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Fledermäuse vom
Boot aus erkunden

BARMBEK Zusammen mit dem
Nabu kann man am Donnerstag,
13. September, ab 18 Uhr vom
Paddelboot aus Fledermäuse
erkunden. Die Tour führt nach
Einweisung in die Paddeltechnik
über Osterbek- und Goldbek-
kanal auf den Stadtparksee.
Währenddessen gibt es Gelegen-
heit, unter fachkundiger Führung
Fledermäuse zu beobachten
und zu bestimmen. Karten für
die etwa dreistündige Exkursion
sind zu 26 Euro bei Globetrotter,
Wiesendamm 1, erhältlich. (cb)

Millionenschaden
durch einen Streich?

WINTERHUDE/BARMBEK Einen
Schaden, der sich ersten Schät-
zungen nach auf bis zu einer
Million Euro belaufen könnte,
haben kürzlich vermutlich zwei
Jugendliche in einem Hochhaus
an der Straße Alter Güterbahn
angerichtet. Sie drehten abends
im 11. Stockwerk den Feuerlösch-
hydranten auf. Das Wasser lief
in der Folge durch die Decken
des gesamten Treppenhauses
bis in die Schächte der beiden
Fahrstühle, aus denen die
Feuerwehr mehrere hundert Liter
abpumpen musste. Außerdem
setzte das Wasser die Elektronik
der Fahrstühle außer Kraft. Eine
Frau blieb deshalb stecken und
musste befreit werden. Von Zeu-
gen waren zwei Tatverdächtige
beim Betreten beziehungsweise
Verlassen des Hauses gesehen
worden, deren Beschreibung
auf zwei Jugendliche zutraf, die
zuvor von der Polizei in einem
gegenüber liegenden Hochhaus
erwischt worden waren, als sie
die Zufahrt der Tiefgarage mit
einem gestohlenen Kinderkettcar
rauf und runter fuhren. (th)

BARMBEK Seit Jahren steht das
Gebäude in der Weidestra-
ße 6 leer. Auf der Treppe zum
Eingang ist bereits Gras ge-
wachsen, neben dem Fenster
hat es eine Birke geschafft,
schon eine Größe von mehr
als zwei Metern zu erreichen
– und auch der Gehweg wirkt
ungepflegt mit dem vielen Un-
kraut, das hier überall durch
die Ritzen wuchert.

KAREN GRELL

Anwohner fragen sich nun
immer wieder, was aus dem
Haus, in dem bis 2011 das
Polizeirevier 32 unterge-
bracht war, werden soll.
„Der Anblick ist nicht schön,
und die Fußgänger stört das
ganze Gras auf dem Geh-
weg“, bemängelt ein Friseur,
der gleich gegenüber seinen
Laden hat und täglich auf
das leerstehende Haus bli-
cken muss. „Wir haben doch
Wohnungsmangel, warum
stehen dann Häuser jahre-
lang leer?“
Die Abgeordneten der CDU,
Stephan Gamm und Dennis
Thering, haben verschiedene

Anfragen an den Senat gestellt
und lediglich erfahren, dass
hier ein neues türkisches Gene-
ralkonsulat gebaut oder das be-
stehende saniert werden sollte,
was allerdings bisher nicht um-
gesetzt wurde. Gründe für die
Bauverzögerung, für die auch

schon ein Antrag vorliegen soll,
wurden bisher keine bekannt.
Auch erhielt die CDUkeine Ant-
wort auf die Frage, ob der aktu-
elle Zustand des Hauses regel-
mäßig überprüft werde und wie
weit der Verfall durch den Leer-
stand schon fortgeschritten ist.
Eine aktuelle Presse-Anfrage an
den Senat blieb ebenfalls unbe-
antwortet.

„Vielleicht wollen die Behör-
den einfach Gras über die
Sache wachsen lassen“, sagt
ein Anwohner und lacht. Es
sei einfach schade um das
schöne Gebäude: „Da könn-
te doch auch eine Kita rein
oder ein Jugendzentrum.“
In ganz Hamburg bemän-
geln Bewohner leerstehende
Gebäude in ihrer Nachbar-
schaft, die am Ende auch
dem knappen Wohnraum in
der Stadt entgegenstehen.

BARMBEK „Mars One“ wollte
den Mars mit Freiwilligen
besiedeln, Elon Musk möch-
te auf dem Mars sterben.
Es scheint geradezu so, als
glaubten manche wirklich,
es gäbe in absehbarer Zu-
kunft eine Perspektive für
die Menschheit außerhalb
der Erde. Nachhaltigkeitsex-
perte Christian Berg nimmt
sein Publikum im zwei-

ten Vortrag der Reihe „Der
Mensch als Moderator des
Lebens“ mit auf eine Reise
in den Kosmos, die verdeut-
licht, wie paradiesisch die
Bedingungen für das Leben
auf der Erde sind – aber auch
wie fragil und bedroht. Das
Planetarium veranstaltet die
Vortragsreihe zum 50-jähri-
gen Bestehen der Deutschen
Gesellschaft Club of Rome.
Karten für Donnerstag,
13. September, um 19.30 Uhr
kosten 11/7 Euro, im Plane-
tarium am Linnering 1 er-
hältlich sowie unter Telefon
42 886 52 10 und über die
Homepage www.planetari-
um-hamburg.de. (cb)

Alt gegen neu:
Der Tausch
geht ins Geld
BARMBEK Seit Wochen diskutie-
ren die Anwohner im Stadtteil
Barmbek über die verdreckten
Straßenschilder im Quartier.
Jetzt gibt es erste klare Verän-
derungen. Einige der beson-
ders betroffenen Schilder, die
von Moos überwuchert waren,
sind jetzt durch neue ersetzt
worden. „Schade eigentlich“,
meinen alle, die an den schö-
nen alten Schildern hängen, die
„mit den neuen irgendwie nicht
vergleichbar sind“.
Obwohl ein neues Straßen-
schild, nach Angaben des Be-
zirksamtes, etwa 75 bis 150
Euro kostet, zuzüglich der
Kosten für den Einbau – und
die Reinigung gerade einmal
bei 25 bis 100 Euro je nach
Verschmutzung liegt. Und es
gibt eine ganze Anzahl an alten
Straßenschildern, die scheinbar
nicht mehr gereinigt werden
können.
Auch der Stadtteilrat hat
sich mit dem Thema befasst
und ist nun trotzdem froh, dass
erste Hinweisschilder über-
haupt wieder erkennbar sind.
Mit der Reinigung der anderen
Schilder, die noch erhaltens-
wert sind, soll es dann in den
nächsten Monaten weiterge-
hen. (kg)

BARMBEKDerStadtteilratBarm-
bek-Süd und die Bezirksgrup-
pe Nord des Allgemeinen Deut-
schen Fahrrad Clubs, ADFC,
informieren am Donnerstag,
13. September, von 16.30 bis
18.30 Uhr über die Verkehrs-
situation an der Veloroute 6
zwischen Uferstraße und Lort-
zingstraße auf Höhe der Von-
Essen-Straße. Hintergrund ist
die Veloroute 6, die hier als
Fahrradstraße verläuft. Seit
2012 ist dort die Durchfahrt
entlang der Von-Essen-Straße
für Autofahrer ohne Anliegen
verboten.
Leider gibt es, laut der An-

wohner, immer wieder viele
Verstöße durch Autofahrer,
die sich nicht an die Vorgaben
halten. Für Radfahrer ist diese
Route eine Hauptverkehrsstre-
cke, auf der so unnötige War-
tezeiten und Gefahrensituati-
onen entstehen. Selbst nach
den Schätzungen der Polizei
haben lediglich 20 Prozent der
täglich durchfahrenden 3800
Autos ein Anliegen im Sinne
der rechtlichen Vorschriften.
Das Thema wurde schon mehr-
fach im Regionalausschuss und
im Stadtteilrat diskutiert und
steht jetzt wieder einmal zur
Diskussion. (kg)

Christian

Berg vereint
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unterschied-

liche Welten

Foto: Jens

Schulze

Leerstand – und die
Behörden schweigen
Ehemaliges POLIZEIREVIER seit 2011 ungenutzt

Autos und Fahrradstraße
Infos über Situation an der Veloroute 6

Reise in den Kosmos

Überall wachsen Gras und Unkraut. Das Haus wird verfallen, vermuten die Nachbarn Fotos: Grell

n Endlich ist es wissenschaftlich
erwiesen: Der Neandertaler ist
gar nicht ausgestorben! Er lebt
weiter – in uns. Der schwedische
Mediziner und Biologe Sante
Pääbo hat den „Körber-Preis für
die Europäische Wissenschaft“ –
unter Kennern auch „Hamburger
Nobelpreis“ genannt – erhalten.
Dafür, dass er nachgewiesen hat,
dass in unserem Erbgut etwa
zwei Prozent Neandertalergene
stecken. Es ist also bewiesen, was
wir ohnehin immer schon geahnt
haben: Der „Homo Sapiens
Sapiens“ – also wir Menschen –
hat sich mit den Neandertalern
vor 50.000 Jahren gepaart. Das ist
schon eine Weile her, aber es er-
klärt vermutlich bis heute vieles:
Warum manche lieber draufhauen
und pöbeln, gegen alles Fremde
sind und lieber die Keule schwin-

gen, als zu reden.
Man braucht sich nur auf den
Hamburger Straßen das Verhal-
ten mancher Autofahrer anschau-
en. Oder in der Politik, wo viele,
wie der amerikanische Präsident
Trump, die Evolutionstheorie
offen leugnen. Gerade diesen An-
hängern des Creationismus dürfte
der Nachweis des Neandertalers
in unseren Genen ein Schlag mit
der Keule sein – vor allem weil er
erklären könnte, warum wir Men-
schen oft so unmenschlich sind.
Aber vielleicht sind das auch
nur Vorurteile gegenüber den
Neandertalern? Warum sollten
Menschen "fremd gegangen"
sein, wenn die Neandertaler nicht
attraktiv gewesen wären? Kräftige
Statur, breiter Schädel, volles
Haar … Schauen Sie sich doch nur
mal um!

