NEWSLETTER Mai und Juni 2020
Obwohl die vorgeschriebenen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus auch unsere
Bürgerinitiative aus dem öffentlichen Sichtfeld verbannt hat, waren wir nicht inaktiv. Das
Versammlungsverbot hatte und hat aber zur Folge, dass unsere

 Offenen Treffen in der Motte
am 3. März und 7. April nicht stattfinden konnten und das Treffen am 5. Mai 2020 abgesagt ist. Da
die „Motte“ mindestens noch bis Ende Juni geschlossen bleibt, wird zumindest auch aus dem
offenen Treffen Anfang Juni nichts werden. Wir denken deswegen über eine Möglichkeit nach, uns
auch virtuell in einem Chatroom treffen zu können. Zuerst einmal wollen wir aber abwarten, wie sich
die Lage entwickelt, denn: persönliche Treffen sind einfach schöner!

 Faire Straßen in Zeiten der Corona-Pandemie
Spätestens seit wieder mehr Geschäfte geöffnet haben, werden sich viele gedacht haben, welch ein
Segen es wäre, wenn Ottensen wieder mehr Platz machen würde. Da dieses Mehr an
Ausweichmöglichkeiten vor allem für Fußgänger in der Tat ein dringendes Bedürfnis der Zeit ist,
haben wir uns der Petition #FaireStraßen von Changing Cities angeschlossen (https://changingcities.org/fairestrassen/). In einem Schreiben an die Bezirksamtsleiterin von Altona, Stefanie von
Berg, haben wir die temporäre Einrichtung von autofreien Zonen, Fahrradstraßen und geschützten
Radwegen auf einigen Straßen Ottensens gefordert. Mehr dazu kann auf unserer Website
nachgelesen werden: https://ottensergestalten.de/2020/04/fairestrassen-in-corona-zeiten-offenerbrief-an-die-bezirksamtsleiterin/

 Fertigstellung unseres Verkehrskonzepts: „Ottensen macht’s vor – Stadtleben
nach menschlichem Maß“
Unser überarbeitetes und weiter ausgedehntes Verkehrskonzept „Ottensen macht´s vor –
Stadtleben nach menschlichem Maß“ ist inzwischen von unserer Verkehrsgruppe sehr detailliert
ausgearbeitet und ausformuliert worden. Wir haben das Konzept an verschiedene
Verkehrsexpert*innen verschickt, um deren Beurteilung einzuholen und daraufhin, wenn nötig, dem
Ganzen in einem abschließenden Arbeitsschritt noch den letzten Schliff zu geben. In Arbeit ist
außerdem eine leserfreundliche und illustrierte Version des Konzepts zur Verbreitung im Stadtteil.

 Hamburger Bündnis Mobilität geht an die Öffentlichkeit
Wie im letzten Newsletter berichtet, haben wir uns dem neugegründeten „Hamburger Bündnis
Mobilität“ angeschlossen. Das Bündnis ist am 29. April 2020 mit einer ersten Pressemitteilung an die
Öffentlichkeit gegangen. Zu den einzelnen Forderungen und Bündnispartner*innen geht es hier:
https://buendnis-mobilitaet.org/pressemitteilung-pm1/

