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DER „STADTTEILWEGWEISER 
STEILSHOOP“ MIT „STADTTEILPLAN“ IST DA

Es gibt viele Einrichtungen in Steilshoop, aber wer weiß eigentlich, 
was es alles gibt, wer was macht und wo man welche Einrichtung findet?
Der Stadtteilwegweiser Steilshoop (erstellt vom Stadtteilbüro 
Steilshoop) soll Sie unterstützen, die gesuchten Einrichtungen zu finden.
Der Wegweiser ist im Stadtteilbüro und in verschiedenen 
Einrichtungen kostenlos erhältlich.
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Semt Rehberi
2010 / 2011

„Steilshoop Semtrehberi“ „Şehir 
planı“ ile birlikte çıktı.
Steilshoop semtinde birçok kurum ve 
kuruluşlar var, ama aslında, nerede ne 
var, hangi kurum ne yapıyor ve hangi 
kurumun nasıl bulunulacağını kim 
biliyor?
Steilshoop Semtbürosunun çıkardığı 
Steilshoop Semtrehberi size artık 
aradığınız bu kurum ve kuruluşları 
bulmanızda yardım edecek.
Semtrehberini, Steilshoop Semtbüro-
sundan ve çeşitli kuruluşlardan temin 
edebilirsiniz.

Вышел „Районный указатель 
дорог Штайльхопа (Steilshoop)“ с 
„Планом района“.
В районе Штайльсхоп существует 
много различных учреждений, 
но где узнать, что есть и кто чем 
занимается и где какое учреждение 
находится?
Районный указатель дорог 
Штайльхопа, который разработало 
районное бюро, должен помочь 
Вам находить учреждения, которые 
вы ищете.
Этот указатель находится в 
районном бюро и также в 
различных учреждениях. 
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Weihnachtsmänner gesucht
In dieser Zeitung sind gaaaaanz 
viele Weihnachtsmänner 
versteckt, wie viele sind es???
Die Lösung finden Sie/Ihr in der
nächsten Stadtteilzeitung.
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Seit über 35 Jahren gibt es die Spiel-
wohnungen in Steilshoop. Das An-
gebot richtet sich an Eltern und 
Familien mit Kindern aus unserem 
Stadtteil und darüber hinaus aus 
dem gesamten Hamburger Gebiet. 
Die Spielwohnungen sind über den 
gesamten Stadtteil verteilt, Spiel-
wohnung 1 befindet sich im Edwin-
Scharff-Ring, Spielwohnung 3 im 
Fritz-Flinte-Ring, eine Spielwohnung 
im Gropiusring und eine im Bor-
chertring , so gibt es keine weiten 
Laufwege. 
Alle vier Spielwohnungen verstehen 
sich als ein Projekt der Nachbar-
schaftshilfe, bieten aber auch Tages-
mütterbetreuung an. Damit ist auch 
eine finanzielle Förderung durch das 
Jugendamt möglich. Kinder werden 
vom Krippenalter (0-3 Jahre) bis in 
das Schulkindalter hinein von den 
ehrenamtlich arbeitenden Müttern 
und den Tagesmüttern gemeinsam 
betreut, um so alle Kinder in famili-
ärer Umgebung optimal zu fördern 
und zu unterstützen. 
Uns zur Seite steht der „Förder-
verein der Spielwohnungen in 
Steilshoop“, der sich immer über 
Spenden und neue Mitglieder freut. 
Neben Vorschularbeit, regelmäßi-
ger Sprachförderung (Deutsch und 

Englisch) und musikalischer Früher-
ziehung bieten wir für die Familien 
regelmäßige Bastelgruppen und ge-
meinsame  Aktivitäten an.  Auch Feri-
enbetreuung für Geschwisterkinder 
ist möglich. Die Zusammenarbeit 
mit allen anderen Steilshooper Ein-
richtungen (der Elternschule, dem 
Bauspielplatz, dem Tierhaus, dem 
Haus der Jugend, andere Kitas... um 
nur einige zu nennen) und Behörden 
ist uns schon immer ein Selbstver-
ständnis gewesen.

Mehrmals im Jahr veranstalten die 
Spielwohnungen gemeinsam schö-
ne Feste und Zusammenkünfte, wie  
z.B. das im Stadtteil sehr beliebte 
Stadtteilfest (man findet uns bei 
den leckeren Waffeln..), unser Som-
merfest, das Laternenfest, Hoffeste, 
gemeinsames Frühstücken, Advents-
kränze und Gestecke basteln und 
Kekse backen.

Wer Lust bekommen hat, uns näher 
kennenzulernen oder eine Unter-
bringung in familiärer Atmosphäre 
für sein Kind sucht, kann sich gerne 
zentral an die Spielwohnung 3 mit 
der Telefonnummer: 
0162-6943500 oder per E-Mail an: 
spielwohnung3@hotmail.de wenden.

Die Spielwohnungen in Steilshoop stellen sich vor
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Am 8. Okt. 1947  wurde unser Schachver-
ein in Bramfeld gegründet. Von 52 Mitglie-
dern im Gründungsjahr sank die Mitglie-
derzahl im beginnenden Fernsehzeitalter 
drastisch, erst 1989 ging es wieder auf-
wärts: zunächst zwei Jahre im Schachcafé, 
danach in Steilshoop im Seniorentreff  Ed-
win-Scharff-Ring, dann bis heute im Gropi-
usring 43, setzte sich der Aufschwung fort.  
Wir spielten uns über die Kreisklasse, 
Kreisliga und Bezirksklasse   endlich 1995 
in die Stadtliga, leider nur für ein Jahr. 
Doch im Jahr 2000 kämpften wir uns in 
die Stadtliga zurück, dieses Mal für stolze 
fünf Jahre. Danach ging es wieder abwärts: 
von fünf Mannschaften in 2002 schrumpf-
ten wir auf nur eine Mannschaft.

