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 Vorwort
Bergedorf ist einer der sieben Hamburger 

Bezirke und ein bisschen mehr. Denn 

Bergedorf ist eine eigene Stadt in der 

Metropole. 

Als traditioneller Industriestandort 

 beheimatet Bergedorf heute führende, 

weltmarktorientierte Unternehmen des 

Maschinenbaus und der Metallverarbeitung 

sowie innovative Unternehmen aus dem 

Bereich Life Sciences. Aufgrund der 

verkehrsgünstigen Lage haben sich auch 

zahlreiche Logistikunternehmen in 

Bergedorf angesiedelt.

Das größte Angebot an freien Gewerbe-

fl ächen in der Freien und Hansestadt fi nden 

Sie bei uns. Und da sollte auch für die 

Expansion, die Ansiedlung oder die 

Gründung Ihres Unternehmens etwas dabei 

sein.

Aufgrund des kulturellen Angebots, der 

Lebens- und Freizeitqualität unseres 

Bezirks werden es Ihnen Ihre Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter danken. Für sie bietet 

Bergedorf Wohnungen in allen Qualitäten 

und Preislagen und alle Einrichtungen, die 

Kinder und Familien brauchen. 

Herzlich willkommen in Bergedorf – 

wo in Hamburg die Sonne aufgeht.

Dr. Christoph Krupp

Bezirksamtsleiter Bergedorf
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Bergedorf bietet

»››  eine hervorragende Lage...

...vor den Toren und dennoch Teil der 

Metropole Hamburg...

...auf dem Weg nach Berlin und Skan-

dinavien...

...mittendrin zwischen den Kreisen  

Stormarn, Lauenburg und Harburg...

...zwischen Lübeck, Schwerin, Lüne-

burg und der Hamburger Innenstadt,

»››  über die A 25 einen direkten  Anschluss 

an wichtige nord deutsche Autobahnen,

»››   den Deutsche Bahn Umschlagbahn-

hof Billwerder-Moorfl eet und ein 

in der Realisierungsphase befi nd-

liches Güterverkehrszentrum,

»››  eine Nähe zum Hamburger Hafen,

»››   117.000 Einwohner mit steigender 

Tendenz,

»››  den fl ächenmäßig zweitgrößten 

 Hamburger Bezirk mit 155 km2,

»››  ein Bezirkszentrum mit hervorra-

genden Einkaufsmöglichkeiten,

»››   ein gewerbefreundliches Umfeld mit 

überwiegend mittelständischen 

Betrieben, die in ihren Branchen zum 

Teil international führend sind (z. B. 

Medizintechnik,  Maschinenbau),

»››  vielseitige Gewerbegebiete mit den 

profi lierten Branchen Maschinenbau, 

Life Sciences (z. B. Medizintechnik), 

ortsbezogenes Handwerk und moderne 

Logistik,

»››   rund 221 ha freie Industrie- und 

 Gewerbefl ächen in attraktiven Lagen,

»››   vielfältige Beratung und Unterstüt-

zung bei Ihrer Betriebsansiedlung,

»››   attraktive Wohnlagen, 

»››   in unmittelbarer Umgebung reiz-

volle Naherholungsgebiete, z. B. 

den Sachsenwald, die Vier- und 

Marschlande und die Elbe,

»››  kulturelle Attraktionen wie 

Theater und Museen und

»››  eine Vielzahl von Freizeitmöglich-

keiten, z. B. Golfen, Segeln, Reiten.

Bergedorf kompakt

Geografi sche Lage Bergedorfs

Die Stadtteile Bergedorfs
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Der Standort ist ein entscheidender 

Wirtschaftsfaktor für den Erfolg eines 

Unternehmens. Bergedorf, vor den Toren 

der Metropole Hamburg gelegen, bietet 

als Wirtschaftsstandort ideale Vorausset-

zungen für Sie als Unternehmerin bzw. 

Unternehmer. Eine gute Infrastruktur und 

die im Rahmen der Freien und Hansestadt 

Hamburg größten städtischen Gewerbe-

fl ächenpotenziale sind gute Bedingungen 

zur Ansiedlung Ihres Betriebes. Berge-

dorf bietet für Investoren ein vielfältiges 

Angebot, ihre Pläne zu verwirklichen. Eine 

dynamische und gesunde Wirtschafts-

struktur wird ergänzt durch Tradition, 

Geschichte und heimatliche Idylle.

