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Seitdem das sogenannte „Kunst -
werk“ auf dem Norbert-Schmid-
Platz beseitigt wurde, herrscht 
gähnende Leere am Tegelsbarg. 
So wurden lediglich die entstan-
denen Lücken der damaligen Ste-
len notdürftig mit Pfl astersteinen 
gefl ickt und das obskure Holz-
dach abgerissen. Doch warum 
interessiert sich niemand für 
die Entwicklung des Norbert-
Schmid-Platzes? Zum Abriss 
des Denkmals fanden sich viele 
Befürworter aus der Siedlung 
in Hummelsbüttel, doch jetzt, 
wenn es um die Neugestaltung 
der brach liegenden Fläche 
geht, verstummen plötzlich alle 
Stimmen. Scheinbar wird der 
Abriss des „Schandfl ecks“ gern 
toleriert, doch die Motivation 
zur Verschönerung des Platzes 
bleibt aus. Aber wieso? Liegt es 
an einer Art der Ideenlosigkeit, 
Angst, Gleichgültigkeit oder 
ganz und gar ein Desinteresse 

Nachdem das Alstertal-Magazin sich für den Abriss 
des dubiosen Kunstwerkes am Norbert-Schmid-Platz in 
Poppenbüttel engagiert hatte und zum Ideenwettbewerb zur 
Neugestaltung der Fläche aufrief, verschwand plötzlich das 
Interesse der Bewohner am Tegelsbarg. Woran liegt es, dass 
viele sich in ihre vier Wände zurückgezogen haben und  das 
Wort „Eigeninitiative“ aus ihrem Wortschatz strichen?

an der Gestaltung des eigenen 
Stadtteils? Allein der Blick aus 
dem Fenster sollte genügen, um 
zu sagen: „Da muss sich etwas 
verändern!“ 
Doch auch bei den Verantwort-
lichen des Platzes, die Wohn-
genossenschaft Saga-GWG 
trafen keine Vorschläge zur 
Verschönerung der Fläche ein. 
Mario Spitzmüller, Sprecher 
der Saga-GWG: „Momentan 
wurde nur das Pfl aster ausgebes-
sert und Pfl anzenkübel gestiftet 
– sozusagen ein angenehmes 
Provisorium. Größere bauliche 
Veränderungen wurden noch 
nicht vorgenommen.“ Eindeutig 
scheint es an Eigeninitiative der 
Bewohner zu mangeln. Das Mit-
spracherecht, dass man vehement 
forderte, wurde nie in Anspruch 
genommen. Nun fi ndet man 
nicht mehr, als ein kollektives 
Schulterzucken am Tegelsbarg!  
Dennis Thering, CDU Politiker 

aus Hummelsbüttel, machte 
sich für einen schöneren Nor-
bert-Schmid-Platz stark und 
ist jetzt schwer enttäuscht: „Ich 
habe deutlich mehr Rücklauf von 
den Bewohnern am Tegelsbarg 
erwartet. Immerhin forderte man 
einen schöneren Platz, doch das 
Interesse an der Neugestaltung 
blieb aus.“  Da sich niemand in 
der Siedlung um den Verbleib 
des Schandfl ecks zu kümmern 
scheint, wird die Saga-GWG 
das Heft in die Hand nehmen. 
„Im Frühjahr 2007 werden wir 
uns mit den Geschäftsinhabern 
am Norbert- Schmid-Platz zu-
sammensetzen und über dessen 
Zukunft diskutieren. Unser 
Konzept sieht einen „Platz zum 
Verweilen“ vor, d.h. Bänke und 
große Blumentöpfe sollen auf-
gestellt werden“, erklärt Mario 
Spitzmüller. Doch versprochen 
ist wohl nichts. Nachdem die 
Verantwortlichen schon in die-
sem  Jahr den Platz auf Vorder-
mann bringen wollten, scheint 
diese Auskunft, wie eine Farce. 
„Der Vorschlag der Saga-GWG 
überzeugt mich nicht. Es klingt 
mehr nach einer „Hinhalte-Tak-
tik“. Auch scheinen die Interes-
sen der Geschäftsinhaber nicht 
berücksichtigt zu werden, da 
diese Parkfl ächen forderten und 
keinen Quartiersplatz“, stellt 
Dennis Thering fest. Verhärtete 

Fronten beidseitig, doch in einer 
Sache scheint Einigkeit zu herr-
schen: Die triste Gegend am Te-
gelsbarg benötigt dringend eine 
Auffrischung in Mitten der grau 
in grau gehaltenen Wohnblöcke. 
Gedanken sollten sich vor allem 
die Anwohner machen, denn sie 
haben Tag für Tag das Bild das 
Trübsinns vor Augen.  Julia Brand

Lethargie 
am Tegelsbarg

Eigeninitiative – Fehlanzeige!

