
---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das es genutzt wird um kulturelle Veranstaltungen durchzuführen, z.B. Konzerte, Ausstellung von der
Stadt für die Stadt im kreativen Bereich.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Die Architektur. Und der alte Realcontainer sieht echt scheiße aus.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Caroviertel, Rote Flora und Gängeviertel.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Der Standort erreicht viele Menschen und sollte genutzt werden, um dem Stadtteil eine unabhängige,
autarke Stimme zu geben.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Hoffentlich laut, bewegt und kunterbunt.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Uns Hamburgern und allen anderen Einwohnern, die die Kultur dieses Stadtteil genauso lieben wie wir
”Eingeborene”

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Kunst, Kunst, Kunst! Sowie Förderung von unbekannten und nachgewachsenen Künstlern aus allen Reihen.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

So´n schnoder Realmarkt!

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Sowas wie der ”Campen Town Market” in London. Das gefällt mir und fehlt noch…

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Mehr Plätze zur freien Entfaltung.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Campen Town Market auf Villa Kunterbunt Style, neumoderne Kommune.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen Randgruppen und ihren Förderern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Power, die hab ich und bring se mit – wenns los geht.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das dort keine teuren Wohnungsblöcke gebaut werden und auch keine riesen 4000 Menschen Musikhalle!
Das Areal sollte sinnvoll genutzt werden und vor allen Dingen für die alten Anwohner attraktiver werden.
Sonst wird wiedermal Unmut gestreut!
Neben DOM und St.Pauli Stadion ist ein weiteres EVENT Areal einfach unzumutbar. Da alle Betrunkenen



nur kaputt machen, und eine Konzerthalle, mit Parkplätzen, macht vieles noch mehr aggeressiv.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Das es noch die Chance hat, einen letzten schönen Fleck in die Schanze zu zaubern.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Eine Schöne Markthalle, der Supermarkt fehlt, wo ein wöchtenlicher Markt stattfindet, der in der Gegend
fehlt, mit viel Grün, Parkähnliche Verhältnisse. Eine Art Öko Garten für Kinder und Gäste im Sommer,
macht auch Sinn.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Je nach Nutzung…..mehr Betrunkene die zerstören und Krawall machen und die Parkplätze wegnehmen und
teurere Mieten, an unsere Häuser pinkeln.Krach!
Sollte es sinnvoll genutzt werden mit Zustimmung der Anwohner, kann es zusammenbringen, und die
Gemeinschaft fördern.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ich wünsche mir eine schöne antike Markthalle, mit viel grün drum herum. Kinder spielen auf dem
Spielplatz, ein Flohmarkt findet statt. Eine Begegnungsstätte für jung und alt.
Ein Kletterturm, Dort eine kleine Freiluftbühne für Konzerte.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

meinen Nachbarn und Menschen denen ich zurücklächeln möchte, die so sind wie ich!

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Das es sinnnvoll genutzt wird und nicht böse aufstösst bei den Anwohnern

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

40000 betrunkene die ein Konzert besuchen und meine Nachbarschaft kaputtmachen.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

ÖkoPark
Markthalle

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Grünfläche, eine Parksituation, eine Begenungsstätte die Kommunikation fördert.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Alles oben genannte

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Anwohnern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zuhörer!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

ein ökologisch baubiologischer Umbau

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

der freie Zugang von mehreren Seiten

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …



kurz mal hin, Entspannung, keine Reizüberflutung, einen schönen Tag haben, Freunde treffen, Sport treiben

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

mehr Menschen

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

hell, grün, sandig, Wasserplätschern

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Allen Menschen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-Kulturelle Einrichtung für Konzerte/Theater finde ich gut für Hamburg, da Hamburg was das betrifft ne
echte Wüste ist (scheiss O2-world!) – aber nicht als Hauptnutzung!!!
-Markthalle

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Klamottenläden

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Bambuswald

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

öffentlichen Rückzugsort

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Sozial-Ökologisches Beispielprojekt

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen Menschen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zukunftswerkstatt (offene Planung)

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass nicht noch mehr Kommerz- und Konsumangebote für Außenstehende angeboten werden.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Dieses Gelände sollte lieber ein Begegnungsort für St. Paulianer sein!

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Wenn man versucht Vergnügen zu zentralisieren, dann hat das logischerweise Konsequenzen für alle
Stadtteile. Ein Kommen und ein Gehen und dabei hat die U-Bahn Feldstraße noch nicht mal einen
Fahrstuhl!!!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Hoffentlich ein bisschen grüner und Graffiti an der Hauswand.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

netten Menschen!

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?



Eine Dachterrasse, vielleicht mit einem Café, einen Indoorspielplatz, der nicht so viel kostet, auf jeden Fall
mit einer Kletterwand, einen Biosupermarkt, Raum für ein Wohnprojekt oder zumindestens sozialen
Wohnnungsbau.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

sinnlosen und stillosen KONSUM und noch mehr Parkplatzterror.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Guerilla Gardening.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Finanzierbaren Wohnraum.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Menschen aus St.Pauli.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass diese hässliche Ungetüm abgerissen oder zumindest so verschönert wird, dass man wieder gerne daran
vorbei geht

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass man damit so viel machen könnte, wenn man Geld oder Einfluss hätte

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

den hässlichen alten Real-Markt und den noch übleren Walmart. Hingegangen sind wir aus Faulheit, weil sie
am nächsten dran liegen, aber vor jedem Einkauf musste man sich überwinden

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Jeder Bau wirkt sich anders aus: Je nachdem wie er aussieht, wie er genutzt werden kann, wie viel das
kostet, werden Menschen angezogen, ausgegrenzt und/oder abgestoßen…
Bürogebäude beispielweise stehen abends leer, Wohnraum und Platz für kulturelle Angebote erzeugen
Lebendigkeit…

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Hoffentlich nicht so, wie am Millerntorplatz (zu viel Bürofläche!) oder in der Hafencity (zu viel Reichtum!)
Sondern so: Kreativ angelegte Grünflächen wechseln sich mit Wohn- und Gewerberaum ab. Ein Marktplatz
oder eine Markthalle (muss die alte Halle stehenbleiben? Dann bitte begrünt und verschönert!) lädt zum
Einkaufen ein, Wohnprojekte verbinden jung und alt, deutsch und nicht-deutsch, unkonventionell und
spießig, krank und gesund…

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Einer bunten Mischung

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Dass man bezahlbaren Wohnraum schafft, und zwar Wohnraum für Wohnprojekte:
Mehrgenerationenhäuser, betreutes Wohnen, Jugend-WGs, Behinderten-WGs. Dass man Räume schafft, in
denen Läden, kleine Firmen, Gemeinschaftsateliers und -büros, Sportangebote untergebracht werden
können. Dass man Platz für (schöne!) Grünflächen lässt…

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?



Wenn dort Gebäude stehen, deren Miete unangemssen hoch ist

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Vieles von dem, was auf www.utopia.de und www.diegesellschafter.de zu finden ist

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Bezahlbaren Wohnraum und mehr 30er-Zonen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Und wenn ich außerdem ausreichend Geld hätte, um darauf zu bauen? Dann würde eben das entstehen, was
ich oben beschrieben habe. Menschen sollen dort zusammen kommen… indem sie miteinander wohnen,
arbeiten, entspannen, kreativ sind

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen, denen es um ein besseres Miteinander geht

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Eine Stimme, die mit entscheiden darf

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Grundriss und Klinkerfassade, soziale Nutzung des Geländes, keine Anziehungspunkte für
Massentourismus.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

negativ: Der Albtraum von Massenevents und Schanzisierung.
positiv: die Blickweite, die sich am Neuen Kamp ergibt durch die niedrige Bebauung rundrum.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Den Flohmarkt — mit der Beste der Stadt!

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Altersgemischte Wohnprojekte, lärmgedämmte kleine Musikclubs mit abseitigem Programm und
musikalischer Förderung für AnwohnerInnen (keine Professionalisierungsschulen), Indoorspielplatz, kleine
Läden/Büros für Projekte/Firmen mit sozialem/politisch-emanzipativem Anspruch, ein
genossenschaftlicher Vollsortiment-Supermarkt mit günstigen Preisen, Computerrecyclingbetrieb mit
Schulungsangebot, Parkplätze für AnwohnerInnen (Tiefgarage?), multifunktionale Flächen und Räume zur
nicht-kommerziellen Nutzung.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Massenkultur, Partymeile, noch mehr teure Autos, teure Restaurants, dichte Bebauung.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Badesee mit Strand!

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Mehr Freiflächen ohne vordefinierte Nutzungmöglichkeit, weniger Polizei, günstige Mieten für Wohnungen
aller Größen und kleine Läden, Erhalt der sozialen Vielfalt (mehr Nicht-Kartoffeln und Alte!).

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?



Teils was ich mir selbst wünsche (s.o.), teils offene Wunschproduktion ohne Bezirk und Stadt. Solange die
Halle als Skate- und ”grobe” Sporthalle und Winterstrand nutzen.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den AnwohnerInnen und an kleinteiliger Vielfältigkeit interessierten Touristen aus anderen
Vierteln/Städten/Regionen/Kontinenten.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Mehr Zeit.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

- der erhalt des historischen kerns
- der kommunikative charakter, der zentrale zusammenkunftsort
- das verbindende und auch trennende stück fläche zwischen den wohn-quartieren – das in der
vergangenheit nachts ruhe ausstrahlte
- freie fläche durch nur teilweiser nutzung

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

- die möglichen auswirkungen die eine zukünftige nutzung auf die umliegenden viertel haben wird

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

- visionen.:
- was auf diesem areal für menschen, die ”leben und leben lassen” verwirklicht werden könnte
- innovativ, nachhaltig, selbstorganisiert, selbstverantwortlich
- an kurpark st.pauli: lebe wild und gefährlich

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

enorme Auswirkungen.
je nachdem was dort entstehen wird, hebt oder senkt sich der daumen für ganz st.pauli

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

grün,entspannt, vielfältig, ohne wertung, preiswert, wertvoll, bunt ohne glitzer, vertraut, heimelig,
- mit erster ausrichtung auf natur
- ausgerichtet zum wohl für menschen, die in der stadt leben: auch wenn sie wenig geld verdienen
- ausgleichsfläche mit gegenteiliger nutzung als in der nachbarschaft
- kein konsum

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

menschen, die sich zuhause wohl fühlen
menschen, die freudig einer beschäftigung nachgehen
menschen, die sich gemeinsam engagieren

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

- eine innovativ genutzte fläche völlig im gegensatz zu üblichen nutzungen
- umsetzung von plänen, die nicht nur wirtschaftlichkeit ausgerichtet sind,
- z.b. altem handwerk platz bietet: drechslerei, blaufärberei, schmiede …
- ausbildungswerkstätten für menschen aus dem viertel, die ein handwerk erlernen möchten egal welchen
alters
- werkstätten, in denen handwerker ohne werkstatt produzieren können
- milchtankstelle
- erwirtschaftete gewinne, die wieder ins areal fließen
- stiftung oder genossenschaftliche nutzung
- selbstverwaltung
- kurort in dem touristen eintritt zahlen nach dem motto ”wir vermarkten uns selber”
- riesige food coop (direktvertrieb nicht nur von landwirtschaftlichen produkten)
- elfmeter pissrinne
- marktbeschickern – nicht nur deren stände, sondern inkl. produktion, hängerstellplätzen und lokaler
vertrieb z.b. pasta, brot, milchprodukte, selbstgekochte mahlzeiten



-räumlichkeiten, in denen große feiern stattfinden können- geburtstag mit 60 gästen und küche zum
selberkochen
- schwimmbad mit 50m-bahn
- tischtennisplatten etc. in einer halle, die ohne vereinzugehörigkeit für anwohner jeden alters und börse
nutzbar sind
- preisniedriges freizeitangebote für alle anwohner: mukibude, schach
- sprachförderung für alle altersklassen
- unterkünfte für wohnungssuchende oder domarbeitern gegen entgelt

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

hochglanzpalast
übergroße werbeflächen
touristenströme
kreditkartenzahlung
massen von autos
schilder ”waffenverbot” ”glasflaschenverbot” wie auf´m kiez
schwarze sheriffs
kameraüberwachung
weitere verwertungsfläche des ”unternehmens hamburg”
zombiemenschen
konsumterror
shoppingmale
nutzung rund um die uhr
einkaufszentrum
weitere filiale von budni, douglas oder hansiundmausi & co
nachtruhe
kinderspielplätze

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

boulebahn
park von gaudi

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

ruhe
ausgleichsfläche zum sonstigen konsum- wachstums- vermarktungswahn
weniger aufmerksamkeit der immobilienbranche

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

mit weitersgehender erhaltung der halle gucken, wie man es gut nutzen kann: was geben die räumlichkeiten
her, aufteilung, qm, anschlüsse etc
herausfinden, wie die beste stimmung des areals auf mensch und tier herausgehoben werden kann

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

so vielen selbstverantwortlichen menschen wie möglich

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

unterschiedliche arbeitsgruppen, die sich von unterschiedlichen seiten dem enormen projekt nähern
raum, zeit, mittel, fachliche zuarbeit um bestand zu erfassen

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Nicht allzu viel. Häßlich war es immer. Kann von mir aus, mit Ausnahme der Fassade, weg.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Eine, zumindest teilweise, Integation des Geländes ins gefühlte Viertel. Das war bisher nicht der Fall. Es war
immer ein Fremdkörper. Schön wäre ein Ort, der sowohl stadtteil-spezifische Nutzung und Ausstrahlung hat,
als auch eine Attraktivität für alle darstellt. Ich meine nämlich, daß das Areal niemandem ”gehört” (auch
nicht allein den umliegenden Bewohnern), sondern Teil der Stadt ist.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …



Es kann eigentlich nur besser werden. Bisher war es immer etwas Fremdes, jeder Einkauf bei Real oder
Wal-Markt war ein Besuch in einem fremden Land, von dem man seinen Freunden nicht allzu gern erzählt
hat.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es geht (s.o.) um die Frage, ob das Areal überhaupt zu den umliegenden Vierteln dazu gehört. Bisher war
das nicht so. Es stand bisher für bequemen, aber schlechten Einkauf und Lärm/ Leute durch den Dom und
das Stadion. Ein Nicht-Ort also, ein Event-Gelände. Das wird man auch kaum völlig ändern können und es
gehört auch zum Stadtleben dazu, nicht in jeder Ecke den persönlich bepinkelten Baum stehen zu haben. Die
Frage ist: Wieviel Stadtteil-Gefühl läßt sich dort herstellen und wieviel weiteren Lärm, weitere
Menschenmassen vertragen die umliegenden Wohnviertel.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Es gibt einen Platz, an dem man sich aufhalten kann. Das kann ein Stück Park sein, mit Bänken etc., etwas
Überdachtes oder auch nicht. Es sollte etwas geschützt vor dem Feldstrassenlärm sein, ein bißchen Oasen-
mäßig. Ich kann dort ausserdem Einkaufen, was erleben, mich kurz mal ausruhen, Kinder können dort
spielen. Eine Mischung also.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Den Leuten aus dem Viertel, denen, die zum Fußball wollen und natürlich auch Besuchern des Viertels, auch
Touristen, warum denn nicht. Stadt für alle heißt: Für alle.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

- Eine tolle Einkaufshalle mit Inhaber-geführten Läden/Ständen, die auch am Abend aufhaben, gute
Produkte, Regionales, Fisch und Fleisch, dazu am Sonntag einen Markt o.ä.
-Ein bißchen individuelle Gastronomie, einen Biergarten.
- Eine Sportstätte, die vereinsmäßig läuft (vielleicht Sportspaß) mit extra-vielen Familien- bzw.
Kinderangeboten.
-Ein Kino?
-Eine Bibliothek?
-Ein grünes Areal auf dem Gelände.
- Kleinteilige, sympathische und absolut unspektakuläre Bebauung.
- Werkstätten, Versorger mit täglichen Kram, Haushaltsartikel.
- Eine Musikbühne finde ich ok, ob eine Halle für 3000 Leute zuviel Stau und Lärm produziert kann ich nicht
sagen. Vielleicht geht das ja. Das Problem bei so großen Projekten ist: meistens siehen die Hallen öde aus
und: Was für eine leere Gruft entsteht, wenn z.B. tagsüber, gerade mal keine Konzerte stattfinden?
-Musikschule ist auch eine super Idee.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-Designerbüros, weil unlebendig
-McDo und Co.
-Ein Monsterbau, der nur begehbar ist, wenn gerade Veranstaltungen stattfinden
- Ein Parkplatz
- Ein Hotel
- Ein Wohn- oder Büroturm
-Ein weiterer Flohmarkt

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

- Nahversorgung
- Begegnung
- Bessere Anbindung für Fußgänger (Brücke?)
- Ruhe
-

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde es nicht nehmen.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen, die hier wohnen und arbeiten und auch allen, die ”unsere Viertel” besuchen möchten.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

-Information und Entscheidungskompetenz



- Wahrscheinlich Geld…..
- Mitstreiter, die ein Gefühl für Stadt und öffentlichen Raum haben

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

daß es nicht an irendeinen Investor verkauft wird, dem egal ist, was das Viertel benötigt.
Vielfalt statt Einfalt.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Daß die Stadt Hamburg bei der Neugestaltung nun endlich mal was richtig machen könnte, indem sie die
Bürger einbeziehen und nicht nur die Marke Hamburg oder deren Areale teuer vermarkten . Ich hoffe sie
nutzen ihre Chance ein positives Zeichen zu setzen.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Noch mehr Partyvolk, Lärm, Verkehr und Gesichtslosigkeit bei einer großen Eventhalle.
Bei Einbeziehung der Bürger wäre das eine erste Entschärfung des Gentrifizierungskonflikts in der Schanze,
im Karo und für St. Pauli.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Grünflächen
Menschen die unterschiedliche Dinge tun
- Zum Sport gehen
- in ihr Atellier/ Proberaum
- zum Einkaufen
- auf der Außenfläche verweilen

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Menschen die im Stadteil wohnen, junge, alte, Deutsche, Ausländer, Menschen jeder sozialen Schicht

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Das es eine Nutzung gibt die den Menschen im Stadtteil Nutzen bringt, nicht den Menschen, die als
Eventtouristen anreisen.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

ein Freilaufgehege für Juppis- Noch eine viel zu große und teure Musikhalle, kommerzielle
Vergnügungsmeilen, teure Boutiquen und Lebensmittel.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

eine Food- Koop mit gesunden, bezahlbaren Lebensmitteln

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Bezahlbaren Wohnraum für alle sozialen Schichten
Einkaufsmöglichkeiten mit breitem Sortiment
Grünflächen
Sportmöglichkeiten
Bücherei
Baumarkt

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

die Halle in kleinere Segmente unterteilen und gegen einen bezahlbaren Betrag an unterschiedliche
Menschen vermieten für Werkstätten, Proberäume, Theater, Food- Kooperative, Sport.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Menschen im Stadtteil



7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

,dass es eine viertelverträgliche Lösung gibt, die sich an den Bedürfnissen der Bewohner orientiert und nicht
mehr Lärm und Verkehr ins Viertel bringt als es ohnehin schon gibt.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Die grosse Einkaufsmöglichkeit soll wieder hergestellt werden. Dabei sind nicht nur ein ”Supermarkt”
denkbar sondern auch viele verschiedene (Gemüsemarkt, Getränkemarkt, Biomarkt, Bäckerei,
Blumenmarkt etc.). Darüber hinaus sind Wohnungen wichtig, soziale Einrichtungen(Alten-, Jugend-, Kinder-
, Kultur-,) und Grünflächen.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

grüne Freiflächen

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Wenn dort Gebäude entstehen sollten, die grosse Musik- oder Sportveranstaltungen möglich machen, steigt
das Verkehrsaufkommen und der Lärm.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Die Front der alten Halle steht noch aber das Gebäude ist kürzer geworden.
Innen gibt es eine Markthalle wie die in der Eisenbahnstraße in Berlin Kreuzberg. Auch die Moschee ist
noch drin. Dahinter Wohnhäuser, ineinander verschachtelt, mit grünen Dachterrassen, ruhigen grünen
Innenhöfen.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Allen möglichen. Denjenigen die Kohle gemacht haben aber das Viertel schon lange lieben und um die
Konflikte wissen. Ansonsten eben Jung und Alt, Arm und ”Reich”.(soziale Durchmischung)

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Gemüsemarkt, Getränkemarkt, Supermarkt, Biomarkt, Bäckerei, Blumenmarkt etc.). Darüber hinaus sind
Wohnungen wichtig, soziale Einrichtungen(Alten-, Jugend-, Kinder-, Kultur-,) Ärzte, Apotheke und
Grünflächen.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Eine Musikhalle oder eine Sporthalle, kurz Einrichtungen, die viel Publikum ziehen.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Eine Markthalle wie die in der Eisenbahnstraße in Berlin Kreuzberg.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Eínkaufsmöglichkeiten, Wohnungen, soziale Einrichtungen, Grünflächen.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde eine romantische Markthalle in einem Park bauen, in dem sich auch merkwürdig interessante
Wohngebäude und Pavillons mit verschiedenen Einrichtungen befinden. Die alte Halle kommt weg, trotz
Denkmalschutz, das ist in Hamburg sonst ja auch so üblich.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Bewohnern der Viertel (Karo, Schanze, Pauli, Neustadt) besonders, wenn das aber gut werden sollte,
kommen auch andere .

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Arbeitsgruppen und Beteiligungsformen wie Gremienarbeit mit Behördenfuzzies.



---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Die Halle als solche ist mir Wurst. Aber was auf dem Areal passiert ist wichtig.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Das hier nicht die Ballermannisierung des Stadtteils vorangetrieben wird, sondern Angebote für die
Anwohner geschaffen werden. Von der Nahversorgung über Naherholung bis hin zum Raum für
Stadtteilleben (Kultur, Vereine, Kunst, Förderung).

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Eigentlich ist es das Herz der Stadt, als große Fläche zwischen Hafen, Pauli, Neustadt und Eimsbüttel.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Die Entwicklung des Areals wird maßgeblich die Entwicklung der Stadtteile bestimmen. Kann man in
Zukunft in der Schanze überhaupt noch leben, oder nur konsumieren, ausgehen, shoppen?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Es ist grün, viele kleine Einzelhändler bieten Waren des täglichen Bedarfs an (keine weiteren Klamotten-
Schmuck und Schuhläden!), Menschen aus dem Viertel treffen sich dort, ein Genossenschaftssupermarkt mit
regionalen Produkten existiert und es gibt Freizeit- und Kulturangebote für die Anwohner

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Nicht Hamburgtouristen, Musicalbesuchern und shoppinghungrigen Eppendorfern, sondern meinen
Nachbarn (Menschen die nicht Marketing arbeiten).

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Bäume, Nahversorgung, Kultur und Freizeitangebote, Raum für die Bewohner des Stadtteils (selber Kultur
machen können).

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Eine weiteres Ballermann-Angebot für Hamburg und Stadtteil-Touristen. Also kein Musical-Tempel, kein
H&M, kein McDrive, keine Autohäuser, keine Event-Arena für Joe Cocker, keine neue Messe und vor allem
keine weiteren, gesichts- und mieterlose Büros!

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Vielleicht ein bisschen wie das Mercado, aber in nicht so schick und teuer, vielleicht ein bisschen wie das
Gänge-Viertel, ein bisschen wie der Kampnagel und eine Prise Elbstrand.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einzelhändler für den täglichen Bedarf (so dass man auch ohne Auto leben kann) und Raum für die eigene
Entwicklung.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

s.o.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Anwohner

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Eine Einladung.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?



Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Nahversorgung, Angebote für Kinder und Jugendliche
Abriss oder Neubau wäre beides in Ordnung

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Einen St. Pauli-Knigge für Touristen, Gäste und Fußball-Fans (”wie benehme ich mich im Stadtteil” )

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Bessere Gestaltung der Situation für Fußgänger und Radfahrer am Neuen Kamp (Mehr Raum!)

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Bitte keine Einrichtungen zur weiteren zur weiteren ”Eventisierung” des Stadtteils (Gastro, Halle u.ä.)

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

MFO-Park wie in Zürich-Örlikon

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Eher etwas für Anwohner und lokale Institutionen/Betriebe als für Gäste/Touristen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Planungstermine am Wochenende, am besten parallel mit Kinderbetreuung. Oder Kinder dürfen auch
planen

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich hatte mit dem Areal bislang wenig zu tun.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-Das sie einen Sozialen nutzten hat.
-Das sie den Bürgern zur nutztung steht.
-Sie könnte Wohung/ raum für Kunst und Kultur werden

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Die entwicklung des Viertels.
Die Rindermarkthalle soll keine weitere kommerzielle Dico werden!

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Eine Party Meile wird herangezüchtet. Ohne bezahlbaren Wohung raum. Wo Kultur, Kunst und Musik als
Kommerzielle Ware verticket wird.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

kommt drauf an was mit der Rindermarkthalle passiert ;)

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?



kommt drauf an was mit der Rindermarkthalle passiert ;)

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-Das sie einen Sozialen nutzten hat.
-Das sie den Bürgern zur nutztung steht.
-Sie könnte Wohung/ raum für Kunst und Kultur werden

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Eine Party Meile . Ohne bezahlbaren Wohung raum. Wo Kultur, Kunst und Musik als Kommerzielle Ware
verticket wird.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Soziales zentrum, mit kostenlosen Bandräumen, platz für kunst. Kostenlose ausstellungen. Bezahlbare
Konzerte. Mit einer Vokü.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

-Bezahlbaren Wohnraum
-Bezahlbare alternative zur Party und Konsum Meile
-Etwas ruhe

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Eine VV bzw. ein Plenum einrufen und alle Menschen die, die Rindermarkthalle mit gestallten wollen,
einbeziehen.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den leuten aus den viertel!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

zeit!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

nichts

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

was damit passiert

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

müll

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

verkehr und touristen

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

teil des viertels

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

bewohner des viertels

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

was neues

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

touristen



-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

markthalle oder ein velodrom

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

ruhe

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

verkaufen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den bewohnern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

einen auftrag

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass sie nicht für kultur-ferne, rein kommerzielle vorhaben genutzt wird

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die möglichkeiten

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

frei fläche, grün, kunst und kultur

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

areal sollte mitgestaltet werden von den anwohner, nicht nur der wirtschaft

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

grün, viel kultur und kunstangebote

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

anwohnern und kunsttouristen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

grünfläche, gebäude: kino, galerien, sporthallen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

geschäfte in riesigen bürohäusern/hotel

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

zeise-kinos, 3001, schlachthof, bunker

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

grünfläche

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

riesige kunsthalle mit ateliers und ausstellungsräumen für lokale künstler

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

künstlern und kindern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?



geld und zeit, sowie anreize, dass ich mitgestalten darf

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe dort eingekauft.
Ich hatte mit dem Areal bislang wenig zu tun.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das dort neue (lebensmittel-) einkaufmöglichkeiten enstehen, da es die in der Schanze zu wenig gibt. Z.B.
Bio Supermärte.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Das das Gebäude so häßlich ist. Und ich habe gehört, dass dort eine Veranstaltungshalle geplant ist –
HORROR für alle Anwohnerinnen!!!

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Große!!! Noch meht Touris (wenn z.B. Veranstaltungshalle) noch mehr Lärm, Dreck und Parkplatz Not.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Sozialer Wohnungsbau, günstige schöne Wohnungen, verschiedenen Geschäfte in den man Lebensmittel
kaufen kann, kleine Cafés und in der Mitte parkähnliche Grünfläche mit Bäumen und Kinderspielplatz. Nun
die Realität: teure, kalte Bürotürme untendrin Starbucks, Rossmann….

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Version 1: Familien, junge Leute, Studenten, Künstler….
Version 2: Anzugträger, Angestellte von Agenturen, Werber….

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Siehe Punkt 3

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Siehe Punkt 3

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Zitat: Vernünftige, alltagstaugliche Lebensmittelgeschäfte.
Bäcker, Fleischer, Fischgeschäft, Gemüsegeschäft.
Einen Wochenmarkt mit regionalen Produkten.
Finde ich auch !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Schöne Orte mit Natur an denen man sich aufhalten kann ohne das es etwas kostet.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Siehe Punkt 3

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Siehe Punkt 3

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe dort eingekauft.



-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

das sie für die Anwohner nutzbar wird und nicht nur für Touristen

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass es derzeit völlig verwahrlost

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Da es sehr gross ist, bildet es einen wesentlichen Bestandteil auf Pauli und strahlt auf das ganze Viertel ab.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

verwahrlost und runtergekommen…

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

wenn es so weitergeht, dann nur Betrunkene und Touristen…

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

auf jeden fall einkaufsmöglichkeiten – Lebensmittel.
aber bitte kein riesen supermarkt – eher lokale Läden

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Reine Veranstaltungshalle.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Markthalle – auch in Frankfurt oder Hannover
http://de.wikipedia.org/wiki/Kleinmarkthalle_Frankfurt

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einkaufsmöglichkeiten

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

s.o. Markthalle evtl noch Fläche für Kunst/Kultur – auch Büros und Ateliers für Künstler/Architekten;
Kindertagesstätte?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Anwohnern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

realitische Chance, dass wir was bewegen könnten.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

, das die Ecke endlich ”schick” wird (freundlicher, nicht yuppisierter)

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

hässlich & grau

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Das hängt von der zukünftigen Planung ab, ob dort für Bewohner der angrenzenden Stadtteile oder für
Touristen gestaltet wird. Es könnte ein wichtiger und guter Bezugspunkt werden.



3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

grün & belebt, friedlich & sauber, hell & freundlich, bunt & kreativ

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Menschen mit Hunden, Kindern, Einkaufstüten, Menschen auf Parkbänken, kultureller Vielfalt, jung & alt

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Dass es den Anwohnern zu Gute kommt (Spiel- / Sportplatz / Genossenschaftswohnungen, Kunst und
Kultur)

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

noch mehr Gastronomie, Parkplätze, Großkonzerne, ”Eventstätten”, Diskotheken, Hochhäuser

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Sozialer Wohnungsbau!!!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

a) alternativer Bauwagenplatz
b) riesengroßer Abenteuer- und Bauspielplatz
c) das Gelände einer Genossenschaft zur Schaffung von preiswertem Wohnraum anbieten

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

allen Anwohnern der Schanze, St. Pauli, Neustadt, Altona, Hoheluft, Eimsbüttel

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dieser ort ist zentral für karo, schanze / teile von st. pauli und teile der neustadt – und groß! somit für
aktivitäten mit flächenbedarf von und für dieses einzugsgebiet toll.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

- die niedrige bebauung- sie ist schön. da bleibt mal viel himmel zu sehen. sehr erleichternd in der stadt,
die sonst oft so eng wirkt
- seine geschichte. erst rinderschlachthalle… viel später dann in eigenen erleben erst hyper dann walmat,
dann real…
mit wechselndem sortiment parrallel wechselndes sortiment im umliegenden gewerbe,
gewerbeumstrukturierung drumrum z.B. von drogerie zu gemüseladen zu szeneklamottenladen in der
marktstrasse ecke glashüttenstrasse …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

eigene anwohnerinnen und konsumgeschichte
… hey, wie oft bin ich für das, was ich im viertel nicht bekam doch noch mal schnell dort reingehuscht…

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

wo soll ich jetzt farbe oder mal nen billigtopf kaufen, wenn nicht hölle teuer sein soll? ich hab jetzt viel
weitere wege.
oder ich muss mühsam in den wenigen verbleibenden restposten-kramläden suchen oder bei den chici-
läden teuer einkaufen … oder eben weiter fahren … demnächst dann wohl … wohin… baumarkt oder ikea ;-
( ?
und überhaupt: zu real und co gings mal zu fuß… oder kurz per rad… zu fuß geht nun nix mehr…
kurz:
mein privater konsum wird grad real mobilitäts-und zeitaufweniger – oder teurer. je nachdem wieviel geld



im beutel ist.
geht mir sicherlich nicht ganz allein so.
allerdings: wenn mehr anwohnende mit mehr geld in der tasche da sind, kann sich so ein schrottsupermarkt
vielleicht nicht halten.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

immer noch niedrig bebaut! mit grünen, begehbaren dächern.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

alle altersgruppen durchmischt.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

* kreativzentrum, dass bei nutzung von alg I und II berät.
* gebrauchtkaufhaus.
* kleiner baumarkt mit holz, farben etc.
* bücherhallenableger.
* gemeinschaftsbüroraum für leute ohne kohle, die aber dennoch gemeinsam an ihren projekten auf einer
etage arbeiten wollen.
* multifunktionstreff, nutzbar als theaterraum, kinoraum, raum für kurze eigene ausstellungen, raum für
gemeinsame kurse. ggf. für private feiern nutzbar.
*genossenschaftssauna
*sportspassableger.
*wohnprojekt.
*altersheim.
*hühnergarten.
*imkerei.
*wunschbrunnen.
*ruhezone mit echten bänken und tischen.
*begrüntes begehbares dach.
*aussichtsturm für hafenblick. öffentlich, logisch.
*solaranlagen.
*raum für genossenschaftstöpferei, schweißerei, näherei, tischlerei…

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

wenn da noch so ein megahochbau wie der bunker entstünde.
wenn das gelände von irgendeiner szene – egal welcher und weshalb – okupiert wird.
wenn wieder mal nur angebote für mütter und kids verwirklicht werden. erwachsene ohne geld haben keine
lobby… ;-(
wenn neben einem tollen park um die ecke der nächste auf dem gelände kommt, nur weil chic und leute
fußlahm.
wenn es nur konsumzone wird ohne verweilzone für non-konsumentinnen.
*wenn die moschee vertrieben wird.
*wenn der flohmarkt sich auch noch dorthin ausdehnt.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

hab ich alles woanders schon gesehen. wie heißt es so schön: wir stehen alle auf den schultern von riesen…

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

1 kreative alg I und II beratung.
2 gebrauchtkaufhaus
3 einen baumarkt.
4 bücherhalle.
5 sportspassähnliches.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

ich würd mir als erstes anschauen, ob da noch historische substanz ist. gibts noch mehr unterirdische
tunnel?
eine öffentliche begehung wär chic.
und dann hui…ab in den planungsprozess und genossenschaftsgründungen … wobei es regelungen geben
muss, damit die genossenschaften nicht heimlich hintenrum privatisieren ….
finanzkenntnisse und rechtskenntnisse sind nicht so umfassend, müssen ja auch nicht…. insofern gäbe es
parallel zum prozess, in dem das gelände an nutzungsgruppen vergeben würde eine begleitenden prozess,
um ziele und richtlinien zu diskutieren und deren verankerung zu organisieren..

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

anwohnerinnen und ihren männlichen pendants im umfeld: neustadt, st. pauli, schanze, karo, z.t. altstadt …
gern das nur fuß/radentfernte publikum im umfeld von 20 bewegungsminuten.
zu gute kommen sollte es denen, die es brauchen. es gibt hier nirgendwo genossenschaftsläden, baumarkt.



bücherhalle, kaum günstige sportmöglichkeiten.. oder unabhängige, kreative beratungsstellen: wo gibts die
überhaupt noch?
zielgruppe sind also ehr hübschwortig: finanzschwächere und solche mit gemeinwesenorientierung.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

a. einklinkmöglichkeit / vernetzungspunkte mit anderen zu aktivitäten jenseits von dem elendigen GELD
SPENDEN.
b. niederschwelligen zugang, das heißt, offene atmosphäre. nicht szeneoutfitszwang und makkerige
umgangsweise.
c. aussicht dass irgendwas von meinen eigenen interessen auch erfüllt werden könnte und nicht gleich weg
vom fenster ist
d. sympathische mittäterinnen und mittäter.
insofern mal an euch macherinnen und macher dieser wunschproduktion ein loooobbbb…
;-)

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das sie nicht abgerissen wird.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Mehr Leute. Was ich Postiv empfinde

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Moderner

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Leuten aus Hamburg und Umgebung

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Tropical Island

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Es modernisieren

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Mehr Fragebögen

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

nicht viel. die halle, so wie sie jetzt ist, war nicht schoen und auch nicht gut genutzt



-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die direkte naehe des stadions

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

den alten real markt. ich vermisse den supermarkt… auch wenn dieser nicht besonders schoen war… st
pauli hat zu wenig supermaerkte/lebensmittelgeschaefte

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

es praegt

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

das weiss ich nicht. ich weiss ja nicht, was kommt.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

das ist mir egal. man sollte nicht bauen, um bestimmte menschen anzuziehen oder abzuschrecken. wenn
man dort sozialen wohnungsbau hinbekommt: super. wenn es teuere, hypermoderne apartments werden:
auch gut. st pauli sollte sich durch wirkliche toleranz auszeichnen. frage: gibt es zu wenige wohnungen? alle
sagen: ja. aber: hat doch bisher auch immer gereicht. warum muss immer alles (inkl. st pauli) wachsen?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

viel gruen? sportanlagen? irgendetwas, was viele menschen nutzen koennen. oder (s.o.) auch wohnungen.
oder eine kombi aus alle dem. kultur ist tatsaechlich auch immer gerne willkommen (das inkludiert eben
auch eine veranstaltungshalle). ein neues/groesseres pik-as waere wirklich super!!!!

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

noch mehr cafes, restaurants, bars.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

pik-as.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

gerechteres einkommen. mehr zeit.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

wohnungen bauen, rendite erzielen und dabei noch etwas gutes schaffen (wie zb, erschwingliche wohnungen
oder aber eben das angesprochenen obdachlosenheim)

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

allen? (auch menschen mit geld)

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

mehr zeit.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass das gebäude in teilen erhalten bleibt, eventuell umgebungsentsprechend neugestaltet und nicht
abgerissen wird.
auch wenn es keine architektonische perle ist hat es eine geschichte,die nicht der abrissbirne zum opfer
fallen sollte

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

flohmarkt

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?



es könnte, wenn es schön gemacht wird,einen weiteren park fiction effekt haben.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

hoffentlich grüner und ansprechender

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

den gleichen menschen dir mir jetzt begegnen.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

dass das gebäude in teilen erhalten bleibt, eventuell umgebungsentsprechend neugestaltet und nicht
abgerissen wird.auch wenn es keine architektonische perle ist, hat es eine geschichte,die nicht der
abrissbirne zum opfer fallen sollte.es sollte ein innovativer supermarkt mit angrenzendem kleinen
einzelhandel sowie kleinere bühnen und ruheplätze entstehen.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

das derzeit übliche glasbetongebaue mit leerstehenden büroflächen sowie eine weitere konzerthalle

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

sowas wie das mercado in altona,jedoch doch nicht ganz so kommerziell und nicht ganz so lieblos.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

erschwinglichen wohnraum,spielplätze,ruheräume

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

ich würde daraus eine erweiterung von planten und plomen machen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den menschen im viertel und deren besuchern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

das sie in Ihrem Ursprung erhalten bleibt, aber jedem Zugänglich wird.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Das es zentrale Anlaufstelle ist und Knotenpunkt, der Karoviertel, Schanze und Kiez miteinander verbindet.
Desweiteren ist es durch die U-Bahn auch jedem weiteren Interessierten zugänglich und gut erreichbar.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Fußball, Flohmärkte, einen zentralen Parkplatz und eine Einkaufsmöglichkeit

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es war für alle von hohem Nutzen, und s.o., es ist ein drei Stadtteile miteinander verbindender
Knotenpunkt

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Das kann ich nicht sagen, ich hoffe auf eine kreativ gestaltete Fläche, die von den Menschen die hier leben
genutz und mitgestaltet werden kann.
Einen Ort der vielleicht auch mehrere Generationen miteinander verbindet.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Jedem Typ Mensch, der bereit ist seine Augen zu öffnen und seinen Kopf einzuschalten, oder eben all denen
die dies leider noch nicht können oder sich aus Trotz davor verschließen



4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Proberäume, kleine Clubs, Freiflächen zum besprühen und bekleben, open air partys, eine günstige
Einkaufsmöglichkeit, Raum für Ateliers und Generationenvereine kulturelle oder sozialer Art.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Schicke neue Bars und Kaffees, mit Preisen die einen abschrecken, zu viele schnieke Menschen, eine
MusicHall

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

???

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Wohnraum, Spielplätze,Parkplätze, einen Ort zum krachmachen unter freiem Himmel

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde Teile abgeben(soviel Platz brauche ich nicht)und eine eigene Location aufmachen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

All denen die eine Pause vom schnellen Alltag brauchen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Materielles?Gar nichts, wenn jeder seinen Teil und ein bißchen Liebe dazu beiträgt, wird es ein schöner Ort
werden.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Nicht noch mehr Massenveranstaltungen. Reinfahren und ´ne Kiste Bier ins Auto packen war vorher gut.
Genauso Flohmarkt und Auto-Werkstatt.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Nicht der Bau selbst. Aber bei Neubau bitte nicht die 100ste austauschbare Glas-Pseudobackstein-
Architektur.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Lasst den Recyclinghof bloß dort stehen!

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Mehr Menschen, mehr Autos, mehr Pisse, mehr Scherben, mehr teuer.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Markt, Stände, Fahrradstellplätze, Turnhalle, Bolzplatz. Grün! Bäume! Darunter Tiefgarage.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Tagsüber welchen aus dem Stadtteil. Später denen, die zwischen Innenstadt und Pinneberg einen
Einkaufsstopp einlegen. Abends wie immer Jugendlichen, die billig etwas zum Saufen bekommen wollen.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Einkaufen. Gewerbliche Angebote. Unterirdisch: Parkplätze. Bolzplatz bzw. Sportverein.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Warum sollten 4000 Menschen ein Konzert ausgerechnet an dieser Stelle sehen müssen? Die kommen aus
dem Umland, sind Fans und kaufen Karten aus Begeisterung. Denen ist es egal, ob die Band im Volkspark,
in Alsterdorf oder sonstwo auftritt. Also warum hier? Außerdem kommen sowieso alle mit dem Auto. Wie
sonst sollen sie nach 23/24 Uhr wieder auf die Dörfer zurückkehren?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?



Nahversorgung für den Stadtteil. Kostenlose Parkplätze. Kleinkultur und -gewerbe. Gastronomie für
nichtyuppisierte Erwachsene. Taverna Plaka World. Elektro-Kölsch-Comeback. Einen Schuhladen.
Proberäume für Bands. Nachtkiosk.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Luft zum atmen. Weniger Druck durch Veranstaltungen (Schlager, Harley, Dom, FC St.Pauli usw. usf.).
Soziale Erhaltungsverordnungen.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Künstler aus dem ehemaligen Frappant und von der Bowlingbahn dort Raum geben.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Alleinstehenden aus dem Stadtteil. (Kinder auf den Spielplatz, Paare an den heimischen Herd.)

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Mehrheiten.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Dass sie für die Anwohnerinnen, Kinder soziale Gruppen erhalten bleibt und nutzbar ist

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass es zentral zwischen St.pauli und Karoviertel liegt, es denkmalgeschützt ist und eine Oase in dem
grauen Betonviertel sein könnte. Dort könnten soziale und kulturelle Projekte statt finden

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

einen Ort den man gemeinsam nutzen kann. Z.B für Anwohnerflohmärkte, Stadtteilfeste, sportliche
Aktivitäten, Ausstellungen etc
Ich denke beim Areal an Subkultur, an Räume, die von jedem zu günstigen Bedingungen genutzt werden
können und die dem Viertel eine persönliche Note wieder gibt!

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

eine sehr grße Auswirkung!!
Das Areal hätte die Chance, die ursprünglichen Anwohnerinnen und Anwohner des Karoviertels zu
erreichen, es könnte zu einem zentralen Punkt von Kulrturaustausch werden, multinational und
verbindend. Die soz.Akzeptanz könnte in unserem Viertel wieder gefördert werden!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Bunt, vielfältig, subkulturell, grün, viele unterschiedliche Menschen aus allen Nationen, friedlich und schön!

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

S.O.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Dass ein Raum der Möglichkeiten entsteht, für Jung und Alt nutzbar, ein Nachbarschaftscafe, eine
Vernetzungsmöglichkeit, Beratungsangebote, Kunst , Musik und Sport für jedermann zugänglich und
bezahlbar.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Wenn dort Parktplätze entstünden oder ein schickes Einkaufszentrum, noch mehr Autos, Touristen,
Franchise-Unternehmen aus dem Boden gestampft würden( da kann man ja gleich in die Schanze gehen),
und dadurch die Mieten weiterhin im Karoviertel und Umgebung steigen

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

es sollte ein kulturelles, buntes Areal enstehen, dass von den Anwohnerinnen und soz Projekten gefördert



und betrieben wird. siehe ”community gardens” in new york. oder ähnliches
http://www.greenthumbnyc.org/

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Grüne Flächen und kleine Preise, bezahlbare Kultur, einen ort ohne Überwachungskamera

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde es für den Anwohnerinnen , Künstlerinnen und soz. Projekten
zur freien Verfügung stellen, siehe Frappant oder Gängeviertel.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

s.o.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Ideen, Kreativität, nette Mitstreiterinnen, Spaß

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

die centrale Lage

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die Grösse und Lage

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

eine fette Club Location

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Grosse Auswirkungen wenn das Areal vernümpftig genuzt werden würde.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ich hoffe dort steht dann ein fetter Techno Schuppen.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Leuten wie mir.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

siehe Punkt 2 und 3. Ein Technoclub

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Wenn das Gelände verkommt.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

siehe oben

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

siehe oben

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

siehe oben

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

mehr grün…

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

eine Erlaubnis bzw. Einladung



---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

die ist mir egal

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

das ich als kind da bei plaza eingekauft habe mit meinen eltern. das war GROSS

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

-

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Grosse. Es kann zu einem sozialen Ort für viele werden oder zu einer gated Community für wenige. Das hat
natürlich auch Auswirkungen auf die umliegenden Quartiere.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ein kleiner Markt mit Lebensmitteln. 2 Grosse Häuser in denen alle gleich wenig Miete bezahlen mit
Wohnungen von 2-10 Zimmern. Dazwischen ein Park mit grossem Spielplatz.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Den selben denen ich jetzt im Karoviertel und in Barmbek begegne. Also alles mögliche. Yuppies,
Arbeitslose, Arbeitnehmer, normal gebliebene Arbeitgeber

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Das es dort in 10 Jahren so aussieht wie in 3. beschrieben.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Ein weiterer Anziehungspunkt für Touristen, Massenkultur-Orte wie bspw. eine Music-Hall, teure
Wohnungen

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Hausprojekte UND billige ’normale’ Wohnungen, einen schönen Park (wie Park Fiction)

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Mietsenkungen, Lebensmittelgeschäfte, billige Kneipen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Wohnungen bauen und diese billig vermieten.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den menschen die hier leben.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

EIne Perspektive, dass meine Gestaltung auch umgesetzt werden kann.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich hatte mit dem Areal bislang wenig zu tun.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

das es keinen Firmennamen – branding tragen wird, sondern alte rindemarkthalle bleibt.



veranstalter selbst getränke verkaufen können um größere projekte stemmen zu können

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

der platz davor, er sollte zum naherholungsgebiet umstrukturiert werden, bäume, wiese, grill….

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

….

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

keine, ausser das andere stadtteile wie wilhelmsburg leiden werden, weil diese stadtteile haben eine halle
viel nötiger

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

grün!

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

pennern, fußballfans, punkern, rockern, skatern und hoffentlich hübschen mädchen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

ein multifunktionales gebäude, nicht nur eine halle, sondern auch eine halle wo andere veranstaltungen und
parties mit mehrerren floors gemacht werden können. probenräume und günstige studios für musiker

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

eine hässliche blechhalle, parkplätze, firmensponsoring, mario barth comedy scheiße, boxen…

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

kongresse

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

billigen wohnraum, freiflächen, studios und atelier räume

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

eine musikhalle bauen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

hamburg

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

einen termin alle halbe jahr um eine eigene va durchzuführen

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

, dass da kein fieser Tempel für abgeschmackte Veranstaltungen entsteht.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

bis jetzt nicht viel, außer daß ein Supermarkt verschwunden is.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

das Heiligengeistfeld und den DOM. Für das Areal wünsche ich mir ne Wunschproduktion.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Kommt drauf an, was dort gemacht wird…
Verkehr für die Feldstraße. Mehr Leute, die sich um den Bereich grüner Jäger tummeln. Gegensatz zum



Bunker. Verschönerung zum jetztigen Bild – denkmalgeschützt oder nich.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Wohnungen und nen Park. Noch lieber aber eine schöne jugendstilmäßige Markthalle, die von 7 bis 7/7
geöffnet is. Das Areal sollte seine bisherige Funktion wieder erfüllen können. Jetzt aber regionaler,
authentischer, sozialer. Das dann durch eine Begrenzung von Feinkostständen und Platz für alternative uns
soziale Projekte rund ums Essen. Tafeln, Kindergärtenküche, ein riesiger Tisch und für alle Nutzbare
Kochstellen oder so.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Den Leuten aus dem Viertel. Da es sowohl Hummer als auch Vokü gibt eigentlich alle. Touristen,
Schlipsträger, Rauf- und Saufbrüder…

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

50% vollverglaste Markthalle, nen Park, ein Vorplatz mit dem größten Küchentisch der gaaaanzen Welt.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

gelegentlich, dass es dort auch recht düster sein könnte. Aber eigentlich nichts.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

schon wieder: ne Markthalle, so wie in Barcelona. Nur schöner.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einen Supermarkt. Und mehr Wohnungen!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Real abreißen. Markthalle bauen.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Leuten aus dem Stadtteil.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.
Ich hatte mit dem Areal bislang wenig zu tun.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Keine Glasschatulle mit Bonzen drin,oder wie überall auch gern leerstehend.
Ich denke Lärm ist relativ egal,bei der Straße und so.Leute die auf St.Pauli
wohnen,leben oder arbeiten,sollten sich nicht über Lärm beschweren.
Ich gehe zu jmd hin und sage ihm er ist zu laut,zB. Wenn er es nicht schnallt,
wer weis was dann passiert….

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Die zentrale Lage.Karo,schanze,St.Pauli und Altona…

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Einen sehr großflächigen Freiraum,wo zB. Skateboardfahren erlaubt ist!
Nicht so wieder so ein Desaster wie an der Gnadenkirche….
Klar wenns geht toller,günstiger Wohnungsbau! Auf jeden Fall eine Gewerbezeile,aber bitte keine Büros,die
braucht nun wirklich kein Mensch!
Halt Platiamässig,wie im Süden.Ich finde Park Fiction(Harz Fiktion) ganz
gelungen,aber man kann das noch besser hinkriegen!

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?



s.o. Hyperzentral

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Glatter Marmor,Omas spielen mit Kleinkindern unter großen Bäumen.
Es gibt einen bezahlbaren Kaffee.Ein öffentlicher Raum halt…Chillig.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Allen.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Wie gesagt,eine Absprache zwischen Architekten/Planern und Skatern.
Wir haben schliesslich den Florabowl gebaut,wir kennen uns schon aus
mit öffentlichen Räumen und was dort gut/schief laufen kann.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Zu viele Alkopops trinkende 17jährige,Ballermannstyle nein danke!

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Ich denke immer an eine zentrale Markthalle,halboffen,so wie in Spanien
Griechenland usw…Drumherum eine Platia mit Grünzeug und einigen
Treppen und Kantsteinen zum sitzen oder Skaten.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Weniger Verkehr.Utopisch,aber ich finde die B4 einmal quer durchs Viertel,das geht nicht…Und klar
bezahlbaren Wohnraum+Gewerbe!!!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Gott spielen.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Leute die in der Nähe wohnen.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit,mein Freund,Zeit.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass es wirklich sinnvoll genutzt wird

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

es ist prägend für das Viertel! Je nach dem, was dort passiert und welches Publikum angezogen wird,
verändert es den Stadtteil.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Lebendig – gute Atmosphäre

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

den Turnjacken-Trägern (schanzen/ St.Pauli/ Karo-Viertel-Bewohner), Alternativ eingestellte,

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Wohnraum, Einkaufsmöglichkeit (Lebensmittel), Sporthalle, Soziale Einrichtung..



-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Parkplätze oder Partyhalle!!!!

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Alternatives Wohnprojekt – auch mit Grünfläche
http://www.oekosiedlungen.de/offenau/steckbrief.htm
und Sporthalle!

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

noch eine Einkaufsmöglichkeit – Vielleicht eine Art Tante Emma-Laden in groß.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Wohnprojekt

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Motivation ;)

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

…dass künftig dem Charakter einer Markthalle Rechnung getragen werden sollte. Das Gelände eignet sich
für viele kleine Geschäfte, Stände, Restaurants etc.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die Wichtigkeit sinnvoller Stadtentwicklung. Hier sind optimale Voraussetzungen für ein urbanes Leben
gegeben. Bisher war das Areal außerhalb der Öffnungszeiten des REAL,- kaum belebt, was zu einer großen
Tristesse geführt hat. Es sollte unbedingt auch außerhalb der Geschäftszeiten dort urbanes Leben geben,
was sich auf die Lebensqualität im Umfeld sehr positiv auswirken würde.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

… die jetzige Unterversorgung des Viertels mit Geschäften – vor allem im Lebensmittelbereich mit
Gemüsehändlern, Fleischern, Bio-Angeboten usw.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Das Erscheiningsbild kann negativer nicht sein, wenn man am U-Bhf. Feldstraße aussteigt und Richtung
Neuer Pferdemarkt läuft. Es ist ein Unterschied, ob man parkende Autos oder belebte Läden, Kneipen,
Kindergärten etc. sehen kann. Es wirkt sich positiv auf die Identifikation mit diesem Stadtteil aus, wenn
man nicht in andere Stadtteile fahren muss, um dort groß einzukaufen oder gut essen gehen zu können.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Hoffentlich ganz anders als jetzt: Großer Eingangsbereich, eventuell Innenhöfe mit Cafés, Spielplätzen,
Brunnen etc,. Bäume sollten auf dem Gelände sein, es ist auch abends etwas los – kurz und gut: Man hat
endlich Freude, dort anzukommen.
Ich sehe auch ganz deutlich eine kleine Bühne für diverse Veranstaltungen.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Händlern, Kindern, Eltern, Gästen usw. – eine hoffentlich LANGE Liste.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Den Versuch, den Marktcharakter wiederherzustellen – eventuell auch unter Umgehung eines kompletten
Neubaus. Die Halle kann umgebaut werden und unendlich viele kleine Stände, Geschäfte, Handwerks- und
Kunstbetriebe beherbergen, wenn man nicht die Mainstream-Shopping-Ästhetik beidient.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?



Die typisch unpersönliche Atmosphäre eine ”Shopping-Centers”, was abends geschlossen ist und keine
weitere Aussagekraft hat…

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Vielleicht im oberen Bereich die große klassische Markthalle mit Tageslicht vom oben. Ansonsten
Handwerksbetriebe / Dienstleister, Theater, Musikschule und natürlich Restaurants.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Kultur und Einkaufskultur. Viel Leben, wenig parkende Autos.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Eindeutig Schaffung eines innovativen Markthallen-Areals, wo eben nicht nur gehandelt wird, sondern auch
Veranstaltungen, Dienstleistungen und vieles mehr stattfinden kann

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen Anwohnern, aber eindeutig auch den besuchern des Domes, der Spiele, des Kiezes.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Die Aufforderung, mich zu bestimmten Punkten zu äußern – online. Oder auch per Bürgerversammlung zu
diesem Thema

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Ich bin begeistert von der Idee, die Jessica hier vorgeschlagen hat.
Den Platz ähnlich zu gestalten wie es in Berlin der Fall ist – http://prinzessinnengarten.net/.
Ich bin Imker und wäre bereit, mich dort aktiv zu beteiligen.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …



Es sollten unterschiedliche, heterogene Nutzungsideen zusammen umgesetzt werden. Es sollte nicht so sein,
dass ein einziger Besitzer oder Bauherr bestimmt, was dort geschieht, bzw. dass das Modell, dass den
höchsten Gewinn verspricht verwirklicht wird.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die ehrliche Ranzigkeit. Bisher hat sich niemand um den grauen Klotz gekümmert. Unterschiedlichste
Menschen passieren das Gelände, Alkoholiker, Obdachlose, Studenten, Jugendliche, und der Alkohol von der
Tankstelle. Zwischen den drei stark aufgewerteten Vierteln Schanze, St. Pauli und Karoviertel wirkt das sehr
entspannend. Niemand will einem was superschickes verkaufen, kein nerviger Trend, kein schicker Altbau.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es ist ein zentraler Punkt zwischen Schanze, Karoviertel und St. Pauli. Viele unterschiedliche Menschen und
große Hauptstraßen treffen dort aufeinander.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Die Fläche ist großzügig und offen gehalten, begrünt, nicht zugebaut mit irgendwelchen architektonischen
Trend-Klötzen. Nichts, was höher ist als der Bunker. Keine Autos.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Alt, Jung, Arm, Reich. Alle Nationen. Jogger, Hundebesitzer, Jongleure, Straßemusikanten.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Heterogene, auch gemeinnützige Nutzung durch mehrere kleinere Konzepte, die evtl. aus den umliegenden
Stadtteilen kommen.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Cafés, Große Event-Bebauung: Publikum, das in das Areal gekarrt wird und passiv unterhalten werden will,
Vielfalt und Besonderheit in Schanze, St. Pauli und Karoviertel konsumieren möchte. Musicals braucht kein
Mensch, der in der Nähe des Areals wohnt. Sollen sich das doch die Menschen selbst vor die Haustür stellen.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Gemeinsam genutzte Flächen als Ausgleich für die Wohnflächen, die immer teurer und kleiner werden.
Flächen, die nicht nur konsumorientiert sind, sondern Menschen zusammenbringen, die Bildung, Kultur
und Integration fördern. Raum, der bezahlbar ist und genutzt werden kann. Z. B. für Workshops, Vorträge,
Filmabende, Sportkurse für jung und alt.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Klare Fragen, klare Kommunikationskanäle und Ansprechpartner, die eindeutig auszumachen sind.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Ein Supermarkt, bzw. Möglichkeiten, den täglichen Lebensbedarf zu decken. Ein Markt wäre auch schön.
Grünflächen/Park. Parkplätze vielleicht, um die Situation im Viertel zu entschärfen. Günstiger Wohnraum,
auch für WGs und Familien geeignet.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?



3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Die historische Fassade und Geschichte der Gebäude des Ortes, die Lage zwischen
kiez/karoviertel/Schanze/Neustadt/PlantenUnBlomen

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Die Nähe zum recyclinghof?? Nein, eigentlich gar nichts, es hat Großhallen-Parkplatz-Atmosphäre.
toll ist der kleine schuppen mit autowerkstatt, wenn ich nostalgisch wäre.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Autoscooter fahren

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

große, weil: viel Platz, viel Verkehr, viele Leute drumrum wohnen/einkaufen/dombimmeln, and er jet
einkaufen….

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

grün, wohnlich, ruhig, mit Einzelhandel für Anwohner und nem Bierstand für Pauli-Fans, kleinen
Werkstätten für lokale Handwerker, keine gläsernen Büros (oder nur wenige), Parkbänken für Omis und
andere, spielplatz für Kids,…

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

allen meinen ehemaligen NachbarInnen (hoffentlich)- also:
Roma/Sinti/Türk/Griechen/Verrückten/Freaks/Skeatern/Alkis/Snobs und Mode-Hansel/IPod-
Fetischisten/Caféhausbesuchern/Trödlern/Tandlern/Fußballern/Alte/Mittelalte und natürlich ganz
üblichen Nicht-Auffälligen,….

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Alles für alle- und zwar innerhalb der nächsten paar Jahre.
(ein kleiner platz für ein bis zwei Wohnprojekte wäre auch gut)

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

großflächige Bespielungs-/Einzelhandel-/Tourismusangebote/Großevents/viel Verkehr/teure Angebote

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

wohn-arbeits-werkstatt-kombinationen, nutzbare grünflächen, nicht-kommerzielle freiflächen

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

ruhe, geld, akzeptanz.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?



alle zu einer kollektiven aneignung einladen; ,meine solidarische hausprojekt-planungsgruppe einbringen;
erst mal gar nichts und gucken, was so passiert…

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

verschiedenen gruppen, die dringende nutzungsansprüche in dieser gegend haben.
qualität der nutzungsvorschläge statt investmenthöhe würden entscheiden.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

zugang zu mitentscheidungsgremien. ein bisschen mehr mut/ellenbogen/arroganz und somit mitsprache.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Dass sie sinnvoll genutzt wird und viele der Anwohner vom Ergebnis profitieren.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Dass es hässlich ist.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

nix

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Im Moment ist es ein Parkplatz und Standort der Moschee, dadurch für die meisten anderen in der Gegend
ein totes Gelände.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ich sehe kleine Bäume und Menschen, die sich treffen und unterhalten, die dort wohnen und in den Läden
dort einkaufen.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Familien, Studenten

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Ich wünsche mir, dass es dort Möglichkeiten zum Einkaufen gibt, dass dort Kulturelle Angebote wie Pop- /
Rock-Konzerte statt finden, dort Filme gezeigt werden, dort Wohnungen entstehen und auch eine kleine
Grünfläche.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Ein Gewerbegebiet mit einer Autowerkstatt.
Ein nur von der linken Gegenkultur besetzter Ort.
Seelenlose Büros.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Offenheit.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

vernünftige Einkaufsmöglichkeiten und günstigen Wohnraum

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Mischnutzung, Gewerbe, Wohnen, Kultur, Park

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Anwohnern und dem Investor

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?



Geld und Zeit

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass es der Öffentlichkeit also den Bürgern zu Gute kommt. Dies könnte in Form einer Multifunktionshalle
geschehen. Ähnlich wie der O2-Arena könnten dort Sportveranstaltungen, Konzerte ect. stattfinden.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass es so zentral ist, dass es zu schön ist, um wahr zu sein!

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Schnittstelle zwischen Schanze, St.Pauli, Altona..

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es könnte viel Freude bereiten, jenachdem was dort hinkommt, und Frust, wenn es wieder von Firmen o.ä.
akquiriert wird.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ob sich groß etwas verändert? Gute Frage. Das Heiligengeistfeld, das Stadtion und der Bunder werden
denke ich unverändert bleiben… aber wie entwickelt sich die Schanze?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Jung und ein bisschen Alt ;-)

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eine Konzertlocation. Eine Anlaufstelle für Musiker.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Konzernzwweigstellen, Fabrik, überteuerte Veranstaltungen.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Eine große Anlufstelle für Künstler!

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Wohnraum…

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Konzert/Kunsthalle. Musikstudios…

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Die Leute von der Straße wegholen!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Anreiz, dass was tolles draus wird!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …



Das das Areal sinnvoll genutzt wird für Anwohner.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Dass in einer Umgebung in der Wohn- und Lebensraum so rar ist derartige Freifächen entstehen, die
darauf warten sinnvoll genutzt zu werden.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Einen (kleinen) Supermarkt, Einzelhandel, Marktflächen, Stadtteilzentrum, Bibliothek, bezahlbarer
Wohnraum, Kita, Spielplatz, Grünflächen, Sportplatz/-halle

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Großraumdisko, Riesensupermarktkette, Paintballhalle…

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Bezahlbaren Wohnraum

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ein Stadteilzentrum mit Wohnungen, Einzelhandel, sozialen Einrichtungen und Grünflächen errichten

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Bürgern von St. Pauli

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich hatte mit dem Areal bislang wenig zu tun.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

die große fläche in einer dichtbesiedelten umgebung

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

nichts

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

eine drittklassige flohmarkthalle

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

nicht viel

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

kukturstätten, wochenmarkt, ateliers für künstler, probenräume für bands, bäume und bänke, preiswerte
wohnungen, cafes, ein paar läden – keine ketten

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

menschen aus dem viertel: jung und alt, niedrig bis normal verdienend, ”einheimische”, keine leute von
ausserhalb die nur zum arbeiten zu starbuck gehen, ausserdem touristen und reisende und besucher des
kulturangebots

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?



das es ein lebens- und wohnort für die bewohner aus dem viertel wird. das es ein ort zum wohlfühlen wird,
den sich jeder leiste kann zu besuchen.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

hotels und gastroketten haben hier keinen platz, hochpreisige wohnungen sind hier ebenso schlecht
aufgehoben wie eine musikhalle

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

günstige wohnungen sowie kultur- und lebensorte die sich auch wenigverdiener leisten können.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

mindestens eine große umfrage unter den bewohnern des viertels starten mit dem vorschlag, günstige
wohnungen sowie kultur- und lebensorte (die sich auch wenigverdiener leisten können) zu planen und
umzusetzen.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den bewohnern des viertels.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit, Wille und viel Geld kann auch nicht schaden :o)

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass das, was auch immer dort passiert, bezahlbar ist.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

wal-mart und die schräge kneipe, die es da drin gab.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

wahrscheinlich eckig, ungrün und seelenlos

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

keinen. alle sind irgendwo arbeiten.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

bäume. keine scherben

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

linke schanzenarroganz

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

einen brunnen. einen basketballplatz

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

jobs, von denen man leben kann

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

das ”Derek Zoolander Center für Kinder die nicht richtig gut lesen und schreiben können” bauen



-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

allen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

zeit, nette leute

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

…dass eine möglichst bunte Mischung verschiedener Nutzungsmöglichkeiten entsteht. Das heißt, Platz für
Marktstände, Veranstaltungen, wie Winter-Flohmarkt, Bürgerversammlungen, etc. Feste Einrichtungen, wie
die Moschee, Cafes oder eine Bühne, wie in der Fischauktionshalle wünsche ich mir genauso (allerdings bin
ich gegen Proll-Frühschoppen, wie in genannter Halle).

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Begegnung und Kommunikation der verschiedensten Leute, die im Viertel, aber auch in anderen Stadtteilen
wohnen.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Bunt und lebendig. Viele Menschen, die dort einkaufen, schnacken und sich bei Regenwetter dort gerne
aufhalten.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Alte, junge und ganz junge Menschen mit verschiedensten kulturellen Hintergründen.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

wenn es zu gestylt wird. es sollte einen herben St.Pauli-Charme behalten und trotzdem modern werden. So,
wie das Schlachthofgelände gegenüber.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

allen, die in Hamburg wohnen oder zu besuch kommen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

verschiedene architektonische Zeichnungen/Ansichten des Gebäudes und des Grundstücks

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

das bei deren Umbau- / Neu-Planung dessen Effekt auf die Stadtteilentwicklung berücksichtigt wird. Der
Charme des Viertels sollte nicht weiter gefährdet werden.



-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Eine lebendige Markthalle, gutbesucht, für Menschen aus dem Viertel als auch für Hamburger aus anderen
Stadteilen. Eine schöne Grünfläche drumherum.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Alteingesessenen und Neu-Hamburgern. So wie jetzt auch.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eine überdachte Markthalle im Stile einer traditionellen Markthalle. Frische Produkte aus der Region.
Parkmöglichkeiten gibt es ja auf dem Gelände genug.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Eine Mehrzweck-Halle wie die Alsterdorfer Sporthalle. Konzert-Venues gibt es im Viertel genug.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Ich mag die Kleinmarkthalle in Frankfurt gerne. Ein ähnliches Konzept plus Grünfläche drumherum.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Ich denke dass Räume für Kinder und Jugendliche fehlen. Sporthallen z.Bsp.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Das Gefühl einer realistische Chance auf Mitgestaltung. Derzeit habe ich das nicht.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass die Anwohner etwas davon haben und nicht noch weiteres Klientel aus Vororten oder schickeren
Stadtteilen angezogen werden. Besonders nicht das Partyvolk.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass uns wieder so ein hässlicher Klotz vor die Nase gesetzt wird, den keiner will und der Unmengen an Geld
verschlingt. Eine Music Hall bzw. Elbphilharmonie Teil 2 braucht kein Mensch. Dafür gibt es die O2-Arena.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

treffen – einkaufen – relaxen – Freizeit

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Hoffentlich eine bunte Mischung von Menschen…

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Den Vorschlag einer Markthalle finde ich super. Drumherum etwas Grün, evtl. Sportmöglichkeiten wie
Basketballplatz, Spielplatz. Das sollte ein netter Viertel-Treffpunkt werden.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?



Ein gesichtsloses Gebäude und Auflauf von Massen, die sonst nichts mit dem Viertel zu tun haben wollen –
das könnte bei einer Eventhalle leicht passieren.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

solche Markthallen wie z.B. in südlichen Ländern fast in jeder Stadt zu finden sind

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

gute Einkausmöglichkeiten fernab von Discountern

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

auf jeden Fall Grünflächen anlegen – das ist ja jetzt nur Betonwüste

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Anwohnern des Viertels

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Die Erhaltung der Treppenkerne

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

..Die Chance für eine zentrales Stück Stadt

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Die Nähe zum Schanzenviertel

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

im Moment keine

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Dem etablierten Schanzenbewohner

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

EIn nachhaltiges, dichtes und Abwechslungsreiches Stück Stadt mit Geschäften und
Wohnraumerweiterungen für die benachbarten, bestehenden Stadtviertel

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

eine Monostruktur

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Günstigen Wohnraum in einem lebenswerten Stück Stadt.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

s: 4.)

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

wenigstens ein kleines Budget für einen städtebauliches Gutachten



---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Dass das hässliche alte real Gebäude schnellstens abgerissen wird um einer neuen, sinnvollen Nutzung Platz
zu machen.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die Angst vor Gentrifizierung und vor einer Politik, die die Menschen und die gewachsene Szene in diesem
Stadtteil weder versteht noch schätzt sondern -ganz im Gegenteil- am liebsten verdrängen will

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

An die unmittelbare Nähe zum FC St.Pauli Stadion, an Flohmärkte im Parkhaus und das Rekorder Studio.
Und an meinen Geldautomat (Volksbank) und die DHL Packstation, die dort standen, bevor der real Markt
geschlossen wurde.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Durch seinen sehr zentralen Standort hat dieses Areal beste Voraussetzungen, ein neues Herzstück St.Paulis
zu werden. Wenn man es denn richtig angeht, es wirklich belebt und diese Chance nicht mit dem Bau rein
kommerzieller Amüsier- und Einkaufsmöglichkeiten vergibt.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ich stelle mir vor, dass es dort viele bezahlbare Wohnungen gibt in denen zufriedene, kinderreiche Familien
leben. Ich sehe Kindergärten, einen Sportplatz, eine Sporthalle und Räume für Kreative und andere
Idealisten.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Einer bunten Mischung an Menschen, die Hamburg für das schätzen, was es ist (oder sein kann): eine
weltoffene Stadt, in der auch man leben kann, ohne die Financial Times abonnieren zu müssen.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eine Nutzung, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert, die in diesem Viertel wohnen oder sich
hier viel aufhalten.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Noch mehr Gastronomie, ein Einkaufszentrum, Ketten wie H+M, McDonalds, Mediamarkt usw., eine große
Konzerthalle, die den Publikumsverkehr noch erhöht. Durch FC St. Pauli, Bunker-Clubs, Knust, Flohmarkt,
Dom, Tankstelle und U-Bahn ist hier sowieso schon genug los.
Dass Hamburg eine 4000er Konzerthalle braucht, stimmt. Aber dafür findet sich bestimmt auch ein anderer
Platz als ausgrechnet hier!

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

So etwas wie den ”Karostar” im Neuen Kamp, nur mit einem anderen Schwerpunkt: anstatt Büros könnte
man auf dem Areal der Alten Rindermarkthalle günstige Ateliers, Studios, Proberäume, Probebühnen,
Werkstätten etc. anbieten. Auch eine stündliche Vermietung von Ateliers/Proberäumen Räumen wäre gut
(wie zB. bei der ehemaligen Sessionbox in der Schützenstraße oder den Noisy Rooms in Berlin)

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

1. Bezahlbare Wohnungen
2. Bezahlbare Räume, um kreativ sein zu können sein ohne immer gleich erst einen Businessplan erstellen
zu müssen
3. Schutz vor Mietwucher und zu einseitiger Wirtschaftspolitik

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde Sozialwohnungen, Kindergärten, Sportanlagen und einen geförderten Komplex mit Räumen für
Kreative bauen lassen: Ateliers, Proberäume, Werkstätten, kleine Bühnen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?



Den Leuten, die hier leben und damit auch der Stadt Hamburg, die sich mit einer klugen Förderung bzw.
Schutz ihrer Subkultur-Szene einen großen Gefallen täte, um ihren Ruf als attratktive Großstadt nicht zu
beschädigen.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Informationen, wie die konkrete Sachlage aussieht und mehr Zeit, um mich mit dem Thema beschäftgen zu
können …

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich hatte mit dem Areal bislang wenig zu tun.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

, dass alle Bewohner der Stadt etwas davon haben und nicht einige wenige, die sich teure
Wohnungen/Büros/Ladenfläche leisten können. Es sollte keine weitere Verdrängung ärmerer Schichten
mittels des Geländes stattfinden.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die absolute zentrale Lage, die es verbietet, dass das Gelände nur einem kleinen Teil der Bevölkerung zu
Gute kommt. Es sollte öffentlich genutzter Raum werden mit bezahlbarem Wohnraum/Sozialwohnungen

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

die Gefahr, dass die EIgentümer nur versuchen möglichst großen Gewinn damit zu machen, ohne an die
Bedürfnisse der Bewohner zu denken.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Was dort geschieht ist ganz exemplarisch für das, was derzeit in Hamburg überall geschieht (Ikea in Altona,
Gängeviertel etc.). Eventl. wir die Öffentlichkeit genau hinschauen was mit dem Gelände passiert, je
nachdem wie gut es gelingt Aufmerksamkeit zu erregen. Deshalb halte ich es für sehr wichtig was dort
geschieht. Gelingt es, das Areal für alle Bewohner der Stadt fruchtbar zu machen oder nicht?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Grün, es gibt öffentliche Grünflächen, vielleicht einen Kinderspielplatz, es gibt Wohnraum (bezahlbaren !), es
gibt dort auch Gewerbe wie überall in den anliegenden Straßen (Läden, Cafes), ich sehe allerdings keine
Ketten und auch keine Bürgersteige und Grünflächen, die so zugepflastert sind mit den Tischen und Stüheln
der Cafes, dass sich dort nur noch derjenige aufhalten kann, der etwas konsumieren kann, ich sehe
Kitas/Jugenzentrum/Stadtteilzentrum/Räumlichkeiten, die von allen genutzt werden können,
selbstverwaltet werden, Platz für Initiativen und Ideen bieten…

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Möglichst vielen verschiedenen, Jung, Alt, Reich, Arm, Deutsch, Nicht-Deutsch, Künstler, Arbeitende,
Arbeitslose…

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

s.o.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

s.o., außerdem Bürotürme, die dann im Zweifel auch noch leerstehen, ein reines Gewerbegebiet, große
Ketten (H&M o. ä .), ein Einkaufszentrum

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

So etwas wie das Frappant.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Günstigen Wohnraum! Ich weiß es nicht aus eigener Erfahrung, aber ich höre immer wieder, dass Kitas
fehlen.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

s.o.



-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Bewohnern und den ehemaligen, verdrängten Bewohnern der Stadtteile St.Pauli, Schanze, Karoviertel

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die kleine moschee, der lustige zahnarzt-zahn am fenster aus leucht-schlausch, die tolle rampe, das ich hier
schon als kleines kind öfters war.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

es ist ein angelpunkt zwischen schanze, city, st pauli…

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

ein garten zum selbstbegärtnern, ein park, vielleicht auf dem dach vom gebäude, bezahlbarer wohnraum mit
genügend grünflächen, künstlerateliers

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

interessanten, kulturell interessierten menschen, künstlern

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

bezahlbarer wohnraum mit ausreichenden grünflächen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

eine neue colorline-arena

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

wohnraum, ateliers, grünflächen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

die Geschichte, alte Industriearchitektur.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

ich mag den Flohmarkt ab und an.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …



2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Der Gedanke entsetzt mich, dass dort eine große Konzerthalle für 3-4000 Gästen geplant ist. Ehrlich gesagt
nervt es als direkte Anwohner schon gewaltig, wenn etwa Dom und ein St. Pauli Spiel mit großen
Besucherstrom zusammenfallen. Kommt nun noch ein Konzertveranstaltung mit einem großen
Publikumsauflauf hinzu, würde das eine Art SuperGAU gleichen. Das Quartier im Karoviertel würde
vermudlich noch stärker abgesperrt, wie es jetzt schon der Fall beim Dom ist.. Fraglich ist auch, wie das
Parkplatzproblem und der Verkehrsstrom gelöst wird.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Traurige Vorstellung – Karoviertel komplett planiert für einen großen gewaltigen Parkplatz

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Touristen, Feiersüchtige, Fussballfans.. ich würde schnell das Weite statt einen Spaziergang suchen..

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Kulturelle und soziale Projekte. Günstige Ateliers für Künstler. Skateboard Halle. Indoor Sportzentrum.
Eine großflächige Begrünung. Eine Art Kleingartenkolonie zum Obst- und Gemüseanbau. Ein soziale Fläche,
auf der der unterschiedlichste Menschen aus dem Stadtteil zusammenkommen ohne sich permanent die
Rübe volllaufen zu lassen. Etwas mit Nachhaltigkeit..

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Ein zu hoher Besucherstrom

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Ateliers, Park- und Grünanlage, kleine Gärten.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

nicht mehr Kneipen und Cafés. In den umliegenden Viertel wohne beispielsweise viele Künstler und
Kulturschaffende. Hier könnte man Atelierraum zur Verfügung stellen. eine freundliche grüne Fläche zum
Verweilen oder Eigenanbau.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Garten- und Künstlerkolonie auf den Parkplätzen. Im Inneren Cafe, kleine (!) Veranstaltungsräume,
Ateliers, Kino.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Anwohnern – und dabei nicht nur einer jüngeren Generation an Vergnügungssüchtigen und
Eventbesuchern, sondern eine Mischung aus Angeboten für jüngeren wie auch ältere Anwohner.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

einen Zusammenhalt unter den Anwohnern. Geld, vielleicht über eine Planungsgenossenschaft, die dieses
verwaltet.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass die fläche keinem großen konzern/filiale à la IKEA oder kommerziellem bauten zum opfer fällt,
sondern als stattdessen lieber kulturell genutzt wird.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dessen geschichte

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

die leute, die schon seit 10, 20 jahren oder länger in diesem viertel wohnen.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

wenn auf dem gelände in zukunft bloß ein weiteres unnötiges shoppingcenter oder ähnliches errichtet wird,
so ist das mal wieder ein typisches beispiel für stumpfe gentrifizierung und schrecklich laaangweilig! es geht



doch darum, die geschichte und das flair eines viertels zu schützen und weiter zu kultivieren, anstatt alles
gleich zu schalten/gestalten.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

auf jeden fall grün, ein bisschen mehr natur und frische luft täte uns allen gut :-) es gäbe jede menge
sitzbänke, vielleicht auch schachtische und boulebahnen (ein spielplatz für erwachsene). und raum für kunst
und vielleicht eine art amphi-theater für aufführungen aller art,

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

(sub-)kultur- und naturinteressierten menschen, die sich gerne eine auszeit vom allgemeinen konsumgehetze
gönnen. von 0 bis 99 Jahren.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

das es eine ”oasische” begegnungsstätte wird – siehe oben. areality wär’ nen hübscher name

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

an meiner vision: nix
saufende, aggressive vollproleten

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

amphitheater, à la berliner mauerpark, französische parkkultur à la tuileries.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

kultur und natur

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

siehe oben

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

allen, die solche orte zu schätzen wissen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

zwei hände und ein paar samen

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass etwas passiert, denn die alten Verkaufsmärkte wurden nicht gut geführt. Dass das Gelände und die
Halle erhalten bleiben sollen.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die Geschichte.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Wenn man sich ein Beispiel nimmt an einer Markthalle, wie z.B. im Mercadocenter in Altona, kann es auch
ein Treffpunkt für Kaffee-bzw. Einkaufsgespräche werden.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Geordneter als heute. Die Außenparkplätze sind katastrophal angelegt, die Straße ist sehr kaputt.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Bunt gemischt: Eltern mit Kleinkindern, ältere Leute, Deutsche und Ausländer. Wer eben so in der
Umgebung wohnt!



4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Obststände, Fleischer oder Schlachter, Bäcker, Blumenladen, Café und Restaurants, Kiosk, Getränkeshop,
Fischgeschäft, von allem ein wenig, aber kein Konzern.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

ReWe oder Metro oder Liddl oder Aldi, auch kein Kino bitte.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Altorna, Mercadocenter

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einkaufsmöglichkeiten, familienfruendliche bezahlbare Wohnungen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

das ist zu privat

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

… dass dem Viertel die umfassende Versorgung mit Lebensmitteln und alltäglichen
Gebrauchsgegenständen, die durch den -.real gewährleiset wurde, erhalten bleibt.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

… seine Geschichte, die ganz eng auch mit Schlachthof und der bereits umgebauten alten
Rinderschlachthalle zusammenhängt.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Neben der Versorgung der AnwohnerInnen schützt das Areal bislang die AnwohnerInnen vom Lärm des
DOMs und von lauten (aber dennoch schönen) Fangesängen des Stadions. Außerdem können nicht nur
AnwohnerInnen, sondern auch BesucherInnen von Stadion, Rindermarkthalle und Heiligengeistfeld ihr Auto
dort parken, was den Stadtteil unheimlich entlastet.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Wir haben wieder einen großen Supermarkt mit Getränkeabteilung. Gleichzeitig gibt es eine schöne,
lebendige Markthalle, in der man zu günstigen Preisen lecker einkaufen kann, die aber auch den
BewohnerInnen Platz für gelegentiche Flohmärkte bietet. Es gibt Grünflächen auf dem Gelände. Darüber
hinaus ist die übrige Nutzung so vielfältig, wie das Viertel selbst und kommt so auch ALLEN (!)
BewohnerInnen zugute.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

St. PaulianerInnen, die ihre Einkäufe erledigen; GewerbeschülerInnen, die zum Unterricht gehen oder
gerade Pause machen; Kinder, die mit ihren Instrumenten in die Musikschule gehen; Bands, die gerade aus
dem Proberaum kommen; Sportler, die mit ihrer Trainingstasche in Richtung der neuen
Multifunktionshalle laufen; Freunde des Stadtteils aus aller Welt, die sich an den schönen Gebäuden und
dem bunten Treiben erfreuen, der auf diesem durch die AnwohnerInnen und nicht durch InvestorInnen
gestalteten Areal, stattfindet; KonzertbesucherInnen, die abends endlich wieder zu erschwinglichen Preisen
ein gutes Konzert zu sehen.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

- Einen großen Supermarkt mit Getränkemarkt
- Eine Markthalle, die an Markttagen mit frischen Waren versorgt und an anderen Tagen für Flohmärkte



genutzt werden kann
- Eine Musikschule für die Kinder des Stadtteils
- Kostenlose Parkmöglichkeiten für Anwohner
- Grünflächen!
- Eine Umsiedelung der Gewerbeschule in der Wohlwillstraße, damit im Stadtteil wieder günstiger
Wohnraum entstehen kann
- wenn möglich, auch Wohnraum auf dem Areal selbst (dann aber bitte keine durch aufwendigen
Schallschutz überteuerten Wohnungen (schon gar kein Eigentum), sondern geförderten Wohnungsbau!)
- Eine Mehrzweckhalle für die umliegenden Sportvereine
- Eine KiTa
- Ateliers und Proberäume für Künstler und Musiker aus dem Stadtteil
- Im Zentrum des Areals ein BürgerInnenforum (unter freiem Himmel) mit Bühne, die von den
BewohnerInnen jederzeit genutzt werden kann (sowohl für kulturelle, als auch für politische Beiträge als eine
Art Speakers’ Corner)
- eine Konzerthalle mit Mietobergrenze für Veranstaltungen, damit es endlich wieder erschwigliche Konzerte
in Hamburg geben kann und man nicht wie in der O2-World oder der Sporthalle ein halbes Vermögen
loswird
- wenn noch Platz da ist, fände ich die Idee des Indoor-Spielplatzes für Kinder sehr geil
- AUF JEDEN FALL SOLLTE DAS GANZE AREAL BARRIEREFREI SEIN

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Yuppie-Wohnungen, Penthouses und leerstehende Büroflächen!

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

s.o.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Bezahlbaren Wohnraum für junge Leute
Bezahlbaren größeren Wohnraum für junge Familien
Möglichkeiten zur Kinderbetreuung
Grünflächen
Mehr Miteinander – Dieser Stadtteil ist so vielfältig und er gehört nicht einzelnen, sondern allen!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde diesen Fragebogen nehmen, mir die besten Vorschläge raussuchen und erst dann eine
Machbarkeitsstudie durchführen lassen.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Zum Großteil schon den AnwohnerInnen aber darüber hinaus auch allen HamburgerInnen und, ja, auch
BesucherInnen dieser Stadt. Alles andere wäre egoistisch und isolationistisch. Ich will hier keinen eigenen
Zwergstaat St. Pauli. Pauli war schon immer offen für alle. Das muss es bleiben – auch mit dem Areal!!!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Ideen, PolitikerInnen die zuhören und die BürgerInnen ernst nehmen.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Eine wohlüberlegte langfristige Stadtplanung welche die Stadt Hamburg im ganzen, Kulturentwicklung und
die Bedürfnisse der Anwohner und die Viertelstruktur in Planungen einbezieht.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Die Möglichkeit, dass hier wieder Fehler begangen werden könnten, die in Hamburg hinsichtlich
Städteplanung und Neubebauung viel zu häufig sichtbar sind. Das Potenzial an Fläche, Material, Arbeit und
Geld welches in Hamburg meiner meinung nach oft an kurzfritig gedachte und uninspirierte Projekte
verschwendet wird.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

An den schlimmen und hoffentlich nicht ernstzunehmenden Nutzungs-und Architektur-Entwurf des
Medienunternehmers Arnold Clemens.



2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Zwischen nicht unerheblich und erheblich – je nach Nutzung.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Im besten Fall großartig – man fühlt sich wohl und denkt ”Das haben sie damals wirklich toll gelöst!” – ein
anderer Fall ist wahrscheinlicher.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Keine Vorstellung. Möglichst buntes Publikum. Wünschenswerterweise nicht ausschließlich agressive oder
strandhaubitzenvolle, angereiste Kurzzeittouristen.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Insgesamt eine wohlüberlegte und Nachhaltige Stadtplanung für dieses Gebiet, welche nicht per se einen
weiteren Event-Dom platzieren möchte.
Von daher z.B. Förderung kleinerer kultureller Events mit gemischtem Programm zwischen Subkultur,
Förderkultur oder auch kleineren kommerziellen Veranstaltungen, eventuell Sportareale, Wochenmärkte.
Auf keinen Fall Großevents, die in jedem Fall nur Speckgürtel- oder Reisebuspublikum anziehen. Evtl. auch
weiterhin gutgeplante Einkauftsmöglichkeiten

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Hochkommerzielle Party- oder Musik-Events, die im schlimmsten Fall nach einer Veranstaltung Massen
alkoholisierter Menschen in den Bereich Schulterblatt entlassen.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Dazu fällt mir spontan nichts ein.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Könnte diese Aussage ad hoc nur für mich und meinen Umkreis treffen, muss mich erst umhören um da
eine wackelfeste Meinung zu haben.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ein fittes und kompetentes Stadtplanerteam auf den Fall ansetzen, die Fehler vermeiden die bei
Umstrukturierung oder Neubebauung in Hamburg meiner meinung nach viel zu oft gemacht werden.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

der Kultur, den Anwohnern oder etwaigen Gruppen und Menschen die Unterstützung brauchen.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Ein Forum

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass sie nicht abgerissen wird. Bei dem Areal ist mir besonders wichtig, dass es jetzt zügig weiter geht, dass
man sich in einem wirklichen Meinungsaustausch über das abstimmt, was alle Beteiligten (! Wohlgemerkt
ALLE, bislang habe ich nämlich den Eindruck, dass es da eine lautstarke Gruppe gibt, die mit ihrer ”Anti-
Musikhallen-Bewegung” vieles im Keim erstickt und deren Meinung sich gar nicht mit jener der Mehrheit in
den angrenzenden Quartieren deckt) dort gerne hätten und natürlich auch, wie sich das finanzieren lässt. Es
nützt ja nichts, irgendwelche Gedankenschlösser, bzw. -farmen, -indoorspielplätze zu bauen, wenn
eigentlich sowieso klar ist: das finanziert doch keiner.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Dass es bislang so ungenutzt ist, und dass es leider so aussieht, als würde das auch so bleiben. Der Prozess
wird leider sicherlich noch Jahre dauern, bis überhaupt erstmal eine Entscheidung getroffen wird. Heißt:
Mindestens 5 weitere Jahre Penny und Kiosk zum Einkaufen.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …



Tolle Lage, hässliche Nutzung bislang.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Da es so zentral ist, wird es anhängig davon, wie man es bebaut, große Auswirkungen haben. Es wird Karo-
Viertel näher an Sankt Pauli anbinden – wenn man das Gelände öffnet, bzw. die Bestandshalle öffnet,
Durchgänge schafft. (Deren Nöte, also Karo-Viertel, dass da nachts alles vollgepinkelt wird, verstehe ich
ehrlich gesagt überhaupt nicht – ich seh dort am späteren Abend nur selten jemand, außer in den zwei Bars).

