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Beim Grünen Jäger 26 Budapester Straße 40 
Beim Grünen Jäger 26 
Offener Brief an das Be
zirksamt Harnburg-Mitte 

Zweckentfremdungsanzeige be
trifft Wohnhaus Beim Grünen 
Jäger 26. 
Nachdem in der Vergangenheit 
schon mehrfach Hinweise an 
die Behörden gegeben worden 
sind, daß das oben bezeich
nete Wohnhaus seit Jahren 
entmietet ist und leer steht, 
möchten wir Sie mit dieser 
"Anzeige" nochmals auf diesen 
öffentlichen Mißstand hin
weisen und Sie hiermit erneut 
auffordernw umgehend Abhilfe 
bei dem verantwortlichen 
Hausbesitzer zu erreichen 
und durchzusetzen. 
Im Einzelnen: 
Es handelt sich um (bisher) 
gut erhaltenen Altbaubestand 
den die GEWOS laut Zwischen
bericht zum Untersuchungs
gebiet Schulterblatt als 
"erhaltenswürdig" im Sinne 
von Milieuschutz eingestuft 
hat. . 
Im Parterre des Hauses ist eine 
Spielhalle "La chance" unter
gebracht, deren Inhaber unseres 
Wissens auch der .Hauseigen
tümer ist: 
Herr/Firma Sändig,Manfred, 
S p a l d i n d s t r • 1 3 o , 2. H H 1 , 
Tel. 233919 
privat: Boizenburger Weg 9, 
2 HH 73, Tel. 677 4318 
Über diesem Erdgeschoß be
finden sich 4 Wohnetagen, die 
mindestens seit 1978 leer 
stehen. Vorher waren sie zu 
Wohnzwecken vermietet. 
In diesem Winter sind vorne 
von der Straße kaputte 
Fenster ~u sehen bzw. 
zerrissene Abdeckfolien, 

~ 

mit denen 1984 einige Fens
ter notdürftig verdeckt wor
den sind. So kann die Feuch
tigkeit u~d der Frost der 
Kalten Jahreszeit ungehin
dert in das Haus dringen 
und dort Zerstörung anrich
ten. 
Das öffentliche Interesse 
gegen Wohnungszweckentfrem
dung und Zerstörung wurde in 
der Vergangenheit u.a. be
kundet durch: 

1981 (Herbst) eine Hausbe
setzung im Hinterhofgebäude, 
wobei während der Besetzung 
vorne im hier angezeigten 
Wohngebäude Transparente an
bracht wurden, ~ie auch auf 
die Zweckentfremdung durch 
Leerstehenlassen dieses Hau
ses aufmerksam machte. 

durch Nachfragen in der Be
hörde (u.a. beim Sanierungs
beauftragten), warum der Be
sitzer dieses Wohngebäude 
leerstehen lassen kann, 
- durch Nachfragen auf der 
öffentlichen Anhörung zur 
Schulterblatt-Sanierung im 
Mai 84; die Antwort eines 
Vertreters von Sanierungs
seite war damals, daß "man 
sich darum kümmern werde". 

Wir möchten an dieser Stelle 
fragen, was Sie in dieser 
Sache bisher unternommen 
haben und wie Sie jetzt gegen 
die hier angezeigte Zweck
entfremdung von Wohnraum 
vorgehen wollen. 
Es kommt uns dabei darauf an, 
daß vorhandener Wohnraum 
wieder instandgesetzt und zu 
Mietwohnzwecken (kosten
günstig) für Wohnungssuchen
de zur Verfügung gestellt 
wird. 
Mieterinitiative Schulterblatt 

Taverna To Frourio 
Am Sternschanzenbahnhof, Harnburg 6 

Schanzenstraße 87, Telefon 43 66 20 

Täglich ab 1200 bis 0100 Uhr geöffnet 
auch Sa. u. So. u. Feiertage 

Leckere Speisen vom Grill, Topf und Backofen. Kühles, 
gut gezapftes Bier und reichlich griechische Getränke. 

Bei uns kocht die Chefin 

Einschreiben 
Die Mieter des Hauses 
Budapester Straße 40 

Hamburg, 21.01.1985 

2000 Harnburg 4 

Herrn 
Pater Kortscher 
Knarrestraße 5 

2000 Harnburg 

Zustand des' Wohnhauses Budapester Straße 40 

Sehr geehrter Herr Kertscher, 

wir die unterzeichnenden Mieter des Hauses Budapeste~ Straße 40 
mtic~ten Sie auf den teils sicherl1eitsgefährtl ende n, te1ls verwal1r· 
losten zustand des von Ihnen erworbenen Hauses aufmerksam machen 

1, Die durchgerosteten Eisengitter der Balkone stellen ein. 
Sicherheitsrisiko dar, Ebenso der abfallend e Putz und d1e 
teilweise verrotteten Träger der Balkone. 

2. Die insbesondere bei Nässe u~d Schneematsch außerordentl l c h 
rutschigen, anscheinend mit Wandf'liesen gekachelten Trepp en 
sturen im Treppenaufgang, die abgetretenen Holztreppenstufen 
und die Steinstufen vor der Haustür stellen eine Gefährdung 
dar, In diesem Bereich ist es schon des öf'teren zu ~n~äl!e~ 
gekommen! 

J, Auch die verrosteten Gitter und die defekte Pforte an dem 
sehr steilen Kelleraufgang sind hochgradig gefährlich und 
dringend reparaturbedlirftig. 

4. Die Haustür läßt sich auch im verschlossenen Zustand ohne 
weiteres durch einen kräftig• n Fußstoß von Unbefugten öffnen, 
so daß sie nicht als sicher gelten kann. Eine sichere Haus
tür ist j'edoch unbedingt erforderlich, da andererseits Ob
dachlose weiterhin in unserem Haus Zuflucht suchen und vor 
der Tür zum Dachboden oder auf' diesem selbst sich ein Nacht
lager aufschlagen werden. DiAs 1ührt nicht nur zu Verschmut
zungen1sondern durch achtlos weggeworfene ~igarettenkippan 1 
auch zu einer allgemeinen Gefährdung sämtl1cher HausbeliO hner. 
Auch hier ist Abhilfe dringenJ geboten. 

5. Aus ob;i.gem Grunde ist es ebenfalls notwendig, die Bodcntüre.n 
mit Schlössern zu versehen. 

6, Allen Mietparteien ist der Zugang zu dem vertraglich zuge
standenen Trockenboden zu gewährleisten. Da das Dach schad
haft ist und Regen eintrete~ kann, ist das Dach zu reparieren 

7, Sämtliche,. Mietpart<>ien müssen unverzüglich ihre alten Boden
räume zur Verfügung gestellt werden, Die Wohnungen wurden 
mit Bodenräumen vermietet und hierfUr wird auch Hiate bezahlt. 

8, Soit geraumer Zeit iet nicht nur der äußere Kolleraufgang, 
' sondern auch der erete Kellerr·awn selbst mit Dreck und Ab
fall vollgeetopft, Der Zugang zum Kellerraum ist teilweise 
nicht möglich, Auch bedingt die Versehrnutzung die Gefahr,e i-
ner Ratten- und Mäuseplage, · 

9, Die Gegensprechanlage einiger Wohnungen ist defekt und muß 
instandgesetzt werden. 

10, Die im Hausflur befindlichen MUlltonnen verursachen eine er
hebliche Geruchs- und Lärmbelästigung, Auch lassen sie sich 
teilweise inf'olge der räumlichen Enge kaum öffnen, so daß seit 
geraumer Zeit die Müllabfuhr die MUlltonnen nicht mehr in die 
Boxen stellt, sondern im Treppenhaus offen stehen l äß t, Eine 
befriedigende Lösung dieses Problems sollte nach Absprache 
mit den betroffenen Mietern gefunden werden, Zu denken wäre 
hierbei z.B, daran, verschließbare MUllboxen, ähnlich wie beim 
Nachbarhaus, vor unserem Haus aufzustellen. 

11, Das Treppenhaus ist in einem sehr verwahrlosten und renovie
rungsbedürftigem Zustand {insbesondere Wandanstrich, Flurbe
leuchtung, Wohnungsttiren, Briefkästen). Hier sollte ebenfalls 
etwas unternommen werden. 

12, Auch die Hausfaseade bedarf einer gründlichen Reinigung bzw. 
eines Neuanstrichs, Vor allen Dingen müßten die Wände der 
Lichtschächte, die für viele Tiäume die einzige Lichtquelle 
darstellen, hell gestrichen werden, 

1 J, Nach den leidvollen Erfahrungen der Letzten Zeit und den Aus
künften der Rohrreinigungsfirma besteht die ru<ute G~fru1r, daß 
in absehbarer Zeit die Abflußrohre, die noch aus dem letzten 

' Jahrhundert stammen, brechen werden, Das gesamte Abflußsys
tem sollte aus diesem Grunde vorsorglich erneuert werden, be
vor es zu noch ~räßeren Sehtiden komm~ 

Thälmann 
Buchhandlung 

- J -

Wir fordern Sie hiermit aur, obige Schäden umgehend zu bes~i..: 
tigen, Für die unter den Positionen 4 - 9 aufgefü~rten Schaden 
setzenwir Ihnen hiermit eine Frist zum 21,2,85, ~ur ~ie unter 
den Positionen 1 _ J aufgef'ührten Schäden, mit Rucks1cht auf 
die momentan widrigen Witterungsverhältnisse, eine Fr1st zum 
21,4 .85. . 

Nach fruchtlosem Ablauf der Fristen kündigen wir Ihnen hier~ 
mite::lneMietminderung von 5% der Grundmiete a~ 1,),85, bez1e
hungsweise von 10% ab 1.5.85, an, Die von ein1gen M1et e rn ~e
TcitS jetzt vorgen~mmcnen Minderungen bleiben hiervon unbcruhrt. 

Die,Einschaltung der Gesundheits- und Baupolizei behalten wir 
uns ebenfalls vor, 

Hit freundlichen Grüßen 

Die M~eter ctes ' Hauses Ductapester Straße 40 

Schanzenstraße, Ecke 5usann 
ans Amt +.:lr WohnsprLege, an die 

an. den Kernaeb/efsausschuß 

o:e Mieter cl.es Conle- Hauses 
6tra!Je 

1 
haben sic.h zust!lfzlich 

Bauorü.fabieiluna und über die 6AL 
gewendet. Mit gutem Erfolg_f 



DEUTSCH-AUSLÄNDISCHER 
lNTERVIEW: 
5chcnzenleben (SL): Wie lange gibt es Euch 
schon? 

dieser Form selten gibt. Und auch erstmal in 
so einem Viertel anzufangen, wo mehr demokra
t ische Leute wohnen, die viel offener zu den 
Ausländern sind . Das wollten wir unbedingt 
hier im Schanzenviertel mach~n. 

SL: Was wor eigentlich vorher im Laden? 

KL: Wir haben erfahren, daß hier vorher ein 
türkicher Gemüseladen drin wor; im April haben 
wir ihn angemietet,und im Juni haben wir aufge
macht. Für die Renovierung haben wir zwei, 
drei Monate gebraucht. 

SL: Und wie seid Ihr an den Laden rangekommen? 

KL: Wir wollten gern h{er in der Gegend wos 
machen, naja, dann haben wir lange n.rrgeguckt 
und haben gesehen, daß das hier frei wor. Es 
gefiel uns auch hier im dem Viertel. 

SL: Wie läuft es bei Euch mit den Kosten, der 
Miete usw.? Wie finanziert Ihr Euch? 

