
 

 
Initiative Ottensen bewegt   www.ottensenbewegt.de  info@ottensenbewegt.de 

 

 

 

 

11. Januar 2020 

Befragung der Gewerbetreibenden 
zur autofreien Zone „Ottensen macht Platz“ 

 

Liebe Gewerbetreibende,  

wir informieren Sie hier über die aktuell stattfindende Befragung der Gewerbetreibenden durch die 

Technische Universität Hamburg zu der autofreien Zone im Kern von Ottensen namens „Ottensen macht 

Platz“. Ihre Antworten werden entscheidenden Einfluss darauf haben, ob dieses Pilotprojekt wie ur-

sprünglich geplant Ende Februar beendet oder dauerhaft fortgeführt wird. 

 Die Befragung der Gewerbetreibenden findet vom 8. bis 19. Januar statt. Die Karten mit den Zu-

gangsdaten zu der Befragung sollten am 8. und 9. Januar an Sie verteilt worden sein. 

 Falls Sie keine Karte erhalten haben, melden Sie sich bitte beim Bezirksamt Altona, 

Flavia Suter, Abschnitt Verkehrsprojekte, Tel. 42811-6105, E-Mail: flavia.suter@altona.hamburg.de.  

 Und bitte informieren Sie uns gleichzeitig per Mail an info@ottensenbewegt.de. Vielen Dank.  

 

Wie geht es weiter? 

 

 In einer Posterausstellung vom 11. bis 21. Februar sollen die Ergebnisse der Umfrage präsentiert 

werden. Der Ort wird noch bekannt gemacht auf www.ottensenmachtplatz.de. 

 Auf einer öffentlichen Veranstaltung am 15. Februar von 10:30 bis 13.00 Uhr in der FABRIK sollen 

die Ergebnisse diskutiert werden. 

 Am 17. Februar berät der Verkehrsausschuss der Bezirksversammlung Altona in öffentlicher Sit-

zung über die Weiterführung oder Beendigung des Projekts angesichts der Ergebnisse. 

 Am 20. Februar entscheidet die Bezirksversammlung Altona, ob „Ottensen macht Platz“ Ende  

Februar 2020 beendet oder dauerhaft fortgeführt wird. 

Ihre Initiative Ottensen bewegt 

Die Initiative „Ottensen bewegt“ möchte Anwohnern und Gewerbetreibenden, die von den Auswir-

kungen des Projekts „Ottensen macht Platz“ unmittelbar betroffen sind, eine Stimme geben. Auf unse-

rer Plattform können Sie Ihre Erfahrungen und Meinungen zum laufenden Projekt veröffentlichen.  

Auch „Ottensen bewegt“ erkennt die dringende Notwendigkeit einer Verkehrsminderung für unseren 

Stadtteil! Für uns beinhaltet eine angemessene Veränderung allerdings ein umsichtiges Mobilitätskon-

zept. Anstatt ausschließlich auf „autofrei in drei Straßen“ zu setzen, fordern wir ein Mobilitätskonzept, 

das alle Nutzungen und Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt im gesamten Quartier berücksichtigt, das 

Konflikte zwischen einzelnen Verkehrsteilnehmern reduziert und das die Lebens- und Arbeitsbedin-

gungen für Anwohner und Gewerbetreibende nicht unnötig einschränkt. Denn wir wünschen uns auch 

in Zukunft, in einem lebendigen Quartier leben und arbeiten zu können – mit einem attraktiven Mix 

aus Wohnungen, Geschäften, Handwerksbetrieben, Gastronomie, Ärzten und mehr. 

 Weitere Informationen, unseren Forderungskatalog sowie vielfältige Meinungen zum Thema 

finden Sie auf unserer Homepage www.ottensenbewegt.de. 
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