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Protokoll Stadtteilbeirat Tegelsbarg /Müssenredder  

am 01.12.2021, 19 Uhr im Carl- von- Ossietzky-Gymnasium  

 

23 Teilnehmende 

 

Tagesordnung: 

 

1. Genehmigung des Protokolls vom Oktober 2021 

2. Verfügungsfonds Anträge und Berichte 

3. Vorstellung des Integrierten Entwicklungskonzepts (IEK)  

4. Beratung über den Entwurf der Geschäftsordnung (wird vertagt) 

5. Aktuelles aus dem Stadtteil 

6. Termine 

7. Fragen und Anmerkungen 

 

1. Genehmigung des Protokolls vom Oktober 2021 

Das Protokoll wird angenommen. 

 

2. Verfügungsfonds Anträge und Berichte 

Es liegt kein neuer Antrag vor. 

Frau Schulz berichtet kurz zum aktuellen Stand der neuen Bücher für das Bücherhäus-

chen. 

 

3. Vorstellung des IEKs (Integriertes Entwicklungskonzept) 

Frau Stahl, Frau Wohlers und Herr Rudschinat (Gebietsentwickler-Team) erklären den Auf-

bau und den Zweck eines IEKs und stellen die Gebietsleitziele sowie nacheinander die ein-

zelnen Handlungsziele und die dazugehörigen Projekte und Projektideen vor (siehe 

PowerPoint Präsentation im Anhang). Zur besseren Verständlichkeit wird verdeutlicht, dass 

Projekte im Gegensatz zu den Projektideen schon realisierungsfähig sind, da sie durch an-

dere Kooperationspartner/träger mitfinanziert und bereits geplant/gestaltet werden. Bei 

den Projektideen bedarf es noch an Kooperationspartnern für die Finanzierung und Ge-

staltung. Zudem werden die nächsten Schritte und Phasen transparent gemacht (siehe 

PowerPoint Präsentation im Anhang). 

Fragen/Anmerkung aus dem Plenum & → Antworten der GE  

• Der Überfluss an Stellplätzen wird infrage gestellt → Diese Beobachtung stammt 

aus der PPA und wird in einer Mobilitätsanalyse genauer untersucht. 

• Wird es weitere Nachverdichtungen geben? → Ob Nachverdichtungen möglich 

sind und wie genau die Gestaltung aussehen könnte, wird ebenfalls untersucht 

werden. 

• Es bestehen noch weitere Wohnungsgesellschaften im Gebiet außer der SAGA → 

Die Gebietsentwicklung ist mit den anderen Wohnungsgesellschaften im Kontakt  
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• Es besteht bereits eine Seniorenbroschüre, entstanden aus der Seniorenrunde (in 

der der Diakonieverein Poppenbüttel, das Forum Alstertal und die Parkresidenz 

Alstertal federführend waren)  → Diese ist dem Stadtteilbüro bekannt und wird in 

der weiteren Entwicklung zu diesem Thema berücksichtigt. 

• Zum Handlungsfeld Sport und Bewegung wird auf eine Zusammenarbeit mit den 

Sportvereinen verwiesen → Es besteht bereits ein enger und regelmäßiger Aus-

tausch und Zusammenarbeit. 

• Es wird angemerkt, dass sich ein Selbstständigkeitstraining für Geflüchtete eine 

Überforderung für die Geflüchteten darstellen könnte, → Die Projektidee ist ein 

gemeinsames praktisches Trainieren („training on the job“) von Selbstständigkeit 

im Job, um mögliche Risiken zu erkennen und dann zu entscheiden, ob eine Selb-

ständigkeit sinnvoll wäre 

• Von den Vertreter*innen der politischen Parteien wird angemerkt, dass ein Be-

leuchtungsprogramm besteht und bis 2025 eine Beleuchtung im Park errichtet 

werden soll. 

• Von den Vertreter*innen der politischen Parteien wird ebenfalls angemerkt, dass 

die Fahrradwege saniert werden sollen 

 

Im Anschluss der Vorstellung des IEKs soll ein Meinungsbild von den Anwesenden erhoben 

werden. Dabei wird deutlich, dass dies von den Anwesenden aktuell noch nicht geleistet 

werden kann, da die Informationen zunächst verarbeitet und überdacht werden müssen. 

