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Protokoll Bahrenfeld auf Trab 

I. Vorstellungsrunde  

Die Gruppe startet mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Es nehmen 15 Personen teil. Das Treffen 

findet in Präsenz im Gemeindesaal der Luthergemeinde statt.  

II. Bericht zum Sonderausschuss Science City Bahrenfeld am 16. März 2022  

Das Protokoll zur Sitzung wurde bereits verschickt und kann gerne nochmal bei Lea Gies angefragt 

werden.  

III. Wer soll an den Sitzungen von Bahrenfeld auf Trab teilnehmen?  

Die Gruppe diskutierte, ob die Science City GmbH in der Zukunft für BaT-Treffen eingeladen 

werden sollte.  Hierüber gab es unterschiedliche Aussagen: 

- „Die Vorhabenträger einzuladen, sei entsprechend des Selbstverständnisses richtig.“ 

- „Die SC GmbH zeigten bisher arrogantes Verhalten - Dann erst Recht!“ 

- „Nach dem Vorbild „Forum Eine Mitte für Alle“ müssten Vorhabenträger eingeladen 

werden.“ 

- „Bei Austausch wäre es lohnenswert, wenn es Forderungen gäbe.“ 

- „Eine Teilnahme sei wichtig für den Informationsaustausch (Ideen annehmen bzw. 

mitnehmen) und könnte eine Chance sein.“ 

- „Ziel sei das Erschaffen einer Arbeitsbeziehung, hierfür sei eine entsprechende 

Positionierung wichtig.“ 

- „BaT müsse wachsen: Leute aus Bahrenfeld und Parteipolitiker müssen gewonnen werden.“ 

- „Was wir wollen“ ergibt sich aus dem Informationsaustausch mit den Vorhabeträgern und 

der Positionierung zu deren Inhalten.“ 

- „Es wäre schön, wenn möglichst viele Informationen in den Kreis von BaT gestreut 
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werden.“ 

- „Science City soll erst eingeladen werden, wenn BaT sich auf Inhalte und Positionen 

geeinigt hat.“ 

Es wurde darüber gesprochen, dass die Vergrößerung von BaT wichtig sei und überlegt, welche 

Schritte hierfür gut sein könnten: 

- „Neben Politikern sollten auch weitere Gruppen bei BaT eingebunden sein.“ 

-> Idee zur Vergrößerung: 3-5 Leute ansprechen, einladen  

- „Es ist schwierig, Menschen für BaT zu gewinnen“ 

- „Eine große Gruppe sei schwierig, wenn Inhalte (Arbeitsschwerpunkt, Zielsetzung) noch 

nicht definiert sind.“  

- „Viele Leute melden Ihre Interessen an, je größer die Gruppe, desto mehr Themen gibt es, 

ähnlich wie beim Luruper Forum. Organisationsfragen sollten im Workshop geklärt werden.“ 

- „Es macht den Eindruck, als sei das Problembewusstsein im Stadtteil wenig vorhanden, weil 

sie keine Informationen über Geschehnisse im Stadtteil bekommen. Hauptaufgabe von BaT 

sollten sein: Informieren und  Problembewusstsein schaffen.“ 

- „Erst Informationsveranstaltungen organisieren, dann Leute für BaT gewinnen.“ 

- „Die Gruppe muss wachsen, damit noch vielfältigere Stimmen abgedeckt werden können 

und noch mehr Menschen die Struktur mitgestalten können.“ 

-> Inhalte und Struktur können zeitgleich wachsen, es braucht beides.  

- „Struktur und Legitimation sind eng verbunden, es lohnt sich am Forum Mitte Altona zu 

orientieren.“ 

- „Wir müssen klären, ob die Zuständigkeit nur im Science City Gebiet liegt.“ 

Die Tendenzen gehen in Richtung eines Stadtteilgremiums, hierzu soll im Workshop eine 

Entscheidung getroffen werden. Die Gruppe bespricht im nächsten BaT-Treffen für eine Stunde die 

Inhalte des Workshops und gründet eine AG, die den Workshop vorbereiten wird.  

Es wird angemerkt, dass die nächsten Entwicklungsschritte im Auge behalten werden sollten, um 

dort ansetzen zu können und nicht hinterher zu sein. Wichtige Frage sind: Wann passiert was? Wo 

müssen wir uns einbringen?  
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IV. Bericht AG Straßenfest und Bericht AG Information  

Das Straßenfest findet am Sonntag, den 3. Juli auf der Flohmarktfläche am Ebertplatz von 11-16 

Uhr statt. Es hat bereits ein erstes Auftakttreffen mit Interessierten stattgefunden. Alle Infos und 

der Flyer werden an die Teilnehmenden mit der Bitte um Weiterleitung versandt. 

Die Textentwürfe für die Homepage werden an alle rumgeschickt. Die AG Information bittet um 

Rückmeldung. 

V. Bericht Multiplikator*innen-Treffen  

Im Rahmen des letzten Multiplikator*innen-Treffens hat ein Rundgang durch Bahrenfeld 

stattgefunden. Ziel war es, dass Bahrenfelder*innen und Institutionen sich gegenseitig vorstellen 

und dass Mitarbeiter*innen des Bezirksamtes und der Behörden den Stadtteil besser kennenlernen. 

VI.  Spaziergang mit dem Science City Beirat  

Bärbel Dauber erzählt, dass am 11. April 2022 von 12 Uhr bis 15 Uhr ein Spaziergang mit 

Mitgliedern des Science City Beirats durch Bahrenfeld geplant ist. Der Spaziergang hat zum Ziel, 

dass die Mitglieder den Stadtteil und die Menschen vor Ort kennenlernen können. 7 Stationen 

sollen insgesamt angelaufen werden, wobei an jeder Station Bahrenfelder*Innen zum Austausch 

bereitstehen.  

VII. Weitere Planung und nächste Treffen von „Bahrenfeld auf Trab“ 

Es wird der Vorschlag gemacht, dass bei den nächsten Treffen die mündlichen Berichte der AGs 

und des Sonderausschusses kurzgehalten werden. Zum Sonderausschuss der Science City ist meist 

ein schriftlicher Kurzbericht vorhanden. Es wird angemerkt, wie wichtig es sei, dass mindestens 

eine Person von BaT an den Sonderausschuss-Sitzungen teilnimmt.  

 

Das nächste Treffen von „Bahrenfeld auf Trab“ findet am Dienstag, den 4. Mai 2022 von 18 bis 

20 Uhr in Präsenz statt. Der Ort wird noch bekannt gegeben.  
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Die Gruppe einigt sich darauf, dass bei diesem Treffen folgende Punkte auf der Tagesordnung 

stehen: 

• Gemeinsame Workshop-Vorbereitung 

• Berichte 

o Sonderausschuss 

o AG Straßenfest 

o AG Information  

o Spaziergang mit dem SC Beirat 

o ÖPD DESY 

 

Das nächste Treffen der AG Flohmarkt-Fest findet am Donnerstag, den 28. April 2022 von 

18:30 bis 20:00 Uhr statt.  

 

Weitere Termine für Bahrenfeld auf Trab:  

• Donnerstag, der 2. Juni 2022 von 18 bis 20 Uhr 

 

 

Alle Termine und Orte der Treffen von „Bahrenfeld auf Trab“ können auf der Homepage von Q8 

Altona nachgelesen werden: https://www.q-acht.net/altona/projekte/Bahrenfeld-auf-Trab.php 

 

Protokoll: Julia Bömelburg, Q8 altona 

https://www.q-acht.net/altona/projekte/Bahrenfeld-auf-Trab.php

