
Protokoll 

Der zweiten Sitzung des Stadtteilrates 
2021 – online, am 15.4.2021 



Der Start der zweiten Sitzung erfolgte durch die zufällige Zuordnung 
aller Neuankommenden in eine Kleingruppe, um sich ein wenig 
kennen zu lernen – und gegenseitig vorzustellen.  

Um 18:00 Uhr wurde pünktlich gestartet. 

Auf Nachfrage wird zugesagt, dass die Vorsitzenden den Einladungslink 
auch auf die Website des Stadtteilrats stellen.  



Die Moderation – was gilt online?  
- Mikrofone sind ausgeschaltet (worden)  
- ein Moderator + eine CoModeratorin am Chat 

- der Chat: für Eure Beiträge - Fragen – Anmerkungen 

- Euer Video kann an – gerne auf „Sprecheransicht“ 

- nutzt die  

- wir zeichnen auf und stellen in youtube ein – ggfls. Kamera aus  



Das Programm beinhaltete folgende Punkte: 
- Kleingruppen zum Kennenlernen 
- die Moderation – was gilt online? 
- Vorstellen von „Initiativen im Stadtteil“ 
- Was liegt Euch am Herzen 2 - Kleingruppen  
- Blick auf den Chat – weitere Fokusgruppen? 
- Zwei geförderte Projekte: Gählerhaus 
- Spielplatz Unzerstraße, Veranstaltungsfläche, Bauspielplatz 
- Abschluss  



Initiativen aus dem Stadtteil - heute  
das Projekt BegiN – s. die extra Dokumentation   
 
Christina Dorau, Haus drei (Nachbarschaftsarbeit,  

Mädchenarbeit, Kinderkultur) 

mit Brigitte Pagendamm  
 
040-38 61 41 09 / 0159-01388179 
christinadorau[at]haus-drei.de 
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Welche Themen möchtet Ihr mit anderen Mitgliedern des 
Stadtteilrates zusammen bearbeiten? 
- zufällige Kleingruppen:  Austausch, was im Stadtteil wichtig ist 
- Dokumentation in den CHAT 
 
Ergebnisse: 
1. Möglichkeiten schaffen zum digitalen Teilnehmen an der Sitzung, 
auch wenn man kein eigenes Gerät hat, und ggf. Schulung im 
Umgang damit. 
2. Themen Nachbarschaft und Vereinzelung  
 
 



Ein gefördertes Projekt: Gählerhaus e.V.  
-> wir stellen in Absprache mit den Projekten deren PP-Vorträge auf  

     unsere Internetseite 

 
Gählerhaus e.V. hat nach der Vorstellung des geförderten Projekts, das sie in 
der Corona-Zeit unterstützt, die Empfehlung bekommen, einen weiteren 
Antrag an den Verfügungsfonds zu stellen. 

 

 

-> wir haben eine subsite, auf der alle Initiativen im Stadtteil kurz  

     vorgestellt und verlinkt werden können 

-> MELDET euch, wenn ihr da erscheinen wollt, erstmal nur eine Mail    

    an info@stadtteilrat.de 



Der Verfügungsfonds  
 
Anträge dienen folgendem Zweck 
-> Nachbarschaftliche Kontakte und Netzwerke stärken 
-> Selbsthilfe und Eigenverantwortung fördern 
-> Bewohner*innen direkt beteiligen 
-> den Einzelhandelsstandort beleben 



Noch Verfügungsfonds:  
 

Förderfähig sind: 
-> Projekte die Altona-Altstadt zugutekommen 
-> Kosten von maximal 2.500 Euro  
-> kurzfristig durchgeführt  
-> bei Antragstellung noch nicht begonnen  
 
Beachtet werden sollte, dass der Stadtteilrat ungern regelhaft 
finanzierte Institutionen bezuschusst – lieber die „Kleinen“ 

 



Noch Verfügungsfonds:  
 

Finanziert werden 
-> Material-/ Sachkosten 
-> Kosten für Öffentlichkeitsarbeit 
-> kleine Investitionen und bauliche Maßnahmen 
-> Honorare/ Vergütungen 

 







Noch Verfügungsfonds:  

 
NEU: Förderung im „Lockdown“ 
-> kurzfristig entwickelte Projekte  
-> Hilfe- und Unterstützungsangebote  
-> gerne Spiel- und Freizeitaktivitäten für Kinder,  
    Jugendliche und Erwachsene 
-> schnelle Antragsbearbeitung und Auszahlung ermöglicht 
-> kurzfristige Umsetzung  
 
 
 



Bauliche Planungen im Stadtteil 
 
Vortrag von Fr. J. Schmoock mit L. Schmitz (STEG)  
Integrierte Stadtteilentwicklung 
die aktuellen Planungen zum Umbau des Spielplatzes findet ihr hier:  
 
http://www.altona-altstadt.de/soziale-stadt/aktuelles/news/2020/2021-03-Spielplatz-
Unzerstrasse_Vorentwurf.html 
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Auf Wiedersehen im Stadtteilrat 
Altona-Altstadt STR-AA 

am 02. Juni 2021  


