HAMBURG

Keine Straßenhreuzung
ln Altona-Altstadt tut sich einiges. ll(EA kommt und an der Neuen Großen Bergstraße soll
ein Gebäudekomplex entstehen. Für die ,,Bergspitze" braucht der lnvestor einen Teil des öffentlichen Raumes. Der Coetheplatz droht zwischen Betonriesen zu verschwinden

Ein grauer Nachmittrt M itte Nov€mbei D e stattlcheameikanische
Roteicheäufdem Coetheplatz in Al
- dem l(rcuzungsbeEich zwischen coethestritu. Crcß€
8eßstaße Neue Crcße Bergstraß€

tona-Alßtadt

und Altonaer Poststäße -war im
Sommer noch mit Sonnenblumen
geschmückt.l€tzt hat man ihn li€bevoll mit bonten liichen umhüllt.
Frcund. ist (noch n cht)tot."
"Mein
st€ht aufeinem Plakat Äm Baum-

Altona-Altstadt. insbesondere ds
Gebiet um dai ehemelige Frippant
hetum, ittein Or! an dem ehlgeDi8€ Visionen rcalisert weden sollen:
[/ KEA-Altona kommt llcAseßt€r

t

City Storc nach Hambuß Ein rieb€n-

stöckig$ G€bäudedese von 18.000
Quadratmetem C€samtfläche und
mlt 730 Pa*plätzen.
Auch das umleSeideAr€J wnd der
skand navischen lvlöbefnma ängepasst. An der N€uen Crcßen Bersstraße und der Croßen Bergsttaße Det e?enannte cöetheplatz: Schönet geme abd bitte nicht htene,
solles schicker ünd modehpr wPF
den. Dort, wo J€t2t in einem zweigeschossiS€n cehier Bä!me und Bänke und immersamstags findet
gen Verfähren zur Bü€eb€teiligunSein, doch die
bäudekomplex die Pr€isoase und di€ santandets
ein Teiides Woch€nmarktr statt. Wnd die Berg
Workthops waren noch in volem Cange ak de.
Bank untergetacht sind. sollein sechsg€(hoss g€s
spitze sebeut, sch rumpft dieser öffentliche Raom
Bauvorbescheid bereitr erteiltworden war.,,Pläne
Hochhaus, diesogenannte'Be€spitze, entit€h€n
zu einer Straßenkr€uzung zusammen.
kann män mltS€stalten, wenn man 6eld iiv€ni€rt ,
Um sein Prcjekt in dergeplanten G(jßenordnung
Besondeß die drei Bürgerinitiativen anni elb€.
so die Prcss€sprecherin des Bezlr/<samt€s Altona
r€alisieren u u können. braucht der lnvestor dle Fn
altopia und Lebendlges Altona setzen rich mas
Keßtin Cod€nschwege. Von seiten d€s BeziicämmiBruhn lmmobilien Managenrent GmbH, m€hr siv gegen den Neubau €in. S€it im Janu 2012 tes seien die BüBergenut beteiliStwoden, man
Plata akdäs bereits eMorbene Cebiet hergib! 6 diePläneb€kanntw!rden, prüft€n d e Aktiv st€n
müse skh eben auch an Recht, Ces€tz und gel
bis 8 Meterder Neuen Croßen Bergstreße, und
Bäupäne und Rechtslage. organisieften ein wö- t€nde Bebauungsp äne halten.
18,5 Meter vom coetheplatz. ötrentlcher Raum,
chentliches Treffen, v€rsuchte'r, über den Ober
Zu elnem von den Bü€em oryanisi€den Woichop
der seit faneinem lehr für daueftaften l(onflikt
baudnektor lörn Wilter 2u bewnken. das dies€,
AnfengAusust seien, so die Organisatorcn, zwer
stoffzwischen der Politik und vielen Bü.gern Al
den Bauvorbescheid ein b:ur€chtliches Dokuetwa 200 interessierte diskussionsäeudit€ Altoment, ohie das man kein€ Baugenehmigung b€naer, abernurein einziger Politi (er gekommen.
Hübsch finden den Coetheplatz die Wenigsren.
kommt - nicht edeilt. latsächllch vetrögefte s ch Viele Bürger. allen voran die Aktivisten, fühlen s ch
D$s hiereiniges genak€t und auch verbesert durch diesen das Verfahren. bis die P änung dann an der Nase herumtefühd. Dörte SchmidFReF
werden kann. dad ber ist man sich eini& Doch die
als Kompomisf, in dem der lnvenor alf ein paar chard von der hitiative anneelbe spicht von lnBÜrgerwollen s€lbst entscheiden, wäs mlt ihrem
Meter der Sewünschten Fläche ve?ichtet, doch
vettorenplänen". Es geht um Celd und Macht.
noch durchgesetzt wurde.
5onn nichts', fügt sie bitter hinzu.
Darüb€r hinausgibt esalch die Beftirchtun& da5s Wid derneu€ Plan um8€setzt, wnd dieBergspt Auch wenn der Fatleitenrlich schon €ntschieden
kein Raum mehrübig bleibt. dergestältet werden
z€ nach wie vor einen Teildes 6o€theplatzes veF ist, geben dieAktivisr€n n cht:uf.855 Unte6chrfkönnte. StrenB genomm€n ist der "coetheDlatz"
schlucGn, unter ander€m d€n groß€n Bäum, d€r ten hat ennaetb€ ?ut€tzt zusammengetag€n. um
&ch ln s€inerjetz sen Form k€in echter, h storisch vorderjetziten Pre soas€ neht Außedem
damit beider Kommission für Bodenordnung wi+
im Stadtbild veankeder Platz, er ist das Areä|, wo
te. dle Bü€erden Plar ikhtwirklich mitgestelten. derabzublitzen. Man tifft sich weitehin aufdem
vi* Straßen äuf€inandertreffen. Trotzdem nehen Zwarluden steg und Bezirkämtzu einem viertäg- coetheplatz, bis dte Eiche gefatten ist.

konn

!zENENAMFUi. DurMsER2oL

ü

