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BERLIN

Vierstündige Fahrradtour mit
CDU-Politiker Jürgen Klimke

WANDSBEK/BERLIN :: Der Wands-
beker CDU-Bundestagsabgeordnete
Jürgen Klimke lädt am 31. August zu ei-
ner Fahrradtour in die Bundeshaupt-
stadt ein. Treffpunkt ist um 6.30 Uhr an
der Schlossstraße 48 in Wandsbek. Von
dort geht esmit demReisebusnachBer-
lin. Hier erwartet die Besucher eine
vierstündige Fahrradtour. Die Kosten
betragen 38 Euro inklusive Leihfahrrad
vor Ort. Anmeldungen unter 040/
68917238, per E-Mail an juergen.klim-
ke@wk.bundestag.de möglich. (HA)

TIBET-INITIATIVE

Bürger können Fragen
an den Dalai Lama stellen

HAMBURG :: Wer dem Dalai Lama
eineFrage stellenmöchte, hat jetzt dazu
die Gelegenheit. Bei seinem Hamburg-
Besuch wird der Dalai Lama auch bei
der Veranstaltung der Tibet Initiative
Deutschland e. V. (TID) und des Vereins
der Tibeter in Deutschland e. V. (VTD)
am Dienstag, 26. August in der Laeisz-
halle sein. Einsendeschluss ist der 14.
August. Wer Fragen online einreichen
will: www.tibet-initiative.de. (HA)

ULRICH GASSDORF

ALTSTADT :: Das Hamburger
Abendblatt bekommt eine neue Heimat
mitten in der Hansestadt: Nur wenige
Meter von Rathaus und Handelskam-
mer entfernt, in unmittelbarer Nähe
der Binnenalster, wird Hamburgs größ-
te Tageszeitung einen Neubau am Gro-
ßen Burstah beziehen.

Auch die Programm- und Frauen-
zeitschriften der Funke Mediengruppe,
zu der auch das Hamburger Abendblatt
gehört, werden in das Bürogebäude zie-
hen: „Für dasHamburgerAbendblatt ist
die Lage im Herzen der Hamburger In-
nenstadt eine Chance und Verpflich-
tung zugleich, als Tageszeitung noch
näher am Puls der Stadt zu sein und die
führende Marktposition in Hamburg
weiter auszubauen“, sagte Frank Mahl-
berg, Verlagsgeschäftsführer Hambur-
ger Abendblatt.

Die zentrale Lage biete Redaktion
und Verlag optimale Voraussetzungen,
noch enger mit Lesern und Werbekun-
den in Kontakt zu kommen, so Mahl-
berg weiter. Für Manfred Braun, Ge-
schäftsführer der Funke Mediengrup-
pe, steht fest: „Wir sind da, wo wir hin-
gehören, im Zentrum der Medienstadt
Hamburg.“

Auch JochenBeckmann, Verlagsge-
schäftsführer Verlags- und Programm-
zeitschriften, begrüßt die Entschei-
dung: ,,Wir freuen uns sehr, dass wir in
unserer Heimatstadt Hamburg den
Standort gefunden haben, der zu unse-
ren großen Zeitschriftenmarken per-
fekt passt. Das ist eine gute Vorausset-
zung, um gemeinsam mit unseren
Münchner Kollegen unsere Nummer-
eins-Positionen in den Märkten zu fes-
tigen und neue erfolgreiche Zeitschrif-
tentitel zu lancieren.“DerUmzug ist für
Frühjahr 2015 geplant.

Noch sitzen die Publikationen der
Funke Mediengruppe im Gebäude der
Axel Springer SE an der Caffamacher-
reihe.

Nur wenige Meter vom Großen
Burstah entfernt hat Bürgermeister
Olaf Scholz (SPD) seinen Amtssitz im
Rathaus: „Das Hamburger Abendblatt
gehört mitten in die Stadt, dorthin, wo
Hamburg eine lange Geschichte hat“,
sagte Scholz. Deshalb sei die Entschei-
dung für den neuen Standort richtig.
„Schön, dass das Abendblatt jetzt näher
an das Rathaus heranrückt“, so der Bür-
germeister weiter. Für Handelskam-
mer-Hauptgeschäftsführer Hans-Jörg
Schmidt-Trenz steht fest: „Wir freuen
uns, dass Hamburgs wichtigste Tages-
zeitung in unsere direkte Nachbar-
schaft zieht.“ Das sei ein gut gewählter
Standort mitten im Stadtkern, der
durch das aufgewertete Nikolaiquartier
noch attraktiver werde.