Der Standort Bergedorf weist einen attrak-

tiven Branchenmix auf. Neben gewachsener 

Industriesubstanz und Traditionsbetrieben 

gibt es hier Unternehmen, die sich auf 

Zukunftstechnologien und High Tech-

Dienstleistungen spezialisiert haben. 

Bergedorf ist ein Standort mit Profi l. 

Schwerpunktbranchen bzw. Cluster beste-

hen insbesondere in den Bereichen Life 

Sciences (Medizintechnik, Umwelttechnik 

etc.), Maschinenbau, Logistik, Handwerk, 

Gartenbau / Landwirtschaft und Tourismus. 

Beim Maschinenbau ist Bergedorf einer der 

führenden High Tech-Standorte innerhalb 

der Metropolregion Hamburg. 

Hier genießt die Körber AG insbesondere 

mit ihrer Tabaksparte (Hauni AG) und 

darüber hinaus auch mit der  Papier-, Tissue- 

und Hygienetechnik sowie den Werkzeug-

maschinen internationale Bekanntheit. 

Darüber hinaus sind vor allem im Gewerbe-

gebiet Kurt-A.-Körber-Chaussee und dem 

Gewerbegebiet Allermöhe eine Reihe von 

mittelständischen Betrieben des Maschi-

nenbaus angesiedelt, die in ihrem Berei-

chen zum Teil international führend sind, 

wie z. B. die Fristam Pumpen KG (Spezialist 

für Kreisel- und Kreiskolbenpumpen), die 

Firma Jastram (maritime Technik) oder die 

Firma Dwenger und Grünthal (Spezialist 

für Feinblechtechnik und Lasertechnolo-

gie). Um dieses Cluster weiter zu stärken 

wurde im Jahr 2005 in Zusammenarbeit mit 

dem Bezirksamt Bergedorf ein Netzwerk 

Maschinenbau und Technik gegründet, das 

Kooperationen zwischen den beteiligten 

Unternehmen vorantreibt. Ein gemeinsa-

mer Auftritt von mehreren Produktions-

unternehmen aus der Region Bergedorf 

auf der Maschinenbaumesse Nortec in 

Hamburg im Januar 2006 verdeutlicht 

die ersten Erfolge dieses Netzwerks.

 Im Bereich Life Science hat in Bergedorf – 

neben einer Vielzahl von kleineren und 

mittleren Unternehmen der Medizin- und 

Umwelttechnik – z. B. das in ihrem Bereich 

mit weltmarktführende Unternehmen SGS 

Germany GmbH ihren Firmensitz, das sich 

u. a. mit der Qualitätskontrolle von Lebens-

mitteln, Mikrobiologie, Environmental Mo-

nitoring etc. beschäftigt. Darüber hinaus 

fi nden Sie in Bergedorf neben der innova-

tiven Praxis-Klinik das hoch anerkannte 

Berufsgenossenschaftliche Unfallkranken-

haus Boberg, z. B. mit den Bereichen 

Replantationszentrum, Biomechanik-Labor 

und die Fakultät Life Sciences der Hoch-

schule für Angewandte Wissenschaften mit 

den Fachbereichen Naturwissenschaftliche 

Technik, Biotechnologie, Medizin-, Umwelt-, 

Verfahrenstechnik sowie Ökotrophologie.

 Logistik: Die Bauarbeiten für das Güter-

verkehrszentrum in Moorfl eet auf einer 

ca. 20 ha großen Fläche nördlich der BAB 

25 und östlich der BAB 1 werden im Jahr 

2006 in wesentlichen Teilen abgeschlossen 

sein. So werden z. B. eine rund 80000 qm 

große Logistikhalle sowie das 5000 qm 

große Bürogebäude der Firma Fiege im 

Jahr 2006 fertiggestellt. Im Gewerbegebiet 

Allermöhe haben sich namhafte Firmen 

wie Dachser, Budnikowski und Gebrüder 

Heinemann mit ihren Logistikcentern und 

Lagerhallen angesiedelt und auch DHL be-

treibt seinen Paketumschlag in Allermöhe. 

