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pünktlich zum Stadtteilfest erscheint un-
sere neue Zeitung. In dieser neuen Stadt-
teilzeitung werden viele unterschiedliche 
Themen zu unserem l(i)ebens-
werten Stadtteil alle drei Monate 
erscheinen. 
Seit Anfang des Jahres wurden 
sehr viele verschiedene Akti-
on und Projekte durch unsere 
unterschiedlichen Einrichtungen, Woh-
nungsgesellschaften, Arbeitsgruppen, der 
Koordinierungskonferenz und dem Stadt-
teilbeirat angeschoben. 
Einige Projekte wurden bereits umgesetzt, 
oder stehen kurz davor. In den nächsten 
Ausgaben werden neue Projekte und ak-
tuelle Themen aus unserem Stadtteil vor-
gestellt. Jeder kann und sollte etwas zu 
einem besseren Steilshoop beitragen. Ich 
selbst bin verheiratet und habe zwei Kin-
der, die in Steilshoop aufwachsen. 
Die Verantwortung anzunehmen bedeutet 
auch, ein gutes Umfeld mit besten sozia-
len und strukturellen Randbedingungen 
zu schaffen. Wir selbst können auf die Zu-
kunft unseres Stadtteils einen großen Ein-

fluss nehmen.  Als Mitglied und Sprecher 
des Stadtteilbeirates Steilshoop, möchte 
ich an dieser Stelle dazu beitragen, un-

seren Stadtteil 
so darzustellen 
wie er wirklich 
ist und aktuelle 
Themen und 
Projekte vorzu-

stellen. Jeder von uns ist entweder Eigen-
tümer oder Mieter mit sehr unterschied-
lichen und eigenen Bedürfnissen. 
Einige von uns ärgern sich über die weni-
gen Parkplätze in Steilshoop, oder die we-
nigen Kindergartenplätze in bestimmten 
Kindertagestätten. Für andere stehen die 
Freizeitmöglichkeiten und der Zustand 
der Innenhöfe oder Sportplätze im Mit-
telpunkt. 
Für  Eltern ist die Stadtteilschule und die 
Zukunft  des Bildungzentrums ein wichti-
ger Themenbereich. Letztendlich betreffen 
die Themen in unserem Stadtteil jeden, wie 
zum Beispiel: Das Einkaufszentrum, Haus 
der Jugend, Hamburger Tafel,  AGDAZ 

LIEBE BEWOHNERINNEN 
UND BEWOHNER,

EINE NEUE
STADTTEILZEITUNG 

FÜR STEILSHOOP

Dear Residents,

Our new local newspaper Steilshoop 
will be making its first appearance just in 
time for the neighbourhood festival. The 
new local journal, which will be published 
every three months, will have articles re-
lated to a broad range of topics from our 
charming and delightful part of the city. 
You are also welcome to join the editori-
al staff or to contribute your own articles, 
stories or photos.

Sayın semt sakinleri,
semt şenliği çerçevesinde semt gaze-
tesi Steilshoop tam vaktinde çıkıyor. 
Bu yeni semt gazetesi semte ait se-
vimli ve yaşamaya değer çok değişik 
konularıyla her üç ayda bir çıkacak. 
Siz de redaksiyon ekibiyle beraber 
çalışabilir, veya makale, öykü ve 
fotoğraflarınızla gazetemize yardımcı 
olabilirsiniz.

TUSCH,
die erste Zeitung für 

Steilshoop ist da

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Essismolore del do-
lesed molore deliqui 
sismod magnit ad

(ArbeitsGemeinschaft Deutsch-Ausländi-
sche Zusammenarbeit e.V.), Ärzte, unsere 
Geh- und Fahrradwege, Elternschule, Sa-
nierung der Gebäude oder Kultur. 
Es sollte aber nicht vergessen werden, 
dass es sehr viele positive Beispiele und 
Anlässe in unserem Stadtteil gibt. 40 Jah-
re Steilshoop ist wirklich ein guter Grund 
zum Feiern! 
Zum Beispiel sind die Schulabschlüsse 
unserer Kinder wesentlich besser und 
die Kriminalität in Steilshoop wesentlich 
geringer, als in den üblichen Medien ver-
kündet. 
Und wer hat schon in seiner unmittel-
baren Umgebung einen See, so viele Ein-
kaufsmöglichkeiten, Grünflächen, Schulen, 
Sportplätze, Kindergärten in Fußgänger-
nähe und das bei einer guten zentralen 
Lage?

Ist Ihnen ein Thema besonders wichtig, 
oder möchten Sie selbst einen Artikel 
schreiben? Wir freuen uns auf Ihre Rück-
meldungen zu der ersten Ausgabe und 
möchten mit Ihnen einen Namen für un-
sere Zeitung finden. Mitmachen lohnt sich! 
Weitere Details zu unserem Wettbewerb 
finden Sie auf der Seite 6.

ANGEBOTE

Wir, der 
Lesekreis Steilshoop 
„Litera-Türchen“ laden 
Sie herzlich ein, sich 
uns anzuschließen.  

In den vergangenen Jahren haben 
wir bei den Diskussionen über 
Bücher viel Spaß gehabt, man-
ches Unentdeckte durch die An-
deren erfahren und uns mitunter 
auch die Köpfe heiß geredet. Es 
ist spannend, die eigenen Eindrü-
cke vergleichen zu können. Unse-
re Abende sind uns sehr ans Herz 
gewachsen, doch durch Krankheit 
und Umzug ist unser Kreis arg 
geschrumpft. Deshalb wünschen 
wir uns nette Menschen, die Lust 
haben, ihre Meinung über ein 
Buch mit uns auszutauschen.

Wir treffen uns immer am 3. 
Donnerstag eines Monats von 
20:00 Uhr bis 21:30 Uhr und 
sprechen über das zuvor gele-
sene Buch. Am Ende des Tref-
fens wird ein neues Buch an die 
Teilnehmer ausgeliehen. Für 
Vorschläge sind wir stets offen. 
Die Bücher werden in den öf-
fentlichen Bücherhallen ausgelie-

LESEKREIS STEILSHOOP
hen.  Übrigens soll unser Name 
„Litera-Türchen“ ein Hinweis da-
rauf sein, dass wir nicht nach den 
großen Klassikern greifen und 
unsere Tür jedem offen steht. 

