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Barmbek/Winterhude
Infos zur Strecke 
Länge: 5,4 km, Dauer: 1,5 Stunden 
Diese Tour hat keine Steigungen oder Treppen. Barmbek  
ist für Rollstuhlfahrer:innen bis auf wenige Ausnahmen gut 
erkundbar.

Für mehr Info zur Barrierefreiheit siehe:  
https://barrierefreieshamburg.de

Hier findest du die Route auf Google Maps
goo.gl/maps/BFu2KJUoG1xGmb8w5 

INFORMATION ABOUT THE TOUR 
Length: 5,4 km, Time: 1,5 hours  
This tour does not include any inclines or steps. With only 
a few exceptions, Barmbek is fully accessible to wheelchair 
users.

For more information on accessibility, see:  
https://barrierefreieshamburg.de.

See the route on Google Maps
goo.gl/maps/BFu2KJUoG1xGmb8w5 

Das Dorf Bernebeke wurde erstmals 1271 schriftlich 
erwähnt.

1884 wurde Barmbek ein eigenständiger Stadtteil. 
Im Zuge der Erneuerung der Speicher stadt und der 
Industrialisierung wurden viele Ar beiter:innen nach 
Barmbek umgesiedelt. In dieser Zeit entstanden die 
Rotklinkerbauten mit begrünten Innenhöfen, die 
das heutige Erscheinungsbild des Stadtteils prägen. 

Diese Klinker-Architektur, die Altbauten im Kom-
ponistenviertel, die Nähe zum Stadtpark und zum 
Osterbekkanal machen den Stadtteil heute zu einer 
attraktiven Wohngegend.

The village of Bernebeke first appeared in writing 
in 1271. 

Barmbek became an independent district of 
Hamburg in 1884. As part of the renovation of the 
Speicherstadt and the process of industrialization, 
many workers were relocated to Barmbek. Today, 
red-brick buildings with landscaped courtyards of 
the 1920s are characteristic of the district.

This clinker brick architecture, the classic build-
ings in the Komponistenviertel, the proximity to 
the Stadtpark and Osterbekkanal, and relatively 
affordable rents make the district an attractive 
residential area for young families, students, and 
long-established residents.

Anfahrt
Mit S-Bahn/U-Bahn nach S/U Barmbek

TreffPunkt 
Bert-Kaempfert-Platz 

Allgemeine Infos zu Barmbek

Directions 
Take the U or S lines to Barmbek station

Meeting point
Bert-Kaempfert-Platz

General information about Barmbek

EnglishDeutsch

https://barrierefreieshamburg.de
http://goo.gl/maps/BFu2KJUoG1xGmb8w5 
https://barrierefreieshamburg.de.
http://goo.gl/maps/BFu2KJUoG1xGmb8w5 


Museum der Arbeit
Infos zur Station

 •  Hamburger Industrie-, Technik- und Sozial-
geschichte

 •  Wandel des Verhältnisses von Arbeiten und 
Leben innerhalb der letzten 180 Jahre

 •  Ehemaliges Fabrikgebäude der New-York 
Hamburger Gummi-Waaren Compagnie von 
1908 (unter Denkmalschutz)

 •  Symbol des Museums: Das Schneiderad  
der Tunnelbohrmaschine T.R.U.D.E. wurde 
beim Bau des Elbtunnels verwendet (Anfang 
21. Jh.).

 • Preise: Einzeln 8,50 €; Ermäßigt  
(Studierende) 5 €; Gruppenticket ab  
10 Personen – 6 € pro Person

Mehr Infos findest du hier:  
https://shmh.de/de/museum-der-arbeit

Infos zur Umgebung

 •   Kultur-Flohmarkt vor dem Museum der 
Arbeit an vereinzelten Terminen im Jahr: 
www.hamburg.de/flohmarkt/4612520/ 
kultur-flohmarkt-am-museum-der-arbeit 

 •  Im Osterbekweg gibt es die Möglichkeit, am 
Kanal zu sitzen.

Tipps!
Im Museum befindet sich die Bibliothek für 
Sozialgeschichte.