Aber auch kleinere und mittlere Unter-

nehmen wissen die Lage und die direkte 

Autobahnanbindung zu schätzen und 

fragen Flächen in Allermöhe gerne nach.

Standort mit Profi l
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 Handwerk: Bergedorf ist der Bezirk 

Hamburgs mit der größten Dichte an 

Handwerksbetrieben und einer überdurch-

schnittlichen Zahl von Landes- und Bundes-

siegern im Handwerk. Dies kommt nicht von 

ungefähr, da die Bergedorfer Handwerks-

unternehmen immer wieder mit innovativen 

Produktideen aufwarten. So wurde das 

Regiosystemhaus (ein ausschließlich von 

Bergedorfer Handwerkern gebautes Haus) 

entwickelt. Solche Maßnahmen sichern 

auch künftig die Wettbewerbsfähigkeit 

dieser Branche. Darüber hinaus gibt es in 

Bergedorf regelmäßig die Bautage und 

mit der Zweigstelle der Handwerkskammer 

Hamburg eine tatkräftige ortsbezogene 

Vertretung der Handwerksunternehmen. 

 Gartenbau und Landwirtschaft: Insbe-

sondere in den Vier- und Marschlanden 

fi nden Sie eine Vielzahl von traditionel-

len und innovativen Unternehmen des 

Gartenbaus und der Landwirtschaft. Die 

Vier- und Marschlande bieten als eine der 

größten zusammenhängenden Blumen- 

und Gemüseanbaugebiete Deutschlands 

hierfür eine hervorragende Voraussetzung. 

 Tourismus: Die reizvolle grüne und 

maritime Landschaft Bergedorfs führt 

auch dazu, dass der Bezirk für eine 

zunehmende Zahl von Besucherrinnen 

und Besuchern eine beliebte Freizeit- und 

Tourismusregion ist, insbesondere in 

den Bereichen Wasseraktivitäten, Rad-

fahren, Reiten, Golfen, Kulturtourismus 

(z. B. das Bergedorfer Schloss). Von der 

steigenden Zahl von Touristen in Bergedorf 

profi tiert auch das Gastronomiegewerbe, 

die Hotellerie und der Einzelhandel.

Moderne Logistikunternehmen
 haben sich in Bergedorf angesiedelt.
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Ansässige und ansiedlungswillige Firmen 

sowie Existenzgründer erhalten in Berge-

dorf umfassende Unterstützung, insbeson-

dere durch das Zentrum für Wirtschaftsför-

derung des Bezirksamts. Dieses steht Ihnen 

bei Fragen rund um die Themen An- und 

Umsiedlung, Betriebserweiterung, Exis-

tenzgründung etc. mit seiner kompetenten 

Beratung zur Verfügung (Ansprechpartner 

fi nden Sie auf der Rückseite der Broschüre). 

Zudem gibt es in Bergedorf eine Wirt-

schaftslobby, den WSB (Wirtschaft und 

Stadtmarketing für die Region Bergedorf 

e. V.), der sich speziell für die Interessen 

des Standorts Bergedorf und seiner Unter-

nehmen einsetzt (www.wsb-bergedorf.de). 

Kooperation zwischen öffentlicher Hand 

und Wirtschaft (Public Private Partnership) 

wird in Bergedorf groß geschrieben. So 

haben WSB und Bezirksamt gemeinsam 

einen Stadtmarketingprozess initiiert, der 

im Schwerpunktbereich Standortmarketing 

dafür sorgt, dass Bergedorf ein wettbe-

werbsfähiger Wirtschaftsstandort bleibt 

und als dieser auch inner- und außer-

halb Bergedorfs wahrgenommen wird. 

Gewerbegebiet Allermöhe

  Wirtschaftsförderung
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Der Bezirk Berge-

dorf nimmt in der 

wachsenden Stadt 

Hamburg und der 

Metropolregion 

aufgrund des 

größten Angebotes 

städtischer Gewerbe-

fl ächen eine heraus-

ragende Rolle ein.

