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der Sommer (bzw. das, was man „Sommer“ nennt) 
verabschiedet sich. Wir machen jetzt das Quartier 
winterfest, putzen es, retten die Kastanien vor den  
Miniermotten und bereiten uns auf die schönen Sei-
ten der dunklen Jahreszeit vor. Der Maibaum wird 
verbrannt und macht Platz für den Weihnachts-
baum. Ihr könnt schon mal mit dem Laterne basteln  
anfangen. Und damit ihr fit bleibt, locken wir euch mit  
einem neuen Sportangebot runter vom Sofa.

Viel Spaß beim Lesen wünscht euer Quartiersverein.

Liebe Nachbarn,

NACHBARSCHAFT



Musik im Quartier

Maibaum
legen, brennen

Weil die Musik im Quartier so viel Anklang findet, 
überlegen wir, das Sommerfest ein wenig abzu- 
specken und stattdessen jedes Jahr an einigen 
schönen Sommernachmittagen und -abenden Musik 
ins Quartier zu holen. 

Im letzten Jahr haben wir die Musik im Quartier als 
kleines Trostpflaster für den Corona-Lock-Down, das 
ausgefallene Sommerfest und zur Aufmunterung für 
die vielen Zu-Hause-Urlauber ins Leben gerufen. 
Dieses Jahr ist das Sommerfest wieder ausgefallen, 
und es hat wieder Musik im Quartier gegeben. Für 
die kleinen Quartiersleute war außerdem der Ham-
burger Kultursommer mit Musikstunden auf dem 
Campus.

„

„
Am 8. Oktober, ab 18.00 Uhr, wird der Mai-
baum nieder gelegt, zersägt und verbrannt. 
Alle großen und kleinen Quartiersleu-
te sind herzlich eingeladen, dabei zuzu-
sehen oder mitanzupacken. Bringt also  
gerne eine Säge mit. Anschließend werden 
wir das Kleinholz in Feuerschalen verbren-
nen. Wer Lust hat, bringt sich Stockbrot, 
Würstchen oder irgendetwas mit, das auch 
verkokelt noch schmeckt.

Wird zersägt und verbrannt

Was meint ihr? Schreibt uns eure  
Meinung an info@quartier21.net.

Musik im Quartier 2021

Hamburger Kultursommer für Kinder

QUARTIERSPOST 042



Campus
blitzsauber 
– fast

Wir bedanken uns bei allen Nachbarn und  
Besuchern für den (fast) blitzsauberen Campus. 

Nachdem die Papierkörbe entfernt wurden, sieht 
es viel sauberer aus, keine überquellenden Körbe 
mehr, keine vom Wind über den ganzen Campus 
verwehten Pappschachteln, Taschentücher und 
sonstigen Abfälle mehr. Was an anderen Stel-
len in Hamburg und weltweit ausprobiert wurde, 
funktioniert auch im Quartier. 
Es ist eine kleine, und ja, auch ein wenig lästige 
Aufgabe, den eigenen Abfall wieder mitzunehmen. 
Es ist ein kleiner Beitrag, an den man sich schnell 
gewöhnen kann. Alles, was man auf den Campus 
mitgebracht hat, nimmt man wieder mit. Und für 
Unappetitliches, wie z.B. benutzte Taschentücher, 
Windeln, Hundekackbeutel steckt man sich eine 
kleine Extratüte ein, die Zuhause im Abfall ver-
schwindet. 

Danke!

NACHBARSCHAFT

Aus dem
Quartier

Vorher

Nacher
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NACHBARSCHAFT

Der Überweg an der Fuhle – Höhe Penny hat keinen 
Zebrastreifen, sondern eine sogenannte „Sprungin-
sel“. Die Fußgänger sollen springen, damit die Autos 
ungestört fahren können. Wer nicht rechtzeitig springt, 
gerät in Gefahr. Wie schlimm das ist, welche Gefahren 
damit verbunden sind, zeigen eure Rückmeldungen 
Seit wir euch im Juni 2021 auf Plakaten an der Fuh-
le dazu aufgefordert haben, erhielten wir über 70 teils 
dramatische Berichte. 