KL: Also das ist sehr schwierig, die Miete be
t rägt 750 ,-DM. Bis jetzt läuft es durch Selbst
fi nanzierung. Mit Miete, Strom, Telefon, Ver
sicherung und allem kommen wir auf über 1000,
DM, und bis jetzt haben wir noch alles selbst 
finanzie rt, d.h. durch Beiträge und Einnahmen. 
Und am Anfang, die Renovierung und so weiter 
haben wir selbst bezahlt. 

SL: Wohnt Ihr auch hier im Viertel? 

KL: Nein, wir von der Trägergruppe wohnen 
nicht hier, aber es gibt Leute von uns, die 
hier wohnen. 

Sl: Wie schafft Ihr das, den Laden jeden Tag 
zu öffnen? 

KL: Wir sind nicht alle jeden Tag hier. Wir 
haben einen festen Plan und dementsprechend 
kommen wir an den Tagen. Aber wir sind alle 
ehrenamtli ch hier. 

SL: Wieviel Leute seid Ihr in der Gruppe, die 
den Kulturladen gegründet hat? 

KL : Wi r sind nur sieben in der Trägergruppe, 
aber wir haben viele Fördenmi tglieder, ca. 
150 Leute. Aber aktiv sind hauptsächlich nur 
wir sieben .Jetzt demnächst wollen wir auch an
dere aktivieren, sonst schaffen wir die Arbeit 
nicht. Denn wir haben noch andere Sachen vor, 
speziel l betrifft das kulturelle Sachen, und 
das können wir allein nicht machen. 

SL: Habt Ihr einen Verein gegründet? 

KL: Ja, wir sind ein eingetragener Verein. 

ke ine Mitglieder sind? 

KL: Jeder kann erstmal rein ... am Anfang war Kl..: Ja, ich kann sagen, daß das eine bestimmte 
es oft so, daß wir erstmal erzählt haben, wer Szene ist, die man auch von der politischen 

KL: Bis jetzt haben die Leute , di'c hi..,r rc,w
gekommen sind, sich gefreut, daß wir ~o e tv.as 
machen. Aber wir haben natürlich auch dumme So-

SL: Kommen auch viele Leute hier rein, die 
Euch nicht kennen, die neugierig s ind? 

wir sind und was wir beabsichtigen . Auch jetzt, Szene her kennt. Aber wir würden natürlich auch Kl..: Doch, das ja. Ich mein, es kommen viele 
wenn neue Leute kommen. Ansonsten dürfen wir gern aus diesem Stadtteil Leute kriegen, die un-vorbei, es ist so wie eine Laufgegend, viele 
nichts machen, obwohl es echt unsinnig ist, politisch sind,sag ich mal, die sich interes- kommen auch aus anderen Stadtteilen. Tagtäg-
wenn man -Öffentlichtkeitsarbeit machen möchte,., sieren können. Anfangs waren auch solche Leute lieh kommen z.B. neue Leute. Und sie fragen 

... aber anders dürfen wir einfach nicht mit 
den Leuten in unseren Räumen reden! 

SL:Also dürfen die interessierten Leute auch 
nicht so einfach an den Kursen teilnehmen? 

Kl..: Von den Behörden aus haben sie uns aufer
legt, daß die Kursteilnehmer auch Mitglieder 
sein rrüssen. 

mehr da als jetzt. Weil wir gerade aufgemacht 
hatten, waren viele neugierig, was das ist und 
so •.• dann sind sie auch reingekommen, um uns 
kennenzulernen. Aber wir konnten kein ent
sprechendes Programm für sie machen, aus finan
ziellen Gründen. 
Dabei haben wir bestimmte qualifizierte Leute, 
die sowas machen könnten ••. 
Und aus solchen Gründen, denke ich mir, daß 

SL: Und das s ieht dann so aus, daß die Förder- sie nicht oft kommen. 
mitglieder Beiträge bezahlen? 

KL: Ja, und als Minelestsumme haben wir 5,-DM 
jährlich eingesetzt. Und wenn die Leute, die . 
Geld haben, mehr bezahlen, dann s ind wir dank
bar! Und so schätzungsweise 90% wallten sofort 
zahlen, nachdem wir es ihnen erzählt hatten. 
Es war sehr selten, daß jemand durch die Mit
gliedschaft abgeschreckt wurde. 

SL: Was macht Ihr hier an Aktivitäten? 

SL: Wieviele Ausländer und Deutsche kommen zu 
Euch? 

KL: Bei den Mitgliedern ~ben wir mehr Deut
sche als Ausländer, aber so tagtäglich ist es 
vielleicht halbe-halbe, vielleicht ein bißchen 
mehr Deutsche als Ausländer. Aber hier aus dem 
Stadtteil haben wir noch nicht so viel Leute 
reingekriegt, obwohl so viele Ausländer hier 
wohnen. Wir sind aber auch nicht zu den Aus-

KL: An Aktivitäten laufen im Nbment die Kurse: ländern hingegangen, und die wissen nicht, 
-- Türkisch für Deutsche, warum wir den Verein gegründet haben.-
-- Deutsch für Ausländer, Das wäre vielleicht unser nächster Schritt, so 
__ Spanisch, was zu machen. So z.B. 'Soziale Beratung für 
-- Griechisch, Ausländer'. Wi r wollen es auch machen, wenn 

auch, was das ist, einige auch mit echt viel 
Begeisterung. Sie fragen, ob wir Schwierig
keiten haben, ob sie helfen könnten ... solche 
Sachen gibt es immer. 

SL: WAs habt Ihr bisher so an Werbung für Euch 
gemacht? 

KL: Einmal sind wir im NDR gekommen, in einem 
längeren Programm und dann •.. naja, so in der 
T AZ und im 50---V\NZENLEBEN und der RUNDSCJ-WJ. 

Aber mehr nicht, das kostet auch immer 
was, wenn man Werbung macht oder irgendwie re
gelmäßig was rausgibt, das können wir uns im 
Moment echt nicht leisten. 

SL: Seid Ihr zufrieden mit dem jetzigen Zu
stand, wie. Ihr jetzt arbeitet? 

KL: Zufrieden? Zufrieden werden wir mit diesem 
Zustand warscheinlieh nie sein. ·Na ja, ich mein 
auch mehr den allgemeinen Zustand, die Auslän
derpolitik und so. Aber was den Laden betrifft, 
so sind wir natürlich zufrieden. Aber wir ver
suchen auch, diese finanziellen Probleme abzu
schaffen, und andersherum haben wir auch nicht 
viel Kontakt mit anderen Initiativen hier im 
Schanzenviertel. Das wallen wir aufbauen. 
Ansonsten· läuft es ganz gut. 

. 
Sl: Habt Ihr für die Zukunft noch ganz andere 
Sachen vor, die jetzt noch nicht gehen? 

KL: Ja, was die Kultur betrifft: im Grunde 
kann man nach unseren Vorstellungen nicht von 
Kultur reden in dem, wos wir hier machen, das 
ist nicht mal ein Tropfen im Meer. Ich meine, 
unter Kultur verstehe ich auch selber was an
deres. Daß man echt seine Mentalität, seine 
Kultur, was wir da drüben gelebt haben und 
hier leben, irgendwie hier vorzeigen kann und 
dazu entsprechende Räumlichkeiten und Spiel
raum hat. Und das können wir in diesen Räumen, 
auch wenn wir das wollten, nicht schaffen.
Ichrneine, als Zielvorstellung hätten wir erst
mal gern mehr Räumlichkeiten. Und deshalb 
wollen wir auch mit den anderen Initiativen 
hier im Schanzenviertel zusammenarbeiten und 
mit denen, die sowieso Ausländerarbeit machen 
wallen, stärker Kontakt aufnehmen. Z.B., wenn 
wir etwas nicht machen können, es aber als 
Vorstellung haben, daß die das vielleicht ma-SL: Habt Ihr lange gebraucht , um so viele För

denmitglieder zu bekommen? Wie habt Ihr das 
überhaupt geschafft? 

. und außerdem haben wir jetzt angefangen mit: wir irgendwie finanzielle Unterstützung bekam-
chen können. 
Das ist im Moment die aktuelle Vorstellung. 

Kl..:: Erstmal war es kein Problem, die Träger zu 
finden, sieben reichen ja, um einen Verein zu 
gründen. Und zuerst sind wir ja mit sieben 
Mitgliedern angefangen. Aber zuerst haben wir 
lange versucht, Angriffe von der Behörde zu
rückzuschlagen : 
Es war so, daß die Behörden meinten, daß . 
wir wegen dem Ausschank so eine Art Kneipe 
sind , obwohl wir ein Verein sind. Und weil 
wir den Ausschank machten, verlangten sie 
eine Konzession. Und die zu bekommen, kostet 
erstmal viel, das wollten wir auch nicht, 
weil wir nur für unsere Mitglieder Ausschank 
machen wollten.Wir haben lange mit den 
Behörden gekämpft, die wallten den 
Laden fast dichtmachen, die letzte Lösung 
war die mit den Fördermitgliedern. 
Wir haben von unseren Vorstellungen und 
Zielen vom Zusammenleben Deutscher 
und Ausländer erzählt, worauf 
viele eintreten wollten. 
Die Behörde hat uns auch klipp und 
klar. gesagt: Wenn sie feststellen, daß 
an Leute, die nicht Mitglieder sind und 
reinkommen, ausgeschenkt wird,machen 

-- Türkischem Folkloretanz. men können. 
11 h · Au 11 nd 1 Sl: Viel~ Dank für das Interview ! Wir wo ten sc on immer sste ungen u so - SL: Wie sind die Reaktionen der Leute aus dem 

ehe Aktivitäten wie Lesen und kleine Stadtteil- Viertel hier? 

