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informationen rund um das fördergebiet mittlerer landweg

Stadtteilbeirat

mitdenken – mitreden – mitgestalten
am 30. mai 2018 wurden im „Kuller“ die neuen bewohner-Vertreter*innen gelost –
anschließend wurde nach zwei Vorträgen zum fasten gemeinsam das fasten gebrochen

Der Stadtteilbeirat ist ein festgelegtes Gremium innerhalb 
des Rahmenprogramms Integrierte Stadtteilentwicklung 
(RISE) und ist zentraler Bestandteil der Beteiligung und 

Mitbestimmung im Fördergebiet Mittlerer Landweg. Aufgrund 
der vielen unterschiedlichen Interessen und Akteure ist der 
Stadtteilbeirat breit aufgestellt, damit die einzelnen Gruppen, 
Initiativen und Unterstützer*innen abgebildet sind. Neben den 
Vertreter*innen der Fraktionen der Bezirksversammlung, Verwal-
tung und Polizei sind die hier vertretenen Einrichtungen und Verei-
ne Teil des Beirates. Darüber hinaus werden jährlich die Bewohner-
Vertreter*innen neu gelost, damit viele die Chance haben, sich 
beim Stadtteilbeirat einzubringen. Bei der zehnten Sitzung des 
Stadtteilbeirates am 30. Mai 2018 im Kuller wurden die neuen 
Vertreter*innen gelost (Die vollständige Mitgliederliste finden Sie 
auf www.mittlerer-landweg.de/index.php/mitmachen/mitglieder).

Der Stadtteilbeirat tagt öffentlich einmal im Monat (außer im 
Juli) und diskutiert über aktuelle Themen rund um das Förderge-
biet und entscheidet über die Anträge an den Verfügungsfonds. 
Der Verfügungsfonds ist ein weiterer wichtiger Baustein in der 

Gebietsentwicklung und in der Arbeit des Stadtteilbeirates. Er ent-
scheidet über diese Mittel (20.000 € pro Jahr), die insbesondere 
für kleine und niedrigschwellig umsetzbare Projekte im Förderge-
biet gedacht sind.

Nach einer Pause für das obligatorische Gruppenfoto (siehe 
oben) gab es nach der Stadtteilbeiratssitzung noch einen Vortrag 
zum muslimischen Fasten. Farouk und Dhoua aus dem Gleis-
dreieck haben bei ihrem Vortrag ausführlich erzählt, was alles 
beim Fasten zu beachten ist, wie der Ablauf ist und über Beson-
derheiten/Ausnahmen usw. berichtet. Danach hat die Vikarin der 
Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Bergedorfer Marschen 
Dr. Anna Cornelius die Herkunft und Entwicklung des christlichen 
Fastens erläutert. 

Im Anschluss gab es im großen Saal vom „Kuller“ gegen 21:40 
Uhr das sogenannte „Iftar“ (arabisch für Fastenbrechen), das 
Mahl am Abend nach Sonnenuntergang. Es gab traditionell Kar-
toffelsuppe und Datteln sowie unterschiedliche Speisen, die die 
Bewohner*innen mitgebracht haben. Vielen Dank an alle, die sich 
beteiligt und teilgenommen haben.

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

KontaKt gebietsentwicKlung
martina stahl und Patrick giese

adresse
gebietsentwicklung mittlerer landweg
am gleisdreieck 23, 
21033 Hamburg

sie möchten auch in Zukunft infos und einladungen 
zu Veranstaltungen erhalten? wir nehmen sie gern 
in unseren e-mail-Verteiler auf!

