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Ortsteilbezogene Versorgung mit Grün- und Freiflächen

Versorgung mit öffentlichen Grünanlagen Versorgung mit Sonstigen Freiflächen Versorgung mit Zugängen zur Freien Landschaft
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Spalte "m² GA / EW"

= Fläche Grünanlage pro Einwohner: 

rot: < Zielwert (20m²/EW) 

grün: > Zielwert (20m²/EW)
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Zusammenfassende Bewertung / Handlungsbedarf

Weddewarden 111 563 154 Ca. 45 % der Anwohner Weddewardens profitieren vom 

nahegelegenen Deich. Aufgrund dessen Größen in 

Verbindung mit der geringen Anzahl an Einwohnern, ist 

die durchschnittliche Pro-Kopf-Versorgung mit etwa 

154m² / EW sehr hoch, wobei die Bewohner im östlichen 

Bereich Weddewardens nicht mehr im Einzugsbereich 

des Deiches wohnen (hier 0m² / EW).

Sonstige Freiflächen stehen für Einwoher des 

Ortsteiles nicht als siedlungsnaher 

Erholungsraum zur Verfügung.

Die Nähe zum Deich und der umliegenden 

Agrarlandschaft bietet allen Bewohnern des 

Ortsteiles Möglichkeiten der Naherholung in der 

freien Landschaft. 

kein Handlungsbedarf

Der Ortsteil Weddewarden ist durch den unmittelbar 

angrenzenden Deich sowie durchgängig kurze Wege in die freie 

Landschaft sehr gut mit Grün- und Freiflächen versorgt. Auch 

aufgrund der schmalen Siedlungsgestalt mit Einzelhausbebauung 

und Privatgärten besteht hier kein Handlungsbedarf zur 

Verbesserung der Versorgungssituation mit Grün- und Freiflächen. 

Königsheide 121 5.250 33 Im Ortsteil Königsheide haben ca. 63 % der Einwohner 

Zugriff auf öffentliche Grünanlagen. Ein Großteil der 

Flächen wird dabei von den Einzugsbereichen des 

Gesundheitspark Speckenbüttel abgedeckt. 

Entsprechend gut sind v.a. die Einwohner im Westen des 

Ortteils mit Grünanlagen versorgt.

Mit 33 m² liegt die durchschnittliche pro-Kopf-

Versorgung der Einwohner über dem Zielwert für eine 

ausreichende Versorgung von 20 m². Im Osten des 

Ortsteils liegt die Versorgung jedoch deutlich unter 

diesem Zielwert, großteils sogar bei 0 m² je Einwohner.

Als sonstige Freifläche steht den Bewohnern 

Thieles Garten zur Verfügung. Die eingeschränkt 

zugängliche Grünanlage ist für etwa 20 % der 

Bewohner in fußläufiger Entfernung erreichbar.

Teil des Ortsteiles Königsheide ist der 

Wasserwerkswald Leherheide, der nahtlos in die 

Agrarlandschaft "In den Plättern" überleitet. 

Davon profitieren die Einwohner im Osten von 

Königsheide, die die Flächen als Erholungsraum 

nutzen können. Somit sind die Einwohner 

außerhalb des Einzugsbereiches von öffentlichen 

Grünanlagen gut durch Erholungsmöglichkeiten 

in der freien Landschaft versorgt.

kein Handlungsbedarf

Der Ortsteil Königsheide ist insb. durch die Nähe zum 

Gesundheitspark Speckenbüttel sowie zum Wasserwerkswald 

Leherheide flächendeckend gut mit Grün- und Freiflächen 

versorgt. Zudem weist der Stadtteil überwiegend 

Einzelhausbebauung mit Privatgärten auf, so dass kein 

Handlungsbedarf zur Verbesserung der Situation besteht.

Fehrmoor 122 2.865 4 Ca. 40 % der Einwohner Fehrmoors sind durch den 

Einzugsbereich des "Agendawaldes" abgedeckt. Weitere 

öffentliche Grünanlagen sind zu weit von den 

Baublöcken entfernt, als dass sie der siedlungsnahen 

Erholung dienen könnten.

Die durchschnittliche pro-Kopf-Versorgung liegt mit 

weniger als 5 m² im gesamten Ortsteil unter dem 

Zielwert für eine ausreichende Versorgung. 

Sonstige Grünanlagen stehen für Einwoher des 

Ortsteiles nicht als Erholungsraum zur 

Verfügung.

Durch die Nähe zum Wasserwerkswald 

Leherheide, der Agrarlandschaft "In den 

Plättern" und dem Fehrmoor stehen allen 

Bewohnern des Ortsteils gut erreichbare 

Möglichkeiten für die Naherholung in der freien 

Landschafts zur Verfügung

kein-geringer Handlungsbedarf

Für den gesamten Ortsteil bestehen gut erreichbare 

Naherholungsmöglichkeiten in der freien Landschaft. Der 

überwiegende Bereich des Ortsteils ist zudem durch Einzel- und 

Reihenhausbebauung mit Privatgrün geprägt, allerdings existieren 

auch Mehrfamilienhaus-Quartiere mit wenig bzw. fehlendem 

Privatgrün. Hier könnte die Schaffung kleiner grüner 

Quartiersplätze die Grünversorgungssituation verbessern und 

gleichzeitig Begegnungsorte im Ortsteil schaffen. 

Leherheide-West 123 7.892 17 Den Bewohnern des Ortsteils stehen mehrere 

öffentliche Grünanlagen zur Verfügung, so dass 

Leherheide-West fast vollständig durch Einzugsbereiche 

diverser Parks abgedeckt ist, u.a. Agendawald, Erikasee 

sowie Spielpark Leherheide. Hinzu kommt das derzeit 

noch in Bau befindliche Landschaftsbauwerk Leherheide 

angrenzend zum Spielpark. 

Mit durchschnittlich 17 m² steht den Anwohnern etwas 

weniger Fläche zur Verfügung, als für eine ausreichende 

Grünversorung nach Zielwert notwendig wäre.

Im Ortsteil finden sich mehrere 

Kleingartengebiete, die sich für ca. 90 % der 

Anwohner Leherheide-Wests in gut erreichbarer 

Entfernung befinden. Für Anwohner unmittelbar 

nördlich der Cherbourger Straße liegen zudem 

die Grabelandgebiete südlich Bredenmoor in zur 

Naherholung geeigneter Entfernung.

Den Anwohnern des Ortsteils Leherheide-West 

stehen in fußläufiger Entfernung der 

Wasserwerkswald Leherheide, der Wald westlich 

der Autobahn und/oder die Agrarlandschaft "In 

den Plättern" als Naherholungsflächen zur 

Verfügung. Die Einzugsbereiche der Zugänge zu 

den genannten Flächen decken den bewohnten 

Teil von Leherheide-West vollständig ab.

geringer Handlungsbedarf

Der Ortsteil Leherheide-West ist durch das Zusammenspiel 

verschiedener öffentlicher Grünanlagen sowie einer guten 

Erreichbarkeit von freier Landschaft und sonstigen Freiflächen gut 

mit Grün- und Freiflächen versorgt. Zudem weist die Zeilen- und 

Einzelhausbebauung einen überdurchschnittlich hohen Anteil an 

Großbäumen und privatem Grün auf. Gem. dem sozialräumlichen 

Monitoring 2017 wird dem Ortsteil allerdings ein niedriger Status 

hinsichtlich der sozialen Lage der Ortsteilbewohner/innen 

zugeordnet. Gerade in Ortsteilen mit niedrigen sowie sehr 

niedrigen Stauswerten sollte der Erhaltung, Pflege und ggf. 

