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Mehr Geld für Kinder und Jugendliche                                                   
Wir halten Wort!    

In der Politik geht es nicht immer, aber 

doch oft ums Geld – manchmal zu oft. Für 

die kommenden Monate gilt das umso 

mehr, aber aus gutem Grund: Der Haushalt 

für die Jahre 2013 und 2014 wird in der Bür-

gerschaft debattiert. Zuerst in den Fach-

ausschüssen und im Haushaltsausschuss – 

dem ich als stellvertretender Fachsprecher 

der SPD angehöre – , dann abschließend im 

Plenum.

Der Haushaltsentwurf des Senats spiegelt 

die Leitlinie unserer SPD-Politik für Ham-

burg wider: Einerseits Konsolidierung mit 

dem Ziel, spätestens ab 2020 ohne neue 

Schulden auszukommen – andererseits 

gestalterische Politik anhand klarer Priori-

täten. Unsere wichtigste Priorität ist gute 

Bildung, und zwar für alle Kinder und Ju-

gendlichen, von Anfang an. Deshalb wird 

allein der Etat der Sozialbehörde für Kin-

der und Jugendliche bis 2014 um 14 Prozent 

steigen – das sind über 100 Mio. Euro mehr, 

vor allem für den Ausbau der Kitas. Das 

sollte nicht vergessen werden, wenn die 

Vertreter der offenen Kinder- und Jugend-

arbeit sich (verständlicherweise) darüber 

beklagen, dass die Mittel in diesem Teilbe-

reich abgesenkt werden. Wohlgemerkt nur 

um zehn Prozent, nicht um 50 Prozent, wie 

man angesichts der Proteste manchmal 

denken könnte. Die offene Kinder- und Ju-

gendarbeit ist und bleibt wichtig, gar keine 

Frage – deshalb haben wir als SPD-Fraktion 

die Einrichtung eines Umsteuerungsfonds 

initiiert, der sowohl den Bezirken als auch 

den Trägern helfen soll, die offene Jugend-

arbeit, die Angebote der Ganztagsschulen 

und die sozialräumlichen Hilfsangebote für 

Familien so zu verzahnen, dass am Ende 

mehr Angebote für Jugendliche stehen und 

nicht weniger.

Aber während die Proteste direkt Betrof-

fener verständlich sind, ist die Haltung der 

Oppositionsparteien in der Bürgerschaft 

nur noch bigott: Einerseits biedern sie sich 

jedem Protest an, andererseits mäkeln sie, 

dass wir nicht noch viel schneller und viel 

mehr Personal einsparen. Dazu mehr in die-

sem Newsletter, genauso wie zu einer SPD-

Initiative für bessere Arbeitsbedingungen 

für Nachwuchskräfte an den Hochschulen.

 

Für die Kulturlandschaft in Barmbek (und 

ganz Hamburg) gibt es gute Neuigkeiten: 

Die Kulturbehörde hat dafür gesorgt, dass 

das Puppentheater dauerhaft an seinem 

Standort am Flachsland bleiben kann! 

Auch in eigener Sache gibt es eine schö-

ne Neuigkeit: Vor kurzem konnte ich in der 

Fuhlsbüttler Straße 458 mein neues Ab-

geordnetenbüro eröffnen. Damit sind wir 

sozialdemokratischen Abgeordneten nun 

auch in Barmbeks Norden direkt vor Ort an-

sprechbar – auch für Sie!

Ihr
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Ein neuer Anlaufpunkt in Barmbek-Nord
Sven Tode eröffnet Abgeordnetenbüro in der Fuhlsbüttler Straße 458

„Die Lage könnte kaum besser sein“, freut sich 

Sven Tode, der SPD-Bürgerschaftsabgeord-

nete für den Wahlkreis Barmbek, Dulsberg, 

Uhlenhorst und Hohenfelde: “An Barmbeks 

Hauptschlagader, der Fuhlsbüttler Straße ge-

legen, zugleich inmitten einer Wohngegend, 

und die Bushaltestellt direkt vor der Tür.“

Und tatsächlich: Das neue SPD-Abgeordne-

tenbüro für Barmbek-Nord in der Fuhlsbütt-

ler Str. 458, zwischen Hartzlohplatz und AK 

Barmbek, wurde schon in den ersten Wo-

chen von vielen Bürgern erfreut registriert 

und aufgesucht. Sven Tode und sein Team 

werden dort regelmäßig für Sie und die Bür-

gerinnen und Bürger präsent sein.  

