Hamburger
Villenviertel
Blankenese wird bunt
Der
bislang
ausgesprochen
niedrige
Ausländeranteil von
6,9% im piekfeinen
Hamburger Stadtteil
Blankenese
(offizieller
Durchschnitt in der
Hansestadt: 13,6%)
wird sich in den nächsten Wochen wohl schlagartig erhöhen.
Denn nun bekommen auch die dort ansässigen Pfeffersäcke und
Kapitänswitwen das, was die Mehrheit des Wahlvolkes sich
offenbar wünscht: Eine „Flüchtlings“unterkunft.
(Von Hinnerk Grote)
Da ist zu hoffen, dass der tägliche Anblick des Elends dem
vornehmen Hanseaten nicht das Handicap vermasselt, denn die
geplante weitere Erstaufnahmeeinrichtung für ungebetene Gäste
aus aller Herren Länder soll sich direkt neben dem Gelände des
renommierten Falkensteiner Golfclubs befinden. Dies berichtet
„BILD“:
Rechts leben Flüchtlinge in Behelfsunterkünften, links gehen
Golfer zum Abschlag. Dieses Bild kann‘s bald geben in
Blankenese.
Der Bezirk Altona will nach BILD-Informationen eine 1,5
Hektar große Fläche direkt gegenüber dem Falkensteiner
Golfclub für den Aufbau von Behelfsheimen vorschlagen. Ein
entsprechender Antrag für den Hauptausschuss liegt BILD vor,
er wird offenbar von allen Parteien unterstützt.

Auf dem Areal, das im Besitz der Stadt ist, liegen auch
sogenannte Abreiteplätze, die zu einem nahen Reitstall
gehören. Inwieweit die ebenfalls mit genutzt werden sollen,
ist bislang unklar.
Geplant ist eine weitere Zentrale Erstaufnahme, also eine
Einrichtung, in denen die ankommenden Flüchtlinge für drei
Monate bleiben.[…]
Es tritt nunmehr genau das ein, was der Hamburger
Sozialsenator Detlef Scheele (SPD) schon vor einem Monat
sagte: „Wer in Hamburg aus seiner Haustür tritt und einen
Kilometer nach links oder nach rechts geht, wird auf eine
Flüchtlingsunterkunft treffen.“
Was jedoch bei den Sozialdemokraten und noch mehr bei ihren
grünen Komplizen in der Hamburgischen Bürgerschaft feuchte
Träume auslösen mag, könnte für die Villenbewohner in
Blankenese bald zum Albtraum werden. Dabei bekommen sie genau
das, was sie bestellt haben. Hier das Ergebnis der
Bürgerschaftswahl
Blankenese:

im

Februar

2015

für

den

Wahlkreis

SPD 35,9%; CDU 20,4%; FDP 19,6%; Grüne 12,4%; AfD 5,5%
In Blankenese wird man wohl erst dann wach, wenn auf dem
Süllberg eine Moschee errichtet wird. Dann aber wird es zu
spät sein.