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

wie oben bereits gesagt befürchte ich, dass dann noch gar nichts geschehen ist. Schon mal was von
Bürgerbeteiligungsverfahren und Bebauungsplan gehört? Das alleine dauert doch noch vier Jahre.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Wenn’s gut läuft: Bauarbeitern. Einige Jahre später dann: vor allem Menschen aus den umliegenden
Stadteilen: Sankt Pauli, Eimsbüttel, Altona. Was allerdings nicht heißt, dass das die gleichen Leute sind wie
heute, Sankt Pauli ist beliebt bei jungen, hippen Leuten, das wird sich auch nicht ändern (und würde sich
doch auch nicht durch eine Musikhalle verschlimmern oder verbessern, ganz ehrlich!?!). Gentrifizierung
lässt sich nicht stoppen, siehe z.B. Kreuzberg und Neukölln. Und Bewegung im Viertel, Veränderung des
Viertels ist auch ein natürlicher Prozess, der notwendig ist. Deshalb finde ich die derzeitige ”Blockade”-
Haltung einiger Engagierter am schlimmsten von allem.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

1) Als Anwohner natürlich: Einkaufsmöglichkeiten, aber ich glaube, das stellt niemand mehr in Frage.
2) Einen kleinen Baumarkt fände ich auch super (wenn möglich natürlich keine Kette, sondern einen
schönen kleinen, wie damals auf der Max-Brauer-Allee, wie hieß der denn noch?).
3) Auch eine ”Music Hall” würde ich in Ordnung finden. Ich für meinen Teil glaube, dass uns die möglichen
Betreiber (allen voran durch das Gespann mojo und Jahnke) da keinen vorflunkern, dafür haben sie in der
Vergangenheit zuviel Gutes geleistet, um jetzt auf einmal zur bösen Industrie zu werden. Dass dahinter
natürlich auch wirtschaftliche Interessen stehen ist klar, aber das ist doch auch völlig legitim! Kultur muss
ja nicht immer von uns, den Bürgern gezahlt werden – und soweit ich das richtig verstanden habe, würden
Bau und Betrieb komplett durch die Betreiber gezahlt werden. Vielleicht kann man ihnen gleich noch ein
paar zusätzliche Dukaten für den 1a-Platz abnehmen pro Monat, mit dem musikalische
Nachwuchsförderung, Instrumentenbau für Kinder des Quartiers oder so etwas gefördert werden. Musik ist
Kultur, wir sind hier stark auf Musik fokussiert, und das finde ich auch gut so. Das ist ein Grund, warum ich
Sankt Pauli so mag. Hauptsache, da steht nachher nicht groß und fett Carlsberg drauf, das möchte ich auch
nicht. Ich glaube im Übrigen auch nicht, dass wir in den Vierteln die Besucherströme merken würden. Das
ist doch keine Arena und es sind längst nicht jeden Abend Konzerte – was wiederum heißt, dass man die
Halle an den übrigen Tagen gut nutzen könnte für:
4) Tischtennis, Völkerball, Jugendgruppen im Winter. Equipment sollte freilich durch die
Musikhallenbetreiber gestellt werden. Und das ist mein Appell: Den Spieß umdrehen, jetzt auf die
Musikhallenleute zugehen und von Ihnen fordern, was wir wollen MIT einer Musikhalle: die wollen den
Standort doch anscheinend so sehr, die gehen doch jetzt auf sämtliche Forderungen ein!

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

- eine ”ökologische und partizipative Landwirtschaft”, prinzipiell bestimmt keine ganz schlechte Idee, aber
hier finde ich ist es einfach Fehl am Platz: Man braucht sehr, sehr viel Platz und hat nur geringe Erträge
dafür.
- wenn der FC Sankt Pauli sich hier weiter ausbreiten dürfte. Sorry, aber das bringt niemandem was. Im
Übrigen würde eine so geartete SPorthalle sicherlich durch ”Events” finanziert werden, ist meine
Vermutung. Aber dann sprechen wir nicht mehr von ”Kultur”.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Eine andere Nutzung des Heiligen Geist Feldes. So viel Raum – so viel Schund.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Tut es nicht, also in der Realität weitermachen.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Vor allem den Bürgern benachbarter Stadtteile. Aber nochmal: dass die bisher so lautstark auftretenden
”Musikhallen-Gegner” die Mehrheit der Bevölkerung auch nur ansatzweise wiederspiegeln, wage ich mehr
als zu bezweifeln.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?



Ich bin mir nicht ganz sicher, wie und ob sowas möglich ist: aber ein Entscheidungsverfahren wie in Altona
beim Ikea fände ich gut: also z.B. jetzt auf drei verschiedene Modelle einigen, wie man das Gelände (eine
FInanzierung vorausgesetzt) umsetzen könnte, und die mit kurzen Erläuterungen an die Bürger im Radius
von ein bis zwei Kilometern zur Abstimmung verschicken. Ok, war nur so ne Illusion. Ansonsten fände ich es
super, wenn ein solcher Fragebogen auch tatsächlich ausgewertet würde, und nicht vernichtet wird, nur weil
man sich für eine Musikhalle ausspricht?!?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Eigentlich nicht viel. Klar hat es eine Geschichte, aber es ist einfach komplett nicht mehr zu gebrauchen.
Auch im ehemaligen Real war es nicht schön einzukaufen, dunkles Parkdeck und stinkende Aufzüge. Die
Treppenhäuser sind anscheinend Denkmalgeschützt und diese kann man sicherlich in einer neuen Nutznung
mit einbeziehen.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Es liegt inmitten der Stadt und es darf wieder zum Büroleerstandsareal werden. Das darf auf keinen Fall
passieren.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

An einen Stadteil im Stadtteil. Menschen die hier in Frieden und mit viel Freude hier leben. Kids die ein
Jugendzentrum bekommen und somit nicht ”auf der Straße erzogen werden”.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Bei meinem wunschgedanken wirkt sich die neue Nutzung auf alle anliegenden Stadtteile aus. Ein Ort an
dem ein Neuanfang passiert. Wie bereits geschrieben ist es wichtig etwas für den Nachwuchs zutun, ihnen
einen Ort des Spiels und Spasses zu geben. Kinder die in einer wohlbehüteten Umgebung aufwachsen, geben
dieses später auch wieder an ihre Kinder weiter und kommen nicht so schnell auf die schiefe Bahn.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Mit kleinem Park, Spielplatz, Jugendzentrum, Wohnungen, kleinen Einkaufsmöglichkeiten für das alltägliche
Leben. Einfach eine perfekte Wohnsiedlung mitten im Leben. Keine leeren Bürohochhäuser und eben für die
Menschen gebaut.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Fröhliche und freundliche Menschen, denn die Wohnungen verzehren nicht 2/3 der Einkünfte an Miete. Kids
die gemeinsam (unterschiedlicher Herkunft) spielen, sich gemeinsam für den anderen im Jungendclub
einsetzen.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

- bezahlbare Wohnungen (Keine Eigentumswohnungssiedlung)
- kleine Einkaufsmöflichkeiten für den alltagsgebrauch
- Eventuell kleine Cafés, kein exorbitantes Nachtleben – dieses findet bereits in Spuckweite zu allen
Richtungen statt.
- Kleiner Park zum flanieren zu den ”Ausgehzentren” (Schanze, Kiez) hingehend.
- vorallem ein Jugendzentrum

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

- Büroflächen (hiervon haben wir genug)
- Übermässig viele Eigentumswohnung, wenn nicht unbedingt nötig gar keine
- Keinesfalls Luxusshops und Wohnungen
- Keine Clubs und/oder Nachtlokalitäten (es gibt wie gesagt im Umkreis alles was man sich nur wünschen
kann

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Wie in anderen Städten – bezahlbare WOHNUNGEN *smile*

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?



Ich kann nur immer wieder darauf zurückkommen – bezahlbare WOHNUNGEN und wie in vielen kleinen
Städten üblich einen Jugendclub. Wir können die Kids doch nicht selbst überlassen und von der Straße
großziehen lassen.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde genau das unter Punkt 4 planen lassen und anschl. dieses allen Bürgern im Internet und wer
keines hat in öffentlichen Vorstellungen präsentieren und diskutieren – Änderungen und Wünsche auf
Machbarkeit prüfen lassen – eine neue Plaung erstellen und zur Abstimmung geben.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Menschen die hier in dieser Stadt leben und leben möchten. Bezhalbare Wohnungen füre alle Schichten
zur Verfügung stellen und der Politik und den gierigen unter uns zeigen, dass einem viel mehr freude
wiederfährt, wenn man zunächst selbe gibt.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Optimal:
GANZ VIEL GELD – welches ich, (und das ist mein versprechen – kommt leider nur nicht vor) wenn ich im
Lotto gewinnen würde, komplett in die unter Punkt 6 beschriebene Planung und Umsetzung stecken würde.
Realitätsbewusst:
Eine Möglichkeit, mich zusammen mit anderen gegen die diktatorischen Beschlüsse und Vorhaben vom
Schreiber zu wehren und gemeinsam für diese Stadt und somit auch für mich selbst etwas gutes zutun.
Ich finde Eure Aktion super und unterstütze diese mit all meinen Möglichkeiten. Ich schmeiß gleich mal die
sozialen Netzwerke an.
Herzlichen Dank für Euren Einsatz

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich hatte mit dem Areal bislang wenig zu tun.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

das Gebäude gehört zum Stadtbild

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

das dynamische Äussere

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

neues Potential

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

bringt Leben, Aktivität, Attraktivität

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

klassisch urban

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

eine nette entspannte Mischung aus kreativen Kulturschaffenden, Sportlern, Besuchern und Aktiven

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eine überdachte Radbahn für Bahnradler, Inliner und Skater nutzbar!
Eine Halle für uns zahlreiche Jedermänner die nicht nur die Cyclassics toll finden.
Natürlich soll es auch Profierennen geben.
Die Hall kann dann zusätzlich noch für Märkte, Konzerte und Theater der besonderen Art und Ausstellungen
genutzt werden.
Da braucht’s natürlich auch eine ordentliche PA und Sanies mit Duschen usw.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Ein weiterer langweiler Wohnklotz im Still der Architektur der Gegenwart.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

http://www.sechstagerennen-berlin.de



5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

mal etwas ganz neues für Hamburg

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

siehe 4. mit einer Ehrenloge für mich und meine Freunde ;-)

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

uns Steuerzahlern die sich fit halten.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Projektleiter

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

- Die Nutzung als Infrastrukturfläche, nicht ausschließlich als Wohnraum;
- Die Schaffung von langfristigen ”Leuchttürmen”, die Hamburg regionenübergreifend repräsentieren

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Das langfristige Stadt(teil)entwicklungsintressen auf offensichtlich rückwärtsgewandte, bewahrende und
pauschalisierende, angeblich für die Gesamtheit sprechende, Einzelne prallen.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Meinen unmittelbaren Lebensraum, der Anlaufpunkt für alle Menschen angrenzender Stedteile ist und
zugleich Orientierungspunkt für Auswärtige, die Hamburg als Interessierte, Besucher und Leidenschaftliche
entdecken.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

- es gibt mehrere, architektonisch nachwievor herausragende Gebäude
- der vorhandene Supermarkt ist 24/7 geöffnet und bietet Einkaufsmöglichkeiten für alle Anwohner
- die ansässige Musikhalle ist weltweit bekannt als Anlaufpunkt der besten Bands aller Genres
- die weitläufigen Flächen bieten verweilareal und erweitern die Fläche des Schlachhofs

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

- offene, vorwärtsgewandete, multikulturelle Menschen
- erfolgreiche junge Paare, evtl. mit Kind, die den Stadteil aufgrund der Entfaltungsmöglichkeiten und des
Lebens schätzen
- Menschen, die in einem lebendigen Umfeld leben wollen und die Trubel und Verkehr gar nicht tangieren –
alle anderen sind nach Hamm-Nord gezogen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

- Supermarkt
- Architektur
- Musikhalle
- Büroräume als ECommerce-Inkubator, kulturschaffende, etc.
- integrierte, aussergewöhnliche Wohnungen: man muss dem Wohnungsmangel in HH gerecht werden und
kann das nicht ignorieren

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

- eine auf Jahre gehinderte Entwicklung, was aufgrund Einzelner die angrenzenden Stadteile in einen
Abwärtssog zieht, da diese keinen Katalysator haben
- eine Fläche, deneren Nutzung aufgrund herbeigezogener Argumente (ist so laut und so lebendig und soviel
Verkehr) bewusst nicht Zukunftsorientiert entwickelt wurde

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?



- eine mittelgroße Musikhalle ;-)
- Wahrzeichen und Leuchttürme

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

- nochmal: es geht hier nicht nur um die Anwohner, es geht um Hamburg!!
- klar wollen hier alle nen Supermarkt, weil keiner zum Penny auf der Schanze rennen will.
–> was die Meschen brauchen: Perspektive, Fortschritt, Inspiration, wie es mit ihrem Stadtteil weitergehen
kann!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

- einen internationalen Architekten ranschaffen und dessen Pläne umsetzen
- Räume bieten, das Bewohnen geschieht ganz von selbst

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Der Stadt Hamburg im Wettbewerb Europas und der Welt – nicht immer so klein-klein denken!!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Ich habe Vertreter für mich gewählt – diese nehmen mein Recht auf Mitbestimmung war. Alles andere hat
nichts mit mitgestalten, sondern mit blockieren zu tun.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass die zukunft ins viertel passt.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

es beeinflußt die lebenssituation der anwohner

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

hoffentlich nicht wie in der hafen-city…

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

ich hoffe, vielen die das leben hier prägen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

wochenmarkt
kinderspielplatz
supermarkt
obst und gemüsehandel

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

kommerz

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

ruhe und toleranz

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?



---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Nutzung für Anwohner, nicht noch mehr Eventtouristen

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Ggf. noch mehr Belastung durch Autos, Events usw.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Hoffentlich Einkaufsmöglichkeiten, ein Markt, soziale Projekte und ein Veranstaltungsraum für Anwohner /
Künstler

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Anwohnern, Künstlern, Nachbarn

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

einen Supermarkt, einen grossen Biomarkt, Künstler, Ausstellungen, kleine Geschäfte, Sportmöglichkeiten

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

eine Konzerthalle, ein Kino…alles, was viele Auswärtige anzieht

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

siehe oben

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

einen Supermakt, bzw einen Markt, die Versorgung ist seit der Schliessung von real mehr als schlecht

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

einen Park für alle entstehen lassen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

das überlasse ich gerne anderen, ich mache nur vorschläge

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

eine Lösung mit der alle zufrieden sind und von der jeder profitieren kann

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass mich die graue Fassade derart stört und bedrückt. Das Gebäude sieht nahezu verwahrlost aus.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

das angrenzende Heiligengeistfeld und St.Pauli-Stadion.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?



jetzt: Parkplatznutzung von Anwohnern?? und ?
in Zukunft: Anziehungsmagnet möglich

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Grün sieht es dort aus! Ein Park mit Spielplatz wäre schön.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Anwohnern und Erholungssuchenden

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

das Gebäude sollte definitiv abgerissen und das Gelände umgestaltet werden. ch wünsche mir einen
Ausgleich zum grauen Heiligengeistfeld!

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Trubel wie auf dem Schulterplatz; die Gegend braucht keinen weiteren ”hippen” Ort. Ausweitung des Doms
oder grölende Fußballfans sollten auch nicht sein…

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Grünflächen mit ein paar Cafés. Und evtl. ein neuer Supermarkt – aber nicht so groß wie Real vorher.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Das Geäude abreißen und die Fläche umgestalten: Parkanlage. Supermarkt. Evtl. Schwimmbad???

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Anwohnern!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

jmd. der die Initiative ergreift und Bürger dazu animieren kann, an der Neugestaltung mitzuwirken (die
Fragebogen sind schon eine gute Idee).

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass das Gelände nicht verkommt und, dass keine neue langweilige Einkaufsmeile entsteht – die gibt es
schon genügend in HH

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

PAULI

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

es ist der Mittelpunkt zwischen Kiez und Schanze

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Leben, Treiben und viel Spaß

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Bunt – wie der Stadtteil natürlich

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eine Sporthalle – super wäre eine Rad(-renn)bahn zum Ganzjahrestraining – zur Überbrückung der
Winterzeit und als Alternative zum gefährlichen Training auf der Straße innerhalb der Stadt



-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

…wie gesagt, eine neue Einkaufsmeile die keiner möchte…

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Sportanlagen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde mir überlegen, was man Sportmässig dort umsetzten kann….

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Menschen, die hier leben

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Jede Menge Unterstützung und Gleichgesinnte….

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Kultur und Kunst eine Plattform zu geben, speziell in Form einer Musikhalle. Kreative Quartiere, ähnlich
Etage21 am Neuen Kamp – für die Kreativwirtschaft.
Eine Einkaufsmöglichkeit (vglbar mit Real..)
Eine KITA
Galerien

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Der Kontrast aus Nutzhalle und Entwicklungspotenzial zum kulturellen Zentrum

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

leider bisher an viel Dreck und ein unschönes Gebäude… (in seinem jetzigen Zustand)

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Hitzige Diskussion… Leider auch ”Mitschwimmen” im Strom des Themas ”Gentrifizierung” und dies oft
übertrieben. Dennoch gibt es nur durch solche Debatten eine Weiterentwicklung und Chancen für neue,
kreative Ideen

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Bunt, bewegt, kreativ, trubleig. Und gepflegt. Eine Mischung aus Schanzen-Altbau-Charme und modernem
Lifestyle. Urbanität.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Jungen Kreativen, Menschen aus der Kreativwirtschaft, Junge Familien mit kleinen Kindern, Freunde

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

zu viel Moderne und Industrie-Style

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einen Treffpunkt mit ausreichend Platz

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

siehe obere Frage



-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Der gesamten Stadt, speziell den Kreativen. Und Familien.
Außerdem: Dem Image der Stadt (Umwegrentabilität)

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Transparente Infos. Newsletter. Regelmäßige Infoveranstaltungen.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

das keine Erlebnisgastronomie, keine häßlichen Wohnhäuser (wie an der Altonaer Str.) entstehen, dass dort
kein totes, nicht in die Umgebung passendes Viertel entsteht
keine Neue Flora Nr. 2

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

industrieller Carakter

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

gute, moderne Glas-Beton Architektur (kein Backstein oder kein schäbiger Versuch, sich mit
Backsteinzitaten der Umgebung angeblich anzupassen).
Immer noch viel Freifläche – immer noch industrieller Charme!
Gewerbe: Handwerk (kein Kunsthandwerk) aber auch gern ein Kaffee, ein Markt ….

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Menschen wie mir – am besten

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Galerien
Gewerbe
Markt

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

eine Neue Flora
ein Veranstaltungsort, zu dem Leute mit Reisebussen anreisen

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

ein Gästehaus kleinen Firmen, Büros, Gewerbe, Restaurant etc. siehe www.dasdreieck.ch

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Anwohner, den Hamburgern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Antrieb & eine Aufforderung

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.



-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

das es kein Spekulationsobjekt wird, worauf Investoren auf Gewinnmaximierung spekulieren

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die Größe, welche bis jetzt noch nicht im klassisch kommerziellen Sinne erschlossen ist; wobei natürlich ein
Supermarkt schon kommerziell ist. Trotzdem fühlt sich das Gelände durch die ehemalige KFZ Werkstatt,
dem Flohmarkt und dem etwas runter gekommenen Supermarkt als ökonomisch nicht perfekt genutzt an,
was ich in diesem Fall als positiv empfinde

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Freiraum

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

St. Pauli muss als Stadtteil etwas entlastet werden. Die ganze Entwicklung bis dato muss nicht schlecht sein
und wenn man zentral in einem vermeintlichen Szeneviertel wohnt, muss man auch mehr ertragen als in
klassischen Wohnvierteln. Jetzt ist aber ein Punkt erreicht an dem Event- und Projektmaximierung den
Stadtteil in seiner Mixtur aus Wohnen, Feiern etc. gefährdet. Nachhaltiger gedacht wäre jetzt eine
Endschleunigung auf dem Areal zu schaffen

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Grün, belebt, entspannt

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Hm

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

das erschließen von alternativen, sozialen Einrichtungen/Projekten wie z.B. Kindergarten, alternativer
Markt, Abenteuerspielplatz für Kinder im Gebäude, evtl. alternative Kultur

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

zu viele Einrichtungen die auf feiern, Nachtleben etc. ausgelegt sind. Nicht das ich etwas gegen auf den Putz
hauen hätte. Im Gegenteil. Es muss aber nicht auf St. Pauli sofort jedes Fleckchen für weitere Events genutzt
werden. Irgendwann ist der Event-Trend eh vorbei

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

siehe Prinzessinnengarten Berlin

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

eine Infrastruktur im Stile einer Markthalle mit möglichst erschwinglichen Preisen für möglichst regionale
Produkte. Gerne eine großen, schönen Spielplatz für Kinder. Etwas kulturelles für sozial schwächer gestellte
Menschen. z.B. alternatives Theater, Kino oder ähnliches wo Hartz4 Empfängerinnen 1EURO Eintritt
bezahlen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Puh

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Ich bin kein Freund von zu umfangreicher Bürgerbeteiligung. Dadurch können Schulreformen gekippt
werden, Anwohner bekommen sich in die Haare und nicht zu einem Ergebnis, Kleinstkämpfe arten aus und
führen zu keinem Ergebnis ….
Der Senat soll etwas Sinnvolles, dem Stadtteil angemessenes, soziales dort planen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …



die Idee, einen Platz/ein Arel FÜR die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, der nicht dem Profit einer
Branche geschuldet ist.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

seine LAge

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

MArkthalle, modernes Grün, Innovation, Spiel, Sport, Kultur und grün, grün, grün

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Starke Auswirkungen in Sachen Belastung in Form von Autos, Besuchern, Überregulierungen, Polizei,
komische Leute, komplette RAumauslastung,

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Schöne biologische MArktstände, Tiermarkt, aber auch kleine Kulturschuppen, Skater, Omas, und jede
Menge Pflanzen…

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

menschen, die hier wohnen, wie ich, und interessanten Menschen mit Bewusstsein und Stil! :-)

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Ein toller Platz mit offenen Marktständen, wie in Barcelona, dabei Umweltbewusstes, Grünes,
Aktionschuppen, aber auch Kunst udn Kultur im verträglichen Maß ist dort angemessen.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Mich würde doch jede Art von MAssenanzugspunkt für Vorstadt und Touristen nerven. Wir brauchen Raum
für die Bürger hier, keine weiteren Events.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

flächen und Räume für die, die hier wohnen.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde einen Biobauernhof als Umwelt und Forschungsprojekt, mit Gutsladen, Restaurant, Tieren,
Ställen, auch in Verbindung mit Kunst, bauen.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

uns

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

zeit

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Verbesserung der Wohnqualität
Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten
Ruhepol im Viertel und nicht Vergnügungsmeile

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Nähe zur Wohnung
Nähe zum Stadion

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Kinder, Einkaufen, Parken



2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Entweder werden wir zu einem zweiten Disneyland oder bleiben ein Viertel

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

gut integrierte Nahversorgungsmöglichkeiten, Altenheim, Kindergarten, Spielplatz, Basketballkörbe

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Kindern, Alten, Jungen, jung Gebliebenen…

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Kindergarten, Altenheim, Nahversorgung (ganz wichtig)

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Partymeile, Konzerthalle, Fressmeile

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

in integriertes Konzept welches das Viertel verbessert…

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Ruhe, vernünftige Mieten, Nahversorgung zu fairen Preisen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Kindergarten, Altenheim, Spielplatz, Einkaufsmöglichkeiten

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Dem Viertel und seinen Bewohnern, nicht den Touris!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Ein Forum, eine gemeinsame Stimme

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Dass sie in ihrer Position als sehr zentraler und raumeinnehmender Ort mitten in St. Pauli nicht einer
Funktion zugewiesen wird, die ausschließlich oder hauptsächlich kommerzieller Natur ist. Sie muss
öffentlicher Raum werden!

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Dass es riesengroß ist und so viele Zwecke für AnwohnerInnen und Gäste haben könnte!

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Treffpunkt, Grünflächen, Gemeinschaft.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Einen sehr großen, denn es liegt inmitten von Wohngebiet in St Pauli. Durch eine ’falsche’ Nutzung könnte
dies einen großen Bruch im Stadtteil verursachen und die Atmosphäre nachhaltig zum Negativen
verändern.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ein Wochenmarkt, einen sozialen urbanen Raum, der zum Beispiel gemeinschaftlich bewirtschaftet wird
(http://prinzessinnengarten.net/), einen grünen Ort inmitten der Stadt. Öffentlicher Raum deluxe.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Menschen jedweges Alters, Kultur, Herkunft und Geschlecht, der öffentliche Raum ist für jede/n zugänglich



und wird gemeinsam genutzt.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Gemeinschaftliche Nutzung! Grün! Kleinteilige Gastronomie, lokale Wirtschaft, Raum zum Zusammentreffen
und Austausch.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Große Ketten.
Ein weiterer Ort, der in die Marke Hamburg passt als trendy Musikstandort und verlängerter Arm der
Reeperbahn.
Kommerzielle Vergnügungsmeile.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

http://prinzessinnengarten.net/

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Raum für lokale Wirtschaft (bezahlbare Ladenmieten), Clubkultur (bezahlbare Ladenmieten), Kindergärten,
Spielplätze, Parks.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Raum nutzen für Lagerung, Weitergabe und Weiterverarbeitung von Recyclingmaterialien.
Einen Park nach diesem Vorbild aufziehen http://prinzessinnengarten.net/
Daran anschließend einen Wochenmarkt institutionalisieren
Großen, mehrteiligen und verschieden nutzbaren Raum für Kultur (Musik und Kunst)

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Einem Kollektiv, das es verwaltet.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Offene Gesprächsabende mit den Verantwortlichen. Raum für Vorstellung von Konzepten. Ausschreibung
des Geländes.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

das diese gelände das gesamte viertel auflockert, dort ist nichts.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

das dort lange zeit die einzige günstige einkaufsmöglichkeit war. dann war sie weg.
:(

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

billig einkaufen.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

kommt ganz drauf an: wie lange herrscht da noch leerstand? wie schnell wird was gebaut? wie sieht die
bürgerbeteiligung hierbei aus?
ich kann mir vorstellen das dieses thema hochemotional behandelt werden wird.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

die fassade zur feldstrasse hat sich nicht groß verändert, ein lärmschutzriegel quasi. dahinter eine
markthalle mit großem supermarkt, mehreren einzelhändlern.
dahinter kann ich mir gut eine mehrzwecksporthalle (teilfinanziert und mitgenutzt vom fc st. pauli)
vorstellen. die seite zur budapester straße ist abgeriegelt durch eine gewerbegebäude, darin: werkstätten,
kleinbüros, keine tanzenden türme. was innerhalb dieser riegel vor sich geht ist verhandelbar. natürlich
wird der investor eigentumswohnungen bauen wollen. vielleicht bietet sich eine kooperation mit einer
genossenschaft an.



-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

denen die auch schon zu real gegangen sind. dahinter: neuen gesichtern.
wie immer und überall im stadtteil halt.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

das der senat nicht über die köpfe der bürger hinwegentscheidet. wie schon so oft auf st. pauli.
das die alte realfassade in ihrer funktion erhalten bleibt.
eine sporthalle für st. pauli.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

derbe viele unpersönliche eigentumswohnungen
wahlweise
ein büroklotz

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

bezahlbaren, modernen raum für kleingewerbe (werkstätten!!!)

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

bezahlbaren wohnraum
bezahlbaren gewerberaum

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

bezahlbaren wohn- und gewerberaum schaffen.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

verstehe ich nicht.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

die sicherheit das der senat auch umsetzt was bürgerinnen und bürger erarbeiten.
aber das wird eh nie der fall sein.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das dort nicht noch ein Riesenveranstaltungsort hinkommt.
Wo noch mehr Besuchermassen in den Statdtteil dringen.
Es sollte stattdessen etwas für den Stadtteil gemacht werden.
Wir brauchen nicht noch mehr Büroflächen was wir brauchen sind bezahlbare Wohnflächen!

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

die super tollen Flohmärkte früher!

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Sehr viel wir in St. Pauli haben wenig Wohnraum und die meisten wenig Geld.
Es ist ein Vergnügungsstadtteil jedoch noch viel mehr. Wir wollen jedoch nicht wie die Schanze werden.
Es geht mehr darum die Vielfalt zu erhalten und die Geringverdiener nicht zu verdrängen.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Viel grün, viele Menschen

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Menschen aus dem Stadtteil

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?



Soziale Zentren, Alternativen Lebensraum etwas für Kinder

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Noch mehr Vorstadtbesucher die einem Großeveranstalter (wie z.b. TUI und deren Opernhäuser) das Geld
geben und das Geld nicht im Stadtteil bleibt.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Wohnraum

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Bandräume, KITA, Grünfläche und Wohnungen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Das Gefühl das die Meinung gehört wird.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

das dort KEINE Großveranstaltungen stattfinden! menschliche nähe ist Wichtig und einkaufen wäre auch
toll.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die Gebäude sollten so flach bleiben, damit wir nicht weitere Hochhäuser in der Umgebung bekommen

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Gemeinschaft, kreativität, kleinen Künstlern ne Chance geben und nicht alle aus dem Viertel vertreiben

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

zu viele Turisten! schon jetzt ist das Viertel zu belastet! Die belastung potenziert sich in Hamburg!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ein wunderbares gemischtes Verhältniss zwischen Kunst und einkaufen

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

die die hier wohnen und leben, die wirklich interessiert sind, die gemeinsam was bewegen wollen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Kunst-Räume, einkaufen, Flohmarkt und Parkplatz für den Dom

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Großveranstalltungen!!!! Große Konzerte, Viele Autos mit vielen Leuten, die Rücksichtslos sind (allgemein
bekannt in der Stadt)

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

eine gemeinschaftliche Findung, Gründung eines Vereins, damit die Komerzatliesierung nicht sooo schnell
vortschreitet

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Ein wenig Beständigkeit, günstige Einkaufs Möglichkeiten

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?



Ein Teil Laden, ein Teil Kultur-Kunst für Gruppe und Kurse

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

dem Stadtteil! nicht den Turi´s

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Moderatoren, Stadt seitens eine Zusage, das das Gelände nicht verkauft wird!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

s.u.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

s.u.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

s.u.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

kommt drauf an, wie es genutzt wird

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

kommt drauf an, wie es genutzt wird

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eine Sportanlage vgl.der Alsterschwimmhalle (das St.Pauli-Bad ist zu klein), aber noch breiter im Angebot.
Mit Sportmöglichkeiten auch für Senioren,Behinderte, Reha – also keine reine Fitness-Oase für die Jungen,
Schönen und Reichen, sondern bezahlbare Sport-Angebote für alle.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

s.o.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

gesunde Körper

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

s.o.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

s.o.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Die Fläche und das Gebäude



-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

der Gedanken, was damit wohl passieren wird.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

neue Möglichkeiten.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es ist ein zentraler Punkt und je nach Nutzung wird sich das auf umliegende Stadtteile auswirken.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Landwirtschaft in der Stadt — ein neuer Ort für urbanes Leben, Versorgung und Forschung

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Menschen, die an einer Zukunftvision in der Stadt arbeiten.
Kinder, Nachbarn, Freunde und Interessierte.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eine soziale, ökologische und partizipative Landwirtschaft in der Stadt.
Die Rindermarkthalle als Ort der Begegnung, Forschung und urbaner Bauenhof

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

weitere Nachtclubs, Shoppingmalls, Parkplätze, Dom, Fussball, Fitnessclubs und Müll.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Der Prinzessinnengarten in Berlin. Diese Konzept kann genau so übernommen werden.
http://prinzessinnengarten.net

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Eine Vision und eine Post.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich wurde nach dem Vorbild vom Prinzessinengarten arbeiten
http://prinzessinnengarten.net
begleitet von Kunst und Forschung wie zB
http://www.klimakapseln.de/

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Mir. Gerne würde ich mich um die Bespielung nach dem genannten Vorbild kümmern…

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Einen Finanzierungsplan und Startkapital. Das Projekt müsste sich irgendwann natürlich von selbst tragen.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass dort nicht noch eine Event-Stätte entsteht. Mein persönlicher Horror:
samstags gleichzeitig DOM, St. Pauli-Spiel, Schanzenflohmarkt und abends irgendein Riesenkonzert, für das
die Leute schon tagsüber anreisen und dort Schlange stehen… Ausserdem finde ich die Einkaufssituation
durch Verdrängung vieler ”Gemüsetürken” im Viertel, Schließung diverser Supermärkte (real, lidl an der
mistralstr.) schon eine Zumutung… Die Parksituation ist ebenfalls eine Zumutung für Anwohner, besonders
bei Dom+St. Pauli-Spiel.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass es so riesig ist, und man wirklich verschiedene, sinnvolle Dinge tun könnte.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …



2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Ob die Lebensqualität hier weiter sinkt oder steigt – das ist meiner Meinung nach extrem abhängig von der
Art der Bebauung..

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Im schlimmsten Fall: fettes Stadion für riesige Konzerte, gepflasterter Platz ohne Grün davor
Im besten Fall: eine bunte Mischung aus bezahlbarem, behindertengerechten und familienfreundlichem
Wohnraum, günstiger Supermarkt, Parkplätze/Parkgarage, Grünfläche/Parkanlage/Spielplatz (aber für alle!
auch Hunde!)

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Im schlimmsten Fall: Konzertbesucher/noch mehr Touristen, die den ganzen Tag in freudiger Erwartung das
Viertel überrennen…
Im besten Fall: bunte Mischung, ”normale” Leute mit geringem bis mittlerem Einkommen, Familien

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

s. o. – unter ”im besten fall”

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

s.o. ”im schlimmsten fall”

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

bezahlbarer Wohnraum- hab gehört, sowas solls geben ;-)

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Eine ungefähr zweite Einkaufsmöglichkeit (außer dem schlimmen Penny aufm Schulterblatt) statt 500
Frisöre, 800 Boutiquen und 700 Cafés

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Mit wenig Geld: Einen Park mit Spielplatz anlegen – für Hunde UND Kinder.
Mit viel Geld: Wohnraum schaffen UND einen Park anlegen…

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

ALLEN

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

einen Arschtritt

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.
Ich hatte mit dem Areal bislang wenig zu tun.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

das es dort schöner wird und das Areal vernünftig genutzt wird

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

bewegend finde ich es im Moment nicht besonders

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Unansehnlich und dreckig (zur Zeit)

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es ist zentral gelegen und hat damit grosse Auswirkungen. Bei allem was gemacht wird muss auf die
Belastung der Anwohner Rücksicht genommen werden, insbesondere im Bezug auf Verkehr und Parken.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?



Es ist grüner geworden und es steht dort ein oder mehrere schöne, nicht zu hohe, Gebäude die öffentlich von
allen genutzt werden.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Alle möglichen Menschen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

ich würde mir eine schöne überdachte Markthalle mit einem ständigen Markt wie in Barcelona oder Florenz
oder wie andere Metropolen es haben wünschen. So etwas hat Hamburg nicht, der Standort wäre Ideal! Man
könnte dort an kleinen Ständen alles mögliche kaufen, kleine Käsestände, Fisch, Wurst, Fleisch, Brot, Obst
… alles in einer schönen Halle mit schönen kleinen Verkaufständen, die ggf. auch mal wechseln.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Die Verkehrs und Parksituation müsste aureichend bedacht werden. Ebenso ggf. Lärm durch Zulieferer und
LKW´s u.s.w und natürlich muss der Müll der dort entsteht immer adäquat entsorgt werden und nicht im
Areal tagelang liegen bleiben. Um die Markthalle herum sollten Bäume angepflanzt werden um das Areal
um die neue Markthalle herum etwas zu begrünen.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

z.B. so ähnlich:
http://www.barcelona.de/de/mercat-boqueria-sant-josep-barcelona.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Mercato_Centrale_(Firenze)

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Ich denke, es muss schon Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf geben, davon gibt es derzeit zu
wenig. Etwas mehr grün wäre auch schön.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde wie oben beschrieben eine schöne Markthalle bauen, im altem Stil. Drum herum das Gelände
schön begrünen und ggf. in diesem Grün noch einige Stände, wo man im Sommer etwas trinken oder essen
kann oder einfach nur auf Bänken sitzen und das treiben beobachten.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen Menschen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Ich weiss nicht, wie immer weiss ich nicht genau wie ich mich konkret einbringen kann. Es nervt mich auch
ehrlich gesagt, dass es bei solchen Diskussionen immer nur 2 Gruppen gibt: Die Bonzen die dick abzocken
wollen und die Alternativen die alles zum Kunsgelände machen wollen und zur alternativen Lebensweise. Die
beiden Gruppen streiten sich und alle anderen schauen zu. Das demotiviert einem sich einzubringen.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

der standort, die Nähe zum Stadion und dem Bunker und genau neben dem Dom finde ich sehr spannend

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

das es riesig ist und jetzt die möglichkeit bietet dem eher oberflächlichen Treiben auf der Reeperbahn und
dem Dom kulturell etwas entgegenzusetzen.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

eine Chance vor allem für Künstler und Kreative. Vertrieben durch Ikea und Investoren, könnte dort ein
neues Kreativzentrum entstehen, das von dauer ist und Kreativ gesehen Berlin gegenüber treten kann.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Das Areal ist von der Lage her in meinen Augen brisant, da es die eher touristische Reeperbahn und den
Dom mit den Bürgern von Pauli verbindet. Das Areal gehört den Anwohnern, den Kreativen, in meinen
Augen nicht so sehr den Agenturen und Designer, sondern eher den Künstlern, deren Szene ich in Hamburg



kaum spühre.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Wie ein riesen Spielplatz für Kreative, ein Zentrum mit Musik, Kunst, internationalen Events, Messen,
Galerien, Ateliers…und zusätlich so angelegt, das es auch ein Ruhepol ist, die Anwohner müssen gerne dort
verweilen, dem Bunker ein grünes kontra bieten.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Allen möglichen, vor allem aber wünschte ich solchen, die offen sind für Ideen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

- Musikhalle für größere Konzerte, da die Hamburger Konzertszene zwar sehr schön ist, aber eine
zwischengröße noch fehlt.
- Ateliers zu günstigen Mietpreisen
- Galerie für die Ateliers
- Grünfläche
- nicht unbedingt cafes… da gibt es im umkreis schon genug
- eventuell eine Halle mit Maschinen die Designer und Künstler bräuchten für ihre arbeit, aber zu teuer in
der Anschaffung sind, man müsste dann Tagesmiete zahlen für die Nutzung.
- coworkingplätze im Atelierbereich. das gibt es in Hamburg jetzt schon genug im Bereich Design und
Kommunikation, im Kunstbereich fehl das. also keine sauberen Computer, sondern Atelierräume.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

- investoren
- zu viele Wohnungen
- Banken
- wenn das areal genutz wird um was für Touristen zu machen anstatt für die Anwohner Hamburgs

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

- ähnlich dem MADE in Berlin, ein Zentrum, für internationale künstlerische events
- auch ähnlich wie in berlin, die oben beschriebene Halle mit Geräten und Maschinen wo sich Freiberufler
einmieten können

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

von der Stadt das Zeichen, dass es nicht nur um touristen, mehr Geld, investoren…. geht. Pauli gehört den
Anwohnern und diese sind Designer, Musiker und Künstler und wollen endlich einen Platz wo sie auch
erwünscht sind, sonst gehen weiterhin viele Anwohner nach Berlin um künstlerisch etwas machen zu
können.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

wie oben beschrieben, vor allem endlich einen Platz schaffen, an dem Künstler eine Möglichkeit bekommen,
auch etwas Kreatives zu machen und nicht zu wirtschaftlich arbeiten müssen aufgrund der hohen mieten.
eine kreative erholoase

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Künstlern, Designern, Musikern, Anwohnern, Kindern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass endlich eine Musikhalle bzw. eine Location mit toller Akustik für Konzerte in mittlerer Größe entsteht –
wie geplant …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass es endlich nicht mehr rotzig und nutzlos rumsteht/brach liegt, sondern ein Platz für Kultur entsteht

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …



2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

viele

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

schön. Mischung aus anspruchsvoller Architektur und Grün, ein vielseitiger, generationsübergreifendes
Areal für Alle

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Allen (nich nur schicksig, nich nur prollig, nich nur assig, nich nur jung, nich nur alt) – wie auf dem
Schanzenflohmarkt …

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das sie auch für mich persönlich interessant bleibt.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Das man es leicht falsch nutzen könnte.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Daß das Geld regiert.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Na ? Wir wohnen schießlich hier.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Woher soll ich das wissen ?
Schlimmstenfalls ist’s voller Hochhäuser mit Büros.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Elmar, Markus und ne Menge Fremder ( und Touristen )

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Ne Rock n Roll Arena fänd ich gar nicht soo schlecht.
Einzelhandel wäre auch okay. Was für die Kids brauchen wir natürlich auch.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Büros, Schicki – Micki – Kaffee Bars, Eigentumswohnungen oder ne` Moschee mit Minarett.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Vielleicht ne Bowlingbahn. [ zu günstigen Preisen - habe ich in München gesehen ]
oder auch n’ cooles Altersheim ( für alte Leute mit wenig Geld )

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?



Bezahlbare Wohnungen.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Verkaufen . . . und nach Spanien ziehen. [ werde langsam Alt und vertrage das rauhe Klima nicht mehr so
gut ] Würde auch n’ Teil der Kohle spenden ( an den Stadtteil )

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Uns St.Paulianern & dadurch auch mir.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Gesundheit ( und genau die habe ich zZt. leider nicht )

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass man jetzt mal wirklich auf die Argumente der anderen Seiten hört. Ich finde den bisherigen Verlauf von
beiden Seiten ziemlich unangebracht.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass es für uns alle hier eine große Chance für eine Verbesserung unserer Lebensumwelt ist und wir es uns
nicht nehmen lassen sollten, darauf natürlich auch Einfluss zu nehmen, was dort nun passiert.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

einen bislang doofen Block und abgeriegeltes Gelände. Unfreundlich!

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

für mich in der Wohlwillstraße hat es große Auswirkungen, denke ich. Wir brauchen Einkaufsmöglichkeiten,
ich kann mir die Milch beim Büdchen auf die Dauer nicht leisten. Andere Parteien in unserem Haus sehen
das genauso. Außerdem glaube ich, dass es auch große Auswirkungen auf eine Belebung der Budapester hat
und etwas zur Verteilung von Menschen im Viertel beitragen wird, gerade, was den abendlichen
Besucherstrom der Leute von Schanze zu Reeperbahn angeht. Es ist deshalb sehr wichtig, dass Gelände so
offen wie möglich zu gestalten.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Die alte Halle sollte wenn möglich stehen bleiben, ist meine Meinung. Ansonsten sollte es wie gesagt
möglichst offen sein, das heißt von allen Seiten gut zugänglich. Und auch in der Nutzung von allem etwas
haben. Eine Music Hall, wie es die Sankt Pauli Music Hall auf ihren Seiten schildert finde ich als Anwohner
sogar gut – wenn denn die Argumente, die dort vorgebracht werden auch wahr sind. Die Höhner will ich hier
in der Tat auch nicht haben, aber ich finde es schade, dass manche Künstler nicht nach Hamburg kommen.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Von allem etwas, aber natürlich vor allem Anwohner.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

- Einkaufsmöglichkeiten (also Lebensmittel und so und einen Markt; Klamotten nein.)
- eine Musikhalle
- einen Kindergarten
- Kultur
- Grünflächen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

- Irgendeine unnütze Sporthalle oder sonstiges, das man anstelle einer Musikhalle dort errichtet, nur weil
sich ein geringer Teil der Bevölkerung und der Anwohner aus für mich unerfindlichen Gründen gegen die
Musikhalle wendet. Konzentriert euch lieber auf Sachen, die wirklich daneben laufen!
- Zu viel modernen Pomp, lieber Altes erhalten!

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?



s.o.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einen netten Markt; Entlastung der Wohlwillstraße; ein Karoviertel, dass sich bitte nicht mehr beschwert –
nichts ist ruhiger als die Markstraße nachts um 12.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ganz im Ernst: verpachten, aber dabei darauf achten, dass es sich wirtschaftlich auch einigermaßen trägt,
und dabei allen Interessengruppen wenn möglich gerecht werden, vor allem den Anwohnern.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen Interessengruppen, vor allem aber uns als Anwohnern.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

sowas hier finde ich gut, Hauptsache es liest wer und wertes es auch aus??

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Ich würde mir wieder eine Einkaufmöglichkeit an der gleichen Stelle wünschen.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Dass der Platz nicht noch weiter verkommt und nutzbar wird

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Wie runtergekommen er ist

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …



Flohmärkte des Grauens

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Bisher nicht viel und es wäre schön, wenn sich das ändert

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Mehrzwecknutzung (nicht EINE große Veranstaltungshalle sondern vielfache Möglichkeiten von Sport bis
Konzert)

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

St. Paulianern genauso wie Hamburg- und Kiez-Touristen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Sanierung

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Weiterer Verfall

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Eine Mehrzwecknutzfläche für Wochenmärkte, Events, Sport, Konzert

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Aufmunterung, Perspektiven – das Jammern aus dem Stadtteil ist nicht zu ertragen. Alles verkommen lassen
und dann klagen, dass niemand hinter ihnen aufräumt…

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Umzäunen und einen Park errichten

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Investorengruppe, die vielfältige Nutzung vorantreibt und nicht eine einzelne Zielgruppe bevorzugt

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass der Grundriss weitestgehend erhalten wird.
Und dass es öffentlich besser erschlossen wird, also Zäune weg, mehr Bäume hin! Durchgang zum
Heiligengeistfeld etc

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

nö so richtig bewegen tut mich da nix. schade eigentlich…

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

multifunktionalen Kulturkonzeptspace mit wechselnden Konzerten, Stadtteildiskussionen, Public-Viewing-
Areas, Wochenmarkt, Hybridnutzungen, junge Kreative, Modeläden etc

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

tja, vermutlich noch mehr Verkehr. :-(

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

alles wäre besser als wie es jetzt aussieht.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

st.pauli fans, muttis mit kinderwagen, pfandsammler, schotterer, yuppies



4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

EIN real. (oder großen EDEKA)
+
EINEN realen Platz.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

ECE-Center. Hochhaus. IKEA. Wohnsiedlung. Höchstens ein DM (für meine Freundin).

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

äh?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Wochenmarkt auf dem Karolinenplatz!
Süpermarket!
Mehr Cafes und Clubs.
Öffentlicher Fussballplatz!
Indoorspielplatz.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Alles abreißen und stattdessen ein Blumenselbstpflückfeld hinsetzen.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Bewohnern der angrenzenden Stadtteile.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Mehr TRANZSPARENZ!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

,dass dieses Gelände dem Viertel zu Gute kommt und nicht missbraucht wird, um Profit zu schlagen, unter
dem Deckmantel einer positiven Stadtentwicklung.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

, dass es zentral im Viertel liegt und für viele gut zugänglich und erreichbar ist.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Im Zuge der Stadtteilaufwertung wäre es ein weiterer Schritt, den Stadtteil zu entfremden, falls solche
absurden Pläne durchgesetzt werden sollten.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Im schlimmsten Falle stehen dort Bürokomplexe.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Auf solche Menschen, auf die ich verzichten kann und nichts mehr mit dem Stadtteil und dem
ürsprünglichen Leben dort zu tun haben.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Es wäre schön, wenn zum Beispiel eine neue Turnhalle und ein Sportplatz mit einer kleinen Grünanlage
entstehen würde.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Bürogebäude, Konzerthalle, Gebäude, deren Nutzung nur auf einen kleinen Teil von Personengruppen
bezogen ist und keine Bereicherung für die Anwohner_innen darstellt, sondern nur entstehen, um Profit zu



schalgen.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Es wäre gut, wenn eine weitere Sporthalle entstehen würde. Es gibt nicht nur beim FC St. Pauli
Sportabteilungen, die keine Möglichkeiten haben ihre Sportarten auszuüben, sondern auch Sozialprojekte,
die keine Hallenplätze hier im Viertel finden. Genau so gut wäre zudem ein weiterer Sportplatz, der von den
Kinder und Jugendlichen genutzt werden könnte.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Wie schon geschrieben: eine Sporthalle, ein Sportplatz und eine Grünfläche.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Anwohner_innen.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

- der Erhalt
- die Ermöglichung einer vielfältigen Nutzbarkeit
- die Bewahrung einer niedrigen Schwelle beim Einzug neuer Nutzungen (es kann nicht sein, dass die
Menschen, die sich bis jetzt im direkten Umfeld der Rindermarkthalle aufgehalten haben, subjektiv oder
objektiv von diesem Ort ausgegrenzt werden! Das würde passieren, wenn alle Angebote in dem Gebäude
hochpreisig sind, am Eingang Wachpersonal steht, weil innen Privatgelände ist und eine eigene Hausordnung
herrscht usw.)

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

das Zugänge für ALLE Menschen bestehen bleiben und Orte bestehen, die NICHT durch ihre spezifische
Ausgestaltung nur EINE Nutzung vorgeben!

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Als öffentlicher Ort hat es große Auswirkung. Wenn da 80 Wohnungen entstehen und sonst Büronutzung
hat es keine besondere Auswirkung!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Alte Rindermarkthalle + Bäume, Abenteuerspielplatz, Fußballstadion
innen: Supermarkt, gern auch Wochenmarkt, VA Halle aber nicht nur musik und spezielle Ausstattung
sondern roh, Zugang für alle, die was machen wollen, Verein, Kunst, Musik…

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

PaulianerInnen, alt-jung, arm-reich
aber auch andere. Kann für ganz HH sein, St. Pauli ist auch Innenstadt und hat auch einen Strahlenwert für
Nicht-Hamurger, das ist auch so und nicht schlimm. Aber wichtig ist, dass GESELLSCHAFTLICH
FÖRDERLICHE PROZESSE unterstützt werden und nicht die Kaufkraft und die Einnahmen von
Konsumbetrieben!!!

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

s.o.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Nutzungen, die ein besonderes Klientel hervorrufen und gesellschaftlich Marginalisierte ausschließen! Eine
Privatisierung der Rindermarkthalle, die durch eigene Nutzungsordnung Menschen ausschließt! KEIN
PRIVATER SICHERHEITSDIENST ETC.



-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

günstigen Wohnraum,
Freifläche,
niedrig schwelliges Angebot an Sport, Kultur!!
St Pauli vernoppt mit SzeneLeuten, da muss gegen gearbeitet werden. Wir brauchen hier auch
MigrantInnen, RentnerInnen, Kinder, BettlerInnen!!!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

s.o.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

ein deutlich kommuniziertes Beteiligungs- und in letzter Konsequenz auch Entscheidungsverfahren!
Wichtig ist hierbei, dass der Zugang zum Mitentscheiden nicht erschwert wird, durch schlechte
Kommunikation seitens der Verfahrensleiter (Stadt) oder besonders radikale Stimmen aus dem Stadtteil.
Wobei diese im Moment noch sehr angebracht sind!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

das keine weiteren Hallen gebaut werden

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

das es mal ein sozialer Treffpunkt war

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

an Rinderschlachtung

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Das Areal ist zentral und sollte für alle Bürger der angrenzenden Stadtteile da sein

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ich hoffe, dass das Gebäuder erhalten bleibt und der Ort gestalterisch so erhalten bleibt

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Fast nur Bewohner aus unserem Stadtteil

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Einen Markt nach dem Beispiel wie in Barcelona, Stuttgart,…
Viele kleine Einzelhändler
Kindergärten und Sozialwohnungen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Schickimicki

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Märkte

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Sozialwohnungen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?



7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

eine Adresse

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

eine kleinteilige, organische Nutzungsidee zu entwickeln, die neben kommerziellen Interessen,
authentische, aus dem Viertel stammende, kulturelle und soziale Interessen verbindet.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Dass wir nicht noch mehr HokusPokus im Viertel brauchen, kein weiterer Anziehungspunkt für Autofahrer,
Spacken und andere nach St.Pauli. Bald kann das Viertel nicht mehr atmen, wenn weiterhin das Viertel mit
der ”Spaß-Kanone” befeuert wird und noch mehr Astra-Days, Schlager-Moves etc hierher kommen

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Ruhe – Wie wäre es denn eine Ruhe-Oase dort hinzubauen…

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Das Areal ist ja ein wenig das ungeliebte Schmuddelkind: Dom-Besucher-Parkplatz, zubetoniertes Gelände,
Tankstelle, defacto Toilette für ne Menge Besucher… Das heißt das das Gelände momentan so eine
Freifahrtschein ist, sich auf St-Pauli so zu verhalten, wie es keiner Zuhause machen würde

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Eine große Parkfläche mit einer kleinteiligen Bebauung (nicht höher als 3-4 Stockwerke), in der kleine
Geschäfte existieren, Kinder spielen können und alternative Kulturideen Platz finden

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Ich hoffe ich begegne der Mischung, die auch heute unser Viertel ausmacht: junge Eltern, Kreative, ”sozial
Schwache”, ganz viele Menschen unterschiedlichster Herkunft, Geschäftstreibende, Lesben, Schwulen,
”Behinderte” – eben (auch wenn es angeblich aus der Mode gekommen sei) Multi-Kulti

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

S.o. Irgendwie wäre es toll, wenn die Bebauung ein Anstoß zum ”heilen” für den ganz schön geschundenen
Stadtteil wäre

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Noch mehr Halligalli für St.Pauli!!!!!

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

So etwas wie eine Park Fiction Bewegung

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Platz für neue kulturelle und soziale Ideen, Platz zum Atmen und existieren

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Erst einmal einen Park anlegen und dann zehn Jahre lang gute Ideen sammeln

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Dem Gemeinwesen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Ein Forum (z.B. auch online)

---------------------



1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das dort kein neuer Raum für Künstler geschaffen wird und der FC St. Pauli seine Hände nicht mit im Spiel
hat.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Die Dreistigkeit der Politik im Bezirk Hamburg-Mitte

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Ich fürchte, das Areal hat nicht mehr sonderlich viele Auswirkungen auf die Stadtteile, denn diese suind
schon lange für alten BewohnerInnen verloren gegangen. Vielleicht bringt es noch ein paar Prozentpunkte
mehr Nerverei.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ich hoffe, dass dort noch die alte Halle steht, eine für alle bezahlbare Einkaufsmöglichkeit ist dort. Drum
herum viel Grün, Bäume und Pflanzen.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Ich hoffe keinen Künstlern und keinen FC St. Pauli Mitgliedern!

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Künstler und FC St. Pauli Fans

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass es zu einer gemeinwesenorientierten, lokalökonomischen und experimentellen Nutzung kommt, die
den bisherigen Charakter ausdrücklich verändern darf.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die Größe, die es möglich macht, verschiedene oder auf Enge sogar gegensätzliche Interessen auch räumlich
auszuhandeln.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

die Gelegenheit, andere Ideen von Planung, Bebauung, Mieten- und Gewinnkalkulation sowie Nutzung zu
verwirklichen.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Im besten Fall kann es Beispielcharakter und Verbesserung des Wohn-, Konsum- und Freizeitumfeld haben.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?



Eine kitschige Frage. Nein danke.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Wahrscheinlich mit Kopf und 2 Beinen.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Einen Markt/Basar (mit Waren des täglichen Bedarfs),ein Skate-gelände, eine chill-zone, eine Bücherhalle,
Proberäume, einen durchaus mehrfunktionalen Konzertsaal und eine sportorientierte Nutzung wäre fein.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

ein bauernhof oder zoo.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

ein centre de pompidou der anderen art.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

bezahlbare mieten. läden und gewerbe des täglichen bedarfes. freie flächen. eine reduzierung des
autoverkehr.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

verschenken, damit jemand ein centre de pompidou der anderen art baut.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

das kann kommunaler grund bleiben.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

kapital in form von cash. alles andere ist schon da.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass der Bau erhalten bleibt (natürlich in renovierter form evtl. mit neuer Fassade).
dass per plakette an der hauswand o.ä. auf die geschichte der Schlachthäuser auf st. pauli (inkl verbindung
zum hafen) eingegangen wird

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass es in all seiner jetzigen Form (inkl der ungewöhnlichen Parkplatz-DAch-Konstruktion, den Rampen)
etwas einzigartiges, Großstädtiges hat. Bei einem Abriss (wer kommt eigentlich auf solch langweilige,
uninspirierte Ideen?) würde diese Einzigartigkeit wegfallen

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

einen Ort, an dem viele Menschen aus dem Viertel zum EInkaufe, unkommerziellen Verweilen, Spielen oder
ähnlichem zusammen kommen können – und zwar nicht auf BAsis ihrer sozial-Milieus, d.h. eben nicht, dass
sich die Leute in jeweils ”ihre” Ecke zurückziehen.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Als Anwohner war ich schon traurig, als ich vor 6 Monaten da nun nicht mehr einkaufen konnte. Ich denke,
es ist wichtig bei der Gestaltung des gesamten Areal darauf zu achten, wen man ansprechen will. Natürlich
sind weite Teile von St Pauli schon hochgradig gentrifiziert (habe grade gesehen, dass für die bar centrale
jetzt ein hippes junges Restaurant kommt, na super), aber das darf man nicht noch forcieren. Schließlich ist
das Areal ein zentraler Punkt zw St Pauli und Schanze, das strahlt aus.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

ich sehe die Halle mit bunt-bemalter oder schön gesprayter (neuer) fassade. einen geschichtsbezug. eine
Notunterkunft für wohnungslose, günstige Wohnungen (sozialwohnungen und wohnungen mit max. Miete 6€
nettokalt) eine skater oder basketballplatz, einen supermarkt (keinen expliziten biomarkt), der im besten



Fall von einer Kooperative betreiben wird. das parkdeck ausgebaut – ein teil davon kann man für
familienfeste (hochzeiten etc.) mieten.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

junge SkaterInnen, alte EinkäuferInnen, WOhnungslose, Neu- und Alt-St PaulianerInnen –
SozialarbeiterInnen,

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Ich will nicht, dass die Vertreibung weiter fortschreitet, deswegen ist es mir wichtig, dass das Gelände offen
ist und niemand weggejagt wird. Dass sich an den Bedürfnissen aller Menschen orientiert wird und nicht
nur an den finanzstarken bzw. hegemoniellen Mittelklassen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

wenn es zu geleckt aussähe und wir ”nur” die Music Hall verhindert hätten, sonst aber wenig Einfluss
bekommen hätten

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

tiefgarage, aber natürlich wäre ein verkehrskonzept, dass automobil-verkehr weitgehend überflüssig macht
wichtig

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

EInkaufmöglichkeiten, Freiräume, ganz Normale Sachen wie Schlosserei, Schuster,

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde meine Ideen und die Ideen der BewohnerInnen zusammenbringen wollen – keine
Scheindiskussion, sondern so dass alle einverstanden sind. Und ich will ja kein Geld damit verdienen,
sondern eine akzeptierte Nutzung haben.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den MEnschn im Viertel – deswegen ja auch am besten ne eigene Food-Coop (wobei wir aufpassen müssen,
wenn wir sagen ”Die Menschen im vIertel”. Denn eine eigene Planung kann auch schnell zur Sicherung der
eigenen Beruflichen oder sonsitgen Zukunft werden – da gilt es aufzupassen)

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit – Bau-technisches Know-How, kreative Ideen und Geld für die Leute, die einem das Know-How geben.
ich persönlich bräuchte tatsächlich Zeit, denn ich stecke tief in meiner Magisterarbeit

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

…dass sie nicht zu einem Eventzentrum wird.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

…all den Platz, der für dringend benötigte Wohnungen verwendet werden könnte.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Eine Eventlocation (z.B. Musikhalle) würde noch mehr feierfreudige Touristen ins Viertel holen, die mit
ihren Autos den Anwohnern die eh schon knappen Parkplätze wegschnappen würden (die Konzertkarte war
nämlich so teuer, das kein Geld mehr für einen Platz i.d. Tiefgarage ist) & sie würden eine Lärmbelästigung
darstellen.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Alles sieht neu und künstlich aus. Konstruiert, fremdbestimmt. Die Anwohner fühlen sich hier nicht wohl,



das Areal ist zu einem Fremdkörper geworden.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Teenies, die auf den Auftritt einer Boygroup warten. Manager, die ihr Geld zählen. Menschen, die sich die
teure Gastronomie leisten können. Polizisten, die ”Penner” vom Gelände vertreiben. Sowieso jede Menge
Wachdienstpersonal. Außerdem Menschen mit Kinderwagen, die vor lauter Außengastronomie nicht mehr
den Gehweg nutzen können.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Dass es ein Gelände wird, welches von den Anwohner_innen gestaltet worden ist. Es sollte definitiv ein
Supermarkt vorhanden sein, dessen Produkte nicht so teuer sind wie im Karomarkt in der Marktstraße.
Eine Filiale der Bücherhallen wäre ebenfalls wünschenswert.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Gastronomie, insbesondere mit Außenbereich
eine Musikhalle
jede andere Form von Groß-Eventfläche

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Parkplätze, die mit Anwohnerausweis (aber bitte nicht zuuu teuer) zu nutzen sind.
Einen Indoorspielplatz für Kinder mit solchen Eintrittspreisen, dass die ganze Familie da den Tag
problemlos verbringen kann.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

bezahlbaren Wohnraum
Parkplätze
Supermarkt

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde einen Indoorspielplatz eröffnen, dessen Eintrittspreise niedrig sind. Ich würde bezahlbare
Ateliers für Künstler_innen aus dem Viertel schaffen und einen Supermarkt sowie eine Bücherhallen-Filiale
hätte ich auch gern darin.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Menschen, die damit keinen Profit machen wollen, sondern Menschen, denen das Wohlergehen der
Anwohner_innen wirklich am Herzen liegt.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Informationen darüber, wann sich wer wo trifft um Pläne zu gestalten.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Für Sport und Jugendliche im Stadtviertel wäre es eine Bereicherung das endlich mal eine Sporthalle
(Mehrzweckhalle) auf St.Pauli gebaut werden würde

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?



6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

das sie im Sinne der Anwohner genutzt wird.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Die sinnlose und überflüssige Diskussion, das Gelände kommerziell zu nutzen

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

..eine sinnvolle Gestaltung, die dem Stadtteil und seinen Bewohnern zu Gute kommt.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

schürt Wut, Unmut, Zorn, Ablehnung und Abneigung gegen die Verantwortlichen.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Schön grün und sportlich.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Jung und alt

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eine Sporthalle zur Ausübung der Sportarten, die der FC St. PAuli anbietet.
EInen Spielpark für Kinder.
Grünfläche

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Kommerziell genutzte Fläche wie eine überflüssige MusicHall

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Sportpark

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Sporthalle, Grünfläche, Kinderspielplatz

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Sporthalle, Grünfläche, Kinderspielplatz bauen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

dem Stadtteil

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

nichts

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.



Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass sich das neue Areal an die Bedürfnisse der dort wohnenden Menschen anpasst, und nicht zu einem
Spielstein der Stadt wird, um die Gegend weiter ”aufzuwerten”; im ökonomischen und nicht im sozialen
Sinne.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die Lage mitten zwischen St.Pauli, Schanze und Karoviertel, somit all die Menschen, die tagtäglich mit
diesem Gelände zu tun haben KÖNNTEN… sowie die unmittelbare Nähe zu unserem FC St.Pauli.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

einen von uns Bewohnern bislang unterschätzten riesigen Nutzungsbereich mitten im Herzen unseres
Viertels.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Je nachdem wie das Areal in Zukunft gestaltet wird, könnten die Auswirkungen von anfänglicher Belästigung
(MusicHall, Touristenmagnet etc) bis hin zur totalen Gentrification (Schicki-Läden und Boutiquen) reichen.
Im Idealfall könnte es allerdings zu einem zentralen Treffpunkt für Leute aller angrenzenden Viertel werden.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Prinzipiell ähnlich wie z.B. in der Ottenser Hauptstraße (und Umgebung), lediglich verwinkelter.
Wohnhäuser beherbergen für die dort lebenden Menschen sinnvolle Geschäfte, es gibt ein kleines
Programmkino, eine Turnhalle, Grünflächen…

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Hoffentlich den gleichen Leuten, denen ich auch auf dem Schanzenfest begegne. (abgesehen von den
Behelmten in schwarz, grün und blau)

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

dass sich genügend Leute finden werden, um der Politik die nachhaltige soziale Wichtigkeit eines solchen
Ortes deutlich zu machen, sowie, dass sich letztendlich ein schöner Konsens aller Beteiligten und
Mitdenkenden erzielen lässt.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

H&M, Starbucks, McDonalds, IKEA, Tim Mälzer, ein ”Beachclub”, große Büroflächen (am besten
leerstehend!).. ihr wisst worauf ich hinaus will..

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Die Möglichkeit, dass sich nach Einbruch der Dunkelheit oder nach Ladenschluss dort auch Menschen
aufhalten möchten. Dies soll nicht im Sinne einer Amüsiergegend à la Reeperbahn gemeint sein, sondern
eher als Ort um zu Entspannen, Freunde zu treffen und vieles weitere..(Basketballkörbe,
Schach/Backgammon-Tische) Etwas zwischen Flora-Park und Tompkins Square Park in New York
kombiniert mit einem Hauch vom ”Kulturzentrum Lagerhaus” in Bremen. Könnt ihr euch diesen Mix
vorstellen..? Ich schon, und es sieht verdammt gut aus ;)

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

bezahlbaren Wohnraum, Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche, Grünflächen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Wohnraum schaffen, einen zentralen Treffpunkt für jung und alt von morgens bis nachts (siehe oben), sowie
Gewerbeflächen für bezahlbares Einkaufen sinnvoller Dinge.. dehnbare Begriffe, ich weiß.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

prinzipiell den direkten Anwohnern, sowie den Anwohnern der umliegenden Viertel. Es soll jedoch allen die
Möglichkeit bieten sich dort wohl zu fühlen und auch nicht verschlossen gegenüber Touristen sein. (nur halt
auf eine andere Art und Weise als eine ”MusicHall”)

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Den Glauben, dass unsere Stimmen und Ansichten tatsächlich wahrgenommen und umgesetzt werden
können.



---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das alle Anwohner mit in die Planung einbezogen werden.
Ganz wichtig wäre mir das von ”euch” als Iniatoren (finde ich übrigens großartig! Danke für das
Engagement!) auch MigrantInnen Organisationen angesprochen werden.
Der Stadtteil St. Pauli mit all seinen Veränderungen der letzten Jahre entwickelt sich leider nicht für alle
Menschen positiv. Insbesonder Migranten werden oft bei gut gemeinten Aktionen gar nicht richtig integriert
und angesprochen.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Das grosse Heiligengeistfeld ist of mit Veranstaltungen besetzt und steht dann den Anwohnern nicht echt
zur Verfügung, das Real Gelände hätte die Chance das auszugleichen, als Treffpunkt beim Einkaufen
gekoppelt mit Raum für alle (und das nicht nur in Form von Cafes bei denen ”normale Preise” gezahlt
werden, die dann nicht allen Menschen zur Verfügung stehen.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

belebt, diverse Menschen jeglichen Alters und Herkunft finden immer einen Ort an dem sie sich
austauschen und ausleben können.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Es wäre wichtig wenn man die Möglichkeit zum Einkauf mit sozialem Leben koppeln könnte.
So viel Platz sollte doch raum bieten für Kinder Veranstaltungen, Workshops, gemeinsamen Aktionen fürs
und im Viertel, Treffpunkte mit Einrichtungen für alte Menschen, die Möglichkeit dort mit Nachbarn zur
Ruhe zu kommen, gegenseitige Hilfe für den Altag anzubieten……

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Wenn es nur kommerziell zugeht und somit automatisch aus ökonomische Gründen verschieden Menschen
von der Nutzung ausgeschlossen werden.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Platz zum Austausch untereinander und Fläche zum ausleben in kreativer und politischer Hinsicht. Und die
nicht nur im Rahmen von Vereinen mit Mitgliedschaft und Gebühren.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde ein Cafe mit moderaten Preisen einführen um das herum geförderte Werkstätten/Räume für
Kunst jeglicher Art entstehen. Im regelmässigen Wechsel würden dort mit Anwohnern jeden Alters und
Interessierten ganze Themenparks, Funparks entstehen (immer unter wechselnden Motto, gerne auch
politisch aktuell motiviert) die für die Öffentlichkeit frei zugänglich sind zum mitmachen, Kunst erleben,
musizieren und und und………

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Anwohnern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.



Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das die neue Gestaltung schnell vorangeht, weil der Leerstand sinnlos und hässlich ist.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Dass sich der Umbau an den Bedürfnissen der Anwohner orientiert. Dass so viel Bauland nicht lange brach
liegen sollte.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Wenn man aus diesem Gebäude/ Platz etwas Schönes macht, wirkt die ganze Ecke gleich schöner!

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es macht viel aus, ob man Treffpunkte, sozialer oder konsumpolitischer Natur geballt schafft und einer
weniger schönen Straße einen Blickfang verleiht. Das macht das Viertel attraktiver und vielleicht sogar
gemütlicher, sicherer.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Gepflegt, viele Einkaufsmöglichkeiten und Cafes, Bäume und Blumen wurden zur Begrünung dazwischen
gepflanzt – die Mülltüten/ ablagen sind aus den Straßen verschwunden!

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

20-50 Jährigen alt eingesessenen, WG-Bewohnern oder neu zugezogenen, wohl auch Nerds und Teenies

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Einen Frischemarkt mit Händlern aus der Region – das würde den Pferdemarkt erweitern, die Bauern/
Landwirte aus der Region fördern und die Lebensqualität der Leute im Viertel verbessern.
Einkaufszentrum, einen teueren und einen billigen Markt, Bäume und Bänke dazwischen. Darunter eine
Tiefgarage, in der viele Anwohner einen Parkplatz günstig mieten können.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Eine Musikhalle, eine Kirche, eine soziale Begegnungsstätte (die schon ausreichend im Viertel sind und
weniger gut besucht werden), Büroräume, schlicht ein Parkhaus.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Marktplatz der täglich schöne Sachen aus der Region anbietet, ein offenes Einkaufszentrum mit Cafes,
Bäumen..

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

eine gute Einkaufsmöglichkeit!!, weniger Müll, mehr Begrünung, stabile Mietpreise, SMART-Elektroautos
die man am Straßenrand mieten kann um für Verkehrsberuhigung zu sorgen, Tiefgarage um auch die
kleinen Straßen nicht so vollzustellen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

genau das, was ich unter Punkt 4a geschrieben habe

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

allen Anwohnern – natürlich sollen sich auch Besucher dort wohl fühlen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Geld? …die Aussicht auf die Durchsetzung meiner Vorstellungen.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …



Dass sie nicht so umgewandelt wird, dass noch mehr Mainstream-touristische Anziehung passiert – mit
Dom-Kirmes und Messe könnte das den Todesstoß für Gemütlichkeit der Anwohner_innen bedeuten.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Dass es so eine zentrale Verknüpfungsstelle im KaroSchanzePauliViertel ist. Und dass dort zu
Supermarktzeiten immer alle Leute aufeinander getroffen sind; heterogener gehts nicht, und das sollte
unbedingt erhalten bleiben!
Dass es nahe am Millerntor ist und ein historisches Gelände ist. Vor allem aber, dass es groß genug ist um
etwas zu schaffen, das die Lebensqualität der Anwohner_innen wirklich steigern kann: Kulturzentrum, safe
spaces, Kreativspaces etc oder Erholungs- und Begegnungsfläche, von der alle profitieren – siehe Park
Fiction.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Platz! Viel Platz für tolle Sachen oder einfach für viel Platz!

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Entweder: St.Pauli wird jetzt weiter schick und touristisch, hau doch ab wenn dus dir nicht leisten kannst
oder es dir nicht gefällt!
Oder: St.Pauli hat dich nicht vergessen, sorry für den Gentrifizierungswahnsinn, aber hier kannst du
wenigstens auf diesem Areal mitgestalten, chillen und dich nicht fürchten dass du in deinem eigenen
Stadtteil blöd angeschaut und fotografiert wirst, nur weil du nicht aussiehst wie eine weiße Werbeagentur-
Mitarbeiterin.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Gemütliche Skate-Fläche, daneben Grillplätze mit Grillkohle-Tonnen. Auch eine kleine Grünfläche zum
Chillen ist da, mit Bänken. Ein kleines buntes Kulturzentrum hat die Türen weit auf.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Jemand macht Straßenmusik. Aus dem kleinen Kulturzentrum kommt eine Gruppe migrantischer
Jugendlicher, die gerade gelernt/gebrainstormt/eine Veranstaltung geplant/Flyer gebastelt haben, und
grillen gleich mit. Sogar Oma Hansen schaut den Skatern gerne zu und staunt. Eine Mädelsclique hat sich
am Kiosk Bier und Limo geholt und freut sich, dass dort ein ”no sexism no racism” Aufkleber pappt, denn
dadurch fühlen sie sich sicher, Unterstützung zu bekommen falls sie jemand doof anquatscht.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Da die Skater_innen auf dem Platz vor der Karolinenstrasse 5 und 6 nach einer einzigen tollen Saison
bereits vertrieben wurden, und dadurch die neue Lebensqualität durch den Platz auch direkt wieder
abgenommen hat, wäre ein neuer Platz für sie wichtig! Als die Skater im Alter von 7 – 37 noch auf dem
damals neuen Karolinenplatz waren, war immer was los, viele Nachbarn trafen sich draußen, schauten ihnen
zu und grillten jeden Tag, das war toll. Nachdem die Skulptur mit den ätzenden ”anti-grinding-Metall-
Ecken” versehen wurde, blieben die Skater größtenteils weg, und das hatte direkte Auswirkung auf das
nachbarschaftliche Sommer-feeling: es wurde viel weniger gegrillt und sich getroffen.
Also sollte man auf dem neuen Areal skaten und BMX fahren können.
Migrantische und postmigrantische Organisationen einzubinden, ist sehr wichtig, denn das sind genau die
Leute, die durch die Gentrifizierung vertrieben und ihrer Räume ’beraubt’ wurden. Außerdem wird es
automatisch kein safe space für PoC, wenn keine bei Planung und Umsetzung eingebunden sind.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Auf keinen Fall sollte es so ausgehen wie die Büros ”Karostar” – eine lieblosere, kältere, uninspiriertere
und unpersönlichere Umsetzung/Auffassung von ”Räume für Kreative” habe ich noch nirgendwo gesehen! Es
sollte Szene-unabhängig nutzbar sein, also nicht wie im Gängeviertel nur weiße deutsche Kreative
ansprechen, sondern auch PoC Kids, ältere Menschen, und es muss absolut niedrigschwellig sein, keinen
”geschlossene Gesellschaft” Flair rüberbringen! Beim Park Fiction hat das geklappt z.B. Beim ”Gängeviertel”
nicht (wird als elitär wahrgenommen; Gruppe der Nutzenden ist enorm homogen, positioniert sich
außerhalb von ”wir wollen aber hierbleiben” nicht zu Gentrifizierungsmechanismen, die für weniger
Privilegierte viel schwerwiegendere Folgen haben als für die Künstler_innen vom Gängeviertel)

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Park-Ideen vom Park Fiction: urban Palmen, etc. super!

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Safe Spaces. Sichere diskriminierungsfreie Räume ohne die Angst, die Räume gleich wieder weggenommen
zu bekommen. Empowerment Initiativen und Räume.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Siehe oben:
Grillplatz, Skatefläche, kleines Kulturzentrum mit heterogenem Angebot, Kiosk, Park



-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Jung trifft alt, St.Paulianer_innen treffen sich untereinander. Aktivismus trifft Kunst. Jugend trifft
brauchbare sinnvolle Angebote. Nachbarn treffen Grillplatz.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Mehr zeit. :)
Außerdem: Ein deutliches Signal, dass PoC eingebunden sind, denn die zusätzlichen
migrantischen/postmigrantischen Perspektive(n) haben nun mal nur wir.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

och, die Halle is eigentlich nich so schöööön

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die Möglichkeiten, die NICHT gesehen werden.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

könnte man was draus machen… (Wohnungen!!)

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

das kommt drauf an, was dort passiert, wenn es passiert.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Buntes Leben

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Buntes Leben : so wie jetzt nur noch ein paar Leute mehr davon.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Buntes Leben

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Die tausendste Einkaufspassage Hamburgs mit H&M und Consorten. oder eine Art Mini-AOL-Arena.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Wohnungen?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Wohnungen?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Wohnungen bauen, echt schöne, helle und billige Wohnungen, mit Hinterhof, wo sich alle treffen können.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Denen, die sonst immer zu kurz kommen: die können sich ja melden.
Das würde bedeuten, daß man dort Wohnungen bauen müsste.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Container aus dem Hafen, da bauen wir dann Zimmer rein, jeder kriegt soviele er braucht und wir
schachteln das wild durcheinander, einige Container werden zu grossen Gemeinschaftscontainern
umgestaltet.
Sehr hübsch, praktisch und vielleicht etwas warm im Sommer…



---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich hatte mit dem Areal bislang wenig zu tun.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

draussen rumhängen im sommer / Marktplatz-ähnliche situation, flomarktplätze für lau / freilichtbühne /
räume für diy workshops / fab lab / offenes fotolabor, druckerei, etc. / leckere vokü ohne dogmatische
linke / alternative ausgehstätte, keine mainstream acts (gern elektrolärm)/ kaffee + bier für n euro, wasser
umsonst / unbebaute flächen, ich mag brachland, seitdem der hafen vor jahren umgebaut, abgerissen, bis in
den letzten winkel genutzt wird fehlt mir ein ort der ruhe. den parkplatz einfach leerlassen. lieber offene
räume von anfang an mit einplanen, als ne handvoll ateliers/proberäume, die, einmal besetzt, keine lücken
für neulinge lässt

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

kameraüberwachung, sowas wie das cch, mojo-shit, klamottenläden, gepflegtes kaffeetrinken,
fraktionsgezeter, elitarismus in jeglicher form

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

deren Erhalt
wenn man die olle Blechverkleidung abnimmt kommt ein wunderschönes Gebäude zum Vorschein

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

deren Geschichte, die wohl kaum präsent in den Köpfen der (jüngeren) Hamburger ist,
was meine Nachbarin aus Ihrer Kindheit erzählt ist heute nur schwer vorstellbar,
so viele Rinder mitten in der Stadt

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

ich denke das Areal kann einen sehr grossen Einfluss bekommen und das Wohngefühl in der Nachbarschaft
stark beeinflussen,
In den letzten Jahrzehnten schlummerte es eher vor sich hin,
mir wäre es eigentlich ganz lieb wenn es auch weiterhin eher ruhig dort zuginge,
die Vorstellung das dort Glaspalastarchitektur und Event-Wahnsinn hinsoll löst reines Grauen bei mir aus.
Ich wohne direkt nebenan und finde die Nachbarschaft schon trubelig genug.



3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Die Halle steht noch und zwar äusserlich in original-Zustand.
Im inneren ist Sie unterteilt und bietet Raum für die Nachbarschaft. Klar, ein Supermarkt muss her.
Ansonsten gibt es Probenräume, Werkstätten, ein Jugendzentrum, Platz für ein Einzelhandel, eine Bar.
Grünfläche und Sitzplätze laden zum Verweilen ein.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Na, am liebsten meinen Nachbarn. Menschen die hier wohnen und die schon lange hier wohnen. Bitte nicht
nur jungen Kreativen. Und Touristen gibt es eh schon genug im Viertel.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Erhalt.
Wenn zusätzlich gebaut wird dann günstigen Wohnraum.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Touristen.
Veranstaltungswahnsinn der noch mehr Menschen in dieses Viertel zieht.
Kalte Glaspalast- und Klötzchenarchitektur wie in der Hafencity.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Günstigen Wohnraum.
Günstigen Platz für Einzelhandel – Scheisse, Radio Kölsch musste gehen!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Gebäude erhalten.
Probebühnen für Theater einrichten.
Gelände begrünen, so dass die Nachbarschaft es nutzen kann.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Menschen aus der Nachbarschaft

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Solche Fragebögen wie diesen, um spontan etwas schreiben zu können.
Informationen.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Dass die Backstein / Klinkerfassade erhalten bleibt, damit ein immerwährender Hinweis bleibt, was die
ursprüngliche Nutzung mal war.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

das urbane bild, was es ausdrückt. zusammen mit dem heiligengeistfeld, dem st.pauli-stadion und dem
feldstrassen-bunker ein ganz besonderes areal. genauso erhaltenswert. auch gerne mal zu ”nicht-dom-
zeiten” als brache Fläche geniessen! gibt’s ja kaum noch…leider!

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Urbanität
St. Pauli noch ohne Schicki-Micki

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Eine Umwälzung der Bevölkerungsschichten
Falls dort eine Musikhall gebaut wird, verkommt der Teil auch noch zur Touristenmeile, wie schon der
”Dom” und der Kiez.
Die Musikhall wird auch keineswegs benötigt, da im Bunker viele Konzerte stattfinden und die



Elbphilharmonie eh schon genug Geld geschluckt hat für Freizeitarchitektur.
Wir brauchen mehr sozialen Wohnraum auf St.Pauli bzw. bezahlbaren Wohnraum für Geringverdiener,
junge Familien, Migranten…

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Wohnungen mit Gewerbe, so wie es auf St.Pauli, in der Schanze und im Karoviertel vorzufinden ist.
Die KFZ-Werkstatt sollte bleiben, öffentliche Stellplätze ebenfalls.
Und ein Supermarkt wäre an diesem Standort schon gut, es gibt ja nicht wirklich einen grösseren in diesem
Bereich. Oder eine Markthalle (wie Mercado) mit vielen Marktständen etc.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Den Bewohnern des Areals und der Umgebung (st.Pauli, Karoviertel, Schanzenviertel)

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Auf keinen Fall darf die Bebauung höher als die umliegenden angrenzenden Gebäude!
Ansonsten s.o. Wohn-und Gewerbebebauung, aber auch genügend Wege und Grünflächen, die zu einem
Spaziergang einladen.
Keine zu dichte Bebauung (wie beispielsweise auf dem alten Astra-Brauereigelände —> schrecklich!!! und
trostlos!)

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Nüschte

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Wohnungsbau mit Innenhöfen und Dachterrassenflächen.
Baumbepflanzungen an den Strassenzügen
Parkflächen, die zum Verweilen einladen (der Wohlerspark ist nämlich im Sommer völlig überlaufen)
vielleicht mit kleinen Wasserflächen (Planten un Bloomen)

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Mehr Grünfläche und mehr bezahlbaren Wohnraum!!!!!
Künstlerateliers, Gewerbeflächen für Startups, Galerien…etc.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Siehe oben

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Menschen, die dort wohnen werden, wenn das gebaut würde, was ich mir in o.g. Punkten vorstelle.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Bin Architektin.
Eine Chance, dass eigene Entwürfe nur ”angesehen” werden, bei einer Art Wettbewerb für Jedermannn und
nicht wieder nur für ausgewählte, eingeladene Architekten, die eh schon alles in Hamburg zumüllen
(tanzende Türme…).
Einen öffentlichen Wettbewerb, bei dem auch no name Architekten eine Chance bekommen! Gerade die
ortsansässigen, die das Gebiet kennen!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Dass sie erhalten bleibt und ein für das Viertel gemeinnütziges und sozialverträgliches Konzept entwickelt
wird.
So könnte ein Treffpunkt für Künstler, Musiker, Kinder und andere Kreative entstehen, welcher von den
Anwohnern genutzt werden kann.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Dass es bei der bisherigen Planung nur um Gewinnmaximierung geht und die Interessen der Anwohner nicht
beachtet werden.



-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Eine ideale Möglichkeit Raum für Kulturelles zu schaffen.
Von den Bewohnern des Viertels, für die Bewohner des Viertels.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Ansturm von Besuchern und der damit verbundene Autoverkehr.
Miterhöhungen rund um das neue Hamburger ”Highlight”.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Glatt, konstruiert, sauber, unkreativ.
Es wird kein Platz sein für kreatives Schaffen und Leben.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Konsumenten.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Dass sie erhalten bleibt und ein für das Viertel gemeinnütziges und sozialverträgliches Konzept entwickelt
wird.
So könnte ein Treffpunkt für Künstler, Musiker, Kinder und andere Kreative entstehen, welcher von den
Anwohnern genutzt werden kann.
Darüber hinaus könnte günstiger Wohnraum entstehen.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Wenn das Gelände an den Meistbietenden Investor rausgehauen wird und dort eine Musikhalle entsteht in
der man sich dann jedes Wochenende diesen ganzen Blümchenquatsch angucken kann, für überhöhte
Eintrittspreise.
Wir haben leider schon den DOM vor der Haustür, der jeden Tag tausende Menschen anzieht, die nichts
weiter wollen als bespaßt zu werden.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Ein Kulturzentrum.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Bezahlbaren Wohnraum. Soziale Treffpunkte.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Siehe oben!

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Anwohnern.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Viele helfende Hände und eine Stadt die nicht nur auf Gewinnmaximierung aus ist und endlich etwas für ihre
Kultur tut.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass hier etwas entwickelt wird, was Menschen die hier im Viertel leben auch wirklich brauchen und
mitentwickeln können! Das denkmalgeschütze Gebäude soll dabei aufjedenfall erhalten bleiben.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

siehe oben

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …



2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Wie immer bei solchen Groß- (aber auch KleinBauprojekten), aht das was dort passiert enorme
Auswirkungen auf die Nachbarschaft. Wenn dort Eigentumswohnungen gebaut werden, wird das
Auswirkugnen auf den soundso schon unter Druck stehen Stadtteil haben (z.B.)

