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Der Gefahr von rechts im Alltag begegnen und vorbeugen          
NPD verbieten - Aufklärung stärken

Der grauenvolle Massenmord in Norwe-
gen ist noch nicht lange her, da werden wir 
in Deutschland von der Erkenntnis erschüt-
tert: Die extremen Rechten und neuen Nazis 
schrecken auch bei uns nicht vor gezieltem, 
planvollem Mord zurück. Als jemand, dessen 
Großvater im KZ saß, erschrecken mich diese 
Ereignisse zutiefst. Gleichwohl kommen sie 
nicht so überraschend, wie es den Anschein 
hat: Experten und engagierte Demokraten 
beobachten seit Jahren eine zunehmende 
Radikalisierung und Gewaltbereitschaft in 
der rechten Szene.

Dagegen braucht es die engagierte Gegen-
wehr aller Demokratinnen und Demokra-
ten, ob im Alltag vor Ort oder von Seiten des 
Staates: Deshalb setzt sich der Hamburger 
Senat für das überfällige Verbot der NPD ein, 
und deshalb haben wir Sozialdemokraten 
jüngst in der Bürgerschaft die Einrichtung 
eines Landesprogrammes gegen Rechtsex-
tremismus auf den Weg gebracht. 

Am wichtigsten aber ist Vorbeugung, vor 
allem bei jungen Menschen: Deshalb freut 
es mich sehr, dass sich die Stadtteilschule 

Benzenbergweg jetzt in Helmuth-Hübener-
Schule umbenannt hat (s. Artikel S. 4), und 
das sich an allen Schulen Lehrerinnen und 
Lehrer tatkräftig um Aufklärung bemühen. 
Es freut mich, dass ich bei vielen Gesprä-
chen mit Schülergruppen dazu beitragen 
kann, Verständnis für unsere oft unvollkom-
mene Demokratie zu wecken.

Vorbildliches leisten auch der Bezirk Nord 
und die zahlreichen Initiativen, die jedes Jahr 
im Januar die Woche des Gedenkens mit vie-
len Veranstaltungen austragen (s. Bericht S. 
4). Der Initiatorin, meiner SPD-Fraktionskolle-
gin Barbara Nitruch, bin ich dafür sehr dank-
bar. Und großer Dank gebührt auch denje-
nigen, die sich in Hamburg um die immer 
zahlreicheren „Stolpersteine“ kümmern -  
jüngst wurde der 100. Stolperstein in Hohen-
felde und Uhlenhorst verlegt (s. Bericht S. 6). 

Doch es gibt – zum Glück – noch viele ande-
re Themen, über die ich Ihnen gerne berich-
ten möchte, und interessante Termine, vor 
allem unser „Hamburg neu entdecken“ - das 
Kulturprogramm für das kommende Früh-
jahr ( S. 8): Lesen Sie selbst!

Ihnen wünsche ich eine frohe, besinnliche 
Weihnachtszeit und einen guten Start in ein 
gesundes und friedvolles neues Jahr.

Ihr 

Demonstration des „Hamburger Bündnis 

gegen Rechts“ am 1. Mai 2008 in Barmbek
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Sven Tode:
„Ein weiteres Mal 
beweisen wir als SPD, 
dass uns die Interessen 
der Eltern und Kinder 
wichtig sind.“

Stadtteilschule für Barmbek-Süd kommt! 
SPD freut sich über Erfolg für die Eltern und Kinder

Im Schulgebäude in der Humboldtstraße 89 
in Barmbek-Süd wird zum kommenden Schul-
jahr ein neuer Standort für eine Stadtteilschu-
le eröffnet. Vorerst wird dort eine Dépendance 
der renommierten Heinrich-Hertz-Schule ein-
gerichtet. Mittelfristig ist die Gründung einer 
eigenständigen Schule geplant. Alle anderen 
Schulen im Barmbeker Bereich bleiben eben-
falls erhalten und werden zum Teil weiter aus-
gebaut. So sieht es der Entwurf des neuen 
Schulentwicklungsplanes (SEPL) für Hamburg 
vor. 

