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Modelle ab Gr. 36-48 können im
hauseigenen Atelier geändert werden.

Schöne
resccessoiA -

wie Taschen, Hüte,
Tücher, Schmuck u.v.m.

Eigener Parkplatz
Montag bis Freitag durchgehend
geöffnet von 9.00 bis 18.30 Uhr,

sonnabends bis 14.00 Uhr

Versierte Verkäuferin gesucht!

G e g e n ü b e r d e m U - B a h n h o f F u h l s b ü t t e l
K l e e k a m p 5 • Te l e f o n : 5 9 1 8 11 / 1 2

Gisela ModenGisela Moden
Avantgarde, Basler,

Alexander, Frank Usher,
Hero, Lucia, Laura Cassini,

Brax, Rosner & Eterna.

SONDERANGEBOTE!

Schießerei in Fuhlsbüttel

Auf einem Spielplatz am Erdkampsweg sind am Freitag vor 
Pfingsten mehrere Schüsse gefallen: Ein 75-Jähriger soll von 
dem Balkon seiner Wohnung auf vier Jugendliche gezielt 
haben, die sich in den Abendstunden auf der Anlage aufhielten. 
Die alarmierten Polizeibeamten stießen in der Wohnung des 
Beschuldigten auf eine kuriose Waffensammlung.

„Wir könnten etwas zu laut gewesen 
sein“, mutmaßen die vier Jugendli-
chen, auf die vor einigen Tagen in 
Fuhlsbüttel geschossen worden ist. 
Doch dieses, für 15- bis 17-Jährige 
nicht sonderlich ungewöhnliche Ver-
halten, könnte der Grund dafür sein, 
warum ein 75 Jahre alter Rentner 
möglicherweise auf die kleine Grup-
pe geschossen hat. Vielleicht fühlte 
sich der Mann in seiner Nachtruhe 
gestört, als die zwei Mädchen und 
Jungen in den Abendstunden auf 
dem Spielplatz gegenüber seines 

Wohnhauses Lärm machten. Gegen 
22 Uhr wurden die Jugendlichen 
nach eigener Aussage von einem 
dem Spielplatz gegenüberliegenden 
Balkon „mit einer Taschenlampe an-
gestrahlt.“ Wenig später, so gaben 
die vier Minderjährigen der Polizei 
zu Protokoll, hörten sie „vom selben 
Balkon Knallgeräusche und eine Art 
Zischen, so als ob ein Geschoss an 
ihnen vorbeiflog.“ 
Alarmierte Beamte des Polizei-
kommissariats 34 suchten die zum 
Balkon zugehörige Wohnung auf 

und der 75-jährige Mieter öffnete 
den Beamten bereitwillig die Tür. 
„In der Wohnung entdeckten die 
Beamten ein Luftgewehr, drei 
Gasrevolver sowie ein so genann-
tes Bowie-Messer“, so Ralf Kunz. 
„Dabei stellten die Polizisten auch 
fest“, so der Pressesprecher der 
Hamburger Polizei weiter, „dass die 
Revolver nachträglich manipuliert 
worden waren: Bei zwei Waffen 
war der Lauf durchbohrt worden, 
der dritte Revolver war mit einem 
Abschussbecher versehen. Der 

Becher selbst war mit Sand und 
Kieselsteinen gefüllt und mit einem 
Klebestreifen zugeklebt worden“. In 
den Räumlichkeiten des Rentners 
fanden die Beamten zudem noch 
drei abgefeuerte Gaspatronen. 
Ob mit einer der sichergestellten 
Waffen geschossen worden ist, 
sollen nun weitere Ermittlungen 
ergeben. Und diese „laufen auf 
Hochtouren“, versichert Ralf Kunz. 
Doch ein Ergebnis der Untersuchun-
gen wird wohl noch eine Weile auf 
sich warten lassen.             Sarah Hans

Auf diesem Spielplatz am Erdkampsweg zielte ein 
Rentner auf die vier Minderjährigen. 

Rentner ballert 
auf Jugendliche


