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Peter-Marquard-Str. 10
22303 Hamburg-Winterhude
Tel.: 040/ 27 88 99 09
Fax: 040/ 27 88 99 08
E-Mail: Bioline@Dr-Corinna-Herrmann.de

Dr. med. C. Herrmann
• Hausbesuche

Schlank und Vital
Nutzen Sie unser Frühjahrsangebot

• ganzheitlich abnehmen

• medizinisch betreut

• unterstützende Akupressur

„Hochzeitstorten”

K o n d i t o r e i
G e r t i g s t r a ß e 3
Montag-Freitag 8-18
S a m s t a g 7 - 1 6
Sonntag ab 11.00
Tel.: 040 / 27 30 94

Cafè + Konditorei
Hofweg 4 5
Montag-Freitag 8-18
S a m s t a g 8 - 1 7
S o n n t a g 1 0 - 17
Tel.: 040 / 22 901 61

täglich Frühstück • sonntags frische Brötchen

Wählen Sie zwischen 30 verschiedenen Festtags-Torten
(von der Sahne- bis zur Fruchttorte) aus.
Für Konfirmation - Taufe - Geburtstage

oder als Geschenk!

Peter Boyens
Konditormeister

(040) 511 92 80
www.diwal.deN
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Rolladenbau GmbH

• Markisen
• Rollläden
• Garagentore
• Terrassendächer
• Motorisierung
• Reparatur

Die „Pimperbude“
von Winterhude

„Hier wohnen nur ordentliche 
Leute. Solche Gewerbe gehören 
auf den Kiez, aber nicht hierher zu 
uns“, schimpfen viele Winterhuder 
und Uhlenhorster Bürger. Stein des 
Anstoßes sind die unscheinbar 
wirkenden Souterrain-Wohnun-
gen an der Herder-, Mozart- und 
Humboldtstraße, in denen mehr als 
20 Kleinpuffs untergebracht sind. 
In den Kellerwohnungen arbeiten 
zumeist Prostituierte aus Afrika, 
Asien und Osteuropa. 

Während in der Herbertstraße gähnende Leere herrscht, tummeln sich die 
Freier nun im beschaulichen Winterhude – zum Entsetzen vieler Anwohner. 
Denn seit in dem gesitteten Viertel Bordelle wie Pilze aus dem Boden 
schießen, schlagen viele Bürger Alarm. Bewohner und Geschäftsleute fordern 
die Stadt zu Gegenmaßnahmen auf, da sich durch das rege Treiben viele 
Anwohner in ihrem Familienleben gestört fühlen. 

Zwar sind die Räumlichkeiten von 
außen recht unauffällig, die Fenster 
mit Jalousien verhängt, doch auf 
den zweiten Blick erkennt auch der 
flüchtige Betrachter, was hier vor 
sich geht: Die Türschilder neben 
den Klingelknöpfen sind nur mit 
Vornamen beschriftet und eine 
Digitalkamera übermittelt das 
Bild des Besuchers auf einen 
Bildschirm im Inneren. Wenn 
eine Frau bei Ilonka, Svetlana 
oder Natascha läutet, öffnen die 
Damen gar nicht erst ihre Tür 
– denn schließlich wird hier auf 
Herrenbesuch gewartet. Ob die 
Huren beschäftigt sind oder ob 
die männliche Kundschaft gleich 
bedient werden kann, erkennt der 
kundige Besucher an der Außen-
beleuchtung. Lampe an bedeutet 
freie Bahn, Lampe aus heißt: Bitte 
nicht stören, ich arbeite!
Sehr zum Unmut vieler Anwoh-
ner und Geschäftsleute. „Ich finde 
diese Bordelle entsetzlich“, klagt 
Nathalie. Die junge Mutter muss 
mit ihrer Tochter auf dem Weg zur 
Schule jeden Tag die Puffmeile ent-
lang laufen. Damit nicht genug, ist 
auch im Souterrain ihres Hauses 
ein solches Etablissement unterge-
bracht. „Wir haben die Wohnung 
gemietet, weil wir Kinder haben 
– und nun das. Die Stadt muss 
etwas unternehmen“, fordert die 
junge Frau. 

Ob dies geschieht ist ungewiss. 
Das Bezirksamt Nord will zwar 
prüfen, ob die Wohnräume an der 
Mozart- und Herderstraße illegal 
gewerblich genutzt werden, doch 
wenn dem nicht so ist, dann ist die 
Stadt machtlos. Sehr zum Leidwe-
sen einiger Geschäftsleute. „Die 
Bordelle ziehen eine bestimmte 
Szene an, die wir hier nicht haben 
wollen“, so ein Gewerbetreibender, 
der aus Angst vor der „organisierten 
Zuhälterei“ lieber anonym bleiben 
will und statt dessen Unterschrif-
ten sammelt, um der Stadt seinen 
Prostest kundzutun.
Christian Kohlberger von „Cuts 
and Colours“ an der Mozart-
straße sieht das hingegen ganz 
anders. Der Friseur stört sich 
überhaupt nicht an den Bordellen. 

Im Gegenteil: „Viele Mädchen sind 
Kundinnen bei mir. Ich finde sie 
sehr freundlich und anständig“, 
so der Geschäftsinhaber.
Zwar kann er die Angst vieler 
Mütter verstehen und ärgert sich 
mitunter selbst über einige „Freier, 
die in die Hauseingänge pinkeln“, 
doch dies sei für ihn noch lange 
kein Grund, „gegen die Bordelle 
mittels Unterschriftensammlungen 
vorzugehen“. 
Während in Winterhude und 
Uhlenhorst offensichtlich reges 
Treiben herrscht, sind die Damen 
in der Herbertstraße jedoch unter-
beschäftigt. Viele Fenster sind gar 
nicht mehr besetzt, vor allem der 
„Durchlaufverkehr hat sehr stark 
abgenommen“, so Gunda R. aus 
der Gaststätte „Zum Anker“. Die 
Wirtin der Kneipe an der Ecke 
Herbertstraße/ Davidstraße muss 
es wissen, schließlich hat sie direk-
ten Einblick in die sündige Meile. 
Zudem kommen doch sowohl „vie-
le potentielle Freier vorher auf ein 
Bier“ zu ihr, als auch „die Mädchen 
nach der Arbeit auf einen Kaffee“. 
Und in der letzten Zeit berichten 
diese „allzu oft über ‚tote Hose’“, 
so die Wirtin.
Kein Wunder! Die Kiez-Kund-
schaft amüsiert sich derweil in 
Pimperhude.                             al/sh

Hausfrau Sandra W. will das 
Bordell nicht im Haus haben. 

Friseur Christian K. nimmt‘s 
hingegen locker. 

Tote Hose in der Herbertstraße: 
am späten Nachmittag sonst gerammelt voll.

In Souterrain-Wohnungen 
wie dieser sind die Puffs 
untergebracht - die übrigen 
Hausbewohner rebellieren 
und fordern die Stadt zu 
Gegenmaßnahmen auf.  
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