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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Ferienzeit geht in dieser Woche in Hamburg zu Ende und ich hoffe, es konnten alle ein wenig Erholung und 
Entspannung finden. 
 
Nach wie vor ist die Corona-Pandemie das beherrschende Thema. Die Neuinfektions-Zahlen sind zuletzt leider 
wieder angestiegen und es wäre verhängnisvoll, wenn es durch Unvernunft und Leichtsinn zu einem erneuten 
Lock-Down käme. Absolut unverantwortlich ist in diesem Zusammenhang, was eine Mischung aus Corona-
Leugnern, Verschwörungstheoretikern, Impfgegnern und Rechtsextremisten am Wochenende in Berlin unter 
krasser Missachtung aller Vorsichtsmaßnahmen veranstaltet hat. Kritik ist natürlich immer zulässig und das 
Demonstrationsrecht ein hohes Gut, aber aus Demonstrationen heraus dürfen sich nicht neue Corona-Hotspots 
entwickeln. Erfreulicherweise sieht eine große Mehrheit der Bevölkerung weiterhin, dass wir durch den bisherigen 
Kurs weit besser dastehen als viele andere Länder und es weiterhin besonnenes Verhalten und die Beachtung 
von Abstands- und Hygieneregeln braucht, um eine größere zweite Welle zu verhindern. 
 
Wie bei vielen anderen auch, fiel bei mir dieses Jahr der Urlaub aus. Die sitzungsfreie Zeit konnte ich aber gut 
nutzen und viele Gespräche im Wahlkreis führen, mich mit Verwaltungsstellen austauschen und u. a. Akteure aus 
dem Sport besuchen, so z. B. beim ETV, Betriebssportverband, Hamburger Sportbund oder dem 
Olympiastützpunkt. 
 
Auch im August ist der Terminkalender schon wieder gut gefüllt und es stehen eine Reihe spannender Termine 
an: 

• Am 8. August mache ich meine mittlerweile 13. Schilderputzaktion in Niendorf und Umgebung. Wer 
Schilder kennt, die dringend gereinigt werden sollten, möge mir einfach unter marc-schemmel.de 
schreiben oder in meinem Büro anrufen: 550 046 40. Und wer mitmachen will: Treffpunkt ist um 13 Uhr 
am Schweizer Haus (Ecke Hadermannsweg/ Wendlohstraße) – von hier starten die Putzteams. 

• Am 20. August stehe ich ab 17 Uhr wieder in meiner Bürgersprechstunde Rede und Antwort, diesmal 
auch wieder mit der Möglichkeit, sich direkt – mit vorheriger Anmeldung - in meinem Wahlkreisbüro im 
Rudolf-Klug-Weg 9 zu treffen. 

• Und am 22. August starten wir unsere jährliche Radtour, die dieses Mal durch das südliche Niendorf und 
das nördliche Lokstedt führen wird. Treffpunkt ist die Kirche am Niendorfer Marktplatz, um 14 Uhr. 

 
Ab dem 10. August ist zudem der Eimsbütteler Bundestagsabgeordnete Niels Annen auf seiner Sommertour 
wieder in allen Stadtteilen unterwegs und bietet dabei auch interessante Veranstaltungen an: 

• U. a. sind wir am 11. August zu Besuch in Schnelsen-Süd, wo es ab 17 Uhr die Möglichkeit des „Bürger-
Dialogs“ im KiFaZ (Vörn Brook 9a) gibt; 

• am 21. August werden wir mit dem Förster und Niels Annen einen Rundgang durch das Niendorfer 
Gehege anbieten. Treffpunkt ist um 17 Uhr an der Kirche am Niendorfer Marktplatz; 

• und am 24. August schauen wir in der Lokstedter Lenzsiedlung vorbei, wo ab 17 Uhr beim Bürgerhaus-
Café mit uns diskutiert werden kann. 

 
Wichtiger Hinweis: Sollten sich „Corona-bedingt“ Änderungen ergeben oder gar Termine abgesagt/verschoben 
werden müssen, dann informieren wir aktuell auf marc-schemmel.de (bzw. www.nielsannen.de) darüber. 
 
Herzlichst 
Marc Schemmel 
 
 
 
 

 

http://www.nielsannen.de/