Der SEPL muss am 1. Februar noch endgültig 
beschlossen werden, doch der politische Wil-
le ist klar: Die SPD steht zu ihrer Aussage, dass 
die Eltern und Kinder in Barmbek-Süd, Uhlen-
horst und Hohenfelde endlich auch ein Stadt-
teilschulangebot brauchen. Dafür hatten sich 
die Barmbeker Sozialdemokratinnen und Sozi-
aldemokraten seit über zwei Jahren eingesetzt. 
Insbesondere der Bürgerschaftsabgeordnete 
Sven Tode und der Bezirksabgeordnete Martin 
Badel haben sich intensiv darum bemüht, die-
ses Wahlversprechen einzulösen. 

Dementsprechend zufrieden ist Tode nun: „Ich 
freue mich wahnsinnig über diese Entschei-
dung! Viele Eltern haben mir gegenüber deut-
lich gemacht, dass sie sich ein wohnortnahes 

Schulangebot in Barmbek-Süd wünschen. Und 
alle Zahlen über heutige Schüler und zukünfti-
ge Geburten sprechen für diese Entscheidung, 
davon konnten wir den Schulsenator schließ-
lich überzeugen. Ein weiteres Mal beweisen wir 
als SPD, dass uns die Interessen der Eltern und 
Kinder wichtig sind.“

Auch die Dédendance-Lösung gefällt Tode: 
„Die Heinrich-Hertz-Schule hat ein ausgezeich-
netes pädagogisches Renommee und ist bei 
den Eltern überaus beliebt. Unter der Träger-
schaft dieser Schule ist garantiert, dass die El-
tern sich auf eine hohe Unterrichtsqualität ver-
lassen können. Und in der Humboldtstraße 
89 ist ein schönes und bestens ausgestattetes 
Schulgebäude vorhanden, inklusive einer gro-
ßen Aula, die sich ideal für Theaterunterricht 
eignet.“ Die Intendantin des Ernst-Deutsch-
Theaters und SPD-Abgeordnete Isabella Vér-
tes-Schütter konnte bereits als Patin dafür ge-
wonnen werden.

„Insgesamt könnten die Voraussetzungen für 
diese neue Stadtteilschule also gar nicht bes-
ser sein. Auch alle anderen Schulen im Barm-
beker Bereich haben eine klare Perspektive für 
die Zukunft. Das ist ein schöner Erfolg für die 
Eltern und Kinder in Barmbek, Uhlenhorst und 
Hohenfelde“, freut sich Tode.

„Wir halten Wort“ - Studiengebühren abgeschafft  
Sven Tode weist Kritik der Opposition zurück

„Wir halten Wort“ – so brachte es Sven Tode 
in der Bürgerschaft auf den Punkt, als er 
jüngst die SPD-Entscheidung zur Abschaf-
fung der Studiengebühren gegen die Kritik 
der Opposition verteidigte. Einer Oppositi-
on freilich, die widersprüchlicher nicht sein 
könnte: Während die FDP immer noch leug-
nete, dass Studiengebühren soziale Gerech-
tigkeit und Chancengleichheit verhindern, 

es der Linken hingegen nur nicht schnell ge-
nug ging, verhakten sich CDU und GAL in der 
Behauptung, den Hochschulen würde es fi-
nanziell ohne Studiengebühren schlechter 
gehen. 

(Fortsetzung auf S. 3)
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(Fortsetzung von S. 2)

Sven Tode machte klar, warum das Gegenteil 
der Fall ist: Mit dem jährlichen Ausgleich für 
die Hochschulen in Höhe von 39 Mio. Euro 
werden nicht nur die aktuellen Gebühren-
einnahmen vollständig kompensiert, son-
dern sogar auch die Gebührensenkung von 
2009 (375 statt 500 Euro) und die Verwal-
tungskosten, die den Hochschulen trotz Ab-
schaffung der Studiengebühren noch jahre-
lang anfallen werden. Mit diesem Ausgleich, 
so konnte Tode zeigen, haben die Hoch-
schulen unter dem Strich mehr Mittel, als 
sie mit den schwarz-grünen Studiengebüh-
ren je gehabt hätten. Dies bestätigen auch 
die Hochschulen. In diesem Zusammenhang 
dankte Tode Senatorin Dr. Stapelfeldt und 
Unipräsident Prof. Lenzen für den langfristi-
gen Zukunftsvertrag, den beide trotz des be-
grenzten finanziellen Spielraums der Stadt 
ausgehandelt haben.

