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Kleinere Klassen, günstigere Kitas, mehr Wohnungen 

Die SPD hatte im Wahlkampf nur wenige 

Dinge versprochen, die zusa tzliches Geld 

kosten – aber das, was wir versprochen 

haben, sollte auch nach der Wahl noch gel-

ten. Allen voran Olaf Scholz hat diese neue 

Glaubwu rdigkeit und Seriosita t verko r-

pert, und nun als Bu rgermeister steht er 

genau dafu r: Was wir vor der Wahl gesagt 

haben, wird nach der Wahl auch gehalten. 

Die ersten Schritte sind getan: Die enor-

men Erho hungen der Kita-Gebu hren unter 

schwarz-gru n (bis zu 100 Euro pro Kind) 

sind zuru ckgenommen. Innerhalb der 

kommenden Jahre werden die Gebu hren 

fu r die fu nfstu ndige Kernbetreuung kom-

plett abgeschafft. Die Schulklassen wurden 

verkleinert; sie sind jetzt so klein wie nie 

zuvor, vor allem bei den ju ngsten. Damit 

werden sich die Unterrichtsqualita t und 

die Fo rderung der Kinder in den kommen-

den Jahren spu rbar verbessern. Und der 

Wohnungsbau hat begonnen: Der Senat 

hat mit den Bezirken Vertra ge mit ver-

bindlichen Zielvorgaben abgeschlossen. 

Perso nlich bin ich im Haushaltsausschuss 

der Bu rgerschaft daran beteiligt, dass wohl 

schwierigste Versprechen umzusetzen: Die 

Konsolidierung des Haushalts. Dabei kann 

es nicht ausbleiben, dass wir es nicht allen 

recht machen ko nnen. Nicht alles, was 

wu nschenswert wa re, ist auch machbar. 

Deswegen setzen wir Priorita ten. 

Anfang August war ich zusammen mit un-

serem Fraktionsvorsitzenden Dr. Andreas 

Dressel, meinen Kolleginnen Ksenija Be-

keris und Sylvia Wowretzko und Bezirks-

abgeordneten einen Tag lang im Wahlkreis 

unterwegs. Unsere „Sommertour“ hat Sta-

tion gemacht beim Stadtteilrat Dulsberg, 

beim Blinden- und Sehbehindertenverein, 

im Museum der Arbeit und im Barmbek-

Basch. Dazu mehr auf den folgenden Sei-

ten, genauso wie zur a ußerst sprunghaften 

Gescha ftspolitik der Post AG in unseren 

Stadtteilen. 

Ich freue mich jederzeit u ber Ihre Hinwei-

se, Anregungen und Vorschla ge, was hier 

vor Ort oder ganz allgemein verbessert 

werden mu sste. Ich freue mich auf eine 

gute Zusammenarbeit mit Ihnen allen! 

Ihr 

Die ersten Schritte sind getan!  
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Unterwegs im Wahlkreis 

Zumindest dem Kalender nach herrscht im 

Juli und August der Sommer, auch wenn 

das Wetter das in diesem Jahr vergessen 

zu haben scheint … Aber das hat uns als 

SPD-Bu rgerschaftsfraktion natu rlich nicht 

von unserer allja hrlichen „Sommertour“ 

durch Hamburgs Stadtteile abgehalten! 

 

Am 8. August waren wir also einen Tag 

lang im Wahlkreis Barmbek-Dulsberg-

Uhlenhorst-Hohenfelde unterwegs. Wir, 

das waren unser Fraktionsvorsitzender Dr. 

Andreas Dressel, meine Bu rgerschaftskol-

leginnen Ksenija Bekeris und Sylvia Wow-

retzko sowie mehrere SPD-Abgeordnete in 

der Bezirksversammlung Hamburg-Nord. 

Unser Ziel war es, nicht selbst viel zu re-

den, sondern zuzuho ren, wo den Men-

schen in unseren Stadtteilen der Schuh 

dru ckt, wo es Verbesserungsbedarf gibt. 

Begonnen haben wir morgens auf dem 

Dulsberg: Im Seniorentreff trafen wir bei 

Kaffee und Bro tchen mit dem Dulsberger 

Stadtteilrat zusammen, in dem zahlreiche 

Einrichtungen und noch viel mehr a ußerst 

engagierte Menschen versammelt sind. 

