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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die „Sommerpause“ liegt hinter uns – die eigentlich keine wirkliche Sommerpause war – nicht nur, wegen des 
eher bescheidenen Wetters, sondern vor allem, weil jede Menge passiert ist.  
 
Zum einen habe ich die bürgerschaftsfreie Zeit genutzt, um zahlreiche Termine in den Sportvereinen und im 
Wahlkreis wahrzunehmen. Zum anderen sind wir seit vielen Wochen und mit großem Einsatz mit unserem 
Eimsbütteler Kandidaten Niels Annen unterwegs und es ist schon beeindruckend, welch‘ unglaubliches Pensum 
er in diesem Wahlkampf, aber auch als außenpolitischer Sprecher der SPD, als Bundestagsabgeordneter in 
Berlin und als ständig präsenter Abgeordneter in Eimsbüttel in den letzten Jahren absolviert. 
Dabei konnten wir auf Einladung von Niels Annen auch die „große Politik“ in Lokstedt, Niendorf und Schnelsen 
bei spannenden Veranstaltungen in den letzten Wochen begrüßen.  
So zeigte der Auftritt von Bundesjustizminister Heiko Maas am 28. August im Niendorfer Tibarg Center 
eindrucksvoll, warum es wichtig ist, sich für eine wehrhafte Demokratie und gegen Populismus einzusetzen. Die 
Veranstaltung mit Staatsministerin Aydan Özoğuz zur Frage „Wie gelingt Integration?“ fand im Bürgerhaus 
Lokstedt so viel Zuspruch, dass wir in den schönen Garten des Bürgerhauses ausweichen mussten. 
Und ins Schnelsener Christophorushaus kamen rund 150 BürgerInnen, um mit Bundesarbeitsministerin Andrea 
Nahles über gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne und stabile Renten zu diskutieren. 
 
Auch wenn die Umfragen uns bisher nicht den erhofften Rückenwind gegeben haben, kämpfen wir natürlich bei 
zahlreichen Infoständen und vielen direkten Gesprächen an den Haustüren für unsere politischen 
Überzeugungen und Schwerpunktthemen, wie bspw. eine gebührenfreie Bildung, eine Entlastung von kleinen und 
mittleren Einkommen, ein stabiles Rentenniveau und ein solidarisches Europa. Dass zudem die Gefahr droht, 
dass die Rechtspopulisten von der AfD in den Bundestag einziehen, bei denen Spitzenkandidat Gauland davon 
spricht, unsere Staatsministerin Özoğuz nach der Wahl „in Anatolien entsorgen zu wollen“, muss nun wirklich 
jede/n im Land alarmieren und an die Wahlurne bringen! 
 
Auch die Bürgerschaft hat diese Woche wieder ihre Arbeit aufgenommen. 
U. a. ging es im Plenum um die Situationen im Pflege- und Kitabereich und um die konsequente Umsetzung des 
Volksentscheides zur Übernahme der Energienetze. 
 
Aus Sicht des Sports können wir auf tolle Ereignisse zurückblicken, bei denen sich wieder einmal die 
Sportbegeisterung der Stadt gezeigt hat, u. a. beim Triathlon, Cyclassics, Box-WM oder der fantastischen 
Beachvolleyball-Veranstaltung am Rothenbaum. 
 
Im Wahlkreis gab es so viele spannende Termine, dass ich sie an dieser Stelle gar nicht alle aufzählen kann. 
Besonders gefreut haben wir uns wieder über gutes Wetter und großen Zuspruch bei unserem jährlichen SPD-
Kinderfest.  
Ein Herzensanliegen war mir, dass wir für die NTSV-Laienspielergruppe eine neue Heimat gefunden haben, die 
nun feierlich eingeweiht wurde. Nahezu jede/r im Stadtteil kennt hier seit Jahrzehnten die Weihnachtsmärchen 
und es ist schön, dass uns auch in Zukunft Dornröschen, Schneewittchen und Co. auf der Bühne begeistern 
werden. 
 
Hier der Hinweis auf anstehende Termine: 

• Infostand auf dem Tibarg am Samstag, 16. September, von 10 bis 12 Uhr, u. a. mit 
Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt  

• SPD Niendorf beim Stadtteilfest Niendorf Nord mit Glücksrad und Niels Annen, am Samstag, 16. 
September, von 14 bis 17 Uhr  

• Infostand in der Grelckstraße am Mittwoch, 20. September, von 10 bis 12 Uhr  

• Infostand auf dem Tibarg am Donnerstag, 21. September, von 10 bis 12 Uhr  

• Infostand auf dem Tibarg am Samstag, 23. September, von 10 bis 12 Uhr  

• Bürgersprechstunde am Freitag, 29. September, von 16:30 bis 18 Uhr. 

 
 
Viel Spaß beim Lesen - Rückmeldungen und Anregungen zu meiner Arbeit sind wie immer willkommen! 
 
 
Herzlichst  
Marc Schemmel  
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PS: Wer diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchte, sendet bitte eine entsprechende E-Mail an mail@marc-
schemmel.de 
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