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Liebe Bergedorferinnen und Bergedorfer,
liebe Interessierte,
das erste Jahr der Gebietsentwicklung rund um den Bergedorfer Hafen neigt
sich dem Ende zu. Das Jahr war, wie für viele von Ihnen sicherlich auch,
äußerst turbulent. Die Gebietsentwicklung lebt davon, dass Menschen
zusammenkommen und gemeinsam an Ideen und Projekten für das
Fördergebiet arbeiten. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen mussten wir
jedoch alle auf Abstand gehen und konnten viele Veranstaltungen nicht wie
geplant durchführen, sondern mussten sie, soweit möglich, auf digitale
Plattformen und in Videokonferenzen verlegen. Wir freuen uns, dass Sie sich
so zahlreich engagiert haben und die neuen Wege genutzt haben, um mit
uns in Kontakt zu bleiben.
Trotz allem können wir auf ein erfolgreiches Jahr 2020 zurückblicken. Im Juni
konnten die Kupferhofterrassen eröffnet werden, der Beirat hat viermal
getagt und Sie haben uns viele Anregungen im Rahmen der Beteiligung
zum Auftakt der Gebietsentwicklung mit auf den Weg gegeben. Im nächsten
Jahr gilt es nun, gemeinsam an den Projekten weiterzuarbeiten.
Wir wünschen Ihnen geruhsame Festtage und einen guten und vor allem
gesunden Start ins neue Jahr! Bleiben Sie auch weiterhin interessiert und
engagiert.
Ihr Team für Bergedorf-Serrahn

Zweite Ausgabe der
Stadtteilzeitung erschienen
Anfang Dezember ist die zweite Ausgabe der Stadtteilzeitung für das
Fördergebiet Bergedorf-Serrahn erschienen. Darin haben wir Aktuelles aus
der Gebietsentwicklung für Sie zusammengestellt, darunter die Ergebnisse
der Online-Beteiligung, über die Sie im Herbst Ihre Ideen und Anregungen
einbringen konnten, sowie Informationen über die Verwendung der Mittel des
Verfügungsfonds.

Sollten Sie die Zeitung nicht in Ihrem Briefkasten gefunden oder auf
anderem Wege erhalten haben, können Sie sich hier eine digitale Version
herunterladen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Stadtteilbüro bleibt weiterhin geschlossen
Vor dem Hintergrund der weiterhin geltenden Kontaktbeschränkungen
muss unser Stadtteilbüro in der Bergedorfer Straße leider mindestens bis
zum 10. Januar 2021 geschlossen bleiben. Sobald wir wieder öffnen dürfen,
werden wir Sie unter www.bergedorf-serrahn.de informieren. Neben den
stets aktuellen Informationen auf unserer Website halten wir auch auf
Facebook auf dem Laufenden. Abbonieren Sie gerne unsere Seite
@stadtteilbueroserrahn.
Selbstverständlich erreichen Sie uns weiterhin telefonisch unter
040/807911040 oder per E-Mail unter bergedorf-serrahn@steghamburg.de. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail!

Der Beirat tagt im Februar wieder
Die nächste Beiratssitzung findet am 8. Februar 2021 statt. Wie die

vorherige Sitzung werden wir diese vorraussichtlich wieder als
Videkonferenz ausrichten. Informationen zum Format und den Themen der
Sitzung stellen wir Ihnen rechtzeitig unter www.bergedorf-serrahn.de zur
Verfügung.
Seien Sie gerne dabei und bringen Sie Ihre Themen ein. Die Protokolle der
Sitzungen stellen wir Ihnen regelmäßig im Anschluss an die Sitzung auf
unserer Website zur Verfügung.

Herausgeber
steg Hamburg mbH
Schulterblatt 26-36
20357 Hamburg
in Z usammenarbeit mit Bezirksamt
Bergedorf Fachamt Sozialraummanagement
Deik Esser
deik.esser@bergedorf.hamburg.de
Kontakt: bergedorf-serrahn@steg-hamburg.de

Weitere Informationen: www.bergedorf-serrahn.de
Haftungsausschluss:
Die in diesem Newsletter veröffentlichten Inhalte sind sorgfältig recherchiert. Dennoch kann der Herausgeber keine Gewähr für
die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen übernehmen. In keinem Fall wird für Schäden, die
sich aus der Verwendung der abgerufenen Informationen ergeben, eine Haftung übernommen.

Wenn Sie diese E-Mail (an: {EMAIL}) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos abbestellen.

steg Hamburg mbH
Eike Appeldorn
Schulterblatt 26-36
20357 Hamburg
Deutschland
+494043139338
eike.appeldorn@steg-hamburg.de

