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2 L ) N K E N E S E 7 7 Parkbänkeü sind
verdrecktIü Mülleimerü verschmiertIü auf
demüRasenüundüWegenüliegenüMüllresteI
Glasscherbenü undü Korkenü vonü geleery
tenüFlaschenü–ü)lltagüimüGoßlersüParküin
2lankeneseIü dieü Idylleü imü feinenü Stadty
teilü imü Westenü Hamburgsü istü getrübt.
„jortü gibtü esü regelmäßigü Trinkgelage
vonü JugendlichenIü manchmalü sindü es
bisüzuüzehnüGruppenIüdieüdortübisütiefüin
dieü Nachtü feiernü undü oftü randalieren“I
sagtü Prof.ü Jürgenü WeberIü Vorsitzender
desü 2lankeneserü 2ürgervereins.ü Zwar
habeü erü 2ehördenü undü Polizeiü wiedery
holtüinformiertIüdochü„geändertühatüsich

leiderünichts“IüklagtüWeberüimüGespräch
mitü demü )bendblatt.ü Weberü selbstIü der
dortü oftü mitü seinemü Hundü spazieren
gehtIüseiügeschubstIüundüihmüseienüdort
schonü„Prügelüangedroht“üworden.ü

GoßlersüParkIünördlichüderü2lankey
neserüLandstraßeIüistübenanntünachüdem
Hanseatengeschlechtü Goßler.ü Imü Jahr
Tw1DüwurdeüdasüGebietüaufüdemüKräheny
bergü vomü Kaufmannü Johnü 2lackerü ery
worbenIü derü einenü englischenü Landy
schaftsgartenüschuf.üjieüspäterenü2esity
zerühießenüRoßüundüGoßler.ü

Zwarü räumeü dieü Stadtreinigungü im
Parkü aufIü aberü sieü kommeü oftü nichtü gey
genüdenüMüllüanIüsagtüWeber.ü)nwohner
greifenü daherü bisweilenü zurü Selbsthilfe

undü räumenü denü Parkü wiederü auf.ü jie
RandaliererüseienüüberwiegendüSprössy
lingeü ausü gutbürgerlichenIü hanseatiy
schenü Familienü ausü 2lankeneseIü weiß
Weber.ü Einmalü beobachteteü derü Renty
nerIüfrüherü)rztIüJugendlicheIüwieüsieüals
eineü )rtü „Spiel“ü eineü Glasflascheü inü die
Mitteüvorüsichüstellten.ü„jannühabenüsie
mitü anderenü Flaschenü daraufü gezielt
undIü alsü dieü Scherbenü flogenIü lautü gey
lacht“IüsagtüWeber.üMalüseienüihmüsogar
tagsüberübetrunkeneüSchülerüentgegeny
getorkelt.ü FlaschenkistenIü Plastikmüll
undüKotüundüvorüallemüdieüScherbenüseiy
enüdieüHinterlassenschaftenüderüPartys.
jurchü dieü Scherbenü seienü auchü schon
Hundeü verletztü worden.ü „jieü Wieseü ist

oftüeineüreineüPartywieseIüdenüLärmühöy
reüichüsogarüinümeinemüHaus“Iüberichtet
auchü Unternehmensberaterü 6hristian
j.IüpwIüderüanüdemüParküwohnt.

Torstenü LeyIü stellvertretenderü Leiy
terüdesüzuständigenüPolizeikommissariy
atsüoPK-üJVIübestätigt7üEsüseienüdortüVery
stößeüvonüRuhestörungIüVerstößeüdurch
Jugendlicheü gegenü dasü )lkoholyü und
Rauchverbotü festgestelltü wordenIü auch
gebeü esü dortü inü diesemü Jahrü dreiü Strafy
verfahrenü wegenü Verstoßesü gegenü das
2etäubungsmittelgesetz.ü Vermüllung
undüGlasscherbenüinüdemüParküseienüäry
gerlichIüaberüLeyübetont7ü„Wirügehenüjey
demü 2eschwerdeanrufü nachIü nehmen
dasü )nliegenü sehrü ernstIü aberü wirü köny

nenü dortü nichtü ständigü Polizeipräsenz
zeigen.“üEsüseiüzudemü„jugendtypisches
Verhalten“Iü dieü Vorfälleü seienü nicht
gravierenderü alsü inü anderenü Parksü in
HamburgüauchIürelativiertüTorstenüLey.
ManühabeüüberdiesüimüGoßlersüParküuny
längstü dieü Jugendschutzstreifenü very
stärkt.ü Weberü istü dasü nichtü genug7ü „So
kannüesünichtüweitergehen.“

)uchü imü Ortskernü 2lankenesesü bey
richtenü )nwohnerü vonü nächtlichen
Lärmbelästigungenü undü Sachbeschädiy
gungenIüeinigeüsagenIüsieüseienüverängsy
tigt.ü Torstenü Leyü relativiertü auchü das7
„ImüVergleichüzuüanderenüStadtteilenüist
dieüWeltüausüpolizeilicherüSichtüinü2lany
keneseünochüinüOrdnung.“


