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1. AUFGABENSTELLUNG 

Für die City Nord soll ein Landschaftsplanerischer Ideenwettbewerb durchgeführt 
werden. Eine grundlegende Voraussetzung für diesen Wettbewerb ist die Erfas-
sung und Bewertung des aktuellen Bestandes. Zu den Themenbereichen zählen 
die Nutzungs- und Raumstruktur, der Verkehr, die Freiraumqualität und die Bio-
toptypenausstattung einschließlich der übergreifenden Grünverbindungen in 
Richtung Stadtpark sowie deren Potenziale. Ein weiterer Bestandteil der Erfas-
sung und Bewertung bilden die übergeordneten Planungen und Vorhaben für die 
City Nord. Zur Ideen- und Gestaltungsgeschichte der City Nord wird eine geson-
derte Arbeit von einer Studentengruppe der HfbK vorgelegt. 

 

 

2. AUSGANGSSITUATION 

Lage  

Das Plangebiet City Nord erstreckt sich mit einer Größe von etwa 97 ha am 
Rande der Kernstadt zwischen der Innenstadt und dem Flughafen im Bezirk 
Hamburg-Nord. Die City Nord gehört zum Stadtteil Winterhude und wird umge-
ben von den angrenzenden Stadtteilen Alsterdorf, Ohlsdorf und Barmbek. Der 
direkt südlich anschließende Stadtpark gehört ebenfalls zu Winterhude.  

Abb. 1: Lage des Plangebietes (Auszug aus der 'Stadtkarte von Hamburg') 

 

 

 

 

 

Plangebiet 
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Aktuelle Probleme 

Seit mehreren Jahren ist die Bürostadt City Nord aufgrund wachsender Probleme 
Gegenstand öffentlicher Diskussionen. Folgende aktuelle Probleme werden 
genannt: 

• Struktur und Bauweise der Zentralen Zone erscheint aus heutiger Sicht 
nicht mehr zeitgemäß, 

• schlechter Pflegezustand der Zentralen Zone wirkt auf den Nutzer abwei-
send, 

• die bürobezogene Monofunktionalität lässt den Stadtteil abends und an 
den Wochenenden wie ausgestorben erscheinen, 

• monotone, einfache Gestaltung der Grün- und Freiraumflächen, 

• gestalterische und pflegerische Mängel der Grün- und Freiraumflächen, 

• das Fehlen von Einrichtungen zur Freizeitgestaltung (Spielplätze, Was-
serbecken, Skaterbahn o.ä.) wirkt sich negativ auf die Frequentierung der 
Grün- und Freiraumflächen aus, 

• Luft- und Lärmbelastung durch hohes Verkehrsaufkommen, 

• Verinselung des Raumes durch die Barrierewirkung des Jahnringes, 
Überseeringes und U-Bahnlinie sowie 

• durch fehlende bzw. nicht ausreichende Wegeverbindungen, insbeson-
dere zum Stadtpark. 

 

Historische Entwicklung 

Infolge der Zunahme des Dienstleistungssektors, insbesondere der Versicherun-
gen und Rohölkonzerne in den 50er Jahren, stieg der Bedarf an große zusam-
menhängende Büroflächen entsprechender Hauptverwaltungen, so dass der 
Raum der bestehenden Büro- und Verwaltungsgebäude an der Ost-West-Straße 
zwischen Innenstadt und Elbe nicht mehr ausreichte. Um die Struktur der Innen-
stadt zu erhalten und eine zunehmende Unterwanderung der benachbarten 
Wohnstandorte zu unterbinden sowie eine Abwanderung der Unternehmen zu 
vermeiden, musste die Stadt Hamburg neue Flächen anbieten. Als Standort 
wurde die jetzige City Nord gewählt, die die großen, verschiedenen Verwaltungs-
einheiten zentral unterbringt.  

Das Projekt City Nord wurde in die Neufassung des Aufbauplanes, dessen 
Nachfolger der Flächennutzungsplan darstellt, aufgenommen. Die Hamburgische 
Landesplanung verfolgte das Ziel der Entwicklung und des Ausbaus einer Stadt-
gestaltung mit abgestuften, aufeinander bezogenen Zentralen Orten. Es sollte 
eine Bürostadt in einem Umfang von 30 bis 40 Bürogebäuden im Grünen mit 
einer großzügigen Straßenraumgestaltung und ausreichender Stellplatzversor-
gung entstehen. Gemäß den damaligen städtebaulichen Vorstellungen wurde 
auch das Prinzip der Funktionstrennung verfolgt. 1961 beschloss die Bürger-
schaft den 'Durchführungsplan D 100' für die City Nord (vgl. SPRENGER 2000). 

Der Bau der Bürostadt City Nord erfolgte während der 60er Jahre bis Anfang der 
90er Jahre in 3 Bauabschnitten (vgl. Abb. 2). Bis zum Baubeginn wurden die 
Flächen als Kleingarten oder Wohnraum in Form von Behelfsheimen genutzt. Der 
relativ geringe Wegfall an Wohnraum sowie der Tatbestand, dass die Stadt 
Hamburg Eigentümer der Flächen war, ermöglichte eine zügige Durchführung 
des Projektes.  
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Abb. 2: Bauabschnitte und F irmensitze (z.T. ehemalig) 
 

 

3. PLANERISCHE RAHMENBEDINGUNGEN 

3.1 ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN 

Flächennu tzung splan 

Nach den Inhalten des Flächennutzungsplanes der Stadt Hamburg (1997) wird 
der überwiegende Teil als Gemischte Baufläche, deren Charakter als Dienstleis-
tungszentren für die Wohnbevölkerung und für die Wirtschaft durch besondere 
Festsetzungen gesichert werden solle festgeschrieben (vgl. Abb. 3). Demnach 
stellt die City Nord ein Kerngebiet mit hoher Nutzungsintensität und –dichte sowie 
einen hohen Nutzungsanteil konsumorientierter Dienstleistungen dar. Die Fläche 
nördlich der Sydneystraße wird zusätzlich für Einrichtungen für den Post- und 
Fernmeldedienst (Postbank) gesichert.  

Die Gemischte Baufläche wird gemäß des Flächennutzungsplanes von einer in 
Nord-Süd-Richtung verlaufenden Grünfläche gegliedert. Nördlich dieser Grünflä-
che ist ein weiterer Grüngürtel entlang der U-Bahnlinie in West-Ost-Richtung 
dargestellt, der weiter in Richtung Süden dem Verlauf der Güterumgehungs-
bahntrasse bis zur Hebebrandstraße folgt. Diese zu sichernden Grünflächen, die 
überwiegend der Erholung und der Freizeit dienen, besitzen als Bestandteil des 
Freiraumverbundsystems für die Stadt Hamburg eine örtliche und überörtliche 
Bedeutung. 
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Abb. 3: Aussc hnitt aus dem Flächennu tzung splan Hamburg (1997) 
 

Der durch die Sengelmannstraße und Hebebrandstraße von der City Nord ge-
trennte Bereich im Nordosten wird als Fläche für den Gemeinbedarf mit Einrich-
tungen für Forschung und Lehre (Handels- und Fachhochschule) festgehalten.  

Der Jahnring, der östliche Überseering, die Sengelmannstraße und die Hebe-
brandstraße sind als Haupt-Verkehrsstraßen im Plangebiet dargestellt. Der 
Bahntrassenverlauf im Westen der City Nord ist als übergeordnetes Planziel der 
Landesraumordnung dargestellt. Der tatsächlich vorgesehene Verlauf der Stadt-
bahntrasse wird gegenwärtig im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens fest-
gelegt (vgl. Kap. 3.4).  

 

Landschaftsprogramm 

Nach dem Landschaftsprogramm Hamburg (1997) wird das Planungsgebiet in 
drei verschiedene Milieus gegliedert (vgl. Abb. 4). Die an den Überseering an-
schließenden Bereiche der Büro- und Verwaltungsgebäude werden demnach als 
Milieu Verdichteter Stadtraum charakterisiert, der sich durch überwiegend dichte 
Bebauung sowie geringen Anteil an Freiflächen kennzeichnet. Der nordöstliche 
Bereich des Plangebietes wird mit der Handels- und Fachhochschule als Milieu 
Fläche Öffentlicher Einrichtung mit Freiraumpotenzial beschrieben. Es handelt 
sich dabei nach dem F-Plan um Gemeinbedarfsflächen, die einen hohen Freiflä-
chenanteil (>3 ha) aufweisen. Das vorhandene Potenzial der Anlagen soll hin-
sichtlich der Durchgrünung und Zugänglichkeit gesichert und verbessert werden. 
Zu dem Milieu Parkanlage zählen der Grünzug im Zentrum der City Nord, der 

Gemischte Baufläche 

Fläche für Gemeinbedarf 
(Einrichtung für Forschung und L ehre) 

Grünflächen 

Schnellbahn 

Grünfläche 
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schmale Grünzug entlang der U-Bahnlinie im Norden, der dann entlang der Gü-
terumgehungsbahntrasse nach Süden bis zur Hebebrandstraße verläuft sowie 
die östlich der Sengelmannstraße verlaufende Grünfläche. Diese uneinge-
schränkt zugänglichen Park- und Grünanlagen dienen der täglichen Kurzzeit- und 
Ganztagserholung sowie der Verbindung zwischen Parkanlagen, sonstigen 
Grünanlagen u.ä.  

 
Abb. 4: Aussc hnitt aus dem Landschaftsprogramm Hamburg (1997) 

 

Das gesamte Plangebiet ist nach dem Landschaftsprogramm als Entwicklungs-
bereich Naturhaushalt definiert. Aufgrund der gegenwärtigen Belastungssituation 
(Immissionen, Überwärmung) infolge der verdichteten Verwaltungs- und Dienst-
leistungszentren ist die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes z.T. stark einge-
schränkt (vgl. Kap. 4.4.2). Daher ist hier vorrangiges Ziel, die Mindestqualitäten 
durch Entwicklungsmaßnahmen zur Belastungsreduzierung sowie die Leis-
tungsfähigkeit der natürlichen Medien wiederherzustellen. 

Der grüngeprägte Fuß- und Fahrradweg entlang der Kleingartensiedlung im Os-
ten, der zwischen der Hebebrandstraße und dem Jahnring eine Nord-Süd-
Verbindung herstellt, wird gemäß Landschaftsprogramm als Grüne Wegeverbin-
dung mit überörtlicher Bedeutung dargestellt. Die Verbindungsfunktion des We-
ges zwischen den Freiräumen, Wohn- und Arbeitstätten sowie Erholungsflächen 
soll gesichert werden. Insbesondere bei einer städtebaulichen Neuordnung des 
östlich der City Nord liegenden Gebietes soll dieses vorhandene Grünflächenpo-
tenzial entwickelt werden.  

