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Jerry (7), freundlich und
neugierig, ist ein aktiver
Schäferhund-Mischling,
der sich ein kinderloses
Zuhause bei erfahrenen
Haltern wünscht. Hündin-
nen findet er super.

Der hübsche Figaro (1) –
verschmust, verspielt,
lebhaft – verbringt gern
Zeit mit Menschen. Er
möchte Einzelprinz ohne
Kinder sein und freut sich
auf gesicherten Freigang.

LANGENHORN : : Holprige Fahrradwe-
ge, eine geplante Großbaustelle und wü-
tende Anwohner machen dem Bezirks-
amt Nord zu schaffen. Eigentlich will Be-
zirksamtsleiter Michael Werner-Boelz
(Grüne) die Mobilitätswende einläuten,
stößt aber mit seinen Plänen auf deutli-
chen Widerstand. Der Bezirksamts-Chef
will die alten Seitenstreifen zu breiten
Radwegen ausbauen und Fußgängern
barrierefreie Wege schaffen. Alle Bäume
sowie die unmittelbar angrenzende und
unter Denkmalschutz stehende Fritz-
Schumacher-Siedlung bleiben unbe-
rührt. Doch das geht nur, wenn rund 150
von 200 Autostellplätzen zwischen der
Bushaltestelle Wattkorn und dem Wör-
denmoorweg wegfallen.

„Eine katastrophale Planung“, sagt
Olaf Reichelt (54). Als Anwohner und
Sprecher der Bürgerinitiative „Neue Ta-
La – Platz für alle!“ moniert er, dass der

Umbau keiner grünen Mobilitätswende
gerecht werde und schon gar nicht
durchdacht sei: Zum einen findet er die
geplanten Fahrradwege viel zu breit.
Radfahrer können zudem die Veloroute 4
nutzen, die parallel am Borner Stieg und
Laukamp entlangläuft. Zum anderen be-
nötigen viele Anwohner ihre Autos. Ge-
rade junge Familien und Senioren kön-
nen nicht aufs Fahrrad umsatteln, sagt
er. Auch die umliegenden Gewerbe wür-
den Parkplätze für ihre Kunden benöti-
gen. „Wir müssten mit den Autos in die
ohnehin überfüllten Nebenstraßen ab-
wandern“, kritisiert der Sprecher. Wa-
rum keine Ladebuchten für E-Autos ein-
geplant sind, ist ihm ein ärgerliches Rät-
sel: „Die gehören doch zur Mobilitäts-
wende dazu. E-Autos können sich nicht
zusammenfalten oder in Luft auflösen.“

Auch die Abgeordnete Petra Sellen-
schlo von der CDU-Fraktion Hamburg-

Damit nicht genug. Die Anwohner
haben ein viel tiefergehendes Problem
mit dem Bezirksamt: Die Kommunika-
tion läuft nicht. Ohne die Bürgerinitiati-
ve würden viele nicht wissen, dass der
Umbau bald vor ihren Haustüren starten
soll. Deshalb ist die Bürgerinitiative nun
auf die Bezirksparteien zugegangen und
in einen Dialog getreten. Für Mittwoch,
30. September, ist ein Gespräch mit Be-
zirksamtsleiter Werner-Boelz geplant.

Bezirksamtsleiter rechtfertigt
Wegfall der Parkplätze

Auf Abendblatt-Anfrage sagt Werner-
Boelz: „Coronabedingt konnte die Öf-
fentlichkeit nicht in der sonst üblichen
Weise beteiligt werden.“ Daher konnten
Anwohner auch nicht, wie gewohnt, an
den Sitzungen des Regionalausschusses
teilnehmen. Dass die Anwohner nicht

Nord zeigt sich empört: „Was ist an den
vier von fünf Tagen, an denen Müllwa-
gen fahren? Wenn Krankentransporte
oder Taxis halten? Dann staut sich der
Verkehr und die circa 250 Rettungswa-
gen, die täglich durch die Tangstedter
Landstraße via Asklepios Heidberg fah-
ren, kommen nicht mehr durch.“

Olaf Reichelt wehrt sich gegen Wegfall
von Parkplätzen. FOTO: ANDREAS LAIBLE

ÄRZTE UNTER VOLLSCHUTZ

CoronakrankeMutter bringtBaby
perKaiserschnitt zurWelt

BERGEDORF : : Premiere im Bethesda
Krankenhaus: Am Sonntag hat eine an
Corona erkrankte Frau ein Kind gebo-
ren. Einer Krankenschwester war zuvor
aufgefallen, dass die Frau leichtes Fieber
hatte. Ein Corona-Test fiel positiv aus.
Bei der Entbindung, die per Kaiser-
schnitt erfolgte, war das Team des
Kreißsaals unter Vollschutz im Einsatz.
Zudem wurden Mutter und Kind, die
beide wohlauf sind, anschließend von
nur einer Hebamme betreut. Beim Baby
wurde ein Corona-Test genommen. HA

