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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

in Bramfeld, Farmsen, Berne und Steilshoop! 

Nachdem wir es geschafft haben die Corona-Krise in unserer Stadt gut zu bewältigen, 
haben uns nun neue Krisen fest im Griff. Mittlerweile sind die Folgen des Angriffskrieges 
Russlands in der Ukraine und die Störung der Lieferketten, auch durch die Schließung 
des Hafens in Shanghai, für die Menschen in Hamburg, insbesondere bei steigenden 

Preisen für Lebensmittel und Energie, stark spürbar. Seit 2011 hat die Stadt, unter sozi-
aldemokratischer Führung, an wirtschaftlicher und finanzieller Kraft gewonnen. Klima-
schutz, die Transformation der Wirtschaft, gute Arbeit und soziale Sicherheit müssen und 
sollen zukünftig noch stärker miteinander verknüpft werden. Dabei zeigt sich, dass der 
SPD geführte Senat und die SPD-Bürgerschaftsfraktion in Krisenzeiten gezielt Impulse 

gesetzt hat, um Insolvenzen zu verhindern und über eine Million Arbeitsplätze zu erhal-
ten. Die gute Entwicklung des Stadtstaates Hamburg liegt also auch an der großen politi-
schen Stabilität in der Stadt mit einer starken SPD in Senat, Bürgerschaft und in den 
Bezirken.  

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, in meinem aktuellen Newsletter möchte ich sie 
über die politischen Themen der Stadt und im Wahlkreis informieren. Ich wünsche ihnen 
viel Spaß beim Lesen meines Newsletters. 

Ihrr         

 

 

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

 
 
Themen dieser Ausgabe:   

• 10.Juli – Traditionelle Sommerfahrradtour durch Teile des Wahlkreises 

• Neuer Kunstrasenplatz für den SC Condor 

• Rathausempfang 2022 der SPD-Bürgerschaftsfraktion 

• U5 – Schritt für Schritt geht´s los 

• Sport und Corona – welche Hilfen kamen bei uns an 
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Traditionelle Sommerfahrradtour 

durch Teile des Wahlkreises 

 

(Archivbild: Lars Pochnicht) 

Am 10. Juli findet wieder die traditionelle 
Sommerfahrradtour von Regina Jäck 
und mir, gemeinsam mit dem Vorsitzen-
den der SPD-Bürgerschafsfraktion Dirk 
Kienscherf, durch die Stadtteile Bram-
feld, Farmsen und Berne statt. 

Los geht’s am 10. Juli 2022, um 11 
Uhr, auf dem Bramfelder Marktplatz.  

Von dort aus geht es erst einmal mit 
dem Fahrrad, durch die neue BRADO-
Passage zum Bramfelder Dorfplatz, wo 
ab nächstem Jahr die Baugrube für die 
U5-Haltestelle Bramfeld ausgehoben 
werden soll. Der erste Streckenabschnitt 
Hamburgs neuer U-Bahn-Linie 5 wird 
zwischen Bramfeld und der City Nord 
gebaut werden. Die U5 bindet auf die-
sem Abschnitt künftig Stadtteile mit 
mehr als 100.000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern und über 30.000 Arbeits-
plätze an. Die bauvorbereitenden Maß-
nahmen laufen bereits seit Oktober 
2021, so sind z.B. die Kampfmittelson-
dierungen planmäßig Ende 2021 gestar-
tet. Die Leitungsarbeiten begannen En-
de März 2022. In 2023/2024 sollen dann 
die Arbeiten zur Herstellung der Bau-
gruben, Haltestellen und Tunnelstrecken 
beginnen. Der Tunnel unter der Bram-

felder Chaussee ist Bestandteil des 
Projekts U5 Ost. Der Planfeststellungs-
beschluss liegt vor, es sind aber noch 
Klagen anhängig. 

Auch im Stadtteil Steilshoop haben die 
vorbereitenden Arbeiten für den Ausbau 
der U5 begonnen. Ab April fanden Aus-
tauschbohrungen in den Kreuzungsbe-
reichen Gründgensstraße/Cesar-Klein-
Ring und Gründgensstraße/Schreyerring 
statt. Diese vorbreitenden Arbeiten in 
Steilshoop sind mittlerweile abgeschlos-
sen.  

