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lediglich 700.000 unserer Wähler:innen an
die Grünen verloren.

Insgesamt will die Mehrheit der Wäh-
ler:innen einen Regierungswechsel mit Olaf
Scholz als Kanzler. Dafür braucht es eine
Kanzler-Mehrheit im Bundestag. Deshalb
wollen wir mit Grünen und FDP eine
Koalition schmieden. Das will aber auch die
Verlierer-Partei von Herrn Laschet. Rein
rechnerisch ginge das, aber das schlechte
Wahlergebnis spiegelt das nicht wider.
Herrn Laschet schert das nicht.Wenn etwas
die Union zusammenhält, dann der Wille
zur Macht. Und da man schon so lange dran
war, will man auch weiter dran bleiben.
Schließlich, so die Unions-Saga, sei bei
dieser Wahl ein drohendes rot-grün-rotes
Bündnis erfolgreich verhindert worden. Au-
ßerdem gehe es ja auch um die Zukunft des
Landes. Damit sei die Union legitimiert, ih-
rerseits eine Kanzlermehrheit mit einer Ja-
maika-Koalition zu organisieren.

Soviel Chuzpe gab es lange nicht. Selbst der
stellvertretende Chefredakteur von BILD-TV,
keineswegs rot verdächtigt, findet diese
Argumentation „reichlich absurd“ und

mk / Lange Zeit festgefroren im
15% Umfragetal der Tränen haben
wir mit einem Wahlergebnis von
knapp 26 Prozent das scheinbar
Unmögliche geschafft. Mit rund
sechs Prozentpunkten konnten wir
uns gegenüber der Wahl 2017
verbessern und gleichzeitig die
CDU/CSU um fast zwei
Prozentpunkte überholen. Die
Union erreichte ihr historisch
schlechtestes Wahlergebnis. Wir
konnten zwei Millionen Unions-
wähler:innen für uns gewinnen,
820.000 von den Linken, 420.000
von der AfD sowie 1,2 Millionen
Nichtwähler:innen. Das ist schon
ermutigend. Umgekehrt habenwir

fordert die Union auf, ihren Spitzen-
kandidaten wachzurütteln. Der Chefre-
dakteur des „Hamburger Abendblatts“,
Haider, ebenfalls kein Roter, wird deutlicher
und fordert, die Niederlage anzuerkennen.
Eine Demokratie sei auf Wechsel angelegt.
Laschet aber orientiert sich lieber am Karne-
vals-Schlager „Da simmer dabei, dat is
prima…“ In der Union indes grummelt es
immer mehr über die mangelnde Einsicht
ihres Kanzlerkandidaten und Parteivor-
sitzenden, vor allem dort, wo viele CDU-
Kandidat:innen ihr Direktmandat verloren
haben. Selbst von einigen Unionspromi-
nenten konnte man schon verdeckte Rück-
trittsforderungen an Laschet hören.

Geprägt vom krachend gescheiterten
Versuch einer Jamaika-Koalition 2017, loten
jetzt erst einmal die Grünen und die Gelben
untereinander aus, ob und wo sie
gemeinsame Schnittmengen haben und
welche Forderungen sie Union bzw. SPD
stellen wollen. Sie wären gut beraten, die
innerparteiliche Erosion in der Union ins
Koalitionskalkül einzubeziehen. Ein nur
schwach von den eigenen Leuten unter-

stützter Kanzlerkandidat ist kein
starker und verlässlicher Regie-
rungschef unseres Landes. Es
bleibt abzuwarten, wie es weiter-
geht.

Olafs erster Erfolg mit dem Sieg
unserer Partei war schon super,
mega wäre es, wenn er mit der
Bildung einer verlässlichen Kanz-
ler-Koalition im Bundestag einen
weiteren und dann endgültigen
Erfolg einfahren würde, mit dem
wir und er endlich wieder zeigen
können, wofür sozialdemokra-
tische Politik wirklich steht.
Zuzutrauen ist es ihm, ob mit oder
ohne “schlumpfigem Grinsen”!

