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Mehr zu den aktuellen Planungen unter: www.st-michaelis.de

Masterplan 2025 – Mehr Herz für Hamburg
Während der Planungen für ein Besucherzentrum 
und die Neugestaltung der Michel-Tafel-Fläche auf 
der Nordseite des Kirchplatzes wurde eine neue, 
größere Idee geboren: ein Masterplan für die Um- 
gestaltung der Umgebung von St. Michaelis. 

Die Bedeutung der Kirche als Institu-
tion in der Öffentlichkeit schwindet. 
Zugleich gibt es bei vielen Menschen 
ein immer stärker wahrnehmbares 
Verlangen nach einer sinnstiftenden 
Lebensdeutung. Hier will der Michel 
aktiv, selbstbewusst, vor allem  
aber einladend ein Zeichen setzen 
und durch die Umgestaltung des 
denkmalgeschützten Kirchplatzes  
den Michel als gastfreundliche  
und offene Kirche schon im äußeren  
Umfeld präsentieren.

St. Michaelis ist ein touristischer 
Anziehungspunkt in Hamburg – bis 
zu 1,5 Millionen Besucher kommen 
jedes Jahr. Allerdings konkurrieren 
wir mit vielen und zunehmend mehr 
touristischen Zielen in der Stadt  
mit Erlebnischarakter um die Zeit 
der Besucher. Darauf wollen wir  
reagieren und St. Michaelis und  
sein Umfeld attraktiver machen. 

Powalla Forum –  
Besucherzentrum Sankt Michaelis 
Hier empfangen wir unsere Gäste und entlasten die Turmhalle von  
Publikumsverkehr. Mit der Namensgebung würdigen wir das langjährige  
Engagement von Günter und Lieselotte Powalla, deren Stiftung, nach  
der Generalsanierung 2009, auch das Besucherzentrum mit einer großzügigen  
Spende zu einem erheblichen Teil finanziert. Ende des Jahres 2019 ist Baubeginn. 
Das denkmalgeschützte Pastorat bleibt erhalten.

1 Michel-Tafeln
Auf den Michel-Tafeln haben seit 1994 
16.000 Menschen Schlüsselmomente ihres 
Lebens verewigt. Jahr um Jahr kommen neue 
Gravuren dazu. Durch eine Neugestaltung des 
Platzes schaffen wir Raum für neue Michel- 
Tafeln und laden Besucher des Kirchplatzes zu 
einer Entdeckungsreise in die Welt der Erinne-
rungen ein. Der Baubeginn ist für 2020 geplant.

2 Michel-Kirchplatz
Der Kirchplatz ist ein denkmalge-
schütztes Ensemble mit wunderbaren 
Ecken, die ungewöhnliche Blicke auf den  
Michel ermöglichen. Der Kirchplatz soll 
durch Sitzgelegenheiten, neue Veranstal-
tungsformate, temporäre Gastronomie und 
regelmäßige Veranstaltungen belebt werden. 
2021 wollen wir damit beginnen.
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Lichtgestaltung
Am Tag ist der Michel sichtbare Land-
marke in der Skyline Hamburgs. Doch in 
der Nacht verschwindet der Turm zu sehr in 
der Dunkelheit. Besucher des Kirchplatzes 
klagen über schlecht beleuchtete Wege um 
den Michel herum. Eine neue Lichtgestaltung 
soll den Michel in der Nacht sichtbar machen. 
Dafür wollen wir moderne, energieeffiziente 
Technik nutzen. Mit der neuen Lichtgestaltung 
soll 2022 begonnen werden.
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Brückenschlag 
Hafen – Michel – Rathaus
Wir wollen den Michel wieder besser mit der 
Neustadt verbinden und traditionelle Laufwege 
revitalisieren; im Norden nach Möglichkeit mit 
einer weiteren Ampel auf Höhe der Michel-
tafel-Fläche über die Ludwig-Erhard-Straße in 
die Hamburger City. Im Süden wollen wir die 
Schumachertreppe wieder zum imposanten 
südlichen Eingangstor des Michel vom Hafen 
aus machen. 2023 soll es losgehen.
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Turmhalle
Das neue Besucherzentrum ermög-
licht es, die schöne Turmhalle von vielen 
rein touristischen Funktionen zu befreien.  
Es bietet sich die Chance, die Tradition  
der „Ehren- und Gedenkhalle“, die dieser 
Raum einmal war, in moderner Weise neu  
zu beleben. 2024 wollen wir damit starten.
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