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Am Montag um 13 Uhr 
treffen sich die leitenden 
Beamten und tauschen 

sich über die Vorkommnisse 
des Wochenendes aus: Ein der 
Polizei bereits bekannter Ob-
dachloser hat seine Freundin 
gewürgt. Ein Passant kam zu 
Hilfe und schlug den Mann nie-
der. Es gab Kfz-Diebstähle, und 
der Kunde eines Supermarktes 
biss auf einen Metallgegenstand 
in einem Brot. Dieses wurde 
daraufhin beschlagnahmt und 
auf der Wache eingefroren – zur 
Beweissicherung. Außerdem gab 
es mehrere Einbrüche.
Diese bereiten den Beamten be-
sonders oft Sorgen. „Wir haben 
leider das Einsatzgebiet mit den 

Das Alstertal-Magazin hat Beamten des PK 35 
über die Schulter geschaut

Auf Polizei schicht
Die Polizei ist seit Monaten Thema in den Medien, sei es 
wegen der angedachten Personaleinschränkungen oder 
der gestiegenen Zahl von Einbruchsdelikten (siehe Seite 
14). Um festzustellen wie die Situation vor Ort ist, hat 
unser junger Mitarbeiter Johan-Till Broer Beamte des 
Polizeikommissariats 35 in Poppenbüttel 12 Stunden lang 
begleitet: auf der Wache, bei einer Fußstreife und bei 
einem Nachteinsatz.

meisten Einbrüchen in Hamburg. 
Zehn Prozent finden bei uns statt“, 
erläutert Einsatzleiter Volker Hart-
wig. Nach der Lagebesprechung 
geht es in den Wachraum. Von 
hier aus werden alle Einsätze 
koordiniert. Zwei Beamte sind 
per Funk in Verbindung mit den 
Streifenwagen und nehmen An-
rufe von Bürgern entgegen. „Bei 
Einbrüchen alarmieren viele 
Nachbarn die Polizei viel zu spät, 
weil sie fälschlicherweise Angst 
haben, den Einsatz bezahlen zu 
müssen“, sagt Thomas Heerßen, 
Leiter des Kriminal- und Ermitt-
lungsdienstes. Aber genau auf sol-
che Hinweise ist die Polizei ange-
wiesen. Denn die durchschnittlich 
13 Beamten pro Schicht sind für 

das zweitgrößte Einsatzgebiet in 
Hamburg zuständig und können 
schlecht jedes Haus rund um 
die Uhr bewachen. „Man muss 
unglaubliches Glück haben, um 
einen Täter auf frischer Tat zu 
erwischen. Das ist wie die Nadel 
im Heuhaufen zu suchen“, erzählt 
Thomas Heerßen weiter. Für eine 
Fläche von 84 Quadratkilometern 
und insgesamt 120.000 Bewohner 
stehen insgesamt 5 Streifenwagen 
zur Verfügung, von denen norma-
lerweise nur 3 besetzt sind. Die 
ländliche Beschaffenheit des 
Gebietes erschwert die Arbeit 
zusätzlich, denn die Diebe kön-
nen in den vielen Grünflächen 
und Weiden meistens unbemerkt 
entkommen. 
Um 15 Uhr geht es auf Fußstrei-
fe mit dem für Poppenbüttel zu-
ständigen Bürgernahen Beamten 
(BünaBe) Hartmuth Düring. Er 
hat es überwiegend mit Diebstäh-
len, aber auch mit Raubüberfäl-
len und Drogendealern zu tun. 
Der 52-Jährige steht in engem 
Kontakt zu den Bürgern. Unter-
wegs unterhält er sich mit dem 
Inhaber eines Teppichladens, mit 
Senioren, die mit ihren Hunden 
Gassi gehen, aber auch mit einer 
Gruppe biertrinkender Männer 
– einige von ihnen sind obdach-
los. Sie alle kennen den Beamten 
schon seit Jahren und nicht selten 
bekommt er von ihnen Hinweise, 
wenn etwas in „seinem“ Stadtteil 
nicht stimmt. Er zeigt auf einige 
Jugendliche am Bahnhof Pop-
penbüttel, die er liebevoll seine 
„Patienten“ nennt. Sie genießen 
seine besondere Aufmerksamkeit, 
weil sie immer wieder straffällig 
werden. Meistens wegen Drogen 
oder Diebstahls. 
Zurück im PK 35 berichtet der 
wachhabende Beamte, Herbert 
Pekeler, was in der Zwischen-
zeit passiert ist: Es wurde unter 
anderem ein Hund aus einem 
verschlossenen Auto befreit und 
Anwohner beschwerten sich 
über einen Hubschrauber, der 
über ihren Dächern kreiste. Am 
späten Nachmittag gibt es dann 
noch einen traurigen und erschre-
ckenden Fall: Ein 14-Jähriger 
wird in Begleitung seines Vaters 
auf die Wache gebracht, er soll 

Der Einsatz vor dem Musiklokal 
„Riff“ in den Walddörfern verläuft 
ruhig. Oberkommissarin Petra Step-
putart erzählt, dass es hier an den 
letzten Montagen öfters Ärger mit 
Jugendlichen gab.

zwei Kleinkinder sexuell beläs-
tigt haben. Um 20.30 Uhr wird die 
Spät- von der Nachtschicht abge-
löst, und um 21 Uhr ist dann Vor-
besprechung für den Nachteinsatz. 
Es geht um das Musiklokal „Riff“, 
wo es in den Schulferien immer 
montags regelmäßig Ärger gibt. 
Viele der rund 500 jugendlichen 
Besucher sammeln sich auf dem 
Marktplatz vor der Diskothek. 
Sie konsumieren viel Alkohol, 
auch Drogen sind im Spiel. An 
den vergangenen Montagen 
kam es unter anderem zu Kör-
perverletzungen. Es ging sogar 
soweit, dass einige Jugendliche 
versuchten, ihre in Gewahrsam 
genommenen Freunde zu befrei-
en. Dementsprechend groß ist an 
diesem Montag das Aufgebot 
an Einsatzkräften. Zwei Mann-
schaftswagen positionieren sich 
vor dem Lokal, der Jugendschutz 
und der Verbraucherschutz sind 
vor Ort. Auch die „Dienstgruppe 
Präsenz“ schaut hin und wieder 
vorbei. Doch die Beamten haben 
nichts zu tun, denn die ca. 150 
Besucher verhalten sich absolut 
ruhig. Um 1 Uhr nachts endet 
für das Alstertal-Magazin der 
Tag bei der Polizei Poppenbüttel. 
Die Ordnungshüter müssen aller-
dings noch bis zum Morgengrauen 
ausharren, es könnte ja noch etwas 
passieren.   Johan-Till Broer

Der Wachhabende Herbert Pekeler (rechts) und Hauptkommissar Hans-Georg 
Smak (links) haben Spätschicht im Wachraum des PK 35 in Poppenbüttel. Hier 
werden sowohl Anrufe von Bürgern entgegengenommen als auch Funkkontakt 
zu den Streifenwagen gehalten. 


