
Newsletter Februar 2023 

  

Liebe Freundinnen und Freunde der Zukunftswerkstatt, 

liebe Lokstedterinnen und Lokstedter, 

auch 2023 möchten wir mit Ihnen weiterhin über eine nachhaltige Zukunft für Lokstedt im 

Gespräch bleiben. Eine gute Gelegenheit dafür ist der monatliche ZWL-Stammtisch, den wir, 

eine Idee der letzten Vollversammlung aufgreifend, im Kletterzentrum des Deutschen 

Alpenvereins (Döhrntwiete 4) einrichten. Der DAV stellt uns dankenswerterweise das Bistro zur 

Verfügung. Jeden 1. Freitag im Monat zwischen 19.30 und 21 Uhr (Kernzeit) treffen wir uns dort, 

zum ersten Mal am Freitag, den 3. Februar. Wir freuen uns auf Sie! 

Dieser Newsletter weist mehrfach auf Mitmachmöglichkeiten hin. Nutzen Sie die Chance, sich 

und anderen Gutes zu tun! 

Lokale Energiewende 

Der mittlerweile aus der ZWL ausgegründete Verein Lokale Energiewende SoliSolar Hamburg 

erlebt weiter eine immense Nachfrage: Anfang Januar wurde das hundertste Balkonkraftwerk 

ausgeliefert – ein Grund zum Feiern (https://www.solisolar-

hamburg.de/neuigkeiten/#SoliSolar_ueberreicht_das_einhundertste_Balkonkraftwerk). Einen 

Monat später werden es ca. 200 sein, die Reservierungsliste wächst stetig an. In und im Umkreis 

von Hamburg werden nicht nur Vor-Ort-Veranstaltungen angeboten, es bilden sich mit 

SoliSolar-Unterstützung auch einige Schwester-Initiativen. Die nächsten Veranstaltungen, u.a. 

ein Webinar am 16. Februar, finden Sie hier: https://www.solisolar-hamburg.de/termine/ 

Kreatives Lokstedt 

An drei Adventssonntagen hat des Team „lokstedt.kreativ“ am LOMA vor der Grelckstraße 11 

mit Musik, Kunst und Lesungen zur Belebung unseres Stadtteilzentrums beigetragen. Bei den 

sogenannten "Kreativen Weihnachtsbuden" kamen zahlreiche Lokstedterinnen und Lokstedter 

bei Glühwein, Crepes und Bratwurst von Laura Margolin („Eisladen“) miteinander ins Gespräch. 

Die Zukunftswerkstatt bedankt sich bei lokstedt.kreativ und dem Bündnis für Familie. Wir 

unterstützen das Ziel der Gruppe, den öffentlichen Raum kreativ zu gestalten. Ein Rückblick auf 

2022 und Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier: https://www.buendnisfuerfamilie-

lokstedt.de/rueckblick  

Privates Car-Sharing 

Statistisch stehen Autos fast den gesamten Tag herum – sind also eher Steh- als Fahrzeuge. 

Wenn sich mehrere Menschen bzw. Haushalte das Auto für notwendige Fahrten teilen, stehen 
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weniger von ihnen im öffentlichen Raum. Auf der Vollversammlung der ZWL Ende November 

wurde Interesse am Aufbau einer Arbeitsgruppe zum privaten Car-Sharing signalisiert. Wer noch 

dabei sein möchte, schreibe bitte an: sebastian.dorsch@zukunftswerkstatt-lokstedt.de 

Repair Café 

Das Repair Café war eine von vielen Ideen, die auf der Vollversammlung vorgestellt wurden. 