::~t~i~~d~~:!~~~:~e~~~~~· u~be~~~~i~~a~:~~ ~~~ ~~~~~ 
fiMoüollo '"''"tützoog. U-d im G.-coOO be- ~ 8 3 85 ab 20•• Uhr: TAG DER FRAUEN~ ~ 

:~;~::~:~~=,~:,!:~:S:~:,;::_ ~! ~ 
~~~i~e~;:~e;i~i~~!m:~t:~~a~~n:l~n~i~:~e- FILMABEND: jeden 2'ten Freitag, immer um 20oo Uhr! ~ 
besonders aus der Dritten Welt, zu zeigen. So - "1111111111 ~ 
daß auch den Deutschen klar wird wie das Le- • 1.3. "At-Das Pferd" ( 112 Min' F' 1983 ) '-""-""1111 ~ ~ ,~_.,. '4 
ben da ·st. um mindestens so ein~n Einblick zu "Q...~ Ein türkischer Dorfjunge möchte sich einen Traum erfüllen und e~rlebt 
geben. ~nd,das setzen wir immer noch fort. ,.-~in der Großstadt die Tücken der Bürokratie.y //.//.I/~ 
Aber da sind wieder finanzielle Probleme: 15. 3. "Neun Monate" ( Teil I: 55 Mi n, Teil I I: 38 Mi n, F, 1974 )q ./ ./ ./ ../..,. 
Wir haben keinen Projektor, keine ~einwand, ~~Der ungarische Film setzt sich mit der Rolle der Frau in der lndus-~ 
gar nichts! Da rrüssen wir immer den Filmver- ~_..,triegesellschaft auseinander und schildert die Probleme und S~hwie-
lelh bltten. ~~rigkeiten einer Frau und werdenden Mutter.'f/_1/// _/'//~ 
SL: Wie sieht es mit der Teilnahme bei den J29.3. "Angst essen Seele auf" ( 95Min, F, 19711) ~////////~ 
Sprachkursen aus? ~Eine alternde Frau und ein arabischer Gastarbeiter finden zueinand<:, · 
KL: Sie sind gut besucht,und bei 'Türkisch für ~und herraten. Bald stoße n sie auf die Vorurteile der Gesells ch.:J~ft . . 

Deutsche'haben wir jetzt 5 Angebote:Anfänger ~'~~~~~~~~~Jj~~·~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~ 
bis Fortgeschrittene. Spanisch läuft ganz gut, I I .II III II I .II~ ~ ~ ~~~~~~ ~~ ~~ ~/ ~ 
und jetz fangen wir mit dem Intensivkurs _.. _ ~K'=.OI!_E!A~Z~ _a~S-d~~ T~r~el_J ed:_n _D~n'2.:':,;·~g- u..:_ ~ _u~ 
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Sozi~lhilfe,zum Leben zu= 
wenig,zum Sterben zuviel. 

Artikel 11 des Bundesso= 
zi~lhilfegesetzes sagt aus 
Jeder,der in Not ist oder 
eine Notlage nicht alleine 
meistern kann,hat Ansprueh 
auf Sozialhilfe oder Hilfe 
zum Lebensunterhalt. 
Auch in Harnburg und gerade 
im Schanzenviertel,leben 
viele Menschen die Anspruch 
auf J,eistun.gan Lllach dem 
Bundessozialhilfegesetz ha= 
ben. 
Nach offiziellen Senatsan= 
gaben bezogen am 1.1o.1984 
65.495 Menschen,laufend 
Hilfe ~um Lebensunterhalt. 
Mit den Bewohnern von Al= 
ten-,Pflege-,Obdachlosen= 
heimen und Asylantenasylen 
dürfte diese Zahl die 
1oo.ooo-der Grenze weit 
iiberschreiten. 
Die Dunkelziffer der Men= 
schen,die aus Scham oder 
Resi~nation keine Sozial= 
hilfe beantragen,obwohl sie 
Anspruch dArauf hätten,ist 
unbekannt. 
Diese Zahlen sprechen fiir 
sich,hinzuzufiigen ist,daß 
all diese Menschen,die am 
Rande des Existenzminimums 
l~b~n,noch zusätzlich ei= 
n.en tagti=iglichen Kampf um 
ihre Rechte und gegen Dis= 
kriminierung in den Behör= 
den und Sozialämtern füh= 
ren müssen. 
Wie hei8t es doch so schön 
im Leitsatz des Banner So= 
zialhilfegesetzes: 
"Wer in der Bundesrepublik 
in Not gerät,hat Anspruch 
~Arauf,auch weiterhin ein 
Leben,zu führen,das der 
WUrde des Menschen ent~ 
spricht'! 

ICU L.IIU 
8ffiER 

BEHANDELT 
VERO€N! 

Es ist schon Zynismus,aaß 
Politiker und Beamte,die 
in der· w?rmen,satten Si~ 
eherbei t ihrer· Gehälter, 
Diäten und Pensionen leben, 
dariiber bestimmen,was für 
ein menschenwürdiges Leben 
notwendig ist.So·manchen 
Politikerbauch und beamte= 
teten Cholesterinspiegel, 
wiirde ein halbes Jahr leben 
mit den Regelsätzen ;des 
Bundessozialhilfegesetzes 
e:i,ne kräftige Reduzierung 
bringen. 

I I I I.ICI-

Auch den anderen Mitglie= 
dern der Politiker und Be= 
amtenmPfia würde diese Kur 
zumindestens einen Einblick 
in das Gefühl der Menschen~ 
würde aus Sicht der Sozial= 
hilfe Empfänger geben. · 

Was zur Sic·herung der mate= 
riellen Menschenwiir<;le not= 
wendig ist wird im sogenan= 
ten Warenkorb zugrunde ge= 
legt,ausgehend von einem 
Regelsatz von z.Zt.363 DM. 
Davon soll ein Erwachsener 
Mensch seine"notwendigsten" 
Lebensbediirfnisse pro Monat 
befriedigen. 

Nun e·in kleiner Einblick in 
diesen"Schlemmerkorb": 
ORGINALTEXT AUS EINER ERHE= 
BUN G DES STATISTISCHEN BUN= 
D~r:SM1'J1ES 'AUS DE1'4 JAHRE 1962 ~ 

DPr Warenkorb fiir Haushalts= 
typ 1,Renten und Sozialhilfe 
empfänger,ausgehend von einem 
Kalorienbedarf von 225o 
Kalorien täglich und unter 
Beriicksichtigung der"Ernäh= 
rungsgewohnheiten der unteren 
Verbrauchergruppen~ 
Und all die L naehfol= 
genden Köstlichkeiten gibt 
es jeden Monat: 

6.ooo gr.K?rtoffeln 
2.385 gr.Schwarz/Roggenbrot 
1.135 gr.Weizenbrot 

64o gr.Weizenmehl/Typ 4o5 
85 gr.Nudeln(Eierware) 
55 gr.Haferflocken 

155 gr.Hiilsenfrüchte 
2o gr.Erbsen(Sehoten) 

41o gr.Zwiebeln 
85o gr.Kohl 

7o gr.SalPtgUJ;ke 
36o gr.Kopfsalat 
25o gr.Mohrriiben 

und sage und schreibe 
2.ooo gr.Fleisch 
?Ußerdem als beilandere De= 
likatesse 1 Suppenhuhn 545 gr. 
und»zur Anmästung - eines klei= 
nen Wohlstpndsbaucheß"gibt es 
noch:' · 

15 Deutsc·he Eier,Giitekl8s= 
se A,Gewichtsklasse 3. 

475 gr.Käse(Harzer u-nd Edamer 
nnd 

25o gr.Hering in Tomatensoße 

Nachdem Mensch sich nun rundum 

spttgegessen hat ~nd damit 
rund 56% seines Regelsatzes 
verbraucht hat,k;:>nn er sich 
dem kulturellen Teil seines 
Lebens widmen. 

Er darf sich zB.ein Taschen= 
buch im Wert von cp. 2.6o DM 
kaufen oder ~eine halbe 
Kino bzw.Theaterkarte anbre~ 
chen. 
Vielleicht hat Mensch Lust 
ja auch mal jemanden einzu= 
laden,dann kann er aus dem 
Vollem schöpfen: 
3oo gr.Kaffee~5o gr.Tabak 
und sogar 3 Flaschen Bier 
(ja da kommt Freude auf) 
stehen dafUr zur Verfiigung. 
Um Fernweh zu befriedigen, 
kann Mensch sich eine 
Bundesb,a hnfa hrkarte fiir 3o 
km kaufen und 6 mal im Monat 
gibt es eine Bus bzw. U.Bahn= 
fahrkarte. 
5 Blptt Briefpppier,4 Brief= 
ma.rken und 5 Briefumschläge 
lassen die Verbindungen zur 
Umwelt aufblühen. 
Auch an die ReinhBltung des 
Körpers wurde gedacht: 
5o gr.Za.hncreme,6o gr. 
Feinseife und 15 gr.Hautcreme 
sorgen fiir ein frisches und 
freies Körpergefiihl und fiir 
die Schönheit gibt es noch 
einen Haarschnitt bzw.ein= 
mal da.s Haar Waschen und 
Legen. 
Damit Mensch sauber und adrett 
auf dem Sozialamt erscheinen 
kann gibt es 3 mal jährlich 
die Rein!gung eines Kleides 
oder einer Hose. 
Insges;:>mt sind für Reinigung 
und Körperpflege c~.9% des 
Regelsatzes vorgesehen. 
Fiir kleinere Reparpturen im 
Haushalt und die Instand= 
haltung von Schuhen und 
Wäsche sind 5% des Regelsat= 
zes vorgesehen,das macht 
18 DM aus.(also nicht soviel 
rumlaufen und Schuhsohlen 
sp8ren). · 

g% des Re!!els::>tzes sinn f'ir 
Beleuchtung den Betrieb elek= 
trischer Ger8te und Koch= 
feuerung gedacht. 
Das heiBt,daR Mensch im 
Monat 16 kwh Strom für 
Beleuchtung und den Bertrieb 
elektrischer Geräte verbrau= 
chen darf. 

~~ 
) I 

Mal umgerechnet sieht das 
dann ungefähr so aus: 
3o Min.tgl.Radio (am besten 
Werbung,wegen der ach so 
giinstigen Sonderangebote). 
2o Min.tgl. Licht, 11,3 Min. 
tgl.Fernsehen(ist nichts 
mehr mit Denver und Löwen= 
thal), 6o Min. tgl. Kühlschrank 
und 3o Min. darf Mensch im 
Monat bügeln,vorher kann er 
noch eine Maschine Wäsche 
mit 7,5 kg drin W8schen. 
Mehr an Verbrauch ist nicht 
drin. 

Nun noch einmal die Regel= 
s8tze e-iil tig seit dem 1. 7.84: 

H::1ushal tsvorst8nd oder · 
Alleinstehender: 36~ DM 

weitere Haushaltsanl!ehörige 
Pb 21 Jahre: ?9o DM 

Kinder: 
von 15 bis 2o 3'27 DM 

von 11 bis 14 272 DM 
von 7 bis 1o 236 DM 

und bis 6 J8hre 163 DM 

Zum Leben zuwenig,zum Sterben 
zuviel. 
Der hier beschriebene 
Wprenkorb umfa8t nur einen 
Teil der Leistungen die im 
BundessoziBlhilfegesetz 
aufgeführt sind.Da gibt es 
noch eine ganze Reihe von 
anderen Leistungen,auf die 
Mensch ein Anrecht hBt. 
Einige Beispiele: 

Kleidergeld 
Kr?nkenhilfe 
Blindenhilfe 

· Heizkosten 
u.s.w. 

Vielleicht gelingt es uns 
in weiteren Artikeln mehr 
zu diesem,puch gerBde im 
Schanzenviertel lebende 
Menschen betreffenden,Thema 
zu bringen. 



NICHT SO BLEIBT! 
· I n den letzten J2hren ha be n 

sich a uch e i ne ga nz e Reihe 
von Initia tiven gegr ündet, 
in denen s ich Menschen 
gegen Wi llkii r ;=tuf Soz i? Himtern 
g egen Diskrim i nierung u rd . 
Unterd r iic kun v wehren und s ich 
gegenseiti g unter s t ;itzen 
und helfen. 
N2chfolvend noch e ini v€ 
Adre s sen von Selbstbi l f e 
~runnen,?n die mPn 
sich wend en K?nn: 

H? mburfe r Arbei t slo s en -, 
SoziPl h i l fe -u. Jobber 
In i t i <=J t i v e . 
Bp l rl ui ns tr. ?? ?HH4 
'l'e l . 31 25 26 
I n f o rmPti on s~bend 

Di e ns t Pp:s 19 . oo 

11 'l' UW8 s " - S OZi 8 l hi 1 fe -u. 
Arbei t slosen i n it i ? t i ve 
Kont8 k t : B? rbarP , Te l. 
4-z, g 4o g3 

Sozialamt 

Arbei t slosenze ntrum, 
Li nden2ll o 31, 'l'e l 43g ?4 66 , 
Selbsthi l fe der Arbeits = 
lo i en und Sozi8_lhilfeemn= 
fi=inger . 

Ich möchte a uch noc h a uf 
eine Broschtire p ufme rk sam 
machen und zw;=tr den 
" HAf'ilB URGtR SOZIALHILFE= 

L:E I'i' F!:.. 0 !<: l'< " 

zu erh? lt en bei In i tia ti ven 
und Berp t ungs t e l len oder 
8UCh i n ei n i gen Buc hl äden. 

