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Neuigkeiten aus dem Bezirksamt Wandsbek – 12 / 2017 

Liebe Wandsbekerinnen 
und Wandsbeker,  
liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Kolleginnen und 
Kollegen, 

2017 neigt sich seinem 
Ende zu und es war beileibe 
kein ereignisloses Jahr. Mit 
diesem Newsletter möchte 
ich Ihnen einen kleinen 
Einblick in die vielfältigen 
Themen geben, die das 
Bezirksamt dieses Jahr bearbeitet hat. 
Ich wünsche viel Spaß beim Lesen! 

Bitte seien Sie beim Advents-Spaziergang durch die Wandsbeker 
Wälder und Grünflächen vorsichtig und aufmerksam, die Revier-
förstereien sind weiterhin dabei, die Schäden nach den Herbststürmen 
„Xavier“ und „Herwart“ zu beseitigen. Die Arbeiten dauern noch bis 
Anfang 2018 an. 

Apropos 2018, hier ein kurzer Ausblick: Nächstes Jahr sollen zwei 
Instrumente zur Verbesserung der Arbeitsabläufe eingeführt werden. 
Auf dem FHH-Portal wird ein zentraler Sharepoint für das Bezirksamt 
eingerichtet um Informationen, die für alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von Interesse sind, noch besser aufbereitet zugänglich zu 
machen. 

Außerdem wollen wir 2018 das System e-Zeit zur elektronischen 
Erfassung von Arbeitszeit einführen. Zeitwertkarten gehören dann der 
Vergangenheit an und der Überblick über die individuelle Arbeitszeit ist 
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch besser möglich. 

Noch bis November 2018 läuft das Projekt "Neuorganisation Kunden-
zentren in Hamburg" mit dem Ziel, den Service der Verwaltung durch 
Ausdehnung der Öffnungszeiten und ein erhöhtes Terminvolumen zu 
steigern. Die ersten Veränderungen wurden im Rahmen der Angebots-
initiative bereits in den Kundenzentren des Bezirks vorgenommen, wei-
tere werden 2018 folgen.   

Ich danke Ihnen herzlich für die Zusammenarbeit für unseren Bezirk 
und wünsche Ihnen und Ihren Familien einen entspannten Jahresab-
schluss sowie einen gelungenen Start in ein glückliches Jahr 2018! 

Ihr 
Thomas Ritzenhoff 
Bezirksamtsleiter    

Bürgersprechstunden 

Bezirksamtsleiter Thomas Ritzen-
hoff wird seine regelmäßigen Bür-
gersprechstunden auch im Jahr 
2018 fortsetzen. Einmal monatlich 
haben alle Bürgerinnen und Bürger 
in einer der fünf Regionen des Be-
zirks die Gelegenheit, ihre Anliegen 
persönlich und ohne Voranmeldung 
mit ihm zu besprechen. 
Die Sprechstunden finden von 
16:00 bis 18:00 Uhr vor den 
Sitzungen des jeweiligen Regional-
ausschusses statt.   
Folgende Termine sind im ersten 
Halbjahr geplant: 

11.01.2018 Bramfeld-Stei-Far-Ber 
21.02.2018 Rahlstedt 
04.04.2018 Alstertal 
16.05.2018 Kergebiet Wandsbek 
14.06.2018 Walddörfer 

Unter www.hamburg.de/wandsbek 
werden die genauen Orte recht-
zeitig veröffentlicht.   
Zusätzlich bieten auch die Regio-
nalbeauftragten des Bezirksamtes 
regelmäßig Sprechstunden an.  

