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Versprechen gehalten, Ziele erreicht
Unsere Bilanz nach drei Jahren kann sich sehen lassen

Viele Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten haben die in Hamburg beherrschen-
den Themen der letzten Monate manches 
Mal geärgert, auch mich. Etwa die Flücht-
lingsdebatte, wo angesichts des Beharrens 
des Senats gegenüber der sogenannten 

„Lampedusa“-Gruppe auf der Einhaltung 
rechtsstaatlicher Verfahren (etwas anderes 
könnte er auch gar nicht) der ö� entliche Ein-
druck erzeugt wurde, die SPD sei gegenüber 
Fremden kalt und hartherzig, gar rassistisch.

Das Gegenteil ist der Fall: Senat, Abgeord-
nete und Kommunalpolitiker werben über-
all in der Stadt für die Akzeptanz neuer Un-
terkünfte für Flüchtlinge. Denn deren Zahl 
steigt an, und es sind eben nicht nur die 80 
bis 300, die so im Rampenlicht stehen, son-
dern über 10.000, die alle selbstverständlich 
untergebracht und versorgt werden und 
denen ein faires rechtsstaatliches Anerken-
nungsverfahren garantiert wird. 

Aber trotz manch solchen Ärgers bin ich ge-
wiss: Auf lange Sicht können diese Aufre-
gerthemen nicht überdecken, was wir auf 
den Feldern erreicht haben, die wir vor un-
serer Wahl zu unseren Prioritäten erklärt 
haben. Beim Wiederaufnehmen des Woh-
nungsbaus werden unsere ehrgeizigen Ziel-
zahlen bereits übertro� en. Beim Ausbau 
der Kitas haben wir für jedes Kind ab einem 
Jahr ein Platzangebot gescha� en, und ab 
dem 1. August wird die fünfstündige Kern-
betreuung für alle kostenfrei. An den Schu-
len haben wir mehr Lehrerinnen und Lehrer, 
kleinere Klassen, mehr Unterricht, Ganz-
tagsangebote und Essensversorgung als je 
zuvor. Dass es dabei an manchen Ecken und 

Enden nicht auf Anhieb rund läuft und viele 
Details noch verbessert werden können, ist 
auch klar.

Am 25. Mai stehen wieder Wahlen bevor: 
Diesmal für die Bezirksversammlungen und 
das Europaparlament. Zwei Wahlen, deren 
Bedeutung viele Menschen für gering er-
achten: Die Bezirke scheinen vielen zu un-
bedeutend für politische Gestaltung, die EU 
zu weit weg und zu undurchsichtig. Doch 
beides ist falsch: In den Bezirksversamm-
lungen und Regionalausschüssen arbeiten 
viele engagierte Kommunalpolitiker/innen 
an der konkreten Verbesserung unseres Le-
bensumfeldes in den Stadtteilen, an Straßen- 
und Wohnungsbau, an Wegen, Grün� ächen 
und Spielplätzen. Und in Europa wird vieles 
entschieden, was unmittelbare Auswirkun-
gen auf Hamburg hat: Müssen am Flugha-
fen auch Firmen mit Dumpinglöhnen zuge-
lassen werden? Müssen die Hafenanlagen 
frei ausgeschrieben werden, mit eventuell 
verheerenden Folgen? Hamburg kann sich 
glücklich schätzen, mit Knut Fleckenstein ei-
nen Europaabgeordneten zu haben, der sich 
um diese Fragen sehr engagiert und erfolg-
reich kümmert.

Wie immer freue ich mich über Ihre Fragen, 
Ihre Anregungen, Ihr Interesse. Auf der Rück-
seite � nden Sie alle kommenden Sprech-
stunden- und Veranstaltungstermine von 
mir. Sie sind herzlich willkommen!

