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Beim Hickory Golfturnier gibt es viele 
Sieger! Aber auch alle die, die keinen 
Preis erspielten, genossen einen 
tollen Golftag bei bestem Wetter.

Erfolgreicher Golftag
Ende des Monats fand im Golf-
club an der Pinnau ein spannen-
des Golfturnier im Rahmen der 
Galeria Kaufhof Hickory Tour 
2004 statt. Es war eines von 
deutschlandweit 21 Turnieren, die 
von den verschiedenen Filialen 
ausgerichtet wurden. In Ham-
burg konnten mit 72 gemeldeten 
Mitspielern alle Abschläge beim 
Kanonenstart besetzt werden. 
Bei Super Wetter und guten 
Ergebnissen freuten sich alle 
Spieler über die tolle Stimmung 
und die nette Atmosphäre im GC 
an der Pinnau. Aber neben dem 
Spaß steht bei einem Turnier ja 

auch ein Wettbewerb im Vorder-
grund, so gab es dann auch viele 
Gewinner, aus denen vor allem 
einer herausstach: der Brut-
tosieger Philipp Westermann 
vom GC an der Pinnau, der vor 
wenigen Tagen mit 16 Jahren 
in die Nationalmannschaft der 
Herren aufgenommen wurde. 
Eine große Hoffnung für den 
deutschen Golfsport, der wohl 
die Zukunft gehört. 

Hat Ihr Haus die Urlaubszeit unver-
sehrt überstanden? Wenn ja, haben 
Sie Glück gehabt, denn zu keiner 
Zeit wird häufi ger eingebrochen 
als in den „schönsten Wochen des 
Jahres“. Wohnen Sie allerdings 

Erschreckend: Kaum irgendwo in Hamburg wird häufiger eingebrochen als im Alstertal

Einbruchs-Paradies
Bedingt durch seine gut situierte Bevölkerung und die geografischen Begebenheiten – große, geschützte Grundstücke und 
viel Natur – ist das Alstertal eine wahre Wohltat für jeden Einbrecher: Er kann unbemerkt klauen und fliehen. Daran wird 
sich wohl in Zukunft auch nichts ändern, denn nicht jeder Nachbar meldet rechtzeitig den Einbruch bei seinem Nebenan, 
und der Polizei drohen Sparmaßen in Höhe von 4,7 Mio. Euro.

fi schen Begebenheiten: „Durch die 
vielen Grünanlagen und Freifl ächen 
gelingt es den Einbrechern sehr leicht, 
nach der Tat das Weite zu suchen.“ 
Die Polizei habe bei ihrem Eintreffen 
am Tatort, etwa fünf bis zehn Minu-
ten nach der Meldung, meistens das 
Nachsehen, führt der Politiker 
weiter aus. Außerdem kranke es bei 
der „Schnelligkeit“ der Polizei. Das 
hat zwei Gründe: Zum einen muss 
der Einbruch schnell bei der Polizei 
gemeldet werden, etwa durch die 
Nachbarn und zweitens muss die 
Polizei es schaffen, rechtzeitig vor 
Ort zu erschei-
nen. Problem 1: 
Viele Nachbarn 
hören lieber 
weg, wenn auf 
dem Neben-
grundstück etwas 
Verdächtiges zu hören ist – aus Angst 
oder Gleichgültigkeit. Problem 2: die 
Lage des zuständigen Polizeikom-
missariats. Für das Alstertal und die 
Walddörfer ist das PK 35 in Poppen-
büttel zuständig. Das Gebiet ist enorm 
groß, es reicht von Groß Borstel bis 
Wohldorf-Ohlstedt. Hier wohnen 
etwa 120.000 Menschen. Für diese 
stehen 121 Beamten bereit, die über 
lediglich fünf Streifenwagen verfü-
gen, von denen nachts gerade einmal 
drei im Einsatz sind. Die Außenstelle 
Volksdorf ist werktags nach 21 Uhr 

