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Die GWA Mädchen HipHop Tanzgruppe tanzte zu „Break the Chain“
am ONE-BILLION-RISING-DAY

Altona engagiert sich - Austauschtreffen bei altonavi
Am 26. Februar 2015 trafen
sich Freiwillig Engagierte bei altonavi in der Großen Bergstraße
189 zum Erfahrungsaustausch.
Hauptthemen des Abends war
- neben Informationen über das
Freiwillige Engagement in Hamburg und die Arbeit von altonavi
in Altona - der Austausch über
die ganz konkreten Erfahrungen
im Freiwilligen Engagement.

Wie gelang der Start ins Freiwillige Engagement? Wurden
die Freiwilligen gut begleitet?
Das waren die Einstiegsfragen,
die von den TeilnehmerInnen
unterschiedlich beantwortet
wurden. Die Erfahrungen reichten von „Ich fühlte mich gut
begleitet“ bis zu „Beim ersten
Mal erhielt ich einen Überblick,
dann war ich auf mich gestellt.
Für einen Frühstückstreff mit
wohnungslosen Frauen musste
ich ganz allein einkaufen und
alles vorbereiten.“
Nicht in allen EngagementOrten ist es den Hauptamtlichen
möglich, sich genügend Zeit zu
nehmen, um die Freiwilligen gut
an die Aufgabe heran zu führen. Da ist dann Eigeninitiative
gefragt: „ Später habe ich mir
dann Unterstützung organisiert.
Eine Freundin hilft mir jetzt, die
Lebensmittel zu transportieren“,
sagt die engagierte Frau vom
Frühstückstreff.
Letztendlich, so berichten
die TeilnehmerInnen, sind alle
gut in die Aufgabe hineingewachsen.
Tut man im Freiwilligen Engagement etwas Gutes für andere
oder tut man etwas Gutes für
sich selbst? Beides lässt sich

nicht voneinander trennen. Egal
wie die persönliche Ausgangslage ist, ob „Mir geht es gut
und ich möchte anderen etwas
abgeben“ oder „Ich tu das für
mich, weil ich Struktur für meinen Alltag brauche“, alle bereits
engagierten Teilnehmerinnen
stellen fest, dass dies ein Prozess
des Gebens und Nehmens ist.
Die Freude an den persönlichen Kontakten, die im Engagement entstehen wie z.B. im
Frühstücks- oder PC-Treff, beim
Besuchen und Begleiten, in der
Gesprächsrunde mit Migranten
oder auch die Freude, an einem
großen, gut eingespielten ehrenamtlichen Unternehmen
mitzuwirken sind der Gewinn,
den die Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus ihrem Engagement mitnehmen.
Text und Foto: Brigitte Pagendamm - altonavi
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Aktuelle Informationen zum Sanierungs- und Stadtumbaugebiet Altona-Altstadt S5 (Große Bergstraße/Nobistor)
Kurzzeitparkplätze statt dritter Fahrspur
Die Altonaer Poststraße wurde vor der IKEA-Eröffnung aufgrund der prognostizierten
Verkehrsmengen umgestaltet.
Parkplätze wurden zugunsten
einer dritten Fahrspur zurückgebaut. In den vergangenen
Monaten hat sich gezeigt, dass
der Verkehr in der Altonaer
Poststraße deutlich unter den
erwarteten Zahlen liegt. Es ist
allerdings auch zu beobachten,
dass die Straße auf beiden Seiten stetig durch dort parkende
Fahrzeuge blockiert wird. Hierbei handelt es sich insbesondere
um Kunden der Post oder des
dortigen Imbisses.
Als Reaktion auf die bestehende Situation hat der Verkehrsausschuss im März einem
Vorschlag der Polizei einstimmig
zugestimmt, die dritte Fahrspur
auf der westlichen Straßenseite
durch Kurzzeitparkplätze zu
ersetzen. Durch diese Maßnahme sollen die Problematik des
dortigen Falschparkens gelöst
werden und die augenscheinlich dringend erforderlichen
Kurzzeitparkplätze geschaffen

werden. Der Sanierungsbeirat
begrüßt die geplante Veränderung ebenfalls. Er sprach sich in
einer Empfehlung aber zudem
dafür aus, dass zwei behindertengerechte Parkplätze geschaffen werden.
Vor Realisierung der Maßnahme sollen zur Überprüfung
der Verkehrsmengen allerdings
noch einmal Verkehrszählungen in der Altonaer Poststraße
erfolgen.

Arbeiten im S-Bahnhof Altona
verzögern sich
Die Bauarbeiten im Untergeschoss des Altonaer Bahnhofs
gestalten sich nach Presseberichten schwieriger als geplant.
Durch die Probleme wird sich
die Fertigstellung der umfangreichen Baumaßnahme um
mehrere Monate verzögern.
Der Abschluss der Arbeiten ist
nun für Ende des Jahres 2015
vorgesehen. Ursprünglich sollte

die so genannte -1-Ebene bereits im Mai den Bahn-Kunden
und Pendlern wieder im vollen
Umfang zur Verfügung stehen.
In einem Beschluss forderte
die Bezirksversammlung Altona
die Deutsche Bahn AG auf, die
Beeinträchtigung der Fahrgäste
abzustellen und einen verbindlichen Zeitplan vorzulegen.
Zudem soll die Bezirkspolitik
laufend über die Bauarbeiten
informiert werden.
Ein Bahn-Sprecher bestätigte
gegenüber dem NDR, dass sich
der neun Millionen Euro teure
Umbau zum modernen Ladengeschoss weiter verzögert. Die
Beton- und Elektroarbeiten
seien schwieriger als erwartet.
Neuer „meilenstein“ erscheint
Ende April
Ende des Monats erscheint
die 27. Ausgabe unserer Sanierungszeitung „meilenstein“.
In der zwölfseitigen Broschüre informieren wir über die
zahlreichen derzeitigen Baumaßnahmen im Gebiet, wie
den Bau der Ladenflächen an
der Unterführung Max-BrauerAllee, die Baufortschritt

der sogenannten Bergspitze
oder Wohnumfeldmaßnahmen
an der Billrothstraße. Zudem
wird das Thema Verkehr einen
Schwerpunkt in der Ausgabe
bilden. Wir befassen uns mit
dem Fahrradfahren in der Neuen
Großen Bergstraße und den zukünftigen Veränderungen in der
Altonaer Poststraße sowie vielen
weiteren Themen im Sanierungs- und Stadtumbaugebiet.
Nach der Veröffentlichung
wird die Sanierungszeitung als
Download auf www.grossebergstrasse.de zur Verfügung
stehen. Zudem wird der meilenstein an alle Betriebe und
Haushalte im Gebiet verteilt.
Neue Große Bergstraße umgewidmet
Bislang war in der Neuen
Großen Bergstraße das Fahrradfahren verkehrsrechtlich
eigentlich verboten. Nun hat
das Bezirksamt die Widmung
des Bereichs zwischen MaxBrauer-Allee und Goetheplatz
mit sofortiger Wirkung auf den
Fahrradverkehr ausgedehnt,
sodass das Fahrradfahren in
Zukunft erlaubt bleiben wird.
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