
Die Wasserwelten bleiben als einer 
der Kernbereiche des Wilhelms
burger Inselparks erhalten. Die 
Stauden dort werden künftig mit 
sechs Pflegegängen pro Jahr aus
kommen.

Einige Biotope mussten für die 
Gartenschau weichen, dafür wur
den neue  Tümpel und Feuchtwie
sen an gelegt sowie Waldwiesen 
angesät.
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Die Bepflanzung der Beete am 
 Rosenboulevard anlässlich der igs 
2013 plante das Ber liner Büro 
Christian Meyer zusammen mit 
dem Lübecker Büro Haberkorn. 
Die Rosen werden im Wilhelms
burger Inselpark nur noch dreimal 
pro Jahr geschnitten.
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Anja Borstelmann war bei der  
Internationale Gartenschau 2013 
GmbH zuständig für die Projekt
koordination der Pflanzungen.
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Weniger Blumenschmuck, 
       mehr Wiesen

Der Wilhelmsburger Inselpark mausert sich seit dem Ende der igs 2013 zum neuen Stadtteilzent-

rum. Ein eigens erstelltes Pflege- und Entwicklungskonzept gibt für die kommenden zehn Jahre 

die Marschroute vor. Thomas Armonat befragte Anja Borstelmann, bei der igs 2013 GmbH zustän-

dig für die Projektkoordination Pflanzungen, was der Parkumbau für die Pflanzungen bedeutet 

und welche Probleme noch zu lösen sind.

Frau Borstelmann, was bedeutete das Ende 
der Internationalen Gartenschau 2013 in 
Hamburg vergangenen Herbst für die Pflan-
zungen des jetzigen Wilhelmsburger Insel-
parks? 
Die Pflegeintensität wird deutlich geringer 
sein, dies gilt für die verbleibenden Stauden, 
Rosen, Gehölze sowie Rasen und Wiesen
flächen. Die Wechselflorbeete wurden in 
 Rasenflächen umgewandelt. Stauden wer
den nur noch mit sechs Pflegegängen über 
das Jahr gepflegt, Rosen werden nur noch 
dreimal geschnitten. Das Gräsermeer in den 
Wasserwelten bekommt im Winter einen 
Rückschnitt und das Blütenmeer soll als  
Wiese entwickelt werden mit zweimaligem 
Schnitt pro Jahr. 

Was ist seitdem auf dem Gelände passiert 
und wann wird die Umwandlung des Gar-
tenschaugeländes in den Inselpark abge-
schlossen sein? 
Der Park ist seit Schließung der Gartenschau 
zu großen Teilen frei zugänglich und nutz
bar, zum Beispiel die Welt der Bewegung mit 
ihrem vielfältigen Sport und Spielangebot. 
Während der Wintermonate haben vorberei
tende Maßnahmen, wie der Rückbau der 
Monorailbahn und der Abbau der Pavillons 
stattgefunden. Seit dem 1. April haben die 
großen Baumaßnahmen zur Fertigstellung 
des Inselparks begonnen, insbesondere in 
der Welt der Häfen, in den Wasserwelten, 
der Welt der Kontinente und in den Kultur
landschaften. Im Sommer ist dann der Wil
helmsburger Inselpark fertig. 

 
Welche Veränderungen werden künftigen 
Besuchern im Vergleich zum Zustand wäh-
rend der Gartenschau als erstes auffallen? 
Die Umwandlung von einem Gartenschau
gelände zu einem modernen Volkspark, das 
heißt große Rasen und Wiesenflächen zum 
Spielen und Lagern. Es wird weniger inten
siven Blumenschmuck geben, sondern natür
lichere, wiesenartige Pflanzungen. Diese 
neue Ästhetik wurde bereits im Garten
schaujahr angedeutet, da gab es aber noch 
ein Nebeneinander von intensiven Garten
schauausstellungsflächen und Wildstauden 
sowie Wiesenflächen. Die intensiven Ausstel
lungsflächen werden sich durch die exten
sivere Pflege auch zu „wilden“ Stauden
flächen entwickeln, da pflegeintensive Stau
den die Konkurrenz nicht überleben wer
den. Die pflegeleichten, robusten Stauden 
werden dann die Lücke füllen. 
Der Ausstellungsbereich der Metropolregio
nen Hamburgs der „lebendigen Kulturland
schaften“ wird in eine Kleingartenanlage 
umgewandelt. In den Naturwelten wurden 
die Themengärten aus Naturschutzgrün  
den schon im Winter zurückgebaut. Dieser 
Bereich wird nun zu einer geschlossenen 
Röhrichtfläche entwickelt. 

