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Stadtumbau jetzt!
Die Arbeit der Initiative „Altstadt für Alle!“ im Jahr 2018
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I Erste Erfolge

Ideen für de

Eine lebendige, lebenswerte und sozial vielfältige
Hamburger Innenstadt, die den Menschen mit seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen in den Mittelpunkt stellt – dafü setzt si h die I itiati e „Altstadt
fü Alle!“ ei . Geg ü det im Jahr 2016 von der Patriotischen Gesellschaft, der Evangelischen Akadeie de No dki he u d de Bü ge i itiati e „Ha u g e tfessel !“ kann sie nur ein Jahr nach ihrer
viel ea htete Idee e kstatt „Mut zu Stadt!“
Rathaus arkt: Stadtru dga g vo „Altstadt für Alle!“
erste Erfolge verzeichnen. Die Wiederbelebung der
Innenstadt steht auf der Tagesordnung von Zivilgesellschaft und Politik, das Netzwerk der Initiative wächst stetig. Vor allem aber: Ideen und Vorschläge werden aufgegriffen, konkretisiert
und um neue Ansätze ergänzt. Einige Beispiele:
Gröninger Hof. Im Oktober 2017 schlug die Initiative vor, das
Pa khaus „Katha i e ki he“ in ein Modellprojekt für sozial
gemischtes Wohnen und Arbeiten im Herzen der Altstadt zu
verwandeln. Inzwischen hat der Senat beschlossen, aus dem
Parkhaus ein Wohnquartier zu machen, die Bezirksversammlu g Mitte fo de t soziale Woh u gs au. „Altstadt fü Alle!“
setzt sich dafür ein, diese Umnutzung für eine Belebung des
gesamten Katharinenquartiers zu nutzen – mit einer Neugestaltung der öffentlichen Räume und einer Verkehrsberuhigung der Neuen Gröninger Straße.

Skizze Gröninger Hof, Ideenwerkstatt "Mut zu Stadt"

Neue Queru ge „Ost-West-Straße“. Bequeme, ebenerdige
Querungen für Fußgänger und Radfahrer über die WillyBrandt- und Ludwig-Erhard-Straße (früher Ost-West-Straße) –
dies war 2017 ein Vorschlag der Ideenwerkstatt für den Einstieg in die Heilung dieser Wunde im Herzen Hamburgs. Auch
die Behörde planen neue ebenerdige Querungen.
Rathausmarkt und Hopfenmarkt. Die Verlagerung des Busverkehrs und eine Belebung der Sonnenseite des Rathausmarktes, im vergangenen Jahr ein Vorschlag unserer Ideenwerkstatt, steht heute auf der Agenda der Hamburger Bürgerschaft. Um die Wiederbelebung des Hopfenmarktes, einst
zentraler Marktplatz, kümmert sich inzwischen eine eigene
P ojektg uppe u te de Da h o „Altstadt fü Alle!“. Zi ilgesellschaftliche Akteure und der Bezirk Mitte arbeiten derzeit an neuen Nutzungen und Platzgestaltungen – das benachbarte Mahnmal ist ebenso mit einbezogen wie die Planung eies a häologis he „Fe ste s“ u d eines Museums.

Asphaltschneise Willy-Brandt-Straße

Einst lebendiger Marktplatz: Hopfenmarkt heute
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II

Vera staltu ge „Stadtu

au jetzt!“

Eine mutige Erneuerung der Hamburger Innenstadt ist möglich - mit neuen Formen der zivilgesellschaftlichen Einmischung und Beteiligung. Dies war die Botschaft der Ideenwerkstatt
„Altstadtpe spekti e “ it u d
Teil eh e a
. Mai
it iele eue A stöße
aus der Zivilgesellschaft. Und Sie wurde bestätigt und vertieft auf der der zweiten Ideenwerkstatt „Stadtu au jetzt“ a
., 19. und 21. Oktober mit Diskussionsveranstaltung, Workshops und Gesprächskonzert mit insgesamt mehr als 400 Menschen, die diesmal der Einladung der I itiati e „Altstadt fü Alle!“ gefolgt sind.

