
Im Jahr 2017 haben einige Studierende, die an der Harburger Chaussee wohnen, eine Anwohner*inneninitiative gegründet, die sich für ei-
nen solidarisches Miteinanderwohnen einsetzt. Der LINKSINSULANER hat sich mit zwei Aktiven zu einem Schnack getroffen und sich mit 
ihnen über die Machenschaften der NORDELBE, undichte Fenster und den Wunsch nach besseren Einkaufsmöglichkeiten an der Chaussee 
unterhalten.  Weiter auf Seite 2

Veddel, Kirchdorf oder Georgswerder - unsere Insel hat viele 
schöne Ecken und mindestens genau so viele Themen, über 
die man berichten kann. Wir, die LINKE der Ortsgruppe Wil-
helmsburg/Veddel, haben uns genau das zur Aufgabe gemacht. 

Infos für die Insel
Mit „LINKS INSULANER“ wollen wir interessante Themen 
von und für die Insel aufgreifen. Damit Sie immer auf dem Lau-
fenden bleiben, versorgt Sie unsere Stadtteilzeitung regelmäßig 
mit politischen Informationen von der Insel - für die Insel!
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ENTEIGNUNG HIESSE DAS ZAUBERWORT                                                

Interview zur Harburger Chaussee  

Das Bahnhofs- und Korallus-
viertel wird zum Fördergebiet im 
Rahmenprogramm Integrierte 
Stadtteilentwicklung (RISE). 
In den nächsten Jahren soll das 
Viertel grundlegend erneuert 
werden.
Es ist nicht zu leugnen, dass in 
dem Viertel die meisten Häuser 
lange nicht in Stand gesetzt wur-
den und stark sanierungsbedürf-
tig sind. Auch die Grün- und 
Spielflächen sind überwiegend 
vernachlässigt und herunterge-
kommen. Die Linke hat daher in 
den letzten Jahren bereits diver-
se Anfragen und Anträge einge-
bracht, damit bspw. in den Häu-

SOZIALVERTRÄGLICHE MODERNISIERUNG!?         

Neugestaltung von Bahnhofs- und Korallusviertel
sern der Schimmelbefall und in 
den Hinterhöfen die Müll- und 
Rattenprobleme bekämpft wer-
den. Das jetzt endlich etwas ge-
tan werden soll, ist somit sinn-
voll und mehr als überfällig.
Im Rahmen der Problem- und 
Potenzialanalyse (PPA) hat das 
Fachamt für Stadt- und Land-
schaftsplanung im Bezirk folgen-
de Maßnahmen vorgeschlagen:
Instandsetzung und Moderni-
sierung der Wohngebäude sowie 
Neubauten und Nachverdich-
tungen
Neuordnung der Stadträume 
bspw. durch die Schaffung einer 
Quartiersmitte für das Korallus-

viertel mit Café, Hort und Park-
anlage
Verbesserung des Angebots an 
öffentlichen und privaten woh-
nungsnahen Frei- und Spielflä-
chen für alle Altersgruppen
Was bedeuten diese Maßnah-
men für die rund 5.400 Men-
schen, die hier leben, dann aber 
tatsächlich?
Die Wohnungen im Viertel ge-
hören überwiegend Deutsch-
lands größtem Wohnungskon-
zern, der Vonovia. Diese hat 
unlängst in Hamburg Steilshoop 
359 ehemalige Sozialwohnungen 
modernisiert. Im Ergebnis sind 
die Mieten durchschnittlich um 
30 Prozent gestiegen. Im Ein-
zelfall stieg die Miete jedoch um 
über 40 Prozent (Taz-Artikel 
vom 13.07.2019). Solche enormen 
Mietsteigerungen führen dazu, 
dass viele Mieterinnen und Mie-
ter sich ihre Wohnungen nicht 
mehr länger leisten können und 
vertrieben werden.
Die Modernisierungsmaßnah-
men von Vonovia haben im 
Bahnhofs- und Korallusviertel 
bereits begonnen. Im Rahmen 
der Umbaumaßnamen gibt es 
bereits Klagen der betroffenen 