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Sozialwohnungen, einen kleinen Bauernhof, Klein-Gewerbe.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Menschen, die jetzt auch schon dort wohnen.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Einkaufsmöglichkeiten (möglichst heterogen). Kleinen Bauernhof/Streichelzoo. Kleingewerbe, preisgünstige
Wohnungen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Eigentumswohnungen/hochpreisige Mietwohnungen. Eventschnickschnak

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Preisgünstige Wohnungen, selbst verwaltete Räume, unkommerzielle Kunst/Kultur/Verweil Räume.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Es in eine Genossenschaft überführen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Menschen die dort drumherum wohnen.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit :-)
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

ein ort für alle. offen. frei. nicht konsum orientiert. kulturnah. selbstverwaltet. kein objekt für hamburgs
marketing.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

letzte chance für hamburg was für die nachbarn zu tun nachdem die letzten jahren fast alles schief gelaufen
ist. bühnen die nicht bespielbar (oder nur kastriert bespielbar) sind, orte die nur konsum orientiert
funktionieren. nur park fiction ist im stadtteil angenehm.
wenn hamburg diese chance verpasst. kommt erstmal nicht so schnell die möglichkeit was schönes für die
einwohner zu schaffen.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

bitte bitte baut kein scheiss! es gibt genug immobilien konsortien die geld machen. genug immobilien
milionäre. an dieses projekt soll sich keiner bereichern. der profit soll emotional und kulturell sein und
fokus sollten die nachbarn sein.
offener pool. offener fussball, basketball, volleyball feld. keine halle wo mann zahlen muss.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

ist der letzte zu bespielende ort. noch mehr konsum würde der stadtteil endgültig killen.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?



ich soll mich einfach da wohl fühlen. nicht das gefühl haben ich werden 20 euro armer wenn ich das areal
verlasse. ich soll was erleben was sehen, geniessen. kunst, musik, literatur, bewegung, sport. spass!

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

nachbarn. erst die nachbarn. die stpaulianer. dann hamburger. soll keine meile für vor ort proleten in
cabrioelts werden. kein schulterblatt, keine beachclub meile.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

proberäume, ateliers, offene räume. open air bühne die für jeder zugänglich ist und die mann tatsächlich
ohne bekloppten lautstärken regelung bespielen darf. wenig konsum. so wenig wie möglich. keine büros.
davon gibts doch schon viel zu viel.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

moderne glas architektur. regeln. autos. polizisten.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

offenes wlan. für alle. ohne passwort.
strom für computer und für musik. an jede bank.
architektur die tatsächlich erlebbar ist. keine glasgebäuden. bänke wo mann gern drauf sitzt und liegt.
bäume. gras.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

liebe. ruhe. offene räume für was auch immer. keine frage, keine kontrollen. keine agentur die nach
irgendwelche kriterien die räume vergibt.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

tür aufmachen und abwarten was passiert. der stadtteil hat genug potential.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

die einwohner. und zwar nur die einwohner. gastronomien sollten kein kommerzieller zweck haben. auch
konzert häuser nicht.
nur lokale produkte. konzern freie zone.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

zeit.
die sicherheit dass unsere meinung von den entscheider tatsächlich gehört wird. kein bock zeit zu
investieren wenn wie jetzt das gefühl ist: ”die machen eh am ende was sie wollen”
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das der ”Charakter” der alten Markthalle nicht in ein gläsernes Einheitsbreihaus mit seelenlosen Shops und
oben aufgesetzten Büroetagen verschandelt wird.
Und dass nicht – wie z.B. bei der Schilleroper – das Gebäude erst dem Rott der Zeit und dann der
Spekulation mit der Fläche zum Opfer fällt.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Es ist ein Kern und zentraler Punkt von Kiez, Karo- und Schanzenviertel und sollte dementsprechend
einzigartig genutzt und gestaltet werden. Von, für und mit den Anwohnern.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Viel Platz, endlich mal außergewöhnliche stadtplanerische Projekte umzusetzen. Eine Möglichkeit, visionär
zu sein und beispielhaft für andere Städte.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?



Wie gesagt, als Zentrum der drei Stadtgebiete (-viertel) definiert das, was hier entsteht meiner Meinung
nach wesentlich deren zukünftigen Charakter. Ein kooperativer, dauerhafter Markt mit vielen kleinen
Einzelhändlern, die es ermöglichen den täglichen Bedarf zu decken sagt ”Wohnen und Leben”. Ein
Amüsiertempel für Freunde von Musicals und Florian Silbereisen sagt eher ”Trinken, Tanzen, Trallalla”.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

a) Wenn es so läuft, wie ich es wünsche: bunt, jung, grün und lebendig.
b) Wahrscheinlich: so, wie an 99% aller Ecken, an denen die Stadt was baut.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

a) meinen Freunden, Anwohnern und Menschen, die sich für alternatives Leben in der Stadt begeistern.
b) Touristen, Besuchern aus dem Umland, Fans von Katy Perry und Florian Silbereisen.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Dass es zu einem Exempel bürgerorientierter und -getriebener Gestaltung von Lebensraum in der Stadt
wird.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Eine Music Hall oder Ähnliches, das nur dem Zweck dient ”Auswärtige” ins Viertel zu ziehen, die nachts
ihre Kotze, ihr Geld, ihre Agressionen und ihr Leergut hierlassen und tagsüber einen großen Bogen um den
Dreck machen.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Nichts. Hier besteht die Chance etwas neues, eigenes zu machen, was z.B. nur Hamburg hat.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Gemeinschaftsräume, Armenküche, bezahlbaren Wohnraum, Gehör.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Markt- und Produktionshalle unten, Dachgarten für Alle oben drauf.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Menschen aus den angrenzenden Vierteln.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Gehör und Verstand.
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

das das areal vielseitig genutzt wird

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die geschichte und der gute standort hinsichtlich der verkehrsanbindung

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

es entsteht die möglichkeit neuen raum für kultur zu schaffen der die stadtteile belebt.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

multikulti, sauber, einladend

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

den gleichen menschen denen ich jetzt in der schanze und auf st. pauli begegne. wenn pauli spielt den fans
und den fans der gegenerischen mannschaft, die durch den ausbau des stadions erheblich zugenommen



haben. was aber nicht negativ zu werten ist.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

die realisierung einer live musik halle mit klarem stadtteilbezug, die von hamburgern für hamburger
realisiert wird und nicht von einem namenlosen großkonzern finanziert wird.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

wohnhäuser

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

ein kulturelles viertel mit kleinen läden, cafes vlt. eine plaza angegliedert an ein größeres objekt

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

kleine läden um den täglichen bedarf besser decken zu können

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

ich würde einen workshop ausschreiben und versuchen alle interessen unter einen hut zu bringen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

der stadt und den vierteln, egal wer dahinter steht

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

mehr informationen und keinen störenden unproduktiven proteste
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

das sie (das Areal) nicht Spielball von Investoren wird.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die immense Außenwirkung die dieses Projekt mit sich bringt (bringen kann). Ich halte es, neben dem
Projekt Altona Mitte, als Richtungsweisend den Bezirk, bzw. den innerstädtischen Raum betreffend.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

die vielen damit verbundenen Chancen, sei es eine Sporthalle, eine Einkaufsmöglichkeit, günstiges Wohnen,
Möglichkeiten für Stadtteilbewohner sich zu vernetzen.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Signalwirkung für andere ”aufstrebende” Investoren (im Negativen)
Signalwirkung für eine Mitbestimmende Nachbarschaft (im Positiven)

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ich hoffe so, wie es der Großteil der Anwohner entschieden hat.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Einem Querschnitt der zur Zeit im Umkreis wohnenden.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Das es mit Leben gefüllt wird, und es kein steriles Areal für wenige Privilegierte wird.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

unnützer (teurer) Büroraum. Elitäres Wohnen.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?



-

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Günstigen Wohnraum. Die Aufrechterhaltung eines Milieus welches von Jung-Alt, Arm-Reich, etc. reicht

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Zumindest keinerlei Spekulationen betreiben. Transparente Ausschreibungen, Bürgerinformationen und
Beteiligung forcieren.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Interesse, was sonst.
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Weil sie sehr viel raum hat, keine megaevents dort hin zu bringen, um Massen anzulocken und den großen
reibach zu machen…..

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Da es unterDenkmal schutz steht und dazu eine alte Schlachthalle war, hat es etwas sehr negazives an
sich!!!!!

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Verschönerng und Gemeinnützigkeit!!!!

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es könnte für die Anwohner zu einer Belastung werden, weil es eben auch in der Nähr des Pauli stadions ist
und des Heilligen Geistfeldes liegt.
Menschen aus den Vororten und Touristen anziehen , die noch mehr Unruhe herbringen….

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Schön soll es da sein, Menschen sollen dort gern sein…ein Ort der Ruhe der Begegnung des Friedens.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Menschen aus unserem Umfeld

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Ich wünsche mit ein geminnütziges Museum.
Mit einem Politsch-Gesellschaftlichen Hintergrund.
Und würde mich freuen, wenn man Mirgranten oder aber auch Flüchtlicge ihre Geschichten erzählen läßt.
Traumatisierende Erlebnisse um in Deutschland zu arbeiten.
Ein Ort der Begegnung mit den Migraten in Deutschland, ihrer Geschichtes des Landes und wie sie sich hier
fühlten.
Ich finde , dass man diesen Menschen bisher, in ihren Erlebnissen viel zu wenig
Bedeutung gegeben hat.
Ich möchte, dass man sich an das Thema traut!!!
Ob es über Museum, Theaterarbeit über verschiedene Verständnis einheiten in welche Richtung auch immer
gehen mag.
Als Aufklärung für Menschen, die sich fremd fühlen…und menschen die hier schön lange leben. St. Pauli als
Hafenstadt hat da bestimmt viele Geschichten die aufgearbeitet werden können.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?



Mainstreamiges.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

nix!
Was neues tolles!!!!

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Bezahlbaren Wohnraum, eine Stadtteilschule….

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde eine Stiftung gründen und eine Ort der Geschicht/politischen Aufarbeitung starten für Kinder und
Jugendliche….

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Der Gemeinheit den Bürgern, die hier leben.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit , Lust, Gute Leute,
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Ein sachlicher, offener, intensiver und repräsentativer Beteiligungsprozess. Und dass überhaupt etwas
passiert, insbesondere für die Nahversorgung

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Die Frage, wie man einen vernünftigen Beteiligungsprozess und gute Ergebnisse hinbekommt. Und die
Frage, welches Bild von St. Pauli man in der Diskussion um das Gelände vor Augen hat und was dort hinein
passt und was nicht. Großveranstatungen, Events und Touristenmassen gehen mir auch auf die Nerven, aber
ich möchte nicht, dass St. Pauli ein beruhigter befriedeter Ort wird, an dem – selbst in Randlagen – größere
Einkaufsmöglichkeiten (z. T. als ”shopping mall” verunglimpft) oder eine Konzerthalle keinen Platz finden,
Zu viel Ruhe und Beschaulichkeit steigert die Attraktivität der Wohnlagen und fördert damit auch
Gentrifizierung.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

die Chance vieles anzusiedeln, was in den eng bebauten Wohnquartieren vielleicht keinen Platz findet, aber
trotzdem zu St. Pauli gehört.
Die Moschee muss erhalten bleiben.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

das Areal hat ja Auswirkungen auf die ganze Stadt, die Fläche liegt am Rand der Wohnquartiere auf dem
Heiligengeistfeld, aber die Nutzungen müssen verträglich sein für die angrenzenden Quartiere, schlimm
wären Bürokomplexe, problematisch sind alle hochwertigen / hochpreisigen Nutzungen, zusätzliche
Verkehrsbelastungen müssen vermieden werden (ausreichend Stellplätze auf dem Gelände!)

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Eine bunte Mischung aus preisgünstigen Einkaufsmöglichkeiten (Supermarkt/ Getränkemarkt, Markthalle,
kleine Läden) Kleingewerbe, Kultur / Livemusik (Music Hall), St. Pauli Fankneipe, Raum für gemeinnützige
und soziale Projekte, Musiküberäume, Freizeitangebote (insbesondere für Kinder),eine Quartiersgarage, ein
lebendiger Treffpunkt

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

hoffentlich vielen verschiedenen, typische bunte St. Pauli Mischung, möglichst wenig Agenturtypen,
Büromenschen, Anzugträger

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?



Eine bunte Mischung aus preisgünstigen Einkaufsmöglichkeiten (Supermarkt/ Getränkemarkt, Markthalle,
kleine Läden) Kleingewerbe, Kultur / Livemusik (Music Hall), St. Pauli Fankneipe, Raum für gemeinnützige
und soziale Projekte, Musiküberäume, Freizeitangebote (insbesondere für Kinder),eine Quartiersgarage, ein
lebendiger Treffpunkt

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

alles was hochpreisig ist; alles, was vorhandenen Strukturen schaden würde, FC St. Pauli und Dom dürfen
nicht gefährdet werden

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Markthalle mit vielen kleinen Marktständen

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

günstigen Wohnraum, kulturelle und soziale Freiräume

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

das umsetzen, was ich mir dort wünsche: Eine bunte Mischung aus preisgünstigen Einkaufsmöglichkeiten
(Supermarkt/ Getränkemarkt, Markthalle, kleine Läden) Kleingewerbe, Kultur / Livemusik (Music Hall), St.
Pauli Fankneipe, Raum für gemeinnützige und soziale Projekte, Musiküberäume, Freizeitangebote
(insbesondere für Kinder),eine Quartiersgarage, ein lebendiger Treffpunkt

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

dem Stadtteil St. Pauli in seiner Gesamtheit, in erster Linie den Bewohnern, aber das Gelände soll in der
Nutzung auch die ganze Vielfalt des Stadtteils und der Umgebung spiegeln

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Informationen, viel Zeit und ein offenes + fachlich qualifiziertes Beteiligungsverfahren
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

einen zentralen Ort zum einkaufen zu haben

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die historische Halle, die gar nicht so auffällt

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

einkaufen

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es wir die Verbindung Karoviertel St. Pauli verstärken und den ”Fluss” zwischen Schanze und St. Pauli
vielleicht etwas bremsen.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

weitere Fußballplätze für die Jugend vom FC St. Pauli. Sonst werden weiterhin die Kinder nach der E-Jugend
zu anderen Vereinen geschickt.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Kinder, Eltern, Freunde

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Sporthalle, offenen Trainingsplatz mit Laufbahn, Supermarkt, regionaler Markt, Grünflächen, günstigen
Wohnraum durch private Genossenschaften

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?



Supermarktketten, 1-Euro Läden,

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

günstigen Wohnraum

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

keine anonymen Büroklötze.
Keine Luxusinsel, sondern sozialer Wohnungsraum.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Öffentlicher Raum, für alle bedingungslos zugänglich.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Lockert das dichtgepflasterte hamburg auf.
Öffentlicher raum, gemeinschaftliches Aufhalten im Freien ohne Bestellzwang eird möglich.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Hohe und bunte Wohnhäuser (Projekte, Mehrgenerationengelöt) mit ebenso bunt gemischten Bewohnern.
Ein Stadtbauernhof/Stadt-Nutzgarten, der von Schulklassen aus ganz HH mitgestaltet wird. Platz zum
Bolzen, Schachspielen, Grillen, Skaten etc..
Kein Einkaufszentrum keine Konsumiermeile.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Bunt gemischte Bewohner des Geländes, Anwohner und bummelnde Touries und Hamburger ausm Umland.
Auch als Bewohner gewünscht: Migranten, Straßenkünstler, tratschende Senioren, skatende Teenies,
Familien.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Viel betretbares Grün, Nutzgärten, sozialen Wohnungsbau.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Büro’s, Parkplatzfläche, Riesenkonzerthalle, Supermärkte, Zäune, zu viele Cafes und Restaurants.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Schulgarten, Stadtbauernhof, Obstbäume, offene Werkstätten, ein Fab-Lab, täglich VoKü

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

-bezahlbaren Wohnraum, Luft zum atmen, einen weiten Ausblick, Freiraum zum sich aufhalten, sich
bewegen, sich treffen.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Sozialer Wohnungsbau
Stadtbauernhof
Permakulturnutzgarten
Versuchslabor zur Energiewende (Peak-Oil)



-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Anwohnern, den Wohnungssuchenden (Sanierungsopfer), den Obdach-, Arbeits-, Finanzlosen
Auch den Touris, aber als öffentlicher Raum und nicht als Konsumiermeile

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Das Recht dazu.
Das Wissen, dass meine Ideen von vielen mitgetragen werden.
Bagger und Werkzeug.
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

das sie sinnvoll genutzt wird und etwas für den stadtteil entsteht

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass dieses riesen große areal nicht mit irgendwelchen bürogebäuden zugebaut werden darf!

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

einen idealen platz für veranstaltungen, besonders im zusammenhang mit dem fc st.pauli

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

es ist symbolisch für den charakter der schanze und st.pauli…

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

cafes, jugendzentrum, vielleicht ein skatepark, eine konzerthalle und ein supermarkt!

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

hoffentlich die gleichen die ich auf st.pauli und in der schanze treffe

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

siehe 3.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

bürogebäude, wohnblöcke

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

siehe 3.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

eine anlaufstelle

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

siehe 3

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den leuten die die unter 3 genannten punkte realisieren

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

???
--

---------------------



1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das etwas ensteht, was für alle Bewohner in dem Stadtteil allgemein nutzbar ist.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Der Platz und die Lage

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

- viel Platz
- Real
- Denkmalschutz
- häßlich

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Wird es etwas, was noch mehr Touristen in die Schanze zieht, wird es hier immer unangenehmer, wird es
etwas totes lebloses (was es jetzt ja auch schon ist), bleibt es kalt und tot.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ein öffentlicher PLatz mit viel Grün, belebt , freundlich, warm

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

- Menschen aus diesem Stadtteil
- meine Nachbarn

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

- eine vernünftige Einkaufsmöglichkeit
- bezahlbare Ateliers
- bezahlbare Wohnungen
- Kulturzentrum, nutzbar für Konzerte, Ausstellungen, Theateraufführungen, o.ä…, was
dem Stadtteil gerecht wird

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Shoppingmall/ Burger King/ Mc Donalds/ H&M/ Douglas/ IKEA/ Mehrzweghalle_Arena/ Schicki-Miki-
Wohnungen/ Indoor-Flohmarkt/ Betonwüste/ Parkplatz

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

- Supermarkt/ Markthalle
- einen vernünftige Bäcker
- einen öffentlichen Platz mit viel Grün, wo man sich gerne aufhält
- bezahlbare Wohnungen
- eine ”unterirdische” Parkmöglichkeit

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

- eine Einkaufsmöglichkeit
- einen vernünftigen Bäcker
- Platz

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde einen Ort schaffen, der einen öffentlichen teil und einen halböffentlichen hat.
Mit viel Grün, der einlädt sich beispielsweise im Sommer mit einem Kaffee draussen hinzusetzen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Menschen die hier in diesem Stadtteil leben und nicht dem Schanzentourismus

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

CAD_Dateien, einen Stift und Papier
--



---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Das Gelände bietet eine Möglichkeit, Hamburg lebenswerter, menschenfreundlicher statt autofreundlich zu
machen.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Eine Musikhalle wäre zweifellos eine Katastrophe für den Stadtteil. Ein weiterer Ort, an dem Massen
hingekarrt werden. Lärm duch die Halle, aber auch durch den zunehmenden Verkehr.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Das hängt davon ab, ob ich einen pessimistischen oder optimistischen Tag habe.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

s.o.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Da ich nicht in dem Stadtteil wohne, finde ich, dass die Menschen, die dort wohnen gefragt werden müssten.
Allerdings finde ich, dass man sie als Menschen und nicht als Autofahrer befragen muss. Wer einen Stellplatz
für sein Auto haben will, belegt diesen Platz und macht eine andere Nutzung, die ausnahmslos allen
Menschen zugute kommt unmöglich.
Wichtig finde ich grüne Orte, an denen Kinder spielen können und alte Menschen, die erschöpft sind, sich
mal hinsetzen können, ohne etwas zu konsumieren. Solche Orte gibt es viel zu wenig.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Parkplätze, Autos, noch mehr Großveranstaltungsgelände

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Das dürfen gern die Menschen im Stadtteil machen
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass es nähe des Stadions und des Doms ist. Es handelt sich um eine große Fläche, viel Platz und liegt
direkt an einer häufig befahrenen Kreuzung. Hinzukommt, dass der Weg zur U-Bahn Feldstrasse direkt
dort entlang führt und man somit als Anwohner häufig mit der doch recht langen Strecke konfrontiert wird.
Es ist nicht bloß ein Supermarkt der geschlossen hat..es ist ein der Real-Markt, wo ich an Silvester
beispielsweise mit einem Haufen Freunde einen ewigen Einkaufsmaraton hinter mich gelegt habe!



-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

eine enorme Auswirkung! Hier treffen Schanze und St. Pauli aufeinander. Kommt hier tatsächlich eine Live-
Music-Hall hin, was ich zum erschrecken hören musste, dann haben wir nachher einen ”Stadtteil mit der
Live-music-hall” wie schrecklich!!!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

anstatt einem großen komplex, sollte eine neue ecke entstehen. in dieser ecke sollte es in jedem Falle auch
wieder einen Supermarkt geben!! Vielleicht eine art platz könnte entstehen..warum muss das alte real-
gebäude abgerissen werden? würde sich hier nicht evt ein verwendeden finden? oder ist dies architektonisch
nicht möglich oder zu teuer, hübsch sollte es ja schon werden..aber bitte mit charme..schäußlich fände ich
einfach ein haufen moderner kastenbauten mit nur büros und alles in schrillen farben…nicht, dass uns die
ecke völlig wegbricht, das wäre so traurig!

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

allen möglichen! aber hauptsache ich begegne welchen und nicht nur kleinkindern und nicht nur
büromenschen!!

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

naja, vielleicht sollte sich der stil nicht weit entfernen von der knust-ecke gegenüber..lebendiger könnte es
sein, aber das braucht halt zeit..

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

dort, wie gesagt wieder einen supermarkt und vielleicht auch etwas grün

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den hamburgern, den st.paulianern…klar können dort auch wohnräume hin….aber in preisen, die man sich
leisten kann…aber nun schwelge ich ab in tagträume..bin ja auch gerade erst aufegstanden..

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

mehr von diesen aktionen!! ganz TOLL finde ich das!! vorallem auch mit den zetteln im briefkasten! ein
wirkliches aufmerksam machen! ich ahbe mich sehr darüber gefreut!!
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Dass keine privaten Sicherheitsdienste eingestellt werden, die Stadtstreicher und Punks vertreiben.
Dass dort keine Skatestopper montiert werden und man auch Skateboarder dort duldet.
dass man eine Halfpipe für Skateboarder, BMXer und Inliner integriert, um die Akzeptanz dieser
Sportarten zu fördern

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Dass es bei mir um die Ecke ist und derzeit noch viele Gestaltungsmöglichkeiten lässt, in die ich mich selbst
einbringen kann (wie es scheint)

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

einen Mehr-Generationen-Treffpunkt.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

es kann die Umgebung entlasten und bisherigen Mängeln entgegenwirken.



3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

grün, kleinteilig, bunt, mit einem grossen Komplex in der Mitte. Alternatives Publikum.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Locals und Touris, jung und alt, schwarz und weiss – aber keiner Security.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Soziale Einrichtungen. Plätze zum sich-austoben.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Sicherheitswahn. Big Brother. Unnötige Überwachungskameras.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Eine Veranstaltungshalle (für 4000 Menschen – die Grösse, die Hamburg fehlt). Parkplätze. Viele kleine
Shops. gute Skatemöglichkeiten. Spielplätze für Jugendliche und Erwachsene.
Ein Sportgarten (www.sportgarten.de – Bremen)

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Nachtruhe! 30er Zonen (z.B. Schulterblatt). Mehr lokale Selbstbestimmung

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde einen eintrittfreien Funsportpark bauen, ringsum terassenförmig umgeben von Ladenlokalen
aller Art. inkl. Hausaufgabenbetreuung, Kitas, sozialen Zentren…

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Bewohnern der benachbarten Vierteln, aber auch den Touristen.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit.
Ideen hab ich.
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

,dass sie an sich erhalten bleibt, da ihr Charakter und ihr Aussehen die umliegende Umgebung prägt. Ein
moderner – auf ”alt” gemachter – Bau, wohlmöglich noch mit vielen Glaselementen, passt einfach nicht.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die unmittelbare Umgebung (Millerntor, Neuer Pferdemarkt, Bunker…) und Möglichkeit eventuell eine
weitere sinnlose Nutzung von Areal für Touristenamüsenment zu verhindern. Hamburg ist keine Marke und
kein Disneyland. Zu allererst muss es um die HamburgerInnen gehen. Deshalb ist auch das Gelände der
Alten Rindermarkthalle eine Möglichkeit, eine an wirkliche, lokale Bedürfnisse angepasste Standortplanung
vorzunehmen.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Hoffentlich nicht so wie heute stellenweise auf der Reeperbahn.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Allen; eine Mischung der unterschiedlichsten Typen. Yuppies können aber gerne draußen bleiben und Hadi
Teherani auch.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?



Günstiger Wohnraum (unter 12€/qm), eine Nutzung der bestehenden Bausubstanz als Supermarkt o.Ä. in
dem man zu normalen Preisen einkaufen kann, Ateliers oder ein Stadtteilzentrum, eine kleine Gartenanlage
– kein durchgestylter Park – oder aber auch eine Art Community Garden.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Alles was unter den Titel ”Gentrify my neighbourhood” fällt. Keine neue Pseudo-Party.Location.
Stören würden auch: überteuerte Luxusläden, Pseudo-Bio-Supermärkte in denen das Brot 4 Euro kostet,
Wohnungen mit Preisen wie in der Hafencity…

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Community Gardens (www.greenguerillas.org) oder dergleichen mit ordentlich Platz zum Grillen, wenn Pauli
nebenan spielt.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Bezahlbaren Wohnraum, eine Infrastruktur weg von Boutiquen und dergleichen sondern wieder vermehrt
für Güter des täglichen Bedarfs ohne gleich 3 Stationen mit der U-bahn fahren zu müssen.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ein Mix aus allem, was oben bereits erwähnt wurde:
- günstige Mietwohnungen
- Gemeinschaftsgärten
- Ateliers
- ein Supermarkt o.Ä. mit günstigen Preisen, eine Drogerie…

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Bloß keinem Investor!
Eine Stadtteilinitiative, das wäre gut.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Endlich wieder einen permanenten Wohnsitz in HH, dann könnte ich wieder zu den Sitzungen etc. kommen.
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Es sollte wieder ein Voll-Sortiment-Supermarkt hier in der Nähe kommen.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die Größe und das damit verbundene Potential

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

modern aber nicht spießig. Vielfältig

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Schanzenmenschen, St.Paulianer: jung und dynamisch

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

einen Vollsortiment-Supermarkt
evtl einen Club
Bar
Cafe
flexible Event-Fläche

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Eine ”Arena” (wie im Volkspark)



-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Eine preislich angemessene Grundversorgung.
Es fehlt ein Supermarkt alà Rewe oder Kaufland.
Die Gegend ist geprägt durch Discounter, die zT Lücken in der Auswahl haben.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Anwohnern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Eine Auswahl verschiedener Verwendungskonzepte, auf denen ein verbindlicher Plebiszit basiert.
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Eine große Notunterkunft für obdachlose bauen!

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass etwas entsteht, was den Anwohnern und Gewerbetreibenden in der Umgebung zu Gute kommt.
dass ein Zeichen gesetzt wird gegen den Eventterror-Trend der marketingverstrahlten Entscheider, eben für
den Stadtteil und die Menschen, die dort leben und arbeiten.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die jahrelange persönliche Verbindung, schöne Erinnerungen.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …



eine unglaubliche Möglichkeit, in solch zentraler Lage einen Ort für Alle zu schaffen.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Eine Musikhalle oder ähnliches mit gehobenem Gastro- und Eventcharakter würde eine Brücke schlagen
zwischen der unsäglichen Amüsiermeile Reeperbahn und dem fast schon verlorenen Schanzenviertel. Eine
Verdrängung alteingesessener Strukturen wäre kaum aufzuhalten.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Viele Bäume und Pflanzen.
Ich sehe viel Himmel, da die wenigen Bauten maximal zweigeschossig sind.
Kulturelle Einrichtungen mit Nischenprogramm laden mich ein, Neues zu entdecken.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Befreundeten Kulturschaffenden, aber auch unseren Kindern.
Alte Männer spielen Schach.
Ich begegne Menschen, die sich nach Ruhe in der sich immer schneller bewegenden Stadt sehnen.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

s.o.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

s.o.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Günstige Wohnungen.
Gute erschwingliche Einkaufsmöglichkeiten.
Offene Parkflächen, die zum ungestörten Verweilen einladen.
Weniger Schickimickischeiss, mehr ehrliches Engagement.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

An die Saga verkaufen und in die Karibik ziehen? Spass…
Ganz ehrlich: Ich würde strassenseitig Wälle aufschütten und das Areal begrünen und einen offenen und
öffentlichen Raum schaffen, ohne Kommerz und Konsum und Zwang. Eine Oase inmitten der Geschäftigkeit.
Eine Ort, an dem ich gerne mit Freunden und Kindern Zeit verbringen möchte.
Gebäude gibt es bereits ausreichend drumherum, sie werden nur nicht ordenrtlich genutzt.
Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf kann man auch in unmittelbarer Nähe schaffen.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen. Es sollte ein öffentlicher Platz ohne Restriktionen sein.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit.
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

ist mir der Erhalt des altes Gebäudes. Und die Gestaltung des Areals im Prozess des gemeinsamen Planens
von AnwohnerInnen und Interessierten.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die grosse Fläche. Es gibt so wenig Orte in Hamburg, die eine ungenutzte Fläche bieten. Und bei der Mensch
das Gefühl von Weite bekommt.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Flohmärkte, Wunschproduktion, Autowerkstatt, große Flächen,



2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Das Areal ist wie ein Verbindungsstück zwischen St.Pauli Nord/ Karoviertel und St. Pauli Süd. Angrenzend
an das Schanzenviertel. Die Gestaltung des Areals kann massiven Einfluss nehmen auf weitere
Aufwertungstendenzen.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Grün und schön

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Migrantische Familien, die picknicken oder grillen. Alte, Kinder, Trinker, FreundInnen. Menschen, die sich
dort entspannt aufhalten.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Sportbetätigungsflächen: Basketballkörbe, Tischtennisplatten, Boulebahn, Skaterrampe, Kletterwand/
Graffitisprühflächen/ Lebensmittelläden/ AnwohnerInnenflohmarkt/ Umsonstladen mit zusätzlichem
Möbelangebot/ Veranstaltungsort für unkommerzielle Nutzung- große Räume für Veranstaltungen, Treffen
von Initiativen, Sadtteilversammlungen- für (Soli-) Parties und Konzerte/ Werkstätten und Arbeitsräume,
die regelmäßig Werkstattworkshops und Werkstattzeiten für Interessierte anbieten -> Rückkopplung zum
Stadtteil/ behindert und altengerechte Sozialwohnungen und ebensolche Wohnungen, die explizit an
Menschen mit Dringlichkeitsschein vermietet werden/ Einen Platz für bewohnte LKW´s, die sonst am
Bordsteinrand stehen/ ein Hundegarten -> Kindergarten für Hunde/ Grünflächen mit Wildwuchs (bzw. auf
dem Dach)/ öffentliche Grillflächen/ gemeinschaftlich genutzte Gärten

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Hochpreisige Läden, Restaurants – alles was hochpreisig ist/ auf schick gebaute hässliche Häuser wie im
Brau- Quartier

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Freie Sicht, freie Flächen auf dem Dach! Teilweise verwildert, wie auf dem Tempelhof- Gelände in Berlin,
bei dem Mensch das Gefühl bekommt, sich nicht in der Stadt, sondern auf Landwiesen aufzuhalten.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Supermärkte/ Parkplätze/ Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen oder besonderem Bedarf/
Orte, die unkommerziell genutzt werden können/ Grosse Räume für Treffen, für (stadt)politische, kulturelle
Veranstaltungen/

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

s.o.
und Wildwiesensamen ausstreuen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Menschen, mit geringem Einkommen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Anschluss an Arbeitsgruppen/ einen 30 Stunden-Tag
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass es keinen großen kommerziellen Nutzer gibt (z.B. Saturn) sondern das Gelände für die Menschen zum
Leben genutzt wird.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Es sollte eine Verknüpfung aus Kunst, Wohnen und Leben sein.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …



keine 2. Flora

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

einen großen, entweder viele touris, oder nur einkäufer, oder kulturinteressierte….

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

ähnlich wie in berlin, viel kunst, kleine Läden, Cafés, Wohnungen, Kita, eine gute Mischung – alles
erschwinglich

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

verschiedensten menschen, jung und alt, famlien und singels, …

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

s.3.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

kommerzielles, zu alternatives (zerstörerisches)

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

s.3.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Wohnraum, keine Investoren, die sich nur bereichern wollen und denen die Infrastruktur und Mischung egal
ist

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

siehe 3.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Menschen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

infos auf dieser Seite und weitere Abstimmungsmöglickeiten, die immer weiter eingegrenzt werden.
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Dass dort etwas entsteht, was für alle da ist. Für kleines Geld. Nix kommerzielles, sondern selbst gestaltet.
Aber attraktiv für alle, so dass die die das viele Geld haben – und davon gibt’s ja viele in Hamburg – da auch
unbedingt hinwollen und dafür ihr Geld rausrücken, weil’s einfach so genial ist.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Im Sommer Planschbecken – auch für Erwachsene. Im Winter dann natürlich Eisbahn. Umsonst und
überdacht. Na gut, bei schönem Wetter mit Schiebedach, so Cariolet-mäßig.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Allen.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

siehe 3



Außerdem wieder was, wo man einkaufen kann. Denn irgendwie fehlt diese Möglichkeit ja doch.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Irgendwas abgeschottetes, blitzeblank gewienertes, was Geld kostet und dadurch charakterlose Menschen
anzieht. Womöglich in Massen auftretende Besoffene, grrrr.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einkaufsmöglichkeiten, Bücherhallen, Bildung umsonst.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

mehr Zeit
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Ich denke, das Areal hat eine große und unmittelbare Auswirkung auf die Menschen, die sich im Viertel
bewegen und auf die Menschen, die in das Viertel kommen. Die Fläche ist groß und kann nicht übersehen
werden. Sie liegt zentral zwischen St.Pauli, Schanze und Karo4tel und bildet somit einen Schmelztiegel für
diese Quartiere.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Das Areal hat sich in das Stadtbild integriert, es ist hineingewachsen, die Menschen, die hier leben, haben
ihm auch im Laufe der Jahre immer mehr ein Gesicht gegeben. Das Areal ist bunt, kreativ und in erster Linie
für die Bewohner des Viertels da, trotzdem offen und einladend.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Anwohnern der umliegenden Viertel, Einkäufer, Sonnenanbeter, FC St. Pauli-Fans, Bunten und Kreativen,
Menschen aller Gehaltsklassen und Sozialschichten und Touristen, die das Viertel mit Respekt behandeln.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Ich wünsche mir, dass das, was auch immer dort entstehen wird, das Wohl der Anwohner im Focus hat.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Eine weitere Brachial-Architektur die unter marketingstrategischen Gesichtspunkten entsteht und keinerlei
Nutzen für die Anwohner des Viertels bietet. Wir brauchen kein elfundneunzigstes Hotel mit teurer
Cocktailbar und auch keinen weiteren leerstehenden Bürokasten…

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

ein überdachtes Marktareal für Wochen- und Flohmärkte etc. wäre vielleicht schön…

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

bezahlbare Einkaufsmöglichkeiten für Lebensmittel, einen Wochenmarkt mit Produkten aus der Region,
Räume zum Kreativsein, bezahlbaren Wohnraum, Spielplätze

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?



-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Anwohnern des Viertels

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Fragebögen wie diesen hier, regelmäßige Infoveranstaltungen zum Projekt
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Platz

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

kommt drauf an, was dort passiert

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

keine unbebaute Fläche, aber was – das ist wohl offen

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

vielleicht den leuten, die dort leben, vielleicht den leuten, die die fläche nutzen und genau deswegen dorthin
kommen.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

bewegbare Flche und Nutzung, gerne kleinteilig, z.b. Selbstständigkeiten von Leute aus den Vierteln,
Bauchlädenbastler, Gemüseladen, Wolleladen, …

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Dinge des täglichen Gebrauchs, Mieten, die sinken, statt weiter zu steigen, …

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Gärten

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

auf jedes angrenzende Quartier ein Drittel aufteilen, dann quartiersbezogen planen, was rein soll,

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …



-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Das Areal ist sehr groß und die Viertel sind klein. Egal welchem Zweck das Areal in Zukunft dienen wir, es
wird die Menschen in den Vierteln immer beinflussen.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Ich habe da keine festen Vorstellungen. Finde aber das das Areal für viele unterschiedliche Dinge verwendet
werden soll. Z.B. keine riesen Einkaufszentrum, stattdessen kleine Geschäfte ergänzt durch soziale
Einrichtungen und Angebote für Jugendliche.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Einkaufszentrum

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Dem Karo- und dem Schanzenviertel

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

das es eine dem Stadtteil angepaßte Lösung wird. Ein kleines durchmischtes Quartier ohne überregionale
Anzugskraft halte ich für passend.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

(bewegt ist falsch) aber vielleicht: grade für das Karoviertel ist (neben dem Karomarkt) der EH für den
periodischen Bedarf jetzt komplett weggefallen. Ev. könnte eine Plaung eine Brückenfunktion zw. St. Pauli
und dem Karoviertel darstellen. Und zwar nicht für die Partygänger sondern für die täglichen Wege, bislang
gibts hierfür ja nur die Feldstraße oder den Durchgang im Schlachthof.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Die Potentiale die es für das Viertel bieten kann, nicht für Investoren.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Brückenfunktion bzw. weiterhin Trennlinie.
Schanze und Karoviertel könnten noch mehr ”überschwemmt” werden von Parkplatzsuchern,
Kurzbesuchern und pissenden Partygängern, wenn es eine weitere Eventlocation gibt.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Kleinteilig, mit Geschäften für die Meschen die dort wohnen, denn auch für Wohnprojekte und div. Gewerbe
ist gebaut worden.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Leuten die dort wohnen und noch schnell bei Budni was rausholen.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

steht ja schon oben



-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

wiederum Spekulation, nur Bebauung für Entwickler die sich am Ende nur die fetten Profite in die Tasche
stecken wollen.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Wenig Autos, Plätze die die tägl. Aufenthaltsqualität erhöhen …

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Nahversorgung, günstigen Wohn- aber auch Gewerberaum, Fahrradparkplätze, weniger Pinneberger

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde versuchen es mit einer Genossenschaft zu einem kl. Quartier entwickeln.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Den Glauben, dass es nicht umsonst verpulverte Energie ist, sondern dass mehr dabei rauskommt als ein
Luxushotel. Obwohl das nicht davon abhalten sollte sich zu engagieren.
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

..dass sich mal was tut

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

im moment nichts. das liegt halt brach und vermüllt
auch als real da noch war wirkte das ganze gelände irgendwie trostlos

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

/

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

im moment nichts.
wenn man diese chance gut nutzt kann dort einiges bewegt werden.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

am liebsten grüner + bunter. voller leben.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

/

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

musik! die sankt pauli music hall idee finde ich super. vorallem fehlt ein veranstaltungsort mit dieser
kapazität in hamburg ja wirklich komplett.
außerdem schreiben die ja das man für die halle nur ca. 10% (?) vom gelände braucht und die alte halle
stehen bleiben könnte

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

(leerstehende) büroflächen. ableger riesiger hotelketten.
ich fände es auch schade wenn alles stumpf zugebaut wird.
licht – luft – sonne – bäume :-)

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

vielleicht sowas wie im mercado in altona die markthalle unten.
es sollte auf jeden fall wieder die möglichkeit geben einzukaufen. da fehlt real echt merklich! grade für so



kleinkram.. ein nähset, eine neue bratpfanne o.ä.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

einkaufsmöglichkeiten
kultur / musik / kunst
angebote für kinder

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

bäume pflanzen!
einen teil den music hall leuten vermieten
dann würde ich all diese fragebögen durchgehen und gucken was sich der stadtteil sonst so wünscht

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

allen. sankt pauli.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

sowas wie diese fragebogenaktion ist doch schonmal gut. (hab nur irgendwie viel zu spät davon erfahren)
man braucht halt informationen. und das ganze so wertfrei wie möglich. ich will mir meine eigene meinung
bilden können und nicht in irgendeine richtung gedrägt werden (von der gruppe die einfach nur am lautesten
schreit)
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Erhalt und vielfältige Nachnutzung.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

–

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

St. Pauli, Dom, Schanzenviertel, Tages- UND Nachtleben, lebendige Stadt, Mischung

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Die Antwort auf diese Frage kann man doch nicht generell beantworten! Insgesamt hat es aber eine
ausgeprägte Insellage mit ”eigener” U-Bahn-Station und daher nur geringem Einfluss. In direkter
Umgebung gibt es hauptsächlich Sondernutzungen. Wenn nur Wohnen gebaut wird, dann wird es zu
Lärmkonflikten mit dem Dom und dem Fußball kommen. Wenn nur Büros gebaut werden, wird ein
geldbringendes aber vielleicht unerwünschtes Publikum zur Mittagszeit die Umgebung bevölkern, aber auch
finanziell beleben. Wenn nur öffentlich geförderte Nutzungen realisiert werden, wird es verlottern, da die
Finanizierung des Unterhaltes schwierig ist. Aber ich glaube nicht, dass eine einzelne Musikhall mit 2500
Gästen 2x/Woch, neben einem Dom mit manchmal 40.000 Gästen am Abend einen maßgeblich
verändernden Einfluss auf umliegende Stadtviertel haben wird. Zumal die U-Bahn nebenan und ohne Wege
durchs Viertel zu erreichen sein wird. Konzertgäste nehmen – im Gegensatz zu Bewohnern oder täglich
dort Arbeitenden – auch eher mal die U-Bahn. Das Verkehrsaufkommen wäre also bei reinen Wohn- und
Büronutzungen ein vielfach größeres als bei einer bunten Nutzungsmischung.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Hoffentlich bunt gemischt und gut gestaltet.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Möglichst den allerverschiedensten jungen und alten, Fremden und Einwohnern.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eine bunte Mischung aus verschiedenen Nutzungen. Und die St-Pauli-Music-Hall, weil sie eine wichtige
Lücke im hochklassigen Konzertleben Hamburgs schließt. Einen Wochenmarkt sowie
Nahversorgungszentrum. Gestaltete Freiflächen. Evtl. eine Turnhalle.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?



eine reine Büronutzung oder eine reine Wohnnutzung, ein Shopping-Center, ein Riesen-Supermarkt,

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Wochenmarkt, Supermarkt

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Das kann ich nicht beurteilen. Mir scheint, sie haben fast alles. Eine Lebensmittel-Nahversorgung und evtl.
Flächen für Gastronomie, die das Schanzenviertel etwas entlasten würden.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ziemlich genau das, was im Rahmen des Wettbewerbs geplant wurde. Ich halte das für eine lebendige,
funktionierende Mischung. Zur Finanzierung bräuchte man natürlich auch Nutzungen, die sich finanziell
selbst tragen (Gastronomie, Einzelhandel, Konzerthalle)

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Der Stadt – denen die dort wohnen UND jenen, die ihr dort Geld hin bringen und das Viertel funktionieren
und bunt sein lassen.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Rgemäßige Informationen und bessere Fragebögen.
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Ein großer Verbrauchermarkt, wie Real, Famila, Allkauf, Hit.
Das gleiche Sortiment wie vorher
Eine Markthalle für regionale Frische Produkte, eine Frische Halle wie in Barceloan find ich auch gut. Das
gesamte Arel hat ca. 30 000 qm, die Halle in Barcelona hat 13700 qm – es passt also alles hin, auch eine
Musikhalle und eine Mehrzwecksporthalle.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Es gibt hier Stimmen, die nur auf Kosten anderer leben wollen, phantasieren was das kranke Hirn hergibt.
Die, welche am lautesten schrein, gehören hier gar nicht hin, wohnen vielleicht erst seit ein paar Jahren hier
und maßen sich an, für St. Paulianer zu sprechen. Unverschämt.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Eine Mehrzwecksporthalle und auch ein Musikcenter würden mich nicht stören! Wir St. Paulianer sind sehr
tolerant!
Das gesamte Arel hat ca. 30 000 qm, die Halle in Barcelona hat 13700 qm – es passt also alles hin, auch eine
Musikhalle und eine Mehrzwecksporthalle ein großer Verbrauchermakrt benötigt ca. 3000 – 5000 qm, was
soll die ganze Aufregung?

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Es könnte ein großes Nahversorgungszentrum entstanden sein.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

ich hoffe nicht den ganzen Schreiern – die nur auf Kosten anderer leben und sich hier nur profilieren wollen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

großer mehrstöckiger Markt mit Nebengebäuden.
keine Wohnungen, vor allem keine Sozialwohnungen, die haben wir hier genug gehabt und die haben das
Viertel lange Jahre kaputt gemacht.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?



Ein Bauwagenplatz und noch mehr von den Cafes, die in den letzten Jahren hier eröffnet haben. Alle Orte, wo
dieser Zettel abgegeben werden kann sind erst seit ein paar Jahren hier und gehören hier nicht hin. Der St.
Paulianer geht nicht in solche Lokale, da sitzen nur die Gentrifizierten, die sich selber aber nicht so sehen
und nur rumschreien um von sich abzulenken.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

einen gut sortierten Verbrauchermarkt

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Meine Pläne radikal umsetzen und mir nicht reinreden lassen, von Leuten die nur Schmarotzen bzw. auf
Kosten anderer es sich nett machen wollen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Der Eigentümer ist die Stadt Hamburg und so soll es auch bleiben!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Ich habe meine Vorstellungen mitgeteilt. Im Februar ist Wahl, wer sein Wahlrecht aktiv nutzt, hat
Demokratie verstanden.
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Eine Nutzung im Sinne der Mentalität des Viertels

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Vier Mal im Jahr ist dort der Dom!!

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Derzeit relativ wenig, außer vieler Parkplätze und der extrem lästige Dom.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Hoffentlich besser und vor allem sinniger genutzt.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Menschen aus dem Viertel und selbstverständlich Touristen..

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eine Nutzung die vielseitig und vor allem fördernd ist für die Umgebung. Sprich kulturelle Einrichtungen,
Musik etc.
Vor allem auch bitte der Erhaltung des St. Paulis wofür es bekannt ist, wie z.B. Live Musik und die
Möglichkeit Dinge zu erleben die sich ein wenig außerhalb des ”Normalen” bewegen.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Wenn es der ”Verspießigung” wie sie im ganzen Stadtteil zu sehen ist zum Opfer fallen würde. So langsam
nerven mich die ganzen konservativen ex linken und deren liebsten Freundfeinde die Juppies ein wenig..

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Dinge die den Stadtteil auch in Zukunft von anderen abhebt um die Attraktivität zu erhalten und nicht
einer von vielen.



6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Oha, gewagte Frage..

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Viel Geld! und eine Stimme die angehört wird und nicht von nervigen Superaktivisten weggehitlert wird.
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Ich konnte dort immer gut einkaufen.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Wichtig ist, dass dort weiterhin Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf vorhanden sind. Auch ein
Wochenmarkt wäre toll und würde das Viertel bereichern.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

An möglichst viel Platz für Kunst und Kultur. Ich finde auch die einer Konzerthalle wie sie im Gespräch ist
nicht schlecht.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Das Gelände ist viel zu schade, um es nur für z. B. Büros umzunutzen. Ich will auch keine Nutzung, die das
Stadion vom FC St. Pauli oder den Dom gefährden würde.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ein Ort, an dem sich alle Hamburger gerne aufhalten, wo man sich trifft und gemeinsam etwas erleben
kann.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Hoffentlich viele nette Menschen.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Das mit der alten Dame anständig umgegangen wird.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Dinge, die es wo anders schon genug gibt: Büros

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Eine Markthalle wie in London der Borough Market. Wenn es eine Musikhalle geben sollte, dann so eine wie
Kopenhagen.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Mehr Parks

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen Hamburgern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

--



---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Dass das alte Gebäude wieder afsgedeckt und erhalten bleibt.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Es ist ein wahnsinnig großes Gelände in mitten der Wohngegend, in der ich lebe. In das Konzept zur
Bebauung dieses Geländes sollten die Ansprüchen der Menschen, die dort leben einfließen.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Öffentlichen Platz, der ohne Eintrittsgelder einen Aufenthalt für alle möglich macht.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Imense Auswirkungen, da ein Areal dieser Größe in einer dermaßen zentralen Lage (zwischen Schanze und
Kiez) viele Menschen anziehen wird und bei dem Konzept darauf geachtet werden muss, dass diese Leute
auch beherbergt werden können und nicht durch parkende Autos, urinierende Besucher etc. die
Nachbarschaft in Mitleidenschaft gezogen wird.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Kleine Grünfläche, Spielplatz, Cafes, Einkaufsmöglichkeiten (kein MC Donalds etc.)

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

50% Touristen, 50% Anwohner

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

dass auf Ansprüche der Anwohner geachtet wird. Dass nicht nur die gutbetuchten zugezogenen Familien des
Viertels bedacht werden sondern alle Bewohner St. Paulis.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Ein Anzugspunkt für rücksichtslose Feiergemeinschaften oder teure Boutiquen, die nur eine priviligierte
Bevölkerungsschicht bedienen.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Platz für Parkplätze (Dom), Flohmärkte, Plätze zu denen man im Sommer geht um Eis zu essen und sich
aufzuhalten.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einkaufsmöglichkeiten, Spielplätze, öffentliche Grünflächen, Bäume, …

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

eine Markthalle mit großzügiger Parkanlage und Spielplatz. Lebensmittelgeschäfte. Diese Halle könnte dann
gerne auch für andere Veranstaltungen (Flohmärkte, Konzerte, Wettbewerbe, Kunstausstellungen) genutzt
werden. Parksituation muss mit einbezogen werden.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

dem Viertel

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Ideen und gute Konzepte, die alle einbeziehen, die direkt in Mitleidenschaft gezogen werden.
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …



dass sie einen vernünftig durchdachten Nutzen bekommt

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

verschenktes Gelände in der perfekten Lage

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es kann sich doch nur positiv auswirken, sollte es zu einer Veranstaltungshalle werden.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

hoffentlich keine Schickimicki-Wohnungen, ein Ikea oder sonst was, was überhaupt nicht passt

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

gute Frage

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

eine Konzerthalle im kleinen Stil. Also keine O2-World Arena. Eine Location, in der mehr Menschen passen,
als z.B. ins Grünspan, Docks oder Ü&G. Aber es sollte trotzdem eine Clubatmosphäre behalten.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Ikea oder Wohnungen

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

-

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

-

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Menschen, die dort wohnen aber auch den Hamburgern gesamt

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

-
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Ich habe keinen besonderen Bezug zur Halle

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

der Dom, sprichwörtlich.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

-

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

keine Auswirkung

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?



ein begrüntes Areal wäre gut. Gerne auch musikfördernde Projekte á la Sankt Pauli Music Hall

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Anwohner & Bewohner des Stadtteils, allen Leuten aus dem 1/4

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Live Music Hall

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Sporthalle mit Event Charakter.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Wochenmarkt

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Wochenmarkt

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

ein Schloss bauen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

dem Viertel

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Geld
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das vielleicht letzte große und derart zentral gelegene Gelände in Hamburg sinnvoll und zukunftsfähig zu
nutzen. Wäre doch schade drum.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Im Moment? Nichts. Ein unschöner alter Bau zwischen Tanke, Recyclinghof und Büroklotz.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Eine aktuell unsachlich und egoistisch geführte Diskussion, die sich nur über eine Dagegen-Kultur definiert.
Leider. Als wäre alles egal, was man auf der grünen Wiese veranstaltet – aber eben nicht in der ”eigenen”
Nachbarschaft. Kleingeisterei und Klientelismus beherrschen die Debatte, und das finde ich schade.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Dort können jetzt sehr wichtige infrastrukturelle Entscheidungen getroffen werden, die im Zweifel weit über
das Viertel hinaus reichen. Schlecht genutzte innerstädtische Areale gibt es schon genug, um so wichtiger
sind tragfähige Ideen und Konzepte.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Keine Ahnung. Im Idealfall kann man in einem ganz anderen Maßstab das realisieren, was das Gelände um
Knust/Karostar schon andeutet: Kreative Arbeitsfläche, bezahlbare Büros, gut nutzbare und variable
Veranstaltungsflächen, dazu nachbarschaftliche Einkaufsmöglichkeiten statt einem einzelnen
Monstersupermarkt.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Schanzenbewohner und Schanzenarbeiter – so wie heute in der Gegend außenrum. Vielleicht dafür weniger
Parkwächter als jetzt.



4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Äh, siehe oben: Im Idealfall kann man in einem ganz anderen Maßstab das realisieren, was das Gelände um
Knust/Karostar schon andeutet: Kreative Arbeitsfläche, bezahlbare Büros, gut nutzbare und variable
Veranstaltungsflächen, dazu nachbarschaftliche Einkaufsmöglichkeiten statt einem einzelnen
Monstersupermarkt.
Coworking-Spaces.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Neue überkandidelte Wohngebäude zu hirnrissigen Preisen wie z.B. das ehemalige Machwitz-Gelände an der
Sternschanze. Da ist man ja schon auf Hafencity-Niveau.
Büroklötze.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Kultur. Bezahlbare Räumlichkeiten. Kooperationswillen. Pragmatismus.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Einer möglichst großen Zahl von Menschen. Und das sind nicht zwingend nur die Menschen, die gerade für
ein paar Jahre dort in der Nähe wohnen, sondern Berufstätige, Freelancer, Unternehmer, Konzertgänger,
Kulturbegeisterte Menschen bis über Hamburgs Grenzen hinaus.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Stimmrecht? Politiker, die klare Positionen vertreten.
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Dass es eine der Umgebung und ihren Bewohnern entsprechende Einkaufsmöglichkeit gibt; Stichwort:
Lebensmittel. Und dass das Areal im Einklang mit der stark durch die Hamburger Musikszene geprägten
Gegend (Stichworte: Musikbunker, Karostar, Knust etc.) entwickelt wird.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Eine große Auswirkung – hoffentlich.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Es gibt eine lebendige Struktur – aus Einkaufsmöglichkeiten, Läden, Cafes … ich schaue mal, was in der
nächsten Zeit an Konzerten in der Music Hall läuft, schaue was die Tickets kosten, esse ein Eis, treffe ein
paar Kollegen aus dem Musikbereich, die hier auch unterwegs sind.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Hoffentlich Freunden und Kollegen aus dem Bunker oder dem Karostar…

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Einkaufsmöglichkeiten, Cafes, eine Musikhalle.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Sinnlose Bürogebäude. Wichtigtuerische Wohnungen.



-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Eine Verbindung aus alt und neu – so wie es in Barcelona architektonisch zwischen alter Bebauung und
neues Gebäuden, die von der Universität benötigt werden in der Innenstadt gelungen ist.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Lebensmittel-Einkaufsmöglichkeit. Eine Stärkung des Standortes durch die weitere Profilierung der
Musikvielfalt.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Einkaufs-Mall (siehe Mercado / Altona), Music Hall, ein paar Wohnungen…

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Das Areal ist – wie alles in der Stadt – Teil des Ganzen. Es sollte sich sinnvoll in den Stadtteil einfügen.
Sinnvoll heißt hier: die tatsächlichen Bedürfnisse der Bewohner befriedigen und eine langfristige
Positionierung des Stadtteils als Musik-Standort stärken.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Ich dachte, das tue ich hiermit…
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Alternative und soziale Projekte jeglicher Art müssen hier geschafft werden. Damit meine ich Wohnen,
Arbeiten, Konsum und alles andere.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

…klar über die angedachte Konzerthalle muss man auch nachdenken. Eine Halle der Größe mit zentraler
Lage fehlt hamburg. Allerdings kann das nur realisiert werden, wenn bei der Planung die interessen der
Anwohner berücksichtigt werden (keine Eventisierung). Außerdem sollte die Halle nur in Betracht gezogen
werden, wenn mindestens 60% des geländes für soziale und alternative Projekte verwendet wird.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Die Auswirkungen haben richtungsweisenden Charakter und betreffen Hamburg als Kultur Standort
insgesamt. Entweder bewegen wir uns in die Richtung weiterer Komerzalisierung und Banalisierung der
ehemals kulturell kreativen Stadtteile – oder es wird tatsächlich geschafft, dass hier kleine Freiräume für
mittellose Kultur, Politik und soziale Aktivisten geschaffen werden. Was nicht nur die Kulturlandschaft
verbessert und Symbolcarkter für unser Land haben kann sondern auch die gesamte Lebensqualität
vebessert und zusätzlich Begabte Köpfe aus der ganzen welt anzieht.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Abriss – Aufteilung in kleine Parzellen – diese werden amateuhaft von Aktivisten jeglicher Kulturgattung
bebaut – Es gibt viel grün – eine zentrale Markthalle – wohnen, arbeiten, diskutieren, Kultur und auch der
ein oder andere KonsumEvent tummeln als minikleine Cosmen auf einem großen Areal

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Berliner Touristen, die herkommen um solche tollen Freiräume zu sehen, die es in Berlin in zehn Jahren
nicht mehr gibt.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Abriss der Halle, Aufteilung in ein verschiedenste Bereiche damit jeder etwas davon hat:
-Markthalle
-alternative Wohnprojekte
-soziale Wohnprojekte
- Kultureinrichtungen jeglicher Art



-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-Gastronomie die über dem finaziellen Niveau der (teilw. bereits verdrängten) Anwohner liegt.
- Alles was irgendwie als ”Lounge” bezeichnet werden könnte.
- Fortschreitende Eventisierung des Viertels

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Es müssen neue innovative Projekte gestartet werden, die neu und einzigartig sind. Quasi ein sozial
Kulturelles Versuchslabor das Erfahrungen macht von denen das ganze profitiert.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Am dringendsten brauchen wir einen Bauwagenplatz mit jeder Menge Punkern. Dann käme wohl die
Markthalle.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde einen Teil für alternative Wohnprojekte bereitsstellen. Den Rest würde ich Gruppen zur
Verfügung stellen, die sich um die Kultur im Stadtteil und in Hamburg verdient gemacht haben. das wären
zB. centro soziale, rote Flora, gartenkunstnetzt, gängeviertel, frapant, golden pudel, hafenklang,
übel+gefährlich

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe dort eingekauft.
Ich hatte mit dem Areal bislang wenig zu tun.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Denkmalschutz, eine Lösung für alle

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die brachliegende Fläche

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

viele Supermärke die pleite gemacht haben

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Mieten steigen, Verkehrsaufkommen nimmt zu

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Grüner, belebter, gepflegter

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

vielfältige, unterschiedliche Menschen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

überdachte Markthalle mit vielen kleinen Ständen und ein Fitness-Studio, Sportplätze für Sportvereine

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Einkaufszentrum a la Elbe-Einkaufszentrum, Parkhaus überirdisch, Polizeiwache, Veranstaltungshalle a la
Alsterdorfersporthalle, Bürogebäude

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

überdachte Markthalle wie im Mercado (unterer Teil, ohne die Geschäfte oben), Sozialwohnungen

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?



Günstige Wohnungen, weniger Polizei, Bildungseinrichtungen, Gymnasium, Kindergärten

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Sport+Turnhalle, pädagogischer Erlebnispark (Kletterpark)

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Bürgern der Stadt Hamburg

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Abstimmungsmöglichkeiten (Wahlen), Fragebögen wie dieser
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

daß viele Leute aus dieser Gegend sie nutzen können und nicht nur eine kleine Minderheit sporadisch. Und
daß man dort wieder einkaufen kann.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

daß es das Viertel belebt hat. Jetzt ist es dort ”tot”.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

die Möglichkeit zum Einkaufen.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

auf unseren Stadtteil hat es die Auswirkung, daß es ihn belebt, sofern es viele von uns hier nutzen können.
Auf andere Stadtteile hat es keine Auswirkung.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

man kann dort einkaufen und es gibt mehrere kleinere Läden dort, sowie einen Discounter. Eine
Musikschule wäre wünschenswert.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Den selben wie heute,bzw. denen vor Mai 2010.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

siehe 3.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Kommerz. Eine Nutzung, die nicht täglich in Anspruch genommen wird.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

siehe 3.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einen Discounter, in dem man alles einkaufen kann.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

siehe 5.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Leuten, die hier leben.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Ich möchte nicht aktiv mitgestalten.



--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

die Moschee im Seitenkomplex,die im Alltag einfach ein grosser Veranstaltungsraum ist und auch schon von
unterschiedlichen Gruppen für unterschiedliche Veransaltungen genutzt wurde

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

—das es ein durchgangspunkt war,also auch wenn ich nicht einkaufen war,konnte ich Budapesterstr. aufs
Gelände also ein frei zugängliches Gelände.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

..an den grossen bunten traditionellen Flohmarkt

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

vorher oder nachher? also vorher gab es schon erhöhtes Verkehrsaufkommen.regelmäßig durch
Familieneinkauf bei Real und unregelmäßig durch Fußball und Dom was aber auch Akzeptanz gefunden
hat,da Dom und Fußball zum Viertel gehört ,und auf dem Realgelände auch Parketage war und ambulantes
Parkleitsystemteam

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

das gelände sollte mehr ein bestandteil der 4 angrenzenden viertel sein (schanze,st.pauli,karo,neustadt),kein
neuer Fremdkörper…,von und nach midestens 3 seiten durchquerbar, begrünung,vielfältiger Nutzung für
kinder,erwachsene und kleingewerbe für und von menschen die hier leben,

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

siehe punkt 3

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

siehe punkt 3

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

ein neues nur-einkaufszentrum mit dem üblichem langweilscheiss,
graubau,hochbau,ein in sich und nach außen geschlossener neubaukomplex, wohnungen,

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

begrünte hochflächen,ruheplätze

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

eine engagierte BÜCHERHALLE,Aldi,Hallensport für jedes Alter,Gärtnerei,und REAL

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

dann käme noch ein Bad dazu mit Sauna

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Bewohnern der stadt die nicht oder nicht so oft verreisen können und lebensqualität auch mal in der
eigenen stadt erleben sollen sollten.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit ,Energie und andere Menschen
--

---------------------



1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Die Lage im Viertel.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Die Geschichte und auch hier die Lage im Viertel gleich am Stadion.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

lebendiges Miteinander!

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es ist ein Begegnungspunkt,der mit kluger Planung als solcher noch erweitert und ausgebaut werden könnte.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

andere, neue oder im Bau befindliche Gebäude, in denen Menschen leben können, in denen es Raum für
Künstler in Form von Galerien oder Proberäumen gibt, Möglichkeiten, vor allem Lebenmittel einkaufen zu
können (Markthalle, Einzelhandel, keine großen Geschäfte).

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Alten, Jungen, Kindern, Greisen – Menschen aus dem Viertel halt!

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Das es menschenwürdig gestaltet wird und das die hier lebenden Menschen einbezogen werden. Ich habe
den Begriff oben schon verwendet und habe sowieso den Eindruck, mich hier schriftlich nur wiederholen zu
können. Ich wünsche mir einen Lebensraum und (siehe unten) keinen vorgesetztes Business Projekt was
dann leer steht und/oder ungenutzt bleibt.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Eine rein kommerzielle Nutzung des Areals.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Eine Markthalle wie in Berlin.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Begegenungsstätten und Wohnraum

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Genau das schaffen.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Menschen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Ein gut ausgebautes Netzwerk und Kontakt zu Mitgestaltern
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Grünfläche

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …



die Größe und die Lage

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Freiplatz für die vielen Anwohner

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

ist ein zentraler Anlaufpunkt, könnte grüne Lunge sein, ist dort sehr notwendig

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

hohe Bäume, Rasenfläche,Vögel, viele Menschen die entspannt die Natur genießen

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

ganz unterschiedlicher altersmäßiger und sozialer Herkunft

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Grünfläche, Bäume, gerne unterirdisch kleine Geschäfte, die viele verschiedene Dinge anbieten, so wie eine
Art Marktplatz

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Großveranstaltungen, Parkplatz

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

ein unterirdisches soziales Zentrum mit Geschäften, Cafes, kleinen Veranstaltungsräumen; oben Grün, Grün,
Grün

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Natur

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

einen Park anlegen, mit Teichen, Bäumen, Büschen, unterirdisch Geschäfte etc.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

der Natur und damit den Anwohnern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass dort eine nichtkommerzielle Nutzung möglich ist und nicht noch mehr Partyvolk in den Stadtteil
gezogen wird

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass es eine riesige Fläche ist, die durch die Wünsche der AnwohnerInnen gestaltet wird! Und dass unter der
seltsamen 60er-Jahre-Fassade der Halle noch die alte Klinkerfassade versteckt ist – holt sie raus.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

viel Potential zur Verbesserung der lokalen Lebensqualität (weniger Party, Tourismus und teurer
Schanzenschick)

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Musikhalle = lärmende betrunkene Partypeople im Umfeld = Nerv für AnwohnerInnen; Verstärkung der
Schanzenschickeria mit verrückten Mieten und mangelnder Nahversorgung, nur noch Cafes und Klamotten.



Wunschareal = alles wird viel besser und obigen Tendenzen etwas entgegengesetzt

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Kastanien über den Parkbänken Richtung Stadion sind schon ziemlich gewachsen, die Halfpipe liegt etwas
verwaist da. Dafür ein Gewühl an den Ständen vom Wochenmarkt vorne an der Kampstraße, die
Kletterwand an der Halle ist voll und aus der Moschee kommt ein Schwall Leute heraus. Irgendjemand
bringt grade sein Altglas zum Verwertungshof. Oben sitzt eine am Fenster ihrer Wohnung und beobachtet
die Straße und die Möwen.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Meinen FreundInnen, dem Opa von um die Ecke, dem alten Werkzeughändler, den alten GenossInnen,
meinen NachbarInnen von früher und Leuten, die ich garnicht kenne.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eine Nutzung die dem Umfeld nützt: Nahversorgung (Supermarkt wäre ganz oben dabei!), Bücherhalle,
Moschee, Regionaler Wochenmarkt, Parkbänke, Kastanienbäume, Kinderspielplatz, Kletterwand, Halfpipe,
Werkstatträume, Eisdiele, Kiosk mit Filterkaffee, ein Parkplatz von teilAuto, Verwertungshof der
Stadtreinigung und eine Menge günstige und schöne Mietwohnungen!

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Noch mehr öde blöde teure Eigentumswohnungen. Noch mehr leerstehende Büroflächen. Noch mehr
Werbeagenturfritzen, Cafes und Klamottenläden. Kotzende, grölende, u-bahn-verstopfende
Menschenmassen auf dem Hin- und Rückweg zum Konzert (nichts gegen Fußballfans, ne, das ist was ganz
anderes). Diese ganzen Touristen.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Günstigen, guten Wohnraum (gesehen in: anderen Städten). Und diese verschiebbaren Möbel wie im
Museumsquartier in Wien.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Wohnraum, gut und günstig! Einen normalen Supermarkt der nicht Aldi oder Penny ist (Vollsortiment).
Freiflächen und Rückzugsräume, wo nicht nur immer alle aussehen und sich benehmen wie auf dem
Laufsteg oder Malle. Einen Verwertungshof, Altglascontainer etc. und eine Bücherhalle.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den AnwohnerInnen aus den angrenzenden Vierteln, und zwar besonders denen, die nicht so viel Geld und
keine so laute Stimme haben. Denen, die sich sonst bald gezwungen sehen wegzuziehen.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit. Und ein Kollektiv, das sich der Planung annimmt und wo man mitmachen kann.
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

… dass dort etwas hinkommt (bzw. bleibt), mit dem wir hier in den umgebenden Wohnvierteln gut leben
können. Ideal wäre es ja, wenn wir dort etwas entwickeln könnten, das das Leben der Menschen im
Stadtteil bereichert und zur Erfüllung unserer Bedürfnisse beiträgt.
Gerade der Protest, der sich um das bisherige Verfahren des Bezirks Hamburg-Mitte entzündet hat, ist
vielleicht auch eine Chance, endlich einen Weg zur Beteiligung der Bevölkerung zu entwickeln, bei dem die
Beteiligten nachher sagen können: Ja, es war unseren Einsatz wert. Gemeinsam haben wir eine Lösung
finden können, die verschiedene Interessen und Perspektiven gleichberechtigt in sich trägt.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

… die Notwendigkeit und Möglichkeit der Änderung. Besonders nett finde ich das Gelände erstmal nicht, so
wie es jetzt aussieht. Vielleicht liegt das vor allem auch daran, dass es zurzeit überwiegend versiegelt



(asphaltiert) ist, und insbesondere als Parkplatz dient. Im Grunde wäre es schön, wenn es dort grüner
werden könnte. Zum Beispiel auch, wenn es dort (wind)stille, saubere ’Ecken’ gäbe, in denen man sich
angenehm (und auch ohne Verzehrzwänge) aufhalten kann.
Ein so großes Gelände hier mitten in unseren Stadtteilen neu gestalten zu können, ist auch eine besondere
Chance, hier etwas zu verwirklichen, das unserem Leben hier in der Stadt gut tut – und das uns vielleicht
auch mit auf die Änderungen vorbereitet, die in die kommenden Jahren auf uns zukommen
(Energieversorgung & Lebensweise).

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

… das, was ich dort alles erlebt habe, zum Beispiel das Einkaufen oder die Packstation dort, die
Flohmärkte, die verschiedenen Betreiber etc.
Ich denke auch an den Druck, der zum Beispiel von Seiten der Bezirksverwaltung mit ihrer sogenannten
Machbarkeitsstudie – wenn auch vielleicht auf eine Art gut gemeint – spürbar wurde.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Was auf dem Areal geschieht, hat unter anderem Einfluss auf die Verkehrs-, Wohn-, Arbeits- und
Versorgungssituation in unseren Quartieren. In dem Maße, wie dort neue Entfaltungs-Möglichkeiten für die
Bevölkerung – oder auch neue Belastungen durch Geschäfts- oder Eventbetriebe – entstehen können, wird
das Leben der Menschen in den umliegenden Wohngebieten gefördert oder geschädigt.
Belastungen könnten sein: Mit einer stark kommerziellen ausgerichteten Nutzung wäre beim Verkehr unter
anderem zusätzlicher Parkdruck, zusätzliche Unfallgefahren und nachlassende Aufenthaltsqualität in den
Stadtteilen zu erwarten.
Gastronomie/Unterhaltungsindustrie: zunehmende Lärmbelastung durch Partygänger,
Vandalismus/Zerstörungen, Entfremdung/Entwurzelung.
Wohnen: weiter rasch ansteigende Mietzinsen, zunehmende Verdrängung von Geringerverdienenden aus
den Stadtteilen.
Mögliche Chancen könnten darin liegen, dass auf dem Areal zukunftsweisende Initiativen einen Raum
finden, in dem sie sich weiterentwickeln und dabei gegenseitig unterstützen könnten. Dies könnte nicht nur
auf die Menschen in den umliegenden Quartieren einen ermutigenden Einfluss ausüben (zum Beispiel, indem
es ihnen wertvolle Möglichkeiten sinnvoller Beschäftigungen und damit persönlicher sowie beruflicher
Weiterentwicklung eröffnet), sondern auch weit darüber hinaus wirksam werden.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Es dauert einen Moment, bis ich mich auf das Kommende einstimmen kann. Zunächst zieht wie ein
’blitzender Schrecken’ ein großer Klotz vor mir auf. Huch, so hatte ich mir das ja nicht vorgestellt, als wir
vor wenigen Jahren zur ’Beteiligung’ zusammengekommen waren. An der glatten Fassade des neuen
Gebäudekomplexes kann ich kaum noch etwas Vertrautes entdecken – die alte Halle ist weg – doch
eigentlich ist da auch nicht wirklich etwas Neues: Es sind Glas- und Stahl-Fassaden, wie sie heutzutage ja
scheinbar überall gebaut werden. Als ich auf dem Fußweg über die Einfahrt will, muss ich warten. Die ein-
und ausbiegenden Autofahrer drängen. Die neuen Geschäfte und Unterhaltungsstätten brauchen Kunden-
und Lieferverkehr. Es sind mehr Autos als je zuvor, die sich auf dem Gelände und auf den Straßen
gegenseitig im Weg stehen…
## Stopp ## So geht es ja nicht (- zumindest nicht lange weiter…) ##
Sobald ich mich von dem Schrecken erholt habe, wird mir klar, dass ich wählen kann. Im Tagtraum – wie
manchmal auf andere Weise auch im praktischen Leben – kann ich mir auch eine andere Perspektive
aussuchen und diese sachte bestärken… Während ich neu hinschaue, sieht es auf den ersten Blick – von
Weitem – sieht es gar nicht so anders aus als heute. Die Alte Rindermarkthalle als gewohnte Kulisse. Doch
irgendwie macht sie einen anderen Eindruck. Es sieht es aus, als hätte sie zugenommen, wärer dicker
geworden… Richtig, sie hat eine schicke Haut zur Wärmedämmung bekommen. Teilweise außenherum – an
anderen Stellen anscheinend von innen. Tatsächlich kann man auch gut hineingehen, an mehren Stellen
laden Türen mit großen Schildern dazu ein – und auch mit dem ganzen Aufbau des Geländes: Es ist, als
seien dort, wo vorher schlichter Asphalt war, einige einladende Gärten entstanden. Die Erde ist von der
dicken schwarzen Schicht befreit worden: an einigen Stellen ist der Mutterboden sichtbar, an anderen
Stellen bestimmen Gräser, Büsche und Bäume in verschiedenen Grün- und Brauntönen das Bild. Während
ich auf einen der neuen Eingänge an der Ostseite der Halle zugehe, komme ich an einer Kräuterspirale und
mehreren Hochbeeten vorbei, die von einem Stadtgarten- bzw. Permakultur-Projekt hier angelegt worden
sind.
Im Inneren der Halle gehe ich an Versammlungsräumen der Nachbarschaftsinitiative und an den Büros der
Freiwilligen-Koordination vorbei. Da bin ich sonst auch gerne, doch heute habe ich Dienst in unserem
neuen Bring- und Abhol-Markt, wo wir unsere ’überflüssigen’ Dinge hinbringen und andere kostenlos
mitnehmen können. Ich freue mich schon darauf, meine ’Kollegen’, also Nachbarn zu treffen.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Während ich auf das Areal zugehe, rauschen an der Straße einige Leute auf dem Fahrrad an mir vorbei.
Vom Gelände selbst höre ich Vögel zwitschern. Erst als ich näher komme, entdecke ich allmählich auch
Menschen dort, die sich zum Beispiel mit den verschiedenen Beeten beschäftigen – oder eben auch
miteinander, während sie es gemeinsam auf einigen der vielen Bänke oder anderen Sitzgelegenheiten
gemütlich gemacht haben.
Immer ein paar Schritte weiter entdecke ich neue Leute, die sich angeregt miteinander unterhalten, sich
etwas Handarbeit bzw. einen tragbaren Rechner mitgebracht haben oder auch still dasitzen. Manchmal liegt
auch jemand einfach in der Sonne. Bei manchem wettergegerbtem Gesicht denke ich an Obdachlose, wie sie



früher öfters auf St. Pauli zu sehen waren. Aber hier scheint es kaum so etwas wie Alkohol oder gar
Betteln zu geben. Es ist, als wenn hier eine ’etwas private’ Atmophäre herrscht, die es leichter macht,
aufeinander einzugehen und im Austausch Unterstützung zu finden. Auch wenn Gelände und Halle
öffentlich zugänglich sind, viele der Leute haben hier einen stabilen Bezugspunkt gefunden und kennen sich
persönlich.
Seit vor wenigen Jahren die Areal-Genossenschaft auf dem Gelände der Stadtteil-Halle gegründet wurde, ist
viel geschehen. Viele der St. PaulianerInnen, die zunächst zögerlich, dann mit wachsender Begeisterung
hierher gekommen sind, haben hier neue Aufgaben übernommen und sozialen Zusammenhalt gefunden.
Weit davon entfernt, stets einer Meinung zu sein, haben wir doch neu gelernt, einander zu achten und zu
berücksichtigen. Wenn etwas nicht spontan gelingt – und das geschieht sicher immer mal wieder -, machen
wir einander freundlich darauf aufmerksam, wie es anders und vielleicht passender laufen könnte.
So haben wir uns zum Beispiel bereits seit Jahren mit dem Problem des Mülls auf dem Gelände
auseinandergesetzt und miteinander darüber gesprochen – oder es auch freundlich und direkt angesprochen,
wenn einmal jemand etwas hat fallen lassen. So hat es sich auch in den umgebenden Stadtteilen
herumgesprochen, dass hier vielleicht zwar etwas sonderbare, doch nette Leute unterwegs sind – die zum
Beispiel dafür sorgen, dass auch Besuch – der gern gesehen ist – umsichtig mit dem Gelände umgeht. Sicher
bleibt auch hier gelegentlich die eine Dose oder Tüte liegen. Doch das Wegräumen übernehmen manchmal
sogar schon Besucher, die offenbar den Eindruck gewonnen haben, dass sie sich hier auf einem besonderen
Gelände bewegen.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Auf dem Areal wünsche ich mir eine Stadtteil-orientierte Projektwerkstatt, die wir gemeinsam entwickeln.
Eine unserer ersten Aktionen könnte darin bestehen, einen Großteil des Asphalts wegzureißen (vgl. zum
Beispiel Projekt August 2010 in Hannover,
http://www.hannover-entdecken.de/index.php?option=com_content&task=view&id=15596&Itemid=135
http://www.haz.de/Hannover/Aus-den-Stadtteilen/West/Transition-Town-Hannover-wirbt-fuer-Oel-
Ausstieg ).
Dabei könnten einige Wege und eine Art ’Erinnerungsecke’ (vielleicht mit einem schick gepressten
Autowrack dekoriert?) wohl asphaltiert bleiben, ebenso einige Lagerungsflächen für Dämm-Materialien und
weitere Baustofffe, die wir für den Ausbau unserer Gemeinschaftsräume in der Halle brauchen. Ansonsten
wäre mein Wunsch, dass möglichst viel Boden wieder freigelegt wird und dort Grünes wachsen kann. Wo
Mutterboden fehlt, legen wir zum Beispiel (Hoch)Beete bzw. Komposthaufen an oder wir nutzen die neu
entdeckte Hydrothermale Karbonisierung. Organische Abfälle gibt es in den umliegenden Wohngebieten
reichlich, wir bräuchten sie bloß mitbringen, wenn wir zu unseren Aktionen und Treffen kommen.
Auf den Freiflächen wünsche ich mir viele Beete, auf denen auch einige essbare Pflanzen bzw. Obst- und
Nussbäume wachsen können, wie es zurzeit wieder häufiger gefordert und gefördert wird,
http://www.oya-online.de/article/read/57.html
http://www.essbare-stadt.de/
http://www.geo.de/GEO/kultur/gesellschaft/63941.html?t=print
http://www.transitiontown-friedrichshain-kreuzberg.de/so36/node/76
Besonders für den Winter fände ich es schön, wenn die GärtnerInnengruppe auch einen Teil der Halle
nutzen kann, vielleicht zum Teil ähnlich wie das mobile Gemeinschaftsgarten-Projekt
”Prinzessinnengarten” in Berlin,
http://prinzessinnengarten.net/
Besonders schön fände ich es, wenn wir uns draußen auch auch über die Gartenarbeit hinaus bewegen
können, zum Beispiel auf einem Abenteuerspielplatz mit großer Schaukel auch für Erwachsene.
Für die Halle wünsche ich mir einen ökologischen und gemeinschaftsorientierten Umbau: Eine umfassende
Wärmedämmung der gesamten Alte Rindermarkthalle (bzw. ihrer Einbauten), um in Zukunft möglichst
komplett ohne zusätzliche Heizenergie auszukommen,
http://de.wikipedia.org/wiki/Energiestandard#Nullenergiehaus
http://de.wikipedia.org/wiki/Nullenergiehaus
Sonnenkollektoren für Warmwasser und Heizung,
Solarzellen für elektrischen Strom vom Dach,
Regenwasser- bzw. Brauchwasser-Nutzung (Toilettenspülung etc.) oder Komposttoiletten
Mehrere Versammlungsräume (große und mehrere kleinere),
verschiedene Werkstätten (zum Beispiel eine Fahrradwerkstatt, eine Solar- bzw. Regenerativ-Werkstatt),
eine ’Gebrauchthalle’, wo mensch Gebrauchtes hinbringen und abholen kann (zum Beispiel ähnlich dem
Umsonstladen und dem Kleinmöbellager des Arbeitskreises für lokale Ökonomie in Altona Nord,
http://www.ak-loek.de/ )
Räume für Entspannung, Erholung und Bewegung. Zum Beispiel einen Raum der Stille.
Mein Wunsch wäre, dass wir uns in vielen kleineren Treffen und einigen größeren Versammlungen auf dem
Areal und in der Halle zusammenfinden, um beides gemeinsam weiterzuentwickeln, zum Beispiel immer
klarer herauszufinden,was wir dort verwirklichen wollen:
>> Die Halle komplett erhalten und für Stadtteil-orientierte Nutzungen instand setzen
>> Die Halle erhalten, doch vielleicht das Dach an einigen Stellen so öffnen, dass einige Projekte Tageslicht
bekommen (zum Beispiel diejenigen, die auf dem bisherigen Parkdeck eingerichtet werden)
>> …
Gemeinsam herauszufinden, welche Art von Wärmedämmung wir am Gebäude verwirklichen wollen, wäre
mein Wunsch. Vielleicht ja zum Beispiel so etwas wie die ”Aktive Gebäudehülle”, ein nach Maß
vormontiertes ”Fassadensystem für die energetische Sanierung”,
http://www.aktive-huelle.de/
Insgesamt würde ich mich sehr freuen, auf dem Areal praktische und soziokulturelle Ansätze für etwas
*Neues* zu sehen. Idealerweise wäre dies etwas, das über städtebauliche Konzepte, Geld zu verdienen,
hinausgeht. (Eine Shopping-Mall wird verständlicherweise als weltweit bewährtes Erfolgskonzept gehandelt.



Gerade daher wäre es vermutlich leider kaum etwas, das wirklich in der Lage sein könnte, viele Menschen
zu inspirieren, neue Sichtweisen zu erkunden und neue Wege zu beschreiten.)
So nahe es für viele (professionell) Beteiligte sicher liegt, hier etwas zu bauen, das sich im Rahmen des
Vertrauten bewegt und keine weitere Aufmerksamkeit braucht – so groß wertvoll wäre es auch meiner
Sicht, wenn hier einige Menschen Initiative ergreifen und etwas in die Wege leiten, das unsere urbanes
Leben wesentlich bereichern kann.
Mein Wunsch wäre, dass hier ein Ort für ökologische und soziale Innovationen entsteht und wächst, ein Ort,
an dem wir verschiedene Ansätze der Selbstverwaltung, Selbsterfahrung und Selbstentfaltung praktisch
erleben können. Wunderbar wäre zum Beispiel auch, wenn es hier eine Initiative bzw. Agentur für positive
Nachrichten geben könnte.
Angenehm wäre mir, wenn auf dem Areal eine Bücherhalle eingerichtet würde, ggf. auch eine weitgehende
automatisierte – oder eben eine selbstorganisierte, in der beteiligte Initiativen verschiedene Medien zu
ihren Themen zusammentragen und zur Verfügung stellen.
Passend fände ich es auch, wenn auf dem Areal ein Denkmal für die unzähligen (unbekannten) Rinder
geschaffen wird, die in der Markthalle eine letzte Station ihres Nutztierdaseins durchlebt haben. Ein Ansatz
dafür könnte auch schon eine Gedenkplatte sein, die an passender Stelle am Gebäude angebracht wird. Ich
würde mich freuen, wenn ein solcher sachter Blick auf das Vergangene mit dazu beitragen könnte, einen
Ausblick auf zukünftige Perspektiven zu erleichtern.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Vermutlich das meiste Schicke, Glatte, Teure oder sonstwie Kommerzielle würde mich stören. Als wenig
förderlich würde ich es auch erleben, wenn das Areal von einem privatwirtschaftlichen Konzern oder von
einer Partei etc. ’besetzt’ würde.
Stören würde mich auch, wenn viel Asphalt bliebe, und vermutlich auch, wenn noch mehr oder noch höhere
Gebäude errichtet würden.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Solardächer (für Warmwasser und Strom), Brauchwassernutzung, eventuell Komposttoiletten. Lehmbau,
eventuell Strohballenhäuser. Bunte, unkonventionelle Häuser bzw. Hütten, wie ich sie zum Beispiel einmal
auf Christiania gesehen habe, würden mir hier gefallen.
Viele Sitzgelegenheiten, zum Beispiel auch Bänke ohne Lehne wie auf dem Schulterblatt (sog. Piazza), wo
die äußeren Seiten jeweils höher sind als die Mitte und damit sowohl ergonomisch aufrechtes als auch
’zusammengesacktes’ bequemes Sitzen erlauben.
Eine vegane Volxküche.
Es könnte hier auch ein bzw. mehrere Blockheizkraftwerke geben, um Strom relativ effizient zu gewinnen
und dezentral ins Hamburger Stromnetz einzuspeisen.
Bislang leider nur im Film gesehen habe ich eine interessante Entdeckung am Potsdamer Max-Planck-
Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung ( http://www.mpikg.mpg.de ): Dort hat man
herausgefunden, wie sich aus organischen Substanzen Kohle oder Humus gewinnen lassen – in einem
chemischen Prozess, bei dem sogar noch Wärmeenergie frei wird,
http://de.wikipedia.org/wiki/Hydrothermale_Karbonisierung
http://www.htc-labs.org/
http://www.hydrocarb.de/
Einen solchen Ansatz würde ich gern hier auf dem Areal verwirklicht und praktisch weiterentwickelt sehen,
so dass wir auf St. Pauli erkennen und zeigen können, wie sich unsere organischen Abfälle auch in den
innerstädtischen Stadtteilen sinnvoll weiterverwerten lassen.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Sinnvolle Beschäftigung – und Unterstützung dabei uns zu entfalten – ist ein ganz dringendes Bedürfnis, ob
wir nun gerade ’in Arbeit’ sind oder nicht.
Ein sinnvoller Ansatz könnte hier zum Beispiel eine Art ’Beschäftigungsinitiative’ sein, die sich insbesondere
auf den Sinn der Arbeit und der verschiedenen Aufgaben konzentriert: Uns gegenseitig dabei unterstützen,
dass wir etwas tun, das wir wirklich sinnvoll finden. Es nach eigenem Rhythmus tun können und zugleich
Wege finden, uns auch darüber abzustimmen, also etwas Gemeinsames zu entwickeln.
Wir brauchen Orte, uns zu entfalten, neue Erfahrungen zu machen. Orte, an denen es Möglichkeiten der
Ruhe und auch der körperlichen Bewegung gibt. Zentrale Orte, an denen wir zusammenkommen und
gemeinsame Anliegen besprechen können.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Erst einmal tief durchatmen, das würde ich vermutlich, wenn das Areal plötzlich mir gehören würde, da
sicher eine ganze Reihe Leute ein Auge darauf geworfen haben. Anschließend würde vermutlich von mir
erwartet zu entscheiden, ob oder wie teuer ich es vielleicht verkaufen wollte – oder vielleicht doch lieber
selber dort etwas initiieren…
Ein wesentlicher erster und spannender Schritt könnte da gegebenenfalls sein, mich bei Leuten im Stadtteil
umzuhören, was ihnen wichtig wäre. Und, sobald sich etwas Konkretes herauskristallisiert, ’Verbündete zu
suchen’: zum Beispiel nach Leuten im Stadtteil Ausschau zu halten, die gern ein neues, größeres Projekt-
Zentrum im Stadtteil entwickeln wollen.
Eine interessante Möglichkeit für das Areal könnte dann eventuell sein, es zum Beispiel an die Stadt zu
verpachten, die dort Raum für gemeinnützige Projekte und Initiativen entstehen lässt. Sicher könnte ich
mir von einer solchen Pacht keine Villa an der Alster kaufen, doch ich könnte weiter dort in der Nähe
wohnen und meine freie Zeit zum Beispiel dafür einsetzen, nach Lust und Laune auf dem Gelände, bei der



Selbstverwaltung oder bei Projekten mitzuwirken.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Zugute kommen sollte das Areal meiner Ansicht nach insbesondere Leuten, die sich eine sinnvolle
Beschäftigung wünschen – zum Beispiel Menschen aus dem Stadtteil, die sich aktuell am ’Gängelband’ von
’Hartz IV’ wiederfinden und eigentlich ganz andere Wünsche für ihr Leben haben.
Insgesamt fände ich es angebracht, wenn das Areal besonders für die Menschen da ist, die hier in der Nähe
leben: die zu Fuß oder auf dem Fahrrad hierherkommen können. In dem Maße, wie hier vielleicht ein
wegweisendes Projekt verwirklicht würde, könnte dies natürlich auch Menschen in anderen Stadtteilen oder
an anderen Orten zugute kommen – sogar, ohne dass die meisten von ihnen überhaupt selbst hierher
kommen bräuchten.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Eine konstruktive, wohlwollende Arbeitsatmosphäre. Gespräche auf Augenhöhe, in denen verschiedene
Perspektiven und Ansätze Raum finden.
Einen Austausch mit anderen Menschen aus den Stadtteilen, die ohne übermächtige Berufs-, Geschäfts-
oder Politik-Interessen an das Areal herangehen können und sich konkret mit ihren Anliegen einbringen
können und mögen.
Schutz vor professionell Beauftragten, vor Büros oder Organisationen mit sachfremden bzw. verborgenen
Interessenlagen (das Areal als planerisches Referenzprojekt, als politisches Vorzeigeobjekt, als Stütze der
Karriereleiter, als Haushaltsposten der Finanzverwaltung etc…?)!
Eine ergebnisoffene Zusammenarbeit, die neue Perspektiven erlaubt.
Ehrenamtliche Planungs(mit)arbeit könnte ich mir am ehesten dann sinnvoll vorstellen, wenn möglichst
frühzeitig sichergestellt wird, dass es auch ehrenamtliche (Mit-)Entscheidung gibt – insbesondere natürlich
in dem Maße, wie es praktisch möglich wird, (auch) postkommerzielle Anliegen und Projekte auf dem Areal
zu verwirklichen.
Ausreichend freie Zeit, um Ideen überhaupt sinnvoll einbringen und weiterentwickeln zu können.
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Die Einbindung des Umfeldes

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Die Rindermarkthalle ist nicht nur bauhistorisch interessant sondern auch schön. Die wenigsten wissen das
– zurzeit ist davon nicht mehr viel zu sehen.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Das Bild hunderter Kühe vor der Rindermarkthalle.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Mit der zukünfigen Nutzung steigt oder fällt die Lebensqualität der umliegenden Stadtteile (und im übrigen
auch die Immobilienpreise).