Werbung tat Not. Wir waren bei der Ak-
tion „Sport vor Ort“ im Einkaufszentrum 
dabei, pünktlich zum „Auf-Achse-Fest“ 
konnten wir auf unserer neuen Open- Air-
Schachfläche spielen. 
Dort haben wir zum 40. Stadtteilgeburts-
tag ein Jubiläumsturnier ausgetragen. 
Ganz nebenbei, die Schachfläche an der 

Mittelachse / Ecke Erich-Ziegel-Ring er-
freut sich großer Beliebtheit und wird bei 
schönem Wetter donnerstags bis sonntags 
ab 14.30 Uhr von uns betreut.

2009 konnte die erste von nun wieder 
zwei Mannschaften in die Kreisliga aufstei-
gen. Der Hamburger Schachverband lobte 
uns auf seinen Seiten: „Die Bramfelder ha-
ben den besten Score aller Kreisklassen-
Mannschaften, und von der Stadtliga bis 
zur Kreisklasse hat keine Mannschaft in 
sieben Runden ebenso viele Punkte er-
reicht: auch ein Rekord!“. Das zweite Team 
belegte immerhin noch einen Mittelplatz.

Zur Zeit bauen wir wieder eine Jugend-
mannschaft auf. Wir brauchen aber mehr 
Kinder und Jugendliche, die auch auf lange 
Sicht den Ehrgeiz haben, sich regelmäßig 
gegen große Vereine, wie z. B. dem ältesten 
Hamburger Schachverein, zu behaupten 
oder ihnen sogar den Rang abzulaufen.

Jeder Dritte behauptet, Schach spielen zu 
können. Man stelle sich das Gedränge vor, 

wenn „nur“ jeder 500. Steilshooper zu uns 
käme... Nur zu. Wir freuen uns auf Sie!

ÜBRIGENS: 
unsere Beiträge sind beispielhaft niedrig 
(bis 18 Jahre  € 2,- / Erw.  € 4,-)!

Wir sind der Schachverein vor Ort:
DER BRAMFELDER SCHACHKLUB VON 
1947 E.V. STELLT SICH VOR

WO? 
Gropiusring 43, Räume E17 / 
E18

WANN? 
dienstags ab 17.30 Uhr
(Kinder / Jugend) / 
ab 19 Uhr die Erwachsenen

INFOS:  
„http://homepage.hamburg.de/
bramfelderschachklub/“

E-MAIL: 
bsk47@hamburg.de / 
Lothar Lekat  

Tel. 040 631 44 27
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Essismolore del do-
lesed molore deliqui 
sismod magnit ad

Unter der Leitung von Frau N. Mecit und 
F.  Asikan findet in der Martin Luther King- 
Kirchengemeinde (blaue Kachel) ein bun-
ter Kochkurs statt. 
Neben ausländischen Spezialitäten wird 
verschiedene deutsche Hausmannskost 
angeboten. Es wird gekocht, geklönt und 
gemeinsam gefeiert - Mal ist es der tür-
kische Iftar (Fastenbrechen*), mal Ernte-

dankfest oder ein bunter Advent.  

Über gemeinsame Aktivitäten entstehen 
neue Freundschaften und man kommt sich 
näher. Jeden zweiten und vierten Freitag 
im Monat, treffen wir uns von 10-13 Uhr 
in der blauen Kachel.  Neue Mitstreiter 

und Genießer sind herzlich eingeladen. 

B. Denis 

KRAFT DURCH 
TOLERANZ Schreiber dieser Zeilen eingebracht 

und mit anderen Mitstreiterinnen 
und Mitstreitern zum Wohle der Be-
wohner gewirkt. 
Ein Blick auf das Personenregister 
zeigt, dass viele  Namen von lang-
jährig Aktiven des Stadtteils nicht 
erwähnt wurden. Namen der Perso-
nen, die ich stellvertretend erwäh-
nen möchte und die zum Teil bei 
der Jubiläumsfeier anwesend waren: 
Helmuth Fleischhauer, der als erster 
Vorsitzender der MGS flächende-
ckend das DDR-Fernsehprogramm 
für  Steilshoop bei den Vermietern 
durchgesetzt hat. 
Olaf Hanik, der über 12 Jahre Vorsit-
zender der MGS und Redakteur der 
Mieterzeitung (Auflage über 5000 
Exemplare) war. 
Der Jurist Dirk Gosau, der jahrelang 
zusammen mit anderen Fachleuten 
im Büro der MGS die Mieter bera-
ten hat. Detlef Daniel und Walter 
Schmedemann die das „Theater vor 
der Haustür“, also den Arbeitskreis 
Kultur der MGS, geleitet haben. 
Während sich der heutige Stadtteil-
treff - AGDAZ (Arbeitsgemeinschaft 
Deutsch-Ausländische Zusammenar-
beit e.V.) in seiner Programmarbeit 
vor allem der Kleinkunst annimmt, 
haben die  damaligen „Macher“ des 
Kulturkreises bereits in der Anfangs-
zeit des neuen Stadtteils die großen 
Hamburger  Bühnen wie das Schau-
spielhaus, das Thalia-Theater aber 
vor allem das Altonaer Theater zu 
Gastspielen in unseren Stadtteil ver-
pflichten können.  
Auch gehört in den Bereich Kultur 
und Weltanschauung die Arbeit der 
Arbeitsgemeinschaft Jugendweihe 
Groß-Hamburg e.V.. Hier hat Ange-
lika Scheer mehr als 25 Jahre die Ju-
gendweihekurse geleitet.
Alles in allem ein hochinteressantes 
Buch, nicht langweilig geschrieben, 
kann ich die Lektüre den gesellschaft-
lich interessierten Steilshooperinnen 
und Steilshoopern bestens empfeh-
len.                                        U.Scheer 
ISBN 978-3-9813105-0-4.

