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Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
die letzten Wochen waren turbulent und nun geht es darum, schnell wieder Ruhe, 
insbesondere in die personellen Entscheidungen, die wir treffen müssen, zu bringen.  
Es gibt es zwei Punkte, die wir besprechen und solidarisch miteinander beschließen müssen. 
Zum einen müssen wir für unsere beiden Bezirkswahlkreise unsere Kandidatinnen und 
Kandidaten nominieren. Gewählt werden diese letztlich auf den jeweiligen 
Vollversammlungen in den Wahlkreisen.  
Die Spitzenkandidaten der jeweiligen Wahlkreisliste stellen sich Euch hier in den Billstedter 
Briefen noch einmal schriftlich vor. 
Nun ist es ja so, dass wir auch eine Kandidatin/einen Kandidaten für die Bürgerschaftswahl 
nominieren müssen. Hierzu habe ich viele Gespräche geführt und im Ergebnis ist die 
Situation nicht einfacher geworden. Mir ist es wichtig, dass wir als SPD Billstedt einen 
eigenständigen Vorschlag haben, der uns nicht von anderen Ebenen diktiert wird. Ich habe 
daher eine Lösung entwickelt, die ich in Abstimmung mit dem Distriktsvorstand Euch gerne 
vorstellen und um Eure Zustimmung bitten möchte. 
Ich habe Annkatrin Kammeyer aus Horn gefragt, ob sie sich vorstellen könnte für Billstedt auf 
der Wahlkreisliste zu kandidieren. Nach reiflicher Überlegung und einem damit verbundenen 
Umzug nach Billstedt hat Annkatrin zugesagt. Dies freut mich sehr, da ich seit 2011 mit ihr in 
der Bürgerschaft zusammenarbeite. Sie bringt also Erfahrung und viel Power mit und wird 
Billstedt bereits im Bezirkswahlkampf tatkräftig mit ihrem Team unterstützen. Eine kurze 
Vorstellung von ihrer Seite folgt im Anschluß. 
Wie Ihr seht, es stehen Entscheidungen an und ich möchte Euch dringend um Eure 
Anwesenheit, Solidarität und Unterstützung bitten.  
Nur gemeinsam sind wir stark und müssen unseren Zusammenhalt auch durch eine hohe 
Beteiligung an den Aufstellungen nach Außen zeigen.  
In diesem Sinne freue ich mich, Euch auf der Distriktsversammlung und auf den 
Wahlkreisvollversammlungen zu sehen. 
Eure Hildegard 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
mein Name ist Thaddäus Zoltkowski. Ich bin am 20. Dezember 1962 in Polen  
geboren. 1979 bin ich als Aussiedler nach Deutschland gekommen und wohne  
seit meinem Einzug nach Hamburg in Billstedt. 
Beruflich koordiniere ich im Bundesprojekt "Menschen stärken Menschen"  
die Einsatzfelder der ehrenamtlichen Helfer, Paten, Mentoren in der 
FreiwilligenBörseHamburg. 
Seit 05.2014 bin ich Abgeordneter der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte  
für den Wahlkreis Billstedt-Süd. Mein Wahlkreis erstreckt sich über  
Mümmelmannsberg, Billbrook, Kirchsteinbek und Teile von Öjendorf und  
Billstedt. Ich spreche und gestallte auch die Entwicklung im Billstedt  
Zentrum mit. Hier funktioniert die Zusammenarbeit mit Frank hervorragend. 
 
Politisch setzte ich mich im Wahlkreis dafür ein, dass 
- Mümmelmannsberg sauber und gepflegt wird 
- Fahrradwege, Gehwege und Straßen ordentlich instand gesetzt werden 
- Im Zentrum Mümmelmannsberg ein Bürgerhaus entwickelt wird 
- Die Sanierung von Sportanlagen schnellstens beginnt 
- Der Erholungswert von Waldpark Steinfurth und Steinfurths Diek erhöht wird 



- Ein Handwerkszentrum in Billbrook entsteht 
 
Als Mitglied des Kulturausschusses ist es mir wichtig, dass die  
Kultureinrichtungen aus meinem Wahlkreis auch vom Kulturbudget partizipieren. 
Ich würde mich freuen, wenn ich als Abgeordneter der Bezirksversammlung  
Hamburg-Mitte weiter Eure Interessen durchsetzen kann. Gern könnt ihr  
mit mir über konkrete Anliegen in eurem Quartier sprechen. 
Euer Thaddäus, Bezirksabgeordneter 
 