Das Stuttgarter Büro knoll.neues.gruen und 
der Hamburger Landschaftsarchitekt Mark 
Krieger haben im Auftrag der igs 2013 be-
reits vor der Fertigstellung ein langfristiges 
Pflegekonzept erarbeitet. Was waren die 
Vorgaben für die Pflege nach dem Garten-
schaujahr? 

Mit dem Pflegekonzept sollte sichergestellt 
werden, dass das Gesamtbild des Parks mit 
seiner hohen gestalterischen und funktio
nalen Qualität dauerhaft erhalten werden 
kann. Die Aufgabe war, Pflegevorgaben mit 
einem definierten Kostenrahmen für die 
zehn Jahre nach der Gartenschau zu formu
lieren. 

Das Pflege- und Entwicklungskonzept ist 
noch nicht abgesegnet. An welchen Punkten 
wird noch gearbeitet? 
Das Pflege und Entwicklungskonzept igs 
2014+ ist zwischen den Fachdienststellen 
 abgestimmt und in den politischen Fach
ausschüssen beraten worden. Nach der Gar
tenschau zeigten sich aber aus Politik und 
 Öffentlichkeit sowie aus den Fachverwaltun
gen Wünsche nach Erhaltung von Elementen, 
die ursprünglich nur für den Veranstaltungs
zeitraum vorgesehen waren. Dies betrifft 
zum Beispiel den Erhalt von 28 Gärten oder 
Einzelelementen wie die Wasserwand aus 
dem Garten „Cinema aquatica“ oder den 
 Erhalt des gesamten Zauns um den Park  
mit seinen Eingangstoren. 
Noch nicht abgeschlossen ist die Diskus
sion, ob der Park nachts komplett oder  
in Teilen abgeschlossen wird. Diese Ergeb
nisse werden möglicherweise noch Einfluss 
auf die Entwicklung des Parks haben, ganz 
sicher aber auf die Kosten für die Unter
haltung. 
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Robuste Gehölzpflanzungen und 
auch die Angebote in der Welt der 
Bewegung sind bereits für die Nut
zung nach dem Gartenschaujahr 
fertiggestellt.

36 Garten + Landschaft    6/2014

Wer war in die Erarbeitung des Pflege-  
und Entwicklungskonzepts einbezogen? 
Es wurden die Fachdienststellen der Behör
den intensiv in mehreren Gesprächsrunden 
einbezogen, wenn es um die Pflegeziele und 
Pflegetechnik ging. Während der Bearbei
tung gab es Gespräche mit den verantwort
lichen Grünverwaltungen, dem Gewässer
schutz, der Straßenunterhaltung und der 
Stadtreinigung nach einem  detailliert vor
gege benen Zeit und Arbeitsplan. 

Welche konkreten Entwicklungsziele be-
inhaltet das Pflegekonzept und auf wen 
werden die damit verbundenen Aufgaben 
langfristig übergehen? 
Der Bezirk Hamburg Mitte hat den Park am 
1. Januar diesen Jahres übernommen. Die  
igs GmbH betreut die Pflegemaßnahmen im 
Auftrag und auf Rechnung für den Bezirk 
Mitte bis Ende des Jahres. Danach über
nimmt der Bezirk den Park vollständig. 

