
2. Grünflächen 
Positiv im Viertel 
• hoher Baumbestand 

• punktuell sichtbare Eigeninitiativen der Bewohnerinnen zur Aufwertung des 
öffentlichen Straßenraumes durch Blumenkübel/Beete 

• bspw. Gelände vor der U-Bahn bepflanzt seitens der Nachbarschaft 
• insbesondere Marktstraße, Karolinenstraße, Sternstraße, Schanzenstraße bereits 

positive Beispiele für Gestaltung des Raumes durch Ladeninhaber:innen in Form 
von Blumenkübeln 

• positives Bsp. für eine attraktive Gestaltung und Wirkung öffentlichen Mobiliars ist 
die bunte Bank an der Ecke Laeiszstraße/Marktstraße 

Kritik 
Grün im Viertel 
• Mangel an gestalteten Grünräumen 

• es bestehen viele Rasenflächen, welche oftmals wenig/nicht gestaltet sind 
• zu viel tote Wiesen und Sand 

• hoher Versiegelungsgrad im Viertel 
• insbesondere der Tschaikowskyplatz weist einen Mangel an Grünflächen auf, 

wodurch die Aufenthaltsqualität momentan beeinträchtigt wird 

Fehlender Raum für Kinder und Jugendliche 
• derzeit bestehen keine wilden, naturnahen Spielflächen für und Heranwachsende 

Pflege/Instandhaltung des öffentlichen Raumes 
• liebevoll gestaltete Pflanzflächen der Bewohnerinnen werden durch Außenstehende 

zerstört 

Verkehr im Viertel 
• allgemeine Autolastigkeit im öffentlichen Raum des Karoviertels 
• ruhender Verkehr nimmt viel Raum ein, welcher potenzielle Gestaltungsflächen für 

mehr Grün im Viertel nimmt 
• Radfahrerinnen, welche aufgrund ihres erhöhten Tempos spielende Kinder/

Jugendliche gefährden (bspw. auf dem Tschaikowskyplatz) 
• zu viele Fahrradbügel auf Gehwegen führen zu einer zunehmende Einengung des 

öffentlichen Straßenraums 

Bäume 
• Mangel an Bäumen in der Marktstraße 
• geringer Obstbaumbestand 
• mangelhafter Baumschutz 

Gestaltungshinweise 
Gestaltungselemente des öffentlichen Raumes 
• Versiegelung aufbrechen 

• bspw. gute Möglichkeit hierfür zwischen Glashütten und Marktstraße 
• ebenso der Tschaikowskyplatz 

• mehr Bänke 
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• bspw. Mäuerchen beim Tschaikowskyplatz 
• Plätze des nicht kommerziellen Verweilens schaffen 

Schaffen von Räumen mit höherer Aufenthaltsqualität 
• Verkehrsberuhigung der Straßen, damit sich Jugendliche/Kinder den Straßenraum 

als Aufenthalts- und Spielflächen aneignen können 
• auf Tschaikowskyplatz einen Bereich für Jugendliche/Kinder einrichten bspw. ein 

öffentliches Schachfeld 
• Gemeinschaftsecke für Jugendliche am Parkstreifen der Holstenglacis 
• bestehende Grünflächen bunter gestalten bspw. durch Wildblum 

• bspw. auf dem Ölmühlenplatz 

Gestaltungshinweise 
Umsetzungsperioden 
• Kurzfristig 

• Insitutionen wie Kindergärten, Ladenbesitzer:innen in die kleinräumige 
Gestaltung des öffentlichen Raumes einbeziehen, sodass durch 
Eigeninitiative schnell Grüninseln geschaffen werden können, bspw. durch 
Seed Bombs, Blumenkübel, Sträucher 

• Zwischenwege mitgestalten durch Blumenkübel, Beete um Bäume herum 
• Langfristig 

• Umgestaltung des Tschaikowskyplatzes 
•

Kritik 
Bäume 
• Im Viertel werden ständig alte Bäume gefällt (wegen Bauprojekten oder aus 

anderen Gründen), das ist etwas kurz- bis mittelfristig ziemlich 
Unwiderbringliches! Es muss dringend Vetoprozesse geben. Fällgenehmigungen 
zustimmungspflichtig machen! 

