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Liebe Luruperinnen und Luruper,
liebe Interessierte,
es hat sich viel getan seit die steg Hamburg im Mai 2021 mit der Gebietsentwicklung
beauftragt wurde. In den letzten Monaten durften wir viele Personen und Einrichtungen im
Stadtteil kennenlernen, die sich für die Belange Lurups einsetzen. Dabei haben wir einen
Überblick über die drängendsten Bedarfe bekommen und es wurden viele Wünsche und
Hoffnungen an uns herangetragen. Aus zahlreichen Gesprächen und den Anregungen aus
den verschiedenen Beteiligungsformaten konnten wir so wichtige Erkenntnisse für das
Konzept der Gebietsentwicklung ziehen, das wir jetzt in enger Abstimmung mit dem
Bezirksamt fertigstellen.
Mitte Februar können wir nun auch endlich unser Stadtteilbüro in der Luruper Hauptstraße
eröffnen, in dem wir zwei Sprechzeiten pro Woche anbieten. Eine offizielle Eröffnungsfeier
muss zwar noch warten, wir hoffen aber, diese im Sommer nachholen zu können.
Außerdem möchten wir in diesem Newsletter bereits eine weitere Beteiligungsveranstaltung
zu einem Projekt der Gebietsentwicklung ankündigen und einmal herzlich Danke sagen.
Viel Spaß beim Lesen!

ERÖFFNUNG STADTTEILBÜRO LURUP
Nach vielen Monaten der Planung und Renovierung können
wir endlich unser Stadtteilbüro an der Luruper Hauptstraße
176 eröffnen.
Ab dem 14. Februar werden wir zweimal pro Woche
Sprechzeiten anbieten: montags von 9 bis 13 Uhr und
donnerstags von 14 bis 18 Uhr.
In diesen Zeiten stehen allen Luruperinnen und Lurupern
sowie allen Interessierten die Türen offen für Fragen und
Anregungen zur Gebietsentwicklung. Und auch über die
Sprechzeiten hinaus werden wir das Stadtteilbüro als
Ideenraum nutzen und ansprechbar sein. In diesem Sinne
laden wir Sie herzlich ein und freuen uns auf den Austausch
mit Ihnen!

BETEILIGUNG ZUM "POCKETPARK" LURUP

Am südlichen Rand des Luruper Zentrums, in Höhe Luruper
Hauptstraße 124, gibt es an der Straße eine öffentliche
Freifläche, die als kleiner Park („Pocketpark“) gestaltet
werden soll. Für die Gestaltung des Kleinparks hat das Kontor
Freiraumplanung kfp, im Auftrag des Bezirksamtes Altona,
eine Entwurfsplanung entwickelt.
Am Samstag, den 5. März wird um 14 Uhr eine Beteiligung
zum „Pocketpark“ stattfinden, bei der der Planungsentwurf
erläutert und zur Diskussion gestellt wird.
Ort: Luruper Hauptstraße, auf Höhe Nr. 124
Achtung: Die Veranstaltung findet unter den geltenden
Hygiene- und Abstandsregelungen statt.
Kommen Sie gerne vorbei, wir freuen uns auf Sie!

ERGEBNISSE DER BISHERIGEN BETEILIGUNGSSCHRITTE
Die Ergebnisse der bisherigen Beteiligungsschritte können
Sie auf unserer Website lurup.info unter Aktuelles & Termine
sowie im Downloadbereich aufrufen.
Den direkten Link finden Sie hier.

DANKE, LURUP!
An dieser Stelle möchten wir ganz herzlich Danke
sagen, dass wir so herzlich in Lurup empfangen wurden!
Besonders wertvoll und mitnichten selbstverständlich ist das
hohe Engagement der Bürgerinnen und Bürger in Lurup. Das
Luruper Forum als Stadtteilrat mit seiner legitimierten,
engagierten Geschäftsführung und den unterschiedlichen
Arbeitsgruppen bietet dafür einen tollen Rahmen.
Gemeinsam werden wir in den nächsten Jahren noch viel für
Lurup bewegen. Wir freuen uns sehr auf die weitere
Zusammenarbeit.
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Bleiben Sie gesund und in Kontakt mit uns!
Wir, das sind Isabel Maier und Ludger Schmitz - das Team der steg für Lurup. Die
Koordinierung und Steuerung des Verfahrens in Lurup liegt bei Janie Wrage und Bernd Schnier
vom Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung im Bezirksamt Altona. Wenden Sie sich gerne
persönlich an uns.
Wir laden Sie herzlich ein, uns im Rahmen unserer Sprechzeiten montags 9 bis 13 Uhr und
donnerstags 14 bis 18 Uhr im Stadtteilbüro (Luruper Hauptstraße 176) zu besuchen. Zu
erreichen sind wir außerdem telefonisch unter 040/431393-22 (Isabel Maier) und 040/43139333 (Ludger Schmitz) oder per E-Mail an lurup.info@steg-hamburg.de.
Viele Grüße
Ihr Team der steg für Lurup
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