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Hamburg, den 09. Februar 2021 

 
Liebe Mitglieder des Ortsverbands Rahlstedt,  
 
zunächst allen, mit denen wir 2021 noch keinen Kontakt hatten, auf diesem Wege alles 
erdenkliche Gute für das noch neue Jahr! Hoffentlich sind Sie und Ihre Lieben wohlauf 
und kommen einigermaßen gut durch diese Wochen und Monate unter den Bedingungen 
der Corona-Pandemie! 
 
Schon die ersten Wochen des Jahres 2021 werden in die Annalen der Geschichte 
eingehen: Dafür hat ein verantwortungsloser Ex-Präsident der USA gesorgt, der noch im 
Amt am 6. Januar seine Anhänger dazu anstachelte, das Kapitol in Washington zu 
stürmen. Am Ende stehen eine alte Demokratie, die wohl nur sehr knapp einen ernsten 
Umsturzversuch überstanden hat, und fünf Menschen, die bei der Erstürmung ums 
Leben gekommen sind. 
 
Umso würdevoller und umso hoffnungsvoller dann die Amtseinführung des neuen 
Präsidenten Joe Biden am 20. Januar. Auch wenn er und sein neues Kabinett nicht alle 
innen- und außenpolitischen Probleme sofort lösen können, auch wenn Europa und nicht 
zuletzt Deutschland mehr Verantwortung in der Welt übernehmen müssen -  wir können 
zuversichtlich sein, dass in den USA nun wieder Sachlichkeit, Verlässlichkeit und 
Wahrhaftigkeit als Maßstab politischen Handelns Bedeutung gewinnen. 
 
Auch in Deutschland wurden in den ersten Januar-Wochen wichtige Weichen gestellt: 
Die Impfungen gegen das Corona-Virus haben begonnen, nicht so umfassend und 
schnell, wie wir alle wohl gehofft hatten, aber trotzdem zu einem Zeitpunkt, der vor einem 
Jahr noch nicht denkbar gewesen wäre. 
 
Unsere CDU hat nach einem Jahr des Wartens, Diskutierens, Terminplanens und 
Terminverschiebens nun einen neuen Vorsitzenden: Armin Laschet, Ministerpräsident 
des bevölkerungsreichsten Bundeslands Nordrhein-Westfalen hat sich am Ende gegen 
seine Mitbewerber Friedrich Merz und Norbert Röttgen durchgesetzt. Erstmals in der 
deutschen Geschichte geschah dies auf einem digitalen Bundesparteitag. Am 22. Januar 
haben ihn die Delegierten dann per Briefwahl mit 83,3 Prozent bestätigt. Jetzt ist es 
entscheidend, dass wir alle, ob wir vorher für Laschet, Merz oder Röttgen waren, uns 
nun hinter dem neuen Vorsitzenden versammeln, denn nur eine einige CDU hat gute 
Chancen im Superwahljahr 2021. 
 
2021 werden sechs Landesparlamente neu gewählt: in Baden-Württemberg, Rheinland-
Pfalz, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Außerdem gibt 
es Kommunalwahlen in Hessen und Niedersachsen. Und am 26. September ist 
Bundestagswahl.   
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Der Bundestagswahlkampf wirft seine Schatten bereits voraus: Die parteiinternen 
Wahlen zur Aufstellung der Bundestagskandidatinnen und -kandidaten werden 
voraussichtlich im März und April stattfinden. Wenn es die dann geltenden Corona-
Bestimmungen zulassen, wird die Ortsmitgliederversammlung der CDU Rahlstedt am 
15. März 2021 in der Schule Oldenfelde stattfinden. Bitte diesen Termin bereits 
vormerken. 
 
Bei einer Videokonferenz der Vorsitzenden der Ortsverbände der Wandsbeker CDU 
wurde vereinbart, alle öffentlichen Veranstaltungen auf der Terminseite des 
Kreisverbandes (https://www.cdu-kvwandsbek.de/termine/) zu veröffentlichen. Die 
ersten Infostände sollen voraussichtlich ab Juni stattfinden. Wir werden Sie auf dem 
Laufenden halten. 
 
Auch die politische Arbeit vor Ort geht trotz aller Einschränkungen weiter, und unsere 
Abgeordneten sind so aktiv wie eh und je. Hierzu finden Sie auch einen Bericht unseres 
engagierten Sprechers der CDU im Regionalausschuss Rahlstedt Jörn Weiske zur 
aktuellen politischen Arbeit auf den Seiten 3 und 4 dieses Rundschreibens. 
 
