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Willkommen auf dem neuen Willkommen auf dem neuen Willkommen auf dem neuen Willkommen auf dem neuen KulturKulturKulturKultur----Portal Portal Portal Portal der Süderelbeder Süderelbeder Süderelbeder Süderelbe!!!!    
Willkommen in Süderelbe!Willkommen in Süderelbe!Willkommen in Süderelbe!Willkommen in Süderelbe!    

 
Harburg. Was ist nur Harburg?!? 
 
Klar: Harburg – das ist die „falsche“ Seite vom Fluss. Alles, was in den hippen Stadtteilen 
wie der Schanze oder Ottensen „toll“ ist – Harburg scheint das Gegenteil. Im Grunde ist 
Harburg ja auch gar nicht Hamburg. Und dann der „Sprung über die Elbe“ – wir können es 
alles nicht mehr hören und lesen.  
 
Mal ab von all den Vorurteilen. 
Klar, in Harburg ist wahrlich nicht alles Gold was glänzt. Dafür sorgt schon Hamburgs 
Senat, in dem er den Bezirk Harburg klein hält. Aber wo ist auch schon alles glänzend? 
Und wollen wir eigentlich immer nur Glanz? 
 
Was wirklich fehlt, ist ein gesundes Eigenverständnis und Selbst-Bewusstsein der 
Süderelbe. Denn vieles hier ist mehr als lebenswert. 
Hier ist die „Gentrifizierung“ (früher nannte man es treffender Juppisierung) noch ein 
Fremdwort. Und das ist gut so. 
Hier ist Wohnraum noch bezahlbar und neben Außenmühle, der Haake und den 
Schwarzen Bergen die Natur noch recht nah. Hier ist alles überschaubarer und erreichbar 
ohne es an Angebot missen zu lassen. Und man kennt sich – wenn man will. 
 
Die Schaumschläger, die jede Woche das Tollste, Neueste und Wahnsinnigste zum 
Besten geben, wissen gar nicht, wo die Süderelbe ist. Und hier will niemand das Neueste, 
Tollste und Wahnsinnigste haben. Auch das ist gut so.  
Denn wir haben ja: Theater, Museum, Ausstellungen, Konzerte, Kino, Kabarett und 
Comedy und Bildung jede Menge. Und alles zu Fuß in weniger als 30 Minuten erreichbar.  
 
Klar: es könnte manches besser sein. Weil es so übersichtlich ist, könnte man mehr mit 
einander reden. Mehr miteinander machen. Mehr mit einander erleben. Doch viele halten 
von ihrer eigenen Süderelbe nichts. Erwarten nichts mehr und fahren gleich über die Elbe.  
Das wird sich ändern – auch mit diesem Portal. Denn „zuhause ist ja auch schön“. 
  
Aber wir werden mehr tun. Wir werden fordern, fördern und Druck machen. Denn Harburg 
will seinen eigenen Weg. Leuchttürme gibt es in Hamburg genug. Was fehlt, ist Platz zum 
Leben und Leben lassen. Harburg kann diesen bieten. Und: wir sollten ihn uns nicht 
nehmen lassen. 
 
Heiko Langanke  
(Jazzclub im Stellwerk) 
 
 


