
Else Baker erinnert sich, wie sie als Achtjährige hier 
gestanden hat. 73 Jahre ist es jetzt her. „Die Wag-
gons waren nicht für Menschen, sondern für Gü-
tertransporte gedacht. Die Luken öffneten sich so 
hoch über dem Bahnsteig, dass ich nicht wusste, wie 
ich hineinkommen sollte. Ich war das einzige Kind 
ohne einen Erwachsenen, um mich herum halfen 
sich die Familien, aber ich hatte niemanden, um mir 
zu helfen“, erzählt sie. 
 In dem weißen Zelt, in dem Else Baker am 11. Mai 
2017 sitzt, wird es still. Draußen fällt strahlendes 
Sonnenlicht auf den Bahnsteig 2 des ehemaligen 
Hannoverschen Bahnhofs. Die Zuhörer, darunter 
einige Schulklassen, werden gleich dorthin gehen. 
Sie werden an den Gleisen stehen, von denen der 
Zug dann schließlich doch mit einer Grundschüle-
rin, die damals Else Schmidt hieß und die jäh aus ih-
rer Pflegefamilie in Hamburg-Volksdorf herausge-
rissen worden war, losfuhr. Nach Auschwitz, in das 
„Zigeunerlager“. Als die 82-Jährige sich an die Zeit 
im Konzentrationslager erinnert, wird es noch stil-
ler und die Stimmung lockert sich auch nicht, als sie 
von der Befreiung durch ihren Pflegevater berichtet. 

„Ort der Schande“

„Mitfühlen, mitdenken, deuten – darum geht es beim 
‚denk.mal Hannoverscher Bahnhof‘, hat Hamburgs 
Erster Bürgermeister Olaf Scholz am Tag zuvor ge-
sagt. Am 10. Juni 2017 sind anlässlich der Einwei-
hung des Gedenkortes für die insgesamt mindes-
tens 8071 Juden, Sinti und Roma, die von hier in der 
Zeit des Nationalsozialismus deportiert wurden, 
rund 800 Gäste gekommen. Zahlreiche Angehöri-
ge und manche Zeitzeugen sind darunter gewesen, 
angereist aus Großbritannien, USA, Schweden oder 

↑
Else Baker wurde als Achtjährige vom Hannoverschen Bahnhof nach Auschwitz deportiert (Foto: Miguel Ferraz)

↑
 „Wenn die Namen da sind, sind meine Eltern weniger verschwunden“:  
Erika Estis (l.) an den Namenstafeln, auf denen auch die Namen ihrer  
Angehörigen stehen (Foto: Miguel Ferraz)

Israel. Sie haben gehört, wie Scholz den Hanno-
verschen Bahnhof „einen Ort der Schande und der 
Trauer“ genannt hat. Sie haben gefragt, warum die 
Gedenkstätte erst jetzt komme. Sie sind durch die 
sanft gefalteten Steinwände geschritten, die den 
Weg zu den denkmalgeschützten Resten des Bahn-
steigs und der Gleise markieren. Dort haben sie an 
den Namenstafeln gestanden. Die Tafeln beruhen 
auf den Transportlisten der 20 Deportationszüge, 
recherchiert von Historikern (siehe Interview). 

Ort der Erinnerung 

„Die Namen der Opfer zeigen unmissverständlich: 
Was hier geschah, war real. Es musste von einzigar-
tigen und individuellen Menschen erduldet werden“, 
hat Olaf Scholz betont. „Diese Männer, Frauen und 
Kinder wurden mitten aus ihrem Leben gerissen. 

Und mitten im Leben steht jetzt auch das Denk-
mal. Im Lohsepark in der Hafencity toben Kinder, 
flanieren Erwachsene und verbringen Angehörige 
unterschiedlichster Kulturen und Religionen ihre 
Freizeit. An diesem quirligen Ort finden jetzt Erin-
nerung und Gegenwart zusammen. So kann mit dem 
Denkmal die lange in den Hintergrund gedrängte 
Geschichte des Hannoverschen Bahnhofs wieder 
in das Gedächtnis der Stadt aufgenommen wer-
den“, so der Erste Bürgermeister. Die Verdrängung 
der Geschichte wurde 1955 mit der Sprengung des 
Bahnhofsgebäudes manifest. Erst 50 Jahre später 
wurden die ersten Gedenktafeln aufgestellt und 
die Deportationen erst in einer Studie, dann in einer 
Ausstellung aufgearbeitet.

Fortsetzung auf Seite 2 →

Mitfühlen, mitdenken
Ein lange vergessener Ort kehrt in das Gedächtnis der Stadt zurück: In der HafenCity wurde ein Gedenkort für die mindestens  
8071 von hier deportierten Juden, Sinti und Roma eröffnet – bewusst an einem lebendigen Ort 
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taillone, der Kriminalpolizei, aber auch der Arisie-
rungsgewinnler und Betriebe, die sich bereicherten.
Erfährt man nach so langer Zeit immer noch etwas 
zu den persönlichen Geschichten, die hinter den 
Namen stehen?
In den nächsten Jahren werden wir unsere Recher-
chen in Archiven und familiären Nachlässen fort-
setzen. Zudem werden wir biografische, narrative 
Interviews führen – mit Kindern, Enkeln und Uren-
keln von Deportierten sowie von Tätern, Profiteuren 
und Zuschauern. Die Geschichte ist nicht abge-
schlossen. Sie wirkt immer weiter, in alle Generati-
onen, teilweise sehr unterschiedlich. All das wird in 
die Ausstellung einfließen.
Wie schafft sie darüber hinaus den Bezug zur 
Gegenwart?
Wir wollen zeigen, welche vergleichbaren Phäno-
mene es heute gibt. Und wir dokumentieren die 
Erinnerungskultur in Deutschland sowie in den Län-
dern, in die die Deportationen führten, also Belarus, 
Lettland, Polen und Tschechien. Jugendliche aus 
Deutschland und Osteuropa sollen gemeinsam an 
der Auseinandersetzung arbeiten. Ihre Ergebnisse 
sollen in der Zukunftswerkstatt ausgestellt werden.
Wie ist die Stadt Hamburg mit dem „Ort der 
Schande“ umgegangen?
Er war über Jahrzehnte ein vergessener Ort. Erst 
die Arbeit der Forschungsstelle für Zeitgeschichte 
hat dazu geführt, dass man sich mit ihm intensiver 
beschäftigen musste. Wäre die HafenCity nicht 
entwickelt worden, dann wäre hier wahrscheinlich 
nichts passiert. 

Die Deportation vom 16. Mai 1940 wurde schlecht 
dokumentiert. 
Welche neuen Erkenntnisse haben Ihre Recher-
chen gebracht?
Wir haben herausgefunden, dass die Originallis-
ten der Sinti und Roma 1943 im Zuge der Luftan-
griffe auf Hamburg vernichtet und im selben 
Jahr rekonstruiert wurden. Außerdem gingen wir 
früher von 7692 Juden, Sinti und Roma aus, die 
vom Hannoverschen Bahnhof in die Ghettos und 
Vernichtungslager Ost- und Mitteleuropas de-
portiert wurden. Heute sprechen wir von mehr 
als 8000 Deportierten. Wir haben uns bei dem 
Gedenkort entschieden, auch die Menschen aus 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen und 
Westfalen zu nennen, die über Hamburg deportiert 
wurden. Eine absolute Zahl zu nennen ist insge-
samt schwierig, weil es gerade bei den Sinti und 
Roma immer noch Lücken gibt.
Was hat Sie bei Ihrer Arbeit besonders bewegt?
Um die Namen und Geburtsdaten zu überprüfen, 
habe ich mich eingehend mit den Deportations-
listen beschäftigt. Sie dokumentieren, dass auch 
Babys, Kleinkinder, schwangere Frauen und alte 
Menschen deportiert worden sind. Selbst Bettlä-
gerige wurden aus ihrem Leben gerissen. Man weiß 
das alles. Aber die Namen und Geburtsdaten in den 
Akten zu sehen, berührt einen sehr. 