Mieter*innen über die Planung 
und das Vorgehen der ausfüh-
renden Baufirmen. Sofort be-
gonnen werden soll, noch vor 
der Bürgerbeteiligung, auch 
mit den Neubauprojekten, der 
neuen Quartiersmitte für das 
Korallusviertel und der Neuge-
staltung der Spielflächen an der 
S-Bahn-Station im Bahnhofs-
viertel. 
Ab dem zweiten Halbjahr 2019 
ist dann jedoch eine umfassende 
Beteiligung der Bewohnerinnen 
und Bewohner angekündigt. 
Dazu heißt es: „Die Bewohne-
rinnen und Bewohner -insbe-
sondere auch die mit Migrati-
onshintergrund - sollen an den 
Prozessen und Projekten im 
Quartier teilhaben und diese 
mitgestalten.“ Außerdem soll 
eine mietrechtliche Beratung 
im Quartier angeboten werden, 
um die Mieterinnen und Mieter 
in ihren Rechten gegenüber der 
Vonovia zu stärken. Das gilt es 
einzufordern. Wir wollen uns 
lautstark einmischen, um die 
Maßnahmen sozial und gerecht 
für alle Betroffenen Anwohner-
innen und Anwohner mitzuge-
stalten!
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LI:Ihr gehört zum aktiven Kern der Mieter*in-
neninitiative der Harburger Chaussee, seit 
wann lebt ihr auf der Chaussee und wie habt 
ihr von der Initiative erfahren? 
Tim*:  Ich bin im Dezember 2017 fürs Studi-
um nach Hamburg gekommen und direkt an 
die Chaussee gezogen. Die Initiative habe ich 
dann im Sommer 2018 kennen gelernt, weil ich 
eine Einladung zu einem Nachbarschaftstref-
fen bekommen habe. Da bin ich hingegangen, 
weil ich noch nicht viele Leute kannte, denn 
obwohl man sich auf der Straße ständig sieht, 
kennt man sich nicht, weil man hier sehr an-
onym lebt. Als ich bei diesem ersten Treffen 
war, habe ich bemerkt, dass viele Leute ähnli-
che Probleme mit ihrer Wohnung haben wie 
ich, z.B: Schimmel. Das ist noch heute eines der 
wichtigsten Themen bei unseren Treffen. Ich 
spürte sofort einen guten Aktionsgeist und hab 
mich entschieden, selbst aktiv zu werden und 
mich gegen die Machenschaften der Nordelbe 
zu wehren. 
Leon*:  Ich kannte die Initiative schon, bevor 
ich hier vor einem Jahr hingezogen bin, es gab 
damals ein Hochbeet im Hinterhof der Chaus-
see, welches von einigen Leuten aus der Initia-
tive gebaut und bepflanzt wurde. Dieses Hoch-
beet wurde direkt zum sozialen Treffpunkt, 
musste aber nach nur wenigen Tagen wieder 
abgerissen werden, weil die Nordelbe es verbo-
ten hatte. Das war absurd. Einer der wichtigsten 
Gründe, warum ich in der Initiative aktiv bin, 
ist die Verbesserung der eigenen Mietsituation: 
Für so etwas ist es immer besser, sich mit ande-
ren Leuten zusammen zu schließen. Die Initi-
ative gibt auch eine gute Möglichkeit, anderen 
Leuten zu helfen, v.a. Leuten, die beispielsweise 
aufgrund von sprachlichen Hürden nicht gute 
Möglichkeiten haben, sich mit rechtlichen Sa-
chen auseinanderzusetzen. Mit der Initiative 
verbinde ich auch antifaschistische Arbeit, weil 
ich glaube, je besser die eigene Gegend mitei-
nander vernetzt ist, desto weniger Nährboden 
existiert für rechtes Gedankengut. 

LI:Wie habt ihr persönlich die Nordelbe als 
Mietverwaltung erlebt?
Tim: Nicht positiv! Das krasseste Beispiel ist 
diese Vertragsgebühr, die man bei Vertragser-
neuerung bezahlen muss. Ich hatte erst durch 
die Initiative erfahren, dass die Forderung der 
150 Euro, welche die Nordelbe damals verlangt 
hatte, gar kein rechtmäßiger Vorgang war. 
Auch als ich eingezogen bin, hatten wir ein su-
per großes Schimmelproblem und noch heute 
schwebt der Schimmel latent in allen Wänden.  
Ich habe damals schon Kontakt aufgenommen 
mit der Nordelbe, aber konnte mich schlecht 
gegen sie wehren, sie hatten schon was gemacht, 
der Schimmel kam aber immer wieder zurück 
und ich hatte den Eindruck, dass sie ihre Ver-
antwortung nicht richtig übernommen hatten.

