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Dies ist der erste Newsletter nach der Sommerpause. Ich hoffe, Sie konnten die Sommer-
monate nutzen, um sich zu erholen und Energie zu sammeln.  Ich war ein wenig unter-
wegs, um neue Kraft zu tanken und damit die zweite Jahreshälfte frisch anzugehen. 
Ich persönlich freue mich sehr darauf, Sie im September zu einer Fahrradrallye durch den 
Wahlkreis endlich wieder persönlich begrüßen zu dürfen. Dabei erstellen wir – neben-
bei bemerkt – eine Fair-Trade-Karte für den Wahlkreis. Fair-Trade ist mir, wie Sie vielleicht 
schon wissen, ein wichtiges Anliegen. Umso mehr freue ich mich, mit der Rallye Teil der 
Fairen Woche zu sein. 

Mehr unter https://www.fairtradestadt-hamburg.de/mitmachen/aktionen-fuer-alle/fai-
re-woche/ Außerdem startet im September auch endlich die Kampagne „Hamburg, mach 
dich Fair“, deren Finanzierungsantrag ich maßgeblich unterstützt habe. 
https://www.fairtradestadt-hamburg.de/

In diesem Newsletter finden Sie wieder zahlreiche Infos rund um meinen Wahlkreis, 
Hamburg und Europa – und auch die Termine des diesjährigen Kulturprogramms. 
Viel Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße

Sven Tode

https://www.fairtradestadt-hamburg.de/mitmachen/aktionen-fuer-alle/faire-woche/
https://www.fairtradestadt-hamburg.de/mitmachen/aktionen-fuer-alle/faire-woche/
https://www.fairtradestadt-hamburg.de/ 


Sanierung der Krausestraße

Mitte 2022 soll es endlich losgehen. Nach Bürgerbeteiligung und Terminverschiebungen 
steht nun fest: Ende Juni 2022 sollen die Sanierungsmaßnahmen in der Krausestraße be-
ginnen. Die Krausestraße verbindet Barmbek mit dem Dulsberg. Durch den Umbau soll 
mehr Platz für Autos, Radfahrer und Fußgänger geschaffen werden. 
Der Abschnitt der Bramfelder Straße bis zum Osterbekkanal soll von Ende Juni 2022 bis 
Jahresende fertiggestellt werden. Danach kommt ab Januar 2023 der Osterbekkanal bis 
zur Lauenburger Straße dran. Voraussichtlich 2024 geht es dann weiter mit der Lauen-
burger Straße bis Eilbeker Weg (inklusive Kreuzung Friedrichsberg) und vom Eilbeker Weg 
bis zur Pappelallee (Wandsbek).

https://lsbg.hamburg.de/projekte/5100484/krausestrasse-bis-hammer-strasse/
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Nächtliches Tempo 30 für besseren Schlaf

Es soll nachts ruhiger werden in Barmbek – und zwar durch die Einführung von Tempo 
30 Zonen von 22-6 Uhr. Bisher beträgt die Lärmemission durch den Straßenverkehr über 
55 Dezibel, – was einen erholsamen Schlaf erheblich negativ beeinflussen kann. Daher 
werden auf mehreren Straßenabschnitten ab Mitte 2022 nächtliche Tempo 30 Zonen ein-
geführt. Davon profitieren insgesamt rund 11.210 Bürger*innen.

Die Straßenabschnitte in der Übersicht:

• Bramfelder Straße zwischen Drosselstraße und Habichtstraße 
• Habichtstraße/Lauensteinstraße zwischen Jahnbrücke und Bramfelder Straße 
• Herderstraße zwischen Grillparzer Straße und Mozartstraße 
• Winterhuder Weg zwischen Mozartstraße und Beethovenstraße 

Ab 2024 kommen hinzu:

• Fuhlsbüttler Straße zwischen Rübenkamp und Hebebrandstraße 
• Hellbrookstraße zwischen Steilshooper Straße und Habichtstraße 
• Steilshooper Straße zwischen
• Elligersweg und Habichtstraße 
• Beethovenstraße zwischen Winterhuder Weg und Bachstraße 
• Alter Teichweg zwischen Nordschleswiger Straße und Krausestraße

Tempolimit von 30km/h
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Änderung von Straßennamen in Barmbek und auf der Uhlenhorst