Ein Ort, der anstupst 

Tatsächlich hatte sich die Begleitgruppe bei der 
Planung des Gedenkortes ganz bewusst entschie-
den, dass der Gedenkort keine museal-abgeschie-
dene Aura ausstrahlen, sondern sich in seiner Um-
gebung einbetten sollte. Seit 2004 hatte es diese 
Begleitgruppe für die Konzeption gegeben, der 
Vertreter der Jüdischen Gemeinde, der Rom und 
Cinti Union, des Auschwitz-Komitees zusammen 
mit Vertretern von Politik, Behörden und Hafen-
City Hamburg GmbH als Bauherrin angehörten. 
„Entstanden ist schließlich ein Ort, an dem man 
nicht nur Kränze niederlegt, sondern an dem man 
tagtäglich vorbeigeht und einen kleinen Anstup-
ser bekommt“, sagt Dr. Detlev Garbe, der als Leiter 
der KZ-Gedenkstätte Neuengamme den Gedenk-
ort künftig zusammen mit seinem Team betreut. In 
diesem Sinne verläuft der Weg, der vom Lohsepark 
zum Bahnsteig mit den Namenstafeln und Gleis-
resten führt, weiter in Richtung U-Bahn-Station 
HafenCity Universität (Entwurf und Planung des 
Parks sowie des Gedenkortes: Vogt Landschaftsar-

→ Fortsetzung von Seite 1

chitekten). Eine Durchgangsachse zwischen Norden 
und Süden also, überquert von einer Brücke über 
die Fuge, auf der Fußgänger und Radfahrer in Ost-
West-Richtung vorbeikommen. Im Südosten des 
Gedenkortes werden in den kommenden Jahren die 
neue Verlagszentrale von Gruner + Jahr, das Schul-
zentrum Hafen City mit einem Gymnasium und einer 
Stadtteilschule sowie Wohnungen entstehen. Nicht 
nur eine intensive Alltagsfrequenz durch Arbeitneh-
mer, Schüler, Studenten, Bewohner und Parknutzer, 
sondern auch ein dichter städtebaulicher Abschluss 
werden somit den Gedenkort in die Nachbarschaft 
integrieren. 
 Für das Mitdenken und Deuten fügt die Freie und 
Hansestadt außerdem ein Dokumentationszentrum 
hinzu, das in einem Neubau auf der Westseite des 
Lohseparks untergebracht wird. Das Bauvorhaben 
zwischen Lohseplatz und Steinschanze wurde mit 
einem Architekturentwurf von dem renommierten 
Büro Wandel Lorch ausgeschrieben. Im Erdgeschoss 
des Gebäudes muss die dauerhafte Nutzung für 
das Dokumentationszentrum auf einer Gesamt-
fläche von 800 qm garantiert werden, darüber ist 

Die HafenCity ist ein Ort mit Zukunfts-
geist. Wo sonst in Europa oder sogar 
weltweit findet man eine solche Flä-
che, die ebenso nahe der bestehenden 
City wie direkt am Wasser liegt, und auf 
der man das urbane Leben von morgen 
gestalten kann? Die HafenCity ist den-
noch nicht geschichtsvergessen. Sie 
hat konsequent Themen, die sich aus 
der Historie und früheren Nutzungen 
des Ortes herleiten, verfolgt und in 
die heutige Zeit übersetzt. Dies gilt 
besonders für das „denk.mal Han-
noverscher Bahnhof“. Es mögen nur 
noch wenige historische Spuren sein, 
die man hier bewahren und im öffent-
lichen Raum neu erfahrbar machen 
konnte, doch ihre Wirkung ist enorm. 
Der Gedenkort fügt der HafenCity
und ganz Hamburg eine wichtige
Dimension hinzu. Er verstärkt den 
öffentlichen Raum als Ort der Begeg-
nung und der Reflexion, wo zusam-
men neben unterschiedlichen Nut-
zern auch Erinnerungen Platz haben.
 Weitere Geschichten in dieser Aus-
gabe unseres Newsletters erzählen 
davon, wie sich politische, soziale 
und wirtschaftliche Zusammenhänge 
neu in die Stadt übersetzen. So 
erlebt die Manufaktur eine Renais-
sance dank frischer Marktchancen 
und zeitgemäßen Konzepten – aber 
auch dank räumlicher Möglichkeiten 
und der Kooperation verschiedener 
Akteure. In der Verknüpfung von Kultur
und Ökonomie erlaubt sie die identi-
tätsstiftende Wiederentdeckung von 
Handwerkstradition mitten in der 
HafenCity. Und die längst vergessene 
Almende, die früher über Gemein-
schaftseigentum auch soziale Verant-
wortung herstellte, lebt im Trend des 
Urban Gardening auf. Ob ein solcher 
Trend ausreicht, um die „Tragödie des 
Allgemeinguts“ samt der Entwicklung 
zu privatisierten, klaren Verantwort-
ungen aufzuhalten, ist fraglich, er 
lässt aber in jedem Fall neue Gemein-
schaften in der Stadt entstehen. Und 
der Zukunftsgeist in der HafenCity 
ist auf neue Orte ausgerichtet, die 
Alexander Mitscherlichs These von 
der Unwirtlichkeit der Städte nach-
drücklich widerlegen. 

Eine anregende Lektüre unseres 
Newsletters wünscht Ihnen 
Ihr Jürgen Bruns-Berentelg,
Vorsitzender der Geschäftsführung 
der HafenCity Hamburg GmbH

↑
Durch sanft gefaltete Steinwände geht es zu den historischen Bahnsteigresten. Bei der Eröffnung des Gedenkortes am 10. Mai 2017 folgen Carola Veit, Präsidentin der 
Hamburgischen Bürgerschaft, und Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz mit den Gästen den Kranzträgern (Foto: Miguel Ferraz)

←
Die Namenstafeln am Bahnsteig erinnern an über 
8000 Opfer der Deportationen (Foto: Miguel Ferraz)

ausschließlich Büronutzung vorgesehen. Noch bis 
31. Juli 2017 können Bauherren bei der Hafen City 
Hamburg GmbH ihr Angebot abgeben. Auch die 
inhaltliche Konzeption der Ausstellungsräume ist 
weit fortgeschritten (vgl. Interview). „Es wird immer 
weniger Zeitzeugen geben, die direkt von ihren Er-
lebnissen berichten können. Wir halten ihre Aussa-
gen und Lebensgeschichten fest und auch über die 
Recherche der Namenstafeln ließen sich viele Bio-
grafien rekonstruieren. Im Dokumentationszentrum 
wollen wir alle diese Geschichten für die jüngeren 
Generationen lebendig halten und weitergeben“, so 
Dr. Garbe. 
 Mit der Eröffnung des Dokumentationszentrums 
im noch zu realisierenden Gebäude wird sich die 
Rolle des Gedenkortes erweitern und sich das Ge-
dächtnis der Stadt für ihre Geschichte während des 
Holocaust nochmals schärfen. Die ersten gedankli-
chen und stadträumlichen Verknüpfungen sind aber 
gelegt. 

hannoverscher-bahnhof.hamburg.de 
kz-gedenkstaette-neuengamme.de

Dr. Kristina Vagt, 43, wissenschaftliche Mitar-
beiterin der KZ-Gedenkstätte Neuengamme:

Sie haben für den Gedenkort die Namen und 
Geburtsdaten der Deportierten recherchiert. Wie 
sind Sie nach all der Zeit vorgegangen?
Zum Glück mussten wir nicht bei Null anfangen, 
sondern konnten auf Vorarbeiten von Historikern 
zurückgreifen, die sich eingehend mit der Ge-
schichte der verfolgten Juden und später der Sinti 
und Roma beschäftigt haben. Seit den 60er Jahren 
sind zudem Gedenkbücher für die Juden entstan-
den. Wir haben die Daten abgeglichen, etwa mit 
den Recherchen engagierter Einzelpersonen oder 
den Daten im Staatsarchiv Hamburg. 
Für die Sinti und Roma existiert kein umfassendes 
Gedenkbuch. 
Aber es gibt ein Gedenkbuch, das die Gedenkstätte 
Auschwitz herausgegeben hat. Auch das war eine 
wichtige Quelle. 
In Hamburg sind zudem Deportationslisten für 
alle 20 Transporte, die der Gedenkort abbildet, 
erhalten. 
Die Listen wurden akribisch geführt: für die Juden 
von der Gestapo und der Vermögensverwertungs-
stelle, für die Sinti und Roma von der Kriminalpo-
lizei. Allerdings gibt es bei den Geburtsdaten oder 
der Schreibweise der Namen viele Fehler. 

Oliver von Wrochem, 48, stellvertretender 
 Leiter der KZ-Gedenkstätte Neuengamme:

Wie ist das Dokumentationszentrum, das den Ge-
denkort künftig ergänzt, konzipiert?
Wir wollen die Namen der Deportierten am Ge-
denk ort in Zusammenhang bringen – in den 
Kontext der Deportationen mit allen ihren Konse-
quenzen und in den Gesamtzusammenhang der 
Verfolgung in Hamburg, Deutschland und Europa. 
Wir haben rund 800 qm Nutzfläche, davon werden 
rund 500 qm für Ausstellungen genutzt, darin ent-
halten ist eine Zukunftswerkstatt, die für Sonder-
ausstellungen genutzt werden kann. Dazu kommen 
ein Foyer, ein Seminarraum und eine Lernwerkstatt 
mit vertiefendem Material. 
Was wird die Dauerausstellung zeigen?
Wir knüpfen an die Ausstellung „In den Tod ge-
schickt“ von 2009 an, erweitert um neue Erkennt-
nisse über die Schicksale der deportierten Juden, 
Sinti und Roma und anderer Verfolgtengruppen wie 
das Strafbataillon 999. Zudem wollen wir den po-
litischen Prozess zur Gestaltung des Gedenkortes 
dokumentieren, von 1945 bis heute. Und wir pla-
nen eine vertiefende Darstellung von Schicksalen 
weiterer im Nationalsozialismus Verfolgter, die aus 
Hamburg wegtransportiert wurden, mit Querbe-
zügen zu anderen Orten der Verfolgung. So denkt 
man über den Ort hinaus.
Und die Täter? 
Wir werden zum Beispiel die Rolle der Reichsbahn 
bei den Deportationen beleuchten, der Polizeiba-