Dennis Thering, CDU Politiker aus 
Hummelsbüttel setzte sich für einen 
schöneren Norbert-Schmid-Platz 
ein. Nun ist er enttäuscht über das 
Desinteresse der Bewohner am 
Tegelsbarg.

Ulrich Beyer (41) langjähriger Fachgeprüfter Bestatter, seit 11 Jahren im Alstertal.

Alster Bestattungen
St. Anschar

Die düstere Jahreszeit hat be-
gonnen – die Zeit, in der sich 
viele Menschen immer mehr 
mit dem Thema „Bestattung“ 
auseinandersetzen. Seit August 
dieses Jahres ist Herr Ulrich 
Beyer Partner im Bestattungs-
institut Alster.

Alstertal-Magazin: Herr Beyer, 
warum sind Sie Bestatter 
geworden?
Ulrich Beyer: Ich komme aus ei-
ner Bestatterfamilie, da bleibt 
es nicht aus, dass man von klein 
auf an vieles aus verschiedenen 
Perspektiven mitbekommt bzw. 
miterlebt. Ich bin sozusagen in 
den Beruf hineingewachsen. 
Schon als 16-Jähriger habe ich 
im Familienbetrieb mithelfen 
müssen. Jeder Sterbefall ist 
einzigartig, da sie mit vielen 
unterschiedlichen Menschen 
und Charakteren zu tun haben. 
Bestatter organisieren alles, was 
mit einer Trauerfeier zusammen-
hängt. Wir kümmern uns um die 
Vorsorge, wir sind „Floristen“ 
und „Trauerpsychologen“ 
gleichzeitig. Flexibilität und 
Einfühlungsvermögen – Eigen-
schaften, die ein Bestatter unbe-
dingt haben sollte. Auch muss er 
mit den verschiedensten Riten 
und Gebräuchen vertraut sein.

AM: Ganz im Wandel der Zeit 
– gilt das für Sie auch in der 
Bestattungsbranche?
UB: Selbstverständlich. Im Laufe 
der Jahre hat sich der Beruf des 
Bestatters von einem reinen 

Handwerker zu einem vielsei-
tigen Dienstleister  entwickelt. 
Ich stelle mich voll und ganz 
auf die Wünsche der Hinter-
bliebenen ein. Auch ausgefal-
lene Wünsche versuchen wir 
zu ermöglichen, was in der 
Kürze der Zeit manchmal fast 
unmöglich erscheint, da eine 
Bestattung meistens innerhalb 
von 5-6 Tagen erfolgt. Auch 
solche Wünsche sind für uns 
immer wieder eine Heraus-
forderung und bereichern und 
bestätigen unsere Kompetenz. 
Auch in Sachen Bestattungs-
kosten hat sich im Laufe der 
Zeit einiges verändert. Durch 
Arbeitslosigkeit und Wegfall 
des Sterbegeldes ist es nicht 
immer leicht für die Hinterblie-
benen die Bestattungskosten zu 
tragen. Hier gibt es mittlerweile 
sogar die Möglichkeit der Finan-
zierung.

AM: Was liegt Ihnen  im Be-
zug auf Ihre Kunden und 
Ihrem Institut besonders am 
Herzen?
UB: Zum einen, immer ein of-
fenes Ohr für die individuellen 
Wünsche unserer Kunden zu 
haben. Ich versuche auf alle 
Bedürfnisse einzugehen. Und 
zum anderen die Tradition, die 
mit dem Ruf unseres Institutes 
verbunden ist, zu wahren.
Alster Bestattungen, Moor-
blick 24 b, 22399 Hamburg 
oder Fuhlsbüttler Straße 
301, 22307 Hamburg, Tel.: 
697 020 90
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