Bereit für die Sonnenwärme

Pünktlich zum Frühlingsstart sind auf dem Grabeland
an der Steilshooper Straße
die Gartengeräte ausgepackt
und erste Vorbereitungen
für das neue Gartenjahr getroﬀen worden. Rund 20
Leute waren dabei, die Erde
in den Hochbeeten aufzufüllen, Schneckenzäune zu
ziehen und erstes Saatgut
auszubringen.
Beate und Berit brachten
mit viel Fingerspitzengefühl
die winzigen Saatkörner

von Schnittlauch und Petersilie
in die Erde, Peter und Armin
setzen Pfähle für einen neuen
Zaun, der das „Indianerbeet“
– hier sollen Mais, Bohnen
und Kartoﬀeln wachsen – vor
hungrigen Kaninchen schützt.

Vorher waren alle dabei, die
Grünanlage rund um das Wendebecken am Langenfort im
Rahmen der Aktion „Hamburg
räumt auf“ von Müll zu befreien.
Außer den praktischen Arbeiten
spielt die Gemeinschaft für die
Stadtgärtner eine wichtige Rolle. Es wird nicht nur angebaut
und geerntet, sondern die Ernte auch zusammen verarbeitet.
„Mir gefällt es sehr, dass wir oft
ein kleines Feuer machen und
grillen“, erzählt Armin, der mit
79 Jahren zurzeit der Älteste in
der Runde ist. Er ist vor drei

Jahren aus der Pfalz nach
Hamburg gezogen, um in
der Nähe seines Sohnes zu
sein. In dem generationenübergreifenden Projekt kann
sich jeder nach seinem eigenen Wissen und Können einbringen, auch wer bisher so
gar keinen grünen Daumen
hatte. Wer Interesse hat,
kommt sonntags ab 14 Uhr
vorbei, nach Ostern steht die
Gartenpforte an der Steilshooper Straße, Ecke Langenfort wieder regelmäßig oﬀen.

Betrüger
am Telefon
Wochenlang klingelte
bei einem Anwohner der Wasmannstraße mit schöner Regelmäßigkeit Tag und Nacht das
Telefon. Am anderen Ende der
Leitung war meist ein Piepen
zu hören, dann wurde aufgelegt. In der vergangenen Woche hatte der 33-Jährige dann
oﬀenbar aber den Übeltäter am
Apparat, einen Mann, der sich
mit einem vermutlich falschen
Namen als Mitarbeiter einer
großen Mobilfunkgesellschaft
vorstellte und dem Barmbeker
erklärte, dass er zu viel Geld für
seinen Anschluss bezahle. In
diesem Zusammenhang müsse
er die Daten abgleichen. Zunächst ging es um die Adresse.
Als der Anrufer dann nach der
Bankverbindung fragte, wurde
der 33-Jährige misstrauisch
und gab dies auch deutlich zu
verstehen. Der Mann meinte
schnell, man würde ihm die
Unterlagen zuschicken und legte auf. (th)

Anzeige

Ein Hund, der niemals ankam...
Ein oﬀenbar nicht
existierender
Schäferhund
spielt die Hauptrolle bei einem
Betrug, auf den eine Anwohnerin aus der Lohkoppel hereinﬁel. Die 40-Jährige wollte
den im Internet angebotenen
Vierbeiner kaufen. Mit der Geschäftspartnerin aus Luxem-

burg vereinbarte sie einen Preis
von 165 Euro. Per Luftfracht
sollte das Tier nach Hamburg
geschickt werden. Dann wurde
die Barmbekerin aufgefordert,
209,99 Euro an Versicherungsgebühren an den Luxemburg
Airport zu zahlen. Der GeldTransfer erfolgte über eine

Bank. Der Barmbekerin wurde mitgeteilt, dass sich der
Hund mittlerweile in Hamburg beﬁnde und noch 135
Euro an Impfkosten oﬀen
seien. Die Frau verweigerte
die Zahlung und fand heraus,
dass ihr Geld auf den Philippinen gelandet war. (th)
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