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VORWORT
Was viele von uns für nicht möglich gehalten haben, ist tatsächlich Wahrheit geworden: Es herrscht wieder 
Krieg in Europa. Millionen von Menschen aus der Ukraine sind auf der Flucht. Tag für Tag sterben unschuldi-
ge Zivilisten. Dabei ist es wichtig zu unterstreichen, dass es nicht Russlands Krieg ist, sondern Putins Krieg 
gegen die Ukraine und vielmehr gegen die Menschlichkeit. Alle bisherigen Versuche, den russischen Prä-
sidenten aufzuhalten, sind leider erfolglos geblieben. Gleichzeitig erleben wir aber auch eine große Welle 
der Solidarität mit den Menschen aus der Ukraine, die mit Spenden unterstützt werden und auch bei uns 
in Hamburg Zuflucht in Flüchtlingsunterkünften, Hotels oder bei den vielen Helfenden Zuhause finden.  

Auch die Corona-Pandemie beschäftigt uns – mittlerweile im dritten Pandemiejahr – weiter. Die Infekti-
onszahlen sind auf einem weiterhin hohen Niveau. Die neu entwickelten Impfstoffe und Medikamente zur 
Behandlung von COVID-19 Infektionen, von denen immer mehr zugelassen werden, haben uns bislang ver-
hältnismäßig gut und sicher durch die  Pandemie gebracht. Aber auch, wenn die Omikron-Variante insgesamt 
etwas mildere Verläufe zu verursachen scheint, ist es noch zu früh für eine endgültige Entwarnung. Schließ-
lich  sind auch noch weitere Varianten im Umlauf und die Bildung neuer Varianten nicht auszuschließen 

Neben diesen Herausforderungen, die zweifelsohne den politischen Alltag hierzulande bestimmen, 
sieht sich die neue Ampelkoalition gleich zu Beginn ihrer Amtszeit auch noch mit weiteren Themen 
konfrontiert. Klimaschutz, Energie- und Verkehrswende seien hier als Beispiele genannt. Nicht zu-
letzt auch aufgrund des Krieges in der Ukraine steigen die Preise für Öl und Benzin. Die hohe Infla-
tionsrate tut auch mit Blick auf Konsumgüter des täglichen Bedarfs ihr Übriges. Dass sich die Men-
schen in diesen politisch sehr unruhigen Zeiten weiterhin für die Demokratie aussprechen, haben 
zuletzt die Ergebnisse der französischen Präsidentschaftswahlen gezeigt. Der Sieg Macrons ist 
dabei nicht nur ein Zeichen gegen Extremismus, sondern auch ein wichtiges Signal für Europa. 
 
Bei allem, was in der Welt gerade passiert, möchte ich es aber auch nicht versäumen, Ihnen Einblicke in 
die Geschehnisse in unserem Wahlkreis zu gewähren. In unserem Newsletter möchten wir Ihnen hierzu 
gerne einen Überblick zu verschiedenen Projekten geben, die in unserem Wahlkreis in diesem Jahr von 
besonderer Relevanz sind. Dabei geht es thematisch um verschiedene Bauvorhaben, aber auch um so-
ziale Projekte und Verkehrsthemen. 
 
 
Mit besten Grüßen und Wünschen
 

Ihr Bürgerschaftsabgeordneter
 
Sven Tode 
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AKTUELLES
In letzter Zeit war es nicht nur etwas ruhiger um meinen Newsletter. Auch unser Kulturprogramm hat 
eine Pause eingelegt. Nachdem im Herbst bereits einzelne Termine coronabedingt ausfallen mussten, 
haben wir vorerst von weiteren Planungen abgesehen. Hinzu kamen Umstrukturierungen in meinem 
Büro an der Fuhlsbüttler Straße und weitere Baustellen, die unsere Prozesse vorübergehend auf den 
Kopf gestellt haben. 

Aber wir können auch von positiven Entwicklungen berichten: Wie Ihnen vielleicht schon aufgefallen 
ist, erstrahlt unser Newsletter in einem neuen Design. Die Beiträge sind so gestaltet, dass Ihnen ein 
Kurztext einen Überblick über das jeweilige Thema gibt, zu dem Sie im Langtext vertiefte Einblicke er-
halten. Weiterhin werden die Beiträge mit passenden Bildern und einem persönlichen Standpunkt von 
mir unterstützt.

In den kommenden Wochen werden weitere Änderungen am Design unserer Homepage, unserer Bei-
träge in den sozialen Medien sowie unserer Printmedien vorgenommen. Mit neuen Terminen im Rah-
men unseres Kulturprogrammes bitten wir Sie noch bis zur zweiten Hälfte des Jahres um Ihre Geduld. 

Selbstverständlich halten wir Sie weiterhin auf dem Laufenden und sind für Sie im 
Abgeordnetenbüro erreichbar.   
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Ausbau der 
Velorouten

„Die Velorouten sind eine 
tolle Möglichkeit, auf das 
Fahrrad umzusteigen, ohne 
Abstriche in Sachen Sicher-
heit machen zu müssen. Es 
freut mich, dass der Ausbau 
auch in unserem Wahlkreis 
weiter vorangeht.“

