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Neuigkeiten aus dem Bezirksamt Wandsbek – 12 / 2018 

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

ein weiteres Jahr ist fast zu 
Ende und ein weitere Mal 
nahen die Weihnachtsfeier-
tage. In dieser besinnlichen 
Zeit möchte ich in diesem 
Newsletter mit Ihnen 
zusammen auf das zurück-
liegende Jahr 2018 blicken und Ihnen einen kleinen Einblick in die 
vielfältigen Themen geben, die wir als Bezirksamt dieses Jahr 
bearbeitet und bewegt haben.  
Natürlich kann dies immer nur eine Auswahl darstellen. Wir haben 
außerdem etwa anlässlich eines Bombenfunds eine Notunterkunft 
eingerichtet, das Torhaus des Eichtalparks und das Jenfeld-Haus 
saniert, mehr als 1.200 Schrottautos von Wandsbek Straßen entfernt 
bzw. entfernen lassen, Velorouten ausgebaut, unsere Kundenzentren 
moderniesiert, Masterpläne für Parks entworfen, Bebauungspläne 
erstellt, Lebensmittelkontrollen durchgeführt, Fahrbahndecken 
erneuert, Jugendfilmtage und einen Jugendaustausch mit Südkorea 
abgehalten, den inklusivsten Verwaltungsneubau Hamburgs geplant 
und und und… Kurz: Wir bewegen Wandsbek! 
Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Spaß beim Lesen unserer kleinen 
Themenauswahl. 

Vorher noch ein kurzer Ausblick ins kommende Jahr: Am 21. 
September 1949 trat das „Gesetz über die Bezirksverwaltung in der 
Freien und Hansestadt Hamburg“  in Kraft. Dieser Termin jährt sich 
2019 zum 70. Mal: Der Bezirk Wandsbek wird also 70 Jahre alt 
werden!  

2019 steht ebenfalls die nächste Wahl der Bezirksversammlung an. 
Bitte unterstützen Sie das ehrenamtliche Engagement der 
Abgeordneten und gehen Sie wählen! 

Ich möchte die Gelegenheit dieses Newsletters nutzen und mich 
persönlich für Ihre Arbeit und unsere Zusammenarbeit für den Bezirk 
Wandsbek bedanken! Ihnen und Ihren Familien wünsche ich einen ent-
spannten Jahresabschluss sowie einen gelungenen Start in ein gesun-
des, aufregendes und glückliches Jahr 2019! 

Ihr 
Thomas Ritzenhoff 
Bezirksamtsleiter    

Bürgersprechstunden 

Bezirksamtsleiter Thomas Ritzen-
hoff wird seine regelmäßigen Bür-
gersprechstunden auch im Jahr 
2019 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 in der Re-
gel von 16:00 bis 18:00 Uhr vor den 
Sitzungen des jeweiligen Regional-
ausschusses statt. Änderungen 
werden auf www.ham-
burg.de/wandsbek/bezirksamtslei-
tung und per Pressemitteilung 
kommuniziert. 
Folgende Termine sind bis 2019 zur 
Wahl der Bezirksversammlung ge-
plant: 

16.01.2019 Rahlstedt  
20.02.2019 Alstertal 
27.03.2019 Kerngebiet  
02.05.2019 Bramfeld-Stei-Far-Ber 

Zusätzlich bieten auch die Regio-
nalbeauftragten des Bezirksamtes 
regelmäßig Sprechstunden an. 
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Sportplätze im Bezirk 
 
Aus finanziellen Mitteln des Maßnahmeplans „Instandsetzungen und 
Modernisierungen“ konnten im Jahr 2018 die sanierungsbedürftigen 
Sportplätze Stahmerstraße, Scharbeutzer Straße und Fichtestraße mit 
einem Kunststoffrasenbelag ausgestattet werden. Die Kosten für einen 
Platz betragen etwa 650.000 Euro. Zusätzlich konnten in diesem Jahr 
erste Planungen zum Umbau anderer Sportplätze, etwa dem Platz in der 
Walddörfer Straße, realisiert werden.   
Es konnten so in den Stadtteilen Eilbek, Wohldorf-Ohlstedt und 
Rahlstedt weitere attraktive Sportstätten nicht nur für die ansässigen 
Vereine, sondern auch für Schulen und Bevölkerung geschaffen werden. 
Der Maßnahmeplan „Instandsetzung und Modernisierung“ wird auch in 
den nächsten Jahren Grundlage dafür sein, dass in Wandsbek die Sport-
plätze  zukunftsträchtig genutzt werden können. 
 
