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ES IST KAUM ZU FASSEN: NACH VIER

MONATIGEM SUCHEN HABEN WIR EINEN 

LADEN GEFUNDEN, GANZ SCHNELL UND 

FLEISSIG RENOVIERT - UND SCHON 

SCHEINT UNSER RUF IM VIERTEL 

FESTZUSTEHEN: "PUSSY, KOMM DA 

RAUS, DIE SCHLAGEN DICH TOT!" 

SO EIN ÄLTERER MANN ZU SEINEM 

(MÄNNLICHEN?) HUND, DER AN UN 

SERER TÜR SCHNUPPERTE.... I 
Da uns schon viele Frauen ge
fragt haben, was "Frauenkultur
Zentrum" eigentlich bedeutet, 

I beschreiben wir noch mal unsere 
bisherigen Vorstellungen& \ 
- der Laden bietet allen Schan

zenfrauen die Möglichkeit~ an
dere Frauen aus dem Stadttfil 
kennenzulernen, gemeinsam zu 
arbeiten, lernen, faulenzeJ, 
Kaffee trinken etc. \ 
Frauengruppen wie z.B. die 
ratungsgruppe oder die Film
gruppe können den Laden als 
Treffpunkt bzw. Veranstaltungs 
raum nutzen 

- wichtig: die Frauen, die bisher 
am und im Zentrum arbeiten, 
verstehen ~ich nicht als die 
Aktivistinnen, die ein s~ändi
ges Programm anbieten. Wir ha-
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ben lediglich für den Raum ge
sorgt und möchten, daß - aus
ser uns - viele Frauen ihre 
eigenen Vorstellungen hier ver
wirklichen und sich nicht nur 
in Konsumentinnenhaltung erge
hen. Um dieses Thema zu disku
tieren und eventuell Gruppen 
einzurichten (Theater, Malen, 
Ausstellungen, Musik etc.), 
haben wir den Termin "Selbst
verständnis - Diskussion" ange
setzt. Alle Frauen, die Lust 
und Ideen haben, sollten zu 
diesem Termin kommen. 

9ch ein paar Worte zur Finan
Z1erung: wir finanzieren den 
LJden selbst durch unsere Mit
gl1iedsbei träge. Die Miete ist 
da~urch gesichert, aber es fehlt 
ad Geld für Bücher, Plakate, 
sP.iele und sonstigea Kleinkram • 
uJckt mal nach, ob ihr im 
s!hrank noch ein oder zwei Bü
cter habt, die ihr stiften 

t. Oder -noch besser -
werdet Mitglied im Verein. 

ie erste Veranstaltung im Zent
rum war ein im wahrsten Sinne 
des Wortes voller Erfolg: 45 
Frauen kamen zur Multi-Media
Show. Wenn das so weitergeht, 
wird es bestimmt eine tolle Sa
che - es liegt auch an euch. 
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(fJ111posern f Me wneder ? 
Ahnungslos· setzte ich mich 4 Ta
ge vor Fertigstellungstermin der Nicht zuletzt_die weQig s~adtteil-~ Ende April verschickt e d i e 
letzten Schanzenleben an den Com- bezogenen Artlkel haben mlch sehr Schu lbehörde a n c chulen mj t 
poser. Neben mir alle eingegange- , genervt. Ich f~nde.das Sc~anz~n- hohem Aus l ä nderanteil eine 
nen Artikel, z.T. sehr chaotisch le?en sollte. e lne Stadttellzel tung "J, u sFinderdrucksache ". Fieriu 

diseher Kin der, ihre Kind~ r in 
~ Ghulc n mit ni edrigem Auslä nder
a nt ei l schicken zu können, il ieses 
~n~etot wurde auch ~ lt ern de r 
:. chule Lu d•N i gstra f.i e r,emach t. und durche inander. Auf jeden Fall

1 
S ~ ln. ~.h. nlch~, daß ~ndere Ar- wurden :~·aßnahmcn aufp,-ezeif~t , 

waren es 'ne ganze Menge. Nachdem tlkel ln der Ze~tung mlt a~der~n un de n ~usllinde ranteil der 
ich einigermaßen verstanden hatte Schwerpunkten nlcht auch Wlchtlg Schi: l er zu verri ngern . 

~)eh r wenip;e ·: 1 tern ze i g ten J n
tere sse an d i ese m Angebot. Als 
dies e weni~e n dann während eines 
Gespräches mit dem :> chulleiter 
erfuhren , we lche Schulen übe r
haupt in Prage kommen , war i hr 
I nteresse verschwundfr n, Denn um 
von hier in e ine Schule mit ge 
ringem Ausländerante : l zu 

wie der Composer funktioniert 'sind. Aber von 12 Sei t en 4 Se iten - Regi on11l begrenzter Ausgle ich 
fing ich endlich an. Ich hatt~ s~adtteilbezo~en und 8 ~ ei t en be i der Aufnahme nusländi scher 
mit der Zeilenlänge große Schwie- nlcht ~tadttellbez o gen .. - d~s ~ichiiler, das heißt :; chi.i l er , die 
rigkeiten, habe WBrter dadurch steht lm falschen Verhaltnls. eigentl i ch in ihrem ~ohngebiet 
falsch getrennt oder Buchstaben eingeschult werden müßten, 
vergessen . Da wir unter Zeitdruck Da das Schanzenleben u rs prünglich sollen an Schu l e n mit weniger 
waren - der Composer stand uns nureine Ini - Zeitung ist, finde ich, hohem il usliinderanteil verwi ese n 
2 Tage zur Verfügung - habe ich d~ß die Ini 's.die. Zeitung. auch werden . Laut Aussage eines 
auf Korrekturen oft verzichtet. Wleder mehr fur Slch und lhre Ar- Schulleiters ist das in der 

kommen, müß ten die Kinder einen 
u n zumutbaren Weg zurUckle gen 

Es mußten schließlich noch vi e le ' bei t nutz e n sollten. Es besteht l' raxis kaum durchführbar . und das zweimal am Tag, Außer
dem wären sie nicht nehr mit 
ihren Freunden zusammen, auch 
nicht mi t ihren de u tschen Freun
den. 

Artikel composert werden. Am Ende sonst di e Gefahr für das Schan- - :~ inrichtune von Auf fangs -
ist so nach 2 Tagen und 1 Nacht zenleben von anderen Gruppe n als und Vorbereitungsklassen, auch 
unter St:t"eß das letzte "Schan- Me dium für ihre Politik benutzt auße r ha lb der Ballungsgebiete, 
zenleben" mit vielen Fehlern zu- zu werden. Das finde ich für uns das heißt , aus l ändische Kinde r 

und alle Ini 's beschissen. sammencomposert worden. Das Er
gebnis fand ich ziemlich beschis- Tina 

die die deutsche Sprache nicht 
sprechen und darum in Vorberei-

J~s~e~n~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tungsklassen unter~ebracht werden 
~ so ll e n dies e Klassen auße r halb 
TJ L {; L J ._1) i h res Wohnr;ebietes bes uc hen. 

De r .!<.: l tern rat der Schule Ludwi g
straße w i ~ : i n einem Brief sei
nen Protest gegen ~iese Aktion 
deutlich machen. 

rtmfl( cnfl1/ZenS[Tr:epe - /1 ngebo t an die Eltern auslän -
I lona (E lternratsmi tglie d der 

Schule Ludwi gstraße) 

Nun ist sie da, die Ampelanlage 
an der Ecke Schanzenstr/Bartels
straße /Kampstraße. Ein Jahr ha
b~n die Behörden dafür gebraucht J 
nachdem im Frühjahr 81 Kinder 
und Eltern für eine Stunde die 
Schanzenstraße blockiert hatten. 
Immerhin, daß die Ampel jetzt 
steht, zeigt, daß es sich doch 
lohnt, für Forderungen massiv 
aufzutreten. Traurig ist aber 
trotzdem, daß die BehBrden wenn 
überhaupt, immer erst dann re a 
gieren, wenn "etwas passiert". 

In den nächsten Monaten wer
den wir einen herausragenden 
Fortschritt erleben können. 
Ihr werdet euch sicher fragen, 
worin. Nun ich will euch nicht 
auf die Fo~er spannen. Die 
Probleme unserer ausländisch
en MitbUrger sollen angegan
gen werden. Na endlich werdet 
ihr sagen. 

Kebab und MUsli eine Kampf
front 

Blitz, Donner, Regen und Sturm Ihr schUttel t verständnislos 
am Nachmittag des 1 5. 7 •. Vorher den Kopf. Nun ich will es 
große Hitze. Alle Fenster sind euch erklären . 

geBffnet, s~ auch im dritten l-:~~~~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--J Das entscheidende Problem un-Sto ck einer Wohnung in der Schan- serer ausländischen MitbUrger 
zenstraße. Vom Sturm auf die soll sein, daß ihr kul turel-
Straße befBrdert wird ein Blumen Genosse, 32 Jahre ler Hintergrund von den Deu-
übertopf gefüllt mit Nüssen (die sucht 1 - 1 1/ 2 Zimmerwohnung sehen nicht kapiert wird . 

t hl 11 k kt) Suche 2 Zimmer-Wohnung D · d b 1 · t waren un en wo a e ge nac im Schanzenvierte l Hamburg- araus w1r nun a ge el et, 
und ein Lautsprecher von einer Mitte. bit t e melden in de r daß in den Stadtteilen Feste 
Musikanlage. Der Lautsprecher 1 Zimmer in WG nach diskutier- Druckerei Tel. 43° 08 88 gefeiert werden sollen, um 
wird allerdings im Fall vom Kabe ten Bedingungen. damit das gegenseitige kennen-
aufgehalten und bleibt vor e inem Miete max. 300,-- incl. lernen zu fördern. 
Fenster im 2. Stock hängen, ·• Ko chgelegenbei t, fließend Wasser Da ihr aufmerksame Betrachter 
schwing t hin und her, zerdepper t sind minimal Bedingung. Warm V. i . S .d.P.; P.Gerken seid, die fast jeden beim 
eine Scheibe. Fällt er nun ganz Wasser, Duschbad sind begr üße ns- Fetts tr.19a Griechen, Italiener oder Tür-
oder hBlt das Kabel? wert. 2 HH 6 ken speisen, werdet ihr ver-
In beiden Wohnungen ist keiner z Tel. Uwe 4 39 9838 muten, daß dieser Vorschlag 

Aufl age 600 t d G t t· · tt Hause. Polizei kommt, da nn ein en we er vom as s a enver-
Ka i fu - \: i ese Hird 1ü ede r zur b d d H · b Leiterwage n der Feuerwehr. Tja Druck Hein&Co. an o er aus am urgs Psyche-

und die Feuerwehr bring t den grtinen ~iese! logenkUche für Gruppendyna-
Lautsprecher über die Drehleiter Vor de r '.;ahl hatte d i e S?D Noch e n mik entspringt. Weder noch. 
wieder in den dritten Stock. d i e Errichtu n g de r Ki nder gar - '/ 11 Dieser Vorschlag entstammt ! 

Gefahr gebannt, Musikanlage ten-Barack en ,:;ege n e i ni1elli ;;e //a.
1
:P11 _ 7),..08r1/I•S merkwürdigerweise aus Krei-

wieder intakt, die im zweiten Empö run r- an diesem S t a nd or t J-1\( /..".k. nJ ~ [, sen der Alternativen Liste 
Stock kBnnen J·etzt aber nicht dur c h z e pcaukt. Zu m Är 2c r a ll er (AL), die damit eine neue - - Has wird aus dem S c hwi mmbad? 
mehr so gut mithören. Erholun g ssuchender stehen sie strategische Komponente in 

1-------....;;... ___________ .....,_--t J. etzt d ort ._~ .. :e ~ enü ber dem Kai- der Ausländerpali tik unter-
- !J i e -,.;asseruerke rühnen d i e 

fu - Bad , das Grün ist d ort hin bringen will ••• 
ü ber ! - seit Saisonbe7inn l aufenden Rolitik soll also~wied~r Spaß 
~it wecJ,selnde n Mehr heit en Umbau -1rbeite~ im Bad , d i e das machen. Sagwahn läßt grUßen 
wurde übe r den GAL-Antra ~ , das zu k l e i ne Dad noch k l e i ner oa~ und seid nett zueinander. 
~rserni s so f ort zu bese iti gen c he n : da kommt e i n k omoe rziel- Angesichts der faschistischen 
u nd Uber e inen ~!achtra ~ shaus- les ? i tn is-Cente r h i n fü r un - Militärdiktatur in der Türkei 
halt sofort Ge l d fi r e inen sere g ehobenen Ans n r ti c he ! J atlir des von den Israelis veran-
ond~Ulti pen Ii eubau an ande r e r lieh zum Extra - Einlrittsp reisT stalteten Völkermordes an den 
3 teil e b~r e it zu stellen , Da f ü r haben d i e F itnis - Kunden Paiästinensern~faschistischen 
ab:"e stinmt: fre i en :: i n tritt i:J Dad !! I st Mordanschlägen auf auslän-
a)soforti :?:e r end ._:; iil ti 3e r ljeu- das nicht toll? Das Bad Hi r d disehe MitbUrger sowie der 

bau: :nit CD J unö. ~)?D nb·.,·e - dadur c :1 noc ~ 1 attrnktiver , und wachsenden Ausländerfeindlich-
lehnt! ::c -:e n Gh L . ~. d i e ',rasseruerl:e :1abcn durch keit in der Bevölkerung ·hier, 

b ) s oforti ; er StandortHechsel Verpachtun ; h~ho r e ~ i n n nhmen ! möchte ich diesen Leuten emp-
d er p rovisorischen Ba r a ck en fehlen, sich dem Zirkus Ron 