Mehr Freiheit und 
Sicherheit auf  
Hamburgs Radwegen
Allein auf der Veloroute 5 zwischen der Drosselstraße und 
der Weidestraße werden in diesem Jahr insgesamt knapp 
1000 Meter neu gestaltet. Konkret sind die Abschnitte Huf-
nertwiete – Krüsistraße, Hufnertwiete – Flachsland und 
Weidestraße – Flachsland von den Umbaumaßnahmen be-
troffen. In der Reesestraße und Hufnerstraße ist vorgesehen, 
jeweils einen Fahrstreifen pro Richtung zu einem Radfahr-
streifen zusammenzufassen. In der Hufnerstraße wird eine 
breite Protected-Bike-Lane gebaut, auf der der Radverkehr 
vom Bahnhof kommend auch entgegen der Fahrtrichtung 
der Einbahnstraße ermöglicht wird. Ein sogenannter „Ko-
penhagener Radweg“ mit einer niedrigen Kante zwischen 
Auto- und Radspur wird es unterhalb der Eisenbahnbrücke 
geben. Diese Maßnahme verspricht weniger Konflikte zwi-
schen FußgängerInnen, Auto- und RadfahrerInnen. Ein wei-
teres Highlight wird ein Minikreisel mit Zebrastreifen statt 
Ampeln am Knoten Hufnerstraße / Poppenhusenstraße sein, 
wodurch lange Wartezeiten für FußgängerInnen entfallen. 
Auf Höhe des Knotenpunktes Hufnerstraße /  Brucknerstra-
ße werden zudem zwei neue barrierefreie Bushaltestellen 
gebaut. Neben diesen Maßnahmen, aus denen insgesamt 
200 Meter Protected-Bike-Lane und 750 Meter Radfahr-
streifen hervorgehen werden, sollen auch neue Fahrradab-
stellmöglichkeiten, Bäume und Bänke geschaffen werden.
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Auch die Verkehrswende schreitet in 
unserem Wahlkreis weiter voran. So soll 
ab Mitte 2022 die vom Zentrum in den 
Nordosten der Stadt über Uhlenhorst, 
Barmbek, Bramfeld, Poppenbüttel nach 
Duvenstedt führende Veloroute 5 im 
Rahmen ihres Ausbaus in Barmbek an 
verschiedenen Abschnitten umgebaut 
werden. Beim Umbau vorhandener 
Rad- und Fußwege sollen auch neue 
Radwege, Fahrradabstellmöglichkeiten, 
Bäume und Bänke entstehen. Auch der 
Bau eines Minikreisels sowie zweier bar-
rierefreier Bushaltestellen ist geplant.
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„Built in 
Barmbek“

„Mit dem neuen Gewer-
behof wurde in unserem 
Wahlkreis ein neuer Ort ge-
schaffen, an dem das Mit-
einander im gewerblichen 
Kontext modern interpre-
tiert wird. Es ist spannend 
zu sehen, wie gut das An-
gebot angenommen wird.“

Neuer Gewerbehof als 
„Vorzeigeprojekt“
Bereits im Sommer 2021 eröffnete am Holsteinischen Kamp 
der neue Gewerbehof als eine Art Leuchtturmprojekt. Er bie-
tet über 50 Betrieben Platz und ist, der Corona-Pandemie 
zum Trotz, ein großer Erfolg. 90% der Flächen sind bereits 
vermietet und er erfreut sich bei den Unternehmen nicht zu-
letzt angesichts der großen Vielfalt an Betrieben größter Be-
liebtheit.

Neben Büros für kleinere Unternehmen und Start-ups finden 
sich hier Werk- und Produktionsstätten sowie Gewerbeate-
liers für die Kreativwirtschaft. Auch an ein Bandhaus wurde 
gedacht, in dessen acht Proberäumen der musikalische Nach-
wuchs Hamburgs sich einstimmen kann.

Dabei dürfte das Projekt der Stadtentwicklungsgesellschaft 
(Steg) nicht das Letzte dieser Art gewesen sein, denn das er-
klärte Ziel ist es, auch innerhalb der Stadt wieder mehr Pro-
duktion anzusiedeln und das in attraktiver, zentraler Lage.

Der neu entwickelte Gewerbehof „Bu-
ilt im Barmbek“ in Barmbek-Süd wurde 
konzipiert als Ort für Arbeit und Pro-
duktion mitten in der Stadt, der Raum 
bieten soll für eine möglichst vielfältige 
Nutzung. Und das Angebot scheint an-
zukommen. Fast alle Flächen sind ver-
mietet. Diejenigen, die es noch nicht 
sind, sind für Interessenten reserviert.
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Das neue  
inklusive Thea-
terensemble in 
der Wiese 

„Theater inklusiv gedacht. 
Ein tolles Angebot, das die 
Theatermacherinnen mit 
ihrem Ensemble TRICKSTER 
INKLUSIV ins Leben gerufen 
haben. Ich wünsche dem 
Ensemble viel Spaß und 
Erfolg beim gemeinsamen 
Erleben der Theaterkunst.“

Ein Aufruf zum 
Mitmachen
Inklusion beinhaltet dabei das Zusammenwirken von pro-
fessionellen und nicht-professionellen Künstler*innen, 
Menschen mit oder ohne Behinderung oder psychischer 
Beeinträchtigung, Jung und Alt, mit oder ohne Migrations-
hintergrund, männlich, weiblich oder divers: Das ist die 
Vielfalt, die sich die Gesichter hinter dem Ensemble, die 
Theatermacherinnen Susanne Hoffmann (Schauspiele-
rin, Sängerin, Pianistin), Olga Brandin (künstlerische Lei-
tung, Schauspiel und Regie) und Ute Kielmann (Sprache 
und Stimme und psychosoziale Begleitung) wünschen.

Das Ensemble setzt darauf, Alltägliches mit Phantasti-
schem in Szene zu setzen und dabei auch kulturelle Viel-
falt einzubeziehen. Die Proben werden inspiriert sein von 
der Figur des Tricksters/der Tricksterin, der Urgestalt des 
Narren/der Närrin in allen Kulturen. Menschen aus ande-
ren Ländern, die unsere Sprache noch nicht so gut können, 
haben die Möglichkeit besser Deutsch sprechen zu lernen.

