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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 Veränderungen. Einige der besonders betroffenen Schilder, die
von Moos überwuchert waren,
sind jetzt durch neue ersetzt
worden. „Schade eigentlich“,
meinen alle, die an den schönen alten Schildern hängen, die
„mit den neuen irgendwie nicht
vergleichbar sind“.
Obwohl ein neues Straßenschild, nach Angaben des Bezirksamtes, 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 überhaupt wieder erkennbar sind.
Mit der Reinigung der anderen
Schilder, die noch erhaltenswert sind, soll es dann in den
nächsten Monaten weitergehen. (kg)

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 Goldbekkanal auf den Stadtparksee.
Währenddessen gibt es Gelegenheit, 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 Schätzungen 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 Feuerlöschhydranten 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

Leerstand – und die
Behörden schweigen

Ehemaliges POLIZEIREVIER seit 2011 ungenutzt

Autos und Fahrr

Infos über Situation an der V

BARMBEK Der Stadtteilrat Barm-

bek-Süd und die Bezirksgruppe Nord des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs, ADFC,
informieren am Donnerstag,
13. September, von 16.30 bis
18.30 Uhr über die Verkehrssituation an der Veloroute 6
zwischen Uferstraße und Lortzingstraße auf Höhe der VonEssen-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-
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DULSBERG Der verwaiste Spatz
Richard wird von einer Storchenfamilie aufgezogen. Als
sich seine Eltern und sein Bruder für den Flug ins warme Afrika rüsten, offenbaren sie ihm
die Wahrheit: Ein kleiner Spatz
ist nicht geschaffen für eine
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Überall wachsen Gras und Unkraut. Das Haus wird verfallen, vermuten die Nachbarn Fotos: Grell
BARMBEK Seit Jahren steht das

Gebäude in der Weidestraße 6 leer. Auf der Treppe zum
Eingang ist bereits Gras gewachsen, 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 Unkraut, das hier überall durch
die Ritzen wuchert.
K A R E N G R E LL

Anwohner fragen sich nun
immer wieder, was aus dem
Haus, in dem bis 2011 das
Polizeirevier 32 untergebracht war, werden soll.
„Der Anblick ist nicht schön,
und die Fußgänger stört das
ganze Gras auf dem Gehweg“, bemängelt ein Friseur,
der gleich gegenüber seinen
Laden hat und täglich auf
das leerstehende Haus blicken muss. „Wir haben doch
Wohnungsmangel, warum
stehen dann Häuser jahrelang 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 Generalkonsulat gebaut oder das bestehende saniert werden sollte,
was allerdings bisher nicht umgesetzt wurde. Gründe für die
Bauverzögerung, für die auch

„

Wir haben
doch Wohnungsmangel, warum
stehen dann
Häuser jahrelang leer?

„Vielleicht wollen die Behörden einfach Gras über die
Sache wachsen lassen“, sagt
ein Anwohner und lacht. Es
sei einfach schade um das
schöne Gebäude: „Da könnte doch auch eine Kita rein
oder ein Jugendzentrum.“
In ganz Hamburg bemängeln Bewohner leerstehende
Gebäude in ihrer Nachbarschaft, die am Ende auch
dem knappen Wohnraum in
der Stadt entgegenstehen.

Ein Anw ohner
der Weidestraße

schon ein Antrag vorliegen soll,
wurden bisher keine bekannt.
Auch erhielt die CDU keine Antwort auf die Frage, ob der aktuelle Zustand des Hauses regelmäßig überprüft werde und wie
weit der Verfall durch den Leerstand schon fortgeschritten ist.
Eine aktuelle Presse-Anfrage an
den Senat blieb ebenfalls unbe- Der Eingangsbereich zum
ehemaligen Polizeirevier
antwortet.