Ihr

Kampagne zur Europa-Wahl 2014



2 

Sven Tode – Ihr Bürgerschaftsabgeordneter vor Ort

Nummer 11
März 2014

Mehr Wohnungen für Hamburg                                                                                                                                   
Im Jahr 2013 wurden 10.328 Wohnungen genehmigt und 2.006 Sozialwoh-
nungen bewilligt

Das Wohnraumförderprogramm des Se-
nats war auch 2013 ein voller Erfolg, freut 
sich Sven Tode: „Die Zahlen zeigen: Wir hal-
ten unser Versprechen, wir erreichen unsere 
Ziele. Insgesamt wurden 10.328 neue Woh-
nungen genehmigt und 2.006 Mietwoh-
nungsneubauten mit Mietpreis- und Be-
legungsbindung gefördert. Auch für 2014 
stellt der Senat rund 165 Millionen Euro für 
den Neubau und die Modernisierung von 
Wohnungen zur Verfügung. Damit können 
auch im neuen Jahr mindestens 2.000 neue 
Sozialwohnungen � nanziert werden.“ 

Die zuständige Senatorin Jutta Blankau 
sagt dazu: „Seitdem wir das Wohnungsbau-
programm des Senats gemeinsam mit den 
Partnern des  Bündnisses für das Wohnen in 
Hamburg und den Bezirken umsetzen, wur-
den bis Ende 2013 bereits 25.870 neue Woh-
nungen genehmigt. Wir brauchen diese neu-
en Wohnungen, um das entstandene De� zit 
der vergangenen Jahre auszugleichen und 
für eine nachhaltige Entspannung auf dem 
Hamburger Wohnungsmarkt zu sorgen. Die 
Zahlen machen deutlich, dass der Senat 
beim Wohnungsbau Wort hält.”

Von den 2.006 geförderten Mietwohnun-
gen sind 1.840 Wohnungen klassische Sozial-
wohnungen (sogenannter 1. Förderweg) mit 

einer Anfangsmiete von 6,00 €/qm Wohn� ä-
che, 166 Wohnungen wurden im neuen 2. 
Förderweg für Haushalte mit mittleren Ein-
kommen und einer Anfangsmiete von 8,10 
€/qm Wohn� äche bewilligt.

Im Jahr 2014 werden – wie in den letzten 
drei Jahren – Mittel für den Neubau von 
mindestens 2.000 Mietwohnungen mit 
Mietpreis- und Belegungsbindungen (rund 
108 Mio. Euro) zur Verfügung gestellt. Damit 
können mindestens 1.200 klassische Sozial-
wohnungen und rund 800 Wohnungen im 
2. Förderweg für Haushalte mit mittleren Ein-
kommen bewilligt werden. 

Auch die Modernisierungsförderung für 
Mietwohnungen wird auf hohem Niveau 
fortgesetzt. Sie ermöglicht rund 3.800 Mo-
dernisierungen von Mietwohnungen (ener-
getische Modernisierungen, umfassende 
Modernisierungen sowie Förderung des bar-
rierefreien Umbaus). Weiterhin stehen Mittel 
für den Ankauf von bis zu 200 Belegungsbin-
dungen bereit, damit Bestandswohnungen 
für Haushalten mit besonderem Integrati-
onsbedarf genutzt werden. Auch die Förde-
rung von energetischen Modernisierungen 
bei kleinen Wohnungen (Programm „Wär-
meschutz im Gebäudebestand“) wird gleich-
bleibend fortgesetzt.

Sven Tode:
„Die Zahlen zeigen: 
Wir halten unsere 
Versprechen, wir er-
reichen unsere Ziele.“ 
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Erfolg: Bessere Perspektiven für junge Wissenschaftler/innen!
Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes im Koalitionsvertrag verankert

Im Mai 2012 hatte die Bürgerschaft auf An-
trag der SPD beschlossen, dass Hamburg auf 
Bundesebene eine Initiative zur Reform des 
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes starten 
soll. Und zwar mit dem Ziel, die Entwicklung 
der letzten Jahre zu stoppen, dass die Arbeits-
verträge der jungen Nachwuchswissenschaft-
lerinnen und –wissenschaftler an den Hoch-
schulen immer kürzer befristet wurden – nicht 
selten nur auf ein Jahr oder noch weniger. Im 
Jahre 2007 hatte eine Veränderung im Wissen-
schaftszeitvertragsgesetz, einem Bundesge-
setz, diesen Wildwuchs weiter befördert.

