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Hamburg – Grüne Metropole am Wasser

Hamburg ist als Grüne Metropole bekannt. Besonders typisch sind die 
grün gesäumten Gewässer – von der Elbe über die Alster und die Bille 
bis zu kleinen Flüssen, Kanälen, Seen und Teichen. Aber auch die vielen 
Parks, Friedhöfe, Kleingärten und Naturschutzgebiete sowie Wälder, 
Äcker und Wiesen tragen zu diesem Titel bei und nicht zuletzt der reiche 
Bestand an Straßenbäumen, die in vielen anderen Metropolen weltweit 
erst in den letzten Jahrzehnten mühsam gepfl anzt werden. Zusammen 
bilden Gewässerachsen, Freifl ächen und Bäume ein grünes Netz in der 
Stadt, tragen zur Einheit von städtischem Milieu und Landschaft, und 
damit auf besondere Weise zur Attraktivität Hamburgs bei. Deshalb soll 
dieser Reichtum bewahrt und gestärkt werden. Doch wie ist es dazu ge-
kommen, dass Hamburg grüner ist als viele andere Metropolen?

Landschaftsachsen – Grüne Verbindungen 
zwischen Stadt und Umland

Die übergeordneten Landschaftsachsen des Grünen Netzes bestehen 
aus weiträumig zusammenhängenden Grün- und Freifl ächen, die sich 
zwischen den Siedlungsfl ächen vom Umland bis in den Stadtkern ziehen. 
Nördlich der Elbe laufen sie strahlenförmig angeordnet mit einer Länge 
von 18 bis 25 Kilometer auf den Wallring zu. Bergedorf und Harburg 
haben ein eigenes, ebenfalls sternförmiges Landschaftsachsensystem 
mit fünf bis sechs Kilometer langen Achsen. Ein erster Überblick zeigt 
die Vielfalt der Achsen:
 
•  Die Gewässerläufe mit begleitenden Grünzügen, z. B. die Elbufer-, 

Alster-, Osterbek-, Wandse- und Bille-Achsen. Die Grünzüge und Wander-
wege entlang der Wasserläufe sind von besonderer Attraktivität und 
charakteristisch für das Stadtbild Hamburgs.

•  Die Marschengebiete mit Grünlandnutzung, Gemüse- und Blumen-
kulturen in der östlichen (Vier- und Marschlande) und Obstanbau in der 
westlichen Elbtal-Achse (Altes Land).

•  Die Feldmarken mit Acker- und Grünlandnutzung und die Wälder, wie 
die Sülldorfer, die Eimsbüttler und die Harburger Geest-Achse, zumeist 
auf der höher gelegenen, leicht hügeligen Geest im Norden und in den 
Harburger Bergen im Süden.

Das weiträumige Elbe-Urstromtal mit dem Elbufergrünzug, den Vier- 
und Marschlanden im Osten und die Süderelbmarsch mit dem Alten 
Land im Westen bildet die bedeutendste Landschaftsachse. Das Tal wird 
begrenzt von Geestkanten am Nordufer der Elbe in Altona und Wedel 
sowie in Bergedorf.

Am Stadtrand bestehen die Landschaftsachsen noch aus großfl ächigen 
Landschaftsräumen, landwirtschaftlicher Kulturlandschaft, Wäldern und 
naturnaher Landschaft. Dazu gehören z. B. die Rissen-Sülldorfer Feld-
mark mit Klövensteen im Westen, der Duvenstedter Brook mit Wohldorfer 
Wald sowie die Knicklandschaft der Geest mit Ackerbau und Viehzucht im 
Norden, die Vier- und Marschlande mit Gemüse- und Blumenanbau im 
Osten, die Harburger Berge mit Fischbeker Heide und das Alte Land 

mit Obstanbau im Süden der Stadt. Durch ihre Größe, landschaftliche 
Vielfalt, Naturnähe und gute Erreichbarkeit – auch mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln – sind sie sowohl als städtische Naherholungsgebiete wie 
auch für den Naturschutz und als ökologische Ausgleichsfl ächen von 
großer Bedeutung. Zudem kommt den landwirtschaftlichen Flächen 
bei einem Ballungsraum wie Hamburg auch eine große Bedeutung für 
die Versorgung der Stadtbevölkerung mit verbrauchernah erzeugten 
Lebensmitteln und Zierpfl anzen zu.