- Di ese S chw e iner e i stin~t z u o : mit CDU , GAL , ~• DP :_: C;:;en 3PD calli anzuschließen. Viel.;. 
·:! i ::~mel ! Das i-la den ist schon te u 1 · ht d · 

an -: enomm e~1 " r .. 0 11 Lt u u· .1 --. , . . , . e1c wer en s1e J· a dort auf-
~ ~ , n La S ~nu l S~ Gel 

c) end·::~i lti ··:er .:e ubau a b 1924 :::lem ':;ut~n -. 'c tter :ibe r Li llt .. e - genommen. Uns jedenfalls sol-
: mii CücJ ; ::l?D , FDP :_:;rc: :~ en ,-:;,\ L - " len sie nicht weiter mit der-n u ; , wo il eo i m Stadttei l ke i n t• 
( s i o:1e :::. ! ) d u.rc lJ .. c.esetzt. , . b+ ar 1g menschenfeindlichen o.n ete r e s ; 1 v. v hl 

Dl. o ·v e,r·,: ::o l tu~_ .. _· :-:: 01··. 1 ·r).., 1'•" l. ·L· ,-, I · . , . orsc ägen behelligen. P. "' ·- " · - ~~~ - C!l me 1n e : ~-~'oi:. c;~t, i :::;t an -:8 - 11 
Cll. "' .=.r•,.~-L· '-' 1., :-.: c.·~·,. ,. l. ' 'r l· ·• ;_. , .. , l· +~n l' r· ~c' t ~ .~. t ·1 -, • '.- •'F ~ - ..... - ~ -~ v -.... ... 4 _ v"::: .} v.. tl • ..:.> Go _-) t' c..ar.; .::J.." O J~ ... -:T, so -
e rl:cnnen l ns~c21 , ~:. cJ:: t-JGc üs ol n l o !~ t. ? o r t ci t i~ ·Lm . 
CJ.cn 1\r::.,_;cbot .j_(; r eoJ.i"t.iJ~c r t.'o l . : i r~ cl i o ~ ~.f~L Ji c s ~~u~~l VGr~lo..n c.t -
_;c~-1 ~u l:~~i1~_ts_.~ • . o;.:;.~- :: .. :!1-Ji-~ 
Ar: t.s v s r ~.! -~11-~c.r:· ·.·: :: ~1u.r : 

1 u n · · ~) ...t i~~l :· :~i -c, do r ;~;, "? ~-.. r~a CL C l l 

::<>,u:;, j,;;J.L::J '.' 
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I#STANDSETZtlh' 6' 
KEIN SAIVIERt/A'G' 

Die Befragune der Bewohner rund 
um das Schulterblatt durch die 
GEWOS (Tochterunternehmen der 
Neuen Heimat) brachte es an den 
Tag. Was die Bewohner des Schan
zenviertels (st.Pauli) am bau
lichen Zustand der Häuser bzw. 
Wohnungen am meisten st5rt, ist, 
daß die Vermieter zu wenig oder 
gar keine Instandsetzungsmaß
nahmen durchführen. Dies äußer
ten ca. 70'··~ der Befragten •. 
60% der Befragten Mieter haben 
sich schon mal um Instandsetzungs
maßnahmen beim Vermieter bemüht, 
die Hälfte davon hatte Erfolg. 
Zwei Mängel werden besonders oft 
angegeben: 
- undichte Fenster ( 46, 4': ~ der 

Befragten) 
f~uchte Räume 32,50 

Es folgen: 
- Fußboden nicht in Ordnung 1 9, 6~0 
- elektrische Leitungen nicht 

intakt 15,1 ':~ 
- mangelnde Isolierung 

undichte Türen 5,9~ 

§ 2 
INSTAHDHAL'l'U ~·JG 

Zur S rhaltung der Wohngebäu de, 
~ohnunge n, ~ohnräume und ihrer 
Au ße nanlage n in einem für den 
Gebrauch zu Wohnzwecken geeig
neten Zustand ist der Verfüb~ngs

berchtig te verpflichtet. Nutzungs 
berechtigte und Bewohner sind 
verpflichtet, entsprechende Maß 
nahmen des Ve rf ügungsberechtig ten 
zu dulden; vertragliche Ver
pflichtungen bleiben unberührt. 

§ 3 
I N~l 'rAND;.3E 'l'ZUNG 

( 1) Sind an ~/ ohngebäuden, \: ohnul'l
gen, Wohnräumen oder ihren Außen
anlagen Arbeiten unterblieben ode 
unzureichend aus geführt worden, 
die zur Erhaltung o der ~iederher
ste llung des für den Geb r 1.uch zu 
'.;ohnzweckon geeig neten Zustands 
notwendi g gewesen wä ren, so soll 
die zust ä ndige Behörde anordnen, · 
daß der Verfügungsberechtigte 
diese Arbeiten nachholt. ~ie An
ordnung setzt voraus, daß der Ge
brauch zu ~ohnzwecke n erheblich 
beeinträcttigt ist ode r di e Ge
fahr einer solchen De einträchti
gun ~; besteh t. 

I~f--_, Tl~ ·t TI VE 
SlWULTIJ1R 

BLitTT 

13 J:f mo n.da st rrJ ße 
;___...;_ __ -I 

Rbri ß 2 fand. statt 

J:lbriß 3 fol t 
·~~~---......:.-~-~--~!.._~---1- Haus bese tzung hatte ;~r : olg ! 

Nachdem in der JuliusHtraße nun 
auch das zweitH I:aus dem Bar,eer 
zum Opfer gefall en ist und die 
Mieter aus dem Schanzenvi ertel 
vertrieben wurden , steht auch 
schon der dritte Ab ri ß eines 
Hauses rund um das Schulterblatt 
bevor. Nach Beh5rdenaussagen 
soll noch in diesem Jahr ein 
Haus in der Bartalsstraße ver
schwinden. Es steht (noch) direkt 
an der S-Bahn-Brücke über die 
Bartalsstraße und ist schon teil
weise entmietet. 
Es geht voran? 

Nachdem Mi t glieder der Mie terini
tiative Schanzenvier tel im Apr i l 
1981 das Haus besetzt 1atten , be
sannen sich die Behörde n plötzlich 
eines Besseren. Das Saga-Haus 

1 

sollte abgerissen werden, weil 
die I nstandsetzung angeblich zu 
kostspielig sein sollte. Nun ging 
es abe r doch und man/ frau sollte 
sich mal ansehen, wie schön das 
Haus jetzt aussieht. Seit letzte~ 
Woche ist auch wieder Leben im 
Haus, 10 Mietparteien aus dem 
Schanzenviertel sind in das re
novierte Haus eingezogen. 
Lieber instandbesetzen als 
kaputtbesitzen ! 

ftÄr- A4-ieter 

Das Abschreibungs-Dschungelbuch Öffentlichkeit hohe Wellen ge-
Aus dem Vorwort: schlagen haben, deren Ursachen 
"Der hier vorliegende Band (Das und Wesen jedoch im Dunkeln 
Abschreibungs-Dschungelbuch,Ge- bleiben. 
schäfte mit dem Wohnungsbau) ana- Mit dem vorliegenden Band be-
lysiert in verständlicher und schreiten die Autoren eine un-
sachkundiger Weise das Förderungse konventionellen und zugleich 
system des Sozialen Wohnungsbaus, zeitgemäßen Weg der Vermittlung 
spürt ökonomische Zusammenhänge komplexer Sachverhalte: sie be-
und Abhängigkeiten im Wohnungs- dienen sich der Comics. So wird 
sektor auf und entlarvt das Ab- auch für weniger "in der Sache 
schreibungssteuersystem als ver- Stehende" ein System nachvoll-
fassungswidriges Vermögens-Um- ziehbar, dessen Absurdität wohl 
verteilungsinstrument. Die Auto- seinesgleichen sucht." 
ren setzen sich also mit einem Autoren: Micha Ulsen/Susanne 
Thema auseinander, dessen Aus- Claassen 
wirkungen und Erscheinungen ge- Verlag: Litpol, Westberlin 
rade in letzter Zeit in der Preis: DM 9,80 

(2) 0er Gebrauc~ ist insb e s ondere~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Wir schlie ße n aus diesen Umfrage- : 
ergebnissen (Vorbereitende Unter
suchung en zur Sanierung) die wir 
hier nur auszug sweise veröffent
lichen k5nnen, da es sich um ein 
80-Seiten- Papier handelt, u.a. 
fol genden Schluß : 
Wenn obengenannte Mängel, für de
ren Beseitigung der Vermieter zu
s tändig ist, behoben wären und 
darüberhinaus von der Stadt eine 
Wohnumfeldverbesse rung (s o z iale 
Einrichtunge n, Radwege , Ver
kehrsberuhigung, Begrünung etc.) 
durchgef ührt werden w~rde, wären 
die Me nschen rund um das Schul
terblatt mit ihren Wohnverhä lt
nissen durchaus zufrieden. 
Auf eine Sanierung mi t Abriß, 
~oderniesierung und steigenden 
Mieten verzichten sie /wir gerne ! 

Bieterinitiative Sc hulterbla tt 

Zur Inforraation : 

G ._ ;~· . :~rr Z 
zur !·:rhal tunr; und J'f l er;e von 
~ohnraum vom 8.Mlirz 1982 

Zweiter nbschnitt 
Anforderun,t;en an die :rhal tung 
und Pflege von 0 ohnraum 

• 

~ann erh~blich beeinträchtict, 
wenn 
1. D:icher , :.ründe , Decken , icu ßbö 
den , Panster oder Tilren keinen 
ausreichenden Schutz gegen Wi tt e 
rungseinflüsse oder gegen Feuch
t i p;~<ei t bieten, 
2. Wände oder Decken nich t ver
putzt oder verkleidet sind , 
3 . Feuerstlitten, Heizungsanla~en 
ode r ihre Verbindunßen oit dem 
Schornsteinen sich nicht ord
nungs ~emtiß benutzen lassen, 
4 . ~reppen oder Beleuchtunp;san
lagen in al l gemein zug~ nglichen 

R~1rnen sich nicht ordnun~s ~e
ofi~ benutzen lassen oder 
5. :/a s serzapfstellen, t:.us e·ij s!J ':·, 
1"2oile ~t ,-; n , - ~i.~ d e·c o c~r_!~C' .. Ju r-- ct :.(-!rL 
n i c :·1t ordnuncr..; : :~e;nt:.3 becu t 7, t v.r e ~-- 

de~l ki :,'1nr:n. 