KontaKt
e-mail: mila@lawaetz.de 
tel.: 040/43 29 33 10
www.mittlerer-landweg.de

sPrecHZeiten
mittwochs 14 – 16 uhr        donnerstags 16 – 18 uhr        freitags 11 – 13 uhr

Am Gleisdreieck

nachbarschaft ist ein fest!
Vom 17. bis 19. august 2018 findet das erste 
dreitägige nachbarschaftsfest am gleisdreieck statt – 
unterstützung willkommen

AG Mittlerer Landweg des Stadtteilbeirats

fehlende Papierkörbe
Stadtteilbeirat

briefkasten

In der AG Mittlerer Landweg des Stadtteilbeirats wurden u.a. 
fehlende Papierkörbe entlang des Mittleren Landwegs sowie 
am Eichbaumsee bemängelt. Am Eichbaumsee sind inzwi-

schen größere Müllbehälter aufgestellt worden. Das Anliegen der 
fehlenden Papierkörbe wurde von den Fraktionsmitgliedern im 
Stadtteilbeirat im Regionalausschuss vorgebracht, der genau wie 
die Bezirksversammlung Bergedorf, das Anliegen unterstützt.

Es gibt derzeit im Fördergebiet nur einen Briefkasten im Lux-
weg, da der zweite am Bahnhof Mittlerer Landweg aufgrund 
von Vandalismus vor mehreren Jahren abgebaut worden ist.

Deshalb wurde vom Stadtteilbeirat mit Unterstützung der Bezirks-
politik angeregt, einen zweiten Briefkasten Am Gleisdreieck aufzu-
stellen, damit er dort gut erreichbar, aber auch besser vor Vanda-
lismus geschützt ist. Dies hat die Deutsche Post AG abgelehnt mit 
dem Hinweis auf die geringe Auslastung der anderen Briefkästen. 

Die Deutsche Post hat aber angeboten, den vorhandenen 
Briefkasten zu versetzen. Es ist vom Stadtteilbeirat und der Be-
zirkspolitik beschlossen worden, den Briefkasten im Luxweg an 
den Anfang vom Luxweg versetzen zu lassen, sodass er sowohl 
gut für die dort lebenden Nachbar*innen als auch für die anderen 
Bewohner*innen im Fördergebiet erreichbar ist.

Fördergebiet Mittlerer Landweg

neuer bebauungsplan

Seit dem 27. Juni 2018 ist eine Karte des neuen Bebauungs-
plans (B-Plan) des Fördergebietes Mittlerer Landweg beim 
Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung des Bezirksamtes 

Bergedorf öffentlich ausgelegt und kann während der Dienststun-
den eingesehen werden. 
—
Auch online unter: https://bauleitplanung.hamburg.de

näcHste stadtteilbeiratssitZung
Am 22. August 2018, 18:30 Uhr 
im Kuller, Mittlerer Landweg 78

Unter dem Motto „3 Tage Gleis3Eck“ feiern wir den Auftakt 
für ein jährliches Fest, um hier vor Ort Begegnungen zu för-
dern. Nachbar*innen, Kleingärtner*innen, alle Aktiven sowie 

interessierte Hamburger*innen, die schon immer mal das neue 
Quartier im Kultur- und Landschaftsraum Billwerder besuchen wol-
len, sind herzlich eingeladen: Beim Open Air-Kino am Freitagabend, 
beim Flohmarkt und Live-Musik am Samstag sowie beim Famili-
entag bei Kindertheater und mehr am Sonntag mit den neuen und 
alten Bewohner*innen ins Gespräch kommen – sich informieren, 

austauschen, gemeinsam feiern und genießen! Am Sonntag haben 
Sie auch die Gelegenheit, sich einzubringen: Wollen Sie für Klein-
gärten werben oder über Vereinsaktivitäten informieren? Haben 
Sie einen musikalischen/künstlerischen Beitrag für das Bühnenpro-
gramm? Oder mögen Sie einfach beim Auf-/Abbau und Betreuung 
helfen? Melden Sie sich gern im Stadtteilbüro im „Haus 23“, telefo-
nisch unter 040/43 29 33 10, per E-Mail an mila@lawaetz.de.
—
Weitere Infos folgen auf www.mittlerer-landweg.de
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Am Gleisdreieck

neuer Quartierstreffpunkt
der commit-Verbund hat am 20. april 2018 das 
„Haus 23“ mit einem fest offiziell eröffnet

Mit einem großen Eröffnungsfest ist das „Haus 23“, der 
neue Quartierstreffpunkt am Gleisdreieck, am 20. April 
2018 bei strahlendem Sonnenschein eingeweiht worden 

Der Einladung sind zahlreiche Gäste aus dem Fördergebiet sowie 
Aktive, Engagierte und Interessierte gefolgt. 

