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Georgswerder Blick
Informationen rund um Georgswerder
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Eine Stadtteilzeitung für Georgswerder

Die Sprechstunde Georgswerder wird zum „Georgswerder Blick“

wilhelmsburg

QUARTIERE
BEWEGEN

Im September 2020 fand, initiiert

um das Neubauquartier Kirchen-

Gerne würden wir für die

durch den Arbeitskreis Georgs-

wiese, um Nahversorgung und

Redaktion der Zeitung weitere

werder, die IBA GmbH, der Sozial-

Infrastruktur sowie um das Mitei-

Bürger und Bürgerinnen aus

behörde vor Ort und der Quar-

nander im Quartier. Aufgrund der

Georgswerder gewinnen.

tiersinitiative

Corona-Pandemie

Q8

Wilhelmsburg

konnten

Q8 Wilhelmsburg:
Das Ohr am Stadtteil

die

zum ersten Mal die „Sprechstunde

geplanten

Folgesprechstunden

Melden Sie sich also bei uns, wenn

Georgswerder“ statt.

leider nicht umgesetzt werden.

Sie Interesse haben mitzuma-

Um weiterhin über die Gescheh-

chen oder Ideen für neue Themen

Q8 möchte die Bewoh-

rausfiltert. Dabei treffen wir viele

und sind regelmäßig mit verschie-

Die Idee dahinter:

nisse in Georgswerder zu be-

haben. Wir wünschen viel Spaß

nerinnen und Bewohner

Menschen, die sich mit Energie für

densten Akteur*innen, Initativen

Die Georgswerder

richten und Ansprechpersonen

beim Lesen und freuen uns über

sowie alle anderen Akteure des

ihr Quartier einsetzen. Diese Ener-

und Institutionen vor Ort und aus

Nachbarschaft mit

sichtbar zu machen, ist für den

Rückmeldungen!

Stadtteils dabei unterstützen, sich

gie versuchen wir zu verstärken

der Verwaltung im Gespräch um

Institutionen und Initiativen

Übergang nun die Stadtteilzei-

für ihr Quartier einzusetzen und

und durch Vernetzung noch mehr

die vielfältigen Projekte, die in

zusammenbringen, die im

tung „Georgswerder Blick“ ent-

gute Strukturen zu schaffen. Ent-

Menschen zusammen zu bringen.

Georgswerder laufen miteinander

Quartier arbeiten und ver-

standen.

Anmerkungen? Sie möchten
beim Georgswerder Blick

schiedene Prozesse begleiten.
Wir

Sie haben Ideen oder

freuen

uns

sehr

darü-

Viele Menschen kamen mit Fragen

ber hiermit die erste Ausga-

und Ideen zu unterschiedlichs-

be mit einer bunten Mischung

ten Themen vorbei. U.a. ging es

an

Themen

zu

präsentieren.

mitmachen? Melden Sie sich!
Q8 Wilhelmsburg
Pauline Kruse
0174 2086524
p.kruse@q-acht.net

© Christian Sommer

stehen sollen Quartieren, in denen

zu verknüpfen und so gemeinsam

alle Menschen gut leben können

Das Projekt Q8 der

und die Angebote und Hilfen fin-

Evangelischen Stiftung

den, die sie brauchen. Unsere

Alsterdorf ist seit Mai 2019

Wir freuen uns darüber noch mehr

zentrale Fragestellung ist dabei:

in Wilhelmsburg und

Menschen aus Georgswerder ken-

Wie können alle gut im Stadtteil

Georgswerder tätig.

nen zu lernen und mit euch ins

leben? Damit das gelingt müssen

Schulneubau – Es tut sich was an der Rahmwerder Straße

an einem Georgswerder zu arbeiten, in dem alle gerne leben.

