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Liebe Genossinnen und Genossen,
spätestens seit der Diskussion über das 
Steuerverfahren gegen Uli Hoeneß hat der 
Wahlkampf eine neue Dimension erreicht. 
Unsere Position ist 
eindeutig: Steuerhin-
terziehung ist kein 
Kavaliersdelikt und 
muss hart bestraft 
werden und darf nicht 
durch ein löchriges 
Abkommen, wie es 
die Bundesregierung 
mit der Schweiz ver-
handelt hat, begüns-
tigt werden. Die De-
batte zeigt aber auch, 
worum es in den 
k o m m e n d e n f ü n f 
Monaten gehen wird, 
nämlich um die Fra-
ge, wie wir in unse-
rem Land w iede r 
mehr soziale Gerech-
tigkeit durchsetzen 
können. Mit unseren Vorschlägen für eine 
gerechtere Steuer- und Rentenpolitik und 
für einen gesetzlichen Mindestlohn stellen 
wir Themen in den 
Mittelpunkt, die eine 
breite Mehrheit der 
Bevölkerung unter-
stützt. Jetzt wird es 
darum gehen, mit die-
s e n u n d a n d e r e n 
Themen, die wir auf 
unserem Par te i tag 

beschlossen haben, das Gespräch mit den 
Bürgerinnen und Bürgern zu suchen.
Wir wollen auch hier bei uns in Eimsbüttel 
unseren Beitrag dazu leisten, um zusammen 

mit den Grünen die 
Regierung Merkel 
abzulösen und Peer 
S t e i n b r ü c k z u m 
Bundeskanzler zu 
wählen. Damit es in 
Zukunft aus Eimsbüt-
te l ke ine St imme 
mehr für Steuerbe-
freiungen für Hote-
liers oder das Be-
treuungsgeld mehr 
geben wird, wollen 
wir am 22. Septem-
ber den Wahlkreis 
von der CDU zurück 
gewinnen! Ich freue 
mich darauf, diesen 
Wahlkampf gemein-
sam mit Euch zu füh-
ren. Über meine neu 

gestaltete Homepage www.nielsannen.de, 
Euren Distriktsvorstand oder das Kreisbüro 
könnt ihr Euch immer über aktuelle Veran-

staltungen, Materiali-
en, Init iat iven und 
Möglichkeiten zum 
mitmachen informie-
ren,
herzlichen Dank für 
Eure Unterstützung

Der Wahlkampf hat begonnen

Einladung
zur offenen Mitgliederversammlung

am Dienstag, 14.05.2013, 20 Uhr
im Eidelstedter Bürgerhaus

Es spricht und diskutiert
Dr. Joachim Seeler, Finanzexperte

zum Thema „Finanzkrise und kein Ende“
Euer Niels
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Das Wahlkampfteam für Eimsbüttel

Seit kurzem unterstützen uns Johannes 
Schneider, Tim Hansen und Ina Dinslage im 
Bundestagswahlkampf. Johannes und Tim 
werden hauptsächlich die Koordination des 
Tür-zu-Tür-Wahlkampfs und deren Teamkoor-
dinierung übernehmen, außerdem begleiten 
sie Niels zu Veranstaltungen, kümmern sich 
um Social Media und um die sogenannten 
„Wohnzimmergespräche“.
Ina wiederum kümmert sich um die Textbau-
steine in den Wahlkampfmaterialien und wird 
Niels hauptsächlich bei der Beantwortung von 
inhaltlichen Anfragen wie z.B. auf Abgeordne-
tenwatch unterstützen. Sie bereitet für Niels 
auch inhaltlich Termine bei Vereinen, Verbän-
den und Firmen vor.
Unser Kreisgeschäftsführer Matthias Marx ko-
ordiniert als Wahlkampfleiter den gesamten 
Wahlkampf von Niels. Er organisiert die 
Termine von Niels, kümmert sich um die Fi-
nanzen, Presseanfragen und ist für die ge-
samte Materialherstellung sowie die Koordina-
tion der Plakatierung zuständig.
Das Wahlkampfbüro erreicht ihr über die neue 
Te l e f o n n u m m e r 0 4 0 - 4 2 3 2 8 7 3 1 o d e r 
t i m . h a n s e n @ n i e l s a n n e n . d e , 
johannes.schneider@nielsannen.de und 
ina.dinslage@nielsannen.de.
Unsern Kreisgeschäftsführer erreicht ihr wie 
g e w o h n t u n t e r 0 4 0 - 4 2 3 2 8 7 1 1 o d e r 
matthias.marx@spd.de
Johannes Schneider, 24, Masterstudent in 

