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31. Forum Eine Mitte für Alle            21.09.2021 
  

 

1. Aktuelles – Q8 in Mitte Altona 

Nachdem Q8 den Prozess des Forums EmfA von Beginn an begleitet hat, zieht sich Q8 

zukünftig aus Mitte Altona zurück. Es ist die Frage, ob die Fortführung und wie eine Zukunft 

des Forums aussehen kann.  

 

2. Aktuelles –Aktiv im Quartier 

Eine kleine und aktive Gruppe hat sich im Frühjahr 2020 unter dem Namen „Aktiv im 

Quartier“ zusammengefunden, um Themen im Quartier sichtbar zu machen und 

verschiedene Aktionen zu planen. Ein erstes Thema, mit dem sich die Gruppe 

auseinandergesetzt hat, war die Suche nach besserer Sichtbarkeit am Übergang des 

Mariannenruhplatz. Durch das Straßenpflaster ist die Abgrenzung als Straße schlecht 

erkennbar und kann als Fußgänger:innenüberweg fehlgedeutet werden. Eine weitere 

Problemthematik ist der Abtransport des Schwerlastverkehrs im Quartier. 

Am 27.10.21 findet eine Vorortbegehung durch den Verkehrsausschuss des Bezirksamtes 

statt. 

Wer Interesse am Mitwirken von „Aktiv im Quartier“ hat, kann die Gruppe unter der 

Emailadresse: aktivimquartier@gmail.com erreichen. 

Nächste Treffen von „Aktiv im Quartier“ sind am 28.09.21 und am 14.10.21 jeweils um 

18:30h am Mariannenruhplatz. 
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3. Aktuelles – Infos des Quartiersmanagements 

Das letzte Quartierstreffen hat im Juli 2021 in digitalem Format stattgefunden. Es stellt sich 

die Frage, ob zukünftig die „Quartierstreffen“ und das „Forum Eine Mitte für Alle“ als zwei 

ähnliche Formate zusammengeführt werden können. 

Am Samstag, 11.9., hat ein kleines Sommerfest des QM zusammen mit Leben mit 

Behinderung Hamburg auf dem Mariannenruhplatz stattgefunden.  

In der ersten Herbstferienwoche wird es im Park einen Mitmachzirkus für Kinder (bis 14 

Jahren) geben. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. 

Am Mariannenruhplatz zieht eine Schanzenbäckerei ein. 

Wegen Bauarbeiten wird die Straße neben den Bahngleisen deutlich verbreitert (auf 14 

Meter Breite). Es soll eine thermoplastische Markierung und eine Ampelanlage für LKWs 

geben. Aus dem Forum kommt der Hinweis, dass dies zu einer Herausforderung für 

sehbehinderte und blinde Menschen und ihre Führhunde führen wird, da die fehlende 

Begrenzung die Orientierung erschwert. Demnächst wird es ein Treffen von mehreren 

blinden und sehbehinderten Menschen geben, die sich mit dem Thema weiter beschäftigen. 

Auf der Wiese im Park gibt es einen durch Bauzäune eingezäunten Bereich, da hier Rasen 

angesät wurde. Nach Abnahme durch die Stadt werden die Bauzäune abgebaut. 

Demnächst wird eine eingezäunte Hundeauslaufzone im Bereich der Glückel-von-Hameln-

Straße entlang der Bahngleise gebaut. 

Einige Menschen aus dem Forum fühlen sich schlecht informiert über Aktionen im Quartier. 

Es kommt die Frage nach Ankündigungswegen auf. Informationen des QM erfolgen z.B. 

über den Newsletter, zu dem sich Interessierte über die Internetseite https://mitte-

altona.info/ anmelden können, oder über Instagram unter „Mitte Altona“. 

Idee aus dem Forum: Da die Busfahrpläne für kleine Menschen und/oder Menschen im 

Rollstuhl schlecht einsehbar sind, wäre die Installation der Fahrpläne in zwei 

unterschiedlichen Höhen hilfreich. 

 

4. Aktuelles –Schule 

Die Eröffnung der Schule wird erst 2023 erfolgen. Es soll ein Bolzplatz und einen 

Basketballplatz geschaffen werden, damit auch ältere Kinder und Jugendliche einen 

ansprechenden Raum haben. Der Schulhof der Stadtteilschule Altona wird nicht durch einen 

Zaun begrenzt werden – dieser ist in gedachter Verlängerung des roten Gerüsts und in 

Richtung Bolzplatz/Basketballplatz vorgesehen. Schüler:innen werden sich auch im Quartier 

bewegen. Aus dem Forum gibt es das Anliegen die Kommunikation zwischen 

Anwohner:innen und Schule/Schüler:innen weiter anzubahnen und Schüler:innen 

miteinzubeziehen. Es ist wichtig, dass es einen Raum für Austausch und Befürchtungen gibt, 
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um miteinander – anstatt übereinander zu sprechen. Der Park ist für alle da. Aber Kinder 

brauchen ein Bewusstsein, dass im Quartier freilaufende Blindenführhunde unterwegs sind. 

 

5. Aktuelles – Holstenquartier 

Das Holstenquartier steht kurz vor Abschluss des städtebaulichen Vertrages zwischen der 

Hansestadt Hamburg und dem Investor. Inklusive Punkte sind unter anderem, dass alle 

Wohnungen einen barrierenfreien Standard, wie in der Richtlinie für geförderten 

Wohnungsbau, haben. 

Es gibt neun Träger, die inklusiven Wohnraum im Holstenquartier umsetzen und sich als 

Trägerverbund zusammengeschlossen haben. 

 

6. Rückblick – Forum Eine Mitte für Alle 

Im Februar 2022 wird das Forum Eine Mitte für alle zehn Jahre alt. Lea Gies stellt anhand 

von einigen Bildern die Entwicklung des Forums und wichtige Meilensteine im Prozess seit 

2012 vor.  

 

7. Zukunft des Forums Eine Mitte für Alle 

Es stellt sich die Frage, wie das Forum durch die Bewohner:innenschaft weitergeführt 

werden kann, wenn sich die hauptamtliche Stelle (Q8) aus Mitte Altona verabschiedet. Die 

Idee ist, dass es ein Übergangsteam geben wird, das sich um die Fortführung des Forums 

kümmert. Für das Orga-Team haben sich gemeldet: Vanessa, Leonie, Uta, Jörg, Uschi und 

Ruth. 

 

Jörg präsentiert erste Überlegungen einer Kleingruppe von Nachbar:innen zum Thema 

Zukunft des Forums (siehe angehängtes PDF).  

Ergänzend zu den genannten Punkten sind im Forum folgende Punkte genannt worden: 

• Zum Thema Struktur wird die Verwendung von leichter Sprache genannt, damit viele 

Menschen teilhaben können 

• Beim Thema Ziele wird ergänzt, dass es wichtig ist miteinander zu reden 

• Der Punkt „Gruppen/Player, die einbezogen werden sollen“ wird ergänzt um den 

Nachbarschaftstreff des Altoba im Gerichtsviertel. 

• Beim Thema „Mögliche Themen“ kommen folgende weitere Punkte im Forum auf: 

Schulhof, „sich in Menschen reinfühlen“, Toilette, schmalblättriges Geiskraut, 

Rattengift und Tauschbox. 
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Alle Infos und Termine finde Sie auch unter www.q-acht.net/altona 

 

 

 

www.q-acht.net/altona  

c/o Lea Gies, l.gies@q-acht.net Tel: 040 35 74 81 53 / 0172 666 183 0  
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