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Wir gratulieren!

INFORMATIONEN UNDMEINUNGEN AUS UNSEREM DISTRIKT - FÜR UNSEREN DISTRIKT

red / Nach einer Distriktsvorstandssitzung
per Videokonferenz am21. April als General-
probe startete am 5. Mai eine spannende
erste Online-Mitgliederversammlung der
SPD Niendorf. Rund 30 Teilnehmer*Innen -
vom 17-jährigen Juso bis zur Generation
„Ü80“ - tauschten sich über die Corona-La-
ge, die Situation in Partei und Stadtteil so-
wie mit unseren Abgeordneten Marc
Schemmel, Ines Schwarzarius und Torge Ur-
banski über die aktuelle Arbeit in Bürger-
schaft und Bezirksversammlung aus. Tat
richtig gut, wieder einmal mit so vielen Mit-
gliedern gleichzeitig in Kontakt zu sein!

Da Versammlungen in größerer Runde wei-
terhin nicht stattfinden können, wollen wir
die Möglichkeiten zum „virtuellen Treffen“
auch weiterhin anbieten. Am Dienstag, den
2. Juni (19 Uhr), berichtet uns Niels Annen,
Staatsminister im Auswärtigen Amt und
Eimsbütteler Bundestagsabgeordneter,
über die Lage in Berlin und in der Außenpo-
litik und steht für einen Austausch zur Ver-
fügung. Wer vorab schon Fragen habt, auf
die Niels eingehen soll, gebe sie gerne durch
(marcschemmel@aol.com oder 0173 616
94 47).

Aus dem KuSchu hat unsere Landesge-
schäftsführerin eine E-Mail an alle Hambur-
ger Genoss*innen geschickt. Weil nicht alle
unsere Mitglieder im Distrikt auf diesem
Weg erreichbar sind, findet ihr den Text
nachstehend.

„Liebe Genossinnen und Genossen,

gerade verändert sich wieder viel in Ham-
burg. Eine Reihe der coronabedingten Ein-

schränkungen wurden aufgehoben bzw. ge-
lockert, anderes ist geplant. Die einen hal-
ten das für längst überfällig, andere sind der
Meinung, dass es für die eine oder andere
Lockerung noch zu früh ist. Für beide Hal-
tungen lassen sich Argumente und Gegen-
argumente finden - wichtig ist, dass die
Diskussion darüber weiter geht. Nach wie
vor gilt, dass wir alle viel zu wenig über das
Virus wissen. Das hat sicher auch in der all-
gemeinen politischen Einschätzung (welt-
weit) zu der einen oder anderen
Fehleinschätzung geführt - auch das kann
und sollte immer angesprochen werden.
Unser Augenmerk sollte dabei aber auch
immer darauf gerichtet sein zu verhindern,
dass insbesondere rechtsextreme Gruppen
und Parteien dies nutzen, umMisstrauen zu
verbreiten und für ihre kruden Ideen zuwer-
ben.

Die Koalitionsverhandlungen in Hamburg
laufen, undwir hoffen, dass bis EndeMai al-
les abgeschlossen ist. Dann könnten Bürger-
meister und Senat am 10. Juni von der
Bürgerschaft gewählt werden. Zum Stand
der Dinge gibt es nach Abschluss jeweils ei-
nes Themas von den beiden Verhandlungs-
teams ein gefilmtes Statement für die
Presse und alle Interessierten. Diese State-
ments findet Ihr auf unserer Homepage un-
ter https://www.spd-hamburg.de/aktuell/
aktuelles/

Coronabedingt kann zur Abstimmung über
den Koalitionsvertrag und den Vorschlag für
den Senat kein Landesparteitag stattfinden.
Die Landesdelegiertenwerden deshalb erst-
malig über eine Online-Abstimmung ihre
Entscheidung treffen. Über all das halten
wir Euch auf dem Laufenden auf unserer
Homepage und in den Sozialen Medien und
wir berichten auch im Hamburger Kurs - der
nächste erscheint Anfang Juli.

Zur Zeit gibt es keine Rathausführungen
„vor Ort“ - deshalb leiten wir Euch gern eine
Info des NDR weiter: Das Landesfunkhaus

Hamburg ist in der vergangenenWoche mit
einem 360-Grad-Rundgang durch das Ham-
burger Rathaus online gegangen. In dem
Rundgang, optimiert für den Google-Chro-
me-Browser, können sich Userinnen und
User im Erdgeschoss und im Hauptgeschoss
umsehen sowie vom Turm aus die schöne
Aussicht über Hamburg genießen - ähnlich
wie bei Google Street View. Dazu wurden
kurze Videos mit Hintergrundinformatio-
nen eingefügt. Den Rundgang findet man
hier beim NDR: https://www.ndr.de/nach-
richten/hamburg - Viel Spaß!

