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Hamburger Wochenblatt, 4. Juli 2018

BARMBEK Im Museum der
Arbeit können sich die jun-
gen Besucher in den Werk-
stätten kreativ betätigen:
Zum ersten Mal wird in den
Sommerferien jede Woche
am Nachmittag eine andere
Werkstatt geöffnet. Eingela-
den sind alle Kinder, die kei-
ne Angst vor bunten Fingern
oder altenMaschinen haben.
Die Steindruckwerkstatt hat
vom 9. bis 14.Juli geöffnet.
Hier heißt es: Auf einen gro-
ßen Stein zeichnen, ab in
die alte Presse und drucken.
In der Metallwerkstatt ent-
stehen vom 16. bis 21. Juli
kleine Anhänger. Mit spit-

zer Nadel in eine Platte zeich-
nen, Farbe drauf und drucken
kann man vom 23. bis 28. Juli
in der Radierwerkstatt. In der
Stempelwerkstatt (30. Juli bis
4. August) werden Papiere mit
selbst geschnittenen Stempeln
gestaltet. Und in der Schmuck-

werkstatt (6. bis 11. August)
entstehen Armbänder und
Schlüsselanhänger in histori-
schen Techniken. (kap)
�� Museum der Arbeit,

Wiesendamm 3,
Eintritt: frei, www.
museumderarbeit.de

Handwerk einmal anders erleben
Kinder-Ferien-Werkstatt eröffnet

In der

Metall

Werkstatt

kann man ei

gene, kleine

Anhänger

herstellen

Foto: SHMH Su-

sanne Dupont

Paket abgefangen

BARMBEK Ein außer Dienst be-
findlicher Polizist beobachtete
vor Kurzem, dass ein Pärchen
morgens um 9 Uhr ein Na-
mensschild am Klingeltableau
eines Mehrfamilienhauses im
Ruthsweg überklebte und da-
nach wieder verschwand. Ge-
gen 13.15 Uhr sah der Zeuge
die beiden erneut, als sie einen
inzwischen an derselben Adres-
se angebrachten Paketabhol-
schein entfernten und ein Haus
weiter eine dort offenbar zu-
gestellte Sendung in Empfang
nahmen. Anschließend fuhren
die mutmaßlichen Betrüger mit
einem Opel Astra davon. Die
alarmierte Polizei stoppte den
Wagen und nahm das Pärchen
vorläufig fest. Die Beamten
stellten das Paket, in dem sich
Designerschuhe befanden, und
das Fahrzeug sicher.
Gegen den Mann, einen 27-jäh-
rigen Polen, lagen bereits zwei
Haftbefehle vor. Er wurde in
ein Untersuchungsgefängnis
überstellt. Seine Komplizin (25)
kam nach erkennungsdienst-
licher Behandlung wieder auf
freien Fuß. (th)

WM hautnah
Trotz des Ausscheidens der Na-
tionalelf haben sich die Fans die
gute Laune beim Public Viewing
nicht verderben lassen � 4

Kultur
Neues Programm im Planeta-
rium: So lohnenswert ist der
virtuelle, außerirdische Trip zum
Mars � 5

DAS IST DRIN

Eine gute Sache
Musik verbindet: In der Kita
am Tieloh singen Senioren und
Seniorinnen gemeinsam mit den
Kids � 3

www.hamburger-wochenblatt.de

Wochenblatt
n BARMBEK n OHLSDORF

HAMBURGER

Kleinanzeigen
040/554 472 770

Nr. 27 | 43. Jahrgang

4. Juli 2018

Der
Feuersturm
Neue Serie über die
„Operation Gomorrha“
vor 75 Jahren

– mit Buchverlosung � 14

Nach den Luftangriffen blieben TrümmerWüsten – hier die Reste von Karstadt in der Hamburger Straße Foto: Erich Andres

„Tod über Hamburg“,

Junius Verlag

BARMBEK In den vergangenen
Wochen stand das Plansch-
becken amBiedermannplatz
in Barmbek im Fokus der
Diskussionen. Lange gab es
hier keinWasser und trotz
des Engagements der „Pool-
Paten“ standen die Kinder bei
heißen Temperaturen auf dem
Trockenen.

KAREN GRELL

Grund für die Schließung seit
dem Sommer des vergange-
nenJahres,wardieneueChe-
mikalienabgabeverordnung,
die in Kraft getreten war und
den Paten eine Einweisung
durch einen kundigen Sach-
verständigen abverlangte.
Jetzt haben die Behörden
reagiert und „es kann wieder
gebadet werden“, freut sich
Pool-Pate Manfred Wachter,
der glücklich darüber ist,

dass nun passend zum Sommer
endlich wieder eine Abkühlung
für die Stadtkinder bereit steht.
Nach einer Schulung, die nach
Angaben der Paten „nicht län-
ger als zehn Minuten dauerte“,
dürfen diese nun das Becken
mit ein wenig Chlor anreichern
und sich darum kümmern, dass
die kleinen Badegäste immer
frisches Wasser im Becken vor-
finden.

