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• Offenes Treffen 
Am Dienstag , den 7. September findet ab 19:30 wie gewohnt unser Offenes Treffen statt. 
Bitte guckt auf die Website, ob es digital oder in der Motte stattfindet. 
https://ottensergestalten.de/ 
 
 

• Infostände Spritzenplatz 
Unsere drei Infostände am Spritzenplatz in diesem Sommer haben Spaß gemacht, wir haben 
viele interessierte Menschen erreicht und ganz überwiegend für unsere Forderungen Zu-
stimmung bekommen. Unsere Broschüre mit dem Verkehrskonzept – Keine Durchgangsver-
kehr durch Ottensen! – hat viele Abnehmer*Innen gefunden. Im September wollen wir das 
fortsetzen. Kommt gerne vorbei, wenn ihr uns an einem Samstag dort stehen seht! Beste 
Gelegenheit ist noch vor dem 26.9. auch gleich die Parteien, die dort jetzt stehen, nach 
Ideen für eine nachhaltige Mobilität zu befragen.  
 

• Beirat zum Projekt freiRaum Ottensen 
Ja, der Beirat ist nun gebildet, hat das erste Mal getagt und die Organisation/ Geschäftsord-
nung für den weiteren Prozess beschlossen. Alexander Scholz ist unser Vertreter im Beirat 
und war dabei.  
Alle weiteren Infos und Protokolle findet ihr auf der Website des Bezirksamtes 
https://www.hamburg.de/altona/freiraumottensen/ 
Die dreiwöchige online-Beteiligung zu Vorschlägen für das Projektgebiet ist mit 2.000 Beiträ-
gen am 25.8. abgeschlossen worden. Wir haben dort vielfältige Beiträge eingespeist und an-
dere kommentiert. 
Die meisten Beiträge gingen zu den Themen Radfahren, Auto fahren, Parken. Das dürfte 
keine*n überraschen. Aber etwas tiefer in die einzelnen Beiträge und die dazu vorliegenden 
Kommentare zu gucken ist schon interessant. Einfach mal reinschauen.  
 

• Veloroute 1 
Man hört und sieht es an der Keplerstr/ Arnoldstr/Lobuschstr und in der Gegenrichtung 
Klausstr/Eulenstr sowie der Bleickenallee. Die Veloroute 1 nimmt Gestalt an. 
Es gibt diese wunderbaren Momente, wo wir Anwohner*Innen ausatmen und entspannen. 
Das ist, wenn die Baustelle ruht oder kurz nach Fertigstellung eines Abschnitts der PKW-Ver-
kehr noch nicht wieder läuft. Stille, Gesprächsfetzen, türkischer Pop, Vogelgezwitscher sind 
dann zu hören. Bevor der Durchgangsverkehr wieder volle Fahrt aufnimmt, machen wir ak-
tuell mit einem Flyer auf diesen paradiesischen Zustand aufmerksam. Denn, auch wenn sich 
dieser Zustand der Stille in einer Stadt nicht halten lässt, den Durchgangsverkehr brauchen 
und wollen wir nicht mehr!!!! Unser Konzept hält diesen Verkehr aus den engen Straßen in 



Ottensen raus. Und das dies so kommt – dafür sind wir weiterhin aktiv und freuen uns über 
Unterstützer*Innen. 
 

• Grüne Oasen 
Kennt ihr den Platz an den Rainvilleterrassen vor der ehemaligen Seefahrtschule?  
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In unserem Konzept vom Mai 2021 haben wir statt Stellplätze hier eine grüne Oase vorge-
schlagen. Nebenbei, hier führt auch der Elbuferweg längs. 
Im August nun die schöne Überraschung – es stehen 5 Poller da, sprich kein Parken mehr 
möglich. Nun fehlt nur noch die grüne Oase. Die geht auch mit Feuerwehr. Darauf haben wir 
das Bezirksamt schon hingewiesen. Wir bleiben am Ball. 
 

 
 
 
 


