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Mitten in der friedlichen Mit-
tagsruhe eines ganz normalen 
Freitagnachmittags wurden Re-
dakteure des Alstertal-Magazins 
von lauten Schüssen in der Straße 
„Am Hehsel“ in Hummelsbüttel 
aufgeschreckt. Direkt vor dem 
Gebäude des Magazin Verlag 
Hamburg spielten sich dramati-
sche Szenen ab: Beim Versuch, 
einen gesuchten Verbrecher 
festzunehmen, wurde einer der 
ermittelnden Beamten in Zivil 
von dem Gesuchten angefahren. 
Der 35-Jährige polnische Täter 
Dariusz Gabor wird der organi-
sierten Enkeltrickbetrügerszene 
zugeordnet. Die Polizei hatte den 
Wohnort Gabors in einem Gebäu-
de in der Straße „Am Hehsel“ 
ermittelt und zwei Beamte in 
Zivil dort stationiert, um ihn zu 
überführen. Doch der Täter wur-
de auf die Beamten aufmerksam 
und versuchte in seinem Auto zu 
flüchten. Dabei lenkte er auf ei-
nen der Polizisten zu, der sich 
mit einem Sprung zur Seite noch 
gerade rechtzeitig in Sicherheit 
bringen konnte, jedoch dabei die 
Seitenscheibe des Autos mit dem 
Ellenbogen einschlug und sich 

Dramatischer Polizeieinsatz in Hummelsbüttel: 
Redakteure des Alstertal-Magazins wurden Zeuge 
eines spektakulären Polizeieinsatzes in der Straße 
„Am Hehsel“ in Hummelsbüttel. Zivilpolizisten 
versuchten erfolglos einen zur Fahndung 
ausgeschriebenen Enkeltrickbetrüger festzunehmen. 

leicht verletzte. Sein Kollege 
zerschoss daraufhin die Reifen 
des Polen, der noch bis zur Straße 
„Tegelsbarg“ fahren konnte und 
dann weiter zu Fuß flüchtete. Die 
Polizisten verfolgten ihn mit ih-
rem Dienstwagen, konnten Gabor 
jedoch nicht mehr stellen. Der 
verdächtige Pole ist weiterhin auf 
der Flucht. Ihm wird vorgewor-
fen, in der Vergangenheit immer 
wieder ahnungslose Senioren mit 
dem sogenannten „Enkeltrick“ zu 
betrügen. Bei diesem hinterhäl-
tigen Vorgehen suchen sich die 
Betrüger  ihre, meist älteren 
Opfer, wahllos im Telefonbuch 
heraus und geben sich als deren 
Verwandte aus. Sie erschleichen 
sich nach und nach das Vertrauen 
der Senioren, um sich später unter 
Vorspielung falscher Tatsachen 
Wertgegenstände und Bargeld  
anzueignen. Dabei wird Geld-
not als häufiger Grund genannt.  
Auch Dariusz Gabor soll – so-
wie die mittlerweile bundesweit 
agierenden organisierten Banden 
– sich ein kleines Vermögen mit 
diesem betrügerischen Vorgehen 
erschwindelt haben. 

Sina Schierenberg

Scharfe Schüsse in 
Hummelsbüttel 

Betrüger flüchtet vor Polizei

Auf den ersten Blick ist die 
Hummelsbüttler Feldmark ein 
ruhiges und idyllisches Plätzchen 
– ein Paradies zur „Naherholung“. 
Aber wie lange noch? Denn auf 
den zweiten, etwas genaueren 
Blick findet der Spaziergänger Ge-
genstände, die absolut nicht in die 
Landschaft gehören: Plastiktüten, 
Grünabfälle, Bauschutt – illegal 
entsorgter Müll. Das Alstertal-
Magazin hat gemeinsam mit Horst 
Bertram die schlimmste Stelle in 
der Feldmark aufgesucht.
Am Rand der Glashütter Land-
straße hinter einem kleinen Wall 
zeigt sich auf ca. 200 m² die kleine, 

Skandal in der Hummelsbüttler Feldmark

Riesen (Müll-) 
Sauerei

Seit einigen Jahren entsorgen immer häufiger 
rücksichtslose Menschen ihren Müll einfach in der Natur 
– auch in Hummelsbüttel. Allein in den letzten zwei 
Jahren habe sich die laut Horst Bertram, Vorsitzendem 
des Botanischen Vereins zu Hamburg, fast verdoppelt. 
Das Alstertal-Magazin traf sich mit dem Alstertaler und 
ging mit ihm der Sache auf den Grund.

verdreckte Mülldeponie von Hum-
melsbüttel. Kompostreste, Abfall 
und rostiger Bauschutt häufen 
sich auf dem ehemaligen Stück 
friedlicher Natur. „In den letzten 
zwei Jahren hat sich die Menge 
des Unrats fast verdoppelt“, erklärt 
der Naturschützer, der sich mehr 
Verständnis von den Mitbürgern 
wünscht. Neben einem Laubhaufen 
und vertrockneten Buschresten fin-
den wir Teile einer Holzwand, wie 
sie oft in Gärten benutzt werden. 
Doch was wir dann entdecken, ist 
wirklich ein Skandal: auf einem 
Haufen liegen Fässer mit brenn-
barem Inhalt, eine alte verrostete 
Dose mit Montageschaum und 
mehrere Plastikteile. Irgendjemand 
scheint sich auf dem Weg zum Re-
cyclinghof hierher verirrt zu haben. 
„In einem ähnlichen Fall hat je-
mand mal vergessen sein Etikett 
von einem Fass zu entfernen. Die 
Polizei konnte den Verschmutzer 
gleich festnehmen“, verrät Horst 
Bertram. Dieses Mal haben wir lei-
der nicht so viel Glück, denn es gibt 
keinerlei Hinweise auf den Täter. 
Bleibt zu hoffen, dass der nächste 
wieder erwischt wird.    

Laura Pfeiffer

Horst Bertram, der Vorsitzende des  
Botanischen Vereins zu Hamburg, 
wünscht sich mehr Verständinis von 
den Mitbürgern.


