
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Freunde, liebe Genossinnen und Genossen,

heute berichte ich in meinem Newsletter über folgende Themen:

• Schule Röbbek

• Baustellenchaos in Hamburgs Westen

• Clubs von der Sternbrücke an den S-Bahnhof Sternschanze

• Masterplan zum Naturwildpark Klövensteen

• Discgolf im Volkspark

• Rot-Grün macht Hamburgs Spielplätze fit

• Hamburger Straßen-und Gebietsauskunft ist online

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Bernau
Abgeordneter der Bezirksversammlung Hamburg-Altona



Anfang 2015 hatte ich zusammen mit der SPD Flottbek-
Othmarschen an der alten Schule Röbbek einen Infostand, 
der bei -10 Grad sehr gut besucht war und bei dem wir mit 
den BürgerInnen ins Gespräch gingen um über die Zukunft 
der damals leerstehenden Schule zu diskutieren.

Hier hat sich die Bezirkspolitik und der ansässige Ortsverein 
der SPD sehr eingebracht um dann in vielen Gesprächen 
dafür gesorgt, dass die Schule erhalten bleibt.

Momentan laufen die Baumaßnahmen und im 
Spätherbst soll alles fertig sein. So sieht Bürgernahe 
Politik im Stadtteil aus. 

Alte Turnhalle

Neue Familienhäuser

Gut besuchter Infostand bei kalten Temperaturen in 2015



Am Montag den 29.01.2018 starteten die Arbeiten an der Bahrenfelder Trabrennbahn. Wir haben dazu in der Bezirkspolitik eine Übersicht der Bäume 
erhalten, die für den Umbau gefällt werden müssen. Was mich und viele BürgerInnen extrem verärgert hat ist, das hier die Baustellenkoordinierung total 
versagt hat.

Momentan befindet sich auf der Osdorfer Landstraße eine Baustelle vom Flottbeker Wochenmarkt bis zum Elbe-Einkaufzentrum. Durch diese kann man nicht 
in den Norden durch die Notkstraße und auch nicht durch die Flurstraße fahren. Es staut sich dabei nicht nur in dem Bereich sondern auch in der Achse 
Teufelsbrück Richtung Osdorfer Landstraße, da dann dort die Einfahrt in die Flurstraße Richtung Lurup nicht möglich ist. Viele weichen auf die Elbchaussee 
oder die Achse Bahrenfelder Chaussee/Trabrennbahn/Luruper Hauptstraße aus. 

Nun wurde im Bereich der Trabrennbahn am 29.01.2018 für eine Woche, täglich zwischen 9 und 15 Uhr 
für ca. eine Woche ebenfalls eine Baustelle eingerichtet,  bei dem es zu Fahrbahnverengungen kam. 
Somit sind beide Achsen aus der City in den Westen und andersrum, durch Baustellen beeinträchtigt. 
Die Steenkampsiedlung/Notkestraße hatte darunter besonders zu leiden. Viele fanden z.B. den Weg 
zum Friedhof „Stiller Weg“ in Flottbek nicht mehr oder kamen aus diesem Bereich nicht wieder heraus, 
weil die Beschilderung ungenügend war. Ich verstehe die Notwendigkeit im Bereich Trabrennbahn, nur 
hätte man in der Koordination für diesen Zeitraum dann für Entlastung im Bereich der Osdorfer Landstraße 
sorgen müssen. Hier hätte man die Maßnahmen unterbrechen und provisorische Querungen einrichten 
können um dann nach Beendigung der Maßnahme an der Trabrennbahn, weiter zu machen. 

Auch wenn im Bereich der Trabrennbahn die Maßnahmen täglich zwischen 09:00 und 15:00 Uhr laufen 
und so zumindestens der Berufsverkehr verschont bleibt, sieht Bürgerfreundliche Planungen zu den 
Baustellen in der Stadt sieht anders aus. 

Den zuständigen Staatsrat habe ich dazu über den Unmut informiert.



