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Liebe Lokstedterinnen und Lokstedter,  
liebe Freundinnen und Freunde der Zukunftswerkstatt, 

dieser Newsletter soll Sie auf dem Laufenden halten, was sich in Lokstedt tut und woran 
die Zukunftswerkstatt zurzeit arbeitet. 

	

Medial	war	die	Zukunftswerkstatt	zuletzt	gut	unterwegs.	 „Ich	habe	euch	 im	Fernsehen	
gesehen!“	Anrufe	und	Emails	wie	diese	haben	die	Aktivisten,	die	sich	um	die	Aufwertung	
der	Grelckstraße	kümmern,	vielfach	erhalten	–	ein	schönes	positives	Echo	auf	den	Beitrag	
von	 NDR-Journalistin	 Sandra	 Hofmann	 im	 Hamburg	 Journal	 am	 12.	 Mai.	 Der	 Beitrag	
führte	 plastisch	 vor	Augen,	wie	 gedrängt	 es	 in	 der	 Straße	 zugeht	 und	wie	wunderbar	
belebt	sie	andererseits	an	Markttagen	ist.		

	

Sauberes	Lokstedt 
Clean-Up am 4. Juli 

Die	 Zukunftswerkstatt	 lädt	 zu	 einer	
Müllsammelaktion	 ein.	 Was	 ver-
sprechen	 wir	 uns	 davon?	 Beim	 all-
täglichen	 Spaziergang	 sammeln	 die	
Umweltbewussten	unter	uns	den	Müll,	
der	 uns	 ins	 Auge	 fällt,	 auf	 und	
entsorgen	ihn.	Neben	dem	Effekt,	dass	
damit	 die	 Natur	 weniger	 von	
Zigarettenstummeln,	 Pappbechern	
und	Co.	belastet	und	die	Umwelt	sofort	
ansehnlicher	 wird,	 stellt	 sich	 dabei	
auch	noch	ein	gutes	Gefühl	ein	–	Win-
Win	 also,	 und	das	direkt	 vor	 unserer	
Haustür!		

Bei	 der	 geplanten	 Müllsammelaktion	
machen	wir	diese	Erfahrung	nicht	als	einzelne,	sondern	gemeinsam.	Wir	treffen	uns	am	
4.	Juli	um	14	Uhr	vor	dem	Kleinen	Hofcafé,	Grelckstraße	19.	In	kleinen	Gruppen	–	
natürlich	unter	Einhaltung	der	aktuellen	Corona-Regeln	–	werden	wir	in	die	Umgebung	
der	Grelckstraße	ausschwärmen,	um	gemeinsam	Müll	zu	sammeln.	Mit	dabei	sein	wird	
auch	das	Lokstedter	Lastenrad	„LoLa“,	das	als	mobile	Müllabfuhr	einen	Shuttleservice	für	
volle	Müllsäcke	anbieten	wird.	

Interessierte	 melden	 sich	 bitte	 unverbindlich	 unter	 folgender	 Emailadresse	 an:	
zukunftswerkstatt@buergerhaus-lokstedt.de. Alle	 Angemeldeten	 erhalten	 kurz	 vor	 dem	
Termin	weitere	Hinweise.	
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Verkehrsversuche in der Grelckstraße 
Bald geht’s los! 
Das	Fachamt	Stadt-	und	Landschaftsplanung	des	Bezirksamts	
Eimsbüttel	hat	die	Ausschreibung	für	die	Verkehrsversuche	in	der	Grelckstraße	im	Mai	
erfolgreich	 abgewickelt.	 Fünf	Planungsbüros	hatten	 sich	beworben,	 ausgewählt	wurde	
die	Firma	PGV-Alrutz	aus	Hannover.	

Der	 Regionalausschuss	 Niendorf-Lokstedt-Schnelsen	 wird	 demnächst	 konkretere	
Informationen	erhalten,	bis	wann	das	beauftragte	Planungsbüro	„geliefert“	haben	muss,	
und	 auch,	 wann	 die	 Verkehrsversuche	 zur	 Beruhigung	 der	 Grelckstraße	 tatsächlich	
beginnen	werden.	Wir	hoffen	auf	den	August	als	Beginn	der	Testphase.	Das	Bezirksamt	
wird	Anwohner	und	Nutzer	der	Straße	sicher	rechtzeitig	informieren.	
	
Wochenmarkt 
Demnächst auch am Samstag?	 