Nach dem ersten Haltepunkt am Bram-
felder Dorfplatz geht es direkt weiter in 
den Stadtteil Farmsen um dort einen 
Stopp an der Straßenecke „Am Luisen-
hof“ / „Bramfelder Weg“ zu machen. 

Im Rahmen des Bauprojektes „Luisen-
hof“ errichtet die Genossenschaft MGF 
Gartenstadt Farmsen 275 öffentlich 
geförderte Wohnungen. Hierfür mussten 
fünf Bestandsgebäude mit insgesamt 60 
Wohnungen abgerissen werden. Alle 
vom Abriss betroffenen Mieterinnen und 
Mieter konnten mit neuem Wohnraum 
versorgt werden. 

Von den 275 öffentlich geförderten 1 bis 
5 Zimmerwohnungen sind 74 Wohnun-
gen barrierefrei. Die Bindungsdauer 
beträgt 30 Jahre. Die Anfangsmiete wird 
voraussichtlich rund 6,70 €/m² betragen. 
Neben der Wohninfrastruktur entstehen 
2 Tiefgaragen, 122 Kfz-Stellplätze und 
rund 500 Fahrradstellplätze. Baubeginn 
war im Mai 2021. Die ersten Wohnun-
gen im Baufeld 1 werden Ende dieses 
Jahres fertiggestellt sein. Die weiteren 
Abschnitte folgen dann im Laufe des 
Jahres 2022 bis Anfang 2024. Die Bau-
summe für das gesamte Projekt beträgt 
rund 51 Mio. €. 

Am nächsten Haltepunkt soll ein Blick 
auf den U-Bahnhof Farmsen und das 
neue Verkehrskonzept für diesen Ver-
kehrsknotenpunkt geworfen werden. 
Dabei soll auf die Fragen „Wie ist der 
aktuelle Stand für das Verkehrskonzept 
rund um den Verkehrsknotenpunkt U-
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Bahnhof Farmsen und wie soll die Ver-
kehrsführung dort zukünftig neugestaltet 
und verbessert werden“ eingegangen 
werden. 

Nach diesem Halt geht es weiter Rich-
tung Sportpark Oldenfelde. Dort werden 
wir über den neuen Kunstrasenplatz des 
SC Condor informieren. 

Dann geht es auch schon wieder weiter 
Richtung Gelände des Berufsförde-
rungswerkes. Dort wird ein weiterer 
Stopp eingelegt und die teilnehmenden 
Radlerinnen und Radler werden über 
den aktuellen Stand zum Schwimmbad 
auf dem Gelände auf den neuesten 
Stand gebracht werden. Vor Ort wird 
auch über die Unterbringung von ge-
flüchteten Familien, gerade Frauen und 
Kindern aus der Ukraine, informiert wer-
den, die dort in einer Unterkunft unter-
gebracht sind. 

 

(Archivbild: Lars Pochnicht) 

Im Anschluss geht es entlang der Berner 
Au zur ehemaligen Schule in der Lien-
austraße in Berne, die 2016 als Schul-
standort aufgegeben wurde. Unser Ziel 
als SPD ist es diesen Standort auch 
weiterhin als zentralen Ort für das Ge-
meinwesen im Stadtteil zu erhalten. Das 
Fritz-Schumacher Gebäude in Berne 
wird denkmalgerecht saniert und in Zu-
kunft als Stadtteil-, Sport- und Kultur-
zentrum genutzt werden. Der tus BER-
NE hat zudem ein neues Sportgebäude 
und Sport-Außenanlagen eigenverant-
wortlich entwickelt und wird dies, nach 
Fertigstellung, betreiben. Diese Planun-
gen wird uns der tus BERNE vor Ort 

vorstellen. Neu zu errichtende Kinderta-
gesstätten sind zudem ebenfalls Teil des 
Konzeptes. 

Für den geplanten Wohnungsbau wurde 
im Oktober 2021 ein Bebauungsplanver-
fahren eingeleitet.  

