Einladung zum Interessentenkreis Mitte Altona
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt wird ab sofort mit einer neuen Veranstaltungsreihe über die Planungen zur „Mitte Altona“
informieren und möchte Ihnen damit die Gelegenheit zur vertieften Diskussion, Kritik und Mitwirkung geben. Hierzu richten wir einen
Interessentenkreis ein, für den wir auch Sie gerne als Teilnehmerin oder Teilnehmer gewinnen möchten.
Aufgrund der großen Nachfrage nach Informationen und Beteiligung im Stadtteil haben wir uns entschlossen, sehr kurzfristig mit einer
ersten Veranstaltung zu starten. Deshalb findet der erste Interessentenkreis bereits am kommenden Mittwoch, den 13. April 2011, von
19 bis 21 Uhr in der Aula der Theodor-Haubach-Schule in der Haubachstraße 55 statt.
Zu dieser Auftaktveranstaltung laden wir Sie recht herzlich ein.
Auf Anregung aus dem gestrigen öffentlichen Bürgerforum wird es in dieser Veranstaltung einen Rückblick auf das
Wettbewerbsverfahren geben. Dazu werden auch die Bürgervertreter berichten, die an der Wettbewerbsjury teilgenommen haben.
Darüber hinaus möchten wir gemeinsam mit Ihnen die Themen für die folgenden Treffen des Interessentenkreises festlegen. Aus den
bisherigen Veranstaltungen, zuletzt aus dem gestrigen Bürgerforum, haben wir zahlreiche Fragen und Anregungen zu Themen wie z. B.
Altlasten, Verkehr und dem Stand der Vorbereitenden Untersuchungen aufgenommen, zu denen wir konkret vertiefte Informationen
anbieten möchten. Die Inhalte der gestrigen Veranstaltung finden Sie unter www.hamburg.de/mitte-altona.
Der Interessentenkreis ist grundsätzlich für alle offen. Für eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Projekt ist aus unserer Sicht
allerdings eine verbindliche und kontinuierliche Zusammenarbeit wünschenswert. Daher und auch aus organisatorischen Gründen ist
eine Anmeldung per Mail unter der Adresse mitte-altona@steg-hamburg.de erforderlich. Die ersten Anmeldungen für den
Interessentenkreis sind nach der Veranstaltung gestern Abend bereits eingetroffen.
Neben dem Auftakttermin am 13. April stehen zwei Folgetermine am 16. Mai und 15. Juni fest (jeweils 19 bis 21 Uhr in der TheodorHaubach-Schule). Falls Sie es kurzfristig nicht einrichten können, schon am nächsten Mittwoch teilzunehmen, würden wir uns sehr
freuen, wenn Sie sich die Folgetermine vormerken. Eine spätere Teilnahme ist ausdrücklich möglich und erwünscht.
Mit freundlichen Grüßen
„Team Mitte Altona“
PS: Ihre Fragen zur Mitte Altona beantworten wir gerne , wenn Sie uns eine Email schreiben an: mitte-altona@steg-hamburg.deAbsender