Nach der offiziellen Begrüßung durch Bezirksamtsleiter Arne 
Dornquast sprachen noch die Verantwortlichen vom „Haus 23“ 
und Martina Stahl für die Gebietsentwicklung zu den Gästen. Da-
nach gab es bei Speisen und Getränken bis abends musikalische 
Einlagen z.B. vom Lola Kulturzentrum und ein buntes Programm 
für Kinder und Familien. 

Das Haus 23 ist eine offene Begegnungs- und Beratungsstät-
te am Mittleren Landweg. Inmitten des Quartiers können sich 
neu zugezogene und alteingesessene Bewohner*innen kennen 
lernen. Es gibt unterschiedliche Beratungsangebote und Möglich-
keiten, sich beim Kochen, Nähen, Café u.v.m. zu treffen. „Haus 
23“ ist ein Zusammenschluss von den Trägern Sprungbrett e.V., 
Internationaler Bund und Hamburger Kinder- und Jugendhilfe und 
bilden den sogenannten Commit-Verbund.
—
Weitere Informationen auf www.haus23.org oder unter 
040 - 414 93 210 und per E-Mail an info@haus23.org

Gebietsentwicklung

Zweiter Zukunftsworkshop
der einladung sind wieder zahlreiche interessierte 
und engagierte aus dem fördergebiet gefolgt  

Unter dem Motto „Vielfältiges Zusammenleben“ hat am  
10. April 2018 von 18 bis 21.30 Uhr der zweite Zukunftswork-
shop im Kuller stattgefunden. Unserer Einladung sind wieder 

zahlreiche Interessierte und Engagierte aus dem Fördergebiet 
gefolgt und wir hoffen, die vielen Ideen und fundierten Ergebnisse, 
die beim Workshop beigetragen wurden, so gut wie möglich mit in 
das „Integrierte Entwicklungskonzept“ einfließen zu lassen.

Die zentralen Handlungsfelder („Städtebauliche Strukturen“, 
„Wohnumfeld und öffentlicher Raum“, „Lokale Ökonomie und 
Arbeit“, „Umwelt, Klimaschutz und Verkehr“, „Soziales und Famili-
enförderung“, „Integration“, „Kultur“, „Sport und Freizeit“, „Sicherheit 
und Prävention“ und „Image“) aus dem Entwicklungskonzept 
waren die Grundlage, um sich über konkrete Probleme und Themen 
sowie Projekte und Wünsche für das Fördergebiet zu verständigen.

Wir bedanken uns noch einmal für das Mitmachen und hoffen, 
dass der Workshop auch für die Teilnehmer*innen interessant war 
und sich in den unterschiedlichen Themenbereichen einbringen 
konnten. Mit der Unterstützung und Energie aller wird das vielfälti-
ge Zusammenleben im Fördergebiet gelingen.
—
Die Ergebnisse finden Sie auf: www.mittlerer-landweg.de/index.
php/2018/06/08/ergebnisse-des-2-zukunftsworkshops

Gebietsentwicklung

spielplatz-umgestaltung 
Kinder aus dem fördergebiet beteiligen sich 
mit kreativen ideen an der Planung 

Ende Juli beginnen bereits die Bauarbeiten: Der Mittlere Land-
weg bekommt einen neuen Spielplatz! Der ehemalige private 
Spielplatz der Siedlergemeinschaft wird nun öffentlich. 

