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➢ Bericht Aktionen
Unsere April-Aktion „Heute sind wir Poller“ vor dem Rathaus Altona war trotz schlechter
Wetterbedingungen ein voller Erfolg.

Leider wurde unsere für Ende Mai geplante Aktion für einen Pop-Up Radweg auf der
Barnerstraße wegen einer Baustelleneinrichtung in diesem Abschnitt vom Bezirksamt
abgelehnt. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. Wir denken noch über weitere
Aktionen nach. Die nächste wird voraussichtlich auf dem Platz Bei der Reitbahn
stattfinden. Wir werden Euch rechtzeitig informieren.

➢ OTTENSER GESTALTEN mit Info-Stand beim Spritzenplatz
Vorerst wollen wir mit einem klassischen Info-Stand unsere Ideen und Vorschläge für ein
nachhaltiges, sicheres, mobiles Ottensen vorstellen und Mitmacher*innen gewinnen. Der
Zeitpunkt ist günstig: Im September stehen die Bundestagswahlen an und der Bezirk
startet mit freiRaum Ottensen einen neuen Aufschlag für ein autoarmes Ottensen (mehr
dazu weiter unten). Unser Konzept geht über dieses Projekt räumlich deutlich hinaus. Wir
nehmen weiterhin ganz Ottensen in den Blick, um künftig den Durchgangsverkehr aus
den engen, schmalen Wohnstraßen im Quartier herauszuhalten. Mehr Informationen
dazu erhaltet Ihr auf unserem Info-Stand am Spritzenplatz, Ecke Bahrenfelder Straße vor
der Hausnummer 91. Genau gesagt stehen wir beim „Ottenser Torbogen“, der
Figurengruppe „Begegnungen“ mit den beiden bronzenen Frauen. Hier die Termine:

Samstag, der 19.06.2021 / Samstag, der 10.07.2021 / Samstag, der 21.08.2021, jeweils
in der Zeit von 12.00 bis 15.00 Uhr.
Kommt vorbei, schaut Euch das Konzept im großen A1 Format an, nehmt Euch unsere
neue Infobroschüre mit und stellt gerne Fragen! Wir freuen uns auf eine lebhafte
Diskussion und weitere Ideen!

➢ OTTENSER GESTALTEN im Beirat von freiRaum Ottensen
Das anstehende Projekt freiRaum Ottensen (www.freiraumottensen.de), dessen Team
bis 2024 im Austausch mit Anwohner*innen und ansässigen Gewerbetreibenden arbeiten
möchte, ist aus dem Projekt „Ottensen macht Platz“ entstanden. Die wissenschaftliche
Auswertung dieses Pilotprojekts ergab, dass die Mehrheit der befragten Bürger*innen
und Gewerbetreibenden sich für die Fortführung eines verkehrsberuhigten Quartiers mit
entsprechenden konzeptionellen Anpassungen aussprach. Auf der Grundlage dieser
Ergebnisse hat die Bezirksversammlung Altona eine Verstetigung des Projektes
beschlossen, die durch freiRaum Ottensen erfolgen soll. Ziel ist es, die Verkehrsführung
und den Straßenraum so zu gestalten, dass vielfältigen Verkehrsformen Platz gegeben
wird, sich die Mobilität möglichst vieler Menschen verbessert und neue Freiräume
geschaffen werden. Derzeit konstituiert sich ein Beirat, in dem neben sieben Sitzen für
Bürger*innen und Gewerbetreibende, die per Los- und Einigungsverfahren besetzt
werden, elf Expert*innen vorgesehen sind. OTTENSER GESTALTEN ist, wie andere
Bürgerinitiativen auch, mit einem Sitz vertreten.
Laut Projektteam sollen die Mitglieder des Beirats mit ihren langjährigen Erfahrungen die
lokalen und branchenspezifischen Bedürfnisse einschätzen und in den Entwicklungsprozess stellvertretend einbringen. Eine Aufgabe der Beiratsmitglieder ist es, den
Projektfortschritt aus ihrer Perspektive und der verbundener Interessensgruppen zu
betrachtet und eine Rückmeldung an Politik und Projektteam zu geben. Die
Auftaktveranstaltung von freiRaum Ottensen findet am 17.06.2021 digital statt.

➢ Offenes Treffen
Wir machen erstmal Sommerpause und veranstalten unser nächstes offenes Treffen, zu
dem alle Interessierte herzlich eingeladen sind, am 7. September 2021, wie immer ab
19.30 Uhr. Ob wir wieder im Café der Motte zusammenkommen können oder die
Veranstaltung nochmals per Zoom stattfinden muss, kann kurzfristig auf unserer Website
unter „Termine und Berichte“ abgefragt werden: https://ottensergestalten.de/

