
Auch in dieser Ausgabe
stellt die DorfStadt-Redak -
tion wieder einen Kandi da -
ten zur Bezirksversamm -
lungs wahl am 26. Mai 2019
vor. Diesmal die 55-jährige
Spitzenkandidatin der FDP,

Katarina Blume. Sie ist schon
in einem liberalen Elternhaus
in Lübeck aufgewachsen.
Mit 17 Jahren ging sie, Abitur
in der Tasche und einem Koffer
in der Hand, in die USA. Dort
nahm sie ihr Schauspiel- bzw.
Regiestudium auf. Während -
dessen hatte sie bereits erste
Engagements in Film und
Fernsehen. Anschließend schlug
sie sich drei Jahre lang als
junge Schauspielerin in New
York durch. 1988 kehrte sie
nach Deutschland zurück und
ist seitdem als freie Film schaf -
fende tätig. Nebenbei unter-
stützt sie die Bundestags ab -
geordnete Katja Suding als
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
in ihrem Wahlkreis.
Seit sieben Jahren engagiert
sich die Flottbekerin kommu-
nalpolitisch. Seit 2014  ist sie
Abgeordnete der Bezirksver -
sammlung Altona, aktuell FDP-
Fraktions- und Kreis vorsit zen -
de der FDP Altona.

DorfStadt: Was sind die drei
dringendsten Pro bleme in
Altona und wie wollen Sie sie
lösen?
Katarina Blume: 1. Ich setze
mich dafür ein, dass wir den
dringend benötigten Wohnraum
in Altona schaffen, die soziale
Infrastruktur in den Stadtteilen
entwickeln und die Identität der
Quartiere erhalten.
Altona plant zahlreiche neue
Quartiere, um Wohnraum zu
schaffen. Wir befürchten, dass
der Bezirk bei dem eingeschla-
genen Tempo nicht in der Lage
sein wird, die soziale Infra -
struk tur zeitnah mitzuent-
wickeln.
Ein Beispiel hierfür ist die
Entwicklung in Rissen im Ge -
biet Suurheid. Obwohl die Pla -
nung der sozialen Infrastruktur
dort explizit Teil der Bürger ver -
träge ist, sperrt sich die Stadt
bei der Umsetzung und gefähr-
det so die Versorgung mit Schu -
len und sozialen Einrichtungen

und riskiert dadurch Engpässe
für die Bürger.
Altona erteilt Baugenehmi gun -
gen vielfach auf der Grundlage
von Befreiungen oder erstellt
„Briefmarkenbaupläne“, um in
gewachsenen Stadtteilen Nach -
ver dichtung zu ermöglichen.
So wird bestehendes Planrecht
umgangen und es werden z.B.
in den Villengebieten im Ham -
burger Westen Neubauten er -
rich tet, die den gewachsenen
Cha rakter stetig verändern.
Wir fordern, dass geltende Be -
bauungspläne eingehalten und
nur in Ausnahmefällen Befrei -
ungen erteilt werden. Wir wer-
den uns dafür einsetzen, dass
der Bauausschuss, wie alle
anderen Ausschüsse grundsätz-
lich öffentlich tagt, um Trans -
parenz bezüglich Entschei -
dungen herzustellen, die zu die-
sen Befreiungen führen.
2. Wir Freie Demokraten setzen
auf eine Verkehrspolitik, die
persönliche Mobilitäts inter es -
sen aller Verkehrsteilnehmer
berücksichtigt und vielfältige
Angebote schafft. Für einen
vermehrten Umstieg auf den
Öffentlichen Nahverkehr und
eine wirksame Entlastung des
Straßenverkehrs ist eine verbes-
serte Anbindung des Bezirks an
das Schnellbahnsystem unab-
dingbar.
Was wir Altonaer nicht brau-
chen ist eine Fortsetzung des
Straßentheaters vom letzten
Sommer, Titel: „Im Westen geht
nichts mehr“, als die westlichen
Stadtteile gefühlt wochenlang
vom Rest Hamburgs abge-
schnitten waren.
In Altona werden in den kom-
menden Jahren zwei große Stra -
ßenbaumaßnahmen realisiert:
a. die Grundinstand setzung der
Elbchaussee 
b. die Baumaßnahmen rund um
den A7-Deckel im Bereich
Bahrenfeld/Othmarschen.
Diese Projekte werden mit
erheblichen Beeinträchtigungen
für Verkehrsteilnehmer und
auch den örtlichen Handel ver-
bunden sein. Wir setzen uns
dafür ein, dass die Maßnahmen
zügig, möglichst störungsfrei
und bestmöglich koordiniert
durchgeführt werden.
Wir werden uns dafür einset-