Kleiner Schäferkmp. 36 
1-ur~!-:-!! ·, ~-~~~,~, 

1~ 

Wenn diese Ausgabe des Schanzen
Iebene erscheint, i~t die Zwangs~ 
versteigeruag des Häuserblocks 
Kleiner Schäferkamp 36-38 längst 
gelaufen. Für die dortigen Bewoh
aer wird die Bedrohung durch das 
landwirtschaftliche Nutztier von 
Spekulant, Henning Conle, nunmehr 
eine Tatsache sein. 
Doch der Reihe nach : Die letzten 
Wochen waren gekennzeichnet von 

d i versen Aktivitäten seitens der 
Bewohner. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
wurde tatsächlich groß geschrie
ben und so brachten die TAZ, die 
HR und der NDR (durch 0. Löwa, 
bekannt aus öffentlichen Telefon
zellen) das drohende Unheil un
ter i hre Leser/Hörer. 
Für ein paar Tage verschönte ein 
großes Transparent das betroffe
ne Haus, doch der Zwangsverwal-

dietagesz~!~~·~ 
L__ ___ 2 Hamburg 50, Nernstweg 32--- --' 

Kurse in MALEN und ZEICHNEN 

gibt Malerin Christine Lange-Pelzer 
•in ihrem Atelier 

ter meinte, gleich seine Anwäl
te einschalten zu müssen, um ei
nen Drohbrief an eine mutmaßlich 
verantwortliche Person schicken 
zu lassen (übrigens das Anwalts
büro Benoit etc.; der Name ist 
bekannt als Hausbesitzer in un
sere• Viertel, nämlich Susannen
und Amaadastraße!). Als der 
Drohbrief nichts brachte, mußte 
Zwangsverwalter seine Schergen 
losschicken, um das Transparent 
abreißen zu lassen. 
Eine erneute Anfrage beim Fi
aaazsenator zum einen durch die 
betroffenen Mieter, zum anderen 
durch "Mieter helfen Mietern" 
wegen Mittelfreigabe für den An
kauf der Häuser wurde erst gar 
nicht beantwortet. Da ·war das 
Bezirksamt schon erfolgreicher, 
es erhielt immerhin eine Ant
wort, natürlich eine negative. 
Die GAL startete am 28.1. eine ' 
kleine Anfrage in der Bürger
schaft. U.a. sagte der Senat in 
seiner Antwort ; "Im hamburgi
schen Staatsgebiet sind derzeit 
19 Sanierungsgebiete ••• förmlich 
festgelegt; in weiteren 3 Ge
bieten werden vorbereitende Un
tersuchungen ••• durchgeführt. 
Je nach Stand der einzelnen 
Verfahren ist in allen diesen 
Gebieten mit der Notwendigkeit 

auch für Anf~nger kein Problem 
kostenlose Probestunde möglich 
einfach mal vorbeikommen oder tel. 

Schanzenstr. 69, 2 EH 6, Tel. 493 111 

von Grunderwerb durch die Stadt· 
zu rechnen ••• Im Rahmen der ver
fügbaren Ankaufsmittel ist der 
anfalle~de Handlungsbedarf 'bereita 
jetzt kaum zu befriedigen.~Vbh 
Ankäufen zum Zwecke der bloßen ~ 
Bestandssicherung muß deshalb ·~ 
seit längerem abgesehen'werden. 
Darü·ber hinaus ist der Senat 
der Auffassung, daß Grunderwerb 
durch die Stadt der Verwirkli
chung von städtebaulichen und 
baulichen Zielsetzungen dient 
und nicht vorrangig für die 
Verhinderung von Nutzungsver
änderungen dienen kann ••• " 
Alles kla~ ? Die Antworten auf 
die konkreten Fragen schenken 
_wir u~s_. 
Auch die Hoffnung, daß eine 
gemeinnützige Wohnungsbauge
nossenschaft die Häuser er
steigern könate, haben sich 
inzwischea zerschlagen. 
Da Conle nicht, wie wir erst 
irrtümlich geschrieben haben, 

mit einem Anteil von DM 
6oo.ooo sondern mit einem An
teil von DM 1,8 Mio. (!) in 
den Häusern bereits drinsteckt, 
können wir den Bewohnern nur 
noch viel Glück und Power wün
schen, wenn Conle auf der Mat- . 
te steht (leider nie persön
lich). Hiermit getan. 

SCHANZENVIERTEL 

SCHANZENSTR59 2000 HAMBURG 6 

TEL4 396832 (SPIELE I 4300888 IBUCHER i ~ 
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Geschichte des 
Schanzenviertels 

Eimsbütt el, wo si e ge 
meins am mit Is ebek und 
Ottersbek in die ~rindel 
mündete, damals ein Al
sterzufluß. Vom Ros e.tl
hof hatte die Pepermöh
lenbek einen Neb enarm 
zum Rosenteich, der etwa 
da lag , wo heute die 
Lager- in die Schanzen
straße mündet. 

und Umgebung 
600 JahreVorgarten und 
Schlachtfeld 

Die Pepermöhlenbek wurde 
im Mittelalter auch Borch
grave (Grenzgraben) ge
nannt; und die Grenzlage 
~orderte von den Anwoh
nern mehrfach mörderische 
Tribute. 

Vorgeschichte: 
584 Jahre 
Hamburgs Vorgarten 

=======~================= 

Das Gebiet des heutigen 
St. Pauli, des südlichen 
Eimsbüttel und Rotherbaum 
gehörte bis 1258 den hol
steinischen Schauenburger 
Grafen. Wegen chronischer 
Geldknappheit verkauften 
sie es der Stadt Hamburg. 
In diesem Gebiet stand 
damals das Nonnenkloster 
Herwardeshude (beim Pin
nasberg). 1295 zog es um, 
nordwärts nach außerhalb 
der neuen Stadtgrenzen: 

nämlich nicht nur der Le
bensmittelversorgung der · 
Stadt dienen, sondern hat
te militärstrategische Be
deutung: man wollte die 
etwaigen Feinde gar nicht 
erst an die Stadtmauern 
heranlassen. Diesen mili
tärischen Überlegungen 
fielen einige Dörfer zum 
Opfer, so wurde das Dorf 
Heymechhude (im heutigen 
Univers itätsgelände) 
niedergerissen und die 
Bewohner in die Stadt um
gesiedelt (wohl um her
annahende Feinde schon 

1535 machte der Fischer Jo
achim von Lohe jenseits der 
Grenze die Kneipe "Altona" 
auf (all to nah)". Das Dorf, 
das sich bald zur blühenden 
Nachbarstadt und vor allem 
Konkurrentin für Harnburg 
entwickelt, wird 164o vom 
Geschlecht der Schauenburger 
ans dänische Königshaus v er
erbt. 
Die Fischer vom Hamburger 
Berg (wie St. Pauli damals . 
hieß) und die nördlich davon 
lebenden Bauern geriet en in 
eine mißliche Lage: · im We
sten war Ausland (und zwar 
Feindesland für mehr als 
ein Jahrhund ert), und im 
Osten lag die Stadt Hamburg , 
deren Untertanen sie zwa r 
waren, die ihnen aber das 
Bürgerrecht verwehrte, Zoll 
auf ihre Waren erhob und bei 
Anbruch der Dunkelheit die 
Stadttore verriegelte. 

von weitem erkennen zu 
können). 

Rarvestehude heißt die 
Gegend heute. Das Kloster 
war reich genug, im 14. 
Jh. die Dörfer Eimsbütte~ 
Eppendorf und Winterhude 
zu kaufen, die nach der 
Reformation alle an Harn
burg "fielen". 

Einzelgehöfte wie der 
Grindelhof, der Rosenhof 
( ,· • ., Ge.h:,~f de"- t;ew~et.t 
UOro:.·Ut-He« A 1/i~ let.S.) und 
kleinere Hauernstellen in 
der Schulterblattgegend 
blieben jedoch stehen. 

Die Dänenkönige hätten Harn
burg gern ihrem Reich ein
verleibt. Das veranlaßte den 
Senat der Stadt, 1647 den 
Heydberg von Heymechhude 
(heute Schanzenpark) gegen 
eine Getreidepacht vom Klo
ster Herwardeshude zu mieten 
und ihn 1682 zu einer stern
förmigen Vertei~igungsanlage 
ausbauen zu lassen. 

Für das neuerworbene 
Grenzgebiet im Westen 

Das Gebiet wurde durch
flossen von der Peper
möhlenbek, die, vom Pin
nasberg kommend (dort 

und Norden erließ Ham
burgs Senat 13o8 ein ge
nerelles Bauverbot, das 
Jahrhunderte bestand und 
selbst gegen starke wirt
schaftliche Interessen 
aufrechterhalten wurde. 
Der "Grüngürtel" sollte 

gibt es heute noch die 
Straße Pepermölenbek), 
durch Altonaer Gebiet 
floß, etwa beim Neuen 
Pferdemarkt "die Grenze 
übertrat", von dort pa
ralle2 zum heutigen Schul
terblatt zum Rosenhof 

Von dieser Sternschanze aus 
scglug Harnburg im August 
1686 mit Hilfe _Hamburger und 
Lüneburger Soldaten sowie 
schwedischer Offiziere ei-

FREIE UND HANSESTADT HAMBURG 

Ti c lb;:h1a m t 
ll3uptabt .:.Jtac.Jtv·.'l'kch r 
- TV 43 -
A:..: -T 1i ~ JJ/o51U. ~·n~~ . 01 -

An Jic 
A Q li~ccr iM Scll3 tl= c ttvic rtcl 

BA U B E HÖRDE 
llam bur r;, im Januar 1985 
Tc l ef . 3 49 13 - 6 81 

Bctr.: Ausbau der Sc hanzenstraße/Kl cincr Sc hjfcrl<ar.tP i 

hier: Leitun cs - und St ra ße nbauarbei ten 

Sehr ceeltrtc D a~c11 und Herren! 
Da,; sd.- ~ze,.voerfel ;.1 b ;s he".k '10c~ ke~ 

f'er Senat hat am I O . Oo .1~80 das Schanzenviertel zu m...,.Sa nierunr;st;ebiet 
crklJrt . ALts schlaGGebend hierfür waren die Mißstände der vorhandenen 
Bebauur1g und der jetzigen Verkehrsfüh r ung. Von diese m Beschlu ß sind 
auc ll die S traßen Schanzenst r aße und Kl einer Schäferkamp betroff en . 
In beiden S traßen ist z . Zt. ein unGeordneter Ve r kehrsablauf . Es feh -
len Abbie Gespuren und auch die Pa rkmöGlichkeiten sind ungeordnet und 
Ult=u r cicllCtld . Bcide Straßen si nd relativ unfallträch tige Verkehrswege. 

~unmet1r sollen zunächst die beiden oben genannten S traßen verkehrs ge 
recht ausgebaut we r den . Aus diesem Anl aß möchte Sie die für die Planung 
und die Durchführung der Baumaßnahme zuständige Ba ubehörde über Umfang 
ltn d · Ab l auf des St r aßenausbaues informieren. Die nachstehende I nforma 
t ion ist entspreche nd der Bauabschnitte gegliedert. 

1. Sc~anzenstraße zwischen Lase r straße und Altonaer Stra ße 

Ab Fe bruar 1985 we r de n zu nä c hst die HEW mi t de r Ve r legung einer Fern 
wärmet ransportleitung zw i schen der La ge r st r aße und der Altonae r Straße 
beginnen . Die Schanzenst r aße wi r d da nn wegen de r Einengune zwischen La 
ge r straße und Al tonae r Stra ße , bedingt auch durc h die ab Mitte 1985 be 
ginne nden Siel- und Straßenbaua r beiten,bis Ende de s Jahres 1985 zur Ein 
ba hpstraße in Ri c h tung Al tonae r Straße/We i denall ee/K l einer Schäferkamp 
e i ngeri c htet werden . Di e Uml e itung der Geg en fa hr t ri c h t ung erfolgt wegen 
der Fernwärmea rbeiten i n de r Al tonaer St r aße über Amandastraße/Schulter 
blatt . Es wird tei lweise zu Verkeh rsbeschrä nkungen und Ve~schwenkungen 
