Kurzprotokoll
2. virtueller Barmbeker Ratschlag 12.5.20
Abwesend: Alle!
1. Ratschlag
Der Barmbeker Ratschlag ist ein regelmäßiges Treffen von Einrichtungen, Initiativen, Parteien und
Vereinen, die sich vernetzen möchten, um gemeinsam den Stadtteil Barmbek-Nord voran zu
bringen.
Seit 2005 trifft man sich am 2. Dienstag jedes Monats im Bürgerhaus. Und spricht über die Dinge,
die hier obenauf liegen. Manchmal fällt ein Termin aus – im Sommer oder um die Jahreswende
herum. Aber nur, weil wir das freiwillig entschieden haben!
Nun ist es zum zweiten Mal in Folge anders. Wir haben es nicht entschieden, sondern es ist uns
(klugerweise) verboten.
● Aktuell stellt sich die Juni-Frage. Im Zuge der schrittweisen Öffnung wird das Bürgerhaus die
größeren Räume anders belegen, wenn die Deutschkurse wieder stattfinden. Außerdem sind
momentan Kurse zulässig, aber Gruppen noch nicht.
Ein Ausweichen z.B. nach St. Gabriel ist im Moment auch nicht absehbar. (Ich denke nicht, dass
eine Kurzandacht zu Beginn des Treffens das Ganze zu einer konfessionellen Veranstaltung
macht ;-)
● Juli: Das Bürgerhaus hat noch nicht endgültig über die Frage der Sommerpause entschieden.
Kurzum: Alles unklar!
2. Aus den Organisationen:
● SPD: (7.5,) Bezirksversammlung läuft noch nicht, nur die nicht öffentlichen Ausschüsse. Das
dringendste wird im Hauptausschuss behandelt, so dass alles gewährleistet wird. Dazu ist auch
die Presse zugelassen.
● EvaMigra: (7.5.) Meine beruflichen Wege führen mich in andere Arbeitsfelder, so dass ich ab
01.04.2020 nicht mehr für den Verein EvaMigrA e.V. tätig sein werde. Ich möchte mich ganz
herzlich für die gute und konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen/Euch bedanken. Bitte wenden
Sie sich für zukünftige Fragen und Anliegen an meine Kollegin Frau Stephanie Zink, die unter
der Emailadresse s.zink@evamigra.org zu erreichen ist oder an die Kollegen in der
Geschäftsstelle, die telefonisch unter 040/ 29 15 13 und per Email unter info@evamigra.org zu
erreichen sind.
● Kirchengemeinde Nord-Barmbek: (7.5.)Ab dem 10. Mai feiern wir in der
Auferstehungskirche wieder Gottesdienst ( -natürlich mit allen geforderten Auflagen).
Das freut viele Menschen sehr. Am 10. Mai konnten wir so auch – in schlankerer Form – unser
100 jähriges Jubiläum feiern. Der geplante Tag der offenen Tür soll wenn möglich im nächsten
Jahr stattfinden. Wir sind mit etlichen Menschen telefonisch im Kontakt.Vielen reicht es
zunehmend mit den Beschränkungen. Die Kontaktsperre geht ihnen auf die Nerven. Dennoch
kommen die meisten recht gut zurecht.
● BezA HH-Nord: (8.5.) Für Barmbek-Nord 11 gibt es eine neue Ausgabe vom Magazin
ausguck zum aktuellen Stand.
● Zinnschmelze: (11.5.) Was die Zinnschmelze gerade bewegt: Vorbereitungen auf die
Wiederöffnung des Hauses und langsamer Beginn von einzelnen Angeboten im Haus // Projekt
MomentMal! u.a. mit Bürgerhaus. Ein mobiles Stadtteil-Projekt zum Geschichten sammeln und
künstlerischen Bearbeiten. Thema sozialer Zusammenhalt in krisenhaften Zeiten.