Aufwertung der bestehenden Grünanlagen und Freiflächen als 

attraktive Begegnungsräume des öffentlichen Lebens besondere 

Beachtung geschenkt werden. Dies trifft hier insbesondere auf die 

städtebauliche Grundeinheit "Leherheide-West / Nord" zu. 
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Versorgung mit öffentlichen Grünanlagen Versorgung mit Sonstigen Freiflächen Versorgung mit Zugängen zur Freien Landschaft
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Spalte "m² GA / EW"

= Fläche Grünanlage pro Einwohner: 

rot: < Zielwert (20m²/EW) 

grün: > Zielwert (20m²/EW)
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Zusammenfassende Bewertung / Handlungsbedarf

Speckenbüttel 131 3.060 66 Ein Großteil des Ortsteils wird vom Gesundheitheitspark 

Speckenbüttel eingenommen. Sein Einzugsbereich deckt 

alle relevanten Baublöcke ab.

Mit 66 m² liegt die pro-Kopf-Versorgung deutlich über 

dem Zielwert von 20 m², der für eine ausreichende 

Grünversorgung angesetzt wird.

0 Sonstige Freiflächen stehen für Einwoher des 

Ortsteils nicht als siedlungsnaher Erholungsraum 

zur Verfügung.

Durch die Anbindung an den Neue Aue-See und 

die benachbarten Gehölze, Wiesen und Weiden 

sind knapp die Hälfte der Bewohner an die freie 

Lanschaft als Erholungsraum angebunden.

kein Handlungsbedarf

Die Grünversorgung im Ortsteil Speckenbüttel ist insbesondere 

durch die sehr gute Erreichbarkeit des großräumigen sowie 

attraktiven Gesundheitsparks Speckenbüttel gekennzeichnet. Für 

einen Teil der Bewohner stellen zudem die Flächen um den Neue-

Aue-See einen geeigneten Naherholungsbereich dar. Der Ortsteil 

ist überwiegend durch Einzel- und Reihenhausbebauung mit 

Privatgärten geprägt, so dass insgesamt kein Handlungsbedarf zur 

Verbesserung der Situation besteht. 

Eckernfeld 132 5.284 42 Fast 90 % der Einwohner Eckernfelds leben im  

Einzugsbereich des über 60 ha umfassenden 

Gesundheitsparks Speckenbüttel bzw. des deutlich 

kleineren gut 1 ha umfassenden Stadtteilparks 

Eckernfeld. Dabei ist die Versorgung des nördlichen 

Ortsteils durch den Gesundheitspark Speckenbüttel 

besonders gut, während der südliche Bereich weniger 

gut versorgt ist. Einige Baublöcke im Süden des Ortsteils 

(u.a. Hebbel-, Hauff-, Andersweg, östlich der Wurster 

Straße) liegen vollständig außerhalb des 

Einzugsbereiches einer Grünanlage.

Den Einwohnern des Ortsteiles stehen durchschnittlich 

42 m² öffentliche Grünfläche zur Verfügung und damit 

mehr, als der Zielwert vorsieht. Im Süden des Ortstteils 

liegt die durchschnittliche Versorgung allerdings deutlich 

unter dem Zielwert von 20 m².

Im Übergang zwischen den Ortsteilen Eckerfeld 

und Twischkamp liegt ein großflächiges 

Grabelandgebiet. Von der davon ausgehenden 

Erholungfunktion profitieren annähernd 80 % 

der Anwohner - auch diejenigen, die außerhalb 

der Einzugsbereiche öffentlicher Grünanlagen 

leben. Außerhalb des Einzugsbereichs der 

Kleingärten bzw. des Grabelandes befinden sich 

die Einwohner östlich der Wurster Straße.

Weniger als ein Viertel der Einwohner haben die 

Möglichkeit, freie Landschaft als siedlungsnahen 

Erholungsraum zu nutzen. Es sind v.a. Anwohner 

westlich der Gaußstraße, für die das Grünland 

und der Wald westlich der Siedlung  sowie die 

Freiflächen um den Neuen Aue-See erreichbar 

sind.

geringer-mittlerer Handlungsbedarf

Der nördliche Bereich des überwiegend durch Einzelhausbebauung 

mit Privatgärten geprägten Ortsteils ist durch den 

Gesundheitspark Speckenbüttel gut versorgt, so dass sich in 

diesem Bereich kein weiterer Handlungsbedarf ergibt. Der südliche 

Bereich des Ortsteils ist hingegen weniger gut mit öffentlichen 

Grünanlagen versorgt und auf die Nutzung der Grabelandflächen 

sowie der westlich anschließenden freien Landschaft für die 

Naherholung angewiesen. Für diesen Bereich ist somit eine 

Sicherung sowie Aufwertung der Grabelandflächen im 

Zusammenhang mit den anschließenden Grünland- und 

Waldflächen sowie den Freiflächen um den Neuen Aue-See als 

öffentlich zugängliches Grün anzustreben, um eine ausreichend 

attraktive Versorgung mit wohnfeldnahen Grün- und Freiflächen 

zu gewährleisten. Zudem ergibt sich ein besonderer 

Handlunsgbedarf im Bereich der Zeilenbebauung östlich der 

Wurster Straße, welche tlw. keinerlei Grün- und Freiflächen in für 

die Naherholung erreichbarer Entfernung aufweist. Von einer 

Verbesserung der Situation in diesem Bereich könnten gleichzeitig 

auch die Ortsteile Klushof und Schierholz profitieren.

Twischkamp 133 4.572 2 Ca. 50 % der Bewohner von Twischkamp leben im 

Einzugsbereich öffentlicher Grünanlagen. Diese befinden 

sich in den benachbarten Ortsteilen Klushof (Stadtpark 

Lehe sowie Saarpark) sowie Goethestraße 

(Zollinlandplatz), Twischkamp selbst besitzt keine 

öffentliche Grünanlage. Bewohner, die von den 

Grünanlagen profitieren, konzentrieren sich auf die 

Baublöcke südlich der Werkstraße und östlich der 

Potsdamer Straße sowie Fritz-Reuter-Straße. 

Ausschlaggebend für die Grünversorgung ist der 

Stadtpark Lehe im Ortsteil Klushof. Anwohner nahe der 

südlichen Ortsteilgrenze liegen zudem im Einzugsbereich 

des Saarparks und des Zollinlandplatzes.

