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Der Langenhorner Windkraftanlagen-
bauer Nordex hat einen Großauftrag 
aus Finnland erhalten. Dort habe ein 

Windparkentwickler 35 Anlagen mit 
insgesamt knapp 200 Megawatt be-
stellt, teilte Nordex gestern mit.

35 Windkraftanlagen: 
Großauftrag für Nordex

Fast jeder kennt die Wege 
entlang der Außenalster, im 
Lohsepark und im Park der 
Neuen Mitte Altona. Ganz 
normal? Denkste! Die MOPO 
erklärt, was dahintersteckt 
und wie sie unserer Stadt im 
Klimawandel helfen. 

Heiße Trocken-
perioden und 
krasser Starkre-
gen: Auch in Ham-
burg wird das 
Wetter immer ex-
tremer. Gleichzei-
tig verschwindet 
natürlicher Boden 
unter Asphalt. Weil das Re-
genwasser so nicht versi-
ckern kann, wird es durch 
die Kanalisation abgeleitet. 

Flächen heizen sich auf, Bäu-
me sind gestresst. 

Die „Schwammstadt“ soll 
das ändern: Regenwasser 
soll im Boden der Stadt ge-
speichert werden, um im 
Sommer die Natur zu ver-
sorgen und durch Verduns-

tung zu kühlen. In 
unserer Hanse-
stadt helfen sogar 
Wege und Plätze 
dabei, über die 
viele Hamburger 
täglich laufen – 
und gar nicht wis-
sen, was da unter 

ihren Füßen knirscht. 
„Die Gesteinsarten liegen 

in unseren Wegen ohne Kle-
ber wie ein Puzzle aneinan-

der“, erklärt Kathrin Pape, 
Regionalleiterin der nord-
deutschen Firma „HanseG-
rand“ und Tochter des 
Gründers der MOPO. „So 
kommen Luft und Wasser in 
die Erde darunter.“ Das freut 
auch Bäume: Denn ihre Wur-
zeln müssen dafür nicht 
mehr nach oben wachsen – 
und sorgen so nicht für Stol-
perfallen und Risse, wie sie 
bei Asphalt-Radwegen auf-
tauchen.

Doch was so einfach 
klingt, ist es nicht: Jahrelang 
hat das Familienunterneh-
men an dem geheimen 
Schlüsselrohstoff, von Pape 
„Zaubersand“ genannt, ge-
tüftelt. „Für solche Wege in 

der Stadt gelten hohe An-
sprüche, denn sie werden ex-
trem viel genutzt“, sagt Pape. 
Sie sollten nicht stauben, 
keine Pfützen bilden, nicht 
schmieren und robust sein. 
2020 wurde das Unterneh-
men vom Umweltbundesamt 
sogar dafür ausgezeichnet.

In ganz Hamburg hat 
„HanseGrand“ schon Wege 
in Parkanlagen verlegt, dazu 
Radwege, Parkplätze, Schul-
höfe und Wanderwege. Auch 
bei Privatkunden werden sie 
immer beliebter. Nun expor-
tiert das Unternehmen seine 
Idee auch ins Ausland. NCD

ZAUBERSAND  von Hamburger Tüftlern hilft gegen Dürre

Schwammstadt Hamburg:
Schon gewusst?

Der grüne 
Plan fürs 
Klimaziel

Umweltsenator Jens Kerstan 
(Grüne) hat der MOPO die 
wichtigsten Hebel seiner 
Klimapolitik genannt, mit 
denen Hamburg klimaneut-
ral werden soll.
➤ Bis 2035 spätestens soll 
sich die Millionen- und In-
dustriestadt Hamburg im 
Verbund mit Schleswig-Hol-
stein komplett aus Erneuer-
baren Energien versorgen – 
hier spielt der Windstrom an 
Land und aus Windparks vor 
der Küste die Hauptrolle. 
➤ Bis 2030 spätestens soll 
Hamburg laut Kerstan in der 
Wärmeerzeugung komplett 
aus der Kohle aussteigen. 
Dafür soll das Kohlekraft-
werk in Wedel 2025 vom 

Netz ge-
hen. Kli-
m a f -
reundli-
che Wär-
me aus 
überwie-
gend er-
neuerba-
ren und 
vorhan-
d e n e n 

Quellen wie Abfall, indust-
rieller Abwärme oder Wär-
mepumpen soll die Kohle er-
setzen. 
➤ 2025 soll in Moorburg ein 
Elektrolyseur in den Betrieb 
gehen (S. 6/7), der Wind-
strom von der Küste in Was-
serstoff umwandelt. Das Gas-
leitungsnetz im Hafen und 
rund um Moorburg wird ab 
sofort von der städtischen 
Gasgesellschaft für Wasser-
stoff ausgebaut. 
➤ Ab 2023 sieht das Klima-
schutzgesetz eine Pflicht zur 
Installation von Solarstrom 
auf Hamburgs Dächern im 
Neubau vor, ab 2025 auch bei 
einer Dachsanierung. Ham-
burgs Dächer sieht er als ein 
riesiges Potenzial zum Aus-
bau der Solarenergie. Die 
Technik sei ausgereift, er-
probt und seit 20 Jahren 
wirtschaftlicher und effizi-
enter geworden. Beim Ein-
bau oder Austausch von Hei-
zungsanlagen gilt künftig ein 
verpflichtender Anteil von 
mindestens 15 Prozent er-
neuerbaren Energien.

In vier Schritten soll  
es vorangehen

Umweltsenator  
Jens Kerstan (Grüne)
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Wie wir 
uns 

wappnen

Kathrin Pape (35) hat die „Hamburger Wegedecke“ erfunden, die 
seit sechs Jahren im westlichen Bereich der Außenalster liegt.

Sio funktioniert der 
„Zaubersand“, durch den 
ausreichend Luft und 
Wasser in die Erde geraten.
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Hitze- / Dürreperioden 
werden in Zukunft zunehmen und vor allem in 
ur banen Räumen zu deutlichen Verschlechterun
gen der Lebensqualität führen. 

Temperaturausgleich 
Klimabaustoffe sorgen für offen porige 
Oberflä chen, die sich bei extremer 
Sonneneinstrahlung weniger aufheizen als 
geschlossene Decken. 

Wasserdurchlässigkeit/ Speicher 
Die Verbindung offen poriger Oberflächen 
mit wasserspeichernden Tragschichten 
durch Klima baustoffe ermöglicht ein 
intelligentes Wasser management. 

Plätze / Wege  
spielen als Gestaltungs
elemente gegen die 
Aus wirkungen des 
Klima wandels eine 
zunehmend wichtige Rolle. 

Luft-/ Wasseraustausch
Klimabaustoffe können Wasser  
aufnehmen und abgeben und sorgen für 
eine gute Bodenbeatming 

! Versiegelung der Städte 
führt zu Überhitzung im Sommer, Überflutung bei 
Starkregen, Schäden am Stadtgrün und belastet  
die Gesundheit der Bevölkerung.

!
Starkregen/ Hochwasser  
werden in Zukunft häufiger und heftiger auftreten. 
Sie gefährden städtische Infrastrukturen und 
können im Extremfall Menschenleben kosten . 

!

Dachbegrünung   
Dachbegrünung verbessert das 
Mikroklima durch Verdunstungs
kälte, Regenwasseraufnahme, 
Verschattung. 
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