 

Parkanlage 

Grüne Wegeverbindung  

Verdichteter Stadtraum 

Öffentli che Einrichtung mit 
Freiraumpotenzial 

Entwicklung sbereich 
Naturhaushalt 
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Artenschutzprogramm 

 

 
Abb. 5: Aussc hnitt aus dem Artenschutzprogramm Hamburg (1997) 

 

Das Artenschutzprogramm der Stadt Hamburg (1997) gliedert das Plangebiet in 
die Biotopentwicklungsräume Geschlossene und sonstige Bebauung mit sehr 
geringem Grünanteil und Gemeinbedarfsflächen, die als Städtisch verdichtete 
Bereiche zusammengefasst werden, sowie Parkanlagen (vgl. Abb. 5). Die Städ-
tisch verdichteten Bereiche nehmen den größten Flächenanteil im Plangebiet ein. 
Durch Entsiegelung und Verringerung von Verdichtungen sollen Freiflächen für 
die Biotopentwicklung geschaffen werden. Ihre Entwicklung kann der Eigendy-
namik überlassen oder durch gezielte Maßnahmen wie Anpflanzung und Pflege 
bestimmt werden. Die Gemeinbedarfsfläche im Nordosten des Plangebietes ist 
zusätzlich als Entwicklungsraum mit parkartigen Strukturen definiert. Da diese 
Flächen sich in öffentlicher Hand befinden, ist die Umsetzung der Entwicklungs-
ziele und Maßnahmen im Rahmen der Vorbildfunktion insbesondere zu verstär-
ken. 

 

 

3.2 VERBINDLICHES PLANRECHT 

Durchführung splan D 100 

Für den nordöstlichen Bereich des Plangebietes zwischen Sengelmann- und 
Hebebrandstraße werden verbindliche Festsetzungen im Durchführungsplan D 

Geschlossene/sonstige Bebauung 
mit sehr geringem Grünanteil  

Parkanlage 

Gemeinbedarfsflächen mit 
parkartigen Strukturen 
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100 (12. Juli 1961) genannt. Demnach werden Bereiche für Park- und Grünflä-
chen sowie Verkehrsflächen festgeschrieben. Die Park- bzw. Grünfläche verläuft 
als schmaler Gürtel östlich des Grabens entlang der Sengelmannstraße; der Be-
reich westlich des Grabens wird den Straßenverkehrsflächen zugeordnet. Daran 
schließt sich nach Osten die Gemeinbedarfsfläche an, die der Einrichtung für 
Forschung und Lehre dient. Im Westen und Süden dieser beiden Flächen schlie-
ßen sich die Straßenverkehrsflächen an. Südlich der Hebebrandstraße erstreckt 
sich ein weiterer schmaler Park- bzw. Grünstreifen westlich des Limaweges. 

 

Bebauungsplan  

Für den Bereich der City Nord wurde der Durchführungsplan 'D 100' durch den 
Bebauungplan Winterhude 7 (1986) ergänzt und erweitert. Danach werden Be-
reiche als Kerngebiet, Straßenverkehrsflächen und Grünflächen festgeschrieben. 
Das Kerngebiet erstreckt sich über die gesamten Bauflächen des Plangebietes. 
Die festgeschriebene Geschossflächenzahl schwankt im 1. und 2. Bauabschnitt 
zwischen 1,7 und 2,3. Im 3. Bauabschnitt liegt sie mit 1,5 bis 1,7 etwas niedriger 
(vgl. Abb. 2). Demgegenüber steht eine deutlich höhere Geschossflächenzahl 
von durchschnittlich 2,8 im Bereich der Zentralen Zone (Einkaufszentrum). Die 
Grundflächenzahl liegt in allen Bauabschnitten bei 0,6 bzw. 0,7. Für das Fern-
kältewerk wird zusätzlich eine Baumassenhöhe von 7,5 sowie eine Gebäude-
höhe von 31 m über NN bestimmt. Um das Konzept 'Bürostadt im Grünen' zu 
sichern, wird nach dem Bebauungsplan der Anteil begrünter Flächen von 25% 
bis 30% je nach Grundstücksfläche festgeschrieben. Grünanteile unter 20% sind 
nur in Ausnahmefällen zugelassen. Eine Geschossflächenzahl von 2,0 bzw. 2,3 
ist nur bei einem Grünanteil von 25% bzw. 30% möglich:  

Das Kerngebiet wird im Plangebiet durch die Straßenverkehrsflächen und die 
Grünflächen gegliedert. Zu den Straßenverkehrsflächen zählen die Rad- und 
Fußwege einschließlich der Brückenabgänge, die Verkehrsstraßen und deren 
Säume sowie die in den Grünanlagen verlaufenden Wegenetze. Zu den in den 
Grünanlagen verlaufenden Wege zählen der Djakartaweg, Singapurweg, Mani-
laweg, New-York-Weg und der Limaweg. Eine Ausnahme stellt das Wegenetz im 
Nordosten des zentralen Grünzuges zwischen Manilaweg und östlicher Übersee-
ring dar, das als Bestandteil der Parkanlage festgesetzt ist. Das über der Stra-
ßenebene geführte Fußwegenetz verläuft auf den Privatgrundstücken weiter. Sie 
sind als private Verkehrsflächen im Sinne des Hamburgischen Wegegesetzes 
von den Bauträgern öffentlich zugänglich zu machen. Die festgeschriebenen 
Grünflächen erstrecken sich im Norden entlang des Djakartaweges bis zur öst-
lichsten Flurstücksgrenze (1373). Weitere Grünflächen befinden sich im Bereich 
des LVA-Gebäudes südlich der Hebebrandstraße sowie im Zentrum der City 
Nord. Alle festgeschriebenen Grünflächen befinden sich im Eigentum der Freien 
und Hansestadt Hamburg.  

 

 

3.3 SCHUTZOBJEKTE UND -GEBIETE 

Innerhalb der City Nord und in ihrem näheren Umfeld sind keine Landschafts-
schutzgebiete, Naturschutzgebiete oder Naturdenkmale ausgewiesen. 

Der Stadtpark wurde von der Freien und Hansestadt Hamburg als Geschützte 
Grünanlage behördenverbindlich ausgewiesen. Der Stadtpark wird demnach als 
Kultur- und Garten-Denkmal eingestuft. 

Nach der Verordnung zum Schutz des Baumbestandes und der Hecken in der 
Freien und Hansestadt Hamburg (Baumschutzsatzung) vom 17. September 1948 



Bestand und Bewertung – City Nord Seite 8 

(zuletzt geändert 2. Juli 1981) sind Einzelbäume über 25 cm Brusthöhendurch-
messer (130 cm über dem Boden) dem Schutz unterstellt. Demnach ist ein hoher 
Anteil der Bäume im Plangebiet geschützt, d.h. sie dürfen weder entfernt, be-
schädigt noch in ihrer Wirkung als Belebung des Landschaftsbildes beeinträchtigt 
werden. 

 

 

3.4 AKTUELLE VORHABEN  

Hinsichtlich des Schienenverkehrs ist das Plangebiet unter Betrachtung der ho-
hen Anzahl an Arbeitsplätzen nicht ausreichend erschlossen. Dies betrifft insbe-
sondere den südlichen Teil des Plangebietes. Auch um die Erschließung und 
Zugänglichkeit der City Nord zu verbessern, entwickelte sich die Idee einer 
Stadtbahn. Gegenwärtig befindet sich das Projekt der Stadtbahn Hamburg mit 
einem Trassenverlauf vom Hauptbahnhof durch die City Nord nach Steilshoop im 
Planfeststellungsverfahren. 

Nach Senatskommissionsbeschluss vom 12. Juli 2001 erfolgt die Planung mit der 
Streckenführung am Überseering-Ost in Ostlage, d.h. östlich der Fahrbahn, mit 
einer Haltestelle am Mexikoring-Süd. Weitere Haltestellen befinden sich am 
Knotenpunkt Jahnring / Hindenburgstraße sowie an der S-Bahnstation Rüben-
kamp. Der gesamte Trassenverlauf erstreckt sich entlang des Jahnringes sowie 
der Hebebrandstraße in Südlage, so dass der Stadtpark sowie öffentliche Grün-
flächen an der Hebebrandstraße vom Verlauf betroffen sein werden.  

Der Bau der Stadtbahn bedeutet für die City Nord eine wichtige Aufwertung. 
Durch die bessere Vernetzung mit den umliegenden Stadtteilen wird eine Attrak-
tivitätssteigerung des Öffentlichen Personennahverkehrs erreicht. Diese verbes-
serte Zugänglichkeit für Menschen führt gleichzeitig zu einer Belebung in der City 
Nord, insbesondere der Zentralen Zone, so dass der Standort City Nord wieder 
an Attraktivität gewinnen könnte. 

 

 

4. BESTANDSBESCHREIBUNG UND -BEWERTUNG 

4.1 NUTZUNGSSTRUKTUR  
  (vgl. Karte 1 'Aktuelle Nutzung / Vegetation') 

Büro- und Verwaltung snutzung  

In der City Nord ist die Büro- und Verwaltungsnutzung vorherrschend. Dazu 
zählen die Mineralölkonzerne ESSO im östlichen Bereich der City Nord am Über-
seering bzw. Kapstadtring sowie DEA im Westen am Überseering. Ferner sind 
Versicherungen (Hamburg Mannheimer, Signal Iduna, Hamburg Mannheimer, 
LVA), Geldinstitute (Postbank, Volksbank, Hamburger Landesbank, Vereins-
bank), Elektro- und Computerfirmen (IBM, Hewlett Packard, Siemens-Nixdorf) 
sowie sonstige Konzerne (Edeka, Tchibo, HEW, Nordwest-Klassenlotterie) in der 
City Nord vertreten. Ferner sind im nördlichen Bereich der Zentralen Zone Büros 
anzutreffen (vgl. Abb.2). 

 

Einzelhandel / Dienstleistung  

Im Plangebiet konzentriert sich der Einzelhandel und Dienstleistungsbereich in 
einem großen Gebäudekomplex mit Mischnutzung (Zentrale Zone), der sich um 
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den Manilaweg erstreckt. Dort befinden sich auf verschiedenen Geschossen 
Dienstleistungsunternehmen mit Publikumsverkehr wie beispielsweise eine 
Tanzschule, Fitnesscenter, Gaststätten / Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten für 
den täglichen und mittelfristigen Bedarf (Drogerien, Florist, Buchladen, Apotheke, 
Optiker, Kiosk, Möbelgeschäft u.ä.), Praxen, Anwaltskanzlei, Fortbildungsein-
richtungen sowie die Bankfilialen Deutsche Bank 24, Hamburger Sparkasse und 
Postbank. Südlich dieses Gebäudekomplexes schließt sich ein Hotel mit Restau-
rant an.  

