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Beiträge Paneldiskussion Mobilität Upvotes Kommentare 

Ich würde gerne wissen, warum, wenn 64% aller Wege im 
Verkehrsverbund zurückgelegt werden, die 
Straßenraumverteilung den MIV priorisiert? 

18 

• und wie mutig denn diese neue Stadtraumgestaltung aussehen 
wird?  
• muss nicht auch nicht nur ein Autoarmer JUngfernstieg zum 
(als Beispiel) sondern gerade der Weg in die Innenstadt für den 
Umweltverbund besser gelingen müsste?  
• daran anschließend - saubere Luft, Sicherheit, Menschen in 
ihrer Diversität ansprechen - wieso passiert dann so wenig was 
die Umverteilung des raums angeht?  

Warum wird die Stadtbahn systematisch ausgeklammert - die 
schnellste, billigste und effizienteste Lösung für eine echte 
Mobilitätswende? 

13 

• Weder schnell, noch flexibel.  
• nach dem disaster von 2010 hat man sich dem ausbau des u 
bahn netzes verschrieben. es ist schade dass es hierzu nie eine 
volksabstimmung gab 
• Weil Wutbürger und die Springer-Presse das nicht wollte. 
Neben der SPD 

Die Hamburger Innenstadt besteht aus der "alten Innenstadt" 
und der HafenCity. Zur Zeit gibt es kaum Wegeverbindungen. 
Welche Verbindungen sind hier geplant? 

9  

Welche Planungen bestehen zur Zeit zwischjen der Behörde für 
Verkehr und Mobilitätswende und der DB-Netze um den 
Hauptbahnhof zu entlasten. Verkehrswegeplan ? 

7  

Warum werden Busse aus der Mö ausgesperrt? Busse sind das 
barrierefreieste Verkehrsmittel und für jeden zu nutzen. Die 
Bevorzugung des Rades ist unsozial. 

5 
• Ein pendelnder Bus zwischen HBF und Rathaus wäre besser als 
alle Linien über die Mö zu führen. 
• Nein, Umsteigen ist lästig und macht den ÖPNV unattraktiv. 

Braucht man für die Bewegung IN der Innenstadt überhaupt ein 
anderes Mobilitätsangebot außer die eigenen Füße, das Fahrrad 
und den ÖPNV? 

5 

• Nein, Als ANwohner der Innenstadt bin ich bei zahlreichen Car-
Sharing Anbietern angemeldet, hatte aber in fast 3 Jahren kein 
einziges mal nutzen müssen. 
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Beiträge Paneldiskussion Mobilität Upvotes Kommentare 
HVV dann zu teuer wenn man für 2 oder 3 Stationen gleich den 
Preis für 2 Zonen bezahlen muss. Das Tarifsystem sollte 
gerechter werden. 

5 • 1,67 € um vom Michel zum Rathaus in 16 min zu fahren.    

Das Wohnen in der Innenstadt ist aktuell wegen 
Luftgrenzwertüberschreitung nicht gesund und tw. nicht 
erlaubt... es soll dringend gehandelt werden!  

4  

Wann kommt ein Fahrradverkehrskonzept für die Innenstadt, 
wie vom Bezirk Mitte angekündigt? Viele Orte sind schwer 
erreichbar, es fehlen an Querverbindungen! 

4  

Warum sind Bänke auf der Mô aufgestellt worden und dafür die 
Fahrradbügel abgebaut worden, Herr Senator Tjarks? Man kann 
nirgendwo mehr sein Rad anschließen. 

4  

Wie kann denn der Bau einer A26 durch ein Moor eine gute 
lösung sein? Um dem AUto etgegenzuwirken müsste die 
Bahnverbinudng verbessert werden und nicht die A26  

4  

Autoarme Stadt würde bedeuten gebündelte 
Quartiersparkhäuser die für Anwohner kostengünstig oder 
kostenfrei sind! 

