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Gefahrenquelle Kreisel?
Behörde weist Kritik an Bepflanzung zurück

BARMBEK Immer wieder gibt
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heater
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Spaß und Aktionen für die ganze Familie gibt‘s auf dem Bert-Kaempfert-Platz

Foto: G2 Baraniak

Zum Schluss sind alle
im „Mondrausch“
HOFFEST am Museum der Arbeit mit Spaß für jede n
BARMBEK Das Museum der
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s
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en zu
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Dietrich Dettmann

Täglich ab 18:00 Uhr
Ticketshop:
www.trio-hamburg.de

Arbeit feiert zusammen mit
seinen Nachbarn das Hofsommerfest auf dem Bert-Kaempfert-Platz direkt am Museum.
Am Sonnabend, 18. August,
erwartet die Besucher ab
14 Uhr ein buntes und vielfältiges Familienprogramm mit
zahlreichen Überraschungen
für Jung und Alt.
Außer Kinderschminken, Bogenschießen, verschiedenen
Showeinlagen und Angeboten der Museumswerkstätten
zum Thema Setzen & Drucken sorgen die beliebte RollenRodelbahn und der Mu
li-Zug vor allem bei Kindern
für Spaß und Abenteuer.
Wer schon am Nachmittag
tanzen möchte, kann sich
von Maren El Masri und
ihren Flamencas in die lei
denschaftliche Kunst des Flamenco einführen lassen. Das
„Studio Tanzraum“ lädt zu
einer Vorführung der „TanzKrümel“ und „BallettMonster“ ein. Und der Musiker
Cherif Flöhr gibt mit „Cajon

Pe Werner
und ihre
Band wollen
die Besucher zum
Abschluss
des Hoffests
in einen
„Mondrausch“
versetzen

es Diskussionen um Kreisel,
die in Hamburg zur besseren Verkehrsführung sorgen
sollen. Während einige Autofahrer ihren Nutzen kom
plett infrage stellen, hoﬀen
andere auf weniger Sträucher und Büsche auf dem
Rondell, um einen besseren
Überblick zu behalten und
Unfälle zu vermeiden.
So auch in Barmbek, wo es
laut Anwohner schon klei
nere Unfälle aufgrund der
Höhe der Strauchrosen gegeben haben soll. „Wir haben die Situation im Blick“,
betont allerdings Daniel
Gritz vom Bezirksamt Nord.
Hinweise auf eine Verkehrs
gefährdung würden an oﬃzielle Stelle nicht vorliegen.
Der Wegewart des Bezirks

befasse sich im Rahmen seiner
Begehungen auch immer wieder mit den Kreiseln und „hätte
bei Gefahr entsprechend schon
reagiert“. Der Kreisel sei nach
den Planungshinweisen für
Stadtstraßen ausgeführt worden und sorge für eine niedrigere Durchfahrtsgeschwindigkeit
und damit zu einem deutlich
reduzierten
Verkehrssicher
heitsrisiko für alle Verkehrs
teilnehmer, erklärt Jan-Peter
Uentz-Kahn vom Bezirk Nord.
Die Bepﬂanzung soll verhindern, dass der Autofahrer den
Kreisverkehr übersieht und
die Mittelinsel überfährt. Zuständig für die Pﬂege ist das
Bezirksamt
Hamburg-Nord.
Ein Verjüngungsschnitt an
den StrauchRosen erfolge erst,
„wenn dies alterungsbedingt erforderlich wird“. (kg)

Am Kreisel
in Barmbek
soll es laut
Anwohner
schon kleinere Unfälle
gegeben
haben. Das
Bezirksamt
weist den
Zusammenhang zum
Kreisel aber
zurück
Foto: Grell