 

Gemeinbedarf 

Einrichtungen des Gemeinbedarfs befinden sich im Plangebiet City Nord vor-
nehmlich im Nordosten mit der Handelsschule und der Fachhochschule für Ar-
chitektur, Bauingenieur- und Vermessungswesen. Eine weitere Gemeinbedarfs-
einrichtung ist das Hamburger Landgericht am Kapstadtring 1. 

Ferner sind den Gemeinbedarfseinrichtungen die zeitlich begrenzten Wohnpavil-
londörfer zuzuordnen, die sich im Nordosten des Plangebietes östlich der Sen-
gelmannstraße sowie im Südosten zwischen dem Esso-Haus und der Klein-
gartenanlage erstrecken. 

 

Gewerbe 

In der City Nord sind nur kleinflächig gewerbliche Strukturen vorzufinden. Dazu 
zählen zwei Tankstellen am westlichen Überseering, die sich südlich und nördlich 
der Einmündung des Mexikoringes befinden. Die nördlich liegende Tankstelle ist 
durch ein Parkhaus überdacht. Beide Tankstellen gehören zu Mineralölkonzer-
nen, die in der City Nord mit ihren Hauptverwaltungen vertreten sind. 

 

Wohn en 

Die City Nord nimmt als Wohnstandort eine unbedeutende Rolle ein. Neben den 
Pavillondörfern (vgl. Gemeinbedarf) sind nur im Gebäudekomplex mit Mischnut-
zung (Zentrale Zone) Wohnungen anzutreffen. Sie erstrecken sich im mittleren 
und südlichen Bereich des Gebäudekomplexes. Anhand von mehreren leer ste-
henden Wohnungen ist jedoch davon auszugehen, dass das Wohnraumpotenzial 
nicht völlig ausgeschöpft wird. 

 

Freizeit- und Erholung  

Die Möglichkeiten der Freizeit- und Erholungsnutzung sind im Plangebiet auf 
wenige Einrichtungen im Gebäudekomplex am östlichen Überseering mit Gast-
stätten, Restaurants und Fitnessstudio sowie auf öffentliche Grünanlagen und 
Kleingärten begrenzt. Die in Nord-Süd-Richtung verlaufende Grünachse im Zent-
rum weist einzelne Sitzecken entlang des New-York-Weges und Manilaweges 
auf, die insbesondere bei schönem Wetter in den Mittagspausen von Büroange-
stellten genutzt werden. Das Wegenetz der Grün- und Freiflächen wird ferner 
zum Spazierengehen und Radfahren genutzt. Spiel- und Bolzplatzeinrichtungen 
sind nur in den Pavillondörfern vorhanden. Daneben befindet sich im nordöst-
lichsten Zipfel des Plangebietes eine Kleingartenanlage mit Lauben (vgl. 
Kap. 4.4.4).  

 

Sozioökono mische Struktur 

In der City Nord arbeiten etwa 25.000 bis 30.000 Beschäftigte bei ca. 300 Fir-
men. Davon sind 80% aller Mitarbeiter bei den größeren Firmen, insbesondere 
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bei den Mineralölkonzernen, angestellt. Infolge der Umstrukturierungen der Mine-
ralölkonzerne ist ein Personalabbau zu beobachten. Die dabei frei werdenden 
Bürokapazitäten werden z.T. durch kleinere Firmen besetzt, die die für Hamburg 
verhältnismäßig niedrigen Büromieten nutzen (vgl. SPRENGER 2000).  

 

 

4.2. BAU- UND RAUMSTRUKTUR 

Konzept und F estsetzung en 

Das Konzept der Planung City Nord besteht aus der sechsspurigen Straßen-
schleife 'Überseering' und der Grünachse als Verbindung zum Stadtpark. Nach 
dem damaligen Durchführungsplan 'D 100' wurde insgesamt ein Drittel der Flä-
che als öffentliche Grünfläche ausgewiesen. Die Bürogebäude sollten innerhalb 
dieser Struktur frei stehen. Die Bürogebäudegestaltung umfasste danach eine 
Geschossflächenzahl von 1,5 sowie eine Höhenbegrenzung je nach der Entfer-
nung zum Flughafen von 40 bis 50 m (Luftverkehrsgesetz). Weitere Festsetzun-
gen des 'D 100' waren, dass ein Abstand des Gebäudes zur benachbarten 
Grundstücksgrenze mindestens die halbe Gebäudehöhe aufweisen musste, dass 
maximal 50 % versiegelt bzw. überbaut und mindestens 35 % der Fläche als 
Grün- oder Freifläche anzulegen sind. Ferner mussten pro 50 m² Geschossfläche 
ein Stellplatz zur Verfügung stehen, so dass etwa auf jeden 2. Arbeitnehmer ein 
Stellplatz kam. Dass ein großer Teil der Stellplatzmöglichkeiten in den ersten 
Geschossen der Bürogebäude bzw. in Tiefgaragen vorhanden ist, lässt sich 
durch die Vorgabe erklären, dass 60 % der Parkplätze in oberirdischen Garagen 
bzw. Tiefgaragen untergebracht werden müssen.  

Durch die Verabschiedung des Bebauungsplanes Winterhude 7 wurde der Grün-
flächenanteil der Grundstücke auf 25-30 % gesenkt sowie die Geschossflächen-
anzahl auf 1,7 bis 2,3 erweitert (vgl. Kap. 3.2). 

 

Gebäude- und Raumstruktur 

Die baulich-räumliche Struktur des Plangebietes ist in erster Linie durch die ver-
schiedenen Bauabschnitte des Plangebietes, die in sich homogen sind, und 
durch die unterschiedliche Nutzung geprägt (vgl. Abb. 2). Es handelt sich vor-
rangig um mehrgeschossige Büro- und Verwaltungsgebäude mit vorwiegend 
Großraumbüros, die wie einzelne Monumente im Grünen nebeneinander stehen. 
Aufgrund der wenigen Reglementierungen war eine individuelle Gestaltung der 
Gebäude möglich, die durch die Architektur des Baukörpers die jeweilige Identi-
tät des Konzerns repräsentieren konnte. Es entstanden "[...] komplizierte Groß-
plastiken, bei denen der 60°-Winkel, wie es Ende der 60er und Anfang der 70er 
Jahre Mode war, die Form vorgab" (SPRENGER 2000, S. 8). Die östlich des Über-
seeringes liegenden Gebäudekomplexe sind aufgrund der hohen Stellplatzan-
forderungen in der Regel auf der gesamten Grundstücksfläche unterkellert, in 
den anderen Abschnitten befinden sich die Garagen in den ersten beiden Ge-
schossen oder in einem separaten Gebäude bzw. auf einer 'Parkpalette'. Die 
Gebäude im Westen des Überseeringes sind durchschnittlich höher. In den let-
zen Jahren haben einzelne Firmen wie beispielsweise Signal-Iduna und Price-
Waterhouse ihre vielgeschossigen Großraumbürobauten bis zum Erdgeschoss 
abgetragen und durch zweibündige Anlagen ersetzt.  

Ein besonderes Merkmal der Baustruktur ist die Fußgängerebene auf +5 m 
Höhe, die die einzelnen Büro- und Verwaltungsgebäude auf der Ebene des 1. 
Stocks verbindet. Folglich befinden sich auch die Haupteingänge der Gebäude 
auf der Höhe des 1. Stockwerkes. Das darunter liegende Geschoss wird meist 
als Parkgarage genutzt. Durch den Bau von zusätzlichen Fußgängerbrücken 
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wurde eine klare Trennung zwischen Fußgänger- und Straßenverkehr erzielt. 
Nach dem Bebauungsplan ist diese +5 m-Ebene öffentlich zugänglich. Nördlich 
der Sydneystraße werden die Gebäude wieder kleinteiliger und somit übersicht-
licher. Das Konzept der Gebäudeverbindung auf einer +5 m-Ebene wird dort 
nicht mehr verfolgt.  

Viele Gebäude, insbesondere die der Großkonzerne, sind mit sozialen Einrich-
tungen wie Kantinen, Kiosk und Sportmöglichkeiten ausgestattet, so dass ein 
Verlassen der Gebäude während der Arbeitszeit kaum nötig ist. Dies wirkt sich 
auch auf das Einkaufszentrum in der Zentralen Zone am östlichen Überseering 
aus, das vorrangig die Versorgung der Arbeitnehmer gewährleisten soll. Diese 
Infrastruktur wird jedoch nur im geringen Maße wahrgenommen. Durch die 
Gestaltung des Einkaufszentrums von 5 Bauherren stellt das Gebäude keinen 
einheitlichen, harmonischen Komplex dar, so dass das Zentrum für den Nutzer 
unübersichtlich wirkt. Die Wegeführung auf verschiedenen Ebenen erschwert 
zusätzlich eine Orientierung in der Zentralen Zone. Durch die Überbauung des 
Mexikoringes wirkt der Bereich sehr dunkel. Der hohe Parkplatzanteil sowie 
fehlende Grünstrukturen auf den angrenzenden Höfen erhöhen die Unattraktivi-
tät des Raumes. 

Einen Kontrast zu den Büro- und Verwaltungsgebäuden bilden hinsichtlich Nut-
zung und Gestaltung die im Nordosten und Osten des Plangebietes liegende 
Handels- und Fachhochschule sowie die zeitlich begrenzten Wohnpavillons. Bei 
den Schulgebäuden handelt es sich um einfache, mehrgeschossige Bauten der 
70er Jahre. Die beiden Wohnsiedlungen zwischen dem Kleingartenareal und 
dem Esso-Gebäude sowie zwischen der Hochschule und der Sengelmannstraße 
bestehen aus kleinen, zweigeschossigen Mehrfamilienhäusern. 

In einzelnen Fällen ist ein Leerstand von Büro- und Verwaltungsgebäuden 
(Oberpostdirektion am Überseering, Gebäude am Kapstadtring 3 und Übersee-
ring 8) sowie von kleineren Läden und Büros in der Zentralen Zone zu beo-
bachten, die das Stadtbild der City Nord verändern. 

Aufgrund der baulich-räumlichen Vorgaben ist der Anteil an privaten und öffentli-
chen Grünflächen im Plangebiet relativ hoch. Die Grünanlagen der Verwaltungs- 
und Bürogebäude sind in der Regel einfach gestaltete, gut gepflegte Zierbeete 
mit Rasenflächen und markanten Baumbeständen. Die öffentlichen Grünflächen 
sind entsprechend der Gebäudearchitektur ebenfalls klar strukturiert und ohne 
viel dekoratives Beiwerk gestaltet. Da diese Grünflächen in erster Linie für die 
Angestellten der City Nord zur Verfügung stehen sollen, sind Einrichtungen wie 
Spielplätze o.ä. nicht vorhanden. Folglich sind diese Bereiche überwiegend un-
belebt und werden vorwiegend nur als Wegeverbindung zu den benachbarten 
Gebäudekomplexen genutzt. Erst in den Mittagspausen trifft man vermehrt Per-
sonen, die sich auf den Rasenflächen sonnen oder auf den Bänken verweilen. 
Die Sitzgelegenheiten mit Begrünung sind jedoch zuweilen ungenügend ge-
pflegt, so dass einige Bänke nicht genutzt werden können bzw. auf den Nutzer 
nicht einladend wirken.  