Großfl ächige 

 Gewerbegebiete 

östlich des Mittleren 

Landwegs und 

südlich des Brook-

deich (nördlich der 

BAB 25) befi nden 

sich in der plane-

rischen Vorberei-

tung und werden 

dafür sorgen, dass 

Hamburg lang-

fristig gesehen in 

diesem Bereich an-

gebotsfähig bleibt.

Ergänzt wird dieses Angebot noch 

durch ca. 32,0 ha Gewerbefl ächen, 

die sich in privater Hand befi nden.

Mit ca. 221,1 ha bietet der Bezirk Bergedorf 

das höchste Angebot an städtischen In-

dustrie- und Gewerbefl ächen in Hamburg. 

Davon sind 

»››  sofort ca. 49,7 ha 

»››  mittelfristig ca. 51,5 ha 

»››  langfristig bis zu 119,9 ha verfügbar.  

Ein Vergleich zwischen den für ganz 

Hamburg ausgewiesenen Flächen in 

einer Größenordnung von 545,9 ha und 

dem hier vorhandenen Angebot von 

ca. 221,1 ha dokumentiert die Spit-

zenposition Bergedorfs nachhaltig. 

Nähere Informationen über Gewerbe-

gebiete und -fl ächen erhalten Sie im 

Internet unter www.bergedorf.hamburg.de 

bei „Freie Gewerbefl ächen in Bergedorf“.

Zuständig für Gewerbefl ächen ist die Ham-

burgische Wirtschaftsförderungsgesell-

schaft (HWF). Ansprechpartner fi nden Sie 

im Internet unter  www.hwf-hamburg.de 

(Telefon 040 /22 70 19 - 0).

Freie Gewerbefl ächen in Bergedorf
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Der Bezirk Bergedorf hat sich mit der 

Entwicklung eines attraktiven Gewerbe-

quartiers in zentraler Lage (direkt südlich 

des Bergedorfer Zentrums) ein ehrgeizi-

ges Ziel gesetzt. Bereits vorhandene und 

planungsrechtlich entsprechend ausgewie-

sene Gewerbe- und Industriefl ächen am 

Schleusengraben sollen nicht nur moder-

nen Gewerbe- und Industriebetrieben eine 

Heimat bieten, sondern sie werden Teil 

eines Stadtquartiers der Zukunft. Es sollen 

gewerbliche Arbeitsplätze zurück in die 

Stadt geholt und somit eine neue Urbanität 

durch das Verbinden von Wohnen, Arbeiten 

und Freizeit geschaffen werden. Hierzu 

Bild links: 
Entwicklungs konzept 
Schleusengraben

Bild oben:
Schleusengraben-Brücke

Bild unten: 
Beispielhafter Gewerbehof

haben vier renommierte 

Büros Gedanken und 

Konzepte entwickelt, 

die die Grundlage für 

die weitere Entwicklung 

werden sollen.

Ziel ist es, vor allem 

in diesem Quartier die bereits vorhande-

nen vielfältigen Ansätze im Bereich Life 

Science und Maschinenbau aufzunehmen 

und zu Netzwerken bzw. Clustern zu 

entwickeln und damit die wirtschaftliche 

und wissenschaftliche Profi lierung des 

Standortes Bergedorf voranzutreiben. 

Schleusengraben - Stadtquartier der Zukunft
Innovativer Gewerbestandort im Herzen der Stadt
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Vorwiegend sind 

Unternehmen 

aus den Bran-

chen Labor- und 

Umwelttechnik, 

Biotechnologie, 

Medizintechnik, 

Nahrungsmittel 

und Maschinenbau 

vorgesehen. Es soll 

insbesondere Raum 

für modernes, 

produzierendes 

Gewerbe – Werk-

stätten, Labore und 

andere Betriebs-

einrichtungen – 

geschaffen werden.

Das Schleusengrabenquartier bietet hierfür 

hervorragende Standortqualitäten wie

»››  Unmittelbare Lage an der An-

schlussstelle Bergedorf der A 25

»››  Nähe zum Bergedorfer Zentrum

»››  Lage am Wasser

Der gesamte Entwicklungsraum umfasst 

eine Fläche von ca. 70 ha. Der größte 

Eigentümer ist die Stadt Hamburg mit 

ca. einem Drittel der Flächen. Die größ-

te zusammenhängende Gewerbefl äche 

liegt im Südosten direkt an der A 25 und 

ist ebenfalls in städtischem Besitz. 