In diesem Jahr haben wir bereits 
gelesen: Klaras Haus (Sabine 
Kornbichler), Wer die Nachtigall 
stört (Harper Lee), Die Stadt 
der Blinden (José Saramago), 
Das fünfte Kind (Doris Lessing), 
Wenn ein Reisender in einer 
Winternacht (Italo Calvino), Talk 
Talk (T. C. Boyle) und Maria, ihm 
schmeckt’s nicht (Jan Weiler). 
Eine bunte Mischung aus aller 
Herren Länder, quer durch alle 
Zeiten, vom Krimi bis zum Mär-
chen, alles ist möglich.                                                                                                                                      

Unser nächstes Treffen findet 
am 15. Oktober 2009 um 20:00 
Uhr im Stadtteiltreff A.G.D.A.Z., 
Fehlinghöhe 16 statt.

Bis dann….? 

Weitere Informationen 
erhalten Sie unter der Nummer: 
040/6306400

Monika Kollin

„Litera-Türchen“
beim Grillfest

Fortsetzung von Seite 1

Sebastian Scheffler
(Sprecher des Stadtteilbeirates
in Steilshoop) 



Im Oktober ist es soweit, die Produktions-
schule „Fun Company Steilshoop“ beginnt 
ihren Betrieb. Sie wird durch die Alraune 
gGmbH auf dem Werkhof im Fritz-Flin-
te-Ring und in der „Golden Stylz“-Halle 
betrieben werden und jungen Menschen 
eine Alternative zur 
herkömmlichen Schule 
sein. Jugendliche ohne 
Abschluss bekommen 
so die Chance, durch 
praktisches Lernen in 
Produktion und Dienstleistung einen Zu-
gang zu Ausbildung und Beschäftigung zu 
finden.
Diese Jugendlichen haben in aller Regel 
am Ende ihrer Schulzeit bereits einen lan-
gen Misserfolgsweg im staatlichen Schul-
system hinter sich und werden beim Ver-
lassen der Schule mit zwei Möglichkeiten 
konfrontiert:
1. Sie sind berufsschulpflichtig und müssen 
eine schulische Berufsvorbereitung absol-
vieren, was erneut an die bereits hinläng-
lich erlebten Negativerfahrungen in der 
Schule erinnert.
2. Sie streben eine Ausbildung an und 
müssen sich den Ansprüchen der Betriebe 
stellen. Erwünscht ist dort natürlich auch 
ein fundiertes Schulwissen. 
Zusätzlich wird eine solide Basis an Fach-
wissen in Bezug auf das angestrebte Ar-
beitsfeld erwartet und gefordert. Prob-
leme müssen handlungsorientiert gelöst 
werden. Auch ein sicheres Auftreten im 
Kundenkontakt wird vorausgesetzt.
So oder so stoßen die Jugendlichen auf 
ihrem Weg ins Erwerbsleben auf viele 

Steine und erleben, dass es auf dem Ar-
beitsmarkt keinen Platz für sie gibt. Wer 
an dieser Situation etwas ändern möchte, 
ist auf einer Produktionsschule gut aufge-
hoben. Herzstück und Fertigungsort der 
Fun Company Steilshoop ist ein großer 

Werkhof. 
Hier werden die 50 Pro-
duktionsschüler arbeiten. 
Die Verweildauer wird un-
terschiedlich lang sein und 
kann je nach Förderpro-

gramm bis zu 36 Monate
betragen. Denkbar ist z.B. der Eintritt als 
ehemaliger „Schulverweigerer“, dem dann 
nach einer gewissen Zeit eine Übernahme 
in eine Ausbildung folgt.
Was kann nun eine Produktionsschule für 
diese Jugendlichen leisten?
Beim Lernen im Arbeitsprozess im Rah-
men einer Produktionsschule geht es zu-
nächst darum, sich auszuprobieren und 
mit einer Aufgabe zu identifizieren, daran 
zu lernen und somit5 gestärkt zu werden. 
Die „Fun Company Steilshoop“ hat eine 
jugendgerechte Aufgabe parat: 
Das Bauen von Skateanlagen sowie den 
Betrieb der gemeinnützigen Skate- und 
Veranstaltungshalle „Golden Stylz“. 
Darüber hinaus werden die erstellten 
„Ramps & Pipes“ deutschlandweit ver-
trieben. Anleitung finden die jungen Leute 
durch Alraune gGmbH in Kooperation mit 
der Firma ‚Fun Company’ - ein Team aus 
Pädagogen, Handwerkern und Skatern mit 
inzwischen 20-jähriger Bau-Erfahrung. Die 
zukünftige Skate- und Veranstaltungshalle 
wird in Steilshoop stehen.
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PRODUKTIONSSCHULE 
„FUN COMPANY STEILSHOOP“

Der Werkhof

IM 
OKTOBER IST ES 

SOWEIT

Die Alraune gGmbH ist ein Ausbil-

dungs- und Beschäftigungsträger, der 

(z.T. unter anderen Firmierungen) 

seit 1984 Projekte zur Verknüpfung 

von Quartiersentwicklung und 

Arbeitsmarktpolitik entwickelt und 

umsetzt. 

Ursprünglich als „Stadtteilverein“ 

für Steilshoop gegründet, mit dem 

Ziel, marginalisierten Jugendlichen 

aus dem Stadtteil ein Beschäfti-

gungs- und später ein Ausbildungs-

angebot zu machen, sowie insbeson-

dere benachteiligte Mädchen und 

junge Frauen zu fördern, hat sich 

der Träger heute mit 18 Betriebs-

stätten zu einem mittelgroßen 

Anbieter von Beschäftigungs- und 

Ausbildungsmaßnahmen entwickelt. 

Zurzeit bietet die Alraune gGmbH 

120 Ausbildungsplätze für sozial und 

in Bezug auf Bildung benachteiligte 

junge Menschen in Gastronomie, 

Handwerk und Verwaltung sowie ca. 

300 Arbeitsgelegenheiten für 

Jugendliche und erwachsene 

Erwerbslose an. 

ANGEBOTE

Ansprechpartnerin: P. Lafferentz; 
040/632004-20
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Die Stadtteilzeitung 
befragt Einwohner und 
Gäste zu aktuellen 
Themen. Der Stadt-
teilreporter sammelt 
Eindrücke, Meinungen, 
Aussagen, Beschreibun-
gen von den Einwoh-
nern über Steilshoop. 
Es ist Sommerzeit,
auch in Steilshoop. 
WO IST IHR 
LIEBLINGSPLATZ?

Stadtteilreporter Rolf Danilow

STIMMEN AUS DEM QUARTIER STEILSHOOP

Spiegelung im Bramfelder See 

Monika, 30 Jahre
Ich nutze die Grünanlagen und 
Spielplätze auch in der Urlaubszeit mit 
meinem Kind. Mein schönster Platz 
ist der Spielplatz, wo ich mich immer 
aufhalte und entspanne im Fritz-Flinte-
Ring Innenhof. Freizeit kann man auch 
hier verbringen.