 
Liebe Genossin, lieber Genosse, 
 
mein Name ist Frank Ramlow. Ich bin 59 Jahre alt, verheiratet und ich habe zwei volljährige 
Kinder (24 + 28 Jahre alt). Ich wohne und arbeite nun seit 38 Jahren in Billstedt. Von Beruf 
bin ich selbstständiger Versicherungsmakler. 
Seit 2008 bin ich Dein Bezirksabgeordneter. In 5 Ausschüssen bin ich vertreten, im 
Regional- und Bauausschuss Billstedt, im Haupt- und SIS- (Sozial, Inklusion, Sport) sowie im 
Stadtentwicklungsausschuss Ost. 
Die Arbeit macht mir viel Spaß und gemeinsam konnten wir für unseren Bezirk und Billstedt 
viel erreichen. Erwähnen möchte ich nur kurz: 

- Regenwasserbehandlungsanlage 

- Neue Bänke zwischen Legienstr. und Schiffbeker Weg aufgestellt 

- Neuer Zebrastreifen Steinbeker Hauptstr.   

- Ausbau Grünzug Jenfelder Bach 

- Spielstraße Fuchsbergweg sicherer gestaltet 

- Offene Seniorenarbeit fortgeführt und unterstützt 

- Kampf gegen die Spielhallen in Billstedt 

- Bürgerpreis fortgeführt 

- Stolpergefahr Billstedter Marktplatz beseitigt 

- Leitpfosten in der Glinder Str. erneuert 

- Öjendorfer See, Blaualgen bekämpfen und Baden ermöglichen 

- und vieles mehr 

Ich bin auch Mitglied im Distriktvorstand Billstedt und im Kreisvorstand HH-Mitte. Seit 2008 
auch Revisor für die SPD Hamburg. 
Für die Bezirksversammlung kandidiere ich erneut, weil ich die Probleme in unserem Bezirk 
genau kenne. Durch tägliche Hausbesuche sind mir die Sorgen der Bewohner nicht 
unbekannt. Ich möchte mich weiter mit meiner Kraft und Erfahrung für den Bezirk und 
Billstedt einsetzen. Ich werde weiterhin für alle Bürgerinnen und Bürger ein verlässlicher 
Ansprechpartner sein und mich für ihre Belange stark machen. 
Ich würde mich freuen, wenn Du meine Kandidatur unterstützt. Für Nachfragen erreichst Du 
mich unter: FrankRamlow@t-online.de oder Telefon: 01724040115. Auf meiner Homepage: 
www.FrankRamlow.de findest Du weitere Informationen über meine Arbeit. 
Euer Frank - Bezirksabgeordneter 

