
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidarität ist Zukunft 
 

Genossin  

Ina Morgenroth, 

1.Bevollmächtigte 

und Geschäfts-

führerin IG Metall 

Region Hamburg 

 

 

 

 

 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

in der Corona-Krise haben wir Gewerkschaften 

schnelles und entschlossenes Handeln gezeigt. 

Gesundheit schützen, Beschäftigung sichern, 

wirtschaftlichen Absturz verhindern - darum 

ging und geht es uns seit Ausbruch der 

Pandemie. Wir Gewerkschaften haben uns 

gemeinsam mit den Betriebs- und Personal-

räten für die nötigen politischen Antworten 

eingesetzt. Viele Beschäftige leiden schwer und 

immer schwerer unter den wirtschaftlichen 

und sozialen Folgen der Krise. Und doch - das 

Schlimmste konnten wir in den meisten Fällen 

verhindern. Wir haben gemeinsam gezeigt, 

was Solidarität heißt.  

Weltweit wird unser Modell der Kurzarbeit 

kopiert. Es ist der Impfstoff gegen Massen-

arbeitslosigkeit und sozialen Absturz. Wir 

haben erfolgreich letztes Jahr dafür gekämpft, 

dass das Kurzarbeitergeld erhöht wurde, auf 

bis zu 87 Prozent des normalen Lohns. Und wir 

haben in vielen Tarifverträgen weitere Auf-

stockungen durchgesetzt. Solidarität ist für 

uns: In der Krise Beschäftigung zu sichern und 

dafür zu sorgen, dass die Kolleginnen und 

Kollegen ein anständiges Auskommen haben! 

Damit aber nicht genug: Auch unter Pandemie-

bedingungen hat sich die Mitbestimmung be-

währt und ihr Wert wird vielen in der aktuellen 

Krise wieder bewusst. Wie schon öfter in der 

Vergangenheit zeigt sich, dass mitbestimmte 

Unternehmen besser durch Krisen kommen. 

Für uns ist das selbstverständlich, denn nur 

gemeinsam kann man solche Herausforder-

ungen bewältigen - ob im Betrieb oder in der 

Gesellschaft. Nur ein mitbestimmtes Unter-

nehmen ist auch ein nachhaltiges Unterneh-

men. Für uns gilt:  Mitbestimmung ist gelebte 

Solidarität!  

Es gilt aber auch: Nach der Pandemie ist vor der 

Transformation. Allen ist klar, dass unsere 

Wirtschafts- und Arbeitswelt vor enormen 

Herausforderungen steht. Digitalisierung, 

Globalisierung und den sozial-ökologischen 

Umbau unserer Wirtschaft werden wir nur mit 

und nicht gegen die Beschäftigten erfolgreich 

meistern können. Und dazu braucht es 

zwingend das solidarische Engagement der 

Mitbestimmung in Betriebs- und Personal-

räten und in den Aufsichtsräten! 

Und nicht zuletzt ist Solidarität die entschei-

dende Basis unserer Demokratie. Sie ist die 

Grundlage des Zusammenhalts in unserer viel-

fältigen Gesellschaft. Das gilt mehr denn je in 

diesen schweren Pandemiezeiten. Und genau 

mit dieser Botschaft gehen wir dieses Jahr nach 

draußen - am Tag der Arbeit, an unserem Tag, 

am 1. Mai wollen wir feiern - eine Feier der 

Solidarität denn:  „Solidarität ist Zukunft!“ 

Sei dabei, mach mit und lass uns zusammen 

dort, wo es unter Einhaltung der Hygieneauf-

lagen möglich ist, unseren Tag feiern! 

Mit solidarischen Grüßen 

Eure Ina Morgenroth 



DAS MACHT DOCH NICHTS, DAS MERKT DOCH KEINER! 
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An diesen Ohrwurm aus den späten 70er Jahren 

erinnern sich zumindest viele unserer älteren 
Genoss*innen. Christiane Rösch und Frank Hinsch 

von der NOA-Redaktion haben kürzlich ein Interview 
mit unserem Genossen Hans Scheibner geführt: 
 

NOA: Hans, du bist einer der bekanntesten 
Hamburger. Du hattest eigene Fernsehsendungen, 

schriebst Gedichte, Bücher und Theaterstücke. Gibt 
es für dich ein Lieblingswerk? 

Hans: Gedichte schreibe ich immer noch und auch 
Bücher. Am liebsten empfehle ich meine Biografie 

„In den Himmel will ich nicht“. 

NOA: Diese Frage ist unumgänglich: Seit über einem 

Jahr befindet sich die Kulturbranche im Lockdown. 
Was macht das mit einem Kreativen wie dir? 

 
 

 
 

 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

ihr haltet gerade die zweite Ausgabe von NOA in den 

Händen - die euch hoffentlich genauso gut gefällt, 
wie Ausgabe eins. 

Um auch die folgenden NOA-Auflagen interessant 
und unterhaltsam gestalten zu können, sind wir 

immer auf der Suche nach neuen Themen, die euch 
bewegen. 

Bitte meldet euch bei uns, wenn euch etwas unter 
den Nägeln brennt oder ihr etwas zu erzählen habt! 

Ihr müsst nicht selber schreiben. Wenn ihr Lust habt, 
machen wir mit euch zusammen aus eurem Thema 

einen Artikel für NOA. Oder ihr entdeckt eure 
„schriftstellerische Ader“ und schreibt selbst einen 

„Gastbeitrag“. So oder so freuen wir uns, von euch 
zu hören! 

Nutzt einfach die in unserem Impressum genannten 
Kontaktdaten. Alles ist willkommen: Brief, E-Mail 

oder Telefonanruf. 

Euer NOA-Redaktionsteam 

Hans: Wie allen anderen Kreativen fehlen mir 

natürlich auch die Termine für Auftritte und die 
persönlichen Kontakte mit Freunden, Kollegen und 

Weggefährten. 

NOA: Bist du jetzt auch im digitalen Bereich 

sichtbar? 

Hans: Derzeit bin ich nur auf Facebook unterwegs 

(facebook.com/Scheibner.Hans). 

NOA: Welche Pläne hast du für die Zeit, wenn der 

Kulturbetrieb wieder 
möglich ist? 

Hans: Mein Plan für die 
nächste Zeit: Ich werde 

weiter in Hamburg im 
Lustspielhaus auftre-

ten. 

NOA: Wurdest du 

schon gegen Corona 
geimpft? 

Hans: Ja, ich wurde be-
reits zweimal geimpft. 