In Twischkamp stehen jedem Einwohner 

durchschnittlich nur 2 m² an öffentlichem Grün zur 

Verfügung. Die Versorgung liegt damit im gesamten 

Ortsteil erheblich unter dem Zielwert von 20 m². 

In Twischkamp und im nördlich angrenzenden 

Ortsteil Eckernfeld liegen große 

zusammenhängende Grabelandgebiete. Deren 

Einzugsbereiche decken die bewohnten 

Baublöcke von Twischamp zu 100 % ab.

Weniger als 10 % der Anwohner haben Zugriff 

auf die freie Landschaft als siedlungsnahen 

Erholungsraum. Es handelt sich dabei um die 

Bewohner nördlich der Werkstraße 

(eingebunden in Grabelandflächen).

mittlerer-großer Handlungsbedarf

Im Ortsteil Twischkamp (geprägt durch Zeilen- und 

Blockrandbebauung) hängt die Grün- und Freiflächenversorgung 

der Bewohner maßgeblich von der Erholungsfunktion des 

Grabelandgebietes ab. Eine ausreichende Versorgung mit 

öffentlichen Grünanlagen ist derzeit nicht gewährleistet, so dass 

die Sicherung sowie Aufwertung der Grabelandflächen als 

öffentlich zugängliches Grün essenstiell ist für eine ausreichende 

Versorgung der Ortsteilbewohner mit Grün- und Freiflächen. 

Dabei sollten in angemessener Entfernung zu den Baublöcken des 

Ortsteils auch Bereiche mit Aufenthaltsqualität als Ersatz für 

fehlende öffentliche Grünanlagen entstehen. 
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Spalte "m² GA / EW"

= Fläche Grünanlage pro Einwohner: 

rot: < Zielwert (20m²/EW) 
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Zusammenfassende Bewertung / Handlungsbedarf

Goethestraße 134 8.318 6 Der Ortsteil Goethestraße liegt flächendeckend in 

Einzugsbereichen öffentlicher Grünanlagen. Die 

Anwohner haben dabei Zugriff auf sieben, meist 

verhältnismäßig kleine Anlagen, welche gleichzeitig auch 

noch der Grünversorgung von Bewohnern benachbarter 

Ortsteile dienen. Somit stehen jedem Einwohner des 

Ortsteils durchschnittlich nur 6 m² an innerstädtischem 

Grün zur Verfügung. Die Versorgung liegt damit 

erheblich unter dem Zielwert von 20 m².

Mehr als 90 % der Einwohner haben die 

Möglichkeit, das Grabeland in Twischkamp als 

Erholungsraum in angemessener Entfernung zu 

nutzen. Lediglich die Baublöcke südlich der 

Meidestraße liegen außerhalb der 

Einzugsbereiche der sonstigen Freiflächen

Zugänge in die freie Landschaft sind von 

Bewohnern des Ortsteils Goethestraße zu weit 

entfernt, als dass sie als siedlungsnaher 

Erholungsraum zur Verfügung stehen.

großer Handlungsbedarf

Der Ortsteil Goethestraße ist der einzige Ortsteil in Bremerhaven 

mit einem sehr niedrigem Statuswert gem. sozialräumlichen 

Monitoring. Gleichzeitig ist hier die Versorgung mit öffentlichen 

Grünanalgen weit unterdurchschnittlich. Verschärft wird die 

Situation durch eine stark verdichtete Blockrandbebauung, wobei 

hier das grundsätzlich große Potential der attrativen 

gründerzeitlichen Häuser berücksichtigt werden sollte. Zur 

Verbesserung der unzureichenden Versorgungssituation mit 

öffentlichen Grün- und Freiflächen sollte eine Aktivierung bisher 

"grauer" Plätze hin zu attraktiven grünen Quartiersplätzen 

angestrebt und ggf. die Öffnung von Blockinnenhöfen für die 

Öffentlichkeit überprüft werden. Auch die Sicherung sowie 

Aufwertung der Grabelandflächen im Ortsteil Twischkamp als 

öffentlich zugängliches Grün kann einen Beitrag für die Grün- und 

Freiflächenversorgung des Ortsteils Goethestraße leisten. 

Allerdings ersetzen die Grabelandflächen nicht die im Ortsteil 

erforderlichen öffentlichen Grünräume als lebendige 

Begenungsräume eines stark städtisch geprägten Viertels. Die 

Schaffung sowie Optimierung solch grüner Quartiersplätze sollte 

bei allen im Ortsteil stattfindenen Aufwertungsmaßnahmen, 

welche sich derzeit v.a. auf die Gebäude sowie Straßen beziehen, 

einbezogen werden.

Klushof 135 10.386 3 Knapp 60 % der Bewohner des Ortsteils Klushof werden 

von Einzugsbereichen öffentlicher Grünanlagen (v.a. 

Stadtpark Lehe, Saarpark, Geesteschleife Nord sowie 

Paul-Haltenhof-Platz) erreicht. Es handelt sich dabei um 

die Anwohner südlich der Brookstraße / Krüselstraße  

und westlich der Stresemannstraße. Die Bewohner von 

Baublöcken außerhalb dieses Bereichs müssten einen 

größeren Weg auf sich nehmen, um zu den Parks zu 

gelangen.

Mit durchschnittlich nur  3 m² steht den Bewohnern des 

Ortsteils erheblich weniger öffentliche Grünfläche zur 

Verfügung, als der Zielwert für eine ausreichende 

Grünversorgung vorsieht. Die Bewohner im Norden 

sowie Osten des Ortsteils leben zudem vollständig 

außerhalb des Einzugsbereiches von öffentlichen 

Grünanlagen.

Nahezu alle Bewohner des Ortsteils haben die 

Möglichkeit, in akzeptabler Enfernung sonstige 

Freiflächen zur Erholungsnutzung aufzusuchen. 

Einen großen Anteil an dieser Art der 

Grünversorgung haben die Grabelandgebiete in 

Eckernfeld, Twischkamp und Buschkämpen 

sowie der Friedhof Lehe III.

Für Anwohner nahe der Bahntrasse HB-CUX 

bietet sich über die Friedhof- und die 

Schlachtestraße die Möglichkeit, die nördliche 

Geesteniederung als Erholungsraum 

aufzusuchen. Insgesamt sind es ca. 16 % der 

Bewohner. Es handelt sich dabei ausnahmslos 

um Anwohner, die außerhalb der 

Einzugsbereiche öffentlicher Grünanlagen 

wohnen.

großer Handlungsbedarf

Im Ortsteil Klushof trifft eine weit unterdurchschnittliche 

Versorgung mit öffentlichen Grünanalgen auf einen niedrigen 

Statuswert gem. sozialräumlichen Monitoring. Allein durch die 

Nähe zu den sonstigen Freiflächen (Kleingartengebiete, Grabeland 

sowie Friedhof) kann die schlechte Versorgungssituation mit Grün- 

und Freiflächen nicht aufgefangen werden. So fehlen attraktive 

Grünräume mit Aufenthaltsqualität, welche auch innerhalb des 

Ortsteils als Begegnungsräume dienen könnten. Zur Verbesserung 

der unzureichenden Versorgungssituation mit öffentlichen Grün- 

und Freiflächen sollte eine Aktivierung bisher "grauer" Plätze hin 

zu attraktiven grünen Quartiersplätzen angestrebt und ggf. die 

Öffnung von Blockinnenhöfen für die Öffentlichkeit überprüft 

werden. Auch die Sicherung sowie Aufwertung der genannten 

sonstigen Freiflächen als öffentlich zugängliches Grün kann einen 

Beitrag für die Grün- und Freiflächenversorgung des Ortsteils 

leisten, insbesondere wenn in angmessener Entfernung zu den 

Baublöcken Bereiche mit Aufenthaltsqualität entstehen.