3 

• Autoarm bedeutet nicht noch weitere Infrastrukturen fürs 
Auto in die Stadt bringen! 
• Autoarm bedeutet auch nicht, das Halten von privat 
gehaltenen PKWs auf Kosten der Allgemeinheit noch attraktiver 
zu machen. 
• Stellplätze nur für Sharing Fahrzeuge und Lastenfahrräder 
wären sinnvoller. 

Wäre doch jetzt Gelegenheit nicht nur Innenstadt zu 
fördern,sondern auch andere Zentren(15-Minuten-Stadt). Im 
Außenbezirk ist Innenstadt für mich wenig relevant 

3  

Mikromobilität belästigt den knappen öffentlichen Raum mit 
neuen technischen Spielzeugen. Ist das wirklich sinnvoll? 

3  
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Beiträge Paneldiskussion Mobilität Upvotes Kommentare 
Warum gibt es keine übergreifende Lösung / App für Switch und 
Carsharing? Bislang sind nur einige wenige Carsharing Anbieter 
auf Switch Parkplätzen vertreten. 

2  

Wird es einen einfacheren HVV Tarif geben?  Ohne diese vielen 
Tarifzonen 

2  

Ein attraktiver ÖPNV beginnt mit kundenfreundlichen Preisen. 
Eine Ganztageskarte für 8,10€ o. Monatskarte für 92,40 € sind 
nicht verhältnismäßig. Wann Senkungen 

2  

Wir brauchen mehr Platz für Fußgänger. Autos können 
überwiegend raus. 

2  

Gewerbe und Hotels der Innenstadt werden über Wohnstraßen 
versorgt, um die Leistungsfähigkeit der Hauptverkehrsadern 
nicht zu beeinträchtigen. So bitte nicht! 

1  

Welche Rolle spielt die Barrierefreiheit für das Mobilitäts- und 
städtebauliche Konzept der Innenstadt? Wie wird umfassende 
Barrierefreiheit gewährleistet? 

1  

E-Scooter werden nur attraktiver, wenn sie schneller werden. 
Mindestens 30 km/h  

1  

Wer im Senat wohnt überhaupt in der Innenstadt und ist 
berechtigt deren Bewohner zu vertreten?  

1  

Wird über eine äußere Bahn - Ringlinie wie in Berlin 
nachgedacht ? 

1  

Warum gibt es in den neuen Fahrradparkhäusern keine 
barrierefreien Stellplätze für z. Bsp. Dreiräder für Erwachsene 
etc.? 

1  

PKW fahren weiter ungeniert über den Jungfernstieg. Wer sich 
an die Regeln hält, ist der/die Dumme.  

1  
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Beiträge Paneldiskussion Mobilität Upvotes Kommentare 
Die Autodichte in den Großstädten nimmt weiter zu - entgegen 
aller Bemühungen, dies zu verändern. Warum kommt das Auto 
in den Planungen überhaupt nicht vor? 

1 
• Mag sein, die Autos stehen zum Großteil aber rum. Zusätzlich 
nimmt das Auto schon den größten Raum ein, warum noch mehr 
Raum? 

Die Radwege in der Innenstadt sind – mit Ausnahme des 
Ballindamms – viel zu gefährlich.  

1  

Anwohnerparken und KNÖLLCHEN für Carsharing-Fahrzeuge – 
meinen Sie nicht auch, das dies die moderne Mobilität 
einschränkt? Die Frage zielt auf Carsharing. 

0  

Wann gibt es Infos bzw. einen Plan für die Alsterachse An der 
Alster (der letzte Abschnitt, der hoffentlich nicht zu einem faulen 
Kompromiss wird!) 

0  

Ist es denn wirklich stadtverträglich, noch mehr Busse in die 
Innenstadt fahren zu lassen anstatt frühzeitig an die deutlich 
schnellere Schnellbahn anzubinden? 

0  

Warum kann der HVV nicht durchsetzen, dass auf den S-
Bahnhaltestellen Böden und Treppen, ähnlich wie bei der U-
Bahn, ordentlich gereinigt werden?  

