Pressespiegel Barmbek
März 2019

Pressespiegel Barmbek - März 2019

Seite
2

Datum
2019-03-13

Medium
Hamburger Wochenblatt

Titel
Schlaglöcher, Matsch und Pfützen
Schlechte Gehwege - Anwohner sind verärgert

-1-

Pressespiegel Barmbek - März 2019

nksy/Benning

RIN
mehr

s Natiou einer
das Fazit
ms  3

cher

Glimmchickt die
etzt eine
4

mpf

allern
undesliga
wichtiges
6

ühlingse Otto
Orgelcafé
gskirche
nmusiehör, bei
ünen,
deihen
rei. (cb)

stehungs-

paß

em
inischen
Sportspaß
21 bis
p-Hopndliche
an.
e ist kostsbeitrag
9,90 Euro
Jahre).
ten unter
(th)

An manchen Stellen wurden neue Gehwegplatten verlegt und Sand aufgeschüttet

Schlaglöcher, Matsch
und Pfützen
SCHLECHTE GEHWEGE Anwohner sind verärgert
BARMBEK Wenn Annette
Koll aus ihrer Wohnung
am Langenrehmen auf die
Straße geht, dann tritt sie,
zumindest bei Regenwetter, in tiefen Matsch und
Schlaglöcher, in denen
sich riesige Pfützen gebildet haben. Die Gehwege
im Quartier „sind alles
andere als in einem guten
Zustand“, ärgert sich die
Anwohnerin, die hier
schon 13 Jahre im Stadtteil
wohnt.

Barmbeker Vergnügen“ von
Jürgen Kinter, in Zusammenarbeit mit der Geschichtswerkstatt Barmbek und dem
Barmbeker Schallarchiv entstanden, bietet einen Rückblick auf die zahlreichen Vergnügungslokale von 1900 bis
in die 1970er-Jahre.
Dieses Stück lebendiger
Barmbeker Vergnügungskultur, das heute weitgehend
in Vergessenheit geraten
ist, stellt Kinter anhand von
historischen Aufnahmen unterhaltsam dar. Es gibt Zeitzeugenberichte, Spurenreste,
alte Bilder und Postkarten,
Anzeigen, Film- und Musikausschnitte, die an diese Zeit
der Barmbeker Kulturblüte
erinnern. (cb)
Sonntag, 17. März, 15 Uhr,
7,50 Euro, Magazin-Filmkunsttheater, Fiefstücken 8a
Rund um die
Hamburger
Straße fanden
sich schon zu
Beginn des 20.
Jahrhunderts
zahlreiche Vergnügungslokale.
Diese alte Postkarte zeigt das
schmucke Café
Continental

Annette Koll
freut sich zwar
darüber, dass ein
paar Gehwege
saniert worden
sind, hält das
Vorgehen aber
eher für ein
kosmetisches
Ausbessern

K A RE N GR E LL

Mit ihrem Anliegen hat sie
sich schon häufiger an das
Bezirksamt gewandt und um
eine Sanierung der Gehwege
in einem Umfeld gebeten, in
dem auch viele Senioren leben, die auf Rollatoren oder
Rollstühle angewiesen sind.
Lange sei dann erst einmal
gar nichts passiert, nun habe
man an einigen Ecken Sand
oder Kies aufgeschüttet, hier
und da mal ein paar Gehwegplatten erneuert oder
neu verlegt. „Irgendwie ist
das aber nichts Halbes und
nichts Ganzes“, bedauert Annette Koll, die das bisherige
Vorgehen nur als ein kosmetisches Überarbeiten ansieht,
das an mancher Stelle sogar
eher kontraproduktiv sei.
„Durch das Aufschütten von
Sand direkt an meinem Eingang liegen die Platten, die
den Boden ja versiegeln, jetzt
so niedrig, dass wiederum
kein Wasser ablaufen kann.“
Nach ihrem ersten Schreiben an das Bezirksamt im
Jahr 2017 bis zu den ersten

BARMBEK Wer kennt heute
noch das Palast-Theater,
die „Schauburg Barmbeck“, den Europa-Palast,
das Café Classen, das Café
Mundsburg, den VictoriaGarten, den Dachgarten auf
dem Kaufh
fhaus Karstadt,
das Bierhaus Zanoletti
oder die Kneipe des „Lords
von Barmbek“? Die Hamburger Straße war bis zu
ihrer weitgehenden Zerstörung 1943 nicht nur als
Geschäfts- und Einkaufsstraße attraktiv, sondern
galt mit ihren vielen Cafés,
Kinos, Kneipen, Tanz- und
Gartenlokalen als eine Art
Kulturzentrum.
Zu einem filmischen Ausffllug in das das alte Barmbek lädt das MagazinFilmkunsttheater ein. Die
Videocollage
„Zwischen
Träumen und Trümmern.
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Maßnahmen seien dann auch
knapp zwei Jahre vergangen,
und „leider gibt es immer
noch eine ganze Reihe Stolperfallen und Matschecken,
die extrem gefährlich ist.“
Vom Bezirksamt hatte Annette Koll schriftlich erfahren, dass 10.000 Euro für die
Gehwegsanierung in diesem
Bereich bereitstünden.

„Eine Modderstrecke“

„Das ist nicht viel, verglichen
mit dem Bedarf“, meint nun
die Anwohnerin, die schon
häufiger beobachtet hat, wie
ihre älteren Nachbarn, die
weniger gut zu Fuß sind, hier
ihre Probleme auf den Wegen bekamen. Auf dem Gang
zum Supermarkt gibt es eine
Strecke, auf die Annette Koll
immer zuerst hinweist, auf
der die Gehwegplatten plötzlich und anscheinend ohne
jeden Grund unterbrochen
sind und dann „eine tota-

le Modderstrecke beginnt“.
Viele der Passanten würden
deshalb schon auf die Straße
ausweichen, um nicht durch
den Matsch stapfen zu müssen.
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„Von der Liste gestrichen“

„Das ist doch eine Zumutung“, so die Anwohnerin,
die sich zwar auch irgendwie darüber freut, dass überhaupt etwas passiert ist, aber
weiterhin fordert, dass „die
Sache dann auch ordentlich
gemacht wird“. Schlaglöcher,
Matschzonen und Stolperfallen gibt es nun nach wie
vor rund um ihren Wohnort
an Langenrehm und der Stückenstraße. Und nachdem
nun ein wenig gefl
flickt wurde, fragt sich Annette Koll,
ob dann überhaupt in den
nächsten Jahren noch weitere Sanierungen geplant sind
oder „wir jetzt erst mal von
der Liste gestrichen sind?“

ITALIEN – ROM

Ibis Styles Roma Art Noba ***
4-tägig pro Person ab
INKLUSIVLEISTUNGEN p.P.
✔
✔
✔
✔

222,-

Direktflug ab Hamburg nach Rom und zurück
3 Nächte im DZ mit Frühstücksbuffet
Vatikantour
Early Check in ab 12 Uhr und Late Check
Out bis 14 Uhr

Reise-Nr.: ROM049V Telefon: 07221 9690495
Reiseveranstalter: HLX Touristik GmbH eine Marke der
Holidays.ch AG . Augustaplatz 8 . 76530 Baden-Baden
Reisevermittler: GLOBISTA GmbH, ein Unternehmen der
FUNKE MEDIENGRUPPE, Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen

BEQUEM BUCHEN AUF
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