Sven Tode, der selbst viele Jahre als Wissen-
schaftler gearbeitet hat und in der Bürger-
schaftsfraktion der SPD der stellvertretende 
Sprecher für Wissenschaft und Forschung ist, 
hatte daher diesen Antrag initiiert. Er sagte da-
mals: „Es gibt natürlich Befristungen, die sach-
lich begründet sind, etwa für die Dauer einer 
Promotion. Aber diese sehr kurzen Befristun-
gen, wie sie in den letzten Jahren eingerissen 
sind, verunsichern die jungen Forscherinnen 

und Forscher permanent. Eine Karriere oder 
gar eine Lebens- und Familienperspektive 
kann man so kaum aufbauen. Und diese Ver-
unsicherung und Diskontinuität tut natürlich 
auch der Qualität von Forschung und Leh-
re nicht gut. Deshalb müssen wir für verlässli-
che Perspektiven und Rahmenbedingungen 
sorgen.“

Auch viele Expertinnen und Experten, die in 
mehreren Bürgerschaftsanhörungen dazu ge-
laden waren, gaben Tode und der SPD Recht. 
Andere SPD-geführte Bundesländer schlossen 
sich an, und auch die Bundestagsfraktion der 
SPD machte sich die Forderung zu eigen.

Daher freut es Sven Tode sehr, dass die SPD 
dieses wichtige Anliegen nun in den Koaliti-
onsverhandlungen mit der CDU durchsetzen 
konnte: Die Novellierung des Wissenschafts-
zeitvertragsgesetzes ist im Koalitionsvertrag 
festgeschrieben. 

Neuer Stadtteilrat für Barmbek-Nord

Am 27. November letzten Jahres hat sich der neue Stadtteilrat Barmbek-Nord gegründet. 
Er soll die Arbeit des Beirates Langenfort fortsetzen, der in den letzten drei Jahren sehr en-
gagiert das städtebauliche Programm „RISE“ begleitet und mitgestaltet hatte. Auf der o� e-
nen Stadtteilversammlung am 27.11.2013 wurde die Abschlussbilanz des RISE-Projekts vor-
gestellt und diskutiert, und im Anschluss wurde die Einrichtung des neuen Stadtteilrates 
beschlossen. 
Und wer bisher noch dachte, das Interesse der Menschen an aktiver Mitgestaltung ihrer 
Stadtteile, also an konkreter Kommunalpolitik sei gering, wurde ganz wunderbar eines bes-
seren belehrt: Es fanden sich gleich 17 Freiwillige, die von der Versammlung einstimmig zu 
Mitgliedern des Stadtteilrates gewählt wurden! Darunter erfahrene „Stadtteilpro� s“ wie Ulli 
Smandek vom Bürgerhaus, die Buchhändlerin Katja Krumm oder der SPD-Bezirksabgeordne-
te Rüdiger Wendt, aber auch viele Interessierte, die neu bei dieser Arbeit mitmachen wollen. 
Inzwischen hat der Rat das erste Mal getagt, weitere Mitglieder aufgenommen (jeder kann 
zu den Tre� en gehen und sich als Mitglied bewerben) und sich thematisch mit der Nutzung 
des neuen Stadtteilplatzes beim Museum der Arbeit und den Umbaumaßnahmen im Rah-
men der Busbeschleunigung beschäftigt. Wir freuen uns sehr über dieses Engagement und 
wünschen dem Rat viel Ausdauer und Erfolg!

Sven Tode:
„Diese sehr kurzen 
Befristungen verun-
sichern die jungen 
Forscherinnen und 
Forscher. Deshalb 
müssen wir für ver-
lässliche Perspektiven 
und Rahmenbedin-
gungen sorgen. “ 
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Hamburgs Partnerstädte
Prag: Mehr als nur die Schöne an der Moldau

WIR in Barmbek, Dulsberg, Uhlenhorst, Ho-
henfelde: Billi, Du bist Prag seit über 20 Jah-
ren eng verbunden, von 1992 bis 1995 als 

„Hamburgs Mann in Prag“, später dann als 
ehrenamtlicher Vorsitzender des Deutsch-
Tschechischen Zukunftsfonds. Was ist für 
Dich das Besondere an Prag?