 
Moin liebe Genossinnen und Genossen, 
 
mein Name ist Annkathrin Kammeyer. Eigentlich nennen mich aber alle nur Annka. Viele von 
Euch kenne ich ja schon von vielen gemeinsamen Sitzungen im Kreis. Dennoch freue ich 
mich sehr hier vorab schon einmal die Gelegenheit zu bekommen mich Euch vorzustellen.  
Ich bin 28 Jahre alt und wohne mit meinem Kater und meinem Freund Timo in der 
O´Swaldstraße in Horn. Geboren und aufgewachsen bin ich in der Horner Geest und in 
Billstedt zur Grundschule in die Sterntalerstrasse gegangen. Mit 16 bin ich in die SPD 
eingetreten und seither auf vielen Ebenen in unserer Partei aktiv: Im Distrikt Horn, bei den 
Jusos, in der ASF und im Landesvorstand der SPD.  
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Nach dem Abitur habe ich Politikwissenschaften an der Uni Hamburg studiert und dieses im 
letzten Jahr mit einem Master abgeschlossen. Seit März arbeite ich bei der Stiftung 
Azubiwerk in der Entwicklungsabteilung.  
Im Jahr 2011 bin ich im Zuge unseres fantastischen Ergebnisses als jüngste Abgeordnete 
der Hamburgischen Geschichte in die Bürgerschaft eingezogen. Bei der Bürgerschaftswahl 
2015 bin ich dann als Spitzenkandidatin der Jusos Hamburg erneut in den Wahlkampf 
gezogen und konnte mein Mandat mit einem guten Stimmenergebnis auf der Landesliste 
verteidigen. 
Seither engagiere ich mich fachlich im Ausschuss für Soziales, Arbeit und Integration, im 
Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung und im Sport Ausschuss.  
Soviel zunächst zu mir und zu meinem bisherigen Lebenslauf. 
Als Hildegard auf mich zukam und mich gefragt hat, ob ich euch in Billstedt unterstützen 
möchte und auch für euch für die Bürgerschaft kandidieren will, musste ich nicht besonders 
lange überlegen.  
Mein Zuhause ist schon immer der Hamburger Osten gewesen und der hat sich für mich 
noch nie durch die Grenze zwischen Horn und Billstedt definieren lassen. Viele Freunde und 
ein Teil meiner Familie wohnen in Billstedt. Diese beiden Stadtteile haben viele ähnliche 
Probleme, aber werden meiner Meinung nach auch oft unterschätzt und zu Unrecht schlecht 
geredet.  
Ich freue mich sehr darauf ab dem 01.01.2019 auch in Billstedt im Spökelbarg zu wohnen.  
Eure Kandidatin für die Bürgerschaft zu werden ist für mich eine ganz besondere Aufgabe 
und Herausforderung. Es gibt wenige Stadtteile in Hamburg, die so sehr auf eine starke, 
aktive, vielfältige, schlagkräftige und solidarische SPD angewiesen sind wie Billstedt. Eine 
SPD, die ansprechbar ist und die zuhört, die es aber nicht dabei belässt, sondern auch für 
die Belange der Menschen vor Ort kämpft. So habe ich die SPD-Billstedt in der 
Vergangenheit kennengelernt.  
Ich freue mich riesig darauf ein Teil davon zu werden und euch nach Kräften zu unterstützen. 
Vor uns liegt jetzt der Bezirkswahlkampf. Hier möchte ich den Distrikt und die 
Kandidierenden voll motiviert unterstützen. 
Jetzt bitte ich euch zunächst aber um eure Unterstützung!  
Bei meiner Nominierung im Distrikt und bei der Wahlkreisvollversammlung im Frühjahr.  
Ich freue mich sehr, viele von euch ganz bald zu sehen. Solltet ihr Fragen oder Anregungen 
haben meldet euch bitte jederzeit bei mir.  
Mail: Annkathrin.Kammeyer@googlemail.com, Mobil: 0176/63645860 
 
Packen wir es gemeinsam an! ☺  
Viele solidarische Grüße von Eurer Annka 
 
 

Termine: 
 
Dienstag, den 13.11.2018 um 18.00 Uhr Laternenumzug in Mümmelmannsberg 

Treffpunkt: Marktfläche Havighorster Redder  
Sonnabend, den 17.11.2018, 11.00-13.00 Uhr Infostand Mümmelmannsberg 
      Kandinskyallee (Nähe Haspa) 
 
Montag, den 19.11.18 um 19.00 Uhr  Distriktsversammlung 

„Nominierung für Bezirksversammlung und 
Bürgerschaft“* 

Donnerstag, den 22.11.18 um 9.30 Uhr „Klönfrühstück“ 60+* 
 
 
Sonntag, den 25.11.18   Wahlkreisvollversammlungen  

14.00 - 16.00 Uhr Wahlkreis 5 Billstedt Nord 
   16.00 – 18.00 Uhr Wahlkreis 6 Billstedt Süd* 
*Veranstaltungsort: Seniorentreff Möllner Landstraße 142 
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SPD 
Distrikt Billstedt 
Hildegard Jürgens 
 
 
 
 
 

Einladung zur 
       

 
Distriktsversammlung 

Montag 19. November 2018 um 19.00 Uhr 
AWO  - Merkenstrasse, Möllner Landstraße 142 

 
 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
ich schlage Euch folgende Tagesordnung vor: 
 
 

 
- Begrüßung  

 
- Erklärung zur Situation im Distrikt 

 
- Nominierung für die Wahl zur Bezirksversammlung 

Wahlkreis Billstedt – Nord 
 

- Nominierung für die Wahl zur Bezirksversammlung 
Wahlkreis Billstedt – Süd 

 
- Nominierung für die Wahl zur Bürgerschaftwahl - 

Wahlkreis II  
 

 
- Sonstiges 

 
 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
Hildegard 
 
 
 