0  

Wie definieren Sie Innenstadt, alles innerhalb von der 
ehemaligen Wallanlage + einen Teil der Hafencity? 

0  

Wie kann es vertretbar sein, einen von sechs E-Scooteranbietern, 
nämlich TIER, durch Zusammenarbeit mit der Hochbahn AG und 
mit EU-Mitteln zu vervorteilen? 

0  

Fußverkehr ist keine Restgröße. Insbesondere die Innenstadt 
wird zu Fuß passiert. Warum stellt man diese 
Fortbewegungsform nicht in den Fokus?  

0  
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Beiträge Paneldiskussion Handel/Nutzungsmischung Upvotes Kommentare 

Im Video heißt es: die Hamburger Innenstadt ist Treffpunkt. Ich 
widerspreche, genau das ist sie nicht und daran muss gearbeitet 
werden.  

16 

• Der Wandel von der Auto-gerechten Stadt hin zur Lebens-
gerechten Stadt wäre ein wichtiger Schritt. Wohnen, Handel, 
Kultur. Überall gemischt. 
• Einige Plätze wurden aufgezählt, die in den Planungsfokus 
rücken sollen. Vielleicht ist das der Lösungsansatz? 
• Ich kann nur empfehlen einmal abends in der Innenstadt 
unterwegs zu sein... es gibt so einiges Leben... allein rund um 
den Jungfernstieg 
• Korrekt. Mö und Spitaler aber leider sehr wenig los nach 20 
Uhr. 
• Viele Menschen treffen sich in der Innenstadt. Am 
neugestalteten Ballindamm sind bei gutem Wetter viele junge 
Leute. 

Also die Hamburger Innenstadt ist nachts quasi tot, denn außer 
Einkaufen gibt es ja kaum was. Für Nutzungsmischungen müsste 
man aber den Handel zurückdrängen. 

13   

Wie kann es uns gelingen, Eigentümer davon zu überzeugen, auch 
kulturelle oder nicht profitable Nutzungen mitzudenken oder quer 
zu subventionieren? 

12 
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Beiträge Paneldiskussion Handel/Nutzungsmischung Upvotes Kommentare 

Wann wird zum Beispiel das temporäre autofreie Rathausquartier 
dauerhaft umgesetzt? Die durchweg positive Resonanz bei allen 
war da! Gerne ausweiten! 

12   

Was passiert mit den ehemaligen Gebäuden Galeria/Karstadt? 11 
• https://www.zentrumfuerzukunft.hamburg/  die Initiative 
hat diese gebäude auch primär auf dem schirm! 

Wie genau soll für mehr Wohnen in der Innenstadt gesorgt 
werden?  

9 

• Genau. Wohnungen in der Gänsemarktpassage und im 
Hamburger Hof..wer soll sich das leisten können? 
• Es braucht auch dort geförderten Wohnungsbau. 
• den Drittelmix.  
• Und wer (welcher Investor) soll sich den Drittelmix in der 
Innenstadt leisten können? 

Plätze in der innenstadt benötigen gute Aufenthaltsqualität. MEHR 
SPRINGBRUNNEN !!!!! 

8  

Warum werden nur Hotels gebaut, trotz festgelegte 
Wohnfunktion in Bebauungs- und Bauleitplänen (z.B.Motel One 
Admiralitätstr., Hanse Clipper Haus, Madison)?  

7   

Der City-Handel kann Kund*innen nur dann wieder 
zurückgewinnen, wenn der Öffentliche Raum attraktiver wird. 
Pause machen beim Shoppen, Spielgeräte für Kinder. 

7 
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Beiträge Paneldiskussion Handel/Nutzungsmischung Upvotes Kommentare 

Ist die Errichtung des Überseequartier Süd mit fast 100.000 m² 
BGF nicht eigentlich der Sargnagel des Einzelhandel in der 
Innenstadt? 