Maya (2) freut sich, endlich
wieder planschen zu können
und ist mit Mama und Oma
gleich vorbeigekommen. Alle
sind von der Möglichkeit
begeistert, sich hier zu erfri-
schen. „Zum Stadtpark ist es
für uns zu weit“, sagt Mayas
Mama und hofft, dass man
möglichst den ganzen Som-
mer über im Planschbecken
gespielt werden spielen darf.

Besser spät als nie
Planschbecken am BIEDERMANNPLATZ füllt sich

Maya (2) ist

mit Mama

und Oma ge

kommen und

hat beim

Anblick des

Planschbe

ckens die

Backformen

für die

Sandkiste

glatt verges

sen Foto: Grell

BARMBEK Mit einem famili-
ären Stadtfest rund um das
Barmbeker Bürgerhaus fei-
erten am Wochenende die
Anwohner ihr Viertel. Wer
noch ein paar Sommerklei-
der oder Badeanzüge für
die Kinder brauchte, konnte
auf dem Flohmarkt fündig
werden. Alle, die das Quar-
tier näher kennenlernen
wollten, durften sich an den
Infoständen umsehen und
mit anderen Anwohnern ins
Gespräch kommen. Institu-
tionen und Vereine stellten
sich vor und auch kulturell
wurde zum Fest jede Menge
geboten.
Spagetta mit dem süßen
Hund wurde schnell zum
Liebling unter den Darstel-
lern, während sich Jens und
Florian mit ihren kreativen
Masken und einer witzi-
gen Performance zeigten.
Plüschtiere von Susanne
Freitag zogen besondere
Aufmerksamkeit auf sich.
Die ehrenamtliche Mitarbei-
terin vom Bürgerhaus hatte
ihre selbstgestrickten Ku-
scheltiere mitgebracht und
fühlt sich auch als Winter-

huderin „mit Barmbek einfach
richtig doll verbunden“.
Ein Hingucker des Stadtfestes,
Torben, der Luftballonmann
vom Hamburger Wochenblatt,
zauberte alles, was gewünscht
wurde: Vom Dackel bis zur Rie-
senkracke. Ein Fest, das nicht
nur viel Spaß machte, sondern
den Stadtteil auch zusammen-
schweißt. (kg)

Kultur bewegt
Stadtfest in Barmbek ein voller Erfolg

Auch dasWochenblatt war vor Ort: Dank Luftballonkünstler Torben

hat Stella jetzt mit der Riesenkrake ein tolles neues Haustier

Susanne Freitag war mit ihren

süßen Kuscheltieren auf dem

Flohmarkt. Sie arbeitet ehrenamt

lich im Bürgerhaus Fotos: Grell

Scheidung?
„Wir kämpfen für Ihre Rechte bei
Sorgerecht, Unterhalt und

Zugewinn“ Fachanwalt für Familienrecht

Gernot Wolter

Rechtsanwälte Scharf & Wolter PartG mbB
Fuhlsbüttler Str. 118, Tel.: 61169962
scharf-und-wolter.de

Der neue
Technik-
Prospekt
Tolle Angebote erwarten Sie
im Innenteil oder unter:
conrad.de/prospekt

Tolle Angebote erwarten Sie

�������������. 68-�8
����� ��-��������

trio Billard Datingcafé

Ü-20 bis Ü-50
Täglich ab 18:00 Uhr

Ticketshop:
www.trio-hamburg.de
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BARMBEK Die Polizei warnt
weiter vor Trickdieben, die
sich als angebliche Hand-
werker Zutritt zur Wohnung
älterer Menschen verschaf-
fen. So geschehen erst jetzt
wieder an der Fuhlsbütt-
ler Straße, wo eine gerade
vom Einkaufen zurückge-
kehrte Seniorin von einem
Mann abgefangen wur-

de, der behauptete, in ihrer
Wohnung sei Wasser ausge-
treten. Die 84-Jährige ließ
den Fremden herein, begab
sich mit ihm ins Badezimmer,
wobei der Mann die Tür an-
lehnte. Als der 30 bis 40 Jahre
alte Ganove wieder verschwun-
den war, bemerkte die alte
Dame, der bei ihrer Rückkehr
zwei weitere, draußen vor den