Themen waren die soziale Entwicklung auf 

dem Dulsberg und die Wohnungssituation, 

aber auch die Zukunft der verschiedenen 

Stadtteilprojekte und die baulichen Per-

spektiven der Kirchengemeinde. 

Mittags waren wir dann im Museum der 

Arbeit zu Gast. Die Fu hrung durch die Aus-

stellung ist immer wieder beeindruckend, 

auch wenn man sie schon viele Male gese-

hen hat, so wie ich. Mit der Direktorin Frau 

Prof. Baumann haben wir daru ber gespro-

chen, wie das Museum auch in Zukunft 

zugleich effizient und attraktiv arbeiten 

kann. 

Unser na chster Ortswechsel fu hrte uns 

zum Hamburger Blinden- und Sehbehin-

dertenverein, der seine Zentrale im Hol-

steinischen Kamp in Barmbek hat. Es gibt 

noch manches zu tun, um fu r Sehbehinder-

te und generell fu r Menschen mit Behinde-

rungen ein mo glichst barrierefreies All-

tagsleben zu verwirklichen. Wir werden 

uns weiterhin dafu r einsetzen, zum Bei-

(Fortsetzung auf Seite 3) 

Die Sommertour der SPD-Fraktion 
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spiel durch eine einheitliche bundesweite 

Regelung beim Blindengeld. 

Abschließend hatten wir dann im Stadteil-

zentrum Barmbek-Basch zu einer o ffentli-

chen Diskussionsrunde geladen, in der 

vieles zur Sprache kam, was vor Ort auf 

den Na geln brennt: Ob die fu r alle a ußerst 

unbefriedigende Situation am ehemaligen 

Hertie-Geba ude, oder die wohl unvermeid-

bare Verlagerung von Kleinga rten zuguns-

ten des sozialen Wohnungsbaus. Natu rlich 

konnte dabei nicht alles abschließend und-

zu aller Zufriedenheit beantwortet wer-

den. Aber wir haben viele Anregungen auf- 

und mitgenommen, fu r deren Umsetzung 

wir uns einsetzen werden. Auf jeden Fall 

ist eines deutlich geworden: Die SPD re-

giert nicht u ber die Ko pfe der Menschen 

hinweg, sowie die vorherigen Senate. Wir 

beziehen die Menschen ein und nehmen 

ihre Meinungen ernst – auch wenn am En-

de nicht jede Entscheidung jedem gleicher-

maßen gefallen wird, gefallen kann. Denn 

auch das ist serio se Politik: Dort, wo es 

Konflikte zwischen unterschiedlichen Inte-

ressen gibt, ko nnen nicht immer Kompro-

misse gefunden werden, die es allen recht 

machen. Das muss man dann auch klar 

aussprechen. Verkleisterung und U berheb-

lichkeit waren gestern – Ernsthaftigkeit 

und Verantwortung sind heute. 

 

(Fortsetzung von Seite 2) 