Auch vom Bauspielplatz Rahlstedt e.V., den wir seit vielen Jahren unterstützen, haben 
wir positive Nachrichten zu vermelden. Nach langem Ringen ist es dem Verein gelungen 
sich mit dem Bezirk auf einen Mietvertrag für eine neue Fläche zu einigen und auch die 
Firma Bäderland hat inzwischen die Zugesagten Spielgeräte aufgebaut. Der Vorstand 
um Florian Drebber ist nach diesem wichtigen Erfolg bereits dabei die nächsten 
Aktionen für das Frühjahr / den Sommer zu planen. Sobald die Pandemie es zulässt soll 
der neue Container verschönert und zum Erkennungszeichen des neuen 
Bauspielplatzes werden. Auch die Planung für ein Eröffnungsfest sind in vollem Gang. 
Jetzt müssen nur noch Wetter und die Corona Lage mitspielen, damit es auf dem 
Bauspielplatz wieder richtig los geht. 
Gerade jetzt, wenn viele Kinder weder Kita noch Schule besuchen oder ihre Freundinnen 
und Freunde treffen können, ist dieser neue große Spielplatz im Grünen besonders 
wichtig. Ein großer Dank geht daher an den Vereinsvorsitzenden Florian Drebber und 
seinen Vorstand, die sich in den letzten Jahren unermüdlich für den Erhalt des 
Spielplatzes durch Verlagerung eingesetzt haben. 
 
Dr. Edgar S. Hasse ist Mitglied im CDU-Ortsvorstand-Rahlstedt, Abendblatt-Redakteur 
und international als Seelsorger tätig. Sie können ihn anrufen und einen kostenlosen 
Gesprächstermin per Telefon vereinbaren. Sprechen Sie mit ihm darüber, was Sie in 
diesen Wochen und Monaten bewegt. Die Gespräche sind selbstverständlich vertraulich. 
Seine Mobilnummer: 0172 69 10 562. 
 
Auch weiterhin gilt: Wenn alles anders läuft, als gewohnt, so sind wir doch für Sie per 
Telefon oder Mail zu erreichen. Bitte wenden Sie sich an uns mit ihren Ideen und 
Anregungen, auch gerade für den Bundestagswahlkampf. Wir freuen uns, wenn Sie mit 
uns Kontakt aufnehmen. 
 
Herzliche Grüße     Bleiben Sie gesund!     Veranstaltungen und Reisen sind in Planung 

                                                      
 
 
 

 
 
 

 
 

Karl-Heinz Warnholz  
(Ortsvorsitzender) 
Tel.: 040/6475124 

gez. Florian Drebber 
(Stellv. Ortsvorsitzender) 
 

gez. Dr. Friederike Föcking 
(Stellv. Ortsvorsitzende) 
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Bericht Jörn Weiske zur aktuellen politischen Lage in Rahlstedt 
 

Die Bezirksversammlung Wandsbek, der Regionalausschuss Rahlstedt und der 
Unterausschuss Bauprüfangelegenheiten tagen weiter eingeschränkt. Die Sitzungen der 
Ausschüsse erfolgen digital. Nur der Hauptausschuss und die Bezirksversammlung 
(reduzierte Anzahl an Mitgliedern) tagen in Präsenz. Die Bezirksversammlung wird über 
youtube übertragen.  
 
Das Hallenbad mit Außenbecken ist fertig, die Liegewiese ist mit Rasen eingedeckt und 
die Grünanlagen werden angelegt. Die Arbeiten ruhen zurzeit.  
Das Denkmal am Anny-Tollens-Weg ist restauriert und wird demnächst übergeben.  
 
Gegenüber dem Denkmal befindet sich ein Zaun zum Sportpark Rahlstedt. Der Zaun 
war durch einen Baum teilweise beschädigt und musste erneuert werden. Auf Antrag der 
CDU-Fraktion wurde der Schaden aufgenommen und das Zaunstück wird bis zum 
Frühjahr erneuert. Beim nächsten Ostereiersuchen auf der Jugendwiese oder bei der 
Besichtigung des neuen Bauspielplatzes können das fertige Denkmal und der Zaun 
begutachtet werden.  
 
Mit Fertigstellung des Hallenbades mit Außenbecken wird das Freibad Rahlstedt vom 
Senat geopfert. Alle Aktivitäten der Verwaltung und des Betreibers Bäderland zeigen auf 
das Ende des Freibades. Alle Bemühungen der Rahlstedter laufen ins Leere.  
 