Architektonisch sollen die Räum-
lichkeiten als große, zusammenhängen-
de Flächen gestaltet werden, die es den
Teams des Hamburger Abendblatts so-

wie der Programm- und Frauenzeit-
schriften, darunter „Hörzu“ und „Bild
der Frau“, ermöglichen, einander stär-
ker zu vernetzen, enger zusammenzu-
arbeiten, Informationen schneller aus-
zutauschen und die Kommunikation
zwischen den Abteilungen zu erleich-
tern. Die Dachterrasse mit Blick über
die Hansestadt soll auch für Veranstal-
tungen genutzt werden.

Der geschwungene Gebäudekom-
plex amGroßen Burstah wurde von den
Hamburger Architekten Markovic Ro-
nai Voss entworfen. 11.000 Naturstein-
Fassadenplatten zieren das Äußere des
Hauses. Im Erdgeschoss wird eine Ge-
schäftsstelle des Hamburger Abend-
blatts einziehen. Mehrere Einzelhänd-
ler und auch Gastronomie sollen eben-
falls Fläche bekommen. Außerdem ge-
hören 24 Loftwohnungen zu dem Neu-
bauprojekt, davon sind bereits 16 ver-
kauft.

Der Große Burstah ist Teil des BID
(Business Improvement District) Niko-
laiquartier. Es ist Europas größtes BID

mit einer Fläche von 17 Fußballfeldern.
Hierwerden9,3MillionenEuro vonden
Eigentümern bis 2019 investiert, um
das Viertel aufzuwerten. Dazu gehören
barrierefreie Gehwege, Beleuchtung,
Bäume und Fahrradbügel. Die Stadt un-
terstützt das Projekt, indem sie
2,85 Millionen Euro für die Grundin-
standsetzung der Straßen Großer Bur-
stah und Große Johannisstraße bereit-
stellt.

In den kommenden Jahren wird in
der Nachbarschaft des neuen Hambur-
ger-Abendblatt-Standorts viel passie-
ren: Der nur einen Steinwurf entfernte
Allianz-Gebäudekomplex soll abgeris-
sen und für rund 250 Millionen Euro
entwickelt werden. 22.000 Quadratme-
ter Bürofläche, Einzelhandel und Gas-
tronomie zum Fleet hin, sowie bis zu
75 Wohnungen sollen dort entstehen.
Auch der Alte Wall liegt um die Ecke:
Hier wird der Gebäudekomplex der frü-
heren Vereins- und Westbank revitali-
siert. Auf insgesamt 10.000 Quadratme-
tern sollen Einzelhändler einziehen.

Die neue Heimat des Hamburger Abendblatts liegt am Großen Burstah. Im Erdgeschoss entsteht eine Abendblatt-Geschäftsstelle Visualisierung: Frankonia

Abendblatt zieht in der City um
Neubau am Großen Burstah in der Nähe des Rathauses. Senat und Handelskammer begrüßen Entscheidung

Schön, dass das Abendblatt
jetzt näher

an das Rathaus heranrückt.
Bürgermeister Olaf Scholz

(SPD)

Der Verleger Axel Sprin-
ger hat das Hamburger
Abendblatt 1948 ge-
gründet. Die Zeitung
hatte damals ihren Sitz
im Volksfürsorge-Haus
an der Alster – in einem
Hinterhofbau. Fünf
Jahre arbeitete die Re-
daktion dort. Dann zog
sie Mitte der 1950er-
Jahre ins neu gebaute
Springer-Hochhaus in
der Neustadt – einige

Jahre nach der Drucke-
rei. Denn das Abend-
blatt war bereits seit
1951 an der Caffama-
cherreihe gedruckt
worden – damals noch
in einem Holzbau.

