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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

aus Bramfeld, Farmsen, Berne und Steilshoop! 

Die langsam aufkommende sommerliche Wetterlage täuscht nur oberflächlich darüber hin-
weg, dass in Europa nach wie vor ein brutaler Angriffskrieg tobt, der jeden Tag unnötig und 
sinnlos Menschenleben kostet. Bundeskanzler Olaf Scholz hat in seiner jüngsten Regie-
rungserklärung deutlich gemacht, dass der Aggressor Putin diesen Krieg nicht gewinnen 

und die Ukraine nicht verlieren darf. In dieser Zeitenwende hat die Bundesrepublik, haben 
gerade wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten genauso wie unsere Regierungs-
partnerinnen und -partner bei den Grünen fundamentale Grundsätze in der Außen- und 
Sicherheitspolitik neu bewertet und verändert. Deutschland exportiert nun Waffen in ein 
Kriegsgebiet, wir werden unsere Militärausgaben strukturell deutlich erhöhen. 

Gleichzeitig tut die Bundesregierung von Olaf Scholz alles, um die Auswirkungen von der 
aus Russland verursachten Preissteigerung so gut wie möglich abzufedern. Besonders zu 
nennen ist hier das 9-Euro-Monatsticket im Sommer, das die ansteigenden Mobilitätskos-

ten abfedern soll und deren Verkauf gerade begonnen hat. 

Liebe Mitbürgerinnen liebe Mitbürger, in meinem aktuellen Newsletter möchte sie über die 
politischen Themen der Stadt und im Wahlkreis informieren.  

Ihr         

 

Aktuelles auch immer auf meiner Webseite: www.pochnicht.de 

 
 

Themen dieser Ausgabe:   

• Der 8. Mai soll Gedenktag werden 

• Glas-Recycling soll einfacher und ausgeweitet werden 

• Flanieren in Volksdorf 

• Mehr Zugänge zu U- und S-Bahn-Stationen 

• Mit einem (E-)Taxi durch Hamburg 

• Geschäftsführer von Gut Karlshöhe verabschiedet 
 

 
 

  

Wahlkreisbüro 
 
Bramfelder Chaussee 312 
22177 Hamburg 
Tel. (040) 63 91 76 80 
Fax (040) 63 91 76 81 
Mobil (0179) 122 71 54 
buero@pochnicht.de 
 
www.pochnicht.de 
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Der 8. Mai soll Gedenktag werden 

Bundespräsident Richard von 
Weizsäcker nannte den 8. Mai im Jahr 
1985 den „Tag der Befreiung“. Dieser 
Tag markiert das Ende des Zweiten Welt-
krieges mit der Kapitulation von Nazi-
Deutschland und dem Ende des national-
sozialistischem Terror-Regime, unter 
dem ganz Europa und Afrika unmittelbar 
zu leiden hatten. Dieser Tag legte die 
Grundlage für unsere heutige Demokra-
tie und markiert den Wiederaufbau 
Deutschlands – nicht nur materiell mit 
Steinen, sondern auch moralisch.  

Nicht alle Deutschen haben den Bundes-
präsidenten damals dafür gefeiert und 
noch heute sprechen Spitzenleute der 
AfD von einem „Tag der Schande“. Der 
russische Angriffskrieg auf die Ukraine 
macht zudem einmal mehr deutlich, dass 
wir uns immer wieder dem Glück gewahr 
werden müssen, in einem friedlichen Eu-
ropa leben zu dürfen.  

Die Fraktionen von SPD und Grünen ha-
ben in der Hamburgischen Bürgerschaft 
gemeinsam mit der CDU-Fraktion be-
schlossen, den 8. Mai auch offiziell zu ei-
nem Gedenktag zu erklären. Hamburg 
schließt sich damit den anderen nord-
deutschen Ländern Bremen, Schleswig-
Holstein und Mecklenburg-Vorpommern 
an, die bereits zuvor diesen Tag zum of-
fiziellen, nicht arbeitsfreien Gedenktag 
erklärt haben. Ziel der Initiative ist es, mit 
einem würdevollen Rahmen den Befrei-
ern, den Befreiten und dem Kriegsende 
von 1945 zu gedenken. Um dies zu errei-
chen, sollen aber auch alle gesellschaft-
lichen Akteure aufgerufen werden, die-
ses Gedenken durch Veranstaltungen 
oder Aktionen mit Inhalt zu füllen. Dabei 
sind nicht nur Senat und Bürgerschaft ge-
meint, sondern auch Vereine oder Orga-
nisationen sollen sich nach Möglichkeit 
daran beteiligen. Nur so kann es gelin-
gen, das Gedenken und Erinnern zu ei-
ner gemeinsamen Aufgabe zu machen, 
die unsere Demokratie und den Frieden 
schützt. 