J1leuet Puff Ln 
Seit 1.6.82 ist die Rosenhof
Kneips in der Susannenstr.36 
zum Puff umfunktioniert wor
den: dicke Vorhänge halten jeg
liches Tageslicht ab, damit die 
charakteristische Innenbeleuch
tung besser zur Geltung kommt. 
Eine Nachfrage bei der Behörde 
ergab, daß k e in Antrag auf Bor
dellbet rie b vorlieg t. Eine Po
lizeikon_- ··o lle konnte nur "nor
malen i n .i. penbe trieb" fe ststel
len. Die Hausbesitzerin wies 
den Vo rwurf weit von s ich, die 
Räume e inem Puff zur Verfügung 
gestellt zu haben. 
Nach Auskunft des Personals 

eler Susonnen.~tr. , 
dient d e Kne pe 
Abschlepport für Türken ("das 
ist jetzt so'n Etablissmang für 
Türken") • Eine rV:ieterin, die im 
Haus wohnt, erzählte uns, daß 
sich der eigentliche Bumsbetrieb 
in der Wohnung über der Kneipe 
abspielt. Diese ist an Türken 
vermietet und die Behörde sieht 
leider keine Möglichkeit, dort 
eine Razzia ma chen zu lassen. 
Imme rhin hat die Polizei einen 
Bericht für die Be zirksversamm
lung ge schrieben und die zu
s t ä ndige Behörde will das Gan
ze "im Auge behalten". 
Das werden wir minde stens auch 
t u n ••• 
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Auf der erste n BP. zi r ksve rs a mm
lung ( BV) Eims bü ttel wurde d e r 
Antrag der GAL auf 8 inricntung 
e ines Fraue nausschus s e s mit den 
Stimme n der GAL und de r SPD a n
g e nommen und de r GAL der Vorsit z 
da für a ngeboten. Bis l a n g wurde n 
die Anliegen der Fraue n in den 
verschiedensten Facha us s chüs s e n 
unter "Sozia les" abg e handelt u. 
oft g enug abgebügelt. Bedeutet 
die n e ue Situation nun Frauen
power in der BV? 
So könnte mens ch meinen, wenn 
e r sich noch da zu das Präsi di
um der BV ansieht: Vorsitzende 
de r BV: Ingrid Soe hring, 1. 
Ste llve rtreterin: Anke Kuhbier, 
2 .Ste llve rtreterin: Christina 
Kukielka (CDU-SPD-GAL) und die 
Bezirksamtleiterin Ingrid Nü
ma nn-Seidewinkel. 
Doch der Schein trügt, wie 
schon die Auseinanders etzungen 
um den Frauenausschuß z e igen~ 
Die CDU lehnt ihn rig oros ab 
und versucht, die Frauenfra gen 
in e inen gemeinsamen Ausschuß 
für Familie, Fraue n und Se nio
ren zu packen. Jawohl, die Frau 
wieder schön in die Mutter-
und Hausfrauenrolle drängen, was 
aber voll der Politik der "Neu
en Mütterlichkeit" der CDU ent
spricht. 
Für die FDP gibt es spezielle 
Frauenprobleme gar nicht, sie be
setzen ihre Gremien sowieso pa
ritätisch. Bei 2 Sitzen in der 

BV gibt e s damit wohl ni cht s zu 
bewe i sen. 
Un d a uch d i e Zu s timmung de r S PD 
f ü r e ine n Fr a u e na usschuß ist 
nicht a ls Si n ne s wandel zu de u
t e n. ( In de r l e t z ten Legisla
turperi ode l ehnte s ie den BuLi
Antrag a b ) . S i e i st e h er e in 
takt i s c h e s Zu ges t ändnis i n Hin
bl i ck auf d i e v e r ä n de rt e n S tim
menve rhä l t n j sse in de r BV. 
Gr unds ä t zlich i s t d ie SPD gegen 
e ine n Fra u e naus schuß . Du r ch i hn 
wird die Fr a u e n prob l e ma tik aus 
de n a nde r e n Ber e i ch e n h e raus ge
z og en und s o d i e Zu s ammenarbe it 
mi t den Männe r n e r s chwert un d 
d i e Fra u en i so l iert. Do ch e in 
Fra u e n a u s schuß b edeute t f ü r uns 
nich t, daß uns ere F o r derung 
n a ch mög l i ch s t par i täti s cher Be- · 
s et zung de r Gr emi e n nun fallen
g e lassen wird. Od e r in den ein~ 
z e lnen Facha us s chüssen di e Fra u
enfr agen n icht mehr b e r ü cks ich
tigt werden solle n. Im Gegen
teil - durch de n Frauenaus s chuß 
s oll die Pos ition der Frauen ge
stärkt werden. Eine Anfrage de s 
Fra uenausschuss e s in der Bür
ge rschaft oder e in Antra g des 
Fr auenau s schusses in der BV 
sin d schle ch ter a bzuschmettern 
ohne als fr a u e nfe indlich da zu
s tehen als ein e ntsprechender 
Antrag, wenn er vom Fachaus
schuß gestellt wird. 
Allzu oft s ind s chon die Anlie
ge n der Frauen in den v e r s chie-

~enen Au s s chü ssen u n t e r den 
'hs ch ge f a l l e n. Di e Er f a hrunge n 
h n be n g e z e igt , dnß wesentliche 
Fo r t schritte nur durch mass ive n 
Dr uck g eme i ns am har 1e lnde r Fr au
e n err e icht we r d e n könne n ( z . 
B. Fr a u e nh a u s ). , 
Un se r 1'/uns ch i st e s, Anla u f s t c l ,-. 
l e f ü r ~rauen zu se in, d i e si ch 
wehr en woll e n. D&r l<, ra ·~enaus

s chuß k önnte die ein zelne n Ak
t ivi t ä ten der I ni 1 s koordinie
r en, Möglichke ite n i hre r F i
n a nzi e rung h e r a u s f i n den, Unter
suchung en üb e r Fr a u e na rbe its 
losigk e it, Beschäfti gungsstruk
tur , Si t u a tion de r a lleins t e h en
den Mütte r oder ä lte rer Frauen 
a nl e i e rn. Ein Ve rsuch, übe r d i e 
pa rla mentari s che Eb e ne me hr I n 
forma tion über di e S i t u a tion 
der Fr a u e n zu b ekommen, v1ar ja 
s chon di e Anhörung am 11.1.82 
"GEWA LT GEGI>:: N FRAUE N". Die se 
muß unbe ding t nocb a u s g e we rtet 
we rden, da mit die Ak tion nicht 
im Sande v e rläuft. 
~atürlich sind wir uns da r liber 
i m Kl aren, da ß wir uns nicht 
zu groß e Hoffnung e n ma chen dür
fen. Durchs et zen können wir 
For derungen nur mit entspre
chendem Dr u ck von a u ßen. Des
h a lb ist das wichtig ste die Zu
s a mme narbeit mit den in den· 
verschiedenen Ini 1 s arbeitenden 
Fra uen. 
Einen hoffnungsvollen anfa ng 
dafür machte das Tre ffen von 
interessierten Frauen am 21.7. 

im GAL-Büro :·; irns bü tt e l. Während 
i n Vo r wahlka mpfz e ite n nur e ine 
vo i 70 a nge schr i e b e n e n I ni's 
e ine n Sinn in gemein samen Ge 
spr ä che n sah, kame n die smal 
a gar I ni' s , die a u s Schussel -

igke i ~ verge s s e n wurde n, e inzu-

l ade n. 
Ti i e s ze i g t, daß d e r Frauenaus
s chuß sch o n beginnt, d ie e inze l 
n e n Ini' s u n d Frauen zusammen zu 
bring e n . Wi r s i nd uns e inig , daß 
wir gemeins a m a lles dra nsetze n 
werde n, daß du r Fr a u e n aus s chuß 
f ü r di e Eimsb i..ttler Fr auen wirk
s a m a rbe iten , ·ird . An gut e n Ide en 
und Pro j ekten f ehlt e s nich t. 
Als b e sonders wichtig wurde die 
Einr ich tung e ::.nes Frauen-C a fils 
gesehe n, u m v i e l e n die Schwel
l e n a ngs t in Be zug auf Behörden 
zu n e hme n . Auch muß die Arbeit 
der BIFF gesichert werden . Im 
Ve rl auf der Diskussion kamen 
wir zu dem Ergebnis, r e g e lmäs 
s i g e Tre ff e n durchzuführen. 
Da der Frauenausschuß erst im 
Se ptember t agt, wolle n wir uns 
am 11.8. zu einem a llge me inen 
Gesprä ch über die Ve rkie zung 
im Schanz e nvierte l treffen, zu 
de m wir a lle int lr e ssie rt e n 
Fra u e n und Fr a u e ngruppen, b eson
ders a u ch Ver tre t erinnen de r Ar
che e i nl a d en. Der Or t wird noch 
bekanntgege b e n, da de r Raum in 
de r Be llealliances tr. zu k l e in 
i st . 

Monik a Gerth ,GAL 

---~q ~ ----~--~-----o~ -P--~ 

St e rilisationsbera tung für Frau
en -

Wir bß raten Fra uen , die sich ü 
berlegen, sich sterilisieren zu 
l~s sen . . 
Wi r sind eine Gruppe von sechs 
Fraue n, di e s ich seit knapp ei 
nem Jahr treffen und sich mit 
allen Aspekten der Sterilisa
tion ( Motivation , Medizinisc~e 

Fragen ••• ) auseinandergesetzt 
haben. 
Wir treffen uns ab August 

jeden 1. Mittwoch im Monat 

in der AFI (Altonaer Frauen
initiative), Eulenstr.60 in 
Altona. 
Der erste Termin ist Mittwoch 
4 . 8.82 , 20 Uhr . 

Ge spr ä chs- und Infor mation srunde 

J-------------------------------------~--------------------------~~-------1 f ü r Fraue n 

Mn 
Hambufg' 1 einzige lpt mit , blolog. 

Vollwettholt 

B E I T R I T T S E R K L Ä R U N G 
~======== == ===== ====== = ============ 

Hi ermi t trete ich dem Ve re i n 

"Frauenkul t ur- Ze n trum im Schanzenvi ert e l e .V. P 

b e i . 

NAME • • •••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ANSCHRIFT •••••••••• ••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

TELEFON • •••••••••••••••••• 

HÖHE DES BEITRAGS ( MINDESTENS DM 5,- ) •••••••••• • • 

DATUM••••••• • • • •• UNTERSCHRIFT••••••••••••• • •••••••••••••••• 

Uns ere Ans chrift: Fr a u enkul tur-Zentrum, Bartelsstr.26, 2 HH 6 
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Wir s ind eine Grup pe von j etz t 
1 3 Frauen , d ie sich seit de m Fr lih 
jahr 81 r e g e lmä ß i g tre f fen . Di e 
me i s t e n von u n s h a b e n s ch on i n 
der Frauenr unde im S chanzenvier~ 
te l zu sammenge a r be ite t . Nachdem 
wi r i n der Fraue n r un de geredet 
hatten, wollten wi r je t zt e t was 
t un! Wi r en t s chie den uns, f ü·r 
F r auen a u s u nse rem Stad t tei l , di e 
sich v on Männ e rn trennen wollen 
o der getrenn t h a ben, eine Selbst
hi l fegruppe a nzubieten. 
t~er unsere Mot iva t ion haben wir 
erst v ie l s päte r gespr ochen. 
Dabei s t~ l lte sich hera u s, daß 
wi r te ilweise ganz vers ch i ede n e 
Zie l e verfolg e n . Wir wolle n : 

- eine Gru ppe f ü r uns, in der 
wir uns woh l f ü h l en, 
- Frauen aus der Iso l at i on 
befre ien, 

die Kleinfamili e zerst ören, 
- Frauen zu r Politik bringen, 
- Frauen a u fmüpfi g mach en, 
- dazu be itragen, daß Fraue n 
s i ch n i cht über Männe r def i 
n ieren, 
- .... .. . 
Um di e Praue n a uf die Se l b s t~ 
h il fegru ppe a u fmerk s am zu mach e n , 
haben wir e ine Beratu ng fi\r 
Frauen angeboten , die Trennun~s 

und ~; cheidunr:~:p:roble r:le h8.ben , 
s .i eh r-t~_:.f ci.ic c i Dc~~cn ?ü:~e stellen 
r10l l en . ·liese '"< e :ra tun{.~ machten 
jeweils zwei ~rauen von uns jede n 
Jo nnerstag von 17.oo - 19 . oo Uhr 
in den 'liiumc n von J'ro Familia 

We i de n a llee 4 3 . Au ße rdem berie
t en wir telefoni s ch und zwar 
Gi se l a Cl ause n mon t a g s von 9 .oo-
12.oo Uhr (439 7 529) und An ke 
Brenneke - Eggers mi ttwo chs v on 
1 7 .oo - 1 9 .oo Uhr (434430 ) . 
Die e r ste Se l bsthi l fegruppe l ie f 
v on Anfan g bis Jul i dieses Jah 
res . Zwei .F raue n von uns, d ie 
selbs t Trennungs probl e me hatten, 
a r beiten in die s er Gr u ppe mit . 

Di e meis t e n von uns sehen d i e 
Gespriichs - u nd Info r mationsrunde 
n icht isoliert , so n dern a l s 
eine n Te i l der i m Schanzenvierte l 
laufend e n F rauenaktivit ä ten . 

Deshal b hab en wir i m Rahmen der 
Hamburger F r a u e nwoche im März 82 
e ine Ve rans t a ltung über Prauen
stad t tei l arb e it gemach t . ~ i nige 

Frauen von uns ze i ~en an jedem 
drit ten Donne rstag i m Uona t d i e 
"Filme f ü r ·li'rau e n i m Scha n ze n 
v ie r te l " und einige s ind am Auf 
bau des Frauenkul t ur - Ze n t r u ms 
b e t e i l i g t. 
In de r Ge s pr ä chs - u nd I n fo r ma 
t ionsrunde machen wi r un s zur 
Ze i t Gedanken darüb e r, wie wi~ 
un s e r e Gru p pe f ort se t zen wollen. 
Um das he rauszuf in~en , wo l l e n wir 
uns zunfichst ü b er uns e r e pe r 
s ön l ichen und po l itischen Uto
pi en unterha l ten und wa s wir da 
v on in de n n2 chsten dr e i Jah re n 
l eben können . J es wege n mache n wi r 
in der Beratung e i ne Paus e . 
Kontakte: Gisela (4397529) , 

Anke (43 tl430 ) 
und sams tahs ir.1 F'rau,ellku l t ur 
ZentruQ in der Barte l sstra ~ e 26 . 
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TE~HitVE . . . TERIIIA/E . . ' TERhiA/E ... TERh/#E ... 
Stadtteilkulturladen Murgarethon 
kneipe - August-Termine 

Montag: 15 -18 Uhr Kindergruppe 
18 Uhr Kulturvereins

sitzung 
19.30 Theatergruppe 

Dienstag: Bürgerinitiative 
Haferkamp 
17 - 20 Uhr Druck

gruppe 

Mittwoch: 17 Uhr Textilgruppe 
19 Uhr Theatergruppe 

Do: 15- 18 Uhr Kindergruppe 
20 Uhr Super-S-Filme aus 
dem Viertel 

Sa: 1 mal im Monat Verband Al
leinerziehender Schanzen
viertel 
Allgemeine Arbeiten im/am 
Kulturladen (Ausbau Dunkel
kammer, Saubermachen, Re
novierung, Aufräumen, Gar
ten etc.) 
15-17 Uhr Deutschkurs für 
Ausländer 

So: Nachbarschaftskaffee ab 
15 Uhr 

Kneipe geöffnet täglich außer 
Montag von 15-24 Uhr 
Möglichkeiten zur Mitgestal
tung des Hinterhofes; Holz
werk~tatt, Fotolabor, Video
Anlage, Super-8-Filmgeräte. 