Der Neandertaler
in uns
CHRISTIANE ROSE, REDAKTEURIN

MEIN SENF DER WOCHE

Der Eingangsbereich zum

ehemaligen Polizeirevier

Wir haben
doch Wohnungs-
mangel, warum
stehen dann
Häuser jahre-
lang leer?

Ein Anwohner
der Weidestraße

„

DULSBERG Der verwaiste Spatz
Richard wird von einer Stor-
chenfamilie aufgezogen. Als
sich seine Eltern und sein Bru-
der für den Flug ins warme Af-
rika rüsten, offenbaren sie ihm
die Wahrheit: Ein kleiner Spatz
ist nicht geschaffen für eine

solche Reise... Am Freitag, 14.
September, um 17 Uhr präsen-
tiert die Villa Dulsberg den Film
„Überflieger – kleine Vögel,
großes Geklapper“ für Kinder
ab sechs Jahren im Kulturhof
Dulsberg, Alter Teichweg 200.
Eintritt: 1 Euro. (wb)

Spatz als „Überflieger“

�rledigen �ie Ihre Anliegen�
ohne �arte�eit be�uem von
�uhaus aus�

�ut�en �ie da�u �orteile der
�nline��ervr ices� �. �s�. um

Anträge zu stellen,
Geldleistungen zu beantragen
oder
persönliche Daten zu ändern

�it den e��ervices der
Agentur ��r Arbeit
geht noch viel mehr.

�e�uem� schnel l � s icher
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BARMBEKNoch deutet wenig
darauf hin, dass die kargen
Innenräume der ehemaligen
„Heidenreich &Harbeck“-
Werkzeugmaschinenfabrik
amWiesendammbald eines
der wichtigsten kulturellen
Zentren imHamburger Norden
sein werden.

ROBERT CHERKOWSKI

Unverputzt und brach
warten die 11.450 Qua-
dratmeter umfassenden
Räumlichkeiten auf ihre
Nutzbarmachung. Ein War-
ten, das jetzt sein Ende fin-
det. Wenn der Bau des hier
entstehenden „Theaterzen-
trum Wiesendamm“ wie
geplant gegen Ende 2019
abgeschlossen ist, führt – so
Katharina Fegebank, Sena-
torin für Wissenschaft, For-
schung und Gleichstellung
(Grüne) – kein Weg mehr
am Kulturstandort Barmbek
vorbei. Sowohl das „Junge
SchauSpielHaus“ als auch
die „Theaterakademie der
Hochschule für Musik und
Theater Hamburg“ (HFMT)
und das „Institut für Kultur-
und Medienmanagement“
(KMM) werden die Räum-
lichkeiten ab 2020 bezie-
hen und vier Bühnen sowie
Proberäume, Werkstätten,
Lager und Büros nutzen.
Vertreter der Hochschule,
des Theaters sowie des Se-
nats zeigten sich vor Ort er-
leichtert, endlich den Start-

schuss für den Bau geben zu
können. „Der Beschluss ist das
Ende einer langen, nicht immer
einfachen Suche nach der rich-
tigen Lage und richtigen Bedin-
gungen“, betonte Fegebank an-
lässlich einer Führung: „Umso
mehr freut man sich in solchen
Momenten, wenn sich zeigt,
dass die gemeinsame Suche
sich gelohnt hat. Mit dem The-
aterzentrum am Wiesendamm
entsteht ein hoch attraktiver
Kultur- und Studienort.“ Der
neue Standort, so Fegebank,
wird die Theaterakademie da-
bei auch in ihrer Rolle als be-
deutender Ort für kulturellen
Austausch in Hamburg weiter
stärken.“
Gemeinsam mit dem Senator
für Kultur und Medien, Carsten
Brosda (SPD), beging sie die
noch kargen Hallen, die bald
von Kulturschaffenden und
Theaterpublikum frequentiert
werden. Die Kosten für die Um-
setzung belaufen sich dabei laut

Martin Görge, Geschäftsfüh-
rer der mit dem Bau betrau-
ten Sprinkenhof GmbH, auf
36,4 Millionen Euro.
War das Kulturangebot
Barmbeks bis dahin von eher
dezentraler Natur, pocht der
Herzschlag der Kunst ab
2020 laut und unmissver-
ständlich vom Wiesendamm
her. Für Brosda ist klar, dass
Barmbek damit nicht nur als
Viertel gewinnt, sondern da
ein Kulturstandort entsteht,
der sich auch überregional
wird sehen lassen können.
„Als die Pläne aufkamen, gab
es am Anfang Stimmen, die
meinten, ‚so weit draußen?‘.
Das sehe ich überhaupt nicht
so, da die Anbindung für
mich beispielhaft ist. Wir
schaffen mehr Raum für Kul-
tur und Theater: Das neue
Theaterzentrum am Wiesen-
damm ist ein Gewinn für die
Einrichtungen und das Vier-
tel.“

Hier schlägt bald
das Herz der Kultur
THEATERZENTRUM entsteht für 36 Millionen EuroJubiläum I

St. Bonifatius gibt es seit 50 Jah-
ren. Doch dunkle Wolken stehen
über den Festtagen � 5

Jubiläum II
Vor 100 Jahren wurde die Wald-
dörferbahn eröffnet – heute ist
sie als U1 bekannt � 7

DAS IST DRIN

Sorgen
Das Museum der Arbeit wird
saniert. Verschwinden jetzt auch
alte Technik-Bereiche? � 3

www.hamburger-wochenblatt.de

Wochenblatt
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Kleinanzeigen
040/554 472 770
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Ausgezeichnet
Das Gymnasium Osterbek ist
„Schule ohne Rassismus“. Pate
Mojib Latif war dabei � 12

Circus Krone
lädt zur Premiere auf
dem Heiligengeistfeld
ein. Erleben Sie eine
Show der Superlative!

� 15

Karten
zu gewinnen

10x4

Foto: Circus Krone

Ernte-Umzug
BARMBEK Ein Umzug mit Pfer-
dekutsche bahnt sich am Sonn-
tag, 23. September, wieder sei-
nen Weg durch Alt-Barmbek.
Los geht es mit einem Treffen
bei Kaffee und Laugenbrötchen
um 10 Uhr an der Kita Huf-
nerstraße 19a. Um 10.30 Uhr
starten die Kutsche und der
geschmückte Erntewagen. Alle
Interessierten sind zur Beglei-
tung herzlich willkommen. Ziel
ist die Kreuzkirche in derWohl-
dorfer Straße 30, wo um 11.15
Uhr ein Familiengottesdienst
stattfindet. Anschließend sind
alle zum Beisammensein bei
Kaffee, kalten Getränken und
einem Imbiss im Stadtteilzen-
trum Barmbek Basch eingela-
den. Dort finden sich auch In-
fostände von Ingenieure ohne
Grenzen und Brot für die Welt
sowie ein Verkaufsstand des
Eine-Welt-Ladens. (cb)

Martin Görge, Katharina Fegebank und Carsten Brosda machen sich

vor Ort ein Bild von den Möglichkeiten Fotos: Cherkowski

In der ehemaligenWerkzeugfabrik amWiesendamm soll Hamburger Kulturgeschichte entstehen

BARMBEK Einen versuchten
Enkeltrick meldet die Polizei
aus der Hermann-Kauffmann-
Straße. Bei einer dort woh-
nenden Rentnerin hatte sich
nachmittags telefonisch eine
Frau gemeldet und auf die
Frage, wer am Apparat sei, ge-
antwortet, dass sie doch bitte
mal raten solle. Die 84-Jährige
entgegnete, dass sie keine Ah-
nung habe, worauf die Anrufe-
rin meinte, sie sei die Tochter

ihres Neffen, und dabei des-
sen richtigen Namen nannte.
Dann fragte die Betrügerin die
alte Dame, ob sie ihr Geld aus
ihrem Schließfach leihen kön-
ne, ohne dafür einen Grund zu
nennen. Die Seniorin sagte, das
solle sie besser mit ihrem Va-
ter absprechen. Dann legte das
misstrauisch gewordene Opfer
auf. Woher die Anruferin den
korrekten Namen des Neffen
wusste, ist nicht bekannt. (th)

Versuchter Enkeltrick
„Ich bin die Tochter deines Neffen“

IENGRUPPEHH  Eine Marke der FUNKE MEDIENGRUPPE

BEQUEM BUCHEN AUF globista.de

Reise-Nr.: D94A02J Telefon: 0228 68833 924
Reiseveranstalter: Fit & Vital Reisen GmbH �
Herbert-Rabius-Straße 26 � 53225 Bonn

4-tägig pro Person ab149,-Johannesbad Vitalhotel Jagdhof

INKLUSIVLEISTUNGEN p.P.
✔ 3 Nächte im Doppelzimmer
✔ Halbpension
✔ 3 x Eintritt in die Johannesbad Therme
inkl. Sauna-Welt

BAYERN BAD FÜSSING

Holzmühlenstr. 68-78
22041 HH-Wandsbek

trio Billard Datingcafé

Ü-20 bis Ü-50
Täglich ab 18:00 Uhr

Ticketshop:
www.trio-hamburg.de

Gutschein gültig bis 30.09.2018

Ritas Cafe
Tages - Event - Catering Cafe

Komm rein
und fühl
dich wohl

Walddörferstrasse 12
Tel.: 040 67 04 92 08

- gemütliche Frühstücksterrasse
- Rührei, frisch nach Kundenwunsch
- hausgemachter Frischkäse
- knackige Brötchen und Croissants
- kleine, feine Mittagskarte

