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

die letzten Tage waren für mich anstrengend aber auch sehr erfolgreich.
Eine berufliche Veränderung wird mich mit mehr Verantwortlichkeiten
beschäftigen und die politische Auseinandersetzung mit CDU und den GRÜNEN 
rund um das Thema Fischmarkt, hat einiges an Nerven gekostet.

Wenn man unseren Anträgen gefolgt wäre, dann würde seit Wochen der 
Fischmarkt wieder geöffnet sein. Auch wenn die Mehrheit in der 
Bezirksversammlung unsere Vorhaben zunichte gemacht haben, so freut es mich 
doch sehr, dass Aale-Dieter uns andere bald wieder ihre Waren an den Mann 
bringen können. 

Warum aber dieses noch bis Ende Oktober dauern soll, erschließt sich mir nicht.

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



Kippen die Grünen unserem Beschluss aus 2018, in dem wir eine beleuchtete Joggingstrecke im Volkspark beschlossen haben?

Seit 2018 besteht der Wunsch, die Strecke um die große Spielwiese im Volkspark für eine bessere Nutzung als Laufstrecke auszuleuchten. Mit dem Beschluss    
20-5086 der Bezirksversammlung vom 30.08.2018 wurden dem Bezirksamt Altona, 250.000 Euro aus dem investiven Quartierfonds zur Verfügung gestellt.  
Zudem wurden 150.000 Euro aus dem Vertrag mit dem HSV zur Erstellung eines Lauftreffs, der nicht realisiert wurde, für das Projekt vorgesehen. Im Zuge der 
Grundlagenermittlung wurde dabei festgestellt, dass in der die Laufstrecke säumenden Lindenallee ein seitens der Behörde für Umwelt, Energie, Klima und 
Agrarwirtschaft (BUKEA) umfassend dokumentierter, außerordentlich großer Bestand an unter Naturschutz stehenden Fledermäusen ihre Wohn-, Schlaf-
und Brutplätze hat. Dies ist nach Aussagen eines vorliegenden Gutachtens sowie laut Aussagen der zuständigen Stelle der BUKEA auf die dort reichlich 
vorhandenen Höhlungen der doppelreihigen Allee sowie die hier noch bestehenden ausreichenden Dunkelzonen für die Flugrouten zurückzuführen. Eine 
Beleuchtung der Strecke wie vorgesehen ist nach Auskunft von HHVA nur vandalismussicher, das heißt ausschließlich mit 6 m hohen leuchtenden LED-Lampen, 
wie sie etwa am Elbuferwanderweg verwendet werden, möglich. Diese Art der Beleuchtung würde aber zu einer erheblichen Störung und Beeinträchtigung der 
Lebensweise der außerordentlich lichtscheuen Tiere und damit zu einem Verbotstatbestand nach Bundesnaturschutzgesetz führen.

Ein Gegenvorschlag des Amtes dazu: Die Mittel für die Sanierung des Verwaltungsgebäudes an der August-Kirch-Straße zu verwenden. Wir haben damals aber 
beschlossen, dass die Mittel für Freizeitsport im Volkspark eingesetzt wird. Zu dem Vorschlag des Amtes, haben wir in einem anderen Antrag finanzielle Mittel 
eingefordert oder das Gebäude einem Ideenträger kostengünstig zu überlassen.

Gegenvorschlag der GRÜNEN: Mit den Mitteln eine beleuchtete Joggingstrecke am Strandweg zu realisieren.
Meine Frage dazu „gibt es dort keine Fledermäuse?“.

An der Trabrennbahn wird ein neues Wohnquartier entstehen, welches sich östlich in den Volkspark öffnet.
Dieses ist dann nur ca. 30 Meter von der Spielwiese entfernt, wo nach unserem Beschluss die beleuchtete 
Joggingstrecke entstehen soll. Sollen die Mieter dort ohne Beleuchtung in den Wohnungen und der 
Außenanlage leben? Ich selber wohne in einem Mehrfamilienhaus und wenn ich Abends auf der Terrasse sitze, 
dann fliegen die Fledermäuse über unsere Köpfe hinweg………….und das schon seit 21 Jahren.