Neuer Pressesprecher 

Seit Juli ist Jacob Löwenstrom 
neuer Pressesprecher des Bezirk-
samtes. Vorher war er Abschnitts-
leiter Wahlen und Abstimmungen.  
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Entwicklungskonzept „Große Heide“  
(Rahlstedter und Stapelfelder Feldmark) 
 
Der Bezirk Wandsbek und die Gemeinde Stapelfeld planen, im Zuge der 
interkommunalen Entwicklung von Gewerbeflächen an der Sieker 
Landstraße (Bebauungspläne Rahlstedt 131, Stapelfeld 16) den umge-
benden Landschaftsraum für Erholung und Naturschutz unter breit 
angelegter Öffentlichkeitsbeteiligung aufzuwerten.  
Das spezielle Beteiligungsverfahren mit einer Onlinebeteiligung ist 
zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Beteiligten aus den unterschied-
lichsten Interessensgruppen haben vielfältige Aufwertungsmaßnahmen 
vorgeschlagen, konstruktiv diskutiert und mit Verständnis füreinander 
Konflikte gelöst und Kompromisse gefunden. Es ging insbesondere um 
das Wegenetz, besondere Orte des Landschaftserlebens, ökologische 
Flächenaufwertungen sowie um Maßnahmen an Gewässern. 
Die Ergebnisse werden zurzeit gutachterlich ausgewertet und zu einem 
Konzept geformt. Nach einer noch bevorstehenden abschließenden 
Befassung der politischen Gremien sollen sie unter Verwendung von 
öffentlichen Fördergeldern, aber auch als naturschutzrechtlicher Aus-
gleich in Verbindung mit den Bebauungsplänen umgesetzt werden. 
Weitere Informationen können Sie auf unserer Internetplattform 
www.hamburg.de/wandsbek/grosse-heide/ nachlesen. 
 

 
 

Bundestagswahl 2017 
 
Im September stand nach monatelanger intensiver Vorbereitung die 
Bundestagswahl 2017 an. Eine besondere Herausforderung bei dieser 
Wahl war die gestiegene Anzahl an Briewahlanträgen, welche um 6,4 
Prozentpunkte höher lag als bei der letzten Bundestagswahl, sodass 
zusätzliche Kräfte für die Bearbeitung eingespannt werden mussten. 
Dies machte sich auch in der Wahlbeteiligung bemerkbar: Im Bezirk 
Wandsbek stieg diese im Vergleich zur Bundestagswahl 2013 um 5,7 
Prozentpunkte.  
Am Wahlsonntag öffneten viele Schulen und Außenstellen des Bezirk-
samts ihre Türen, um Raum für Wahllokale zu bieten. Auch im Gebäude 
des Bezirksamtes Wandsbek in der Schloßstraße wurden über 90 
Briefwahllokale eingerichtet. Es ist sehr erfreulich, dass auch in diesem 

 

Jahr so viele ehrenamtliche  
Helferinnen und Helfer aktiv bei 
der Wahl mitgewirkt haben. Ein 
besonderer Dank geht an alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter so-
wie an alle Ehrenamtliche, die diese  
Bundestagswahl so tatkräftig un-
terstützt und sich für eine erfolg-
reiche Durchführung eingesetzt  
haben. Ohne sie wäre es nicht 
möglich gewesen.   
 

Integration und sozialer  
Zusammenhalt 
 

Eine zentrale Aufgabe der Politik 
des Senats ist die Entwicklung 
stabiler Quartiere und die Stärkung 
des gesellschaftlichen Zusammen-
halts. Hierzu müssen etwa Unter-
künfte mit der Perspektive Woh-
nen für Menschen, die in Hamburg 
Schutz suchen, entwickelt werden. 
Ziel ist die Verbesserung der Infra-
struktur in den jeweiligen Stadt-
teilen, um eine gute Integration zu 
ermöglichen. Die Schaffung neuer 
Begegnungsorte sowie guter Rah-
menbedingungen für Bildung und 
Integration sind weitere Ziele.  
Die Einwohnerinnen und Einwohner 
der neu entstehenden Quartiere 
sowie jene der umliegenden Nach-
barschaften sollen in den Entwick-
lungsprozess einbezogen werden.  
Die „Summer School“ ist beispiels-
weise eine solche Veranstaltung, 
bei der Entwürfe für die künftige 
Gestaltung und Nutzung eines  
Begegnungshaueses auf dem  
Baugebiet Poppenbüttler Berg/ 
Ohlendieck erarbeitet werden. Das 
Gebäude soll im ersten Quartal 
2018 mithilfe des Vereins Poppen-
büttel hilft e.V. errichtet werden.  
Außerdem lädt das Projekt „Demo-
kratie Leben“ zum Austausch über 
die neue Situation ein. Hier gibt es 
bereits erste Ergebnisse aus denen 
nun Handlungsmöglichkeiten erar-
beitet werden.  
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Ohlendieckshöhe – Flüchtlingsunterkünfte mit Perspektive 
 