 

Glas-Recycling soll einfacher und 

ausgeweitet werden 

In Hamburg gibt es aktuell rund neunhun-
dert Sammelbehälter für Weiß- und Bunt-
glas. SPD und Grüne wollen diese Zahl 
auf eintausend erhöhen. Das hat die 
Hamburgische Bürgerschaft im April be-
schlossen. Außerdem sollen bestehende 
Container gegen neuere Behälter ausge-
tauscht werden, die weniger laut sind. 
Für die oftmals lärmgeplagte Wohnnach-
barschaft wird dies ein Segen sein.  

Zudem wird es Veränderungen bei der 
Behältergröße geben. Die neuen, mit 
schalldämmenden Einwurfschächten 
ausgerüsteten und zudem kleineren Be-
hälter sind einfacher im Stadtraum zu 
platzieren und bieten damit ortsnah den 
Anreiz, das Altglas auf kurzen Wegen 
richtig der Wiederverwertung zuzuführen 
statt in die Hausmülltonne zu werfen.  

Warum ist die Trennung vom Hausmüll 
überhaupt wichtig? Glas schmilzt bei 
deutlich höheren Temperaturen als der 
übliche Hausmüll und stellt damit eine 
Störung im Entsorgungsprozess dar. Es 
wird teurer und es muss mehr Energie 
aufgewendet werden. Zudem erleichtert 
ein sauberes Trennen leichter die Her-
stellung von neuen Glasprodukten. 

Die Stadtreinigung wird nun gemeinsam 
mit den Bezirken neue Standorte suchen 
und damit das Recycling-Angebot in un-
serer Stadt deutlich erhöhen. 

 
 

Mehr Flanieren in Volksdorf 

Der Dorfkern von Volksdorf soll umge-
staltet werden, zumindest auf Zeit. Für 
acht Wochen können die Kundinnen und 
Kunden, Besucher und vor allem die Ge-
werbetreibenden einmal „testen“, wie ein 
autoarmes Einkaufserlebnis funktionie-
ren kann. Mehr Aufenthalts- und mehr 
Lebensqualität erhoffen sich die Plane-
rinnen und Planer durch mehr Begrünung 
und Orte zum Verweilen und keinerlei 
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Kfz-Stellplätze. Ob dies bei den Men-
schen wirklich so gut ankommt, welche 
Haken und Ösen sich auftun und wie 
man diese Idee in die Zukunft tragen 
kann, wird sich zeigen. Auf jeden Fall 
lohnt sich ein Gang oder eine Fahrt (mit 
dem Fahrrad) nach Volksdorf, um einmal 
konkret zu sehen, wie Mobilitätswende 
sich auf ein Nahversorgungszentrum 
auswirken kann. 

Der gesamte Versuch wird natürlich 
durch Zählungen und Befragungen be-
gleitet und am Ende öffentlich ausgewer-
tet. Es bleibt spannend, im Herbst wird 
darüber zu diskutieren sein. 