EINE ERSTE WERTUNG

40 Jahr Großsiedlung Steilshoop:
„aus dem Hause tretend möchte ich Bäume sehen ....“

Steilshoop – die Geschichte eines Stadtteils 
von Martin Kersting

*Im Islam ist das Fastenbrechen der 
abendliche Abschluss eines Fastentages 
während des Ramadans mit dem Abend-
gebet bei Einbruch der Dunkelheit. Tra-
ditionell wird als erstes entweder eine 
Olive oder eine Dattel gegessen. Das Id 
al-Fitr am Ende des Ramadans beendet 
das Fasten dann ganz.

Pünktlich zum 40-Jährigen Jubiläum 
am 14. Juli 2009  hat der Steilshooper 
Jungverleger Goswin Luksch (Disti-
chon-Verlag) sein erstes Buch  her-
ausgegeben. Es ist das Buch „Steils-
hoop“ - von Dr. Martin Kersting mit 
dem anspruchsvollen Untertitel,
„Die Geschichte des Stadtteils von 
den Anfängen bis zur Gegenwart“.

Tatsächlich beginnt das Buch mit ei-
nem historischen Abriss mit  der frü-
hen Bronzezeit (Kapitel 1) und endet 
mit Steilshoop im 21. Jahrhundert – 
Problem und Ausblick“ (Kapitel 14).  

1347 wurde das Dorf Steilshoop erst-
malig erwähnt. Wer historisch sehr 
interessiert ist, sollte das Buch von 
Anfang an lesen. Wer aber selber als 
Bewohner einen großen  Teil seines 
Lebens gar hier zur Schule gegangen 
ist und an der Gesamtschule seinen 
erfolgreichen Abschluss gemacht 
hat, wird wohl zunächst andere Ka-
pitel aufschlagen. So der Schreiber 
dieser Zeilen, der hier seit 36 Jahren 
wohnt und sich immer wieder ein-
gemischt hat. Damit sind die Schul-
probleme, die Situation der Mieter, 
das kulturelle Leben – vor allem der 
Abschnitt 11 „Entwicklung des so-
zialen Lebens“ und hier die Kapitel  
„Mietergemeinschaft Steilshoop“ 
(MGS), die „Koordinierungs-Konfe-
renz“ und die Parteien gemeint. 
In all diesen Bereichen hat sich der 



4 5

Nach langer Planung konnte am 6. Oktober 
2009 endlich ein Mehrgenerationenplatz 
in Alt-Steilshoop eingeweiht werden: der 
Platz für Jung und Alt. Dass sich an einem 
Dienstagnachmittag so viele Menschen am 
Appelhoffweiher begegnen und gemein-
sam über die Neugestaltung des öffent-
lichen Raumes freuen können, sagt auch 
etwas über die gute zwischenmenschliche 
Zusammenarbeit in ganz Steilshoop aus. 
„Nun geht es los. Die Kinder können spie-
len und wir uns entspannt zurücklehnen.“ 
Die Vorsitzende des Stadtteilbeirates Ap-
pelhoff, Frau Anastasia Kiloglou-Dora, war 
sichtlich froh, dass noch im Herbst ein 
präsentabler Platz entstanden ist. 
„Ich fühle mich regelrecht beschenkt. Die 
Gegend rund um den Appelhoffweiher hat 
jetzt ein städtebauliches Schmuckstück, 
das seinesgleichen sucht.“ 
Derzeit leben in Alt-Steilshoop über-
durchschnittlich viele ältere Menschen, 
aber auch viele Familien mit Kindern. Der 
Spiel- und Freizeitraum für Jung und Alt 
wird nun eine Begegnungsstätte der Ge-
nerationen. Für rund 570.000 Euro sind 
vielfältige Angebote für alle Altersgruppen 
entstanden: Kinder erhalten einen neuen 
Spielplatz, der an einen Obsthof erinnert 
und somit dem Namen Appelhoff (Apfel-
hof) gerecht wird. 
Die Jugendlichen hatten sich Sportmög-
lichkeiten gewünscht. Für sie wurden ein 

Bolzplatz, ein Beachvolleyball- und ein 
Mehrzweckfeld mit Basketballkörben neu 
geschaffen. 
Der „Platz der Geselligkeit“ lädt zum 
Grillen, Treffen und Sitzen ein. Auf einer 
Freilichtbühne können kleine Theatervor-
stellungen stattfinden. Auch für die ältere 
Generation werden allwettertaugliche 
Fitnessgeräte aufgestellt.
„Im Quartier Appelhoff haben wir ge-
meinsam mit den Bewohnerinnen und Be-
wohnern in den vergangenen Jahren mehr 
Lebensqualität geschaffen. Der generatio-
nenübergreifende Spiel- und Freizeitraum 
hat Modellcharakter. Alt und Jung werden 
hier Sport treiben, sich erholen und mit-
einander ins Gespräch kommen.“ Diese 
Worte, waren eigentlich für die leider 
erkrankte Bezirksamtsleiterin Cornelia 
Schroeder-Piller vorgesehen. 
Aber auch die Appelhoff-Redaktion, die 
das Stadtteilentwicklungsgebiet  seit An-
fang des Jahres auf der Website www.ap-
pelhoffweiher.de dokumentarisch beglei-
tet, kann sich dieser Kernaussage vollauf 
anschließen. Jetzt können sich alle Nah-
erholungssuchende über ein in diesem 
Quartier einzigartiges Spiel- und Erho-
lungsangebot freuen. Dieser Platz für Jung 
und Alt wird wahrlich ein Prachtstück 
werden und seine Strahlkraft spätestens 
im nächsten Frühjahr voll entfalten.