Ö k o n o m i s c h e n 
u n d S o z i o l o g i-
schen Studien an 
de r Un ive rs i t ä t 
Hamburg und seit 
2011 aktiv in der 
SPD. Mit Sieger-
l änder Wurze ln 
aufgewachsen in 
Stuttgart und ab 
2008 Studium der 
Staatswissenschaf-

ten in Passau – dabei schon immer sozial ak-
tiv. Seit 2008 außerdem nebenberuflich bei 
einer Fundraisingagentur für namhafte NGOs 
tätig und mit viel Erfahrung im direkten Ge-
spräch und organisatorischen Abläufen. Be-
geisterungsfähig und hoch motiviert den 
Wahlkreis Eimsbüttel dieses Jahr mit Niels für 
die SPD zu gewinnen.

Ina Dinslage, 32 
Jahre alt und 
H i s t o r i k e r i n . 
Seit drei Jahren 
arbeite ich als 
wissenschaftli-
che Mitarbeiterin 
für den Bürger-
schaftsabgeord-
n e t e n M a r t i n 
S c h ä f e r u n d 
promoviere ne-
benbei an der 
U n i v e r s i t ä t 
Hamburg in Ge-

schichte. Davor war ich viele Jahre für eine 
Schiffsklassifikationsgesellschaft im Bereich 
des Marketings und der Fortbildung tätig. Seit 
eineinhalb Jahren sitze ich für die SPD in der 
Deputation der Behörde für Wissenschaft und 
Forschung und bin Kreisersatzdelegierte für 
meinen Distrikt Eimsbüttel-Süd.

Tim Hansen, 
ich bin 29  Jah-
re jung und be-
finde mich der-
z e i t a u f d e n 
letzten Metern 
meines Mast-
e r s t u d i u m s 
(Schwerpunkt 
Personalpolitik) 
an der Universi-
tät Hamburg. 
U r s p r ü n g l i c h 
stamme ich aus 
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Schleswig-Holstein, wo ich im Rahmen des 
Landes- und Bundestagswahlkampfs im Jahre 
2009 als hauptamtlicher Wahlkampfmitarbeiter 
des SPD Landesverbandes S-H das gesamte 
Spektrum eines politischen Wahlkampfes er-
leben durfte. Es war eine unglaublich span-
nende und prägende Zeit, weshalb ich im 
Sommer 2011 ein zweimonatiges Praktikum 
beim SPD-Parteivorstand im Willy-Brandt-
Haus absolvierte. Dort wurde ich im Referat 
Mitgliederentwicklung und im Forum Ost-

deutschland eingesetzt, konnte aber gleich-
zeitig auch meine Wahlkampferfahrung durch 
Unterstützung des Referates Rednereinsatz im 
Rahmen der Landtagswahlkämpfe in Meck-
lenburg-Vorpommern und Berlin weiter aus-
bauen. Mit Niels haben wir einen tollen Kandi-
daten, den ich aus vollster Überzeugung und 
mit ganzem Herzen unterstütze. Wir haben gu-
te Chancen - lasst uns sie nutzen. Gemeinsam 
schaffen wir das."

Opposition: Hauptmerkmal „Gedächtnisschwund“
Wieder einmal ernennt die ehemalige 
schwarz-grüne Opposition Formalitäten zum 
Inhalt ihrer Kritik. Ein alter Trick, auf den man 
nicht hereinfallen sollte. Gewiss, der Zeitdruck 
für das Parlament, der Neuordnung des Pro-
jekts Elbphilharmonie zuzustimmen, ist enorm 
und nicht schön. 
Darin sind sich alle 
Parlamentarier ei-
nig. Aber reicht das 
wi rk l ich zur Be-
gründung einer Ab-
lehnung  dieses 
P r o j e k t s a u s ? 
Reicht das aus für 
eine so vollmundige 
Erklärung, wie die 
von Herrn Wersich, 
der mitteilte „..wir 
w e rd e n n u r d i e 
Hand heben für et-
was, was wir ver-
antworten können.“ 
Es verschlägt einem 
schon etwas die 
Sprache, wenn in 
diesem Zusammen-
hang das Wort „Ver-
antwortung“ benutzt wird. Haben die jetzt auf 
einmal so schlauen Oppositionellen wirklich 
vergessen, wer jahrelang für die Elbphilhar-
monie verantwortlich war, wer Transparenz e-
her wie ein Fremdwort behandelt hat, wer ei-