Bereits im Januar haben sich an der Ideenfindung die Kita 
„Sportini Bille Kinder“, „Kinderhaus MiLa“, „Wirbelkinder“, „Pesta-
lozzi-Kita Am Gleisdreieck“und „Wabe-Wirbelkinder“ sowie die 
Grundschule am Mittleren Landweg und Kinder aus der Nachbar-
schaft beteiligt. Rund 100 Kinder haben fantasievolle und krea-
tive Entwürfe im Stadtteilbüro abgegeben, die im Anschluss im 
Jugendclub Am Gleisdreieck präsentiert wurden. Daraus wurde 
im Bezirksamt Bergedorf ein Entwurf gestaltet (siehe Abbildung), 
der den Kindern erneut in der Grundschule präsentiert worden 

war und der nun realisiert wird. Nach Fertigstellung wird es als 
Dankeschön eine feierliche Eröffnung mit allen Beteiligten geben. 
Während der Bauarbeiten ist der Spielplatz aus Sicherheitsgrün-
den gesperrt und das Betreten der Baustelle verboten.  
—
Im „Haus 23“ ist noch aktuell eine Auswahl der Kinderbeteiligung 
ausgestellt. Am Gleisdreieck 23, 21033 Hamburg

Am Gleisdreieck

Jugendzentrum „gleis 1“
der treffpunkt für Kinder und Jugendliche 
hat einen neuen träger: die tsg-bergedorf

Der Jugendclub Am Gleisdreieck hat einen neuen Namen: 
„Gleis 1“. Auch die Trägerschaft – zuvor haben sich das 
Angebot TSG Bergedorf und das DRK geteilt – ist geklärt: 

Die Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) Bergedorf ist nun seit dem 
1. Mai 2018 hauptverantwortlich für das Jugendzentrum. Carola 
Kludasch, ebenso Leiterin des Juzena in Neuallermöhe, leitet 
zusammen mit zwei weiteren Hauptamtlichen und Honorarkräften 
die Einrichtung Am Gleisdreieck 1. Diese richtet sich an Kinder (ab 
6 Jahren), Jugendliche und junge Erwachsene. 

Was in dem Jugendzentrum geschehen soll, wie es gestaltet 
wird, welche Angebote es dort geben soll (aber auch Regeln, die 
es gibt), will das TSG-Team gemeinsam mit den Kindern, Jugend-
lichen, Eltern und Interessierten besprechen, planen und verwirk-
lichen. Hierzu gab es am 26. und 30. Juni Workshops und einen 
Infoabend mit anschließendem Grillfest.

Das Jugendzentrum ist offen für alle Kinder und Jugendlichen 
aus dem Fördergebiet!
—
Weitere Informationen auf tsg-bergedorf.de oder 
per E-Mail an gleis1@tsg-bergedorf.de
Öffnungszeiten: Di – Sa 15 – 21.30 Uhr, 
Geschlossen vom 21. Juli – 4. August

sommerferien 
Programm 2018
eine auswahl an aktivitäten, die für alle 
nachbar*innen im fördergebiet offen ist  

VerFüGUNGSFoNdS 2018
 der Verfügungsfonds wird in ge-
bieten der integrierten stadtteilent-
wicklung eingesetzt für kleinere, 
schnell umsetzbare Projekte, die in 
sich abgeschlossene maßnahmen 
darstellen und keine folgekosten 
verursachen. er umfasst jährlich 
max. 20.000 € und dient der förde-
rung mehrerer Projekte/ maßnah-
men im fördergebiet mittlerer 

landweg. einzelne bürger, gruppen, 
Vereine, einrichtungen etc. aus 
dem fördergebiet können anträge 
stellen. die anträge müssen 14 tage 
vor der jeweiligen stadtteilbeirats-
sitzung der gebietsentwicklung 
vorliegen. 

