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Ein klares

NEIN...

NEIN … zu den Fällungen von 117 Bäumen im Zentrum von Steilshoop. Davon
52 Bäume auf öffentlichem Grund.
NEIN … zu einer kahlen Betonfläche statt eines grünen Herzens in der Mitte des
Stadtteils. Es hat lange gedauert und viel Geld gekostet, bis Steilshoop ein grüner
Stadtteil wurde. Gerade das Zentrum mit den Hochhäusern braucht seine grüne
Lunge!
NEIN … zu Baumfällungen – nur um freie Blicke auf die Häuserfronten und
Wegeverbindungen im Zentrum herzustellen und um Parkplätze zu schaffen.
Die 117 Bäume im Zentrum prägen den Stadtteil, filtern die Luft und machen
Steilshoop lebenswert!
NEIN … zu einem Rückbau des Zentrums im Stil der Beton-fixierten 1970er
Jahre!
Einem gesichtslosen Platz nach Wünschen von ortsfremden Planern erteilen
wir ein klares NEIN! Keine Entscheidung über die Zukunft unseres Stadtteils
über unsere Köpfe hinweg.

Unsere
Argumente

1.

117 Bäume sollen im Zentrum
von Steilshoop gefällt werden,
allein 52 Bäume auf öffentlichem
Grund. Über die Gründe wurde lange
geschwiegen und falsch informiert, doch
jetzt ist klar: Die Bäume werden vor allem
gefällt, weil sie die ursprünglich von den
Steilshoop-Erbauern vorgesehene freie
Sicht auf die (Hoch)häuser verstellen. Seit
der Entstehung unseres Stadtteils wurde

viel Zeit, Mühe und Geld investiert, um unseren als „Betonburg“ schlecht angesehenen Stadtteil zu begrünen! Wir wollen das
negative, kahle Beton-Steilshoop-Image
nicht zurückhaben und wehren uns gegen
den Kahlschlag!

2.

Hamburg verliert jedes Jahr
6.000 Bäume netto, also alle
Nachpflanzungen bereits eingerechnet! Dieser Verlust an Lebensqualität
– und Lebewesen - ist eine Schande für
Hamburg und muss gestoppt werden.
Gerade dort, wo es auf jeden einzelnen
Baum ankommt, darf es keine unnötigen

...für ein starkes

JA

JA … zu einem schönen, grünen und neu gestalteten Zentrum, das zum Flanieren und Verweilen einlädt.
JA … zum Erhalt der grünen Mitte Steilshoops.
JA … zu einer guten Planung gemeinsam mit allen, die hier leben.
JA … zu einem baumbestandenen und lebenswerten Steilshooper Zentrum, wo
wir uns gern aufhalten, wo Kinder und Jugendliche spielen, Menschen einander
begegnen und in Ruhe plaudern.
Wir wünschen uns ein neu gestaltetes, grünes Zentrum und sagen JA zu einer
grünen Mitte Steilshoop.

Fällaktionen geben. Deshalb gehen die
widersinnigen Baumfällungen im dicht
bebauten Steilshooper Zentrum alle
Hamburger etwas an. Wem am grünen
Charakter der Stadt gelegen ist, muss bei
uns unterschreiben!

3.

Wir alle wollen, dass das Zentrum Steilshoops schöner wird!
Es ist sehr gut möglich, den Platz
umzugestalten und dabei die Bäume
zu erhalten. Wir fordern, dass die Baumaßnahme unter Erhalt der Bäume neu
geplant und zügig verwirklicht wird. Eine
Unterschrift für den Erhalt der Bäume ist

eine Unterschrift FÜR eine attraktive UND
neue Zentrumsplanung.

4.

Wir sind ein Zusammenschluss
von langjährigen Steilshooperinnen und Steilshoopern mit
dem Ziel, die Bäume zu erhalten, die dem
Stadtteil viel Lebensqualität schenken.
Deshalb haben wir nun gemeinsam mit
Menschen außerhalb des Stadtteils, die
ebenfalls sinnlose Baumfällpläne kritisieren, ein Bürgerbegehren gegründet und
eingereicht. Wir freuen uns über jede
Unterschrift und Unterstützung. Sprechen
Sie uns an!

Jetzt Mitmachen:
Material anfordern und
Unterschriften sammeln
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