Ein Charakteristikum stellen im Plangebiet die markanten Baumbestände aus 
Platanen im Grüngürtel dar. Mit der Anordnung in Reihen und rechteckigen Hai-
nen wird im Grün- und Freiraumbereich ähnlich wie in der Gebäudegestaltung 
das Prinzip der klaren Strukturen aufgegriffen. Ein gut ausgebautes, gradliniges 
Wegenetz übernimmt die Verteilerfunktion des Fußgängerverkehrs. Mit Hilfe von 
Fußgängerbrücken ist das Zentrum der Grünfläche aus allen Richtung der City 
Nord sowie vom Stadtpark kreuzungsfrei erreichbar. Durch Verwendung von 
Beton wirken sowohl die Fußgängerbrücken und Treppen als auch die dunklen 
Unterführungen zum Stadtpark sehr kühl und wenig einladend. Dies wirkt sich 
besonders auf die Eingangsbereiche der Zentralen Zone sowie auf die Über-
gänge zum Stadtpark negativ aus.  
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4.3 VERKEHR 

Fließender Kfz-Verkehr  

Für das Plangebiet ist die Hauptverkehrsanbindung der südlich verlaufende 
Jahnring, der sechsspurig ausgebaut ist. Die Verkehrsbelastung des Jahnringes 
ist mit 70.000 DTVw relativ hoch1. Weitere nach Süden abzweigende Hauptver-
kehrsstraßen (Hindenburgstraße, Saarlandstraße u.a.) im Westen und Osten 
bieten gute Straßenverbindungen in die Innenstadt. Besonders prägend ist der im 
Bogen verlaufende Überseering, der die City Nord mit dem Jahnring verbindet. 
Von dem vierspurigen Überseering zweigen drei weitere im Ring verlaufende 
Verbindungsstraßen (New-York-Ring, Mexikoring, Kapstadtring) ab. Im Norden 
bietet zusätzlich die Verbindung mit der Sydneystraße die Anbindung an die 
westlichen Stadtteile Eppendorf und Groß Borstel. Der nördliche und westliche 
Teil des Überseeringes sowie die Sydneystraße als sechsspurige Haupterschlie-
ßungsstraßen haben ein Verkehrsaufkommen von 10.000-15.000 DTVw. Zäh-
lungen an den Verbindungsstellen des Überseeringes zum Jahnring sowie im 
Bereich über die Hebebrandstraße zur Sengelmannstraße weisen mit 30.000-
40.000 DTVw eine höhere Frequentierung auf. Die vierspurige Sengel-
mannstraße ist aufgrund der Verbindung zum Flughafen sowie zum nördlichen 
Stadtteil Langenhorn und Norderstedt von Bedeutung, die Hebebrandstraße ge-
währleistet die Anbindung des Plangebietes an die östlich liegenden Stadtteile 
Steilshoop, Bramfeld und Farmsen-Berne. Insgesamt liegt der Anteil des 
Schwerverkehrs bei 4%.  

 

Ruhender Kfz-Verkehr 

Das Parkraumangebot in der City Nord bzw. im Plangebiet umfasst ca. 20.000 
Stellplätze für PKW (vgl. SPRENGER 2000). Entlang der Straßen gibt es etwa 650 
Stellplätze. Zusätzlich wird die dritte, äußere Spur auf weniger stark frequen-
tierten Straßenzügen als Stellplatz genutzt (Sydneystraße, nördlicher Bereich 
Überseering). Rund 9.500 Stellplätze konzentrieren sich in den Parkhäusern/-
geschossen der Zentralen Zone. Daneben stellen die Büro- und Verwaltungsge-
bäude mit ihren Parkdecks, Tiefgaragen und offenen Parkflächen weitere 10.000 
Stellplätze zur Verfügung.  

Folglich ist das Plangebiet mit Parkmöglichkeiten ausreichend versorgt. Insbe-
sondere außerhalb der Arbeits- und Geschäftszeiten, abends sowie am Wochen-
ende sind ausreichend Parkplatzangebote vorhanden. 

 

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 

Im Norden tangiert die U-Bahn mit den Haltestellen Alsterdorf und Sengel-
mannstraße das Plangebiet. Im Osten verläuft die S-Bahn mit der Haltestelle 
Rübenkamp, die durch eine Kleingartenkolonie zur City Nord abgetrennt ist. So-
wohl die U- als auch S-Bahnlinie haben je nach Tageszeit eine Taktfrequenz von 
5 bis 10 Minuten. Aufgrund der randlichen Lage der verschiedenen Haltestellen 
des städtischen Schienennetzes wurde die Busanbindung verstärkt ausgebaut. 
Es verkehren bis zu vier Buslinien (Metrobus-Linien 23 und 26, Stadtbuslinien 
118, 179) und eine Schnellbuslinie (E 17), die in alle Hauptverkehrsrichtungen 
Verbindungen schaffen. Die Bushaltestellen liegen in regelmäßigen Abständen 
am Überseering sowie an den Einmündungen zur Sydneystraße und Hebebrand-

                                                

1 DTVw = Durchschnittliche tägliche Kfz-Verkehrsstärken an Werktagen (Mo-Fr). Quelle: 
Freie und Hansestadt Hamburg, Baubehörde (1999). 
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straße sowie an der westlichen Einmündung zum Jahnring (vgl. Karte 1 'Aktuelle 
Nutzung / Vegetation').  

Zusätzlich wird ein neues Stadtbahn-Konzept für die Strecke Innenstadt über City 
Nord nach Steilshoop entwickelt, das sich derzeit in einem Planfeststellungsver-
fahren befindet (vgl. Kap. 3.4).  

Innerhalb des Plangebietes befindet sich lediglich am Mexikoring auf der Höhe 
des Hotels ein Taxistand. 

 

Fuß- und Radwegeverbindung  

Für die Fußgänger stehen verschiedene Typen von Fußwegen zur Verfügung. 
Dazu zählen die Fußwege in den Grünzonen, entlang der Straßen sowie auf der 
+5 m-Ebene. Da der ursprüngliche Planungsansatz eine räumliche Trennung des 
Auto- und Fußverkehrs anstrebte, erstreckt sich ein großer Anteil an Fußwege-
verbindungen in den Grünzügen und auf der +5 m-Ebene. Daneben gibt es groß-
zügige Fußwege entlang der verkehrsreichen Straßen. Ausnahmen sind der 
New-York-Ring sowie der südwestliche Bereich des Überseeringes, die über eine 
reich verzweigte und gut ausgebaute +5 m-Ebene verfügen.  

Ein zentraler, ebenerdiger Fußweg ist der Manilaweg, der von der U-Bahnhalte-
stelle Sengelmannstraße durch den Grünzug über die Manila- und Torontobrücke 
in den Stadtpark führt. Eine Verbindung von Ost nach West erfolgt über den im 
Norden verlaufenden Djakartaweg zum Bahnhof Alsterdorf, den Singapurweg als 
Verbindungsstück zwischen Überseering und Zentraler Zone, den New-York-
Weg von der Zentralen Zone zum New-York-Ring sowie den Dakarweg von der 
Zentralen Zone durch die Kleingartensiedlung zur S-Bahnhaltestelle Rübenkamp. 
Im östlichen Teil des Plangebietes erstrecken sich ferner von Nord nach Süd der 
Limaweg von der Hebebrandstraße zum Überseering sowie der Caracasweg 
vom Kapstadtring zur Unterführung am Stadtpark.  

Die Fußwege der +5m-Ebene verlaufen größtenteils über die Büro- und Verwal-
tungsgebäude, die über verschiedene Fußgängerbrücken eine kreuzungsfreie 
Wegeführung zu den benachbarten Gebäuden ermöglichen. Im Westen wird der 
Überseering von der Kalkutta-, Jokohama- und sowie einer weiteren nicht mit 
Namen versehene Brücke im Norden überquert. Überquerungsmöglichkeiten des 
New-York-Rings bieten die Osaka- und die New-York-Brücke. im Osten ist der 
Anteil an Fußgängerbrücken geringer. Der Überseering wird hier von der Singa-
pur- und Dakarbrücke überquert, die auf der östlichen Seite des Überseeringes 
über Treppen direkt auf die ebenerdigen Fußwege stoßen.  

Entlang der verkehrsreichen Straßen Jahnring, Überseering, Sydneystraße, Sen-
gelmannstraße und Hebebrandstraße stehen dem Fahrradverkehr separate bis 
etwa 2 m breite Radwege zur Verfügung. Daneben werden die Wege innerhalb 
der Grünflächen zusätzlich als Radweg genutzt  

 

 

4.4 GRÜN- UND FREIRAUM 

4.4.1 Nutzungs- und Biotop typen 

Nutzung s- und Biotoptypen, Bewertung n ach Biotoptypenkataster der 
Umweltbehörde Hamburg - Amt für Naturschutz 
(Karte 2 'Biotopkataster') 

Im Plangebiet werden folgende Biotoptypen differenziert und bewertet: 
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Bebauung 

Den höchsten Flächenanteil im Plangebiet nimmt die Biotopgruppe Bebauung mit 
etwa 64 ha ein. Folgende Biotoptypen werden differenziert: 

• BS Sonstige Bebauung 

• BSG Gemeinbedarfsbebauung 

• BSV Verwaltungs- und Bürogebäude 

Je nach Beschaffenheit, Größe und Versiegelungsgrad werden die Biotoptypen 
unterschiedlich bewertet. Nach der 9-stufigen Bewertungsskala1 des 
Naturschutzamtes Hamburg treten im Bereich der Gebäudeflächen Wertstufen 1, 
3 und 4 auf. Mit der Wertstufe 1 wird der vollständig versiegelte Bereich der Zent-
ralen Zone am östlichen Überseering eingestuft. Die übrigen Flächen weisen 
einen deutlich geringeren Versiegelungsgrad sowie höheren Grünanteil auf, so 
dass eine höhere Einstufung erfolgt.  

 

Gebüsche und Kleingehölze 

Im Plangebiet gehört zur Biotopgruppe 'Gebüsche und Kleingehölz' der schmale 
Gehölzstreifen mit einer Flächengröße von ca. 3 ha entlang der U-Bahnlinie. Fol-
gende Biotoptypen wurden erfasst: 

• HG Stadtgehölz 

Der Stadtgehölzstreifen ist hinsichtlich seiner Naturnähe im Plangebiet einmalig. 
Laut der Bewertung des Biotopkatasters Hamburg erhält er die Wertstufe 5. 

