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Design Schau in Ilse-
Löwenstein-Schule

BARMBEK Alle Jahrgänge (6,
7, 8, 9 und 10) des Kurses
Mode-Design präsentieren ihre
Meisterwerke in einer span-
nenden Performance zu dem
Thema Verkehrszeichen. Ein
Jahr haben die Schülerinnen
und Schüler an ihren Meister-
werken gearbeitet, um Sie am
Dienstag, 5. Juni, ab 18.30 Uhr
in der Aula der Ilse-Löwen-
stein-Schule (Humboldtstraße
89) zu präsentieren. (wb)

WM-Training

BARMBEK Auf der Playstation 4
können Nachwuchskicker ab
zehn Jahren am Freitag, 6. Juni,
von 16 bis 17.30 Uhr in der
Bücherhalle Dehnhaide,
Wohldorfer Straße 30 ein
kleines Fifa-Turnier zocken .
Der Eintritt ist frei, Anmeldung
vor Ort oder T 295 510. Ein
kostenloser Bastelnachmittag
für Kinder ab drei Jahren findet
am Mittwoch, 6. Juni, von 15
bis 17 Uhr statt. (cb)

Bilderbuchkino

BARMBEK „W-w-wer hat schon
Angst im Dunkeln?“, fragt
das Bilderbuchkino in der Bü-
cherhalle Barmbek am 1. Juni,
um 16 Uhr, wenn Kindern im
Alter ab vier Jahren aus dem
gleichnamigen Bilderbuch vor-
gelesen wird. Der Eintritt zur
Veranstaltung in der Poppen-
husenstraße 12 ist frei. (cb)

n Das Blut schießt durch die Adern, der Adre-
nalinspiegel steigt, das Herz rast. Hört sich an, als
würde man an einer schlimmen Krankheit leiden,
ist allerdings nur das Ergebnis einer sehr aufre-
genden Achterbahnfahrt – Looping, Schraube und
freier Fall inklusive. Für diesen „Kick“ habe ich viel
Geld bezahlt – und auch ein bisschen mit meiner
Gesundheit. Denn wer schon einmal den ganzen
Tag über im Freizeitpark von Bahn zu Bahn geflitzt
ist, kennt das flaue Gefühl im Magen, was einen
unweigerlich zu Hause auf der Couch beschleicht:
War das eigentlich nötig? Und warum tue ich mir
das überhaupt an? Nicht weniger aufregend und
nervenaufreibend ist die Achterbahn der Gefühle,
auf der ich beinahe jeden Tag nicht ganz freiwillig

mitfahre. Das Gespräch mit dem Chef oder das an-
strengende Telefonat mit der Familie, der Arztter-
min und der Streit mit meinem Freund – all das hat
bei mir ebenfalls Herzrasen verursacht und mich
gefühlt sogar ein klein wenig in den freien Fall ver-
setzt. Auch ein bisschen flau war mir, als sich der
erste Ärger gelegt hat. Nur: Diese Achterbahnfahrt
gab es völlig kostenlos – und ungeplant dazu. Der
gewisse „Kick“ wurde mir ebenfalls verpasst. Und
auch die Frage nach der Notwendigkeit stellt sich
mir unweigerlich. Warum tue ich mir das an? War
das nötig? Vielleicht schon. Einfach nur, ummal
wieder das Blut in den Adern zu spüren, damit der
Adrenalinspiegel steigt und um für einen Moment
atemlos zu sein. Und das völlig kostenlos.

Achterbahn und los!
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MEIN SENF DER WOCHE

BARMBEK Ungläubiges Stau-
nen über so viel Unverfroren-
heit der Täter löst eine Mel-
dung der Polizei aus, bei der
sich ein Barmbeker auf kaum
nachvollziehbare Weise ab-
zocken ließ.
Der Geschädigte war nach-
mittags nach Hause ge-
kommen und wollte die
Wohnungstür öffnen, doch
drehte sein Schlüssel im
Schloss durch. Schon bald
darauf trafen zwei Männer
eines im Internet gefundenen
Schlüsseldienstes ein. Der
Wortführer erklärte, dass der
Einbau eines neuen Schließ-
zylinder 632 Euro kosten
würde. Der 27-Jährige willig-
te trotz des horrenden Prei-
ses ein.
Aber damit nicht genug: Nach
Ende der Arbeit schrieben die
Männer eine weitere Rech-
nung über die Materialkosten
in Höhe von 688 Euro. Die-
se Summe wollte der Mieter
nicht auch noch zahlen. Man

drohte ihm deshalb an, den Zy-
linder wieder auszubauen, wo-
rauf der Barmbeker schließlich
doch zustimmte. Als er per EC-
Karte den Betrag begleichen
wollte, streikte die Karte. Die
Mitarbeiter des betrügerischen
Schüsseldienstes, entfernten
daraufhin den Zylinder, boten
aber an, für 296 Euro ein ge-
brauchtes Teil einzubauen. Der
Geschädigte, der mittlerweile
mit seinen Nerven völlig am
Ende war, unterschrieb einen
entsprechenden Auftrag und
konnten den Betrag auch zah-
len. Gemeinsam ging man an-
schließend zum Pkw der Hand-
werker. Doch fand sich kein
gebrauchter Zylinder, worauf
die Männer einfach in den Pkw
stiegen und davonfuhren. Der
Geschädigte merkte sich das
Delmenhorster Kennzeichen
und erstattete Anzeige wegen
Wuchers und Betrugs. Am Tag
darauf baute ihm ein seriöser
Betrieb einen neuen Zylinder
ein. Kosten 90 Euro. (th)

