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Poppenbüttler Landstr. 10 · 22391 Hamburg
Telefon: 040 - 608 714-0 + Fax 040 - 608 714-37

www.hotel-rosengarten-hamburg.de

D G H Aas kleine feine arni- otel im lstertal
Inhaber: Erwin Randel

 1 0 moderne Zimmer
 DG-Studio mit Pantry
 3-Zi-Appartement mit Küche

Familienfeiern ab 15-40 Personen

BESTATTUNGEN

POPPENBÜTTEL

OHLENDIECK 10
22399 HAMBURG

TELEFON  602 23 81
TELEFAX  606 24 73

Wir verleihen für
Ihre Feier Zelte,
Tische, Bänke,
Stühle, Geschirr
und mehr ...

Karin Rolof
Tel. 601 18 98

Langenstücken 38 · 22393 Hamburg

Schirme aller Art, Marktzubehör,
Balkonumrandungen,

Windschutz, etc.

Näharbeiten, Tauwerk und
allgemeine Reparaturen.

Anke Noll • Tel. 601 18 98
Langenstücken 38
22393 Hamburg

Sc
hirme & me(e)hr

tschetschorke-küchen
Poppenbüttler Hauptstraße 33

Tel.: 514 18 22
www.alstertal-kueche.de
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Der Begriff „Stalking“ kommt 
aus dem Englischen und bedeu-
tet im Sprachgebrauch der Jäger  
„Anpirschen“ an  das Wild. In 
diesem Sinne bezeichnet er das 
wiederholte Verfolgen, Beläs-
tigen, Bedrohen, mitunter auch 
Anwenden von körperlicher 
Gewalt gegenüber einer Person. 
Die so genannten Stalker tyran-
nisieren ihre Opfer – häufig Ex-
Partner oder von ihnen verehrte 
Personen – oft über Jahre mit Tele-
fonanrufen, Sachbeschädigungen 
und Droh- bzw. Liebesbriefen. 
Charakteristisch ist vor allem 
ihre permanente Anwesenheit 
vor dem Haus, dem Arbeitsplatz 
oder anderen öffentlichen Plätzen, 
an denen sich ihre auserwählte 
Zielperson häufig aufhält. Stal-

Was haben Anna Kournikova, Jeanette Biedermann und Oskar 
Lafontaine gemeinsam? Sie alle wurden Opfer eines Stalkers! 
Entgegen der vielfach verbreiteten Annahme, Stalking würde 
überwiegend Prominente treffen, sind auch viele Privatpersonen vom 
Stalking betroffen. Zukünftig soll ein neues Gesetz eine leichtere 
Handhabe gegenüber Stalkern ermöglichen.Die Poppenbüttlerin 
Kirsten Jürs sprach mit dem Alstertal-Magazin über ihr jahrelanges 
Martyrium. 

Ein Leben
wie im
Gefängnis

Poppenbüttlerin litt Jahre unter Stalking

ker, überwiegend männlich, 
versuchen mit allen Mitteln auf 
sich aufmerksam zu machen, um 
gegen den Willen der Betroffenen 
Kontakt mit ihnen zu erzwingen. 
Auch die Poppenbüttlerin Kirsten 
Jürs war jahrelang „Freiwild“ für 
Dieter K.*  – ihren Ex-Freund, der 
kurz nach der Trennung begann, 
sie zu terrorisieren .
Zuerst waren es nur penetrante 
Telefonanrufe, doch kurze Zeit 
später lauerte er ihr zudem auf 
Arbeits- und Heimwegen auf. 
Kirsten Jürs berichtet über ihre 
Angst: „Es war furchtbar! Er 
war immer präsent!“ Folgen-
de Droh-SMS ließ die heute 
36-Jährige dann letztlich die 
Polizei aufsuchen: „Der Tod 
kommt auf leisen Sohlen und oft 
unverhofft!“ Die Polizei konnte 
ihr nicht weiterhelfen, da es sich 
bei dem Vorfall um keine Mord-
drohung, sondern „nur“ um eine 
Belästigung handelte. Kirsten Jürs 
erstattete Anzeige wegen Belästi-
gung, war ihrem Verfolger jedoch 
weiterhin schutzlos ausgeliefert. 
Und das bekam sie dann auch 
kurze Zeit später zu spüren. Als 
Dieter K. Kirsten Jürs mit einem 
Bekannten beobachtete, den er für 
ihren neuen Liebhaber hielt, kam 
es zur ersten Körperverletzung: 
Er schlug brutal auf Beide ein, 
beschimpfte die Poppenbüttle-
rin als Schlampe und drohte ihr 
schließlich: „Vor mir kann Dich 
keiner schützen“. 
Die eingeleitete Übermittlung der 
Einstweiligen Verfügung schlug 
fehl, zudem war Dieter K.  spurlos 

Wenn sich der früher verständnisvolle Ex-Freund in einen brutalen Stalker 
verwandelt, wird das Leben zur Hölle.