An die weiträumigen Landschaften am Stadtrand schließen sich stadt-
einwärts durch Parkanlagen, Kleingartenanlagen, Friedhöfe und Sport-
fl ächen mehr oder weniger breite Grünzüge an, die der wohnortnahen 
Erholung dienen. In diesen Bereichen befi nden sich z. B. mit dem 
Altonaer Volkspark, dem Öjendorfer Park, dem Wasserpark Dove-Elbe 
und dem Harburger Stadtpark zugleich wichtige Verknüpfungspunkte 
der Land schaftsachsen mit dem Zweiten Grünen Ring. Je weiter sich 
die Landschaftsachsen in die Stadt hineinziehen, desto schmaler und 
lückenhafter wird die Grünstruktur. Im Zentrum treffen die Achsen oft 
nur noch als grüne Wegeverbindung auf den Wallring, der den Ersten 
Grünen Ring bildet.

Für Gäste der Stadt sind die vielen Straßenbäume bemerkenswert, die 
selbst in dicht bebauten Stadtteilen einen grünen Eindruck erzeugen und 
oftmals die Fortsetzung der breiteren Landschaftsachsen bis in die innere 
Stadt gewährleisten. Die über 245.000 Straßenbäume haben neben ihrer 
positiven optischen Wirkung auch Bedeutung für die Verbesserung des 
Klimas und der Lufthygiene und bieten Lebensraum für Tiere, insbeson-
dere Vögel, in der Stadt.

Beispiel Wandse-Achse – 
Tour durch Hamburgs unerforschten Osten

Die Wandse ist mit einer Gesamtlänge von 20 Kilometern der längste 
Nebenfl uss der Alster, dennoch ist sie selbst für viele Hamburger noch 
unbekannt. Das mag vor allem daran liegen, dass der Fluss auf seinem 
Lauf von der Quelle bis zur Mündung mehrfach den Namen und die 
Gestalt ändert. Einige Teilstücke dieser Landschaftsachse sind bereits 
beliebte Ausfl ugsziele, andere noch wahre Geheimtipps. Doch fangen wir 
bei der Quelle an: Die Wandse entspringt östlich von Hamburg nahe der 
Ortschaft Siek und fl ießt dann durch das 558 Hektar große Naturschutz-
gebiet Höltigbaum, das sich durch Offenheit, Weite und seine steppen-
artige Landschaft auszeichnet. Es liegt etwa zur Hälfte im holsteinischen 
Kreis Stormarn. 

Im Westen und Norden schließen das Stellmoorer und Ahrensburger 
Tunneltal mit zusammen 541 Hektar Fläche an. Diese eindrucksvolle und 
abwechslungsreiche (Hügel)Landschaft  bietet vielfältige Freizeitmög-
lichkeiten – von Inline-Skaten oder Fahrradfahren auf langen Betonwe-
gen (Reste der über 60-jährigen Nutzung als Truppenübungsplatz) über 
Sonnenbaden und Picknicken auf der Freizeitwiese bis hin zur Tier beob-
achtung, vor allem auf den seltenen Magerrasen, den Heide- und Sumpf-
fl ächen. Im Anschluss an das NSG Höltigbaum schlängelt sich die Wand-
se durch das ökologisch wertvolle Gebiet der Tonndorfer Feuchtwiesen, 
das nicht nur seltenen Orchideenarten, sondern auch dem Eisvogel 
und vielen Fledermäusen einen Lebensraum bietet. Im Rahmen von 

„Bach patenschaften“ gestalten und betreuen engagierte Bürger einzelne 
Flussabschnitte. Inmitten dieses naturnahen Wandse-Abschnitts liegt 
der Pulverhofpark mit vielen seltenen Bäumen um ein ehemaliges 
Herrenhaus.

