
Von: raum + prozess <mail@raum-prozess.de>
Betreff: WG:  Dank an den  Münzbeirat
Datum: 4. Juni 2014 15:28:38 MESZ

An: "raum + prozess (mail@raum-prozess.de)" <mail@raum-prozess.de>

Liebe Mitglieder des Quartiersbeirats Münzviertel, 
anliegend leite ich Ihnen ein Schreiben von Frau Prott von der Behörde für Arbeit, Soziales,
Familie und Integration weiter. Angesichts des schlechten baulichen Zustands des Gebäudes in
der Spaldingstraße 1 wird eine Fortsetzung der Unterbringung im Münzviertel nunmehr definitiv
ausgeschlossen. Wie es nun vor Ort weitergeht wird dann sicher Thema der nächsten
Beiratssitzung sein.

Mit besten Grüßen
Mone Böcker 

Sehr geehrte Frau Böcker,
 
herzlichen Dank dafür, dass Sie mir  Ihren Kontakt zur Geschäftsführung des Quartierbeirates
Münzviertel angeboten haben.
 
Es geht mir darum, dass das Quartier Münzviertel über mehrere Hamburger Winter hinweg ein
wesentliches Angebot des Winternotprogramms beherbergte, die „Spaldingstraße“. Dass das
Haus in naher Zukunft  nicht mehr nutzbar sein würde, war ja allen klar, dass aber das Ende der
Nutzung nach dem jetzt abgelaufenen Winternotprogramm so schnell kam, hat uns dann doch
überrascht- die Mängel waren inzwischen so erheblich, dass an eine weitere Nutzung nicht mehr
zu denken ist.
 
So bleibt mir – auch im Namen von Frau Orth, die seit wenigen Tagen im Ruhestand ist – nur,
allen Bewohnern des Münzviertels noch einmal danke für Ihre Toleranz und  Ihre
Hilfsbereitschaft zu sagen. Sie wissen, dass wir Ihre Meinungen, Ihre Vorschläge und Ihre Kritik
 ernst genommen haben und uns immer bemüht haben, mit Ihnen im Gespräch alle Fragen und
auftretenden Probleme zu klären.  Ich denke, wir sind immer wieder zu Lösungen gekommen
und haben uns auf Augenhöhe ausgetauscht.
 
Wir bemühen uns nun um einen neuen Standort für diesen Teil unseres Winternotprogramms,
der nicht im Münzviertel liegt - neben 2 Schulen und den Kirchengemeinden sind wir inzwischen
recht gut aufgestellt.  
 
Bitte übermitteln Sie dem Quartiersbeirat noch einmal unseren herzlichen  Dank!
 
Mit freundlichen Grüßen
Bettina Prott
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