Gespräch zu kommen:

viele Menschen viel bewegen. Und

In Georgswerder haben wir so

genau dabei unterstützen wir.

schon die Idee einer Sprechstun-

Gerne beschreiben wir unsere

de und dieser Stadtteilzeitung

Ilja Letzig-Michalski
und Pauline Kruse

Die Schule an der Rahm-

Mit Abschluss der Phase Null

in das neue Hauptgebäude für

Arbeit, als wären wir ein großes

mit verschiedenen Partner*innen

werder Straße bekommt

geht es nun in die konkrete

den Herbst 2024 geplant. Im An-

Ohr, das in den Stadtteil hinein-

umgesetzt. Wir engagieren uns

Planung.

schluss erfolgt dann der Rückbau

horcht und wichtige Ideen und

zusammen mit anderen in der

0174 2086524

des alten Klassenraumgebäudes.

aktuelle Herausforderungen he-

Aktionsgruppe Grün und Garten

www.q-acht.net/wilhelmsburg

neue Gebäude und Räumlichkeiten. Seit kurzem ist die sogenann-

p.kruse@q-acht.net
ilja.letzig-michalski@q-acht.net

Schon im Sommer 2022 sollen ers-

Auf dieser Fläche, soll der neue

dieser wurde zusammen mit der

te Vorbereitungen für die Baustel-

Schulhof entstehen, auf dem auch

Schule erarbeitet, was am Stand-

le beginnen. Dann ist der Abriss

ein neuer Schulgarten geplant ist.

ort für einen Neubau wichtig und

des Aula- und Mensagebäudes

Außerdem

wünschenswert ist. In verschie-

geplant. An seiner Stelle wird ein

lände eine KiTa geplant sowie

Der Arbeitskreis Georgs-

Wir als Arbeitskreis möchten dies

Wir freuen uns über alle interes-

denen Workshops wurden hierzu

neues, kompaktes Schulgebäude

Räumlichkeiten für eine Mutter-

werder wurde im Zuge des

wieder ändern und zeigen, dass

sierten Personen, welche aktiv

auch weitere Akteur*innen wie z.B.

mit Klassenräumen, Verwaltungs-

Kind-Gruppe.

dieses zentrale Quartier auch in

in der Stadtteilarbeit mitwirken

der Elternrat und der Schulverein

und Büroräumen sowie – zur

nen werden offen für die kleinen

und kämpft bis heute für ein schö-

Zukunft Lebenswert sein soll.

möchten.

der Schule miteinbezogen.

großen Freude der Schule – eine

Bewohner

nes, lebenswertes Georgswerder.

zusätzliche, kleine Sporthalle ent-

Georgswerders sein und sollen

Wir als älteste aktive Bürgerinitia-

Aktuell kämpfen wir für ein Sa-

stehen.

durch ihre räumliche Nähe für ei-

tive in Hamburg setzen uns für die

nierungsgebiet, so dass das Stra-

Während der Bauarbeiten kann

nen noch besseren Übergang in

Belange aller Menschen im Quar-

ßenbild und die Wohnungen am

der Schulbetrieb, durch die Nut-

die Vor- und Grundschule sorgen,

tier ein und zeigen der Politik aktu-

Niedergeorgswerder Deich end-

zung des alten Klassenraumge-

welche zukünftig jeweils dreizügig

elle Probleme im Stadtteil auf.

lich ausgebessert und erneuert

Treffen vor Ort: Jeden

bäudes vor Ort weitergehen. So-

geplant sind.

Georgswerder wird oft als weißer

werden.

2. Donnerstag im Monat im

© Thomas Krentz

te „Phase Null“ abgeschlossen. In

fern alles klappt, ist der Umzug

ist

und

auf

Beide

dem

Ge-

Institutio-

Bewohnerinnen

Mitmachen beim Arbeitskreis Georgswerder
Dioxinskandals

gegründet

Fleck auf der Hamburger Karte gesehen.

2

1986

Mehr Infos unter:
Facebook „Arbeitskreis
Georgswerder“ oder
0177/544 22 02.

„Kupferkrug“

Auf die (Quartiers)-Plätze,
fertig, los!
vorbereitenden Maßnahmen den
Auftakt für die Entwicklung des
neuen Wohnquartiers Kirchenwiese in Georgswerder dar. Die Ausstattung des ca. 3.200 qm großen
Platzes umfasst dabei ein Angebot für nahezu alle Altersgruppen:
Neue Spielgeräte und -bereiche,
viele Sitzmöglichkeiten sowie eine
sorgfältig ausgesuchte Bepflanzung verleihen dem Platz an der
Schule ein überaus frisches und
freundliches
Erscheinungsbild
und laden ein zum Verweilen.
Anfang 2021 fiel dann der Startschuss für die Nutzung des neuen Quartiersplatzes, leider bisher
ohne großes Eröffnungsfest. Die
im vergangenen Jahr stattgefun-

© IBA Hamburg GmbH / Martin Kunze

dene Pressekonferenz vor Ort
hatte das Ziel, den Platz der Öffentlichkeit vorzustellen und auf
den kommenden Nutzungsbeginn
hinzuweisen. Das Fest soll daher
auf jeden Fall noch folgen, sobald
dies wieder möglich ist.
Nähere Informationen zum Eröffnungsfest werden über den Newsletter der IBA Hamburg sowie vor
Ort im Stadtteil kommuniziert. Wir
freuen uns auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen mit Ihnen bei
uns in Georgswerder!

