
Liebe Gäste,

willkommen in Hamburg – Kirchdorf. Dieser Stadtteil gehört zur Elbinsel Wil-
helmsburg und liegt zwischen Norder- und Süderelbe. Er ist der flächenmäßig
größte Stadtteil Hamburgs und bildet die größte Flussinsel Deutschlands. Noch
vor 50 Jahren gab es hier keine Hochhäuser, sondern nur Bauern- und Weide-
land, das zum Teil noch erhalten ist. Hier lohnt sich an Spaziergang an den Elb-
deichen, der Besuch Moorwerders mit dem kleinen Leuchtturm an der Bunthäu-
ser Spitze und seinen Gewächshäusern. Das Naturschutzgebiet Heuckenlock, ein
Süßwasserwatt im Tidebereich der Elbe – ist eines der letzten Tideauenwälder
Europas. Es beginnt in Finkenriek und zieht sich bis nach Moorwerder. Am En-
de der Siedlung Kirchdorf- Süd, eine in den 70er Jahren aus dem Boden ge-
stampfte Hochhaussiedlung, für die riesige Weidelandschaften weichen muss-
ten, haben Kinder viel Freude beim Besuch des Kinderbauernhofs Kirchdorf-
Süd.
Nicht weit von ihrer Ferienwohnung können Sie das Wilhelmsburger Heimat-
museum, das ehemalige Stillhorner Schloss, erbaut um 1620, besichtigen. In
Nachbarschaft dazu finden Sie die ehemalige alte Schule und die schöne evan-
gelische Backsteinkirche, gegründet 1388. Schräg gegenüber können Sie im
Gasthaus Sohre gutbürgerlich essen. Auch die kirchdorfer Windmühle Johanna
ist eine Besichtigung wert. Auf der anderen Seite der S-Bahn und der Schnell-
straße „Wilhelmsburger Reichsstraße“, die in die City führt, finden Sie den so-
genannten Inselpark. Dieser Park ist 2013 für die Internationale Gartenschau
IGS eingerichtet worden. Integriert wurden schon bestehende Kleingärten und
kleine Gewässer. Er ist u. a. mit Spielplätzen, einem Schwimmbad, einer Klet-
terhalle, einem Hochseilgarten und eine Halle, in der internationale Basketball-
spiele stattfinden ausgestattet. In der Umgebung hat die Internationale Bauaus-
stellung IBA ihren Anfang genommen. Daraus hat sich in Wilhelmsburg, mitten
in Hamburg, eines der größten Stadtbauprojekte Europas entwickelt. Auf der
gleichen Straßenseite liegt das Wilhelmsburger Rathaus. Gegenüber von IGS
und Rathaus befinden sich das Wilhelmsburger Bürgerhaus, ein Veranstaltungs-
zentrum, und Hamburgs farbenfrohe Behörde für Stadtentwicklung und Woh-
nen. Nicht weit entfernt liegt das renommierte Krankenhaus Groß Sand, das sich
in katholischer Trägerschaft befindet. Im Hafen Wilhelmsburgs, beginnt in
Steinwerder der sehr sehenswerte historische St.Pauli Elbtunnel, der auf einer
Länge von knapp 500m die Norderelbe unterquert. Auf der Steinwerder-Seite
befinden sich das „König-der-Löwen-Zelt“ und die Musicalstätte, die für „Das
Wunder von Bern“ errichtet wurde. Hierhin können Sie mit der Buslinie 156
Richtung „Alter Elbtunnel“ fahren und gelangen zu Fuß zu den Landungsbrü-
cken. In der Woche benutzen ihn besonders die Mitarbeiter der Werft
„Blohm+Voss“. Die Rückfahrt treten Sie besser über die Landungsbrücken mit
der S-Bahn an, da der Bus tagsüber zu selten fährt. An den Musicalzelten, nicht



aber am Elbtunnel, gibt es genügend Parkplätze. Beliebt ist es auch, die Musi-
calstätten mit den Fähren von den Landungsbrücken aus zu erreichen.
Die S-Bahn-Station finden Sie am schnellsten, wenn Sie das Haus nach rechts
verlassen und in die Neuenfelder Straße nach rechts einbiegen. Folgen Sie dieser
Straße, bis Sie an der zweiten Abzweigung nach rechts die S-Bahn-Station mit
dem Busbahnhof liegen sehen. Der HVV bietet Tageskarten für Einzelpersonen
mit Kindern an und günstige Gruppenkarten für bis zu 5 Personen. Die Karten
müssen Sie vor Fahrtantritt an den Automaten lösen, in den Bussen zahlt man
beim Fahrer. Die HVV-Tickets gelten auch auf den Linienschiffen auf der Elbe.
Eine Touristeninfozentrale gibt es u. a. im Hauptbahnhof in der großen Halle.
Verlassen Sie die Gleise in die andere Richtung, gelangen Sie zur Mönckeberg-
straße oder über den Ausgang Kirchenallee zur Kunsthalle. Es gibt mehrere An-
bieter in Hamburg, die Führungen organisieren, zu denen keine Anmeldung nö-
tig ist. Sollten Sie ein Musical besuchen wollen, haben aber noch keine Karten,
können Sie versuchen im Touristikkontor an den Landesbrücken günstige Rest-
karten zu erwerben.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt!

Inga und Wolfgang Ohrt