~n. Lediglic h der HVV wird den Bah nho f Ste r nsc hanze aUch von der 
Altonaer Straße/Weidenal l ee/K l einer Schäferkamp he r anfahren kö nnen . Die 
Ei nba hns t r aße nregelung im Be r eic h der Einmündung der Lage rstraße/Rentz~l 
st ra ße wird aufgeho ben werde n . Durc h da s dann mög l iche Rechtsabbiegen in 
die Karo l inenstraße solle n die Uml eitungsstrecken, insbesondere vom 
Sch l ac h thofverkehr , entlastet werden. 

2. Schanzenstraße zwischen Schulterbl att und La ge r straße 

In der zweiten Hälfte des Jahres 1986 sol l die Schanzenstraße zwischen 
Schu l te r blatt und Lage r straße ausgeb a ut we r den . Während der Bauzeit wird 

Der Ten"., ;"' sJ;..","..."t! 
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dieser Abschnit t 3ls Einba hnst ra ße in Richtung Schu lterblatt einge 
rich tet werden. Ue r Verkehr der Gegenrichtung wi r d über Schulter 
blatt und Altonaer Straße umgeleitet werden. 

3. Kle iner Schäferkamp 

In der Straße Kleiner Sc häferkamp werden in der ersten Hälfte des Jah 
re s 1985 Leitungsa rbeiten ausgefü hr t werden , die nur geringe Verkehrs 
beschränkungen verursachen werden. In der zweiten Hälfte des Jahres 
1985 sollen dann die Straße nbauarbeiten Im Kleinen Schäferkamp aus 
gefUhrt werden . Wäh ren d diese r Zeit wird de r Kleine Schäferkamp Ein 
bahnstraße in Richtung Schröde rs tiftstraße werden . Die Gegenfah rtri ch 
tung wird über Sch r öde r stiftst raße / La ge rstra ße/Schanzenstraße ge 
führt werde n. 

4 . Lagerstra ße 

In den letzten Monaten 1985 beginnend und bis Mitte 1986 andauernd so l
len in der Lagerstraße HEW - Fernwärmetransportl eitungen in der Fahrbahn 
verlegt werd e n. De r Verkehr wird eingeengt werden und es wer den vor -
übergehend Parkplätze entfallen. · 

Die HE~·I - Fern'Wärme wird Sie gesondert von ihren Ba umaßnahmen i m Schlacht 
hof - und Schanzenvie rtel unterrichten . 

Die Bau behö rd e ist bemüht, die Straßenbauarbeiten den beengten Verhä l t 
nissen entsprechend so zu staffeln , da/~ e in schneller Baufortschritt 
bei möGlichst ge ringen Behinder ungen er r eicht wird . 

Unter den nicht änderbaren Bedingungen wird die Baubehö r de dennoch 
siche r ste ll en, daß die Zufahrten zu den Grundst Ucken jederze it si 
chercestellt bleiben. Es wird nicht imtner möglich sein, jedes Gr und 
stücl< aus jeder Richt un g an zufahr en, und auch die öffentlichen Park 
plätze werden iM Baubereich eingeschränkt werd en . 

Die Grtliche Bau leitung wi rd immer dafü r sorgen , da·ß den Umständen 
entsp rechend .so we n i g Behinderungen des Verkehrs erfolgen wie möglich. 
Die Bau behö r de möchte Sie be r eits jetzt um Ihr Verständnis für die 
unvermeid baren Einschränkungen bitten, die letztendlich dazu führen 
we r den , daß der Verkehr in Zukunft sicherer und geo rdneter irn Schan 
zenviertel ablaufen wird . 

lJ
Dadu rch zum Beispiel, daß die bestehende Re!hensteinpflast eroberflä 
~ durch eine Asphaltdecke ersetzt wird, wird d i e Ge räuschb~lästi 

gung ·wesentli c h verringert werden . Es werde n erstmals beidseitig Rad 
~ gebaut werden , und auch die Begrünung wird verdicht et werden. 

Sollten Sie Fragen, Anregun ge n oder WUnsche habe~, so wend en Sie sich 
bit te an Herrn Wolkenhaar ode r Herrn Schulz, die Sie in dem Bürocon -
tainer am Dä nenweg e r reichen l<önnen. Seide 1'-l i tarbei ter der Baubehö r de 
s.J.nd unter der Te lefon-Nummer 43 9 81 99 erreichbar . -S ie können a uch 
H.errn Vogelsang unte r der Ruf- !Jr. 34 9 13 679 anrufen. Außerdem stehe 
auch ich Ihnen unte r oben genannter Ruf - Nummir für AuskUnfte zur 
VerfUgun~; . 

Mit freundlichen Grüßen 

Reuter 

t,·." l""t.fö,..,...,af,·ol-1S'beS'tAc.l. VC17. ~~S' ;eN't 

Conia;",.,~ wa or tp"z. e•f.l9 re<C.4 . o;e 
Aw.lcw..,(t wor ~wi, v;eUeod.l el..,,.,. 
verw;r-n!t~tc:l . 

r üc k. Zwa r konnten die 
Schanze und die St ad t ver
t eidigt werd en, aber di e 
Dänen brannt en alle uml ie
genden Bauerngehöft e ni eder, 
s o den Ros en- und den Gri n- , 
delhof. Sie wurden wi ederauf
gebaut. 
Erst 1768 einigt en s ich Harn
burg und Dän emark; bis dahi n 
wurde die Sterns chan ze a ls 
militäri sche Anlage i nstand
gehalten, j edoch nur noch 
f ür Manöver benut zt. 

Die Jahre um 17 oo (Höhe
punkt 1723 ) waren di e Bl ü
tezeit des Walfangs , der 
von Hamburg , vom Hamburger 
Berg und von A_ltona aus b e-
tri eben wurd e . · 
Etwa um 17oo wurdP in Alte
na an der Stadt grenze zu 
Harnburg das Wirtshaus " Zum 
Schult erblatt" er öffnet. 
Aushängeschild des Lokals 
war ein Wal-Schult erbla tt 
(das heute im Mus eum f ür 
Harnburgi s che Ges chichte 
besichtigt wer den kann ) . 
Erste urkundl i ch e Erwäh
nung findet de r Name Schul
t erblatt 1~17 im Altonaer 
Stadtgrundbuch; 174o wird 
die alte Landstraße nach 
Eimsbüttel ers tmals offi
ziell "Bey dem Schulter 
Blat" genannt. 

Fortsetzung Folgt 1 

WeH 
bewerb 
Wie komme ich im 
Her-bst 85 m:l dem Aul:o 
vom. Oä.nen we9 
ßuc/..z laden , o;e 



Lebenstrauma ! 
Träumend vom Recht 
auf Faulheit, 
dabei denkend an 
den großen Papalangi 
stehe ich vor 
der Stempeluhr, 
sehe einen mürrischen 
Pförtner hinter 
der Glasscheibe 
und grüße, _ 
mich leicht verbeugend, 
den Direktor im Mercede . 
neben mir. 
Ein Morgen wie 
tausend andere, 
ein Tag voll 
ungelebter Träume, 
ein Leben lang ? 

Das DRUCKEREI - Kollektiv von kalter Polarluft "gezeichnet" 
Hamburg, im Januar 1985 

DIE DRUCKEREI 
WERKSTA'I*I'PROGRAMM 1985 

Jahren macht der Buch- & Spielzeugladen "DIE DRUCKEREI" 
das Schanzenviertel unsiche.r. Da Pakete auspacken, handeln, 
buchhalten, Geld kassieren + Inventur uns auf die Dauer nicht 
auslastet, starten wir jetzt eine pädagogisch - kulturelle 
Großoffensive: 

UNSER WERKSTATTPROGRAMM 1985 

Nach dem Erfolg von unserem Musik - Workshop im letztem Jahr 
ist uns aufgefallen, daß großes Intresse an "alternativer Fort

:bildung" für pädagogische Profis und Laien besteht. 
Einige Kostproben aus dem 85 er Programm 

Der Arbeitskreis "Roter Elefant'' ( Kinder,Bücher,Medien) bestrei 
tet das Thema: Di~ "Dritte Welt" im Kinder und Jugendbuch. 
Referent ist u.a. Professor Malte Dahrendorf. Als Gastautor wird 

einhard Jung aus " Kleine Hände, kleine Fäuste"lesen. Für 
dieses Buch, in dem er Kinder in Lateinamerika über ihre Arbeits
ituation interv~ewt hat, hat er den Alternativen Jugendquch
rei$ "Roter Elefant" bekommen. 

(Termin 16/17 März 85) 

Kindertheater - Works~op mit der Schauspielerin Astrid Eggers. 
Erwachsene sollen lernen, wie und was man füt und mit Kindern 
spielen kann. Zum Schluß kommt die Probe aufs Exempel: Eine 
Aufführung nur. für Kinder. 
(Termin 29/3o/31. März 85) 

-Einführung ins afrikanische Trommeln 
•Kur~leiter ist Wolfgang Meyberg. Sein Trommel - und Tanzlehrer ist 
der westafrikanische Meistertrommler Mustapha Tettey Addy aus 
Ohana. 
(Termin 1o.-12.9.85) in einem Bauernhof bei Brettorf. 

Zwischendurch stehen noch Musiktherapie, Aquarellmalen, Märchen, 
Rollenspieltechniken und ein Vidio - Seminar {"Kassetten,die ins 
Auge gehen") auf dem Prog~amm. 
Die Teilnehmergebühr liegt zwischen 25 Märker für die eher theoret 
ischen und 15o DM für die künstlerisch kreativen Wochen~ndseminare 
Rückfragen, Anmeldungen + Programme bei 

Buchhandlung im Sehenzerviertel GmbH 
Brigitte Jensch 
Tel.: 43o oB 88 od. 439 17 74 

Jetzt bauen wir auf Eure Mithilfe: 
Bitte veröffentlicht diesen Programmüberblick 

oder noch besser 

vorbei und interviewt uns bei einer (zwei) 

Litheratur!"Raubdrucke"· 
Vor einiger Zeit berichteten wir,Die ~aghwanis oder gar R~ch~~ · 
daß aufgrund eines "Kunden- Wer weiß. Wo bleibt mal eine 
Hinweises" ein mittelprä~htiges Erklärung dazu? 
Polizeiaufgebot DIE Druckerei Äber auch die Tatsache, die 
in der Schanzenstraße nach sage- Arbeit anderer für sich selbe : 
nannten Raubdrucken durchforsch- zu vermarkten, macht uns nich1 
te, aber leider nichts fand. froh. 
Die Staatsanwaltschaft eröffnete Wir sind ja nicht gänzlich ge· 
trotzdem ein Verfahren, weil gen Räuber, aber es muß schon 
der "Kunde" ja ein Exemplar er- die Richtigen treffen. 
standen haben wollte. 
Wir vom Buchladen haben darauf
hin geantwortet, daß 'wir uns 
nicht erklären können, wie dieses 
geraubdruckte Buch zu uns in den 
Laden gekommen ist. Um einem 
langwierigen Gerichtsverfahren 
aus dem Weg zu gehen (und damit 
möglicherweise sehr hohen Ge
richtskosten) . haben wir jetzt 
einem Vergleichsvorschlag zuge
stimmt, nach dem wir DM 3oo,
an Greepeac~ zahlen müssen. 
Im Übrigen sind wir nach wie 
vor eher ablehnend zur Pro
duktion von Raubdrucken ein
gestellt. Nicht aus Konkurrenz
gründen und nicht weil wir den 
Kunden nicht billigere Bücher 
wünschen. Aber die Raubdrucke 
werden rein kommerziell (Aus
wahl aus der Bestsellerliste) 
und bei Weitem nicht so billig 
wie möglich hergestellt und 
vertrieben. An den Dingern wird 
tierisch gut verdient (wir mei
nen nicht die mit viel Risiko 
belasteten Kneipenverkäufer/innen)
und uns interessiert immer noch, 

wer sich da b':::-i:rt~~-----

~~ 





