Liebe Freundinnen und Freunde der Zukunftswerkstatt,
liebe Lokstedterinnen und Lokstedter,
wir schicken Ihnen heute unseren neuen Newsletter und hoffen und
wünschen, dass er auf Ihr Interesse stößt. Die Themen sind vielfältig, und
wer nach Möglichkeiten für zivilgesellschaftliches Engagement sucht, findet
sicher die eine oder andere Anregung.
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„Zusammen für Solidarität“
Am Sonnabend, dem 18. Juni findet zwischen 9 und 17 Uhr unter der
Schirmherrschaft der ukrainischen Generalkonsulin, Dr. Iryna Tybinka,
unser gemeinsames Fest zur Unterstützung Schutzsuchender statt. Auf
dem Gelände des Deutschen Alpenvereins Sektion Hamburg und
Niederelbe e.V., Döhrnstr. 4, werden verschiedenste Aktivitäten angeboten
wie Spendenklettern, Kranfahrten, Kistenklettern, Lastenrad-Fahren,
Barbecue, ein Flohmarkt und Aktionen rund um den fertiggestellten
Klettersteig. Das Ziel der Veranstaltung ist das Sammeln von Spenden zum
Wiederaufbau eines inklusiven Sportzentrums im nördlichen Bereich von
Kiew, außerdem die Begegnung Schutzsuchender mit Bewohnern
Hamburgs. Näheres unter https://www.davhamburg.de/dav/zusammenfuersolidaritaet (einige Standplätze für den
Flohmarkt gibt es wohl noch).

Lokale Energiewende: Arbeitsgruppe und Verein gegründet
Vor Ort, in Lokstedt, konkrete lokale Aktivitäten zur Energiewende
entwickeln, um so den Kampf gegen den Klimawandel und für einen
klimafreundlichen Stadtteil zu stärken – diese Idee fand schon auf der
letzten Vollversammlung der Zukunftswerkstatt viel Unterstützung. Ende
April hat sich aus dem Kreis der Interessierten die Arbeitsgruppe „AG
Lokale Energiewende“ gebildet. Und am 1. Juni hat die AG für gewerbliche
Aktivitäten den Verein „Lokale Energiewende SoliSolar Hamburg“
gegründet; weitere Informationen unter: https://zukunftswerkstattlokstedt.de/2022/06/14/lokale-energiewende-arbeitsgruppe-gegruendet/

SoliSolar – Sonnenstrom-Produktion startet
Nach den fulminanten Auftakt-Veranstaltungen von SoliSolar-Hamburg auf
dem Lokstedter Marktplatz LOMA/Grelckstraße und der Fahrradtour zu
Lokstedter Vorzeigeprojekten ist die erste Sammelbestellung von
Balkonkraftwerken auf bereits 35 Solarmodule angewachsen. Trotzt der

angespannten Liefersituation sind die ersten fünf Sonnenstromkraftwerke
komplett und sollen noch vor den Sommerferien ihren Beitrag zur lokalen
Energiewende leisten. Auch in den kommenden Wochen plant SoliSolar
weitere Info-Veranstaltungen zu den kleinen Stecker-Solargeräten für
Balkon, Garage, Dach und Terrasse.

LOLA – ein Exportschlager
Das Lokstedter Lastenrad, kurz: LOLA, findet Nachahmer. Nachdem es sich
gut ein Jahr in Lokstedt für vielfältige Zwecke bewährt hat – für Einkäufe,
Umzüge und Picknick-Ausflüge, finden auch Niendorfer und
Schnelsenerinnen die „Idee Klasse“ (Andre Heins) und überlegen, ein
„NieLa“ bzw. „SchneLa“ anzuschaffen. Was für uns Lokstedter die
Grelckstraße, wo unser LOLA steht, wäre für Niendorf der Tibarg. Wir
wünschen unseren nördlichen Nachbarn viel Erfolg und bieten gern
organisatorische Hilfe an.

Verkehrslabor Grelckstraße
Die erste Phase – Einbahnstraße bzw. Durchfahrtsperre – ist nach 5monatiger Laufzeit am 22. April abgeschlossen worden. Die Entscheidung,
ob und wann die 2. Phase – Fußgängerzone – durchgeführt wird, ist leider
verschoben worden. Die Fraktionen in der Bezirksversammlung haben sich
bisher nicht darauf verständigen können, wie es weitergeht. Die
Zukunftswerkstatt setzt darauf, dass die zweite Versuchsphase trotz aller
Widerstände beginnen wird, hoffentlich noch in diesem Jahr. – Ein Blick
über den Zaun: In Volksdorf wird seit dem 14. Mai der Ortskern zu einer
zeitlich begrenzten Flaniermeile. Es ist beruhigend und ermutigend zu
sehen, dass wir mit unserem Bestreben, unser Zentrum durch
verkehrsberuhigende Maßnahmen aufzuwerten, nicht allein sind.