„Auch Babys und Bettlägerige 
wurden deportiert“

„Die Geschichte ist nicht 
abgeschlossen“

Die Interviews mit Angehörigen werden im 
Rahmen des Projekts „Transgenerationale 
Überlieferung von Geschichte“ geführt und 
begleitet. Wer teilnehmen oder Dokumente 
zur Verfügung stellen möchte, kann sich bei 
Oliver von Wrochem melden:
Oliver.vonWrochem@bkm.hamburg.de

Editorial
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Am Ende kam es auf 20 Bolzen, jeder kaum brei-
ter als eine Hantel, und einen kistengroßen Zapfen 
an, um die Brücke in der richtigen Position zu be-
festigen. Am Mittag des 27. Juni hatte ein eigens 
aus Holland angereister Schwimmkran die massive 
Stahlkonstruktion von der Montagestelle am Baa-
kenhafen emporgehoben. Mit dem auflaufenden 
Wasser bugsierte er sie weiter nach Osten: Auf 
einer Länge von 66 Metern schwang die jüngste 
Brücke der HafenCity am Haken des Kranausle-
gers an ihren Bestimmungsort zwischen dem künf-
tigen Gerda-Gmelin-Platz und dem Baakenpark. 
Immer näher manövrierten sich ihre mattgrauen 
Hauptträger an die beiden Widerlager heran. Dann 
kam der spannendste Moment: In der Regie der 
zuständigen Brückenbauer schob sich die Unter-
konstruktion der Brücke, der Untergurt, mit dem 
hervorspringenden Zapfen in die für ihn vorgese-
hene Aussparung im südlichen Widerlager. Die im 
Widerlager einbetonierten Bolzen wurden exakt in 
die passgenauen Löcher des Untergurtes einge-
setzt. Immer stärker verzahnten sich beide Seiten, 
spannte sich die Brücke in der steil abfallenden 
Böschung des Baakenparks ein wie in eine Zwin-
ge – und saß schließlich fest am gewünschten Ort. 

Millimeterarbeit mit einem 
Stahlkoloss

„So ein Manöver bedeutet Präzisionsarbeit im Milli-
meterbereich“, sagt der Bauingenieur André Luda-
nek, der die Montage der Brücke für die HafenCity 
Hamburg GmbH überwacht hat. „Die Brücke wiegt 
260 Tonnen und wir mussten sie im Süden absolut 
passgenau einsetzen. Dabei haben die 20 Löcher 
für die Bolzen einen Durchmesser von rund acht 
Zentimetern“, erklärt er. Erstaunlich sind aber auch 
die statischen Effekte dieser Konstruktion: Indem 
die Brücke im Süden fest verankert wird, leitet sich 
auch mehr Gewicht dorthin ab. „Auf der Nordseite 
dagegen liegt sie auf dem Widerlager frei und be-
weglich auf“, verrät Ludanek. Damit wird den natür-
lichen Bewegungen und Schwingungen des Mate-
rials Rechnung getragen: „Und der Stahl kann sich 
bei unterschiedlichen Temperaturen bis zu sieben 
Zentimeter ausdehnen oder zusammenziehen“, so 
der Ingenieur. 

Wie beim Schiffsbau

Kein Wunder, dass Architekten, Ingenieure und Sta-
tiker bei einer solchen Brücke nichts dem Zufall 
überlassen. In 3-D digital vormodelliert wurden die 
einzelnen Bauteile in einer Werkhalle von Stahlbau 

Am 27. Juni 2017 erhielt die HafenCity ihre jüngste Brücke: Die Baakenparkbrücke  
verbindet den Norden und den Süden des Quartiers Baakenhafen für Fußgänger und Radfahrer  

Im September 2015 erstrahlte die HafenCity 
nachts für zehn Tage im blauen Licht. Der Traditi-
onsschiffhafen, die Elbphilharmonie und andere 
Wahrzeichen präsentierten sich besonders stim-
mungsvoll und luden zum abendlichen Erkundungs-
gang ein. Vom 1. bis 10. September ist es wieder so 
weit: Zu den Hamburg Cruise Days verwandeln sich 
HafenCity und Hafen erneut in den „Blue Port“. Mit 
jeder Abenddämmerung wächst die Installation des 
Lichtkünstlers Michael Batz weiter und illuminiert 
schließlich dutzende Gebäude, Brücken und Objek-
te zu einem Gesamtkunstwerk.

Blue hour

Anschließend werden zu den Hamburg Cruise Days 
2017 elf internationale Schiffe zu Gast erwartet. 
Hamburg zählt mit rund 600.000 Kreuzfahrtpas-
sagieren jährlich zu den Top-drei-Destinationen in 
Nordeuropa neben Southampton und Liverpool. Das 
HafenCity Cruise Center mit seiner unvergleich-
baren Lage mitten in der Stadt und seiner engen 
Anbindung an Hamburgs zentrale Besucherattrak-
tionen hatte an diesem Aufschwung seit dem Jahr 
2000 einen entscheidenden Anteil. Künftig wird das 
HafenCity Cruise Center zu einem innovativen Ter-
minal mit zwei Schiffsliegeplätzen und Kapazitäten 
für 3600 Passagiere entwickelt. Bis dahin gibt es 
neben dem Liegeplatz für ein Schiff am Chicago-
kai im südlichen Überseequartier einen zusätzlichen 
Liegeplatz am Kirchenpauerkai am Baakenhöft. 
Dort sind vom 7. bis 9. September vier Kreuzfahrt-
schiffe zu erleben. Am Abend des 9. September for-
mieren sich sechs der Ozeanriesen mit 24 Begleit-
schiffen zur großen Auslaufparade. 

Magdeburg/Fr. Holst gefertigt. Ende April kamen sie 
nach Hamburg und wurden vor Ort zusammenge-
schweißt. „Die Hauptteile sind quer durch die Mitte 
mit sieben Zentimeter dicken Schweißnähten ver-
bunden, die Fahrbahnbleche zu beiden Seiten auf 
der vollen Länge“, berichtet Marco Frank von der 
Firma Montec, die als Spezialist für Brückenmonta-
gen im Einsatz ist. „Aus Sicherheitsgründen sind alle 
Schweißnähte vollflächig, das heißt, sie verbinden 
sich auf beiden Seiten komplett mit dem übrigen 
Stahl. Im Grunde ist es eher wie beim Schiffsbau“, 
sagt Frank. 
 Mit dem Einhängen der Brücke war die Arbeit al-
lerdings noch längst nicht beendet. Zu beiden Sei-
ten wird ab Juli 2017 noch das Geländer montiert, 
die Fahrbahn muss asphaltiert und der Übergang 
an den beiden Widerlagern zur Promenade und zum 
Baakenpark hergestellt werden. Wie viel noch zu tun 
bleibt, lässt sich unter anderem am Gewicht able-
sen: Im Endausbau wird sie statt der jetzt 260 Ton-
nen für die reine Stahlkonstruktion rund 300 Ton-
nen wiegen. 

Fortsetzung auf Seite 6 →

↑
Am 27. Juni wurde die neue Brücke für Fußgänger und Radfahrer im Baakenhafen eingehängt (Foto: Thomas Hampel)

Nachhaltig und regional im 
Überseequartier 
Auf dem Überseeboulevard haben ein Öko-Wochenmarkt und ein Bio-Supermarkt eröffnet 

Der eine bietet alte Gemüsesorten, der andere Obst 
aus dem Alten Land. Der dritte hat Wildkräuter, 
Weizen- und Gerstengras, die direkt vor den Toren 
Hamburgs produziert wurden, im Sortiment. Auch 
ein Bio-Fleischer und ein Stand mit Naturkosmetik 
gehören zu dem kleinen Ökomarkt, der seit 10. Mai 
das lokale und nachhaltige Angebot im nördlichen 
Überseequartier stärkt. Jeden Freitag von 11:30 bis 
18 Uhr können Anwohner und Besucher künftig die 
Vielfalt regionaler Produkte entdecken und sich über 
deren Herstellung und Verarbeitung informieren. 
Betreiber ist der „Öko-Wochenmarkt & Regionales“, 
der in ganz Hamburg mit Märkten in zehn Stadttei-
len vertreten ist. Wenige Schritte vom Marktplatz 
zwischen dem Cinnamon Tower und dem Alten Ha-
fenamt hat zudem der erste Bio-Supermarkt der 
HafenCity eröffnet. Auf 590 Quadratmetern bietet 
er ein Sortiment von 6000 Artikeln in Ergänzung 
zu einem Frischemarkt und einer Drogerie auf der 
gegenüberliegenden Seite des Boulevards. Inha-
bergeführte Boutiquen, ein Blumenhandel sowie ein 
Food-Truck-Markt am Dienstag gehören ebenfalls 
zum Profil des nördlichen Überseequartiers, das den 
Besuch lohnt.

