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Mittlerweile fünf Jahre gibt es 
das Kinderatelier Wortmann 
in Poppenbüttel für Kinder ab 
fünf bis 16 Jahren. Der Schwer-
punkt ist die Malerei mit Acryl 
auf Zeichenkarton. Nebenher 
entstehen auch immer wieder 
tolle Skulpturen aus Draht 
und Zeitungspapier. Einmal im 
Jahr, um die Weihnachtszeit, 
fi ndet eine Ausstellung statt, in 
der die Kinder ihre schönsten 
Arbeiten präsentieren können. 
Zusätzlich werden dieses Mal 

Kunst im Kinderzimmer

Im Kinderatelier Wortmann können Kinder zwischen fünf und 16 Jahren ihre 
phantasievollen Ideen in einer lustigen Gruppe malerisch umsetzen.

auch die Bilder zum Thema 
„Kunst im Kinderzimmer“ zu 
sehen sein, die den Betrachter 
zum Träumen einladen und die 
Phantasie anregen sollen. Das 
Kinderatelier Wortmann freut 
sich schon jetzt auf die tollen 
Ergebnisse und gibt den Termin 
rechtzeitig im Alstertal-Magazin 
bekannt!
Kinderatelier Wortmann
Schäperdresch 51
22399 Hamburg
Tel.: 640 99 17

Kunst im Kinderzimmer
Anzeige

Nur wenige Meter neben 
einem Wohnblock fiel 
der Kran plötzlich um. 

So plötzlich, dass sich Heinrich 
P. nicht mehr schnell genug in 
Sicherheit bringen konnte. Für 
den Bauarbeiter kam jede Hilfe 
zu spät – er wurde von Teilen 
der herabstürzenden Bauma-
schine getroffen und getötet. 
Seine Kollegen standen macht-
los daneben: Sie mussten das 
tragische Unglück mit ansehen 
und konnten Heinrich P. doch 
nicht helfen – fünf von ihnen 
erlitten einen Schock und wur-
den in Kliniken eingeliefert. 
Wie es zu dieser Tragödie 
an der Stadtbahnstraße 116 
kommen konnte, ist bisher 
ungeklärt. 
Die Polizei ließ verlauten, 
man prüfe, „ob menschliches 

Bei Arbeiten an einer Wohnanlage in 
Poppenbüttel stürzte in der vergangenen 
Woche ein Kran um und riss einen Menschen 
mit in den Tod: Der Bauarbeiter Heinrich P. 
wurde von Teilen des herabstürzenden 
Baugerätes getroffen und getötet. 
Wie es zu diesem tragischen Unfall kommen 
konnte ist ungeklärt.  

Versagen oder ein technischer 
Fehler der Grund für den Ein-
sturz war.“ Zu diesem Zweck 
untersuchten Arbeitsunfall-Ex-
perten und Sachverständige die 
Unglücksstelle.
Auf dem Gelände des ehema-
ligen HEW-Umspannwerkes 
werden zur Zeit luxuriöse 
Stadthäuser und -wohnungen 
gebaut. Der noch recht neue, 
so genannte Potain-Kran diente 
dazu, schwere Lasten über das 
Gelände zu bewegen. Vermutet 
wird, dass der  Boden unter der 
Last des Krans nachgegeben 
hatte, das Baugerät somit in 
eine Schieflage geraten war, 
zu schwanken begonnen hatte 
und dann umstürzte – und da-
bei den Bauarbeiter Heinrich 
P. unter sich begrub.

Sarah Hans
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Kranunglück in Poppenbüttel

Bauarbeiter   unter Trümmern begraben 

Das ehemalige Gelände des 
HEW-Umspannwerkes an der 
Stadtbahnstraße: Hier ereignete 
sich der tragische Unfall. 