7   

Was hindert die Stadt, nach der Schließung von Galeria Kaufhof an 
der Mönckebergstr. die Immobilie aufzukaufen und dort das 
Naturkundliche Museum unterzubringen 

7 
• Der Eigentümer möchte nicht verkaufen, und wenn doch, 
wären einige andere mit wesentlich besseren Geboten als "die 
Stadt" dabei. 

wann kommt ein Kino im Streits Haus oder am Gänse Markt 
wieder? 

6   

zu viele Altbauten werden abgerissen: Zeughausstraße, 
Johannisbollwerk 9, PikAs 

6  

 Die Innenstadt besteht aus HafenCIty und "alter Innenstadt". Die 
Hafencity boomt, die alte Innenstadt darbt. Wie sollen diese 
beiden Teile zusammenwachsen? 

5 

• Ich sehe keinen Boom des Einzelhandels in der HafenCity.  
• Dort wird ein neues großes Einkaufszentrum mit Kino, 
Markthalle etc. entstehen - noch mehr Konkurrenz für die 
"alte Innenstadt" 
• Es gibt dort auch viel mehr Wohnungen, Spielplätze etc.  
• Beide Teile müssen gemeinsam geplant werden – so 
entwickeln sie sich auseinander 
• Bin täglich in der HafenCity. Kann nicht zustimmen, dass 
diese boomt. Im Gegenteil 

Können wir wie in Rotterdam eine Markthalle bauen, wo in den 
oberen Etagen Wohnungen gibt? 

5 
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Beiträge Paneldiskussion Handel/Nutzungsmischung Upvotes Kommentare 

Wie passt ein Projekt wie die Mega Mall in der Hafencity in eine 
durchmischte Innenstadt? Verschwendung von öffentlichem 
Raum! 

4 
• Zumal es wohl in Hamburg genug Einkaufszentren gibt, egal 
wie sie heißen. 

Innenstadt von Wien ist ein gutes Beispiel: Autos raus, Menschen 
rein. Handel floriert auch. Der Prozess dauerte Jahre. Bitte zügig 
die Weichen in HH stellen... 

4  

Sind BIDs wirklich eine Übernahme von Verantwortung durch die 
Ladeninhaber oder nicht viel eher ein Abgeben der Verantwortung 
durch den Senat? 

3 
• Das eine tun heißt ja nicht, das andere lassen: In BIDs 
übernehmen Eigentümer und Stadt gemeinsam 
Verantwortung. 

Es hat sich für die Innenstadt auch eine Initiative gebildet, der es 
auch um das Thema Nutzungsmischung geht: 
https://www.zentrumfuerzukunft.hamburg/  

3 

• Wie offen ist diese Initiative für Beteiligung von Menschen, 
die noch nicht Teil der Ini sind?• Sehr offen! • *Hust* Meine 
Erfahrung war bisher eine andere• Es gibt alle zwei Wochen 
die Möglichkeit in die Initiative reinzuschnuppern, für alle die 
Interesse haben.• info@buendnisstadtherz.org da kann man 
sich anmelden :) 

Damit die Innenstadt ein Ort für Alle ist, braucht es 
Barrierefreiheit. Ob Wohnen, Einkaufen, Dienstleistungen etc. Wie 
soll das gefördert werden? 

3   

Über Jahre hat der Senat durch die völlig falsche Politik der Ober- 
und Untercentren eine gesunde durchmischung von Nutzformen 
verhindert.  

3  
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Beiträge Paneldiskussion Handel/Nutzungsmischung Upvotes Kommentare 

In den BIDs erhalten Grundeigentümer gegen einen kleinen 
eigenen Beitrag maßgeblichen Einfluss auf die Stadtgestaltung. Ist 
das richtig und sinnvoll? 

3 
• Ach, wenn es so schlicht un einfach wäre - immer die "bösen 
Grundeigentümer"... 

In der Pandemie haben viele ihre Quartiere erst zu schätzen 
gelernt, kleine Geschäfte mit Leidenschaft unterstützt. Wie kann 
die Innenstadt damit konkurrieren? 

