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Liebe NachbarInnen
in Bergedorf-West,

Dr. Ludwig Flocken hat sein Abgeordnetenbüro nun in Lohbrügge.
Doch nicht irgendwo, sondern
ausgerechnet im alten, schönen
„Sander Dickkopp“. Nun gehen
viele Bergedorfer, insbesondere
die hier beheimateten Lohbrügger,
auf die Barrikaden. Viele möchten
in ihrer Nachbarschaft niemanden
haben, der äußerst fragwürdige
und extreme politische Ansichten
vertritt. Dass dies nicht gänzlich an
den Haaren herbeigezogen ist, bewies ein Auftritt des Abgeordneten
in einer Bürgerschaftssitzung in
diesem Jahr. Unter anderen benutzte Flocken Aussagen, wie, er

in Bergedorf. Seine politische
Arbeit wird von hier ausgehen,
samt Bürgersprechstunden, Schulungen und Veranstaltungen.

Jakub Wozniak

Distriktsvorsitzender, Bergedorf-West

hoffe „inständig, dass diese
gottverdammte Religion in die
Wüste zurückkehrt, aus der sie
gekommen ist“. Unmissverständlich haben ihn damals alle Fraktionen verstanden und ihn des
Rathauses verwiesen. Nun ist er

Bergedorf-West haben sich wieStadtteil-Fest am 24. Sep- der viele verschiedene bunte
tember 2016 von 14:00 Spiele und Mitmach-Aktivitäten
- 17:00 Uhr auf dem Wer- für die Kinder im Quartier ausgedacht. Alle Kinder sind herzner-Neben-Platz
lich eingeladen, mitzumachen.
Die Mitglieder-Vereine der Arbeits- Auch gibt es für kleines Geld zu
gemeinschaft in Bergedorf-West
essen und zu trinken zu kaufen.
und die Stadtteil-Konferenz in

sozial. gerecht. vor Ort. Ihre SPD Bergedorf-West.

Auch wenn es zum Leidwesen
vieler Bergedorfer ist, wird man
mit der Situation umgehen müssen.
Damit nicht einverstanden sein
darf man, ebenso dagegen demonstrieren, jedoch keine anderen Mittel anwenden. Unsere
Aufgabe wird es zukünftig sein,
auf dem politischen Wege hasserfüllte Argumente sachgerecht
zu widerlegen. Vor allem vor
Ort, mit guten Veranstaltungen.
Jakub Wozniak
Das Fest findet in diesem Jahr
zum 39. Mal statt, Schnellrechner haben herausgefunden,
dass 2017 eine 40-Jahr-Feier
der Arbeitsgemeinschaft Bergedorf-West e.V. vom Stapel läuft!
Wir wünschen allen Nachbarn
und Nachbarinnen viel Spaß !
Marianne Rissmann
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Wir sind traurig -

konnte auch humorvoll und witzig
sein. Er ließ sich nicht lange bitten,
auch hin und wieder mal nach
„ganz unten“ ins Quartier Bergedorf-West zu kommen. Wer das
Vergnügen hatte, an seinem Tisch
zu sitzen, machte die Erfahrung,
dass man mit ihm reden konnte,
„wie einem der Schnabel gewachsen war“.

Henning Voscherau ist tot
Er starb in der Nacht vom 23.
zum 24. August 2016 an den
Folgen
eines Hirntumors.
Henning Voscherau lenkte die
Geschicke der Stadt Hamburg
als
Bürgermeister von 1988 – 1997.
Mit ihm verbinden wir die Entwicklung der HafenCity, den
Flughafenausbau, die Elbvertiefung sowie die Airbusansiedlung.

Henning Voscherau durfte am
13.08.2016 noch 75 Jahre
alt werden.
Wir – die SPD in Bergedorf-West
– werden uns gerne aber traurig
an ihn mit Hochachtung erinnern.
Sein viel gefragter Rat wird fehlen!

Er war ein wahrer Hanseat und
hat für die Bürger seiner Stadtviel geleistet. Wir danken ihm
dafür.
Er war nicht nur ein kluger und
redegewandter Kopf, sondern

Hamburg geht voran!

Marianne Rissmann

teten Arbeitsverhältnisse bisher
12 %. Eine gut funktionierende öffentliche Verwaltung muss
auch ordentliche Arbeitsbedingungen bieten, damit die Arbeitnehmer mit einer vorausschauende Lebensplanung kalkulieren
können.
Besonders den jungen MitarbeiterInnen wurden bisher verhältnismässig oft befristete Arbeitsverhältnisse angeboten.

Marianne Rissmann
Der Personal-Abbau in der Hamburgischen Verwaltung wurde
schon in diesem Jahr gebremst,
und der städtische Mindestlohn
konnte auf 8,67 EURO angehoben werden.
Auf Drängen der Gewerkschaft
werden nun auch die befristeten
Arbeitsverhältnisse abgebaut.

Dafür müssen demnächst plausible Begründungen dargelegt
werden, und sie müssen absolute Ausnahmen bleiben, anderenfalls muss die Befristung sofort
aufgehoben werden.
Nicht nur der Hamburger Senat
hofft, dass diese Maßnahmen
die freie Wirtschaft zur Nachahmung veranlasst.

In Hamburg betrugen die befris- Die schaffen das !

Termine
08. September
Infostand der SPD Bergedorf-West
am Marktplatz, Werner-Neben-Platz,10 bis 12 Uhr
24. September
Sommerfest der ARGE e.V., Werner-Neben-Platz, 14 bis 17 Uhr
04. Oktober
Stadtteilkonferenz Bergedorf-West
im P5, Friedrich-Frank-Bogen 5,
ab 17 Uhr
05. Oktober
Distriktsvorstandsitzung der SPD
Bergedorf West im Westibül,
Friedrich-Frank-Bogen 59, 19 Uhr
13. Oktober
Infostand der SPD Bergedorf-West
am Marktplatz, Werner-Neben-Platz,10 bis 12 Uhr
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