• Baumfällungen finden zu schnell und zu wenig vorhersehbar statt....Zeit und 
Möglichkeiten für Stellungnahmen fehlt 

• Baumscheiben zu gering 
• Zu wenige Baumstandorte 

Kritik 
Grün im Viertel 
• Grün wirkt leider immer nur geduldet. Es ist häufig Konzeptlos, keine Struktur 
• Sehr unattraktive Grünflächen. Häufig werden die Grünflächen verunstaltet und als 

öffentliche Toiletten genutzt. 
• Es fehlt dem Grün gegenüber der Respekt. 
• Viel zu viele kleine Grünflächen die unattraktiv gestaltet sind 
• Motto: Wo eine Pflanze überleben kann, sollte eine Pflanze wachsen! 
• Buchtipp: Stefano Mancuso - Die Pflanzen und ihre Rechte ISBN 

978-3-608-98322-7 
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Kritik 
Gestaltungselemente des öffentlichen Raumes 
• Verkehrsflächen und Freiräume definieren 
• Karolinenplatz ist nicht wirklich nutzbar. Lädt nicht zum verweilen ein. 
• Städte begrünen wo es nur geht - sollte durch die Stadt gefördert 
• Das Feldeck sollte ein Grünfläche sein und kein Parkplatz sein 
• Betonringe sind ungeeignet 
• Kunstwerk auf dem Karolinenplatz nicht schön 
• Heiligengeistfeld: Was macht man den Flächen, wenn J- sie nicht für 

Veranstaltungen genutzt werden. Nutzbar machen für die Nachbarschaft 

Kritik 
Beteiligung 
• Eigeninitiativen werden nicht gefördert. 
• Bewohner mehr beteiligen. 
• Vetorecht für Fällungen, die nicht akut Verkehrssicherheit betreffen.  

Positiv im Viertel 
• Oehlmühlenplatz und Karolinenplatz grundsätzlich gut 
• Grüne Innenhöfe 

Phantasiephase 
Mögliche Potentialflächen; 
• Das Feldeck wird zu einer Grünfläche 
• Der Freiraum, der bei der Jet-Tankstelle entstehen wird, wird gemeinsam beplant 
• Der kleine Platz vor der Eisdiele am Neuen Kamp/ Sternstraße wird als 

öffentlicher Raum gestaltet 
• Domeingang Messehallen 
• Begrünung des Platzes vor der ehemaligen Karo-Ecke (gegenüber der Ölmühle) in 

Zusammenarbeit mit dem neuen Kneipenpächter 
• Häuserdächer/ -wände 

Grüne Ideen/ Bepflanzung: 
Bepflanzungen: 
• Anbauflächen von Nutzpflanzen und Zierpflanzen durch Anwohnerinnen mit 

Bewässerung durch intelligentes Regenwassermanagement 
• Karo-Dschungel! Grüner Wildwuchs, der auch zärtliche Nischen für alles Lebende 

schafft! 
• Wildblumenwiese auf der Fläche vor der Orthodoxen Kirche unter Beibehaltung 

der Sitzmöglichkeit 
• Flächen für „Mini-Wälder" schaffen, die bestimmte Baum- und Buscharten 

kombinieren 
• Temporäre Pflanzkisten im Viertel auf den Parkflächen platzieren 
• Versiegelungen aufbrechen und mit Blumen, Bäumen, Wiesen etc. ersetzen 