NOA: Du bist ein 
Satiriker par excel-

lence. Welches Thema (außer Corona) reizt dich 
aktuell besonders? 

Hans: Selbstverständlich reizt auch mich das Thema 
Bürokratie in dieser Zeit am meisten. Heute 

empfehle ich euch das Gedicht „Astabsägelied“ aus 
meinem Buch „Ich werde nie erwachsen, nie“. Es 

passt so schön zur aktuellen Situation. 

NOA: Lieber Hans, wir danken dir für dieses 

Gespräch und wünschen dir für die Zukunft alles 
Gute. 

 
 

 

 

 

Im Juni 2020 hat der Senat das Quartier 
Tegelsbarg/Müssenredder als neues Fördergebiet 

im Rahmenprogramm Integrierte Stadtteil-

entwicklung (RISE) beschlossen. 

Dort sollen die öffentlichen Grün- und Freiflächen 
sowie das Wohnumfeld attraktiver gestaltet und die 

soziale Infrastruktur bedarfsgerecht angepasst 
werden. 

Das Bezirksamt Wandsbek übernimmt die weitere 
Koordinierung der Gebietsentwicklung mit Unter-

stützung durch externe Gebietsentwickler. Zur 
Beteiligung und Aktivierung der Bewohnerinnen 

und Bewohner, der Gewerbetreibenden sowie der 
Eigentümerinnen und Eigentümer wird ein 

Stadtteilbüro, ein Beteiligungsgremium und ein 
Verfügungsfonds von mehreren Millionen Euro 

eingerichtet. 

Weitere Informationen - insbesondere zur Bürger-

beteiligung - findet ihr im Internet unter: 

www.spd-oberalster.de 

Das Astabsägelied 

Es gibt ein Tier, das ist so dumm, 

dass man´s kaum glauben kann. 

Es sitzt auf seinem Ast herum 
und sägt daran. 

 

Es macht auf seinem Ast sich 
breit 

hoch oben auf dem Baum – 

und sägt daran die ganze Zeit. 
Man glaubt es kaum. 

 

Der Ast ist fast schon 
durchgesägt. 

Man mag es gar nicht sehn. 

Das Tier sägt weiter unentwegt. 
Ach, ist das Sägen schön! 

 

Das Tier hält sich für sehr 
gescheit. 

Es faselt unentwegt 

von Frieden und Gerechtigkeit 
und sitzt und sägt. 

 

Das Tier liebt innig die Natur, 
hat herrliche Ideen. 

In einem Punkt nur ist es stur: 

Das Sägen ist so schön! 
 

Kommt jemand und ruft: 

Aufgepasst! 
Verdammt! Der Baum ist hoch! 

Dann ruft das Tier von seinem 

Ast: 
n bisschen säg ich noch! 

 

Das Tier ist stolz auf seinen 
Verstand, 

weil der die Welt bewegt. 

Es spuckt in seine linke Hand, 
die rechte sägt. 

 

Das Tier sagt selbst: Ich glaube 
fast, 

dass bald mein Ast abbricht. 

Und sitzt und sägt an seinem Ast. 
Aufhören kann es nicht. 

 

Es gibt ein Tier, das ist so dumm, 
dass man`s kaum glauben kann. 

Es sitzt auf seinem Ast herum 

und sägt daran. 

 
 

Zur Person 

Hans Scheibner, Jahrgang 1936, ist Satiriker, 
Liedermacher, Autor und Kabarettist. Seine 

Karriere begann 1968 in der „Hamburger 
Szene“ im Umfeld der legendären Musikkneipe 

„Onkel Pö“. Spätestens 1974 wurde er auch 
einem breiteren Publikum bekannt. Große 

Erfolge waren z. B. seine Lieder „Hamburg '75“ 
und „Ich mag so gern am Fließband stehn“, das 

er mit Meyers Dampfkapelle herausbrachte. In 
den 80er Jahren wurde Hans Scheibner mit der 

satirischen Fernsehsendung „scheibnerweise“ 
des NDR bundesweit bekannt. 

Erzähl doch mal … Schon davon gehört? 



Aktuelles AUS der Kommunalpolitik 
Xavier Wasner ist seit 2011 Abgeordneter in der Bezirksversammlung Wandsbek. In der SPD-Fraktion Wandsbek ist er 
u.a. Fachsprecher für Stadtplanung und der Regionalsprecher für das Alstertal. Er berichtet uns von zwei Projekten. 
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Burg Henneberg 
 

Die sogenannte "Burg Henneberg" an der Poppen-
büttler Schleuse wurde Ende des 19. Jahrhunderts 
vom Gutsbesitzer Henneberg erbaut und ist die 
Nachbildung einer Burgruine in Thüringen im 
Maßstab 1:4. Der Bau dieser romantischen neu-
gotischen Burg entsprach dem Zeitgeist großbürger-
licher Familien. Mit diesem besonderen denkmal-
geschützten Gebäude ist die Kommunalpolitik seit 
mindestens drei Jahrzehnten immer wieder 
beschäftigt.  
Die Burg ist seit einigen Jahren im Eigentum der 
Familie Hager und wird seither für kulturelle und 
private Veranstaltungen genutzt. Es dürfen aller-
dings nur nicht-kommerzielle Veranstaltungen 
stattfinden, die auf Spendenbasis über eine hierfür 
gegründete Stiftung abgerechnet werden, denn seit 
Anfang der 90er Jahre sind gewerbliche und 
Wohnnutzung untersagt. Die Eigentümer haben 
von der Stadt Hamburg und der Kommunalpolitik 
öffentlichkeitswirksam gefordert, diese Nutzungs-
beschränkungen aufzuheben, um so eine nach-
haltige Finanzierung und Instandhaltung der Burg 
zu gewährleisten. Die auch öffentlich geführte 
Debatte gestaltete sich schwierig und das Verfahren 
zog sich insbesondere aufgrund der rechtlichen 
Konstruktion in die Länge. 
Als SPD-Fraktion war es uns immer wichtig, dass die 
Burg weiterhin der Öffentlichkeit für kulturelle Ver- 
 

 
 
 
anstaltungen zur Verfügung steht und die nachbar-
schaftlichen Interessen (Anwohner, Gewerbe, 
Naturschutz) gewahrt bleiben. Das große Engage-
ment der Familie Hager, die sich seit vielen Jahren 
mit viel Mühe und Geld für diesen einzigartigen 

Kulturort im Alstertal 
eingesetzt hat, wissen 
wir sehr zu schätzen 
und wollen dies unter-
stützen. Rechtliche 
Änderungen der Nut-
zungsbeschränkungen 
sollten jedoch nur 
dann unterstützt wer-
den, wenn eine künf-
tige gemeinwohlorien-
tierte Nutzung der 
Burg auch für die 
nächsten Generati-
onen gesichert ist. 