Der Opposition schrieb Sven Tode nochmal 
ins Stammbuch, was die Politik der SPD von 
ihrer unterscheidet: „Chancengleichheit ist 
für uns kein politischer Luxus, sondern inte-
graler Bestandteil von exzellenter Forschung 
und Lehre. Eine Hochschulpolitik wie Ihre, 
die darauf meint verzichten zu können, ist 
nicht exzellent, sondern bloß elitär. Sie ist 
nicht zukunftsfähig, sondern rückwärtsge-
wandt, nicht werteorientiert, sondern bloß 
strukturkonservativ. Für uns sind solche 
Hochschulen exzellent, die nicht nur Her-
vorragendes leisten in Forschung und Lehre, 
sondern auch alle intelligenten jungen Men-
schen aus allen Schichten daran teilhaben 
lassen. Das ist demokratische Exzellenz an-
stelle von Elitendünkel.“

Unterricht mal anders -                                                                                                    
Schülerinnen und Schüler erleben Politik hautnah

Schon einige Schulklassen und –kurse von Barmbeker Schulen ha-
ben Sven Tode in der Bürgerschaft besucht, sich informiert, mit ihm 
diskutiert und eine Bürgerschaftssitzung live mit verfolgt. Sven Tode 
ist es sehr wichtig, den Jugendlichen die Demokratie lebendig und 
konkret nahezubringen, mit allen ihren Stärken und natürlich auch 
unvermeidlichen Schwächen. Nur so kann bei den Jugendlichen ein 
Verständnis und eine starke Überzeugung für die Demokratie ent-
stehen, das ist seine feste Überzeugung. Und Freude bringt es ihm 
auch: „Ich bin immer wieder begeistert über das Interesse und die 
Aufgewecktheit der Schülerinnen und Schüler. Es macht Spaß, mit 
ihnen zu diskutieren, ihre Meinungen zu hören und ihre Fragen zu 
beantworten“. Alle Lehrerinnen und Lehrer sind herzlich eingela-
den, dies auch einmal mit ihren Klassen oder Kursen mitzumachen.

Sven Tode:
„Chancengleichheit ist 
für uns kein politischer 
Luxus, sondern inte- 
graler Bestandteil von 
exzellenter Forschung 
und Lehre.“

Eine 10. Klasse vom Margaretha-Rothe-Gymnasium
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„Wir nennen das heute Zivilcourage“ -                                                    
Schule Benzenbergweg benennt sich nach jungem Widerstandskämpfer 

Die Stadtteilschule Benzenbergweg in Barm-
bek-Nord hat sich im Oktober feierlich nach 
Helmuth Hübener benannt. Hübener war ein 
junger Hamburger Widerstandskämpfer ge-
gen die NS-Diktatur. Er wurde 1942 mit gera-
de einmal 17 Jahren als jüngster Widerstands-
kämpfer vom Volksgerichtshof zum Tode 
verurteilt und  hingerichtet.

Widerstand – darunter stellt man sich heute 
meist Guerilla, bewaffnete Aktionen vor. Doch 
die „Verbrechen“ Hübeners – in den Augen der 
NS-Richter – bestanden im Radiohören und 
Schreiben von Flugblättern. Zusammen mit 
drei anderen jungen Arbeitern hörte er heim-
lich BBC, also „Feindsender“ – was allein schon 
streng verboten und gefährlich war.  Doch sie 
taten noch mehr: Sie schrieben das Gehörte, 
das im krassen Kontrast zu den Siegesparo-
len der Nazis stand, mit Schreibmaschine auf, 
machten Abzüge und verteilten sie in Hausflu-
ren, Briefkästen und Telefonzellen. 

Und sie hielten dabei nicht mit ihrer eigenen 
Meinung hinter dem Berg: „Freiheit! Nieder 
mit Hitler!“ – unter diesem Motto prangerten 
sie Kriegsverbrechen an und riefen zum Wider-
stand auf. „Wir nennen das heute Zivilcourage“, 
so bringt es einer der Schüler auf den Punkt. 

Heute ist Radiohören – bzw. YouTube-Surfen – 
selbstverständlich, und auch das Drucken oder 

„Posten“ von Meinungen frei und ungefährlich.
Doch damit das angesichts von zunehmender 
Neonazi-Gefahr auch so bleibt, müssen auch 
die heutigen jungen Menschen nachhaltig für 
die Demokratie gewonnen – und am besten 
selbst zu aktiven Demokraten werden.