Helmut Bilstein: Prag ist für mich in einem 
liberalen Sinne die Hauptstadt Europas und 
eines der Zentren der abendländischen Kul-
tur. Nicht nur wegen der Karls-Universität, 
der ältesten Universität Mitteleuropas, son-
dern vor allem, weil dort über Jahrhunderte 
Böhmer und Deutsche, Christen und Juden 
friedlich und respektvoll zusammenge-
lebt haben, bis die Nazis dem ein brutales 
Ende setzten. Prag ist eine Stadt mit außer-
ordentlicher kultureller Tradition, ich den-
ke nur an Rilke, Dvořák oder Smetana. Und 
für mich ganz persönlich ist es die Stadt des 
‚Prager Frühlings‘, dieses einzigartigen Ver-
suches der Reformkommunisten um Alex-
ander Dubček von 1968, einen ‚Sozialismus 
mit menschlichem Antlitz´ zu scha� en, den 
ich sehr bewundern habe, und der leider 
von den Warschauer-Pakt-Staaten brutal 
unterbunden wurde.

WIR: Wie kam die Partnerschaft von Ham-
burg und Prag damals zustande?

Bilstein: Durch den ganz persönlichen Ein-
satzes meines Freundes, des tschechischen 
Künstlers Karel Trinkewitz. Trinkewitz ge-
hörte zu den Kulturscha� enden und Intel-
lektuellen der Charta 77 und musste da-
nach ins Exil gehen, nach Hamburg. Gleich 
nach der ‚samtenen Revolution‘ 1989 in 
der damaligen Tschechoslowakei hat er 
bei seinem Freund Václav Havel, dem Bür-
gerrechtler und neuen Präsidenten, die 
Partnerschaft angeregt. Havel, der selbst 
persönliche Beziehungen nach Hamburg 
hatte, musste ebenso wenig lange über-
zeugt werden wie Hamburgs Bürgermeister 
Henning Voscherau. Nur drei Monate nach 
Trinkewitz‘ Initiative, im April 1990, wurde 
die Partnerschaft begründet.

WIR: Wie habt Ihr in Deiner Zeit die Partner-
schaft mit Leben erfüllt?

Bilstein: Wir haben zunächst natürlich das 
gemacht, was den Kern aller Partnerschaf-
ten ausmacht:  Wir haben den Austausch 
von Schulen und Hochschulen organisiert 
und die wirtschaftlichen Kontakte geför-
dert. Wir haben dort den Aufbau des Nah-
verkehrs und von Klärwerken unterstützt, 
und wir haben den Güterverkehr zwischen 
dem Hamburger Hafen und Prag als Zent-
rum Mittelosteuropas verstärkt. Aber wir 
haben noch mehr gemacht: Wir haben ei-
nen sehr intensiven Kulturaustausch ge-
p� egt, haben jedes Jahr ‚Hamburger Kultur-
wochen‘ mit einem sehr breiten Programm 
in Prag veranstaltet. 

(Fortsetzung auf S. 5)

Sven Tode ist als Mitglied des Bürgerschaftsausschusses für Europa und internationale 
Beziehungen auch für Hamburgs neun Partnerstädte mit zuständig. Daher stellen wir 
unsere Partnerstädte an dieser Stelle in lockerer Folge vor und beschreiben, was die 
Partnerschaften jeweils ausmacht.
Prag, die Hauptstadt der Tschechischen Republik, ist seit 1990 Partnerstadt Hamburgs. 
Viele Menschen kennen Prag als die „Schöne an der Moldau“, die „Goldene Stadt“ mit 
ihrer einzigartigen Burg und dem besonderen Flair. Doch Prag ist, gerade für Hamburg, 
noch viel mehr. Wir sprachen darüber mit Helmut „Billi“ Bilstein, der von 1992 bis 1995 
die Hamburger Repräsentanz in Prag aufgebaut und geleitet hat.

