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HID Steilshoop
Um bestehende Mängel zu beheben und eine positive Entwicklung des Hamburger Stadtteils
gezielt zu forcieren, wurde der Steilshoop als eines von sechs Projektgebieten in die Initiative
„Lebenswerte Stadt Hamburg“ (LSH) aufgenommen. Mittlerweile wurde der Stadtteil auch als
eines von acht Modellvorhaben in das Forschungsprogramm „Experimenteller Wohnungs- und
Städtebau“ (ExWoSt) aufgenommen.
Dipl. Ing. Andreas Gorgol, Verfahrensmanagement HID Steilshoop,
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Hamburg
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