3  

Viele Menschen wünschen sind mehr Kultur in der Innenstadt. 
Wichtig wären neue "niedrigschwellige" Angebote: Performances, 
Lesungen, Skulpturen... auch temporär 

3 • Ein Vorbild hierfür kann der "Sommer in der Hafencity" sein 

Uni / Hochschule in der City wäre sehr gut.  3  

Vonseiten der Wirtschaftsförderung sind die Ankermieter und 
Alteingesessenen unbedingt zu halten. Einer wachsenden 
Beliebigkeit muss entgegengewirkt werden.   

2   

in der Innenstadt zu wohnen ist eine Zumutung, die ganze 
Stadtplanung richtet sich gegen die Bewohner! 

2  

Wer möchte denn freiwillig in der Innenstadt wohnen? Das 
Umfeld muss mitgedacht werden und das ist alles andere als 
"wohnfreundlich" 

2 

• Ich 
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Beiträge Paneldiskussion Handel/Nutzungsmischung Upvotes Kommentare 

Es ist an der Zeit den wichtigsten Erlebnistag den Sonntag dem 
Handel freizugeben  und in damit mit den Gast- und Kultur-
gewerbe gleichzustellen. 

2 

• Ich stimme hier nicht zu, denn der Sonntag dient auch als 
"Konsumpause".   
• Warum dann nicht gleich rund um die Uhr? Hier kann ich 
wirklich kein Sinn dran erkennen. Außer, dass es dann keinen 
Ruhepohl mehr in der Woche gibt. 

Die Innenstadt sollte der Ort sein, an dem Unternehmen aus der 
Metropolregion sich präsentieren. Das macht z.B. Kölln aus 
Elmshorn mit seinem "Haferland". 

2   

Warum werden in der Innenstadt keine für Kurzanmietung 
geeignenten Studioapartmenthäuser errichtet? Damit käme 
sowohl Leben wie Kaufkraft in die Innenstadt. 

2  

Ist bei den Planungen für Wohnen und Leben in der Innenstadt 
auch der „Hamburger Drittelmix“ vorgesehen? 

1   

Was kann uns die Innenstadt in Zukunft bieten, was die Bezirks- 
und Stadtteilzentren nicht wesentlich authentischer und besser 
können? 

1 

• Das Gefühl des "Zentrums" unserer Metropole. Die City 
kann natürlich nie die normale Nahversorgung ersetzen, 
welche natürlich ebenfalls gestärkt werden muss.  
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Beiträge Paneldiskussion Handel/Nutzungsmischung Upvotes Kommentare 

Der starke Wegfall von Parkplätzen schadet gerade kleinen 
Händler und führt zu einer reinen stärkung von EKZ Lagen 

1 

• Die Verweigerung von Autofahrern mit dem ÖPNV in die 
Innenstadt zu fahren schadet den kleinen Händlern. Nicht der 
Wegfall von Parkplätzen! 
• Die kl. EH-Betriebe, inhaberIngeführt, die könen vielfach gar 
nicht die Mieten in den EKZ zahlen. Faktisch ist es in ganz Eu 
zu sehen, genau andersrum! 
• Rechnerisch stehen ausreichend Parkplätze in den 
Parkhäusern bereit, bloß ist es vielen zu teuer. Einfach mal 
den Bus nehmen und das Auto Zuhause lassen 
• Das ist ein Irrglaube. Es gibt diverse Studien, die zeigen, dass 
Einzelhändler die Bedeutung des Autos für ihre Kunden 
chronisch überschätzen. 
• wer erwartet denn einen Parkplatz direkt vor der Tür? 

Der Umbau bedeutet auch Baustellen direkt vor den Geschäften 
das bedeutet in den nächsten Jahren Stress vor den Schaufenstern 
der Läden machen die das mit? 

