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Die GRÜNEN in Nord legten bei den Wah-

len zur Bezirksversammlung deutlich zu. 

Mit 19 Mandaten (acht mehr als zuvor) 

sind sie nun mit Abstand stärkste Fraktion. 

Insgesamt gaben die Wähler*innen den 

GRÜNEN 35,7 % ihrer Stimmen. In allen 

Stadtteilen außer Langenhorn wurden die 

GRÜNEN stärkste Kraft. 

Die Fraktion besteht aus elf Frauen und 

acht Männern. Vier Abgeordnete sind jün-

ger als 30 Jahre.  

Sina Imhof, Spitzenkandidatin der GRÜ-

NEN Nord, erklärt: „Ich freue mich über 

dieses großartige Wahlergebnis und be-

danke mich für das Vertrauen der Wähle-

rinnen und Wähler. Ich freue mich, dass so 

viele Hamburgerinnen und Hamburger im 

Bezirk Nord für ein tolerantes, weltoffenes 

und grünes Hamburg-Nord entschieden 

haben. Dieses Wahlergebnis bringt eine 

große Verantwortung mit sich und ist uns 

Ansporn, unsere GRÜNE Projekte und 

Ideen mit Elan voranzutreiben.“ 

Michael Werner-Boelz, Spitzenkandidat: 

„Dieses sensationelle Ergebnis für uns 

GRÜNE im Bezirk Nord werte ich als Lohn 

für unsere kontinuierliche und verlässliche 

politische Arbeit verbunden mit einer kla-

ren Haltung. 

Auf ihrer Kreismitgliederversammlung am 

17.06.2019 beschlossen die GRÜNEN 

Hamburg-Nord, Koalitionsverhandlungen 

mit der SPD aufzunehmen. Der Beschluss 

fiel einstimmig und ohne Enthaltungen, 

nachdem zuvor die Ergebnisse der Sondie-

rungen mit SPD und CDU diskutiert wor-

den waren. 

Michael Werner-Boelz, Fraktionsvorsit-

zender,  dazu: „Die Mitglieder haben uns 

ein starkes Mandat für Verhandlungen mit 

der SPD gegeben. Wir freuen uns auf kon-

struktive Gespräche und wollen die erfolg-

reiche Zusammenarbeit der letzten Jahre 

fortsetzen – wenn auch unter veränderten 

Bedingungen. Das GRÜN-ROTE Bündnis 

wurde von den Wähler*innen gestärkt 

und hätte nun zwei Mandate mehr als in 

der letzten Legislatur. 

Das Wahlergebnis hat aber auch klar ge-

zeigt: Die Bürger*innen haben sich für 

erkennbar deutlich mehr GRÜNE Politik 

ausgesprochen. 

Mit mehr Mut wollen wir die Verkehrs-

wende voranbringen, wir wollen für mehr 

bezahlbaren Wohnraum sorgen, für eine 

offene und pluralistische Gesellschaft 

kämpfen und so den sozialen Zusammen-

halt stärken, das Stadtgrün erhalten und 

dem Klimaschutz endlich die Bedeutung 

zukommen lassen, die er verdient und be-

nötigt.“ Alle Wahlergebnisse  

beim Landesamt für Statistik 

35,7% - GRÜNE holen bestes Ergebnis aller Zeiten  

Koalitionsverhandlungen mit der SPD vereinbart 
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Die GRÜNE Bezirksfraktion bei ihrer Klausurtagung 

Sina Imhof neue Vorsitzende 

der Bezirksversammlung 

Die Bezirksversammlung hat Sina Imhof 

zu ihrer Vorsitzenden gewählt. Sie erhielt 

49 von 51 abgegebenen Stimmen. 

Die 39-jährige Juristin aus Hoheluft-Ost 

war in der vergangenen Legislatur Stell-

vertretende Vorsitzende der GRÜNEN 

Fraktion und Vorsitzende des Regionalaus-

schusses Eppendorf-Winterhude. Sie ist 

seit 2011 in der Bezirkspolitik aktiv.  

Sina Imhof: „Den Hamburgerinnen und 

Hamburgern im Bezirk Nord verspreche 

ich, dass ich als Vorsitzende ein offenes 

Ohr für ihre Anliegen haben werde. 