ROSA BEGEGNEN

Textpartitur zur Geschichte einer Hamburger Sintiza von Christiane Richers mit
Dieter Gostischa, Gesche Groth, Kako Weiß, Christiane Richers

Haben Sie schon mal auf

Obwohl das Künstlerhaus Georgs-

Ob durch die Neugestaltung der

Google Maps nach „Ham-

werder mit seinen 3 Atelierräumen

Georgswerder Mitte in Hamburgs

burg-Mitte“ gesucht? Wenn Sie

eher eine „Künstleretage“ als ein

Mitte das Künstlerhaus mehr Platz

dies tun, bekommen Sie die Mar-

„Künstlerhaus“ ist, passiert hier

bekommen wird, muss sich zeigen.

kierung für „Hamburg-Mitte“ auf

doch ganz viel:

Durch die Kooperation mit Theater

der Rahmwerder Straße angezeigt.

die Künstlerinnen und Künstler

Chance neben Fotografie, Male-

Wenn Sie vom Niedergeorgswer-

bieten regelmäßig

rei und Installation eine weitere

der Deich zur Mitte von Hamburg

Kunstkurse an der Schule an,

Kunstrichtung nach Georgswerder

fahren, kommen Sie am Schulalt-

sie beteiligen sich an

bau „Rahmwerder Straße“ vorbei.

regionalen Veranstaltungen

ßen Buchstaben über der Tür.
Vor 12 Jahren (am 23.06.2010) grün-

oder dem Hamburger Architektur-

deten Anwohner aus Georgswer-

sommer und auch für die Men-

der und Künstler hier im Lehrer-

schen aus Georgswerder, Wil-

zimmer der Schule Rahmwerder

helmsburg, Hamburg und darüber

Straße den Verein „Künstlerhaus

hinaus finden immer wieder Kurse,

Georgswerder e.V.“ Hintergrund

Veranstaltungen, Sommer-Akade-

war, dass der Schulaltbau nach

mien u.ä. statt.

platz in der Rahmwerder Straße

Fertigstellung des Tor-zur-Welt-

österreichische

erzählte Geschichte.

11 zeigt das Theater seine Kinder-

Zentrums zur IBA 2013 nicht mehr

Manfred Bockelmann ein Porträt

Das Wilhelmsburger freie Thea-

theaterstücke im August und Sep-

benötigt wird. Um den Abriss des

von Rosa Mechau gezeichnet.

ter am Strom kooperiert seit dem

tember für Wilhelmsburger Schu-

Gebäudes zu verhindern, wurde

Sie war eine starke Persönlich-

Corona - Sommer 2020, neben der

len. Für die öffentliche Vorstellung

vom AK Georgswerder mit den

keit: Rosa Amanda Mechau, Sin-

langfristigen Zusammenarbeit mit

von ROSA BEGEGNEN auf dem

zuständigen Behörden ein neues

tiza und Kurzwarenhändlerin aus

den drei Schulen im Bildungszen-

Sportplatz wünscht sich das Thea-

Nutzungskonzept entwickelt. Die-

Hamburg-Wilhelmsburg, bekannt

trum „Tor zur Welt“, auch mit dem

ter zahlreiche Besucher*Innen aus

ses sah u.a. die Schaffung eines

und beliebt für ihre Großzügigkeit

Fußballverein SV Vorwärts 93 Ost

dem Stadtteil!