Die Druckerei ist längst
umgezogen, die Redak-
teure blieben. Bis 1997
war die Redaktion im
Springer-Altbau zu
Hause. Dann zog sie um,

allerdings nur ein paar
Meter weiter. Die Axel-
Springer-Passage hatte
eröffnet: Der Erweite-
rungsbau des Springer-
Hochhauses wurde zum
neuen Arbeitsplatz der
Abendblatt-Redakteure.
Bis heute entsteht hier
sonntags bis freitags das
Hamburger Abendblatt.
Im Frühjahr 2015 geht
es an den Großen Bur-
stah. (hpbw)

DieStandorte desHamburgerAbendblatts

HANNA-LOTTE MIKUTEIT

OSDORF :: Die Salatblätter liegen
schon gewaschen und gezupft auf ei-
nemTeller. Gerade schnippeln Saraphi-
na und Princess Gurken und Tomaten
in der Küche des Hauses der Jugend in
Osdorf . „Wir haben gesternAbendnoch
eine Bestellung für fünf Frühstücksbro-
te reinbekommen“, sagt Princess. Rou-
tiniert schichten den beiden 14-jähri-
gen Schülerinnen Käse, Salami und Ge-
flügelwurst mit dem Grünzeug auf die
kleinen Fladenbrote. Lecker sieht das
aus – und gesund. Auch das Brot haben
sie selbst gebacken. „Natürlich mit Bio-
mehl“, sagt Saraphina.

Während andere Schüler in den Fe-
rien irgendwo am Strand faulenzten
oder sich durch den Tag chillen, haben
die Mädchen aus Osdorf und Halsten-
bek ihr erstes kleines Unternehmen auf
die Beine gestellt. Best Breakfast Boxes
heißt ihrFrühstückslieferservice für ge-
stresste Büromenschen. Die beiden

sind zwei von 19 Jugendlichen aus
Hamburg unddemUmland, die amPro-
gramm Sommerunternehmer teilneh-
men. Innerhalb von sechs Wochen ler-
nen sie, eine eigene Geschäftsidee zu
entwickeln und in die Tat umzusetzen.

„Viele Jugendliche wissen über-
haupt nicht, welche Fähigkeiten und
welches unternehmerische Potenzial in
ihnen steckt“, sagt Kerstin Heuer,
Gründerin des Vereins Futurepreneur,
der das Sommerprogramm gemeinsam
mit demHaus der Jugend inOsdorf, der
Jungen Volkshochschule und zahlrei-
chen Sponsoren anbietet. Die Idee
kommt aus Schweden, wo seit 1999
mehr als 100.000 Schüler mitgemacht
haben. In Hamburg läuft das Projekt
zum vierten Mal. „Unternehmertum
kann man nur erfahren – nicht lehren“,
sagt Heuer, die seit Jahren kleine Fir-
men berät. Dabei geht es nicht darum,
dass alle Teilnehmer sich später selbst-
ständig machten. „Wir helfen ihnen
Fragen zubeantwortenwie ,Wer bin ich‘

und vor allem ,Was kann ich‘, das schafft
Selbstbewusstsein und macht die Ju-
gendlichen stärker für die Zukunft.“

Ihre Geschäftsidee haben Princess
und Saraphina in der gemeinsamen
Kick-off-Woche am Beginn der Ferien
entwickelt. Wie alle anderen haben sie
Marktforschung betrieben und nach

Absatzkanälen gesucht. „Erst wollten
wir einen Senioren-Begleitservice
gründen“, sagt Saraphina. Die Nachfra-
ge bei den alten Menschen sei dagewe-
sen, aber das Altenheim habe nichtmit-
machen wollen. Über Nacht erfanden
die Schülerinnen dann den Frühstücks-
service. Sie stellten einen Businessplan

auf und überzeugten bei der Präsentati-
on. Mit 100 Euro Startgeld ging es los.
Einkaufen, Backen, Brote belegen und
ausliefern. „Es ist mehr Arbeit, als ich
dachte“, sagt Princess. Nebenbei muss
einUnternehmertagebuch geführt wer-
den, und natürlich eine Liste mit Aus-
gaben und Einnahmen.

