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Liebe Bürger*innen, 

die Hälfte des Jahres ist schon rum! Ich hoffe, Sie sind gut durch die ersten sechs Monate 
im Jahr 2021 gekommen. Inzwischen wurden 48 % der Hamburger*innen mindestens 
einmal gegen Corona geimpft und 31% haben auch schon ihre zweite Dosis erhalten. 
Leider gibt es immer noch Engpässe bei den Impfstoffen. Weniger Ankündigungen durch 
Herrn Spahn und stattdessen mehr Lieferungen wären wünschenswert. Völlig unver-
ständlich, dass die zugesagten Impfstoffe, die Hamburg zustehen, nicht kommen.  Es ist 
wirklich wünschenswert, dass wir schnell allen ein Impfangebot machen können. Alles 
hängt aber von einer ausreichenden Menge an Impfstoff ab. In der Bürgerschaft haben 
wir nach drei Tagen Haushaltsberatungen den Haushalt beschlossen, der auch viele Co-
rona-Hilfen enthält. Außerdem wurde mein Antrag zur Finanzierung weiterer Fair Trade 
Förderung beschlossen. Darüber freue ich mich besonders, denn Fair Trade ist ein wich-
tiges Thema und es liegt mir sehr am Herzen. Ich hoffe, wir können es in Hamburg noch 
weiter stärken. 

Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, dass mein Newsletter in einer etwas anderen Optik  
daherkommt? Sie haben sich nicht getäuscht! Mein Team und ich arbeiten gerade an 
einer Erneuerung des Auftritts meines Abgeordnetenbüros. Dieses, mehr frische 
Eindrücke und Infos aus Wahlkreis, Stadt und Deutschland finden Sie im Newsletter.  
    

Herzliche Grüße

Sven Tode



Dulsberger Wochenmarkt

Der Dulsberg Wochenmarkt soll gerettet werden. Daher sind die Veranstalter auf der 
Suche nach neuen Marktständen. Es ist der Versuch, dafür zu sorgen, dass nicht noch 
ein weiterer Wochenmarkt wegbricht. Viele Märkte können sich nicht mehr halten, weil 
die Kunden wegbleiben, weswegen weniger Stände ihre Ware verkaufen und wiederum 
noch weniger Kunden kommen, weil das Angebot nicht mehr so attraktiv ist. Dieser 
Kreislauf wiederholt sich so lange, bis es sich für keinen Stand mehr lohnt, diesen Markt 
zu besuchen.  

Um die Attraktivität zu steigern, soll das Angebot wieder vielfältiger werden. Auch die 
Marktzeiten werden geändert, sodass es mehr Personen möglich ist, auf dem Markt ein-
zukaufen. Am besten wäre es, den Markt auf Sonnabend zu verschieben, doch sind viele 
der Marktstände an diesem Tag bereits anderswo eingeplant.  

Ich wünsche dem Dulsberger Wochenmarkt viel Erfolg dabei, wieder mehr Stände und 
Besucher anzulocken. Mein Großvater und Vater waren Marktbeschicker – und für mich 
ist diese besondere Atmosphäre auf den Wochenmärkten auch ein kleines bisschen 
„nach Hause zu kommen.“  Es gibt zudem kaum einen besseren Ort, um zugleich gute 
Produkte aus der Gegend zu erwerben, seine Nachbarn zu treffen und zu klönen.  
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Dulsberger Familienrallye noch bis 30. Juni

Das SOS-Kinderdorf Hamburg schickt Familien noch bis zum 30. Juni auf eine spannende 
Ralley durch Dulsberg! Gemeinsam mit Krümel, dem Café-Keks aus dem SOS-Familien-
zentrum, geht es auf Entdecker-Tour durch den Stadtteil.  

Die Ralley hat zwei Teile, die aufeinander aufbauen. Die Ralley-Päckchen können im 
SOS-Familienzentrum abgeholt werden. Es gilt knifflige Aufgaben zu lösen und Dulsberg 
ganz neu kennenzulernen.   

