Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

Liebe Bergedorferinnen und Bergedorfer,
liebe Interessierte,
leider ist auch dieses Jahr mit starken Einschränkungen des öffentlichen
Lebens gestartet und wir konnten Sie bisher noch nicht persönlich antreffen.
Es ist uns daher besonders wichtig, weiterhin mit Ihnen in Kontakt zu bleiben
– wenn auch nur digital - und Sie auf dem Laufenden zu halten. Mit unserem
Newsletter möchten wir Sie über die aktuellen Themen im Fördergebiet
informieren.
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Es wird grüner am Serrahn!
Am 8. Mai ist es soweit. Der Verein Bergedorfer Hafen e.V. sorgt für mehr
Aufenthaltsqualität und wird den Bereich nahe der Kupferhofterrassen
deutlich aufwerten. Gefördert mit Mitteln aus dem Verfügungsfonds werden
sieben Pflanzkübel am Geländer - sozusagen neben Blume 2000 - auf dem
Ostufer des Serrahns installiert. Die Pflanzkübel haben eine Größe von
150/40/45 cm und werden mit Gräsern, ähnlich wie die geplanten
Pflanzungen an der Serrahnstraße, bepflanzt. Für insgesamt sechs der
sieben
Pflanzkübel
konntenam
bereits
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Aufenthaltsqualität und wird den Bereich nahe der Kupferhofterrassen
deutlich aufwerten. Gefördert mit Mitteln aus dem Verfügungsfonds werden
sieben Pflanzkübel am Geländer - sozusagen neben Blume 2000 - auf dem
Ostufer des Serrahns installiert. Die Pflanzkübel haben eine Größe von
150/40/45 cm und werden mit Gräsern, ähnlich wie die geplanten
Pflanzungen an der Serrahnstraße, bepflanzt. Für insgesamt sechs der
sieben Pflanzkübel konnten bereits Patinnen und Paten zur Pflege gewonnen
werden. Wer sich noch engagieren möchte, der meldet sich beim Vorstand
des Vereins unter: info@bergedorfer-hafen.de

Kostenübernahme für Ihr
Unternehmensprofil auf mein-bergedorf.de
Die Online-Plattform www.mein-bergedorf.de ist ein lokales, digitales
Schaufenster für alle Gewerbetreibenden (Handel, Dienstleistung, Handwerk,
Gastronomie) aber auch für Interessengruppen, Vereine und Verbände. Ziel
ist es, sich als gemeinsamen Standort darzustellen, um somit nach außen zu
tragen, was Bergedorf alles zu bieten hat. Hier besteht einfach und
unkompliziert die Option sich mit einem Profil Kundinnen und Kunden sowie
Besucherinnen und Besucher aus Bergedorf und dem Umland zu
präsentieren.
Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen (BSW) stellt eine finanzielle
Förderung für Unternehmen im Fördergebiet Serrahn bereit. Konkret: es
geht um eine Kostenübernahme von 50 % in den ersten 12 Monaten.
Projektstart ist Anfang Juli 2021, verfügbar ist das Angebot für bis zu 70
Unternehmen aus dem Fördergebiet Bergedorf Serrahn bis Ende Dezember
2022. Für Infos wenden Sie sich an die steg oder direkt an den Anbieter der
Webseite. Kontakt: Die Creativen, 040 720066-0 / mueller@diecreativen.de
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Bergedorf Bringt's: Der neue LastenradLieferdienst für den regionalen Einzelhandel
Die Testphase des Projekts Bergedorf Bringt’s wird verlängert. So können
Geschäfte im Bergedorfer Zentrum auch weiterhin eine kostenfreie Lieferung
per E-Lastenrad für ihre Kundinnen und Kunden anbieten. Zur Förderung
einer nachhaltigen Entwicklung wurde Ende 2020 der Lieferdienst vom Verein
Bergedorf im Wandel eingerichtet. Zum einen soll so die Erreichung der
Klimaziele als ressourcenschonende Transportmöglichkeit gefördert und zum
anderen der lokale Handel unterstützt werden. Interesse? Dann gleich
Kontakt aufnehmen: lieferdienst@bergedorf-im-wandel.de. Ware vormittags
bestellen und nachmittags bereits geliefert bekommen. Dieser Dienst ist
sowohl für die Geschäfte als auch für die Kundinnen und Kunden kostenfrei.
Zurzeit befindet sich ein Träger- und Finanzierungskonzept im Aufbau. Die
Verknüpfung des Projektes auf der Website mein-bergedorf.de ist bereits
erfolgt.
Quelle: Die Creativen

