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HAMBURG

Polizei

Frau findet
Horn eines
Nashorns

HAMBURG. Eine Spaziergängerin hat in einem Hamburger
Wald das Horn eines Nashorns
gefunden. Es lag eingewickelt
in Zeitungspapier und in einer
Plastiktüte am Wildschutzzaun
der Autobahn 7 in HamburgHarburg, teilte die Polizei am
Mittwoch mit. Das 45 Zentimeter lange Horn wurde kriminaltechnisch untersucht und die
Fachdienststelle
Artenschutz
ermittelt.
Wie das Horn in das Waldstück gelangen konnte, war zunächst unklar. „Wir vermuten,
dass es aus einem Auto geworfen wurde, da sich die Fundstelle unterhalb einer Brücke
über die Autobahn 7 befindet“,
sagte ein Polizeisprecher. Nashörner sind nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen streng geschützt. Das
Horn ist vor allem in Asien äußerst begehrt, da ihm potenzsteigernde Wirkung nachgesagt
wird. Mit dem illegalen Handel
werden weltweit Millionen umgesetzt. (dpa)
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Deutsche Bahn warnt vor aggressiven Bettelgruppen
Vermehrt Kundenbeschwerden am Hauptbahnhof – Angebliche „Hinz&Kunzt“-Verkäufer belästigen die Reisenden
HAMBURG. Die Deutsche Bahn
warnt vor aggressiven Bettelgruppen am Hauptbahnhof. „Derzeit
häufen sich die Kundenbeschwerden. Aus diesem Grunde haben
wir zurzeit verstärkt Kundenhinweise per Lautsprecher und reagieren mit zivilen Streifen von
DB Sicherheit“, sagte eine Bahn-

sprecherin am Mittwoch in Hamburg. Die Ansagen seien bundesweit standardisiert und würden
im Bedarfsfall eingesetzt. Generell sei das Musizieren und Betteln in Bahnhöfen verboten.
Der Ansagetext lautet: „Bitte
beachten Sie! Im Bahnhof sind
zurzeit aggressive organisierte

Bettelgruppen als Zeitungsverkäufer unterwegs. Wir empfehlen
Ihnen, besonders aufmerksam zu
sein.“ In vielen Fällen belästigten
angebliche „Hinz&Kunzt“-Verkäufer die Reisenden. „Wir bedauern, dass hier offensichtlich
Missbrauch mit einer Obdachlosenzeitung getrieben wird“, sagte

die Sprecherin. Dafür habe man
kein Verständnis.
Bei dem Straßenmagazin ist
das Problem bekannt. „Wir bekommen täglich Beschwerden
von Menschen, die Geld für eine
Ausgabe gezahlt haben, diese
dann aber nicht erhalten“, sagte
Sprecher Stephan Karrenbauer.

Lauben-Brand

Bevölkerung
wird vor Rauch
gewarnt

HAMBURG. Bei dem Brand
zweier Gartenlauben in Wilstorf ist es zu einer starken
Rauchentwicklung gekommen.
Das Feuer sei am frühen Mittwochnachmittag in einer Gartenlaube ausgebrochen und auf
eine weitere übergegriffen, teilte die Feuerwehr mit. Über das
Warnsystem Katwarn wurde
die Bevölkerung in der Umgebung aufgerufen, Türen und
Fenster geschlossen zu halten.
Es gebe eine starke Rauchentwicklung, aber keine Gesundheitsgefahr. Die Besitzerin der
Gartenlaube kam mit einer
leichten Rauchvergiftung in ein
Krankenhaus. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. (dpa)