Die Ralley ist ein Angebot für Familien mit Kindern ab Grundschulalter. Der 1. Teil dauert 
ca. 1,5 Stunden, der 2. Teil ca. 2 Stunden. 

Die Ralleyteile können abgeholt werden im  

SOS-Familienzentrum Dulsberg  
Elsässer Straße 27a, 22049 Hamburg 
Montags 10 – 17 Uhr  
Dienstags/mittwochs 10 – 14 Uhr  
Kontakt: claudia.toellner@sos-kinderdorf.de  
(bis 30. Juni 2021). 

Foto: Dulsberger Familienrallye Formular
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Gesundheitszentrum Dulsberg 

Die Bezirksversammlung hat sich fraktionsübergreifend darauf geeinigt, dass der Duls-
berg ein Gesundheitszentrum nach dem Vorbild des Gesundheitskioskes Billstedt/Horn 
bekommen soll.  

In dem Gesundheitszentrum sollen verschiedene medizinische und soziale Angebote ge-
bündelt und besser abgestimmt werden. Den Kern einer solchen Einrichtung bilden eine 
Kinderarzt- und Hausarztpraxis sowie Sozialberatung. Dies könnte durch weitere medizi-
nische Praxen oder soziale Angebote wie z.B. Suchtberatung ergänzt werden.  

Gemeinnützige Träger können sich um eine Förderung pro Zentrum von 100.000 Euro 
jährlich bewerben. Die Sozialbehörde fördert zusätzlich jeweils eine halbe Stelle für So-
zialberatung.  

Gesundheitszentren sind für Stadtteile vorgesehen, in denen ein besonderer Bedarf für 
mehr Gesundheitseinrichtungen besteht, zum einen, weil ein geringeres Angebot als in 
anderen Stadtteilen besteht und zum anderen gleichzeitig ein erhöhter Bedarf aufgrund 
sozialer Benachteiligung auftritt. Wegen der hohen Zahl Grundsicherungsempfänger, 
arbeitsloser und alleinerziehender Elternteile, sehen die Initiatoren den Dulsberg, gemäß 
den städtischen Vorgaben, berechtigt Unterstützung für ein Gesundheitszentrum zu 
erhalten. 
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Ausbau von Parksportanlagen im Wahlkreis 

Gemeinsam mit der Grünen-Fraktion haben wir uns darauf geeinigt, mehr Außensport-
anlagen zu errichten. 850.000€ stehen für den Bau neuer öffentlicher Bewegungsinseln 
und Calisthenics-Parks zur Verfügung. Diese Infrastruktur ermöglicht Eigengewichts-
übungen mit Outdoorsportgeräten durchzuführen. Sie bieten tolle Möglichkeiten, sich 
sportlich draußen und in Gemeinschaft zu betätigen. 

Im Wahlkreis gibt es bereits mehrere dieser neuen Sportanlagen, z.B. im Dulsberg oder 
in Barmbek-Süd im Johannes Prassek-Park, aber auch an der Alster auf der Uhlenhorst.  

Die Beliebtheit von Trimmdichpfaden wächst stetig und gerade in den vergangenen 
Monaten, wo Fitnessstudios geschlossen sein mussten, gab es regen Andrang. Das Park-
Sport Konzept und die Sportgeräte stehen jedem kostenlos zur Verfügung.

WAHLKREIS
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Foto: Sportanlage an der Alster



Neubau Haus der Jugend Barmbek - Regierungsfraktionen 
sichern Finanzierung! 