Die Proben finden jeden Montag und Donners-
tag von 17:30 Uhr bis 21:30 Uhr im Probenraum in
der Wiese gleich neben der Theaterakademie und dem Jun-
gen Schauspielhaus statt. Die Proben der nächsten 2 bis 
3 Monate dienen der Ensemblebildung und sind eine Mi-
schung aus Workshop und Casting. Interessierte können 
nach Anmeldung und kurzem telefonischem Vorgespräch in
den kommenden Monaten noch einsteigen und 
die Theaterarbeit mit Schauspiel, Gesang und
Tanztheater näher kennenlernen. Falls ein Instrument ge-
spielt wird, darf dieses gerne mitgebracht werden. Die Teil-
nahmegebühr beträgt 10.- Euro monatlich. Für den Fall, 
dass ein Anspruch auf Leistungen zur Teilhabe bzw. der Ein-
gliederungshilfe besteht, kann hierfür möglicherweise auch 
das sogenannte „Persönliche Budget“ beantragt werden. 

In der Wiese, dem theatralen Kultur- 
und Bildungszentrum am Wiesen-
damm 24 in Barmbek, wurde ein neues 
Theaterensemble ins Leben gerufen, 
bei dem Theater und Inklusion Hand in 
Hand gehen. Das Ensemble lädt Men-
schen mit Lust auf professionelle Thea-
terkunst mit oder ohne professionel-
len Hintergrund (mixed-abled) ein, als 
Teil des Ensembles kreative Prozesse 
miteinander zu erleben und in einem 
experimentellen Raum Stücke unter-
schiedlicher Formate - Kabarett, Perfor-
mance, Theaterstücke – zu entwickeln, 
die dann öffentlich aufgeführt werden
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Wir alle wollen 
Frieden

„Frieden ist nicht alles, 
aber ohne Frieden ist alles 
nichts. Und wir müssen uns 
vor Feindbilder hüten, denn 
es ist Putins Krieg, nicht der 
Krieg Russlands.“

Friedenswanderung der 
Stadtteilschule  
Helmuth Hübener
Die Friedensaktion begann an dem Schulhof am Standort 
Langenfort. Die Schülerinnen und Schüler hatten Friedens-
forderungen auf selbst gebastelten Plakaten und an weißen 
Luftballons formuliert: „Wir alle wollen Frieden“. Dass wir 
alle Hand in Hand gehen, brachten auch Pastor Sven Lundius 
und Imam Kamil Öktem mit ihren Ansprachen auf den Punkt.

Im Anschluss setzte sich die Friedenswanderung über die Fuhls-
büttler Straße in Richtung Bert-Kaempfert-Platz am Bahnhof 
Barmbek in Bewegung, wo ich gemeinsam mit den Schulspre-
cher*innen die Gelegenheit zu einer Ansprache hatte. Eine 
meiner zentralen Botschaften: Frieden ist nicht alles, aber 
ohne Frieden ist alles nichts. Und wir müssen uns vor Feindbil-
der hüten, denn es ist Putins Krieg, nicht der Krieg Russlands.
 
Eine tolle Aktion der Stadtteilschule Helmuth Hübener, 
für die ich mich bedanke, ebenso wie bei den vielen fleißi-
gen Helfer*innen, Organisatoren*innen und der Polizei.
 
Und es geht weiter: Es werden Spenden gesammelt und eine 
Schulpartnerschaft mit einer ukrainischen Schule angestrebt. 

Mit einer Friedenswanderung hat die 
Stadtteilschule Helmuth Hübener 
am 04. März Solidarität mit der Uk-
raine gezeigt. Schüler*innen wie auch 
Lehrer*innen beteiligten sich an der 
Aktion und gingen gemeinsam für 
den Frieden auf die Straße. Auch mir 
wurde die Gelegenheit zuteil, an der 
Friedenswanderung teilzunehmen 
und in einer Ansprache ein Zeichen 
für Frieden nach dem Ausbruch die-
ses entsetzlichen Krieges zu setzen.
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Neue Namen 
für die neuen 
Haltestellen an 
der U5

„Es freut mich, dass es mit 
dem Ausbau der U5 voran-
geht. Von der besseren An-
bindung des Nordostens 
der Stadt profitieren nicht 
nur Pendler*innen, son-
dern vor allem auch die 
Bürger*innen in unserem 
Wahlkreis mit drei neuen 
Stationen: Barmbek-Nord, 
Beethovenstraße und Uh-
lenhorst.“

Abschnitt Bramfeld – 
City Nord: So heißen 
die vier neuen 
Haltestellen
Insgesamt sind mehr als 2000 Vorschläge eingegangen, 
die anschließend auf verschiedene Kriterien geprüft und 
einer Jury aus Vertretern von HVV, Bezirken, Behörden 
und den Stadtteilen weiter vorausgewählt wurden. Nach-
dem über die vier finalen Kandidaten pro Haltestelle noch 
einmal öffentlich abgestimmt wurde, wurden die fina-
len Haltestellennamen Mitte Dezember bekanntgegeben. 
Wenig überraschend heißen die Haltestellen „Bramfeld“, 
„Steilshoop“, „Bambek-Nord“ und „City Nord (Stadtpark)“.

Auch die endgültige Farbe der U5 im Liniennetz steht nun 
fest: Die neue U-Bahn wird an der Farbe Karamell zu er-
kennen sein. Durch diese Farbe hebe sich die U5 deutlich 
von den anderen Linien ab. Zusätzlich entstünden hier-
durch keine Nachteile für Menschen mit Sehbehinderung.

Als zentrales Projekt des rot-grünen Senat verspricht die 
neue U-Bahn- Linie, die Mobilität und den Klimaschutz 
nachhaltig zu verbessern. Auf rund 24 Kilometern Strecke 
soll die U5 von Bramfeld über die City Nord zum Haupt-
bahnhof führen. Neue Haltestellen für den Abschnitt süd-
lich der City Nord wird es am Borgweg, in der Jahrrestra-
ße, in der Beethovenstraße, auf der Uhlenhorst sowie in St. 
Georg geben. In nordwestlicher Richtung soll sie von dort 
durch die Innenstadt über die Universität und Uniklinik bis 
zu den Arenen und zum Volkspark in Stellingen verlaufen.
 
