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Büro-
Allround-Kraft

Bürokraft

Ein zehn Jahre alter Junge ist 
auf dem Weg nach Hause. Er 
kommt aus der Schule, trägt 
seinen Ranzen auf dem Rücken 
und schlendert die Straße ent-
lang. Unterwegs trifft er einen 
nur wenige Jahre älteren Jungen 
– die beiden Schüler unterhalten 
sich. Doch plötzlich findet diese 
Idylle ihr jähes Ende: Der ältere 
Junge lockt den 10-Jährigen unter 
dem Vorwand, ihn zum Chef einer 
Bande machen zu wollen, in die 
nahe gelegenen Müllberge, zerrt 
ihn dort in eine Höhle. Dort miss-
handelt der ältere Junge das Kind 
auf brutalste Weise und vergeht 
sich sexuell an seinem Opfer. 
Nachdem der Jugendliche von 
dem Kind abließ, schickte er den 
Jungen nach Hause. Dort einge-
troffen, alarmierte die Mutter des 
misshandelten Schülers umgehend 
die Polizei. 
Was zu unglaublich klingt, um 
wahr sein zu können, ereignete 
sich Mitte des Monats in Hum-
melsbüttel. An der Glashütter 

10-Jähriger in Hummelsbüttel  
sexuell missbraucht

Gewalt von 
Kinderhand

Den sexuellen Missbrauch an einem 10-jährigen 
Jungen aus Hummelsbüttel konnte die Polizei 
schnell aufklären – doch die Angst vieler Eltern 
im Alstertal ist nach wie vor groß. Besonders 
erschütternd: Der Täter ist erst 13 Jahre alt 
– und damit selbst noch ein Kind.

Landstraße geschah diese unfass-
bare Tat eines 13-jährigen Jungen 
aus Langenhorn. Das Landeskri-
minalamt schaltete sich sofort ein, 
initiierte sofort eine Großfahn-
dung mit 16 Funkstreifenwagen 
und Polizeihubschrauber – mit 
Erfolg: Ein Hinweis deutete auf 
die Spur des Jugendlichen, den die 
Beamten inzwischen festnehmen 
konnten. 
Ein auffälliges Beil verriet den 
Langenhorner, der seit Anfang des 
Jahres in der Hamburger Kinder- 
und Jugendnotdiensteinrichtung 
„Feuerbergstraße“ lebt, da sein 
Verhältnis zu seinen Eltern of-
fenbar schwer gestört ist.
Zwar gab sich der Täter geständig 
und räumte den Ermittlern gegen-
über den Missbrauch ein, jedoch 
wollte er sich „zu den Sexualhand-
lungen aus Scham nicht äußern“, 
heißt es von Seiten der Polizei. Da 
der Täter vor dem Gesetz noch ein 
Kind und damit nicht strafmündig 
ist, wurde er in eine Jugendpsy-
chiatrie aufgenommen. 

Dabei ist der geständige Täter kein 
Unbekannter für die örtliche Poli-
zei. Den Beamten fiel der 13-Jäh-
rige unlängst in Zusammenhang 
mit einem Einbruch auf. 
Und das Opfer? Der „kleine 
Junge aus Hummelsbüttel ist 
nach einem Aufenthalt in einer 
Klinik wieder in sein Elternhaus 
zurückgekehrt und wird von 
Psychologen betreut“, so   Poli-
zeisprecher Andreas Schöpflin. Ob 
sich die beiden Kinder kannten, 

wollte die Polizei indes nicht 
verraten. Der Täter gab jedoch 
bei der Vernehmung an, seinem 
Opfer nicht „aufgelauert zu haben, 
sondern ihm zufällig über den Weg 
gelaufen zu sein“. 
Was bleibt ist die Angst vieler 
Eltern, ihr Kind allein auf den 
Schulweg zu schicken. „Der Fall 
ist sehr tragisch, jedoch gehen wir 
von einem Einzelfall aus“, beru-
higt der Polizeisprecher indes die 
sich sorgenden Eltern. Sarah Hans

Der Ort des Verbrechens: 
In den Müllbergen zwi-
schen Glashütter Land-
straße und Harksheider 
Straße verging sich der 
13-jährige Langenhorner 
an seinem nur drei Jahre 
jüngeren Opfer. 

Kinderkriminalität nimmt zu: Diese Tat war jedoch eine Ausnahme.