nen Bau dieses Umfangs ohne ausreichende 
Planung begonnen hat, wer auch durch end-
los lange Untersuchungsausschuss-Sitzungen 
keine Klarheit geschaffen hat? Will die CDU 
jetzt die Vergangenheit nachholen, kommt sie 
jetzt auf die Idee, Prüfungen und Gutachten zu 

fordern, die in den 
Jahren ihrer Regie-
rungszei t verant-
wortlich hätten ein-
geholt werden kön-
nen? Und dies jetzt, 
n a c h d e m O l a f 
Scholz verantwor-
tungsbewusst das 
Gewirr entflochten 
hat und die Hambur-
ger endlich notwen-
dige Informationen 
erhalten haben. Wie 
wäre es, wenn die 
Oppositionspolitiker 
d ie vorhandenen 
Unterlagen erst ein-
mal lesen würden – 
auch un te r Ze i t-
druck! Schließlich 
können sich die Ab-

geordneten anhand von Unterlagen seit An-
fang März mit den Inhalten der Neuordnung 
beschäftigen und in die Materie einarbeiten. 
Ich finde die Großspurigkeit der heutigen Kriti-
ker und damaligen Akteure (sie tun, als wären 
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sie überhaupt nicht dabei gewesen) geradezu 
abenteuerlich! So sollte Opposition sich nicht 
darstellen! Oder glaubt sie etwa, die Hambur-
ger hätten das gleiche kurze Gedächtnis wie 
anscheinend viele Oppositionspolitiker? Es ist 
möglich, dass das Projekt bei sachgemäßem, 
verantwortungsvollem und gut koordiniertem 
Handeln preiswerter als heute gewesen wäre. 
Aber es ist nicht möglich, sich ohne das Ge-
fühl für eigene Verantwortung als Opposition 
vom Acker machen zu wollen. Man kann nicht 
den parlamentarischen Saubermann spielen 

wollen und gerade im Hinblick auf die nicht 
gerade ruhmvolle Vergangenheit Sand ins Ge-
triebe streuen. Es stände den damals Regie-
renden gut an, ein kooperatives Verhalten zu 
zeigen und schrille Töne zu vermeiden.
Opposition um der Opposition willen hat noch 
nie genützt. Und wenn diese Opposition die 
Alternative zur Regierung sein will, dann sollte 
sie sich wenigstens um ein Mindestmaß an 
Glaubwürdigkeit bemühen. Tut sie aber nicht.

                                                                                           
Elisabeth Kiausch    

Unser März-Klönschnack behandelte das 
Thema „Seniorenmitwirkungsgesetz“. Dazu 
sprach der Landesvorsitzende der AG 
60plus, Rudolf 
Herbers. Vor un-
seren 30 Gästen 
erklärte Rudolf, 
dass die SPD die 
bisherigen Mit-
wirkungselemen-
te, wie Landes- 
und Bezirksseni-
orenbeiräte, die 
bisher ohne ge-
setzliche Grund-
lagen installiert 
waren und somit 
auch jederzeit 
und ohne Auf-
wand hätten auch wieder abgeschafft wer-
den können, auf solide Füße gestellt wurden.
Als weiteren Gast begrüßten wird Frau Hoch-
lehnert vom Pflegestützpunkt Eimsbüttel. Sie 
hat für unser Mitgliederheft den folgenden 
Beitrag  verfasst:
Pflegestützpunkt Eimsbüttel berät auch in 
Eidelstedt
Da die Nachfrage nach unabhängiger Bera-
tung zu allen Themen der Pflege auch in Ei-
delstedt sehr groß ist, beraten  die Mitarbei-

ter des Pflegestützpunktes Eimsbüttel auch 
hier vor Ort. 
Seit November letzten Jahres findet an je-