Kurzporträt:

»››  Belegenheit: Curslacker Neuer Deich / 

Schleusengraben

»››  Größe insgesamt: ca. 10 ha

»››  Ausweisung: GI; BMZ 9,0; GFZ 0,8

»››  Verkehrsanbindung: Wasser, A 25

»››  Verfügbarkeit: ab 2007

»››  Preis: ca. 115 €/m² 

(inkl. Erschließungs- und Sielbau-

beiträge)

Die übrigen Flächen befi nden sich  

überwiegend im Besitz weniger privater 

Eigentümer.

Beispielhafte Straßenansicht
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Der Wohn-, Freizeit- und Kulturwert Berge-

dorfs kann auch für Sie als Unternehmerin 

und Unternehmer ein persönliches Plus 

bedeuten, wenn Sie sich mit Ihrer Familie hier 

ansiedeln möchten. Die attraktiven Wohn-

gebiete, Einkaufsmöglichkeiten und die kom-

petenten Ausbildungsstätten in Bergedorf 

bieten die Möglichkeit, gutes qualifi ziertes 

Personal zu fi nden und dauerhaft zu halten. 

Kultur, Sport und Freizeit

Bergedorf weist ein großes Kultur-, Sport- 

und Freizeitangebot auf. So zeigen das 

Museum für Bergedorf und die Vierlande im 

(einzigen Hamburger) Bergedorfer Schloss, 

das Vierländer Freilichtmuseum und das 

Rieck-Haus informativ ihre Teilbereiche der 

Stadtgeschichte. Überregional bekannt ist 

zudem das Deutsche Maler- und Lackierer-

Museum. Für einen Theaterabend muss 

man nicht in die Hamburger Innenstadt 

fahren, denn in Bergedorf gibt es das 

„Theater Haus im Park“ der Körber-Stif-

tung mit seinem Weltstadtprogramm. Die 

zahlreichen Bergedorfer Sportvereine 

haben vielschichtige Programme und Kurse 

für alle Altersgruppen. Für die allgemeine 

Freizeitnutzung gibt es Rad-, Reit- und 

Wanderwege, die durchweg landschaftlich 

schön gelegen sind. Im Sommer sind die 

sechs Badeseen sowie das Freibad Horster 

Moor in Altengamme beliebte Ziele für 

Wasser-Aktivitäten. Zudem ist gerade im 

Jahr 2005 das moderne Hallen- Freizeit-

bad „Bille-Bad“ in unmittelbarer Nähe zur 

Bergedorfer City eingeweiht worden.

Wohnen und Lebensqualität am Wasser

In den Vier- und Marschlanden stellen 

die vielfach umgebauten ehemaligen 

Hufnerhäuser, Bauern- und Landarbeiter-

katen und gründerzeitlichen Wohnhäuser 

inmitten einer intakten Umgebung einen 

erheblichen Wohnwert dar. Die umge-

setzte Idee „Wohnen am Wasser“ wurde 

von unseren Städtebauern zu einem hier 

notwendigen Gestaltungselement gemacht. 

Fleete lockern die Neubaugebiete (z. B. 

Neu-Allermöhe) auf und geben so den 

Bergedorfer Stadtteilen ein interessan-

tes, prägendes und unverwechselbares 

Bild. Aber auch die Wohnmöglichkeiten 

im Villengebiet oder der Altstadt machen 

Bergedorf zu einem attraktiven Wohnort.

Bergedorf - eine lebenswerte Region

Die Bergedorfer City
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Einkaufen

Die Bergedorfer City ist an der Umsatzstär-

ke gemessen der zweitgrößte Einkaufs-

standort in Hamburg. Die Bergedorfer City 

umfasst einen mehr als einen Kilometer 

langen Fußgängerbereich, der sich vom his-

torischen Zentrum bei der alten Bergedor-

fer Kirche nach beiden Seiten ausbreitet. 