 Fabrik-Café: Getränke, Kaffee und Mittagstisch

AA Museum of Work 
Information on the stop

 • Brings Hamburg’s industrial, technological, and 
social history to life

 • Shows how the relationship between work and 
life has changed over the last 180 years

 • Former factory site of the New-York Hamburger 
Gummi-Waaren Compagnie from 1908 (now a 
listed building complex)

 •  Symbol of the museum: the former cutter head 
of TRUDE, the tunnel drilling machine that was 
used during the construction of the Elbtunnel 
(beginning of the twenty-first century)

 • Admission prices: Adults: €8.50; discounted 
(students): €5; groups of more than 10: €6 per 
person

Further information:  
https://shmh.de/de/museum-der-arbeit

Information on the area

 • The Kultur-Flohmarkt (flea market) in front of 
the Museum of Work is held on specific dates 
each year:  
www.hamburg.de/flohmarkt/4612520/ 
kultur-flohmarkt-am-museum-der-arbeit 

 • Osterbekweg is a nice place to sit on the banks 
of the canal.

Tips!
A library on the social history of Hamburg is 
housed in the museum.

The factory café offers cold drinks, coffee, and a 
lunch menu.



Infos zur Station

 • 32 Standorte in ganz  
Hamburg

 •  Ausgeliehene Bücher kannst du 
an jedem Standort zurückgeben.

 •  Es gibt Literatur in verschiedenen 
Sprachen und auch Events, z.B. 
Lesungen, Ausstellungen, Work-
shops.

 •  Für Studierende kostet der  
Jahresbeitrag 20 €.

 •  Du kannst bis zu 70 Medien, 
davon 10 E-Medien wie DVDs, 
Spiele etc., ausleihen.

Mehr Infos findest du hier:  
www.buecherhallen.de

Bücherhalle BarmbekB

B
Bücherhalle  
Barmbek
Information on the stop

 • There are 32 library branches  
throughout Hamburg.

 • You can return books at any location.

 • There are books and other materials 
in several languages as well as events 
such as readings, exhibitions, and 
workshops.

 • The annual fee for students is €20.

 • You can borrow up to 70 media items, 
10 of which can be electronic media 
such as DVDs and video games.

Further information:  
www.buecherhallen.de

http://www.buecherhallen.de
http://www.buecherhallen.de


Bezirksamt  
Hamburg-Nord
Infos zur Station

 •  An- und Ummeldung des  
Wohnorts

 •  Beantragung von Ausweis,  
Reisepass etc.

Infos zur Umgebung

 • Osterbekkanal:  
Ausleihmöglichkeit für Kanus, 
Kajak, Tret- und Ruderboote ab 
April: rc-protesia.de

 •  Diverse Vereine (Ruderclub und 
Segelvereine)

 •  Ein Kanu lässt sich z.B. je nach 
Größe für 10–20 € pro Stunde 
mieten.

C
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Hamburg-Nord  
district office
Information on the stop

 • Register your address and re-register  
it if you move.

 • Apply for an identification card,  
passport, or other official document.

Information on the area

 • Osterbekkanal:  
Places to rent canoes, kayaks, pedal 
boats, and rowboats beginning in April: 
rc-protesia.de

 • Various clubs (rowing club and sailing 
clubs)

 • For example, you can rent a canoe for 
€10–20 per hour, depending on the 
size.

http://rc-protesia.de
http://rc-protesia.de
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Infos zur Station

 •  Die ehemalige Maschinenfabrik ist seit 
1982 ein Ort für darstellende Künste.

 •  Plattform für internationale Künst-
ler:innen; Angebot in verschiedenen 
Sprachen

 •  Im Studio K3 kannst du dich für Tanz-
kurse anmelden (via HH VHS, Studie-
rende zahlen nur die Hälfte): 
www.k3-hamburg.de

 •  www.kampnagel.de 

Infos zur Umgebung

 •  In der Jarrestraße gibt es viele schöne 
Restaurants und Cafés.

Tipps!
 Der Kampnagel organisiert einmal im 
Jahr das Internationale Sommerfestival 
mit Tanz, Theater, Performance, Bil-
dender Kunst und Musik von über 200 
Künstler:innen aus der ganzen Welt (Er-
mäßigung für Studierende).

 Unter www.marktkultur-hamburg.de 
findest du Termine für den Flohmarkt 
Kampnagel sowie für viele weitere Floh-
märkte in Hamburg.