Fachbeitrag 2, Anlage LAPRO Bremen, Teil Bremerhaven Seite 4

Versorgung mit öffentlichen Grünanlagen Versorgung mit Sonstigen Freiflächen Versorgung mit Zugängen zur Freien Landschaft

Ortsteil O
rt

st
e

il
-N

u
m

m
e

r

E
in

w
o

h
n

e
r

(S
ta

n
d

 0
1

.0
1

.2
0

1
7

)

m
² 

G
A

 /
 E

W

%
 E

W
 i

n
 E

zb

ö
ff

e
n

tl
ic

h
e

 

G
rü

n
a

n
la

g
e

Spalte "m² GA / EW"
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Zusammenfassende Bewertung / Handlungsbedarf

Schierholz 136 6.214 11 Der Ortsteil Schierholz zeigt ein starkes Gefälle in der 

Grünversorgung. Insgesamt ist ca. ein Drittel der 

Bewohner mit öffentlichen Grünanlagen versorgt. Im 

Einzugsbereich von Grünanlagen liegen nur Baublöcke 

nördlich des Schierholzweges. Erreichbare Grünanlagen 

sind der Gesundheitspark Speckenbüttel, die 

Besenbuschkuhle sowie der Spielpark Leherheide 

einschließlich des im Bau befindlichen 

Landschaftsbauwerkes nördlich der Cherbourger Straße.

Während die Bewohner nördlich sowie östlich des 

Bredenweges insbesondere durch die Nähe zum 

Speckenbüttler Park sowie zum Spielpark Leherheide mit 

dem neuen Landschaftsbauwerk ausreichend mit 

öffentlichem Grün versorgt sind (durchschnittlich über 

20 m² je Einwohner) sind die Bewohner außerhalb 

dieses Bereiches deutlich unterversorgt, insbesondere 

südlich des Schierholzweges (dort 0 m² je Einwohner). 

Nahezu 90 % der Anwohner von Schierholz 

haben Zugang zu Kleingärten, Grabeland oder 

Friedhöfen als wohnungsnahe Erholungsziele. 

Erreicht wird damit auch ein Großteil der 

Baublöcke, die nicht von öffentlichen 

Grünanlagen bedient werden.

Zugänge zur freien Lanschaft liegen für ca. 88 % 

der Bewohner in gut erreichbarer Entfernung. 

Nach Norden stehen die Wälder westlich der 

BAB A27 zur Verfügung. Im Süden kann die 

nördliche Geesteniederung als Erholungsraum 

genutzt werden.

kein-geringer Handlungsbedarf

Die Baublöcke nördlich des Bredenwegs sind gut durch attraktive 

öffentliche Grünanlagen der angrenzenden Ortsteile versorgt, so 

dass hier kein akuter Handlungsbedarf  zur Verbesserung der 

Situation besteht. Südlich des Bredenwegs ist die Grün- und 

Freiflächenversorgung überwiegend durch eine gute 

Erreichbarkeit von Zugängen in die freie Landschaft sowie zu 

Grabelandflächen / Kleingartenarealen gewährleistet.  Zudem ist 

die Baustruktur durch Einzelhausbebauung mit privatem Grün 

geprägt. Zur Sicherstellung einer ausreichenden Grün- und 

Freiflächenversorgung sollte die Sicherung sowie Aufwertung der 

Grabelandflächen / Kleingartenareale als öffentlich zugängliches 

Grün angestrebt werden.

Buschkämpen 137 690 30 Zum überwiegenden Teil wird Buschkämpen von der 

unbesiedelten nördlichen Geesteniederung bestimmt. 

Wohnbebauung findet sich nur im Westen des Ortsteiles 

in unmittelbarer Nähe  zur Bahntrasse. Nur knapp 30 % 

der hier lebenden Einwohner liegen im Einzugsbereich 

öffentlicher Grünanlagen (Grünanlage zwischen den 

Kleingartenanlagen von Buschkämpen). Den im 

Einzugsbereich dieser Grünanlage lebenden Bewohnern 

steht pro Kopf durchschnittlich weit über den 

angestrebten 20 m² zur Verfügung, während für die 

restlichen Bewohner südlich der Straße "Buschkämpen" 

keine öffentliche Grünanlage in angemessener 

Entfernung verfügbar ist. 

Durch die Kleingartenanlage "Ackmann" und die 

Friedhöfe "Lehe III" und "Spadener Höhe" 

besteht ein Angebot an sonstigen Freiflächen, 

dass für alle Bewohner des Ortsteils als 

Erholungsraum erreichbar ist.

Mit der nördlichen Geesteniederung haben alle 

Bewohner des Stadtteils über kurze Weg die 

Möglichekeit, freie Landschaft als 

Erholungsraum  zu nutzen.

geringer-mittlerer? Handlungsbedarf

Durch die sehr gute Erreichbarkeit der nördlichen 

Geesteniederung sowie der Kleingartengebiete und Friedhöfe wird 

für den durch Einzelhausbebauung mit  Privatgrün geprägten 

Ortsteil Buschkämpen die stellenweise Unterversorgung mit 

öffentlichen Grünanalagen gut ausgeglichen. Zur 

Aufrechterhaltung einer ausreichenden Grün- und 

Freiflächenversorgung ist  eine Sicherung sowie Aufwertung der 

Kleingartengebiete als öffentlich zugängliches Grün erforderlich. 

Zudem sollte die Zugänglichkeit der freien Landschaft gesichert 

werden. Zur Vermeidung von Konflikten mit 

Wiesenvogelschutzmaßnahmen, ist ggf. eine gezielte 

Besucherlenkung erforderlich.  

Mitte-Süd 141 5.195 21 Die Bewohner des Ortsteils Mitte-Süd leben im 

Einzugsbereich mehrerer kleiner Parks (Waldemar-Becké-

Platz, Bgm.-Donandt-Platz, Paul-Haltenhof-Platz, 

Grünzug an der Geeste) sowie des Lohmann- und des 

Seedeichs. Damit sind fast 98 % der Anwohner gut mit 

Grünanlagen versorgt.

Der Versorgungsgrad von durchschnittlich 21 m² 

entspricht dem Zielwert für eine ausreichende 

Versorgung.

Sonstige Grünanlagen stehen für Einwoher des 

Ortsteils nicht zur Verfügung.

