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Bürgerinformation zur Anlage der öffentlichen Parkanlagen 
Bebauungsplan Langenhorn 22 
 
 

Liebe Bürgerinnen,  
Liebe Bürger, 
 
Im Mai 2009 trat der Bebauungsplan Langenhorn 22 in Kraft.  
Er sieht neben umfangreichem Wohnungsbau, zwei öffentlichen Kinderspielplätzen 
auch knapp 15 Hektar öffentliche Parkanlagen vor, die ab 2015 realisiert werden 
sollen. 
 
Mit dieser Broschüre wollen wir Sie in Ergänzung der Vorstellung der Maßnahmen im 
Regionalausschuss am 24. November 2014 und dem öffentlichen Rundgang am  
5. Dezember 2014 über die Entwicklungen in den waldartigen Bereichen informieren.  

 
Bebauungsplan Langenhorn 22 

  



 

 

Der Bebauungsplan formuliert für die Parkanlagen folgende Vorgaben: 
 
Bei öffentlichen Parkanlagen: 
 

 Der vorhandene Waldcharakter der öffentlichen Parkanlagen soll erhalten und 
als naturnaher Erholungswald weiter entwickelt werden. 

 Anstelle monotoner Fichtenforste soll ein artenreicher Laubholzwald 
geschaffen werden. 

 Standortfremde Gehölze, welche, wie z.B. die spätblühende Traubenkirsche, 
welche die natürliche Verjüngung des Waldes verhindern, werden entfernt.  

 Aus heimischen Pflanzen soll, wo erforderlich, ein neuer, linearer und 
standortgerechter Waldrand geschaffen werden. 

 Ein Rundwanderweg, der teilweise auf bereits vorhandene Wege zurückgreift, 
soll die Flächen erschließen und verbinden. 

 Wegeflächen sollen, soweit möglich, entsiegelt und als wassergebundene 
Decken neu hergestellt werden. 

 
 
Zusätzlich gilt für Ausgleichsflächen innerhalb der öffentlichen Parkanlagen:  
 

 Die Laubwälder sollen zu einem naturnahen Eichen-Hainbuchenwald mit 
Kiefern, Birken und Rotbuchen entwickelt werden. 

 Die großen, teilweise bereits stark geschädigten Nadelwaldbestände im 
Nordwesten sollen durch sukzessiven Umbau als naturnaher Wald entwickelt 
werden. 
 
 

Lage der öffentlichen Parkanlagen und Ausgleichsflächen  

    



 

 

Erster Schritt soll dabei sein, die Waldbestände verkehrssicher zu machen, die 
Wegetrasse zu räumen und mit dem Waldumbau zu beginnen.  
 
Dabei sind für die Herstellung der Verkehrssicherheit 
folgende Maßnahmen erforderlich: 
 

 Fällung abgestorbener Bäume 

 Fällung nicht standsicherer Bäume 

 Sicherung oder Entnahme bruchgefährdeter 
Kronenteile 

 Entnahme von Totästen mit  Ø > 5 cm  
(Ausführung Sommer 2015) 

 

Bei der Bestandsaufnahme zeigte sich, dass 
insbesondere in den Fichtenbeständen, die durch 
Wohnungsbau freigestellt wurden, einzelne Fichten 
bzw. ganze Waldränder nicht mehr standsicher sind 
und daher entfernt werden müssen. 
Besonders im Nordwesten sind viele der durch den 
Borkenkäfer befallenen Fichten derartig stark 
geschädigt, dass Teilbereiche vollständig gerodet 
werden müssen. 

Rechts: 
Freigestellte Fichten, die vor der 
Bebauung in einem geschloss-
enen Bestand standen 

  
 
 

Eine durch Windbruch entstandene Lichtung. Im Hintergrund sind mit Borkenkäfer befallenen Fichten, wobei alle 
Fichten mit brauner Krone bereits abgestorben sind.  
 

Der Waldumbau soll in drei Stufen erfolgen. Zunächst ist der Sofortumbau auf den im 
Maßnahmenplan gelb dargestellten Flächen vorgesehen. Bei diesen Flächen handelt 
es sich um Fichtenbestände, die aus Gründen der Verkehrssicherheit sowie als 
Einstieg in den Waldumbau, bis auf einzelne Laubbäume und Douglasien, vollständig 
gerodet werden. Nachfolgend werden die Flächen aufgeforstet, wobei in der 
Nordhälfte überwiegend Eichen und Hainbuchen gepflanzt werden. 



 

 

In den blauen Flächen mit einem orangefarbenen Dreieck erfolgt ein Übergangs-
umbau. Hier werden die Nadelholzbestände mit Buchen unterpflanzt. Sobald die 
Buchen eine zweite Baumschicht entwickelt haben, werden die Fichten entnommen. 
Auf den rein blau dargestellten Flächen erfolgt der Waldumbau zu einem späteren 
Zeitpunkt. Bei den im Maßnahmenplan hell angelegten Flächen handelt es sich 
bereits um Laubholzbestände. Bei diesen Beständen ist kein Waldumbau erforderlich. 

          
Maßnahmenkarten für den Waldumbau 
 

Nach Abschluss der Rodungsarbeiten Ende Februar 2015 soll im Frühjahr mit der 
Wiederaufforstung, dem Wegebau und dem Bau der beiden Spielplätze begonnen 
werden.  
Im Herbst 2015 erfolgt dann die Entnahme von Ahorn und spätblühender Trauben-
kirsche im Unterwuchs. Da der Waldumbau dann noch nicht abgeschlossen ist, 
werden auch in den kommenden Jahren noch einzelne Rodungsarbeiten 
durchgeführt werden.  
 
Übersichtsplan Bauabschnitte 
und Wegekonzept 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bei Rückfragen wenden 
Sie sich bitte an: 
 

Bezirksamt Hamburg-Nord  
Fachbereich Stadtgrün 
Kümmellstraße 6, 20249 Hamburg 
Tel (040) 428.04 - 6052 