Briefkästen wartende Män-
ner aufgefallen waren – die
mutmaßlichen Komplizen
des Haupttäters –, dass aus
einem Schrank mehrere 100
Euro und ein zweites Bund
mit Wohnungsschlüsseln
fehlten. Die in Kenntnis ge-
setzte Hausverwaltung ließ
daraufhin ein neues Schloss
einsetzen. (th)

Von wegen Handwerker . . .
Trickdiebe mit dem „Wasserschaden“ erfolgreich

Hier sind Staus
programmiert
BARMBEK Der Landesbetrieb
Straßen, Brücken und Gewässer
(LSBG) erneuert dieBarmbeker-
Ring-Brücke auf Höhe des nörd-
lichen Fahrbahnübergangs. Der
Abschnitt zwischen Brücke und
Fahrbahn weist altersbedingte
Schäden wie Undichtigkeiten
auf, die behoben werden müs-
sen. Der LSBG erneuert deshalb
Stahlteile und die Dehnungs-
fugen der Übergangskonstruk-
tion. Die Instandsetzung läuft
bereits und dauert noch bis zum
10. August. Die Brücke führt den
Ring 2 über die Kreuzung Fuhls-
büttler Straße/ Alte Wöhr/ Lan-
genfort.
Während der Arbeit steht je
Richtung nur eine Spur zur Ver-
fügung, die Verengung erfolgt
auf einer Länge von etwa 220
Metern. In den Straßen unter
der Brücke und den Zufahr-
ten über die Lauensteinstraße
kommt es zu keinen Einschrän-
kungen. Der LSBG bittet alle
Betroffenen um Verständnis.
Die Arbeiten können sich witte-
rungsbedingt verschieben. (wb)

Friedensfest
Mahnende Erinnerung an die
Opfer von Kriegen stehen in den
kommenden Tagen auf dem
Friedhof Ohlsdorf im Fokus � 5

Bus statt Bahn
Die Arbeiten an der U 1 betreffen
vom 16. Juli bis 1. August die
Haltestellen Ritterstraße und
Wandsbeker Chaussee � 11

DAS IST DRIN

Schlauer Plan
Schüler haben sich für Senioren
ins Zeug gelegt und einen Weg-
weiser erstellt, den es so noch
nicht gab � 3

BARMBEK Für viele Barmbeker
war das Hertie-Kaufhaus in der
„Fuhle 101“ über Jahrzehnte
eine der wichtigsten Einkaufs-
quellen. Nach dem Niedergang
des Konzerns im Jahr 2009
stand das Haus jahrelang un-
genutzt leer. Schließlich kam
es zum Abriss des Gebäudes
und einer Neuplanung für
das Grundstück. Der Fotograf
Torsten Baumann begab sich
zehn Tage vor dem Niedergang
auf fotografische Spurensu-
che. Mit der Ausstellung will
der Künstler seine Eindrücke
eines sterbenden Gebäudes
teilen und Einblicke in Teile
des Kaufhauses gewähren, die
den Blicken der Besucher ver-
borgen blieben. Die Ausstel-
lung wird in Anwesenheit des
Künstlers eröffnet und läuft bis
zum Ende des Monats. (kg)

�� Montag, 16. Juli, 16 Uhr
Bezirksamt Wandsbek
Ausstellungsfläche
Schlossstraße 60

Besondere Ausstellung
im Bezirksamt
Lost Places – Inside Hertie

Hinter dieser Panzerschranktür

lagen einst wichtige Unterlagen

Alte Technik: Über diese Bildschirme lief die Überwachung der einzel-

nen Abteilungen Fotos: Baumann

Dreiste Masche
Rentner fällt nicht auf Betrüger herein

BARMBEKEinRentneristkürzlich
vormittags durch den Schlicks-
weg gegangen, als in Höhe
der Hausnummer 16 ein Auto
neben ihm hielt und ein ihm
unbekannter Mann ausstieg,
der behauptete, früher an der
Straße Tieloh gewohnt zu ha-
ben. Dann bot der Fremde
dem alten Herrn an, ihn nach
Hause zu fahren, was dieser je-
doch ablehnte und in Richtung
Fuhlsbüttler Straße weiterging.
Höhe Genslerstaße tauchte der

Unbekannte erneut auf. Dies-
mal kam er zu Fuß und sag-
te, er habe seiner Tochter vor
acht Jahren 20 Euro geliehen,
die er ihr jetzt zurückgeben
wolle. Der 87-Jährige lehnte
ab und erstatte später Anzeige
bei der Polizei. Den mutmaß-
lichen, seinem Äußeren nach
aus Südeuropa stammenden
Betrüger oder Trickdieb be-
schreibt er als 50 Jahre alt, 1,60
Meter groß mit dunklem vollen
Haar. (th)

Erinnerungen an
den Feuersturm
Vom 27. auf den 28. Juli
versank Hamburg im
Feuersturm. Zeitzeugen
erinnern sich. � 14

Bücher
„Tod über
Hamburg“

5

BARMBEK „Barmbek Lights –
better together!“: Unter ihrem
selbst gewählten Namen sind
die ersten Community-Lotsen
für Barmbek ausgezeichnet
worden. Sechs Frauen und
zwei Männer verschiedener
Herkunft, Sprachen und Religi-
onen haben erfolgreich an der
Fortbildung teilgenommen.