BUNDESTAGSWAHL 2021

UNSER SÜSS-SAURER SIEG
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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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MARC SCHEMMEL:

DANKE FÜR DEN WAHLKAMPF!
Liebe Genossinnen und Genossen,

wir haben ein hervorragendes Ergebnis
erzielt und sindmit Olaf Scholz an der Spitze
stärkste Partei bei den Bundes-tagswahlen
geworden. Wer hätte das vor acht Wochen
für möglich gehalten? Auf diese grandiose
Aufholjagd, die gelebte Geschlossenheit in
der Partei und den unermüdlichen
Wahlkampf-Einsatz können wir alle
miteinander stolz sein.

Der Wahlabend brachte allerdings auch
einen bitteren Moment: Das Direktmandat
in Eimsbüttel ging hauchdünn mit 0,3%
Vorsprung an die Grünen. Erfreulicherweise
hat Niels Annen aber den Einzug in den
Bundestag über die Hamburger Landesliste
geschafft. Ich soll Euch allen noch einmal
von ihm für die unglaubliche Unterstützung
aus Stadtteil und Distrikt danken.

Bei den Zweitstimmen liegen wir im
Stadtteil mit 34,3% (+ 8,8%) klar vorne und
auch über dem Hamburger (29,7%) und
Eimsbütteler (28,1%) Ergebnis. Bei uns in
Niendorf hat Niels auch bei den
Erststimmen mit 36,2% seine Mitbewerber
deutlich distanziert. Hier findet Ihr die
Ergebnisse: https://www.bundestagswahl-
hh.de

Überhaupt: Was wir in Niendorf in den
letzten Wochen und Monaten zusammen
für einen fulminanten Wahlkampf geführt
haben, ist wirklich großartig. Und es hat sich

gelohnt! Wir haben hier – wieder einmal –
einen unglaublich engagierten Präsenz-
wahlkampf hingelegt, bei dem auch unser
Kandidat ständig präsent war und mit den
Bürger:innen in direkten Kontakt trat.

Mit einer durchgehenden Veranstaltungs-
reihe hat Niels seit Anfang des Jahres
Themen gesetzt und spannende Online-
Diskussionen organisiert, unter anderem
mit Olaf Scholz, Katarina Barley, Peter
Tschentscher, Melanie Leonhardt, Hubertus
Heil, Christine Lambrecht, Carsten Brosda
sowie Dorothee Stapelfeldt.

Seit Juli waren wir mit 13 Infoständen allein
auf dem Tibarg präsent – immer mit
hervorragender und hingebungsvoller Be-
setzung – haben zahlreiche Verteil-
aktionen, „Morgenröten“ und Haustür-
gespräche durchgeführt. Im Wahlkampf
habenwir Stadtteil-Rundgänge in Niendorf-
Nord und durch das Niendorfer Gehege
sowie eine kommunalpolitische Radtour
organisiert und waren bei „Hamburg räumt
auf“ in Niendorf-Nord im Einsatz.

Auch in diesem Wahlkampf hat sich unser
Orga-Team um unseren eigenen Teil der
Plakate in Niendorf bei Wind und Wetter
selbst gekümmert. Das ist wahrer Einsatz!

Unsere Niendorfer-Redaktion hat zudem
eine Sonderausgabe zur Bundestagswahl
erstellt, die über 5.000 Mal im Stadtteil
verteilt wurde. Die digitale Version kann

(Links) Bürgermeister Peter Tschentscher und Niels Annen am 18. September auf dem Tibarg. (Rechts) 28. August.: Wir holen auf in den Umfra-
gen – und (wahl-)kämpfen weiter.

Erststimmenanteile in Niendorf
2021 und 2017 im Vergleich
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AM 5. OKTOBER: ENDLICH WIEDER MITGLIEDERVERSAMMLUNG IN PRÄSENZ
Nach der langen Corona-Zwangspause findet unsere nächste Mitgliederversammlung wieder an gewohnter Stätte bei Lington's im
NTSV-Clubheim, Sachsenweg 85 statt. Um 19Uhr geht’s los, ab 18.30 Uhr ist ein Raum für uns geöffnet.Wenn dann noch erforderlich,
sollten Masken sowie Impf- und Testnachweise bereitgehalten werden.