Die SPD will auf jeden Fall verhindern, dass die Burg 
zum privaten Spekulationsobjekt wird. 
Am 23.03.2021 wurde nun vom zuständigen 
Finanzsenator Andreas Dressel und dem Bezirks-
amtsleiter Thomas Ritzenhoff eine neue Verein-
barung im Hinblick auf eine den Erhalt sichernde 
Nutzung der Burg Henneberg mit den Eigentümern 
unterzeichnet. 

Die bezirksübergreifende Straßenbaumaßnahme 
am Wellingsbüttler Weg und der Wellingsbütteler 
Landstraße soll etwa fünf Jahre lang andauern und 
wird erheblichen Umleitungsverkehr für das 
Alstertal zur Folge haben. Im Rahmen dieser um-
fangreichen Baumaßnahmen werden neben einer 
Grundinstandsetzung auch Leitungsarbeiten von 
Hamburg-Wasser, Stromnetz Hamburg und Gasnetz 
Hamburg durchgeführt und gemeinsam koordiniert. 

Bei den neuen Überplanungen sollen auch die 
Verkehrswege und Nebenflächen neu geordnet 
werden. 
Die Herausforderung liegt darin, wie so häufig in 
Hamburg, trotz eines schmalen und begrenzten 
Straßenquerschnitts die Belange der Autofahrer, 
Radfahrer, Anwohner und des öffentlichen Grüns 
gleichermaßen zu berücksichtigen. 
Als SPD-Fraktion ist es uns wichtig, dass diese 
wichtige Verkehrsader im Alstertal als leistungs-
starke Hauptverkehrsstraße erhalten bleibt und 
möglichst wenige der zahlreichen Bäume auf Kosten 
einer neuen Radverkehrsführung geopfert werden. 

Wenn die Verkehrssicherheit es nicht anders zu-
lässt, muss eine alternative Route für den Rad-
verkehr gefunden werden.  
Die aktuellen Planungen der zuständigen Verkehrs-
behörde wurden uns am 31.03.2021 im Regional-
ausschuss Alstertal vorgestellt. Der Beginn der Bau-
maßnahme ist für das zweite Quartal 2022 vor-
gesehen. Die dann notwendigen Verkehrsum-
leitungen sollen über die Saseler Chaussee und die 
Alte Landstraße zum Ring 3 führen. 
Um die Umleitungsstrecke Alte Landstraße für 
diese fünf Jahre Bauzeit zu nutzen, werden die dort 
vorgesehenen Straßenbaumaßnahmen entspre-
chend verschoben und temporäre Parkverbote für 
den Straßenrand geprüft. An der Alten Landstraße 
ist bereits seit Längerem eine Reduktion von vier auf 
zwei Fahrspuren zugunsten eines komfortablen 
Radweges und die Neuordnung der Straßenneben-
flächen geplant. 
Die SPD hat im Regionalausschuss deutlich zum 
Ausdruck gebracht, dass die Verkehrsumleitungen 
und Baustellen weiträumig koordiniert und 
optimiert werden müssen, damit die erwartbaren 
Verkehrsbehinderungen für das Alstertal auf ein 
notwendiges Maß begrenzt bleiben. Weitere 
Informationen findet ihr im Internet unter: 
www.lsbg.hamburg.de. 

 

 

 

WADE e.V. 

Wege aus der Einsamkeit e.V. 

ist ein innovativer Verein, der 

sich im Dezember 2007 ge-

gründet hat. Er setzt sich 

bundesweit für die Verbes-

serung der Lebensumstände 

alter Menschen und ihre 

Stellung in der Gesellschaft 

ein. Der Hamburger Verein ist 

bundesweit bekannt durch 

seine Vorsitzende Dagmar 

Hirche, die mit Volldampf 

versucht, die Digitalisierung 

der älteren Generation 

voranzutreiben. Dagmar 

Hirche wurde für ihr ehren-

amtliches Engagement 

vielfach ausgezeichnet, u.a. 

als Hamburgerin des Jahres. 

Gerade die digitale Welt 

sollte nicht an den Älteren 

vorbeirauschen - gerade sie 

brauchen die digitale 

Anbindung! Daher bietet 

Dagmar Hirche Unter-

stützung beim Einstieg in die 

Internetnutzung an und 

vermittelt Kurse. 

Empfehlenswert ist ihr „Wir 

versilbern das Netz - Das 

Mutmachbuch. Mit Spaß und 

Freude in die digitale Welt. 

Ü65.“, das von neugierigen, 

aufgeschlossenen Menschen 

65 plus erzählt, die die 

digitale Welt erobert haben 

oder erobern wollen. 

www.wegeausdereinsamkeit.de 

Straßenbaumaßnahme  Wellingsbüttler Weg,  Wellingsbütteler Landstraße 



GLEICHSTELLUNG: ALLES ERLEDIGT? FEHLT DA NOCH WAS? 
Ein Beitrag von Ulrike Hansen, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) Wandsbek 
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Viele Dinge wurden für Frauen erreicht: das Wahl-
recht für Frauen, der Gleichstellungsgrundsatz im 
Grundgesetz, die Diskussionen und Reformen zum 
§ 218 StGB und das Entgelttransparenzgesetz. Ich 
sprach mit Helga Hinz (79) und Ada Klenner (21) 
über den langen Weg zur Gleichstellung. Unsere 
Genossinnen gaben einen persönlichen Einblick in 
ihre Erfahrungen. Obwohl sie unterschiedlichen 
Generationen angehören, ist ihr Fazit: 
Der Weg zur Gleichstellung von Frauen ist noch 
lange nicht zu Ende! 