Autor: Mark Kurjak (BiBer-Team)

ANGEBOTE

EIN PLATZ FÜR JUNG UND 
ALT DIREKT AM WEIHER

Seit einigen Monaten gibt es das Akla-Pro-
jekt im Stadtteilbüro Steilshoop. Soheila 
Safari (spricht Farsi) und Lila Grunow hel-
fen und beraten rund um das Thema Schu-
le,  Ausbildung und Arbeit.  
Jugendliche mit Migrationshintergrund, die 
eine Ausbildung machen möchten, sind 
hier genau richtig. Ob es die Hilfe bei der 
Erstellung von Bewerbungsunterlagen ist, 
oder ob es darum geht, einen geeigneten 
Arbeitgeber zu finden, hier kann geholfen 
werden. Auch wenn es nicht nur um Ar-
beit geht – ein offenes Ohr und weiterfüh-
rende Hilfen gibt es auf jeden Fall. 
Eltern können sich hier Rat holen, mehr 
über das deutsche Schulsysthem erfahren 
und Ideen bekommen, wie sie ihren Kin-
der in der Schule eine Hilfe sein können. 
Aber auch bei familiären Fragen und Prob-
lemen aller Art wird eine Hilfe zur Lösung 
angeboten.

Jeden Dienstag von 9.30 Uhr bis 12.00 
Uhr können Sie auch ohne Termin in das 
Stadtteilbüro Steilshoop kommen. Es be-
findet sich im Schreyerring 47. Sie können 
auch gerne anrufen und einen anderen 
Termin vereinbaren. 
Unter der Telefonnummer: 
040 79 69 68 02 sind wir zu erreichen. 
Ma Khoshhal mishim! 
Wir freuen uns auf Sie! 

BERATUNG FÜR MIGRANTEN 
IN STEILSHOOP

Lila Grunow Soheila Safari
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Der Verein für Jugendpflege (VfJ) enga-
giert sich seit über 35 Jahren für sozial 
benachteiligte Jungen und Mädchen in 
Steilshoop.
Fast ebenso lange gibt es das „Hobby-
haus“, knapp 900 Meter von der MLK-
Kirche entfernt im Grünen gelegen. 
Das Haus hat einen Clubraum mit Kü-
chenzeile, einen Toberaum, einen Bas-
ketballplatz und eine Feuerstelle. Dort 
finden  freizeitpädagogische Gruppen-
angebote und themenbezogene Projek-
te für Jugendliche statt. 
Neben der Möglichkeit, im Freien Ball-
spiele, Grill- und Lagerfeueraktionen 
durchzuführen, schätzen die Jugendli-
chen das „Hobbyhaus“ als geschützten 
und jugendgerechten Raum, in dem sie 
toben, Musik hören und kochen, sowie 
Unterstützung bei ihren Sorgen und 

Problemen erfahren können.
2007 führten zwei mutwillig gelegte 
Feuer zum Totalschaden, so dass das 
Haus abgerissen werden musste.
Da das „Hobbyhaus“ von jeher Mittel-
punkt der pädagogischen Arbeit des VfJ 
ist, war es wichtig, das Haus so schnell 
wie möglich wieder aufzubauen, nur 
sollte es künftig stabiler, feuerfester und 
behindertengerecht sein, eine Lösung, 
die auch von anderen Stadtteileinrich-
tungen genutzt werden kann. 

Es brauchte einen langen Atem, bis der 
VfJ nun endlich, am 11.09.09., den Wie-
deraufbau mit Freunden des Vereins, 
MitarbeiterInnen vieler Stadtteilein-
richtungen, Behördenvertretern und 
natürlich den Mädchen und Jungen aus 
Steilshoop feiern konnte.

WIEDERERÖFFNUNG 
DES HOBBYHAUSES

„GEDICHTE FÜR WICHTE“
“Gedichte für Wichte“: die tollste 

Stunde der Woche für alle kleine 

Leute unter 3 Jahren, 

die Spaß an Sprache, Reimen und 

ersten Liedern haben.

Zu Hause singen, Fingerspiele spie-

len und Bilderbücher gucken macht 

Spaß – aber in der Gruppe, 

gemeinsam mit anderen Kindern 

und ihren Eltern, ist es noch netter.

Deshalb bieten wir in Kooperati-

on mit dem Projekt „Buchstart“ 

seit April 2007 eine wöchentliche 

“Gedichte für Wichte“-Gruppe an. 

Die Teilnahme ist kostenlos und Sie 

können jederzeit einsteigen. 

Kommen Sie doch einfach mal 

vorbei!

Jeden ersten Montag in der 

Bücherhalle, 

an allen weiteren Montagen in 

der Elternschule, jeweils 10.00 und 

15.00 Uhr, auch in den Ferien.

Elternschule Steilshoop

Gropiusring 43

22309 Hamburg

Tel:428980-600

www.elternschule-steilshoop.de

Bücherhalle Steilshoop

Schreyerring 26 (im CCS)

22309 Hamburg

Tel: 6318464

www. buecherhallen.de
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STIMMEN ZUM WOHNEN 
UND LEBEN IN STEILSHOOP

Peter Bohnstedt, 62 Jahre, lebt 
seit 34 Jahren in Steilshoop.