● Köster Stiftung: (11.5.) Wir haben das home office beendet. Alle Mitarbeiter*innen sind
wieder in den Büros. Unsere telefonische und persönliche Erreichbarkeit haben wir bis 31.5.
auf 8.30-13.00 Uhr begrenzt, danach öffnen wir wieder bis 17.00 Uhr, wenn sich der Weg der
schrittweisen Lockerung fortsetzt. Wir veranstalten einmal wöchentlich Balkonkonzerte an fünf
Häuserfronten und haben mit einem Außer-Haus-Verkauf unseres Cafés begonnen. Der
Köster-Bus fährt mit max. zwei Fahrgästen zeitgleich wieder seinen Pendeldienst zur Fuhle.
Sobald die Gastronomie in Hamburg wieder anläuft, starten wir ebenfalls wieder mit unserem
Mittagstisch und dem regulären Cafébetrieb. Die Arbeiten am benachbarten Hochbunker sind
jetzt doch zeitweilig sehr lärmintensiv. Wir nutzen die Absage unserer großen Feste und legen
den Rasen im Innenhof ab 25.Mai neu an. Derzeit gehen wir davon aus, dass in diesem Jahr alle
großen Veranstaltungen gecancelt werden. // Mit dem Brunch im August vom Netzwerk 55+
wird es ebenfalls nichts. Wir haben aber verabredet, dass wir stattdessen am 16.8. ein
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Jazzkonzert auf dem Schwalbenplatz veranstalten wollen, wenn wir dafür eine behördliche
Genehmigung erhalten. // Zum Glück ist noch immer weder auf unsrer Bewohner- noch auf
Mitarbeiterseite eine Infektion gegeben, alle Beteiligten setzen sehr verantwortungsvoll
Behelfsmasken und Mund-Nasen-Schutz ein.
Bücherhalle Barmbek: (11.5.) Seit dem 28. April haben alle Zweigstellen wieder für die
Ausleihe und Rückgabe zu den regulären Zeiten geöffnet. Ein längeres Verweilen vor Ort
(Zeitung lesen, Arbeits- oder Internetplätze nutzen etc.) ist nicht erlaubt. Veranstaltungen
finden frühestens ab Mitte Juni wieder statt. // Es können aktuell nur max. 15 Personen
gleichzeitig in die Bücherhalle Barmbek (gezählt wird mit Einkaufskörben). Dadurch kommt es
teilweise zu kurzen Wartezeiten. // Es gelten die üblichen Hygieneregeln: 1,5m Abstand und
Mund-Nasenschutz (ab 7 Jahren). // Die Erfahrungen der ersten zwei Wochen zeigen, dass die
Kunden sich über ein bisschen Normalität freuen und sich meistens an die Regeln halten. //
Folgende Angebote gibt es aktuell online: >>> Beratungsservice für Schüler*innen und
Lehrende: https://www.buecherhallen.de/lernwelten-blog-artikel/beratungsservice-fuerschueler-innen-und-lehrende.html >>> Der digitale Beratungsservice wird auch nach der
Wiedereröffnung weiterhin aufrechterhalten. >>> Dialog in Deutsch:
https://www.buecherhallen.de/ehrenamt-blog-artikel/dialog-in-deutsch-jetzt-auch-online.html
>>> Über weitere Teilnehmer freuen sich die Ehrenamtlichen, da das Angebot relativ neu ist
noch nicht so gut genutzt wird. >>> Medienboten – Kostenlose Angebote der Bücherhallen für
Menschen 60+: https://www.buecherhallen.de/ehrenamt-blog-artikel/kostenlose-angebote-derbuecherhallen-fuer-menschen-60.html Auch hier haben die Ehrenamtlichen noch weitere
Kapazitäten und freuen sich, wenn sie Senioren unterstützen können.
