
Liebe KLIMAFREUNDLICHES LOKSTEDT-Interessierte, liebe Praxispartner:innen, liebe Lokstedter:innen,

zum Ende des letzten und zu Beginn des neuen Jahres konnten wir einige Einzelprojekte erfolgreich abschließen. 
Worüber wir uns sehr freuen. So konnten zum einen die Autofreien Monate erfolgreich beendet  werden mit einer 
Abschlussveranstaltung im Januar. Das Reallabor stellte sich zu Beginn die Fragen, ob ein Leben ohne eigenes Auto in 
Lokstedt möglich sei? Und was dafür gegeben sein muss? Vor dem Hintergrund dieser Fragen wird das erhobene Material 
nun ausgewertet. Wir sind gespannt auf die Antworten!

Auch der Lokstedter Marktplatz, der auf den ehemaligen Parkplatzflächen vor der Ideenwerkstatt entstand, konnte im 
Oktober des letzten Jahres in einem Kraftakt mit großer Hilfe von engagierten Menschen aus dem Stadtteil fertiggestellt 
werden.

Seit dem 27. Januar kann sich das Bezirksamt Eimsbüttel über sein integriertes Klimaschutzkonzept freuen, das begleitet 
durch einen breiten Beteiligungsprozess erarbeitet wurde. Das Klimaschutzkonzept wurde in der Bezirksversammlung 
einstimmig beschlossen und steht dem Bezirksamt nun als strategische Entscheidungsgrundlage zum Klimaschutz zur 
Verfügung.

Aber wir wollen den Blick auch in die Zukunft richten, so stehen noch weitere Forschungen und Veranstaltungen an. Seit 
Anfang März werden Passant:innen zu ihren Perspektiven bezüglich der Verkehrsberuhigung in der Grelckstraße befragt. 
Im April stehen zwei konkrete Termine an, an denen zum Spaziergang eingeladen wird, um über die Erfahrungen der 
letzten Monate zu sprechen.

Und nicht zuletzt findet am 14. Mai der Tauschtag statt, der gemeinsam mit der Stadtreinigung Hamburg ausgerichtet 
wird.

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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Fertigstellung des LOMA

Wie die meisten von Ihnen vielleicht mitbekommen haben, konnten wir im Oktober des letzten Jahres den 
Lokstedter Marktplatz fertigstellen (kurz: LOMA), also die Parklets vor der Ideenwerkstatt in der 
Grelckstraße 11. Im Rahmen des Verkehrslabors zur Beruhigung der Grelckstraße wurden Parkflächen zu 
Experimentierflächen umgewidmet, die wir als Forschungsprojekt bespielen. Für die Gestaltung des 
Lokstedter Marktplatzes haben wir uns von einer bereits bestehenden Struktur in der Straße inspirieren 
lassen: Dem Wochenmarkt. Was einmal pro Woche schon etablierte Praxis ist, soll ausgeweitet werden und 
zum Verweilen in der Grelckstraße einladen.

In die Planung sind diverse Perspektiven und Ansprüche aus dem Stadtteil eingeflossen, sodass der Entwurf 
sowie die letztendliche Realisierung der Straßenmöbel Produkt eines partizipativen Prozesses ist. Die 
Parklets wurden an zwei Wochenenden im Oktober 2021 mit allen Interessierten aus dem Stadtteil 
zusammengebaut: Gemeinsam wurde auf den Parkplätzen vor der Ideenwerkstatt kräftig geschliffen, lasiert, 
gesägt, geschraubt, gewerkelt. Dank vieler helfender Hände aus dem Stadtteil und einer Menge Freude an 
der gemeinsamen Sache für den Stadtteil, ist der Lokstedter Marktplatz LOMA entstanden. Dort sind nun 
ansprechende Bänke, ein Tisch, ein Sandkasten und eine Tischtennisplatte entstanden, die alle Menschen im 
Stadtteil nutzen können.

Der Lokstedter Marktplatz wird bisher gut angenommen und für erste Events genutzt, wie beispielsweise 
durch Corvey leuchtet, von der Klima AG des Gymnasiums Corveystraße in Lokstedt.

Forschung Stadtteil-Klimaarbeit im öffentlichen Raum: Verkehrsberuhigung in der Grelckstraße 
- Baustein für die urbane Verkehrswende und Faktor für mehr Aufenthaltsqualität?

Erhöhung der Aufenthaltsqualität öffentlicher Räume, mehr Platz für Fuß- und Radverkehr sind zentrale 
Schlagworte derzeitiger Stadtentwicklung und adressieren Erfordernisse einer klimafreundlichen, urbanen 
Transformation. Das Verkehrslabor in der Grelckstraße ist ein Beispiel hierfür und seit November 2021 wird 
die Verkehrsberuhigung in ihren Auswirkungen erprobt.