über mail@spdniendorf.de angefordert
werden.

Ein großer Dank daher an dieser Stelle an
alle, die tatkräftig mitgeholfen haben und
natürlich auch an all diejenigen, die uns mit
Spenden und Anzeigen unterstützt haben!
Das war großartig! Der Distrikt darf zurecht
auch ein wenig stolz darauf sein.

Das Ergebnis ist für uns natürlich Ansporn,
auch in der nächsten Zeit mit viel Präsenz
vor Ort weiter Politik zu machen.

Herzliche Grüße,
Euer Marc
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SALDO KOMMUNAL
INES SCHWARZARIUS BERICHTET AUS DER LOKALPOLITIK

ÜBER KLIMASCHUTZ DISKUTIEREN
UMWELTFORUM DER HAMBURGER SPD ZU KLIMASCHUTZ UND ENERGIEWENDE

Liebe Genossinnen, liebe Genossen,

neben dem Achterbahnwahlkampf ging es
in der Kommunalpolitik zwei Wochen vor
derWahl erstaunlich reibungslos zu und die
Gelegenheiten, persönlich an den Info-
ständen miteinander zu sprechen, haben
wir reichlich genutzt. Denn immer noch
tagen wir fast ausschließlich online!
Gekümmert haben wir uns unter anderem
um eine mögliche Verbesserung der Schul-
wegsicherheit in der Wendlohstraße, der
Weiterführung des Bürgerbusses für Nien-
dorf-Nord bis zunächst 2023, und die
Finanzierung der Alten Schule am Tibarg.

Die Wendlohstraße/ Ecke Hadermannsweg
ist eine Hauptquerung für Kita- und
Schulkinder. Wer die Ecke kennt, weiß dass
dort immer wieder viel zu schnell gefahren
wird. Dieser Schulweg könnte durch einen
Fußgängerüberweg sicherer werden. Leider
hat die zweite Zählung durch unser
Polizeikommissariat 24 nicht die erhofften
Ergebnisse geliefert, um dieses Vorhaben
zügig umzusetzen. Ich finde, dass wir in
solchen Sachlagen im Zweifel immer für die
schwächeren Verkehrsteilnehmer handeln
sollten. Wir bleiben da natürlich dran!

Unser Antrag zur Kriminalstatistik für Nien-
dorf, Lokstedt und Schnelsen wurde mit
einer Präsentation vorgestellt. Wenn ihr
Interesse daran habt, diese einzusehen,
meldet euch gerne bei Torge oder mir.

Das Rote Modell „Bürgerbus Niendorf-Ost“
geht in die nächste Runde. Eine aus-
kömmliche Finanzierung bis 2023 konnten
wir sichern. Inzwischen ist der Bus
tatsächlich ein echtes „Hip Thing“, fährt
fossilfrei und ist mit seinem individuellem
Charakter vielleicht bald Exportschlager, da
andere Stadtteile, wie z.B. Schnelsen, schon
nachgefragt und ebenfalls Interesse an
einer solchen Möglichkeit gezeigt haben,
um vor allem Senior:innen zu unterstützen.

Die Alte Schule zwischen Niendorf Markt
und Lippertscher Villa wird auch 2022 noch
bleiben können. Auf unsere Initiative zeigte
sich im Sozialausschuss, dass eine
finanzielle Nachsteuerung für die Reali-
sierung nötig ist. Das haben wir Kommunal-
politiker:innen gemacht und es gab auch
schon großen Dank dafür. „Wir für Niendorf
e.V.“ ist der Verein, der die ehrenamtliche
Arbeit koordiniert, Kunst und Kultur in den
Stadtteil bringt und unermüdlich den
sozialen Kitt im Stadtteil erneuert. Man
kann übrigens dort auch einfach Mitglied
werden unter www.wirfuerniendorf.de.

