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Beschlussempfehlung öffentlich

Beratungsfolge
Gremium Datum

Öffentlich Bezirksversammlung 25.02.2021

Frühjahrskur für den Jenischpark - 
Parks in Altona auf steigende Besucherzahlen vorbereiten
Beschlussempfehlung des Ausschusses für Grün, Naturschutz und Sport

Wer in den letzten Wochen den Jenischpark besucht hat, kann es selbst bestätigen: Egal wann 
und bei welchem Wetter, der Park wird von mehr HamburgerInnen genutzt denn je. 

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen führen zu einem großen 
Nutzungsdruck in Hamburgs Parks. Dieser Effekt wird sich im Laufe des Jahres mit steigenden 
Temperaturen noch verstärken. Da der Jenischpark zu den schönsten Parkdenkmälern in 
Norddeutschland gehört und mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar ist, wird er hiervon 
in besonderem Maße betroffen sein. Wir begrüßen die steigenden Besucherzahlen 
grundsätzlich sehr. Bewegung in frischer Luft in einer so besonderen Umgebung tut einfach gut. 

Allerdings muss der Park auf den zu erwartenden Ansturm im Frühjahr vorbereitet werden, dazu 
gehören Nachsteuerungen in bestimmten Bereichen.

Der Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport empfiehlt der Bezirksversammlung 
einstimmig, folgenden Beschluss zu fassen: 

Vor diesem Hintergrund wird die Abteilung Stadtgrün des Altonaer Bezirksamt gemäß § 
19 Abs. 2 BezVG gebeten:

1. zu prüfen, ob zusätzliche Sitzgelegenheiten z. B. an den Rändern der großen 
Wiese vor dem Jenischhaus und auf der Hundewiese bereitgestellt werden 
können;

2. die Restaurierung des historischen Tors zeitnah in die Wege zu leiten und in der 
Zwischenzeit eine provisorische Durchfahrtssperre anstelle des beschädigten 
historischen Eisentors an der Baron-Voght-Straße zu installieren, um unbefugtes 
Befahren des Parks zu unterbinden;

3. sich mit der Stadtreinigung ins Benehmen zu setzen, mit dem Ziel dort ein 
Problembewusstsein für die zu erwartenden Besucherströme sicherzustellen und 
die Aufstockung zusätzlicher, eventuell größerer Abfallbehälter anzuregen;

4. die Beschilderung zu überprüfen und gegebenenfalls zu ersetzen. Dabei ist 
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insbesondere deutlicher auf das Naturschutzgebiet Flottbektal innerhalb des 
Jenischparks hinzuweisen und sensible Bereiche sind ggf. besser gegen Betreten 
zu sichern;

5. das Gespräch mit dem Pächter und somit Verantwortlichen für das öffentliche WC 
aufzunehmen mit dem Ziel, ein verbessertes Konzept für den Betrieb und die 
Wartung des öffentlichen WCs zu entwickeln. Dabei soll Verfügbarkeit und 
Sauberkeit des WCs im Fokus stehen. Die Möglichkeit der Bereitstellung weiterer 
WCs ist zu untersuchen;

6. zu prüfen, in welchen weiteren Parkanlagen ebenfalls entsprechende Maßnahmen 
ergriffen werden sollten;

7. dem Ausschuss in der Aprilsitzung zu berichten.

Die Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) und die 
Finanzbehörde (FB) werden gemäß §27 BezVG gebeten, angesichts des massiven 
Nutzungszuwachs der Grün- und Parkanlagen infolge der Einschränkungen aufgrund der 
Corona-Pandemie den Grünabteilungen der Bezirke im Doppelhaushalt für 2021/2022 
zusätzliche Gelder für die Parkpflege und -unterhaltung zur Verfügung zu stellen.

Petitum:
Die Bezirksversammlung wird um Zustimmung gebeten.

Anlage:
Foto PKW Jenischpark
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