Unfassbare Abzocke
„Schlüsseldienst“ mit Wucherpreisen

BARMBEK Am Sonntag,
3. Juni, fahren zwischen den
U3-Haltestellen Barmbek
und Berliner Tor von 7 bis
20 Uhr Busse statt Bahnen.
Grund hierfür sind wichtige
Gleisbauarbeiten durch die
Hamburg Hochbahn AG, die
damit den hohen Sicherheits-
standard des Hamburger U-
Bahn-Netzes erhalten und
weiter verbessern will.
Die Arbeiten finden an einem
Sonntag statt, um die Ein-
schränkungen für die Fahr-
gäste so gering wie möglich
zu halten. Der Ersatzverkehr
der Hochbahn wird im Takt
der U-Bahn fahren. Aus ver-
kehrlichen Gründen kann die
Haltestelle Lübecker Straße
vom Ersatzverkehr nicht an-
gefahren werden. Stattdessen
halten die Busse zusätzlich
an der U1-Haltestelle War-
tenau und der U2/U4-Hal-
testelle Burgstraße. Mit der
U1 kann man dann ab Warte-
nau zur Haltestelle Lübecker
Straße fahren. Die Fahrzeit
des Ersatzverkehrs kann sich
je nach Verkehrslage um bis

zu 20 Minuten verlängern. Um
die gewünschten Anschlüsse
zu erreichen, sollten Fahrgäste
in diesem Zeitraum gegebe-
nenfalls frühere Verbindungen
wählen. (wb)

Bus statt Bahn
U3-Linie wegen Bauarbeiten gesperrt

Zwischen Barmbek und Berliner

Tor muss am Sonntag für rund

13 Stunden auf Busse umgestie-

gen werden Foto: wb

CITY NORD Freie Sicht für die
Anwohner amWesselyring: Nur
noch Betonbrocken türmen sich
auf demGelände amÜber-
seering, Ecke Sidneystraße.
Die Post-Pyramide von 1977,
einst Hingucker, ist Geschichte,
nachdem sich jahrelang kein
Investor für die Ertüchtigung des
maroden Stahlbetonbausmit
zwölf Ober- und fünf Unterge-
schossen fand.

WALTRAUT HAAS

Wie berichtet, entstehen
hier bald im Projekt „Ipa-
nema“ zwei Gebäude mit
523 Wohnungen und einem
Büro-Turm. Das Bauherren-
Konsortium Otto Wulff,
Projektentwickler Team
Hamburg und die Christ-
mann Gruppe investiert
dafür 200 Millionen Euro.
Im Februar begann der Ab-
riss der Post-Pyramide. Fast
nostalgisch belegen mehre-
re Videos auf Youtube das
Werk der Longfront-Bagger
und Abrissbirnen. „Alle Ab-
rissarbeiten erfolgten sys-
tematisch und plangemäß“,
sagt Oberpolier Heinz Aldag
stolz; Oberbauleiter Pawel
Kampa ergänzt zuversicht-
lich: „Termingerecht wird

die Grundstücksfläche bis Ende
August aufgeräumt.“ Bei meist
strahlendem Himmel muss der
Staub laufend gebunden wer-
den, ganz verhindern lässt sich
die Belastung für die Anwoh-
ner nicht. „Regen höchstens
an Wochenenden“ wünschen
sich dennoch die beiden Chefs.
Indessen sammeln Bauarbeiter
per Riesenmagnet Stahlteile.
Große Brocken bringen Rad-
lader zu zwei Betonbrechanla-
gen. In gewünschter Körnung
kommen sie danach auf Halde.
Dort warten schon Baulaster,

um die begehrte Ladung auf-
zunehmen und abzufahren: als
Untergrund für Baustraßen.
Auch das vierte und fünfte
Untergeschoss der Post-Py-
ramide wird verfüllt mit dem
Beton-Splitt. „Der Unterbau
des Postgebäudes verjüngt
sich trichterförmig“, erklärt
Pawel Kampa, „deshalb kön-
nen wir hier nur einen Teil des
Beton-Recyclings verfüllen.“
Immerhin 50.000 Kubikmeter
passen nach Entfernung der
Geschossdecken in die beiden
Untergeschosse.

Das Ende der
Post-Pyramide
Das markante Hochhaus ist jetzt BETON-SPLITT

Pawel Kampa und Heinz Aldag vor den noch zu

verfüllenden Untergeschossen der Postpyramide.

Eine Reihe Bau-Container im Hintergrund dienen

der Lärmdämmung am Wesselyring Fotos: Haas

Ein kleines Gebirge aus Beton-Splitt der Post-Pyramide

Führerschein bedroht
oder entzogen?

MPU bei der DEKRA

freundlich – fair – kompetent

Informieren Sie sich
kostenlos und unverbindlich:
jeden 1. Dienstag im Monat
um 17 Uhr
(Anmeldung nicht nötig).

DEKRA Begutachtungsstelle
für Fahreignung (BfF)
Wandalenweg 10
20097 Hamburg
Direkt am S-Bahnhof
Hammerbrook
S 040/23 60 37 20
bffhamburg@dekra.com

Unser
Rat
zählt.

Mieterverein
zu Hamburg

879 79-0

Im Deutschen Mieterbund
Beim Strohhause 20
20097 Hamburg

mieterverein-hamburg.de

Fanwerden

Angebote gültig vom 31.05.-06.06.