Ich wünsche Euch, dass Ihr die anstehenden
Feiertage bei hoffentlich gutem Wetter ein
wenig genießen könnt! Achtet auf Euch und
Eure Lieben und bleibt gesund!

Mit herzlichen Grüßen,
Kerstin Bake-Völsch,
Landesgeschäftsführerin“

SPD NIENDORF GOES ONLINE

In dieser Rubrik der intern
vertriebenen Auflage unserer
Distriktszeitung gratulieren wir
unseren älteren Genoss*innen zu

ihren Geburtstagen. Aus Gründen des
Datenschutzes ist das in dieser extern

verbreiteten Version leider nicht
möglich.

Die Redaktion bittet um Verständnis.
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„GERADE JETZT DEN SPORTVEREINEN DIE TREUE HALTEN“

JA, MIR SAN MIT’M RADL DA...

UNSER BÜRGERSCHAFTSABGEORDNETERMARC SCHEMMEL ZUR AKTUELLEN SITUATION IN DER SPORTLANDSCHAFT

Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf
den Sport und die Vereine aus?

Marc: Auch unsere Sportvereine waren und
sind von den Auswirkungen der Corona-
Pandemie getroffen. Über viele Wochen
ruhte der Sportbetrieb, das soziale und per-
sönliche Miteinander – das unser Vereinsle-
ben ja ausmacht - konnte nicht stattfinden.

Erfreulicherweise sind größere Austrittswel-
len bisher ausgeblieben, aber natürlich wird
mittelfristig für viele Sportlerinnen und
Sportler auch entscheidend sein, ob undwie
sie ihren Sport in Zukunft ausüben können.
Mit Blick bspw. auf viele Mannschafts- oder
Kontaktsportarten sind wir derzeit sicher-
lich noch weit von einem gewohnten Traini-
nigs- undWettbewerbsbetrieb entfernt.

Gerade in dieser Zeit sollte den Sportverei-
nen die Treue gehalten oder als Signal, ein-
fach einem der vielen engagierten Vereine
beigetreten werden. In vielen schwierigen

Momenten - wie bspw. bei der Integration
geflüchteter Menschen - hat der Sport der
Gesellschaft sehr geholfen. Nun gilt es, auch
den Sport zu unterstützen.

Was erreicht Dich aus den Sportvereinen?

Marc: Wir sind mit den Vereinen und dem
Hamburger Sportbund im ständigen Aus-
tausch und natürlich gab und gibt es viele
Fragen und Unsicherheiten, wie es weiter-
geht und wo es Hilfen gibt. Aber es ist auch
bemerkenswert, was unsere Vereine in kür-
zester Zeit alles auf die Beine gestellt ha-
ben, u.a. an tollen Hometrainings- und
Onlineangeboten. Wichtig war nun, dass
durch den Rückgang der Infektionszahlen
auch wieder Perspektiven für den Sportbe-
reich aufgezeigt werden konnten.

Wie sehen die aus?

Marc: Seit dem 13. Mai können alle öffent-
lichen und privaten Sportstätten im Freien
wieder genutzt werden. Alle Sportlerinnen

und Sportler müssen jedoch konsequent ei-
nen Mindestabstand von 1,5 Metern zuein-
ander einhalten. Darüber hinaus sind
Sportgeräte, Türgriffe und andere Gegen-
stände, die häufig berührt werden, mehr-
mals täglich zu reinigen. Die Benutzung von
Duschen und Umkleideräumen ist, ebenso
wie der Wettkampfbetrieb, vorerst weiter
untersagt.

Ich hoffe natürlich, dass wir in allen Berei-
chen sehr verantwortungsvoll mit den be-
schlossenen Lockerungen umgehen und der
Sport hierbei mit gutem Beispiel vorangeht.

Sollte das Infektionsgeschehen weiter nied-
rig und stabil bleiben, kann es dann hoffent-
lich bald auch konkrete Perspektiven bspw.
für Hallensportarten, Fitnessstudios oder
Freibäder geben.

Was kann die Politik tun, um die Vereine in
dieser schwierigen Phase zu unterstützen?

Marc: Zusammen mit der Investitions- und
Förderbank (IFB) und dem Hamburger
Sportbund haben wir ein umfangreiches
Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht,
das sicherstellen soll, dass der Sport gut
durch die Krise kommt.