Einstimmig entschied der Regionalausschuss in seiner letzten Sitzung, dass zwei Straßen 
und zwei Plätze in Barmbek und auf der Uhlenhorst mit neuen Namen versehen werden. 
Vorschläge für die neuen Namen kamen von Bürger*innen nach einem medialen Aufruf, 
diese einzureichen. 
Folgende Namen werden nun dem Staatsarchiv, dass deren Eignung formal prüft, 
vorgelegt:

• Der Platz im Mesterkamp-Quartier (Barmbek) wird Gerda-Kohn-Platz heißen.
• Die Straßen im Mesterkamp-Quartier werden Mesterkamp und Ingeborg-Morgenstern- 
   Weg heißen.
• Der bisherige Emily-Ruete-Platz im Finkenau-Quartier (Uhlenhorst) soll den Namen 
   Teressa-Platz tragen.

Diese Namen sollen dazu einladen, lokale Geschichte lebendig zu halten und sich mit dem 
Hintergrund der Benennungen zu befassen. 
Die getroffene Auswahl umfasst sowohl historische Ortsbezeichnungen wie Mesterkamp 
als auch zwei Frauen, die durch ihr Wirken Barmbek und Hamburg geprägt haben: Ger-
da Kohn war in Barmbek politisch aktiv und hat sich um die Arbeit mit Seniorinnen und 
Senioren verdient gemacht. Ingeborg Morgenstern war eine der ersten Straßenbahnfah-
rerinnen in Deutschland – der Bezug zum ehemaligen Hochbahn-Betriebshof wird damit 
aufrechterhalten.
Ein besonderer Fall ist der künftige Teressa-Platz auf der Uhlenhorst. Er ehrt am Ort der 
ehemaligen Geburtsklinik Finkenau ein Mädchen, das nur zwei Tage alt wurde – stellver-
tretend für Hunderte weitere zu Tode gekommene Kinder von Zwangsarbeiterinnen.

Nach Prüfung durch das Staatsarchiv entscheidet der Senat abschließend über die Benen-
nung von Straßen und Plätzen. Der nächste Termin dafür ist voraussichtlich im August. 
Nach der anschließenden Veröffentlichung im Amtlichen Anzeiger sind die neuen Namen 
dann offiziell gültig.
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Die Bezirksabgeordneten Rüdiger Wendt (SPD) & Daniela Dahlhoff (Grünen)

Umgestaltung des Louis-Braille-Platz

Die Bezirks-Fraktion setzt sich, unterstützt von den Grünen, für eine Umgestaltung des 
Louis-Braille-Platzes ein. Mehr Grün, Sitzgelegenheiten, Trinkwasserspender – so soll der 
Braille-Platz im Süden Barmbeks attraktiver werden. 
Bedauerlicherweise kennt bisher so gut wie niemand den Braille-Platz (den Bahnhofsvor-
platz der Station Hamburger Straße). Der Holsteinische Kamp trennt den kleinen Platz 
von der Ladenzeile neben einem Parkplatz und der Rampe zur Hamburger Meile. Durch 
die Neugestaltung soll der Braille-Platz zukünftig zum Verweilen einladen. Mit einer Öff-
nung in Richtung Hamburger Straße soll der Platz neu konzipiert und attraktiver werden. 
Derzeit erarbeitet das Landesamt für Straßen, Brücken und Gewässer eine konkrete Pla-
nung, damit der Braille-Platz zukünftig zu einem Glanzstück in Barmbek-Süd werden 
kann.
Info zu Louis-Braille: der Franzose Braille lebte von 1809-1852 und war Entwickler des 
Punkteschriftsystems für blinde und sehbehinderte Menschen, auch Braille-Schrift 
genannt.

