
Trägerverbund Colonnaden e. V. 28. April 2021

Das einzigartige Profil der Colonnaden  
Abseits vom großen Trubel und dennoch inmitten der 
Hamburger Innenstadt gelegen präsentiert sich ein 
charmantes Quartier. 

Die  denkmalgeschützte  Fußgängerzone  stellt  mit  ihrem 
historischen Säulengang und den schmucken Häusern aus der 
Gründerzeit nicht nur architektonisch eine Besonderheit dar.
Im Erdgeschoss  der  meist  vierstöckigen  Gebäude  befindet 
sich ein guter Mix aus kleinen Einzelhandelsgeschäften und 
vielseitigen  Gastronomien.  Auf  zwei  weitere  Stockwerke 
verteilen  sich  Arztpraxen  und  Büroflächen  für  beratende 
Berufe,  sonstige  kundenorientierte  Dienstleister  und  kleine 
Unternehmen  unterschiedlicher  Branchen.  Die  oberen 
Stockwerke  beherbergen  etwa  80  Wohnungen  für  private 
Mieter, die an diesem Standort wohnen und aktiv leben. Der 
politische Wunsch, das Wohnen in der Hamburger City zur 
Steigerung  ihrer  Lebendigkeit  auszubauen,  ist  in  den 
Colonnaden bereits heute realisiert. 
Bildungseinrichtungen  wie  z.  B.  die  private  Sprachschule 
Colón,  die  Hamburger  Staatsoper  als  Leuchtturm  der 
Hamburger  Kulturbetriebe,  die  Spielbank  Hamburg  sowie 
mehrere  Hotels  im  3-5-Sterne-Segment  bereichern  diesen 
Standort ebenso wie die räumliche Nähe zum CCH und der 
Messe Hamburg. Die Colonnaden sind optimal an öffentliche 
Verkehrsmittel  angebunden und liegen in direkter Nachbar-
schaft zur Binnenalster, zu den Quartieren Gänsemarkt und 
Jungfernstieg  sowie  fußläufig  zum  restlichen  Innenstadt-
bereich.

    

Trägerverbund Colonnaden e.V. 

c/0 Baseler Hof 
Esplanade 11, 20354 Hamburg
info@colonnaden-hh.de

Vorstand: 

Lars Vieten 
Vorstandsvorsitzender
Niklaus Kaiser von Rosenburg  
2. Vorstandsvorsitzender
Peter Wilhelm 
Ali-Reza Akbari-Fard 

Quartiersmanagement: 

Claudia Kramer 
info@colonnaden-hh.de
0171 53 47 619

Die Colonnaden  

im Internet: 

www.colonnaden-hh.de

auf Facebook: 

www.facebook.com/colonnaden/

auf Instagram: 

https://www.instagram.com/
colonnaden/

auf  YouTube:

https://www.youtube.com/channel/
UCDDOkkTc7H9cpZyzllolPpw

COLONNADEN HAMBURG 
Quartiersprofil | Herausforderungen des Standorts | Maßnahmen zur Frequenzsteigerung

mailto:info@colonnaden-hh.de
http://www.colonnaden-hh.de
http://www.facebook.com/colonnaden/
https://www.instagram.com/colonnaden/
https://www.instagram.com/colonnaden/
https://www.youtube.com/channel/UCDDOkkTc7H9cpZyzllolPpw
https://www.youtube.com/channel/UCDDOkkTc7H9cpZyzllolPpw