LI: Schimmelbekämpfung und Umgehung 
der Vertragsgebühr sind ja auch Themen 
bei euren Nachbarschaftstreffen Wie orga-
nisiert ihr euch und wo liegen die Schwer-
punkte in eurer Arbeit?
Leon: Wir sind inzwischen 10 Leute, die re-
lativ fest dabei sind, wir treffen uns alle zwei 
Wochen immer montags um 19.30 h, immer 
in einer anderen Privatwohnung. Das ist 
ganz cool, weil man so auch die Wohnungen 
von anderen Leuten kennen lernt. 
Tim: Der feste Tag sorgt dafür, dass manche 
nicht kommen können, wegen Arbeit oder 
Vorlesung, die meisten von uns studieren, 
wobei wir zeitweise auch eine Person im 
Team gehabt haben, die schon älter war. 

LI: Habt ihr mit euren Einladungen auch 
MigrantInnen erreicht?
Tim: Leider nur punktuell. Wir hatten aber 
einmal zu einer Schreibwerkstatt eingela-
den, um gemeinsam einige Mängellisten von 
Wohnungen auszufüllen und diese dann als 
gesammelten Stapel an die Nordelbe zu schi-
cken. Diese Schreibwerkstatt wurde sehr gut 
besucht, das war ein großer Erfolg. Und es 
waren auch Migrant*innen anwesend. Eine 
Person hatte eine große Sprachbarriere, für 
sie konnten wir uns Zeit nehmen und sie un-
terstützen. 
Leon: Der Mangel an regelmäßiger Anwe-
senheit von Migrant*innen liegt wohl darin, 
dass wir keine Übersetzer*innen finden und 
auch noch nicht wissen, welche Sprachen hier 
an der Chaussee überhaupt alles gesprochen 
werden.
 
LI: Ein großes Projekt, war ja ein mehrseiti-
ger Fragebogen, in welchem ihr alle Anwoh-
ner*innen der Chaussee über ihre Miet- und 
Lebenssituation auf der Chaussee befragt 
habt. Was kam dabei heraus? 
Leon: Die Auswertung ist noch nicht abge-
schlossen. Wir wollen herausfinden, wie groß 
die einzelnen Wohnungen sind, wie viele 
Leute darin wohnen, wie zufrieden die Leute 
mit der Mietverwaltung sind, welche Kon-
flikte sie mit der Nordelbe haben und wie viel 
Prozent Ihres Einkommens sie für die Miete 
abgeben müssen. Wir haben die Leute auch 
nach Gründen gefragt, warum sie es schät-
zen, auf der Chaussee zu wohnen. Wir haben 
sechshundert Fragebogen ausgeteilt, rund 
50 Fragebogen kamen ausgefüllt zurück. 
Wir werden im Herbst die Resultate in der 
Chaussee verteilen und ihnen zeigen, dass sie 
hier nicht allein sind mit ihren Problemen. 
Anhand einer wordcloud, einer Statistikgra-
fik, konnten wir schon mal ersichtlich ma-
chen, dass Schimmel und undichte Fenster 
die meist genannten Probleme sind auf der 
Chaussee.

LI: Was war das Überraschendste bisher bei 
der Auswertung der Fragebögen?
Tim: ich war fast ein bisschen enttäuscht da-
rüber, dass viele Leute angegeben haben, dass 
sie keine Probleme mit der Nordelbe haben. 
Das hat wohl damit zu tun, dass sie Dinge, wie 
sie die Nordelbe angehen, für normal halten, 
sie denken, „ach wenn es legal ist, ist es auch 
moralisch in Ordnung“, ich hätte mir da ein 
bisschen mehr Kampfgeist gewünscht.
Leon: Häufig wurde Schimmel als Problem 
in der Wohnung angegeben, aber gleichzeitig 
vollkommene Zufriedenheit mit der Nordelbe 
vermerkt, das ist doch ein Widerspruch. 

LI: Was wünschen sich die Anwohner*innen 
hier am ehesten? 
Leon: Es gab viele Leute, die wünschten sich 
endlich einen richtigen Supermarkt und eine 
verbesserte infrastrukturelle Anbindung, der 
Bahnverkehr ist furchtbar, es ist immer die 
erste Strecke in Hamburg, bei der eingespart 
wird, die S-Bahn ist immer so voll, da kann 
man häufig gar nicht einsteigen.