MEIN SENF DER WOCHE

Der Neand
in uns

C H RI ST I A N E RO S E , RE DA

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 erklärt vermutlich bis heute vieles:
Warum manche lieber draufhauen
und pöbeln, gegen alles Fremde
sind und lieber die Keule schwin-
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Reise in den Kosmos
BARMBEK „Mars One“ wollte

den Mars mit Freiwilligen
besiedeln, Elon Musk möchte auf dem Mars sterben.
Es scheint geradezu so, als
glaubten manche wirklich,
es gäbe in absehbarer Zu-

ten Vortrag der Reihe „Der
Mensch als Moderator des
Lebens“ mit auf eine Reise
in den Kosmos, die verdeutlicht, wie paradiesisch die
Bedingungen für das Leben
auf der Erde sind – aber auch
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In der ehemaligen Werkzeugfabrik am Wiesendamm soll Hamburger Kulturgeschichte entstehen
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Hier schlägt bald
das Herz der Kultur

THEATERZENTRUM entsteht für 36 Millionen Euro
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BARMBEK Noch deutet wenig

darauf hin, dass die kargen
Innenräume der ehemaligen
„Heidenreich & Harbeck“Werkzeugmaschinenfabrik
am Wiesendamm bald eines
der wichtigsten kulturellen
Zentren im Hamburger Norden
sein werden.
ROBERT C H ER KOWSK I

schuss für den Bau geben zu
können. „Der Beschluss ist das
Ende einer langen, nicht immer
einfachen Suche nach der richtigen Lage und richtigen Bedingungen“, betonte Fegebank anlässlich einer Führung: „Umso
mehr freut man sich in solchen
Momenten, wenn sich zeigt,
dass die gemeinsame Suche
sich gelohnt hat. Mit dem Theaterzentrum am Wiesendamm
entsteht ein hoch attraktiver
Kultur- und Studienort.“ Der
neue Standort, so Fegebank,
wird die Theaterakademie dabei auch in ihrer Rolle als bedeutender 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 Umsetzung belaufen sich dabei laut

Martin Görge, Geschäftsführer der mit dem Bau betrauten 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 unmissverständlich 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 Kultur und Theater: Das neue
Theaterzentrum am Wiesendamm ist ein Gewinn für die
Einrichtungen und das Viertel.“

Unverputzt
und
brach
warten die 11.450 Quadratmeter
umfassenden
Räumlichkeiten auf ihre
Nutzbarmachung. Ein Warten, das jetzt sein Ende findet. Wenn der Bau des hier
entstehenden „Theaterzentrum Wiesendamm“ wie
geplant gegen Ende 2019
abgeschlossen ist, führt – so
Katharina Fegebank, Senatorin für Wissenschaft, Forschung 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 Kulturund Medienmanagement“
(KMM) werden die Räumlichkeiten ab 2020 beziehen und vier Bühnen sowie
Proberäume, Werkstätten,
Lager und Büros nutzen.
Vertreter der Hochschule,
des Theaters sowie des Senats zeigten sich vor Ort er- Martin Görge, Katharina Fegebank und Carsten Brosda machen sich
leichtert, endlich den Start- vor Ort ein Bild von den Möglichkeiten Fotos: Cherkowski

Gutschein gültig bis 30.09.2018

Ritas Cafe

Komm rein
und fühl
dich wohl

Tages - Event - Catering Cafe

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

Mieten Sie das Cafe für ihre Feier
Am Wochenende
geschlossene Gesellschaften
und/oder Events
Montags
bis Freitags
8:00 bis
15:00 Uhr

Walddörferstrasse 12
Tel.: 040 67 04 92 08
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BAYERN BAD FÜSSING
Johannesbad Vitalhotel Jagdhof
4-tägig pro Person ab

149,-
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www.hamburger-w

INKLUSIVLEISTUNGEN p.P.

