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SPD Bergedorf-West
SPD Kreis Bergedorf

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn in Bergedorf-West,
die SPD im Stadtteil gibt es seit der Gründung dieser
Siedlung, als solche stehen wir auch im Stadtplan. Nicht

nur zu Wahlkampfzeiten zeigen wir Flagge. Wir stehen
den Bürgerinnen und Bürgern stets Rede und Antwort.
Mindestens einmal im Monat findet man uns auf dem
Wochenmarkt in Bergedorf-West. Dort versuchen wir,
mit den Menschen hier im Stadtteil ins Gespräch zu
kommen. Das Gespräch mit den Bürgern ist uns wichtig.
Gerne nehmen wir Anregungen und Vorschläge auf.
Ihr Jakub Wozniak, Vorsitzender

Informatives von Edgar Rehberg
Betreuung der Flüchtlinge in der
Flüchtlingsunterkunft Bergedorf-West
Auf Initiative des Vorsitzenden der Bergedorfer Tafel, Klaus Döcke,
wurden ca. 40 Flüchtlinge der Wohnunterkunft Friedrich-FrankBogen am 25. April eingeladen, mit uns den „Hof Eggers“ zu
besuchen. Es war der Tafel wichtig, dass vor allem Familien mit
Kindern von dieser Einladung profitieren konnten. Es wurde
rechtzeitig durch die Sozialbetreuung in der Unterkunft eingeladen, so
dass, nachdem noch einmal alle Familien durch Frau Simonsen von
„fördern & wohnen“ zur Abfahrt zusammengeholt wurden, gegen
11.00 Uhr der Bus abfahren konnte.
Zur Betreuung fuhren Frau Simonsen und ich mit. Außerdem hatten
wir dafür gesorgt, dass einige junge Männer, die bereits gut mit der
deutschen Sprache vertraut waren, als Übersetzer zur Verfügung
standen. Nach der Ankunft auf dem Hof wurde allen Familien erst
einmal mitgeteilt, dass Essen und Trinken kostenlos sind. Inzwischen
waren Herr Eggers Junior sowie einige Familienangehörige und
Helfer der Tafel damit beschäftigt das Grillen vorzubereiten und allen
zu zeigen wo sie die Getränke bekommen.
Bitte wenden!
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Anstehende

Veranstaltungen
Sa, 09.Mai 2015
Ab 13 Uhr
Berliner Bericht mit
Metin Hakverdi MdB

Vier- und Marschlande
Bahnhofsgaststätte
Fünfhausen

Kontakt zu uns
Fragen, Anregungen,
Kritik und Lob an:

kontakt@spdbergedorfwest.de
Besuchen Sie auch unsere
Internetseite oder auf
Facebook:

www.spdbergedorfwest.de

Auch wenn es zeitweise regnete, tat das der Stimmung keinen Abbruch.
Es wurde sich fleißig unterhalten – soweit möglich auch auf deutsch –
und es wurde ständig fotografiert. Neben einer Vertreterin der
Bergedorfer Zeitung waren auch eine Fotografin und eine Reporterin
vom Bundesverband der „Tafeln“ anwesend. Viele Flüchtlinge sowie
Klaus Döcke wurden befragt und auch fotografiert. In der BZ ist bereits
der Artikel hierzu erschienen. Der Bundesverband der Tafeln wird ein
Heft herausgeben, in dem dieser Ausflug umfassend geschildert werden
soll. Nun ging es zu den Pferden, die ja besonders für die Kinder eine
große Anziehungskraft haben. Zuerst vorsichtig aber dann mit viel Spaß
waren viele Kinder beim Ponyreiten, das nur ja nicht enden sollte. Nun
stellte sich der Juniorchef mit seinem Trecker und Anhänger auch noch
für mehrere Rundfahrten – an denen auch etliche Erwachsene großen
Spaß hatten – zur Verfügung. Zwischendurch wurde die große
Baumschaukel - nicht nur von den Kindern – genutzt und es wurden
Blumen gepflückt. Schließlich wurde Kaffee und jede Menge Kuchen
aufgetragen und auch diese Mengen wurden problemlos „verarbeitet“.
Als es gegen 16.00 Uhr so langsam wieder Richtung Bus ging, kamen
viele der Flüchtlinge und deren Kinder zu uns und bedankten sich für
den schönen Tag. Tatsächlich hat es kaum jemanden etwas ausgemacht,
dass es zwischendurch auch geregnet hat. Alle waren sichtlich zufrieden
und die Kinder – die übrigens größtenteils sehr gut deutsch sprachen –
erzählten auch im Bus noch ganz aufgeregt von ihren Erlebnissen.Für
uns resultiert daraus die Erkenntnis, dass wir die Flüchtlinge immer
wieder aus ihrer Enge in den Wohnunterkünften herausholen müssen,
auch um ihnen zu zeigen,dass sie uns in unserer Mitte willkommen sind.
So wollen wir ihnen künftig auch in kleinen Gruppen Hamburg und
Umgebung näher bringen und hoffen, es schließen sich noch mehr
Menschen unseren Aktionen an.

Aktuelles von Jakub Wozniak
Kunstrasenplatz Bergedorf-West
Der Kunstrasenplatz ist fertig. Doch was nun? Wer darf darauf spielen?
Und vor allem wann? Klar ist, dass das Interesse seitens der Vereine
groß ist. Allerdings ist es gelungen, den Platz auch für private Personen
und somit der Öffentlichkeit, zugänglich machen zu können. Unter der
Obhut des „Pinkhauses“, können Kinder im Alter von 6-14 Jahren
jeweils an Dienstagen, Donnerstagen und Samstagen von 16-20 Uhr
spielen. Für alle, die älter sind, bieten die „Kiezläufer“ an Sonntagen in
der Zeit von 14-17 Uhr eine Spielzeit an. Wir hoffen, dass wir die
Spielzeiten für die Öffentlichkeit noch weiter ausbauen können. Werden
aber zunächst den Bedarf beobachten und entsprechend handeln.

V.i.S.d.P. SPD Bergedorf West, Am Pool 41,21029 Hamburg, Bilder: Privat

Zum Autor: Edgar Rehberg ist
Mitglied der SPD Bergedorf-West
und engagierter Sozialberater