Künstlerhauses vor. Drei Räume

und Tatkraft. Weniger bekannt war

in Georgswerder. Auf dem Sport-

Weitere Informationen:

im ersten Stock, konnten schon im

www.theateramstrom.de

und ist hingegen ihr in der NSZeit erlittenes Schicksal. THEATER

Sommer 2010 als Atelierflächen zur
Verfügung gestellt werden. Weite-

AM STROM hat sich auf Spuren-

Freitag, 17.09.2021 um 18.00 Uhr

re Räume sollten 2013 folgen. Doch

suche begeben und mit ‚Rosa

Open Air auf dem Sportplatz

dazu ist es nie gekommen, weil die

begegnen’ einen einfühlsamen

Rahmwerder Straße 11

und intensiven Text mit Musik

Schülerzahlen auch in Georgswerder nach oben gingen.

Eintritt (nur vor Ort an der Kasse):

Stück erinnert an diese starke Frau

12,00 € | 6,00 € (ermäßigt)

und damit auch an das kollektive
Schicksal der Sinti und Roma und
4

© Theater am Strom

über eine Sintiza geschaffen. Das

für Familienmitglieder von Rosa
Mechau ist der Eintritt frei

wie z.B. den Elbinsel-Ateliertagen,
den Tagen des offenen Denkmals

ihre noch immer nicht ausreichend

zu ziehen.
Künstlerhaus Georgswerder e.V.

„Künstlerhaus“ steht dort in gro-

Für die Produktion hat der
Künstler

am Strom besteht jedenfalls die

einer Schrebergarten-Parzelle in

© Petra Hoppe

Schon im letzten Jahr weitestgehend fertiggestellt,
Anfang 2021 endlich nutzbar: der
neue Quartiersplatz in Georgswerder an der Elbinselschule! Damit
wird ein erster wichtiger Meilenstein in der Quartiersentwicklung
für Georgswerder gesetzt und
gleichzeitig auch ein Ziel erreicht,
das bereits 2012 im Zukunftsbild
Georgswerder 2025 formuliert
wurde: einen zentralen Ort schaffen, der Spiel- und Sportangebote bietet aber insbesondere einen
Ort im Stadtteil für Begegnungen
und Austausch schafft.
Die im April 2020 begonnenen
Arbeiten für den neuen Quartiersplatz stellen neben anderen

12 Jahre Künstlerhaus
in Georgswerder bei Hamburgs Mitte

Rahmwerder Str. 3
21109 Hamburg
0163 902 6166 oder
0173 830 3915
info@kuenstlerhaus-georgswerder.de
www.kuenstlerhaus-georgswerder.de

Die IBA Hamburg entwickelt das neue
Wohnquartier Kirchenwiese in Georgswerder

Vorstellung: Neuer Quartiersmanager Georgswerder Ring

Die IBA Hamburg ist den

Zukunftsbildes

zum

Die Freimachung des Geländes,

Sehr geehrte Damen und

dem Projekt-Koordinator der Sozi-

meisten

Wilhelmsburger:

einen kurzfristige und inzwischen

die Sicherung der oberflächen-

Herren, heute möchte ich

albehörde Herrn Hamdan und mir

innen wohl noch als Internationa-

bereits umgesetzte Maßnahmen,

nahen Entwässerung sowie die

mich Ihnen als neuer Quartiers-

als Quartiersmanager geben. Wir

le Bauausstellung Hamburg be-

sowie mittel- bis langfristig Poten-

Vorbereitung des typischen Wil-

manager von Fördern & Wohnen

stehen beide als Ansprechpartner

kannt, die in den Jahren 2006 bis

ziale, die für den Wohnungsbau

helmsburger Marschbodens durch

AöR (kurz: F&W) am Georgswer-

zur Verfügung.

2013 mit der Konzeption, Durch-

sowie wohnverträgliches Gewerbe

Sandaufschüttungen sind bereits

der Ring vorstellen. Diese neue

führung und Abwicklung der Bau-

gesehen werden. Die besondere

im vergangenen Jahr 2020 erfolgt

Stelle wurde geschaffen, um die

Der rote Faden meines Werde-

ehemaligen

ausstellung beauftragt war und

Lage des neuen Wohnquartiers

und laufen derzeit noch weiter.

vielfältigen Veränderungen in der

gangs besteht in meinem Inte-

Erstaufnahmeeinrichtung

damit neue Impulse in Wilhelms-

Kirchenwiese,

verkehrsgünstig

Die nächsten baulichen Schritte

Sinti-Siedlung zu begleiten und

resse und praktischen Engage-

damm kennengelernt. Nun freue

burg gesetzt hat. Seit 2014 entwi-

und zugleich in einem sehr grünen

sind für die kommenden Som-

die Einbindung der Quartiersbe-

ment für die Menschen in ihrer

ich mich sehr darauf, Georgswer-

ckelt die IBA Hamburg nun auch

und landschaftlich reizvollen Um-

mermonate geplant, mit denen

wohner*innen

kulturellen Vielfalt und für ein

der, die „grüne Insel auf der Insel“,

großflächig

zukunftsweisende

feld gelegen, macht den Standort

es nun auch unter die Erde geht:

Später werden weitere Mitarbei-

sich

entdecken zu dürfen!