Staatsrat a.D. Helmut Bilstein
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WIR: Wenn Du zurückdenkst: Was war für 
Dich das bewegendste Moment Deiner Ar-
beit in Prag?

Bilstein: Das war die Bedeutung, die unser 
Haus für die aus dem Exil aus Deutschland 
zurückgekehrten Dissidenten hatte, und 
die vielen großartigen Kontakte, die ich da-
durch erleben durfte. Man muss dazu wissen, 
dass Hamburg neben Frankfurt der Haupt-
zu� uchtsort für jene Oppositionellen war, 
die nach 1968 und nach 1977, der Unter-
drückung der Charta 77-Bewegung, ins Exil 
� üchten mussten. Und als all jene zu Beginn 
der 1990er Jahre wieder zurückkehrten, ha-
ben sie einen Ort für ihre Zusammenkünfte 
gebraucht, und ich habe Ihnen mit großer 
Freude unsere Vertretung dafür angebo-
ten. Diese Verbundenheit war kein Zufall, 

sondern auch ein Ausdruck dessen, dass 
Hamburg und Prag sicher zu den Städten 
mit der stärksten liberalen Tradition in Euro-
pa gehören, und in gewisser Weise auch mit 
einer sozialdemokratischen Tradition. Nicht 
umsonst war Prag 1933 der erste Zu� uchts-
ort für tausende Sozialdemokraten, die aus 
Deutschland � iehen mussten, unter ihnen 
auch Herbert Weichmann. An diese poli-
tisch-kulturelle Verbundenheit wieder an-
knüpfen zu können, nachdem sie durch die 
NS-Herrschaft und ihre Gräueltaten – man 
denke nur an das Massaker von Lidice – so 
grauenvoll unterbrochen worden war, war 
mir eine grosse Freude und Befriedigung.

WIR: Lieber Billi, herzlichen Dank für das 
Gespräch!

Welche Kultur braucht Hamburg?
Ein inspirierender Abend mit Isabella Vértes-Schütter auf dem Roten Sofa

Um Kultur und Kulturpolitik ging es am 2. Dezember 2013 bei der jüngsten Ausgabe von Sven Todes Veranstal-
tungsreihe „Das Rote Sofa. Barmbeker Klönschnack mit Sven Tode“. Gesprächsgast des Abends war Isabella Vértes-
Schütter, die Intendantin des Ernst-Deutsch-Theaters und Sprecherin der SPD-Fraktion für Kulturpolitik. 
Die Frage des Abends lautete: „Welche Kultur braucht Hamburg?“, und im Untertitel: „Zwischen Puppentheater, 
Bürgerhaus und Elbphilharmonie: Luxus, Standortfaktor oder wichtiger Teil des Lebens?“ Und genau diese Spann-
breite hatte die Diskussion des Abends auch tatsächlich.
„Kultur schenkt Freude, erweitert Perspektiven, spiegelt und bewegt Gefühle, bringt Anregungen, thematisiert ge-
sellschaftliche und politische Zustände, auch Missstände“, so Vértes-Schütter: „Aber bei aller grundsätzlichen Be-
deutung der Kultur für ein reiches Leben und eine freie Gesellschaft steht ihre ö� entliche Förderung doch nicht 
über oder außerhalb der � nanziellen Grenzen, die dem Gemeinwesen insgesamt gesetzt sind“. Dennoch hält der 
SPD-Senat sein Versprechen, dass hier nicht gespart wird. Mit den Zusatzeinnahmen aus der Kulturtaxe kommt so-
gar noch einiges obendrauf. Doch in Zeiten, in denen andere Bereiche der städtischen Dienstleistungen aufgrund 
der zwingenden Schuldenbremse geringe Kürzungen hinzunehmen haben, kann auch in der Kultur nicht immer 
alles verwirklicht werden, was man sich wünschen kann. 
Aber vieles eben doch, wie man gerade in Barmbek sehen kann: Das Puppentheater bleibt erhalten, das Musik-
konservatorium kam am Flachsland dazu, die Zinnschmelze und das Bürgerhaus bekommen jeweils große An-
bauten. Kultur nicht nur in schicken, bürgerlichen Leuchttürmen, sondern auch stark und vielfältig vor Ort in den 
Stadtteilen: Dieses sozialdemokratische Leitmotiv seit über hundert Jahren gilt heute wie eh und je – und es wird 
praktisch verwirklicht.
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Jetzt bauen, dann genießen
Straßensanierung und Busbeschleunigung kommen allen zu Gute  
Bezirksamtsleiter Harald Rösler im Gespräch