II.1 Dialogvera staltu g „Altstadtperspektive “
Eingeladen war zu einem „i terdiszipli äre Dialog ü er
Ansätze und Ideen, die dazu beitragen, das Zentrum Hamurgs attraktiver, u ter u d le e diger zu a he .“
Nach dem Auftakt mit Stadtrundgängen zu Potenzialorten
der Innenstadt führte das Dialogfo at „Ope Spa e“ it
seinen insgesamt elf spontan entstandenen Ideenworkshops zu einer Fülle von Anregungen – und auch
neuen Projekten. Darunter die Idee einer Genossenschaft
für ein Modellprojekt im Katharinenquartier (Wohnen
statt Parken) und der Vorschlag, die Aufwertung öffentlicher Räume in der Altstadt mit der Erpro u g ei er „te poräre Autofreiheit“ zu testen. Stimmungsvoller Auskla g i de a e Na ht des . Mai a das Fest „Die
Altstadt le t!“, ei de Musik u d Gesp ä he de Ve keh slä de Bu dest aße e gesse
a hte ….

Impressionen "Altstadtperspektiven" am 24. Mai: Stadtrundgänge, Workshops, Altstadtfest
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Über 200 Interessierte kamen zum Auftakt der Ideenwerkstatt "Stadtumbau jetzt!" in den Reimarus-Saal

II.2

Öffe tli he Vera staltu ge „Stadtu

au jetzt!“ Okto er

8

Diskussionsveranstaltung am 18. Oktober 2018
Der aktuelle Trend zu einer neuen Stadtentwicklungskultur stand bei der Auftaktveranstaltung
de diesjäh ige Ha u ge Idee e kstatt „Stadtu au jetzt!“ i Mittelpu kt: Sie denkt
stadträumlich, vom Menschen und der Nutzung her, und entwickelt dafür neue Formate des
Planungsprozesses. Zivilgesellschaft, Politik, Verwaltung und Wirtschaft arbeiten auf Augenhöhe und auch vertrauensvoll zusammen, wie die Stadtentwicklerin Sabine Wolf aus Zürich
am 18. Oktober im voll besetzten Reimarus-Saal der Patriotischen Gesellschaft berichtete. Ihre
Beispiele aus gelungenen innovativen Quartieren in Zürich, wie etwa das weltweit beachtete
Wohn- und Gewerbeprojekt der Genossenschaft Kalkbreite, belegten dies im Detail.
Professorin Christiane Sörensen, Landschaftsarchitektin, lenkte den Blick nach Hamburg: Sie
brachte als neue Ansätze für die Innenstadtentwicklung den Kulturboulevard, das Ensemble
von Rathausmarkt und Binnenalster sowie wie Idee ein, den westlichen Grünen Ring (Planten
und Blomen, Wallanlagen) stä ke it de U i e sität zu e etze . Ih Plädo e : „Wi üsse
i Stadt äu e de ke “. Den Stadtentwicklungsprozess vom Kopf auf die Füße stellen, umnichts Geringeres ging es der dritten Referentin, der Architektin Julia Erdmann: Die herkömmliche Stadtentwicklung in Form einzelner parallele Projekte top down müsse endlich abgelöst
werden durch soziale Netzwerke. Am Anfang jeder Planung müssten die Menschen und die
künftige Nutzung stehen. Wie beeindruckend das funktionieren kann, zeigt ihr aktuelles Projekt #MitteBremen, eine Ideenmeisterschaft für die Wiederbelebung vernachlässigter Teile
der Bremer Innenstadt Anfang September 2018.

DiskutantInnen: Matthias Kock, Julia Erdmann, Christiane Sörensen und Sabine Wolf
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Staatsrat Matthias Kock von der Behörde für Wohnen und Stadtentwicklung betonte einerseits die Erfolge und enormen Herausforderungen des Hamburger Wohnungsbauprogramms,
zeigte sich aber auch offen für neue Ansätze der Stadtentwicklung und der Wohnraumschaffung in der Innenstadt: „Sozialer Woh u gs au au h i der I e stadt“, Projekte von und
mit Baugemeinschaften und Baugenossenschaften kann er sich gut vorstellen. Und betonte:
„Wi ha e ei e Riese diskussio u das The a Bode “ u d u ei e „gute Bode politik“.
Die Stadt denke deshalb darüber nach, Grundstücke künftig wieder häufiger per Erbpacht zu
e ge e . U d zu Neugestaltu g des Haupt ah hofs u d sei es U felds: „Wi üssen zusammenführen, was zusammen gehört. Wir stehen beim Hauptbahnhof am Beginn eines Plau gsp ozesses.“