Eines der wichtigsten Wahlversprechen 

der SPD wird nun umgesetzt: Die Studien-

gebu hren an den Hamburger Hochschulen 

werden zum Wintersemester 2012/13 

abgeschafft. Sven Tode, der stellvertreten-

de Fachsprecher der SPD-Fraktion fu r 

Hochschulpolitik, ist sehr zufrieden: „Das 

ist ein großer Meilenstein fu r mehr Chan-

cengleichheit in der Bildung. Immer noch 

haben es junge Menschen aus eher sozial 

schwachen und Arbeiterfamilien weitaus 

schwerer, an die Unis zu kommen, als die-

jenigen aus wohlhabenden Familien. Mit 

den Studiengebu hren, die die CDU 2004 in 

Hamburg einfu hrte und die auch die GAL 

unter schwarz-gru n nicht abschaffen 

konnte, wurde ihnen eine weitere hohe 

Hu rde in den Weg gestellt. Das ist nun vor-

bei. Die Bildungschancen werden nicht 

la nger vom Geldbeutel der Eltern abha n-

gen: Das ist uns Sozialdemokraten ein 

zentrales Anliegen.“ 

Klar ist auch: Die Hochschulen bekommen 

das Geld aus den Studiengebu hren, rund 

39 Millionen Euro, voll ersetzt. Damit in-

vestiert der SPD-Senat entgegen mancher 

Unkenrufe der letzten Monate erheblich in 

Bildung, Wissenschaft, Forschung und 

Chancengleichheit. Besonders freut sich 

Sven Tode daru ber, dass auch die schwarz-

gru nen Ku rzungen beim Studierenden-

werk teilweise ru ckga ngig gemacht wer-

den ko nnen: „Unter schwarz-gru n wa ren 

die Essenspreise in den Mensen und die 

Wohnheimmieten ins Uferlose gestiegen – 

und das, wo die Lebenshaltungskosten in 

Hamburg sowieso schon hoch sind. Das 

konnten wir nun verhindern. Daru ber bin 

ich sehr froh.“ Fu r diese Ru cknahme hatte 

sich Sven Tode in der Bu rgerschaft perso n-

lich sehr engagiert. 

Meilenstein für Chancengleichheit in der Bildung 

SPD schafft Studiengebühren ab und erhält das Studierendenwerk 

Sven Tode:  
„Die Bildungschan-
cen werden nicht 
la nger vom Geld-
beutel abha ngen: 
Das ist uns ein zent-
rales Anliegen.“ 

Besuch beim Blinden– und Seh-

behindertenverein Hamburg 
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Sven Tode bei der Freiwilligen Feuerwehr Barmbek 

Rauch steigt auf in einer Schreinerwerk-

statt in der Straße Schwarzer Weg 3. Ein 

Einsatz fu r die Freiwillige Feuerwehr 

Barmbek (F 2926). Mit zwei Lo schfahrzeu-

gen ru cken die freiwilligen Helfer an. Die 

Einsatzzentrale der Feuerwehr Hamburg 

nennt diese Einsatzlage „FEU Y“, das be-

deutet: ein Feuer mit Menschenleben in 

Gefahr, da sich noch Menschen im Geba ude 

befinden. Mit Atemschutzmaske und 

Pressluftflaschen auf dem Ru cken dringen 

die Feuerwehrma nner blitzschnell zum 

Brandherd vor und retten insgesamt zwei 

Personen. Keine 30 Minuten spa ter kommt 

die Einsatzmeldung „eingeklemmte Person 

unter Anha nger“. Der Anha nger wird ange-

hoben und die darunter liegende Person 

erfolgreich gerettet und  erstversorgt.  

Zum Glu ck waren dies nur U bungen. Hohe 

Professionalita t und großes Engagement 

zeichnet die Kameraden und Kameradin-

nen um Wehrfu hrer Birger Christiansen 

aus. Davon konnte sich Dr. Sven Tode, der 

Wahlkreisabgeordnete der SPD fu r Barm-

bek, Dulsberg, Uhlenhorst und Hohenfelde 

perso nlich u berzeugen. Er durfte am Mitt-

woch an einem Dienstabend der Freiwilli-

gen Feuerwehr Barmbek teilnehmen und 

den beiden U bungen zusehen, und war  

sichtlich beeindruckt: „Die Bu rger unserer 

Stadt ko nnen sich auf das Verantwortungs-

bewusstsein und den Einsatzwillen ihrer 

Freiwilligen Feuerwehr in Barmbek verlas-

sen. Die SPD-Fraktion in der Hamburgi-

schen Bu rgerschaft ra umt dem selbstlosen 

Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren, ge-

rade in einer Zeit, in der materielle Werte 

ha ufig im Vordergrund stehen, einen ho-

hen Stellenwert ein.“  

Was vielen nicht bekannt ist: 28 Feuer-

wehrma nner und –frauen der Freiwilligen 

Feuerwehr schu tzen zusammen mit der 

Berufsfeuerwehr die Menschen in Barm-

bek-Nord, Dulsberg und Steilshoop. Sie 

bekommen dafu r keine Bezahlung und 

opfern ihre Freizeit, um die Menschen, 

Tiere und Sachwerte in ihrem Einsatzge-

biet zu schu tzen. Die Freiwillige Feuer-

wehr Barmbek ist von montags bis don-

nerstags von 18 – 6 Uhr in Rufbereitschaft, 

am Wochenende sogar rund um die Uhr 

und fa hrt im Jahr ca. 100 Einsa tze. Grund-

lage fu r die Ta tigkeit in der FF ist eine 12-

monatige Grundausbildung. Darauf auf-

bauend findet wehrintern die Aus- und 

Weiterbildung an zwei Dienstabenden im 

Monat statt. Erga nzt wird die Ausbildung 

durch weitere Lehrga nge an der Landes-

feuerwehrschule.   