Renate, 65 Jahre
Ich spaziere gerne durch die Grünanlagen 
und zum Bramfelder See. Steilshoop hat 
viele Grünflächen. Mein schönster Platz 
ist der Balkon, wo ich mich erhole und 
in die Sonne legen kann. Ich habe eine 
Oleanderpflanze auf den Balkon, die bis 
zur Decke geht.

Barbara, 66 Jahre
Ich gehe täglich durch die Grünanlagen, um mich zu erholen. 
Ich erlebe die ganze Natur in Steilshoop. Mein schönster 
Platz in Steilshoop ist der Bramfelder See, das ist meine grüne 
Oase, wo ich mich wohlfühle und den Vögeln auf 
der Vogelinsel zusehen kann

Wolfgang Stenhorst, 65 Jahre
Ich fahre mit dem Fahrrad durch die Grünanlagen von 
Steilshoop und gehe gern spazieren und erhole 
mich dabei. Mein schönster Platz ist der Bramfelder See, 
wo ich richtig ausspannen kann.

Rinas Frauke, 46 Jahre
Ich gehe gerne durch die Kleingärten 
und Innenhöfe spazieren und erhole 
mich am Bramfelder See. Der schöns-
te Platz war für mich der Innenhof 
Ring 6. Leider wird die Pflege und In-
standhaltung nicht mehr so betrieben 
wie früher. Deswegen ist mein schöns-
ter Platz jetzt der Bramfelder See.
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Wer in der Stadt wohnt, die oft lärmend 
und hektisch sein kann, braucht auch Ruhe 
und seine Naherholung. All dies kann mit 
dem guten Willen aller Beteiligter am Ap-
pelhoff erreicht werden. Das Gebiet rund 
um den Weiher lädt geradezu zu einem 
Besuch ein. Machen Sie doch einmal ei-
nen Spaziergang zur Streuobstwiese oder 
lassen sie ihre Seele baumeln indem Sie 
gemütlich auf einer Bank mit Blick auf den 
Weiher sitzen und dem Schnattern der 
Enten und Gänse zuhören.
Dieses Erholungspotenzial lag allerdings 
lange Zeit brach und wurde leider 
vernachlässigt. Das ist spätestens 
seit 2007 anders. Der Appelhoff 
ist jetzt ein Gebiet der „Aktiven 
Stadtteilentwicklung“ Hamburgs. 
Die Stadt ist somit Initiator für 
Neugestaltung sowie Pflege des Quartiers 
und sorgt sich mit einem Investitionsvo-
lumen von etwa 2,8 Millionen Euro um 
seine Bürger.
In Alt-Steilshoop hat sich so ein funkti-
onierendes Bürgerbeteiligungsgremium 
entwickelt. Der Stadtteilbeirat mit 15 
Mitgliedern, aus Bewohnern, Institutionen 
und Vereinen. Die Anwohner profitieren 
davon. Zum Beispiel vergibt das Bezirk-
samt Wandsbek einen Verfügungsfonds 
mit jährlich bis zu 10.000 Euro, der vom 
Stadtteilbeirat Appelhoff verwaltet wird. 
Insgesamt sind dadurch schon viele kleine 

und große Projekte von Bewohnern, Verei-
nen und Institutionen umgesetzt worden, 
die ganz Steilshoop zu Gute kommen.
Das bautechnisch größte Projekt ist der 
„Platz für Jung und Alt“. Direkt am Ap-
pelhoffweiher entsteht weit mehr als ein 
Spielplatz für Kinder und Jugendliche. Um 
die Schwarz-Kiefer auf dem kleinen Hügel 
wird eine schöne Rundbank stehen. Dieser 
Erholungsplatz wird der Mittelpunkt für 
sämtliche neu geschaffenen Attraktionen 
sein. Vielfalt statt Einfalt. Das ist der vor-
herrschende Grundgedanke für sämtliche 

neugestalteten 
Spiel- und Frei-
zeitflächen. Der 
große Spielplatz 
ist hauptsäch-
lich für die Jün-

geren, die Sportplätze mit Bolzplatz, Be-
achvolleyball und Streetballkörben eher 
für die Jugendlichen. 
Die Ruhemöglichkeiten mit Sitzplätzen am 
Weiher und einer Liegewiese sind für Fau-
lenzer jeglichen Alters geeignet. Zusätzlich 
wird es für die Aktiven allwettertaugliche 
Fitnessgeräte geben. Ein Platz der Gesel-
ligkeit mit Grillmöglichkeit entsteht auch. 
Schach, Boule,Tischtennis, oder einfach 
Klatsch und Tratsch, es sollte für jeden et-
was Passendes dabei sein. Halt ein Platz 
für Jung und Alt.
Der ausführende Architekt besuchte viele 

Einrichtungen und hat die Wünsche der 
Anwohner in seine Gesamtplanung mit 
berücksichtigt. 

Diesen Herbst werden wir dann alle zu-
sehen können, wie aus Ideen und Visionen 
tatsächlich Realität wird. Am 6. Oktober 
2009 um 16 Uhr soll der Platz für Jung 
und Alt offiziell eingeweiht werden. Die 
Bezirksamtsleiterin Frau Schroeder-Piller 
wird ein Grußwort sprechen. 
Ziel ist es, die vielen Grünflächen im 
Quartier Appelhoff aufzuwerten und da-
durch die Lebensqualität des Gebiets zu 
steigern. Die Freiflächen sollen für alle 
attraktiver gestaltet werden. Dies fördert 
im Idealfall das soziale Leben in der Öf-
fentlichkeit, z.B. durch gemeinsame spie-
lerische, sportliche und kulturelle Akti-
vitäten. Ob dies mit dem Platz für „Jung 
und Alt“ am Appelhoffweiher gelungen ist, 
können Sie selbst beurteilen. 