Mieten Sie das Cafe für ihre Feier

AmWochenende
geschlossene Gesellschaften

und/oder Events
Montags
bis Freitags
8:00 bis
15:00 Uhr
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nenden Rentnerin hatte sich
nachmittags telefonisch eine
Frau gemeldet und auf die
Frage, wer am Apparat sei, ge-
antwortet, dass sie doch bitte
mal raten solle. Die 84-Jährige
entgegnete, dass sie keine Ah-
nung habe, worauf die Anrufe-
rin meinte, sie sei die Tochter

ihres Neffen, und dabei des-
sen richtigen Namen nannte.
Dann fragte die Betrügerin die
alte Dame, ob sie ihr Geld aus
ihrem Schließfach leihen kön-
ne, ohne dafür einen Grund zu
nennen. Die Seniorin sagte, das
solle sie besser mit ihrem Va-
ter absprechen. Dann legte das
misstrauisch gewordene Opfer
auf. Woher die Anruferin den
korrekten Namen des Neffen
wusste, ist nicht bekannt. (th)

Versuchter Enkeltrick
„Ich bin die Tochter deines Neffen“

IENGRUPPEHH  Eine Marke der FUNKE MEDIENGRUPPE

BEQUEM BUCHEN AUF globista.de

Reise-Nr.: D94A02J Telefon: 0228 68833 924
Reiseveranstalter: Fit & Vital Reisen GmbH �
Herbert-Rabius-Straße 26 � 53225 Bonn

4-tägig pro Person ab149,-Johannesbad Vitalhotel Jagdhof

INKLUSIVLEISTUNGEN p.P.
✔ 3 Nächte im Doppelzimmer
✔ Halbpension
✔ 3 x Eintritt in die Johannesbad Therme
inkl. Sauna-Welt

BAYERN BAD FÜSSING

Holzmühlenstr. 68-78
22041 HH-Wandsbek

trio Billard Datingcafé

Ü-20 bis Ü-50
Täglich ab 18:00 Uhr

Ticketshop:
www.trio-hamburg.de

Gutschein gültig bis 30.09.2018

Ritas Cafe
Tages - Event - Catering Cafe

Komm rein
und fühl
dich wohl

Walddörferstrasse 12
Tel.: 040 67 04 92 08

- gemütliche Frühstücksterrasse
- Rührei, frisch nach Kundenwunsch
- hausgemachter Frischkäse
- knackige Brötchen und Croissants
- kleine, feine Mittagskarte

Mieten Sie das Cafe für ihre Feier

AmWochenende
geschlossene Gesellschaften

und/oder Events
Montags
bis Freitags
8:00 bis
15:00 Uhr
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BARMBEK 4,2Millionen Euro
stehen aus Bundes-Mitteln
für die denkmalgeschützte
Sanierung und Umnutzung
des Torhauses amMuseum
der Arbeit zur Verfügung.
Alles soll moderner, schicker,
besser werden. Doch bleiben
bei demVorhaben Teile der
Einrichtungen und Angebote
aus den Gründertagen des
Museums auf der Strecke?
Einige Ehrenamtliche befürch-
ten genau das.

THOMAS OLDACH

Peter Danylow und Norbert
Bischof etwa. Sie befürchten
das Aus für die Radierwerk-
statt. Seit nunmehr fast vier
Jahren bieten Ehrenamt-
ler wie sie im Rahmen des
Museumprogramms die
Offene Werkstatt an, dort
erhalten alle Interessierten,
alt und jung, Anleitung für
die Technik der Radierung.
„Denn wir wollen doch
eigentlich nur eine alte,
wegweisende Kulturtech-
nik, Abbildungen in hoher
Qualität zu drucken, an
die jungen Leute von heute
weitergeben“, sagt Danylow,
Geschäftsführer im Ruhe-
stand: „Diese Möglichkeit
im bisherigen Umfang wird
uns durch die Umbaupläne
genommen.“

Direktorin für
„Paradigmenwechsel“
Ihre Angst beruht auf den
Aussagen der Museumsdi-
rektorin Rita Müller, wonach
ein „Paradigmenwechsel“
her müsse. Danach wolle
sich das Haus neuen Frage-
stellungen, Präsentations-
formen und Veranstaltungs-
formaten öffnen, um auch
den rasanten Wandel in der
Arbeitswelt des 21. Jahrhun-
derts zu thematisieren und
zu diskutieren. Also auch ein
Abschied von alten Techni-
ken?
„Davon kann nicht die Rede
sein“, versichert Matthias
Seeberg, Pressesprecher der
Stiftung Historische Museen
Hamburg, zu denen das Mu-
seum der Arbeit seit 2008
gehört: „Wir werden nach
dem Umbau des Torhauses

über gleich mehrere Kompe-
tenz-Werkstätten verfügen.
Auch das Thema Druck- und
Radiertechnik wird dort seinen
Platz finden.“
Daran wollen die „Radierer“
nicht recht glauben. Hatte es
doch bereits Gespräche über die
Aufrechterhaltung des Ange-
bots während der Umbauphase
– wohl von Frühjahr 2019 bis
Herbst 2020 – gegeben. „Un-
sere Vorschläge wurden nicht
akzeptiert. Und ein Auslagern

der Maschinen bricht uns das
Herz“, sagt Bischof.
1871 gründeten JohannHinrich
Maurien und Conrad Poppen-
husen in Barmbek dieNew-York
Hamburger Gummi-Waaren
Compagnie (NYH). In den his-
torischen Fabrikgebäuden der
ehemaligen New-York Hambur-
ger Gummi-Waaren Compagnie
öffnete das Museum der Arbeit
1997 erstmals seine Türen – als
siebtes staatliches Museum der
Stadt. Wo früher aus Kautschuk
Hartgummikämme gefertigt
wurden, stehen heute Mitmach-
Aktionen im Vordergrund. Das
Museum der Arbeit zeigt die
Veränderungen von Leben und
Arbeiten in Hamburg seit dem
19. Jahrhundert bis heute und
stellt dabei typische Hambur-
ger Branchen vor - auch die der
Drucktechnik mit zum Teil ton-
nenschweren Maschinen.
Das Museum der Arbeit, ur-
sprünglich entstanden als Re-
aktion auf den Wandel von in-
dustriellen Arbeitsmitteln hin
zu computergestützten Tech-
nologien sowie auf das Aus-
sterben traditioneller Branchen
und Berufe, wird nach wie vor
gebraucht. Schließlich struktu-
riert sich die Arbeit im digitalen
Jahrtausend abermals grund-

sätzlich neu. Deshalb auch der
Wunsch zu einer Neuausrich-
tung.
Heute ist das Torhaus am Ein-
gang zum einstigen Werks-
gelände das letzte unsanierte
Gebäude des Ensembles. Ein
Großteil der 4,2 Millionen Euro
soll in dessen denkmalgeschütz-
te Sanierung fließen. Ein gläser-
ner Übergang zum Haupthaus
soll ebenso entstehen, wie eine
Gastronomie im Untergeschoss.
„Und auch für Radierer und
Drucker versuchen wir einen
vernünftigen Platz zu finden“,
sagt Seeberg, denn noch sei
man mit den Planungen nicht
am Ende.
Solange wollen Peter Danylow
und Norbert Bischof (beide 67),
die auch zum Freundeskreis des
Museums gehören, aber nicht
warten und suchen nun auf Ei-
geninitiative zumindest für die
Zeit des Umbaus nach einem
Ausweichquartier für ihr spezi-
elles Angebot. Gebraucht wird
ein rund 70 bis 100 Quadratme-
ter großer Raum, idealerweise
in der Nähe des Museums, mit
Wasseranschluss und Entsor-
gungsmöglichkeit. Wer helfen
will – Kontakt: danylow@t-on-
line.de oder nb_info@t-online.
de
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Sie kämpfen und machen Druck
Museum der Arbeit wird saniert – EHRENAMTLICHE in Sorge um die alte Technik

Peter Danylow (links) und Norbert Böttcher in ihrem Element an einer Druckerpresse für Radierungen Fotos: Oldach

„Die drei ???“ in ganz
besonderer Form

BARMBEK 3D-Soundabenteuer
bieten „Die drei ???“ mit Hör-
spielerlebnissen für Erwachsene
und Kinder ab zehn Jahren. Sie
wurden unter Einsatz der „Spa-
tialSound Wave“ Audio-Techno-
logie entwickelt, die eine nahezu
naturgetreue Wiedergabe im
Raum ermöglicht. Die Geschich-
ten wurden gezielt ausgewählt
und bieten eine Vielzahl von
Klangeffekten. Damit entsteht im
Sternensaal das 3D-Hörerlebnis,
das die Besucher direkt in die
Handlung hineinversetzt. Die
Reihe startet am Sonnabend,
22. September, um 19 Uhr mit
dem Hörspaß „Die drei ??? und
das versunkene Schiff. Am Mitt-
woch, 26. September, um 19 Uhr
dreht sich dann alles um „Die
drei ??? und die schwarze Katze“.
Karten für die Hörspiele, Dauer
etwa 100 Minuten, sind zu 17
Euro, ermäßigt 12 Euro im Plane-
tarium am Linnering 1 erhältlich
sowie unter Tel. 42 886 52. (cb)

Hintergründe zum
Thema Schlafen

OHLSDORF Nach einem anstren-
genden Tag ist die Ruhe in der
Nacht ein starkes Bedürfnis der
Eltern kleiner Kindern. Was ist,
wenn sich dies nicht erfüllt? Die
Bedürfnisse von Kindern und die
Ansprüche der Eltern können ver-
schieden sein. Hintergründe zum
Thema Schlafen sowie Anregun-
gen und Austausch für schlafbe-
dürftige Mütter und Väter gibt es
am Donnerstag, 27. September,
von 19 bis 20.30 Uhr von der
Sozialpädagogin Birgit Kaiser in
der Kita Ohlsdorf, Fuhlsbüttler
Straße 656 a. Anmeldeschluss ist
der 20. September unter Telefon
630 45 72. Die Teilnahme kostet
5 Euro. (wb)

Messe und Feiermeile

BARMBEK Das 13. St.-Sophien-
Fest steigt am Sonntag,
23. September, in der Weidestra-
ße 53 – mit einem Erntedank-
und Kirchweihfest im Schlei-
denpark am Biedermannplatz.
Beginn ist um 10.30 Uhr mit der
Messe in der Kirche. Im An-
schluss zum 4. Mal ein Oktober-
fest gefeiert. Bei Regen fällt die
Veranstaltung aus. (wb)

n Alle vier, fünf, sechs Wochen ist für mich der
Besuch beim Frisör notwendig. Weil ich dann
von der Familie mit den Worten „Du Waldschrat“
genötigt werde. Ich könnte ja noch, ein, zwei
Wochen warten – genau wie mit dem Rasieren.
Solange es nicht juckt und kratzt, sehe ich mich
nicht gezwungen, meine Haarpracht entfernen
zu lassen.
Dabei ist der Besuch beim Frisör für mich wie ein
kleiner Urlaub. Sobald ich auf dem Stuhl sitze,
merke ich, wie der Alltag von mir abfällt. Der
Frisör kämmt durch, sprüht etwas Wasser drauf
und beginnt mit der wunderbaren Prozedur.
Seitlich und hinten werden mit der Maschine
neun Millimeter abrasiert. Ein herrliches Gefühl.