Unabdingbare Grundlage für eine gute 

Zusammenarbeit ist dabei, dass alle mitei-

nander respektvoll und wertschätzend 

umgehen.“    Presseinfo 

Sina Imhof und Michael Werner-Boelz 

GRÜNE Ergebnisse  

Stadtteil % 

Alsterdorf 33,6 

Barmbek-Nord 36,7 

Barmbek-Süd 38,6 

Dulsberg 32,6 

Eppendorf 39,0 

Fuhlsbüttel 31,3 

Groß Borstel 33,0 

Hoheluft-Ost 42,3 

Hohenfelde 36,6 

Langenhorn 26,8 

Ohlsdorf 34,5 

Uhlenhorst 34,7 

Winterhude 38,8 

Bezirk gesamt 35,7 

https://www.statistik-nord.de/wahlen/wahlen-in-hamburg/bezirksversammlungswahlen/2019/
https://www.statistik-nord.de/wahlen/wahlen-in-hamburg/bezirksversammlungswahlen/2019/
http://gruene-nord.de/bezirksfraktion/presse/expand/718676/nc/1/dn/1/
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Wahl des Fraktionsvorstands 

Die GRÜNE Fraktion Nord hat ihren 

Vorstand gewählt. Alter und neuer 

Fraktionsvorsitzender ist Michael 

Werner-Boelz aus Groß Borstel. Zu 

seinen Stellvertreter*innen wurden 

Alske Freter (Barmbek) und Thorsten 

Schmidt (Fuhlsbüttel) gewählt. 

Zu weiteren Vorstandsmitgliedern 

wurden Daniela Dalhoff (Uhlenhorst) 

und Katrin Hofmann (Alsterdorf) 

bestimmt. Dem Vorstand gehören 

weiterhin qua Amt der Parlamentari-

sche Geschäftsführer Michael Schilf 

(Winterhude) sowie Sina Imhof 

(Hoheluft-Ost), Vorsitzende der Be-

zirksversammlung, an. 

 Presseinfo 
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Auf Vorschlag der GRÜNEN wird sich künf-

tig ein Ausschuss mit den Themen Klima-

schutz, Umwelt und Mobilität befassen. Der 

Wirtschaftsausschuss erhält als neuen Schwer-

punkt die Digitalisierung. Zudem wird ein 

Sonderausschuss eingerichtet, der die Akten 

des Bezirksamts zur Vermietung bezirklicher 

Flächen und Hallen prüfen soll. 

Der neue Ausschuss 

für Klimaschutz, Um-

welt und Mobilität 

bündelt die Aktivitäten 

rund um Klimaschutz 

und Verkehr. Die Erar-

beitung eines inte-

grierten Klimaschutz-

konzepts ist  ein um-

fangreicher Prozess, der politisch begleitet 

werden muss. Besonders das Stadtgrün und 

die Mobilität in all ihren Facetten sind dabei 

wichtige Bausteine. Durch die Bündelung der 

Themen im Ausschuss stellt die Politik klar: 

Das hat für uns Priorität! 

Dazu Michael Werner-Boelz, Vorsitzender 

der GRÜNEN Fraktion Nord: „Wir stellen uns 

unserer Verantwortung: Wir müssen uns auch 

im Bezirk verstärkt um den Klimaschutz küm-

mern, die Mobilität der Bürgerinnen und Bür-

ger ganzheitlich denken und die Digitalisie-

rung besonders der Verwaltung vorantreiben! 

Auch die Vorgänge und um das Rolling Sto-

nes-Konzerts müssen aufgearbeitet werden.“

 Presseinformation 

Auf Antrag der Fraktionen von GRÜNEN 

und SPD beschloss die Bezirksversammlung , 

dass Kinder im Park am Biedermannplatz 

auch weiterhin planschen können sollen. 

Das traditionsreiche Planschbecken ist der-

zeit aufgrund zu hoher Bakterienbelastung 

stillgelegt. Bis zu einer endgültigen Lösung 

soll auch in diesem Sommer die Möglichkeit 

bestehen, im Wasser zu spielen. 

