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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Bundestagswahlen am kommenden Sonntag sind in diesen Wochen das bestimmende Thema. Nach einer 
großen Aufholjagd liegen die SPD und Kanzlerkandidat Olaf Scholz derzeit in Umfragen vorne. Bis zur Wahl geht 
es nun weiter darum, auch noch unentschlossene Wählerinnen und Wähler zu überzeugen. 
 
Ich konnte über viele Jahre – unter anderem in der Bürgerschaft – die Arbeit von Olaf Scholz eng begleiten und 
bin mir sicher, dass er mit seiner großen Erfahrung und Kompetenz das Land gut regieren würde. Dabei gilt es 
eine Vielzahl von Themen anzupacken und umzusetzen: bezahlbares Wohnen, mehr Respekt für Lebens- und 
Arbeitsleistungen, ein verlässliches Rentensystem, größere Investitionen ins Bildungssystem, Ausbau der 
Digitalisierung und nicht zuletzt der konsequente und sozialverträgliche Einsatz für den Klimaschutz. 
 
Mit Niels Annen haben wir zudem im Wahlkreis Eimsbüttel einen äußerst engagierten Kandidaten, der sich nicht 
nur auf Bundesebene, sondern auch als Außenpolitiker einen Namen gemacht hat. Vor allem aber ist er als 
Wahlkreisabgeordneter vor Ort ständig präsent und kümmert sich um die Themen und Anliegen der Bürgerinnen 
und Bürger, Unternehmen und Vereine. 
 
Auch in Lokstedt, Niendorf und Schnelsen steht natürlich der Wahlkampf im Mittelpunkt. Bürgermeister Peter 
Tschentscher war zu Besuch auf dem Tibarg und ich konnte bei unzähligen Infoständen, Haustürbesuchen und 
Verteilungen Gespräche führen, zuhören und Themen mitnehmen. Zudem haben wir vor Ort Rundgänge durch 
Niendorf-Nord und durch das Niendorfer Gehege organisiert und uns dort über die aktuellen Entwicklungen 
informiert und ausgetauscht.Im Kampf gegen die Pandemie ist Hamburg als erstes Bundesland den Weg 
gegangen, Publikums-einrichtungen wie Kinos, Theatern, Clubs oder in der Gastronomie die Möglichkeit zu 
eröffnen, Angebote für Geimpfte und Genesene („2-G-Regelung“) zu machen und somit die Auslastungen in den 
Einrichtungen zu erhöhen. Zudem gilt es weiterhin, niedrigschwellige Impfangebote zu machen, was in Hamburg 
derzeit an vielen Orten stattfindet. 
 
Bei vielen Eimsbütteler Sportvereinen konnte ich in der letzten Zeit mit Niels Annen vorbeischauen und dabei 
darüber sprechen, wie die Vereine durch die Pandemie kommen. Ein wichtiger Punkt ist dabei das 
Neustartprogramm, das wir jetzt auf den Weg gebracht haben und mit dem 20.000 Starter-Gutscheine im Wert 
von je 80 Euro für Neumitglieder zur Verfügung gestellt werden. 
 
Apropos Sport: Wahlkampf ist im gewissen Sinne auch ein Langstreckenlauf. Unter dem Motto „Laufend im 
Gespräch bleiben“ sind wir Ende August durch alle Stadtteile unseres Bezirks gelaufen – ein toller Nachmittag mit 
vielen netten Gesprächen. 
 
Zu diesen und weiteren Themen gibt es wieder Berichte in meinem Newsletter. 
 
Termine:  

• Wahlkampf-Endspurt: Am 23., 24. und 25. September stehen wir noch einmal mit unserem Infostand auf 
dem Tibarg – von 10 bis um 12 Uhr. 

• Und am Sonntag, 26. September, ist es dann soweit: Die Wahllokale haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet. 

• Bürgersprechstunde am Donnerstag, 7. Oktober, 16-18 Uhr. Telefonisch oder persönlich. Anmeldung 

unter 550 046 40 oder mail@marc-schemmel.de 

 
Wie immer sind Rückmeldungen und Anregungen zu meiner Arbeit willkommen. 
 
Herzlichst 
Marc Schemmel 
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