
Bezirk Altona – Wenn Stinke 
finger töten könnten, dann läge
die Elbchaussee voller Leichen.
Vor allem morgens und abends.
Denn dann wird Hamburgs
PrachtStraße zur QuälTrasse
und die Autofahrer fangen an zu
fluchen. Grund: Schnecken tem 
po, Schlange fahren, Staus. 
Auf den Bürgersteigen inhalieren
Fußgänger dicke Abgaswolken.
Rad und Motorradfahrer fühlen
sich von den Blechkarawanen
eingeklemmt. „Schnellbusse“ der
Linie 36 kommen nur im Schritt 
tempo voran. 

Steht der Bezirk Altona vor dem
Verkehrskollaps? Tatsache ist: ob
auf der Elbchausse oder auf der
B431 zwischen Rissen und Stern 
schanze – überall stehen Autos
immer wieder Stoßstange an
Stoßstange. Nervig auch die Bau 
stellen im Hamburger Westen.
Fatal: der Autostrom schwappt
über – in Wohnge biete. Das lässt
die Fußgänger stöhnen. Und nun
kommen auf Bürgersteigen noch
die Tretroller (eScooter) dazu…
wohin wird das führen? 

Weiterlesen: Seite 2

Umweltschutz ist oft Feigenblatt
für Mutlosigkeit. Dabei denkt
nur der richtig grün, der Mut für
Neu es hat.

Bezirk Altona – Hamburg ist eine
grüne Stadt. Wer mit dem Flieger
einreist, der sieht viele Bäume,
Parks und grüne Flächen. Ham 
burg könnte aber weit mehr für
die Natur tun, als nur zu konser
vieren. 

Beispiel Altona. Der Bezirk um 
fasst über dreißig kleine und
große Parks. Hinzu kommen der
Forst Klövensteen, die Feld mar 
ken in Sülldorf und Osdorf sowie
unzählige Privatgärten – und die
Elbstrände.

Die Freien Demokraten schlagen
nun vor, diesen grünen Schatz Ham 
 burgs innovativ weiterzuentwik
 keln. Dazu legen sie einen Strauß
von „Grünmaßnahmen“ vor.   

Plan 1: Zwischen Holstenplatz
und Altonaer Fischmarkt gibt es
viele kleine Parks, zerschnitten
von großen Straßen. Die könnten

zu einem großen langen Band
zusammenhängender Grünge 
biete verbunden werden – ein
kilometerlanges Parkgebiet mit
ten im Stadtgebiet.

Plan 2: Die Elbstrände und an 
grenzende historische Parks zwi
schen Övelgönne und Witten 
bergen bilden ein weltweit ein

maliges Ambiente. Dort solle
weiter Wildwuchs herrschen,
nicht aber Verlotterung. FDP
Vorschlag: regelmäßige Pflege
der Elbufer, besonders Unkraut 

beseitigung und mehrmals jähr
lich Runterschnitt von Gebüsch
für die Sicht auf den Strom.

Plan 3: Im Zuge der A7Über 
decke lung könnten nicht nur
Kleingärten entstehen, wie vor
gesehen, sondern zugleich Platz
für frische Grünflächen. Auch sie
kann man zu attraktiven neuen
Grünzügen verbinden, etwa mit
dem Georg Bonne Park in Bah 
renfeld. 

Ein weiteres Mittel, Hamburg
noch grüner zu machen, ist nach
FDPAnsicht die Zulassung von
Dachgärten bei größeren Neu 
bauten. Weiter sagen die Libe 
ralen, die fortschreitende Um 
wand lung von öffentlichem Grün
in Bauland dürfe ohne Ausgleich
nicht weitergehen. Wo möglich
solle der Schutz der einheimi
schen Tier und Pflanzenwelt
sichergestellt werden.

Hamburg – Alle Jahre wieder
kommt die Diskussion auf, ob
man zur Förderung von Frauen
eine Quote einführen soll. Der
Streit wird fast wie ein Glau 
benskrieg geführt. 
Die Fraktionsvorsitzende der
Frei en Demokraten in der Ham 
burgischen Bürgerschaft, Anna
von TreuenfelsFrowein, wagt
sich nun mit einer kristallklaren
Position an die Öffent lich keit:
„Vielfalt in der Politik erreicht

man nicht durch Zwang!“. Ihr
alternativer Vorschlag: Seite 6

Altonaer
Freiheit
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Stau auf der Elbchaussee – und das regelmäßig zum Feierabend. Baustellen
behindern zusätzlich den Verkehr. Fotos: Wiegand

Einladend: Die Eierhütte im Auental des Jenischparks in Othmarschen.
Foto: Elke Hötzel/AdobeStock
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Straßenkampf in Altona

Altona grüner machen

Frauenquote in der Politik?

Ottensen – Der Stadtteil Ot ten 
sen gilt als einer der beliebtesten
in ganz Hamburg. Das Quartier
birgt zugleich Gemütlichkeit wie
Szenefreuden. Gründerzeit häu 
ser wechseln mit Neubauten. 

Das ehemalige Arbeiterviertel
Ottensen ist längst ein Lebensort

für Familien und Kreative gewor
den. Eine der Alteingesessenen
hat dem Viertel eine persönliche
Liebeserklärung geschrieben. Sie
warnt aber auch vor negativen
Entwicklungen durch das Hinzu 
kom men von immer mehr Men 
schen. Eindrücke einer Insiderin
auf Seite 4 

Ottensen privat

Bezirk Altona – Es gibt immer mehr
Kinder in der Stadt. Angesichts
des steigenden Durch schnitts
alters ist das eine gute Nachricht.
Doch offenbar hat sich der rot
grüne Senat auf die absehbare
Entwicklung schlecht vorbereitet
und reagiert auf die zunehmende
Kinderzahl hektisch: er will Schu 
len massiv ausbauen und bringt
damit viele Eltern auf.

Im Bezirk Altona haben Mütter
und Väter gegen die Schaffung
von „Massenanstalten“ prote
stiert. Sie verlangen von SPD
Schulsenator Ties Rabe statt
immer größere Bauten an
ohnehin vollen Standorten zu
vollziehen lieber neue und über
sichtliche Schulen zu gründen.
Was steckt dahinter? Details auf
Seite 5 

Hilfe, Schülerbatterien!

Hamburg – Sie werden immer
größer und länger. So wie bei
Kreuzfahrten gilt auch in der
Frachtschifffahrt das Prinzip
Gigantomanie. Passen die trotz

ausstehender Vertiefung immer
noch durch die Elbe? Und wel
cher Frachter war der längste
Lulatsch im Hamburger Hafen?
Mehr dazu auf Seite 8 

Faszination Schiffe

Fo
to

: c
o

n
tr

as
tw

er
ks

ta
tt

/A
d

o
b

eS
to

ck
Fo

to
: T

h
o

m
as

 K
u

n
ad

t



2 LOKALPOLITIK

– Fortsetzung von Seite 1 –
Die Verkehrsproblematik im Bezirk
Altona ist ein TopThema unter den über
270.000 Einwohnern. Kein Wunder: das
Fahrzeugaufkommen belastet alle. Auto,
Motorrad und Radfahrer ebenso, wie
die Fußgänger.

Die angespannte Straßenlage verschärft
sich durch ein Übermaß verkehrsbeein
flussender Bauvorhaben. „Der rotgrüne
Senat verwirklicht zu schnell zu riesige
Neubauprojekte,“ kritisiert FDPKom 
munalpolitiker Lorenz Flemming. 

In der Tat: in zehn Jahren liefen 15 Groß 
projekte in fünf Altonaer Stadtteilen
(siehe Kasten). Jeder Neubau, jede auf
gerissene Straße und jedes Baugitter
bedeuten Vollsperrung, Teilsperrungen
oder Umleitungen. Da müsse „eine deutli
che Entzerrung“ her, sagen die Li be ralen.

Direkt betroffen von der Schleicherei auf
Altonas Straßen ist die TaxenUnion
Hamburg Hansa e.V. Ihr Servicedienst
www.taxiposten.hamburg hat sozusa
gen das Ohr am Asphalt. Fast täglich
erhalten die Fahrer Warnungen wie
diese: „In Hamburg AltonaAltstadt wird
für den öffentlichen Weg Virchowstraße
eine Straßenvollsperrung erforderlich.“
Schon wieder…

Das Kolonnenchaos hat längst Wohn 
gebiete erreicht. Grund: genervte Auto 
fahrer versuchen verstopfte Haupt 
strecken zu umgehen, steuern vermeint
lich schnellere Ausweichrouten an.
Folge: mancher Schleichweg wird erst
recht zum Schleichweg – abgedichtet
von Durchfahrern. 

„Um das zu vermeiden, könnten in ver
dichtet bebauten Quartieren besondere
Haltezonen für Paketboten eingerichtet
werden.“ Das schlagen die Freien De 
mokraten in ihrem Programm zur Alto 
naer Bezirksversammlungswahl (26.
Mai) vor. Die Liberalen weiter: „Gebt Bus 
spuren für örtlichen Lieferverkehr frei!“ 

Autos aus 
Zentren bannen?

Verstopft sind selbst Fußwege an
Altonas Straßen – durch halb auf dem
Straßenrand parkende Wildparker. Das
nervt Mütter mit Babywagen: der passt
bisweilen kaum durch die Lücke zwi
schen Auto, Hecke oder Zaun. Das

Phänomen sieht man häufig nahe von S
Bahnhöfen. Grund: Pendler steuern
gerne bahnnahe Wohngebiete an, um
gebührenpflichtige Stellplätze zu ver
meiden. Vorschlag der FDP: „Park+Ride
Gebühren abschaffen oder Parkhaus 
tickets auf den HVVPreis anrechnen.“

In manchen Stadtteilen ist die Geduld
der Einwohner mit dem durchbrausen
den Verkehr am Ende. Schon vor Jahren
protestierten Bürger in Rissen entlang
der hochfrequentierten Wedeler Land 
straße. Nun mucken auch Bürger in
Ottensen auf, entlang der Strecke
Holländische Reihe – Bernadottestraße.
Dort gilt eigentlich Tempo 30. Dennoch:
„Die Straßen sind zu laut, zu voll und zu
gefährlich; Luftverschmutzung und Lärm 
 stress machen die Menschen krank,“ so
eine örtliche Initiative. 

Sind autofreie Zentren eine Lösung? In
Ottensen wagt man das Experiment.
Laut Mehrheit der Bezirksversammlung
Altona soll die Gegend rund um den
Spritzenplatz mehrere Monate Kfzfrei
werden. Die Testphase soll zeigen, ob
der quirlige Stadtteil dauerhaft autofrei
werden kann.