Haus am Schlicksweg: (11.5.) Die Sozialberatung vereinbart seit 11.05.2020 wieder
Einzelberatungstermine nach telefonischer Vereinbarung unter 0178/6551692. Wir beraten
unter anderem auch zur Kurzarbeit und beantragen aufstockende Hilfen. Das wurde auch
durchaus in Anspruch genommen. // Welcome to Barmbek setzt seine Angebote nun auch in
reduzierter Form fort: Wer Hilfe bei der Jobsuche wünscht, soll bitte schicke seine WhatsAppNummer an die E-Mail jobberatung@welcome-to-Barmbek.de schicken und wird dann
montags zwischen 15:00 und 18:00 Uhr von den Ehrenamtlichen per WhatsApp angerufen. Der
Interkulturelle Austausch mit Eritrea funktioniert auch wieder, man melde sich unter 0157
34674100. Ansonsten zu Welcome siehe auch https://www.hamburg.de/corona-infos/coronainitiativen-ff/.
Christus-Gemeinde Barmbek-Nord: (11.5.) Wie läuft's denn so mit dem Home Office?
Zwischendurch sehe ich viereckig nach x-Online-Gesprächen oder Gruppentreffen und da ist
ein Seelsorgespaziergang dann eine willkommene Abwechslung☺ Sonst ist das Gemeindeleben  Sonst ist das Gemeindeleben
weiter erstaunlich bunt, kreativ und lebendig... wir bedauern allerdings gerade sehr, dass
erstmalig unsere DK-Gemeindefreizeitwoche jetzt im Mai mit über 30 gebuchten Häusern und
auch die Sommerkinderfreizeit nicht stattfinden kann ☹  Welche Angebote werden gemacht,
neuerdings gemacht? Wie? CGBN-Gemeindeleben: Wir gehen nicht zur Kirche, wir sind
Kirche mit vielen Online-Gruppen, Online-Gottesdiensten und Mitmachaktionen. Gerade in
diesen herausfordernden Zeiten brauchen wir Glaube, Hoffnung und Liebe mehr denn je.
Die Christus-Gemeinde Barmbek-Nord ist mit verschiedenen Angeboten für dich da. //
Auf www.cgbn.de kannst du an Online-Gottesdiensten teilnehmen. Livestream sonntags ab
11Uhr, für Teenies freitags ab18 Uhr. // Stadtparkgottesdienst am Südwestufer des Sees am
21.6. 11Uhr. // Einblicke in unser Gemeindeleben außerdem auf Instagram cgbn.de und
Facebook. Kleingruppen treffen sich online. // Gottesdienstliche Treffen in überschaubaren
Gruppen gibt es auch wieder vor Ort in der CGBN Fuhle 113. // Gespräch, Gebet und
Seelsorge ganz flexibel auf Wunsch telefonisch, online, auf einem Spaziergang oder in der
CGBN. // Unsere vielfältigen Angebote werden fortlaufend der aktuellen Gesetzeslage
entsprechend angepasst und erweitert. // Unter Termine findest du auf unserer Website einen
Überblick. // Kontakt regina.gassmann@cgbn.de Gottes Liebe vertrauen – Glauben gemeinsam
leben – Hoffnung weitergeben // Aktuelle Mitmachaktion #hoffnungssteine #steinederhoffnung:
Leg doch auch du auch einen (bemalten oder beschriebenen) Hoffnungsstein ab Samtag 16.5.
vor die CGBN an die Baumscheiben-Umrandung der Fuhle 113 – Barmbek ist bunt☺ Sonst ist das Gemeindeleben 
Gesundheit25*: (12.5.) Unsere Neue Kollegin Kerstin Gemes ist vollständig eingearbeitet. Sie
wird vermehrt im Stadtviertel Altona arbeiten. // Ich (A.M. Klüpfel) habe das Projekt
Gesundheit25* nun ganz verlassen: die Teilprojekte wie Gesundheitsförderung oder
Krankenhausüberleitungsmanagement werden von Fr. Gemes weitergeführt. Wir stehen
weiterhin in enger Zusammenarbeit. Ich werde den Barmbeker Ratschlag weiter besuchen,
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dann in meiner neuen Funktion, als stellvertretende Leitung von einem neuen ambulanten
Wohnangebot, welches von dem Träger Leben mit Behinderung Hamburg initiiert ist und sich
„Winterlinde“ nennt. Umfassen wird es 3 Wohngruppen und vier Einzelwohnungen für
Menschen mit Behinderung und entsteht im Pergolenviertel. Hier sind wir gerade in der
Planungsphase.