1  

Zusammentreffen. Aber nicht im Geschäften und Kaffe quasi 
kostenpflichtig. Sonder umsonst im Grünräumen-wenig 
Sitzplätzen, Kinder Plätzen-alles Kommerziell ! 

1   

Hätten wir eine andere Planungspolitik, würde die politische und 
wirtschaftliche Elite in der Stadt wohnen? 

1 

• Ich bin ganz ehrlich, ich mag meine Nachbarschaft hier und 
muß die hier nicht auch noch haben ;-) 
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Beiträge Paneldiskussion Handel/Nutzungsmischung Upvotes Kommentare 

Dafür weißt der Senat immer mehr Gebiete  mit sozialen 
Erhaltenssatzungen aus, die Nutzungsänderungen schwierig bis 
unmöglich machen. 

1   

"Kreative Zwischennutzung" heißt Pop Up Store Eröffnung. Das 
führt nicht zur gewünschten Nutzungsmischung, Lebendigkeit und 
Raumaneignung  

1  

Derzeit neben dem Einzelhandel fast nur Büros in der City. Wann 
und wie können wir eine richtige Nutzungsmischung erreichen? 

0   

Wie könnte man den Leerstand, der auch in der Innenstadt zu oft 
herrscht, reduzieren? Das sind viele ungenutzte Kapazitäten 

0 
• Außer in den Einzelhandelsflächen gibt es kaum Leerstand. 
Insgesamt gibt es eine relativ geringe Leerstandsquote. 

Nutzmischung. Nicht nur Wohnnutzung, sonder auch für die 
Menschen von Umland wichtig als eine Raum für Zusammen zu 
treffen. 

0   

Uni / Hochschule in der City wäre sehr gut.  0  

Wo ist das Gesamtkonzept für den Bereich bis zur Binnenalster.  
Dies fehlt seit 40 Jahre Ein Innenstadtbewohner 

0   
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Beiträge Pandeldiskussion Stadtgestalt Öffentlicher Raum Upvotes Kommentare 
Wir brauchen mehr schattenspendende Bäume, blumenreiche 
Grünflächen, einmal zum Verweilen, und vor allem im Hinblick auf 
heißer werdende Sommer.  

13 • Auch Regenschutz wegen Klimawandel 

Das temporäre autofreie Rathausquartier hat gezeigt wie es geht. 
Jetzt braucht die Politik nur noch dauerhaft einzurichten und zu 
erweitern. Wann kommt das? 

13  

Es fehlen genug Zugänge zum Wasser, Wege am Wasser entlang, 
Sitzplätze am Wasser, usw. Wo bleibt die Idee Hafenstadt wenn man 
gar nicht an dem Wasser kommt? 

11  

Plätze brauchen eine gute Aufenthaltsqualität. Mehr Springbrunnen 
bitte !!! 

10 

• Und mehr Grün! 
• Springbrunnen "verschwenden" ganz schön viel Wasser... 
• Das Wasser bleibt im gefilterten Kreislaufsystem und bietet 
Bienen an heißen Tagen eine Tränke. 
• Für Aufenthalt braucht es keine Springbrunnen. Plätze 
können auch anderweitig an Attraktivität gewinnen. Lieber 
verschiedene Ansätze verfolgen 

Wann wird der Stadtraum endlich gerecht verteilt? Shared Space, 
Vorfahrt für Menschen statt für Autos? 

9  

Plätze sind keine Parkplätze! 8  

Viele Bereiche am Wasser sind toll - Jungfernstieg, Ballindamm, 
Magellanterrassen … Jetzt wäre z.B. das Nikolaifleet an der Reihe  

8  

in den 50ern gab es auf dem gertrudenkirchoff einen riesigen 
sandkasten. nun soll er wieder umgestaltet werden, meine frage: wie 
steht es mit spielplätzen? 

7  

Warum gibt es in der Innenstadt keine Spielflächen, oder einfach mal 
ein paar Spielgeräte? Auch Kinder sollen gerne mit zum Einkaufen 
kommen wollen. 

