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Inselkonferenz 2016 – Ergebnisbericht vom Diskussionstisch „Kultur auf den Elbinseln“ 

Ca. 20 Teilnehmende 

Dokumentation: Fabial Rohland (vhw) für Perspektiven! 

Die Teilnehmer am Diskussionstisch kamen überwiegend aus der Kunst- und Kreativszene Wilhelmsburgs. Als 

potentielle Dialogpartner standen Vertreter der Kreativgesellschaft, der Politik und des Bezirksamtes Hamburg-

Mitte / Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung zur Verfügung.  

(1) Die Diskussion wird in den folgenden acht Punkten zusammenfassend wiedergegeben. Im Anschluss 

an die Erörterungsergebnisse werden Anliegen und Wünsche aufgeführt, die zum Teil Einzel- und 

zum Teil Gruppenmeinungen widerspiegeln. Vernetzung 

Die Vernetzung sowohl zwischen den Kreativschaffenden bzw. den Akteuren im Bereich Kultur als auch die 

Vernetzung zwischen der „Kreativszene“ einerseits und der Stadt andererseits spielt für die Entwicklung der 

Kulturszene auf den Elbinseln  eine tragende Rolle. Allerdings gibt es hier eine Vielzahl an Bürgerinnen und 

Bürgern bzw. Initiativen, die sich in den Bereichen Kultur und Kreativität engagieren, jedoch häufig über bereits 

bestehende Kulturangebote oder Anlaufstellen seitens der Stadt im Unklaren sind. Es fehlt somit an 

Vernetzungen in beiderlei Hinsicht. In diesem Zusammenhang wird ein Vernetzungspool gebraucht, der die 

Möglichkeit bietet, Akteure zusammenzubringen und einen Austausch zu gewährleisten. Darüber hinaus kann 

die Einrichtung einer zentralen Koordinierungsstelle/Anlaufstelle seitens der Stadt dazu beitragen, über 

bestehende Unterstützungsangebote (finanziell, organisatorisch, etc.) zu informieren.  

Teilnehmer weisen darauf hin, dass eine zentrale Ansprechpartnerin in Person von Frau Dr. Hanne Walberg im 

Bezirksamt Hamburg-Mitte / Fachamt Sozialraummanagement bereits existiert. Siehe link: 

http://www.hamburg.de/mitte/stadtteilkultur/. Auch in der Kulturbehörde gibt es feste Ansprechpartner. Siehe 

link: http://www.hamburg.de/kulturbehoerde/kontakt/2096850/referat-kulturprojekte/.  

� Angebot einer Informationsveranstaltung über städtische Anlaufstellen/Ansprechpartner, Fördermaßnahmen 

etc.; Organisiert vom Bürgerhaus Wilhelmsburg 

� Schaffung von Transparenz im Hinblick auf behördliche Zuständigkeiten/Ansprechpartner und 

Fördermaßnahmen 

 

(2) Räume öffnen für Kultur und Kreativität 

 Auf den Elbinseln gibt es eine Vielzahl an kulturellen Initiativen und Kreativschaffender, die mangels der 

Verfügbarkeit an Räumen/Räumlichkeiten vor Ort ihre Ideen und Vorhaben nicht oder nur eingeschränkt 

umsetzen können. Die Flächenproblematik wird somit als Hindernis bei der Entwicklung der 

kulturellen/kreativen Szene auf den Elbinseln gesehen. Ein wichtiges Anliegen von Betroffenen ist es daher, dass 

bestehende Räume für die Nutzung von Kultur und Kreativität geöffnet, oder neue Räume/Zugänge zu diesen 

Räumen für diese Zwecke geschaffen werden. Exemplarisch dafür stehen die ‚Zinnwerke‘ und die ‚Soul-Kitchen-
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Halle‘ .Als „bremsender Faktor“ für die Entwicklung der Kreativachse entlang des Veringkanals werden von 

Teilnehmern des Diskussionstisches die Stadt und die Sprinkenhof GmbH genannt, deren Vermietungspolitik den 

o.g. Zielen entgegenstehen würde.  

Die Teilnehmer der Kreativgesellschaft, der Politik und des Fachamtes Stadt- und Landschaftsplanung 

erläutern, dass die Sprinkenhof GmbH in der Rolle und Funktion als Immobilienverwalterin von städtischen 

gewerblichen Liegenschaften wirtschaftlichen Erwägungen zu folgen hat. Die Frage einer Nutzung 

vorhandener Räume im Umfeld des Veringkanals in der Verwaltung bzw. im Eigentum der Sprinkenhof ist 

daher neben der konzeptionellen Ausrichtung insbesondere von der Frage abhängig, wie die notwendigen, 

erheblichen Investitionen und Unterhaltungen gestemmt werden können. Eine Nutzung der Soul-Kitchen-

Halle in ihrem jetzigen Zustand ist aufgrund von brandschutztechnischen Fragestellungen und mangelnder 

Standsicherheit ausgeschlossen. Gleiches gilt für Teile der nördlichen Zinnwerk-Hallen.  

� Flächen und Räume für Kultur zugänglich/nutzbar machen 

 

(3) Finanzielle Spielräume für Kultur auf den verschiedensten Ebenen schaffen 

 Die Diskussion im Rahmen der Diskussionsinsel Kultur auf den Elbinseln machte deutlich: Engagierte 

Bürgerinnen und Bürger, Vereine oder Initiativen, die sich der Kultur und Kreativität verschrieben haben, haben 

zumeist mit Finanzierungsschwierigkeiten zu kämpfen. Es wurde daher der Wunsch geäußert, dass zur 

Unterstützung der Kultur und Kreativität im Stadtteil die finanziellen Spielräume zur Förderung im Etat der 

Stadt/Bezirk angehoben werden sollten.  

