
 
                                                                            

 
                                                               
 
Fridays und Parents for Future Bonn laden zu einer Podiumsdiskussion über die 
Bonner Verkehrswende ein 

Verkehrswende: Was kann Bonn von 
Hamburg-Ottensen lernen? 
Bonn hat sich vorgenommen, als Gesamtstadt bis 2035 klimaneutral zu werden. Das ist 
nicht möglich ohne eine Verkehrswende, die mehr Leute zum Umstieg auf klimafreundliche 
Verkehrsmittel bewegt. Ein wichtiger Baustein ist das Ziel “autofreie Innenstadt”, das in der 
Stadt immer wieder für Diskussionen sorgt, die üblicherweise stets die gleichen Argumente 
wiederholen. Der Hamburger Stadtteil Ottensen wiederum ist schon einen Schritt weiter. 
Dort wurden im Rahmen des mittlerweile erfolgreich abgeschlossenen Projekts “Ottensen 
macht Platz” Straßen für den Durchgangsverkehr gesperrt, was für hitzige Debatten gesorgt 
hat. Ganz aktuell am 17.06.2021 findet die Auftaktveranstaltung vom Folgeprojekt 
“Freiraum Ottensen” statt, bei dem der Autoverkehr weiter reduziert werden soll und das ein 
lesenswertes Beteiligungskonzept entwickelt hat (s.u.). Nicole Britt, eine Ladenbesitzerin 
aus Hamburg-Ottensen, wird von ihren Erfahrungen mit der Verkehrswende in Ottensen 
berichten und versuchen, daraus Tipps für Bonn abzuleiten.  

Am Montag, den 21. Juni, werden wir von 18.00-19.00 Uhr über die Erfahrungen aus 
Hamburg mit den folgenden Gästen sprechen: 

● Till Bornstedt (IHK Bonn/Rhein-Sieg) 
● Nicole Brütt (Mitinhaberin des Schuhgeschäfts “Krupka” in Hamburg-Ottensen) 
● Roland Goseberg (ISG - Immobilien- und Standortgemeinschaft Friedrichstraße 

Bonn e.V.) 
● Rebecca Peters (Radentscheid Bonn) 

Wie kann Verkehrswende so gestaltet werden, dass sie für die Menschen zugleich erfahrbar 
wird und alle Beteiligten davon einen Vorteil haben? Und wie können sie miteinander im 
Gespräch bleiben? Was können wir aus der Gegenwart und der Vergangenheit der 
Friedrichstraße in Bonn lernen? 

Um Registrierung für das Zoom-Treffen im Vorfeld wird gebeten unter: https://t1p.de/nmqw 

Die Diskussion in Zoom wird parallel live auf dem Instagram-Kanal der Klimawache Bonn 
zu sehen sein: https://www.instagram.com/klimawache_bonn/live 

Parents for Future Bonn     Fridays for Future Bonn   
Malte Kleinwort       Jonas Wischnewski 
0151-17821352       0160-5841597  
bonn@parentsforfuture.de     jonwis@disroot.org 
 

https://t1p.de/nmqw
https://www.instagram.com/klimawache_bonn/live
mailto:bonn@parentsforfuture.de
mailto:jonwis@disroot.org


Quellen: 
 

● Projekt “Ottensen macht Platz”: (https://ottensenmachtplatz.de/) 
● Projekt “Freiraum Ottensen”: (https://www.hamburg.de/altona/freiraumottensen/) 
● Beteiligungskonzept vom Projekt “Freiraum Ottensen”: 

(https://www.hamburg.de/contentblob/15073398/3f502c5fb7e5491a94183fbcec7e1
b57/data/pdf-freiraum-download.pdf) 
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