Foto: Sven Sindt

– Drum in a Box“ eine Einführung ins swingende Trommeln,
der Mitmachzirkus der Bücherhalle Barmbek wartet mit
einem besonderen Zauberprogramm auf.
Von 19 Uhr an kann dann zum
Livemusikprogramm geswingt
werden: der Big Band Port
Hamburg präsentiert mit den
Early Birds ihre Youngster-Bigband unter der Leitung von Paul
Muntean, und beim Tanzkursus
der „Swingschmelze“ können die Festgäste die hohe
Kunst des Lindy Hop erlernen
und den Hof zum „Schwin-

gen“ bringen. Zum krönenden Abschluss ab 20 Uhr
werden dann Pe Werner &
Band ihren „Mondrausch“
auf der Bühne präsentieren. Die zweifache EchoPreisträgerin jazzt, swingt
und plaudert sich durch ein
unterhaltsames Abendpro
gramm und widmet sich
poetisch, besinnlich und sa
tirisch ihrem Lieblingsthema
– dem Mond. (wb)
 Weitere Infos unter
Telefon 428 13 30, www.
museum-der-arbeit.de

Gutschein gültig bis 19.08.2018
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Trick mit „Viren“ auf dem Notebook

71-Jährige ist auf den Betrugsversuch nicht hereingefallen
BARMBEK Auf dem Notebook

einer an der Heitmannstra
ße wohnenden Frau poppte
plötzlich eine Nachricht auf,
dass ihr Computer mit Viren
inﬁziert sei. Sie solle sofort
eine bestimmte Telefon
nummer anrufen, den Rech
ner aber keinesfalls ausstel
len, da es sonst irrreparable
Schäden gebe. Die 71-Jähri-

ge wurde nervös und wählte die
Nummer. Es meldete sich ein
Mann, der ihr mitteilte, er kön
ne den Fehler des Notebooks
beheben, aber das würde Geld
kosten. Im gleichen Atemzug
bot der Mann seinem Opfer
einen monatlichen Service mit
einer Vertragslaufzeit von ein,
zwei, drei, vier oder fünf Jahren
an, wobei die längste Laufzeit

mit 699 Euro die günstigste
sei. Die Frau lehnte ab und
forderte den Mann auf, die
Fehler zu beheben. Dafür
verlangte er 170 Euro, die
umgehend per Onlinebanking zu zahlen seien. Nach
einem Gespräch mit ihrer
Tochter, die sofort von Betrug
sprach, erstattete die Geschädigte Anzeige. (th)
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Traumhaften Kurztrip nach
Rügen gewinnen!
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Besserung ist wohl
nicht in Sicht

Diebische
Frauen
BARMBEK Bei einer an der

Plastiktüten gegen TAUBENDRECK unter Bahnbrücke

A K TE U RIN
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“ Ich ging
zu dem Entgerade nichts
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BARMBEK Wer sein Fahrrad

an den Bügeln unterhalb der
Brücke am Bahnhof Barmbek
abstellt, muss seinen Sattel
mit einer Tüte schützen, denn
die Tauben hocken direkt
über den Rädern auf den
Brückenpfeilern.
KA REN GRELL

„Der Dreck fällt dann ein
fach runter“, ärgern sich die
Bahnfahrer, die ihr Rad hier
abstellen wollen und kaum
eine andere Möglichkeit ﬁn
den, als hier ihr Rad an einer
der dicken Eisenstangen an
zuschließen. Mancher Sattel
ist vom ständigen Tauben
dreck bereits zerfressen,
andere werden durch Tüten
oder Stoﬀbezüge vor Angrif
fen geschützt. „Schön ist das
wirklich nicht.“
Vertreiben könnte man
die Tauben durch das Ver
schließen der Risse und
Spalten an den Mauervor
sprüngen und dem Anbrin
gen von Spikes, doch aktiv
wird hier bisher weder der
Bezirk noch die Hochbahn.
Die meisten Radler sind al
lerdings der Meinung, dass
dieses Problem schon viel
früher hätte auﬀallen müs
sen. Bügel zum Abstellen
der Fahrräder unter einer
Brücke aufzustellen sei ein
fach der denkbar schlech
teste Ort gewesen.
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HermannKaufmann
Straße wohnenden Seni
orin klingelten kürzlich
zwei Frauen. Sie behaup
teten,
einer
Hausbe
wohnerin Medikamente
bringen zu wollen. Diese
wäre jedoch nicht da. Die
87Jährige
entgegnete,
dass sich ihre Nachbarin
im Urlaub beﬁnde, wor
auf sie von den Trickdie
binnen gebeten wurde,
in der Küche bestimmte
Daten zu notieren. Als die
Täterinnen wieder ver
schwunden waren, sah die
alte Dame zunächst eine
oﬀen stehende Schublade
im Wohnzimmer, dann
stellte sie fest, dass meh
rere Schmuckstücke von
der Schlafzimmerkommo
de verschwunden waren.
Eine Fahndung der infor
mierten Polizei verlief ne
gativ. (th)

