
Gruppenarbeit - Kritikphase

1. Vorstellungsrunde

2. 5 - 10 minütige Arbeitsphase

3. Ideen in der Gruppe vorstellen

4. Gemeinsam Themen clustern

5. Ergebnisse den anderen Gruppen

vorstellen

Zukunftswerkstatt 
Karolinenviertel 2030 - Verkehr



Platzverbrauch durch ruhenden Verkehr

• …Platzverbrauch durch ruhenden Verkehr.

• …Parkende Autos belegen Fläche, die begrünt sein könnte

• …engen Straßen des Viertels werden fast durchgängig beidseitig beparkt.

• ..Autos(parkend/fahrend), nehmen Platz weg für Menschen/Bäume/Fahrräder/Fußgänger/behindern 
die Interaktion der Menschen Fahrradfahren sehr unangenehm (an Autos vorbeischlängeln)

• …Gehwegparken auf schmalem Gehweg

• …Gehwegflächen werden von parkenden Autos genutzt z.b. Turnerstrasse

• …viele Autos tagsüber missbrauchen das Wohnviertel, um ihre Wagen abzustellen und zu 
Arbeit/Messe/Dom/ Gastro/Shopping zu gehen.



Parkraummanagement

• …Parkraummanagement funktioniert nicht

• …soziale Ausgestaltung des PKW-Parkraums ist nötig

• …öffentlicher Fahrrad-Parkplatzraum, wird häufig zur Müllhalde für nicht genutzte Fahrräder
=> Parkraumverwaltung auch für Fahrräder

• …Räder sind an den Zäunen der kleinen Gärtchen teilweise wochenlang direkt vor dem 
Türchen zum Gärtchen angeschlossen, so dass man nicht hinein kann.

• …Viele Fahrradleichen an den Zäunen angeschlossen

• ...Parkhaus Messe macht leider keine annehmbaren Preise für die Autofahrer



Stellplätze für Fahrräder

• …öffentlicher Fahrrad-Parkplatzraum, wird häufig zur Müllhalde für nicht genutzte Fahrräder
=> Parkraumverwaltung auch für Fahrräder

• …viel zu wenig Fahrradparkplätze

• …Stellplätze für Fahrräder fehlen

• …Sicherheit bei Fahrradstellplätzen



Miteinander und Verkehrsfluss

• …Enge auch für Radfahrer (Marktstraße z. B. kaum in zwei Fahrtrichtungen benutzbar).

• …Priorität für die Fußgänger und nicht nur das Fahrrad

• …Die Radfahrer fahren (rasen) zu schnell über dem Platz, obwohl da Kinder spielen - gefährlich

• …Fußgänger müssten Vorrang haben beim Queren.

• …Lieferverkehr wird durch parkende Autos behindert

• …Karolinenplatz wird außerhalb der Lieferzeiten von Autos befahren
• …die Poller können außerhalb der Lieferzeiten durch Chipkarten runtergefahren werden

• …Viertel für wen, wohnen, Gewerbe, Arbeit



Positives an der Ausgangslage

• …Kein Durchgangsverkehr (außer Feldstr)
• …wenig Durchgangsverkehr

• …gute Erfahrungen mit autofreiem Karolinenplatz

• …Vergleichsweise wenig Verkehr

• …Bunter und grüner Stadtteil

• …perfekte ÖPNV-Anbindung

• …sehr gute ÖPNV Anschlüsse (U-Bahn-Messehallen, Feldstrasse, Sternschanze)

• …die 10-Minuten-Stadt (die andere Städte zur Zeit anstreben) ist im 
Karoviertel schon jetzt möglich

• …Gutes funktionieren von Pollern in der Marktstraße



Projektideen

• …Parkhaus Messe ist schon gebaut, kann als Quartiersgarage genutzt werden, wenige 
Zufahrtsmöglichkeiten (Zufahrt-Schleusen einfach und kostengünstig realisierbar). Modellprojekt für 3-4 
Monate im Sommer 2022 denkbar um Erfahrungen zu sammeln

• …Schanigärten (Sitzgelegenheiten für Cafes)

• …in der Glashüttenstr. gibt es eine Bremswelle, davon brächte es viel mehr und stärkere, um 
die Autos zu verlangsamen und achtsam zu machen

• …Bremswellen machen viel aus, funktionieren ein Stück weit. Davon brauchen wir 
aber mehr.

• …temporäre Lösungen ohne hohe Umbaukosten

• …Kombis aus Schild und Bremswelle und Teilsperren könnten mehr bringen als bisher.



Gruppenarbeit - Phantasiephase

1. 5 - 10 minütige Arbeitsphase

2. Ideen in der Gruppe vorstellen

3. Gemeinsam Themen clustern

4. Ergebnisse den anderen Gruppen

vorstellen

Zukunftswerkstatt 
Karolinenviertel 2030 - Verkehr



Regulierung der Zufahrt in das Viertel

Regulierung der Zufahrten mittels…
• … Zufahrt ins Karoviertel von 3 auf 2 Zufahrten reduzieren
• … Zufahrt von der Feldstraße nur über Glashüttenstr. und nicht mehr auch über die Marktstraße
• … und diese Zufahrten wie am Karolinenplatz „abpollern“

temporäre Maßnahmen 
• 6 Monate „Experiment“ – 6 Monate in den Ursprungszustand 
• anschließend: Vorher-Nachher-Vergleich

Wer gelangt ins Viertel?
• „zona traffico limitato“: Einfahrten beschränken nach italienischem Vorbild
• Zufahrt ausschließlich für Nicht-Ortsfremde über Zufahrtsregelung (Poller/Schranke)
• Fremdenverkehr aus dem Viertel raus - dann ist schon viel Entlastung da
• … kurzfristig Gewerbe, Arbeit, Lieferverkehr erlauben, aber allen anderen Autos die Zufahrt 

tagsüber stark erschweren bspw. durch Bremsschwellen, Bremsknöpfe (Lieferanten können 
damit umgehen, private Pkws müssen entmutigt werden) 

Test im Sommer 2022 
• 2 Zufahrten ins Karoviertel mit Schranke (QR-Code), 
• Anlieferzeiten von 0:00 bis 11:00 h, 
• von 11:00 bis 24:00 h ist das Karoviertel eine Fußgängerzone, 
• die Gastronomie kann die Flächen vor ihren Läden aus Außenbewirtung 

nutzen, jedoch nur bis 22:00 (damit die Bewohner:innen nicht gestört 
werden)



Parken im Straßenraum

kein parken.