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Eine grosse Markthalle, sowie eine von dem Umfeld geprägte Mischnutzung aber auch ein neuer, vielleicht
auf den ersten Blick überraschende Nutzung, wie zb ein Hühnerhof.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Den hungrigen, den verkaterten, den schönen.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eine grosse Markthalle, ergänzt mit vielfältigen Aktivitäten. Wo man wirklich gute Nahrungsmittel bekommt
kann man vielleicht auch nebenher gut essen – und natürlich auch trinken – ohne den Nachbarn in den
Eingang zu kotzen. Es fällt mir auf Anhieb einiges an Gastronomie ein, die dort besser aufgehoben wären als
in den Wohngebieten!
Darüber hinaus Einzelhändler – um eine Glühbirne zu kaufen brauch ich kein MediaMarkt. Händlern aus
dem Stadtteil sollten besondere Konditionen eingeräumt werden.



-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

a) Weitere Grossveranstaltungen
b) Gründeretagen
c) Textilhandel

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Vor allem eine grosse Markthalle.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Rückzugräume oder einfach nur Wohngebiete.
Das Areal ist dafür eher nicht geeignet.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Das habe ich ja schon erläutert – aber ich würde damit natürlich auch Geld verdienen wollen. Somit auch
eine Verpflichtung der Anwohner gegenüber.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Denen die dort Investieren – solange das auch die Interessen aller Anwohner widerspiegelt – und das ist kein
Wiederspruch.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das sie überhaupt erhalten bleibt.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Das es so etwas wie ein Freiraum ist: Nicht Alles sollte durch gestylt werden

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Das Gefühl, dass noch ein bißchen ST.Pauli von früher gerettet wird.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Bei Neubauten strahlt es negativ ins Viertel aus. So viel Bauwut kann der relative kleine Stadtteil gar nicht
verkraften.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Es gibt nur zwei Mögleichten:
1) Entweder da steht eine Architektur, wie in jeder beliebigen Stadt
oder
2) Ein Stück St.Pauli sieht mich an. Dannn bin ich zu Hause (Das möchte ich!)

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Die aus ST.Pauli kommen – nur einige Jahre älter.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Erst einmal einen Wochenmarkt.
Später dann vielfältige kleine Angebote: Spass für Kinder, Treffen Älterer.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Die ganze ”Event-Kultur.”

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?



Kleiner Stadtbauernhof (wie in Berlin).

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Ruhe. Entspannungsflächen.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Für 1 € dem ”Centro-Social” verkaufen.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Einer St.Pauli Genossenschaft, in der viele Leute aus dem Stadtteil Genosen sind.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Leute, mit denen man sich austauschen kann, die aktiv werden.
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das es als Ort für die Anwohner_innen VOR ORT gestaltet wird und nicht für jene Besucher_innen, die die
umliegneden Viertel ab Donnerstagabend dominieren.
Ich würde mir darüber hinaus einen Raum wünschen, der sich primär der Situation der Jugendlichen
annimmt.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

…dass es ein Verbindungsstück zwischen St.Pauli-Nord und Karo-Viertel ist, das völlig zugebaut ist. EIne
Öffnung und Begrünung müsste her!
Reste der Parkgarage als Skatepark?

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Viel, viel Fläche mit viel, viel überflüssigem Gebäude.
Viel Platz für Bauwagen.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

neg.: Gentrifizierung geht voran, wenn Wohnen und Freizeitangebot entstehen; mehr Unruhe in den Vierteln
durch noch mehr Besucher_innen; mehr Unzufriedenheit der Anwohner_innen durch noch mehr
Desillusionierung.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ein Park verbindet St.Pauli und Karo-Viertel. Ein Jugendhaus (selbstverwaltet) kümmert sich um den Skate-
und BMX-Park. Angrenzend an das Jugendhaus ist ein gebäudekomplex in dem u.a. das Centro Sociale neue,
mutlifuktionale Räume erhalten hat. Dieses Haus wird von einem Verein verwaltet. Ein weiteres Stück ist an
die Schwimmhalle gegeben worden, die nun auch über einen Freibadbereich verfügt.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Seltsame Frage.
Allen, hoffe ich.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Grün.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Gebäude, Gebäude, Gebäude.
Noch schlimmer: Parkplätze

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Innerstädtischen, selbstverwalteten Raum.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?



Ruhezonen. Shoppingfreie Zonen. Raum zum Verstecken und täglich neu entdecken.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Einen freien Garten anlegen, der von allen genutzt und gestaltet werden dürfte. Dauerhaft oder temporär.
Ich würde einen Verein gründen und Menschen fest anstellen, die Angebote leiten und den Müll entsorgen.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Anwohner_innen. Und vor allem Menschen zwischen 1 und 15 Jahren.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Eine regelmäßige Info und Tatkräftiges zu tun, Bäume pflanzen, z.B.!
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ich sehe Menschen, Kunst, Kultur, Austausch, Entspannung, Essen, Musik.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Hoffentlich einer bunten Mischung.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Viele verschiedene kleine Läden, Treffpunkte, Ausstellungen und Restaurants.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Ein riesen Konsumpalast.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Dass sie sich architektonisch einpasst, kein Stahlbeton-Glasneubau. Ein offenes Gelände für die Menschen
aus den umliegenden Vierteln. Und eine Begrünung, wo möglich.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …



Dass man die Chance hätte aus einem industrie- und handelgenutzten Komplex ein offenes, kommunikatives
Gelände mit Kultur, Sportmöglichkeiten, kleinen Läden und zb Proberräumen und Ateliers für Künstler oder
kleine günstige Büros für Startups zu machen, ähnlich zb den Konzepten in alten Fabrikbauten in Leipzig.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Freiräume, die es für das Viertel zu gestalten gilt. Nicht abgeschlossene Neubauten für kommerzielle
Nutzung.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Ggf. könnte es zur Entzerrung beitragen und Angebote ermöglichen, die nicht noch zusätzliche Besucher und
Touristen anziehen, sondern den Anwohnern endlich einen Freiraum schaffen, der in
St.Pauli/Schanze/Karoviertel immer seltener geworden ist.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Offene Hallen mit kleinteiligen EInheiten für Kultur, Wohnen, Arbeit und Handel, Backsteinarchitektur,
Begrünung, Sportmöglichkeiten, Bildungs- und nachbarschaftliche Hilfseinrichtungen. Immer kleinteilige
Angebote – keine großen Hallen für immer nur kommerzielle Nutzung.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Anwohnern der umliegenden Viertel, die hier Arbeit, EInkauf, Kultur und Müßiggang verbinden können.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Langsame, bedächtige Entwicklung. Keine große Anziehungskraft für Auswärtige oder große
Unternehmen/Handelsfirmen, sonder für Nachbarn. Günstigere Räumlichkeiten für Kultur, Handel und
Selbstständige als in HH üblich. Eine Nutzung wie beim Knust, nur weiträumiger und noch vielfältiger.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Große, kommerzielle Massennutzung in Handel, Sport oder Kultur.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Umwidmung und Neunutzung von Gewerbeimmobilien mit integrierten Konzepten und nachbarschaftlicher
Atmosphäre.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Freiräume. Platz.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Sukzessive alte Strukturen abreißen und neue entwickeln. Auf mind. zehn Jahre angelegt, keine künstlichen,
kurzfristig erschaffene Retortenlandschaft.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Menschen aus den Vierteln, ggf. gemanagt durch eine gemeinnützige GmbH mit Beirat aus Anwohnern.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Formen, die nicht nur auf Diskussion und Konzepte im luftleeren Raum zielen, sondern auf
gemeinschaftliches Handeln und selbstständige Entscheidungen unter Förderung und Toleranz von Bezirk
und Stadt.
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

keine neuen Anziehungspunkte für touristische Attraktionen, keine weiteren Emissionen stattdessen mehr
Raum für Bewohner/innen.
Die Moschee soll erhalten bleiben. Raum für Lebensmittelläden (Penny Markt, Lildl oder Aldi)



-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

weiterhin die Moschee für die jahrelangen Besucher/innen der Mosche; davon sind auch viele ältere
Menschen (Rentner/Innen) betroffen,
- billige Lebensmittelgeschäfte für Bewohner
-mehr soziale Räume für Ältere, Jugendliche, Migranten ….etc.
- Bücherhalle,……
- Ärzte, die nicht direkt im Karolinenviertel vorhanden sind

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Ausdehnung des Kiez´s oder der Ausgehmeile des Schanzenviertels ins Karolinenviertel

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Bewohnern/Innen der nahen Umgebung, sozial schwache Menschen, Möglichkeiten für Bildung und
Integration,

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass das Areal nicht zu einer zugebauten anonymen Fläche wird, sonder sich im Stadtteil einfügt

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

große Auswirkungen, welche sowohl positiv (durch neue Einkaufsmöglichkeiten, Grünflächen,
Kulturzentren..) als auch negativ (durch höheres Verkehrsaufkommen, etc. ) sein

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

bunt

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

einen Wochenmarkt mit regionalen Ständen, Grünflächen, bezahlbaren ökologisch gestalteten Wohnraum,
Bäckerei, Drogeriemarkt

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

großflächige kommerzielle Nutzung, zu viel Beton, abgeschlossene Flächen
”ausgestorbenes Flair” wie im neuen Teil des BNQ

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?



Wohnprojekte, bezahlbares Schwimmbad (keien Bäderlandpreise!), multikultureller Nachbarschaftsgarten

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

…dass es eine Chance sein kann.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Stadionnähe

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Schwer abzuschätzen, kommt ja darauf an, was dort genau passiert. Eine positive hoffentlich, heisst, dass
das Gelände Sinnvoll im Interesse der Leute genutzt wird und nicht im Sinne von Tourismus. (nichts gegen
Tourismus im allgemeinen, aber bitte in Maßen)

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ich erkenne es gar nicht mehr als eigenes Areal, es hat sich eingefügt, den Stadtteil bereichert, ohne dass
es genauso aussieht wie die Viertel die es umgeben, es ist bunt, interessante und auch anstrengende
Architektur, ein bisschen dreckig, es wohnen ganz unterschiedliche Menschen da, es gibt einen schönen
Platz auf dem ich mich gerne aufhalte, Leute hängen rum, es gibt Kneipen, einen Club, Geschäfte. Ich treffe
mich oft im Sommer mit Freunden da, denn es liegt auf der hälfte des Weges zwischen unseren
Wohnungen.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Den gleichen Menschen den ich jetzt in Sankt Pauli begegne…

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-Günstige Mietwohnungen
-Eine super Passage
-Einen guten Club (der nicht so nervig ist) in dem gute Musik läuft und der nicht in irgendeinem Loch ist,
sondern in dem ich über die halbe Stadt schauen kann während ich tanze.
-Räume für kleines Gewerbe, Werkstätten etc.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

1. ein Musikaltheater!
2. Hotel
3. Schanzenbäcker etc.
4. Konzerthalle

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

einen Berg

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Wohnungen, vernünftige Einkaufmöglichkeiten, Plätze zum rumhängen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Wunschproduktion

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?



Den Menschen die hier wohnen und Menschen die hier wohnen wollen oder hier mal gewohnt haben und
gerne zurück wollen.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Ein bisschen Zeit, einen Ort an dem die Planung stattfindet, am besten auf dem Gelände, andere Menschen
die mit planen und mit denen ich mich austauschen kann.
Es muss endlich klar sein, dass das Gelände von den Menschen geplant wird, die hier wohnen, leben und
arbeiten. Keine pseudo Bürgerbeteidigung, das nervt!
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das wieder eine Einkaufsmöglichkeit entsteht. Das Einrichtungen für die Anwohner geschaffen werden.
(Seniorentreffs, Beratungsstellen, Spielplätze, Sporthalle)

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Parkplätze zu schaffen für Dom- und FC ST. Pauli sowie Messebesucher in der Glacischaussee).

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

sozialen Wohnungsbau für einkommensschwache Bürger, Wohnprojekte

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es wird eine weitere Unruhe in die angrenzenden Stadtteile getragen, wenn dort tgl. größere Events
stattfinden würden. Die Lärmbelästigung und Luftverschmutzung würde zunehmen.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Grünflächen

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

s. oben

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Lärm, Verschmutzung, reiner Kommerz

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Anwohnern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …



dass das Areal nicht an einem Großinvestor verkauft wird, bei dessen Planung niemand mehr einfluss
nehmen kann

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

er liegt genau in der Mitte zwischen Karo-, Schanze- und St. Pauli und somit wird, was dort gebaut wird
stark determinieren, wie das Viertel sich entwickeln wird

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

s.o.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Es gibt Grünanlagen, interessante, offene Gebäude und eine Musikhalle

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Wie jetzt auf St. Pauli, will ich ganz unterschiedlichen Menschen treffen: jung und alt, gutsituiert und am
Rande der Gesellschaft, Künstler, Hausfrauen, Inmigranten, wie ich und langansäßige

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

eine Musikhalle finde ich toll. Außerdem Ateliers, Grünanlagen, Kitas, Einzelhandel

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Massen-Einkaufzentrum und Büros sind meine absolute Horror-Vorstellung

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

spannende öffentlich Räume, individuelle Gestaltung der Gebäude

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Die Musiktradition auf Sankt Pauli pflegen. Wohnungen, Kitas, Arbeitsräume für Künstler und Handwerker,
soziale Einrichtungen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde die Musikhalle bauen, öffentliche Plätze, Ateliers, Einzelhandel, Kitas und Wohnungen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Natürlich, dem Stadtteil. Aber ich galube nicht an der Selbstverwaltung großer Projekte. Außerdem, oft
kommen den Menschen eher indirekt (durch Entwicklung) Dinge ’zugute’

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Eine Planung, die konkrete, offene Möglichkeiten bietet. z.B. eine bestimmte Fläche, die von einem
Gremium der Stadtteilbewohner frei gestaltet werden kann
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Erhalt und Nutzung der Halle

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die Architektur

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

tolle Möglichkeiten für ALLE auf St.Pauli

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?



wenn dort eine Music-Hall gebaut werden sollte, quält sich noch mehr Auroverkehr durch die Wohnstraße
hier und verpestet die Luft und macht die Straßen noch unsicherer.
Nach Ende der Veranstaltungen qoälen sich dann alle wieder zurück und belästigen die AnwohnerInnen hier
noch zusätzlich durch ungeduldiges Hupen.
bei Nutzung durch die AnwohnerInnen fällt obiges weg.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Grünflächen mit teilweise Wohnbebauung und Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Meinen Nachbarn und Leuten aus der näheren Umgebung

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

einen großen Park mit Wasser (See mit einem Bachlauf oder/und Springbrunnen), Abgrenzung zum
anschließenden Domgelände
Wohnungen
Wochenmarkt!!!!!
Lebensmittelgeschäfte mit einem Bio-Markt (alnatura z.b.)

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Boutiquen, Schuhgeschäfte, Einrichtungsgeschäfte, Friseure, Bars, Diskos, Music-Halls, Veranstaltungen
unter freiem Himmel, Parkplätze (und alles was Lärm macht und stinkt)

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

http://prinzessinnengarten.net

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

GRÜNFLÄCHEN/PARKS!!!!!!
VERKEHRSBERUHIGUNG!!!!!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

einen park anlegen, der nach und nach verwildert

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

uns allen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Knete
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das sie erhalten bleibt und ein neuer Einkaufsladen dort rein kommt. Seit ich auf der Welt bin, bin ich dort
einkaufen gegangen.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Das es bei mir in der Nähe ist und als Einkaufsladen dazu gehört!

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Eine schöne Lage, die ich in wenigen Minuten erreichen kann und wo ich beim Einkauf Menschen aus meiner
Umgebung treffe.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es war immer ein großer Supermakt der zum Stadtteil dazu gehörte, wo man alle möglichen Menschen
getroffen hat. Der Supermarkt gehörte einfach zu dem Sadtteil dazu und es hatte etwas Familieres. Würde
dort jetzt etwas neue teure Kleidungsläden oder gar eine Musikhalle rein kommen. Würde es alles



zerstören und der Stadtteil würde immer mehr zu einem Party oder Shopping Ort für Reiche werden.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ich stelle mit einen schönen großen Supermarkt dort vor, mit einem kleinen Bäcker. Die Verkäufer fühlen
sich wohl und geben dies auch an uns Kunden weiter. Draußen ist Platz zum parken und zwischendrinn ein
bisschen grün.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Ich treffe wie früher meine Nachbarn und bekannten beim einkaufen und freue mich mal wieder die
Altedame von neben an zu treffen.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Ich wünsche mir einen Supermarkt mit früscher Obst und Gemüse Abbteilung und Fleischerrei. Genauso soll
es dort altagsgegenstände geben die ich mal eben schnell brauche.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Mich würden teure Läden stören die nur Reiche Menschen anziehen würden oder noch schlimmer Musik
und Sportveranstaltungen die noch mehr Turis und Partylustige anziehen würde.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Supermarkt und auf dem Parkplatz bzw. am Wochenende einen Markt mit Lebensmitteln

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Wir brauchen eine bezahlbare Einkaufmöglichkeit!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde wie schon gesagt einen Einkaufladen einrichten mit einem Bäcker vorne und wert darauflegen,
dass meine Angstellten ein Gehalt erhalten wo sie auch von Leben können und den Kunden zeigen, dass sie
Willkommen sind und sie ihnen gerne zur Hilfe zur Verfügung stehen. Im Laden würde ich eine große
Auswahl haben und wert auf sauberkeit und übersichtlichkeit legen.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Anwohnern die nicht mehr so mobil sind und mit Bus oder Bahn zum Einkaufen fahren können. Oder
die Menschen die kein Auto haben.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Ich brauche Informationen wann und wo Hilfe benötigt wird.
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

ein Abriss dieses Schandflecks! Komplette kleinteilige Neubebauung, die sich an der Wohnbebauung
gegenüber orientiert.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die Geschichte des Rindermarkts.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

hässlichste 50er-Jahre-Architektur ohne jegliche räumliche Qualität.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es ist ein zentrales Areal im Quartier. Die umliegenden Quartiere sollten hier homogen ergänzt werden,
möglichst keine Kontraste. Somit wäre der negative Einfluss auf die umliegenden Quartiere minimal.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?



Kleinteilige Blockrandbebauung, Wohnungen, Geschäfte in den Erdgeschosszonen entlang des Neuen Kamps
und der Budapester Straße.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Den selben normalen Menschen wie in den umliegenden Quartieren.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Kleinteilige Blockrandbebauung, Wohnungen, Geschäfte in den Erdgeschosszonen entlang des Neuen Kamps
und der Budapester Straße. Eventuell auch ein kleiner Quartierspark im Zentrum des Areals.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Eine Musikhalle, uninspirierte moderne Hafencity-Architektur, bauliche Solitäre, generell Bauformen, die
nicht denen der (Wohn-)Umgebung entsprechen

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Gründerzeitliche Baustrukturen, sprich kleinteilige Blockrandbebauung (wie die Neubebaung am
Hackeschen Markt z.B.)

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Billigen Wohnraum, einen netten Quartiersplatz mit Gastronomie, eventuell auch eine kleine Markthalle
(nur wenn die geplante am S-Bahnhof Sternschanze nicht realisiert wird)

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Kleinteilige Blockrandbebauung, Wohnungen, Geschäfte in den Erdgeschosszonen entlang des Neuen Kamps
und der Budapester Straße. Eventuell auch ein kleiner Quartierspark im Zentrum des Areals.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Eher einkommensschwachen Einwohnern, Studenten usw.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Eine vernünftige Form der Online-Beteiligung
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass dort etwas geschieht, was den Anwohnern nutzt. St.Pauli ist traditionell ein bunter Stadtteil mit vielen
einkommensschwächeren Menschen, die mehr und mehr vertrieben wurden. Und die Sozialschwächeren, die
hier leben, haben nichts von Eventgastronomie, Shoppingmalls und anderem Touristenschrott.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass es unzählige Möglichkeiten bietet. Nehmen wir es uns.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Sinnvolle Projekte dort können das Viertel bereichern, etwa Grünanlagen, selbstverwaltete Gärten,
Spielplätze, ein Bauwagenplatz, Proberäume für junge Bands, billige Gewerbeflächen für kleine
Alltagsfirmen, Umsonstläden, Supermarkt.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Hoffentlich so, wie bei 2) beschrieben.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

jungen und alten Menschen unterschiedlichster Nationalität.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?



siehe 2)

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Eventstätten für Besserverdienende und Touristen. Das Areal sollte primär für Leute sein, die einen zu
schmalen Geldbeutel für teure Restaurants und Club haben, von denen gibts hier nämlich schon genug.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Vielleicht einen Bauwagenplatz. Der Bauwagenplatz in der Vorwerkstrasse war das Herz des Viertels, wo
sich Anwohner getroffen, geschnackt, gegrillt, kulturelle Veranstaltungen genossen und abgehangen haben.
Mehr Platz für alternative WOhn- und Lebensformen, die im Karoviertel seit jeher beliebt sind.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einkaufmöglichkeiten und unkommerzielle Plätze und Räume.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

siehe oben.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Siehe oben.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Die Möglichkeit für Anwohner sich einbringen und planen zu können. Der Senat hat daran jedoch kein
Interesse, so dass wir uns organisieren und kämpfen müssen
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Dass dort nichts angesiedelt wird, das mir hohem Alkoholkonsum zu tun hat. Davon haben wir hier schon
genug. Leider wissen die Leute nach dem 3. Bier nicht mehr, wie man sich benimmt, werden aggressiv und
kotzen und pinkeln die Straße voll, wo meine Kinder am nächsten Tag spielen wollen. Zählt mal die
zerbrochenen Bierflaschen auf St. Paulis Spielplätzen…

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass hier nichts für die Anwohner entstehen soll, sondern umgekehrt noch mehr ”Touristen” angelockt
werden sollen. Familien, bei denen beide Eltern berufstätig sind, brauchen kurze Wege, St. Pauli ist hierfür
ideal. Die hässliche Halle kann meinentwegen gerne abgerissen werden. Da kann man heute wirklich
schöner und energieeffizienter bauen. Man muss doch nicht jedes Beispiel für hässliche Zweckbauten unter
Denkmalschutz stellen, oder? Das Unileverhaus reicht doch…

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Die Chancen, das Viertel auszuwerten, ohne noch mehr Besoffene anzulocken.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Heute schon gibt es am Wochenende regen Durchgangsverkehr zwischen Schanze und Reeperbahn. Wie oben
gesagt, bemerken diese Leute nicht, dass in ihrer Partykulisse Menschen wohnen. Sie sind extrem laut,
schmeißen Bierflaschen und Kippen auf die Straße, pinkeln, kotzen und kacken alles voll. Auch die
Spielplätze. Wenn eine dritte Attraktion auf dem alten Real-Gelände geschaffen wird, wird sich der
Durchgangsverkehr in St. Pauli Nord weiter erhöhen, mit den negativen Auswirkungen auf die Anwohner.
Wenn sich wie heute die Ballermann-Angebote auf die Reeperbahn konzentrieren, bleiben auch die Probleme
– Dreck und Gewalt – weitgehend dort. Man kann dann selbst entscheiden, ob man hingeht oder nicht.
Werden solche Massen-Mainstream-Angebote weiter über St.Pauli gestreut, werden
die Probleme in die nahen Wohnviertel hineingetragen.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Wenn es als Event-Location entwickelt wird wie die Reeperbahn, genauso stinkend und siffig, dass sich dort
niemand nüchtern und im Hellen aufhalten mag.



-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Den Schnapsleichen vom Vorabend.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Familienfreudlichen Wohnraum. Wer wie wir schon länger auf St. Pauli wohnt und zwischenzeitlich
Nachwuchs bekommen hat, findet sich in einer zu engen Wohnung wieder. Umziehen in 5 Zimmer – das
wär’s. Gibts aber heute nicht. 5-Zimmer-Wohnungen mit ca. 120 m2, damit es bezahlbar bleibt, zur Miete
oder als WK-förderfähiges Eigentum. Das gekoppelt mit Sport und Freizeitangeboten, wie Indoorspielplatz,
Sporthalle, Kopplung mit dem Schwimmbad (und dort längere Öffnungszeiten abends). Dazwischen Platz für
kreatives Gewerbe und Kunst, Theater…

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

s.o., alles was zu mehr Besoffenen auf der Straße führt

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Familienfreudlichen Wohnraum zu bezahlbaren Preisen (Miete und Eigentum)

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Familien aus dem Viertel, die ansonsten wegziehen müssen, wenn sie mehr Platz brauchen. Warum sonst
ziehen hier alle weg, bevor die Kinder 6 werden…? Es liegt nicht nur an dem Schulangebot!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Diese Aktion ist super!
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

ihre zentrale Lage.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

seine zentrale Lage.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

merkwürdige Diskussionen.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Ganz anbhängig davon, was dort passiert.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Von allem etwas: Bebauung, Leute, Wetter.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

s.o.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Von allem etwas – das Gebiet sollte Sankt Pauli wiederspiegeln:
Günstige Wohnungen, Supermarkt, soziale und karitative Einrichtungen, das ein oder andere Geschäft, ein
paar Büros, und eben auch: eine Musik Halle.
Ich bin deshalb auch großer Befürworter einer Music Hall, denn Live-Musik-Kultur wäre ein toller
Bestandteil dieser Fläche.



-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Ideen wie Indoor-SPielplatz, Hühnerfarm, Gärten, sind an den Haaren herbeigezogen.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

EInkaufsmöglichkeiten (Vollsortiment)

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Wahrscheinlich verkaufen, unter der Bedingung, dass bei der Bebauung darauf geachtet wird, dass von jeder
Nutzung etwas dabei ist, sie sozialverträglich ist.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Schon gesagt oben.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Dass sie einen guten, preisguenstigen Supermarkt hatte, der alles moegliche anbot, dass es Flohmarkt dort
gibt, auch dass es nicht mehrgeschossig und eng bebaut ist, so dass man den Blick schweifenlassen kann,
Weite hat ….

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass es ein grosser freier Platz ist, der nicht gleich wieder zugebaut werden sollte ……….

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Ich wohn seit fast 30 Jahren in der Schanze. Sie war seit ich sie kenne Kneipen- und Vergnuegungsviertel,
aber auch preisguenstig und man konnte alles zu Fuss bekommen, vom kleinen Handwerksladen,
Gemuesehoeker ueber Supermaerkte, bis zu Kneipen, Cafes, Banken, Kinos usw. (das machte fuer mich den
Charm des Viertels aus, wie ein Dorf in der Grossstadt).
In den letzten Jahren hat es sich zur fast nur noch teuren Fress- Sauf- und Shoppingmeile verwandelt, wobei
die Laeden mit Sachen fuer den normalen Alltagsbedarf immer weiter wegbrachen, bei steigenden Mieten
natuerlich.
Je nachdem was mit dem Areal geschieht, kann es in die eine oder andere Richtung verstaerken.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ich hoffe, dass ich dann dort noch langschlendern kann!!!!
Ich wuerde gern Gruenflaechen sehn, Laeden in denen ich einkaufe z.B.: (Schuster,
Metzger,Schneider,Gemuese, preisguenstige Klamotten, Bioladen, gut sortierter billiger Supermarkt
(frueher gabs 2 im Schulterblatt, dann den real Markt, und noch den in der Stresemannstr.) , Baumarkt (da
der EGN Markt in der Altonaerstr. weg ist, tausend Toepfe im Schulterblatt, Elektro Koelsch in der
Schanzenstr.). Plaetze fuer Kinder/Jugendliche zum Spielen, speziell fuer ueber 12-jaehrige (wo koennen die
schon in der Stadt sich austoben, ohne in nen Verein zu gehen!). Bezahlbare Wohnungen und Bueros und
Werkstaetten, die den Leuten gehoeren die drin Wohnen und Arbeiten. Treffpunkt zum kloenen, tauschen,
Zeitung lesen, Kaffee trinken usw….

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Ich hoffe ne gute Mischung aus jung und alt und arm und reich, aus allen moeglichen Laendern mit allen
Sprachen. Vielfaeltig und bunt .

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

siehe Punkt 3)



-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Alles was noch mehr Shopper, Touristen (auch aus den Hamburger Wohnvierteln) und Kneipengaenger
anzieht!!!!!!

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Bezahlbaren Wohn- und Arbeitsraum, Laeden fuer den Alltagsbedarf und interessante Flaechen/Orte fuer
Kinder/Jugendliche ueber 12.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Menschen, die in den umliegenden Vierteln wohnen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Hoffnung, Kraft, viele andere die mitmachen und ne Politik die es zulaesst waer schoen …..
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Planungsstopp sofort, Einbindung aller direkt Betroffenen für eine Analyse, dann aufbauend ein breiter
Konsens bei der Gestaltung der Zukunft der Halle -unter Ausschluß der Politik,Verwaltung ua. Beteiligten
die an den bisherigen Planungen beteiligt waren und verantwortlich sind.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die große Chance unser Recht auf Stadt beispielhaft durch zusetzen

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Räume für vieles Neues unkontroliertes, kreatives, wildes, nachbarschaftliches..

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Wenn wir verhindern was der Bezirk/die Stadt plant, können wir beispielhaft für andere Statdtteile,
Entwicklungen aufhalten/verändern die komplett an den Menschen vorbeigehen… und uns dann das nächste
Arbeitsfeld suchen…

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

einen spannenden Ort der lebendig ist, die Menschen haben ihn erkämpft und füllen ihn mit Leben.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Herrn Schreiber, Ahlhaus, Scholz,…etc. die sich ihren neuen aufgabe widmen sich für ihre jahrelange
ignorante Vorgehensweise bei allen Besuchern versuchen zu endschuldigen, aber irgendwie ist es nicht so
überzeugend, und wer will schon von ehemaligen Politikern genervt werden, aber ne nette Geste doch

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Orte die Begegnungen von Menschen Gruppen ermöglichen die sich wohl fühlen wollen, sich kennenlernen,
und den gemeinsamen Widerstand aufrecht erhalten und ausweiten

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

wenn jemand nicht den Schnee gefegt hat und die Kehrwoche hängt

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

viele Frei-Räume für Kinder und Jugendliche

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Nahversorgung mit erschwinglichen Gütern, Treffpunkte die günstig sind



6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Es sofort an eine Anwohnerstiftung/genossenschaft verschenken natürlich

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

s.o.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

hab schon alles
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Ich habe keinen besonderen Bezug zu der Rindermarkthalle. Tatsache ist, dass ich das Gebäude immer sehr
unansprechend und als heruntergekommen empfand.
Wenn die Rindermarkthalle stehen bleiben sollte, dann muss diese auf jeden Fall ordentlich renoviert
werden. Bei Abriss wünsche ich mir Gebäude die die Höhe der Rindermarkthalle nicht übersteigen.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass es der Öffentlichkeit zugänglich bleibt und das Areal für unterschiedlichste Dinge genutzt werden kann.
d.h. Flohmärkte, Kunst, Freiraumkino, Park- Rasenanlagen mit Grill und Spielmöglichkeiten wie Boule…
etc.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Begrünt mit Rasenflächen und Bäumen. kleine Ladengeschäfte zum entlangschlendern und shoppen. Kaffee
in der Sonne trinken und das Leben in dem Bezirk beobachten. La dolce Vita in Hamburg.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Leute wie Du und ich. Künstler die kleine Theaterstücke vorspielen, Leute die Boule spielen, alles bunt
gemischt…

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Bitte keine Bürogebäude und Hochhäuser.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Hundekot, Drogenabhängige, Obdachlose, gesperrte Rasenflächen, zu sterile Atmospäre wie in der
Hafencity

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Christiania in Kopenhagen- vom Konzept her, aber bitte ohne Drogenlegaliserung. Das Dorf in der Stadt-
macht Spaß dort zu verweilen, es gibt hervorragende Bio Restaurants (die fehlen in Hamburg) etliche Cafés
in denen man Leute schauen kann oder ein Brettspiel mit Freunden spielt.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

neue Einkaufsmöglichkeiten

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

entweder die alte Rindermarkthalle erhalten, renovieren und für Kunstaktionen wie Holy Shit Shopping,
Flohmärkte, Klein-Konzerte, Parties etc. zur Verfügung stellen.
Oder abreissen und kleine Häuser bauen, die klein, schnuckelig sind und eine schöne Atmosphäre in dem
neuen Bezirk schaffen.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?



Der Allgemeinheit.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Info´s was passiert, was geplant ist, und ob es wieder Möglichkeiten seine Wünsche und Bedürfnisse zu
äussern.
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass es nicht in die Hände von Spekulanten gerät, sondern dass die Nutzung, wie auch immer sieht
aussieht, den AnwohnerInnen enspricht und zugute kommt.
Weiter finde ich enorm wichtig, dass auch Freiflächen erhalten bleiben, und das Gebiet nicht vollkommen
zugebaut wird.
Sollte neu gebaut werden, soll die neue Gebäudehöhe die alte nicht übersteigen.
Keine menschenfeindliche Tresor-Architektur wie auf dem Gelände der Astra-Brauerei.
Zugang auch für Kinder, nicht nur für Werber, Investoren und Sushi-Esser.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

sein morbider Charme. Ein bisschen Trash gehört auch zu St. Pauli und es wäre nicht mehr das gleiche,
wenn nicht auch ein bisschen Schmutz erhalten bliebe. Ich mag die viele freie Fläche, auch in Nachbarschaft
zum Heiligengeistfeld. Das sollte man nicht alles zukleistern.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Flohmarkt.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Oh, das ist schon eine sehr zentrale, unbewohnte Nutzfläche. In Fußnähe zu St. Pauli – ich mochte auch die
Idee, eine Art Großmarkt in der Nähe zu haben, conti, walmart, was auch immer …

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Was Hamburg ja bisher fehlt, finde ich, ist eine schöne Markthalle. Ein Wochenmarkt unter Dach, nichts
luxuriöses und kein Einkaufszentrum wie das Mercado. Es müsste mehr ein wirklich günstiger, frischer,
Wochenmarkt unter Dach sein, wo man in bestimmten Bereichen auch eine Kleinigkeit essen kann. Eher in
den äußeren Bereichen, stelle ich mir vor. Drumherum gibt es Bäume und öffentliches Sitzen.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Allen, die hier wohnen. Und überhaupt allen, quer Beet.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

siehe 3.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Ein neues Brauerviertel. Nutzungen, die nur auf Leute mit viel Geld ausgerichtet sind. Sterile Architektur
wie an der Elbe. Zugebaut. Kein Grün. Nichts zum Sitzen.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

siehe 3.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Freifläche. Luft. Ruhe. Den Blick schweifen lassen können.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

siehe 3.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

uns allen



7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Geld und eine Lobby. Toll, dass ihr das hier macht, ich bin gespannt, mehr zu hören. Viel Erfolg!
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass das, was zukünftig mit dem Gelände passiert, nicht noch mehr den Flair des Karoviertels/der Schanze
kaputt macht.
Es soll auch einen Nutzen für die Anwohner darstellen – gut wäre tatsächlich eine günstige
Einkaufsmöglichkeit mit großer Auswahl.
Karomarkt ist zwar super, aber ziemlich konkurrenzlos und das merkt man auch an den Preisen.
Soziale Einrichtungen, Ärzte, Einkaufsmöglichkeiten, ein kleiner Markt…..

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

die Mieten werden je nach dem sicher höher drum herum, das Flair des Viertels geht evtl noch mehr
verloren…langjährige Bewohner könnten mit ihrem eigenen Stadtteil nix mehr anfangen

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

man sollte Vielerlei dort unterbringen und nicht nur eine Riesenklotz-Arena für das nächste Madonna
Konzert, das sowieso keiner der Anwohner besuchen würde…
günstige Versorgungsmöglichkeiten!, vielleicht ein Markt?

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

eine weitere Veranstaltungshalle a la O2…

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

bezahlbare Wohnungen, günstige Einkaufs/Versorgungsmöglichkeiten

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich hatte mit dem Areal bislang wenig zu tun.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?



-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Ich wünsche mir ein Zentrum für Dean Qi Gong: www.dean-ev.com.
Die heilsame und entwicklungsfördernde Energiearbeit würde auf den Stadtteil und die Menschen, die hier
leben, harmonisierend wirken.
Zusätzlich wünsche ich mir einen Lebensmittelmarkt mit großer Bioabteilung.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Die Lage, die Architektur

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Was eine wunderbare Halle!

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Keine freilaufenden Hunde, keine radelnden Rowdys, die auf den Gehwegen fahren (aber da tun sie ja auch
sonst nicht mehr ab heute!); niemand, der behauptet, es sei *sein* Areal; belebt.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Keinen, die meinen, die Stadt sei ihre — und also nicht für Andere.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Erhaltung! Gefüllt mit Markthalle, der zweiten Filiale von COS (*dem* Bioladen auf St. Pauli), mit Kino (das
jetzige 3001 ist ja sowas von schimmlig), vielleicht auch eine mittelgroße Konzerthalle — wo die im BNQ ja
nichts wird, warum nicht auch Sport oder kleine Büroflächen für Nichtexistentzgründer (sprich: länger
Selbständige, die trotztdem nur etwas Kleines suchen)

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Autowerkstätten, Hundescheiße —- und Fragen wie diese, was mich stört. Muss doch nicht alles mir
gefallen. Ach ja: Fertig-Gemütlichkeit und Heimatgetue wie Ponyhof oder Ackerbau und Viehzucht (an soner
Stelle: wohl bekomms!)

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Offenheit im eigenen Kopf: Nie wieder Das-Boot-ist-voll-Gedanken und Nationalismus im Kleinen wie ”Die
Viertel denen die da wohnen”. Und kein ”Im-Viertel-Denken-aber-keinen-Schritt-weiter”. In St. Pauli hat es
das ja (noch! — bei den Älteren), aber in der Schanze — eijeijei

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?



-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

so viel Platz – mittendrin, wo sonst jeder Quadratzentimeter verplant ist.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Die Trashigkeit und Hässlichkeit (überhaupt nicht aufgehübscht) und das Nebeneinandern mit dem
türkischen (oder kurdischen?) Kulturverein

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

worst case: noch mehr Touristenströme, Parkplatzsuche und Verkehrsstaus als ohnehin schon mit Dom und
St.Pauli-Spielen. Oder noch mehr schnöde Glas-Beton-Fassaden mit Eigentumswohnungen für 3500 €/qm

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

worst case: Ich schlendere gar nicht, weil ich da nicht mehr hin darf!
best case: work in progress, lockere Bebauung, anwachsende Bäume, ”nutzloser” bzw. ungenutzter Raum -
Luxus in der Großstadt

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

worst case: Pinneberger Musical- und Sauftouristen
best case: bunte Mischung aus dem Stadtteil und von anderswo

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Gebäude: abreißen!
Gelände: Misch-Nutzung, gern auch wieder ein Kaufhaus o.ä., aber auch kleine Butzen, Gärten etc.,
Kulturzentrum mit Musikschule? Malschule?

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Neubauten mit überteuerten Eigentumswohnungen
Musical-Theater o.ä.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

kleine Häuschen wie in den Hinterhöfen der Marktstraße
Freiraum für Kinder, Bauspielplatz o.ä.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Platz! bezahlbare, ausreichend große Wohnungen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Vergabe von verschiendenen Teile an Baugenossenschaften, städtische Musikschule o.ä., selbst dort
hinziehen. Einen Teil davon bewusst brach liegen lassen!

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

”dem Stadtteil”, also allen, die sich dazu zählen und sich einbringen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

mehr freie Zeit… seufz
--



---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Alternative Clubs; KEIN Supermarkt; Beratungsstellen; Off-Ateliers; Markt;

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Die zentrale lage, die endlich mal nicht mit Büro- oder Hotelgebäuden zugeballert werden sollte!

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Hotels, Büros, Verwaltungsgebäude; Schanze öde und tot.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Schlipsträgern

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

… dass hier nicht noch weitere (für normalsterbliche) unbezahlbare eigentumswohnungen und boutiquen
entstehen!

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

die zukunft des areals entscheidet mit über die zukunft von st. pauli und der schanze.
wird hier nicht endlich was für die normale bevölkerung getan, dann wird die yuppisierung weiter voran
getrieben und die menschen, die hier anfangs das bild geprägt haben werden endgültig verschwinden
(müssen)

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

ich möchte das nicht sehen, aber sicherlich wird es so kommen: double-income-no-kids in teuren luxus-
appartements… boutiquen, restaurants und vergnügungsmeile

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

tagsüber geschäftige – abends und in der nacht volltrunkene

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?



ein stück geschichte sollte erhalten bleiben – die (wie ich glaube) denkmalgeschützten pfeiler sollten stehen
bleiben.
auch die tankstelle und der rec-hof müssen weiter bestehen.
es soll ein optimale ausnutzung für den stadtteil und seine bewohner gefunden werden – schön, bezahlbar,
ein ort der begegnung und inspiration

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

einkaufsmöglichkeiten für den täglichen bedarf und bezahlbaren wohnraum.
wir brauchen auch weiterhin einen büromarkt hansen, mit herrlichen geschichten von damals. wir brauchen
mehr als einen grottigen penny… warum muss ein alteingesessenes geschäft für elektrobedarf der nächsten
boutique weichen?
wir brauchen ausserdem wohnungen die wir jungen familien bezahlen können und in denen wir uns wohl
fühlen können.
wir wollen nicht mehr gezwungen werden die stadt zu verlassen, weil wir uns diese nicht mehr leisten
können!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

–

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Große Fläche zwischen den wichtigsten Vierteln: Pauli, Schanze, Karoviertel.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

… der Chance auf etwas Lebensqualität in der Mitte dieser Stadtsteile hauptsächlich für die Anwohner.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Alles was viele Leute von außen anzieht, bedeutet mehr Stress, Verkehr und Ballermann für die Anwohner.
Was wir brauchen ist etwas für die Anwohner, weil schon so viel für Touristen in der Gegend ist: Dom,
Reeperbahn, Ballermann-Schanze, Millerntor …

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Es ist genug Raum und grün.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Unterschiedliche Anwohner (und Besucher, aber nicht in Massen.)

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

– Bio/Fairtrade-Markthalle
– Kunst-für-alle-Halle
– Soziale Institutionen
– Park, Natur und Stille

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

– Spektakel, Ballermann, Musikhalle, Kommerz

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?



Raum, St. Pauli ist so eng!

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Siehe 4.:
– Bio/Fairtrade-Markthalle
– Kunst-für-alle-Halle
– Soziale Institutionen
– Park, Natur und Stille

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Eine Mischung aus allem:
– Bio/Fairtrade-Markthalle
– Kunst-für-alle-Halle
– Soziale Institutionen
– Park, Natur und Stille

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Hauptsächlich den Anwohnern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

… dass alle AnwohnerInnen in den Planungsprozess einbezogen werden. Dazu gehören dem Karovietel, St.
Pauli Nord und dem Schanzenviertel auch die AnwohnerInnen in der Neustadt-Nord, denn das grenzt
direkt hinter den Wallanlagen daran.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

… dass es nicht noch mehr Veranstaltungsfläche wird

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Gemütlich – ein Platz zum Einkaufen, Kaffetrinken, bei gutem Wetter Draußensitzen.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Leuten, die hier wohnen oder arbeiten.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Ich wünsche mir vielfältige Nutzung, wie eine Markthalle zum täglichen Einkauf, einen Indoor-Spielplatz zu
niedrigen Preisen finde ich auch gut, also insgesamt etwas, wovon die AnwohnerInnen etwas haben.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Eine weiterer Veranstaltungsort, der laut ist, besonders abends und nachts, wo Leute von weither mit ihren
Autos kommen und dann dort Lärm und Krach machen. Die Gegend ist durch die Veranstaltungen auf dem
Heiligengeistfeld und Fliegende Bauten u.ä. schon ganz schön belastet.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Anwohnern in den angrenzenden Stadtteilen (St. Pauli, Neustadt, Karoviertel) und den Initiativen, die



dort tätig sind.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Durch die zentrale Lage kann es bei ”negativer Nutzung” zu Lärm und mehr Verkehr für die Anwohner
kommen.
Eine ”positive” Nutzung im Sinne der Anwohner könnte die Attraktivität und den Zusammenhalt im Stadtteil
stärken

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ich stelle mir Grünflächen nach dem Vorbild New Yorker ”Community Garden” vor. Einzelne Parzellen
könnten an Anwohner vermietet werden, um dort Obst und Gemüse anzubauen. Der Bereich bleibt jedoch
für alle öffentlich zugänglich (keine klassischen Kleingärten) und stellt einen sozialen Treffpunkt dar.
Alternativ finde ich auch die Idee einer alten Markthalle mit vielen Einzelhändlern sehr gut.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Menschen aller Altersklassen und unterschiedlichster Herkunft, die hier Biogemüse anbauen oder in
Ermangelung eigener Gärten, diese Flächen zur Erholung, zum Grillen, Feiern oder Gärtnern nutzen.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Moderne Neubebauung

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Grünflächen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Nachhaltig ökologische und soziale – unkommerzielle- Nutzung. Hier ist viel weggekommen an Nischen für
Mensch und Getier in den letzten 20 Jahren. Dafür muss ein Ausgleich her.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Seine Größe und die Chance, weiteren Raubbau zu vermeiden.



-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

PLATZ für emmissionsfreies Dasein.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Eine durch bügerschaftliches Engagement unterhaltene und von der Stadt zur ”Verfügung” gestellte
Ausgleichsfläche zu der all präsenten wirtschaftlichen Verwertbarkeit, die kein Hinterhof, kein
Abstandsgrün, kein Planten und Blomen, kein öffentlicher Raum mehr in diesem Quartier bietet.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Die Sinne und den Magen nährend. Schrebergärtnernde Aktivität im größeren Stil durch
genossenwirtschaftsartiges Miteinander.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Meinen Nachbarn, die mir ihren Beitrag zum Ertneerfolg präsentieren. Den Piepmätzen, Igeln, Insekten,
Schmetterlingen, die dort noch wieder was zu tun haben und ihren Lebensraum zurückerobern.Kinder, die
mir mit leuchtenden Augen aufgeregt davon berichten, dass sie beim Vermieter berichten wollen, die
Rhododendren und sonstige Ziersträucher im Mietergarten sattzuhaben und statt dessen Stachel- und
Johahinsbeersträucher, Brombeerhecken, Bohnen, Tomaten, Erdbeeren etc. möchten. Kinder, die mehr
Spaß daran haben, ihre Kaulquappen zu zählen und Maikäfer zu beobachten, als eine fisherprice Mikrowelle
in den staatlich verordneten Sandkasten zu schleppen und sich zu wundern, dass da nix Essbares bei
rauskommt. Kinder, denen es mehr Spaß macht, in Apfel-, Mirabellen- und Pflaumenbäume zu klettern, um
an das Naschbare heranzukommen, als auf öden Baumimitationen herumzukriechen.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Einen Ort, der das Wesentliche unmittelbar (also nicht 3 D oder eventisiert oder kommerzialisiert) gegen
Eigenaktivität (statt Geld) erlebbar und lebbar sein lässt.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Events, Konsum, jede Art wirtschaftlicher Verwertbarkeit. Hamburg ist klein genug, um das gegen kurze
Anfahrt an anderen Stellen aufbieten zu können.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Gemeinschaftliches Gärtnern habe ich leider woanders noch nicht im großen Stil gesehen. Ich meine damit
nicht Parzellierung wie in Schrebergärten und auch nicht Gartengeruilla auf Kleinstflächen.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Sauerstoff, Emssionsfreiheit im weitesten Sinne. Sinn- und Gemeinsinnserleben außerhalb von Konsum,
virtueller Realität und ehrenamtlichen Projekten in der ”Sozialarbeit”.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Biotop für Mensch und Tier.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Anwohnern. Ausschließlich. Zutritt für Anwohner, die hier ihren Ausgleich finden können zu Lärm,
Licht- und sonstigen Emissionen.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Solidarische Mitstreiter, die nicht nur jammern oder träumen, sondern zupackend sind und sich ohne ewige
Plenen etc. organisieren können.
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass keine neue ballermann-gastronomie dort ihren platz findet
dass keine laun clubs dort ansässig werden



-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die zukünftigen menschenmassen am wochenende
die zukünftige lautstärke und der zukünftige müll

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

was immer dort geplant wird, bestimmt zentral das gesicht dieses viertels

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

wunsch? –> VIEL grünflächen, kleine shops, günstiges wohnen
befürchtung? maximale ausnutzung duch entweder: unpassende hochpreisige luxuswohnungen oder:
maximale einnahmen durch hamburger berg/schulterblatt2

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

wunsch?–> gemischten gruppen aller coleur , tolerantes wohnen/miteinander
befürchtung? leuten wie in harvestehude oder eppendorf bzw. den wochenend-touris á la ballermann

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

VIEL grünflächen, skatebahnen etc, kleine shops, günstiges wohnen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

maximale ausnutzung duch entweder: unpassende hochpreisige luxuswohnungen oder: maximale
einnahmen durch hamburger berg/schulterblatt2

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

unaufgeregtes miteinander

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

unaufgeregtes miteinander, grünflächen, kleine geschäfte (KEINE KIOSKE)
jugendtreffs

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

VIEL grünflächen,skatebahnen. kleine shops, günstiges wohnen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den jetzigen bewohnern des vietels

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

zeit
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass eine lebendige und aus verschiedenen Einheiten bestehende Nutzung entsteht

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Musik und St. Pauli

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Das wird man sehen…

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?



Freiflächen, interessante Läden, clubs jenseits des Mainstram,

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

den gleichen wie jetzt

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eine Music-Hall und kleine Clubs im Umfeld

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Eine Mega-shopping-Mall

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

allen Hamburgerinnen und Hamburger. Wer auf St. Pauli lebt, ist in keiner Oase zu Hause. Dafür gibts ja
Winterhude.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Info-Veranstaltungen, die verschiedene Meinungen zulassen und nicht auf das Recht des Lauteren,
Aggressiveren, Nervigeren setzen.
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass ein ort für das viertel und kein weiteres kommerzielles riesending an den start geht.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass so viel platz in der innenstadt jetzt aktiv gestaltet werden kann.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

auch an versorgung… seit der real weg ist und man in laufnähe einkaufen will landet man jetzt meist beim
karomarkt. näh: klein und teuer > vielleicht ist platz für einen wochenmarkt… o.ä.?

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

es biete einen schnittpunkt zwischen den vierteln.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

grün, frei, unspießig.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

gemischt aber nicht upper class, auch kein kreativenghetto.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

markt, einkaufsmöglichkeit: essen, haus- bzw. alltagsbedarf + öffentlicher platz + evtl wohnmöglichkeiten?

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

ein weiteres rießengebäude mit kommerzkultur o.ä.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

bin pro park fiction, pro no bnq gemeinsames wohnen, etc.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?



s.o. alltagsbedarf, keine teuren klammotten

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

benachteiligten bevölkerungsgruppen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

online-beteiligungsmöglichkeiten. infossammlungen…
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Einzelhandel, kulturelle Nutzung, stadtteilbezogene Nutzung, Sportflächen, Musik-Veranstaltungen

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die Art und Weise, wie sich die Initiative mit diesem Thema beschäftigt. Konstruktiv?

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

an die Möglichkeit einer sportlichen Nutzung f.d. FC St. Pauli und beim Scheitern der Machbarkeitsstudie an
die Anhandgabe durch das Höchstbieterverfahren

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Das Projekt (inkl. der Planung einer Music-Hall) kann positive Auswirkungen mit einem gesunden Mix aus
Wohnungen, Einzelhandel, Discounter etc. auf den Stadtteil haben.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

architektonisch anspruchsvoll, stadtteilverträglich

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Anwohner v. St. Pauli + Touristen/Besucher aus der Stadt

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Music-Hall, öffentl. geförderten Wohnungsbau, Einzelhandel

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

nur Wohnungsbau

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Wohnungen, Einzelhandel, Parkplätze

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

die Machbarkeitsstudie umsetzen und versuchen eine breite Akzeptanz im Stadtteil zu schaffen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

dem Stadtteil

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

--

---------------------



1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Dass Gelände nicht an Investoren verkauft wird, die dort riesige Büroblöcke errichten.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Dass der Real-Markt und seine Vorgänger viel zu groß und darüber hinaus sehr schäbig waren, als dass sie
hätten eine angenehme Einkaufsathmosphäre bieten können.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Die vielen aggressiven Leute, die zunächst einmal gegen jede Veränderung sind, nur weil es eine
Veränderung ist.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Das Areal hat zentrale Bedeutung, nicht nur für die unmittelbaren Anwohner, nicht nur für alle umliegenden
Stadtteile, sondern auch für ganz Hamburg. Was dort geschieht, kann überregionale Ausstrahlung haben
oder – je nach Planung – in der Unauffälligkeit eines Wohngebiets verschwinden.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ich sehe nicht nur Wohnhäuser, aber auch nicht nur Bürotürme. Ich sehe einen Platz umgeben von einer
bunten Mischung aus Wohnen, Nahversorgung und Kultur, wo Menschen gerne schlendern, sitzen,
einkaufen, Kultur genießen …

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Der bunten Mischung, die seit je her St. Pauli und die angrenzenden Stadtteile bevölkert haben. Die umfasst
sowohl Anwohner als auch Besucher.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Ich wünsche mir eine bunte Mischung aus Wohnen, Nahversorgung und Kultur.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Die reine Selbstverwirklichung linker Dagegen-Ideologiegruppen.
Bauwagenplätze. Wieder ein riesen Einkaufsmarkt von der Größe des alten Real-Markts. Eine Ramsch-
Markthalle.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Einen Jazz-Keller,
einen Konzertsaal,
ein Straßencafé,
eine Billardkneipe,
eine Kita,
eine Markthalle mit vielen fremdländischen Leckereien.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Bezahlbaren Wohnraum.
Infrastruktur (Nahversorgung, Sportvereine, Musikschulen, Optiker, Ärzte, Bücherhallen, öffentliche Plätze,
Grünflächen …)

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde alle Vorschläge anhören. Das bedeutet ausdrücklich nicht nur die Interessen der unmittelbaren
Anwohner.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Das Areal hat Bedeutung über die angrenzenden Stadtteile hinaus. Daher sollte das Areal sowohl den
Anwohnern als auch der gesamten Hamburger Bevölkerung zugute kommen.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Offene Ohren aller Beteiligten und weniger Aggressionen in der Diskussion von mancher Seite. Durch



Letzteres werden vor allem die etwas ruhigeren Zeitgenossen verschreckt. Damit bliebe das Feld allein den
lauten überlassen. Das kann nicht Sinn der Gestzaltung sein. Die Berechtigung von Bedürfnissen und
Wünschen richtet sich nicht danach, wie laut sie geäußert werden.
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

effektive Nutzung des Geländes

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Grünfläche

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Menschen, die spazieren gehen, Pause machen, entspannen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

lärmintensive Fabrik

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

mehr Ruhemöglichkeit, Parks

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Grünfläche anbauen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

allen Anwohnern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

stetiger informationsfluss, Zeitungen
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Nutzung für praktische, alltägliche Dinge

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die Größe der Fläche

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …



Industrie, Schlachthof

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Verkehr, Tourismus, Kommerzialisierung

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Wohnungen, Spielplatz, Einkaufsmöglichkeiten

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Anwohnern aller Alters- und Einkommenklassen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

sozialer Wohnungsbau!!! Spielplatz, Markthalle mit Einkaufsmöglichkeiten, Räume zur Nutzung von freien
Tanz- und Theaterproduktionen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Konzerthalle, Veranstaltungsort für Großevents

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Wohnungen, die sich auch ärmere leute leisten können!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Sozialwohnungen bauen, Studios für Tänzer der freien Szene, eine kleine Probebühne für freie Theater- und
Tanzproduktionen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Anwohnern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Informationen zu aktuellen Entwicklungen, Mitspracherecht durch Abstimmungen
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

eine milleuverträgliche Einkaufsmöglichkeit, Schaffung sozialen Wohnraums

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

kommt darauf an, was dort geschehen wird

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Wochenmarkt, vielleicht ein kleines Kino, kleiner Supermarkt, Spielplatz

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Bewohner des Viertel bei ihren Einkäufen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

einen lebhaften Platz

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?



Tourismus, Eventtourismus, reeperbahnartige Zustände

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

bezahlbaren Wohnraum

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Marktplatz, Markthalle einrichten

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den bewohnern der umliegenden Viertel

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

eine St. Pauli-affine Nutzung

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Musik, Kunst & Kultur

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Lebendig

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

musikaffine Menschen verschiedenen Alters

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eine Musikhalle

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Büros

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …



-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Parkplätze

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ichwürde ein Parkhaus und ein Wohnhaus bauen, im EG einen kleineren einkaufsmarkt (discounter)
einziehen lassen.
Auf dem Dach würde ich eine Art Sportplatz setzen, wo Kinder spielen oder Veranstaltugnen gemacht
werden können.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

die Benutzung für die Allgemeinheit. (Proberaume, nicht komerz. Veranstaltungen,…)

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Bitte keine Büroräume! Noch mehr davon verträgt die Stadt nicht mehr.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Neubau!

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Dem typischen Schanzenpuplikum. Von St. Pauli ist nicht mehr zu sehen-Modeläden von da bis dort.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einkaufmöglichkeiten!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?



--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

die Intigierung des Geländes in den bestehenden Stadtteil unter beachtung der schon gegebenen baulichen
und sozialen Struckturen.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Einen Viertel das sich in den bestehenden Stadteil intigiert. Das vielseitigen Wohnraum und Freiraum zur
entfaltung der dort lebenden Menschen bietet.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Ein Großbauprojekt oder ganz schlimm einen HafenCity ableger.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

bezahlbaren Wohnraum
Bäume

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

bezahlbaren Wohnraum

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Die alte Anlage abreißen, die Grundfläche in mehrere kleine Bauflächen unterteilen. Diese wiederum für
einzelne Bauprojekte frei geben unter der Bedingung gegebene soziale und bauliche Struckturen zu
beachten.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Der Allgemeinheit

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass sie nicht in eine kommerzielle groß-eventhalle verwandelt wird.
dass eine neu-nutzung gut ins viertel passt, sich mit uns nachbarn gut verträgt.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …



2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

das areal liegt mitten drin. die umliegenden stadtteile sind durch die traditionellen großveranstaltung wie
dom und stadion ausreichend strapaziert (was mich nicht stört). eine zusätzliche belastung im sinne von
großevents etc. wäre demnach nicht mehr tragbar. vor allem für die parksituation, den müll (glasscherben,
pipi in den hofeinfahrten, etc.) und die lautstärke.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

kommt darauf an, was aus dem areal wird.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

kommt ebenfalls darauf an, was aus dem areal wird.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

ich wünsche mir wieder einen vollsortierten supermarkt. muss nicht so riesig sein, wie der real. halb so groß
reicht auch. ich fand die idee mit einer staatlichen (!) kinder- und jugendmusikschule gut. das gibt es hier
nicht. die moschee kann auch gerne bleiben.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

ich möchte kein zusätzliches großevent dort haben. das würde sehr stören. wir brauchen hier nicht noch
mehr ”spass-touristen”.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

mehr ruhe. gerade am wochenende, wenn dom, messe und fußball ist hat man kaum noch
rückzugsmöglichkeiten. durch den wandel der schanze in ein einkaufs-shopping-viertel (oder abends in eine
große spassmeile) fällt die option sich in die schanze zurückzuziehen auch weg.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den menschen, die hier wohnen und leben. der kultur, den kinder & jugendlichen.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

- dass die neue Nutzung den Bewohnern des Stadtteils etwas bietet
- dass durch die neue Nutzung keine weiteren Massen in den Stadtteil strömen

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die zentrale Fläche, die dem Stadtteil zugute kommen könnte

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

eine große Fläche, die viele Möglichkeiten bietet

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Treffpunkt für die BewohnerInnen, Kulturstandort

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Das Gebäude ist saniert, die Tanke ist weg, um das Gebäude befinden sich Grünanlagen, der Beton ist
abgetragen und durch Pflaster und Rasen ersetzt. Es gibt öffentliche Sitzgelegenheiten, Spielmöglichkeiten

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?



Menschen aus dem Viertel

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

eine Markthalle, Räume für Kunst und Kultur, Kino, Theater

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Kommerz, Touristenmassen, Partygänger, Parkplatzsuchende Autos

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

eine Markthalle (überdachter Wochenmarkt) wie in Italien oder Portugal

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

günstigen Wohnraum, Grünflächen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

dem Gemeinwohl, Initiativen, KünstlerInnen, Nutzergruppen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

das es erhalten bleibt

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die Größe, der Standort

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Platz für vieles

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Einschnitt auf die Entwicklung des Stadtteils

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Das Gebäude ist ein Zentrum für jung und alt. Alles ist kostengünstig und selbstverwaltet. ökologisch
sinnvolle projekte werden dort statt finden, obdachlose verwalten das Gelände

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

jung und alt sowie überwiegend leute, die selbstverwaltende Projekte schätzungswert finden und deren Wert
erkennen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

flohmärkte, kunst, obdachlose leben im und pflegen den Ort, märktstände

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Kommerziellisierung wie im Mercako (altona)

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Bauwägen, Treibsand (vgl. Walli in Lübeck)

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

bezahlbaren wohnraum, bezahlbare transfaire und ökologische Produkte zum kauf. Kindertagesstätten,
Treffenpunkte für verschiedene Generationen



6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Bauwägen Wohn/Stellplatz, konzerte, orte für Obdachlose, Märkte

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Bauwägenbesitzer_innen
Obdachlose

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

informationen über Orte und Zeitpunkte der planungen
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

, dass es inmitten einer Gegend ist, die seit Jahren unter besonderem Gentrifizierungsdruck steht und
deshalb sehr gut geklärt werden muss, was dort geplant wird.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

eine Riesenchance für den Stadtteil und deren Menschen sowie für die Politik, endlich ihre Aufgaben ernst
zu nehmen und Glaubwürdigkeit bzw Vertauen zurückgewinnen kann!

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Signalwirkung in welche Richtung Hamburg gehen will…

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

ein Mix aus Kultur/Park/Sport/Erholung-einfach schööön

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

allen, vor allem vielen verschiedenen..

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-begrünte Flächen (großer Fan von Dachbegrünung) zum Grillen und in die Ferne schweifen
-Sozialeinrichtungen für Jugendliche (Sport, Musik und Kunstangebote)
-Wohnungen (Genossenschaftlich)
-Stadtteilzentrum
-Veranstaltungsraum in Selbstverwaltung für PoetrySlams, Parties, bunte Abende
-Supermarkt

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Eigentumswohnungen!

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Einkaufsmöglickeiten in der Nähe

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Wohnungen, Supermarkt, Soziale Einrichtungen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

siehe oben

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

allen Stadtteilbewohnern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?



mehr Zeit,
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

…dass bei der ”attraktiven Lage” an die Menschen die hier leben gedacht werden sollte und nicht an das
Schaffen weiterer (Touristen-) Attraktionen, die neben Dom und Kiez schnell vergessen lassen, dass es sich
auch um ein Wohngebiet handelt…

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

…ein Gelände von so großem Ausmaß, dass sich mehr als nur ein Projekt verwirklich lassen könnte…

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es ist ein weiteres Projekt ”für die Stadt und ihre Attraktivität”… ein weiteres Projekt, welches die
Anwohner von Pauli, Karoviertel und Schanze und IHRE Interessen außer Acht lässt. Ein weiterer Schritt im
Aufwertungs-Wahn, bei dem die Stadt vor allem eines verkauft: Ihre Attraktivität.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

”Mensch, so schön belebt und für jeden was dabei! Weißt du noch… Wollten die hier nicht mal so eine
’music-hall’ bauen? ..stell dir mal vor! All das was hier durch echte Partizipation der Anwohner entstanden
ist, würde es heute nicht geben und stattdessen wäre hier ein weiteres Objekt, welches die Anwohner nicht
nutzen weil es nur ein bestimmtes Klientel bedient und sie es sich nicht leisten können. Da haben die aber
gerade noch die Kurve gekriegt…”

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Menschen, die gezeigt haben, dass eine Alternative zur Langweiligkeit und Privilegierten-Bedienung möglich
und notwendig ist. Menschen, die ihren Stadtteil nicht erst seit Kurzem ”Zuhause” nennen und sich darüber
freuen, doch geblieben zu sein, als es so viel attraktiver schien, nach Wilhelmsburg oder ganz weg zu
ziehen…

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Alternative Einkaufsmöglichkeiten für Lebensmittel – eine Markthalle mit saisonalen und regionalen
Produkten, eine ”open-stage” für nicht rein kommerzielle Musik und (darstellende-)Kunst, günstige
Räumlichkeiten für soziale Projekte, Beratungs- und Anlaufstellen (FÜR die Stadtteile und ihre Bewohner)

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Angebote, die für die Anwohner nicht nur uninteressant sondern auch unerschwinglich sind.. und im Zweifel
auch noch (durch Lärm und Verkehr etc.) belästigen

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Den Dialog mit den Anwohnern suchen auf ihre Bedürfnisse eingehen und sie mit gestalten lassen.. Von
Anfang an.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Anwohnern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

--

---------------------



1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Ein alternatives Jugend/Kulturzentrum!

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Ein Yuppieclub.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Es der allgemeinheit als autonomen Freiraum zur verfügung stellen.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass nicht groß Neugebaut und ’n neues ”Quartier” entsteht.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

…dass dort hunderte Wohnungen entstehen könnten (Albtraum!)

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

real :’(

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Wir brauchen einen Supermarkt!
Im ganzen Karoviertel gibt’s nichts erschwingliches, notwendiges!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

da stehen drei Supermärkte: ein ”Normaler”, ein ”Discounter” und ein ”Bio-Supermarkt”.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

hoffentlich meinen Nachbarn, keinen Yuppies, ”Schwaben” und Touris…

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?



Einkaufsmöglichkeiten

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Wohnungen, Musikhalle, Touri-Nepp

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Ein ”Coop”-Supermarkt, in dem man mitarbeiten kann und dafür billiger einkaufen kann!

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einkaufmöglichkeiten (kein sinnloser Fashion-Victim-Krams)

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Eine coop betreiben.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

na, den Anwohnern, die unter den ganzen Zugezogenen und Yuppies zu leiden haben!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Geld, Macht
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

das dort nicht irgendetwas gebaut wird, was nur nach profit aus ist! NEIN DANKE zu großen Konzerthallen
in der City, braucht kein Mensch!

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

leider gar nichts, da sie nicht wirklich schön ist…

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Noch mehr Menschen aus Randbezirken in der City/Schanze die keiner braucht!
Keine Parkplätze, sind eh schon soooo knapp!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Groß und dunkel, wie am Astra Gelände… nur Gebäuderiesen und Asphalt… einfach traurig…

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Menschen die früher hiert nicht gelebt haben

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Das endlich mal etwas sinnvolles geplant wir und nicht noch ein IKEA in der Stadt.. vielleicht was mit
sportlichen Aktivitäten verknüpft ist oder Musik, aber nicht so groß wie die Color Line Arena!!!!

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Das es noch mehr Menschen anzieht und die Ecke, die eh schon überfüllt ist noch mehr aus allen Nähten
platzt… wir brauchen mehr Leben in den einzelnen Stadtteilen und nicht nur einen! In Berlin klappt das
doch auch… oder fahren da alle nach Kreuzberg!

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

wenn ich das wüsste, hätte ich es schon lange verraten ;)

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?



1000 Töpfe, Supermarkt, Baumarkt, vielleicht einfach eine große Markthalle!! Als Bewohner hat man kaum
die Möglichkeit sich ordentlich sich zu versorgen auf der Ecke ohne Auto!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Wohnungen bauen haben wir definitiv zu wenig.. aber ist leider auch sehr laut dort…

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Menschen der Stadt!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

eine Stimme!
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

(Wir denken uns dazu das in Hamburg typische wundervolle Frühlingswetter)
Von der Nordseite betreten sehe ich am mit Efeu begrünten Gebäude hinab, unten sitzen Menschen und
trinken Kaffee oder Bier, manche dösen in den ersten warmen Sonnenstrahlen. Die Musik ist zu hören, aber
gedämpft, auch eine in ein Reclam-Heftchen vertiefte Person nimmt sie und die laufenden Kinder nur am
Rande wahr.
Ich betrete – weil Frostbeule – dann doch das Gebäude, die alten Einkaufswagen sind, wie die Träume von
Mjusik-Hoall, gekippt worden und stehen jetzt über 5m in die Höh.
Im Gebäude schlender ich über den Markt (in dessen kleinen Buden neben allerlei Gedöns auch Leckeres
und Pikantes angeboten werden und mir den Weg zu R*W* oder so erspart)
Anschließend probe ich Fußball oder trainier mit meiner Band, je nach Gusto.
Danach lasse ich diesen Abend, der nur aus einer Traumwelt stammen kann, mit einem zünftigen Tee
(Paradiesmischung) in der Laundsch ausklingen.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

dicke dünne reiche arme kleine große dumme schlaue scheißegal,
nette.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Unkonkret ausgedrückt: Offenheit und Vielfalt. Das gilt für die Mögichkeit, das Gelände/Gebäude zu
betreten. Dies sollte zunächst einmal möglich sein! Damit auch viele dies nutzen wollen, kommt die Viefalt
ins Spiel. Eine kleinteilige Nutzung, die für verschiedene Gruppen möglich ist, halte ich für anziehend.
Damit können Proberäume, Cafés, Kleinkunsthandwerksbuden, Leseräume, Sporthalle/-raum,
meinetwegen auch kleine Bars oder Clubs, usw. usw. gemeint sein. Dass dafür eine Initiative nötig ist,
scheint logisch. Aber ich denke, dass es viele Menschen gibt, die für ihre Aktivitäten nach Räumen lechzen.
Ich selbst wünsche mir Orte, an denen ich ohne Druck verweilen kann. Mit Büchern, Sofas, Kaffee, Tee…
Eine Turnhalle finde ich auch gut, ob ich sie nutzen werde, steht auf einem anderen Blatt. Dennoch halte ich
sie für wichtig!

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Stillstand, Leerstand, Verschlossenheit
1. Find ich es schade, dass diese große Fläche für so lange Zeit schon kaum nutzbar ist. Und dass eingedenk
der Tatsache, dass die Schließung nicht von heut auf morgen kam
2. Generell die Tatsache, dass eine solch wertvolle Fläche (nicht im monetären Sinne gemeint) brachliegt
3. Man muss in dieser Stadt, und nicht nur in dieser, ja immer damit rechnen, dass solche wertvollen
Flächen (und diesmal durchaus im monetären Sinne gemeint) gewinnbringend verkloppt werden und eine
offene Nutzung für Menschen der umliegenden Gegend, der Stadt und Besucher nicht möglich ist. Unschön!



-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Indoormarkthalle, nenne ich sieh mal (angedeutet wie in Frage 3.)

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Angenehme Orte: ohne Zwang, ohne Hektik, ohne Konsumdruck, Türsteher, Orte, diese gestalten können.
(weiteres siehe 6.)

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Öffnen, Ideen sammen, herausfinden, was die Menschen wollen und brauchen. Sporthallen? Spielpätze?
Ruheinseln? Loungeecken? Boxsäcke? Nähmaschinen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Jedem, jeder, allen. Wer will. Außer Nazis vielleicht.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

wie ist das gemeint?
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass dort nicht noch ein Event-Schuppen entrsteht, sondern die sozialen und kulturellen Aktivitäten im
Stadtteil gefördert werden.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es ist ein relativ großes Areal, dessen Neunutzung entweder negative Aspekte im Stadtteil befördert
(Stichwort Gentrifizierung) oder aber Akzente für eine Nutzung der Stadt und ihrer Viertel für die dort
lebenden Menschen setzen kann.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Wenn ich optimistisch bin: ein begrüntes Gelände mit Theater, ein paar Cafes, ein Public Viewing für Pauli-
Fans, die keine Karten ergattert haben, eine Buchhandlung und eine Boulebahn.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Beschwingten BewohnerInnen der Schanze, St. Paulis, des Karo-Viertels und Gästen, die nicht wie
Heuschrecken in das Areal einfallen.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Das, was ich in der ersten Antwort unter 3. aufgeschrieben habe

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Eine Musikhalle oder ein Autohaus

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Preiswerte Wohnungen in guter Ausstattung und ausreichender Wohngröße

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Das, was ich in der ersten Antwort unter 3. genannt habe

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den AnwohnerInnen der umliegenden Stadtteile



7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Die Sicherheit, dass die eingebrachten Ideen in die Diskussionen um die Neugestaltung des Areals einfließen
und deren Ergebnisse auch umgesetzt werden
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ein Park ist entstanden, mit Laufwegen und Wiesen, vielleicht auch einem Café/Restaurant.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Denen, die in der Nähe wohnen oder arbeiten.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

siehe oben – am besten ein Park bzw. eine Grünfläche.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Wenn durch die künftige Nutzung noch mehr Autoverkehr entstehen würde.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Weniger Autoverkehr, mehr und sicherere Radwege, mehr Grünflächen.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Erhalt von Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf(Bäcker, Schlachter, Gemüse und Obsthändler,
Schuster, Zeitungshandel)

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es besteht die realistische Gefahr, zwischen den Stadtteilen Schanze und St. Pauli, einer weitere klare
Endscheidung gegen die weniger ”gewinnbringenden” letzten Bewohner alten Schlages(Rentner,Studenten,
Einkommensschwächere, Künstler…) zu treffen. Event-Palast(als Touristen-Magnet) oder vielleicht endlich
ein Hotel(ala Hotelmeile Simon v. Utrecht Str.).

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?



Ich schlendere dann dort nicht mehr, vielleicht in Dulsberg?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Siehe oben

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

In der Utopie: die so oft zitierten Kleinstbetriebe und Geschäfte für den ”normalen” Bedarf und ”Radio
Kölsch” ist auch wieder da.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Hotel, Event-Palast, Luxus-Gastronomie, IKEA …….

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Die Markthalle in Barcelona, die Nico vorschlägt, in kleiner und da für mit Platz für Kultur und
Beratungszentrum für Bewohner, Bücherhalle etc.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Begegnungsstätten für Anwohner. Nein, keine originellen Cafe´s sondern wirkliche Stätten von Austausch
und Kultur.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Mit jungen und alten Künstlern eine Utopie versuchen.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den jetzigen Anwohnern.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Die Chance, dass nicht längst beschlossen ist was passiert.
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

keine Konzerthalle, keine Kneipen,

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

es sollte für sozialen Wohnungsbau mit Kita, Freiflächen und Lebensmitteleinzelhandel sowie 1000
Töpfe/kleiner Baumarkt genutzt werden

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

die Chance ein Zeichen gegen Gentrifizierung und Verlust der Lebensqualität zu setzen.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

St Pauli, Karoviertel und die Schanze sind an der Grenze ihrer Kapazität
Jede weitere Nightlive/Edelshoppinglocation verschärft die Situation und geht auf Kosten der Lebensqualität
der Anwohner
Es muß ein Zeichen gegen die Gentrifitierung gesetzt werden!
Der Neubau am Schlachthof gegenüber ist ein sehr positives Beispiel einer anwohnerfreundlichen
Neugestaltung!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Hoffentlich eine schöne Nachbarschaft

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Hoffentlich vielen jungen Familien mit Kindern



4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

es sollte für sozialen Wohnungsbau mit Kita, Freiflächen und Lebensmitteleinzelhandel sowie 1000
Töpfe/kleiner Baumarkt genutzt werden

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Konzerthalle, Kneipen, Pinneberger und Steilshooper Nachtschwärmer,
Einzelhandelsketten, Franchise

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Der Neubau mit Freifläche am Schlachthof/Knust gegenüber ist ein sehr positives Beispiel einer
anwohnerfreundlichen Neugestaltung!

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Ruhe, günstiger Wohnraum, Verkehrsberuhigung

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Genossenschaftlicher und sozialer Wohnungsbau
Kommunikationszentrum/Kita/selbstverwalteter Einzelhandel
Sporthalle mit allgemeinen Angeboten

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Anwohnern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Eine sinnvolle, an den Bedürfnissen der AnwohnerInnen orientierte Nutzung und kein weiterer
Touristenmagnet

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

—

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

viel Platz

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Das ist m.E. abhängig von der tatsächlichen Nutzung, entweder können die AnwohnerInnen es gut nutzen
oder es geht eine weitere Überflutung mit Touris von dort aus

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

toll wäre, ein kleiner Park mit indoor-Spielplatz & mehrere sinnvolle kleine Einkaufsmöglichkeiten (keine
Klamotte!) und einem sinnvollen Supermarkt, also etwas zwischen Billigketten & Gourmettempel, da die
Karoviertelbewohner keinen großen Supermarkt mehr in sinnvoller Entfernung habe

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Familien mit Kindern & Alten

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

s. 3.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

AUsschließlich Abendveranstaltungen, also ”nur” Theater, Kino, Konzertraum o.ä.



-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

einen mittelgroßen Supermarkt, aber nicht Aldi, Lidl o.ä.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

einen mittelgroßen Supermarkt! Mit umfangreichem Sortiment, neben Hausmarken auch Markenprodukte,
im mittleren Preissegment

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

es teilen wie unter 3 beschrieben, wenn noch Platz wäre auch einen günstig zu mietenden Gemeinderaum
für private Feiern, ähnlich wie die Sternchance

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den nächsten AnwohnerInnen, also Karo- & KiezbewohnerInnen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

das sie nicht einfach verspekuliert wird sondern den Menschen im Viertel einer sinnvollen Nutzung
zugeführt wird

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

das es mitten im Viertel ist, sehr central und historisch. Ich fürchte mich vor einer kommerziellen Nutzung
die dem viertel noch mehr Spaß Tourismus, Lärm und Dreck verursacht als durch Schanze, Dom und
Reeperbahn eh schon der Fall ist.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

fehlende Einkaufsmöglichkeiten im Viertel, zu wenig bezahlbarer Wohnraum im Viertel

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Einen Massiven. St. Pauli schluckt eh schon das gesamte Vergnügungspotential in Hamburg. Wenn hier noch
mehr Groß Events entstehen leidet die Wohnqualität massiv!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ein kleiner Park, ein paar nette Geschäfte, soziale Einrichtungen, öffentliche Plätze, Wohnungen

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

den Menschen die im viertel leben. Die Pinneberger sollen in der Schanze bleiben und der pöbelnde,
lärmende, alles verschmutzende Party Mob auf der Reeperbahn.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Einkaufsmöglichkeiten, bezahlbarer Wohnraum, Platz für soziale Einrichtungen, Grünfläche

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Konzerthalle, Hippe Schanzen Bars, teure Geschäfte, Luxus Wohnungen für Eigentümer.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

EIn bischen Ruhe, ein bischen Platz, Wohnungen, gute Geschäfte zum Einkaufen (Lebensmittel!!!)

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?



Einkaufsmöglichkeiten, bezahlbarer Wohnraum, Platz für soziale Einrichtungen, Grünfläche

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Der Allgemeinheit

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

informationen, Mitbestimmungsrecht
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

I live nearby.
I have read/heard about the current planning.
I used to shop there.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

that whatever is built on the site reflects the community around it.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

the local patriotism, "we are St. Pauli!"

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

It will be huge. The Areal is at the crossroads of St. Pauli, the Schanze and the Caro-viertel and sits next
to the beating heart of the quarter, Millerntor Stadium.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Exactly as it does now because of political infighting and indecision (JOKE). 

I hope that a new little Platz will come out of the area, something like the piazza on Schulterblatt, i.e. a
mixture of good restuarants and bars, apartments, and creative projects.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Hans Schmidt.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

I hope the building is torn down and a new development springs up in its place. I would like to see a
concert hall that is larger than the Docks to complement Knust across the street and a nice collection of
restaurants and bars as is typical of the quarter. I would like to see apartments that are available not only
to well established but also to struggling young families and youth with ambition.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Nothing happens for years and years or something happens and it looks like the Hafencity reloaded (aka
ugly).

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Something that lets the Schanze expand. Sometimes it feels like Schulterblatt is getting so full that it will
shortly explode!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

I would build a bowling alley, a theater/concert house, a good collection of restaurants and bars with
apartments to top it off. (And a apartment for me with a good view into Millerntor, a real Luxuswohnung!)

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

The quarter as a whole should benefit and not any particular demographic in particular, from the yuppies
to the sozial-cases. Think holistically not selfishly!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?



I am by filling out this questionnaire oder? (Aber warum in Englisch muss ich fragen?!?!)

--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Bislang nicht so viel. Ich finde auch eigentlich nicht, dass sie gut aussieht.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

bislang auch noch nicht so viel – aber wenn man es richtig nutzen würde, könnte es mich besonders bewegen!

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Unvernünftiges Handeln seitens Bezirk sowie aber genauso seitens der einseitigen Kritiker/Gegner.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Da es so zentral ist und nicht nur von uns Anwohnern, sondern auch benachbarten Stadtteilen Altona und
Eimsbüttel genutzt werden wird bei unseren Alltagsdingen, wird es ein neues ZEntrum und natürlich wird es,
egal was man dort baut, das Viertel weiter verändern: verschönern!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ob man das Gebäude abreißt oder nicht: Ich fände es schön, dort etwas Grün zu sehen, was natürlich besser
ohne die jetzige Halle geht, und ich nehme an, es ist auch günstiger sie abzureißen. Dann sollten auch die ein
oder anderen Gebäude stehen, und es sollte von morgens bis abends Leben da sein: durch Einkaufen (also
Lebensmittel und Baumarkt, nicht Kleidung), durch soziale Einrichtungen (Kindergarten, Musikschule z.B.)
und durch Kultur (Konzertraum, Kino z.B.).

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Anwohnern aus Sankt Pauli, Altona und Eimsbüttel. Wahrscheinlich auch dem ein oder anderen Reisenden.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

- Lebensmittelgeschäfte
- einen kleine Baumarkt (kennt ihr noch den alten, abgerissenen auf der Max Brauer Allee?
- einen Konzertraum, eine vorgeschlagene Music Hall fände ich gar nicht schlecht (ich glaube nicht, dass sie
zur Belastung würde; ich freu mich über Kultur)
- Kindergarten, vielleicht ein Spielplatz
- kleine Parkanlage ohne Hundewiese

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

- eine große Sporthalle
- zuviel Beton

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

- Lebensmittelladen, bzw. Supermarkt

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Es so bebauen, wie oben angegeben.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Wenn möglich allen die damit irgendwie zu tun haben.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

--



---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass das bestehende (häßliche) Gebäude abgerissen wird und durch ein sich in die sonstige Bebauung
einpassendes Gebäude ersetzt wird, das sowohl Einkaufsmöglichkeiten (Lebensmittel) als auch Wohnraum
bietet.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die bisher häßliche Bebauung und die tatsache, daß das Grundstück schon über einen derart langen
Zeitraum brach liegt.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Einkaufsmöglichkeiten, Begrünung, Möglichkeiten für Wohnraum in bester Lage.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Vielseitige, da man durch die Neubebauung viele Möglichkeiten für die Anwohner bieten könnte.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Moderne Bauweise, die sich in das Bild des Stadtteils einfügt. Ausreichend Grün- und Spielflächen für
Kinder laden zum Verweilen ein, es gibt eine Einkaufsmöglichkeit für den täglichen Bedarf. Am besten wäre
sozialer Wohnungsbau für junge Menschen und junge Familien.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Eine ausgewogene Durchmischung aus jungen und älteren Menschen, junge Familien mit Kindern, Arbeiter,
Angestellte, Menschen, die auf sozialen Wohnungsbau angewiesen sind.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

siehe oben – sozialer Wohnungsbau, Grünflächen mit Spielplätzen, Supermarkt, kleine Geschäfte für den
täglichen Bedarf

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Glaspaläste, das bisherige Gebäude, Bürogebäude, eine überwiegend gewerbliche Nutzung, teure
Luxusimmobilien, Veranstaltungshalle, Hotel, Systemgastronomie

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Spielplätze, Supermarkt, Grünflächen, Basketballcourt, Fußballplatz, Markthallen (in Anlehnung an das EG m
Mercado/Ottensen), Kletterwand, öffentliche Sonnenterrasse (ähnlich Park Fiction/St. Pauli)

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf, bezahlbaren Wohnraum, Ruheoasen, eine gute
Durchmischung der Bewohner

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

siehe oben – bezahlbaren Wohnraum drauf bauen, Grünflächen und Spielplätze anlegen, McDonald´s & Co.
verhondern, einen Supermarkt eröffnen, weitere Geschäfte für den täglichen Bedarf ansiedeln, ggf.
Gastronomie ansiedeln

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Bewohnern des Stadtteils bzw. jungen Menschen und jungen Familien, die auf bezahlbaren Wohnraum
angewiesen sind, ggf. auch Menschen mit körperlichen und/oder geistigen beeinträchtigungen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit, die ich leider nicht immer habe. Ausführliche Informationen bzw. öffentliche Bekanntmachungen über
anstehende Termine.
--

---------------------



1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass die Halle mit ihrer interessanten Industriearchitektur erhalten bleibt und später besser zur Geltung
kommt, als jetzt.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die einmalige Chance für die Menschen aus den anliegenden Stadtteilen – vor allem aus St.Pauli – deren
Wünsche und Vorstellungen zu verwirklichen – als Pilotprojekt für andere Stadtteile (z.B. Altonaer
Bahnhofsgelände)

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Music-Hall:
noch mehr Lärm, parkplatzsuchende AutofahrerInnen, verstopfte Anwohnerstraßen, Autoverkehr bis spät in
die Nacht mit den dazu gehörigen Begleiterscheinungen (Hupen, Auspuffgase, Motorenlärm etc).
Wohnhäuser, Lebensmittelgeschäfte, Spielplätze, Park usw:
mehr Lebensqualität für die AnwohnerInnen der angrenzenden Gebiete, bessere Luft durch weniger
Autoverkehr.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

freundliche Wohnhäuser in autofreier Umgebung mit Einkaufsmöglichkeiten in angenehmer, gelassener
Atmosphäre, mit Springbrunnen und Bänken, umgeben von Grünflächen mit großen Bäumen.
Die Straßen Feldstraße, Neuer Kamp und Budapester Straße sind inzwischen verkehrsberuhigt, so dass der
Aufenthalt auf dem Areal sehr entspannend ist.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Niels? Tina? Ben? Vielleicht Andy Grote, der von der Politik die Schnauze voll hat und dem sein
bedingungsloses Grundeinkommen zum Leben ausreicht?
Weiß nicht genau – aber die Menschen, die sich dort aufhalten sind stolz, an der Entwicklung teilgenommen
zu haben und froh, dass sie das Areal für ihren Stadtteil retten konnten.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Das Gebäude muss unbedingt erhalten bleiben, es bietet so viele Nutzungsmöglichkeiten (alles, was draußen
auch möglich ist – wie Spielplatz, Lebensmittelgeschäfte, Bücherhalle, Café und Möglichkeiten preiswert zu
speisen.
Die Außenwände aus Glas sollten bei schönem Wetter ganz zu öffnen sein)
Das ganze Areal wünsch ich mir unbedingt autofrei (wenn Parkplatz, dann in einer Tiefgarage).
Ich wünsch mir ein Denkmal für die vielen Rinder, die hier vermarktet wurden – vielleicht als riesengroßes
Wandgemälde.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Music-Hall, Büros, Sportplätze und noch mehr RemmiDemmi – alles was mit den Leuten hier nichts zu tun
hat.
Autoparkplätze.
Männer, die das Areal als öffentliches Pissoir missbrauchen.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

So etwas, wie der Prinzessinnengarten in Berlin. Eine Möglichkeit für alle AnwohnerInnen aus der Gegend,
dort Gemüse und Obst anzubauen, mit einem Imbiss, in dem Speisen aus den Gartenerzeugnissen
angeboten werden.
Gleichzeitig wäre dieser Ort ein toller Treffpunkt für Alle.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Ruhe und Erholung – große, vielseitig gestaltete Grünflächen!
Verkehrsberuhigung!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Grundeigentum darf niemandem persönlich gehören.