 
 

Mehr Zugänge zu U- und S-Bahn-Sta-

tionen 

Oberirdische Bahnlinien trennen häufig 
Stadtteile und es ist oft ärgerlich, wenn 
Bahnhöfe dann auch nur einen Zugang 
überhaupt haben. Unbequeme Umwege 
machen den öffentlichen Nahverkehr nur 
bedingt attraktiv und sorgen bei man-
chem oder mancher zu Unmut oder ver-
leiten gar, doch das eigene Auto zu nut-
zen. Die Ausgestaltung der Mobilitäts-
wende bedeutet eben auch, den Komfort 
des Nahverkehrs zu erhöhen und die 
Bahnhöfe sind ganz wesentlicher Teil 
dessen. So haben SPD und Grüne in der 
Hamburgischen Bürgerschaft im Mai be-
schlossen, dass der Senat prüfen möge, 
ob und wie zweite Zugänge bei Bahnhö-
fen den Einzugsbereich der Nahver-
kehrspunkte spürbar erhöhen können. 
Dort, wo ein spürbarer Mehrwert erkenn-
bar ist, soll dann bei künftigen Verände-
rungen ein zweiter Zugang hergestellt 
werden. Denkbar ist dies beispielsweise 
bei den S-Bahn-Haltestellen „Wandsbe-
ker Chaussee“ und „Sülldorf“. Die Idee: 
Mit einer einfachen Lösung und wenig 
Aufwand eine große Wirkung zu erzielen. 
Das Ergebnis der Potenzialanalyse soll 
bereits bis Ende 2022 der Hamburgi-
schen Bürgerschaft zur weiteren Bera-
tung vorgelegt werden. 

 

 
Mit einem (E-)Taxi durch Hamburg 

Damit auch die rund 2.700 Taxen als 
wichtige und unverzichtbare Säule des 
öffentlichen Nahverkehrs einen Beitrag 
zur Mobilitätswende und dem Verzicht 
auf den Verbrenner-Motor leisten kön-
nen, wurde bereits 2021 das Hamburger 
Förderprogramm „Projekt Zukunftstaxi“ 
auf den Weg gebracht. In zwei Förderstu-
fen wurde den Taxiunternehmen 10.000 
bzw. 5.000 Euro zum Ausgleich des be-
trieblichen Mehraufwandes als Unterstüt-
zung angeboten. Die Taxibetriebe sind 
offen, ihren Beitrag zu Klimaschutz zu 
leisten und daher ist die Nachfrage au-
ßerordentlich hoch. So haben sich SPD 
und Grüne in der Hamburgischen Bürger-
schaft entschieden, die laufende zweite 
Stufe um eine Million Euro aufzustocken 
und ab dem Jahr 2023 eine dritte Förder-
stufe auf den Weg zu bringen. Diese ent-
hält auch Fördermittel für die Schaffung 
einer Ladeinfrastruktur. Bisher wurden 
bereits dreihundert elektrische Taxen ge-
fördert und Hamburg nimmt damit bun-
desweit eine Vorreiter-Rolle ein. 

 
 

Geschäftsführer vom Gut Karlshöhe 

verabschiedet 

Vor 21 Jahren übernahm Dieter Oh-
nesorge die Leitung des „Umweltzent-
rums Karlshöhe“, das später Sitz der 
Hamburger Klimaschutzstiftung wurde. 
In seiner langjährigen Dienstzeit hat er 

das Gut Karlshöhe nachhaltig geprägt, es 
ausgebaut und weiterentwickelt. Der 
Standort ist heute ein Kompetenzzent-
rum für Klima- und Naturschutz und bie-
tet ein reichhaltiges Bildungsangebot für 

Jung und Alt. Die Stiftung und Gut Karls-
höhe sind zu Motoren der Energiewende 
geworden, lange vor den ersten Fridays-
for-Future-Demonstrationen.  

Über eintausend Veranstaltungen finden 
jedes Jahr auf Gut Karlshöhe statt, für 
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Dieter Ohnesorge ist es ein Lebenswerk, 

das er begleitet und vorangetrieben hat. 

Im Mai fand auf Gut Karlshöhe die feierli-
che Verabschiedung statt, in deren Rah-

men zuvorderst Umweltsenator Jens 
Kerstan die (Lebens-)Leistung von Dieter 
Ohnesorge würdigte und Wegbegleiterin-
nen und Wegbegleiter dem ausscheiden-
den Geschäftsführer für ein Engagement 

Dank aussprachen und Respekt zollten. 

Eine Legende der Klima- und Umwelt-
schutz-Landschaft tritt nun (zumindest 
beruflich) in den Ruhestand. Ruhig, das 
mag man sich nicht vorstellen, wird es bei 
ihm nicht bleiben. 
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