
Hamburg/Altona (waw) – Unsere 
Freie und Hansestadt säuft über 
kurz oder lang ab. So prophezeit 
es – auf den Punkt gebracht – eine 
internationale Forscher gruppe im 
Londoner Fachjournal „Nature 
Communications“. Etwa um das 
Jahr 2050 werde das Wasser an 
den Nordseeküsten so stark stei‐
gen, dass auch Hamburg regelmä ‐
ßig unter Wasser geraten werde. 
 
Wie immer bei solchen Studien: 
sofort melden sich Zweifler. So 
verkündet Athanasios Vafeidis, 
Professor für Küstengefahren an 
der Universität Kiel: „Ich wäre 
mit diesen Zahlen vorsichtig, 
denn die Forscher haben ihre 
Methode nur an bestimmten 
Küstenabschnitten in den USA 
und Australien getestet.“ Für 
präzise Voraussagen müsse wei‐
ter geforscht werden. 
 
Klar ist dennoch: der Klima ‐
wandel ist nach nahezu einhellig 
übereinstimmender Auffassung 
der Weltwissenschaft eine Re a ‐
lität. Der Planet Erde „schwitzt“ 
so sehr, dass sich die Gemein ‐
schaft rund um den Erdball mit 
Hochdruck damit beschäftigen 
muss. Und das tut sie auch. Streit 
gibt es weniger um das Ziel als 
vielmehr um den Weg zur Be ‐
wältigung der Lage. 
 
Heute gibt es kaum eine private 
oder öffentliche Einrichtung, die 
sich nicht in das Geschehen um 
die Erderwärmung einklinkt ‐ 
selbst die Schifffahrt. Seit dem 1. 
Januar gelten weltweit strenge 
Abgasregelungen, an die sich 
jede Reederei und jeder Kapitän 
halten muss (siehe Seite 6). Ziel: 
Schiffsschlote sollen weniger gif‐

tige Gase in die dünne Schutz ‐
schicht unseres Globus blasen. 
 
Während solche großangelegten 
Anstrengungen im Weltmaßstab 
Sinn machen, schießt manche 
Aktion im lokalen Bereich über das 
Ziel heraus. Oder sie ist schlicht 
unwirksam. Dazu gehört das Ham ‐
burger Dieselverbot auf der Max‐
Brauer‐Allee und der Strese mann ‐
straße im Bezirk Altona.  
 
„Fahrverbote sind die Politik von 
gestern,“ kritisiert die FDP. Zwar 
sei der Straßenverkehr ein Haupt ‐
verursacher der lokalen Stick ‐
oxid belastung. Doch der Schad ‐
stoffausstoß von Bussen und 
Nutzkraftfahrzeugen sei ein 
Mehrfaches größer als die Ruß ‐
fahne alter Diesel‐PKW.  
 
Messungen der Hamburger Um ‐
weltbehörde zeigen: die Scha ‐
denswerte haben sich an den 
Ver botsrouten deutlich geringer 
verbessert als an anderen Stel len. 
Der Rückgang an der „Stre se“ 
reicht nicht einmal aus, um den 

geltenden Grenzwert einzuhal‐
ten. Eine Blamage für den grünen 
Umweltsenator Jens Ker stan… 
 
„Der rotgrüne Senat darf nicht 
weiter verbieten, sondern muss 
mehr Energie in die Weiter ent ‐
wicklung alternativer Antriebs ‐
tech nologien stecken“, so Dr. 
Kurt Duwe, Umweltsprecher der 
FDP‐Bürgerschaftsfraktion.  
 
Das Rezept der Liberalen lautet: 
„Sprung in ein neues Zeitalter der 
Mobilität!“ Konkret: Umrüstung 
der HVV‐Busflotte auf Motoren 
mit klimaneutralen Treibstoffen, 
Förderung autonomen Fahrens 
zur Eindämmung menschenge‐
machter Staus und Aufstellung 
von Luftreinigungsanlagen an 
besonders belasteten Stellen, 
wie sie Kiel und Stuttgart testen.  
 
FDP‐Ko‐Fraktionschef Michael 
Kruse: „Hamburg braucht Inno ‐
vationen statt Fahrverbote.“ 
Auch der Chemiker und einstige 
SPD‐Umweltsenator Fritz Vah ren ‐
holt lässt kein gutes Haar an der 

Hamburger Regierungs politik. Für 
den heute 70jährigen ist der Streit 
um die Klimakrise „maßlos“.  
 
„Wir haben keinen Klimanot ‐
stand,“ unterstreicht Vahrenholt in 
einem Interview mit dem Ham ‐
burger Abendblatt. Er leugne den 
Wandel nicht: „CO2 ist ein Pro ‐
blem.“ Doch wer glauben mache, 
in wenigen Jahren sei das Leben 
auf der Erde gefährdet, „treibt die 
Menschen in Angst und die Politik 
in Fehler. Das ist unverantwortlich. 
Hört auf, den Kindern Angst zu 
machen!“ 
 
Vahrenholt, dessen Buch „Seveso 
ist überall“ Ende der 70er Jahre 
die Umweltdebatten mitbeein‐
flusste, rät zur Geduld. Es könne 
zwei Generationen lang dauern, 
bis die kohlenstoffbasierte Ener ‐
gie versorgung umgestellt sei. Bis 
dahin müsse man „klug umsteu‐
ern.“ Dazu gehöre die Erforschung 
einer Verpres sung von CO2, die 
Entwicklung von Fu sionsforschung 
und „erneuerbare Energien wett‐
bewerbsfähig machen.“  
 
Zornig ist Vahrenholt darüber, 
dass man das Thema Klimaschutz 
indirekt den Populisten überlas‐
se. Die nämlich leugnen die wis‐
senschaftlichen Ergebnisse und 
setzen ihre rechtsradikal garnier‐
ten Behauptungen ein, um frei‐
heitsfeindliche Absichten durch‐
zusetzen. Dazu Vahrenholt: „Wir 
müssen in der Mitte der Gesell ‐
schaft über die richtigen Wege 
zum Klimaschutz streiten. Aber 
leider nimmt unsere Diskurs fä ‐
higkeit immer weiter ab.“ 

 
➜ Weiter auf S.2: Umweltschutz  
verträgt keine Parteitaktik 

Diese Frau will es wissen. Anna 
von Treuenfels ist das Gesicht 
der FDP bei der Hamburg‐Wahl 
am 23. Februar. Die 57jährige 
dreifache Mutter ist Frakt ions ‐
chefin der Freien Demokraten im 
Rathaus. Nun will sie die Libe ‐
ralen weit nach vorne bringen – 
am besten zum Mitregieren in 
den Senat. Ihr Motto: „Die Mitte 
lebt.“ Was die Treuenfels denkt 
und fühlt, das lesen Sie auf Seite 3. 

Altonaer
Freiheit
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Fritz Vahrenholt bei einem Vortrag für den Bundesverband der Energie‐ und 
Wasserwirtschaft BDEW Foto: Christian Kruppa/BDEW

»Ich krieg’ die Krise«  
Killt uns das Klima?

Ab durch die Mitte!

Hamburg – Freibeuter sind keine 
Filmhelden, sondern sehr reale 
Verbrecher. Schiffscrews mit Ziel 
Westafrika müssen befürchten, 
entführt zu werden. Das bedeu‐

tet wochenlange Geiselhaft, 
Löse geldforderungen und Ver ‐
zweiflung. Auch deutsche Schiffe 
wurden schon überfallen. Was 
geht da ab? Siehe Seite 8. 

Gefahr für die Schifffahrt

Hamburg – Die Stadt baut immer 
mehr Wohnungen. Doch die 
Sportplätze werden immer weni‐
ger. Die Folge: Menschen in 
Neubaugebieten haben oft keine 

Möglichkeit in Wohnortnähe 
Fußball zu spielen, zu Laufen 
oder andere Bewegungstrainings 
zu absolvieren. Mehr über den 
Skandal auf Seite 5. 

Sport kommt zu kurz

Angefangen hatte es mit einer 
Annonce: „Sänger gesucht“. So 
traf Volkan Baydar 1992 auf 
seine Bandkollegen. Als „Orange 
Blue“ feierten die Hamburger 
internationale Erfolge. Auch mit 
Filmmusik. Dann war es ruhig um 
die Soul‐Cover‐Band. Und nun: 
ein Comeback mit dem Album 
„White | Weiss”. Siehe Seite 8. 

Elbe-Pop: »Orange Blue« zurück

Bezirk Altona – Der Name des 
westlichsten hamburgischen Be ‐
zirks ist weit verbreitet. Allein in 
den USA heißen zwölf Orte 
Altona. Der exotischste: eine 
Siedlung auf der Karibikinsel 
Saint Thomas (Amerikanische 
Jungferninseln).  
 
Altona ist auch eine 4.000‐
Einwohner‐Stadt in der kanadi‐
schen Provinz Manitoba. Und in 
Australien steht Altona für einen 
am Wasser gelegenen Vorort 

nahe dem Zentrum von Mel ‐
bourne. Doch damit nicht genug: 
Den Namen Altona gibt es selbst 
im Weltall. So heißt ein Asteroid, 
den ein russischer Astronom 
1916 entdeckte. Der um die 
Sonne kreisende Kleinkörper 
bekam den Namen nach dem 
Standort des Observatoriums, an 
welchem der Astronom Heinrich 
Christian Schumacher die bedeu‐
tende Sternwarte Altona gründe‐
te. Sie wurde schon 1874 von der 
Palmaille 9 nach Kiel verlegt.

Wussten Sie’s?
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Tatsache ist: Mittlerweile überlagert 
eine Schwarzweiß‐Denke alle Diskus ‐
sionen um mehr Grün. Selbst Teile der 
gesellschaftlichen Mitte springen darauf 
an. In der Bezirksversammlung Altona 
etwa unterstützten die Christdem o ‐
kraten einen Antrag der Grünen zum 
kommunalen Klimaschutz, in dem das 
abgewetzte Wort „Klimanotstand“ vor‐
kommt – ein fragwürdiger Begriff. 
 