✔ 3 Nächte im Doppelzimmer
✔ Halbpension
✔ 3 x Eintritt in die Johannesbad Therme
inkl. Sauna-Welt
Reise-Nr.: D94A02J Telefon: 0228 68833 924
Reiseveranstalter: Fit & Vital Reisen GmbH �
Herbert-Rabius-Straße 26 � 53225 Bonn
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In der ehemaligen Werkzeugfabrik am Wiesendamm soll Hamburger Kulturgeschichte entstehen

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

Jubiläum I
St. Bonifatius gibt es seit 50 Jahren. Doch dunkle Wolken stehen
über den Festtagen
5
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Hier schlägt bald
das Herz der Kultur

THEATERZENTRUM entsteht für 36 Millionen Euro
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BARMBEK Noch deutet wenig
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Martin Görge, Geschäftsführer der mit dem Bau betrau-
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Sie kämpfen und machen Druck

Museum der Arbeit wird saniert – EHRENAMTLICHE in Sorge um die alte Technik
BARMBEK 4,2 Millionen Euro

stehen aus Bundes-Mitteln
für die denkmalgeschützte
Sanierung und Umnutzung
des Torhauses am Museum
der Arbeit zur Verfügung.
Alles soll moderner, schicker,
besser werden. Doch bleiben
bei dem Vorhaben Teile der
Einrichtungen und Angebote
aus den Gründertagen des
Museums auf der Strecke?
Einige Ehrenamtliche befürchten genau das.
THOMA S O LDAC H

Peter Danylow und Norbert
Bischof etwa. Sie befürchten
das Aus für die Radierwerkstatt. Seit nunmehr fast vier
Jahren bieten Ehrenamtler 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 Kulturtechnik, Abbildungen in hoher
Qualität zu drucken, an
die jungen Leute von heute
weitergeben“, sagt Danylow,
Geschäftsführer im Ruhestand: „Diese Möglichkeit
im bisherigen Umfang wird
uns durch die Umbaupläne
genommen.“

Direktorin für
„Paradigmenwechsel“
Ihre Angst beruht auf den
Aussagen der Museumsdirektorin Rita Müller, wonach
ein
„Paradigmenwechsel“
her müsse. Danach wolle
sich das Haus neuen Fragestellungen, Präsentationsformen und Veranstaltungsformaten öffnen, um auch
den rasanten Wandel in der
Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts zu thematisieren und
zu diskutieren. Also auch ein
Abschied von alten Techniken?
„Davon kann nicht die Rede
sein“, versichert Matthias
Seeberg, Pressesprecher der
Stiftung Historische Museen
Hamburg, zu denen das Museum der Arbeit seit 2008
gehört: „Wir werden nach
dem Umbau des Torhauses

„

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

über gleich mehrere Kompetenz-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 Angebots während der Umbauphase
– wohl von Frühjahr 2019 bis
Herbst 2020 – gegeben. „Unsere Vorschläge wurden nicht
akzeptiert. Und ein Auslagern

Wir werden
nach dem Umbau
über gleich mehrere
KompetenzWerkstätten
verfügen.
Ma t t h ia s S e e b e rg , Pre sse sp re c h e r d e r S t if t ung
Hist orisc h e M use e n
Ha mb urg

Links das Haupthaus, rechts das Torhaus: Hier soll es laut Planungen einen gläsernen Übergang geben

Fotos: Oldach

der Maschinen bricht uns das
Herz“, sagt Bischof.
1871 gründeten Johann Hinrich
Maurien und Conrad Poppenhusen in Barmbek die New-York
Hamburger
Gummi-Waaren
Compagnie (NYH). In den historischen Fabrikgebäuden der
ehemaligen New-York Hamburger 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 MitmachAktionen 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 Hamburger Branchen vor - auch die der
Drucktechnik mit zum Teil tonnenschweren Maschinen.
Das Museum der Arbeit, ursprünglich entstanden als Reaktion auf den Wandel von industriellen Arbeitsmitteln hin
zu computergestützten Technologien sowie auf das Aussterben traditioneller Branchen
und Berufe, wird nach wie vor
gebraucht. Schließlich strukturiert sich die Arbeit im digitalen
Jahrtausend abermals grund-

sätzlich neu. Deshalb auch der
Wunsch zu einer Neuausrichtung.
Heute ist das Torhaus am Eingang zum einstigen Werksgelände das letzte unsanierte
Gebäude des Ensembles. Ein
Großteil der 4,2 Millionen Euro
soll in dessen denkmalgeschützte Sanierung fließen. Ein gläserner 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 Eigeninitiative zumindest für die
Zeit des Umbaus nach einem
Ausweichquartier für ihr spezielles Angebot. Gebraucht wird
ein rund 70 bis 100 Quadratmeter großer Raum, idealerweise
in der Nähe des Museums, mit
Wasseranschluss und Entsorgungsmöglichkeit. Wer helfen
will – Kontakt: danylow@t-online.de oder nb_info@t-online.
de