 

Ulrike: Warum setzt ihr euch für die Gleichstellung 
ein? Welche Erlebnisse in Partei, Beruf, Familie 
oder/und Gesellschaft haben euch geprägt?  
Helga: Bei der politischen Arbeit - aber auch im Beruf 
- habe ich gelernt, mich zu behaupten. Manchmal im 
Streit, aber zumeist habe ich versucht, im Gespräch 
zu überzeugen. In meiner politischen Arbeit habe ich 
mich stets um die Gleichstellung von Mann und Frau 
bemüht. Ganz konkret als Gründungsmitglied im 
Verein "Hilfe für Frauen in Not" und beim Aufbau 
eines kleinen Frauenhauses in Schwarzenbek. 
Ada: Geprägt haben mich weniger bestimmte 
Ereignisse, sondern die anhaltenden Erwartungen 
der Gesellschaft, sich einem bestimmten Frauenbild 
oder bestimmten Verhaltensweisen unterzuordnen. 
Ich denke insbesondere an die Familienplanung 
schon in meinem Alter oder die ständige Erwartung, 
dass Mädchen/Frauen immer freundlich und hilfs-
bereit sein sollten, da sie sonst schnell in negative 
Schubladen gesteckt werden.

Ulrike: Was ist für euch die wichtigste Errungen-
schaft auf dem Weg zur Gleichstellung? 
Helga: Es war mir wichtig, mehr Frauen für Politik zu 
interessieren. Vor allem aber war mein Schwer-
punkt, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass die 
Frauen für sich selber sorgen können. Sie müssen 
eine Ausbildung haben, mehr Selbstbewusstsein bei 
der Aufgabenteilung in der Partnerschaft entwi-
ckeln und finanzielle Vorsorge für das eigene Alter 
(Renten) treffen. Emanzipation kommt nicht von 
allein. Ich habe gelernt, Geduld zu haben. Das hat 
mir bei der politischen Arbeit sehr geholfen. 
Ada: Eine der vielen wichtigen Entwicklungen ist 
derzeit die erhöhte Gesprächsbereitschaft und Auf-
klärung in vielen gesellschaftlichen Bereichen, die 
sich dann wiederum auf das Privatleben auswirken 
und hoffentlich zu einer Veränderung im diskrimi-
nierenden Denken beitragen. 
Ulrike: Es ist schon viel erreicht, aber was würdet ihr 
euch für die Gleichstellung wünschen, was fehlt?  
Helga: Der wichtigste Weg zur Gleichstellung ist für 
Frauen, Selbstbewusstsein und Überzeugung von 
den Dingen zu entwickeln, die man verändern 
möchte. Wenn das fehlt, nützen auch Gesetze 
nichts. 
Ada: Ich würde mir eine deutlichere Stellungnahme 
im Zukunftsprogramm der SPD zur Abschaffung der 
Paragrafen 218 und 219a des Strafgesetzbuches 
(StGB) wünschen (darin geregelt: Schwanger-
schaftsabbruch, verbotene Werbung für Abbrüche). 
Derartige gesetzliche Regelungen gehören aus 
meiner Sicht nicht ins StGB. Es sollte deutlich ge-
macht werden, dass sie definitiv abgeschafft wer-
den müssen. Außerdem würde ich mir wünschen, 
dass explizite Regelungen getroffen werden, damit 
Mütter in gleichgeschlechtlichen Beziehungen ihre 
Kinder nicht erst adoptieren müssen, sondern direkt 
als Elternteil anerkannt werden. 

Bärbel Schmidt-Grunert, Jahrgang 1964, geboren 
und aufgewachsen in Hamburg, seit 1996 wohnhaft 
in Poppenbüttel. Diplom-Bibliothekarin, verheiratet, 
zwei erwachsene Kinder. 
 

Liebe Genossinnen und Genossen, Politik ist für 
mich seit meiner Jugend ein spannendes Themen-
feld, was in meinem sehr konservativen Elternhaus 
für einiges Befremden sorgte. Meine Sympathie mit 
„roten Socken“ war immer wieder Anlass für 
Auseinandersetzungen. In die SPD eingetreten bin 
ich tatsächlich aber erst 2017. Im Oktober 2020 
wurde ich in den Vorstand unseres Distriktes 
gewählt und kümmere mich hier um unsere „Sozi-
Cloud“ und die Pressearbeit. Außerdem bin ich seit 
kurzem auch Mitglied im NOA-Redaktionsteam. 
 

Ich bin überzeugt davon, dass politisches Engage-
ment notwendig ist, um unsere Demokratie am 
Leben zu halten und den radikalen Kräften in 

unserer Gesellschaft etwas entge-
genzusetzen. Nur auf dem Sofa sitzen und meckern 
reicht da nicht! 
Ein ganz wichtiges Anliegen ist mir dabei die Ein-
bindung und Motivation der Jugend, denn sie ist der 

Garant für eine 
lebendige Demokratie 
in der Zukunft!  
Wenn ich nicht in der 
Bücherei oder für die 
Partei am PC sitze, bin 
ich gerne in meinem 
Garten oder erkunde 
gemeinsam mit mei-
nem Mann auf dem 
Motorrad unseren 
schönen Norden.  

 

Ich freue mich auf eine anregende Zusammenarbeit 
mit euch!  

 

Veranstaltungen  
und Termine 
 
Bis auf weiteres werden 
Veranstaltungen nur per 
Videokonferenz möglich sein. 
Corona ist es geschuldet. 
Damit wir trotzdem im 
Kontakt und Austausch 
bleiben können, bieten wir 
euch an, bei der Einrichtung 
des Videokonferenzsystems 
ZOOM auf dem PC zu helfen. 
Bitte meldet euch per E-Mail 
bei der Mitgliederbetreuung 
unter christiane.roesch@spd-
oberalster.de oder telefonisch 
unter 040/50799010. 
 
 
 
Sa. 01.05.2021, 15:00 Uhr  
 
Digitaler Klönschnack  
der SPD-Sasel  
mit Martin Wettering,  
André Schneider und  
Kerstin Steden-Vagt 
digital auf  
www.facebook.com/SPDSasel 
 
 
 

So. 02.05.2021, 11:00 Uhr 
 
Noch’n Kaffee! 
Der politische Talk  
für Hamburg.  
MdB Dorothee Martin spricht  
mit MdB Metin Hakverdi  
über Hamburg und Berlin,  
live auf Facebook: 
fb.com/dorothee.spd 
 
 
 
Di. 04.05.2021, 18:00 Uhr 
 
„Gute Arbeit braucht starke 
Gewerkschaften“  
MdB Dorothee Martin spricht 
mit Katja Karger, Vorsitzende  
des DGB-Hamburg 
live auf Facebook: 
fb.com/dorothee.spd 
 

ZOOM: BÄRBEL SCHMIDT-GRUNERT 



VIA RÜCKHOLAKTION DIREKT ZUM HOMESCHOOLING 
Ein Beitrag von unserem Redaktionsmitglied Astrid Weizenkorn-Peters 
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Im März 2020 befand ich mich mit meinem Sohn auf 
einer Sprachreise meines Französischkurses in 
Marokko. Dort wurden wir von der kurzfristigen 
coronabedingten Sperrung des Luftraums kalt er-
wischt und erfuhren von der Annullierung unseres 
Fluges. Am Flughafen Marrakesch gab es Mitte März 
tumultartige Szenen tausender Menschen. Viele 
französische Bürger riefen nach ihrem Präsidenten 
Macron, sangen die Marseillaise und bestanden auf 
sofortige Abholung. 