↑
Jeden Freitag auf dem Überseeboulevard: Öko-Wochenmarkt (Foto: Thomas Hampel)

 
1. – 10. 9. 2017 
Nähere Informationen zum Programm:  
hamburgcruisedays.de

Schiffskalender unter : 
hamburgcruisecenter.eu

Blue Port und  
Hamburg Cruise Days: 

(Foto: Thomas Hampel)
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Brücken und ihre  
Erfolgsgeheimnisse 
2001 wurde die Eröffnung der Kibbelstegbrücken 
als einer der ersten großen Entwicklungsschritte 
der HafenCity gefeiert. Die insgesamt drei line-
ar hintereinander geschalteten Brücken über den 
Zollkanal und durch die Speicherstadt stellten eine 
neue schnelle Wegeverbindung zwischen der histo-
rischen Innenstadt und der HafenCity dar. Als Zu-
fahrt für Feuerwehr-, Polizei- und Sanitätsfahrzeu-
ge konzipiert, wurden sie in der damals noch nicht 
hochwassergeschützt erreichbaren HafenCity eine 
Voraussetzung dafür, dass die ersten Wohngebäu-
de am Sandtorkai genehmigt wurden: Die Kibbel-
stegbrücken dienen als Flucht- und Rettungsweg im 
Falle einer Sturmflut und im Alltag als schöne Ver-
bindung zwischen City, Speicherstadt und Hafen-
City für Fußgänger und Radfahrer.
 Gestalterisch stellen sich die Kibbelstegbrücken 
in die Tradition ihres historischen Vorgängers, der 
ab 1884 über das Brooksfleet geführt hatte, aber 
im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Dank ihren 
Bogen aus stählernem Fachwerk und ihren Holz-
bohlen halten sie viele Menschen heute tatsächlich 
für alt. Eine echte historische Brücke ist dagegen 
die Busanbrücke am Übergang zwischen Brook-
torhafen und Magdeburger Hafen: Sie stammt von 
1931. Auf ihrem ursprünglichen Höhenniveau ver-
blieben, stellt die ehemalige Magdeburger Brücke 
heute keine hochwassergeschützte Verbindung dar. 
Dennoch ist sie in der HafenCity zu neuer Bedeu-
tung erwacht. Keine andere Verbindungsachse hat 
eine so intensive Frequenzsteigerung für Fußgänger 
und Radfahrer erfahren, wie eine Verkehrszählung 
im Mai 2016 erwies. Das „Erfolgsgeheimnis“? Als 
eine von zwei Brücken in Ost-West-Richtung über 
den Magdeburger Hafen schließt die Busanbrücke 
die sich rasch entwickelnde zentrale HafenCity an 
das Überseequartier an. Als beliebte Verbindung für 
Radfahrer und Fußgänger ist sie heute eine wich-
tige Schnittstelle mit den östlichen Quartieren und 

Auf Alter, Größe oder technische Funktionalität allein kommt es nicht an: Jede Brücke 
hat ihre eigene Geschichte und Bedeutung 

fördert die Binnenintegration der HafenCity. Ge-
stalterisch ist sie Teil der Platzanlage vor dem In-
ternationalen Maritimen Museum und entfaltet, 
malerisch dicht über dem Wasser, mit ihren neuen 
Bogenbelägen und Sitzbänken ausgestattet, eine 
große Aufenthaltsqualität.

Nach Osten bisher weniger Brücken

2013 erlebte die Baakenhafenbrücke unter dem 
Motto „Auf zu neuen Ufern“ ein Bürgerfest zu ihrer 
Einweihung. Allein am ersten Wochenende kamen 
30.000 Besucher, um zugleich den ersten Schritt 
zur Entwicklung der östlichen HafenCity zu erleben. 
Bei einem genaueren Blick auf den Stadtplan fällt 
allerdings auf, dass von den heute rund 25 Brücken 
in der HafenCity bisher nur wenige im Ostteil lie-
gen. Darin spiegeln sich die Entwicklungsgeschichte 
der HafenCity von West nach Ost und Nord nach 
Süd, aber auch die Nutzungsstruktur der Nachbar-
quartiere und gewisse Lücken im Masterplan: Die 
Speicherstadt war historisch bereits mit zahlrei-
chen Brücken über den Zollkanal ausgestattet und 
die Integration mit der bestehenden City war für die 
westliche HafenCity von vorrangiger Bedeutung. 
Dagegen waren entsprechende Verbindungen wei-
ter östlich zunächst nicht vorgesehen, zumal Orte 
wie der öffentlich nur begrenzt zugänglichen Groß-
markt die Anknüpfung erschweren. Die aktuellen 
Brückenbauprojekte in Planung und Prüfung zielen 
daher vor allem darauf ab, diese strategische Lü-
cke im Osten zu schließen. Bis hin zur östlichsten 
Spitze an den Elbbrücken ist es nicht nur wichtig, 
die HafenCity innerhalb der eigenen Quartiere gut 
zu integrieren, sondern auch das Zusammenwach-
sen mit den Nachbarquartieren zu ermöglichen und 
so das Entwicklungspotenzial der HafenCity in die 
Nachbarquartiere zu streuen.

In den östlichen Quartieren der HafenCity am 
Baakenhafen und an den Elbrücken wird es ab 
2018 die ersten fertigen Gebäude geben. Was be-
deutet das für den Bau von Straßen und Brücken?
Eine funktionierende Infrastruktur ist die Voraus-
setzung für Wohnen, Arbeiten und andere Nut-
zungen in einem neuen Quartier. Zur Infrastruktur 
gehören Straßen und Brücken, die Verbindungen 
schaffen, aber auch zum Beispiel die Versorgung 
mit Wärme, Wasser, Strom und Glasfasernetzen 
sind zentrale Voraussetzungen, die für die Gebäu-
de vorab geschaffen werden müssen. Für Brücken, 
Straßen oder gar U-Bahn-Trassen braucht man in 
der Bauphase zudem viel Platz. Daher lautet die 
goldene Regel: Man muss große Infrastrukturmaß-
nahmen frühzeitig realisieren – natürlich in sorg-
fältiger Abstimmung mit dem, was die künftigen 
Nutzungen bedürfen. Diese Notwendigkeit haben 
wir in der gesamten Entwicklung der HafenCity 
berücksichtigt. Nach den Kibbelstegbrücken als 
erster hochwassergeschützter Rettungsweg folg-
ten die Sanierungen der Niederbaumbrücken und 
der Busanbrücke, der Neubau der Shanghaibrücke, 
der Brücke St. Annen und der Brücke zum Mariti-
men Museum. 2013 haben wir die Baakenhafenbrü-
cke 1  eingeweiht, die die Südseite des Quartiers 
Baakenhafen auch für Fahrzeugverkehr erreichbar 
macht. Jetzt haben wir mit der Baakenparkbrücke 

2  eine wichtige Binnenerschließung für das Quar-
tier geschaffen. 
Die Binnenerschließung der HafenCity ist damit 
komplett. Aber die externe Verknüpfung mit an-
deren Stadtteilen erfordert noch weitere Brücken. 
Ja, wir werden noch in diesem Jahre zwei Brücken 
für Fußgänger und Radfahrer im Quartier Elbbrü-
cken in einem Wettbewerb ausloben. Es ist ein 

Im Osten der HafenCity sind vier neue Brücken in Prüfung und Planung. Henning Liebig, Senior Project Manager bei der  
HafenCity Hamburg GmbH, gibt einen Einblick

„Große Infrastruktur frühzeitig realisieren“

→ Fortsetzung von Seite 5

interdisziplinärer Wettbewerb für Architektur und 
technische Konstruktion. Beide Brücken sind auch 
eng mit der neuen U-und S-Bahn-Station Elbbrü-
cken verknüpft, die Ende 2018 in Betrieb gehen 
wird. Wir wollen die räumliche Integrationskraft der 
Station, die ja künftig einen zusätzlichen Um-
steigepunkt für die S-Bahn-Fahrer aus und nach 
dem Hamburger Süden darstellen wird, optimieren. 
Daher wird eine Brücke vom Standort des zukünfti-
gen Elbtowers an den Elbbrücken über den Ober-
hafenkanal westlich nach Rothenburgsort führen 

5 . Die zweite Brücke schafft eine Verbindung von 
der Ostspitze der HafenCity nach Entenwerder und 
damit ebenfalls nach Rothenburgsort 6 . Diese 
Brücke ist auch ein wichtiges Bindeglied in einer 
Achse von Freiräumen an der Elbkante. Auf diese 
Weise wird aber auch die neue Station Elbbrücken 
mit Rothenburgsort verbunden und es entstehen 
neue Wege in die HafenCity für Fußgänger und 
Radfahrer. Darüber hinaus ist übrigens eine weite-
re Brücke für Fußgänger und Radfahrer über den 
Oberhafen in Prüfung 3 . Sie würde nicht nur das 
Quartier Oberhafen besser erschließen, sondern 
die zentrale HafenCity bis hin zur U-Bahn-Station 
HafenCity Universität mit dem Großmarktareal 
vernetzen. 
Im Osten der HafenCity entstehen rund 18.000 
Arbeitsplätze und ca. 3300 Wohnungen. Das 
Quartier Elbbrücken ist insbesondere als ein hoch 
verdichteter Stadtraum mit großer wirtschaftli-
cher Bedeutung konzipiert. Zugleich ist es ein Ort, 
der stark von Durchgangsverkehr geprägt ist … 
Das wichtigste Bauvorhaben in diesem Zusam-
menhang ist die geplante Brücke von der Vers-
mannstraße über den Großmarkt in Richtung 
Amsinckstraße/Nagelsweg 4 . Wenn die Hafen-