SPDFest
BARMBEK Für einen Nach

Der Taubendreck hat so manchen Sattel bereits zerfressen

ann mit der Leiter“

Foto: Grell

mittag wird der Habichts
platz rund um den AwoSeniorentreﬀ wieder das
lebendige Herz des Stadt
teils. An zahlreichen Groß
spielzeugen aus Holz kön
nen sich Klein und Groß
ausprobieren. Auch der
Bundestagsabgeordnete
Johannes Kahrs schaut
beim Sommerfest der SPD
Barmbek-Nord/Dulsberg
am Sonntag, 12. August,
(14–18 Uhr) vorbei. (wb)

Schuh-Messmer
Reeperbahn 77-79
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Wir sind Hamburg

an Erich Andres – er hielt mehr als „Gomorrha“ fest

nn sorgt in
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rrha“-Aktion
egen Naziahmen ge
hrecken vom
st auf beson
ntieren.
eit von Aner Schulz aus
e 79Jährige
er zwar per
gelernt, aber
bei, als das
– Der Mann
ling und Ga

litz Verlag, ISBN 3-926174-52- mer im besonderen Blick des
8) 1994 im Hamburger Rathaus Fotografen – der aufgrund
anlässlich der Saga-Ausstellung seiner geringen Körpergröße
„Hamburger Geschichte(n) von immer eine Leiter für gute
unten“ vorgestellt wurde.
Aufnahmen dabeihatte – wa
Schulz war lange Zeit auch als ren Menschen, Gesichter, in
Hausmeister an der Schule denen sich Lebensumstände
ablesen lassen.
Böttcherkamp in Lurup
Die Fotos zur „Ope
tätig. „Damals wur
den die Bücher für
ration Gomorrha“
den Schulunterricht
gehören
zwei
an die Klassen ver
fellos zu den er
teilt“, sagt er: „Eines
schütterndsten
davon habe ich mir
Dokumenten, die
gesichert.“
Darin
überliefert sind.
Peter Schulz
wird das Bild einer
Als die Angriﬀe
ist begeistert von
Stadt im Wandel
der Alliierten be
der Arbeit von Erich
gannen, hatte der
von 1920 bis 1970
Andres Foto: to
Berufsfotograf
dokumentiert. Im
Andres Heimat
urlaub und machte sich von
seiner Wohnung in Altona
auf, um die ersten Bilder von
der Vernichtung zu machen
– was natürlich streng verbo
ten war. Im Buch „Tod über

Foto: Axel Herzig | NDR
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schlecht. Laut ihrer Aussage
wurden ihr zwölf einige Jah-

Anzeige wegen Betrugs erstattete. (th)
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„Polizist“ gescheitert

heft
ngfrau“
Symbolfoto: thinkstock

Die Polizei warnt
auch weiterhin vor Ganoven
die sich als Kriminalbeamte
ausgeben und meist ältere
Menschen um ihr Erspartes
oder Schmuck erleichtern
wollen. Erst jetzt wieder hatte ein an der Mozartstraße
wohnender Rentner einen
derartigen Täter am Apparat,
der ihm weismachen wollte,
dass in seiner Nachbarschaft
eine Frau bei einem Überfall
schwer verletzt worden sei.
Bei den festgenommenen Tätern habe man einen Zettel
BARMBEK
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m noch ein
soll sich
ändern
3

ag, ist im
flugsserie
geht

4

im Amt

ffiziell immer
Bezirksburg-Nord
t’s?
9

Eltern

der in die Kita
uch Erkranall, Fieber
ht aus. Väter
n im Rahmen
am Mittwoch,
bis 20.30 Uhr
rmbek,
2, alles Wichche Abwehrnderkrankenung unter
5 Euro. (wb)

viel Ärger

riger hat
weil er drei
von rund 50
stellt hatte.
die Ware
Wartezeit
ragen, und
omplett am
n. Nach Reklaversprochen
zu schicken,
stete man ihn
chts; auch als
einem Anwalt
st setzte. (th)