Was ein Notstand ist, das regelt bei uns 
das Gesetz und nicht eine kommunale 
Volksvertretung. Und was wenige wis‐
sen: Notstand bezeichnet juristisch ein 
Mittel, um Grundrechte der Bürgerinnen 
und Bürger zeitweilig einzuschränken. 
Auch durch Gewalt und Zwang. Notstand 
ist die letzte Maßnahme einer Regierung 
in katastrophalen Situationen, wenn die 
verfassungsmäßige Ordnung in Gefahr ist.  
 
Obwohl das Gerede vom „Klima not ‐
stand“ also keinerlei bindende Wirkung 
hat, wollen Diejenigen, die ihn als sym‐
bolischen Kampfbegriff nutzen, errei‐
chen, dass alle anderen Themen neben 
dem Klimawandel in den Hintergrund 
treten. „Dies kann sehr schnell dazu 
führen, dass soziale Projekte, Bildung 
oder Infrastruktur nicht mehr ausrei‐
chend finanziert werden können,“ warnt 
Dr. Lukas Köhler, Sprecher der FDP‐
Fraktion im Deutschen Bundestag. „Der 
absolute Vorrang des Klimaschutzes 
führt zu enormen Zielkonflikten.“  
 
Beispiele: Wenn die Turnhalle oder das 

Schwimmbad geschlossen werden müssen, 
weil wegen der energetischen Sanierung 
öffentlicher Gebäude kein Geld für die 
Renovierung zur Verfügung steht – was 
dann? Oder: wenn die Forderung nach 
einer autofreien Innenstadt die Existenz 
vieler kleiner und mittelständischer 
Betriebe und damit auch vieler Arbeits ‐
plätze bedroht – auf wessen Seite 
schlägt sich dann die Politik? „Wer zuvor 
den Klimanotstand befürwortet hat, 
tappt in eine Glaubwürdigkeitsfalle, 
wenn er im Ernstfall dann doch anders 
entscheidet,“ so Köhler. 
 
Die FDP‐Fraktion in der Be zirks ver samm ‐
lung Altona hat vergangenes Jahr einen 
eigenen Klimaantrag eingebracht: „Alt ‐
ona wirksam zum Klimaschutz‐Vorreiter 
machen – mit Vernunft und Entschlos ‐
senheit ortsbezogen handeln!“ Darin 
heißt es: „Wirksam sind Klimaschutz ‐
maßnahmen nur, wenn sie von denjeni‐
gen, die davon betroffen sind, angenom‐
men werden…. Motivation erreicht man 
nicht durch Alarmismus oder Schüren 
von Ängsten. Politik und Verwaltung im 
Bezirk müssen vielmehr Anreize schaf‐
fen, die klimafreundliches Verhalten für 
Bürgerinnen und Bürger attraktiv ma ‐
chen.“ 
 
Um dem Klima in Altona eine Chance zu 
geben, haben die Freien Demokraten 
vorgeschlagen, den Bezirk zum „Ham ‐
bur ger Vorreiter für Klimaschutz“ zu 
machen. Dazu haben sie einen „5‐Punk ‐
te‐Sofortplan“ vorgelegt. Bestandteile: 

eine Öffentlichkeitskampagne mit Anre ‐
gungen für klimaneutrales Handeln, ein 
Aktionsplan für klimafreundliche Anpas ‐
sungen mittels Bau‐ und Planungsrecht, 
eine Klimaoffensive im bezirklichen 
Verkehr und eine Überprüfung des 

öffentlichen Raums mit dem Ziel, kli‐
mafreundliches Verhalten der Nutzer zu 
verbessern. Außerdem sollte das Be ‐
zirksamt seinen ökologischen Fußabtritt 
verbessern.  
 
Die praktischen und ideologiefreien 
Vorschläge der Liberalen sind in der 
Altonaer Bezirksversammlung abgelehnt 
worden. Auch eine interfraktionelle Eini ‐
gung wurde torpediert. Größte Wider ‐
sacher: Grüne und CDU. „Wer Partei ‐

taktik vor Klimaschutz setzt, der ist als 
Umweltschützer unglaubwürdig,“ heißt 
es seitdem bei der FDP.  
 
Die Liberalen sind stolz darauf, dass ihr 
jahrzehntelanger Vormann Hans‐Diet ‐

rich Genscher († 2016) einst in den sieb‐
ziger Jahren als Bundesinnenminister die 
Umweltpolitik erfunden hat. Er war es 
auch, der damals das Ökozeichen der 
Bundesregierung erdachte, den „Blauen 
Engel“. Auch heute wieder haben die 
Freien Demokraten ein schlüssiges Um ‐
weltkonzept, das optimistisch auf die 
Erfindungsgabe der Menschen setzt. Die 
einzige mit Vernunft handelnde deut‐
sche Umweltpartei ist heute erneut – die 
FDP! Wolf Achim Wiegand 

FORTSETZUNG VON SEITE 1 
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Das Kohlekraftwerk Wedel soll bald abgeschaltet werden. Foto: H. Grobe (talk) | Wikimedia

Elbe‐Wanderweg  
bald neu? 
 
Rissen – Die Zukunft des vor Jahren 
abgerutschten „Otto‐Schokoll‐Wan ‐
der weges“ entlang des Elbhanges 
bleibt unklar. Das Bezirksamt erwägt 
einen Neubau auf stabilen Stelzen. 
Eine andere Lösung wäre, nichts wie‐
derherzustellen und die Laune der 
Natur walten zu lassen. Das erste 
erfordert mehrere Millionen Euro, die 
„Nulllösung“ ist für eine Mio. zu haben. 
Entscheiden müssen die Kom mu nal ‐
politiker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Käfer frisst Bäume auf 
 
Rissen/Wedel – Nachdem Borkenkäfer 
voriges Jahr im hamburgischen Staats ‐
forst Klövensteen (Rissen) erhebliche 
Fraßschäden an Fichten angerichtet 
haben ist nun die angrenzende Stadt 
Wedel dran. Mehrere Bäume mussten 
unter anderem am Waldspielplatz 
gefällt werden, um die Plage einzu‐
dämmen. Gut möglich, dass auch die 
Förster in Hamburg wieder zur Motor ‐
säge greifen müssen. 
 
Job nicht gesucht 
 
Elbvororte – Die niedrigste Arbeits ‐
losigkeit aller Stadtteile im Bezirk 
Altona hat Groß Flottbek (1,5 Prozent). 
Danach folgen Nienstedten (1,6) und 
Blankenese (1,9). Das geht aus neusten 
Zahlen des Statistikamtes Nord hervor.  
 
Unschöner Blick? 
 
Othmarschen – Liebhaber des Je ‐
nischpark vor der Fährstation Teufels ‐
brück protestieren gegen ein Bau ‐
projekt auf der anderen Elbseite. Dort 
soll ein genehmigter 50 Meter hoher 
Büroneubau entstehen. Bürger und 
Verbände befürchten, die Sicht aus 
dem denkmalgeschützten Park heraus 
werde zerstört. Sie fordern daher eine 
„schlanke Gebäudesilhouette“. 
 
Klein gegen Groß 
 
Lurup – Die Vorsitzende des 
Sportvereins SV Lurup Hamburg 1923 
e.V. (SVL), Ann‐Christin Schwenke, ist 
Anführerin im Kampf kleiner Klubs 
gegen die Platzhirsche der Stadt. Die 
25jährige hat den Zusammenschluss 
„TopSportVereine“ mitbegründet. Er 
umfasst 29 Vereine mit rund 176.000 
Mitgliedern. Ziel: mehr für die „Klei ‐
nen“ bei der Sportförderung herausho‐
len. 

Blankenese – Seit Langem klagen Ein ‐
zelhändler in der Ladenzone zwischen S‐
Bahnstation Blankenese und dem male‐
rischen Treppenviertel rund um den Süll ‐
berg über zunehmenden Kon kurrenz ‐
druck naher Einkaufszentren. Denn klei‐
ne Klamottenshops oder be engte Buch ‐
läden können kaum mit dem Angebot 
gigantischer Ladenzeilen mithalten. 
Dazu kommt: in großen Park häusern fin‐
det man leichter einen Auto abstellplatz 
als am Rande der in Blan kenese beson‐
ders schmalen Straßen. 
 
Um dennoch attraktiv zu sein, hatten 
Bezirksamt, Politik und Geschäftsleute 
eine umfassende Verschöne rungsini tia ‐
tive rund um die Blankeneser Bahnhof ‐
straße gestartet. Vorausgegangen waren 
jahrelange Diskussionen über ein Kon ‐
zept zur Aufbesserung des Viertels. 
Schließlich sollten die Gehwege mit tra‐
ditionellem Ziegelmuster belegt und die 

Fahrbahnverläufe nutzerfreundlicher 
gestaltet werden. 
Vor allem aber sollte der zentral gelege‐
ne Marktplatz seinen tristen Beton cha ‐
rakter verlieren und durch Runderneu ‐
erung zum schönen Gesicht Blankeneses 
werden. 
 
Die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt 
im Mittelteil der Bahnhofstraße verlie‐
fen noch glatt. Außer, dass die Arbeiten 
länger dauerten als angekündigt, waren 
alle Beteiligten zufrieden. Neue Bürger ‐
steige, neue Kantsteine, neuer Stra ‐
ßenbelag – alles tippitoppi. 
 
Dann die Überraschung! Der nächste 
Bau abschnitt, der Umbau des Markt ‐
platzes, stockte Endes vergangenen 
Jahres. Dafür sei kein Geld mehr da, hieß 
es aus dem Amt. Ein Vorgang, den kein 
kalkulierender Kaufmann nachvollziehen 
kann. Beginnt man ein Projekt nicht erst, 

wenn die Finanzierung gesichert ist? 
Und wieso gab es eine breite Bürger ‐
beteiligung für ein Vorhaben, das gar 
nicht realisiert werden kann?  
 