Auf einer SPD-Wahlkampfveranstaltung im Februar 
2020 hatte ich Johannes Kahrs (bis Mai 2020 
Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion im Haushalts-
ausschuss und Kreisvorsitzender der SPD in 
Hamburg-Mitte) kennengelernt. Kurzentschlossen 
rief ich ihn an. Er unterstützte uns mit Informati-
onen zu der geplanten Rückholaktion des Auswärti-
gen Amtes. Ich berichtete im Gegenzug über die 
Zustände vor Ort. Endlich gelang es uns, am 20. März 
2020 mit einer Maschine Richtung Frankfurt zu 
starten. Für diese Aktion bin ich mein Lebtag sehr 
dankbar! 
Die Schule hatte inzwischen bereits im Distanz-
unterricht gestartet und ich erhielt noch in Marokko 
Aufgaben per E-Mail für unsere beiden Söhne (7 und 
13 Jahre). Die Aufgaben wurden in der Hotelre-
zeption ausgedruckt. Da habe ich die Angelegenheit 
noch auf die leichte Schulter genommen. Was für 
eine Fehleinschätzung! 

 
Zurück in Duvenstedt ging es gleich voll los. Anruf 
vom Gymnasium: Sie würden jetzt mit dem Video-
konferenz-System „MS-Teams“ starten - ob wir 
damit zurechtkämen. Mein Mann war bereits ein 
paar Tage im „Teams-Modus“ und so saßen wir 
Ende März 2020 bis 23 Uhr vor dem Rechner und 
testeten gemeinsam die Funktionen und chatteten 
mit dem engagierten Schulleiter. 
Die folgenden Wochen waren dann nicht mehr so 
easy. Es wurde nun auch mir klar, dass es nicht bei 
wenigen Wochen bleiben würde. Ich hatte mich 
gerade einige Monate zuvor selbstständig gemacht 
und machte mir große Sorgen darüber, wie das alles 
funktionieren sollte. Aufgeben war keine Option, 
also irgendwie weitermachen. Bei den ersten Video-
konferenzen unseres jüngeren Sohnes (1. Klasse) 
saß dieser noch unter dem Tisch und weigerte sich, 
daran teilzunehmen. Sein älterer Bruder schickte 
derweil fleißig Emails an mich: „Mama, bitte Geo 
ausdrucken“. 
So schafften wir es dann irgendwie bis zu den 
Sommerferien. Seitens der Schule wurden wir 
immer gut und regelmäßig informiert. Ideen und 
Kreativität sind bei den Lehrern vorhanden, diese 
scheinen jedoch irgendwie im „System Schule“ 
gefangen zu sein. Dadurch läuft alles sehr langsam 
ab. Ein Schulfach „Projektmanagement“ wäre doch 
mal etwas! 
Grundsätzlich erlebe ich viele Eltern, die aufopfernd 
mit dieser Situation umgehen. Aber wie geht es den 
Kindern? Insbesondere unser älterer Sohn leidet 
extrem unter der Situation, ist gereizt, aggressiv 
und einfach nicht mehr so ausgelassen wie früher. 
Der Jüngere verweigert zunehmend die Hausauf-
gaben und lässt sich nur mit viel Mühe überreden, 
den Schlafanzug tagsüber auszuziehen. Im Februar 
2021 las ich gerade die E-Mail eines Lehrers wegen 
mangelnder Beteiligung am Online-Unterricht des 
Älteren, als der Andere in einem Wutanfall seine 
Deutschmappe in unseren Restmülleimer warf (sie 
konnte gerettet werden).  
Es ist einfach so, dass wir natürlich überrollt wurden 
von den schulischen Umständen, die Corona mit 
sich brachte. Ich hoffe sehr, dass wir alle zukünftig 
aus dieser Krise viel lernen werden (auch die 
Schulen  ). 

 - Anzeige - 

 
 
 
Do. 06.05.2021, 19:00 Uhr 
 
Tim Stoberock spricht mit  
Gesundheitssenatorin 
Dr. Melanie Leonhard 
und Kirsten Martens (MdHB) 
über die Bekämpfung der 
Corona-Pandemie.  
Meeting-ID: 884 2054 2654  
Kenncode: 051475 
 
 
 
So. 09.05.2021, 11:00 Uhr 
 
Noch’n Kaffee! 
Der Politische Talk  
für Hamburg.  
MdB Dorothee Martin spricht  
mit MdB Metin Hakverdi über 
Hamburg und Berlin,  
live auf Facebook: 
fb.com/dorothee.spd 
 
 
 
Mo. 10. 05.2021, 20:00 Uhr  
 
„Wie überwinden wir die 
Corona-Wirtschaftskrise?“ 
Tim Stoberock spricht mit  
Philippa Sigl-Glöckner 
(Ökonomin) 
Meeting -ID: 884 4490 8361  
Kenncode: 740867 
 
 
 
Di. 11.05.2021, 19:00 Uhr 
 
Distriktsvorstandssitzung 
der SPD-Oberalster 
(parteiöffentlich) 
Videokonferenz(ZOOM)* 
Einwahldaten anfordern bei  
distrikt@spd-oberalster.de 
 
 
 
Do. 13.05.2021, 19:00 Uhr 
 
Vorstandssitzung 
der AsF Wandsbek 
(parteiöffentlich) 
Videokonferenz (ZOOM)  
Einwahldaten anfordern bei 
ulrike.hansen@spd-
wandsbek.de 



SANIERUNG DER MELLINGBURGER SCHLEUSE 
Ein Beitrag von Udo Cordes, Vorsitzender des Bauprüfausschusses Walddörfer  
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Die Alster wird durch mehrere Schleusen und 
Wehrbauwerke angestaut, um den Wasserstand des 
Flusses zu regulieren. Seitdem der Schiffsverkehr 
Anfang des 20. Jahrhunderts oberhalb der 
Fuhlsbüttler Schleuse eingestellt wurde, ist die 
denkmalgeschützte Mellingburger Schleuse ein 
Doppelwehr mit dem alten Schleusenbecken 
dazwischen. 
 