Zugänge in die freie Landschaft sind von 

Bewohnern des Ortsteils Mitte-Süd zu weit 

entfernt, als dass sie als siedlungsnaher 

Erholungsraum zur Verfügung stehen.

geringer-mittlerer Handlungsbedarf

Trotz der guten Versorgung der Bewohner des Ortsteils Mitte-Süd 

mit zahlreichen kleineren Grünanlagen sowie den Deichen besteht 

ein Handlungsbedarf zur qualitativen Aufwertung der öffentlichen 

Freiräume sowie zur Durchgrünung des baulich stark verdichteten 

Ortsteils (z.B. Schaffung attraktiver Verbindungen zwischen den 

Deichen und den Wohngebieten sowie der Innenstadt).
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Versorgung mit öffentlichen Grünanlagen Versorgung mit Sonstigen Freiflächen Versorgung mit Zugängen zur Freien Landschaft
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Spalte "m² GA / EW"

= Fläche Grünanlage pro Einwohner: 

rot: < Zielwert (20m²/EW) 

grün: > Zielwert (20m²/EW)
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Zusammenfassende Bewertung / Handlungsbedarf

Mitte-Nord 142 7.311 15 Die Bewohner des Ortsteils Mitte-Nord liegen im 

Einzugsbereich mehrerer kleiner Parks (Waldemar-Becké-

Platz, Bgm.-Donandt-Platz, Paul-Haltenhof-Platz, 

Zollinlandplatz) sowie des Lohmanndeichs. 

Zusammengefasst sind damit alle Anwohner mit 

Grünanlagen versorgt.

Der Versorgungsgrad von durchschnittlich 15 m² pro 

Einwohner liegt allerdings unterhalb des Zielwertes.

Mitte-Nord profitiert von der Nähe zum 

Grabeland in Twischkamp. Anwohner nördlich 

der Wiener Straße und damit ca. drei Viertel der 

Ortsteil-Bewohner leben im Einzugsbereich 

dieser Anlagen.

Zugänge in die freie Landschaft sind von 

Bewohnern des Ortsteils Mitte-Nord zu weit 

entfernt, als dass sie als siedlungsnaher 

Erholungsraum  zur Verfügung stehen.

mittlerer Handlungsbedarf

Die Bewohner des stellenweise baulich stark verdichtetem 

Ortsteils Mitte-Nord sind insgesamt nicht ausreichend mit 

öffentlichen Grünflächen versorgt. Während den Bewohnern 

nördlich der Bogenstraße noch vergleichsweise große Innenhöfe 

als wohnungsnahe Grünflächen zur Verfügung stehen, sind die 

Bewohner südlich der Bogenstraße besonders auf die öffentlichen 

Grünflächen angewiesen. Eine große Bedeutung kommt somit der 

Sicherung sowie ggf. qualitativen Aufwertung der öffentlichen 

Grünflächen im Ortsteil zu. Um eine ausreichende Grün- und 

Freiflächenversorgung für den Ortsteil Mitte-Nord sicherzustellen, 

ist zudem die Sicherung sowie Aufwertung der Grabelandflächen 

im Ortsteil Twischkamp als öffentlich zugängliches Grün 

anzustreben. Es sollte zudem geprüft werden, ob Standorte zur 

Schaffung neuer grüner Freiräume verfügbar sind. Je nach Lage, 

Größe und Attraktivität könnten diese auch positiv auf die 

unterversorgten Bereiche der Ortsteile Goethestraße sowie 

Klushof wirken. 

Geestemünde-

Nord

211 6.226 49 Die Bewohner des Ortsteils Geestemünde-Nord liegen 

im Einzugsbereich des Bürgerparks und des Seedeichs 

sowie mehrerer kleiner Grünanlagen: u.a. Liebesinsel, 

Berliner Platz, Elbinger Platz, Bismarck-Platz sowie 

Grünflächen am ehemaligen Wencke-Dock. Damit sind 

100 % der Anwohner mit öffentlichen Grünanlagen 

versorgt.

Der Versorgungsgrad von durchschnittlich 49 m² pro 

Einwohner liegt über dem Zielwert. Dies trifft nicht auf 

die Bewohner westlich der Elbestraße zu. Hier liegt die 

durchschnittliche pro-Kopf-Versorgung mit öffentlichen 

Grünflächen unter dem Zielwert von 20 m².

Quartiere im Norden von Geestemünde-Nord 

nördlich der Mozartstraße liegen in geringer 

Entferungen zur Kleingartenanlage "Geesthelle". 

Damit können ca. 8,5 % der Ortsteil-Bewohner 

diese als Erholungsflächen nutzen. Der 

überwiegende Teil der Anwohner lebt jedoch 

außerhalb des Einzugsbereichs sonstiger 

Freiflächen.

Anwohner östlich der Elbestraße und nördlich 

der Ludwigstraße leben im Einzugsbereich der 

nördlichen Geesteniederung. Über die 

Mozartstraße ist die Bahntrasse querbar und die 

freie Landschaft als siedlungsnahe 

Erholungsfläche zugänglich.

geringer-mittlerer Handlungsbedarf

Insgesamt ist der überwiegend durch Einzelhausbebauung mit 

hohem Anteil an privatem Grün geprägte Ortsteil Geestemünde-

Nord gut mit öffentlichen Grünflächen versorgt. Allerdings trifft 

dies nicht auf die Bewohner westlich der Elbestraße zu. Hier liegt 

die durchschnittliche pro-Kopf-Versorgung mit öffentlichen 

Grünflächen unter dem Zielwert von 20 m² und zugleich ist die 

Baustruktur in diesem Bereich durch einen äußerst geringen Anteil 

privaten Grüns geprägt. Die Grün- und Freiflächenversorgung 

dieses Bereiches hängt im Wesentlichen von der Attraktivität 

sowie Zugänglichkeit der Kleingartenanlage "Geesthelle" ab, so 

dass der Sicherung sowie Aufwertung dieser Anlage als öffentlich 

zugängliches Grün eine große Bedeutung zukommt. Dabei sollte 

nach Möglichkeit die Geeste für die Öffentlichkeit erlebbar sein.
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Versorgung mit öffentlichen Grünanlagen Versorgung mit Sonstigen Freiflächen Versorgung mit Zugängen zur Freien Landschaft
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Spalte "m² GA / EW"

= Fläche Grünanlage pro Einwohner: 

rot: < Zielwert (20m²/EW) 

grün: > Zielwert (20m²/EW)
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Zusammenfassende Bewertung / Handlungsbedarf

Geestendorf 212 11.734 20 Ca. 74 % der Bewohner von Geestendorf leben im 

Einzugbereich von öffentlichen Grünanlagen. Dies sind 

mehrere kleine Anlagen wie Berliner Platz, Elbinger 

Platz/Holzhafen, Walther-Rathenau-Platz und der Platz 

Ecke Bismarckstraße/Friedrich-Ebert-Straße. Über die 

Bismarckstraße sowie "An der Mühle" ist für die 

Bewohner im Osten des Ortsteils aber auch der 

Bürgerpark erreichbar. Keinen Zugang zu öffentlichen 

Grünanlagen in angemessener Entfernung haben die 

Anwohner südlich der Wittekind-/Gellertstraße.

