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AUSTRÄGER GESUCHT!
Wir suchen noch Verteiler 

ab September für Ohlstedt und 
Bergstedt.

Ansprechpartnerin:
Frau Schmelter-Haun, Tel.: 538 930 90

AUSTRÄGER GESUCHT!

ab September für Ohlstedt und 

Mike Ohnhold (Freund der Mutter), Nora Mehenni und die kleine Angelina. 
Mike liebte Angelina, als wäre sie seine eigene Tochter. Nach dem schrecklichen 
Mord gab er seinen Job als Elektriker auf. Er wollte keine Stromkabel mehr 
sehen (Angelina wurde mit einem Stromkabel erdrosselt).

Mitarbeiterin des Weißen Ring 
stand mir zur Seite, half, wo sie 
helfen konnte.“ Dank des Weißen 
Ring bekommt sie sofort einen  
Platz im Zentrum für Suizidge-
fährdete. Darauf folgt ein Reha-
Aufenthalt. 
11 Monate nach der Tragödie 
steigt sie wieder ins Arbeitsleben 
ein und lebt tapfer weiter. „Ich 
habe zwar oft daran gedacht mich 
umzubringen, aber das will ich 
nicht, denn als Selbstmörderin 

komme ich nicht auf Wolke 
Sieben zu meiner Angelina.“  
Kraft schöpft sie aus den zahlrei-
chen, schönen Erinnerungen an 
ihre Tochter. Angelinas Kinder-
zimmer sieht aus, als würde sie 
noch leben, und überall stehen 
Fotos. „Die Erinnerung soll so 
lebendig wie möglich bleiben. 
Meine kleine Nudel soll nicht 
vergessen werden.“ Das hilft 
ihr: 
Auf der Homepage www.ange-
lina-im-herzen.de  erzählt Nora 
Mehenni auf rührende Weise von 
der Ermordung ihrer Tochter und 
kommt via Internet auch mit an-
deren Betroffenen zusammen. 
„Ich habe damals sehr viele 
Mitleidsbekundungen und Briefe 
von Menschen gekriegt, die mich 
nicht einmal kannten.“ In einem 
der schönsten Briefe stand: Die 
Brücke zwischen Leben und 
Tod ist die Liebe. Heute zieren 
diese Zeilen, die ein Fremder zum 
Trost schrieb, den Gedenkstein 
an die kleine Angelina vor dem 
Haus, in dem sie ermordet wur-
de.    Daniela Günter

Fortsetzung von S. 14

Glückliche Zeiten: Ein Jahr vor dem 
Mord verlebten Nora Mehenni und 
ihre süße Tochter Angelina einen 
wunderschönen Urlaub auf Djerba.  
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„Nicht oft gibt es für den Natur-
schutz solch einen Anlass zur 
Freude“, erklärt Rolf Bonkwald, 
1. Vorsitzender des NABU (Na-
turschutzbund Deutschland), Lan-
desverband Hamburg e.V. „Denn 
die Hamburger Vogelschutzwarte 
ist die weltweit älteste Institution 
ihrer Art.“ Und Umweltsenator 
Dr. Michael Freytag kommen-
tiert: „Hamburg war Vorreiter 
beim staatlichen Vogelschutz, 
hat dieses hohe Niveau 100 
Jahre gehalten und wird genauso 
weitermachen.“
Über 160 Brutvogelarten mit 
durchschnittlich 400.000 Brut-
paaren brüten in der Hansestadt, 
zusätzlich dient sie zahlreichen 
Zugvögeln als Rastplatz. Ham-
burg hat 28 Naturschutzgebiete, 
die knapp acht Prozent der Lan-
desfl äche bedecken – ein Wert, der 
sonst nirgendwo in Deutschland 
erreicht wird und ein nicht un-
wesentlicher Grund für das hohe 
Vogelvorkommen.
Das Alstertal ist besonders gut 
bestückt, befi nden sich hier doch 

In Ohlsdorf fühlt sich auch der Uhu wohl!

100 Jahre 
Vogelschutz
Hamburg kann sich auf die Schulter klopfen: 100 
Jahre staatlicher Vogelschutz und das als erstes 
deutsches Bundesland. In Hamburg fand sozusagen 
der ornithologische Urknall statt. 

Dank der Vogelschutzmaßnahmen in Hamburg, fühlt sich in der Stadt (auf dem 
Ohlsdorfer Friedhof) sogar der Uhu wohl – eine absolute Seltenheit.

gleich sieben der geschützten 
Gebiete: Duvenstedter Brook, 
Hainesch/Iland,  Raakmoor, Ro-
denbeker Quellental, Volksdorfer 
Teichwiesen, Wittmoor und Wohl-
dorfer Wald. 
„Die großen Vogelvorkommen 
sind ein Beleg dafür, dass auch 
eine wachsende Stadt mit großen 
Bau- und Entwicklungsvorhaben 
intakte Lebensräume selbst für 
anspruchsvolle Arten bietet“, so 
Freytag. Das beschränkt sich nicht 
nur auf  besonders geschützte Ge-
biete. Der Wanderfalke ist nach 
Jahrzehnten wieder in Hamburg 
auf einem Privatgelände heimisch, 
und auf dem Ohlsdorfer Friedhof 
brütet seit 2001 eine Uhu-Dame 
– eine Tierart, die im Norden 
Deutschlands als fast ausgestor-
ben galt. Insgesamt zehn Nach-
kommen  hat das Uhu-Pärchen 
bisher – in diesem Jahr sind es 
gleich drei. Noch sind die Klei-
nen nicht ausgefl ogen, aber ihre 
Eltern kann man mit etwas Glück 
vor der Bruthöhle sitzen sehen. 
                   Jascha Ebermann