Hier treffen sich Bergedorfs
Literaturbegeisterte
Auch rund um den Bergedorfer Hafen lässt es sich in der Gruppe
"Literaturfreunde Serrahn" hervorragend zu literarischen Themen
austauschen. Seit Mitte März hat die Gebietsentwicklung in Zusammenarbeit
mit der Autorin Svende Merian ein digitales Austauschformat zum Thema
Literatur eingerichtet. Für den Gedankenaustausch mit anderen über Bücher
oder Geschichten, die man gelesen hat oder in denen das Lesezeichen
stecken blieb. Auch über Kinderbücher, Literaturverfilmungen und Hörspiele
könnte man hier reden. Zur Gruppe geht es hier.
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Filmspaziergang "Abgedreht" im
Bergedorfer Zentrum
Am 18. und 19. Mai 2021 findet hamburgweit das 31. Nachwuchsfilmfestival
statt. Auch in Bergedorf werden an drei Standorten Filme gezeigt, die
ursprünglich für das ausgefallene Festival im März 2020 eingereicht wurden.
Das Festivalteam hat unterschiedliche Ideen entwickelt, wie ein Festival
während einer Pandemie aussehen kann. Die Filme werden im CCB sowie in
den leer stehenden Schaufenster des Karstadt-Hauses im Sachsentor sowie
in der ehemaligen Fläche von cubus (Sachsentor 63) präsentiert. Geltende
Sicherheits- und Hygieneregeln werden dabei selbstverständlich beachtet.
Das Festivalteam wird in der Zeit Quartier im Stadtteilbüro an der
Filmspaziergang
"Abgedreht"
imdort erhältlich.
Bergedorfer Straße 158 beziehen.
Flyer und Infos sind
Weitere
Infos
finden
Sie
hier.
Bergedorfer Zentrum
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Am 18. und 19. Mai 2021 findet hamburgweit das 31. Nachwuchsfilmfestival
statt. Auch in Bergedorf werden an drei Standorten Filme gezeigt, die
ursprünglich für das ausgefallene Festival im März 2020 eingereicht wurden.
Das Festivalteam hat unterschiedliche Ideen entwickelt, wie ein Festival
während einer Pandemie aussehen kann. Die Filme werden im CCB sowie in
den leer stehenden Schaufenster des Karstadt-Hauses im Sachsentor sowie
in der ehemaligen Fläche von cubus (Sachsentor 63) präsentiert. Geltende
Sicherheits- und Hygieneregeln werden dabei selbstverständlich beachtet.
Das Festivalteam wird in der Zeit Quartier im Stadtteilbüro an der
Bergedorfer Straße 158 beziehen. Flyer und Infos sind dort erhältlich.
Weitere Infos finden Sie hier.

St. Petri und Pauli zum Anhören
Die Kirchengemeinde St. Petri und Pauli hat einen neuen Podcast gestartet,
der monatlich veröffentlicht wird. Dort gibt es inspirierende Gespräche,
Musik, Erlebnisberichte und vieles andere zu hören. Der Titel ist Programm –
es geht um Mut, um Sonne im Gesicht und im Herzen. Weiterhin wird aus dem
Nähkästchen geplaudert und viel diskutiert. Dabei werden Erinnerungen
wach und genauso viel gelacht. So ist ein ganz neuer Einblick in die
Gemeinde möglich. Den Podcast können Sie hier aufrufen.
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Verlegung des nächsten Beirats auf den 14.
Juni
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Die für den 31. Mai geplante Beiratssitzung wird um zwei Wochen verschoben
und findet nun am 14. Juni um 18:00 Uhr statt. Da die Beiratssitzungen
derzeit als Videokonferenz stattfinden, können Sie sich ganz einfach mit nur
einem Klick von zu Hause aus einwählen. Auf der nächsten Sitzung wird unter
anderem die Neugestaltung der Serrahnstraße thematisiert. Die
Zugangsdaten finden Sie in der Rubrik "Termine & Aktuelles" unter
www.bergedorf-serrahn.de
Sie haben Fragen zur Teilnahme oder möchten eigene Themen einbringen?
Schreiben Sie uns gerne! Denken Sie auch daran, Ihre Anträge an den
Verfügungsfonds rechtzeitig einzureichen. Für dieses Jahr stehen noch Mittel
in Höhe von über 20.000 Euro zur Förderung von Projekten zur Verfügung.
Das Antragsformular können Sie sich hier herunterladen. Wir freuen uns auf
im nächsten Beirat Sie!
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