CHRISTINA BUSSE

Den Bewohnern der Woh-
nunterkunft für Geflüch-
tete an der Hufnerstraße
wurden ihre Zertifikate und
symbolträchtige Lichter im
Rahmen einer kleinen Feier-
stunde im Stadtteilzentrum
Zinnschmelze überreicht.
Die Kursusinhalte reichten
von Schlichtungs- und Kon-
fliktlösungsstrategien über
das deutsche Gesellschafts-
system, insbesondere das
Schulwesen, bis hin zu Ein-
richtungen und Angeboten
in Barmbek.
„Wir haben uns auf Deutsch
und Englisch verständigt“,
berichtet Katja Krumm, die

das Projekt gemeinsam mit
Lena Hapke und Jens Richter
vom ikm (Institut für kons-
truktive Konfliktaustragung
und Mediation) seit März ge-
leitet hat. Besucht wurden
unter anderem das Spielhaus
Langenfort, die Bücherhalle,
die Welcome Lounge, das Bür-
gerhaus und die Öffentliche
Rechtsauskunft (ÖRA) in der
Innenstadt. Hier lernten die
„Barmbeker Lichter“ für sie
wichtige Orte und Ansprech-
partner kennen und erfuhren
von Angeboten, die für sie und

andere Bewohner der Unter-
kunft interessant sein kön-
nen. Die Lotsen können nun
als Ansprechpartner und
Multiplikatoren innerhalb
ihres Wohnumfelds wirken.
Das Projekt wird unterstützt
von Stiftungen der Hambur-
ger Wohnungsbaugenossen-
schaften. „Wenn viele neue
Menschen kommen, müssen
wir es schaffen, Regeln zu
finden, mit denen wir uns
alle wohlfühlen. Das Mot-
to für dieses Projekt unter
Freunden lautet: ‚Wir ma-
chen das zusammen‘. Und
ich bin stolz auf unsere
Community-Lotsen“, gra-
tulierte Vicky Gumprecht,
Vorstandsmitglied der Eli-
sabeth-Kleber-Stiftung. Das
Projekt wurde 2015 vom ikm
in Kooperation mit der Stif-
tung entwickelt und erstma-
lig in Hamm eingesetzt. In
Barmbek-Nord erfolgte eine
enge Zusammenarbeit mit
der Zinnschmelze. Auch zu-
künftig trifft sich die Gruppe
dort einmal in der Woche,
um wichtige Themen zu be-

Das Miteinander
klappt jetzt besser
SPEZIELLE Ausbildung für Migranten erfolgreich

Farhia Ali Farah aus Somalia

wurde zum „Barmbek Light“ aus-

gezeichnet Fotos: Busse

Unter demMotto „Wir machen das zusam-
men“ zogen die Hamburger Wohnungs-
baugenossenschaften, die Zinnschmelze,
die von Pflegen &Wohnen betreute Unter-
kunft für Geflüchtete an der Hufnerstraße
und acht ihrer Bewohner an einem Strang

Gutschein gültig bis 22.07.2018

Holzmühlenstr. 68-78
22041 HH-Wandsbek

trio Billard Datingcafé

Ü-20 bis Ü-50
Täglich ab 18:00 Uhr

Ticketshop:
www.trio-hamburg.de
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BARMBEK Die Polizei warnt
weiter vor Trickdieben, die
sich als angebliche Hand-
werker Zutritt zur Wohnung
älterer Menschen verschaf-
fen. So geschehen erst jetzt
wieder an der Fuhlsbütt-
ler Straße, wo eine gerade
vom Einkaufen zurückge-
kehrte Seniorin von einem
Mann abgefangen wur-

de, der behauptete, in ihrer
Wohnung sei Wasser ausge-
treten. Die 84-Jährige ließ
den Fremden herein, begab
sich mit ihm ins Badezimmer,
wobei der Mann die Tür an-
lehnte. Als der 30 bis 40 Jahre
alte Ganove wieder verschwun-
den war, bemerkte die alte
Dame, der bei ihrer Rückkehr
zwei weitere, draußen vor den

