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Euer Distriktsvorstand lädt euch ganz herz-
lich zu unserer diesjährigen Weihnachts-
feier ein. Wir haben aus Sicht des Distrik-
tes ein bewegtes Jahr mit zahlreichen 
Veranstaltungen und Themen hinter uns 
gebracht. Ein Jahr, auf das wir gemeinsam 
stolz zurück blicken können und wollen. 

Und vergessen wir nicht: 2013 ist Bundes-
tagswahl mit unserem Quasi-Hamburger 
Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück - weni-
ger bewegt wird das kommende Jahr also 
sicherlich nicht. Aber vorher wird es auf un-
serer Weihnachtsfeier noch einmal schön 
gemütlich - wir freuen uns auf euch: 

Es treibt der Wind im Winterwalde
die Flockenherde wie ein Hirt,

und manche Tanne ahnt, wie balde
sie fromm und lichterheilig wird,

und lauscht hinaus. Den weißen Wegen
streckt sie die Zweige hin - bereit,
und wehrt dem Wind und wächst 

entgegen, der einen Nacht der 
Herrlichkeit.

Rainer Maria Rilke (1875-1926)

Liebe Genossinnen und Genossen,

mit diesem Gedicht möchten wir Euch auf 
die Vorweihnachtszeit einstimmen. Allen, 
die nicht an unserer Weihnachtsfeier teil-
nehmen können, wünschen wir auf diesem 
Wege bereits heute eine besinnliche Ad-
vents- und Weihnachtszeit und für das Jahr 
2013 alles Gute, Gesundheit und Zufrieden-
heit. Mögen alle Eure Wünsche und Träume 
in Erfüllung gehen. Wir freuen uns auf ein 
spannendes Bundestagswahljahr 2013 ge-
meinsam mit euch!

Eure Hildegard 
und Euer Philipp-Sebastian

Weihnachtsfeier in Billstedt
Traditioneller Festtagsbrunch mit Bezirksamtsleiter Andy Grote   

Ganz besonders freuen wir uns, dass unser 
Bezirksamtsleiter Andy Grote als Ehrengast 
an unserer Feier teilnimmt. Er wird uns ei-
nen persönlichen und spannenden Einblick 
in seine Arbeit geben und erzählen, wie es 
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Bezirksamtsleiter Andy Grote

so ist, neuer Bezirksamtsleiter in Hamburg-
Mitte zu sein. Für das leibliche Wohl wird 
natürlich auch gesorgt sein: Wie es bereits 
Tradition bei uns ist, werden wir wieder 
einen leckeren und vielfältigen Brunch für 
euch zusammenstellen. So habt ihr an die-
sem 1. Advent nachmittags die Gelegen-
heit, gestärkt in euer Familienprogramm 
einzusteigen. Bei diesem festlichen Anlass 
werden wir natürlich auch unsere Parteiju-
bilare ehren - kommt vorbei!
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Mittags ist die Markthalle normalerweise 
nicht voll. Diesmal schon, denn der desig-
nierte SPD Kanzlerkandidat Peer Steinbrück 
stellte sich zwei Stunden lang den Bürgern. 
Damit ist der sozialdemokratische Bun-
destagswahlkampf in Hamburg im Prinzip 
eröffnet. Auf Einladung der Jusos und der 
AG 60plus hieß es „Bürger-Dialog“ - das 
ist das Konzept der Partei zur Einbindung 
der Wähler. Der Kandidat monologisiert 
nicht, sondern beantwortet Fragen und 
hört denjenigen zu, die etwas zu sagen ha-
ben. Kommt euch das bekannt vor? Richtig 
- Vorbild für dieses Konzept sind die „Ge-
meinsam gestalten“ -Veranstaltungen der 
Hamburger SPD im vergangenen Bürger-
schaftswahlkampf. 

Das Hauptthema der Menschen in der 
Markthalle lag nahe: Explodierende Miet-
preise. Steinbrücks Ansicht nach sei „ein 
entscheidender Grund für die hohen Mie-
ten, dass nicht genug günstige Wohnun-
gen hinzu gebaut werden.“ Er könne sich 
ein Wohnungsbauprogramm mithilfe der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau vorstellen. 
Zwar machen der Senat und die Bezirke 

Wahlkampf beginnt in Mitte
SPD Kanzlerkandidat Peer Steinbrück eröffnet Bürger-Dialog
von Sebastian Jonscher | Distriktsvorstand

schon sehr viel in dieser Hinsicht, doch wä-
ren zusätzliche Mittel seitens des Bundes 
sicherlich nicht unwillkommen. Und auch 
in ein anderes Thema kann ein SPD-Kanz-
ler Bewegung bringen: Steinbrück stellte 
klar, dass es skandalös ist, dass Frauen und 
Männer für die gleiche Arbeit immer noch 
unterschiedlich bezahlt werden. Natürlich 
wurden noch viele weitere Themen ange-
sprochen - unabhängig davon konnte man 
jedoch eines klar feststellen: Peer Stein-
brück will Kanzler und er kann Kanzler! 

www.billstedt-spd.de

Peer Steinbrück in der Markthalle

Wahlkreisbüro
Zwei neue Gesichter verstärken 
das Team im Abgeordnetenbüro

Zwei neue Kollegen arbeiten ab sofort in 
unserem Billstedter Büro in der Steinbeker 
Marktstraße 87 - wir möchten sie euch kurz 
vorstellen: Lisa Krog ist 21 Jahre alt und stu-
diert Stadtplanung an der HafenCity Uni-
versität. Martin Heßelbarth ist 22 Jahre alt 
und studiert an der Universität Hamburg 
Politikwissenschaft. Beide freuen sich auf 
die Zusammenarbeit mit euch!

Öjendorfer Weihnachtsessen
Philipp-Sebastian Kühn lädt wieder herzlich zum traditionellen Weihnachts-Grün-
kohlessen in das Öjendorfer Landhaus ein. 

Donnerstag, 20. Dezember 2012, um 18.00 Uhr
Öjendorfer Landhaus, Archenholzstraße 79

Wir benötigen eure Anmeldung bis zum 06. Dezember 
unter der Telefonnummer 81 99 60 56 oder per E-Mail an info@kuehn-spd.de

Ab Dezember gelten auch neue Bürozeiten 
in unserem Billstedter Wahlkreisbüro. Hier 
steht euch das Team unserer beiden Bür-
gerschaftsabgeorenten Hildegard Jürgens 
und Philipp-Sebastian Kühn für Fragen, An-
regungen und Kritik zur Verfügung. Oder 
schaut doch einfach einmal auf einen Kaf-
fee vorbei!

Öffnungszeiten Wahlkreisbüro:
Montag:        
Dienstag:      
Mittwoch:    
Donnerstag:
Freitag:

Ankündigen möchten wir schon einmal, 
dass es auch Anfang 2013 den Neujahrs-
empfang unserer Abgeordneten im Wahl-
kreisbüro geben wird. Hierzu erhaltet ihr 
natürlich noch eine gesonderte Einladung. 

Bis dahin wünschen wir euch eine frohe 
und besinnliche Vorweihnachtszeit und - 
vielleicht etwas früh, aber herzlich - einen 
guten Rutsch in das „Bundestagswahl-
kampf“-Jahr 2013. 
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