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eit dem 11.04.2016 hat Hamburg 
wieder eine Straßenbahn. Leider 
handelt es sich aber nur um einen 
alten Triebwagen, der jahrzehn-
telang im Straßenbahn-Museum 

in Sehnde-Wehmingen (Hannover) unge-
schützt vor sich hin rottete. 

Ingo Naefcke, ein privater Liebhaber, 
hat dieses Fahrzeug nunmehr in letzter 
Sekunde für die Nachwelt gerettet, ei-
genhändig restauriert bzw. transportfä-
hig aufgearbeitet und auf eigene Kosten 
nach Hamburg transportieren lassen. 
Das Fahrzeug, ein sogenannter Ein-
mann-Triebwagen V7E mit der Num-
mer 3363 wurde nach seiner Rückkehr 
in einer ganztägigen Aktion von einer 
Transport-Spezialfirma in das Park-
haus des Rewe-Marktes am Krohns-
kamp gerollt, was technisch nicht ganz 
einfach war, da oft nur wenige Millime-
ter Platz zur Verfügung standen. 

Der Supermarkt im Krohnskamp 
befindet sich auf historischem Gelände, 
hier existierte einer der größten HHA-
Betriebshöfe für Straßenbahnen und 
Busse. Noch heute sind Spuren dieser 
glorreichen Epoche deutlich zu erkennen 
wie z.B. ein Gleisrest im Eingangsbe-
reich. In der ehemaligen Bushalle, de-
ren Dachkonstruktion noch heute deutlich 
sichtbar ist, befindet sich der Supermarkt. 
Es sei erwähnt, daß sich Rewe und die 
Marktleitung im Krohns kamp von Anfang 
an sehr aufgeschlossen und kooperativ gezeigt 
und sogar ein Großteil der Kosten übernom-
men haben. Man ist sich dort, im Gegensatz 
zur Politik, der Historie sehr bewußt.

Interessant ist, daß sich nunmehr bereits 
zwei alte Straßenbahnwagen öffentlich zu-
gänglich in Hamburg befinden. Im Bauhaus 
Nedderfeld steht seit Eröffnung des dort an-
sässigen Baumarktes der Triebwagen 3642. 
Beim Bau des Baumarktes mußten erfreuli-
cherweise Auflagen des Denkmalschutzamtes 
berücksichtigt werden, so daß innerhalb des 
Gebäudes sogar Teile (Pfeiler, Dachträger) 
der ehemaligen Straßenbahn-Halle erhalten 
geblieben sind, die zusammen mit Fahrzeug 
„besichtigt“ werden können.

Bemerkenswert ist auch die Tatsache, daß 
viele Bürgerinnen und Bürger, sowohl am 
Nedderfeld als nunmehr auch im Krohns-

kamp nach fast 40 Jahren ohne Straßen-
bahn immer wieder ihr Bedauern zum 
Ausdruck bringen, daß es so ein sinnvolles 
Verkehrsmittel in Hamburg nicht mehr gibt. 
Bleibt zu hoffen, daß auch die zwei histori-
schen Fahrzeuge, für jedermann sichtbar, das 
Thema Straßen- bzw. Stadtbahn in Ham-
burg nicht ruhen lassen.

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, 
daß Hamburg am 16.08.2016 ein histo-
risches Jubiläum bevorsteht, nämlich 150 
Jahre Straßenbahn in Hamburg. Da davon 
auszugehen ist, daß weder Stadt, Politik 
oder Hochbahn dieses Datum zu würdigen 
wissen, werden wieder einmal private Akti-
vitäten daran erinnern müssen. So ist z. B. 
im Krohnskamp einiges geplant.

Wer sich am Erhalt des Wagens 3363 
beteiligen möchte, kann auch spenden: 
Kontoinhaber: Ingo Naefcke, Konto IBAN 
DE 29213522400189786049, Verwendungs-
zweck „3363“.

Jens Ode
2. Vorsitzender
pro-stadtbahn-hamburg.de

Großes Zittern vor der AfD 
In Mecklenburg-Vorpommern und Ber-

lin wird bald gewählt. Schon jetzt fürchten 
SPD und CDU wegen der Stärke der AfD 
um ihre Mehrheiten, sie werden nach jüngsten 
Umfragen keine Mehrheit mehr erhalten.

In Mecklenburg-Vorpommern braut sich 
besonders viel Ärger für die etablierten Par-
teien zusammen. Dort wird am 4. Septem-
ber der Landtag neu gewählt. Die beiden 
jüngsten Umfragen sehen zwar eine Mehr-
heit für die beiden Volksparteien. Heikel ist 
hier jedoch, daß der bisherige Junior-Re-
gierungspartner CDU höher geschätzt wird 
als die SPD von Ministerpräsident Erwin 
Sellering.

Wird das der erste Verlust eines Landes-
chefs für die SPD seit über zehn Jahren?

Die AfD, die von Infratest Dimap vor 
vier Wochen bei 18 Prozent gesehen wurde, 
könnte die politischen Verhältnisse im Nord-
osten ziemlich durcheinanderwirbeln. 

Ebenso in Berlin: Nach den derzeitigen 
Umfragen wird sich Berlins Regierender 
Bürgermeister Michael Müller am Abend 
des 18. September, wenn Berlin sein neu-
es Abgeordnetenhaus wählt, wohl sehr är-
gern_was vor allem dem Erfolg der AfD 
geschuldet sein wird. 

Das grämt die Bundes-SPD. Sollten 
die Sozialdemokraten erstmals seit mehr als 
zehn Jahren den Posten eines Ministerprä-
sidenten verlieren?

Die SPD stellt in Mecklenburg-Vorpom-
mern stolze 18 Jahre den Ministerpräsiden-
ten; ab 1998 war das Harald Ringstorff, 
seit 2008 Erwin Sellering. Er bestreitet nun 
seine zweite Landtagswahl als Spitzenkan-
didat.

Vom Rückgang der Volksparteien könn-
ten wie in Sachsen-Anhalt die hier wie dort 
strukturschwachen Grünen profitieren. Sie 
kamen bei der letzten Umfrage für Mecklen-
burg-Vorpommern auf acht Prozent, liegen 
also etwa auf dem Niveau der Wahl von vor 
fünf Jahren. 

Denkbar ist auch ein Bündnis aus SPD, 
Linkspartei und Grünen. Die Linke liegt 
derzeit bei 16 Prozent. Rot-Rot-Grün käme 
derzeit auf 46 Prozent.

In den Umfragen zur Wahl des Berliner 
Abgeordnetenhauses kommt die AfD nach  
der jüngsten Umfrage von Forsa für die 
„Berliner Zeitung“ auf acht Prozent; nach 
Infratest Dimap allerdings auf 15 Prozent. 
Beide Umfragen zeigen: Schwarz-Rot hätte 
keine Mehrheit mehr.

Da die CDU Koalitionen mit der Linken 
und AfD ausschließt, kann nach aktuellem 
Stand keine Mehrheit in Berlin gegen die 
SPD gebildet werden. „Gutes Gefühl mit 
dieser schwarz-rot-grünen Konstellation“.

In Bayern wäre die AfD nach den neue-
sten Umfragen bei 10 % und würde damit die 
absolute Mehrheit der CSU brechen.

Unsere etablierten Parteien kommen aber 
um so eine Auseinandersetzung nicht herum, 
haben sie doch zu spät erkannt, daß die Wäh-
ler eine größere Mitbestimmung wünschen.

Die Straßenbahn 
ist zurück in Hamburg !

Von Jens Ode

S

Straßenbahn Linie 15 im Rewe-Markt