Info zum Infotelefon und dem Projekt MGMB: Das Corona- Infotelefon läuft weiterhin (Info in
leichter Sprache ist im Anhang). Wir erhalten jedoch nicht mehr so viele Anrufe wie noch vor
2 Wochen. // Die Pflegeberatungen in der Häuslichkeit von Menschen mit Behinderung, welche
wir im Projekt „Medikamentenmanagement und Gesundheitsvorsorge für Menschen mit
Behinderung“ (kurz: MGMB) gemacht haben, sind weiterhin eingestellt. Hier bieten wir
alternativ Beratung über Telefon oder Videokonferenz an, was nur teilweise genutzt wird.
St. Gabriel: (12.5.) Weiterhin großer diakonischer Hilfsbedarf bei beiden Pastoren. Je länger
der Shutdown dauert, desto stärker werden die psycho-sozialen Folgen der Corona
Massnahmen sichtbar. // Neueste Lockerungen erleichtern auch unsere Arbeit - z.B. Öffnung
von Kapellen für Trauerfeiern [unter Hygieneauflagen] sehr wichtig für Trauerprozeß und
Trauerfeier. // Wiederöffnung der Kirche für Gottesdienste zum 10. Mai unter harschen
Auflagen [Trennung Ein- u Ausgang, Desinfektion, Maskenpflicht, 2 m Abstand markierte
Sitzplätze, jede zweite Bankreihe leer, kein Gesang, da Virenschleuder, ...] . Dennoch für viele
Menschen sehr wichtiger Schritt, wurde gut angenommen. Restliche kirchliche Kreise und
Gruppen unterliegen aber noch dem HHer Versammlungsverbot. // Trauungen und Taufen
werden massiv von interessierten Menschen für 2020 abgesagt, Konfirmationen werden unter
Auflagen stattfinden
Bürgerhaus: (15.5.) Die Lockerungen lassen unseren Blutdruck steigen. Die wesentliche Frage
ist: Wie jetzt? Das Stadtteilfest ist futsch. Veranstaltungen müssen warten. Gruppentreffen sind
noch unklar. Kurse dürften, unsere Gastro auch, aber vorher muss ein korrektes
Schutzkonzept stehen, Anschaffungen müssen gemacht werden. Hier ist das Bürgerhaus kalt
erwischt worden. Nun heißt es Mehrarbeit in Kurzarbeit. Kurzum, es ist hektisch und
unübersichtlich. Um etwas Ruhe hineinzubringen, haben wir beschlossen, frühestens am 1. Juni
zu öffnen. // Die Renovierungsarbeiten gehen gut voran. Jetzt ist der Neubau-Flur dran. Eine
Boxen-Verschenkaktion (Thema: Keller aufräumen) hat ein paar Leute glücklich gemacht.
Angebote: Das IdeenReich! sieht inzwischen ziemlich bunt aus, die Kreide-Mal-Zone vor dem
Haus wird auch nach der Spielplatzöffnung gut angenommen. Die (R)Ausstellungen in den
Saalfenstern wechseln nun 14tägig, es gibt sogar Kunst-Ankäufe. Das Projekt
Treppenhauskonzert (Konzerte im Treppenhaus auf Anforderung) ist gut angelaufen, wird gut
von Spendern ausgestattet und wird vorerst ausgebaut. Das Projekt KulturLöffel (KochWorkshop und Live-Show) wird am 30. Mai digital stattfinden. Die Koop ZusammenHalt!
(Kommunikationswand vor der Zinne) läuft beharrlich weiter. Die Koop MomentMal! (vgl.