Wer darf Parken? 
• Parken für Nicht-Ortsfremde in Quartiersgarage etc.
• Anwohner:innen müssten zu niedrigen Kosten parken dürfen
• Arbeitgeber:innen müssen bezahlte Parkplätze außerhalb  des Viertels aber in der Nähe 

finanzieren (für alle dort Arbeitenden, die mit dem Auto anfahren müssen)
• „Schrottfahrräder“ werden entfernt

Was kann getan werden?
• autofreies Projekt wie im Rathausquartier im Frühling/Sommer und 

sehen wie es sich entwickelt
• jetzt schon kommunizieren, dass freie Parkplätze wegfallen werden = 

Reaktionszeit für die Autofahrer
• ehemalige Parkflächen fallen Fußgängern & Radfahrern zu = 

Erhöhung der Lebensqualität für alle
• wenn es aktuell freie Tiefgaragenstellplätze gibt, sofort z.B. Parkplätze 

in engen Straßen einseitig wegnehmen
• monatliches Park-Ticket z.B. mit Theater/Verein etc. Gutscheinen 

kombinieren

Wie soll geparkt werden? 
• kurzfristiges Parken bspw. für Lieferverkehr
• alle Parkplätze an der Feldstraße bekommen eine Elektro-Ladesäule
• für PKW-Besitzer mit Wohnort Karoviertel gibt es Sondertarife im Messe-Parkhaus
• Abstellplätze für Senior:innen (bspw. für E-Rollstühle)



Rad-, Fuß- und Pkw-Verkehr im Straßenraum

ÖPNV
• ÖPNV momentan zu teuer
• Taxis in den ÖPNV integrieren

Fußverkehr
• sicheres und genußvolles Gehen auf der Straße ermöglichen
• Zebrastreifen über (in Zukunft angelegte) Radwege
• Sichtbeziehungen herstellen und ein Tempolimit einführen, um Kinder/Fußgänger:innen im 

Straßenraum zu priorisieren und Sicherheit zu erlangen

Sharing-Angebote 
• Sharing Angebote für ältere Anwohner:innen optimieren
• Car-Sharing Angebote

PKW
• Menschen/Geringverdiener, die auf das Auto angewiesen sind, werden 

nicht verdrängt
• ältere Bewohner:innen, welche auf den Pkw angewiesen sind, daher 

das Auto nicht verdrängen
• soziale Frage: Wird das Auto überhaupt benötigt?

Radverkehr
• ausleihbare Lastenräder
• wirklich nutzbare Radwege auf Karolinen- und Feldstraße (würde sicher auch die Situation auf dem 

Kartolinenplatz entzerren)



Gestaltung des öffentlichen Raumes

• Sitzgelegenheiten ohne Konsumzwang
• eine Sitzecke/Gesellschaftsspielecke für Jugendliche auf dem Tschaikowskyplatz 

einrichten

• Fokus auf Lieferzonen, Behindertenparkplätze und Grünflächen
• es werden Lieferzonen für Paketdienste eingerichtet, es gibt Übergabepunkte 

für Paketdienste, um die letzte Meile per Lastenrad zu beliefern
• keine Straßeninfrastruktur auf Gehwegen (Laternen, Schilder, Parkautomaten)
• ehemalige Parkflächen fallen Fußgängern & Radfahrern zu = Erhöhung der 

Lebensqualität für alle

• Trinkbrunnen (es wird heiß)
• begrünte Fassaden
• mehr Grün
• Rasenkacheln statt Asphalt → in diesen Bodenelementen ist Rasen in 

Pflastersteinen integriert



Gestaltung des öffentlichen Raumes

• viel mehr Kulturräume – Platz dafür schaffen (bspw. dadurch, dass Autos aus 
dem öffentlichen Straßenraum verbannt werden)

• freier Platz wird nicht-kommerziell genutzt
• Begegnungszonen nach Vorbild der Placas in Barcelona

• Bücherbus
• Spiele-Container für Alt und Jung
• Wunsch: „Straßen so sicher, dass auf den Parkplätzen Kinder spielen können“
• langfristig: für wen soll das Viertel da sein? 

• Wohnen und einander kennen braucht mehr Priorität. 
• Dazu wünsche ich mir langfristig ein Viertel, dessen Asphalt bis auf eine 

schmale Radspur aufgebrochen ist, stattdessen Pflanzen, Sand, Kies, 
Bäume, Sammelorte für Gespräche, Sitzrunden, 
Nachbarschaftsaktivitäten, schwarze Bretter, etc



Gruppenarbeit - Umsetzungsphase

1. 5-10 minütige Brainstorming aller 
Teilnehmer

2. Ideen in der Gruppe vorstellen

3. Gemeinsam Themen clustern

Zukunftswerkstatt 
Karolinenviertel 2030 - Verkehr



Einzelne Ideen auf reale Umsetzbarkeit prüfen und Pläne 
für die Verwirklichung schmieden. (temporäre Umsetzung)

Fahrrad
• Pop-Up Bikelane in der Karolinenstraße
• Geschützte Fahrradstellplätze
• Öffentlich zugängliche Parkgarage für Fahrräder, um diese sicher und witterungsunabhängig 

abzustellen 
• Mehr Fahrradbügel an den geeigneten Stellen schaffen. Dadurch könnte das Abschließen an 

privaten Zaun und Ähnlichen entgegengewirkt werden.
• Cargo-Hubs einrichten
• Tschaikowski Platz Radfahrer:innen frei, für spielende Kinder, Fußgänger:innen und 

Jugendliche einrichten

ÖPNV
• ÖPNV deutlich preisgünstiger gestalten

Geschwindigkeit
• Geschwindigkeit auf 20 km/h oder Schrittgeschwindigkeit 

senken
• „Natürliche“ Geschwindigkeitsreduzierung durch 

Bepflanzung etc. am Straßenrand



Einzelne Ideen auf reale Umsetzbarkeit prüfen und Pläne 
für die Verwirklichung schmieden. (temporäre Umsetzung)

Parken
• Fast alle Parkflächen umwidmen, den neu gewonnen Raum von der Stadt betreuen lassen
• Parken nur für Anwohnende
• Parken an beiden Fahrbahnseiten beenden und Querungsbereiche mit ausreichender 

Sichtbeziehung einrichten
• Parkplätze ums Viertel herum, in Parkhäusern und noch zu schaffenden Tiefgaragenflächen 

(Heiligengeistfeld?)