Auch die folgenden Schritte lasse ich mit der
Wonne über mich ergehen: Das Ausrasieren des
Nackens sorgt bei mir regelmäßig für Gänsehaut
oder wenn mir dann der Frisör durch die Haare
fährt und mit geübtem Schnitt die Kürzung vor-
nimmt. Da nehme ich es auch gern mal in Kauf,
dass gelegentlich einzelne Haare an der Nase
kitzeln. Idealerweise erhalte ich zum Abschluss
noch einen heißen Lappen in den Nacken, wäh-
ren das Feintuning vorgenommen wird.
Aber spätestens, wenn der Meister zum Spiegel
greift, weiß ich, dass mein kleiner Wellness-Aus-
flug in wenigen Augenblicken zu Ende sein wird.
Ich schwöre mir, beim nächsten Mal nicht wieder
vier, fünf, sechs Wochen zu warten.

Kurzurlaub beim Frisör
OLAF JENJAHN, REDAKTEUR

MEIN SENF DER WOCHE

Links das Haupthaus, rechts das Torhaus: Hier soll es laut Planun-

gen einen gläsernen Übergang geben

Wir werden
nach dem Umbau
über gleich mehrere

Kompetenz-
Werkstätten
verfügen.

Matthias Seeberg, Pres-
sesprecher der St i f tung

Histor ische Museen
Hamburg

„

Angebote gültig vom 20.09. - 26.09.

UnserRat zählt.

Mieterverein
zu Hamburg

im Deutschen Mieterbund

879 79-0

JetztMitgliedwerden

mieterverein-hamburg.de

Betriebskostenkonfus?

Hamburger Wochenblatt, 19. September 2018
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BARMBEKEsgibt viel zu
viele Autos in der Stadt, die
wertvolle Flächenbesetzen,
meint Lennart Pusch vonder
Grünen-Jugend imBezirk
Nordundhat zusammenmit
anderenMitgliedern jetzt eine
ungewöhnlicheAktion fürmehr
Freiräume indenStadtteilen
initiiert: Passend zum„Interna-
tionalenParkingDay“wurden
andiesemTagParkbuchtenan
der Eppendorfer Landstraße
einfach in Freiräumeumfunk-
tioniert.

KAREN GRELL

Mit einem Teppich als ima-
ginäre grüne Rasenfläche,
ein paar Liegestühlen und
kleinen Tischen wurde aus
den Parkplätzen schnell eine

kleine Oase für die Nachbarn
„gezaubert“. „Die abgestellten
Wagen nehmen in den Bezirken

viel Raum ein, der gerade in den
Zeiten der rasant wachsenden
Städte für mehr Lebensqualität
gebraucht wird“, so Pusch. Das
parkende Fahrzeug habe nur
einen Nutzen für den Fahrzeug-
halter, obwohl die Stadt „doch
allen gehört“. Mit ihrer Aktion
wollten die Grünen deshalb zei-
gen, dass es an der Zeit ist, den
besetzten Raum zurückzugewin-
nen. Die Fraktion der Grünen
möchte deshalb mit ihrer Idee

der temporären „Parklets“,
die mobil einsetzbar sind, Al-
ternativen zum reinen Parken
vorschlagen. ImDurchschnitt
stehe jedes Auto 23 Stunden
am Tag einfach herum und
blockiere damit wertvollen
Raum - auch in Barmbek.
Dass man die zwölf Quad-
ratmeter eines Parkplatzes
auch viel besser nutzen kann,
sollte diese kreative Aktion in
Eppendorf zeigen.

HOHENFELDEWippe, Sandbag-
ger oder Basketballcourt - bei
der Beteiligung zur Neuge-
staltung des Spielplatzes in
der Freiligrathstraße war die
Phantasie von Kindern und
Jugendlichen gefragt. Ent-
standen ist nun ein toller neu-
er Spiel- und Bolzplatz, auf
dem viele der kreativen Ideen
der Familien aus der Nach-
barschaft umgesetzt werden
konnten.
Über 300.000 Euro hat das
Bezirksamt Nord zur Verfü-
gung gestellt, um den Traum
von einem neuen Basket-
ballfeld, einem Spielhaus für
die ganz Kleinen und einem
Klettertrum wahr werden zu
lassen. „Die Sandkisten wur-
den extrem vergrößert und
mit neuem Sand aufgefüllt,
das alte Spielhaus komplett
ersetzt und auch die Schau-

keln erneuert“, erklärt Jessica
Rodde vom Fachamt Manage-
ment im Öffentlichen Raum im
Bezirksamt Nord, die an der Be-
teiligung mitgewirkt hat. Nach
dreimonatiger Bauzeit über die
Sommermonate, kann der Spiel-

platz nun wieder von allen Kids
aus demUmfeld genutzt werden.
Die Jugendlichen aus der Woh-
nunterkunft für geflüchtete
Familien, die gegenüber dem
Spielplatz leben, hatten sich ei-
nen großen Bolzplatz mit zwei

Basketballkörben und einer
Tischtennisplatte gewünscht,
um dort zusätzliche Bewe-
gungsmöglichkeiten zu be-
kommen. Die Eltern der
kleinen Spielplatzgänger sind
besonders glücklich darü-
ber, „dass es jetzt auch einen
abgetrennten Bereich für
die Lütten gibt“. Denn „hier
können auch die Dreijährigen
schon richtig in Fahrt kom-
men“, meinte der Papa, der
mit seinen drei Kindern zur
Eröffnungsfeier am vergan-
genen Sonnabend gekommen
war. „Wir wollten gleich die
Spielgeräte testen und na-
türlich auch den Zauberer
erleben“. Für die Kinder sei
dieser Platz nun ein echter
Geheimtipp geworden und
„wir werden jetzt sicherlich
täglich hier vorbeikommen
und spielen“. (kg)

n Mein Senf wird heute süß. Sollte er zumindest,
denn soweit mir bekannt, ist bayrischer Senf zur
Weißwurst ja zumindest süüüüßlich; mit einer
leicht bitteren Note – im Abgang oder so... Aber
ganz genau kann (und muss!) man das als beken-
nende Norddeutsche und Matjes-Liebhaberin ja
eigentlich nicht wissen. Oder doch? Ich befürchte,
ja. Was sonst könnte es bedeuten, dass seit einigen
Jahren in unserer schönen Hansestadt die Okto-
berfeste etwa in Einkaufstempeln in gekünstelt
blau-weißer Attitüde aus dem Boden schießen wie
– sagen wir mal: Pilze im feuchten Herbst?
Dort wird dann „zünftig gefeiert“: mit Bierfass-
anstich und „Dirndl, Lederhosen, Seppelhut, Maß,
Kraut, Weißwurst, Haxen“ und nicht zu vergessen:
mit schöner bayrischer Blasmusik. Zu späterer Stun-

de auch mit viel Geschunkel, anzüglichen Wiesn-Hits
und Gegrapsche - was soll's? Getreu demMotto:
„Oans, zwoa, g'suffa!“ immer rein mit dem Gebräu!
Ein gefühltes Drittel der norddeutschen Aushilfsbay-
ern spuckt's dann auch gerne wieder aus.
Das Oktoberfest findet seit 1810 auf der There-
sienwiese in der bayerischen Landeshauptstadt
München statt und gilt als das größte Volksfest
der Welt. Und es ist vermutlich das meist kopierte:
ob in China, in den USA, in Brasilien, Australien,
Russland, Namibia, Japan - die Liste ist lang. Da
darf auch die Weltstadt Hamburg nicht fehlen. Oder
ist folgender womöglich der Schlüsselsatz? Das
Münchner Oktoberfest generiert in zwei Wochen
durchschnittlich eine Milliarde Euro Umsatz. (!)
O' zapft is!