Bürgerschaftswahl

CDU-Führung
benennt
Kandidaten

HAMBURG. Nach monatelanger
Suche will die CDU-Führung
am
Wochenende
ihren
Wunsch-Spitzenkandidaten für
die Bürgerschaftswahl 2020
präsentieren. Zunächst würden
der Landesvorsitzende Roland
Heintze und Fraktionschef André Trepoll am Sonntag ihren
Vorschlag dem Landesvorstand
unterbreiten, teilte die Partei
am Mittwoch mit. Anschließend soll er der Öffentlichkeit
vorgestellt werden. Als wahrscheinlich gilt, dass der Bundestagsabgeordnete
Marcus
Weinberg bei der Wahl im Februar kommenden Jahres als
Herausforderer von Bürgermeister Peter Tschentscher
(SPD) antreten soll.
Die Suche nach einem oder
einer CDU-Kandidatin beschäftigt Heintze und Trepoll
bereits seit Monaten, nachdem
die im August vergangenen
Jahres präsentierte Wunschkandidatin, die türkischstämmige frühere niedersächsische
Sozialministerin Aygül Özkan,
im Oktober krankheitsbedingt
abgesagt hatte. Trepoll hatte
erst Anfang der Woche verkündet, selbst nicht antreten zu
wollen. Die Spitzenkandidatur
wird am Dienstag auch Thema
beim Landesparteitag sein. Ob
dort schon über eine offizielle
Nominierung
entschieden
wird, stehe aber noch nicht
fest, sagte Landesgeschäftsführer Oliver Thiel. (dpa)

Öffentlichkeitsfahndung

Mann auf
U-Bahngleise
gestoßen

HAMBURG. Sieben Monate
nachdem er einen 55-Jährigen
im U-Bahnhof St. Pauli auf die
Gleise gestoßen und schwer
verletzt hat, sucht die Polizei
mit einem Fahndungsfoto nach
dem mutmaßlichen Täter. Ein
am Mittwoch veröffentliches
Bild stammt den Angaben zufolge aus einem Video und
zeigt einen jungen Mann offensichtlich südländischer Herkunft mit dunklen kurzen Haaren und dunkler Kleidung. Er
soll den 55-Jährigen im August
vergangenen Jahres unvermittelt ins Gleisbett gestoßen haben, als dieser auf den Zug
wartete. Der 55-Jährige erlitt
Knochenbrüche an Oberkörper
und Becken. Während Umstehende ihn von den Gleisen
holten, war der Täter unerkannt geflohen. Die Polizei bittet um Hinweise. (dpa)

Am Hauptbahnhof gebe es eine
Gruppe von Menschen, die sich
eine Ausgabe besorgen und dann
das positive Image des Straßenmagazins ausnutzten, um zu betteln. Seit 2014 die Grenzen zu
Rumänien und Bulgarien geöffnet
wurden, kämen immer mehr Osteuropäer nach Hamburg. (dpa)

Stadtreinigung

Vom 22. März bis zum 22. April findet auf dem Heiligengeistfeld der Frühlings-Dom statt.

Foto Henning Angerer

Der Frühlings-Dom beginnt
Beim größten Volksfest des Nordens erwartet die Besucher die Weltpremiere der Hamburger Geisterfabrik
Von Nadine Wenzlick

HAMBURG. Wenn es nach dem Kalender geht, ist Frühling, in den

vergangen zwei Wochen hat sich der Winter noch mal gezeigt. „Wir
alle kennen die Wetterkapriolen im März, aber ich kann mich nicht
erinnern, dass wir während des Dom-Aufbaus irgendwann mal jeden
Tag Wind, Sturm und Regen gehabt hätten“, sagt Schausteller Sascha Belli. „Aber wir werden pünktlich fertig und für Freitag sind sogar 18 Grad angesagt.“ Pünktlich zu diesen frühlingshaften Temperaturen startet der Frühlingsdom auf dem Heiligengeistfeld.
Zwischen dem 22. März und
22. April erwarten die Besucher
über 250 Schausteller, vom Gurkenfass bis zur Achterbahn. Darunter ist auch eine Weltpremiere:
Hinter der Hamburger Geisterfabrik verbirgt sich die größte mobile, interaktive Geisterbahn der
Welt. „Wir haben 2015 Urlaub in
Amerika gemacht und waren unter anderem bei Disney World.
Da kam uns die Idee mit den interaktiven Shooter-Elementen“,
sagt Betreiber Rico Rasch.
„Erst fahren die Besucher mit
einem Lift in die fünfte Etage,
dann geht es mit achterbahnartigen Effekten nach unten und am
Schluss haben wir noch einen
Flugsimulator. Das gab es noch

