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Das Grundgesetz

-

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Der Anspruch und Wille der SPD
Bergedorf-West ist es, Themen
und Probleme der Bürgerinnen
und Bürger dieses Stadtteils/
Quatiers aufzugreifen und sozial ausgewogene Lösungen dafür
zu finden. Der SPD Ortsverein
sieht sich auf einem guten Weg,
diesem Anspruch gerecht zu
werden. Unser größtes Anliegen
ist dabei die Bürgerbeteiligung,
die oftmals viel zu kurz kommt.
Wir bieten allen Interessierten
mit Anliegen unseren monatlichen Infostand an.
Hier kann man an uns herantreten und Anliegen, Vorschläge,
aber uns auch Ratschläge geben,

| Iftikar Malik
Das Leben und Wirken des Helmut Schmidt

Und sollte es nicht möglich
sein, unseren Infostand zu besuchen, so gibt es zahlreiche
Möglichkeiten, mit uns dennoch
in Verbindung zu treten. Unter www.spd-bergedorf-west.
de kann man uns eine E-Mail
zusenden oder unseren Newsletter abbonnieren. Darüber
Jakub Wozniak
hinaus sind wir auch über die
Distriktsvorsitzender, Bergedorf-West
„Sozialen Netzwerke“ erreichdie wir gerne an die Bergedor- bar. Suchen Sie auf Facebook
fer Bezirksversammlung oder nach: spd-bergedorf-west.
an die Bürgerschaft Hamburg
weiterleiten. Darüber hinaus
haben wir auch ausgezeichne- Ihr Jakub Wozniak
te Kontakte zu vielen Vereinen
und anderen Institutionen, wie .
der AWO oder der Stadtteilkonferenz.

sozial. gerecht. vor Ort. Ihre SPD Bergedorf-West.
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Das Grundgesetz –

ein Gesetz für alle Menschen in Deutschland

Rechte nachdrücklich vertreten und
für deren Einhaltung sorgen. Wir alle
sind mitverantwortlich, wenn wir Verstöße gegen die Grundrechte nicht
aufdecken und deren Verursacher
nicht anklagen.
Gerade die ersten 20 Artikel des
Grundgesetzes müssen allen Menschen zugänglich und bewusstgemacht werden, um nicht nur die
eigenen Rechte zu erkennen und vertreten, sondern auch die der anderen
Menschen zu würdigen und zu achten.
Lasst uns also gemeinsam überlegen,
wie wir nicht nur darauf aufmerksam
machen können, sondern wie wir
rassistischen Parolen und Übergriffen
entschieden entgegentreten. Zögern
führt nur zu noch mehr und größeren
Problemen. Also, wenn nicht jetzt,
wann dann?

Am 23. Mai dieses Jahres jährt
sich zum 67. mal die Feststellung
durch den Parlamentarischen Rat,
dass das am 08. Mai 1949 beschlossene Grundgesetz von mehr
als Zweidritteln der beteiligten deutschen Länder angenommen wurde.
Damit gilt es für das gesamte deutsche Volk, also auch für die Länder,
die später Teil der DDR waren.
In den 146 Artikeln wurden Grundrechte für alle in Deutschland lebenden Menschen geschaffen und
das macht das Grundgesetz zu
einem einzigartigen Gesetz für
Menschenrechte, das seinesgleichen sucht. Verankert sind hier
u.a. weitgehende, unveräußerliche
Rechte der Bürger, die nur mit einer

Zweidrittelmehrheit des Bundestages
verändert werden können.
Nun kann man sich fragen, warum
ein solcher Artikel ausgerechnet zu
einem 67. Jahrestag erscheint. Dieses Thema ist aber gerade heute
wieder so wichtig, dass man nicht
oft genug darauf aufmerksam machen kann. Gerade gegenüber einiger rechtspopulistischer Organisationen und Parteien müssen wir diese Fangen wir einfach an!

Das Leben und Wirken
des Altbundeskanzkers
Helmut Schmidt

Wahlkreis Bundestagsabgeordneten für Bergedorf und dem späteren
Bundeskanzler - Helmut Schmidt
nahe standen:

Edgar Rehberg

Dr. Rolf Niese, ehemaliger Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Bergedorf, der als Nachfolger von Helmut Schmidt in den
Bundestag einzog und
Peter Walter, ehemaliger persönlicher Referent des Bundeskanzlers
Helmut Schmidt.

Iftikar Malik
Am Sonntag, 22.05.2016 lädt die
SPD Bergedorf-West erneut zum
„Politischen Kaffeetrinken“ im Bürgerhaus Westibül ein.
Das Thema ist „Das Leben und Wirken des Altbundeskanzlers Helmut
Schmidt“. Hierfür sind Zeitzeugen
geladen, die dem ehemaligen

Beide Referenten haben den Altbundeskanzler persönlich und auch
politisch begleitet und können selten gewährte Einblicke über den
Weg des Altbundeskanzlers ermöglichen.
Wir freuen uns, diese Referenten
für die Veranstaltung gewonnen zu
haben und es wäre uns auch eine
Freude, mit Ihnen und den Referenten ins Gespräch zu kommen.

Termine
12. April
Infostand der SPD Bergedorf-West
am Marktplatz, WernerNeben-Platz,10 bis 12 Uhr
22. Mai
Politisches Kaffeetrinken der SPD
Bergedorf-West im Westibül, Friedrich-Frank-Bogen 59, 15 Uhr
01. Juni
Distriktsvorstandsitzung der SPD
Bergedorf West im Westibül,
Friedrich-Frank-Bogen 59, 19 Uhr
07. Juni
Stadtteilkonferenz Bergedorf-West
im P5, Friedrich-Frank-Bogen 5,
ab 17 Uhr
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