Die schönste Stadt der Welt – ist dort, wo sie gesucht wird.
Die Hamburger Innenstadt gemeinsam neu denken
Große interaktive Plakatkampagne von „Altstadt für Alle!“ und LU’UM
Hamburg, 09. November 2020. Gemeinsam mit dem jungen Kollektiv LU‘UM hat die Initiative
„Altstadt für Alle!“ eine Plakatkampagne mit sieben verschiedenen Motiven entwickelt, die
seit Freitag, 6. November 2020, für zwei Wochen mit rund 1.000 Plakaten in der Stadt zu
sehen ist. Das Motto ist „Die schönste Stadt der Welt – ist dort, wo sie gesucht wird.“
„Altstadt für Alle!“ möchte mit der Aktion den Diskurs über die Entwicklung der Hamburger
Innenstadt am Laufen halten. Durch den offensichtlichen Bruch zwischen dem Anspruch „Die
schönste Stadt der Welt“ zu sein und den gezeigten Stadtansichten sollen die Bürger*innen
zum Mitdenken und Mitmachen angeregt werden. So ruft die Initiative „Altstadt für Alle!“
alle Hamburger*innen dazu auf, sich kreativ per Bild/Foto einzubringen und schöne, hässliche oder auch rätselhafte Innenstadtmotive zu fotografieren, zu zeichnen oder zu skizzieren
und die Bilder dann auf der Seite www.dieschönstestadtderwelt.de hochzuladen. Auf der
Website entsteht so ein sich ständig veränderndes und wachsendes Bild aus vielen verschiedenen Motiven. Mit diesem Kaleidoskop von Stadtsichten, Perspektiven und vielleicht auch
Visionen sollen offenkundige und verborgene Potenziale der Innenstadt sichtbar gemacht
und so der Diskurs über die Innenstadtentwicklung bereichert werden.
Mit der interaktiven Kampagne soll auch in den Monaten von sozialer Distanz eine Möglichkeit geschaffen werden, sich an der Debatte über die Zukunft der Hamburger Innenstadt zu
beteiligen. Denn es ist Zeit umzudenken. Die Pandemie hat die Probleme der inneren Stadt
erneut deutlich gemacht.
Altstadt für Alle!
Die Initiative „Altstadt für Alle!“ (www.altstadtfueralle.de) wurde 2016 gegründet und wird
getragen durch die Patriotische Gesellschaft von 1765, die Evangelische Akademie der Nordkirche sowie die Gruppe „Hamburg entfesseln!“. Sie engagiert sich für eine lebendige, lebenswerte und sozial vielfältige Stadt, die den Menschen mit seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen in den Mittelpunkt stellt. Konkrete Projekte sind zum Beispiel die „Fußgängerzone
auf Zeit im Rathausquartier“ (2019) oder der Umbau des Parkhauses „Katharinenkirche“ zum
Wohn- und Arbeitsprojekt „Gröninger Hof“.

LU’UM
Im Zusammenspiel zwischen Architektur, Forschung und Kuration schafft LU’UM
(https://www.instagram.com/luum.xyz/) Begegnungsorte im urbanen Raum und inszeniert
so kokreative Prozesse für den Umbau der Stadt zu einem inklusiven Gemeinwesen.
Diese Projekte und Prozesse können wir nur gemeinsam mit den Kompetenzen engagierter
Bürger*innen und dem praktischen Alltagswissen derer verwirklichen, die die Stadt nutzen.
Rückfragen zum Projekt
Patriotische Gesellschaft von 1765
Tel. 040-30709050-0
info@patriotische-gesellschaft.de
Weitere Infos unter
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