Ab 2027 rechnet die Hochbahn mit einem ersten Probetrieb. 
Auf der U5-Ost zwischen Bramfeld und City Nord (Stadt-
park) werden etwa 40.000 Fahrgäste pro Tag erwartet. 
Die Baukosten belaufen sich auf rund 1,8 Milliarden Euro.

Nachdem der Bau für den ersten Ab-
schnitt der U5 von Bramfeld in die City 
Nord genehmigt und die ersten bau-
vorbereitenden Maßnahmen bereits 
angelaufen waren, hat die Hamburger 
Hochbahn im Herbst 2021 mit Blick auf 
den Namensfindungsprozess für die bis 
dato unter den Arbeitstiteln bekann-
ten Haltestellen Bramfeld, Steilshoop, 
Nordheimstraße/Fuhlsbüttler Straße 
und City Nord ein zweistufiges Betei-
ligungsverfahren eingeleitet. Bis zum 
9 November 2021 hatten Interessierte 
die Gelegenheit, Vorschläge einzubrin-
gen. Lediglich die Umstiegshaltestelle 
Sengelmannstraße war von dem Ver-
fahren ausgenommen, da ihr Name 
im künftigen Netz bestehen bleibt. 
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Neues von der 
Schwimmoper

„Die Alsterschwimmhalle 
ist zu Recht das bekann-
teste Schwimmbad Ham-
burgs. Dank seiner Moder-
nisierung wird ihm dieser 
Ruf noch viele weitere Jah-
re erhalten bleiben.“

Was bleibt ist das Dach
Seit fast 50 Jahren lockt die Alster Schwimmhalle Badebe-
geisterte aus Hamburg und Umgebung an. Trotz mehrerer 
Umbauten ist sie nun aber doch ins Alter gekommen. Bereits 
2004 wurde diskutiert, ob die Schwimmhalle aus Kosten-
gründen geschlossen werden sollte, was aber nicht zuletzt 
dank der Proteste der Hamburger Bevölkerung verhindert 
werden konnte. Damit die Schwimmhalle noch viele weite-
re Jahre im Betrieb bleiben kann, wird sie seit dem Beginn 
der Entkernung im Herbst 2021 aufwendig und umfäng-
lich saniert. Dabei entstehen Umbaukosten von ca. 80 Mil-
lionen Euro, von denen 60 Millionen Euro die Stadt Ham-
burg übernimmt. Den Rest trägt der Betreiber Bäderland.

Nach der Wiedereröffnung, die für Ende 2023 geplant ist, wird 
die Schwimmhalle über eine um ca. 25 % vergrößerte Was-
serfläche verfügen. Nachdem das 50-Meter-Schwimmbecken 
bislang einige Zentimeter zu kurz war, wird dieses künftig 
wieder für Wettkämpfe geeignet sein. Dies steht auch im Ein-
klang mit dem Plan, die Schwimmhalle im Rahmen der durch 
den Hamburger Senat verabschiedeten, langfristig angeleg-
ten Sportentwicklungsstrategie „Active City“ zu nutzen. Wei-
terhin soll in einem Anbau ein weiteres Lernbecken und dank 
des Rückbaus der Tribüne ein separates Sprungbecken mit ei-
ner 1-, 3- und 5-Meter Sprunganlage entstehen. Hierüber hin-
aus wird es mit dem Neubau eines 25-Meter-Warmschwimm-
becken sowie eines Kursbeckens mit Hubboden insgesamt 
fünf Becken geben, in denen neben dem Tagesbetrieb auch 
Schwimmkurse und Aqua-Fitnesskurse stattfinden können.

Von einer Vergrößerung profitiert auch der Gerätebereich der 
Halle. Im Zuge der Modernisierung der Schwimmhalle zum 
Sportbad wird auch das Fitness- und Saunaangebot ausgebaut. 
Außerdem wird das Bad neue Umkleideräume, Duschen und 
eine zeitgemäße Wasseraufbereitungsanlage bekommen.

Ein grundlegender Schwerpunkt der Modernisierung liegt 
in einem energieeffizienteren und umweltfreundlicheren 
Betrieb. Aber auch die Barrierefreiheit steht im Fokus der 
Sanierungsarbeiten. Dabei geht es nicht nur um die barrie-
refreie Nutzung durch ältere oder in ihrer Bewegung einge-
schränkte Menschen, sondern auch um den Ausbau tak-
tiler Leitsysteme für Menschen mit Sehbehinderungen.

Im Herbst letzten Jahres begann die 
umfangreiche Modernisierung der 
1973 eröffneten und aufgrund ihres 
geschwungenen Schalendachs auch 
als „Schwimm-Oper“ bekannte Als-
ter-Schwimmhalle. Ende 2023 soll 
Hamburgs bekanntestes und größtes 
Schwimmbad nicht nur rundum erneu-
ert, sondern auch mit einem deutlich 
erweiterten Angebot wiedereröffnet 
werden. Eine besondere Herausfor-
derung beim Umbau der momentan 
komplett entkernten Schwimmhalle 
stellt das denkmalgeschützte Dach dar, 
dessen filigrane Beton-Konstruktion 
beim Abbruch erhalten werden soll.

