
Eigentlich ist Thomas Will von Haus aus
Musiker, sogar mit eigener Band. 1994
wagte er den Sprung in die Selbststän-
digkeit, gründete seine Agentur „atw“.

Er vermittelte Kolleginnen und Kollegen, Mu-
sikerinnen und Musiker, darunter auch Heppo
Steel, mit dem er heute befreundet ist.

Viele Kundinnen und Kunden wollten plötzlich
nicht nur Künstlerinnen und Künstler buchen
und fragten auch Technik, Zelte, Mobiliar, Ca-
tering und weitere Serviceleistungen an. So
hat sich über die Jahre die Agentur zu einem
Full-Service Dienstleister entwickelt. „Nach
rund zwei Jahren haben wir mit eigenen Ver-
anstaltungen, z.B. der Norderstedter Hoch-
zeitsmesse (mit einem Kooperationspartner)
angefangen und immer neue Event-Formate
entwickelt. In Norderstedt-Mitte war ich von
Anfang an in der PACT Arbeitsgruppe und spä-
ter in der Lenkungsgruppe aktiv. Im Rahmen
des PACT 1.0 haben wir die Musikmeile orga-
nisiert, das Open-Air Kino auf dem Rathaus-
platz etabliert und mit der Lenkungsgruppe
zusammen das kuschelige Wintervergnügen
ins Zentrum der noch jungen Stadt geholt. Ich
lebe gerne in Norderstedt undmöchtemit mei-
ner Agentur für eine lebendige Stadt sorgen“,
betont Thomas Will heute.

Das Quartiersmanagement hat er Anfang Novem-
ber 2017 übernommen. Zu seinen Aufgaben ge-
hörte es, die Geschäftsleute im Quartier mit diver-
sen Aktionen und Events zu unterstützen. „Nach
der Übernahme habe ich einen PACT Stammtisch
ins Leben gerufen, damit ein besserer Austausch
zwischen den Mieterinnen und Mietern sowie den
Eigentümerinnen und Eigentümern stattfinden
konnte. Neben den erfolgreichen Aktionen und
Events ist das ein sehr wichtiges Element für den
Zusammenhalt der Beteiligten gewesen.“

Norderstedt-Mitte hat sich in den fünf PACT-Jah-
ren entsprechend gut entwickelt: „Das zeigt
sich deutlich an dem aktuell geringen Leer-
stand in der Rathausallee. Durch gezielte Maß-
nahmen und Aktionen/Events wurde der Be-
kanntheitsgrad des Stadtteils gesteigert und
genau an dem Punkt wird dann der PACT 2.0
ansetzen und mit weiteren Maßnahmen das
Quartier für weitere fünf Jahre stärken.“

Kontakt: 040 / 521 83 25
www.agentur-atw.de
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