Seit 2014 unterstützt die SPD-Oberalster (mit ihren 
Abgeordneten auf Bezirks- und Landesebene) die 
dringende Forderung des „Heimatbund Lemsahl-
Mellingstedt e.V.“ zur Instandsetzung des histo-
rischen Bauwerks von 1529. Kürzlich hat das 
Bezirksamt Wandsbek die weiteren Schritte für die 
notwendigen Sanierungsmaßnahmen angekündigt. 
In Zusammenarbeit mit dem „Landesbetrieb 
Straßen, Brücken und Gewässer“ (LSBG) haben die 
Planungsarbeiten zur Sanierung begonnen. Sie 
sollen zusammen mit den Ausschreibungen für die 
Bauarbeiten noch in diesem Jahr durchgeführt 
werden, sodass die Arbeiten dann Anfang 2022 
beginnen können. Es sind derzeit Kosten von 1,15 
Mio. € für die Maßnahme veranschlagt. Für die 
Arbeiten sind umfangreiche Abstimmungen mit 
dem Denkmalschutzamt erforderlich.  
 

Die Wehrbauwerke sind oft ein unüberwindliches 
Hindernis für Fische und andere „Alsterbewohner“. 
Das gilt auch für die Wehranlage der Mellingburger 
Schleuse. Im Anschluss an die Schleusensanierung 
soll  deshalb  auch  die  ökologische  Durchgängigkeit  

 
durch eine Fischaufstiegsanlage hergestellt werden. 
Sie wird in den vorhandenen Umgehungskanal 
integriert, der am Wehrbauwerk vorbeiführt. 

Eine Vorstellung der Planung zur Fischdurch-
gängigkeit kann erst Ende 2021 erfolgen, weil auf-
grund naturschutzrechtlicher Auflagen umfang-
reiche Grundwassermodellierungen und Arten-
kartierungen zum Schutz des anliegenden Auwaldes 
erforderlich sind. Diese Maßnahmen müssen über 
eine volle Vegetationsperiode durchgeführt werden. 
Mit den Bauarbeiten für die Fischtreppe ist daher 
erst 2024 zu rechnen. 
Die SPD hat sich dafür eingesetzt, dass die denkmal-
geschützte Mellingburger Schleuse saniert und mit 
einer Fischaufstiegsanlage ausgestattet wird. Da-
durch wird ein wichtiger Beitrag für den Natur- und 
Gewässerschutz geleistet. 

An einem ruhigen Sonntagnachmittag im 
September 2020 füllte ich aus einer Laune und 
Interesse heraus das Kontaktformular eines 
Institutes für medizinische Studien am UKE aus. Es 
wurden Probanden für eine Corona-Impfstoffstudie 
gesucht. Es beschlich mich zu der Zeit immer wieder 
das Gefühl, dass ich etwas aktiv gegen das Virus tun 
wollte. In der Folgezeit wurde ich häufiger gefragt, 
ob das mit meiner Familie abgesprochen sei, 
außerdem hätte ich ja auch eine Verantwortung als 
Mutter von zwei Kindern. 
 

Bereits am Montag erhielt ich einen Anruf vom 
Institut und die Frage, ob ich am nächsten Tag 
kommen könne. Das war schon überraschend, aber 
ich dachte, na ja, höre dir das Aufklärungsgespräch 
einmal an. Es folgten noch umfangreiche Fragen zu 
meinem Gesundheitszustand.  
 

Aber dann ging es ziemlich schnell. Das gesamte 
Personal im Institut war sehr freundlich, auskunfts-
bereit und professionell, so dass ich zusagte, an der 
ca. einjährigen Studie teilnehmen zu wollen. Am 
darauffolgenden Freitag gab es nach einem 
negativen Corona-Test bereits die erste Impfung. 
Zugegeben, ich war ganz schön aufgeregt. Die 
Reaktionen in meinem privaten Umfeld waren doch 
sehr verhalten, außer bei meinem Mann, der selbst  
 

in der Forschung tätig ist.  
Nach Messungen von Blutdruck, Temperatur und 
Atemfrequenz, sowie einer Blutabnahme und vielen 
Fragen ging es los und es hieß: „Nr. 767 bitte!“ Die 
Impfdosis für mich kam zeitgleich aus dem Labor, 
persönlich auf einem Tablett von einer Ärztin über-
bracht. 
 

Nach der Impfung erhielten alle Studienteilnehmer 
ausführliche Erläuterungen, wie das Impftagebuch 
auszufüllen sei, wie mit Beschwerden umgegangen 
werden solle und wir stärkten uns mit einem kleinen 
Frühstück. Übrigens waren alle Altersgruppen ver-
treten. Nach einer weiteren Pause waren wir für den 
Tag entlassen. 
Die Stimmung im medizinischen Team und unter 
den Teilnehmern war entspannt und vertrauensvoll, 
oft wurde gelacht und trotzdem sehr konzentriert 
gearbeitet. Ein schönes Zusammengehörigkeitsge-
fühl entstand, weil es ohne uns Probanden ja nun 
einmal nicht ging. 
 

Es ist für mich auch nicht von Bedeutung, ob ich den 
Impfstoff oder ein Placebo erhalten habe. Heute bin 
ich froh, dass ich nicht auf die Unkenrufe gehört 
habe, sondern empfinde es als großartig, Teil dieses 
Projektes sein zu dürfen. Wofür Sonntag-
nachmittage so gut sein können ….. 

 
 
 
So. 16.05.2021, 11:00 Uhr 
 
Noch’n Kaffee! 
Der Politische Talk  
für Hamburg.  
MdB Dorothee Martin spricht  
mit MdB Metin Hakverdi über 
Hamburg und Berlin,  
live auf Facebook: 
fb.com/dorothee.spd 
 
 
 
So. 16.05.2021, 11:00 Uhr 
 
Tim Stoberock’s virtueller 
naturkundlicher Rundgang  
Meeting-ID: 891 0445 4175  
Kenncode: 016051 
 
 
 
M0. 17.05.2021, 20:00 Uhr 
 
Kreisvorstandssitzung 
Wandsbek (parteiöffentlich)  
Videokonferenz (ZOOM)  
Einwahldaten anfordern bei  
distrikt@spd-oberalster.de 
 
 
 
Do. 20.05.2021, 19:30 Uhr 
 
AsF Landesvorstandssitzung 
(parteiöffentlich) 
Videokonferenz (ZOOM),  
Einwahldaten anfordern bei  
ulrike.hansen@spd-
wandsbek.de 
 