Hamburger Wochenblatt, 19. September 2018

Angebote gültig vom 20.09. - 26.09.
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Kurzurlaub beim Frisör
O L AF J E N JA H N , RE DA KTE U R

n Alle vier, fünf, sechs Wochen ist für mich der
Besuch beim Frisör notwendig. Weil ich dann

-4-

Auch die folgenden Schritte lasse ich mit der
Wonne über mich ergehen: Das Ausrasieren des
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Freiraum statt Parkbucht

Aktion der Grünen-Jugend: Autos BLOCKIEREN wertvollen Stadtraum
BARMBEK Es gibt viel zu
viele Autos in der Stadt, die
wertvolle Flächen besetzen,
meint Lennart Pusch von der
Grünen-Jugend im Bezirk
Nord und hat zusammen mit
anderen Mitgliedern jetzt eine
ungewöhnliche Aktion für mehr
Freiräume in den Stadtteilen
initiiert: Passend zum „Internationalen Parking Day“ wurden
an diesem Tag Parkbuchten an
der Eppendorfer Landstraße
einfach in Freiräume umfunktioniert.
KAREN GRELL

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

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

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

Mit ihrer Aktion wollte die
Grüne-Jugend
auf die vielen
Autos aufmerksam machen,
die Freiräume
in der Stadt
blockieren

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 Fahrzeughalter, obwohl die Stadt „doch
allen gehört“. Mit ihrer Aktion
wollten die Grünen deshalb zeigen, dass es an der Zeit ist, den
besetzten Raum zurückzugewinnen. Die Fraktion der Grünen
möchte deshalb mit ihrer Idee

Jetzt kann wieder gespielt werden

Spielplatz in der Freiligrathstraße wurde neu gestaltet
HOHENFELDE Wippe, Sandbag-

ger oder Basketballcourt - bei
der Beteiligung zur Neugestaltung des Spielplatzes in
der Freiligrathstraße war die
Phantasie von Kindern und
Jugendlichen gefragt. Entstanden ist nun ein toller neuer Spiel- und Bolzplatz, auf
dem viele der kreativen Ideen
der Familien aus der Nachbarschaft umgesetzt werden
konnten.
Über 300.000 Euro hat das
Bezirksamt Nord zur Verfügung gestellt, um den Traum
von einem neuen Basketballfeld, einem Spielhaus für
die ganz Kleinen und einem
Klettertrum wahr werden zu
lassen. „Die Sandkisten wurden extrem vergrößert und
mit neuem Sand aufgefüllt,
das alte Spielhaus komplett
ersetzt und auch die Schau-

Die Kleinen hatten die Klettergerüste sofort für sich eingenommen.
Hier wollen die Familien jetzt so oft wie möglich herkommen Foto: Grell

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

platz nun wieder von allen Kids
aus dem Umfeld genutzt werden.
Die Jugendlichen aus der Wohnunterkunft für geﬂüchtete
Familien, die gegenüber dem
Spielplatz leben, hatten sich einen großen Bolzplatz mit zwei

üste in Bad Kolberg

er DEKRA

r – kompetent

h
rbindlich:
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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 Warnhinweis 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 zweijährigen Service an, der auch die
Sicherheit ihres Computers einschließen würde. Die Barmbekerin vertraute dem Unbekannten,
nannte ihre persönlichen Daten
inklusive E-Mailadresse und ihrer
Bankverbindung. Dann erst fragte sie nach den Kosten, worauf
der Mann auflegte. Schon bald
bekam sie von einer Supportfirma 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, erstattete die Seniorin Anzeige bei der
Polizei. (th)