Die FDP‐Fraktion in der Bezirks versamm ‐
lung Altona um Kommunalpolitikerin 
Katarina Blume hakte in einer Kleinen 
Anfrage an das Altonaer Rathaus nach. 
Und bekam es vom Amt Schwarz auf 
Weiß: „Die Rahmenzuweisung reicht für 
die Realisierung aller anstehenden Pro ‐
jekte im Bezirk nicht aus. Eine frühere 
Zusage der Hamburger Behörde für 
Wirtschaft, bei Überschreitung der 
Rahmenzuweisung zu unterstützen, 
konnte nicht mehr aufrechterhalten 
werden.” Ein Unding, fanden die Freien 
Demokraten. 
 
Der auch durch Presseberichte entstan‐
dene Druck führte schließlich doch noch 
zum Einlenken des Senats. Kurz vor 

Weihnachten schaltete die Bürgerschaft 
den fehlenden Betrag frei. „Gut, dass 
auch unsere Aktivitäten zum Erfolg 
geführt haben,“ freute sich Blume. „Wir 
Freie Demokraten hoffen, dass das jah‐
relange Gezerre um ein schöneres Blan ‐
kenese zügig beendet wird.” Zugleich 
forderte die FDP‐Fraktion die Bezirks ‐
verwaltung auf, bei künftigen Bau pro ‐
jekten Vorsorge für eine finanzielle 
Absicherung zu sorgen. 
 
Nun wird sich zeigen, ob der Bürger ‐
schafts beschluss zu Gunsten des Blanke ‐
neser Marktplatzes über den Wahlter ‐
min hinaus hält. Zweifel sind erlaubt, 
denn das nächste Landesparlament 
könnte sich wieder eine ganz andere 
Meinung bilden. Droht dann eine neue 
Posse? Für die Blankeneserinnen und 
Blankeneser ist es am 23. Februar beson‐
ders wichtig, wem sie ihre Stimme 
geben. 

 
Malaise Blankenese



FDP-Spitzenkandidatin, 57,  
Juristin, dreifache Mutter.  
 
Studium: Hamburg und München.  
2. Staatsexamen.  
 
Politische Anfänge: 2008 an der Spitze 
der Bürgerinitiative „Wir wollen lernen“.  
 
Erfolgreicher Kampf zur Verhinderung  
des Einstiegs- in Primar- und 
Einheitsschule und für Beibehaltung  
der Gymnasien.  
 
In der FDP seit März 2009. Im Jahre 
2011 Einzug in die Hamburgische 
Bürgerschaft. Themen: Schule, Justiz, 
Datenschutz, Rechtsstaat. 
 
Seit 2017 Vorsitzende der FDP-
Bürgerschaftsfraktion. 2019 Wahl zur 
FDP-Spitzenkandidatin für die Bürger -
schaftswahl am 23. Februar 2020.  
 
    Mitglied des FDP-Bundesvorstandes.

- Alles für Kinder 

- Bewährtes schützen 

- Freiheit sichern 

- Rechtsstaat bewahren 

- Nicht alles zubauen 

- Chancen für jede/n 

- Bürgernähe

Anna von Treuenfels

Ich bin wie ich bin

Die Visionärin

Die 
Mitte 
lebt

 Alles 
 für 
Kinder

Passion 
für unsere 
Stadt

Rechtsstaat 
bewahren

Erfindungs- 
geist

Verkehrs- 
Lawinen 
abwenden

Weniger 
 Verbote

Kühler Kopf 
beim Klima

Versprechen 
halten!!!!

Herz
Ehrlich- 

keit

Gerech- 
tigkeit

Hafen

Freiheit 
   sichern

Elbe
MUT



4 HAMBURG UND ALTONA

Altona – Kein anderer Ham bur ‐
ger Bezirk hat so viele Baustellen 
zu verkraften, wie Altona. Über ‐
all wird gebuddelt, abgesperrt 
oder umgeleitet. Vie le Auto ‐
fahrer, aber auch Fuß gänger und 
Radfahrer, sind genervt. Und für 
Handwerker gestaltet sich die 
Parkplatz si tu ation beim Kunden 
vor Ort oft schwierig. 
 
„Wenn man glaubt, man hat den 
Stau hinter sich, rollt man schon 
in den nächsten,“ schimpft Rein ‐
hard B., ein Angestellter aus 
Lurup, der nicht namentlich ge ‐
nannt werden will. „Neulich war 
ich eine geschlagene Stunde bis 
zum Büro am Hafen unterwegs.“ 
 
Auto zwischendrin stehenlassen 
und den HVV nutzen klappt für B. 
nicht. An den geeigneten S‐
Bahnstationen und Bus‐Halte ‐
stellen fehlen Parkplätze. Da hilft 
nur noch: Augen auf und durch! 
 
Der Bezirk Altona wird auf Jahre 
hinaus eine riesige Baustelle blei‐
ben. Das zeigt diese Liste: 
 
Altona‐Mitte: in Diebsteich ent‐
steht der neue Fernbahnhof, 
rundherum ein neues Viertel. 
Baubeginn unklar, ebenso bisher 
genanntes Eröffnungsdatum 
2025. 
Altona‐Nord: im Holsten‐Quar ‐
tier entstehen 1400 Woh nungen. 
Bahrenfeld: Bau der Wissen ‐
schaftsstadt „Science City Bah ‐
renfeld“ auf 125 Hektar mit 
Hörsälen, Instituten, Büros. Fer ‐
tig stellung: 2040. 
Blankenese bis Altona: Umbau 
der Elbchaussee mit Vollsper run ‐
gen. Erster Baubeginn frühestens 
zweite Jahreshälfte 2020. Ge ‐
naue Zeitplanung noch unklar. 

Blankenese: vermutlich noch 
2020 Umbau von Marktplatz, 
Markthäuschen und Südab ‐
schnitt der Bahnhofstraße. 
Dockenhuden: Ausbau Velo rou ‐
te 1 im Bereich Manteuffelstraße 
ab Frühjahr 2021. 
Groß Flottbek/Othmarschen: 
Überdeckelung der A 7 (6) ab 
erstem Quartal 2020. Auswir kun ‐
gen auf Behringstraße, Osdorfer 
Weg, Bahrenfelder Chaussee. 
Fertigstellung erste Röhre: 2025. 
Mitte Altona: Weiterbau von 
1900 Wohnungen. Fertigstellung 
frühestens Ende 2025. 
Othmarschen: Neubau Asklepios 
Klink Altona an A7‐Ausfahrt Ham ‐
burg‐Othmarschen. Baustart vor‐
aussichtlich 2023. Fertig stel lung 
planmäßig 2028. 
Othmarschen bis Osdorf: Bau 
einer Fernwärmetrasse vom Süd ‐
ufer der Elbe durch zahlreiche 
Wohngebiete (Parkstraße). Be ‐
ginn: frühestens Mitte 2021, 
Ende bis 2024. 
Ottensen: Bau der neuen S‐
Bahn‐Station „Ottensen“ an der 
Thomasstraße, Fertigstellung 
evtl. Ende 2020. 
Ottensen: zwischen der Frie ‐
densallee und Hohenzollernring 
sind rund 420 Wohnungen 
geplant. Bauende: 2022/2023. 
Rissen: Rückbau oder Ausbau 
des abgerutschten Otto‐Scho ‐
koll‐Höhenweges entlang der 
Elbe wohl ab 2021. 
Rissen: Sanierung S‐Bahnhof Ris ‐
sen vermutlich ab 2020, kann 
aber auch 2023 werden. 
Sülldorf, Blankenese: Ausbau 
Veloroute 1 und Straßen in stand ‐
setzung auf Sülldorfer Kirchen ‐
weg. Start: Frühjahr 2020.  
 
Klicke Baustellenanzeiger: 
www.hamburg.de/baustellen

Seit Jahrzehnten kämpft die 
Polizei gegen Drogendealer. 
Doch das Rauschgiftproblem 
bleibt. Muss die Politik auf ande‐
re Maßnahmen drängen? 
 

– von Carl E. Jarchow – 
 
Hamburg – Kaum eine Woche 
vergeht im Bezirk Altona ohne 
„Schwerpunkteinsatz“ der „Task 
Force Drogen“. Häufigste Ein ‐

satz gebiete der Razzien gegen 
Dealer sind die Hafenstraße und 
die Schanze. Da beide Viertel tra‐
ditionelle Rei bungs punkte der 

radikalen linken 
und anderer Sze ‐
nen sind, müssen 
die Beam ten in 
der Regel von Ein ‐
satz hun  dert schaf‐
ten gegen Angriffe 
abgesichert werden. 
 
Solche Durchsuchungen 
be  deuten einen enormen 
Aufwand. Denn die beteiligten 

Reviere müs sen mit abgestellten 
Bereit schafts‐ und 
Kriminalpolizisten eine große 
Zahl von Einsatz stunden lei  sten. 

Ihre  
Arbeits zeit 
fällt für eigentliche Auf ‐
gaben weg und türmt sich als 
Über stun den auf. Auch bei Justiz 
und Kri po ist es bei ihrer Verwal ‐
tungs arbeit nicht anders. 
 
Der „Ertrag“ solcher aufwändi‐
gen Aktionen ist gering. Selten 
werden aufgegriffene Rausch ‐
gift händler verurteilt. Der Grund: 
die  Kleindealer haben so wenig 
„Stoff“ bei sich, dass sie unter die 
Regelung der „Konsumen ten ‐
delikte“ fallen. Das heißt: Straf ‐
losigkeit bei Kauf oder Besitz 
geringer Mengen Cannabis (Ha ‐
schisch, Marihuana). Die meisten 
Verfahren werden nach der teu‐
ren Ermittlungsarbeit eingestellt.  
 
