
Guten Morgen Hamburg! 
Ein altes Sprichwort sagt: 
„Es kann kein Mensch in 
Frieden leben, wenn es 
dem bösen Nachbarn nicht 
gefällt.“ In Bramfeld tobt 
so ein Nachbarschafts-
Krieg. Es geht um einen 
geparkten Wohnwagen.

★★★

Viele Hamburger ken-
nen das Problem. Sie är-
gern sich, dass der liebe 
Nachbar seinen Wohnwa-
gen oder sein Boot einfach 
an die Straße stellt und 
einen öffentlichen Park-
platz damit blockiert. Im 
ansonsten sehr beschau-
lichen Bargackerdamm 
kommt aber noch 
erschwerend hinzu, 
dass ein Anwoh-
ner wegen des ge-
parkten Wohnwa-
gens schlecht aus 
seiner Ausfahrt gu-
cken kann.

★★★

Anstatt mal mit dem 
Nachbarn zu reden, hat 
der genervte Bramfelder 
nun einen anonymen Zet-
tel an die Wohnwagen-
Tür geklebt („Hier ist 
kein Parkplatz“ usw.). 
Seit Kurzem klebt nun di-
rekt daneben der wütende 
Kommentar des Wohn-
wagen-Besitzers. Und da 
geht’s richtig zur Sache: 
„Blockwart!“ lese ich und 
dann den schönen Satz: 
„Plakatieren von Privat-
eigentum mit Klebstoff 
ist Sachbeschädigung, die 
auß ergerichtlich gerne 
mit falsch geparkter Faust 
in Fresse geregelt wird!“ 
Starke Töne.

★★★

Tobt bei Ihnen auch so ein 
Nachbarschafts-Krieg? 
Ich biete Ihnen die ein-
malige Gelegenheit, sich 
den ganzen Frust von der 
Seele zu schreiben! Dann 
klappt’s auch mit dem 
Nachbarn. Vielleicht.

★★★

Nun weitere Ereignisse. 
Im Hanseviertel kann man 
zzt. eine Lady-Di-Aus-
stellung mit schönen Fo-
tos sehen. Das lohnt sich, 
wenn man Diana-Fan ist.

★★★

„Meine Stadt“-Fan An-
dreas Bruhns geht 
noch mal auf mei-
ne Berichte über 
unermüdliche 
Radfahrer ein. Der 
Disponent bei der 
Deutsche Post AG 
radelt morgens 
um viertel vor 5 in 
Hausbruch los und 

ist um 6 im Allermöher 
Rungedamm. Das sind hin 
und zurück 60 Kilometer! 
Eine starke Leistung.

★★★

Herr Lutz aus dem 
Garstedter Weg bezweifelt 
jedoch, dass Radfahren 
schneller geht als Bahn 
oder Auto. Schließlich 
müsse derjenige dann ja 
erst mal duschen, schreibt 
er mir. „Oder möchten Sie 
einen nach Schweiß stin-
kenden Kollegen neben 
sich sitzen haben?“

★★★

Mit dieser Frage entlas-
se ich Sie in den Dienstag, 
aber nicht ohne Musik-
wunsch: „Fox on the run“, 
Oldie 95, kurz vor halb 11. 
Die Gruppe „Sweet“. Ei-
nen schönen Tag!
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Hamburgs grüne

Perlen

Erzählen Sie mir Ihren 
Nachbarschafts-Zoff!

Mit solchen Zet-
teln streiten sich 
die Bramfelder 
Nachbarn

len ist hier zwar ei-
gentlich verboten, 
aber so eng sieht 
man das nicht.

Tai-Chi-Lehrer 
Frank Marquardt 
(35) kommt wo-
chentags täglich 
her, sogar bei Eis 
und Schnee. Er trai-
niert von 10 bis 18 
Uhr immer an der-
selben Stelle. Dar-
um wächst neben 
den beiden Birken 
beim Grab des Al-
tonaer Komponis-
ten Cornelius Gur-
litt (1820–1901) kein 
Gras mehr. Die ers-
ten sechs Stunden 
spricht der Tai-Chi-
Profi  dabei kein 
Wort.

