
Liebe KLIMAFREUNDLICHES LOKSTEDT-Interessierte, liebe Praxispartner:innen, liebe Lokstedter:innen,
nachdem sich die Pandemiesituation im Sommer etwas entspannt hat, konnten auch wir wieder vor Ort 
und nicht nur digital aktiv sein. So haben wir den ersten Lokstedter Mobilitätstag in der Grelckstraße 
gemeinsam mit Partner: innen und der Bevölkerung veranstaltet, bei dem neue Verkehrsoptionen 
kennengelernt und ausprobiert werden konnten. Beim PARK (ing) Day haben wir unter dem Motto 
„Klimagarten statt Parken! “ einen temporären Klimagarten geschaffen und bei der Lokstedt Rallye in 
unserem Klima-Kiosk Rätsel zum Thema Klima gestellt. 

Seit einem Jahr begleiten wir nun schon das Bürgerhaus der Lenzsiedlung auf seinem Weg zur 
Klimaneutralität. Bei dem PRIMA KLIMA Fest an diesem Wochenende wird nun über das Vorgehen und die 
Fortschritte bei Musik, leckerem Essen und Spielen informiert werden. Alle Interessierten sind dazu 
herzlich eingeladen. Außerdem wollen wir die Baustellen im Grandweg zum Anlass nehmen, gemeinsam 
mit den Anwohnenden Ideen für die klimafreundliche Gestaltung des öffentlichen Raum und der 
Baustellen zu entwickeln. Hierzu findet am 21.10. um 19 Uhr in der Schule Döhrnstraße ein Workshop 
statt, der für alle Interessierten offen ist. 

Und auch die Verkehrsberuhigungen in der Grelckstraße stehen kurz bevor. Als Ort der Begegnung wird 
dazu ein sogenanntes Parklet vor unserer Ideenwerkstatt gebaut, das gemeinsam mit Anwohnenden und 
Interessierten gestaltet wird. Der nächste Termin dafür ist der 23. 10., los geht es ab 10 Uhr in der 
Grelckstraße und ab 16 Uhr wird Richtfest gefeiert!

Weitere Informationen zu aktuellen Entwicklungen im Projekt und Möglichkeiten selbst aktiv zu werden, 
finden Sie auch auf unserer Projekthomepage unter www. hamburg. de/klimalokstedt und auf unseren 
Social Media Kanälen auf Facebook (@klimafreundlicheslokstedt) oder Twitter (@KlimaLokstedt).
Wir freuen uns auf den weiteren Austausch mit Ihnen!

Ihr KLIMAFREUNDLICHES LOKSTEDT-Team.
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In der Grelckstraße tut sich was!

Bald geht es mit den Verkehrsberuhigungen in der Grelckstraße los. Voraussichtlich im Laufe des 
Novembers ist offizieller Startschuss für die erste Phase! * Ab dann heißt es auf ca. 300 Metern 
Einbahnstraße von West nach Ost. Auch in der Planung ist derzeit, den Verkehr am Wochenende 
zusätzlich durch eine Durchfahrtsperre zu beruhigen, so dass nur noch Anwohner: innen mit dem Auto 
passieren dürfen. 

Was einmal pro Woche mit dem Wochenmarkt schon etablierte Praxis ist, soll also ausgeweitet werden 
und die Grelckstraße soll zum Verweilen einladen.

Damit hierfür die Orte vorhanden sind, werden Parkplätze umgewidmet und mit sogenannten Parklets 
bestückt: konkret entsteht gerade vor unserer Ideenwerkstatt in der Grelckstraße 11 Stadtmobiliar zum 
Sitzen, Pflanzen und Spielen. Hierfür haben wir uns mit dem Künstlerkollektiv LU’UM und dem Büro für 
Raumstrategien notablindspot zusammengetan und am vergangenen Wochenende am 16. und 17. 
Oktober bereits mit einigen Bewohner: innen angefangen zu basteln, zu werkeln und zu schrauben. Am 
kommenden Wochenende geht es weiter und alle Interessierten aus Lokstedt sind herzlich eingeladen am 
Samstag, den 23. Oktober von 10 – 16 Uhr zur Grelckstraße 11 zu kommen und beim Zusammensetzen, 
Gestalten und Bepflanzen zu helfen. Und ab ca. 16 Uhr wird Richtfest gefeiert!