Ich lebe in einer 85 m² großen 
Wohnung, mit der ich sehr zufrie-
den bin.
Zum Einkaufen nutze ich das EKZ 
und Läden in der Umgebung. Ich 
bin Hobbyfotograf und Mitglied 
in einem Kegelclub. Ich helfe 
bei Ausstellungen in unserem 
Stadtteil, z.B. in der Gesamt-
schule Steilshoop, im EKZ, in der 
Martin Luther King-Kirche. Meine 
eigenen Bilder werden bei diesen 
Ausstellungen auch präsentiert.

Edith Dähn, 76 Jahre, lebt seit 38 Jahren 
in Steilshoop.

Ich lebe gerne in Steilshoop und bin 
mit meiner 73m² großen Wohnung 
sehr zufrieden.
Es gab in den letzten Jahren auch keine 
Probleme mit meiner Wohnungsge-
sellschaft und meinem Umfeld. Zur 
Erholung nutze ich die Grünanlagen 
und Innenhöfe. Zum Einkaufen nutze 
ich das EKZ, vermisse aber die breite 
Angebotsspalette der vergangenen 
Jahre.

Ich bin mit meiner Wohnung  sehr 
zufrieden und es sind keine Reparaturen 
notwendig.
Ich wohne gerne in Steilshoop und gehe 
in den Grünanlagen spazieren. Meine 
Freunde treffe ich im Cafè und im EKZ. 
Die Stadtteilzeitung finde ich gut.

Meine Eltern waren von Anfang an in Steilshoop und Bramfeld 
mit einem Marktstand für Hühnereier und Kartoffeln dabei. 
Seit 1993 habe ich die Marktstände übernommen und beziehe 
die Produkte vom Hühnerhof  Wulfsen und Umgebung. Unsere 
Stammkunden, Freunde, Bewohner aus Steilshoop und Bramfeld, 
sind von der Qualität unserer Produkte überzeugt.
Es macht mir sehr viel Freude, unsere Kunden zu bedienen, und 
ich möchte ein sehr herzliches Dankeschön an unsere Kunden 
weitergeben. Ich würde mir wünschen, den Wochenmarkt wieder 
zu beleben und den Standort in die Mittelachse zu verlagern.
Die Angebotspalette könnte mit der Verlagerung wesentlich 
besser für die Einwohner aus Steilshoop werden.
                                                                       Wolfgang Potreck, 48 Jahre

WOCHENMARKT STEILSHOOP

vom Stadtteilreporter Rolf Danilow

Alfred Puls, 88 Jahre, lebt seit 37 Jahren 
in Steilshoop.
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Christiane Winter
2. Preis: Familienkarte 
für die BallinStadt

EIN HUND 
PACKT AUS   

KOLUMMNE

„Sie tut nichts, sie ist nur neugierig.“ So versucht mein Frauchen, die 
Leute zu beruhigen, wenn ich mal wieder plötzlich an der Leine ziehe, 
für sie völlig überraschend auf jemanden bellend zustürme und vor-
sichtshalber dabei mit dem Schwanz wedele. Sie weiß, dass ich eigent-
lich Angst habe.  Als Terrier lasse ich mir das natürlich nicht anmerken 
und mache lieber selbst Alarm. Früher war es einfacher.  Wenn ich nicht 
sicher war, konnte ich erst einmal weglaufen, einen großen Bogen schla-
gen und dabei unauffällig erschnüffeln, ob Gefahr besteht. Man weiß ja 
nie und das Beschützen liegt uns im Blut.
Weil ich wie Schmidts’ Katze losflitze, wenn ich eine solche sehe, hat 
mein Frauchen keinen Hundeführerschein und ich muss immer an der 
Leine gehen. Ganz schlimm ist es, wenn jemand plötzlich Krach macht 
oder losläuft. Übrigens läuft ein Hund ohne Leine ungefähr 3 x so viel 
wie sein menschlicher Begleiter.  Auch das ist ein Grund, warum Hunde 
wie ich an der Leine oft nervös sind, wir bekommen weniger Bewe-
gung. 3 x so lange Gassi gehen bringt es auch nicht. Meinem Frauchen 
gefällt das zwar nicht, aber ich kann nun einmal viel schneller laufen als 
sie.. Könnte, wenn ich dürfte – ohne Leine. 

Manchmal schimpft mein Frauchen über die Leute, die ihre Hunde in 
die Innenhöfe lassen. Sie denkt, dass die Vermieter dann irgendwann alle 
Hunde in Steilshoop verbieten. Sie ärgert sich auch darüber, dass in der 
Dämmerung Kampfhunde am Bramfelder See scharf gemacht werden, 
dass schon wieder kleine Hunde tot gebissen wurden und das nicht 
einmal angezeigt wurde. Menschen haben eben auch Angst.
An den Bramfelder See gehen wir sowieso nicht oft. Wir haben hier 
in Steilshoop ja eine Hundewiese. Jaha! Sie ist direkt zwischen einem 
Fahrradweg und einem Bürgersteig, dann kommt auch gleich die Straße, 
ist gaaanz lang und schmal. Hunde trifft man dort fast nie. Viel schöner 
ist die große Wiese mit dem Schafstall drauf. Da trifft man oft Hunde, 
kann richtig toben und die Straße ist weit weg. Ist aber leider nicht für 
uns. Schade.
Unsere Hinterlassenschaft ist wohl nicht wirklich ein Thema im Stadt-
teil. Wir holen die Schietbüddel (Gassi-Beutel) immer beim Recycling-
hof. Ich persönlich gehe sowieso lieber in die Büsche, da kann ich dann 
auch gleich ne Pfote Sand drüber schmeißen. Das ist mir so angeboren 
und tut mir gut.
So, nun habe ich verraten, was in uns –meinem Frauchen und mir- vor-
geht. Übrigens, wir finden Steilshoop toll. Und beim nächsten Mal er-
zählen wir mehr. Bis dann.

