
Abriss der Sternbrücke?! 

Einladung zu Vernetzung und  

Austausch am 4. März im  

Künstlerhaus FAKTOR e.V. 

 

Liebe Anwohner und Anwohnerinnen, Gewerbetreibende, Feiernde, Denkmal-

fans, Stadtteilaktive und Freundinnen und Freunde alter Brücken!  

Wenn es nach den Vorstellungen der Deutschen Bahn geht, steht unserem Vier-

tel bald eine komplette Umgestaltung bevor! Die Sternbrücke samt der darunter-

liegenden Clubs soll ebenso wie mehrere Häuser abgerissen werden und die 

Brammerfläche – unter anderem das derzeitige Zuhause des Wagenplatzes 

Zomia – in eine Riesenbaustelle verwandelt werden. 

Und was hieße das dann für uns? 

Was würde mit den Clubs und mit dem Kunstverein passieren? Was mit dem 

Wagenplatz? Und wie sollen wir uns unseren Alltag neben einer Großbaustelle 

mit dauerhafter Lärmbelästigung, Sperrungen und Staub vorstellen? Haben wir 

nicht noch andere Ideen für den Umgang mit diesem wichtigen Stadtraum?   

Voraussichtlich Mitte März soll eine Infoveranstaltung der Deutschen Bahn statt-

finden – danach soll direkt das Planfeststellungsverfahren für einen Brückenneu-

bau starten. Wir vermissen in diesem Zeitplan eine offene Debatte mit den Be-

troffenen über die beste Lösung!  

Es ist unser Viertel und wir denken, dass wir darüber mitzureden haben, wie es 

hier weitergehen soll. Daher sollten wir uns alle treffen – zum Kennenlernen, zum 

Vernetzen und Vorbereiten, um qualifiziert an der Zukunft der Gegend mitwirken 

zu können.  

Wir laden alle Betroffenen ein, am 4. März um 20 Uhr zum Künstlerhaus FAK-

TOR e.V. (Max-Brauer-Allee 229) zu kommen. Es wird keine fertige Agenda und 

keine vorbereiteten Vorträge geben, sondern einen offenen Gesprächskreis von 

und für alle Anwesenden.  

Explizit nicht eingeladen sind Vertreter und Vertreterinnen von Presse, Politik, 
Verwaltung und der Deutschen Bahn, da wir uns erst einmal im nachbarschaftli-
chen Rahmen unterhalten wollen.  

Anwohnerinnen und Anwohner | Beat Boutique | Central Park | Güney Kebap | Denkmalverein 

Hamburg e.V. | Fundbureau Hamburg | Jung-und-Alt-Max-B | La Bella Pizzeria | Künsterhaus  
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