City ausgebaut ist, werden auf der östlichen 
Vers mannstraße auf Basis des Verkehrsmodells 
bis zu rund 54.000 Fahrzeugen pro Tag erwar-
tet. Die Großmarktbrücke eröffnet für 23.000 bis 
25.000 Fahrzeuge eine Zu- und Ableitung auf die 
Amsinckstraße überwiegend in Richtung Nagels-
weg. Dies würde eine erhebliche Erleichterung für 
die gesamte HafenCity bedeuten, aber auch für 
den Verkehrsknotenpunkt an den Deichtorhallen, 
über den sich die Verkehre sonst auch verteilen 
würden. Auch die bereits sehr hoch ausgelastete 
Zusammenführung von Amsinckstaße und Hei-
denkampsweg an der Billhorner Brückenstraße 
würde um rund 10.000 Fahrzeuge pro Tag entlastet.
Gibt es weitere übergeordnete Brückenverbindun-
gen, die von der HafenCity ausgehend eine stra-
tegische Rolle für die gesamtstädtische Entwick-
lung spielen könnten?
Wenn Sie ab Ende 2018 in der U-Bahn-Station 
Elbbrücken einsteigen, dann gehen Sie einmal den 
Bahnsteig ganz bis zum südlichen Ende an der Elbe 
herunter. Dort bekommt man einen guten Eindruck, 
dass hier eine weitere Brücke parallel zur Freiha-
fenelbbrücke entstehen könnte, um die U4 weiter 
nach Süden zu verlängern. Im Zuge der Planungen 
für Olympia 2024 wurde außerdem eine Brücke 
als Verlängerung der Grandeswerder Straße über 
die Elbe konzipiert – eine Straßenbrücke, aber 
als reine Kommunaltrasse, also ausschließlich für 
Busse, Radfahrer und Fußgänger. Aus Sicht eines 
Brückenbauers wäre es wünschenswert, dass es 
mit diesen Verbindungen weitergeht, aber das ist 
eine politische Entscheidung im Sinne der gesamt-
städtischen Entwicklung und der wirtschaftlichen 
Prioritäten Hamburgs. 

↑
Ingenieur André Ludanek begutachtet die Stelle, an der die Brücke im Süden eingespannt wird. Auf dem Untergurt sind die Löcher für 
die Bolzen zu sehen (Foto: Thomas Hampel) 

↑
Henning Liebig, Senior Project 
Manager bei der HafenCity 
Hamburg GmbH  
(Foto Wilfried Dechau)
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Medientrasse mit 31 Rohren

Der Entwurf der Brücke mit ihrer sanft ansteigenden 
Form, deren Scheitel asymmetrisch leicht versetzt 
liegt, stammt von dem Hamburger Architekturbüro 
gmp zusammen mit den Ingenieuren von Knippers 
Helbig aus Stuttgart. Er überzeugte die Jury sei-
nerzeit vor allem damit, dass er die statischen An-
forderungen mit den verschiedenen Funktionen des 
Bauwerks elegant vereint: Zwar dient die frei tra-
gende Brücke vor allem dazu, das 700 Meter lange 
Hafenbecken ohne Umwege im Zentrum zu queren 
und insbesondere den Nordteil des Quartiers an 
der Versmannstraße mit dem Baakenpark und dem 
zentralen Quartiersplatz im Süden zu verbinden. 
Sie ist aber ebenso als Trasse für die Medien- und 
Versorgungsleitungen wichtig: Im Untergurt wurde 
Raum für vier große und 27 kleinere Rohrleitungen 
für Wasser, Abwasser, Strom, Telekommunikation 
etc. geschaffen. Das Leitungssystem musste über 
diese Brücke gelegt werden, da die 2013 eröffne-
te große Baakenbrücke dafür nicht geeignet ist: 
Ihr Mittelstück ist herausnehmbar, damit größere 
Schiffe passieren können.

Rettungsfahrzeuge können passieren

Mit der zweiten Brücke erhält das Quartier Baaken- 
hafen somit eine zentrale Voraussetzung dafür, 
dass Grundstücke auf der Halbinsel für Gebäu-

U4

HAFENCITY
UNIVERSITÄT

HALTESTELLE
ELBBRÜCKEN
(Eröffnung 12/2018)

de erschlossen werden. (vgl. Interview). Sie ist für 
Fußgänger und Radfahrer auf eine Belastung von 
500 kg/qm ausgelegt, sodass sie problemlos auch 
größere Menschenmengen aufnehmen kann. Dass 
Rettungsfahrzeuge hier passieren können, ist da-
mit ebenfalls sichergestellt. Von den Promenaden, 
aber auch von den Fahrradkellern der umliegenden 
Gebäude gut erreichbar, erweitert die Baakenpark-
brücke das Netz der kurzen Wege in der HafenCity. 
Da sie auf dem tief liegenden Niveau der Kaimau-

ern dicht am Wasser liegt, ist sie als Verbindungs-
weg nicht hochwassergeschützt, dafür ist sie ohne 
Rampen barrierefrei zugänglich. Dennoch wölbt sich 
die Brücke hoch genug, dass zu den meisten Tages-
zeiten Barkassen unter ihr hindurchfahren können 
und der Baakenhafen bis in den Osten hin schiffbar 
bleibt. Die Eröffnung ist zusammen mit dem Baa-
kenpark für das Frühjahr 2018 vorgesehen. 
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Mit feinkörnigem Schleifpapier fährt Gabor Rietdorf 
über die Seiten eines drei Meter langen Mahago-
ni-Tisches. Es ist der letzte Schritt, den er in seinem 
Showroom am Überseeboulevard vornimmt: das 
Oberflächenfinish, das die Holzstrukturen glänzend 
hervorbringt. Die Ränder der massiven Tischplatte, 
die er gewissenhaft bearbeitet, sind so geschwun-
gen, wie der Baum gewachsen ist, und so werden 
sie auch bleiben. Längs aus dem Stamm herausge-
schnitten, behalten die Platten ihre ursprüngliche 
Form, Merkmale wie Astlöcher und Risse inklusive. 
„Darauf habe ich keinen Einfluss und daran ände-
re ich auch nichts“, erklärt der 34-jährige gelernte 
Holzbildhauer, der nach seiner Ausbildung in Ham-
burg Holzwirtschaft studiert hat. 
 Rietdorf fertigt seine Möbel eher als Kunstwerke 
denn als Gebrauchsgegenstände. Im Zentrum steht 
die Einzigartigkeit einer jeden Baumplatte, die seine 
Firma Holzwerk Hamburg in einer Werkstatt außer-
halb der Innenstadt produziert und in der Hafen City 
vollendet. „90 Prozent der Stämme, die wir verwen-
den, sind heimisch – Nussbaum, Eiche oder Ulme. 
Dieses Schmuckstück ist eher die Ausnahme“, er-
zählt er und klopft prüfend auf seine neuste Krea-
tion. Denn das Konzept baut nicht auf Edelholz auf, 
sondern darauf, Tische fernab von der Stange und 
Massenproduktion zu fertigen, die der Kunde indi-
viduell mitgestalten kann. „Der künftige Besitzer 
kann eine Baumplatte wählen, die ihn besonders 
anspricht. Manche entscheiden sich auch für uri-
ge Exemplare aus Dachbalken alter Häuser. Beim 
Tischgestell hat man ebenfalls die Wahl zwischen 
Stahl, Holz oder Beton. Oft sind die Kunden persön-
lich anwesend, wenn wir hier den letzten Schliff an-
legen“, so Rietdorf. 
 