Sven Tode bedankt sich bei der Freiwilli-

gen Feuerwehr Barmbek fu r einen interes-

santen Abend und verspricht: 

„Ehrenamtliches Engagement ist wichtig 

fu r eine demokratische Gesellschaft.  Es 

hat mehr Wertscha tzung verdient.  Ich 

werde mich politisch dafu r einsetzen, dass 

Sie diese Wertscha tzung bekommen.“ 

Sven Tode:  
„Ehrenamtliches En-
gagement ist wichtig 
fu r eine demokrati-
sche Gesellschaft. Es 
hat mehr Wertscha t-
zung verdient.“ 

Ehrenamtliches Engagement verdient Wertscha tzung 
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In den letzten Jahren hatte die Post AG 

immer wieder mit der Schließung von Fili-

alen fu r negative Schlagzeilen und großen 

Unmut bei den Bu rgerinnen und Bu rgern 

vor Ort gesorgt, so erst ju ngst am Hofweg 

auf der Uhlenhorst. Nun gibt es zur Ab-

wechslung mal positive Nachrichten: Am 

17. August ero ffnete die Post eine neue 

Filiale in einem Tabakgescha ft am Hofweg 

59, und am 12. Oktober folgt eine Filiale in 

der Beethovenstraße 20 in Barmbek-Su d, 

ebenfalls in einem Tabakladen. Die Post 

reagiert damit offenbar auf den erhebli-

chen o ffentlichen Unmut und auf den 

Druck von Seiten der SPD. 

Sven Tode hatte die Post in den vergange-

nen Monaten mehrfach vehement aufge-

fordert, ihr Filialnetz nicht immer weiter 

auszudu nnen und den Service fu r die Bu r-

gerinnen und Bu rger nicht weiter zu ver-

schlechtern. Er hatte die Post aufgefordert, 

zu gig und in unmittelbarer Nachbarschaft 

Ersatzangebote fu r die geschlossenen Fili-

alen einzurichten. Daher begru ßt Tode nun 

die Neuero ffnungen: „Ich freue mich, dass 

unser hartna ckiges Nachhaken erfolgreich 

war, und die Post nun endlich wieder ih-

rem Service-Auftrag fu r die Menschen in 

Barmbek und Uhlenhorst nachkommt. Fu r 

die vielen Bu rgerinnen und Bu rger, gerade 

die a lteren, die auch im Internet-Zeitalter 

nach wie vor auf eine ortsnahe Versorgung 

mit Postdienstleistungen angewiesen sind, 

ist das eine gute Nachricht. Aber es ist be-

dauerlich, dass die Post immer wieder erst 

von den Bu rgern und uns Politikern an 

ihre Pflichten im Interesse des Gemein-

wohls erinnert werden muss.“ 

Fu r die Zukunft wu nscht sich der SPD-

Abgeordnete mehr Kontinuita t und Ver-

la sslichkeit von der Post: „Das sta ndige 

Schließen und Wiederero ffnen von Filia-

len, die sta ndigen Ortswechsel sind nicht 

gut, denn sie verwirren die Menschen. Da 

sollte es in Zukunft mehr la ngerfristige 

Verla sslichkeit geben. Die Menschen haben 

einen Anspruch darauf, dass die Post sie 

nicht im Stich la sst.“ 

Aber weiterhin Kritik an der Post. Sven Tode fordert mehr Verla sslichkeit. 

