
MS/ Eine „saubere Aktion“ gab es  am
1. April wieder in Niendorf-Nord! Als
örtliche SPD hatten wir zu unserer jähr-
lichen Aufräumaktion aufgerufen, um
Grünanlagen, Fußgängerzone und Bus-
bahnhof vom Wintermüll zu befreien.

Viele Müllsäcke wur-
den gefüllt und vor al-
lem  Verpackungsmate-
rial und Zigaretten-
stummel konnten mas-
senhaft von Grünflächen
und öffentlichen Wegen
gesammelt werden. Es
wäre auch  wünschens-
wert, wenn alle ein
wenig achtsamer wären
und so Müll vermieden

werden  könnte. 

Vielen Dank an alle fleißigen Helferin-
nen und Helfer und vor allem an Ishak
Ates vom Premium-Bistro, der wieder
Getränke und einen Imbiss spendierte.

MS/ Freundlich lächeln dieser Tage
Gesichter dreier Generationen von unse-
ren Plakaten im Stadtteil und laden zu
unserer nächsten öffentlichen Veranstal-
tung ein:  

Unter dem Titel "Niendorf gemeinsam
gestalten" führen wir am Mittwoch, den

3. Mai, ab 19 Uhr im
Immanuel-Haus im Qued-
linburger Weg 100 einen
Ideen-Workshop für den
Stadtteil durch, zu dem ihr
herzlich eingeladen seid
und hoffentlich auch Ver-
wandte, Nachbarn und
Arbeitskollegen zu einer
aktiven Teilnahme bewegen
könnt.

Bei dem Workshop wollen
wir miteinander darüber
diskutieren, wie sich der
Stadtteil in den kommen-
den Jahrzehnten weiterent-
wickeln soll. Beispielsweise
geht es um die Frage, wie
wir auch in Niendorf weiter
Wohnraum schaffen kön-

nen und gleichzeitig das "grüne
Niendorf" schützen und den eigenen
dörflichen Charakter Niendorfs bewah-
ren können. Aber es gilt auch zu diskutie-
ren, ob unsere soziale Infrastruktur auf
die Anforderungen der kommenden
Jahrzehnte vorbereitet ist oder die
Entwicklung unserer Zentren am Tibarg

und in Niendorf-Nord in den Blick zu
nehmen.

Nach einer Begrüßung und Einfüh-
rung zur  Entwicklungsplanung im Bezirk
Eimsbüttel durch Bezirksamtsleiter Kay
Gätgens haben alle TeilnehmerInnen die
Möglichkeit, sich aktiv an Themen-
Tischen über zentrale Niendorfer The-
men auszutauschen. Die Ergebnisse an
den Tischen werden festgehalten, doku-
mentiert und fließen in unsere weitere
politische Arbeit ein.

Wir haben in den letzten Jahren gute
Erfahrungen mit gemeinsam im Stadtteil
erarbeiteten Konzepten gemacht. Unter
anderem haben wir so unser Niendorfer
Gehege in vielen Bereichen positiv wei-
terentwickelt oder beispielsweise auch in
Niendorf-Nord nach einem längeren
Prozess Verbesserungen im öffentlichen
Raum erreicht.

Lasst uns gemeinsam mit den Niendor-
ferinnen und Niendorfern sowie den ört-
lichen Akteuren besprechen, wie wir
unseren Stadtteil auch in Zukunft liebens-
und lebenswert erhalten!
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Ideen-Workshop für den Stadtteil: 

„Niendorf gemeinsam gestalten“

Unsere
Glückwünsche
In dieser Rubrik gratulieren wir
in unserer intern verschickten
Auflage unseren GenossInnen
zu ihren 50., 60.,65. und ab
70. zu allen Geburtstagen. 

Aus Datenschutzgründen kön-
nen wir diese persönlichen
Daten in diesem extern ver-
schickten Teil der Auflage leider
nicht mehr veröffentlichen.

Dafür bittet um Verständnis
Die Redaktion

Saubere Aktion in Niendorf-Nord
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Alle Erfolge, die Gewerkschaften in
den vergangenen Jahrzehnten erreicht
haben, leben hieraus: Wir sind viele, wir
sind eins! Wir sind viele: Wir sind Junge
und Alte, Frauen und Männer, Migran-
tinnen und Migranten, Beschäftigte,
Erwerbslose, Rentnerinnen und Rent-
ner. Wir sind eins: Wir kämpfen für
mehr soziale Gerechtigkeit und stehen
für eine Gesellschaft, die die Würde der
Menschen auch in der Arbeitswelt
respektiert und schützt. Wir demon-
strieren am 1. Mai für eine soziale, tole-
rante, demokratische und solidarische
Gesellschaft in Deutschland und in
Europa.