WAHLKREIS
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Update Bebauungsplan Barmbek-Nord 43 

Nachdem der Bebauungsplan Barmbek-Nord 43 bis zum 18. Juni öffentlich auslag, 
können die Planungen nun in die nächste Runde gehen. 
Angedacht ist ein Umbau der Fuhle zugunsten von Wohn-, Gewerbe- und Einzelhandels-
nutzungen. Entlang der Fuhlsbüttler Straße werden die bestehenden Gewerbe- und Ein-
zelhandelsflächen entsprechend des bezirklichen Nahversorgungskonzepts gesichert. 
In den darüber liegenden Etagen entstehen neue Wohnungen. 
Es soll ein einheitliches Bild der Fuhle erreicht werden und zugleich die Aufenthaltsquali-
tät im Stadtteil gesteigert werden. 
Der Gebäudekomplex des einstigen Frauenwohnheims bleibt erhalten und wird nach 
Westen ergänzt. Die sich in die Höfe erstreckenden großflächigen Einzelhandelsnutzun-
gen werden unter Berücksichtigung der vorhandenen Grünstrukturen und 
Abstandsflächen weiterentwickelt.

https://www.hamburg.de/hamburg-nord/bauleitplanung/38790/bebauungsplaene/
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Bebauungsplan

https://www.hamburg.de/hamburg-nord/bauleitplanung/13620492/barmbek-nord43/ 


Luftfilter an Schulen

Da bislang Impfungen, insbesondere von Kleinkindern, nicht empfohlen werden, sollen 
nun andere Maßnahmen gegen die Ausbreitung von Covid-19 in Klassenräumen greifen. 
Neben dem Impfen der Lehrerschaft, Testen und Masken setzt Hamburg auf den groß-
flächigen Einsatz von Raumluftfiltern für zusätzliche Sicherheit.
Die vergangenen anderthalb Jahre haben den Schüler*innen sehr viel abverlangt und das 
Homeschooling hat starke Leistungsunterschiede zwischen den Kindern hervorgerufen, 
da viele über keine ausreichende Ausrüstung und Räumlichkeiten zum Erledigen ihrer 
Schulaufgaben verfügen. Zudem konnten und können auch viele Eltern ihren Kindern 
nicht die notwendige Unterstützung geben.
Um ein weiteres Auseinanderdriften der Chancengleichheit zu verhindern, ist die Not-
wendigkeit für eine Rückkehr zu einem möglichst normalen Schulalltag von höchster 
Relevanz.
Neben dem Lernerfolg dürfen wir die soziale Komponente der Schule und ihre Bedeutung 
für das Erwachsenwerden nicht außer Acht und unsere Kinder nicht im Stich lassen.

Hamburg
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Neue Maßnahmen im Wohnungsbau 

Die Stadt Hamburg wächst und wächst. Wer, wenn nicht ein Hamburger oder eine Ham-
burgerin versteht es besser, warum Menschen gerne hierherziehen möchten. Die Progno-
sen des Statistikamt-Nord sagen voraus, dass Hamburg in zehn Jahren die zwei Millionen-
Einwohner-Grenze überschritten haben wird. 
Doch wo sollen all diese Menschen wohnen? Die Entwicklung der vergangenen Jahrzehn-
te hat den Wohnraum in beliebten Großstädten deutlich teurer werden lassen. Um dem 
Preisanstieg und der Verdrängung der Bürger*innen entgegenzuwirken, hat die SPD mit 
der Übernahme der Regierungsverantwortung im Jahr 2011 ein enormes Bauprogramm 
gestartet, dass deutschlandweit seines Gleichen sucht. So konnte der Preisanstieg von 
Wohnraum stark gebremst werden. 
Wir haben gemeinsam mit der Wohnungswirtschaft die dritte Auflage des Bündnisses 
für das Wohnen verabschiedet. Durch diese Übereinkunft werden jährlich mindestens 
10.000 neue Wohnungen entstehen. Der Anteil, der von der Stadt von geförderten Woh-
nungen wird von 30 % auf 35 % angehoben. Zusammen mit den “Hamburg-Wohnungen”, 
die über eine niedrigere Anfangsmiete verfügen, entstehen jedes Jahr mindestens 4000 
Wohnungen für Bürger*inneren mit eingeschränkterem Budget. 
Doch viele der naheliegenden Flächen für Neubau sind jetzt bereits bebaut worden, so-
dass wir kreativer werden müssen, was die Erschließung neuer Baugebiete angeht. Daher 
hat Hamburg eine neue Verordnung zur Baulandmobilisierung erlassen.

Zweistöckige Häuser könnten somit um eine Etage erweitert werden und Freiflächen 
werden einfacher für neuen Wohnraum freigegeben.

