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wahl zur bezirksversammlung

ihre kandidaten für boberg

mit Politikern aus dem Bezirk Bergedorf

Liebe Bobergerinnen, liebe Boberger,

am 26. Mai 2019 finden in Hamburg neben der Wahl zum Europa-Parlament auch die Wahlen 
für die Bezirksversammlungen statt. Auch Bergedorf erhält somit ein neues Parlament.

Der Bürgerverein Dorfanger Boberg e.V. lädt in diesem Zusammenhang Politikerinnen 
und Politiker ein, die für die Bergedorfer Bezirksversammlung kandidieren. Im Rahmen 
unseres zur Tradition gewordenen „Politischen Stammtisch Boberg“ möchten wir mit Ihnen 
gemeinsam unseren Nachbarn kennenlernen, die uns ehrenamtlich Bergedorf vertreten 
möchten.

Wir treffen uns am 9. April um 19:00 Uhr im Bürgerhaus, Bockhorster Weg 1, um in einer 
lockeren Runde zu erfahren, welche Ideen, Visionen oder natürlich Argumente uns dazu 
bewegen im Mai die richtige Wahl zu treffen.

Moderiert wird dieser Abend von Wolfgang Kamenske, dem Vorstandssprecher des 
Bürgervereins.

Auf den folgenden Seiten stellen sich die Kandidatinnen und Kandidaten mit einem Foto und 
einer kleinen Vita vor, die für den politischen Stammtisch zugesagt haben.
(Die Reihenfolge ergibt sich aus dem Zeitpunkt der Anmeldung und es somit keine politische oder persönliche Wertung.)
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Michael Mirbach  
(DIE LINKE)

Heribert Krönker  
(GRÜNE Bergedorf )

Beruf: Rentner (vormals: Altenpfleger/Betriebsrat)
Wohnort: Lohbrügge
Familienstand: verheiratet, zwei Kinder
Hobby: aktiver Fußballspieler im SVNA bei den Supersenioren
Mitgliedschaft in Gremien der Bezirksversammlung:
    Fachausschuss für Sport und Bildung
    Kulturausschuss (Vertretung)
Sonstige Mitgliedschaften als Parteivertreter:
    Teilnehmer am Gesprächskreis des Bürgervereins Boberg
    Stadtteilkonferenz Bergedorf-West
Weitere Mitgliedschaften:
    Sportverein Nettelnburg-Allermöhe (SVNA)
    Schülersportverein (SSV Hamburg)
    Freunde des Museums für Bergedorf und die Vierlande e. V.

Diplompsychologe, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut in 
freier Praxis in Boberg. 1958 im Emsland auf dem Bauernhof ge-
boren, in Hamburg Psychologie und Philosophie studiert und seit 
den 90iger Jahren in der GAL. Durch die Schulreform wieder aktiv 
geworden. Trotz des Schulfriedens gibt es weiter grüne bildungs-
politische Themen und Fragen, denen ich weiter nachgehen will: 
Inklusion, gemeinsames längeres Lernen, Entwicklung der Stadt-
teilschulen, Ganztagsschule.

Das Thema soziale Gerechtigkeit ist mir wichtig und auch für den 
Bezirk Bergedorf ein großes Thema. Ein besonderes Augenmerk 
will ich auf den Stadteil Lohbrügge legen. Als stellvertretender 
Vorsitzender ist mir wichtig, die Präsenz der Grünen in den Stadt-
teilen zu verstärken und besser zu vernetzen. Dialog, Partizipation, 
Beteiligung und Transparenz sind dafür zentrale Bausteine meiner 
politischen Arbeit.

Privat bin ich gerne zu Fuß und mit dem Rad in der Boberger Niede-
rung unterwegs und wenn wir bei den Grünen auch noch Doppel-
kopf spielen können, macht Politik noch mehr Spaß.
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Geboren 10.07.1989
Verheiratet
2 Hunde
Wohnhaft in Boberg (Am Langberg)
• Grundschule Zollenspieker
• Luisengymnasium
• Studium der Sozialökonomie an der Uni Hamburg
• Direkt im Anschluss 5 Jahre beschäftigt bei einer Tochtergesell-

schaft der Arbeiterwohlfahrt (AWO)
• Seit Januar 2018 beschäftigt im Kinderkrankenhaus Wilhelmstift 

dort in der Kinder- und Jugendpsychiatrie
• Politisch aktiv seit 2009-2010
• Seit 2011 in der Bezirksversammlung Bergedorf für die SPD
• Seit 2013 Vorsitzende im Ausschuss für Soziales, Gesundheit 

und Integration
• 2019 erneute Kandidatur auf Platz 2 der Bezirksliste

Ich bin 36 Jahre alt, ledig und arbeite als pharmazeutisch-techni-
sche Assistentin in einer Apotheke. In der Bezirksversammlung bin 
ich seit 2010. Meine politischen Schwerpunkte liegen in den Berei-
chen der Sozial-, Gesundheits- und Integrationspolitik. Des weite-
ren bin ich im Verkehrsausschuss.

