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FRANZ VON ASSISI
Was hat Gott mit
Glück zu tun?
Neuallermöhe (mbo). Zu
einer „GlücksOase“ ver
wandelt sich kommenden
Freitag die FranzvonAs
sisiKirche am Grachten
platz: „Was ist Glück,
und was hat Gott damit
zu tun?“, fragt Vikarin
Dr. Anna Cornelius ihre
Gäste und diskutiert mit
ihnen über Theologie,
Philosophie und Biologie.
Dazu helfen biblische
Texte, Glücksgeschich
ten, Gedichte, Märchen
und Klaviermusik. Los
geht’s um 19 Uhr. Zum
Abschluss wird der Film
„Auf der Suche nach
Glück“ gezeigt – mit Ge
meindemitgliedern in den
Hauptrollen.

GUTEN MORGEN!

Anrüchige
Geschäfte
Die Übergabe findet
meist auf einem Parkplatz
statt, von Kofferraum zu
Kofferraum. Ohne Mimik,
ohne mit der Wimper zu
zucken, gibt er mir den
weißen Stoff. Die Qualität
sei astrein, der Preis nur
so günstig, weil der Deal
über einen Großhändler
läuft, der nur riesige
Mengen vertickt. Die an
deren Abnehmer bleiben
natürlich anonym. Das ist
perfekt, denn ich brauche
das Zeug. Täglich. Also:
Danke Thomas! Jetzt ha
be ich zwei große Tüten
– mit zweimal 48 Rollen
Klopapier!

Anne K. Strickstrock

7. Februar
16.10-16.45: Bücherbus
(Henriette-Herz-Ring /
Eva-König-Bogen)
17.00-18.00: Bücherbus
(Hackmackbogen, Penny
Markt)
19.30-21.30: Textlabor
mit Musik von „Schwessi“
(BeLaMi, Holtenklinker
Straße 26)

8. Februar
11.30-12.30: Sprechstunde
SPD-Bürgerschaftsabge-
ordneter Gerhard Lein
(Westibül, Friedrich-
Frank-Bogen 59)
12.00-13.30: Mobile Prob-
lemstoffsammlung der
Stadtreinigung (Neualler-
möhe, Henriette-Herz-
Ring 39-41)
14.00-16.00: Die „Gum-
miband“: Skiffle-Musik,
musikalischer Nachmittag
(Awo-Seniorentreff Licht-
warkhaus, Holzhude 1)
17.15-18.00: Bücherbus
(Heulandhagen / Klaus-
Schaumann-Straße)

Jubiläen
Heute feiert Horst Quase,
Georg-Behrmann-Stiftung,
seinen 88. Geburtstag.
Wir wünschen alles Gute.

TERMINE
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Ekliger Albtraum in vier Wänden
MESSIEWOHNUNG Vermieter (58) entdeckt bei Übergabe Chaos und bleibt auf Kosten sitzen
Von Jan H. Schubert

Boberg. Als Vermieter Frank
Schmidt und sein SohnHenrik
am vergangenen Mittwoch
den Schlüssel zur Wohnung
imMietshaus an derWebera
de 1 stecken sahen, dachten sie
sich nicht Böses. Doch das
Chaos und die unglaubliche
Schweinerei, die sich hinter
der Tür offenbarten, spotteten
jeder Beschreibung: „Die
Wohnung war voll mit Müll
und Fäkalien. Ich bin total ent
täuscht und schockiert“, sagt
Frank Schmidt, der sich von
einer Messiefamilie hinters
Licht geführt fühlt.

Dabei hatte der 58 Jahre alte
Prokurist einer Handelsfirma
imOktober 2015 den finanziell
etwas schwächer gestellten
Daniel H. und Yvonne P. eine
Chance geben wollen. Das
Paarmit drei Kindern (4, 7 und
9 Jahre) wollte sich eine neue
Existenz aufbauen, H. hatte
just einen Job als Fernfahrer
angenommen.

Dass mit den Mietern aus
dem ersten Stock etwas nicht
stimmt, darauf gab es kleinere

Hinweise. Henrik Schmidt (32)
erinnert sich, dass „Nachbarn
bemerkt haben, dass es rund
um die Wohnung komisch
roch“, sich aber nichts dabei
dachten.

Merkwürdiger war dies:
Wenn der Hausmeister zum
Ablesen der Zählerstände in
die Wohnung musste, dann
durfte er dies nur abends,
wenn es schon dunkel war.
„Da haben dieMieter das Licht
so abgedunkelt, dass er nur
mit der Taschenlampe den

Weg zu den Heizkörpern fin
den konnte“, sagt Frank
Schmidt. Vor diesen Terminen
haben die Mieter laut der
Nachbarn tütenweise Müll
nach draußen geschleppt.