Quartiere in Hamburg mit dem

für viele Menschen besonders an-

der Leitungsbau steht an, gefolgt

tende hinzukommen, um vielfälti-

Zusammenleben. Bis Anfang April

Fokus auf lebendige Nachbar-

sprechend. Auf den teils dörflichen

vom Straßenbau. Neben dem Bau

ge Aufgaben von der Verwaltung

diesen Jahres leitete ich vier Wohn-

Wenn Sie ein Anliegen oder Fra-

schaften. Hier sollen künftig Jung

Charakter der bestehenden Nach-

zweier neuer Straßen, die das Ge-

über Sanierung und Management

unterkünfte in Harburg. Geprägt

gen haben, melden Sie sich gerne!

und Alt gemeinsam leben, woh-

barschaft wurde mit der kleinteili-

biet vollständig erschließen wer-

von Gewerbeflächen bis zu Sozial-

hat mich zudem meine langjähri-

Ihr Dr. Dirk Bustorf

nen und arbeiten. Gut durchdach-

gen Bebauungsstruktur mit vielen

den, ist auch eine Anpassung der

arbeit und Begleitung soziokul-

ge Berufserfahrung als Ethnologe,

te Infrastrukturkonzepte und Mo-

Einfamilien-, Doppel- und Reihen-

bestehenden Straßen Langenhö-

tureller Aktivitäten abdecken zu

in der ich u.a. in Äthiopien forschte

Dr. phil. Dirk Bustorf

bilitätskonzepte stützen dabei die

häusern reagiert. Und zugleich ist

vel und Rahmwerder Straße vor-

können. In den Monaten bis zum

und lehrte.

dirk.bustorf@

Vernetzung der Quartiere in sich

am

Deich

gesehen. Bis also die ersten Ge-

Verkauf der Häuser am Georgswer-

Die Elbinsel Wilhelmsburg habe

und mit den bestehenden Nach-

und in der Rahmwerder Straße

bäude in die Höhe gehen, was für

der Ring an F&W wird es eine enge

ich beruflich während meiner Zeit

barschaften.

Geschosswohnungsbau

das kommende Jahr 2022 geplant

und

als Unterkunftsmanager in der

Einen

besonderen

umfassen

Niedergeorgswerder

geplant,

zu

unterstützen.

Zusammenarbeit

zwischen

gegenseitig

bereicherndes

Kur-

foerdernundwohnen.de
040-42835-3728
(montags bis donnerstags)

ist, ist noch einiges zu tun.

burg bei den Quartiersentwicklun-

nen Gebäude aufgenommen und

Ein erster wichtiger Baustein für

gen immer auch die Einbeziehung

zugleich weiterentwickelt wird.

den ganzen Stadtteil ist schon fer-

und Beteiligung von Bürger*in-

Anfang 2020 konnten dann mit

tiggestellt: der neue Quartiersplatz

nen. Für Georgswerder im grünen

der Aufstellung des Bebauungs-

vor der Elbinselschule. Es ist schön

Nordosten Wilhelmsburgs wur-

planes die ersten vorbereitenden

zu sehen, wie gut der Platz und die

de bereits 2012 ein Zukunftsbild

Bauarbeiten vor Ort starten und

einzelnen Spiel- und Sportanla-

Aktionsgruppe: Garten
und Grün in Georgswerder

Georgswerder 2025 zusammen mit

somit endlich das langersehnte

gen angenommen werden.

nau wie uns! Wir sind eine Gruppe

Saatguttauschmarkt, ein grünes

den Bewohner*innen von Georgs-

Zeichen gesetzt werden: Es geht

Wie es mit den Bauarbeiten vor

aus Kleingärtner*innen und Men-

Stadtteilfest, etc.). Wir freuen uns

werder erarbeitet. Die Inhalte des

los!

