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frage in China und USA hat
die Preise in diesem Jahr ge-
drückt“, erklärt Andreas Ste-
phani, Geschäftsführer des
Heizölhandels Erich Harden
in Kirchwerder. Vor etwa ei-
nem Monat hatte die Preiskur-
ve mit 82 Euro einen weiteren
Tiefpunkt erreicht und steigt
seitdem wieder langsam an.
Einen Dezember-Preissturz

Von Thomas Voigt

Bergedorf. Heizölverbraucher,
die Platz in ihrem Tank haben,
tun jetzt gut daran, beim Liefe-
ranten ihres Vertrauens die
nächste Lieferung zu bestel-
len. Denn trotz der winterli-
chen Kälte sind die Preise mit
knapp 85 Euro für 100 Liter
Heizöl derzeit noch günstig.
Doch klar ist: Die Preise stei-
gen wieder.

Vor genau einem Jahr
mussten Heizölkunden für 100
Liter etwa 10 Euro mehr be-
zahlen als heute, dann, im De-
zember 2012, stürzte der Preis
aber auf 87 Euro, bewegte sich
weiter im Zickzack-Kurs ab-
wärts bis auf 81 Euro im April,
den Jahrestiefststand 2013.

„Die weltweite Rezession
mit deutlich weniger Ölnach-

wie 2012 hält Stephani für sehr
unwahrscheinlich: „Der mar-
kante Kälteeinbruch der ver-
gangenen Tage treibt die In-
landsnachfrage und die Preise
an, zudem lockt die Leitzins-
senkung durch die EU ver-
mehrt Spekulanten an den
Markt, die ebenfalls an der
Preisspirale drehen.“ Engpäs-
se bei der Belieferung gibt es
laut Stephani derzeit noch
nicht: „Wer heute bei uns be-
stellt, bekommt in der nächs-
ten oder übernächsten Woche
sein Öl, je nach Dringlichkeit.“

Beim Brennstoffhandel
Hoyer im Gewerbegebiet Al-
lermöhe sieht es ähnlich aus:
„Die Nachfrage ist trotz nächt-
licher Minusgrade noch eher
mau“, bestätigt Geschäftsfüh-
rer Frank Prade und führt dies
auf die Tiefpreis-Phase im

vergangenen Frühjahr zurück.
„Da gab es viel Förderung, we-
nig Irritationen auf dem Welt-
markt, entsprechend günsti-
ges Öl, und viele Kunden ha-
ben zugeschlagen. Bei denen
sind die Tanks jetzt noch voll.“
Auch Prade rechnet nun mit
steigenden Preisen: „Viele In-
vestoren steigen jetzt beim Öl
ein, denn Aktien sind teuer,
der Dax steht oben.“ 

Auch Thomas Petersen,
Geschäftsführer beim Tank-
messgeräte-Hersteller Tecson
in Felde bei Kiel und Ölpreis-
Experte, spricht von „Tenden-
zen, dass der Ölmarkt und da-
mit die Heizölpreise ein höhe-
res Niveau suchen. Die locke-
re Finanzpolitik in den USA,
Japan und Europa und die kal-
ten Temperaturen unterstüt-
zen die Ölpreise.“

Es wird Winter – und das
Heizöl wieder teurer
BRENNSTOFFMARKT Leitzinssenkung und Kälteeinbruch beenden die Tiefpreis-Phase

Hoyer-Mitarbeiter Detlef Ziel
beliefert eine Spedition.

Bergedorf (upb). Es war die Zeit,
als der Pastor im Michel zum
Sturm auf Hamburgs katholi-
sche Bethäuser aufrief. Und
damit einen Mob von evange-
lischen Gläubigen zum Brand-
schatzen und sogar zu Mor-
den an den „Andersgläubigen“
in Hamburgs Gängevierteln
anstachelte, die gleich neben
der Kirche begannen. „Das
war hier im 18. Jahrhundert
und darüber hinaus nichts Un-
gewöhnliches. Denn Katholi-
ken durften in Hamburg keine
öffentlichen Gottesdienste ab-
halten“, sagt Dr. Geerd Dahms.

Wer bisher eher die edle
Seite der Geschichte der Han-
sestadt kannte, mit reichen
Kaufleuten, Reedern und libe-
ralen Senatoren, der findet im
frisch erschienen Buch „Die
Gängeviertel im Schatten des
Michel“ (240 Seiten; 24,90 Eu-
ro) des Bergedorfer Histori-
kers das dunkle Gegenstück.
Mehr als 100 000 Tagelöhner
und Handwerker aber auch
unzählige Lebenskünstler und
Kriminelle lebten gleich ne-
ben den Prunkbauten der Rei-
chen in verwinkelten Gassen,
die wegen der stetig wachsen-
den Häuser stets im Schatten
lagen. Müll, Ungeziefer und
allgegenwärtige Armut taten

ein Übriges, um diesem Teil
der Hansestadt keinen Ein-
gang in die Geschichtsbücher
zu verschaffen.

„Aber das war der Alltag
der meisten Hamburger, die
Kehrseite des florierenden
Hafens. Hier lebten dicht ge-
drängt die Arbeiter, quasi die
Zahnräder im Getriebe der
Handelsmetropole“, sagt
Dahms, der diesen zweiten
Teil seines 2010 erschienenen
Klassikers über das vor 100
Jahren der heutigen City zum
Opfer gefallenen Gängeviertel
der Altstadt gemeinsam mit
dem Historiker Dr. Dieter
Rednak geschrieben hat.