Briefkästen wartende Män-
ner aufgefallen waren – die
mutmaßlichen Komplizen
des Haupttäters –, dass aus
einem Schrank mehrere 100
Euro und ein zweites Bund
mit Wohnungsschlüsseln
fehlten. Die in Kenntnis ge-
setzte Hausverwaltung ließ
daraufhin ein neues Schloss
einsetzen. (th)

Von wegen Handwerker . . .
Trickdiebe mit dem „Wasserschaden“ erfolgreich

Hier sind Staus
programmiert
BARMBEK Der Landesbetrieb
Straßen, Brücken und Gewässer
(LSBG) erneuert dieBarmbeker-
Ring-Brücke auf Höhe des nörd-
lichen Fahrbahnübergangs. Der
Abschnitt zwischen Brücke und
Fahrbahn weist altersbedingte
Schäden wie Undichtigkeiten
auf, die behoben werden müs-
sen. Der LSBG erneuert deshalb
Stahlteile und die Dehnungs-
fugen der Übergangskonstruk-
tion. Die Instandsetzung läuft
bereits und dauert noch bis zum
10. August. Die Brücke führt den
Ring 2 über die Kreuzung Fuhls-
büttler Straße/ Alte Wöhr/ Lan-
genfort.
Während der Arbeit steht je
Richtung nur eine Spur zur Ver-
fügung, die Verengung erfolgt
auf einer Länge von etwa 220
Metern. In den Straßen unter
der Brücke und den Zufahr-
ten über die Lauensteinstraße
kommt es zu keinen Einschrän-
kungen. Der LSBG bittet alle
Betroffenen um Verständnis.
Die Arbeiten können sich witte-
rungsbedingt verschieben. (wb)

Friedensfest
Mahnende Erinnerung an die
Opfer von Kriegen stehen in den
kommenden Tagen auf dem
Friedhof Ohlsdorf im Fokus � 5

Bus statt Bahn
Die Arbeiten an der U 1 betreffen
vom 16. Juli bis 1. August die
Haltestellen Ritterstraße und
Wandsbeker Chaussee � 11

DAS IST DRIN

Schlauer Plan
Schüler haben sich für Senioren
ins Zeug gelegt und einen Weg-
weiser erstellt, den es so noch
nicht gab � 3

BARMBEK Für viele Barmbeker
war das Hertie-Kaufhaus in der
„Fuhle 101“ über Jahrzehnte
eine der wichtigsten Einkaufs-
quellen. Nach dem Niedergang
des Konzerns im Jahr 2009
stand das Haus jahrelang un-
genutzt leer. Schließlich kam
es zum Abriss des Gebäudes
und einer Neuplanung für
das Grundstück. Der Fotograf
Torsten Baumann begab sich
zehn Tage vor dem Niedergang
auf fotografische Spurensu-
che. Mit der Ausstellung will
der Künstler seine Eindrücke
eines sterbenden Gebäudes
teilen und Einblicke in Teile
des Kaufhauses gewähren, die
den Blicken der Besucher ver-
borgen blieben. Die Ausstel-
lung wird in Anwesenheit des
Künstlers eröffnet und läuft bis
zum Ende des Monats. (kg)

�� Montag, 16. Juli, 16 Uhr
Bezirksamt Wandsbek
Ausstellungsfläche
Schlossstraße 60

Besondere Ausstellung
im Bezirksamt
Lost Places – Inside Hertie

Hinter dieser Panzerschranktür

lagen einst wichtige Unterlagen

Alte Technik: Über diese Bildschirme lief die Überwachung der einzel-

nen Abteilungen Fotos: Baumann

Dreiste Masche
Rentner fällt nicht auf Betrüger herein

BARMBEKEinRentneristkürzlich
vormittags durch den Schlicks-
weg gegangen, als in Höhe
der Hausnummer 16 ein Auto
neben ihm hielt und ein ihm
unbekannter Mann ausstieg,
der behauptete, früher an der
Straße Tieloh gewohnt zu ha-
ben. Dann bot der Fremde
dem alten Herrn an, ihn nach
Hause zu fahren, was dieser je-
doch ablehnte und in Richtung
Fuhlsbüttler Straße weiterging.
Höhe Genslerstaße tauchte der

Unbekannte erneut auf. Dies-
mal kam er zu Fuß und sag-
te, er habe seiner Tochter vor
acht Jahren 20 Euro geliehen,
die er ihr jetzt zurückgeben
wolle. Der 87-Jährige lehnte
ab und erstatte später Anzeige
bei der Polizei. Den mutmaß-
lichen, seinem Äußeren nach
aus Südeuropa stammenden
Betrüger oder Trickdieb be-
schreibt er als 50 Jahre alt, 1,60
Meter groß mit dunklem vollen
Haar. (th)

