Willkommen in Hamburg!
Hamburg ist das „Tor zur Welt“ zwischen Alster und Elbe. In der zweitgrößten Stadt
Deutschlands leben 1,85 Millionen glückliche Menschen in einem der 104 Stadtteile,
die unterschiedlicher nicht sein könnten. Bekannt ist die Stadt für den größten
Seehafen Deutschlands, den altehrwürdigen „Michel“, die backsteinerne
Speicherstadt, die quirlige Reeperbahn, Alster und Elbe und seit 2016 auch für ihre
„Elphi“, wie die Elbphilharmonie liebevoll genannt wird. 60 Museen, 40 Theater und 5
Musicals ergänzen das Angebot der Metropole – langweilig wird es also hier bei uns
niemandem!
Ihr seid zwar alle zum Laufen hier, falls Ihr Euch aber vor, nach oder zwischen den
Wettkämpfen die Stadt anschauen wollt, hier einige handverlesene Tipps:

10 Orte in Hamburg, die Ihr gesehen haben solltet:
Die Elbphilharmonie liegt in der HafenCity, ist 110 m hoch
und bietet Platz für ein Hotel, den großen Saal mit 2.100
Sitzplätzen, den kleinen Saal mit 550 Sitzplätzen und die
Plaza, auf der man in luftiger Höhe einmal um das Gebäude
herumläuft und die Aussicht genießt. Die Plaza ist täglich
von 10-24 Uhr geöffnet. Kostenfreie Tickets mit Zeitfenster
gibt es vor Ort (ggf. mit Wartezeit) oder für 2,- € pro Person
hier. Es lohnt sich, auch abends!
Das Hamburger Rathaus liegt unweit der Alster und ist der Sitz
der Hamburgischen Bürgerschaft und des Senats der „Freien
und Hansestadt Hamburg“. Es wurde an dieser Stelle 1897
eröffnet und an seiner Fassade lässt sich die gesamte
Geschichte der Hansestadt ablesen. Der Turm ist 112 m hoch
und leider nicht zu besteigen, aber ein Blick in die Diele und
den Innenhof mit dem imposanten Brunnen reicht für den
ersten Eindruck! Geht auch digital!
Hamburgs Speicherstadt ist seit 2015
UNESCO-Weltkulturerbe und ist mit 300.000 m²
Lagerfläche der größte innerstädtische
Lagerhauskomplex Europas. Zahlreiche Brücken
verbinden die Innen- mit der Speicherstadt, die in die
HafenCity übergeht. Die Speicher beherbergen heute
Museen, Cafés, Büros und dienen nur noch selten als
(Teppich- oder Gewürz-) Lager. Ein Spaziergang
durch die Speicherstadt bei Tag oder Nacht ist etwas
ganz Besonderes und ein Muss!

Hamburg ist die Stadt mit den meisten Grün- und Erholungs-flächen
Deutschlands – eine davon ist „Planten un Blomen“, ein zentral gelegener 47
Hektar großer Park, der sich in einem Ring von den Landungsbrücken bis zur
Alster zieht. Es gibt schöne Pflanzen und Bäume zu bestaunen (u.a. den
Rosengarten), tolle Kinderspiel-plätze, nette Cafés und oft auch
Veranstaltungen – alles ohne Eintritt! Ein besonderer Tipp: die
Wasserlichtspiele um 21 Uhr!

Ein Muss ist auch eine Hafenrundfahrt auf der Elbe
durch den drittgrößten Hafen Europas mit seinen
vielen Containterterminals. Es gibt offizielle
Rundfahrten, aber längst kein Geheimtipp mehr sind
die Fahrten mit den Fähren der HADAG, die im Ticket
für den Nahverkehr inkludiert sind. Die 62 fährt von
den Landungsbrücken bis nach Finkenwerder – und
dabei vorbei an gaaaaanz vielen Sehenswürdigkeiten.
Die 72 fährt bis zur Elbphilharmonie. Hier die
Fahrpläne!
Die bekannteste Kirche Hamburgs, der „Michel“ (offiziell St.
Michaelis) ist immer einen Besuch wert, weil sie so anders ist als die
anderen Kirchen. Innen gibt es 5 Orgeln und Sitzplätze für 2.500
Personen. Täglich um 10 und 21 Uhr (sonntags nur um 12 Uhr) bläst
der Micheltürmer auf seiner Trompete einen Choral in alle
Himmelsrichtungen – ein schönes Schauspiel. Übrigens: der 132 m
hohe Kirchturm kann besichtigt werden – nicht nur tagsüber, sondern
auch bei Nacht!
An den Landungsbrücken gibt es vieles zu sehen,
zum Beispiel die 3,5 m Unterschied zwischen Ebbe
und Flut. Besonders imposant ist aber der Alte
Elbtunnel (kostenfrei), ein technisches Meisterwerk
seiner Zeit: auf 426,5 m Länge läuft man hier bis nach
Steinwerder, von wo man einen schönen Blick auf die
Elbe hat. Insbesondere die hölzernen Aufzüge, die
früher für Autos genutzt wurden, lohnen sich! Und zur
Belohnung gibt es ein Fischbrötchen an Brücke 10.

Die Binnenalster liegt zentral in der Innenstadt und lässt sich in
30 min bequem umrunden. Umringt wird das 400 x 400 m große
Becken von den Straßen Jungfernstieg, Ballindamm,
Kennedybrücke und Neuer Jungfernstieg. Die Alsterrundfahrten
mit der ATG ab Jungfernstieg machen Spaß und führen bis auf
die Außenalster. Übrigens: eigentlich ist die Alster ein kleiner
Fluß, der 50 km nördlich von Hamburg entspringt und seit dem
12. Jahrhundert aufgestaut wurde.

Ein Strandtag in der Großstadt? Auch in Hamburg gibt es
einen Strand, der mindestens genauso schön wie der an
Nord- oder Ostsee ist ;-) Mit der Fähre 62 ab
Landungsbrücken fährt man bis zur Haltestelle
Neumühlen/Övelgönne (Tipp: der Museumshafen) und läuft
dann nach links elbabwärts (übrigens über den neuen
Elbtunnel) bis zum Elbstrand. Von dort kann man das bunte
Treiben der Schiffe im Hafen beobachten – und etwas von
der Strandperle essen oder trinken.
Wer noch Zeit für einen Ausflug hat, dem sei Blankenese
empfohlen (mit der S-Bahn S1 ab Hbf): das ehemalige
Fischerdorf (1301 erstmals erwähnt) besticht mit seiner Lage
und dem schönen Treppenviertel mit insgesamt über 5.000
Stufen. Hier wohnen einige Hamburger Prominente und der
Blick auf hier schon sehr breiten Elbe-Strom lohnt sich allemal –
und die Treppen werden von netten Cafés und kleinen Lädchen
gesäumt.

Tipps für Kinder:
Miniatur-Wunderland
Hamburg Dungeon
Spielplätze in Planten un Blomen, im Inselpark Wilhelmsburg und in der HafenCity
Tierpark Hagenbeck
Wildpark Schwarze Berge
Planetarium

Die besten Tipps für gute Restaurants oder Cafés in Hamburg findet Ihr hier – die
Auswahl ist groß und vorher zu reservieren ist ratsam:
https://www.genussguide-hamburg.com/top-listen/
https://geheimtipphamburg.de/kategorie/essen-und-trinken/
https://hamburg.mitvergnuegen.com/category/food/
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