Wir demonstrieren für mehr
soziale Gerechtigkeit!

Ob auf dem Arbeitsmarkt, bei der
Rente, bei der Krankenversicherung, bei
den Löhnen – es geht nicht gerecht zu in
Deutschland. Wir haben aber ein Recht
auf anständige Löhne, auf sichere Ar-
beitsverträge, auf Absicherung in der
Arbeitslosigkeit. Wir wollen den Schutz
von Tarifverträgen und mehr Mitbe-
stimmung, gerade mit Blick auf Heraus-
forderungen wie die Digitalisierung.
Eine solidarische Gesellschaft bedeutet,
ein gerechtes Steuerkonzept zu haben,
das Reiche mehr belastet als Arbeit-
nehmerInnen und einen handlungsfähi-
gen Staat finanziert: Wir wollen einen

Staat, der eine zukunftsfähige Infra-
struktur aufbaut und pflegt, bezahlbare
Wohnungen baut und einen öffentlichen
Dienst hat, der seine Aufgaben gut erfül-
len kann. Die Rentnerinnen und Rent-
ner, heute und in Zukunft, haben ein
Recht auf ein Leben in Würde. Unsere
Kinder sind unsere Zukunft – sie haben
das Recht auf gute Bildung. Es ist eine
Frage der Gerechtigkeit, dass Arbeit-
geber bei den Sozialversicherungsbeiträ-
gen den hälftigen Anteil zahlen!

Deswegen fordern wir
= eine höhere Tarifbindung und einen
Ausbau der Mitbestimmung für Gute
Arbeit;
= neue Perspektiven für mehr Gerech-
tigkeit auf dem Arbeitsmarkt;
= eine Stärkung der gesetzlichen
Rente für einen Lebensabend in
Würde;
= eine gerechte Finanzierung der
gesetzlichen Krankenversicherung;
= Investitionen für einen handlungsfä-
higen Staat und einen guten öffentli-
chen Dienst;
= ein Steuerkonzept, das Arbeitneh-
merInnen entlastet und Vermögende
belastet;
= eine Reformkommission Bildung,
die sich für Gute Bildung für Alle ein-
setzt;
= eine gerechte Bezahlung der Frauen. 

2017 als Wahljahr in Deutschland und
Europa ist von besonderer Bedeutung.
Wir rufen Alle auf, wählen zu gehen!
Unsere Geschichte verpflichtet uns zum
Handeln gegen Krieg und Intoleranz,
gegen Rassismus und Antisemitismus.
Der 1. Mai ist unser Tag der Solidarität
und kein Ort für Nazis und Rechts-
populisten.
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Aufruf des DGB zum Tag der Arbeit

G20-Gipfel in Hamburg - Chance zur weltweiten
Völkerverständigung
Von Monika Schaal, MdHB

Die G20-Präsidentschaft 2017 liegt bei
Deutschland. Bundeskanzlerin Merkel
hatte Hamburg gebeten, Gastgeber die-
ses Großereignisses zu sein. Es wird
nicht jede oder jeder mit dieser Stand-
ortwahl einverstanden gewesen sein,
aber es ist müßig, jetzt noch darüber zu
streiten. Am 7. und 8. Juli kommen
neben den Staats- und Regierungschefs
der G20 Staaten mehr als 6.000 hoch-
rangige Delegierte und an die 3.000
MedienvertreterInnen  aus dem In- und
Ausland in unsere Stadt. Dazu unzählige
HelferInnen. Es gilt die höchste Sicher-
heitsstufe. Das bringt einerseits Behin-
derungen und Einschränkungen für uns
mit sich, andererseits aber auch eine
Chance für Hamburg, sich als guter
Gastgeber der Weltpolitik zu erweisen
in einer Zeit gefährlich wachsender
Sprachverwirrungen zwischen den
Mächtigen dieser Welt. Es war Helmut

Schmidts Idee, sie regelmäßig an einen
Tisch zu bitten, um globale Probleme
offen miteinander zu diskutieren, Ver-
ständnis für unterschiedliche Interessen
zu gewinnen und möglichst Lösungen
zu finden. 