Geld oder Gaudi?
DANIELA BARTH, REDAKTEURIN

MEIN SENF DER WOCHE

Teurer Besuch im
Schwimmbad

BARMBEK Diesen Schwimmbad-
besuch wird ein 32 Jahre alter
Mann nicht so schnell verges-
sen. Als er nach gut eineinhalb
Stunden seinen Spind in der
Herrenumkleidekabine öffnen
wollte, war das zuvor verschlos-
sene Türchen nur angelehnt.
Wohnungsschlüssel, Smartpho-
ne und Portemonnaie fehlten.
Aufbruchsspuren waren nicht zu
entdecken. (th)

Schmierfinken
ertappt

BARMBEK Bei der Polizei meldete
sich am vergangenen Mittwoch
gegen 2.30 Uhr ein unbekannt
gebliebener Anrufer und be-
richtete von zwei Sprayern, die
in der Fuhlsbüttler Straße ihr
Unwesen treiben würden. Die
Streifenwagenbesatzung „Peter
31/1“ entdeckte die beschriebe-
nen Männer, als sie gerade das
Klingeltableau eines Mehrfa-
milienhauses mit schwarzem
Filzschreiber beschmierten. Einer
der alkoholisierten Täter ergriff
in Richtung Ohlsdorf die Flucht,
doch konnte ihn ein Beamter ein-
holen und zu Boden bringen. Die
30 und 32 Jahre Männer, die 1,69
beziehungsweise 2,19 Promille
getankt hatten, wurden in Ge-
wahrsam genommen und durften
den Rest der Nacht in einer Zelle
des PK 31 ausnüchtern. Bei Über-
prüfung der näheren Umgebung
stellte die Polizei nicht weniger
als 18 „Tags“ fest, sei es an Blu-
menkästen, Hauseingangstüren,
Fensterscheiben, Wänden oder
parkenden Autos. (th)

Handball für Kinder

BARMBEK In den Nachwuch-
steams der Handballgemein-
schaft Hamburg-Barmbek sind
neue Kinder herzlich willkom-
men. Die Jahrgänge 2005 bis
2008 trainieren mittwochs von
16.30 bis 18 Sporthalle Margare-
tha-Rothe-Gym (Langenfort 5),
während die Jahrgänge 2009
bis 2011 mittwochs von 16.30
bis 17.30 Uhr in der Sporthalle
Helmut-Hübener-Schule (Kieß-
lingstieg 2) üben. Interessierte
können gerne zur Probe mittrai-
nieren. Ansprechpartner sind
Hartmut Sattler, Telefon 0172/
439 14 81 oder Elke Becker, Tele-
fon 0178/ 690 04 91. (th)

Am Laptop abgezockt

BARMBEK Eine in der Detmerstra-
ße wohnende Frau saß gerade
vor ihrem Laptop, als plötzlich
bei ihrem Versuch, eine Seite im
Internet zu öffnen, ein Warn-
hinweis erschien, der besagte,
bei Problemen solle man eine
bestimmte 0800-Telefonummer
anrufen. Die 79-Jähre folgte dem
Ratschlag und hatte sogleich
einen Mann an der Strippe, der
nur gebrochen Deutsch sprach
und schwer zu verstehen war. Er
bot der Rentnerin einen zweijäh-
rigen Service an, der auch die
Sicherheit ihres Computers ein-
schließen würde. Die Barmbeke-
rin vertraute dem Unbekannten,
nannte ihre persönlichen Daten
inklusive E-Mailadresse und ihrer
Bankverbindung. Dann erst frag-
te sie nach den Kosten, worauf
der Mann auflegte. Schon bald
bekam sie von einer Supportfir-
ma eine Rechung in Form einer
Mail in Höhe von 599 Euro. Der
Betrag war inzwischen von ihrem
Konto abgebucht worden. Auf
Anraten eines Bankmitarbeiters,
der versuchen wollte, das Geld
zurück zu transferieren, erstat-
tete die Seniorin Anzeige bei der
Polizei. (th)

Dreiband-Billard

BARMBEK An seinem ersten
Heimspielwochenende emp-
fängt das in der 2. Bundesliga
„Dreiband“ antretende Herren-
team der Billard Gemeinschaft
Hamburg die BG Coesfeld (Sa. 13
Uhr) und den SCB Langendamm
(So. 11 Uhr). Die Sportstätte der
Billard Gemeinschaft befindet
sich in der AlsterCity, Osterbeks-
traße 90b (Zugang auch über die
Weidestraße). Zuschauer sind
herzlich willkommen. (th)

Karate-Nachwuchs
weiterhin gesucht

BARMBEK Karate ist eine sehr
vielseitige Sportart mit den
Schwerpunkten Selbstverteidi-
gung und Gesundheit, körperli-
che und geistige Disziplin sowie
den rein sportlichen Aspekten
(Wettkampf). Entsprechende
Trainingszeiten für Kinder ab
sechs Jahren bietet der USC
Paloma montags und donners-
tags von 17 bis 18 Uhr in der
Brucknerstraße 24 an. Weitere
Einzelheiten über die Geschäfts-
stelle, Telefon 29 41 26. (th)

Freiraum statt Parkbucht
Aktion der Grünen-Jugend: Autos BLOCKIEREN wertvollen Stadtraum

Jetzt kann wieder gespielt werden
Spielplatz in der Freiligrathstraße wurde neu gestaltet

Die Kleinen hatten die Klettergerüste sofort für sich eingenommen.

Hier wollen die Familien jetzt so oft wie möglich herkommen Foto: Grell

Lennart Pusch, Linus Ruhnau und Bettina Chlond (v.l.) setzen auf freie Flächen in den Quartieren, damit

die Lebensqualität auch vor der eigenen Haustür wieder steigen kann Fotos: Grell

Mit ihrer Akti-

on wollte die

Grüne-Jugend

auf die vielen

Autos aufmerk-

sam machen,

die Freiräume

in der Stadt

blockieren

Führerschein bedroht
oder entzogen?

MPU bei der DEKRA

freundlich – fair – kompetent

Informieren Sie sich
kostenlos und unverbindlich:
jeden 1. Dienstag im Monat
um 17 Uhr
(Anmeldung nicht nötig).

DEKRA Begutachtungsstelle
für Fahreignung (BfF)
Wandalenweg 10
20097 Hamburg
Direkt am S-Bahnhof
Hammerbrook
S 040/23 60 37 20
bffhamburg@dekra.com

Kur an der Polnischen Ostseeküste in Bad Kolberg
14 Tage ab 299 €, Hausabholung 70 €

Tel. 0048 - 947 106 144
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HAMBURG Neuer Shop, erwei-
tertes Sortiment, neues Ge-
winnspiel: Aral und dasHam-
burger Wochenblatt verlosen
gemeinsam fünf SuperCards
imWert von jeweils 100 Euro
für den neuen REWE To Go-
Shop an der Aral Tankstelle
von Carsten Bierkarre an der
Habichtstraße 39. Die glück-
lichen Gewinner können mit
ihrem Gutschein aus dem
rund 1.200 Artikel umfassen-
den Sortiment auswählen.
Erstmals bietet Marktführer
Aral mit REWE To Go ne-
ben den bekannten Snacks
auch frische Produkte für
die nächste und übernächste
Mahlzeit. Salate und Wraps
gehören ebenso zum Sorti-
ment wie Saucen, Gewürze,
Obst sowie frisches Fleisch
und frische Backwaren. Na-
türlich bleiben die Klassiker
der Unterwegs-Versorgung
wie Erfrischungsgetränke

ebenso erhalten wie Tabakwa-
ren, Zeitungen oder hochwer-
tige Pflegeprodukte für Autos
sowie Motorenöl. Mit einer von
fünf SuperCards von Aral kann
man im neuen REWE To Go-
Shop ausgiebig einkaufen (wb)

Gutscheine zu gewinnen
Aral und Wochenblatt verlosen SuperCards

Einkaufen

bei Aral:

Mit „REWE

To Go“

ist das

jetzt

mölich

Foto: wb

– ANZEIGE –

GEWINNSPIEL
Um am Gewinnspiel teilzunehmen,
einfach die Frage beantworten
und eine E-Mail an gewinnspiel@
hamburger-wochenblatt.de schi-
cken: Wie heißt das neue
Aral-Shop-Konzept?
1. REWE TO GO

2. REWE TO FLY

3. REWE TO DRIVE

Teilnahmeschluss: 31. 10.2018.
Die Gewinner werden schriftlich
benachrichtigt. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.
Gewinnspiel-agenturen sind von

der Teilnahme ausgeschlossen.

Unsere Datenschutzbestimmungen:

www.hamburger-wochenblatt.de

BARMBEKUm zu zeigen, dass
Politik keineswegs nur „da
oben“ stattfindet und eben
nicht blind und taub ist für
die Lebensrealitäten der
Bevölkerung, lädt Pastor
Rainer Hanno dreimal im
Jahr zu den sogenannten
„Stadtteilgesprächen“ in den
Gemeindesaal der evangeli-
schen Kirchengemeinde Nord-
Barmbek.

ROBERT CHERKOWSKI

Gemeinsammit dem Kultur-
verein „Zinnschmelze“ und
dem Barmbeker Bürgerhaus
organisiert er Gesprächs-
runden zu städtischen und
gesellschaftspoltischen The-
men, bei denen Sorgen und
Anregungen von Bürgerseite
Gehör finden sollen. Zuletzt
begrüßte man dabei Bezirk-
samtsleiterin Yvonne Nische
(SPD) im Gesprächskreis.
Wer hoffte, die im April ge-
wählte Spitze des Bezirk-
samts (und die erste Frau
in diesem Amt) an diesem

Abend über die „Stadtpark/
Rolling Stones“-Affäre ausfra-
gen zu können, die ihren regu-
lären Amtsantritt nun schon
über mehrere Monate verzö-
gert, wurde enttäuscht. Das
Thema blieb außen vor.
Als gelte es, zu demonstrieren,
dass das Tagesgeschäft auch in
diesen Zeiten nicht ruht, stellte
sich Nische, die das Amt dieser
Tage per Verfügung ausführt,
den Fragen und Anregungen
der Barmbeker Besucher. Von
Pastor Hanno mit sparsamer
Geste moderiert, nahm das
Gespräch zügig an Fahrt auf.
Während einige Besucher ihre
Besorgnis über den Radverkehr
auf der Fuhlsbüttler Straße aus-
sprachen und um die Sicherheit
aller Beteiligten fürchteten, war
an anderer Stelle von Verkehrs-
poltik im Allgemeinen sowie

von der Sorge um bezahlba-
ren Wohnraum in Zeiten der
Gentrifizierung die Rede. Auch
stockender Straßenbau und die
Zweckentfremdung vonWohn-
raum (Stichwort: Airbnb) wur-
den besprochen.
Nicht selten ging es im Ge-
spräch um den Konflikt zwi-
schen gefühlter Problematik
und empirischer Faktenlage,
die es, so Nische, stets ausein-
anderzuhalten galt. Im Hin-
blick auf die Mietpreise ver-
wies sie indes auf die schwer zu
kontrollierende Dynamik an-
steigender Lebensqualität eben
durch die stetige Verbesserung
der Infrastruktur, die zu höhe-
rer Nachfrage und damit an-
steigenden Mieten führen. Ein
Balanceakt.
Aufhalten ließe sich eine solche
Entwicklung nicht, was nicht
heiße, dass sie sich nicht mit-
gestalten ließe: „Mitgestaltung
ist ein Projekt, das Tag für Tag
von jeden Bürger mit Rück-
sichtnahme, Empathie und der
Bereitschaft zum Dialog zuein-
ander geleistet werden kann.“