Neben der Corona-Sofort-Hilfe, können
über IFB-Förderkredite betriebliche Einbu-
ßen kreditär ausgeglichen werden, wenn
diese aus der Corona-bedingten Schließung
oder Einschränkung des Sportbetriebs re-
sultieren.

Als dritte Säule ist zudem ein Nothilfefonds
für den Sport eingerichtet worden, über den
bislang Förderungen in Höhe von mehreren
hunderttausend Euro auf denWeg gebracht
worden sind. Auch unsere örtlichen Vereine
konnten davon schon profitieren.

Heimspiel beim NTSV am Bondenwald: Marc Schemmel Foto: privat

mk / Ende September letzten Jahres hatte
die Volksinitiative „Radentscheid Hamburg“
über 22.500 Unterschriften von Unterstüt-
zerInnen beim Senat eingereicht. Nach der
Anhörung der Initiatoren im Verkehrsaus-
schuss und mehreren zwischen ihnen und
den Koalitionsfraktionen geführtenGesprä-
chen konnte eine Einigung erzielt werden,
mit der das Volksgesetzgebungsverfahren
beendigt wird. Dementsprechend haben
beide Bürgerschaftsfraktionen in einem ge-

meinsamen Antrag gefordert, dass Ham-
burg deutlichere Akzente hin zu einer siche-
ren, inklusiven Radverkehrspolitik setzt.
Parallel zur Fertigstellung des Velorouten-
netzes soll mit der Planung eines Bezirks-
und Schulradwegenetzes begonnen wer-
den. Mehr Fahrradstraßen sollen gebaut
werden, die aus dem Umland möglichst
weit bis ins Stadtzentrum führen. Kreuzun-
gen sollen mehr unter dem Gesichtspunkt
der Inklusion gestaltet werden. An Haupt-

verkehrsstraßen sollen Radwege vermehrt
vonGehweg und Fahrbahn baulich getrennt
und Konflikte mit dem ruhenden Verkehr
minimiert werden.Weitere wichtige Punkte
sind eine Verbesserung des Fahrradparkens
in den Wohnquartieren sowie der Ausbau
von Bike & Ride im öffentlichen Verkehrs-
netz.
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EUTIN UND HOLSTEINISCHE SCHWEIZ WARTEN AUF UNS

AUCH „MIT ABSTAND“ WIEDER EINE TOLLE AKTION

mk / Auch wenn der Termin für unsere
nächste Distriktsausfahrt noch ungewiss
ist, das Ziel steht fest: Die Rosenstadt Eutin
inmitten der Holsteinischen Schweiz.

Besiedelt war die Gegend schon seit hun-
derten von Jahren. Den ersten wendischen
Siedlern mit Gründungen in Oldenburg,
Plön und Eutin (slawisch: Utin) folgten nie-
derdeutsche und holländische Siedler. Eutin
wurde 1156 Marktort und erhielt hundert
Jahre später Stadtrechte. Im Laufe der Jahr-
hunderte stand die Stadt mal unter fürstbi-
schöflicher Herrschaft, mal unter
großherzoglicher Herrschaft des Hauses Ol-
denburg, dann wurde sie über die Gottdor-
fer Linie dänisch regiert und nach dem
deutsch-dänischen Krieg 1864 preußisch bis
zum Ende des Deutschen Reichs.

Seine kulturelle Blüte erlebte Eutin Ende des
18. bis Anfang des 19. Jahrhunderts. Der
große Komponist Carl Maria von Weber
wurde hier 1786 geboren, der Goethe-Maler
Johann Heinrich Wilhelm Tischbein arbeite-
te hier über 20 Jahre, und der Dichter Jo-
hann Heinrich Voß übersetzte hier Homers
„Odyssee" und die „Ilias". Die Stadt wurde
Anziehungspunkt für berühmte Literaten
und Künstler aus ganz Deutschland. Eutin
galt als „Weimar des Nordens". Blickfang Eu-
tins ist das Schloss. Die vierflügelige barocke
Anlage liegt direkt am Großen Eutiner See.
Von außen backsteinern-norddeutsch mit
Eingangs- und Südturm, von innenmediter-
ranmit Innenhof und Brunnen ist sie von ei-
nem Wassergraben und einem
weiträumigen Englischen Landschaftsgar-

ten umgeben. Neben dem Gottorfer und
Glücksburger Schloss gehört es mit seiner
860-jährigen Geschichte zu den bedeu-
tendsten höfischen Profanbauten Schles-
wig-Holsteins. Hier wuchs die Mutter der
späteren Zarin Katharina die Große auf, und
hier traf Katharina ihren späteren Ehegat-
ten Prinz Karl Peter Ulrich von Holstein-Got-
torf zum ersten Mal.