Parken & Grün
• Begrünung anstelle von Parkplätzen
• Rasen in die Bodenelemente integrieren: Grün, wo immer es geht!

Erschließung/ Zugänglichkeit zum Karolinenviertel
• Die Zufahrtsmöglichkeiten ins Karoviertel zeitlich begrenzen und 
• durch eine temporäre Poller-Anlage mit QR-Code steuern, 
• für diese Zeit Sondertarife im Messeparkhaus ermöglich
• Zugänglichkeit für den Lieferverkehr überdenken

Ortsfremder Verkehr
• Ortsfremden Verkehr gleich kanalisieren: z.B. Vergünstigungen

beim Besuch lokaler Veranstaltungen/ Gastronomie, wenn ein 
P+R Parknachweis und Anreise mit ÖPNV nachgewiesen wird.



Einzelne Ideen auf reale Umsetzbarkeit prüfen und Pläne 
für die Verwirklichung schmieden. (temporäre Umsetzung)

Kommunikation & Partizipation
• Ideen & Prozess transparent für Anwohner:innen gestalten
• Ideen visualisieren
• Leicht verständliche Sprache und Visualisierungen

Zivilgesellschaftliches Engagement 
• „Zivilgesellschaftlich denken“ heißt, die Personen zu berücksichtigen, die keine starke Lobby 

haben. 

Austausch
• Austausch mit „FreiRaum Ottensen“ 
• Politik und Verwaltung einbeziehen



Gruppenarbeit - Kritikphase

1. Vorstellungsrunde

2. 10-15 minütige Arbeitsphase

3. Ideen in der Gruppe vorstellen

4. Gemeinsam Themen clustern

5. Ergebnisse den anderen Gruppen

vorstellen

Zukunftswerkstatt Karolinenviertel 
2030 - Grünflächen



Es geht darum zu orten: Wo besteht Veränderungsdruck, 
was soll nicht bleiben wie es ist?

Positiv im Viertel

• hoher Baumbestand 

• punktuell sichtbare Eigeninitiativen der Bewohner:innen zur 

Aufwertung des öffentlichen Straßenraumes durch 

Blumenkübel/Beete

• bspw. Gelände vor der U-Bahn bepflanzt seitens der 

Nachbarschaft 

• insbesondere Marktstraße, Karolinenstraße, Sternstraße, 

Schanzenstraße bereits positive Beispiele für Gestaltung des 

Raumes durch Ladeninhaber:innen in Form von Blumenkübeln 

• positives Bsp. für eine attraktive Gestaltung und Wirkung 

öffentlichen Mobiliars ist die bunte Bank an der Ecke 

Laeiszstraße/Marktstraße



Ebenso können Potenziale und positive Aspekte aufgenommen 
werden.

Kritik

Grün im Viertel 
• Mangel an gestalteten Grünräumen 

• es bestehen viele Rasenflächen, welche oftmals wenig/nicht 

gestaltet sind 

• zu viel tote Wiesen und Sand 

• hoher Versiegelungsgrad im Viertel 

• insbesondere der Tschaikowskyplatz weist einen Mangel an 

Grünflächen auf, wodurch die Aufenthaltsqualität momentan 

beeinträchtigt wird 

Fehlender Raum für Kinder und Jugendliche
• derzeit bestehen keine wilden, naturnahen Spielflächen für Kinder 

und Heranwachsende

Pflege/Instandhaltung des öffentlichen Raumes 
• liebevoll gestaltete Pflanzflächen der Bewohner:innen werden 

durch Außenstehende zerstört



Ebenso können Potenziale und positive Aspekte aufgenommen 
werden.

Kritik 

Verkehr im Viertel 
• allgemeine Autolastigkeit im öffentlichen Raum des Karoviertels

• ruhender Verkehr nimmt viel Raum ein, welcher potenzielle 

Gestaltungsflächen für mehr Grün im Viertel nimmt 

• Radfahrer:innen, welche aufgrund ihres erhöhten Tempos spielende 

Kinder/Jugendliche gefährden (bspw. auf dem Tschaikowskyplatz) 

• zu viele Fahrradbügel auf Gehwegen führen zu einer zunehmende 

Einengung des öffentlichen Straßenraums

Bäume
• Mangel an Bäumen in der Marktstraße

• geringer Obstbaumbestand

• mangelhafter Baumschutz



Ebenso können Potenziale und positive Aspekte aufgenommen 
werden.

Gestaltungshinweise

Gestaltungselemente des öffentlichen Raumes 
• Versiegelung aufbrechen 

• bspw. gute Möglichkeit hierfür zwischen Glashütten und 

Marktstraße

• ebenso der Tschaikowskyplatz 

• mehr Bänke

• bspw. Mäuerchen beim Tschaikowskyplatz

• Plätze des nicht kommerziellen Verweilens schaffen 

Schaffen von Räumen mit höherer Aufenthaltsqualität
• Verkehrsberuhigung der Straßen, damit sich Jugendliche/Kinder den 

Straßenraum als Aufenthalts- und Spielflächen aneignen können 

• auf Tschaikowskyplatz einen Bereich für Jugendliche/Kinder 

einrichten bspw. ein öffentliches Schachfeld 

• Gemeinschaftsecke für Jugendliche am Parkstreifen der 

Holstenglacis

• bestehende Grünflächen bunter gestalten bspw. durch Wildblumen

• bspw. auf dem Ölmühlenplatz  



Ebenso können Potenziale und positive Aspekte aufgenommen 
werden.

Gestaltungshinweise

Umsetzungsperioden
• Kurzfristig

• Insitutionen wie Kindergärten, Ladenbesitzer:innen in 

die kleinräumige Gestaltung des öffentlichen Raumes 

einbeziehen, sodass durch Eigeninitiative schnell 

Grüninseln geschaffen werden können, bspw. durch 

Seed Bombs, Blumenkübel, Sträucher

• Zwischenwege mitgestalten durch Blumenkübel, Beete 

um Bäume herum 

• Langfristig

• Umgestaltung des Tschaikowskyplatzes



Gruppenarbeit - Kritikphase

1. Vorstellungsrunde

2. 10-15 minütige Arbeitsphase

3. Ideen in der Gruppe vorstellen

4. Gemeinsam Themen clustern

5. Ergebnisse den anderen Gruppen

vorstellen

Zukunftswerkstatt Karolinenviertel 
2030 - Grünflächen



Es geht darum zu orten: Wo besteht Veränderungsdruck, 
was soll nicht bleiben wie es ist?