Ein Problem autofreier Quartiere ist:
wohin mit den fahrbaren Untersätzen
der Anwohner? Sind Sonderkonditionen
in Parkhäusern der richtige Weg? Oder
sollten Rechte auf Bewohnerparken ver
geben werden? Fragen, die jetzt in
Ottensen geklärt werden sollen.

Unterdessen fährt der rotgrüne Senat
damit fort, Hamburg zur „Fahrradstadt“
ausbauen. Überall entstehen „Velo rou 
ten“ – mit bisweilen fatalen Folgen. So,
wie auf dem Rugenfeld am Ring 3 hinter
der Kreuzung Osdorfer Landstraße: den
Autos wurde eine Fahrspur „geklaut“ –
nun gibt es dort auf dem Asphalt einen
breiten Radfahrweg – den selten jemand
benutzt und der für Radfahrer gefährlich
ist, weil sie ohne Sicherung direkt auf der
Autostrecke radeln müssen.

Verbote sind für die Katz

Manchmal sind es kleine Dinge, die den
Verkehr besser machen. Etwa konse
quent nach vorn versetzte Ampeln für
Radfahrer an unübersichtlichen Kreu 
zungen. Oder genügend Fahrradgaragen
an SBahnhöfen, die ohne vorherige
Buchung nutzbar sind, so, wie am S
Bahnhof Othmarschen. Warum wird
nicht jeder Bahnhof damit ausgestattet? 

Ein Hindernis zum Abbau von Verkehrs 
hindernissen ist es, wenn Ideologie poli
tische Entscheidungen dominiert. Etwa
bei Versuchen, Verkehre gegenseitig zu
behindern, wie Grüne es wollen. Das
führt nur zu Ungerechtigkeit, denn der
öffentliche Raum gehört schließlich allen
Bürgern. Also auch denjenigen, die
Autos brauchen: Handwerker, Gehbe 
hinderte, Senioren oder Familien mit
kleinen Kindern – es kann eben nicht
jeder zu Rad oder zu Fuß unterwegs sein,
erst recht nicht bei jedem Wind und
Wetter.

Wohin Verbotspolitik führt, das kann
man auf einem halben Kilometer an der
MaxBrauerAlle in AltonaNord und auf
der 1,6 Kilometer langen Stresemann 

straße besichtigen: Dort hat die grün
geführte Umweltbehörde eilfertig Ab 
schnitte für ältere DieselPkw und Lkw
gesperrt. Doch die fahren weiter – auf
Umwegen, geleitet von rund 100 Schil 
dern. Weniger schädliches Stickoxid
erreicht man mit Verboten nicht.

Innovationen nutzen

Wie könnte man nun clever mit dem
Chaos fertigwerden? Verkehrsexperten
bei der FDP schlagen Zweierlei vor: kurz
fristige Maßnahmen und Schritte, die
erst nach und nach wirken. Gegen
Dauerstaus helfen beispielsweise digita
le „Schlauampeln“. Die Intelligenzlinge
spulen kein stur getaktetes Signalpro 
gramm ab, sondern stellen sich automa
tisch auf die aktuelle Verkehrsdichte ein
und schalten von Sensoren gesteuert
nur auf Rot, wenn es nötig ist.

Schlauampeln sind in einem Hamburger
Pilotprojekt schon einmal erprobt wor
den. Etwa an der Habichtstraße (Barm 
bek). Erfolg: zehn Prozent schnellerer
Verkehr und 1.300 Tonnen eingespartes
CO2. Das wäre flächendeckend auch in
Altona möglich.

Innovationen wie Schlauampeln sind es,
die Hamburg braucht. Machen wir also
unseren Bezirk zu einer Brutstätte für
Verkehrslösungen. Um pfiffige Erfinder
heranzuholen schlägt die FDP die
Gründung eines Altonaer „Technolo gie 
park Verkehr“ vor. Dort sollen Startups
mit Investoren und Laboren an Zu 
kunftslösungen tüfteln. 

Rund 90% der Autoinnovationen
schmie den nicht große Fahrzeugbauer,

sondern kleine Pfiffikusse. Diese gebün
delt in Altona vor Ort gäbe dem Bezirk
eine Chance, zur bundesweiten Vorbild 
region für vorausschauende Verkehrs 
lösungen aufzusteigen.

Will der Bezirk den Anschluss nicht ver
lieren, müssen leistungsfähige Bahnen
und Busse her. Die „Liberale Mobilitäts 
zusage“ hat das Ziel, dass jedermann
und jede Frau mit dem HVV zentrale
Punkte der Stadt und ihren Arbeitsplatz
mindestens so schnell erreichen können
wie mit dem Auto. Weiter schlagen die
Freien Demokraten vor: erschwingliche
FlatrateAngebote für Fahrscheine und
ein konsequentes HVVPünktlich keits 
management.

Konstruktiv beitragen zur Entwicklung
volksnaher ÖPNVAngebote könnte das
Taxi und Logistikgewerbe. Die Akteure
dieser Branche kennen unsere Straßen
aus dem Effeff. In ihnen steckt viel nutz
bare Intelligenz beim Aufbau maßge
schneiderter Mitfahrgelegenheiten und
Fahrdienste. Carsharing muss nicht nur
in der Hand großer Konzerne liegen,
ebenso wenig SammeltaxiShuttlean 
gebote wie das in Lurup und Osdorf
erfolgreiche BahntochterProjekt ioki.

Altona besser machen

Verkehrsplaner, Verkehrswirtschaft und
Politik stehen indes vor der größten
Herausforderung seit Erfindung des
Kraftfahrzeuges: autonomes Fahren. Das
wird auf den Straßen alles verändern –
womit wir fahren, wie wir fahren und
wohin wir fahren. 

Experten prophezeien, dass selbstfah
rende Autos mit künstlicher Intelligenz
(KI) nicht bloß flüssigen Verkehr schaf
fen, sondern insbesondere die Unfall 
zahlen eindämmen werden. Derzeit ent
stehen die meisten Schadensfälle durch
Denkfehler – digitale Rechner können
das weitgehend vermeiden. 

Hamburg betreibt jetzt die erste Polit 
strecke für den Einsatz selbstfahrender
Fahrzeuge. Das ist auch gut so. Wir wer

den unsere Mobilität bewahren können.
Wenn wir mutig und kreativ sind. Altona
besser zu machen heißt auch, künftig
nicht mehr den Stinkefinger zeigen zu
müssen… 

Wolf Achim Wiegand
ist Stv. Vorsit zender
der FDP Blankenese
und kandidiert auf
Listenplatz 2 für die
Bezirks versammlung
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Straßenkampf in Altona

Parkraummanagement in Blankenese
Foto: Wiegand

Liste Altonaer
Großprojekte:

1. Fernbahnhof Diebsteich mit Umfeld
2. Schließung Fernbahnhof Altona
3. Science City
4. Deckel A7 Othmarschen
5. Deckel A 7 Bahrenfeld
6. Umgestaltung Bahrenfeld Nord
7. Mitte Altona 2. Bauabschnitt
8. Holstenareal
9. Neubau Krankenhaus Altona

10. Neunutzung der evozierten 
Deckelfinanzierungsflächen

11. Neubau HermesGelände
12. Neugestaltung Schulstandort 

Struenseequartier
13. Neubau TrinitatisQuartier
14. Fernwärmetrasse 

MVRBahrenfeld
15. Schnellbahnanbindung U 5 oder 

S 32 Nord nach Lurup und Osdorf

Es werde Licht

Bezirk Altona – Bei Anbruch der
Dunkelheit fühlen sich viele Menschen
unsicher. Vor allem Ältere und Frauen
graust es vor unbeleuchteten Ecken.
Dagegen können Sie etwas tun: mel
den Sie „schwarze Löcher“ an Fuß 
wegen, Unterführungen oder in Parks
dem Bezirksamt: EMail an licht@
altona.hamburg.de genügt. Über
Nacht wird freilich nichts getan. Ihr
Hinweis dreht erstmal die bürokrati
sche Schleife. Aber immerhin…

Minusrekord 

Sternschanze – Mit nur 0,47 km² ist die
Sternschanze der Mini aller 105 Ham 
burger Stadtteile. Geben tut es das
Altonaer Viertel als Stadtteil erst seit
2008. Seitdem hat sich die Stern 
schanze zu einer beliebten Gegend für
Partygänger und Szenebewohner ge 
mausert – was Konflikte auslöst. Nicht
jeder findet es gut, dass manche Ecke
„schick“ (und teuer) wird.

Das Tor zu Babel 

Hamburg – Türkisch ist unter Ham bur 
ger Kinder die am häufigsten gespro
chene nicht deutsche Familiensprache.
Ihr Anteil ist aber insgesamt gesehen
mit 4,8 Prozent nicht sehr groß. Auf
Platz zwei und drei folgen Arabisch und
Russisch. 

Günstige Fahrräder

AltonaAltstadt – Noch nie war es so
günstig, ein Fahrrad anzuschaffen! Das
Zentrale Fundbüro versteigert wieder
welche, teilweise in qualitativ hoch
wertigem Zustand. Termine: 22.05.
2019 und 19.06.2019, jeweils um 10
Uhr. Eingang: über Gaußstraße Haus 2.
Fragen beantwortet EMail Zentrales
Fundbuero@altona.hamburg.de. Oder
klicken Sie ins Internet: www.fundbue
ro.hamburg.de.

Bald geht’s los!

Bahrenfeld – Gleich drei Altonaer
Vereine freuen sich auf den kommen
den Sommer. Denn dann kommt auf
der neuen Sportanlage Baurstraße die
erste warme Gemeinschaftssaison von
Altona 93, Bahrenfelder SV 19 und der
serbischen Sportgemeinschaft Nikola
Tesla. Das aus vier Kunstrasenfeldern
bestehende Terrain ist eine der größ
ten Sportanlagen Hamburgs. Sie ist
auch für unorganisierten Breitensport
nutzbar. 
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Baustellen behindern gerade gefühlt überall den Verkehr Foto: Wiegand



PROMINENT 3

ExHSV’er Jaroslav „Jaro“ Drobný ist
ein Dino der FußballLiga. Jetzt, mit
39 Jahren steht er vor neuen Her 
aus forderungen. Altonaer Frei heit
hat den 1,92 m großen einstigen
Nationaltorwart von Tschechien
beim Lunch in Nien stedten getroffen.