Über 35.000 Kleingärten, erfüllen als Teil der Grünzüge und Grünver-
bindungen wichtige Funktionen für die Erholung und den Biotopverbund 
und sind zugleich Gartenersatz im Geschosswohnungsbau. Aufgrund 
der ungleichmäßigen Verteilung der öffentlichen Grünfl ächen sind die 
einzelnen Stadtbereiche allerdings unterschiedlich mit Erholungsfl ächen 
versorgt.

Einige der zum Teil sehr großen Friedhöfe haben den Charakter von 
Parkanlagen. Sie beherbergen seltene Pfl anzen und Tiere und werden für 
die ruhige Erholung genutzt. Bekanntestes Beispiel hierfür ist der Fried-
hof Ohlsdorf, der mit knapp 400 Hektar Fläche der größte Parkfriedhof 
der Welt und zugleich Hamburgs größte Grünanlage ist.

Zu den öffentlich nutzbaren Grünfl ächen zählen Parkanlagen, Spielplätze, 
Sportplätze, Kleingärten, Freibäder und Friedhöfe mit einer Gesamtfl äche 
von etwa 7.000 Hektar.

Grünfl ächen im Wohnquartier

Die zumeist kleineren Parkanlagen und Spielplätze in Wohnungsnähe 
sind besonders wichtig für die weniger mobilen Bevölkerungsgruppen 
wie Eltern mit Kleinkindern, Kinder und ältere Leute, aber auch Jugend-
liche und Erwerbstätige nutzen sie. Sie bieten Möglichkeiten für Kinder-
spiel, Kontakt und Aufenthalt im Grünen für die stundenweise Erholung 
während des Tages oder nach Feierabend.

Da bei der Versorgung mit wohnungsnahen Freiräumen in einigen Stadt-
gebieten mit hoher Bebauungs- und Bevölkerungsdichte starke Defi zite 
bestehen, ist die Sicherung vorhandener Freiräume – und wo möglich die 
Errichtung neuer Parkanlagen und Spielplätze – das Planungsziel. 

Wo dies nicht möglich ist, sollen Hofbegrünungsmaßnahmen und Maß-
nahmen zur Mehrfach- bzw. Umnutzung von Schulhöfen, Sportplätzen, 
Parkplätzen oder Straßenräumen zur Verbesserung der Freiraumversor-
gung beitragen.
 
Schmale Grün- und Wegeverbindungen in Form verkehrsarmer, grün-
geprägter Straßenräume sollen die kleinen Grünfl ächen untereinander 
und mit den Landschaftsachsen und Grünen Ringen vernetzen. Auf diese 
Weise sollen möglichst viele Wege zu den Wohn-, Arbeits- und Einkaufs-
stätten sowie zu den Erholungsfl ächen ungestört vom motorisierten 
Verkehr und im Grünen verlaufen.

Die Zukunft des Grünen Netzes

Grün- und Freifl ächen bilden noch etwa die Hälfte des Hamburgischen 
Staatsgebiets. Sie haben große Bedeutung für die Lebensqualität der 
Stadt und sollen deshalb erhalten und gestärkt werden. Das GrüneNetz-
Hamburg verbindet – wenn auch noch nicht vollständig – die Parkanla-
gen, Spiel- und Sportfl ächen, Kleingartenanlagen und Friedhöfe in der 
Stadt und bis an den Stadtrand und schafft dadurch Wege im Grünen, 
ungestört vom Straßenverkehr. Das GrüneNetz versorgt die Bevölke-
rung mit vielfältigen Freiräumen für die Erholung und trägt damit zu 
einer Erhöhung des Freizeitwerts bei. Zugleich ist es für die Förderung 
des Biotopverbunds und eine artenreiche Flora und Fauna sowie für die 
Verbesserung der klimatischen und lufthygienischen Bedingungen von 
großer Bedeutung. Zu guter Letzt trägt es zum unverwechselbaren Stadt- 
und Landschaftsbild bei. Deshalb ist das GrüneNetz nicht nur wichtiger 
Teil des Landschaftsprogramms, sondern fi ndet sich auch in den aktu-
ellen Stadtentwicklungsplänen für Hamburg – Räumliches Leitbild und 
Flächennutzungsplan – als Leitbild für den Erhalt der „Grünen Metro pole“ 
Hamburg wieder.