dem ersten Frei-
tag des Monats, 
jeweils in der Zeit 
von 13:00- 15:00 
Uhr, die Beratung 
im Bürgerhaus 
Eidelstedt statt. 
Die nächsten Bera-
tungstermine sind 
somit der 03. Mai 
2013 und 7. Juni 
2013.
Ratsuchende er-
halten eine kompe-
tente und unab-
hängige Beratung 

zu allen Bereichen, die sich um das Thema 
Pflege drehen - egal ob es sich um Kurzzeit-, 
Verhinderungs- und Tagespflege,  die Einstu-
fung einer Pflegestufe durch den MDK oder 
die Wahl eines geeigneten Pflegedienstes 
bzw. der Suche nach einem geeigneten 
Heimplatz handelt.
Die drei Pflegeberaterinnen R. Bunge, D. 
Hochlehnert und M. Mohamed geben Hin-
weise und Hilfestellungen bei den Anträgen 
zur Finanzierung der entsprechenden 

Klönschnack im März

Frau Hochlehnert, Rudolf Herbers, Peter Schreiber
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Sozialleistungen und stellen die notwendigen 
Kontakte zu anderen Behörden her. Ferner 
werden pflegende Angehörigen über adäqua-
te Entlastungsmöglichkeiten informiert und 
erhalten Tipps über Pflegekurse und Angehö-
rigengruppen.

Im Sinne der niedrigschwelligen und individu-
ellen Unterstützung machen die drei Mitarbei-
terinnen bei Bedarf auch Hausbesuche.
Daniela Hochlehnert

Klönschnack im April
Eigentlich stand der Bezirksamtsleiter Torsten Sevecke auf unserer Gästeliste, der mir 2 Wochen 
vorher sagte, dass er einen dringenden dienstlichen Termin habe und nicht kommen könnte. Das 
war schon deshalb sehr bedauerlich, da das die Zeit war, als die Seelen vieler Menschen in Aufruhr 
wegen der Baumfäl-
lung am CENTER wa-
ren und der Bezirks-
amtsleiter auch hätte 
Licht in ein zum Teil 
merkwürd igen Ge-
schehensablauf hätte 
bringen können. Dafür 
sprang „mutig“ unser 
Fraktionsvorsitzender 
der Bezirksfraktion, 
Rüdiger Rust ein. Vor 
vollem Haus wurde 
neben der Baumfäl-
lung der geplante Ab-
lauf des Beteiligungs-
prozesses zur Neuge-
staltung des Eidelsted-
ter Zentrums disku-
tiert. 
Peter Schreiber

Am Sonntag, den 14. April war es wieder so 
weit: Unsere Bürgerschaftsabgeordneten 
Martina Koeppen und Uwe Koßel luden zum 
Politischen Frühschoppen. Und sie konnten 
wieder einen hochkarätigen Gast begrüßen. 
Geladen und gekommen war im Rahmen der 
Aktion „Senator vor Ort“ der Senator Frank 
Horch. Hierzu passte die hohe Zahl von über 
60 Besuchern.
Frank Horch übernahm nach dem Wahlsieg 
der SPD im Februar 2011 das Amt des Sena-

tors für Wirtschaft, Verkehr und Innovation. 
Selbst parteilos, lobte er zu Beginn seiner 
Rede die Politik der SPD, die auch nach zwei 
Jahren immer noch eine Zustimmung von 
über 50% der Bevölkerung genießt; sicherlich 
auch, da sie Augenmaß in den schwierigen 
Themen der Politik, wie HSH Nordbank, Elb-
philharmonie, Schuldenbremse, etc. zeigt und 
obwohl sie manche unpopuläre Maßnahme 
umsetzen muss.