Kurzinformation
Fachsprecherin für Soziales, Gesundheit und Integration, Mitglied 
im Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration sowie im 
Ausschuss für Verkehr und Inneres
Lohbrügge

Katja Kramer  
(SPD)

Simone Gündüz   
(SPD)



p o l i t i s c h e r 
stammtisch 

b o b e r g wahl zur bezirksversammlung – ihre kandidaten für boberg

Seite 4

27 Jahre alt
Politikwissenschaft 
Projektmanager im Integrationsbereich
ca. 20 Jahre in Deutschland 
afghanischen Migrationshintergrund 

Ebrahim Momenzada   
(SPD)

geboren am 06.10.1985 (33 Jahre) in Hamburg-Bergedorf
Wohnhaft in Lohbrügge
Beruf: Versicherungskaufmann
Familienstand: ledig
Kandidat im Wahlkreis: Wahlkreis 2, Platz 2
Kandidat Bezirksliste: Platz 4
Aktuelle politische Funktion: Stellv. Fraktionsvorsitender,  
Vorsitzender des Bauausschusses Ortsvorsitzender in Lohbrügge
politische Schwerpunkte:  Bau, Verkehr, Flüchtlinge

Warum ich kandidiere:    
Ich möchte Bergedorf noch lebenswerter machen und mich dafür 
einsetzen, eine Wohnbebauung zu ermöglichen, die sich maßvoll 
in die jeweilige Umgebung einfügt. Zudem werde ich dafür kämp-
fen, dass auch die Infrastruktur mitwächst (KiTas, Schulen, Ärzte, 
Bus+Bahn, etc.).

Julian Emrich 
(CDU)
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74 Jahre alt
Diakon und Sozialarbeiter i. R.
In der Bezirksversammlung seit 2001, Mitglied der CDU-Fraktion
derzeitige Ausschüsse: Jugendhilfeausschuß, Ausschuß Gesund-
heit, Soziales und Integration, Umweltausschuß, Hauptausschuß

Als Gemeindediakon war ich 19 Jahre in Bergedorf-West tätig, in 
der Hauptsache in der Jugend- und Seniorenarbeit der Gemeinde, 
danach für 15 Jahre Geschäftsführer der Diakonie- und Sozialssta-
tion Bergedorf.

Aus beiden beruflichen Tätigkeiten ergaben ich die Schwerpunkte 
für die Ausschüsse, in denen ich mitwirkte. Für Boberg interessiere 
ich mich seit 1984 und werde mich weiterhin für diesen
Stadtteil einsetzen.

Ich kandidiere am 26. 5. 2019 für einen weitere Periode auf  
Listenplatz 8 der CDU (Bezirskliste)

Ich bin 48 Jahre alt und arbeite in der Justizbehörde im Controlling-
bereich.

Ich bin in Bergedorf geboren und in Lohbrügge aufgewachsen. 
Aktuell bin ich Mitglied der Bezirksversammlung Bergedorf und 
engagiere mich dort im Stadteilentwicklungsausschuss und im 
Ausschuss für Verkehr und Inneres.

Die Entwicklung Oberbillwerders möchte ich gerne begleiten, um 
für die Zukunft günstigen Wohnraum zu schaffen. Auch ist das 
Thema Wohnen und Arbeiten immer aktuell. Wie soll das Bergedorf 
der Zukunft aussehen, wie wollen wir wohnen, wo kann gearbeitet 
werden, welche Freizeitmöglichkeiten soll es geben?

Die Fortschreibung des Verkehrsmodells liegt mir besonders am 
Herzen. Der Verkehr nimmt durch die Neubauvorhaben der letzten 
Jahre stetig zu, gleichzeitigt wird die Fortbewegung immer indivi-
dueller. Insofern müssen unbedingt die Knotenpunkte in Bergedorf 
ertüchtigt werden.

Durch die Mitarbeit im Stadtteilbeirat Lohbrügge wird den Instituti-
onen vor Ort die Möglichkeit gegeben im regelmäßigen Austausch 
zu bleiben und Projekte vorzustellen und hierfür auch Fördermittel 
im Beirat einzuwerben. Die Aufgabe im Stadtteilbeirat möchte ich 
auch in Zukunft fortführen.