LI Was sind eure nächsten Projekte in der 
Initiative?
Leon: Wir sind jetzt aktiv dran, uns mit an-
deren Initiativen zu vernetzen. Vor ein paar 
Wochen gab es auf der Veddel ein Treffen, wo 
sich unterschiedliche Initiativen und Institu-
tionen vorgestellt haben, u.a. die Poliklinik, 
New Hamburg und wir. Danach kamen eini-
ge Leute auf uns zu, u.a. wurden wir auch von 
der Interventionistischen Linken kontaktiert. 
Stellvertretend für unsere Initiative werde ich 
mich auch noch an einer Enteignungsinitiati-
ve beteiligen, da kann ich aber zum heutigen 
Zeitpunkt noch nicht mehr drüber sagen, weil 
die Sache noch nicht spruchreif ist. Wir ver-
suchen erst mal weiter unser Ding zu machen 
und an den regelmäßigen Nachbarschaftstref-
fen festzuhalten, weiter zu wachsen und auch 
weitere Schreibwerkstätten zu organisieren. 

LI: Was sind eures Erachtens die dringlichs-
ten wohnpolitischen Maßnahmen, die in 
Hamburg umgesetzt werden sollten? 
Leon: Enteignung wäre das Zauberwort 
Tim: Unbedingt der Mietendeckel, es kann 
nicht sein, da sollte sich Hamburg ein Beispiel 
an Berlin nehmen. Die Mieten dürfen nicht 
weiter ansteigen. 

Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen 
habt für das Interview.

(MA)
*Namen der Redaktion bekannt. 
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Die LINKE hat ihre Wahlziele 
nicht nur erreicht, sondern sogar 
noch übertroffen, mit 15,6 Pro-
zent in Hamburg-Mitte.
Mit der Wahl zu den Bezirks-
versammlungen hatten wir zwei 
Hoffnungen und Ziele. Wir 
wollten das Ergebnis der letzten 
Wahl verbessern und -es gab 
berechtigte Hoffnungen, dass 
dieses durchaus gelingen könn-
te- wir wollten ein Direktmandat 
im Wahlkreis 8 erreichen.
Beide Ziele konnten wir um-
setzen. Zusätzlich haben wir 
in Wilhelmsburg ein zweites 
Direktmandat im Wahlkreis 7 
bekommen. Das hat uns völlig 

überrascht, damit haben wir 
auch in den kühnsten Träumen 
nicht rechnen können. Umso er-
freuter sind wir darüber.
Den vielen Menschen, die uns 
bei dieser Wahl im Mai unter-
stützt haben, sind wir sehr dank-
bar.

Wir wissen, dass ein solches 
Wahlergebnis sich aus verschie-
denen Faktoren zusammensetzt.
Zum einen wurde unsere Arbeit 
der letzten 5 Jahre im Parlament 
wie auch auf der Straße bewer-
tet, zum anderen gab es hier aber 
auch viel Vorschusslorbeeren. 
Diese müssen wir uns nun in der 

Danke         

Nachbetrachtung der Bezirkswahlen
laufenden Legislaturperiode erst 
einmal verdienen.
Wir werden auch zukünftig im-
mer wieder auf Missstände hin-
weisen und Verbesserungen für 
die Menschen auf den Inseln an-
streben. Wie bisher werden wir 
solche Veränderungen durch ei-
gene Ideen in unseren Anträgen 
einfordern. Das gilt besonders 
hinsichtlich der beiden Direkt-
mandate. 

Wir wollen, dass wir auch in der 
nächsten Bezirksversammlung 
mit zwei Direktmandaten ver-
treten sind und mit einem noch 
einmal verbesserten Gesamt-

wahlergebnis bedacht werden. 
Dafür werden wir uns in den 
nächsten 5 Jahren mit viel Ener-
gie und noch mehr Elan als bis-
her in die politischen Debatten 
einbringen und für die Umset-
zung unserer Ziele kämpfen. 
Denn, die LINKE befindet sich 
immer im Wahlkampfmodus, 
nicht nur in den letzten 3 Mona-
ten vor der nächsten Wahl.