Der Senat setzt mit großen Schritten seinen Willen durch.  
Senator Tjarks (Mobilität und Verkehr) hat dabei die Nase vorn und wird die Autos von 
den Straßen drängen. Nachdem uns in Rahlstedt bereits die Straßenplanung 
Höltigbaum, Berner Straße und Fasanenweg vorgestellt wurden, mit der Reduzierung 
der Fahrstreifen von vier auf zwei Spuren am Fasanenweg, geht es am Berner Heerweg 
jetzt weiter. Die bisherigen Untersuchungen der Varianten zur Planung hatte eine 
Reduzierung der Fahrbahnen ausgeschlossen.  
Senator Tjarks hat die Planung und die Ausschreibung kassiert. Die neuen Planungen 
erhalten die Vorgabe des Senators, die Fahrstreifen von vier auf zwei Spuren zu 
reduzieren.  
Wenn Herr Senator Tjarks auf seinen Verkehrsentwicklungsplan für Hamburg (in 
Planung seit 2011) angesprochen wird, kann er keinen Fertigstellungstermin nennen. 
Eine vernünftige Straßenplanung kann nur mit einem Verkehrsentwicklungsplan für 
Hamburg erfolgen. Ansonsten werden die Schleichwege durch die Wohngebiete 
verstärkt genutzt.  
 
Ein großes Ärgernis durch Corona sind Planungen bei der Bebauung. 
Nach dem Baurecht (Baugesetzbuch § 3) ist die Beteiligung der Bürger rechtlich zu 
gewährleisten. Bisher wurden die Bürger in einer öffentlichen Plandiskussion (ÖPD) 
informiert. In der öffentlichen Veranstaltung konnte sie die Pläne einsehen, Fragen an 
die Planer direkt stellen oder an der Diskussion im Saal teilnehmen. Diese  
bitte wenden 



 
 

4 
 

Veranstaltung dürfen wegen Corona nicht durchgeführt werden. Nun erfolgt die 
Beteiligung der Bürger digital. Die ersten digitalen Beteiligungen wurden mit 
Bauvorhaben durchgeführt, die nicht unbedingt strittig waren. Die Beteiligung war nicht 
groß und die Verwaltung sah ihre Chance. Erschwerend kommt hinzu, dass auch die 
Sitzungen der Ausschüsse, insbesondere der Planungsausschuss, in der 
Bezirksversammlung nichtöffentlich sind. Hier hat die Bürgerschaft einen Fehler gemacht 
(weil sie die Arbeit der Bezirke nicht ernst nehmen), der nun wieder korrigiert werden 
muss.  
 
Der Bürger kann sich zurzeit nicht über die parlamentarischen Aktivitäten der 
Bezirksversammlung umfassend informieren. Wir versuchen durch unsere Pressearbeit 
und den Kontakten über das Internet, unsere Wähler zu informieren.     
 
Wir haben in dieser Legislatur bis Ende 2020 über 50 Anfragen und Auskunftsersuchen 
an die Verwaltung / Behörden gestellt und Antworten bekommen. Insgesamt wurden 
über 160 Anfragen im Bezirk und in der Bürgerschaft ausgewertet und in die Arbeit der 
Fraktion eingebracht. 
 
Im Regionalausschuss Rahlstedt haben wir in dieser Legislatur bis Ende des Jahres 53 
Anträge gestellt, zusätzlich gemeinsam mit den anderen Fraktionen diverse Beschlüsse 
formuliert und beschlossen.  
 
In diesem Jahr geht die aufwendige Arbeit, in der Fraktion und in den Ausschüssen, 
weiter. Viele Projekte und Initiativen haben wir angestoßen und die Bürger, die Presse, 
die Mitglieder der Beiräte und so mancher Kollege der anderen Fraktionen fragen uns 
um Rat, bitten um Hilfe und Unterstützung. 
 
Unser Team aus Rahlstedt steht weiter für Fragen und Anregungen zur Verfügung 
 
Claudia Folkers (Schwerpunkt Soziales, Jugendhilfe und Inklusion) 
Jörg Meyer (Schwerpunkt Haushalt und Kultur)  
Markus Kranig (Planungsausschuss und Bauprüfangelegenheiten),  
Yannic Mroch und Henry Behrens (Regionalausschuss) 
  
Herzliche Grüße 
 
Jörn Weiske 
Stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender der Bezirksversammlung Wandsbek 
Sprecher für Schule, Sport und Integration 
Sprecher der CDU im Regionalausschuss Rahlstedt 
Tel.: 0160 / 7870389 
E-mail: joern.weiske@cduhamburg.de 
 