Schreiben Sie uns bitte. Ihre Kritik sowie 
Vorschläge und Ideen zur Verbesserung 
der Lebensqualität in Altsteilshoop sind 
willkommen. Auf Ihre Mitwirkung freut 
sich die Redaktion der Stadtteilzeitung 
Steilshoop. Informieren Sie sich auch ger-
ne detailierter unter:
www.appelhoffweiher.de
         
       Mark Kurjak, BiBer-Team Hamburg

Neues aus Alt-Steilshoop

AUS IDEEN 
UND VISIONEN WIRD 

REALITÄT

Der Platz für 
Jung und Alt am 
Appelhoffweiher 
nimmt so 
langsam Gestalt 
an.
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Hamburg-Steilshoop, 14. Juli 2009, ein 
Dienstag, blauer Himmel, Sonnen-
schein, grüne saftige Wiesen, alles wie 
gemalt. Irgendwoher hört man schon 
aus einem Innenhof den Musikzug der 
Freiwilligen Feuerwehr Bramfeld. Viele 
nett angezogene Menschen begegnen 
einem schon auf dem Weg zum Fest-
auftakt des 40jährigen Jubiläums unse-
res Stadtteils. Und dort angekommen 
sind sie alle da, die Bürger und Aktiven, 
die Stände und Plakate, Ausstellun-
gen und Spiele, die Mikrofone, und 
na klar, auch die Politiker sind heute 
gekommen. Ein bisschen glatt sah es 
ja schon aus im Innenhof des Rings 3. 
Die Feuerwehrkapelle gab ihr Bestes, 
und als ich die Filmkameras sah, hätte 
es auch das Szenario zu einem David 
Lynch Film sein können, Blue Velvet 
oder so. Halt, halt! So piefig sind die 
Steilshooper heute gar nicht. Es sollte 
eben alles so sein wie vor 40 Jahren 
bei der Grundsteinlegung, und da spiel-
te nun mal auch die Feuerwehrkapelle. 
Aber wo war das Freibier? Und wo 
die Würstchen? Vor 40 Jahren gab es 
sie, sagte man mir. O.k., dafür soll das 
Buffett am Abend im Bildungszentrum 
umso besser gewesen sein. Das Wasser, 
welches von dem hinreißenden Alraune 
Personal ausgeschenkt wurde, war ja 
auch nicht schlecht und kühlte die tro-
ckeneren Kehlen. Das war er nun, der 
große Tag der Steilshooper. Sie haben 
ja lange gewartet, drauf hingearbeitet, 
und sie sollten das bekommen, was 
sie sich gewünscht hatten: Aufmerk-
samkeit allenthalben. Es war nämlich 
nicht David Lynch, der da war, sondern 
tatsächlich das Fernsehen, wenn auch 

nur das lokale. Obwohl diese Groß-
siedlung ja tatsächlich bundesweite 
Strahlung gehabt hat, vor 40 Jahren. 
Und die Kameras waren natürlich 
nicht nur wegen der Feuerwehrkapelle 
da. SIE war auch da, die Senatorin für 
Stadtentwicklung und die andere SIE 
war auch da, die Bezirksamtsleiterin 
und auch ER, der SAGA-Vorstand. war 
natürlich auch da. Und es klang schön 
in allen Steilshooper Ohren, so gelobt 
zu werden. Und diese Ohren werden 
versuchen sich zu erinnern, wenn das 
eine oder andere im Glanzlicht des 
Festes gemachte Versprechen nicht 
doch nur ein Versprecher war. Und da 
der Himmel so blau war, waren, rein 
zufällig, nein nicht 99 sondern 500 
Luftballons vorbereitet worden, die mit 
den großen und kleinen Wünschen der 
Steilshooper gen Sonne befördert wur-
den. Und 40 Jahre sind dann doch sehr 
jung, denn auch in Steilshoop gibt’s seit 
ein paar Jahren nun endlich Samba auf 
den Straßen, wenn gefeiert wird. So 
konnte auch an diesem Tag die Sam-
baband Virada Alt und Jung mit durchs 
Quartier nehmen und nach einem Ab-
stecher im EKZ den Abend gebührend 
im Bildungszentrum ausklingen lassen. 
Das Jubiläum wird allerdings erst spät 
im Herbst ausklingen, also Augen und 
Ohren auf, es gibt noch viel zu entde-
cken: www.lebeninsteilshoop.de 
Von hier aus noch mal der Dank 
an alle Vorbereiter des 40jährigen, wir 
sehen uns wieder in 10 Jahren – zum 
halben Jahrhundert Steilshoop. Dann 
kommen auch ein paar Fremde mehr: 
nämlich mit der neuen Stadtbahn.

Antonio Borralho

MIT FEUERWEHR UND SAMBA
STEILSHOOP  WIRD 40

Wie soll sie denn nun 
heißen? – Zeitungsname 
gesucht!
„Quartalsexpress“ oder ganz banal 
„Steilshooper Quartiersnachrichten“? 
So ist das, wenn sich Leute 
zusammentun und eine Zeitung machen: 
Keiner hat an den Namen gedacht. 
Aber dafür gibt es ja so viele Kreative bei 
uns im Stadtteil, die sicher gerne weiter 
helfen. Wir machen es uns also einfach 
und vergeben einen Preis.
 

Nein, es wird leider noch nichts mit dem 
kostenlosen Ticket für die Jungfernfahrt 
der neuen Stadtbahn. 
Wäre vielleicht auch ein bisschen spät. 
Der Preis ist  eine Familienkarte für die 
BallinStadt  (Infos siehe unten). 
Macht eure Vorschläge, möglichst einfach 
und originell oder beides zusammen an 
die Redaktion der neuen Stadtteilzeitung 
Steilshoop im Büro des Satdtteilbeirates, 
Schreyerring 47, 22309 Hamburg 
oder per Mail an steilshoop@lawaetz.de. 

Wir freuen uns schon auf die Antworten. 
Der Sieger wird in der nächsten Ausgabe 
bekannt gegeben.

BALLINSTADT 
Vor fast 100 Jahren war die Auswander-
halle Hamburg der letzte Heimatort für 
viele Auswanderer auf dem europäischen 
Kontinent. 
Die Auswandererhalle wurde von Alfred 
Ballin geschaffen. Die nach ihm benannte 
Ballinstadt lässt die Welt der Auswande-
rer wieder auferstehen. 
Durch modernste Ausstellungstechniken 
entstehen lebendige Bilder einer Welt, 
die den Besuchern die Menschen und 
ihre Herausforderung, kurz vor ihrer 
Auswanderung, näher bringen.

Weitere Information finden sie unter 
www.ballinstadt.de
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Was heisst das heute Künstler/innen?