Einen Auszug aus euren Rückmeldungen haben wir den Bezirkspolitikern in ihrer
Regionalausschusssitzung am 23. August überreicht. Das hat gewirkt. Eure Schilderungen 
haben die Politiker und den Behördenvertreter sichtlich beeindruckt. Der 2019 bereits einmal 
abgelehnte Antrag soll nun von der Innenbehörde neu bewertet werden. Das ist ein Teilerfolg, 
aber gewonnen haben wir den Zebrastreifen noch nicht. Bitte schreibt uns weitere Berichte.

Und noch eine Bitte: Viele Nachbarn sind mal als Fußgänger und mal als Autofahrer auf der Fuhle 
unterwegs. Wenn es die Verkehrssituation ermöglicht, lasst die wartenden Fußgänger passieren 
– eine freundliche Geste, die euch nicht viel abfordert und vorbildlich wirkt.

Update Zebrastreifen

Bitte schreibt uns weiter eure Erlebnisse, damit wir nachlegen 
können. Nutzt den hier abgedruckten QR Code, oder macht es an 
Ort und Stelle mit dem QR Code auf den Plakaten. 

Über die Ergebnisse halten wir euch in der Quartierspost und auf 
der Webseite auf dem Laufenden.

Hier fehlt der  
Zebrastreifen

Scannen und hautnah und sofort über  
den Übergang auf der Fuhle berichten

Aus dem
Quartier

ohne
Zebrastreifen
Glück Gehabt? 
heil und zügig rübergekommen?

Wir sammeln eure Erlebnisse und machen Druck für einen 
sicheren Fuhle-Überweg.  Q21 Nachbarschaftsverein

NACHBARSCHAFT

falls nicht, scan jetZt den Qr-code  
& schreibʼ uns eine kurZe nachricht. 

Mit dem QR Code könnt ihr uns 
weitere Berichte über eure Erlebnisse 

beim Überqueren der Fuhle senden.

QUARTIERSPOST 044



Endlich! In den Kellern hatte sich 
jede Menge angesammelt: Klei-
dung, Spielzeug, missglückte Ge-
schenke und überhaupt alles, was 
nicht mehr zu gebrauchen ist, aber 
viel zu gut zum Wegwerfen. End-
lich konnte am 12. September auf 
dem Campus wieder ein Flohmarkt 
stattfinden. Mit Abstand und an 
den Ständen auch mit Maske, aber 
immerhin ein Flohmarkt. Nach der 
Bekanntgabe auf Facebook hatten 
sich sofort 16 Nachbarn für einen 
Stand angemeldet und nach dem 
Aushang sind noch einmal 25 dazu 
gekommen. Am 12. September 
wurde dann auf dem bisher größ-
ten Quartiers-Flohmarkt bei mittel-
mäßigem Wetter gefeilscht. Außer-
dem war es für viele Nachbarn ein 
lang ersehntes, herzliches Wieder-
sehen. Flohmärkte sollen nun wie-
der regelmäßig stattfinden.

Flohmarkt

NACHBARSCHAFT

Aus dem
Quartier

Über vierzig Stände 
auf dem Campus

QUARTIERSPOST 04 5



Dieses Jahr können wir also 
früher starten. Dann erwischen 
wir noch mehr Miniermotten, 
und nächstes Jahr sehen unsere 
Kastanien noch besser aus. 
Die Harken werden demnächst 
in den Hauseingängen verteilt.

Im letzten Herbst haben sich ganz viele Nachbarn an der Aktion „Rettet die Kas-
tanien“ beteiligt und das mit Miniermotten infizierte Laub beseitigt. Im Frühjahr 
haben dann Meisen, die in eines der vielen Vogelhäuschen eingezogen sind, mit-
geholfen und Miniermotten gefressen. Jetzt sehen wir den Erfolg. Es ist wirklich 
ein großer Unterschied. Schaut mal zum Vergleich auf Kastanien außerhalb des 
Quartiers oder auf Kastanien am Rande des Quartiers, die nicht in die Rettungsaktion 
einbezogen waren. Die Kastanien in der ALJ und am WDW sind noch viel grüner.

  Das spornt uns an. Demnächst startet wieder die Rettungsaktion. Dabei 
haben wir aus der ersten Aktion gelernt und werden anstelle von vie-
len kleinen, schwer zu befüllenden und teuren Laubsäcken drei große  
Behälter aufstellen. In den Wochen mit dem größten Laubabfall wird es 
noch einfacher sein. Die Stadtreinigung hat versprochen, dann die von 
den Rettern an den Müllstationen und den Kreiseln zusammengeharkten 
großen Haufen mit ihren Saugmaschinen abzutransportieren.

