
Liebe Leherinnen und Leher, 

liebe Freunde der Stadtteilkonferenz Lehe, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

  

in den letzten beiden Sitzungen hat die Stadtteilkonferenz leidenschaftlich über die Weiterführung 
der Arbeit der Quartiersmeisterei im Goethequartier diskutiert. Die Debatte hat deutlich gezeigt, 
welch hohen Stellwert die Quartiersmeisterei für die Menschen im Stadtteil hat. Die positive 
Entwicklung in Lehe ist unzweifelhaft mit der Arbeit der Quartiersmeisterei verknüpft, darin sind sich 
die Menschen im Quartier, Politik und Verwaltung einig.  

Doch nicht nur die Quartiersmeisterei ist ein integraler Bestandteil des guten Miteinanders in 
unserem Stadtteil. Die Debatte über das drohende Ende zeugt ebenso vom Stellenwert der 
Stadtteilkonferenz. Die Stadtteilkonferenz ist ein Forum, in der Bürgerinnen und Bürger, Vereine, 
Initiativen, Politik und Verwaltung zusammenkommen, um Probleme in einer respektvollen 
Atmosphäre zu erörtern. Probleme lösen, das ist der Stadtteilkonferenz in den vergangenen beiden 
Sitzungen auf ganzer Linie gelungen. Das Ende der Quartiersmeisterei zum 31.12.2020 ist vom Tisch. 
Dafür darf die Stadtteilkonferenz sich selbst auf die Schulter klopfen! 

 

Mit diesem Rückenwind wollten wir eigentlich die Dezember-Sitzung der Stadtteilkonferenz 
bestreiten, doch leider hat uns die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. 
Sobald es die Situation wieder zulässt, werden einen neuen Sitzungstermin bekannt geben. Um so 

mehr freuen wir uns, auf die Corona-konforme Filmpremiere der Quartiersmeisterei Lehe 
am Diebstag, 08.12.2020, 12 Uhr, hinweisen zu dürfen. Live auf Facebook 
https://www.facebook.com/qmlehe/ und Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=uQAs0UJcQQQ präsentiert die Quartiersemeisterei im Rahmen 
einer 30-minütigen Veranstaltung ihren neuen, knapp 10-minütigen Film, in dem aufgezeigt wird, wie 
vielfältig die Aktivitäten der Quartiersmeisterei sind, wie die Arbeit des Teams aussieht und vor allem 
was den besonderen Charme des Goethequartiers ausmacht. Filmaufnahmen aus 2 Jahren zeigen 
Veranstaltungen, Menschen und Orte und geben einen authentischen Einblick in das wohl 
lebendigste Quartier der Stadt. Für die Aufnahmen hat sich die Quartiersmeisterei Lehe mit Jonas 
Klitzka (Twenty2 Marketing) einen Profi aus Bremerhaven ins Boot geholt. Im Anschluss wird der Film 
bei Youtube und auf der Homepage der Quartiersmeisterei Lehe zu sehen sein. Um bei der Premiere 
dabei zu sein, können Interessierte die Facebook-Seite der Quartiersmeisterei Lehe zum besagten 
Zeitpunkt öffnen bzw. im Vorfeld abonnieren. Das geht auch, wenn man nicht bei Facebook 
angemeldet ist. 

 

https://www.facebook.com/qmlehe/
https://www.youtube.com/watch?v=uQAs0UJcQQQ

