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Viel leicht fra gen Sie sich, warum
wir nur in Ham burg und Köln
un se re Be fragung durch führen?
Hier haben wir  die wich tigsten
In formationen FÜR Sie zu sam-
 mengefasst

Bei der Aus wahl der Er he bungsstandorte für un se re
Stu die "Woh nen im Grü nen" haben wir uns an fol-
 genden Kri te rien ori entiert: 

Mi Lli onenstädte
Wir möch ten wis sen, wie wich tig Grün räu me in der
di rek ten Wohn um ge bung für die Le bens qua li tät von
Städ tern sind. Zudem ist es wich tig, dass die Stand-
 or te groß genug sind und viele Men schen jähr lich in-
 ner halb der Stadt oder in den so ge nann ten "Speck-
 gür tel" um zie hen. Aus die sem Grund sind nur die
Mil lio nen städ te Deutsch lands in die en ge re Wahl ge-
 kommen.

Ham burg hat 1,8 und Köln 1,1 Mil lionen Ein wohner

An teil Grün flächen
Da es in un serem Pro jekt um die Grün räu me geht, ist
der An teil der städ ti schen Grün ä chen sehr wich tig.
Die Groß stadt mit dem größ ten Grün ä chen an teil
deutsch land weit ist Ham burg, ge messen über Sat-
 ellitenaufnahmen. Die Ver gleichs stadt Köln hat
etwas we ni ger Grün räume. So kön nen wir bes ser die
Be deu tung des Aus ma ßes der Be grü nung be rück-
 sich tigen.

 Ham burg hat 71% un d Köln 58% Grün ächen

Se gregationsindex
Der Se gre ga ti ons in dex be sagt, wie stark die Un-
 ter schie de zwi schen wohl ha ben den und we ni-
 ger wohl ha ben den Wohn ge gen den einer Stadt
sind. In Ham burg ist die ser Un ter schied be son-
 ders groß. Re la tiv nied ri g ist die Se gre ga ti on da-
 ge gen in Köln. So kön nen wir auch die räum liche
Un g leichverteilung des Wohls tands be-
 rücksichtigen.

Ham burg hat ei nen Se g regationsindex von 18
und Köln 14,8 
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