BARMBEK Bis Ende Septem-
ber sollen die leerstehenden
Gebäude am Rübenkamp/
Ecke Hufnerstraße abgeris-
sen werden. „Die Gebäude
stehen schon seit geraumer
Zeit leer und verfallen“,
heißt es dazu von der BIG
Städtebau. Noch ist die
Stadt Grundstückseigen-
tümerin des Gleisbogen-
Geländes, das sich zwischen
Rübenkamp, Hufnerstraße,
Hellbrookstraße und den
Gleisen der S-Bahn-Linie

1 Richtung Ohlsdorf befindet.
Bisher wurde die Fläche un-
ter anderem als Carsharing-
Stellfläche und Gewerbelager
genutzt. Eine Kita, ein Bau-
spielplatz und Treffpunkt und
Werkstatt von „MookWat“ sind
dort ebenfalls zu finden. Doch
wie soll es dort weitergehen?
„Wohnungsbau wird auf dieser
Fläche aufgrund der vorhande-
nen Lärmbelastung durch die
Bahntrasse nicht gesehen“, so
die BIG Städtebau. „Vor dem
Hintergrund eines stark wach-

senden Stadtteils steigen die
Bedarfe an sozialer Infra-
struktur, öffentlichen Ein-
richtungen, der Ansiedlung
von Gemeinbedarf und Ge-
werbe in Barmbek.“
Das sehen auch die Bewoh-
ner so, die bereits im Februar
2018 beim Stadtteilgespräch
diskutierten, was bleiben soll
oder fehlt. Starke Verände-
rungen sind nicht erwünscht,
eher eine Ergänzung des
Bestehenden: Ein Café mit
sozialem Touch, eine weite-
re Kita, die Erweiterung des
Bauspielplatzes für ältere
Kinder und Jugendliche mit
offenem Bereich und Skater-
Angebot, eine Öffnung der
Mook-Wat-Werkstätten und
eine Ergänzung der Car-Sha-
ring-Fläche um Ladestatio-
nen für PKW. (leu)

Lieber tauschen
statt kaufen

DULSBERG Der Nachbarschaft-
streff Dulsberg veranstaltet
am Sonntag, 30. September, in
der Zeit von 11 bis 15 Uhr einen
Tauschrausch – eine Tausch-
veranstaltung für guterhaltene
Kindersachen, wie Kinderklei-
dung, Schuhe und Spielzeug für
jedes Kinderalter. Das Tauschen
im Nachbarschaftstreff erfolgt
im Sinne der Nachhaltigkeit und
funktioniert ganz ohne Geld:
Wer fünf Sachen am Veranstal-
tungstag mitbringt, kann nach
Herzenslust – mit oder ohne
Kinder – stöbern und im Gegen-
zug fünf Sachen mitnehmen. Für
kleine Snacks zur Mittagszeit ist
gesorgt. (wb)
�� Tauschrausch, 30. Sep-

tember, 11-15 Uhr, Nach-
barschaftstreff Dulsberg
Elsässer Straße 15

Sänger mit
Chorerfahrung gesucht

BARMBEK „Glück ist, wenn der
Bass einsetzt“ – Der Chor Doo-
dooba mit Schwerpunkt Swing
und Jazz trifft sich regelmäßig
montags um 19.30 Uhr im Saal
1 im Kulturzentrum Baasch in
Barmbek. Aktuell werden neue
Mitglieder, möglichst mit Chorer-
fahrung, dringend gesucht.
Besonders benötigt werden
Sporan- und Männerstimmen
jeglicher Stimmlage. Die monat-
lichen Kosten betragen 15 Euro,
ermäßigt 7,50 Euro. Weitere In-
fos unter www.barmbek-baasch.
info.(wb)
�� Barmbek Basch

Wohldorfer Straße 30

Vorlesespaß für Kinder

BARMBEK Auf Abenteuerjagd der
besonderen Art können Kinder
zwischen vier und zehn Jahren
beim Vorlespaß in der Bücherhal-
le in Barmbek gehen. Hier kann
man mit Piraten in See stechen
oder den „Grüffelo“ im Wald
begegnen. Der Verein „Lesewelt
Hamburg e.V.“ bietet in zahlrei-
chen Bücherhallen Vorlesezeiten
an. In Barmbek jeden Donners-
tag von 16.30 bis 17.30 Uhr.
Anmeldung telefonisch unter 295
510. (wb)
�� Vorlesespaß, donnerstags

ab 16.30 Uhr, Bücherhalle
Holstenstraße, Wohldorfer
Straße 30, T 295 510

Singen nach
der Arbeit

BARMBEK Die Arbeit ist getan,
der Feierabend steht an. Wer sich
anschließend noch in geselliger
Runde amüsieren möchte, für
den ist das Feierabendsingen
in der Zinnschmelze genau das
Richtige. Hier kommen Men-
schen nach Feierabend einfach
eine Stunde zusammen, haben
Spaß und singen. Geleitet wird
das Feierabendsingen von Ge-
sangslehrerin Susanne Etmanski.
Die Teilnahme ist kostenfrei,
ohne Aufnahmebedingungen
und ohne Barrieren. (wb)
�� Mittwoch, 10. Oktober

18 bis 19 Uhr, Treffen
auf dem Hof,
Bert-Kaempfert- Platz/
Museum der Arbeit, weite-
re Infos unter
www.zinnschmelze.de

Auf diesem

Grundstück

sollen neue

Angebote für

den Stadtteil

entstehen

Foto: Bezirksamt

Nord

Bagger rollen am Gleisbogen an
Abriss soll Platz für Neubauten schaffen

Auf Probleme und
Fragen reagiert
STADTTEILGESPRÄCH mit Yvonne Nische

Yvonne Nische

wurde per Ver-

fügung vorerst

zur Bezirks-

Chefin ernannt

Fotos: chr

Yvonne Nische

im Gespräch mit

Barmbeker Bürgern

Dem Himmel so nah
Vortrag im Planetarium Hamburg

BARMBEK An der Sternenkup-
pel des Planetariums Ham-
burg kann man garantiert
einen prächtigen, klaren und
stets wolkenlosen Nachthim-
mel erleben. Einfach in den
Polstersesseln Platz nehmen,
sich bequem zurückleh-
nen und dem Direktor des
Planetariums, Thomas W.
Kraupe, auf einem nächtli-
chen „Spaziergang“ folgen,
auf dem er mit dem Zeiss-
Projektor die schönsten Ster-
ne und Sternbilder der Jah-
reszeit vorstellt.
In Zeitraffung erlebt man
den aktuellen Lauf von Son-
ne und Mond durch die Tier-
kreissternbilder und ver-
folgt - vom Abend bis zum

Morgen - denAuftritt der Plane-
ten. Auch die wichtigsten Stern-
bilder lernt man kennen und es
gibt fachkundige Anleitung zu
ihrem Auffinden im Freien. Die
einstündige Veranstaltung „Der
Himmel über Hamburg“ am
Donnerstag, 27. September, um
17.30 Uhr wird empfohlen für
Zuschauer ab zehn Jahren. Kar-
ten sind zu 11 Euro, ermäßigt 7
Euro im Planetarium am Lin-
nering 1 erhältlich sowie unter
Tel. 42 886 52 10 und über die
Homepage www.planetarium-
hamburg.de. (cb)
�� „Der Himmel über Ham-

burg“, ab zehn Jahren
27. September, 17.30 Uhr
Eintritt 11 Euro/erm. 7
Euro, Linering 1

Angebote gültig vom 27.09. - 03.10.
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HAMBURG Neuer Shop, erwei-
tertes Sortiment, neues Ge-
winnspiel: Aral und dasHam-
burger Wochenblatt verlosen
gemeinsam fünf SuperCards
imWert von jeweils 100 Euro
für den neuen REWE To Go-
Shop an der Aral Tankstelle
von Carsten Bierkarre an der
Habichtstraße 39. Die glück-
lichen Gewinner können mit
ihrem Gutschein aus dem
rund 1.200 Artikel umfassen-
den Sortiment auswählen.
Erstmals bietet Marktführer
Aral mit REWE To Go ne-
ben den bekannten Snacks
auch frische Produkte für
die nächste und übernächste
Mahlzeit. Salate und Wraps
gehören ebenso zum Sorti-
ment wie Saucen, Gewürze,
Obst sowie frisches Fleisch
und frische Backwaren. Na-
türlich bleiben die Klassiker
der Unterwegs-Versorgung
wie Erfrischungsgetränke

ebenso erhalten wie Tabakwa-
ren, Zeitungen oder hochwer-
tige Pflegeprodukte für Autos
sowie Motorenöl. Mit einer von
fünf SuperCards von Aral kann
man im neuen REWE To Go-
Shop ausgiebig einkaufen (wb)

Gutscheine zu gewinnen
Aral und Wochenblatt verlosen SuperCards

Einkaufen

bei Aral:

Mit „REWE

To Go“

ist das

jetzt

mölich

Foto: wb

– ANZEIGE –

GEWINNSPIEL
Um am Gewinnspiel teilzunehmen,
einfach die Frage beantworten
und eine E-Mail an gewinnspiel@
hamburger-wochenblatt.de schi-
cken: Wie heißt das neue
Aral-Shop-Konzept?
1. REWE TO GO

2. REWE TO FLY

3. REWE TO DRIVE

Teilnahmeschluss: 31. 10.2018.
Die Gewinner werden schriftlich
benachrichtigt. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.
Gewinnspiel-agenturen sind von

der Teilnahme ausgeschlossen.