Zunächst war an eine Art Nähstube gedacht, wo geflickt und ausgebessert wird. Wir möchten 

das Thema aber noch größer machen. Schön wäre es, es könnten zusätzlich elektronische 

Geräte repariert werden, Smartphones z.B. oder elektrische Werkzeuge. Auch an die Inspektion 

von Fahrrädern ist gedacht. Wer besitzt dafür Fertigkeiten und kann Zeit spenden? Bitte melden 

unter: info@zukunftswerkstatt-lokstedt.de 

Green Team 

Die ZWL-Gruppe, die die Grünpatenschaften für zwei Beete in der Grelckstraße übernommen 

hat, weitet ihr Aktionsfeld aus. Besonders der Streifen neben dem Café Horn im Durchgang zu 

Feldhoopstücken erhält eine Auffrischung. Dankenswerterweise hat das Bezirksamt 

Eimsbüttel/Abteilung Stadtgrün die Fläche so aufbereitet, dass einer Bepflanzung nichts im 

Wege steht. 60 Pflanzen – verschiedene Rosensorten und Gräser – sind bestellt und warten 

darauf, den Durchgang mit ihrer Blütenpracht zu verschönern. Der MOPO-Stadtteilpreis macht 

die Finanzierung möglich. 

„Lokstedt entdecken!“ 

Das neue Buch von Uwe Reimer und Marie-Luise Zachariae heißt „Lokstedt entdecken!“, 

Untertitel: „Orte, die man kennen muss“. Im Vorwort heißt es: „Lokstedt wächst. Mittlerweile 

sind es mehr als 30.000 Menschen, die hier wohnen. Zugezogen sind vor allem junge Familien, 

die sich erst einmal zurecht finden müssen in ihrer neuen Umgebung. Dabei wollen wir mit 

unserer Publikation helfen. Aber auch den schon länger hier Wohnenden hoffen wir, Neues 

bieten zu können.“ 

Das Buch erscheint im März 2023. Vorbestellungen an: uwe.reimer@zukunftswerkstatt-

lokstedt.de 

Anstoß e.V. 

Schwer begeistert sind wir von Anstoß e.V. – „Verein für Kinder, Jugend und Gemeinwesen“. Der 

Verein hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen aus der Nachbarschaft, die sich in schwierigen 

Lebensumständen befinden, Hilfestellungen zu geben. Auch andere Lokstedter Vereine tun 

bekanntlich Gutes – die beiden Bürgerhäuser, Lange Aktiv bleiben, die Kirchengemeinde –, aber so 

selbstlos handelt kaum jemand. 100 bis 120 Menschen kommen jede Woche freitags ab 15 Uhr in 

die Vizelinstraße und werden dort von den ehrenamtlich tätigen „Austeilern“ mit Lebensmitteln 
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versorgt – weitgehend unentgeltlich, der Kostenbeitrag beträgt 1 €. Der Verein würde sich über 

weitere Ehrenamtliche und Spenden freuen. Die Internetadresse lautet: http://www.anstoss-

ev.de/ 

Flohmarkt am Corvey-Gymnasium 

Quasi auf den letzten Drücker hat sich das Flohmarktteam des 4. Semesters bei uns gemeldet. 

Die Bitte: über den Flohmarkt zu informieren, den das Team am Sonnabend, dem 4. Februar in 

der Mensa der Schule organisiert, Zeit: 11-16 Uhr. Das Ziel verdient Unterstützung: „Wir 

versuchen mit unserem Flohmarkt, Nachhaltigkeit und soziales Miteinander zu vereinen und 

unsere Schule als Ort dafür zu nutzen.“  

Sämtliche Einnahmen wollen die Schüler dem Verein Lenzsiedlung e.V. zukommen lassen, um 

die Kinder- und Jugendarbeit, die dort geleistet wird, zu unterstützen. Bei Interesse bitte an 

corvey.flohmarkt@gmail.com schreiben. Die Standgebühr beträgt 5 €. 

 

Falls Sie am 3. Februar keine Zeit haben, zum Stammtisch zu kommen, dann vielleicht zum 

Treffpunkt am Parklet, immer mittwochs um ca. 12 Uhr in der Grelckstraße 11? Das ließe sich 

dann geschickterweise mit einem Bummel über den Wochenmarkt verbinden. 

  

Herzliche Grüße 

Ihre 

Sebastian Dorsch und Uwe Reimer 

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  
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