Der Neubau soll fertig sein, wenn "Waagenbau", "Fundbuereau" und " Astra-Stube" ihre Heimat unter der Sternbrücke verlieren. 
(Quelle: Hamburger Abendblatt online 30.01.2018)

Am S-Bahnhof Sternschanze soll eine neue Location für Musikclubs entstehen. 
Die Bezirksversammlung Altona hat beschlossen, der Stadtteilkonferenz ein entsprechendes 
Grundkonzept vorzustellen. Gibt sie ihr Okay, könnte der Planungsausschuss in Altona das mit 
den Bürgern vor Ort abgestimmte Konzept beschließen. Die Stadtentwicklungsgesellschafts (Steg) 
hat sich bereit erklärt, als Bauherr aufzutreten und auf dem Grünstreifen zwischen Gleisen und
Zufahrtsstraße zum Mövenpick-Hotel einen Neubau zu errichten. Er könnte nach den derzeitigen 
skizzenhaften Vorplanungen zwei bis drei Geschosse plus Staffelgeschoss haben und insbesondere 
das "Waagenbau", das "Fundbuereau" und den Mini-Club " Astra-Stube" aufnehmen.

Wegen des Brückenneubaus droht den Clubs das Aus
Zusätzlich ist die Ansiedlung von wenig zahlungskräftigem "Low-Budget-Gewerbe" angedacht. Insgesamt geht es um ein Gebäude mit 3.000 bis 4.000 
Quadratmetern Fläche. Die Musikclubs brauchen ein neues Quartier, weil die Deutsche Bahn die Sternbrücke für einen zweistelligen Millionenbetrag erneuern 
will. Spätestens zu Baubeginn, der ab 2020 starten könnte, müssen die drei im Sockel der Brücke sitzenden Clubs an der Ecke Stresemannstraße / Max-Brauer-
Allee ihre Flächen räumen. Bis dahin also sollte die Alternative am Schanzenbahnhof stehen, weil die Clubs sonst heimatlos wären. Ihnen droht die Schließung.

Abseits und doch mittendrin - der Neubau hätte viele Vorteile 
"Das Neubau-Konzept ist hoch interessant für das Gemeinwesen und die Schanze", sagte CDU-Fraktionsvize Sven Hielscher. "Das neue Gebäude stünde fernab 
von Wohnhäusern, Probleme mit Lärm und Vibrationen würden also nicht auftreten, und die Clubs könnten an zentraler Stelle im Bezirk Altona bleiben."
Der Neubau würde den Schanzenpark selbst nicht berühren, trotzdem aber als Lärmriegel für die Grünanlage fungieren und sie so aufwerten. Auf dem 
Grünstreifen neben der Zufahrtsstraße zum Hotel wachsen allerdings Bäume, die für die Musikclubs weichen und für die Kompensation gefunden werden 
müsste. 

Die Bahn verbaut zweistelligen Millionenbetrag
Die Bahn steckt derzeit noch in der Entwurfsplanung und will bis 2020 Baurecht für ihren Brückenbau bekommen, um pünktlich anfangen zu können. Auf der 
"Brammer-Fläche" direkt nebenan sollen dann die Brückenteile gebaut werden, die nach Fertigstellung – bei tagelangen Vollsperrungen der Max-Brauer bzw. 
der Stresemannstraße – in ihre endgültige Position gehoben werden. Mit dem Brückenbau gekoppelt ist die Verbreiterung der Straßen und die Entschärfung 
der Kreuzung. 



Erst ein Hightech-Klo und nun ein Kulturhaus? 
(Quelle: MOPO online 30.01.2018)

Nachdem am Bahnhof Sternschanze Ende vergangenen Jahres ein hochmodernes Örtchen 
eröffnet wurde, gibt es jetzt schon wieder neue Pläne: An den Gleisen soll ein Kulturhaus 
entstehen. Doch dafür müssten bis zu 50 Bäume weichen.
Auf einem etwa zwölf Meter langen Grünstreifen entlang der Gleise soll das Gebäude 
stehen. Die Idee kommt von der Stadtentwicklungs-Gesellschaft Steg. Nicht nur Künstler 
sollen in die Räume ziehen. Mit dem Kulturhaus soll auch den Kult-Clubs „Waagenbau“ 
und „Astrastube“ eine neue Heimat geboten werden. Die müssen über kurz oder lang 
umziehen. Die Sternbrücke, unter der sich die Clubs befinden, wird abgerissen und durch 
eine neue ersetzt. Wann das passieren soll, ist noch nicht ganz klar. Fakt ist: 
Die Mietverträge der Clubs laufen laut Deutscher Bahn noch bis Ende 2019. 
„Das kann man als Richtwert nehmen“, so ein Bahn-Sprecher. Doch die Begeisterung für 
das Kulturhaus scheint sich in Grenzen zu halten. Der Stadtteilbeirat Sternschanze lehnt 
die Pläne ab und will stattdessen die bis zu 50 Bäume erhalten. Dabei wird der Grünstreifen überwiegend dazu genutzt, schnell mal hinterm Baum zu pinkeln. 
Um das Projekt zu erörtern, wird der Bezirk Altona demnächst zu einer öffentlichen Anhörung laden.

