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Ich möchte euch/ihnen kurz erklären, wie wir unsere Arbeit, den Raum und „Jetzt Hier“ verstehen.  

Jetzt Hier stellt eine Momentaufnahme dar, ein aktuellen Status Quo, der jeden Augenblick an 

verschiedenen Orten anders ist. Jetzt hier kann überall sein und bietet Möglichkeit für 

Veränderung.  Das Büro jetzt hier ist ein Raum, den wir öffnen und verändern können, er sich im 

stetigen Wandel und ist agil. Ein Punkt im Raum der sich verändern kann. Jetzt Hier ist heute eine 

Eröffnung, morgen ein Arbeitsraum und nachmittags ein Nachbarschaftscafé - jetzt hier ist auch 

anderswo: am 3.4. ein Straßenflohmarkt, im Winter eine Krokuspflanzaktion, vor einer Woche eine 

Reinigungsaktion... denn jetzt hier sind viele engagierte Menschen in die Überseestadt gezogen, die 

Interesse haben, ihr Umfeld zu gestalten.   

 

Jetzt hier ist wie die Überseestadt, die nicht nur baulich noch entsteht, wächst und sich verändert, 

sondern auch gesellschaftlich heranwächst. Jetzt Hier entsteht eine neue Nachbarschaft.    

Jetzt Hier ist Quartiersentwicklung und ein Möglichkeitsraum, der die Interessen und Bedarfe direkt 

aus der Nachbarschaft aufgreift und bündelt und in Aktivitäten und Programmen umsetzt. Im 

direkten Austausch mit der neuen Nachbarschaft entstehen so verschiedene Formate und 

Veranstaltungen, die wir gemeinsam erproben.   

 

Ziel unserer Arbeit ist es mit den Ergebnissen langfristige Anlaufpunkte, Angebote und Formate für 

ein Quartier im Werden zu entwickeln. Soziales Engagement, Interessen und Bedarfe von 

Anwohner:innen brauchen dauerhafte Räume. Auf dem Weg dahin verstehen wir uns als Trittbrett, 

auf das man gern aufspringen darf: jetzt hier, oder übermorgen oder digital.  Jetzt Hier ist eine 

Einladung an die Zivilgesellschaft dieses Quartier zu gestalten.  

Schon nach drei Monaten kann ich sagen, dass es viel Engagement gibt und ein großes Interesse an 

mehr sozialer Infrastruktur. Ich bin nun seit 3. Januar hier und wirklich überrascht, über die vielen 

neugierigen Nachbar:innen. Jedes Plakat, das ich an die Fenster hänge, wird wahrgenommen, 

gelesen, abfotografiert und begutachtet. Täglich kommen Nachbar:innen vorbei, sind neugierig und 

freuen sich, dass Jetzt Hier was passiert, Angebote aus dem Quartier entwickelt und umgesetzt 

werden.   
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Kleinere Aktionen und Treffs, die wir bisher durchgeführt haben: ob Pflanzmob, Clean Up – 

Müllsammelaktion sowie Nachbarschaftsforen, wurden alle sehr gut besucht. Aus den 

Nachbarschaftstreffen konnten direkte Ideen abgeleitet werden, die in Planung sind oder schon 

umgesetzt wurden.   

Wer darüber mehr erfahren möchte ist, kann sich gleich direkt an die Nachbar:innen wenden. Sabine 

Aug, Katharina Zideller-Schmilz, Frank und Ulrike Siebert haben sich nämlich als 

Ansprechpartner:innen aus der  

Nachbarschaft direkt bereit erklärt mehr darüber zu erzählen, was die Themen der Treffen waren, 

welche Aktionen bereits stattfanden und was noch in Planung ist.  Danke, dass ihr euch gleich so 

engagiert und mithelft unsere heutigen Gäste zu versorgen.   

An den anderen Stationen stellen sich das Meethouse vor. Hier handelt es sich um eine engagierte 

Gruppe von Menschen, die in Zukunft Wohnungen der GEWOBA im Tabakquartier beziehen. Das 

Meethouse stellt euch gerne ihre Version von modernem Wohnen und Zusammenleben in 

Quartieren vor.   

Außerdem sind Gesche Weiss und Christoph Theiling vom Büro Protze und Theiling hier, die sich der 

Überseestadt parallel zu unseren Vor Ort Sondierungen anhand von Zahlen und Statistiken nähern 

und uns so bei der Entwicklung von Konzepten und Bedarfen unterstützen 

Wir möchten Sie/euch jetzt dazu einladen uns und die Nachbarschaft, das Meethouse und Protze 

und Theiling kennenzulernen. Nehmen Sie sich Suppe und Brot, Getränke.   

Danke an Mona Heiler die mit ihrer Kombo Columbian Chiwawas und für die Musikalische 

Unterhaltung sorgt.  Genießen Sie den Abend! 
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