Deckte Dahms damals auf,
dass zahlreiche namhafte
Hamburger Familien am Ab-
riss und dem Vertreiben der
Gängeviertel-Bewohner kräf-

tig verdienten, bleibt ein ver-
gleichbarer Skandal jetzt beim
Blick auf die drei Gängeviertel
der Neustadt aus. Doch das
Werk hat andere Qualitäten,
gibt es doch letzten verbliebe-
nen Relikten wie den Kramer-
amtsstuben am Michel oder
dem zuletzt hart umkämpften
Viertel am Unilever-Hoch-
haus eine Geschichte.

Dahms und Rednak spüren
dem skrupellosen „Lord von
Barmbek“ nach. Dessen mör-
derische „Karriere“ begann
ebenso in den Gängevierteln –
ebenso wie jene von Johannes
Brahms, einem der berühm-
testen europäischen Kompo-
nisten. Zumindest für Histori-
ker decken die Autoren denn
aber doch eine Sensation auf:
„Eines der drei Gängeviertel
der Neustadt war jüdisch. Es
gab in Hamburg also eine brei-
te Schicht armer Juden, die na-
türlich auch regelmäßig dem
Volkszorn ausgeliefert wa-
ren“, sagt Dahms. „Weil es ih-
nen nicht erlaubt war, feste
Geschäfte zu betreiben, ver-
wandelten sie den Großneu-
markt und die angrenzende
Elbstraße regelmäßig in einen
Markt unter freiem Himmel –
den ‚Judenbasar’, wie ihn der
Volksmund nannte.“ 

Im jüdischen Gängeviertel am Großneumarkt florierte der Straßenhandel. Foto: Archiv Geerd Dahms

Kehrseite der schönen Metropole
GÄNGEVIERTEL Neues Buch von Historiker Dr. Geerd Dahms

Bergedorf (bb). Silvia Fritz-Knoll
sieht zufrieden aus, als sie den
Blick durch den neuen Auf-
enthaltsraum samt Bücherei
an der Grundschule Sander
Straße streifen lässt. Die Wän-
de erstrahlen in einem hellen
Beige, auf dem Boden liegt ein
flauschiger Teppich, darauf
steht ein gemütlicher Sitzsack,
in einem Regal stapeln sich je-
de Menge Bücher und Gesell-
schaftsspiele. So hatte sich die
engagierte Mutter den Raum
für die etwa 215 Schüler im-
mer vorgestellt, monatelang
an seiner Einrichtung gearbei-
tet. Jetzt ist er so gut wie fertig.

„Das einzige, was noch
fehlt, sind die übrigen Möbel“,
sagt Schulleiterin Kathrin
Sander, die ebenfalls an dem
Projekt beteiligt ist. Sie hofft
allerdings, dass die Tische,
Stühle und Regale pünktlich
zum Adventsbasar der Schule
am Freitag, 29. November, von
16 bis 18.30 Uhr eintreffen.
Denn dann soll der Raum ein-
geweiht werden. „Die Kinder
sind schon ganz gespannt da-
rauf“, betont Sander. 

Auch wenn das Zimmer
fast fertig ist: Noch bitten die
Initiatoren um weitere Geld-
und Bücherspenden. Wer hel-
fen möchte, kann zum Beispiel
an der Tombola beim Ad-
ventsbasar teilnehmen. Jedes
Los kostet einen Euro. Der Er-
lös kommt dem Projekt zugu-
te. Weitere Infos bei Fritz-
Knoll unter 0170 641 98 45. 

SANDER STRASSE

Schulbücherei
ist so gut wie
fertig

Silvia Fritz-Knoll (li.) und
Schulleiterin Kathrin Sander im
neuen Aufenthaltsraum samt
Bücherei. Foto: Biester

Bergedorf (cn). Wie Motten zwi-
schen zwei Lichtquellen –
hektisch aufgescheucht, nie
auch nur eine Sekunde verhar-
rend – schwirrt die kanadische
Frontfrau Kara Fraser vom
Mia Moth Trio über die kleine
Bühne im „Happy Billard“.
Schrill, fast ekstatisch, flattert
ihre Stimme zu den klaren
Beats von Bassist und Produ-
zent Alan Roger, der drahtlos
entfesselt sogar quer durch
den Saal kurvt. Nur Drummer
BJ Genten ist an seinem
Schlagzeug festgesetzt, lässt
dafür seine Sticks wild durch
die Luft wirbeln.

Das Bergedorfer Publikum
war vom Konzert der kanadi-
schen Band am 21. Februar
derart begeistert, dass der Or-
ganisator des „Club am Don-
nerstag“, Ludger Skibowski,
sie am diesem Donnerstag er-
neut auf die CaD-Bühne holt.

Mia Moth mit ihrem explo-
siven Punk-Pop-Electro aus
Vancouver und die Sängerin
Kara Fraser sind eine echte Er-
scheinung. Sie steht nicht auf
der Bühne, sie hüpft, tanzt und
rennt. Das wahnsinnige Ener-
giebündel startet ihre Show
am 28. November um 20.30
Uhr im Happy Billard, Kurt-
A.-Körber-Chaussee 73, Ein-
tritt 10 Euro.

Wer es weniger wild und
dafür etwas melodischer mag,
den lädt das BeLaMi zum Gu-
te-Laune-Reggae mit Mighty
Howard & the Motivators ein.
Der gebürtige US-Amerikaner
Howard Booker Bridges arbei-
tet jetzt in Hamburg als Sän-
ger, DJ und Moderator. Am
Donnerstag präsentiert er af-
ro-karibische Reggae-Musik
mit Elementen aus Funk, Soul
und Jazz. 20.30 Uhr, Holten-
klinker Straße 26, Eintritt frei.

LIVEMUSIK AM DONNERSTAG

Energiegeladene Motte
singt wieder in Bergedorf

Mia Moth Trio: Bassist Alan Roger, Drummer BJ Genten und
Kara Fraser – eine punkig-schrille Performance. Foto: Neff


