
FREITAG
30. MAI 201410 Bergedorf

Im Sommer 2009 wechsel-
te Austen an die Wache auf
der Schanze – da konnte von
Papiertiger keine Rede mehr
sein. Gleich im Dezember
wurde die Wache angegriffen,
es folgten Einsätze vor der Ro-
ten Flora, auf dem Heiligen-
geistfeld (Dom, Weltmeister-
schaft 2010, Europameister-
schaft 2012) und natürlich die
vielen Auto-Brände. Nach ei-
ner „deutlich unruhigen Zeit“
wurde der Erste Polizeihaupt-
kommissar (fünf Silbersterne)
Stabsleiter auf dem Stein-
damm in St. Georg.

Die Beamten vom PK 11
kümmern sich hauptsächlich

Von Anne K. Strickstrock

Bergedorf. Stadtfest, Wutzrock,
Hafenmeile – dass in Berge-
dorf so viel gefeiert wird, ge-
fällt Wolfgang Austen gut.
Denn der 51-Jährige, der jetzt
die stellvertretende Leitung
des Bergedorfer Regional-
kommissariates 43 übernom-
men hat, kennt sich mit Groß-
Evensts bestens aus, hat lange
Jahre die Einsätze beim Ham-
burger Hafengeburtstag oder
bei Fußballfesten auf dem
Heiligengeistfeld organisiert.

Mit fröhlichen Leuten
kommt der gebürtige Sauer-
länder gut aus. Schließlich be-
gann seine Berufskarriere im
Polizeidienst 1979 in Köln –
„und bis heute schaue ich mir
den Karneval gern im Fernse-
hen an“, sagt Austen. Die Lie-
be lockte ihn in den Norden:
Seit 1991 lebt er mit seiner
Frau in Quickborn, mit ihnen
Sohn Jesper (21); Tochter Jo-
hanna (23) ist bereits ausgezo-
gen.

Nach anfänglichem Revier-
dienst in Osdorf wurde Wolf-
gang Austen Leiter eines Ein-
satzzuges, der die HSV-Fans
manchmal alle zwei Wochen
ins Fußballstadion führte.
„Danach wurde ich Papierti-
ger in verschiedenen Stäben
und habe den inneren Dienst
geregelt. Der Einsatzstab in
der Zentraldirektion umfasste
die Vorbereitung von Großer-
eignissen mit erhöhtem Kräf-
tebedarf – mal auf dem Kiez,
mal am Hafen oder eben im
Stadion.“ Auch bei Demons-
trationen – wie etwa gegen die
NPD – müsse an alles gedacht
werden, „vom Wasserwerfer
bis hin zur Verpflegung der
Kollegen“.

um Drogenabhängige und
Prostituierte, um Bettler und
Obdachlose. „Und dann kam
Lampedusa, und das Aktions-
zelt für die Flüchtlinge stand
bei uns. Da war es vorbei mit
freien Tagen am Wochenen-
de“, sagt Austen.

Dass er nach nur 14 Mona-
ten in Bergedorf gelandet ist,
begründet sich durch die eher
ungewöhnliche Ausschrei-
bung von vier prüfungsfreien
„Überleitungsstellen“ in den
höheren Dienst: „Dafür
brauchte man nicht studieren,
das ging über dienstliche Leis-
tungen. Und ich bin eben ein
erfahrener Hund“, sagt Austen

schmunzelnd. Nach sechs Mo-
naten darf er sich Polizeirat
nennen, einen goldenen Stern
tragen. „Und auf die Möglich-
keit hoffen, mal Kommissari-
atsleiter zu werden“, sagt der
51-Jährige.

Dafür nimmt er nun die 70-
minütige Bahnfahrt zwischen
Quickborn und Bergedorf in
Kauf – und hofft, nach Feier-
abend mal durch die Vier- und
Marschlande joggen, für einen
Halbmarathon trainieren zu
können: „Der Reiz am Berge-
dorfer Revier sind stadtähnli-
che Verhältnisse auf einer rie-
sengroßen Fläche“, meint
Wolfgang Austen. Bislang

kennt er den Bezirk nur vom
Hörensagen. 

Nun will der Stabsleiter
erst mal seine 220 neuen Kol-
legen, samt Kriminalpolizei,
kennenlernen, sich in die zahl-
reichen Einsatz- und Dienst-
pläne einarbeiten – und sich
an die Raumnot in der Wache
am Ludwig-Rosenberg-Ring
gewöhnen. Schließlich war
sein voriges Büro 30 statt nur
acht Quadratmeter wie in Ber-
gedorf groß. Kleines Büro,
große Begrüßung: „Ich bin
trunken vor Glück, er ist eine
echte Verstärkung“, sagt Kars-
ten Schwarz. Er leitet das Re-
gional-PK seit Oktober 2013.

Gespannt auf die Stadt in der Stadt 
EXPERTE FÜR GROSSVERANSTALTUNGEN Wolfgang Austen ist neuer stellvertretender Leiter des PK 43 

Der gebürtige Sauerländer Wolfgang Austen (51) wohnt in Quickborn. Nach Bergedorf pendelt der stellvertretende Leiter des Polizei-
kommissariates 43 am Ludwig-Rosenberg-Ring täglich mit der Bahn. Foto: Strickstrock

Bergedorf (ld). Ihre Malweise
könnte unterschiedlicher
kaum sein und dennoch fin-
den drei Künstlerinnen am
Wochenende in einer gemein-
samen Ausstellung in der Ber-
gedorfer Mühle zusammen,
die bewusst mit den Gegensät-
zen spielt: Während Sabine
Stelling durch ihre Verbun-
denheit mit der Natur inspi-
riert wird, vor allem florale
und landschaftliche Motive
malt, sind die Werke von Do-
rothea Vadersen überwiegend

abstrakt und expressiv, die sie
mit weicher Pinselführung,
aber starker Farbgebung ge-
staltet. Die dritte im Bunde,
Susanne Osterhus, hat hinge-
gen ihren Schwerpunkt auf die
Darstellung menschlicher Ge-
sichter gelegt, die sie mit un-
terschiedlichen Techniken,
Materialien und Stilrichtun-
gen anfertigt. 