Dreiband-Billard
BARMBEK An seinem ersten

Basketballkörben und einer
Tischtennisplatte gewünscht,
um dort zusätzliche Bewegungsmöglichkeiten zu bekommen. Die Eltern der
kleinen Spielplatzgänger sind
besonders glücklich darüber, „dass es jetzt auch einen
abgetrennten Bereich für
die Lütten gibt“. Denn „hier
können auch die Dreijährigen
schon richtig in Fahrt kommen“, meinte der Papa, der
mit seinen drei Kindern zur
Eröﬀnungsfeier am vergangenen Sonnabend gekommen
war. „Wir wollten gleich die
Spielgeräte testen und natürlich 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)

Heimspielwochenende empfängt das in der 2. Bundesliga
„Dreiband“ antretende Herrenteam 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, Osterbekstraße 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 Selbstverteidigung und Gesundheit, körperliche und geistige Disziplin sowie
den rein sportlichen Aspekten
(Wettkampf). Entsprechende
Trainingszeiten für Kinder ab
sechs Jahren bietet der USC
Paloma montags und donnerstags von 17 bis 18 Uhr in der
Brucknerstraße 24 an. Weitere
Einzelheiten über die Geschäftsstelle, Telefon 29 41 26. (th)
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abholung 70 €
06 144

droht

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

Am Laptop abgezockt

MEIN SENF DER WOCHE

Geld oder Gaudi?
DAN IEL A BART H, RE DA K TE U RI N

n Mein Senf wird heute süß. Sollte er zumindest,
denn soweit mir bekannt, ist bayrischer Senf zur
Weißwurst ja zumindest süüüüßlich; mit einer

de auch mit viel Geschunkel, anzüglichen Wiesn-Hits
und Gegrapsche - was soll's? Getreu dem Motto:
„Oans, zwoa, g'suffa!“ immer rein mit dem Gebräu!
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Auf Probleme und
Fragen reagiert
STADTTEILGESPRÄCH mit Yvonne Nische

Yvonne Nische
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Vortrag im Planetarium Hamburg
BARMBEK An der Sternenkup-

pel des Planetariums Hamburg kann man garantiert
einen prächtigen, klaren und
stets wolkenlosen Nachthimmel erleben. Einfach in den
Polstersesseln Platz nehmen,
sich bequem zurücklehnen und dem Direktor des
Planetariums, Thomas W.
Kraupe, auf einem nächtlichen „Spaziergang“ folgen,
auf dem er mit dem ZeissProjektor die schönsten Sterne und Sternbilder der Jahreszeit vorstellt.
In Zeitraﬀung erlebt man
den aktuellen Lauf von Sonne und Mond durch die Tierkreissternbilder und verfolgt - vom Abend bis zum

Morgen - den Auftritt der Planeten. Auch die wichtigsten Sternbilder 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. Karten sind zu 11 Euro, ermäßigt 7
Euro im Planetarium am Linnering 1 erhältlich sowie unter
Tel. 42 886 52 10 und über die
Homepage www.planetariumhamburg.de. (cb)
 „Der Himmel über Hamburg“, ab zehn Jahren
27. September, 17.30 Uhr
Eintritt 11 Euro/erm. 7
Euro, Linering 1

– ANZEIGE –

Gutscheine zu gewinnen

g gesucht

, wenn der
Chor Doounkt Swing
gelmäßig
hr im Saal
Baasch in
erden neue
t mit Choreresucht.
werden
stimmen
Die monaten 15 Euro,
Weitere Inbek-baasch.

