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Anwohner machen Druck – Gedenkstätte soll weg

Zoff um 
Angelinas 
Gedenkstätte 

Lars Pralle (23) wohnt in dem Haus, 
in dem die Schreckenstat verübt 
wurde und möchte, dass die Gedenk-
stätte im Eingangsbereich bleibt.  
„Ich kann mir nicht vorstellen, dass 
sich irgendjemand davon gestört 
fühlt – wie kann man nur so herzlos 
sein. Die Leute sollen ruhig wissen, 
was hier im Haus passiert ist.“    

Ganz Hamburg erinnert sich an den Mord an der kleinen Angelina 
(7) aus Hummelsbüttel vor zweieinhalb Jahren – doch nun soll 
Schluss sein mit der Trauer: Ein Nachbar fühlte sich gestört und 
sammelte Unterschriften gegen die kleine Gedenkstätte, die nun 
weg muss. Angelinas Mutter und viele Anwohner sind empört.

Das Marmorherz, die Kuschel-
tiere und Kerzen vor dem Haus-
eingang in der Ruscheweyh-
straße 46 dienen dem Geden-
ken an Angelina, einem kleinen 
Mädchen, das im Alter von sieben 
Jahren einem grausamen Verbre-
chen zum Opfer fi el: Ein 17-Jäh-
riger missbrauchte und erdros-
selte sie im Keller des Hauses. 
Nach Ansicht einiger Anwohner, 
allen voran Abbas Nobaveh, der 
gemeinsam mit Frau und Kind die 
ehemalige Wohnung des Täters 
bewohnt, reicht es jetzt aber lang-
sam mit der öffentlichen Trauer. 

schrieben haben sollen, beteuert 
Nobaveh. Der Hauseigentümer, 
die Saga, reagierte prompt und 
forderte Angelinas Mutter Nora 
Mehenni auf, „die Gedenkstätte 
mit dem Friedhofscharakter auf-
zulösen und in eine dezentere 
Form des Gedenkens überzu-
gehen. Beispielsweise mit einer 
angemessenen Bepfl anzung und 
einer Messingplatte“, erklärte 
Saga-Pressesprecher Mario 
Spitzmeier auf Nachfrage des 
Alstertal-Magazins. Für Nora 

Als Folge einer Unterschriften-Aktion hat die Saga beschlossen, 
dass die kleine Gedenkstätte geräumt werden muss – ein Schlag ins 
Gesicht für Angelinas Mutter Nora Mehenni.

Daroud Rahimi (20) kannte  
Angelinas Mörder Patrick 
Schulz. „Ich hasse den Täter 
dafür, was er gemacht hat 
und Angelinas Mutter tut 
mir total leid. Der Typ, der 
die Unterschriften gegen die 
Gedenkstätte gesammelt hat, 
sollte sich schämen!“

Er sammelte Unterschriften im 
Haus gegen die Gedenkstätte und 
legte die Liste dem Vermieter, 
der Saga, vor. Schließlich solle 
jeder für sich selbst trauern, so 
der Iraner. Es sei schrecklich 
für die Anwohner, Tag für Tag 
an den Mord erinnert zu wer-
den. Nobaveh habe jedenfalls 
keine Lust mehr, ständig Besu-
chern zu erklären, was es mit 
den Plüschtieren vor seinem 
Hauseingang auf sich habe. So 
geht es scheinbar auch anderen 
Mietern des Hauses, die bis 
auf wenige Ausnahmen unter-

Mehenni und zahlreiche Anwoh-
ner ist der Beschluss ein Schlag 
ins Gesicht. Die Argumente der 
Gedenkstätten-Gegner seien an 
den Haaren herbeigezogen, so 
Angelinas Mutter. „Wie kann man 
nur so herzlos sein. Ich werde um 
die Gedenkstätte meiner kleinen 
Angelina kämpfen – nicht nur, 
um an meine Tochter zu erin-
nern, sondern auch daran, dass 
es Menschen unter uns gibt, die 
zu Greueltaten fähig sind.“    
                                    Daniela Günter

Die kleine 
Angelina wurde 
am 13.10.2004 

ermordert.