Wir haben im Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport über dieses Thema diskutiert. Um die 
50 Bäume ist es wirklich schade aber trotzdem sprachen wir uns für die Umsetzung der 
Planungen aus. Nach Fertigstellung des Neubaus würden die Clubs von der Sternbrücke ein 
neues Zuhause erhalten, der Bau würde lärmdämmend wirken und so im Schanzenpark für mehr 
Ruhe sorgen und nach Bauende würde das Umfeld mit zahlreichen Ersatzpflanzungen 
aufgewertet.

Eine momentane Angstfläche und zum Teil als Mülleimer und Toilette genutzte, sehr unschöne 
Fläche, wird so einer besseren Nutzung zugeführt.



Am 30.01.2018 wurde den Fraktionen der „Masterplan Naturwildpark Klövensteen“ im Kollegienasaal des Altonaer Rathauses vorgestellt.

Das gesamte Paket ist ziemlich groß und ich möchte hier über die wesentlichen Dinge berichten. Wer die Gesamtausgabe erhalten möchte, darf sich gerne bei mir 
melden. Ich sende dann die Gesamtausgabe als PDF-Datei via Email zu.



Im Eingangsbereich soll ein Hof entstehen, in dem die Verwaltung 
untergebracht wird, Schulklassen unterrichtet werden können und in dem man 
auch kleinere Veranstaltungen abhalten kann. Außerdem sollen die 
Wegeverbindungen im Park neu strukturiert werden.



Es sollen Möglichkeiten entstehen, unterirdisch z.B. in die 
Höhlen der Tiere zu sehen um z.B. Füchse u.a. 
Waldbewohner zu beobachten.



Die Wegeverbindungen sollen neu strukturiert werden und die 
Besucher näher an die Tiere bringen. Über den See soll eine Brücke 
führen um die Tiere am und im Wasser besser beobachten zu können. 

Ein auf Stelzen installierter Hochweg wird mitten durch die 
Lebensbereiche der Tiere führen.



Neu eingerichtet wird ein Wolfspark. Hier können dann die Tiere aus nächster Nähe beobachtet werden.

Die Bezirksfraktion steht den Planungen sehr offen gegenüber und wird dazu einen Antrag in die 
Bezirksversammlung einbringen. Viele Fragen sind noch zu klären und die BürgerInnen sind zu 
beteiligen.Diesen Antrag werde ich nach der BV hier im Newsletter vorstellen.

Ich habe bei der Präsentation sehr viel Wert 
drauf gelegt, dass der Wildpark weiterhin für 
alle Besucher kostenlos bleiben muss und 
das die Akteure unbedingt das Thema 
„Barrierefreiheit“ berücksichtigen müssen.

Beides wurde zugesichert und auch für 
blinde Menschen wird es einen 
Erlebnisparkour geben, damit diese 
Menschen den Park mit der Geräuschkulisse 
erleben können.

Alles in allem finde ich die vorgestellten 
Planungen sehr gut denn der Park benötigt 
dringend eine Modernisierung. Würde diese 
nicht kommen, wird der Park wohl sehr bald 
verfallen und nicht mehr attraktiv für die 
Besucher sein.

Im Herbst letzten Jahres war ich selber dort 
und musste feststellen, dass die Wege, 
Sitzmöglichkeiten, Zäune usw. nicht mehr 
den Anforderungen entsprechen.