Dem Himmel so nah

Aral und Wochenblatt verlosen SuperCards

BARMBEK Um 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 evangelischen Kirchengemeinde NordBarmbek.
RO BERT CHERKOWSKI

Gemeinsam mit dem Kulturverein „Zinnschmelze“ und
dem Barmbeker Bürgerhaus
organisiert er Gesprächsrunden zu städtischen und
gesellschaftspoltischen Themen, bei denen Sorgen und
Anregungen von Bürgerseite
Gehör ﬁnden sollen. Zuletzt
begrüßte man dabei Bezirksamtsleiterin Yvonne Nische
(SPD) im Gesprächskreis.
Wer hoﬀte, die im April gewählte Spitze des Bezirksamts (und die erste Frau
in diesem Amt) an diesem

Yvonne Nische
wurde per Verfügung vorerst
zur BezirksChefin ernannt
Fotos: chr

Abend über die „Stadtpark/
Rolling Stones“-Aﬀäre ausfragen zu können, die ihren regulären Amtsantritt nun schon
über mehrere Monate verzögert, 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 aussprachen und um die Sicherheit
aller Beteiligten fürchteten, war
an anderer Stelle von Verkehrspoltik im Allgemeinen sowie

von der Sorge um bezahlbaren Wohnraum in Zeiten der
Gentriﬁzierung die Rede. Auch
stockender Straßenbau und die
Zweckentfremdung von Wohnraum (Stichwort: Airbnb) wurden besprochen.
Nicht selten ging es im Gespräch um den Konﬂikt zwischen gefühlter Problematik
und empirischer Faktenlage,
die es, so Nische, stets auseinanderzuhalten galt. Im Hinblick auf die Mietpreise verwies sie indes auf die schwer zu
kontrollierende Dynamik ansteigender Lebensqualität eben
durch die stetige Verbesserung
der Infrastruktur, die zu höherer Nachfrage und damit ansteigenden Mieten führen. Ein
Balanceakt.
Aufhalten ließe sich eine solche
Entwicklung nicht, was nicht
heiße, dass sie sich nicht mitgestalten ließe: „Mitgestaltung
ist ein Projekt, das Tag für Tag
von jeden Bürger mit Rücksichtnahme, Empathie und der
Bereitschaft zum Dialog zueinander geleistet werden kann.“

Bagger rollen am Gleisbogen an

Abriss soll Platz für Neubauten schaffen
BARMBEK Bis Ende Septem-

ber sollen die leerstehenden
Gebäude am Rübenkamp/
Ecke Hufnerstraße abgerissen werden. „Die Gebäude
stehen schon seit geraumer
Zeit leer und verfallen“,
heißt es dazu von der BIG
Städtebau.
Noch ist die
Stadt
Grundstückseigentümerin des Gleisbogen-

1 Richtung Ohlsdorf beﬁndet.
Bisher wurde die Fläche unter anderem als CarsharingStellﬂäche und Gewerbelager
genutzt. Eine Kita, ein Bauspielplatz und Treﬀpunkt und
Werkstatt von „Mook Wat“ sind
dort ebenfalls zu ﬁnden. Doch
wie soll es dort weitergehen?
„Wohnungsbau wird auf dieser
Fläche aufgrund der vorhande-

senden Stadtteils steigen die
Bedarfe an sozialer Infrastruktur, öﬀentlichen Einrichtungen, der Ansiedlung
von Gemeinbedarf und Gewerbe in Barmbek.“
Das sehen auch die Bewohner so, die bereits im Februar
2018 beim Stadtteilgespräch
diskutierten, was bleiben soll
oder fehlt. Starke Verände-
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Einkaufen
bei Aral:
Mit „REWE
To Go“
ist das
jetzt
mölich
Foto: wb