Zinne) ist nun in den Startlöchern. Kunstbombe (kontaktlose Mitmachkunst im Stadtteil) läuft
sich gerade warm. Besucher: Klagen über Entzugserscheinungen. Informelle Distanz-Treffen auf
dem Podest vor dem Haus. Kurze Gespräche, Stimmung: Weiter tapfer.
Stadtteilrat: Fällt zwar aus, ist aber weiterhin ein bisschen aktiv. Aktuell: Stellungnahme und
Fragestellungen einzelner Mitglieder zum Bebauungsplan BN 43 (Fuhle Ecke Heidhörn,
angedachte Umstrukturierung im Bereich Lidl, Edeka etc. ggü. Woolworth und im Bereich
dahinter, zum Schwalbenplatz hin), Stadtplanentwicklung schleppend, aber noch im Gange.
Stadtteilgespräch: Der Mai-Termin wird auf 2021 verschoben, der Sep-Termin steht noch
auf dem Plan.

3. Themenspeicher
● Thema Schulen: Ratschlag April 20 – wird verschoben
● Thema Wittenkamp / NS-Relief – ist schon verschoben
4. Termine (alle nicht Gestrichenen ohne Gewähr!):
● StadtTeilGespräche 2020 (Gemeindesaal Tieloh 26, immer MI, jeweils 19:00):
MI, 27. 5. Barmbek mobil
Mobilität beginnt zu Fuß: Roller, Radler, Autofahrer – aber wo bleiben die Fußgänger*innen?
Der öffentliche Raum ist hart umkämpft und zu Fuß gehen wir alle. Wir möchten mit Ihnen
diskutieren, welche Ideen es zum Fußverkehr heute und in der Zukunft gibt.
MI, 23. 9. (Thema Pergolen-Viertel)
● Ratschlag: (immer am 2. DI d. Monats, 10:00, Bürgerhaus): 14. APR, 12. MAI, 9. JUN
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● StadtTeilRat 2020 / Stadtteilschule Helmuth Hübener, Benzenbergweg 2, MI, 19:00
13. MAI* / 26. AUG / 21. OKT* / 9. DEZ (*mit Sanierungsbeirat)
● Sanierungsbeirat 2020 / Stadtteilbüro BIG, Hellbrookstr. 57 (außer *), 18:30 (* 19:00)
MI, 13. MAI* / DI, 11. AUG / MI, 21. OKT* (*mit Stadtteilrat, dort)
● Feste und ähnliche Termine 20 (Weitere bitte mitbringen oder zumailen!)
► SA, 9.5.20
Tag der offenen Tür Auferstehungskirche, Tieloh 22 + 26
► So, 24.5.20
Stadtteilfest Bunte Maile, Meisenstraße
► SA, 20.6.20
14:00: KulturBewegt! Stadtteilfest am Hartzlohplatz
► SA, 8.8.20
Hofsommerfest Barmbek schwingt
► SO, 16.8.20
Barmbek bruncht!
► SO, 1.11.20
Martinsmarkt mit Laternenumzug

Die Protokolle des Barmbeker Ratschlags sind hier zu finden:
http://www.barmbek-nord.info/barmbek-nord/barmbeker-ratschlag.htm
Sie möchten die Ratschlag-Protokolle sofort zugeschickt bekommen?
Das geht so:
1. Folgenden Text kopieren:
Ich möchte die Protokolle des Ratschlags an diese Adresse geschickt bekommen.
Auf die Datenschutzerklärung des Bürgerhauses [http://www.bürgerhaus-barmbek.de/datenschutz] bin ich
hingewiesen worden. Ich akzeptiere sie.
Darüber hinaus bin ich damit einverstanden, dass meine Mailadresse an Organisationen aus dem Barmbeker
Ratschlag weitergegeben wird, wenn diese den Protokollversand zeitweise oder dauerhaft übernehmen.
2. Den Text in eine Mail einfügen und an us@buergerhaus-barmbek.de schicken.
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