
Wir in Stellingen
Ausgabe Quartal 3/2014

Vorwort
Liebe Genossinnen und Genos-
sen,
spannende  und  aufreibende
Wochen liegen hinter uns.
Die  Bezirksversammlung  hat
sich konstituiert  und wir  freuen
uns,  dass  sich  unsere  Ab-
geordnete  Monika Rüter  sowie
unsere Zubenannten für
den Regionalausschuss
Daniel  Wietstock  und
Thomas  Ecker  in  die
Arbeit  für  unseren
Stadtteil  stürzen  kön-
nen.

Daneben hat uns in den
letzten Wochen die Aufstellung
unserer  Kandidatinnen  und
Kandidaten für die Bürgerschaft
beschäftigt.  Wie  immer,  wenn
die  Bürgerschaftswahl  ansteht,
wappnen  sich  viele  Seiten
unserer  Partei,  um
verschiedene Interessen soweit
wie möglich unter einen Hut zu
bringen  und  möglichst  einver-
nehmliche Lösungen zu finden.

In einem ersten Schritt  galt  es
für  uns  daher,  gemeinsam  mit
den  Distrikten  Eidelstedt  und
Eimsbüttel-Nord  eine  Wahl-
kreisliste  mit  Direktkandidat-
innen und Direktkandidaten auf-
zustellen.  Wir  freuen  uns
darüber,  dass  die  Wahl  zwar
nicht  einvernehmlich,  aber
absprachegemäß  durchgeführt
werden  konnte  und  noch  viel
mehr  darüber,  dass  Martina
Koeppen  aus  Eidelstedt  und
Khalil  Bawar  aus  unserem
Distrikt auf den Plätzen 1 und 2
gewählt wurden. Wir wünschen
beiden viel Erfolg!

In  einem  zweiten  Schritt
mussten  wir  sodann  auf  einer
Kreisdelegiertenversammlung

Genossinnen und Genossen für
die  Landesliste  der  SPD  no-
minieren.  Während  die  Ge-
spräche  im  Vorhinein  hoffen
ließen,  dass  in  unserem  Kreis
ein  neuer  Wille  zur  Zu-
sammenarbeit  vorherrscht,
haben  diese  Hoffnungen  kurz
vor und während der KDV leider
einen Dämpfer  erfahren.  Letzt-

lich freuen wir uns aber
auch  an  dieser  Stelle
sehr,  dass  unser
Kandidat  Danial  Ilkhani-
pour  nominiert  wurde
und wünschen ihm alles
Gute!

Vor  allen  Dingen  aber
müssen wir  nun,  nach all  dem
Geschacher um Posten, endlich
wieder  in  den  Blick  nehmen,
dass – nicht nur im Wahlkampf
–  wichtige  inhaltliche  Themen
auf der Agenda stehen, für die
von  uns  Lösungen  erwartet
werden. Die Auswirkungen von
Busbeschleunigung,  Wohn-
ungsbau und A7-Deckel merken
wir  in Stellingen tagtäglich und
auch  die  Schwierigkeiten  bei
der Aufnahme von Flüchtlingen
sind  mit  den  Ausschreitungen
am  S-Bahnhof  Stellingen  mit
Wucht  noch  stärker  in  der
Fokus gerückt.

Liebe Genossinnen und Genos-
sen,  ich  freue  mich  jederzeit
über  eure  Anregungen.  Ihr
erreicht  mich  per  Mail  unter
frederic.schneider@law-
school.de.

Mit sozialdemokratischen
Grüßen

Euer Frédéric
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Vielen Dank!
Liebe  Genossen  und  Genos-
sinnen,

ich möchte Euch herzlich dafür
danken,  dass  Ihr  mich  wieder
auf  den  ersten  Platz  unserer
Wahlkreisliste gewählt habt.

Ich  danke  euch  für  Euer
Vertrauen und sehe die erneute
Aufstellung  auch  als
Bestätigung  meiner  Arbeit  für
den  Wahlkreis.  Wenn Ihr  mich
erreichen  wollt,  könnt  ihr  das
unter  martina.koeppen@spd-
fraktion-hamburg.de und  unter
040 - 636 78 915.

Ich  freue  mich  auf  den
Wahlkampf mit Euch!

