Leitbildentwicklung für das Quartiersmanagement

(© Hampel / Elbe und Flut)

Etwa 70 Teilnehmende haben sich am 8. Februar 2020 am Workshop vom Netzwerk HafenCity e.V. und der HafenCity Hamburg
GmbH zur Entwicklung eines Leitbildes für das Quartiersmanagement in der HafenCity beteiligt. Die Beiträge wurden nun
ausgewertet, auf deren Grundlage weitergearbeitet wird (Online auf beteiligung.hafencity.com; der für den 18. April angekündete
Workshop wurde zunächst verschoben. Weitere Infos an dieser Stelle). Die zentrale Aufgabe des zukünftigen Quartiersmanagements
ist die Förderung und Verstetigung der sozialen und materiellen Qualitäten der HafenCity durch hauptamtliche Kümmernde. Darunter
fällt beispielsweise der Betrieb der drei Gemeinschaftshäuser in der Parks der HafenCity (der Bau von zwei Häusern wird in diesem
Sommer beginnen) und die Unterstützung von nachbarschaftlichem Engagement in der HafenCity.
Während des Workshops am 8. Februar 2020 gab es abwechslungsreiche Diskussionen, Fragerunden und es wurden wichtige
Fragen und vielseitige Ideen zum Quartiersmanagement formuliert. Wir möchten uns an dieser Stelle für die rege Teilnahme und die
vielen Beiträge bedanken. Falls Sie/ Du nicht dabei waren/ warst können Sie / kannst Du die Gelegenheit zur Beteiligung am zweiten
Termin nutzen. Wir freuen uns, dass erste Anmeldungen bereits vorliegen.
Sie finden rechts (unter Downloads) die Dokumentation und Auswertung des Workshops. Diese wird die Grundlage für den nächsten
Workshop, in dem die Leitbildentwicklung für das Quartiersmanagement abgeschlossen werden wird und die Kriterien für eine
Auslobungsunterlage für die Umsetzung der Quartiersmanagement-Aufgaben formuliert werden sollen.
Der nächste Workshop sollte am Samstag, den 18. April 2020 von 10.30 - 16 Uhr im Ökumenischen Forum stattfinden, wurde
aufgrund der aktuellen Lage zunächst verschoben. Weitere Infos an dieser Stelle.
Weiterhin können Sie sich aber online auf beteiligung.hafencity.com beteiligen. Nach der Registrierung können Sie eigene "Ideen"
anlegen, die diskutiert werden sollen und damit in den nächsten Workshop einfließen werden. Dort finden Sie auch weiterführende
Information zum Quartiersmanagement und den Gemeinschaftshäusern. Ebenfalls werden auf unserer Online-Plattform in Kürze die
im Workshop aufgeworfenen Fragen beantwortet (unter Ergebnisse).
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