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Das Hofwegfest ist aus dem 
Veranstaltungskalender der 
Stadt kaum noch wegzudenken. 
Auch in diesem Jahr stürmten 
an einem Augustwochenende 
insgesamt 50.000 Feierwüti-
ge die Uhlenhorst. Dank der 
guten Kontakte des veranstal-
tenden Alster Media Teams zu 
Hamburger Bühnen wartet die 
Veranstaltung mit einem au-
ßergewöhnlichen kulturellen 
Angebot auf. Dennoch hat sich 
eine Initiative gegründet, die mit 
einer an den Bezirksamtsleiter 
adressierten Unterschriften-
sammlung den Hofweg vom 
Fest befreien will. „Die Ver-
anstaltung hat mit uns und der 
Straße überhaupt nichts mehr zu 
tun“, klagt Christian Wenger, ein 
Sprecher der Unwilligen, „die 
Besuchermassen kommen von 
irgendwo her, es ist zwei Tage 
lang höllisch laut und was bleibt 
sind vollgekotzte Hauseingän-
ge.“ Auch Hofweg-Anwohner 
Hubertus Borck, dessen Ko-
lumne im Alster-Magazin vom 
vergangenen Monat heftige 
Reaktionen hervorgerufen hat, 
beteuert, dass „in Wirklichkeit 
alles noch viel schlimmer“ sei, 
als von ihm geschildert. Da stellt 
sich die Frage, wie viele Geg-
ner vor Ort sich eine derartige 
Veranstaltung überhaupt leis-
ten kann. Aus dem Bezirksamt 
Hamburg-Nord war dazu keine 
Stellungnahme zu bekommen.
Schon einmal hat es in Uhlen-
horst Streit um ein Straßenfest 
gegeben. Der überwiegend in der 
Papenhuder Straße ausgetragene 
Vorläufer des Hofwegfestes, der 
„Alsterboulevard“, wurde vom 
Bezirksamt Hamburg-Nord im 
Jahr 2001 nicht mehr genehmigt, 
nachdem „Unfrieden zwischen 
zwei im Stadtteil etablierten 
Gruppierungen herrschte und 
wir uns nicht zum Richter auf-
schwingen wollten“, wie sich 
der damals zuständige Leiter des 
Wirtschafts- und Ordnungsam-
tes Detlef Podalski erinnert. 
Das Hofwegfest entstand als 

Haifische am Hofweg?
Das Hofwegfest lockt seit Jahren Zehntausende auf die Uhlenhorst. Doch während die 

meisten Besucher Spaß haben, brodelt es hinter den Kulissen gewaltig: Unter den Anwohnern 

formiert sich Widerstand gegen die Veranstaltung und ein alter Streit unter konkurrierenden 

Veranstaltern scheint nicht ganz beigelegt zu sein. 

neue Veranstaltung, die – so 
die behördlichen Auflagen – 
getragen werden musste von 
einer Bürgerinitiative oder 
einer Interessengemeinschaft 
des lokalen Einzelhandels. 
Der Projektmanager Heino 
Disselhorst sprang mit der 
Gründung der IG Hofweg in 
die Bresche und legte aus dem 
Stand 273 Unterschriften für 
den Erhalt des Spektakels vor, 
das seither nur noch im Hofweg 
stattfindet. Er ist davon über-
zeugt, dass das Fest der Straße 
und ihren Gewerbetreibenden 
zugute kommt: „Viele der Be-
sucher werden neugierig, wenn 
sie die Schaufenster sehen 
– und kommen später wieder. 
Eine stärkere Beteiligung der 
ansässigen Geschäfte am Hof-
wegfest selbst ist 
von deren Größe 
und Struktur her 
unwahrschein-
lich und daher 
kein Zeichen 
für eine gerin-
ge Akzeptanz 
der Veranstal-
tung.“
Zudem sei es 
nicht unzumut-
bar, zwei Tage 
im Jahr ein Fest 
zu ertragen, zu 
dem man zwar 
eingeladen ist, 
das man aber 
ve r schmäh t , 
so Disselhorst 
weiter, der Hof-
weg sei eben 
keine ruhige 
Nebenstraße, 
sondern eine 
lebendige Ein-
kaufsmeile mit 
überregionaler 
Strahlkraft.
Marina Lehnert 
vom ausrich-
tenden Alster 
Media Team 
reagiert äußerst 
dünnhäutig auf 

die Vorwürfe der Initiative. Sie 
vermutet hinter dem Anwohner-
protest in Wirklichkeit eine 
Kampagne von Mitbewerbern 
im „Haifischbecken“ Event-
management um die lukrative 
Lizenz. „Weil auch die Stadt 
davon profitiert, wird es wei-
terhin ein Hofwegfest geben“, 
ist Marina Lehnert überzeugt, 
„wir haben es in seiner spezi-
ellen kulturellen Ausprägung 
erfunden – würden es andere 
machen, hätten die Anwohner 
hier einen kleinen DOM.“
Heino Disselhorst 
jedenfalls hat die 
Zeichen der Zeit 
erkannt und setzt 
auf einen 

konstruktiven Dialog mit den 
unzufriedenen Anwohnern: 
„Wir schicken ohnehin an 
beiden Abenden eine Putzko-
lonne durch die Straße. Warum 
beispielsweise sollte da nicht 
eine Person ganz besonders 
gründlich die Hauseingänge 
kontrollieren und gegebenen-
falls reinigen? Es gibt für alles 
Lösungen.“                               st
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