Erinnerungen an
den Feuersturm
Vom 27. auf den 28. Juli
versank Hamburg im
Feuersturm. Zeitzeugen
erinnern sich. � 14

Bücher
„Tod über
Hamburg“

5

BARMBEK „Barmbek Lights –
better together!“: Unter ihrem
selbst gewählten Namen sind
die ersten Community-Lotsen
für Barmbek ausgezeichnet
worden. Sechs Frauen und
zwei Männer verschiedener
Herkunft, Sprachen und Religi-
onen haben erfolgreich an der
Fortbildung teilgenommen.

CHRISTINA BUSSE

Den Bewohnern der Woh-
nunterkunft für Geflüch-
tete an der Hufnerstraße
wurden ihre Zertifikate und
symbolträchtige Lichter im
Rahmen einer kleinen Feier-
stunde im Stadtteilzentrum
Zinnschmelze überreicht.
Die Kursusinhalte reichten
von Schlichtungs- und Kon-
fliktlösungsstrategien über
das deutsche Gesellschafts-
system, insbesondere das
Schulwesen, bis hin zu Ein-
richtungen und Angeboten
in Barmbek.
„Wir haben uns auf Deutsch
und Englisch verständigt“,
berichtet Katja Krumm, die

das Projekt gemeinsam mit
Lena Hapke und Jens Richter
vom ikm (Institut für kons-
truktive Konfliktaustragung
und Mediation) seit März ge-
leitet hat. Besucht wurden
unter anderem das Spielhaus
Langenfort, die Bücherhalle,
die Welcome Lounge, das Bür-
gerhaus und die Öffentliche
Rechtsauskunft (ÖRA) in der
Innenstadt. Hier lernten die
„Barmbeker Lichter“ für sie
wichtige Orte und Ansprech-
partner kennen und erfuhren
von Angeboten, die für sie und

andere Bewohner der Unter-
kunft interessant sein kön-
nen. Die Lotsen können nun
als Ansprechpartner und
Multiplikatoren innerhalb
ihres Wohnumfelds wirken.
Das Projekt wird unterstützt
von Stiftungen der Hambur-
ger Wohnungsbaugenossen-
schaften. „Wenn viele neue
Menschen kommen, müssen
wir es schaffen, Regeln zu
finden, mit denen wir uns
alle wohlfühlen. Das Mot-
to für dieses Projekt unter
Freunden lautet: ‚Wir ma-
chen das zusammen‘. Und
ich bin stolz auf unsere
Community-Lotsen“, gra-
tulierte Vicky Gumprecht,
Vorstandsmitglied der Eli-
sabeth-Kleber-Stiftung. Das
Projekt wurde 2015 vom ikm
in Kooperation mit der Stif-
tung entwickelt und erstma-
lig in Hamm eingesetzt. In
Barmbek-Nord erfolgte eine
enge Zusammenarbeit mit
der Zinnschmelze. Auch zu-
künftig trifft sich die Gruppe
dort einmal in der Woche,
um wichtige Themen zu be-

Das Miteinander
klappt jetzt besser
SPEZIELLE Ausbildung für Migranten erfolgreich

Farhia Ali Farah aus Somalia

wurde zum „Barmbek Light“ aus-

gezeichnet Fotos: Busse

Unter demMotto „Wir machen das zusam-
men“ zogen die Hamburger Wohnungs-
baugenossenschaften, die Zinnschmelze,
die von Pflegen &Wohnen betreute Unter-
kunft für Geflüchtete an der Hufnerstraße
und acht ihrer Bewohner an einem Strang

Gutschein gültig bis 22.07.2018
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„Shopping“ am
Kleider-Container

DULSBERG Zwei Männer haben
sich kürzlich gegen 23.30 Uhr
aus einem an der Ecke Nord-
schleswiger Straße/Eulenkamp
aufgestellten Sammelcontainer
für Kleidung bedient. Bemerkt
wurden sie dabei von einer Au-
tofahrerin, welche die Polizei
alarmierte.
Als die Streifenwagenbesatzung
„Peter 37/3“ vor Ort auftauchte,
waren die mutmaßlichen Diebe
jedoch bereits verschwunden.
Von Zeugen erfuhren die Beam-
ten, dass sie auf Fahrrädern, von
denen einesmit einemAnhänger
ausgestattet war, in Richtung der
nahe gelegenen Aral-Tankstelle
unterwegs seien. Die Ordnungs-
hüter entdeckten die beiden
Männer wenig später dann vor
einem anderen Container. Ei-
ner von ihnen hatte bereits Klei-
dungsstücke in derHand, steckte
diese bei Auftauchen der Polizei
jedoch wieder in den Container.
Nach Personalienfeststellung
durften die 22 und 35 Jahre al-
ten aus Osteuropa stammenden
Täter ihres Weges ziehen. (th)