WIR in Barmbek, Dulsberg, Uhlenhorst, Ho-
henfelde: Harald, bei Menschen und Medien 
sorgen die Straßen dauernd für Ärger. Ent-
weder, weil sie in schlechtem Zustand sind 

– Stichwort: Schlaglöcher – oder, weil Bau-
stellen den Verkehr behindern. Was machen 
Senat und Bezirke falsch?

Harald Rösler: Die Fehler liegen in der Ver-
gangenheit. Straßen, Fuß- und Radwege 
muss man regelmäßig instandhalten, sonst 
nehmen sie mit der Zeit zwangsläu� g Scha-
den. Doch in langen Jahren vor 2011, also vor 
der Amtsübernahme des SPD-Senats, ist die 
Instandhaltung strä� ich vernachlässigt wor-
den. Deshalb haben wir jetzt so viele Schä-
den. Und die müssen wir nun beheben, auch 
wenn das natürlich mancherorts über Wo-
chen oder gar Monate für störende Baustel-
len sorgt.

WIR: Was ist dabei bisher erreicht worden? 
Was steht noch aus?

Rösler: Seit 2011 hat der Senat die Haus-
haltsmittel für die Straßensanierung erheb-
lich angehoben. In 2013 wurden 69 Mio. Euro 
investiert, und in diesem Jahr werden es 72 
Mio. sein. Der Ansatz wird auf bis zu 80 Mio. 
Euro steigen, das ist mehr als doppelt so viel 
wie in den Jahren vor 2011. Auch im Wahl-
kreis Barmbek ist bereits einiges passiert, vor 

allem an der Fuhlsbüttler Straße, der Drossel-
straße, der Lübecker Straße und dem Munds-
burger Damm. Und in diesem Jahr werden 
wir weitere große Abschnitte der ‚Fuhle‘ 
erneuern, außerdem die Bushaltestellen 
Habichtstraße.

WIR: Auch das sogenannte ‚Busbeschleuni-
gungsprogramm‘ sorgt für Verdruss. Oppo-
sitionsparteien und Boulevardpresse poltern 
unisono, das wäre viel Geld und Stau für we-
nig Nutzen. Und in diesem Jahr ist auch die 
Fuhlsbüttler Straße dran…

Rösler: Diese Kritik ist sehr populistisch. Na-
türlich ist jede Baustelle erst einmal störend. 
Doch es geht bei dem Programm nicht nur 
um kürzere Fahrzeiten, sondern vor allem 
darum, die Kapazitäten der Busse stark erhö-
hen zu können, also mehr und größere Bus-
se als bisher einsetzen zu können. Und die 
Menschen wollen genau das: Die Nachfrage 
nach Bussen, U- und S-Bahnen steigt Jahr für 
Jahr. Die Busse der Metrobuslinie 7 zwischen 
Steilshoop und Barmbek sind während der 
Rushhour regelmäßig überfüllt. Deshalb 
dienen die Umbaumaßnahmen, die wahr-
scheinlich ab August an der ‚Fuhle‘ begin-
nen, nicht nur der Beschleunigung, sondern 
auch dazu, größere Doppelgelenkbusse ein-
setzen zu können. Und übrigens erneuern 
wir dabei auch die Gehwege, und die Rad-
wege werden durch Radfahrstreifen auf der 
Straße enorm ausgebaut. Am Ende werden 
also alle von den Umbauten pro� tieren: Au-
tofahrer und ÖPNV-Nutzer, Radfahrer und 
Fußgänger. 

WIR: Lieber Harald, herzlichen Dank für das 
Gespräch!

