
Hamburg ist bereit!

Die Olympischen undparalympischen Sommerspiele können

kommen. Lasst es uns der ganzen Welt zeigen, dass wir für
Olympia 2024 oder 2028 genau die richtige Stadt sind.
Hamburg ist wunderschön und hat eines der nachhaltigsten
Olympia-Konzepte aller Zeiten vorgelegt! 
Im Vordergrund steht kein Gigantismus, sondern nachhaltige
Spiele bei denen der Sport und der Mensch die Hauptrolle
spielen. Sparsam, herzlich und qualitativ wollen wir
überzeugen. So schaffen wir eine neue Art der
Sommerspiele. 

Die Spiele verändern die Stadt. Sie unterstützen die

Weiterentwicklung einer modernen und urbanen
Metropole. Denn durch Olympia wird unsere Stadt
internationaler – nach innen und nach außen. Es wird ein
großartiges Fest für Deutschland und Gäste aus aller Welt.
Durch die Alster, die Elbe und den Hafen ist Hamburg
vielseitig und zusätzlich haben wir eine hochwertige
Infrastruktur. Dadurch sind wir gut vernetzt und hätten ein
Olympiadorf, welches optimal erreichbar ist. Es wären die
Spiele der kurzen Wege.
Zudem ist die Vorarbeit nicht unnötig umfangreich und die
das Umgestaltung des zentralen olympischen Bereichs in die
OlympicCity ist ein wertvoller Beitrag zum Erreichen des
stadtentwicklungspolitischen Zieles „Mehr Stadt in der
Stadt“, die Stadt wird lebendiger und noch vielfältiger.

Sie als Hamburger sollten dieses fantastische internationale

Ereignis in unserer Stadt nicht verpassen und es
unterstützen. 

FÜR OLYMPIA IN DEINER STADT – HAMBURG!!!

Finanzierung

Natürlich werden mit der Ausrichtung der Olympischen

Spiele Kosten auf die Stadt Hamburg zukommen. Wenigen
ist aber bekannt, dass ein Großteil dieser Kosten von Bund
und IOC getragen werden. Damit ist der Preis, den
Hamburgs Steuerzahler bezahlen müssen, deutlich geringer
als von Kritikern angeprangert wird und zusätzlich durch die
Schuldenbremse abgesichert.

Eine detaillierte Kostenaufstellung wird es erst geben, wenn

Hamburg den ersten Etappensieg gegen Berlin eingefahren
hat und vom DOSB ins internationale Rennen um die
Austragung der Spiele geschickt wird. Aus dem bereits
veröffentl ichtem Konzept geht hervor, dass die
Gesamtkosten sich auf ca. 6,5 Milliarden Euro belaufen
werden.

Hamburg hat durch seine moderne Infrastruktur aber schon

heute beste Voraussetzungen für die Ausrichtung der
Olympischen Spiele.
Viele Sportstätten sind vorhanden und können ohne große
Umbaumaßnahmen genutzt werden. Mit nur rund zwei
Milliarden veranschlagten Euro für Sportstättenbau wären
die Kosten hierfür niedriger als bei den letzten Olympischen
Spielen der Neuzeit, wo häufig auf Gigantismus und nicht
auf Nachhaltig gesetzt wurde.

Nachhaltigkeit

Neben der Finanzierung ist die Nachhaltigkeit eines der

zentralen Aspekte der Planung für die Olympischen
Sommerspiele. Bei dieser muss zwischen den Bereiche
Ökologie, Ökonomie und Soziales differenziert werden.
So sorgen Sie sich sicher nicht nur um ökologisch negative
Folgen für Natur und Mensch, sondern auch im
ökonomischen und sozialem Sinne, dass Olympia auf Ihrem
Rücken, zu Ihrem Nachteil ausgetragen wird, denn faktisch
ist das in ehemaligen Austragungsorten von Großereignissen
häufig passiert.
Nicht so wird dies in Hamburg der Fall sein. Das steht für
Bürgermeister, Senat und allen Verantwortlichen an erster
Stelle.

Austragungsorte in Hamburg im 10 km Radius

Stadtpark



Intensive Reinhaltung, das überwiegende Nutzen von

vorhandenen Sportstätten und das Errichten von nur
wenigen, aber besonders umweltverträglichen neuen
Austragungsorten garantieren neben dem Erhalt des
gelobten Umweltstatus Hamburgs auch den Verzicht auf
Gigantismus. Zudem müssen Sie sich keine Sorgen machen,
dass sich das Stadtbild negativ verändert. Es bleibt, wie es
ist. Hinzu kommt als einziges Groß- und Prestigeprojekt die
Umgestaltung des Grasbrooks, einem alten Hafengelände
gegenüber der Hafencity, auf dem u.a. das Olympiastadion
und das olympische Dorf entstehen werden; eine große
Grünanlage mit innenbegriffen. Neue Arbeitsplätze
entstehen und das nicht nur zum Zeitpunkt der Austragung
sondern auch in Zukunft.

So wird nach den Olympischen Spielen eine umfangreiche

Nutzung aller Anlagen möglich sein:

→  Neue Kreuzfahrtterminals
→  Messehallen
→  Wohnungen für knapp 17.000 Menschen
→  Verbesserte Sportanlagen

Hamburg ist so bereit wie nie. Lassen Sie uns das

nächste Sommermärchen einläuten und mit neuen
n a c h h a l ti g e n M a ß n a h m e n o l y m p i s c h e
Sommerspiele austragen wie nie zuvor an einem
anderen Ort. Machen Sie mit!
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Olympia 
in Hamburg
Finanzierung und Nachhaltigkeit

von Jannis Zobel, Victor Beyer und
Lennart Boysen→  Förderung der sportliche Dynamik 

      in Hamburg – verbesserte Sporteinrichtungen
→  Größere Attraktivität für Tourismus und Sport
→  Stadtentwicklung – Wohnungsproblem gelöst,
      Infrastruktur verbessert und Verschönerung
      des Stadtbildes

www.facebook.com/OlympiaHamburg

OlympicCity