Meine Meinung: hier werden die 
ohnehin knappen Kapazitäten 
der Polizei verschwendet. Und 
andere drängende Bereiche der 
Kri minalität werden vernachläs‐
sigt. Dazu gehören In ter ‐
netbetrug und organisierte 
Kriminalität. 
 
Außerdem: die Abschreckungs ‐
wirkung ist so gut wie Null. 
Immer wieder kann man Dealer 
und Kunden kurz nach der Razzia 
wieder beim Handel beobachten.  

 
 

 
Und „verbrann‐

te“ so genannte 
„Front dealer“ werden flugs 
durch andere Personen ersetzt. 
Das besorgen die unsichtbaren 
Hintermänner des Rausch gift ‐
handels, die unbehelligt bleiben. 
Es sind „Schleuser“, die gerne 
mittellose afrikanische Flücht ‐
linge für die gefährliche Drecks ‐
arbeit einsetzen. 
Die Sicherheitsbehörden können 
diesen teuren wie aufreibenden 
Abnutzungskampf nicht gewin‐
nen! Im Grunde ist die gesamte 
deutsche Drogenpolitik der ver‐
gangenen Jahrzehnte geschei‐
tert. Nichts wurde erreicht – 
weder gesundheitspolitisch noch 
rechtspolitisch und schon gar 
nicht gesellschaftspolitisch.  
 
In Sachen „Cannabis“ schlagen wir 
Freie Demokraten neue Wege vor. 
So muss eine staatlich kontrol lierte 
Ab gabe milder Rausch mittel erwo‐
gen werden, um den kriminellen 
Handel auszutrocknen. Polizei und 
Justiz haben Bes seres zu tun, als 
Katz und Maus zu spielen!    
 
 
Carl Jarchow ist FDP‐Bezirks vor ‐
sit zender in Altona und Bür ger ‐
schafts abgeordneter. Er kandi‐
diert erneut.  

Hamburg – Verbren nungs motor 
oder Elektroauto? Das ist für 
viele Pkw‐Käufer heute die Frage. 
Die Entscheidung fällt über wie‐
gend beim Preis. E‐Mobilität ist 
immer noch zu teuer. Deshalb 
fahren die Deut schen weiterhin 
überwiegend mit herkömmlichen 
Fahrzeugen. 
 
Aber muss es so bleiben, dass 
Elektroautos teuer sind? Ein 
Startup aus Frankreich meint: 
nein. Phoenix Mobility nennt sich 
die Firma aus Grenoble. Ihr An ‐
gebot: Ausrüstung von Diesel ‐
autos und Benzinern zum gerin‐
gen Preis mit einem Elektro ‐
motor. Mindestens eine Million 
Fahrzeuge wollen die Unterneh ‐
mer bis 2025 umbauen. 
 
Schon für weniger als 10.000 EUR 
ließen sich Pkws zum E‐Auto 
umbauen, sagen die Gründer 
Wadie Maaninou und Filip 
Gardler. Diese Investition zahle 
sich nach fünf Jahren aus. Denn 
man erspare sich herkömmliche 
Wartungen, Tankkosten und alle 

Wehwehchen eines Verbrenners. 
 
Kritiker bemängeln aber, die Um ‐
rü stung erfordere eine neue Zu ‐
las sung. Allein schon das höhere 
Gewicht durch den Batterie ein ‐
bau könne dazu führen, dass der 

TÜV die Genehmigungs pla kette 
verweigere. Ausgereift ist das 
Thema E‐Mobilität noch nicht. 
Einen ganz anderen Weg pro‐
biert FDP‐Chef Christian Lindner 
aus. „Ich selbst fahre in Berlin ein 
Wasserstoff ‐Auto, das per Brenn ‐

stoffzelle angetrieben wird,” sagt 
der 41jährige Liberale. In seinem 
Tank befindet sich also unter 
Druck verflüssigtes Gas, das wie 
Benzin eingefüllt und verbrannt 
werden kann.  
 

Lindner glaubt generell, mit fos‐
silfreier Energie hergestellter 
Wasserstoff werde „das neue Öl“ 
werden. Eine Ansicht, die der 
schleswig‐holsteinische Wirt ‐
schaftsminister Bernd Buchholz 
(FDP) teilt: bis 2030 soll es in 
Norddeutschland grünen Was ‐
serstoff für gut 150.000 Autos 
geben. Das haben sich Buchholz 
und seine norddeutschen Mini ‐
ster kollegen vorgenommen.  
 
Die FDP‐Fraktion in der Hambur ‐
gischen Bürgerschaft befeuert 
die Strategie. Der Senat müsse 
mehr für Wasserstoff zu tun, 
heißt in einem Antrag der Libe ‐
ralen. Insbesondere brauche die 
Stadt viele Wasserstoff tank ‐
stellen. Vielleicht geht emissions‐
freies Fahren in Hamburg bald 
nicht mehr nur mit E‐Autos, son‐
dern auch mit Wasserstoff ‐
technik.  
 
Wasserstoff ist eine der wichtig‐
sten und spannendsten Mög lich ‐
keiten, um den Ausstieg aus der 
fossilen Energie schnell und wirt‐

schaftlich zu gestalten. Sein 
großer Vorteil ist, dass er auch 
mit regenerativer Energietechnik 
(beispielsweise mit Strom aus 
Windkraftanlagen im Norden) 
gewonnen werden kann und bei 
seiner Verbrennung – neben 
geringen Mengen an Stickoxiden 
– wieder Wasser entsteht. 
Wasserstoff trägt daher nicht 
zum Treibhauseffekt bei. 
 
Gleichzeitig ist Wasserstoff ein 
echtes Multitalent: Es kann nicht 
nur als Treibstoff im Verkehrs ‐
sektor verwendet werden, son‐
dern auch als Zwischenspeicher 
für erneuerbar erzeugten Strom 
oder auch als Ersatz für Erdgas. 
 
Für die Freien Demokraten ist 
Wasserstoff daher ein Ener gie ‐
träger der Zukunft und ein 
Beitrag zum Klimaschutz. Die FDP 
setzt sich daher dafür ein, dass 
seine Möglichkeiten umfassend 
erforscht und erprobt werden – 
und so schnell wie möglich auch 
angewendet werden können.

Altona: Der  
Baustellenbezirk

Emissionsfrei fahren – bald kein teurer Traum mehr?

Bürgerschaftsabgeordneter Carl E. Jarchow Foto: FDP

Drogen, Dealer  
& Polizei

Fo
to

: F
DP

Foto:  
Gerhard 
Seybert/ 

Adobe Stock
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– von Daniel Oetzel – 
 
Hamburg – Unsere Stadt wird immer 
größer. Derzeit leben hier mehr als 1,8 
Millionen Menschen. Für das Jahr 2040 
rechnet das Statistische Amt mit dem 
Überschreiten der Zwei‐Millionen‐Gren ‐
ze. Hamburg hat also große Anzie ‐
hungskraft. Das ist erfreulich. 
 
Auf der anderen Seite bedeuten immer 
mehr Menschen neue Herausfor de ‐
rungen. Je mehr Einwohner eine Stadt 
hat, desto mehr muss sie tun, damit die 
Wohngebiete langfristig attraktiv blei‐
ben. Das gilt auch für den Breitensport. 
 
Die FDP kämpft seit Jahren dagegen, 
dass die Zahl der Sportplätze in Hamburg 
abnimmt obwohl die Bevölkerung 
zunimmt. Innerhalb von fünf Jahren sank 
die Sportfläche Hamburgs um rund 
50.000 Quadratmeter, das ist ein Minus 
von 1,3 Prozent. Zugleich wuchs die 
Bevölkerung um rund 100.000 Men ‐
schen, das ist ein Plus von 5,8 Prozent. 
Das heißt, es gibt für immer mehr 
Menschen immer weniger Anlagen etwa 
zum Laufen, Fußball‐Bolzen oder Tennis ‐
spielen.  
 
Aber gerade die Möglichkeit, in der Nähe 
eine gesunde Freizeitbetätigung ausü‐
ben zu können, ist für viele Menschen 
ein Argument für die Wahl des Wohn ‐
quartiers. Schön wohnen bedeutet auch, 
einem Sportverein im Viertel beitreten 

zu können. Die hamburgische Stadt ‐
planung muss deshalb schon bei der 
Planung neuer Quartiere immer an 
Sportmöglichkeiten denken. Daran 
hapert es oftmals.  
 
Schlimmer noch: es gibt Projekte, bei 
denen vorhandene Sportflächen mit 
Wohnungen bebaut werden. Das sehen 

wir Freie Demokraten kritisch. Solange 
die Fläche der Sportanlagen nicht mit 
dem Bevölkerungszuwachs mitwächst, 
darf der Altbestand nicht angerührt wer‐
den – es sei denn, es gibt die Möglichkeit 
angemessener Ausgleichsflächen! 
 
Auch mit Turnhallen ist das so eine 
Sache. SPD und Grüne denken bei der 

Planung von Schulsporthallen viel zu 
wenig daran, sie für Vereine nutzbar zu 
machen, wenn kein Unterricht stattfin‐
det. Da schulische Hallen in der Regel 
inmitten von Wohngebieten stehen sind 
sie leicht erreichbar. Das ist für Kinder 
und Jugendliche ideal – „kurze Beine, 
kurze Wege“ ist das Motto. 
 

Wir Freie Demokraten denken noch wei‐
ter. Alle Sportanlagen sollten ausrei‐
chend beleuchtet werden können. Denn 
was nützt ein schöner Platz, wenn er ab 
der Dämmerung im Dunkeln liegt? Wir 
von der FDP schlagen daher eine ham‐
burgweite Beleuchtungsoffensive vor, 
um die Nutzung von Sportplätzen auch 
in Randzeiten sicherzustellen. 
 