Bäume: 
• Straßenbaum/-bepflanzung 
• Alle 12m-14m ein Straßenbaum 

• Jeder Straßenbaum bekommt eine ausreichend große Baumscheibe von bspw. ca. 8 
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bis 10 qm 
• Mögliche Baumstandorte: Heiligengeistfeld, rund um den Tele-Michel 

Dächer & Fassaden: 
• Die Fassade des Messe Parkhauses wird vollständig mit Rankpflanzen begrünt 
• Vorhandene sehr große Flächen nutzen: Dächer, die großes Schwammpotential 

haben (z.B.: Messehallendächer) 
• Pflicht von Dach- und Wandbegrünen für den privatem Neubau 

Ideen für Initiativen/ Kooperationen: 
• Einerseits: Eigeninitiative (z.B. kurzfristige bzw. temporäre Aktionen) 
• Andererseits: Professionalisierung (z.B. längerfristige Zusammenarbeit mit 
Landschaftsarchitekten etc.) 

• K(l)eingartenverein Karoline e.V. - Idee für einen Verein, bei Interesse gerne bei 
Theresa Jakob melden / Kontakt: theresa-jakob-hamburg® gmx.de 

• Kollektive Gemeinschaftsgärten mit Blumen und Nutzpflanzen und Gemüse und 
Obst und allem wie die Prinzessinnengärten in Berlin 
• Die Gastronomen können sich z.B. um die Grünflächen vor ihren Läden 
kümmern 
• Mögliche Kooperation mit dem „Bunten Band Eimsbüttel" 

• Siehe: https://buntes-band-eimsbuettel.de/ 

• Überlegung/ Vorschlag: Den Wegewart zum Quartiersbeirat einladen? 

Weitere Referenzbeispiele; 
• (Ehemalige) Initiative Keimzelle 

Siehe: https://www.diekeimzelle.de/ 
• Prinzessinnengarten in Berlin 

Siehe: https://prinzessinnenaartenbau.net/ 
• Karowald 

Siehe https://karoviertel.info/?s=karowald 
• Miyawaki's "tiny forest" method 

Siehe: https://www.citizens-forests.org/mivawaki-methode/ 
Citizens Forest 

• Siehe: https://www.citizens-forests. org/ 

Weitere Ideen: 
• Hundeauslauffläche 
• Pflanzenkübel 
• Einladende Sitz-/ Verweilflächen schaffen 
• Nistkästen, Verweilmöglichkeiten für Vögel aufstellen, wo Bäume gefällt 

wurden (z.B. gut anfliegbare hohe Pfähle mit Sitzstangen o.Ä.) 
• Das Kunstwerk auf dem Karolinenplatz durch einen Springbrunnen ersetzen 
• Mehr Transparenz in der Kommunikation für nicht beteiligte Personen, die 

jedoch im Karolinenviertel wohnen und/ oder arbeiten. Es könnten bspw. 
bestimmte Begrifflichkeiten niederschwellig erklärt und Ideen kartiert werden 

• Das Karoviertel formuliert einen ersten Entwurf für eine „Allgemeine Erklärung 
der Pflanzenrechte" 

• Verständnis für wild wachsende Pflanzen fördern da diese bis dato als 
„Unkraut" verstanden werden 
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Verkehr: 
• Zufahrtsregelung zum Karolinenviertel durch Polleranlagen überlegen; 

bestimmte Zufahrten nur für Anwohnerinnen, Besucherinnen, Anlieferung 
• Überdeckelung der U-Bahn 
• Rückbau Karolinenstraße auf zwei Spuren 
• Ruhenden Verkehr bspw. ins Messeparkhaus verlagern (z.B. nur einseitige 

Parkmöglichkeit und die andere Straßenseite für Begrünung nutzen) 
• Quartiersgarage Flora-Neumann-Straße/ Lagerstraße 
• Falls eine Autoreduzierungstestphase geplant wird, könnten in der Testphase 

temporär Holzkäsfen, Töpfen, allen möglichen improvisierten Begrünungen 
aufgestellt werden. 