Senator Frank Horch zu Gast beim Politischen Frühschoppen

Rüdiger Rust und Peter Schreiber
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Aus seinen Ausführungen wurde jedem klar, 
dass Senator Horchs Herz für Hamburg 
schlägt. Hamburg ist eine prosperierende 
Stadt und ist, anders als Residenzstädte, 
vom Bürgertum und Handel geprägt. Hier ist 
natürlich insbesondere der Hafen zu sehen, 
der seit mehr als 824 Jahren und auch heute 
noch Hamburgs Wandel bestimmt. Gerade 
in der heutigen, globalen 
Zeit ist dieses Tor zur 
Welt enorm wichtig: „Die 
Welt rückt näher zu-
sammen“. Dieses macht 
jedoch auch die Wett-
b e w e r b s f ä h i g k e i t 
schwieriger. Schaut man 
bei Projekten nur auf die 
reinen Kosten, dann 
sind wir häufig der Ver-
lierer. Jedoch sind deut-
sches Know-How und 
„Made in Germany“ 
nach wie vor in der Welt 
gefragt. So hat Hamburg 
hinter Seattle in den U-
SA und Toulouse in 
Frankreich die drittgröß-
te Luftfahrtindustrie der 
Welt. Weiterhin ist Ham-
burg die Brücke nach Skandinavien und 
Osteuropa. Besonders wichtig war es dem 
Senator zu betonen, dass nicht der Hafen 
alleine einen starken Wirtschaftsstandort 
ausmacht. Auch die Diversität in den umge-
schlagenen Produkten, Stichwort Universal-
hafen, und die wichtigen Hinterlandverkehre 
auf Schiene, Straße und Kanälen machen 
die Stärke aus. In diesem Zusammenhang 
wies er auch noch einmal auf die Notwen-
digkeit der Elbvertiefung hin.
Beim Thema Energie ging der Senator auf 
die Notwendigkeit der Energiewende ein und 
dass diese nur durch den richtigen Mix ver-
schiedener Methoden zu schaffen sei. Auch 
bei der Energie spielt der Hafen eine überra-
gende Rolle: Ein großes Kreuzfahrtschiff, wie 
es auch in Hamburg regelmäßig anlegt, ver-
braucht so viel Strom wie eine Stadt der 

Größe Lüneburgs. Auch hierfür werden Me-
thoden erprobt ein solches Schiff durch 
Landstromanlagen mit Energie zu versorgen

Auch das Thema Verkehr fällt in das Ressort 
von Senator Horch. Hier erwähnte er die 
langfristig notwendige, jedoch kurzfristig si-
cherlich zu Problemen führende Erweiterung 
der A7. Diese gilt es, auch im Interesse aller 

Eidelstedter klug umzusetzen. Die Straßen-
instandsetzung wird gerade nach dem har-
ten Winter vorangetrieben, es ist jedoch 
schwieriger, „wenn man lange nichts getan 
hat“ --, ein kleiner Hinweis auf den Vorgän-
gersenat.

Der Hamburger ÖPNV ist exzellent aufge-
stellt, betonte der Senator, und es wird wei-
ter an der Optimierung, auch im Zusammen-
spiel von U-, S-Bahn und Bussen gearbeitet. 
Hierzu gab es auch eine der vielen Zuhörer-
fragen zum Thema „Neues Verkehrskonzept 
Eidelstedter Platz“. Gerade bei kontroversen 
Themen wie diesem, Stichwort Linksabbie-
gerspur, ist die Bürgerbeteiligung wichtig. 
Martina verwies noch einmal auf den Regio-
nalausschuss Stellingen und darauf, dass 
das Thema im Mai noch einmal diskutiert 
werden wird.       Dr. Thorsten Kleinwort

Senator Horch, Martina Koeppen und Uwe Koßel



Trotz Eis und Schnee fanden am Sonntag, den 17. März 2013, mehr als 50 Teilnehmer den Weg 
ins Eidelstedter Bürgerhaus, um am politischen Frühschoppen der Bürgerschaftsabgeordneten 
Martina Koeppen, Uwe Koßel und Olaf Steinbiß  teilzunehmen. Als Gast war Niels Annen (Bun-
destagskandidat der SPD Eimsbüttel) gekommen. Nach einer kurzen Vorstellung des Referenten 
sprach der Kandidat zunächst über das Wahlprogramm und die Ziele der SPD. 