In	 der	 Bürgerbefragung,	 die	 die	
Zukunftswerkstatt	 im	 Januar	2019	
durchgeführt	 hat,	 war	 deutlich	
vernehmbar	der	Wunsch	geäußert	
worden,	 die	 Zeiten	 des	 Wochen-
markts	 zu	 erweitern.	 Nicht	 mehr	
nur	Mittwoch	 vormittags,	 sondern	
auch	 am	 Nachmittag	 oder	 am	
Samstag	 sollte	 der	 Markt	 geöffnet	
sein,	 damit	 auch	 Berufstätige	 sich	
mit	Obst	und	Gemüse,	mit	Fleisch,	
Fisch	und	Käse	versorgen	können.	
Die	 Zukunftswerkstatt	 hat	 jetzt	
Kontakt	 mit	 Marktbetreibern	

aufgenommen.	„Wir	sind	auf	einem	guten	Weg“,	meint	Christoph	Müller.	Für	2022	ist	an	
Samstagen	mit	einem	zusätzlichen	Markttag	(„Biomarkt	&	Regionales“)	zu	rechnen. 	

Grüne Grelckstraße 
Licht und Luft 
Der	 nächste	 Schritt	 ist	 getan.	 Nachdem	
Aktivisten	 der	 Zukunftswerkstatt	 sich	 bereits	
der	 Bepflanzung	 zweier	 Grünflächen	
angenommen	hatten	(wir	berichteten),	hat	sich	
jetzt	 das	 Bezirksamt	 noch	 einmal	 ins	 Zeug	
gelegt	und	die	Straßenbäume	beschnitten	und	
aufgeastet.	 Das	 Ergebnis	 kann	 sich	 sehen	
lassen:	 die	 Grelckstraße	 ist	 jetzt	 lichtdurch-
flutet.	
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Tauschhaus 
Wieder am alten Ort 
Die	 Versuche,	 in	 der	 Grelckstraße	
einen	 geeigneten	 Standort	 für	 das	
neue	 Tauschhaus	 zu	 finden,	 waren	
bisher	nicht	erfolgreich.	Malis	Pruns	
und	 das	 Künstlerkollektiv	 frein	
haben	sich	daher,	unterstützt	von	der	
Firma	 Pruns,	 entschlossen,	 an	 den	
alten	 Standort	 Ecke	 Oddernskamp/	
Hagendeel	 zurückzukehren.	 Malis	
Pruns	meint:	„Es	ist	schön	zu	sehen,	
wie	 gut	 das	 Tauschhaus	 ankommt.	
Wir	 haben	 da	 offenbar	 einen	 Nerv	
getroffen.	 Es	 ist	 ein	 Geben	 und	
Nehmen	–	 eine	wirklich	nachhaltige	
Sache!“		
	

Radparkplätze	
Mehr Platz für große Räder 
Man	wird	doch	wohl	noch	träumen	dürfen!	Was	in	der	HafenCity	möglich	ist	(siehe	Foto),	
sollte	sich	auch	 in	der	Grelckstraße	umsetzen	 lassen:	einen	Standort	 für	Stadträder	zu	
finden,	der	zugleich	auch	ein	Parkplatz	für	die	immer	mehr	genutzten	Lastenräder	ist.	Wir	

setzen	 uns	 dafür	 ein,	 den	 Bereich	 an	 der	 Ecke	
Grelckstraße/Behrmannplatz	 entsprechend	 aus-
zubauen.	
Einen	weiteren	Stadtrad-Standort	können	wir	uns	
an	zentraler	Stelle	im	„Sportpark	Lokstedt“	an	der	
Döhrntwiete	 vorstellen,	 konkret	 in	 der	 Nähe	 der	
Schule	Döhrnstraße	und	damit	 im	Einzugsbereich	
des	Turnvereins	Lokstedt,	von	Eintracht	Lokstedt,	
des	 Kleingartenvereins	 Döhrnkamp	 und	 des	
Deutschen	Alpenvereins.	Das	wäre	 ein	 attraktives	
Angebot	 für	 die	 zahlreichen	 Sportlerinnen	 und	
Sportler	und	auch	Zuschauerinnen	und	Zuschauer,	
aufs	 Auto	 zu	 verzichten	 und	 alternativ	 mit	 dem	
Stadtrad	 anzureisen.	 Ein	 Beitrag	 für	 gelebte	
Mobilitätswende	 und	 Entlastung	 der	 anrainenden	
Straßen	von	zunehmendem	KFZ-Parkdruck!	
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Gelungene Teamarbeit           Foto: CM 



Bücherhäuschen 
Jetzt vor der Gazellen-Apotheke  
Das	Bücherhäuschen	ist	endlich	geöffnet	worden.	Apotheker	Momme	Steffen	hat	sich	bereit	
erklärt,	 das	Häuschen	morgens	 vor	 seinem	Geschäft	 aufzustellen	und	es	 abends	wieder	
hereinzuholen.	 Steffen	 meint:	 „Zu	
meinen	 Kunden	 gehören	 viele	
Eltern	 mit	 ihren	 Kindern.	 Die	
können	 dann	 gleich	 im	
Bücherhäuschen	stöbern,	ob	etwas	
Passendes	für	sie	dabei	ist.“	