Maßgeschneidert mitten in der Stadt

Eine neue Idee fasst Fuß in der Stadt: die urbane 
Manufaktur. Sie erweitert die heute vorherrschen-
den Nutzungen – Wohnen, Büro, Gewerbe, Kultur 
und Freizeit – um eine neue Facette oder bringt 
eine alte Nutzung in neuer, zeitgemäßer Form zu-
rück: handwerkliche Produktion, die sich in misch-
genutzte Quartiere integrieren lässt und diese mit 
neuen Angeboten bereichert. Die den Konsumenten 
teilhaben lässt an der Herkunft des Materials, an 
dem Herstellungsprozess und den Menschen da-
hinter. Individuelle Maßprodukte, die für Menschen 
eine ganz persönliche Bedeutung annehmen, haben 
eine lange Tradition. In Zeiten immer günstigerer 
Massenprodukte erleben sie nun eine Renaissance 

und Weiterentwicklung. An einem mit Herzblut aus-
gesuchten und gestalteten Tisch wird der Besitzer 
über viele Jahre mit Freunden und Familie zusam-
mensitzen. Eine Uhr, die mit persönlichen Moti-
ven nur auf ihn zugeschnitten ist, wird er lange am 
Handgelenk tragen.
 Eine Uhr mit dem Familienwappen zum Beispiel. 
Mit einer bedeutsamen Jahreszahl oder einem un-
verwechselbaren Ziffernblatt, die den Status einer 
persönlichen Chiffre und eines Talismans erreichen. 
Solche besonderen Liebhaberstücke verkauft Axel 
Kmonitzek in der Uhrenmanufaktur Fischer & Cie in 
der Shanghaiallee. Der Ursprung war eine persönli-
che Erfahrung. „Mein Compagnon Max Fischer woll-
te seinem Vater eine individuelle Uhr zum 60. Ge-
burtstag schenken. Den Begriff Maßuhr gab es 
damals noch nicht und auch nicht das Produkt auf 
dem Markt: eine Uhr, die eine persönliche Geschich-
te erzählt“, erinnert sich Kmonitzek. Fischer & Cie 
haben diese Nische so erfolgreich besetzt, dass der 
35-jährige Unternehmer größere Pläne entwickelt 
hat: In Kooperation mit Garbe Immobilien-Projekte 
will er ein Manufakturwerk im Quartier Baakenhafen 
realisieren. Auf insgesamt 3000 Quadratmetern 
sollen sich in dem Gebäudeensemble bis zu zehn 
Manufakturen niederlassen, dort auch produzieren 

Hochwertige Produktion fernab der Massenfertigung hält Einzug in den Städten. Auch der intensiven Mischnutzung in der 
HafenCity fügt sie eine weitere Facette hinzu. Im Quartier Baakenhafen entsteht sogar ein eigenes „Manufakturwerk“

und sich von Besuchern und Kunden zuschauen las-
sen. Eingeplant ist zudem ein Verkaufsbereich, in 
dem auch weitere handgefertigte Produkte – vom 
Honig über den rahmengenähten Schuh bis zum in-
dividuell gefertigten Fahrrad angeboten werden. 
„In Deutschland kommen dafür die Produkte von 
rund tausend Manufakturen infrage“, so Kmonitzek. 
Ebenso zum Konzept gehören eine Gastronomie, 
die nachhaltigen Grundsätzen folgt, und passende 
Events wie Weinfeste, Schuhpflegeseminare oder 
Präsentationen bekannter Messermanufakturen. 
Wichtiges Auswahlkriterium: Die Produkte müssen 
in Deutschland oder der Schweiz handgefertigt sein.

Gemeinsamer Auftritt  

Das Manufakturwerk soll auf diese Weise helfen, den 
neuen Trend fester in der Stadt zu verankern. „Wenn 
Manufakturinhaber aus Begeisterung und Überzeu-
gung hochwertige Einzelstücke fertigen, können sie 
sich in der Regel keinen innerstädtischen Standort 
und oft auch kein umfangreiches Marketing leis-
ten. Hier können wir einen Beitrag leisten, nicht nur 
durch das konkrete Raumangebot für die Fertigung, 
sondern auch über die Schaufensterfunktion und 
gemeinsame Kommunikation.“ Indem die gesamte 

Das „Manufakturwerk“ bildet das kreative 
Zentrum eines Gebäudeensembles, in dem 
auch eine Baugemeinschaft Platz findet und 
insgesamt rund 180 Wohnungen entstehen, ein 
Drittel davon öffentlich gefördert. Seit Mai 2017 
steht auch die Architektur fest: KSP Jürgen En-
gel Architekten (Braunschweig), WERK Arkitek-
ter (Kopenhagen) und kister scheithauer gross 
architekten und stadtplaner (Köln/Leipzig) wer-
den das Baufeld mit insgesamt circa 26.000 qm 

Bruttogeschossfläche gestalten. Dabei wird mit dem Konzept des „Co-Living“ auf circa 4400 qm BGF ein für 
Hamburg neuartiges Wohnangebot geschaffen: Zusätzlich zu privaten Wohnungen entstehen Räume für nachbar-
schaftliche Gemeinschaft wie eine große Küche, ein Musikzimmer, eine Bibliothek, ein Raum für Familienfeiern und 
ein Gästeapartment. Zudem wird die Baugemeinschaft „HalbInsulaner“ ein Wohnprojekt umsetzen, das besonders 
auf die Bedürfnisse von Freiberuflern (überwiegend aus den Bereichen Kreativwirtschaft, Architektur, Wohnen und 
Medien) abgestimmt ist. Einige der Baugemeinschaftsmitglieder werden für ihre kleinen und mittelgroßen Unter-
nehmen vor Ort eigene Büroflächen erhalten. Das „KreaTiefgeschoss“, eine über drei Geschosse reichende, 300 qm 
große Gemeinschaftsfläche, steht bei Bedarf auch anderen Bewohnern des Stadtteils offen, etwa für Flohmärkte 
oder Kinoabende. Der Baubeginn für die „Creative Blocks“ am Baakenhafen ist für 2018 geplant. 

Kette von der Produktion bis zum Vertrieb für meh-
rere Manufakturen an einem Ort geclustert wird, 
entsteht eine Adresse und eine Besucherdestina-
tion. Dennoch bleibt das Vorhaben Teil eines Ge-
bäudeensembles, in dem auch Wohnungen und Ge-
werbeflächen entstehen (siehe Meldung). 
 Welche Manufakturen genau einziehen werden, 
steht noch nicht fest. Neben Kmonitzeks eigenem 
Unternehmen ist jedoch die Golfschlägermanu-
faktur Club Factory bereits gesetzt, die bislang in 
Rothenburgsort produziert und unter anderem zahl-
reiche Hamburger Kaderspieler mit individuell ge-
fertigten Schlägern ausstattet.
 „Wir waren von Anfang an begeistert von der 
Idee, Manufakturen zusammenzufassen, die sich 
eine hochwertige Adresse allein nicht leisten kön-
nen“, sagt auch Fabian von Köppen. Der Geschäfts-
führer von Garbe Immobilien-Projekte baut am 
Baakenhafen bereits ein Gebäude mit einem be-
sonderen Angebot für Start-ups (Campus Tower). 
Dass das Quartier durch das neue weiter bereichert 
wird, steht für ihn außer Frage: „Ein neuer Stadtteil 
braucht Orte, die es so in Hamburg noch nicht gibt.“ 
Die HafenCity sieht von Köppen als idealen Stand-
ort dafür. Die vielfältige Nutzungsmischung werde 
bereits bei der Grundstücksvergabe gefördert. Dies 
ermögliche „eine Art Zukunftslabor“. Der Architek-
turentwurf von kister scheithauer gross architekten 
und stadtplaner kombiniert für das Manufakturwerk 
schwarze Stahlpfeiler mit einer blaugrünlich schim-
mernden Fassade. Das Gebäude verspricht somit 
ein elegantes und zugleich innovatives Ambiente. 
 2020 soll das Manufakturwerk fertiggestellt wer-
den. Bis dahin bleibt Fischer & Cie in der Shanghai-
allee. Auch für das Holzwerk Hamburg hat sich die 
HafenCity als Glücksfall erwiesen. Noch als Stu-
dent hatte Gabor Rietdorf sich im nördlichen Über-
seequartier auf einer kleinen temporären Fläche 
ausprobieren können. Erst stellte er hier Skulpturen 
aus, dann bemerkte er das Interesse an seinen Ti-
schen, die er zunächst testweise gefertigt hatte. 
„Das Geschäft ist immer mehr gewachsen und tut 
es immer noch“, sagt Rietdorf. 

holzwerk-hamburg.de
fischerundcie.com

„Creative Blocks“ 
am Baakenhafen 
Vielfältige Wohn- und Arbeitsformen 
neben dem Manufakturwerk

↑
Individuelle Schmuckstücke: die Tische von Holzwerk Hamburg im Showroom auf dem Überseeboulevard (Foto: Miguel Ferraz)

↑
Axel Kmonitzek produziert Maßuhren. Seine Firma Fischer & Cie will bald in den Baakenhafen expandieren (Foto: Miguel Ferraz)

↑
Vorne rechts im Erdgeschoss des 
Gebäudeensembles: die Flächen 
des Manufakturwerks
(Garbe Immobilien-Projekte/KSP 
Jürgen Engel Architekten
Planungsgemeinschaft  
HalbInsulaner /WERK Arkitekter
Garbe Immobilien-Projekte/ 
kister scheithauer gross archi-
tekten und stadtplaner)

→
Gabor Riet-
dorf verleiht 
einem Tisch 
den letzten 

Schliff. 
Seine Kunden 

sehen dem 
Holzbildhauer 
gerne bei der 

Arbeit zu
(Foto: Miguel 

Ferraz)
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Apfelsaft, Honig und 
Gemeinsinn
„Urbane Gemeinschaftsgärten sind Experimentierräume für ein gutes Leben in der Stadt“, heißt es in einem Manifest. 
In der HafenCity machen „Kick’n’Plant“ und die „Freunde des Lohseparks“ den Praxistest 

