
Von SIMONE PAULS

Sie gehören zu den belieb-
testen Lokalen im Stadtteil
und diese Nachricht wird
den Ottensern überhaupt
nicht schmecken: Das
„MammaMia“ und das „So-
tiris“ an der Barnerstraße
werden abgerissen! Ein In-
vestor plant dort einenNeu-
bau. Ende des Jahres laufen
dieMietverträge aus.

Betroffen ist der markante
gelbe Eckbau gegenüber der
„Fabrik“ an der Ecke zur
Bahrenfelder Straße, in dem
unter anderem das griechi-
sche Restaurant unterge-
bracht ist. „Mamma Mia“,
das in einem Flachbau dane-

ben sitzt, gehört ebenfalls
dazu. Der angrenzende „Re-
we“ mit Parkplatz gehört
nicht zum Planungsgebiet.

Im vergangenen Jahr hat
der Projekt-Entwickler Köh-
ler & von Bargen das 1700
Quadratmeter große Areal
von der Firma August Prien
erworben. Ein Filetgrund-
stück in einem Stadtteil, den
sich viele alteingesessene
Bewohner nicht mehr leis-
ten können.

Vor dreieinhalb Jahren
gingen die Ottenser bereits
gegen die Bebauung des Zei-
se-Parkplatzes auf die Barri-
kaden. Um möglichen Pro-
testen gegen die neuenPläne
den Wind aus den Segeln zu
nehmen, planen Köhler &

von Bargen eine frühzeitige
Bürgerbeteiligung.

Wie viele Wohnungen
entstehen, wie viel Gewerbe,
wie der Neubau aussehen
wird – all das sollen die Ot-
tenser mitbestimmen. „Wir
hoffen auf eine rege Teilnah-
me an dem Verfahren, um
gemeinsam ein Konzept zu
entwickeln, das in Ottensen
Akzeptanz findet“, so Ge-
schäftsführer Helmut Köh-
ler. Die erste Info-Veranstal-
tung ist am 20. März in der
Max-Brauer-Schule (18 Uhr,
Bei der Paul-Gerhardt-Kir-
che 1-3).

Und wie geht es mit den
Restaurants weiter? „Soti-
ris“-Chef Sadik Rasimi (44):
„Ich wusste schon länger

BAUPROJEKT „Mamma Mia“ und „Sotiris“ werden abgerissen. Haben sie eine Zukunft im Neubau?

Hammer-Attacke
auf Blitzer

Das kann teuer werden:
Unbekannte Täter haben
an der Poppenbütteler
Straße im Norderstedter
Ortsteil Glashütte (Kreis
Segeberg) die Scheiben ei-
nes Blitzers zerstört. Nach
Angaben der Polizei haben
die Täter in den frühen
Morgenstunden des ver-
gangenen Freitags zwei der
drei Scheiben vor den Ka-
meras eingeschlagen.
„Vermutlich zwischen

1.10 Uhr und 1.15 Uhr“, sagt
Arnd Habermann, Presse-
sprecher der Polizei. Bei
der Ermittlung steht die
Auswertung der Blitzer-
Fotos im Fokus. „Mögli-
cherweise ist ein Autofah-
rer zu schnell gewesen und
war danach verärgert“, so
Habermann. Den Schaden
schätzt die Polizei auf rund
600 Euro – plus die vorerst
ausbleibenden Strafen.

Eswar übrigens nicht die
erste Attacke auf einen
Blitzer inNorderstedt: 2017
gab es sogar den Versuch,
einen der teuren Fotoauto-
maten mit einem Spreng-
satz zu zerstören. MAX

Ottenser bangen um ihre
beiden Lieblings-Lokale

von den Plänen. Ich glaube
daran, dass ich hier wieder
reinkommen werde“, sagt er.
Die Miete soll im Rahmen
bleiben. Auch die Betreiber
von „Mamma Mia“ sollen
nicht abgeneigt sein.

Wann die Bauarbeiten
starten, ist noch unklar.

So jung – und schon so ge-
walttätig: Eine Mädchen-
Gang von drei 14- bis 15-Jäh-
rigen hat am Wochenende
eine 30-Jährige in Altona-
Nord überfallen und zusam-
mengeschlagen. Das Opfer
musste ins Krankenhaus.