Martina Koeppen, MdHB
WK 6, Stellingen-Eimsbüttel-West
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Bericht aus der 
Wahlkreisvollver-
sammlung
Am 26. September 2014 trafen
sich die Mitglieder der Distrikte
Eimsbüttel Nord, Eidelstedt und
Stellingen,  um  eine  Wahlkreis-
liste  mit  Direktkandidatinnen
und  Direktkandidaten  für
den  Wahlkreis  06  Stell-
ingen/Eimsbüttel-West
aufzustellen.  Rund  170
stimmberechtigte  Mit-
glieder  waren  erschien-
en,  um  die  sechs  Kan-
didatinnen  und  Kan-
didaten  aufzustellen,  die
sich um die drei Direktmandate
des  Wahlkreises  bewerben
werden. 

Im Vorhinein hatte es mehrfach
Gespräche  zwischen  den  be-
teiligten Distriktsvorständen ge-
geben,  die  –  auch  wenn  sie
nicht einvernehmlich endeten –
eine neue Gesprächsgrundlage
zwischen  den  Distrikten  offen-
barten.  So  war  im  Vorhinein
klar, dass es sowohl auf Platz 1
zwischen  Martina  Koeppen
(Eidelstedt) und Charlotte Nen-
dza (Eimsbüttel Nord) als auch
auf  Platz  2  zwischen  Khalil
Bawar  (Stellingen)  und  Ralf
Meiburg  (Eimsbüttel  Nord)  zu
Gegenkandidaturen  kommen
würde.

Nachdem  die  Versammlung
dann  nach  langer  Mandats-
prüfung  und  trotz  fehlender
Mikrofonanlage (wofür ich mich
auch an dieser Stelle noch ein-
mal entschuldigen möchte) end-
lich  beginnen  konnte,  haben
sich Martina Koeppen (mit  109
zu  57  Stimmen)  sowie  Khalil
Bawar (mit 97 zu 60 Stimmen)
durchsetzen  können.  Wir  gra-
tulieren  beiden  herzlich  und

freuen uns auf den Wahlkampf!

Vervollständigt  wird  unsere
Wahlreisliste  durch  Charlotte
Nendza  sowie  Ralf  Meiburg
(beide  Eimsbüttel-Nord)  auf
Platz  3  und  4,  Armita  Kazemi
(Eidelstedt)  auf  Platz  5  und
Frédéric  Schneider  (Stellingen)
auf Platz 6.

Insgesamt  verlief  die
Versammlung  trotz
verschiedener  Per-
sonalvorstellungen
der  beteiligten  Dis-
trikte fair  und konnte
einige weniger aktive

Mitglieder  anregen,  sich  zu-
künftig verstärkt in der SPD zu
engagieren.

Mein  Dank  gilt  neben  allen
Helfern aus den drei  Distrikten
und  dem  Kreis  insbesondere
der  Grundschule  Wegenkamp,
die uns ihre Räumlichkeiten zur
Verfügung  gestellt  hat
sowie  dem  stets  sou-
veränen  Versammlungsl-
eiter  Dr.  Nils  Weiland,
seines  Zeichens  stell-
vertretender  Landesvor-
sitzender  der  SPD Ham-
burg.

Frédéric Schneider
Vorsitzender

SPD Stellingen in 
der Mitte der Eims-
büttler SPD
Am  Samstag,  den  11.10.2014,
haben wir im Bezirk Eimsbüttel
sieben  Kandidatinnen  und
Kandidaten  für  die  Landesliste
zur  Bürgerschaftswahl  no-
miniert.  Die  endgültige  Wahl
nimmt  die  Landesvertreterver-
sammlung  am  01.  November
2014 vor. Für Eimsbüttel gehen

Milan  Pein,  Olaf  Steinbiß,
Sabine  Steppat,  Martin
Schäfer,  Hendrikje  Blandow-
Schlegel,  Silke  Vogt-Deppe
und mit Stellinger Nominierung
Danial Ilkhanipour ins Rennen.

Rückblick:
Bis  zum  Freitagvormittag
hatten alle  Gewählten erklärt,
dass  sie  antreten  möchten,
erhielten  von  Distrikten  die
Nominierung  und  konnten  in
den Wochen vor der KDV mit
den  Distriktsvorsitzenden  und
Kreisvorstandsmitgliedern  da-
ran arbeiten, eine gute Lösung
zu  erreichen.  Über  die
Nominierungen  der  Plätze  1
bis 6 konnte ein Einvernehmen
hergestellt werden. Für den 7.
Platz  zeichnete  sich  eine
Kandidatur  zwischen  Danial
und  dem  Schnelsener  Matt-
hias Ederhoff ab.

