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Flensburg wächst und was heute geplant und gebaut wird, prägt unwiderruflich die Stadt von
morgen – und die muss, so unsere Referentin Alexandra Czerner, Architektin und Stadtplanerin
aus Hamburg, grün sein, um lebensfähig und lebenswert zu bleiben und gesunde Rahmenbedingungen zu ermöglichen.
Dem integrierten Stadtentwicklungskonzept der Stadt Flensburg (ISEK) liegt das Leitbild „Wachstum
organisieren und Qualitäten schaffen“ zu Grunde. Wie kann dieses mittels grüner Nachhaltigkeitsmaßnahmen erreicht werden und welche technischen sowie rechtlichen Rahmenbedingungen
sind zu beachten?
Alexandra Czerner hat mit ihrem Konzept der „Durchwachsenen Stadt“ grundlegende Leitlinien
(und konkrete Maßnahmen) entwickelt: „Umweltverträgliches Stadtwachstum bedeutet vorauszudenken, dass in allen Stadtquartieren und Straßenräumen ausreichend anteilige intensive Grünflächen zur Luftfilterung und Sauerstofferzeugung integriert werden. Straßenräume benötigen nicht
nur einzelne Bäume, sondern intensiv grüne Flächen. Ein zu definierender Grünanteil ist dafür in
allen Stadtquartieren und Straßenräumen notwendig. (...) Eine unterstützende und wirksame Lösung wäre, in hochbelasteten Straßen- und Stadträumen versiegelte Flächen wieder aufzubrechen
und eine intensive Begrünung an Fassaden und auf Dächern zu fordern und zu fördern.“
Die Architektin und Stadtplanerin ist Gründerin und (mit ihrem Partner Jürgen Göttsch) Inhaberin
des gleichnamigen Büros „czerner göttsch architekten – architektur und stadtplanung“. Durch
zahlreiche Wettbewerbserfolge und Auszeichnungen in Städte- und Hochbau hat sich Hamburger
Architekturbüro bundesweit einen Namen gemacht; Frau Czerner war viele Jahre im Vorstand
bzw. Vorsitzende im Bund Deutscher Architekten Hamburg, ist häufig als Jurorin in Preisgerichten
vertreten und ist Mitglied der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung (DASL).
Gemeinsam mit Ihnen möchten wir im Anschluss an den Vortrag von Frau Czerner diskutieren,
welche Voraussetzungen und Maßnahmen eine Durchgrünung in Flensburg befördern können
und welche grünen Nachhaltigkeitsmaßnahmen prioritär sind.
Es erwarten Sie ein interessanter Vortrag und eine spannende Diskussion.

Dr. Peter Schroeders
Der Fachbereich Stadtentwicklung und Klimaschutz möchte den Stadtdialog in Flensburg
verfestigen. Es werden Themen der Stadtentwicklung, die von besonderem Interesse sind,
aufgerufen und einer öffentlichen Debatte unterzogen. Der Eintritt ist kostenfrei und erfordert keine
gesonderte Anmeldung. Über Ihre Teilnahme freut sich der Fachbereich.