Freiheit: Kurz nach dem Wechsel von
Werder Bremen zur Fortuna Düsseldorf
hast Du Dir den Mittelfinger gebrochen.
Das tut weh, auch in der Seele – wie
steckst Du das weg?

Jaro: Ja, das war schade. Ich war gerade
die Nr. 1 geworden. Aber nach so vielen
Jahren als Profi steckt man das weg. 

Freiheit: Schon einmal bist Du wegen
Handbruchs ausgefallen: 2016 als
Tschechiens Nationalkeeper bei der
WMQuali in Hamburg gegen Deutsch 
land. Wie kann man Verletzungen ver
meiden?

Jaro: Das einzige ist permanente Arbeit
an der körperlichen Fitness. Ein Risiko
bleibt immer.

Freiheit: Du hast Dich in Hamburg in die

Hände eines Arztes bege
ben. Warum gerade hier?

Jaro: Ich bin immer nur kurz in
Hamburg. Behandlung und Reha

mache ich in Düsseldorf.

Freiheit: Hamburg war mal Dein Lebens 
mittelpunkt. Was bedeutete Dir die Zeit
an der Elbe?

Jaro: Das waren sicher die schönsten
Jahre meiner Profikarriere. Mir fehlten
zwar die großen sportlichen Erfolge.
Dennoch hänge ich nach wie vor am HSV
und an Hamburg. 

Freiheit: Aber Deinen Erstwohnsitz in
Hamburg hast Du behalten?

Jaro: Ja, das war für meine Frau und
mich immer völlig klar. Hier in den
Elbvororten fühlen wir uns wohl. Unser
Sohn geht auf die Internationale Schule.
Wir schätzen die Lage an der Elbe mit
guter CityAnbindung. Mein Sohn spielt
beim SC Nienstedten und ich trainiere
manchmal die Nachwuchstorhüter des

Vereins – wenn es zeitlich passt.

Freiheit: Erinnerst Du Dich an Dein
schönstes HSVSpiel?

Jaro: Mein wichtigstes HSVSpiel war
ganz sicher das Relegationsrückspiel
gegen Greuther Fürth im Mai 2014!
Durch ein glückliches 1: 1 sind wir gera
de noch in der 1. Liga geblieben. Gerade
die letzten Minuten vergesse ich nie!

Freiheit: Warum bist Du letztlich vom
HSV weggegangen?

Jaro: Beim HSV sollte ich keinen neuen
Vertrag erhalten. Werder wollte mich
und Bremen ist nicht weit von Hamburg
entfernt. Geplant war, meine Karriere in
Bremen ausklingen zu lassen. Dann kam
aus Düsseldorf die Anfrage und ich habe
zugesagt bis zum 30. Juni 2019 dorthin
zu wechseln.

Freiheit: In Deinem Alter rückt das
Karriereende nahe – welche Perspektive
hast Du? 

Jaro: Im Fußball weiß man nie, was folgt.
Torhüter werden ja im Alter immer bes
ser und können als Feldspieler länger
spielen… (lacht) Schauen wir mal! 

Freiheit: Wollen Du und Deine Frau nach
der Karriere hier in Hamburg bleiben?

Jaro: Auf jeden Fall bleibt Hamburg
unsere Basis! Ich besitze bereits eine
Trainerlizenz und möchte gern nach der
aktiven Zeit weiter im Fußballgeschäft
arbeiten – am liebsten in Hamburg…

Freiheit: Das sollte doch möglich sein,
lieber Jaro. Es soll ja in Hamburg Vereine
geben, die öfter mal den Trainer wech
seln…!

Mit Jaroslaw Drobný traf sich Carl E.
Jarchow.

Bezirk Altona – Es scheint, als zögen die
Stadtteile entlang der Elb kante bekann
te Zeitgenossen genauso stark an, wie
das Licht die Motten. An Promidichte
mangelt es zwischen Sternschanze und
Rissen jedenfalls nicht. 
Neuerdings trifft man sogar den New
Yorker Weltstar Helen Schneider („Hot
Summer Nites“) auf dem Blankeneser
Wochenmarkt. Die 66jährige lehrt Mu 
sical an der Stage School in Ottensen.
Wohnen tut sie mit Freundin Linda
Uruburu und Mops Yasmin in einem
Altbau nahe vom SBahnhof Blankenese.

#

Otto Waalkes ist seit Jahren Bürger
Blankeneses. Das Domizil der ostfriesi
schen Ulknudel ist eine trutzburgähnli
che weiße Villa im Windschatten des
Süllbergs. Wenn Otto morgens aus dem
Bett kriecht, genießt er einen spekta
kulären Elbblick. Manchmal huscht der
70jährige am Strand vorbei.

Ganz woanders lebt Mirko Alexander
Bogojević. Wer? Na, der 42jährige
Rapper „Das Bo“! Der ist seinen Wurzeln
treu geblieben  – in der Sternschanze.
Dort plant er neue Taten mit seiner
Band „Fünf Sterne deluxe“ – aber eher
im Stillen. „Fuck Off!!! Ich bin privat hier,
du Affe“ heißt eines seiner Werke.

Bunt mag es auch SoulKitchenRe 
gisseur Fatih Akin (45). Für den gebore
nen Altonaer war Ottensen schon
immer sein Ding, auch für Drehs. „Du
hast schöne Tempo30Zonen, Kinder 

gär ten, Spielplätze, das ist schon
Lebens qualität,“ sagt der Mann, der
nicht weit von Sibel Kekilli (38) wohnt.
Die wurde durch Akins Erfolgsfilm
„Gegen die Wand“ berühmt. Der Dreh
lief teilweise in der Altonaer „Fabrik“.

Popsänger Sasha (47) hat sich mit Frau
Julia in einer Mietwohnung fußläufig zur
Schanze eingerichtet. Sein Traum ist ein
Bungalow: „Helle Räume, viel Grün
drumherum und einen Blick in die
Ferne.“ Andererseits: „Ich habe mich in
Hamburg verknallt.“ So, wie einst die
ehemalige TVDekoQueen Tine Wittler

(45). Doch die ist abgewandert, zog von
Rissen in ein 200 Jahre altes Wend 
länder Bauernhaus. Ebenfalls weg aus
Hamburg ging Schauspieler Moritz
Bleibtreu (47) – er zog von Ottensen
nach Reinbek bei Hamburg. 

Mime Peter Lohmeyer (57, „Das Wun 
der von Bern“) blieb Ottensen treu. So,
wie die rothaarige Schauspielerin Nina
Petri (55, „Lola rennt“). Sie lebt seit 15
Jahren im Ottenser Haus ihrer Mutter,
streicht gerne durchs Multi kultiviertel.
„Im Mercado fühle ich mich wie auf
einem riesigen Markt platz, der auch im
Winter geschützt und warm ist,“ so die
Petri zur MoPo. 

Der gebürtige Argentinier Sky du Mont
ist längst Altonaer, lebt nach der
Trennung von Ehefrau Mirja in einer
Kleinwohnung. „Mein Zuhause muss
gemütlich sein,“ sagt der 71jährige in

„Bild am Sonntag“. Und später? „Umzug
ins Altenheim, warum denn nicht?“ So,
wie Nadja Tiller (90), der Filmstar der
1950er und 1960er ging in eine Alters 
woh nung am Museumshafen Övel gönne.

Filmemacher Til Schweiger (55, „Tat 
ort“) lebt sehr bürgerlich und weitge
hend ohne Action und Tote in Nien 
stedten. Wo genau? Ein Geheimnis. Nur
das verriet ein Reporter: „Wo Til
Schweiger wohnt, raschelt der Wind in
den Baumkronen.“ 

Ebenfalls fein residiert ExBox welt 
meister Vitali Klitschko (47): in Oth 
marschen. Als Bürgermeister der ukrai
nischen Hauptstadt Kiew wird er dort
allerdings eher selten gesehen. Ehefrau
Natalia (45) hält Stellung mit den drei
Kindern, wenn sie nicht singend tourt.
Ihr Zuhause ist nicht weit entfernt von
TVShowkoch Christian Rach (61). 

Erinnern Sie sich noch? 
Action im Tor mit „Jaro“ Drobny
im HSVTrikot
Fotos: Witters

Aktueller Vertrag noch
bis zum Saisonende

Wie kann man
Verletzungen vermeiden?

Bezirk Altona:
Hier wohnen 
die Promis

Foto: AdobeStock

ALTONAER FREIHEIT TRAF EHEMALIGEN HSV-TORHÜTER IN NIENSTEDTEN

Jaroslav Drobný: »Ich liebe Hamburg«



4 LOKALES ∙ EUROPA

Die Bezirksversammlungswahl
am 26. Mai fällt mit der Eu ro pa 
wahl zusammen. Eine gute Ge 
legenheit nachzuforschen, was
Altona mit Europa verbindet.

Als europapolitisch engagierter
Liberaler ist mir eines klar: In
Blankenese oder Bahrenfeld ist
Brüssel ganz weit weg – und das
nicht nur geografisch. Vielen
Menschen erscheint die Euro 
päische Union (EU) so fern, wie
der Mond. Doch die EU betrifft
uns im Bezirk Altona ganz ge 
hörig.

Nehmen wir das BahnhofsGroß 
projekt am Diebsteich. In die
Umwandlung der SBahnDurch 
gangsstation zum ICEFern bahn 
hof hat sich die EUKommission
eingeschaltet. Sie musste prüfen,
ob das Vergabeverfahren rech
tens war. Und das ist auch gut so.
Denn Bauausschreibungen sollen
europaweit korrekt und fair
ablaufen. Weitere Beispiele:
• Das Kulturvolksfest „altonale“

wird von Brüssel unterstützt.
Es ist eines von vier EUPart 
nern des Kunstprojekts „Re 
fugee Journeys Interna tional“. 

• Das Stadtteilkulturzentrum
HausDrei nahe der Altonaer
„Fabrik“ hat vom Europäischen
Fonds für regionale Entwick 
lung (EFRE) erhebliche Mittel
für den Umbau bekommen. 

• Das JobIntegrationsprojekt
„Jugend aktiv plus“ in Osdorf,
Lurup und AltonaAltstadt er 
hielt Hilfe vom Europäischen
Sozialfonds (ESF).