Die pro-Kopf-Versorgung der Ortsteil-Bewohner liegt bei 

durchschnittlich 20 m² und damit im Bereich des 

Zielwertes für eine ausreichende Versorgung. Dies gilt 

allerdings nicht für die Bewohner südlich der Wittekind-

/Gellertstraße (hier 0 m² je Einwohner) sowie für die 

Bewohner westlich der Neumarkstraße, für welche tlw. 

deutlich weniger als 20 m² Grünanlage je Einwohner zur 

Verfügung stehen.

Als sonstige Freiflächen zur siedlungsnahen 

Erholung steht den Bewohnern im Süden, 

Südwesten und Nordosten des Ortsteils der 

Friedhof "Geestemünde" sowie die 

Kleingartenanlage "Geestemünde-Süd" zur 

Verfügung. Ca. 72 % der Bewohner werden 

durch dessen Einzugsgebiet abgedeckt.

Zugänge in die freie Landschaft sind von 

Bewohnern des Ortsteils Geestendorf zu weit 

entfernt, als dass sie als siedlungsnaher 

Erholungsraum zur Verfügung stehen.

mittlerer Handlungsbedarf

Für die gut mit öffentlichen Grünanlagen versorgten Bereiche im 

nordwestlichen Bereich des Ortsteils besteht der Handlungsbedarf 

insbesondere in der Sicherung sowie ggf. qualitativen Aufwertung 

der bestehenden Grünanlagen sowie der Sicherung bzw. 

Herstellung attraktiver Wegebeziehungen zum Bürgerpark. Für die 

restlichen Bereiche des Ortsteils besteht ein größerer 

Handlungsbedarf, um eine ausreichende Grün- und 

Freiflächenversorgung zu gewährleisten. Hierfür ist u.a. die 

Sicherung sowie Aufwertung der Kleingartenanlage 

"Geestemünde-Süd" sowie des Friedhofs "Geestemünde"  als 

öffentlich zugängliches Grün besonders relevant. Dabei sollten in 

angemessener Entfernung zu den Wohngebieten auch Bereiche 

mit Aufenthaltsqualität geschaffen werden. Zudem sollte geprüft 

werden, ob es innerhalb der Wohngebiete südlich der Wittekind-

/Gellertstraße sowie westlich der Neumarkstraße mögliche 

Standorte zur Schaffung neuer grüner Quartiersplätze gibt. Die 

dort vorherrschende Blockrandbebauung mit tlw. grünen 

Innenhöfen sowie die Zeilenbebauung mit vergleichsweise 

großügigem Grün umzu ersetzt zumindest für einen Teil der 

unterversorgten Wohngebiete zum aktuellen Zeitpunkt das 

fehlende öffentliche Grün. Gem. dem sozialräumlichen Monitoring 

2017 wird dem Ortsteil ein niedriger Status hinsichtlich der 

sozialen Lage der Ortsteilbewohner/innen zugeordnet. Gerade 

hier sollte somit ein besonderes Interesse an der Erhaltung, Pflege 

und ggf. Aufwertung sowie Neuschaffung von attraktiven 

öffentlichen Grünflächen als Begegnungsräume des öffentlichen 

Lebens bestehen. 

Geestemünde-Süd 213 2.967 1 Ca. die Hälfte der Bewohnder des Ortsteils leben im 

Einzugsbereich des nur 0,3 ha großen Isländer Platzes. 

Weitere innerstädtische Grünanlagen sind aufgrund 

ihrer Entfernung nicht für die Naherholung geeingnet.

Die pro-Kopf-Versorgung liegt bei durchschnittlich 1 m² 

und damit erheblich unter dem Zielwert für eine 

ausreichende Versorgung.

Durch die Kleingartenanlage "Geestemünde-

Süd" und die Friedhöfe "Wulsdorf" und 

"Geestemünde" stehen allen Bewohnern des 

Ortsteils Möglichkeiten der Naherholung in 

sonstigen Freiflächen zur Verfügung.

Zugänge in die freie Landschaft sind von 

Bewohnern des Ortsteils Geestemünde-Süd zu 

weit entfernt, als dass sie als siedlungsnaher 

Erholungsraum zur Verfügung stehen.

mittlerer Handlungsbedarf

Auch wenn die Zeilenbebauung des Ortsteils großzügige 

wohnblockeigene Grünflächen aufweist und zudem ein hoher 

Anteil an Einzelhaus- und Reihenhausbebauung mit Privatgärten 

die starke Unterverosrgung mit öffentlichen Grünflächen 

zumindest teilweise auffängt, besteht im Ortsteil Geestemünde-

Süd ein Bedarf zur Verbesserung der Situation. Von besonderer 

Bedeutung ist dabei die Sicherung sowie Aufwertung der für die 

Ortsteilbewohner gut erreichbaren Kleingartenanlage 

"Geestemünde-Süd" als öffentlich zugängliches Grün. Dabei 

sollten in angemessener Entfernung zu den Wohngebieten auch 

Bereiche mit Aufenthaltsqualität geschaffen werden. 

Bürgerpark 214 5.166 38 Aufgrund des Einzugsgebiets des Bürgerparks sind alle 

bewohnten Baublöcke gut mit öffentlichen Grünanlagen 

versorgt. Als zusätzliches Angebot steht die gestaltete 

Parkanlage zwischen Golfplatz und Schiffdorfer 

Chaussee zur Verfügung.

Mit durchschnittlich 38 m² steht den Anwohnern 

annähernd doppelt soviel Grün zur Verfügung, wie der 

Zielwert für eine ausreichende Versorgung ansetzt.

Als sonstige Freiflächen zur siedlungsnahen 

Erholung stehen den Bewohnern im Südwesten 

des Ortsteils der Friedhof "Geestemünde" zur 

Verfügung. Ca. 65 % der Bewohner werden 

durch dessen Einzugsbereich abgedeckt.

Die Bewohner der westlich und südlich des 

Bürgerparks gelegenen Baublöcke können die 

südlichen Geesteniederung als 

Naherholungsraum nutzen. Ca. ein Viertel der 

Bewohner des Ortsteils leben innerhalb des 

Einzugsbereiches von Zugängen in die freie 

Landschaft.

kein Handlungsbedarf 

Der Ortsteil Bürgerpark weist eine sowohl quantitativ als auch 

qualitativ sehr gute Versorgung mit Grün- und Freiflächen auf, so 

dass kein Handlungsbedarf zur Verbesserung der Situation 

besteht.
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Spalte "m² GA / EW"

= Fläche Grünanlage pro Einwohner: 
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Zusammenfassende Bewertung / Handlungsbedarf

Grünhöfe 215 6.366 7 Die Wohnbebauung Grünhöfes konzentriert sich auf die 

Mitte und den Westen des Ortsteils. Auf innerstädtische 

Grünanlagen (Grünanalage westlich Fritz-Reuter-Schule 

sowie Grünanlage westlich Gewerbegebiet Weißenstein) 

haben ca. 94 % der Bewohner Zugriff. Außerhalb von 

Einzugsbereichen der Grünanlagen liegen die locker 

besiedelten Flächen nördlich bzw. östlich des 

Marschbrookweges. Insgesamt weisen alle Baublöcke 

des Ortsteils eine Unterversorgung mit öffentlichen 

Grünflächen auf. Die durchschnittlich 7 m² je Einwohner 

liegen deutlich unter dem Zielwert von 20 m².