Hamburg
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Foto: Niklas Ohlrogge / unsplash

Hamburgs Katastrophenschutz

Die Bilder aus den Flutgebieten im Westen unseres Landes haben uns tief getroffen. 
Häuser, die von Wassermassen weggerissen werden, sind dramatische Szenarien. 
Die Erfahrungen, die wir in Hamburg mit der Flutkatastrophe 1962 gemacht haben, 
führten zu einem erheblichen Ausbau des Hochwasserschutzes. Und es auch nicht un-
gewöhnlich, dass Teile der Stadt, wie z. B. das Areal um den Fischmarkt, regelmäßig über-
flutet werden. 
Der Hochwasserschutz zielt allerdings primär auf Fluten ab. Um auch gegen Starkregen 
gewappnet zu sein, hat Hamburg Wasser gemeinsam mit der Umweltbehörde einen 
Starkregenindex entwickelt, um sich frühzeitig auf mögliche Gefahren vorbereiten zu 
können. 

Ob die derzeitigen Maßnahmen ausreichen, wollen wir als Regierungsparteien überprü-
fen und uns in der Bürgerschaft und den Fachausschüssen eingehend damit beschäftigen.

Hamburg
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Foto: David Tomaseti / unsplash

Tod von Esther Bejarano

Esther Bejarano ist tot. Eine bemerkenswerte Frau, die so viel Leid erlebt hat und doch an 
das Leben, an die Musik und an die Menschen glaubte. Kaum vorstellbar, was Esther Be-
jarano als junges Mädchen alles sehen, ertragen und verarbeiten musste. Persönlich habe 
ich sie in ihren Konzerten erlebt, auch auf dem Dulsberg mit der Microphone-Mafia. Die 
Musik der jungen Leute wunderte sie, aber sie spielte mit ihnen zusammen – fasziniert 
von dem Neuen, überzeugt von der Kraft der Musik und immer bereit, ihre Botschaft 
unter die Menschen zu bringen: Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus! Und auf dem 
Rathausmarkt bei der Veranstaltung „Hamburg ist bunt“ hätte man bei ihrer Ansprache 
eine Stecknadel fallen hören können. 
Esther Bejarano hat aufgerüttelt, hat gemahnt und war zuweilen unbequem – eben eine 
Künstlerin. Sie fehlt schon jetzt. Ich hätte mir gewünscht, dass sie Ehrenbürgerin Ham-
burgs geworden wäre – aber in den Herzen vieler Hamburger ist sie es ohnehin.

Hamburg
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Bundestagswahl

In wenigen Wochen stehen die wichtigsten Wahlen in Deutschland an: Die Bundestags-
wahlen. Nach vier Jahren endet die laufende Legislaturperiode und die Bürger*innen ha-
ben die Möglichkeit, darüber zu entscheiden, wem sie für die nächsten Jahre das Vertrau-
en und die Macht übergeben möchten. 
Wie Sie sich vorstellen können, möchte ich dafür werben, der SPD und unseren Kandida-
ten Olaf Scholz Ihre Stimme zu geben.
In einer Koalition, die mitnichten eine Liebesheirat gewesen ist, ist es uns gelungen, ent-
gegen des Widerstands der Union, starke sozialdemokratische Projekte durchzusetzen. 
Die Grundrente, erhöhtes Kurzarbeitergeld, besseren Mieterschutz, mehr Kindergeld und 
Milliardenunterstützung für den Kitaausbau sowie das Lieferkettengesetz sind zu nen-
nen.
Auf diesen Erfolgen werden wir aufbauen und unter anderem folgendes angehen: 
Deutschland bis 2045 klimaneutral machen, erneuerbare Energien massiv ausbauen, den 
Mindestlohn anheben, Bürgerversicherung statt Zwei-Klassen Medizin einführen, Hartz 
IV abschaffen und durch Bürgergeld ersetzen, umfassendere Finanztransaktionssteuer, 
bessere Löhne und mehr Personal für die Pflege.
Mehr dazu in unserem Wahlprogramm: https://www.spd.de/aktuelles/detail/news/un-
ser-zukunftsprogramm-fuer-deutschland-fuer-dich/22/03/2021/
Deutschland aus der Corona-Pandemie zu führen, hat für uns die höchste Priorität, ge-
nauso wie die Klimakrise entscheiden angegangen werden muss. 
Mit Olaf Scholz verfügen wir über den Kandidaten mit der meisten Regierungserfahrung, 
der mit seinem umsichtigen Handeln als Finanzminister in zuvor ungekanntem Umfang 
das Land, seine Bürger*innen und Wirtschaft mit den Mitteln ausgestattet hat, die Coro-
na-Krise zu überstehen und zu meistern.
Das wir in Hamburg heute so gut dastehen, liegt in erster Linie an den Weichenstellungen 
die unter unserem ehemaligen 1. Bürgermeister Scholz vorgenommen wurden. 
Auch in unserem Wahlkreis kandidiert mit Falko Droßmann ein fähiger Politiker, der als 
Bezirksamtsleiter von Mitte gezeigt hat, dass er alles mitbringt, um das Erbe von Johan-
nes Kahrs als Bundestagsabgeordneter von Hamburg-Mitte anzutreten.
Machen Sie sich doch selbst ein Bild von ihm auf einer der vielen Veranstaltungen, die er 
im Laufe der nächsten Wochen organisieren und besuchen wird – oder bei unserem ge-
meinsamen Event am 11. September.
Mehr dazu unter https://www.drossmann.hamburg/ 