Das Sachsentor und die Alte Holstenstraße 

sind trotz Verdrängung vieler kleinerer 

Einzelhändler durch Filialisten noch immer 

Standorte alteingesessener Fachgeschäf-

te – zum Teil in wunderschönen, alten 

Fachwerk- und Jugendstilbauten. Größere 

Kaufhäuser, kleinere Traditionsgeschäfte, 

Filialisten und gastronomische Treffpunkte, 

aber auch zahlreiche Dienstleister haben in 

der Bergedorfer City ihre Geschäftsräume. 

Im August 2005 wurde in der Bergedorfer 

City der deutschlandweit erste „Business 

Improvement District“ (BID) bzw. Inno-

vationsbereich für die Dauer von 3 Jahren 

gegründet. Durch spezifi sche Maßnahmen, 

die von den Grundeigentümern fi nanziert 

werden, kann sich der Einzelhandelstand-

ort „City Bergedorf“ auch künftig den 

Herausforderungen stellen und wettbe-

werbsfähig bleiben (www.bid-1.de). Zudem 

entsteht am Bergedorfer Bahnhof neben 

einem neuen modernen Bahnhofsgebäude 

und Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) 

bis 2008/09 auch ein neues Einkaufszen-

trum sowie ein Fachmarktzentrum mit 

neuer Verkaufsfl äche von insgesamt über 

16.000 qm. Dies zeigt, in Bergedorf ist 

vieles in Bewegung und neuen, innovati-

ven Geschäftsmodellen wie dem BID steht 

man hier aufgeschlossen gegenüber.

Forschung und Lehre

In Bergedorf gibt es eine Reihe beachtens-

werter Stätten der Forschung und Lehre, 

einige mit langer Tradition und Weltruhm. 

Das älteste in Bergedorf ansässige Institut 

ist die Hamburger Sternwarte, eine Stätte 

der Universität Hamburg. Im Stadtteil 

Lohbrügge fi ndet man die Hochschule für 

angewandte Wissenschaften (HAW), u. a. 

mit der Fakultät Life Sciences. Ferner gibt 

es in Bergedorf die Bundesforschungs-

anstalt für Forst- und Holzwirtschaft 

(BFH) mit beachtenswertem Arboretum.

Gut geschulte Mitarbeiterinnen und 

Mit arbeiter werden in Bergedorf aus-

gebildet im Gewerbeschulzentrum mit den 

Bereichen Arbeits- und Werktechnik, in 

bautechnischen Berufen sowie in Chemie, 

Pharmazie und Agrarwirtschaft. Kooperati-

onen zwischen diesen Ausbildungsstätten 

und den Bergedorfer Betrieben fi nden 

statt. In Bergedorf gibt es zudem das 

Angebot unterschiedlichster Schulformen, 

u.a. fünf Gymnasien, drei Gesamtschulen 

und alle anderen Schulformen. Darüber 

hinaus ist es auch noch der mit Abstand 

kinder- und familienfreundlichste Bezirk 

der Freien und Hansestadt Hamburg, in 

27 % aller Haushalte wohnen Kinder.

Alles in allem: Bergedorf ist ein attrak-

tiver Wirtschafts- und Wohnstandort, 

es ist eine lebendige und gemischte 

Region mit hoher Lebensqualität. 

In Bergedorf befi ndet sich das einzige Hamburger Schloss



 Wir sind für Sie da!
Wirtschafts förderung 

des Bezirksamts Bergedorf

Kurfürstendeich 41

21037 Hamburg

Dirk Brahm (Regierungsdirektor)

- Wirtschaftsbeauftragter -

Tel.: 040/4 28 91 - 23 50

Fax: 040/4 28 91 - 25 32

dirk.brahm@bergedorf.hamburg.de

Dirk Klimach 

(Dipl. Ökonom, Dipl. Finanzwirt)

- Wirtschaftsbeauftragter -

Tel.: 040/4 28 91 - 23 47

Fax: 040/4 27 90 - 63 47

dirk.klimach@bergedorf.hamburg.de

Herbert Fuhrmann 

- Wirtschaftsförderung (insbesondere 

Liegenschaften) -

Tel.: 040/4 28 91 - 24 82

Fax: 040/4 28 91 - 25 32

herbert.fuhrmann@bergedorf.hamburg.de
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