Anlass:

Stadtteilrat Altona-Altstadt (STR AA)

Teilnehmende des
Vorsitzes:

Christine Meinlschmidt (CM), Sybille Neuwirth (SN), Regina Schröder (RS), Gunnar Stapelfeld (GS)

Datum:

02. Februar 2022

Ort:

Digital

Nr.

1.

Thema
Ergebnis/Information
Einwahl in Zoom, Ankommen, Begrüßung und Vorstellung der Tagesordnung
Moderation: Christine
Aufruf ÖffentlichEs wird angeregt die AG Öffentlichkeitsarbeit neu zu belekeitsarbeit
ben. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass
es einen klaren Rahmen für die Arbeit braucht. Erich Fülling
(Mitglied der letzten Redaktionsgruppe) weist darauf hin,
dass die Rahmenbedingungen für die Arbeit vorab geklärt
werden sollten.
Weitere Wortbeiträge:
• Vera Stadie (Kulturbunker) hat Interesse gegen Bezahlung Beiträge zu schreiben.
• Marius Ruppelt bietet an gegen Bezahlung die Webseite zu betreuen.
• Ein Teilnehmender findet eine Zeitung gut, er hat
einen fertigen Artikel, den er gern zur Verfügung
stellt.
• Frau Schmoock nimmt am 16.2. teil, sie kann die
Herausforderungen erläutern.
Es wird vereinbart eine Arbeitsgruppe einzurichten, die die
Zeit bis zur nächsten öffentlichen Sitzung (5.4.2022) nutzt,
die Rahmenbedingungen klärt und dann berichtet. Die Vorsitzenden unterstützen die Arbeit als Auftakt für die AG inhaltlich.

Verabredung
Die Tagesordnungspunkte werden künftig vorab
auf der Webseite veröffentlicht.
Eine Fokusgruppe ist auf der Webseite eingerichtet https://padlet.com/christinem3540/zrh73euvqjsf2hn
Erstes Treffen am 16.2. um 18:30 Uhr, Termin auf
Webseite für eine Zoom Konferenz:
https://zoom.us/j/99258271440?pwd=QlFiNy9GWTJJOTFnRjlkalBXUXFDQT09
Meeting-ID: 992 5827 1440
Kenncode: 093443
Schnelleinwahl mobil: 0496938079883
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Nr.
2.

Thema
Tauschbox
Virchowstrasse

3.

Fahrradabstellplätze

4.

Information zu der
Initiative „Kebap“

Ergebnis/Information
Die Initiative zur Betreuung der Tauschbox in der Virchowstraße hat Kontakt aufgenommen. Leider unterstützt die
Stadtreinigung derzeit die Initiative nicht, d.h. Abholung
bereitgestellter Müll wird nicht (mehr) mitgenommen. GS
hat Kontakt zum Wegewart hergestellt, der sich um eine
Lösung bemüht hat.
Fehlende Abstellplätze für Fahrräder im Quartier:
• S.N. bringt dieses neue Thema in den Stadtteilrat
ein.
• G.S. berichtet, dass außerdem vorhandene Stellplätze mit Schrotträdern belegt sind und die Polizei
nicht für die Entfernung sorgt.
• Frau Schmoock erläutert, dass die Polizei zuständig
ist. Das Bezirksamt kann eine Aufräumaktion starten.
Es wird vereinbart eine Arbeitsgruppe zum Thema einzurichten: Vorschlag: Stellen sammeln, an denen Stellplätze
eingerichtet werden können / an denen Schrotträder entsorgt werden müssen. Die Arbeitsgruppe berichtet in der
nächsten öffentlichen Sitzung des Stadtteilrates. Das weitere Vorgehen wird zu vereinbaren sein.
Vera Stadie stellt die KEGA Genossenschaft und die seit vielen Jahren aktive Kultur Bunker Initiative e.V. (KEBAP) vor.
Eine Nutzung ist ab 2025 vorgesehen.
Derzeit gibt es gemeinsames Gärtnern und Kochen, jeden
3. Donnerstag trifft sich das Plenum und samstags ab 14
Uhr finden gemeinsame Aktivitäten statt, zu denen alle
herzlich eingeladen sind. Am 25. März um 17 Uhr findet
eine Lesung und Infoveranstaltung statt.

Verabredung
Frau Schmoock übernimmt.

Eine Fokusgruppe ist auf der Webseite eingerichtet https://padlet.com/christinem3540/zrh73euvqjsf2hnr. Dort kann das weitere Vorgehen, von
den am Thema interessierten Menschen, gemeinsam voran gebracht werden.

Die Infos für den 25. März können auf der Webseite des Stadtteilrates Altona Altstadt eingestellt
werden. Bitte per Email an info@stadtteilrat.de
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Nr.
5.
6.