Wir möchten im Forschungsprojekt herausfinden, wie sich die Verkehrsberuhigung auf die 
Aufenthaltsqualität und Nutzung des Ortes auswirkt. Seit dem Herbst 2021 sind wir immer wieder in der 
Grelckstraße und beobachten, ob sich die Nutzungen verändern, wo gerne verweilt wird, wodurch Konflikte 
auftreten und wie mit diesen Konflikten konstruktiv umgegangen werden kann.Um hierfür die vielfältigen 
Perspektiven der Nutzer:innen umfassend mit aufnehmen zu können, sind wir seit Anfang März und noch 
bis Mitte April regelmäßig vor Ort, sprechen Passant:innen an und möchten ihre Meinung hören: Halten sie 
sich gerne in der Grelckstraße auf? Was mögen sie besonders und was stört? Und hat sich aus ihrer Sicht 
seit dem Beginn der Verkehrsberuhigung etwas verändert? 

Sie können uns ihre Erfahrungen vor dem Stand unseres Projektbüros (Grelckstraße 11) erzählen, oder wir 
unternehmen gemeinsam einen kurzen Spazierganz die Straße entlang. In der kommenden Woche sind wir 
an den folgenden Tagen da:

• Dienstag, 5. April, 15.00 – 17.00 Uhr
• Samstag, 9. April 11.00 – 13.00 Uhr

So können wir Ihre Erfahrungen mitnehmen, um sie für die große Herausforderung der klimafreundlichen 
Mobilitätswende in den Städten aufzubereiten.

Klimafreundliches Lokstedt

Apr 2022
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Autofreie Monate erfolgreich abgeschlossen

Von August bis Oktober 2021 haben die teilnehmenden Haushalte bei unseren Autofreien Monaten eine 
Auswahl nachhaltigerer Verkehrsoptionen genutzt (z.B. Carsharing, E-Scooter, E-Bike, ÖPNV), die sie jeden 
Monat neu nach ihren Bedürfnissen zusammengestellt hatten. Im Gegenzug haben diejenigen, die ein 
eigenes Auto haben, dieses für den Zeitraum stehen lassen. Maßgeblich unterstützt wurde das Reallabor 
durch die Zusammenarbeit mit dem HVV, VOI und Cambio (Partner:innen).

Wir haben die Teilnehmenden über die gesamte Laufzeit begleitet und beraten und zu ihren Erfahrungen an 
verschiedenen Zeitpunkten Interviews und Gruppendiskussionen durchgeführt. Im Januar endeten die 
Autofreien Monate offiziell mit einer Abschlussveranstaltung mit allen Teilnehmenden und Partner:innen, 
bei der erste Ergebnisse vorgestellt und diskutiert wurden. Zudem bestand Raum, sich untereinander über 
Erfahrungen auszutauschen und diese auch direkt an die Verkehrsunternehmen und die Verwaltung 
weiterzugeben.

Nun befinden wir uns in der Auswertung des umfangreichen Materials. Bereits jetzt wurde sehr deutlich, 
dass gerade das Autofahren sehr viel mehr ist, als das Überwinden einer Distanz. Gerade in Familien ist das 
Auto auch ein Raum für gemeinsame Unternehmungen und Kommunikation und ist gleichzeitig 
Transportbox für Dinge, die im Laufe des Tages gebraucht oder verstaut werden müssen. Entsprechend tief 
ist es in die Organisation des Alltags eingewoben. Mit dem Begriff des Autos als „Familienzeug“ wollen wir 
diese Funktion fassen. Die noch zu vertiefende Analyse der Veränderungen dieser Familienpraktiken im 
Laufe des Versuchs sowie der Vergleich mit teilnehmenden Haushalten, die von vornherein kein Auto 
hatten, versprechen weitere Einsichten in die Beharrungskräfte des Autos im Alltag sowie Ideen zu deren 
Schwächung. Hier werden wir unter anderem herausarbeiten, welche Implikationen und Empfehlungen sich 
für die Hamburger Verkehrspolitik und die Anbieter autoalternativer Verkehrsoptionen ableiten lassen.

Gestaltung der Baustellen und öffentlichen Räume im Grandweg

Seit September werden im Grandweg Sielbauarbeiten von Hamburg Wasser durchgeführt, wodurch Teile 
der Straße im Umfeld der Baustellen nicht wie gewohnt für den Autoverkehr genutzt werden können. Diese 
Baustellen nehmen wir zum Anlass, um gemeinsam mit Interessierten und Anwohnenden Ideen für die 
Gestaltung des öffentlichen Raums und der Baustellen zu entwickeln und zu erproben. 

Dazu wurde Ende Oktober 2021 ein Workshop mit Praxispartner:innen, Hamburg Wasser, der Polizei sowie 
Interessierten und Anwohnenden durchgeführt, um erste Ideen zu diskutieren und Möglichkeiten und 
Grenzen auszuloten. Aus diesem Workshop ist eine Arbeitsgruppe entstanden, die sich seitdem 
regelmäßig trifft, Ideen ausarbeitet und in die Umsetzung bringt. So ist konkret die künstlerische 
Gestaltung des Baustellenumfeldes ebenso geplant wie Events am Bauzaun, z.B. zum Thema 
Fahrradverkehr.  