Podcast Klimaschule
In der neuen Folge seines Postcasts „Lokstedter Klimagespräche“ spricht
das Forschungsprojekt Klimafreundliches Lokstedt mit Kristin Schilling, Ida
und Nikolai darüber, was es für das Gymnasium Corveystraße bedeutet,
Klimaschule zu sein: https://www.hamburg.de/podcast/ – Das
Forschungsprojekt Klimafreundliches Lokstedt und das Corvey-Gymnasium
sind Kooperationspartner der Zukunftswerkstatt.

Arboretum im Kleinen
Das Arboretum in Ellerhoop kennen die meisten – mit über 4.000 Baumund Pflanzenarten auf 17,3 Hektar ein wirkliches Prachtstück. Aber auch
bei uns gibt es sehenswerte Exemplare, z.B. in der Grelckstraße. Linden
sind darunter, Birken, Eichen, Gleditschien, Hainbuchen, Amberbäume,
Robinien, Kastanien und sogar ein Kuchenbaum. „Ein kleines Arboretum“,
fand das Green Team der Zukunftswerkstatt und fertigte Schilder, die

darüber aufklären, welche biologischen Schätze wir hier haben – und
unbedingt erhalten sollten. Die Schilder enthalten einen „Steckbrief“ der
Bäume (Alter, Größe, Blütezeit, Herkunft) und geben Auskunft über
Ansprüche (z.B. wärmeliebend, frosthart, resistent gegenüber
Klimaveränderungen) und Bedeutung (z.B. Lebensraum für Insekten). Auch
über Mystik und Geschichte der Bäume enthalten die Schilder einen
Passus; die Eiche z.B. war früher häufig Gerichtsbaum.

Neues Angebot unseres Kooperationspartners
Der TV Lokstedt bietet Fitness im Park für jedermann an. Das begrüßen wir
sehr, da auf diese Weise die ehemalige Hockeywiese, die zuletzt kaum
genutzt wurde, allen interessierten Lokstedterinnen und Lokstedtern zur
Verfügung steht. Morgens um 9 Uhr geht es los, kompetente Trainerinnen
stehen den Teilnehmenden zur Seite.

Parking Day 2022
Wir haben die Planungen für den Internationalen Parking Day, der in
diesem Jahr am 16. September stattfindet, aufgenommen. Wir wollen an
diesem Aktionstag wieder zeigen, wie Parkplätze im öffentlichen Raum
kurzfristig einer anderen Nutzung zugeführt werden können – als grüne
Oase, als Kommunikations- und Spielfläche; für Musik wird auch gesorgt.
Veranstaltungsort sind die Parkplätze in der Grelckstraße 19-19a, gleich
neben dem Kleinen Hofcafé. Zugesagt hat bereits KLIMAfuchs, eine
Initiative, die Klimaschutz für unsere Jüngsten erlebbar machen will.

10.000 € Mopo-Preis
Wie wir bereits vor einigen Wochen mitgeteilt haben, hat die
Zukunftswerkstatt den MOPO-Stadtteilpreis gewonnen – eine große
Auszeichnung für unsere immer noch relativ junge Initiative. Nun sind die
Mittel, also die 10.000 Euro, eingetroffen, und eine ZWL-Gruppe rund um
diejenigen, die sich um die Urban Gardening Flächen in der Grelckstraße
und beim U-Bahnhof Hagenbeck kümmern, sammelt konkrete Ideen, um
das Geld nachhaltig im Stadtteil zu investieren. Wer Vorschläge für dieses
Jahr oder auch mittelfristig hat, kann sich gerne bei uns melden. PS: Die
tolle Unterstützung von besonderer Seite für die Hagenbeck-Fläche hat es
in die Presse geschafft: https://themenwelten.abendblatt.de/meinlokstedt-juni-2022/miroslav-ratkovic-lokstedt-bienen-sauberkeit-mustafabasyigit-185377

Herzliche Grüße
Ihre
Sebastian Dorsch und Uwe Reimer
ZUKUNFTSWERKSTATT LOKSTEDT

https://zukunftswerkstatt-lokstedt.de/
Wenn Ihnen der Newsletter gefällt, leiten Sie ihn gern an Freunde und
Bekannte weiter.
Sollten Sie in Zukunft keine weiteren Zusendungen wünschen, genügt eine
kurze Nachricht mit entsprechendem Hinweis an: info@zukunftswerkstattlokstedt.de