-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Uns Allen.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Phantasie, Ideen und ganz viele Menschen, die daran mitwirken.
Geld dafür wäre auch nicht schlecht – aber das ist ja bekanntlich woanders.
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass dort wieder ein Supermarkt hinkommt, in dem auch Kleinelektrogeräte wie Staubsauger und Fön zu
erstehen sind.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

den tollen Flohmarkt.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Die Stadtteile könnten sich weiterhin negativ für die Bewohner entwickeln (noch größere Touristenflut,
Parkplatzprobleme, höhere Mieten etc.)

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Hotels? Vergnügungsparks?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Touristen, Yuppies?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Wieder einen Supermarkt wie Real, Toom o. ä.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

ALLES, was NICHT den Bewohnern zugute kommt bzw. für diese nicht von Nutzen ist!!!

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Wie gesagt, einen Supermarkt.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Wenn nicht einen Großsupermarkt (der nächste ist erst in Altona), dann vielleicht Kindertagesstätten,
Spielplätze oder Freizeitzentren?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Wie gesagt, einen Supermarkt.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Natürlich den Bewohnern!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Geld?!
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?



Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass es keinen großen kommerziellen Nutzer gibt (z.B. Saturn) sondern das Gelände für die Menschen zum
Leben genutzt wird.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Es sollte eine Verknüpfung aus Kunst, Wohnen und Leben sein.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

keine 2. Flora

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

einen großen, entweder viele touris, oder nur einkäufer, oder kulturinteressierte….

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

ähnlich wie in berlin, viel kunst, kleine Läden, Cafés, Wohnungen, Kita, eine gute Mischung – alles
erschwinglich

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

verschiedensten menschen, jung und alt, famlien und singels, …

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

s.3.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

kommerzielles, zu alternatives (zerstörerisches)

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

s.3.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Wohnraum, keine Investoren, die sich nur bereichern wollen und denen die Infrastruktur und Mischung egal
ist

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

siehe 3.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Menschen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

infos auf dieser Seite und weitere Abstimmungsmöglickeiten, die immer weiter eingegrenzt werden.
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

…nur die Lage. Die Halle selbst bedeutet mir nicht viel.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

…viel verschenkten, zu-asphaltierten Platz.



2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Als Schnittpunkt von drei Vierteln strahlen sowohl die künftigen Mietpreise als auch die künftigen
Nutzungsarten in die Viertel aus. Selbst wenn diese von den Anwohner nicht angenommen würden, gäbe es
Auswirkungen.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Positiv gedacht: ein Mikrostadtteil, unübersichtlich, ungewöhnlich.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Hoffentlich allen möglichen verschiedenen und nicht einem Prenzlauer-Berg-Publikum.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Basar (aber nicht retro, sondern ein neues interessantes Konzept), Werkstätten, Produktionsorte (auch
Proberäume), eine Art ”Town Hall” für politische Versammlungen einer neuen lokalen Demokratie (in der
von mir aus auch Konzerte stattfinden können), einen Landwirtschaftsturm (”vertical farm”), Wohnungen.
Ein bisschen wie die Walled City in Hongkong, nur in human.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Noch mehr Kreativwirtschaft, noch mehr Event-/Konzept-Gastro, noch mehr Büros; Einzelhandelsketten,
Riesensupermärkte wie real oder walmart; jegliche Form von Mercado.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Offene, nicht überdachte Basar-Gassen wie in Marseille.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Mietenstopp, Versammlungsräume, Produktionsräume.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Das Konzept in der Wunschproduktion mit allen, wirklich allen Anwohnern entwickeln.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Menschen, die im Moment mangels Kohle ihre Wünsche und Ideen nicht umsetzen können.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Nichts weiter. Bin dabei.
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Dass dort etwas entsteht, was für alle da ist. Für kleines Geld. Nix kommerzielles, sondern selbst gestaltet.
Aber attraktiv für alle, so dass die die das viele Geld haben – und davon gibt’s ja viele in Hamburg – da auch
unbedingt hinwollen und dafür ihr Geld rausrücken, weil’s einfach so genial ist.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Im Sommer Planschbecken – auch für Erwachsene. Im Winter dann natürlich Eisbahn. Umsonst und
überdacht. Na gut, bei schönem Wetter mit Schiebedach, so Cariolet-mäßig.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Allen.



4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

siehe 3
Außerdem wieder was, wo man einkaufen kann. Denn irgendwie fehlt diese Möglichkeit ja doch.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Irgendwas abgeschottetes, blitzeblank gewienertes, was Geld kostet und dadurch charakterlose Menschen
anzieht. Womöglich in Massen auftretende Besoffene, grrrr.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einkaufsmöglichkeiten, Bücherhallen, Bildung umsonst.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

mehr Zeit
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Dass da kein Touristenrummel hinkommt

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Geile Wohnlage wirklich mitten in der Stadt, wäre schade da was Ballermannmäßiges draus zu machen

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Innenhofartig mit wohnen, und zum Verweilen, einkaufen, Kindergarten, Platz für Bocchia,
Gemeinschaftsgärten

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Entscheidet die Richtung: entweder Touris, saufen, durchziehen von einer Vergnügung zur nächsten, ODER
Ruhe und Vielfalt und Infrastruktur für die Anwohner

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

es gibt Bänke, Bäume, Spielplätze, Supermarkt und kleine Läden, Sportverein, Jugendzentrum, Musikschule,
paar Handwerker Schuster Schneider etc., eine KLEINE openair Bühne…
in der Mitte des Areals sind die Gebäude niedriger und es gibt dort Dachgärten

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Auf jeden Fall sehr vielen Menschen, unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichen Alters

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Dass es dort viel Unterschiedlichkeit gibt z.B. Sozialwohnungen, genossenschaftliches Wohnen und
Wohnprojekt, ein Teil Gewerbe wie Handwerk, Kreatives, Cafés. Vor allen Dingen, dass alle, die dort leben
und arbeiten regelmäßige Treffen haben und ”an einem Strang ziehen”

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

ein Riesenunternehmen, das alles bestimmt, und dem sich alle anderen unterordnen müssen

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Mir fällt Ottensen vor 30 Jahren ein, wo man Tische und Stühle nach draussen auf die Straße stellen
konnte, um ne Grillparty mit Gitarrenmusik zu machen, und die Nachbarn kamen einfach dazu… Ist ja ne
Wunschproduktion…



5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Was zu Wohnen, Identifizieren und Gestalten. Und wo man sich im öffentlichen Raum willkommen fühlt,
ohne zu konsumieren

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

ne Genossenschaft gründen, gucken, was die Leute drumrum brauchen bzw. wobei sie mitmachen wollen
bzw. investieren würden, selber dort in ein Wohnprojekt ziehen, mit Gemeinschaftswerkstätten Holz-
Metall und so, traditionell und fablabmäßig, großer Gemeinschaftsgarten, viel Grün zwischen Gebäuden und
was mit Wasser

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Möglichst vielen ganz normalen Leuten

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Offenheit von politischer Seite und echte Mitbestimmung, nicht nur was pro forma abnicken, oder in alle
Ausschüsse rennen und zuhören dürfen, ohne eine echte Stimme zu haben
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Nahversorgung

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

ST.Pauli

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Schöne kreative Musikhalle und Kunstläden.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Kreative Geister

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Musikhalle, Einkaufszentrum (Lebensmittel, Getränke), Flohmarkt, Kita

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Eigentumswohnungen, Großraumdisko

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Ständige Markthalle (Vorbild Vancouver Granville Island)

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Grünflächen und Nahversorgung, Kletterhalle

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Finanzielle Mittel
--



---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass sie sinnvoll genutzt wird und weiterhin zu st.pauli passt! auch sollte ihre ursprüngliche fassade mal
wieder frei gelegt werden und von dem ” real-müll” befreit werden.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass es sehr besonders ist und auch eigen in seiner gestaltung. es ist ein grosses areal, das super für viele
st.pauli aktivitäten genutzt werden könnte…
musik flohmarkt partyräume – evt. sogar ein hamburger biergarten draussen!

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

es könnte st.pauli noch mehr zusammen schweissen – das karoviertel, das millerntor und auch den grünen
jäger drum rum… es könnte lebendiges leben dort stattfinden – auch mit seiner grossen aussenfläche!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

das gebäude ist saniert und voller leben – darin befinden sich ein club, tagsüber cafe oder einige sehr
individuelle second hand läden – möbel klamotten- vielleicht auch ein st.pauli museum??? und draussen ist
ein grosser grüner biergarten unter kastanien, der völlig bevölkert ist mit einem grossen spielplatz für
kinder.
samstag oder sonntag schlender ich über einen herrlichen flohmarkt, an dem ich das ganze viertel treffe
und der sich bis hin zum alten schlachthof ausdehnt…

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

ich begegne sowohl echten st.paulianern, musikern, schriftstellern, schauspielern,müttern-vätern mit ihren
kids, hamburgern aus allen stadtteilen als auch touristen, die sich dort sehr wohlfühlen- weil es nach ”
hamburg riecht” …

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

dass es wieder in seinen urzustand gebracht wird… optisch!
und dass es zu seinem stadtteil passt und nicht nur für touristische zwecke genutzt wird. man bedenke,
dass die touristen ft das ” echte” hamburg suchen und nicht nur den gewollten chic.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

wenn wir anwohner null berücksichtigt würden und die stadt es nur füt touristen nutzbar macht oder für
schikkke riesen events – die zu st.pauli einfach nicht passen!

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

ich fände tatsächlich einen urigen biergarten im ” st.pauli-style” total super und weiss, dass viele meiner
bekannten da ähnlich denken. der hamburger sommer ist mehr und mehr ein draussen sommer… und da
fehlt ein ort, an dem man mit vielen menschen draussen essen klönen und bier trinken kann – wenn man
vom millerntor absieht – das aber den fussballfans vorbehalten ist! forza!
auch ein wenig mehr grün in form alter bäume würde st.pauli guttun- das nicht so eingeschlossen ist wie
die schönen wallanlagen und nicht so sinnlos wie der park am grünen jäger…

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

einen ort, an dem sie sich alle treffen können ohne schikki mikki manier!
einen ort, der mal wieder ” echt st.pauli” ist…

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

eine ausschreibung unter den anwohnern mit ideen – so wie ihr das tut…

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

st.pauli, dem stadtteil mit herz
weil das ganz hamburg bereichert – denn ohne st.pauli wäre hamburg nicht hamburg und viele touristen
würden ausbleiben!



7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

die freiheit, das zu tun
aktive mitarbeiter
und die sache mit dem geld…
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

daß das Gebäude (und das Gelände) zum Nutzen der Anwohnerinnen der anliegenden Stadtviertel gestaltet
wird.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die Möglichkeiten der Gestaltung, die sich jetzt bieten.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es könnte eine Bereicherung für das Leben in diesem Teil der Stadt sein, oder eine Belastung (man denke an
das Lärm- und Verkehrsaufkommen durch den Dom).

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Mehrgenerationenhaus, Passivhaus, Werkstatt, Proberäume, eine kleine Bühne, Gärten, Grünflächen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Alles, was ausschließlich für Touristen und Besucher hochgezogen wird.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Menschen, die hier leben.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das nicht nur für kommerzielle Zwecke bleibt

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Das eine zentrale Sammelpunkt in Hamburg ist, wo viel kulturelles sich bewegt. Es ist auch ein Ort, die
geographisches vieles verbindet

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …



Verknüpfungen: St. Pauli Stadion, Schanzeviertel, Altona, Hamburg Mitte, Dom, Kultur,

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Viel, nicht nur in dem Stadtteile, sondern ist ein Wendepunkt im ganzen Hamburg

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ein Ort, wo eine vernünftige Stadtplannung eine gleichgewichte Angebot an kulturelle Angebote und
mögliche kommerzielle Möglichkeiten ergeben hat. Auch ein Ort, wo die Menschen wohnen dürfen, in
preisgemessenen, familien-, migranten- und altmenschen würdigen Konditionen.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Menschen aus allen Alter, Schichten und Herkünfte mit Lust an einem Leben zusammen.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Ein Ort, wo eine gleichgewichte Angebot an kulturelle Angebote und mögliche kommerzielle Möglichkeiten
gibt. Auch ein Ort, wo die Menschen wohnen dürfen, in preisgemessenen, familien-, migranten- und
altmenschen würdigen Konditionen.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Wenn nur Kommerz, Neonlichter und teuren Neubauten beherrschen würden

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Preiswürdigen Wohnungen für alle erreichbar.
Angemessene kommerzielle Angebote.
Kulturelle Angebote, vieles für Kinder, Jugendliche und Alte Menschen.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Bezahlbare Wohnungen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Gute, bezahlbare Wohnungen für alle Menschen zugänglich, mit einem selbstverwaltete Form

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Eine nicht lukrative Institution, staatlich vielleicht, die sich für neue, bezahlbare Wohnungen engagieren
würde

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

In dem Areal zu wohnen
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

ziemlich Große Auswirkungen

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

ne Turnhalle, kleiner Platz ein Lebensmittelladen und ne Moschee

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Leuten aus den angrenzenden Vierteln

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?



Die Fassade oder Teile davon sollten erhaltzen bleiben,
eine Sporthalle
ein Lebensmittelgeschäft(Supermarkt)
Spielmöglichkeiten für Kinder

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Büros
Glitzerfassaden

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

einen Brunnen

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Supermarkt
Sporthalle

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

ne Sporthalle bauen
einen Brunnen bauen
Bäume pflanzen
Supermakt

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Anwohnern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Die Nutzung durch Anwohner und städtischer Besitz der Halle.
Förderung von kulturellen, stadtteil-bezogenen Aktivitäten.
Nutzungsmöglichkeiten für alle Interessierten. Schaffung einer Begegnungsstätte für alt und jung.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Entsiegelung der Fläche – hier könnte ein prima Park entstehen und Obstbäume gepflanzt werden.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Das hängt ganz davon ab, ob eine gemeinsame, vorraussetzungs-freie Planung und ein fruchtbarer Dialog
unter allen Interessierten möglich war.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Einen Garten, einen Park, Obstbäume, Dachgarten, Anwohnerprojekte (Gemeinschaftsgärten,
Kräutergärten, Kindertreffpunkt, Eisdiele), Aussichtsplatform auf dem Dach, Anwohnerwerkstätten, -
bastelräume, Versammlungs- u. Veranstaltungsräume, offene Lern- und Studieninitiativen, Selbstkosten-
Cafeteria, öffentliche Toiletten, Bauspielplatz, Abenteuerspielplatz

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Nicht-Öffentliches Eigentum, Parkplätze, Betrunkene, Zaun-Pisser, Fußball-Hooligans, Stahl-/Glas-/Beton-
Architektur, Büros, Diskos, Konzerthallen

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?



5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

s.o.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

s.o.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Nur Initiative. :)
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Oranın yakınında oturuyorum.
Güncel planlar hakkında duydum / haberleri okudum.
Oradan alıs¸-veris¸ yapıyordum.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

S¸ehrin göbeg˘inde olması ve bunun toplumun yararı için kullanılması.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Sanki orası Belediye tarafından en çok kapital verenin kullanım için satılacakmıs¸ gibi bir his var içimde.
Buranın mimari konsepti olsun, ya da sonuçta hangi kullanıma açılacag˘ı konusunda kamuoyunun da etkisi
olmasını arzu ederim

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Bu alanı çok hassas bir s¸ekilde deg˘erlenmesini düs¸ünüyorum. Mahallede oturan insanların sırtı üzerinden
kazanç ug˘runa çalıs¸ılmasın!

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Bence s¸ehre daha fazla maddi yönden kazandırmasın, fakat mahalle sakinlerine daha fazla kars¸ılas¸ma ve
kültürel faliyet getirsin. Sonuçta bunun yüzünden 'Gentrifizierung' a yol açmasın.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Zamansız bir mimariye sahip olması ve insanların oranın sahiblenmesini görmek isterim

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Mahalle sakinleri ve tabii ki uzak ve yakından gelen ziyaretçileri. Spor etkinlikler ardından kültürel veya
oraya alıs¸veris¸ amaçlı gelen ziyaretçiler.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Binanın bir mimari -Wettbewerb ile hem s¸ehircilik bakıs¸ından hem de mimari açıdan iyice incelenmesi
sonra da bu veya benzeri konsept ile gerçeklesmesi gerekiyor

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Eg˘lence ve kapital firmaların mahallede oturan insanların sırtından orasını harcamaları.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Bas¸ka yerde olmayan çok özel ve hassasiyetle planlanmıs¸ bir mekan olmalı. Tabii çok fazla -Disney türü
eg˘lence olmamalı!!

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Gıda -alıs¸veris¸, yardımlas¸ma ve bulus¸ma alanı, kültür parkı, okul ve dershane dahil.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Kültür-Çars¸ısı olabilir. I˙çerisinde her din'e açık ibadet mekanı (bkz. Dallas Thanksgiving Chappel).
Altona'da Mercado türü de düs¸ünülebilir.



-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Bu mahalle etrafında oturan herkes için

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Tabii ki zaman ve bilgi

--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass, es ein sozialer Ort wird

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

nichts

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Das Karoviertel wurde von teueren Läden überfallen, die alte Wohnungen wurde renoviert und die Mieten
so hoch gestiegen, dass viele alte Bewohner des Viertels ausgezogen sind.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ein Viertel wo nur reiche Leute leben, mit teuren Laden (von Kleidungs- bis Lebensmittelladen), kein
buntes Viertel, gleichförmig…

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Menschen die ich nicht kenne und ich sie sehr wahrscheinlich nicht wieder gesehen werde, denn sie dort nur
zu konsumieren kommen.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

1. Einzelladen: Lebensmittel, Apotheke, also keine große Einkaufszentren.
2. Ein Spielplatz für kleine Kinder und für jugendliche eine Skatplatz.
3.Eine kleine Bibliothek wo die Kinder bei Hausaufgabe u.a. befördern werden.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

teuere Boutiques und Läden
Kneippen

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Eine kleine Bibliothek mit kleinem Kaffee. So was habe ich in armen Viertel Zentralamerika und
Südamerika (Columbien) gesehen mit sehr positive Wirkungen.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Orte wo sie sich treffen und nicht wo sie konsumieren

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

1.Eine Befragung unter die Karo-, St.Pauli-Bewohner durchführen, was wollen sie, was brauchen sie? Die
Vorschläge sollten von den Bewohner aus kommen.
2.So wie so eine kleine Bibliothek bauen.
3.Kullturelle Veranstaltungen regelmässige organisieren und die Bewohner in der Organisation mit
einbeziehen.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Die Bewohner des Viertels und darüber hinaus die Gäste.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?



andere Menschen, die auch mit machen wollen
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

anwohnermitbestimmung

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

das geschacher darum

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

rein profitorientierten planungswahn

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

massiven

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

steriler rechtwinkelismus

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

freizeitparklern

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

nen vernünftiges konzept

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

kommerzpläste & luxuswohnraum

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

selbstbestimmte freiräume

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

wohntraum, freie wärkstätten & arbeit

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

nen revolutionärreligiösen tekknosportpalast reinbauen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

rindern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

gute ideen und die aktive beteiligung vieler leute
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …



-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

alles ist grün, Kinder spielen, Erwachsene unterhalten sich, Jugendliche fahren Skateboard und sind
vielleicht gerade dabei, die letzten übriggebliebenden Mauern der alten Rindermarkthalle zu besprühen,
Studenten lesen und lerne für die nächste Klausur,… was man eben so in einem Park sieht

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

allen möglichen Menschen aus den verschiedensten Schichten – kunterbunten Leuten

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

einen großen interaktiven Park – also mit kreativen Ideen an denen die Besucher selbst Dinge ausprobieren
können

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Hotels und Büroräume, teure Restaurants

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

das Konzept einen Park mitten in der Innenstadt zu erschaffen gibt es ja bereits beispielsweise in Berlin
(Flughafen Tempelhof)

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

einen weiteren Ruhepol

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

einen Park erschaffen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Bürgern die im Stadtteil leben

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass es seit über einem Jahr leersteht, obwohl im Karoviertel sehr viel Infrastruktur fehlt

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

erhebliche Auswirkungen auf Lautstärke/Tourismus (falls sich die Music Hall doch noch irgendwie
durchsetzen sollte, Verbesserung der Infrastruktur (was schön und nötig wäre)

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Supermarkt, Drogerie, Bank, AZ, soziale Einrichtungen, Treffpunkte…

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?



Ausbau der Gastronomie/Klamotten-/Schuhläden, ’Events’ für Massenpublikum (Public Viewing und
Schanze reichen vollkommen)

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Supermarkt, Betreuungsstellen, Drogerien, Bank, Treffpunkte (ohne Kaufverpflichtungen)

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Supermarkt, Drogerie, Bank, AZ, soziale Einrichtungen, Treffpunkte…

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Bewohner_innen der umliegenden Umgebung

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

- dass das ursprünglich Gebäude erhalten bleibt und kein weiterer Neubau entsteht

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

- seine Einbindung in den Stadtteil und die Möglichkeiten, die sich den Anwohnern dadurch bieten

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

- real ;)

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

- vermutlich wird es doch wieder Juppiebuden geben, so dass kein Anwohner etwas davon haben wird

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

- Befürchtung: gruselig grau und anonym wie in der Hafencity
- Wunschvorstellung: ein vielfältiger, bunter ”Basar”

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

- Befürchtung: langweilige Juppies, die sich über spielende Kinder aufregen
- Wunschvorstellung: genau die kunterbunte Mischung von Leuten, die St. Pauli so liebens- und lebenswert
macht

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

- dass die Bedürfnisse der Anwohner berücksichtigt werden und dort eine neue Möglichkeit zum Einkaufen
entsteht

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

- noch mehr unbezahlbare Schickimicki-Wohnungen
- weitere Clubs, Hallen, Kneipen; davon haben wir auf St. Pauli ohnehin mehr als man jemals besuchen kann
- ein anonymer Riesen-Supermarkt

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

- einen ständigen überdachten Wochenmarkt mit vielen verschiedenen kleinen Händlern, so wie es in
Spanien oder Portugal üblich ist; eine Art Basar

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

- eine Einkaufsmöglichkeit, in der nahen Umgebung gibt es zu wenig Möglichkeiten

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?



- Einkaufsmöglichkeiten schaffen, ohne das Gebäude an einen Konzern zu vermieten; real hat alles
vergammeln lassen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

- den Anwohnern, weil sie betroffen sind; die Stadt sollte ihre Interessen zurückstellen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

- die Möglichkeit mich zu beteiligen
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

das es nicht leer steht

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

-

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

-

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

dort ist eine tolle Markthalle mit frischen Produkten.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

ganz normale Menschen aus dem Viertel, jung und alt, mit kleinem und großem Geldbeutel. Sicher kommen
auch Leute aus anderen Stadtteilen zur tollen frischen Markthalle, aber nicht ausschließlich. Wahrscheinlich
treffe ich meine Nachbarn

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

ich wünsche mir eine Markthalle, zum einen fehlt die Einkaufsmöglichkeit, zum anderen finde ich die Lage
und die Geschichte des Areals toll geeignet eine richtige Markthalle zu machen. In Berlin gibt es auch so
etwas, in Hamburg habe ich von so etwas noch nicht gehört. Ich stelle mir unterschiedliche Stände vor mit
vielen frischen Sachen und Spezialitäten aus verschiedenen Ländern, zum Verweilen vielleicht ein paar
Imbiss-Ecken, auch im Außenbereich.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

nur Touristen oder nur wohlhabende aus anderen Stadtteilen, die mit ihren dicken Autos dort parken und
Delikatessen shoppen. das Angebot sollte schon gemischt sein.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

s.o.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einkaufsmöglichkeit

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

s.o.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

--



---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

zentraler Platz in st. pauli, nähe zum millerntorstadium, verhaftung im viertel

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

einen stadtteilfriedhof, interkulturell auf dem sich menschen begegnen, einenort der ruhe im hektischen
kiez, einen ort an dem St. paulifans in der nähe zum stadion ruhe finden. sterben gehört zum leben,
grabpflege erdet die angehörigen, ist ein wichtigerteil der trauerbewältigung.geliebte menschen bleiben in
der nähe

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

menschen aller altersgruppen und kulturellen hintergründe, alte und junge

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

einen friedhof

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

kommerz!

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

es gibt stadtteilgebundene friedhöfe in vielen regionen, nur in HH werden die Toten aus der stadt ( oder
fast) auf einen zentralfreidhof verlagert. früher war der friedhof immer an der kirche!

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

ruhe, entschleunigung, sinnstiftung!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

einen Stadtteilfriedhof

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

allen menschen, die in St. pauli leben und sterben

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Dass hier etwas entsteht, dass das innovative Potential von St. Pauli nutzt, und der Verdrängung von Leuten
mit niedrigem Einkommen etwas entgegen setzt.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Es gehört der Stadt, die ist in der Pflicht, hier etwas für den Stadtteil zu tun. Das Gebäude ist extrem schön,
die vergangenen Nutzungen haben damit nichts anzufangen gewusst.



-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Es liegt zwischen Schanze Karo und Reeperbahn und ist eine der letzten Entwicklungschancen für den
Stadtteil in großem Stil – mit einem unfassbar großen Potential an Leuten, sozialem Engagement und
Erfindungsreichtum drumrum.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Prognosen gebe ich ungern ab. Trotz der sozialen Erhaltenssatzung, wird die Verdrängung anhalten. Trotz
Verdrängung wird St. Pauli sich als Ort für von der Norm abweichende Lebensweisen behaupten.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Ich denke es sollte eine ganz andere Mischung geben als bisher. Ein Supermarkt dürfte höchstens ein Viertel
der bisherigen Fläche einnehmen. Davor sollte es einen ”Grauen Markt” geben, wo, wie in den Metropolen
des Südens üblich, relativ wild Waren angeboten werden an sehr kleinen Ständen. Die Auswahl der
Marktbeschicker / Stände müsste nach sozialen Kriterien erfolgen, ausserdem sollte es Tauschstände und
Test alternativer Ökonomien auf dem Markt geben. Der Markt sollte sich mit Produktion aus dem Stadtteil
verknüpfen. Stichwort Produktion – die gehört unbedingt in Teile der Halle, oder in ein umgebautes
Parkdeck. Da die Räume in der Halle sehr hoch sind, sollten die provisorischen Marktstände auf der
Fussebene durch improvisierte Selbstbauwohnungen auf der Ebene darüber ergänzt werden. Diese wären
sehr billig zu mieten (2 Euro pro QM). So entstünde eine Menge billiger Wohnraum. Die Wohnungen sollten
an eine ganz unterschiedliche Leute vergeben werden – natürlich an Leute, die jetzt kein Zimmer haben,
oder sich leisten können, aber auch an Studierende, die neu in der Stadt sind. Ein Teil sollte als Billighotel
für Jugendliche aus den Vorstädten reserviert sein, damit die mal Innenstadtluft schnuppern können.
Ausserdem sollte es als Rückzugszone für Jugendliche dienen, die strenge Eltern haben aber noch zu Hause
wohnen. Die Hygiene würde an mehreren Stellen zentral gelöst (glamouröse Duschen, Toiletten), das würde
auch den Obdachlosen der Stadt und TouristInnen nützen. Die Produktionsstätten sollten nur durch
schalldichte Glaswände vom Rest der Halle getrennt sein. So entstände eine Halle voller vibrierendem
Leben, bis tief in die Nacht. Auch ein Music Hall würde in so ein Konzept passen – wenn sie zugleich für
Funktionen aus dem Stadtteil zur Verfügung stünde. Es kommt mir eher darauf an, wie diese funktioniert,
dass der Stadtteil einen Zugriff für nicht kommerzielle Ereignisse auf die Räume bekommt (zum Beispiel
freie Time Slots, oder eine Gruppe Vertrauensleute mit Schlüsseln, aber auch als Raum für spontane
Versammlungen größerer Art, oder für den Stadtteil-Rat). Eine solche Halle müsste als ”Ressource für den
Stadtteil” funktionieren, Jobs für Jugendliche aus der Gegend anbieten.
Falls Platz für einen Neubau ist, würde ich ein Hochhaus bauen, dass wie ein Diagrammm abbildet (und
gegensteuert) wer es in Hamburg derzeit Wohnungstechnisch besonders schwer hat. Alles muss in einem
öffentlichen Planungsprozess geplant werden, und in jeder Leistungsphase / Planungsschritt muss es wieder
Beteiligung geben. Zum Beispiel wenn es an die Detailplanung geht, sollte es Mini-Ausschreibungen im
Viertel geben. Baujobs sollten auch hier vergeben werden.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Einen weiteren Supermarkt in der bisherigen Größe fände ich öde. Eine Music-Hall in der bisherigen
Konzeption finde ich nicht gut – das Konzept müsste in Zusammenarbeit mit dem Statteil schlauer, sozialer
und radikaler gemacht werden. Davon würde so ein Raum langfristig profitieren – denn so eine Geschichte
macht einen Musikort doch erst interessant – und das wäre echt neu. Ich glaube der Jahnke könnte das
verstehen – auch das Reeperbahnfestival Konzept ist ja nicht dumm. Für die Befürchtungen wegen Lärm und
Leuten habe ich allerdings kein Verständnis.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Einen grauen Markt und eine Plattentauschbörse wie in Mexico City. Einen Markt für gerippte Software und
Technologie wie in Delhi.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Wohnungen, Flüchtlingswohnungen, Produktionsorte, Plattformen des Austauschs

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Das oben skizzierte Konzept radikalisieren.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den gemeinen Leuten.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Ich denke, wenn wir den zugriff aufs Areal gemeinsam durchgesetzt haben, sollte Mitarbeit im Idealfall



bezahlt werden. Planung lässt sich die Stadt ja auch etwas kosten. Zum Beispiel: jede Idee 20 Euro. Jede
realisierte Idee 40 Euro. Noch besser wäre es, wenn man etwas anderes dafür kriegen würde – zum Beispiel
Freistunden im Fab Lab.
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass es als öffentliches Areal erhalten bleibt und kein neuer Bauplatz für Wohnungen und Bürokomplexe
entsteht.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass es seit 2010 leer und ungenutzt dort steht.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

die Möglichkeiten das Gebäude zu nutzen.
die perfekte S/U Bahn Anbindung.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Eine Roller Derby Veranstaltungshalle. Über der Eingangstür das Schild: Harbor Girls Hall. Plakate kündigen
die anstehenden Bouts (Punktspiele) und Veranstaltungen (Roller Disco, Rollschuhschule, Trainingszeiten
der Mannschaft, Recruiting Days, Roller Derby Flohmarkt) an. Im anliegenden Skateshop kann alles für das
Rollvergnügen erworben werden. Im Außenbereich eine Skatelandschaft.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Der Eismann fährt mit seinem Wagen vor. Rollschuhmädchen und Skatejungs tummeln sich auf dem
Gelände. Eltern bringen ihre Kids zum Rollschuhtraining. Die Harbor Girls treffen sich zum Training,
trainieren die ’Newbies’ und betreiben den Skateshop. Abends gehen die bunten Lichter an, die Discokugel
dreht sich, Mama und Papa kramen ihre alten Rollschuhe aus verstaubten Kartons.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eine Rollsporthalle für die Hamburg Harbor Girls. http://www.harborgirls.de
Die spielen Roller Derby, eine Vollkontaktsportart auf Rollschuhen für Frauen und sind gerade in den
Herbst- und Winterzeiten auf der Suche nach einer trockenen Trainingsmöglichkeit. Zudem könnten dort
internationale Bouts (Punktspiele) sowie eine Roller Disco in regelmäßigen Abständen verwirklicht werden,
was bisher aus Hallennotstand nicht möglich ist.
Auch: Rollschuhschule, – verleih
Hier kann endlich was für den Frauensport, der immer mehr an Beliebtheit erlangt, getan werden, damit
die Hamburger Hafenmädchen auch im internationalen Vergleich mithalten und ihren Sport leben können!
Bisher fanden Bouts gegen Kopenhagen, Stockholm, Berlin und Essen statt.
Im Außenbereich schwebt mir ein Skatepark wie in Malmö vor
http://skatemalmo.se/skatespots/stapelbaddsparken/

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Bürokomplex

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Eine Veranstaltungshalle für Roller Derby!

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

St Pauli braucht Sporthallen.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Eine Veranstaltungshalle für Roller Derby! Harbor Girls Hall!

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?



Den Hamburg Harbor Girls e.V.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

den Schlüssel zur Eingangstür
--

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass nicht noch mehr Touristen und Pistengänger in unser Viertel kommen und 
sich vergnügen.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass die Stadt nur möglichst Profit- und Zahlen orientiert eingestellt ist.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Verantwortung, welche die Stadt gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern 
hat.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Große Auswirkung, denn Music-Hall und Co. würde nur noch mehr Menschen, 
die sich nur vergnügen wollen im Stadtteil anziehen. Dies können wir "nicht" 
gebrauchen.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Zugänglich vor allem für "alle" des Viertels, bunt, ansprechend offen (politisch 
und religiös) eigentlich wie St. Pauli, Schanze und Karoviertel, halt für uns 
und nicht für Touristen!

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Meinen Nachbarn, Menschen, die mich seit Jahrzehnten in diesem Viertel 
begleiten

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

das man Familien und ältere Bürger sowie eine Art "Einkaufs-Markt-Halle" so in 
einem Konzept unterbringt, dass alle im Viertel sich wohl fühlen!

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Eine Einkaufs-Meile, eine Music-Hall oder alles, was nur noch mehr Touristen 
hier anzieht.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

"Haus der Familie" an der Schilleroper. Ein Gebäude offen für alle!

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Wohnungen für Familien und Senioren zu einem erschwinglichen Preis (Miete). 
Einkaufsmöglichkeiten für o.g. Bürgerinnen.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ein Gebäude der Begegnungfür Familien und Senioren, um Unterstützung in 
den sozialen Kontakten zu erhalten

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Familien, älteren Bürgern des Viertels, vor allen Dingen Personen denen es 
wirtschaftlich nicht so gut geht.



7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Eine Entscheidung von Seiten der HH-Stadt, dass man sich für die Bürger des 
Viertels und deren Wünsche einsetzt.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

ohne "Real" kann ich auch gut leben

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die Geschichte

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

tote Tiere – Fleisch ist Mord

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

große Auswirkungen! Büros wären furchtbar. Shoppingcenter auch.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Bezahlbaren Wohnraum für sozial Schwächere

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Drogen und Gewalt und "Kampfhunde", Shoppingcenter, Büros

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Einen Garten für alle Hausbewohner mit Spielplatz und Grillplatz

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Menschen mit Herz, Verstand und Toleranz

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Bezahlbare Wohnungen bauen mit großem Garten

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

"Sozial Schwachen", Bambule wär auch super

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Auf Demos gehen!?! Diesen Zettel ausfüllen :-)

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …



…war mir der Supermarkt

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Sauber und Aufgeräumt

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Menschen wie auch heute schon

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Einen gut sortierten Supermarkt und schlichte, aber bezahlbare Wohnungen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Ein zusätzlicher Veranstaltungsort

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einen Ruhepol

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

s. 4

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit und Lust

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass die frühere Nutzung (Viehhandel) sichtbar wird 
(Fotoausstellung/Architektur)

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Weitläufigkeit, Offenheit, Stadtteilzentrum

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Flohmärkte, Gebrauchtwarenhändler, viel Platz

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es kommt darauf an, was dort geschieht

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Hell, freundlich, phantasievoll gestaltet, vielfältig genutzt, kein Dreck, keine 
Gewalt

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Freunde, Bekannte, Nachbarn, Gäste

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Wochenmarkt, Supermarkt, Bäume und Grün, Dachterrasse, Mehrzweckräume, 



Werkstätten, Tanzschule, Musikschule, Skatehalle

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Kommerz, Großveranstaltungen mit Müll. Lärm und Autoverkehr

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Soll einzigartig, nicht beliebig sein

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Günstigen Wohnraum und Einkaufsmöglichkeiten, Bildungseinrichtungen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Gewächshaus, Dachgarten, Schwimmbad, Planetarium, Bibliothek

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Bewohnern der Stadtteile

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Einen Planungsauftrag, politisches Mitspracherecht, integere Politiker, Zeit, 
offene Gesprächspartner, Geld

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass sie einen Nutzen für einen Großteil der Anwohner hat und nicht nur aus wirtschaftlichen Interessen
oder aus dem Interesse andere (reiche) Menschengruppen in das Viertel zu locken, genutzt wird.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Der Standort

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Das hängt von der Nutzung ab...

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Schön wäre etwas kulturell oder sozial relevantes dort anzutreffen...

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Jung und alt! Bitte nicht noch mehr Partyeppendorfer! Am Wochenende traue ich mich schon gar nicht mehr
raus. Da ist nur Bier, Gewald, Ficken und stumpfes Rumgeprolle! Außnahmezustand!

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Größere Konzertläden gibt es eigentlich mit dem Ü&G und dem Knust dort genug. Ein kleinerer
Konzertladen wie die Astrastube oder die ehemalige Schilleroper sind sehr, sehr wichtig für die Hamburger
indie Scene!!!!!!! Bars und Kindergärten und auch eine kleine Halle für E-Musik wären auch gut!

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Ein ausschließliche Nutzung einer Einrichtung (eine Konzerthalle, ein Altenheim...). Die Vielfalt wäre mir
wichtig und würde auch gut zu den restlichen Stadtteilen passen! nur Wohnungen für reiche Designer wären
auch sozial ungerecht!

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Schilleroper, Astrastube etc.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?



Vielfalt und bezahlbaren Wohnraum!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

s.o.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

dem Großteil der Anwohner mit Schwepunkt auf soziale Gerechtigkeit und kultureller Förderung!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Geld und Leute die solche Fragebögen machen :-)

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Eine echte Bürgerbeteiligung bei der Planung.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Die Größe + die Möglichkeiten

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Je nachdem, was dort realisiert wird kann es zu weiteren Aufwertungen + damit Verdrängungsschüben
kommen oder eben nicht

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Einige grüne Inseln mit Bänken, Häuser, kleine Läden, Kinderbauernhof in der Mitte (wenn die Halle
überhaupt abgerissen wird)

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

freundlichen, offenen, netten St. Paulianern, St. Paulifans und so!

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eine mit den Anwohnern geplante Entwicklung des Areals.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Eigentumswohnungen, Büros, Erlebnisgastronomie + Hochpreis + Flagshipstores.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Kinderbauernhof wie in Berlin / Görlitzpark
Wohnprojekte + Sozialwohnungen

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Bezahlbaren Wohnraum, Geschäfte für tägliche Grundversorgung.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-> 4c)

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den hier Wohnenden, den sozial schwächer gestellten.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Stop der Planungen der Stadt. Wirkliche Bürgerbeteiligung an Planungen.



---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Da alle (damit meine ich _nicht_ nur sozial „starke“) etwas damit anfangen können.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

-

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Mischung aus Ballerman und Dom u. das den ganzen Tag, Woche für Woche, Monat für Monat u. Jahr für
Jahr

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Erkenne ich nicht mehr wieder.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

„typisches Hamburg“-Pack, arrogant, apolitisch u. nichtssagend

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

eine soziale Struktur für Leute, die sich sonst nix leisten können.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

das es wieder so'nen Projekt wird für Leute die sich alles leisten (können).

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

einen wirklichen Wochenmarkt, so richtig groß und aussergewöhnlich.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

eine Stadtplanung FÜR die Leute die hier wohnen, damit sie nicht wegziehen müssen (hohe Miete, "Null"
Infrastruktur)

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Eine sichere u. lebenswerte Struktur erschaffen für sog. "Illegale"

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Sogenannten "Illegalen" das Gelände zur kollektiven Nutzung überlassen.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Leute die ein interesse für __wirkliche__ Veränderung haben.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Entscheidungsbefugnisse für die Anwohnerinnen und Anwohner!

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …



... dass es nach der Schließung des „real“ kein veganes Magnum-Eis auf St. Pauli zu kaufen gibt :(

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

... die erfolgreiche Umfunktionierung der Bezirksveranstaltung im April und einen aufgebrachten Herrn
Schreiber :)

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Der konflikt um das Areal ist Teil der Auseinandersetzung um Gentrifizierungsprozesse und
„Bürgerbeteiligung“ in den innerstädtischen Vierteln. Wenn es hier gelingt, den städtischen Areal-
Verwertungsplanungen etwas entgegenzusetzen, kann das auch auf andere Orte der Stadt ausstrahlen.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

ein Supermarkt in der Hand der MitarbeiterInnen, vergesellschafteter Wohnraum und ein bisschen Grün

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Music Hall, Eigentumswohnungen, Parkplätze, Schanzenschickimicki

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

eine Wunschproduktion!

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

günstige Einkaufsmöglichkeiten, preiswerten Wohnraum (Einführung einer Höchstmiete und Besetzung des
vorhandenen Leerstands), bedingungsloses Grundeinkommen u.v.m.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

es den Anwohnerinnen schenken

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

der Bevölkerung des Stadtteils

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

eine breite Bewegung und ordentlich sozialen Ungehorsam!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

daß die Gestaltung zum Stadtteil passt.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Begegnung und Treffpunkt von Kindern + Jugendlichen.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Sport und Turnhalle



-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Komerzmeile

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Kinder und Jugendliche aus dem Stadtteil

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

-

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Sinn voll nutzen

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Sport Halle

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Eine Einkaufs Meile

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Was wo Kinder und Jugendliche hingehen können

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Sport Halle für alle Kinder der Stadt bauen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Kinder und Jugendliche

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …



dass nicht irgendein kommerzielles Eventding dort hinkommt

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

sondern etwas, dass den Anwohnern zu gute kommt, da es schon genug Kommerz und Events auf St. Pauli
gibt

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Wahrscheinlich schlender ich dann dort nicht so häufig, da dort nur Touris usw.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

rumlaufen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Stadtteilzentrum, Turnhalle, vielleicht ein kleines Entspannungsgebiet (ähnlich wie Park fiction)

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Jede Art von Kommerz, die noch mehr Viertelfremde anzieht, die nur Konsum im Kopf haben

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Bezahlbaren Wohnraum

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde die Anwohner abstimmen lassen, was sie damit anfangen wollen.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Anwohnern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

das Gefühl, dass Anwohner wirklich ein Mitspracherecht haben!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

, dass kein Hochhaus gebaut wird und kein Parkplatz für Dombesucher!

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

das es inmitten des Stadtgebiets liegt und riesig ist.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Immobilien Haie, die mit Millionen von Euros jonglieren.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Für die Menschen könnte es bedeuten, dass sie zusammen kommen ohne zu konsumieren. Nutzfläche,
Freiraum

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Grün + Schön!

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Menschen die hier wohnen!



4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eine Sporthalle: z.B. für Fussballkids von SC Sternschanze + St. Pauli / Spielplatz + Fussbalkäfig

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Ein weiterer Supermarkt und + eine Konzerthalle

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Musikproberäume wären sehr schön / eine Skateboardanlage

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Weniger Touristen, mehr unkommerzielles

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Einen Park bauen, mit Hundewiese, Tischtennisplatten, Grills und Spielplatz

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Anwohnern von Schanze, Karo und St. Pauli

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Mitspracherecht!
Offene Politikerohren!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das alles so bleibt wie es ist

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Die Gestaltung des Gebäudes

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

An meine Jugend

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es kommen viele Touristen.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Alles Heiteck was schon vorhanden ist.
Alles Unsinn

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Irgend ein Prommi der scheisse ist

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Ich wünsche mir einen Sportplatz mit Dach quzie eine Mehrzwecksporthalle für das Viertel usw.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Ein Bau was schon vorhanden ist
Eigentumswohnung, Bürogebäude ecta. Gibt es alles schon

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Einen Sportparck was alle nutzen können und was nützlich ist



5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

im ersten sinne sollte was brauchbares rein kommen und nicht das was schon gibt

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde ein Projekt aufstellen für Jugendliche und für die, die hier aufgewachsen sind

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

eigentlich alle, aber auch due hier aufgewachsen sind

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

ein angebot was nützlich ist, was auch gebraucht wird

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Die Rampe zum Parkhaus; früher der Container (zum Essen umsonst finden).

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

riesige Fläche mitten in der City

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

das kurdische Kulturzentrum; die Frauen-Autowerkstatt, die Möglichkeit in LKW zu wohnen / übernachten

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

könnte eine Verbindung von Karo / Schanze / Kiez & City sein; ein gutes Vorbild

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

riesen Freibad ohne Zaun; Stadtkinderbauernhof mit grunzenden Schweinen, Skate-/BMX-Anlage;
Kletterwände

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Menschen, die sich grüßen, den Weg freigeben, sich wiedererkennen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Nutzbarkeit für verschiedene Menschen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Bullen, Kameras, Hundescheiße, Grillmüll, hässliche (noch hässlichere) Gebäude, ZÄUNE

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

nutzbare Freifläche wie z.B. park fiction; der Schanzenpark damals

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

(soziale) Hängematten; PARKplätze, Trimm-Dich-Pfade; Leihbüchereien, Augen-Öffner

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

einen Kinderbauernhof und einen Bauwagenplatz schaffen; vielleicht noch 'ne Skatehalle & einen
Musik(mach)spielplatz

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Leuten, die eigene Interessen haben & andere Wünsche / Bedürfnisse zur Kenntnis nehmen &
berücksichtigen.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?



niedrigschwellige Beteiligungsangebote (wie z.B. Container bei parc fiction Planung / dieser Zettel <-
DANKE)
Wissen, dass alles immer besser wird.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Sie zu erhalten, sie für die Anwohner zu öffnen und zu gestalten

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass so eine zentrale + große Fläche nicht allein dem Kommerz dienen darf.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Verweilen, Einkaufen, Freunde treffen, Spielr und Lebendigkeit

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Unmittelbar. Durch Angebote für Anwohner wird deren Einbezug [?] oder als Störfaktor, kalter Komplex
ohne Mehrwert.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Bäume, Bänke, Spielgeräte, Kita, Mutter / Kind Café, Seniorentreffpunkt neben dem Spielplatz, einen
Markt mit Eß/Mittagstischständen in der Halle, eine Kletterwand, Leihfahrräder, ein Supermarkt,
Jugendclub.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Hoffentlich allen Anwohnern

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

s.o. viel Grün und offen + lebendig gestaltet. Mit viel Glas (Licht) Eine kleine Bühne für Konzerte und
Nachmittags Theater

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Eine weitere große Music Hall - wie geplant. Wenn die Nutzung den Anwohnern nichts bietet außer
Kommerz und noch mehr Menschenmassen.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Bezahlbarer Wohnraum, Treffpunkt für Jung und Alt

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Es wie unter (3) gestalten + von Jugendlichen organisierten Streichelzoo, Skate-Gelände, Wohnungen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Anwohnern und seinen geneigten besuchern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Verständnis, Gehör, Geld / Mäzen, große Publikmachung des Projekts, Berichte in allen HH-Medien,
Vorstellung des Alternativ-Plans, Unterschriftensammlung, Tag der offenen Wunschproduktion,
Frühjahrsfest mit Interessierten und bestehenden Vereinen [?] / Gastronomie etc

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.



Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass dort keine neue Music Hall gebaut wird.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass es sinnvoll und für den Stadtteil und die Anwohner genutzt werden könnte.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

---

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Verkehr!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Grünfläche, subkulturell genutzter Raum oder Raum für gemeinnütztige Tätigkeiten.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Meinen Freunden und anderen Menschen, die in der Gegend wohnen.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Raum für Menschen, die dort leben.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

s.o. Music Hall, Kommerz-Tempel

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

---

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Raum für soziale, integrative Einrichtungen
Raum für Sporthallen
Raum für Subkultur

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Grünanlage bauen mit verschiedenen Komplexen, die subkulturell und sozioal genutzt werden.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

s.o. den Menschen, die dort leben / in der Umgebung

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit und Geld.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

- keine Music Hall!
- keine Gentrifizierung!

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

- die Größe & die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten für ALLE + das Viertel!

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

- ein Schwimmbad - neuer Supermarkt - Aktionen - Spaß



- ein selbstverwaltetes Sportcenter - Künstler - Sonne - Kinder

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

- Scharnierfunktion für angrenzende Stadtteile

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

- breitere Radwege - Park zum Chillen - Sport - Freibad

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

- Bewohnern - Chillern - Kindern - relaxten People

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

- nicht Investoren entscheiden, sondern Anwohner!

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

- unübersichtliche Zugänge / dunkle Zugänge
- Enge

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

- Freibad
- Sporthallen

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

- Ruhe!
- weniger Touristen, Lärm, Müll, Gestank, Verkehr, Autos!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

- einen lebenswerten Platz / Plätze / Raum / Räume für die Anwohner gestalten

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

- den Anwohnern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

- Infos
- Mobilisierung

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Kann sich unter Umständen positiv auf deb Stadtteil auswirken.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Die Einwohner (St. Pauli) bestimmen, was aus dem Gebäude gestaltet wird.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?



5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Ein Treffpunkt für alle!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Hostel, mit Garten auch für Kinder und öffentlich

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Dass in der Nähe weggefallende Einkaufsmöglichkeiten (Elektro, Leder/Schuster, Sanitätshaus,
Lebensmittel...) dort wieder neu entstehen.
Und die Moschee erhalten bleibt.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Das es eine Verbindung zwischen U-Bahnhof Feldstraße und dem Neuen Pferdemarkt wird/bleibt - dafür
sollte ein Zugang zum Gelände (Treppe) neben oder anstelle des "Feuerstein" entstehen.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

An ein großes, modernes Erlebnischwimmbad - ähnlich dem "Festland" in der Holstenstraße.
Stattdessen kann das alte Bad "Budapester Str." abgerissen werden und dort entweder die Musikhalle oder
der Sportraum für FC St. Pauli neu entstehen.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Je nachdem: positive oder negative,
in jedem Fall erhebliche.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

siehe Anlage!

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Die mit der U-Bahn angekommen sind und zu ihren Wohnungen in St. Pauli + Schanze unterwgs sind und
Schwimmbadbesucher und Kinder an Eisdiele und Springbrunnen und Moscheebesucher.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Einzelhandel (s.o.), Schwimmbad (s.o.) und weiterhin Skaterbahn, Kfz-Werkstatt für behinderte Menschen,
Kindergarten, Räume für soziale Projekte und Stadtteilinitiativen, vielleicht ein Medienstudio oder ein
Indoorspielplatz...
Erhalt der Moschee.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Gehobene Gastronomie, Musik- oder Nachtclubs, Spielhallen, Mode- und Brillenläden;
außerdem keine, die den letzten verbliebenen Kleinläden in der Umgebung (z.B. Büromarkt Hansen,
Buchhandlungen, Spielzeugläden) Konkurrenz machen.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Erlebnisschwimmbad.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Wohnungen!
Sozialwohnungen und bezahlbare freifinanzierte! 
Klein-Kaufhaus - wie z.B. Karstadt Osterstraße - wäre noch ganz schön.
Anwohner benötigen (geschützte) Parkplätze.)



6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

siehe Anlage!

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Anwohnern - bezüglich Schwimmbad auch im weiteren Umkreis - bei dennoch im Allgemeinen
kommerziellen Nutzung.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Information: 
Was spricht für Erhalt der Halle bzw. für Abriss?

Was gehört noch zum beplanbaren Gelände: 
Tankstelle? Feuerstein? alte Werkstatt an der Budapester Str.?

Wenn die Halle erhalten bleibt: soll/kann das Parkdeck bleiben?

Was ist da sonst noch zur Zeit im 1. Stock 
(Ärzte? Moschee? Begegnungsverein? Büros?...?) Was soll/kann bleiben?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

möglichst die Architektur der Halle erhalten, sanieren. Evtl. einen Lichthof im Inneren bauen

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Kann positives aber auch negatives Verstärken

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Es sieht so aus, daß ich sagen können mochte, „Das ist unser Projekt“

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

allen möglichen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

IndoorSpielplatz, Wohnprojekt, Supermarkt, Proberäume, Ateliers, Sportplatz, Grünanlagen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Alles was einen größeren Einzugsradius als St. Pauli und Schanze hat, zu viel Kommerz
zu viel Tourismus

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Ein Kultur-Kibbuz für St. Pauli

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Dom in die Hafencity

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Schule, Mehrgenerationen Wohnraumprojet

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Menschen aus dem Viertel



7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Mitspracherecht, Gemeinnützige Organisation, Fördermittel

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

das Relief mit den Darstellungen.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die Frage nach der Geschichte der Halle, bevor sie zum Supermarkt wurde.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

meine Jahre mit "Plaza"/ "hyperdiscount" / "Conti" / "Continent" / "Wal Mart" / "Real"

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

- Auswirkungen auf die Luft: Abgase, Feinstaub
- Auswirkungen auf den Straßenverkehr / Straßenführung
- Auswirkungen auf Lärm

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Es ist ein wunderschöner Park (ohne Hundekot) eine "kleine grüne Lunge" entstanden.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Menschen, die an duftenden Rosenblättern schnuppern statt Joints zu rauchen... Menschen, die "das Gras
wachsen" hören...

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eine großes Gewächshaus - vielleicht einen Schulgarten - Oasen der Ruhe - einen Park.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Noch mehr Lärm, Abgase, Müll, Neon-Reklame

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

---

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

weniger Lärm, saubere Luft

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde ein einzigartiges Gewächshaus bauen, umgeben von einem Park. - In diesem Gewächshaus
dürften z.B. nur Konzerte mit nicht verstärkten Instrumenten stattfinden, Gesang ohne Mikrofon...

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Bewohnern von St. Pauli / Karoviertel / Schanzenviertel

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Die Halle ist für mich als historische Konstruktion von außen gar nicht zu erkennen. - Kontakt zu
Architekten -

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.



Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Die Erinnerung an den HyperDiscount

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Geschichte des Heiligengeistfelds / Vorstand

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Viel Geschichte auf engem Raum / viele Spuren, die sichtbar bleiben sollen

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Trennung / Verbindung St. Pauli mit Mitte

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Eine glatte Architekturvision mit erster Patina

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Architekten mit Patina

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Einen (kleinen) Supermarkt + Indoorspielplatz + 1000 Töpfe, Radio Kölsch
Kleine Mehrzweckhalle (Handball Feld ist schon zu groß) _für das Viertel_ in der alten Architektur, für
Kunst, Konzert, Begegnung
sanierte Ateliers im Parkdeck gemischt Gewerbe und Wohnraum

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Ein völliger Neuentwurf, zu viel Kommerz, zu teure Mieten, zu viel St. Pauli Fanshops.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

(St. Pauli) Proberäume / Ateliers vor Allem für Jugendprojekte und Arbeit

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

längere Grünphase für Fußgänger beim Grünen Jäger / Neuer Kamp / Neue Seilbahn auf Paulinenplatz
Ganztagsschulen mit integrierten Klassen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

200 m2 Atelier mit Blick auf die Tankstelle

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Einer Genossenschaft für St. Pauli

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

(200 m2 Atelier mit Blick auf die Tankstelle) etwas Platz, Mithelfer, Organisation wie in einem Verein oder
einer Genossenschaft

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

keine weiteren Büroräume für den Leerstand.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Angst, dass nichts Gutes bei rumkommt.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …



Die vielen Möglichkeiten, die man hätte.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

- Riesengroße!
- Verkehr, Menschenströme, Kommerzialisierung

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

grün, gemütlich, subkulturell

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

allen möglichen, jung, alt, international, queers,

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Subkultur, Freiräume, günstige Angebote, Räume, die man nutzen kann.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Kommerzkultur, sog. Ballermann-Athmo, Einkaufspassage

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

- Park Fiction, Ruhe, + Möglichkeit laut zu sein, kleine Läden

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

niedrige Mieten

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Park mit riesen Freibad umsonst für alle, Konzert- Veranstaltungssaal zur freien Nutzung.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Leuten mit wenig Geld.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Die Struktur des Gebäudes

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Die bauliche Bedeutung des Gebäudes zur Zeit der Errichtung

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Verkehr (Auto, öffentlich + Fahrrad) Arbeitsplaätze, Aufwertung / Abwertung der umliegenden
Grundstücke / Plätze

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Das Gebäude ist um einen Hochpark aufgestockt, in den unteren Etagen befindet sich kleinteiliges Gewerbe,
Ateliers + Proberäume

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Handwerker, Künstler, Eltern mit Kindern, Studenten, Senioren, Musiker

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?



Kleine Werkstätten für Handwerker, Ateliers für Kümnstler, Proberäume für Musiker, kleine Bühnen,
Senioren-Treff, Indoor Spielplatz, Cafes, kleine Restaurants

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Halböffentliche Plätze, kommerzialisiertes Amüsement Investoren Gastronomie

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Indoorspielplatz, Dachgarten, Dach Park, Aussichts-Terrasse

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Kitas, Fahrradstellplätze, Grünzüge

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Wie unter 4.1. die alte Markthalle umbauen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Direkt den Zielgruppen unter 4.1. und 4.3

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass sie stehenbleibt.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

der morbide Charme, die Flachbauten nebenan (Kfz usw.) (die Palme)

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

bessere Zeiten, keine Ahnung, wann das war.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Bisher war es wohl ein Teil des öffentlichen + Konsumlebens und dabei wird es wohl auch bleiben.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

so wie heute, oder besser wie vor zwei Jahren.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

den gleichen wie heute, nur dass sie inzwischen kapiert haben, das zum recht auf Stadt auch gehört, sie
nicht total verdrechken zu lassen.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

soll gerne so bleiben, wieder ein Supermarkt und die tollen Flohmärkte, kein einziges Auto mehr (Tiefgarage
nö).

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Shopping Center, Starbucks, Music Hall, Balzac, Kamps, noch ein Budni, Café May, Junggaleristen,
nachhaltige Kreativszene, Glaspaläste, Chrom und Stahl, Tanzende Türme, Hundescheiße

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

eine autofreie Zone, eine Grünanlage,die nicht verschissen / verpisst ist eien öffentliche Toilette kostenfrei
für Mensch und Tier, ein Trinkbrunnen, eine lange beheizte Parkbank.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?



Grün- und Ruheflächen, mehr Platz für autolose Menschen, billigen bis kostenlosen Wohnraum (vgl. oben),
Grundsicherung (bedingungslos).

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

verschenken *, naja, vielleicht auch an jemanden verkaufen, der sich das Verschenken leisten kann.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

* vielleicht an die Floraleute, damit sie eine neue Bleibe kriegen, die ihnen gehört, fürs Flora Archiv.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Das Gefühl, dass solche Aktionen wie diese hier tatsächlich etwas zum Positiven hin verändern können.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

kein Neubau

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

kann den Stadtteil bereichern, oder das Gegenteil

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

spannend, belebt

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

den gleichen Menschen wie jetzt auch

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Proberäume, Music Hall, Supermarkt, Klein-Gewerbe

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

große Büros, nur Wohnungen

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

'Recht auf meine Meinung' - auch wenn die manchen 'Aktivisten' nicht passt. Kein 'Niederbrüllen' der
'Andersdenkenden'

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …



die Mixtur aus richtigen Leuten - Taxi - alle Himmelsrichtungen

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Musik, Film, Tanz = Kultur + Kunst in HH = Grenzgänger

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Party, Partie, Spiel, Spass & Spannung

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Verbindung - St. Pauli - Eimsbusch - Schanze, Caro - Mitte - Altona - Harburg

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

St. Pauli geil - perfect world = Mitte von Europa

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Leif, Michael, Henrik + Jakob = Axl = felix

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Mix = Mix = alles gut!!! Prima - Good Job

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Nichts - bin und war immer gern dort

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

gibt alles = können abgeben

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Liebe - Ehrlichkeit - Vertrauen = Lachen und Kümmern mit Freundinnen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Internationales-Mix-Kultur-Centrum

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen, die sich respektvoll nähern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Hab schon, Danke für alles!!! = Kompakt!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass das neue Projekt i.d. bzw zum Stadtteil passt

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass es zum "ursprünglichen" St. Pauli passt

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

„Stadtteil-Anbindung“, da der HH-Dom, das Millerntor, usw. sich in unmittelbarer Nähe befinden

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

enorm starke Auswirkungen, da es sich - wie bereits gesagt - _inmitten eines Wohnviertels_ befindet

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

es wäre ein Areal, welches optisch ins Stadtbild passt und welches von den Anwohnern sinnvoll genutzt
werden kann



-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Anwohnern, Touristen, Familien, kulturell-interessierten, weltoffenen-Menschen, Arbeitern, Kreativen, alle
Generationen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eine klassische Markthalle mit Marktständen z.B. Obst & Gemüse, Tee & Kaffee (z.B. Fairtrade, Café
Libertad o.ä.) Backwaren, Handwerk usw.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

ein z.B. Einkaufszentrum, zu moderne Objekte würden den Flair d. Stadteils zerstören

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

eine klassische Markthalle (Vorbilder hierfür z.B. die Markthallen in Budapest oder Barcelona) denn in HH
sind die oftmals eher schlechten Wetterverhälnisse ein optimales Argument hierfür

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

besagten Einkaufsort für jedermanns Bedürfnisse, wo man sich dann auch zum „Klön-Schnack“ treffen kann
=> halt für Jedermann => soziales Miteinander + Erledigung von Einkäufen + Geld fließt nicht an große
Konzerne

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Eine Markthalle hinbauen, wo Kleinhändler & Handwerks-betriebe mit hohem eigenen Anspruch &
Philosophie ihre Waren verkaufen können
allerdings nicht zu Yuppie-Preisen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Jedermann, außer Yuppies, di die Mietpreise i.d. höhe schnellen lassen und Leute, die aus Gründen einer
„Modeerscheinung“ plötzlich nach St. Pauli wollen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Insofern es auf eine besagte „Markthalle“ hinausläuft:
Kontakte zu Markthändlern, Handwerkern usw. a.d. Stadtteil, Subventions- & Förderstellen /Stattlich oder
NGOs), Architekten, generell kreative & motivierende Köpfe um gemeinsam anpacken zu können

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?



---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

kein Neubau

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

---

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Einkauf, Unterhaltung

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Verbindung zwischen Schanze, Karoviertel und St. Pauli

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

verschiedene Angebote

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

---

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Läden, Markt, Gewerbe, Musikhalle, Spielmöglichkeit

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Hochhäuser, Wohnsilos, Bürokomplex

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

London Spitalfield Market

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

---

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

---

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

---

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

respektvoller Umgang, auch wenn man anderer Meinung ist (z.B. für die Musikhalle).

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass das Gelände weiterhin für die Bewohner sinnvoll genutzt wird.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die Nähe zum Viertel und dem Millerntor.



-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

---

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Ich denke, sehr große, da es sehr zentral gelegen ist.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ich befürchte, dort steht wirklich eine Music Hall und ein verlassenes EKZ.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Menschen, die sich einen gewissen Luxus leisten können und dies auch zeigen.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Vieles, angefangen bei billigen Einkaufsmöglichkeiten, Sporthallen, günstige Mietwohnungen oder ein Ort,
an dem sich die unterschiedlichen Menschen aus dem Viertel ausleben können (Ateliers, soziales Zentrum).

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Etwas, was wieder einmal nur für Besserverdienende wäre und den Bewohnern nichts bringt.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

---

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

billige Wohnungen, Turnhallen, Orte um sich auszuleben.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Den Bewohnern die Möglichkeit geben, das Gelände nach ihren Wünschen und Bedürfnissen zu gestalten.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Viertelbewohnern (ausgenommen Yuppies)

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

die Sicherheit, ernst genommen zu werden und nicht von irgendwelchen Spekulanten müde belächelt zu
werden.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass es genug Parkplätze für Großevents gibt [oder viel zu wenige ...]

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass es allein 5 Märkte gab, an die ich mich erinnere

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

den Niedergang ganzer Bevölkerungsschichten

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

je nachdem: sehr wenig bis sehr viel

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

grüne Lunge St. Pauli mit netten Lokalen

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

hot oder abgerockt, wie jetzt auch



4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Park / Lokale / Kindergarten / Ärztehaus

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Konzerthalle

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

nette Shoppingmall für die untere Mittelschicht

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Supermarkt / Kinderärzte / weitere Einkaufsmöglichkeiten

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Park / Cafés / Kindergärten / Restaurant mit fairen Preisen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

dem Stadtteil & allen, die ihn nutzen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das wieder ein Supermarkt reinkommt

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

-

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es kommen immer größere Menschenmassen, die der Stadtteil nicht mehr aufnehmen kann

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Es ist auch ne Ausgehmeile

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Junge Partygänger

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Supermarkt und Kaufhaus für den alltäglichen Bedarf + Park

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

neue Amüsierbetriebe

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

gute Einkaufsmöglichkeiten für den alltäglichen Bedarf

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich bin gegen Privateigentum



-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den AnwohnerInnen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

eine Initiative

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.
Ich hatte mit dem Areal bislang wenig zu tun.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das da wieder ein Supermarkt hinkommt

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

gar nichts

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Spekulanten + Finanzfilz

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Unruhe

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ein schöner grüner Park

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Meine Freunde

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

FREIBAD, Sozialwohnungen fü 3,- €/m2

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

DICHTE BEBAUUNG

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

FREIFLÄCHEN

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ganz günstige Sozialwohnungen bauen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Menschen im Stadtteil

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Pinsel + Farbe

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.



-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das sie stehen bleibt! Natürlich!!!

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Mein U(h)r-Trieb

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

meine Zuckerschnecke

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Ur-Knall der Stadt: 
- da geht alles los
- Ähm, ähm

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Nur weisse Häuser mit:
- roten Punkten = Prostituierten?
- Streifen in BMLO-Farben

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Glückliche Menschen auch ohne viel Geld

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Reichtum und Glückseligkeit

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Snobs, teuer, teuer

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Tuch zwischen den Gassen

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Bäume, Blumen, Wiesen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Park, offene Feuer, Bibliotheken, Kneipen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Uns

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit + Geld

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

... dass keine Szene-Cafes und Yuppie-Cocktailbars entstehen...

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

---

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

---



2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

---

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Gerne eine Ansammlung von kleinen Clubs für "Kleinkunst".

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Kulturinteressierten - kein Partypöbel!!!

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Dass alle kulturellen Angebote bezahlbar sind.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Partyvolk, Yuppies, Konzerne, Banken etc.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Möglichkeiten für Künstler, Gleichgesinnte zu treffen.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Bezahlbaren Wohnraum!!! Schutz vor Vertreibung!!!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

- Kultur- und Wohnbereiche verbinden
- alternative Lebensformen ermöglichen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Kleingewerbetreibenden, Künstlern, Selbsthilfegruppen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Organisation von Gleichgesinnten, bzw. eine entsprechende Partei mit Einfluss.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

... dass es nicht für ein "Aufwertung" des Viertel zweckentfremdet wird.
Es darf nicht ein weiterer Ort werden, der für TOURISTEN gemacht ist,
aber die Lebensqualität der Anwohner empfindlich stört.
Und es darf nicht zu einer Erhöhung des Mietspiegels beitragen.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Als Verbindungsstück, quasi als Scharnier zwischen Schanze, Karo und Kiez hat es eine zentrale Bedeutung
für das gesamte Viertel.
Die Bedeutung der Planung sind daher für ganz St. Pauli wichtig.
Entwickelt sich das Viertel weiter zur teuren Touri-Blase oder werden endlich mal Anwohnerinteressen
gestärkt?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Hoffentlich bunt, belebt und friedlich.
Es sollte ein Ort der Begegnung sein, der zwischen Dom, Stadion und Schanze ausschließlich den
Anwohnerinteressen dient.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?



Bunten, eigenwilligen, vielschichtigen St. Paulianern.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Ein nicht-kommerzeller Treffpunkt für Anwohner, Einkaufsmöglichkeiten (Lebensmittel, Werkzeug, ein
1000-Töpfe-Ersatz.
Die Music Hall stört mich nicht (St. Pauli kann die gebrauchen), wenn sie nicht alleiniges Zentrum der
Anlage wird.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Störend wären weitere teure Mode-Boutiquen, schicke Lounge-Bars oder seelenlose Flächen (wie etwa der
neue Karolinenplatz).
Ich will da auch keine Kettengastronomien oder -geschäfte sehen.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einkaufsmöglichkeiten für den alltäglichen Lebensbedarf (Lebensmittel, Werkzeug).
Orte der Ruhe, die frei sind von Konsumzwang und einzigartig sind.
Freiräume eben!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Anwohnern eine Lebensgrundlage bieten - durch:
Billigen Gewerberaum. Billigen Wohnraum. Platz anlegen. Moschee erhalten. Senioren und Kinder sind
stark ausgegrenzt im Viertel - für sie wünsche ich mir einen Raum. MusicHall wäre ok, wenn Parkplätze
geschaffen werden und Amateurbands dort üben könnten (Proberäumen, Studios etc.) Das gibts nämlich in
St. Pauli auch zuwenig.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Anwohnern!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit und Gleichgesinnte!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Die Riesen Real, Wal Mart, Conti + wie sie alle hiessen + Flohmarkt. seitdem ich in Hamburg lebe (1997)
war das Areal für mich schon eine Art Grauzone... Kalt, riesig, nicht wirklich lebbar.
[Pfeil auf Frage 2, Anm. K.R.]

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es wäre toll, wenn es wieder ein Areal für die Anwohner würde, nicht für Konzerte, Erlebnis-Event-
Organisationen etc.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Wenn man so will eine Art Stadt(Kultur)Zentrum für St. Pauli, Neustadt ... Mit Einkaufsmöglichkeiten,
Freie Künstler die dort arbeiten können, Kinder- Altentagesstätte?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Anwohner des Viertels

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Ein Miteinander für die Menschen aus dem Viertel!
Kein Erlebnistempel, keine Domerweiterung / Für die Stadt!



-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Weitere Eigentumswohnungen, die sich nur Leute leisten können, die das Viertel schick finden und 10 neue
Klamottenläden!!! Bitte keine 2. Schanze!

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

- Einkaufsmöglichkeit Supermarkt, Bäcker, Budni, Haspa, Volksbank
- Kindergarten, Altenpflegestätte
- Ateliers für Künstler, Probenräume für Schauspieler, Performer, Musiker Versteht sich von selbst
„bezahlbar“!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Keine Konzerthalle bauen! Eub Mix aus Ateliers, Probenräume 1/3 Einkaufsmöglichkeiten + Bankautomaten
1/3+ soziale Einrichtungen
1/3 kleine Läden, kein neuer Real aber auch kein Schickimickiquatsch, keine Klamotten!

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Anwohnern von St. Pauli + angrenzenden Stadtteilen zB (Neustadt) für alle nutzbar d.h. bezahlbar!
Keine zugezogenen Neureichen, die Schanze + St. Pauli aufkaufen.
[Pfeil auf Frage 7, Anm. K.R.]

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Dies soll kein Klassenkampf werden, aber Stadt muss für Leute mit geringem oder normalen Einkommen
finanzierbar sein. Zur guten Wohn-Lebensqualität gehört, „sich leistbare“ Infrastruktur. Wohne in
Karolinenstr. Gibt nur Nahkauf in Marktstr. zum Einkaufen. Um uns herum entstehen nur noch Neubauten.
Wenn Messe ist, ist das Viertel dicht.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Die perfekte Lage, die Grösse (betrift vor allem den Raum aussen rum)

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

der Freiraum - dass man das Gelände z.zt. keiner profitorientierten Definition zuordnen kann

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

nichts. Toll. Es gibt keinen Ort in der Stadt, an dem man derart an NICHTS denken darf

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Ehm, je nach dem, was dort geschieht, oder? wenn was geschieht, dann hat das einen Grossen Einfluss, bzw,
grosse Auswirkungen => Grösse / Lage

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Exakt so, wie unter Nr. 4 beschrieben

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Herr Schreiber (SPD), der vor einflussreichen Gästen behauptet, die Umgestaltung des Areals sei seine Idee
gewesen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Kleinbetriebe - billige Büroräume - eine Sporthalle, in der u.a. SozialarbeiterInnen mit Kids arbeiten (Bsp.
Mümmelmannsberg, etc.) - eine Durchgangsmöglichkeit, um die Pferdemarktkreuzung umgehen zu können
und undefinierte Räume drinnen und draussen, die flexibel genutzt werden, kleine billige Wohnungen.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?



- eine Soleil-Lounge mit easyelektrischer Musique und Dachbeachgarden
- Autos. Ich will auf dem Gelände ausser zur Anlieferung verdammt nochmal kein Auto sehn! (Ähem -
Ausnahme - die Frauen-Kfz-Werkstatt ...).

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Um ihn noch einmal ins Spiel zu bringen: Den Kinderbauernhof. Den gleichen wie in Berlin-Görlitzer Park

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Das Karo1/4 braucht einen neuen Bäcker. Und einen EC-Automaten. Die Menschen brauchen das Gefühl
ohne Geld was wert zu sein. Gewerbeflächen für 5,-EUR/qm, Wohnraum für Obergrenzen 8,-EUR/qm

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

siehe Nr. 4

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Denjenigen, die in HH seit Jahren zu kurz kommen. Geldlose, Heimatlose, Ausweislose, Perspektivlose

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Weiterhin Informationen und da Gefühl, dass es viele Leute gibt, die ähnliches wollen - hier: Danke für den
Bogen und nun fertig mit pathetisch sein.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das sie denkmalgeschützt wird und wir endlich wieder einkaufen können.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Es ist der Mittelpunkt der Stadt

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Begegnungspunkt vieler Menschen, die einkauften

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Wir können kaum mehr schnell einkaufen. Jetzt kein Elektrogeschäft mehr in unserem Viertel, da Elektro-
Kölsch auch weggezogen ist.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

das wird nicht möglich sein, auch mit den Parkplätzen, weil es abgesperrt wird.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Das wird unsere Initiative erläutern

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

keinesfalls eine Musikhalle mit enorm negativer Ausstrahlung. Wir haben vor Jahren _nicht_ umsonst gegen
die Mehrzweckhalle gekämpft.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Siehe oben. Das wird ein tolles St. Pauli 21 geben.
Ein zentraler Punkt fällt weg.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten, jetzt entsetzlich lange Wege, viel Zeit gerade im Winter

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Umfangreiche Zeitnahe Einkaufsmöglichkeiten aller Fachgebiete.



6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Wie bis vorher, aber ein Gemeinschaftsraum, Reisebüro und Poliklinik, Polittreffs

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den St. Pauli Bürger

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

_kein Verkauf_ an Fremde, die dann bestimmen.
Einsicht der Stadt, erst Vorschläge hören, dann evtl. Kampf.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

sozial verträglicher Wohnungsbau!
...dass sie nicht mit Yuppie-Cafés besetzt wird, und ich will auch keine Konzerthalle haben.
Wie viel soll das Karoviertel- und St. Pauli noch ertragen müssen?
Außerdem fehlen momentan die vielen Parkplätze, es wäre schön, diese zahlreich zu erhalten und den Platz
trotzdem NETT zu beleben.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

... die Angst vor Ladenketten, wie wir sie sonst schon haben.

... die Hoffnung auf Stadtteilnahe Ergebnisse in der Planung: Einkaufen, Entspannen, Spielplatz und GRÜN.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

s.o und u.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Das kommt darauf an, was man daraus macht. 
Es könnte ein sozialer Treffpunkt für ALLE werden, 
mit entsprechend (kreativen) Angeboten: Cafés, ev. ein öffentlicher Raum für KLEINE Veranstaltungen, ein
ggf. überdachter Markt (bezahlbar und trotzdem bio?), und gemütliche Freiflächen.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

siehe Punkt 2 - und (wenigstens) halbwegs sauber!

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Und das wäre das Schönste: 
allen, Ältere, Alte Junge, Mittlere und sehr Junge.
Horrorszenario: nur Touristen und Schnösel und/oder Partygänger, 
die sonst mit diesem Platz nicht zu tun haben (Konzerthalle)

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

s.o., also ein wenig gemütliche Gastro, einen permanenten Markt, noch einen Supermarkt dazu, ev. einen
Laden mit Elektrogeräten (1000 Töpfe fehlt), und vielleicht noch ein paar kreative Läden dazu.
Und dann eben Grün/Spielsachen/RUHEzonen.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

langweilge Ladenketten, Konterthalle

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Einen überdachten Markt (Berlin) plus als Ergänzung noch einen klassischen SAUBEREN Supermarkt dazu.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Eine kleine Ruhezone? Eine gemütliche Ecke, Freiraum, PLATZ für Kreativität.
Und dann noch ein paar Einkaufsmöglichkeiten (ordentlicher Supermarkt...)



6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Schwierig. Ich hoffe, ich könnte es mir leisten meine Punkte oben ALLE zu erfüllen.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Bewohnern und deren Bedürfnissen - in allen Altersstufen!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Geduld und Zeit, 
wobei ich mir kaum vorstellen kann, 
mich dort tatsächlich einbringen zu können.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

daß dort eine vernünftige Einkaufsmöglichkeit für Lebensmittel entsteht ohne Chicki-Micki, zB. auch einen
preisgünstigen Biomarkt

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

daß keine Edelschuppen entstehen und die Miet- und andere Preise in die Höhe getrieben werden

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Das Angebot für in den angrenzenden Vierteln lebende Menschen entsteht u.a. Wärmestube und
Spritzenraum

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Je nach Angebot Preissteigernd und Parkplatzverknappung, weiterführung der Gentrifizierung was
verändert werden muß.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Großer Grünteil, Platz für Nonprofitorganisationen und -Angebote, umfassende Barrierefreiheit

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Kommerzielle Angebote die nochmehr Touristen ins Viertel ziehen.
Jede Form von Gentrifizierung und Chicki-Micki.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Vielfältige Einkaufsmöglichkeiten für den Täglichen Bedarf: Bäcker, Schlachter, Bioladen, Haushaltswaren
(Glühbirnen etc. kein Edelniveau); Radio Kölsch und 1000 Töpfe zurückholen, gut sortierten Gemüseladen,
Fischladen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den hier lebenden Bewohnern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?



Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Nicht nur rein kommerzielle Nutzung - auch Raum für soziale, stadtteilbezogene, kreativ-künstlerische
Nutzung

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Eine große, weitläufige Fläche in optimaler Lage die förmlich danach schreit, _um_-_gestaltet_ zu werden.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

zu viel Beton, zu einseitige Nutzung, keine Austrahlung -> gesichtslos, häßlich, unscheinbar.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Eine sinnvolle Nutzung: Flohmarkt (zu selten!)
-> gute Möglichkeit, d. Interaktion d. versch. Bevölkerungsgruppen / Schichten untereinander.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Begrünter, farbenfroher, innovativer Fassaden, weniger Beton => Wunschdenken!

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Aufgeschlossener, gutgelaunter multikultureller Mix

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Siehe Punkt 1, weniger Beton, Tristesse, Einfallslosigkeit
Auflockerung durch Grünstreifen, Bepflanzung
weniger gesichtsloses Areal -> mehr Charisma!

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

eine rein kommerzielle gewerbliche Nutzung, zuviel Raum / Stellfläche für Parkplätze

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Flohmärkte, die regelmäßig am So. stattfinden (ganzjährige überdacht!)

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Grünflächen, innovative Fassaden / Gebäude soziale, kreative Begegnungsstätten.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Räume schaffen für Künstler, multikulturelle Projekte zum Austausch
soziale Initiativen
starke Begrünung!

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Stadtteilbezogenen Projekten, kreativ-künstl. Projekten

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Eine vielfältige Einkaufsmöglichkeit, große soz. Treffpunkt,
Auswahl, Begegnungsstätte

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …



Hoffentlich wird es keine Touristenmeile, sondern für die Anwohner auch attraktiv, und in ihr tägliches
Leben eingebunden.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Zentrale Anlaufstelle (z.B. Einkaufen) für alle auch für ältere Leute

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

evtl. noch mehr Amusement, haben wir schon

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

1. Wohnungen (unbezahlbar)
2. Musikmeile (es ist hektisch+laut genug heute)
3. oder gar nichts, weil Investoren sich streiten

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Nicht denen, die hier wohnen,
Fremde, TOURISTEN

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

vielfältige Einkaufsmöglichkeiten (möglichst nicht zu hoch bauen)
vielleicht: Cafe
soziale Treffpunkte für jung und alt aus dem Stadtteil

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Festivals, ständige Events.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

individuelle Läden für jung und alt
Multikulturelle Begegnungen

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einkaufsmöglichkeiten, bes. für die Älteren

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Einkaufsviertel, Supermarkt u. individuelle Läden, Cafés u. soz. Treffpunkt für ALT + jung, 
dann kann man es auch abends beleben, ohne dass es andere stört.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Alt und jung (kein Yuppieviertel)

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

Ich hatte mit dem Areal bislang wenig zu tun.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?



-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Freie Flächen, Park, Bäume u.a. Pflanzen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Verbesserung der Versorgung der Anwohner mit Elektrobedarf (Radio Kölsch), Renovierungsbedarf (1000
Töpfe, Baumarkt Altonaer Str.), Handarbeiten & Kurzwaren. Es sind so viele alteingesessene Geschäfte
weggefallen.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Lärm, noch mehr Leute im Stadtteil, weitere Verknappung des Parkraums durch noch mehr Gastronomie
und Musikveranstaltungen. Vandalismus und Lärm Betrunkener...

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

siehe Punkt 4: bessere Versorgung
Ruhe!!!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Anwohnern des Stadtteils

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?



3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Wochenmarkt

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Konzerthalle

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

einen Wald einpflanzen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das sie erhalten bleibt

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Real

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

mehr Verkehr, Umstrukturierung, steigende Mieten

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

wie in der Hafencity

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Yuppies

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

evt. einen Supermarkt, szeneuntypische Läden, soziale und Stadtteileinrichtungen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

noch mehr Bars, Lounges, Cafes, Restaurants etc. sowie Großveranstaltungen

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Eine Markthalle

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Bezahlbare Wohnungen, gute Infrastruktur

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Bewohnern aus dem Viertel



7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

mehr Zeit

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Parkplätze (einziger Pluspunkt)

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Bebauung ist hässlich

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Abriss

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Großeinkaufsplatz (wg. Parkplätzen)

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Biergarten

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

rauchende Biertrinker

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Begrünung

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Kommerz inkl. Kultur (gibt's genug)

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Bierkarten oder Kita

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Freie Bürgersteige, weniger Kneipentische

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Biergarten

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Touristen oder Kindern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

? (Infos nicht nur von Flora + Steg)

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Nutzen für die Anwohnerschaft



-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

..., dass es kein Spekulationsobjekt wird.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

/

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Eine gute Nutzfläche in günstiger Lage wäre für den Stadtteil verloren, wenn das Gelände zum
Spekulationsobjekt würde.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Kleiner supermarkt (durchaus reduzierte Real), Indoor-Flohmarkt / oder Markt
restliche Fläche Aufteilen für Kleingewerbe-Treibende, Existenzgründer etc.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Wohnlofts, Luxuswohnungen, teure Büroflächen und Spekulationsruine

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Mercerdo-Konzept (Altona)

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Lebensmittel-Einkaufsmöglichkeiten, Kulturzentrum und Kleingewerbe

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

siehe 4

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Der Bevölkerung, den Anwohnern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Entscheidungsgewalt und Mitspracherecht

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Soziale Nutzung

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Moschee

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Real Markt

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Zentraler Ort, war billiges Einkaufen aller Artikel Möglich: fehlt jetzt. Entweder Innenstadt oder Altona

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Bäume, Park - ein Ort für alle

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?



Alle möglichen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Soziale Nutzung, billige Einkaufsmöglichkeiten, kleine Läden

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Music-Hall, Designer-Laden, Cafés, Resturants

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Unkommerziell genutzte Räume für Kultur, wie die Flora oder B-Movie

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Billige Einkaufsmöglichkeit aller Artikel, unkommerzielle Kultur

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

unkommerzielle Kultur fördern

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

-uns-

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit & Energie

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

keine Kommerz-Nutzung für Reiche!

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

/

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

gute Flohmärkte und Parkplätze

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

sozialer Austausch, kulturelle Güte, Spekulationen, Gentrifizierung

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Hoffentlich nicht viel anders.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Glücklichen, am Boden gebliebenen Menschen.
Keine Yuppies

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Kultur, Musik, Skatepark, Klettergelände, Lebensmittel, Waren aus aller Welt,
Renaturierungen, Park

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

5 Star-Hotels, -Gastronomie, Beton-Stah-Glas überteuerte Wohnungen, schicki-micki-Läden

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Kultur, Musik, Skatepark, Klettergelände, Lebensmittel, Waren aus aller Welt,
Renaturierungen, Park



5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Freiraum, weniger Verkehr, weniger Boutiquen, weniger Cafe Latte & Co, weniger Jet-Set

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

blöde Frage!

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

allen, v.a. Menschen mit wenig Geld

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Informationen, Volksentscheid, Organisation, nette Menschen, keine Rendite-Geier

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das es eine super Einkaufsmöglichkeit war.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Das es über Jahre dort steht, und der Flohmarkt-Kultur ist!

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Meine Gegend,
Mein Zuhause

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Das unser Viertel das wir so geschaffen haben wie wir es wünschen, einfach verkauft wird!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Schlimm!

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Leuten die keine Kultur für's Viertel besitzen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eine Soccerindoorhalle für die Kids,
Mit Schwimmhalle und Gastro SKY TV.
Oder Sozialwohnungen.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

NICHT's

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

siehe oben

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Platz für Kids

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde in die Jugend setzen, und alles andere so lassen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Leuten die hier wohnen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?



