
 

Tag der Stiftungen am 1. Oktober – Freiraum für Stiftungen im „Stadtraum für Menschen“ 

Das Projekt „Stadtraum für Menschen“ im Rathausquartier ist ein Modellversuch in der Hamburger 

Innenstadt der Initiative „Altstadt für Alle!, die von der Patriotischen Gesellschaft, der Evangelischen 

Akademie der Nordkirche und der Gruppe Hamburg entfesseln getragen wird. Mit der der ersten 

temporären Fußgängerzone, die von einer Bürgerinitiative entwickelt und getragen wird, wollen wir 

ganz konkret zeigen, wie die Hamburger Innenstadt lebendiger, menschengerechter und 

lebenswerter werden kann.  

Vom 1. August 2019 bis zum 31. Oktober 2019 sind die Kleine Johannisstraße und die Schauenburger 

Straße daher eine Fußgängerzone. Mit Sitzelementen und Grün, aber auch durch die Bestuhlung der 

Gastronomen schaffen wir Platz für Kultur und Menschen, Freiräume zum Erleben und Entdecken.  

Für den Tag der Stiftungen am 1. Oktober 2019 in Hamburg stellen wir gerne die von uns gemieteten 

Sondernutzungsflächen interessierten Stiftungen kostenfrei zur Verfügung. Sie haben hier die 

Möglichkeit, die Teilflächen zu gestalten und zum Austausch, Mitmachen und Anstiften anzuregen. 

Dabei freuen wir uns besonders, wenn Sie über einen Informationsstand auch Möglichkeiten zum 

Mitmachen und Stadtgestalten anbieten und die über die Werbung für die eigene Stiftung hinaus 

auch einen Beitrag zum Projektthema „Stadtraum für Menschen“ leisten. 

Was wir Ihnen anbieten können: 

 Ab 11:00 Uhr ist die Fläche autofrei und ohne Lieferverkehr, der Aufbau kann ab kurz vor 11:00 

Uhr erfolgen. Im Vorfeld würden wir den interessierten Stiftungen nach Rücksprache Flächen 

zuweisen. Die Stände/Angebote können bis 17:00 Uhr verbleiben, nach unserer Erfahrung leert 

sich das Viertel ab dieser Zeit deutlich. Den Plan der verfügbaren Flächen finden Sie anbei. 

 Um 12:00 Uhr bietet Rolf Kellner (überNormalNull) – Mitglied der Steuererungsgruppe des 

Pilotprojektes – bei Wunsch einen Rundgang durch das Quartier, das Projekt und zu den Ständen 

der Stiftungen an. 

 Wir bewerben die Aktion über die Infosäulen im Quartier sowie unsere Social Media Kanäle und 

die Website www.altstadtfueralle.de 

Was wir nicht anbieten können: 

 Stände und Wetterschutz – wir haben leider keine Möglichkeit eine Möblierung zu stellen, sollten 

Sie ein Zelt haben, können Sie dies aber aufstellen und sichern.  

 Müllentsorgung 

Wie können Sie dabei sein: 

 Schreiben Sie uns unter info@patriotische-gesellschaft.de mit ihrem Bedarf und Ihrem 

Wunschplatz! 

Ansprechpartner: Wibke Kähler-Siemssen und Rita Barteschlager, Patriotische Gesellschaft von 1765 

  

http://www.altstadtfueralle.de/
mailto:info@patriotische-gesellschaft.de


Flächen 

Zur Verfügung stehen die Flächen, die mit K (schwarz) bezeichnet sind – diese sind explizit für 

Kultur ausgewiesen sowie die Flächen, die mit Log (rot) bezeichnet sind (hier ist bis 11:00 Uhr 

eine Anlieferung durch Logistikfirmen zulässig). 

 

 

 

 