Umfrage
Virtueller Arztbesuch?
Das sagen die Hamburger
zur neuen Möglichkeit der
Sprechstunde im Netz � 4

Inferno-Zeit
Operation Gomorrha: Lieder-
macher Wolf Biermann spricht
über seine prägenden Erinnerun-
gen an den Feuersturm � 14

DAS IST DRIN

Mieter genervt
Nebenkosten, schlechte Luft,
Müllentsorgung – viele Be-
schwerden am Elfriede-Lohse-
Wächtler-Weg � 3

Richtig getippt?
Die Fußball-WM ist
beendet. Und damit
auch unser Tippspiel.
Die Sieger fahren
in den Hansapark � 4

Gewinner
stehen
fest!

3

BARMBEK Die Aufregung bei
den Bewohnern der Hufner-
straße ist groß, denn es hatte
sich herumgesprochen, dass
die Standorte der Nummer 4
und 129 demnächst schließen
würden. Der erwartete Neu-
bau auf dem ehemaligen Her-
tie-Gelände, in dem auch ein
Aldi-Markt einziehen wird,
sei der Grund für den Weg-
fall der beiden bestehenden
Märkte.
„Alles viel zu überstürzt ge-
dacht“, beruhigt ein Sprecher
des Aldi-Konzerns auf eine
Wochenblatt-Anfrage. Zwar
müsse man nach Eröffnung
des neuen Discounters im
kommenden Jahr, dann die
Versorgungslage vor Ort be-
obachten, sei aber zum aktu-
ellen Zeitpunkt nicht mit Dis-
kussionen um den Verbleib

der Läden im Umfeld befasst.
„Es ist schwer, in Hamburg zur-
zeit gute Standorte zu finden“,
so der Sprecher, der deshalb
verspricht, dass es vorerst keine
Veränderungen geben wird.
Christine Bergmann und Petra
Thran, die gleich um die Ecke
wohnen, hoffen, dass diese Zu-
sage auch verlässlich ist, denn
eine Schließung der Läden an

der Hufnerstraße wäre für
beide eine kleine Katastro-
phe. „Ich bin nicht so gut zu
Fuß und brauche einen Laden
im direktenUmfeld“, so Berg-
mann, die, wie viele andere
im Stadtteil auch, kein Auto
besitzt, um ihre Einkäufe zu
erledigen. „Wir verstehen uns
als Nahversorger und halten
an den bestehenden Stand-
orten bis auf Weiteres fest“,
so die aktuelle Aussage des
Aldi-Konzerns. Besonders
gespannt sei man zunächst
auf den großen neuen Laden,
nahe der U-Bahn Barmbek.
Die Nachbarinnen wollen
trotz des neuen Geschäftes,
weiter zur Hufnerstraße kom-
men, denn: „Hier bekommen
wir alles, was wir brauchen
und müssen die Tüten nicht
weit nach Hause tragen.“ (kg)

„Keine Panik – wir bleiben vor Ort“
Aldi-Konzern beruhigt Anwohner – Schließung nicht geplant

Petra Thran (l.) und Christine

Bergmann haben Angst, dass die

kleinen Aldi-Märkte an der Huf-

nerstraße verschwinden Foto: Grell

DULSBERG „Eigentlich schade“
finden es viele Anwohner,
dass die Blumenkübel, die vor
ein paar Jahren so mühevoll
von den Kita-Kindern aus dem
Viertel bemalt worden waren,
nun so verwaist dastehen.

KAREN GRELL

„Die Verbindlichkeit hat sich
etwas gelegt“, drückt Jürgen
Fiedler vom Stadtteilbüro
die aktuelle Situation um die
überwucherten Poller vor-
sichtig aus. Anfänglich hätten
sich immer wieder Nachbarn
umdas Bepflanzen und regel-

mäßige Gießen der Blüteninseln
im Quartier gekümmert, dann
sei das Interesse jedoch bald zu-
rückgegangen. Dabei muss man
hier weder einen komplizierten
Antrag stellen, noch eine offizi-
elle Patenschaft übernehmen,
sondern kann endlich einmal
ganz unbürokratisch aktiv wer-
den.
„Wer einen grünen Daumen hat,
darf sich einen Kübel vorneh-
men, den vomUnkraut befreien,
bepflanzen und möglichst auch
ein wenig pflegen“, so Fiedler.
Auch Kräuter oder Tomaten zur
eigenen Ernte seien ohneWeite-
res erlaubt und die Poller bereits