Flutlicht ist übrigens auch sparsam mög‐
lich, etwa mit LED‐Leuchten. Das hat der 
Verein Komet Blankenese von 1907 vor 
wenigen Monaten vorgemacht. Der 
Traditionsklub nahm eine Lichtanlage in 
Betrieb, die ohne energieintensive Ha ‐
logenlampen auskommt. Die Stromko ‐
stenersparnis belaufe sich auf bis zu 70 
Prozent, sagt der Verein. 
 
Die FDP‐Fraktion in der Hamburgischen 
Bürgerschaft hat den Senat aufgefor‐
dert, im Rahmen der Beleuchtungs of ‐
fensive alle bestehenden Anlagen auf 
den Prüfstand zu stellen. Außerdem soll 
die Sportbehörde den Vereinen einen 
Leitfaden zur Anschaffung oder Moder ‐
nisierung emissionsarmer Flut licht be ‐
leuchtung an die Hand geben.  
 
Wir Freie Demokraten meinen: Sport ist 
keine Nebensächlichkeit, sondern eine 
gesunde Notwendigkeit. Die Politik muss 
alles tun, um Sport zu fördern!   
 
Daniel Oetzel ist FDP‐Bürgerschafts ‐
abgeordneter und kandidiert erneut.

Bahrenfeld/Lurup – Überall in 
Hamburg mangelt es an Kita‐
Plätzen. Und das, obwohl Eltern 
darauf einen Rechtsanspruch ha ‐
ben. Von Wartezeiten bis zu zwei 
Jahren wird berichtet. Bricht das 
Kita‐System über kurz oder lang 
zusammen? Oder werden neue 
Anbieter kommen, die die Ver ‐
sor gungslücken schließen?  
 
Eine gute Idee, der Betreu ‐
ungsproblematik beizukommen, 
hatten zwei Altonaer Sportver ‐
eine. Der Verein Aktive Freizeit 
(VAF) in Bahrenfeld und der 
Sportverein Lurup‐Hamburg von 
1923 e.V. betreiben eigene Kin ‐
der tagesstätten. So etwas ist sel‐
ten in Hamburg. Dabei können 
Sportvereine besonders gute 
Angebote für die Kleinen machen 
– und dabei sogar noch etwas 
verdienen.  
 
Der VAF etwa bietet ein‐ bis 
sechsjährigen Kindern einen 
„ganz heitlich pädagogischen An ‐
satz für eine gesunde Entwick ‐
lung“. Das bedeutet: neben übli‐
chen Beschäftigungen wie Ba ‐
steln, Spielen und Musizieren ist 
„Bewegungserziehung“ ein be ‐
son derer Schwerpunkt. Dafür 
gibt es eine Riesenrutsche, einen 
Bewegungsraum, ein großes 
Außengelände, ein vereinseige‐
nes Hallenbad und natürlich die 
Sporthalle. 
 
„Durch unseren ganzheitlichen 
pädagogischen Ansatz erhalten 

die Kinder optimale Vorauss et ‐
zungen für eine gesunde Ent ‐
wicklung,“ heißt es auf der VAF‐
Website. „Die städtische Umwelt 
bietet solche natürlichen Voraus ‐
setzungen nicht mehr.“ Ältere 
Kinder werden übrigens vom VAF 
auf die Schule vorbereitet.  
 
Die Luruper Kita „FLur‐Spatz“ 
logiert in einem schicken holzver‐
schalten Neubau. Drinnen ist es 
klein, familiär und kuschelig. 
Krip penkinder (1 bis 3 Jahre) bil‐
den die eine Gruppe. Die zweite 
besteht aus Elementarkindern (3 
bis 6 Jahre). Auch im sportver‐
einseigenen FLur‐Spatz hat Be ‐
we gung einen besonderen Stel ‐
lenwert: „Die Kinder werden ein‐
geladen, täglich vielfältige Bewe ‐
gungen zu erproben.“ 
 
Für Sportvereine sind Kitas als 
Ableger zum üblichen Turn‐, Ten ‐

nis‐ oder Fußballbetrieb höchst 
attraktiv. Die Kinder sind so 
etwas wie eine Garantie auf späte‐
 ren Mitgliedernachwuchs. Auch 
die Mamis und Papis werden eng 
an den Verein gebunden.  
 
Aber eine Kita ist zudem ein kauf‐
männisches Rechenexempel. In 
Zeiten ungebremster Nachfrage 
kann sie Vereinsabteilungen mit‐
finanzieren, die Unterstützung 
brauchen. Anfangsinvestitionen 
fördert übrigens das Kita‐Aus ‐
bauprogramm des Bundes.  
 
Die Idee ist so gut, dass mittler‐
weile viele Vereine überlegen, sie 
aufzugreifen. Die rund 13.000 
Kitaplätze im Bezirk Altona rei‐
chen nämlich längst nicht aus.  
 
Mehr dazu: 
www.flurspatz.de 
www.vafev.de

Rissen – Sie ist zweifellos ein Aus ‐
nah metalent. Und sie kann noch 
Vieles erreichen. Denn sie fängt 
gerade erst an. Die Rede ist von 
Esther Henseleit. Die ist jung. 
Und hat schon Enormes erreicht. 
Als Profigolferin.  
 
Vor wenigen Tagen wurde die 
Golferin 21 Jahre alt. Und ist 
doch schon seit fünf Jahren 
Mitglied der deutschen National ‐

mannschaft. Heimatverein: der 
Golf‐Club Falkenstein in Rissen. 
 
Im Dezember wurde sie zu 
Hamburgs Sportlerin des Jahres 
2019 gewählt. Damit ehrte die 
Jury den Riesenerfolg der Hen se ‐
leit kurz zuvor auf der Golfanlage 
Vi pingo Ridge in Kenia. Dort, 
nahe der Millionenstadt Mom ‐
basa, sicherte sich die sympathi‐
sche Frau den Platzrekord und 
den ersten Titel der Ladies Euro ‐
pean Tour (LET). Lohn der An ‐

strengung: 45.000 US‐Dollar 
Preisgeld und eine Giraffen ‐
skulptur.  
 
Die schlagkräftige Frau, die auch 
sanfte Ballhiebe beherrscht, ist 
die erste deutsche Spielerin, die 
als Gesamtsiegerin aus der 
Weltrangliste „Order of Merit“ 
herausgegangen ist. Das ist eine 
Lei stung, die ein Rookie (eng‐
lisch: „Frisch ling“), also eine im 

Profisport noch unerfahrene 
Golferin, erst selten erreicht hat. 
„Die Saison mit einem Turnier ‐
sieg zu beenden, ist das beste 
Gefühl, das man sich vorstellen 
kann,“ jubelte die junge Frau 
gegenüber Reportern. 
 
Im Januar vor einem Jahr erst 
hatte Henseleit ihre Amateur ‐
karriere an den Nagel gehängt. 
Seitdem firmiert sie als Profi ‐
sportlerin. Ins Rennen ging sie 
mit dem in Europa einmaligen 

Handicap von +7,1. „Sie ist ein 
Wettkampftyp, mag die Her aus ‐
forderung,“ sagte Henseleit‐
Trainer Christian Lanfermann 
(41), „außer dem ist sie teacha‐
ble, das heißt, sie nimmt Lehre 
an und kann sie umsetzen.“ 
 
Um im wahrsten Sinne des 
Wortes „am Ball“ zu bleiben, trai‐
niert Henseleit nach eigenen 
Angaben sechsmal die Woche – 
„ohne festen Trainingsplan,“ ver‐
rät sie in einem Video auf In ‐
stagram (esther_hen). Via Social 
Media lässt sie die inzwischen 
immer mehr Fans wissen, dass 
ihr der Ballabschlag vom Grün ‐
bunker am liebsten ist. Das ist ein 
mit Sand gefülltes Hindernis und 
gilt wegen seiner Schwie rigkeit 
als Albtraum für Golfanfänger.  
 
Und was hat Henseleit dieses 
Jahr vor? Erstmals hat sich die 
21jährige die Tourkarte der US‐
Profigolferinnen (LPGA) gesichert. 
Es locken hohe Preisgelder. Au ‐
ßerdem zählen die LPGA‐Re ‐
sultate mehr für den Rang in der 
Weltrangliste. Aus dem Umfeld 
ihres Teams verlautet, Henseleit 
könne auch die Olympischen 
Spiele im Sommer in Tokio anpei‐
len.  
 
Was braucht man, um all das zu 
erreichen? Henseleit: „Genügend 
Willen, Ehrgeiz vorne mitzuspie‐
len und Bereit schaft zu hartem 
Arbeiten.“ Von nix kommt eben 
nix.

Bauboom verhindert Vereinssport

SPORTVEREINE BIETEN BEWEGUNG FÜR DIE KLEINSTEN 
Gute Idee: Kitas im Klub

Die Frau mit dem  
sanften Hammerschlag

Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang. Kinder in den Kitas der 
Sportvereine sind besonders bewegungsfreudig. Foto: R. Kneschke/AdobeStock

Golf‐Wunder Esther Henseleit vom Hamburger GC Foto: STEBL
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Bahrenfeld – Die „Science City Bahrenfeld“ 
ist eine großartige Idee. Der Plan: eine klei‐
ne Stadt in der Stadt für tausende Wis ‐
senschaftler aus aller Welt. Auch Firmen 
und Wohnungen sollen auf dem 2.600‐qm‐
Gelände zwischen Luru per Hauptstraße und 
Luruper Chaus see residieren, direkt gren‐
zend an das internationale For schungs ‐
zentrum DESY. So bekäme Hamburg ein rie‐
siges Labor für Hightech.  
 
So weit, so gut. Doch ein Problem bleibt: 
wie kommen die künftigen hochkarätigen 
Nutzer ei gentlich in „ihre“ Science City, 
wenn diese um das Jahr 2030 fertig sein 
wird? Noch ist das Gebiet unzureichend an 
den öffentlichen Personen‐ und Nah ver ‐
kehr angeschlossen. Alles wirkt eher ver‐
schlafen, als aufgeweckt.  