(MS) 

Wilhelmsburg war im 1900 Jahr-
hundert noch die größte preußi-
sche Landgemeinde, Hamburg 
auf dem Weg zum Welthafen. 
1890 kamen die Gebrüder Ver-
ing, Ingenieure und Bauinves-
toren in Erscheinung. Sie ließen 
250 ha Wilhelmsburger Land 
sturmflut- sicher machen, Acker-
land zu Wasserstraße ausbauen, 
und auf Wiesen Brücken und 
Straßen errichten. Das erschlos-
sene Bauland sollte später an die 
Investoren der Industrie wei-
terverkauft werden. Sie hatten 
beim Entwurf von Gemeinderat 
freie Hand für den Bebauungs-
plan. Fast einvernehmlich wurde 
der Plan verabschiedet. Für den 
Bebauungsplan beschrieb der 
Landvermesser L Friedrichs aus 
Altona die Zukunft im Zeichen 
des industriellen Aufbruchs. Der 
Kaufpreis der Grundstücke ist 
innerhalb eines halben Jahres 
von 8.000 Mark pro Hektar auf 
18.000 Mark gestiegen und das 
war nicht der Endpreis. Mehrere 
Industrien, die in Hamburg und 
Altona keinen Raum zur Aus-
dehnung mehr fanden, übersie-
delten nach Wilhelmsburg. 
Es entstand eine Goldgräber-
stimmung und so entstanden 
auch Arbeiterviertel und Wohn-
viertel des Bürgertums.

Das Reiherstiegsviertel entsteht

Die Gebrüder Vering bauten 
nach ihren Plänen das Reiher-
stiegsviertel. Der ehrgeizige 
und industriefreundliche Bür-
germeister Adolf Menge (1903-
1917) warb Investoren für den 
Wohnungsbau an. Es gab auch 
kleine private Baufirmen, die 
mit dem Wilhelmsburger Städ-
tebau gut verdienten und groß 
wurden. Danach traten die Ge-
nossenschaften auf den Plan. Ihr 
Ziel war es, menschengerechte, 
gesunde Arbeiterwohnungen 
zu günstigen Preisen zu bauen. 
Zum Beispiel die Baugenossen-
schaft Reiherstieg aus dem Jahr 
1901. Nach der Cholera im Jahre 
1892 als die Sanierung der engen 
Bauten und Straßen am Hafen 
in Hamburg einsetzte, war die 
Nachfrage nach Wohnungen in 
Wilhelmsburg besonders groß 
und damit stiegen die Mieten. 
Um die Mietsteigerungen zu 
stoppen, begann die Firma „Ver-
ingsche Grundstücke“ im Jahre 
1901 sich für die Erbauung von 
gesunden Arbeiterwohnungen 
stark zu machen.

Wilhelmsburg war 1875 eine 
kleine Inselgemeinde hinter den 
Deichen

4.303 Menschen, Milch- und Ge-
müsebauern, lebten als Selbst-
versorger vom eigenen Acker auf 
Wilhelmsburg. 30 Jahre später 
gab es 22.359 Einwohner, die 
mit dem Lebensnotwendigen zu 
versorgen waren. Erst waren da 
die Frauen der alteingesessenen 
Bauern und Fischer: Sie versorg-
ten die Hafen- und Fabrikarbei-
ter mit belegten Broten und Bier. 
Und manchmal wurde ein rich-
tiger Bierverlag oder ein Lebens-
mittelgeschäft daraus.
1925 hatte Wilhelmsburg bereits 
32.504 Einwohner. In fast jedem 
Mietshaus im Reiherstieg Viertel 
gab es zwei Geschäfte, eins im 
Erdgeschoß rechts, eins im Erd-
geschoß links. Hier konnte man 
alles zum täglichen Leben kau-
fen, wer am Monatsende blank 
war, der ließ anschreiben.

