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Tomislav Karajica wird
Hamburg verändern. Er
plant ein Gaming House,
eine Basketball-Arena, den
Elbdome. Fernsehturm und
Mundsburg Tower will er
umgestalten, mehr neue,
einladende Angebote für
alte Gebäude schaffen

Prominente SEH-Mitgesellschafter sind
der ehemalige ProSiebenSat.1-Boss Thomas Ebeling und Johannes Huth, Europachef des US-Finanzinvestors KKR,
„beides Schwergewichte der deutschen
Wirtschaft, die daran glauben, wie wir im
Bereich Sport und eSport Strukturen
aufbauen“, sagt Tomislav Karajica.
Als Pionier sieht er sich nicht, „eher
als einer, der etwas von Grund auf aufbaut, langen Atem bei der Realisierung
hat“. Er greife dabei auf das Know-how,
die Erfahrungen vieler Partner und
Freunde zurück, mit denen er schon lange vertrauensvoll und inspirierend zusammenarbeite. „Ich bin Bauingenieur,
zahlen- und tabellenaffin, in anderen Bereichen fehlt mir oft die Expertise, dieses
heute notwendige Spezialistentum. Ich
halte mich, wenn möglich, aus dem operativen Geschäft heraus, versuche lieber,
Menschen zusammenzubringen, die
unterschiedlichen Geschäftsfelder miteinander zu verknüpfen und darüber
neue Impulse zu setzen. Ich trage gern
Ideen zusammen, schaue, was andere
machen, bin offen für alles, schließe
nichts aus, lege Konzepte auf, setze sie
um schaffe ein rentables Umfeld.“

Der Baumeister
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on der Dachterrasse seines
Multifunktionsgebäudes Hamburger Ding
am Nobistor hat Tomislav Karajica einen guten
Blick auf die Stadt, auf
den Fernsehturm, den Mundsburg Tower, den nahen Hafen, und mit etwas
Fantasie lässt sich bei gutem Wetter am
Horizont auch der Stadtteil Wilhelmsburg erkennen: Dort, wo die edel-optics.de Arena steht, die der BasketballBundesligaclub Hamburg Towers seit
sechs Jahren bespielt. Einzig Nettelnburg, hier plant er gerade ein Gaming
House, ein Spiel- und Trainingszentrum
für eSportler, liegt außer Sichtweite.
Das sind alles Orte, mit denen sich
Karajica emotional verbunden fühlt; an
denen er für viele Millionen Euro Neues
bauen, Altes umgestalten, Akzente in der
Stadtentwicklung setzen will oder schon
gesetzt hat. Das sind seine Beispiele, wie
sich eine Metropole wie Hamburg neu
gestalten muss, möchte sie lebens- und
liebenswert bleiben, will sie Antworten
geben auf die epochalen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen des digitalen Wandels, auf die
Umwälzungen in den Arbeits-, Handelsund Wohnwelten, auf den drohenden
Niedergang der Innenstadt.

Gaming ist da, es ist groß
und wird auch nicht einfach
wieder weggehen. Hier
lohnt es sich zu investieren
Tomislav Karajica, der ein Gaming
House in Nettelnburg plant

Wir müssen Orte schaffen,
an denen sich Menschen
gerne treffen, zum Sport,
zum Arbeiten, zum Chillen
Tomislav Karajica,
Immobilienentwickler