 
 
So. 23.05.2021, 11:00 Uhr 
 
Noch’n Kaffee! 
Der Politische Talk  
für Hamburg.  
MdB Dorothee Martin spricht  
mit MdB Metin Hakverdi über 
Hamburg und Berlin,  
live auf Facebook: 
fb.com/dorothee.spd 
 

NUMMER 767 BITTE! 
Ein Beitrag unseres Redaktionsmitgliedes Astrid Weizenkorn-Peters 



Frauen machen Politik 
Ein Beitrag von Anja Quast, Abgeordnete der Hamburger Bürgerschaft für den Wahlkreis Alstertal-Walddörfer 
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Liebe Genossinen und Genossen, 
 

erinnert ihr euch an Marie Juchacz? Sie war eine 
Sozialdemokratin und die erste Frau, die vor knapp 
100 Jahren vor dem deutschen Parlament sprach. 
Statt Applaus erntete sie dafür vor allem über-
hebliches Gelächter von ihren zumeist männlichen 
Kollegen.  
Seitdem hat sich viel getan, möchte man meinen. 
Wir haben eine Frau 
als Bundeskanzlerin, 
die das Land regiert. 
Wir haben gute Politi-
kerinnen im Bundes-
tag, in den Landespar-
lamenten und in den 
kommunalen Parla-
menten, wie in unse-
ren Bezirksversamm-
lungen in Hamburg. 
Dennoch sind es im 
Vergleich zu unseren männlichen Kollegen noch viel 
zu wenige. 
Obwohl Frauen über 50 Prozent der Gesamt-
bevölkerung ausmachen, sind aktuell nur etwa 31 
Prozent der Parlamentarier im Deutschen Bundes-
tag Frauen. In der letzten Legislaturperiode waren es 
noch 37 Prozent. In der Hamburgischen Bürger-
schaft liegt der Frauenanteil immerhin bei 46 
Prozent. Das ist im Bundesvergleich spitze. 
Trotzdem kann das nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass auch 100 Jahre nach Einführung des 
Frauenwahlrechts Frauen in keinem deutschen 
Parlament gleichberechtigt vertreten sind. Des-
wegen bleibt das Paritätsthema zwar ein rechtlich 
schwieriges, aber ein wichtiges, das wir voran-
treiben müssen. 
Als Bürgerschaftsabgeordnete für das Alstertal und 
die  Walddörfer habe ich in meiner  digitalen Veran- 

 
staltungsreihe „Frauen machen Politik“ Hamburger 
Bundes- und Landes-Politikerinnen eingeladen, um 
mit ihnen in erster Linie über ihre Inhalte aber auch 
über die spezielle Situation von Frauen in der Politik 
zu reden; darüber wie sie zur Politik gekommen 
sind, was sie antreibt, wie sie Familie und Beruf 
vereinen konnten und wie sie sich in einer Männer-
domäne durchgesetzt haben.  
Mit Aydan Özoğuz, MdB sprach ich anlässlich des 
60. Todestages von Marie Juchacz über Frauen-
rechte, für die sich Aydan mit ihrer Arbeit im 
Ausschuss für Menschenrechte einsetzt. Dorothee 
Martin - seit knapp einem Jahr im Bundestag -, 
stellte fest, dass die Mitarbeit von Frauen gerade in 
männerdominierten Ausschüssen, wie dem Finanz-
ausschuss, häufig versachlichend wirkt. 
Interessante Einblicke in ihre Arbeit als Bürger-
schaftspräsidentin gewährte mir Carola Veit, die auf 
nunmehr zehn Dienstjahre zurückblickt. Sie er-
zählte, dass die vielen Abendtermine auch für Sie als 
dreifache Mutter eine Herausforderung seien, die 
diese Arbeit mit sich bringe. Aus ihrer eigenen 
Erfahrung heraus ist sie als Präsidentin daher 
bemüht, die Arbeitsprozesse des Parlaments 
familienfreundlicher zu gestalten. 
Mit Stadtentwicklungssenatorin Dr. Dorothee 
Stapelfeldt sprach ich über ihren spannenden 
Werdegang von der AstA-Vorsitzenden der Uni 
Hamburg zur Senatorin für Wissenschaft und 
Forschung und über die Zukunft des Wohnens in 
Hamburg, die sie maßgeblich mitgestaltet. 
Spätestens nach den Bundestagswahlen möchte ich 
die Veranstaltungsreihe mit weiteren engagierten 
und erfolgreichen Politikerinnen fortführen. Die 
Gespräche mit Carola Veit und Dorothee Stapelfeldt 
könnt ihr euch jederzeit auf meiner Facebook-Seite 
anschauen:   facebook.com/AnjaQuastMdHB

Ingo Recker, 51 Jahre alt, waschechter Westfale und 
Quiddje „by nature“, von Beruf eine Mischung aus 
Müllwerker und Datenschützer – und das alles passt 
tatsächlich irgendwie zusammen. 
Moinsen!  
Ich bin der älteste von drei 
Jungs in meiner Familie: 
Vater Lokführer, Mutter 
Hausfrau. Als Ruhrpottler 
(ich bin in Duisburg aufge-
wachsen) habe ich erstmal 
was Vernünftiges gelernt, 
nämlich Speditionskauf-
mann. Lediglich mit der 
Fachhochschulreife in der 
Tasche, ermöglichte mir 
die sozialdemokratische Bildungspolitik unter 
Johannes Rau ein Universitätsstudium. So konnte 
ich, als erster in meiner Familie überhaupt, 
Wirtschaftswissenschaft studieren. Ein mächtiger 

Sprung für mich, den ich ohne die 
Unterstützung meiner Eltern niemals gewagt hätte! 
Seit 2004 lebe ich in Hamburg, bin verheiratet, 
wohne mit meiner Frau im Eigenheim in Poppen-
büttel und arbeite als Datenschutzbeauftragter und 
Projektmanager. 
Ich weiß, was es heißt, aus kleinen Verhältnissen zu 
kommen und sein Studium mit zwei Jobs zu 
finanzieren. Dennoch: Es ist Quatsch zu sagen, dies 
alles (Studium, Heim & Co.) habe man sich „ganz 
allein“ erarbeitet. Ich weiß nämlich auch, was es 
heißt, konkrete Unterstützung zu erhalten, durch 
BAföG, eine GEZ-Befreiung oder auch ganz generell 
durch die Möglichkeit eines Studiums. Dafür bin ich 
dankbar!  
Von der Unterstützung, die ich von anderen 
bekommen habe, möchte ich ein kleines Stück 
zurückgeben und mich nun meinerseits für andere 
engagieren. Darum bin ich vor rund zwei Jahren in 
die SPD eingetreten.  