Vor Ort werden stehen wir Fragen zur 
Verfügung stehen. 

Zum Abschluss ist dann noch in lockerer 
Atmosphäre ein gemeinsamer Aus-
tausch bei einem Snack und Getränk 
beim tus BERNE geplant.  

 
Neuer Kunstrasenplatz für den SC 

Condor 

 

(Bild: Ole Thorben Buschhüter) 

Lange Zeit lag der große Naturrasen-
platz mit Rundlaufbahn im Sportpark 
Oldenfelde am Berner Heerweg durch 
eine zugewucherte Drainage brach. Die 
Sportler:innen des SC Condor sackten 
regelrecht im Boden ein. Nun wird der 
große Rasenplatz seit Mitte April wieder 
für den Spielbetrieb hergerichtet und zu 
einem Kunstrasenplatz umgebaut. Mög-
lich wurde dies durch eine großzügige 
Förderung des Bundes, für die sich die 
Wandsbeker SPD-
Bundestagsabgeordnete Aydan Özoguz 
erfolgreich eingesetzt hatte. 

Die Fördermittel stammen aus dem 
Bundesprogramm „Sanierung kommu-
naler Einrichtungen in den Bereichen 
Sport, Jugend und Kultur“. Mit ihnen 
wurde das Projekt „Farmsen bewegt 
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sich“ mit über 4 Millionen Euro bedacht 
wurde. Hamburg steuert 4,994 Millionen 
Euro als Ko-Finanzierung hinzu. 

Ein zentrales Teilprojekt von „Farmsen 
bewegt sich“ ist die Umwandlung des 
Naturrasenplatzes im Sportpark Olden-
felde (Berner Heerweg 190) in einen 
Kunstrasenplatz bei gleichzeitiger Sanie-
rung der Drainage. Aydan Özoguz sowie 
die Sportpolitiker/innen Juliane Tim-
mermann und Cem Berk und die Wahl-
kreisabgeordneten Ole Thorben Busch-
hüter (Rahlstedt) und Lars Pochnicht 
(Bramfeld/Farmsen-Berne) freuen sich 
über den Baufortschritt des Kunstrasen-
platzes. Bei einem Ortstermin berichtete 
der 3. Vorsitzende des SC Condors, 
Thomas Brinkmann, dass bereits die 
Drainage saniert wurde und die Aus-
schreibung für die Verlegung eines 
Kunststoffbelages anläuft. Über 1 Millio-
nen Euro seien als Gesamtkosten ein-
geplant.  

Weitere Teilprojekte von „Farmsen be-
wegt sich“ sind ein neues Vereinsheim 
für den Farmsener Turnverein, eine 
Aufwertung des Lehrschwimmbeckens 
am Neusurenland, der geplante Neubau 
der Schwimmhalle im ehemaligen Be-
rufsförderungswerk und die Verlegung 
von Kunstrasen auf dem Sportplatz Ber-
ner Heerweg 189. 

Für den SC Condor, den Hauptnutzer 
des großen Rasenplatzes im Sportpark 
Oldenfelde, bietet die Wiederherstellung 
des großen Rasenplatzes die Möglich-
keit, auf aktuelle und zukünftige Spiel-
bedarfe besser reagieren zu können. 
Was in Anbetracht der mehreren tau-
send Neubewohner/innen des Stadtteils 
Farmsen-Berne, die in den nächsten 
Jahren durch verschiedene Neubaupro-
jekte hinzuziehen werden, unbedingt 
erforderlich ist. Zudem wurden über den 
Bezirk Wandsbek Mittel in Höhe von 
rund 85.000 Euro für den Bau einer 
Flutlichtanlage bereitgestellt, um einen 
hochmodernen Sportstandort herzustel-
len. Der große Rasenplatz wird somit 
sowohl unabhängig von natürlichen 
Lichtverhältnissen als auch im Winter 
bespielbar sein. Insgesamt entwickelt 

sich der Stadtteil Farmsen-Berne zu 
einem zentralen Sportstandort in Ham-
burg und bietet auch den Menschen vor 
Ort einen sportlichen Anlaufpunkt.  