Die drei Künstlerinnen ha-
ben gemeinsam an der Ham-
burger Kunstakademie „She-
hata“ studiert, arbeiten auch

heute noch regelmäßig zu-
sammen und kommen nun für
eine gemeinsame Ausstellung
in die Bergedorfer Mühle. Ab
dem morgigen Sonnabend
sind die Werke der „3 KreA-
RTiven“ an der Chrysander-
straße 52 a zu sehen. Die Ver-
nissage beginnt morgen um 16
Uhr. Danach sind die Bilder
auch am Sonntag, 1. Juni, von
14 bis 17 Uhr sowie am Deut-
schen Mühlentag, Pfingst-
montag, 9. Juni, von 11 bis 17
Uhr zu sehen. 

VERNISSAGE

Dreifache Kreativität in der Bergedorfer Mühle

Sabine Stelling malt vor
allem florale Motive.

Bergedorf (cr). Schloss und Land-
tag in Schwerin sind das Ziel
einer Tagesfahrt in die Lan-
deshauptstadt von Mecklen-
burg-Vorpommern. Die SPD-
Bürgerschaftsabgeordnete Pe-
ri Arndt lädt dazu für
Dienstsg, 17. Juni, ein. Auf dem
Programm steht auch ein Ge-
spräch mit einem SPD-Land-
tagsabgeordneten. Mitfahren
können alle Interessierten aus
Bergedorf und Umgebung.
Abfahrt ist um 8 Uhr am Loh-
brügger Markt. Im Preis von
20 Euro sind Fahrt und Pro-
gramm enthalten, jedoch
nicht das geplante Mittages-
sen. Anmeldung unter Telefon
(040) 72 54 46 02.

SCHLOSS-BESUCH

Tagesausflug
mit Peri Arndt
nach Schwerin

Nettelnburg (cr). Für jeden Monat
des Jahres hat der russische
Komponist Tschaikowsky
einst ein Stück komponiert
(„Die Jahreszeiten“), in Bue-
nos Aires verarbeitete der
Komponist seine Eindrücke
der Jahreszeiten ebenfalls mu-
sikalisch. Nun nimmt das Sai-
tenWind Trio Zuhörer mit auf
eine musikalische Reise, er-
gänzt durch literarische Texte:
Diesen Sonntag um 17 Uhr in
der Auferstehungskirche
Braak (An der Chaussee 3)
und am folgenden Sonntag, 18
Uhr, in der Bugenhagenkirche
Nettelnburg (Nettelnburger
Kirchenweg 4 b). Der Eintritt
ist frei, Spenden erbeten.

TRIO SAITENWIND

Musikalische
Reise durch die
Jahreszeiten

Bergedorf (bb). Mit viel Musik,
Tanz und Bewegung hat am
Mittwoch die Grundschule
Sander Straße ihre neue
Sporthalle eingeweiht – eine
800 Quadratmeter große Ein-
feld-Halle, ausgestattet mit ei-
ner mobilen Trennwand,
Handballtoren, Sprossenwän-
den und Ringen. Die Kosten:
etwa 2,2 Millionen Euro. 

Für ihn sei es ein besonde-
rer Tag, sagte Schulsenator
Ties Rabe, zu Gast bei dem
Festakt: „Ich habe früher in
der Chrysanderstraße ge-
wohnt und bin häufig über das
Schulgelände gelaufen.“ Da-
mals sei dieses gegen 13 Uhr
schon immer verwaist gewe-
sen, das habe sich nun geän-
dert. „Schon jetzt nehmen

mehr als 50 Prozent der Kin-
der am Ganztagsunterricht
teil. Mit der neuen Halle erge-
ben sich noch mehr Möglich-
keiten“, betonte Rabe. 

Der Neubau war nötig ge-
worden, weil die alte Sport-
halle der Schule sanierungs-
bedürftig ist und nicht den
energetischen Standards von

heute entspricht. Eine Sanie-
rung würde etwa 800 000 Eu-
ro kosten, hatte Ewald Ro-
wohlt, Geschäftsführer von
Schulbau Hamburg, noch bei
dem Richtfest der neuen
Turnhalle im November ge-
sagt. Aufgrund dieser hohen
Kosten stand damals eine Ent-
scheidung über den Erhalt
oder Abriss noch aus. 

Nach der aktuellen Pla-
nung soll die Sporthalle nun
stehen bleiben. „Sie soll
hauptsächlich dem Hansa- so-
wie dem Luisen-Gymnasium
zur Verfügung gestellt wer-
den“, sagt Grundschulleiterin
Kathrin Sander. Ob und wann
das Gebäude energetisch sa-
niert wird, ist allerdings un-
klar. 

Neue Sporthalle für 2,2 Millionen Euro
SANDER STRASSE Grundschule feiert Einweihung – Alte Halle soll erhalten bleiben

Sie weihten die neue Einfeld-Sporthalle ein: Schulsenator
Ties Rabe und Schulleiterin Kathrin Sander. Foto: Biester