Was noch konkret gemacht wird, soll auch durch Erhebungen am Bauzaun erfragt werden. Zudem steht die 
Arbeitsgruppe auch weiteren  Interessierten offen. Wenn Sie Interesse haben mitzumachen oder einfach 
Anregungen oder Anmerkungen, die Sie uns mitteilen wollen, melden Sie sich gerne bei Fabian Zimmer 
(fabian.zimmer@uni-hamburg.de). 
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Tauschtag in Lokstedt – 14.05.22 schon einmal vormerken!

Alles neu (gegen alt) macht der Mai heißt es am 14.05.22 beim Tauschtag in Lokstedt, den wir gemeinsam 
mit unserem Praxispartner, der Stadtreinigung Hamburg, ausrichten. Der Tauschtag setzt eine Idee um, die 
in der ersten Projektphase von den Bewohner:innen Lokstedts erarbeitet wurde. Nicht mehr Benötigtes 
aber gut Erhaltenes kann an diesem Tag mitgebracht und getauscht werden. Weitere Informationen zu Zeit 
und Ort sowie zur Anmeldung folgen. Den Termin aber schon einmal in den Kalendern notieren und unsere 
Social-Media-Kanäle für weitere Informationen im Auge behalten.

Ich krieg die Krise - Workshop zur Klimakrise – 21.05.22 von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Das Bündnis für Familie Lokstedt veranstaltet am 21.05.22 von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr mit Unterstützung des 
Projekts Klimafreundliches Lokstedt einen Workshop zur Klimakrise. Unter dem Motto Ich krieg die Krise 
lädt der Workshop ein, sich einmal anders und kreativ mit den eigenen persönlichen Klimafragen 
auseinander zu setzen. Weitere Informationen sind hier zu finden: https://www.buendnisfuerfamilie-
lokstedt.de/. Kontakt: info@buendnisfuerfamilie-lokstedt.de

Ein integriertes Klimaschutzkonzept für den Bezirk Eimsbüttel

Die Bezirksversammlung hat am 27.01.2022 das „Integrierte Klimaschutzkonzept“ für Eimsbüttel einstimmig 
beschlossen. Damit steht dem Bezirk nun eine strategische Entscheidungsgrundlage und Planungshilfe für 
alle Maßnahmen rund um mehr Klimaschutz in Eimsbüttel zur Verfügung.

Auf gut 300 Seiten findet sich darin neben einer Analyse zu Energiebilanz und Verbräuchen ein Katalog mit 
rund 60 umzusetzenden Maßnahmen: Dazu zählen unter anderem die energetische Optimierung eigener 
Gebäude, die klimafreundliche Anpassung von Grünanlagen und die verbindliche Berücksichtigung des 
Klimaschutzes in der Stadtplanung sowie in den Verwaltungsstrukturen. Mit dem Ausbau von Velorouten 
und Fahrradabstellmöglichkeiten oder der Ausweitung von Fahrradstraßen nimmt auch das besonders in der 
Bürger:innenbeteiligung geforderte Thema Mobilität einen größeren Raum ein. Das Bezirksamt wird zudem 
viel Netzwerkarbeit leisten und bietet z.B. Bürgerhäusern und Vereinen Beratung und die Vermittlung von 
Fördermitteln bei klimafreundlicher Anpassung von Gebäuden und Anlagen an.

Das Klimaschutzkonzept ist Teil der bezirklichen Gesamtstrategie „Eimsbüttel 2040 – 
Zukunft.Lebenswert.Gestalten“. Zusammen mit dem bereits bestehenden stadtplanerischen Leitbild und 
dem noch in Arbeit befindlichen sozialen Leitbild steht dem Bezirk dann ein umfassendes Konzept zur 
Verfügung, das Politik, Verwaltung und allen Bürger:innen Auskunft darüber gibt, wie sich der Bezirk 
Eimsbüttel räumlich, sozial sowie unter Klimaschutzaspekten entwickeln kann.
Das integrierte Klimaschutzkonzept finden Sie unter: www.hamburg.de/eimsbuettel/klimaschutz

© Riesenspatz
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Neue Internetauftritte

Unser Verbundpartner Bürgerhaus Lokstedt e. V. hat die Corona-Zeit genutzt, um frischen Wind in den 
eigenen Internetauftritt zu bringen. Alle Informationen zu Veranstaltungen, Vermietung und was sonst im 
Bürgerhaus los ist, finden Sie im neuen Design unter https://www.buergerhaus-lokstedt.de/category/
aktuelles/. 

Auch zwei lokale Initiativen des Bürgerhaus Lokstedt e. V. haben sich ganz neue Internetauftritte 
eingerichtet: Informationen zur Zukunftswerkstatt Lokstedt sind unter https://zukunftswerkstatt-
lokstedt.de/ zu entdecken.

Alles rund um das Bündnis für Familie Lokstedt finden Sie unter  https://www.buendnisfuerfamilie-
lokstedt.de/. 

Viel Freude beim Stöbern!
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