Schlaglöcher, Straßenbaustellen, Busbeschleunigung – das Thema 
Verkehr, vor allem Straßenverkehr, ist reich an Aufregung. Tatsächlich 
wurde seit 2011 mehr gebaut als vorher, und auch in den kommenden 
Monaten und Jahren steht manches an. Wir sprachen mit Harald Rös-
ler, dem Leiter des Bezirksamtes Hamburg-Nord darüber, warum die-
se akut nervenden Baustellen auf lange Sicht allen zu Gute kommen.

Bezirksamtsleiter Harald Rösler
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Bücherhalle Barmbek wird rundum erneuert

Gute Nachricht für alle Barmbeker Leseratten: Im Herbst diesen Jahres wird die Bücherhalle Barmbek 
an der Poppenhusenstraße aufwendig saniert und neu gestaltet. Der Umbau umfasst Fußböden, De-
cken, Beleuchtung, Möblierung und den Einbau einer Lounge sowie eines Veranstaltungsraums. Au-
ßerdem wird die Möglichkeit gescha� en, Bücher rund um die Uhr wieder abgeben zu können. Finan-
ziert wird der aufwendige Umbau mit rund 400.000 Euro aus Mitteln des „Sanierungsfonds 2020“, den 
die Bürgerschaft vor drei Jahren auf Initiative der SPD eingerichtet hatte. Sven Tode dazu: „Damit wird 
die sehr engagierte Arbeit der Bücherhalle mit den ‚Dialog-in-Deutsch‘-Kursen, den Weiterbildungsbe-
ratungen und dem Vorlesen für Kinder zu Recht belohnt.“

Neues Café im alten Marktmeisterhäuschen am Hartzloh

Bald ist es so weit: Noch im Frühjahr 2014 soll das neue Café im alten Martkmeisterhäuschen am Hartzloh 
erö� nen. Ebenso wie der neu gestaltete Spielplatz - der bereits im September 2013 eingeweiht wurde - 
soll das Café das „neue“ Quartier 21 und das „alte“ Barmbek besser verbinden. Auf dem Spielplatz und 
im Café können alle „alten“ und „neuen“ Barmbekerinnen und Barmbeker sich begegnen und austau-
schen. Einen Vorgeschmack auf die kulinarischen Köstlichkeiten gibt es auf der von den Betreibern Anna 
und Omar Tarin eingerichteten Facebook-Seite: www.facebook.com/Cafe.Barmbek

Hohenfelde: Gewerbeschule weicht neuem Porsche-Zentrum

Auf dem ehemaligen Gelände der Staatlichen Schule für Gesundheitsp� ege wird bis 2016 
ein neues Bürohochhaus gebaut. Hier entsteht ein neues Porsche-Zentrum, in das die 
u.a. die Mitarbeiter des ehemaligen Porsche-Zentrums an der Ei� estraße einziehen wer-
den. Das neue Autohaus ist nur eines von zwei neuen Standorten in Hamburg. Porsche re-
agiert damit auf die hohe Nachfrage in der Region. Neue Arbeitsplätze werden auch geschaf-
fen: bereits bis April 2014 werden 21 neue Mitarbeiter ihre Tätigkeit bei Porsche aufnehmen. 

Dulsberg: Pottkieker gerettet

Der Pottkieker hatte letztes Jahre traurige Berühmtheit erlangt: Nicht nur, weil leider so vie-
le, vor allem ältere Menschen auf das Angebot einer ö� entlichen Sozialküche angewiesen sind, täg-
lich bis zu 120. Vor allem aber, weil der Einrichtung durch die zwischenzeitliche Insolvenz des Trä-
gers „Mook wat“, der zu einseitig auf die sogenannten „Ein-Euro-Jobs“ gesetzt hatte, das Aus 
drohte. Als das Hamburger Abendblatt groß über das drohende Ende berichtete, erklärten sich 
rund 1000 Leserinnen und Leser zu Spenden bereit. So kamen bisher mehr als 211.000 Euro zu-
sammen: Genug, um den Pottkieker zusammen mit der Sozialbehörde mindestens drei Jah-
re weiterzuführen. Zur unabhängigen Verwaltung wurde außerdem ein Förderverein gegründet.