Es regnet und der Wind geht, drückt die Trop-
fen schräg durch die kühle Luft. Die Züge auf dem 
Bahndamm vor dem Oberhafen glänzen mit ihren 
farbigen Lackierungen – blau-gelbe Regionalzüge, 
weiß-rote Fernzüge – gegen den grauen Wolken-
himmel. Es ist einer jener wechselhaften Tage, die 
nach einem sonnigen Anfang eine beinahe herbst-
liche Stimmung entwickeln, und mitten im Juni die 
die raue Seite der HafenCity hervorlocken. 
 „Als Gärtner finden wir Regen toll“, sagt Jochen 
Blauel. Wie jeden Mittwochnachmittag hat er sich 
zusammen mit anderen Mitgliedern der Gruppe 
Kick’n’Plant hinter dem Bolzplatz an der Stock-
meyerstraße eingefunden. Mit Verkehrsleitsteinen 
eingefasst und locker gesichert mit einem Bauzaun 
stehen hier Pflanzkübel, Big Bags und ein Hochbeet 
mit Koriander, Mangold, Tomaten, Rote Beete, Fen-
chel, Kartoffeln, Erbsen, Kräutern und Kürbissen – 
„unser Acker“, wie die Gruppe liebevoll sagt. Dort 
erheben sich auch rot leuchtender Mohn und blaue 
Disteln. Ein blauer Seecontainer dient als Geräte-
schuppen, auf dessen Dach ein Bienenstock Platz 
gefunden hat.
 „Schaut mal, die Erdbeeren sind reif“, ruft Jana 
Biemelt. Zufrieden begutachten die Hobbygärtner 
die Ausbeute, die sich an mehreren Stellen anbahnt. 
„Glantz ist nichts dagegen“, scherzt Margit Werner 
in Richtung eines großen Erdbeerhofs im Norden 
Hamburgs, dessen Verkaufsstände sich im Sommer 
überall in der Stadt finden. Auch Katrin Haase und 
ihr vierjähriger Sohn Pino haben heute ein Erfolgs-
erlebnis. Sie ernten das erste HafenCity-Radies-
chen des Jahres. „Ich finde es wichtig, Kindern zu 
zeigen, dass die Kartoffeln nicht einfach aus dem 
Supermarkt kommen“, sagt Haase, die im Westen 
der HafenCity wohnt. Die insgesamt 18 Mitglieder 
der Gruppe stammen aus verschiedenen Quartie-
ren, auch außerhalb der HafenCity, und umfassen 

alle Altersgruppen. Gegärtnert wird zwanglos und 
ohne feste Arbeitspläne, die Organisation funkti-
oniert über eine WhatsApp-Gruppe. Dennoch ist 
das Ergebnis seit dem Beginn der Initiative vor zwei 
Jahren bemerkenswert: „Durch die Bepflanzung ist 
hier ein besonderer Ort entstanden, der Passanten 
stehen bleiben und staunen lässt“, sagt Katrin Haa-
se. Selbst aus den Zügen, die oben auf dem Bahn-
damm zum Hauptbahnhof einfahren, wird der kleine 
Garten aufmerksam registriert. „Ich werde häufig 
darauf angesprochen und gefragt, was dahinter 
steckt“, berichtet Margit Werner.

Verantwortung für Umwelt und Umfeld

Urban Gardening ist eine Bewegung, die sich in den 
letzten Jahren in vielen deutschen Städten ent-
wickelt hat. In einem Manifest von 2014 heißt es: 
„Urbane Gemeinschaftsgärten sind Orte der kul-
turellen, sozialen und generationenübergreifenden 
Vielfalt und des nachbarschaftlichen Miteinanders, 
sie sind Experimentierräume für ein gutes Leben in 
der Stadt.“ Dieses Credo ist auch für Jochen Blauel, 
der als Netzwerker für den Bildungsträger Kinder-
welt Hamburg e. V. die Initiative Kick’n’Plant mitge-
bründet hat, zentral. Der grüne Ertrag ist aus seiner 
Sicht nicht das einzige Ziel der Initiative. „Hier wer-
den erste Kontakte geknüpft, Nachbarschaftsbe-
ziehungen aufgebaut, Verantwortung für das sozia-
le Umfeld übernommen und vieles mehr“, sagt er. So 
beteiligt sich Kick’n’Plant auch an zahlreichen Ver-
anstaltungen und Kooperationen wie dem „Sommer 
in der HafenCity“. 
 Die städtische HafenCity Hamburg GmbH hat 
das Grundstück an der Stockmeyerstraße unent-
geltlich zur Verfügung gestellt und den Aufbau 
unterstützt. Wie bei dem benachbarten Bolzplatz 
handelt es sich um ein temporäres Projekt, solange 

Kick’n’Plant

Blumen und Gemüse ziehen: 
mittwochs 16 Uhr
Bolzplatz und Garten an der Stockmeyerstraße
Kontakt: Urban-Gardening@Spielhaus-HafenCity.de 
http://www.spielhaus-hafencity.de/kick-n-plant/ 

Treffpunkt für Gäste und Nachbarn 
Nach einem Brand im vergangenen Jahr musste das 25hours Hotel im Alten Hafenamt schließen. Im Mai 
nahm es den Betrieb wieder auf

Mitte Mai hat das nördliche Überseequartier einen 
Impulsgeber für das öffentliche Leben zurückbe-
kommen: Das 25hours Hotel Altes Hafenamt eröff-
nete wieder. Im Juni 2016, nur wenige Monate nach 
der Eröffnung, hatte ein Brand das Restaurant NENI 
im Erdgeschoss des denkmalgeschützten und frisch 
umgebauten Backsteinbaus, der bis zum Jahr 2005 
als Amt für Strom- und Hafenbau genutzt wurde, 
weitgehend zerstört. Das 25hours Altes Hafenamt 
war da aber schon wegen seiner individuellen At-
mosphäre ein beliebter Treffpunkt für Gäste und 
Einheimische geworden. „Das Interieur strahlt die-
selbe Atmosphäre ausstrahlen wie vor dem Brand. 
Besondere Einzelstücke unter den Möbeln haben wir 
durch neue Unikate ersetzt“, erklärt Nina Quitmann, 
Direktorin der beiden 25hours Hotels in der Hafen-
City. Es gehört zum Konzept des 49-Zimmer-Ho-
tels, nicht ausschließlich für Hotelgäste da zu sein, 
sondern auch für die Bewohner der HafenCity und 
die Mitarbeiter der umliegenden Unternehmen. Das 
Restaurant NENI bietet in diesem Sinne wieder eine 
Küche mit ostmediterranen Einflüssen sowie lange 
Tafeln, an denen die Gäste in geselliger Runde spei-
sen. Auch die Boilerman Bar im ehemaligen Karten-
raum des Alten Hafenamtes wurde wiedereröffnet. 
Für die Nachbarschaft und die Hotelgäste sind 
künftig neue Events geplant, beispielsweise Boule 
spielen mit Barbecue. 

Freunde des Lohseparks
Bäume pfl egen und ernten nach Absprache
Kontakt: freunde@lohsepark.org

Nachbarschaftsfest
Sonntag, 16. Juni 15 – 21 Uhr im Lohsepark

Grundstücksangebot
Die Entwicklung des großen grünen Wohn- und 
Freizeitquartiers in der Hamburger HafenCity ist 
weit fortgeschritten: Fast 2000 Wohnungen be-
finden sich im Quartier Baakenhafen im Osten 
der Hamburger HafenCity in Planung oder im Bau. 
Nun werden die letzten vier Einzelgrundstücke für 
Wohnungsbau zeitgleich angeboten.
Grundstück 84a/b: Urbaner Standort mit attrak-
tiver Südausrichtung; ca 7500 qm, Geschossflä-
che: 26.800 qm; Mischnutzung mit Wohnen, Büro, 
Einzelhandel, urbaner Produktion und publikums-
bezogenen Nutzungen im Erdgeschoss
Grundstück 98, Wohnen mit Wasserblick direkt 
südlich des grünen Baakenparks; ca. 1680 qm, 
Geschossfläche: 5700 qm; Schwerpunkt Wohnen 
für Baugemeinschaften, Büro/Gewerbe und publi-
kumsbezogene Nutzungen im Erdgeschoss

↑
„Von Zugreisenden werden wir oft auf den Garten angesprochen“: Mitglieder von Kick’n’Plant gärtnern im Hochbeet an der 
Stockmeyerstraße. Henning Klahn imkert auf einem Containerdach (Foto: Bina Engel)

↑
Nach einem Jahr so gut wie neu: Die Boilerman Bar im 25hours Hotel Altes Hafenamt (Foto: Thomas Hampel)

Letzte Wohnungsbauflächen im Quartier Baakenhafen

Ausschreibungsunterlagen demnächst unter: www.hafencity.com 

↑
„Freunde des Lohseparks“: Marianne Wellershoff, Daniel 
 Luchterhandt und Mitstreiter kümmern sich um Bäume 
(Foto: Bina Engel)

Grundstück 100a: Wohnen mit Wasserblick di-
rekt südlich des grünen Baakenparks; ca. 870 qm, 
Geschossfläche: ca. 1900 qm; Schwerpunkt Woh-
nen für Baugemeinschaften 
Grundstück 100b: Wohnen mit attraktiver Was-
serseite am Gretchen-Wohlwill-Platz; ca. 1060 
qm, Geschossfläche: 5100 qm; Schwerpunkt 
Wohnen für Baugemeinschaften, publikumsbezo-
gene Nutzungen im Erdgeschoss.
 
