Ohne Dach ist Krach

Bürgerinitiative zur Abdeckelung der BAB A7,
Gestaltung der Deckel- und Entwicklungsflächen

An die Fraktionsvorsitzenden
der Bezirksversammlung Altona
17. Juni 2021
Sehr geehrte Frau Boehlich,
sehr geehrte Frau Fiedler,
sehr geehrte Frau Blume,
sehr geehrter Herr Adrian,
sehr geehrter Herr Hielscher
mit großer Freude sehen wir, wie die Bauarbeiten für den Altonaer-Deckel voranschreiten.
Damit wird greifbar, wofür wir uns ein Vierteljahrhundert eingesetzt haben.
Zugleich haben wir immer gesagt, dass die Stadtreparatur in Bahrenfeld und Othmarschen
zweier Schritte bedarf: der Deckel muss gebaut werden und damit und mit der Gestaltung der
freiwerdenden Entwicklungsflächen muss die Stadt wieder zusammenwachsen.
Wir haben immer deutlich gemacht, dass wir uns eine bessere, für alle am Prozess Beteiligten
verlässlichere Form von Stadtentwicklung wünschen. Das heißt: ein gemeinsamer
Planungsprozess von Beginn an von Bürgern, Politik und Verwaltung.
Auch wenn mit einem Beginn der Bebauung erst ab 2026 zu rechnen ist, erscheint uns gerade
dadurch die Chance gegeben, zu so einem neuartigen Planungsprozess von Anbeginn der
Überlegungen an zu kommen.
Wir haben uns dazu sehr ausführlich Gedanken gemacht, ein für uns geeignetes
überschaubares Areal benannt, in dem die Player eines solchen Prozesses eindeutig benennbar
sind.
Zudem haben wir in mehreren Gesprächen mit Prof. Bruns-Berentelg und Andre Stark von der
Science City GmbH das Interesse an solch einem Planungsprozess und die grundsätzliche
Bereitschaft zum Engagement erfahren.
Die patriotische Gesellschaft hat sich in verschiedenen Veranstaltungen mit der Frage
substantieller Bürgerbeteiligung beschäftigt. Auch hier haben wir unser Konzept vorgestellt und
eine positive Resonanz erfahren mit der Zusage einen solchen Prozess zu unterstützen.
Wir fügen diesem Schreiben an, wie wir uns diese neuartige Form von gemeinsamen
Planungsprozess vorstellen:
 Beteiligungsverfahren Stellungnahme zum Flächennutzungs- und Landschaftsplan,
 eine Begründung für das vorgeschlagene Areal,
 eine Stellungnahme von Anwohnern zur Änderung von Flächennutzungsplan und
Landschaftsprogramm
Wir würden uns sehr freuen darüber bald das Gespräch mit Ihnen zu führen
Mit freundlichen Grüßen
Bernt Grabow
(Sprecher OHNE DACH ist KRACH)
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