Nun hat der rotgrüne Senat endlich 
erklärt, die Science City solle über eine 

neue Bahnlinie S32 erschlossen werden. 
Diese solle auch die Stadtteile Lurup und 

Osdorfer Born erreichen. Aller dings: laut 
S‐Bahn‐Chef Kay Arnecke wird die S‐Bahn 
erst „Mitte der 30er‐Jahre fertig sein“ – 
also fünf Jahre nach dem Start der 
„Science City“. Machen SPD und Grüne 
also den zweiten Schritt vor dem ersten?  
 
Die FDP‐Opposition jedenfalls ist skep‐
tisch. Zwar sei der Se nats plan in der 
Theorie „ein großer Schritt für Hamburgs 
Westen“, sagt der verkehrspolitische FDP‐
Sprecher in der Bürger schafts fraktion, 
Ewald Aukes. Zugleich warnt die Vor sit ‐
zende der FDP‐Fraktion in der Bezirksver ‐
samm lung Altona, Katarina Blume: „Wenn 
der Senat hier nur An kündigungspolitik 
betreibt, ist das Vertrauen endgültig ver‐
spielt. Wir Freie Demokraten erwarten, 
dass jetzt den Worten auch Taten folgen.“ 

SENAT PLANT SCIENCE CITY OHNE KONKRETEN TERMIN FÜR ANSCHLUSS AN ÖFFENTLICHEN NAHVERKEHR 
Kein Anschluss für Weltforschung?

Das DESY‐Forschungszentrum heute. Foto: DESY / R. Schaaf, Hamburg

Altona – Wer aufmerksam durch 
den Bezirk Altona streift, dem 
fällt es ins Auge: viele markante 
Gebäude sind aus rotem Back ‐
stein erbaut. Ob die Wohn‐ und 
Bürogebäude am Fischmarkt, die 
einstige Marzipanfabrik in Ot ‐
tensen oder die Viktoria‐Kaserne 
in Altona‐Nord – sie alle sind mit 
Ziegeln aus gebranntem Ton 
oder Lehm errichtet worden. Bis 

heute prägen sie ganze Altonaer 
Quartiere. 
Während Hamburg den traditio‐
nellen Baustoff vor allem in den 
1920er‐Jahren verwendete, wa ‐
ren Baumeister in der damals 
noch selbständigen Stadt Altona 
bereits Ende des 19. Jahr hun ‐
derts darin vernarrt. Das hatte 
nicht nur ästhetische Gründe, 
sondern auch ganz praktische. 

Denn kein anderer Wandbaustoff 
hat so viele positive Eigen schaf ‐
ten: behagliches Wohnklima, 
hohe Wertbeständigkeit und 
ökologische Funktionen. 
Ein gutes Beispiel ist der Rei ‐
chardtblock in Bahrenfeld. Er ist 
ein typisches Beispiel für die 
sogenannte Reformarchitektur, 
die auch an den Massen‐Woh ‐
nungsbau qualitative Ansprüche 

stellte. Bei einer Grundsanierung 
vor wenigen Jahren konnte die 
gut 90 Jahre alte Außenfassade 
erhalten werden. Bis heute ist 
der denkmalgeschützte Rei ‐
chardt block eine beliebte Adres ‐
se mit über 400 Wohnungen 
größtenteils mit Loggien. 
Ein NDR‐Filmteam hat kürzlich 
die Geschichte des roten Back ‐
steines nachgezeichnet. „Ham ‐

burgs rotes Erbe“ heißt die über‐
aus unterhaltsame und spannen‐
de Reportage. Darin geht es auch 
um Ziegeleien, die heute noch 
ganz wie früher Klinker im Ofen 
brennen. Und um die Retter, die 
einen Werkstoff bewahren, der 
in ganz Hamburg stilbildend ge ‐
worden ist. Hier geht’s zur NDR‐
Mediathek:   
https://t1p.de/Backstein  

Roter Backstein – typisch Altona!Firmen sauer  
über ÖPNV 
 
Hamburg – Die Unzuver läs sig ‐
keit des öffentlichen Nahver ‐
kehrs beunruhigt die Ge ‐
schäftswelt. Bei Bussen und 
Bahnen gebe es „noch deutlich 
Luft nach oben“, sagt Volker 
Tschirch, Chef des AGA Unter ‐
nehmensverbandes. AGA re ‐
prä sentiert 3500 Mitglieds ‐
firmen. Die Situation führe zu 
Frust und verursache wirt‐
schaftlichen Schaden. Der Se ‐
nat müsse deshalb mehr in den 
Ausbau des Nahverkehrs inve‐
stieren. 
 
Lieblingsfirma  
 
Hamburg – Die, die den Dreck 
wegmachen, sind außerordent‐
lich beliebt. Laut Umfrage des 
Hamburger Abendblattes ist 
die Stadtreinigung die angese‐
henste Firma der Stadt. Da ‐
hinter folgen das Universitäts ‐
klinikum Hamburg‐Eppendorf 
(UKE) und der Luftfahrtkonzern 
Airbus. Befragt wurden 1.002 
repräsentativ ausgewählte Per ‐
sonen. 
 
Supermarkt  
for Future 
 
Neue Mitte Altona – Der Edeka‐
Händler Benjamin Hirche setzt 
in dem Neubaugebiet als erster 
Supermarkt Deutschlands ein 
neues Bio‐Konzept des Han ‐
dels riesen Edeka (Schenefeld) 
um. In der einstigen Güterhalle 
an der Harkortstraße 81 D gibt 
es auf rund 500 Quadratmetern 
fast 7.000 Artikel, die Umwelt‐ 
und Tierschutzstandards genü‐
gen. Feuerwerkskörper hatte 
der 39jährige Inhaber zu Sil ‐
vester aus dem Sortiment von 
„Naturkind“ verbannt. 
 
Gesundheit! 
 
Hamburg ‐ Die Gesundheits ‐
branche hat sich im Jahre 2019 
zum zweitwichtigsten Jobgeber 
der Stadt gemausert. Allein 
beim Krankenhausbetreiber As ‐
klepsios arbeiten 14.600 Men ‐
schen. Das sind 400 Arbeits ‐
plätze mehr als im Vorjahr. 
Dringend gesucht: Fachpfleger 
für Operationen, Anästhesie 
und Intensivstationen. Auch 
das UKE (11.300 Beschäftigte) 
als drittgrößter Hamburger 
Arbeitgeber braucht Zuwachs. 
Die Nr. 1 in Hamburg ist Airbus 
(14.600 Arbeitnehmer). 
 
 
 
 
 
 
 
Kaviar von der Elbe 
 
Altona‐Altstadt – Mehr Tra di ‐
tion geht nicht: der Kaviar‐
Handel Dieckmann & Hansen 
Caviar GmbH residiert seit 1891 
an der Großen Elbstraße. Die 
einstige „Fischsalzerei en Gros“ 
ist damit das weltweit älteste 
Unternehmen seiner Zunft 
geworden. Die russische Sorte 
Sibirskaya etwa 35 Euro pro 50 
Gramm. Der meiste Kaviar wird 
aber inzwischen in China 
gewonnen. Fo
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Hamburg – „Wer behauptet, das 
Älterwerden ist eine einfache Sache, der 
lügt,“ sagte Benoîte Groult einmal. Die 
mit 76 Jahren gestorbene französische 
Schrift stellerin, Journalistin und Fe mi ‐
nistin fügte hinzu: „Ich kenne keine Frau, 
der es angenehm ist, Falten zu kriegen 
und das, was man an äußerlicher At trak ‐
tivität einbüßt, durch sogenannte innere 
Werte zu ersetzen.“ 
 
Ganz anders sah das Christoph Leh ‐
mann: „Wenn alte Gäule in Gang kom‐
men, sind sie nicht mehr zu bremsen.“ 
Lehmann lebte bis 1638. Er war Lehrer 
und Stadtschreiber von Speyer. Schon 
damals war der letzte Lebensabschnitt 
ein Thema. 
 
„Als ich jung war,  
hielt ich 60jährige für 
eine andere Sorte Mensch. 
Jetzt glaube ich,  
20jährige sind  
eine andere Sorte.“  
Henry A. Kissinger, US‐Politiker (96) 
 
Tatsache ist: Das Alter bringt in der Regel 
körperliche, geistige und gesellschaftli‐
che Einschrän kungen mit sich, die auch 
noch so viel Vermögen nicht kompensie‐
ren können. Viele betagte Men schen 
vereinsamen, weil ihre Lebenspartner 
sterben, Kinder weit weg wohnen oder 
Gebre chen das Aufsuchen von Freun den 
und Bekannten unmöglich werden las‐
sen. 
 
Die Hamburger Unternehmerin Dagmar 
Hirche engagiert sich seit 13 Jahren 
dafür, das Altern positiv zu gestalten. Die 
63jährige ist Gründerin des Vereins 
„Wege aus der Einsamkeit“. „Alter soll 
Glück sein!“ prangt es programmatisch 
auf der Website ihrer Initiative (wege‐
ausdereinsamkeit.de).  
 
„Wir nehmen das Altern mit ganz viel 
Spaß und Geduld und Geduld und Ge ‐
duld,“ so Hirche. Eine ihrer Aktivitäten: 
Unterstützung von Projekten, die alten 
Men schen individuell helfen. Dazu 
gehört auch das Heranführen Altge ‐
wordener an die Welt des Internets. 

 
„Frauen im mittleren Alter 
sollten nicht traurig sein 
– auch in der Geschichte 
kommt nach dem 
Mittelalter die Neuzeit.“ 
Vera Tschechowa, deutsche 
Schauspielerin (97) 
 
Ganz ähnlich denkt Christine Worch, die 
Initiatorin und Lei te rin des Projekts 
„KulturistenHoch2“. Auch sie kümmert 
sich um den Anschluss von Senioren an 
das Worldwide Web, zielt aber auf 
Personen, die wirtschaftlich einge‐
schränkt sind. Das schafft Worch unter 
anderem durch die Einbeziehung von 
Schülerinnen und ‐Schülern. Die zeigen 
den Älteren wie man Computer bedient 
und bekommen im Gegenzug schon mal 
kostenlose Schularbeitenhilfen. 
 