 

Campus Steilshoop - Richtfest 
 
In Anwesenheit von Finanz-
senator Dr. Andreas Dres-
sel wurde am 2. November 
das Richtfest im Campus 
Steilshoop gefeiert. Hand-
werker und zahlreichen 
Gäste lauschten in den 
neuen, großzügigen Stadt-
teilräumen zunächst der 
Rede des Finanzsenators: „ 
Mit dem Bau der Grund- 
und Stadtteilschule und 
dem neuen Quartierszent-
rum für soziale und kultu-
relle Einrichtungen ent-
steht hier ein ganz beson-
derer Ort.“ Das 43,4 Millio-
nen Euro Projekt sei eine 
enorme Bereicherung für 
den Stadtteil. 
Auch Wandsbeks Sozialde-
zernent Eric Laugell lobte 
das Schlüsselprojekt, das in 
einem Bündel vielfältiger 

Maßnahmen des Rahmenprogramms Integrierter Stadtteilentwicklung 
(RISE) zur Aufwertung erheblich beiträgt. „Der Bau des Campus nähert 
sich der Zielgeraden“, freute sich Jan Schneck vom Bauherren Schulbau 
Hamburg. Wenn weiterhin  
alles nach Plan läuft, können die Schule und die Einrichtungen des Quar-
tierszentrums nach den Sommerferien 2019 in ihr neues Domizil einzie-
hen. 

 

Entwicklung im Bereich des 
Pflegeheimes Farmsen, Au-
gust-Krogmann-Straße 100 
 
Durch die Neuorganisation von 
Grundstücksflächen und das Be-
bauungsplanverfahren „Farmsen-
Berne 36“ sind im Bereich des Pfle-
geheimes Farmsen Potentiale für 
den Wohnungsneubau geschaffen 
worden. In Summe können dort ca. 
430 Wohnungen zusätzlich zu den 
Bestandsgebäuden errichtet wer-
den. 
Grundlage für die Planung ist der 
Masterplan aus dem Jahr 2009, der 
auch auf die Umgebung mit Bau-
denkmälern und den Park Rücksicht 
nimmt. Dazu kommen neue, attrak-
tive Wegeführungen durch das ent-
stehende Wohnquartier, die auch 
das südlich benachbarte Areal des 
Berufsförderungswerkes fußläufig 
anbinden sollen. 
Das Erscheinungsbild des Areals 
und der Schutz der denkmalge-
schützten Bereiche werden durch 
gestalterische Standards gesichert, 
in dem auch der SAGA-System-
hausbau in verschiedenen Ausge-
staltungen seinen Platz findet und 
als Pilotprojekt für die Stadt Ham-
burg realisiert wird. Hier sollen 
Wohnungen im Erstbezug für eine 
Nettokaltmiete von 8 Euro pro 
Quadratmeter angeboten werden. 
Durch die Planung wird ein bedeut-
samer Beitrag zum bezirklichen 
Wohnungsbauprogramm geleistet. 
Weitere Neubauten und Umnutzun-
gen können aus dem Grundstücks- 
und Gebäudebestand von Pflegen & 
Wohnen Hamburg erfolgen. Für 
diese ist ein Mix aus Mietwoh-
nungsbau, öffentlich geförderten 
und Eigentumswohnungen mit der 
Chance auch zur Realisierung von 
Baugemeinschaften vorstellbar. 
 