2.\Jr 2ei~ vie\e. günfl\\ge . 
Aoge.'oo\e: 
- Spie\:z.e.ug 
- e>ücher , 
uncl v\e\ Nwe~ • 

Veranstaltungen der Literatur
post im AugUst 

Ort aller Verans talt~ngen so
weit nicht anders angegeben: 

Literaturpost 
Lindenallee 40 
2 HH 19, Tel.43 59 26 

So 1 .s. : SOMFi;;RFl-;ST "Zwei 
ab 14 Uhr Jahre sind wir hier, 

auf die nächsten 
zwanzig feiern wir" 

Sa 7.8. 20 Uhr 
"WAS EBEN ALLES SO 
VORKOMMT IM LEBI<~N" 

Gedichte und kurze Ge
schichten von Renate 
Barkow u. M.Beeck 

Sa 14.8.: 20 Uhr 
"NATURKATASTROPHE" 
Klammerlyrik von 
Gudrun Flügge 

Sa 21.8.: 20 Uhr 
TAGEBÜCHER NÄCHTE
BÜCHER 
Rundumlesung -
bringt Texte mit! 

Sa 28.8.: 20 Uhr 
TRÄNEN AUF DEN HEIS
SEN ST ;~ IN 

Zum Thema KINDER 
Lesung mit Terre des 
Hommes und Rundumle
sung 

' ,,. _:1/e;:,u;._ · 
q,;:; t:k"__~:;,-4.~(~~ 

Rost\+ Rotwein v. Fass 11 3.80 
vin de pays 0.7513.90 
Cötes de Provence:!.lli:.0.75l 5.50 
biologischer Rotwein0.7516.60 

.(«:dd-?.l!m!... ;.:;.. ... ""'~ / 
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"FELDSTRAS5e 

1.-)1.8.: Das Vier-Personen-Stück "Aimlle" von H.Combier 
Piccolo-Theater, Juiiusstr. 

Di 3.3. MI Schulterblatt trifft sich wieder 
20 Uhr, Kinderzentrum Bartelsstr.7 

Mi 4.8. Sterilisationsberatung für Frauen 
20 Uhr, AFI, Eulenstr.60 

Do 

Fr 

5.8. 

6.8. 

Initiativen-Treffen, 20 Uhr, Kinderzentrum 

"Perspektiven und Projekte der Stadtteilkultur im 
Schanzenviertel" 
19.30 Uhr, Margaretenkneipe 

Sa 7. s.: ab 11 Uhr Info-Frühstück im Frauenkultur-Zentrum, 
Bar telsstr.26 

Mi 11.8.: Vorbereitungsveranstaltung für 'Tanz auf ctem Vulkan' 
. 20 Uhr, Werkstatt 3, Nernstweg 

Do 12.8.: Schanzenfrauen-Plenum, 20 Uhr, Frauenkultur-Zentrum 

Sa 14.8.: ab 11 Uhr Info-Frühstück im Frauenkultur-Zentrum 

Do 19.8.: Frauenfilm, 20 Uhr, natürlich im Frauenkultur-Zentrum 

Sa 21.8.: ab 11 Uhr Frühstück 11 ft II II II 

Do 26.8.: Selbstverständnis-Diskussion, 20 Uhr, II II ,, II 

Sa 28.8.: Straßenfest in der Margaretenstraße, ab 14 Uhr 

So 29.8.: "Schanzentrubel" im Lindenpark, ab 14 Uhr 

Do 2.9.: Initiativen-Treffen, 20 Uhr, Kinderzentrum 

im Frauenkultur-Zentrum werden außerdem noch ein paar andere 
Sachen stattfinden, deren Termine bei Redaktionsschluß noch 
nicht feststanden. Alles Weitere dazu siehe Aushang. 

SCHANZENTHUBEL 29.8. 14-22 Uhr 

An alle Schanzenbewohner/innen: 

Was gi bt es an Geschriebenem in 
Schubladen, auf Böden und in Kel
lern: vor 1945, nach 1945 ••• 
Bringt eigene Texte mit, stellt 
fremde vor, vom Liebesbrief bis 
zum Konto-Auszug, aus Tage-und 
aus Nächtebüchern, 

Es gibt eine Literaturfaßsäule, 
an der sie aufgehängt werden, 
die Texte können demnächst in 
einen Sammelkasten vor der Li
teraturpost, Lindenallee 40, 
eingeworfen werden. 

Wer hat was zu sagen, hat was 
geschrieben? 
Schreibgruppe mit Angela Pe
tersen und Ange la Pietrzik 
17 Uhr Bauwagen 

We lche schon vergilbten Ge
dichte haben uns lebensläng
lich begleitet? 
Lesegruppe mit Pete r Dölling 
und Hobart Galitz 
15 Uhr - Bauwage n 

Die Litera turpost, die Buch
handlunß Wolt, Cafll & Buch, der 
Buntbuchvcrlag, der Verlag Mi
chael Ke llner, der Buchladen 
MÄNNi;RSCHWARM und die 'Drucke
r ei' machen Stände. 

Folgende Autorinneu/Autoren le
sen auf einer kleinen Bühne je 
15-20 Minuten lang: 
KURZ UND UNBÄNDIG: Friederike 
Frei u. Felix Sehröde r 
VON KARTOYI<'TSLN UND PROBLEMEN: 
Martin Januschek; 
STADTTRAUMTHAUMSTADT: Michael 
Kellner 
TROTZDEM LÄUFT ALLES AUSGESPRO
CHEN GLATT: Michael Fuhrmann; 
VERRÜCKT SEIN WERDEN: Angela Pe
tersen u. Angela Pietrzik 
MIT 17 KANN MAN NICHT TRÄUM8N 
Zven Lüdemann u.J.Münchmeyer 
DIE PRINZI~SSIN UND DBR SCHNELL
LÄUFER: Leser/innen stellen die 
Bücher von Robert Jarowoy vor 
(der Auto r sitzt im Publikum?!) 
UNSERE MAULWÜRFE: Wimmer Wil
kenloh u. Björg Volquardsen ; 
WELT-UND 0THTIIIUNGSB I LDER: Gun
dula Fink u.Jutta Leithardt; 
ICH ~ CHRUBB VON UNTEN: Bernd 
Martens; 
LESUNG: Hilka Nordhausen; 
REZEPTE: Christoph De rschau; 
ORTSGE~PRÄCHE: Leser/innenle
sung (es liest wer wil l}; 

TANZZWANG: Abi Wallenstein macht 
musik. 
Außerdem: Felix Sehröder kommt · 
als Literattenfänger mit der 
Gruppe EURIENTALS, die für ryth
mische Musik im Freien sorgt, es 
gibt ein Mikro für alle, die Tex
te und Lieder machen (Texte und 
instrumente mitbringen), für Ge
tränke und Salat sorgt Andreas 
Senft, Gundula, Björg und Tom 
schreiben AUFTRAGSGEDICHTE und 
im DichtstUhl hat nur ein ein
köpfiges Publikum Platz, Hans 
Berge liest aus seinem neuen 
Buch für Kinder, LUFTPOST: Über- . 
landtexte an Ballons, Frauen
stammtisch. 

Hast du Texte, Worte, Töne, 
bring sie mit. 

Alle Literaturpostlerfinnen 

"Perspektiven und Projekte der 
Stadtteilkulturarbeit im Schanzen 
viertel" 

Am Freitag, 6.August 1982 / 19.3o 
laden wir Alle ein, die Interesse 
an einer Diskussion zum obigen 
Thema haben. 
Wir würden uns freuen, wenn mög
lichst von jeder Initiative ein 
Vertreter kommen könnte, denn 
einerseits wollen wir eine Dis
kussion über das obige Thema 
führen und andererseits auch mög
liche finanzielle Fo rderungen an 
die Bezirksversammlung bzw. die 
Kulturbehörde stellen. 
Der Etat für 1983 wird zum Sep
tember hin verabschiedet und wir 
als Initiativen des Viertels 
sollten eine breite und solida
rische Diskussion führen, um in 
der Frage der Mittelverteilung 
im Zusammenhang mit Stadtteil
kulturarbeit zu einem au~gewo
genen Modus zu kommen. 
Zu diesem Zweck laden wir auch 
Vertreter der Parteien ein, die 
GAL hat bereits zugesagt, wir 
würden uns freuen, Vertreter der 
SPD und CDU begrüßen zu dürfen. 

Bitte gebt diese Information 
auch an die anderen Ini's weiter 
und informiert uns, ob ihr an 
dieser Diskussion teilnehmt! 

Herz liche Grüße 
die Leute aus dem Kulturverein 



WITII1T/VEN 111 SCtii1NZCNVIEifTtL 3 TAc'E '' TAI/2 /lt/~ l)EN 
Vf./Lk AN"' vrJm 3.- s-. '1. Zentrum, Tiurtols~t~aGe 7, 

'J: el. 43~:: (,ß 3 ~.~ 

•n :o cbulterblatt (:.r · .. ) 
c l o .Jö·~~:; :·:; s lik 
O~tershekallee 1 0 

I..aden Vc.r1ps t ra: c: 

Karr:nstrane. 11 
':-' el ~ 4) 6 ': 71 

Omnibus " e • ~· • 
Jul iusstrr.i!Se 16 

Kindergli:ck e. V. 
c/o Britta Veycr-Klient 
3artelsstraße 33 

Kinderwohnhaus Sternschanze 
c/o Axel Heinke 
Schanzenstraße 16-18 
Tel. 43 76 44 

Mieterinitiative Schulterblatt 
c/o ?eter Haß 
Schanzenstr. 59 
Tel. 430 08 88 

DK? Wohngebietsgruppe 
c/o Susanne Vormbrack-Martini 
Bellealliancestraße 4, HH 19 
Tel. 436 023 

Grün Alternative Liste Eimsbüttel 
Bellealliancestraße 36, HH 19 
Tel. 439 25 55 
Mo • Frei 14.oo - 19.oo Uhr 

Freie Kunstschule 
Eiflerstraße 1 

Kulturverein Schanzenviertel 
c/o Volkmar Blume 
Lir. C:.u nallee 44 
Tel. 439 97 74 

~nr~urcttenst r. ~6 
111el. 4 '59 7B 5? 

Ki nderstube Altona e.V. 
3urtelsstra0e 65 
r:.'el. 43 6fl )') 

Ini tiative Kindertagessttltten
plii tze e. V. l·:imsbi; t tel 
(ehemals K'l'l l ''i/e idens tiec) 
c/o llagmar Bernhard 
A~athenstraße 2a 
'Pel. 410 4tl 71 

Mieterinitiative Schanzenviertel 
Büro hlargarettenstraße 50 
c/o Themas Breckner 
Weidenallee 45 
Tel. 43 43 23 
Treff Montags 20.oo 
Beratung Montags 18-20 Uhr 

Kinderhaus Heinrichstraße e.V. 
Heinrichstraße 14 a 
Tel. 43 39 49 

Alternative Liste Harnburg 
Barteisstraße 30 
Tel. 439 29 91 

Gesprächs- und Informations
runde für Frauen 
c/o Gisela Clausen 
Schanzenstraße 1 
Tel. 439 75 29 

Bürgerinitiative Umweltschutz 
Unterelbe 
Barteisstraße 26 
Tel. 439 86 71 

Frauenkultur-Zentrum im 
Schanzenvierte l 
Bartalsstraße 26 
Tel. 43 21 71 

Kinderladen Belle e.V. 
Friedensinitiative Schanzenviertel Be lleallian~estraße 47 
c/o Hans-Peter Rudl Tel. 439 46 36 
Vereinsstraße 36 
Tel. 43 36 98 

Autonome Schanzenviertel 
c/o ffiar ia Jarbwoy 
Tel. 43 52 01 

Alleinerziehende 
Mü tter 
c / o !Ielga Suppa 
Tel. 43 26 72 

Väter und 

u. Ursula Yoch 

Gesprächskreis für Frauen im 
Schanzenviertel 

Verband Hamburger Spiel platz
initiativen 

Mittwochs 16-18 Uhr im Stadt
teilbüro Margarettenstr. 50 
c/o Anette Hecher 

Altonaer Str. 34 
Tel. 43 42 72 

Sozialarbeiter(innen) Gemein
wesenarbeit Schanzenvierte l 
Helmut Link 

Margarettenstr. 56 

Initiative Bauspielplatz 
Hartmut Schmidt im Schanzenviertel 
Uschi V/olfgramm c/o ASP Büro 

Al tonaer Str. 34 
Tel. 43 42 72 

Bezirksamt ~imsbüttel AS 2 
Grindelberg 66 
Tel. 411 25 32 

Griechische Spezialitäten 

TO FROURIO HV€1\HH 
Schanzenstraße 87 Harnburg 6 TeL 43 66 20 

Direkt am Sternschanzen-Bhf. 