Stalking - Ein Thema, das nicht 
nur Prominente betrifft. Kirsten 
Jürs, 36-jährige Altenpflegerin 
aus Poppenbüttel war ihrem Ex-
Freund drei Jahre lang schutzlos 
ausgeliefert. 

www.stalkingforum.de

www.stalkingforschung.de

www.weisser-ring.de

www.polizei-beratung.de

Wenn Sie sich über „Stalking“ 
informieren oder Hilfe hinzuziehen 
möchten, finden Sie hier ein paar 
Internetadressen:

INFO

untergetaucht. Selbst bei dem we-
gen Körperverletzung anberaum-
ten Gerichtsverfahren war er nicht 
anwesend und so wurde das Ver-
fahren zunächst auf Eis gelegt. Die 
weiterhin in Angst und Schrecken 
lebende Altenpflegerin hoffte ver-
geblich auf  Unterstützung vom 
Amtsgericht,  statt dessen musste 
sie sich  Äußerungen, wie „was 
wollen Sie eigentlich, Sie leben 
ja noch“ anhören. Während eines 
zweiwöchigen Urlaubs mit ihrer 
Familie wurde in ihrem Haus ein-
gebrochen, ihr Zimmer verwüstet 
und ihr Kleiderschrank mit schar-
fen Messern präpariert, um sie le-
bensgefährlich zu verletzen. Als 
sich Kirsten Jürs im Januar 2004  
wie jeden Morgen sicherheitshal-
ber von einer Kollegin zur Arbeit 
abholen ließ, schlug er wieder zu. 
Diesmal so heftig, dass die 36-
Jährige eine Gehirnerschütterung, 
Hämatome am Oberkiefer sowie 
einen abgebrochenen Zahn davon 
trug. Erst jetzt erfährt sie durch 
einen Polizisten von der Unter-
suchungsstelle für Gewaltopfer 
am UKE, in der zum ersten Mal 
ihre Verletzungen für Gerichts-
verhandlungen dokumentarisch 
festgehalten werden. Inzwichen 
war Kirsten Jürs bis auf 45 Kilo 
abgemagert, schlief nur noch bei 
Licht, hegte Selbstmordgedan-
ken und entwickelte gegenüber 
allen Männern einen Hass. „Ich 
lebte wie im Gefängnis, selbst 
zum Mülleimer konnte ich nicht 
ohne Begleitung gehen“, so das 
Stalking-Opfer. Ein Jahr musste 
es dauern bis sie von dem Hilfsan-
gebot des „Weißen Rings“ hörte, 
wo sie endlich fachgerechte Un-
terstützung sowie Rechtsbeistand 
und psychologische Betreuung  
erhielt. „Erst jetzt erfuhr ich, 
dass ich nicht alleine bin und, 
dass das Grauen einen Namen 
hat: Stalking“, erzählt die 36-
Jährige. Auch während des nun 
neu aufgenommenen Gerichts-
verfahrens tauchte Dieter K. vor 

ihrem Arbeitsplatz auf, so dass 
die Polizei ihm einen Platzver-
weis erteilte. Im Dezember 2004 
wurde – nach verschiedenen 
Revisionsgängen seinerseits 
– schließlich das rechtskräftige 
Urteil gesprochen: 14 Monate 
auf Bewährung und 120 soziale 
Arbeitsstunden.
Seitdem kam es zu keinen 
Belästigungen mehr. Kirsten 
Jürs kann nach drei Jahren des 
Terrors endlich sagen: „Ich habe 
wieder ein ganzes Stück Freiheit 
zurück bekommen!“, und rät al-
len Betroffenen: „Benachrichti-
gen Sie Vertraute und Nachbarn, 
informieren Sie die Polizei und 
sammeln Sie alle Beweise – man 
darf sich als Opfer nicht schä-
men!“  Die Hamburger Polizei 
empfiehlt, sich den Stalkern 
gegenüber konsequent zu ver-
halten und alle Konktversuche 
zu ignorieren, da diese jegliche 
Reaktionen als Beweis für das 
Interesse an ihrer Person werten. 
Die Poppenbüttlerin hofft auf 
den von Bundesjustizministe-
rin Zypries kürzlich vorgelegten 
Gesetzentwurf, mittels dessen 
Stalkern zukünftig einfacher 
das Handwerk gelegt werden 
soll – keine einfache Aufgabe, 
da Stalking in seiner Bandbreite 
verschiedener Straftatbestände 
strafrechtlich nicht so einfach 
zu fassen ist.                               
                 Sandra Doose/ Marisa Knierim
     *Name von der Redaktion geändert