Kritik

Bäume
• Im Viertel werden ständig alte Bäume gefällt (wegen 

Bauprojekten oder aus anderen Gründen), das ist 

etwas kurz- bis mittelfristig ziemlich 

Unwiderbringliches! Es muss dringend Vetoprozesse 

geben. Fällgenehmigungen zustimmungspflichtig 

machen!

• Baumfällungen finden zu schnell und zu wenig 

vorhersehbar statt….Zeit und Möglichkeiten für 

Stellungnahmen fehlt

• Baumscheiben zu gering

• Zu wenige Baumstandorte



Es geht darum zu orten: Wo besteht Veränderungsdruck, 
was soll nicht bleiben wie es ist?

Kritik

Grün im Viertel 

• Grün wirkt leider immer nur geduldet. Es ist häufig Konzeptlos, keine 

Struktur

• Sehr unattraktive Grünflächen. Häufig werden die Grünflächen 

verunstaltet und als öffentliche Toiletten genutzt.

• Es fehlt dem Grün gegenüber der Respekt.

• Viel zu viele kleine Grünflächen die unattraktiv 

gestaltet sind

• Motto: Wo eine Pflanze überleben kann, sollte 

eine Pflanze wachsen!

• Buchtipp: Stefano Mancuso – Die Pflanzen und ihre Rechte 
ISBN 978-3-608-98322-7



Es geht darum zu orten: Wo besteht Veränderungsdruck, 
was soll nicht bleiben wie es ist?

Kritik

Gestaltungselemente des öffentlichen Raumes 

• Verkehrsflächen und Freiräume definieren

• Karolinenplatz ist nicht wirklich nutzbar. Lädt nicht zum verweilen ein.

• Städte begrünen wo es nur geht – sollte durch die Stadt gefördert

• Das Feldeck sollte ein Grünfläche sein und kein Parkplatz sein

• Betonringe sind ungeeignet

• Kunstwerk auf dem Karolinenplatz nicht schön

• Heiligengeistfeld: Was macht man den Flächen, wenn

sie nicht für Veranstaltungen genutzt werden. Nutzbar machen 

für die Nachbarschaft



Es geht darum zu orten: Wo besteht Veränderungsdruck, 
was soll nicht bleiben wie es ist?

Kritik

Beteiligung

• Eigeninitiativen werden nicht gefördert.

• Bewohner mehr beteiligen.

• Vetorecht für Fällungen, die nicht akut Verkehrssicherheit betreffen.



Es geht darum zu orten: Wo besteht Veränderungsdruck, 
was soll nicht bleiben wie es ist?

Positiv im Viertel

• Oehlmühlenplatz und Karolinenplatz grundsätzlich gut

• Grüne Innenhöfe



Gruppenarbeit - Phantasiephase

1. 15-20 minütige Arbeitsphase

2. Ideen in der Gruppe vorstellen

3. Gemeinsam Themen clustern

4. Ergebnisse den anderen Gruppen

vorstellen

Zukunftswerkstatt Karolinenviertel 
2030 - Grünflächen



Mögliche Potentialflächen:
• Das Feldeck wird zu einer Grünfläche
• Der Freiraum, der bei der Jet-Tankstelle entstehen wird, wird gemeinsam beplant
• Der kleine Platz vor der Eisdiele am Neuen Kamp/ Sternstraße wird als öffentlicher Raum gestaltet
• Domeingang Messehallen
• Begrünung des Platzes vor der ehemaligen Karo-Ecke (gegenüber der Ölmühle) in Zusammenarbeit 

mit dem neuen Kneipenpächter
• Häuserdächer/ -wände
• Multifunktionales Heiligengeistfeld

Æ Vorschlag einer Ortsbegehung, um weitere Potentialflächen zu sondieren

•Keine Einschränkungen in der Denkweise
•Eingefahrene Sichtweisen und Debatten verlassen
•Utopische Entwürfe frei gestalten



Grüne Ideen/ Bepflanzung:
• Bepflanzungen:

• Anbauflächen von Nutzpflanzen und Zierpflanzen durch Anwohner:innen mit Bewässerung 
durch intelligentes Regenwassermanagement

• Karo-Dschungel! Grüner Wildwuchs, der auch zärtliche Nischen für alles Lebende schafft!
• Wildblumenwiese auf der Fläche vor der Orthodoxen Kirche unter Beibehaltung der 

Sitzmöglichkeit
• Flächen für „Mini-Wälder“ schaffen, die bestimmte Baum- und Buscharten kombinieren 
• Temporäre Pflanzkisten im Viertel auf den Parkflächen platzieren
• Versiegelungen aufbrechen und mit Blumen, Bäumen, Wiesen etc. ersetzen

• Bäume:
• Straßenbaum/ -bepflanzung

• Alle 12m-14m ein Straßenbaum
• Jeder Straßenbaum bekommt eine ausreichend große 

Baumscheibe von bspw. ca. 8 bis 10 qm
• Mögliche Baumstandorte: Heiligengeistfeld, rund um den 

Tele-Michel

• Dächer & Fassaden:
• Die Fassade des Messe Parkhauses wird vollständig mit 

Rankpflanzen begrünt
• Vorhandene sehr große Flächen nutzen: Dächer, die großes 

Schwammpotential haben (z.B.: Messehallendächer)
• Pflicht von Dach- und Wandbegrünen für den privatem Neubau

•Keine Einschränkungen in der Denkweise
•Eingefahrene Sichtweisen und Debatten verlassen
•Utopische Entwürfe frei gestalten



Ideen für Initiativen/ Kooperationen:
• Einerseits: Eigeninitiative (z.B. kurzfristige bzw. temporäre Aktionen)
• Andererseits: Professionalisierung (z.B. längerfristige Zusammenarbeit mit Landschaftsarchitekten etc.)
• K(l)eingartenverein Karoline e.V. – Idee für einen Verein, bei Interesse gerne bei Theresa Jakob 

melden 
Æ Kontakt: theresa-jakob-hamburg@gmx.de

• Kollektive Gemeinschaftsgärten mit Blumen und Nutzpflanzen und Gemüse und Obst und allem wie 
die Prinzessinnengärten in Berlin

• Die Gastronomen können sich z.B. um die Grünflächen vor ihren Läden kümmern
• Mögliche Kooperation mit dem „Bunten Band Eimsbüttel“

Æ Siehe: https://buntes-band-eimsbuettel.de/
• Überlegung/ Vorschlag: Den Wegewart zum Quartiersbeirat einladen?