Die Öffnungszeiten sind: Montags von 10 - 12 

Uhr und von 14 - 17 Uhr; Mittwochs, Donners-

tags und Freitags jeweils von 14 - 17 Uhr. Tele-

fonisch erreichen Sie uns dort unter 040 - 39 

87 66 22; die Fax-Nummer lautet 040 - 39 87 

66 24.

Was Sven Tode besonders freut: „Mit dem 

neuen Büro werden wir als SPD in unserem 

Wahlkreis fl ächendeckend vertreten sein! 

Mit Ksenija Bekeris‘ Büro in Barmbeks Zent-

rum, Sylvia Wowretzkos Büro auf dem Duls-

berg, meinem Gemeinschaftsbüro mit Isa-

bella Vértes-Schütter und Wolfgang Rose in 

Uhlenhorst/Hohenfelde und nun mit dem 

neuen Büro in Barmbek-Nord sind wir in al-

len Ecken des Wahlkreises gut sichtbar und 

ansprechbar. Keine andere Partei erreicht dies 

auch nur annähernd.“ 

Und er fügt hinzu: „Das neue Büro soll nicht 

nur mir für meine Arbeit dienen, sondern al-

len Bürgerinnen und Bürgern als Anlaufstel-

le und Kommunikationsraum zur Verfügung 

stehen.“

Sven Tode:
„Das neue Büro soll 
nicht nur mir für meine 
Arbeit dienen, sondern 
allen Bürgerinnen und 
Bürgern als Anlaufstelle 
und Kommunikations-
raum zur Verfügung 
stehen.“

Engagierte Gespräche über Europa                                                      
Sven Tode zu Besuch an mehreren Schulen

Anlässlich der Europawoche war Sven Tode zu Besuch an Schulen in Bergedorf und 

Barmbek, um mit den Schülerinnen und Schülern über das Thema Europa zu spre-

chen: Was bedeutet uns Europa generell? Welche Perspektiven hat die Europäi-

sche Union, gerade auch angesichts der aktuellen Krise? Und was bedeutet Euro-

pa konkret für uns in Hamburg? Als Mitglied im Europaausschuss der Bürgerschaft 

war Sven Tode begeistert über das rege Interesse und die wache Diskussionsbereit-

schaft der Schülerinnen und Schüler an dem Thema, denen es offenbar auch ge-

fallen hat. So vermerkt die Stadtteilschule Helmuth-Hübener in Barmbek (s. Foto) 

zu Sven Todes Besuch auf ihrer Homepage: „Dr. Sven Tode brachte Europa in das 

Klassenzimmer. Mit viel Humor testete er zunächst den Wissensstand der Schüler 

zur Europäischen Union ab, diskutierte mit ihnen über aktuelle Probleme der EU, 

beantwortete Fragen zu Politik, seiner Person und seinem Beruf. Schnell war eine 

Stunde vergangen. Sowohl Herr Dr. Tode als auch die Schüler fanden die Gesprä-

che lebensnah und interessant. Nun wurden die Klassen ins Rathaus eingeladen, 

um dort eine Führung mitzumachen, die Arbeit der Bürgerschaft kennenzulernen 

und die Gespräche fortzusetzen.“
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Bessere Perspektiven für den wissenschaftlichen Nachwuchs       
Sven Tode stellt SPD-Antrag zur Modernisierung von Zeitverträgen vor 

Wissenschaft und Forschung sind entschei-

dende Grundlagen für unsere Zukunft und 

benötigen engagierte junge Nachwuchs-

kräfte. Doch diese fi nden an den Hochschu-

len oftmals prekäre Beschäftigungsverhält-

nisse und unsichere Zukunftsperspektiven 

vor, die sie mit permanenter Ungewissheit 

belasten und in der Entfaltung ihrer kreati-

ven Potentiale einschränken. Verantwort-

lich dafür ist die Gesetzgebung des Bundes.

83 Prozent der bundesweit rund 150.000 

hauptberufl ich tätigen wissenschaftlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind be-

fristet beschäftigt. Hamburg bildet da kei-

ne Ausnahme: An der Hamburger Uni ist al-

lein zwischen 2006 und 2011 der Anteil der 

befristeten Stellen bei den wissenschaft-

lichen Mitarbeitern von 72 auf 85 Prozent 

angestiegen. 