10

Fo
to

: ©
 G

är
tn

er
 &

 C
hr

is
t



Nach den Win-
terspielen ist 
vor den Som-
merspielen

„Der OSP am Alten Teich-
weg war schon immer ein 
wichtiger Standort für den 
Spitzensport im Norden 
und darüber hinaus. Nach 
seinem umfangreichen 
Umbau wird man den 
Olympiastützpunkt noch 
mehr als Aushängeschild 
wahrnehmen.“

Olympiavorbereitung 
in Hamburg
Zwar scheint der ursprüngliche Zeitplan, die Baumaßnah-
men bis 2024 fertigzustellen, aktuell wenig realistisch. Die 
Modernisierung und Erweiterung des OSP gehört zu den 
wichtigsten Bauprojekten für den Hamburger Spitzensport. 
Vorgesehen ist der Bau eines „Hauses der Athleten“ inklusi-
ve Internat, Hotel und Großgastronomie. Dabei soll sich nicht 
nur das Erscheinungsbild der Einrichtung in den kommenden 
Jahren grundlegend ändern. Auch das Innere soll auf den 
neusten Stand gebracht werden. So sind etwa moderne Kraft- 
und Diagnoseräumen mit bester physiotherapeutischer und 
sportmedizinischer Ausstattung geplant. Erhalten bleiben 
das Beachcenter, die 2019 eingeweihte Handball- und Judo-
halle sowie die vor sechs Jahren modernisierte Schwimmhal-
le. Der Rest, darunter auch das seit drei Jahren leerstehende 
Aqua-Sport-Hotel, soll nach und nach abgerissen werden.

Der OSP Hamburg / Schleswig-Holstein auf dem Dulsberg ist 
einer von 16 OSP in Deutschland, die als Serviceeinrichtungen 
den Spitzenverbänden vor allem Trainingsmöglichkeiten, trai-
ningswissenschaftliche Expertise, Physiotherapie, medizini-
sche Versorgung und Laufbahnberatung bieten. Die Schwer-
punktsportarten am OSP Hamburg/Schleswig-Holstein sind 
Badminton, Beachvolleyball, Hockey, Rudern, Segeln, Schwim-
men und Rollstuhlbasketball als paralympische Disziplin. Die 
300 Kaderathleten werden von 35 MitarbeiterInnen betreut. 
Allein 48 SportlerInnen des OSP Hamburg / Schleswig-Hol-
stein gingen bei den Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro für 
Deutschland an den Start und brachten zwei Gold-, drei Sil-
ber- und zwei Bronzemedaillen mit nach Hause. Darüber hin-
aus gab es Bronze für die Teams der deutschen Hockeydamen 
und -herren sowie für das Handball-Herrenteam mit Hambur-
ger OSP-Beteiligung. Auch den HSV-Beachvolleyballerinnen 
Laura Ludwig und Kira Walkenhorst ist es zu verdanken, dass 
die Stadt Hamburg nach ihrem Olympiasieg Ende 2016 den 
Zuschlag für den Leitstützpunkt Beachvolleyball erhielten. 

Derweilen schreitet auch der Um-
bau des Olympia Stützpunktes Ham-
burg / Schleswig-Holstein (OSP) am 
Alten Teichweg – wenn auch lang-
sam – weiter voran. Bereits 2017 hat-
ten SPD und Grüne beschlossen, die 
Rahmenbedingungen für den Brei-
ten- und Leistungssport in Hamburg 
weiter zu verbessern und in diesem 
Zuge insbesondere den hocherfolg-
reichen Olympiastützpunkt auf dem 
Dulsberg zu modernisieren und zu er-
weitern. Wann mit der Fertigstellung 
zu rechnen ist, ist zurzeit noch unklar. 

11

Fo
to

s:
 ©

 T
rä

ge
rv

er
ei

n 
O

ly
m

pi
as

tü
tz

pu
nk

t H
am

bu
rg

/S
ch

le
sw

ig
-H

ol
st

ei
n 

e.
V.



60. Jahrestag 
der Hamburger 
Sturmflut

„Was sich vor 60 Jahren in 
unserer Stadt abgespielt 
hat, lässt sich nur schwer 
in Worte fassen. Die Bilder 
von früher lassen nur im 
Ansatz erahnen, wie ver-
heerend die Ausmaße der 
Flutkatastrophe waren. Er-
innern wir uns an die vie-
len Opfer und tun wir alles 
dafür, dass sich solch ein 
Ereignis nicht wiederholt.“

Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 km/h drücken 
die Wassermassen der Nordsee nicht nur in die Deutsche 
Bucht, sondern weit die Elbe hinauf. Die Deiche an der Küs-
te widerstehen seiner Gewalt noch, doch die Deiche in den 
Flussgebieten und besonders in und um Hamburg sind 
zum Teil miserabel konstruiert; nicht hoch genug, zu steil 
und zu allem Überfluss in Teilen sogar aus minderwerti-
gem Baumaterial. In der Folge brechen die Deiche an 60 
Stellen. Rund 100.000 Hamburger werden von den Wasser-
massen eingeschlossen. Bei um die 0°C verbringen sie die 
Nacht nass und durchgefroren auf Dächern oder Bäumen.

Am nächsten Morgen beginnt eine großangelegte Ret-
tungsaktion unter dem damaligen Hamburger Polizei-
senator und späteren Bundeskanzler Helmut Schmidt, 
an der sich in etwa 20.000 Helfer beteiligen. Ihrem 
tapferen Einsatz – den fünf von ihnen mit dem Le-
ben bezahlen – verdanken Zehntausende ihr Leben.

Dennoch sind die Folgen dieser Sturmflut und des mensch-
lichen Versagens in ihrem Vorfeld katastrophal. 340 Men-
schen verlieren ihr Leben, 315 von ihnen in Hamburg, davon 
allein 207 in Wilhelmsburg; viele von ihnen im Zweiten Welt-
krieg Ausgebombte. Die meisten Opfer werden im Schlaf 
überrascht. Zehntausende werden in dieser Nacht obdach-
los, etwa 20.000 von ihnen längerfristig in Notunterkünften 
untergebracht. 11.245 Wohnungen sind wenigstens kurzfris-
tig unbewohnbar, 760 längerfristig, 225 sind vollständig zer-
stört, denn selbst ganze Häuser werden von den Fluten mit-
gerissen. Hinzu kommen zerstörter Besitz, überschwemmte 
Keller sowie zerstörte Gleise und Straßen. Mehr als 15% der 
Stadt stehen unter Wasser, das bis zum Rathaus vordringt.