Georg Schumacher    
(CDU)

Oliver Roßborg     
(SPD)
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46 Jahre, verheiratet, 3 Kinder (11, 9 und 3 Jahre) 
Bau- und Umweltingenieur

• seit 2008 in der BV

• seit 2011 Fraktionsvorsitzender

• seit 2011 Fachsprecher Stadtentwicklung

Kommunalpolitiker aus Überzeugung!

Auf der Bezirksliste und im WK 1 – Lohbrügge/Boberg jeweils Nr.1

60 Jahre, verheiratet
Polizeibeamter a.D.

• seit 2010 in der BV

• stellv. Fraktionsvorsitzender

• Fachsprecher für Verkehr und Inneres

Mir bringt die Kommunalpolitik viel Spaß und ich setze mich gerne 
für die Belange der Bürger vor Ort ein

Auf der Bezirksliste Platz Nr.3  
und im WK 6 – Vierlande II/ Marschlande Nr.1 

Sven Noetzel   
(CDU)

Jörg Froh
(CDU)
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Verheiratet seit 02.1985

Ich wurde am 06.11.1959 in Geesthacht geboren und wuchs in 
Neu-Börnsen, in der Nähe Hamburgs, auf. Seit 1985 wohnhaft in 
Lohbrügge. In den vergangenen 23 Jahren arbeitete ich als Buch-
halter im Rang eines Prokuristen in einem weltweit tätigen Kon-
zernunternehmen in der Holzbranche. Ende 2015 setzte ich mich 
im Alter von 57 Jahren zur Ruhe.

Ich bin Mitgliedervertreter der Bergedorf Bille Baugenossenschaft 
eG, ich arbeite im Rahmen der Körber-Stiftung im Haus im Park in 
einem Gesprächskreis, der sich um die sprachliche Förderung Ge-
flüchteter verschiedenster Nationen kümmert und bin als Beirat des 
Stadtteilvereins Lohbrügge in der Mittelverteilung des Verfügungs-
fonds engagiert.

Ich bin Ihr Spitzenkandidat für die FDP-Lohbrügge.

Jörg Ulrich   
(FDP)

Katrin Kuntze   
(FREIE WÄHLER)

Ich bin 54 und arbeite als Redakteurin. In Bergedorf aufgewachsen 
liegt mir sehr viel an der Zukunft meines Heimat"städtchens".

Ich bin Gründungsmitglied der Bürgerinitiative zum 
Stuhlrohrquartier, die Anfang letzten Jahres innerhalb kürzester Zeit 
ein Bürgerbegehren zustande bekommen hat und dadurch 
Hochhäuser in der Bergedorfer City verhindern konnte. Dieser 
Erfolg hat mich darin bestärkt, dass sich Engagement lohnt und 
Mitsprache möglich ist.

Ich möchte mich weiterhin für die Bergedorferinnen und 
Bergedorfer einsetzen und dafür sorgen, dass Bergedorf lebenswert 
bleibt. Deswegen bin ich am 1. Februar diesen Jahres Mitglied bei 
den FREIEN WÄHLERN HAMBURG geworden, die am 26. Mai 
erstmalig zur Bezirkswahl antreten.
Schwerpunkte setze ich auf die Themen Wohnungsbau (Stichwort 
Oberbillwerder), Infrastruktur (vor allem Verkehr) und Naturschutz.

Als langfristiges Ziel würde ich gern mehr Unabhängigkeit für 
Bergedorf erreichen und aus der von den Bergedorfern gewählten 
Bezirksversammlung, die bisher lediglich eine Verwaltungseinheit 
darstellt, ein echtes Parlament mit kommunalen Rechten machen.

Auf der Bezirksliste der FREIEN WÄHLER sowie auf der Wahlkreisliste 
3 kandidiere ich auf Platz 2.
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Beisitzerin Ortsvorstand CDU Allermöhe/Nettelnburg
Als Gründungsmitglied und Vertrauensperson der erfolgreichen 
Bürgerinitiative „Bergedorf stellt alles in den Schatten - für ein 
lebenswertes Stuhlrohrquartier“ habe ich festgestellt, dass es 
möglich ist, etwas Gutes für Bergedorf zu erreichen.

Ich möchte die Entwicklung in unserem schönen Bezirk 
mitgestalten können. Wachstum ist für Bergedorf sehr wichtig. 
Dieses muss aber mit Augenmaß geschehen. Der Charme 
Bergedorfs soll erhalten bleiben. Wenn der Bezirk wächst, muss 
auch die entsprechende Infrastruktur geschaffen werden.