Zur Verbesserung der Erholungsschwerpunkte und Grünfl ächen gehört 
die Aufwertung vorhandener Anlagen und ihre weitere Vernetzung, z. B. 
die Anbindung der inneren Stadt an das Gelände der Internationalen 
Gartenschau in Wilhelmsburg, die Stärkung des Alster-Elbe-Grünzugs 
und die Anbindung der beiden großen Stadtparke in Winterhude und 
Harburg. Die Landschaftsachsen und Grünen Ringe sollen qualitativ 
verbessert und noch vorhandene Lücken geschlossen werden. Für die 
Volkspark- und die Eimsbütteler sowie für die Wilhelmsburger-Dove-Elbe-
Achse werden bereits Entwicklungskonzepte erarbeitet. Dabei werden 
die Besonderheiten der einzelnen Achsen weiter herausgearbeitet. Die 
Nutzbarkeit wird überprüft und wo möglich durch andere Ausstattung 
verbessert. Andere Maßnahmen betreffen die ökologische Aufwertung, 
z. B. eine weitgehend durchgängige Begrünung. Den Ersten Grünen Ring 
sollen künftig begrünte Straßen und Plätze im Bereich der „Kunstinsel“, 
des Hauptbahnhofs und der Deichtorhallen nach Osten bis zur Hafen-
City ergänzen. Der Zweite Grüne Ring soll durch Schließung der Lücken, 
durch Ausschilderung und Vernetzung mit angrenzenden Quartieren 
gestärkt werden. Dadurch wird seiner gliedernden Funktion zwischen 
innerer und äußerer Stadt und der übergeordneten Ausstrahlung seiner 
großen Parkanlagen Rechnung getragen.

Zwei Grüne Ringe verbinden die Landschaftsachsen

Der Erste und der Zweite Grüne Ring bilden neben den Landschaftsach-
sen das Grundgerüst für das GrüneNetzHamburg. Sie wurden 2004 mit 
ihrer genauen Abgrenzung in das Landschaftsprogramm übernommen.

Der Erste Grüne Ring verläuft am Rande der Innenstadt auf dem ehe-
maligen Wallring in etwa einem Kilometer Entfernung um das Rathaus. 
Er verbindet den Hafen mit der Alster und ist Ausgangspunkt vieler Land -
schaftsachsen. Den westlichen, schon grünen Teil des Ringes bilden der 
Elbpark, die Wallanlagen, Planten un Blomen und die kleineren Grünfl ä-
chen bis zu den Lombardsbrücken. Östlich der Alster reicht der Erste Grüne 
Ring bis in die HafenCity, ist allerdings nicht so deutlich erkennbar.
 
Der Zweite Grüne Ring formt in etwa acht bis zehn Kilometer Entfernung 
vom Rathaus auf 90 Kilometern Länge einen Kreis zwischen innerer und 
äußerer Stadt. Vom Jenischpark im Westen ausgehend verläuft er nörd-
lich der Elbe über den Altonaer Volkspark, das Niendorfer Gehege, den 
Friedhof Ohlsdorf, die Trabrennbahn Farmsen, den Öjendorfer Park 
und die Boberger Niederung bis zum Wasserpark Dove-Elbe im Osten. 
Südlich der Elbe setzt sich der Ring über die Vier- und Marschlande und 
den Neuländer See, den Harburger Stadtpark, Meyers Park und weiter 
über die Süderelbmarsch fort und endet am Rüschpark gegenüber dem 
Jenischpark auf der anderen Elbseite. Der weitgehend geschlossene 
Zweite Grüne Ring umfasst überwiegend Grün- und Freifl ächen von guter 
Qualität. Im Norden der Stadt und im Harburger Zentrum besteht er vor 
allem aus öffentlichen Grünfl ächen, wie Parks, Kleingartenparks und 
Wald, im südöstlichen und südwestlichen Teil verläuft er im Wesentlichen 
durch die typischen, landwirtschaftlich geprägten Kulturlandschaften der 
Marsch mit Grünland, Blumen- und Gemüseanbau sowie Obstplantagen. 
In seinem Verlauf sind somit alle Landschaftstypen der Stadt zu erleben – 
die Nutzungsmöglichkeiten sind entsprechend vielfältig. Er bietet die 
Möglichkeit, die Stadt zu Fuß oder mit dem Fahrrad weitgehend im 
Grünen zu umrunden, wobei Abstecher in die Landschaftsachsen vorge-
nommen oder die großen Parks und Erholungsgebiete über attraktive 
Grünzüge erreicht werden können.