Ohne Brüssel könnte auch nicht
das Pilotprojekt autofreies
Otten sen starten. Hier schießt
die EU fast 700.000 Euro zu, da 
von 42.000 direkt für Ottensen.
Selbst in die Landstromanlage für
Schiffe am Kreuzfahrtterminal
Altona, der europaweit größten
dieser Art, ist ein EUBauzu 
schuss in Höhe von 3,55 Millio 
nen Euro geflossen. 

Altona war Europa schon immer
nah. So startete einst im Altonaer
Bahnhof der erste Trans Europ
Express (TEE), man schrieb das
Jahr 1957. Die damals schnelle
Bahnlinie ins europäische Aus 
land war ein wichtiges Puzzleteil
für das Zusammenwachsen unse
res Kontinents.

Die Weltoffenheit Altonas hat
sehr alte Wurzeln. Schon als es
noch eine eigenständige Stadt
und dänisch war, also im vorvori
gen Jahrhundert, galt Altona als
eine der liberalsten Städte unse
res Kontinents. Kunst und Archi 
tek tur blühten ebenso, wie eine
eigene Altonaer Schifffahrt.

Als Bezirkspolitiker setze ich mich
dafür ein, dass Altona seine
Bindungen zu Europa festigt und
ausbaut. Ohne die EU verlören
wir ein wichtiges Lebenselixier.
Bei aller berechtigten Kritik an
Brüssel: ich bitte Sie herzlich
darum, bei der Europawahl die
proeuropäischen Kräfte in Altona
zu stärken!

Plan mit Pfiff: bekommt Lurup
die beste Bücherhalle Hamburgs?

Lurup fehlt ein richtiger Ortskern.
Derzeit gibt es keinen zentralen
Platz, wo man sich trifft, essen
geht oder flaniert. Ortsamt,
Polizeiwache, Bücher halle – alle
längst geschlossen. Und das
Einkaufszentrum LurupCenter
ist nur zum Shoppen da.

Der am Rande des Hamburger
Nord westens gelegene Stadtteil
Lurup könnte nun das „belesen
ste“ Quartier der Stadt werden.
Jedenfalls dann, wenn die Politik
einem ehrgeizigen Plan der FDP
folgt. Die schlägt nämlich vor, in
dem stark wachsenden Viertel
eine volksnahe „Exzellenzbib lio 
thek“ zu gründen.  

„Die beste Bücherhalle der Stadt
soll nicht im Zentrum

Hamburgs entstehen, sondern in
Lurup,“ sagt Dr. Brita Schmidt
Tiedemann. Die FDPLokal po 
litikerin wünscht sich eine ultra
moderne Leihbibliothek, die
außer Büchern auch elektroni
sche Medien zum Down load
anbietet. Integriert werden sol
len ein Café und Veran stal tungs 
räume für Fort und Weiter 
bildung für digitale Themen. 

Das Vorbild für Lurup steht in
Helsinki, der Hauptstadt von
Finnland. Dort eröffnete kürzlich
die aus nachhaltigem Material
errichtete ultramoderne Zen 
tralbibliothek „Oodi“. „Das Ge 
bäu de bietet mehr als 17 000 m²
Fläche, aber nur 100 000 Bü 
cher,“ berichtet die Deutsche
Bau zeitung. „Lange Reihen mit
Bücherregalen nimmt nur das
oberste der drei Geschosse ein.“ 

Neben Büchern bietet das Biblio 
theks vorbild für Lurup die Ein 
bindung aktueller Medien – und
alles ist nutzbar. 3DDrucker ste
hen ebenso zur Ver fü gung wie
Foto und Tonstudios sowie Com 
puter. Wer möchte kann Robo 
tikkurse besuchen, Arbeit am PC
erledigen oder einfach im Café
abhängen – bei Öffnungszeiten
bis 22 Uhr.

Schon jetzt ist die öffentliche
Bibliothek Oodi ein Erfolg. Oft ist
es gerammelt voll. Der 98 Mio.
EuroBau ist ein Stadthaus für
alle Bürger. Das würde gut zum
einwohnermäßig größten Stadt 
teil im Bezirk Altona passen, der
eine lebendige Stadtteilkultur
aufweist, aber keine echte Orts 
mitte. „Mit einer Exzellenz bib lio 
thek könnte Lurup endlich einen
zentralen Punkt für Begeg nun 
gen bekommen,“ schwärmt die
engagierte Liberale Schmidt
Tiede mann. 

Dr. Brita
Schmidt
Tiedemann
ist Spitze n  
kan di datin der
FDP Lurup

Blankenese – Ausgerechnet der
wichtigste Flecken im Blanke 
neser Ortskern fristet ein namen
loses Dasein: Alle sagen „Blan 
keneser Marktplatz“. Aber der
heißt gar nicht so – geben Sie das
mal in ihr Navi ein…
Tatsächlich hat das Terrain, auf
dem bunte Markt bu den oder
parkende Autos stehen, keinen
Namen. Früher hieß er Lornsen 
platz. Das erinnerte an die Zeit,
als Blankenese zum dä nischen
SchleswigHolstein ge hörte. Uwe
Jens Lornsen war ein unbeque
mer Beamter aus Ko penhagen
und Vorkämpfer eines freien und
deutschen SchleswigHolstein. 
Inzwischen ist Lornsen weitge

hend vergessen. Auch in Blan ke 
nese. Der Name am Marktplatz
verschwand, als das einstige Lot 
sen und Fischerdorf zur selbst
ändigen Stadt Altona kam. Denn
die hatte schon einen Lornsen 
platz: eine enge Häuserzeile mit
Klassizistikfassaden und Kneipe
im Stadtteil AltonaAltstadt.
Ein namenloser Platz im Herzen
Blankeneses? Das wollen Rose
Pauly und Blankeneses FDP
Vizechef Wolf Achim Wiegand
nicht hinnehmen. „Gerade wird
unser Marktplatz renoviert und
be kommt ein neues Gesicht,“ so
ExGastronomin Pauly, „gute Zeit,
um die Anonymität zu beenden.“ 
Aber welchen Namen nimmt

man nun? „Das muss eine Frau
sein,“ sind sich die Initiatoren
einig. In Hamburg gebe es keinen
nach einer Frau benannten Platz.
Das liberale Duo macht deshalb
vier weibliche Namensvor schlä 
ge, um diese mit den Bürger 
innen und Bürgern zu diskutie
ren. Der FDPInfostand am Mar 
tiniplatz direkt am Marktplatz
bietet dazu gute Gelegenheit.

Rose Pauly
ist Spitzenkan 
didatin der FDP
Nienstedten

Am Morgen, auf dem Weg zur
Arbeit, ist der Himmel noch
nebelverhangen. Sonnenschein
und wärmere Grade lassen auf
sich warten. Ich bin gespannt.
Was bringt der Tag?

Mit dem Rad fahre ich täglich in
unser FDPFraktionsbüro. Es liegt
in einer wunderschönen Wohn 
straße. Gründerzeithäuser wech
seln mit Neubauten. Es gibt klei
ne individuelle Läden, einfache
Cafés und Kioske, eine Galerie
und Ladenbüros.

Das Quartier Ottensen und Al 
tonaAltstadt sind meine Hei mat!
Schon lange Zeit. Wohnen, Le 
ben, Arbeiten – alles in unmittel
barer Nähe. Was für eine großar
tige Lebensqualität! 

Der Stadtteil hat sich in den ver
gangenen zwanzig Jahren enorm
gewandelt und entwickelt. Vom
Arbeiterviertel zum attraktiven
Lebensort für junge Familien und
Kreative. Es gibt sie aber noch,
die Alteingesessenen – man
kennt sich. Ein gutes Gefühl. 

Vor den Fenstern meines Ar 
beitsplatzes ziehen KitaGruppen
in Richtung Spielplätze vorbei.
Manche dieser Anlagen muss
zeitgemäßer gestaltet werden.
Aber ich freue mich: so viele klei
ne Kinder in Ottensen! Allein auf
dem Arbeitsweg zähle ich fünf
Kitas, eine weitere ist in Planung.

Ottensen ist eines der beliebte
sten Viertel in Hamburg. Zu

Recht. Es ist liebenswert vielfäl
tig. Historische Häuser, gläserne
Neubautürme am Elbufer, die
prachtvolle Elbchaussee. Vielfalt
mit Charme!

Die Zahl der OttensenTouristen
wächst. Das bringt Umsatz für
Einzelhandel, Gastronomie und
Kultureinrichtungen. Ich fühle
mich als Ottensenerin noch nicht
überrollt davon. Aber aufgepasst!
Ein Tourismuskonzept, in dem auch
Bedürfnisse von Bür gern Berück 
sichtigung fänden, wäre gut.

Wir brauchen auch mehr Schu 
len, gut und wohnortnah. Die bis
herigen platzen aus den Nähten.
Ihre Erweiterung würde aus ih 
nen Massenschulen machen.
Kinder aber sind zarte Pflänzchen,
die Licht brauchen. Besser meh
rere kleine Schulen, als enge
„Lernkasernen“.

Feierabend. Wunderbar. Otten 
sen, mein Stadtteil brummt. Alle
sind bei gutem Wetter draußen
und genießen den schönen Tag
auf Plätzen, Einkaufsstraßen, Bi 
stros. Es ist voll aber angenehm
lebendig. Meinen Einkauf mache
ich hier. Es gibt alles, was ich
brauche. Und abends gehe ich
vielleicht mit Freunden ins Mon 
sun Theater…

Ottensen –
meine Heimat!

Christiane Thörl
ist FDPBezirks 
kandidatin in
ihrem Ottensen

Was kümmert uns Europa? Mein Ottensen

LIBERALE FORDERN MODERNSTE BÜCHERHALLE HAMBURGS

Wird Lurup excellent?
VORSCHLÄGE ZUR BENENNUNG DER MARKTFLÄCHE IN BLANKENESE

Der Platz ohne Namen

Luruperin vorn

Lurup – Experten wissen es
längst: eine Frau leitet die
Interessengemeinschaft Ham 
burger Vereine (IGHV). Ann
Christin Schwenke ist zugleich
Chefin des SV Lurup (2000
Mitglieder, 26 Abteilungen). Ihr
Anliegen: das Wohlergehen
kleiner und mittlerer Vereine.
„Wir wollen über Bezirks gren 
zen hinaus schauen, wie man
gemeinsam Sport fördern
kann,“ sagte sie kürzlich der
Presse.

Kickerjubiläum

Ottensen – Vor ziemlich genau
100 Jahren begann der deut
sche Fußball ein Massen ver 
gnügen zu werden. Damals
gehörte der AFC Altona 93 zu
den ganz großen Vereinen.
Einer der Stars war Adolf Jäger
(18 Länderspiele/elf Tore).
Nach dem Stürmer ist das heu
tige Stadion an der Griegstraße
benannt. 