Nun ist die Befristung von Nachwuchsstel-

len an sich weder neu noch grundsätzlich 

falsch: Seit Jahrzehnten ist das gängige 

Praxis der Hochschulen. Und zwar oft mit 

gutem Grund, denn ihr Sinn ist es ja gera-

de, die Nachwuchskräfte auf höher qualifi -

zierte Stellen vorzubereiten und ihnen den 

schrittweisen Aufstieg zu ermöglichen. 

Damit fortlaufend neue junge Talente die-

se Chance bekommen können, müssen die 

Qualifi zierungsstellen natürlich nach eini-

gen Jahren wieder frei werden. Aber das 

setzt voraus, dass unbefristete Anschluss-

stellen zur Verfügung stehen. Deshalb 

brauchen wir ein Regelwerk, das den Auf-

stieg fördert, anstatt ihn zu blockieren und 

auszubremsen, wie es das derzeitige Ge-

setz tut.

Denn die zeitliche Begrenzung der Qua-

lifi zierungsphasen auf 12 Jahre – 6 bis zur 

Promotion und weitere 6 danach – bringt 

ungewollte Probleme mit sich: Für viele 

junge Forscherinnen und Forscher ist die-

se Spanne zu kurz. Außerdem schaffen die 

Hochschulen nicht im erhofften Maße die 

unbefristeten Stellen für die Anschluss-

perspektive. Doch anstatt den Rahmen im 

Sinne der betroffenen Nachwuchskräfte 

fl exibler zu gestalten und ansonsten Miss-

brauch zu verhindern, wurden 2007 von 

Frau Schavan im neuen Wissenschaftsver-

tragsgesetz die Befristungsmöglichkeiten 

insgesamt erheblich ausgedehnt.

Damit wurde der Prekarisierung in der Wis-

senschaft Tür und Tor geöffnet. Seit 2007 ist 

nicht nur der Anteil der befristeten Stellen 

deutlich gestiegen; die Laufzeiten der einzel-

nen Arbeitsverträge haben sich auch erheb-

lich verkürzt. Ein großer Teil der Nachwuchs-

stellen ist heute nur noch auf ein Jahr oder 

sogar noch kürzer  befristet. 

Es wird also höchste Zeit, daran etwas zu än-

dern. Deshalb wollen wir uns auf Bundesebe-

ne  für eine Modernisierung dieses Gesetzes 

einsetzen.  Die Fristenregelung muss im Sin-

ne der betroffenen Nachwuchskräfte groß-

zügiger und fl exibler werden. Zugleich muss 

der missbräuchlichen Ausweitung von immer 

kürzeren Befristungen ein wirksamer Riegel 

vorgeschoben werden. Dort, wo es um dau-

erhafte Aufgaben geht, müssen auch dauer-

hafte Stellen geschaffen werden. 

Ohne exzellente Nachwuchskräfte, die sich 

motiviert entfalten und mit Perspektive 

entwickeln können, hat die Wissenschaft in 

Deutschland keine Zukunft. Deswegen wer-

den wir mit unserem Antrag aktiv gegen 

prekäre Beschäftigungsverhältnisse an den 

Hochschulen vorgehen - für die Förderung 

der jungen Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftler, für die Qualität von Forschung 

und Lehre. 

Sven Tode:
„Prekäre Beschäftigungs-
verhältnisse schränken  
junge Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler 
in der Entfaltung ihres 
kreativen Potentials ein. “
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Die SPD-Fraktion auf Sommertour in Barmbek und Dulsberg                                                                                                                                         
Fraktionschef Dressel, Sven Tode und Kolleginnen stellen sich Fragen und Gesprächen

Am 23. Juli machte die Sommertour der SPD-Bürgerschaftsfraktion im hiesigen Wahlkreis Station. Fraktionschef An-

dreas Dressel, die drei SPD-Wahlkreisabgeordneten Ksenija Bekeris, Sven Tode und Sylvia Wowretzko sowie eine Rei-

he von SPD-Bezirks- und Regionalabgeordneten besuchten die Zinnschmelze und die Dulsberger Frohbotschaftskirche 

und stellten sich abends den Fragen und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger bei einer öffentlichen Veranstaltung.