Sie haben Lust kleine Aktionen in der Grelckstraße auf der neu gewonnenen Fläche zu veranstalten? 
Musik zu machen, einen Lesekreis oder einen Punsch-Abend in der Vorweihnachtszeit zu veranstalten? 
Schreiben Sie uns (lokstedt. wiso@uni-hamburg. de), wir unterstützen gern in der Planung und der 
Finanzierung. 

Aus Forschungsperspektive sind wir daran interessiert, was die Veränderungen vor Ort auslösen - was 
macht die Verkehrsberuhigung mit dem Raum der Grelckstraße? Werden die neuen Stadtmöbel genutzt? 
Wie verändert sich die Aufenthaltsqualität? Und welche Perspektiven haben die Nutzer:innen darauf? Dies 
erheben wir unter anderem mit sogenannten Go-Along-Interviews. Sollten Sie vor Ort von uns 
angesprochen werden – erzählen Sie uns gern, was Ihnen gefällt und was Sie stört. So können wir Ihre 
Erfahrungen mitnehmen, um sie für die große Herausforderung der klimafreundlichen Mobilitätswende 
in den Städten aufzubereiten.

*Auf der offiziellen Homepage wird der Starttermin bekannt gegeben: https: //www. hamburg.
de/eimsbuettel/grelckstrasse  
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Prima Klima im Lenzsiedlung e. V.: Die ersten (großen) Schritte sind geschafft!

Ein knappes Jahr ist es her, seitdem der Vorstand des Lenzsiedlung e. V. den Entschluss gefasst hat, mit 
dem Verein klimaneutral werden zu wollen. Seitdem ist viel passiert: Mitstreiter: innen auf allen Ebenen 
wurden gefunden, Potenziale ermittelt, die ersten Energieeinsparmaßnahmen umgesetzt und alle 
ausgestoßenen Emissionen aus dem Jahr 2020 über ein regionales Moor-Projekt kompensiert. * Seit 
September 2021 hält der Verein das Zertifikat zur Klimaneutralität für das Jahr 2020 von ClimatePartner 
offiziell in den Händen. Und das soll gefeiert werden! Am Freitag, den 22. Oktober, von 15 – 19 Uhr lädt 
das Bürgerhaus der Lenzsiedlung zum PRIMA KLIMA Fest ein: Infos zum Vorgehen, den bisherigen 
Erfolgen und weiteren Zielen, Musik, leckeres Essen, Spiele, Filme und viel Interaktion erwarten alle 
Interessierten. Es gilt die 3G-Regel. 

Wir freuen uns sehr, Teil dieses Prozesses zu sein, der aufzeigt, wie soziale und ökologische Nachhaltigkeit 
Hand in Hand gehen können. Für die kommende Zeit sind weitere Reduktionen der 
Treibhausgas-Emissionen in allen Alltags- und Arbeitsbereichen des Vereins das Ziel. Und im besten Fall 
ist das Fest auch der Auftakt für viele weitere klimafreundliche Aktivitäten in und um die Lenzsiedlung 
herum.

*Wie wichtig Moore als CO2-Speicher sind, fasst zum Beispiel der NABU zusammen: https://www.nabu.
de/natur-und-landschaft/moore/moore-und-klimawandel/13340.html
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Gestaltung der Baustellen und öffentlichen Räume im Grandweg

Seit September werden im Grandweg Sielbauarbeiten von Hamburg Wasser durchgeführt, wodurch Teile 
des Grandweges im Umfeld der Baustellen nicht wie gewohnt für den Autoverkehr genutzt werden 
können. Wir wollen diese Unterbrechung nutzen, um herauszufinden, welchen Einfluss die Baustellen auf 
die Alltagswege und Alltagsorganisation haben. Wie verändert sich die Wohnqualität bspw. im Hinblick auf 
Lärm und Aufenthaltsmöglichkeiten im öffentlichen Raum?

Außerdem wollen wir die Baustellen zum Anlass nehmen, gemeinsam mit den Anwohnenden Ideen für 
die klimafreundliche Gestaltung des öffentlichen Raum und der Baustellen zu entwickeln. 

So können Straßensperrungen durch Baustellen nicht nur ein negativer Eingriff sein, sondern auch die 
Möglichkeit geben den autoverkehrsfrei gewordenen umliegenden Raum anders zu nutzen. Die 
Straßenflächen könnten beispielsweise temporär begrünt werden oder als Aufenthalts- und Spielflächen 
dienen. Gleichzeitig wollen wir Ansätze entwickeln, wie Baustellen so gestaltet werden können, dass 
möglichst gute Bedingungen für Fuß- und Radverkehr geschaffen werden.

