
 

NEWSLETTER OKTOBER 2018 

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde der OTTENSER GESTALTEN, liebe Nachbarschaft, 

 

 

unseren Workshop zum Bau eigener Feinstaubsensoren haben wir am 19. Oktober sehr 

erfolgreich abgehalten. Nach einer Einführung zu den gesundheitlichen Risiken durch 

Luftschadstoffe, wurden unter professioneller Anleitung elf funktionstüchtige Sensoren gebaut, 

wovon sieben in verschiedenen Straßen Ottensens einen Platz erhalten haben: Bergiusstraße, 

Eulenstraße, Hohenzollernring, Holländische Reihe, Keplerstraße, Nöltingstraße, Stangestraße, 

außerdem in der nahegelegenen Ehrenbergstraße und im entfernteren Hamm bzw. Bergedorf. 

Bei Nachfrage werden wir weitere Workshops anbieten. Ihr erreicht uns unter 

info@ottensergestalten.de. 

 

Eine Kurzbeschreibung des Workshops befindet sich auf unserer Website: 

https://ottensergestalten.de/2018/10/erster-workshop-zum-bau-eigener-feinstaubsensoren/#more-1116  

mailto:info@ottensergestalten.de
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Unser nächstes Offenes Treffen findet am Dienstag, 6. November, ab 19.30 Uhr im Café des 

Stadtteilzentrums „Motte“, Eulenstraße 43, 22765 Hamburg, statt. Wie immer freuen wir uns auf 

viele neue und schon bekannte Gesichter, auf kreative Ideen, neue Impulse und aktive 

Mitmacher*innen. Neben weiteren wichtigen Themen steht diesmal die Organisation unserer 

nächsten Demo mit Laternenumzug ganz weit oben auf der Agenda. 

 

Am Freitag, 16. November, versammeln wir uns ab 16.30 Uhr an der Ottenser Ecke, wo sich 

Arnoldstraße, Fischersallee und Bernadottestraße begegnen, um uns ein weiteres Mal die 

Straßen Ottensens zurück zu erobern. Von hier aus wird gegen 17 Uhr die dritte 

Demonstration der OTTENSER GESTALTEN starten, und diesmal wollen wir mit vielen 

selbstgestalteten Laternen unterwegs sein. Dafür können sehr gerne die mitgeschickten 

Schablonen mit Bastelanleitung verwendet werden. Neben allen Ottenser*innen sind also ganz 

besonders die Kinder und ihre Eltern dazu eingeladen, mit uns lautstark durch die Straßen zu 

ziehen. Vor dem Spielplatz Arnoldstraße/ Rothestraße wird gegen 18.30 Uhr die 

Abschlusskundgebung stattfinden. Wir wollen für ein verkehrsberuhigtes, sicheres und 

gesundes, umweltfreundliches und lebenswertes Viertel demonstrieren und uns stark machen 

für die Durchsetzung des von den OTTENSER GESTALTEN entworfenen Verkehrskonzepts, 

das dem Altonaer Verkehrsausschuss seit Juni 2018 vorliegt und hier nachgelesen werden 

kann: https://ottensergestalten.de/2018/07/eingabe-an-den-verkehrsausschuss-altona-

durchgangsverkehr-stoppen-und-bewohnerparken-einfuehren/  

 

Wer sich weiter über die Aktionen und Zielsetzungen unserer Bürgerinitiative informieren 

möchte, kann dies noch bis 24. Juni 2019 in der Sonderausstellung „Schöner Wohnen in 

Altona. Stadtentwicklung im 20. und 21. Jahrhundert“ des Altonaer Museums tun. Im Raum 

„Zukunft“ liegt hier ein eigens für die Ausstellung von Heike Stephan (HAI Art & Illustration, 

http://heikestephan.de/) gestalteter Ordner über die OTTENSER GESTALTEN zur Durchsicht 

bereit. 

 

 

Noch zwei Hinweise:  

Seit 22. Oktober bis 4. November 2018 läuft die zweite Phase der Online-Bürgerbeteiligung zur 

Sanierung der Elbchaussee, mit der die Möglichkeit gegeben ist, sich die von den Verkehrsplanern 

entwickelten Varianten anzuschauen und dazu Feedback zu geben: https://lsbg.hamburg.de/elbchaussee  

Die Zukunftsinitiative „STADKLIMA ALTONA“ lädt zum KlimaKlub am Dienstag, 30. Oktober, 18.30 Uhr 

in die Kulturetage Altona (Große Bergstraße 160, 22767 Hamburg) ein. Der KlimaKlub ist eine Bühne 

für alle, die sich für mehr Klimaschutz in Altona stark machen – beruflich, in einer Initiative oder in der 

Verwaltung. Bei Snacks und Getränken gibt es die Möglichkeit, sich mit anderen Klima-Interessierten 

auszutauschen, sich inspirieren zu lassen oder neue Projekt-Ideen zu entwickeln – für ein 

klimafreundliches Altona. Anmeldung unter stadtklima-altona@zebau.de  
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