Kastanien retten

NACHBARSCHAFT

Aus dem
Quartier

Anfang September noch viel grüner
Demnächst  
wieder in Aktion

QUARTIERSPOST 046



Aus dem
Quartier

Yoga auf dem Campus 
kennen wir schon. 

Dieses Jahr gibt es noch 
viel mehr Kurse, denn das 
Meridian wird umgebaut 
– der Fitnessbereich wird 
ganz neugestaltet. 

Meridian auf dem Campus

Während der Bauphase finden viele Kurse auf dem Campus statt. Das Beste daran: Quartiers-
nachbarn dürfen kostenfrei mitmachen. Auch gut: Weil das Meridian alle Teilnehmer mit Kopfhö-
rern ausstattet, gibt es auch keinen Lärm, der die Anwohner des Campus stören könnte.

MONTAG

09.30 – 10.15 Uhr | Power Workout

17.30 – 18.15 Uhr | BBP

18.30 – 19.30 Uhr | Bootcamp

DIENSTAG

11.15 – 12.00 Uhr | Gym+Baby

17.00 – 17.45 Uhr | BBP

18.00 – 19.00 Uhr | Power Yoga

MITTWOCH

10.30 – 11.15 Uhr | Power Workout

17.15 – 18.00 Uhr | Rückengym

18.15 – 19.15 Uhr | Pilates

DONNERSTAG

10.00 – 10.45 Uhr | BBP

17.00 – 17.45 Uhr | BBP

18.00 – 19.00 Uhr | Bootcamp

FREITAG

17.00 – 18.00 Uhr | Power Yoga

18.15 – 19.15 Uhr | ZUMBA®

SAMSTAG

10.45 – 11.30 Uhr | BBP

11.45 – 12.45 Uhr | IGN1TE

AB DEM 30.08.2021 NEUE OUTDOORKURSE –

UMSONST & DRAUSSEN

KOSTENLOS FÜR MITGLIEDER & FÜR ANWOHNER DES 
QUARTIERS. Anmeldung vorab an der Rezeption, über
die Website oder die David Lloyd Meridian-App. Teilnehmer-
kapazität begrenzt. TREFFPUNKT: QUARTIERSWIESE

Fitness, Frische Luft und Freunde tre� en. Das ist der beste Mix, um gesund und fi t zu bleiben. Deshalb 
verlängern wir den Hamburger Sommer mit unseren Outdoorkursen auf der Quartierswiese vor dem 
David Lloyd Meridian Spa & Fitness Barmbek. Egal ob Neueinsteiger oder Wiederholungstäter – bei 
uns sind alle willkommen, die Lust auf Bewegung an der frischen Luft verspüren. Denken Sie bitte 
auch an dem Wetter angepasste Bekleidung. Wir sehen uns vor dem Club! 

NACHBARSCHAFT

Demnächst  
wieder in Aktion

Kostenfreie Kurse
für Quartiersnachbarn
auf dem Campus!

QUARTIERSPOST 04 7



Hamburg räumt(e) auf, vom 10. bis 
19. September. Wir legen nach und 
putzen das Quartier am 24. Oktober 
ab 11 Uhr. Das haben wir mit viel 
Spaß und sichtbarem Erfolg letztes 
Jahr schon mal gemacht. Der Cam-
pus und die von den Hausverwal-
tungen gepflegten privaten Flächen 
sind zwar meist in einem guten Zu-
stand. Im öffentlichen Bereich, z.B. 
auf den Bauminseln hapert es hinge-
gen sehr. Sucht euch eine Schmud-
delecke z.B. vor eurer Haustür oder 
an prominenter Stelle im Quartier, 
und los geht es.  Vielleicht entsteht 
daraus sogar eine Patenschaft für 
eine ehemalige Schmuddelecke, 
die im nächsten Frühjahr von euch 
mit Blumen aufgehübscht wird. Klei-
ne Schaufeln bringt ihr bitte selbst 
mit, ein paar Harken und Spaten 
stellen wir. Treffpunkt für die Aus-
leihe der Geräte ist die Spielstraße/
Ecke Radiologie.