Zu unseren Baustellen: Die Paul-Sorge-
Straße soll Anfang 2022 fertig saniert sein.
Der Swebenweg ist bereits fertig und es
wird erfreulicherweise auch keine Ge-
schwindigkeitserhöhung geben.

Wir stellen auch immer mehr fest: Die
Beliebtheit von Niendorf sorgt für starken

Zuzug und Nachverdichtung.Wir fragen uns
deshalb natürlich auch, wie wir in Zukunft
den verfügbaren Platz zum Wohnen und
Leben für alle gut aufteilen und dabei
lebenswert und für den Durchschnitts-
verdiener bezahlbar nutzen können? Wir
freuen uns, darüber mit euch ins Gespräch
zu kommen.

Eine weitere gute Nachricht zum Schluss:
Der Fußweg zur Grundschule Bindfeldweg,
der von vielen Schulkindern genutzt wird,
bekommt noch in diesem Jahr endlich eine
vernünftige Beleuchtung. Da hat Torge gute
Arbeit geleistet!

Lieben Gruß,
Eure Ines

Bei Fragen, Anmerkungen und Kritikwendet
euch gerne jederzeit persönlich oder per E-
Mail an ines.schwarzarius@spd-fraktion-
eimsbuettel.de oder torgeurbanski@
outlook.de.

Von Dr. Monika Schaal

Seit 2017 bietet das Umweltforum der SPD
Hamburg Mitgliedern eine Plattform für
Information und Diskussion mit fachlich
ausgewiesenen Referent:innen.

Besonderer Schwerpunkt ist der
Klimaschutz. 2019 berichtete Matthias
Miersch, MdHB, stellvertretender Vorsit-
zender der SPD-Bundestagsfraktion, über
die Ergebnisse der Kohlekommission. Bis
spätestens 2038 soll Deutschland aus der
Kohleverstromung aussteigen. Im Gegen-
zug sollen in den betroffenen Kohle-
Regionen die Infrastruktur ausgebaut und
neue Beschäftigungsmöglichkeiten für die
vom Ausstieg Betroffenen geschaffen

werden. Dafür hat der Bund 40 Mrd. Euro
vorgesehen.

Nach dem Ausstieg aus Kohle- und
Atomenergie soll der Strombedarf künftig
vollständig aus erneuerbaren Energien
gedeckt werden. Wie das gehen kann,
erläuterte Prof. Dr. Werner Beba, ehemals
Leiter des inzwischen abgeschlossenen
Forschungsprojekts Norddeutsche Energie-
wende NEW 4.0. Neben Wissenschaft-
ler:innen waren 60 öffentliche und private
Unternehmen aus Hamburg als großer
Industriestandort und Schleswig Holstein
als großer Erzeuger von Erneuerbaren
Energien an diesem Projekt beteiligt. Sie
haben gezeigt, wie die Energieversorgung

bis 2035 in der Metropolregion zu 100
Prozent aus Erneuerbaren Energien sauber
und stabil gewährleistet werden kann.

Das Projekt ist in ein weiteres zentrales,
ebenfalls vom Bund gefördertes Groß-
Forschungsvorhaben gemündet, das für
Hamburg eine hohe Bedeutung hat: Das
Norddeutsche Reallabor. Hier wird unter
realen Bedingungen erprobt, wie mit Hilfe
von Wasserstoff industrielle Prozesse in der
Stahl- und Kupferproduktion oder der
Zementherstellung, im Transport per LKW,
Schiff oder Flugzeug oder auch in der
Wärmeversorgung künftig klimaneutral
werden. Darüber haben wir ebenfalls mit

Auf Seite 4 geht’s weiter…
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SPD-INFOSTAND AUF DEM TIBARG
Am Sonnabend, den 9. Oktober von 10:00 bis 12:00 Uhr stehen wir wieder mit einem Stand auf dem Tibarg, beantworten

die Fragen der Bürgerinnen und Bürger und bieten ein offenes Ohr.

