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Beamte des PK 17 nahmen am 
29. Juni in Harvestehude einen 
gebürtigen Israeli (32) vorläufi g 
fest, der im Verdacht steht, mit 
einer Schreckschusspistole auf 
einen 14-jährigen Jungen ge-
schossen zu haben. Der Tatver-
dächtige hatte eine Gruppe von 
Jugendlichen im Innocentiapark 
auf sexueller Basis angesprochen. 
Als die Jugendlichen den Mann 
zur Rede stellen wollten, zog er 
plötzlich eine Waffe und schoss 
zweimal auf den 14-Jährigen.  
Ein Zeuge (27) kam den Jugend-
lichen zur Hilfe und nahm dem 
Tatverdächtigen die Waffe ab. Es 
folgte eine körperliche Ausein-

Zu jeder Jahreszeit werden an 
Hamburgs Gewässern Enten 
und andere Wasservögel gefüt-
tert. Die Tiere sind schon derart 
dressiert, dass sie herbeieilen, 
so bald sie Menschen am Ufer-
rand erblicken. Diese Form der 
Tierliebe ist laut Bezirksamt 
Wandsbek in mehrfacher Hin-
sicht bedenklich; besonders dann, 
wenn tütenweise Brot verfüttert 
wird. Die Auswirkungen für die 
Natur haben z.T. sehr schädliche 
Ausmaße erreicht:
- Da aufgrund der Fütterung 
zu viele Enten das Gewässer 
besiedeln, wird der gesamte 
Uferbewuchs abgefressen. Dies 
entzieht bestimmten Wasseror-
ganismen den Lebensraum und 
mindert die Selbstreinigungskraft 
des Gewässers. Zusätzlich sinkt 
viel Brot, welches von den Enten 
nicht mehr gefressen wird, auf 
den Grund. Dort wird es unter 
Sauerstoffverbrauch zersetzt. 
Die Folge ist Sauerstoffmangel 
im Gewässer und dieses kann zu 
Fischsterben führen. Das Gewäs-
ser beginnt dann „umzukippen“. 
- Die Futterplätze entwickeln sich 
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Schütze aus dem Innocentia-
park festgenommen

andersetzung. Schließlich gelang 
es dem Täter zu fl üchten. Eine 
Sofortfahndung  blieb erfolglos. 
Am 28. Juni erkannten mehrere 
Jugendliche, die am Tattag dabei 
waren, den mutmaßlichen Schüt-
zen abends an der Alster wieder.  
Die Jugendlichen informierten 
sofort die Polizei. Angestellte, 
die ein Generalkonsulat be-
wachten, konnten den Tatver-
dächtigen bis zum Eintreffen 
der Schutzpolizisten festhalten. 
Der Kriminaldauerdienst über-
nahm die weiteren Ermittlun-
gen und führte den Tatverdäch-
tigen einem Haftrichter vor.
 Quelle: Polizei Hamburg

Auch auf der Alster: 

Enten bitte 
nicht füttern

zu Infektionsherden von Salmo-
nellen, die zum Tod vieler Tiere 
beitragen können.
- Es fi ndet keine natürliche Aus-
lese mehr statt. Die dadurch zu 
große Anzahl der Wasservögel 
an einem Gewässer trägt wie-
derum durch deren Exkremente 
zum Sauerstoffmangel bzw. zur 
Überdüngung bei.
- Darüber hinaus werden „Schäd-
linge“, z.B. Ratten, direkt oder 
indirekt durch die Fütterung 
angelockt und versorgt. Die 
Fütterung von Enten und anderen 
Wasservögeln trägt also auch zur 
Vermehrung der Ratten bei.
Wenn Sie und Ihre Kinder echte 
Naturerlebnisse haben wollen 
oder der bedrohten Tierwelt 
helfen möchten, gibt es in den 
Naturschutzvereinen und Um-
weltverbänden die Möglichkeit, 
aktiven Vogel- bzw. Naturschutz 
zu betreiben. Wenn Sie weitere 
Informationen zu diesem The-
ma wünschen, dann rufen Sie 
gerne die Umweltberatung des 
Bezirksamtes Wandsbek unter 
Tel. 42881 -3157 oder -3159 an. 
Quelle und Grafi k: Bezirksamt Wandsbek

Mit dem 
Masterplan 
Das Universitätsklinikum Eppen-
dorf steckt mitten in baulichen 
und strukturellen Umgestal-
tungen. Baustellen, Dreck und 
Umleitungen stören den Kran-
kenhausalltag. Der Generalplan  
– ein von Experten entworfenes 
Konzept, die betrieblich-räumli-
chen Entwicklungsmöglichkeiten 
des UKE voll auszuschöpfen  
– soll das Krankenhaus an die 
Spitze deutscher Uni-Kliniken 
katapultieren. 
Durch die alte Pavillonstruktur 
muss der Personen- und Güterver-
kehr lange Wege zurücklegen, die 
nicht nur Zeit, sondern auch Geld 
kosten. Das UKE soll wirtschaft-
licher und patientenfreundlicher 
gestaltet werden. Die  Umset-

Hier wird voraussichtlich 
Oktober 2008 das neue 
Klinikgebäude stehen. 
Unterhalb die schon 
fertige viergeschossige 
Tiefgarage mit ca. 900 
Stellplätzen.

zung  umfasst der Masterplan. 
Die viergeschossige Tiefgarage 
mit ca. 900 Stellplätzen, die 
sich unter dem neuen zentralen 
Klinikgebäude „Klinikum West“ 
befi nden soll, ist nahezu fertig ge-
baut. Auch Studenten dürfen sich 
auf ein großes Forschungsgebäu-
de mit beispielsweise zentralem 
Hörsaal-Komplex und zahlreichen 
Seminarräumen – dem „Campus-
Ost“– freuen. Der Zeitplan sieht 
vor, dass bis Ende 2008 alle 
Bauvorhaben abgeschlossen 
sein sollen. Genauere Informa-
tionen und Neuigkeiten über den 
Masterplan und den aktuellen 
Verkehrsführungen fi nden Sie 
im Internet unter www.uke.uni-
hamburg.de.               

an die Spitze