Weitere Referenzbeispiele:
• (Ehemalige) Initiative Keimzelle 

Æ Siehe: https://www.diekeimzelle.de/
• Prinzessinnengarten in Berlin

Æ Siehe: https://prinzessinnengartenbau.net/
• Karowald

Æ Siehe https://karoviertel.info/?s=karowald
• Miyawaki's "tiny forest" method

Æ Siehe: https://www.citizens-forests.org/miyawaki-methode/
• Citizens Forest
• Æ Siehe: https://www.citizens-forests.org/

•Keine Einschränkungen in der Denkweise
•Eingefahrene Sichtweisen und Debatten verlassen
•Utopische Entwürfe frei gestalten

mailto:theresa-jakob-hamburg@gmx.de
https://buntes-band-eimsbuettel.de/
https://www.diekeimzelle.de/
https://prinzessinnengartenbau.net/
https://karoviertel.info/?s=karowald
https://www.citizens-forests.org/miyawaki-methode/
https://www.citizens-forests.org/


Weitere Ideen:
• Hundeauslauffläche 
• Pflanzenkübel
• Einladende Sitz-/ Verweilflächen schaffen 
• Nistkästen, Verweilmöglichkeiten für Vögel aufstellen, wo Bäume gefällt wurden (z.B. gut anfliegbare 

hohe Pfähle mit Sitzstangen o.Ä.)
• Das Kunstwerk auf dem Karolinenplatz durch einen Springbrunnen ersetzen
• Mehr Transparenz in der Kommunikation für nicht beteiligte Personen, die jedoch im Karolinenviertel 

wohnen und/ oder arbeiten. Es könnten bspw. bestimmte Begrifflichkeiten niederschwellig erklärt und 
Ideen kartiert werden

• Das Karoviertel formuliert einen ersten Entwurf für eine „Allgemeine Erklärung der 
Pflanzenrechte“

• Verständnis für wild wachsende Pflanzen fördern da diese bis dato als 
„Unkraut“ verstanden werden

•Keine Einschränkungen in der Denkweise
•Eingefahrene Sichtweisen und Debatten verlassen
•Utopische Entwürfe frei gestalten



Verkehr:   
• Zufahrtsregelung zum Karolinenviertel durch Polleranlagen überlegen; bestimmte Zufahrten nur für 

Anwohner:innen, Besucher:innen, Anlieferung 
• Überdeckelung der U-Bahn 
• Rückbau Karolinenstraße auf zwei Spuren 
• Ruhenden Verkehr bspw. ins Messeparkhaus verlagern (z.B. nur einseitige Parkmöglichkeit und die 

andere Straßenseite für Begrünung nutzen)
• Quartiersgarage Flora-Neumann-Straße/ Lagerstraße
• Falls eine Autoreduzierungstestphase geplant wird, könnten in der Testphase temporär Holzkästen, 

Töpfen, allen möglichen improvisierten Begrünungen aufgestellt werden. 
• Turnerstraße von zu viel Außengastro, Motorrädern und Fahrradbügeln 

befreien - diese auf dann ehemalige Parkplätze verteilen. Mehr Platz für 
Baumscheiben, Obststräucher, Rosen

• Den HVV-Busparkplatz vor dem Hochbunker verlegen und die 
Fläche in eine Grünfläche umwandeln

•Keine Einschränkungen in der Denkweise
•Eingefahrene Sichtweisen und Debatten verlassen
•Utopische Entwürfe frei gestalten



Gruppenarbeit - Umsetzungsphase

1. 15-20 minütige Arbeitsphase

2. Ideen in der Gruppe vorstellen

3. Gemeinsam Themen clustern

4. Ergebnisse den anderen Gruppen

vorstellen

Zukunftswerkstatt Karolinenviertel 
2030 - Grünflächen



Einzelne Ideen auf reale Umsetzbarkeit prüfen und Pläne 
für die Verwirklichung schmieden.

Kurzfristig

Kooperationen/gemeinnützige Vereine/Expertisen
• Interessengemeinschaft Karoviertel bilden, welche sich für 

Begrünung einsetzt 
• Kooperationen gründen bspw. mit AGKV, Schulen, Kitas, 

Landschaftsgärtern:innen und Weiteren 
• Interesse seitens der Ladeninhaber:innen zur Gestaltung des 

Viertels wecken 
• Verwaltungsträger:innen einladen, sodass ein Interesse für 

Initiativen geweckt wird
• Kooperation mit bestehenden Institutionen mit spezifischer 

Expertise (NABU, BUND)
• Amt für Wirtschaftsförderung, um eine finanzielle Förderung zu 

akquirieren 



Einzelne Ideen auf reale Umsetzbarkeit prüfen und Pläne 
für die Verwirklichung schmieden.

Kurzfristig

Räumbezogene Handlungsmaßnahmen 
• temporär aufgestellte Pflanzkästen 
• Grün- und Baumpatenschaften 

• Ortsbindung der Patenschaften direkt vor der Haustür 
schaffen = gesteigertes Verantwortungsbewusstsein und 
Verbindlichkeit zur Handlung

• Betonringe durch mobile Pflanzkisten ersetzten 
• hierfür können die Pflanzkisten potenziell von Jugendlichen 

gebaut werden 
• Ortsbegehungen, um den Ist-Zustand zu dokumentieren 



Einzelne Ideen auf reale Umsetzbarkeit prüfen und Pläne 
für die Verwirklichung schmieden.

Kurzfristig

Gemeinschaft
• kollektives Denken und Handeln, nicht nur Eigeninitiativen

• Gemeinschaftsbewusstsein geht Hand in Hand mit der 
kollektiven Gestaltung des öffentlichen Raumes

• Karoviertel als heterogenes Viertel sollte eine 
Ermutigung im intergenerationellen Handeln anstreben, 
sodass alle Alters- und Akteursgruppen sich gemeinsam 
engagieren 

• Handlungsspielräume für zivilgesellschaftliches Engagement 
sichtbar machen, um weiterhin das Handlungsinteresse von 
Privatpersonen zu fördern
• hierzu muss bereits geschehene Eigeninitiative sichtbar 

gemacht werden 
• und es müssen Umsetzungsperspektive für 

Handlungsmaßnahmen aufgezeigt werden, sodass die 
Bürokratie nicht den Handlungsdrang/-willen 
einschränkt



Einzelne Ideen auf reale Umsetzbarkeit prüfen und Pläne 
für die Verwirklichung schmieden.