 

Gepflanzte Ziergehölze / Rasen 

Der Biotopgruppe 'Gepflanzte Ziergehölze / Rasen' wird der zentral gelegene 
Grünzug der City Nord, der die großflächigen, zusammenhängenden Gebäude-
flächen in einen westlichen und östlichen Teil gliedert sowie ein schmaler Streifen 
entlang der Sengelmannstraße zugeordnet. Zusammen umfassen sie eine Flä-
chengröße von etwa 11,5 ha. Folgender Biotoptyp wurde kartiert: 

• ZR Stadtwiese 

Aufgrund der Ausstattung mit Gehölzbeständen, Zusammensetzung der Pflan-
zenarten, geringen Versiegelungsgrad sowie ökologischen Bedeutung wird der 
Biotoptyp mit 5 bewertet.  

 

Freizeit- und Grünanlage 

Zu dieser Biotopgruppe zählen die kleinflächigen Grünanlagen nordöstlich der 
Sengelmannstraße, die Grünanlage südlich der Hebebrandstraße entlang des 

                                                

1  Bewertungsstufen: 
1 Weitgehend unbelebt 

2 Extrem verarmt 
3 Stark verarmt, eingeschränkt entwicklungsfähig 
4 Verarmt, entwicklungsfähig 
5 Noch wertvoll, gut entwicklungsfähig 
6 Wertvoll 
7 Besonders wertvoll 

8 Hochgradig wertvoll 
9 Herausragend, von nationaler Bedeutung 
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Limaweges und ein schmaler Grünstreifen im Südosten nördlich des Jahnringes 
sowie die Kleingartensiedlung im Nordosten des Plangebietes entlang der U-
Bahnlinie. Zusammen erreichen sie einen Flächenumfang von gut 5 ha. Folgende 
Biotoptypen können unterschieden werden: 

• EP Park/Grünanlage/Freizeitpark 

• EPK Kleinteilige Grünanlage, naturfern 

• EK Kleingartenanlage 

Aufgrund der intensiven Pflege der Grün- und Kleingartenanlagen erfolgt trotz der 
geringen Versiegelung der Flächen eine Einstufung der Biotoptypen in die Wert-
stufe 4. 

 

Verkehrsflächen 

Als Verkehrsflächen wurden im Plangebiet der Überseering, der Jahnring sowie 
die Hebebrandstraße einschließlich der Fuß- und Radwege sowie die begrünten 
Mittelstreifen erfasst. Die Flächen umfassen etwa 11 ha im Plangebiet. Folgender 
Biotoptyp der Verkehrsflächen wurde kartiert: 

• VSL Haupt- und Durchgangsstraße 

Die Bewertung liegt bei den Verkehrsflächen zwischen 1 und 3. Die höhere Be-
wertung in die Wertstufen 2 und 3 sind auf die nicht getrennt kartierten Mit-
telstreifen des Überseeringes und der Hebebrandstraße zurückzuführen, die auf-
grund ihres ökologischen Wertes eine Aufwertung der als Biotoptyp ausgewiese-
nen Straßenfläche (Karte 2 'Biotopkataster', AKM 4 am Jahnring).  

 

 

Aktuelle Nutzung und Vegetation nach eigenen Erhebungen 
(Karte 1 'Aktuelle Nutzung / Vegetation') 

Nach den Ergebnissen eigener Erhebungen (Stand Frühjahr 2001) lässt sich der 
Bestand in folgende Nutzungs- und Vegetationstypen differenzieren:  

Grün- und Freiflächen 

Die Grün- und Freiflächen des Plangebietes setzen sich aus den Grünanlagen 
der Verwaltungs- und Bürogebäude sowie der Gemeinbedarfseinrichtungen und 
den großzügigen öffentlichen Grünflächen zusammen. Bei den Grün- und Freiflä-
chen handelt es sich überwiegend um großflächige, extensiv gepflegte Zierrasen. 
Ein auffälliges Gliederungselement der Rasenflächen sind im zentralen Grünzug 
quer zur Achse verlaufende Bodenmodellierungen, die den Durchblick verstellen. 
Im Grünzug nördlich des Überseeringes sind die Rasenflächen nicht reliefiert. 
Aufgrund anstehenden Stauwassers sind die Flächen im Frühjahr oder auch 
nach starken Regenfällen häufig vernässt. 

Sowohl die öffentlichen Grünflächen als auch die privaten Grünanlagen der Ver-
waltungs- und Bürogebäude sowie der Gemeinbedarfseinrichtungen weisen 
vielfältige Baum- sowie Zier- und Strauchpflanzungen auf. Die Baum- und 
Strauchpflanzungen erstrecken sich vor allem großflächig im Westen entlang der 
Planungsgrenze sowie im Norden entlang der U-Bahnlinie. Sie unterscheiden 
sich gegenüber den Zier- und Strauchpflanzungen zum einen in der Wuchshöhe 
und zum anderen in ihrer geringeren Nutzungsintensität. Dadurch konnte sich in 
der Regel als untere Vegetationsschicht eine ruderale Gras- und Staudenflur 
entwickeln. Trotz des geringen Flächenumfangs weisen diese naturnäheren 
Baum- und Strauchpflanzungen bereits einen Stadtgehölz-Charakter auf.  
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Daneben verteilen sich auf den Grün- und Freiflächen zahlreiche Einzelbäume. 
Die dominierende Baumart im Plangebiet ist die Platane. Insbesondere innerhalb 
der Grünachsen im Zentrum des Plangebietes weist diese Baumart eine hohe 
Bestandsdichte auf (vgl. Karte 3 'Baumbestand'). Durch ihre räumliche Anord-
nung in rechteckigen Rastern und zweireihigen Alleen bilden sie zu den Baum- 
und Strauchpflanzungen im Plangebiet sowie Baumbestand im südlich angren-
zenden Stadtpark einen Kontrast. Durch die großflächige Verwendung der Pla-
tane wirkt die Gestaltung jedoch sehr nüchtern und monoton. Die erhöhte An-
pflanzung der Platane setzt sich auch auf den Grünanlagen der Verwaltungs- und 
Bürogebäude fort, die auch dort eine vorwiegend lineare Anordnung aufweisen. 
Weitere häufig vertretende Baumarten sind verschiedene Weiden, Ahorn- und 
Eichenarten (vgl. Karte 3 'Baumbestand'). Ein Großteil des Baumbestandes steht 
aufgrund seines hohen Wuchses bzw. Stammdurchmessers nach der Baum-
schutzverordnung Hamburg unter Schutz (vgl. Kap. 3.3). Erwähnenswert sind die 
älteren Baumbestände (vorwiegend Stiel-Eichen) im Grünzug nördlich des Über-
seeringes sowie auf der Grünanlage der Postbank am Knotenpunkt Sydney-
straße / Überseering.  

Die Zier- und Strauchpflanzungen mit hoher Pflegeintensität konzentrieren sich 
vornehmlich auf den Grünanlagen der Verwaltungs- und Bürogebäude. Je nach 
räumlicher Ausdehnung wird zwischen einer linearen (Hecken) bzw. punktuellen 
(Einzelstrauch) sowie flächigen Zier- und Strauchpflanzung unterschieden. Sie 
setzen sich vorwiegend aus verschiedenen Bodendeckern zusammen, die einen 
verhältnismäßig geringen Pflegeaufwand bedürfen. Häufig sind auf den Hof- und 
Parkflächen Zierpflanzungen in Betonkübeln o.ä. zu sehen, sie wurden aufgrund 
der geringen Flächengröße in der Karte 'Aktuelle Nutzung' nicht gesondert dar-
gestellt.  

Weitere Grün- und Freiflächen sind zwei Brachen im Planungsgebiet. Eine 
Brachfläche befindet sich auf dem Grundstück der Firma Nixdorf Siemens AG am 
nordwestlichen Überseering. Eine weitere erstreckt sich im Nordosten auf einer 
öffentlichen Grünfläche in der Nähe der Wohnpavillons. Die unregelmäßig ge-
mähte Vegetationsdecke setzt sich aus verschiedenen Stauden und Gräsern 
zusammen und bildet zu den ansonsten intensiv gepflegten Zierrasen eine kon-
trastreiche Abwechslung.  

Das Straßenbild, das von vielspurigen Fahrbahnen geprägt ist, wird durch flächig 
begrünte Mittelstreifen ökologisch aufgewertet. Die vielspurigen Straßen im Plan-
gebiet werden durch begrünte Mittelstreifen ökologisch aufgewertet. Der Vegeta-
tionsbestand setzt sich aus einer niedrigwüchsigen Gras- und Staudenflur zu-
sammen, die im Vergleich zu den Zierrasen seltener gemäht werden. Der Baum-
bestand der begrünten Verkehrsinseln setzt sich aus verschiedenen Arten zu-
sammen, die meist zu gleichen Anteilen in lockerer Anordnung gepflanzt wurden.  

Südlich des Plangebietes erstreckt sich der Stadtpark, der aufgrund des dichten 
und artenreichen Baumbestandes auf seiner Nordseite einen waldartigen Park-
Charakter aufweist.  

Zusätzliche Kleinstrukturen der Grün- und Freiflächen stellen Kinderspielplätze 
dar, die sich ausschließlich in den Bereichen der Wohnpavillons beschränken. 
Gräben und Kleingewässer sind jeweils nur einmal im Plangebiet erfasst worden. 
Östlich der Sengelmannstraße erstreckt sich auf der öffentlichen Rasenfläche ein 
stark verlandeter, ausgetrockneter Graben. Daneben befindet sich auf der 
Grundstücksfläche von Hewlett Packard, nördlich des Überseeringes ein ange-
legtes Kleingewässer, das durch eine Baum-Strauchpflanzung von der Straße 
abgeschirmt wird. Die bauliche Kleinstruktur Rasengitterstein/Fugenpflasterung 
ist vermehrt in den Sitzbereichen des Grünzuges sowie auch vereinzelt auf den 
Feuerwehrzufahrten der privaten Grünanlagen anzutreffen. Häufig ist die Rasen-
decke so dicht, dass der Rasengitterstein bzw. die Fugenpflasterung kaum sicht-
bar ist.  
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Gebäudeflächen 

Die Gebäudeflächen setzen sich vorwiegend aus architektonisch vielfältig ges-
talteten Verwaltungs- und Bürogebäuden zusammen. Weitere Gebäudeflächen 
stellen die mehrgeschossigen Einrichtungen für Gemeinbedarf wie die Handels- 
und Fachhochschule am Tessenowweg, das Landgericht am Kapstadtring und 
die zweigeschossigen Wohnpavillons östlich der Sengelmannstraße sowie östlich 
des Esso-Hauses dar. Der Gebäudekomplex der Zentralen Zone wird nicht aus-
schließlich für Verwaltungs- und Bürozwecke genutzt, sondern umfasst zusätzlich 
Wohnbereiche, Gastronomie- und Dienstleistungseinrichtungen sowie Gewerbe 
(Tankstelle). Demnach erfolgt die Darstellung des Gebäudekomplexes als 
Mischnutzung. 