Anders als in den angestammten Ausbildungsberu-
fen, ist das Fach „Bildende Kunst“ von vorne herein 
auf eine spätere Selbständigkeit angelegt und stellt 
in keiner Weise einen festen Arbeitsplatz in Aus-
sicht. Ein Kunstverständnis, das „Kunst“ lediglich 
als „Bilder malen“ oder „Skulpturen fertigen“ ver-
steht, ist längst überholt, es wird als „Kunsthand-
werk“ bezeichnet. Heute arbeiten viele Künstler 
mit Bezug auf ihre Umwelt. Das „l‘art pour l‘art“ 
(französisch für „Kunst um der Kunst willen“) gilt 
nur noch eingeschränkt. Der Künstler ist sein eige-
ner Auftraggeber, muß sein Arbeitsgebiet selbst fin-
den. Nur ca 1% der Künstler produzieren in einem 
Maß für den Kunstmarkt, dass sie auch davon leben 
können, denn dieser Markt gründet auf Spekulation 
und Sensation und kaum auf inhaltlichem Interesse 
und gesellschaftlicher Notwendigkeit. 
Entsprechend viele Künstler wehren sich dagegen, 
einen solchen Markt zu bedienen, in dem Künstler 
und Publikum nur sehr eingeschränkt auf Augenhö-
he kommunizieren können. Eine breite gesellschaft-
liche Bindung ist da nicht möglich. Demzufolge wird 
auch beim Publikum mehr über Profite und Exzes-
se statt über Inhalte in der Kunst diskutiert. 

Wie und wo arbeiten „Bildende Künstler/
innen? Ein aktuelles Szenario.

Die Welt der Künste gilt vielen als elitär, abgehoben, 
weltfremd. Die Kunst- und Kulturindustrie hinge-
gen spekuliert global mit der „Humanressource“ 
Künstler und die „Subkultur“ wird heute als „Kre-
ativpool“ gepriesen. Doch bei den Produzenten, 
den Künstlern kommt davon im Normalfall ebenso 
wenig an wie beim breiten Publikum. 

Künstler werden allzu gerne dazu benutzt, „Pro-
blemviertel“ zu beleben und Leerstand „warm zu 
wohnen“, um dem Verfall kostengünstig Einhalt zu 
gebieten. Der Begriff der Kunst wird da mißbraucht, 
um Quartiere medienwirksam und kostengünstig 
aufzuwerten. Nach den Künstler kommen dann 
die „Bobos“, die „bourgouise Boheme“, die Bes-

serverdienenden. Nun ist es Zeit, von politischer 
Seite her die Mietspiegel anzuheben! Die Künstler 
können sich nun die Mieten nicht mehr leisten und 
eine große Zahl der angestammten Bewohner auch 
nicht mehr. Diesen Prozess nennt man „Gentrifi-
zierung“. 

Wie sollen Künstler arbeiten, 
die diese Prozesse der schleichenden 
Vertreibung nicht unterstützen wollen?

KiöR hat sich 2004 mit dem Grundsatz gegrün-
det, sich dem Prozess der „Gentrifizierung“, wie 
er in dem Szenario oben beschrieben ist, möglichst 
zu entziehen, sich eben nicht benutzen zu lassen. 
Doch wie stellt man das an?

„Kunst im öffentlichen Raum“, organisiert zusam-
men mit den Anwohnern, kann nicht in Über-
einstimmung mit einem profitablen Kunstmarkt 
veranstaltet werden. Nicht nur, dass es kaum Über-
schneidungen zwischen dem klassischen Kunstpub-
likum und der je lokalen Bevölkerung gibt, auch die 
Kunstwerke verändern sich bei der Einbeziehung 
der Anwohner grundlegend und sind letztlich nicht 
auf der Basis eines „Geschäftsmodells“ zu vertrei-
ben, das „geldwerte“ Kunstwerke hervorbringt. 
Vielmehr entstehen Experimente, in denen Formen 
erst gesucht, Interessen bei den Beteiligten erst ge-
weckt, ein gemeinschaftliches „Kunstverständnis“ 
erst entwickelt werden müssen. 
Diese Versuche bringen keinen direkt messbaren 
geldwerten Profit. Sie sind vielmehr ein Angebot 
für mehr Selbstbestimmung, ein Bildungsangebot. 
Doch das klassische Stadt-Marketing, wie auch der 
Kunstmarkt, sind rein profitorientiert, und solche 
„Experimente“ sind auch wenig mit dem „Gestal-
tungswillen“ der Politiker vereinbar. 
Die für eine Zusammenarbeit zwischen Anwohner 
und Künstler notwendig „leisen Töne“ sind da nicht 
gefragt. Gefragt sind groß aufgepfropfte, überregio-
nal bedeutende Events, um einerseits die Stadt als 
„Metropole“ auszuweisen und andererseits einzel-
ne Künstler besser am Markt zu positionieren. An-

AUGENHÖHE ALS PRINZIP

Impressionen der 
Balkoniade

„Kunstwerke, die die höchste Ebene von geistiger Produktion darstellen, 
finden nur Verachtung in den Augen der Bürger, solang diese nicht als fähig 

dargestellt sind, materiellen Reichtum direkt zu produzieren.“ Karl Marx

„Weiterführende Überlegung zur „Balkoniade“ und zur Arbeit von KiöR e.V.“



BERICHTE BERICHTE

8 9

wohner spielen dabei kaum eine Rolle, es 
gibt keine „Augenhöhe“ zwischen dieser 
Art von Kunst-Event und Publikum. 

Die Konzentration der Stadt auf poli-
tisch inszenierte „Kunst-Aufmärsche“  in 
Hamburg beispielsweise in der HafenCity 
und in Wilhelmsburg für die IBA 2013 be-
deutet aber, dass den Künstler ein freies 
„Schaffen“ kaum mehr möglich ist: 
Die Bedingungen für die Künstler werden 
in Wettbewerben eng gesteckt, sie werden 
zu Auftragskünstler. Läßt sich der Künstler 
vom eigenen Forschungswillen leiten, hat 
er schnell „das Thema verfehlt“ und die 
Fördergelder bleiben aus. Die freie Orts-
wahl für „Kunst im öffentlichen Raum“ 
wird stark eingeschränkt:  Kunst aber 
auch andere Prozesse der Willensbildung  
werden in den für Investoren unattrak-
tiven Quartieren so gut wie nicht mehr 
unterstützt. Auch die Bürger verlieren die 
Unterstützung für ihren Stadtteil. 
Die Rechtfertigung daraus bezieht die 
Stadt u.a. aus dem problematischen Ver-
hältnis der Anwohner zu den Kunstob-
jekten, die bis in die 80er Jahre von Be-
hördenseite aus in den Quartieren „fallen 
gelassen wurden“. 
Man nennt diese Kunstobjekte heute 
„drop sculptures“. Eine Anwohnerbeteili-
gung bei der Enwicklung von „Kunst im 
öffentlichen Raum“ ist arbeitsintensiv und 
wurde schon damals gemieden. Nun die-
nen die Produkte aus den Fehlern von ges-
tern der Rechtfertigung, heute möglichst 
ganz auf Kunst- und Kulturförderung in 
diesen Quartieren zu verzichten. 

