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BARMBEK
BARMBEK

Stadtteilfest
Semt Şenliği

Gegen Rassismus für Solidarität!
Irkçılığa karșı birleșelim!

Gegen Rassismus, Ausgrenzung und Krieg – für ein 
besseres Leben: treffen wir uns auf dem Barmbek-
Dulsberg Stadtteilfest!

Değerli Dostlar, 

Sokak festivalimize sizlerin katkıları ile 2013 yılında 
Altona’da bașladık. Bu yıl Wilhelmsburg’da ise ilkini 
gerçekleștirdik.  Barmbek -Dulsberg Semt Șenliği-
mizin, ikincisini gerçekleștiriyoruz.  Semt șenlik-
lerimizi her yıl daha da zenginleștirelim.  Sadece 
izleyicisi değil bizzat içinde yer alarak beceri ve 
yeteneklerimizi katarak güçlendirelim. Hamburg’un 
Dulsberg semti Barmbek sınırında,  șehrin doğu-
sunda bir semt. 1,2 kilometrekare ve 17 bin den 
fazla nufüs ile Hamburg“un en küçük semtlerinden 
biri, ancak Kilometrekare bașına nufusun en yoğun 
yașadığı semtlerinden biridir.

Dulsberg‘in ismi „Tollsberg“ kücük tepeden gel-
mekdir. Dulsberg 20. Yüzyılın bașında Hamburg’un  
büyütülmesi icin plana girmis. Hamburg-Ohlsdorf 
tren yolu yapılırken Osterbek kanalı inșa edildi. 
5 Aralik 1906 Friedrichsberg hastahanesine tren 
istasyonu kuruldu. Bunun etrafında ilk evler yapıldı. 
Bugünkü  Dithmarscher Straße ve Stormanner 
straße cıvarlarında. 1. dünya savașında inșaatlar 
durdulurken, 1920 lerde bugün semtte  gördüğümüz  
kırmızı tuğla ile yapılan binalar inșa edildi. Bu 
 binalar semtin yüzünü olușturmakta. 17 400 kișinin 
yașadığı Dulsberg’de 18 yaș altı 12,5 % (Hamburg 
ortamalası 16,2 %), Yașlı: 12,9 % (Hamburg orta-
malası 18,3 %), Göcmenlerin oranı: 21 % (Hamburg 

Liebe Freundinnen, liebe Freunde, 

im Jahr 2013 haben wir mit eurer Unterstützung mit 
unserem Stadtteilfest in Altona begonnen. Und die-
ses Jahr haben wir zum ersten Mal das Stadtteilfest 
in Wilhelmsburg durchgeführt. Dieses Mal veran-
stalten wir zum zweiten Mail das Barmbek-Duls-
berg Stadtteilfest. Lasst uns unsere Stadtteilfeiste 
jedes Jahr weiter bereichern. Lasst uns nicht nur 
als Zuschauer, sondern auch als Teilnehmer unsere 
Fähigkeiten und Talente stärken. Auch dieses Jahr 
erwartet euch ein reichhaltiges Programm!

Der Stadtteil Dulsberg liegt an der Grenze zu Barm-
bek und im Osten von Hamburg. Mit einer Fläche 
von 1,2 Quadratkilometer und über 17 Tausend 
Einwohnern gehört er zu den kleinsten und gleich-
zeitig am meisten dicht besiedelten Stadtteilen in 
Hamburg. Der Name „Dulsberg“ stammt von dem 
kleinen Hügel mit dem ehemaligen Namen „Tolls-
berg“. Dulsberg wurde Anfang des 20. Jahrhundert 
und die Pläne zur Erweiterung von Hamburg mit 
einbezogen. Während die Bahnstrecke nach Ham-
burg-Ohlsdorf gebaut worden ist, wurde auch der 
Osterbek kanalisiert. Am 5. Dezember 1906 wur-
de Bahnstation Friedrichsberg eingeweiht, zur An-
knüpfung an das Krankenhaus Friedrichsberg. Im 
Umfeld dieser Bahnstation (im Bereich der Dithmar-
scher Straße und Stormaner Straße) sind die ersten 
Wohngebäude entstanden. Durch den Ersten Welt-
krieg unterbrochen, entstanden ab 1920 viele der 
Backstein-Gebäude die heute das Bild von Dulsberg 
prägen. 