SPD begrüßt neue Post-Filialen  

Sven Tode:  
„Die Menschen ha-
ben einen An-
spruch darauf, dass 
die Post sie nicht 
im Stich la sst.“  

Mehr Demokratie für die Hochschulen 
Erste Rede in der Bu rgerschaft 

In seiner Jungfernrede in der Bu rgerschaft 

hat Sven Tode die Leitlinien formuliert, 

nach denen die SPD die Hamburger Hoch-

schulen reformieren will. Er kritisierte, 

dass die CDU den Hochschulen in den ver-

gangenen Jahren immer mehr ihrer Ver-

waltungs-Autonomie wieder weggenom-

men hatte. Derzeit haben sogenannte 

Hochschulra te das Sagen an den Hoch-

schulen, die u berwiegend mit externen 

Mitgliedern besetzt und weitgehend ohne 

demokratische Legitimation und Kontrolle 

entscheiden. Aber das, so Tode, sei das 

Gegenteil von demokratischer Hochschul-

autonomie. Die SPD wird daher im Zuge 

einer Reform des Hochschulgesetzes die 

Befugnisse der Hochschulra te wieder auf 

beratende Funktionen begrenzen und 

stattdessen die demokratische Mitbestim-

mung der Dozentinnen und Dozenten, Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter und Studie-

renden wieder sta rken. 

Sven Tode:  
„Derzeit haben 
sogenannte Hoch-
schulra te das Sa-
gen an den Hoch-
schulen. Das ist 
keine demokrati-
sche Hochschul-
autonomie.“ 
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Beste Stimmung trotz Platzregen 

Am 14. August wurde im SPD-

Abgeordnetenbu ro Hohenfelde-Uhlenhorst 

Einweihung gefeiert – genauer: Neu-

Einweihung! Denn das Bu ro gibt es schon 

seit 2008, aber die Besetzung ist seit der 

Bu rgerschaftswahl im Fru hjahr neu. Vor-

her wurde es von Wolfgang Rose und 

Wilfried Buss, dem langja hrigen SPD-

Wahlkreisabgeordneten betrieben. Fu r 

ihn, der nicht wieder angetreten war, sind 

nun gleich zwei neue dazugekommen: Dr. 

Sven Tode, der neue Wahlkreisabgeordne-

te, und Dr. Isabella Ve rtes-Schu tter, die 

Intendantin des Ernst-Deutsch-Theaters, 

die u ber die Landesliste fu r die SPD in die 

Bu rgerschaft eingeru ckt ist. Und als dritter 

im Bunde bleibt Wolfgang Rose dabei. 

Auch an jenem Sonntag-Nachmittag mach-

te der diesja hrige Sommer seinem schlech-

ten Ruf alle Ehre – doch die Bu robesatzung 

hatte vorgesorgt, und so machten es sich 

die u ber 50 Ga ste unter großen Zelten bei 

allerlei Leckereien gemu tlich. Die bunte 

Mischung der Ga ste aus vielen Einrichtun-

gen im Wahlkreis, aus der Nachbarschaft 

und aus der SPD sorgte fu r anregende Ge-

spra che – nicht nur u ber das Wetter! Als 

prominentester Gratulant lobte SPD-

Fraktionschef Dr. Andreas Dressel die Bu r-

gerna he des Bu ros mitten im Wohngebiet 

und wu nschte viele Besuche und gutes 

Gelingen. Und so soll es sein: Unser Bu ro 

ist jederzeit fu r Sie da, ob Sie Fragen, Anre-

gungen, Kritik oder gar Lob fu r uns haben. 

Fröhliche Einweihungsfeier im Abgeordnetenbüro  

Im Gespräch mit Bürgernahen Beamten 

Die Wahrnehmung unserer Quartiere 

durch die Polizeibeamten vor Ort stand im 

Mittelpunkt eines Gespra chs, das Sven To-

de am 23. August mit 13 Bu rgernahen Be-

amten des Polizeikommissariats 31 fu hrte. 

In dem rund neunzigminu tigen Gespra ch 

informierte Tode sich u ber die Problemla-

gen unserer Stadtviertel sowie u ber die 

Sorgen und No ten der Beamten.  Insbeson-

dere interessierte ihn die Perspektive der 

Beamten auf die Quartiere und ihre Prob-

lemlagen. 

Sven Tode nutzte das Gespra ch auch dafu r, 

den Beamten fu r ihren Einsatz vor Ort zu 

danken: „Fu r die Lebensqualita t in unse-

ren Stadtteilen ist es von unscha tzbarem 

Wert, dass wir die Bu rgernahen Beamten 

vor Ort haben. Sie kennen die Problemla-

gen der einzelnen Viertel und nehmen sich 

ihrer mit viel Fingerspitzengefu hl an. Da-

fu r gilt Ihnen ganz besonderer Dank“. 

