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FOTO-AKTION: #klotzMalBarmbek
Sparen können wir uns nicht leisten!
Zeig uns die größte Investitionslück‐
e/oder Investitionsruine/das In‐
vestitionsloch/den Investitionsbe‐
darf in Barmbek!
Keine Luftfilter und keine funktion‐
ierenden Heizungen in der Schule?
Kommunale, bezahlbare Wohnungen
sind Fehlanzeige? Der Rad‐
wegstreifen endet plötzlich im Nir‐
gendwo? Zu wenig Personal in Kitas
und Krankenhäusern? Im Park fehlen
öffentliche Toiletten? Der Bus kommt
nur alle halbe Stunde? Zeig uns dein
schlimmstes Investitionsloch in
Barmbek und mach mit bei unserer
Foto-Aktion. So können wir gemein‐
sam den Finger in die Wunde legen
und den Druck auf die Regierenden
erhöhen, dort zu investieren, wo es
dringend nötig ist. Und es gibt auch
noch etwas zu gewinnen.
Jetzt mitmachen
Veröffentliche das Foto in den
sozialen Medien mit dem Hashtag
#klotzMalBarmbek
und markiere die Seiten der LINKEN
Barmbek (Facebook:
@DieLinkeBarmbek, Twitter:
@DIELINKEBarmbek, Instagram:
@dielinkebarmbek). Oder sende uns
das Bild per mail an
SG-Barmbek@die-linke-hamburg.de,
damit wir es in unseren Social-Me‐
dia-Kanälen veröffentlichen können.
Schreibe bitte dazu, wo du das Bild
aufgenommen hast und für was du

dort Investitionen forderst. Mit dem
Zusenden des Fotos erklärst du dich
mit unten stehenden Teilnahmebe‐
dingungen einverstanden.
Bitte haltet euch bei der Aktion an
die geltenden Corona-Regelungen.
Teilnahmebedingungen
Jede:r Teilnehmer:in darf max. drei
Fotos einsenden. Mit dem Zusenden
deines Fotos versicherst du,
• dass dein Foto nicht die
Urheberrechte anderer verletzt.
• dass dein Foto nicht die
Persönlichkeitsrechte anderer
verletzt.
• dass du und ggf. andere auf dem
Foto abgebildete Personen mit
der Speicherung und der
Veröffentlichung im Rahmen der
Aktion #klotzMalBarmbek auf
den unten genannten Onlineme‐
dien einverstanden sind.
Die Fotos werden auf folgenden
Kanälen veröffentlicht: Twitter,
Instagram, Facebook und Print.
Einsendeschluss ist der 1.6.2021
Die Datenschutzbestimmungen find‐
est du auf unserer Homepage.
V.i.S.d.P. Antoine Schneider
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