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22 Kunstwerke für 
Steterburg
Einladung zum eigenständigen Spaziergang - 
Entdecken Sie die Kunstwerke in Ihrem Quartier



Liebe Steterburgerinnen und Steterburger,

wir laden Sie herzlich zu einem besonderen 
Spaziergang in Ihrem Quartier ein. 

Anlässlich des Tages der Städtebauförderung 
möchten wir Ihnen die Ergebnisse des ersten 
großen Gemeinschaftsprojektes vorstellen: In-
nerhalb eines Jahres haben rund 60 kleine und 
große Engagierte 22 Stromverteilerkästen be-
malt: Vom Saubermachen über die Vorberei-
tung bis zum Bemalen waren alle eifrig dabei, 
um Steterburg zu verschönern. Das ist ein schö-
ner Beitrag für die Gemeinschaft gewesen, für 
den wir uns herzlich bedanken. 

Gleichzeitig laden wir Sie weiterhin zum Mitma-
chen ein: Haben Sie eine Idee für Steterburg? 
Möchten Sie sich einbringen? Mit Hilfe des Ver-
fügungsfonds können fi nanzielle Zuschüsse für 
Gemeinschaftsprojekte beantragt werden. Der 
Sanierungsbeirat freut sich ebenso auf Ihre Vor-
schläge wie das Quartiersmanagement. Denn 
Ihre Unterstützung und Ihre Anregungen sind 
wichtig, um weiterhin viel zu bewegen. Dank 
Ihres Engagements haben wir schon viel errei-
chen können.



Mit Hilfe der Städtebauförderung ist viel Positi-
ves entstanden: Der neue Landrattenspielplatz, 
die Baumpfl anzungen auf der Danziger Stra-
ße und der Rückbau des alten Gebäudes am 
Brotweg für eine neue Kita sind die Projekte in 
jüngster Zeit.

Gemeinsam möchten diesen guten Weg für 
Steterburg mit Ihnen weitergehen. Melden Sie 
sich gern mit Ihren Anregungen, Fragen, Mei-
nungen.

Über neue Vorhaben informieren wir Sie gern 
über die Internetseite und das Büro des Quar-
tiersmanagements. Und hoff entlich bald auch 
wieder auf einer Veranstaltung vor Ort oder 
bei einem gemeinsamen Frühstück, wie wir es 
2019 am Tag der Städtebauförderung genießen 
konnten.

Doch bis dahin sind wir weiterhin telefonisch 
oder nach Vereinbarung erreichbar. Wir freuen 
uns auf Sie!

Beste Grüße

Referat für Stadtumbau und Soziale Stadt 
der Stadt Salzgitter



weitere Informationen zum 
Verfügungsfonds und eine 
Bildergalerie fi nden Sie auf 

www.salzgitter.de

Viel Spaß beim Entdecken!