Die „Zinnschmelze“ am Barmbeker Bahnhof ist ein Veranstaltungszentren mit vielfältigem Angebot – umso mehr, 

wenn im kommenden Jahr der ersehnte Anbau endlich kommt. Die Betreiberinnen erläuterten den SPD-Abgeordne-

ten die Herausforderungen bei der Finanzierung besonderer kultureller Projekte. Darüber hinaus ging es um die Sanie-

rung rund um Fuhlsbüttler Straße und Bahnhof. Bezüglich Letzterem waren sich alle einig, dass die ärgerlichen Verzö-

gerungen beim Umbau, die vor allem von der Deutschen Bahn verursacht werden, endlich ein Ende haben müssen, so 

wie es die Bahn Sven Tode und dem Bezirksabgeordneten Rüdiger Wendt in einem Gespräch unlängst zugesagt hatten.

Beim anschließenden Besuch der Frohbotschaftskirche auf dem Dulsberg ging es vor allem um die Perspektiven des 

anstehenden Umbaus der Kirche, der für die zukünftige Lebensfähigkeit der Gemeinde entscheidend ist. Im Gespräch 

mit den Gemeindeverantwortlichen wurde deutlich, dass die komplizierten Vorbereitungen inzwischen auf einem gu-

ten Weg sind.

Am Abend hatten die SPD-Abgeordneten schließlich zur offenen Veranstaltung in den Gemeindesaal der St. Gabriel-

Kirche eingeladen. Unter der Moderation von Sven Tode kamen viele Themen zur Sprache, vor allem die Entwicklung 

von Mieten und Wohnangebot. Andreas Dressel bekräftige die hohe Priorität, die der soziale Wohnungsbau für die SPD 

habe, und Sven Tode erläuterte das Mieten dämpfende Konzept der „Sozialen Erhaltensverordnungen“ und unterstrich 

seine Forderung, dass dieses in Barmbek und Dulsberg bald (wieder) eingeführt werden solle. Zum Abschluss nutzten 

alle Anwesenden dann noch den schönen Gemeindegarten zu lockeren Gesprächen bei abendlicher Sonne und küh-

len Getränken.

Sehen und gesehen werden - SPD initiiert Beleuchtungskonzept für 
mehr Sicherheit am U-Bahnhof Uhlandstraße

Nach der Renovierung 2011 erschien der U-Bahnhof Uhlandstraße in frischem 

Glanz. Insbesondere die Beleuchtung wurde wesentlich verbessert. Gera-

de durch die erfreuliche Helligkeit des Bahnhofs wirkt der Grünstreifen zwi-

schen der Uhlandstraße und Eilenau, insbesondere unterhalb der U-Bahn-

brücke, umso dunkler, so dass eine etwaige Gefahrenlage nicht eingeschätzt 

werden kann. Diese Umstände verursachen bei vielen Bürgerinnen und Bür-

ger ein Gefühl der Unsicherheit beim Verlassen des beleuchteten Bereichs. 

 

Der  Regionalausschuss Barmbek-Uhlenhorst-Hohenfelde-Dulsberg hat daher im 

Juni auf Antrag des SPD-Abgeordneten John King einstimmig beschlossen, von der 

Bezirksverwaltung die Erarbeitung eines Beleuchtungskonzept zu erbitten, „wel-

ches dem subjektiven Sicherheitsbedürfnis der Bürgerinnen und Bürger an die-

ser Stelle gerecht wird“, wie es im Antrag heißt. Insbesondere solle eine Beleuch-

tung des Fußgängerwegs direkt unter der U-Bahnbrücke eingerichtet werden.

(John King)
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Verantwortliche Personalpolitik statt Aktionismus                                       
Sven Tode weist in Bürgerschaftsdebatte Doppelmoral der CDU zurück                                                  

Die Opposition, vor allem die CDU, macht es 

sich einfach: Einerseits kritisiert sie jede Kon-

solidierungsmaßnahme des Senats als Teu-

felszeug, andererseits wirft sie eben diesem 

Senat vor, nicht hart und schnell genug Per-

sonal abzubauen. Diese Doppelzüngigkeit hat 

Sven Tode vor einigen Wochen in der Bürger-

schaft scharf kritisiert.