Fischi im Glück

Ottensen – Schon im Frühjahr
2020 soll der neue Fischers
Park fertig grundsaniert sein.
Dann wird in Altonas größter
Grünanlage (2,81 Hektar) viel
Platz für Sport und Bewegung
sein. Dazu gehören vier Tram 
poline, eine Riesenschaukel mit
Elbblick und zwei moderne
Kletterwelten sowie drei neue
Tischtennisplatten. Außerdem
wird der benachbarte Fuß und
Basketballplatz erneuert. Die
Skaterwelt bleibt wie sie ist.

Nach wem soll der Blankeneser Marktplatz
heißen? Vier Frauen stellen die Liberalen zur Wahl:

Lida Gustava Heymann, 1868 – 1943. Richtete im
19. Jahr hun dert ein Frauenzentrum ein. Gründete
in Hamburg Deutschlands ersten Verein für Frau en 
stimmrecht. Forderte die Ausweisung Adolf Hitlers.
Blieb ab 1933 mit ihrer Lebensgefährtin in Zürich.

Ida Dehmel, 1870 – 1942. Kunst förderin. Frau des
bedeutenden Literaten Richard Dehmel. Sie orga
nisierte in Blankenese einen Gesprächskreis mit
Künstlern und Intellektuellen. Gründete den deut
schen Künstlerin nen bund GEDOK. Entzog sich der
drohenden Deportation durch Freitod.

Emilie KiepAltenloh, 1888 – 1985. Vor dem
Zweiten Welt krieg Abgeordnete der liberalen
„Deutsche Demokratische Par tei“ (DDP) in Altona
und im Reichstag. Berufsverbot durch die Nazis.
Nach 1945 Mitbe grün derin der FDP. Senatorin für
Soziales, Gefängnisse, Ernährung und Land wirt 
schaft. Zuletzt im Bundestag.

Hanne Darboven, 1941 – 2009. Hamburger
Kaufmannstochter mit eigenem Kopf. Studierte
Kunst. Verließ Ham burg in Richtung New York.
Wurde international be kannte Konzeptkünstlerin.
Schuf auch Skulp tu ren und Musikstücke. Nahm
mehrmals an der DOCUMENTA teil. 

Wolf Achim Wiegand ist stv. Vorsitzender der FDP Blankenese und Kandidat
für die Bezirks versammlung Altona Foto: Küster
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– von Katja Suding –
Berlin – Unser Sozialstaat traut den
Bürgerinnen viel zu wenig zu. Wille zu
Leistung und Aufstieg wird oft abge
würgt. Kein Wunder, dass so viele vom
Sozialstaat abhängig sind. Die heutige
Sozialpolitik baut Hürden, anstatt
Chancen zu geben und Anstrengungen
zu belohnen. 

Wir müssen den Sozialstaat neu ausrich
ten. Er muss die Menschen „entfesseln“.
Das heißt, er muss ihnen helfen, sich
unabhängig von Herkunft und Schick 
salsschlägen frei zu entfalten. 

Noch ist unser Sozialsystem wider
sprüchlich. Es ist teuer, ineffizient,
intransparent und ungerecht. Den
Schaden haben diejenigen, die Hilfe
brauchen. Und diejenigen, die Sozial 
leistungen durch ihre Wirtschaftskraft
finanzieren. 

Vier Punkte sind mir besonders wichtig:
1. weltbeste Bildung, 2. Fordern und
Fördern bei Hartz IV, 3. Fairness gegenü
ber selbständigen Arbeitskräften, und 4.
eine zielgenaue Rente gegen Altersar 
mut. 

Die beste Sozialpolitik sind gute Bil 
dungseinrichtungen – von Kita über
Schule bis zu Ausbildung und Hoch 
schule. Bisher klaffen die Chancen für
Arbeiter und Akademikerkinder weit
auseinander. Um das zu ändern, möchte
ich den Bildungsföderalismus reformie
ren: bundesweit einheitliche und ambi
tionierte Standards, mehr finanzielle
Unterstützung vom Bund.

Wer aber in die Arbeitslosigkeit rutscht,
den darf der Staat nicht aufgeben. Bisher

bleibt dem, der einen Job findet und hin
zuverdient, fast nichts mehr übrig. Die
Hinzuverdienstgrenzen sind viel zu hart.
Der Eindruck entsteht: Arbeit lohnt sich
nicht. Ich möchte Hartz IVEmpfängern
mehr vom erwirtschafteten Einkommen
verschaffen. Meine Botschaft: Jede
zusätzliche Arbeitsstunde muss sich loh
nen.

Zum Thema selbständige Arbeitskräfte:
Immer mehr Menschen werden künftig
spezialisierte „Freelancer“ in Projekt 
teams sein. Für die Sozialversicherungen
sind sie derzeit nur ein Thema, wenn es
um verbotene Scheinselbständigkeit
geht. Positivkriterien, die Selbständigkeit

nachweisen, fehlen. Einstige Angestellte
verlieren ihre Riesterförderung. Eine
Basisabsicherung für Selbständige ohne
berufsständische Versorgungswerke gibt
es nicht.

Ich sage: wer gearbeitet hat, muss im
Alter mehr haben als die Grund siche 
rung. Ihm steht mehr zu, als jemandem,
der nicht gearbeitet hat. Wir Freien
Demokraten wollen das durch Frei 
beträge auf Einkünfte aus gesetzlicher
Rentenversicherung und privater Vor 
sorge erreichen. Die „Respektrente“ von
Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ist
respektlos – wieso sollte jemand, der 35
Jahre lang in Teilzeit gearbeitet hat,

mehr Rente bekommen als jemand, der
34 Jahre in Vollzeit war? 

Fazit: damit unser Sozialstaat funktio
niert, müssen sich Hilfenehmende
anstrengen auf eigene Füßen zu kom
men. Der Staat muss ihnen freie Bahn
geben. Er muss die Menschen entfes
seln. Es geht um Chancen. Zur Entfaltung

vollen Potenzials. Un 
ab hängig von Her kunft
und Schicksals schlägen.

Katja Suding MdB 
ist FDPLandes vor 
sitzende 

Bezirk Altona – Das hat es lange
nicht mehr gegeben – wütende
Eltern, die gegen den Hamburger
Senat marschieren. Es waren
mehrere hundert Mütter und
Väter aus dem Bezirk Altona, die
vor einigen Wochen von der
Schule am Bahrenfelder Stein 
damm zum Rathaus Altona
zogen. Schlachtruf: „Das muss
auch anders gehen!" 

Der Zorn richtete sich gegen den
massiven Ausbau von Schul 
stand orten. SPDSchulsenator

Ties Rabe wolle „Massen an 
stalten“ errichten, „in denen sich
Kinder und Lehrer auf die Füße
treten und auf die Nerven gehen
werden,“ so eine Demonstrantin.
Statt ohnehin proppenvolle
Schu len um noch mehr Klassen
aufzustocken, sei es sinnvoller,
Neubauten zu errichten.

Ursprünglich ging der Protest von
der preisgekrönten MaxBrauer
Schule aus. Allein deren Grund 
schule – so plante der Senat –
müsste künftig doppelt so viele

Kinder aufnehmen. Damit ent
stünde die größte Schule Ham 
burgs (über 1.750 Kinder). 

Andere Altonaer Schulen haben
sich dem Protest angeschlossen.
Auch der Kreiselternrat 21 (Al 
tona) ist entsetzt. Die Eltern 
vertretung warnt wegen andau
ernder Bauarbeiten vor jahrelang
störender „Dauerbeschallung
und Stress für alle Beteiligten“
sowie Unterricht in Baucon tai 
nern. 

Außerdem wollen Altonas Eltern
in die Behördenpläne einbezo
gen werden, wie es das Schul ge 
setz vorsieht. Doch Rabe trifft lie
ber „Einzelentscheidungen“. So
umgeht er die Pflicht zu öffentli
chen Schulentwicklungsplänen.
Die letzte demokratische Eltern 
be teiligung habe es 2012 gege
ben, moniert der Kreiselternrat.

Wegen des öffentlichen Drucks
hat sich der Schulsenator dann
doch bewegt – ein bisschen. Es
werde einen neuen „Schulent 
wicklungsplan“ geben, kündigte
Rabe an. Jedoch würden laufen
de Planungen „nicht grundsätz
lich gestoppt.“ Der Elternunmut
über den SPDPolitiker ist somit
nicht vom Tisch.

Viele Mütter und Väter haben ein
Problem. Obwohl unser Staat
rechtsverbindlich eine täglich
fünfstündige Kindertages be treu 
ung ab dem vollendeten ersten
Lebensjahr „garantiert“, gibt es
dafür nicht genügend Plätze. „Es
fehlt vor allem an Betreuung in
leicht erreichbarer Nähe von
Wohnquartieren,“ beklagt der
FDPBürgerschaftsabgeordnete
Daniel Oetzel (31).
Die Folge des Missstands sind
Wartelisten – obwohl es sie offi
ziell gar nicht gibt. Laut Lesart
des Senates handelt es sich nur
um „Interessenslisten“. So um 
geht Rotgrün zugeben zu müs
sen, dass Hamburg wartenden
Eltern nicht geben kann, worauf

sie vor dem Gesetz sofort ein
Recht haben.
„Eine Mogelpackung“ nennt
Oetzel das ausgeklügelt ver
schleiernde System. Denn die
Wahrheit ist: immer mehr Eltern
müssen mühsam vor den Kadi
ziehen, um ihr gutes Recht einzu
klagen. Die Behörden reagieren
in der Regel mit „Platznachweis 
verfahren“ und teilen wie von
Zauberhand Plätze zu. Solche
Fälle werden immer häufiger.
Während es in Hamburg 2015
nur sechs Verfahren dieser Art
gab, sind es mittlerweile über
130 jedes Jahr.