Kampnagel/K3  
Zentrum der Choreografie

Kampnagel/K3  
and Zentrum der 
Choreografie
Information on the stop

 • The former machine factory has been a  
venue for the performing arts since 1982.

 • Platform for international artists with  
formats offered in various languages.

 • You can register to take dance classes at 
Studio K3 (via Universität Hamburg and the 
adult education center; students pay half 
price): www.k3-hamburg.de

 • www.kampnagel.de

Information on the area

 • There are lots of nice restaurants and cafés 
on Jarrestraße.

Tips!
Once a year, Kampnagel organizes an  
International Summer Festival featuring 
dance, theater, performance, visual arts, and 
music by more than 200 artists from all over 
the world (discount for students).

Go to www.marktkultur-hamburg.de to see 
the dates for the Flohmarkt Kampnagel as 
well as for many other flea markets in Ham-
burg.

http://www.k3-hamburg.de
http://www.kampnagel.de 
http://www.marktkultur-hamburg.de 
http://www.k3-hamburg.de
http://www.kampnagel.de
http://www.marktkultur-hamburg.de


Mühlenkamp
Infos zur Umgebung

 • Mühlenkamp wird als „neue Schanze“ be-
zeichnet.

 • Hier gibt es viele kleine Cafés, Restaurants 
und Bars.

 • Direkt am Ufer ist die Ratsherrnbar.

Tipp!
Vom kleinen Außenbereich der Ratsherrnbar 
werden im Sommer auch Getränke direkt in 
anlegende Boote verkauft.

Islamisches Zentrum  
Hamburg (IZH)
Infos zur Station

 • Imam-Ali-Moschee, auch Blaue Moschee

 •  Idee zur Gründung in den 1950ern von irani-
schen Migrant:innen

 • 1960–1965 Bau und Fertigstellung

 •  Hier finden zahlreiche Veranstaltungen statt, 
um die Community zu erreichen.

 •  Allerdings: Die Moschee steht unter Be-
obachtung des Hamburger Verfassungs-
schutzes, der dem Zentrum eine direkte 
Verbindung zum Regime im Iran nachweist. 
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Mühlenkamp 
Information on the area

 • Mühlenkamp is known as the  
“neue Schanze.”

 • You will find lots of small cafés, restaurants, and 
bars here.

 • Ratsherrnbar is a nice brewery and  
restaurant directly on the water

Tip!
In the summer, Ratsherrnbar sells drinks directly to 
boats that stop next to its small outside area.

Islamisches Zentrum  
Hamburg (IZH)
Information on the stop

 • Located in the Imam-Ali Mosque, also known as 
the blue mosque

 • Iranian immigrants in the 1950s had the idea to 
establish the center.

 • Constructed 1960–1965

 • Numerous events are held here to reach out to the 
community.

 • And yet, the mosque is under surveillance by  
Germany’s domestic intelligence services in  
Hamburg, which have evidence that the center  
has direct ties to the regime in Iran. 



Alsterpark 
Infos zur Umgebung

 • Blick auf die Hamburger Skyline

 •  Ein Rundgang um die Alster lohnt sich auch, 
es sind ca. 7 km.

 •  Am Ufer der Außenalster befinden sich  
mehrere Konsulate.

Tipp!
Auf der Alster kannst du auch mit Booten 
fahren, die man als öffentliche Verkehrsmittel 
nutzt.

Literaturhaus/ 
Literaturhauscafé 
Infos zur Station

 • Ehemaliges Mädchenheim

 •  Eröffnung des Literaturhauses im September 
1989

 •  Veranstaltungen mit Schwerpunkt Literatur: 
Lesungen, Workshops, Kreatives Schreiben 
etc.

 •  Im Café kannst du nach den Events einen 
Kaffee oder ein Glas Wein trinken.

 •  Ermäßigung für Studierende
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Alsterpark
Information on the area 

 • View of the Hamburg skyline

 • A walk around the Alster is also worthwhile 
(about 7 km).

 • Several consulates are located on the banks 
of the Außenalster.

Tip!
You can also take a boat on the Alster with your 
public transport ticket.