WAS MACHT „KiöR“?

Die Künstler-Gruppe „KiöR“ läßt sich 
nicht politisch vorschreiben, wie künstle-
rische Arbeit auszusehen hat. Darum sind 
wir seit 2005 in Quartieren aktiv, an denen 
die kulturelle Förderung vorbei geht. In-
dem wir unsere Kunstaktionen ehrenamt-
lich betreiben, erhalten wir uns in der der-
zeitigen politischen Lage die Freiheit, dort 
zu arbeiten, wo wir auf Interesse stoßen 
und nicht dort, wo Zuschüsse winken. Wir 
setzen daher an der Grenze zum Öffent-
lichen, an der Haustür, an der Balkontür 
an, beziehen das „halb“-öffentliche mit in 

unsere Überlegungen und Aktivitäten ein. 
Nimmt man demokratische Mitbestim-
mung ernst, so kommt man nicht umhin, 
auch „die Kunst“ in direkten Gesprächen 
und Aktionen mit dem Publikum zu su-
chen. „Kunst findet nicht in den Werken, 
sondern in den Kommunikationen über 
die Werke statt“. 

Die „Balkoniade“ zum Auftakt des 40-
jährigen Jubiläums der Grundsteinlegung 
Steilshoops am 12. Juli 2009 war unser 
erster Versuch, in einem so großen Zu-
sammenhang die Frage nach einer le-
benswerten Gesellschaft nicht nur verbal, 
sondern mit künstlerischen Mitteln zu 
stellen. Bei der „Balkoniade“ präsentier-
ten 27 Künstler während eines fünfstün-
digen Rundgangs Lesungen, musikalische 
Darbietungen, Installationen, Performan-

ces auf privaten Balkonen Steilshooper 
Bürger. In den Steilshooper haben wir wie 
an keinem anderen Ort Verbündete für 
einen auch kulturell lebendigen Stadtteil 
gefunden. „Es wird Zeit, dass in Steilshoop 
mehr läuft“. Dieser Anwohnerkommentar 
bringt es stellvertretend auf den Punkt. 
Steilshoop soll nicht zu einer anonymen 
„Schlafstadt“ verkommen, sondern sein 
eigenständiges kulturelles Leben weiter 
entwickeln. Initiativen wie der „Kultur-
bahnhof Steilshoop“ zeigen neues Enga-
gement. 

Die Metropolen sind heute auf Zuwande-
rung angewiesen, um sich lebendig in ei-
nem offenen Europa weiter zu entwickeln, 
und dies gilt für jeden einzelnen Stadtteil. 
Bei derart offenen Grenzen ist jeder mehr 
denn je in der Pflicht, über den Tellerrand 
zu schauen, um nicht abgehängt zu werden. 
Dies gilt auch für die Kultur. So erscheint 
es uns für die Kunst wichtig, sich mit den 
lokalen Bedürfnissen zu beschäftigen. 
Dabei geht es uns nicht nur darum, das 
vielen so „Fremde“ der Kunst in alle Win-
kel der Stadt zu tragen, sondern auch da-
rum, dass Künstler das „Fremde“ dieser 
Winkel und ihre Bewohner persönlich 
kennen lernen. Auch die Kunst entwickelt 
sich nur weiter, wenn sie „Zuwanderung“ 
bekommt, und das heißt: Neues Publikum, 
neue Aufgaben, neue Sichtweisen. Eine 
bloße Event-Kultur greift da zu kurz.
Von Aktionen wie der „Balkoniade“ erhof-
fen wir uns, dass das Interesse an einem 
erweiterten kulturellen Leben geweckt 
wird und die Anwohner selbst initiativ 
werden, „Kunst“ für ihren Stadtteil einzu-
fordern und Fragen nach dem städtischen 
Leben der Zukunft diesseits von Profitin-
teressen und Investoren-Akquise stellen. 
„Schöner Wohnen“ ist eben mehr als nur 
eine abfallfreie Hofeinfahrt. 

Ulrich Mattes, August 2009.
Die Dokumentation der „Balkoniade“ ist ab Mitte 

September als eBook (eine CD, die auf jedem Rech-
ner ohne Vorinstallation läuft) erhältlich. 

Dann auch im Buchhandel zu bestellen unter 
www.hyperzin.org

Impressionen der Balkoniade

Impressionen der Balkoniade
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Nach acht Monaten Umbau 
konnte am 28. Mai 2009 der neue 
Kunstrasenplatz beim 
Fritz-Flinte-Ring 41 eingeweiht 
werden.

Vor der Umgestaltung war der Platz 
kaum noch nutzbar. Die Spielfläche war 
verdreckt und mit Schlaglöchern über-
sät. Die Kinder und Jugendlichen aus 
Steilshoop mussten zum „kicken“ auf 
andere Flächen ausweichen. Schließlich 
engagierte  sich der 1. FC Hellbrook für 
die Umgestaltung des Bolzplatzes und 
konnte eine Neugestaltung bewirken. Die 
120 000 Euro Baukosten wurden vom 
Bezirksamt Wandsbek über Mittel aus 
der „Aktiven Stadtteientwicklung“ sowie 
vom Sportamt übernommen.

Schon bei der feierlichen Einweihung 
war die Freude über den Platz groß und 
es gab ein erstes Fußballspiel auf dem 
Platz. Heute wird der Platz für Trainings-
einheiten des 1. FC Hellbrook und für 
den Sportunterricht der Schule Edwin-
Scharff-Ring genutzt. Um Vandalismus 
vorzubeugen, ist der Platz nur zu be-
stimmten Zeiten geöffnet. Eine Nutzung 
durch weitere Sportgruppen und 
Einrichtungen ist aber gewünscht. Inter-
essenten könnrn sich unter: 
040/6301487 melden