6  
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Beiträge Pandeldiskussion Stadtgestalt Öffentlicher Raum Upvotes Kommentare 
viele wünschen sich mehr Grün: auf Plätzen, an Straßen ... 5  

Wo die Innenstadtfleete nicht mit Gebäuden eingefasst sind, sollten 
die Böschungen als attraktive Freiflächen umgestaltet werden. 

4  

Die Innenstadt braucht einen KONSEQUENTEN Rueckbau der Ost-
West-Strasse. Es geht. Man muss es nur wollen. Bislang fehlt der Mut 
dass anzugehen! Los! 

4  

Bei großen Baustelleneinrichtungen werden die Fußgänger oft 
vergessen. Z.B. gibt es rund um das frühere Bezirksamt Mitte KEINE 
Fußwege.  

3  

Die Alsterpromenade war eine tolle Idee - wird sie in Zukunft 
umgesetzt? 

3 
• Die Alsterpromenade ist eins Bloedsinns-Idee der HH-er 
CDU. Sie ist sinnlos. Die Promende ist schon da: Sie heisst 
Ballindamm und wurde grade neu gestaltet. 

die "Domachse" ist trotz des früheren Oberbaudirektors ein Desaster 3  

Nachhaltige Begrünung könnte viel schöne sein als rau Holzbau, wie 
am Jungfernstieg. 

3 • Begrünung auch als KLimawandelfolgenanpassung!! 

Mehr Sitzplätzen, aber nicht bei kommerzielle Einrichtungen 2  

wir sollten auch temporäre Nutzungen ermöglichen. Das Projekt 
"Rathausquartier" im Sommer 2019 hat die Diskussionen sehr belebt.  

2  

Mir fehlt ein queerer Ort für queere Sichtbarkeit. Parkplatz 
Spadenteich war ein Vorschlag die das Dank-mal für sexuelle Vielfalt.  

2  

Wieso nicht mal ganz einfach eine Tischtennisplatte ? Ein 
spielerisches Elemnt für den kreativen Nachwuchs, als auch für 
erfahrene 

2  

in der Innenstadt fehlen Fußwege, auf denen man ungestört gehen 
kann. Für Fußgänger sind die Rot-Phasen an Ampeln oft zu lang (Ost-
West-Str., Wallring ...) 

1 
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Regenschutz entlang der Mönckebergstraße wegen die 
Klimaveränderung wäre schön. 

1 
• Bei Regen hilft ein Regenschirm. Wenn ich beim Shoppen 
ein Dach möchte, gehe ich in ein Einkaufszentrum. 
• Doppelnutzung als Regen und Sonnenschutz 

Der öffentliche Raum wird DIE Schlüsselfunktion der Innenstadt – 
und nicht nur der Faktor, der die Schlüsselfunktion Handel stützt. 

1  

Bitte nicht immer nur üblichen Orte / Projekte / Plätze 
berücksichtigen - gutes Stadtmobiliar und nette kleine Plätze sollte es 
überall im Centrum geben.  

1  

viele Videos werden übrigens auch am Alten Wall und an der 
Dönhoff-Brücke gemacht 

1  

Wo sind die Kultur-Akteure in diesen Runden? Z.B. im Bündnis für die 
Innenstadt? 

1  

Eine autofreie Stadt kann eine große Herausforderung für Menschen 
mit Behinderungen darstellen. Einige können sich nur mit dem Auto 
fortbewegen. 

1 
• das lässt sich mit technischen Systemen (zb elektr. 
Pollerschlüssel) lösen und Zugang gewähren 

Es fehlt ein städtebauliches Gesamtkonzept! 1  

Kinder Aufenthalts Plätzen fehlen. Sonst sind die Kinder immer im 
Geschäften mit Eltern, oder zu hause bleiben. Die erleben Innenstadt 
überhaupt nicht. 

1  

Warum nicht ausserhalb vom Ring 1 parken und mit automatisiertem 
Shuttle in die City weiter? 