In seinem Anfangsstatement kritisierte der Referent auch den mangelnden Dialog zwischen Poli-
tik und Bürgern. Die Spannung zwischen Politik und Bürgern ist in den letzten Jahren größer 
geworden, dies sei nach 
Ansicht von Niels Annen 
bedauerlich, da die Bürger-
beteiligung ein wichtiges 
Instrument der Demokratie 
da rs te l l e . D ie Bürger-
schaftsabgeordneten Marti-
na Koeppen, Uwe Koßel 
und Olaf Steinbiß  zeigen 
u.a. durch ihre Veranstal-
tungsreihe wie man diese 
Distanz beheben und den 
Dialog zu den Bürgern her-
stellen kann. Diesem Bei-
spiel möchte auch der Kan-
didat folgen und sich für 
eine gute Wahlkreisarbeit 
einsetzen.

Des Weiteren sprach der Bundestagskandidat über Peer Steinbrück, welcher in seinen Augen 
ein guter Kanzlerkandidat sei. „Unter Gerhard Schröder als Bundeskanzler haben wir wichtige 
Reformen gemacht, weswegen Deutschland heute gut dar steht; mit Peer Steinbrück haben wir 
die Chance und die Handlungsfähigkeit eine wegweisende Politik gestalten zu können“, so Niels 
Annen. Zur Sprache kam auch, dass das Gesundheitssystem mit Hilfe einer Bürgerversicherung 
auf eine breite Basis gestellt werden sollte und die Überlegungen zu einer Solidarrente nicht ver-
ebben dürfen. 

Schließlich lobte der Referent die Arbeit von Olaf Scholz und insbesondere seinem Vorsatz vom 
bezahlbaren Wohnen, aber auch die Arbeit von den drei Bürgerschaftsabgeordneten: „Martina, 
Uwe und Olaf sorgen in der Bürgerschaft mit dafür, dass die soziale Balance in den einzelnen 
Stadtteilen gewahrt wird und zeigen auch vor Ort ein besonderes Engagement.“ Bei so viel Zu-
spruch, auch aus den Reihen der Teilnehmer, ist den Abgeordneten natürlich klar, dass die Ver-
anstaltungsreihe fortgeführt werden muss. Weitere Planungen sind bereits in vollem Gange. 

von Dagmar Bahr & Fabian Schnack
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Bundestagskandidat Niels Annen zu Gast beim politischen Frühschoppen

Olaf Steinbiß, Martina Koeppen und Niels Annen



Auch in diesem Jahr luden die beiden 
Vereine gemeinsam zu einem großen Ei-
delstedter Empfang ein. 
Alle namhaften Institutio-
nen, Vereine und Personen 
trafen sich zu Gesprächen 
im Theatersaal 99 des 
Bürgerhauses.
Ein zentraler Punkt der 
Reden betraf einen Ideen-
wettbewerb von Studenten 
der Hafencity-Uni, die eine 
Reihe von Vorschlägen 

machten, wie das Eidelstedter Bürgerhaus 
auch für die Zukunft „fit gemacht“ werden 

könnte. Eine Ausstellung 
dazu gibt es gegenwärtig 
im 1. Stock vor dem The-
atersaal.
Unser SPD-Bundestags-
kandidat Niels Annen 
nahm sich die Zeit, extra 
aus Berlin anzureisen, 
um diesen Empfang zu 
besuchen.
Peter Schreiber

Jahresempfang vom Eidelstedter Bürgerverein und Bürgerhaus

Niels Annen, Hedi Hasselmann,
 Peter Schreiber

Verkehrsmeldungen für Eidelstedt:
• Ab dem 07. Mai 2013 wird die Lohkampstraße grundsaniert. Sie wird dann als Ein-

bahnstraße stadteinwärts eingerichtet; die Anwohner kommen aber auf ihre Grund-
stücke.

 
• Ab dem 21.05.2013 wird die Bushaltestelle Kieler Straße/Reichsbahnstraße erneuert, 

Bauzeit ca. 6 Wochen.

