
Neugestaltung des Norbert-Schmid-Platzes

Der Schandfleck 
ist weg – was nun?
Nachdem das „Kunstwerk“ am Tegelsbarg in Hummelsbüttel endlich abgerissen wurde (das Alstertal-Magazin kritisiert den 
“Schandfleck”) ist offen, wie der Norbert-Schmid-Platz künftig aussehen soll. Das Alstertal-Magazin bleibt am Ball und fordert 
gemeinsam mit dem CDU-Politiker Dennis Thering seine Leser zu einem großen Ideen-Wettbewerb auf. 

Zwar kann es nur besser und schöner 
werden auf dem Norbert-Schmid-
Platz, seitdem das so geannte 
„Kunstwerk“ dem Erdboden gleich 
gemacht wurde. Dafür kann man 
der SAga gar nicht genug danken! 
Doch bisher wurden lediglich die 
entstanden Lücken in der Pfl aste-
rung  gestopft, konkrete Pläne hat 
der Grundeigentümer Saga-GWG 
für die frei geworden Fläche aber 
noch nicht.  Eine Gruppe aus Saga-

Mitarbeitern und umliegenden Ge-
schäftsleuten macht sich zwar schon 
Gedanken über die Neugestaltung 
des Norbert-Schmid-Platzes, doch 
vor „dem nächsten Jahr ist nicht 
mit einer endgültigen Entscheidung 
zu rechen“, so die Aussage eines 
Saga-Mitarbeiters.  „Und das kostet 
schließlich auch alles Geld.“ 
Die Geschäftsleute würden sich si-
cherlich über Parkplätze direkt vor 
der Tür freuen. Doch die Anwohner 
wollen schließlich auch gefragt sein, 
worauf sie tagein, tagsaus schauen 
wollen. 
Wie würde die Bevölkerung den 
Platz gern sehen? Das Alstertal-
Magazin und der CDU-Politiker 

Dennis Thering wollen die Mei-
nung der Alstertaler hören, „denn 
oft genug werden Entscheidungen 
über die Köpfe der Bürger hinweg 
getroffen; dies ist die optimale Mög-
lichkeit, unser aller Wünsche Gehör 
zu verschaffen“, motiviert Dennis 
Thering seine Mitbürger.
Wie würden Sie den Platz gestalten?  
Schicken Sie uns Ihre Ideen, Konzep-
te und Pläne – ganz egal ob als Text, 
Zeichnung oder Modell. 
Wir sammeln Ihre Vorschläge und 
übergeben diese der Saga-GWG 
–  damit nicht ein neuer Schandfl eck 
des Alstertals den Platz auf Jahre 
verunstaltet.  
                                                      Sarah Hans 

IDEEN-WETTBEWERB

Senden Sie Ihre Vorschläge zur Neugestaltung des Norbert-Schmid-Platzes in Hummelsbüttel an das
Alstertal-Magazin, Redaktion, Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg oder per E-Mail an redaktion@alster-net.de

Machen Sie mit!

IDEEN-WETTBEWERB

Vorher!

Nachher?

Macht sich stark für einen schöneren 
Norbert-Schmid-Platz: der CDU-Politiker 
Dennis Thering aus Hummelsbüttel.  

Ein Beach-Club am Tegelsbarg? In unserer 
Fotomonatge hat das Alstertal-Magazin  
schon einen Vorschlag zur Neugestaltung 
des Norbert-Schmid-Platzes gemacht 
– nun sind unsere Leser gefragt!