Um einer weiteren Katastrophe dieser Art vorzubeugen, 
wird ein groß angelegtes Bauvorhaben aufgelegt. Ein Sys-
tem aus Schutzanlagen, eine durchgehende Hochwasser-
schutzlinie mit einer Gesamtlänge von etwa 100 Kilometern 
und einer Höhe von mindestens 7,20 über NN (Normal-
null) wird gebaut. Dabei sind die heutigen Deiche im Ver-
gleich zur früher modern konstruierte Ingenieursbauwerke, 
die u.a über einen Sandkern, eine Kleiabdeckung bis 2 Me-
tern Dicke, eine flache Böschung, Deichverteidigungsstra-
ßen, Entwässerungsgräben und Schutzstreifen verfügen. 

Die vielen Projekte, die den Hochwasserschutz für Hamburg 
weiter vorantreiben, gehen auf Initiativen aus der Bürger-
schaft zurück, die vom Hamburger Senat umgesetzt wer-
den. Dabei geht es nicht zuletzt auch um die Darlegung 
von möglichen Hochwasserszenarien und neuer Konzep-
te zum Hochwasserschutz für den Bereich der ersten, der 
Hauptdeichlinie, und der sogenannten zweiten Deichlinie.

Es ist die Nacht vom 16. auf den 17. Fe-
bruar 1962, der Orkan ‚Vincinette‘ löst 
über der Nordsee jene Sturmflut aus, 
die zu einer der schwersten in der Ge-
schichte Hamburgs zählen wird. Die 
traurige Bilanz dieser Flutkatastrophe: 
In Hamburg allein verloren 315 Men-
schen in den Fluten ihr Leben. Meh-
rere Tausend Menschen mussten für 
längere Zeit die überschwemmten 
Gebiete verlassen. Besonders schwer 
traf die Sturmflut das Unterelbege-
biet, wo schwere Deichbrüche ins-
besondere den Stadtteil Wilhelms-
burg in starke Mitleidenschaft zogen.
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Leben Sie 
„fairan“?

„Den fairen Handel zu un-
terstützen ist und war mir 
schon immer ein großes 
Anliegen. Umso mehr freut 
es mich, dass Hamburg seit 
2011 eine Fairtrade Stadt 
ist und auch für dieses Jahr 
wieder großartige Kampa-
gnen und Aktionen geplant 
sind.“

Hamburg, mach dich 
fair!
Fairtrade Deutschland e.V. wie auch das Projekt Fair Trade 
Stadt Hamburg führen in diesem Jahr wieder mehrere Kam-
pagnen, Veranstaltungen und Aktionen durch. Im Rahmen 
der im September 2021 gestarteten Kampagne „Hamburg, 
mach dich Fair!“ hatte Fair Trade Stadt Hamburg bereits 
unter dem Motto „Mach dein Unternehmen fair!“ elf im 
fairen Handel aktive Hamburger Unternehmen vorgestellt. 
Die jüngste Aktion läuft unter dem Titel „Gesucht: Ham-
burgs faire Büros“. Mit dieser ruft Fair Trade Stadt Hamburg 
alle Hamburger*innen auf, unter fairtradestadt-hamburg.
de/fairebueros mitzuteilen, wo sie an ihrem Arbeitsplatz 
schon Fair sind bzw. wo sie in Zukunft tätig werden wollen.
 
Darüber hinaus plant Fair Trade Stadt Hamburg im Früh-
jahr, inspiriert von Bundestag und Europaparlament in 
der Hamburger Bürgerschaft ein faires Frühstück zu ver-
anstalten. Auch im Rahmen der Europawoche im Mai die-
sen Jahres soll der Faire Handel mit eingebunden werden. 
Nicht zuletzt möchten auch wir an dieser Stelle schon-
mal auf die Faire Woche hinweisen, die vom 16. bis zum 
30. September 2022 stattfindet. Das Schwerpunktthe-
ma der diesjährigen Fairen Woche wird „Textilien“ sein.

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums 
hat Fairtrade Deutschland e.V. ein neu-
es Wort geschaffen, das fortan als Leit-
motiv gelten und den Diskurs zum Fai-
ren Handel begleiten soll. Inspiriert von 
anderen beschreibenden Adjektiven, 
wie vegan, terran oder mediterran ste-
he das neu geschaffene Wort „fairan“ 
nach Angaben von Fairtrade nicht nur 
für eine Lebensweise, sondern bringe 
auch eine Zugehörigkeit zu einer Grup-
pe von Menschen zum Ausdruck, die 
sich gemeinsam zum fairen Handel be-
kennen und sich für diesen einsetzen. 
Diese Haltung und das Engagement 
im fairen Handel soll also beispielswei-
se durch das Statement „Ich lebe fai-
ran“ zum Ausdruck gebracht werden.
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Ein Jahr 
Joe Biden

„Ohne Frage war die Wahl 
von Joe Biden zum US-Prä-
sidenten ein Sieg für die 
Demokratie. Dennoch sind 
die USA ein gespaltenes 
Land. Die Zwischenwahlen 
im November diesen Jah-
res werden nicht nur für 
die Politik des Präsidenten, 
sondern für das ganze Land 
richtungsweisend sein.“

Die großen Herausfor-
derungen des 
Präsidenten
Auf den ersten Blick sprechen seine Errungenschaften für den 
US-Präsidenten: So kehrte Biden nicht nur zum Pariser Klima-
schutzabkommen zurück oder stoppte etwa den Austritt der 
USA aus der Weltgesundheitsorganisation. Der US-Präsident 
brachte weiterhin ein Billionen Dollar schweres Investitions-
programm auf den Weg, kurbelte die Wirtschaft an und senk-
te die Arbeitslosigkeit auf 3,9 %. Die Löhne stiegen und die Kin-
derarmut ging um 40 % zurück. Auch in Sachen Corona-Politik 
gelang es ihm, die USA innerhalb kürzester Zeit zum Impf-
weltmeister zu machen und Corona-Hilfen auszuzahlen, die 
in der Summe eine Höhe von 1,9 Billionen Dollar ausmachten.