 

Q
u

e
lle

: d
re

a
 S

o
y
k
a
, s

te
g

-h
a
m

b
u
rg

 



 

„Frohe Feiertage!“  

BEZIRKSAMT WANDSBEK  

Quelle: colourbox.de 

 

Ostpreußenplatz 
 

Die Planung für die Umgestaltung des Ostpreußenplatzes ist abge-
schlossen und mit allen Beteiligten abgestimmt. Auch die Anliegerinnen 
und Anlieger sowie die Politik sind in die Planungen mit eingebunden 
worden. In diesem Jahr wurden bereits notwendige Arbeiten am Lei-
tungsnetz durchgeführt. Derzeit wird die Ausschreibung der Straßen-
bauarbeiten vorbereitet, sodass voraussichtlich im Frühjahr 2019 mit 
dem Umbauarbeiten vor Ort begonnen werden kann. Hierfür werden 
weitere Baumfällungen notwendig sein, die aber durch umfangreiche 
Neupflanzungen nach dem Umbau kompensiert werden. Die Bauzeit soll 
rund 10 Monate betragen. Nach dem Umbau wird der Platz eine deutli-
che erhöhte Aufenthaltsqualität bieten und gleichzeitig die Funktionali-
tät als viel genutzter Umsteigepunkt vom und zum öffentlichen Nahver-
kehr verbessern. 
 

2. Wandsbeker Fachtag Ehrenamt 
 

Am 14.09.2018 fand in Kooperation mit AKTIVOLI Wandsbek der 
zweite Fachtag „Habe die Ehre: vom nachbarschaftlichem Helfen zur ge-
sellschaftlichen Mitgestaltung“ statt. Insgesamt 80 Besucherinnen und 
Besucher bzw. Ausstellerinnen und Aussteller nahmen daran teil.  
 
Ziele des Fachtags waren  

• potentielle Ehrenamtliche zu unterstützen und zu motivieren,  

• vorhandene Möglichkeiten aufzuzeigen,  

• verschiedene Engagementfelder bekannt zu machen,  

• für eine bessere Vernetzung zu sorgen und  

• dabei einen Bogen zu schlagen von dem Aspekt nachbarschaftlichen 

Helfens zur aktiven gesellschaftlichen Mitgestaltung. 

 
Zu Beginn der dreistündigen Veranstaltung gab es eine Podiumsdiskus-
sion mit ehrenamtlich Tätigen aus unterschiedlichen Bereichen zu Form, 
Wirkungsgrad, (Eigen-)Motivation und Durchschlagskraft ihres Tuns mit 
einer Fragerunde aus dem Publikum. Darüber hinaus haben zahlreiche 
Austellerinnen und Aussteller aus vielen verschiedenen Bereichen wie 
z.B. Engagement im Quartier, Natur, Inklusion, Integration, Kultur, Ge-
sundheitsförderung oder Geflüchtetenarbeit ihre Angebote vorgestellt 
und standen für Diskussionen zur Verfügung. 
Ein dritter Fachtag für 2019 ist bereits in Planung. 
 

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 
dazu stellt die Impfsprechstunde des Gesundheitsamtes dar: An jedem 
1. Mittwoch im Monat (ausgenommen sind die Sommerferien) 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, 
möglichst mit Impfpass. Dort erhal-
ten sie eine Impfberatung und die 
von der Ständigen Impfkommission 
empfohlenen Impfungen, in den 
Wintermonaten auch gegen die sai-
sonale Grippe und Pneumokokken. 
Ausgenommen sind Beratung und 
Verabreichung von Reiseimpfun-
gen. 
 

 
 

Bauarbeiten Kupferdamm/ 
Sonnenweg 
 
Die Baustelle zum Neu-, Um- und 
Ausbau rund um den Kreisverkehr 
Kupferdamm/Sonnenweg ist bis 
August 2019 geplant. Durch Opti-
mierungen am Bauablauf wird die 
Hauptmaßnahme voraussichtlich 
bereits im Frühjahr 2019 fertig 
sein. Anschließend und unabhängig 
davon wird seitens des LSBG und  
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des Bezirksamts Wandsbek voraussichtlich ab Mai 2019 in einem Zeit-
raum von 4 bis 6 Wochen die Brücke am Kupferdamm südlich des Kup-
ferteichs unter Vollsperrung saniert. 
 