~~~~~~-
t gleich so deutliche 

puren wie eine Büroklammer oder ein Ku-

versuche, gelschreiber, die zu sehr ins Auge fal-

len~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~--~) ei eingeschalteter Spannung erst ra 
ziehen und dann wieder reinzustec 

s ist eine wirkungsvolle Methode 
jedem IC und Transistor auf der 

Lebenslicht auszublasen. ICs 

onkopf-Entm erungsdros 
sel, wie man sie für Stereotonbandgeräte 
enutzt, kann sehr effektive Ergebnisse 

bei der Beseitigung lästiger Daten 

8. 

der Diskette erzielen 
Bastel die einen Kunsts ten o 

eh besser einen Kobalt-Dauer-Magnet 
(dies ist das kräftigste Material) 
einen Ring, den du am Finger tragen....,.:!!!" I..:-• 

lj~~~kannst. Dort wird ihn keiner vermuten 
du ziehst Heftzwecken und 
von allen Tischen an. 

du dann eine Diskette in der Hand 
streichle sie ein paarmal sanft mit 
nem Ring. 

leiter und die anderen Vorgesetzten ein 
bißchen aufregender~ und ein Magnet hin-

INFORMATIONEN ZUR VERHAFTUNG VON PINGO 

In der Nacht vom Mittwoch, den 23.1.1985, um ca. 23.45 Uhr wurde unser 
Freund und Geno~se Harald auf der Straße vor seiner Wohnung von zwei 
Zivilfahndern verhaftet. 
Lt. Erklärung der Polizei war er gerade dabei, einen Sprengkörper zu 
transportieren. 

Daraufhin wurde wegen Explosoinsgefahr die Straße von der Polizei ab
gesperrt, die Bewohner des Hauses zuerst in die obere Etage geschickt, 
dann das Haus evakuiert. 
Als ein zweiter, ähnlicher Sprengsatz auf dem Dachboden gefunden wurde, 
wurde das Haus err.eut evakuiert. 

In der gleichen Nacht (um 3.00 Uhr und um 9.00 Uhr) wurden die Wohnun
gen der Eltern von Harald und die seiner Mitbewohnerin Barbara durch
sucht. 

Die Wohnung von Barbara und Harald wurde den ganzen Mittwoch über von 
der Polizei besetzt gehalten, Besucher, auch Pressevertreter, kontrol
liert und deren Personalie• festgehalten. 

Nach Barbara wurde gefahndet. Im Rahmen der Fahndung wurden zwei wei
tere Wohnungen durchsucht. 

Barbara begab sich am Nachmittag des 24.1.1985 unter Begleitung eines 
Anwalts zur Polizei und wurde festgenommen. 
In gleichlautenden Haftbefehlen wurde beiden vorgeworfen: 

1 . Hitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, § 129 a ("de
ren Hitglieder zum Teil noch unbekannt sind", "eigenständige lokale 
terroristische Vere.inigung") i 

2. "Unterstützung einer terroristischen Vereinigung ("Vorbereitung von 
Sprengstoffanschlägen zur Unterstützung der Ziele der terroristi
schen Vereinigung RAF"); 

3. Vorbereitung einer durch Sprengstoff zu begehenden Straftat. 
Sprengstoff und die zur Tat erforderlichen Vorrichtungen hergestellt, 
sich oder einem anderen verschafft, verwährt oder einem anderen über
lassen zu haben. 

. Die Untersuchungshaft wurde für Barbara und Harald wegen 129 a, Flucht
und Verdunkelungsgefahr angeordnet. 

Am Freitag Nachmittag wurde Barbara wieder freigelassen, nachdem die Bun
desanwaltschaft die Aufhebung des Haftbefehls beantragt hatte. Die Bun
desanwaltschaft konnte keine Anhaltspunkte vorlegen, die die Aufrechter
haltung des Haftbefehls hätten rechtfertigen können. 

Vor der Freilassung wurden noch mehrere Zeugen zu den Vorwürfen gegen 
Barbara vernommen. 

Wir gehen davon aus, daß die Ermittlungsbehörden zur Zeit das politische 
Umfeld von Harald abklären und politische Freunde observieren lassen, 
um Belastungs-Material für "die Hitgliedschaft in einer terroristischen 
Vereinigung" zu suchen. 

Harald befindet sich im Hamburger Untersuchungsgefängnis in Haft. Mitte 
Februar wurden die Isolationshaftbedingungen aufgehoben. Er ist jetzt 
in einer Einzelzelle, hat gemeinsamen Hofgang mit aRderen Untersuchungs
gefangenen und kann an Gemeinschaftsveranstaltungen teilnehmen. Ange
ordnet ist jedoch eine Trennung von anderen 129a-Gefangenen. 

Harald wird verteidigt von: 
Rechtsanwalt Peter Tode 
Schanzenstr. 83, · 2000 Harnburg 6 
Tel.: 4 39 70 39 

Harald ist zu erreichen: 

über Amtsgericht Hamburg, Abteilung 162 
Aktenzeichen: 162 Gs 173/85 
Sievekingplatz, 2000 Harnburg 36 

Es werden dringend Spenden - vorzugsweise monatliche oder vierteljährliche 
Festbeträge ~ benötigt: für Prozeßkosten und zur persönlichen U11terstützung 
von Pingo im Knast (Zeitungen, Bücher etc.). 

K 0 N T 0 

Jens Jarke, Sonderkonto P. 

Postscheckkonto Nr. 21 06 07-206 (BLZ 200 100 20) 
Postscheckamt Hamburg 

FREIHEIT UND GLUCK ! 

Unterstützungsgruppe P~ngo 



Die lnis gehen der HEW 
an's Portemonnaie 

lt~ l 'fl/l 'i'li!i:; " i·IENDE IN DER ltE:~-PREISPOLITlK", c/o lleinric;·.!>traße 14 a, 2 HH 5 

0 F F E N E R B R I E F 

J\n 

Behörde flir Wasserwirtschaft, 
Energie und Stadterneuerung 

Herrn Senator Kuhbier 

Stadthausbrücke 8 
2000 Harnbu rg 36 

Sehr geehrter Herr Senator, 

wir, die unterzeichnenden gemeinnützigen Vereine, sind seit Jahren in 
sozialen und umweltpolitischen Bereichen tätig. 1'/ir verfolgen die 
Ihnen bekannte Auseinandersethung des Verein Kinderhaus e.V. in der 
Heinric~straße gegen die Hamburger ElektrizitKtswerke mit Aufmerk
samkeit und Sympathie. 

Es ist uns unverständlich, daß zum Gemeinwohl veroflichtete Initia
tiven die verfehlte Energie- und Tarifpolitik der HEW und des Harnbur
cer Senates mitfinanzieren sollen - Bereiche, auf deren Rücken seit 
5ahren die Sparpolitik des Hamburger Senates ausgetragen wird. Ganz 
besonders in diesem Jahr wurden im Sozialetat KUrzungen vorgenommen, 
die die Existenz der Freien Träger der Jugendwohlfahrt bedrohen; zu 
Streichungen im Bereich des Personals und der Betreuung der Kinder und 
Jucendlichen führt, sowie die Aktivitäten dieser Initiativen als·auch 
der Stadtteilkultur-Initiativen einschränkt. 

Statt aber gerade gemeinnützig tätige Initiativen finanziel abzu
sichern, werden groBindustrielle Unternehmungen Milliardensubventionen 
gewährt - angeblich zur Schaffung von Arbeitsplät~en: Das Beispiel der 
Alluminiumwerke Reynolds zeigt, was von diesen großartigen Akündigungen c 
und Versprechungen zu halten ist . 

~illionenbeträge wurden diesen Unternehmen (Hamburger Alluminiumwerke, 
Hamburger Stahlwerke, Norddeutsche Affinerie u,a.) auch Ober die Tarif
,.,olitik und damit der Energiebelieferung seitens der HE>~ - mit Zustimmung 
~es Senates - iugebilligt; dies zu Lasten der Freien Träger der Jugend
wohlfahrt. 

Soweit uns bisher bekannt ist, haben Freie Tiäger Stromtarife 2u 
zahlen, die zehn- bis dreißigmal höher liegen, als jene der Großin
dustrie. Die Hamburger Stahlwerke zahlen 3 Pfg./Kwh, ebenso die Ham
burger Affinerie. Die ehemals hoch verschuldete Firma Reynolds, die 
der Hamburger Senat für nur Dl1 1,-- kaufte, braucht sogar nur 2,8 Pfg./Kwh 
zu zahlen - ein "Defizit"-Tarif, der u n't e r dem Erzeugerpreis liegt, 
über langjährige Lieferverträge abgesichert ist und der HEW Millionenver
luste mit steigender Tendenz einbringt. Diese ;~illionenverluste werden 
auf die Tarife der Freien Träger der Jugendwohlfahrt, sowie andere ge
meinnützige Vereine (als auch Kleinverbraucher, wie Haushalte usw.') ab-, 
gc~<älzt . 

~ie aufschlußreiche Ankündigung der HEW, daß mit Verkauf de~ Atom
kraftwerkes Brokdorf möglicherweise zwei Jahre der Tarif nicht mehr er
höht werden brauche, bestätigt indirekt diese Fakten. 

Es ist uns auch nicht verborgen geblieben, daß die Folgekosten dieses 
genialen Geschäftes in Zukunft die Tarifzahlungen vor allem der Klein
verbraucher belasten werden - oder zahlt etwa die Großindustrie flir die 
Verluste des für ihre Zwecke gebauten Atomkraftwerkes? 

-
~~-- --·-· ----

'KURZE:S 

Bis heute haben Sie als verantwortlicher Senator und Vert~eter des 
Mehrheitsaktionärs (der Hamburger Senat hält 70 Prozent der KEW
Aktien), sowie als Aufsichtsratsvorsitzender der IlEH-Aktiengesell
schaft jede Stellungnahme mit dem Hinweis auf den privatwirtschaftliehen 
Charakter dieser juristischen Auseinandersetzung abgelehnt. Aber die 
HEW ist nicht nur eine Aktiengesellschaft, sondern auch dem Gemein-
wohl verpflichtet. Fragwürdige Subventions- und Industrieansiedlungs
politik dUrfte wohl kaum dem Gemeinwohl dienen? 

