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

die aktuelle Situation hat massive Auswirkungen auf unser Leben und auch in der Politik 
führte dieses zu Sitzungsausfällen und aktuell zu veränderten Abläufen. Wurden in den
letzten Wochen noch die Ausschusssitzungen der Bezirksversammlung abgesagt, so 
werden diese jetzt langsam wieder mit dem Mindestaufwand hochgefahren.

Vorstandssitzungen der SPD Flottbek-Othmarschen, Fraktionssitzungen und Termine der 
Deputationen werden als Videokonferenzen abgehalten. Dieses war für viele sehr 
gewöhnungsbedürftig aber mittlerweile hat sich dieses Instrument als eine sehr gute 
Alternative bewährt.

Dieser Newsletter ist aktuell etwas dünner als gewohnt. Da jetzt die Bezirkspolitik
wieder hochgefahren wird, werden die nächsten Ausgaben auch wieder informativer
werden.

Mit freundlichen Grüßen,
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Andreas Bernau
Abgeordneter der Bezirksversammlung Hamburg-Altona



Der geplante Flohmarkt am 14.06.2020 auf dem Flottbeker 
Wochenmarkt wurde auf Grund der aktuellen Situation 
abgesagt. Auch finden bis auf weiteres keine Infostände am 
Flottbeker Wochenmarkt statt.

Mitglieder die an den Vorstandssitzungen teilnehmen 
möchten, können sich an den Vorstand wenden um die 
Zugangsdaten zur Sitzung zu erhalten.

Unser Genosse Kersten Albers hatte in der letzten Woche seinen letzten 
Ausschusstermin als stellvertretender Bezirksamtsleiter und geht nun in den 
wohl verdienten Ruhestand.

Eine würdige Verabschiedung konnte auf Grund der aktuellen Situation nicht 
vollzogen werden, wird aber in besseren Zeiten nachgeholt.

„Danke Kersten“, Du warst uns immer eine gute Hilfe und ein sehr guter Berater.



Ein sehr ungewohntes Bild im 
Kollegiensaal des Altonaer 
Rathauses. Wo sonst die 
Abgeordneten dicht an dicht 
sitzen, werden jetzt die 
Hygieneregeln eingehalten.

In den Ausschüssen werden nur 
die Abgeordneten ohne 
zubenannte Bürger und in der 
Bezirksversammlung nur 2/3 der 
Abgeordneten eingeladen.

Auch wenn dieses alles nicht so 
einfach ist, so müssen wir 
unbedingt mit den Sitzungen 
fortfahren, da es oft um Fristen 
geht. 

Wie lange die Situation so bleibt, 
kann niemand sagen und wenn 
wir jetzt die Arbeit nicht wieder 
aufnehmen, werden Projekte 
scheitern und die Abarbeitung der 
vielen Themen, wäre dann nicht 
mehr möglich.



Trotz klarer Befürwortung durch die SPD hat sich der 
Hauptausschuss der Bezirksversammlung Altona gestern 
dagegen ausgesprochen, das Kooperationsprojekt 
„ALTONA BRINGT`S“ mit weiteren Finanzmitteln zu 
bezuschussen. 

Dazu Thomas Adrian, Vorsitzender der SPD-Fraktion in 
Altona: „ Die Vernetzungsplattform „ALTONA BRINGT`S“ 
zeigt beispielhaft mit welchem Engagement und welcher 
Kreativität lokale Akteure auf die schweren 
wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise reagieren. Die 
Idee, im Altonaer Kerngebiet, gezielt lokalen Händlern 
und Dienstleistern eine Onlineplattform zu bieten um mit 
ihren Kunden in Kontakt zu bleiben wird toll 
angenommen und hat bundesweit für Aufmerksamkeit 
gesorgt. Dieses Projekt hätte es verdient, weitergehend 
durch die Bezirkspolitik unterstützt und gefördert zu 
werden.“

Für Irritationen auf SPD-Seite sorgte dabei besonders, 
dass das Bezirksamt Altona sich in der gestrigen Sitzung 
nicht weiter für das Projekt einsetzte. In der März-Sitzung 
des Hauptausschusses hatte sich das Bezirksamt noch 
deutlich für die finanzielle Unterstützung von „ALTONA 
BRINGT`S“ ausgesprochen. Dieser Kurswechsel ist 
unverständlich.



Hamburg ist und bleibt Sportstadt – auch in der Krise! 

Daher hat der Hamburger Senat ein umfangreiches Schutzpaket für den Sport 
geschaffen, das unseren Vereinen durch diese schwierige Zeit hilft. 
🏑 Hamburger Soforthilfe Corona (HCS): Neben Freiberuflern, kleinen und 
mittleren Unternehmen sind beispielsweise auch gemeinnützige oder Non-Profit-
Organisation im Sport antragsberechtigt. Die Höhe des Zuschusses richtet sich 
nach der Zahl der Mitarbeiter und kann bis zu 30.000 € betragen.

⚽ IFB-Förderkredit Sport: Damit werden Sportvereinen, als Wirtschaftsbetrieb 
ausgegliederte Lizenzspielerabteilungen sowie Organisatoren von 
Sportveranstaltungen, die von den aktuellen Maßnahmen betroffen sind, 
notwendige Mittel für den wirtschaftlichen Fortbestand zur Verfügung gestellt. 
Diese können einen Sportkredit mit einer Förderhöhe von in der Regel bis zu 
150.000 Euro in Anspruch nehmen. Zins- und Tilgungsbestimmungen werden 
bestmöglich auf die Bedarfe und die Lage der Kreditnehmer ausgerichtet. 

🏊 Der insgesamt fünf Millionen Euro schwere Nothilfefonds: Stand heute sind 
schon 20 Förderzusagen über 210.000 Euro für Hamburger Vereine bewilligt 
worden. Die maximale Förderung je Verein liegt bei 25.000 €.

🙌Wir alle: Die beste Hilfe für deinen Verein bist Du! Halte die Treue und bleib 
dabei, auch wenn gerade kein Training, keine Kurse und keine Angebote vor Ort 
stattfinden können. So haben wir auch nach Corona weiter eine blühende 
Hamburger Vereinslandschaft und dein Verein die Chance, gut durch die Krise zu 
kommen.



05.05.2020 – 18:00 Uhr Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport

07.05.2020 – 18:00 Uhr Fraktionssitzung

11.05.2020 – 18:00 Uhr Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Verbraucherschutz

28.05.2020 – 18:00 Uhr Bezirksversammlung

Weitere Termine werden hier demnächst eingestellt !



Kontaktmöglichkeiten:

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

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

Andreas Bernau
Abgeordneter der Bezirksversammlung Hamburg-Altona

Fachsprecher für Klimaschutz, Umwelt,  Verbraucherschutz, 
Grün, Naturschutz und Sport

Abgeordneter seit 2011

Ausgabe 04-2020

mailto:bernau@spdfraktionaltona.de
http://www.andreas-bernau.de/
mailto:info@spdfraktionaltona.de
http://www.spdfraktionaltona.de/
+491727831204
https://twitter.com/AndreasBernau
https://www.instagram.com/andreasbernau/

