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InForMatIonen rund uM das FördergebIet MIttlerer landweg

Fördergebiet

bergedorfs erste bezirks-
sporthalle eröffnet
bezirksamtsleiter arne dornquast und senator 
andy grote haben die neue einfeldhalle eingeweiht 

Im Fördergebiet Mittlerer Landweg wurde am 14. Januar 
2019 offiziell Bergedorfs erste Bezirksporthalle (Anm.: die 50 
Schulsporthallen in Bergedorf sind Eigentum der Schulbehör-

de) eröffnet. Dies zum Anlass kam der Sportsenator Andy Grote 
höchstpersönlich, um ein paar Worte an die Gäste zu richten. 
Zuvor begrüßte Bezirksamtsleiter Arne Dornquast die Anwesen-
den. Die Einfeldhalle (3,8 Mio. Euro) ist der erste fertiggestellte 
Teil der neuen (Außen-)Sportanlage (1,4 Mio. Euro) des ETSV 
Hamburg, die in diesem Jahr noch eingeweiht wird und wird u. a. 
vom „Masterplan Active City“ und RISE finanziert wurde. Sobald 
alle Turn- und Sportgeräte vorhanden sind, kann im Februar mit 
dem Sportprogramm losgelegt werden. Insgesamt 51 Vereine 
und Verbände teilen sich montags bis sonntags von 8 bis 22 Uhr 
die Hallenzeiten.
—
Auf dem Foto zu sehen sind v. l. n . r.: Maryam Mir (Bezirksamt Bergedorf), 
Bezirksamtsleiter Arne Dornquast, Senator Andy Grote, Karin Robben 
und Patrick Giese (Lawaetz-Stiftung, Gebietsentwicklung) und Klaus-Peter 
Friebel (BSW).
—
Die Adresse der Einfeldhalle ist Mittlerer Landweg 40, 21033 Hamburg

FerIenterMIne März 2019
Haus 23
am gleisdreieck 23, 21033 Hamburg
infos und anmeldung unter: 040/414 93 210, info@haus23.org

das ferienprogramm stand bei redaktionsschluss leider noch nicht fest. bitte im 
Haus 23 erfragen. es wird u. a. ausflüge mit dem internationalen bund geben.

Jugendclub gleIs1
am gleisdreieck 1, 21033 Hamburg
gleis1@tsg-bergedorf.org

das ferienprogramm mit ausflügen, sonderveranstaltungen und turnieren hängt 
im „gleis 1“ aus. weitere informationen per e-mail oder im gleis1.

Fördergebiet

Freiwillige Feuerwehr 
bekommt neues Haus
baustart am allermöher deich ist für 
das erste Quartal geplant 

Ihr ehrenamtlicher und unermüdlicher Einsatz ist eine wichtiger 
Beitrag für das Zusammenleben in den Vier- und Marschlanden 
– und für das Fördergebiet Mittlerer Landweg. Im letzten Jahr 

waren es allein schon rund 100 Einsätze zu denen die Freiwillige 
Feuerwehr Allermöhe-Billwerder ausrückte. 

Im Bezirk wurde bereits letztes Jahr beschlossen, dass die roten 
Retter für den Bau einer neuen Feuerwehrwache gefördert werden 
sollen: 1.135.000 € kommen von dem Rahmenprogramm Integrierte 
Stadtteilentwicklung (RISE), 415.000 € vom Integrationsfonds und 
50.000 € als Eigenanteil. Nun wurde das Bauschild aufgestellt – un-
mittelbar neben der Gärtnerei Wippermann am Allermöher Deich. 

Im ersten Quartal soll es mit dem Bau losgehen. Der Bau der 
neuen Wache und die Arbeit der Freiwilligen wird eine wichtige 
Unterstützung bei der Quartiersentwicklung am Mittleren Land-
weg und perspektivisch auch in Oberbillwerder sein.
—
Bemerkenswert: Auch das Kulturheim der FF Allermöhe-Billwerder, das 
sogenannte „Kuller“ am Mittleren Landweg 78, wird ehrenamtlich von 
der 37-köpfigen Wehr betrieben und ist die einzige Einnahmequelle des 
Vereins zur Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit.



sprecHzeIten
Mi 14 – 16 uhr / do 16 – 18 uhr / Fr 11 – 13 uhr

KontaKt gebIetsentwIcKlung
patrick giese und Karin robben

sie möchten auch in zukunft Infos und einladungen zu Veranstaltungen erhalten? wir nehmen sie gern in 
unseren e-Mail-Verteiler auf! schicken sie uns einfach eine e-Mail. 