 Deshalb freut sich Sven Tode außerordentlich 
über diese Entscheidung der Schule Benzen-
bergweg: „Wenn man sich mit einem konkre-
ten Menschen auseinandersetzen und iden-
tifizieren kann, bleibt historische Aufklärung 
nicht abstrakt, sondern wird für die Jugend-
lichen greifbar und konkret. An Helmuth Hü-
bener kann man lernen, dass Demokratie und 
Freiheit aktiven Einsatz und manchmal auch 
Mut brauchen.“ Besonders gut sei es, dass die 
Schule den Namen nicht von oben verordnet 
hat, sondern alle Schülerinnen und Schüler da-
rüber abgestimmt haben, nachdem sie gelernt 
hatten, um wen es geht. So entsteht nachhal-
tige Identifikation statt bloß leerer Symbolik. 

Und es wird deutlich, dass mit dem Namen 
kein unerreichbares Märtyrer-Pathos gepflegt 
werden soll, sondern für jede und jeden mach-
bare Zivilcourage angestrebt wird. In ihrem 
Leitbild bringt die Schule es auf den Punkt: Hü-
beners Vermächtnis laute nicht: „Stirb für Dei-
ne Überzeugung“, sondern: „Tritt rechtzeitig 
und immer für Überzeugungen ein, damit an-
dere nicht dafür sterben müssen.“

Woche des Gedenkens in Hamburg-Nord -  Januar bis März 2012

Wie jedes Jahr wird auch im kommenden Frühjahr im Bezirk Nord die Wo-
che des Gedenkens stattfinden – die schon lange keine Woche mehr ist, son-
dern die Monate Januar bis März umfasst, in denen eine Fülle von Veranstal-
tungen und Ausstellungen stattfinden werden. Das Programm wird auf der 
Homepage des Bezirksamtes veröffentlicht und in den Bücherhallen und wei-
teren Einrichtungen im Bezirk ausliegen, auch in unserem Abgeordnetenbüro.

Die zentrale Veranstaltung ist auch in diesem Jahr die Feierstunde der Be-
zirksversammlung Hamburg-Nord am 27. Januar, dem Auschwitzgedenk-
tag. Als besonderer Ehrengast ist dieses Jahr der frühere Wehrmachtsdeser-
teur Ludwig Baumann eingeladen, der sich dem Krieg verweigerte, weil er 
erkannt hatte, dass „es ein verbrecherischer, völkermörderischer Krieg war“.
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Eine neue Perspektive für die Dieselstraße  – 
Öffentliche Plandiskussion Barmbek-Nord 11 und 23

Bebauungsplanentwurf Barmbek-Nord 11

Am 27.10.2011 fand in den Räumen der Auf-
erstehungskirche Nord-Barmbek am Tieloh 
22 die öffentliche Plandiskussion zu den Be-
bauungsplänen Barmbek-Nord 11 und 23 
statt. Das Plangebiet befindet sich an der 
Dieselstraße (Opernfundus) zwischen den 
Straßen Langenfort im Norden und Habicht-
straße im Süden. Auf dem Gebiet befinden 
sich derzeit der Opernfundus, Freizeitanla-
gen, ca. 80 Kleingärten sowie der Sportplatz 
des Hamburger Sportvereins Barmbek-Uh-
lenhorst von 1923 e.V.. Außerdem gibt es 
noch ein Umspannwerk des Energieversor-
gungsunternehmen Vattenfall sowie einige 
Gewerbeflächen. 

Ziel des Planes ist, Wohnungsbau zu ermög-
lichen, die Kleingärten zu erhalten und eine 
neue Durchwegung für die Anwohner zu 
schaffen. Das Gesamtgebiet wird eine Flä-
che von 10,4 ha haben, dort sollen bis zu 675 
Wohnungen entstehen. Die Kleingärten sol-
len in die Mitte des Baugebiets verlegt wer-
den. Eine Entschädigung (gemäß Bundes-
kleingartengesetz) soll den Kleingärtnern 
ermöglichen,  neue Gärten anzulegen und 
ihre Lauben und Pflanzungen mitzunehmen. 