mit Erde gefüllt, damit es
gleich losgehen kann.
Kübel, die jetzt so traurig
und verwildert dastehen und
freiwillige Helfer brauchen,
könnten somit schon bald
wieder zu wunderschönen
bunten Akzenten im Stadt-
teil werden. Einzig die Poller
vor dem Nachbarschaftstreff
werden noch betreut, alle
anderen „sehnen“ sich nach
einer freiwilligen Hand, die
sich kümmern möchte. Fied-
ler: „Es wäre wirklich sehr
schade, wenn die Gemälde
der Kids irgendwann kom-
plett überwuchert wären.“

Gesucht: Menschen
mit grünem Daumen
BLUMENKÜBEL teilweise in erbärmlichem Zustand

Viele der bunt bemalten Pflanzenkübel stehen verwaist in Dulsberg und warten auf freiwillige Pfleger
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BARMBEK In einer Filiale der
Sparkasse tauchte kürzlich
eine am Rübenkamp lebende
Rentnerin auf und wollte mehr
als 5000 Euro abheben. Die
Mitarbeiter vermuteten eine
Straftat und alarmierten die
Polizei. Den Beamten gegen-
über erklärte die 80-Jährige,
dass sie von ihrer Schwieger-
tochter angerufen worden sei,
die behauptet habe, sich im
Gericht zu befinden und drin-
gend Geld benötige, dass sie
am nächsten Tag zurückzahlen
werde. Auch Schmuck käme
in Frage. Anschließend, so

die Rentnerin, wäre sie noch
mehrfach angerufen und ge-
fragt worden, ob sie schon zu
ihrer Bank unterwegs sei. Die
Ordnungshüter begleiteten die
alte Dame nach Hause, wo sie
schon einen Teil des erbete-
nen Geldes und Schmuck zum
Abholen bereit gelegt hatte.
Wenig später klingelte das
Telefon, und wieder meldete
sich die vermeintliche Schwie-
gertochter und fragte, ob das
Geld nun da sei. Die Rentnerin
entgegnete, dass sie nichts ab-
gehoben habe und jetzt die Po-
lizei im Hause sei. (th)

Straftat verhindert

HARVESTEHUDE In drei Tagen
schlagen sie wieder auf, die Ten-
nisasse am Rothenbaum, auf der
Anlage des Clubs an der Alster
an der Hallerstraße. Am Sonn-
abend, 21. Juli, beginnen hier die
German Open, das bedeutendste
deutsche Herrentennisturnier.
Mit dem Österreicher Dominic
Thiem als Topgesetzten (Nr. 9
derWelt) und den Top-20-Spie-
lern Diego Schwarzmann, Pablo
Carrero Basta und Lucas Pouille.
Dazu Altstars wie die Franzosen
Gilles Simon und Gael Monfils
sowie die Spanier Fernando
Verdasco und David Ferrer. Das
deutsche Feld mit Philipp Kohl-
schreiber an der Spitze kom-
plettieren Jan-Lennard Struff,
Florian Mayer auf seiner Ab-
schiedstour und der 17-jährige
Rudolf Molleker, der im vergan-
genen Jahr den späteren Sieger

Leonardo Mayer schlug. Am 21.
und 22. Juli wird die Qualifika-
tion fürs Hauptfeld gespielt, für
die das Hamburger Toptalent
Marvin Möller eine Wild Card
bekommen hat. Bei freiem Ein-
tritt! Das erste Highlight steht
aber am Sonntag, 22. Juli auch
schon an. Das Legendenmatch
zwischen zwei Tennisstars der
Vergangenheit: Turnierdirektor
Michael Stich tritt um 18 Uhr
gegen den mehrfachen Sieger
von Grand-Slam-Turnieren, den
Amerikaner JohnMcEnroe an.
Am Montag, 23. Juli, ist Kids
Day: Alle Kinder bis zu zwölf
Jahren haben freien Eintritt,
und am Dienstag, 24. Juli, am
Ladies Day, bekommen Frauen
15 Prozent auf die Eintrittsprei-
se. Das Betreten der Anlage und
der Nebenplätze ist während
des ganzen Turniers frei. (ch)

Legenden schlagen auf
Stich und McEnroe im „Duell“

Sie bestreiten das beliebte Legendenmatch: Michel Stich (r.) und John

McEnroe Foto: Schaube

Philipp Kohl-

schreiber

(Nr. 24 in der

Welt) führt

die Riege der

deutschen

Spieler an

Foto: Hoyer
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