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ist schwieriger
geworden: Was früher im Rahmen einer
„Katastrophenübung“ oft kostenlos zu

war, muss heute bezahlt werden.
, Sanitäts- und

e-
wandelt, müssen abrechnen. 500 Helfer

etwa
Toiletten und Umkleidezelte ent-

e aufgestellt. Es gibt drei
Verpflegungs- und Wasserstellen an

5, 10 und 15, die Elek-
etränke und an Kilometer 15

bereithal-
Wandsbeker Marktplatz

steht ein großer Duschtruck. Die Sperr-
nicht

tgelegt, deshalb steht der Strecken-
verlauf im Detail noch nicht fest. Sollte

ielen,
geht er an den Leichtathletikverband.

Streifenpolizisten auf

Notizen zu seinem Verhältnis
Polizei setzte Ex-„Tagesschau“-

Polizei-Ehrenkommissar
Joachim „Jo“ Brauner am Ende amü-
sante Akzente, schloss aber mit großem

„Ich will nicht verschweigen,
warze Schafe auch bei der Po-

kenne keine andere
von
ge-

Helmut Schmidt und die anderen
dem

Abendessen
zu-

sammen. Dabei waren Christoph Ahl-
, Heino Vahldieck, Dirk Nocke-

Wrocklage und Alfons

formen empfingen die zahlreichen Gäs-

B L A N K E N E S E :: Es ist der Ge-
sprächsstoff im „Dorf“, wie der Orts-
kern von Blankenese gern genannt
wird: das brachliegende „Dauer-Bau-
grundstück“ an der Blankeneser Bahn-
hofstraße/Ecke Hoher Weg. Der Grund
für den Unmut: Vor gut vier Jahren,
stand dort noch ein ansehnliches Ge-
bäude, in dem ein Feinkostmarkt unter-
gebracht war. Nun blickt man auf eine
Fläche, auf der Unkraut wuchert. Und
es tut sich nichts. 

„Es ist ein furchtbarer Zustand, der
Geschäftsleute sehr ärgert“, sagt Gun-
nar Laatzen, Uhrmacher und Juwelier,
der schräg gegenüber sein Geschäft hat.
Auch Marc Böhle von der neu gegründe-
ten Blankeneser Interessengemein-
schaft spricht deutliche Worte. „Es be-
einträchtigt das Gesamterscheinungs-
bild des Einkaufsviertels erheblich.“
„Ein Schandfleck, der Eigentümer hat
auch eine Verantwortung, sein Eigen-
tum zu erhalten“, sagt Helmut Wich-
mann, Stellvertretender Vorsitzender
des Blankeneser Bürgervereins.

Der Eigentümer des betreffenden
Baugrundstücks ist ein alteingesesse-
ner Blankeneser, dem mehrere Areale
in Blankenese gehören, er nimmt im
Gespräch mit dem Abendblatt dazu
Stellung. „Leider ist es mir momentan
aus familiären Gründen nicht möglich,
dort einen Neubau zu errichten. Es gibt
aber nach wie vor die Absicht, dort neu
zu bauen“, sagt er. Es habe einen geneh-
migten Bauantrag für das Grundstück
gegeben, aber der sei nun abgelaufen. 

Einst hatte die Kette Spar in dem
Gebäude ein Feinkostgeschäft. Doch als
der Pachtvertrag auslief, begann das
Problem. Der Handelskonzern Edeka
hatte die Hamburger Spar AG gekauft,
behielt das Geschäft in den frei gewor-
denen Räumen aber nicht. Um den
Leerstand zu vermeiden, so sagt jeden-
falls der Eigentümer, habe er das Haus
abreißen lassen. Warum er dort über
Jahre bis heute nichts wieder aufbaute?
Natürlich habe er kein Interesse, dort
ein Filetgrundstück unbebaut zu lassen,
verteidigt sich der Eigentümer. „Es ist
wirtschaftlich unklug, es ungenutzt zu
lassen.“ Doch, wann, er dort etwas bau-
en will, vermag er nicht zu sagen. Er ha-
be überlegt, dort kurzfristig Parkplätze
zu errichten. „Aber aufgrund der Be-
schaffenheit ist die Nutzung für Stell-
plätze unmöglich.“ (neh)

„Schandfleck“ –
Blankeneser Ärger
um Brachfläche 