Kurzfristig

Transparenz und Reichweite 
• mehr Transparenz für Dazustoßende, damit auch bislang noch 

Uneingeweihte alles verstehen
• Informationsreichweite der Sitzungen erhöhen, sodass eine 

höhere Beteiligung der Bewohner:innen des Karoviertels 
vollzogen wird, sodass Projekte eine höhere Legitimation und 
Transparenz erfahren 

• an die direkte Betroffenheit der Bewohner:innen appellieren



Nägel mit Köpfen machen. Was kann und will ich konkret 
umsetzen?

Langfristig 

• Instandhaltung, Pflege

Transparenz und Reichweite 
• zu verzeichnende Erfolge im Viertel mit öffentlich Teilen bspw. Vermittlung von 

Erfolgen im Baumschutz
• Umsetzungsperspektive für Handlungsmaßnahmen aufzeigen 
• Anreize für Eigeninitiativen schaffen 
• Informationsreichweite der Sitzungen erhöhen, sodass eine höhere Beteiligung 

der Bewohner:innen des Karoviertels vollzogen wird und Projekte somit eine 
höhere Legitimation und Transparenz erreichen 
• Viertelzeitung 
• Vor-Ort-Informationsveranstaltungen
• Beiratsverteiler + darüber hinaus  

• an die direkte Betroffenheit der Bewohner:innen appellieren



Unser 
Karolinenviertel

Was macht unsere Nachbarschaft, 
das Viertel aus?



Charakteristika der Nachbarschaft

Beschreibung der Bewohner:innenschaft

• interessante Bewohner:innenschaft
• kollektive Strukturen
• tolerant 
• solidarisch
• entspannt 
• nicht spießig
• vielfältig
• lebendig
• aktivistisch
• neue Form der Gesellschaft
• Gemeinsamkeitsgefühl



Charakteristika der Nachbarschaft

gegenseitige Unterstützung 

• gutes Miteinander
• Nachbar:innen achten aufeinander 
• Nachbarschaftshilfe
• Hilfsbereitschaft
• wohlwollend 

Werte 

• soziale Werte unterscheiden sich zu anderen 
Stadtteilen 

• Gefühl des gemeinsamen Lebens ist ein Anderes 
• unterschiedliche Prioritäten im Vergleich zu anderen 

Stadtteilen Hamburgs Æ Priorität Leben <> Geld, 
Erfolg

• Armut ist nicht immer ein Störfall
• multikulturelle Nachbarschaft als Beitrag für die 

Solidarität/gute Atmosphäre



Charakteristika des Viertels

Historische Elemente 

• spannende Geschichte
• Dorfcharakter (man kennt sich) 

• Assoziation des kleinen „gallischen Dorfes“
• altmodisch
• Zentrumsnah

Ruhe

• Insellage (bringt mehr Ruhe in das Viertel)
• ein seltenes, bedrohtes Biotop von besonderen Menschen 

• Assoziation des Biotops und der Artenvielfalt
• überschaubar
• unaufgeregt mit alten Granitbordsteinen
• schlicht
• Entschleunigung 
• kleinteiliges Raumgefüge entgegen großer/überrannter Plätze
• inhabergeführte Geschäfte

Lebendigkeit 

• aufgewertet
• intensiv
• lebendig
• zentrumsnah



Kunst und Kultur im Viertel

• kreativ und bunt
• kreatives Umfeld
• widerständige Kultur hat Tradition
• Interkulturelles
• Charakter-stärkend
• multikulturelle Räume - räumliche Nähe prägt soziale Atmosphäre



Kritik / negative Entwicklungen

Nachbarschaft

• Formen der Nettigkeit überlagern das „Prickeln“
• Entsolidarisierung
• Eigenbrötlerisch
• launisch
• desillusioniert 
• zu tolerant

Bezahlbarkeit des Wohnraums

• preiswerter Wohnraum nimmt ab 
• Gentrifizierungsprozesse - Vielfalt der 

Bewohner:innenstruktur nimmt ab

Charakteristik des Viertels 

• den Dorfcharakter gibts nur noch Vormittags
• überrannt
• touristisch
• vermarktet
• Überformung öffentlicher Räume
• überfordert 
• ohnmächtig
• unangepasst



Gruppenarbeit - Kritikphase

1. Vorstellungsrunde

2. 10-15 minütige Arbeitsphase

3. Ideen in der Gruppe vorstellen

4. Gemeinsam Themen clustern

5. Ergebnisse den anderen 

Gruppen vorstellen

Zukunftswerkstatt 
Karolinenviertel 2030 -
Nachbarschaft



Kritik
• Autobelastung insbesondere während der Dom- und Messe-Zeiten

• übergeordnete Ursache vieler Probleme = Mietpreiserhöhung –

ist eine Problematik, die über das Viertel hinaus besteht

• viele kleine Geschäfte schließen und müssen weichen 

• trotz des Futur III (muss 23 Uhr schließen, aufgrund von 

Corona) fehlt eine Viertelkneipe, welche die ganze Nacht offen 

hat 

• nicht noch mehr Gastronomie

• Partygefeier jedes Wochenende

• nicht vergessen, das wir ein Wohnviertel sind… was aus der 

Schanze überschwappt nervt

• Zunahme des Aggressions- und Gewaltlevels Æ fällt nicht mehr 

unter den Begriff des Cornerns (Heiligengeistfeld)

• unzureichend Toiletten für die Masse an Tourist:innen



Zwei Seiten einer Medaille

• es sind immer beide Seiten dabei: 

• die Vielfalt der Communitys ist gut, aber durch Gentrifizierung etc. 

gefährdet

• die „Buntheit“ zieht Touristen und „Partyvolk“ an - das sichert 

manchen Gewerbetreibenden das Überleben, gefährdet aber in 

Auswüchsen auch alles, was das Viertel ausmacht

• Kneipen und „Verschanzung“ sind zwei paar Schuh

• die Feierkids auf dem Lattenplatz kommen nicht wegen der Kneipen 

hierher

• und kamen auch nie wegen Yoko oder Egal-Bar

• Flächennutzung unbenutzter Flächen (Bsp. Schlachthof; Sitzbänke 

Knust/Schanzenflohmarkt) 



Potenzial
• es soll wieder eine Tauschbox geben

• zu einem Wohnviertel gehört auch, dass ich da trinken und Freund:innen

treffen kann

• irgendwann wird ja das Karo Eck wieder aufgemacht

• Kein baum wird mehr gefällt!