• Turnerstraße von zu viel Außengastro, Motorrädern und Fahrradbügeln 
• befreien - diese auf dann ehemalige Parkplätze verteilen. Mehr Platz für 

Baumscheiben, Obststräucher, Rosen 
• Den HW-Busparkplatz vor dem Flochbunker verlegen und die Fläche in eine 

Grünfläche umwandeln 

Kurzfristig 
Kooperotionen/gemeinnützige Vereine/Expertisen 
• Interessengemeinschaft Karoviertel bilden, welche sich für Begrünung einsetzt 
• Kooperationen gründen bspw. mit AGKV, Schulen, Kitas, Landschaftsgärterminnen 

und Weiteren 
• Interesse seitens der Ladeninhaber:innen zur Gestaltung des Viertels wecken 
• Verwaltungsträger:innen einladen, sodass ein Interesse für Initiativen geweckt 

wird 
• Kooperation mit bestehenden Institutionen mit spezifischer Expertise (NABU, 

BUND) 
• Amt für Wirtschaftsförderung, um eine finanzielle Förderung zu akquirieren 

Räumbezogene Handlungsmaßnahmen 
• temporär aufgestellte Pflanzkästen 
• Grün- und Baumpatenschaften 

• Ortsbindung der Patenschaften direkt vor der Haustür schaffen = 
gesteigertes Verantwortungsbewusstsein und Verbindlichkeit zur Handlung 

• Betonringe durch mobile Pflanzkisten ersetzten 
• hierfür können die Pflanzkisten potenziell von Jugendlichen gebaut werden 

• Ortsbegehungen, um den Ist-Zustand zu dokumentieren 

Gemeinschaft 
• kollektives Denken und Handeln, nicht nur Eigeninitiativen 

• Gemeinschaftsbewusstsein geht Hand in Hand mit der kollektiven 
Gestaltung des öffentlichen Raumes 

• Karoviertel als heterogenes Viertel sollte eine Ermutigung im 
intergenerationellen Handeln anstreben, sodass alle Alters- und 
Akteursgruppen sich gemeinsam engagieren 

• Handlungsspielräume für zivilgesellschaftliches Engagement sichtbar machen, um 
weiterhin das Handlungsinteresse von Privatpersonen zu fördern 
• hierzu muss bereits geschehene Eigeninitiative sichtbar gemacht werden 
• und es müssen Umsetzungsperspektive für Handlungsmaßnahmen 

aufgezeigt werden, sodass die Bürokratie nicht den Handlungsdrang/-
willen einschränkt 
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Kurzfristig - 
Transparenz und Reichweite 
• mehr Transparenz für Dazustoßende, damit auch bislang noch Uneingeweihte 

alles verstehen 
• Informationsreichweite der Sitzungen erhöhen, sodass eine höhere Beteiligung 

der Bewohnerinnen des Karoviertels vollzogen wird, sodass Projekte eine höhere 
Legitimation und Transparenz erfahren 

• an die direkte Betroffenheit der Bewohnerinnen appellieren 

Nägel mit Köpfen machen. Was kann und will ich konkret umsetzen? 

Langfristig 
Instandhaltung, Pflege 

Transparenz und Reichweite 
• zu verzeichnende Erfolge im Viertel mit öffentlich Teilen bspw. Vermittlung von 

Erfolgen im Baumschutz 
• Umsetzungsperspektive für Handlungsmaßnahmen aufzeigen 
• Anreize für Eigeninitiativen schaffen 
• Informationsreichweite der Sitzungen erhöhen, sodass eine höhere Beteiligung 

der Bewohnerinnen des Karoviertels vollzogen wird und Projekte so höhere 
Legitimation und Transparenz erreichen 
• Viertelzeitung 
• Vor-Ort-Informationsveranstaltungen 
• Beiratsverteiler + darüber hinaus 

• an die direkte Betroffenheit der Bewohnerinnen appellieren 
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