zen, dass der neu zu besetzende
Altonaer Baustellenkoordinator
die notwendigen Kompetenzen
erhält für ein wirksames Bau -
stellenmanagement erhält und
dafür sorgt, dass:
- die Verträge für die Durch -
führung der Baustellen so ge -
schlossen werden, dass sie An -
reize für Beschleunigungen und
Sanktionsmöglichkeiten für Ver -
zögerungen ermöglichen. Hierbei
ist regelmäßig auf Mehr- und
Wochenend schich ten bei den
Baumaßnahmen zu setzen,
- zeitgleich auf den Umge -
hungs straßen für die Baustellen
möglichst keine Versorgungs -
leitungen (Gas/Wasser/Strom)
erneuert werden sollten,
- Informationen über Umlei tun -

gen zeitnah angekündigt werden,
- Ampelschaltungen auf Um -
leit strecken an veränderte Ver -
kehrsströme angepasst werden,
- Baustellen erst unmittelbar vor
Baubeginn eingerichtet werden,
- Großveranstaltungen bei Bau -
stelleneinrichtungen berück-
sichtigt werden,
- die störungsfreie Erreich bar -
keit der umliegenden Schulen
während der Baumaßnahmen
sichergestellt ist.
3. Die liberalen Grundfor de run -
gen an die Gesellschaft, das
eigene Vorankommen selbst in
die Hand zu nehmen und zu
gestalten gelingt nur unter der
Voraussetzung, dass wir Chan -
cengerechtigkeit im Bildungs -
system schaffen. Das ist ein
wich tiges Anliegen der Freien
Demokraten.
Spielhäuser, multikulturelle Ju -
gendclubs, Mädchentreffs und
Angebote der Straßenso zialar -

beit bieten wichtige Unterstüt -
zung für Kinder und Jugend -
liche. Hier können sie sich
selbstbestimmt und selbstorga-
nisiert in geschützten Räumen
treffen. Die Einrichtungen un -
terstützen den sozialen Frieden
im Bezirk und leisten einen
wich tigen Beitrag zur Integra -
tion. Als Bezirksabgeordnete ist
mir die wichtige Rolle dieser
Einrichtungen bewusst geworden
und ich werde mich für ih ren
Fortbestand, sowie eine aus-
 kömmliche personelle und finan-
zielle Ausstattung einsetzen.
Wir Freie Demokraten wert-
schätzen die offene Kinder- und
Jugendarbeit im Bezirk Altona.
Deshalb fordern wir, dass
- die wertvollen Ange bo te der

offenen Kinder- und Jugend -
arbeit ausgebaut und nicht
zugunsten von verpflichtenden
Ganztagsschulen abgebaut wer-
den. Weitere Kürzun gen in die-
sem Bereich lehnen wir daher
ebenso ab wie auf die Schule
verlagerte Maßnahmen, die den
Freiraum für die Kinder und
ihre Entfaltung einschränken.
- von den Bezirken verwaltete
Raumangebote für die Jugend -
verbandsarbeit auszuweiten und
den Jugendverbänden ko stenlos
zur Verfügung zu stellen sind.
- die gesetzlich festgeschriebene
Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen in Entschei dungs -
prozessen der Bezirksver wal -
tung gewährleistet wird.

Wie kann die Bezirksver -
samm  lung bzw. -Verwaltung
bürgernäher werden?
Bei dieser Frage möchte ich
durchaus die ersten Erfolge der
Bezirksverwaltung nennen: Sie
ist in den vergangenen Jahren
spürbar bürgernäher geworden.
Beispiele: Einrichtung einer
Ser vicenummer, veränderte Öff -
nungszeiten der Kundenzentren
und die Möglichlichkeit, Bau -
anträge digital zu stellen.
Wir werden uns dafür einset-
zen, dass dieser Prozess fortge-
setzt wird und insbesondere die
Digitalisierung der Dienstlei -
stungen der Kundenzentren be -
schleunigt werden. Die Bezirks -
versammlung selbst allerdings
muss bürgernäher werden.
Dies betrifft vor allem die neu
zu wählende Bezirksamts lei -
tung als Vertretung des Bezirks
nach außen. Unsere Erwartung
ist hier eine gestaltende, der
Ver waltungsarbeit Struktur ge -
bende Persönlich keit. Wir wün-
schen uns eine Persönlichkeit,
die ohne Be rüh rungsängste für
Altonas Bürger erreichbar ist.
Wir fordern mehr Öffentlich -
keits arbeit, um Altonas Bürger
für die Arbeit der Bezirksver -
sammlung zu interessieren. Wir
wollen, dass die Türen der Be -
zirksversammlungen für Ju -
gendliche geöffnet sind und
ihnen Gelegenheit gegeben
wird, möglichst früh Einblicke
in kommunalpolitische Arbeit
zu gewinnen. Deshalb setzen
wir uns für eine Neuauflage des
Projekts „Jugend in der Be -
zirksversammlung“ ein, um es
als Format für Schüler, Stu -
denten und Auszubildende in
den Bezirken zu etablieren.
Wir werden uns für Live-
Übertragungen der Sitzungen
der Bezirksversammlung einset-
zen, um mehr Interesse an der
Arbeit der Bezirksversammlung
zu schaffen.

