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Denkmal am Norbert-Schmid-Platz abgerissen

Der Schandfleck ist weg! 
Seit einigen Monaten berichtete das Alstertal-Magazin regelmäßig vom „Schandfleck des Alstertals“: dem Denkmal 
am Norbert-Schmid-Platz. Das zeigte anscheinend Wirkung, denn das unansehnliche und marode „Kunstwerk“ 
wurde nun abgerissen! Doch das ist nur ein Etappensieg – Neugestaltung und künftige Nutzung des Norbert-Schmid-
Platzes sind unklar.

In wenigen Stunden geschah, wo-
für viele Anwohner jahrelang ge-
kämpft hatten: Das „Kunstwerk“ 
am Tegelsbarg wurde vor einigen 
Tagen dem Erdboden gleichge-
macht. Während Lokalpolitiker, 
Anwohner und Geschäftsleute 
noch nach Strategien zur Ent-
fernung des Denkmals suchten, 
waren die Abrissbirnen längst 
Richtung Hummelsbüttel unter-
wegs. „Der Abriss kommt für 
mich völlig unvermittelt“, bestä-
tigt Dennis Thering.  Dabei hatte 

der CDU-Politiker erst kürzlich 
eine Anfrage an den Ortsausschuss 
Alstertal gestellt, in der sowohl die 
Zukunft des „Kunstwerkes“ als 
auch die Umgestaltung des Platzes 
zur Debatte standen. Inzwischen 
hat die Saga jedoch im Alleingang 
gehandelt und den Abriss der sechs 
Stelen angeordnet. „Die bauliche 
Standfestigkeit des Denkmals war 
nicht mehr gegeben“, begründet 
Mario Spitzmüller. „Es bestand 
ein nicht unerhebliches Sicher-
heitsrisiko für Passanten“, so der 

Unternehmenssprecher weiter. 
Zwar sind die sechs Stelen nun 
verschwunden, geblieben sind 
am einstigen Standort aber die 
unebene Pflasterung und die 
Stufen, die einst zum „Kunst-
werk“ gehörten. „Sicher ist der 
Weg über den Platz auch nach 
dem Abriss des Denkmals nicht, 
so lange sich hier solche Stolper-
fallen befinden“, berichtet Helga 
Schröder. Die Rentnerin überquert 
den Norbert-Schmid-Platz nahezu 
tagtäglich und wünscht sich „am 
liebsten Bäume und vielleicht ein 
paar Bänke.“ Doch genau dies ist 
noch offen, denn wie der Norbert-
Schmid-Platz künftig gestaltet und 
genutzt werden soll, ist unsicher. 

„Die Überlegungen zur mittelfris-
tigen Umgestaltung des Platzes 
sind bei der Saga noch nicht ab-
geschlossen“, heißt es nüchtern 
in einer Meldung an die Behörde 
für Stadtentwicklung und Umwelt. 
Politik und Verwaltung wurden 
demnach informiert, haben aber 
kein Stimmrecht bezüglich der 
geplanten Nutzung des Norbert-
Schmid-Platzes: Das Gelände 
ist Eigentum der Saga. Und auf 
eigenem Grund und Boden hat das 
städtische Wohnungsunternehmen 
freien Gestaltungsspielraum.  Fir-
mensprecher Mario Spitzmüller 
versicherte aber, dass die Saga 
in Absprache mit Gewerbetrei-
benden und Anwohnern nach 
einem sinnvollen Nutzungs- 
und Gestaltungskonzept suche, 
denn schließlich müsse „der Platz 
attraktiv sein und seine Funktion 
erfüllen.“ Das Alstertal-Magazin 
wird in jedem Fall genau hin-
schauen.                          Sarah Hans 
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Wo einst die Rotklinker-Stelen 
aus dem Boden geragt hatten, 
klafften bis vor kurzem 
noch riesige Löcher in der 
Pflasterung. 

Endlich dem Erdboden 
gleichgemacht: das marode 
und total verkommene 
„Kunstwerk“ am Norbert-
Schmid-Platz.

Unklar:
 die künftige 

Gestaltung des 
Platzes.

7 77 Die Firma Waldemar Binne, 
Walddörferstr. 128, bietet 
seinen Kunden nun schon ein 
ganzes Jahrhundert den beson-
deren Service: Stets freundliche, 
erstklassige Fachberatung und 
qualitativ hochwertige Produkte 
zu günstigen Preisen. 
Das Unternehmen wurde im 
Jahr 1906 von Waldemar Binne 
als Drogerie gegründet. Wenig 
später begann der Unternehmens-
gründer mit Fensterkittherstellung 
und Farbmischungen für örtliche 
Malerkunden und entwickelte die 
Firma über die Jahre zu einem 
Fachmarkt für Farben, Tapeten 
und Bodenbeläge.
1990 übernahm Peter Binne in 
der dritten Generation das Un-
ternehmen. Schwerpunkt ist 
der Groß- und Einzelhandel 
mit Farben, Tapeten, Maler-
werkzeugen und Bodenbelägen. 

Die Eigenmarke Biwadur wurde 
weiter ausgebaut und eine Viel-
zahl an qualitativ hochwertigen 
Markenartikeln in das Sortiment 
aufgenommen. Computergesteu-
erte Farbmischanlagen runden den 
Kundenservice ab. 
Der neue Online-Shop auf 
www.waldemar-binne.de er-
möglicht der Kundschaft zusätz-
lich das bequeme „Rund-um-die-
Uhr-Einkaufen“ von Zuhause. Bei 
Warenbestellungen ab 150 Euro 
wird innerhalb Hamburgs frei 
Haus geliefert. Schauen Sie 
vorbei, wenn Sie Wert legen auf: 
Qualitätsprodukte und erstklassige 
Beratung. Tel.: 652 90 01.

100 Jahre Waldemar Binne

Das fachkundige Team von Waldemar 
Binne nimmt sich viel Zeit für eine 
ausführliche Kundenberatung.
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