Die Frau war am Sonn-

abend gegen 0.40 Uhr auf
demWegnachHause, als sie
an der Kreuzung Alsenstra-
ße/Gefionstraße eineGrup-
pe sah. Plötzlich lösten sich
die drei Mädchen aus der
Gruppeund stellten sichder
Frau in denWeg.Die 30-Jäh-
rige versuchte zu flüchten,

wurde jedoch festgehalten.
Die Täterinnen schlugen
und traten auf sie ein und
durchwühlten ihre Jacken-
taschen. Als ein Passant auf-
tauchte, flüchtete die Grup-
pe ohne Beute. Die Polizei
sucht Zeugen: Tel.
428656789. IKS

Mädchen-Gang überfällt Frau

Drei Engel für Obdachlose

Sie haben ein Herz für Be-
dürftige: 20 Medizinstu-
denten der AsklepiosMedi-
cal School haben gestern
auf St. Pauli eine Station er-
öffnet, auf der sie Men-
schen ohne Krankenversi-
cherung behandeln. Ob-
dachlose und illegale
Flüchtlinge können sich in
der ersten studentischen
Poliklinik der Stadt kosten-
los und anonym untersu-
chen lassen.

Benjamin Metz hat heftige
Rückenschmerzen. Wo-
chenlang hat der 38-Jährige
die Zähne zusammengebis-
sen. Er hat Ibuprofen ge-
schluckt und versucht, die
Sache zu vergessen. Doch
die stechenden Schmerzen
kehrten immer wieder zu-
rück. Gestern kam Metz als
erster Patient ins „CaFée
mitHerz“ ander Seewarten-
straße im früheren Hafen-
krankenhaus.
Dort

wurde
er von
gleich
drei jun-
gen Da-
men
freund-
lich
empfan-
gen. Die
ange-
henden
Medizi-
nerin-
nen Lisa
Lohmann
(26), Eva
Janßen
(22) und Berit Sturm (29)
stellten Metz gezielte Fra-
gen und untersuchten ihn
gründlich. Ihre Diagnose
glichen sie mit einer Fach-
ärztin ab, die bei dem wö-
chentlichen Angebot (frei-
tags zwischen 14und 16Uhr)
stets die Aufsicht führt.
„Für uns ist das eineWin-

win-Situation“, sagt Lisa
Lohmann, die im 10. Semes-

ST. PAULI Studenten gründen Krankenstation für Bedürftige. Angebot ist kostenlos und anonym

ter studiert. So könnten sie
und ihre Kommilitonen
praktische Erfahrungen
sammeln und gleichzeitig
etwas Gutes tun.

Vorbild für das Projekt
ist die „StuPoli“ an der
Goethe-Universität Frank-
furt, die bereits 2014 ge-
gründet wurde und sich an
den US-amerikanischen
„Student runclinics“orien-
tiert. Bald war mit dem
„Cafée mit Herz“ ein pas-
sender Partner gefunden.
Denn die Anlaufstelle für
täglich 350Obdachlose, die

Essen, Kleidung und
Waschräume bietet, hatte
gerade ihren ehrenamtli-
chen Arzt verloren.
„Für uns ist das wie ein

Sechser im Lotto“, sagt
Café-Geschäftsführerin

Margot Glunz.
„Die

Studenten sind sehr idea-
listisch und engagiert.“ Ge-
rade jetzt im Winter seien
die Krankheitsfälle bei den
Besuchern sehr hoch. Viele
seien sehr krank, litten an
Herzproblemen oder Dia-
betes. „Echte Notfälle wer-
den wir weitervermitteln“,
sagt Lisa Lohmann. Bei

den meisten
Patienten
würde eine
ambulante
Be-

handlung reichen.
Lohmann ist vor allem

eins wichtig: „Dass das
Projekt nachhaltig ist und
langfristig Bestand hat.“
Deshalb sei es ins Curricu-
lum aufgenommenworden
undkönnealsWahlfachbe-
legt werden. So können
auch künftige Generatio-
nen von Bedürftigen be-
handelt werden – wenn
Lohmann, Janßen und
Sturm mit ihrem Studium

fertig sind.

NINA GESSNER

nina.gessner@mopo.de
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NORDERSTEDT

Die eingeschlagene Glasschei-
be des Blitzers in Norderstedt

Die ehemalige Fischfabrik an
der Barnerstraße/Ecke Bahren-
felder Straße wird abgerissen.
Sie wurde 1890 erbaut.

Der Rücken! Berit Sturm untersucht
Benjamin Metz (38).

Kostenlose Behandlung für Obdachlose:
Die angehenden Medizinerinnen Berit
Sturm (29), Eva Janßen (22) und Lisa Loh-
mann (26, v. l.) arbeiten künftig freitags im
„Cafée mit Herz“.
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Produkt aus
Finnland


