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Am 3. Mai befreit wurden …  
…  die Zwangsarbeiterinnen und 
Zwangsarbeiter in der Sternwoll-
Spinnerei, dem heutigen Betriebs-
gelände der MOPO und anderer 
Unternehmen. Die „feinen 
Hanseaten“ und „ehrbaren Kauf-
leute“ der Sternwoll-Spinnerei 
hatten einen Teil der Produktion 
auf die Herstellung von Munition 
umgestellt. In einer Granaten-
dreherei wurden vor allem für die 
Artillerie Granaten hergestellt. Die 
Sternwoll-Spinnerei AG gab nach 
1945 für das Kriegs-gefangenen- 
und Firmenlager 128 weibliche 
und 96 männliche Personen als 
Zwangsarbeiter an. Die Baracken 
befanden sich auf Höhe des 
Friesenwegs hinter dem heutigen 
Neubau (wo vorher die grüne 
Wiese war…). Es gibt noch zwei 
Überlebende, die damals 
Kleinstkinder waren, Tamara 

Ponomarjowa und Nina Bilogolowskaja. Zu Frau Ponomarjowa in St. 
Petersburg gibt es einen kleinen Kontakt, zu Frau Bilogolowskaja, die in der 
Ukraine lebt, leider nicht, dafür aber zu ihren Kindern. Die Sternwoll-Spinnerei 
hatte seit 1891 ihre Werkstätten hier auf dem Gelände. Produziert wurde hier 
Wolle. Die Nazis schrieben noch im September 1944 in ihrer Werkzeitung „Der 
Verbindungsmann“ für die Sternwoll-Spinnerei: „Alle wollen wir zur Arbeit 
gehen, das Auge auf eine Zukunft gerichtet, die unser sein wird.“ Im Mai 1945 
lag Hamburg in Schutt und Asche. Die Erinnerung an die Zwangsarbeiter und 
Zwangs-arbeiterinnen in der Sternwoll-Spinnerei wurde 2007 von der Max-
Brauer-Gesamtschule erstmalig aufgegriffen, der MOPO-Betriebsrat hatte 2009 
das Thema neu angefasst. Am 3. Mai 2013 wurde auf Initiative des MOPO-
Betriebsrats eine Wandskulptur im Torbogen der Griegstraße 75 der 
Hamburger Öffentlichkeit im Rahmen einer Kundgebung übergeben. Die Web-
Seite http://sternwollspinnerei.wordpress.com erinnert an die Geschichte. 

 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

1891	  wurde	  
die	  Produktion	  
in	  die	  Grieg-‐
straße,	  damals	  
Brahmsallee,	  
verlagert.	  
Letztes	  
erhaltenes	  
Gebäude	  ist	  
der	  Kinder-‐
garten.	  Hier	  
das	  erste	  
Gebäude	  links	  
..links.	  
1925	  wurde	  
das	  Kontor-‐	  
haus,	  der	  
heutige	  Sitz	  
der	  MOPO,	  
gebaut.	  Hier	  
waren	  die	  	  
Geschäfts-‐
leitung,	  
Buchhaltung	  
und	  Personal-‐
abteilung	  
angesiedelt.	  	  

1897	  stiegen	  
die	  Sempers	  
als	  alleinige	  
Besitzer	  aus.	  
Die	  „Nord-‐
deutsche	  
Wollkämmer
-‐ei	  und	  
Kammgarn-‐
spinnerei“	  
entstand.	  

1951	  lief	  die	  
Sternwoll-‐
Spinnerei	  
wieder	  mit	  
voller	  
Produktion.	  
Einige	  Jahre	  
später	  war	  
es	  damit	  
vorbei.	  1967	  
wurde	  die	  
Gesellschaft	  
liquidiert.	  

2013	  wurde	  die	  Wandskulptur	  zur	  Erinnerung	  an	  die	  
Zwangsarbeiter/innrn	  der	  Öffentlichkeit	  übergeben.	  Die	  Initiative	  wurde	  
von	  der	  Kirchengemeinde	  Ottensen,	  von	  Altona	  93,	  der	  
Behindertenwerkstatt	  und	  den	  Betriebsräten	  von	  SAM,	  LIBRI	  und	  der	  
MOPO	  getragen.	  Der	  Grundeigentümer	  Hollmann	  hatte	  die	  Mittel	  für	  die	  
Wandskulptur	  und	  Info-‐Tafel	  zur	  Verfügung	  gestellt.	  	  	  

Versammlungsort	  in	  der	  Sternwoll-‐Spinnerei	  in	  der	  Nazi-‐.Zeit.	  Die	  
Herrenrasse	  sprach	  von	  Gefolgschaft	  und	  Betriebsgemeinschaft.	  In	  der	  
ersten	  Werkzeitung	  der	  Deutschen	  Arbeitsfront	  für	  die	  Sternwoll-‐
Spinnerei	  AG	  schrieb	  einer	  dieser	  Burschen	  1937:	  „Wenn	  jeder	  von	  uns	  
bestrebt	  ist,	  ein	  wahrer	  Volksgenosse	  zu	  sein,	  wenn	  jeder	  den	  anderen	  
als	  Glied	  der	  Gemeinschaft	  achtet	  und	  ehrt,	  kann	  die	  Betriebsgemein-‐
schaft	  erreicht	  werden.	  ...	  Diese	  Betriebsgemeinschaft	  „lebendig	  zu	  
machen,	  ist	  	  die	  Pflicht	  von	  uns	  allen.“	  

2007	  weilten	  das	  erste	  Mal	  nach	  1945	  Überlebende	  des	  Lagers	  in	  der	  Stern-‐
woll-‐Spinnerei	  in	  Hamburg.	  Leider	  ist	  nur	  wenig	  über	  diese	  Zeit	  doku-‐
mentiert.	  	  Es	  gibt	  u.a.	  zwei	  Interviews	  mit	  damaligen	  Kindern,	  die	  in	  den	  
Lagern	  in	  Sternwoll-‐Spinnerei	  untergebracht	  waren.	  Heute	  leben	  noch	  von	  
zwei	  ehemalige	  Kinder	  in	  Russland	  und	  der	  Ukraine.	  Mit	  Anastasia	  Iksanovs	  
Hilfe	  haben	  wir	  den	  Kontakt	  zu	  einer	  Frau	  in	  St.	  Petersburg	  aufbauen	  können.	  

Die	  Baracke	  der	  Zwangsarbeiter	  wurden	  auch	  noch	  1945	  als	  
Räumlichkeiten	  genutzt.	  Sie	  waren	  bis	  1945	  umzäunt	  und	  bewacht,	  
wie	  auch	  die	  gesamte	  Betriebsstätte	  ab	  18	  Uhr.	  Zwei	  Wachhäuser	  sind	  
heute	  noch	  sichtbar,	  eins	  davon	  im	  Torbogen	  gegenüber	  dem	  
Hauseingang	  zur	  MOPO.	  

Die	  Nazis	  
wollten	  ihre	  
„Betriebsge-‐
meinschaft“	  
ertüchtigen.	  
Auch	  in	  der	  
Sternwoll-‐
Spinnerei	  gab	  
es	  Sportnach-‐
mittage.	  Das	  
Bild	  ist	  von	  
1937.	  

Fahnen-‐
Appell	  der	  
Nazis	  mit	  
der	  
Belegschaft	  
der	  
Sternwoll-‐
Spinnerei.	  
Ab	  1930	  
waren	  die	  
Inhaber	  
Tittel	  &	  
Krüger	  AG.	  



 