Südlich des Poppenbütteler Berges errichtet „fördern und wohnen 
AöR“ derzeit ein neues Quartier, in dem Hamburgerinnen und Hambur-
ger sowie Neuzuzüger ein Zuhause finden werden. Der erste für die 
Flüchtlingsunterbringung genehmigte Bauabschnitt wurde im Novem-
ber 2017 bezogen. Um eine langfristige Nutzung als Wohnquartier zu 
ermöglichen, wurde im Juni 2015 ein Bebauungsplanverfahren eingelei-
tet, dessen Abschluss kurz bevorsteht. 
Das Interesse an dem Vorhaben war ebenso groß wie die Vorbehalte 
ihm gegenüber. Durch die Begleitung der Planung durch zwei engagier-
te Poppenbütteler Bürgerinitiativen ist der Grundstein dafür gelegt, 
dass die Integration der neuen Anwohnerinnen und Anwohner und die 
Anbindung an den Stadtteil besonders gut gelingen können. 
Im Bürgervertrag Poppenbüttel traf man dafür im Sommer 2016 Ver-
einbarungen zur Bebauung, Nutzung und Belegung. So wird es in dem 
Quartier Ohlendieckshöhe – so der Name der neuen Straße – von Be-
ginn an sowohl Unterkünfte für Flüchtlinge mit Bleibeperspektive als 
auch reguläre Mietwohnungen geben.  
Einen besonderen Beitrag für das Zusammenleben leistet das soge-
nannte Begegnungshaus, das gemeinsam mit Anwohnern, Geflüchte-
ten, Studierenden und Gewerbeschülern geplant und gebaut wird und 
so schon vor seiner Errichtung seinem Namen alle Ehre macht. 
 

 

Impfen schützt – auch Andere 
 

Impfungen schützen vor potenziell lebensbedrohlichen Erkrankungen. 
Ihr Schutz gilt für Menschen, die die Impfung erhalten ebenso wie für 
Menschen, die noch nicht geimpft werden können:  Geimpfte Personen 
können ungeimpfte Personen nicht anstecken. 
Jeder und jede kann sich in Arztpraxen impfen lassen. Eine Ergänzung 
zu dieser Möglichkeit stellt die Impfsprechstunde des Gesundheitsam-
tes dar: An jedem 1. Mittwoch im Monat (ausgenommen sind die Som-
merferien) von 15 bis 16 Uhr können Bürgerinnen und Bürger ohne 
vorherige Anmeldung in die Räume des Schulärztlichen Dienstes  

 
(Robert-Schuman-Brücke 4, im 
Untergeschoss) kommen, mög-
lichst mit Impfpass. Dort erhalten 
sie eine Impfberatung und die von 
der Ständigen Impfkommission 
empfohlenen Impfungen, in den 
Wintermonaten auch gegen die 
saisonale Grippe und Pneumo-
kokken. Ausgenommen sind   
Beratung und Verabreichung von 
Reiseimpfungen. 
 

