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Teenie-Club in Sasel?

TRAUER

Hedwig (Hedi) Wettstädt
geb. Hering
* 16. Januar 1927

ist am 26. Juli 2015 ruhig und friedlich von uns gegangen.
In stillem Gedenken

Ingrid und Helmut Hagenah
Maik Hagenah
Eva und Stefan Sanchez
mit Luca, Finn, Emil und Anton
Regina Wolf
mit Ricki und Daniel
Hildegard Jürgens
mit Klaus
Die Beerdigung findet statt am Freitag, dem 14. August 2015,
um 9.30 Uhr auf dem Friedhof Hamburg-Bergstedt,
Parkmöglichkeit: Osterkampstieg.
Unser besonderer Dank gilt dem Pflegeteam der Residenz am
Wiesenkamp, für die unvergleichlich herzliche und liebevolle
Pflege und Betreuung.

BEERDIGUNGSINSTITUTE

Politisch herrscht hinsichtlich
eines Teenie-Clubs für Sasel
große Einigkeit, aber es fehlt
das Geld für diese wichtige
Jugendeinrichtung im Alstertal: Seit Jahren versuchen der
Jugendhilfeausschuss Wandsbek, die regionalen Fraktionen
der Parteien und Träger von
Jugendeinrichtungen, einen
Teenie-Club im Alstertal zu
realisieren. Trotz weitgehender
Übereinstimmung in Parteipositionen ist eine Lösung
nicht in Sicht. Der CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Dennis Thering aus dem Alstertal
hat jetzt versucht, den Regierungsparteien mangelnde Bereitschaft zu einer – aus seiner Sicht – möglichen Finan-

zierung anzukreiden.
Die rot-grüne Koalition in der
Bezirksversammlung Wandsbek weist diesen Vorwurf von
sich. Anja Quast, Fraktionsvorsitzende der SPD: „Nach
wie vor halten wir den Teenie-Club Sasel für eine gute
Idee, die Umschichtung der
Mittel hierfür vor vielen Jahren war unsere Idee, und wir
haben viel Herzblut in dieses
Projekt gesteckt.” Seit dieser
Zeit hat sich die finanzielle
Lage weiter angespannt, für
die oﬀene Kinder- und Jugendarbeit steht nicht mehr
so viel Geld zur Verfügung
wie vor Jahren.“ Tatsächlich ist
es so, dass der Teenie-Club
nur dann verwirklicht werden

könnte, wenn an anderer Stelle des Bezirks massiv gekürzt
würde. Leider verschweigt Dennis Thering, dass auch seine
Fraktion bisher keine Vorschläge für eine notwendige
Kürzung anderer Angebote gemacht hat, um den Teenie-Club
Sasel verwirklichen zu können.
Daher kann man seine Vorwürfe nur als unehrlich bezeichnen”, so Quast und der
Fraktionsvorsitzende der Grünen in der Bezirksversammlung Wandsbek, Dennis Paustian-Döscher. „In der Wandsbeker Jugendhilfepolitik ist es
gute Tradition, dass die Beschlüsse zur Mittelverteilung
allein nach fachlichen Gesichtspunkten und in der Re-

Wird es leiser über Alstertal
und Walddörfern?
Politik und Initiativen beurteilen die Maßnahmen der Fluglärmschutzkommission stark unterschiedlich
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Positive Bilanz
Umweltsenator Jens Kerstan
von den Grünen: „Die Lärmbelästigungen für die Bürgerinnen und Bürger durch den

Für Maschinen, die den Hamburger Flughafen nach 24 Uhr
ansteuern, zahlen Fluggesellschaften jetzt mehr Strafgeld