7.

Thema
Bericht zur Initiative
Wandbild
(Verfügungsfond)
Bahnhofsverlegung
- wer beteiligt sich
an einer Arbeitsgruppe?

Ergebnis/Information
Annette Prüfer stellt vor, wie der Künstler gearbeitet hat
um die Kinder in den Schaffensprozess aktiv einzubinden.
Es gibt einen Dissens dazu, wie der Stadtteilrat mit dem
Thema umgehen sollte. Heinz-Peter Henker und Heinz Otto
fordern eine öffentliche Diskussion und die Weiterleitung
der Materialien, die von ihnen in 2021 zur Verfügung gestellt worden sind, an den Verteiler des STR.
Die Vorsitzenden des Stadtteilrates haben ebenfalls bereits
in 2021, mehrfach und im direkten Kontakt den beiden erläutert, dass diese Materialien in Form und Umfang nicht
geeignet sind, um den von Heinz-Peter Henker und Heinz
Otto gewünschten Antrag im Stadtteilrat abzustimmen.
Der Vorschlag der Vorsitzenden eine Arbeitsgruppe einzurichten, um dies vorzubereiten, wurde nicht akzeptiert.
Heinz-Peter Henker und Heinz Otto beharren auf ihren Vorstellungen zum Vorgehen, d.h. einer Diskussion des Themas in einer öffentlichen Sitzung des Stadtteilrates.
Von der Moderation musste mehrfach ein wertschätzender
Kommunikationsstil eingefordert werden.

Verabredung
Präsentation als Anhang zum Protokoll

HP und HO erklären sich bereit eine Kurzform des Antrags zu erarbeiten, der dem
Stadtteilrat zur öffentlichen Abstimmung
vorgelegt werden soll.
• Die Vorsitzenden empfehlen noch einmal,
dieses komplexe Thema unter Einbeziehung möglichst vieler Menschen aus dem
Stadtteil vorzubereiten und erklären sich
bereit, den bisherigen E-Mailverkehr in die
bereits vorhandene Fokusgruppe einzustellen https://padlet.com/christinem3540/zrh73euvqjsf2hnr.
Nachtrag: Der von den Vorsitzenden angebotene
erste Termin (heute 19:30 Uhr im Anschluss der
öffentlichen Sitzung) wurde ebenfalls nicht genutzt. Das Angebot einer Fokusgruppe bleibt von
Seiten der Vorsitzenden des Stadtteilrates bestehen.
Antrag an die TaHeinz-Peter Henker stellt den Antrag das Thema Bahnhofs- Die Vorsitzenden sehen die Notwendigkeit, die Argesordnung zur Ar- verlegung zum Gegenstand einer Grundsatzdebatte über
beitsweise des Stadtteilrates schriftlich zu formubeitsweise des Vor- die Arbeitsweise des Vorsitzes zu machen. Damit sei seiner lieren und auf der Webseite zu veröffentlichen.
sitzes des Stadtteil- Meinung nach die aktuelle Tagesordnung auszusetzen. Als Nachtrag: erledigt
rates Altona AltModerationsleitung lehnt C.M. diesen Vorschlag ab, da
stadt
nicht klar wird, ob es um die Bahnhofverlegung (s.o.) oder
um die Arbeitsweise der Vorsitzenden des Stadtteilrates
geht.
•
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Nr.
8.

Thema
Eure/Ihre Themen

•

•

•

Ergebnis/Information
Sauberkeit im Stadtteil: Veronika R ? berichtet, dass
sie das Thema auf nebenan.de platziert hat. Es ergab sich ein angeregter Austausch, aber bisher hat
sich nichts Konkretes daraus ergeben.
Jürgen Weicholdt berichtet, dass er ebenfalls bereits zu dem Thema aktiv ist und gern in den Austausch mit anderen kommen möchte. Seiner Einschätzung nach reicht Eigeninitiative nicht aus. Er
schlägt vor eine Arbeitsgruppe des Stadtteilrates
einzurichten.
Frau Schmoock begrüßt die Vorgehensweise selber
aktiv zu werden und dem Bezirk / den Behörden
aufzuzeigen was anders werden muss und kann.

Verabredung
Die Initiative „unser Stadtteil soll sauberer werden“ wird eine Arbeitsgruppe des Stadtteilrates
aufbauen. Eine Fokusgruppe dafür ist auf der
Webseite eingerichtet https://padlet.com/christinem3540/zrh73euvqjsf2hnr. Die Initiative berichtet in der nächsten öffentlichen Sitzung (05.04.)
dem Stadtteilrat
Die Information zu der Initiative wird an alle Mitglieder des Stadtteilrates geschickt.
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