nie auf einer mobilen Anlage.“
Hinzu kommen 200 bewegliche
Figuren und Effekte. Drei Jahre
hat die Entwicklung der Geisterbahn gedauert.
Zu den weiteren Neuheiten des
Frühlingsdoms gehören das Fahrgeschäft Mr. Gravity – eine sich
drehende Scheibe in 20 Metern
Höhe mit Geschwindigkeiten von
bis zu 100 km/h – und Laser Pix,
ein interaktiver Shooter im Stil
der Videospiel-Highlights aus den
Achtziger Jahren. „Ein bisschen
besinnlicher geht es bei der Ballonfahrt zu. Das sind kleine Mini-Heißluftballons mit Gondeln,
die sich um die eigene Achse drehen und auf acht Meter Höhe
aufsteigen“, sagt Franziska Ha-

mann, Leiterin des Domreferates
der veranstaltenden Behörde für
Wirtschaft, Verkehr, Innovationen. „Es ist also wirklich für jeden etwas dabei.“
Für Kinder gibt es dieses Mal
19 Fahrgeschäfte. Mittwochs ist
wie immer Familientag mit vielen
Ermäßigungen. Darüber hinaus
findet am 21. und 22. April eine
Osteraktion für Kinder bis 12 Jahren statt: Im Osterzelt am Eingang zur Feldstraße können sie
Eier bemalen und Freikarten gewinnen.
Auch Virtual-Reality-Liebhaber
kommen beim Frühlingsdom voll
auf ihre Kosten: Alles, was aktuell
an transportablen Virtual-Reality-Geschäften auf dem Markt ist,
steht ab dem 22. März auf dem
Heiligengeistfeld. Dazu zählt die
9D-Kinobox, der weltweit erste
mobile Virtual-Reality-Ride Dr.
Archibald und die Wilde Maus
XXL, die Fahrgäste seit einem
Jahr auch als virtuelle Verfolgungsjagd erleben können.
Die Aktionsfläche des Doms
steht passend zur Jahreszeit unter
dem Motto „Frühlingserwachen“.
Auf dem mit 2000 Blumen deko-

rierten Areal steht ein großes
Festzelt, in dem Ahoi Events an
den Wochenenden verschiedene
Themenpartys veranstaltet, von
der Single-Party Biene sucht Blume (23. März) über die 90‘s Party
(5. April) bis zur Caribbean Night
(24. März und 21. April).
Die Dom-Eröffnung findet am
Freitag um 17 Uhr vor der Hamburger Geisterfabrik statt – inklusive Ziehung von DOM-Freikahrten und Segnung des neuen Fahrgeschäfts
durch
Dom-Pastor
Brandi. Die Taufe ist übrigens
nicht die einzige Tradition, die
auf dem Dom zur Einweihung
neuer
Fahrgeschäfte
gepflegt
wird. „Man nimmt einen GlücksCent und schmeißt ihn ins Kassenhäuschen. Das soll Glück
bringen und die Kasse füllen“,
verrät Schausteller Sascha Belli.
„Die Cent-Stücke kommen dann
in ein Beutelchen und bleiben im
Kassenhäuschen.“ Also wer noch
einen Cent in der Tasche hat,
wenn er an der Hamburger Geisterfabrik vorbeikommt: Einfach
mal werfen.
Weitere Infos und Öffnungszeiten unter www.hamburg.de/dom

Traditioneller
Frühjahrsputz
in der Stadt

HAMBURG. Die Stadtreinigung
lädt vom 22. bis 31. März wieder zum traditionellen Frühjahrsputz in der Hansestadt
ein. Für die Aktion „Hamburg
räumt auf“ haben sich bereits
knapp 1000 Aufräumteams angemeldet.
Seit der Premiere in 1998
steigt die Teilnehmerzahl jedes
Jahr: Damals mit 7200 freiwilligen Stadtreinigern gestartet,
hat sich deren Anzahl bis zum
vergangenen Jahr auf 72 100
verzehnfacht. Die von den Helfern gesammelte Müllmenge
stieg in demselben Zeitraum
von ursprünglich 62 Tonnen
auf 193 Tonnen in 2018.
Ob Schulklassen, Sportvereine oder mit Arbeitskollegen:
Sowohl telefonisch als auch
über die Internetseite der Aktion ist die Anmeldung von jedem willkommen, um Hamburg auf Vordermann zu bringen. Neben einer sauberen
Stadt gibt es auch in diesem
Jahr noch eine weitere Motivation für die Putzteufel: Diverse
Sponsoren aus der Hamburger
Kultur- und Erlebnislandschaft
verlosen unter den Teilnehmern Preise wie zum Beispiel
Theater- sowie Museumstickets
oder kostenlosen Eintritt in einen Kletterpark. (dpa)

