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informationen rund um das fördergebiet mittlerer landweg

Fördergebiet

bezirk und Vereine eröffnen 
die neue bezirkssportanlage 
bezirksamtaleiter arne dornquast und die Vereine haben 
zum frühlingsfest am mittleren landweg 40 eingeladen 

Das Bezirksamt Bergedorf hat anlässlich des Tages der Städ-
tebauförderung am 11. Mai 2019 zum Frühlingsfest auf der 
fertiggestellten Bezirkssportanlage am Mittleren Landweg 

40 eingeladen. Nach der Begrüßung durch Bezirksamtsleiter 
Arne Dornquast, Jutta Vorkoeper (Behörde für Stadtentwicklung 
und Wohnen) und dem Leiter des Sportreferats im Bezirksamt 
Bergedorf Fred Osterhage konnten sich alle Besucher*innen und 
Sportinteressierte von 14 Uhr bis 18 Uhr einen Eindruck davon 
verschaffen, was mit Hilfe der Förderungen des „Masterplan 
Active City“ (MPAC) und des Rahmenprogramms Integrierte 
Stadtteilentwicklung (RISE) vor Ort ermöglicht werden konnte.

Neben Bergedorfs erster Bezirkssporthalle, welche im Januar 
eingeweiht worden ist, ist auch ein moderner Kunstrasenplatz 
geschaffen worden. Außerdem wurde die Sportanlage um einen 
Beachvolleyball- und Streetballplatz sowie einen Calisthenics-Par-
cours erweitert.Bewohner*innen, Nachbar*innen und Interessier-
te haben bei Sonnenschein und Büffet die Möglichkeit gehabt, 
die Anlage zu erkunden und an sportlichen Aktivitäten teilzuneh-
men. Die Vereine TSG Bergedorf und der SV Nettelnburg/Aller-
möhe haben sich vorgestellt und auch die Gebietsentwicklung 
hat vor Ort mit einer Foto-Aktion an der Calisthenics-Anlage für 
gute Stimmung gesorgt (siehe Foto). Beim Fest am 1.9.2019 kann 
bei der geplanten Olympiade des ETSV alles ausprobiert werden. 
—
Auf dem Foto zu sehen sind Jutta Vorkoeper (Behörde für Stadtentwick-
lung und Wohnen) und Bezirksamtsleiter Arne Dornquast

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

armbänder basteln und Häkeln
am 04., 11. und 18. Juli von 10 bis 12 uhr 

ausflug nacH Planten un blomen
am 04. Juli, um 15 uhr

ausflug in die Hafencity
am 11. Juli, um 14 uhr

Henna tattoos malen
am 23. Juli, 10:30–12:30 uhr

ausflug in die sPielscHeune
am 25. Juli, 15 uhr 

Jugendclub gleis1
am gleisdreieck 1, 21033 Hamburg, gleis1@tsg-bergedorf.org 
rückfragen zu Preisen und uhrzeiten unter: 040/40 11 36 510 oder 40 11 36 520

ausflüge mit dem bus:
mo. 01.07., HeidePark 
do. 04.07., büsum nordsee + PHänomania 
mi. 10.07., ostsee / beHrensdorf 
mo. 15.07., serengetiPark

ausflüge mit HVV (für fahrkarten bitte selber sorgen):
mi. 17.07. freibad geestHacHt  
do. 25.07. tierPark Hagenbeck 
di. 06.08. inselPark mit gemeinsamen grillen  

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

1. bis 5. Juli 2019, 9.30 – 11.30 uhr, 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. 

www
mittlerer-landweg
de



sPrecHzeiten
mi 14 – 16 uhr / do 16 – 18 uhr / fr 11 – 13 uhr

kontakt gebietsentwicklung
Patrick giese und martina stahl

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

Fördergebiet

besonderes nachbarschaftstreffen
zweite Jobmesse am mittleren landweg mit besuch 
der senatorin melanie leonhard  

Bereits zum zweiten Mal hat am  
22. März 2019 die lokale Job- und 
Berufsmesse „Perspektive Arbeit“ 

mit Arbeitgeber*innen aus Allermöhe statt-
gefunden. Zu Beginn kam Senatorin Dr. 
Melanie Leonhard zum Rundgang ins gut 
besuchte Kulturheim „Kuller“ der Freiwilligen 
Feuerwehr Allermöhe-Billwerder, um sich 
persönlich einen Eindruck zu verschaffen und 
um mit Arbeitgebervertrete*innen und den 
Jobsuchenden ins Gespräch zu kommen.

Von 9 bis 14 Uhr haben sich mehr als 200 
potentielle Arbeitnehmer*innen aus der 
Unterkunft Wohnen am Gleisdreieck und 
anderen Bergedorfer Wohnunterkünften für 
geflüchtete Menschen informiert und sich 
mit Unternehmen, die überwiegend aus 

nacHbarscHaft ist ein fest: kulturfest 2o19
Vom 30.8 bis 1.9 findet wieder das kulturfest am gleisdreieck von und für nachbar*innen 
und anwohner*innen statt. wenn sie sich beteiligen wollen, z.b. bei der bergedorfer welt-
reise, die erstmal vor ort stattfinden wird, dann melden sie sich im stadtteilbüro (infos s.o.).

