
Unser Eidelstedt 

liebenswert, lebenswert, nachhaltig und multikulturell gestalten 

Eine kleine Gruppe hat sich bereits gefunden, die sich dafür einsetzen möchte. 

Es hat schon einige Treffen gegeben mit ehrenamtlichen Eidelstedterinnen und 

Eidelstedtern und mit Menschen aus Einrichtungen, die die Gründung unterstützen. 

Die Initiative ging vom Stadtteilbeirat Eidelstedt-Mitte aus, den die steg Hamburg 

mbH im Auftrag des Bezirksamts Eimsbüttel organisiert. Deren Mandat endet aber 

zum Jahresende 2023. 

Wenn wir dem Bezirksamt glaubhaft darstellen können, dass „die Eidelstedter“ 

dauerhaft an der Gestaltung ihres Stadtteils mitwirken möchten, haben wir gute 

Chancen auf eine finanzielle Förderung. Dafür ist die Initiative aber noch zu klein. 

Deshalb suchen wir dringend weitere engagierte Eidelstedterinnen und Eidelstedter, 

die sich für unseren Stadtteil einsetzen möchten. Auch aktive Gruppen, Vereine und 

Organisationen, die den Prozess unterstützen wollen, sind herzlich willkommen. 

Wir laden Sie zu unserem Treffen ein 

am Dienstag, 21. März 2023 

von 18.30 bis ca. 21.00 Uhr ins steeedt – Haus für Kultur, Bildung und 

Begegnung (Alte Elbgaustraße 12), Raum 7 

Wir wollen gemeinsam über Gestaltung und Inhalte des neu zu gründenden 

Gremiums diskutieren und entscheiden. 

Die aktuellen Themen sind 

• Name und Zuständigkeit des neuen Gremiums 

• Organisation und Geschäftsordnung 

• Themen und geplante Inhalte 

• Aufgaben der regelmäßigen Mitglieder im Team 

An den Versammlungen des Gremiums sollen ab 2024 alle Anwohner und 

Gewerbetreibende in Eidelstedt teilnehmen um sich informieren, über die Themen 

des Stadtteils austauschen und an den Beschlussfassungen mitwirken zu können.  

Zur Mobilisierung und zur Motivation der Einwohner, Organisationen und 

Geschäftsleute in Eidelstedt sind gemeinsame Projekte geplant, an denen Menschen 

sich durch praktisches Tun einbringen können: 

• Stadtteilfest 

• Aktion „Eidelstedt kocht auf“ 

• Küchenkonzerte 

• Stadtteilportal eidelstedt.info (besteht seit 2019 und sucht weitere Interessierte 

für das Redaktionsteam) 

• Gedrucktes Stadtteil-Magazin 

Zur Organisation unseres Treffens am 21. März 2023 bitten wir um Ihre 

Anmeldung bis zum 20.03.2023 
per E-Mail an eidelstedt@lokale-wirtschaft.de 

 

Wir freuen uns auf Ihre und Eure Teilnahme! 

Das Gründungsteam des neuen Gremiums 