Beim	Bücherhäuschen	handelt	sich	
um	 eine	 Tauschbibliothek,	 die	
speziell	 für	 Kinder	 gedacht	 ist,	
Motto:	 „Stell	 ein	 fertig	 gelesenes	
Buch	hinein	und	nimm	dir	ein	neues	
mit.“	Die	ersten	Erfahrungen	geben	
zu	Hoffnung	Anlass:	Hier	entwickelt	
sich	ein	neuer	Anziehungspunkt.	

 
Döhrntwiete 
Ehemaliger Hockeyplatz 
Unser	 Extra-Newsletter	 hat	 im	 April	 über	 die	 Veränderungen	 berichtet,	 die	 dem	
ehemaligen	 Hockeyplatz	 in	 der	 Döhrntwiete	 bevorstehen.	 Zu	 befürchten	 ist,	 dass	 die	
gesamte	Fläche	mit	Kunstrasen	versiegelt	wird	und	ausschließlich	Hockey	zugelassen	ist.	
Die	 Zukunftswerkstatt	 setzt	 sich	 dagegen	 für	 größtmögliche	 Beibehaltung	 von	
Naturrasen	 und	 vielfältige	 Sport-	 und	 Freitzeitaktivitäten	 auf	 dem	 Gelände	 ein.	
Inzwischen	 haben	 sich	 auch	 die	 drei	 benachbarten	 Lokstedter	 Sportvereine	 und	 der	
Kleingartenverein	Döhrnkamp	eingeschaltet	und	eine	„Interessengemeinschaft“	gebildet.	
Sie	 können	 sich	 eine	 „Mischnutzung“	 der	 Fläche	 vorstellen,	 so	 dass	 verschiedene	

Sportarten	 ausgeübt	 werden	 können,	
Leichtathletik	 genauso	 wie	 Fußball,	
Fitness	oder	Volleyball.	Auch	 für	nicht-
vereinsgebundene	 Aktivitäten	 soll	 der	
Platz	öffentlich	zugänglich	sein.	
Ende	Mai	hat	die	Bezirksverwaltung	die	
gesamte	 Fläche	 jetzt	 aufwendig	
sanieren	 lassen.	 Löcher	 wurden	 ver-
füllt,	Unebenheiten	beseitigt,	der	Rasen	
vertikutiert	 und	 nachgesät.	 Man	 darf	
gespannt	 sein,	welche	Öffnungsschritte	
nach	Ende	der	notwendigen	Ruhephase	
für	 diese	 großartige	 Naturrasenfläche	
folgen	werden.	
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Endlich tut sich was!    Foto: UR	



Ausblick 
Im	zweiten	Halbjahr	2021	sind	folgende	Veranstaltungen	geplant:	

• Am	Sonntag,	den	4.	Juli	2021	findet	von	14–16	Uhr	die	Aktion	„Sauberes	Lokstedt“	
der	Zukunftswerkstatt	statt.	Anmeldung	unter	zukunftswerkstatt@buergerhaus-
lokstedt.de	

• Die	 nächste	 Vollversammlung	 der	 Zukunftswerkstatt	 Lokstedt	 –	 online	 oder	
hoffentlich	wieder	 in	Präsenz	 –	wird	 im	Anschluss	 an	die	Hamburger	 Sommer-
ferien	stattfinden,	voraussichtlich	im	September	2021.	Der	genaue	Termin	wird	
auf	unserer	Homepage	bekanntgegeben.	

• Am	Freitag,	den	17.	September	2021	treffen	wir	uns	wieder	zum	Parking	Day	in	
der	 Grelckstraße.	 Beim	 Parking	 Day	 geht	 es	 darum,	 Parkplätze	 im	 öffentlichen	
Straßenraum	kurzfristig	umzuwidmen	und	zu	zeigen,	wie	viel	lebenswerter	Raum	
ohne	Autos	geschaffen	werden	kann.	

• Für	 Sonnabend,	 den	 18.	 September	 2021	 ist	 die	 beliebte	 Lokstedt-Rallye	
vorgesehen,	auch	in	diesem	Jahr	mit	einem	Stand	der	Zukunftswerkstatt.	

Wir	wünschen	 allen	 Lokstedterinnen	 und	 Lokstedtern	 einen	 schönen,	 unbeschwerten	
Sommer	und	erholsame	Ferien!	
 
Verantwortlich:  
Christoph Müller, Uwe Reimer | zukunftswerkstatt@buergerhaus-lokstedt.de 


