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Wir sind auch Luruper! 



Werden wir in Lurup bald verschwinden?
Wir brauchen nicht viel zum Überleben!

 Naturbelassene und giftfreie
Grünflächen

 Alte Bäume

 Einheimische Pflanzen

 Saubere, natürliche Gewässer

 Rückzugsmöglichkeiten

 Durchlässige Zäune

Respekt und Engagement der Menschen



Wir schützen nur, was wir kennen



Die Artenvielfalt in Lurup verschwindet auf 3 Wegen
1. Wachsende Stadt 2. Nachverdichtung 3. sterile Gärten



Die wachsende Stadt verändert Lurup massiv.
Wir „stehen im Weg“ und Grünflachen sind „Baulücken“
„Bisher gibt es an den Straßen noch zahlreiche Baulücken, Einfamilienhäuser und 
Gewerbeflächen. Es ist vor allem die zersplitterte Eigentümerstruktur, die größeren 
Projekten entlang der Ausfallstraßen im Wege steht. Solche Potenziale sind zum 
Beispiel Baulücken, Brachflächen, Leerstände und ungenutzte Grundstücke.“*)

*) Vertreter des Fachamts Stadt- und Landschaftsplanung im Bezirk Altona, Interview mit dem Deutschlandfunk, 08.01.2019
https://www.deutschlandfunk.de/stadtentwicklung-in-hamburg-wohnen-an-der-ausfallstrasse.769.de.html?dram:article_id=437821

Wie wird Lurup nach 
dem Bauboom aussehen? 



Mit der massiven Nachverdichtung der letzten Jahre verschwinden 
wichtige, über Jahrzehnte entstandene private Naturräume

Alles abräumen
Alles „ordentlich“



Es geht immer weiter – Aktuelle Rodungen

Flaßbarg

Flaßbarg
Hanfstieg

Hanfstieg

Gänsestieg

nachhervorher



Magistrale – Auch die Luruper Hauptstraße wird zugemauert



Lurup wird grau! Geplante und bereits zerstörte großflächige Natur



Lurup wird grau! Jeder Winkel ist großflächig verplant



Naturschutz fängt vor der eigenen Haustür an
Wir schützen nur, was wir kennen und lieben!!
 Der Erhalt der letzten Naturflächen (z.B. Flaßmoor) ist wichtig, aber

 Die Naturschutzgebiete liegen direkt vor unserer eigenen Haustür.

 Die „Naturschützer“ sind nicht „die“, sondern „wir“!

 Unser Ziel muss es sein, das Überleben und die Wiedereinbürgerung 
unserer Pflanzen- und Tierwelt in Lurup überall zu ermöglichen.

 Lasst uns natürliche Lebensräume erhalten und schaffen! In unseren 
Gärten und den öffentlichen Grünflachen, sofort, konsequent!

 Stoppt den Bau-Wahnsinn und die Stadtteil-„Entwicklung“
durch profitorientierte Investoren.

 Für ein (immer noch) liebenswertes Lurup mit gewachsenen Strukturen 
und verantwortungsvollen Luruper*innen. 



Habt endlich ein Einsehen und helft uns, in Lurup zu überleben!!!
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