 

(4) Kultur/Interkultur als Integrationsvehikel 

 Die Elbinseln sind bekannt für ihren hohen Anteil an Personen mit Migrationshintergrund und als Treffpunkt für 

Menschen aus vielen verschiedenen Kulturen und Herkunftsländern. Die Kultur- und Kreativszene kann dabei 

helfen, das interkulturelle Zusammenleben im Stadtteil zu stärken. Dazu ist es jedoch notwendig, dass die 

interkulturellen Kompetenzen auf den Elbinseln verbessert werden. Ein Kulturangebot, das sich an alle 

Bewohnerinnen und Bewohner richtet, kann hierbei helfen. Demnach ist es notwendig, das Stadtteilleben durch 

eine stärkere Unterstützung der vielfältigen Kulturangebote zu befördern (z.B. durch Treffpunkte und 

Gemeinschaftsorte für alle, nicht nur für einzelne Bewohnergruppen). Das Einrichten von „Orten der 

Begegnung“, sowohl geschlossener Räumlichkeiten als auch Plätzen, in bzw. auf denen ein interkultureller 

Austausch stattfinden kann, kann einen Beitrag dazu leisten. 

�Stadtteilleben fördern durch stärkere Unterstützung der kulturellen Angebote und damit Schaffung und 

Unterstützung von kulturellen „Orten der Begegnung“  

�„Selbstverwaltete Läden auf der Veddel? Kann die SAGA Räume zur Verfügung stellen? Z.B. Café Unmut Reloaded 

(= selbstverwaltetes (Studenten-) Café)“(Vertreter der Islamischen Gemeinde) 
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(5) Digitalisierung im Handlungsfeld Kultur 

 Die Digitalisierung wird von den Diskussionsteilnehmern als ein wichtiger Bestandteil und Voraussetzung für die 

weitere Entwicklung der Kultur- und Kreativszene gesehen. Diskutiert wurden in diesem Zusammenhang die 

Einrichtung eines bezirksweiten Internetzuganges via Wireless LAN und die Wichtigkeit des Internets für die 

Kommunikation zwischen den Akteuren im Handlungsfeld Kultur. Angeregt wurde zudem der Aufbau einer 

Online-Plattform, die über die kulturellen Angebote auf den Elbinseln informiert.  

Um die Akteure im Handlungsfeld Kultur auch online enger miteinander zu verknüpfen, wurde die Facebook-

Gruppe „Kultur ist keine Insel“ ins Leben gerufen.  

 

(6) Kulturangebote auf Quartiersebene 

- lebendige und vielfältige kulturelle und kreative Szene in den verschiedenen Stadtteilen und Quartieren; 

beispielhaft seien der Kulturkanal im Reiherstiegviertel und das Theaterprojekt „New Hamburg“ auf der Veddel 

genannt 

- Kulturelle Szene hat sich auf der Grundlage von bürgerschaftlichem Engagement etabliert und ist somit von 

„unten“ gewachsen.  

� Bottum-up-Bewegung benötigt Top-down-Unterstützung (Unterstützung seitens der Stadt/Bezirk: finanziell 

und ideell) 

 

 Anregungen/Forderungen/Wünsche von kulturellen Einrichtungen: 

 Kulturkanal: 

- „Sicherung/Erschließung von Orten, an denen vielfältige Freiluftkulturen sich entfalten können.“ 

- „Musikübungsräume: mind.5 je Standort und kleine Bühne und Bar; am Besten Neubau in 

Gewerbe/Hafen(rand)“ 

- „Bereitstellung von Liegenschaften durch die BImA, für die eine kulturelle Nutzung vorgesehen und geplant 

ist/wird“ 

- „Dockville-Campingfläche:  Zukunft? Alternativen?“ 

- „Umbau ehemaliger Laborgebäude zu Musikübungsräume?“ 

- „(zeitnah) konstruktiver Dialog zwischen allen relevanten Beteiligten“  

- „Bezirksamt möge zentralen Ansprechpartner für Fragen der Stadtteilkultur benennen“  

- „Atelierhaus möchte eine Ausstellung in den Zinnwerken veranstalten“ 

 „New Hamburg“ 

- „Café Nova muss finanziell unterstützt werden“ 
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 „Bunte Kuh e.V.“ 

- „Sicherung des Lehmbau Projektes Bunte Kuh e.V.“  

- „Bunte Kuh e.V.: jährlich eine neue Skulptur für den Inselpark“ 

 

(7) Kultur und Bildung 

� Schul-, Kultur- und Sozialbehörde � Bereitstellung von finanziellen Ressourcen, um Kultur und Bildung 

zusammenzuführen  

 

(8) Sonstiges/ „Parkplatz“ 

 - Mail-Liste an TN verschicken 

 

- „Verbesserung der Nahversorgung; Einzelhandel; Ärzte“ 

- „ungerechte Vergabe von Ladenräumlichkeiten (z.B. bekommt Veddel United keine Räume, weil die 

Befürchtung besteht, dass ein Kulturcafé daraus entsteht)“ (Vertreter der Islamischen Gemeinde) 

- „Räume für Moschee-Kulturzentrum“ (Vertreter der Islamischen Gemeinde) 