Am südlichen Mexikoring steht ein Hotelgebäude mit Restaurant. Direkt daran 
schließt sich eine Tankstelle als Gewerbefläche an, die vom Überseering zu-
gänglich ist.  

Östlich des Tessenowweges liegt eine Kleingartensiedlung mit Kleingartenlau-
ben, die vorwiegend am Wochenende genutzt werden. Ferner befinden sich auf 
einzelnen Grundstücken Pförtnerhäuschen, bauliche Einrichtungen wie Durch-
lüftungs- und Müllanlagen, Garagen u.ä. die als Nebengebäude zusammenge-
fasst werden.  

Eine weitere Kategorie der Gebäudeflächen sind Parkhäuser, die entweder als 
geschlossenes Gebäude oder als offene Parkpaletten gebaut wurden. Insgesamt 
gibt es vier Parkhäuser, von denen drei zu den Verwaltungs- und Bürogebäuden 
(Hamburg Mannheimer, Nixdorf Siemens AG, HEW) gehören. Nur das Parkhaus 
in der Zentralen Zone am südlichen Mexikoring ist öffentlich. Viele Firmen verfü-
gen nicht über separate Parkhäuser, sondern bieten Stellplätze im bzw. auf dem 
Gebäude an. Sie stellen die Kategorie Parkdeck dar.  

Das Gebäude der Signal-Iduna östlich des Kapstadtringes befindet sich noch im 
Umbau, so dass die Grün- und Parkflächen nicht differenziert dargestellt werden 
konnten. Dieser Bereich wird daher als Baustelle definiert (mittlerweile fertig ge-
stellt).  

 

Verkehrsflächen 

Bei den erfassten Stellplatzanlagen handelt sich nicht um öffentliche Parkmög-
lichkeiten. Sie befinden sich ausschließlich ebenerdig auf den Privatgrundstü-
cken. Viele dieser z.T. großflächigen Stellplatzanlagen sind mit Zierbeeten und 
Bäumen, in der Regel Platanen, begrünt, so dass die Monotonie solcher versie-
gelten Flächen etwas aufgebrochen wird. Die öffentlichen Parkplatzmöglichkeiten 
(ebenerdig) beschränken sich auf einzeln ausgewiesene Parkbuchten entlang 
des Kapstadtringes und der Hebebrandstraße. Weitere Möglichkeiten bieten 
Parkflächen seitlich bzw. auf der Fahrbahn. Darüber hinaus erstrecken sich ent-
lang des Überseeringes sowie an den Knotenpunkt zum Jahnring sowie zur Syd-
ney- und Hebebrandstraße zahlreiche Haltebuchten der Buslinien (vgl. Kap. 4.3).  

Die verschiedenen Fuß- und Radwege im Plangebiet verlaufen meist entlang der 
Straßen. Daneben gibt es vom Straßenverkehr deutlich getrennte, ebenerdige 
Fuß- und Radwege wie der Manilaweg, New-York-Weg u.a. (vgl. Kap. 4.3). Die 
Fußwege der +5 m-Ebene, die Fußgängerbrücken, Rampen und Treppen wer-
den ebenfalls in dieser Kategorie zusammengefasst. Daneben gibt es Wegever-
bindungen durch Gebäude bzw. auf den Gebäuden, die nach dem Bebauungs-
plan für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Diese Wegeverbindungen auf +5 m-
Ebene, die z.T. durch die Gebäude verlaufen, sind nur im Bereich des 2. Bauab-
schnittes und der Zentralen Zone begrenzt (vgl. Abb. 2). Nördlich des Übersee-
ringes sowie östlich des östlichen Überseeringes verlaufen die Fuß- und Rad-
wege ebenerdig.  
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Die Wege sind in der Regel großzügig gestaltet. Die Oberflächen der Rad- und 
Fußwege sind mit einer Ausnahme ausschließlich mit einem festen Belag aus 
Asphalt, Pflastersteinen u.ä. ausgestattet. Ein einzelner Weg im Nordosten des 
Plangebietes zwischen Fachhochschule und Wohnsiedlungen ist unversiegelt. 
Häufig sind die ebenerdigen, vom Straßenverkehr getrennten Wegeverbindungen 
von Bäumen, Zier- und Strauchpflanzungen umsäumt, so dass eine zusätzliche 
Trennung zu den angrenzenden Gebäudeflächen erfolgt.  

Die Typen der Fuß- und Radwege bilden zusammen ein dichtes Verbindungsnetz 
zwischen den einzelnen Gebäuden und Grünflächen. Dies wird insbesondere 
durch die Fußgängerbrücken optimiert, die ein schnelles Überqueren des Über-
seeringes ermöglichen.  

Weitere, nicht öffentliche Wege, Zufahrten oder Hofflächen weisen ebenfalls eine 
vollständige Versiegelung auf. Eine ökologische und visuelle Aufwertung der z.T. 
großflächigen Höfe der Büro- und Verwaltungsgebäude erfolgt oft durch die Be-
grünung von Ziersträuchern- und Blumenbeeten.  

 

 

4.4.2 Naturhaushalt 

Boden 

Im Nordwesten des Untersuchungsgebietes steht lehmiger Sand bis Lehm, im 
Südosten steht Moor an. Der größte Teil der Fläche besteht aus Sand bis lehmi-
gem Sand. Vom Relief kann das Gebiet der City Nord folgendermaßen beschrie-
ben werden: Es handelt sich um einen talartigen Hang mit mittlerem Reliefie-
rungsgrad. Die Neigungsstufe ist gering. 

Aus der Themenkarte 'Landschaftsverbrauch' des Landschaftsprogrammes 
Hamburg wird ersichtlich, dass der Freiflächenverlust auf dem gesamten Gebiet 
durch Bebauung in den Jahren 1973-86 erfolgte. Der Versiegelungsgrad beträgt 
laut der Themenkarte 'Bodenversiegelung' zwischen dem Grünzug und dem 
Überseering fast durchgehend 80-100 %. Außerhalb des Überseerings sind die 
meisten Flächen, abgesehen von den Grünflächen, zu 60-80 % versiegelt. 

 

Wasser 

Im Untersuchungsgebiet sind keine größeren Oberflächengewässer vorhanden. 
Es gibt allerdings einen kleineren privaten Teich und einen Graben. Der nächst-
gelegene Flusslauf ist die Alster nordwestlich der City Nord sowie die im Süden 
fließenden Gewässer Barmbeker Stichkanal und Goldbekkanal. Im Stadtpark gibt 
es neben dem Stadtparksee noch einzelne kleinere Teiche. Nördlich des Über-
seeringes erstreckt sich eine Fläche mit Stauwasserkörpern. 

 

Klima 

Abgesehen von dem Grünzug, der in Nord-Süd-Richtung durch die City Nord 
verläuft gehört das gesamte Untersuchungsgebiet klimatisch zu einem Entwick-
lungsbereich (vgl. Landschaftsprogramm Hamburg (1997). Bedingt durch die 
dichte, geschlossene Bebauung kommt es zu wesentlichen Veränderungen aller 
Klimaelemente gegenüber den städtischen Freiräumen: Ausbildung von warmen 
Inseln, z.T. starke Windfeldstörungen, Schadstoffbelastung der Luft sowie 
problematischer Luftaustausch. Es ist ein bioklimatischer und lufthygienischer 
Belastungsraum entstanden. 
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Die im Osten angrenzenden Kleingartenflächen und der Stadtpark stellen schüt-
zenswerte Klimatope dar (bioklimatische und lufthygienische Entlastungsräume 
und Kalt- und Frischluftentstehungsgebiete, keine/geringe Veränderungen der 
natürlichen Klimaausprägungen). Im Norden und Westen ist eine lockere Bebau-
ung anzutreffen, welche ein zu pflegendes Klimatop entstehen lässt (mäßige 
Belastung und eingeschränkte bioklimatische und lufthygienische Entlastungs-
funktion, mäßige Beeinflussung der Klimaelemente mit punktuell starker Beein-
trächtigung durch baulich urbane Elemente und Flächen). 

 

Luft 

Laut Umweltatlas Hamburg 1997 sind trotz Abnahme der Emissionen nach wie 
vor die hohen Stickoxid-Emissionen (NOx) des Kraftfahrzeugverkehrs kritisch zu 
bewerten. Sowohl der Jahnring, der nördliche und östliche Überseering als auch 
die Hebebrandstraße sind stark befahren (vgl. Kap. 4.3). Infolge des erhöhten 
Verkehrsaufkommens ist in der City Nord der Kfz-Verkehr für die auftretenden 
Luftbelastungen hauptverantwortlich. 

Für die Verbesserung der Luftqualität in der City Nord wäre eine Verminderung 
des Kfz-Verkehrs wünschenswert. Die geplante Stadtbahn könnte hierzu einen 
Beitrag leisten. 

 

Lärm 

Nach Angaben der Stadtentwicklungsbehörde Hamburg (SteB) kommen derzeit 
75 % der in der City Nord Beschäftigten mit dem Auto zur Arbeit. Dem gegenüber 
benutzen z. B. in der Innenstadt nur 10 % der Berufstätigen ihr Auto für den Weg 
zur Arbeit. Entsprechend ist es ein Ziel der SteB, den Anteil der Pkw-Nutzer in 
der City Nord auf 50 % zu senken.  

Nach Angabe der Baubehörde sind für die City Nord folgende gerundeten Zahlen 
für die Verkehrsbelastung an Werktagen bekannt:  

• südöstlicher Überseering: 40.000 Kfz/Werktag => 73,0 db(A) 

• nordöstlicher Überseering: 30.000 Kfz/Werktag => 71,7 db(A) 

• nördlicher und westlicher Überseering: 15.000 Kfz/Werktag => 68,6 db(A) 

• Hebebrandstraße: 35.000 Kfz/Werktag => 72,5 db(A) 

• Sydneystraße: 10.000 Kfz/Werktag => 66,8 db(A) 

• Hindenburgstraße: 25.000 Kfz/Werktag => 70,7 db(A) 

• Jahnring zwischen Hindenburgstraße und Überseering: 75.000 
Kfz/Werktag => 75,3 db(A) 

Die Mittelungspegel in db(A) wurden aus diesen Angaben abgeleitet. 
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4.4.3 Landschaftsbild 

Laut Landschaftsprogramm Hamburg (1997) können im Planungsgebiet der City 
Nord drei Landschaftsbildräume unterschieden werden. Als Verdichtete Sied-
lungslandschaft werden die bebauten Bereiche eingestuft. Es handelt sich hierbei 
um eine Großsiedlung und ähnliche Anlagen mit funktional gegliedertem Frei-
raum. Der Hauptgrünzug wird als Parkanlage bezeichnet. Als solche wird auch 
der Stadtpark eingeordnet. Der nordöstliche Teil des Plangebietes (Fachhoch-
schule) wird als Pflegebereich mit der Kategorie Anreichern und Gestalten des 
Landschaftsbildes definiert.  