Deutschland, Europa &

Internationales
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Foto: Bianca Ackermann / unsplash

Rund um die Briefwahl

In einigen Wochen ist es so weit, die Bundestagswahl steht an, die sehr wichtig für die 
politische Zukunft Deutschlands ist. Umso wichtiger ist es also, dass so viele Bürger wie 
möglich am Sonntag, den 26. September 2021 ihre Stimme abgeben, oder sich alternativ 
an der Briefwahl beteiligen, wenn Sie dies einem persönlichen Besuch im Wahllokal vor-
ziehen. Im Folgenden finden Sie alle wichtigen Informationen und Anweisungen zur dies-
jährigen Briefwahl in Hamburg.

Wahlbenachrichtigungen und Beantragung des Wahlscheins  
Die Wahlbenachrichtigungen werden an alle wahlberechtigt eingetragenen Bürger in 
dem Zeitraum vom 20. August 2021 bis zum 5. September 2021 zugestellt. Für eine Brief-
wahl sollte der Wahlschein spätestens bis Freitag, den 24. September um 18 Uhr bean-
tragt worden sein. Die notwendigen Informationen dafür sind: Familienname, Vorname, 
Geburtsdatum und Wohnanschrift. 
 
Briefwahlantrag schriftlich 
Um schriftlich die Briefwahl zu beantragen, kann der dafür vorgesehene Vordruck aus der 
zugestellten Wahlbenachrichtigung unterschrieben und in einem frankierten Umschlag 
zur Post gebracht werden. Adressiert werden sollte der Brief an die lokale Wahldienst-
stelle (s.u. für Adresse und Uhrzeiten, sonst https://www.hamburg.de/briefwahl/). Der 
Umschlag kann auch persönlich zur Wahldienststelle gebracht werden, wobei auch ein 
Personalausweis oder Reisepass erforderlich sind. Die Wahldienststellen öffnen am 17. 
August 2021. 

Deutschland, Europa &

Internationales
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Rund um die Briefwahl
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Briefwahlantrag online  
Die Unterlagen können zudem online, zum Beispiel über den QR-Code auf dem Briefwahl-
antrag beantragt werden. Die Online-Beantragung läuft vom 16. August 2021 zum 21. 
September 2021, den richtigen Link finden Sie dann auf   
https://www.hamburg.de/briefwahl/ 

Die Wahl 
Die beantragten Dokumente sollten im Regelfall innerhalb von drei bis vier Tagen nach 
dem Versand der Beantragung bei Ihnen ankommen.
Um zu wählen, müssen Sie dann nur noch Ihre Stimme auf dem Stimmzettel abgeben 
und diesen in den blauen Umschlag legen und zukleben. Der blaue Wahlumschlag kommt 
dann gemeinsam mit dem Wahlschein und der eidesstattlichen Erklärung in den roten 
Umschlag, der nun abgeschickt werden kann. Empfohlen wird ein Vorlauf von mindes-
tens drei bis vier Werktagen vor der Wahl. 
Alle Wahlbriefe müssen spätestens bis zum 26. September 2021 um 18 Uhr vorliegen.   