Oh, wie schön ist Hamburg
Auf nach Hamburg: Fotografien in der SLIFE Galerie
Von Nadine Wenzlick
HAMBURG. Für viele Hamburger
ist ihre Heimat die schönste Stadt
der Welt. Wie hübsch die Hansestadt tatsächlich ist, wird in der
SLIFE Galerie in der Neustadt
deutlich: Auf etwa 350 Quadratmetern Ausstellungsfläche sind
größtenteils
Hamburg-Fotografien zu sehen, auf großer Leinwand inszeniert.
Die 2015 von der Stenner AG
eröffnete Kunstgalerie verfolgt
seit fast zwei Jahren ein ganz besonderes Konzept: Fotografen,
ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ll

Ausflugstipps
„Auf nach Hamburg“ heißt das Format, in dem das TAGEBLATT an dieser Stelle Ziele vorstellt, für die es
sich lohnt, nach Hamburg zu fahren.

die noch am Anfang ihrer Karriere stehen, können ihre Fotografien in der SLIFE Galerie als exklusive Drucke ausstellen. Zusammen mit den Galeristen entscheiden sie, wie ihre Werke gezeigt werden und auf welchem
Material sie am besten wirken.
In mehreren Räumen erwarten
die Besucher die Themenwelten
kultiges Hamburg, Sehenswürdigkeiten, der Hafen, Schiffe, Porträts, Abstraktes, Sehnsucht &
Fernweh und Tiere. Der Hafen,
die Reeperbahn, Blankenese, die
Speicherstadt, die Alster und die
Elbphilharmonie gehören ebenso
zu den Motiven wie ausgefallenere Orte Hamburgs – darunter zum
Beispiel das Gängeviertel, der St.
Pauli Treffpunkt Jolly Roger oder
die Kult-Kneipe Goldener Handschuh. Darüber hinaus sind auch
einige Bilder von beliebten nord-

deutschen Ausflugszielen wie
Nordsee, Ostsee oder Lübeck zu
sehen. Ständig kommen neue
Motive und Fotografen hinzu.
Die Bilder werden in der Galerie nicht nur ausgestellt, sondern
natürlich auch zum Kauf angeboten. Sowohl Privatleute als auch
Geschäftskunden können sich
vor Ort beraten lassen, welche
Bilder in ihre vier Wände passen.
Über Größe und Material entscheidet jeder selbst. Neben dem
klassischen
Leinwand-Druck
wird eine Vielzahl an außergewöhnlichen Formaten und unterschiedlichsten
Drucktechniken
angeboten, darunter auch FineArt-Prints auf Alu-Dibond hinter
Acrylglas, Aluminiumrahmen mit
Stoffbezug oder Leuchtbilder.
Kleine Leinwände im DIN-A-4Format gibt es schon ab 40 Euro.
Ein Besuch lohnt sich aber auch

Die Bilder der jungen Fotografen werden in der Galerie nicht nur
ausgestellt, sondern natürlich auch zum Kauf angeboten.
Foto Slife
für alle, die nichts kaufen möchten. Regelmäßig finden in der
SLIFE Galerie themenbezogene
Ausstellungen statt. Und wer
kann sich an solch schönen
Hamburg-Fotografien schon sattsehen?

w SLIFE Galerie, Kaiser-Wilhelm-Straße
59–61, 20355 Hamburg. Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 10 bis 19 Uhr, Sonnabend 11 bis 15 Uhr, Eintritt frei. Weitere
Infos
telefonisch
unter
0 40/
5 37 99 14 44 und im Internet.
www.slife-galerie.shop