Taubendreck – die
unendliche Geschichte
BAHN stellt sich stur – jetzt will Behörde aktiv werden
BARMBEK Am Barmbeker
Bahnhof ärgern sich seit
Jahren viele Bahnnutzer über
den Taubendreck, der den
ganzen Tag über auf den
Fahrrädern landet, die sie
an den Metallbügeln – wie
berichtet – unter der Brücke
abgestellt haben.
KAREN GRELL

Beim Bezirksamt nachgefragt, betont Behördensprecher Daniel Gritz nun, man
könne massive Unterschiede zwischen der Situation
unter den Gleisen der UBahn und denen der S-Bahn
am Barmbeker Bahnhof
feststellen, deren Zuständigkeiten der Hochbahn

und der Deutschen Bahn unterliegen. An den Bauwerken
der Hochbahngleise beﬁnden
sich Spikes, um die Tauben zu
vertreiben, an den Pfeilern der
S-Bahn-Gleise nicht.
Das Bezirksamt meint deshalb,
dass unter dem Brückenabschnitt der Hochbahn deshalb
„so gut wie kein Taubenkot zu
ﬁnden ist“ und der ehemalige
Bezirksamtsleiter Harald Rösler sich noch während seiner
Amtszeit mehrfach in Briefen an den Vorstand der DB
Netz AG in Frankfurt gewandt
hat und darum gebeten habe,
dass auch diese einen Beitrag
zur Sauberkeit am Barmbeker
Bahnhof leisten solle. Aber
nichts geschah.
Bei allem Hin- und Her-Ge-

Die Tauben
verschmutzen die
Fahrräder
der Pendler
jeden Tag
neu. Das
Bezirksamt
will nun nach
einer Lösung
suchen
Foto: Grell

schiebe der Verantwortlichkeiten, bleibt nun aber einer auf
der Strecke – und das ist der
Fahrradfahrer selbst, der sein
Rad nach der Arbeit sauber
antreﬀen möchte, egal unter
welchen Gleisen nun gerade
abgestellt.
Wer einmal genau hinschaut
wird auch schnell bemerken,
dass Tauben schlau sind.
Zwar sitzen die Vögel jetzt
nicht mehr auf dem einen
Brückenpfeiler, der für sie
durch die Metallnägel unattraktiv geworden ist, genug
Platz auf den Querstreben
der Brücke ﬁnden sie dennoch und das aufseiten der
Hochbahn genauso wie bei
der Deutschen Bahn. Laut
Gritz hat die DB nun auch
erst einmal per Mail mitgeteilt, dass es ihr zurzeit nicht
möglich sei, überhaupt eine
entsprechende Attacke gegen die Tauben zu starten
und das Bezirksamt überprüfe nun andere Lösungsmöglichkeiten. Viele Radfahrer halten die Verlegung
der Fahrradbügel für eine
der sinnvollsten Maßnahme,
denn „Tauben ﬁnden immer
an der Brücke einen Platz“.

in rumänischer Sprache mit seinem Namen, seiner Adresse und
den Worten „Gold“ und „Bargeld“ gefunden. Der 76-Jährige
entgegnete, er werde selbst zur
Dienststelle kommen. Der Täter
stimmte zu, sagte aber im selben Atemzug, dass er dann am
besten zu Fuß, mit dem Fahrrad
oder öﬀentlichen Verkehrsmitteln kommen solle. Er werde
beobachtet. Als der Barmbeker
meinte, er wohne schon seit zwei
Jahren nicht mehr unter der angegebenen Adresse, legte der Betrüger auf. (th)
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SAUERLAND DIEMELSEE
Göbel’s Hotel Diemelsee ****

4-tägig pro Person ab

189,-

INKLUSIVLEISTUNGEN p.P.