Der Zweite Grüne Ring stellt, durch seine Lage innerhalb der gewach  -
se nen Stadt eine Besonderheit dar. Zwar gibt es auch in anderen Städten, 
wie Hannover, Leipzig, London oder Moskau, grüne Ringe. Dort liegen 
sie jedoch überwiegend in der freien Landschaft um die Stadt herum.

Erholungsschwerpunkte im Grünen Netz

Die schon beschriebenen städtischen Naherholungsgebiete, in den 
Landschaftsachsen am Rande der Stadt gelegen, aber auch entlang 
von Flüssen bis in die Innenstadt hineinreichend, wie die vom Wasser 
geprägten großen Grünzüge an der Elbe, der Alster und der Wandse, 
die Wald- und Heidegebiete in den Harburger Bergen und der Boberger 
Niederung, sind mit ihren vielfältigen kultur- und naturräumlichen 
Qualitäten vor allem an Wochenenden beliebte Ausfl ugsziele und tragen 
so ganz wesentlich zur Erholungsqualität der Stadt bei. Landwirtschaft-
liche Kulturlandschaften mit Äckern, Weiden und Knicks wie auf der 
Geest in Sülldorf oder in der Marsch mit den typischen Entwässerungs-
gräben in Wiesen und Weiden, mit Gemüse-, Blumen- und Obstanbau-
gebieten sowie mit den alten Ortskernen der Geest- und Marschendör-
 fer runden das Bild ab.
 
Angebote zum Wandern, Radfahren, Baden und Wassersport, Spiel 
und Sport, Picknick und Gastronomie und das Erlebnis von Ruhe und 
Naturbeobachtung erhöhen die Attraktivität und den Erholungswert 
dieser städtischen Erholungsschwerpunkte zusätzlich. Durch ihre Lage 
innerhalb Hamburgs sind sie meist in relativ kurzer Zeit mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln oder auch mit dem Fahrrad zu erreichen. So lässt sich 
sowohl der Bedarf an Wochenendausfl ügen in entfernte Erholungsge-
biete als auch ein hohes Verkehrsaufkommen und damit einhergehende 
Umweltbelastungen verringern.
 
Stadtteil- und Bezirksparks bieten aufgrund ihrer Größe und Ausstattung 
Angebote für vielfältige Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten in stärker 
gestalteter Umgebung. Da gibt es Spielbereiche für Kinder aller Alters-
stufen, Freizeitsportmöglichkeiten für Jugendliche und Erwachsene, 

Gelegenheiten für Ruhe und Geselligkeit, Spaziergänge, Naturerlebnisse 
und vieles mehr. Bedingt durch ihre Lage und Entstehung unterscheiden 
sich die Parks in eher naturnahe, extensiv zu nutzende Parkanlagen 
(wie der Hirschpark oder das Alstervorland) und intensiv zu nutzende 
Parkanlagen (wie Teile des Winterhuder Stadtparks oder der Sola-Bona-
Park in Eidelstedt) mit vielen Angeboten für Aktivitäten.

Gut 30 Stadtteilparks, wie der Hammer Park oder der Sternschanzenpark, 
liegen in fußläufi ger Entfernung zu Wohngebieten. Sie haben eine Größe 
von acht bis 60 Hektar und sind ungleichmäßig über die Stadt verteilt.

Die acht Bezirksparks, wie der Harburger Stadtpark oder der Öjendorfer 
Park, liegen überwiegend im Überschneidungsbereich von Landschafts-
achsen und dem Zweiten Grünen Ring und sind daher oft über attraktive 
Grünverbindungen zu erreichen. Ihre Größe reicht von 65 bis zu 150 Hektar, 
so dass sie – neben den angrenzenden Stadtteilen – ein größeres Einzugs-
gebiet von fünf Kilometern mit Erholungsangeboten versorgen.