Für zwei Euro bieten die Jungun-
ternehmerinnen ihre Frühstücksbrote
laut handgeschriebenem Speiseplan an,
mit Kuchen 2,50 Euro. Eigentlich güns-
tig. Trotzdemwar esnicht einfach,Kun-
den zu finden. Die ersten vermittelte
Projektleiterin Heuer. Dann lief es. An-
dere Jugendliche machen Glück-
wunschkarten auf Bestellung, bieten
geflochtene Hundehalsbänder mit
Partnerlook-Armbändern für die Besit-
zer oder eine Internetseite für Flücht-
linge in Hamburg. Wann und wie viel
man arbeitet, ist wie im wirklichen Un-
ternehmerleben jedem selbst überlas-
sen. Bei regelmäßigen Unternehmer-
Talks gibt es Tipps von Praktikern. Au-

ßerdem ist rund um die Uhr jemand
vom Team erreichbar. Nadine näht
Schminktäschchen im zarten Rosende-
sign. „Ich habe mir das über ein Video
im Internet selbst beigebracht“, sagt die
15-jährige Wilhelmsburgerin. Das Ge-
schäft läuft gut. Bei Investitionen von
80 Euro hat sie schon 98 Euro auf der
Einnahmenseite verbucht. „Und drei
Bestellungen habe ich noch.“

Das Konzept findet immer mehr
Resonanz. „Viele junge Leute wissen
beim Übergang zwischen Schule und
Beruf nicht, was sie wollen. Hier kön-
nen sie ihre Möglichkeiten testen“, sagt
Unternehmensberater Heinrich Boe-
der, der sich von Anfang an bei den Fu-
turepreneuren engagiert. Am Freitag
bekommen alle Teilnehmer auf einer
Abschlussveranstaltung in der Han-
delskammer ein Diplom. „Ich traue mir
jetzt mehr zu“, zieht Ferienunterneh-
merin Princess schon mal positive Bi-
lanz.Wichtiger ist nochwas anders: „Es
hat Spaß gemacht.“

Für sechsWochen Boss sein
19 Schüler nehmen an dem Ferienprojekt Sommerunternehmer teil und gründen ihre eigene Firma. Der Verein Futurepreneur will Jugendliche zur Selbstständigkeit motivieren

Sechs Wochen ihr
eigener Boss:
Saraphina (links)
und Princess haben
einen Frühstück-
lieferservice
gegründet
Foto: Klaus Bodig

ALTONA :: Matratzen, Isomatten,
Einkaufswagen, Essensreste, Papptel-
ler, Müll, Unrat: So lässt sich das mor-
gendliche Stillleben am Nobistor-Park
in Altona-Altstadt derzeit beschreiben.
Besonders im Bereich nördlich der
Louise-Schröder-Straße sieht es der-
zeit wüst aus.

Menschen sind in denMorgenstun-
den jedoch kaum zu sehen. Dafür aber
ein geparktes Auto mit einem bulgari-
schen Kennzeichen, das mit Grilluten-
silien und Schlafsäcken beladen ist.
Kein Zweifel: Rund zwei Monate nach
der großen Räumungsaktion des illegal
errichteten Nachtlagers vor rund zwei
Monaten sind einige der Flüchtlinge
zurückgekehrt.

Bevor das Camp mit rund
60 Flüchtlingen aus Rumänien und
Bulgarien imJuni geräumtwurde, hatte
das Bezirksamt Altona erklärt, dass
man keine längerfristige Nutzung der
Grünanlagen dulden werde. Nächtli-
ches Campen auf öffentlichen Grünflä-
chen sei verboten. Laut Sprecherin
Kerstin Godenschwege stehe die Grün-
fläche am Nobistor seit der Räumung
unter ständiger Beobachtung und wer-
de „regelhaft vom Bezirksamt Altona in
enger Kooperation mit dem zuständi-
gen Polizeikommissariat kontrolliert“.
Eine erneute Räumung ist nicht ausge-
schlossen: „Gegebenenfalls werden
weitereMaßnahmenwie in der Vergan-
genheit ergriffen“, kündigte Goden-
schwege an. Aus Sicht des Bezirksamts
seien regelmäßige Kontrollen derzeit
die einzige Lösung. (cia/agt)

NachRäumung:
Flüchtlinge campen
wieder amNobistor

HARBURG :: Auch mehr als zwei Ta-
ge nach einer blutigen Auseinanderset-
zungmit einemToten an derWilstorfer
Straße schwebt das 36-jährige Opfer
noch immer in Lebensgefahr. Das teilte
eine Polizeisprecherin am Montag mit.
Unterdessen hat ein RichterHaftbefeh-
le wegen Fluchtgefahr gegen die drei
Tatverdächtigen im Alter von 29 bis 38
Jahren erlassen. Sie waren unmittelbar
nachderTat, die am frühenSonnabend-
morgen unmittelbar vor der Wache der
Wasserschutzpolizei geschah, festge-
nommen worden.