Das Haus der Jugend Barmbek im Wittenkamp 17 ist bereits mehrere Jahre baufällig 
gewesen und auch intensive Renovierungsarbeiten haben gegen den Schimmelbefall 
nichts ausrichten können. Daher sind Abriss und Neubau unausweichlich geworden. Die 
Finanzierung der Maßnahme ist nun gesichert. Zusammen mit Kolleg*innen der Grünen-
Bürgerschaftsfraktion haben wir von der SPD-Fraktion einen Antrag für das benötigte 
Restkapital von etwa 860.000€ in die Bürgerschaft eingebracht. Die übrigen Mittel 
stammen von verschiedenen Behörden sowie der Bezirksversammlung-Nord. Die Ge-
samtbaukosten betragen 4,36 Mio. €  

Für mich sind die Planungen auch deshalb überzeugend, weil die Jugendlichen und ihre 
Wünsche stark mit in den Prozess mit einbezogen wurden. Zudem erfolgt der Neubau 
gemäß den Anforderungen an Wärmedämmung und Klimaschutz.  

Ich freue mich sehr, dass dieser wichtige Ort in unserem Wahlkreis neu aufleben kann. 
Die Zukunft des HdJ in Barmbek ist nun nachhaltig gesichert! Jugendliche werden dort 
weiterhin die Möglichkeit haben, zahlreiche Angebote wahrzunehmen, Erfahrungen zu 
sammeln, sich auszuprobieren und mit Gleichaltrigen zu vernetzen. Und wie wichtig es 
ist, sich nicht nur digital, sondern auch persönlich zu begegnen, hat uns die Pandemie zu 
Genüge verdeutlicht. 
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Foto: Haus der Jugend Barmbek



Dulsberg Late Night für Grimme-Online-Award nominiert

Haben Sie einen Lieblingsort in Barmbek-Süd?

Der Grimme-Preis kommt auf den Dulsberg! Allein über die Nominierung haben sich die 
Ideengeber und Fans des Projekts ‚Dulsberg Late Night‘ schon zu Recht gefreut. Jetzt 
haben Sie diesen in der Medienwelt hoch angesehenen, Preis tatsächlich gewonnen – 
meinen herzlichen Glückwunsch! Wer sich einmal die Videos auf YouTube angesehen 
hat, weiß, wie verdient diese Auszeichnung ist, die nur eine von vielen ist. Schön, dass 
sich der Mut und die Kreativität, die an dieser Stelle bewiesen wurden, jetzt auszahlt. 

Initiiert wurde dieses Konzept von Björn Lengwenus, Schulleiter der Stadtteilschule Alter 
Teichweg. Die Idee war es, Schüler*innen auch während der Pandemie nicht allein zu 
lassen. Schauen Sie doch auf YouTube einmal rein. 

Die „AG Lieblingsorte“ vom Barmbek°Basch ist auf der Suche nach Ihren Lieblings-
orten in Barmbek Süd. Auf https://barmbek-basch.info/ finden Sie das Formular zum 
Herunterladen und Ausfüllen. Unter allen Teilnehmenden werden vier Mittagessen für 
je zwei Personen in der Bascherie verlost. Auch ich bin schon gespannt, welche Orte 
zusammengetragen werden.
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Kultur im Treppenhaus – Jetzt anmelden

Auch in diesem Sommer bietet das Bürgerhaus Barmbek wieder Kultur im Treppenhaus 
an!  

Jazz, Blues, Flamenco, Folk, Klassik es gibt (fast) keine Grenzen und das Beste – die Musik 
kommt ganz bequem zu Ihnen. In Ihr Treppenhaus! 

Hausgemeinschaften in Barmbek Nord können sich bei Ellen Erdbeer (ee@buergerhaus-
barmbek.de) vom Bürgerhaus melden und Konzert und Termin für Treppenhaus oder 
Innenhof buchen. Das Team des Bürgerhauses hilft bei allen organisatorischen Fragen 
(beispielsweise der Zustimmung des Hauswirts). Eine schnelle Anmeldung ist sinnvoll, 
denn die Anzahl der Auftritte ist begrenzt. 

Mehr Infos unter http://www.bürgerhaus-barmbek.de/kultur-im-treppenhaus-21.
htm#more-19095 

WAHLKREIS
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StadtTeilGespräch Barmbek Nord

Am 22. September gibt es um 19 Uhr ein Stadtteilgespräch zur Kultur in Barmbek: 

Kultur. Nachhaltig. In Barmbek. 