Mit wie viel Personal soll die Pflege des 100 
Hektar großen Inselparks bewältigt werden? 
Die Pflegeleistungen werden an externe Gar
ten und Landschaftsbaufirmen vergeben. 
Momentan ist die Pflege bis einschließlich 
2015 vergeben, danach erfolgt eine neue Ver
gabe der Pflegeleistungen. Die beiden Jahre 
nach der Gartenschau dienen dazu die Pflege
intensitäten und maßnahmen zu überprüfen 
und dann gegebenenfalls zu modi fizieren 
und die gewonnen Erkenntnisse einfließen zu 
lassen. Zur Zeit ist der Park in drei Abschnitte 
unterteilt und diese werden  jeweils von einer 
Garten und Landschaftsbaufirma gepflegt. 
Eine Pflege mit städtischem Personal ist 
 momentan nicht angedacht. Vom  Bezirksamt 
wird ein Parkmanagement, eine technische 
Leitung und eine kleine Gruppe von Mitarbei
tern für AdhocArbeiten eingesetzt. 

Der Wilhelmsburger Inselpark wird oft mit 
Planten un Blomen verglichen. Sind diese 
beiden Parks in Pflegeaufwand und -inten-
sität vergleichbar? 
Im Gartenschaujahr ist die Pflegeintensität 
durchaus vergleichbar gewesen, in den 
künftigen Jahren ist der Wilhelmsburger 
Inselpark ein Volkspark mit intensiver 
Spiel und Sportnutzung. Die Präsentation 
von Pflanzen und Pflanzungen ist dann 
nicht die Hauptaufgabe des Wilhelmsbur
ger Inselparks. Intensive Pflanzungen spie
len dann eine untergeordnete Rolle, damit 
sind Pflegeaufwand und intervalle gerin
ger. Robuste Stauden werden langfristig 
das Bild bestimmen. Ob die Rosenpflan
zung mit der deutlich geringeren Pflege 
über Jahre im Inselpark bestehen wird, 
bleibt abzuwarten. 

Worin unterscheiden sich die Pflegekon- 
zepte für diese beiden Anlagen? 
Im Wilhelmsburger Inselpark wurden deut
lich mehr Wildstauden und Ansaaten ver
wendet, es gibt dort eine andere, naturnahe 
Ästhetik. In Planten un Blomen gibt es nach 
wie vor Wechselflorbeete und intensive 
Prachtstaudenbeete auf Gartenschauniveau. 

Welches Budget ist in Hamburg für die Pfle-
ge dieser beiden Parks jeweils vorgesehen 
und woran sind diese Werte bemessen? 
Die Ermittlung des Budgets für den Wil
helmsburger Inselpark ergibt sich aus dem 
Pflege und Entwicklungskonzept und den 
darin ermittelten Kosten. Das sind 2 Euro pro 
Quadratmeter und Jahr. Für Planten un Blo
men basiert der Bedarf auf der langjährigen 
 Erfahrung mit der Pflege mit eigenen Mit
arbeitern: 2,45 Euro pro Quadratmeter ohne 
Kosten für Personal. Insoweit sind die Werte 
nicht direkt vergleichbar. 

Ist es in Zeiten rückläufiger öffentlicher 
Budgets für die Pflege von Grünanlagen in 
Hamburg realistisch, dass die mit 1,4 Millio-
nen Euro jährlich veranschlagten Pflege-
kosten für den Inselpark auch künftig  
gesichert sind? 
Selbstverständlich muss immer wieder um 
ein auskömmliches Budget gerungen wer
den. Wichtig ist, dass sich auch die Besucher 
des Parks für eine gute Pflege stark machen, 
indem sie den Park wertschätzen, die Kosten 
für die Pflege akzeptieren und weder Aus
stattung, noch Pflanzungen zerstören.

Was sind die drängendsten Probleme für 
die Verwaltung und die Pflegenden, um die 
Pflanzungen im Inselpark entsprechend dem 
Pflegekonzept zu erhalten und weiterzuent-
wickeln? 
Da es sich um ein neues Pflegekonzept han
delt, müssen alle Beteiligten Gärtner, Bau
leiter und Auftraggeber genau wissen, was 
Sie tun. Der Zeitpunkt der Wiesenmahd 
muss genau überlegt sein, da sich sonst die 
Artenzusammensetzung verändern und es 
zu irreparablen Schäden kommen kann. 
Dies setzt umfangreiche Kenntnisse über 
die Pflanzen, deren Wuchsverhalten und 
die Wirkung und Möglichkeiten der Pflege
geräte voraus. Solch umfangreiche Kennt
nisse sind bei den Beteiligten aber nur noch 
selten zu finden. 