Die Fraktion der GRÜNEN hat nun im Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport angekündigt, unseren 
Beschluss aus 2018 kippen zu wollen. Ich bin gespannt und werde entsprechende Pressearbeit dazu leisten.



Keine finanziellen Mittel mehr für Bäume

Im Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport 
hat das Amt berichtet, dass die Kassen für 
Baumpflege und andere dringend notwendigen 
Arbeiten rund das wertvolle Grün nicht mehr 
vorhanden sind. Der Klimawandel hat in dem 
Bereich dafür gesorgt, dass Bäume mehr 
gepflegt und/oder gefällt werden müssen. 

Momentan ist das Amt in der Situation, dass nur 
noch die allernotwendigsten Arbeiten, z.B. wenn 
eine Verkehrsgefährdung vorliegt, abarbeiten 
können.

Wir alle sind stolz auf unsere grüne Stadt und 
diese soll auch grün bleiben. Deshalb werde ich 
mich für zusätzliche Mittel einsetzen und dazu 
das Gespräch mit der Landesebene suchen.

Baumfällungen Püttkuhl

Im Bereich Püttkuhl und Ziegeleiteich (südlich vom EEZ) werden durch das Amt insgesamt 86 
gefällt werden. Dabei handelt es sich um kranke, abgestorbene oder Bäume die das Wachstum 
anderer Bäume stören.

Die Bäume stehen aktuell im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen, in Kleingartenanlagen und 
im Bereich des Ziegeleiteichs. Nachpflanzungen sind nicht vorgesehen, da der restliche 
Baumbestand in ausreichender Anzahl vorhanden ist und sich besser entwickeln wird.
Die Fällarbeiten werden zeitnah durchgeführt, da hierbei das Amt betr. Verkehrssicherung in der 
Pflicht ist.





„Es wird nicht der Fischmarkt, den wir kennen“
Die Hamburgensie darf voraussichtlich im Oktober öffnen, aber erst mittags und mit weniger Händlern. Ob „Aale-Dieter“ dabeibleibt, ist ungewiss

Seit März ist der Hamburger Fischmarkt wegen der Corona-Krise geschlossen. Laut waren zuletzt die Rufe der Händler nach einem Konzept für die 
Wiedereröffnung. Nun macht der Bezirk Altona den lang ersehnten Schritt: Im Oktober sollen die Buden des traditionsreichen Markts am Hafen wieder ihre 
Klappen öffnen. Doch die Bedingungen haben sich geändert. Die wohl wichtigste: Fisch, Obst und Gemüse wird nicht mehr frühmorgens, sondern von 11 bis 15 
Uhr verkauft. Das geht aus dem Hygiene- und Abstandskonzept hervor, das der Bezirk gemeinsam mit der Gesundheitsbehörde entwickelt hat. Wie das 
Bezirksamt am Dienstag mitteilte, soll das 200.000 Euro teure Konzept in den kommenden Tagen verabschiedet werden. Nach Abendblatt-Informationen warten 
die Markthändler noch darauf, in die Planung einbezogen zu werden. Die „Bild“-Zeitung hatte zuerst berichtet.
Die geänderten Öffnungszeiten sollen zum Infektionsschutz beitragen, indem der Fischmarkt uninteressanter für Partygänger wird, die eigentlich nach dem 
Feiern auf dem Kiez ihr Frühstück auf dem Fischmarkt eingenommen hätten. Die Behörden befürchten, dass die Nachtschwärmer die Corona-Regeln 
unzureichend einhalten würden. Doch um 11 Uhr sind die Feiernden schon lange im Bett. Dass der Fischmarkt trotzdem so spät öffnen soll, liegt am 
Kirchenstaatsvertrag, der zwischen 10 und 11 Uhr eine Ruhestunde vorsieht, wie Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg dem NDR mitteilte.
Auch neu: Der Fischmarkt wird umzäunt und zur Einbahnstraße – mit nur je einem Ein- und Ausgang. 20 Sicherheitskräfte sollen den Einlass regeln und dafür 
sorgen, dass nur jene den Fischmarkt betreten, die sich zuvor über ein Online-Tool angemeldet und daraufhin einen festen Zeitraum zugewiesen bekommen 
haben. Die Sicherheitskräfte sollen auch dafür sorgen, dass die Abstandsregeln eingehalten werden und der Eingang eine halbe Stunde vor Ende geschlossen 
wird. Maximal 500 Besucher sind erlaubt. Auch die Anzahl der Marktstände soll schrumpfen: Statt etwa 120 dürfen nur noch 60 Händler ihre Ware verkaufen. 
Wer auf dem Fischmarkt verkaufen will, muss sich übrigens mit einer Interessensbekundung bewerben. Das gilt auch für Dieter Bruhn alias „Aale-Dieter“, der seit 
1959 auf dem Fischmarkt geräucherten Aal und Lachs verkauft.