Warum sollten die Wähler innen
und Wähler Ihnen bzw. Ihrer
Partei ihre Stimme geben?
Wir Freien Demokraten stehen

für bürgernahe, lösungsorien-
tierte Kommunalpolitik.
In der Bezirksversammlung
Altona bilden wir ein liberales,
rechtsstaatliches Korrektiv. Wir
wollen die Altonaer nicht erzie-
hen oder bevormunden, für uns
steht immer die Entscheidungs -
freiheit des Einzelnen, aber
auch die Verantwortung für die
Gemeinschaft im Vordergrund.
Als Bezirksversammlung kon-
trollieren wir die Verwaltung
und die Verwaltung dient dem
Bürger!
Ich trete mit einem liberalen
Team an, das sich aus kompe-
tenten Persönlichkeiten mit
sehr unterschiedlichen Lebens -
wegen zusammensetzt, wofür
ich sehr dankbar bin. Als beruf-
stätige dreifache Mut ter und
langjährige Kommunal politi ke -
rin stehe ich „Mitten im Leben“!
Mit unerschütterlichem Opti -
mis mus glaube ich an Altona,
als einen der lebenswertesten
Orte überhaupt. Ich interessiere
mich für die Menschen in
Altona und ihre Geschichten.
Ich habe einen ausgeprägten
Gestaltungswillen und bin
überzeugt, dass man vieles in
unserem Bezirk noch besser
machen kann. Für mich gilt:
Ich werde mich weiterhin mit
Überzeugung, Energie und Freu -
de für ein liberales, offenes und
tolerantes Altona einsetzen.

Wo treffen Wählerinnen und
Wähler Sie bzw. Ihre Partei
während des Wahlkampfes?
Mein Team und ich treten als
#FDPteamALTONA an. Unter -
stützung bekommen wir auch
von den Jungen Liberalen, un -
serer Jugendorganisation.
Wir werden in den sozialen
Medien stark vertreten sein und
man wird uns natürlich auch
überall dort in Altona antref-
fen, wo Altonaer und Alto na er -
innen vor Ort sind und wir mit
ihnen persönlich ins Gespräch
kommen können. Außerdem
erreichen Sie mich persönlich
per E-Mail an: katarina.blume
@fdp-altona.de
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FDP-Bezirks-Spitzenkandidatin Katarina Blume Foto: PR

»Die Bezirksversammlung muss bürgernäher werden«
FDP-Bezirks-Spitzenkandidaten Katarina Blume wünscht sich eine gestaltende Bezirksamtsleitung als Vertretung nach außen | Markus Krohn

Eine, die sich vehement für
den Erhalt des Dorfkerns
von Sülldorf eingesetzt hat,
ist am 15. Januar 2019 im
Alter von 77 Jahren nach
längerer Krankheit verstor-

ben: Gunda Brunnstein sah
man nie ohne ihre Hündin
„Lotta“ im Dorf, das sie so sehr
liebte, dass sie im Mai 1985 die
Bürgerinitiative „Erhaltet Süll -
dorf, das letzte Geestdorf in
Hamburg“ gründete. Als 1.
Vorsitzende des Vereins kämpf-
te sie mit Bezirks- und Landes -
politikern um den Erhalt des
Dorfes in Sülldorf und verhin-
derte damit eine massive Be -
bau ung „hinter den Bahn glei -
sen“.  Heute ist das Bestreben
der Bezirkspolitiker, die Feld -
mark und das Süll-Dorf mit der
Bebauung an den Magistralen

zu schützen. Auch, dass die
Festwiese am Bahnhof für die
Sülldorfer erhalten wird, ist
ausgemachte Sache auf politi-
scher Bühne. Nur die Bebauung
des Osterfeldes konnte Gunda
Brunnstein nicht verhindern.
Dafür gelang ihr, gemeinsam

mit ihren Vereinsmitgliedern,
die Ausgrabung des alten Dorf -
brunnens von 1650 am Heerhof
und die Herstellung eines Brun -
nenaufbaus, der immer noch
als Treffpunkt dient. Dafür sind
ihr viele Sülldorfer ewig dank-
bar.

Gunda Brunnstein verstorben
Vorsitzende von »Erhaltet Sülldorf« starb mit 77 Jahren | Markus Krohn
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Bettwäsche
Spannbetttücher

Kissen

Oberbetten
Matratzen

Lattenroste

Massivholzbetten
Komfortbetten

Boxspringbetten
Wasserbetten

und vieles 
mehr...
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bis zu

Klaus Nielsen
BESSER-SCHLAFEN-COACH
Spezialist für Schlaf-Systeme
Inhaber

WSV-Angebote 
gültig bis 09.02.19

Leinen los, volle Fahrt...! 
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Das lohnt sich!