Die Ausgaben der Stadt pro Jahr
für den KitaBereich werden in

Kürze eine Milliarde Euro über
steigen. Um die Geldausgabe
endlich transparent und effektiv
zu machen, haben die Freien
Demokraten in der Bürgerschaft
beantragt, künftig den echten
Bedarf an KitaBetreuung zu
erheben. Rotgrün hat den FDP
Antrag abgelehnt. Oetzel fragt:
„Es drängt sich der Verdacht auf,
dass SPD und Grüne nicht bereit
sind, Transparenz in die Ham 
burger KitaMisere zu bringen.“

Daniel Oetzel
ist Mitglied 
der Hamburger
Bürger schaft

Den Sozialstaat entfesseln

ELTERN MACHEN MOBIL – KAMPF GEGEN MASSENSCHULEN

0 Bock auf Schulbehörde
DEMNÄCHST 1.000.000.000 EURO KITA-AUSGABEN 

Mogelei bei Kita-Plätzen

Kleine Klassen mit übersichtlichen Schulverbänden sind fürs Lernen optimal.
Foto: AdobeStock

Rekordschule

Bezirk Altona – Die FridtjofNansen
Schule im Altonaer Stadtteil Lurup ver
zeichnet mit 164 Kindern die meisten
Anmeldungen für Klasse 1 in ganz
Hamburg. Zu den Rekordhaltern ge 
hört auch die Schule Rothestraße
(Ottensen). Der Zustrom dürfte anhal
ten: bis 2030 erwartet Hamburg 25
Prozent mehr Schülerinnen und Schüler.

Migrantenkinder

Hamburg – Erstmals gibt es mehr
Kinder mit Migrationshintergrund an
den Grundschulen, als Schülerinnen
und Schüler mit ausschließlich deut
schen Wurzeln. Das teilt die Schul 
behörde mit. Nach ihren Angaben
haben etwas mehr als 50% der
Grundschüler einen Elternteil aus dem
Ausland oder sind selbst nicht hier
geboren. Hamburg liegt damit in der
Spitzengruppe aller Bundesländer. 

Digitalwirrwarr

Hamburg – Die gute Nachricht ist: mit
Fördergeldern des Bundes schafft
Hamburg etwa 35.000 SchülerLaptops
und Mikrocomputer an. Die schlechte
Nachricht ist: nicht jedes Kind wird ein
Gerät bekommen. Die Schulbehörde
will nämlich, dass die Schüler haupt 
sächlich eigene ITUtensilien mitbrin
gen. Ein Problem dabei: den Schulen
droht ein technischer Wirrwarr. 

Jubiläum 

Altona – Immer mehr Senioren verein
samen im Alter. Die Altonaer Senio 
rentage (11.+12.9.2019) schaffen
schon zum 30. Mal im Kollegiensaal des
Altonaer Rathauses einen Über blick
über Treff punkte, Servicean ge bote
und Hilfen für Menschen jenseits des
Rentenalters. 
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Bezirk Altona – Es ist mehr als nur
eine Idee: bauen wir einen neuen
Elbtunnel. Wie bitte? 

Nochmal langsam: es geht um
eine weitere Elbunterquerung.
Eine nur für SBahnen. Ein Ei sen 
bahntunnel. Er könnte das Alto 
naer Elbufer mit dem gegenüber
liegenden Steinwerder verbin
den. 

Die Idee ist gut. Dann gäbe es
eine superschnelle Bahnanbin 
dung entlang der Elbe bis und aus
Stade. Zehntausende Menschen
aus dem Stadtgebiet hätten eine
bequeme Anbindung zu Arbeits
oder Ausflugsmöglichkeiten am
Südufer der Elbe.

Airbus (16.000 Mitarbeiter) rück
te für Tausende näher. Die sind
derzeit auf tuckelige Fähren von
Teufelsbrück aus angewiesen.
Bei jedem Wind und Wetter.

Eine SBahn AltonaSteinwerder
könnte zudem die chronisch
überlastete „Harburger“ SBahn

(S3, S31) bis Stade entlasten.
Dort sind die Sitzplätze zur Rush
Hour rar. 

Ursprünglich kommt der Vor 
schlag von Wieland Schinnen 
burg. Der saß bis 2017 für die
FDP in der Hamburgischen Bür 
gerschaft. Nun vertritt der 60
jährige Zahnarzt und Jurist
zusammen mit Katja Suding die
FDP Hamburg im Bundestag.

Seine „SchinnenburgTrasse“ ist
nicht vergessen. 

Michael Kruse als FDPChef der
Bürgerschaftsfraktion unter
stützt das Projekt aus drei
Gründen: Erstens, um die Fahrt 
zeit mit der SBahn zwischen
dem hamburgischen Norden und
Südwesten radikal zu verkürzen.
Zweitens, um den zu klein gewor
denen Hauptbahnhof zu entla
sten. Und drittens, weil es prak
tisch wäre, mit den vielen Groß 
projekten im Bereich Altona und
am anderen Elbufer die ElbS
Bahn gleich mit zu planen. Wa 
rum eigentlich nicht?

„Ich möchte keine Quotenfrau
sein!“ – Mit diesen Worten habe
ich letztens in der Ham bur gi 
schen Bürgerschaft eine hitzige
Debatte ausgelöst. Denn ich
habe mich klar gegen die von den
Grünen verlangte Frauenquote
für Parlamente und Parteien
positioniert. Dafür schlug mir
vom linken Teil des Hauses
Unverständnis entgegen – ausge
rechnet eine Frau stellt sich
gegen eine Quote?

Ich sage: Wer für die Politik eine
Zwangsquote einführen will, der
sagt uns Frauen doch nichts
anderes als: „Du kannst es nur
mit Quote schaffen!“. Ich habe es
langsam satt, dass Menschen
immer kleiner gemacht werden,
als sie sind! Wer die Kategorie
„Geschlecht“ zum Auswahlfaktor
macht, untergräbt 100 Jahre
nach Einführung des Frauen 
wahl rechts die generationenlang
geleistete Emanzipationsarbeit.
Das Geschlecht darf bei Kan 
didaturen überhaupt keine Rolle
spielen! 

Frauen können kluge Politik für
Männer machen. Männer kön
nen kluge Politik für Frauen
machen. Menschen machen im 
mer Politik für andere Men schen.
Jeder Parlamentarier hat die
Pflicht, zum Wohle aller zu han
deln – egal, ob Mann oder Frau. So
ist das in einer Demo kratie.

Ich persönlich würde mich natür
lich sehr freuen, wenn Frauen
stärker in der Politik vertreten
wären. Auch bei uns Freien
Demokraten. Vielfalt ist eine
Stärke für jede Partei. Und klar,
oftmals sind Gremien zu eintönig
besetzt. Aber Vielfalt in der
Politik erreicht man nicht durch
Zwang, sondern durch Ände run 
gen der Arbeitsweise und der
Rahmenbedingungen. 

Wir müssen uns fragen: Was hin
dert Frauen daran, in Parteien
richtig durchzustarten?  Warum
ist Politik für Manche weniger
attraktiv oder zugänglich? Wie
bekommt man die Gestalter von
morgen an Bord? Das muss uns
beschäftigen.

Nehmen Sie meinen Weg als
Beispiel dafür, was ich meine. Ich
bin 2008 als Quereinsteigerin in
die Politik gekommen. Weil mich
ein Thema gepackt hat. Ich woll
te nicht mehr nur zusehen, wo 
hin sich die Hamburger Bil dungs 
politik entwickelt. Also sagte ich
mir: Das muss sich ändern! Dafür
setze ich mich ein!

Es ist meine feste Überzeugung,
dass sehr viele Menschen unab
hängig vom Geschlecht diesen
Impuls bei einer Vielzahl von
Themen haben. Wir sollten es
ihnen ermöglichen, dass sie sich
einbringen können. Um dies zu
erreichen, müssen wir  aus der Zeit
gefallene Strukturen überdenken
und innovative Wege gehen.

Mit kommt es darauf an, Frauen
wie Männern die Freude an
Verantwortungsübernahme zu
ermöglichen. Ich möchte mög
lichst viele Menschen motivie
ren, daran mitzuwirken, unser
Leben ein kleines Stückchen bes
ser zu machen. Es sollte in jeder
Lebenssituation möglich sein,

sich politisch zu engagieren. Hier
haben wir als FDP genauso wie
andere Parteien noch viel zu tun. 

Um diesem Anspruch gerecht
werden zu können, müssen wir
die Menschen individuell und
unsere Strukturen insgesamt
stärken – durch bessere Ver net 
zung, durch MentoringPro 
gramme und durch innovative
Veranstaltungsformate jenseits
abendlicher Sitzungen. Hier ha 
ben alle Parteien noch viel zu
tun. Wir Freie Demokraten
packen diese Herausforderung
selbstkritisch und optimistisch
an. Wir sind für jeden engagier
ten freiheitsliebenden Menschen
eine Heimat. Unsere und meine
Einladung an Sie alle ist: Bringen
Sie sich ein und gestalten Sie die
Gesellschaft! 

Anna von
Treuenfels
Frowein ist
Mitglied der
Hamburger
Bürger schaft

Othmarschen – Wer auf der A7
fährt kann sie nicht übersehen,
die Asklepios Klinik Altona. Direkt
an der Ausfahrt Othmarschen
ragt das 21geschossige Kranken 
haus in den Himmel. Ein markan
ter Punkt, weil das 75m hohe
Hauptgebäude komplett verglast
ist und interessante Reflexe zeigt.
Über 1300 Betten stehen hier für
jährlich mehr als 95.000 ambu
lante und stationäre Pa tienten.

Nun, fast 50 Jahre nach der über
schwänglich gefeierten Eröff 
nung, sollen die Mediziner aus
dem inzwischen privat geführten
Krankenhaus ausziehen. Die einst
bestaunte Technik – Bundes 
kanz ler Willy Brandt (SPD) sprach
bei der Grundsteinlegung vom
„modernsten Hochleistungs
Kran kenhaus Europas“ – ist kom
plett veraltet. Für die Klima an 

lage sind keine Ersatzteile mehr
da, der Wärmeschutz ist mau
und Kranke versorgt man inzwi
schen ganz anders.

Die Stadt Hamburg, die am
Konzern Asklepios noch 25,1
Prozent Anteile hält, will ein
neues Haus auch deshalb, weil

jahrlange Baulärmbelastung
durch Umbau für die Kranken
unzumutbar ist. Es soll direkt
neben der „Glasscheibe“ entste

hen, wie Architekten den Ge bäu 
destil nennen. Eher breit als
hoch, Kostenpunkt: 226 Mil lionen
Euro und Fertigstellung 2026.