 
 
Rathausempfang 2022 - Verantwor-

tungsvolle Politik für die Zukunfts-

stadt Hamburg 

 

(Bild: Lars Pochnicht) 

Bei ihrem ersten Rathausempfang in der 
22. Legislaturperiode begrüßte die SPD-
Fraktion Hamburg am 12. Juni rund 850 
Gäste im großen Festsaal des Hambur-
ger Rathauses. Die Abgeordneten nutz-
ten die Gelegenheit für persönliche Ge-
spräche mit Gästen aus allen Bereichen 
der Hamburger Gesellschaft. Der Rat-
hausempfang, der für gewöhnlich zu 
Neujahr abgehalten wird, war aufgrund 
der Corona-Pandemie 2021 und 2022 
verschoben und auf den 12. Juni 2022 
verlegt worden. Mit Reden von Ksenija 
Bekeris, stellvertretende Vorsitzende der 
SPD-Fraktion Hamburg, sowie Ham-
burgs Erstem Bürgermeister Peter 
Tschentscher gab die Hamburger Sozi-
aldemokratie einen Ausblick auf ein 
Jahrzehnt des nachhaltigen Wandels 
und die damit verbundenen großen Her-
ausforderungen für die Zukunftsstadt 
Hamburg. Eine internationale Perspekti-
ve brachte die diesjährige Gastrednerin, 
Bundesentwicklungsministerin Svenja 
Schulze, ein. 

Die stellvertretende Vorsitzende der 
SPD-Fraktion Hamburg, Ksenija Bekeris 
bemerkte, dass Fraktion, Bürgermeister 
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und Senatsmitglieder in den ersten zwei 
Jahren der aktuellen Legislaturperiode 
immer die gesamte Stadt in den Blick 
genommen haben. Nach der akuten 
Phase der Corona-Pandemie sind Ham-
burg und Europa zusätzlich mit den 
Folgen mit dem Angriffskrieg Russlands 
in der Ukraine konfrontiert. Das bedeutet 
für die Menschen in Hamburg steigende 
Preise, gebrochene Lieferketten und die 
Unterstützung der aus der Ukraine ge-
flüchteten Menschen als zusätzliche 
Herausforderungen in einer Zeit, in der 
Senat und SPD-Bürgerschaftsfraktion 
die Entwicklung Hamburgs als nachhal-
tige Zukunftsstadt für alle vorantreiben 
wollen. Klimaschutz, die Transformation 
der Wirtschaft, gute Arbeit und soziale 
Sicherheit müssen mehr denn je mitei-
nander verknüpft werden. Soziale Hand-
lungsnotwendigkeiten, wie etwa beim 
Wohnungsbau, müssen weiter aktiv 
angegangen werden. Wer im Bund bei 
ohnehin steigenden Baukosten den 
Wohnungsbau mit zusätzlichen Aufla-
gen, die nur vordergründig dem Klima-
schutz dienen, aus ideologischen Grün-
den abwürgt, verschärft bewusst die 
Wohnungsnot. Die Hamburger SPD wird 
weiter dafür kämpfen, dass das Wohnen 
in den Metropolen und vor allem in un-
serer Stadt auch für Familien, Seniorin-
nen und Senioren sowie Haushalte mit 
geringen und mittleren Einkommen be-
zahlbar ist. In vielen Bereichen der 
nachhaltigen Metropolenentwicklung ist 
Hamburg schon heute Impulsgeber. Das 
erfolgreiche Miteinander von Tradition 
und Innovation, von Wirtschaft, Wissen-
schaft und Forschung sowie einer kultu-
rell vielfältigen Stadtgesellschaft ist hier-
für die Grundlage. Im vor uns liegenden 
Jahrzehnt des nachhaltigen Wandels 
wird es jetzt entscheidend sein, dass die 
SPD in Hamburg diese Entwicklung für 
die gesamte Stadt konsequent fortführen 
und die Zukunft sozial, innovativ und 
nachhaltig gestalten wird. 