Dass es solcher mildtätigen Ini tiativen 
bedarf liegt auf der Hand, wenn man die 
Statistik anschaut. Danach ist die Zahl 
überschuldeter Menschen über 70 mas‐
siv angestiegen. Haupt grund: „Die Ren ‐
tenreformen der vergangenen 20 Jahre,“ 
so die Forscher.  
 
Die FDP schlägt wegen der schlechten 
Situation hunderttausender Rentner 
eine Neuord nung der Altersabsicherung 
vor. Und ein flexibles Rentenein tritts ‐
alter. Nicht mehr Politiker sollten darü‐
ber entscheiden, wann jemand in Rente 
geht, sondern jeder Mensch selbst, so 
die FDP. Denn: „Das Alter eines Men ‐
schen ist eine statistische Fiktion,“ sagte 
US‐ Schriftsteller Thornton Wilder, der 
78 Jahre alt wurde. „Ich kenne viele 
freudlose Drei ßig jährige, die viel älter 
sind als wir.“  
 
 „Die große Chance des 
Älterwerdens ist die,  
dass es einem wurscht 
sein kann, was die Leute 
sagen.“   
Udo Jürgens, österreichischer Schlager ‐
sänger und Komponist (1934 – 2014)

Jeder Mensch kann in ein dunkles Loch 
fallen. Zum Her aus kommen braucht 
man Hilfe. Weiterlaufen ist oftmals 
eigenständig möglich.  
 

– von Katarina Blume – 
 
Altona – Ich kann etwas. Du kannst 
etwas. Jeder kann etwas! Davon bin ich 
als Freie Demo kratin überzeugt. 
  
Ich traue jedem Menschen ganz viel zu. 
Aber wir alle brauchen den Mut und die 
Möglichkeit, um das Beste aus uns zu 
machen. Deshalb ist es mein Anliegen, 
das verborgene Potential jedes Ein ‐
zelnen zu fördern. Was meine ich damit? 
  
Als Sozialpolitikerin möchte ich 
Menschen, die auf die Unter stüt zung 
des Staates angewiesen sind, möglichst 
rasch wieder auf eigene Beine stellen. 
Sozialhilfen sollten wie eine zeitweilige 
Geh hilfe solange unterstützend wirken, 
bis ein selbstbestimmtes und eigenstän‐
diges Laufen auf dem gewählten 
Lebensweg wieder möglich ist. Deshalb 
muss der Gestaltungswille am eigenen 
Leben unbedingt erhalten werden. 
 
Die Grundvoraussetzung dafür ist, dass 
die Politik die Voraus setzungen schafft, 
damit jedermann und jede Frau ver‐

gleichbare Chancen auf ein Leben in 
Selbstbestimmung bekommt. Dazu 
gehören unter anderem der kostenlose 
Zugang zu Schule, Ausbildung und 
Studium sowie zur Fort‐ und 
Weiterbildung. Gute Bildung für alle ist 
die beste Sozialpolitik! 
  
Auch die Familien‐, Jugend‐ oder 
Seniorenpolitik muss sich daran orientie‐
ren, dem Einzelnen die größtmögliche 
Entfaltung und Eigenständigkeit zu 
ermöglichen. Soziale Leistungen sollen 
so stark wie möglich auf die persönli‐
chen Bedarfe des Einzelnen angepasst 
werden. Einige brauchen viel 
Unterstützung, um wieder aufzublühen, 
während es bei anderen nur eines klei‐
nen Wasser tro pfens bedarf, um neue 
Wurzeln schlagen zu können. Das Ver ‐
teilen von Wohltaten nach dem 
Gießkannenprinzip – also: jeder 
bekommt etwas, aber alle nur ein bis‐
schen – führt nicht zum Ziel.  
  
Klar ist aber auch: jedem von uns, auch 
mit der besten Aus bildung, kann plötz‐
lich der Boden unter den Füßen wegge‐
zogen werden. Gründe dafür können 
Krankheit, ein Unfall, betriebliche 
Gründe oder schlicht eine Verkettung 
unglücklicher Um stän de sein. Davor ist 
niemand gefeit. Und dafür haben wir die 

Grundsicherung.  
 
Dabei gebe ich zu bedenken, dass jeder 
Euro, der in soziale Lei stun gen fließt, an 
anderer Stelle verdient, bzw. erwirt‐
schaftet werden muss. Dieses entschei‐
dende Detail wird von Sozialpolitikern 
gerne mal verdrängt. 
 
Zusammengefasst: 
 
Übergeordnetes Ziel jeder So zialleistung 
muss sein, dass sich die Betroffenen 
möglichst rasch aus der Abhängigkeit 
vom Staat befreien können. Wir von der 
FDP geben ihnen unser „Auf stiegs ‐
versprechen“. Das heißt: Menschen, die 
sich anstrengen, die Grundsicherung 
hinter sich zu lassen und alles tun, um 
auf eigene Füße zu kommen, müssen 
dafür Wertschätzung erfahren. 
 
Ich möchte nicht, dass Mutlo sig keit um 
sich greift, sondern ich möchte errei‐
chen, dass jeder Mensch auch in dunklen 
Stunden seinen Weg zurück ins Licht fin‐
den kann. Dafür trete ich an. 
 
  
Katarina Blume ist Vorsitzende der  
FDP‐Fraktion und des Sozialausschusses 
in der Bezirksversammlung Altona. Sie 
kandidiert für die Bürgerschaft.

Abenteuer Alter

EIN PLÄDOYER FÜR MEHR FREIHEIT 
Du hast Kraft!

Kinder in Not 
  
Othmarschen ‐ Das Altonaer Kinder ‐
krankenhaus (AKK) ist jetzt als vollwer‐
tiges Hospital für Notversorgung aner‐
kannt worden. Das bedeutet: im AKK 
gibt es alle Anforderungen für Kinder ‐
notfälle wie Schockraum, Beatmungs ‐
betten oder Fachabteilungen und 
Hubschrauberlandeplatz. Die Einstu ‐
fung in die höchste Klasse seiner Art 
nahm der neue deutschlandweite 
Gemeinsame Bundesausschuss (G‐BA) 
vor. Darin sitzen unter anderem Kran ‐
kenkassen und Behörden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selbst ist der Mensch 
 
Ottensen – Seit 18 Jahren schon wird 
im Repair Café Altona gesägt, gedreht 
und gedrechselt. Ob Loch im Pulli, 
defektes Radio oder platter Fahr ‐
radreifen – für alles gibt es professio‐
nelle Hilfe. Bei kostenlosen Repair 
Cafés trifft man in der Hospitalstraße 
107 Menschen, die ähnliche Probleme 
haben. Sinn: nicht nur Defektes heil 
machen, sondern auch Reparatur wis ‐
sen weiterverbreiten. Ehrenamtliche 
Hilfswillige melden sich per E‐Mail bei 
repaircafe@haus‐drei.de. 
 
Behindertencoaching 
 
Neue Mitte Altona – Der neuentste‐
hende Stadtteil auf ausgedienten 
Gleis‐ und Betriebsanlagen des Ex‐ 
Güterbahnhofs Altona gilt als größte 
Wohnungsbauprojekt, das inklusiv 
geplant wird. Sogenannte Quartiers ‐
lotsen helfen Behinderten, den Alltag 
zu bewältigen. Dazu gehört das Projekt 
Qplus, das Selbsthilfe stärken will. 
„Wer sich selbst seinen Weg bahnt, 
wird selbstbewusster,“ sagt Qplus über 
sein „Alltags‐Coaching“. Mehr dazu:   
www.q‐acht.net/qplus
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Hamburg – Die Nachricht schlug 
bei der Bahrenfelder Reederei 
MarConsult wie ein Blitz ein: 
Piraten hatten den 7.406‐BRT‐
Frachter „MarMalaita“ im Hafen 
der Millionenstadt Douala (Ka ‐
merun) überfallen. Sie waren 
schwer bewaffnet und schlepp‐
ten acht der zwölf Seeleute als 
Gefangene mit. Das war im 
August vergangenen Jahres. 
 
Inzwischen sind die Seeleute 
wieder frei. Man kann nur erah‐
nen, was die von der Öffent ‐
lichkeit abgeschirmten Matro ‐
sen, Offiziere und Techniker in 
der mehrwöchigen Gefangen ‐
schaft durchlitten haben. Kläg ‐
liche Behausung, mieses Essen, 
dauernd bewacht, schlechte 
Behandlung, Ungewissheit und 
Todesangst.  
 
Der Vorfall vor Westafrika warf 
erneut grelles Licht auf ein seit 
Jahren ungelöstes Problem der 
globalen Seeschifffahrt. Der Golf 
von Guinea, in dem die „MarMa ‐
laita“ fuhr, ist „das gefährlichste 
Seegebiet der Welt“, sagt die 
Welt meeresbehörde (IMO).  

Entführungen sind selbst auf 
hoher See gang und gebe. Vor 
der „MarMalaita“ traf es schon 
zwei andere Hamburger 
Frachter.  

Schutz durch Kriegsschiffe oder 
private Sicherheitskräfte an 
Bord gibt es nicht. Das erlauben 
die westafrikanischen Regie run ‐
gen nicht. Zwischen Erpressern 

und Politikern gäbe es Bande, 
munkeln Kenner. In der Regel 
kommen Gekid nappte nach 
meh reren Wochen wieder frei. 
Man kann vermuten, dass er ‐
kleckliche Summen an Lösegeld 
flie ßen. Bestätigungen dafür gibt 
es nicht, um keine Nachah ‐
mungs  täter anzureizen. Dubiose 
„Ver mittler“ leiten die vermut‐
lich siebenstelligen Be träge über 
dunkle Kanäle in Steuerpa ra ‐
diese an die Hinter männer wei‐
ter. Die Piraten vor Ort, die das 
größte Risiko tragen, bekommen 
den kleinsten Anteil.  
 