NACHRICHTEN

UMFRAGE UNTER REISENDEN

MiniaturWunderlandbeliebteste
Sehenswürdigkeit inDeutschland

HAMBURG : : Zum dritten Mal in Folge
eine große Auszeichnung für das Minia-
tur Wunderland: Internationale
Deutschlandreisende haben die Modell-
eisenbahn in einer Online-Umfrage
(13.000 Teilnehmer) zur beliebtesten
Sehenswürdigkeit des Landes gekürt.
Hamburg ist auch mit der Speicherstadt,
dem Hafen, der HafenCity sowie Elb-
philharmonie und Internationalem
Maritimen Museum unter den Top 100.

Wer will uns haben?

Otti, eine Teppichpython,
braucht eine optimal
temperierte Behausung
mit ausreichend Platz und
Klettermöglichkeiten
sowie artgemäße Nah-
rung.

Vermittlung: Tierheim Süderstraße, Tel: 211 1060

Abschied vomWeißen Riesen
Areal entsteht ein neues Wohnquartier.
Kurz vor seinem Abriss möchte Schür-
mann dem Gebäude Aufmerksamkeit
schenken.

Über ein sogenanntes Jobshadow-
ing, das die Hamburg Kreativ Gesell-
schaft organisierte, hospitierte er 2017
für einen Tag beim Kreditversicherer Eu-
ler Hermes, der das Haus seit seiner Fer-
tigstellung 1981 nutzte. „Ich war wirklich
froh, dass ich damals in das Gebäude
kam“, erzählt er. Und Schürmann hatte
Glück. Der Facility Manager ermöglichte
ihm einen Ausflug aufs Dach in 85,6 Me-
tern Höhe und gewährte tiefere Einbli-
cke in den Stahlbetonbau. Anfang Mai
2020 nun nahm Schürmann Kontakt
zum Projektentwickler Quantum auf,
der Abriss und Neubau plant, und stieß
auf offene Ohren. „Ich möchte dieses
Gebäude auf meinen Fotos für die Nach-
welt erhalten“. Schürmann plant eine
Dokumentation in Buchform und befin-
det sich schon mit dem Deutschen
Architektur Verlag im Gespräch. Auch
das Architekturarchiv und der Denkmal-
verein Hamburg unterstützen ihn bei
seinen Recherchen und haben ihm die
Pläne zur Verfügung gestellt.

Zunächst sichtete er die Zeichnun-
gen im Archiv vor Ort und kontaktierte
dann das Architekturarchiv. Dessen Mit-
arbeiter sicherten später die Pläne. „An-
sonsten wären sie vernichtet worden“,
erzählt Schürmann. Es waren komplette
Plansätze mit Zeichnungen vom gesam-
ten Gebäude bis in die Details vorhan-
den. „Damit hätte man das Gebäude
noch einmal bauen können“, sagt Schür-
mann.

Inzwischen hat sich der Bürobau arg
gewandelt. Vom geschäftigen Treiben ist
in dem Haus, das einstmals für 1400 Mit-
arbeiter konzipiert war, nichts mehr zu
spüren. Längst sind die Büros ausge-
räumt, der Bau des Architekten Titus Fe-
lixmüller in Teilen schon entkernt.
Schürmann dokumentiert nicht nur die
Nutzung des Baus, sondern vor allem
seine Abwicklung. Auf seinen Fotos sind
etwa Graffiti zu sehen, die von Partys
stammen, bei denen die Beschäftigten
Abschied von ihrem Hochhaus genom-
men haben.

Die Architektur des Weißen Riesen
wirkt bis heute spektakulär – es sprengt
in Bahrenfeld durch seine gigantische
Größe jede Form. „Sein Äußeres besticht
durch seine Symmetrie und die klare
Architektursprache“, findet Schürmann.
Das Innenleben hingegen sei eher unauf-
fällig. „Die 21 Etagen sind maxi-
mal gleichförmig.“ So spek-
takulär wie die Haustech-
nik ist auch der Energie-
verbrauch: Was in
den Siebzigerjah-

ren möglich war, wurde im Weißen Rie-
sen Wirklichkeit – bis hin zu zentralen
Seifenspendern.