Trägerverbund Colonnaden e. V. 28. April 2021

Die attraktive Einzelhandelsstruktur  der Colonnaden ist  durch kleine Ladenflächen geprägt. 
Statt  Filialisten  finden  Hamburger  aus  verschiedenen  Stadtteilen,  Metropoler  und  Touristen  hier 
kleine,  meist  inhabergeführte  Geschäfte  mit  einem Sortiment  für  den  individuellen  Geschmack 
jenseits  des  Mainstreams.  Zahlreiche  Traditionsunternehmen  und  Spezialgeschäfte,  die  teils  seit 
Generationen an diesem Standort mit großer Leidenschaft und viel persönlichem Engagement auf 
höchste  Qualität  und  kompetente,  persönliche  Beratung  setzen,  geben  den  Colonnaden  ihr 
außergewöhnliches  Profil  als  eine  der  letzten,  originalen  hanseatischen  Kaufmannsstraßen  in 
geschichtsträchtiger Kulisse. Sie bieten sich an, der Hansestadt Hamburg als Shopping-Destination 
ein unverwechselbares Gesicht zu geben, das sich so nicht in anderen Städten wiederfinden lässt. 
Die hiesigen Gastronomien offerieren insgesamt ein vielseitiges Portfolio an Gaumenfreuden. Die 
großzügige  Boulevard-Situation  ohne  störende  PKWs  und  die  vielzähligen  Außenterrassen  in 
architektonisch  ansprechender  Kulisse  geben  diesem  Ort  einen  weiteren,  unvergleichlichen 

Mehrwert.  Als  längste  Sommerterrasse  Hamburgs  versprühen 
die Colonnaden ihr venezianisches Flair. 
Man  fühlt  sich  in  den  Colonnaden  wie  auf  der  Piazza  San 
Marco.  Die  Prachtstraße  duftet  nach  Espresso  und  ihre 
zahlreichen  Straßencafés  und  Restaurants  spiegeln  sich  im 
Dolce  Vita  alla  Italia.  Unterdessen  kühlt  der  kunstvolle 
Bronzebrunnen von Detlef Birgfeld die erhitzte Luft rund um 
den Gustav-Mahler-Platz, dem Zentrum der Colonnaden.
Zur Frequenzerhöhung  setzen die Colonnaden insbesondere in 
den  Sommermonaten  Akzente  durch  kleine,  aber  feine 
Kulturveranstaltungen, die ihre Anziehungskraft bis in die 
Metropolregion und  ins benachbarte Skandinavien entfalten. 
Hierzu zählen z. B. der legendäre Antikmarkt in den Colonna-
den  oder  die  sehr  nachgefragten  Führungen  zum  Thema 
Denkmalschutz.  Erprobte  Event-Kooperationen  mit  Medien-
partnern, der Staatsoper oder der FreiwilligenBörse in Hamburg 
schufen erfolgreich zusätzliche Besuchsanlässe. Auf diese Weise 
wurde das Image der Colonnaden als ein Standort geschärft, der 
Genuss sowie individuelle Lebensart mit Kunst & Kultur sowie 
Bildung verknüpft. 

Herausforderungen des Standortes 

Einschränkungen durch die Pandemie 
Die Einschränkungen des Handels und der Gastronomie durch die Pandemie wirken sich immens aus. 
Gerade diese Branchen leben von den aktuell nicht realisierbaren Besuchsanlässen (kleine Events), die 
üblicherweise Hamburger aus anderen Stadtteilen und Metropoler zu Aufenthalten in den Colonna-
den motivieren. 
Weiterhin fehlen die Touristen (insbesondere aus Skandinavien und Asien), die in den hiesigen Hotels 
übernachten und in den Colonnaden Gastronomie und Einzelhandel stärken. 
Darüber hinaus bleiben aktuell die Geschäftsreisenden aus, die aufgrund der Nähe zum CCH und der 
Messe Hamburg an diesem Standort essentielle Umsätze generieren. 

