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Über 750.000 Euro wurden von der Bezirksversammlung Hamburg-Nord für Projekte und Ein-

richtungen, die einen wichtigen Beitrag zur sozialen Infrastruktur in den Stadtteilen leisten, für 

das Jahr 2018 bewilligt. Damit ist sichergestellt, dass Bürgerhäuser, Community-Center, Stadt-

teilkulturzentren, Stadtteilbüros, Beiräte und andere Einrichtungen und Projekte ihre erfolgrei-

che Arbeit im jeweiligen Quartier auch im kommenden Jahr fortsetzen können. 

Michael Werner-Boelz, Vorsitzender der GRÜNEN Bezirksfraktion Hamburg-Nord und deren 

haushaltspolitischer Sprecher: „Hamburg wächst – deshalb muss auch die soziale Infrastruktur in 

den Stadtteilen mitwachsen! Wir sind froh, dass es den Quartiersfonds gibt. Denn durch ihn wurden 

die Bezirke erstmals in die Lage versetzt, eigenverantwortlich die soziale Infrastruktur in den Quartie-

ren zu entwickeln. 

Nur so war es möglich, den Pottkieker auf dem Dulsberg zu retten. Nur so war es möglich, das ehren-

amtliche Engagement in der Betreuung von Flüchtlingen wie es z.B. vorbildlich in der Welcome 

Lounge in Barmbek praktiziert wird, zu unterstützen. Viele kleinere und größere Projekte können so 

finanziert werden. Sie leisten einen unverzichtbaren Beitrag für den sozialen Zusammenhalt in den 

Stadtteilen. Dafür kann ich mich nur bei allen bedanken, die daran mitwirken!“ 

Der 2012 erstmals eingeführte Quartiersfonds, zwischenzeitlich auf über 1 Million Euro pro Be-

zirk erhöht, ermöglicht den Bezirken die Entwicklung einer zukunftsfähigen sozialen Infrastruk-

tur. Für 2018 finanziert der Bezirk Hamburg-Nord aus diesen Mitteln u.a.  

 Das Centermanagement des Barmbek°Basch (78.000 Euro), 

 eine Aufstockung des Personalkörpers im ella Kulturhaus Langenhorn (85.000 Euro), 

 den Nachbarschaftstreff Dulsberg (20.000 Euro), 

 die Geschichtswerkstätten und Stadtteilkulturzentren (jeweils 30.000 Euro), 

 den Pottkieker auf dem Dulsberg (25.000 Euro), 

 die Runden Tische Integration (30.000 Euro), 

 die Welcome Lounge in  Barmbek (28.000 Euro) und 

 Nisa aktiv, Gruppenarbeit mit jungen geflüchteten Frauen (26.400 Euro). 

 

Anlage 

 Komplette Liste aller unterstützten Einrichtungen und Projekte: gruenlink.de/1e9h 

 Foto Michael Werner-Boelz (Daniela Möllenhoff) online: gruenlink.de/1dcd 
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