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➢ OTTENSER GESTALTEN im Beirat von freiRaum Ottensen
Die Ergebnisse der ersten digitalen Beteiligungsrunde sind inzwischen ausgewertet
worden. Dabei sind acht schriftliche Zusammenfassungen zu den Themen Radfahren,
Autofahren, Aufenthaltsflächen, Barrierefreiheit, Begrünung, Liefern, Parken und Zu Fuß
gehen entstanden. Viele Informationen zu Ideen, Vorschlägen und Kritik können hier
nachgelesen werden:
https://www.hamburg.de/altona/freiraumottensen/15456342/ergebnisse-des-onlinedialogs/
Bei der zweiten freiRaum Ottensen – autoarmes Quartier Beiratssession am Mittwoch,
17. November 2021 werden wir wieder dabei sein. Zuvor laden wir aber noch zu unserem
bewährten offenen Treffen ein!

➢ Offenes Treffen
Unser offenes Treffen kann wieder in Präsenz im Café der MOTTE stattfinden. Die letzten
Termine in diesem Jahr auf einen Blick: 2. November und 7. Dezember 2021, wie
gewohnt ab 19.30 Uhr.
Auf dem Programm des November-Treffens stehen folgende Punkte:
1. Vorbereitung der nächsten Sitzung des Beirats freiRaum Ottensen mit
Auswertung der online-Beteiligung
2. Entwurf zu einem Stufenplan für unser Konzept Mehr Ottensen – weniger Blech
Für beide Themen haben wir eine PowerPoint Präsentation vorbereitet. Ihr könnt
gespannt sein!
Bitte beachten – es gelten in der MOTTE folgende Hygiene-Regeln: Im gesamten
Gebäude ist das Tragen einer medizinischen Maske bis zu den Plätzen Pflicht, dann darf
sie abgenommen werden. Wo der Abstand (1,5 Meter) nicht eingehalten werden kann,
muss eine medizinische Maske getragen werden. Außerdem müssen wir die
Kontaktdaten aller Teilnehmenden erfassen, mit Adresse und Telefonnummer. Auch
wenn das alles ziemlich lästig ist – wir freuen uns sehr über neue Mitmacher:innen,
interessierte Nachbar:innen und die Vernetzung mit anderen Initiativen!

➢ OTTENSER GESTALTEN mit Info-Stand beim Spritzenplatz
Unsere sommer-herbstlichen Infostand-Aktionen haben viel Zulauf von interessierten
Ottenser:innen gehabt. Es gab jede Menge gute Diskussionen und unser großer Stapel
an Informationsbroschüren ist nun fast ganz verteilt. Nach einer neuen Auflage geht es
dann in eine weitere Info-Runde auf dem Spritzenplatz. Über die neuen Termine werden
wir im nächsten Newsletter und/oder auf unserer Website unter „aktuell“ informieren:
https://ottensergestalten.de/

WIR SEHEN UNS IM VIERTEL!