Strukturelle Herausforderungen 
Durch die vor Jahren geänderten Wegeführungen werden Passanten vom Dammtor-Bahnhof bzw. vom 
Jungfernstieg kommend nicht mehr direkt in die Colonnaden geführt, sondern parallel am Quartier 
vorbei geleitet. Darüber hinaus leiden die Colonnaden unter den seit Jahren sich aneinanderreihenden 

    



Trägerverbund Colonnaden e. V. 28. April 2021

Dauer-Baumaßnahmen. Zunächst wurde über lange Zeit der U-Bahn-Eingang umgebaut, bevor die 
jahrelang  andauernden  Tiefbauarbeiten  begannen.  Es  schlossen  sich  langwierige  Arbeiten  für  das 
Stromnetz Hamburg an. Aktuell wird die Esplanade saniert, ohne die gesamte Verkehrsplanung von 
morgen in der gesamten Neustadt zu berücksichtigen, was weiterhin bei den Gewerbetreibenden die 
Angst schürt, niemals zur Ruhe zu kommen.  
Es ist ein verstärktes Engagement der gebeutelten Gewerbetreibenden notwendig - persönlich und 
finanziell  -  um Anlässe  für  einen Besuch der  Colonnaden zu schaffen und die  Wahrnehmung des 
Quartiers wach zu halten. Die Gewerbetreibenden sind mittlerweile sehr darin geübt, mit Visionen 
und Tatkraft, Improvisationstalent und größter Flexibilität sich diesen Herausforderungen zu stellen. 
Sie engagieren sich trotz der für diesen Standort häufig zu hoch angesetzten Gewerbemieten oder 
Sondernutzungsgebühren  seitens  der  Stadt,  die  nur  die  örtlich  gute  Lage,  jedoch  nicht  die 
Standortschwierigkeiten berücksichtigen. Hinzu kommt, dass dieses Quartier kein finanzstarkes BID 
ist und auch nicht werden kann, da die gegenwärtige Eigentümersituation in den Colonnaden ein 
solches nicht ermöglicht. 
Durch  die  Pandemie  bedingt,  sind  die  finanziellen  Möglichkeiten  unserer  Mitglieder  vollständig 
erschöpft. Mögliche Mittel zum Restart für das Quartier werden für vielzählige Maßnahmen dringend 
benötigt.

Geplante Maßnahmen: 
1. Theater & Kunst im Schaufenster von Leerständen unter Berücksichtigung von Hamburger 
Künstler*innen, deren Einkommenssituation dringend gefördert werden sollte.
2.  Vorhaltung eines bereits  ausgearbeiteten Konzepts für ein Schnelltest-Zentrum am Standort 
Gustav-Mahler-Platz 1 inklusive Kontrollpunkten. 

3.  Vorhaltung  eines  bereits  ausgearbeiteten  Konzepts  zur  optischen 
Aufwertung  und  sichtbaren  Quartierseinbindung  der  an-
grenzenden  Seitenstraßen:  Büschstraße,  Große  Theaterstraße  sowie 
Fehlandtstraße.  Hierzu zählen u.  a.  die  Ausweitung der  Weihnachts-
beleuchtung während der dunklen Jahreszeit in diese Bereiche sowie 
die Nachhaltung notwendiger Pflasterreparaturen.
4.  Sicherstellung  der  Fortführung  der  Maßnahmenkoordination  und 
Geschäftsführung durch das Quartiersmanagement. Hierzu ist auch 

eine  rückwirkende  Zahlung  des  vertraglich  vereinbarten  Honorars  für  den  bisherigen  Pandemie-
Zeitraum geplant.

RESTART-Maßnahmen: 

• Medienbegleitete Social  Media Aktion,  um persönliche Statements  zu generieren „Ich 
mag die Colonnaden, weil … “.

• Saisonale Themen als Luftausstellung (Straßenüberspannungen)
z. B. von der Künstlerin Jeannine Platz kalligraphierte Regenschirme mit den Statement-
Resultaten aus der Aktion „Ich mag die Colonnaden, weil …“.