Busbeschleunigung am Eidelstedter Platz:
Die SPD Fraktion hat einen Antrag in den Regionalausschuss Stellingen (RASn) einge-
bracht  („Grünausgleich im Zusammenhang mit Baumaßnahmen zum Busbeschleuni-
gungsprogramm am Eidelstedter Platz“)
Laut Aussage des Landesbetriebes Straßen, Brücken, Gewässer (LSBG) müssen für die 
geplanten Umbaumaßnahmen am E-Platz, 22 Bäume gefällt werden. 
Der Beschlussvorschlag unseres Antrages lautet: Die Vorsitzende der Bezirksversammlung 
wird aufgefordert, sich bei der zuständigen Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 
(BWVI) sowie dem Bezirksamtsleiter für Folgendes einzusetzen: Die Anzahl der Bäume, die 
nicht als Ersatz vor Ort am Eidelstedter Platz nachgepflanzt werden können, werden aus 
Haushaltsmitteln der BWVI finanziert, bereitgestellt und gepflanzt. Das Bezirksamt stellt 
sicher, dass die Eidelstedter Bürgerinnen und Bürger bis zu den Beginn der Sommerferien 
vorschlagen können, an welchen Stellen die Bäume nachgepflanzt werden sollen. Diese 
Orte sollen von einer Auswahlkommission geprüft und letztlich vom Regionalausschuss 
festgelegt werden. Die Auswahlkommission ist vom Regionalausschuss einzusetzen 

Kommunales aus Eidelstedt
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(je Fraktion mit einer Teilnehmerin). Die Fraktionen der CDU und der Linken haben sich 
enthalten und die Fraktion der FDP hat dagegen gestimmt. 
Außerdem forderte die SPD Fraktion in einem weiteren Antrag, dass die Maisitzung des 
Regiionalausschusses Stellingen am 27.05.2013 im Bürgerhaus in Eidelstedt stattfindet. 
Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 18:00 Uhr. In dem Antrag forderten wir außerdem, 
dass ein Vertreter des LSBG uns und den Bürgern den aktuellen Sachstand der Planungen 
des Busbeschleunigungsprogramm, hier Maßnahmen am E-Platz, vorstellen.
Fällung eines Baumes am CENTER:
Die Fällung einer Buche am Eidelstedter Markt auf dem Gelände der MEAG hat für Aufre-
gung gesorgt. Besorgte Bürger fragen sich, ob hier womöglich das Ergebnis des Bürger-
entscheids umgangen werden sollte, zumal zuvor nichts von der Fällung öffentlich bekannt 
war. Verschärfend kam hinzu, dass von der Verwaltung behauptet wurde, die Ausschüsse 
wären informiert gewesen. Das war aber nicht der Fall. Dem Unterausschuss für Bau (UfB) 
ist die Baumliste vorgelegt worden, in der lediglich von Kronenpflegearbeiten die Rede war. 
Die Verwaltung hat es auch nicht für nötig gehalten, auch noch mal explizit auf diese Fäl-
lung hinzuweisen, so dass am Ende die Politik von der Fällung genauso überrascht und 
verärgert gewesen ist wie die Öffentlichkeit. 
Im Nachhinein heißt es nun, ein Mangel in der Software sei der Grund für das Nichter-
scheinen der Fällung in der Liste, der Eintrag sei zu lang gewesen und deshalb nicht mit im 
Ausdruck erschienen. Dieser Fehler ist nun ausgerechnet mit diesem Baum erstmalig auf-
gefallen. Der MEAG sei empfohlen worden, die Öffentlichkeit vorher von der Fällung zu in-
formieren, was diese aber nicht getan hat. Alles ausgesprochen ärgerlich. Vor dem Hinter-
grund dieser fehlgeschlagenen Kommunikation ist nun auch das Misstrauen gegenüber 
der Verwaltung nachvollziehbar, auch wenn die Unterstellung, es habe sich bei dem 
Baumgutachten um ein Gefälligkeitsgutachten gehandelt, keinerlei Grundlage hat. Hier wä-
ren Verwaltung und auch die MEAG gut beraten, den Vorgang aufzuklären und zu belegen. 
Gerlind Böwer
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Liebe Genossinnen und Genossen,
wir haben viele Wahlkampftermine organisiert. Einige der Termine erfordern beispiels-
weise Raummieten, Materialien etc.. Der Distrikt erhält aus den Mitgliederbeiträgen den 
kleinsten Anteil (mtl. ca. 100 €). Solltet Ihr einen kleinen Betrag erübrigen können, 
würden wir uns über eine Spende direkt an die Distriktskasse freuen. Konto 
Nr:11819202 • BLZ: 20010020
Vielen Dank
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Bundestagswahlkampf 2013
Termine der SPD- Eidelstedt

Bundestagswahlkampf 2013                                                                                                                                                                                                                      
Termine der SPD-Eidelstedt

