
GänG’Star GeSucht für ...

LadenLokaL „TeeBuTze“  
ValentinSkamp 39a 

auSSCHReIBunG



Wir Suchen ….

nuTzeR füR eIn kLeIneS LadenLokaL VaLenTInSkamp 39a (eHem. TeeBuTze)

integraler Bestandteil des Gängeviertels  ist das nebeneinander von Wohnen, arbeiten 
und Öffentlichkeit. Wir begreifen das Viertel als Gesamtprojekt: Gewerbetreibende, kunst-
schaffende, Bewohner des Viertels und die interessierte Stadtöffentlichkeit sollen das Gän-
geviertel mitgestalten. Denn das Viertel will niemals zu einer nur um sich selbst kreisenden 
künstler-enklave werden. Wir wollen ein wirkliches Stück Stadt schaffen, das für alle offen 
und von nutzen ist. 

Die Erdgeschossflächen sollen vornehmlich durch Einzelhändler, Handwerker  
(Werkstätten), Galeristen und Gastronomen genutzt werden, die den soziokulturellen fokus 
des Gängeviertels unterstreichen und ergänzen. ausdrücklich suchen wir nutzungen mit 
Publikumsverkehr, damit der öffentliche Charakter der Erdgeschossflächen erhalten bleibt.

Bei der auswahl und ausgestaltung der Gewerbenutzung wollen wir einen Gegenpart bil-
den zu den vorhandenen angeboten in der innenstadt. Deswegen möchten wir gerade 
„kleinen” unternehmen und „Start ups”, die sich mit dem Selbstverständnis des projekts 
identifizieren können, die Realisierung ihrer Geschäftsideen ermöglichen.

Da es sich um eine unsanierte fläche handelt die vom Gängeviertel e.V. ausgeschrieben 
wird muß der Vereinszweck berücksichtigt und gestärkt werden.



laDenlokal SchierSpaSSaGe – ValentinSkamp 39a 
„Butze rechtS“ im erDGeSchoSS linkS

Diesen Sommer wird eine Erdgeschossfläche in der Schierspassage frei.

Es handelt sich um eine ca. 50qm große Ladenfläche mit 3 Räumen sowie 
einer
Kellerfläche. Bis Dato war in den Räumen ein Tee-Lokal und im Keller ein 
raum für Gesellschaftsspiele. Die fläche ist frühestens ab Juli frei. Der genaue 
termin sollte mit dem jetzigen nutzer abgesprochen werden.

Gewünscht ist ein kontinuierliches Betreiben der fläche sowie eine starkes en-
gagement in der Schierspassage. Desweiteren ist eine Gastro nutzung nicht 
erwünscht.

Besonderheiten: keine heizung, durch die bevorstehende Sanierung des Ge-
bäudes gegenüber, wird die Außenfläche wegfallen.
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 Lageplan im Gängeviertel Verein Gängeviertel e.V.
Valentinskamp 28e
20355 hamburg
email an Jerome: stoertehacker@das-gaengeviertel.info

Bewerbungsbogen

 
Bewerbung Gewerbefläche

Bewerber :

Vorname ________________________________________________________________

name ________________________________________________________________

anschrift ________________________________________________________________

telefon ________________________________________________________________

e-mail _____ ___________________________________________________________

Bewerbung für:

□  Valentinskamp 39a (ehem. Teebutze)

erforderliche unterlagen:

□  Bewerbungsschreiben (mit Begründung, warum Du Dich bewirbst)

□  Aussagekräftiges Nutzungs- und Betriebskonzept

□   Ggf.Belege der gewerblichen Qualifikation/ Arbeit 
 (z.B. Genehmigungen , zeugnisse, falls erforderlich. keine originale!) 

□  Angaben zum vorstellbaren bzw. geplanten engagement im Gesamt- 
 projekt Gängeviertel (welche tätigkeiten würdest Du übernehmen, 
 wie oft, in welcher Verantwortung: z.B. Vereinsarbeit, Genossenschaft,  
 Bar-Betrieb, ausstellungsaufsicht, Winterdienst etc.)

Bewerbungsschluss: 20. Juni 2016

ausgeschriebene fläche:



Verein Gängeviertel e.V.
Valentinskamp 28e

20355 hamburg
email an Jerome: stoertehacker@das-gaengeviertel.info