Karajica, 43 Jahre alt, Familienvater,
Diplom-Ingenieur, erfolgreicher Immobilienentwickler (Imvest), Geschäftsführer zahlreicher Gesellschaften, Hauptgesellschafter der Towers, als Jugendlicher
war er deutscher Karatemeister. Seine
Firmen machten 2019 rund 100 Millionen Euro Umsatz, 250 Mitarbeiter sind
an verschiedenen Standorten beschäftigt. Vor vier Jahren begann er nach
unternehmerischen Lösungen für die
großen Themen unserer Zeit zu suchen.
Er gründete dafür mit dem Berliner Investor Rolf Elgeti die Plattform Home
United. „Das ist von der Ausrichtung her
keine klassische Immobilien
firma. Wir
wollen Inhalte für Gebäude schaffen,
Communitys aufbauen, Netzwerke entwickeln, Zukunftstechnologien integrieren, Lebensbereiche wie Arbeit, Sport,
Kultur, Unterhaltung an einem attraktiven Ort verbinden“, sagt Karajica.
Eine Idee davon, wie Derartiges aussehen kann, bietet das Hamburger Ding
auf St. Pauli, das Pilotprojekt von Home
United. „Mach dein Ding“ steckt als Philosophie hinter dem Namen des im
Herbst 2019 eröffneten Cross Community Spaces am Westende der Reeperbahn.
Im Parterre befindet sich die AstraMikrobrauerei, im ersten Stock nutzen
Einsteiger, Amateure und professionelle
eSportler den gerade eingeweihten United Cyber Space, ein Trainingszentrum
für Sport am PC, im fünften Geschoss
lädt besagte Dachterrasse zum Verweilen und Grillen ein. Die Etagen dazwischen bieten Büros verschiedener Größen, Seminarräume, Flächen zum Chillen und für Fitness, zwei qualifizierte
Trainer gibt es dazu. Wer nicht gesehen
werden will, mit wem er gerade Geschäfte macht, kann über einen neu designten
Lastenaufzug auch unbemerkt in die exklusiven Besprechungszimmer im fünften Stockwerk gelangen.
Die klassische räumliche Aufteilung
in Arbeitsplatz, Wohnung, Geschäfte,
Freizeit-, Kultur- und Sportangebote, davon ist Karajica überzeugt, wird in Zukunft nicht mehr funktionieren, „sie
funktioniert jetzt schon nicht mehr“.
Viel zu lange sei an diesen Modellen festgehalten, der digitale Fortschritt unter-

Der Immobilienentwickler Tomislav Karajica (43) im Hamburger Ding am Nobistor. Andere Gebäude dieser Art sollen folgen.

schätzt worden – mit sich abzeichnenden fatalen Folgen. Die Umsätze im Einzelhandel verlagern sich zunehmend in
den elektronischen Markt, die Käufer
werden hier an ihren Computern und
Smartphones abgeholt. „Da hat der Einzelhandel jahrelang zugeschaut, in der
Hoffnung, es werde sich am Ende nicht
allzu viel verändern.“ Karajica aber reagierte, gründete 2009 mit einem Schulfreund Edel-Optics. Der OmnichannelOptiker gehört in der Brillenbranchen
mittlerweile zu den größten Europas.
Ähnliches gelte für die Arbeitswelt.
„Wie sehen die Büros von morgen aus?
Brauchen wir diese Flächen noch? Und
wenn wir zusammenkommen, wie kommen wir zusammen?“, fragt Karajica.
„Geht es dann ums Arbeiten, um das All-

tägliche? Daran glaube ich nicht. Das
können wir in vielen Berufsfeldern inzwischen gut von zu Hause erledigen. Es
geht heute vielmehr um Kommunikation, um Identität, um die Bindung zum
Arbeitgeber, um Kollegialität.“ Die Flächen müssten für diese Anforderungen
anders gestaltet werden, mit interessanten Inhalten gefüllt sein, um die Arbeitnehmer zu motivieren, ins Büro zu kommen. „Und wenn sie da sind, möchte ich
vor allem, dass sie miteinander reden.
Das sind die neuen Herausforderungen
auf dem Immobilienmarkt.“ Das „normale“ Wohnhaus werde es weiter geben,
daneben gelte es aber, spannende, einladende Orte zu schaffen. „Wir entwickeln
jetzt diese Produkte, die es in der Vergangenheit in dieser Form nicht gab. Das

Hamburger Ding ist in seiner Angebotskombination wahrscheinlich bisher einmalig in Deutschland.“
Die Transformation des Mundsburg
Towers,
Hamburgs
zweitgrößtem
Wohnhochhaus, zu einem bezahlbaren
Wohn-, Gewerbe- und Freizeitzentrum
inklusive Gastronomie, ist Karajicas aktuelles Großprojekt in der Stadt. Der
Umbau soll drei Jahre dauern. „In dem
Gebäude kann der Bewohner treppenläufig alles finden, vom Arbeitsplatz
über Einkaufsmöglichkeiten bis hin zum
Arzt oder Sporttrainer“, sagt Karajica.
Lebensinhalte, die Menschen binden
und verbinden, müssen für künftige Begegnungsstätten geschaffen werden.
Themen wie Sport, Gesundheit, Unterhaltung, drei wachsende, zukunftsfähige
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Branchen, sollen hier ihre Anziehungskraft entfalten können. „Die Hamburg
Towers zum Beispiel waren und sind
eine treibende Kraft für die Entwicklung
Wilhelmsburgs“, sagt er.
Mit seinem Bruder Zeljko hat Tomislav Karajica dieses Jahr die SEH
Sports & Entertainment Holding gegründet, die sich beim österreichischen Fußball-Zweitligaclub Austria Klagenfurt
und beim FC Viktoria 1889 Berlin in der
Regionalliga Nordost engagiert, im Ligabetrieb, aber auch im Breiten- und Freizeitsport sowie in sozialen Einrichtungen. Beide Vereine sind derzeit in ihren
Klassen Tabellenführer, nachdem sie Anfang 2019 zum Zeitpunkt der Übernahme
im Abstiegskampf (Klagenfurt) und in
der Insolvenz (Viktoria Berlin) steckten.