Anlass der Debatte war der Personalbericht 

des Senats für das Jahr 2011. Bürgermeister 

Scholz und Finanzsenator Tschentscher hat-

ten angekündigt, im Zuge der Haushaltskon-

solidierung jedes Jahr mindestens 250 Stellen 

in der Verwaltung abbauen zu wollen, ohne 

dadurch das Personal in wichtigen Berei-

chen (u.a. Schulen und Polizei) zu verringern. 

Im Gegenteil, vor allem an den Schulen wird 

die Zahl der Lehrerinnen und Lehrer deutlich 

erhöht.

Genau das hat der Senat bereits im ersten 

Dreivierteljahr seiner Amtszeit umgesetzt. 

Einerseits wurden neue Stellen geschaf-

fen: 450 neue Lehrerinnen und Lehrer und 

123 neue Sozialpädagogen an den Schulen, 

sowie 141 wissenschaftliche Stellen an den 

Hochschulen. 

Gleichzeitig wurden aber bereits 269 Stellen 

in der Kernverwaltung abgebaut. Doch der 

CDU war das nicht genug, sie wollte unterm 

Strich 250 weniger – was schon rechtlich un-

möglich wäre, denn wir können und wollen 

langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter nicht einfach von heute auf morgen vor 

die Tür setzen. Sven Tode, der dem Unteraus-

schuss „Personalwirtschaft und öffentlicher 

Dienst“ der Bürgerschaft vorsitzt, hat in sei-

ner Rede den Kurs der SPD bekräftigt: „Nach-

haltige und konsequente Konsolidierung, 

aber ohne unseriösen Aktionismus.“

Die Herausforderung der kommenden Jah-

re bestünde darin, so Tode, „mit einer profes-

sionellen Aufgabenkritik und einem verant-

wortungsvollen Personalmanagement den 

notwendigen Personalabbau so zu gestalten, 

dass die Leistungsfähigkeit der Stadt erhalten 

bleibt. Unser Leitsatz dabei ist: Seriosität und 

Nachhaltigkeit statt einmaliger Showeffekte, 

die schnell verpuffen.“

Besonders wichtig war es Tode zu betonen, 

dass es bei dieser Debatte schließlich „nicht 

um irgendwelche statistischen Zahlen geht, 

sondern um Menschen, um die Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer dieser Stadt, 

also all die Frauen und Männer, die täglich für 

uns alle mit großem Einsatz und Gewissen-

haftigkeit wichtige Aufgaben erfüllen. Am 

Anfang jeder Debatte muss daher die nach-

drückliche Anerkennung der Arbeit unserer 

Arbeiter, Angestellten und Beamten stehen.“

Die SPD wird, so Tode abschließend, „eine 

verantwortliche, seriöse und nachhaltige Po-

litik umsetzen, und zwar verantwortlich so-

wohl für Hamburgs Finanzen, als auch für un-

sere Infrastruktur und Daseinsvorsorge, und 

ebenso auch für die städtischen Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer.“

Gutes Wetter und gute Politik - Viele angeregte Gespräche beim Fuhle- und Hartzlohfest

Barmbek im Glück: Bei schönstem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen 

konnten die Barmbekerinnen und Barmbeker am 19. und 20. Mai das alljährliche Stra-

ßenfest auf der Fuhlsbüttler Straße, das „Fuhlefest“ genießen. Und am 16. Juni eben-

so das Fest „Kultur bewegt“ rund um den Hartzlohplatz.

Mittendrin: Der Stand der SPD. Viele Stunden vor Ort und mit den Bürgern im Ge-

spräch: Sven Tode, der Bürgerschaftsabgeordnete für den Wahlkreis Barmbek, Duls-

berg, Uhlenhorst und Hohenfelde.