Als Auftakt werden wir mit Interessierten sowie Vertreter: innen von Hamburg Wasser, Initiativen 
vor Ort und dem Bezirksamt Eimsbüttel einen gemeinsamen Workshop durchführen. 

Der Workshop wird am 21. 10. 2021 von 19 bis 21 Uhr in der Schule Döhrnstraße stattfinden. Wir 
laden Sie herzlich ein teilzunehmen und Ihre Ideen einzubringen! 

Aus Infektionsschutzgründen gilt die 3G-Regel. Wir freuen uns außerdem über eine kurze Mitteilung an 
Fabian Zimmer (fabian.zimmer@uni-hamburg.de), wenn Sie teilnehmen möchten und ggf. welche Ideen 
und Fragen Sie mit in den Workshop bringen. Weitere Informationen finden Sie hier und auf unseren 
Projektkanälen.
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Lokstedt Rallye: Unterwegs auf Stempelsuche in Lokstedt

Die Lokstedt Rallye wurde 2007 als Start für die Gründung des Bündnisses für Familie in Lokstedt 
veranstaltet. Seitdem ist die Rallye ein fest verankerter Termin in Lokstedt, der jährlich im September 
stattfindet. 

In diesem Jahr konnten die Teilnehmenden der Rallye am 18. September 2021 über 30 Stationen in 
Lokstedt ausfindig machen und besuchen. Eine Station davon war unser Klima-Kiosk in der Grelckstraße 
11. Hier konnten die Teilnehmenden der Rallye mit uns ein paar Rätsel rund um das Thema Klima lösen 
und sich ihren Stempel für den Rallye-Pass abholen. Kleine Preise gab es auch: Äpfel und Birnen konnten 
mitgenommen werden. Zusätzlich sind auch 70 Lokstedter Brötchenbüdel über unsere Kiosk-Theke 
gegangen. 

Die hohe Resonanz im Stadtteil spiegelte sich auch im sehr gut gefüllten Garten des Bürgerhauses 
Lokstedt wider, wo das Abschlussfest mit einer kleinen Theateraufführung und der herbeigesehnten 
Gewinnverteilung den Abschluss der Rallye bildete.
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PARK(ing) Day in der Grelckstraße: Klimagarten statt Parken!

Jeden dritten Freitag im September wird weltweit der PARK(ing) Day begangen. An 
diesem Aktionstag werden Parkplätze im öffentlichen Straßenraum kurzfristig zu 
Erlebnis-Plätzen, gefüllt mit städtischem Leben - in diesem Jahr auch wieder in der 
Grelckstraße!

Bei uns lautete das Motto am 17. September 2021: Klimagarten statt Parken! Auf 
den Parkplätzen vor unserer Ideenwerkstatt, wo normalerweise nur vier Autos Platz 
finden, haben wir einen ganzen Klimagarten anlegt. Mit Obstkisten, Campingstühlen, 
einem vertikalen Beet und Blumen, dem Wurfspiel der Stadtreinigung Hamburg und 
dem Trenn-Spiel von Cradle to Cradle NGO, einem Lastenradstand zum Thema 
Mobilität des Bezirksamts Eimsbüttel, einer Fahrradreparaturstation mit dem ADFC 
Eimsbüttel sowie viel Straßenkreide haben wir die Parkplätze ein paar Stunden in ein 
neues Gewand gehüllt. Besucher: innen fanden dort zahlreiche Infos rund um 
klimafreundliches Handeln sowie viel Platz zum Verweilen und zum Austausch.

Ein paar Meter weiter lud auch die Zukunftswerkstatt Lokstedt des Bürgerhauses 
Lokstedt e. V. zum Verweilen, Kaffee trinken und Malen ein!

Danke an alle, die mit dabei waren: ADFC Eimsbüttel, Stadtreinigung Hamburg, 
Cradle to Cradle NGO, #moinzukunft, Projekt KLIMAfuchs, NiKo e. V. und alle 
Lokstedterinnen und Lokstedter.
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Autofreie Monate gehen in die letzte Runde

Seit inzwischen über zwei Monaten lassen die teilnehmenden Haushalte bei unseren Autofreien Monaten 
ihren eigenen Pkw stehen und nutzen stattdessen eine Auswahl nachhaltigerer Verkehrsoptionen, die sie 
jeden Monat nach ihren Bedürfnissen zusammenstellen. 

