
Liebe Teilnehmer:innen des Stadtteilrats, liebe Altonaer:innen,

der Stadtteilrat Altona-Altstadt führt sehr verschiedene Menschen in den öffentlichen 
Treffen mit dem Ziel zusammen, in gemeinsamen Diskussionen und Aktionen die 
Lebensqualität im Stadtteil zu stärken und das nachbarschaftliche Engagement zu fördern. 

Mit anderen Worten: Menschen mit unterschiedlichen politischen Einstellungen, Haltungen, 
Erwartungen und Temperament treffen aufeinander. Für ein gelingendes Miteinander ist 
deshalb eine wertschätzende Gesprächskultur, ein organisierter Ablauf mit einem 
definierten Ende und eine konsequente Moderation bzw. Zeitmanagement unerlässlich.

Wir, die Vorsitzenden des Stadtteilrates Altona Altstadt, erläutern die u.E. notwendigen 
Grundzüge der Arbeit wie folgt: 

• Mit der Zusammenstellung der Themen zu einer Tagesordnung und entsprechender 
Zeitplanung geben wir dem Ablauf der Sitzungen eine Struktur. 

• Die Tagesordnung (Zeitplan) wird vor jedem Treffen auf unserer Website 
www.stadtteilrat.de veröffentlichen.

• Themen können bis 1 Woche vor einer Sitzung über info@stadtteilrat.de angemeldet 
werden, das erleichtert uns die Vorbereitung und macht für euch den Ablauf 
kalkulierbar.

• Der Tagesordnungspunkt „Eure/Ihre Themen“ ist unabdingbar und uns sehr wichtig. 
Hier ist Raum für Anregungen und Themen von Euch. Bitte bringt diese hier kurz 
gefasst ein. Wir können dann gemeinsam beraten, wie es weiter geht, ob z.B. eine 
Arbeitsgruppe eingerichtet werden soll.

• Besteht der Wunsch ein Thema ausführlich zu diskutieren, muss dies in 
Arbeitsgruppen mit den jeweils Interessierten erfolgen. Das Ergebnis wird von 
Euch/Ihnen in einer öffentlichen Sitzung vorgestellt und wir beraten gemeinsam zum 
weiteren Vorgehen.

• Für  Arbeitsgruppen sind auf der Webseite  entsprechende Fokusgruppen 
eingerichtet http://stadtteilrat.de/diese-themen-stehen-zur-bearbeitung-durch-den-
stadtteilrat-in-padlet/, die von allen benutzt werden können 

• Die Protokolle der öffentlichen Sitzungen werden auf der Webseite veröffentlicht.
Damit in einer öffentlichen Sitzung alle im Vorwege geplanten Tagesordnungspunkte sowie 
aktuelle Themen von Anwohner:innen im vorgegebenen Zeitrahmen Platz finden, ist die 
Einhaltung dieser Vorgehensweise wichtig. 
Deshalb unsere Bitte: Helft mit, dass die gemeinsamen Treffen in angenehmer Atmosphäre 
stattfinden und für alle zufriedenstellend ablaufen. 

Engagierte Grüße: Jehan Abu Farwa, Christine Meinlschmidt, Sybille Neuwirth, Regina 
Schröder, Gunnar Stapelfeldt
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