Alle Grundstücke befinden sich am Übergang zum 
östlich angrenzenden Quartier Elbbrücken. Bau-
beginn: ab 2018
 Für Entwicklung, Erwerb und Bebauung werden 
bonitätsstarke und leistungsfähige Bauherren, 
Eigennutzer, Nutzer und Baugemeinschaften ge-
sucht. 

die Grundstücke nicht für den Bau der neuen Ver-
lagszentrale von Gruner + Jahr benötigt werden. 
 Um die Ziele von Urban Gardening zu verfolgen, 
gibt es in der HafenCity aber noch andere Mög-
lichkeiten. So kümmert sich Margit Werner von dem 
Kitabetreiber und Betreuungsspezialisten PME Fa-
milienservice auch um vier „Baumscheiben“ vor ihrer 
Haustür in der Yokohamastraße und in der Shang-
haiallee. Eine Baumscheibe ist die gesamte unver-
siegelte Fläche, in die ein Straßenbaum eingelassen 
ist. „Zusammen mit den Kindern sorgen wir dafür, 
dass ein Beet daraus wird. Die Beete werden mit 
Liebe und Engagement gepflegt. Gleichzeitig helfen 
sie, das Straßenbild zu verschönern“, so Werner. Elf 
Straßenbäume haben auf solche Weise bereits in 
der HafenCity Paten gefunden.
 

300 Kilo Äpfel

Die meisten Paten aber haben die Bäume im Loh-
separk. Seit Sommer 2016 pflegen die „Freunde des 
Lohseparks“ in Absprache mit der HafenCity Ham-
burg GmbH die 56 Obstbäume im größten Park der 
HafenCity. „Dabei verstehen wir uns in erster Linie 
als Nachbarschaftsinitiative, die die Gemeinschaft 
fördert“, sagt Marianne Wellershoff. Mit ihrem Mann 
und zwei Töchtern wohnt sie in der Baugemeinschaft 
Dock 71 am Rande der Grünfläche und gehört, zu-
sammen mit Nachbar Daniel Luchterhandt, zum 
Kernteam der Initiative. „Auf der Mailingliste stehen 
mittlerweile 50 Personen, die sich dem Park verbun-
den fühlen“, berichtet Wellershoff. Zu den Aufgaben 
dieses zweiten grünen Netzwerks in der Hafen City 
gehört es, im Spätsommer und Herbst das Fall-
obst einzusammeln. „Bei der Apfelernte haben wir 
im vergangenen Jahr 300 Kilo Früchte geerntet 
und fast 140 Liter Saft gekeltert“, so Wellershoff. 
Aber auch kleinere Aktionen trügen zur konstrukti-

ven Aneignung des Parks bei: „Wir haben zum Bei-
spiel Nistkästen gezimmert und die Apfelbäume mit 
Schildern zu den jeweiligen Sorten gekennzeichnet.“ 
In der HafenCity, wo alles neu entsteht, gebe es eine 
besondere Chance, die Stadt mitzugestalten, ist sie 
überzeugt. So ist den „Freunden des Lohseparks“ 
nicht zuletzt das am Rande des Parks geplante Ge-
meinschaftshaus ein wichtiges Anliegen. 
 Als eine Spielart des Urban Gardenings gilt den 
Akteuren auch, dass auf den Dächern der Hafen-
City verschiedene Gemeinschaftsgärten entste-
hen. „Diese Gärten leisten im Kontext eines Ge-

bäudes das, was die Initiativen in den öffentlichen 
Räumen leisten: Sie stiften Beziehungen zwischen 
den Hausbewohnern und fördern das Engagement“, 
sagt Henning Klahn, der als Imker bei Kick’n’Plant 
auch schon auf dem Dach des Ökumenischen Fo-
rums in der Shangaiallee Bienenvölker betreut. 
 Apfelsaft aus dem Lohsepark, Honig aus der 
Stockmeyerstraße und jede Menge Gemeinsinn – 
die urbanen Gärtner der HafenCity können stolz 
sein auf das, was sie erreicht haben, und empfehlen 
sich für die Zukunft als unentbehrlich.

 (Visualisierung: HafenCity 
Hamburg GmbH)
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Würde man sämtliche Autoren (540), Moderatoren (300) und Schauspieler 
(120) zusammenrechnen, käme man auf diese stattliche Zahl nationaler und 
internationaler Kulturschaffender, die das Harbour Front Literatur Festival seit 
2009 nach Hamburg geholt hat. Doch auch in der achten Ausgabe geht es 
vor allem um die Vielfalt von Texten und Stimmen, Genres und Darstellungs-
formen in der zeitgenössischen Literatur. In der HafenCity gehören die Kühne 
Logistics University (KLU) und die MS Stubnitz zu den Veranstaltungsorten.
13. 9. – 15. 10. harbourfront-hamburg.de 

Können Segel-
boote abheben
Ja, Zuschauer der Extreme Sailing Series können dies bestätigen. Die ultra-
leichten Katamarane der Bootsklasse GC32, die hier zum Einsatz kommen, 
heben schon bei wenig Wind ab und erreichen Höchstgeschwindigkeiten von 
bis zu 60 km/h. Zum dritten Mal in Folge ist dies jetzt zu erleben, wenn interna-
tionale Top-Segelteams vor der Kulisse der HafenCity ihre Rennen austragen. 
10. – 13. 8. Hamburg Cruise Center HafenCity (Chicagokai)  
extremesailingseries.com

Kontakt & Impressum
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28.7. | 26.8. | 30.9. Langschläfer-Flohmarkt
Ausschlafen, kaufen, verkaufen, bummeln und genießen – bis September jeden letzten 
Samstag 11 – 16 Uhr auf dem Überseeboulevard langschläfer-flohmarkt.de

28. – 30.7. 500 Jahre Luther 
Die Nordkirche begeht das Reformationsjubiläum 2017 mit einer großen Schiffstour. 
Von Stralsund nimmt ein Dreimastsegler Kurs auf alle Kirchenkreise. Im Traditions-
schiffhafen endet die Reise. Buntes Programm mit Gottesdiensten, Musik und Familien- 
programm. nordkirchenschiff.de

2.9. Hamburg Lindy Exchanges
Tanzen hat auf den Plätzen und Promenaden der HafenCity Tradition. Hier ist Swing im 
Traditionsschiffhafen angesagt.  
Von 14 – 18 Uhr hamburglindyexchange.de

21. – 30.7. Duckstein-Festival
Der Magdeburger Hafen wird mit Livemusik, feiner Gastronomie, 
einem Designmarkt und internationalem Straßentheater zu einem 
weiteren kulturellen Sommertreffpunkt. duckstein.de

2.9. Boule-Turnier 
Im Lohsepark werden Hauptweg und Bastionen wieder zu Spielfeldern 
für den Freiluftsport, diesmal zum 3. Ligaspiel  hamburger-bc.de 

04.06. – 27.08. Sommer in der HafenCity
BauTraum und Bücherpicknick im Lohsepark, Familien-Fußball auf 
dem Bolzplatz, Comedy auf dem Überseeboulevard oder Swingtanz, 
Latin und Tango auf den Promenaden und Plätzen. Der „Sommer in der 
HafenCity“ bietet ein vielfältiges Programm. Zahlreiche Akteure aus 
 der HafenCity, Unterstützer und Förderer tragen dazu bei. Ein Sommer- 
vergnügen open air, nicht kommerziell und ohne Eintritt.  
Jeden Sonntag.  www.hafencity.com 
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13.7. Ironman Hamburg
Die HafenCity als urbane Sportkulisse: Zum Ironman Hamburg werden 2500 Athleten 
und Hunderttausende Zuschauer erwartet. Die Radstrecke des Triathlon-Events ver-
läuft vom Deichtorplatz über die Shanghaiallee und die östliche HafenCity weiter ins 
südliche Umland. eu.ironman.com

21.7. – 20.8. Hamburger Jedermann
Seit 23 Jahren verwandelt der Hamburger Jedermann das Brooksfleet am HafenCity 
InfoCenter in eine Bühne und die als UNESCO Weltkulturerbe geschützte Speicher-
stadt in eine grandiose Kulisse. Autor und Regisseur Michael Bartz zeigt in Anlehnung 
an alte Theaterformen eine Farce auf die Hamburger Gesellschaft und fragt zugleich 
nach der Identität von Städten heute.  hamburger-jedermann.de

(Foto: Thomas Hampel) (Foto: Bina Engel)

(Foto: Miguel Ferraz)