Als BILD ihn trifft, 
ist es kurz vor 18 
Uhr. Er lächelt und 
sagt: „Ruhe ist et-
was ganz Himm-
lisches.“

1831 eröffnete 
die Kirchengemein-
de St. Johannis zu 
Altona/Elbe hier ih-
ren „Friedhof Nor-
derreihe“: Auf dem 
4,5 Hektar großen 
Gelände ruhen Dä-
nen und Deutsche, 
Soldaten, Pastoren, 
Künstler, Adlige 
und ganz normale 
Bürger. Das präch-
tigste Mausoleum 
bekam Conrad Da-
niel Graf von Blü-
cher-Altona (1764–
1845).

Im 2. Weltkrieg 
gab es auf dem 
Friedhof schwere 
Bombenschäden. 
Danach verwan-
delten ihn notlei-
dende Hamburger 
in einen Gemü-
se- und Kartoffela-
cker und machten 
aus vielen Bäu-
men Feuerholz. 
1977 wurde der 
Friedhof zur öffent-
lichen Grünanlage 
erklärt, umgestal-
tet und ein Jahr 
später als Park er-
öffnet.

Morgen lesen 
Sie: 

Der Römische 
Garten – ein Stück 
Italien an der Elbe.
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Bei der Johanniskirche

Wohlers Park war 
früher ein Friedhof
Lage: Der Wohlers Park 
liegt hinter der Johanniskir-
che, zwischen Holstenstra-
ße und Max-Brauer-Allee. 
Der Haupteingang ist in 
der Thadenstraße. 
Größe: 4,5 Hektar.
Besonderheiten: Der Park 
war früher ein Friedhof. Aus 
dem 19. Jahrhundert sind 
viele schöne und zum Teil 
sehr prächtige Grabmäler 
erhalten.
Ausstattung: nur ein klei-
ner Spielplatz, keine öffent-
lichen Toiletten, kein Kiosk. 
Hunde sind nicht erlaubt, 
Grillen auch nicht, kommt 
aber trotzdem vor.

Von A.  WIEBERNEIT 
und P. LUX (Fotos)

Altona – Die alten 
Grabsteine glänzen 
warm im Sonnen-
licht. Regen, Wind 
und Wetter haben 
sie geglättet und 
verwittern lassen.
Vergessen, vorbei, 
das Leben ging wei-
ter. Aus dem stillen 
Friedhof wurde eine 
grüne Perle im Her-
zen Altonas, verwun-
schen und geheimnis-
voll.

BILD-Besuch im 
Wohlers Park – hier 
hat die Großstadt 
Pause.

Es gibt dichte grü-
ne Alleen, ranken-
den Efeu, alte Ei-
ben. Bei schönem 
Wetter aalen sich 
Sonnenhungrige auf 
den blanken Grab-
platten, und abends 
duftet es hinter 
den dichten Rho-
dodendronhecken 
nach Grillkohle und 
Lammkotelett. Gril-

Kleine Oasen, versteckt in 
der Großstadt. BILD 
stellt sie  Ihnen in einer 
neuen  Serie vor. 
Heute: Der Wohlers Park

Eine Frau liegt im 
Wohlers Park in 
der Sonne und 
liest. Hier gibt es 
viele grüne und 
stille Ecken

Im Park: 
Hier ruht 
Matthä us 
Friedrich 
 Chemnitz, 
 Dichter des 
„Schleswig-
 Holstein-
Liedes“

Tai-Chi unter Linden: Frank Marquardt 
(rechts) und sein Schüler Benjamin 
 Konrad trainieren täglich im Park

Lesen Sie BILD am SONNTAG 3-mal gratis!
4 Wird bequem an die Haustür geliefert – bei jedem Wetter

4 Zum Kioskpreis – keine Lieferkosten

4 Ohne Abo-Verpflichtung

Die ideale Sonntagslektüre mit dem Neuesten aus der Bundesliga,
wichtigen Service-Ratgebern, Tests und Trends.

Deutschland am Sonntag – BILD am SONNTAG

So
kommt das Runde ins Eckige:
BILD am SONNTAG 3-mal gratis
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Jetzt anfordern!

0 18 05/717 717
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)

www.bams.de