Kosten Sie bei uns 
die griechischen 

Spezialitäten 
und Weine. 

Erleben Sie die 
Gastfreundschaft 
und Atmosphäre 

der Hellenen. 
Täglich von 12.00 bis 01.00 Uhr geöffnet 

Durchgehend warme Küche· 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch 

1--------------.-------><-·e----t Be lagerun g des Baugeländes in 
Gorleben am 4.9. 
\'lir rufen auf zur ~l4-stündiL n 
Belagerung des 'laugPländes. 
~ir woll 0n auf den 3all · gehen 
und c.uf :icm iiand des Krate rs 
t anze n, woll en die },estuni · und 
ihre Hüter von oben b esichti~en
aber jede ~)chlacl-) t mit der Poli
zc~i ve rmeiden. 
3ecinn: 13 Uhr am Ba.ug;eli:inde des 

Zwischenlagers 
Szenario: Der ',ial l des i3augel:~n

des wird erklommen 
Die Zuf~hrt wird zuge
schüttet , die l etzte 
Lücke im dall geschlos-
sen 
Beobachtungstürme und 
llütten werden errich
tet 
r.Ius ik, Thea terauf: ri t
te, Fackeltanz 
Gipfeltreffen über 1003 

c§::YAIY l' 
0 0 

'5f GALERIE C 
(L -I 

postkarten,fotos 
kunstdrucke,poster 

uws papier 
ausstellungen 

elisabeth limper 
dieter tretow 
schanzenstr.69 
2 hamburg 6 
tel:4396093 

U:n di'~ Bel :Lgerunl! durchführen zu 
kBnne n, i 3 t es notwendig, daß ihr 
·. uch m5~lichst schon an euren Or
;,0n ü1 G:'uppen organisiert. :lber
loet eure ~ktivitäten am Baugclän 
de. :;oll te ·:s im Vorfeld der He 
lar;erung zu Buhincle rungen oder 
3locku~en soi tens der ~olizei kom 
mcn, wolle n wir versuchen, mit 
e t~as List doch unser Ziel zu er
reichen. 

D~s hlusikfustival soll den ~ider
stQncl in Gorleben unterstützen u. 
ein So lidaritätsfast !ir ~arkus 
und ~ichael sein. 
Auf der ','ial:lbrand fläche in der 
Nähe des Baugeländes werden spie
len: 
Inga Rumpf, Blau 1-'ause, Hammer
f es t, Munju, Ougonweide, Rabotti, 
WalterMoBmann und viele andere. 

Freie Republik '.le ndland 

LEDERTEUFEL 

Björn Dibbelt 

Lederhosen. 
und Jacken 
Reparatur 

Vereinsstraße 61 
neben dem Zeugladen Leela 

•Telefon 43 46 57 

~ ~ Buchladen Gegenwtnd ~4) 
Bücher und Politik (früher Arbeiterbuch I , 

Grindelhof 45 Harnburg 13 040 I 45 38 01 .,;:. 
-: 

Literatwr sur Iah-6•~-Sit•&tion 
1. Metzger; "Das ist unser Land" DM 14,80 

2. Rokach: "Israels heiliger Terrer 11 DM 14,-
3· Palästinensische Frauen: 

"Der alltägliche Kampf" DM 16,80 

4. Bunzel: "Israel-Palästina" DM 16,. 
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f/Nf SOI1HER?AUSE JJEI JJER 
tens nachträglich feststel
len zu k6nneh~" und "Es be
steht kein Recht auf "Ak
teneinsicht". 

Deshalb bracht sich niemand 
zu wundern, wenn Monate oder 
Jahre später er von der Poli-

Vielen, die hier im Viertel 
wohnen, wird aufgefallen sein, 
daß seit ca. einem Jahr die 
Polizeipräsenz ständig zu
nimmt. Neben verstärkten mo
torisierten Streifen, neuer
dings auch Kradfahrer, werden 
auch zunehmend Fußstreifen 
oder sogenannte "Kontaktbe
reichsbeamte eingesetzt. 
Aufgrund der Hinweise, die 
diese Polizisten liefern, 
kommt es verstärkt zu Raz
zien und Polizeikontrollen. 
Hier wird Jagd gemacht auf 
Jugendliche, ausländische 
~itbürger, Homosexuelle etc. 
Zum einen wird gezielt gegen 
einzelne dieser Gruppen vor
gegangen, zum anderen soll 

_zei angehalten wird und er 
als bekannt gilt. 

das Umfeld ausgelotet und 
eingeschüchtert werden. 
Hierbei werden alle Daten von 
kontrollieten Personen als 
sogenannte "Aktennotizen" in 
den jeweiligen Polizeiwachen 
aufbewahrt. Aus einer Ant~ 
wart der .Bezirksversammlung 
auf eine entsprechende Anfra
ge der Bunten Liste geht auch 
der Zweck hervor: 

"Der Zweck einer derartigen 
dienstinternen Notiz liegt 
lediglich darin, bei spä
teren Vorkommnissen oder 
Na mfragen usw. d~e Art des 
polizeilichen Einschrei-

Am Mittwoch, dem 16.6.82 
betraten zwei Polizeibe
amte -in Begleitung einer 
etwa 45-5o jährigen Frau 
die Räume des Stadtteil
kulturladens Margaretten
kneip e. 
Die Beamten blieben in der 
Nähe der Tür stehen und re
deten leise mit der Frau, 
die sich die Gäste aufmerk
sam ansah. Nach etwa einer 
Minute des Schweigens ünter 
den Gästen fragte A.R. die 
Beamten, was den los sei~ 
Daraufhin kam die Antwort: 
"Moment bitte". Nach einer 
weiteren Minute fragte ich 
nocheinmal nach und bekam 
die gleiche Antwort, dies-
mal jedoch etwas bestimmter. 
Als dann ein Gast ein dri t
tes Mal fragte, kam die sehr 
ungeduldige und agressive 
Antwort, "Ich habe doch · eben 
gesagt, Moment (Augenblick) 
noch." Es verging noch ein
mal ca. eine Minute bis die 
Frau den Kopf schüttelte und 
mit dem einen Beamten den 
Kulturladen verließ . Der an
dere Beamte kam zu mir an den 
Tresen und fragte ob ich der 
Inhaber sei. Dies verneinte 
ich, wies aber darauf hin, 
daß ich im Moment verantwort
lich bin . Darauf fragt der 
Beamte, ob ich darauf beste
he, den Grund ihres Besuches 
zu erfahren. Dies bejahte ich. 
Er vergewisserte sich noch 
einmal ob ich darauf bestehe. 
Ich bejahte wieder. Darauf 
der Beamte sinngemäß, "Cut, 
wenn Sie darauf bestehen, 
werde ich Ihnen den Grund 
nennen . Es bestand der drin
gende Verdacht, daß sich in 
den Räumen der Kneipe eine 
Straftatverdächtige Person 
aufhalte". Auf cti.e Frage, wel
cher Straftat diese Person 
verdächtig t würde, erhielt 
ich zur Antwort, darüber dür
fe er nichts sagen . Dann ver
ließ er den Kul turladen. 

Daneben gibt es sicherlich 
noch einen Berg Akten, die 
von der Meute der Zivilspit
zel im Viertel zusammengetra
gen werden. Man braucht nur 
an einem lauen Sammerabend 
den Schulterblatt ein paar 
Mal rauf- und runter zugehen 
und wird mindestens ein bis 
zwei Spitzel, in ihrer Be
tont unauffälligen Art, ent
decken. 
Dieses Material hat den Zweck 
Lückenlose Erkenntnisse über 
die Bevölkerung hier im Vier-
tel zu liefern, bestimmt 
nicht zu dem Zweck, der 
Kriminalität einhalt zu 
gebieten. Man braucht sich 
nur die Maßnahmen und Plä-
ne anzuschauen, die die 
Stadt hier im Viertel be
reits durchführt oder noch 
durchzuführen gedenkt. Die 
bisherige Reaktion der Be
völkerung spricht Bände. Es 
herrschte helle Empörung. 
Diese polizeilichen Erkennt-

Gedächnisprotokoll vom Poli
zeieinsatz am 19.6.82 in der 
Margarettenkneipe. 
Zeit: ca. zwischen 24.oo und 
1.oo 

Es erschienen zwei Polizisten 
in Begleitung eines älteren 
türkischen Ehepaares und ein
es jüngeren Türken. 
Auf meine Frage, was denn los 
wäre, antwortete einer der 
Polizisten, daß sie einen Tat
verdächtigen suchen würden, 
der verletzt wäre und sich 
evt. in der Margarettenkneipe 
aufhalten könnte. Ich erklär 
te daraufhin, daß dies nicht 
der Fall sei. 
Der andere Polizist hatte in
zwischen einige Bluttropfen 
~uf dem Fußboden entdeckt . 
Auf seine Frage, woher denn 
das Blut käme, antwortete ich 
ihm, daß sich am Freitagabend 
hier jemand verletzt hätte 
und da ß das Blut ja bereits 
dunkel und eingetrocknet sei. 
Seine Antwort: die Tat sei 
auch schon vor einer halben 
Stunde passiert. 
Anschließend gingen beide mit 
gezogener Pistole in den Kel
ler, um dort wohl nach weite
ren Spur en zu suchen. Sie 
leuchteten auch mit der Ta
schenlampe in den oberen Tür
schlitz zum Vorratskeller. 
Nachdem sie dort nichts ge
funden hatten, fragten sie 
nach dem Ver antwortlichen. 
Ich sagte, daß der Träger 
der Margarettenkneipe der 
Kulturverein Schanzenviertel 
sei, ich aber an diesem Abend 
verantwortlich wäre. Sie no
tierten daraufhin meinen Na
men, Geburtsda tum, Geburts
ort un d mein e Anschrift. Als 
sie auch noch die Namen der 
noch a nwesenden fünf oder 
sechs Gäste verl an gten , lehn
te ich dieses empört ab, 

nissP. sollen dazu dienen, 
jedweden Protest gegen Sa
nirung, Verkietzung, Sport
halle etc. von vornherein zu 
unterdrücken. Deshalb braucht 
die Polizei Informationen 
über die Oma X, den Hafenar
beiter Y und den Jugendlichen 
z. 
Gegenwärtig sirrd wir von der 
Redaktion dabei, Material üb
er das Vorgehen der Polizei 
zu sammeln. Wir wären jedem 
dankbar, wenn er/sie uns Mel
dung über etwaige Razzien, 
Personenkontrollen etc. mach
en k6nnte. Auch Bilder von 
Spitzeln nehmen wir dankbar 
an. Diese Bilder vorallem wol
len wir veröffentlichen, da
mit jeder Bewohner weiß, wer 
sich hier so alles im Viertel 
rumtreibt. 
Im folgenden dokumentieren 
wir eine Verfügung des Ein-

