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Schanzenkino - Schanzenzelt, unser Standpunkt
Die Linksfraktion Altona hat sich mit den Themen „Schanzenkino“ und
„Schanzenzelt“ über die letzten Monate und Jahre massiv beschäftigt. Und
wir sind froh, dass es beim „Schanzenzelt“ einen klaren Standpunkt gibt.
Speziell der Zirkus von Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern für
Zuschauer:innen aller Altersgruppen und das Kinderzeltfestival sind als
kulturelle und sportliche Einrichtungen ein Mehrwert für den Bezirk und die
Gesellschaft. Eine Institution, die seit fast 30 Jahren besteht und die jedes
Jahr einige tausend Menschen begeistert, ist schützenswert, sofern die
anliegende Grünfläche geschützt wird. Dies sah auch der Stadtteilbeirat
so.
Wir als Linksfraktion Altona sind klar gegen jede Kommerzialisierung von
Grünflächen, großflächige Werbung hat in den städtischen
Naherholungsgebieten nichts zu suchen. Dies ist auch der Standpunkt der
Anwohnenden, welchen wir für unsere Entscheidungsfindung als
elementar befunden haben. In der Sitzung des Hauptausschusses am 14.
Januar ging es um das Verbot der Kommerzialisierung von Grünflächen,
und dem haben wir selbstverständlich zugestimmt.
Das Schanzenkino ist eine Institution, die ein Mehrwert, nicht nur für die
Bewohner:innen der Schanze, sondern auch für die gesamte Hamburger
Gesellschaft und das Umland ist. Unsere Forderung war stets, dass
Kulturschaffende gerade in den Zeiten einer Pandemie, in der sie finanziell
massiv leiden, besonders geschützt werden müssen.
Unserem Vorschlag, eine Verschiebung um ein Jahr, hat die
Bezirksversammlung leider nicht zugestimmt. Diese Verschiebung hätte
dem Amt, der Politik und den Betreibenden Zeit gebracht, um sich zu
verständigen und die bestmögliche Entscheidung im Sinne der Menschen
im Bezirk zu treffen, außerdem hätte es die Institution „Schanzenkino“ in
ihrer Existenz geschützt.
Leider gab es von vielen Seiten keinerlei Gesprächsbereitschaft. Wir hoffen
sehr, dass das Schanzenkino alle Auflagen erfüllen und auch im Jahr 2021
Filme im Schanzenpark ausstrahlen kann, denn dies wäre eine
Bereicherung für alle Menschen im Bezirk und in und um Hamburg.
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