Hamburg hat etwa 130 Quartiersparks, hinzu kommen kleinere oder linien-
förmige Grünanlagen mit einer Gesamtfl äche von gut 980 Hektar. Unter 
den Parks befi nden sich gartendenkmalpfl egerisch bemerkenswerte 
Anlagen wie der Stadtpark, der Jenischpark oder der Römische Garten. 

Das GrüneNetzHamburg – Eine kleine Geschichte

Den hohen Anteil an Grün- und Freifl ächen verdankt Hamburg vor 
allem den vorausschauenden Planungen Fritz Schumachers in Hamburg 
und Gustav Oelsners in Altona. Schumacher, von 1909 bis 1933 Leiter 
des Hochbauamts, konzentrierte in seinem Achsenkonzept von 1919 die 
Bebauung Hamburgs samt dem Umland auf strahlenförmige Siedlungs-
achsen, wobei grüne Achsenzwischenräume die Versorgung mit woh-
nungsnahen Grün- und Freifl ächen – Parkanlagen, Spiel- und Sportplät-
zen, Kleingärten – sicherstellen sollten. Darüber hinaus sollten Grünzüge 
die Stadt gliedern und Verbindungen zu den großen Parkanlagen und 
Landschaftsräumen schaffen. Diese Zielsetzung wird bis heute in allen 
Planungen für Hamburg und sein Umland weiter verfolgt. Gustav Oelsner, 
von 1924 bis 1933 Bausenator und Stadtbaurat in Altona, legte mit dem 
Grüngürtelplan von 1925 das Grundgerüst für das grüne Altona.

Die drei ringförmig um Altona verlaufenden Grüngürtel sind heute noch 
größtenteils als öffentliche Parks zugänglich und bilden die Grundlage 
für das Konzept der Grünen Ringe im GrünenNetzHamburg. Die Garten-
direktoren Otto Linne in Hamburg und Ferdinand Tutenberg in Altona 
wirkten maßgeblich an der Entwicklung des grünen Hamburgs mit.

Der Generalbebauungsplan von 1947 und die Aufbaupläne von 1950 
und 1960 maßen einzelnen Grünfl ächen und ihrer Vernetzung große 
Bedeutung für die Erholung bei. Mit dem Entwicklungsmodell für Ham-
burg und Umland von 1969 und dem Flächennutzungsplan mit Frei-
fl ächenplan von 1973 wurden Schumachers und Oelsners Ziele und 
die Entwicklung der radialen und ringförmigen Grünfl ächenstrukturen 
festgeschrieben: Die vom Umland bis in das Stadtgebiet reichenden 
Achsenzwischenräume sollten als Grundlage für die Landwirtschaft, die 
Erholung und als ökologische Ausgleichsfl ächen ebenso freigehalten 
werden, wie der Erste Grüne Ring entlang der Wallanlagen und der 
Zweite Grüne Ring im Verbund der großen Parkanlagen in etwa acht 
Kilometern um das Rathaus.

Als wesentlicher Teil eines Freiraumkonzepts für Hamburg wurde 1985 das 
Landschaftsachsenmodell erarbeitet, welches die grünen Achsen zwi schen-
räume zu Landschaftsachsen weiterentwickelt, die sich von den großen 
Landschaftsräumen des Umlands bis in die innere Stadt hineinziehen.
 
Schließlich entstand als Teil des Landschaftsprogramms das „Freiraum-
verbundsystem“ – ein fl ächendeckendes Freiraumkonzept für Hamburg, 
das unter anderem die bereits ausgewiesenen Landschaftsachsen mit 
den Grünen Ringen vernetzt. Das 1997 von der Bürgerschaft verabschie-

dete Landschaftsprogramm legt als Umweltvorsorgeplan ökologische 
und freiraumplanerische Ziele für alle Flächen der Stadt fest.