Gesprächskonzert „Stadtimprovisationen“ am 21. Oktober 2018
Die beeindruckende Atmosphäre der Halle
424 im Oberhafen schuf den passenden
Rahmen für eine inspirierende Session mit
Musik (Daniel Stickan), Lesungen und Gesprächen. Der Aufforderung „Su het der
Stadt Bestes!“ (Jeremia, 29,7) kamen die
Gespräche zu „Ku st u d Stadt“, „Himmel
u d E de“ so ie „Weg u d Ziel“ ebenso
motivierend wie praktisch nah. Es ging um
das Vorbild Siena, das bereits im Mittelalter eine partizipative Stadtentwicklung realisierte und sich seit 1956 einer autoDiskurs ü er „Hi
el u d Erde“ – und Stadt
freien Innenstadt erfreut, bis zu neuen
Möglichkeiten einer breiten zivilgesellschaftlichen Stadtentwicklung auch in Hamburg.

II.3

Workshops „Stadtu

au jetzt!“ am 19. Oktober 2018

Fünf Workshops mit insgesamt mehr als einhundert Engagierten und Aktiven in den Handlungsfeldern Katharinenquartier, Kulturboulevard, Kirchlichen Orten, Altstadtszenarien und
Rathausquartier bildeten den inhaltlichen Schwerpunkt der Ideenwerkstatt. Ihre wichtigsten
Inhalte werden im Folgenden kurz zusammengefasst.

Abschlussplenum der Workshopveranstaltung im Reimarus-Saal der Patriotischen Gesellschaft

Seite 5 von 12

Dokumentation 2018

KATHARINENQUARTIER
Ausgangslage: Das Katharinenquartier
liegt im Herzen der Altstadt, die gegenüber 1939 und 1950 die stärksten Bevölkerungsrückgänge aller Stadtteile
Hamburgs verzeichnet. Der neue Gebäudeko ple
„Katha i e ua tie “
hat bislang noch nicht zu der erhofften
Belebung geführt. Dabei bietet das
Quartier mit einer der sozialen Interaktion aufgeschlossenen Kirche sowie seinen stadträumlichen Qualitäten ideale
Voraussetzungen für eine Reanimierung sozialen Lebens. St. Katharinen
kann als Eigentümerin ihres Kirchhofs
zudem eigenes Raumpotenzial in eine
ganzheitliche und sozial inklusive Quartiersentwicklung einbringen.
Lösungsansatz: Grundidee ist, die Umwandlung des Parkhauses „KatharinenKatharinenquartier von oben
Wochenmarkt vor St. Katharinen
kirche“ in den sozialen Wohn- und Gewerbekomplex „Grö i ger Hof“ als Pilotprojekt für eine Wiederbelebung innerstädtischer
Quartiere zu nutzen. Dafür sollen die öffentlichen Räume des Quartiers in die Projektrealisierung einbezogen werden – u.a. durch eine Verkehrsberuhigung der Neuen Gröninger Straße.
Planung und Umsetzung sollten mit neuen Formen interaktiver Planung von zivilgesellschaftlichen Akteuren, Quartier sowie Politik und Verwaltung erfolgen.
Aktueller Stand: Der Senat hat die Umwandlung des Parkhauses in Wohnungen beschlossen,
die Behörden bereiten die Umsetzung vor. Die Bezirksversammlung Mitte fordert sozialen
Wohnungsbau. Ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis erarbeitet gegenwärtig im Dialog mit
städtis he Akteu e ei i o ati es Ko zept. Auf de Wo kshop „Woh e i de Altstadt“
am 18. Oktober wurde hierfür eine Fülle von Ansätzen entwickelt: Arbeiten und Versorgung
im Erdgeschoss, Gemeinschaftsräume, soziale Heterogenität, ein gemeinsamer Dachgarte …

Parkhaus "Katharinenkirche" heute

Gröninger Hof - Skizze einer sozialen Modellprojektes
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KULTURBOULEVARD

Östlicher Grüner Ring 1840

Ausgangslage: Auf dem einstigen Wallring zwischen Deichtor
und Ferdinandstor liegt eine einzigartige Perlenkette von Kultur-, Bildungs- und Sozialeinrichtungen, entstanden überwiegend zwischen 1850 und 1914. Städtebaulich diente sie als Bindeglied zwischen Innenstadt und den östlich angrenzenden
Stadtquartieren. Im Innenstadtkonzept Hamburgs gilt dieser
A s h itt des „E ste g ü e Ri gs“ als „Kultu i g“. A
beeinträchtigt durch die Inbetriebnahme des Hauptbahnhofs
hat der autoorientierte Umbau der Innenstadt seit 1950 die
einst zusammenhängende Kulturlandschaft in eine vom Straßenverkehr zerschnittene Inselkette verwandelt. Die Einrichtungen haben erhebliche Defizite in der Zugänglichkeit und ihrer stadträumlichen Präsenz. Zudem ist der Hauptbahnhof mit
seinen über 500.000 Nutzern täglich überlastet, sein Potenzial
für die Belebung der Innenstadt wird kaum genutzt.