Putzaktion

NACHBARSCHAFT

Aus dem
Quartier

Schmuddelecke wird beseitigt

Fleißige Helfer sind  
herzlich willkommen!

QUARTIERSPOST 048



NACHBARSCHAFT

Es war einmal lebenswichtig für die 
Wasserversorgung des alten Barm-
beker Krankenhauses. Jetzt steht 
das Pumpenhaus da, an promi-
nenter Stelle im Quartier nett an-
zusehen und denkmalgeschützt, 
aber ungenutzt. Manchmal muss 
es repariert werden, weil ein 
LKW-Fahrer ungeschickt war oder 
ein Rabauke die Scheiben einge-
schmissen hat. Irgendwie schade. 
Einige Ideen, es mit Leben zu er-
füllen sind im Sande verlaufen. Es 
ist auch nicht so einfach, denn in-
nendrin ist noch der alte Schacht 
und diverse Geräte; es gibt (noch) 
keinen Strom und kein (nutzba-
res) Wasser. Das Häuschen mit  
Leben zu erfüllen, verlangt entwe-
der eine genial einfache Idee oder 
viel Engagement der Nachbarn 
und einiges Geld. Aber, nichts ist 
unmöglich. 
Falls ihr eine Idee habt, falls ihr 
euch als Pate für das Pumpenhäus-
chen stark machen wollt, schreibt uns 
an info@quartier21.net. 

Pumpenhaus

Wir sind für jede
Idee dankbar!

Hübsch aber bislang nutzlos

Aus dem
Quartier

QUARTIERSPOST 04 9



Aus dem
Quartier
Aus dem
Quartier

Freuen sich über  
die Krabbelgruppe

Bei Wind und Wetter machten sich in den 
letzten Monaten Mamis mit Kind und Kinder-
wagen jeden Freitag auf zur Campuswiese, 
um noch (oder wieder) fitter zu werden. Die 
motivierende Trainerin Christiane hat alle 
Teilnehmerinnen gefordert und gefördert. 
Außerdem hat es auch noch Spaß gemacht. 
Deshalb wurde der Wunsch nach einem Fol-
gekurs laut. 

Christiane hat nicht lange nachdenken müs-
sen und bietet ab dem 12. November freitags 
zwischen 11:15 Uhr und 12:30 Uhr einen wei-
teren Sportkurs für Mamas an. Weitere Infor-
mationen findet ihr auf mummymovesme.de. 

    Anmelden könnt ihr euch hier: 
   mummymovesme.hamburg@gmail.com

Sport für junge Mamas

NACHBARSCHAFT

Krabbelgruppe
Viele Mütter und Väter haben den Sommer 
über die Zeit genutzt, sich auf der Quartiers-
wiese zu treffen, um ihre Kinder krabbeln zu 
lassen und sich mit anderen Eltern auszutau-
schen. 
Auch weiterhin wollen sich Eltern regelmäßig 
montags um 10 Uhr und/oder mittwochs um 
16 Uhr treffen. Für Schlecht-Wetter-Tage gibt 
es auch schon Alternativen. Jeder ist herzlich 
eingeladen sich der Gruppe anzuschließen. 

 
    Mehr Infos hierzu unter:  
    krabbelgruppe@quartier21.net.

QUARTIERSPOST 0410



Schief
gegangen
    
         Euer Redaktions-Team

In der letzten Quartierspost haben wir über 
Wohnmobile, speziell einen dicken Brummer 
und seinen Platzhalter berichtet.
Es sollte gelassen und humorvoll rüberkommen 
und an gut nachbarschaftliches Verhalten appel-
lieren. Leider ist das ziemlich schief gegangen. 
Mehrere Wohnmobiler fühlten sich auf die Füße 
getreten, und einer hat sich (zu Recht) darü-
ber beklagt, dass unser Artikel als stumme Bot-
schaft hinter seinen Scheibenwischer geklemmt 
wurde. Das tut uns leid, zumal es ausgerechnet  
eines der von uns ausdrücklich als „kein Prob-
lem“ angesprochenen Exemplare mit wechseln-
dem Parkplatz war. Auch die Illustrierung mit  
Fotos der Wohnmobile wurde kritisiert. Allerdings 
ist die Quartierspost nunmal eine illustrierte Zeit-
schrift, die sich mit Themen aus dem Quartier  
beschäfigt, zu meist bereiten sie Freude und  
manchmal sind sie unangenehm. Wir werten das 
ehrliche Feedback als Learning und werden dies in  
der zukünftigen Themengestaltung berücksichtigen!