Dass seine Umfragewerte dennoch immer weiter sinken, 
liegt u.a. daran, dass viele Amerikaner*innen ihm vorwer-
fen, sich nicht um die wirklichen Probleme zu kümmern: 
Etwa um die hohe Inflation und die stark gestiegen Preise. 

Obwohl Joe Biden etwa bei dem neuen Infrastruktur-Gesetz 
zeitweise sogar eine überparteiliche Einigung erreichen konn-
te, bleibt das Land weiterhin tief gespalten. Auch Bidens cha-
otische Rückzug der US-Truppen aus Afghanistan dürfte dem 
Image des US-Präsidenten nicht gerade geholfen haben. Dass 
sich Joe Biden im Zuge der Eskalation des Kriegs in der Ukraine 
für die transatlantischen Beziehungen ausspricht und für die 
NATO-Bündnispartner stark macht, ist ohne Frage ein wich-
tiges Zeichen für Stärke, Einigkeit und Zusammenhalt. Aller-
dings dürften die US-Amerikaner die scharfe Sanktionspolitik 
gegen die russische Wirtschaft stark zu spüren bekommen. 
So explodieren die Benzinpreise und die Inflation steigt wei-
ter an. Mit Blick auf die wichtigen Zwischenwahlen im No-
vember 2022, durch die er all seinen politischen Handlungs-
spielraum verlieren kann, wird die Zeit also immer knapper, 
um hinsichtlich der Umfragewerte das Ruder herumzureißen.  

Als Joe Biden am 20. Januar 2021 das 
erste Mal als US-Präsident zu den 
Amerikaner*innen sprach, galt er nach 
der Regierungszeit von Donald Trump 
für viele als Hoffnungsträger. Dem-
entsprechend groß waren die Erwar-
tungen, die an ihn gestellt wurden. 
Welche Bilanz lässt sich nach über 
einem Jahr seiner Amtszeit ziehen? 
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100 Jahre Stu-
dierendenwerk 
Hamburg

„Ich danke dem Studieren-
denwerk Hamburg für sein 
Engagement für das Gelin-
gen des Studierens an den 
Hamburger Hochschulen 
und wünsche anlässlich des 
100-jährigen Jubiläums 
alles Gute! Ein erfolgreiches 
Studium fängt mit guten 
Rahmenbedingungen, die 
das Studierendenwerk lie-
fert, an.“

Das alles leistet das 
Studierendenwerk
Für das leibliche Wohl der Studierenden wird in den 13 Men-
sen, 22 Cafés/Café-Shops, 2 Pizzerien und Campus Food 
Trucks des Hamburger Studierendenwerks gesorgt. Studie-
rendengerechtes Wohnen ermöglichen die 26 Wohnanlagen 
mit mehr als 4.400 Plätzen für deutsche und internationa-
le Studierende in Zimmern und Appartements. Im Bereich 
BAföG und Studienfinanzierung können Studierende auf die 
Beratungsangebote des Studierendenwerks Hamburg bau-
en, das sich mit Fragen rund um Stipendien, Studienkredite 
u. v. m. beschäftigt und jährlich rund 73  Mio. Euro BAföG-
Fördermittel auszahlt. Weiterhin bietet das Studierenden-
werk Unterstützung in sozialen und internationalen Ange-
legenheiten an, u.a. im Rahmen einer Sozialberatung mit 
Notfonds sowie zu Fragen rund um Studieren International, 
Studieren mit chronischer Erkrankung/Behinderung, Stu-
dieren mit Kind und flexible Kinderbetreuung beispielswei-
se in den fünf  Kindertagesstätten des Studierendenwerks.

Das Studierendenwerk Hamburg finanziert sich zum Groß-
teil über die Semesterbeiträge der Studierenden, wird aber 
auch u.a. durch die Behörde für Wissenschaft, Forschung, 
Gleichstellung und Bezirke gefördert. Auch über den Ver-
ein der Freunde und Förderer des Studierendenwerks Ham-
burg und über verschiedene Spenden erhält das Studieren-
denwerk Hamburg wichtige Unterstützung. Allerdings sieht 
sich auch das Studierendenwerk Hamburg regelmäßig mit 
steigenden Kosten konfrontiert, deren Deckung grundsätz-
lich über eine Erhöhung der jährlichen Semesterbeiträge 
und/oder eine Erhöhung der für die Leistungen zu zahlen-
den Preise erfolgt. Das bezahlbare Studieren in Hamburg 
ist nicht zuletzt auch der Hamburger Bürgerschaft ein gro-
ßes Anliegen. Hierzu werden regelmäßig Anträge einge-
bracht, die eine finanzielle Entlastung der Studierenden 
direkt oder über das Studierendenwerk zum Ziel haben.

Das Studierendenwerk Hamburg feiert 
in diesem Jahr sein 100-jähriges Beste-
hen. Gegründet wurde es 1922 als ge-
meinnütziger Verein zur Unterstützung 
von notleidenden Studierenden. Seit-
dem hat sich eine Menge getan. Mit 
seinen über 570 Mitarbeitern unter-
stützt das Studierendenwerk Hamburg 
heute mehr als 73.000 Studierende 
und die Hochschulen auf wirtschaft-
lichem und sozialem Gebiet. Dabei lie-
gen die Schwerpunkte insbesondere in 
den Bereichen Hochschulgastronomie, 
Wohnen, BAföG und Studienfinanzie-
rung sowie Soziales & Internationales.
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Neues Corona-
Medikament 
aus Hamburg?