E/ne. 
?oliae,·-
konlro Re, 

Am Sonntag, dem 14.o3.B2, 
machte ich abends zwischen 
22 und 23 Uhr noch einen 
Spaziergang im Sternschanzen
park, als hinter mir die 
Lichter eines Autos aufleuch
teten. Ich wußte, daß das nur 
die Polizei sein konnte, da 
ich häufiger beobachtet habe, 
daß die Polizei abends Kon
trnllfahrten durch die Parks 
macht. Also ging ich auf der 
rechten Seite des \Jieges wei
ter, um dem Fahrzeug Platz 
zu machen. Ich befand mich 
gerade auf der Bahnseite des 
Parks und ging bergab in Rich
tung Fernsehturm. 
Nachdem das Auto langsam ne
ben mich gefahren war, wurde 
ich von einem der beiden jun
gen Polizisten (Alter schätz
ungsweise Anfang 3o) gefragt 
ob ich mich ausweisen k6nne. 
Ich bejahte und reichte dem 
Polizisten einen Ausweis, 
nachdem ich aus der Hülle 
noch einige private Ausweis
karten entfernt hatte (Cheque
karte usw.). Der Polizist 
schrieb sich Namen, Adresse 
usw . auf und machte mich da
rauf aufmerksam, daß diese 
Daten in einer Aktennotiz er
scheinen . 
Ich s agte, daß ich keinen 
Grund dafür sähe, meine Per
sonalien aufzuschreiben; es 
sei doch nicht verboten, 
abends spazierenzugenhen. Wo
rauf der Polizist sagte, das 
sei nur zu meinem eigenen 
Schutz. Sie hätten Anweisung, 
hier öfter zu kontrollieren . 
In letzter Zeit siefen hier 
einige "dunkle Gestalten" her
um, und es hötte schon öfters 
Überfälle gegeben, gerade hier 
an der Toilette, ob ich die 
nicht gesehen hätte? Ob ich 
nicht in der Zeitung gelesen 
hätte, daß wir hier schon Ver
hältniss e wie in Ne w York hät
t en. 
Ich wußte zwar, daß da ein 
kleines Gebäude war, hatte 
dieses im Dunkeln aber nicht 
als Toilette ausma chen können, 
als ich daran vorbeiging. Auß
erdem tauchte gerade in die
sem Moment das Auto auf, und 
ich achtete mehr auf das Auto 

JJOLIZE/ 
wohner- Zentralamtes an ein
en Türkischen Mitbürger, dem 
darin in arroganter Art der 
Wilhelminischen Bürokratie 
die Teilnahme an der Friedens
demonstration in Bann verbo
ten wurde. Weiterhin das Pro
tokoll eines Mitbürgers über 
eine ~ olizeikontrnlle im 
Schanzenpark. Danach Aussagen 
von Mitarbeitern der Magaret
tenkneipe, ist die Kneipe von 
der Polizei zweimal durch
sucht worden. In einem Fall 
ist mit gezogener und wohl 
auch entsicherter Waffe vor
gegangen worde~. 
Dieses Vorgehen kann sich die 
Polizei nur erlauben, weil 
sie sich unbeobachtet fühlt. 
Dies muß im Interesse aller 
Bürger geändert werden. 
Deshalb: 
BÜRGER BEOBACHTET DIE POLIZEI 

als auf . das Gebäude. 
Seide Fragen verneinte ich 
also und fragte meinerseits, 
was es denn mit meinem Schutz 
zu tun habe, daß meine Per
sonalien aufgeschrieben wer
den? Darauf sagte mir der Po 
lizist, falls an der Stelle 
kurz darauf etwas passieren 
sollte, könne ich das ja nicht 
gewesen sein, anhand der Ak
tennotiz könne man dann ja 
feststellen, daß ich dort zu
vor kontrolliert worden sei 
und schon weiter gegangen 
sein müsse. 
Mir leuchtete diese Antwort 
durchaus nicht ein, und ich 
fragte weiter, was denn nun 
mit meinen Daten geschehe? 
Die verblieben lediglich in 
einer Akte, war die Antwort. 
Und auf die Frage "Wielange?" 
antwortete der Polizist, daß 
sie dort 5 Jahre verblieben , 
bi s si~ gelöscht würden. 
Das gab mir zu denken, und 
ich fragte, ob ich denn Ein
sicht in die Akten haben kön
ne . Dar au f kam spontan ein 
"Nein". Der Polizist hatte 
gesagt, daß meine Daten mit 
einem Zusatz von ih~ verse
hen werden . Um di~sen Zusatz 
ging es mir, doch der sei Po 
lizeiintern und werde nicht 
weitergegeben . Ich gab zu ver
stehen, daß ich den Polizei
behörden nicht vertraue, da 
ich von einigen Skandalen, 
gerade bei der Hamburger Po
lizei, gehört habe . Nun wol
lte ich die Namen oder Num
mern der Polizisten wissen, 
worauf mir die Visitenkarte 
des einen Polizisten überge
ben wurde. 
Die Polizisten wollten nicht 
gern weitere Auskünfte geben, 
gaben mir den Pexsonalausweis 
zurück und verwiesen mich an 
das Polizeirevier 31 bezüg
lich we it erer Auskünfte . 
Wä hrend der Polizeiwagen noch 
eine Weile stehen blieb, ging 
ich langsam weiter . Der Zweck 
meines Spaziergangs, mich 
nach stundenlangen Tonbandauf
nahmen noch ein we nig an fri
scher Luft müde zu laufen, 
war verfehlt. Ich konnte die 
ganze Nacht nicht schlafen. 
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'Am 1.7. sollte in der neu en 
EimsbUttler Bezirksversammlung 
der vorerst letzte Versuch un
ternommen werden,fUr unseren 
Bauspielplatz an der Barteis
straße doch noch e ine offizi
elle Unterstützun g zu errei
chen. 
Bereits vor der Wahl hatten 
wir zwei vergebliche Anläufe 
unternommen; jedesmal hatte 
ein anderer Ausschuß es auch 
mit den Stimmen der SPD abge
lehnt,sich positiv mit unserm 
Thema zu befassen. 

Unsere Wut über dieses Verhal
ten der Politiker trotz Berei1 
schaft des Bezirksamtes war 
schon reichlich gestiegen. 
Doch das Endergebnis der Be
zirksversammlung lautete: 

Start für den Bauspielplatz -
mit viel eigenen Kräften und 
wenig Zuschüssen, aber "legal~ 

Zur Erinnerung: von 40 Bezirks 
abgeordneten sind in EimsbU t -
tel: 17 von der CDU(stellt nun 
die Vorsitzende;aber die'alte' 
Amtsleiterin bleibt),16 SPD,2 
FDP, 5 GAL.Beliebt wird jetzt 
im "Parlament"das Ratespiel: 
wer hat die Mehrheit im Land? 

:Oie. J)ebotfe 
Damit be ginnt wieder die Sit
zung. Die GAL begrUndet vorne 
am Rednerpult unseren Antrag 
auf knapp 10.000 DM Sondermit
tel für den Sommerbetrieb(ohn e 
Personalkosten!)Christina Kuki 
elka fordert die SPD eindring~ 
lieh auf, ihren jetzigen Be
schluß nochmal zu überdenken: 
"Und zwar jetzt sofort, damit 
wir bei der Abstimmung zu trag 
baren Ergebnissen für die Ini
tiativen kommen. 
Im übri ge n mö chte ich die SPD 
an das Versprechen in unserer 
ersten gemeinsamen Presseerkl.Q. 
rung im Bezirk erinnern,wo ei
ne sachliche Zusammenarbeit 
der GAL und SPD angekündigt 
wurde.Hier kann die SPD schon 
eine erste Kostprobe liefern, 
ob sie wirklich lernfähi g ist! 
Fangt hier mal klein an, dann 
fällt es euch später in großen 
Dingen auch leichter!" 

Und der SPD-Spre cher gehtttat
sächlich nach hinten zu uns in 

' die ZuhBrerreihen und fängt 
nochmal eine Verhandlung mit 
uns an,während die Debatte wei 
terläuft. Die GAL redet weiter 
,versucht Zeit herauszuschin-
den mit allgemeinen Ausflihrun 

Parlamentarisch sahen wir also .gen, die CDU-Herren,die gese1 
nochmal unverhoffte Chancen. zten, werden·zunehmend unruhig 

und starten Zwischenrufe("war-

Zur Erbauung des lrliihlers schil- t~t. ab, s~e t m~~se~A~i~~s~~~~" 
dern wir im folgenden sehr au~ ~~~J.IT~~hl~ß d~; Debatte!"). 
fUhrlieh die ~ 

damit klar wird,daß wir nicht 
umsonst nicht die SPD gewählt 
haben.(Verzeihung für di~ Bo~ 
haftigkeit.) 

Herr SchUtt, SPD, rief 2 Tage 
vorher bei uns an: 
"Die GAL will Euer Anliegen b~ 
raten lassen.Leider hat meine 
Fraktion noch nicht die Zeit 
gehabt, sich inhaltlich mit 
dem Thema zu befassen.Wir kBn
nen dies erst nach den Ferien. 
Wenn wir zwischendurch schon 
mal ein gemeins ames Gespräch 
flihren,ließe sich die Frak
tion sicherlich überzeugen. 
Daß die Abstimmungen bisher so 
unglücklich verlaufen sind,lag 
am Informationsmangel.Wir sind 
ja grundsätzlich für eine Ein
richtung ,im Schanzenviertel, 
aber dieser Platz,den Ihr Euch 
ausgesucht habt. Und die 
Kosten ••• Ich habe gehBrt,ihr 
seid schon auf dem Platz? Wa
rum habt ihr es denn so eilig? 

" 
Donnerstag,1.7.21 Uhr.Sitzung~ 
pause. 

Kantinengespräche GAL-SPD über 
unser Thema( nächster Punkt 
nach der Pause). 
Zwischenergebnis:zur Jot wird 
die SPD dem 1.Punkt des GAL-An 
trages zustimmen: Hutzungsver~ 
trag "ja",aber alle Geldfragen 
:"Vertagung" in die !usschUsse 
nach den Ferien,dann geh ts wei 
ter. Wir sagen:Was nUtzt uns -
das, ohn e Geld kBnnen wir kein 
Material ftir den Spielbetrieb 
anschaffenJUnd lehnen diesen 
faulen Kompromiß ab. 
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und hinten bei uns wird noch 
mal hitzig mit dem SPD-0prech 
er Herrn Mliller diskutiert. 
Er bietet uns jetzt den Feri
en-HauptausschuB innerhalb der 
nächsten 3 Wochen an, die GAL 
drängt uns, wir sagen fast 
schon"ja",da fällt ihr noch 
ein: nein, das geht nicht,in 
diesem Ausschuß hat die CDU 
die Halbparität und kann da
mit jeden Beschluß zu Fall 
bringen! 

Nun will die SPD aber nicht 
nochmal ihr Gesicht verlieren 
und stimmt nun der ersten Häl
fte des Geldantrages zu.Die 
zweite Hälfte will sie sich 
als Verhandlungsspielraum flir 
den Herbst offenhalten. 
Damit müssen wir uns zufrieden 
g eben, unsere geplante Modell
woche wird auf den Herbst ver
schoben. 

Harry,GAL, sag t gerade vom Red 
nerpu1 t: " h' ie ich sehe, hat s:idl 
die SPD mit den Initiativen ge
einigt, wir wollen von Herrn 
Müller jetzt den Kompromiß hö
ren. ~ir von der GAL werden uns 
dem sicherlich anschließen,Han 
die Initiativen einverstanden 
sind." 
Und Herr Mliller verkündet nun 
unter lauten "aha"-Rufen der 
CDU den neuen Beschluß,der 
auch für seine SPD-Kolle ~en un 
enrartet sein mußte: "' -
"Nutzungsvertra G und Starthil
fe 4.7oo DM so f ort". Und alle 
SPDler,die FDP und die GAL ü
bers timmen die CDU. WM 

,C;s geht los! 

Nach dem Startbeschluß der 
neuen Bezirksversammlung haben 
wir die Tore flir den Spielbe
trieb sofort auf gemacht und 
los gings 

mit dan Kulf.-r~auwa5ua 
Am nächstem Tag 

stand der Eimsblittler Kultur
bauwagen von Astrid Eggers auf 
dem Platz, und Uschi bot flir 
eine Woche zusätzlich Aktivitä 
ten an.Eine provisorische 
Stromleitung von der "Kinder
stube" hinter der Bahnbrücke 

Wosser, W.sser! 
Das Abmlihen mit den Amtsstel
len kostet viel Energie.Am 
e infachsten war . noch der Ver 
tragsabschluß. Da der quasi
offizielle Kulturbauwag en be
reits auf dem Platz stand,hat
te es die Amtsleiterin sehr 
e ilig ,dies schnell zu legali
sieren.3 Tage nach der Bezirks 
Versammlung war der Nutz ungs-
vertrag unterschrieben(vo~ASP.-

Schon mit dem Jasserans~hl~'t)· 
scheint es zunä~hst wieder 
Schwierigkeiten zu geben. 
doffentlich ist er mittlerwei 
le installiert. -
Denn wir wollen mittels Kunst
stoffplanen ein Wa sserbecken 
machen zum Plal'tschen, und das 
auf die Steinhügel umgeplanzte 
Grün braucht Wasser. 
Die einzig vorhandene Birke 
hat den zweiten Umfall nicht 
Uberstanden,tr6tz unserer be
sten Anstrengungen, sie wieder 
zu stUtzen.Traurig schüttelt 
sie die braunen Blätter ab! 

wurde gelegt, und sie konnte l S J ~ ~ _I 
jeden Nachmittag ihr "Kinder- Steint, an" lA" .. c;.tae 
cafe" anbieten.Gegen Hitze und 
Regen half die Riesenplane gut 
,auf ein altes Baugerüst ge- Durch mühsames Steinesammeln 
spannt als Schutzdach.Darunter entstehen also unsere Berg
Tische und StUhle, es war di- hligel. Der Nutzungsvertrag 
rekt gemlitlich!Das Platzeare sieht vor,daß der Platz zu B~ 
hat uns so gut gefallen,daß wirginn des Betriebes eine neue 
es als Attraktion gerade flir Bodenbedeckung bekommt(vom 
die Erwachsenen aus dem ViertelGartenbauamt). Kostenpunkt: 
selber wieder aufbauen wollen. bis zu 10.000 DM aus dem Sanie 

Uschi vom Kulturbauwagen hatte 
auch einige "Kleinklinstler" en 
gagiert. Es gab 

(nie?) -rungstopf Weidenallee
von Frau Sauer. - - - --
Wir wollen nun flir die diffe-
renzierte Benutzung des Plat_ 
zes eine reduzierte Sandver
flillung, aber stattdessen auch 
Muttererde, Lehmerde flir Hügel ein Märchenspiel aus dem 

laden, Puppenbasteln und 
Pantomime-Vorstellung. -

Bauch 
eine und Wasserspiele und neuen 

Sandkistensand bekommen. Der 
freundliche Herr Tannenburg 

Ein dann vom Gartenbauamt hat was liber 
auf den alten Spielplatz verle- für unsere Platzgestaltung 
gtes Puppentheater g ing schlidt und will dann auch mit woan
daneben.Der tolle feuerspeien- ders übrig gebliebenen Blischffi 
de Drache bekam nicht mal mehr nicht sparen. 
seinen Auftritt. 