Hamburgs Bürgermeister Dr. Peter 
Tschentscher, betonte in seiner Rede, 
dass Hamburg aus einer Position der 
Stärke in die Corona-Krise gegangen ist 
und hat sie deshalb auch gut bewältigen 

wird. Seit 2011 hat die Stadt an wirt-
schaftlicher und finanzieller Kraft ge-
wonnen. In der Krise hat der SPD ge-
führte Senat und die SPD-
Bürgerschaftsfraktion gezielt Impulse 
gesetzt, um Insolvenzen zu verhindern 
und über eine Million Arbeitsplätze zu 
erhalten. Die gute Entwicklung des 
Stadtstaates Hamburg liegt auch an der 
großen politischen Stabilität mit einer 
starken SPD in Senat, Bürgerschaft und 
in den Bezirken. Tschentscher betonte 
nochmals, dass die gesamte SPD in 
Hamburg immer die ganze Stadt im 
Blick hat und das die SPD in allen Stadt-
teilen sehr präsent ist und dass Sozial-
demokratinnen und Sozialdemokraten 
sich darum kümmern, dass in Hamburg 
alle gut und sicher leben können. 

Die Bundesministerin für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung Sven-
ja Schulze sagte in ihrer Gastrede, dass 
Hamburg als alte Hafen- und Handels-
stadt seit jeher global vernetzt ist. Die 
Stadt spürt die Auswirkungen weltweiter 
Krisen und reagiert auf sie, zum Beispiel 
mit einer Klimapartnerschaft mit Dar-es-
Salaam in Tansania und ganz akut auch 
bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus 
der Ukraine. Der Pakt für Solidarität und 
Zukunft, der zwischen Hamburg und 
Kiew im April geschlossen wurde, ist ein 
weiterer Ausdruck dafür, dass Hamburg 
seiner Verantwortung gerecht wird. Auch 
für den weltweiten Handel spielt Ham-
burg mit dem Hafen eine wichtige Rolle. 
Das macht die Freie und Hansestadt zu 
einem natürlichen und erfahrenen 'Glo-
bal Player', auch in der Entwicklungspo-
litik. 
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U5 - Schritt für Schritt geht es los! 

 

(Bild: Lars Pochnicht) 

Im Jahr 2027 soll der erste Probebetrieb 
auf der neuen U5 laufen. Der Anfang ist 
nach erfolgreichem Planfeststellungsver-
fahren nun auch baulich bereits gemacht 
und seit Ende März werden in der Bram-
felder Chaussee und am Bramfelder 
Dorfplatz die ersten Leitungsverlegun-
gen vorgenommen, damit dort später 
der Endbahnhof der U5 gebaut werden 
kann. Diese Maßnahme soll bereits im 
August abgeschlossen sein. Ab der 
zweiten Jahreshälfte des nächsten Jah-
res wird dort auch die riesige Baugrube 
für den Bahnhof gegraben werden. Ak-
tuell geht es aber zunächst um die Ver-
legung von Fischwasser- und Abwasser-
leitungen sowie Strom-, Gas- und Fern-
wärmeleitungen. Auch Telekommunika-
tionsleitungen sind betroffen. 

Für die Autofahrer auf der Bramfelder 
Chaussee wird es in den kommenden 
Monaten und Jahren zu Einschränkun-
gen kommen, die Bramfelder Chaussee 
wird aber grundsätzlich in beide Rich-
tungen befahrbar bleiben. Die Bushalte-
stellen rund um den Bramfelder Dorf-
platz und in der Heukoppel mussten und 
müssen teilweise verlegt werden. Das 
Ende der Maßnahmen ist für Sommer 
2023 projektiert. 