und sonntags ganztägig gar nicht mehr 
belegt. Folge: Die Beamten aus dem 
fernen Poppenbüttel haben im Ernst-
fall kaum die Chance, rechtzeitig vor 
Ort zu sein. Dieser Zustand könnte in 
Zukunft noch unerfreulicher werden. 
Offi ziell wird es zwar nicht zu Stel-
lenstreichungen im Bereich Alstertal/
Walddörfer kommen, wie der Leiter 
des zuständigen PK 35, Markus Fibi-
ger, beteuert. „Dennoch werden durch 
Umschichtungen und Neuorganisie-
rungen bis zum Jahr 2007 insgesamt 
322 Vollzugsbeamte weniger für 
Sicherheit auf Hamburgs Straßen 

sorgen, sollten 
die vorgesehenen 
Sparmaßnah-
men des Senats 
zur Umsetzung 
kommen“, hat 
Freddi Lohse, 

stellvertretender Landesvorsitzender 
der Deutschen Polizei-Gewerkschaft 
in Hamburg, errechnet, „und davon 
wäre selbstverständlich auch das Als-
tertal betroffen!“ Sicherheitsverluste 
im Bereich Alstertal/Walddörfer be-
dingt durch die Sparmaßnahmen sieht 
auch Andreas Dressel und fordert: 
„Wir müssen Stellenstreichungen 
entgegenwirken.“
Die Brisanz der Problematik hat 
wohl auch der Innensenator der Stadt 
Hamburg erkannt. Kürzlich kam Udo 
Nagel ins Alstertal, um über die innere 

Sicherheit zu sprechen. Tenor: Alles in 
Ordnung. So interpretiert er den leich-
ten Anstieg der Einbruchsdelikte um 
2,3 Prozent 2003 in Hamburg z.B. als 
„Veränderung innerhalb einer norma-
len statistischen Schwankungsbreite“, 
wobei „besondere Ursachen für diese 
Steigerung nicht zu nennen sind“. 
Bleibt in Zukunft also nur die Alterna-
tive „privater Sicherheitsdienst“ um 
Einbrüche zu verhindern? Vielleicht, 
denn „in erster Linie sind die Bürge-
rinnen und Bürger selbst dafür verant-
wortlich, Maßnahmen zur Sicherung 
ihres Eigentums zu treffen“, sagt Udo 
Nagel. Denn obwohl die Polizei 365 
Tage im Jahr im Einsatz sei, könne 
sie nicht überall sein. Damit die Bür-
ger trotzdem ruhig schlafen können, 
bietet die Polizei ihre Unterstützung 
in Form von Info-Veranstaltungen 
und Beratungen an. „Folgende The-
menbereiche sind dabei wichtig: a) 
technische Sicherung von Türen und 
Fenstern, b) einsehbare Grundstücke 
und Gartenanlagen schaffen, c) auf-
merksame Nachbarschaft herstellen, 
verdächtige Personen ansprechen und 
die Polizei informieren“, erklärt der 
Innensenator, der darauf hinweist, dass 
Vereinbarungen zur Beratung, auch 
vor Ort, durch kriminalpolizeiliche 
Berater nach Absprache jederzeit 
kostenlos möglich sind – Tel.: 42867 
1580, Mo.-Fr. 10-16 Uhr, sonst AB.
                                  Kai Wehl/Stephan Tiedemann

Andreas Dressel, SPD: 
„Besorgniserregende 

Zahlen bei den 
Einbruchsdiebstählen“

in Wellingsbüttel, Volksdorf oder 
Lemsahl-Mellingstedt, ist die Ge-
fahr noch nicht vorbei: „Mit 24,5, 
19,5 und 11,8 Einbrüchen auf 1000 
Wohnungen liegen diese Stadtteile in 
der landesweiten Einbruchsstatistik 
weit vorne“, sagt Andreas Dressel, 
SPD-Volksdorf und MdHB.
Die „besorgniserregenden Zahlen“ 
begründet der Politiker mit der 
sozialen Situation im Alstertal („da 
ist was zu holen“) und den geogra-

Innensenator 
Udo Nagel 
im Alstertal: 
„Veränderung 
in der Statistik 
bewegt sich 
innerhalb der 
Schwankungs-
breite“.
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