„Aale-Dieter“ nimmt Nachtschwärmer in Schutz
Der Händler ärgert sich über das neue Hygienekonzept. „Das ist doch überzogen! 
Man kann Tradition nicht so ummodeln“, sagt er. Über die Öffnungszeiten ärgert er 
sich am meisten. „Warum soll der Markt bis 15 Uhr öffnen? Da sind schon alle wach. 
Morgens um 5 Uhr ist es so leer, da kann man auf dem Fischmarkt Fußball spielen.“ 
Anders als die Behörden sieht er die Lage um die Partygänger gelassen, denn der 
Fischmarkt sei ruhig geworden. „Früher sind die Betrunkenen aus den Kneipen 
getorkelt, es gab Schlägereien. Heute kann ich die wirklich Betrunkenen der letzten 
20 Jahren an einer Hand abzählen“, sagt der Markthändler. Er kenne die Klientel, 
schließlich verkaufe er seine Ware seit über 60 Jahren.

Quelle: Hamburger Abendblatt 02.09.2020



Kritik äußert auch Wilfried Thal, Präsident des Schaustellerverbandes Hamburg. Es würden ohnehin weniger Besucher zum Fischmarkt kommen: weniger 
Nachtschwärmer, weniger Touristen, dazu ein defensives Kaufverhalten der Hamburger. „Ich habe mir eine mutigere Entscheidung von der Politik gewünscht. 
Also, dass man den Fischmarkt wie einen Wochenmarkt veranstaltet.“ Das wäre unkomplizierter gewesen. Doch der Fischmarkt gilt weiterhin als 
Großveranstaltung und muss so behandelt werden. „Es wird nicht der Fischmarkt, den wir kennen“, sagt der Präsident. Trotzdem freut er sich, dass der 
Traditionsmarkt nach langem Ringen wieder öffnen darf.

Erst am Freitag hatten Markthändler vor dem Altonaer Rathaus unmittelbar vor Beginn der Bezirksversammlung protestiert. Aus ihrer Sicht dauerte die 
Erarbeitung des neuen Hygienekonzeptes zu lange. Zuletzt war völlig unklar, wann der Fischmarkt überhaupt wieder öffnen könne. Seit Mitte März haben sie 
wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie auf ihren 300 Jahre alten Fischmarkt verzichten müssen.
„Den Händlern steht das Wasser bis zum Hals“, sagt Andreas Bernau, Abgeordneter der SPD-Fraktion Altona. Er schließt sich ihren Forderungen an. Ihm ist 
außerdem unverständlich, warum der Markt erst im Oktober öffnen darf, und fordert: „Das muss schneller gehen.“ Rückenwind erhält er von der FDP. Die Kritik 
der Politiker sowie der Protest der Marktschreier haben offenbar bereits gewirkt. Ob der Fischmarkt doch noch früher öffnen darf, bleibt abzuwarten.