HAMBURG Neuer Shop, erwei-

tertes Sortiment, neues Gewinnspiel: Aral und das Hamburger Wochenblatt verlosen
gemeinsam fünf SuperCards
im Wert von jeweils 100 Euro
für den neuen REWE To GoShop an der Aral Tankstelle
von Carsten Bierkarre an der
Habichtstraße 39. Die glücklichen Gewinner können mit
ihrem Gutschein aus dem
rund 1.200 Artikel umfassenden Sortiment auswählen.
Erstmals bietet Marktführer
Aral mit REWE To Go neben den bekannten Snacks
auch frische Produkte für
die nächste und übernächste
Mahlzeit. Salate und Wraps
gehören ebenso zum Sortiment wie Saucen, Gewürze,
Obst sowie frisches Fleisch
und frische Backwaren. Natürlich bleiben die Klassiker
der Unterwegs-Versorgung
wie
Erfrischungsgetränke

ebenso erhalten wie Tabakwaren, Zeitungen oder hochwertige Pﬂegeprodukte für Autos
sowie Motorenöl. Mit einer von
fünf SuperCards von Aral kann
man im neuen REWE To GoShop ausgiebig einkaufen (wb)

GEWINNSPIEL
Um am Gewinnspiel teilzunehmen,
einfach die Frage beantworten
und eine E-Mail an gewinnspiel@
hamburger-wochenblatt.de schicken: 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
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samtsleiterin Yvonne Nische
(SPD) im Gesprächskreis.
Wer hoﬀte, die im April gewählte Spitze des Bezirksamts (und die erste Frau
in diesem Amt) an diesem

Besorgnis über den Radverkehr
auf der Fuhlsbüttler Straße aussprachen und um die Sicherheit
aller Beteiligten fürchteten, war
an anderer Stelle von Verkehrspoltik im Allgemeinen sowie

gestalten ließe: „Mitgestaltung
ist ein Projekt, das Tag für Tag
von jeden Bürger mit Rücksichtnahme, Empathie und der
Bereitschaft zum Dialog zueinander geleistet werden kann.“
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Bagger rollen am Gleisbogen an

Abriss soll Platz für Neubauten schaffen
BARMBEK Bis Ende Septem-

ber sollen die leerstehenden
Gebäude am Rübenkamp/
Ecke Hufnerstraße abgerissen werden. „Die Gebäude
stehen schon seit geraumer
Zeit leer und verfallen“,
heißt es dazu von der BIG
Städtebau.
Noch ist die
Stadt
Grundstückseigentümerin des GleisbogenGeländes, das sich zwischen
Rübenkamp, Hufnerstraße,
Hellbrookstraße und den
Gleisen der S-Bahn-Linie
Auf diesem
Grundstück
sollen neue
Angebote für
den Stadtteil
entstehen
Foto: Bezirksamt
Nord

ben den bekannten Snacks
auch frische Produkte für
die nächste und übernächste
Mahlzeit. Salate und Wraps
gehören ebenso zum Sortiment wie Saucen, Gewürze,
Obst sowie frisches Fleisch
und frische Backwaren. Natürlich bleiben die Klassiker
der Unterwegs-Versorgung
wie
Erfrischungsgetränke

1 Richtung Ohlsdorf beﬁndet.
Bisher wurde die Fläche unter anderem als CarsharingStellﬂäche und Gewerbelager
genutzt. Eine Kita, ein Bauspielplatz und Treﬀpunkt und
Werkstatt von „Mook Wat“ sind
dort ebenfalls zu ﬁnden. Doch
wie soll es dort weitergehen?
„Wohnungsbau wird auf dieser
Fläche aufgrund der vorhandenen Lärmbelastung durch die
Bahntrasse nicht gesehen“, so
die BIG Städtebau. „Vor dem
Hintergrund eines stark wach-

senden Stadtteils steigen die
Bedarfe an sozialer Infrastruktur, öﬀentlichen Einrichtungen, der Ansiedlung
von Gemeinbedarf und Gewerbe in Barmbek.“
Das sehen auch die Bewohner so, die bereits im Februar
2018 beim Stadtteilgespräch
diskutierten, was bleiben soll
oder fehlt. Starke Veränderungen sind nicht erwünscht,
eher eine Ergänzung des
Bestehenden: Ein Café mit
sozialem Touch, eine weitere Kita, die Erweiterung des
Bauspielplatzes für ältere
Kinder und Jugendliche mit
oﬀenem Bereich und SkaterAngebot, eine Öﬀnung der
Mook-Wat-Werkstätten und
eine Ergänzung der Car-Sharing-Fläche um Ladestationen für PKW. (leu)

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

Angebote gültig vom 27.09. - 03.10.
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Den Stadtteil
schöner machen

Gottesdienst für
die ganze Familie
BARMBEK Einen Familiengot-

BARMBEKER KÜBELKONTEST ein voller Erfolg

nkbarkeit

Besondere Aktion
zur fairen Woche
BARMBEK Natur in der Religion

,- 

ühren

hilft

8 37

n.