Eutin ist heute Kreisstadt des Kreises Ost-
holstein. Gut 17.000 Einwohner leben hier,
im Wesentlichen vom Tourismus. Das Alt-
stadtviertel mit den vielen Rosenstöcken
vor den Häusern, die sanierten Torhäuser
auf dem historischen Bauhof-Areal und die

Naturbühne am See, auf der seit 1951 jähr-
lich sehr gut besuchte Festspiele stattfin-
den, sind wahre Hingucker.

Erste Kontakte zur SPD Eutin hatten wir auf
dem Tibarg am vorletzten Wochenende vor
der Bürgerschaftswahl. Regina Poersch, Eu-
tiner SPD-Abgeordnete im schleswig-hols-
teinischen Landtag sowie tourismus- und
europapolitische Sprecherin der Fraktion,
besuchte uns am Infostand und hat uns tat-
kräftig unterstützt.

Vielleicht entwickelt sich die Corona-Situa-
tion ja bald so positiv, dass wir unseren Be-
such in Eutin noch zur späten Rosenblüte
machen können.

ms / Auch „mit Abstand“ war das wieder
eine gelungene Aufräumaktion unseres Di-
striktes. Coronabedingt mussten wir im

März unsere Aufräumaktion in Niendorf-
Nord absagen. Am 23. Mai haben wir sie
nun nachgeholt und - unter Wahrung der

Abstandsregeln und jede*r für sich - in
Grünanlagen, der Fußgängerzone und am
Busbahnhof herumliegenden Müll gesam-
melt.

Erfreulich ist jedoch: Es ist deutlich weniger
Abfall als in früheren Jahren zu finden, den-
noch wird nach nach wie vor viel zu viel
achtlos weggeschmissen - insbesondere Zi-
garettenstummel und einiges Verpackungs-
material mussten mühsam von
Straßenrändern oder aus Beeten eingesam-
melt werden.

Vielen Dank an alle, die mitgeholfen und
unterstützt haben und großen Dank vor al-
lem an Ishak Ates vom Premium Bistro, der
allen Helferinnen und Helfern im Anschluss
wieder einen leckeren Imbiss spendierte.

Schloß Eutin: Die Gartenfassade des Südflügels Foto:WikmediaiCommons
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TELEFONISCHE BÜRGERSPRECHSTUNDEN

ONLINE-MITGLIEDERVERSAMMLUNG MIT NIELS ANNEN AM 2. JUNI

SPD-Bürgerschaftsabgeordner Marc Schemmel, jeden Donnerstag 17:00-18:00 Uhr: 040 55 00 46 40

SPD-Bezirksabgeordnete Moritz Altner und Gabor Gottlieb am 29. Mai, 15:00-16:00 Uhr: 040 42 10 45 01

Ines Schwarzarius, Sprecherin im Regionalausschuss Lokstedt/Niendorf/Schnelsen: 0170 629 36 58 (mobil)

Für die am 2.6., 19:00 Uhr vorgesehene Video-/Telefonkonferenz muss die App der Anwendung „ZOOM“ auf dem Rechner, Smartphone
oder Tablet heruntergeladen werden. Dazu einfach auf www.zoom.us gehen oder im AppStore „ZOOM“ suchen und installieren. Unter
dem Punkt „EinemMeeting beitreten“ gibst du die u.g. Meetingnummer ein. Falls du „ZOOM“ noch nicht auf deinem Rechner installiert
hast, startet der Download automatisch und dumusst nur noch installieren. AmMeetingtag ambesten 30Minuten vor Beginn loslegen.

Die Meeting-ID für unser Treffen lautet: 849 5396 3002
Einwahl über Telefon: +49 69 7104 9922, anschließend o.g. Meeting-ID eingeben

Falls die Anmeldung nicht klappen sollte, bei Torge Urbanski, Tel. 0157 80584925, Hilfestellung einholen.

SALDO KOMMUNAL IN DIESEN ETWAS ANDEREN ZEITEN
Am 16.3. war Schluss. Nur noch das Not-
wendigste aus dem nichtöffentlichen Teil
wurde im Regionalausschuss Lokstedt, Ni-
endorf, Schnelsen mit versuchtem 1,5m Ab-
stand im kleinen Sitzungssaal in Lokstedt
und in Abwesenheit von Bürger*innen be-
schlossen.