✔ 3 Nächte im Doppelzimmer Landseite
✔ Halbpension
✔ Tägliche Nutzung des Wellnessbereichs
Reise-Nr.: DSEGBH Telefon: 0721 619 06 65 5
Reiseveranstalter: galavital reisen GmbH �
Kaiserstraße 94 a � 76133 Karlsruhe

BEQUEM BUCHEN AUF

globista.de

Zahnärzte

Köser, Sörensen und Hoffmann
– Implantate – Laser – Digitale Abdrücke –

Heimatverein lädt zum Flohmarkt
KLEIN BORSTEL Der große
Dorﬄohmarkt ﬁndet am
Sonntag, 26. August, statt.
Von 13 bis 18 Uhr können
Schnäppchenjäger entlang
der Stübeheide und am Tornberg an Ständen privater
Anbieter stöbern, feilschen

und kaufen. Für das leibliche
Wohl sorgt der veranstaltende
Heimatverein mit einem Würstchenstand, Kaﬀee und Kuchen
sowie Getränken.
Wer sich noch einen Verkaufsstand (drei Meter) reservieren
möchte, kann dies für 20 Euro

in der Buchhandlung „Tolle
Geschichten“ (Tornberg 32)
erledigen. Erlaubt sind ausschließlich Stände privater
Verkäufer. Parkplätze sind
knapp. Aber: Die Flohmarktmeile liegt unmittelbar am
S-Bahnhof Kornweg. (wb)
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Räume

Wandsbeker Marktstraße 163 – Telefon 040/68 69 99

Hamburger Wochenblatt, 15. August 2018
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Baumpate aus
Liebe zum Holz

BARMBEK Seit fünf Jahren spielen

Die „NUMMER 5“ wird jetzt besonders gepflegt
BARMBEK „Dieser Duft!“

schwärmt Dennis Widdermann
von seinem liebsten Werkstoff – für Holz konnte sich
der 35-Jährige schon immer
begeistern.
MI SH A L EUS C H EN

„Seine Vielseitigkeit und
Lebendigkeit machen es zu
etwas ganz Besonderem“,
findet der Bramfelder. Da lag
es nahe, sein Hobby Fotografie und seine Liebe zum Holz
zu verbinden. Für sein Label
fotoart bringt er Fotografien
auf Holz auf und schaﬀt so
dekorative Unikate mit maritimen Motiven.
Nachhaltigkeit liegt dem
Handelsfachwirt am Herzen. Deshalb informierte er
sich über die Möglichkeit,
Baumpate für einen Hamburger Straßenbaum zu
werden. Das Angebot des
Bezirksamtes Nord sprach
ihn gleich an, schließlich hat
Widdermann auch mal in
Barmbek gewohnt „und von
Bramfeld aus bin ich schnell
bei meinem Baum.“ Er setzt
sich mit dem Bezirksamt in
Verbindung und seit Juli
ist er nun stolzer Pate eines
Bäumchens. Ausgesucht hat
er es nach der Nummer, der
Baum hat die Nummer 5,
„Das ist meine Lieblingszahl.
Allerdings weiß ich gar nicht,
was das für ein Baum ist“,
räumt er schmunzelnd ein.
Sieben Paten kümmern sich
derzeit um neun Straßenbäume an der Fuhle, darunter sind Institutionen,
Gewerbetreibende und Privatpersonen. „Die Paten sind

in Wandsbek

– ANZEIGE –

ter

trinken sowie andere Menschen
kennenzulernen. Um das attraktive Betreuungsangebot auf-

sie zusammen und treten auf:
die fünf Mitglieder der Band
„Markenzeichen“. Als sie zusammengefunden hatten, waren sie
gerade mal um die zwölf Jahre
alt. Mittlerweile haben einige
Bandmitglieder Abitur gemacht,
fangen eine Ausbildung oder
ein Studium an, so dass sich
die Wege trennen. Und deshalb
gibt „Markenzeichen“ nun ein
Abschlusskonzert. Als Band der
evangelischen Jugend BarmbekDulsberg werden christliche
und weltliche Lieder sowie erste
Eigenkompositionen am Freitag,
24. August, um 20 Uhr in der
Kreuzkirche, Wohldorfer Straße
30, gespielt. Der Eintritt ist frei.
Und: Der Keyboarder und die
Sängerin wollen am liebsten weitermachen und suchen interessierte Musikerinnen und Musiker
zwischen 16 und 19 Jahren – also
gerne vorbeikommen, Konzert
anhören und vielleicht mitmachen. Bisher probt die Band
immer montags im Jugendkeller
an der Wohldorfer Straße. (cb)