Gewichtige Themen
Die deutsche Präsidentschaft steht

unter dem Motto: „Eine vernetzte Welt
gestalten“ mit drei Schwerpunkten: 

1. Stabilität sicherstellen mit den
Themen Weltwirtschaft, Handel und
Investitionen, Beschäftigung, Finanz-
märkte und internationale Finanzarchi-
tektur sowie internationale Steuerko-
operation.

2. Zukunftsfähigkeit verbessern in den
Bereichen Klima und Energie, Agenda
2030, Digitalisierung, globale Gesund-
heit und Stärkung der Frauen.

Und 3. Verantwortung übernehmen
bei Bekämpfung von Fluchtursachen,
Partnerschaft mit Afrika, Bekämpfung

von Terrorismus und  Korruption sowie
Förderung von Landwirtschaft und
Ernährung. 

Kritik ist gut…
Natürlich hat dieser Gipfel auch seine

Kritiker. Einige der angemeldeten und
mutmaßlich auch teilnehmenden Staats-
und Regierungschefs machen es ihnen ja
auch leicht, ob sie Trump, Putin oder
Erdogan   heißen. Aber: Sie wurden nun
einmal gewählt und mit einem politi-
schen Programm, das uns vielleicht
nicht passt, aber die Mehrheit ihrer
WählerInnen offenbar nicht abge-
schreckt hat. Man wird also auch mit
ihnen reden müssen, wenn es um globa-
le Problemlösungen geht. Für die Stadt
gilt, dass auch die Kritiker des Gipfels
öffentlich ihre Kritik äußern und dafür
demonstrieren können. Hamburg führt
den Dialog mit den zivilgesellschaftli-
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Gute Information

und echte Beteili-

gung für und über

Niendorf!

Das Stadtteil-
ABC für Eltern,

Kinder und Jugendliche in Niendorf
wird neu aufgelegt. Die Bezirksab-
geordneten der SPD aus Niendorf
haben sich für diese Neuauflage stark
gemacht. 

Niendorf ist mit seinen über 40.000
Einwohnern ein stetig jünger werden-
der, sehr nachgefragter Stadtteil.
Alteingesessene und neue Niendorfer
möchten den Überblick behalten und
wissen: Welche Angebote gibt es für
mich und meine Familie? Wo kann ich
mir Rat in einer speziellen Lebens-
situation holen? 

Die Stadtteilkonferenz Niendorf
hatte daher im Jahr 2008 einen regio-
nalen Stadtteilführer herausgebracht.
Dieses sehr erfolgreiche Projekt soll
nun fast 10 Jahre nach dem ersten
Stadtteil-ABC  erneut aufgelegt wer-
den. Das “Nachschlagewerk“, in dem
sich soziale  Einrichtungen vorstellen,
wird immer noch nachgefragt und die
damalige Kooperation mit ProNieNo
soll mit dem bereits vorhandenen
Erfahrungsschatz auch bei der Neu-
auflage wieder erfolgen. Für Men-
schen in Niendorf, die aus anderen
Ländern zu uns kommen, wird es
künftig eine Erklärung in Englisch
geben. Die Neuauflage kann dann
auch online herunterladen werden,
sicherlich auch auf unserer SPD-
Niendorf-Seite.

Die Broschüre “Stadtteil ABC” passt
thematisch auch zu dem von unserem
neuen Bezirksamtsleiter Kay Gätgens
angestoßenen Prozess Eimsbüttel
2040. Darin wird mit und für die
Bewohner im Bezirk und in den Stadt-
teilen in einem einmaligen Beteili-
gungsprozess nachgefragt, wie wir alle
in Zukunft in funktionierender Nach-
barschaft zusammen leben, wohnen
und arbeiten wollen. 

Beteiligung wird im Bezirk Eims-
büttel auch zum Thema Kinder- und
Jugendarbeit groß geschrieben. Der
Regionalbeauftragte Dr. Freitag hat in
einem Workshop mit den Mitgliedern
des Jugendhilfeausschusses und den
Trägern der Jugendhilfe, gemeinsam
mit  Kindern und Jugendlichen aus
den Stadtteilen gefragt, was gut läuft
und was verbessert werden kann. Die
umfangreiche Ausarbeitung – die bei
mir gern angefragt werden kann –
illustriert, dass junge Leute sehr wohl
ein Interesse an echter Beteiligung
haben.