Viele Besucher nutzen die Gelegenheit, ihre Fragen und Anliegen bei Sven Tode loszu-

werden, oder einfach nur zu einem Plausch. Ihn hat es gefreut, denn der direkte Kon-

takt zu den Menschen ist ihm wichtig: „Als Abgeordneter möchte ich wissen, wo den 

Bürgerinnen und Bürgern vor Ort der Schuh drückt, oder welche Ideen sie haben. Denn 

ich will keine abgehobene Politik am grünen Tisch machen, sondern mich um die Pro-

bleme kümmern, die die Menschen umtreiben. Deshalb sind mir solche direkten Ge-

spräche so wichtig - auch, wenn nach ein paar Stunden die Sonne ganz schön brannte.“
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Veränderungen eines Stadtteils II: Neubau rund um den Barmbeker Bahnhof

Ein städtebaulicher Wandel zeichnet sich auch rund um den Barmbeker Bahnhof ab. Nach Jah-

ren der Stagnation ist hier nun einiges in Bewegung: das Grundstück des ehemaligen Busbahn-

hofs wurde einem Investor anhand gegeben, der dort ein 13-geschossiges Bürogebäude mit Ar-

beitsplätzen für 600 Personen plant. Dass sich an diesem Projekt die Geister scheiden, wurde 

am Abend des 13. Juni im Barmbek Basch deutlich. In einer öffentlichen Sitzung des Stadtent-

wicklungsausschusses stellte der Investor seine Pläne vor und stand den rund 100 anwesen-

den Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort. Vor allem kritische Stimmen waren zu hören: 

eine weitere Gentrifi zierung Barmbeks wurde befürchtet; Geschäftsleute beklagten, dass die 

für das Erdgeschoss vorgesehenen Einzelhandelsfl ächen zu klein seien, um eine positive Verän-

derung auf der Fuhlsbüttler Straße zu bewirken. Kritik gab es insbesondere an der späten Ver-

öffentlichung der Pläne, die im Vorfeld der Anhandgabe nur wenig öffentliche Beteiligung zu-

ließ. Das soll zukünftig besser werden: neben den eigentlichen Plänen stellte der Investor auch 

seine Pläne für ein Beteiligungsverfahren vor. So könne das Projekt durch eine Planungswerk-

statt begleitet werden. Eine weitere gute Nachricht für Barmbek und die Fuhlsbüttler Stra-

ße gab es an diesem Abend auch noch: Der Bezirksamtsleiter Harald Rösler gab bekannt, dass 

das seit 2009 leer stehende Hertie-Gebäude nach Ende eines jahrelangen Rechtstreits um die 

Eigentumsverhältnisse nun unmittelbar vor dem Verkauf stünde. Nach langer Stagnation ist 

nun also endlich einiges in Bewegung im Sanierungsgebiet rund um den Barmbeker Bahnhof. 

Veränderungen eines Stadtteils:                                                                                                  
Mit dem Kulturprogramm Barmbek anders erleben

Unser Kulturprogramm „Hamburg neu entdecken – Geschichte und Geschichten erleben“ stand im 

Mai und Juni ganz im Zeichen der städtebaulichen Entwicklung Barmbeks. Unter der kompetenten 

Führung von André Bigalke erkundeten wir am 13. Mai mit dem Fahrrad das Schaffen Fritz Schuma-

chers in Barmbek und Umgebung anhand der von ihm geschaffenen Schulbauten. Die Tour führte 

vom Johanneum in Winterhude durch Barmbek-Nord, über den Dulsberg bis hin zur Hochschule für 

Bildende Künste auf der Uhlenhorst. Dabei lernten wir so einiges über die verschiedenen pädagogi-

schen Ansätze der 1920er Jahre, die sich in der Schularchitektur ebenso niederschlugen wie die ein-

zelnen Schaffensphasen Schumachers. - Eine Schule war auch der Ausgangspunkt unserer nächsten 

Veranstaltung, einem Stadtteilrundgang im „Komponistenviertel“ in Barmbek-Süd.  Mit Reinhard 

Otto von der Geschichtswerkstatt Barmbek trafen wir uns vor der Schule Humboldtstraße 89 und 

erfuhren, dass diese Schule bereits 1902 von Albert Erbe erbaut wurde. Ebenso wie die Schule war 

das ganze Viertel bereits dicht besiedelt, als Fritz Schumacher 1908 sein Amt als Oberbaudirektor 

antrat. Insofern fi nden sich hier nur wenige Spuren seines Wirkens.  In dem zweistündigen Rund-

gang lernten wir Vieles über die Geschichte des alten Barmbek. So erfuhren wir, dass die Bachstra-

ße dem Verlauf des ehemaligen Grenzbachs zwischen Barmbek und der Uhlenhorst entspricht – der 

vor allem die Funktion hatte, die Uhlenhorster Kühe vom Grasen auf den Barmbeker Weiden abzu-

halten. In der Bachstraße fi ndet sich auch die Feuerwache, in der 1898 erstmals eine Rutschstange 

eingesetzt wurde. Der Rundgang führte uns schließlich zum Alten Schützenhof, wo der als „Lord von 

Barmbeck“ bekannte Einbrecherkönig seine Kneipe betrieb. Aktuell ist das Haus vom Abriss bedroht. 