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.

dem Gewerbegebiet Allermöhe kommen, 
über mögliche Jobangebote ausgetauscht. 
Ziel dieses besonderen Nachbarschaftstref-
fens ist es, Arbeit- und Ausbildungssuchen-
de mit Arbeitgeber*innen direkt aus dem 
Gewerbegebiet Allermöhe und aus der 
Region Bergedorf zusammen zu bringen. 
—
Die Jobmesse ist eine Kooperation bestehend 
aus dem gemeinsamen Arbeitgeberservice der 
Agentur für Arbeit in Hamburg/Bergedorf und 
des Jobcenters, dem Commit-Verbund des Haus 
23, Fördern & Wohnen, Unternehmensnetz-
werk Allermöhe (Budni, Dachser, Dwenger und 
andere),WIR Unternehmensservice Bergedorf/
Wirtschaftsverband Bergedorf WSB und der 
Gebietsentwicklung Mittlerer Landweg

Fördergebiet

Parkour
da/sein: neues Projekt für 
Jugendliche im fördergebiet

DA/Sein – Performances und Kultur 
im Stadtraum ist ein forschendes, 
soziokulturelles Kunst- und Perfor-

manceprojekt, entwickelt für das Förderge-
biet. In Zusammenarbeit mit Institutionen vor 
Ort und unter Anleitung von Künstler*innen 
erkunden geflüchtete und heimische Ju-
gendliche ihren Stadtteil, erfassen neue Orte 
visuell-sinnlich durch Bewegung (Parkour) 
und mit der Kamera (Fotografie/Film) und 
zeichnen ihre Routen auf (Kartografie). In 
künstlerischen Umsetzungen drücken sie ihre 
Wahrnehmungen aus, tauschen sich darüber 
aus und machen sie im Stadtteil sichtbar.

Ende Juli wird es Intensivworkshops 
zu den vier Themen geben. Im Anschluss 
wird bis Ende des Jahres sich regelmäßig 
getroffen und weiter an den Projekten 
gearbeitet. Erste Ergebnisse werden beim 
Kulturfest am 31. August zu sehen sein. 
—
Kontakt und Fragen an mila@lawaetz.de

Gebietsentwicklung

neue mitglieder im stadtteilbeirat
der be- und anwohnervertreter*innen wurden neu ausgelost  

Neben den vom Bezirk gesetzten 
Vertreter*innen werden jährlich Be- 
und Anwohner*innenvertreter neu 

ausgelost. So hat jede*r die Chance, sich 
aktiv am Stadtteilbeirat mit Stimmrecht zu 
beteiligen. Auch ohne Stimmrecht ist eine 
aktive Teilnahme natürlich möglich. Beim 
Stadtteilbeirat am 12. Juni 2019 im Kuller 
wurden die Kandidat*innen vorgestellt. 

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde 
wurden die Vertreter*innen gelost und sind 
nun Teil des stimmberechtigten Beirates:

Daniela Weiß, Sophia Großkopff und 
Norbert Aries als „Alt“-Bewohner*innen 
vom Mittleren Landweg und Luxweg. Für 
die „Neu“-Bewohner*innen vom Gleis-
dreieck Mari Dweder, Jamil Dwedar, Narin 

Rasoul, Asif Yawari, Nahid Mohebbi, Hamid 
Faraaz und Mustafa Alfraht sowie als 
Vertreter*innen Spozmay Hosainy, Estepan 
Estepan und Salha Alhay Moustafa. Die 
Jugendvertreter*innen sind Azita Mo-
hammad, Abdul Aziz, Samuel Khachatryn 
und Reem Alfraht. 
—
Weitere Infos zum Stadtteilbeirat finden Sie auf 
mittlerer-landweg.de/index.php/mitmachen
—
Der 20. Stadtteilbeirat findet am 14. August 2019, 
18:30 bis 20:30 Uhr im Kuller, Mittlerer Landweg 
78. Anträge an den Verfügungsfonds müssen 14 
Tage vorher an mila@lawaetz.de gehen. Die For-
mulare finden Sie unter http://mittlerer-landweg.
de/index.php/mitmachen/verfuegungsfonds/

Gebietsentwicklung

s-bahn-malaktion
workshop zur umgestaltung 
der s-bahn-brücken

In den Sommerferien gibt es für Jugendliche 
und alle, die Lust haben, aus dem Förder-
gebiet Mal-Workshops. Gemeinsam mit 

den Künstler*innen Kai Teschner und Annette 
Prüfer werden Motive erarbeitet. Diese sollen 
dann gemeinsam in den Herbstferien auf die 
Brückenwände gemalt werden. 
—
Die Termine sind am: 11. Juli 17–19 Uhr an der 
S-Bahn, 16. Juli 15–17 Uhr im Gleis1, 5. August 
17–19 Uhr Spielplatz Mittlerer Landweg
Anmeldung und Fragen an mila@lawaetz.de
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