Gestohlenes Rad im
Internet entdeckt
BARMBEK Auf einem Kleinanzei-

Dennis Widdermann und sein Straßenbaum

hauptsächlich dafür da, um die
Bepﬂanzung im Blick zu haben
und sie vor Vermüllung und
Beschädigung zu hüten“, sagt
Jan Niklas Wölfel von der BIG
Städtebau. „Jeder kann Baumpate werden.“ Dafür gibt es eine
Urkunde und auch von einer
Plakette sei die Rede gewesen,
sagt Dennis Widdermann.
Er findet es schade, dass die
Paten die Baumscheibe „ihres“
Baumes nicht individueller ge-

Foto: Leuschen

stalten dürfen. Der Sockel
seines Baumes ist bereits mit
wilden Graﬃti verschmiert.
„Vielleicht könnte man ja
einen Sprayer die Sockel verschönen lassen“, hat er überlegt. Das halte wilde Sprayer
von weiteren Schmierereien
ab „und urban sieht es auch
aus.“
 Weitere Informationen:
www.barmbek-baut.de/
baumpatenschaft/

Weichenstellung

Grüne arbeiten am Wahlprogramm
Am
26. Mai 2019 finden gemeinsam mit den Europawahlen
die Wahlen zu den Bezirksversammlungen statt. Seit
April arbeiten die Grünen an
ihrem Wahlprogramm.
Als Beteiligungspartei wollen die Grünen diesen Entwurf aber nicht einfach
beschließen, sondern noch
einmal intensiv mit externen
Fachleuten diskutieren und
die interessierte Öﬀentlichkeit dazu einladen, sich in
den Programmprozess aktiv
einzubringen. Im Rahmen
von „Tauglichkeitstests“
soll überprüft werden,
„ob das, was wir auf-

BARMBEK/WINTERHUDE

hört zu den beliebtesten Freizeitangeboten. Hier
uelle Wochenblatt gelesen Foto: tel

ge rund ums
indengerecht
- und Tast-

„Markenzeichen“
setzen Schlußpunkt

Ergänzungen vorzunehmen.
Eine erste Veranstaltung
zum Thema „Verkehr“ ist bereits gelaufen. Am Mittwoch,
22. August, geht es ab 19 Uhr
um den Bereich „Sozialer
Zusammenhalt im Quartier“
im Goldbekhaus, Moorfuhrtweg 9, in Winterhude unter
anderem mit Silke Ebeling,
Jugendberatungszentrum,
Susanne Jung, ella Kulturhaus Langenhorn, und
Jürgen Hitsch, Handballgemeinschaft Hamburg-Barmbek. (wb)
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genmarkt im Internet entdeckte
ein Mann vor Kurzem ein Fahrrad, das seinem Freund gestohlen worden war. Zum Schein
verabredete er sich mit dem
Verkäufer. Der Eigentümer des
Fahrrads war sich ganz sicher,
seinen Drahtesel vor sich zu
haben, was er auch den Beamten der herbeigerufenen Polizei
mitteilte. Dennoch stellten die
Ordnungshüter den fahrbaren
Untersatz solange sicher, bis
sein Eigentümer einen entsprechenden Nachweis bringt. Der 25
Jahre alte Verkäufer wollte keine
Angaben zur Herkunft des Fahrrads machen. Ihn erwartet eine
Anzeige wegen Hehlerei. (th)

„Buchdrucker“ laden
zum Barbecue
BARMBEK/BRAMFELD Der Vor-

stand und die Mitarbeiter der
Baugenossenschaft der Buchdrucker laden ihre Nachbarn zum
Barbecue und handgemachter
Musik ein. Am Sonnabend,
25. August, steigt von 11 bis 15
Uhr ein „Tag der offenen Tür“ an
der Geschäftstelle in der Steilshooper Straße 94 . Die „Celtic
Cowboys“ spielen Country, WesHamburger Wochenblatt,
tern, Bluegrass, Western-Swing,
Irish-Folk und Rock. Zudem kann
man sich die Ausstellung der
Künstlerin Kathrin Brandt ansehen und bei der Druckaktion des
Museum der Arbeit auf Heidelberger Tiegel dabei sein. Infos
unter Telefon 697 08 10. (wb)
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