Im Stadtteil Dulsberg leben etwa 17.400 Menschen, 
von den ca. 12.5 % minderjährig (Hamburger Durch-
schnitt: 16.2 %), ca. 12.9 % über 65 Jahre alt sind 
(Hamburger Durchschnitt: 18.3 %) und ca. 21 % 
einen Migrationshintergrund besitzen (Hamburger 

ortalaması 16,7 %) İșsizlik: 8,9 % (Hamburg ortala-
ması 5,3 %), Sosyal yardım alanların oranı 17,7 % 
(Hamburg ortalaması 10,3 %, Dulsberg’in Senelik 
kiși bașına ortalama gelir 21.239 Euro, (Hamburg 
ortalaması 39. 054 Euro)

Irkçılıktan ve savaștan sadece göçmenler değil 
 Alman ișçi ve emekçiler de rahatsızlık duymaktadır. 
Bunun en güzel örneği daha altı ay önce semt-
te bulu nan ırkçıların bir araya geldiği ve organize 
 oldukları mekan, Thor-Steiner-Laden’ı semt halkı 
tarafından protesto edilerek kapatılması sağlandı.
Sorunlarımız ve sıkıntılarımız benzer olduğu gibi, 
bunları așmak ve daha güzel bir gelecek, daha iyi 
yașanılır bir Barmbek-Dulsberg kurma özlemleri-
miz de aynıdır. Kimden ve nereden gelirse gelsin, 
aramızda ırkçı ve ayrımcı fi kirleri yayarak, karșılıklı 
önyargıları arttır maya çalıșanlara, birliğimizi engel-
lemek iste yenlere ve savașlara karșı duralım! Türk, 
Alman, Kürt,  Suriyeli, Bulgar, Romen, Polonyalı, Afri-
kalı demeden omuz omuza verelim. Değerli Dostlar, 
DIDF Barmbek- Dulsberg olarak 8 Eylül 2018 Cu-
martesi günü Strasburger Markt Platz‘da (Starsbur-
gerstr U/ Bahn) yapacağımız ırkçılığa, ayrımcılığa ve 
savașa karșı; Ortak Yașam Festivalimize sizleri davet 
ediyor, maddi ve manevi desteklerinizi bekliyoruz. 

Saygılarımızla 
DIDF- Hamburg Barmbek-Dulsberg

Durchschnitt: 16.7 %). Gleichzeitig liegt die Arbeits-
losenquote bei 8.9 % (Hamburger Durchschnitt: 5.3 
%) und der Anteil von Sozialhilfeempfänger bei 17.7 
% (Hamburger Durchschnitt: 10.3 %). Das Durch-
schnittseinkommen einer steuerpfl ichtigen beschäf-
tigten Person liegt in Dulsberg bei etwa 21.239 
Euro, während der Hamburger Durchschnitt bei 
39.054 Euro liegt. (Quelle: wikipedia.org)

Rassismus und Krieg sind nicht nur für MigrantIn-
nen gefährlich, sondern auch für deutsche Arbei-
terInnen und Werktätige. Das beste Beispiel dafür 
ist die Schließung des Thor-Steinar-Ladens in der 
Fuhlsbüttler-Straße, das als Organisationszentrum 
für Rechte im Bezirk diente und durch die Proteste 
der Bevölkerung im Bezirk geschlossen wurde. Ge-
nau wie unsere Probleme und Sorgen ähnlich sind, 
können wir auch nur gemeinsam ein lebenswertes 
Barmbek-Dulsberg gestalten. Lasst uns gemein-
sam, unabhängig von unserer Herkunft oder Reli-
gion, gemeinsam gegen den Krieg und diejenigen 
stehen, die unser Zusammenleben durch die Ver-
breitung von rassistischen Ideen und Vorurteilen 
unsere Einheit verhindern wollen. Lassen wir uns 
nicht spalten in Türken, Deutsche, Kurden, Syrier, 
Bulgaren, Polen oder Afrikaner! Lasst uns Schulter 
an Schulter stehen!

Liebe Freunde, wir laden euch als DIDF Barm-
bek-Dulsberg ein am Samstag den 8. September 
auf dem Strassburger Platz (U-Bahn Strassburger 
Straße) an unserem Stadtteilfest gegen Rassismus, 
Ausgrenzung und Krieg, für ein gemeinsames Le-
ben teilzunehmen und freuen uns auf eure Unter-
stützung!

Mit freundlichen Grüßen,
DIDF-Hamburg/Barmbek-Dulsberg

Irkçılığa, Ayrımcılığa ve Savașa Karșı,  Daha iyi Bir Yașam 
İçin; Barmbek-Dulsberg Semt Șenliğinde Bulușalım