Allerdings zeigt sich in der Ehrlich-
keit der Antworten auch, dass Betei-
ligungsprozesse, in denen die Antwor-
ten bereits bestehen, zum Erlahmen
des Engagements führen. Fazit: Das
Abenteuer mit offenem Ausgang auf
gleicher Augenhöhe mit jungen Leu-
ten in einen Beteiligungsprozess zu
gehen, ist ein Muss in der Demokra-
tieförderung.      

Für Fragen und Anregungen:
E-Mail: inesschwarzarius@web.de
oder & 52014252,
Mobil: 0170-6293658
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Saldo kommunal
Ines Schwarzarius berichtet aus der Kommunalpolitik

Fortsetzung von Seite 2
chen Gruppen. Sie werden auf einem
eigenen Parallelgipfel „Civil 20“ eine
kritische Bestandsaufnahme der G20-
Arbeit vornehmen und eigene Vorschlä-
ge präsentieren.

…wenn friedlich geäußert
Medienberichten zufolge haben über

150.000 Demonstranten aus der ganzen
Republik ihr Kommen angesagt. Es wäre
naiv zu glauben, sie kämen alle in friedli-
cher Absicht. Hier und da ist im Vorfeld
zum Gipfel schon in bestimmten Bezir-
ken unserer Stadt gezündelt worden. Für
die Sicherheit der G20-Konferenz und

ihre TeilnehmerInnen sollen mehrere
tausend Sicherheitsbeamte sorgen. Es
kommt darauf an, dass sie klug und  de-
eskalierend eingesetzt werden und zur
gleichen Zeit die Demonstrationsfreiheit
erhalten bleibt. Das ist eine große
Aufgabe nicht zuletzt unseres Innen-
senators. Aber auch wir können etwas
dazu beitragen. Bekennen wir uns in pri-
vaten Gesprächen oder am Infostand zu
unserer Gastgeberrolle und zum grund-
legenden Vorteil einer solchen Veran-
staltung: Es ist immer noch besser, mit-
einander zu diskutieren als aufeinander
zu schießen.

kurz und (links)bündig

20. April 2017: Gedenken an die
Kinder vom Bullenhuser Damm
Am 20. April 1945 ereignete sich in
der Schule am Bullenhuser Damm in
Rothenburgsort der grausame Mord
an 20 jüdischen Kindern, an denen
zuvor im KZ Neuengamme von SS-
Ärzten medizinische Versuche vorge-
nommen wurden. Außer den Kindern
wurden auch noch die Pfleger und
sowjetische Kriegsgefangene in dem
Schulgebäude erhängt.

Jedes Jahr gibt es an diesem Tag
Gedenkveranstaltungen. Nicht nur am
Ort des Verbrechens, sondern auch
am Roman-Zeller-Platz in Schnelsen-
Burgwedel. Straßen und Plätze sind
hier nach den ermordeten Kindern
benannt worden. Bei dieser Veranstal-
tung stellten wieder Schülerinnen und
Schüler der Grundschulen Anna-
Susanna-Stieg, Frohmestraße und
Rönnkamp ihre berührenden Projekte
vor, die an die ermordeten Kinder
erinnern.

Europäischer Gerichtshof rügt
Hamburg
Der Europäische Gerichtshof (EuGH)
hat der Bundesrepublik Deutschland
bescheinigt, dass bei der Genehmi-
gung des umstrittenen Kohlekraft-
werks Hamburg-Moorburg europäi-
sche Naturschutzvorgaben missachtet
wurden.  Die Kühlwasserentnahme
aus der Elbe sei problematisch. Kon-
kret sei im Genehmigungsverfahren
die entscheidende Verträglichkeitsprü-
fung entsprechend der Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie fehlerhaft durchge-
führt worden. Jetzt muß sich das
Bundesverwaltungsgericht erneut mit
dem Fall befassen.

Plan zur neuen Tibarg-Mitte
Am 18. April  wurde in der Anna-
Warburg-Schule der Bebauungsplan-
Entwurf „Niendorf 92“ vorgestellt.
Was verbirgt sich dahinter? Mit dem
Bebauungsplan Niendorf 92 sollen die
Voraussetzungen für die Weiterent-
wicklung des Niendorfer Zentrums im
Bereich zwischen Tibarg und dem
Garstedter Weg geschaffen werden.
Dies betrifft die Flächen des ehemali-
gen Ortsamtes, des Kundenzentrums
Lokstedt, der ehemaligen Schulfläche
und die Parkplätze auf und im Umfeld
des Marktplatzes. Hier wird die Ent-
wicklung neuer Bauflächen mit soge-
nannten kerngebietstypischen
Nutzungen wie: Büros, Praxen, Ein-
zelhandel, Gastronomie und Wohnen
vorbereitet.
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Unser TUnser Tererminkalenderminkalender