Wahldienststelle Bezirksamt Hamburg-Nord 
Kümmelstraße 7
20249 Hamburg 

Öffnungszeiten 17. August 2021 bis 23. September 2021: 
-Montags-donnerstags 8-16 Uhr 
-Freitags 8-14 Uhr 
-24.09.2021 8-18 Uhr 

https://www.hamburg.de/briefwahl/ 

https://www.hamburg.de/briefwahl/ 
https://www.hamburg.de/briefwahl/ 
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EU-Verfahren gegen Polen und Ungarn

Die Regierungen von Polen und Ungarn haben die letzten Jahre eifrig damit zugebracht, 
demokratische Institutionen und Gegner ihrer Herrschaft zu schwächen und zu demon-
tieren. Seien es Angriffe auf die Justiz und ihre Unabhängigkeit, Überwachung von Jour-
nalisten und das Hetzen gegen Minderheiten und politisch schwache Gruppen. Diese 
beiden Staaten haben sich zu einem Problem für das demokratische Europa entwickelt 
und bislang ist noch keine Strategie gefunden worden, die Regierungen von ihrem desas-
trösen Kurs abzubringen. 
Doch mit den jüngsten Angriffen auf die LGBTQI+-Community haben sie den Bogen wohl 
überspannt.
Es sollen in Polen Gebiete entstehen, in denen Personen, die lesbisch, schwul, bisexuell, 
transgender oder queer sind, nichts zu suchen haben und Ungarn möchte Bücher, die z.B. 
über Homosexualität aufklären wollen, verbieten . Hinzu kommen die jüngsten Angriffe 
auf die Pressefreiheit und eine unabhängige Justiz. Der Europäische Gerichtshof hat fest-
gestellt, dass die polnische Justizreform, die die Unabhängigkeit der Justiz praktisch auf-
hebt, nicht mit europäischem Recht vereinbar ist.
Die EU-Kommission hat daher Verfahren gegen beide Staaten eingeleitet, in welchen 
geprüft wird, ob sie gegen die europäischen Verträge verstoßen, was ernsthafte Konse-
quenzen für Polen und Ungarn zur Folge haben könnte.
Man mag sich fragen, warum diese Regierungen überhaupt noch in der EU verweilen wol-
len, wo sie sich mit den gemeinsamen Werten so wenig anfreunden können. Allerdings 
profitieren sowohl Polen als auch Ungarn besonders stark von EU-Subventionen und dem 
gemeinsamen Markt. 
Gleichzeitig dient die EU auch als Gegner und Sündenbock, der diesen Staaten, wie sie 
sagen, ihre Werte aufdrücken will und die Souveränität der Länder angreift. Falls es zu 
Strafen, z. B. in Form von Subventionskürzungen kommt, dann fällt es Orban, Duda und 
Morawiecki leicht, diese Erzählung aufrechtzuerhalten und zu stärken.
Es bleibt eine schwierige Situation für uns als Europäische Gemeinschaft.

Deutschland, Europa &
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Foto: © Frank Burmester

Finden Sie gemeinsam mit mir heraus, wo es in Barmbek und drum herum fair gehandel-
ten Kaffee und andere Fairtrade Produkte gibt! Unser Projekt lautet: Wir erstellen eine 
Fair Trade Karte für den Wahlkreis. 
Am 11. September 2021 um 15 Uhr startet an meinem Abgeordnetenbüro eine Fahrrad-
rallye durch den Wahlkreis. Mit dabei sein wird auch Bundestagskandidat Falko Droß-
mann. In kleinen Gruppen werden wir durch den Wahlkreis radeln, um mit den örtlichen 
Cafébetreiber*innen ins Gespräch zu kommen und herauszufinden, wo es fair gehandelte 
Produkte gibt. Unsere Erkenntnisse werden wir zusammentragen und daraus eine Fair-
Trade-Karte für unsere Stadtteile erstellen.
Wenn Sie am 11. September nicht dabei sein können, aber dennoch mitmachen möchten 
– auch dies ist selbstverständlich möglich.
Laden Sie sich ab Anfang September die Umgebungskarte auf www.sven-tode.de her-
unter, vermerken Sie, wo es Fair-Trade-Angebote gibt und geben Sie die Karte noch bis 
zum 30. September bei mir oder Falko Droßmann ab. 
Um Anmeldung wird gebeten unter kontakt@sven-tode.de 
Bitte bringen Sie Ihr Fahrrad mit. 
Die Veranstaltung findet im Rahmen der bundesweiten Aktionstage Faire Woche statt.
https://www.fairtradestadt-hamburg.de/mitmachen/aktionen-fuer-alle/faire-woche/
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Wissenschaft, Kunst und Kultur – kaum eine Institution in Hamburg vereint diese Felder 
so sehr wie die Hochschule für bildende Künste (HFBK). Alle drei Themengebiete haben 
die Auswirkungen der Pandemie deutlich zu spüren bekommen. Als Vorsitzender des Wis-
senschaftsausschusses ist es mir daher wichtig, mit den handelnden Personen und Ins-
titutionen im Austausch zu bleiben. Wir treffen vor Ort den Präsidenten der HFBK Herrn 
Prof. Köttering und sprechen über die Herausforderungen der Hochschullehre für Kunst 
in Zeiten des Distanzunterrichts aber auch über die künstlerische Aufarbeitung dieser 
Eindrücke. Wir erhalten eine Führung durch die Räumlichkeiten der HFBK und erfahren, 
wie eine der führenden Institutionen für bildende Künste lehrt und arbeitet. Klingt span-
nend? – Seien sie dabei!

