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Die dramatische nächtliche Evakuierung  
der Esso-Häuser jährt sich 

Gedenken mit Spekulanten-Keksen und Glühwein und Pläneschmieden für 100 %. 
 

Hamburg: 12.12.2014: "Das war ein Schock damals, die Hoffnung an den Erhalt der Esso-Häuser 
hatten wir nie so richtig aufgegeben und dann kam die Evakuierung". Mit diesen Worten 
erinnert sich Evi Madejski an die dramatischen Ereignisse vor genau einem Jahr. Damit hatte der 
Konflikt um die Zukunft der Häuser einen traurigen Tiefpunkt erreicht. Zwar haben inzwischen 
viele der BewohnerInnen der historischen Häuser aufgrund des hohen Drucks der 
MieterInnengemeinschaft, aus dem Stadtteil und der Öffentlichkeit eine neue Wohnung in der 
Nähe vermittelt bekommen. Ob sie zu guten Bedingungen in den geplanten Neubau der 
Bayerischen Hausbau zurückkehren können, ist aber längst noch nicht gesichert. Und auch nicht 
allen Gewerbetreibenden wurde bis heute ein Rückkehrrecht zugesagt. 

Mit der PlanBude gibt es eine echte Chance auf einen Planungsprozess von unten, an dem sich 
alle auf St. Pauli und darüber hinaus beteiligen können. Auch die die ehemaligen MieterInnen 
sind da im Blick. Die Ergebnisse dieser Bürgerbeteiligung müssen aber auch von der Stadt ernst 
genommen werden und Eingang in die weitere Planung finden! Als Initiative Esso‐Häuser 
werden wir dies weiterhin kritisch und aufmerksam verfolgen, damit eine am Gemeinwohl 
orientierte, öffentlich ausgehandelte zu St. Pauli passende Lösung gefunden und umgesetzt 
wird. 

Anlässlich des Jahrestages der Evakuierung lädt die Initiative Esso Häuser am Sonntag, den 
14.12.2014, ab 16 Uhr an den Spielbudenplatz. Gemeinsam mit vielen ehemaligen MieterInnen, 
NachbarInnen und allen Interessierten wollen wir an dieses folgenreiche Ereignis erinnern. 
Zwischen Weihnachtsmarkt und Bauzaun gibt es eine Glühweinprobe, Spekulanten‐Kekse und 
gegrillte Investorenfantasien:  
Erinnern, austauschen, Pläne schmieden ‐ mit Redebeiträgen, „buy buy st. pauli“‐Filmschnipseln 
und Musik von Katriana. 

Noch ist nichts entschieden! Mittels der PlanBude werden wir mitreden bei der Planung des 
Neubaus.  
Für die Initiative ESSO-Häuser gilt weiterhin: 100% sozial! 