Presseinformation der Altonaer SPD-Bezirksfraktion vom 1. September 2020

Was lange währt wird endlich gut: Der Altonaer Fischmarkt ist gerettet!
Die SPD-Fraktion Altona begrüßt, dass der Altonaer Fischmarkt wieder öffnen darf, sieht den in der Presseberichterstattung durch das Bezirksamt Altona 
genannten Zeithorizont aber kritisch. Dazu Andreas Bernau, Abgeordneter der SPD-Fraktion Altona: „Endlich, nach Fünf Monaten Marktverbot sieht es so aus, 
als ob der Fischmarkt wieder öffnen darf! Trotzdem bleibt für mich rätselhaft, warum das Bezirksamt solange gebraucht hat das Hygienekonzept hierfür in die 
finale Abstimmung zu geben. Unverständlich ist für mich auch der genannte Zeithorizont zur Wiedereröffnung erst Ende Oktober. Dass muss schneller gehen. 
Hier dürfen nicht noch mal zwei Monate ins Land ziehen, in denen den Marktbeschickern wichtige Einnahmen verloren gehen.“
Trotzdem ist Bernau zufrieden, dass ein Ende der fischmarktfreien Zeit nun langsam in Sicht kommt: „Der Fischmarkt ist ein Stück Altonaer und Hamburger 
Geschichte, schön dass diese nun weitergeht! Das freut mich besonders auch für die Marktbeschicker, die sehr konstruktiv an der Rettung und 
Wiedereröffnung des Fischmarktes mitgearbeitet haben. Mein Dank gilt auch der Wirtschafts- und der Finanzbehörde, die durch die Bereitstellung von 
zusätzlichen Finanzmitteln die Umsetzung des Schutz- und Hygienekonzepts überhaupt erst ermöglichen! Ob dieses sehr aufwendige und sehr teure Konzept 
wirklich notwendig ist, sehen wir aber weiterhin kritisch. Wir werden die Besucherströme zum Fischmarkt nach seiner Wiedereröffnung deshalb genau 
beobachten!“ Das Hygienekonzept zur Wiedereröffnung des Fischmarkts sieht u. a. eine Einbahnstraßen-regelung mit nur einem Ein- und Ausgang vor. 20 
Sicherheitskräfte sollen für Ordnung sorgen und dürfen insgesamt nur 500 Besucherinnen und Besucher und 60 Händlerinnen und Händler einlassen. Für die 
Finanzierung dieser Maßnahmen stellen Wirtschafts- und Finanzbehörde zusätzliche Mittel zur Verfügung. Mit der Wiedereröffnung des Fischmarktes rechnet 
das Bezirksamt Ende Oktober.



Quelle: Luruper Nachrichten 02.09.2020

Am 27.09.2020 um 10:00 Uhr startet die diesjährige Kommunalpolitische Fahrradtour 
mit Hans-Peter Strenge. Treffpunkt am Loki-Schmidt-Garten (Haupteingang Botanischer 
Garten – gegenüber S-Bahnstation Klein Flottbek.



SPD-Kreisverband Altona: Wer folgt Petersen an der Spitze?
Im SPD-Kreisverband Altona bahnt sich Streit an. Der langjährige Kreisvorsitzende Mathias Petersen tritt bei der nächsten Wahl des Kreisvorstandes nicht mehr 
an, wie er NDR 90,3 bestätigte. Bei der Nachfolge läuft es auf eine Kampfkandidatur hinaus. Sieben Jahre stand Petersen im SPD-Kreisverband Altona an der 
Spitze - mit großem Einfluss und kritischem Blick auf den von der SPD geführten Senat. Damit ist jetzt Schluss. Er bleibt Vorsitzender des Haushaltsausschusses 
und arbeitet als Hausarzt weiter. Der Schritt sei ihm nicht leichtgefallen, schrieb Petersen an die SPD-Mitglieder und sprach von Spannungen.

Dobusch kontra Platten
Die zeigen sich vermutlich bei der Kampfkandidatur zur Nachfolge. Der Distriktvorsitzende Sören Platten drängt seit Monaten an die Spitze und steht als 32-
Jähriger für einen Generationswechsel. Auch die langjährige Bürgerschaftsabgeordnete Gabi Dobusch wirft ihren Hut in den Ring. Sie will als bislang einzige Frau 
für einen SPD-Kreisvorsitz in Hamburg kandidieren.

Quelle: NDR.de am 03.09.2020

Jeder im Kreis Altona weiß, dass Mathias und ich ein gutes Verhältnis zueinander haben und deshalb wird 
es auch niemanden verwundern, dass ich zwar Mathias Entscheidung sehr gut verstehen kann, ich aber 
auch ziemlich sauer über die Hintergründe dazu bin. 

