Kurzprotokoll Bahrenfeld-Gruppe

15. Juni 20

I. Karte von Bahrenfeld
•
•

Auf der Karte wird markiert, wo sich in Zukunft etwas in Bahrenfeld ändern wird.
o Für einige Stellen ist nicht klar, was genau geplant ist.
Allen fällt auf, wie groß Bahrenfeld ist

II. Ziele
Es kommen verschiedene Themen zusammen, die die Gruppe angehen möchte oder wo es noch
klärungsbedarf gibt:
•
•
•

•
•

•
•

III.

QuL → Was ist QuL genau und wie kann das für Bahrenfeld hilfreich sein? (Sabine Illing
informiert sich)
Webseite → Informationen für alle Bahrenfelderinnen und Bahrenfelder zugänglich
machen, Transparenz schaffen (Malte Wolf informiert sich über erste Schritte)
Juno 23 → Was kann man tun, damit das Juno an seinem Standort bleiben kann bzw. Wie
kann ein guter und geeigneter Standort für das Juno gefunden werden? (Katrin Wehr hält
die Gruppe auf dem Laufenden)
Infrastruktur → Was gibt es wo in Bahrenfeld und wo soll sich was ändern? (Marianne
Nuszkowski informiert sich)
Städtebaulich- landschaftsplanerischer Wettbewerb Science City → Welche Ideen und
Anliegen können in die Ausschreibung eingebracht werden? (Nathan Arileshere bringt in
Erfahrung, wie der letzten Ausschreibungstext aussah)
Beteiligung → Wie sollte eine gute Beteiligung für Bahrenfeld aussehen? (Jürgen Beeck,
Bärbel Dauber und Lea Gies treffen sich und machen sich Gedanken)
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen → Wie soll die Beteiligung für Kinder und
Jugendliche aussehen? (Katrin Wehr nimmt an den Treffen des Jugendausschusses teil und
hält die Gruppe auf dem Laufenden)

Ergebnissicherung

Die Karte und weitere Informationen wurden auf dem Whimsical-Board festgehalten.
Unter folgendem Link können die Ergebnisse der letzten Treffen noch einmal nachgeschaut
werden. Um zu ergänzen muss ein kostenloses Konto erstellt werden.
https://whimsical.com/prozess-beteiligung-bahrenfeld-YDChgP3vxpaY4QGoBSbW1T
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IV. Termine
Das nächste Treffen findet am 13. Juli um 18 Uhr in den Quartiersräumen in der Notkestraße 7
statt.
Bitte folgende Regeln beachten:
•

•

Alle müssen sich vorher testen lassen. Gerne in einem Testzentrum. Ich bringe aber auch
Selbsttests mit. Wer sich mit einem Selbsttest vor Ort testen möchte, kommt bitte 15
Minuten vorher, damit wir dann pünktlich anfangen können.
Alle müssen eine medizinische Maske tragen.

Protokoll: Lea Gies, Q8 altona
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