 
 
 
Do. 27.05.2021, 18:00 Uhr 
 
MdB Dorothee Martin spricht 
mit Svenja Schulze,  
Bundesministerin für 
Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit, 
live auf Facebook: 
fb.com/dorothee.spd 
 
 
 
So. 30.05.2021, 11:00 Uhr 
 
Noch’n Kaffee! 
Der Politische Talk für 
Hamburg.  
MdB Dorothee Martin spricht  
mit MdB Metin Hakverdi über 
Hamburg und Berlin,  
live auf Facebook: 
fb.com/dorothee.spd 
 
 
 
Di. 08.06.2021, 19:00 Uhr 
 
Distriktsvorstandssitzung 
der SPD-Oberalster 
(parteiöffentlich) 
Videokonferenz (ZOOM) * 
 
 
 
Do.10.06.2021, 19:00 Uhr 
 
Vorstandssitzung 
der AsF Wandsbek  
(parteiöffentlich) 
Videokonferenz (ZOOM),  
Einwahldaten anfordern bei  
ulrike.hansen@ 
spd-wandsbek.de 
 
 
 
Mo. 14.06.2021, 20:00 Uhr 
 
Kreisvorstandssitzung 
Wandsbek (parteiöffentlich)  
Videokonferenz (ZOOM) * 
 
 
 
 
 
 
 
* Einwahldaten anfordern bei  
distrikt@spd-oberalster.de 
1 

 

ZOOM: Ingo Recker 



                              Jugend, Corona, Zukunft 
                                                            Ein Beitrag von Steffen Heesch 
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Nach einem Jahr Coronakrise ist das Fazit ernüch-
ternd. Wir befinden uns nunmehr im dritten 
Lockdown, zumindest in Hamburg kann man ihn 
wohl so nennen, und ein Ende scheint noch nicht in 
Sicht. Das ist frustrierend, denn es hätte so vieles 
besser laufen können. 
 

Ganz besonders ärgert mich der Umstand, dass viele 
Themen breit und kontrovers diskutiert werden, 
während die Probleme junger Menschen, mal 
abgesehen von den Diskussionen über Schulöff-
nungen, unter den Tisch zu fallen scheinen. Dabei 
sind die Probleme der Jugend nicht von der Hand zu 
weisen: Angefangen bei den Schülerinnen und 
Schülern, die nicht nur unter den direkten Folgen des 
harten Lockdowns leiden (kein Kontakt zu Freunden, 
kein Sport etc.), sondern die sich auch um ihre heran-
nahenden Abschlussprüfungen Sorgen machen. 
Neben der Frage, ob die Prüfungen überhaupt 
stattfinden werden, stellt sich auch die Frage nach 
den Bedingungen, unter denen die Prüfungen 
abgelegt werden müssen. 
 

Auch die Situation der Studierenden ist derzeit 
schwierig:   
Seit über einem Jahr  studieren  viele in ihnen unbe- 

kannten Städten, ohne je wirklich die Stadt oder 
Kommilitonen kennengelernt zu haben. 
Viele haben in der Coronakrise ihre Nebenjobs 
verloren und dürfen, wenn sie sich denn überhaupt 
hierfür qualifizieren, zusätzliche BAFÖG-Kredite 
aufnehmen, um so ihre Lebensunterhaltskosten zu 
decken. 
 

Selbstverständlich sind auch Auszubildende von der 
derzeitigen Situation betroffen. Ob ausfallender 
Berufsschulunterricht oder der geschlossene Aus-
bildungsbetrieb im Einzelhandel, es gibt bessere 
Vorzeichen für eine gute Ausbildung. Junge 
Menschen müssen deshalb eine größere Beachtung 
bei den Diskussionen und Hilfen rund um Corona 
bekommen!  
 

Wir können die Coronakrise jedoch auch als eine 
Chance begreifen, denn sie hat gezeigt, dass die 
sozialdemokratische Idee auch heute noch wichtig 
ist. Viele junge Menschen haben gemerkt, dass 
politische Partizipation wichtig ist, um ihrer Stimme 
Kraft zu verleihen. Dies müssen wir nutzen und die 
nächste Generation noch stärker in die politische 
Arbeit der SPD einbinden. 

 

 

Wahlkampf! Macht mit! 
 
 

Unsere Bundestagsabgeordnete,  
Dorothee Martin, und ihr Wahlkampfteam 
brauchen deine Hilfe! 
 
 

Die Bundestagswahl am 26. September 2021 rückt 
näher. Dieser Wahlkampf wird anders als die 
bisherigen. Durch die Coronapandemie und die 
notwendigen Kontaktbeschränkungen wird es aller 
Voraussicht nach keine Veranstaltungen vor Ort 
geben. Auch wir vermissen den direkten Kontakt mit 
dir und mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort, 
etwa an Wahlkampf-Infoständen und in Versamm-
lungen. Umso wichtiger ist es, dass die Menschen 
unsere Kandidatin für den Bundestag, Dorothee 
Martin, trotzdem wahrnehmen. Deshalb sind 
Plakate und Flyer dieses Jahr besonders wichtig, 
sowohl die „Standardplakate“ als auch solche zu 
Sonderaktionen oder digitalen Veranstaltungen.  
Melde dich bitte unter den im Impressum angege-
benen Kontaktdaten, wenn du bereit bist, in deiner 
Nachbarschaft beim Abendspaziergang Flyer in die 
Briefkästen einzustecken oder Plakatier-Aktionen zu 
unterstützen. 
Gemeinsam wollen wir unser Bestes geben, damit 
unsere SPD, unser Spitzenkandidat Olaf Scholz und 
unsere Abgeordnete und Wahlkreiskandidatin 
Dorothee Martin bei der Bundestagswahl ein sehr 
gutes Ergebnis erzielen. Unser Wahlkampfteam ist 
dabei auch auf deine tatkräftige Unterstützung 
angewiesen. 
 

 

 

 

 

Falls auch Du unter 35 bist 

und Lust hast, mitzumachen, 

melde Dich jederzeit bei uns! 

Hier vor Ort sind wir mit der 

Jusogruppe Alstertal-

Walddörfer vertreten,   

zu erreichen unter 

jusosaw@gmail.com 
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