"Kulturring" Leitbild Wallring 2014

Lösungsansatz: Die s h itt eise Realisie u g ei es „Kultu oule a ds“ o O e hafenquartier zum Ferdinandstor mit einer Querverbindung über den Ballindamm (Thalia-Theater) zum
Rathausmarkt (Bucerius-Kunstforum) als zentrales städtebauliches Projekt zur Wiederbelebung der Innenstadt. Es soll die Einrichtungen auf und am ehemaligen Wallring miteinander
verbinden und die Innenstadt mit den östlich angrenzenden Stadtteilen vernetzen (St. Georg,
Münzviertel, Hammerbrook, HafenCity). Schlüssel zur Realisierung sind die effizientere Nutzung (Umwidmung von Straßenverkehrsflächen) und die Neuschaffung öffentlichen Raums
(vor allem durch Deckel südlich und nördlich des Hauptbahnhofs).
Aktueller Stand: Die anstehende Erweiterung des Hautbahnhofs bietet zusammen mit der
Etablierung der Landschaftsachse Horner Geest die einmalige Chance, die Lösung des größten
Verkehrsproblems der Stadt mit einer kulturellen und sozialen Belebung der Innenstadt zu
verbinden. Gleichzeitig könnten HafenCity, Münzviertel und Hammerbrook(lyn) angeschlossen werden. De „Ru de Tis h Kultu oule a d“ it alle i htige Kultu -, Bildungs- und Sozialeinrichtungen steht als Ansprechpartner bereit und eine innovative Lösungsidee zeigt, wie
Bahnhofserweiterung und Kulturboulevard in Einklang gebracht werden können.

Ein gewaltiges Loch im Herzen Hamburg: Bahngleise zwischen Steintor- und Altmannbrücke, Steintorwall sowie Museum für Kunst und Gewerbe

Ein "Grüner Teppich" als Bahnhofsdach und Park - eine „Visio possi le“
von REICHWALDSCHULTZ für den Kulturboulevard
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KIRCHLICHE ORTE
Ausgangslage: Zwischen Münzviertel, Hauptbahnhof, Kleinem Michel und der Hauptkirche St. Michaelis befinden sich nicht nur bedeutende, stadtbildprägende Kirchen, sondern auch eine Vielzahl
von diakonischen Einrichtungen (u.a. Hoffnungsorte, Bahnhofsmission, Rathauspassage) sowie Bildungseinrichtungen (u.a. Katholische Akademie).
Sie bieten ein erhebliches Potenzial für die soziale Belebung der
Innenstadt für Begegnung, Austausch und Sinnstiftung. Dieses Potenzial wird heute erst in Ansätzen genutzt.
Lösungsansätze: Eine Öffnung kirchlicher Orte für ein neues Miteinander in der Stadt. Strategische Bedeutung kommt dabei den
Plätzen und Stadträumen um die Einrichtungen zu. Exemplarisch
dafür steht die geplante Öffnung der Rathauspassage zum Alsterfleet. Nur St. Katharinen und St. Michaelis verfügen noch über
Kirchhöfe bzw. Zugriff auf Flächen um ihre Gebäude. Im Einzelnen
geht es um:
 erweiterte Nutzungskonzepte kirchlicher Orte, z.B. die großen
Citykir he au h als „Stadthalle “ mit mehr Angeboten für Kultur, Diskurs und Alltagsthemen.
 ein aktive Nutzung und Mitverantwortung für das Umfeld
kirchlicher Orte verbunden mit einer Neu- und Umgestaltung zur
Stärkung der Aufenthalts- und Begegnungsqualitäten,
 stadträumliche Verbindungen und Wegebeziehungen, welche
den Zusammenhang der kirchlichen Orte sichtbar machen,
 die bessere Anbindung/Vernetzung der einzelnen kirchlichen

Orte mit ihrem stadträumlichen Umfeld (z.B. zusätzliche Eingänge)
und die verstärkte inhaltliche Zusammenarbeit mit Themen der
Stadt.