• Parkraum für Lastenfahrräder

• Heiligengeistfeld als wichtiger Teil des Projektes 

• Parkraum 

• Aggressions- und Gewaltanstieg 

• Cornern 



Gruppenarbeit - Kritikphase

1. Vorstellungsrunde

2. 10-15 minütige Arbeitsphase

3. Ideen in der Gruppe vorstellen

4. Gemeinsam Themen clustern

5. Ergebnisse den anderen 

Gruppen vorstellen

Zukunftswerkstatt 
Karolinenviertel 2030 -
Nachbarschaft



Kritik

• Rolle der „steg Hamburg“ bspw. auf

• Durchgang Karodiele
• Neubauprojekt bzgl. der ehemaligen Egal-Bar
• Neubau Vorwerkstraße
• fehlenden Transparenz 

• bzgl. der Verwaltungskosten
• zum (historischen) Handeln im Karoviertel 
Æ Bitte: Informationslücke schließen, 
schriftlich Beiträge an karo4telzine@gmail.com

• Machtverhältnisse/-strukturen 

• Machtverteilung im Lebensraum Quartier ist 
mauschelig

• Einfluss „dicker Fische“ wie JungvMatt zu groß
• Einfluss der „kleinen Leute" (= Anwohnenden) zu 

wenig
• Einzelinteressen kritisch hinterfragen -

Gruppeninteressen fördern 



Kritik

• steigende Mietpreise

• gefährdet Durchmischung (Gentrifizierung) 
• gefährdet Nutzungsdurchmischung

• Tourismus - auch innerstädtischer 

• sorgt für falsche Prioritäten, wie bspw. überflüssige 
kommerzielle Gewerbe

• mehr Bäcker statt Boutiquen
• Das Viertel ist zu schade, um zur hippen Shoppingmeile zu 

verkommen!

• Bildungsversorgung mangelhaft (fehlende Bildungseinrichtungen) 



Potenziale

• Ausbau der strukturellen Ebene 

• Frequenz für Treffen des Quartiersbeirat erhöhen 
(momentan 4 Treffen/Jahr)

• Finanzierung auf 5 Jahre absichern, damit 
langfristige Koordinierung von 
Quartiersinteressen möglich ist

• Turnus und Umfang der Zukunftswerkstatt = gute 
Basis 

• Ausbau des Mitspracherechts und Gehörs

• mehr Mitsprache bei Gestaltung des Quartiers  
(unabhängig vom Verdienst) 

• mehr Anwohnendenbedarf politisch einbringen 
können

• Akteure und Akteurinnen mit Erfahrung suchen, 
kennen, einbeziehen, bekannt machen

• AGKV und Schlumper Maler einbeziehen
• Viertelgeschichte bekannter machen



Potenziale

• intergenerationale Angebotsstruktur 

• fördern altersgerechter und 
gruppenübergreifender/gemeinschaftlicher Nutzungsangebote und 
verbindender Projekte 

• Räume für „mehr“ Miteinander, anstelle separate 
Gruppeninteressen separat zu erfüllen, z.B. Kinderspielplätze 
und Seniorentreffpunkte

• altersgerechte und intergenerationelle Begegnungsstätten 
schaffen 

• Fokusgruppen: 
• Kinder und Jugendliche - mit der AGKV ein Konzept für 

Jugendliche erarbeiten 
• Senior:innen
• Familien 

• Einzelbedürfnisse zunächst anhören und anschließend in einem 
komplexen Konzept zusammenführen - von kleinen Gedanken in 
Bezug auf die Einzelinteresse zur Kombination im Sinne einer 
Umsetzung vieler Interesse in Einem



Potenziale

• Verwaltung von Boden und Eigentumsverhältnisse

• großer Anteil an Gebäuden im städtischem Eigentum
• der „steg die Verwaltung von städtischem Eigentum wegnehmen, 

da sie eigene privatwirtschaftliche Interessen (inkl. 
Aufwertung) im Viertel verfolgt

• die Karo-Genossenschaft kann immer noch in Gang gesetzt 
werden, d.h. Wohnungen von SAGA und Steg zur Genossenschaft 
übertragen



Gruppenarbeit - Phantasiephase

1. 15-20 minütige Arbeitsphase

2. Ideen in der Gruppe vorstellen

3. Gemeinsam Themen clustern

4. Ergebnisse den anderen Gruppen

vorstellen

Zukunftswerkstatt 
Karolinenviertel 2030 -
Nachbarschaft



Orte der Begegnung 

• viele Orte für den regelmäßigen Austausch und 
Begegnungsstätte - mehr Bewohner:innengruppen sollen daran 
teilhaben

• Räumlichkeiten,  die angemietet werden können für Events 
und Zusammentreffen 

• eine Art Begegnungsstätte, bzw. Stadtteil-Kneipe
• Egal-Bar zurück
• Verlegung des Flohmarktes auf Rindermarkthallenvorplatz
• Nachbarschaftskaufhaus
• Fläche mit Freeletics/Fitness Park nutzen KaroEck
• Multifunktionsraum 

• Beispiel Aachen Raststätte: Raum für Ausstellungen, 
Schulklassen können dort feiern, Pop-Up Stores sind 
möglich, etc.

• dort könnten auch Zukunftswerkstätten stattfinden



Soziale Programme

• Viertelruhetag 
• regelmäßiger, direkter Austausch per Stadtteilfest, 

Kulturprogramm, etc.
• Nachbarschaftsfest zum besseren Austausch
• Tafelfest auf der Straße
• offener Nachbarschaftstreff
• Flächen für KreativWerkstätten/Ateliers
• Kunstprojekte
• Kinder und Jugendliche kreativ fördern
• dauerhafter Raum für Dein Topf
• Aachener Projekt, das mit Langzeitarbeitslosen oder 

Drogenabhängigen arbeitet und die Stadt begrünt
• Auseinandersetzung mit Antiziganismus im Viertel



Räumliche Gestaltung und Pflege

• autofrei    
• Dachbegrünung
• Baumbewässerung aus Dachrinnen
• Tauschbox an der Rindermarkthalle - gepflegt vom 

Hausmeisterteam der Halle 
• Tauschbörse für das Viertel - bitte kein Ebay 

Kleinanzeigen mehr
• in freiwerdende Läden lieber mal keine Boutique sondern 

Läden fürs Viertel (Bäcker) 
• Balance von belebten und ruhigen Flächen



Institutioneller Einfluss und Mietpreise

Institutionen 

• Firmen, die nicht dem St. Pauli Code entsprechen, 
finanzieren Atelierflächen für Künstler:innen

• die vorgestellte Initiative der inhabergeführten Geschäfte 
(Wexstr.?) aufs Karoviertel übertragen