ITUT

Hamburg

9 23

gen.de

stattungen
sicherungen

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)

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
BARMBEK Die feierliche Preis-

verleihung des 3. Barmbeker
Kübelkontests hat am Sonntagnachmittag im Gemeinschaftsgarten Fuhlsgarden
an der Steilshooper Straße
stattgefunden. Das zahlreiche
Publikum beklatschte das
Engagement von Barmbekerinnen und Barmbekern, „die den
Stadtteil schöner machen“,
so die Initiatoren des Wettbewerbs.
CHR IST I N A B U SSE

Jochen verarbeitet die Früchte zu
duftendem Apfelmus

Im Mittelpunkt stehen öffentliche Flächen und Betonkübel am Straßenrand,
die bisher viel zu oft ein
trauriges, vernachlässigtes
Bild bieten. Der Wettbewerb
ruft dazu auf, sich ihnen
in privater Initiative anzunehmen. Eine Ausstellung
von
Vorher-/Nachherfotos zeigte, wie Staub, Stein
und Müll in blühende MiniOasen 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 Favoriten abgestimmt werden. Rund
300 Stimmen wurden abgegeben. Die Gewinner konnten unter Preisen wählen, die Barmbeker Unternehmen gestiftet
hatten. In der Gunst der Wähler
lag Karin H. ganz vorne, die in
der Hellbrookstraße, Ecke Tieloh 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 leuchtenden 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 eingeholt. Im Urlaub übernahm
ein Nachbar das Gießen. Das
zeigt, Blumen sind nicht nur
schön anzusehen, sondern
schaﬀen auch Kontakt. Anschließend wurde auf dem
Grabeland beim Erntefest
zusammen gefeiert: Rund
50 Besucher ernteten knackige Äpfel und viele helfende Hände trugen dazu bei,
die frischen Früchte direkt
weiterzuverarbeiten. Premiere hatte das „Koch-Rad“,
ein speziell angefertigtes
Transportfahrrad, das mit
einem Gaskocher-Modul in
eine mobile Küche verwandelt werden kann. Wer auf
den Geschmack gekommen
ist: Auch im Herbst sind
immer sonntags ab 15 Uhr
alle zum gemeinsamen Buddeln im Fuhlsgarden an der
Steilshooper Straße, Ecke
Langenfort
willkommen.
Weitere Infos unter www.
fuhlsgarden.de. (cb)

Hommage an Rainer Maria Rilke

Amanti della Musica beweist literarisch-musikalisches Können
„Rilke unterm
Sternenhimmel“ ist eine literarisch-musikalische Hommage an den großen Dichter
Rainer Maria Rilke. Mario
Freivogel trägt Gedichte und
BARMBEK

Amanti
della Musica
mit Willy
Freivogel
(Flöte, Altflöte), Rainer
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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. September, um 16 Uhr zu einer Entdeckungsreise „Vom Samenkorn
zum Brot“ eingeladen. Theaterpädagogin Angelika Hüffell spielt
mit den Kindern Theater, singt
und bastelt. Die Veranstaltung
findet im Stadtteilzentrum Barmbek 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, Fingerspiele 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 Bertinis“ lädt die Geschichtswerkstatt
Barmbek am Sonnabend, 29.
September, um 14 Uhr ein. Er
folgt den Pfaden des Romans
Hamburger
„Die
Bertinis“ von Wochenblatt,
Ralph Giordano, der in der Zeit von 1925 bis
1945 spielt. Es werden Schauplätze aufgesucht, die zum Lebensumfeld 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)

26. September 2018