Nichts außer einer Einladung :)

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass kein hässlicher riesiger Betonklotz dahin kommt.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

so viel Möglichkeiten, verschiedene Gebäude zu errichten.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Sehr große

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Schlimm,
wenn wieder so ein Supermarkt hingebaut wird.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Leuten, denen es an Kreativität mangelt, falls ich überhaupt da hin gehe,

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eine große Sporthalle (für Fußball etc.)

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Ein großer Supermarkt und andere Handel (Ikea, Bauhaus etc.)

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Eine große Sporthalle, vielleicht ein Kino oder ein normaler Fußballplatz oder ein Park.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Nicht schon wieder einen Supermarkt (siehe oben),
eher was grünes oder eine Spiel-/Austobemöglichkeit.
Nicht so ein riesigen Klotz!!!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Eine große Sporthalle darauf bauen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Leuten, die sich dafür engagieren, was sozial wertvolles daraus zu machen, vor allen für Kinder

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?



starke Auswirkungen auf die Lebensqualität im Viertel

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Sportzentrum, Kulturzentrum, soziales Einrichtungen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Luxuswohnungen

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

s. o.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

s.o.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Menschen im Stadtteil

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Die Parkplatzmöglichkeit als man da noch einkaufen konnte.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Erinnerungen, der Flohmarkt mit seiner Vielfältigkeit.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Plaza, HyperDiscount, Continental, Conti, Wal-Markt, real

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

kommt drauf an, was damit nun wirklich geschehen soll!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Entweder ist da die geplante Musik-, Konzerthalle oder Bürohochhäuser

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Menschen in Anzügen oder Musikern

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Wieder eine Einkaufsmöglichkeit mit Parkplätzen oder ein Kino.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Nichts

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Ne frei zugängliche Sport-Arena, Bolzplatz, Basketballplatz

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?



Wohnungen die bezahlbar sind oder ein Altersheim

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Wohnungen bauen, die bezahlbar sind

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Organisationen die Jugendliche von der Straße holen wollen und dort etwas mit ihnen zu unternehmen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das das Gebäude der hier lebenden Bevölkerung zugute kommt

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

/

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

ein weiteres Eventcenter
oder teuerer, steriler Wohnraum

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

- günstiger Wohnraum
- Platz für Kinder + alte Menschen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Daraus eine Sport- und Freizeitstätte für Kinder (Jugendliche+Erwachsene) errichten, die von der Stadt (mit-
)finanziert wird, so daß auch Familien mit wenig Geld dahin gehen können.
Bezahlbarer Wohnraum ist allerdings wohl wichtiger.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Erhalt der Halle, Einkaufsmöglichkeiten

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …



die leider nicht sachlich geführte Diskussion

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Möglichkeiten eines völlig neuen Konzepts für den Stadtteil

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Große

Daher ist eine sachliche Mitsprache wichtig

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Offene Plätze (Piazza), Gastronomie, belebt, attraktiver, Markt

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Einheimischen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Supermarkt, Gastronomie, Sportmöglichkeiten, Kultur, Markt, Proberäume + Musikkultur

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Büropalast

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Piazza mit Brunnen, nette Cafées und Gastronomie, Marksstände, Supermarkt

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einkaufsmöglichkeiten

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Etwas neues (neues Konzept) bauen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

der Stadt

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Sachlichkeit, Konstruktivität

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Bitte keine weitere Kommerzialisierung und Verknappung des öffentlichen Raumes mehr!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Viel Grün, keine Parkplätze für Autos, gegrüntes Dach des Real mit Dachterrasse, Gebäude stehen äußerlich
unverändert

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?



Denselben Menschen wie heute im Karoviertel und bei Park Fiction

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Im ehemaligen Real: Skater-Halle, Kletter-Parcours
Außen: Amphi-Theater für kostenlose Konzerte, Theateraufführungen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Bitte keinen Großinvestor, 
bitte nichts, was Eintritt kostet

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Flächen für Sport, Kinder und zum Chillen
(wie Park Fiction)

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Räume, in denen sie sich begegnen können,
ohne konsumieren zu müssen.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Anwohner fragen, wie sie den Raum nutzten wollen-

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen Anwohnern und Bewohnern des Viertels.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Ein Mitspracherecht über die Nutzung des Areal.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Dass sie wech kommt, denn sie ist grottenhäßlich und stinkt.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Dass es städtebautechnisch und gestalterisch seit 20 Jahre Niemandsland ist.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Pauli, Dom, Sperrmüllabgabe, vollgepisste Ecken, 24h Tanke, Penner, Parkplatz

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Bei der Neugestaltung im großen Stil wird ein Zeichen gesetzt für die kleineren aber nachhaltigen
Veränderungen im Stadtteil, z.B. „Gentrifizierung“

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Wahrscheinlich nicht so schön, denn ich bin Realist.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Den gleichen Tagedieben wie auf dem Schulterblatt.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Endlang den Straßen Hochhäuser: Etage-2u-1 Parkgaragen; Etage 0 Läden, Etage 1-2 Ärzte, Service, Büros;
Etage 3-9 Wohnungen; 10 Hotel mit öffentl. Dachterrasse. Dahinter: Grünanlagen mit Wasser, Spielplätzen,
Grill, Hort, Kita und kostenlose Parkplätze für Anwohner.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Leblosigkeit



-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Einen Springbrunnen mit Rindern und Schafen, due geschlachtet werden.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Wohnungen und Parkplätze!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würd's verkaufen.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Uns Anwohnern und der Hansestadt Hamburg.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Die Gewissheit, dass meine (unsere) Stimme Gehör finden kann oder 200 Mio Euro.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Bezahlbarer Wohnraum und eine vegane Wiedergutmachung

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die toten Rinder

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Einkaufen

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es beeinflusst die Parkplatzsituation

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

schicke, teure 08/15 Gebäude a lá Hafencity

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Pelzträgerinnen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

billiger Wohnraum und Gewerberaum für kleine Geschäfte (keine Ketten)

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Schicki-Micki-teurer-Luxus

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Ein Alles-für-Veganer-Zentrum / eine wetter-geschützte Laufhalle für alle Jogger bei miesem Wetter

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Parkplätze ;-)

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Schöne individuelle Erlebnis-Wohnräume mit Klein-Gewerbe vermieten. Für mich selbst eine schöne
Wohnung

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Fairen Vermietern



7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Erhalt der Halle, Einkaufsmöglichkeiten

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die leider nicht gut geführten Diskussion

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

tolle neue Möglichkeiten

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

belebt, beliebt, schön

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Einheimische, vielleicht auch Touristen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Supermarkt, Sport-Halle, Fankneipe für den 1 FC. St. Pauli
Übungsräume für Musik

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Bürogebäude

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Ein Fitnes-Center

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Eine Sporthalle

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Eine Sporthalle und viel für Kinder

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Ruhig nette Diskussionen führen

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass es für den Stadteil genutzt wird u. nicht für Profit

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …



-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Perspektiven, Visionen

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Aufwertung: Entdemokratisierung; verminderte Wohnqualität durch Massentourismus ≠ Solidarität:
Nachbarschaft, Kollektivität; verbesserte Wohnqualität

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Bäume; Bänke; Nachbarschaft; Mix

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Anwohner

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Ein Jugendzentrum mit breitem Angebot für Anwohner; Kultur; Sport; Übungsräume; Gruppenräume; freie
Kindertagesstätte; Bildungsangebote

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Kommerzkultur

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Kollektivität; Gemeinnützigkeit; Autonomie

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Jugendzentrum; Erholungsanlage

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

ich bin für commons u. gegen Privateigentum öffentl. Plätze

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Bewohnern des Stadtteils

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Solidarität; Entschlossenheit; Egalität; Mehrsprachigkeit

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Günstig einkaufen, charmante Nischen

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Auch mal NICHT glatt & schick

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Parkplätze / Flohmarkt / Moschee

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Große, nicht noch mehr Events in St. Pauli

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Grün, heterogen, unterschiedliche Leute, Bewohner

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?



Leute, die dort günstig wohnen, sich erholen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Park & sozialer Wohnungsbau, kleine geile Firmen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Büros & Luxuslofts, Musichall

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

innerstädtischer Bauernhof, kleinteiliges Gewerbe

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Zeit, menschliche Wärme, soziale Zentren
günstigen Wohnraum

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Bauwagenplatz mit Naherholung

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Menschen mit wenig Geld & Macht

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Regierung stürzen oder zumindest 
abwählen!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

hatte nie eine Bindung zu der Halle (emotional bzgl. des Gebäudes)

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die Lage.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Freiraum, der noch nicht bis ins Detail verplant ist.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Je nach Projekt schwer voraus zu sehen. Auf jeden Fall 
große Auswirkung, sodass sich das Nachdenken lohnt.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Wunsch: 
Ein Stadtteil, der offen und nicht durchgestylt und durch- 
geplant ist.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Leute, die sich für die Gegend verantwortlich fühlen.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Ein Wohnviertel mit bezahlbarem Wohnraum und 
Einkaufsmöglichkeiten.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

zuviele qm an eine Person / Firma zu vergeben.



-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Wohnen und Einkaufen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

den Bürgern überlassen. Freiraum gewähren.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

allen Hamburgern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Eine ehrliche Informationsvermittlung, die Bürgerrecht ist. 
D.h. die versucht mich mitzunehmen / motivieren und 
mir Zeit gibt.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Eine Anwohner, Stadtteilfreundliche Nutzung, die auf 
basisdemokratische Beteiligung ergebnisoffen entschieden 
wird.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

daß die Anwohner im Sinne von Recht auf 
Stadt mit in die Planungen einbezogen werden

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

umweltverträgliche und verkehrstrategische 
bürgernahe Entscheidungen.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Die Auswirkungen sind gravierend und 
bedeuten einen enormen Veränderungsprozess 
für die Stadtteile, Karolinen + Schanzenviertel

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Der Stadtteil sollte so erhalten bleiben, das die 
Anwohner/Innen sich dann noch wohlfühlen

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Hoffentlich nicht konsumorientierten, nur noch in 
Partylaune lärmenden Massen, die mit dem 
Stadtteil nichts zu tun haben.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Im Sinne [von/ein?] umweltverträglichen, 
Anwohnerfreundliches Freizeitareal.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

die geplante Music-Hall, die erheblich dazu beitragen 
würde, den gesamten Stadtteil ungünstig zu belasten,

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Mit den Bewohnerinnen konzipiertes Gelände 
wo alle mit leben können



5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Bezahlbare Wohnungen und Freizeitflächen 
im Sinne von Parkfiction, wo auch ohne 
Konsum sich aufgehalten werden kann.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Anwohnern und Bürgerinnen des 
Stadtteils und einer selbstbestimmten 
Nutzung erhalten bleibt.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

eine Bürgerinnenbeteiligung nach dem 
Vorbild des Centro Soziale!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

daß es optische Freiflächen bietet

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

NICHT-AUFGEHÜBSCHT, dreckig + real

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

gut: Parkplätze, Supermarkt, Wohnungen => Entlastung
negativ: Bebauung bis Straße mit Events => Belastung

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Baustelle

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Bauarbeiter, Obdachlose

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

soz. Whg / Bauwagen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

mehr mehr mehr Leute, Autos, Lärm, Pisse...

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Bauwagenplatz

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Entlastung im Aufwertungs- und Eventwahn
also eher Sozialwhg

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

verkaufen, Geld sinnig einsetzen
Stadtteil embeded bauen (Wohnen Einkaufen)

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?



Zeit und den richtigen Impuls

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Benötigt werden Wohnungen. Vor allem große Wohnungen mit 4-5 Zimmer für Familien mit Kindern zu
erschwinglichen Preisen. Auch Sozial- und Mietwohnungen in dieser Größe sind sehr knapp.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

ein autofreies Wohnprojekt mit grünen Innenhöfen.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Bürgern, die derzeit hier auf viel zu engem Raum leben.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

eine Einkaufsmöglichkeit!

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

eine Musikhalle o. ä. würde noch mehr Party-Volk ins Viertel bringen,
davon haben wir genug.
Auch noch mehr Glas-Stahl-Lofts braucht kein Mensch.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

wenn kein Wunder geschieht:
wie in der HafenCity

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

einen Supermarkt, einen Park - ähnlich Park Fiction, 



nette Gastronomie (keine Ketten),
soziale Treffpunkte

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Großveranstaltungen / Überteuerte Wohnungen, noch mehr Büros, eine Einkaufspassage (Mercado)

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Lebensmittel-Geschäfte,
soziale Treffpunkte,
Grünflächen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

siehe 4

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

uns.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Informationen

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Es müssen Wohnungen gebaut werden, die kostengünstig sind und zwar auf Dauer!
(Nicht nur ein paar Jahre Mietpreisbindung!)

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Was man tun kann, um die Wohnungen gegen die Lärmbelästigung abzuschirmen (Straßen, Dom, Stadion),
wenn man sich diesbezüglich nichts ausdenkt, werden die Wohnungen nicht attraktiv!

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Entweder noch mehr Stress durch Konzertbesucher, Einkäufer, Blechlawinen
oder eben nicht!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Bei dieser Frage drängen sich mir eher Befürchtungen auf:
triste "Einheitsarchitektur", die typischen Läden, wenig grün,...

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Mir schwebt ein GRÜNER Innenhof vor, mit viel Wildwuchs und Bäumen und begehbare Dächer.
Und bitte, bitte: kreative, lebendige Architektur, bunt, weiche und ungerade Linien, schmeißt schon mal die
Lineale weg!

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Alles, was mit Einkaufen zu tun hat, denn davon gibt es hier mehr als genug!

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Ein vernünftige Energiekonzept, vielleicht sind sogar ein paar Passivhäuser möglich.
Und ein gutes Verkehrskonzept, heißt: entweder Autofreiheit (die Verkehrsanbindung ist bestens!) oder
Car-sharing, beides sollte an den Mietvertrag gebunden sein.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?



1. Kostengünstige oder Kostenfreie Räume für Initiativen, Kinderaktivitäten, für Ideenaustausch, für
Kreativitätsentwicklung
2. Bessere Verkehrskonzepte: wir brauchen dringend Initiativen für Car-sharing und Fahrradwege, die zum
Fahrradfahren EINLADEN!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde ein Schloß bauen, bunt, mit Türmchen und mit üppig begrünten Fassaden und Dächern.
Aber: ein Schloß für alle!
Viel Raum für gemeinschaftliche, kreative Ideen.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Menschen im Stadtteil, Kindern, Soziale Projekten.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

laufende Informationen

Vielen Dank für diese Befragung, gute Idee!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Ergänzung der Stadtteile

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Grün

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Paulianern

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Grünflächen mit Sportmöglichkeiten,
Biergarten

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Noch eine Musikhalle

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Ruhe!
bezahlbare Mieten, kein Leerstand,
saubere öffentliche Toiletten

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Gebäude abreißen, 
mit Schlatermund einen Park anlegen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Menschen im Stadtteil vor allem auch den ALTEN!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Mehr Informationen in den Briefkästen



---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Es sollte hier wieder einen stinknormalen Supermarkt geben, denn der fehlt hier!
Es sollte keine Musikhalle geben, denn das fehlt hier nicht.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Die Lage, das Gelände ist so groß, dass es das Viertel prägt bzw. prägen kann, darum sollte etwas passendes
für die Leute hier dorthin.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

s. o.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Durch Lage und Größe des Geländes kann je nach Nutzung das Viertel sehr beeinträchtigt werden,
deswegen muss etwas kommen, was nicht noch mehr Partyleute bringt, denn das verändert das Viertel
nachhaltig.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Einen kleinen Park (vielleicht wie Karo-Star), einen Supermarkt

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Leuten aus dem Viertel

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Einen Ort der zum Viertel passt.
Einen Ort, den ich selbst nutzen kann - mit Freifläche, bezahlbarer Gastronomie und Supermarkt

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Ein weiterer Anziehungspunkt für noch mehr Party-Volk würde mich schon stören

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

So etwas wie Park Fiction, schöne Plätze für alle, die in die Umgebung passen und sie nicht stören.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einkaufsmöglichkeiten, eine Ort, an dem man sich auch gerne mal aufhalten mag.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

siehe 3, 4 und 5 
-> nicht nur auf Profit schauen, sondern etwas fürs Viertel schaffen,
keine Remidemi-Einrichtung,
keine überteuerte Gastro etc.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Leuten, die hier leben

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Leute wie Euch, die sich kümmern!
Abstimmungsmöglichkeiten über die künftige Nutzung

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.



Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

stehen lassen, hässliche Außenfassade entfernen

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

zentraler Platz, Treffpunkt für Bewohner 
(mit Grünfläche und kl. Kiosk - Zeitschriften, Tabak, Kaffee, Tischen u. Bänken)

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

mehr Verkehr + Lärm

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

0815-Neubauten (viel Glas), die üblichen Cafes und Läden

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

von coolen Karriere-Yuppies bis frustrierten, aggressiven Jungendlichen(?)

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Markthalle, mittelgroßen Supermarkt, kleine Geschäfte für tägl. Bedarf (z.B. Schlachterei, Elekto-
Kleinteile,-Bauen / Werkzeug)
Biergarten (mit Bäumen-KEIN Beach-Club!), Büro/Arbeitsplätze die zeitl. mietbar sind

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Music-Hall,
Hotel,
Hochhäuser allg.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Jugendhaus (wie in den 70-ern...)
zum Treffen, Abhängen, Disco, Kino-Abende etc.,
Bürgerhaus (Kurse/Veranstaltungen, Räume zum Mieten),
Wohnprojekte für Senioren (WG's)

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Sporthalle

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

"Öko-Oase", z.B. Kinderbauernhof, Streichelzoo, Obst- u. Gemüsegärten für Anwohner

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Bewohnern / Gruppierungen vor Ort

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Tritt in den A....,
gute Ideen / Motivation, nette Leute

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Bis dato Einkaufen & ab & zu mal parken,
Flohmarkt



-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Schön geht anders!

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Die aktuellen Planungen würden die größten Hamburger Ausgehzonen Schanze und St. Pauli (Kiez) zum
Riesen-HHer-Ballermann zusammenführen.
Freizeit & Konsum-Meilen & kaum noch als Anwohner zu ertragen!!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Bitte nicht so wie geplant!!

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Touristen (s.o.)...

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Sozialwohnungen, einen größeren Discounter (gerne kleiner als der vergangene), 
Parkanlage mit Boulebahnen, Skatebahn, Grillplätzen etc.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

St. Pauli Music-Hall!!!
& weitere Klamottenläden, Frisöre, teure Cafes etc.
keine weiteren Touristenmagnete!!!

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

flexibel nutzbarer AnwohnerInnenpark mit nicht kommerziellen Freizeitangeboten & Treffpunkten

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

- nicht kommerzielle Freizeitflächen
- billigen Wohnraum
- günstige Einkaufsmöglichkeiten für den alltäglichen Bedarf

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

'nen paar Sozialwohnungen & ein Bürgerpark...

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den AnwohnerInnen!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

- Reale BürgerInnenbeteiligung im Sinne der hier lebenden Menschen!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Einkaufmöglichkeiten

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Treffpunkt + Parkplatz

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?



Freunde, Bekannte

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Flohmarkt, Unterhaltungen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Radikale

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Wohnungen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Kaufhaus + Wohnungen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Bewohnern des Stadtteils

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Dass das neues Angebot für die Menschen im Viertel ist,
nicht nur für Kurzfristige Besucher

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

- dass nicht noch mehr Autoverkehr angezogen wird.
- dass auf attraktive Architektur beim Bau geachtet wird

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Vielfältige Nutzung,
keine Monokultur

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Das kommt auf die künftige Nutzung an, wie weit sie Stadtweit oder "nur" Stadtteilweit gedacht ist.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Dichte Bebauung mit Wohnungen + Büros

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eine Bebauung mit Wohnungen, die verschiedene Wohnmodelle zu lassen,
Platz für Gewerbe, grüne Insel, ein kleines Gewässer

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Großveranstaltungen

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Einen Klettergarten

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

günstigen Wohnraum, günstige Gewerberäume für Initiativen, Menschengruppen, Chöre, Vereine



6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Wohnungen bauen, ein Altenheim, ein kommunales Veranstaltungszentrum

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

Ich hatte mit dem Areal bislang wenig zu tun.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass es der Kultur zugute kommt und nicht dem Kommerz

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die Lage zwischen Schanze/Karoviertel/St. Pauli – Ort für das Gegenteil von Schickimicki und Snobismus

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Die Schanze und das Karoviertel brauchen wieder mehr Ursprünglichkeit, Buntes, Unkommerzielles

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Kulturzentrum (s.u.)

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Offenen, freundlichen, herzlichen Mensch! (Vorbild London!)

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Ein Kunst/Kulturzentrum

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Kommerz– H&M etc, EKZ, Zara

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Kulturzentrum

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Ein Kulturzentrum frei von Kommerz, kein "sponsored by Telecom", keine "AOL-Arena"!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ein Künstlerareal

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Künstlern – Malerateliers, Galerien, Musikstudios, Literaturcafé, Treffpunkt für Intellektuelle

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Geld?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.



-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Nicht nur Kommerz, kein Veranstaltungszentrum

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Marktstände, Grünzonen, mittlerer Supermarkt

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Anwohner

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Alternatives Seniorenzentrum für Alteingesessene

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Touristische Attraktivität, 
keine zweite Schanze

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen Anwohnern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass sie abgerissen wird, bis auf die Backstein-Treppenhäuser + sie ein luftiger Bau mit viel Glas
(wesentlich kleiner) ersetzt.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass er nicht zu gebaut wird, sondern ein bisschen Grün in den Stadtteil kommt.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

eine schöne Parklandschaft

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

es stehen dort nur noch die Backsteintreppenhäuser und dazwischen befindet sich eine luftige Markthalle +
ein Fitnessclub mit Saunalandschaft, 
sowie ein Beachclub und ein großer Bio-Supermarkt

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

einen schönen Park mit Sportmöglichkeiten
Halle abreißen, bis auf die denkmalschutzwürdigen Backstein-Treppenhäuser



-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Saufgelage + verschmutzte Anlagen

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Fitnessclub mit gr. Saunalandschaft,
Open Air Kino im Sommer

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

einen Park und Einkaufsmöglichkeiten (z.B. Markthalle)

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Halle abreißen, nur die Backstein-Treppenhäuser erhalten + Fitnessclub + Beachclub integrieren

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Sportbegeisterten Menschen aus den angrenzenden Vierteln

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass die Nutzung den Anwohnern nutzt, z.B. Parkplätze, z.B. Parkplätze erhalten bleiben

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die Größe und das Potential für die Allgemeinheit

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

ausgedehnte Flohmarkteinkäufe

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

sehr großen Einfluß, da es unmittelbar an Wohnbebauung grenzt und die letzte große unbenutzte Fläche
hier ist, wo etwas neues entstehen könnte.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Genauso uniformistisch wie der Jungfernstieg, die Mangelan-Terrassen HafenCity und Mövenpickhotel &
Messehallen

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Niemanden und am Wochenende haufenweise Touristen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Wohnbebauung für Familien & Sozial Schwachen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Touristen Nepp & Schicki-Micki Kram 
eben alles was den Bewohnern nicht nützt
sondern weiter zu "Überfremdung" des Stadtteils führt.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Wohnbebauung, Kindergarten / Schule, Abendteuerspielplatz

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Wohnraum für Sozial schwache Familie!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?



schöne Wohnungen bauen & Grünanlagen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

dem "normalen" Bürger

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

MEHR INFORMATION über Treffen & Veranstaltungen diesbezüglich

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass es weiterhin zum Stadtteil passt. Dass Einkaufsmöglichkeiten erhalten bleiben.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Mein erster Kuss im Walmart.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Wenn es keinen Supermarkt gibt die anderen noch voller werden und man für alltägliche
Gebrauchsgegenstände in die Stadt muss.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ein riesiges, hässliches Gebäude mit zu hohen Mieten.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Noch mehr Touristen.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Nichts hippes, sondern stadtteilnahes Objekt.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Wochenmarkt, Bäume, Freibad

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Freibad. Kaifu-Bad ist zu voll. Supermärkte, Wochenmarkt, JuZ, KnZ (?)

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Freibad, günstiger nich Bio-Wochenmarkt.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen und Leuten mit wenig Geld. Kein Konzerttempel à la Colorline.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Spaten und Spitzhacke und Woschtebrot (Wurstbrot?)

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.



-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

s.u.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

... dass die angebliche Bürgerbeteiligung des Bezirks bisher eine reine Alibi-Veranstaltung ist. Die
AnwohnerInnen sollen eine Statistenfunktion bekommen, aber weil wir das gemerkt haben ist der Konflikt
erst recht eskaliert. Wir sind doch nicht blöd!

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Stuttgart 21 ;-)

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Weil es zwischen Reeperbahn und Schulterblatt liegt, könnte hier die Verbindunglinie zwischen den
Amüsiermeilen geschlossen werden, z.B. durch Musikhalle und Eventgastronomie. Dann würde unser
Wohnort sich weiter in Richtung Disneyland entwickeln und das ursprüngliche St. Pauli würde weiter
absterben. Man würde den kreativen Wildwuchs durch das Befördern einer Monokultur letztendlich
zerstören.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

bunt, wild, kreativ, grün, frei

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Schönen selbstbewussten Menschen, z.B. tobenden Kindern, kinderwagenschiebenden Männern, in
Diskussionen vertieften Seniorinnen, Straßenmusikern, knutschenden Frauen, picknickenden Gruppen,
Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, skatenden oder kickenden Jugendlichen und einigen
respektvollen TouristInnen.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Dass es so verwendet wird, dass in erster Linie die Anwohnerinnen eine Entlastung erfahren durch neue
Freiräume und Treffpunkte. Wenn das für Gäste, sprich TouristInnen dann auch attraktiv ist, ist das okay,
solange diese nicht alles überrennen, zuparken und durch die Bereitschaft, hohe Preise zu zahlen, die Preise
hoch treiben. Ich wünsche mir, dass die Nutzung nichtkommerziell ist, damit nicht am Ende wieder etwas
entsteht, was für die AnwohnerInnen zu teuer und damit unbrauchbar ist. (Ca. jeder/-r fünfte hier lebt z.Zt.
von Hartz IV.)

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Musikhalle und alles, was so teuer ist, dass viele AnwohnerInnen es nicht nutzen können.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Wohnprojekt, falls trotz Straßenlärm möglich, 
Angebote für Kinder und Jugendliche, 
Räume für Projekte und Initiativen = eine Art Centro sociale in groß, 

IDEE: Wenn doch etwas entsteht, was Eintrittsgeld kostet (Schwimmbad, Indoorspielplatz...) dann sollte die
Benutzung für die AnwohnerInnen und Hartz IV-Beziehende deutlich ermäßigt sein. Ins St. Pauli-Museum
kommen Menschen mit PLZ 20359 billiger rein, das finde ich interessant.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Schutz vor dem Ausverkauf ihres Wohnumfeldes an Menschen, die für alles viel Geld zahlen können und
wollen (TouristInnen, Yuppies, Firmen)

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

eine großes Plenum einberufen und Ideen sammeln

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

in erster Linie den Menschen im Stadtteil

Wenn man etwas für Kinder und Jugendliche dort machen würde wäre das ein gewisser Schutz davor, dass
lärmende Eventouristen und kinderlose Yuppies das Ganze überrennen.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit, Geld, Räume (hat der Bezirk bisher nicht in angemessener Weise zur Verfügung gestellt)



---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Nutzen für den Stadtteil

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Wohnraum weitläufig

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Musikhalle

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

s.o.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

s.o.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zettel wie diese allerdings solche die vernünftig auswertbar sind und deren Fragen die Antworten nicht
beeinflussen...

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

eine große Freifläche

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Grün und bebaut

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Entweder Abriss der Hallen und Gestaltung einer Grünanlage oder / und Abriss und Schaffung von
Wohnraum



-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Eine Paintballhalle

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Wohnprojekte, Kinderladen, Einkaufsmöglichkeiten, Marktplatz mit regionalem Angebot

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Erschwinglichen Wohnraum, Platz zum Bewegen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Halle Abreißen und Fläche begrünen, nicht übermäßig bebauen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Der Breiten Allgemeinheit: von Yuppie Hippie

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

keine neuen Büroflächen!!!

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die Größe und Lage und die daraus resultierenden Möglichkieten

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Möglichkeiten für Kunst, Kultur und Soziales

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

versteh die Frage nicht!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

1. wenn´s schlecht läuft: Büro´s, Kaffeekette, Büroparkülätze! 
2. wenn´s gut läuft: kl. Konzerthalle, Veranstaltungshalle, KITA

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

1. Anzugträger, "Stützen der Gesellschaft", Menschen in Balzachemd
2. Menschen in Jogginganzügen, mit Rollator, Kinder, Partyvolk, Anwohner

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

siehe Frage 3 Antwort 2.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

siehe Frage 3 Antwort1.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Köllibri! Also eine Institution wie am Hein-Kölischplatz

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

nichtkommerzielle Treffpunkte! Info-Center für "Sozialfragen", Orte an denen man sich selbst ausdrücken
kann

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

siehe oben!

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?



der Allgemeinheit, der Öffentlichkeit, den Bürgern dieser Stadt

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

solche Zettel! Infoveranstaltungen!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das erhaltenswertes erhalten bleibt, aber für alle nutzbar ist

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Es soll dem Stadtteil und deren BewohnerInnen dienen

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Die Frage, ob es für die jetzigen AnwohnerInnen noch sinnvoll ist oder nicht.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Grün. Nutzbar für Familien, Singles und Alte Menschen

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

s.o.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Grünanlage und Spielplatz und Wohnen und Markt und Sportplatz

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Hochhaus, Nur Shopping

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Wohnprojekte oder Sozialer Wohnraum

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

öffentliche Fläche, die für alle nutzbar ist. Sozialer Wohnraum

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Eine Mischung aus sozialem Wohnraum, Wohnraum, öffentl. Plätze (Spielplatz, Sport, Park etc.), Markt

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Befragung der AnwohnerInnen, offene Treffen zur Zukunft des Areals, Beteiligung der PolitikerInnen

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das ein Park da kommt

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …



zeit ich mich erinen kann war immer eine Einkaufelokal da!

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Real, Pro, Wall Markt u.s.w.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Ich denk schlecht

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eine Einkauf Center oder so was

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

wenn eine Musik Halle da kommt

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Das da wo "Real" war wieder eine Park kommt

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich wurde da wwonhung bauen und eine Markt wie Real oder so

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Spielplatz/Abenteuer/Grün und Park

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Grünfläche

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Extrem viel, kann sie zerstören

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Grün und belebt

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

bunte Mischung mit Hunden

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Abenteuerspielplatz, Skaterbahn, Cafe

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Geschäfte

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Grünfläche



6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Park und Cafe und Spielplatz

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Wissen darüber, was passiert

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

das nicht noch mehr Menschen am Woende hier "hinpilgern", sich laut + rücksichtslos verhalten + Müll
hinterlassen

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

viel zu wenig Grünfläche

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

s.o. Verkehrssituation ist ohnehin eine Zumutung an Woende + während der "Domzeiten". In den letzten 10
Jahren ist es deutlich lauter geworden!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

positiv: "Indoor markthalle" z.B. wie in Paris, Kultur + Kunst in _nicht_ unbezahlbaren Läden
neg: Luxusgeschäfte und nur noch "Schanzenklientel",

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

siehe positiv

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

siehe negativ

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

s. P 3

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Die Menschen, welche schon lange hier leben und sich dies noch knapp weiter leisten können brauchen
bezahlbare Freizeitmöglichkeiten, Treffpunkte und Einkaufsmöglichkeiten

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

alternative Klubs, Treffpunkt für jedermann (Haus 3 ähnlih), Raum für Künstler, Bastler, Rentner + Kinder
+ Marktflächen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

das Gefühl das das Viertel sich nicht so stark verändern kann, dass man nicht darüber nachdenken muss
abzuwandern, d.h. auch wirkliche Mitsprache zu haben und nicht ur von den Immobilienspekulanten
ausgeraubt zu werden

---------------------



---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Die infrastrukturelle Lücke als Großversorger des ganzen Viertels, nachdem der real geschlossen hatte.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Den großen Trödelmarkt.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Als direkter Anwohner sehe ich Gerüchte um die Umwandlung in eine Konzertmehrzweckhalle mit großer
Besorgnis. Der Lärm von DOM & Station reicht schon.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Eine Mall in einem Park

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Den Leuten aus Schanze, KARO ∆ St Pauli

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

DAss es frei interpretiert immer noch eine "Markthalle" bleibt! Die zentrale Lage zwischen 3 Quartieren
muss den täglichen Besorgungen vorbehalten bleiben, wie sie der real ermöglicht hat. Etwa wie das EG des
Mercado...

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

... Aber ohne Starbucks, H&M, Media Markt, Cinemaxx...

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Einen großen _Asia-Markt_, Bio-Händler; __Spielplatz__, ___Bäume___!

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einen Discounter der Mittelklasse, der die Geldbeutel zwischen dem überteuerten EDEKA in Pauli und dem
traurigen Penny in der Schanze bedient.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Eine _dezente_ Mall bauen, die ohne Spektakel auskommt, damit nur KARO, Schanze und Pauli einkauft und
nicht gleich Pinneberger anzieht.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

s.o. ein Versorger für alle 3 Quartiere

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass es weiterhin zum Stadtteil passt.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …



2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

... dass man aus ihr jetzt was vernünftiges macht.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass es so verschwendeter Platz ist momentan

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

... der vielleicht letzte Platz, an dem man in dem Block noch was gutes machen kann? (Sorry, FC St.Pauli
hat mich noch nie interessiert, und der DOM...)

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

· wird große Auswirkungen haben, da so zentral.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

wenns schlecht läuft immer noch Planungsstopp, wenns gut geht: von allem etwas!

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Was für eine Frage... wieder: von allem etwas!

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

- Einkaufen!!!
- eine Musikhalle - warum denn bitte nicht? Das ist Kultur, kein pöbelnder Event_[...?].

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

- FC St Pauli, der dort irgendeine Sporthalle baut
- zuviel Gastro
- zuviele Büros

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

- besseres Wetter
- günstige Mieten

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Tunnel nach Berlin bauen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?



Allen!!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.
Ich hatte mit dem Areal bislang wenig zu tun.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

daß dort etwas entsteht, daß auch den AnwohnerInnen nützt u. wodurch keinen zusätzliche Lärmbelastung
entsteht.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

daß es so groß ist und viel gutes entstehen kann (viel Platz)

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Große Auswirkungen, wie z.B. die Messe.
Verkehrsbelastungen, Auto-Abgase, Parkplätze, Menschenströme

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Dort ist es grün bepflanzt, man kann picknicken, es gibt Spielplätze, ein Schwimmbad, man kann einkaufen
gehen.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Menschen, die im Stadtteil wohnen + Besucher, alte + junge Menschen, bunte Mischung

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

- Grünfläche
- Supermarkt, Cafe
- Schwimmbad
- günstiger Gewerberaum
- günstige Wohnungen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

eine Konzerthalle / Kneipen

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

so etwas wie Park-Fiction

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

günstiger Wohnraum (bezahlbar: 5,-/m2)

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

bezahlbare Wohnungen bauen für Familien, Singles, Paare, alte Menschen + Grünflächen +
Einkaufsmöglichkeit

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den BewohnerInnen v. Sternschanze, St. Pauli

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

fester Ort / feste Zeit / regelmäßige Termine (nicht so spät am Abend, ca. 17/18.00 Uhr)

---------------------



1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass dort keine "HafenCity" oder Brauereiquartier oder große Veranstaltungshalle entsteht

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

lebendige Nachbarschaften

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

ein lebendiges Areal mit Wohnen (bezahlbar)
Nachbarschaftstreff, Supermarkt, Kleingewerbe, Kita

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

die dort leben+einkaufen, Menschen mit Kindern

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

siehe Frage 3-günstigen Wohnraum, spez. für Menschen mit Kindern, Lebensmittelladen, Treffpunkt mit
kulturellen+sozialen Angeboten, Kita, Sportplatz

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Eigentumswohnung,
großes Veranstaltungszentrum

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Supermarkt (nicht so riesig wie die vorherigen)
Treffpunkte, bezahlbaren Wohnraum

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

siehe Frage 3+4

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Menschen die hier leben

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit, die ich nicht habe

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Im Kontrast zu den großflächigen Gebäuden (Bunker, Stadion) könnte es kleinteiliger sein+grün



-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Hoffentlich die Mischung, die St. Pauli ausmacht.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

(Bio)-SUPERMARKT, wenige Geschäfte, Grünfläche, bezahlbare Wohnungen
realistischerweise: Parkplätze

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Veranstaltungshalle (gibt es schon genug), hochpreisige Whg.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Ich hätte gerne wieder einen Supermarkt in fußläufiger Entfernung.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Anwohnern, Menschen mit mittleren Einkommen.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

öffentliche Parkplätze / Einkaufsmöglichkeiten / Stadtteilzentrum

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

was soll einen da bewegen - sorry

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

einen versifften Supermarkt mit zu vielen Zombies

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

noch größeres Verkehrsaufkommen / Wochenend-Touristen

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

grün und alles Bio - die Insel der Glückseligen Stadt Spasten

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Mutter mit Kind und fettigen Haaren+St. Pauli-Schluffi-Look

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

öffentliche Parkplätze, vernünftiger Supermarkt, Stadtteilzentrum

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Ikea und Konsorten / Wohnungen / Bio-Ghetto / Freizeit- und Veranstaltungspark

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Etwas Eigenständiges. Ein bis zu 5-stöckiger Gebäudekomplex wäre machbar.
Mix aus: Gewerbe / Parkplätze / Kommunales / Kunst / Soziales

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Parkplätze / Kommunale Gemeinplätze (Stadtteil-Zentrum)
Kunstzentrum-Kunstgalerie mit Programmen/keine Kleinkunst!



interdisziplinär+mit Niveau

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Einladende Architektur mit Supermarkt, Galerie (Kunst) 
Stadtteilzentrum+öffentliche Parkplätzen/Tiefgarage!

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

in 1. Linie den Menschen, die in St. Pauli wohnen,
an 2. Stelle den ganzen Wochen-End-Amüsier-Touristen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Eine sinnmachende Idee plus meinen eigenen Ideen.
Keine neu-deutschen-Bio(Alles Bio) Spinner+Spießer, kein Kita-Ghetto und übertriebener Sozial-Markt.
vernünftige, weitblickende kosmopolitische Menschen
->keine St. Pauli Verkäufer-Seelen+Lokalpatrioten

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.
Ich hatte mit dem Areal bislang wenig zu tun.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass sie abgerissen wird. Einfach zu häßlich!!
dass dort etwas entsteht, das die Anwohner/Nachbarn wirklich brauchen + nutzen können. Etwas was Sinn
+ Wert-voll ist.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass es leider so brach liegt.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

lustloses Einkaufen, Flohmarkt, unschön.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Ein Großversorger ist weggebrochen. Leute müssen auch auf Aldi, Lidl+Co zugreifen.
Sind gezwungen auch größere Strecken in Kauf zu nehmen.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Bürogebäude, Parkdecks..., architektonisch vielleicht reizvoll aber leider nicht liebenswert. Und
wahrscheinlich noch eine Dat Backhus-Filiale.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Touristen, Dom-Besucher, Angestellte, Alles Leute die nichts in den Stadtteil an Sachen einbringen.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Einen Platz für Kreativität, ein optisches Verbindungsstück zwischen den Stadtteilen.
Eine gewisse Grundversorgung, allerdings keine Filialketten.
Einfach auch mal Raum+Platz haben.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Ein uninspirierender Rotklinker-Bau, der Leute enthält die nicht zu sagen haben.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Hunde-Auslauf+Pinkelpark, aber auch ohne Hund benutzbar!!
Bäume, Tiefgarage.
Platz. Ein Ort, wo man gerne ist.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einen kleinen Schlachter+Bäcker. Noch geht es, aber für die Zukunft mehr Parkplätze. Speziell für Karo-



Viertel-Besucher.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Platz schaffen, Klein-Gewerbe ansiedeln. 
Ort der Gemeinschaft, des Volkes/Nachbarn.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Der mit Sinn+Verstand+Spass+Kreativität handelt.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Eine gute Perspektive. 
Gespräche+Veranstaltungen+Vorschläge die hinterher im Sande verlaufen, finde ich überflüssig.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Flohmarkt!
Tankstelle!
Recyclinghof!

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Sportareal, Freizeitareal, Park

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Konsum!
Geschäfte!
Eventveranstaltungen!

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Soziale Struktur

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

gesunde Mischbebauung:
Wohnen, Freizeit, Soziales, Kindergärten, Schule

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.



Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Dass sie der Vielfalt in unsrem Viertel nutzt/unterstützt

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

?

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

... den Realkauf...

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es liegt mitten im Viertel und hat Einfluss auf das gesamte Leben hier.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

schöner als heute...
grüner und kreativ!

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

HOFFNUNG: Junge und jung gebliebene, Künstler, Alternative, St.-Pauli Volk
VERMUTUNG: Snobs, Juppis

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Kunst- und Kreativkai, Musikhalle, Proberäume, soziale Einrichtungen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Ikea etc. Mc Do & Co

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Ähnliche Kunstprojekte wie in Berlin (Oranienburgerstr. ...)

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

etwas was nicht dem Kommerz unterliegt.
Dennoch event. Musikhalle?!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

soz. Projekte

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Macht!
Bürgerentscheid...

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass sie nicht zu einer Attraktion für Touristen oder anderer Stadtteile verkommt,
sondern das Leben im Viertel bereichert.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?



kleinteilig bebaut, sozialverträglicher Wohnraum, ein paar kleine Geschäfte

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

ganz Verschiedenen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Räumlichkeiten für Großveranstaltungen

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

günstigen Wohnraum

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Haus- bzw. Wohnprojekte

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Erreichbarkeit, Standort, Nutzung

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

wichtige Anlauf- und Kontaktstation im Stadtteil durch zentrale Lage

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Wal-Mart, Real und Packstation

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Viel Publikumsverkehr kann die angrenzenden Stadtteile St. Pauli und Schanze weiter "überströmen".
Durch die Lage und die zukünftige Nutzung kann aber auch eine Entlastung geschaffen werden.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

"Clean", von weltfremden Architekten geplante Bauten

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Gutverdienende Eigentumswohnungsbesitzern/innen, Touristen, "Shopping-People"

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Nutzung für Anwohner: 
- Einkaufsmöglichkeiten die bezahlbar sind (Lebensmittel u. Haushaltswaren), 
- preisgünstige Mietwohnungen
- Sporthallen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

überdimensionierte Konzerthalle, Eigentumswohnungen, 
Hotel-, Büro- und Geschäftsräume

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

kleine Grünfläche mit Bänken, Grillmöglichkeit



5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Wohn- und Lebensraum, Platz zur freien Verfügung und Entfaltung

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

siehe 4,
+ Proberäume für Bands, falls möglich noch eine Post

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Dom Menschen, die in der näheren Umgebung wohnen,
keinem Event-Publikum (Kiez) o. Besserverdienenden (HafenCity)

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit + Geld,
Verlust der Resignation in Sachen Stadtentwickung!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Da im Bereich Schulterblatt/Schanzenstr. fast alle Läden zum Erwerb der Dinge des tägl. Bedarf
verschwunden sind, ist eine Kompensation a. d. Stelle wichtig.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Sein a. d. Ort eigenständige (unverwechselbare) Erscheinung und die historische Aufladung des Ortes.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Frei fliegende Vögel im Supermarkt.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Entweder eine Stärkung des Angebotes für die Wohnbevölkerung oder ein weiterer Besuchermagnet.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Hoffnung: Ein vitaler Ort der trotzdem seine Wiedererkennbarkeit nicht eingebüßt hat!
Befürchtung: austauschbare "Vorhangfassadenarchitektur" in der ich nichts zu suchen (finden) habe.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Im besten Fall einigen Nachbarn und Kolleginnen.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Einen behutsamen und preisgünstigen Umbau, der die wichtigen Nutzungen der Nahversorgung dauerhaft
zu lässt (mieten).

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Das so verbreitete Bau zum Zweck hoher Immobiliengenerierung.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Zuerst eine Bedarfsanalyse hinter der, nicht bereits vorgegebene Nutzungsabsichten von "guten" Freunden
steckt.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Möglichst breites Nahversorgungangebot von Handel & Gewerbe.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Transparente + Gute Planung*
*Breite Beteiligung & seriöse Analysen + Bestandsaufnahmen,



-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Im allgemein Besitz bleiben.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Den Eindruck, dass es gewünscht ist und nicht eine Messehafte Instrumentalisierung

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Die vielseitige Nutzbarkeit

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Erinnerungen

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

die Einkäufe dort mit Kindern

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Kann eine große Bereicherung [?] sein, wenn es dort z.B. bes. Angebote gibt.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Es ist eine große Markthalle wie z. B. in Frankreich

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Menschen aus dem Stadtteil / Touristen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Große Markthalle, keine Musical/Gastro

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Musical, Gastro [?], Alkohol

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Markthalle [?] mit großem Angebot, Baumarkt [?]

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Dinge des Alltags, z. B. Baumarkt, Schuhgeschäfte [?]
Bildungszentrum [?]

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Eine große multi-funktionelle, multi-kulturelle Markthalle

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

dem Stadtteil

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

gute [...?], konstruktive Gremien, 
wenig Kommerz [?]

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?



Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Altes zu erhalten, Grün und viel Platz

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Museum [?] der Schlumper, ein schönes Cafe

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

gewachsene Strukturen, nicht zuviele Neubauten

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

viele kleine Geschäfte, Kunst, Cafes

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

große Ketten; kommerzielle FastFoodketten

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Ruhe, ein Ort zum Schlendern ohne Autos
Gemütlichkeit

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Freunde, die mich motivieren; 
eine Veranstaltung zum Kennenlernen 
dieser [?] Freunde

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das Einkaufen im Supermarkt

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Der kürzere Weg, zum Einkaufen

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Alles zu bekommen wie (eh.) Real

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Alles moderner

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Ich hoffe noch viele unserer Nachbarn



4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Alle Lebensmittel, Bekleidung, ev. Fernseh

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Musik, Zentrum

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Apotheke Reinigung

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

der Erhalt

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die Bebauung

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

nahe Einkaufsmöglichkeiten

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3x im Jahr Dom und Fußball + Ruhe!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

alte Bebauung/neues Leben

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Anwohner/Käufer/Dombesucher

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Markthalle/Geschäfte

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Konzertsaal

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Markthalle

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Ruhe

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Markthalle/Geschäfte

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Anwohnern



7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Einfühlungsvermögen

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Dom, FC St. Pauli

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

grün, verwinkelt, gemütlich, alte + junge Bewohner + Gäste

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Überwiegend Anwohnern und Gästen. Manchmal auch Studenten (Architektur/Stadtplanung) auf Exkursion.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Dass es wie eine Kleinstadt in der Stadt wird: alles direkt in der Nähe, bunt gemischte Anwohnerschaft, grün
- für Alle!

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Noch ein Party-Kiez, nur teure Wohnungen

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Kleingärten! (evt. auf Dächern)
Bezahlbare Wohnungen für: soz. Schwache, Normalverdiener, Junge Familien, Singles

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Ruhe. Durchmischung der Bevölkerungsschichten. "Normalen" Einzelhandel.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Kleingärten, Wohnungen, Grundversorgung

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

seinen Bewohnern/Anwohnern und deren Gästen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Phantasie
Eine Plattform, um Ideen zu diskutieren (Internet?)
Das Areal!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass es dort etwas geben wird, was nicht nur mit Kommerz und Konsum zu tun hat.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …



dass es ein zentraler Ort mit Geschichte ist. Außerdem lebendig durchs Stadion, Dom, Bunker usw.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

einen Gegenentwurf zu noch mehr Schicki-Micki. Eine Oase inmitten der Tourimeile.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

je nach Nutzung, entweder noch mehr Touristen oder: Anlaufstelle für Bewohner (ohne dicke Brieftasche)

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Leider bin ich pessimistisch. Ich sehe eine kleine Version der Colorline-Arena.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Touristen und Besucher auf der verzweifelten Suche nach St. Pauli

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Einen Ort, den es nicht schon an x-beliebiger Stelle gibt. Einbindung in den Stadtteil/Nachbarschaft

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

gesichtsloses, Stahl-Glas-Gebäude mit nostalgischem St. Pauli-Touch

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

bezahlbaren Wohnraum! Erhalt billigen Wohnraums

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Wohnen und Arbeiten: Kindergarten, Ateliers, Tiere, Grün, Seniorenwohnungen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Dem Stadtteil

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

das dort kein gr. Gebäude hinkommt

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

große Flohmärkte für Normalsterbliche

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

grün, mit einem Abenteuerspielplatz für Erwachsene weitläufig mit Bäumen bepflanzt

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

den Anwohnern, Touristen, den "vor-dem-Dom-Gängern"

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

ein weiteres Bürogebäude oder gr. Kommerzläden wie Aldi, Sky, Penny, Lidl...



-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

viele kl. Fachgeschäfte, die in diesem Viertel und im Schanzenviertel fehlen

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Fachgeschäfte, mehr Bäume, Weitläufigkeit, Hundefreie Zonen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

siehe Punkt 3

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Anwohnern, der Umweltstadt Europas

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

viel Grün / Park

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die totale Bebauung

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

s.o. Parklandschaft

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Kommerz / Verkehr

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Grün

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

aus dem Stadtteil : Kinder vor allem

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Parklandschaft

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

totale Bebauung

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Römische Gärten

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Grün

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Landschaft mit Bergen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Anwohnern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?



Infos, die zurückgehalten werden!!!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das die Grundstruktur stehen bleibt.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Das es in meiner unmittelbaren Nähe ist (Weg zur Arbeit!)

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Ich komme nach Hause.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es ist wichtig für den ganzen Stadtteil. Jede Änderung hat direkte Auswirkungen.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ich möchte, daß ich sofort sehe, daß ich in St. Pauli bin.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Vor allem Leute aus dem Stadtteil.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Für Leute aus dem Stadtteil, z.B. Kindeerbauernhof

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Die ganze "Event-Kultur"

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Wie in Berlin: Für Kinder etwas mit Tieren

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Mehr Ruhe. Anlagen zum Ausspannen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Einen Park (mit einem wilden Fluß + Tieren)

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Alternative: Park für Leute aus Nervenkliniken.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Noch 'ne Menge Leute, die auf die Straße gehen.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass das sinnvoll genutzt wird.



-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Ich denke, es liegt recht zentral bzw. verbindet Schanze, Karo + St. Pauli. Dem sollte kulturell Rechnung
getragen werden.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Bunt + einladend!

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

entspannten, friedlichen + kreativen - jeden Alters.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

was Kulturelles, nicht so Teures

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Schickimicki

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

sinnvolle Freizeitangebote mit kreativ-sozialem Touch

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

allen, die hier wohnen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

kann nicht mitgestalten

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Einkaufsmöglichkeiten fürs Viertel

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Keine weitere AnwohnerInnen Belastung

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Pfeffersäcke

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Veränderung, so oder so

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Eine Mischnutzung, die ausschließlich den Anwohnern zugute kommt, incl Parkraum für Besucher wie
gehabt.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Denen, die hier wohnen und den Besuchern? Oder welchen ausgrenzenden Kackscheiß wollt ihr hier hören?
gehts noch?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?



Glück und gute Gesundheit, daß ist doch das wichtigste, auch für so ein Areal.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Ikonogrphische Fassaden oder Gebäude.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Streetart und Kunst die die Menschen fordert stadt(t) sie zu verblöden.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Neben einem sicheren Einkommen, von dem Sie auch leben können, eine Politik, die Sie auch tatsächlich
einbindet und das nicht nur vortäuscht und Solidarität.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Meistbietend verkaufen und den Rest meines Lebens an der Nordsee mit Bernsteinsammeln verbringen.
Gutmenschenfragegelaber.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Bewohnern und Ihren Besuchern.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Nix, denn ich wohne inzwischen in Altona also Ikea- und Bahngeländenervscheiß. Alerta

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

viel weniger Beton / Asphalt. Die Fresken sollten nicht verschwinden.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Es war ein Ort für die Anwohner (Supermarkt, Moschee, Ärzte..) und droht nun "veröffentlicht" zu werden.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Schlechte Einkaufsmöglichkeiten f.d. AnwohnerInnen, Treffpunkt fiel weg

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Horror-Szenario: eintönige Bebauung eng bebaut, Eigentumswohnung, Music Hall, die zeitweise große
Menschenmengen anzieht, Tiefgarage

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Gehobene Schicht, zeitweise große Mengen junger Leute, Autoverkehr

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Sozialwohnungen, Grünfläche mit Planschbecken f Kinder+Café, Einkaufsmöglichkeit, Jardin commun =
Nachbarschaftsgärten

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Music Hall, Party-Angebote, Eigentumswohnungen

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Skulpturenpark m. wechselnden Ausstellungen (ggf.)

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einkaufsmöglichkeit, Grünflächen



6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Sozialwohnungen, Supermarkt,... siehe Nr. 4 -> alles bunt + kreativ, Kunst im öffentl. Raum!

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den BewohnerInnen von St. Pauli / Karoviertel

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Workshop

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass die Halle erhalten bleibt

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die Größe und was damit für uns Anwohner verbunden ist

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Wohnungen, Plätze, Kommunikationszentrum

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

entweder mehr Events und damit verbundener Lärm oder zentraler Treffpunkt für alle

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

schön!

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Euch!

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Gebäude erhalten + Markthalle daraus machen
drumherum Park + was für Kinder

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Music-Hall, noch mehr Eventscheiß

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Wohnen, Leben, Einkaufen (Lebensmittel) in angenehmer Atmosphäre! wie in Spanien

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

GRÜN! ohne Autoverkehr

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Grundeigentum sollte es nicht in privater Hand geben - Grund+Boden gehört Allen!

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

UNS!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Viele andere Menschen

---------------------



1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

das historisch, sie sollte erhalten bleiben

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Erinnerungen

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Kurdisches Volkshaus, Weihnachtsbäume kaufen mit den Kindern

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Sehr große und sehr vielfältige Bedeutung

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Nach meinen Vorstellungen: Marktplatz, Begegnungen, Wohnen, Musik in kleinen Clubs, Ruhezonen aber
kein Beachclub

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Einwohnerinnen und Einwohner von St. Pauli

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Hochhäuser, Büros, Musikhalle noch mehr Kneipen die teuer sind.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Markthalle mit Nutzungsmix wie vorher mit der Rinderauktionshalle, Begegnungshaus mit kostenloser
Nutzung. Von einem Anwohnerverein gemanagt (?), Grünes, Brunnenmauer (?), bepflanzte Mauer zum
Hörmschutz (?), Kino, Moschee mit Minarett, Wiese mit Boule + Spielplatz, Wohnungen für Alt + Jung

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

siehe Oben Frage 4

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Siehe Frage 4. Plus ein buntes Hundertwasserhaus zum Wohnen f Alt + Jung + Internati. + günstig siehe
Magdeburg!

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Menschen mit geringem Einkommen, die in St. Pauli leben tolerante Gäste herzlich willkommen Toleranz
statt Kontrolle

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Mein Ziel: Mitbestimmung statt ungenaue "Beteiligung". ich will aber jetzt schon aktiv mitgestalten.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass sie erhalten bleibt

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass dieses „Filetstück“ nicht nach wirtschaftlichen Kriterien veräußert wird



-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

die Gefahr, dass die künftige Entwicklung die Gentrifizierung weiter vorantreibt

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Entweder wird dort die Eventisierung weiter befeuert oder eine Ausgleichsfläche für die bereits eskalierten
Zumutungen und Belastungen geschaffen

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

lebendig, bunt, nicht steril, kein motorisierter Verkehr

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

den NachbarInnen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

- sozialen Wohnungsbau (auch kleine Wohnungen wegen großen Bedarfs)
- Park mit großen Bäumen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Music Hall, Shopping Mall, Büros, Sicherheitsdienste, BOD

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

/

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

- sozialer Wohnungsbau
- Grünzone / Park

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

sozialen Wohnungsbau + Park realisieren

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

- den Menschen, die St.Pauli über Parties, Event + Geld hinaus verbunden sind

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

engagierte Mitmenschen

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Dass die Baustruktur erhalten bleibt. Alte Sachen sind nostalgisch und tragen zum Bild der Stadt HH bei.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

w.o.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Dass es die einzigste große Einzelhandelsfläche war.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Wir verarmen! Kein Schicki-Micki!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

So wie heute! Scheiße / Mehr Leben wäre notwendig

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?



wenige / Außer Flohmarkt und Dom

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Dass es eine Markthalle wie das Mercado wird. Inkl. Gastronomie und Musikfläche.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Der Zahnarzt und die Moschee

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

[Pfeil zu 4.1]

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Spielplätze und bezhalbare Wohnungen für Hartz IV-Empfänger

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Wie 4

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Nicht der Stadt, sondern den Menschen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Meine Kraft und gute Ideen und Euch

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

"Real" u.a. Supermärkte sind wichtige Versorgungspunkte gewesen. Supermarkt dort war immer ein Mini-
Kaufhaus. Das ist wichtig!!

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Den AnwohnerInnen gewidmet als Parkplatz, für Flohmarkt.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Die Moschee im 1. Stock der Halle.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es ist ein zentraler Platz zwischen den übervollen Stadtteilen St. Pauli, Schanze, Karo-Viertel und sollte ein
Platz für die AnwohnerInnen bleiben.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ich möchte KEINE neue Flanier- und Konsum-Meile!

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

wieder einen Versorgungspunkt: Supermarkt + Kaufhaus, aber reduziert auf diese Funktion

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

LÄRM! schickes Flanieren u. Konsumieren

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Bänke, auf denen Leute draußen sitzen können + klönen.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?



Erschwingliche, günstige Mieten/Wohnraum + Einkaufsmögl. EINFACHE Treffpunkte.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

s.o.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den AnwohnerInnen!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Immer wieder Infos, WAS gerade läuft und auch WER welche Ideen vertritt

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

ehrlich gesagt, das Gebäude gefällt mir gar nicht

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

..... es könnte eine kleine zentrale Anlaufstelle werden, für alt und jung

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

.. die Zukunft, die hoffentlich nur schöner werden kann

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

... als der Supermarkt noch drin war, auch auf dem Flohmarkt trafen wir immer Bekannte aus dem
Karoviertel oder Schanze,...
ich meine, dieses Areal könnte ein guter Treffpunkt aller Viertel werden.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

...._kleine Geschäft_: (Schuster, Schneiderin, Bäcker, bioladen, Tauschbörse,
- Delikatessenläden, Cafes, Kindergarten, Fittnessstudio, Sauna, Ärzte, Schuhladen
- Stadtteilzentrum für Karo, Schanze und Pauli, Seniorentagesbetreuung, Anlaufstelle für Menschen mit
Behinderungen, kleines Kino, eine Kneipe für Alte (?) (Alternative Astra-Stube mit Fußball ab 50),
Jugendzentrum, ein Springbrunnen mit Bänken, eine Espressobar (Klatschzentrale) + Hundekackwiese, ach
ja, Schlachterei, Physiotherapeut und ein Blumenfachgeschäft.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Ich wünsche mir ein "italienisches Modell". Als Zentrum des AREALS wünsche ich mir einen Springbrunnen
(mittig) drum herum, viele kleine Läden und Anlaufstellen! Wenn es denn sein muss, das es ein Konzerthaus
werden sollte, dann bitte so tief wie es geht, in den Untergrund bauen.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Lebensfreude

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

fitnessstudio, Hundekackwiese, und "Ruhe"

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

(1) altes Gebäude abreissen, (2) Neugestaltung nach grundlegenden Bedürfnissen der Anwohner (Ruhe,
Ärzte, kleine Treffpunkte für alt und jung (3) Wenn Konzerte, dann nur als Straßenmusikant

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Hamburg Mitte (Es sollte "allen" gehören) oder einer Genossenschaft



7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Keine Ahnung. Macht mal Vorschläge.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Ein großer Supermarkt wie Real, da Toom zu weit weg ist. _Spielplätze überdacht_ !!!

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Nähe zu St. Pauli-Fußballstadion

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Große, da die Verteuerung der Mieten zunimmt.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Viel Grün mit vielen Spielplätzen und Einkaufsmöglichkeiten

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Weltbürger (Menschen aus aller Welt)

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

SPIELPLATZ überdacht; Einkaufszentrum wie Real oder Toom (kein Zara + HM...)

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Hotel

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Kinder+ Alten-gerechte Günstige Wohnraum.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Günstiges Altersheim mit Indoorspielplatz und Ruheraum für die eltern

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Kindern + Rentnern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit + Geld

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Dass sie nicht großkommerziell genutzt wird

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Potenzial für den Stadtteil + Anwohner



-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Ruhepunkt zwischen Dom - Stadion - Reeperbahn etc.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Mehrbelastung => Verkehr - Lautstärke - Entfremdung
Steigende Mieten / Touristen / Müll + Piss

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Kalte Architektur => (Atra Gelände)
Reißbrettgedenke

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Menschen von denen ich nichts weiß/

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Park - Einkaufsmöglichkeiten - Einzelhandel
Raum für Ruhe + Begegnung / Wärme

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Geldmachen - nicht zuhören - Großkommerz
Kein Platz für Armut - Kinder - Tiere

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Stadtgärten => Barcelona / Bauernhof => Berlin
Renaturierung => Traum

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Unterkünfte für Bedürftige / Raum für Bewohner
Einkaufsmöglichkeiten / Ateliers

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Denen zur Verfügung stellen die es am nötigsten brauchen - menschlich machen!

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Alten Menschen! => Wohnprojekte - Natur
Obdachlosen! Stadtteilbewohnern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zuspruch der Behörde - Mitstreiter
Freiraum(Gestaltung)

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Dass es für ALLE zugänglich bleibt und genutzt wird!

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

meine Kindheit

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Was immer dort gebaut wird, es ist eines der letzten freien Grundstücke, wird das Viertel prägen.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?



Kinderspielplatz, Sportplatz, eine Oase für Anwohner UND Touris, z.B. wie im Park Fiction

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Allen möglichen Menschen jeden Alters und aus allen Einkommensschichten

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

s.o.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Wenn es wieder in die Büro- o. Hotelrichtung bebaut würde. Gastro o. Shopping wäre _überflüssig_.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

parc Fiction

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Eine kostenlose (!) Entspannungsoase + Meetingpoint für ALLE

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

s.o.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen Anwohnern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Mehr Infos über Möglichkeiten, öffentliche Diskussionen + Planung!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

...dass dieser Standort so genutzt wird, dass Raum für die ursprünglichen Bevölkerungsgruppen geschaffen
wird (KUNST, einkommensschwache Familien, politisch motivierte Gesellschaftsgruppen!)

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass das Gelände groß ist und deswegen (und wegeen der Lage) ein starker Gentrifizierungsfaktor sein
könnte und das möchte ich nicht!

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

eine potentielle Lösung für die Wohnungs- und KULTURNOT

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Ich denke alles, was sich nun im Viertel verändert, ist entscheidend für den Charme des Viertels und ob ich
hier wohnen bleiben möchte, gerade weil es ein Mittelpunkt von St. Pauli, Karo- und Schanzenviertel ist
und neuartige Strömungen von Touristen + Dombesucher unterbrechen könnte

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

bunt, einladend (das hoffe ich zumindest, Hamburg hat schon ein Eppendorf - das reicht)

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Freunde, alte Bekannte die ursprünglich wegziehen mussten

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

mehr Grünflächen + Sitzmöglichkeiten und dass das alte Gebäude ans Tageslicht kommt +
Einkaufsmöglichkeit

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?



die alte Real-Verkleidung, noch mehr Parkplätze

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Fahrrad-Selbsthilfe, Vokü, Skateboard-Möglichkeit, Raum für selbstorganisierte Partys für den guten Zweck

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

einen Treffpunkt, der schön ist und kein Geld von einem fordert, zum Austausch und zur Entfaltung des
Geistes.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Wohnraum + öffentlichen Raum schaffen, Künstler und Handwerker mit günstigen Mieten zurück ins
Viertel locken

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den "Alt-Bewohnern" der Schanze + St. Pauli

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Holz+Säge, den Rest der Bewohner, der Rest kommt von ganz allein!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

..., daß sie zur vielfachen Nutzen der Anlieger dient: KEINE MUSIKHALLE.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

..., daß Menschen i.d. Nähe in Aktion/Bewegung gehalten werden.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

... die Hamburger Geschichte - auch hier sinnbildlich fortzusetzen-.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es ist zu hoffen, daß nichts geschieht was zu den Stadtteilen und in ihnen lebenden Bewohnern _NICHT_
paßt. Auf _keinen FALL_ Musik-HALLE!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Voller Leben - aktiv-. Bevölkert vonalt+jung, von Kindern, und alle sollen sich dort wohlfühlen.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Jung+Alt - dick+dünn-. Menschen die lachen, miteinander sprechen, aufeinander zugehen.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Treffs von Menschen - individuell gestaltet. Von Müttern mit Kindern. Alten-Treffs, Cafés. Behinderten-
Räume. Kinderspielplätze - überdacht -. Ärzte,Drogerien, Obdachlosen-Versorgung - speziell im Winter-.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Großprojekte - wie eine Riesen-Musik-Halle.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Haus für Behinderte, Demenzkranke - neben Kinderspielplatz, daß jung u. alt sich treffen

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Preislich günstigen Wohnraum; lockeres Zusammenleben von jung und alt - aller Kulturkreise-.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Es so gestalten wie oben beschrieben.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?



Oben bereits gesagt.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Überlegung, Diskussion und viel ZEIT.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

..., daß sie zur vielfachen Nutzung der Anlieger dient - keine Music-Hall

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

...daß sie die umliegenden Menschen in Bewegung hält

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

... Geschichte, die zu Hamburg gehört und Geschichte machen soll

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Ich hoffe es geschieht noch nichts was zu den Stadtteilen und deren Bewohnern nicht paßt - jedenfalls soll
es keinesfalls eine Music-Hall geben

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Lebendiger! Bevölkert von alten + jungen Menschen und Kindern, die sich dort jederzeit wohlfühlen!

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Jungen + alten Menschen sowie Kinder die selbstbestimmt miteinander kommunizieren.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

einen Markt (kein Supermarkt der Superlativen) Mütter mit Kindern Treff autonom betrieben.
Kindergarten. Alten Treff, Cafe, Volksküche, Sport Spaß e.V., Raum f. Treffen autonomer Gruppen,
überdachter Spielplatz, _Augenarzt_ Ärzte

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

eine laut oder leise Music-Hall

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Ein Haus für ältere menschen mit Demenz in Kooperation eines Kinderheims - oder garten. Wohnen: Jung
u. Alt unter einem Dach

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

eine Architektur, die Kommunikation zwischen Jung und Alt und Menschen aus anderen Kulturkreisen
zuläßt!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

siehe oben!!!

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

es sollte den Menschen im Stadtteil zugute kommen die es zum Teil selbst verwalten im Sinne ihrer
Bedürfnisse

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?



Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass die AnwohnerInnen in die Planung einbezogen werden und auf ihre Wünsche eingegangen wird.
dass ihre Nutzung dem Viertel und den AnwohnerInnen dient und nicht um Investoren noch reicher zu
machen.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Dadurch dass in vielen Stadtteilen dort das Wohnen erschwert wird, weil Lebensmittelgeschäfte,
Werkstätten, Nichtkommerzielle Aufenthalts- und Treffpunkte etc., teuren Klamottenläden sowie Büros,
Bars und Restaurants weichen, wäre es eine wunderbare Chance das Areal zu nutzen um die Stadtteile
wieder wohnlicher zu machen.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Niedrigere Mieten. Erschwinglicher Wohnraum. Instand gehaltener Wohnraum. Raum zum
zusammentreffen und gemeinsam Organisieren und kreativ Strukturen schaffen, in denen wir uns
verwirklichen können.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Atelier + kreativwerkstadt, Turnhalle + Sportraum, Bibliothek, Vokü, Räume für politische Arbeit,
Skillsharing, räume für kostenlose Sprachkurse, Kinder + Jugendzentrum.
Mutterkindtreffpunkt, Marktplatz

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Menschen, die dort wohnen.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das es Spaß und Unterhaltung gibt.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Der Stil

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Spaß + Veranstaltung

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Leben oder Sterben

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Hoffentlich lebhaft



-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Allen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Unterhaltung

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Stille

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

–

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Leben

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Leben entfachen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Der Allgemeinheit

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

–

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Etwas für die Allgemeinheit.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

nichts besonderes.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Menschen die ihren Spaß ausleben können.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es kann den Stadtteil beliebter machen.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Das weiß ich nicht um ehrlich zu sein.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Fröhliche Menschen vielleicht.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Sportliche Aktivitäten.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Drogensüchtige

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

keine Ahnung.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?



Einen guten Ruf.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Sportcenter oder Wellnessclub draus machen.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

der Allgemeinheit.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

weiß net.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Integration, Kultur, Musik, Konzerte...

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Lage; Größe,

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

viele Menschen, Unterhaltung, Spaß

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Tourismus, Bunte Ecke, Publikum hat eine schöne Mischung

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

lebendig, nicht Nobel

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

keine Hafen City Pussys

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Kunst, Kultur und Soziales

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

keine Hafen City Pussys

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Konzerthalle, Areal für Nachwuchstalente

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Unterstützung für die Jugend.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Alte Menschen die nicht auf Gucci stehen!

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Menschen mit wenig Geld, der Jugend und Stadt Hamburg

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Interese, Geld, Informationen, gute Politiker

---------------------



1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Dass mehr Kultur vorhanden ist.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Die Fläche für moderne Projekte.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

neuen Gebrauch für Musik.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Musik für uns!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Einen sauberen Ort für uns.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Kulturbegeisterte!

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

St. Pauli Musikhalle

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Ich hätte ungern ein Gelände für Wohnungen.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Konzerthallen für uns!

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Noch mehr Kultur & Musik.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Die Idee der Musikhalle umsetzen!

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen Mitwirkenden!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Mehr Unterstützung + Musikfreunde!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass sie für einen guten Zweck für alle genutzt wird.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass es einen großen Platz für neue, effektive Ideen gibt.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …



neue innovative Ideen für kulturelle Aktivitäten.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Eine schöne neue Musikhalle!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Auf jeden Fall nicht nach Bürogebäuden!

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Alle, die genauso musikalisch sind.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

St. Pauli Musikhalle!!!
Die Planung + Idee ist super!!!

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Büroflächen -> einseitger Gebrauch!

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Musik & Kultur für alle!

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Ohne Frage: die St. Pauli Musikhalle!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Die Pläne der Musikhalle umsetzen!

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen Beteiligten im Viertel!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Mehr Unterstützung!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das sie für schöne Sachen genutzt wird!

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Das man dort richtig Krach machen könnte!

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Schöne Sachen für das ganze Viertel

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es könnte Sie schöner machen

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

–

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

–

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?



Die St. Paulimusikalle über dessen Planung ich gelesen habe

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Noch ein Supermarkt oder ein Ort für Hochzeiten, Feiern oder ähnliches

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

–

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Eine schöne Konzerthalle

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde dort eine schöne Halle bauen mit wundervollem Klang für ein unvergessliches Musikereigniss

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Leuten die die Musikhalle planen und dem Viertel

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Viele Menschen die genau wie ich Lust auf die St. Pauli Musikhalle haben.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das diese _kulturell_ genutzt wird

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Die wunderbare Lage

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Gute Laune

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es nimmt Einfluss auf die Stimmung & Gute Laune der Menschen

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Es wird kulturell genutzt, evtl. für Konzerte & Veranstaltungen

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Fröhlichen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eine Konzert- + Veranstaltungshalle

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Bürogebäude

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Ein guten Veranstaltungsort

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Musik um die Kultur zu fördern

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Eine Konzerthalle daraus machen :-)



-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Menschen & der Kultur

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Geld & Unterstützung

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Sinnvolle Nutzung

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

nichts

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

nichts besonderes

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

kommt drauf an

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Buntes Leben auf der Straße

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Keinen Snobs

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Etwas Kulturelles

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Büros

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Konzerthalle

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Günstige Wohnungen + Supermarkt + Kultur

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Günstiger Wohnraum + Kulturelles Angebot

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Menschen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Die Möglichkeit dazu!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.



-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

daß, daß kulturel was für die Leute bringen kann.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Es ist ein Guter Anlaufpunkt für die Kulturele [Sache?]

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Automarkt und den HH Dom.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Könnte positive Auswirkung in der Stadt haben.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Toll und wunderschön

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Kultivierte Menschen und interessierte menschen für die Stadt.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Theater und Musicel.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Einkaufszentrum und Hotel.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

-

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Zusammenfinden für gemeinsame Erlebnisse z.B. Konzerte und etc.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Zugänglich für jeden....

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Der Jugend und der Stadt.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Mitspracherecht und Geld.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das Geländer sollte nutzbar sein, jegliche Art.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

–nichts.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

–nichts.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Man hätte im Stadtteil mehr Optionen wegzugehen.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?



Das weiss der Kuckuck

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Bestimmt nur Partyfreaks

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Darüber hab ich mir bisher keine Gedanken gemacht.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Besoffene Menschen.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Was spektakuläres, mir egal was.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Was lebendiges und nichts was es schon gibt.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Sporthalle/Kletterhalle

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Natürlich den jüngeren/älteren Menschen.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Wahrscheinlich eine gute Idee plus genug Geld und Werbung.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Die Architektur

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Die Erinnerung an Handwerk

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Kultur, die Möglichkeit, dot das Viertel zu fördern

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Große, es verbindet die ganze Gegend

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Alles nur hoffentlich keine Industrie oder Boutiquen

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

alternativen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Hamburger Tradition!

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Schösel

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Minigolf, Möglichkeiten etwas mit d. Familie zu unternehmen



5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Zusammengehörigkeit

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Bürger entscheiden lassen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Anwohnern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Ein Forum im Internet

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Die Nutzung des Ortes!

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Die zentrale Lage

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Viel Kultur

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Kommt drauf an

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Voler fröhlicher Menschen + sauber

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Multikulturellen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Konzerthalle

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Soziale Einrichtung

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Konzerte

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Musik + Spass

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Konzerthalle aufbauen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Veranstaltern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Finanz. Unterstützung

---------------------



1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass sie für kulturelle Sachen verwendet wird.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass viele Leute zusammen feiern können.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

an einen _Nutzen für alle_ aus dem Viertel!

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Kultur für alle!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ein großer Platz für musikalische Abende!

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Allen möglichen!

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Definitiv die St. Pauli Musikhalle, da ich die Planung kenne und die Idee großartig finde!

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Wenn es nur einen Nutzen für Büroflächen gäbe!

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Einen Platz, von dem wir alle etwas haben!

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Eine tolle Konzerthalle!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Eine besondere Musikhalle eröffnen mit tollen kulturellen Eindrücken => MUSIK!!!

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Leuten, die sich um die Musikhalle kümmern und dem Viertel.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Viele weitere musikbegeisterte Menschen!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

für junge Leute genutzt wird

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Lage, Größe, Nähe an Verkehrsmittel (U-Bahn/S-Bahn)

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Viele junge Leute



2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

In das Viertel gehört ein junges Publikum

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Kult, passend zur Lage

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Schanzaner aus dem Schanzenviertel und andere junge Menschen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Dass es sinnvoll genutzt wird

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Bürogebäude, Sporthalle, EKZ, Wohnungen

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Integration

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde es für die jungen Leute von heute nutzen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Dem Schanzenviertel (Schanzaner)

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Geld, Baugenehmigungen, Information

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Es ist kulturell für den Stadtteil sehr wichtig!!!

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Die Größe ist hierbei entscheidend, viel auszubauen für das Viertel

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Kultur, Veranstaltung, Freizeit, Spaß

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es könnte die Schanze beliebter machen!!!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Studenten, Künstler

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Leben, Kreativität, sinnvolle Nutzung

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Dass es nur den Reichen zugute kommt!

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?



5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Kultur, Bildung, Freizeitveranstaltungen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen, die Musik lieben, Kultur

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Infos, Mitspracherecht, Wissen

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Nutzung für einen guten Zweck

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

ein Ort für kreative Ideen

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

gute Ideen für kulturelle Aktivitäten

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Ein Ort, an dem gute Musik läuft

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ein musikalischer Ort

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Musikliebhabern

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Ein Veranstaltungsort für Konzerte

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Bürogebäude

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Konzertveranstaltung

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Musik zum Tanzen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Zum Feiern nutzen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Geld + Unterstützung

---------------------



1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass Kultur ins Viertel kommt

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

der Stil der Architektur

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Musik, die junge Leute zusammenbringt

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Möglicherweise mehr Beliebtheit

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Eine gut besuchte Konzerthalle

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Multikulti, Feierwütigen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Partylocation

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Bürogebäude

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Alte Industriehallen für Partys, wie in Berlin

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Electro/Minimal-Alternative-Partys

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Kultur/Musik/Bühne für Studenten & Gleichgesinnte

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den jungen Neu & Wahlhamburgern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Infos, Referendum

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Musik

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

das man laut sein kann und es niemanden stört

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Musik

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?



Es könnte dadurch schöner werden

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Konzerthalle

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Musikbegeisterten

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Die St. Pauli Musikhall, habe von der Planung gehört

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Edelwohnungen, Büros, Supermarkt

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Konzerthalle

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Konzerthalle

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Eine Konzerthalle bauen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Dem Viertel und Musikbegeisterten

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Menschen, die auch die Musikhalle wollen

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass es kulturell erhalten bleibt bzw genutzt wird

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die Größe

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Kultur

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Die Stadt beleben

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Kunterbunt

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Multikulturell

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Ein besonderes Ereignis

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Das Nicht-nutzen der Fläche



-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Es sollte etwa geben, was Spaß verspricht

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Eine coole Location, die anzieht!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde eine Location eröffnen, welche die Menschen in ihren Bann zieht

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Jungen Menschen mit kreativen Ideen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Support

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

daß sie sinnvoll für Kultur genutzt wird

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

das Viertel

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Spass, Abwechslung, Musik etc.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Positive Auswirkung auf Kultur in Hamburg

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Bunt, kunstvoll, interessant

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Multikultis

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Live Acts, Konzerte, Parties

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Büros

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Konzerthalle

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Spaß und Abwechslung

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Konzerthalle, Disco, Club

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Dem Viertel in erster Linie

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Mitspracherecht



---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass es zu unser Stadt passt! Mehr Musik, Kultur...

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

das Viertel!

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

SPASS (z.B. Musikkonzerte; mehr auf Kultur eingehen)

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Mehr Abwechslung in Hinsicht der Kultur in Hamburg

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Kreativ gestaltet für jede Kultur etwas / auf jeden Fall interessant

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Jedem... Jede Kultur soll vertreten sein!

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Konzerte, Life-Musik, öffentliche Veranstaltungen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Bürogebäude, davon wir genug in Hamburg

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Konzerthallen

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Zusammenhalt soll gestärkt werden z.B. durch Musik, Spaß/Abwechslung, jeder soll sich vertreten fühlen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Einen Platz für öffentliche Veranstaltungen z.B. Konzerthalle

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Dem Viertel!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Auf jeden Fall mehr Mitspracherecht

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Ich wünsche mir einen großen Supermarkt (wie einst Real!)

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …



Viel Parkraum, damit die PKW aus den engen Straßen verschwinden!

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Ein Sportzentrum wäre nicht schlecht!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einen Supermarkt

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

daß die Interessen an dem Ort nicht nur kommerzieller Natur sind

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

daß es ziemlich häßlich ist

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

daß es die Viertel "Schanze", "Caroviertel" & Pauli verbindet und sich das bei der Konzeption widerspiegeln
sollte

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

s.o.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Sehr sauber, wahrscheinlich

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Künstlern, Handwerkern

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Wohnen & Arbeiten. Kleine Flächen, Grün, angenehme Plätze

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Menschenmassen

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Einkaufsmöglichkeit mit Parkplatz / einen Wochenmarkt

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

s.o. Wohnungen, Spielplätze, Einkaufsmöglichkeiten

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Halle abreißen. Eine art unaufgeregter Betriebsamkeit schaffen.



-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Bürgern, Anwohnern & Besuchern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Eine Interessenvertretung

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass sie nicht kommerzialisiert wird

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

super Möglichkeiten

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Soziales Projekt - gemeinschaftlich - öffentliches Projekt - Generationenprojekt

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Kommerz

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Jugendstätte - Mehrgenerationen(haus) Anlage - Integrativ & kooperativ - Kita - offen für alle - Park

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Grün + Gemeinschaft

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Grün + Gemeinschaft

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Uns

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit + solche Bögen

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

daß es gut für die Menschen im 1/4 ist

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …



Größe, Lage, Möglichkeiten

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Umsonstparkplätze für Besucher, um die Wohnviertel zu entlasten

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Kommt was Kommerzmäßiges hin -> Belastung
Kommt was Unkommerzielles hin für die Anwohner -> gut

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Bäume, unterirdisches Parkhaus, ein paar Garagen (Kleinbetriebe), ein Spielplatz

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Meinen Nachbarn aus dem 1/4

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

s.o.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Hässliche Archtitektur (Stahl oder Glas) und wenn es nur manchmal abends genutzt würde (Kommerz)

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

s.3.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Platz zum Entfalten der Kreativität
Platz zum Parken

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

N Bauwagenplatz

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Der alternativen Szene

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

? und Kugelschreiber?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

seine Vergangenheit

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Sorgen, daß in Zukunft gewachsenes verloren geht

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

an eine Neugestaltung mit sozialer Perspektive

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Der Einfluß der dort veranstalteten Märkte, hätten Auswirkung auf die ganze Schanze

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ich wage es mir nicht vorzustellen



-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Ich hoffe, weiterhin Menschen aus dem Schanzen/St. Pauli-Gebiet

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eine weiche sinnvolle Umgestaltung

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Noch ein Paar "tanzende Türme"

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Alte bewahren und neuen Funktionen zuführen

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einen sozialen Mittelpunkt

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Grünanlagen, soziale Treffpunkte schaffen, Kinderfreundliche Einrichtungen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Der Allgemeinheit

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Wahrscheinlich viel Geduld und Ausdauer, denn es wird ein schwerer Gang!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

das Gebäude, die Architektur

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

s.o

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Hier könnte man was Schönes Draus machen

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Kommt auf den Entwurf an

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ich hoffe lebendig und mit dem alten Gebäude

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Anwohner, die die Markthalle und Betriebe dort aufsuchen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Keine Neubauten + Hochhäuser

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Juppen (siehe Schulterblatt)

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Einen Markt, vielleicht auch Theater...

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Beständigkeit! Vielseitigkeit!



6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde ein Theater einplanen!

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Es sollte in städtischer Hand bleiben

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Viele Köche verderben den Brei, was für mich bedeutet: Macht einen guten Entwurf ohne viel Brimborium,
damit das Gebäude nicht irgendwann brach liegt wie die Schilleroper

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

Ich hatte mit dem Areal bislang wenig zu tun.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Sinnvolle Neunutzung

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Bürgerbeteiligung

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

hässlich/grau

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Grün/bunt

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Alte aus dem Stadtteil

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Park/Garten oder Skater-/Sporthalle für Jugendliche

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Kommerzscheisse, zuviele Leute von außerhalb

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Beispiel: Mellow Park Berlin

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Billigen Wohnraum, Grünflächen, niedrigschwellige Begegnungsstätten

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Park/Garten oder Skater-/Sporthalle für Jugendliche

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen! Insbesondere den Bewohner/innen rundrum

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Regelmäßige Infos, Termine/Treffen am Wochenende (nicht in der Woche!)

---------------------



1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Wohnung, Supermarkt, Markt

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Bezahlbare Wohnungen < 10 €/m2; Markt, Supermarkt

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Teure Wohnungen / betuchte Bürger in der Überzahl

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Bezahlbaren Wohnraum schaffen, einen Park und Marktplatz

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Hinz & Kunz

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

daß sie kulturell genutzt wird in der Zukunft

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

daß besondere Umfeld und die Leute

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Kunst, Kultur, Szuene, Flohmärkte, Straßenfeste

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Entscheidende! Dort läuft das Umland zusammen!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Hoffentlich so wie heute, mit weiteren kulturellen Angeboten

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

s.o., glückliche und zufriedene Leute

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Die Konzerthalle von der ich neulich las. Das musikalische Angebot in Hamburg ist ausbaufähig!



-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Bürogebäude, sozialer Wohnungsbau, Konsummeile...

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Eine Konzerthalle wie die berühmte Berlin-Arena

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Mehr Kultur, mehr Zusammenhalt durch Stadtteilveranstaltungen... etc.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Möglichkeiten für Tanz und Kultur

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Der Stadt Hamburg, im Sinne der Hamburger Bürger

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Informationen! Mediale Präsenz! Aktionen wie diese!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

?

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Polemik

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Tauben in der Obstabteilung

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

alles, nix, oder

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Normal wie überall!!!

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Normal wie überall!!!

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Handwerker, Musik, Grün

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Fitnesscenter, Highfashion, häßliche Architektur

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Richtiger Wochenmarkt, nicht Mercado!

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Interessengruppen bilden = wer will Supermarkt machen, wer Werkstatt! Und wer kann! Und dann sinnvoll
vergeben



-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Kompakte Infos ohne Eigeninteresse. Sollt von der Politik zusammen mit Engagierten erstellt werden
(runder Tisch)

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Neben Bunker und Heiligengeistfeld => Belebung und Angebote für Anwohner!

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

mehr Miteinander wäre schön!

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Zentrale Fläche, die man gut verteilen könnte, Hamburg sollte sich wieder kulturell und musikbegeisterter
zeigen!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Hoffentlich lebendig!

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Möglichst vielen Unterschiedlichen!

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Konzerte, Kultur, Flohmärkte

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Büros, Büros, Büros, Büros

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Ne Achterbahn, Underground, Subkultur, Musik

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Weniger Spießigkeit

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Bürgern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

Ich habe dort eingekauft.



-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

der leuchtende Zahn der Zahnpraxis

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

das Angebot eines Gebetsraums für Mohammedaner

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

...ein leerstehendes unbeheiztes, überdachtes Areal

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

In 5 Jahren kräht kein Hahn mehr danach!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Leider wird es ähnlich aussehen wie auf der gegenüberliegenden Straßenseite

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Szenetypen, Skateboardern und fröhlichen Alternativ-Konsumenten!

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eine Brachfläche! Endlich mal ein Loch im total vollgebauten Stadtbild. Oder wenigstens mal ein nur 1-
geschossiges Gebäude.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Mich würde stören, wenn das Areal bis zum letzten cm2 vollgebaut wird bis in den 4. Stock!

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Baulücke. Freiraum. Unbebautes Gelände. Wildwuchs.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Baulücken. Freiräume. Unbebautes Gelände. Brachland. Wildwuchs. Einfach mal Nix!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Unbebaut und für alle zugänglich lassen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Der städtebaulichen Hygiene. Also der Allgemeinheit.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Dass es kein Anziehungspunkt für Touristen wird

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

?

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Könnte begrünter sein

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Dass hängt davon ab was dort entsteht

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?