Die City Nord als gesamtes gehört keinem besonderen Landschaftsbildensemble 
an. Ihr Hauptgrünzug wird jedoch in das Landschaftsbildensemble Stadtpark mit 
Genossenschaftssiedlungen Barmbek-Nord, Jarrestadt und Siedlung Braam-
kamp mit einbezogen. Der Baumbestand des Grünzuges im Zentrum und entlang 
der U-Bahnlinie wird als raumprägend beschrieben. 

Folgende Maßnahmen werden im Bereich der City Nord zum Schutz, zur Pflege 
und Entwicklung des Landschaftsbildes vorgesehen: 

 

Schutzbereich des Landschaftsbildes 

Hierzu zählt der Hauptgrünzug in Nord-Süd-Richtung. Ausgewiesen werden 
Räume, die im besonderen Maße als Dokumente einer typischen Landschafts- 
und Freiraumprägung zu erhalten sind.  
 

Pflegebereich des Landschaftsbildes 

Im Bereich der Fachhochschule und der Handelsschule soll das Landschaftsbild 
angereichert und gestaltet werden. Ausgewiesen werden Landschaftsbildräume 
und Landschaftsstrukturen mit vergleichsweise erheblichen Mängeln in ihrem 
Erscheinungsbild, die durch kontinuierliche Landschaftspflege und -gestaltung zu 
beheben sind. 

Die Straßenräume entlang des Jahnringes, Überseeringes und Hebebrandstraße 
sollen angereichert und gestaltet werden. 

 

Entwicklungsbereiche des Landschaftsbildes 

Für den Stadtpark wird die Rückgewinnung verlorener Landschaftsbildqualität 
vorgesehen. Beabsichtigt ist die Wiederherstellung einer hohen Gestaltqualität, 
die ursprünglich bereits vorhanden war. Zu klären ist, ob und wieweit historische 
Gestaltungskonzepte wiederherstellbar und in aktuelle Entwicklungskonzepte 
einzubinden sind. 

 

 

4.4.4 Freizeit und Erholung  

Spiel- und Sportplätze 

Die Ausstattung mit Spielplätzen im Umfeld der City Nord ist entsprechend der 
aktuellen Flächennutzungen mit wenigen Wohnanteilen recht mangelhaft. Auf 
den Grün- und Freiflächen der City Nord sind fast keine freiraumbezogenen Frei-
zeiteinrichtungen (Spiel- und Sportplätze) anzutreffen. Nur im Bereich der Wohn-
pavillons am Ostrand der City Nord, zu den Kleingartenanlagen hin, gibt es Spiel- 
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und Sportflächen. Laut den Richtwerten für Planung von Grün- und Freiflächen in 
Hamburg sollen im Siedlungsbereich Spielplätze für 6-17 jährige in bis zu 400 m 
Fußwegentfernung zu finden sein. Pro Einwohner sind 1,5 m² brutto Spielplatz-
fläche vorzuweisen. Sämtliche Spielplätze im Umfeld der City Nord weisen eine 
größere Entfernung auf. Der Spielplatz mit der geringsten Entfernung und der 
besten Erreichbarkeit dürfte wohl im Stadtpark beim Planschbecken liegen. 
Spielplätze für Kleinkinder bis zu 5 Jahren müssen gemäß HBauO bei Gebäuden 
mit 3 bis 5 Wohnungen direkt auf dem Grundstück liegen. Pro Wohneinheit sind 
2 m² Spielplatzfläche anzulegen. Die Spielplätze sollen eine Mindestgröße von 
30 m² haben. Diese fehlen in der City Nord vollständig. Bei Nutzungsänderungen, 
die vermehrt Wohnungsanteile vorsehen, muss dieses berücksichtigt werden. 

Auf den, an die City Nord angrenzenden Gebieten finden sich weitere Sport-
plätze. So liegt der Sportplatz 'Neue Welt' am Nordrand des Stadtparks zwischen 
Jahnring und Hindenburgstraße. Ebenfalls im Stadtpark, auf Höhe des Übersee-
rings, liegt der Sportplatz 'Milchhalle'. Im Nordosten des Stadtparks zwischen 
Jahnring und Saarlandstraße befinden sich zwei weitere Sportplätze und meh-
rere Tennisplätze. In den Kleingartengebieten 'Alte Wöhr' und 'Rübenkamp' ist 
laut dem Grünplan von 1991 jeweils ein Sportplatz geplant. Zwei weitere Sport- 
und Tennisplätze befinden sich im nordwestlich der City Nord zwischen der Hin-
denburgstraße und der U-Bahnlinie.  

 

Erholungsräume 

Erholungsmöglichkeiten bieten im Plangebiet die Grünachse im Zentrum der City 
Nord und schmale Grünzüge entlang des Djakartaweges, östlich der Sengel-
mannstraße zwischen den Wohnpavillons und der Fachhochschule sowie entlang 
des Limaweges. Zahlreiche Sitzgelegenheiten in den Grünanlagen bieten die 
Möglichkeit zum Verweilen. Weitere der Erholung und Freizeitgestaltung die-
nende Einrichtungen sind nicht vorhanden. Nach einer Untersuchung (vgl. 
ARGUS Stadt- und Verkehrsplanung, 2000) wurde festgestellt, dass die zentrale 
Grünanlage der City Nord überwiegend in Ost-West-Richtung bzw. umgekehrt 
gequert wird. Das Erreichen des Arbeitsplatzes, Einkäufe und Besorgungen / 
Erledigungen stehen bei der Grünanlagennutzung im Vordergrund. Hierbei ist die 
wichtigste Verbindungsachse der New-York-Weg. Lediglich 10 % der Passanten 
nutzten die Grünanlage bei gutem Wetter in der Mittagspause zur Erholung. Bei 
schlechtem Wetter geht die Zahl der Erholungssuchenden gegen null. Insgesamt 
wird die Grünanlage werktags fast ausschließlich von den Beschäftigten in der 
City Nord genutzt. An den Wochenenden konzentrieren sich die Erholungssu-
chenden vornehmlich im südlich anschließenden Stadtpark.  

Im Osten grenzen an das Plangebiet die Kleingartensiedlungen 'Alte Wöhr' sowie 
'Rübenkamp'. Aber auch nördlich angrenzend an die Güterumgehungsbahn-
trasse gibt es Kleingärten. Die Kleingartenflächen kompensieren die bestehen-
den Freiraumdefizite in den dicht bebauten Stadtteilen Eppendorf, Winterhude 
und Barmbek und verfügen somit über eine hohe Bedeutung für die soziale Qua-
lität. 

Der Stadtpark und die Alster sind die wichtigsten umliegenden Grünbereiche, die 
über den Bezirk hinaus von Bedeutung sind und den Bewohnern der City Nord 
und umliegende Bereiche ein ideales Angebot für die Freizeitgestaltung sowie 
Feierabend- und Wochenenderholung u.ä. bieten. 

 

Rad- und Wanderwegenetz  

Markierte Rad- und Wanderwege sind wichtige Elemente der inneren und äuße-
ren Erschließung von Erholungslandschaften. Eine Hauptroute durchquert von 



Bestand und Bewertung – City Nord Seite 22 

Norden nach Süden den Grünzug der City Nord und den Stadtpark. Eine weitere 
Nord-Süd-Verbindung stellt die Veloroute (Fahrradverkehrsnetz der Baubehörde 
Hamburg) dar, die im Plangebiet entlang des Limaweges und der Sengel-
mannstraße verläuft.  

Im Umfeld des Plangebietes City Nord befinden sich nach dem Netzkonzept der 
Umweltbehörde Hamburg verschiedene Nebenrouten von Radwanderwegen (vgl. 
Karte 4 'Rad- und Wanderwegenetz'). So verlaufen im Süden mehrere Neben-
routen, die die Innenstadt entlang der Innen- und Außenalster durch den Stadt-
park mit den Stadtteilen Barmbek-Nord und Steilshoop verbinden. Im Norden 
verläuft eine Nebenroute, die nach Osten zum Ohlsdorfer Friedhof sowie zum 
Stadtteil Steilshoop führt. Eine weitere Radweg-Nebenroute erstreckt sich in 
Nord-Süd-Richtung durch einen schmalen Grünzug des Plangebietes, die eine 
Verknüpfung der nördlichen und südlichen Radwanderwege gewährleistet. Dane-
ben verlaufen beidseitig der Alster Hauptrouten, die nach Osten zum Ohlsdorfer 
Friedhof führen. Im südwestlichen Verlauf stoßen sie auf den Fernradwander-
weg, der nördlich Richtung Niendorf und südlich entlang der Binnen- und 
Außenalster zum Elbufer führt.  

Als Wanderweg ist der nördlich des Plangebietes liegende Alsterwanderweg 
ausgewiesen, der entlang der Alster im Norden von Poppenbüttel nach Süden an 
die Elbe zum Elbwanderweg führt.  

Die über die Plangebietsgrenze hinauslaufenden Rad- und Wanderwege sind 
gesamtstädtisch als bedeutsame Verbindungselemente zwischen den verschie-
denen Stadtteilen, Naherholungsgebieten sowie sonstigen Grünflächen anzuse-
hen und bieten ferner eine alternative Wegeführung zur Straße. Hinsichtlich des 
Freiraumverbundsystems stellen sie als Bestandteile der Grünen Wegeverbin-
dungen neben den Grünverbindungen wichtige Elemente dar (vgl. Kap. 4.4.5).  

 

Bedarfsanalyse zur Grün- und Freiraumversorgung 

Wohnungsnahe öffentliche Parkanlagen sind von besonderer Bedeutung für die 
weniger mobilen Bevölkerungsgruppen. Sie dienen der Kurzzeiterholung wäh-
rend des Tages, in den Arbeitspausen oder am Feierabend in Wohnungs- und 
Arbeitsplatznähe und sollen in 5-10 Minuten (ca. 500 m Fußweg) erreichbar sein. 
Der Richtwert beträgt 6 m² / Einwohner. 

In der Themenkarte des Landschaftsprogrammes 'Prioritäten für die wohnungs-
nahe Freiraumversorgung' wird zur City Nord keine Aussage getroffen. Die 
Randbereiche im Norden und Westen weisen keine Dringlichkeit auf. Unterquert 
man allerdings im Norden die U-Bahntrasse, so grenzt hier ein Gebiet mit niedri-
ger Dringlichkeit der Freiraumverbesserung an. Im Südwesten, auf der westli-
chen Seite der Hindenburgstraße, liegt ein Gebiet mit mittlerer Dringlichkeit der 
Freiraumverbesserung für die wohnungsnahe Erholung, obwohl südlich der 
Stadtpark angrenzt. Im Nordwesten liegt ebenfalls ein Gebiet mit mittlerer Dring-
lichkeit der Freiraumverbesserung. 