Von oben: Domplatz, Kirchhöfe St. Jacobi, Gertruden, St. Petri, St. Katharinen

Aktueller Stand: Unter dem Dach o „Altstadt fü Alle!“ hat si h
im Sommer 2018 eine Projektgruppe zur Aktivierung des Potenzials
„Ki hli he O te“ ge ildet, i de die Mehrzahl aller kirchlichen
und diakonischen Einrichtungen der Innenstadt mitarbeiten. Sie ist
gegenwärtig dabei, ein gemeinsames Leit- und Zielbild zu entwickeln sowie Handlungs- und Maßnahmenoptionen zu identifizieren. Neben der Vernetzung mit anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren wird auch die Einbeziehung in aktuelle und künftige städtebauliche Maßnahmen und Projekte der Innenstadt (inkl. HafenCity)
angestrebt.
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Ideen für Wege am und auf dem Wasser (Pontons)

ALTSTADTSZENARIEN

Kraftorte, Wege und Impulssorte in der Altstadt

Ausgangslage: Der historische Kern Hamburgs versteckt
sein Potenzial, seine Identifikations-, Begegnungs- und
Aufenthaltsmöglichkeiten. Dabei sind trotz Kriegszerstörung und der Stadtentwicklung seit 1950 noch viele
Wege, „K afto te“, die Wasse flä he u d au h äu liche Zusammenhänge vorhanden – und zum Teil bereits
mit geringem Aufwand zu reaktivieren.
Lösungsansätze: Mit temporären Aktionen und lokalen
Interventionen die versteckten Qualitäten ans Tageslicht
holen – so kann das öffentliche Bewusstsein aus seiner
aktuellen Amnesie geweckt werden. Z.B. durch
 die Belebung/Aktivierung der Wasserswege
(s.o.), z.B. durch Schuten mit schwimmenden Gärten, vielleicht sogar Schwimmbädern im Fleet,
 eine Sichtbarmachung von Kraft- und Traditionsorten, etwa dem alten Stadthafen, St. Nikolai als
Seefahrerkirche, dem alten Wall, der neuen Burg
– durch Inszenierungen, temporäre Bespielungen
aber auch Stadtführungen,
 lokalen Interventionen wie etwa die Realisierung
einer Klimaskulptur im Architektursommer 2019.

Vergessener Ort: der alte Stadthafen an der Zollenbrücke

Altstadtfest an der Zollenbrücke Mai 2018

Aktueller Stand: Eine große und stetig wachsende Zahl
unterschiedlichster Akteure engagiert sich in den Workshops de I itiati e „Altstadt fü Alle!“, da u te au h
viele ExpertInnen. Viele Einzelprojekte wurden und werden realisiert, davon voraussichtlich einige auch im Rahmen des Architektursommers 2019.
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RATHAUSQUARTIER
Ausgangslage: Das Rathausquartier zwischen Großer Johannisstraße, Rathausmarkt und ehemaligem Alsterlauf (Nikolaifleet zwischen Mühlen- und Zollenbrücke) ist für die Innenstadt wortwörtlich
von zentraler Bedeutung: Gelegen zwischen Domplatz, Neuer Burg und altem
Stadthafen ist es das Herz der Altstadt.
Diese für Hamburg konstituierenden
Stadtqualitäten sind derzeit allerdings
i ht si ht a siehe au h „Altstadtszenaie “ . De öffe tliche Raum dient heute
vor allem dem fließenden und ruhenden
PKW-Verkehr. Zahlreiche GastronomieProjektplan des Workshops Rathausquartier am 19. Oktober 2019
betriebe haben deshalb nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten sich im Außenbereich zu präsentieren und die Gehwege für Fußgänger sind im Vergleich zu anderen Innenstadtbereichen eher schmal gehalten.
Lösu gsa sätze: Das Qua tie sollte e t i kelt e de zu ei e attraktive I e stadtkiez
it Gast o o ie so ie „ko su f eie Räu e “ it hohe Aufe thalts ualität. P äse tatio
u d I sze ie u g sei e histo is he O te u d Qualitäte kö te ei ze t ale Aufhä ge fü
die U setzu g diese St ategie sei . Gelä ge dies, kö te i u ittel a e Nähe zu Rathaus
ei klei teiliges, le e diges Stadt ua tie
it zahl ei he gast o o is he A ge ote
e tstehe . S hlüssel fü die Realisie u g diese St ategie si d die Auf e tu g de öffe tli he
Räu e u d ei es Teils de E dges hosszo e . U das Pote zial dafü zu e ittel , i d die
e
z .
o ges hlage . Dies
E p o u g ei e „te poräre Autofreiheit“ i So
edeutet, dass de Auto e keh a h ei e A liefe u gszeit is h das Qua tie e lässt u d
e st a h h Zuga g e hält. Wel he Wi ku g diese „te po ä e U utzu g“ des öffe tli he
Rau s auf die Stadt ualität, a e au h fü die
ge e li he E dges hoss utze hat, soll äh e d
de Testphase ü e ei e isse s haftli he Begleitfo s hu g doku e tie t e de . Die Fo s hu gse ge isse solle jedo h i ht u fü das Rathausua tie so de späte au h fü a de e Be ei he
de Ha u ge Altstadt utz a ge a ht e de .

