
 

 

  

 

 
  

Pressemitteilung vom 12.06.2018 
mit der Bitte um redaktionelle Berücksichtigung 

 
 

Zweite Perspektiven!-Inselkonferenz am 22. Juni 2018 
Dialog zur Entwicklung der Elbinseln mit großem“ Markt der Möglichkeiten“ 

im Bürgerhaus Wilhelmsburg 
Ab 14.30 Uhr: Markt der Möglichkeiten 

16-18 Uhr: Thementische mit Fachleuten 
Eintritt frei 

 
Inselkonferenz 2018 – herzliche Einladung an alle Nachbarinnen und Nachbarn 
Zur „Inselkonferenz“ sind alle Menschen eingeladen, die in Wilhelmsburg oder auf der Veddel leben, arbeiten 
oder sich engagieren. Die Teilnahme ist kostenlos. Jede*r kann sich einbringen, egal ob in Wilhelmsburg groß 
geworden oder neu hinzugekommen, egal ob schon einmal bei Perspektiven! dabei gewesen oder nicht. Eine 
Anmeldung ist nur für einen Beitrag zum Markt der Möglichkeiten notwendig – alle anderen kommen einfach 
vorbei. 
 
Wie entwickeln sich unsere Nachbarschaften? – der Blick aufs große Ganze: 
Unsere Nachbarschaften entwickeln sich ständig weiter. An vielen Stellen wird geplant, gebaut, entworfen, und 
entwickelt. Einiges davon ist schon sichtbar, andere Prozesse entwickeln sich langsam und über Jahrzehnte 
hinweg. „Perspektiven!“ setzt sich dafür ein, dass sich in die Entwicklung in Wilhelmsburg und auf der Veddel 
möglichst alle einschalten können. Um dabei den Blick nicht nur auf einzelne Entwicklungsgebiete, sondern auf 
die übergreifenden Themen zu werfen, gibt es die „Inselkonferenz“. Hier geht es zum einen um ganz konkrete 
Planungen, aber ebenso um Visionen und Ideen für die Gestaltung des Zusammenlebens auf den Elbinseln. Die 
zurückliegenden Beteiligungsverfahren von Perspektiven zeigen bereits wichtige Fragen: 
 
Wie kann das Zusammenleben auf den Elbinseln gut funktionieren, wenn die großen Wohnungsbauvorhaben  
umgesetzt sind und hier zukünftig bis zu 10.000 Menschen mehr leben?  
Wie organisieren wir unsere Mobilität und den Verkehr? Welche Entwicklungschancen hat das kulturelle 
Leben der Stadtteile? Wie entwickeln sich die Grün- und Freiräume der Elbinseln? 
 
Inselkonferenz – Ort der Begegnung, des Austausches, der Vernetzung, des einfallsreichen Umgangs mit 
Fragen zur Stadtteilentwicklung 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass immer dann vieles machbar ist, wenn die Menschen der Elbinseln den Weg 
zueinander finden. Darum möchte die Inselkonferenz in fünf Themenbereichen zeigen, welche Akteure in 
Sachen Stadtteilentwicklung wo bisher aktiv waren oder sind und was gerade in Wilhelmsburg und auf der 
Veddel geschieht: 
 

- Natur, Grünflächen und öffentliche Räume auf den Elbinseln 
- Wohnen und miteinander leben auf den Elbinseln 
- Mobilität und Verkehr auf den Elbinseln 
- Beteiligung auf den Elbinseln 
- Kultur, Sport, Bildung und Soziales auf den Elbinseln 

 
Auf der Inselkonferenz kommen Menschen aus Wilhelmsburg und von der Veddel, Initiativen, Projekte und 
Vereine zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern von Behörden, bezirklichen Fachämtern, Politik, 
städtischen Unternehmen, Landesbetrieben, Wohnungswirtschaft u.v.m. Hier geht es darum, in 
unterschiedlichster Weise und aus verschiedenen Blickwinkeln die Zukunft der Elbinseln zu denken und zu 
diskutieren.  



 
 
Inselkonferenz als Markt der Möglichkeiten, Diskussion mit Fachleuten an Thementischen 
Um die vielen aktiven Initiativen, Vereine und Projekte der Elbinseln untereinander und mit den Menschen auf 
den Elbinseln zusammenbringen, ist die Inselkonferenz zunächst als ein großer Markt der Möglichkeiten 
aufgebaut: von Infoständen über Workshops bis hin zu künstlerischen Ausstellung und Vorstellungen von 
Forschungsvorhaben ist vieles dabei. Später gibt es die Möglichkeit, inspiriert vom Markt der Möglichkeiten, 
mit Fachleuten an Thementischen vertieft in den Austausch zu gehen: Welche Herausforderungen sehen die 
Bewohner*innen der Elbinseln in der Zukunft? Welche Themen beschäftigen die Menschen derzeit? Welche 
Pläne gibt es bereits? Und vor allem: Was ist in Zukunft nötig und möglich? 
 
14:30 Uhr Start Markt der Möglichkeiten 
16:00 Uhr: Begrüßung durch das Bezirksamt Hamburg-Mitte und das Bürgerhaus Wilhelmsburg 
16:30 - 18:00 Uhr: Diskussion mit Fachleuten an fünf Thementischen:  
Ab 18:00 Uhr: Ausklang im Markt der Möglichkeiten 
 
Aufgepasst: Wer noch mit einem Beitrag beim Markt der Möglichkeiten dabei sein will meldet sich am besten 
per Mail: perspektiven-elbinseln@buewi.de (bis 17. Juni) 
 
Zeit für Resümees, Raum für alte und neue Fragen 
 
Die Inselkonferenz ist eine gemeinsame Veranstaltung des Bezirksamtes Hamburg-Mitte und des Bürgerhauses 
Wilhelmsburg und wird mit Mitteln aus dem Quartiersfonds ermöglicht. Sie ist die Fortsetzung des Dialoges, 
der im Anschluss an das Beteiligungsverfahren zum Rahmenkonzept „Sprung über die Elbe – Zukunftsbild 
2013+“ gestartet wurde, mit dem für Perspektiven! alles begann. Nach zwei Dialogveranstaltungen 2014 und 
der ersten Inselkonferenz 2016 ist es nun Zeit, sich erneut darüber auszutauschen, wie mit den Ergebnissen des 
Beteiligungsverfahrens und der ersten Inselkonferenz gearbeitet wurde. 
 
Zuletzt hat „Perspektiven!“ die Beteiligungsverfahren zu den Bauvorhaben in den IBA-Gebieten 
„Spreehafenviertel“, „Elbinselquartier“ und „Rathausviertel“ organisiert, ebenso zur Autobahn A26. Die 
Rückmeldungen von Bürger*innen und auch die sichtbar gemachten Streitpunkte zeigen: Die Planungen 
werfen viele Fragen zur Zukunft unserer Nachbarschaften auf, die oft über die einzelnen Planungsgebiete 
hinausgehen. 
 
 
 
 
 
Ansprechpartner  
 
Perspektiven – miteinander planen für die Elbinseln: 
Sören Schäfer - Bürgerhaus Wilhelmsburg - Tel: 040/75 20 17 – 18  soerenschaefer@buewi.de 
www.perspektiven-elbinseln.de 
Facebook: Perspektiven Elbinseln 
 
Für Beiträge zum Markt der Möglichkeiten: 
Kai Sieverding - Bürgerhaus Wilhelmsburg - Tel: 040/75 20 17 –20 
 
Bezirksamt Hamburg-Mitte 
Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung 
Enno Redeker - Tel. 040/ 428 54-3383 enno.redeker@hamburg-mitte.hamburg.de 
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