Nehmen Sie teil und tauschen Sie Ideen, Anregungen und Fragen zum Thema Kultur in 
und um Barmbek aus. Mit dabei ist Dr. Annett Baumast vom Institut für Kultur- u. Me-
dienmanagement. Sie wird an konkreten Beispielen zeigen, wie Nachhaltigkeit in 
der Kultur umgesetzt werden kann und warum das auch ein wichtiges Thema ist.  

Weitere Infos finden Sie auf http://www.bürgerhaus-barmbek.de/stadtteilgespraech-
barmbek-nord.htm 
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KURZ NOTIERT

Martinsmarkt 

Barmbek schwingt 

Barmbek groovt

Vorsichtig beginnen die Planungen für Termine nach den Sommerferien - 

ja, als Präsenzveranstaltungen. 

7. November  

bei der Köster Stiftung

7. August ab 14:00 

beim Museum der Arbeit 

5. September ab 11:00

auf der Grünanlage des Schwalbenplatzes

(vom Netzwerk Barmbek 55+) 
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Hamburger Ferienpass – buntes Programm auch in diesem  
Sommer! 

FerienpassHaben Ihre Kinder schon den Ferienpass aus der Schule mit nach Hause ge-
bracht? Falls nicht - Nachfragen bei der Klassenleitung lohnt sich. Denn auch in diesem 
Jahr bietet das Hamburger Jugendinformationszentrum wieder ein volles und diverses 
Ferienpass Programm. Auch wenn aufgrund der schwer vorherzusehenden Pandemiela-
ge einige Veranstaltungen erst kurzfristig geplant werden konnten, können sich Kinder 
und Jugendliche über tolle Aktionen und Reiseangebote freuen.  

Meine persönliche Empfehlung: “Wir bauen eine Stadt!” An gleich mehreren Termi-
nen im Juli (19.-23. 07. und 25.-28. 07. täglich 10-17 Uhr) sind Kinder zwischen 7 und 15 
Jahren eingeladen, im Museum der Arbeit in Barmbek am Planspiel “Kinderstadt in der 
Planung” teilzunehmen. Im Zentrum steht ein großes Stadtplanungsbüro. Dort werden 
Ideen für die Kinderstadt 2022 am Modell gebaut und direkt 1:1 von den Kindern getes-
tet. Ein beispielhaftes Projekt, dass die Bedeutung der Partizipation von Kindern in unse-
rer Stadt verdeutlicht. Eine Anmeldung ist im Vorhinein nicht von Nöten. Die Teilnahme 
ist kostenlos. Außerdem sind die örtlichen Gegebenheiten rollstuhlgerecht ausgebaut.  

Link: https://ferienpass-hamburg.de/ferienpass/wir-bauen-eine-neue-stadt.html 

Hamburg
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Foto: Ferienpass Grafik

https://ferienpass-hamburg.de/ferienpass/wir-bauen-eine-neue-stadt.html 


Die Fair Trade Stadt Hamburg hat das Ziel, den Fairen Handel in der Hamburger 
Metropolregion zu stärken, um so den Welthandel ein Stück gerechter zu ge-
stalten. Der Faire Handel setzt die Einhaltung sozialer Standards um und möchte 
Produzent*innen im Globalen Süden und in Niedriglohnländern auf Augenhöhe 
Entwicklungsperspektiven aufzeigen, um eine solidarische, partnerschaftliche Art 
des Wirtschaftens zu fördern. Die Fair Trade Stadt Hamburg setzt sich authen-
tisch und ohne Werbung für mehr Konsum mit Aktionen für eine sozial-ethische 
globale Weltwirtschaft ein und will mit ihrer Arbeit vor allem öffentliche Unter-
nehmen, Hochschulen und Bezirksverwaltungen und natürlich auch die Zivilge-
sellschaft ansprechen. 
Quelle: www.fairtradestadt-hamburg.de 

Förderung der Fairtrade-Stadt-Kampagne - auch in 
Pandemiezeiten! 

