NEWSLETTER 01/2021
➢ Corona-konforme Aktion am 27. März: HEUTE SIND WIR POLLER!
Endlich ist es so weit! Nach einigen Schwierigkeiten, was die Ortsfindung anging, haben
wir unsere erste Aktion 2021 angemeldet! Sie steht unter dem Motto:
„HEUTE SIND WIR POLLER“
Wünscht ihr euch auch mehr geschützte Radwege in Hamburg?
Wünscht ihr euch auch eine fairere Verteilung des öffentlichen Raums, bei der die
Bedürfnisse der Fußgänger und Fahrradfahrer endlich berücksichtigt werden?
Wünscht ihr euch auch, mehr dafür einzustehen?
Dann macht mit bei unserer Aktion am Samstag, dem 27. März von 12:00 – 14:00 Uhr
am Platz der Republik in Altona! Wir werden einen 2-stündigen Pop-up Radweg aufbauen
und die Fahrrad-fahrenden selbst als Poller schützen.
Treffpunkt: vor dem Altonaer Rathaus.

Kommt mit eurem Rad vorbei, genießt den sichersten Radweg Ottensens und macht
ordentlich Stimmung
Wir freuen uns auf euch!
– Wer die Aktion alternativ als
Poller oder Ordner unterstützen möchte, kann sich hier eintragen.
Bitte leitet alle Informationen, inkl. Flyer und Anmelde-Link an alle Interessierten in eurem
Bekanntenkreis weiter.

➢ Hinweis zur Eingabe Tempo 30 km/h Barnerstraße und Lessingtunnel
In der Sitzung der Bezirksversammlung Altona am kommenden Donnerstag, 25.03.21,
werden zwei TOPs besprochen, die u.a. auf die Eingabe der OTTENSER GESTALTEN
vom 1. März zu Tempo 30 auf Barnerstraße und im Lessingtunnel zurückzuführen sind
(Ö 6.2 / Tempo 30 vor Schulen, Kitas, Alten- und Pflegeheimen oder Krankenhäusern
und Ö 7.4 / Mehr Tempo 30 in Altona ermöglichen – Wünsche aus der Bevölkerung
beachten). Wer reinhören möchte: Der Livestream beginnt ab 18 Uhr:
https://www.youtube.com/watch?v=s1VvZPwebcc oder https://t1p.de/BV25032021

➢ Offenes Treffen via Zoom
Da COVID uns immer noch in Schach hält, haben wir unsere Tradition des regelmäßigen
offenen Treffens bis auf weiteres von der Motte nach Zoom verlagert. Wir treffen uns wie
immer an jedem ersten Dienstag im Monat ab 19:30 Uhr. Am kommenden Termin, 6.
April 2021, möchten wir über unsere Poller-Aktion vor dem Rathaus Altona sprechen und
gemeinsam über eure Vorstellungen einer besseren Situation fürs Radfahren in
Ottensen diskutieren: Wie wollt ihr in Ottensen Rad fahren? Welche Stellen meidet ihr,
weil ihr euch unsicher fühlt? Wo seht ihr Verbesserungsbedarf? Welche Straßen sollten
vorrangig angegangen werden? Wie sieht es mit Abstellplätzen für die Räder aus? PopUp oder Tempo 30? etc. Wer dabei sein möchte, meldet sich bitte unter folgender
Emailadresse an: OffenesTreffen@ottensergestalten.de, wir verschicken dann zeitnah
den Link zur Veranstaltung. Wie immer freuen wir uns über viele Teilnehmende und regen
Austausch! – Lasst euch vom digitalen Format nicht abschrecken und seid dabei!