Erst  einen  Tag  vor  der  KDV
erfuhren  die  Dele-
gierten,  dass  der
Lokstedter  Ernst-
Christian  Schütt
ebenfalls  kandidier-
en wird.  Kurze Zeit
später zog Matthias
seine  Kandidatur

ebenso spontan zurück.

Mit 44 Stimmen für Danial und
34 Stimmen für Ernst-Christian
antwortete die KDV eindrucks-
voll und eindeutig, was sie von
diesem  Manöver  hält.  Wir
freuen  uns,  dass  unsere
Nominierung  einen  erfolg-
reichen  Weg  geht  und
wünschen  Danial  im  Wahl-
kampf viel Erfolg.

Khalil Bawar
stellvertretender Vorsitzender
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Olaf Scholz in der 
„Linse“
Am 1. Oktober hat Olaf Scholz
die  „Linse“  besucht.  Er  wollte
sich  über  die  umfangreichen
ökologischen  Sanierungsar-
beiten  am  Hochhaus  im  Förs-
terweg  ein
Bild machen,
schließlich
ist  das  ja
schon  ein
sehr  großes
Projekt.

Die  Arbeiten
haben  unge-
fähr acht Mo-
nate  in  Anspruch  genommen
und  waren  für  alle  Beteiligten
eine  große  Heraus-
forderung.  Insbeson-
dere  für  die  Mieter,
mussten sie doch über
Monate  hinweg  Lärm
und Schmutz ertragen.

Dafür hat  sich die Ge-
nossenschaft  mit  einem  sehr
schönem  Grill-Fest  bedankt.
Und zu eben diesem
Fest kam dann auch
unser Erster Bürger-
meister Olaf Scholz.
Er  war  sehr  be-
eindruckt,  denn  so
ein Hochhaus mit 17
Stockwerken zu ver-
kleiden  ist  schon
eine logistische Her-
ausforderung.

Da er  nun  schon  mal  da  war,
hat er sich gleich mal bei einem
großen Rundgang die gepflegte
und  mieterfreundliche  Bebau-
ung  der  „Linse“  mit  den  tollen
Spielplätzen,  Fitness-Geräten
und Wiesen angeschaut. 

Natürlich wurde auch das neue
Projekt,  welches jetzt  im Haus

52  entsteht,  vorgestellt.  Dort
entstehen für die Mitglieder der
Genossenschaft  Wohnungen
für Menschen mit Demenz und
Behinderungen.

Auch den Neubau in der Ernst-
Horn-Straße  hat  sich  Olaf

Scholz angesehen.
Dort  entstehen
große  Wohnungen
für  Familien  und
kleinere  für  Se-
nioren,  die  dann
auch  dement-
sprechend  bar-
rierefrei  sein  wer-
den.

Anschließend  hat
Olaf Scholz unser Fest mit einer

netten  Rede  eröffnet
und  noch  mit  den
Mietern,  zu  denen  ich
ja auch gehöre, geges-
sen  und  sich  unter-
halten. Leider konnte er
nicht  so lange bleiben,
aber  das  Fest  ging
noch bis in die Abend-

stunden.

Es  war  ge-
lungen  und
besonders
schön  war,
dass  sich
mal  wieder
Mieter  die
sich  sonst
nur kurz be-
gegnen  zu-

sammen  gegessen,  getrunken
und sich toll unterhalten haben
und das sie auch mit  unserem
Ersten Bürgermeister zwanglos
sprechen konnten.

Monika Rüter, MdBV
Stellvertretende Vorsitzende

Spendenaufruf
Das  Wahlkampfjahr  2014  ist
bereit  im letzten Quartal.  2014
ist  das  zweite  Wahljahr  in
Folge! Und bereits Anfang 2015
steht mit der Bürgerschaftswahl
der nächste Wahlkampf vor der
Tür!

