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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Corona-Pandemie bestimmt weiter unseren Alltag und die politischen Debatten, aber diesen Newsletter will 
ich einmal mit einem anderen Thema beginnen: 
 
Auf Bundesebene sind die Würfel gefallen: 
 
Nach einem langen Hauen und Stechen soll nun Armin Laschet für die Unionsparteien als Spitzenkandidat 
antreten. Es ist offensichtlich, dass große Teile der Union und der Sympathisanten diese Entscheidung nicht 
mittragen. Bei den Grünen lief die Kandidatenfindung geräuschloser ab. Hier wird künftig zu sehen sein, inwieweit 
sich die Grünen auch bei kritischen und komplexen Diskussionen der Verantwortung stellen und nicht abtauchen, 
wenn es bei schwierigen Themen unbequem wird. 
 
Die SPD hat ihre Kandidaten- und Programmfragen frühzeitig geklärt. Olaf Scholz hat als Hamburger 
Bürgermeister gezeigt, dass er eine Regierung führen kann und zentrale Themen - bezahlbares Wohnen, 
kostenfreie Bildung, Mobilitätswende, Anstrengungen für den Klimaschutz – auch gegen Widerstände vorantreibt. 
Und als Vizekanzler und Finanzminister trägt er jetzt erheblich dazu bei, dass dieses Land nicht auseinanderfällt. 
 
Übrigens: Am 4. Mai (18:30 Uhr) macht Olaf Scholz auf Einladung unseres Bundestagsabgeordneten Niels 
Annen bei uns im Bezirk Eimsbüttel virtuell Station und diskutiert mit Bürgerinnen und Bürgern über ihre Themen, 
Sorgen und die Perspektiven für unser Land. Live ist das Ganze zu sehen über www.nielsannen.de oder 
www.facebook.com/nielsannen.  
 
Ein Blick auf die Hamburger Corona-Lage: Die Zahl der verabreichten Impfdosen steigt stetig weiter und 
erfreulicherweise ist in den letzten drei Wochen auch die Inzidenz in Hamburg wieder gesunken. Die hier 
erlassenen Maßnahmen zeigen also ihre Wirkung und es ist zu hoffen, dass sich das so weiterentwickelt.  
 
Im Zuge der gesamten Maßnahmen kommt auch den Testungen eine wichtige Bedeutung zu. Dafür gibt es in 
unseren Stadtteilen viele Möglichkeiten. In den letzten Wochen habe ich das selbst an vielen Standorten 
ausprobiert. Eine Übersicht gibt es in diesem Newsletter. Auch der Sport leistet hier einen wichtigen Beitrag, u. a. 
gibt es bei uns im Bezirk Testzentren beim NTSV, SC Victoria, ETV und jetzt  bei Grün-Weiß Eimsbüttel. 
 
Auch aus dem Wahlkreis gibt es wieder einiges zu berichten:  

• Ich freue mich, dass es durch den engagierten Einsatz hier vor Ort neue Perspektiven für die Lokstedter 
Villa an der Niendorfer Straße gibt. 

• Über die aktuellen Entwicklungen im Niendorfer Gehege habe ich mich bei einem Rundgang mit dem 
Förster ausgetauscht. 

• In Schnelsen wird die Bücherhalle modernisiert – unterstützt aus Mitteln der Bürgerschaft. 

• Unter Einhaltung der Corona-Regeln waren Besuche bei der Fr. Evangelischen Gemeinde Niendorf und 
in der Bücherhalle Niendorf möglich und bei der ev.-luth. Kirchengemeinde Schnelsen konnte ich mich 
über die dortige Jugendarbeit informieren. 

• Im Umfeld der Unterkünfte an der Schmiedekoppel haben wir mit Anliegern und Vertretern von 
Einrichtungen und Behörden über die aktuelle Situation und Themen aus der Nachbarschaft 
gesprochen. 

• Und ich habe mich gefreut, junge Menschen virtuell zum Girls- & Boys-Day begrüßen und mit ihnen über 
die politische Arbeit und aktuelle Themen sprechen zu können. 

In den letzten Wochen gab es auch einige Momente des Innehaltens und Gedenkens. Am 20. April haben wir der 
20 Kinder vom Bullenhuser Damm gedacht - die Geburtstage meiner Großeltern, beide KZ-Überlebende, habe 
ich zum Anlass genommen, einige Zeilen zu ihrer Lebensgeschichte aufzuschreiben – auch ein wenig mit Blick 
darauf, was derzeit bei uns im Land für Diskussionen laufen. 
 
Weiterhin gut angenommen wird meine regelmäßige Telefonsprechstunde - hier die nächsten Termine: 
6.5., 20.5. (jeweils 16 – 18 Uhr) unter 040 – 550 046 40 und natürlich auch unter mail@marc-schemmel.de. 
Bei Interesse gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich mit mir über die bekannten Online-Portale per Video 
auszutauschen. 
 
Und wie immer zum Schluss: Rückmeldungen und Anregungen zu meiner Arbeit sind willkommen. 
 
Alles Gute, herzlichst 
 
Marc Schemmel 
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