Gemeinsam mit den Anwohnerinnen und Anwohnern, der Geschichtswerkstatt Barmbek und dem 

Stadtteilrat Barmbek-Süd werden wir auch weiterhin für den Erhalt kämpfen. Und so hielten wir 

uns hier etwas länger auf, ehe es durch den Alten Schützenhof und die Schubertstraße zurück in die 

Humboldtstraße ging, wo der Rundgang endete. 
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„Entartete Kunst“                                                                                                
Der Elfriede-Lohse-Wächtler-Weg in Barmbek-Süd                                                  

Eine neue Krankenhausarchitektur hat Neu-

bauten entstehen lassen und ehemals von 

Krankenhäusern bebaute Flächen für eine 

neue Nutzung freigegeben. So auch auf dem 

Gelände des Krankenhauses Eilbek, das ur-

sprünglich 1864 als „Irrenanstalt Friedrichs-

berg“ eingeweiht wurde. Bei seiner Eröffnung 

galt das Klinikum als Wegbereiter einer mo-

dernen Psychiatrie, die erstmals auf Zwangs-

mittel verzichtete und zur Förderung der 

Heilung einen Park mit Teichanlagen, Wildge-

hege, Palmengarten und Konzerthaus anleg-

te. Heute entsteht auf Teilen des ehemaligen 

Krankenhausgeländes das Parkquartier Fried-

richsberg. An die Schicksale der ehemaligen 

Patientinnen und Patienten erinnert heute 

eine nach der Malerin Elfriede-Lohse-Wächt-

ler (1899-1940) benannte Straße. 

Am 4. Dezember 1899 in Dresden geboren, 

bricht sie früh aus ihrem gutbürgerlichen El-

ternhaus aus, um ab 1915 an der Dresdner 

Kunstgewerbeschule zu studieren. Bald lernt 

sie die Künstler Otto Dix und Conrad Felix-

müller ebenso kennen wie den Maler und 

Sänger Kurt Lohse, den sie 1921 heiratet. Mit 

ihm zieht sie 1925 nach Hamburg, wo sie - 

trotz der Trennung von Kurt Lohse im Jahre 

1926 - bis 1931 lebt. 

Die Hamburger Zeit gilt als die kreativste 

Schaffensphase der Künstlerin. Von schwe-

ren persönlichen und materiellen Krisen ge-

plagt, erleidet Elfriede Lohse-Wächtler 1929 

einen Nervenzusammenbruch und wird in 

die Psychiatrie in Friedrichsberg eingewiesen. 

Ihrer Kreativität tut der etwa zweimonatige 

Aufenthalt indes keinen Abbruch: In dieser 

Zeit entstehen rund 60 Portraits von Mitpa-

tienten, die als „Friedrichsberger Köpfe“ be-

kannt sind. 

Im Jahr 1932 folgt ein weiterer Klinikaufent-

halt, diesmal in Arnsdorf. Die Diagnose lautet 

auf Schizophrenie und besiegelt ihr Schicksal. 

Nach ihrer Scheidung von Kurt Lohse im Jahr 

1935 wird sie durch die Nationalsozialisten 

entmündigt und zwangssterilisiert. Ihr Werk 

wird als „entartete Kunst“ diffamiert und 

teilweise vernichtet; ihre Schaffenskraft er-

lischt endgültig. Am 31. Juli 1940 wird Elfrie-

de Lohse-Wächtler in der NS-Tötungsanstalt 

Pirna-Sonnenschein ermordet. 

Auf dem Gelände des ehemaligen Kranken-

hauses in Eilbek erinnert nicht nur die neue 

Straße im Parkquartier an die Künstlerin, son-

dern auch der Rosengarten auf dem heutigen 

Krankenhausgelände. 