Als sonstige Flächen zur siedlungsnahen 

Erholung können mehr als 80 % der Bewohner 

die Kleingartenanlage "Grünhöfe", den Friedhof 

"Wuldsorf" und/oder den Friedhof 

"Geestemünde" nutzen. Damit wird auch ein 

großer Teil der Anwohner erreicht, der 

außerhalb der Einzugsbereiche innerstädtischer 

Grünanlagen wohnt.

Die freie Landschaft ist für ca. 40 % der 

Bewohner Grünhöfes als Erholungsraum 

attraktiv. Sie haben über kurze Wege Zugriff auf 

den Wasserwerkswald Wulsdorf.

mittlerer Handlungsbedarf

Der südliche Bereich des überwiegend durch Einzelhausbebauung 

sowie stellenweiser Zeilenbebauung mit verhältnismäßig 

umfangreichen privatem Grün geprägten Ortsteils ist trotz der 

wenigen öffentlichen Grünflächen gut durch den Zugang zum 

Wasserwerkswald Wulsdorf als Naherholungsraum versorgt. In 

diesem Bereich besteht der Handlungsbedarf insbesondere in der 

Sicherung der Zugänglichkeit dieser Fläche. Der nördliche Bereich 

des Ortsteils ist hingegen auf die Nutzung der Kleingartenanlage 

"Grünhöfe" sowie der Friedhöfe "Wulsdorf" und "Geestemünde" 

angewiesen, so dass hier ein größerer Handlungsbedarf, 

insbesondere zur Sicherung und Aufwertung der gut erreichbaren 

Kleingartenanlage als öffentlich zugängliches Grün, besteht. 

Zudem sollten in angemessener Entfernung zu den Wohngebieten 

auch Bereiche mit Aufenthaltsqualität entstehen. Gem. dem 

sozialräumlichen Monitoring 2017 wird dem Ortsteil ein niedriger 

Status hinsichtlich der sozialen Lage der Ortsteilbewohner/innen 

zugeordnet. Gerade hier sollte somit ein besonderes Interesse an 

der Erhaltung, Pflege und ggf. Aufwertung sowie Neuschaffung 

von attraktiven öffentlichen Grünflächen als Begegnungsräume 

des öffentlichen Lebens bestehen.  

Schiffdorferdamm 221 2.458 104 Die Wohnbebauung Schiffdorferdamms konzentriert 

sich auf den Süden des Ortsteiles. Ein kleineres 

Wohngebiet liegt nördlich des Klinikums Reinkenheide. 

95 % der Bewohner werden von Einzugsbereichen 

öffentlicher Grünanlagen abgedeckt. Ausschlaggebend 

für die Grünversorgung ist der Park Reinkenheide. Hinzu 

kommt für Baublöcke nahe der Autobahn die gestaltete 

Parkanlage südlich des Golfplatzes.

Mit durchschnittlich 104 m² pro Einwohner ist der 

Ortsteil sehr gut mit Grün versorgt. Lediglich im 

äußersten Südosten des Ortsteils befinden sich wenige 

Baublöcke knapp außerhalb des Einzugsbereiches einer 

öffentlichen Grünanlage. Im stadtweiten Vergleich hat 

Schiffdorferdamm nach Weddewarden den 

zweithöchsten Versorgungsgrad.

Ca. ein Viertel der Anwoher kann über kurze 

Wege die Kleingärten nördlich des Parks 

Reinkenheide erreichen. Für den Großteil der 

Einwohner südlich der Postbrookstraße liegen 

diese allerdings in zu großer Entfernung für eine 

siedlungsnahe Erholungsnutzung. 

Als siedlungsnaher Erholungsraum in der freien 

Landschafts stehen der Reinkenheider Forst und 

die angebundene Agrarlandschaft zur 

Verfügung. Davon profitieren ca. 12 % der 

Bewohner Schiffdorferdamms, insbesondere in 

den Siedlungsgebieten nördlich der 

Postbrookstraße.

kein Handlungsbedarf

Der Ortsteil Schiffdorferdamm ist insgesamt sehr gut mit 

attraktiven Grün- und Freiflächen versorgt. Lediglich im äußersten 

Südosten des Ortsteils liegen wenige Baublöcke knapp außerhalb 

des Einzugsbereiches von Grün- und Freiflächen. Aufgrund der hier 

ebenso wie im gesamten Ortsteil vorherrschenden 

Einzelhausbebauung mit Privatgrün, besteht aber auch für diesen 

Bereich kein Handlungsbedarf zur Verbesserung der Situation.

Surheide 231 2.929 0 Von keiner öffentlichen Grünanlagen reicht der 

Einzugsbereich bis nach Surheide. 

Sonstige Freiflächen stehen für Einwoher des 

Ortsteils nicht zur Verfügung.

Die Wohnbebauung von Surheide wird im 

Norden vom Helmer-/Kohlenmoor und im Süden 

durch den Wald von Surheide mit der 

Wuldsorfer Baggerkuhle 

(Landschaftsschutzgebiet Surheide-Süd / 

Ahnthammsmoor) begrenzt. Beide Landschaften 

bieten aufgrund der kurzen Wege die 

Möglichkeit zur siedlungsnahen Erholung in der 

freien Landschaf für alle Bewohner.

kein Handlungsbedarf

Der am Stadtrand gelegene Ortsteil Surheide ist durch Einzel- 

sowie Reihenhausbebauung mit privatem Grün geprägt. Durch die 

unmittelbare Nähe zur freien Landschaft, insbesondere zum 

Landschaftsschutzgebiet Surheide Süd / Ahnthammsmoor, stehen 

den Bewohnern des Ortsteils trotz fehlender öffentlicher 

Grünanlagen gute Naherholungsmöglichkeiten zur Verfügung, 

welche zudem den Charakter des Ortsteils als städtischen 

Randgebiet mit eher dörflichem Charakter unterstreichen. Zur 

Aufrechterhaltung der Grün- und Freiflächenversorgung sollte das 

bestehende Wegenetz der angrenzenden freien Landschaft 

gesichert und Instand gehalten werden.
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Versorgung mit öffentlichen Grünanlagen Versorgung mit Sonstigen Freiflächen Versorgung mit Zugängen zur Freien Landschaft
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Zusammenfassende Bewertung / Handlungsbedarf

Dreibergen 241 5.682 1 Nur ca. 15 % der Bewohner Dreibergens profitieren von 

Einzugsbereichen öffentlicher Grünanlagen. Die 

Grünversorgung erfolgt durch die Grünanlage "Zingelke" 

und die Grünanlage westlich des Gewerbegebietes 

Weißenstein.

