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Lexikon der Straßennamen führt durch die Stadt

Wer steckt 
hinter Ihrem 
Straßennamen?
Die vierte aktualisierte Auflage der Publikation „Wer steckt 
dahinter?  Nach Frauen benannte Straßen, Plätze und 
Brücken in Hamburg“ bietet erneut Einblick in die Historie 
unserer Heimatstadt. Wissbegierige können anhand der 
Auflistungen von Rita Bake herausfinden, welchen Einfluss 
berühmte Personen auf die Straßennamengebung haben. 

Viele Straßen der Stadt 
Hamburg sind nach 
berühmten Frauen be-

nannt. Bestimmt auch in Ihrer 
Nähe. Deswegen gibt es für Sie im 
schönen Alstertal noch allerhand 
zu entdecken: In einigen Fällen 

Amalie Sieveking lebte von 1794 bis 
1859 in Hamburg. 

Foto: Albertinen Diakoniewerk 

Der Tennigkeitsweg am 
Bahnhof Poppenbüttel ehrt 

Widerstandskämpfer. 

ist es nicht einmal offensichtlich, 
dass sich eine engagierte weib-
liche Persönlichkeit auf dem 
Straßenschild befi ndet. 
So vermag man hinter dem Ten-
nigkeitsweg in Poppenbüttel beim 
ersten Lesen oder Hinhören nicht  
vermuten, dass sich die  Wider-
standskämpfer des Nazi- Regimes 
und Eheleute Käthe und Richard 
Tennigkeit hinter den weißen Let-
tern auf blauem Grund verbergen. 
Sie waren aktive Mitglieder der 
illegalen Widerstandsgruppe 
„Bästlein-Jacob-Abshagen“. 
Käthe starb 1944 für die gute 
Sache in ihrer Gefängniszelle in 
Fuhlsbüttel, ihr Mann kurz darauf 
im KZ Neuengamme. 

Andere Straßennamen wiederum 
sind vertrauter, offensichtlicher 
und haben einen geringer epo-
chalen Hintergrund, sind aber 
nicht weniger interessant. So 
die in Wellingsbüttel gelegene 
Lagerlöfstraße. Sie geht auf ihre 
Namensgeberin Selma zurück, 
die durch Buchvorlagen für Greta 
Garbo Filme, als Nobelpreisträ-
gerin und nicht zuletzt durch den 
Roman Nils Holgersson Weltruhm 
erlangte. 
Wieder andere Schilder erinnern 
an wahre Engel wie Amalie 
Sieveking, der Patin des Amalie-
Sieveking-Wegs in Volksdorf. 
Durch ihre enttäuschte Liebe be-
seelt, entschied sie sich fromm zu 

leben aber nicht als alte Jungfer 
zu enden. Amalie gab sich der Ar-
menpfl ege hin, reformierte ganze 
Zweige des Krankenhauswesens 
und gründete darüber hinaus einen 
weiblichen Armen- und Kranken-
pfl egeverein. Bis zu ihrem Tod 
1859 setzte sie sich ehrenhalber 
im eigens gegründeten Armen-
wohnstift, dem Amalienstift, für 
die, auch ihrer Überzeugung nach 
„gottgewollte“, arme Bevölkerung 
ein. Noch heute ist das Evangeli-
sche Amalie Sieveking-Kranken-
haus in Volksdorf Namensträger 
der gebürtigen Hamburgerin. nk   
Quelle: „Wer steckt dahinter?  Nach Frauen 
benannte Straßen, Plätze und Brücken in 
Hamburg“ von Rita Bak

Das Buch „Wer steckt dahinter? 
Nach Frauen benannte Straßen, 
Plätze und Brücken in Hamburg“ 
ist nicht etwa feministisch zu 
verstehen, es macht dennoch 
deutlich, dass weniger als 
12% der nach Personen 
benannten Straßen Frauen 
zum „Vorbild“ haben, 
obwohl es sicherlich nicht 
an weiblichen Bekanntheiten 
mangelt. Übersichtlich nach Stadtteilen, sowie 
alphabetisch geordnet findet jeder interessierte Leser 
schnell, welches historische Gesicht sich hinter dem Namen 
seiner Wohnstraße verbirgt. Der Almanach ist kostenlos 
im Infoladen der Landeszentrale für politische Bildung, 
Altstädter Str. 11, erhältlich. Öffnungszeiten: Montag bis 
Donnerstag 13.30 - 18 Uhr und Freitag 13.30- 16.30 Uhr. 
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