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Selten hat mir ein Zeitungsarti-
kel so aus der Seele gesprochen 

wie „Schmuddelkinder“. Herzli-
chen Dank dafür. Sie haben alles 
gesagt, was Millionen Bürger 
denken, aber keiner wagt es 
auszusprechen, weil die Masse 
dann meint, über ihn herfallen zu 
müssen, obwohl sie ihm innerlich 
Recht gibt.

Zufriedene Sportler 
Der Sportgeist hat gesiegt. Bravo. 
Die Ruhe der Bürger hat verloren. 
Schade. Wenn es nur der Sport 
wäre, hätte sicher kein Anwohner 
etwas dagegen. Leider ist der Sport 
mit zu viel Lärm verbunden und die 
Flutlichtstrahler tun ein Übriges. 
Geht man des Abends im oberen 
Teil des Immenhorstweges und 
Timmermoor spazieren, hört 
man das Grölen vom Hockeyplatz 
und die Strahler sind so grell, dass 
man als Fußgänger geblendet wird. 
Wenn man heute die Kosten als 
Argument vorbringt, um zu 

begründen, warum dort mehr 
Sport getrieben werden muss, 
ist es für mich unverständlich, 
denn diese Bedenken sind bereits 
vor dem Bau bekannt gewesen.
Es ist bekannt, dass der Lärm im-
mer mehr wird und die Menschen 
dann wenigstens in ihrer Wohnung 
Ruhe fi nden müssten. Ein berühm-
ter Mann hat einmal gesagt „Eines 
Tages werden wird den Lärm ge-
nauso bekämpfen müssen wie die 
Pest“. Er hatte Recht.
 
Hundefreunde im Alstertal 
Es ist ja schön, dass in Hamburg-
Nord und Wandsbek der Leinen-
zwang für Hunde gelockert wurde. 
Welcher Bürger weiß aber nun ge-
nau, wo die Grenzen seines Bezirks 
sind? Ist es nicht traurig, dass in 
einer Weltstadt wie Hamburg noch 
je nach Bezirk unterschiedliche
Richtlinien bestehen? Manchmal 
denke ich, dass wir, mit Tu-
cholski gesprochen ein, in einem 
Weltdorf leben.         Peter Schröder

Ihr Leitartikel im 
Oktober-Heft des 

Alstertal-Magazins – gratuliere!! 
Da kann man jeden Satz unterstrei-
chen. Bitte machen Sie in diesem 
Sinne und auf diesem Niveau 
weiter. Gratulation auch dafür, 
dass Sie James Last im Magazin 
herausgestellt haben. Meine Frau 
und ich – Freunde und Ausüben-
de klassischer Musik (Klavier) 
– rechnen es James Last hoch 
an, dass er Klassik so interpretiert 
(rhythmisch), dass auch „Nicht-
Klassiker“ davon angesprochen 
werden. Wenn Sie Gelegenheit 
dazu haben sollten: Grüßen 
Sie Herrn Last bitte von uns. 
                           Walter Schönert und Frau

Betr.: James Last Betr.: „Schmuddel-Kinder“ und Sonstiges
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Das Alstertal- Magazin lese 
ich sehr gern, weil es ein, in 

jeder Beziehung gut gemachtes 
Magazin ist. Geradezu ein Genuss 
sind Ihre Kolumnen auf Seite 3. 
Zu Ihren Ausführungen bezüglich 
des Themas „Schmuddel-Kinder“ 
möchte ich Ihnen aber hiermit 
ein besonderes Kompliment 
machen. Wie einfach doch die 
Wahrheit ist, wenn sie unkomp-
liziert wie von Ihnen dargestellt 
wird – wünschenswert sind 
nur Konsequenzen der Politik. 
                                       Kurt Burmester

Ihr Leitartikel im 
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Ausstellung: Gib Gummi!  
Das Museum der Arbeit, Wie-
sendamm 3, präsentiert vom 18. 
November 2006 bis 15. April 
2007 die Sonderausstellung „Gib 
Gummi! Kautschukindustrie 
und Hamburg“ (Eröffnung: 17. 
November 2006, 19 Uhr, Muse-
um der Arbeit, Foyer). Was haben 
Autoreifen, Gummistiefel und 
Wärmfl asche gemeinsam: Sie 
sind allesamt aus Gummi.
Und Kautschuk ist der Rohstoff 
für ihre Herstellung. Was haben 
Barmbek, Harburg und der Gro-
ße Grasbrook in der HafenCity 
gemein: Sie waren bzw. sind die 
drei Standorte der Kautschukin-
dustrie im heutigen Hamburg.
Mit der aktuellen Sonderaus-
stellung richtet das Museum der 
Arbeit den Blick auf den Teil 
der Hamburger Geschichte, der 
im Selbstverständnis als Hafen-
stadt und „Tor zur Welt“ häufi g 
ausgeblendet scheint – auf die 
Industriegeschichte der Stadt. 

Industrieunternehmen schufen 
Arbeitsplätze, prägten Stadtge-
stalt, Kultur und Infrastruktur 
und trugen einen großen Teil 
zum Wachstum der Stadt bei. Ein 
Rohstoff, der sich gewissermaßen 
zum „Schmierstoff der Industri-
alisierung Europas“ entwickelte, 
spielte in Hamburg eine beson-
dere Rolle: der Kautschuk. Als 
„schwarzes Gold“ brachte er der 
Stadt Wohlstand, Wachstum und 
Modernisierung.
In der Ausstellung gibt es spe-
zielle Angebote für Kinder und 
Erwachsene, um den Werkstoff 
Kautschuk und Gummi zu be-
greifen und kennenzulernen: So 
kann etwa der Gewinn von Kaut-
schuk aus Latex erprobt  oder das 
Prinzip der Gummiverarbeitung 
an einfachen Geräten nachvoll-
zogen werden. Eintritt: 6/erm. 
4 Euro, Familienkarte 8/erm. 
6,50 Euro. Weitere Infos unter:
www.museum-der-arbeit.de. kw
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