Das Meinungsbild wird auf den Stadtteilbeirat im Januar verschoben.  

Die auf der Beiratssitzung vorgestellte Präsentation des IEK wird mit dem Protokoll ver-

schickt. Zudem wird angeboten, dass es bei Bedarf ein weiteres Treffen bezüglich der Er-

läuterung der Inhalte des IEKs für Interessierte stattfinden kann. Interessierte können sich 

ans Stadtteilbüro wenden  

Es wird aus dem Plenum angemerkt, dass die Inhalte der Projektideen durch einen ge-

meinsamen Prozess gestaltet werden sollen. Diese Anmerkung wird von der Gebietsent-

wicklung ausdrücklich unterstützt und darauf hingewiesen, dass es sich beim IEK zwar um 

einen „Fahrplan“ im RISE-Prozess handelt, es aber dennoch im Laufe des Prozesses ange-

passt werden wird. Die Projekte werden im Stadtteilbeirat vorgestellt werden und für viele 

Projektideen ist die Mitarbeit der Bewohner*innen notwendig, damit diese umgesetzt wer-

den können. 

 

4. Aktuelles aus dem Stadtteil 

• 05.11.21 Beteiligungsaktion zum Park: Blumenzwiebeln wurden einpflanzt und Vo-

gelhäuschen und Insektenhotels aufgehängt mit Unterstützung vom Beo Projekt 

• 25.11.21 Orange Day: die vorher gestalteten und verteilten orangenen Gläser 

leuchteten sichtbar im Gebiet als Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen 

• Die AG „Älterwerden am Tegelsbarg“ hat getagt. Der nächste Termin wird bekannt 

gegeben. 
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• Das Projekt „StoP Stadtteil ohne Partnergewalt“ soll im Fördergebiet aktiv werden. 

Gespräche hierzu werden geführt. 

• Am 06.12.21 findet die Eröffnung des Banners mit den eingereichten Bildern, Ge-

dichten usw. statt. Im Anschluss werden kleine Tütchen als Nikolausgeschenk ver-

teilt. Darin enthalten ist ein Anhänger, der gestaltet und an den Weihnachtsbaum 

der Saga auf dem Norbert-Schmid-Platz gehängt werden kann. 

• Der Gemeinschaftsraum, der u. a. von „selbst und sicher“ genutzt wurde, ist in Ge-

fahr geschlossen zu werden. Die dazugehörige Arbeitsgruppe arbeitet an einem 

Konzept, dass dieser erhalten werden kann und weiter mit Angeboten bespielt 

werden kann. 

• Das Hospital zum Heiligen Geist berichtet von den aktuellen Projekten:  

o Die Digitalisierungswerkstatt wird ausgebaut und soll voraussichtlich im 

1./2. Quartal 2022 fürs ganze Gebiet geöffnet werden.  

o Der neue ExerCube (ein Gerät für ein effizientes Ganzkörper-Workout) fin-

det seine Funktion im Reha-Bereich und wird beständig weiterentwickelt 

und soll auch dem Stadtteil zur Verfügung stehen  

o Die Rikschas- für das Rikscha-Projekt -sind nun verfügbar. Es werden noch 

ehrenamtliche FahrerInnen gesucht.  

o Es besteht eine Kooperation mit der Stadtteilschule Poppenbüttel mit de-

nen zusammen die neuen Bienenstöcke betrieben werden. 

• Vorstellung des Projekts „Schultoröffner“: Das Projekt wird von Jens Richards 

Lagos vorgestellt, das als neutraler Brückenbauer zwischen Schule, anderen Insti-

tution und den Familien vermitteln will, um Kinder und Jugendliche in ihren Prob-

lematiken bestmöglich begleiten zu können.  

 

Die nächsten Termine für den Stadtteilbeirat für das erste Halbjahr 2022 

• 12.01.2022 

• 16.02.2022 

• 20.04.2022 

• 18.05.2022 

• 29.06.2022 
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