Dank fu r Einsatz mit Fingerspitzengefu hl 

V.l.n.r.: Andreas Dressel, Sven Tode, 

Isabella Verte s-Schu tter, Wolfgang Rose  
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„Aber einer muss die Wahrheit sagen!“   

Barmbek-Su d hat einen neuen Park: su d-

lich der Alstercity wurde auf dem Gela nde 

des 1873 erbauten und 1943 zersto rten 

Gaswerks Barmbek im Juni ein neu gestal-

teter Park eingeweiht. Benannt wurde der 

Park nach Johannes Prassek, der in Barm-

bek aufwuchs und, nur wenige Gehminu-

ten vom Park entfernt, in der katholischen 

Gemeinde Sankt Sophien seine religio se 

Erziehung erfuhr. Als Priester bezog Jo-

hannes Prassek spa ter offen Stellung ge-

gen die Verbrechen der Nationalsozialis-

ten. Am 10. November 1943 wurde er ge-

meinsam mit den katholischen Kapla nen 

Eduard Mu ller und Hermann Lange sowie 

dem evangelischen Pastor Karl Friedrich 

Stellbrink hingerichtet. Fu r ihren offenen 

Widerstand gegen den Nationalsozialis-

mus gelten die vier Geistlichen heute als 

„Lu becker Ma rtyrer“. 

Am 13. August 1911 am Grindelhof als 

Sohn eines Dienstma dchens und eines 

Maurers geboren, wuchs Johannes Prassek 

in Barmbek am Gerstenkamp auf. Er be-

suchte die katholische Grundschule in der 

Elsastraße und spa ter das Johanneum, wo 

er 1931 das Abitur ablegte. Anschließend 

ermo glichte ihm seine Familie aller finan-

ziellen Entbehrungen zum Trotz das Theo-

logiestudium. 1937 wurde er zum Priester 

geweiht. 

Eigenschaften Johannes Prasseks waren 

neben seiner Lebensfreude und seinem 

Humor vor allem Offenheit und Hilfsbe-

reitschaft, die auch die Grundlage fu r sei-

nen Widerstand bildeten. Bereits fru h be-

zog er in Worten und Taten Stellung gegen 

die Verbrechen der Nationalsozialisten. 

Seine Predigten thematisierten die staat-

lich organisierte Ermordung geistig und 

ko rperlich Kranker und die Behandlung 

von Zivilisten in den besetzten Gebieten. 

Abseits von seinen Predigten ku mmerte er 

sich entgegen aller Verbote um die Betreu-

ung polnischer Zwangsarbeiter. Fu r sie 

organisierte er Lebensmittelkarten und 

Kleidung und stand ihnen seelsorgerisch 

bei. Bereits fru h wurde er deshalb von der 

Gestapo u berwacht. Immer wieder warn-

ten ihn Gemeindemitglieder nach seinen 

Predigten vor zu viel Offenheit. Seine Ent-

gegnung: „Aber einer muss die Wahrheit 

sagen!“.  

Am 18. Mai 1942 wurde er verhaftet. Der 

Prozess, der vor allem einer Abschreckung 

kritischer Kirchenleute diente, dauerte nur 

zwei Tage. Bereits am 23. Juni wurden Jo-

hannes Prassek, Eduard Mu ller, Hermann 

Lange und Karl Friedrich Stellbrink zum 

Tode verurteilt. Alle vier starben in den 

fru hen Abendstunden des 10. November 

1943 im Gefa ngnis am Holstenglacis. Noch 

in ihren Abschiedsbriefen beeindrucken 

alle vier durch ihre Furchtlosigkeit vor 

dem Tod. Vor diesen Bekenntnissen fu rch-

teten sich die Nationalsozialisten und ver-

boten die Auslieferung der Briefe, die lan-

ge Zeit als verschollen galten und erst 

2004 wiederentdeckt wurden. 