„Corona-Medikamente 
werden auch auf lange 
Sicht dabei helfen, Men-
schen vor einer schweren 
COVID-19 Erkrankung zu 
schützen. Einmal mehr 
zeigt sich, wie wichtig In-
vestitionen in den Wissen-
schaftsstandort Hamburg 
sind.“

Hamburger Konzern er-
hält Millionen-Förde-
rung 
Hinter der Entwicklung des vielversprechenden Medika-
ments mit dem Namen „EVT075“ steckt der am Essener Bo-
gen (Langenhorn) ansässige Konzern „Evotec“. Laut Angaben 
des Konzerns, der mit 7,5 Mio. € vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung („BMBF“) gefördert wird, enthält das 
Medikament ein Molekül, das eine stärkere Immunantwort 
gegen Infektionen mit dem Virus Sars-Cov-2 auslösen könn-
te. Die hohe Wirksamkeit dieses Moleküls sei bereits in ers-
ten Studien belegt worden. Eine verstärkte Reaktion des Im-
munsystems könnte dazu führen, dass die Viruslast reduziert 
wird. „Die frühe Verabreichung dieses Biopharmazeutikums 
kann damit das Risiko eines schweren Verlaufs einer COVID-
19-Erkrankung, die einen Krankenhausaufenthalt notwen-
dig macht, möglicherweise signifikant senken“, so Evotec.

Nach Angaben von Evotec soll die Förderung genutzt wer-
den, um klinische Studien sowohl mit gesunden als auch 
mit an COVID-19 erkrankten Personen durchzuführen, um 
nicht nur die Sicherheit und Wirksamkeit des Moleküls, son-
dern auch den optimalen Dosierungsbereich zu evaluieren.  

Die Entwicklung von und Immuni-
sierung mit Impfstoffen stellen ohne 
Frage einen äußerst wichtigen Mei-
lenstein in der Bekämpfung der Pan-
demie dar. Mittlerweile im dritten 
Pandemie-Jahr angekommen werden 
aber nach wie vor dringend wirksa-
me Medikamente zur Behandlung von 
COVID-19 benötigt. Dass ein solches 
aktuell von einem Hamburger Unter-
nehmen entwickelt wird, macht in 
diesem Zusammenhang Hoffnung. 
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Wegweisender 
Neubau am 
UKE

„Über die Entwicklungen 
am UKE freue ich mich 
sehr. Denn sie sind wieder 
einmal Beweis dafür, wel-
che Vorreiterrolle das UKE 
und Hamburg selbst im 
Bereich Wissenschaft und 
Medizin einnehmen.“

Ein neues Herz- und 
Gefäßzentrum entsteht
Der sechsgeschossige Klinikbau wird auf einer Fläche von 
72.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche bis zu 388 
Betten, neun Operationssälen, einem „Cardiovascular Ima-
ging Center“ für hochspezialisierte Bildgebung und neun 
Herzkatheterlabore beheimaten. Statt bisher zwei wird es 
künftig vier Säle geben, die als sogenannte Hybrid-OPs bei-
spielsweise für die Durchführung komplexer Eingriffe an der 
Hauptschlagader zur Verfügung stehen werden. Weiterhin 
ist geplant, ein „Kardiovaskuläres Imaging Center“ einzurich-
ten, das für eine hochspezialisierte Bildgebung sorgen wird.

Während nichtinvasive wie auch invasive diagnostische und 
therapeutische Verfahren der Herzchirurgie und Kardiologie 
zum Leistungsspektrum des Herz- und Gefäßzentrums ge-
hören, stellen insbesondere Herz-, Lungen- und kombinierte 
Herz-Lungen-Transplantationen sowie die Herzchirurgie für 
angeborene Herzfehler inklusive der Kinder- und Frühgebo-
renen-Herzchirurgie Alleinstellungsmerkmale des Zentrums 
innerhalb der Metropolregion Hamburg dar. Nach Aussa-
ge des UKE belaufen sich die Kosten auf rund 200 Mio. €. 

Im Januar 2022 wurde auf dem Ge-
lände des Universitätsklinikums Ham-
burg-Eppendorf (UKE) das Richtfest 
des Neubaus des neu entstehenden 
Universitären Herz- und Gefäßzent-
rums gefeiert. Damit sind die Rohbau-
arbeiten des Neubaus abgeschlossen, 
der als Herzstück der ersten Phase 
des Zukunftsplans 2050 des UKE vo-
raussichtlich 2023 bezugsfertig sein 
soll. Mit mehr als 10.000 stationären 
und 18.000 ambulanten Patient*in-
nen pro Jahr wird das neu entstehen-
de Herz- und Gefäßzentrum eines der 
größten Diagnostik- und Therapiezen-
tren seiner Art in Deutschland sein.
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Sprechen Sie
uns an!
Zu meiner großen Freude ist es nun wieder möglich, Führungen im Rathaus durchzuführen. Das 
Hamburger Rathaus ist nicht nur ein imposantes Gebäude, das es mit den Schlössern großer Resi-
denzstädte aufnehmen kann und allein der Pracht wegen eines Besuches wert ist, es ermöglicht 
tiefe Einblicke in die Hamburger Historie und die aktuelle Politik. Daher ist es mir ein wichtiges 
Anliegen, Interessierten Möglichkeiten zu bieten, das Rathaus zu besuchen. Gerne organisieren wir 
Führungen durch die „heiligen Hallen“ unserer Demokratie. Sprechen Sie uns einfach an.

Du bist Schüler*in oder Student*in und hast Interesse, das Arbeitsfeld Politik im Rahmen eines 
Praktikums einmal näher kennenzulernen? Dann erkundige dich doch einmal unverbindlich über 
unsere Arbeit und die Rahmenbedingungen – oder bewirb dich per E-Mail unter 
kontakt@sven-tode.de.

Fuhlsbüttler Straße 458
22309 Hamburg
E-Mail: kontakt@sven-tode.de
Tel.: 040 39 87 66 22
www.sven-tode.de

Mo - Do 09:00 - 13:00 Uhr. 
Fr 09:00 - 12:00 Uhr.
Da wir hin und wieder Termine im Wahlkreis haben, 
ist das Büro nicht immer besetzt.