Als die damalige Kreisvorsitzende überraschend den Kreisvorsitz niedergelegt hat, habe ich mich, damals 
noch in der Funktion des Vorsitzenden der SPD-Flottbek-Othmarschen, mit den anderen 
Distriktsvorsitzenden der SPD Altona getroffen, um über das weitere Vorgehen zu diskutieren. 
Ich habe dann Mathias Petersen in den Ring geworfen und diversen Gesprächen, haben wir Mathias 
gebeten, das Amt des Kreisvorsitzenden zu übernehmen. Mathias kandidierte und wurde mit großer 
Mehrheit zum Kreisvorsitzenden gewählt. Diese meist schwierige Tätigkeit hat Mathias in den letzten 
7 Jahren sehr gut gemeistert und zwar neben seinen Tätigkeiten als Hausarzt und Bürgerschaftsabgeordneter. 

Das nun im Hintergrund die Strippen gezogen wurden um das Ruder in Altona zu übernehmen (ist Fakt, da auch ich gefragt wurde ob ich dieses nicht 
unterstützen würde), werte ich als unangemessen den Verdiensten des aktuellen Kreisvorsitzenden gegenüber aber ich habe ja selber erfahren wie es ist, wenn 
sich Personen zusammenschließen um die eigenen Interessen zu verfolgen und dabei dann auch verlogen und hinterhältig aktiv sind.

Aktuell stehen 2 Kandidaten für Nachfolge in den Startlöchern. Beide sind nicht meine Wunschkandidaten aber ich werde mein Kreuz bei der Wahl machen…..
…….natürlich nicht bei der hinterhältigen Person. Mehr dazu gerne im persönlichen Gespräch.



05.09.2020 - 10:00 Uhr Infostand am Flottbeker Wochenmarkt
11.09.2020 – 15:00 Uhr Planungswerkstatt Diebsteich
14.09.2020 – 18:00 Uhr Ausschuss für Klima, Umwelt und Verbraucherschutz
16.09.2020 Referent in Frankfurt zum Thema Unterflursysteme
17.09.2020 – 18:00 Uhr Fraktionssitzung
21.09.2020 – 13:30 Uhr SV Lurup
21.09.2020 – 19:30 Uhr Kreisvorstand
24.09.2020 – 18:00 Uhr Bezirksversammlung
27.09.2020 – 10:00 Uhr Kommunalpolitische Fahrradtour mit H.P. Strenge
03.10.2020 – 10:00 Uhr Infostand am Flottbeker Wochenmarkt
06.10.2020 – 18:00 Uhr Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport
08.10.2020 – 18:00 Uhr Fraktionssitzung
12.10.2020 – 18:00 Uhr Ausschuss für Klima, Umwelt und Verbraucherschutz

22.10.2020 – 18:00 Uhr Fraktionssitzung
29.10.2020 – 18:00 Uhr Bezirksversammlung
03.11.2020 – 18:00 Uhr Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport
05.11.2020 – 18:00 Uhr Fraktionssitzung
07.11.2020 – 18:00 Uhr Infostand am Flottbeker Wochenmarkt
09.11.2020 – 18:00 Uhr Ausschuss für Klima, Umwelt und Verbraucherschutz
19.11.2020 – 18:00 Uhr Fraktionssitzung
26.11.2020 – 18:00 Uhr Bezirksversammlung
01.12.2020 – 18:00 Uhr Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport
03.12.2020 – 18:00 Uhr Weihnachtsfeier der Bezirksfraktion
05.12.2020 – 10:00 Uhr Infostand am Flottbeker Wochenmarkt
14.12.2020 – 18:00 Uhr Ausschuss für Klima, Umwelt und Verbraucherschutz
21.12.2020 – 03.01.21 URLAUB

Einige Termine fehlen noch für 2020 und werden zeitnah nachgepflegt.



Kontaktmöglichkeiten:

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

SPD-Bezirksfraktion
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Festnetz: 040 – 389 53 32
www.spdfraktionaltona.de
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