Sozialwohnungen, kleiner Park und kleine Gewerbetreibende

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Bezahlbare Wohn- und Arbeitsräume und Übungsräume für Musiker

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Veranstaltungszentren, Parkplätze, Büroräume

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Wohnungen

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Bezahlbare Wohnungen, Übungsräume, Ateliers für Künstler

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Menschen zur Verfügung stellen, die die oben angeführten Ziele beherzigen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Menschen, die im Viertel leben

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das Gelände soll kulturell genutzt werden

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Es sollte den Stil der Marktstr. / St. Pauli haben

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Kultur-Programm

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würd ne große Wiese und Hunde-spiel-Paradies draus machen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

St. Pauli



7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

mehr Information

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Dass sie kulturell genutzt wird

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Weil sie nahe am Zentrum ist

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Die Musikszene

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Große Auswirkungen, das Viertel wird aufgewertet

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Es lebt, viele Menschen, kulturelle Angebote

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Alle Nationalitäten, jung und alt

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eine schöne Konzerthalle, überschaubar

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Keine Kommerzialität, Konsummeile

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Vernetzung mit angrenzenden Stadtteilen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Musik- und Tanzclub

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Kreative Leute mit kleinem Budget

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Mitspracherecht, Information, viele Leute

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Die Lage

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Nichts



-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Menschen verbinden

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Durch die Lage werden viele Menschen drauf aufmerksam

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Viel Musik und Kultur

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

"Allen"

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Musik und Kultur

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Sinnlose Dinge

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Color Line Arena in kleiner

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Platz zum Zusammenkommen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Musik und Kultur schaffen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Hamburg

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Mitspracherecht

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das das Areal schön wird und sinnvoll genutzt wird

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Das es so schön groß ist

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Musik, Musik, Musik

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es könnte wieder beliebter werden

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Etwas, was das Viertel wieder beliebter machen würde wie z.B. die St. Pauli Musikhall

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?



Wenn die Musikhall nicht hinkommt

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Was tolles um das Viertel wieder attraktiver zu machen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde die Idee der Musikhall umsetzen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Dem Viertel

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Mehr Mitspracherecht

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das sie sinnvoll genutzt wird

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Das es Stil hat

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Super Veranstaltungen

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es könnten unsern Stadtteil viel schöner machen!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Es steht dort ein super großes Veranstaltungszentrum

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Glückliche Menschen die sich vielleicht garde ein tolles Konzert angehört haben

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eine tolle Konzerthalle

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Wieder ein Supermarkt

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Ein vernünftiges Veranstaltungszentrum

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde es schön machen für tolle Konzerte

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Dem Viertel und der Stadt Hamburg, der Jugend und allen Musikliebhabern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Ein Mitspracherecht



---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Event und Veranstaltungs-Gelände

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Die Schanze ist schon immer ein kultureller Anziehungspunkt gewesen. Dies könnte weiter ausgebaut
werden und somit mehr Publikum und somit mehr Umsätze anziehen und steigen lassen!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Einen Club, Shops, Gastronomie etc.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Event Gelände!

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Mitspracherecht!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Daß der dämliche Klotz endlich eingestampft wird

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Rein gar nichts bewegt mich daran, leider

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Abrißbirne!

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Rundherum ist Szenemeile + Konsum. Ob wir auch noch was anderes schaffen? Das wär schon schön

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Hoffentlich bunter als jetzt

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Hoffentlich nur Konsumenten, sondern Spaziergänger + Menschen aller Altersgruppen



4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Grünflächen! Asphalt haben wir ja schon reichlich

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Wenn dem Blech (=Autos) wieder mal mehr Platz eingeräumt würde als den Menschen. Häßlicher als jetzt
kann das Gelände ja kaum werden

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Z.B. die hölzerne Tribüne am Schlachthof gleich gegenüber. Oder sogar ein Stadtteilzentrum wie Haus Drei
in Altona

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Nischen, in denen man sich auch ohne kommerzielle Nutzung (+ Verzehrzwang) treffen + aufhalten kann

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde einen großen Park daraus machen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Kindern, alten Leuten, eigentlich allen. Im Moment zieht diese Gegend vor allem die Zielgruppe 20-
30jähriger an. Wo bleibt der Rest der Menschheit?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Jede Menge Gleichgesinnte und das völlige Fehlen von Investoren für neue Supermarkt-Schlachtschiffe

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Daß es eine direkte Nutzung für die Nachbarschaft (Stadtteil) ermöglicht

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Daß es Pläne gibt, die eine "Massentourismus" in die Stadtteile nach sich ziehen

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Ungepflegte Supermärkte und das Präkariat

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Sehr grün

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Birgit

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Einen guten Architekten für die Renovierung des Gebäudes. Einen grünen Daumen für den Gärtner

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Mehrzweckhalle und weitere Gastronomie

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Siehe 5) und Strände, vielleicht erst mal mit einem Freibad anfangen

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Günstigen Wohnraum für junge Menschen -> WG-tauglich; 1 Supermarkt, 1 Friseur, 1 Elektrofachgeschäft



(Radio Kölsch), Glas- und Altpapier-Container

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Skate-Park, Grillecken, Wiesen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Mir und Nachbarn

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Geld

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.
Ich hatte mit dem Areal bislang wenig zu tun.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das die Leute mehr Interesse für die Kultur in der mitbringen wenn der Platz fertig ist

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Still und Größe

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Musik

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Menschen zum Nachdenken zu bringen

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Gigantisch und wunderschön

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Menschen aus allen Schichten

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Das Interesse erweckt

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Hotel und Einkaufszentrum

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Ein Platz wo die Menschen zusammenfinden um Gedanken auszutauschen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Der Stadt Hamburg

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Information

---------------------



1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Ich finds richtig, daß die Gebäude fürs Viertel kulturell genutzt wird

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Die Fläche

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Eine Mega-Konzerthalle gebaut wird

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es könnte mehr fürs Viertel mitbringen

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Bunt & beliebt

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Glücklichen Musikliebhabern

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Ein Musiklot(?) wie die St. Pauli Musikhall über die ich gelesen habe

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Luxus-Wohnung + Bürogebäude

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Eine schicke Konzerthalle wie ich in Berlin gesehen habe

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Kultur + Veranstaltung...

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ähnlich wie St. Pauli Musikhalle

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Einwohner, Viertel + Stadt Hamburg

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Mehr Info + mehr...

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Gute Lage und große Fläche

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Genug Platz für viele Menschen

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?



Denke das die Größe + Lage der Halle große Auswirkungen hat, da es ein Mittelpunkt dort ist

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

"Schanzenflair"/viele Menschen/Musik

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

gemischtes Publikum

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eine Musikhalle

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Kulturvereine

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Möglichkeiten für Konzerte

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Möglichkeiten ihren Alltag rauszulassen... mit Musik + Kultur

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Eine Musikhalle für "jedermann"

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Stadt Hamburg/dem Viertel

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Mehr Infos

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Musik

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Musik

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Bunt

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Konzertbesuchern

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

St. Pauli Musikhall

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Eine vernünftige Musikhalle

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Etwas, was das Viertel wieder attraktiver macht



6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde genau die Musikhalle bauen, über der einiges in den Medien stand

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Dem Viertel, der Stadt und Musikliebhabern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Mehr Stimmenrecht, mehr Mitsprache und mehr Geld

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Zentralität

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Durch die Größe wird sich die Nutzung in der Nachbarschaft widerspiegeln

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Verschiedene Gewerbe, Handwerk, Einzelhandel bieten Einkaufs- und Informationsmöglichkeit (keine
Ketten)

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Menschen wie du und ich, manche arbeiten dort, manche haben dort Freizeit

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Einkaufsmöglichkeiten für Produkte des täglichen Bedarfs, Raum für Kleingewerbe

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Weitere Publikumsmagneten

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Platz

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Platz zum Wohnen, Leben, Arbeiten

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Oben Genanntes herbeiführen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Uns

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Transparenz in der Planung

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.



-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Die Sauberkeit

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Die Tradition

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Hamburg

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Modernisierung

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Liebe Atmosphäre

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Netten Menschen, keinen Radautskies

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eine Konzerthalle

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Büroflächen

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Konzerthalle

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Musik, die Seele berührt

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Money Money Money

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

ein Projekt ohne Schischi, für die Anwohnerinnen hier

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Ich bin soo genervt von der Entwicklung hier, alle Läden, die eine braucht, schließen. Radio-Kölsch,
Falaffelladen, Bioladen

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Also wenn hier noch was hinkommt wo alle hinpilgern, Autos parken .....

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

grün, Platz zum Sportmachen, begegnen, alt + jung, spilen

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?



meinen Nachbarinnen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

jeglicher Kommerz, Konzerthalle etc.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Ihre Ruhe!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Einen lebendigen, grünen Ort mit Wasser, der einlädt zu sein. Mit wenig Kommerz.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Uns hier natürlich!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

gute Frage, diese Action hier ist schon ganz gut.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass es viertelgerecht gestaltet wird

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Grünfläche, Kunst, Musik, Supermarkt, Wohnraum

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Grosse Auswirkung! Das Viertel kippt sonst in die falsche Richtung!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Hoffentlich lebendig und nicht steril. Die Messe ist ein schlechtes Vorbild

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

kreativen Menschen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

ATELIERS, WOHNGEBÄUDE, KLEINER PARK, AUCH KLEINE GESCHÄFTE, (EINE GESUNDE
MISCHUNG)

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

steriler Kommerz

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Etwas organisch gewachsenes mit Weitsicht!

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Das Gefühl nicht verdrängt zu werden, bezahlbarer Wohnraum + Geschäfte

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Kunst, Kultur, Wohnraum, Park

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?



Den Menschen, die sonst immer kampens müssen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

keine Abgabe an große Konzerne: H&M etc
keine Shoppingmeile Starbucks Mc Donald

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

der große Platz, die großen Möglichkeiten.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Flohmarkt, Platz zum Skaten

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

lokale Händler werden dann noch mehr Konkurrenz + noch weniger Kunden haben, das Ende des kleinen
kreativen Kapitals

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Märkte, Ladengemeinschaften, kleine Labels, Musik, Veranstaltungen für´s Viertel + für außen!

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Leuten aus dem Viertel + Leute, die Konzerte besuchen + davor abhängen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Belebung + Nutzung für das Viertel, anstatt immer nur Nachteile von den Veranstaltungen hier zu haben
(Dreck, Lärm, Müll)

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Mc Donalds, H+M, ... etc die üblichen

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Kreativität!

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

die Stadtreinigung muß den Dreck der Veranstaltungen wegmachen, anstatt ihn zu ignorieren ...

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Kollektiven, Veranstaltungen fürs Viertel + draußen, Kultur, Kreativzentrum

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

uns allen!!!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

zu viel Geduld, zu viel Optimismus, zu viele Nerven!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.



Ich hatte mit dem Areal bislang wenig zu tun.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass denkmalgeschützte GEbäude stilvoll sinvoll in eine neue Zeit überführt wird

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die Grüße + Lage

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Utopien der sozialen Stadt

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Derzeit viel Ablehnung der Anwohner über die Nichteinbindung + Verdichtung der
Freizeitkommerzialisierung

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

kleine Labels sozial verträglich, Werkstätten für Reperatur + Neuschaffung 
viel verschiedenes .. /Handwerk Design Food

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Interessierte aus aller Welt / Schaffende

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Markt mit kleinen Ständen frisches Gemüse, regional + international
Biofleisch

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Rücksichtslosigkeit

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Orte für Selbstverwaltetes "ohne Mief" + rücksichtsvoller Umgang

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

kommerzfreie Aufenthaltsorte

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Regelwerk aufstellen 
Bereiche zeitweise wechselnd zum Selbstkostenpreis vermieten

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Künstlern / Filmschaffenden / Werkstätten

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit, Utopien zu denken / Gewissheit das Ideen und Gelder nicht vollends verschwendet sind
Planungssicherheit

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

nicht nur Büros, auch Wohnungen. Und bitte auch keine Evnethalle.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Ein Platz, auf dem mal Flohmarkt, mal Einkauf
der Stadtteil + mehr sich trifft

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …



Flohmarkt, St.Pauli

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Schön wäre eine Integration zum Paulinenplatz oder ins Karoviertel, hoffentlich mit viel Stadtteilleben

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Ich hoffe, das es von der Mischung an Leuten bleibt wie jetzt

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

An dem Gebäude hänge ich nicht unbedingt, wobei die Nutzung des Schlachthofs zeigt, das so was geht
Ein Statement Hamburgs zu Wohnraum, nicht Kommerz

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Zuviele Büros, eine riesige Eventhalle

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Markthalle, die auch weiterhin umnutzbar ist für Flohmarkt etc.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Markthalle, evtl. wieder einen großen (Super)markt

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Eine Verbindung des Wohnraums zwischen Karoviertel/Pauli schaffen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Uns, die hier wohnen. Attraktionen gibt es schon viele in Hamburg.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Pläne des jetzigen Areals, Infos zur Planung, Transparenz in dem Verfahren

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass dort etwas entsteht, was der Stadtteil wirklich braucht. keine Spekulationsarchitektur

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass etwas entsteht, was zu der Mischstruktur des Viertels passt.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Freiraum, Luft, Platz

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Für mich ist es eine Art "Mitte" von St.Pauli, ein Herz, bespielbar

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

kleinteilig, lebendig, bunt, offen, grün

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Anwohnern, Touristen, Moslems

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Spielplatz, kleiner Supermarkt, Marktfläche, Abriss des Realgebäudes, Erhalt der Moschee



-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

0815-Büroarchitektur

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Kunst im öffentlichen Raum, wie bei Park Fiction z.B.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Grünfläche, Supermarkt, Spielplatz, Stellplätze (z.B. unterirdische Tiefgarage anlegen!)

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

es begrünen, verschiedene Zonen einrichten

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

dem/den Stadtteilen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit!
offene Ohren von städtischer Seite

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

keine Events & Belastungen für Anwohner.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Das Nicht-Verplante

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Walmart & Real

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Enorm, da riesig

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Grün

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Ganz verschiedene: große, kleine / Alt & jung

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Zeit zum planen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Musikhalle, Außengastro, teure Geschäfte

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Günstiger Markt mit regionalen Waren

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Günstigen Wohnraum -> Es gibt Wohnungsnot.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Bambule einziehen lassen



-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen mit wenig Geld & Kontakten

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit & ehrliches Interesse an Mitgestaltung
kein Pseudoverfahren!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

früher konnte ich dort gratis parken

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass ich von meiner Wohnung darüber hinweg über die ganze Stadt gucken kann (also nicht so hoch
bebauen)

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

an die Historie

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Mit Musik-Halle strömen ein paar tausend Menschen mehr in das Viertel - als Wohngebiet eher abwertend

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Viele Mietwohnungen, Ein Supermarkt und ein Cafe und nur ein kleiner Veranstaltungsraum und ein
bisschen Kleingewerbe

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

ein grosser Konzertsaal für mehrere tausend Besucher

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

bezahlbare Wohnungen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

- eine stadtteilbezogene Umgestaltung des Geländes, welche statt Profitorientierung einen
Entwicklungsplatz für die Anwohner bietet

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …



- eine stadtteilbezogene Umgestaltung des Geländes, welche statt Profitorientierung einen
Entwicklungsplatz für die Anwohner bietet

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

die Möglichkeiten die eine zentrale große leerstehende Fläche bietet

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Immense Auswirkungen

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

- soziales Wohnen - Künstler-Ateliers - stadtteilbezogene Entwicklung - Platz für die Anwohner -
Proberäume - Kooperation mit FC St. Pauli

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Eventhalle, mit vielen tausend Besuchern, die das Viertel am Wocheneende belagern

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

- Platz um selbständig und eigenverantwortlich zu leben
- günstige Räumlichkeiten zum Leben, für Sport, Künste und Musik.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Restaurieren der Alten Gebäude + Mix aus Sport, Freizeit, Kunst und Musik-Räume

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

- den Menschen die i diesem Stadtteil wohnen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Halle nicht wichtig, Gelände wichtig

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die Lage mitten im Kiez nahe Stadion

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Man bist du potthässlich, Rinderhalle!

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Mieten, Flair, Atmosphäre, Parkplätze, Besucher"klientel"

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

mehrer kleine Häuser, die von Künstlerinnen, FC St.Paulianerinnen, Studierenden genutzt wird

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

kreativ, FC SP Fans, Studierende, Arbeitslose

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

für viele Kleingruppen Platz/Raum zum entfalten



z.B. Künstlerateliers, Musikproberäume, sozialer Treffpunkt für Jugendliche

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Eventhalle, die dumme Leute anzieht und Parkplätze rar macht

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Sportplatz mit Park, Kinderspielplatz, Einkaufsladen, soziale Wohnungen, Studentenwohnheim

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Wohnraum der bezahlbar ist + Einkaufsladen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

riesiges Studentenwohnheim, sozialer Wohnungsbau, Räume für Musiker, Künstler, Fans

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

uns Anwohnerinnen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Infos + Stimmrecht

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass es ein Gelände für die Menschen hier ist, nicht für Touris o.ä.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die knallharte Politik der Stadt

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Spielräume, um sich die Stadt zurückzuerobern

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Ich denke, starke Auswirkungen, weil das Karo-Viertel so klein ist

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

urbane Wildnis, fantasievolle GEstaltung, selfmade

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

sehr heterogen !

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Grünfläche! Freiraum für Spiel + Sport, Abenteuerspielplatz o.ä.
kleinräumige, inhabergeführte (Lebensmittel-) Geschäfte

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Lärm! Und ein weiterer Touristenmagnet!

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Platz für öffentl. Aktivitäten + Einkausmöglichkeiten

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Sorry, ist mir zu laut ...

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?



Die, die es am dringendsten brauchen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Gesundheit (bin chron. krank)

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

das wieder ein Supermarkt aufmacht

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

das dort eine Musikhalle entstehen soll

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Einen Supermarkt, einen Drogeriemarkt, einen Wochenmarkt

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Lärm + Krawall

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einkaufsmöglichkeiten

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Dass sie nicht als Eventmeile genutzt wird.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Der Platz

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Bepflanzung Wohnraum

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Evtl. Verteurung, hohe Verkehrsdichte, Lärm

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?



Glas, Stahl, teure Läden

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Touristen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Für das Gebäude gibt es Bedarf: Moschee, Zahnarzt, von mir aus ein paar kleine Läden

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Abend/Nachtbetrieb mit entsprechender Eventgastronomie

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Platz, Einkaufsmöglichkeit für tägl. Bedarf, Werkstätten, Proberäume, Ateliers

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Proberäume, Wohnungen, Ateliers, Werkstätten

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

gemeinnütz. Einzelhandel
k.i.n.l.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Mitstreiter

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Ein neuer Supermarkt.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

eine Musikhalle.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

neue Wohnungen, ein Gemüsemarkt.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

ich hoffe so wie ich es mir vorgestellt habe

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

viele neue interessante Menschen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

eine Musikhalle, es sind U-Bahn & 2x Bushaltestelle

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

gar nichts

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

ein Musikhaus wie die neue Flora mit Supermarkt

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?



einen Supermarkt

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

alles das was ich aufgeschrieben habe

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Bewohnern sowie Besucher - Touristen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

- das die Alten Rindermarkth. bestehen bleibt im Ursprung

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

- Alte Erinnerungen (Denkmal)

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

- Altes Stück Hamburg

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

- zu wenig Parkplätze (Dom, Messehallen)

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

k.i.n.l.*

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

- Trinker, Panker

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

- den Ursprung zu erhalten

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

- zu viel Glas, kaum noch Vogel in der Stadt (Spatzen)

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

- viel Grünanlagen, Parkplätze

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

- mehr für die Kinder Spielplätze Kindergarten

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

- Hamburger Tafel, Obdachlose, Kinder, Jugendl.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

- den Kindern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

- Helfer
wann der Stadt unterstützen und nicht Geld aus dem Fenster werfen (Elbphilhamonie)

---------------------



1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Einkaufsmöglichkeiten für Lebensmittel

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

/

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Bier trinken

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Der real war wichtige Infrastruktur. Gute Einkaufsmöglichkeiten machen das Viertel lebenswerter.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Bunt und belebt

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Alle normalen Bewohner / Die volle Bandbreite

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Wiederbelebung, neue Arbeitsplätze

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Büros, Veranstaltungshalle

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Eine Markthalle

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

einen vernünftigen großen Einkaufsladen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

s.o. Wohnraum mit Ateliers

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

uns allen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Spraydosen

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass die zukünftige Nutzung den Anwohnerinnen primär zu Gute kommt

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?



Mieten können explodieren. 
Das tradierte Miteinander der Anwohnerinnen wird ge- bzw. zerstört

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Modern, sauber, "Plastik", nicht gemütlich, "überlebt" lebensfremd "clean"

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

den Menschen, die das oben genannte suchen.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

bezahlbarer Wohnraum

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

siehe 3.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

einen günstigen, kleinen Supermarkt

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Selbstbestimmung, Solidarität und einen Wochenmarkt hätte ich auch gern

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Sozialschwachen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Hoffnung + Zeit

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

eine Einkaufsmöglichkeit (Lebensmittel) !!!!!

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

nicht noch mehr Lärmbelästigung; einen HASPA Geldautomat

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?



---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass sie als solche wieder erkennbar wird

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass es unbelebt ist

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

ich geh da gerne hin oder durch

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

ich begegne Menschen allen Alters

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

an einen Ort, der das Karoviertel mit St.Pauli mehr verbindet

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

das Abgeschnittensein durch Budapester- und Feldstraße

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Künstlerateliers und ältere Menschen und einen oder mehrere Frauenprojekte unterbringen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Frauen, älteren Menschen, Künstlerinnen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Informationen darüber, wie wir mitgestalten können

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass es dort Einkaufsmöglichkeiten gibt

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

der Gedanke, dass dort ein weiterer Lärmverursacher hinkommen könnte

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Für das Karoviertel ist mit der Schließung des Real eine wichtige Einkaufsmöglichkeit weggefallen. Das ist
für viele, besonders ältere Leute schwierig.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?



-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Ein Bürgerzentrum, in dem selbstorg. Veranstaltungen stattfinden. Kleiner Supermarkt und kleine Geschäfte
mit Sachen für den alltäglichen Bedarf. Nichtkommerzielle Angebote. Bäume. Spielplatz

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Wiedereröffnung eines Riesensupermarkts. Kommerzielle Musikhalle. Noch mehr
Schanzenschickimickischeiß

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Mehr Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung - Freiräume, die zu geringem Preis gemietet werden können.
Nichtkommerzielle Treffpunkte. Einkaufsmöglichkeiten f. Lebenmittel und so. Wochenmarkt. Bänke an
Straßenecken. Wohnraum! Ruhe ! Parkplätze.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde ein Hundertwasserhaus dorthin bauen und ringsum einen kleinen Park anpflanzen. Im
Hundertwasserhaus wäre Platz für die Freiräume und Cafes. Im Park könnten Märkte stattfinden.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

UNS, DIE HIER WOHNEN

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit, detaillierte + rechtzeitige Information, Mitspracherecht

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

das dort günstiger Wohnraum geschaffen wird

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

es kann ruhig neu gebaut werden, aber keine Klötze

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

lange Jahre einkaufen

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Wenn noch mehr Events kommen, wie eine Musikhalle, dann ist die Umgebung nur noch für Touristen
attraktiv

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

es gibt Wohnungen und Einkaufsmöglichkeiten, gerne mit einem Platz im Inneren mit Cafe, Spielplatz und
Bäumen

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

hoffentlich typisch St.Pauli Bewohner, junge und alte, viele mit Migrationshintergrund, gerne auch Menschen
mit Einschränkungen (Inklusion)

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Ich hänge nicht an der alten Halle, erhält man sie, kann man nur wenige Wohnungen bauen. Es kann ruhiger
sein, als der Rummel drumherum mit einem Platz innen zum Verweilen.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Musikhalle, Eventgastronomie, Yuppiewohnungen (es gibt schon genug hier), hohe Klötze wie in St.Pauli
Süd, Bavaria Brauereigelände



-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Von mir aus SAGA-Wohnungsbau, mit Rot- oder Geldklinker und zu St.Pauli hin hohes Gebäude welches
die Lärmemmision für das Gelände dahinter dämmt

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einkaufsmöglichkeiten, wie ALDI und einen Bioladen, Spielplätze f. Kinder, Wohnungen,

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Wohnungsbau, Baugemeinschaft, Wohnpflegegemeinschaften

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Menschen mit wenig Einkommen, die auch längerfristig auf St.Pauli leben wollen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Stadtplaner, die gemeinsam mit Bewohnern Bebauungsideen prüfen, ein mit den Anwohnern entwickeltes
Konzept und den Willen der Politik, den Anwohnerwünschen auch entgegenkommen zu wollen.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

- die historische Halle, die unter der "neuen" Fassade steckt

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

- die Geschichte + die Diskussion daraus ein weiters Vergnügungsviertel zu erschaffen

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

- an die Möglichkeit, die sich bei der Neubebauung ergeben + die Hoffnung, dass dort viel Himmel bleibt

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

- ist das Herzstück der angrenzenden Viertel + sollte schöne Mitte werden + nicht noch mehr Stressfaktoren
(Lärm, Dreck, Menschenmassen) dort konzentrieren

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Positiv: bunt gemischt + entspannte, offene Leute

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

vermeintlich schicke trendy Menschen, die eh keiner Treffen möchte

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Platz, Park, naturbelassene Flächen, öffentl. Gärten

- wenn Bebauung ---> dann "gemütlich", KEINE HAFENCITY

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Vergrößerung der Eventzone!

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Blumenwiesen

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

- gute Einkaufsmöglichkeit

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Natur in die Stadt bringen, 



Plätze schaffen, wo man auch mal sitzen kann ohne Kaffee zu trinken

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

uns, den ViertelbewohnerInnen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit, begeisterte Mitstreiter, Ausdauer

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass wieder Einkaufsmöglichkeiten (Lebensmittel) geschaffen werden

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass es momentan so verwahrlost wirkt

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

dass es ein enormes Potential bietet für vielfältige Nutzung

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

da es so riesig ist, kann die Nutzung die Situation in den benachbarten Vierteln stark beeinflussen

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

hoffentlich belebt + vielfältig, mit Angeboten für unterschiedlichste Leute (Kultur, einkaufen, wohnen, grün,
keine Massenveranstaltungen)

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

unterschiedlichste Menschen, die dort evtl. leben, arbeiten, einkaufen, Kultur genießen, sich erholen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

dass es so genutzt wird, dass die Menschen in den benachbarten Vierteln am meisten davon haben

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Wenn es ein Touristen- / Massenmagnet wird, der die Anwohner belastet

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

gut sortierter Vollsortimenter (Supermarkt)

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

alltägliche Einkaufsmöglichkeiten (Lebensmittel, Bäcker, Fleischer, Gemüsehändler etc.) Kinderbetreuung,
grün

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

jemanden, der sich damit auskennt beauftragen, um eine möglichst vielfältige Nutzung zu schaffen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Anwohnern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?



Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass dort eine gemischte Nutzung entsteht und keine reine Büronutzung.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Chance für Neugestaltung mit Bürgerbeteiligung von Anfang an - Gefahr der totalen Kommerzialisierung

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

das sehr häßliche Aussehen der alten Halle

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

eine der wenigen größeren Flächen, die Platz für eine öffentliche Neugestaltung bieten.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

mittelgroßer Supermarkt. KiTa. Grünfläche. Skatefläche. bezahlbarer Wohnraum mit Mietwohnungen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Supermarkt von real-Ausmaßen. Wand

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

"öffentliche Möbel" wie die Treppenterasse am Karostar

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Verhinderung immer weiter steigender Mieten

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit. Online-Formulare

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Wohnungen und ein Supermarkt

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

/

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Wohnungen und Supermarkt

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

grün und friedlich vs. Betonwüste

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?



vielen Menschen, die einem in die Augen gucken vs. Niemand

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Sozial-Wohnungen und einen Supermarkt und ein Schwimmbad umsonst

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Betonwüste

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Bäume + Grünflächen

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Sozial Wohnungen, Bäume + Grünflächen + Supermärkte

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

braach legen und einen Bauwagenplatz

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

städtisch

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Farbe und Glühbirnen oder Marmeladengläser

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

das sie sinnvoll genutzt wird. Uns Anwohnern Nutzen bringt u. nicht den Touris od. dem Spaßvolk

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

./.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

./.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es ist ein Stück Lebensraum mitten im Karoviertel

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

genauso wie heute bitte u. noch mehr kleine verschiedene Läden für die sinnvolle Versorgung d. Anwohner.
Alt und Jung leben zusammen und noch mehr Komunen

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Familien, alte Leute, Jugendliche

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Die Nutzung der Rindermarkthalle als große, bunte Markthalle, wo regionale und überregionale Waren
(Früchte, Gemüse, Fleisch, Fisch etc.) angeboten werden. Ähnliche Markthallen wie in den Städten:
Barcelona, Dresden

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Wenn ein Musical da einziehen würde

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Siehe Nr. 4



5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

-> Lebensmittel - Einkaufsmöglichkeit (frische Ware und eine gesunde Auswahl. 
Die Halle soll für alle zugänglich sein.
Wir brauchen keine weiteren Sachenläden, Musicals

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

begrünen mit bspw. Efeu, mehr Bäume, keine grauen Wellblechwände. 
Bänke auf dem Vorplatz u. eine Boule od. Schachanlage

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Uns Anwohnern, wir leben hier und sind der Charme des Stadtteils

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Informationen

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass der Raum benutzt und nicht bewirtschaftet wird.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

der unglaublich gro´ße Raum/Platz, der leer steht.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Besetzen!

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Kommt drauf an, was dort geschieht. Ein neuer Supermarkt = keine großen Veränderungen. Günstiger
Kultur- und Wohnraum = größere soziale und kulturelle Vielfalt!!!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

bunt, lebendig, laut

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Hoffentlich vielen Verschiedenen. Von allem etwas.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Dass es für nicht-wirtschaftliche Zwecke zur Verfügung gestellt wird. Dass der hässliche alte Supermarkt
besetzt & belebt wird.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Starbucks, McDonalds, Eigentumswohnungen, ein neuer Supermarkt.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Wohn- und Arbeitsraum für 5€/qm -> Leipzig

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Bezahlbaren Wohnraum. Räumlichkeiten für kulturelle Angebote, Ateliers.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde aus dem ehem. Supermarkt ein Kunst- und Kommuniktionszentrum machen. Größer als die
Deichtorhallen & Kunstalle zusammen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Künstlern, Musikern, Anwohnern, Vereinen, Studenten, Familien



7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit (also günstige Miete = weniger Arbeit = mehr Zeit

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass der Denkmalschutz aufgehoben und das Gebäude abgerissen werden kann

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

wie sowas unter Denkmalschutz stehen kann.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Grün, sauber, keine Urinpfützen

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Familien, junge und alte Menschen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Wenn das Gebäude erhalten bleiben muß ein Supermarkt

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Lärm, Musik, Nachtleben

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Bäume

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Bäume, Grünflächen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

abreißen und bepflanzen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen (Anwohner, Hamburger, Touristen)

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Viel Eigeninitiative oder einen Sitz in der Bürgerschaft

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass hier etwas für die Leute aus dem Viertel entsteht.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass es mitten in St. Pauli liegt

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …



die Mitarbeiter von WalMart, die keine persönlichen Beziehungen (zwischen den Mitarbeitern) am
Arbeitsplatz haben durften.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

sicherlich eine große! Da es zentral liegt und nicht klein ist wird egal was dort entsteht, den Stadtteil
beeinflussen!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

schwer zu sagen, kommt drauf an wie es sich jetzt entwickelt!

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Hoffentlich vielen Verschiedenen/Unterschiedlichen!

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

ein offenes Veranstaltungszentrum

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Wenn dort Bürofläche entsteht, oder Hotels, Bars, Restaurants, die auf Touristen und besser Verdienende
abzielen. Die dann so kalt eingerichtet sind, dass einem schon beim Vorbeigehen der Appetit vergeht.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Möglicherweise eine ähnliche Bewegung wie im Gängeviertel. Platz für Kunst jeglicher Art und
Veranstaltungen, Partys etc. Vielleicht auch ein großes Veranstaltungszentrum, offen zu nutzen für alle, die
Bock drauf haben!

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Günstigere Mieten! Ne Dauerkarte für den FCSP!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde die Rindermarkthalle von innen so gestalten, dass mit einfachen Mitteln unterschiedliche Räume
entstehen, die man für alles mögliche nutzen kann, was einem einfällt. Das natürlich mit vielen Leuten und
offen für neue Leute. Um die Halle sollten regelmäßig Stände, Veranstaltungen, Spontanpartys etc.
stattfinden.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Einem neu gegründeten Verein, getragen von aktiven Leuten aus dem Stadtteil, ggf. auch durch Gelder aus
der Stadt, aber vollkommen autonom! Und dann natürlich allen, die Interesse haben, aktiv das Areal zu
gestalten.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

1x Makita Akkuschrauber
1x Festo Handkreissäge
1x Schlagbohrmaschine Bosch
Xx Spax-Schrauben
können auch andere Marken sein, aber mit denen wirds am Schönsten!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

einen lokalen Standort, der zum Verkauf von Waren genutzt werden sollte

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

er bietet Platz für einen Real-Markt

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Real



2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

keine Musik-Hall, sondern Real-Markt

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Einen renovierten Real-Markt

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Ich möchte gerne die gleichen Leute treffen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Einen Supermarkt, wie Real!

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Musik-Hall, Bürogebäude

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Real-Markt

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Supermarkt, wie Real!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

An Real verpachten

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Einen Supermarkt, wie Real

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zettel und Stift

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass das neue Areal die Bedürfnisse der kleinen Leute bedient und kein Ort der sichtbaren Gentrifizierung
wird

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Einkaufsmöglichkeiten

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es wollte ein zentraler Ort werden, an dem sich alle Bewohner gerne und sicher aufhalten können.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

etwas begrünt, unpritentiös und mit wenig Autos

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

der Oma aus der Nachbaarschaft, dem Obdachlosen, der vor der Kirche schläft, und meinen Nachbarn

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Mindestens 1 Supermarkt und das Jolly Roger, das aus der Budapester Strar. dringend verschwinden sollte,
ganz gerne kleine Lebensmittel-Einzelhändler



-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

ein typisches Hambuger Shopping-Center, alle möglichen (Fast-)Foodketten

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

einen Frieden der alten und neuen Einwohner, St-Pauli-Ultras sollten Ruhe einkehren lassen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

von jedem etwas ansiedeln, keine zu großen Parteien aufnehmen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Leuten, die das Viertel seit Jahrzehnten prägen, den einfachen Leuten

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

weitere Aushänge mit Info, wo und wann es weiter geht

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Ich wünsche mir, dass die St. Pauli-Music-Hall ihren Platz findet!

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Dass sie eine der Größe angemessenen (und der Lage) sinnvolle Nutzung findet

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

den außerordentlich geeigneten Standpunkt zum Konzertplatz zu nutzen

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Musikbegeisterte Menschen finden einen Anlaufpunkt fern der Großraum-Hallen und zentral im Viertel!!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Bunt, laut, musikbegeistert

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

s. oben

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Die St. Pauli-Music-Hall, neben anderer, alltäglicher Nutzung

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Etwas, was man an jedem x-beliebigen Standort ebenso stattfinden lassen könnte (z.B. Märkte, Ärzte, etc...

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Ein ausgewählter Ort für ausgewählte Konzerte

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einen Anlaufpunkt für interessante Konzerte in entsprechender Größenordnung...
Nicht weit draußen, sondern mittendrin

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Die Music-Hall errichten!!!

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?



den Bewohnern, der Jugend, den Musikbegeisterten!!
Die Schanze soll nicht den Alteingesessenen vorbehalten bleiben!!! Lasst auch Billstedt hier feiern!!! Contra-
Gentrification!!!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Stadtoffene Menschen
die nicht verkrampft an ihrer "Eigenartigkeit" festhalten!!!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Das aus dem Riesen-Supermarkt-Bunker ein Platz der Kommunikation und des Begegnens wird!

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Menschen, St. Pauli, Vielfalt

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Fortschreitenden Langeweile _vs._ Freizeit, Musik, Kommunikation

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ich hoffe bunt und nicht zu leise!

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

hoffentlich allen möglichen!

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Die Moschee soll bestehen bleiben!
Die Idee der Music Hall überzeugt mich!
Multi-Kulti!

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Zuviel Büro, zu viel anonymer Wohnraum, zu viel Langeweile...

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Musik, Kommunikation, Leben,...

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Wieder ein bischen mehr Lockerheit :)
Ansonsten Einkaufsmöglichkeiten, Angebot an Kultur + Freizeit

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Der Kultur, den Menschen die hier leben

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Ideen, Geld, Phantasie, Lebensfreude

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.



-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

das dort etwas entsteht, daß Kultur schafft

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Die Größe

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

ich möchte dort unterhalten werden

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

wenn nicht kommerziell, dann sinnvoll

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

belebt, inspiriert, musikreich

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Musik, Musik, Musik

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Büros, Supermarkt

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Konzerte

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Ablenkung, Unterhaltung, Vielfalt

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Konzerte veranstalten

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

uns allen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Mitsprache

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

nichts

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

nichts

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Alkoholiker, unübersichtlicher Mega-Supermarkt

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

sehr große, weil das Areal sehr groß ist

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Sehr lebendig, viele Menschen sind dort unterwegs, die Halle steht noch, ist aber in schöne Umgebung



eingebettet

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

vermutlich sehr netten Menschen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

großer Markt/Marktplatz mit verschiedenen Lebensmittelständen, günstigen Essensangeboten (Mittagstisch,
Snacks) und kleinen Supermarkt. Oben in Freiflächen Wohnungen. Aufs Dach Solaranlagen. Außern mehr
Grünflächen, Parkplätze öffentlich machen. Halle nicht abreißen!

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Büroräume, teure Luxus-Eigentumswohnungen

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

ein Markt wie in Barcelona bspw.
Bänke, Grünflächen

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

bezahlbaren Wohnraum

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

ein Freibad bauen, Mehrfamilienhäuser, einen großen Park, einen Supermarkt

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

–

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

–

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass sie offen für alle Menschen wird

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Flohmarkt

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Event für Touristen vs. Unkommerzielle Fläche für Alle!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Stahl, Glas, Beton, Hochhäuser, Sicherheitsdienste, Touristen

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Unsymphathen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Platz für Sport (Skaten, Fussball, etc.).
Park o.ä. auf dem Dach (Park Fiction)

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Yuppies, bullen, Sicherheitsmacher, Kommerz



-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Kunst, Musik, politische Veranstaltungen

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Fahrradwege, weniger Autos, "Fahrradhighway" von Altona bis zur Alster.
Wohnraum.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Das machen was ihr versucht

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

allen Menschen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das dort etwas für die Anwohner entsteht, nicht für TouristInnenhorden.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Das auf dem Gelände eine Moschee ist, die dort auch bleiben sollte.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

einen Wasserwerfereinsatz bei dem Mensch Asyl bekam bei den dort bestehenden "Immobilien"

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Eine Zentrale Auswirkung wird das Areal haben, da es großflächig an mehrere WOHNVIERTEL angrenzt.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

wie ein Areal was in den Stadtteil passt, schon fast immer da war.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Denen die dort wohnen und arbeiten und freundlichen Besuchern usw.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Das es dem Stadtteil / Bezirk zu gute kommt.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Ein TouristInnen u. Konsumtempel

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Lebensmittel, linke Ideale, keine Bullen, Palmen

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Wohnungen, Gesundheit zum Nulltarif, Geld (oder nen paar auf's Maul)

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

was mit billigem Wohnraum und "Grünzeug" und Marktplatz, was kulturellen ohne Konsumzwang,
Hängematten für Alle

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?



Den Menschen die hier - schon länger - leben

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Mehr Optimismus

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

eine direkte Bürgerbeteiligung der Anwohner bei der Gestaltung

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

den Einfluß den es auf seine Umgebung hat.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Stadtentwicklung für die Menschen die hier leben.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Nun "Vergnügungstourismus" gibt es bereits zu viele, für die Anwohner entsteht dadurch Lärm- und
Müllbelästigung.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

eine gelungene Mischung aus Park- und Wohnanlage.
Die Anwohner/Bewohner sind glücklich weil die Mieten fair sind die Wohnqualität sich verbessert hat.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Menschen, die hier schon lange wohnen + junge Familien 
Studenten

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Gute Einkaufsmöglichkeiten (KEIN! Megamarkt), kl. Läden, moderne Wohnhäuser mit Mietpreisen die sich
auch die jetzigen Anwohner leisten können.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Disco, Musichall, Megamarkt, Industrie

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Sanfte Architektur, Neubauten zu fairen Preisen.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Entzerrung der Struktur, z.B. Durch Miniparks, qualitativ hochwertiger Wohnraum zu geringeren Preisen.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Miet- und Eigentumswohnungen, Supermarkt und kl. Läden drauf bauen mit reichlich
Grünfläche/Nutzfläche dazwischen.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Anwohnern und zukünftigen Bewohnern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

MACHT ;)

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.



Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass dort keine Shoppingmeile entsteht, keine Gastronomie für Gutbetuchte und keine Eventstätte
hochgezogen wird

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass dort Platz für unzählige Möglichkeiten und Projekte vorhanden ist. Alles ist möglich (theoretisch)

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Konsummöglichkeiten fernab kleiner, billiger Gewerbefläche und Supermärkte wären der Overkill für das
Karoviertel (und Rest St.Pauli + Schanze)

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Jungen und Alten, Menschen unterschiedlicher Nationalität, subkulturellen Leuten aller Coleur und vor
alleem: Anwohnern, die diese Fläche vor ihrer Haustür nutzen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

von Anwohnern verwaltet Grünflächen, Spielplätze, Bauwagenplatz, Markthalle, Proberäume für Bands,
Stadtteiltreffpunkte, Supermarkt

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Geschäfte und Gastronomie für Touristen und Besserverdienern - Die gibt es mehr als genug in der Gegend

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Bauwagenplatz (wie feüher in der Vorwerkstrasse). Als Kind habe ich dort viele Menschen kennenglernt und
mich pudelwohl gefühlt, da die Nachbarn am Bauwagenplatz viele kulturelle Dinge im und für´s Viertel
veranstaltet haben *

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einkaufsmöglichkeiten, billige Wohnungen, KEINE Aufwertung, Eigentumswohnungen und teure
Straßencafes

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

* siehe 4: Die Bambule war früher das Herz des Viertels und Treffpunkt für Anwohner (vor allem sozial
schwächerer, die heute ausgegrenzt werden)

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Anwohnern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

eine Politik, die nach Bedürfnissen handelt, nicht nach Profit
Anwohner, die sich einbringen und für UNSER Areal kämpfen

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

daß die Fläche nicht dem Kommerz zugeführt wird

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass es so "runtergekommen" ist



-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

dass Caro 1/4 vor 20 Jahren (ach ja ...)

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

wahrscheinlich noch trostloser als heute

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

? die Frage ist sehr tendenziös

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

schön wär: kein Kommerz, Treffpunkt für alle

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

eine Veranstaltungshalle für 4000 Leute

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Infrastruktur des täglichen Bedarfs (Bäcker, Metzger)
sinkende Mieten

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

ein kostenloses rundum die Uhr Indoor-Sportzentrum etablieren

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen, die nichts haben

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit
positivistische Weltanschauung

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Kein Anzeihungspunkt für ganz HH / Touristen 
- keine Musikhalle
- keine Bürotürme!

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

- soviel Wohnungen wie möglich!
- Platz für Wohnprojekte alt/jung + für Behinderte
- Ein großes Schulzentrum + Einrichtungen für Kinder - alte Schulen im Stadtteil in Wohnungen
verwandeln!
- Nicht so hoch bauen. Ein weiter Blick in den Himmel weiterhin
- viele Grünflächen, Sträucher, Bäume
- Vollsortimenter
- keine "Stores" wie auf der Schanze



- keine neue Gastro

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das wieder ein Supermarkt (nur Lebensmittel) herkommt

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

das Fehlen eines Supermarktes

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

die alten Bürger dieses Stadtteils, die ihre Lebensmittel mühsam heranschleppen müssen.
U-Feldstraße: weder Rolltreppe, noch Fahrstuhl!

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

genau so dreckig u. bemalt wie heute. Kunstwerke.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

die kein Mensch als solche erkennen kann und will

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Einen schönen Supermarkt, Wohnhäuser mit Einzelläden, eine Polizeiwache

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Alles was laut ist. und keinen Konzertsaal, auch keine Sporthalle

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

In Grünanlagen eingebettet Wohnanlagen und einen Supermarkt. Keine Hochhäuser, keine Glas- oder
Metallpaläste

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

einen SUPERMARKT!! für Lebensmittel. Kein Kaufhaus

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Wie bereits oben geschildert.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Bürgern des Stadtteiles
Also: 1 Supermarkt für die Bürger des Karoviertels

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------



1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Der Erhalt + eine nicht besonders kommerzielle UM- + Neubebauung

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Schlachthof, Rinder, Hyper, Walmart, Real

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Grosse

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

vielfältig, belebt (kein St.Pauli Rummel)

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Verschiedenste + Bekannte

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

bezahlbarer Wohnraum, Kunst + Kultur (unkommerz. + klein), Kleingewerbe, Gründerbüros auch, alt.
Stadtteil Treffpunkte + Orte, die Halle erhalten, kein Edelmarkt, aber irgendwas Universelles (man kann ja
nicht mal ... Glühbirne i.d. Nähe kaufen, nur Klamotten)

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Büros, große Musikhallen, Eigentumswohnungen, Saufmeile, teures Einkaufen, Parkhäuser

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Stadtteil Doku Zentrum (Geschichte + Gegenwart + Zukunft)

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

unkommerzeille Orte,
bezahlbarer Wohnraum

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

siehe oben

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

allen unkommerziell ausgerichteten engagierten, interessanten, engagierten Menschen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass das Gelände - ähnlich dem Gängeviertel genutzt wird und die Kultur (Musik, Kunst) für die kleinen
Leute fördert. (Also keine Elbhilharmonie ...)

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die Nähe zum MILLERNTORSTADION und zum SCHLACHTHOFFLOHMARKT.
OB SCHON WALMART UND REAL,- AN SICH ABZULEHNEN SIND, hatte deren Konzept doch den Vorteil,
dass man dort alles einkaufen konnte.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Multikulti (obwohl die Bundeskanzlerin dies für "tot" erklärt hat).



Vielleicht ein Kompromiss? Wie Bernhard Nocht Str.? Oder Markstr.?

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Das Areal wird eine strahlenförmige Ausstrahlung auf das Viertel haben.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Bunt + alternativ

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Anwohnern + "Touristen"

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Ein 24h-Konzept: Tagsüber Kinder auf einem Spielplatz,
Nachts: einausgewogenes Abendprogramm f. Erwachsene.
:)

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Wenn dort eine Shopping-Mall entstehen würde wie in der Mönckebergerstr.
:(

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Viele kleine kreative Läden und eine Kunsthalle. Übungsräume für junge und alte Musiker.
:)

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Kultur kann man nicht essen, von daher wäre eine Lebensmittelgeschäft zu integrieren. Daran fehlt es in
letzter Zeit wirklich.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde die kostengünstigere Variante des Preisträgers nehmen ->
s. Preisgerichtsentscheidung Störmer Murphy / André Poitiers

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Vor allem Künstlern, damit diese - wie bereits geschehen - von "Yuppies" verdrängt werden.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

weitere Möglichkeiten, um abzustimmen ...

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

- dass sie kein neuer Touristenmagnet wird, sondern einen Bereicherung für unser Viertel und die
Menschen

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

- die Größe: viel Platz für Freiheit, Workshops, Proberäume, Projekte, Ausstellungen, Grünflächen,
Werkstätten, Angebote für Kinder, Senioren usw.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

- viel Platz, Flohmarkt, Parkplätze, lebendige Fläche

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Bei sinnvoller Nutzung würde es das Viertel oder die Stadtteile noch interessanter, lebenswerter und
wertvoller machen.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?



- dass Areal ist ein Platz, wo man sich drinnen und draußen treffen kann, mit Grünfläche. Gestaltet wird es
u.a. durch die Menschen im Viertel ...

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

- St. Paulianern, Sternschanzern, Karolianern und vielen netten, offenen Leuten :)

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

- dass es nicht für kommerzielle Zwecke genutzt wird und Menschen dort auch ohne viel Geld zusammen
kommen können!

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

- Ich denke, wir brauchen nicht noch eine Konzerthalle (Music Hall), noch mehr Cafés und
Touristenmagneten ...

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

- einen Treffpunkt für Alle (wie das Park Fiction)
- Freiraum für Kreativität: Musik und Kunst und Workshops

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

- Raum zum Zusammenkommen
- auch günstiger Wohnraum ist knapp, daher gerne neuen Wohnraum erschaffen (sozialer Wohnraum)

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

- Ich würde es ausstatten mit Grünfläche (Bäume, Pflanzen, Garten, viel Grün), der Flohmarkt sollte weiter
bestehen können, es würde vegetarische + vegane Snacks geben. Event. Proberäume für Bands und Ateliers
...

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

- dem Viertel! Und Leuten, die nicht so viel Geld haben oder Hilfe benötigen (Sozialhilfeempfänger,
Senioren, Kinder ...)

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---> Informationen, wie ich wo und wann helfen kann :)

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass der Name erhalten bleibt und daraus keine O2 World wird.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

dass es nicht für bezahlte Parkplätze verschwendet wird

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

siehe DOM + Millerntor FC Spiele, das Viertel ist voller verschiedener, (lauter) Menschen.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

grün, künstlerisch verziert, einladend offen für Interessierte

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Mehr-Generationen-Haus Bewohner

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

offene Beratungsstätten, Räume für künstlerische Arbeit und einen Ort à la Park Fiction

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?



Eine abgesperrte Fläche in der Zutritt verboten bzw. nur zu "besonderen Anlässen" ist.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Flora, Gängeviertel

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Wohnraum!!!
Platz für Menschen die gerne ausgehen aber nicht 3,- für Cappu oder Bier ausgehen können.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

siehe 5

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Menschen aus dem Stadtteil (unparteilich)

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Eine w3-Seite mit aktuellen Infos

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

- daß ich zu Fuß gut über die Parkplätze abkürzen kann, nämlich die laute Budapester/Lagerstr.
- mehr freier, unverbauter Himmel wie nebenan auf dem Hl. Geistfeld mögl. wäre

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Das Areal dort ist ein wichtiges Verbindungsstück zw. Karo/St. Pauli/Reeperbahn.
Was da hin kommt strahlt aus, wenn da 4000 Unterhaltungsgäste mehr sind, tut das den Anwohnern weh
wie ein dauernder Dom.
Wenn da aber Freiraumangebote und selbstorganisierte Kultur stattfinden kann entspannt das die
Umgebung.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Menschen, die nicht die großen Straßen nehmen wollen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

hohe Türme und Gebäude, die sich ohne Kommunikation mit der Umgebung abschotten bis in die
Wege/Straßen reichen ohne Platz zum Gehen zu lassen.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Tauschringe, Möbelhilfe, Bibliothek, Informationszentrum über den Stadtteil.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

billige Schafplätze, Essen, Gemüseläden

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

eine Fahrradmanufaktur in die Halle bauen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?



---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Dass das Viertel keinen weiteren "Idiotenmagneten" bekommt.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

s.o. / emotional "bewegen" tut es mich eher gar nicht

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

die drastische Verschlechterung der Einkaufsmöglichkeiten in Fußreichweite, seitdem Real (und 1000 Töpfe
und Elektro Kölsch) weg sind.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Je nach Nutzung. Das Areal hat viel Potential, Bedürfnisse der Anwohner zu decken, 
aber auch Auswärtige herzuziehen.
Die Realkunden kamen ja z.T. auch mit dem Auto.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ich habe leider schon einen Music-Hall-Entwurf gesehen. Da ich Pessimist bin, sieht es so oder ähnlich
Scheisse aus.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Da gehe ich dann nicht spazieren.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Ich mir: Einkaufsmöglichkeiten - Lebensmittel in größerer Auswahl als bei Penny Lidl,
außerdem allgemeinen Haushaltsbedarf
den sportlichen Nachbarn: eine Sporthalle
Wohnraum ist auch nie verkehrt, wenn er bezahlbar ist

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Besoffene Idioten, die nur zum Konsumieren her kommen

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

s.o. Läden, Sporthalle, Wohnraum

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Es mangelt wohl wirklich an Sporthallen / Trainingsraum.
Ansonsten: billigen Wohnraum

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

zweckgebunden stiften / Genossenschaft gründen, o.g. Bedarf bestmöglich decken.
20.000 EUR/Jahr Rendite für mich würde ich auch nicht ablehnen.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Anwohnenden.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit, Geld, Fachkompetenz - v.a. aber Macht.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?



-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Aufwertung, Investoren, Ausbeutung

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Teuerung, Aufwertung

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

bezahlbarer Wohnraum

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Hochglanz-Kultur

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Erhalt u. (histor.) Stadtteilbezug

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Es hat Geschichte. Es gehört d. Stadtteil (-Bewohnern).

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Was man Gutes für d. Stadtteilbew. machen kann

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Treffpunkt. 
Zentrum d. Stadtteil-Begegnung.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Standort- u. Prestigeobjekte.
Teuere Einrichtungen ...

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Event-u. Lustbarkeitsuchende Menschen von ausserhalb.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Für Stadtteilnahe, soziale, basiskulturelle Einrichtungen.
Auch sozial Beratung.
Für Kinder wie auch für Ältere Menschen mit schmalem geldbeutel.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?



-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

selbstverwalt. Werkstätten u. Freizeiteinrichtungen.
Ein Haus für Alle u. vielfältige Tätigkeiten.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Begegnungsstätten, Beratung, Eingliederungs- u. Fortbildungsmaßnahmen. 
Eine eigene Duftmarke.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Genossenschaftl. führen: Ein Haus für Alle:
Kita / Senioren / Beratung / Theater / Musikangebote usw.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Der Bevölk. 
z.B. den Kindern unter 7 Jahren, die von der Soz. Hilfe abhängig sind
(=25% aller 0-7 jähr. i. HH)

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

öffentl. Einladungen, Veranstaltungen

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe dort eingekauft.
Ich hatte mit dem Areal bislang wenig zu tun.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass sie bleibt

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

eine kommerzielle Nutzung

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Geschichte, das war typisch für das Quartier

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Verschmutzung, Belästigung

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Lebendiges Miteinander

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Menschen die dort wohnen, die sich wohlfühlen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Nutzung für die Quartierbewohner 
z.B. Einkauf, Freizeit (kleine Sporthalle), Entspannungsmöglichkeit (kleiner Park)

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Lärm, Autos (noch mehr)

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Alten-Spielplatz, Geschäfte für Jedermann, alles überschaubar

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Verkehrsentlastung,
Geschäfte für den täglichen Gebrauch

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?



Wohnen und Arbeiten unter einem Dach
Entlastung des Verkehrs und eine Grünanlage

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Bewohnern des Quartiers

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Unterstützung der Bewohner und der Bezirksvertreter

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass sie nicht für kommerzielle, Gentrifikationsdienliche Zwecke genutzt wird, sondern ...?

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die aktuelle Diskussion darum und das es ein Areal ist mit dem "man" etwas wirklich "Gutes und Schönes"
anstellen sollte.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

die vortreffliche (räumliche) Lage ...

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

(Was ist das für'n Satz?)

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Stadtbauernhof? <- wäre sooo geil!
ODER ein dickes, fettes ALTERNATIVES STADTTEILAREAL mit Buchladen, Sportplatz,
Bildungseinrichtungen, Sauna, Bibliothek, Kneipe, Grünzeug etc. und humanistisch agierenden Menschen

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

siehe 1. + 2.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Kommerziell genutzte Konzerthalle, 
ein weiterer Ikea (<- ha, ha!) und solche Sachen

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

weiß nicht ...

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Plätze, die der organisierten kommerziellen Verblödung entgegentreten + Lebensqualität der "Normalos" in
den Vordergrund stellen.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

siehe 3. 
(dann würde ich ein ausgefeiltes Konzept - in diesem Sinne - ausarbeiten)

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit, Muße, mehr Infos - die mich auf dem Laufen halten.

---------------------



1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

..., dass der Charakter erhalten bleibt.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

..., dass es ein historischer Bau ist und der sollte erhalten bleiben.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

dass es ein Teil ist, der zum Viertel gehört und auch dort weiter erhalten bleiben muss.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es ist nicht für die Bewohner.
Nur noch touristisch genutzt, d.h. Vergnügen und keine Verantwortung für den Bezirk, die Bewohner.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

sehr verfremdet und fremdgenutzt, wenn es nicht mit den Bewohnern geplant wird.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Zugereisten und Fremden, vor allen Dingen jungen Leuten, die Spass haben wollten.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

es soll für die Bewohner sein. Junge, Alte und Kinder sollten Platz finden.
Begegnungsstätte, Kita, Einkaufsmöglichkeiten und auch GRÜN!

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Eine große Halle, die nur zu großen Events geöffnet wird, Schutz und Lärm verursacht.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Markt, Bücherei, Kita, Beratungen und Café für die Quartiersbewohner

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einkaufsmöglichkeiten, Austausch und auch eine Grünfläche.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Einen wunderschönen Spielplatz für Kinder und alte Menschen, Beete und Einkaufsmöglichkeit (Mercado).

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

natürlich, den Menschen die dort wohnen!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Einen großen RUNDEN TISCH!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass dort der Platz für Anwohner bleibt (statt wieder mal ein Anziehungsort für Touristen)!

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass ich u. d. Ecke wohne / mein Zuhause habe ...

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …



z.B. ehemalige gute Einkaufsmöglichkeiten für Anwohner
(-> besonders Heimwerkerbedarf wie Farbe etc. seit "1000 Töpfe" weg ist)

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

bei falscher (-> Anwohner-unfreundlicher) Nutzung mögl. Massenauflauf von außerhalb u. Überlastung d.
Viertels

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

-> Negativ-Szenario: weitere "Ballermann-Touristen"

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Dass es für die Bedürfnisse der Anwohner genutzt wird
(z.B. wieder Läden f. d. TÄGLICHEN BEDARF)

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Wenn es zum Touristen-Magnet verkommt
-> keine Gastronomie, keine Musikhalle!!

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Heimwerkermarkt, (kreative) Treffpunkte / Räume für Anwohner, Regelmäßig Wochen-/Kreativmärkte,
Markthalle, Sport-und Freizeitnutzungen

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

alles, was unser Wohnviertel wieder zum Wohnviertel macht!!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

uns Anwohnern!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Einfluß ...

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

kein zusätzlicher Tourismus / Besucherverkehr
Verbesserung Versorgung Fachgeschäfte (klein)

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Spielplätze, Grünflächen, BÄUME

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Konsum, weniger Lebensqualität nach den bisherigen Planungen,
zu viele Menschen, keine Parkplätze

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

im besten Fall ruhig, grün, abwechslungsreich

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

hoffentlich sehr verschiedenen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?



kleinere Läden, Raum

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Konzerthalle

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Wasser, Park

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Ruhezonen, Grün

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Einen großen Garten

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Kindern und Menschen die hier wohnen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Informationen

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

- Zum Einkaufen
- Nachbarschaftstreff

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

- Die Historie

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Zur Zeit totes Gelände und die Menschen verlaufen sich im gesamten Großbereich + Schanze,
Wohlwillstraße

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Hoffentlich nutzbar für die Anwohner des Stadtteils

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Wenn Treffmöglichkeiten gegeben sind, Leute aus meiner Nachbarschaft

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Großmarkt zum Einkaufen
Gastronomie - Reisebüro
Frisör - Kika

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

- Abriss - Bau von ETW
- Umbau zur Schicki-Micki-Szene

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Ähnlich wie Mercado

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?



Gute Einkaufsmöglichkeit

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Durch Planung an einer Umsetzung meiner Wünsche mitgestalten wollen.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Durch den Ausbau, allen Anwohnern des Stadtteiles.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Die alte Substanz muss erhalten bleiben.
Das ganze Projekt muss dem Viertel und den Menschen zu gute kommen.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Die historische Vergangenheit.
Wir fanden es toll dort einkaufen zu können. Wir bekamen alles und die Mischung der Kundschaft war
wunderbar bunt.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

GROSSE!,
wenn die "FALSCHEN" Dinge dort passieren.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Eine teilweise entkernte Halle/Dachkonstruktion.
Teilweise überdacht (Glas?) - Grünflächen.
NEUER! bezahlbarer! Wohnraum (utopisch, gelle?)
Einkaufsmöglichkeiten. JUGENDZENTRUM

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Hoffentlich wieder mehr denen, die hier wohnen.
Weniger die, die von sonst wo kommen, um hier kurz mal durchzudrehen.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eine schöne Mischung die mehr dem alten Scharm von Pauli entspricht.
Raum für Künstler, KINDER!!!, STADTTEILPROJEKTE!!!, ALTE!!!

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Noch mehr "Yuppisierung".
Noch mehr "schicke" Läden. Zuviel Beton, zuwenig Holz.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Szenerie wie damals im "Tacheles" Berlin,
OFF Theaterszene, Kino, Bauspielplatz Allmo

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einen Mietspiegel der nicht jeder realistischer Grundlage entbehrt.
Das Leben auf Pauli ist zu teuer!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Bauspieli, Bauwagenplatz und alles ANDERE!

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?



Den ST. Paulianer/innen.
Jung / Alt.
Denen die wo anders keine Platz finden.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zettel wie diese und Gremien die die Wünsche der Hamburger / St. Paulianer/innen entsprechend umsetzt!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

- Dass die Halle unter Denkmalschutz rückgebaut erhalten bleibt.
- Dass sie mit neuen Inhalten für bisher unerfüllte Wünsche gefüllt wird.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass wir dort so viele Wünsche und Träume realisieren könnten, 
wenn ..., ja wenn

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

eine einmalige Chance!
... wenn man uns nur wirklich machen lassen ließe.
Ich möchte nicht mehr träumen, ich möchte realisieren.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

overcrowded, laut, vollgepisst, fantasielos

ACH QUATSCH, paradiesisch einzigartig natürlich!

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Freunde und Genießerinnen eine Kreuzung aus Landleben, Metropole und Kleinstadt

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Angebote für die drumherum lebenden Menschen, 
z.B.: niedrigschwellige, kostengünstige Kultur- u. Begegnungsstätten (selbst gemachte Musik, Kunst,
Handwerkerei, Bildung ...)
Einladend auch für Besucher der Stadt des Viertels.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Gewinnmaximierung, Aushängeschild des Stadtmarketings,
ordinärer Tourismusmagnet, Drive In

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

So was wie "interkulturelle Gärten", Stadtteilbücherei, Selbsthilfewerkstätten, Ateliers für Alle, Fablab,
Tagesstätte für 0-120 Jährige, Bauwagenplätzchen, öffentliche Toiletten

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Platz/Raum im weiteren Sinne für sich und die Seinen.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Es im Sinne von 4. ganz langsam wachsen lassen.
Mir selber ein kleines Fleckchen ausgucken zum Wohnen, Gärtnern und Werkeln

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

mir, öh ... meinen Ideen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?



Zeit + Freiheit + Ähnlichgesinnte + Inspirant_innen
Muskelkraft, Nerven, Hirn, ... und doch auch Geld

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass der unter Denkmalschutz stehende Teil erhalten bleibt und die zukünftige Nutzung einem Großteil der
Anwohner zugute kommt.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Er sollte Vorbild sein für ganz Hamburg bezüglich des Neugestaltens eines zentral gelegenen größerem
Areals 
-> es muss andere Möglichkeiten geben außer den Bau unbezahlbarer Immobilien u. Bürokomplexe!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

nebst Supermarkt gibt es einen großen Spielplatz mit kinderfreundlichem Café
- Parkplätze sind vorhandenen, trotzdem ist das Areal begrünt und vornehmlich Fußgängerzone 
- teils offen, teils mit Glas überdacht

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

quer Beet - Multikulti - jung und alt - Familien mit Kindern

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eröffnung eines Supermarktes für den Durchschnittbürger /
Grünflächen angeschlossen /
evtl. sozialen bzw. bezahlbaren Wohnraum /
kinderfreundliche Flächen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

wenn auch hier wieder Immobilien zu hohen Preisen gebaut würden oder Büro-/Firmenkomplexe
entstehen.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

einen preiswerten großen Supermarkt / Anlaufstelle für Ausländer (Moschee)
Treffpunkt/Fläche für Kinder u. Jugendliche / BEZAHLBAREN WOHNRAUM!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Anwohnern des Viertels, sozial schwächere Schicht, Kindern u. Jugendlichen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das neue Freiräume entstehen + Einkaufen wieder möglich wird



-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Die Größe + Lage

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Flächen für menschenfreundliche Projekte + Shoppingcenter (bio) Öko

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Das Areal gehört zu St. Pauli und das soll auch so bleiebn!
Schicki Micki Projekte für zur Ausgrenzung der eigentlichen Bevölkerung!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Grünfläche mit Nutzbarkeit für Alle! Ein biologisches Einkaufszentrum für Alle
Raum für Kinder / Jugend / Eltern / alte Leute

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Alle, die hier leben und alle die interessiert an alternativen + kreativen Projekten / Einrichtungen / Läden
sind!

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

viel Grün, keine Hochhäuser (Büro / Musicla usw.)
dafür Gebäude, die geeignet sind für o.g. Projekte

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Eine neue Musical- / Yuppi- / Kommerz- / Büroanlage

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Eine Gegend in der sich alle wohlfühlen mit einer großen Tiefgarage zur Entlastung des Karoviertels bei
Dom + Messen!

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

gute Einkaufsmöglichkeiten und kreative Räume für jung + alt ...

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Obiges drauf aufbauen :) ...

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen, die hier leben + Allen die Lust auf Kreativität, Gesundheit, Soziales + Lifestyle haben!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

einen Plan den ich unterstützen kann ...
und offene Ohren + Türen bei den Verantwortlichen ...

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

das es zweckmäßig genutzt wird

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

das das GEbäude häßlich ist, aber auch eine Geschichte hat

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

dort habe ich alles bekommen...

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?



Es würde mich sehr stören, sollte da ausschließlich ein Konzept entstehen wie z.B. KaroStar
Kreatives + Kunstvolles sollte untertützt werden, aber das gibt es ausreichend im KAroviertel. Keine
Büros. 
Den LEuten ist etwas Wichties genommen worden - etwas Alltägliches.
Jetzt müssen wir unser Geld i.d. teuren nahkauf tragen. Ich habe kein Auto & wenig Zeit + weiche nur
ungern auf andere Stadtteile aus. Aber vielleicht muß man woanders hiinzeihen - langfristig - um gut
versorgt zu sein. KEINE BÜROS!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Das alte GEbäude steht noch - es gibt kleine Läden mit anspruchsvollen Geschäftsideen/Konzepten
keine Ketten wie KIK, Penny, Lidl, Schlecker etc.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Allen Generationen, weil sie dort einkaufen gehen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Auf jeden Fall einen Supermarkt, der nicht alles so überteuert verkauft wie nahkauf/Karomarkt

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

eine Bank: am liebsten eine Haspa, Drogerie, durchschnittliche Supermärkte wie Aldi, real, toom, rewe etc

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

ich würde auch die AnwohnerInnen fragen & danach entscheiden

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Wünschen der AnwohnerInnen, um den Stadtteil verbraucherfreundlich zu gestalten

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

sinnvolle, bewohnerfreundliche Nutzng

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

/

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

/

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

zieht je nach Nutzng das Publikum an

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Markthalle m. Lebensmitteln - u. ein paar Kleiderständern

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Nachbar/innen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Markthalle ( vor allem Lebensmittelbeschaffung)

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?



Großraumdisco, große Kleidungsketten (H&M)

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

/

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Markt!(Lebensmittel) 
Möglichkeiten gutsr u. bezahlbares Essen zu kaufen! Bäcker! Metzger!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

sinnvoll verkaufen u. Geld anders nutzen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

/

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Fragebogen wie diese

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

... dass kein Eventzentrum daraus wird.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

/

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

.. all den Platz, den man sinnvoll (z.B. für Wohnungen) nutzen kann

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Eventzentrum: Lärmbelästigung
Gastronomie: Lärmbelästigung
Wohnraum: vermutlich unbezahlbar

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

- alles neu & steril
- künstlich
- es stinkt nach Geld :)

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

- kreischende Fans einer Teenie-Band
- Menschen, die sich den überteuerten Wohnraum dort leisten können

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

- einen Supermarkt, in dem die Produkte nicht so teuer sind, wie im Karomarkt in der MArktstraße
- einen Alnatura/Basic Bio-Supermarkt

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

- Gastronomie (insbesondere Außengartronomie
- Event-Scheiße (Music Hall, Großraumdisco)

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Anwohnerparkplätze ( m. Anwohnerausweis)

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?



- Parkplätze (kostenlos / günstig)
- bezahlbare Wohnungen
- einen Supermarkt

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

- Indoorspielplatz für Kinder errichten
- günstige Atelierräume für Künstler_innen aus dem Stadtteil

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

- Menschen, die nicht in erster Linie Geld damit machen wollen, sondern denen das Wohl der Menschen am
Herzen liegt

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Infos über Planungstreffen für die, die keine Musikhalle etc. auf dem Gelände wollen

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

das die Anwohner von der Nutzung profitieren

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

real

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

ändert möglicherweise das Publikum, zusätzlicher Verkehr

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

lauter Snobs und Schicki-Micki ...
überteuerte Szene-Second-Hand-Läden, teure Kneipen ..

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

s.o.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Einkaufsmöglichkeiten, frisches Fleisch, Fisch, Kultur, Bäcker, großen Bioladen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

überteuerte Szeneläden, Handy-Läden, Kioske, Mediamarkt Sachen, H&M, Aldi, Mc Donalds etc, Kino,
IKEA

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

einen großen EDEKA
open air Bühne

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Parkplätze für Anwohner, Suppenküche für Mittellose, Kindergarten, Schule, Musikschule

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

s.o. ohne Parkplätze, Mietshäuser (Genossenschaft), openair Bühne

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Anwohnern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?



Zeit

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das dort kein jahrelanger Leerstand entsteht oder ein anonymer Grossinvestor alles dominiert

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

es soll Teil unserer Nachbarschaft werden, kein Brauereiquartier
Vielfalt, Buntheit, Wohnenstatt Retortenstadt

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

viele, viele Möglichkeiten mal ein urbanes, vielfältiges Quartier zu bauen, mit ganz vielen beteiligten
Akteuren und später auch Bewohnern

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Sehr große Auswirkungen. Hier entscheidet sich, ob wir zum Tourismus-Bespaßungsviertel werdne oder ob
wir ein Wohnquartier bleiben.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Viele Läden, Kinder und alte Leuteauf den Straßen, viele bekannte Geischter, Bäume, Wohnungen,
Buntheit, eine Fortsetzung des KAroviertels mit Neubauten, sehr lebendig.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

siehe oben

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Wohnen und Läden, aber alles kleinteilig, keine Megaprojekte

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Megaprojekte, unpersönliche Gestaltung, Tourismus

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Karoviertel reloaded

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

günstiges innerstädtische Wohnungen, weniger Autos

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

einen übergeordneten Plan machen, dann das Grundstück aufteilen und von möglichst viele
unterschiedlichen Gruppen bebauen lassen, nicht alles aus einem Guss.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Das Grundstück in einen öffentlichen Fond gegeben und volle Transparenz über Einnahmen + Ausgaben.
Alles, was dabei übrig bleibt in das Viertel investieren z.B. für günstige Wohnungen.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Ein offenes, transparentes Verfahren (wie Stuttgard21-Schlichtung), mit Varianten, damit man eine echte
Wahl hat.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.



-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

noch mehr Kommerz, noch mehr "Klamotten"

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

eine vernünftige Einkaufsmöglichkeit, wo man preiswert von A-Z Artikl einkaufen kann - ähnlich dem real-
Markt von früher

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das Gebäude ist mir nicht wichtig

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Es ist eine einmaige Chance, ein so grosses innerstädtisches Gelände für die Bewohner nutzbar zu machen.
Deswegen sollte man sich Zeit für die gründliche Planung nehmen

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Wohnen ud Arbeiten, Einkaufen, Sport, Betreuung, Parken

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Schon jetzt geht viel Lärm und Verkehr vom Heiligengeistfeld aus

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

In fünf Jahren sicher noch keine Ergebnisse, weil in Hamburg alles sehr lange dauert. In zehn Jahren kann
ein lebendiges Viertel entstanden sein.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Es muss ein Weg hineinführen in das Gelände, sonst ist Spaziergang nicht drin. Ich möchte solchen Leuten
begegben, wie im Karoviertel

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

bitte ohne alte Halle, die war schon zu real-zeiten scheußlich. Gelände kleinteilig an viele Nutzer vergeben,
nachdem die Planung den Rahmen festgelegt hat. - keinen gross-Investor

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Grosse, hohe, klotzartige Gebäude. Überdimensionierte Nutzung, die zu Leerstand oder Verwahrlosung
führt



-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Gewerbehöfe, Ärztehaus, Schwimmbad für Bewohner, SChüler, Sportvereine und Turnhalle für diese.
Parkhäuser mit Erdgeschossnutzung für Handwerk und Dachnutzung

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Wohnungen mit einfachem Standart zu gemäßigten Preisen, Einkaufen, vielseitig aber auch preiswert,
Entlastung vom einströmenden Autoverkehr

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Wenn mir soviel von Gelände gehören würde, wie der Stadt, würde ich nicht nur nur die
Rindermarkthallen-Ecke beplanen.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Der liebenswürdigen Bevölkerung in gesunder Mischung

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Offene Ohren beim Planungsamt. Keine Vorfestlegung

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Eine Einkaufsmöglichkeit / Einen Discounter

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Einzukaufen

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …



2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

eine Erweiterung der Sportmöglichkeiten des FC St.Pauli z.b. weitere Sporthalle

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

eine Musikhalle

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

dem Stadtteil

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

daß ich mitgestalten kann, was da hinkommt

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

nichts

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Freiraum, Platz

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es bestimmt z.B. Einkaufsverhalten der Anwohner.
Vielleicht könnte das Karoviertel autofrei werden.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Viele Leute wohnen da, es gibt Kleingewerbe und kleine Läden.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Junge + alte Deutshc und Ausländer, Christen und Muslime

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Viel Wohnen, eifallsreiche Bauweise;

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Ein Einkaufszentrum von ECE

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Markt

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Wohnungen, einen Schlachter, einen Fischladen, eine Moschee, einen Supermarkt

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?



Tolle, bezahlbare Wohnungen bauen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Denen, die da wohnen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Facebook, Email-Verteiler

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

daß sie abgerissen wird

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die Chance Neues zu etablieren

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

an die Möglichkeiten, vor allem für die Bewohner bon Karo-Viertel und Schanze die Infrastruktur zu
verbessern.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es kann eine Aufwertung für Schanze, St.Pauli und Karo-Viertel bewirken

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

hoffentlich interessant, ein Mix aus Läden, Restaurants, Kino und Platz zur Begenung mit Grünanlage

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

den normalen Bewohnern des Viertels und Besuchern

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

diverse Läden, auch einer mit hochwertigen Lebensmitteln, einen ALDI, Kino (am liebsten das
"METROPOLIS") Restaurant, Postamt, Uhrenladen, Kunsthandwerk, vielleicht sogar einen kleinen
"MERCADO"

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

eine weitere Musikhalle

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

ein "Mercado", auch Handwerksläden, Radio "Kölsch" (zu bezahlbarer Miete!)

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

die alte Rinderhalle abreißen, und ein neues Areal aufbauen und nicht nur von einem Planungsbüro, sondern
von mehreren, damit städtebauliche, architektonische Vielfalt entstehen kann

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen Bewohnern der umliegenden Viertel und allgmein Hamburgern und Hamburg-Besuchern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Kontakt, Mitspracherecht

---------------------



---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

es vielleicht abzureissen ...

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es liegt sehr zentral zwischen St.Pauli + Karo-Viertel + sollte für viele Menschen nutzbar sein.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Vielleicht ganz schrecklich. -

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Auf jeden Fall keinen Feaks. -

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eine Nutzung für diverse Einkaufsmöglichkeiten, kleine Läden z.B. multikulti Kunsthandwerk

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Ein weiteres Musikevent !!!!!!!!!!

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Multifuktionshalle für Handwerker

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

gute zusammengefasste Einkaugsmöglichkeiten

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

abreissen + kreativ/architektonisch interessant wiederaufbauen.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen / Alten, Kindern, Ausländern etc.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

nix

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

nix

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Supermarkt

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

viel Verkehr



3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Irgendwelche Multicommerzmist

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Yuppis

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Bezahlbare Wohnungen & Grünfläche

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Großveranstaltungen

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Wohnungen

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Bezahlbare Wohnungen für Familien, Grünfläche

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Wohnungen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Familien

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

keine Eventlocation, teuer + schickimicki, Büros

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

zentrale Lage, die Geschichte, ein Glück gibt´s keinen Neubau

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Kulturverein

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

nach Supermarktschließung keine Möglichkeit für den "großen" Einkauf im Viertel (Glühbirnen, Kissen,
Bindfaden)

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

hoffentlich grüner, ein belebter Platz, der vielfältig genutzt wird, Skulpturenpark, Büsche, Bäume,
Einkaugsmöglichkeit

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

junf + alt, (die im Viertel leider immer weniger werden)

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

- eine Markthalle mit Ständen, zum Einkaufen, aber auch Angebote sowas wie 1000 Töpfe", 
Park -> grünes, kreatives 
- Erhalt des Kulturvereins, Raum für Anwohnertreffen, Werkeln etc.
- Skaterbahn, Musikproberäume



-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

- Yuppies
- "In-Läden"
- Großketten-Klamottenläden
Edelrestaurants + Boutiquen

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

gute Versorgung + Erholung, Ruhe

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

- Ideen sammeln, Mitstreiter suchen, loslegen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Menschen, die hier leben

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

- Zeit

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das dort eine Einkaufsmöglichkeit (neue) geschaffen wird.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

ein Familienzentrum oder Kulturzentrum ! für alle

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

nicht so viele .. ich würde fast schon behaupten keine ... wer Kultur will kann auch welche erleben in HH

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ich gehe davon aus, das ich in 5 - 10 Jahren noch hier wohne und sich

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

alles nur im relativen Rahmen ändern wird, aber irgendwie auch muß

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Wenn das Stadtteil nur noch Verbeagenturen und Fressbuden beinhaltne würde

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

neuer Spielüplatz (Karoviertel) Parks

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Grün!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

einen Park

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

uns allen



7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

einen Gärtner oder Landschaftsgärtner.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

der Erhalt & günstiger Mietraum für Grün/Wohnen&Handwerk

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

das endlich für die Menschen mit wneig Geld was getan werden kann & muss

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

dass es kein "Brauereiquartier", keine "tanzenden Türme", kein Bürostandort + Shopping werden darf

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

ich befürchte ein weiteres glatt sterilisiertes Areal vorzufinden

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

ALG-Leute sind in Meck-Pom....

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Kleinteiligkeit, Nischen, Improvisationsmöglichkeiten

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Bürostandort, Shopping, weitere Verteuerung der Umgebung!

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

günstige Wohnungen, Einkauf für den täglichen Bedarf, günstige Handwerksräume

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

siehe 5

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Leuten mit wenig Geld

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Infos, Zeit, Aufwandsentschädigung

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Spielen, Tanzen, Lachen, .... Freiraum für die Seele

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Die Größe: für potentiellen "Auslauf" + "Weitblick"



-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

ein Platz für die Anwohner

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Noch mehr Touris + Lärm + Durchgangsverkehr + Partylärm

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ein kleiner Park mit wabbernder See und Menschen die den Raum für ihre Erholung nutzen

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Anwohner und (tagsüber) und Party-Touris (nachts)

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Gefahr, das daß der Platz zumüllt + zuuriniert wird

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Ein kleiner Tierpark für unsere Kinder
Gärten, in denen Stadtkinder Pflanzenanbau lernen können

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Platz + ein wenig Ruhe

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

s.o.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Uns!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Ein Einlenken der Politik + das Versprechen mitgestalten zu dürfen

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

... dass kein weiteres Veranstaltungszentrum/Konzerthalle/Multifunktionshalle dort erbaut wird!

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Ateliers für Kunstschaffende - die noch nicht etabliert sind, gibt´s viel zu wenig in Hamburgs Innenstadt

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Bezüglich Verkehrsaufkommen & Publikumsverkehr große Auswirkungen.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

bunt, kleine Einheiten, Handwerk/Kreative/Gastronomie/Kindergarten/was für die Alten/etc....
städtisches Leben - für die Anwohner ringsrum eben.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Nette Individualisten mit Kind/Hund und/oder Rollator ;)

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

keinen großen, wirtschaftlich ausgerichteten Zweckbau.



-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

siehe 4: eben dies

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Einfach ´ne Erweiterung des Miteinander sehr verschiedener, toleranter Menschen so wie im Karoviertel,
die das städtische Leben mögen.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Raum für Entwicklung. Alles was Platz braucht, ist hier schwierig, das jeglicher Raum begrenzt und teuer

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Vielleicht sowas wie ein flexibles Stadtteilzentrum, wo für alle was dabei ist: etwas Sport, etwas Kultur,
etwas für Kinder, etwas für die Alten

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Der Bevölkerung drumrum!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Gute, etwas weniger schwammige Ideen, schätze ich. Und eine mail-Adresse, wo ich sie hinschicken kann.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

die Umgestaltung sollte möglichst so erfolgen, das möglichst viele Parteien den Raum nutzen: kleine Klubs,
große Klubs, Ateliers, Cafes, Kitas

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

große Gestaltungsmöglichkeiten auf allen Ebenen, zentral

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Parklandschaft - der Versuch den Mainstream rauszuhalten, den es schon so viel gibt im 1/4

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Entweder das Areal trägt zu einer Entlastung der überfüllten Schanze und des Karo 1/4 bei oder es
verstärkt durch eine Riesenhalle für z.B. Konzerte diesen Vergnügungspark-Trend.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Grünflächen, Bäume, AutofreieZone, Bänke, Teiche, Streichelzoo für Kinder, Spielplatz, Ateliers, Cafes

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Bewohner des Viertels eher als Vorstadtflüchtlinge auf Sauftour!

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Einen Sportclub mit vielseitigem Angebot für Kinder - siehe oben. Einen runden Tisch aller Bürger.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Großraumveranstaltungen, Bierhallen, Spielhalle, Parkplätze, zubetonierte Flächen

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Streichelzoo siehe Berlin Görlitzer Park.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Ruhe Orte - Natur - Entstressung - Oasen



6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Einen Park anlegen mit öffentlicher Gärtnerei

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen von jung bis alt.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

das Gefühl mit meinem Leben etwas ausrichten zu können.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Die alte Backsteinkultur

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

- wichtig als zentraler Punkt zwischen den Stadtteilen
- zentraler, infrastruktureller Knotenpunkt fr das alltägliche Quartiersleben

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

- Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf (Supermarkt, Drogerie) - evtl Sozialwohnungen
- Sportcenter-
Stadtteilrelevante Einrichtungen (z.B. Kita)
- subkulturelle Einrichtungen und Treffpunkt für Anwohner /kann ich nicht lesen/A.d.T./-
Architektursensible Erneuerung

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Massenveranstaltungsorte, die zuviel Platz vereinnahmen würden und kleine Ausgestaltungsmöglichkeiten
verdrängen würden

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

- günstigen Wohnraum
- kleine Kultureinrichtungen abseits vom Massenspektakel und reinen Konzertveranstaltungen
- Mitsprache an der Quartiersgestaltung

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

- dem Quartier und den Anwohnernan vorderster Stelle
- Einrichtungen, die einhöheres Einzugsgebiet haben sollten dem nachstehen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

echte Mitspracherechte in Form einer bindenden Bürgerbefragung mit vorheriger, öffentlicher Aufklärung
und Diskussion

---------------------



1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Die Backsteinoptik

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Parkplätze für die Pauli-Spiele

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Mittelpunkt des Viertels (Kiez/Karo/Scahnze)
Bitte keine Konzerthalle oder so!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Bunt, offen belebt,

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Menschen aus dem Viertel + Freunde usw.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Einen "Raum" der die Möglichkeit bietet sich auszutauschen, Sport, Subkultur, Indoor-Spielplatz*
* Mit 5m Seil für Schaukel auch für große Menschen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Die Konzerthalle, wir haben genug Touristen im Viertel

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Platz, öffentlicher Raum, der eigen genutzt werden kann.
Naja und die Menschen im Karoviertel haben nicht mehr soviel zum Einkaufen - Also ein
Supermarkt/Lebensmittelgeschäft.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Anwohnern, Kindergärten -> öffentliche Einrichtungen, die selber keine Fläche für Punkt 4 haben

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Infos - mal ganz allgemein,
Aktives Mitspracherecht.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

eine Nutzung für die umliegenden Viertel, keine weiteren Angebote für Touristen und Großveranstalter

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Angebotslücken des tägl. Bedarfs schließen. fmamilienfreundliche Angebote für die benachbarten Viertel

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

gerne Initiativen und Projekte aus dem Viertel für das Viertel



2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Großveranstaltungen mit vielen Besuchern bedeuten: viele Touristen, viel Alkohol, viel Polizei, schlechte
Stimmung

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

grün, Sitzgelgenheiten draußen, kleine Geschäfte, Wochenmarkt und / oder Markthalle

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Familien und Alte und Junge aus dem Viertel

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Dass dort etwas entsteht was für die Bewohner der angrenzenden Viertel gut ist (nicht zu teuer,
familienfreundlich)

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

hochpreisige Boutiquen die Reiche anziehen
Großveranstaltungen

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Raum/Räume für Veranstaltungen a´la Centro Sociale (Schlachthof)

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

weniger Klamottenläden, mehr Alltägliches: Schlachter, Drogerie, Fischhändler ...

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

s.o.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

hauptsächlich den Leuten die drumherum wohnen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Informationen über die Vorgehensweise und die Planschritte

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

eine Nutzung für die umliegenden Viertel, keine weiteren Angebote für Touristen / Grossveranstalter

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Angebotslücken des täglichen Bedarfs schliessen in Verbindung mit familienfreundlichem Umfeld ->
Lebendigkeit

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

gerne Initiativen und Projekte aus dem Quartier

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Weitere Grossveranstlatungen "stressen" das Quartier: viele Touristen, viel Alkohol, viel Polizei ...

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Etwa ein Wochenmarkt kombiniert mit einigen "festen" Ständen, Cafes: grossartiges Flair

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

einem bnten Mix aus Ureinwohnern und Touristen, alten und jungen, Singles und Familien



4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

eher kleine Einheiten, dazwischen grün, eine Markthalle

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

ein großer Komplex, eine mall wie überall, vordergründig, pflegeleicht, kalt ...

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Toleranz durch die Verschiedenheit der Angeobte, keines dominert oder nervt

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

ein Gegengewicht zur Monokultur der Klamottenläden und trendigen Gastros: Vielfalt unterhalb des
gehobenen Segments
ruhige Orte

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

St. Pauli, und denen, die dort wohnen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Yuppies

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Einkaufen
Freizeit (Kinder, Sport)

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Lärm

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Kita Spielplatz

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einkaufen und Wohnen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

St.Pauli - keine Eigentumswohnungen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------



1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

nicht deren Erhalt, sondern dass auf d. Areal für die Anwohner (Selbstversrogung, Stadttteilkultur,
Spielfläche...) etwas entsteht!

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

nicht noch mehr Kommerz/Gastronomie/Event ...

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

"Plaza, Continent, Wallmart", Spatzen, die im Continent rumflogen ...

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Wenn es kommerziell"- Veranstaltungsort u. "große" Konzerte u.ä. genutzt wird, dann wird es eng im
Karo-Viertel, wenn dann Pauli speilt, Dom ist und Messe!!!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

"Eventhalle" und Aldi steht dort! Und Parkplätze ... 
nix Grünfläche, Spielplatz, freier Raum für die Anwohner

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Bei Aldi die Nachbarn, ansosnten schnell weg :(

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Nahversorgung, Supermarkt muss wohl sein
Stadtteilbezogene Nahrung; Mutter-Kind-Zentrum, Spielplatz, Bäume, Jugendzentrum!!!