„Friedrichsberger Köfe“ (1929):              

Skizzen mit Figurenstudien und Gebäudeansicht        

(Quelle aller Bilder auf dieser Seite: Wikimedia Commons)

Selbstportrait (etwa 1930)

„Friedrichsberger Köfe“ (1929):              

Im Bett sitzende Kranke        
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Kontaktmöglichkeiten

E-Mail: kontakt@sven-tode.de

Internet: www.sven-tode.de

Terminankündigung – Bürger-Sprechstunden von Sven Tode
  Do. 9. August, 17-18.30 Uhr im Abgeordnetenbüro Fuhlsbüttler Str. 458

  Di. 28. August , 17-18.30 Uhr im Abgeordnetenbüro Iffl andstr. 85

  Mo. 17. September, 17-18.30 Uhr im Abgeordnetenbüro Fuhlsbüttler Str. 458

Terminankündigung – Bürgerschaftsbesuche
  Mi. 12. September, 12 Uhr

  Mi. 24. Oktober, 13 Uhr

  Mi. 28. November, 12 Uhr

  Mi. 11. Dezember, 13 Uhr

Jeweils mit Rathausführung, Filmvorführung, Infogespräch und Bürgerschaftssitzung live. Bei 

Interesse bitte anmelden unter 040-39 87 66 22 oder kontakt@sven-tode.de

Hamburg neu entdecken - Termine Kulturprogramm
  Mi. 5. September, 16 Uhr Stadtparkrundgang, Teilnahmebeitrag: 5₠/Person

  Mi. 14. November, 16 Uhr, Besichtigung Kraftwerk Tiefstack 

  Sa. 15. Dezember, 14 Uhr, Besichtigung Bergedorfer Sternwarte; Teilnahmebeitrag 5₠/ Person  

Bitte jeweils rechtzeitig anmelden unter 040 – 39 87 66 22 oder kontakt@sven-tode.de      

Das ausführliche Programm fi nden Sie unter www.sven-tode.de, in unserem Büro, oder wir 

senden es Ihnen auch gerne per Post. 

Abgeordnetenbüro Barmbek-Nord

Fuhlsbüttler Straße 458

22309 Hamburg

Tel.: 040 - 39 87 66 22

Fax: 040 - 39 87 66 24

Abgeordnetenbüro Hohenfelde/ Uhlenhorst                                                

Iffl andstr. 85

22087 Hamburg

Tel.: 0 40 - 61 19 83 12

Fax: 0 40 - 61 19 83 13

Glücksdrachen im Dienst - Puppentheater in Barmbek-Süd gerettet

„Layang, layang – Inseltreffen der Glücksdrachen“ - so heißt das Projekt, das in diesem Jahr den Kultur-

preis der Bezirksversammlung Hamburg-Nord erhielt. „Layang layang“ ist ein jährlich auf Bali stattfi n-

dendes Drachenfest, bei dem glücksbringende Drachen in den Himmel steigen gelassen werden. Das 

Goldbekhaus holte die Drachen nach Hamburg-Nord; gemeinsam mit drei Jugendlichen aus Bali bauten 

Schülerinnen und Schülern der Reformschule Winterhude die traditionellen Großdrachen aus Bambus. - 

Glück brachten die Drachen auch dem Ort der Preisverleihung. Das Hamburger Puppentheater war nicht 

zufällig als Veranstaltungsort gewählt worden – seit Monaten war sein Schicksal unsicher, sollte es doch 

aus den Räumen am Flachsland ausziehen. Am Abend der Preisverleihung dann die erlösende Nachricht: 

das Puppentheater kann an seinem bisherigen Standort bleiben! Das Gebäude am Flachland ist in den 

Besitz der Kulturbehörde übergangen, die nun nach einem Hauptmieter für das Objekt sucht. Bedingung 

ist, dass das Puppentheater seine Räume weiterhin mietfrei nutzen darf. Denkbar ist beispielsweise, dass 

das Hamburger Konservatorium hier einen zusätzlichen Standort eröffnet. Dort würde man gerne mit 

dem Puppentheater kooperieren und kann sich zum Beispiel vorstellen, dass die Studierenden des Kon-

servatoriums die musikalische Begleitung für die Theaterstücke erarbeiten.  Die Drachen wurden im Rah-

men der Preisverleihung noch einmal gezeigt. Diesmal haben sie sich als echte Glücksbringer erwiesen. 