Wohnmobile

NACHBARSCHAFT

Aus dem
Quartier

Es ist noch ein Weilchen hin, 
und es ist auch noch nicht 
ganz sicher, ob der Laternen-
umzug dieses Jahr stattfin-
den kann. Aber vorsorglich, 
und damit ihr rechtzeitig an-
fangt, eine Laterne zu bas-
teln oder zu kaufen, kündi-
gen wir schon mal an, dass 
der Umzug am 6. November 
um 17.00 Uhr stattfinden 
soll. Wenn es klappt, ziehen 
wir wieder mit einer Musik-
kapelle durch das Quartier, 
machen Station vor der Seni-
oreneinrichtung Integra und 
gehen dann zum Campus, 
und wenn alles möglich ist, 
gibt es dort ein Würstchen 
auf die Hand und etwas War-
mes zu trinken.

... Laterne …

Laterne, …

Selbst gebastelt  
oder gekauft

QUARTIERSPOST 04 11



Aus dem
Quartier
Aus dem
Quartier NACHBARSCHAFT

Julianes Lieblingsplatz. Im Winter vom Balkon den 
funkelnden Weihnachtsbaum betrachten und sich 
daran erfreuen.

QUARTIERSPOST 0412



Foto-Wettbewerb:  
Mein schönster 
Platz im Quartier

Das sind die beiden Gewinner 
des Fotowettbewerbs 
„Mein schönster Platz im Quartier“. 

Wir hatten zwei Preise ausgelobt: Das Foto mit den meisten Zustimmungen auf 
Facebook „Nachbarschaft Quartier 21“ und ein von der Nachbarschaftsgruppe 
ausgewähltes Foto. 

Die Gewinner bekommen 
von uns einen Gutschein 
im Wert von 50 Euro für ein 
Essen in einem der Res-
taurants des Quartiers. 

Vielen Dank für die schö-
nen Fotos und den beiden 
Gewinnern: Guten Appetit!

„

„

Aus dem
Quartier NACHBARSCHAFT

Gutschein50 €
GESCHENK

Keine Auszahlung möglich! Dieser Gutschein ist nicht Übertragbar, 
bei Verlust wird keine Haftung übernommen. 

Gewinner:

Restaurant:
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Brittas Lieblingsplatz: Unsere 
Terrasse. Ein Pflanzenparadies – 

auch für unsere Wildbienen.
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Seit der letzten Quartierspost sind weitere 33 Nachbarn 
der nur für Quartiersnachbarn offenen Facebook-Gruppe 
beigetreten. 

Und die Gruppe lebt. Die Quartiersleute tauschen  
Nachrichten und Ideen aus. Kürzlich haben wir dort zum  
Beispiel den Vorschlag von Véréna gefunden, eine Brett-
spiel-Runde zu gründen.

Facebook – 283 Mitglieder

Aus dem
Quartier NACHBARSCHAFT

Véréna sucht  
Brettspielpartner

Ankündigungen, wie 
z.B. den Flohmarkt oder 
die Meridian-Outddor- 
Aktion findet ihr dort 
schneller als hier in die-
ser Quartierspost oder 
über die Aushänge.

QUARTIERSPOST 0414



Aus der
Nachbarschaft NACHBARSCHAFT

Facebook – 283 Mitglieder

Véréna sucht  
Brettspielpartner

Von uns aus gleich am Anfang des Pergolen-
viertels, sofort hinter dem Bahnhof Rübenkamp 
entsteht eine sehr große Fläche mit Bolzplatz, 
Basketballfeld, Fitnessgeräten, drei großen Spiel- 
flächen für Kinder aller Altersgruppen und – etwas 
abgegrenzt – eine große Liegewiese. Das wird 
eine echte Bereicherung auch für das Quartier 21 
und seine vielen heranwachsenden Kinder.

