
Hamburg nacH der WaHl – 
Wie es jetzt Weiter geHt

Hamburg hat gewählt. Alles läuft auf eine 
Fortsetzung der rot-grünen Koalition hinaus. 
Wie geht es nun mit der grün-schwarzen 
Bezirkskoalition weiter und was bedeuten 
die Ergebnisse sonst noch für Eimsbüttel?  

Der rot-grüne Senat wurde eindrucksvoll im Amt 
bestätig. Bei gestiegener Wahlbeteiligung 
(danke dafür an alle Wähler*innen!) haben 
mehr Menschen als 2015 SPD und Grüne 
gewählt. Peter Tschentscher bleibt unser 

Bürgermeister! Nun geht es darum, 
einen guten Koalitionsvertrag 
für die nächsten 5 Jahre zu 
verhandeln. Bezahlbarer Wohnraum, 

SPDeimsbush
kurze neuigkeiten für den bezirk
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grün-scHWarz Will den 
eppendorfer Weg sperren

in der bezirksver-
sammlung am 27. 
februar legt die 
grün-schwarze Koa-
lition einen antrag 
zum eppendorfer Weg 
vor. zentraler punkt 
des antrages: eine 
sperrung des eppen-
dorfer Weges für den 
durchgangsverkehr.

Das klingt erstmal nach einer guten Idee. 
Im Rahmen der Planungen für eine Veloroute 
im Eppendorfer Weg soll zugleich der Durch-
gangsverkehr aus dem Viertel rausgehalten 
und über den Ring 2 geleitet werden. Doch 
was sich zuerst einmal gut anhört, birgt im 
Detail viele Unwägbarkeiten. Die Sperrung 
soll den gesamten Bereich zwischen Tegetthof-
straße und Fruchtallee betreffen. Dies for-
dert grün-schwarz, ohne mit den dort le-
benden Menschen und im besonderen den Ein-
zelhändler*innen gesprochen zu haben. Als 
Beispiel: wie sollen diese in Zukunft ihre 

(forts.) bessere Mobilität für alle und 
natürlich der Kampf gegen den Klimawandel 
werden dort sicherlich die Schwerpunkte sein. 
Aber selbstverständlich kümmert sich die SPD 
auch weiterhin um alles andere wie Schulen, 
Kultur, die Hochschulen oder den Hafen. Wir 
haben weiterhin die ganze Stadt im Blick.

Und in Eimsbüttel? Die SPD ist wieder 
stärkste Kraft im Bezirk. Die Grünen müssen 
sich überlegen, ob sie ihre Chaos-Koalition 
mit der CDU fortsetzen wollen. Gerade nach 
den gescheiterten Abwahlversuchen gegen den 
Bezirksamtsleiters Kay Gätgens (SPD) und der 
Schlappe der CDU bei den Bürgerschaftswahlen.
Gemeinsam mit der SPD ließe sich auch im 
Senat mehr für Eimsbüttel herausholen. Ich 
hoffe, dass es zu grün-rot im Bezirk kommt!

COUPON
FüR EIN
WOHNZIMMER
GESPRäCH

Wohnzimmergespräche sind gute 
Gelegenheiten, zwanglos in 
netter Runde ins Gespräch zu 
kommen. Lade einfach deine 
Freunde, Familie, Nachbarn 
und mich ein. Kuchen bringe 
ich natürlich mit! Ich freu 
mich schon drauf.

Fraktion
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termine

nächste infostände
25. März 11-13 Uhr
Osterstraße/Bismarckstraße
4. April 11-13 Uhr
Fanny-Mendelssohn-Platz

Hamburg räumt auf im
rosa-luxemburg-park
25. März ab 16 Uhr
U-Bahn Emilienstraße
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Frauen und Männer, die trotz eines langen 
Arbeitslebens bisher von einer geringen 
Rente leben mussten, werden künftig spürbar 
mehr in der Tasche haben. Die Grundrente 
kommt!

Wer 33 Jahre lang in die Rentenkasse 
eingezahlt hat, hat künftig Anspruch auf 
die Grundrente, wenn ansonsten die Rente 
zu niedrig wäre. Auch Jahre, in denen die 
eigenen Kinder erzogen oder Angehörige 
gepflegt wurden, werden berücksichtigt.
Ab Januar 2021 für rund 1,3 Millionen 
Rentnerinnen und Rentnern. Das sind die 
wichtigsten Punkte:

Ohne Bedürftigkeitsprüfung. Ohne sich 
vorm Sozialamt erklären zu müssen. Nur 
eine einfache Einkommensprüfung, die von 
der Rentenkasse und der Finanzverwaltung 
durchgeführt wird. Mehr Geld für rund 
1,3 Millionen Rentnerinnen und Rentner – 
darunter rund 70 Prozent Frauen. Wer lange 
gearbeitet hat, wird künftig im Alter nicht 
auf die Grundsicherung angewiesen sein!
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(forts.) Waren zu ihren läden liefern las-
sen? Auch bleibt ungeklärt, wie man aus 
dem Viertel mit dem Auto auf die Fruch-
tallee fahren kann. Andere Möglichkeiten, 
den Durchgangsverkehr aus diesem Abschnitt 
herauszuhalten, sollen nicht einmal geprüft 
werden. Grün-schwarz macht auf diese Weise 
Politik über die Köpfe der Menschen hin-
weg. Wir fordern, dass es eine Bürger*in-
nenbeteiligung gibt, ob der Eppendorfer Weg 
gesperrt werden soll. Und, dass weitere 
Möglichkeiten untersucht werden den Eppen-
dorfer Weg verkehrsberuhigter zu gestalten.