Im Durschnitt steht den Ortsteilbewohnern nur etwa 1 

m² öffentliche Grünanlage pro Person zur Verfügung, 

wobei für etwa 85 % der Bewohner keine öffentliche 

Grünanlage in angemessener Entfernung erreichbar ist. 

Die Versorgung liegt damit im gesamten Ortsteil weit 

unter dem Zielwert von 20 m².

Die Friedhöfe "Wulsdorf" und "Alt-Wulsdorf" 

sowie kleine Grabelandgebiete östlich des 

Friedhof "Wulsdorf" und auf Höhe Radellstraße 

bieten ca. drei Vierteln der Bewohner 

siedlungsnahe Erholungsfläche. Nicht im 

Einzugsbereich sonstiger Freiflächen liegen 

Baublöcke südlich der Straße "Sandfahrel".

Beinahe 45% der Bewohner Dreibergens haben 

über den Vieländer Weg eine günstige 

Anbindung an den Wasserwerkswald Wulsdorf. 

Es profitieren v.a. Bewohner, die östlich der 

Straße "Dreibergen" leben.

geringer-mittlerer Handlunsbedarf?

Der durch Einzelhausbebauung mit privatem Grün geprägte 

Ortsteil Dreibergen weist einen deutlichen Mangel an öffentlichen 

Grünanlagen auf. Dieser wird für einen Teil der Bewohner durch 

die Nähe zum Wasserwerkswald Wulsdorf ausgeglichen. Zudem 

kann auch der gut erreichbare Friedhof Wulsdorf als 

Naherholungsmöglichkeit genutzt werden. Insbesondere für die 

Bereiche außerhalb des Einzugsbereiches des Wasserwerkswaldes 

Wulsdorf sollten dennoch Möglichkeiten zur Schaffung öffentlicher 

Grünflächen / grüner Quartiersplätze geprüft werden, welche im 

Gegensatz zu den Freidhofsflächen eine breitere Nutzergruppe 

ansprechen und ggf. auch der Grünversorgung des Ortsteils 

Jedutenberg dienen könnten. Ggf. könnte auch eine Sicherung und 

Aufwertung der Grabelandflächen zur Verbesserung der Situation 

beitragen.

Überprüfen, ob evtl. mehr Bewohner Zugang zum 

Wasserwerkswald Wulsdorf haben. 

Jedutenberg 242 5.241 7 Ca. 70 % der Bewohner Jedutenbergs werden von 

Einzugsbereichen öffentlicher Grünanlagen (Zingelke, 

Jedutenberg, Kleinbahnweg Wulsdorf) abgedeckt. Die 

nicht versorgten Baublöcke sind im Wesentlichen 

nördlich der Lindenallee / östlich der Bahnhofstraße zu 

finden.

Die durchschnittlich zur Verfügung stehende Fläche pro 

Einwohner liegt mit 7 m² deutlich unter dem Zielwert für 

eine ausreichende Grünversorgung.

Als sonstige Freiflächen stehen den Bewohnern 

des Ortsteils die Kleingartenanlage "Wulsdorf" 

und der Friedhof "Alt-Wulsdorf" zur Verfügung. 

45 % der Anwohner liegen im Einzugsbereich 

dieser Flächen.

Durch die unmittelbare Nachbarschaft zur 

Rohrniederung, dem Wasserwerkswald 

Wulsdorf und dem Stadtwald Ahnthammsmoor 

hat mit ca. 83 % ein Großteil der Bewohner 

Jedutenbergs Zugang in die freie Landschaft. 

Darüber werden auch jene Baublöcke erreicht, 

die außerhalb der Einzugsbereiche öffentlicher 

Grünanlagen liegen. Weniger gut angebunden 

bzw. außerhalb des Einzugsbereichs von 

Zugängen in die freie Landschaft sind die 

Bewohner im Nordwesten des Ortsteils 

(Bewohner westlich einer gedachte Linie 

zwischen Vieländer Weg und Hackfahrel).

geringer Handlungsbedarf

Trotz der deutlichen Unterversorgung des Ortsteils mit 

öffentlichen Grünanlagen, kann für den überwiegenden Teil der 

Ortsteilbewohner die Grün- und Freiflächenversorgung durch gut 

erreichbare und attraktive Bereiche der freien Landschaft 

(Rohrniederung, Wasserwerkswald Wulsdorf, Stadtwald 

Ahnthammsmoor) sichergestellt werden. Für die Bewohner im 

Nordwesten des Ortsteils trifft dies allerdings nicht zu, so dass in 

diesem Bereich die Schaffung einer öffentlichen Grünfläche 

sinnvoll sein könnte, welche ggf. auch dem Ortsteil Dreibergen 

dienen könnte. Andererseits profitieren die dortigen Anwohner 

vom Friedhof "Alt-Wulsdorf" sowie der vorherrschenden 

Einzelhausbebauung mit privatem Grün, so dass der 

Handlungsbedarf weniger akut ist. 

Fischereihafen 251 138 0 Die wenigen Einwohner des Ortsteils konzentrieren sich 

auf den Nordosten des Ortsteils. Der Seedeich ist 

Luftlinie zwar nur wenige hundert Meter von einem Teil 

der bewohnten Baublöcke entfernt. Allerdings wirken 

die zahlreichen Hafenbecken (Fischereihafen I und II, 

Hadelshafen, Schleusenhafen) als Barrieren, wodurch 

der Deich nur mit einem erheblichen Mehraufwand 

erreichbar und somit nicht mehr zur siedlungsnahen 

Erholung geeignet ist. Auch in Richtung Osten fehlen 

öffentliche Grünanlagen, die bis in den Ortsteil 

hineinwirken.

Die Bewohner des Bereichs 

Delphinstraße/Hoheweg finden in fußläufiger 

Entfernung die Kleingartenanlage 

"Geestemünde-Süd"  sowie ein Grabelandgebiet 

westlich des Friedhofs "Wulsdorf".  Beinahe 70 

% der Anwohner können diese Freiflächen zur 

siedlungsnahen Erholung nutzen.

Zugänge in die freie Landschaft sind von 

Bewohnern des Ortsteils Fischereihafen zu weit 

entfernt, als dass sie als siedlungsnaher 

Erholungsraum genutzt würden.

geringer-mittlerer Handlungsbedarf

Der Ortsteil Fischereihafen ist v.a. durch gewerbliche Bauflächen 

geprägt. Der Wohnnutzung kommt hier derzeit eine 

untergeordnete Funktion zu. Um dennoch eine angemessene 

Versorgung der Ortsteilbewohner mit Grün- und Freiflächen zu 

erreichen, könnten Maßnahmen im Ortsteil Geestemünde-Süd 

auch dem Fischereihafen dienen (z.B. Aufwertung der 

Kleingartenanlage "Geestemünde-Süd" als öffentlich zugängliches 

Grün mit Aufenthaltsqualität). Zudem sollte bei neuen Planungen 

in diesem Bereich immer eine ausreichende Schaffung neuer 

Grünflächen berücksichtigt werden. 