Bei dem Streit, über dessen Hinter-
gründe die Polizei noch immer rätselt,
war ein 32-Jähriger durch Schüsse und
Stiche getötet worden. Sein vier Jahre
älterer Bruder wurde durch Schüsse le-
bensgefährlich verletzt. Die Schützen,
die aus der Türkei stammen sollen,
flüchteten zunächst. Bei der Sofort-
fahndung wurden zwei Tatverdächtige
festgenommen. Ein 29-jähriger dritter
Tatverdächtiger fuhr in ein Kranken-
haus, wo er sich selbst einwies und dann
von der Polizei gestellt wurde. Er hatte
bei der Auseinandersetzung ebenfalls
schwere Verletzungen erlitten.

Am Tatort stellen die Ermittler der
Mordkommission ein Messer, eine Axt
und zahlreiche Patronenhülsen sicher.
Der Ablauf der Tat wird noch rekon-
struiert. Die drei Tatverdächtigen, die
die Zeit bis zum Prozess in Untersu-
chungshaft verbringenmüssen, und der
angeschossene 36-Jährige sind bereits
einschlägig polizeibekannt. (dfe)

DreiHaftbefehle
nach tödlichem
Streit inHarburg

P L AT T L E S E N UND
HÖR E N

:: Ick heff ja nix as Arger mit de Ap-
pels. Dor kann ick mi ja so wat von över
opregen. Ick meen nu nich so een heel
normolen Appel vun‘n Boom. De sünd
ja heel lecker, wenn se knackig un een
beten sööt sünd. Nee, an de gifft dat nix
to meckern. Ick meen düsse Plastikdin-
ger mit den Appel dor op. Düsse Klapp-
Computer- un Ackerschnacker-Marke
ut Kalifornien ut dat hippe Silicon Val-
ley. Sien Noom hett dat Ünnernehmen
ja vun een kalifornsche Appelsoort.

Man ward ut dat lütte leckere Ding
nu Appeldiktatuur? Düsse Plastik-Ap-
pel-Lüüdwüllt uns vertellen, watwimit
uns Appelgedöns allens moken schüllt
un wat nich. Se willt doch wohrhaftig,
dat du dien persönlichGedankengoot in
een Wulk afleggen schasst, in een so-
nöömte Cloud, un in de Cloud ward de
denn klaut. Besten Dank. Vunwegen al-
lens Gode kümmt vun boben.

Man ook mit dat, wat vun ünnen
kümmt, weer dat nich jümmers een-
fach. Ick segg blots Eerappels. Köönt ji
jo noch up den Fall vun de Linda-Kan-
tüffel besinnen?Hebbt se eenfach vun‘n
Markt nohmen. De Verbrukers hebbt
düsseKartuffel geern eten, wiel se so le-
cker weer, man so'n paar kloke Lüüd
hebbt meent: De nehmt wi mol ut’n
Hannel, seker vun wegen „künstliche
Verknappung“ oder so wat. Oder viel-
licht hett ook de schottsche Klerus sien
Finger in’t Speel hatt, denn de hett frö-
her mol seggt, Kartuffeln weern een
gottlos Gemüüs, wiel de in de Bibel nich
vörkoomt. Denn doch lever Peerappels,
de sünd twoors in‘n Moors, overs wenn
se rut sünd, denn kannst dormit to-
minst noch düngen.

„Beiß nicht gleich
in jedenApfel ...“
YARED DIBABA

Im Radio: Diesen Beitrag können Sie heute um
10.40 Uhr auf NDR 90,3 hören
Im Internet: Alle Kolumnen zum Lesen
www.abendblatt.de/platt und Anhören auf
www.abendblatt.de/Platt903