Mona Gößler

Vom roten zum 
grünen Bolzplatz

Bolzplatz: 
oben neu, 
unten alt

Der Stadtteilbeirat wurde im letzten Jahr von den Bewohnern in Steilshoop  für 18 
Monate gewählt.  Als Ziel gilt ganz allgemein, ein l(i)ebenswerts Steilshoop zu schaf-
fen. Bei vielen Projekten geht es nicht nur um öffentliche Finanzmittel, sondern auch 
um Kultur und ein besseres zwischenmenschliches Zusammenleben in Steilshoop. 
Generell ein besseres Umfeld zu schaffen, bedeutet auch, die Kaufkraft zu stärken, 
durch attraktive Angebote in unserem Stadtteil. Bereits umgesetzt wurde die Um-
gestaltung des kleinen Sportplatzes am Fritz-Flinte-Ring mit einem Kunstrasen. 
Die Zusammensetzung des Stadtteilbeirates ist das wirkliche Geheimnis für die 
bisherige gute Arbeit. Die Mehrheit haben innerhalb des Stadtteilbeirates die Be-
wohnerinnen und Bewohner aus Steilshoop mit insgesamt 12 Stimmen.
Zusätzlich wurde die Ev.-luth. M-L-K Kirchengemeinde, Haus der Jugend,
Schule am See, Haus der Nachbarschaft, Verein für Jugendpflege, KiTa Erich-Ziegel-
Ring, SAGA/GWG, das Einkaufszentrum, GFG Sportverein in den Stadtteilbeirat ge-
wählt. Unsere bereits öffentlich gewählten politischen Vertreter sind mit insgesamt 
3 Stimmen im Stadtteilbeirat vertreten. Eine beratende Funktion hat zusätzlich das 
Bezirksamt Wandsbek und das Polizeikommissariat 36. Durch diese Zusammenset-
zung sind die Informationswege kurz und die wichtigsten Ansprechpartner bereits 
vor Ort. Die Sitzungen des Stadtteilbeirates sind öffentlich und finden in der Regel 
jeden Monat statt. Hier können interessierte Bewohner ihre Meinung einbringen 
und sich bei aktuellen Themen beteiligen. Die eigentliche Vorarbeit findet in den 
einzelnen Arbeitsgruppen statt, welche sich auf bestimmte Themenbereiche spezi-
alisiert haben, bei denen auch gerne interessierte Bewohnerinnen und Bewohner 
teilnehmen können. Durch diese Arbeitsgruppen ist es möglich, viele verschiedene 
Themen gleichzeitig abzuarbeiten. Für die einzelnen Themenbereiche können ledig-
lich einige Beispiele angeführt werden:
Stadtbahn, Ärzte, Einkaufszentrum, Bildungszentrum, Kultur, Rad und Gehwege, 
Grünflächen, Produktionsschule, Umbau der Mittelachse, Sanierung der Wohnge-
bäude, Integration, Jugendarbeit und viele weitere Themen.
Die Protokolle der einzelnen Sitzungen sind im Internet unter der Adresse www.
lebeninsteilshoop.de veröffentlicht.

Der nächste Stadtteilbeirat findet am, 01.10.09 von 
19.00 – 21.00 Uhr, in der Mediathek des Bildungszentrums statt.

Sebastian Scheffler
(Sprecher des Stadtteilbeirates in Steilshoop)

STADTTEILBEIRAT 
IN STEILSHOOP

Der Stadtteilbeirat 
in Steilshoop
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MENTOREN GESUCHT
MENTOR die Leselernhelfer HAMBURG 
e.V. besteht seit Juni 2004. Wir betreuen 
an 73 Schulen in Hamburg Schulkinder im 
Alter von 8-16 Jahren. 
Die Schulen wählen die Kinder aus, und 
jeweils ein Kind wird von einem Mentor 
betreut. Insgesamt sind wir rd. 500 Men-
toren und 500 Kinder. Die Mentoren wir-
ken auf freiwilliger, ehrenamtlicher Basis. 
Wir haben 2009 den Max-Brauer-Preis 
erhalten.
Im Stadtteil Bramfeld/Steilshoop werden 
drei Schulen durch 20 Mentoren betreut. 
Mentoren sind weder Nachhilfelehrer 
noch ersetzen sie den Deutschunterricht. 
Eine pädagogische Ausbildung wird nicht 
vorausgesetzt.

Wenn Sie gern lesen, gern erzählen und 
zum Erzählen ermuntern, zuhören können, 
gern mit Kindern arbeiten und deren Ver-
trauen erwerben möchten, das Selbstver-
trauen der Kinder stärken möchten, dann 
könnten Sie ein guter Mentor werden.
Der Zeitaufwand ist nicht groß. Es wird 
wöchentlich einmal ca. 45 Minuten in der 
Schule gelesen. Der Zeitraum beläuft sich 
auf max. 40 Lesestunden (ca. ein Jahr).
Sie können uns erreichen über den 
Koordinator Reinhold Dick, über unser 
Büro in der Poppenhusenstr. 12, 
22305 HH, Tel. 040-67049300, 
Mo-Fr (außer Mi) 10-14 Uhr oder unter 
www.mentor-hamburg.de       
                                                   (R. Dick)

BILDERRÄTSEL

So nun sind die Experten 
aus Steilshoop gefragt!

WER WEISS, WO DIESES BILD IN 
STEILSHOOP ENTSTANDEN IST? 

Zu gewinnen gibt es zwei Kinogutscheine 
für die UCi Kinowelt.
Bitte sendet eure Antworten, mit eurer 
Anschrift, an das 
Stadtteilbüro Steilshoop, 
Schreyerring 47, 22309 Hamburg.

DER GEWINNER WIRD IN 
DER NÄCHSTEN AUSGABE BEKANNT 
GEGEBEN!

  Die Gesellschafter der Werbege-
meinschaft Steilshoop berichteten im 
August 2009 über einen erkennbaren 
Rückgang der Kaufkraft der Kunden 
im Einkaufszentrum Steilshoop. Um 
dieser Entwicklung entgegen zu wir-
ken,  haben sie und die  AG Wirt-
schaft Steilshoop einen 25 Punkte 
Plan erarbeitet, mit Vorschlägen und 
Empfehlungen für die weitere Ent-
wicklung des Einkaufszentrums. 
 Stadtteilreporter Herr Danilow 
befragte daraufhin die Steilshooper, 
was für Angebote sie sich im  Ein-
kaufszentrum wünschen würden. 
Unter anderem  wurden in der Be-
fragung folgende Wünsche geäußert: 
Schlachter, Fischgeschäft, Bücherla-