Literaturhaus/ 
Literaturhauscafé 
Information on the stop

 • Former girls’ home

 • Literaturhaus opened in September 1989

 • Events with a focus on literature: readings, 
workshops, creative writing, and more

 • After the events, you can have a coffee or a 
glass of wine in the café.

 • Discount for students



Alsterperle
Infos zur Station

 •  Schöner Biergarten, der das 
ganze Jahr geöffnet hat; 
nur draußen, deswegen 
eher bei gutem Wetter 
empfehlenswert

 • Schöner Blick auf die Alster

 • www.alsterperle.com

I

I Alsterperle
Information on the area

 • Nice beer garden, open year-
round, best when the weather 
is good as there is only seating 
outside

 • Beautiful view of the Alster

 • www.alsterperle.com

http://www.alsterperle.com
http://www.alsterperle.com


Closing words

Barmbek / 
WInterhude

Zum Abschluss

Barmbek / 
Winterhude
Hier endet die Tour. Vielen Dank, dass du dabei warst!

Wir hoffen, dir hat die Tour gefallen, und schenken dir als 
Erinnerung den PIASTA Tour Guide Barmbek/Winterhude! 

PIASTA bietet dir jedes Semester viele Möglichkeiten:

Kultur- und Freizeitveranstaltungen, Sprachaustausch,  
interkulturelles Engagement und Unterstützung für dein 
Studium – bleibe mit uns in Kontakt!

Abonniere den PIASTA-Newsletter: 
www.uni-hamburg.de/piasta/mitmachen/
newsletter

 Folge uns auf Instagram: 
instagram.com/piastauhh

 Folge uns auf Facebook: 
facebook.com/PIASTA.Uni.Hamburg 

 Aktuelles Programm:  
www.uhh-join.uni-hamburg.de

That is the end of our tour. Thank you for coming along!

We hope you enjoyed the tour and we would like to offer  
you a printed PIASTA Barmbek and Winterhude Tour Guide 
as a memento! 

PIASTA offers a range of events every semester: 

cultural and leisure activities, language exchange  
programs, intercultural engagement, and support in  
your studies. Make sure you stay in touch!

Subscribe to the PIASTA Newsletter: 
www.uni-hamburg.de/piasta/mitmachen/
newsletter

 Follow us on Instagram: 
instagram.com/piastauhh

 Follow us on  Facebook: 
facebook.com/PIASTA.Uni.Hamburg 

 Current UHH Join program:  
www.uhh-join.uni-hamburg.de

Tutors created this tour to give you a glimpse of  
Barmbek and Winterhude from their perspective. 

The tour is not comprehensive.  
Feel free to send your feedback to  
piasta@uni-hamburg.de.de

Die Tour wurde von Tutor:innen erstellt und zeigt ihre  
persönliche Perspektive auf Barmbek/Winterhude. 

Die Tour erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  
Schreibe uns dein Feedback gerne an:  
piasta@uni-hamburg.de

http://www.uni-hamburg.de/piasta/mitmachen/newsletter
http://www.uni-hamburg.de/piasta/mitmachen/newsletter
http://instagram.com/piastauhh
http://facebook.com/PIASTA.Uni.Hamburg 
http://www.uhh-join.uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/piasta/mitmachen/newsletter
http://www.uni-hamburg.de/piasta/mitmachen/newsletter
http://instagram.com/piastauhh
http://facebook.com/PIASTA.Uni.Hamburg 
http://www.uhh-join.uni-hamburg.de
mailto:piasta@uni-hamburg.de.de
mailto:piasta@uni-hamburg.de


PIASTA

Rentzelstraße 17 
20146 Hamburg

E-Mail: piasta@uni-hamburg.de 
www.uni-hamburg.de/piasta 

WiSe 2022/23

PIASTA heißt jedes Semester mit 
der Welcome Week alle Studie-
renden willkommen und schafft 
mit rund 100 Veranstaltungen 
während des Semesters eine 
Plattform für interkulturellen 
Austausch und transkulturelles 
Leben an der Universität Ham-
burg.

Each semester, PIASTA  
welcomes all students through 
the Welcome Week and, with 
about 100 events, helps to  
create a platform for  
intercultural exchange and 
transcultural life at Universität 
Hamburg.

http://www.uni-hamburg.de/piasta