Wir sind allerdings der Meinung, daß Sie als verantwortlicher Senator 
öffentlich Rechenschaft darOber abzulegen haben, wieso gemeinnützige 
Vereine flir die verfehlte Energiepolitik eines Monopolbetriebes der 
mehrhei tlich im Besitzes der Freien und Hansestadt Harnburg ist und 
die fatale Subventionspolitik des Hamburger Senates zur Kasse gebeten 
werden und gegenüber der Gro3industrie ungleich behandelt werden. 

~i= fordern Sie auf, darauf hinzuwirken, daß diese verfehlte Ener
giepolitik zu Lasten gemeinnütziger Vereine unverzüglich gestoppt wird. 
Dies dUrfte Ihnen ja s 'icherlich nicht schwerfallen - Sie haben ja kürz
lich selbst in der BUrgerschaft verkündet, daß der Bau des Atomkraft
werkes Brokdorf völ lig Oberflüssig gewesen sei. Und dies sei bereits 
damls zu Beginn der Planung absehbar gewesen. Späte, aber teure Ein
sicht. 

Wir möchten Ihnen nicht verhehlen, daß zunehmend mehr gemeinnützjge 
Vereine sich rege Gedanken Ober diese Sachlage. machen und sich dem a 
Rechtsstreit zwischen dem Kinderhaus · e.U. in der Heinrichstraße un~ 
den Hamburger Elektrizitätswerken auf vielfältige Weise unterstützend 
anschließen. 

Wir wUrden es als ersten Schritt in die richtige Richtung begrUBen, 
wenn Sie umgehend unserer Forderung nachkommen wUrden, gemeinnützige 
Vereine zu einem Selbstkostentarif mit Energie zu versorgen (Selbst
kosten meint einen Preis, der keine Subventionen ·oder ähnliche durch 
verfehlte Energiepolitik enstandenen Kosten zu Lasten Qer Kleinverbraucher 
beinhaltet). 

Wir möchten Sie bitten, uns · doch r~cht bald Ihre diesbezüglichen 
Entscheidungen mitzuteilen und bieten Ihnen gerne an, Ihnen in dieser 
Angelegenheit beratend zur Seite zu stehen. 

Mit freundlichen GrUBen 

Jugendzentrum Rissen e cV., Interessengemeinschaft Osdorfer Born e.V., 
ASP Harburg e.V., Kinderladen Mezartstraße e . V., Kinderladen Noyrsch
~eg e.V., Verein zur Förderung von Kleinkindererziehung in Gru~pen e.V ., 
Kinderha us in der Heinrichstraße e.V., Harburger Krabbelkiste e.V., 
Aktiv Reisen und Freizeit e.V., Motte - Verein flir stadtteilbezogene 
Kultur- und Sozialarbeit e.V., 
ASP Galgenbrlick e.V., ASP Berne e.V., ASP Farmsen e.V., ASP Eimsbüttel 
Nord e.V., ASP Harburg e.V., ASP Gleitwitzer Bogen e . V., ASP am Brun
nenhof e.V., ASP Kaltenbergen e.V., Dachverband Bamburger Spielplatz
Initiativen e.V ., Chokeladenfabrik e.V., Motte- Verein für stadtteil
bezogene Kultur- und Sozialarbeit e.V., INCI- Internationale Kultur 
und Information flir Frauen e.V., Jugend hilft Jugend e.V., Verein für 
stadtteilbezogene milieunahe Heimerziehung e.V., Kinderschutzbund e.V., 
IIIR - Internationales Zentrum in Altona e . V., Kleinkindergarten Finke-
nau e.V . , Robin Wood e . V., Greenpeace e.V., Mieter helfen Mieter e . V., 
CVJM-Eppendorf e.V.,Kinderland Harnburg e.V . , Frauenbildungszintrum e.V.•, V 
Pro Fam~lia, 15 Mitarbeiter der Jugendwohnung e.V., Frauen he ten Frauen e .. 
Kinderhaus Bllimchen e. V., Offene Jugendarbeit Lenzsiedlung e. V., Verein für 

Kindertagesstätten - Kinderhaus Wrangelkoppel e.V .. freu~de ~er ~inder 
e.V. Kinderhaus Berne e.V., Goldbekhaus e.V., Werkstatt 3 e.V., 

Blirqerinitiative Ausländische Arbeitnehmer e.V. 

'STROM-AUS-FETE 
Freunde, 1m Dunkeln i:;t 9uf munkeln. 

Musik, Theater, Überraschungen. und viel Spaß[ 

Am 2. März a.b 1CJI]g Vhr 1n der Werksl:al:t 3 

Wildwest in der Schanzenstraße 

siehe Hamburger Rundschau vom 14.02.85 
Wie Tierfänger jagten am 31.1. 
in der Schanzenstraße offen
sichtlich Zivilbullen einen 
Jugendlichen oder besser ge
dagt ein Kind von vielleicht 
13/14 Jahren. Zu viert 1 ge
tarnt in einem VW-Bus ~mit 
Lufthansa-Aufkleber) ging es 
hinter dem Jungen her, de~ 
versuchte, wegzulaufen. 

Indiaaer in Not 

In der zweitgrößten Indianer
ReeerTation der USA leben 18.000 
L~kota-Indiaaer ia größter Not. 
Vor allem dem Winter gegenüber 
- mit Kälteeinbrücaea bis zu mi
nus 30° - siad eie in ihrea Be
helfeheimea und aueraagierten 
Wohnwagea nicht gerüstet. 
Deehalb babea wir (Unterstützer
gruppe für aordamerikaniscbe 
Ipdianer) zusammen •it der "Ge
sellschaft für bedrohte Völker" 
um Kleider- und Geldspenden für 
die Lakota gebeten. 
Inzwischea eiad die Kleiderspen
den auf der Piae Ridge-ReeerTa
tion eiagetroff~n. Um die Trans~( 
portkostea decken zu könaea, 
mußten wir uneer Konto total 
überziehen. Wir bitten daher 
driagend um weitere Geldependea 
auf das Koato der 

''Geaellechaft für bedrohte Völker" 
PScbA Ha•burg 
Kto.-Nr. 7~00 
Stichwort: 
"Lakota-Wiaterailfe" 

Wer mehr über die Laketa-Winter
hilfe erfah~ea oder eogar bei uns 
•itarbeiten will, kaaa die Tele
fonnu••er ~3 ~7 27 {Gertraud) aa
rufea. 

Schanzenstr. 

Sterns chanzenpark 

Altonaer Str. 

Stresemannstr. 

Wissenschaftlich er
mittelte Grenzwerte 

Zink 

1900 

415 

771 

300 

Blei Arsen 

795 33 

183 30 

134 26 

- 350 t 30 

100 20 . 

Alle Angaben sind in ppm, d.h. Milligramm je K~logramm. 
Da wünschen wir den Kleingärtnern "Guten Appetlt" ! 

Schulterbi•U 63 - 2000 Hamburg 6 - Teleton 43 55 17 

Geötfnel von 13.00 Uhr bis 2.00 Uhr morgens 

Er stolperte, die Typen raus, 
den Jungen einsammeln, an den 
Wagen klatschen (ab~r wie), 
abtasten ala US-Krimi, Hand
schellen und rein. 
Einige Passanten, die eher an 
eine EntfUhrung dachten als 
an die "Festnahme" eines Kin
des, fragten nach den GrUnden, 
hätten aber statt einer Aus
kunft eher eine in die Fresse 
gekriegt. 
Die Polizei, 
Helfer. 
Augenzeuge 

dein Freun~ 

~ 
GAL 
Klammheimlich hat uns die 
GAL-Eimsbüttel verlassen. 
Das Büro in der BellealliancE 
wurde für die junge, auf
strebende Partei zu klein. 
Ihre neue Adresse lautet: 
Müggenkampstr. 30a · 
(Hinterhaus) 
Tel. 40 40. 10 



RldlkliODII[hluli für II ßii[hlll Aulgilbl : 20. 3. 
Literaturpost Literaturpost 

lindenallee 40 
2000 Harnburg 20 

20 Uhr 

Planet im Strumpf 

DUCKENFELD 
IM OELKERSCAFE 

Oelkersallee 64 · 2000 Harnburg 50 
20 Uhr 

- eine Fiktion -
Abendspaziergang durch die ·Lesung mit M. Goldbeck 

2. 3. 21.00 Goldenes Gift Regie: Jaques 'lburneur 
USA 1947, deutsche Fassung, 97 Minuten 
originaltitel: out of the Past Wildnis eigener Texte. 

Es liest, wer wil~. 
3. 3. 21.00 

21.00 30.3. 20 Uhr 4. 3. Kriminaldrama im Gangstermilieu. Ein Privatdetektiv 
gerät in die Abhängigkeit von seinem Gangsterboß, 

Alexander Zeit liest Texte 
von SAMUEL BECKETT verliebt sich in dessen Freundin und geht darüber fast 

zugrunde. 

DEUTSCH-AUSLÄNDISCHER KULTURLADEN 

PROGRAMM: 

9. 3. 

10. 3. 
ll. 3. 

21.00 

21.00 
21.00 

~ (Der ~ 2;.. !!!.!!!:,. Regie: seri~ Gören/ Yilmaz 
Guney. Türk1sch m1t deutschen_ Dntert1teln. 
Yol erzählt von fünf Sträflingen der Gefängnisinsel 
Imrali, die Hafturlaub erhalten und für eine Woche 
zu ihren Familien zurückkehren können. 
Schweiz/Türkei 1982 Susannenstr. 20, 2 HH 6 Tel. : 433609 

Sprachkurse: 

Ne.u.: 
a b~s ~" w'Oc4r .. tLic4 ' 
Jeden Montag un 19 Uhr: 

De.u..ts~l."-).,tel'\SLY- ku..~rs 16. 3. 21.00 
21.00 
21.00 

Die Stille um Christine M. 

Spanisch-Kurs 
Türkisch-Kurs 

17. 3. Regie: Marleen Garns, Niederlande 1982 

Jeden Dienstag um 11" · und um 20 Uhr: 
18. 3. Drei Frauen ermorden gemeinsam - ohne sich vorher 

zu kennen - den Be~itzer ein Butik. Jeden Mittwoch um ·1' Uhr : 
Jeden Donnerstag um 19 Uhr : 

Grieehisch-Kurs 
Türkisch-Kurs 

Jeden Montag und Donnerstag um 14 Uhr : Deutsch-Kurs 
flir Ausländer 23. 3. 21.00 Der flache Dschungel (De platte Jungle) . 

Niederlande 1978, Regie: Johan van der Keuken 24. 3. 21.00 
25. 3. 21.00 Der Film beschreibt das Gebiet des wattenmeeres von 

Holland über die Bundesrepublik bis nach Dänemark 
Achtun g Bewohner "Block _2 1" 

28.3. Block va-.sammlung 
29. 
30. 
31. 

(Karolin enstr.-Marktstr.-Glashüttenstr.-Feldstr.) 