Die bereits mit allen Haushalten durchgeführten Interviews lassen darauf schließen, dass durch die 
bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen Mobilität und das aktive Ausprobieren von neuen 
Optionen die bisherige Mobilität auf den Prüfstand gestellt wird. Auch werden teilweise neue Praktiken 
etabliert, die sich als attraktiver als die bisherigen erwiesen haben.

Im Oktober und November folgen weitere Befragungen der Teilnehmenden, danach beginnt die 
eigentliche Auswertung. Hier werden wir auch analysieren, welche Implikationen und Empfehlungen sich 
für die Hamburger Verkehrspolitik und die Anbieter nachhaltiger Verkehrsoptionen ableiten lassen.
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Bewegte S(Z)eiten: Mobilitätswoche in der Bücherhalle Lokstedt

Zusammen mit der Bücherhalle Lokstedt haben wir den ITS Weltkongress 2021 in Hamburg zum Anlass 
genommen, dass sich auch in der Bücherhalle in der Woche vom 12. – 16. Oktober 2021 alles um das 
Thema zukunftsfähige Mobilität gedreht hat.

Die Besucher:innen der Bücherhalle haben uns in einer Säulenabfrage verraten, wie sie zur Bücherhalle 
gelangt sind. Aber auch, wie sie die Bücherhalle zukünftig erreichen möchten und wie sie sich eine 
klimafreundliche Mobilität vorstellen sowie was dafür benötigt wird.

Aber nicht nur die Erwachsenen waren gefragt! Kinder konnten bei einer Malaktion ihre Ideen von 
Fahrzeugen, mit denen sie sich in der Zukunft fortbewegen möchten und von denen sie träumen, 
aufmalen. Die bunten Ergebnisse konnten an einer Stellwand von allen Besucher: innen bewundert 
werden.
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Podcast-Aufruf Lokstedter Klimagespräche: Eine neue Wirtschaft braucht das 
Land?! Die Gemeinwohl-Ökonomie-Bewegung stellt sich vor

So wie wir derzeit wirtschaften, schadet es dem Klima, vielen Menschen und unserer Umwelt. Zu oft spielt 
Profitorientierung die entscheidende Rolle. Die Reformbewegung der Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) will 
das ändern! Sie schlagen ganz konkret einen sofort umsetzbaren Weg vor, wie das Wirtschaften von 
Unternehmen, Verwaltung und Gemeinden oder Bildungseinrichtungen nachhaltiger, kooperativer, 
transparenter und ethischer werden kann. Einen guten Einstieg und mehr Infos zum Thema bietet auch 
das folgende, kurze Video: https://www.youtube.com/watch?v=j2ZuiE-U1rk .

In der nächsten Folge sprechen wir mit Jutta Hieronymus aus der GWÖ-Regionalgruppe Hamburg 
darüber, was es heißt, gemeinwohlorientiert zu wirtschaften.

Was sind Ihre Fragen dazu? Oder möchten Sie Ihre Meinungen und Erfahrungen teilen, wie sich unser 
Wirtschaftssystem ändern soll oder kann? Dann schicken Sie uns bis Montag, den 25. 10. 21 
Audionachrichten an die Nummer 0170/4791564 (Telegram/WhatsApp) oder senden Sie uns eine Mail an 
lokstedt.wiso@uni-hamburg.de, sodass wir Ihre Fragen oder Erfahrungen mit aufnehmen können. Eine 
Auswahl der Einsendungen wird dann im Podcast ohne Nennung Ihres Namens präsentiert.

Die neue Folge gibt’ s dann ab Mitte November auf allen gängigen Podcast Apps, Spotify, Deezer und 
unserer Homepage. 
Auf unserer Homepage finden Sie auch die bereits erschienenen Folgen direkt zum Reinhören: https:
//www.hamburg.de/podcast/

- Mobilität zu Zeiten der Pandemie 
- Die Energiewende von unten
- Klimafreundliches Handeln im Alltag - Vom Aktionismus zur Strategiefähigkeit
- Den Klimaschutz zum Laufen bringen? Zu Fuß in die Verkehrswende!
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