Die Anträge finden Sie auf: 
www.mittlerer-landweg.de/index.php/
mitmachen/verfuegungsfonds/

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

mi, 11. Juli, 10 uhr Kindertheater „elmar der elefant“ 
 (theater mär) für familien mit kindern ab 4 Jahren

fr, 13. Juli, abfahrt 11 uhr ausflug zum botanischen garten 
 (nur mit Voranmeldung!)

mi, 18. Juli, abfahrt 14 uhr ausflug zum garten der 
 schmetterlinge (nur mit Voranmeldung!)

do, 19. Juli, 14 – 16 uhr grasköpfe basteln

mi, 8. august, 14 uhr ausflug zum eichbaumsee

do, 9. august, 10 – 12 uhr Hennamalen für Kinder

mi, 15. august, 14 – 16.30 uhr armbandbasteln

der Verfügungsfonds hat in diesem Jahr bereits unterschiedliche aktivitäten gefördert und ermög-
licht. zum beispiel die sogenannten „schlausflüge“ vom „Café international“ sowie die raum-

miete im etsV Clubheim für ihren zweiwöchigen treffpunkt für menschen vom gleisdreieck, vom mitt-
leren landweg, luxweg und umgebung bei tee und kaffee. nach dem vorletzten stadtteilbeirat ende 
mai gab es für dessen mitglieder und familie ein gemeinsames iftar-essen. die „ballerinas“ vom etsV 
haben für ihren auftritt beim „kultursommer am kanal“ – und für zukünftige aufführungen – kostüme 
erhalten. der flecht- und sprechkurs hat als dankeschön für Helfer*innen und teilnehmer*innen ein 
gemütliches beisammensein und die Pestalozzi-kita einen ausflug zu Hagenbecks tierpark organisiert. 
zudem hat der Jugendclub „gleis 1“ Helme für fahrradausflüge bekommen. ein neues nähangebot am 
gleisdreick („goldene schere“) wurde ebenso unterstützt, wie das sommerferienprogramm.

foto: tsg-bergedorf/gleis 1

Jugendclub gleis 1
am gleisdreieck 1, 21033 Hamburg
infos und anmeldung unter: gleis1@tsg-bergedorf.de
Öffnungszeiten: di – sa 15 – 21.30 uhr, ferien vom 21. Juli – 4. august

jeden mittwoch Hüpfburg, Kletterturm
nachmittags in den ferien und fahrradwerkstatt

mo, 16. Juli, 8.30 uhr wattwandern in cuxhaven
treffpunkt am gleis1 (rückkehr: ca. 20 uhr) / erw.: 10 €, kind: 5 €

di, 17. Juli, 15 uhr fahrradtour mit grillfest am gleis 1
treffpunkt am Juzena (rückkehr: ca. 20 uhr) / 2 €

mo, 23. Juli, 15 uhr Kanutour und lagerfeuer
treffpunkt am Juzena (schwimmabzeichen erforderlich!) 
(rückkehr: ca. 18 uhr / stockbrot ab 20 uhr) / 2 €

KinderHaus mila
am gleisdreieck 7a, 21033 Hamburg
infos unter: 040/531 03 990, kinderhausmila@rudolf-ballin-stiftung.de

6. – 10. august, tgl. 3 std. (uhrzeit erfragen) wasserbaustelle
beim „kinderhaus mila“ werden die falkenflitzer eine wasserbahn bauen! 
aus verschiedenen rohren, abzweigungen und getränkekisten entsteht so ein 
wasserkreislauf, der mit eimern und bällen getestet werden kann. 

mümmemannsberger sPiel-sPort-aKtion

14 tage in den sommerferien / mo – fr 14 – 17 uhr, sporthalle der ganz-
tagsstadtteilschule. für kinder: rollbahn, gerätelandschaften, trampolin, 
theaterwerkstatt u.v.m., für familien: elternschulcafé „zum sonnenschein“ 

änderungen vorbehalten

ausflug Zum freilicHtmuseum riecK-Haus

31. Juli, 9.45 uhr thema: essen und trinken wie früher 
treffpunkt s-bahn mittlerer landweg, der ausflug ist kostenlos, anmeldung 
bei gwen bryde: 0176/65 81 2337, gwen.bryde@bergedorfer-marschen.de
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