Datum: Freitag 22.10. | 15 Uhr
Treffpunkt: Vor der HFBK,  Lerchenfeld 2, 22081  
Kostenbeteiligung: keine
Um Anmeldung wird gebeten unter kontakt@sven-tode.de 
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Weitere Programmpunkte des Kulturprogramms sind:

Besuch der Hochschule für bildende Künste
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Foto: © Daniel Nide

Konflikte sind allgegenwärtig – in der Familie, im Arbeitsleben, in der Politik. 
Die Umstände der Pandemie haben viele dieser Auseinandersetzung sogar noch ver-
schärft. Zeit, sich mit dem Wesen von Konflikten auseinandersetzt. Was zeichnet sie aus? 
Das Museum der Arbeit in Barmbek hat sich diese Frage gestellt und dem Thema eine 
Sonderausstellung gewidmet, die Anfang November eröffnet wird. Aus der politischen 
Perspektive ist die Beantwortung dieser Aspekte nicht nur höchst spannend, sondern vor 
dem Hintergrund der gegenwärtigen Herausforderungen auch besonders wichtig. Des-
wegen wollen wir vor Ort mit Prof. Rita Müller, Leiterin des Museums,  ins Gespräch kom-
men und sie zu den Beweggründen der Ausstellung befragen. 
Diskutieren Sie mit!

Datum: Samstag, 20.11 | 15 Uhr 
Treffpunkt: Haupteingang | Museum der Arbeit  
Kostenbeteiligung: 10 € pro Person
Um Anmeldung wird gebeten unter kontakt@sven-tode.de
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Museum der Arbeit: Konflikte. Die Ausstellung 
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Foto: © Moelln Tourismus

Der alljährliche Weihnachtsfahrt ist das Highlight zum Abschluss des Jahres. In diesem 
Jahr fahren wir mit dem Bus in die Eulenspiegel-Stadt Mölln ins Herzogtum Lauenburg. 
Dort wollen wir den überregional bekannten Weihnachtsmarkt besuchen, die winter-
liche Atmosphäre in der historischen Altstadt genießen und den Kunsthandwerkermarkt 
im Rathaus begutachten. Als besonderer Höhepunkt erwartet uns ein Besuch beim Bür-
germeister Jan Wiegels in der Ratsdiele der Stadt. Insgesamt wartet ein abwechslungs-
reicher und spannender Tag bei Schmalzkuchen und Punsch auf uns. Seien Sie dabei, 
wenn wir uns gemeinsam auf den 2. Advent einstimmen!

Datum: Samstag, 04.12 | 12 Uhr 
Treffpunkt: U Wandsbek Markt, von dort nehmen wir den Bus 
Kostenbeteiligung: ca. 10 € pro Person
Um Anmeldung wird gebeten unter kontakt@sven-tode.de

Kontaktdaten:

Abgeordnetenbüro Dr. Sven Tode
Fuhlsbüttler Straße 458
22309 Hamburg
Tel.: 040 39 87 66 22
E-Mail: kontakt@sven-tode.de
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Weihnachtsausflug nach Mölln
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