
Den Hamburger Hafen per Rad entdecken      
 

Die 17 Radmitglieder trafen sich am 3. Oktober 2014 unter dem U-Bahnhof 

Baumwall. An diesem Tag hatten wir bestes Radfahrwetter mit viel Sonne. Die Tour 

hat unser Mitglied Martin vorher sorgfältig geplant, um uns auf interessanten 

Radwegen durch den Hamburger Hafen zu führen. 

Selbst viele Hamburger kennen ihren Hafen nur von der Stadtseite her. Kaum 

jemand wagt sich auf die andere Seite der Elbe.  

Diesmal führte Martin uns mit dem Fahrrad dorthin, wo das Herz der Hansestadt 

schlägt, in den Hafen. Und da gibt es eine ganze Menge zu entdecken. 

Doch wie sieht es dahinter aus, tief im Land der großen Schiffe, Speicher und 

Schuppen? Dort, wo wochentags Truckerland ist, wo schwere Güterzüge über 

Brücken und Dämme poltern. Es ist für uns ein unbekanntes Land, das erstaunlicher 

Weise auch von vielen Radfahrer/-innen genutzt werden kann.  

Der Hafen ist seit Jahresbeginn 2013 kein Freihafen mehr, noch stehen aber die 

alten Zollgebäude. Die Landzunge am Kleinen Grasbrook mitten im Hafen mit 

fantastischem Blick auf Innenstadt und HafenCity. Sie führt direkt zum 

Hafenmuseum, vorbei an den historischen 50er-Schuppen. 

Dann radelten wir Richtung Moorburg, Wilhelmsburg-Süd und entlang am 

Moorwerder Hauptdeich. Wir fuhren an den Deichen und Bauernhäusern vorbei und 

schnupperten die Elbluft. Auf der Bunthäuser Spitze (Inselzunge zwischen 

Norderelbe und Süderelbe) gönnten wir uns eine Pause. Dort auf der Elbinselspitze 

wurde 1914 das Leuchtfeuer Bunthaus, ein nur knapp sieben Meter 

hoher Leuchtturm aus Holz, errichtet. Auf der Rückfahrt fuhren wir entlang am Elbe 

Deich Richtung Wilhelmsburg, Veddel vorbei am Auswanderermuseum "BallinStadt" 

und dann über die Elbbrücke (Billhorner Brückenstrasse). 

Auf dem neuen perfekten Oberhafenradweg (eröffnet Juli 2014) entlang -  in Höhe 

des Obst- und Gemüsemarktes traten wir kräftig in die Pedalen, um das Ziel zu 

erreichen.  Alle kamen wohlbehalten nach 40 Km-Radfahrt an der Oberhafenkantine 



an. Dort unterhielten wir uns ausgiebig, löschten unseren Durst und stillten den 

Hunger. 

Es war ein erlebnisreicher Radausflug. Vielen Dank an Martin! 
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