Aus diesem Grund kandidiere ich für die Wahl zur 
Bezirksversammlung Bergedorf.

Stell. Ortsvorsitzender OV Lohbrügge, Mitglied des Kreisausschuss, 
Mitglied im Ausschuss Verkehr und Inneres, Mitglied im 
Umweltausschuss

„Ich möchte eine vernünftige Politik für alle Verkehrsteilnehmer 
umsetzen, daher lehne ich zum Beispiel die Verengung des 
Strassenzugs Am Beckerkamp/Habermannstrasse ab. Zur Stärkung 
des ÖPNV muss es eine Stadtbahn zwischen Bergedorf und 
Geesthacht geben und es soll endlich die seit den 70er Jahren 
versprochene U-Bahnanbindung von Lohbrügge erfolgen.
Aus umweltpolitischer, aber auch verkehrspolitischer Sicht muss 
der Bau von Oberbillwerder gestoppt werden. Wohnungsbau ist 
erforderlich und sollte über Nachverdichtung oder in Kombination 
über Supermärkten erfolgen.“

Janina Laugell-Saracoglu 
(CDU)

Geboren 1971, verheiratet 
Wohnhaft in Alt-Nettelnburg
Bilanzbuchhalterin

Mathias Zaum
(CDU)

Geboren 1957 in Hamburg
Wohnhaft in Lohbrügge
Kaufmann
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Sonja Jacobsen
(FDP)

Als in Großbritannien ausgebildete Diplomjournalistin arbeite 
ich für einen der führenden privaten Fernsehsender in 
Deutschland. Ich bin verheiratet und habe 2 kleine Kinder.

Ich bin in die FDP eingetreten, weil ich davon überzeugt bin, 
dass die Menschen am besten selber wissen was für sie das 
Beste ist. Das bedeutet für mich eine Politik, die den einzelnen 
im Alltag soweit es geht in Ruhe lässt, ihn aber natürlich in den 
großen Existenzfragen nicht im Stich lässt. Grundlage dafür 
müssen gerechte Chancen für alle sein, ganz gleich von der 
Herkunft.

Für die Bezirksversammlung Bergedorf kandidiere ich, weil ich 
Bergedorf, Lohbrügge und die Vier und Marschlande mag. Weil 
wir hier alles haben, historische Kleinstadt, Vorstadtsiedlungen, 
Dorf und Kulturlandschaft. Das ist sehr lebens- und liebenswert. 
Weil ich diese Vielfalt erhalten und schützen möchte. 

Motto: Die Regeln sind für die Menschen da,
nicht die Menschen für die Regeln.

Daniel Meincke 
(FREIE WÄHLER)

„Ich bin Daniel Meincke, 28 Jahre jung, ledig, keine Kinder, arbeite 
als Notrufdisponent in einer Hausnotrufzentrale und wohne in 
Bergedorf West. 

Seit gut einem Jahr bin ich stellvertretender Landesvorsitzender, 
der FREIEN WÄHLER Hamburg. Auf der Bezirksliste sowie auf der 
Wahlkreisliste 3 kandidiere ich auf Platz 1.“
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Dennis Glladiator
(CDU)

Geburtsdatum: 10.06.1981 
Beruf: Bürgerschaftsabgeordneter 
Abgeordneter seit: März 2011 

Erster Parlamentarischer Geschäftsführer 
Fachsprecher für Inneres

„Ich möchte die Zukunft Hamburgs als lebenswerte und wachsen-
de Stadt mitgestalten. Dabei liegt mir die Innere Sicherheit und 
mein Wahlkreis Bergedorf besonders am Herzen.“

Stephan Jersch
(DIE LINKE)

Geboren 1963 in Rheydt, seit 1997 in Lohbrügge lebend. 
2004 – 2010 Bezirksvorstand PDS bzw. DIE LINKE. Bergedorf 
2008 bis 2014 Fraktionsvorsitzender der LINKEN. in der BV Bergedorf 
Seit März 2015 Abgeordneter in der Hamburgischen Bürgerschaft 
für die Fraktion DIE LINKE

„Mein Platz ist bei der LINKEN, weil DIE LINKE. die einzige Partei ist, 
die ihre Prinzipien nicht zu Markte trägt und bei der die täglichen 
politischen Fragen immer auch beurteilt werden aufgrund ihrer 
Ein-bettung in unser kapitalistisches Wirtschaftssystem.“

Aus der Hamburgischen Bürgerschaft haben sich zusätzlich zu den 
Kandidaten angemeldet:
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