Neues aus dem  
Pergolenviertel

Für die neuen Nachbarn im Per-
golenviertel hat sich der Stadt.
Teil.Rat Barmbek-Nord etwas 
ausgedacht, das auch für uns alte 
Barmbek-Hasen aus dem Quar-
tier 21 interessant ist. Auf rd. 20 
verschiedenen Plakaten werden 
Angebote aus unserem Stadtteil 
vorgestellt. Für jede Alters- und 
Interessengruppe ist etwas dabei. 
Wir haben zwei Sportangebote 
herausgepickt. 

Deinen Stadtteil erkunden
In den nächsten Tagen findet ihr in euren Briefkästen diesen Stadtplan  
mit vielen Tipps. Der Quartiersverein hat seine Herstellung unterstützt.

Barmbek entdecken

Unser Tipp: Einen Spaziergang ins  
Pergolenviertel machen und sich für  
noch viel mehr inspirieren lassen.

Sportangebote in 
Barmbek-Nord

Schwimmangebot im 
Pergolenviertel

QUARTIERSPOST 04 15



NACHBARSCHAFT

TERMINE 
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info@quartier21.netwww.quartier21.net

Q21 Wiki Online

Das Wiki vermittelt auch Tipps für Restaurants, Bars etc. im und in der Nähe des Quartiers. Bitte ergänzt die Eintragungen mit euren 
eigenen Empfehlungen direkt im Wiki.

Im Wasserturmpalais bietet das Quartier 21 Gasthaus Gastronomie drinnen und draußen mit tollem Blick über den Campus, 
Fußballübertragungen, Samstagsfrühstück und Sonntagsbrunch, Cocktailabende und Platz für eigene Veranstaltungen. Un-
bedingt probieren: Das Wienerschnitzel und das speziell für das Gasthaus gebraute Barmbeker Bier.

SIMPLYFOOD neben Denns Bioladen bietet drinnen und draußen geschützt und mit Wärmelampen feine italienische Pizzen 
und Pasta, dazu den perfekten Wein und täglich eine Happy-Cocktail-Hour. Unbedingt probieren: Das Tiramisu.

Das Dam Restaurant gleich neben Simplyfood ist ein familiengeführtes vietnamesisches Restaurant ebenfalls drinnen und 
draußen. Unbedingt probieren: Die Kokossuppe mit wahlweisen Einlagen.

Türkisch könnt ihr drinnen und draußen schräg gegenüber im Dubble essen. Es wirbt mit seinen über 30 verschiedenen Me-
ze-Sorten (türkische Vorspeisen) und seinen Gerichten vom Holzkohlegrill. Unbedingt probieren: ??? Hier fehlt eure Empfehlung.

Das Cafe Pantarin an der Straße Hartzloh ist ein liebevoll geführtes Cafe mit leckerem Kuchen, Kaffee. Unbedingt probieren: 
Der Kuchen, einer leckerer als der andere.

Spanisch-Marrokanisch speist ihr im „Al Granda“ drei Minuten zu Fuß an der Fuhle in Richtung Ohlsdorf. Der Koch ist nicht 
nur ein Künstler am Herd, sondern stellt auch Plastiken her, die Fassaden aus Granada zeigen. Also ein Gaumen- und ein 
Augenschmaus. Unbedingt probieren: Die feinen Tapas. http://www.al-granada.de/

Cafe May .. / Das Carlos …/ Das Tunici … /

Alle FAQs zum Nachbarschaftsverein findet ihr auf quartier21.net/wiki
Hier fehlen eure Empfehlungen

Langsam und sicher kommen wir wieder in Fahrt mit wirklichen 
Begegnungen in der Nachbarschaft. Manches ist noch offen,  
deshalb immer mal auf Facebook oder www.qurtier21.net schauen.

Krabbelgruppe
Montag um 10 Uhr und Mitt-
woch um 15 Uhr. Anmeldung 
unter info@quartier21.net

Laternenumzug?
Am 6. November findet (hof-
fentlich) der Laternenumzug 
mit Musikkapelle statt.

Quartiersputz
Am 24. Oktober ab 11 Uhr 
putzen wir das Quartier. Treff-
punkt Spielstraße/Radiologie 
oder selbst vor der Haustür 
loslegen.

Mama Sportgruppe 
Ab dem 12. November freitags 
zwischen 11:15 und 12:30 Uhr . 

Maibaum verbrennen
Am 8. Oktober ab 18 Uhr wird der Maibaum niedergelegt, zersägt 
und verbrannt.


