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Sehr geehrter Herr , sehr geehrte Frau… 
die Kommunalwahl am 14.05.2023 liegt vor Ihnen und wird Sie und Ihre Partei sehr in Anspruch 
nehmen. Kurz vor der Wahl werden Sie sicherlich keine Zeit finden sich mit „kleinen Norderstedter 
Fragen“ zu beschäftigen. Deshalb wenden wir uns bereits jetzt an Sie. 
 
Die Offene Werkstatt Norderstedt ist seit drei Jahren aktiv. Die Möglichkeit in einer gut 
ausgestatteten Werkstatt zu basteln, bauen und zu reparieren wird von immer mehr 
Norderstedter*innen genutzt. Sie ist zu einem Ort der Begegnung und des Austausches handwerklich 
und technisch interessierter Personen aller Altersgruppen geworden. Damit ist ein erstes Ziel 
erreicht. 
 
Mit regelmäßigen Workshops und Schulungen für Jugendliche und Erwachsene verwirklichen wir 
unsere zweite Zielsetzung, einen Beitrag zur technischen Bildung in Norderstedt zu leisten. In 
Zusammenarbeit mit den VDInis* entwickeln wir ein durchgängiges Angebot technischer Bildung für 
Kinder. Mit der Workshopreihe „Technik-Kids“ wenden wir uns an 10 - 12 jährige Mädchen und 
Jungen. Wir führen die Kinder an technische Inhalte heran und vermitteln grundlegendes Wissen aus 
den Bereichen Physik und Technik. Ergänzt wird dies durch Angebote der VDInis für jüngere Kinder 
(ab 4 Jahren) und der in Zusammenarbeit zwischen VDInis und Offener Werkstatt entstehenden 
Robotik-AG für ältere Kinder. 
 
Wir möchten auch zukünftig unseren Beitrag zum kulturellen und sozialen Angebot sowie zur 
Bildungslandschaft in Norderstedt leisten. Weiteres Potential sehen wir in der Zusammenarbeit mit 
Schulen, bei denen es oft an Technikräumen fehlt (insbesondere Grundschulen und Gymnasien) oder 
deren Technikräume mit modernen Maschinen nur unzureichend ausgestattet sind. Nach 
Fertigstellung des Bildungshauses könnte die Offene Werkstatt den dort vergessenen technisch-
praktischen Teil des Bildungsangebotes ergänzen. 
 
Unser Verein „Offene Werkstatt Norderstedt e.V.“ ist als gemeinnützig anerkannt. Er wächst 
kontinuierlich und mit ihm auch der Pool an Kompetenzen. Zurzeit haben wir ca. 30 Mitglieder, die 
Fachwissen aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Technik und Bildung mitbringen. Wir arbeiten 
daran in Norderstedt bekannter zu werden und zu wachsen, um weitere Aufgaben in Angriff nehmen 
zu können. 
 
Unsere erfolgreiche Arbeit beruht im Wesentlichen darauf, dass wir das Vertrauen der Schulen des 
Schulzentrums Süd genießen und dass uns die Stadt Norderstedt die Werk- und Technikräume im 
Schulzentrum kostenlos überlässt. Dafür sind wir dankbar. Die Nutzung städtischer Räume wird auch 
zukünftig eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit der Offenen Werkstatt sein. t. 
 
Im Laufe der Amtsdauer, der am 14 Mai 2023 zu wählenden Stadtvertretung, ist mit der 
Fertigstellung des Campus Glashütte zu rechnen. Da das neue Schulgebäude gegenüber dem  
bestehenden nur über deutlich eingeschränkte Räumlichkeiten für den Technikbereich verfügt, wird 
es erforderlich werden für die Offene Werkstatt eine neue Unterkunft zu finden. 
 
Wir bitte Sie im Hinblick auf die anstehende Kommunalwahl die folgenden Fragen zu beantworten. 
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1. Betrachtet die PARTEI die Offene Werkstatt als eine erhaltenswerte und unterstützungswürdige 
Einrichtung in Norderstedt? 
 
2. Wird die PARTEI konstruktiv daran mitarbeiten für die Offene Werkstatt eine neue Wirkungsstätte 
zu finden und diese ggf.angemessen auszustatten? 
 
3. Gibt es in der PARTEI bereits Ideen oder Überlegungen wo eine Offene Werkstatt nach der 
Eröffnung des Campus Glashütte eingerichtet werden könnte? 
 
 
Wir sind gerne bereit unsere Anliegen und Fragen in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen 
ausführlicher darzulegen. 
 
Über eine Antwort auf dieses Schreiben bis Mitte Februar 2023 würden wir uns freuen. 
 
Wir behalten uns vor Ihre Antwort auf unserer Homepage, www.ow-norderstedt.de , zu 
veröffentlichen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
* VDInis: VDIni-Club Hamburg – Norderstedt, Technik und Naturwissenschaften für Kinder Täger 
Verein Deutscher Ingenieure 
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