• Abgeleitete Aktionen im Rahmen der Restart-Kampagne der Stadt Hamburg.
• Vorbereitung  musikalischer  Events/Konzerte  mit  Hamburger  Künstler*innen  in 

Zusammenarbeit mit dem „Lebendigen Jungfernstieg“.
• Durchführung des Antikmarkts.
• Kunstausstellung „Fliegende Alsterschwäne“ zwischen Jungfernstieg und Colonnaden.
• Sicherstellung der Wartung und Hängung der Weihnachtsbeleuchtung 2021 und 2022.
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• Erstellung eines Imagevideos zu Weihnachten zur Nutzung in den sozialen Medien.
• Vorbereitung einer Garten-Ausstellung mit einem Landschaftsbau-Unternehmen.
• Vorbereitung von Events in Kooperation mit der Staatsoper Hamburg.
• Vorbereitung einer Lichtausstellung mit  Fassaden-Lichtspielen in Zusammenarbeit  mit 

einem Industrie-Partner.
• Vorbereitung eines musikalischen Events in Zusammenarbeit mit Steinway.
• Finalisierung des Konzepts „Kulturpavillon“ am Gustav-Mahler-Platz, welches umgehend 

realisiert werden soll, sobald die Sondernutzung für den Zeitungskiosk für den derzeitigen 
Betreiber ausläuft.

• Entwicklung,  Vermarktung und Durchführung von Führungen in Zusammenarbeit  mit 
Kulturreferenten sowie Ausweitungen der erfolgreichen Aktionen zum Thema Denkmal-
schutz.

Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität und Erhöhung der 
Verweildauer: 
Es  müssen  dringend  Maßnahmen  für  eine  höhere  Reinigungsfrequenz  ergriffen  werden,  da 
während des Lockdowns viele Geschäfte die Reinigungsaufgabe stellvertretend für die Stadt nicht 
mehr wahrnehmen können. 
Verlegung  und  Aufwertung  von  Fahrradständern  aus  dem  Boulevardbereich  heraus  zu  den 
Eingängen der Colonnaden. Entfernung sämtlicher Hecken, in denen sich Rattennester befinden.
Erhöhung der Sicherheit in Zusammenarbeit mit dem PK14 zur Eindämmung von Autoposing im 
Quartier  sowie  die  Wiederherstellung  der  Ruhe  in  den  Colonnaden.  Jugendliche,  die  vom 
Jungfernstieg erfolgreich vertrieben wurden, sorgen nun bei uns für Unruhe.
Erhöhung der Sicherheit in Zusammenarbeit mit dem PK14 zur Eindämmung der Unfallgefahren, 
verursacht durch Radfahrer, die verbotenerweise die Colonnaden und neuerdings explizit die Arkaden 
als Radweg nutzen.
Optische Aufwertung der Straße durch gestaltete und beschriftete Banner für  die Laternen sowie 
Hussen für die Betonblöcke als geschichtliche und architektonische Führung durch die Straße, 
ggfs. in Zusammenarbeit mit der Kunsthalle und dem Museum für Hamburgische Geschichte. Als 
Sitzplätze zum Verweilen erhalten die verkleideten Betonklötze einen zusätzlichen Nutzen.

Gestaltung der Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt: 
Neben dem  Verzicht  auf  Sondernutzungsgebühren  für  die  Nutzung  des  öffentlichen  Raums 
hinsichtlich  der  Außengastronomie  und  Durchführung  von  Events,  erwartet  der  Trägerverbund 
Colonnaden  vom Bezirksamt  Hamburg  zukünftig  einen  verschlankten  Beantragungsprozess 
und eine flexiblere Genehmigung sowie eine Offenheit für neue Ideen fern von Schubladen. 
Ablehnungen sollten zukünftig qualifiziert begründet werden, um rasche Nachbesserungen in Anträge 
einarbeiten zu können.
Auch die zügige Bearbeitung der Genehmigung von Außenflächen für Gastronomen sowie 
Zusatzflächenausweisungen sind dringend gewünscht, um Planungssicherheit zu erhalten.

Nur wenn die  Zusammenarbeit  zwischen den Quartieren und dem Bezirksamt optimiert  und die 
Unterstützung seitens der Stadt gesichert wird, haben die kleinen Quartiere eine Zukunft. Es wird 
den  kleinen  Quartieren  auch  zukünftig  nicht  möglich  sein,  Gelder  für  Sondernutzungen  in 
ausreichender Höhe zugunsten der städtischen Kassen zu generieren. 
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