Von den Wohnungen  sollen 1/3 im öffent-
lich geförderten Sozialwohnungsbau ent-
stehen. Auch Genossenschaften sollen dort 
bauen, da diese die Wohnungen im Bestand 
halten und geringere Wohnungsmieten neh-
men. Im geförderten Wohnungsbau werden 
die Mieten bei 5,80 EUR liegen. Ein weiteres 
Drittel soll im sog. 2. Förderweg gebaut wer-
den, damit auch Familien mit mittleren Ein-
kommen eine Chance haben eine günstige 
Neubau-Wohnung zu bekommen.  Die Woh-
nungsmieten im sog. 2. Förderweg werden 
bei rund 8 EUR liegen.

Durch diese Planungen sollen eine optima-
le Freiraumqualität, der Erhalt von Bäumen 
und Hecken sowie eine neue städtebauli-
che Lösung für die Habichtstraße ermög-
licht werden. 

 Bebauungsplan-Entwurf Barmbek-Nord 23

Der Bebauungsplan-Entwurf Barmbek-Nord 23 sieht die Verlagerung 
des Sportplatzes mit Tribünenbau auf der ehemaligen Schule Tie-
loh vor. An der Ecke sollen ein Hotel und ein Schnellimbiss entste-
hen. Es werden etwa 300 Sitzplätze und 800 Stehplätze geschaffen 
werden. Weiterhin sollen 60 Stellplätze entstehen. Der stellvertre-
tende Schulleiter Herr Tissler der Stadtteilschule Barmbek wirft ein, 
dass dieses Grundstück für die Schule benötigt wird. Es wird Kontakt 
zu den Fachämtern seitens des Bezirksamtes aufgenommen werden.

Projekt Hebebrandquartier                                                                          
Ziel und Grundlage der Planungen

Im Herzen der Stadt zwischen Barmbek und 
Winterhude am Hamburger Stadtpark und 
der City Nord gelegen soll auf insgesamt 39 
Hektar ein neues Wohnviertel mit Potenzial 
für bis zu 1.400 preisgünstige Wohnungen 
sowie rund 18 Hektar Grünflächen - davon 
6ha Kleingärten - entstehen.

Der Bau von jährlich mindestens 6.000 neu-
en Wohnungen ist ein zentrales Anliegen 
des Hamburger Senates. Im Bezirk Ham-
burg-Nord wird vorrangig preisgünstiger 
Wohnraum benötigt, der insbesondere den 
Ansprüchen junger Familien wie auch älterer 
Menschen gerecht wird. 
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(Bild: Fa. scheuvens+wachten/EGL-Entwicklung und Gestaltung von 
Landschaft GmbH/Runge+Küchler) 

(Fortsetzung von S. 5)

Neue Wohnungen sollen nicht mehr am 
Rand der Stadt gebaut werden, sondern 
vorrangig dort, wo bereits gute Infrastruk-
turangebote wie Kindergärten, Schulen und 
Versorgungseinrichtungen des täglichen Be-
darfs vorhanden und neue Bauvorhaben in 
eine gewachsene Umgebung integrierbar 
sind. 

Das Plangebiet bietet ideale Voraussetzun-
gen für den Wohnungsbau. Seit 1997 ist die-
ses Gebiet im Hamburger Flächennutzungs-
plan für den Wohnungsbau vorgesehen. 

Die Kleingärtner möchten ihr angestamm-
tes Gelände nicht verlassen und wünschen 
sich, dass alles so bleibt wie es ist. Dafür ha-
ben Wohnungssuchende kein Verständnis, 
zumal auf diesem Gebiet größtenteils ge-
förderte Wohnungen gebaut werden sollen, 
so dass den zukünftigen Mietern preiswer-
te Neubau-Wohnungen angeboten werden 
können.

Etwa 150 Kleingärten mit 400 qm werden 
auf dem Gelände entstehen, so dass ein 
großer Teil der Kleingärtner auf dem ange-
stammten Platz bleiben darf. Des Weiteren 
werden Ausgleichsflächen im Hamburger 
Stadtgebiet angeboten.

Es wird ein Planungsbeirat bestehend aus 
Vertretern der betroffenen Kleingärtner, der 
Bürger aus dem Stadtteil, Vertretern von 
Wohnungswirtschaft, sozialen Institutionen, 
Vereinen und Politik gebildet, der den Pla-
nungsprozess kritisch-konstruktiv begleiten 
soll.  

Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus  -  
100. Stolperstein für Hohenfelde und Uhlenhorst

Als Haskiel Hemija Lubelsky am 10. Februar 
1943 in Auschwitz ermordet wurde, war er 
erst 45 Jahre alt. Bis zu seiner Verhaftung am 
11. November 1937 lebte der aus Russland 
stammende Elektriker und Buchhändler in 
der Ifflandstraße 10/11 in Hohenfelde. Ihm ist 
nun der hundertste Stolperstein in Hohen-
felde und Uhlenhorst gewidmet, der am 14. 
Oktober vor seiner früheren Wohnung ver-
legt wurde. 

Rund 20 Personen fanden sich an diesem 
Freitagnachmittag zusammen, um in ei-
ner würdigen und bewegenden Feierstun-
de Haskiel Lubelsky und seinen unzähligen 
Leidensgenossen zu gedenken. Kurze An-
sprachen wechselten sich mit Gesprächen, 
Liedern und Lesungen ab. Zeitzeugen er-
innerten an Nachbarn, die eines Tages ver-
schwanden und nie zurückkehrten. - Was 
bleibt, ist der Stolperstein, der wie viele an-
dere das Gedenken in unseren Alltag trägt.
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Historisches Wohnhaus vom Abriss bedroht -  
SPD fordert Erhalt der „Kaschemme“ des „Lord von Barmbek“

An der Ecke Bartholomäusstraße / Beim Al-
ten Schützenhof steht das älteste erhaltene 
Mietshaus Barmbeks, erbaut um 1867. Es ist 
das letzte Zeugnis der besonderen Bauwei-
se der frühen Barmbeker Arbeiterquartie-
re. Aber nicht nur das: Berühmt ist das Haus 
durch den „Lord von Barmbeck“ Julius Adolf 
Petersen, den legendären Hamburger Ein-
brecherkönig der 1920er Jahre, der in dem 
Haus seine „Kaschemme“ (ein von ihm be-
vorzugter Begriff) betrieb.

Doch nun droht dem historischen Bauwerk 
das Ende. Die Mieter haben Grund zur Be-
fürchtung, dass die neue private Eigentü-
merin das Gebäude abreißen und stattdes-
sen hochpreisige Wohnungen bauen könnte. 
Sven Tode warnt vor dieser möglichen Ent-
wicklung: „Schon wieder könnte ein mar-
kantes historisches Bauwerk dem Rendite-
kalkül eines Investors zum Opfer fallen. Aber 
die kulturelle Rendite für die Stadt und ihre 
Menschen sollte schwerer wiegen. Der ‚Lord 
von Barmbek‘ war gewiss ein Räuber – doch 
mit dem Abriss seines Hauses würde Barm-
bek ein großes Stück Geschichte und Identi-
tät geraubt werden.“

Hinzu kommt, dass sich das Haus derzeit 
im Anerkennungsverfahren zum Denkmal-
schutz befindet. Sollte das zuständige Amt 
das Haus erwartungsgemäß unter Denkmal-
schutz stellen, wäre kein Abriss möglich – es 
sei denn, die Eigentümerin könnte zwingend 
begründen, dass ihr eine Sanierung finanzi-
ell nicht zuzumuten sei.

Aber auch soziale Gründe sprechen ge-
gen den Abriss, so Tode weiter: „Wohnun-
gen bauen ist gut, aber es dürfen hier keine 
hochpreisigen sein. Das würde den drasti-
schen Anstieg der Mieten in Barmbek weiter 
vorantreiben, und das brauchen wir gerade 
nicht. Selbst in Barmbek-Süd muss man in-
zwischen als Neumieter im Schnitt elf Euro 
pro Quadratmeter an Miete berappen, die 
Preise sind die letzten Jahren jeweils um 
fünf bis zehn Prozent gestiegen. So werden 
auch die alteingesessenen Bewohner ver-
drängt. Diese Entwicklung wollen wir stop-
pen, unter anderem durch mehr sozialen 
Wohnungsbau und eine soziale Erhaltens-
verordnung, für die ich mich einsetze. Wei-
tere hochpreisige Luxuswohnungen wären 
da völlig kontraproduktiv.“ 