Unsere Datenschutzbestimmungen:

www.hamburger-wochenblatt.de

BARMBEKUm zu zeigen, dass
Politik keineswegs nur „da
oben“ stattfindet und eben
nicht blind und taub ist für
die Lebensrealitäten der
Bevölkerung, lädt Pastor
Rainer Hanno dreimal im
Jahr zu den sogenannten
„Stadtteilgesprächen“ in den
Gemeindesaal der evangeli-
schen Kirchengemeinde Nord-
Barmbek.

ROBERT CHERKOWSKI

Gemeinsammit dem Kultur-
verein „Zinnschmelze“ und
dem Barmbeker Bürgerhaus
organisiert er Gesprächs-
runden zu städtischen und
gesellschaftspoltischen The-
men, bei denen Sorgen und
Anregungen von Bürgerseite
Gehör finden sollen. Zuletzt
begrüßte man dabei Bezirk-
samtsleiterin Yvonne Nische
(SPD) im Gesprächskreis.
Wer hoffte, die im April ge-
wählte Spitze des Bezirk-
samts (und die erste Frau
in diesem Amt) an diesem

Abend über die „Stadtpark/
Rolling Stones“-Affäre ausfra-
gen zu können, die ihren regu-
lären Amtsantritt nun schon
über mehrere Monate verzö-
gert, wurde enttäuscht. Das
Thema blieb außen vor.
Als gelte es, zu demonstrieren,
dass das Tagesgeschäft auch in
diesen Zeiten nicht ruht, stellte
sich Nische, die das Amt dieser
Tage per Verfügung ausführt,
den Fragen und Anregungen
der Barmbeker Besucher. Von
Pastor Hanno mit sparsamer
Geste moderiert, nahm das
Gespräch zügig an Fahrt auf.
Während einige Besucher ihre
Besorgnis über den Radverkehr
auf der Fuhlsbüttler Straße aus-
sprachen und um die Sicherheit
aller Beteiligten fürchteten, war
an anderer Stelle von Verkehrs-
poltik im Allgemeinen sowie

von der Sorge um bezahlba-
ren Wohnraum in Zeiten der
Gentrifizierung die Rede. Auch
stockender Straßenbau und die
Zweckentfremdung vonWohn-
raum (Stichwort: Airbnb) wur-
den besprochen.
Nicht selten ging es im Ge-
spräch um den Konflikt zwi-
schen gefühlter Problematik
und empirischer Faktenlage,
die es, so Nische, stets ausein-
anderzuhalten galt. Im Hin-
blick auf die Mietpreise ver-
wies sie indes auf die schwer zu
kontrollierende Dynamik an-
steigender Lebensqualität eben
durch die stetige Verbesserung
der Infrastruktur, die zu höhe-
rer Nachfrage und damit an-
steigenden Mieten führen. Ein
Balanceakt.
Aufhalten ließe sich eine solche
Entwicklung nicht, was nicht
heiße, dass sie sich nicht mit-
gestalten ließe: „Mitgestaltung
ist ein Projekt, das Tag für Tag
von jeden Bürger mit Rück-
sichtnahme, Empathie und der
Bereitschaft zum Dialog zuein-
ander geleistet werden kann.“

BARMBEK Bis Ende Septem-
ber sollen die leerstehenden
Gebäude am Rübenkamp/
Ecke Hufnerstraße abgeris-
sen werden. „Die Gebäude
stehen schon seit geraumer
Zeit leer und verfallen“,
heißt es dazu von der BIG
Städtebau. Noch ist die
Stadt Grundstückseigen-
tümerin des Gleisbogen-
Geländes, das sich zwischen
Rübenkamp, Hufnerstraße,
Hellbrookstraße und den
Gleisen der S-Bahn-Linie

1 Richtung Ohlsdorf befindet.
Bisher wurde die Fläche un-
ter anderem als Carsharing-
Stellfläche und Gewerbelager
genutzt. Eine Kita, ein Bau-
spielplatz und Treffpunkt und
Werkstatt von „MookWat“ sind
dort ebenfalls zu finden. Doch
wie soll es dort weitergehen?
„Wohnungsbau wird auf dieser
Fläche aufgrund der vorhande-
nen Lärmbelastung durch die
Bahntrasse nicht gesehen“, so
die BIG Städtebau. „Vor dem
Hintergrund eines stark wach-

senden Stadtteils steigen die
Bedarfe an sozialer Infra-
struktur, öffentlichen Ein-
richtungen, der Ansiedlung
von Gemeinbedarf und Ge-
werbe in Barmbek.“
Das sehen auch die Bewoh-
ner so, die bereits im Februar
2018 beim Stadtteilgespräch
diskutierten, was bleiben soll
oder fehlt. Starke Verände-
rungen sind nicht erwünscht,
eher eine Ergänzung des
Bestehenden: Ein Café mit
sozialem Touch, eine weite-
re Kita, die Erweiterung des
Bauspielplatzes für ältere
Kinder und Jugendliche mit
offenem Bereich und Skater-
Angebot, eine Öffnung der
Mook-Wat-Werkstätten und
eine Ergänzung der Car-Sha-
ring-Fläche um Ladestatio-
nen für PKW. (leu)

Lieber tauschen
statt kaufen

DULSBERG Der Nachbarschaft-
streff Dulsberg veranstaltet
am Sonntag, 30. September, in
der Zeit von 11 bis 15 Uhr einen
Tauschrausch – eine Tausch-
veranstaltung für guterhaltene
Kindersachen, wie Kinderklei-
dung, Schuhe und Spielzeug für
jedes Kinderalter. Das Tauschen
im Nachbarschaftstreff erfolgt
im Sinne der Nachhaltigkeit und
funktioniert ganz ohne Geld:
Wer fünf Sachen am Veranstal-
tungstag mitbringt, kann nach
Herzenslust – mit oder ohne
Kinder – stöbern und im Gegen-
zug fünf Sachen mitnehmen. Für
kleine Snacks zur Mittagszeit ist
gesorgt. (wb)
�� Tauschrausch, 30. Sep-

tember, 11-15 Uhr, Nach-
barschaftstreff Dulsberg
Elsässer Straße 15

Sänger mit
Chorerfahrung gesucht

BARMBEK „Glück ist, wenn der
Bass einsetzt“ – Der Chor Doo-
dooba mit Schwerpunkt Swing
und Jazz trifft sich regelmäßig
montags um 19.30 Uhr im Saal
1 im Kulturzentrum Baasch in
Barmbek. Aktuell werden neue
Mitglieder, möglichst mit Chorer-
fahrung, dringend gesucht.
Besonders benötigt werden
Sporan- und Männerstimmen
jeglicher Stimmlage. Die monat-
lichen Kosten betragen 15 Euro,
ermäßigt 7,50 Euro. Weitere In-
fos unter www.barmbek-baasch.
info.(wb)
�� Barmbek Basch

Wohldorfer Straße 30

Vorlesespaß für Kinder

BARMBEK Auf Abenteuerjagd der
besonderen Art können Kinder
zwischen vier und zehn Jahren
beim Vorlespaß in der Bücherhal-
le in Barmbek gehen. Hier kann
man mit Piraten in See stechen
oder den „Grüffelo“ im Wald
begegnen. Der Verein „Lesewelt
Hamburg e.V.“ bietet in zahlrei-
chen Bücherhallen Vorlesezeiten
an. In Barmbek jeden Donners-
tag von 16.30 bis 17.30 Uhr.
Anmeldung telefonisch unter 295
510. (wb)
�� Vorlesespaß, donnerstags

ab 16.30 Uhr, Bücherhalle
Holstenstraße, Wohldorfer
Straße 30, T 295 510

Singen nach
der Arbeit

BARMBEK Die Arbeit ist getan,
der Feierabend steht an. Wer sich
anschließend noch in geselliger
Runde amüsieren möchte, für
den ist das Feierabendsingen
in der Zinnschmelze genau das
Richtige. Hier kommen Men-
schen nach Feierabend einfach
eine Stunde zusammen, haben
Spaß und singen. Geleitet wird
das Feierabendsingen von Ge-
sangslehrerin Susanne Etmanski.
Die Teilnahme ist kostenfrei,
ohne Aufnahmebedingungen
und ohne Barrieren. (wb)
�� Mittwoch, 10. Oktober

18 bis 19 Uhr, Treffen
auf dem Hof,
Bert-Kaempfert- Platz/
Museum der Arbeit, weite-
re Infos unter
www.zinnschmelze.de

Auf diesem

Grundstück

sollen neue

Angebote für

den Stadtteil

entstehen

Foto: Bezirksamt

Nord

Bagger rollen am Gleisbogen an
Abriss soll Platz für Neubauten schaffen

Auf Probleme und
Fragen reagiert
STADTTEILGESPRÄCH mit Yvonne Nische

Yvonne Nische

wurde per Ver-

fügung vorerst

zur Bezirks-

Chefin ernannt

Fotos: chr

Yvonne Nische

im Gespräch mit

Barmbeker Bürgern

Dem Himmel so nah
Vortrag im Planetarium Hamburg

BARMBEK An der Sternenkup-
pel des Planetariums Ham-
burg kann man garantiert
einen prächtigen, klaren und
stets wolkenlosen Nachthim-
mel erleben. Einfach in den
Polstersesseln Platz nehmen,
sich bequem zurückleh-
nen und dem Direktor des
Planetariums, Thomas W.
Kraupe, auf einem nächtli-
chen „Spaziergang“ folgen,
auf dem er mit dem Zeiss-
Projektor die schönsten Ster-
ne und Sternbilder der Jah-
reszeit vorstellt.
In Zeitraffung erlebt man
den aktuellen Lauf von Son-
ne und Mond durch die Tier-
kreissternbilder und ver-
folgt - vom Abend bis zum