Christoph Reiffert, GRÜNER Abgeordneter 

aus Barmbek: „Es gibt nichts Schöneres für 

Kinder, als im Sommer im Wasser spielen zu 

können! Daher ist es nur verständlich, dass 

die Aufregung groß war, als es hieß, dass das 

Becken trocken bleiben soll. 

Ich wünsche mir, dass wir weiterhin an Ort 

und Stelle eine Planschmöglichkeit für die 

Kinder haben. Wir fordern das Bezirksamt 

auf, gemeinsam mit den Nutzer*innen zu 

überlegen, wie das gelingen kann.“ PM 

Neue Ausschüsse: Klimaschutz, Mobilität 

und Digitalisierung im Fokus 

GRÜN-Rot fordert: Weiter Planschen im 

Park am Biedermannplatz! 

Der erneute Vorstoß der GRÜNEN Fraktion 

Nord zur Sierichstraße sorgt für einige Debat-

ten in der Stadt. Dabei wird immer wieder 

unbelegt behauptet, dass die deutschland-

weit einmalige Fahrtregelung für den Ver-

kehrsfluss notwendig sei. 

Zudem wird nie über die mit der Wechsel-

richtung verbundenen Gefahren und Unfälle 

sowie deren Kosten berichtet. Mit einer noch 

im Mai eingereichten Anfrage wollen die 

GRÜNEN nun die Fakten klären.  

Michael Werner-Boelz, Vorsitzender der 

GRÜNEN Bezirksfraktion Hamburg-Nord, ist 

sich sicher: „Die Sierichstraße wird maßlos 

überschätzt – wer sich dort auskennt, weiß, 

dass dort längst nicht so viel Autoverkehr 

unterwegs ist, dass man bei einer Normalisie-

rung der Verhältnisse ins Chaos stürzen wür-

de. Ich bin mir sicher, dass unsere Anfrage 

genau dies ergeben wird. 

Dazu kommt, dass eine sich zweimal täglich 

ändernde Verkehrsrichtung für nicht Orts-

kundige ein großes Gefahrenpotenzial birgt – 

man erwartet beim Einbiegen Autos von 

links, stattdessen kommen welche von rechts 

und umgekehrt. Unsere Anfrage soll klären, 

wie hoch der Schaden an Leib und Leben, 

aber auch der Sachschaden ist, den diese ur-

alte Hamburgensie verursacht.  

Eins ist klar: Jeder Unfall, der auf einem im 

Grunde unnötigen Fahrtrichtungswechsel 

beruht, ist einer zu viel. Erst recht, wenn da-

bei Menschen zu Schaden kommen. Wer 

heute noch frei von Faktenwissen für eine 

Beibehaltung des Status 

Quo argumentiert, betreibt 

keine moderne Verkehrspo-

litik, sondern ist ein hoff-

nungsloser Nostalgiker. Am 

besten wäre es, wenn im 

August die Sierichstraße gar 

nicht erst im alten Zustand 

wieder geöffnet wird.“  

Anfrage  Presseinfo 

Christoph Reiffert (GRÜNE, links) und Alexander Kleinow 

(SPD) am Planschbecken Biedermannplatz 

Schöne Sommerferien! 

 

Die GRÜNE Fraktion  

Hamburg-Nord verabschiedet sich 

mit dieser Ausgabe in die  

Sommerpause. 

Die nächste Sitzung der Bezirks-

versammlung findet am 

15. August 2019 statt. 

Wir werden anschließend wie ge-

wohnt über die aktuellen 

GRÜNEN Themen dort berichten.  

Michael Werner-Boelz 

Fraktionsvorsitzender 

http://gruene-nord.de/bezirksfraktion/presse/expand/717487/nc/1/dn/1/
http://www.gruene-nord.de
http://www.facebook.de/gruenenord
mailto:fraktion@gruene-nord.de?subject=BlattGrün
http://www.gruene-nord.de
http://gruene-nord.de/bezirksfraktion/presse/expand/719201/nc/1/dn/1/
http://gruene-nord.de/bezirksfraktion/presse/expand/718677/nc/1/dn/1/
https://gruene-nord.de/userspace/HH/galnord/Bilder/Fraktion/anfragen/190524_27er_GRUENE_SierichstrasseHerbert-Weichmann-Strasse.pdf
http://gruene-nord.de/bezirksfraktion/presse/expand/719242/nc/1/dn/1/