 

 

4.4.5 Freiraumverbund 

Das Freiraumverbundsystem gilt als Voraussetzung zur Sicherung der Freiraum-
versorgung, des Arten- und Biotopschutzes, der Leistungsfähigkeit des Natur-
haushaltes sowie der Gliederung und Gestaltung des Hamburger Stadtgebietes. 
Das Freiraumverbundsystem gliedert sich in übergeordnete sowie kleinräumige 



Bestand und Bewertung – City Nord Seite 23 

Freiraumstrukturen (vgl. Karte 5 'Freiraumverbundsystem'). Zu der übergeord-
neten Freiraumstruktur zählen im Bezirk Hamburg-Nord die Landschaftsachsen 
Alster-, Osterbek- und Wandse-Achse, die den östlichen Bezirk gliedern. Sowohl 
der Alstergrünzug als auch der Wandse-Grünzug stellen wichtige Naherholungs-
gebiete dar. Die Erhaltung der Freibäder, insbesondere im Stadtpark, ist für den 
Freizeitwert von besonderer Bedeutung. Mittelfristig soll auch in der Außenalster 
gebadet werden. Ferner erhöht die Gewässerlandschaft die Attraktivität des 
Stadtbildes und bildet gleichzeitig einen wichtigen Bestandteil für das Freiraum-
verbundsystem.  

Ein weiterer Bestandteil der übergeordneten Freiraumstruktur stellt der 2. Grüne 
Ring dar, der nördlich der City Nord in West-Ost-Richtung zwischen Niendorfer 
Gehege und Ohlsdorfer Friedhof verläuft. Die übergeordnete Grünanlage Ohls-
dorfer Friedhof hat als historisches Werk der Gartenkunst eine überregionale 
Bedeutung (vgl. Landschaftsprogramm Hamburg 1997). Beim Stadtpark handelt 
es sich um einen großen Bezirkspark. Auch er hat als historisches Werk der 
Gartenkunst eine übergeordnete Bedeutung für die Erholung.  

Die kleinräumige Freiraumstruktur bildet sich aus kleineren Parkanlagen, Klein-
gärten, Friedhöfe sowie Spiel- und Sportplätze. Dazu zählen in unmittelbarer 
Nähe des Plangebietes die Kleingartensiedlungen nördlich der U-Bahnlinie am 
Maiglöckchenstieg sowie die östlich liegenden Kleingartenareale am 'Rüben-
kamp' und 'Alte Wöhr' und die zahlreichen kleineren Grünflächen. Zu den im 
Plangebiet entscheidenden Parkanlagen gehören der Grünzug entlang der U-
Bahnlinie mit dem Djakartaweg als Bestandteil zur Grünverbindung zur Alster, die 
sich entlang der Trasse bis zur Hebebrandstraße fortsetzt. Ferner stellen die 
zentrale Grünanlage der City Nord und der Grünzug entlang der Sengel-
mannstraße eine Verknüpfung zum Stadtpark her. Zusammen bilden sie mit den 
angrenzenden Park- und Grünanlagen, dem nördlich liegenden durchgrünten 
Siedlungsraum sowie den zahlreichen Grünen Wegeverbindungen (z.B. Hinden-
burgstraße, Maiglöckchenstieg) einen wichtigen Bestandteil des vernetzten 
Grünsystems.  

 

 

4.4.6 Stadtpark – 'Langfristiges Pflege- und Entwick lungskonzept' 

An die City Nord grenzt direkt im Süden der Stadtpark an. Er wurde in den Jah-
ren von 1910-14 und z.T. in den 20er Jahren errichtet. Er hat eine große Bedeu-
tung als Gartendenkmal, für die kurzfristige Erholung und die Wochenenderho-
lung. Für den Stadtpark wurde ein 'Langfristiges Pflege- und Entwicklungskon-
zept' erstellt (vgl. MÜLLER-GLASSL & SCHAPER + STEFFEN + RUNTSCH 1995), in 
dem auch einige Maßnahmen aufgeführt sind, die die City Nord direkt betreffen, 
die in unmittelbar anschließenden Bereichen stattfinden und im Rahmen der Be-
standsbeschreibung erwähnenswert sind. 

Trennende Linie zwischen City Nord und Stadtpark ist der Jahnring. Der Stadt-
park kann entweder über die Torontobrücke oder durch eine Unterführung auf 
der Höhe des Caracasweges von der City Nord aus erreicht werden. Ein unein-
sehbarer, versteckter, ebenerdiger Eingang befindet sich östlich der Kreuzung 
Jahnring/Saarlandstraße. An dieser Kreuzung ist der Stadtpark durch den Aus-
bau der Straßen und den Verlauf der Straßen über einen Damm um eine Fläche 
erweitert worden, die heute mit Zierkirschen bepflanzt ist. Im 'Pflege- und Ent-
wicklungskonzept Stadtpark Hamburg' wurden verschiedene konzeptionelle Vor-
schläge für die gestalterische und funktionale Verbesserung der Eingänge und 
der Zugänglichkeit des Parks erarbeitet. Ursprünglich waren die Eingänge meist 
axial angebunden und hatten klare Formen mit einladendem Charakter. 
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Für den Eingang östlich des Kreuzungsbereiches Jahnring/Saarlandstraße wird 
vorgeschlagen, durch Pflanzung und Verlegung der Wegeführung die hier hinzu-
gekommene Fläche besser mit dem historischen Park zu verbinden. Für den 
Parkzugang über die Torontobrücke wird empfohlen, die vor der Brücke im Park 
liegende Wegekreuzung aus Sicherheitsgründen zu entschärfen. Für Radfahrer, 
die von der Brücke mit Schwung in den Park fahren, sowie für kreuzende Fuß-
gänger stellt die Kreuzung eine große Unfallgefahr dar. Durch Korrekturen der 
Wegeführungen könnte diese Gefahr beseitigt werden. Die nüchterne Unterfüh-
rung am Jahnring entspricht in ihrer gestalterischen Qualität nicht dem Charakter 
und der Bedeutung des historischen Stadtparks. Die massive eckige Betonform 
des Tunnels wirkt wenig einladend auf den Parkbesucher. Im Pflege- und Ent-
wicklungskonzept wird vorgeschlagen, die nüchterne Gestaltung durch Malaktio-
nen zu verbessern.  

Früher umgaben den Stadtpark formale Strukturen aus Baumreihen und Alleen, 
bzw. führten radial auf ihn zu. Durch dieses System wird der Parkbesucher bes-
ser auf den Park hingeleitet und das Stadtbild erhält eine deutliche Gliederung. 
Im Pflege- und Entwicklungskonzept wird vorgeschlagen, diese Strukturen wieder 
herzustellen.  

Zu diesem Grünsystem gehören die noch im Umfeld des Stadtparks erhaltenen 
Kleingärten der Alten Wöhr und des Rübenkamps sowie das begleitende Vogel-
schutzgehölz und der Anzuchtgarten des Bezirksamtes Hamburg-Nord. Diese 
Grünbestandteile sind schon aufgrund ihrer engen Verknüpfung mit der Entste-
hungsgeschichte unverzichtbarer Bestandteil des ursprünglichen Volksparkpro-
gramms. Darüber hinaus sind sie stadtbildprägend und erfüllen wichtige Funktio-
nen in stadtklimatischer und stadtökologischer Hinsicht. 

Aufgrund des großen Verkehrsaufkommens ist den Übergängen besondere Auf-
merksamkeit zu widmen. Die Baumpflanzungen sind nach Abstimmung der Ver-
kehrsplanung möglichst weit in den Kreuzungsbereich hineinzuziehen, damit eine 
optische Führung mittels Baumreihen gewährleistet ist. 

 

 

5. ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG 

Das Plangebiet City Nord ist durch eine bürobezogene Monofunktionalität ge-
kennzeichnet, so dass der Bereich am Abend sowie an den Wochenenden auf 
den Betrachter ausgestorben wirkt. Die wenigen Wohnungen, das Hotel, einzelne 
Restaurants, die Einkaufsmöglichkeiten im großen Gebäudekomplex am östli-
chen Überseering sowie die Wohnsiedlungen können aufgrund ihrer isolierten 
Lage im Gesamtgefüge diese Monofunktionalität nicht aufbrechen. Auch vermin-
dert die relativ gute Verkehrsanbindung nicht die Verinselung. Vielmehr wirken 
die Bahntrassen im Norden sowie im Osten mit der angrenzenden Kleingarten-
siedlung als Barrieren zum umgebenden Stadtgebiet. Im Süden wirkt zum einen 
der vierspurige Jahnring separierend, zum anderen bietet der Stadtpark auch 
keine städtebauliche Einbindung. Im Westen gibt es ebenfalls kaum Verbindun-
gen zwischen Wohnbebauung und Bürostadt. Eine entscheidende Aufwertung 
und Belebung der City Nord kann durch zusätzliche, querverlaufende Wegever-
bindungen zu den angrenzenden Stadtgebieten (z.B. Barmbek) oder der angren-
zenden Wohnsiedlungen (Hindenburgstraße) erfolgen. Da das Grünverbundsys-
tem der City Nord hinsichtlich Ökologie und Erholung ein wichtiges Element der 
Einbindung ist, sollten die Verbindungen zum Stadtpark sowie zum Stadtteil 
Alsterdorf besondere Berücksichtigung finden.  
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Die großzügigen, aber monotonen Freiflächen als Freiraumpotenzial der City 
Nord locken kaum zusätzliche Erholungssuchende an, so dass der Grünzug nur 
in den Mittagspausen zum Pausieren und Spazieren gehen oder als Wegeverbin-
dung genutzt wird. Das vorliegende Grün- und Freiraumpotenzial wird somit nicht 
optimal ausgeschöpft. Dies wird insbesondere durch den geringen Wohnanteil 
der City Nord sowie durch die Barrierewirkung des Jahnringes zum Stadtpark, die 
selten überwunden wird, sowie durch gestalterische und pflegerische Mängel, 
ungenügend gepflegte Sitzbereiche oder schlechte Gestaltung der Zugänge in 
den Grünzug hervorgerufen. Unter Berücksichtigung der potenziellen Nutzer des 
benachbarten Stadtparks sowie im Umfeld bestehender Wohnsiedlungen ist eine 
attraktive Nutzbarmachung der Grün- und Freiflächen daher sinnvoll. Insgesamt 
fehlt dem Planungsgebiet ein übergeordnetes Gestaltungs- und Pflegekonzept 
für die öffentlichen Räume, das die Aufenthaltsqualität erhöht. Aufgrund der ge-
stalterischen und funktionalen Zusammenhänge müssen die privaten Flächen 
und der Gebäudebestand in das Aufwertungskonzept einbezogen werden. 
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