350 baumpflanzungen im
bezirK eimsbüttel

Sind sie euch auch schon aufgefallen? Überall 
im Bezirk sind in den letzten Wochen und 
Monaten neue Bäume gepflanzt worden. Warum 
sind das plötzlich so viele? Was steckt 
dahinter und bleibt das jetzt so? 

In den letzten Jahren wurden 
im öffentlichen Raum in 
Eismbüttel in der Regel 
mehr Bäume gefällt 
als nachgepflanzt 
werden konnten. 
Das lag vorallem 
an den vielen 
Baustellen und den 
damit einhergehenden 
Baumfällungen. Damit 
Eimsbüttel aber weiter ein 
grüner Bezirk bleibt, hat 
sich unser Bezirksamtsleiter 
Kay Gätgens (SPD) jetzt 
ein ambitioniertes Ziel 
gesetzt. Am Anfang dieses 
Jahres sollen so viele 
Bäume gepflanzt werden, dass 
die negativen Bilanzen der 
letzten Jahre mit ausgeglichen werden. 350 
neue Bäume bekommt der Bezirk. Und damit wir 
gar nicht erst wieder ins Minus rutschen, 
soll auch in den nächsten Jahren deutlich 
mehr nachgepflanzt werden als bisher. 

aus respeKt: die grundrente 
Was genau Wurde bescHlossen?

impressum
Verantwortlich im Sinne des Presserechts
Moritz Altner, SPD-Fraktion Eimsbüttel,
Helene-lange-Straße 1, 20144 Hamburg



Was ist eimsbusH und Wer
ist eigentlicH dieser
moritz altner?

Moin. Schön, dass du diese Ausgabe von 
EIMSBUSH liest. Mit diesem kleinen Blatt 
will ich dich und den Rest des Stadtteils 
in Zukunft über die Neuigkeiten aus der 
Bezirkspolitik informieren. Mehr über mich 
erfährst du auf der Rückseite.



Bezahlbares 
Wohnen
Wir brauchen 
günstigen Wohn-
raum in Eimsbüt-
tel, damit wir 
alle auch in Zu-
kunft  hier noch 
wohnen können. 
Deswegen kämp-
fe ich für  die 
Einhaltung der 
Mietpreisbrem-
se, soziale Er-
haltungsverord-
nungen aber vor 
allem auch für 
neue  bezahlba-
re Wohnungen!

Mitmachen
leicht gemacht
Ich setzte mich 
dafür ein, dass die 
Eimsbütteler*innen 
ihren Bezirk durch 
verschiedene Betei-
ligung aktiv mitge-
stalten können.

Klimawandel
Lass uns Eimsbüttel 

gemeinsam fit für 
den Klimawandel 
und so schnell 
wie möglich 
klimaneutral 
gestalten. 
Ich werde 
darauf ach-
ten, dass 

dieser notwen-
dige Wandel die 
Kluft zwischen 
Arm und Reich 
nicht noch grö-
ßer werden lässt!

Jugendpolitik
Als (noch) 
junger Abge-
ordneter setze 
ich mich für 
die stärke-
re Beteiligung 
von Kindern und 
Jugendlichen 
ein und arbeite 
für einen fa-
milienfreundli-
chen Bezirk!

Verkehr
Ich setze mich für 
Straßen ein, auf 
denen alle heil 
und bequem an ihr 
Ziel kommen. Dafür 
braucht es weniger 
Tempo und mehr Rück-
sicht von uns allen!
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Mein Name ist Moritz Altner. Ich 
bin Abgeordneter der Bezirks-
versammlung für die SPD in den 
Stadtteilen Eimsbüttel-Süd und 
Hoheluft West. Auf dieser Seite 
findest du ein paar Sätze zu mei-
nen Schwerpunkten und meinem Po-
litikverständnis.

Viel Spaß beim Lesen!

Dein

Wenn dir irgendwas im Stadt-
teil auffällt, du eine Idee 
oder Kritik hast, sprich mich 
gerne an. Dafür bin ich da und 
mache Politik für dich vor 
Ort.

• Kieler Jung
• 32 Jahre alt
• Philosophiestudent
• Fahrradfahrer
• Bassist
• Leseratte
• Hobbygärtner
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