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Pressemitteilung 08/2016, 02.08.2016
Informieren Sie sich über die Planungen zur Umgestaltung des
Blankeneser Ortskerns und zur Parkraumbewirtschaftung
beim 2. Blankeneser Straßenfest am 24.09.2016
Seit vielen Jahren wird die Umgestaltung des Blankeneser Ortskerns diskutiert. Ziel ist es, die
überregionale Anziehungskraft unseres Ortes zu bewahren, den Ortskern für die Bürger
deutlich attraktiver zu gestalten, damit den Ortskern weiter zu beleben und so auch die
Geschäftswelt für den Wettbewerb mit den großen Einkaufzentren zu stärken.
Die Pläne wurden der Bevölkerung im vergangenen Jahr auf einer Bürgerveranstaltung
vorgestellt und haben überwältigende Zustimmung erhalten. Auf der einen Seite gehört hierzu
die Entlastung der angespannten Parksituation mit Hilfe der Einrichtung einer
Parkraumbewirtschaftung sowie der Entwicklung einer Alternativlösung für die Dauerparker.
Auf der anderen Seite wird intensiv an der baldigen Umsetzung der angedachten
Ortskernumgestaltung weitergearbeitet. In einem ersten Schritt ist die Umgestaltung des
Bereichs rund um die den Marktplatz vorgesehen, die Pläne wurden inzwischen detaillierter
ausgearbeitet. Der Ortskern wird deutlich aufgewertet um damit eine hohe Aufenthaltsqualität
zu schaffen.
Von Beginn an begleitet eine aktive Gruppe - bestehend aus verschiedenen Blankeneser
Institutionen wie bspw. dem Blankeneser Bürgerverein e.V., der Blankeneser InteressenGemeinschaft e.V. und dem Zukunftsforum Blankenese e.V. – den Planungsprozess und setzt
sich dabei für die Interessen Blankeneses ein.
Um die Blankeneser über den aktuellen Planungsstand und die anstehende
Parkraumbewirtschaftung zu informieren, lädt der Arbeitskreis Ortskernumgestaltung alle
Blankeneser herzlich ein, sich beim Blankeneser Straßenfest am 24. September von 11-16
Uhr im großen Info-Zelt am Martiniblock über den aktuellen Planungsstand zu informieren.
Von 12-14 Uhr werden auch die zuständigen Fachbehörden – Bezirksamt Altona,
Landesbetrieb Verkehr – und das Planungsbüro arbos vor Ort sein, um Ihnen Rede und
Antwort zu stehen. Die Mitglieder des Arbeitskreises freuen sich zudem über Ihre Vorschläge
für die Marktplatzumgestaltung und weitere Ideen für die Zukunft von Blankenese, seinem
Milieu und seiner Geschäftswelt.
Wir freuen uns auf Ihre Fragen und Ihr Interesse an der Zukunft Blankeneses. Besuchen Sie
uns beim Blankeneser Straßenfest in unserem Info-Zelt.
Blankenese Interessen-Gemeinschaft e.V.
Blankeneser Bürger-Verein e.V.
Zukunftsforum Blankenese e.V.

