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

die neu gewählte Fraktion war gemeinsam an einem Wochenende in Jesteburg und hat dort die Arbeit in neuer Zusammensetzung
aufgenommen, den Vorstand neu gewählt und Zuständigkeiten in den Ausschüssen festgelegt. Ein Video dazu incl. Interviews
Befindet sich auf Seite 4 dieses Newsletters.

Auf Bürgerschafts- und Bezirksebene gehen die Abgeordneten nun in die Ferien. Einige Termine stehen für mich aber
noch an, bevor auch ich dann Ende August in den wohlverdienten Urlaub gehe.

Mit freundlichen Grüßen,

26.06.2019

Andreas Bernau
Abgeordneter der Bezirksversammlung Hamburg-Altona





Am 04.06.2019 fand der offene Kreisparteitag der 
Altonaer SPD statt. Es wurde offen und kritisch über die 
Ergebnisse der Europa- und Bezirkswahl diskutiert. 
Außerdem wurde ehemalige Abgeordnete 
verabschiedet. Diese hatten sich nicht wieder zur Wahl 
gestellt oder haben nicht genug Stimmen erhalten.

SPIEGEL online war anwesend und bei bestehender 
Internetverbindung und einem Mausklick in das Bild 
(oben), kann die Berichterstattung angesehen werden.

https://www.spiegel.de/video/spd-krise-parteitag-in-hamburg-altona-video-99027603.html


In einer gut besuchten Mitgliederversammlung der SPD Flottbek-Othmarschen, stellte die Bezirksamtsleiterin Liane Melzer die Pläne zu „Science City Bahrenfeld“ 
im Steenkampsaal vor. Anschließend fand eine Diskussion zu den Wahlergebnissen der Europa- und Bezirkswahl statt.

Die neue gewählte Bezirksfraktion war 2 Tage in Jesteburg auf Seminar. Es wurde der Vorstand gewählt und Zuständigkeiten in den Ausschüssen festgelegt. Wenn 
diese mit den anderen Fraktionen abgesprochen sind, werde ich hier dazu berichten (in den nächsten Tagen erscheint ein Video vom Seminar).

Ein Video vom Seminar gibt es    HIER

https://www.youtube.com/watch?v=_HOZKYItZ5Q&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=_HOZKYItZ5Q&t=16s


Am Donnerstag den 06.06.2019 wurde der neue Kunstrasenplatz bei 
der Groß Flottbeker Spielvereinigung von 1912 e.V. an der 
Notkestraße eingeweiht.

Leider konnte ich nicht anwesend sein, da ich zeitglich dienstlich in 
München war.



Der 17. Februar 1919 ist ein („fast“) normaler Donnerstag in einem Europa, das gerade schwer mit den Folgen des Ersten Weltkriegs zu kämpfen hatte. In 
Hamburg beschlossen 22 junge, fußballbegeisterte Männer an diesem Donnerstag sich zusammen zu tun, um regelmäßig und vor allem gegen andere Vereine 
Fußball zu spielen. Dieser Beschluss war der Urknall, die Fußballer unter Führung von Heinrich Haack waren die Keimzelle für den Bahrenfelder Sportverein 
(BSV 19), sie verhalfen dem Verein zum Leben. Das gestaltete sich gleich in den ersten Jahren recht munter, die „Goldenen Zwanziger“ waren auch für BSV-
Kicker sehr erfolgreich. Die wurden 1930 immerhin „Deutscher Vizemeister“. 



Mit Beginn der Nazi-Herrschaft wurde der Sportverein, wie viele andere Vereine auch, 1933 vom Verbot des Arbeitersports getroffen und musste sich auflösen. 
Dies sollte jedoch kein Ende für immer sein. Nach Ende des Krieges erweckte Heinrich Marsian den BSV 19 zu neuem Leben. In der Folge bemühten sich die 
beiden Vorsitzenden Heinrich Marsian und Max Bender darum, 
aus dem reinrassigen einen spartenoffenen Großverein zu machen. 

Zwar entstanden viele neue Abteilungen, doch die blieben in den 
schweren Nachkriegsjahren hinter den Erwartungen zurück. 

In den 50-er Jahren gelang es dem neuen Vorstandsvorsitzenden, 
Henry Hack, dem BSV 19 wieder zu Erfolgen zu verhelfen. 
Bald konnten die Fußballer auf einer eigenen Sportanlage spielen, 
immer mehr Spieler fanden den Weg zum Bahrenfelder 
Sportverein.



Am 19.06.2019 konnte ich mir auf Einladung der DLRG-Altona einen Überblick über die technische Ausrüstung und dem ehrenamtlichen Engagement der  
Lebensretter verschaffen. Hut ab vor diesen tollen Menschen, die Strandbesucher und Wassersportler in der Freizeit begleiten und bei Bedarf retten. 
Einen bereits gestellten Antrag der DLRG-Altona auf politische Sondermittel für dringend benötigte Gerätschaften wurde bereits gestellt und ich werde in 
der Fraktion dafür werben, dass wir dieses unterstützen.







Am 20.06.2019 konstituierte sich die neue Bezirksversammlung. Dabei waren viele neue Abgeordnete……………so wie hier Sabine Köster.



Am 25.06.2019 feierte die Bürgerschaft das Parlamentarische Sommerfest im Hamburger Rathaus. Dieses läutet die 
Politikpause auf Landesebene ein und auch in den Bezirken gehen die meisten Abgeordneten nun in den Urlaub. 
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