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Noch mehr Leute, die ins Viertel fahren; Parkplätze, kein Grün - wenn "3" eintritt.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Jugendzentrum!!!
Supermarkt / Discounter / Markt
- weiterführende Schule -> Gesamtschule

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

siehe 5!

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Menschen im Umfeld

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

"dDen Kopf frei" - aber das ist er zur Zeit nicht.
Vielen Dank für Eure Initiative!!! undEngagement!!!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass es normale Einkaufsmöglichkeiten gibt; Marktstände, Supermarkt, Jugendangebote 12 - 16 Jahre;
Übungsräume



-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

evt. hohe PKW-Frequentierung; Menschenmassen, -
könnte aber bei richtiger Nutzung Anwohner-Kommunikationspunkt werden; lokale wirtschafltiche
Infrastruktur

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Straßencafe + Sonnenschirme anstatt Autodächern

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Den Freunden meiner Kinder

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

gute Einkaufsmöglichkeiten, Sportanlage, Jugendtreff

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

große Music-Hall, Schickimiki-Läden (Adididas + Mc Donalds gibt´s schon in der Schanze)

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

überdachte Markthalle (z.B. kleine Markthalle Frankfurt)

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Platz auf den Bürgersteigen, Anwohnerparkplätze, Lebensmittel, Haushaltswaren, Seniorentreffpunkt,
kostenlose Aufenthaltsmöglichkeiten

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

kleinteilige Untervermietung, Studentenwohnanlage mit Gesamtgewinnbeteiligung für alle

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Karoviertel, St.Pauli Ost

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

einflußreiche Gesprächsparter/innen (Marianne Heimfarth)
kompetente Architekten

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Einkaufsmöglichkeiten

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Erreichbarkeit

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Kultur

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

große

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

hoffentlich sauber + belebt



-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

überwiegend aus dem Stadtteil

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Wochenmarkt, Veranstaltungsräume, keine Besoffenen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Besoffene, Dreck, Ratten

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Die Markthalle in Barcelona fand ich toll

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einkaufsmöglichkeiten

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

1 überdachte Markthalle, 1 Cafe, kulturelle Veranstaltungsräume, gepföegte Vorfläche mit Sitzbänken

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

einer stadtteilgebundenen Stiftung

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

solche Zettel wie dieser hier

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

daß dort etwas bleibt, was alle Anwohner nutzen können, nicht nur Leute, die mehr Geld haben.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

es regt mich auf, das hier schon wieder etwas geplant wird, was den Anwohnern schadet und uns wieder
etwas weggenommen werden soll (wurde), was wir brauchen.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

SPEKULATION

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Weiterhin ein Allround-Supermarkt, vielleicht etwas kleiner als bisher. Möglichkeit für Floh-/Wochenmarkt.
Mehr grün drumherum. Vielleicht noch einen kleinen Schlachter, der frisches, gutes Fleisch verkauft. Fehlt
hier! (im Karoviertel)

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Jedeweitere Form, die Touristen/Leute anzieht, die hier nicht wohnen. Wir sind hier genug belastet. Ich will
keinen weiteren Lärm, keine weiteren Massenveranstaltungen, keine weiteren Abgase, keine steigenden
Mieten! keine Musikhalle! Aber auch kein "Glitzer"-Einkaufszentrum

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Bezahlbare, brauchbare Geschäfte, im Karoviertel hat man keine gute und günstige Auswahl mehr an



Lebensmitteln. In Schanze + Karoviertel kann man kaum noch brauchbares finden z.B. Elektro-Kölsch fehlt
mir sehr. der wegen zu teurer Mieten i.d. Schanze umgezogen ist.
GRÜNFLÄCHEN

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

s.o.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Anwohnern!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Ich möchte z.Zt. nicht aktiv mitmachen - keine Power - finde aber toll, daß Leute (ihr) aktiv geworden sind.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.
Ich hatte mit dem Areal bislang wenig zu tun.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Verbesserung der Nahversorgung, O & G Händler, Wochenmarkt

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Grünflächen, Wohnraum günstig! vorwiegend 2-3 Zimmer-Wohnungen (größter Bedarf)

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Kleinstgewerbeflächen, Ateliers, Proberäume

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Das Gebiet liegt im kulturellen Zentrum der Stadt. Das soll gefördert werden.
Eine Musichalle schaftt keine Kultur, sie ist "nur" Bühne.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

daß dort nicht etwas entsteht, welches nur von wenigen Leuten genutzt wird

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Freizeitmöglichkeiten (kostenlos) für Kinder + Jugendliche



2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Es ist grün, es gibt Bäume evtl. ein Planschbecken für die Lütten

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

günstigen Wohnraum + groß + klein, jung + alt, Einkaufsmöglichkeiten: die Idee mit einem permanentem
Markt ist super

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Kleinstgewerbe mit günstigen Mieten (Schuster, kl. Poststelle, Werkzeug-Verleih, Hausaufgaben-Hilfe)

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche (Werkstätten/Bauspielplatz)

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Wohnungenmit einem großen Innenhof, damit die Kinder dort draußen spielen können.
Einkaufsmöglichkeiten (Supermarkt) in einer kleinen Markthalle mit kl. Ständen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den umliegend wohnenden Menschen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

grün, freundlich,

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

ein Generationenzentrum: jung & alt, behindert & nichtbehindert; Kultur, Sport, Begegnung,

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Noch ein Konzertort, Besucher, die unser Viertel zuparken + hier Auto fahren

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Wochenmarkt

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Budni, Kurzwarenladen, Wochenmarkt od andere, bessere Gemüseversorgung

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Wohnprojekte bauen lassen



-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

einkaufen

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Yuppisierung

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

nix

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

nix

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

nix

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

mehr parksuchverkehr

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

wogende Weizenfelder

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Flaneur/innen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?



Bauernhof

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Events

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Urban Farming wie in Detroit

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Nahversorgung: /kann ich leider ncht lesen/a.d.T./, Lebensmittel, Bastelladen, Bäckerei, Ärzte,
Jugendwohnungen, bezahlbarer Wohnraum

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Bauernhof

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

sozialem Träger / Kulturträger

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit / Geld / verbindliche Partizipationsstrukturen

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

das sich wieder Continent heißt und mehr Fenster bekommt

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

das, dass was die Befürchtung meiner Folgeantwort beinhaltet nicht eintrifft

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Spekulation, Korruption parteipolitisches Taktiern

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

je nachdem was dort stattfindet ein Stachel in St.Pauli oder glücklichjerweise eine zukünftige Begegnung
aller Menschen in ...... /kann ich leider ncht lesen/a.d.T./ !!!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

wahrscheinlich neue Architektenwurstigkeiten.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

dene, die supercoole Kohle machen, aber keine Phantasie haben.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

eine neue Bauhausschule im Stil Weimar/Dessau
Ausbildungswekstätten -> mehr Handwerkerkunst, weniger Akademie

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

siehe 3

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

siehe 4 ersatzweise gesehen im Ruhrgebiet, .... /kann ich leider ncht lesen/a.d.T./, London

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?



Höhere Transferleistungen, weniger Yuppies!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Investoren finden, denen Maximalprofit nicht wichtig ist und siehe 4 anschieben!

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Menschen, Begegnung, Ausbildung, Creativität, Sprache, Film und Theater Schnee

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

meinen Kopf

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass etwas entsteht von dem möglichst viele/alle etwas haben

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

?

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

viele Möglichkeiten

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es könnte zentralisierend wirken.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

viele Menschen!
gute Stimmung, alle zufrieden

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

einbunter Mix!

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Lebensmittel / Markt / Aktionsfläche

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Etwas monothematisches was mit den Stadtteilen die angrenzen nix zu tun hat.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Unterhaltung, Konsum, Familie, ...

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

regionale Lebensmittel, ein Fleischfachgeschaäft, einen Mittelpunkt

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Neverland kaufen, Scherz!

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Viele Einzelhändler fragen, ob man dort ein buntes Marktfeld aufbaut, in dem man sich gern aufhält

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

die Möglichkeit! Angebote!

---------------------



1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

das geht niemanden etwas an

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Wenn es schlecht gestaltet wird, ist es gleichzeitig voller + langweiliger

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

urban, aber grün

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

hoffentlich einem extrem gemischten Publikum

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Urbanität, öffentlich zugänglicher Galerieetage (kein Eintritt)
Aussichtsplattform übers Heiligengeistfeld

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Clubs, Palmen, Touristen

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Goldfischteich, Urban Farming (Detroit) Land for Free (Oslo)

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Läden alltäglichen Gebrauchs (Elektro- etc) Werkstätten, bllige Wohnungen, ambulaten ärztliche Versorgung

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Freifläche, so dass Leute langsam und auch wechselnd Ideen entwickeln können, was sie dort wollen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Anwohnerinnen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

finanzielle Sicherheit

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

ist mittendrin

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

bitte nicht noch mehr Feiertourismus-Monokultur!

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

macht entweder, je nachdem was kommt, das Umfeld lebenswerter oder veranlasst zur Flucht



3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

der Asphalt ist vom Parkplatz außen entfernt, Bäume sind gepflanzt, erste Beete sind angelegt.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

denselben, die ich vorher beim Einkaufen an der Kasse getroffen habe

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Bäume, die sehr griß und sehr alt werden sollen. Obstbäume 
Durchgang bis zum Schwimmbad

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Musichall ... noch mehr Massenauflauf neben Dom, Messe, Fußball etc. 
Braucht es hier echt nicht.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

eine Markthalle, vile kleine Stände für Waren aus der Region

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Wohnungen, die bezahlbar sind; Parkplätze auch für größere Autos (Lieferwagen, Wohnwagen)

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Resthof auf St. Pauli, mit See

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Menschen, die hier wohnen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

mehr Zeit

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Ich wünsche mir bezahlbaren Wohnraum und Gewerberäume für Selbständige, kleine Unternehmen, die
eine Präsentationsfläche für ihre Arbeiten bekommen - unterschiedlichste kreative Köpfe -> bunt und
lebendig

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

grosses, anonymes Einkaufscenter -Y Penthouse-Wohnungen, die sich hier kein Mensch leisten kann bzw. die
Mieter, die dieses Viertel ausmachen!

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

ein Jugendcenter bzw. Treffpunkt!!

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Wohnungen
Jugendcenter / Arbeit



Gewerberäume BEZAHLBARE!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

selbständige Kleinunternehmen, Jugendliche

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

der dort stattfindende Flohmarkt & auch der Supermarkt (für mich, meine Freunde & Familie immer noch
"Plaza" war immer zentraler Versorgungspunkt

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die lange, lange Geschichte

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Das Herz /gemalt/a.d.t./ in der Mitte meines Heimatviertels

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Mir macht die Vorstellung Angst, das da etwas hinkommt, was aLLES hier ändert! - die Macht hat die
Nutzung des Geländes wenn z.B.: so ein ToGo-Kultur + Tourismus provoziert wird, werden die Leute hier
nur durchgeschleust. Diese stadtteilfernen Leute unterstützen die Ansiedlung von Ketten. Da ihnen diese
vertraut sind & gewachsende Läden & Kneipen müssen weichen!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

- gewachsen, kreativ, bunt, etwas chaotisch, lebendig, grün, menschlich, einladend, weiterhin Altbauten
/unterstrichen/a.d.T./, keine Ketten, multikulturell, alle Generationen

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

weiterhin meinen Freunden & deren (mittlerweile im Teenageralter) Kindern

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

das es wächst, Stück für Stück, organisch & durch die Leute, die hier leben- anstatt etwas von oben
vorgesetzt zu bekommen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

eine riesige Konsumkette! ein verspiegelter Büroklotz (natürlich leerstehend...) eine Halle, die durch
Massenveranstaltungen den Frieden hier stört & von denen HH schon genügend hat!!

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

eine Markthalle z.B. wie in X-Berg.-einen Barfußpark & wenn wir schon bei den kühnen Träumen sind: eine
Ziegenfarm, wo Eis aus Ziegenmilch verkauft wird & ein Labyrinth im Maisfeld ...

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Wohnungen! & öffentlichen Lebensraum zum Gestalten ihrer Freizeit & ihrer Bedürfnisse - individuelle
Einkaufsmöglichkeiten (schafft auch Arbeitsplätze für Anwohner!!)
--> keine Ketten! oder kommerzielle Hallen für Massenveranstaltungen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

eine Markthalle wäre schön, mit kleinen individuellen Ständen von Lebensmitteln bis Kunst; drumherum
großzügige Grünfläche, Bäume, ein See, Barfußpark

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den MEnschen, die hier leben! Ein Lebensraum! statt einer Konzerthalle zu der Menschen v. ausserhalb



anreisen & unseren Lebensraum zuparken!!!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Motivation & Vertrauen, dass es nicht eh wieder zwecklos ist, Initiative zu zeigen, da alles letzendlich doch
von oben & durch´s Geld entschieden wird

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das dieses Gelände mit Grünfläche versehen wird

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Entertinment, Parkplatz, Dom - no go

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Potential

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Politisierung, Meinungsbildung

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Kunst, Grün, verwunschen, familienfreundlich

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Leute aus´m Viertel, Besucher, Touristen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Park, Naherholung, Kunst, Ateliers bezahlbar

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Entertainment, Kommerz

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Ruheoasen, Platz

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Park + Wohnraum + gemeinnützige Räume schaffen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Anwohnern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

noch mehr Demos, aber die Inni find TOLL!!!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

daß sie erhalten bleibt



-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

daß das was dort neu entsteht zu St. Pauli passt

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Mischnutzung

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Markthalle, bezahlbare Gewerbe + Atelierräume, Konzerthalle, wenn möglich Wohnen, frei Plätze

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Bürotürme, Wohnquartier wie bei Astra Gelände

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

s. oben

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

allen und nicht nur die Geld haben oder laut genug schreien

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

eine Atmosphäre des Miteinander und auch der Kompromisse, nicht so aggressiv, wie bei den bisherigen
Anhörungen

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Einkaufsmöglichkeit

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

nichts - eigentlich :)

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Tauben bei Wal-mart

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Keine Ahnung, hängt von der Entwicklung ab

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ein lebendiges Areal mit Läden, Cafés und urbaner Lebensqualität.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

nette, entspannte Menschen. keine Büromenschen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Erhalt der alten Halle. <- zum Teil! Kleine Läden, Clubs, Musik, Leben, Werkstätten, eine Musikhalle wäre
o.k.



-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Büros, Sporthalle

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Die Wände der alten Halle anreissen und nur das Dach stehen lassen, so daß ein großer überdachter
öffentlicher Platz entssteht.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

So wie ich die Veranstaltungen zum Areal erlebt habe, brauchen einige Leute hier mehr Gelassenheit und
Entspannung! Ansonsten Lebensmittel und Elektrofachhandel!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ein riesen skatepark :)

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Menschen in der Stadt. Nicht nur den Quartieren

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Entspannte Menschen, keine schreienden, verspannten Alt 68er und [unleserlich] Kinder-Floristen.
Toleranz und Offenheit!!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das was passiert!

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Dom, FC St. Pauli = spezielle Nutzung, eigenes Quartier

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Auf lange Sicht: Beeinträchtigung der Optik bei liebloser Architektur

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

lebendig, etwas Grün

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Alles zwischen 1 und 100 Jahren

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

So oder so schönere Architektur als die Neubauten der letzten Jahre mit vielen Fenstern und Backsteinen
für'n bißchen Hamburg-Feeling

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Hotel, Büros, Systemgastronomie

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

eine_nur Musik_-Musichall

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

kleine Gewerbe wie die private betrieben werden / keine Ketten

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?



für die angedachten Nutzungen Leute aus den Quartieren nehmen um Kommerzketten zu vermeiden.
Also:
Supermarkt -> Karomarkt
Wochenmarkt -> türk. Händler
kl. Schreibwaren wie Hansen
kl. restaurant wie "Krug"
Bäcker
Music Hall -> Sankt Pauli Music Hall Gruppe

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

-Zeit
-Verbindlichkeit
-keine Schreihälse
-Ideen statt Kritik

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Individuell gestaltete Räume
Grünflächen, ein Platz für kulturelle Anläße
eine Turnhalle für öffentliche Nutzung (durch Privatpersonen)
ein Bauspielplatz
Wohnungen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?



- Markthalle, Anbieter auch aus dem Stadtteil
- soziales Zentrum, diverse soziale, politische, ökologische Inis, etc.
- kleinere kulturelle (Nischen-)Einrichtungen, die nicht tausende Besucher anlocken
- Räume für die Anwohner zur nichtkommerziellen Nutzung

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

natürlich große Auswirkungen auf St.Pauli, insbesondere rund um den Paulinenplatz. Viel weniger doch
Karoviertel

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

- Offenheit, gute Zugänglichkeit von allen Seiten
- Einkaufen, Markt, aber auch Discounter
- eine Music Hall fände ich richtig gut, ich sehe das Problem nicht

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

- zu viele Büros, egal ob Kreativwirtschaft oder sonst was
- Einkaufsketten (H+M, etc.)
- McDonalds & Co

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

- Einkaufsmöglichkeiten, aber nicht Penny!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Sowas hier? Diskussionsrunden, wobei man sagen muss, dass es seitens der Politik schon auch
Möglichkeiten dazu gab. Unmöglich fand ich das Verhalten von "Recht auf Stadt" und mitmischenden
Linken, die im April 2010 die Bezirksveranstaltung gestoppt haben

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …



2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Einkaufsmöglichkeiten (alles an einer Stelle)
eventuell Veranstaltungen
... und eine schönere Fassade

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Freizeitmöglichkeiten

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?



Fairer Austausch zwischen Stadt und den Bürgern bei der Gestaltung der Alten Rindermarkthalle

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Sporthalle, Supermarkt, Friseur, Restaurants, viele kleine Händler, Wonungen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eine Markthalle wie es in mediterranen Ländern normal ist: von Frischobst bis Feinkost, Bio, Öko, kleine
Boutiquen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?



-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Erhalt und suksessive Erweiterung. Ein buntes Ver- und Weiterentwickeln. "Mittelalterliches" wachsen im
menschlichen Maßstab und ausprobieren. 
FREIHEIT, FREIHEIT im tun, weniger verordnete Sicherheit.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

eine Markthalle mit kleinen Läden, Wochenmarkt, Bürgertreff, vielleicht ne kleine Kulturecke, Ärzte,
Gesundheitszentrum und Therapieräume, foolsgarden, kleines Kino

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------



1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Ich wünsche mir eine Wohnsiedlung mit friedlichen, grünen Innenhöfen. An den äußeren Flanken d.h. an
den großen Straßen könnten auch Cafes und Läden sein. Ein autofreies Wohnprojekt würde mir sehr
gefallen wie es auf dem Baugelände in Altona geplant wird (Lawaetz-Stiftung)

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

das die niedrige Bauweise erhalten bleibt - Weitblick
Mix aus Wohnen / Kunst / Raum für Kinder / Flohmarkt

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …



2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Einkaufsmöglichkeiten für den kleinen Mann und seine Familien!!!

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Grünanlagen
Ausstellungsfläche
Vielfalt im Angebot der Möglichkeiten
Werkstätten

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Dass es kein Hochbau ist.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Es ist ein Teil Hafen / St. Pauli-Geschichte

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …



Gott, hier wurden viele Schweine geschlachtet.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Auswirkungen auf das Publikum, den Publikumsverkehr, => Lautstärke
weitere kommerzielle Vorantreibung der Fläche

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

lebendig, nicht wie in der Hafencity, nicht noch voller.
Feldstraße und Wohlwillstraße sind eine Fußgängerzone, ebenso wie das Karoviertel.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Denselben Menschen wie jetzt, aber auch nicht MEHR als früher.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Gemischte Nutzung von Anwohnern, Tourismus, Handwerker und ca. 10-15% Kreative / Künstler

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Reines Künstlerareal oder reines Tourismusareal, bzw. einseitige Ausrichtung der Nutzung.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

wieder einen vernünftigen Supermarkt oder überdachte Markthalle mit Handwerkern und Kreativräumen

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

günstige Wohn- und Arbeitsräume. Mehr Touristen, die gutes Benehmen haben und an die Bedürfnisse der
Anwohner denken.
Wenig USP-Idioten! 
Ein guter Supermarkt.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Wenn ich es besitzen würde, würde ich ca. 70-80% kommerziell nutzen und 20-30% von dem Anwohner-
Ausschuss verwalten lassen.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Denen mit dem besten Plan, bzw. in erster Linie den Besitzern (auch wenn es die Stadt ist).

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Eine Interessenvertretung

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass Wohnraum entsteht (bezahlbar unter 9€/qm) und ein Supermarkt

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

der Ärger über den ungenutzten Raum, dass der Parkplatz kostet, wenn Dom ist

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

den Dom, den Flohmarkt, Conti, Real, Skaten

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

sollte hier eine weitere Eventlocation entstehen, strömen noch mehr Besucher hier her. Keine Parkplätze,
mehr Dreck, mehr Lärm.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?



Eine offene grüne Wohnsiedlung mit Bank, Post, Kindergarten.
Eine Fläche für Wochenmarkt und ab und zu Flohmarkt.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Hier wird niemand ausgeschlossen. Offen wie das Viertel eben.
Jung, alt, Kinder, Schicke, alle!

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Die alte Halle braucht doch keiner, wessen Herz hängt schon daran? Mehr grün, Wohnraum.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Eventlocation, Music Hall stört!
Die Lebensmittelversorgung muss gewährleistet werden!

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Post, Bank. Alte Leute aus dem Karoviertel müssen bis zum Schulterblatt latschen und schleppen!

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Biomarkt, Bäcker, Post ohne stundenlange Schlangen.
EC-Automat, mehr Ruhe, Parkplätze

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Wohnungen bauen, kleine gute Gewerbeflächen, Spielplatz

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Anwohnern, positiver Ausgleich zu 1.000 Touris, Dom & Gentrifizierung.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Komische Frage: Das Recht zu entscheiden!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

das viel öffentlicher Raum geschaffen wird für ERWACHSENE und KINDER.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

das Hamburg (mal wieder) die Chance hat, ein größeres Areal zu gestalten und die Weichen für das
Wohlbefinden vieler Menschen in der Zukunft zu stellen.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

einkaufen, parken, feiern, lernen,...

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Allein durch die Größe hat es einen erheblichen Einfluss speziell für die Menschen in St. Pauli Nord und
Schanze / Karoviertel.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

ENTWEDER: Totes Areal mit ETW und null Charme
ODER: Ich gehe dort gern hin, um gut und günstig einzukaufen oder sonstwie Zeit zu verbringen.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

ENTWEDER: Tagsüber niemanden, da die Yuppies einkaufen müssen
ODER: Alte, Junge, Arme, Reiche, ...

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?



z.B.: - überdachter Markt / Flohmarkt
- Discounter - Bioläden - Bauernhof
- geiler Spielplatz - große Freiflächen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

ein reiner Wohnklotz aus Glas und Stahl

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

- überdachter Markt / Flohmarkt
- Selbsthilfewerkstatt für KFZ, Bike
- Halfpipe / Skatebereich / Kletterwand
- Atelieres

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

- Parkcafé
- Platz für Kinder
- Grünflächen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde Ideen sammeln und die schönsten verwirklichen.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen Hamburgern, besonders den St. Paulianern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Ein Blatt Papier.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

komplett zu erhalten (+ Umbauten...)

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Vertrautheit

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

viele Möglichkeiten (ohne Musikhalle...!)

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

bei noch mehr "Erlebnisgastronomie" noch mehr pinkelnde 'Touristen' im Viertel nebts Vermüllung... =
KEINE Eventhalle!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

chic und langweilig (Multiplexstandortscheißhalle)

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Pinnebergern / Pauschaltouristen und erlebnishungriger Landbevölkerung, die pendeln zwischen Schanze
und Kiez, um sich dann an der Feldstarße auszukotzen!

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eine gute Mischung der Angebote, z.B. Markthalle, Skater-Bahn, Altentreff, Selbsthilfegruppen,
Nachbarschaftshilfe, Kennenlernen, Feste + Feiern, Grünflächen drum herum.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

gewinnorientierte Objekte, z.B. Musikhalle



-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

siehe 4, wo ich mich treffen kann mit anderen Menschen für lau bis sehr günstig.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

dass der Mietenspiegel (alle 16 Monate 'ne Mieterhöhung = wer soll das bezahlen?!) abgeschafft wird, will
sagen, bezahlbare Mieten auch für kleine Gewerbetreibende im Viertel / sozialer Wohnungsbau.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

eine Art Genossenschaft / Kooperative, um die Nutzung und Gestaltung 'bunt' (ich meine NICHT grün/e!)
zu gestalten / zu erhalten.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Infoläden für Politik / Architektur / Landschaftsplanung / Jugend/-Altenarbeit + Schularbeitshilfen,
Kochkurse, Schreibläden.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Jemand, der mich anruft zum Treffen für 'ne AG z.b.

Ralf Becker 439 99 20
(ich habe keinen PC in meiner Küche)

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

einen Mammutbaum

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

bezahlbare Wohnung mit niedrigen Energieverbrauch

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

einen Wohnpark bauen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass dieses Gelände kein rein touristischer Ort wird. Es ist die Verbindung der Stadtteile St. Pauli, Schanze
und Karoviertel



-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass es in den letzten 25 Jahren die Bewohner der o.g. Stadtviertel dort vereinigt hat, ob beim Einkaufen,
Flohmarkt, etc.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

die Möglichkeit der konsumorientierten Verdichtung in den o.g. Vierteln entgegen zu wirken

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

da es die Schnittstelle der genannten 3 Stadtviertel ist, hat es großen Einfluss und es wäre eine weitere
Lärmbelästigung wenn dort eine "Vergnügungsmeile" entsteht.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Viele öffentliche Einrichtungen, eine Markthalle, mietbare Werkstätten mit Hilfe zur Selbsthilfe,
Kindergärten

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

in erster Linie anwohner

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

gemeinnützige Nutzung, die den Anwohnern gerecht wird, z.B. Bücherhalle, großes renoviertes
Schwimmbad, gerne dazu auch einen großen Markt und zusätzliche Nahversorgung wie Carsharingangebote

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Eine Vergnügungsmeile, die weitere Touristen in die Viertel strömen läßt. Hotel und Boardinghäuser,
Boutiquen, Kinos, Konzerthalle

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Künstlerateliers, offene (mietbare) Werkstätten, Mehrgenerationenhäuser, Kindertagesstätten

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass eine Lösung für die umliegenden Anwohner gefunden wird.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

---

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

eine unbelebte, schmuddelige Ecke.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Wenn dort eine weitere Veranstaltungshalle entsteht, würde es zu Parkplatzproblemen kommen. Die
Menschen, die davon angezogen werden, verbringen vermehrt Zeit in unserem Viertel. Deshalb lieber eine
Belebung für die Anwohner.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Hoffentlich grüner und freundlicher, belebt, beliebt.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?



keine Ahnung.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Einen gut sortierten Supermarkt, Platz für Künstler, Ateliers, vielleicht einen richtigen Marktplatz mit
Wochenmarkt und Kunstmarkt.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Ein weiterer Ort für Großveranstaltungen, der die Parkplatzsituation noch mehr verschärft und das Viertel
kommerzialisiert.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

überdachte Markthalle mit Platz für kleine Läden und Ateliers.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Eine gute Grundversorgung mit Lebensmitteln, Kitas, offene Begegnungsstätten für alle, weniger Krawalle.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Eine Patchworklösung: das Areal wird gesplittet und kommt so verschiedenen Interessen zu Gut, damit es
genau so bunt wird, wie das Viertel.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

siehe Punkt 4

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Gute Konzepte und eine demokratische Abstimmungsmöglichkeit für Anwohner.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

...dass die zukünftige Nutzung in die Nachbarschaft passt. Und positive Auswirkungen auf das Karoviertel /
Schanze mit sich bringt. Keine weiteren Großveranstaltungen!!!

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

... dass ich dort eigentlich nicht besonders gerne langgehe. Der Fußweg ist zu schmal, der Radweg auch, alles
dreckig, viel zu viele Menschen und Autos. Die Außenanlagen (Mauer) sind abbruchreif, trist, öde...

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

... die U-Bahnsattion Feldstraße, die zwar saniert wurde, aber dennoch keinen Fahrstuhl erhalten hat.
Dabei ist sie eine der am meisten frequentierten Stationen in Hamburg.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Mehr Wohnungen würden mehr Kaufkraft und mehr Angebote mit sich bringen. Dinge des täglichen
Bedarfs, aber auch Angebote für Kinder. Schule, Kita, etc., Freizeit.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ein (autofreies) Wohngebiet mit Grünflächen und Kinderspielplätzen, ein Supermarkt, viel besser ein
Markt, eine Haspa mit Geldautomat, barrierefrei und kinderfreundlich.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Entspannteren Menschen, als die, denen ich heute dort begegne.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

siehe oben: Mietwohnungsbau, Einzelhandel, Angebote fürs Viertel. Eben einigen von dem, auf das wir bei
der Messererweiterung verzichten mussten.



-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

noch mehr Massenveranstaltungswahnsinn, davon haben wir hier im Viertel schon genug!

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Mehr Mitbestimmung und weniger dubiose Investoren.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Ein Bäcker, eine Bank / Geldautomaten, einen Käsemann, stabile Mieten, Gemüseladen, bessere
Busverbindungen nach Altona und nach Eppendorf Richtung Uni.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ein riesen Wohnprojekt, ökologisch und barrierefrei, gemischt -

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Großveranstaltungs-gebeutelten Bewohnern der umgebenden Stadtteile, UNS!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Ich bin dabei!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.
Ich hatte mit dem Areal bislang wenig zu tun.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

das die Menschen im Stadtteil mit eingebunden werden bei der Planung.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

das es ein wenig genutztes, riesiges Areal ist - mitten in der stadt - schade und doch faszinierend!

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

-

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es wäre eine Chance, nutzbare, sinvolle Orte für die Bewohner_innen zu schaffen.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Wahrscheinlich wie in der Hafencity - leider!

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

? hoffentlich vielfältig!

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

keine neuen Büroräume/Hochhäuser. kleine Parteien/Läden; Music Hall scheint eine konkrete Idee, das
Gelände sinnvoll zu nutzen, aber bitte nicht zu groß! wir brauchen keine Reeperbahn-ähnlichen Zustände!

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

[Pfeil auf 4.1]
Büro und/oder Massenevents würden stören.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

einen öffentlichen Raum wie z.B. Park Fiction; evtl. sozialen Wohnraum, wenn es zu realisieren ist.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Bezahlbaren Wohnraum!!



6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

einen Wald pflanzen?!

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

vielen verschiedenen Initiativen / Projekten, die sich dort verwirklichen können.
Auf keinen fall einen Großinvestor!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Informationen. Ideen.
Transparente Darstellung der Pläne / Geschehnisse.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.
Ich hatte mit dem Areal bislang wenig zu tun.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Da im Herzen der Stadt

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Das ganze Heiligengeistfeld mit seinen "Bewohnern/Mietern" die für ganz St. Pauli da sind

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Entweder es wächst in's Heiligengeistfeld und St. Pauli und man identifiziert sich damit oder es wird ein
eigenes Objekt wie der Bunker

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Nicht mehr nur ein Gebäude wie jetzt.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Allen möglichen. Dann ist da schon etwas zusammen gewachsen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eine Music Hall! Kultur und Musik gehören hier her.
Das macht St. Pauli aus und ich glaube nicht, dass sie Ärger macht _wenn_ nicht von großen Konzern der
blind für uns ist - betrieben.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Sport - live, Viewing, Stammtische

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

keine leeren Plätze
Sitz-/Liegegelegenheit in Grün wie Park F.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Wohnungen, aber nicht da.
Lieber wie im Grüne-Entwurf Schulen etc. umziehen lassen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

1 Konzept mit Interessengruppen machen,
zerstückeln & einzeln vergeben.
Erbpacht, nicht verkaufen!

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Der Stadt im Ganzen, also Allen!



7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Sachliche, aufklärende Basis mit rundem Diskussionstisch

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Eine spannende Nutzung, die ins Umfeld von St. Pauli passt, und keine langweilige Halle wird, die nach
einem aufwendigen Umbau niemanden begeistert und anzieht.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

-

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

-

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

-

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-Markthalle - Platz für Kultur, Musik und Menshcen aus dem Viertel
- Wohnungen -> eine Music Hall als Veranstaltungsort für alle Menschen aus Hamburg & St. Pauli finde ich
super

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Eine Nutzung, die an den Menschen vorbeigeht; ein aufwendiger Umbau, den kein Mensch interessiert.
Charakterlose Betonklötze, langweilige Bürobauten

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

- Markthalle (Bsp. Frankreich, Melbourne)

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

-Wohnungen
-Einkaufsalternativen (_kein_: Aldi, Lidl, Netto, Kaufland etc. sondern nette Alternativen, die zu St. Pauli als
alternatives Wohnviertel passen)
- Lust drauf Neues auszuprobieren
-kreative, kulturelle Veranstaltungen
-mehr Platz für neue Ideen Freude daran, Dinge zum Positiven zu verändern

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Menschen, die aus Hamburg kommen und damit etwas für Hamburger bewegen wollen. Keine
Großinvestoren, die nur max. profit wollen.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Einen konstruktiven Dialog! Was mich nervt ist beispielsweise die kategorische Ablehnung der „Music Hall“
und die Reduzierung der gesamten Diskussion auf dieses Thema. Alle Gegner der Music Hall ruhen sich auf
der unreflektierten Ablehnung der Halle aus, ohne sich auch nur einmal mit den Planungen und Zielen der
Halle auseinandergesetzt zu haben => Das ist spießig u. dumm!



---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

eine Nutzung, die den Bewohnern des Viertels gefällt

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

der Leerstand, nach der Schließung. Null Planung!

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Spontane Einkäufe am Samstag Abend :)

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Das kommt auf di kommende Nutzung an. Noch eine Konzerthalle bereichert das Viertel nicht. Die
Stadtteile bestehen nicht nur aus Partygängern und Fashionvictims.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Grün und lebendig, wahrscheinlich liegt Müll rum, weil wieder zuwenig Abfallbehälter dastehen.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

ohne konkrete Pläne, wohl niemandem. Außer paar Kids, die über die Bauzäuner klettern und sprayen.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Gute Frage: Woran mangelt es den Bewohnern am meisten: Kultur- und Bildungsstätten, Kitas, Wohnraum
(bezahlbar)

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Büros, Geschäfte, Beton-meets-Glas-Architektur

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

einen Sommergarten mit Polohemdverbot und Jambereich

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Sanierte Wohnungen ohne Mieterhöhung

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Begrünen und jede Menge Boxen verteilen / aufstellen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Ganz klar dem Stadtteil und seinen Leuten

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Mitstimmrecht

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Keine Bürotürme!! Kreative Nutzung; kulturelle Nutzung

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Die Chancen, die St. Paulis Bürger hätten, hier etwas zu bewegen und die destruktive, polemische Art mit
der das Thema bis jetzt von einer breiten Masse angegangen wird



2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

as Areal ist Bindeglied zwischen Karoviertel, St. Pauli & Schanze
Das sollte bei den Planungen einbezogen werden.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Viele Menschen, bunte Menschen & Raum für kreative Ideen:
_keine_: Systemgastronomie, Ketten, Spießer & Bürotürme
_lieber_: Kl. Cafés (private Betreiber) _Music Hall_ für kreative Veranstaltungen

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

_Keine_ polemischen Nein-Sager, die sich unreflektiert gg. jede Veränderung sperren!!

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-Eine Markthalle
-Wohnungsbau (soweit möglich)
-Music Hall

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Aldi, Baumärkte, Mediamarkt, IKEA, Bürotürme

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Eine neue Haltung gegenüber Veränderungen
=> nicht immer gleich Nein sagen, ohne zu wissen worum es geht ("vgl. "Music Hall")

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit & mehr intelligente Menschen, die bereit sind konstrukti zu diskutieren anstatt sich auf stumpfen
Protest gegen _jede Idee_ auszuruhen!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

mit der Art der Nutzung steht oder fällt "St.Pauli" als Heimat

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

- das historische Gebäude ist "freigelegt"
- inhaberbetriebener Einzelhandel, der günstige Preise hat, weil mit 
den Mieten keine Rendite gemacht werden muss
- gelassenes Publikum, das sieht, aber nicht gesehen werden muss

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Menschen, die noch was merken und nicht von Äußerlichkeiten getrieben werden immer dem Konsum
hinterher

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

ich wünsch mir den vertriebenen Einzelhandel wieder her
eine Fläche zu der alle gern hingehen, egal ob Arbeit oder Freizeit
eine alternative Welt zur bestehenden geprägt durch Rendite und Geltungsgier



ein bestehen von dem St.Pauli, das für so viele - auch ohne Geld - zuhause ist

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Konsum
Kommerz
Läden, wie überall sonst

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Gaudi Park in Barcelona

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Ausgleich zur Belastung durch 
Messe + Flohmarkt
Dom + anderem Event auf Heiligengeistfeld
St.Pauli Fussi
St.Pauli Ballermann

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

mehrere Menschen, die sich für die "Freiheit" der Fläche einsetzen und es nicht dabei belassen, auf die zu
hoffen, die es schon richten werden

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

kulturelle Nutzung, viel Fläche, Lage (nicht im Wohngebiet)

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

St. Pauli, Flohmarkt, Beton, Bunker, heil. Geist Feld

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

zentrale Auswirkung, kulturell bereichernd/abwertend

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

nicht viel anders - hoffentlich grüner!

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Touristen + St. Paulianer aus dem Viertel

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

kulturelle Nutzung, alternativ, Kleingewerbe, Kunst, Abwechslung, Frischmarkt

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Mainstream + Kommerz, Saufkultur

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Projekte zum Mitmachen, Park, Luft, Experimentieren

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Austausch, Platz für Kinder, Werkstätten, Theater, Sport

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?



Parkgarage abreissen - viel Bäume, Wasser und Grünpflanzen
Räume schaffen für div. Nutzung + Arbeit

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen, aber nicht den Suaftouristen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Information, nette Leute, viel Geld, Freizeit

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Nix

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Die Fläche sollte für Menschen neu gestaltet werden

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Viel Fläche für Kreativität

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

entweder sie wachsen zusammen oder entfernen sich voneinander

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

belebt - bunt - die Sonne geht unter und St. Pauli hat Spass - Menschen überall

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

hoffentlich denen, die ich heute auch schon drumherum begegne

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Sankt Pauli Music Hall - davon haben die Bewohner etwas. Live Musik für alle!

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Noch mehr Sport. wir sind nicht nur ein Sportverein - wir sind mehr

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Live Musik in angemessenen Rahmen, Singer & Songwriter Contests. Wir wollen die Jugend doch kulturell
fördern?!

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Aufmerksamkeit. St.Pauli ist mehr als Disco-PlingPling & Sport. Bewohner sollten Raum haben für Talente
- Bsp. Musik

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Treffpunkt für Jung und Alt - Kunst und Kultur, Augen- und Ohrenschmaus

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Bewohnern von St. Pauli & allen anderen Stadtteilen Hamburgs

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Kein Blabla. Kein "alles ist schlecht", Infos für Alle!

---------------------



1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass sie sinnvoll für die Menschen im Quartier genutzt wird und weder zu einem Schicki- noch zu einem
Trash-Objekt umfunktioniert wird

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Ich finde es schrecklich, dass das Areal zu einem toten, asseligen Platz verkommt mit einem fiesen
Flohmarkt und einem ollen Parkplatz

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Ein großes Objekt wie dieses kann, sinnvoll genutzt, einen Kern im Stadtteil bilden, der auch umliegende
Geschäfte belebt

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Es ist dort eine brummende Markthalle entstanden, in der man sich beim täglichen Einkauf begegnet

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Ich treffe dort alle Menschen, die im Viertel wohnen, weil dort etwas entstanden ist, das wirklich jeder
benötigt

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Ich wünsche mir eine Markthalle, in der man alles zum täglichen Bedarf an Ständen kaufen kann, ähnlich
einem Wochenmarkt. Es wird dort Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Backwaren und alles geben, was im Viertel
DRINGEND FEHLT!!

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

zu teuer, zu schick, zu billig, zu trashig

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Es gibt solche Markthalle, z.B. in München, Stuttgart. Ich kenne sie aus Cork, Irland - dort ist alles
bezahlbar, auch täglich!

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Es fehlt in diesem Viertel alles vom Bäcker bis zum Gemüsehändler oder Schlachter. Man kann nirgends
etwas Frisches kaufen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Eine unangestrengte, klassische Wochenmarkthalle

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

für alle, die hier leben und arbeiten

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Authenzität, Diversität, Zentralität

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …



2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Hoffenlich: Grün, Bäume, Büsche
Eine gelungenen Mischung aus Lesen, Arbeiten & Freizeit

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Menschen verschiedenen Alters, verschiedener Kulturen und verschiedener sozialer Schichten

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Diversität, grüner und geschützter Lesens-, Arbeits- und Wirkungsraum

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Beibehaltung der planen Flächenstruktur, Lärm der Straßen

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Sinnvollen Städtebau im Sinne der Anwohner

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Diversität, Ruhe und Rückzugsräume

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

den Anwohnern!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

zeitliche Kapazitäten, kurze Kommunikationswege wie diese Umfrage!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Sozialer Nutzen
Die Marke Hamburg
Kein weiterer Konsumtempel

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Der geographische Ort und die Möglichkeit einen großen Schritt in Richtung bezahlbare Wohnung

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

An die Gefahr, wenn es benutzt wird um einen Stadtteil aufzuwerten durch Massenkonsum

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Entweder wird mehr soziale Gerechtigkeit geschaffen oder einfach eine neue Konsumgrotte

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

grün und bewohnt

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Familien, vieeeeelen Kindern, Sportlern, alte Leute

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

bezahlbare Wohnungen
bezahlbare Wohnungen
bezahlbare Wohnungen
und Grünflächen



-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

noch mehr Werbeagenturen, eine Musikhalle, eine Shoppingmall, Massenveranstaltungen

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Eine Wohnsiedlung mit Grünflächen und einen Platz der groß genug ist, um Samstags einen Markt zu haben

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Bezahlbaren Wohnungen, bezahlbare Ateliers, Grünflächen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

bezahlbare Wohnungen schaffen und vermieten, um dadurch Miethaien das Geschäft vermiesen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Wer das einzig richtige tut, den Menschen im Stadtteil mehr Raum gibt und nicht mit sinnlosen Quatsch
vollpackt

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Beziehungen

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Dass sie nicht abgerissen wird!

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Eigentlich wenig. War immer nur Parkplatz mit Billig Markt.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Dom, FC St. Pauli, Dreck, Bunker

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Bisher wenig. Der Supermarkt war ganz OK, nur zu groß.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Bäume, erhaltene Halle, Licht, Durchlässige Situation, Leben

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Wenig Karo, viel Schanze und Pauli

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Supermarkt, kleine Läden, ein nettes Café, Marktsituation und (sorry) eine Music Hall.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Groß Bürokomplexe, Leerstand

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Ein fester Indoor Flohmarkt (feste Boxen für Verkäufer, kein Profi Kram)

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Elektrohandel (Köllsch)
Lebensmittel

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde dort dinge/Läden/Gewerbe bündeln, das in den Wohnquartieren nervt und die Dinge unter (4)



umsetzen.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Quartieren Pauli+Schanze, Gewerbe (klein), Musik.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Nicht solche einschüchternden Aktivisten, die jede andere Meinung niedermachen. Mir ist das Ganze zu
verbrettert [?]. Mehr Toleranz. Auch für Musik.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Ich würde mir wünschen, dass dieses großflächige Areal sich der breiten Masse zugänglich macht, im Sinne
der St. Pauli-Music-Hall

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Das sies eine Schritt ist für Musikbegeisterte den entsprechenden Rahmen für einer Groß-hallen-Romantik
[?] bietet.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Ein Zeichen gegen die Colonisierung alteingesessener Schanzenbewohner zu richten, die gegen die
Gentrifizierung sind, aber keine "Fremden Gäste" akzeptieren wollen.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Alle haben das gleiche Recht überall ihren Leidenschaften nachzugehen

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ein bunter Mix aus Musik, Kultur gemischt durch alle Schichten, aus allen Stadtteilen

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

S. oben

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

St. Pauli-Music-Hall

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Eine einseitige Nutzung

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Eine bute Mischung

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einen Anlaufpunkt wo sich ganz Hamburg und nicht nur "die Schanze" trifft und gemeinsamen Interessen
nachgeht.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

St. Pauli-Music-Hall

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

St. Pauli-Music-Hall

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Meine stimme und neue Ideen



---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Erhalt der Geschichte, also kein Abriß!

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

-

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Je nach Nutzung etwas anderes, Nutzung von Gastronomie entzerrt die schanze und Karoviertel wird
aufgewertet (Läden)

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Eine Musikhalle, Wohnungen, Ateliers, Einzelhandel, Cafés

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Musikbegeisterte, Kreative, Kindern, nette Menschen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Dasselbe wie in Punkt 3a.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

-

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Eine Entlastung der Susannenstr. Schulterblatt und Schanzenstraße.
In Hamburg gibt es keine GESCHEITEN Clubs.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Verkaufen und mir ein Haus in der Wohlersallee erwerben.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Auf keinen Fall Investoren, w es kein Mitspracherecht gibt.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Eine Stimme.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

real bzw. Wal Mart, was anderes kenn ich dort gar nicht.



2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Die Infrastruktur auf dem Gelände wird unmittelbaren Einfluss auf die umliegenden Stadtteile haben z.B.
bei Einrichtung einer Musikhalle wird der Kiez in diese Richtung teilw. verlagert.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ich fände es schön dort eine bunte Mischung aus versch. Kulturen und Menschen zu finden. Auch ähnlich
kreativ gestaltet dem Gängeviertel, auch wenn nicht so historisch in ihrer Bausubstanz.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

eben Künstlern, St. Paulianern, nur bitte keinen Schanzen-Snobs!

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eine Nutzung, die für alle Anwohner einen Nutzen mit sich bringt.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

mehr Kommerz - und / oder chique Dinge, die zw. Schanze und Karoviertel niemand möchte/brauch.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Haben wir nicht schon sowieso alles auf St. Pauli?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Ruhe, Parkplätze

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

alternaive Wohnprojekte, ein teilw. neuer Stadtteil ohne Gentrifizierungsproblematik

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Anwohnern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

'Ne Menge Geld und Ideen!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass etwas entsteht, das dem Stadtteil und seinen Bewohnern nützlich ist - also nicht einfach Bürogebäude.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

es ist zentral gelegen bei den Wahrzeichen und es verbinden sich Karoviertel, Schanze, St. Pauli

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Einkaufen, praktisches Leben

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Sofern es für die Anwohner nützlich ist, belebt es die Stadtteile - sofern nicht, führt es immer mehr in die
Beliebigkeit.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Positiv: wie du und ich, alle Altersschichten
Negativ: „Büromenschen und Werber“

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?



Einkaufsmöglichkeiten, soziale Treffpunkte, siehe 5., Kinderspielplatz, Ersatz für die Moschee

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Bürogebäude, Glastürme ohne irgendeinen Bezug zum Stadtteil und seinen Bewohnern.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einkaufsmöglichkeiten, Gaststätten und soziale Treffpunkte auch jenseits der hippen jungen Klientel, also
auch für normale und ältere Menschen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass etwas neues für die Gemeinschaft entsteht

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

zentral und so für alle zugängig

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Eine Wohnanlage mit Cafés und nem kleinen Park oder so

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Eine Konzerthalle für 4000 Leute würde mehr Belastungen für die Anwohner mit sich bringen

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Die Wohnungen und die Cafés werden gut angenommen
die Menschen leben gemeinsam

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

offene kommunikative hilfsbereite Menschen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Einen Park zum entspannen und treffen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Ein EKZ oder Kettenrestaurants

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Schöne Plätze zum Treffen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

der Gemeinschaft

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------



---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

- Dass nicht wieder ein Riesensupermarkt aufgezogen wird, wo die Angestellten ausgebeutet werden
- nichts kommerzielles entsteht

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

- unpersönliches, amerikanisches Einkaufsprinzip

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

- Ausbeutung der Mitarbeiter

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

- etwas individuelles
- Platz für Künstler + Kreative
- nicht kommerzielles
- Platz für Kleinunternehmer

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

- ein Rieseneinkaufszentrum
- ein neuer Komplex
- ein neuer unpersönlicher Supermarkt

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

- Platz für Künstler + Kreative
- etwas soziales
- ein grosser Wochenmarkt

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Internationalität u. Vielschichtigkeit der Anwohner / ehem. Real-Einkäufer; Flohmarkt

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die große Fläche; Zentralität zu Schanze + St. Pauli (Bindungsglied)

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?



4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Modell a la Hackesch´Höfe in Berlin - > Mischnutzung;
Supermarkt, Ateliers gegen lärmexponierte Seite, Wohnungen f. versch. Einkommensgruppen; Museum;
etwas architektonisch Wertvolles

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Musikhalle!!! Reines Bürogebäude, Shopping Center, Hotel

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

siehe oben: Hackesch Höfe / Berlin
Museumsquartier (MQ) in Wien

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

kulturelle Angebote; bezahlbare Wohnungen!!!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

ein geiles Museum bauen!

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

für alle

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Geld, Einfluss & Macht
+ ein Veto-Recht

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass das Gebäude abgerissen und und neuer Wohnraum mit Einkaufsmöglichkeiten geschaffen wird.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Große Auswirkung

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Nicht so hoch gebautes Wohngebiet mit Grünanlage, Kindergarten & wenigen EH-Geschäften

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Anwohnern, keine Touristen, keinen Partypeople, keine Vorstädter!

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

siehe 1.
Bloß keine Büros, Kiez 2 und keine weiteren Clubs

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

siehe vorherige Frage

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

bezahlbarer Wohnraum für Familien

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einen Supermarkt. Ein Freibad. Bezahlbarer Wohnraum für Familien. Ein Biergarten, Kinos,



Partymöglichkeiten

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Einen lebenswerten Raum schaffen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Menschen die dort wohnen und in den angrenzenden Stadtteilen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Mehr Zeit. 
Das geht leider nicht. 
Wir hoffen auf Euch!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das die Verbindung zum Schlachthof ablesbar bleibt! Für mich gehören -Schlachthof und Rindermarkthalle
zusammen.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Die Geschichte, das Tragwerk, die Raumhöhe (im Originalzustand) die Statik und die geschichtliche
Verbindung zum HGF und dem Schlachthof

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Die Möglichkeiten die ursprüngliche Nutzung wieder herzustellen!
-> Markthalle nach dem Bsp. "Mercado" z.B.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es muss verhindert werden, dass noch mehr Amüsement in den Stadtteil einzieht! Schon jetzt sind die
Kapazitäten an Feierei erreicht. 
Tipp! Warum die "große Musikhalle" nicht auf das Gelände in Altona verlegen?!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Die Investoren werden dieses Areal "entwickelt" haben. Die Querspange ist fertig und die Strese* ist eine
2spurige 30er Zone mit Grünstreifen

*+ Budapester

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Den gleichen, denen ich auch jetzt begegne ...

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Maßstäblich! Ich wünschte nur, dass das Gebäude noch wahrnehmbar bleibt und nicht vom BGF erschlagen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Finde das Konzept die Halle als Markthalle und Musikhalle zu nutzen okay! 
VORSICHT BGF!

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Fabrik Altona, Haus im Haus, Mercado -> öffentlicher Raum, welcher den Bedürfnissen der Menschen
angepasst ist und nicht irgendein Leerstand!

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Ruhe! Ein gesunder Mix aus Menschen, Klassen und Touristen. Eine Sicherung vor der Monokultur

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?



Flankierende 3-geschossige Flanken (Gebäude) die Halle sanieren und mit einem Mix aus Kulturen und
Konsum verträglich füllen ... Zeise als Vorbild z.B.
- Kultur, Wohnen + Gewerbe

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Es sollte der Stadt und den Menschen die in ihr leben zugute kommen und nicht für die Rendite von
Investoren dienen!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Die Möglichkeit dazu! Die Offenlegung der geplanten Maßnahmen und der Erwartungen der Investoren
(BGF) eine starke Behörde - Milieuschutz und glaubhafte Absichten!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

... die kenn ich gar nicht (ich erfahre gerade, dass das alte Gebäude wo der REAL-Markt war, die
Rindermarkthalle war. War mir nicht bekannt)

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

nichts, es ist ziemlich schäbig

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

den Ostblock

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Evtl. mehr Besucherzahlen (an den Wochenenden), ein Anziehungspunkt für Touristen + Hamburger aus
anderen Stadtteilen, die ihr Geld in den umliegenden Cafes und Boutiquen lassen - abhängig von dem dort
entstehenden

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ich ernte mein selbst angebautes Bio-Gemüse. Das gesamte Areal ist in kleine Parzellen aufgeteilt und ich
erfreute mich an meinen Tomaten und Möhren. Es ist ein blühender Garten, der uns wieder zu
Selbstversorgern (in gewissem Maße) macht.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Alte, Junge, Leute aus dem Viertel.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Da das Gebäude ziemlich schäbig ist, kann es von mir aus gerne abgerissen werden. Das Gelände könnte zu
einer Bio-Gemüse-Anbaufläche umfunktioniert werden, die von Privatpersonen, die ein Stück Land
pachten, bewirtschaften und somit zu Kleinbauern werden. Und die Stadt an Grünfläche gewinnt was allen
zugute kommt.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Wenn dort so genannte Ramschläden wie Handyläden, Telefonläden, 1€ Läden hinkämen. Türkische
Gemüsehändler, von mir aus. Aber darüber hinaus mein bitte Gläserne Bürokomplexe, nein danke!
Luxusappartements für Neureiche, ebenfalls nicht gewünscht!!!!!

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Dieses Gartenbebauungsprojekt gibt es u.a. auch in Berlin. Es ist echt eine tolle Sache.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Ich weiß es nicht. Wir haben genug Einkaufsmöglichkeiten, wir können uns einkleiden, zum Frisör gehen,
Essen gehen, auf die Piste gehen. In etlichen Cafes wunderbaren Kuchen genießen, uns sogar einrichten und
ins Theater gehen. Ich weiß einfach nicht was z.B. ICH ganz dringend bräuchte, um mich hier besser zu
fühlen.



6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Verkaufen, an den Meistbietenden!
Jetzt im Ernst. Wie würden 99% aller Menschen entscheiden?Wenn ich in der glücklichen wirtschaftlichen
Lage wäre, zu entschieden an wen der Zuschlag geht, würde ich an den verkaufen der am meisten meine
Interessen vertritt. Geld ist zwar nicht alles, aber mit mehr Geld kann man mehr bewegen. Es ist eine
schwierige Frage, für die ich mehr Platz für die Beantwortung und Begründung bräuchte.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Idealisten wie dir Niels. Bei dir und Gleichgesinnten wäre es gut aufgehoben ...

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit, Willen, sicherlich auch Mut, Geduld, Ausdauer und langen Atemzug und Idealismus!
Von allem habe ich leider zu wenig, um aktiv mit zu machen.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

Ich hatte mit dem Areal bislang wenig zu tun.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Erhaltung der Hallenkonstruktion

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass sich alle Generationen angezogen fühlen

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Wohen mit Innerhöfen, Grünflächen, Wochenmarkt

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Künstlergruppen altern. Szene und Kunsthandwerk

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

wie ein "gewachsenes Viertel"

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

alle Generationen, Einheimische, Touristen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Verantwortungsvolle Planung für urbanes Leben

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Hochhäuser, Glaspaläste, Mc Donald und Consorten

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Traum: GREENICH-Market in LONDON

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Wohnungen, die bezahlbar sind

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Eine Initiative Stadtteilentwicklung, sme einbezogen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

gründen und nachdenken "Brainstorming".

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

nach Fertigstellung Lust auf ehrenamtliche Mitarbeit



---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

daß keine neuen Konsumtempel entstehen
diese Farce einer angeblichen Bürgerbeteiligung, zu unterbinden

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

wie sehr die Bürger betrogen und belogen werden, um die Geldgier der Politik zu befriedigen

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Die Stadt gehört allen

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

mehr Verkehr, mehr Müll, mehr Lärm

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Hochhäuser, Türme, viele Glasbauten, windig

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

dem typischen Schanzengänger und besoffenen Teens abends (Kiez)

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

bezahlbaren Wohnraum / Grünflächen mit viel Blumen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Konsumtempel, Kino, Music Hall, Kneipen, Werbeagenturen

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

einen riesigen Garten

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Ruhe !!! Dort befindet sich bereits eine Tankstelle, St.Pauli Stadion, und immer Dom !!! permanenter
Verkehr

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Einen Wald anlegen und ein paar Kindergarten einrichten

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Menschen der Stadt die Wohnraum benötigen und zwar welchen, den sie bezahlen können

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Infos -> Zettel wie diesen

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Infra- Struktur, Einkaufsmöglichkeiten

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Flaches Gebäude, kein Hochhaus

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …



2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

entweder Touristenmagnet - nein danke,
sondern Infrastruktur für die Bewohner

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Infra-Struktur, verschiedene Einkaufsmöglichkeiten, Kulturzentrum

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Musikhallen, Touristenattraktionen

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Kommunikatives Zentrum, Stadtteil-Cafe, verschiedene kleinere Geschäfte

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Mischbebauung, Wohnungen/Sozialwohnungen, kleine Läden

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Bürgern St.Paulis, den Anliegern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Das Viertel soll in Zukunft es selbst bleiben

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Areal sollte als Anziehungspunkt dienen

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Leben

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Denselben Mensche, denen ich auf St.Pauli & in der Schanze begegne

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Musik & Kultur

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

noch ein Supermarkt und Büros

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Location für Veranstaltungen im multikulturellen Rahmen Bsp Kesselhaus, MHC

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Nicht noch ein Club, evtl. Live-Musik, Künstlertreffen



6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Einen Ort schaffen an dem Musik-, Mode- & Kunstveranstaltungen in mittelgroßem Rahmen stattfinden
können

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Bewohnern von St. Pauli

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Informationen

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

daß die Stadt sich nicht aus der Verantwortung/Planung/Finanzierung zieht und an einen "Investor"
verkauft.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Stärkung des Charakters eines Wohngebietes als oberste Priorität: Schutz durch Wohnqualität durch
Maßnahmen, die die bereits bestehenden Belastungen lösen, keine weitere Verschlechterung,
Schutz/Sicherung/Stärkung.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

das Potential des Geländes nutzen für eine moderne Modellsiedlung, ökologisch, visionär:
- mit sozialem Wohnungsbau
- Läden für täglichen Bedarf (Lebensmittel, Haushaltswaren, Handwerkszeug - keine Boutiquen!)
- Handwerksbetriebe in kleiner! Anzahl (Ausrichtung nach Wohnverträglichkeit)
- Moschee
- Recycling-Hof
- mehrere kleine Grünanlagen
- Sozialprojekte, Förderprojekte
- Gartenprojekte, vertikale Farmen

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

1. Keine weiteren Planungen für Tourismus/"Kultur"Tourismus/Gastronomie: Piazza + Party total.
- keine Argumentation "wo schon so viel Musik/Gastronomie/event/Party usw. ist, kann NOCH MEHR hin,
das paßt so gut" - im Gegenteil!
- keine neue Piazza-Bildung (massive Außengastronomie) wie bisher geplant zu beiden Seiten Neuer Kamp,
Budapester Straße: "attraktive" "straßenbegleitende Außengastronomie". Wer sagt, daß das attraktiv ist?
Attraktiv im Sinne von "optisch/ästhetisch/romantisch" (Piazza Schulterblatt eine romantische Vision von
Stadtplaner mit Lampen à la Montmartre) oder zur "Durst-Versorgung"? für Touristen und nicht
anwohnende Politiker vielleicht, für Anwohner nicht. Wir sind überversorgt!
- "straßenbegleitendes Grün" und Lärmpuffer: ja!
- Keine Music Hall oder andere Veranstaltungsorte mit viel Besucher-Andrang. nicht für kommerzielle
Zwecke, auch nicht in Richtung "kulturell wertvoll"
- keine großangelegte Nutzung für Büros, auch nicht für "Kreativ-Branche" (=Werber u.ä.)
- günstige Ateliers für bildende Künstler: ja
- Anerkennung von Dauer-"Event-Lärm" als Beeinträchtigung der Wohn/Schlaf-Qualität (alkoholisiertes
Dauergeschrei) neben Straßenverkehrs-Lärm und temporärem Lärm von DOM/Fußballspielen

2. Das Potential des Geländes nutzen für eine moderne Modellsiedlung MIT VIEL WOHNUNGSBAU:
nicht davon reden, daß es für Wohnungsbau ungeeignet ist, weil "zu laut" - das ist ein Affront für alle aktuell
wohnenden Bürger an den Straßen Neuer Kamp, Pferdemarkt, Budapester Str., sondern:
- Verbesserung der derzeitigen Belastung - z.B. Begrenzung von Gastronomie/Kiosken, Umlage der
Müllkosten auf die Müll-Produzenten, nicht auf die Anwohner (Kioske, Kneipen, Veranstalter, öffentliche
Toiletten-Häuser, mehr Stadtreinigung, besseres Verkehrs/Parkkonzept usw.
- Ermöglichung/Neuschaffung, Sicherung von (sozialem!) Wohnungsbau
durch architektonische und stadtplanerische Maßnahmen



innovative Architektur: ökologisch, lärmgeschützt, mit Ruhezone, mehreren kleinen Grünanlagen,
Wohnprojekten (jung und alt)

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Entwicklung/Erprobung von (grünen) Zukunfts-Visionen:
- vertikale Farm/Treibhäuser (u.a. siehe "Landwirtschaft der Zukunft. Wenn Wolkenkratzer Bauernhöfe
werden", Spiegel Online 5.5.2008)
- vertikale Gärten, horizontale Gärten (Blumen, Gemüse)
- Bürger-Gärten
- Dachbegrünung (Klima)
- Solar-Energie, andere eigene Energie aus der Siedlung

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Anerkennung von Interessenvertretern aus dem Viertel als Experten (Bürgerinitiativen, Ältere Bürger,
Behinderte, Kinder usw.), deren Mitarbeit an der Entwicklung einer Modellsiedlung, mit vollem Stimmrecht
und gleichberechtigter zahlenmäßiger Vertretung wie Politiker, Beamte (ansässige Musikindustrie, Gastro-
Gewerbe zähle ich dabei nicht zu den Anwohnern)

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass sich endlich was tut! Das ganze Gelände ist furchtbar runtergekommen und einfach
Platzverschwendung.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

die ganzen Chancen, die sich dort ergeben... Wo hat man schon mitten in der Stadt so viel freie Fläche?

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Grün und freundlich

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eine Music Hall! Nette kleine Läden - verschiedener Art. Bäume + Platz -> nicht alles so zugebaut

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Riesenbürotürme oder wenn jetzt ewig gar nix passiert: Hotelkette

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einkaufsmöglichkeiten - nicht nur Stylo-Klamotten

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen! Eine Begegnungsstätte, die auf das Viertel zugeschnitten ist.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?



Informationen.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass das einzige Flair erhalten bleibt.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die tiefgründige Geschichte. Die Vernichtungsstätte von Klaus Störtebeker sollte geehrt werden.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Blumen, Tanz Musik, Liebe (körperlich: doll!)

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Wahrscheinlich wenig Auswirkungen auf Rahlstedt. Vermutlich.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Grand tristesse!

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Traurige-Multikulti-Schanzen. Weirdos.

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Alles Gute!

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Ein Häufung der Krebsfälle pro Person!

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Sowas wie die AOL Arena, bloss kleiner

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Wieder mehr Heroin und weniger Entscheidungsfreiheit

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Abschließen!

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Evtl. ein gutes Atommüllendlager!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Keine Stimme + so tolle Zettel wie diesen! Danke ans Forum!! Ihr habt mir meine Stimme wiedergegeben!!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

die wunderbare Erinnerung an den ersten Ladendiebstahl durch eine befreundete Band.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

siehe oben.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …



die Sache oben. Mann!

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Keine! Da ja personifiziert!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Maßgeblich rosa. Die Farben grün + braun sterben aus. Das weiß ich.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Kai, Ralf + Ulle

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Alles Gute! Und Mucke! (Metal)

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Bauwagen. Wahlweise auch eine Zusammenrottung von Zeppelinen.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Den Eiffelturm.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Eine Musikhalle! Töne allerorten.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Rollschuhbahn. Wahlweise auch Kartoffeln züchten.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Leuten, die gern Rollschuh laufen oder Kartoffeln. Musik! Musik ist toll!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Hammer.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass es wieder Möglichkeiten zum Einkaufen gibt. Dass für alle was dabei ist... und musik!

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Frischer Wind!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Grünflächen, Spielplätze

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Buntgemischt - wie das Viertel halt ist!

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Marktflächen, Bäume, Flächen zum Nett Draußensitzen, Musik :-) Ich habe von der St. Pauli Music Hall
gehört und finde die Idee super!

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?



-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Flächen draußen, die nett und chillig sind, aber nix kosten, Cafés gibts ja viele.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

hach :-) Kultur, Platz, Musik für Menschen aus diesem Viertel und alle die St. Pauli lieben

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Informationen - wertfrei! Im Moment hört man viel unqualifiziertes Geschrei

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Attraktiver Knotenpunkt, der durch seine Neugestaltung die umliegenden Quartiere entlasten und
entspannen muss!!!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Wohnungen für jedermann, Läden für den täglichen Bedarf, Bäume, Grünflächen, nicht Kommerzkultur

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Netten, sozialen Mitmenschen jeden Alters - keine Touris, kein Partyvolk

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Kein Ballermannkommerz mehr -> es reicht! Elektro Kölsch, 1000 Töpfe, wieder normal einkaufen,
Wohnraum zu fairen Preisen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Schickimicki-Läden & -Kneipen & -Büros, Musikhalle, Kommerzkultur

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Mehrgenerationen-Wohnen, Jugendzentrum, soziale Einrichtungen, kommerzfreie Kultur

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Finanzierbaren Wohnraum, soziale Einrichtungen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Schönen Wohnraum für wenig Geld, Grünflächen, soziale Arbeit (Werkstätten, Jugendarbeit, Kultur)

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Für eine gesunde Mischung im Viertel, Menschen mit geringen Einkommen, Familien

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Das Recht auf Mitsprache und Mitgestaltung!

---------------------



1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass sie abgerissen wird...

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

nichts -> das Areal, das Gebäude waren schon immer trist

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Berlin-Marzahn...

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Mehr Leben -> Kultur, nette Läden zum Einkaufen

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Siehe 3: schön gestaltete Außenflächen, evtl. so was wie ein Biergarten, Läden, vielleicht Kino

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Wenn dort plötzlich Bürogebäude und Eigentumswohnungen entstehen würden

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Fixpunkte:Sei es die Stammkneipe um die Ecke, der Lieblingssupermarkt gegenüber oder der Eisladen
nebenan -> vorausgesetzt, die Geschichten funktionieren wirtschaftlich

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ideen sammeln, wie das Areal am sinnvollsten / charmantesten genutzt werden kann. Auch hier -> auch
wirtschaftliche Aspekte müssen einfließen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

...eine Diktatur mit mir an der Spitze... mal im Ernst: vielleicht mit vielen??? gelänge es, dass gewisse
Aspekte einfließen könnten. Aber "aktiv" mitgestalten hieße: "mitbestimmen" -> und dies dürfte der
Eigentümer wohl nicht zulassen.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

bietet viel Platz für Wohnraum.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass es viel Platz für Wohnraum bietet.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

wir brauchen auf St. Pauli weder noch eine Musikhalle noch noch mehr leerstehende Büros. Wir brauchen
Wohnungen für die Menschen.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?



Wenn man dort Wohnraum schaffen könnte, könnte das Areal dem Stadtteil sehr helfen. Ein weiter Event-
Ort könnte den Stadtteil endgültig nicht mehr lebenswert machen.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Bezahlbaren (!) Wohnraum

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Büros, Feierei, unbezahlbarer Wohnraum

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Bäume, Bänke, Wohnungen: Platz für Menschen eben.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Bezahlbaren Wohnraum, das ist das allerwichtigste

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

bezahlbaren Wohnraum schaffen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Menschen, die auf St. Pauli wohnen. Und nicht denen, die hier nur feiern.

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Bezahlbaren Wohnraum und damit neben der Schufterei Zeit, mich für sowas zu engagieren

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass die Melkkuh St. Pauli nicht wieder nur (steuer-)funktional gestaltet wird.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass es so zentral liegt, dass es den Stadtteil zu verändern fähig ist.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

viel ungenutztes Potential.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es könnte identitätsstiftend sein; den Einzelhandel unterstützen; Künstlern & Musikern Platz bieten.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Wie Winterhude

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Eppendorfern

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Stetige Nutzung; Anwohner-orientiertes Konzept; kein Event-Feuerwerk-Spielplatz der Hamburg Tourismus
GmbH

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Eine 2. Colorline-Arena, in der also nur punktuell Großveranstaltungen stattfänden



-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Markthallen (Flohmärkte, Obst etc. -> London, Dublin, New Orleans)

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Bezahlbare Räume zur flexiblen Nutzung; Platz für Kinder; Ateiliers & Proberäume; BÜHNEN!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Vielleicht mal einen Büroturm bauen?!

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen (=gemeinnützig)

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Die Möglichkeit

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

die Rindermarkthalle steht zwar unter Denkmalschutz, aber spricht mich als Gebäude überhaupt nicht an.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

habe keine Bindung zu dem Gelände, ist eine Asphaltwüste.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Real + Walmart, Parkplätze.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Im Moment ist ein Parkplatz. Das Gelände hat keine weitere Funktion.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Belebt. Grün + freundlich.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Gealterte Schanzentypen + Familien mit größeren Kunden

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Mehr Natur

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Massenpublikum wie auf DOM + Fußballstadion

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Markthalle wie die in Berlin, drumherum Bäume, auch mit Ständen draußen (günstigen Wohnraum)

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einkaufsmöglichkeiten (Lebensmittel) + Wohnungen + GRÜN

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Verkaufen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den BÜRGERN!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?



Informationen

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.
Ich hatte mit dem Areal bislang wenig zu tun.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

das Gelände soll genutzt werden und nicht vergammeln.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

es besteht aus unterschiedlich großen Räumen und einem Parkdeck.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Werkstätten / Beratungsräume /Veranstaltungsmöglichkeiten, kleine preisgünstige Läden für wichtige
Konsumartikel.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es liegt sehr zentral, was dort passieren wird, wird den Stadtteil verändern.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Weiß ich nicht

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Keine Ahnung

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Werkstätten / Beratungsräume /Veranstaltungsräume

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Konsumententempel / Büros / leerstehende Gebäude, die vergammeln

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Kommunikationsmöglichkeiten / Einkaufsmöglichkeiten / aber auch Veranstaltungsraum

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Günstigen menschlichen Wohnraum / Spielplätze / Kommunikationsmöglichkeiten / vernünftige ärztliche
und soziale Betreuung

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Utopie

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Fast allen (Nazis nicht / Homophoben nicht / Rassisten nicht / Faschos nicht)

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.



-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass es keine zusätzlichen Belastungen durch Lärm und Amüsierbetrieb gibt.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass es sinnvoll genutzt wird und nicht rein kommerziell.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Erholungsareal anstatt zusätzliche Musikclubs etc. Gibt es hier reichlich!

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Eine "Sogwirkung" meist auf junges Publikum in Massen.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Begrünt, friedlich und eine Erholungsoase (Wunschtraum?!)

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Vielfältig, bunt, wie überall, aber hoffentlich auch ältere Menschen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Ab und an Flohmarkt, ansonsten eine sinnvolle, viertelgemäße, aber "ruhige" Nutzung, evtl. zusätzliche
Einkaufsmöglichkeiten im Kleinen und Günstigen.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Weiterer Amüsier-, ...tourismus, ausschließlich Nutzung kommerziell, noch mehr Trubel

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Zusätzliche Grünflächen, ab u.a. Flohmarkt, Erholung, Kunst etc.

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

"Ruhe" (der Amüsiertourismus nimmt immer mehr ... zu) - eine nette, güngstige Einkaufsmöglichkeit

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Nichts Überflüssiges (siehe vorangegangene Punkte)

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen, vor allem den Bewohnern der Gegend

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Nichts, dass überlasse ich aus Zeit- und Gesunheitsgründen anderen. Wünsche allerdings sachliche
Auseinandersetzung, "laut" ist nicht immer sinnvoll.

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass sie dem Immobilienmarkt entzogen wird.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die Größe und Häßlichkeit.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

die vielen kreativen Möglichkeiten.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?



3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Wenn es die Stadt oder private Investoren entwickeln => Scheiße

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Denen, die irgendwie alle gleich aussehen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Dass endlich eine Party/Vergnügungssteuer erhoben wird, um solche Projekte zu finanzieren

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Mehr Platz, der unkommerziell genutzt werden kann, Grünflächen, Parks, Spielmöglichkeiten für Kinder

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Abreissen, Park-Grünfläche anlegen, offene Bühne bauen, kinderfreundliche Spielzone

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den BewohnerInnen der angrenzenden Viertel

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

Ich hatte mit dem Areal bislang wenig zu tun.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass anstehende Veränderungen nicht zur Yuppiesierung von St. Pauli beitragen.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass ich es hässlich finde.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

unangenehme Fläche.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Kommerzielle Nutzung

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Es gibt dort keine Spaziergänger, nur zielgerichtetes Eilen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Unterirdisches Parkhaus für Fußball- und Dombesucher zur Entlastung der angrenzenden Wohngebiete;
Agility-Trainingsplatz für Hunde

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Agility-Freilauffläche wie in Bergedorf

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Entlastung von Besucherverkehr, Ruhe vor PartygängerInnen



6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Für Hunde zugelassene Freilauffläche auf o. gen. Parkhaus

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

Ich hatte mit dem Areal bislang wenig zu tun.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Nutzungsmöglichkeit durch die angrenzenden Anwohner/innen.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Kann positiv / negativ belebend wirken durch die nach den Events* einströmenden Massen.
*Konzertareal

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Viele kleine Geschäfte und Freizeitangebote für Kinder + Jugendliche des Stadtteils

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Anwohner/innen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Offene Bebauung mit Grün

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Zubetoniert Fläche, wie jetzt

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Kleine Geschäfte, aber nix mit Klamotten oder Schnickschnack, sondern des täglichen Bedarfs + LM

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Alternative Einkaufs- + Infostelle Bio/Naturtextilien, CO2-neutral

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Dem Staddteil

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

öffentlicher Raum.



-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Ich fürchte keinen Vorteil für die St.Pauli Bewohner

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Alles, was die Stadtteilstruktur erhält, z.B. günstige Räume für Ich-AGs, Grünflächen

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Alles, was die Stadtteilstruktur zerstört, z.B. Eigentumswohnungen / Geschäfte, die Produkte handeln, die
ein "normaler Mensch" nicht zahlen kann

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Bezahlbaren Wohnraum, öffentliche Toiletten wegen ganzen Touristen (Dom, St. Pauli-Fußball, Kiez)

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde in Zusammenarbeit mit der "Linken" und "Mieter helfen Mietern" (Mietersyndikat) ein Konzept
entwickeln

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den St.-Pauli-Bewohnern, also mir

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Eine Planung mit Euch und Kraft gegen die Kommerzialisierung dieses Viertels

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

daß nicht noch mehr Menschen angezogen werden.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Alles, was ein Magnet für Stadtteilfremde bedeuten würde. Mit DOM + St. Pauli ist es genug.

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Sozialen Wohnraum; soziale Projekte; evtl. ein größerer Supermarkt

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?



Neben dem sozialen Wohnraum, eine KITA + Bauspielplätze, für Jugendliche Angebote

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den auf und um das Areal lebenden Menschen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

Erhalt bzw. Wiederherstellung des historischen Geäudes, kleinteilige + viertelnahe Nutzung.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die Dreistigkeit, mit der die Stadt spekuliert, lügt, Menschen vertreibt, Bürgerbeteiligung vorgaukelt

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

geschickte Taktik: Die Konzerthalle wird zur Disposition gestellt, das als Bürgerbeteiligung verkauft, der
Rest wie geplant durchgezogen

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Alles schon gesagt: Die Stadt motzt das auf + verkauft es anschließend gewinnbringend. Umstrukturierung
wie gehabt

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

5 Jahre: Baustelle. 10 Jahre: "Gänsemarktpassage" mit Bio-Flair + Playmobil-Architektur (aufgetürmte
Quadrate) ringsum

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Schrebergärten! :-) Im Ernst: Erhalt /Wiederherstellung des historischen Gebäudes; Wochenmarkt ist ok,
Musikschule ebenso, Gastronomie nicht! Handwerk wäre möglich, Ausstellungen, Museum etc. auch
Bücherhalle möglich. Viel Grün...

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Grünflächen, Brachland, Mietwohnungen, Geschichte

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Zeit

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass kein Yuppie-Areal daraus wird und keine Massenattraktion dorthin kommt.



-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Real fehlt! Je nachdem, was kommt, kann das Areal viel verändern, positiv oder negativ!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ich fürchte, wie das "neue" Schanzenviertel, Juppie-Szeniges Viertel

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Szenige, wohlhabende "Besucher" aus anderen Vierteln / Touristen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Günstigen Wohnraum, alternative Projekte (Kunst, Beratung, Musik, Theater, Jugendtreffs...)

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Teure Boutiquen, teure Cafés, teure Eigentumswohnungen, eine Konzerthalle

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Günstigen Wohnraum, Supermärkte, Spielplatz, Angebote für Kinder, Jugendliche, Migranten, Grünflächen,
Natur

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Siehe Nr. 4 + 5 + einen Hochseilgarten :-)

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Anwohnern, alternativen Projekten, sozial schwachen Menschen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Viele MitstreiterInnen

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass da nicht wieder etwas Yuppiemäßiges hinkommt, was wieder viel Geld kostet.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

der Werdegang, man konnte dort immer gut einkaufen.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

nicht so weite Einkaufsmöglichkeiten. Gut erreichbar.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Alles wird mal wieder teurer

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Wie die Schanze und St. Pauli aussieht

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Menschen, die alles mit Geld kaputt machen, unser schönes Viertel

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?



Dass das was für jeden ist, auch für sozial schwache

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Gute günstige Einkaufsmöglichkeiten für jedermann.

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Ich würde dort Sachen u.s.w. anbieten für jedermann

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Leuten aus den Vierteln, den sozial schwachen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Menschen, die sich für unser Viertel einsetzen

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass das Grundstück sinnvoll und dem Viertel angemessen genutzt wird und nicht über dien Kopf der
Bewohner entschieden wird.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

den Real. Platz für Gemeinnützige Fläche, Kunst etc. Treffpunkt

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Konzerthalle z.B. könnte die Infrastruktur komplett zum negativen verändern. Überlastung.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Sinnvoll genutzter Raum, eventuell für Künstler (die aufgrund von wenig Raum nach Berlin abwandern)

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Bewohnern des Viertels, Interessierten, Hamburgern

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Platz für die Anwohner, Gemeinnützig, Treffpunkt

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Zu laut, nur profitorientiert, den Kapazitäten des Viertels nicht gerecht

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Raum für Kunst, Treffpunkt

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Siehe vorhergehende Fragen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?



Den Bewohnern des Viertels

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Informationen, Möglichkeiten, Einbindung in eine aktive Gruppe

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

daß kein Mega-Store entsteht.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

daß es eine neue Chance fürs Quartier darstellt.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Daß eine multikulturelle Markthalle mit angeschlossenem Kulturzentrum entsteht

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Ein weiterer Großkonzern /Nahrungsmittelkette

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Viele kleine Läden + Unternehmen

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Eine Abkehr von zunehmender Gentrifizierung, bezahlbaren Wohnraum

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Eine Markthalle

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen Bewohnern + Sympathisanten des Viertels

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Mehr Zeit

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

daß ich wie in einem Kaufhaus einkaufen kann.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …



an die Nähe, kein weiter Weg.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Unruhe

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Meinen Nachbarn

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Ein Einkaufszentrum

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Eine Musikhalle oder Büros

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Tägliche Einkaufsmöglichkeiten

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Der Bevölkerung in der Umgebung

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

daß man wie immer in einem Kaufhaus alles einkaufen kann.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

daß kein weiter Weg ist von der Wohnung zum Supermarkt, da ich schon älter bin.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Zu viel Unruhe, aber keine Musikhalle oder dgl.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Meinen Nachbarn

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Ein Einkaufszentrum

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Musikhallen, also Ramba-zamba

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?



Tägliche Einkaufsmöglichkeiten

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Für die Bevölkerung in der Umgebung

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

dass dort nichts hinkommt, mit noch mehr Menschen, die ins Viertel einfallen!

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

dass dort wieder ein Laden zum Einkaufen entsteht...

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

es soll "viertel-kompatibel" bebaut werden!

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Mehr Lärm, mehr respektlose Menschen, mehr Pisse usw. usw.

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Keine hohen Häuser, Wohnraum, der bezahlbar ist, damit Menschen, die hierher gehören, dort wohnen
können

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Einkaufsmöglichkeiten, bezahlbarer Wohnraum, Grünflächen, Turnhalle, soziale Projekte

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Alles, wo viele Menschen von außerhalb hierher kommen und feiern wollen!

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Siehe 4!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Siehe 4!

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Ich bin aktiv!

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

Ich hatte mit dem Areal bislang wenig zu tun.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …



dass es kein Vergnügungszentrum wird.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Hoffentlich vielen Bekannten

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eine Vielfalt an Geschäften (Buchhandlung, Apotheke, Eiscafé, Spielplatz)

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Zuviele Kneipen, die es schon reichlich gibt

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Normale Wohnungen, keine Lofts

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Bezahlbare Wohnungen bauen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Menschen, die in der Umgebung wohnen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

Ich hatte mit dem Areal bislang wenig zu tun.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

kein Abriss.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Geschichte.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Kann die Schanze und die Anwohner da entlasten

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Bunt

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Wie heute Schlachthof

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Märkte, Musikgewerbe, Musikhalle, Parkplätze, Sportplätze

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Hochhäuser, Wohn- oder Büroblöcke



-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Sinnvolle, weitsichtige Planungen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Die alte Halle restaurieren - Rest s. oben

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Ein schönes, animiertes Viertel

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Jungen Menschen, Familien und auch älteren Menschen

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Eine Music-Hall mit Live-Konzerten

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Bürogebäude oder ein leeres/lebloses Areal

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Schöne kleine Boutiquen, Cafés, Kulturstätten, Musik

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Mehr Möglichkeiten, mit Live-Musik in Kontakt zu kommen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Es so gestalten, dass für alle Altersklassen etwas dabei ist

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Denjenigen, die ihre Freizeit aktiv gestalten möchten

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Infomaterial

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …



nutzbar für jeden und mit musikalischer Nutzung.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

Möglichkeit für eine Begegnungsstätte im anonymer werdenden Stadtteil.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Zur Zeit nichts. Es könnte bei geschickter Nutzung große Auswirkungen haben

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Es proben interessante Musikgruppen, ich kann darein gehen und Leute treffen. Ich freue mich über ein
Stadtteilwahrzeichen.

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Freunden und kreativen Künstlern

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

s.o.

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Hoher Eintritt für Effektkultur. Noch schlimmer: Bürogebäude (leere)

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Shoreditch in London, kleine Läden und interessante Kusnt

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Vermischung: Zusammenführung von Interessen, weniger Trennung in Arm und Reich oder in Kulturen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Begegnungsstätte und musikalische Nutzung

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Bürgern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

die Vögel im Real Markt. Dirty.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Sollte optisch zum 1/4 passen

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Urban, lebendige Fläche

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Bunt gemischt

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Platz für Musik, Musikhalle, Wochenmarkt, Kita



-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Discounter, Supermarkt Ketten

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Musikhalle, Spielplatz, Bürgertreff

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

Ich hatte mit dem Areal bislang wenig zu tun.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

?

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

?

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

das Heiligengeistfeld.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Nur auf Neuer Kamp, Budapester und St. Pauli

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Gleiche Halle

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Wie vorher auch – niemandem wirklich, nur selten!

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Eine Sporthalle. Genug Sport auf Heiligengeistfeld. Parkplätze. Mehr Plätze = mehr Autos

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Wochenmarkt, Live-Musik-Konzerthalle

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Nichts!!!

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Halle stehen lassen, Wochenmarkt, Konzerthalle an die Budapester

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Umfassende Infos



---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.

Ich hatte mit dem Areal bislang wenig zu tun.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Wenig! Dass der Real zu hat merkt man auch kaum!

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Mehrere Häuser, hoffentlich keine Franchise-Kettenläden!

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Allen möglichen!

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Kultur! Ne Music Hall! Die Reeperbahn ist zu Disneyworld geworden und gute Clubs rar! Ich will nen
qualitativen Music Club - nur Music, kein Sport!

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

?

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Viel, aber nicht verkaufen. Schill zuviel verkauft.

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Infos, Büro

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

der Erhalt!

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

die Vergangenheit/Geschichte

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Dom / Kiez / St. Pauli

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Platz zum entspannen / viel grün und Platz für Kids / Rinderhalle!



-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Querbeet / keine bestimmten, da alles vorhanden

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Ein Platz, an dem man vieles miteinander verbinden kann

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Bürotürme

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Ne kleine Mehrzweckhalle für Markt / Music

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Einen Platz, der verbindet

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Es ausbauen, grüne Flächen schaffen, verschönern!!

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Allen!!

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich wohne dort in der Nähe.
Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.
Ich habe dort eingekauft.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

eine Nutzung für das Gemeinwohl des Viertels (Kunst o.ä.).

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

der Nutzen für das Viertel.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

ein Anziehungspunkt für junge Menschen.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Es steht für das Viertel und spiegelt es wieder

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Bunt, belebt, abwechslungsreich

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Einem Querschnitt der Gesellschaft

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

Konzerte, Aktivitäten für die Freizeit

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Büros, Industrie

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

Konzertlocations, kreative Leute

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Abwechslung



6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Das Viertel für kreative attraktiver zu machen

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Den Bürgern

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Initiativen wie diese

---------------------

1. Welchen persönlichen Bezug hast Du zum Areal?

Ich habe von den aktuellen Planungen gehört / gelesen.

-- Besonders wichtig ist mir bei der Alten Rindermarkthalle …

war und ist ein Treffpunkt für junge, kultivierte Leute.

-- Bei dem Gelände bewegt mich besonders …

viel Platz und die coole Location.

-- Außerdem denke ich bei dem Areal an …

Schanzenviertel.

2. Welche Auswirkungen hat das Areal und was dort geschieht auf die Stadtteile?

Tourismus

3. Stell Dir bitte einmal vor, Du schlenderst in fünf oder zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?

Gelebt mit vielen Menschen aus allen Schichten

-- Welchen Menschen begegnest Du dann wohl auf einem solchen Spaziergang?

Hoffentlich keine Schickimicki Leute

4. Was wünscht Du Dir für das Areal (Gebäude und Gelände) der Alten Rindermarkthalle?

-- Andererseits: Was würde Dich dort stören?

Sporthallen/Musikhallen, Bürogebäude, EKZ

-- Was sollte es hier geben, was Du schon woanders gesehen hast?

5. Über das Areal hinaus gedacht: Was brauchen die Menschen im Stadtteil am dringendsten?

Möglichkeiten für kreative Veranstaltungen

6. Wenn das Areal Dir gehören würde, was würdest Du damit anfangen?

Integration für junge Leute

-- Wenn es nach Dir ginge, wem sollte das Areal zugute kommen?

Keinen der großen Filialen

7. Was brauchst Du, um aktiv die Alte Rindermarkthalle mitzugestalten?

Geld, Werbung, Demos