Distrikts-Mitgliederversammlung
Dienstag, 2. Mai , 19:00 Uhr, „Lington’s Restaurant” im NTSV-Clubheim, Sachsenweg 85

Ab 18:30 Uhr Klönschnack

Lust auf Jusos? - Juso-Gruppe Niendorf-Lokstedt-Schnelsen
Mehr Infos über Gruppenabende und Aktivitäten bei Christian Hollendieck

✆ 0157-85819173 E-Mail: Christian.Hollendieck@gmx.de 

Vorgeschlagene Tagesordnung:
1. Mitgliederbewegung
2. Niels Annen MdB spricht mit uns über Wahl-

kampf in Eimsbüttel und Politik in Berlin

3. Berichte aus Bürgerschaft, Bezirksversamm-
lung, Regionalausschuss

4. Aktuelles, Verschiedenes

Politik und Klönschnack
Am Montag, 15.5., um 19:00 Uhr, treffen wir uns im Lokal Schweizer Haus,

Hadermannsweg 57/Ecke Wendlohstraße
Für alle - nicht nur GenossInnen - die Lust haben, über politische und andere Themen ohne

Tagesordnung in netter Atmosphäre miteinander zu klönen.
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Infostände auf dem Tibarg
Sonnabend, 29.4, und 6.5.,10:00-12:00 Uhr 

Sonnabend, 13.5. 10:00-11:00 Uhr (mit Niels Annen und Rosen zum Muttertag)

Niendorf

Mehr Gerechtigkeit im Gesundheitswesen

Diskussionsveranstaltung mit Niels Annen und Prof. Karl Lauterbach
Mittwoch, 17.5.,18:00 Uhr, AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM,

Hohe Weide 17 (U 2 Christuskirche)

MK / Nein, über Wasser gehen kann er
nicht, unser Superstar Martin. Und
nein, die Wahl an der Saar haben wir
nicht gewonnen – trotz seines Einsatzes.
Aber seine Nominierung als Kanzler-
Kandidat hat uns aus dem tiefen 20-
Prozent-Keller der Umfragen nachhal-
tig herausgeführt, uns einen tollen
Schub verpasst und einen enormen
Zuwachs von rund 15.000 Mitgliedern
bundesweit gebracht.

Die bräsige politische Konkurrenz ist
aufgeschreckt und manche Medien auch.
Da darf ihn der Finanzminister Schäuble
im SPIEGEL mit „fast wortwörtlich
Trump“ diffamieren. Wie bitte, Schulz
ein durchgeknallter selbstverliebter
Rechtsaußen und Politamateur?

SPIEGEL-Mann Fleischhauer zählt
Gemeinsamkeiten auf. Da wären die
uneleganten Haare: Bei Trump auf dem
Kopf, bei Schulz im Gesicht. Geht’s
noch?

Dann könnten beide ihre Anhänger
begeistern. Da dürfte es wohl Unter-
schiede geben beim „Wodurch“.  Beide
täten so, als seien sie Männer des einfa-
chen Volkes, seien es aber nicht. Und
schließlich nähmen es beide nicht so
ernst mit dem Geld anderer Leute. So
habe Schulz als Würselener Bürgermei-
ster seinerzeit ein Schwimmbad durch-
gesetzt, das heute noch eine kostspielige
Last für die Kommune ist. Ein Fehler,
gibt Schulz offen zu.

Dann habe er einem Mitarbeiter
angeblich unrechtmäßig Reisekosten
erstattet. Und schließlich habe er als
EU-Parlamentspräsident Sitzungsgelder
bezogen auch, wenn keine Sitzungen
stattfanden. 

Korruption, wittert SPIEGEL-gleich
die WELT. Unterschlagen wurde mal
eben, dass der Parlamentspräsident per
Gesetz Tagesgelder als Amtszuschlag
erhält, unabhängig davon, ob Sitzungen
stattfinden oder nicht.

Irgendwas bleibt schon hängen,
irgendwie scheinen Politiker allesamt
abgehoben und korrupt. Pegida & Co.
lassen grüßen.

Manfred Körner kommentiert: Es schmutzelt im Medienwald 