SPRECHSTUNDE MIT MARC SCHEMMEL
Donnerstag, 7. Oktober, 16.00-18.00 Uhr, Anmeldung unter 550 046 40.

Telefonisch oder persönlich nach Absprache

MITGLIEDERVERSAMMLUNG AM DIENSTAG, 5. OKTOBER, 19 UHR
Nach der langen Corona-Zwangspause findet unsere nächste Mitgliederversammlung wieder an gewohnter Stätte bei
Lington's im NTSV-Clubheim, Sachsenweg 85 statt. Wir freuen uns auf Euch!
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SPD-NIENDORF HAT AUFGERÄUMT
ms / Zwischen vielenWahlkampfterminen -
Infoständen, Frühverteilungen und Bürger-
gesprächen in diesen Tagen, haben wir als
SPD Niendorf auch dieses Jahr wieder bei
„Hamburg räumt auf" mitgemacht und in
Niendorf-Nord und UmgebungMüll gesam-
melt. „Hamburg räumt auf“ ist eine tolle
Aktion, bei der jedes Jahr tausende Ham-
burgerinnen und Hamburger, verschiedene
Gruppen und Vereine, Schulklassen und Un-
ternehmen dabei sind. Die Aktion lief noch
bis zum 19. September. Auf www.hamburg-
raeumt-auf.de könnt ihr euch über die
hamburgweite Aufräumaktion informieren
und vielleicht im nächsten Jahr auch dabei
helfen, unsere Hansestadt wieder etwas
sauberer zu machen.

Fo
to
:S
PD

N
ie
nd

or
f

…Fortsetzung von Seite 3

Prof. Beba diskutiert. Inzwischen ist er in
den Hamburger Klimabeirat berufen
worden, der den Senat bei der Umsetzung
seines Klimaplans berät.

In einer weiteren Sitzung erläuterte uns
Staatsrat Andreas Rieckhof von der Behörde
für Wirtschaft und Innovation, was
Hamburg inzwischen für eine Wasserstoff-
Strategie alles auf denWeg gebracht hat.

Ein weiteres spannendes Projekt für
klimaneutrale Wärmeversorgung mit
Tiefen-Geothermie stellte unsMichael Prinz
vor, Geschäftsführer beim städtischen Öko-
Energieversorger HamburgEnergie. Das
Unternehmen wird 2022 mit der stadt-
eigenen Wärmegesellschaft fusionieren.
Das neue Unternehmen wird dann „Ener-

giewerk Hamburg“ (HEW) heißen. Was
diese Fusion für Hamburg bedeutet, wird
Gegenstand während einer der nächsten
Sitzungen sein.

Die Bekämpfung des Klimawandels ist
derzeit auch eines der wichtigen Themen
der Europäischen Union. Mit dem European
Green Deal sollen die Weichen für ein
klimaneutrales Europa gestellt werden.
Darüber berichtete uns Dalara Burkhardt,
sozialdemokratisches Mitglied des Umwelt-
ausschusses im Europäischen Parlament.
Ziel des Green Deals ist der Wandel der EU
hin zu einer klimaneutralen, Ressourcen
schonenden undwettbewerbsfähigenWirt-
schaft und Gesellschaft bis 2050. Auch
dieses Thema werden wir weiter behan-
deln.

Inzwischen hat das Umweltforum eine
eigene Homepage eingerichtet (https://
umweltforum.spd-hamburg.de) und zwei
Arbeitsgruppen mit regelmäßigem digita-
len Austausch gebildet: Eine für Klima und
Energie (Inge Maltz-Dethlefs und Helen
Bannister) sowie eine weitere für Klima und
Mobilität (Julian Wilckens). Wer Interesse
am Umweltforum oder an eine der
Arbeitsgruppen hat, kann sich gerne bei mir
melden: monika-schaal@web.de

KLIMASCHUTZ,
DER FUNKTIONIERT.
FÜR ALLE!