Weniger Aufmerksamkeit richteten
die Erbauer auf den Energieverbrauch.
Entsprechend schlecht fällt die Klima-
und Kostenbilanz heute aus, nun das To-
desurteil für das Gebäude. Euler Hermes
hatte auch „aufgrund der miserablen
Dämmung und der damit verbundenen
immens hohen Heizkosten“ kein Inter-
esse an einer Weiternutzung, sagt ein
Sprecher von Quantum. „Eine extrem
aufwendige energetische Sanierung steht
wirtschaftlich in keinem Verhältnis. Da-
für hätte das Hochhaus bis aufs Stahlge-
rüst entkernt beziehungsweise teilabge-
rissen werden müssen.“ Schon Anfang
2015 entschied sich der Bezirk für den
Neubau eines Wohnquartiers.

Der Rückbau dürfte sechs Monate
dauern und hat nun mit der Demontage
des Fassade begonnen. Es wird der größ-
te Abbruch eines einzelnen Hochhauses
in Hamburg seit der Sprengung des Mil-
lerntorhochhauses Mitte der 1990er-Jah-
re. Bagger werden dann das Gebäude
vom Dach nach unten „wegknabbern“.
Schürmann hofft, dass der Weiße Riese
noch einen „würdevollen Abschied“ be-
kommt – etwa im Rahmen einer Kultur-
inszenierung. Schon in früheren Jahren
war das Hochhaus Leinwand für Kurz-

filmfestivals. Architekt Schür-
mann wünscht sich aber auch
eine Diskussion, wie Ham-
burg in Zukunft mit seinen
Gebäuden und Denkmä-
lern umgehen soll. „Ich
möchte das Hoch-
haus ein letztes Mal
ins Bewusstsein
rufen.“

Großer Ärger umUmbau der Tangstedter Landstraße
Eine Bürgerinitiative wehrt sich gegen die Pläne des Bezirksamts Nord: Parkplätze weichen Radwegen, dabei verläuft die Veloroute 4 parallel

ausreichend informiert wurden, winkt
sein Presseteam ab: „Die Bürger wurden
durch die politischen Vertreter sowie die
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit über
die Baumaßnahmen informiert.“

Zudem seien die Baumaßnahmen
zur Mobilitätswende sehr wohl durch-
dacht: Die geplante Radwegbreite müsse
bleiben, weil sie „den aktuellen Regel-
breiten entspricht“. Was die Ladebuch-
ten betrifft, sollen weder Fachbehörde
noch Betreiber einen Bedarf angemeldet
haben. Sollte sich das ändern, seien
Parkplätze mit installierten E-Stationen
eingeschränkt möglich – je nach Baum-
bestand. Die Grünflächen, welche die
Bäume säumen, dürften nicht zum
Längsparken genutzt werden, weil eine
bauliche Umgestaltung „ohne vollständi-
gen Baumverlust“ nicht möglich sei. Da-
für dürfen insgesamt 20 Privatparkplätze
auf den Grundstücken entstehen. lak

Ich möchte
dieses Gebäude

auf meinen Fotos für die
Nachwelt erhalten

Philipp Schürmann,
Architekt

Der Ford Explorer während des Trauer-
zuges auf der Reeperbahn. FOTO:DPA

NachGroßbrand: So
spenden Sie für
Flüchtlinge inMoria
HAMBURG : : Auch zwei Wochen nach
dem Feuer im Flüchtlingslager Moria
wollen viele Hamburger für Flüchtlinge
und Flüchtlingshelfer auf Lesbos spen-
den. Von dem Brand sind rund 12.000
Flüchtlinge betroffen, darunter allein
4000 Kinder. Das Abendblatt hat einige
Spendenkonten zusammengestellt:

Ärzte ohne Grenzen e. V.:
IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00
BIC: BFSWDE33XXX
Bank für Sozialwirtschaft
Online spenden auf
www.aerzte-ohne-grenzen.de

Deutsches Rotes Kreuz:
IBAN: DE63 3702 0500 0005 023307
BIC: BFSWDE33XXX
Bank für Sozialwirtschaft
Online spenden auf www.drk.de

Unicef:
IBAN: DE57 3702 0500 0000 3000 00
BIC: BFSWDE33XXX
Bank für Sozialwirtschaft
Online spenden auf www.unicef.de

Caritas international:
IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02
BIC: BFSWDE33KRL
Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe
Online spenden auf
www.caritas-international.de

Aktion Deutschland Hilft e. V. (Bündnis
deutscher Hilfsorganisationen):
IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30
BIC: BFSWDE33XXX
Bank für Sozialwirtschaft
Online spenden auf
www.aktion-deutschland-hilft.de

14