KontaKt
e-Mail: mila@lawaetz.de / tel.: 040/466 55 681
www.mittlerer-landweg.de

Gebietsentwicklung

zweite Jobmesse im Kuller
am 22. März infomieren unternehmen aus allermöhe 
und umgebung wieder über berufsmöglichkeiten  

Nach dem erfolgreichen Auftakt  
im Herbst letzten Jahres wird  
am 22. März 2019 im Kuller  

unter dem Motto „Perspektive Arbeit“  
die zweite Jobmesse stattfinden.  
Nach dem bewährten Prinzip werden  
sich von 9 bis 14 Uhr u.a. die Betriebe  
BUDNI, DACHSER, Dwenger Group,  
Roeper und Deutsche Post aus dem Ge-
werbegebiet Allermöhe vorstellen. Es  
wird zudem eine Reihe von Infoständen 

18. stadtteilbeirat

10. april 2019, 18:30 bis 20:30 uhr im Kuller, Mittlerer 
landweg 78. eventuell wird es einen sondertermin zur 
zukunft am gleisdreieck am 20. März geben. Hierfür 
wird gesondert eingeladen. anträge an den Verfügungs-
fonds müssen 14 tage vorher an mila@lawaetz.de gehen.

adresse
gebietsentwicklung Mittlerer landweg
am gleisdreieck 23, 21033 Hamburg

Alle Rechte der Bilder liegen bei der Gebietsentwicklung, sofern nicht anders angegeben. Alle abgelichteten Personen haben der Veröffentlichung zugestimmt. Vervielfältigung nur durch schriftliche Zustimmung des Urhebers.

von u.a. Inititativen und Arbeitsgruppen 
geben, die über mögliche Netzwerkarbei-
ten informieren. Die Veranstaltung dient der 
Förderung des lokalen, nachbarschaftlichen 
Arbeitsmarktes im Fördergebiet mit Fokus 
auf Am Gleisdreieck und Betrieben des 
Gewerbegebietes Allermöhe. 
—
Die Jobmesse wird von der Gebietsentwicklung 
in Zusammenarbeit mit fördern&wohnen für das 
Fördergebiet Mittlerer Landweg organisiert.

Kinderfest in der Markthalle

am 28.4. findet von 13 bis 16 uhr ein großes Kinderfest 
für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren und begleitperso-
nen in der Markthalle (direkt am Hauptbahnhof) statt. es 
gibt u.a. urban street art, Hip Hop, Karate, Malen, Mär-
chen, Musik, Kuchen/getränke und Kinderschminken.

Fördergebiet

Mila räumt auf
am 29. März wird wieder 
Müll gesammelt  

Der Startschuss ist gefallen! Die  
Anmeldungen für Deutschlands 
größte Müllsammelaktion haben 

begonnen! Überall in Hamburg wird man 
vom 22. bis 31. März 2019 die vielen  
fleißigen Helfer*innen im Einsatz sehen, 
wie sie Grünstreifen und Parkanlagen  
vom Müll der letzten Monate befreien. 

Auch wir am Mittleren Landweg / Am 
Gleisdreieck wollen diese tolle Aktion unter-
stützen. Kommen Sie am Freitag, den 29. 
März zum Haus 23. Von 15 bis 18 Uhr wollen 
wir gemeinsam unsere Nachbarschaft auf-
räumen. Im Anschluss gibt es ein Grillen für 
Helfer*innen und Helfer. Wir freuen uns über 
jede Unterstützung, wenn es heißt: Ham-
burg räumt auf – und und MiLa macht mit! 
—
Kontakt und Fragen an die Gebietsentwicklung
an mila@lawaetz.de

Internationaler Frauentag

aufgrund der 100-jährigen Jubiläen um das Frauen-
wahlrecht und die vielen noch offenen inhaltlichen 
bereiche der gleichberechtigung, wird der Frauentag 
in diesem Jahr in großer runde im saal des serrahn 1 
direkt am 08.03.19 von 18:30 bis 21:30 stattfinden.

Gebietsentwicklung
die Fortschreibung des Integrierten entwicklungskonzeptes (IeK) 
ist beschlossen und veröffentlicht worden 
—
Das IEK sowie weitere Informationen zum Fördergebiet finden Sie auf 
www.hamburg.de/bergedorf/mittlerer-landweg.