Kurz & Bündig
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Kontaktmöglichkeiten

E-Mail: kontakt@sven-tode.de      Internet: www.sven-tode.de

Terminankündigung – Bürger-Sprechstunden von Sven Tode
  Do., 27. März, 19.00 Uhr, Büro I�  andstraße 85
  Fr. , 11. April, 16.00 Uhr, Büro Fuhlsbüttler Straße 458
  Di., 15. April, 18.00 Uhr, Büro I�  andstraße 85
  Di., 22. April, 19.00 Uhr, Büro Fuhlsbüttler Straße 458
  Mo., 2. Juni, 19.30 Uhr, Büro Fuhlsbüttler Straße 458

Terminankündigung – Bürgerschaftsbesuche
  Mi., 10. April, 13-16.30 Uhr
  Mi., 4. Juni, 13-16.30 Uhr

Jeweils mit Rathausführung, Filmvorführung, Infogespräch und Bürgerschaftssitzung live. Bei Inter-
esse bitte anmelden unter 040-39 87 66 22 oder kontakt@sven-tode.de

Terminankündigung – Mieterberatungen
  Jeweils am 2. Mittwoch des Monats im  Büro Fuhlsbüttler Straße 458, 17-19 Uhr
  Jeweils am 3. Mittwoch eines Monats im Büro I�  andstraße 85, 16-18 Uhr

Abgeordnetenbüro Barmbek-Nord
Fuhlsbüttler Straße 458
22309 Hamburg
Tel.: 040 - 39 87 66 22
Fax: 040 - 39 87 66 24
Mo. 10-12 Uhr
Mo., Mi., Do. und Fr. 14-17 Uhr

Abgeordnetenbüro Hohenfelde/ Uhlenhorst                                                
I�  andstr. 85
22087 Hamburg
Tel.: 0 40 - 61 19 83 12
Fax: 0 40 - 61 19 83 13
Di.-Fr. 10-12 Uhr
Di 14-17 Uhr

Jüdisches Schulleben auf dem Grindel: Ein Besuch in der israelitischen Töchterschule

Ein Stück jüdischer Geschichte Hamburgs erlebten wir in der „Gedenkstätte israelitische Töchterschule“, die wir am 
19. Februar im Rahmen unseres Kulturprogramms besuchten. Die Schule in der Karolinenstraße 35 wurde 1884 als 
Armenschule für jüdische Mädchen eingerichtet; noch bis 1942 wurden hier jüdische Kinder unterrichtet. Eindrucks-
voll stellt die Ausstellung den von Flucht, Vertreibung und Deportation geprägten Alltag junger Mädchen dar. So 
zeigen Fotos Kinder bei einer Schulau� ührung: sie stellen die Tiere des Waldes dar, die von einer bösartigen Kröte 
vertrieben werden. Am Schluß singen die Kinder „wir wandern aus, wir wandern aus“. Mit dieser Au� ührung woll-
te ein Lehrerin ihre Schülerinnen bereits 1933 auf eine Flucht vorbereiten und ihnen dafür Mut machen. Dass die 
Flucht auch nach dem Verlassen Deutschlands noch scheitern konnte, wird exemparisch an der Geschichte der „St. 
Louis“ gezeigt, einem Flüchtlingsschi� , dass nirgends eine Anlegeerlaubnis erhielt und schließlich nach Europa zu-
rückkehren musste. 
Auch die Berichte ehemaliger Schülerinnen, die nach dem Krieg an den Ort ihrer Ausbildung zurückgekehrt waren, 
� nden in der Ausstellung Raum. Besonders beeindruckend die Au� schrift an der Tafel im noch erhaltenen Natur-
kunderaum, mit der eine ehemalige Schülerin ihren Besuch dokumentiert hat: „Ich kam, um den Ort nach 60 Jahren 
zu sehen. Ich habe hier 10 Jahre gelernt. Dr. Bamberger lehrte mich Naturwissenschaften in diesem Raum. Es blie-
ben diesselben Gegenstände, dieselbe Ausrüstung und ich sehe meinen Lehrer, als ob die Zeit stillgestanden wäre.“ 