Jedenfalls nehmen wir die The
ateridee mit in unsere Planung 
und wollen wieder eine Spiel
platzbühne bauen.Platz ist 
ja genug, Holz kommt pöh-a-pöh 
! 

Die Woche mit dem Kulturbauwa
gen hat uns ge zeigt , daß wir 
unbedingt einen eigenen Wa gen 
oder ein Häuschen benöti gen, 
um den Spielbetrieb und die 
eine oder andere kulturelle 
Aktivität organisieren zu kön
nen. Im Moment leben wir von 
mühsam geliehenen Bauwagen,die 
wir flir wenige Wochen auf den 
Platz ziehen lassen können. 
Der"Verband Hamburger Spiel
platzinitiativen"(ASP)hilft 
uns dabei. 

S!rafarbut 
Aber vor alledem steht der Nut
zun~svertrag, der vorsieht: 
Vor~er Absammeln rles Geländes 
durch uns! 

Bau-oder Räummas chinen kriegen 
wir nicht vom Amt bezahlt, das 
wird ihnen zu teuer! 

Aber wie denken die sich das? 
3.700 qm mit Haadschaufeln 
~latt machen? Nach dem Steine
~ammeln weiß ich: nicht mit 
mir. Wir müssen uns etwas ein
fallen lassen, wie wir eine 
Planierungsraupe her kriege~, 
wenn wir die gewünschte Erde 
und den Sand haben. 
Schon jetzt lädt ein LKhT mit 
Bagger Sand ab. Das ist nicht 
die Behörde,sondern eine Spen 
de von einer freundlichen FiL 
ma, die uns gebrauchten Sand
kistensand (30 Km) . schenkt. 
Wir nehmen auch gern weitere 
Sachspenden entgegen, zum Bei 
spiel Bauschutt! Damit die 
Htge l höher werdenl 



Der Lite raturpostladen ist e in 
Ort, wo Leute hingehen mit dem 
was sie zu sagen haben, ein Ort 
zum Hauskommen mit dem was sie 
denken, fühlen und schreiben. Nu 
wenn mensch Nachrichten von sich 
selbst mit anderen austauscht, 
wird mensch sich bewußt, daß er/ 
sie nicht allein ist mit seiner 
Trauer, ihrer Wut, seiner Liebe, 
ihrem Mut. 
Nur so kann sich Solo - zur Soli 
darität und Miteinanderleben ent 
wickeln. 

Ich wohne schon seit einigen 
ren hier in der Lindenallee und 
mache seit 2 Jahren im Literatur 
postarnt mit . Eigentlich bin ich 
nur durch Zufall hier reingekom
men. Bis dahin hatte ich nur so 
für mich geschrieben, um Erleb
tes festzuhalten. Viele schrei
ben so ( auf ). 
Mit Texten, Gedichten und Ge 
schichten schaffen wir für unser 
Nachrichten eine bestimmte Form. 

· Literatur ist also Nachricht, ist 
Post von einem an andere. Zume ist 
landet die Schreibe ja im Papier 
korb oder i n privaten Mappen und 
Schubladen. Schade, denn sie kann 
auc~ zum Kommunikationsmi t t el wer 
den. Durch Literatur werden di e 
unterschiedlichsten Inhalte ver
mittelt, denn jeder Schre iber 
steckt in anderen ge sellschaft
lichen und sozialen Zusammenhän-
gen, hat anderes erl ebt, hat an
dere Gedanken und Gefühle. Of t 
geh t das, was wir zu sagen haben, 
ganz vie l e an, dann sind andere 
Formen als das persönliche Ge~ 
spräch notwendig, dann ist e in 
Gedicht vorzules e n oder aufzu
schreiben und zu verteilen, gera
de richtig. Auf j e de n ~all gehö
ren die Texte dahin, wo sie je
manden angehen: Bürotexte auf di e 
Schreibtische , ~exte von Gefange
nen in die Juristenl ehrbücher, 
Umwelt - Text e in die Manager
und Betriebszeitungen, usw. Und 
sie gehören dorthin, wo man sich 
austauscht. 

u 
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·:lenl , ich t e twas, das ich e rlebt 
oder ge sehen habe, in ein Ge
dicht oder eine Ge schichte v e r
packe , und anderen zu hören 
und zu lesen ge be, dann h aben 
auch die Höre r und Leser etwas 
dazu zu sagen. Darum mu ß der/ die 
Schrniber/in erreichbar s ein. 
Im Literaturpostamt veröffentli
chen vlir daher nur Texte mit 
Namen und Adres se, oder der Autor 
liest selbst vor. Of t haben die 

will ich d i ~ Au toren an s~ rec hen 
könn e n und mit anderen Lesenden 
reden können. ~ei uns gibt es 
deshalb Leserlesungen, da stel
len die Leser die Bücher und 
Texte vor. Die Autoren können, 
wenn sie wo llen, se lbst im Pub
likum sitzen. 
Gabr iele Altekrüger 
Lindenallee 56 
2000 Harnburg 19 

Hörer zu dem Thema selbst was ge- Literaturpostamt 
schrieben und das wird dann auch Li.ndenallee 40 
vorgelesen. ~2~0~0~0~H~a~m~b~u~r~g~1·9~~--~~~~~~--~ 
Im Juli hatten wir z.B. nur Hund- montags - Organ1sa 10ns re 
umlesungen, da gab es auf dem dienstags - Lesbenschreibgruppe 
Programn übe rhaupt keine festen ( ab Sept. ) 
Autoren. Ss las wer wollte, wer mittwochs - 2 Frauenschreib-
konnte, wer nußte, wer durfte. gruppen 
Wer? Die Alltags schreiber/ innen. jeden 2. und let z ten Donners

Weil Kommunikation über und Ant-
tag - Schreibwerkstatt für alle 
sonnabens - Les ung und Hundum-

wart auf di e Texte jederzeit mög- lesung 
lieh ist, kann unsere Literatur ' Alle Termine jeweils 20.00 Uhr 
( Nachricht von uns an andere ) 
auch unperfekt formuliert und Mo.-Fr. ist der Laden von 14 Uhr 
ganz persönlich sein. bis 18 Uhr geöffnet zum Schrei-
In den Schreibs prechstunden kann ben und Lesen, für Gespräche über 
jede/r ihre/seine Texte auch erst Texte, Literaturpostbrief-, Bro-
mal einer vorlesen, mit einem schüren- u. Bücherverkauf. Sams-
besprechen. tags von 10 - 14 Uhr. 
Abe r nicht jeder muß schre iben, Komm mal vorbei, bring deine 
der was zu sagen hat. Der Leser eigenen Texte mit. Malwerkstatt 
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Fer_±_~ni__~rL.J~ R.wndhaus KiNDER KOMMT 
HaruAwerkfi,~es 
Wir haben eine Faustskizze 
vom Platz entworfen, um zu se 
hen, wie wir ihn nutzen k~nnen 
.Der Fantasie sind fast keine 
Grenzen gesetzt, die liegen 
schon eher in unseren Kräften. 
Jed~) kann mitmachen; OB bei 
der "Geländegestaltung", beim 
Garten- und Gemüseanbau, beim 
Zimmereibetrieb oder Sanitär
arbeiten, auch das Baugewerbe 
k~nnte angekurbelt werden bei 
den vielen Ziegelsteinen! 
Die gewagteste Idee aber ist 

aus Holz(6- oder 8-Eck~ 
Alle~ die ich gefragt 

habe,finden die Idee toll. Ob 
sie oder Du auch mithelfen 
würden? Das Holz und die Sta
tik k~nnen wir noch beschaff
en (DM 1.000),aber dann müsse 
n Leute ran! 

Die Kinder wollen vor allem 
wieder Holzhiuser bauen. Dazu 
brauchen wi~ neues (altes) 
Bauholz! Wir suchen und su
chen und wissen nicht,welche 

Firma was übrig hat. 
Vielleicht kannst Du uns da
bei helfen und die nächste 
Bautischlerei oder Bau geschät 

ein c J) u : ••l!l!!z1u1r ~Dia!!!ue1r1lol·s1unl!!!glwlilrd•.11D1oc .. hl!ldal sll!lldlie
1
E.im• .•sb•il•.tt•e

1
le•r •C•D•U•-III!F•ra•k•ti•ol(jn ll_. 

Den Mut haben kostet Geld - Geld, das nicht nicht beteiligen. Wir wollen ge-
))nelncc ZU S'gen da ist. Dafür können wir Eims- genden Mißstand kämpfen, daß. 

• 1 bütteler Abgeordneten zwar die Eimsbütteler ASP'svonallen :H•"""'"'' ~.,. •- nichts -doch wir dürfen davor in Harnburg am wenigsten Geld 
Betr.: Artikel ~Nicht nur eitel nichtunsereAqgenverschließen. bekommen und setzen unsdafür 

Sonnenschein.;, HR 28 Gerade die »j,ufschrei«-lniti- ein, daß sie wie alle anderen zwei 
So einfach, wie sich SPD und aktiven habt;n immer wieder vor hauptamtliche Mitarbeiter be-

GAL in Eimsbüttel das Leben in Unglaubwürdigkeit in der Poli- kommen. 
Sachen Abenteuerspielplatz tik gewarnt. Unglaubwürdig ist Ich glaube, daß politisch Ver-
(ASP) Bartelstraße machen wol- es aber, be_i den Betroffenen . antwortliehe nur dann wieder 
len, geht es nicht. Ho!Inungen'zu wecken, von de- verlorenes Vertrauen zurückge-

Kiar,miteinem Überlassungs- nen alle Verantwortlichen - winnen können, wenn sie auch 
vertragund einer Starthilfe von auch bei SPD und GAL - mal den Mut haben .. nein« zu 
4700 DM stellt man eine »auf- wissen, daß man sie schon in sa~en. anstatt hohle Verspre-
schreiende« Initiativeerstmai ru- wenigen Monaten mangels Fi- ehungen zu ma<!l'len. 
hig. Doch völlig zu Recht hoffen nanzmasse enttäuschen muß. So 22.7. Reinhard Grinde/ 
jetzt natürlich die betroffenen produziert man Staatsverdros- Jugendpolitischer Sprecher der 
Eltern und Kinder, daß der ASP senheit: und daran wollte sich CD V-Fraktion Eimsbüttel 

fra gen (Abbruchholz,Verscha
lun gen, wenn es noch einiger
maßen erhalten ist!). 

Hilf~! 
Einfacher ist es aber, uns al
tes gut erhaltenes Geschirr, 
kleine und große Schaufeln, 
Eimer, schwerere Hammer, Zan
g en,(Klapp)stühle, Sägen vor
beizubrin g en, ~äl1h 1iisc~c. •.•• 
Am einfachsten ist es aber, 
ihr kommt selber nachmittags 
einmal vorbei und habt Zeit, 

.rnitanzupacken!• 

~ •it•p•,Jce"! 4 
~ anpatktn:.w"" 

Die Sandkiste für 
die Kleinen ist schon in Be
triebr statt auf hem "ordent
lichen" Spielplätz k~nnen ~ie 
auch bei uns im Sand spielen! 

Und ihr k~nnt für die Kinder 
Hefeteig, Kartoffeln,WUrst-· 
chen mitbringen und jeder
zeit ein Grillfeuer machen, 
auch für eure Kirider! 

