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Ausstellungen im Harburger Rathaus 

Das Harburger Rathaus (Harburger Rathausplatz 1, 21073 Hamburg) bietet gemeinnützigen 
Organisationen, Künstlerinnen und Künstlern sowie Fotografinnen und Fotografen die 
Möglichkeit, ihre Bilder, Fotos, Plakate o.ä. auf dafür vorgesehenen Flächen (Podest im 
Treppenaufgang, Wände eines Flurs im Ersten Stock) auszustellen. 

Diese Dienstleistung beschränkt sich auf die Zurverfügungstellung der Flächen. Veranstalter 
und somit Verantwortlicher für Organisation und Ablauf ist der Aussteller selbst.  

Das Rathaus ist während der Öffnungszeiten frei zugänglich. Es handelt sich allerdings um 
keine Dienststelle mit zahlreicher Laufkundschaft, da sich z.B. das Einwohnermeldeamt und 
das Soziale Dienstleistungszentrum nicht im selben Gebäude befinden. 

Öffnungszeiten des Rathauses 
Montag bis Donnerstag: ca. 8 - 17 Uhr 
Freitag: ca. 8 - 14 Uhr 
Samstag und Sonntag: geschlossen 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Bilder in den Räumlichkeiten des Rathauses nicht 
versichert sind. Das Risiko trägt der Aussteller. Die letztendliche Entscheidung, ob eine 
Ausstellung erfolgen kann, obliegt dem Bezirksamtsleiter. 

Wenn Sie sich dafür interessieren, eine Ausstellung im Harburger Rathaus durchzuführen, 
wenden Sie sich bitte an Frau Knipfer (Kontaktdaten siehe unten). 
 
Sobald feststeht, dass die Ausstellung im Harburger Rathaus stattfinden kann, können Sie 
sich zur Terminabsprache (Anlieferung der Ausstellungsstücke, Auf- und Abbau) an die 
Hausmeister des Rathauses wenden (Kontaktdaten werden Ihnen auf Nachfrage mitgeteilt). 
 
Es kann gemeinsam mit der Pressestelle des Bezirksamtes Harburg eine Pressemitteilung 
zur geplanten Ausstellung veröffentlicht werden. Dazu muss ein Entwurf mit allen relevanten 
Informationen an den Bereich Kulturangelegenheiten (Frau Knipfer) übermittelt werden, der 
anschließend mit der Pressestelle abgestimmt wird. Auf Anfrage ist zudem unter Umständen 
eine Ausstellungseröffnung durch den Bezirksamtsleiter Herrn Völsch möglich. 
 
Weitere Informationen über die Stadtteilkultur in Harburg finden Sie im Internet auf der 
Internetseite unter http://www.hamburg.de/harburg/kultur-ausstellungen-im-harburger-/ sowie 
www.hamburg.de/harburg/kultur. 
 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 
 
Bezirksamt Harburg – Fachamt Sozialraummanagement 
Kulturangelegenheiten 
Ansprechpartnerin: Frau Knipfer 
E-Mail: Sozialraummanagement@harburg.hamburg.de 
Tel. 040/42871-2520. 
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