Im Reiherstieg Viertel waren alle 
Schichten Vertreten. Zum Rei-
herstieg-Deich hin ließen sich 
die Bürger nieder: Ein Drucke-
reibesitzer, Lehrer, Polizisten, 
Zollinspektoren, Verwaltungs-
beamte. Zur Chaussee hin nach 
Osten lebten die Hafen- und 
Facharbeiter in Genossen-
schafts- oder Werkswohnungen. 
Die kleine Schicht des gehobe-
nen Bürgertums, Pastoren, Ärz-

DIE INDUSTRIALISIERUNG UND DER WOHNUNGSBAU, EIN RIESENGESCHÄFT FÜR WILHELMSBURG

Profitmaximierung damals wie heute! 
te, Werksdirektoren, wohnten 
um die evangelische Kirche her-
um. Dort wurde das „Veringsche 
Villenviertel“ gebaut. Zwischen 
den Vierteln gab es große Un-
terschiede. Dadurch existierten 
zwei Welten. Einmal die heutige 
Mannesallee, hier gab es schö-
ne große Altbauwohnungen. 
Dort wohnte zum Beispiel Herr 
Leipelt, der Betriebsführer der 
Zinnwerke. In der Fährstraße 
und Veringstraße wohnte die 
Arbeiterklasse. Und in der Ge-
gend nördlich des Vogelhüttend-
eichs, dem „Klein- Warschau“ 
lebten die polnischen Einwande-
rer in großer Zahl. Und das wa-
ren die Allerärmsten. 

Ja liebe Wilhelmsburger, kommt 
Euch das bekannt vor? Am Ka-
pitalismus hat sich bisher nichts 
geändert. 

(CW)



Treffen Die LINKE Orts-
gruppe Wilhelmsburg/Veddel 
Jeden 1. und 3. Montag im 
Monat | 
Georg-Wilhelm-Str. 7a
19:00 Uhr

Sozialberatung Wilhelmsburg
Bitte alle Unterlagen mitbrin-
gen!
Jeden Dienstag 15.00 - 17.00 
Uhr Ortsbüro der LINKEN | 
Georg-Wilhelm-Str. 7a

Repair Café Wilhelmsburg
Kostenlose Reparatur von 
Rädern, Radios, Mixern & co.

Jeden letzen Freitag im Monat
16.00 - 19.00 Uhr
Treffpunkt.Pavillion | 
Weimarer Str. 79

Winterfest mit Kaffee und 
Kuchen für Jung und Alt 
Samstag, 14.12.2019
ab 15:00 Uhr
Freizeithaus Kirchdorf Süd | 
Stübenhofer Weg 11
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WO WURDE DIESES FOTO GEMACHT?

Augen auf! Unser Gewinnspiel
WO WURDE DIESES FOTO 
GEMACHT? 

Augen auf! Unser Gewinnspiel 
Unsere Insel hat bekanntlich 
viele schöne Ecken. Doch um 
welches Gebäude handelt es sich 
bei diesem Bild? 

Sie haben da eine Ahnung? 
Dann senden Sie eine Mail mit 
dem Betreff „Augen auf“ an 
linksinsulaner@outlook.de

Unter allen richtigen Einsen-
dungen verlosen wir ein Exemp-
lar des Krimis „Elbleichen“ von 
der Wilhelmsburger Schulleite-
rin Regine Seemann.

Im Hauptausschuss der Bezirks-
versammlung Hamburg Mitte 
wurden am 06.08.2019 auf An-
trag der SPD die Ausschüsse der 
Bezirksversammlung für die neue 
Legislaturperiode festgelegt. Dabei 
wurde, u.a., der Fachausschuss für 
Umwelt und Verkehr abgeschafft. 
Es sollen zukünftig nur noch Son-
derausschüsse eingerichtet werden, 
die sich projektartig den Themen 
Mobilität und Umwelt widmen. 
DIE LINKE hat als einzige Frakti-
on gegen diesen Antrag gestimmt. 
Das die zwei grünen Fraktionen in 
Mitte bei der Abschaffung ihrer 
Kernthemen schweigen und dem 
Antrag zur Einsparung des Aus-
schusses zustimmen ist unfassbar. 
Umwelt- und Klimaschutz sowie 
die dringend notwendige sozial 
gerechte Modernisierung des Ver-
kehrskonzepts in Hamburg Mitte 
geraten so ins Hintertreffen.

(SR)

UMWELT WIRD RANDTHEMA

Grüne unterstützen 
die Abschaffung 
des Umweltaus-
schusses in 
Hamburg Mitte

Sie möchten den Links  Insulaner regelmäßig erhalten? 
Schreiben Sie eine Mail an 

linksinsulaner@outlook.de und wir 
senden Ihnen jede Ausgabe per Mail zu!

umwelt freund-

lich
gedruckt