Gedacht wird den vier Geistlichen vieler-

orts, so zum Beispiel an ihren Wirkungs-

sta tten in Lu beck und an dem Ort ihres 

Sterbens am Holstenglacis. Die Benennung 

von Straßen und Pla tzen nach ihnen tra gt 

die Erinnerung in den Alltag. So erinnert 

der Johannes-Prassek-Park auch an den 

jungen Menschen, der Johannes Prassek 

einmal war: im Schatten des Gaswerks 

aufgewachsen, ist er vermutlich unza hlige 

Male daran vorbeigelaufen, als er noch so 

unbeschwert Kind sein durfte, wie die Kin-

der, die heute in dem neu gestalteten Park 

spielen. 

Streifzüge durch die Geschichte   
unserer Stadtteile 

Unser Stadtbild ist im Wandel. An vielen 

Orten wird gebaut, hier entstehen neue 

Quartiere und Gru nanlagen. So gibt es 

derzeit viele neue Straßen und Wege zu 

entdecken, nach deren Geschichte wir an 

dieser Stelle regelma ßig fragen wollen:   
Was war vorher auf diesen Gela nden? 

Was ist aus unserem Stadtbild ver-

schwunden, um Platz fu r neues zu ma-

chen?  Und welche Personen verbergen 

sich hinter den neuen Straßennamen? 

Zur Einweihung des Johannes-Prassek-Parks 
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Kontaktmöglichkeiten 

Abgeordnetenbu ro 

Dr. Sven Tode 

Ifflandstr. 85 

22087 Hamburg 

Internet: www.sven-tode.de 

 

Tel.: 0 40— 61 19 83 12 

Fax.: 0 40— 61 19 83 13 

E-Mail: kontakt@sven-tode.de 

Terminankündigung – Bu rger-Sprechstunden von Sven Tode 
Mo. 19. September 
Mo. 31. Oktober 
Mo. 28. November 
jeweils von 17 – 19 Uhr im Abgeordnetenbu ro Ifflandstr. 85 
 

Terminankündigung – Bu rgerschafts-Besuche 
Mi. 28. September 
Mi. 26. Oktober 
Mi. 23. November 
Mi. 14. Dezember 
jeweils von 13 – 16.30 Uhr inkl. Rathausfu hrung, Filmvorfu hrung, Infogespra ch und Bu r- 
gerschaftssitzung-Live; bei Interesse bitte anmelden unter Tel. 040 – 61 19 83 12 oder 
kontakt@sven-tode.de 

Unter diesem Motto la dt Sven Tode ku nftig 

dazu ein, unsere Stadt und unsere Quartie-

re neu zu entdecken. Dabei knu pft er an 

eine von Wilfried Buss eingefu hrte Traditi-

on an, der wa hrend seiner Zeit als Bu rger-

schaftsabgeordneter ebenfalls ein Kultur-

programm fu r die Bu rgerinnen und Bu rger 

hier vor Ort angeboten hat. Die politisch-

kulturellen Ausflu ge bieten die Mo glich-

keit, gemeinsam die verschiedenen Gesich-

ter der Stadt zu erleben. Denn, so die U ber-

zeugung von Sven Tode: Je besser man 

seine Stadt kennt, umso besser kann man 

sich auch politisch fu r sie einsetzen. Diese 

Veranstaltungen bieten auch die Mo glich-

keit, mit Sven Tode ins Gespra ch zu kom-

men und mehr u ber seine Arbeit zu erfah-

ren.  

Hamburg neu entdecken – Geschichte & Geschichten erleben 

Terminankündigung – Hamburg neu entdecken 
 
Sonnabend, 22. Oktober, 14.00  „Kaufleute, Kontore und Speicher“. Ein Stadtrundgang 

     des Museums fu r Hamburgische Geschichte.  
Montag, 14. November, 14.00 Sicherheit bei der Hochbahn: Bei einem Besuch der  
      Betriebszentrale, der Haltestelle Jungfernstieg und der 

     Fahrt mit einem Sonderzug bekommen wir erkla rt, wie 
     fu r unsere Sicherheit in der U-Bahn gesorgt wird.  

Sonntag, 11. Dezember, 17.30 „Der Stern von Bethlehem“. Eine kosmische  
      Detektivgeschichte im Planetarium. 
 
Die Teilnehmerzahl ist jeweils begrenzt.  
Bei Interesse bitte anmelden unter Tel. 040 – 61 19 83 12 oder kontakt@sven-tode.de 
 