3. 21.00 
3. 21.00 
3. .21.00 

Adel verpflichtet (Kind hearts and coronets) 
deutsche Fassung, Großbritannien 1949, Regie: Robert 
Hamer. Darsteller: Alec Guineas, Dennis Price u.a • 
108 Minuten. Der Verkäufer Louis Mazzini möchte der 
zehnte Herzog von Chalfont werden. Deshalb bringt 
er alle Mitglieder der Adelsfamilie, die zwischen 
ihm und dem Titel stehen auf höchst einfallsreiche 
WEise um Wir werd e n di e Bewohn e r die 

s es Block e s e benfalls übe r
die "Kna ckpunkte " des Sani~ 
rung eplanes informi e ren. 
Komm e n Sie zur Blockver s am~ 
lun g und sag en Si e dort 
Ihre Meinun g !(Ort wird noch 
be kanntg e ge b en) 

Di e erst e n San i e run g s p l ä ne 
für de n Bl o ck 2 1 sind fer
tig ! Ab 15.3. we rd e n sie in 
eine r Bro s chür e an di e Be
troffenen v e rte ilt. 

Vorankündigung für09tern ITS A ·GIFT w. c. Fields in einer Glanzrolle am 
5./6./7./8. April 1985 jeweils um 21.00 Uhr. 

Ab 23.3.werden di e Pläne 
für j e de n - zur Eins i ch t a us
ge l eg t im Sanierung sbüro, 
wenns da nicht mehr stinkt. 

BLIMP IM üelkerscafe zeigt im März 1985 

6.3. 21.00 Zabriskie Point, Regie: M. Antonioni 
GAL-Stadtteilgrupp e Karoviertel (trifft si ch jeden 

Dienstag 20 Uhr im Kinder
Wohnhaus Sternstr. 3 9)• 

13. 3. 21.00 Das siebte ·Siegel Regie: Ingmar Bergmann 

2! kr- tll,~,..J.-.~ Ve"t. 

AB II- S~c.LLc.._ UAd •• ..... 
Wem ist sie kein Begriff, die be
rüchtigte Sparpolitik des Hambur
ger Senats. Gerade auch im sozia
len Bereicb sind weitere Streich
ungen zu erwartea. U.a. davon be
t roffen sind auch wieder einmal 
die Kiader- und Jugendeinrichtun
gen in St. Pauli. Die Arbeit die
ser Einrichtungen konnte in dea · 
l etzten Jahren nur durch Zuhilfe
aaaae von ABM-Stellen und den da
z ugehörigen Sachkosten über Was
s er gehalten werden. Allein in St. 
Pauli sind 70% aller Einrichtun
gen dadurch arbeitsfähig geblie
bea. Im Somaer dieses Jahres nun 
l aufen die ersten ABM-Stellen aus 
und es ist bis jetzt von Politi
ker~Seite nicht in Aussicht ge
s tellt worden, daß diese Stellen 
i n den Bezirksjugendplan aufge
nommen werden. Wenn dies nicht ge
schieht, wird die Arbeit in den 
Einrichtungen zusammenbrechen. 
Der Problemdruck wird für einen 
stetig wachsenden Bevölkerungsan
teil immer größer. Folgen wach-

seader Arbeitslos!gkeit siad u.a. 
steigende Kriminalität, Drogen
aißbrauca etc. Die finanziellen 
Probleme in denlramilien bekom
men sehr stark auch die Kinder 
und Ju~endlichen zu spüren, was 
sich logischerweise negatiT auf 
ihre Lebenssituation nieder
schlägt • . Wie sehen die Einrich
tungen selbst ihre Arbeit ? 
"Natürlich sehen wir und gerade 
wir unsere Arbeit auf dem Hin
.tergrund gesellschaftlicher und 

' wirtschaftlicher Entwicklungen, 
aber das kann doeh wohl nicht be
deuten, daß, weil es soviele Ar
beitslose ~ibt, und eben gespart 
werden muß, auch die Sozialar
beit, die für viele die letzte 
Station vor der Selbstaufgabe 
ist, immer weiter abgebaut wird." 
Deshalb machen die Kinder- und 
Jugendeinrichtungen in St. Pauli 
einen WARNSTREIK und zwar am 
19., 20. , und 21. M~rz l!! 
Geplant sind diTerse Aktionen 
im Stadtteil (auch Schulterblatt, 
wie betont wird) und es wird zu 
massenhafter Unterstützung auf
gerufen. 

Das vorläufige Prograam: 

Saastags, 9. + 16. März 
vormittags Info-Stände 
Schulterblatt-Susannenstraße u. 
Spar-St.Pauli (Nähe Pauline) 

Dienstags, 12. + 19. März 

10- 12 h Info-Stände (s.o.); 
am 19. fiadet nachmittags der 
gemeinsame Besuch der Bezirksver 
sammlung Mitte statt (ab 16.30 h 
Klosterwall) 

Mittwocns, 13. + 20. März 

10 - 12 h Info-Stände (s.o.); 
am 20. nachmittags finden gemein 
same Aktionen vor den Einriebtun 
gen Statt 

Donnerstag, 21. März 

KLEIN 
ANZEIGEN 

Kleina nzeig en 

W (30) und M (8) suchen 
Mens~h mit Kind (mögl. 
gleichaltrig) zum Zusammen
wohnen in HH 6 (Wohnung 
vorhanden) 
Tel. 4 39 68 20 

SO-Liter-Aquarium mit 
behör zu verkaufen. 
Verhandlungsbasis: 180 
Tel. 43 11 72 Kristin 

r:~ßlBERm· 
::::1 JullusstraBe 29a 2 HH 50'-' 9t a 

zu-
DM 

I 

nachmittags gemeinsamer Umzug t:' ~-
durch St. Pauli mit Abschluß- vom Fo(L 
11 Tersammlung" und 
abends große Fete in der Kirchen ' 

.gemeinde Brunnenhof 

Tel. 4H487 ~7 -~~~ 

~~' (.,'{..~ 
~\ 

.Die Einrichtungen sind solange 
geschlossen ! 



Karo \ft•rle.L: 
Zwischenstand zum "Offenen 
Brief" der Mieter Kampstr
Sternstr. (Januar-Ausgabe 
v.on SCHANZENLEBEN) 

< i'hiblicke~ 

Es zeichnet sich für die 
Häuser der Schlachthofseite 
(Block 5 ) nach den e rsten 
Stellungsnahmen e ini ger 
angeschriebener Stellen ab , 
daß die Bewohner dort noch 
e ine halbwegs s ichere "Zu
kunf't" bis 1992/93 haben. 
Ab dann mUßten die Wohn
häuser dem Schlachthofaus 
bau (2.Stufe) we~chen,wenn 
••• wenn dann noch für den 
Weite rau sbau Geld im 
Staatssäcke l gehalten 
wird. 
ivenn es dann ab 
Bewohner forder 
so ll te ,da ß die g 
Ausbaustufe üb 
s tr. hin zu d.:::e~n::..:::..~~ 

s 

16.Aptil Be 

BAU-
SPIE 
PLATZ 

Stadtteilralley 

- -· ·•• ...... ""' ._. ..._.. ....._".... .I.. "-'VJ..J._Q. V 

die Sanierungspl äne ändern ! 
Und der Senat müßte die Pl ä 
ne zur Großsporthalle an 
der Lagerstr/Schanzenstr. 
endgült i g be graben! 
Auf der l etzten Bezirk~ver
sammlung Mitte brachte d i e 
GAL dazu Anträge vor. Plötz
lich(?) gaben Sprecher von 
CDU und SPD bekannt , daß auch 
sie für einen weitmöglichsten 
Erhalt die~er Wöhnhäuser ein 
treten wollen .Im letzten " Be i 
rat -zur Sanierung "wurde auch
gesag t,daß selbst der Schlach 
thof nichts ~eaen den Erhalt
hätte , wen n e~ ~nde rswo Platz ' 
bekommt. 
Ist also noch all e s offen, 
wBnn sich der Senat nicht 
sperrt? - Wi e man hört , haben 
die anderen Hamburger Bez 
den Auftrag ge kriegt, d 
Senat für eine spätere 
Sporthalle alternativ 
~rte vorzuschlagen. 
Offentliehen Druck 
für unsere Int~res 
jetzt wichtig , um 
tion zu nutzen. S 
cher :ab '9 2 könne 

fal l en . 

der"BlE:icke 3 , 
:Lagerstr . 
/Ludwi gst r 

HAUS FÜR ALLE : 

}1ärz '85 

- 18 h Beratun g für deutsche und auslandische Nach

•Do.barn (Dolmet sche r s tehen zur Verfügung) 

Ort": Vereinsstrasse 2' Tel: lt3'1 70 21 

143()- 17h Ki-ndergruppe mit Nilüfc.r--w! Erika 

/f..O Ort: im S tadtteilbüro 

1a3°- 2o'0 h Deut schku rs li mit f<icarda, Kinderzentr:IUm 

18 - 2o h Deut schk urs I t: Kinderwohnhsus 

11 30 - 13h Deut sc hkurs tür Frauen 

Di. Ort: Kinderwohnhau s 

1830 - 2oh Türki sch für Fortgeschr 

und Barbara 

Di Ort : Kinderwohnhaus 

19 - offenes Ende mit Borstel 

wechselnde 75 

11 30 - 13h Deutschkurs tür mit 

Mi 
: Stadtteilb 

und Gaby W. 

kicarda, Crt: Kinderzentrum 

mit lrene und !:.IIen, Crt : Stadt-

tfener 1-.ktiventreff, Ort: Vereinsstr.2~ 

im ~lonat: i"litglieaerver:sammlung 

· r frauen mit Gilge und 8a rbara 

Altentreft bei Kaffee 

ab. 1 G Uhr ... 

Kl ~JlJS in der ;.Draere -- . 

Schanzen leben ersrhe L nt mona tl L eh . 

Verlegeor: Sc hdn:renletJen -Kol le~ tlll, 
set'Mft 1n Schanz('nvu:nel 

Druck : Schw.:~rz wel~-Oruü & Co . 

Verantwortlicher Redak teur 1.S.<l.b1n . 
PG : Mtchil ~ I ~cnanze 

(FUr SettrllgE', <lte ~tt vc l\ el"' l • .,ir-t>n ge
kenn;e tcrmet stnC. UN•rnurrnt oer Aut or 
<lte VE-rantwortung) 

Zentraladresse fUr Manusl.; rt pte. Lt"ser
brtefe, Fotos , Kletnanze tg en. Ter~nne: 
JnttJatJve Sta<lttetzettung 
"SCtiA!llEf;tESEN" 
c/o Dte Druckerei 
Schanzenstra~e 59 

Redaktionsschluß ist der 2Z.3.198S! 

Für unverlangt eingesandte l".anusl-. rtpte 
une! Fotos übernehmen wtr ketne Gelll'~hr 
(Rückporto beilegen). 

Regionale Redak.tJonen: 

Golem, l(neipe 
am Schulterblatt, 

gibt's immer noch! 

O. F. , Schulterblatt 63 
Funo, Schanzenstr. 87 

Biber, ..iuiJUHtr. 29a 

Kleinanzei~Jt7n : Mont Karacho 

Adressen- und Tenalnven~lltuno: 
Sc tmJpse\ 

SUndige Pllitar~tter: Tom As. 
Bruno Br ühlll'ann, Jo [rgtetng, V~!. E. 
Rtas. U. Te<le;s ca. GUn Terz. ~e Tenrtnt. 
sow1e Lieschen Müller una OttG trtcnnal 
verbraucher. 

er.s-1- n 4c4 J/~ s 
lf~l w/~el~r 
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