
Newsletter Dezember 2022 

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

wir beginnen diesen Newsletter mit einem kurzen Rückblick: Bei der Vollversammlung der 
ZWL am 23. November, die erfreulich gut besucht war, wurden viele neue Projekte, 
Vernetzungen und Umsetzungsideen entwickelt – alles für einen nachhaltigen Stadtteil. 
Dafür möchten wir uns bei denen, die neu dazugekommen sind, genauso wie bei denen, die 
schon lange dabei sind, herzlich bedanken! Die Ergebnisse verarbeiten wir gerade im 
Austausch mit allen Beteiligten und melden uns dazu demnächst wieder. 

Winterzauber in der Grelckstraße 
Laura Margolin, in Lokstedt bereits durch ihren „Eisladen“ bekannt, hat ein neues Geschäft 
eröffnet, den „Winterzauber“. Sie nutzt dafür das Parklet direkt vor der Grelckstraße 11 
(„LOMA“). Es gibt gute Bratwürste, Crêpes, Glühwein und Kinderpunsch. Öffnungszeiten: Mi-
So, 14-20 Uhr. Wir von der Zukunftswerkstatt begrüßen das sehr – ein schöner Beitrag zur 
Belebung der Grelckstraße! 

Kreatives Lokstedt 
„lokstedt.kreativ“ ist eine offene Gruppe in Lokstedt, die die künstlerisch-kreativen Seiten 
des Stadtteils im öffentlichen Raum präsenter machen will. An den ersten drei Sonntagen im 
Dezember tritt lokstedt.kreativ in der Grelckstraße 11 mit einer „kreativen Weihnachtsbude“ 
in Erscheinung: 4.12., 11.12., 18.12., jeweils von 14-18 Uhr. Ein buntes Rahmenprogramm 
aus Live-Musik, Wortkunst und ausgestellten Bildern ist vorbereitet. Wer selber musiziert, 
malt, tanzt, fotografiert, Texte schreibt oder anderweitig künstlerisch aktiv ist und seine 
Werke und Talente anderen zeigen möchte, findet bei uns eine offene Bühne! Schreibt uns 
unter  lokstedt.kreativ@gmail.com. 

Wiederbelebung 
Auf der Vollversammlung der ZWL am 23. November haben Bennet und Felix, Schüler des 
12. Jahrgangs des Corvey-Gymnasiums, ihr „Projekt Wiederbelebung“ vorgestellt. Sie wollen 
einen Defibrillator in der Grelckstraße installieren: gut sichtbar und für alle zugänglich. 
Geschätzte Kosten: 2.315 € – ein sportlicher Preis. Die ZWL hat vor, das Projekt finanziell zu 
unterstützen. Wenn Sie ebenfalls einen Beitrag leisten möchten, schreiben Sie uns bitte.  

Glan(t)z in der Grelckstraße 
Die ZWL hatte sich erfolgreich darum bemüht, dass die Firma Glantz einen Verkaufsstand in 
der Grelckstraße aufstellt. Der Erdbeerhof war mit dem Geschäftsergebnis so zufrieden, dass 
er auch 2023 wieder vor Ort sein will. Übrigens: auch die Verkäuferinnen haben sich in der 
Grelckstraße wohlgefühlt: „eine sehr angenehme und freundliche Kundschaft“, loben sie. Ein 
weiteres Kompliment für die Grelckstraße und ihre Nutzer. 



Repair Café 
Das Repair-Café wird im Januar an den Start gehen. Die Devise lautet: Reparieren statt 
wegwerfen, nachhaltig statt fast fashion! Man muss keine neue Jeans kaufen, wenn der 
Hosenboden durchgescheuert ist. Einfach Flicken drauf. Christina Stacke, die die Idee dazu 
hatte, wird einmal im Moment zu einem Treffen ins Kleinen Hofcafé einladen. Näheres 
demnächst. 

Unser neuer Kooperationspartner 
… ist der Verein „Werte erleben e.V.“, 2006 gegründet. Er will Jugendlichen die Werte nahe 
bringen, die das Fundament unserer Gesellschaft bilden. Respekt, Verantwortung, Vertrauen 
und Mut geben dem Einzelnen Halt und Orientierung im Miteinander. Aktuelle Projekte und 
Aktivitäten finden Sie hier: https://www.werteerleben.de/aktuelles/ 

 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit und grüßen Sie herzlich 
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@zukunftswerkstatt-lokstedt.de 

 