• alle SAGA/Steg-Häuser in Genossenschaft überführen -
Wohnungen für verdrängte Roma

• Werbeflächenfreiheit (kommerzielle) 

Umgang mit Mietpreisen

• Centro Sociale dauerhafter Mietvertrag zu symbolischer 
Miete

• Blumenladen wie Saxifraga - Mieten sind im Viertel für 
Geschäfte eigentlich viel zu hoch



Gruppenarbeit - Phantasiephase

1. 15-20 minütige Arbeitsphase

2. Ideen in der Gruppe vorstellen

3. Gemeinsam Themen clustern

4. Ergebnisse den anderen Gruppen

vorstellen

Zukunftswerkstatt 
Karolinenviertel 2030 -
Nachbarschaft



Einrichtungen und (Bürger:innen-)Initiativen 

• Gemeindezentrum – als Begegnungsstätte für ALLE

• Einbezug von Kinderbetreuung (bspw. Hausaufgabenbetreuung) 
• Vernetzung diverser Zielgruppen jeden Alters 
• Workshops 

• übergreifende, gemeinschaftliche Aktionen 

• exemplarisch bspw. „Dein Topf“  
• gemeinsame Gestaltung des Viertels - nicht nach 

ökonomischen, sondern nach sozialen Kriterien
• Einbeziehen aller, die hier ihren dauerhaften Lebensraum 

haben
• Probleme und Bedürfnisse der Menschen ernst nehmen und aus 

dem privaten Jeder-für-sich-Feld herausholen - gemeinsam 
kümmern!



Austausch und Plattformen 

• Informationsbereitstellung/-aufarbeitung für Anwohnende 

• bspw. über Viertel-Homepage oder Viertel-Zeitung

• Vernetzung von Anwohnenden/Interessenten

• Telegram-Gruppe für Karoviertel bereits guter Anfang
• gemeinsame Medien 
• „Schwarzes Brett“ am Platz der Genossenschaft reaktivieren 

(auch online) 

• regelmäßige Veranstaltungen 

• fördert Austausch und Miteinander 
• gemeinsame Feste bspw. Nachbarschaftsgrillen auf dem 

Karolinenplatz/Tschaikowskyplatz 



• Einfordern fester Ressourcen, darunter zählen: 

• Zeit
• koordinierende und beratende Arbeitskräfte 
• Strukturen
• Networking
• gemeinschaftliche Orte

Ressourcen



• Was haben wir für "Stellschrauben„ über "Attraktivität" und für 
wen?

• Möglichkeiten/Potenziale identifizieren 
• Anwohnende setzen Impulse, welche verfolgt werden sollen

• Welche dauerhaften Stellschrauben haben wir? - Worauf können wir 
Einfluss nehmen und wie?

• Verlässlichkeit bzgl. Sitzungen des Quartiersbeirats öfter 
durchführen 

• Basisfinanzierung des Quartiersbeirat für mehrere Jahre 
absichern

• Basisfinanzierung – als Förderung von eigenmächtigen 
Eigeninitiativen, welche ohne administrativen Aufwand 
umgesetzt werden können  

• Hausverwaltung des städtischen Eigentums in Zukunft über 
eine Genossenschaft

• Wohnraum effizient nutzen und pro Person begrenzen
• Budget für kleine Maßnahmen z.B. Baumpflanzungen dem 

Quartier zugestehen und kurzfristige Umsetzung dadurch 
ermöglichen

• den öffentlichen Raum als Gemeinschaftsraum sehen und nicht 
nur als Verkehrsfläche

Handlungsmöglichkeiten – Reflexion von Stellschrauben



• ein autofreies Quartier
• durchgrünt, mit vielen Bäumen 
• jede Baumpflanzung oder Baum-Renaturierung wird veröffentlicht 

und gemeinsam gefeiert
• zahlreiche Sitzgelegenheiten
• die Mieten sind durch die Karogenossenschaft dauerhaft günstig 

mit einer Wohnflächenobergrenze pP von 28qm bei billigen Mieten 
(danach wird es teuer) 

• der Quartiersbeirat trifft sich alle 4 Wochen und hat ein Budget 
von mind. 60.000 Euro pro Jahr für gemeinwohlorientierte 
Initiativen

• die Egal-Bar wird an gleicher Stelle wiedereröffnet
• das Heiligengeistfeld wird zum öffentlichen Freiraum 
• der Hamburgische Rechnungshof überprüft die 

Eigentumsübertragungen an die Steg

Ein Bild des Karoviertels der Zukunft?



Gruppenarbeit - Umsetzungsphase

1. 15-20 minütige Arbeitsphase

2. Ideen in der Gruppe vorstellen

3. Gemeinsam Themen clustern

4. Ergebnisse den anderen Gruppen

vorstellen

Zukunftswerkstatt 
Karolinenviertel 2030 -
Nachbarschaft



Nägel mit Köpfen machen. Was kann und will ich konkret 
umsetzen?

• Ergebnisse/ Wünsche etc. aus den Zukunftswerkstätten öffentlich kommunizieren

• Z.B. auf dem Platz der Genossenschaft, Ergebnisse im Quartiersbeirat vorstellen

• Möglichkeiten zum Treffen & Austauschen „Viertel gemeinsam gestalten“

• Analog: z.B. Initiative/ Verein gründen, regelmäßige Treffen

• Digital: z.B. Telegram-Gruppe

• KreaStart: Mögliches Treffen/ AG-Gründung Æ Angebot für alle (Bewohnende/ Geschäfte etc.)

• Niederschwellige, vielfältige Angebote für Informationen im Stadtteil

• Analog: z.B. schwarzes Brett/ Schaukästen; Stadtteilzeitung Karozine

• Digital: z.B. Homepage

• Strukturen und gemeinsame Ziele schaffen

• Ressourcen (zeitlich, räumlich, organisatorisch, politisch, administrativ, finanziell etc.)

• Nächste Schritte überlegen, um Strukturen zu schaffen bzw. eine 

Verstetigung zu erreichen

• Konkrete Projektidee umsetzen und Sichtbarkeit im Stadtteil erhöhen

• Z.B. Bäume platzen; temporäre PKW Reduktion

• Weitere Ideen:

• Stadtteilfest: Es gibt schon ein bestehendes Konzept & 

Orga-Gruppe 

• Sprechstunde im Viertel für z.B. Mieterhöhungen

Æ Ideen verknüpfen und gemeinsame Ideen realisieren
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