Jetzt, zwei Monate später, wissen wir, dass
wir relativ gut durch den Sturm gekommen
sind und sich vieles wieder langsam lockert.
Das wird auch für den Regionalausschuss
Lokstedt, Niendorf, Schnelsen gelten, der
dann am 8. Juni voraussichtlich wieder mit
Mitgliedern des Ausschusses tagen wird, al-
lerdings ohne Öffentlichkeit in größeren
Räumen. Verschoben aus dem März wird
dann auch über die Herstellung sicherer
Verkehrsverhältnisse in der Niendorfer Stra-
ße berichtet und über die Arbeit des Wege-
wartes. Weiterhin wird es sicherlich aus-
führliche Mitteilungen des Polizeikommis-
sariats 24, Abteilung Prävention und Ver-
kehr, geben.

Der für zweiMonate herrschende „reduzier-
te Politikbetrieb“ hat dem vierzehntägig ta-
genden bezirklichen Hauptausschuss
erweiterte Möglichkeiten eingebracht. Alle
zeitlich oder sachlich wichtigen Anträge,
Drucksachen und Mitteilungen wurden im
Hamburg-Haus mit entsprechendem Ab-
stand und geringerer Anzahl von Abgeord-
neten entschieden.

Da sich in dieser Zeit unser aller Augenmerk
auf unseren Ersten Bürgermeister und seine
gute und ruhige Führung durch die Krise
konzentriert hat, ist die Summe der Ent-
scheidungen für unseren Stadtteil nicht
enorm, aber im Detail wichtig:

Nach der trüben Zeit tut Grün gut! Der Lütt-
ge Garten im Liethwisch 1 in Lokstedt kann
mit Sondermitteln des Bezirkes Eimsbüttel
weitergärtnern und hat am 24.5. und am
21.6. geöffnet. Wer sich das noch nicht zu-
traut, kann auf der Internetseite vom Lütt-
ge Garten einen Videospaziergang mit
Herwyn Ehlers machen.

Der Wanderweg am Rahmoor-Baggersee
wurde instandgesetzt und im Wildgehege
im Niendorfer Gehege wird die artgerechte
Haltung durch ein blickdichtes erweitertes
Gehege gefördert.

Die Instandsetzung der Kriegsgräber auf
dem Niendorfer Friedhof ist in vollem Um-
fang beschlossen und erleichtert allen Be-
teiligten ein Gedenken in Würde. Das
Buchprojekt „250 Jahre Kirche Niendorf“
hat Sondermittel erhalten.

Refillstationen für mehr Umweltschutz
durch kostenfreies Leitungswasser in Eims-
büttel wurden beschlossen. In der Dienst-
stelle Lokstedt des Bezirksamtes Eimsbüttel
wird eine von drei kostenlosen Trinkwasser-
entnahmestellen eingerichtet.

Nicht kostenfrei sind die Pläne von Grün/
Schwarz im Bezirk für eine Fahrradstraße im
König-Heinrich-Weg. Die Fläche der Straße
über 2,6kmbeläuft sich auf 32.000m². Nach
Bericht der Verwaltung belaufen sich die
Kosten für 1m² auf 250 € = 8 Mio €. Sollte
die Koalition in diesen Zeiten bei ihren Plä-
nen bleiben, werden spätestens auf der von
uns durchgesetzten öffentlichen Anhörung
erhebliche Fragen gestellt werden.

Schon etwas in Richtung Stadt, aber für vie-
le ein wichtiges Signal aus dem Regionalbe-
reich an diejenigen, die es in diesen Zeiten
mit am schwersten haben: Die Unterkunft
an der Kollaustraße bleibt offen bis zum
31.7. Neben schlafen, essen und einem offe-
nenOhr gibt es in der Unterkunft einemedi-
zinische Beratung.

Zu guter Letzt: Mein geschätzter Kollege
Ernst-Christian Schütt aus Lokstedt hat sich
mal umgeschaut und einen Bienenfutterau-
tomaten ausgemacht. Dabei handelt es sich
um einen umgebauten Kaugummiautoma-
ten aus früheren Zeiten, die im Bezirk für
Bienenfutter aufgestellt werden sollen und
sichtbar die für den Planeten sehr wichtigen
Lebewesen unterstützen sollen.

Bleibt gesund!
Eure Ines

Für Fragen und Anregungen: 0170 – 629 36
58, E-Mail: inesschwarzarius@web.de

INES SCHWARZARIUS BERICHTET AUS DER LOKALPOLITIK