Eure Sheila

Ja, wie soll sie 
denn nun heißen?

Abdullah Zalihii
1. Preis: Freikarten für 
das UCI

Sie erinnern sich? In der ersten Ausgabe der Stadt-
teilzeitung fragten wir nach einem besseren Namen 
für unsere Zeitung und baten um  Vorschläge. Für die 
beste  Einsendung wurde ein Preis ausgelobt: eine Fa-
milienkarte für den Besuch der BallinStadt. Über knapp 
dreißig Vorschläge musste die Redaktion entscheiden. 
Nach längerer Diskussion entschieden wir uns für den 
Namen  „Unser Steilshoop“, wobei  der Begriff Stadt-
teilzeitung erhalten bleiben sollte. Unsere Begründung 
für den neuen Namen war: Trotz aller Verschiedenheit 
schätzen die Steilshooper Bürger die Qualitäten ihres 
Stadtteils, sehen sich als Gemeinschaft und arbeiten 
vielfach an seiner weiteren Entwicklung mit.                                                                                                            
Der Vorschlag „Unser Steilshoop“ wurde von einem 
Mitglied der Redaktion eingereicht und konnte daher 
nicht „prämiert“ werden. So beschloss die Redakti-
on, den Preis an die zweite richtige Einsendung  beim 
Bilderrätsel zu vergeben. 
Das Redaktionsteam gratuliert den beiden Preisträgern 
und wünscht viel Spaß beim Einlösen der Gewinne.

H.Conradi

Die Preisträger 
des Bilderrätsels

Auflösung: 
Fehlinghöhe 10
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Steilshoop kochtWAS PASSIERT GERADE
Themen aus dem Stadtteilbeirat GRIEßKUCHEN

Für eine Kuchenform
300g Zucker, 1Tüte Backpulver
4 EL Rosenwasser, 1/2TL Zimt
2 EL Zitronensaft,  Salz
500g Hartweizengrieß, 150g Joghurt
150 g weiche Butter, 25g Pinienkerne

Für den Sirup Wasser mit Zucker aufko-
chen und 15 Minuten leicht einkochen
lassen. 1 EL Zitronensaft und Rosen-
wasser einrühren und abkühlen lassen.  
Backofen auf 175 Grad heizen,Grieß mit 
Butter, Backpulver, Zimt, Salz und 1 EL 
Zitronensaft verkneten und den Joghurt 
dazu geben, so dass ein geschmeidiger 
Teig entsteht. 
In die Form geben und glatt streichen. 
Mit einem Messer Rauten von 5x5 cm 
markieren, aber nicht bis unten durch-
schneiden.  In die Mitte jeder Raute einen 
Pinienkern drücken.
Etwa 40 Minuten backen. Dann rausneh-
men und die markierten Rauten bis zum
Boden durchschneiden. 30 Minuten 
weiterbacken bis der Kuchene eine gold-
braune Färbung hat. Rausnehmen und 
sofort mit dem Sirup tränken.  Abkühlen 
lassen.

Es wurde bemängelt, dass es im 
CCS zu wenig Angebote gibt, um 
die alltäglichen Einkäufe abde-
cken zu können. Die Gewerbe-
treibenden erklärten, dass von 
der Centerverwaltung zu wenig 
für die Attraktivität des Standorts 
getan werde. Sehr auffällig ist die 
gesunkene Kundenfrequenz und 
der deutliche Gewinnrückgang 
im Jahr 2009. Es muss gehandelt 
werden, wenn das Niveau  ei-
nes ansprechenden Nahversor-
gungscenters erreicht werden 
soll.                 Stadtteilreporter Rolf Danilow

TREFFEN DER GEWERBETREIBENDEN

EINKAUFSZENTRUM 
STEILSHOOP – CCS

GEH- UND RADWEGE IN 
STEILSHOOP
Unsere Gehwege und Radwege sind in ei-
nem teilweise katastrophalen Zustand.
Die Mitglieder des Stadtteilbeirates haben 
nach einer ersten Begehung viele Schäden 
gemeldet. Teilweise stellen die hochste-
henden Gehwegplatten eine große Unfall-
gefahr dar.
Sie können selbst aktiv werden und Schä-
den beim Wegewart melden unter:
h t t p : / / w w w. h a m b u r g . d e / o n l i n e -
wegewart/94596/kontakt.html
Telefonisch : 040 /428813682.

DIE PRODUKTIONSSCHU-
LE IST ANGELAUFEN
Seit den Herbstferien hat die Produkti-
onsschule ihren Betrieb aufgenommen. 
Der Unterricht findet im Werkhof statt. 
Von der Produktionsschule in Steilshoop 
werden viele profitieren. Der Bau der Hal-
le „ Golden Stylz“ wird nun geplant. Die 
Halle wird überregional für Skater zur 
Verfügung stehen. Des Weiteren werden 
Veranstaltungen in der Halle, die zusätz-
lich auf dem Verkehrsübungsplatz entsteht, 
stattfinden können. Ein wirklicher Erfolg 
für unseren Stadtteil mit Vorbildcharakter.