Und wenn ihr Plänzchen habt, 
~ ~nnt ihr "euer" Beet anle g en 

Und wenn j~mand mal mit den 
Kindern die geteerte und be
tannierte "Ringstraße" von 
Glasscherben und Nägeln säu
bert, dann hätten wir für die 
R~dbegeisterten ein tolles 
Fahrrad-Rally-Gelände! ...... ~ 
Noch unzensierte Ideen sind: 
Minigolf,Hühnerhaltung,Teich, 
Zie~en, Bioanbau,Freilicht
kin~,Rodelberg,Klettergerüst, 
Rollerbahn, Wippe und Schaukel 
natü rlich alles im Sinne eines 
Bauspielclatz-Betri~bs, wie es 
der Iiu._tzun c;s vertrag vorsieht! WM 

/fA 



JMS SCIIA4'2EIIYIERTEL 
Wi r de nken, es ist doch mal ganz 
interessant zu erfahren, wie die 
Bewohner des Schanzenviertels 
sich bei den Wahlen zu den Be 
zirksversammlungen verhalten ha
ben. 
Vorweg noch mal zur Aufklärung, 
was für uns das Schanzenviertel 
ist: Und zwar grob gesagt das Ge
biet zwischen l'ferdemark t / Stre
semannst r .-Schlachthof-Stern-
s chanzenpark-S eh lump-~ : chäf er
kampsallee-Fruchtallee-Doormanns
weg-Eimsbüttler St r .-Gelckers
allee. I n diesem Gebie t wohnen 
gut 10.000 Mens chen und es gehört 
zu den Bezirken ~imsbüttel, Alto
na und Hamburg-Mitte. 
Das Wahl ergebnis für das Schan
zenviertel: 
SPD 42~~ 
CDU 29;0 
GAL 20~/, Grüne/Alternative 
FDP 3, 5~& 
DKP 2, 5;,~ 
HLA 1 , 4~ ~ 

Herausragende E:inzelergebnisse: 

SCHULT.SRBLAT'l' 

SPD 41,87/, 
GAL 28, 7;'o 
CDU 25, -~s 
FDP 2,8~ ; 
DKP 1, 2~& 
HLA 0, 3 ~t, 

Pettstra3e / Jeidenallee 

s: ' lJ 3 9 ' 9' ·, 
GAL ?3,9·:, 
CDU ? 'S,q ; 
~,D P 6,1 ' ·~ 

DKP 5,1 . ~ 
HLA 1 , 1' ~ 

Aga t he ns tr./Schäferstr. 

SPD 35, 9' '; 
GAL 27' 8: ~ 
CDU 25' 9',; 
DKP 5' 7';, 
l<, Dr 2' 7;,; 
HLA 1 , 4c ~ 

••• 

Wir wollen hier keine große 
Wah lana l yse machen. Fest s teht, 
daß jede(r) 5. Wähler (in) bei 
uns im Vierte l die Grün/Alter
native Liste gewählt hat. Dies 
ist sicherlich auch ein Ergebnis 
der unermüdllchen Arbeit der 
vielen Initiativen und Gru ppen 

hier im Stadtteil, die gege n die 
verschiedensten Jli ißstände kämpfen 
und sich am ehesten von der GAL 
vertreten sehen. Wer sich an die 
GAL wenden will: 
GAl- l·~imsbli t tel 
Bellealliancestr. 36, 2 HH 19 
Tel. 4392555 
Mo.-Frei. 14.oo-19.oo Uhr 

~-

DIE CHANCE /1/VTZEAI 
Knapp 2 Monate ist es nun 
her, daß die Wahlen zur Ham
burger Bürgerschaft und zu 
den Bezirksparlamenten gelau
fen sind. Das Ergebnis ist 
allen bekannt . Die SPD hat 
nicht mehr die absolute Mehr 
heit, noch nicht mal mehr die 
einfache. Die CDU hat zwar 
die einfache, kann damit aber 
auch nicht viel anfangen, da 
sie nicht die absolute hat. 
Die FDP wird sich weitere 4 
Jahre in außerparlamentarisch 
er Parlamentsopposition üben 
können. Und die new-comer im 
Parlament, die GAL, geginnt 
mit Übungen in parlamenta
rischen Anstand. 
Sicherlich ist es nach diesen 
2 Monaten noch etwas früh für 
konkrete Kritik. Aber bei der 
Situation wie sie im Moment 
ist, wird sich auch nach den 
üblichen 1oo Tagen Schonfrist 
wohl nicht viel geändert ha
ben. 
Also versuchen wir eine Beur
teilung des Gelaufenen und 
wagen einen Ausblick in die 
Zukunft. 

CDU und FDP lassen sich schn
ell abhandeln. Während die 
erstere uns durch ihren von 
Spendenskandalen gebeutelten 
Kiep-Smiling einen sogenan
nten "Bürgersenat" offerieren 
läßt, der nach zwei Monaten 
bereits Duftnoten entwickelt, 
mit denen er dem Schlachthof 
Konk~rrenz zu machen droht, 
betreibt die andere einen so
genannten Selbstreinigungs
prozeß. Man darf gespannt 
sein, was von der FDP dabei 
übrigbleibt . 
Sowohl bei der CDU als auch 
bei der FDP ist dieser von 
ihnen veranstaltete Klamauk 
wohl auch als der Versuch zu 
werten, innerhalb der bürger
lichen Presse im Gespräch zu 
bleiben . Wobei es der CDU um 
eine Spaltung der SPD, hin
sichtlich der Verhandlungen 
mit der GAL geht, der FDP ums 
reine Überleben. 
Ganz anders dagegen SPD und 
GAL. Ein wahrhaft gefundenes 
Fressen für die bürgerliche 
Presse angesichts des all
jährlich wiederkehrenden Som
merlochs. Jedoch, es sei ge-

warnt,das, was die bürger
liche Presse hier als das 
große Sommertheater auf der 
Pa rlamentarischen Bühne dar
stellt, hat einen ernsten 
Hintergrund. 
Man ma g zur GAL stehen wie 
man will. Worum es in den 
Verhandlungen zwischen der 
GAL und der zur bürgerlichen 
Karrikatur verkommenen "Ar
beiterpartei" SPD geht sind 
unsere Forderungen . Es kann 
deshalb niemandem egal sein, 
was da verhandelt wird. Außer 
er geht bewußt das Risiko 
ein, daß dem außerparlamen
tarischen Bewegungen wieder
einmal durch fortschrittlich 
bemäntlte, faule Kompromisse 
die Spitze gebrochen wird . 
Als mahnendes Beispiel mag 
hier die Bewegung gegen den 
§en 218 stehen, der mit der 
Fristenlösung das Genick ge
brochen wurde. 
Es ist deshalb wenig sinnvoll 
auf die Verhandlungen zwisch
en GAL und SPD zu starren 
und davon eine endgültige 
Lösimg unserer Probleme zu 
erwarten . Kommunistenhatz, 

· Verhandlungsgeplänkel, Bür
gersenat etc, dienen dem 
Zweck, die Bedingungen für 
Neuwahlen auszuloten, mit 
denen wir spätestens im Früh
jahr zu rechnen haben. 
Tatsache ist, daß in Harnburg 
gegenwärtig ein politisches 
Vakuum existiert, in dem die 
Kämpfe ausgetragen werden 
sollten , die schon lange da
rauf warten, im Sinne der 
Bevölkerung entschieden zu 
werden . Denn im Moment ist 
der Staatsapparat unbeweg
licher den je. Die Sozial
demokraten würden den offen
en Konflikt mit Teilen der 
Bevö lk erung nicht eingehen 
wol len. Dies zeigt ihr Vor
gehen um die besetzten Woh
nungen in der Hafenstr ., das 
schnelle Reagieren auf die 
Proteste der Bevölkerung in 
der Holländischen Reihe in 
Alton a und die - trotz aller 
Widersprüche bei der SPD -

überraschend schnelle Zu
stimmung zur provisorischen 
Nutzung des Bauspielplatzes 
an der 8~rtelstraße. 

Es geht also darum, daß diP 
Menschen in Harnburg und be
sonders im Schanzenviertel 
zu den Neuwahlen vollendete 
Tatsachen schaffen. 
~as li e gt also näher, als 
sich ~.B. daran zu machen , 
in Moorburg' und Altenwerder 
den ursprünglichen Zustand 
wiederherzu stellen. 
Was liegt näher, als sich 
sehr schnell darum zu küm
mern, daß wir hier im Schan
zenviertel endlich ein " Haus 
für Alle" bekommen. Und wa
rum sollte die Altonaerst~aße 
nicht auch verkehrsberuhigt 
werden: 3o km Spitzengesc~win~ 
digkeit reichen auf dieser 
Rennstrecke allemal, wenn man 
sich anschaut, daß in Schul
zeiten mehr als 1oo Kinder 
täglich die Straße überqueren 
müssen . Und zuguterletzt sol
lt en wir uns schnell darum 
kümmern, daß die Kneipenent
wicklung bei uns im Viertel 
gestoppt wird . 
Resümee: Die Wahlen am 6.Juni 
spiegeln das gewachsene Rro
blembewußtsein in der Hambur
ger Bevölkeru ng wieder und 
ga nz besonders der hier im 
Schanzenviertel Wohnenden. Es 
wäre Schade und eine wirklich 
vertane Chance, wenn dieses 
Bewußtsein sich nur in ein 
Paar anders besetzten Stühlen 
im Parlament ausdrücken wür
de , und nicht in wirkl i ch 
erreichten Zielen. 
Nur dazu müssen die Menschen, 
die z . B. GAL gewählt haben, 
weitergehen als bis zur näch
sten Wahlurne . Hierbei bietet 
sich viel Raum für politische 
Kreativität und "Selbstver
wirklichung" mit de~ Nutzen, 
den Verhandlungen zwischen 
GAL und SPD den rechten Platz 
in der Hamburger Geschichte 
zuzuweisen. 

Peter G. 

Detum und ld<.hen Ihres Sd:ne!btilJI Aktem:eidletl {bei Antwort b!Ue -gekll} 
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beUeff 

V e r f ü g u n g 

Die Ihnen am 26.02.80 erteilte unbefristete Aufenthaltserlaubnis 
wird gemäß § 7 Abs. 4 des Ausländergesetzes (AuslG) vom 23.04.65 
(BGBl. I s. 353) für die Zeit vom 09 . 06.82 bis 10.06.82 auf den 
Bereich der Freien und Hansestadt Hambu~g räumlich beschränkt. 
Ihnen ist es in dieser Zeit nicht gestattet, das Gebiet der Freien 
und Hansestadt Harnburg zu verlassen . 

Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung wird gem. § 80 Abs. 2 
Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 21.01.60 (BGBl. I 
S. 17) angeordnet. 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe ~liderspruch bei der im Briefkopf bezeichneten Behörde 
einlegen. 

Begründung: 

Nach den der Behörde zugegangenen Erkenntnissen gehö ren Sie zu 
den Personen, die als Gefährder der Staatsbesucher während des 
NATO- Gipfeltreffens in Bonn am 09 . 06. und 10.06.82 anzusehen sind. 
Es ist daher zur Abwehr von Störungen und im Interesse der Auf
rechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie 
der l·lahrung von sonstigen erheblichen Belangen der Bundesrepublik 
Deutschland geboten, Ihnen für die Zeit des NATO-Gipfeltreffens 
durch eine räumliche Beschränkung Ihrer Aufenthaltserlaubnis die 
Mög lichkeit zu nehmen, das Gebiet der Freien und Hansestadt Harnburg 
zu verlassen. Durch diese Maßnahme soll verhindert werden, daß Sie 
sich an Handlungen beteiligen oder selbständig Handlungen ausführen 
können, die die Staatsbesucher gefährden. Die Entscheidung der Aus
l ä nderbehörde ist im staatlichen Interesse erforderlich. Die Bundes
republik hat nämlich Interesse daran, daß ihre guten Beziehungen 
zu- anderen Staaten keinen empfindlichen Schaden nehmen. Dies wäre 
aber zu befürchten, wenn Sie das Gebiet der Freien und Hansestadt 
Harnburg verlassen und sich an Handlungen beteiligen Könnten, aurch 
die eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung eintreten 
würde. Dabei ist es unerheblich, ob Sie tatsächlich ein möglicher 
Störer des NATO-Gipfeltreffens sind . Aus dem Gesichtspunkt der 
Anscheinsgefahr ist die getroffene Maßnahme gerechtfertigt (vgl. 
BVerwG, Urteil vom 01.07.75- I C 35.70) . Die getroffene Maßnahme 
ist auch nicht als unverhältnismäßig anzusehen, weil sich die 
räumliche Beschränkung Ihrer Aufenthaltserlaubnis lediglich auf 
einen Zeitraum von zwei Tagen erstreckt. Es · -ist Ihnen zurnutbar, 
sich so lange im Gebiet der Freien und Hansestadt aufzuhalten. 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung der getroffenen ~-laßnahme 
liegt im besonderen öffentlichen Interesse. Sie ist hier geboten, 
weil nur durch eine sofortige Nirksamkeit der angestrebte Zweck, 
insbesondere der Schutz der Staatsbesucher vor einer Gefä~ng 
erreicht werden kann. 
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