Die größte Belastung tragen die 
Opfer. Manch hartgesottener 
Seebär hat dem Leben auf 
Schiffsplanken nach der Geisel ‐
haft trotz psychologischer Hilfe 
abgeschworen. Seefahrt, Politik 
und internationale Organisa tio ‐
nen sind indes ratlos darüber, 
wie armutsgetriebene Piraten zu 
bekämpfen sind. Noch nie ist 
jemand vor Gericht gelandet. 
Und doch fahren Kapitäne im ‐
mer wieder nach Westafrika – es 
locken Öl, Gas, Diamanten und 
Plantagenprodukte.  

Elbvororte – „She’s got that 
light“ – mit dieser vergoldeten 
Single stürmte das Pop‐Duo 
ORANGE BLUE im Jahr 2000 die 
Deutschen Charts. Zu ihrem 20‐
jährigen Bühnenjubiläum brin‐
gen nun Sänger Volkan Baydar 
und Pianist Vince Bahrdt alias 
ORANGE BLUE im Februar 2020 
das lang erwartete, erste Dop ‐
pelalbum ihrer Karriere heraus: 
„White | Weiss“, auf dem die 
Hälfte der Songs in deutscher 
und die andere Hälfte in – für 
ORANGE BLUE gewohnter – eng‐
lischer Sprache geschrieben und 
gesungen sind. 
 
Auf „White | Weiss“ verewigen 
beide Multiinstrumentalisten 35 
Tracks, die sie in den letzten fünf 
Jahren geschrieben und selbst 
produziert haben. Nach ihrem 
ausverkauften, über dreistündi‐
gen Konzert, das sie zur ersten 
Singleauskopplung „Love is here“ 
Ende Mai 2019 im Hamburger 
St.Pauli Theater mit 20 Musikern 
auf der Bühne gaben und das sie 
ebenfalls 2020 als Live‐Mitschnitt 
veröffentlichen werden, feiern 
sie ihre neuen Werke nun am 
Valentinstag 2020 zu ihrem 
20jährigen Jubiläum am Tag der 
Album‐VÖ an dem Ort ihres aller‐
ersten Konzerts im Jahr 2000: in der 
legendären Grossen Freiheit 36. 

Und noch einmal 20: Ende 
Novem ber erschien mit „Die 
Welt steht still“ die 20. Veröf ‐
fentlichung von Orange Blue, die 
vor wenigen Tagen auf der gro ‐

ßen Silvesterparty am Branden ‐
burger Tor live im ZDF TV‐
Weltpremiere feierte. 
 
Über 450.000 mal verkaufte sich 
ihre erste Single „She’s got that 
light“ und hielt sich länger als 
acht Monate in den Deutschen 
Charts. Darauf folgten Echo‐

Nominierung, Europa‐Tourneen, 
mehrfacher Tonträger‐Gold‐
Status, Songs für TV‐Kampagnen 
sowie diverse Auszeichnungen 
und Musikpreise. ORANGE BLUE 

komponierte, produzierte und 
sang als erste deutsche Band 
einen Titelsong für Walt Disney 
(„Can somebody tell me who I 
am“ aus „Dinosaurier““) und 
steu erte wenig später den Titel ‐
track für den Hollywood‐Block ‐
buster „America’s Sweethearts“ 
mit Julia Roberts, Catherine Zeta‐

Jones und John Cusack in den 
Hauptrollen bei. Bis heute veröf‐
fentlichten ORANGE BLUE 20 
Alben und Singles. 
 
Mit ihren herausragenden Wer ‐
ken und über eine Million ver‐
kaufter Tonträger zählen ORAN‐
GE BLUE zu den erfolgreichsten 
Künstlern der Deutschen Musik ‐
szene und insbesondere zu den 
ganz wenigen, die ihre Songs 
selbst komponieren, texten und 
produzieren. 
 
Hinter ORANGE BLUE stehen 
Volkan Baydar und Vince Bahrdt. 
Beide sind 1971 geboren, begin‐
nen mit 6 Jahren Klavier zu spie‐
len, beide entdecken früh ihre 
Leidenschaft eigene Songs zu 
schreiben. Beide kaufen sich von 
ihrem ersten selbst verdienten 
Geld einen 4‐Spur‐Rekorder und 
ein Keyboard, um ihre ersten 
Kompositionen festzuhalten. 
1992 lernen sie sich dann über 
eine Musikanzeige in einem 
Hamburger Szenemagazin ken‐
nen, haben sofort einen ganz 
besonderen Draht zueinander 
und gründen verschiedene Bands, 
mit denen sie in diversen Bars 
und Clubs auftreten. In gemein‐
samen Urlauben auf Bali, Sri 
Lanka oder in Zermatt wird 
zusammen komponiert und 

getextet – auch heute noch, in 
einem kleinen Studio in den 
Elbvororten! 
 
Neben ORANGE BLUE veröffent‐
lichte Baydar ein Solo‐Album, 
komponierte und produzierte 
Songs für verschiedene TV‐
Formate und trat als Gastsänger 
auf Alben unterschiedlichster 
Genres in Erscheinung. Bahrdt 
sang, textete, produzierte und 
synchronisierte für verschiedene 
Disney‐TV‐Serien, schrieb und 
produzierte neben zwei Solo al ‐
ben Songs für TV‐Werbung und ‐
Dokumentationen (Nominierung 
‚Goldene Kamera‘), produzierte 
mit seiner Firma Murdersound 
diverse Clips und Image‐Filme 
und ist u.a. als Komponist von 
vier Songs auf den letzten vier 
Alben von Udo Lindenberg ver‐
treten. 

Die Doppel‐CD „White | Weiss’ 
erscheint am 14. Februar 2020.

8 BUNTES

INSPIRIERT VON DEN ELBVORORTEN – DIE NEUE DOPPEL-CD VON ORANGE BLUE ENTSTAND AN DER ELBE 
ORANGE BLUE – ganz in Weiss

S.O.S. – Piraten!

Ein Schiff  
wird kommen 
 
Fischmarkt ‐ Auch dieses Jahr 
werden zahlreiche Kreuzfahrt ‐
pötte am Hamburg Cruise 
Center anlegen. Ein Höhepunkt 
ist das brandneue Polarschiff 
„Friedjof Nansen“ (Hurtigru ‐
ten), das mit Hybrid‐Antrieb 
fährt. Außerdem locken der bri‐
tische Luxusliner „Queen Vic ‐
toria“ (Cunard) und die exklusi‐
ve „Europa 2“ (Hapag Lloyd). 
 
Besucher können von der je der‐
 zeit zugänglichen Dacht er rasse 
aus ganz nah an die großen 
Schiffe herankommen. Hier eine 
Übersicht (ohne Ge währ) über 
Liegezeiten der wich tigsten 
Schiffe in nächster Zeit: 
 
18.02.2020, 08:00 ‐ 18:00 Uhr:  
Oceana, Baujahr: 2003, Länge 
261 m, Bruttoraumzahl: 
77.000, Passagiere: 2272, 
Länge: 261.00 m 

22.02.2020, 08:00 – 18:00 Uhr:  
AIDAaura, Reederei AIDA 
Cruises, Baujahr: 2003, Länge: 
203 m, Bruttoraumzahl: 
42.289, Passagiere: 1266 

29.02.2020, 08:00 – 18:00 Uhr:  
AIDAaura, siehe oben  

07.03.2020, 08:00 – 18:00 Uhr:  
AIDAcara, Reederei AIDA 
Cruises, Baujahr 1996, Länge 
198 m, Bruttoraumzahl: 
38.557, Passagiere: 1.180 

14.03.2020, 08:00 – 18:00 Uhr:  
AIDAaura, siehe oben 

21.03.2020, 08:00 – 18:00 Uhr:  
AIDAcara, siehe oben 

25.03.2020, 21:00 – 16:00 Uhr:  
Boudicca, Reederei Fred Olsen, 
Baujahr 1972, Länge 205 m, 
Bruttoraumzahl: 28.388, 
Passagiere: 880  

28.03.2020, 08:00 – 18:00 Uhr:  
AIDAaura, siehe oben 

30.03.2020, 07:00 – 19:00:  
Queen Victoria, Reederei 
Cunard, Baujahr 2007, Länge 
294 m, Bruttoraumzahl: 
90.049, Passagiere: 1.990  

01.04.2020, 08:00 – 18:00 Uhr:  
AIDAluna, siehe oben  

05.04.2020, 08:00 – 18:00 Uhr:  
AIDAaura, siehe oben 

08.04.2020, 08:00 – 18:00 Uhr:  
AIDAdiva, siehe oben  

15.04.2020, 08:00 – 18:00 Uhr:  
Fridtjof Nansen, Reederei 
Hurtigruten, Baujahr 2020, 
Länge 140 m, Bruttoraumzahl: 
20.889, Passagiere: 530  

18.04.2020, 08:00 – 18:00 Uhr:  
AIDAdiva, siehe oben 

19.04.2020, 08:00 – 18:00 Uhr:  
AIDAsol, siehe oben 

23.04.2020, 08:00 – 20:00  
Amadea, Reederei Phoenix‐
Reisen, Baujahr 1991, Länge 
193 m, Bruttoraumzahl: 
29.008, Passagiere: 604  

26.04.2020, 08:00 – 18:00 Uhr:  
AIDAsol (geführt von der einzi‐
gen Flottenkapitänin Nicole 
Langosch), Reederei AIDA 
Cruises, Baujahr 2011, Länge 
253 m, Bruttoraumzahl: 
71.304, Passagiere: 2.260  

29.04.2020, 08:00 – 18:00 Uhr:  
Fridtjof Nansen, siehe oben  
 
www.cruisegate‐hamburg.de 

Volkan Baydar und Vince Bahrdt feiern ihr Comeback im Februar Foto: PR
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