SCHULE AM SEE
Die Schule am See ist am Rande ihrer Ka-
pazitäten. Notdürftig mussten für unsere 
Erstklässler Container auf dem Schulge-
lände aufgestellt werden. Die Schule am 
See wird nicht nur Primar- sondern auch 
Stadteilschule werden, hierfür braucht sie 
noch mehr Räume und deshalb ist ein 
Schulneubau geplant

ZUKUNFT 
BILDUNGSZENTRUM
Im Sommer wird die Gesamtschule Steils-
hoop ihren Schulbetrieb einstellen. Schon 
lange beschäftigt die Steilshooper die 
Zukunft des Bildungszentrums. Das Be-
sondere am Bildungszentrum war schon 
immer, dass die Räume von vielen Ein-
richtungen vielfältig und mehrfach genutzt 
werden. Nun steht die Planung an, welche 
Nutzung des Bildungszentrums für Steils-
hoop sinnvoll ist - ein externes Büro soll 
ein Nutzungskonzept gemeinsam mit allen 
Akteuren erarbeiten

BUSVERBINDUNGEN
Die Arbeitsgruppe Verkehr erhielt den 
Auftrag vom Stadtteilbeirat,  Vorschläge für 
optimale Busverbindungen zu erarbeiten. 
Im Blickpunkt standen die Streckenfüh-
rung und die einzelnen Anbindungspunkte 
zu U- und S- Bahnen. Diese Optimierung  
soll bis zur Einführung der Stadtbahn zu 
erheblich kürzeren Wartezeiten führen. 
Das Konzept wird der HHAG direkt vor-
gestellt.

KINDERBETREUUNG
Es gibt immer wieder Wartelisten und El-
tern finden keinen Kitaplatz in Steilshoop. 
Viele Kinder haben aber einen Rechtsan-
spruch und können diesen auch geltend 
machen.
Beantragen Sie einen KITA Gutschein, ge-
hen Sie zu den Kitas und lassen Sie sich 
schriftlich bestätigen, dass es keinen freien 
Kitaplatz gibt. Nach drei Absagen,  muss  
die Behörde Sie unterstützen und Ihnen 
innerhalb von drei Monaten einen freien 
Platz anbieten.
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IN EIGENER 
SACHE

MESA-T

Vielen Dank für die vielen positiven 
Rückmeldungen. Eine Stadtteilzeitung für 
Steilshoop wird von vielen Bürgerinnen 
und Bürgern als wichtig angesehen, aber 
es gibt auch  Fragen, die wir gerne beant-
worten möchten: die Zeitung sieht so teu-
er aus, sollte mit dem Geld nicht Besseres 
gemacht werden?
Wir wollten, dass die Zeitung gut aussieht. 
Sie ist ja nicht nur für Informationen von 
Steilshoopern da, sondern auch für Leute 
von außerhalb (von Steilshoop) und soll 
gleichzeitig das Image Steilshoops aufpo-
lieren. Die Zeitung wird aus Mitteln der 
integrierten Stadtteilentwicklung bezahlt 
und ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit.
Der Druck der Zeitung mit einer Aufla-
ge von 10.000 Stück kostet 20 Cent pro 
Zeitung. Auch wenn das Papier kein ech-
tes Recyclingpapier ist, was die Qualität 
der Fotos beeinträchtigen würde, ist es 
mit dem FSC-Logo zertifiziert.  Hierbei 
handelt es sich um Holzprodukte, die aus 
nachhaltiger Waldnutzung stammen oder 
die Waldressourcen schonen.
Noch ein Wort zu den Schwierigkeiten 
bei der Verteilung. Die Zeitung soll an je-
den Haushalt verteilt werden, sie  kann 
aber nicht in Briefkästen gesteckt werden, 
auf denen „keine Werbung“ steht, und 
nicht in Häuser verteilt werden, wo die 
Verteiler nicht eingelassen werden. Um 
die Verteilung zu verbessern, sind wir auf 
Ihre Rückmeldung angewiesen, ob Sie die 
Zeitung erhalten haben oder nicht. Bitte 
melden Sie sich unter 79696801 oder 
steilshoop@lawaetz.de. Vielen Dank

Das Redaktionsteam

Zum 21. internationalen Stadtteilfest 
bewies MESA-T mit ihrem 20.  Auftritt, 
dass die Band trotz langem Bestehen 
immer noch zum absoluten Highlight des 
Festprogramms gehört.
Es zeigt, dass kontinuierliche Arbeit 
sich auszahlt und die Band um Michael 
Hübner(Gitarrist) und seine langjährigen 
Mitstreiter jedes Jahr wieder zur 
Höchstform aufläuft.
Am 05. Februar ist MESA-T im AGDAZ  
LIVE zu erleben.
Die Internetseite  www.mesa-t.de wird 
im nächsten Monat aktualisiert, so dass 
dort alle neuen Fotos/Videos vom letzten 
Auftritt zu sehen sind, und die neuen Ter-
mine kann man dort ebenfalls entnehmen.

Michael (Git,Voc)
Eddy   (Bass,Voc)
Stefan (Drums,Voc)
Axel     (Key.Git.)
Thomas (Voc,Harp)

STADTBAHN
Die Hochbahn hat in der Novem-
bersitzung des Stadtteilbeirats 
die Streckenführung der Stadt-
bahn von  Bramfeld bis zum U-
Bahnhof Kellinghusen Str. vorge-
stellt.

In Steilshoop sind Haltestellen 
am Borchertring, am César-
Klein-Ring und am Fritz-Flinte- 
Ring  geplant. Ob die weitere 
Streckenführung über den Ei-
chenlohweg oder über Privat-
grundstücke im Gewerbegebiet 
verlaufen soll, wird noch geprüft 
und verhandelt.
Welche Buslinien weiterhin fah-
ren werden und welche Halte-
stellen es geben wird, ist noch 
nicht geklärt.
Die Anregung des Stadtteilbei-
rates mehr Haltestellen für die 
Stadtbahn vorzusehen, wird von 
der Hochbahn geprüft.
Das Planfeststellungsverfahren 
wird im kommenden Jahr star-
ten, die Bauarbeiten in 2012 und 
die Inbetriebnahme ist für 2014 
geplant.