Wegen Eigenbedarf kündig
te Schmidt H. und P. zum 31.
Januar 2018 – und wurde jetzt
ekelerregend überrascht: über
all verdorbene Lebensmittel,
verschmierter Kot, herumlie
gender Müll, verdreckte Kü
chengeräte, dazu bestialischer
Gestank. Insgesamt entsorgten

Schmidt und eine Reinigungs
firma fünf LkwLadungen mit
Müll. Mittlerweile ist die
Wohnung leer, zurück bleiben
dunkle Flecken auf dem Bo
den, unzählige Spinnweben,
aufgerissene Wände und Bö
den. Sicher ist: Die DreiZim
merWohnungmuss komplett
saniert werden.

Kurios: Minuten vor der
Übergabe kam Daniel H. mit
seinem Transporter seinem
Vermieter entgegen. „Da habe
ich mir nichts Schlimmes ge

dacht, bin aber hinterher ge
fahren“, erinnert sich Frank
Schmidt. Er sah schließlich,
wie H. in ein Zweifamilien
haus am Reinbeker Redder
ging. Seitdem ist der Kontakt
abgerissen. Die MietMessies
antworten weder auf Anrufe
noch öffnen sie die Tür an
ihrer offenbar neuen Adresse.

„Ich möchte andere Ver
mieter warnen und sensibili
sieren“, sagt Frank Schmidt. Er
hat sich einen Rechtsanwalt
genommen. Doch zunächst
wird er auf allen Kosten
(25 000 Euro) sitzen bleiben,
kann lediglich auf Schaden
ersatz klagen. Ob er den jemals
bekommt, ist mehr als fraglich.

Außerdem hat der 58Jähri
ge das Jugendamt aufgrund
der erschreckenden Wohnsi
tuation für die drei Kinder des
Paares eingeschaltet. Dort ha
be man sich „der Familie um
gehend angenommen“.

Wieder bezogen werden
kann die 67Quadratmeter
Wohnung wohl im April.
Künftig will Frank Schmidt
beim Aussuchen der Mieter
mehr Umsicht beweisen.

Diese eklige Fritteuse mit ranzigem Fett foto-
grafierte der Vermieter in der Küche. Foto: privat

Blicken entsetzt auf die Fotos der Müllberge: Hen-
rik (li.) und sein Vater Frank Schmidt. Foto: Schubert

Frischer Wind für die Mühle
NEUER VORSITZENDER muss Generationswechsel vorantreiben
Bergedorf (upb). Sie ist ein
Traum, nicht nur für kleine
und große Jungs: Die Berge
dorfer Mühle fasziniert jeden,
der sie an der Chrysanderstra
ße entdeckt – malerisch am
Hang des Villengebiets gele
gen und kaum fünfMinuten zu
Fuß vomBergedorfer Bahnhof
entfernt. Vor allem aber ist der
samt seiner mächtigen weiß
roten Flügel gut 25Meter hohe
Riese trotz des stolzen Alters
von 189 Jahren voll funktions
fähig.

Es ist ein Anblick, der für
die Erfolgsgeschichte des Ver
eins Bergedorfer Mühle steht.
Seine Aktiven machten sich
1995 daran, dem damals maro
den und ziemlich in Verges
senheit geratenen Galerie
Holländer von 1831 neues Le
ben einzuhauchen. Ein
schweißtreibender Plan, der
mit viel Herz, großemKönnen
und schier unendlicher Akri
bie in Form von gut 20 000 eh
renamtlich geleisteten Ar

beitsstunden der gut 100 Ver
einsmitglieder gelingen sollte:
Seit 2011 drehen sich die neuen
Flügel, lockt die Mühle jedes
Jahr gut 30 Grundschulklassen
und KitaGruppen zu Entde
ckungstouren, lädt zu Konzer
ten, Ausstellungen und immer
wieder zu offenen Türen ein.

Doch das Team von damals
ist nach zwei Jahrzehnten
„Mühlenarbeit“ in die Jahre
gekommen. Es steht der Gene
rationswechsel an: Als neuer
Vorsitzender hat sich Andreas
Güldner zumZiel gesetzt, „den
Schwung der ersten Genera
tion für dieses einzigartige
Technikdenkmal weiterzufüh
ren“. Mit seinen 53 Jahren ist
der Geschäftsführer einer
Werbeagentur, der mit seiner
Familie das alte MüllerHaus
direkt vor derMühle bewohnt,
mit Abstand der Jüngste im
neuen Vorstand – aber genau
im gleichen Alter wie die erste
Generation desMühlenvereins
vor 20 Jahren.