Auch an anderen Stellen haben die 
Bauarbeiten bereits begonnen. So fin-
den Leitungsarbeiten in der City Nord 
und an der Sengelmannstraße sowie an 
der Hebebrandstraße in Richtung Osten 
statt. Die U1 wird seit Mitte Juni zwi-

schen den Haltestellen Ohlsdorf und 
Lattenkamp sowie bis September auch 
bis zur Kellinghusenstraße gesperrt 
sein. Neben den vorbereitenden Maß-
nahmen für die U5 geht es bei den 
Baumaßnahmen auch um den barriere-
freien Ausbau der U1. Ab 2023 soll auch 
mit dem Ausheben der Baugrube für die 
neue Haltestelle in der City Nord begon-
nen werden. Anschließend beginnen 
kurz zeitversetzt die Maßnahmen in 
Barmbek Nord und in Bramfeld. Ab 2025 
geht es dann auch in Steilshoop richtig 
los.  

Im Barmbeker Gleisdreieck beim Busbe-
triebshof Alsterdorf wird ab 2023 die 
Baugrube ausgehoben, in der die Tun-
nelbohrmaschine unter die Erde ge-
bracht wird, die sich dann ihren Weg 
nach Bramfeld graben wird und am En-
de ihrer Reise in der Heukoppel aus der 
Tiefe geholt werden muss. 

 
 
Sportvereine in Bramfeld, Farmsen-

Berne und Steilshoop erhielten 

Corona-Förderung 

Die Corona-Pandemie hat es erforder-
lich gemacht den Breitensport vor Ort in 
den Stadtteilen besonders zu unterstüt-
zen. Aufgrund der langen, nicht klaren 
Ausgangslage zu Beginn der Pandemie 
im Hinblick auf Übertragung, Anste-
ckung und gesundheitliche Gefährdung 
einzelner Altersgruppen war es unab-
dingbar, Vorsicht walten zu lassen und 
sportliche Aktivitäten besonders im Kon-
taktsport ruhen zu lassen. Der Senat 
hat, auf Beschluss der Hamburgischen 
Bürgerschaft, von Beginn an den Sport-
vereinen in Hamburg unterschiedliche 
Hilfen zukommen lassen. Gemeinsam 
mit meiner Kollegin Regina Jäck habe 
ich mit einer Kleinen Schriftlichen Anfra-
ge beim Senat nachgefragt, welche 
Gelder den Vereinen vor Ort ausgezahlt 
worden sind. 

Insgesamt sind 90.521 Euro an Corona-
hilfen sowie 31.680 Euro für Startergut-
scheine bei den Sportvereinen in Bram-
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feld, Farmsen-Berne und Steilshoop 
angekommen. 

Aus dem Nothilfefonds I hat der SC 
Condor über 20.000 Euro erhalten, aus 
dem Fördertopf der Härtefallmaßnah-
men erhielten der Boxverein Atrium 
Sport, der Bramfelder SV und der SC 
Osterbek insgesamt fast 51.000 Euro. 
Rund 20.000 Euro erhielten die fünf 
Vereine Bramfelder SV, SC Condor, tus 
Berne, TuS Wandsetal, das Triathlon 
Team Eisenhart e.V. sowie der Hambur-
ger Karate-Verband in Steilshoop für 
Hygienemaßnahmen in ihren Vereins-
räumen, um den Sportbetrieb aufrecht 
erhalten zu können. 

Zudem hat die Kampagne #SportVER-
EINtuns mit einem Volumen von 1,8 
Millionen Euro das Ziel verfolgt, die Mit-
gliedschaft in einem Verein durch einen 
Active City Starter-Gutschein in Höhe 
von 80 Euro zu unterstützen. Insgesamt 

wurden von 22.500 zur Verfügung ste-
henden Gutscheinen 18.400 für neue 
Vereinsmitgliedschaften abgefordert. In 
den Stadtteilen Farmsen-Berne, Bram-
feld und Steilshoop sind über dreihun-
dert Startergutscheine für neue Ver-
einsmitgliedschaften ausgegeben wor-
den, davon allein beim Bramfelder SV 
192 Gutscheine. 

Der Breitensport in den Vereinen leistet 
einen großen Beitrag für unsere Stadt-
gesellschaft. Die Vereine haben vorbild-
lich und mit hoher Solidarität die Vorga-
ben aus der Eindämmungsverordnung 
unter enormen Kraftanstrengungen um-
gesetzt und verdienen daher einmal 
mehr unsere Anerkennung. 
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