Die Wirtschaft im Gebäude „Beim Alten Schützenhof“ soll Petersen nach einem 
Zuchthausaufenthalt eine bürgerliche Existenz ermöglichen. Dieses Vorhaben 
scheitert jedoch; in seinen Memoiren berichtet der „Lord von Barmbeck“ davon, 
wie seine Kneipe bald zu einem Treffpunkt für ein „zweifelhaftes Publikum“ wird: 
„Zunächst gab mir mein ältester Bruder die Mittel, auf dem Schützenhof in Barm-
beck eine Wirtschaft zu kaufen, nahm auch auf seinen Namen eine Konzession. 
Hier, in dieser Tätigkeit als Wirt, lernte ich manchen Kunden kennen, dem ich hät-
te lieber weit aus dem Weg gehen sollen. Es hatte sich überhaupt ziemlich weit he-
rumgesprochen, dass ich der Wirt sei. In dieser ersten Zeit spielte sich vor meiner 
Wirtschaft ein Vorfall ab, der mich in den Reihen der radikalen Elemente, die auf 
Gesetze pfeifen, in Ansehen brachte, und mich in ihren Kreisen als glatten Jungen 
stempelte“. In einiger Ausführlichkeit berichtet er von einer Schlägerei mit zwei 
Schutzmännern: „Meine Wirtschaft saß jetzt ständig voll, der ordentliche Bürger 
räumte zweifelhaftem Publikum das Feld“.  („Der Lord von Barmbeck. Das Leben des 
berüchtigten Ein- und Ausbrechers von ihm selbst erzählt.“ Reinbek: 1976, S. 67-70). 
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Terminankündigung – Bürger-Sprechstunden von Sven Tode
 � Mo. 30. Januar
 � Mo. 20. Februar
 � Mo. 23. April
 � Do.  24. Mai
 � Mo. 18. Juni 

jeweils von 17 – 18.30 Uhr im Abgeordnetenbüro Ifflandstr. 85

Terminankündigung – Bürgerschafts-Besuche
 � Mi. 25. Januar, 15-17.30 Uhr (ohne Rathausführung)
 � Mi. 29. Februar, 12-16.30 Uhr
 � Mi. 28. März, 12-16.30 Uhr
 � Mi. 18. April 13-16.30 Uhr
 � Mi. 23. Mai, 12-16.30 Uhr
 � Mi. 13. Juni, 12-16.30 Uhr

Jeweils mit Rathausführung, Filmvorführung, Infogespräch und Bürgerschaftssitzung live.
Bei Interesse bitte anmelden unter Tel. 040 – 61 19 83 12 oder kontakt@sven-tode.de

Hamburg neu entdecken - Kulturprogramm geht weiter–

Unser Kulturprogramm ist erfolgreich in die erste Runde gestartet – die ers-
ten Veranstaltungen waren alle gut besucht, spannend und lehrreich.

Am 11. Dezember geht es weiter mit einem Besuch im Planetarium: um 17.30 Uhr er-
leben wir dort „Der Stern von Bethlehem. Eine kosmische Detektivgeschich-
te“. Für diese Veranstaltung gibt es nur noch wenige Restplätze – schnell anmelden!

Und auch für das erste Halbjahr 2012 sind wieder spannendende Veranstaltungen geplant: 
 � Sa,  14. Januar, 15.00 Uhr „TRUDE und ihre Vorfahren“. Führung durch die Ausstellung „Tun-
nel. Hamburg und seine Unterwelt“ im Museum der Arbeit. Teilnahmebeitrag 4€ / Person

 � Sa, 3. März, 13.00 Uhr Besuch im Wassermuseum „Wasser-Forum“ 
 � So, 13. Mai, 14.00 Uhr Radtour: Die Schularchitektur Fritz Schuhmachers in Barmbek und 
Umgebung

 � So, 3. Juni, 14.00 Uhr Stadtteilrundgang im Komponistenviertel mit der Geschichtswerkstatt 
Barmbek, Teilnahmebeitrag 4€/Person

Bitte jeweils rechtzeitig anmelden unter 040 – 61 19 83 12 oder kontakt@sven-tode.de 
Das ausführliche Programm finden Sie unter www.sven-tode.de, in unserem Büro, oder wir 
senden es Ihnen auch gern per Post.

Abgeordnetenbüro                                                         
Dr. Sven Tode 
Ifflandstr. 85                                      
22087 Hamburg

Tel.: 0 40 - 61 19 83 12
Fax: 0 40 - 61 19 83 13
E-Mail: kontakt@sven-tode.de