Grüne Insel: Aktion auf dem "Katharinenweg" 2016

Aktueller Sta d: Ei e U f age u te Gast o o ieet ie e e ga ei e Zusti
u gsg ad o ü e
P oze t zu P ojektidee „te po ä e Autof eiheit“. Au h Akteu e, die gege ä tig Vo ü e legu ge zu Realisie u g ei es BID Rathausua tie a stelle , zeigte si h offe dafü .
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Zivilgesellschaftlicher Diskurs: Ideenwerkstatt von "Altstadt für Alle!"

III

Ausblick

Im kommenden Jahr wollen wir die bisherigen Aktivitäten der Initiative und ihres Netzwerks
mit großem Engagement und Augenmaß im Dialog mit Zivilgesellschaft wie Stadt fortführen
und weiterentwickeln. Neue Ansätze und Ideen sind dabei herzlich willkommen.
Der bisher zurück gelegte Weg bestärkt uns dabei: Der Einstieg in die Belebung des Stadtraums
Katharinenweg (Parkhaus wird Wohnprojekt) zeigt im Verbund mit den Projekten „Ki hli he
O te“ u d „Kultu oule a d“ die Perspektive einer mutigen und zukunftsweisenden Neu- und
Wiederbelebung der Hamburger Innenstadt. Dieser Ansatz stärkt auch Projekte und Quartiersentwicklungen in ganz Hamburg. Den Hamburger Architektursommer 2019 wollen wir nutzen, um praktische Einblicke in unsere Arbeit zu ermöglichen und um mit temporären Aktionen Zeichen für eine Aktivierung der Innenstadt zu setzen.
Wir freuen uns über die hohe Zustimmung vieler Akteure der Zivilgesellschaft, das wachsende
öffentliche Interesse nicht zuletzt aber auch über den intensiven und fruchtbaren Dialog mit
Politik und Verwaltung.
Wir sind deshalb zuversichtlich, dass Hamburg im Jahr 2019 und den folgenden Jahren in einem innovativen Prozess unter aktiver Beteiligung einer Vielzahl unterschiedlichster Akteure
weitere Schritte zur Neugestaltung seiner Innenstadt anpacken und umsetzen wird.
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IV

Ansprechpartner „Altstadt für Alle!“

Koordination der Initiative, Projekte Rathausquartier und Hopfenmarkt
Wibke Kähler-Siemssen, Geschäftsführerin Patriotische Gesellschaft
E-Mail: kähler-siemssen@patriotische-gesellschaft.de Tel: 040 30709050-0
PR und Kommunikation der Initiative, Projekt Kulturboulevard
Florian Marten, Publizist und Berater, Gründungsmitglied
E-Mail: presse@altstadtfueralle.de Tel: 0170 3428718
Projekt Kirchliche Orte
Jörg Herrmann, Direktor Evangelische Akademie der Nordkirche
E-Mail: joerg.herrmann@akademie.nordkirche.de Tel: 040 30620145-0
Projekt Altstadtszenarien
Rolf Kellner, Architekt, Gründungsmitglied
E-Mail: rk@ueberNN.de Tel: 0174 1893762
Projekt Katharinenquartier
Frank Engelbrecht, Pastor St. Katharinen, Gründungsmitglied
E-Mail: frank.engelbrecht@katharinen-hamburg.de Tel: 0157 71620547
Projekt Genossenschaft
Johannes Jörn, Vorstand Patriotische Gesellschaft
E-Mail: joern@patriotische-gesellschaft.de Tel: 0175 2226779
weitere Informationen auf www.altstadtfueralle.de
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