1  

Die Innenstadt muesste dringend optisch entmuellt werden: Den 
(Verkehrs-)schilderwald lichten! Stromkaesten in die Erde! 
Recyclingcontainer unter die Erde! 

1  

Schön, dass vieles in Bewegung kommt! Bitte halten Sie Kontakt zu 
den Menschen, die sich nicht täglich mit Stadtplanung und Mobilität 
befassen! 

1  
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Es gibt zu viele haessliche Parkhaeuser aus den 60er Jahren. 
Abreissen! Sie verschandeln die Stadt! 

1 

• UMNUTZEN! Soviel graue Energie ist da gebunden! Grüne 
Dächer drauf uns unten schön beleben! 
• ich fuerchte viele sind nicht umnutzbar! 
• "das undenkbare denken", und klar. da ist viel möglich. Ein 
sack erde aufs dach und schon gibt ein tolles Urban gardening 
projekt! 

Der Zeughausmarkt als geschichts- und kulturprägender Ort sowie 
der Übergang zur Reeperbahn über den Millerntordamm brauchen 
eine Aufwertung!   

1  

Herr Klar hat Mut ! 1 
• Herr Klar denkt von der Vergangenheit in die Gegenwart 
und weiß, dass die Zukunft das ist, was wir draus machen! 
Weiter so!!! 

Der Umbau bedeutet Baustelle machen das die Gewerbetreibenden 
mit? Lärm und Baustellen vor den Schaufenster 

0  

der überufernde Verkehr beeinträchtigt an vielen Orten die 
Auffenhaltsqualität  

0  

wie sehen die pläne für die umgestaltung des hauptbahnhofes aus? 
momentan habe ich das gefühl, dort wird kaum geputzt. ich wünsche 
mir eine hellere gestaltung 

0  

hier träumt jemand  Die Realität sieht anders aus. 0  

gibt es einen "guten Geschmacks-Berater" für die BID-Projekte oder 
werden sie weiter von ahnungslosen Vorort-Planer geplant? 

0  

Wo ist daas Gesamtkonze? 0  

Danke Frau Loosen, volle Unterstützung! 0 
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Eine Innenstadt braucht keine Parks, sondern nutzbare Plaetze und 
Wege mit eigener Qualitaet. Parks gehoeren in die Bezirke, an die 
Ufer von Elbe und Alster. 

0 

• Die Innenstadt braucht keine Parks, aber Grünflächen. Der 
Domplatz beweist, dass Grünflächen (so lieblos sie auch sein 
mögen) die Aufenthaltsqualität verbessern 
• Aus Paris gibt es auch gute Beispiele für Grünflächen in den 
inneren Arrondissements 

die kunsthalle in den karstadt, kpop in die dann leere kunsthalle und 
höing kann aufm burchardplatz blumen pflanzen 

0  

Vor der "autoarmen" Umgestaltung des Jungfernstiegs gab es entlang 
der Einbiegung in den Reesendamm wunderschöne Staudenbeete. 
Wann kommen die wieder? 

0  

Die HafenCity wird die Innenstadt als zentraler Platz ablösen. 0  

Aber bitte keine Experimente wie gerade am Jungfernstieg die für 
einzelne Gruppen gefärhlich sein können. 

0 • Gefährlich? Autofahrende von außerhalb? 

Bitte schnell von der schlechten Idee 'Naturkundemuseum' 
verabschieden. Das ist ein finanzielles Fass ohne Boden - Geld mit 
dem man anderswo mehr machen koennte 

0 • warum? 

die Straßenüberbauung in der Herrmannstraße schneidet das 
Gertrudenviertel von den Hauptachsen ab. 

0  

Fahrradabstell-Möglichkeiten, die gute Kontraste aufweisen kann 
jeder gut erkennen. Oft ist es aber nicht der Fall. 

0  

wieviel PKW-Stellplätze gibt es in der Innenstadt im Verhältnis zur 
Anwohnerzahl?  

0  

 


