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Toilettensituation in drei Parkbereichen verbessern: Planten und Blomen, Gewächshausregion und Alter Elbpark (Antrag der GRÜNE-Fraktion)
Sachverhalt:
Nach Beschluss des Antrages „Toilettenproblematik in den Wallanlagen beheben“ (DRS. Nr.: 21-4848) ist
klar geworden, dass die Situation in den anderen Teilen des wichtigsten Parks in Hamburg-Mitte nicht
unbedingt besser ist. Grundsätzlich ist die Beschilderung über den gesamten Park unzureichend und oft
sind die vorhandenen Einrichtungen nur saisonweise, oder zu bestimmten Tageszeiten geöffnet.
Der gesamte Park ist, sowohl bei Tourist*innen, als auch bei Hamburger Besucher*innen beliebt. Veranstaltungen, vor allem (aber nicht ausschließlich) im Sommer, ziehen große Massen an Menschen an.
Eine gute öffentliche Toiletteninfrastruktur ist der Beliebtheit angemessen, erleichtert das Leben der Parkmitarbeiter*innen und ist Ausdruck von Hamburg als ordentlicher Stadt.
Für die einzelnen Teile ist die Bestandssituation wie folgt:
Planten und Blomen
1. Die Toilette Rosenhof ist in Ordnung, könnte aber besser gekennzeichnet sein als „öffentliches
WC“
2. Die Toilette neben dem Eis- und Getränkepavillon ist in den Wintermonaten geschlossen und
könnte besser gekennzeichnet sein als „öffentliches WC“.
3. Der Zustand derToilette am großen Kinderspielplatz ist in Ordnung, bis auf den Umstand, dass
für Männer nur eine Kabine zur Verfügung steht, da die andere mit Reinigungsmitteln belegt ist.
4. Die Toilette in den „Seeterassen“ ist überhaupt nicht für Besucher*innen gekennzeichnet. (Frage:
Was bedeutet das? Weist kein Schild daraufhin oder ist sie nicht als öffentlich gekennzeichnet?
Ist es denn eine öffentliche Toilette?)
Region Gewächshaus
1. Das Café Flowers am Eingang Stephansplatz ist in den Wintermonaten geschlossen und es fehlt
jegliches Hinweisschild, wo das nächste öffentliche WC gefunden werden kann.
2. Das öffentliche WC im Gewächshaus ist nicht beschildert und nur bis 15:30 Uhr geöffnet.
Wallanlagen (siehe DRS. Nr.: 21-4848)
Alter Elbpark
1. Bis jetzt ist in diesem Parkabschnitt noch kein WC vorhanden.
Es sind vor allem eine bessere Beschilderung, aber auch zusätzliche Möglichkeiten, ein öffentliches WV
zu finden nötig - vor allem im Bereich Gewächshaus und Alter Elbpark.
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Petitum/Beschluss:
Vor diesem Hintergrund möge der Cityausschuss beschließen:
Die Verwaltung wird gebeten,
1. ein Konzept für ein Wegeleitsystem für alle Bereiche des Parks zu erstellen und durch eine passende Beschilderung umzusetzen. Die Beschilderung muss saisonmäßig aufgestellt werden oder
anderweitig die wechselnde Situation der Jahreszeiten bedenken,
2. die Toilette neben dem Eis- und Getränkepavillon besser als öffentliches WC zu kennzeichnen,,
3. zu prüfen, ob zusätzlich zu den bestehenden Toiletten für den Bereich Gewächshaus im ungenutzten Gärtnerhäuschen (Wasseranschluss besteht) ein WC errichtet werden kann, um die
Randstunden, in denen das Gewächshaus geschlossen ist, zu versorgen,
4. den Ausschuss durch die zuständigen Stellen über Planungen der Umgestaltung des Elbpark-Abschnittes zu unterrichten,
5. dem Ausschuss die Ergebnisse zu den Petitumspunkten 1. bis 3. zu berichten.
Der Bezirksamtsleiter wird gebeten:
6. sich bei der Universität Hamburg dafür einzusetzen, dass die Toilette im Botanischen Garten
besser gekennzeichnet wird,
7. sich bei der Sprinkenhof GmbH, als Vermietern des Cafés Seeterassen, dafür einzusetzen, für
das genannte Café eine bessere Beschilderung mit Hinweis auf öffentliche Toiletten zu erreichen.
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