Und was passiert mit dem
Hochhaus, das sogar im Miniatur
Wunderland verewigt ist? Es
stehe seit 2013 unter Denk mal 
schutz und dürfe nicht abgeris
sen werden, mahnt der zuständi
ge Sprecher der oppositionellen
FDPFraktion Jens P. Meyer,
MdHB. Aus gutem Grunde: Erster
Bürgermeister Peter Tschent 
scher (SPD) hatte schon bei den
CityHofHochhäusern nahe
Haupt bahnhof Fachbedenken
des Denkmalschutzamtes igno
riert. Indessen ist die genaue
Nachnutzung der Klinik unklar –
Wohnheim, Bürohaus, Behör 
densitz? „Offenbar hat der Senat
noch keinen Plan, wie das

Vorhaben umgesetzt werden
kann“, moniert FDPGesund 
heits politikerin Jennyfer Dutschke.

Für die derzeit rund 18.000
Notfälle, die Jahr für Jahr in
Altona eingeliefert werden, und
für die beschäftigten Mediziner
und Pflegekräfte wird die neue
Klinik wohl viele Verbesserungen
bringen. Für Hamburgs Stadt 
säckel sieht es hingegen nach
Flaute aus. Es ist die Rede von
250 Millionen Euro an Investi 
tionen. Doch die Asklepios Klinik
Altona war schon beim Ent ste 
hen eine „Elbphilharmonie der
Medizin“: Baukosten und Inbe 
triebnahmeTermin schossen
maßlos hoch, die Bürgerschaft
leitete eine Untersuchung ein.
Das heutige Projekt auf dem
Gelände eines ExAtom schutz 
bunkers ist explosiv.

HOCHFLIEGENDE PLÄNE FÜR DAS HOCHHAUS DES KRANKENHAUSES ALTONA – SCHIESSEN DIE KOSTEN DURCH DIE DECKE?

Explosives Bauprojekt

VON ANNA VON TREUENFELS-FROWEIN, VORSITZENDE DER FDP-BÜRGERSCHAFTSFRAKTION:

»Mehr Chancen statt Quote«

Ein 3. Elbtunnel
für Hamburg?

50% Frauenquote ohne Zwang: das Spitzenteam 
der FDP Altona mit Fabrice Henrici, Frank Heuck, 

Carolina Rappold, Wolf Achim Wiegand, 
Katarina Blume und Rose Pauly.
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Sie kämpft für Bürger an lie gen:
Katarina Blume (55), FDPFrak 
tionsvorsitzende der Bezirks 
versammlung Altona. Jetzt tritt
sie als Spitzen kan di datin an. 

Freiheit: Frau Blume, politisches
Engagement ist heutzutage oft
virtuell: immer mehr Menschen
klicken z.B. InternetPetitionen
an. Persönlicher VorOrtEinsatz
wie Ihrer ist selten. Wie kommts?

Blume: Das Klicken auf Petiti o 
nen für Biotope, für Menschen 
rechte und Erforschung seltener
Krankheiten bedeutet ja wenig
stens, dass man sich mit einem
Problem auseinandergesetzt hat.
Doch es ist bedenklich, wenn zu 
gleich immer mehr Menschen
nicht zur Wahl gehen und Par tei 
programme links liegen lassen.
Wenn wir uns der persönlichen
Verantwortung in Institutionen
des Gemeinwesens entziehen,
riskieren wir den solidarischen
Zusammenhalt unserer Gesell 
schaft.

Freiheit: Was ist so reizvoll da 
ran, viel Zeit mit Kommunal po 
litik zu verbringen?

Blume: Das hat mein Mann mich
neulich auch gefragt… aber
ernsthaft: Politisches Engage 
ment, egal ob in Europa,
Deutschland oder in Altona, ist
die freiwillige Übernahme von
Verantwortung. Als Liberale lebe
ich ein selbstbestimmtes Leben.
Für mich persönlich gehört dazu
Verantwortungsübernahme für
den Zusammenhalt der Gesell 
schaft. Die Zeit dazu habe ich
nach der „Nestflucht“ unserer
jüngsten Tochter gefunden… 

Freiheit: …was war der Auslöser?

Blume: … Irritation über den aus
einanderbrechenden Zusam 
men halt in der Gesellschaft und
der Wunsch, mein politisches
Interesse in parteipolitisches En 
gagement umzuwandeln.

Freiheit: Ausgerechnet junge
Menschen finden Parteien öde,
arbeiten lieber in Gruppen an
einem konkreten Einzelthema
oder bei unabhängigen Initi 
ativen…

Blume: …diese Art der Über 
nahme von Verantwortung ist
super, wenn auch ohne rechtli
che Verpflichtung. Aus Kampag 
nen und Initiativen kann man
jederzeit wieder aussteigen.
Man date in Parteien oder Par 
lamenten sind dagegen auf
Langfristigkeit ausgelegt. Das
verlangt einen langen Atem, den
viele Menschen in Zeiten von
Geschwindigkeit und sekunden
schneller Klicks nicht aufbringen
wollen. Das muss Parteien zu
denken geben. Wer modern

denkt, muss verkrustete Partei 
strukturen in Frage stellen.

Freiheit: Definieren Sie für unsere
Leser den Begriff „Gemein wohl“.

Blume: Gemeinwohl ist der Kitt,
der unsere Gesellschaft zusam
menhält. Es geht um Solidarität
und Empathie, also ein Gefühl für
die Mitmenschen. Beispiel: Bil 
dungsgerechtigkeit erreichen wir
nur, wenn Eltern aus der soge
nannten Bildungsschicht ihre
Kinder nicht in privilegierten
Privatschulen abkapseln, son
dern für ein qualitativ hochwerti
ges Schulangebot für alle Kinder
eintreten. Auch Sportvereine
können allen Kindern und
Jugendlichen dienen, indem sie
offene Jugendförderung betrei

ben. Oder Investoren im Woh 
nungsbau: Im Sinne des Gemein 
wohls müssen sie lebenswerte
Wohnquartiere schaffen und
dazu gehört soziale Infrastruktur,
auch wenn der Gewinn ge 
schmälert wird. Wer Gemein 
wohl möchte muss ans Ganze
denken.

Frage: … klingt gut. Aber: wird Ihr
politisches Engagement über
haupt gewürdigt? Politiker sind
ja oftmals Anfeindungen ausge
setzt…

Blume: … nun, das habe ich als
Bezirksabgeordnete noch nicht
erlebt. Nur den einen oder ande
ren gemeinen Kommentar auf
Facebook. Das muss man aushal
ten können. Im Großen und

Ganzen ist aber der Umgang
unter den politischen Mitbe wer 
bern im Bezirk überwiegend
respektvoll und kollegial, mit eini
gen sogar fast freundschaftlich…

Frage: … und was sagen Familie
und Freunde?

Blume: Mein persönliches Um 
feld ist unterstützend. Höchstens
ist mal einer irritiert über den
großen zeitlichen Einsatz, den ich
bringen muss. Aber meine Fa mi 
lie steht voll und ganz hinter mei
nem Engagement. OK, zugege
ben: meine Töchter sind schon
mal genervt, wenn ich auf der
Straße von fremden Menschen
um Klärung persönlicher Anlie 
gen gebeten werde. Dann ver
drehen die Mädels die Augen.
Aber das ist selten. Insgesamt bin
ich glücklich mit dem, was ich
mache.

Website: 
www.katarinablume.de

– von Carl E. Jarchow –
Bezirk Altona – Ob eine Gegend
„sicher“ ist, empfindet jeder
anders. Die einen stören sich
schon an herumlungernden Ju 
gendlichen. Die anderen sind erst
bei Mord und Totschlag alar
miert. Eine ForsaStudie zeigt,
dass für die Deutschen zur
„Sicherheit“ in erster Linie der
Schutz vor Kriminalität gehört.
Wie sieht es damit in unserem
Bezirk aus?

Die jüngeren Statistikzahlen zei
gen für Altona ein markantes
Ansteigen der Drogendelikte an.
Das bestätigt die allgemein wahr
genommene massive Problem 
lage beim illegalen Handel mit
Rausch und Suchtmitteln, die
aber offensichtlich noch weit
über die kontrollerzeugten Zah 
len hinausgeht. Allerdings nicht
flächendeckend, sondern kon
zentriert rund um Schanzen und

Florapark sowie auf St. Pauli. 
Bei den Drogendelikten geht es
in Altona überwiegend um aufge
fallene Konsumenten und Klein 
dealer. Um sie zu schnappen sind
ungemein aufwändige „Schwer 
punkteinsätze“ der Polizei nötig.

Dass die Drogenszene dennoch
niemals austrocknet ist ein
Nachweis für das Scheitern der
deutschen Drogengesetzgebung
und politik. 

Die oft nur zur Verwaltung der

Fälle eingesetzten AntiDrogen
Ressourcen der Polizei fehlen bei
anderen boomenden Delikten.
Etwa bei der Betrugsbe käm 
pfung. Aber das kann auf
Bezirksebene nicht allein gelöst
werden. Hier sind grundsätzliche
Änderungen in ganz Deutschland
nötig. Die FDPBundestags frak 
tion kümmert sich darum.

Ein Thema, dass das Sicher heits 
empfinden der Altonaer massiv
beeinträchtigt hat, war das
Desaster beim G20Gipfel in
Hamburg. Das hat viele Bürger
nachhaltig traumatisiert bis hin
zu anhaltend erschüttertem
Vertrauen in den Rechtsstaat.
Leider muss die oppositionelle
FDPBürgerschaftsfraktion fest
stellen, dass die Aufarbeitung
der Vorgänge ins Leere gelaufen
ist. Behörden, Senat und Mehr 
heitsparteien in der Bürgerschaft
fehlt echter Aufklärungswille.

Eine „Nebenwirkung“ der G20
Krawalle ist übrigens, dass das
Amts gericht Altona mit Verfah 
ren überschwemmt worden ist.
Oft mit diffusen Anklagen und
schwierigen Beweisführungen.
Das überfordert unser „kleines“
Amtsgericht. 

Bei der Sicherheit gibt es also
noch viele Aufgaben in Altona.
Die Politik muss am Ball bleiben.
Die große Mehrheit der Bun des 
bürger (58 %) fühlt sich laut
ForsaStudie in ihrer Stadt bzw.
Gemeinde sicher. Damit das aber
noch mehr Menschen so empfin
den, muss die Politik immer wie
der nachsteuern.

Carl E. Jarchow
MdHB ist FDP
Vorsitzender
im Bezirk
Altona 

Die Blume von Altona

Brutplatz Altona

Bezirk Altona – In Altona sollen
technische Neuheiten zur Lö 
sung von Verkehrsproblemen
„erbrütet“ werden. Das schlägt
die FDP vor. Laut Wahlpro 
gramm für die Bezirkswahlen
sollen sich Tüftler, Techniker
und Geldgeber zentral zusam
menfinden, um gemeinsam
Mobilitätslösungen zu finden.
Die sollen dann über Hamburgs
Grenzen hinaus zur Anwen 
dung kommen.

