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e
rst ganz oben – Deutschlands erste großstädtische Fußgän-

gerzone in den 60ern. Dann der Niedergang – Überdimensi-

onierte städtebauliche Strukturen will niemand mehr, heißt 

es. Doch die Zukunft des Bezirkszentrums östlich des Alto-

naer Bahnhofs in Altona-Altstadt sieht nach Willen von Investoren und 

Politik nicht gerade kleinteilig aus.

Am 25.1. dieses Jahres wurden im Rathaus Altona in einer öffent-

lichen Veranstaltung die Planungen für das Gegenüber und Drum-

herum von IKEA vorgestellt. Grundlage hierfür ist nach wie vor der 

Bebauungsplan Altona-Altstadt 46 aus dem Jahr 2004. 

Konsens bestand über Erhalt, Umfang und Standort des Wochen-

marktes. 

Und das war´s dann auch. Sowohl die Pläne für die Bebauung der 

sog. Bergspitze als auch für die Gestaltung des nach diesen Plänen 

übrigen RestGoetheplatzes zwischen IKEA und diesem Neubau 

stießen auf vielfaches Unverständnis. Es kam erst zu kritischen, 

dann – nachdem klar wurde, dass diese Planungen ernst gemeint 

sind und eine Einflussnahme durch BürgerInnen nicht vorgesehen 

ist - zu erbosten Äußerungen. Insbesondere der für den Neubau 

notwendige Verkauf öffentlichen Grundeigentums war sehr vielen 

Teilnehmern  ein Dorn im Auge.

Befremdlich mutet an, dass die Politik wie auch die Steg aus dieser 

Veranstaltung lediglich mitgenommen haben, dass „ hinsichtlich 

der Möblierung und Gestaltung des städtischen Platzes im Kreu-

zungsbereich Goethestraße, Große Bergstraße, Neue Große Berg-

straße und Altonaer Poststraße noch erheblicher Abstimmbedarf 

in Bezug auf die Anforderungen und Wünsche vor Ort besteht“ 

(Newsletter März 2012). Und am 23.02.2012 wurde deshalb in 

der Bezirksversammlung die Durchführung einer Beteiligungs-

veranstaltung (eintägiger Workshop) auf Grundlage des Vorent-

wurfs, wie am 25.1. vorgestellt, beschlossen. Wohlgemerkt, Ge-

staltung bedeutet dabei eben nicht Einfluss auf Form und Größe 

des Platzes.
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wAs IsT DA scHIEf?

1.   Es gab und gibt keine ernst zu nehmende Bürgerbeteiligung. 

Im kürzlich auf altona.info erschienenen  Artikel von Christoph 

Zeuch (Link>) steht viel darüber. Die Verfasserin und sicher 

auch ein Großteil der ALTINOVA-Leser würde hierzu gerne 

auch direkt aus den maßgeblichen  Ausschüssen informiert 

werden!  

2.   Altona-Altstadt ist kein Entwicklungsland! Sollen wir das Wirt-

schaftswunderkind des Bezirkes werden? Wo die Massen ein-

kaufen? Und die Ottenser schlürfen weiter in Ruhe ihren Lat-

te? Ein bisschen mehr gestalterischen Einsatz können wir doch 

wohl erwarten. 

3.   Nach IKEA ist eine Neubewertung der Planungslage überfällig.  

Die Investoren, die in den Startlöchern stehen, brauchen nicht  

mehr (wenn es überhaupt jemals  in dem Umfang notwendig 

gewesen war) geködert und belohnt zu werden. Die machen 

das Geschäft ihres Lebens!
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http://www.altona.info/2012/03/22/debatte-um-bergspitze-und-goetheplatz-in-der-neuen-grosen-bergstrase-geht-weiter/


wAs köNNEN wIR jETzT TuN?

Momentan liegt die Bergspitze in den Händen des Oberbaudirek-

tors, wird gedreht und gewendet und hoffentlich für zu mächtig 

befunden. 

DOcH HOffNuNg REIcHT NIcHT. 

Die Vorhaben rings um die Bergstraße in Altona müssen in ihrer 

Gesamtheit auf den Prüfstand und unter Beteiligung nicht nur der 

üblichen Verdächtigen neu bewertet werden. Das Geld für  LRW 

(Architekten und Stadtplaner, die einen Begrünungs-, Bestuh-

lungs-  und Beleuchtungsentwurf für den RestGoetheplatz vorge-

legt haben) hätte man sich - überhaupt -  sparen können.  

wAs sOLL Aus DEm pLATz wERDEN?

In einem solch langgezogenen Bezirkszentrum braucht es in der  

Mitte Platz! Viel Platz für viele große und kleine, junge und alte 

Menschen,  zum Verweilen,  sich Treffen und mit Freiräumen. Und 

es braucht Licht, Luft und Sonne.

Und dann haben wir den Platz, den es noch nie wirklich gegeben 

hat, den neuen Goetheplatz. Und vielleicht bekommt der dann 

auch mal einen neuen Namen.   
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mit artikel 8 geht es weiter: „mehr als reden“
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