Haltestelle Fritz-Flinte-Ring

Beispiel einer Stadtbahn

Haltestelle Cesar-Klein-Ring
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TERMINE IN STEILSHOOP JANUAR BIS MÄRZ 2010
JANUAR

FEBRUAR

MÄRZ

REGELMÄßIGE TERMINE

10.01. - 31.01. 2010  Fussball: Africa Nations Cup 2010 in Angola
   Übertragung der Spiele je nach Möglichkeit. Schauen Sie auf unsere Website:
                   ww.agdaz.de oder  Tel. 630 10 28, Eintritt frei!
15.01.2010 19.30 Uhr  Musikalisch-Kulinarischer Neujahrsempfang, Menü mit Reservierung (Tel.: 630 10 28 oder mail)
   Mit Musik, Eintritt: 7 Euro, Inkl. Menü, Mitglieder 5 Euro, im Stadtteiltreff AGDAZ
22.01.2010 19.00  Uhr  Jour Fixe - Lokales aus Steilshoop,  Stadtteilserver - was ist das und was können wir 
   daraus machen? Mit Goswin Luksch und Carsten Heeder. Eintritt frei, im Stadtteiltreff AGDAZ
29.01.2010  19.30 Uhr   Diaabend mit Martina Stahl. Mit der transsibirischen Eisenbahn in die Mongolei und ein Blick nach
    Peking. Kulinarisches aus der mongolischen Küche. Eintritt frei, im Stadtteiltreff AGDAZ 
03.02.2010  19.00 - 21.00  Uhr Stadtteilbeirat Steilshoop, in der Mediathek im Bildungszentrum, Gropiusring 43.
05.02.2010  19.30 Uhr  Konzert Mesa T., R&B, Blues und Soul aus Hamburg, Eintritt: 4,50 Euro, inkl. ein Begrüßungsgetränk, 
   im Stadtteiltreff AGDAZ
12.02.2010  19.30 Uhr   Kabarett im Karneval,  Antje Basedow zeigt Ausschnitte aus ihrem Programm, Eintritt: 4,50 Euro, 
   inkl. ein Begrüßungsgetränk, im Stadtteiltreff AGDAZ
16.02.2010      Redaktionsschluss für die 3. Ausgabe „Unser Steilshoop“
18.02.2010  19.30 Uhr   Finanzkreis, im Stadtteilbüro Steilshoop, die Anträge müssen bis zum 04.02. eingegangen sein.
20.02.2010  15.00 – 19.00 Uhr  Internationales Frauenfest (Nur für Frauen), Tanzen, Klönen und Essen, in Kooperation
    mit dem Stadtteilbüro Steilshoop und der Elternschule Steilshoop. Bitte Essen und Cd`s zum 
   Tanzen mitbringen. Eintritt frei, im Stadtteiltreff AGDAZ 
04.03.2010  19.00 - 21.00  Uhr Stadtteilbeirat Steilshoop, in der Mediathek im Bildungszentrum, Gropiusring 43.
05.03.2010 19.30 Uhr  Zum Internationalen Frauentag, Ulrike Abczynski mit ihrem Frauenprogramm, 
   Eintritt: 4,50 Euro, inkl. ein Begrüßungsgetränk, im Stadtteiltreff AGDAZ
25.03.2010  19.30 Uhr   Finanzkreis, im Stadtteilbüro Steilshoop, die Anträge müssen bis zum 11.03. eingegangen sein.   

„GEDICHTE FÜR WICHTE“, jeden ersten Montag in der Bücherhalle, an allen weiteren Montagen in der Elternschule, 
                          jeweils 10.00 und 15.00 Uhr auch in den Ferien 

SPIELNACHMITTAG, im Haus der Nachbarschaft, jeden 1. Montag im Monat,  14.00 – 17.00 Uhr 
VORLESEN FÜR ERWACHSENE, im Stadtteiltreff A.G.D.A.Z. , jeden 3. Montag im Monat, 16.30 – 18.00 Uhr 

GYMNASTIK – GRUPPE, jeden Mittwoch von 15.45 – 16.45 Uhr unter Anleitung einer Trainerin, 
        Kostenbeitrag für Vereinsmitglieder 15€ pro Quartal, sonst 25 €, 
        im Bildungszentrum/Raum E66, Gropiusring 43, veranstaltet vom Haus der Nachbarschaft 
KIDSCORNER - Offener Nachmittag für 6 - 12 Jährige, Mittwoch 16.00 - 18.00 Uhr: Hausaufgabenbetreuung, Basteln, 
     Ausflüge, Spiele uvm. In Koop. mit  der evang. Mission Hamburg, im Stadtteiltreff AGDAZ

TROMMELKURS FÜR FORTGESCHRITTENE, 1. + 2. + 4. Donnerstag im Monat., von 20.00 - 21.30 Uhr,  
         Einstieg möglich! im Stadtteiltreff AGDAZ

KULTURBAHNHOF,  jeden ersten Freitag im Monat, um 17.00 Uhr, näheres unter www.lebeninsteilshoop.de

INTERNATIONALER KOCHKURS FÜR FRAUEN, jeden 2. und 4. Freitag im Monat, um 10.00 Uhr in der 
             Martin Luther King-Kirchengemeinde Steilshoop, Gründgensstraße 28. 

Weitere Informationen über aktuelle Termine erhalten Sie auf der Internetseite: www.lebeninsteilshoop.de
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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.