„Wir haben hier ein perfekt
hergerichtetes Stück Ge
schichte, das in Hamburg nur
noch mit der Wilhelmine in
Wilhelmsburg vergleichbar ist.
Unsere Mühle hat eine Zu
kunft verdient“, sagt Güldner,
der sichMitstreiter mit techni
schem Verständnis für die
Mühlenführungen ebenso
wünscht, wie solche, die Ver
anstaltungen organisieren, mal
den Service am Tresen über
nehmen oder auch Spenden
akquirieren. So ist im kom
menden Frühling ein neuer
Anstrich der SteertAnlage fäl
lig, über deren Gestänge die
mächtige Mühle vom Boden
aus per Hand in denWind ge
dreht wird. Die Kosten samt
Gerüst liegen bei 3000 Euro.

Alle Details zum Verein
gibt es im Internet unter
www.bergedorfermuehle.de
oder werktags, 8 bis 12 Uhr,
wennMühlenwart Jürgen Grü
neberg (78) an der Chrysan
derstraße 52 a anzutreffen ist.

Gruppenbild
vor der Berge-
dorfer Mühle
an der Chry-
sanderstraße:
Der neue Vor-
sitzende des
Mühlenvereins
Andreas Güld-
ner (2. v. re.)
mit dem harten
Kern der Akti-
ven: Mühlen-
wart Jürgen
Grüneberg, Bo-
do Meyer, Pe-
ter Specka, Mi-
chael Schmidt,
2. Vorsitzender
Jörn Meine
und Jürgen
Thoms (v. li.).
Foto: Busse

SANDER STRASSE

Bergedorf (tfs). Seit 1. Februar
hat die Grundschule an der
Sander Straße wieder einen
regulären Schulleiter. Nach
dem die ehemalige Leiterin
Kathrin Sander eine neue be
rufliche Herausforderung
nach Toronto zog, hatteMarco
Fritzler die Schule zwar be
reits seit August vergangenen
Jahres kommissarisch geleitet.
Nun ist Fritzler offiziell einge
setzt worden.

Der Bergedorfer ist schon
seit Februar 2009 an der Schu
le, unterrichtet Mathe und
Sport, fährt selbst gern Ski und
spielt Tennis. Seit 2012 koordi
nierte er das Ganztagsangebot:
„Bis 2012 hatten wir 70 bis 80
Kinder im Hort, heute betreu
en wir 230 Kinder“, sagt Fritz
ler. Nach dem sogenannten
„GBSModell“ kooperiert die
Grundschulemit der TSG Ber
gedorf. Gemeinsam haben sie
ein abwechslungsreiches Pro
gramm entwickelt, von Ball
sport über Tanz bis hin zu Ko
chen und Fotografieren. „Wir
wollen uns dafür auch noch
weiter im Stadtteil vernetzen“,
sagt der 46Jährige und nennt
als Beispiele dafür Kooperatio
nen mit der Kirchengemeinde
St. Petri und Pauli oder dem
Kinderkulturhaus Kiku.

Derzeit betreuen 20 Lehrer
296 Schüler. Aufgrund der
steigenden Anmeldezahlen

der vergangenen Jahre soll die
Schule in Zukunft dauerhaft
dreizügig sein. Dafür wird
auch mehr Platz benötigt.

Insgesamt 7,9 Millionen
Euro investiert die Stadt für
einen Neubau und die Sanie
rung bestehender Gebäude.
Startschuss für die Bauarbei
ten soll nächsten Sommer
sein. Begonnen wird mit dem
Neubau. „Wir rechnen damit,
dass dieser Mitte 2020 fertig
ist“, so Fritzler, der den Bau
arbeiten sehr positiv entgegen
sieht. Denn nach Lage der Din
ge müssen Schüler während
der gesamten Bauzeit nicht auf
Container ausweichen.

Zuversichtlich ist Marco
Fritzler auch, weil sich das
junge Kollegium der Schule
mit vielen Ideen und großem
Engagement in die Planungen
einbringt.

Wachsende Grundschule
hat einen neuen Leiter

Seit 1. Februar Schulleiter
an der Sander Straße:
Marco Fritzler.Foto: Schreiber

INVESTOR STUHLROHRQUARTIER

Bergedorf/Wien (upb). Eine Über
nahme des Stuhlrohrquartier
Investors Buwog durch den
Wohnungskonzern Vonovia
hat eine wichtige, rechtliche
Hürde genommen: Gestern
stimmte die österreichische
Bundeswettbewerbsbehörde
zu. Das deutsche Kartellamt
hatte schon am 25. Januar grü
nes Licht gegeben, dass sich
die rund 350 000Wohnungen

große Vonovia die österreichi
sche Buwog mit fast 50 000
Wohnungen einverleiben darf.

Jetzt liegt es an den Aktio
nären der an Wiens Börse re
gistrierten Buwog, ob sie das
Angebot von 29,05 Euro je Ak
tie annehmen. Sie haben bis
12. März Zeit. Die Kosten einer
BuwogÜbernahme durch Vo
novia werden auf 5,2 Milliar
den Euro geschätzt.

Wettbewerbshüter: Grünes
Licht für Buwog-Übernahme