Ort weitergeht, welche nächsten

schen, die in Georgswerder arbei-

über Unterstützung und neue Mit-

ten. Zusammen beschäftigen wir

glieder. Wenn du Interesse hast,

uns mit allem rund um die Themen

melde dich gerne bei uns!

Schritte anstehen und weitere De-

© unsplash

womit der Bestand der vorhande-

© IBA Hamburg GmbH / boomimages

Stellenwert hat für die IBA Ham-

tails rund um das neue Wohnquartier Kirchenwiese finden Sie auf

Du wohnst oder arbeitest

Grün und Garten in Georgswer-

der unten genannten Webseite so-

in Georgswerder oder hast

der. Unser Ziel ist es Interessierte

Theresa Bauer, Maria Görlich,

wie im monatlichen Newsletter der

hier einen Kleingarten und inte-

aus dem Stadtteil für diese The-

Pauline Kruse, Johannes Robert

IBA Hamburg.

ressierst dich für’s Gärtnern und

men zu vernetzen und gemeinsam

p.kruse@q-acht.net

für die Grünflächen und die Natur

Aktionen und Veranstaltungen zu

0174 2086 524

im Viertel? Dann geht es dir ge-

planen (z.B. einen Pflanzen- und

Ronny Warnke, Christina Pfeif
ronny.warnke@iba-hamburg.de
christina.pfeif@iba-hamburg.de
040|226 227 314; 040|226 227 247
www.iba-hamburg.de
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Das Geld hängt an den Bäumen

„Wir bringen zwei Ressourcen zusammen: ungenutzte Arbeitskraft
und ungenutztes Obst“
Im Januar diesen Jahres ist

das Obst zu ernten und die Logis-

Gekeltert werden die Säfte ganz

ein wunderbares Unter-

tik im Lager in Georgswerder ab-

schonend in Ostfriesland in einer

nehmen von Altona nach Georgs-

zuwickeln. Hier erfahren sie Integ-

Familienmosterei und die Apfel-

werder gezogen – „Das Geld hängt

ration und Wertschätzung, werden

reste werden als Kompost oder

an den Bäumen“ rettet jedes Jahr

angemessen bezahlt und ausge-

Viehfutter verwertet.

etliche Tonnen Obst aus Privatgär-

bildet.

ten und von Streuobstwiesen aus

„Das Geld hängt an den Bäumen“

der Hamburger Region.

ist fundamental auf Spenden angewiesen und freut sich auch über

Vor über zehn Jahren ist die

privat bereits geerntete Äpfel, die

Idee entstanden, aus

dem Projekt zur Verfügung gestellt

ungenutzt und ungespritzten

werden. Außerdem freuen wir uns

Äpfeln aus Nachbars Garten

über Partnerschaften mit Men-

Saft herzustellen.

schen, die in der Nähe Flächen
besitzen, die wir gemeinsam mit

Mittlerweile pflanzt das Garten-

Blumen und Biotopen aufwerten

und Landschaftsteam von „Das

können.

Geld hängt an den Bäumen“ jedes

Die veganen Säfte und Schor-

Jahr selbst Hunderte Obstbäume

len gibt es in einigen Hamburger

Das Geld hängt an den Bäumen

auf ausgewiesenen Brachflächen

Cafés, Restaurants und Läden. Sie

Niedergeorgswerder Deich 196

und fördert den Anbau alter Sor-

lassen sich aber auch bequem auf

ten.

der Website des Unternehmens
bestellen. Direktkauf ist eben-

21109 Hamburg
info@dasgeldhaengtandenbaeumen.de

Mittlerweile sind über 20 Men-

falls möglich, denn über Besuch

040 22 64 57 01

schen mit unterschiedlichsten Ein-

– mit Abstand und Mund-Nasen-

www.dasgeldhaengtandenba-

schränkungen oder Migrations-

Schutz - freut man sich immer

hintergrund fest angestellt, um

sehr.
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Büro Q8 Wilhelmsburg
Veringstraße 63,
wilhelmsburg
Kontakt: Pauline Kruse,
QUARTIERE
BEWEGEN
Ilja Letzig-Michalski
Mobil: 0174 / 2086524
E-Mail: p.kruse@q-acht.net
Mehr über Q8-Wilhelmsburg unter:
www.q-acht.net/Quartiere
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