Auf Grund der sehr hohen Kosten, wird die 
endgültige Fertigstellung mehrere Jahre 
dauern.



Neue Anlage für die HSV-Discgolfer

Am Sonntag den 28.01.2018 feierte Hamburgs zweiter Disc Golf Kurs Premiere. Stolz warfen die 
Helfer und Beteiligten die ersten Scheiben im Volkspark. Die  HSV-Discgolfer haben endlich ihre 
neue Sportanlage. Mehr als zwei Jahre hat es gedauert, von den ersten Entwürfen über die 
Finanzierung bis zur Fertigstellung. Doch nun dürfen die HSVer ihre Anlage bespielen. 
Viel Arbeit, aber auch eine Menge Spaß stecken in diesem Projekt. Die Finanzierung des 
Projektes machte auch der Gewinn beim Sparda-Award der Sparda Bank Hamburg im 
September des vergangenen Jahres möglich. In einem Abstimmungsprozess setzten sich die 
Discgolfer mit der Hilfe von Deutschlands Disc-Golf-Gemeinschaft und vieler HSVer gegen zehn 
Projekte durch und spülten dadurch ganze 5.500€ in die Kasse.

„Bornmoor"– die künftige Spielstätte des HSV-Disc Golf. In unmittelbarer Umgebung des 
Volksparks sollen hier regelmäßig Trainings, Workshops und Schnupperkurse angeboten 
werden. Auf neun Einsteiger- und Familienbahnen, sowie 18 Pro-Bahnen ist für jeden etwas 
dabei. „Eine leicht zu erlernende, aber auch sehr anspruchsvolle Sportart“. Die längste Bahn ist 
übrigens über 240m lang. Ganz fertig ist die Anlage allerdings noch nicht. Es fehlen 
unteranderem noch Abwürfe aus Kunstrasen, sowie die komplette Beschilderung. Trotz allem 
sind die Bahnen bespielbar und die Scheiben können schon jetzt durch die Lüfte fliegen. 

Als der HSV uns mit der Idee kontaktierte und uns die Sportart im Ausschuss für Grün, 
Naturschutz und Sport vorstellte, waren bis auf die Fraktion der LINKEN alle anderen von der 
guten Ergänzung zu den vorhandenen Sportangeboten im Volkspark überzeugt und gaben den 
Weg frei für die Genehmigung. Wer diese Sportart gerne mal testen möchte, darf sich gerne bei 
mir melden. Ich stelle dann den Kontakt sehr gerne her.

Einen Film zur Sportart gibt es HIER.

https://www.youtube.com/watch?v=kO3ZSkFt8Cw


Sanierungsoffensive startet – Rot-Grün macht Hamburgs Spielplätze fit
Pressemitteilung SPD-Hamburg 01.02.2018

Hamburgs Spielplätze sollen Schritt für Schritt in Ordnung gebracht werden. Dafür machen sich die Regierungsfraktionen mit einer Initiative stark, die heute in 
der Bürgerschaft auf den Weg gebracht werden soll (siehe Anlage). Bereits zum Doppelhaushalt 2017/2018 hatte die Bürgerschaft auf Antrag von SPD und 
Grünen beschlossen, die Bezirke bei der Sanierung ihrer Spielplätze zu unterstützen und dafür Mittel in Höhe von 2,5 Millionen Euro bereitgestellt. Die 
Umweltbehörde hatte diese Maßnahme damals um weitere 2,4 Millionen Euro aufgestockt. Um die Sanierung von Spielplätzen jetzt weiter zu verstetigen und 
diese nicht nur schwerpunktmäßig, sondern flächendeckend in einem guten Zustand zu erhalten, soll nun gemeinsam mit den Bezirken ein 
Erhaltungsmanagement entwickelt werden.