Obwohl alle Pläne großen Wert auf den Erhalt der naturräumlichen 
Gliederung sowie die Berücksichtigung des Grünfl ächensystems und 
der großen Parkanlagen bei der Stadtentwicklung Hamburgs legen, 
standen und stehen die Grünfl ächen des Grünen Netzes dennoch durch 
Wohn- und Gewerbegebiete sowie Straßenbaumaßnahmen erheblich 
unter Druck, so dass die Grünfl ächen vor allem in der inneren Stadt 
mittlerweile stark reduziert sind.

Wie sieht das Freiraumverbundsystem heute aus?

Die naturräumlichen und landschaftlichen Strukturen Hamburgs sind 
trotz umfangreicher baulicher Entwicklungen in den letzten fünfzig Jahren 
in vielen Bereichen noch erkennbar und erlebbar. Sie prägen das Land-

schaftsbild und verleihen der Stadt ihre unverwechselbare Identität. 
Sie bilden die Grundlage für das GrüneNetzHamburg, das aus den 
strahlenförmigen, übergeordneten Landschaftsachsen und den beiden 
Grünen Ringen besteht, ergänzt bzw. überlagert von Erholungsschwer-
punkten für die Halb- und Ganztagserholung: Stadtteilparks, Bezirksparks, 
städtische Naherholungsgebiete. Zwischen den Landschaftsachsen und 
Grünen Ringen befi ndet sich ein feinmaschiges Netz aus kleineren 
Grün anlagen und Grünverbindungen für Bewegung und Aufenthalt im 
Grünen in Wohnungsnähe. Ziele in der Stadt sind per Fahrrad oder zu 
Fuß auf unterschiedlichen Wegen dieses Grünen Netzes zu erreichen. 
Und manch mal ist der Weg durch’s Grün schon das Ziel.
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Weiter fl ussabwärts folgt der Botanische Sondergarten. Er wurde 1926 
als Schulgarten angelegt und bietet noch heute kostenlose Veranstaltun-
gen an, besonders für Kinder und Jugendliche. Der Garten ist vor allem 
eine vielseitige Schmuckanlage mit Staudenbeeten, Wasserbecken, Ufer-
wiesen und vielen – auch exotischen – Baumarten. Die nächste größere 
Parkanlage ist der sechs Hektar große Eichtalpark. Er war ursprünglich 
Teil der Sommerresidenz des Wandsbeker Großindustriellen Lucas Luet-
kens. Um 1830 ließ Luetkens Eichen pfl anzen, um Gerbstoffe für seine 
nahe gelegene Lederfabrik zu gewinnen. Die Mühle, in der die Lohe (Rinde, 
Holz und Laub) gemahlen wurde, befand sich an der Stelle, wo heute 
das Restaurant „Zum Eichtalpark“ steht. Nach starker Abholzung in den 
Nachkriegsjahren wurde der Eichtalpark in den 1960er Jahren neu aufge-
pfl anzt. Heute stehen hier zehn Eichenarten, unter anderem die libane-
sische Eiche, die Färber- und die Weideneiche. Insgesamt wurden an der 
Wandse acht Mühlen betrieben, die Wandsbek zu einem bedeutenden 
Wirtschaftsstandort werden ließen. 

Ab dem Mühlenteich am S-Bahnhof Friedrichsberg fl ussabwärts heißt 
der jetzt kanalisierte Fluss Eilbek. Die Ufer sind als formale Promenaden 
mit doppelreihigen Lindenalleen gestaltet. Die angrenzende Bebauung 
besteht vorwiegend aus eleganten Stadthäusern. Unterbrochen wird 
dieser Verlauf am Kuhmühlenteich mit seinen fl ießenden Formen und 
schwingenden Trauerweiden am Ufer. Ein Stück weiter westlich endet 
diese Landschaftsachse in der inneren Stadt mit der Mündung der 
Wandse in die Alster. Die Alstersee wurde um 1190 zur Betreibung von 
Mühlen aufgestaut; seit der Errichtung der Wallanlagen (1616-25) trennt 
die Lombardsbrücke den Stausee in Außen- und Binnenalster. Die 
kleine Grünanlage an der Schwanenwikbucht bietet beeindruckende 
Aussichten über die breiteste Stelle der Außenalster.
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