Briefwahl

Bezirk Altona  Sind Sie am
Wahltag 26. Mai 2019 nicht zu
Hause? Sie können trotzdem
wählen. Per Briefwahl. Das geht
auch, wenn sie krank sind.
Wenn Sie Briefwahl beantra
gen, werden Ihnen die Wahl 
unterlagen zugeschickt. Im
Regelfall erhalten Sie die bean
tragten Dokumente innerhalb
von drei bis vier Tagen nach
Eingang Ihres Antrags in der
Wahldienststelle. Sichern Sie
sich jetzt schon ab! Wie das
geht, das erfahren Sie auf
www.hamburg.de/briefwahl.

Museum 
am Süllberg

Blankenese – Ein eigenes
Museum für den traditionsrei
chen Stadtteil Blankenese
schlägt die FDP vor. Darin soll
der Aufstieg des einstigen
Fischerdorfes zum begehrten
Hamburger Vorort dargestellt
werden. „Wir wollen aber keine
verstaubte ‚Gedenkstätte‘
schaf fen, sondern ein modernes
Konzept mit Bezügen zu Ge 
genwart und Zukunft schaffen,“
erläutert der stellvertretende
FDPKreisvorsitzende Wolf
Achim Wiegand. Ideen dazu
gerne an suellberg@web.de

Mehr Demokratie

Bezirk Altona – Alle Wahlbe 
rechtigten sollen künftig einen
Bezirksbürgermeister oder eine
Bürgermeisterin wählen kön
nen. Die FDP will mit diesem
Vorschlag dafür sorgen, dass
die Hamburger Bezirke nicht
mehr vom Senat gegängelt
wer den können. Nach Vorstel 
lungen der Liberalen sollen die
Bezirksversammlungen insge
samt mehr Rechte bekommen.
Außerdem setzen sich die
Freien Demokraten für Volks 
entscheide bei Problemen „vor
der Haustür“ ein, also im jewei
ligen Stadtteil.

EIN POPULÄRES THEMA: WIE STEHT ES UM DIE SICHERHEIT IM BEZIRK ALTONA?

Mit Sicherheit leben
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Hamburg – Unsere Vorfahren würden
sich zu Tode erschrecken, sähen sie beim
Strandspaziergang, was für riesige Schif 
fe heutzutage die Elbe befahren. Noch
vor 100 Jahren lief mit der „Impe rator“
das seinerzeit größte Passagier schiff der
Welt in Hamburg vom Stapel. Es war
„nur“ 268 m lang und 30 m breit – tau
sende Arbeiter hatten es erschaffen.
Heute ist die „Symphony of the Seas“
der global längste Musikdampfer. Ver 
mes sung: über 360 m lang und mit 66 m
mehr als doppelt so breit wie die „Impe 
rator“. Gebaut in SaintNazaire, Frank 
reich, kostete der Wellengigant 1,3 Mil 
liar den US$. 
Noch ist die „Symphony of the Seas“
nicht in Hamburg gewesen. Das wäre
vom Tiefgang her (9,32 m) kein Problem.
Aber das Schiff mit Heimathafen Nassau
und der international längsten Wasser 

rut sche auf See bedient andere Ge 
wässer.
Das längste Schiff, das je im Hamburger
Hafen anlegte, ist der französische
Containerfrachter „CMA CGM Antoine
de SaintExupéry“ (Siehe Foto). Garde 
maß: 400 m vom Bug bis zum Heck. Als
sie zuletzt im Februar einlief, rutschte
eine wahre Stahlwand an den Schiffs 
spottern entlang. Jens Möller stand auf
dem Anleger Wittenbergen (Rissen):
„Ganz klein kamen wir Menschlein uns
vor.“
Und doch ist mit der „Antoine de Saint
Exupéry“ noch längst nicht jeder Rekord
gebrochen. Das längste Schiff der Welt
ist die „Prélude FLNG“: fast einen halben
Kilometer (488 m). Das gigantische Spe 
zialschiff dient der Förderung, Verar bei 
tung und Verschiffung von Erdgas und ist
fest vor der Westküste von Australien

stationiert.
Der längste doppel
wandige Öltanker der
Welt wurde 2002 von
der Hamburger Ree 
derei Hellespont in
Südkorea be stellt. Er
misst 380 m. Die „FSO
Asia“ (vormals „TI Asia“
und „Hellespont Al 
ham bra“) trägt jetzt
unter USMana ge 
ment die Billigflagge
der Marshall Islands.

Besonderheit: weil der 441893t Tanker
„zu dick“ ist, muss er bei voller Ladung
vom Golf kommend in Richtung USA
ganz um das Kap der guten Hoffnung
fahren – durch den Suezkanal rutscht sie
nur im Ballast. Der Rou ten unterschied
beträgt zehn Tage.
Ein weiterer Rekordhalter: Das längste
Kriegsschiff: „USS Ge rald R. Ford“, USA,
Flug zeug träger, Länge 337,1 m, Beson 
derheit: zwei Atomreaktoren als Antrieb.
Einer, der schon fast jedes Schiff vor der
Linse hatte, ist der Blankeneser Fotograf
Thomas Kunadt. Über 300 großformati
ge Fotografien versammelt allein sein

Bild bald SCHIFFE ∙ EINE PASSION im KJM
Ver lag. Weltweit aufgenommene Fotos
un terschiedlichster Nähe zum Objekt
seiner Passion. Der Umriss eines
Contai ner frach ters am Horizont
vor der Weite des Südchi nesi 
schen Mee res. Die Schemen ei 
nes Bugs, der aus dem Fluss 
nebel auftaucht. Die Welle des
Lot sen schiffes auf der spiegel
glatten Oberfläche bei Son nen 
aufgang. Die Menschen an Bord:
Matro sen, Köche, Kapitäne,
Kreuz fahrt gäste. Kuriositäten:
ein schwimmender Traktor,

gerade noch Schiff zu nennen. Immer
wieder gelingen Kunadt Moment auf 
nahmen von immenser und beein

druckender Kraft.
Ein Geschenk, das
begeistert. Auch
für sich selbst.

616 Seiten, GROS
S FORMAT 25 x 33
cm, gebunden mit
Schutzumschlag 
im Schuber, 98 €.
ISBNBestell nr: 
9783945465639

Blankenese – Es war einmal ein
Dichter, der zog prominente
Zeitgenossen an, wie das Licht
die Motten. Die RichardDehmel
Straße in Blankenese erinnert an
ihn. Dort, im ockerfarben gestri
chenen Haus an Nummer 1,
wohnte Dehmel (1863 – 1920).
Er war einer der bedeutendsten
deutschen Autoren des 20. Jahr 
hunderts. 

Heute kann man Dehmels Haus
besichtigen. Wenig hat sich darin
verändert, seit sich dort in den
letzten Jahren des Kaiserreiches
die Crème de la Crème der dama
ligen Kunst und Geistesszene
versammelte. Der streitbare
Richard und seine Frau Ida, eine

frauenbewegte freisinnige Künst 
lerin, boten in ihren Räumen den
privaten Rahmen für politisch
künstlerische Diskussionsrunden. 
In der politisch aufgewühlten
Zeit kamen zahlreiche Promis
nach Blankenese. Darunter war
der Dramatiker und Schriftsteller
Gerhart Hauptmann. Auch Max
Liebermann war da, der Maler
und Grafiker, ebenso das musika

lische Multitalent Richard Strauss.
Selbst Walther Rathenau gab sich
die Ehre, jener Industrielle,
Schrift steller und liberale Politi 
ker, der 1922 als Reichsaußen mi 
nister von einem Rechtsextre mi 
sten ermordet werden sollte.
Gastgeber Richard Dehmel war

damals voll im Geschäft als
Lyriker. Bereits 1913 waren mehr
als 500 seiner Gedichte vertont
worden. Heute ist er nahezu
unbekannt. Während Richard
immerhin eine ganz Straße als
Auszeichnung erhielt, ist seine
Frau, die den bis heute existenten
Künstlerinnenverband GEDOK
gründete, weiterhin ungeehrt.
Das Leben beider Dehmels ende
te tragisch. Richard starb 1920 an
einer Venenentzündung, eine

Fol ge seines Kriegseinsatzes mit
Dauerhocken im Schützen gra 
ben. Ida führte das Haus noch
einige Jahre fort, erlebte aber
nach Hitlers Machtergreifung
trotz Übertritts zum Protestan 
tentum antijüdische Anfeindun 
gen. Am 29. September 1942
nahm sich die 72jährige mit
Schlaftabletten das Leben.
Das einst quirlige Haus verharrte
zunächst im Dornröschenschlaf –
wegen Uneinigkeit der Erben. 

Efeu wucherte. Der Garten wur 
de zur Unkrautsämerei. Das Inne 
re verstaubte. Die Heizungen
platzten. 
Vor drei Jahren hat sich die
Zeitkapsel nach aufwendiger
Restaurierung wieder geöffnet.
Rettung kam aus den Reihen der
Hermann Reemtsma Stiftung.
Nun kann man das bedeutende
Künstlerhaus betreten und am
Originalschreibtisch des Dichters
darüber nachsinnen, wie es
„damals“ war – als Blankenese
ein Mittelpunkt einflussreicher
liberal gesinnter Persönlich kei 
ten war. 

Mehr zum Thema: 
www.dehmelhaus.de 

8 KULTUR

Ein Freiheitslied
Es ist nun einmal so,
seit wir geboren sind;
die Blumen blühen wild und bunt,
wir aber mauern Wände
gegen den Wind.
Es wird wohl einmal sein,
wenn wir gestorben sind;
dann blühen die Blumen noch immer so,
und über unsre Mauern
lacht der Wind.

(Richard Dehmel)

Die CMA CGM Antoine de SaintExupéry ist das größte Schiff, das jemals in Hamburg war Foto: Thomas Kunadt

Rekorde im Schiffbau: Lulatsche der Meere

8.500 Fahrzeuge kann der größte Autofrachter der Welt auf einmal transportieren... Foto: Thomas Kunadt

Historie: 22 Stunden brauchte die Englandfähre – damals

VERWUNSCHEN, ABER FEIN: DAS RICHARD-DEHMEL-HAUS ÖFFNET DEN BLICK IN EINE LÄNGST VERGESSENE WELT

Das Dornröschenhaus