Morgen - denAuftritt der Plane-
ten. Auch die wichtigsten Stern-
bilder lernt man kennen und es
gibt fachkundige Anleitung zu
ihrem Auffinden im Freien. Die
einstündige Veranstaltung „Der
Himmel über Hamburg“ am
Donnerstag, 27. September, um
17.30 Uhr wird empfohlen für
Zuschauer ab zehn Jahren. Kar-
ten sind zu 11 Euro, ermäßigt 7
Euro im Planetarium am Lin-
nering 1 erhältlich sowie unter
Tel. 42 886 52 10 und über die
Homepage www.planetarium-
hamburg.de. (cb)
�� „Der Himmel über Ham-

burg“, ab zehn Jahren
27. September, 17.30 Uhr
Eintritt 11 Euro/erm. 7
Euro, Linering 1

Angebote gültig vom 27.09. - 03.10.
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Gottesdienst für
die ganze Familie

BARMBEK Einen Familiengot-
tesdienst zum Entedank feiert
die Auferstehungskirche am
Tieloh 22 zusammen mit der
Kita Schwalbenstraße unter der
Leitung von Pastor Rainer Hanno
am Sonntag, 30. September, um
10 Uhr. Sabine Fichtner spielt
auf der Harfe. Im Anschluss sind
alle zum gemeinsamen Brunch
willkommen. (cb)

Besondere Aktion
zur fairen Woche

BARMBEK Natur in der Religion
spielerisch erleben: Im Rahmen
der „Fairen Woche“ mit einem
breiten Programm zum Thema
„Fairer Handel und Klimawandel“
sind Kinder ab vier Jahren und
ihre Eltern am Freitag, 28. Sep-
tember, um 16 Uhr zu einer Ent-
deckungsreise „Vom Samenkorn
zum Brot“ eingeladen. Theater-
pädagogin Angelika Hüffell spielt
mit den Kindern Theater, singt
und bastelt. Die Veranstaltung
findet im Stadtteilzentrum Barm-
bek Basch, Wohldorfer Straße
30, statt. Der Eintritt ist frei. (cb)

Lesespaß für
die Kleinen

BARMBEK Die Bücherhalle
Barmbek, Poppenhusenstraße
12, lädt Kinder und ihre Eltern zu
unterhaltsamen Veranstaltungen
und tollen Geschichten ein. Am
Donnerstag, 27. September, sind
Jungen und Mädchen von vier
bis zehn Jahren willkommen, in
spannende Welten einzutauchen,
wenn ihnen von 16 bis 17 Uhr in
Zusammenarbeit mit Lesewelt
Hamburg e.V. vorgelesen wird.
Für die ganz Kleinen bis drei
Jahren gibt es am selben Tag von
16.30 bis 17.30 Uhr „Gedichte
für Wichte“. Gemeinsam mit
anderen Kindern und ihren Eltern
werden Lieder gesungen, Finger-
spiele gemacht und Bilderbücher
angeguckt. Der Eintritt zu den
Veranstaltung ist frei. (cb)

Auf den Spuren
der „Bertinis“

BARMBEK Zum Stadtteil-Spazier-
gang „Auf den Spuren der Berti-
nis“ lädt die Geschichtswerkstatt
Barmbek am Sonnabend, 29.
September, um 14 Uhr ein. Er
folgt den Pfaden des Romans
„Die Bertinis“ von Ralph Giorda-
no, der in der Zeit von 1925 bis
1945 spielt. Es werden Schau-
plätze aufgesucht, die zum Le-
bensumfeld der Familie gehörten
und ihren Alltag während der Zeit
des Nationalsozialismus immer
enger und bedrohlicher werden
ließen. Treffpunkt ist an der Ecke
Hufnerstraße, Hellbrookstraße.
Die Teilnahme kostet 5 Euro,
ermäßigt 3 Euro. (cb)

Filmabend am Freitag

BARMBEK In der Gemeinde
St. Gabriel am Hartzlohplatz 17
lädt die Filmreihe zum unterhalt-
samen Beisammensein ein. In
gemütlicher Runde bei Wein,
Saft und Selters sowie einem
kleinen Imbiss kann man am
Freitag, 5. Oktober, um 18 Uhr
das Wochenende einläuten.
Der Eintritt ist frei. (cb)

BARMBEKDie feierliche Preis-
verleihung des 3. Barmbeker
Kübelkontests hat am Sonn-
tagnachmittag im Gemein-
schaftsgarten Fuhlsgarden
an der Steilshooper Straße
stattgefunden. Das zahlreiche
Publikum beklatschte das
Engagement von Barmbekerin-
nen und Barmbekern, „die den
Stadtteil schönermachen“,
so die Initiatoren desWettbe-
werbs.

CHRISTINA BUSSE

Im Mittelpunkt stehen öf-
fentliche Flächen und Be-
tonkübel am Straßenrand,
die bisher viel zu oft ein
trauriges, vernachlässigtes
Bild bieten. Der Wettbewerb
ruft dazu auf, sich ihnen
in privater Initiative anzu-
nehmen. Eine Ausstellung
von Vorher-/Nachherfo-
tos zeigte, wie Staub, Stein
und Müll in blühende Mini-
Oasen verwandelt werden
können. Allen Stadtgärtnern
gemeinsam ist der Wunsch,
ihr Umfeld mit Pflanzen und
Blumen aufzuwerten und
schöner zu gestalten – etwas,
wovon alle etwas haben. Die
Fotos der Beete wurden den

Sommer über online gestellt,
in den vergangenen Wochen
konnte öffentlich über die Favo-
riten abgestimmt werden. Rund
300 Stimmen wurden abgege-
ben. Die Gewinner konnten un-
ter Preisen wählen, die Barm-
beker Unternehmen gestiftet
hatten. In der Gunst derWähler
lag Karin H. ganz vorne, die in
der Hellbrookstraße, Ecke Tie-
loh einen Betonring zu einem
bunten Hingucker verwandelt
hat. Andere legten Beete am
Straßenrand an oder schufen
direkt am Haus einen Platz für
bunte Blumen. So wie Jana, die
mit einer an der Hausfassade
rankenden Winde einen leucht-
enden Hingucker geschaffen

hat. „Bis zu 40 pinke Blüten
an einem Tag“, freut sich die
junge Frau, die sich erstmals
am Barmbeker Kübelkontest
beteiligt hat. Bevor sie ihre
beiden kleinen Pflanzflächen
angelegt hat, hatte sie das Ok
ihres Hausmeisters einge-
holt. Im Urlaub übernahm
ein Nachbar das Gießen. Das
zeigt, Blumen sind nicht nur
schön anzusehen, sondern
schaffen auch Kontakt. An-
schließend wurde auf dem
Grabeland beim Erntefest
zusammen gefeiert: Rund
50 Besucher ernteten kna-
ckige Äpfel und viele helfen-
de Hände trugen dazu bei,
die frischen Früchte direkt
weiterzuverarbeiten. Premi-
ere hatte das „Koch-Rad“,
ein speziell angefertigtes
Transportfahrrad, das mit
einem Gaskocher-Modul in
eine mobile Küche verwan-
delt werden kann. Wer auf
den Geschmack gekommen
ist: Auch im Herbst sind
immer sonntags ab 15 Uhr
alle zum gemeinsamen Bud-
deln im Fuhlsgarden an der
Steilshooper Straße, Ecke
Langenfort willkommen.
Weitere Infos unter www.
fuhlsgarden.de. (cb)

Den Stadtteil
schöner machen
BARMBEKER KÜBELKONTEST ein voller Erfolg

Bringen Barmbek zum Blühen (v.l.): Karin, die den ersten Platz im Kübelkontest belegt, David, Initiator

des Wettbewerbs, Peter und Jana, ebenfalls Preisträger, und Mitinitiatorin Almuth Fotos: Busse

Jochen verarbeitet die Früchte zu

duftendem Apfelmus

BARMBEK „Rilke unterm
Sternenhimmel“ ist eine li-
terarisch-musikalische Hom-
mage an den großen Dichter
Rainer Maria Rilke. Mario
Freivogel trägt Gedichte und
Geschichten, Erlebtes und
Erträumtes des großen Lyri-
kers vor.DasTrioAmanti del-
la Musica umrahmt die Wor-
te wirkungsvoll mit Flöte,
Klarinette und Gitarre. Eine
Annäherung an einen der
bedeutendsten und einfluss-
reichsten Dichter Deutsch-
lands, dessen Leben genauso
faszinierend und berührend
war wie sein schriftstelle-
risches Werk. Sein Leben,
seine Reisen, seine Bezie-

hungen, sein Leiden und seine
Arbeit zeigen außergewöhnli-
chen Menschen. Die etwa zwei-
stündige Veranstaltung findet
am Sonntag, 30. September,
um 19.30 Uhr im Planetarium

am Linnering 1 statt. Kar-
ten sind zu 25 Euro dort
erhältlich sowie unter Tele-
fon 42 886 52 10 und über
www.planetarium-hamburg.
de. (cb)

Amanti

della Musica

mit Willy

Freivogel

(Flöte, Alt-

flöte), Rainer

Schumacher

(Klarinette,

Bassklarinet-

te) und Sieg-

fried Schwab

(Gitarre) Foto:

Willy Freivogel

Hommage an Rainer Maria Rilke
Amanti della Musica beweist literarisch-musikalisches Können
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Carmen und Ingo
Marina, Sami und Kinder
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