Das bedeutet drei Jahre Wahl-
kampf  in  Folge.  Das  belastet
natürlich  vor  allem  unsere
Mitglieder,  die  bei  Wind  und
Wetter  plakatieren,  Flyer
verteilen,  Infostände  machen
und  vieles  mehr.  Aber  auch
unsere  Kasse  wird  nun  drei
Jahre  im  Wahlkampfmodus
sein. Und Wahlkampfjahre sind
auch  für  eine  Distriktskasse
keine leichten Jahre.
Gerade  die  Wahlen  zur  Be-
zirksversammlung 2014 und zur
Bürgerschaft  2015 wurden und
werden  über  die  Distrikte  und
deren Kassen organisiert.

Deswegen  möchte  ich  Euch
herzlich  bitten,  unsere  Kasse
über Euren normalen Mitglieds-
beitrag zu unterstützen!

Eine Spende an die Partei kann
in  der  Einkommensteuererklär-
ung  von  der  Steuer  abgesetzt
werden!

Unserer Bankverbindung:
Inhaber: SPD Stellingen
IBAN:DE68  2069  0500  0000
6009 15
BIC: GENODEF1S11
Verwendungszweck: Spende
(bei Gemeinschaftskonten bitte mit Namen
des Spenders)

Solltet  Ihr  Fragen dazu haben,
könnt  ihr  mich  gerne  über
Arne_Christiansen@gmx.de
kontaktieren.

Arne Christiansen
Kassierer
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Monika Rüter, MdBV und Olaf Scholz beim 
Fest in der Linse

Olaf Scholz und Monika Rüter im Gespräch

mailto:Arne_Christiansen@gmx.de
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Termine
Irrtum und Änderungen vorbehalten!

Distriktsvorstände

11.11., 19:30 Uhr
Bürgerhaus Stellingen, 
Spannskamp 43

09.12., 19:30 Uhr
Bürgerhaus Stellingen, 
Spannskamp 43

Kreisvorstände

19.11., 19:30 Uhr
SPD-Kreishaus, Helene-Lange-
Straße 1

10.12., 19:30 Uhr
SPD-Kreishaus, Helene-Lange-
Straße 1

Weihnachtsfeier

20.12., 18:00 Uhr
TSV-Stellingen
Grünkohlessen, Beitrag: 10,- €

Weihnachtsfeier
Wir wollen mit Euch feiern!
Wie  schon  im  letzten  Jahr
wollen wir auch dieses Jahr mit
Euch  beim  TSV  Stellingen
Grünkohl  essen.  Haltet  euch
dafür  schon  einmal  den
20.12.2014 frei!
Wir halten den subvebtionierten
Unkostenbeitrag  in  Höhe  von
10  Euro  stabil.  Wer  Probleme
hat,  es  sich  zu  leisten,  kann
sich  gerne  an  den  Vorstand
wenden.  Mitglieder,  die  geehrt
werden,  sind  mit  ihrer  Be-
gleitung eingeladen.

20. Dezember 2014
18:00 Uhr
TSV  Stellingen,  Sportplatz-
ring 47

Geburtstage
Wir  gratulieren  allen  Geburts-
tagskindern  herzlich  zum  Ge-
burtstag,  insbesondere  jenen,
die  einen  „runden  Geburtstag“
zu feiern hatten/haben!

Oktober

November

Dezember

Aus  datenschutzrecht-
lichen  Gründen  ver-
öffentlichen wir in die-
ser  Web-Ausgabe  des
„Wir in Stellingen“ kei-
ne Namen unserer Ge-
burtstagskinder.  Vielen
Dank für  Ihr  Verständ-
nis!

Impressum
„Wir  in  Stellingen“  ist  die  Mit-
gliederzeitung der  SPD Stellin-
gen.  Sie  erscheint  unregelmä-
ßig, angestrebt wird eine quar-
talsweise Veröffentlichung.
Für namentlich gekennzeichne-
te Artikel ist der jeweilige Autor
verantwortlich.
Redaktion: Arne Christiansen
Kontakt:

Arne_Christiansen@gmx.de

Kontakt

Vorsitzender

frederic.schneider@law-
school.de

Stellvertretende Vorsit-
zende

khalilb@web.de
rueter.m@gmx.de

Kassierer

Arne_Christiansen@gmx.de

Postanschrift

SPD Stellingen
Helene-Lange-Straße 1
20144 Hamburg

Internet

Homepage

spd-stellingen.de

Twitter

twitter.com/SPDStellingen

Facebook

facebook.com/spdstellingen
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