Ein Zahnfilm – nicht nur für 
Kinder mit Fluchtgeschichte 
 
Der Schulzahnärztliche Dienst des 
Gesundheitsamtes untersucht in 
Schulen und Kindertagesstätten 
die Zähne von Kindern. Die Zahn-
ärztinnen und -ärzte stellten fest, 
dass Kinder aus geflüchteten Fami-
lien häufiger Zähne mit Kariesbe-
fall haben. Es entstand gemeinsam 
mit der Flüchtlingskoordinatorin 
des Bezirks die Idee, einen Stumm-
film über das Zähneputzen zu pro-
duzieren, der in Schulen und KiTas 
und vor allem in der Arbeit in den 
Unterkünften verwendet werden 
kann.  
Der Caritasverband, der in  
Hamburg ein Zahnmobil betreibt, 
konnte als Kooperationspartner 
gewonnen werden, das Geld stellte 
eine Stiftung der Caritas zur Ver-
fügung. Eine kleine Filmprodukti-
onsfirma mit Erfahrung in der  
Herstellung von pädagogischen 
Kurzfilmen übernahm die Umset-
zung, die kleinen Hauptdarsteller 
sind Kinder von Mitarbeitenden der 
Caritas. So entstand in kurzer Zeit 
ein aufs Wesentliche, nämlich das 
Zähneputzen, reduzierter Stumm-
film, der auf Anfrage kostenlos in 
elektronischer Form und DVD  
beim Caritasverband und beim Ge-
sundheitsamt Wandsbek erhältlich 
ist. 
 
 

Quelle: TD Architekten 
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Velorouten im Bezirk  
 

Die im Bezirk Wandsbek verlaufenden Velorouten 5, 6 und 7 werden 
zurzeit vom überplant. Dabei ist festgestellt worden, dass etwa die 
Hälfte des ca. 41 km langen Veloroutennetz Optimierungsbedarf im 
Hinblick auf Streckenführung und Fahrkomfort hat. 
 

 
 
Das Fachamt Management des öffentlichen Raumes hat in den vergan-
genen Monaten die Abschnitte mit erhöhtem Handlungsbedarf ermit-
telt und Planungen für die einzelnen Streckenabschnitte beauftragt. 
Die Radverkehrsführung soll durch die Anlage von Schutz- und Rad-
fahrstreifen verbessert werden und durch Deckensanierungen der 
Fahrkomfort erhöht. Ziel des hamburgweiten „Bündnis für den Radver-
kehr“ ist die durchgängige Befahrbarkeit der Velorouten bis Ende des 
Jahres 2020. Alle Beteiligten arbeiten mit Hochdruck an der Erreichung 
des Zieles.  
Neben den vom Bezirk betreuten Velorouten 5, 6 und 7 verläuft noch 
der sogenannte „Äußere Velorouten-Ring“, die Veloroute 14 in 
Wandsbek. Sie wird vom Landesbetrieb für Straßen, Brücken und  
Gewässer betreut. Auch hier laufen die Planungen zur Optimierung auf 
Hochtouren mit dem Ziel zum Ende des Jahres 2020 den Ausbau  
fertiggestellt zu haben. 
 

Veränderung im Fachamt Jugend- und Familienhilfe 
 
Im Fachamt Jugend- und Familienhilfe findet im Jahr 2018 eine Organi-
sationsveränderung statt.  Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) bleibt 
wie bislang in drei Regionen unterteilt. Die bisher auf die Regionen 
aufgeteilten Aufgaben (zum Beispiel Amtsvormundschaften, Beistand-
schaften, Erziehungsberatungsstellen) werden nun in einem vierten  

 

Bereich zentral zusammengefasst. 
Diese Umstrukturierung soll die 
fachliche Steuerung des ASD ver-
bessern.  
Das Jugendamt wird zukünftig in 
höherem Maße strategische Auf-
gaben der Federführung wahrneh-
men. Durch Schwerpunktbildungen 
auf Regionalleitungsebene sollen 
Synergieeffekte genutzt und eine 
Verstärkung der einheitlichen Ar-
beitsweise der einzelnen ASD-
Abteilungen erreicht werden.  
Das Jahr 2018 wird für das Ju-
gendamt eine Zeit der Verände-
rung sein. Strukturen werden ent-
wickelt und erprobt. Es müssen 
neue Schnittstellenregelungen ge-
troffen und neue Zuständigkeits-
bereiche geschaffen werden. Das 
Jugendamt versteht sich als ler-
nende Organisation und befindet 
sich, mit Unterstützung des Quali-
tätsmanagementsystems,  in einem 
ständigen Verbesserungsprozess.  
 

 
 

Anke Jungblut, Fachamtsleiterin 
Jugend- und Familienhilfe  
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