ENTWICKLUNG DES 
EINKAUFSZENTRUMS STEILSHOOP

den, Restaurant, Kosmetik (Douglas), 
Haushaltgeschäft/Kurzwaren, Elek-
troladen, Tchibo, H&M/C&A/Wool-
worth, Männerbekleidung, Baumarkt-
artikel, Schreibwaren und Media 
Markt sowie Handwerksleistung. In 
den meisten Gesprächen dominierte 
dennoch die Einschätzung, dass das 
Einkaufzentrum eine praktische Ein-
richtung sei.  
  Durchgängig wurde negativ ver-
merkt, dass viele gute Einzelhandels-
geschäfte pleite gemacht hätten (als 
Ursache wurden meist zu hohe Miet-
forderungen vermutet). 
Weitere Information zu diesem The-
ma erhalten sie in der nächsten Aus-
gabe.           Rolf Danilow 



19.09.2009 13.00 Uhr  Internationales Stadteilfest Steilshoop
25.09.2009 20.30 Uhr  A wall is screen. Start ist Martin Luther King Kirche, Eingang Gründgensstraße 28
 
01.10.2009 19.00 – 21.00 Uhr  Stadteilbeirat Steilshoop 9. Sitzung Mediathek der Gesamtschule und der 
    H20 Gropiusring 43. 
02.10.2009  19.30 Uhr   70 Jahre nach dem Ende des Spanischen Bürgerkrieges – Musik und Film im 
   Stadteiltreff A.G.D.A.Z. 
03.10.2009  17.00 Uhr  Jubiläumsshow von GFG Steilshoop e.V., Sporthalle Wandsbek
09.10.2009  19.30 Uhr   Jour Fixe – Steilshoop Lokal Stadtteiltreff A.G.D.A.Z. 
04.11.2009  19.00 – 21.00 Uhr  Stadtteilbeirat Steilshoop 10. Sitzung Mediathek der Gesamtschule 
    und der H20 Gropiusring 43. 
06.11.2009 19.30 Uhr  In Kooperation mit dem Festival Eigenarten Olak´lar PRIVILEGIERTE PARTNERSCHAFT. Kabarett, 
   Musik und traditionelles türkisches Schattentheater. Stadtteiltreff A.G.D.A.Z 
13.11.2009 19.30 Uhr  Lesung mit der Autorin Mira Salska-Bünsch – 
   Das Haus auf der anderen Seite – Stadtteiltreff A.G.D.A.Z 
20.11.2009 19.30 Uhr   Konzert mit Aneta Barcik – Ein Abend mit polnischen Chansons 
04.12.2009 19.30 Uhr  Weihnachtliche Mitgliedsversammlung für A.G.D.A.Z – Mitglieder und Interessierte. 
   Stadtteiltreff A.G.D.A.Z. 
28.11.2009, 19.30 Uhr  Länderabend Venezuela
   Stadtteiltreff: A.G.D.A.Z.
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Jeden Mittwoch  15.45 – 16.45 Uhr  Gymnastik – Gruppe unter Anleitung einer Trainerin Kostenbeitrag 
     für Vereinmitglieder 15€ pro Quartal, sonst 25 € Raum E66, Bildungszentrum, 
     Gropiusring 43 veranstaltet von Haus der Nachbarschaft 

Jeden ersten Freitag im Monat um 17.00 Uhr Kultur im U-Bahnhof Steilshoop

Jeden 2. und 4. Freitag im Monat findet ab 10.00 Uhr ein internationaler Kochkurs für Frauen in der Martin-Luther-King-
Kirchengemeinde Steilshoop, Gründgensstraße 28 statt. 

Jeden 3. Donnerstag im Monat  lädt das LiteraTürchen im Stadtteiltreff A.G.D.A.Z. ein – 20.00 – 21.30 Uhr

Jeden 3. Montag im Monat Vorlesen für Erwachsene im Stadtteiltreff A.G.D.A.Z. – 16.30 – 18.00 Uhr 

Jeden 1. Montag im Monat  14.00 – 17.00 Uhr – Spielnachmittag im Haus der Nachbarschaft 

Ausstellung: Steilshoop von 1969 bis heute - Entwicklung von Konzeption und Erscheinungsbild -
Mensa Bildungszentrum voraussichtlich bis Ende September

Weitere Information über aktuelle Termine erhalten sie auf der Internetseite: www.lebeninsteilshoop.de 
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Redaktion Stadtteilzeitung Steilshoop c/o 
Lawaetz-Stiftung, Stadtteilbüro-Steilshoop, 
Schreyerring 47, 22309 Hamburg, 
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SPRECHSTUNDEN: Di 16.00 – 18.00 Uhr 
Mi 10 – 12 Uhr

REDAKTION: Helmut Köhn, Rolf Danilow, 
Antonio Borralho, Sebastian Scheffler, 
Martina Stahl, Béatrice Barelmann, 
Monika Kollin, Brigitte Meyer, 
Mark Kurjak, Biber-Team Hamburg
.

LAYOUT: Iris-Marei Brehm-Werner

AUFLAGE: 10.000

DRUCK: Aldag

Diese Zeitung dient in erster Line als 
Forum und Kommunikations-Plattform für 
die Bewohner von Steilshoop. Artikel und 
sonstige Beiträge können sowohl von den 
Bewohnern als auch von Personen, die in 
Steilshoop tätig sind (Einrichtungen, Firmen 
oder Ähnlichen), sowie von den Mitgliedern 
des Stadtteilbeirates Steilshoop abgedruckt 
werden. Zu letzteren zählen auch die in der 
Bezirksversammlung Wandsbek vertretenen 
Parteien. 

IMPESSUM
Grundsätzlich verantwortlich für den Inhalt 
ist das Redaktionsteam. Beiträge, die nicht 
von der Redaktion unterschrieben sind, 
müssen nicht der Meinung der Redaktion 
entsprechen. Deshalb kann die Redaktion 
hierfür keine Verantwortung – gleich aus 
welchem Grund – übernehmen.
Die Redaktion übernimmt die urheber-
rechtliche Verantwortung für die von ihr 
selbst erstellten Bilder, für alle anderen liegt 
diese bei den jeweiligen Beitragserstellern. 
Die Redaktion behält sich vor, Beiträge 
zu kürzen oder, wenn sie gegen ethische 
Prinzipien oder gute Sitten verstoßen, nicht 
abzudrucken. Die Weiterverwertung von 
Inhalten und Bildmaterial ist genehmigungs-
pflichtig, wird aber in der Regel unterstützt.
Die Zeitung wird vom Bezirk 
Wandsbek durch Mittel der Integrierten 
Stadtteilentwicklung gefördert. 

Im Sinne einer leichteren Lesbarkeit 
wurde zumeist auf die Unterscheidung 
in weiblich und männlich verzichtet und 
jeweils die männliche Form verwendet. 
Das betreffende Wort bezieht sich 
auf beide Geschlechter.