Dazu Monika Schaal, umweltpolitische Sprecherin der SPD-Bürgerschaftsfraktion: 
"Kinder brauchen draußen Orte, wo sie toben und sich ausprobieren können. 
Dafür gibt es in Hamburg unter anderem 750 öffentliche Spielplätze. Diese Anlagen 
müssen selbstverständlich auch attraktiv und interessant sein, sonst werden sie 
nicht genutzt. Eltern und natürlich auch Großeltern legen zurecht Wert darauf, 
dass Spielplätze altersgerecht, gepflegt, sauber und vor allem sicher sind. 
Umso wichtiger ist es, dass diese Anlagen, besonders wenn sie intensiv genutzt 
werden, regelmäßig gewartet und instandgesetzt werden. 
Aktuell weisen Hamburgs Spielplätze einen unterschiedlichen Sanierungsbedarf auf. 
Um hier einen möglichst einheitlichen, guten baulichen Zustand zu erreichen, ist ein 
gemeinsam mit den Bezirken zu entwickelndes Erhaltungsmanagement deshalb der richtige Weg. Damit bringen wir Hamburgs Spielplätze systematisch und 
effektiv auf Vordermann."

Dazu Ulrike Sparr, umweltpolitische Sprecherin der Grünen Bürgerschaftsfraktion: "Gut gepflegte und instandgehaltene Spielplätze bereichern jede Großstadt 
und machen sie für Groß und Klein noch lebenswerter. Da es auf vielen Spielplätzen einen Sanierungsbedarf gibt, haben wir bereits seit Anfang 2017 fünf 
Millionen Euro bereitgestellt. Mit diesen Mitteln haben die Bezirke schon 27 Plätze fit gemacht. Mit dem heutigen Bürgerschaftsantrag beschließen wir ein 
systematisches Vorgehen, um alle aktuellen und künftigen Bedarfe auf allen 750 Spielplätzen Hamburgs zu erfassen. Im Doppelhaushalt 2019/20 werden wir 
weitere Mittel bereitstellen: Wir wollen mit fünf Millionen Euro jährlich beginnen. Dabei bleiben wir aber nicht stehen. Denn für die Sanierung aller Spielplätze 
ist ein zweistelliger Millionenbetrag nötig und dafür werden wir sorgen. Das ist ein erheblicher Beitrag, der den Kindern und Familien dieser Stadt zu Gute 
kommt."



In Hamburg den Überblick behalten

Die Hamburger Straßen-und Gebietsauskunft ist online.

Mal eben die eigene Straße dem richtigen Stadtteil zuordnen oder eine schnelle Auskunft bekommen,
welches Amtsgericht für die eingegebene Adresse zuständig ist - das ist seit kurzem über die Hamburger
Straßen- und Gebietsauskunft (SGA) möglich. Das öffentliche Portal enthält Informationen über alle Hamburger Straßen
und Gebiete.

Die eingegebene Adresse wird auf der digitalen Karte vergrößert dargestellt, so dass der Suchende nicht nur einen Überblick über die
Lage, sondern auch über die angrenzenden Straßen erhält. Andere Informationen, wie z. B. Zuständigkeiten von Behörden, Schulen,
Polizeirevieren sowie die Zugehörigkeit zu Wahlkreisen und –bezirken können ebenfalls online abgefragt werden.

Für viele Adressen sind optional noch zusätzliche Details abrufbar.
Im Rahmen des Ausbaus der Geodateninfrastruktur Hamburg entwickelt der Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV)
schon seit langem Online-Anwendungen auf Basis der Hamburger Geodaten.

So lag es nahe, dass das Statistikamt Nord den LGV damit beauftragt hat, die Hamburger Straßen- und Gebietsauskunft
mit einer Kartenkomponente zu realisieren.

Seit kurzem ist die Anwendung online unter www.geoportal-hamburg.de/sga verfügbar und kann
kostenlos genutzt werden.

https://deref-web-02.de/mail/client/vzxoioIszAw/dereferrer/?redirectUrl=http://www.geoportal-hamburg.de/sga


Meine Termine:

06.02.2018 – 16:30 Verleihung Werner-Otto-Preis HH-Behindertensport
06.02.2018 – 18:00 Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport
08.02.2018 – 16:00 Termin beim Bürgermeister von Halstenbek, Claudius v.Rüden
11.02.2018 – 10:30 Neujahrsempfang der SPD-Bürgerschaftsfraktion
12.02.2018 – 18:00 Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz und Gesundheit
13.02.2018 – 18:00 FC Falke – Sportgespräch
15.02.2018 – 18:00 Fraktionssitzung
19.02.2018 – 19:00 Kreisvorstand
20.02.2018 – 18:00 IG-West Jahreshauptversammlung im Volksparkstadion
22.02.2018 – 18:00 Bezirksversammlung
27.02.2018 – 19:00 Vorstandssitzung der SPD Flottbek-Othmarschen