Seit geraumer Zeit habe ich mit Kolleg*innen an einem Antrag zur weiteren Finanzierung 
der Fairtrade-Stadt-Kampagne in Hamburg gearbeitet. Ich habe mich deshalb sehr dar-
über gefreut, dass dieser Antrag nun am 1. Juni von den Koalitionsfraktionen in die Bür-
gerschaft eingebracht und beschlossen wurde. Damit ist es uns gelungen, eine finanziell 
abgesicherte Perspektive für das Projekt zu entwickeln und dieses für die Zukunft gut 
aufzustellen. Insbesondere vor dem Hintergrund der derzeitigen Krise und der zusätz-
lichen finanziellen Belastung der Hansestadt ist diese Entscheidung als großer Erfolg zu 
werten! Ein wichtiger Schritt, um auch weiterhin dem Leitsatz „GLOBAL DENKEN -  
LOKAL HANDELN“ gerecht zu werden.

Hamburg
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Update: Lieferkettengesetz 

Um einen fairen globalen Handel zu erreichen, ist es notwendig, darauf zu achten, dass 
in der gesamten Wertschöpfungskette, also vom Rohstoff bis zum Endprodukt, Men-
schenrechte, soziale und ökologische Standards eingehalten werden.  An der gesamten 
Wertschöpfung sind viele Unternehmen beteiligt, sodass etwaige Unternehmen nicht 
unbedingt direkt an einer solchen Ausbeutung mitwirken, sondern nur mittelbar durch 
ihre Zulieferer und damit nicht unbedingt haftbar gemacht werden können.  

Durch ein Lieferkettengesetz werden hiesige Unternehmen dazu verpflichtet, die Nicht-
Einhaltung der Standards zu verhindern. Die Große Koalition hatte sich in ihrem Koali-
tionsvertrag auf ein solches Gesetz geeinigt, dass nun kurz vor Ende der Legislaturperio-
de endlich verabschiedet wurde. Die CDU hat allerdings die zivilrechtliche Haftbarkeit 
explizit ausgeschlossen, sodass es Betroffenen aus den Staaten, wo die Missachtung 
stattgefunden hat, unmöglich wird, die Unternehmen in Deutschland vor Gericht anzu-
klagen. Zudem gilt das Gesetz zunächst auch nur für Unternehmen mit mehr als 3000 
Mitarbeiter*innen.  

Unter dem Strich ist es ein gutes Gesetz, mit dem Deutschland eine Vorreiterrolle ein-
nimmt. Auf europäischer Ebene wird ein ähnliches Gesetz angestrebt. Dies gibt eine 
neue Möglichkeit, eine ehrgeizigere Variante des deutschen Lieferkettengesetztes auf 
den Weg zu bringen, dass gleich einen Geltungsbereich für 27 statt nur für einem Staat 
hat.   

Deutschland & 

Internationales
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Parlamentsferien

Bürobesetzung

Am 16. Juni fand die letzte Sitzung der Bürgerschaft vor den Sommerferien statt. In der 
Zeit bis zum 18. August ist bis auf vereinzelte Ausschusssitzungen das politische Ham-
burg in parlamentarischer Pause. Die erfahrungsgemäß ruhigen Sommermonate geben 
uns die Möglichkeit zum Durchatmen und auch mal die Seele baumeln zu lassen.  

Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sommer und hoffe, dass Sie das schöne Wetter 
nutzen können, für Ausflüge, Urlaub oder Tretbootfahren auf der Alster. 

Seit Anfang Juni sind wir in Präsenz ins Büro zurückgekehrt. Sobald die Regelungen es 
erlauben, werden wir unsere Tür für Bürger*innen wieder öffnen. Selbstverständlich 
stehen wir Ihnen – ob digital oder persönlich – gerne für Fragen zur Verfügung. 

Sie erreichen uns im Juni montags - donnerstags von 9-13 Uhr, ab Juli erweitert und 
auch wieder freitags. Die genauen Öffnungszeiten können Sie meiner Website 
www.sven-tode.de entnehmen. 

Allgemeines
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