
Eine Möbelliefe-
rung der besonderen Art
gab‘s für das neue Holiday
Inn am Kapstadtring. Schü-
ler der Produktionsschule
Steilshoop transportier-
ten 24 von ihnen gefertigte
Outdoor-Möbel in die Grün-
anlage des neu eröffneten
Hotels. Außer den massiven
Sitzmöbeln aus der Schul-
Tischlerei steht auch die
Mini-Disc-Anlage schon be-
reit, ebenso gefertigt in der
Schul-Schlosserei wie die
soliden Standaschenbecher
und Mülleimer. „Dieser Auf-
trag motivierte die Schüler
ganz besonders: Dass sie

ihre Produkte jetzt in einem
Vier-Sterne-Hotel sehen, das
hat doch was“, erklärte Schul-
leiter Jens Stümpel.
Die vor einem Jahr gestartete
Kooperation mit der Produk-
tionsschule werde fortgesetzt,
erklärte Hoteldirektor Bernd
Mensing. Aktuell muss er zwölf
Stellen im Gastro-Bereich be-

setzen. Im Praktikum kön-
nen Schüler Arbeitsbereiche
des Hotels kennenlernen, mit
der Chance auf einen Ausbil-
dungsplatz. Ein Ex-Produk-
tionsschüler hat es geschafft.
„Im Oktober begann Enver
Ozyurt bei uns seine Ausbil-
dung in der Gastronomie“,
sagt Mensing. (wh/wb)

Erfolgreiche Kooperation

HAMBURGER

Kein Wunder, dass die „Ret-
ter“ der historischen Bauten
in und um Barmbek Alarm
schlagen. Sowohl die Willi-
Bredel-Gesellschaft als auch
die Geschichtswerkstatt
Barmbek sind sich einig:

Um dem schleichenden Verfall
der Häuser in der Hebebrand-
straße 8 entgegen wirken zu
können, müssen endlich Schutz-
maßnahmen umgesetzt werden
– etwa Zäune, die den Vandalen
ihren Weg versperren oder zu-
mindest erschweren. Mit dem
„Langen Jammer“ geht es um ein
Stück Hamburger Geschichte –
handelt es sich doch um den äl-
testen noch erhaltenen dörflichen

Mietshaustyp für Landarbeiter
in Barmbek.Doch die Pläne
sehen anders aus: Die städ-
tische Wohnungsbaugesell-
schaft Saga verwaltet das Areal
längst. Noch hat allerdings der
Landesbetrieb Immobilienma-
nagement und Grundvermö-
gen (LIG), angesiedelt bei der
Hamburger Finanzbehörde,
übernommen.

Weiter auf

Hier stirbt ein Teil
unserer Geschichte

Bunker bleibt ein
Kulturdenkmal

In der Musikstadt
Hamburg fehlen Proberäume
für Bands. Deswegen sei es
notwendig, ein politisches Si-
gnal zu setzen, so ein Antrag
der SPD, Grünen
und Linken der
Bezirksversamm-
lung Nord. Darin
forciert man die
Erhaltung des
Hochbunkers in
der Habichtstraße
37 und dessen kul-
turelle Nutzung
als Musikbunker.
Man befürworte
die Schaffung von
Probe r äumen ,
heißt es in der
Antwort der Kul-
turbehörde (BKM). Die Nut-
zung als Musikbunker stehe
seinem Erhalt als Kulturdenk-
mal keinesfalls entgegen. Eine
Vermietung von Proberäumen
sei jedoch privatwirtschaft-

lich organisiert. Die BKM habe
„keine finanziellen Mittel, um
sich am Erhalt oder Erwerb des
Bunkers zu beteiligen“, so wird
abschließend betont.

Grünen-Bezirks-
f r a k t i o n s c h e f
Michael Werner-
Boelz begrüßt die
Zusicherung der
BKM, dass der
Bunker weiter als
Ku l tu rdenkma l
geführt werde, da-
mit er nicht der
Renditeerwartung
von Investoren
anheimfalle. Sei-
ne Zukunft bleibt
dennoch weiter
ungewiss: Der

Bunker ist Bundeseigentum, die
Bundesanstalt für Immobili-
enaufgaben bietet den 1943 er-
bauten Betonkoloss mit sieben
Geschossen derzeit zum Verkauf
an. (wh)
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Braucht die große

den Valentinstag?
Liebe

Die Antwort lautet: wohl
kaum. Trotzdem werden
am 14. Februar im ganzen
Land tonnenweise Schoko-
herzen, Parfumflakons und
Pralinenschachteln als klei-
ne, feine Liebesgeste an den
Partner verschenkt. So auch
in diesem Jahr.
In den Schaufenstern flat-
tern die ersten pinkfarbenen
Herzgirlanden, die Floris-
ten rüsten sich bereits zum
Straußwettbinden. Vielleicht
braucht es am Valentinstag
aber gar keine großen Ge-
schenke? Vielleicht reichen
ja bereits eine innige Um-
armung und ein paar liebe
Worte? Schließlich wusste
bereits der Lyriker Rainer
Maria Rilke: „Darin besteht
die Liebe: Dass sich zwei
Einsame beschützen und
berühren und miteinander
reden.“
Wir wollten von den Pas-
santen im Einkaufszentrum
Hamburger Meile wissen, ob
die große Liebe in ihren Au-
gen ein spezielles Datum wie
den Valentinstag braucht.

Die angrenzenden Gärten und
Schrebergrundstücke wurden
längst „plattgemacht“ – wie es
die Willi-Bredel-Gesellschaft
(WBG) und die Geschichts-
werkstatt Barmbek formulie-
ren.
Beide Einrichtungen kämpfen
um den Erhalt des „Langen
Jammers“. Aktuell ist nach Ant-
wort auf eine Anfrage der FDP
sowie der Piraten in der Bezirks-
versammlung Hamburg-Nord
an die zuständigen Behörden
geplant, in einem rund 10.000
Quadratmeter großen Flurstück
Büroräume für knapp 1800
Menschen zu errichten. Nur
der hintere Reihenhaus-Block
des „Langen Jammers“ – in
dem es jetzt gerade die Van-
dalismusvorfälle gab – soll
erhalten bleiben. Aber mo-

mentan sei alles noch in der
Prüfphase.
Ein schwacher Trost für die
Denkmalschützer vor Ort: „Wa-
rum hat die Saga allen Mietern
gekündigt und verwaltet jetzt
nur noch einen Leerstand, statt
preisgünstigen Wohnraum und
Geschichte zu erhalten?“, fragt
etwa Hans Matthaei, WBG-Vor-
sitzender.
Seitens der Saga gab es am Mon-
tag nur einen Verweis auf die
Behörde LIB – und von der gab
es bis Redaktionsschluss leider
keine Antwort. Es ist also wirk-
lich ein Jammer. (to)

Büroräume für
1800 Menschen?