01.03.2018 – 18:00 Fraktionssitzung
03.03.2018 – 10:00 Infostand „Abgeordnete vor Ort“ am Flottbeker Wochenmarkt
05.03.2018 bis 09.03. Seminar in Walsrode 
12.03.2018 – 18:00 Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz und Gesundheit
15.03.2018 – 18:00 Fraktionssitzung
19.03.2018 – 19:00 Kreisvorstand
20.03.2018 – 18:00 HSB-Jahresempfang im Haus des Sports
22.03.2018 – 18:00 Bezirksversammlung
24.03.2018 – 10:00 Hamburg räumt auf und die SPD-Flottb.Othmarschen macht mit
27.03.2018 – 19:00 Vorstandssitzung der SPD Flottbek-Othmarschen

03.04.2018 – 18:00 Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport
05.04.2018 – 18:00 Fraktionssitzung
06.04.2018 – 07.04.2018 Berlinbesuch zum Thema „Sportplätze auf Dächern“
07.04.2018 – 10:00 Infostand „Abgeordnete vor Ort“ am Flottbeker Wochenmarkt
09.04.2018 – 18:00 Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz und Gesundheit
13.04.2018 - 11.05.2018 Urlaub

13.05.2018 – 15.05.2018 Messe IFAT in München
22.05.2018 – 19:00 Vorstandssitzung der SPD Flottbek-Othmarschen
24.05.2018 – 18:00 Fraktionssitzung
31.05.2018 – 18:00 Bezirksversammlung

02.06.2018 – 10:00 Infostand „Abgeordnete vor Ort“ am Flottbeker Wochenmarkt
02.06.2018 – 12:00 Sommerfest Teutonia 10
05.06.2018 – 18:00 Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport
07.06.2018 – 18:00 Fraktionssitzung
10.06.2018 – 10:00 Mogo Hamburg am Michel
11.06.2018 – 18:00 Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz und Gesundheit
17.06.2018 – 09:00 Traditioneller Flohmarkt der SPD Flottbek-Othmarschen
18.06.2018 – 19:00 Kreisvorstand
21.06.2018 – 18:00 Fraktionssitzung
26.06.2018 – 19:00 Vorstandssitzung der SPD Flottbek-Othmarschen
28.06.2018 – 18:00 Bezirksversammlung
29.06.2018 – n.unbekannt 125 Jahre Altona 93 – Festakt im Rathaus

03.07.2018 – 18:00 Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport
07.07.2018 – 10:00 Infostand „Abgeordnete vor Ort“ am Flottbeker Wochenmarkt
16.07.2018 – 19:00 Kreisvorstand
24.07.2018 – 19:00 Vorstandssitzung der SPD Flottbek-Othmarschen

30.08.2018 – 18:00 Bezirksversammlung

04.09.2018 – 18:00 Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport
06.09.2018 – 18:00 Fraktionssitzung
10.09.2018 – 18:00 Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz und Gesundheit
20.09.2018 – 18:00 Fraktionssitzung
27.09.2018 – 18:00 Bezirksversammlung

02.10.2018 – 18:00 Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport
04.10.2018 – 18:00 Fraktionssitzung
08.10.2018 – 18:00 Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz und Gesundheit
18.10.2018 – 18:00 Fraktionssitzung
25.10.2018 – 18:00 Bezirksversammlung



Ausschusstermine Februar 2018                                                    Ausschusstermine März 2018



Kontakte:

Andreas Bernau
Email: bernau@spdfraktionaltona.de
Festnetz: 040 – 181 232 53
Mobil: 0172 – 783 12 04
www.andreas-bernau.de

SPD-Bezirksfraktion
Geschäftszimmer
Email: info@spdfraktionaltona.de
Festnetz: 040 – 389 53 32
www.spdfraktionaltona.de

SPD Altona - Bezirksfraktion

Andreas Bernau
Abgeordneter der Bezirksversammlung Hamburg-Altona
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