„Hörgi-Rallye“ in Eidelstedt-Nord – vorbeikommen und Spaß haben
Eidelstedt – Derzeit ist das neue Gemeinschaftshaus Hörgensweg noch eine Baustelle, doch
im kommenden Jahr wird das Haus mit Leben gefüllt werden. Bereits am Nikolaustag wird an
der Ecke Oliver-Lißy-Straße / Hörgensweg eine „Hörgi-Rallye“ stattfinden, bei der die Gäste
das Quartier rund um das neue Gemeinschaftshaus kennenlernen können.
Der SVE Hamburg wird mit seiner Tochtergesellschaft, der SVE Hamburg Bildungspartner
gGmbH (SVE), Betreiber des Gemeinschaftshauses Hörgensweg. Er wird diese Rallye
veranstalten und lädt alle Neugierigen und Entdecker ein, um am 6. Dezember in der Zeit
von 11 bis 15 Uhr das Quartier zu erkunden. Vor Ort werden der neue Hausmanager
Alexander Vogt sowie der Quartiersbetreuer Beat Suter die Gäste mit allen notwendigen
Informationen rund um die Rallye versorgen und stehen als Ansprechpartner zur Verfügung.
Bei der Hörgi-Rallye können
sich die Gäste einen Eindruck
vom Quartier Eidelstedt-Nord
verschaffen. „Die Rallye ist
eine abwechslungsreiche 3,5Kilometer-Runde durch das
nördliche Eidelstedt“, berichtet
Beat Suter, „angefangen am
Hörgensweg durch die OliverAn der Ecke Oliver-Lißy-Straße / Hörgensweg entsteht das neue
Gemeinschaftshaus Hörgensweg.
Lißy-Straße über den
Wiebischenkamp zum alten
Bahnhof, den Baumacker und Dallbregen. Bei dieser Rallye entdeckt bestimmt jeder etwas
Neues in unserem Quartier – und neben drei Hauptgewinnen wird jede/r Teilnehmer*in einen
Preis bekommen.“
Wer an der Hörgi-Rallye teilnehmen möchte, kann sich im Vorfeld die App „Actionbound“
downloaden. Die Idee an dieser Rallye ist, dass alle Teilnehmer*innen mit dieser App die
vorgegebenen Stationen mit unterschiedlichen Aktionen (Quiz, Aufgaben, Umfragen,
Challenges u. v. m.) anlaufen und dabei den Stadtteil entdecken, kennenlernen und
schätzen lernen. Es gibt keine zeitliche Vorgabe, um die Rallye durchzuführen. Aus
gegebenem Anlass wird darauf hingewiesen, dass bei der Anmeldung ein Mund-NasenSchutz zu tragen ist.
In der Wohnanlage nördlich des
Hörgenswegs entstehen insgesamt 890
Wohnungen. Das Gemeinschaftshaus soll
zur sozialen und kulturellen Identität des
Quartiers beitragen und ein zentraler Ort
des Austausches, der Begegnung und der
Teilhabe für die Bewohner*innen werden.
„Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem
SVE einen Betreiber für das
Gemeinschaftshaus und die
Kindertagesstätte gefunden haben, der
bestens in Eidelstedt vernetzt ist und das
Haus ganz gewiss zu einem lebendigen
und tollen Treffpunkt für das Quartier am
Hörgensweg machen wird“, erklärte Ulrike
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Jensen, Geschäftsführerin der PORTUS Immobilienverwaltung GmbH, die für die
Vermietung der neuen Wohnungen zuständig ist.
Das Gemeinschaftshaus Hörgensweg soll den Anwohner*innen einen „Heimathafen“ bieten.
Vor Ort werden Spielenachmittage organisiert, Koch- und Backangebote gehören ebenso
zum Programm wie Bastel -und Beratungsangebote. Im Haus wird es neben der Kita ein
„Café der Begegnungen“ geben, einen Veranstaltungsraum sowie einen Mehrzweckraum.
Weitere Räume stehen exklusiv der SBB Kompetenz zur Verfügung. Alexander Vogt als
neuer Hausmanager wird dabei vor Ort sein, um „die Interessen und Ideen aller
Bewohner*innen aufzunehmen und wenn möglich zu verwirklichen.“

Kita Hörgi – Eröffnung im Sommer 2021
Als Sportwissenschaftler und Pädagoge möchte er im Gemeinschaftshaus Sport- und
Bewegungsangebote, Kreativangebote, Seminare und Abendveranstaltungen installieren.
Wichtig ist ihm eine freundliche Atmosphäre mit vielen netten Gesprächen. Zu erreichen ist
Alexander Vogt über die Mobilnummer 0160 – 964 697 88 oder die Mailadresse
alexander.vogt@sve-bildungspartner.de.
Beat Suter ist der Zweite im Team, wobei sich der Pädagoge und Sozialarbeiter bestens im
Quartier auskennt, immerhin war er fünf Jahre der Jugendmitarbeiter der Ev.-Luth. Kirche
Eidelstedt. Als Quartiersbetreuer des SVE ist er erster Ansprechpartner für die
Anwohner*innen. „Ich möchte helfen, dass die Bewohner*innen gerne hier wohnen, sich
unterstützen und mit Stolz das Quartier zum Wohl aller mitgestalten. Ich habe immer ein
offenes Ohr, ein Herz für Menschen und die Umwelt und bin es gewohnt, Brücken zu bauen.
Unser Quartier soll unsere gemeinsame Heimat werden.“ Beat Suter ist erreichbar über die
Mobilnummer 0151 – 57 68 99 38 oder die Mailadresse beat.suter@sve-bildungspartner.de.
Im Zuge der Baumaßnahme wird eine
neue Kindertagesstätte im
Gemeinschaftshaus errichtet. Die Kita
„Hörgi“ wird Platz für 92 Kinder bieten
und zum 1. August 2021 ihre Türen
öffnen. Bestehen wir die Kita aus einer
Familiengruppe, zwei Krippen- und
zwei Elementargruppen. „Wir streben
eine enge Zusammenarbeit mit den
Künstlern und Kreativen im
Gemeinschaftshaus an, zudem wird es
ein Bewegungskonzept geben“, erklärt
Catharina Schröder, KitaBereichsleiterin des SVE, „die altersindividuell gestaltete Außenfläche soll zum Toben und
kreativen Spielen anregen.“ Bereits jetzt sind Vormerkungen auf der Warteliste über die
Mobilnummer 0151 – 11 77 88 35 und der E-Mailadresse kita.anmeldung@svebildungspartner.de möglich. Wem der Weg in das Quartier Eidelstedt-Nord zu weit ist und
wer auf der Suche nach einem Kita-Platz ist – erst im August wurde die neue Kita
„Sportpark“ am Steinwiesenweg in unmittelbarer Nähe des Niendorfer Geheges eröffnet.
Hier sind noch einige Plätze im Krippen- und Elementarbereich frei. Interessenten melden
sich ebenfalls über die oben angegebene Telefonnummer.
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