Konstituierende Sitzung der 
Lokalen Bildungskonferenz Farmsen-Berne 
 

Am 31. Mai 2018 hat die konstituierende Sitzung der Lokalen Bildungs-
konferenz Farmsen-Berne im Gemeindehaus der ev.-luth. Kirchenge-
meinde stattgefunden. Das Thema der Veranstaltung war „Bildung 
macht stark: Wir vernetzen uns im Stadtteil“. 

Das Format der Bildungskonfe-
renzen, gibt es stadtweit. In 
Hamburgs größtem Bezirk 
Wandsbek sind noch nicht alle 
Stadtteile an den Start gegan-
gen. Der Anstoß zur Durchfüh-
rung einer Bildungskonferenz in 
der Region kam vom Allgemei-
nen Sozialen Dienst Farmsen-
Berne/Walddörfer. Die kon-
krete Umsetzung verantworte-
ten das Fachamt Sozialraum-
management und die bezirkli-
che Geschäftsstelle der Bil-
dungskonferenzen Wandsbek. 
An der konstituierenden Sit-
zung haben über 50 Bildungs-
akteurinnen und -akteure 
(Schule, OKJA, Sport, Integra-
tion, Volkshochschule, Kirche) 
aus der Region teilgenommen, 
um sich näher kennenzulernen, 

tiefer zu vernetzen sowie gemeinsam Schwerpunkte für die spätere Zu-
sammenarbeit im Bildungsbereich zu identifizieren. 
Am Ende der Veranstaltung wurde mit großer Mehrheit für die Zusam-
menarbeit im Bereich Kinderschutz im Stadtteil als Schwerpunkt für eine 
zweite Bildungskonferenz in Farmsen-Berne votiert. Diese ist derzeit in 
Vorbereitung und soll im Frühjahr 2019 abgehalten werden. 
 

Umzug des Fachamtes Eingliederungshilfe 
 

Mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) soll die Eingliederungshilfe (EH) 
für Menschen mit Behinderungen zu einem modernen, personen-
zentrierten Leistungsrecht – außerhalb des Fürsorgesystems der Sozi-
alhilfe – weiterentwickelt werden. Die Eingliederungshilfe betrifft dieje-
nigen mit erheblichen Teilhabeeinschränkungen bzw. jenen, denen diese 
drohen. Durch die Reform wird die Gewährung der Sozialhilfe von der 
Eingliederungshilfe getrennt. Dies hat eine umfassende organisatori-
sche Neuordnung der Zuständigkeiten zwischen den beteiligten Dienst-
stellen zur Folge.  

 
Zudem ist künftig bei allen Leistun-
gen der Eingliederungshilfe unter 
Beteiligung der Betroffenen ein Ge-
samtplanverfahren durchzuführen, 
um noch stärker passgenaue Hilfen 
– ggfs. unter Berücksichtigung des 
Pflegebedarfs – gewähren zu kön-
nen.  
Die Weiterentwicklung der Einglie-
derungshilfe sorgt für eine Quali-
tätsverbessrung und führt zu Per-
sonalzuwächsen, so dass der bishe-
rige Standort des Fachamtes Ein-
gliederungshilfe räumlich nicht 
mehr ausreicht. Zum Frühjahr 2019 
wird das Fachamt deshalb in ein 
bisher vom Bezirksamt Hamburg-
Mitte genutztes Gebäude in der 
Kurt-Schumacher Allee 4 umziehen. 
An diesem auch für die Klientinnen 
und Klienten zentral gelegenem 
Standort können dann ausreichend 
Arbeitsplätze zur Verfügung ge-
stellt werden. 
 

Saseler Marktplatz 
 
Für die Fortführung der 
Umgestaltung des Saseler 
Marktplatzes wird derzeit ein 
Projektsteuerungsbüro beauf-
tragt, welches die Planung in 
Zukunft betreuen und 
koordinieren wird. Anschließend 
wird durch ein Planungsbüro der 
Gestaltungsentwurf fortge-
schrieben und ausführungsreif 
geplant.  
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