Flughafen wollen wir so gering und so erträglich wie
möglich gestalten und künftig
noch transparenter über diese
informieren. Um konkrete Verbesserungen, vor allem in den
Abendstunden, zu erreichen,
arbeitet der Senat derzeit den
16-Punkte-Plan gegen Fluglärm ab. Erfolge können nur
gemeinsam mit allen Beteiligten und durch ein Bündel an
Maßnahmen erreicht werden,
so werden beispielsweise Verstöße gegen die Betriebszeiten des Flughafens künftig
strenger verfolgt und es werden höhere Gebühren fällig.”
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Seit zweieinhalb Jahren gibt
es die Bürgerinitiative Alstertal und Walddörfer gegen die
zunehmenden Lärmbelästigungen durch den Flugverkehr
über dem Nordosten Hamburgs. Die Hamburgische Bürgerschaft hat sich gemeinsam
mit den verschiedenen Initiativen aus Hamburg und Schleswig-Holstein, der Deutschen
Flugaufsicht, dem Hamburger
Flughafen und weiteren Beteiligten auf einen 16-PunktePlan verständigt, der die wichtigsten Klagen der Betroﬀenen
berücksichtigt. Ende der vergangenen Woche wurde nun
ein Punkt abgearbeitet.
Fluggesellschaften, deren Maschinen den Hamburger Flughafen nach 24 Uhr ansteuern,
müssen für diese Nachtlandungen ein Strafgeld von 1.300
Euro zahlen. Bisher waren es
500 Euro.
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SPD-Fraktionschef in der Bürgerschaft, Dr. Andreas Dressel:
„Das ist eine gute Nachricht
für die lärmgeplagten Anwohner. Gleichwohl ist klar, dass
durchgreifende Ergebnisse
langjähriger Prozesse bedürfen. Denn es gilt immer, einen
fairen Ausgleich zwischen Flughafen- und Wirtschaftsinteressen auf der einen, sowie Lärmschutz- und Anwohnerinteressen auf der anderen Seite
zu schaﬀen. Es ist gut, dass
die Allianz für Lärmschutz
schon vor der Sommerpause
ihre Arbeit aufgenommen hat,
um alle Beteiligten an einen
Tisch zu bringen. Langfristige
und nachhaltige Lösungen
bei diesem komplexen Thema
gelingen nur gemeinsam mit
allen Beteiligten.”
Christiane Blömeke, Bürgerschaftsabgeordnete der Grü-

Anja Quast vermisst Vorschläge seitens der CDU für
eine Finanzierung des
Teenie-Clubs

gel in großer Einigkeit verteilt werden. Vor diesem Hintergrund sind die Vorwürfe des
CDU-Abgeordneten schlicht
unsachlich.”
(ed)

nen aus Wohldorf-Ohlstedt:
„Mich erreichen täglich viele
Mails von Menschen aus Lemsahl-Mellingstedt, Poppenbüttel und Duvenstedt, die
unter dem Fluglärm leiden.
Von den jetzt vorgestellten
konkreten Schritten für Lärmschutz bei dem Fluglärm,
insbesondere in den späten
Nachtstunden, erhoﬀe ich mir
eine spürbare Entlastung für
die Betroﬀenen. Trotzdem bedarf es noch weiterer einschneidender Maßnahmen
aus dem 16-Punkte-Plan. Das
geht aber nicht von heute
auf morgen, und auch wenn
ich um die Belastung der
Menschen durch den Fluglärm weiß, appelliere ich dennoch für mehr Geduld in
diesem Prozess.“

Deutliche Kritik
Deutlich anders sieht das
Martin Mosel, Vertreter der
Bürgerinitiative im Alstertal
und den Walddörfern, BAW:
„Der grüne Umweltsenator
Kerstan möchte hier Erfolge
feiern, die keine sind und so
auch keine werden. Im Morgenrauen und in der Nacht
ist die Luft kerosingetränkt.
Hier soll Makulatur über den
Putz des bisherigen Scheiterns der rot-grünen Fluglärmschutzpolitik gekleistert werden. Es bleibt dabei:
Der den Wählern als großartiges Versprechen mit auf
den Weg zur Wahlurne gegebene 16-Punkte-Plan zum
Schutz vor Fluglärm entpuppt sich zunehmend als
ein gebrochenes Wahlversprechen. Frei nach der SPD:
Versprochen – gebrochen.”
(ed)

Fortsetzung von Seite 1
Diskussion – Parken in Volksdorf
„Wir haben das Thema Parken in Volksdorf im Regionalausschuss ja bereits in vielen
Sitzungen behandelt. Mit der
kostenfreien Öﬀnung des P+RHauses für Marktkunden am
Sonnabend wird es sicherlich nach einer Gewöhnungsphase Entlastung geben. Auch
die Wiedereröﬀnung der Parkplätze neben der Ohlendorﬀ’schen Villa wird die Si-

tuation sicherlich verbessern.
Wir sind gespannt, welche
neuen Aspekte zum Thema
Parken in Volksdorf bei der
öﬀentlichen Anhörung noch
dazukommen, die wir dann
hinterher gemeinsam bearbeiten können”, so Anja Quast,
Vorsitzende des Regionalausschusses Walddörfer, im
Gespräch mit der Heimat
Echo-Redaktion.
(ed)