Anlass Thema Wochentag Datum Zeit Ort Besetzung Status
Stellschilder raus Sonntag 21.04.2013 10:00 - 11:30 Eidelstedt gem. Absprache fest
Info-Stand Fraktion vor Ort Freitag 26.04.2013 10:30 - 12:00 Eidelstedter Platz Fraktion fest
Fraktionssitzung BV Fraktion vor Ort -öffentlich- Donnerstag 02.05.2013 19:30 - 21:30 Eidelstedter Bürgerhaus BV-Fraktion fest
Info-Stand Sonnabend 04.05.2013 10:30 - 12:30 Eidelstedter Platz Niels Annen fest
Distriktsvorstand Dienstag 14.05.2013 19:00 - 20:00 Eidelstedter Bürgerhaus Vorstand fest
offene MV Europäische Finanzkrise Dienstag 14.05.2013 20:00 - 22:00 Eidelstedter Bürgerhaus Joachim Seeler fest
Klönschnack Deutschland vor der Wahl Freitag 17.05.2013 15:00 - 17:00 Eidelstedter Bürgerhaus Niels Annen fest
WK 6 VA Wohnen in Eimsbüttel Sonnabend 25.05.2013 16:00 - 18:00 Gemeindehaus Stellingen Jutta Blankau, Niels Annen fest
Info-Stand Stadtteilfest Eidelstedt Sonnabend 01.06.2013 10:30 - 12:30 Eidelstedter Platz fest
Kinderfest offener Tag Poseidon Sonnabend 01.06.2013 12:00 - 16:00 Schwimmbad Poseidon Orga Wolfgang Düvel fest
Distriktsvorstand Dienstag 04.06.2013 19:30 - 21:30 Eidelstedter Bürgerhaus Vorstand fest
Besuch ReeWie-Haus Im Gespräch Montag 17.06.2013 18:00 - 20:00 Reemstückenkamp Niels Annen fest
Grillen mit Niels Nachbarschafts-/Gartenfest Sonntag 23.06.2013 11:00 - 13:00 Burbekstraße 25 Niels Annen fest
Besuch Wichmannhaus Im Gespräch Dienstag 25.06.2013 18:00 - 20:00 Hörgensweg Niels Annen fest
Sommerferien
Info-Stand Sonnabend 03.08.2013 10:30 - 12:30 Eidelstedter Platz NN fest
Auftakt "heiße Phase" Kreisfest Dienstag 06.08.2013 Cap San Diego Überseebrücke fest
Hamburger Würfel aus dem Programm Donnerstag 08.08.2013 15:00 - 18:00 Fanny-Mendelsohn-Platz Orga für Eidelstedt fest

Wolfgang Gerlach
und Hartmut Thiem

Distriktsvorstand Achtung: verlegt vom 06.08. Dienstag 13.08.2013 19:30 - 21:30 Eidelstedter Bürgerhaus
Klönschnack Freitag 16.08.2013 15:00 - 17:00 Eidelstedter Bürgerhaus Niels Annen, Inka Damerau fest
Tagesfahrt nach Berlin 150 Jahre SPD Sonnabend 17.08.2013 Berlin gem. Anmeldungen
Podiumsdiskussion Wahlkampf Freitag 23.08.2013 18:00 - 20:00 im Eidelstedt-CENTER Niels Annen und andere Kandidaten werden angefragt
Info-Stand Sonnabend 24.08.2013 10:30 - 12:30 Eidelstedter Platz NN wird angefragt
Info-Stand Sonnabend 31.08.2013 10:30 - 12:30 Eidelstedter Platz NN wird angefragt
Distriktsvorstand Dienstag 03.09.2013 19:00 - 20.00 Eidelstedter Bürgerhaus Vorstand
offene MV Wahlkampf Dienstag 03.09.2013 20:00 - 22:00 Eidelstedter Bürgerhaus NN werden angefragt
Info-Stand Sonnabend 07.09.2013 10:30 - 12:30 Eidelstedter Platz NN wird angefragt
Info-Stand Sonnabend 14.09.2013 10:30 - 12:30 Eidelstedter Platz NN wird angefragt
Klönschnack vor dem Wahltag Freitag 20.09.2013 15:00 - 17:00 Eidelstedter Bürgerhaus NN wird angefragt