Zu seinen innovativen Projekten gehört der Elbdome, eine Multifunktionsarena für bis zu 9000 Zuschauer, die in
den nächsten vier Jahren am S-Bahnhof
Veddel entstehen könnte. Sie soll die
neue Spielstätte der Towers und des
eSportteams Unicorns of Love (Einhörner der Liebe) werden, aber auch das
umliegende Quartier mit Einkaufsmöglichkeiten, Sport- und Freizeitangeboten
bereichern. Ähnlich Umfängliches plant
er mit einem Konsortium für den Hamburger Fernsehturm, für das Quartiersporthaus der Towers in Wilhelmsburg
und das Gaming House in Nettelnburg,
eSport hat Karajica als weiteres lohnendes Aufgabenfeld entdeckt. „70 Prozent
der 14- bis 29-Jährigen spielen selbst
oder haben Kontakt mit Gaming. Ich
glaube an die Jugend, an deren Kreativität. Die werden wir brauchen, um auf die
Veränderungen in der Gesellschaft
konstruktiv reagieren zu können.“
Die Stadt Hamburg erlebt der gebürtige Hamburger bei der Umsetzung seiner Projekte als grundsätzlich hilfreich
und sachdienlich, auch wenn es immer
wieder die eine oder andere Verzögerung
gibt. „Wer aus der Immobilienbranche
kommt, ist kompromissfähig, gewohnt,
sich zu gedulden. Oft dauert die Planung
bei Gebäuden länger als die spätere Fertigstellung“, sagt Karajica. Er wisse um
die komplexen Aufgaben der Verwaltung, um die Schwierigkeit, alle nationalen und europäischen Regelungen in Einklang zu bringen. Was er sich jedoch von
der Stadt wünsche, sei etwas mehr Mut.
„Wenn wir nicht rechtzeitig auf die
bahnbrechenden gesellschaftlichen Herausforderungen reagieren, die jeden
von uns betreffen, wenn wir den Wandel
nicht aktiv gestalten, verlieren wir unsere Zukunft.“ Tomislav Karajica ist einer,
der genau das für seine Heimatstadt zu
verhindern sucht.

Karajicas Hamburger Projekte: Warten auf den Elbdome
Multifunktionsarena für 9000 Zuschauer soll am S-Bahnhof Veddel gebaut werden. Oberbaudirektor und Politik signalisieren Unterstützung
:: Tomislav Karajica ist mit
seinen Firmen auf vielen Gebieten aktiv.
Einige Projekte laufen bereits, andere
sind in Planung. Eine Übersicht.
Gaming House: Am Oberen Landweg im
ehemaligen Tagungshotel der Telekom
entsteht für 50 Millionen Euro ein Spielund Trainingszentrum für eSportler, das
größte Europas. Das 20.000 Quadratmeter große Objekt wird die neue Heimat
des Bergedorfer eSports-Teams Unicorns of Love, das bislang in Berlin sitzt.
Hamburger Ding: Das Musterhaus für
Coworking Spaces am Nobistor, Anfang
2019 eröffnet. Die hier gemachten Erfahrungen sollen für Projekte an anderen
Hamburger Standorten und anderen
deutschen Städten genutzt werden.
Fernsehturm: Karajica, Bernd Aufderheide (Hamburg Messe & Congress) und
H a m bur g

Philipp Westermeyer (Online Marketing
Rockstars) erhielten den Zuschlag für die
Umgestaltung des Fernsehturms. Die
Aussichtsplattform bleibt, das Drehrestaurant wird zur Eventfläche. Am Fuß
des Turms wird angebaut für Gastronomie und Shops. Fertigstellung 2023/24.
Mundsburg Tower: Kombination von
Coworking, Sport und Freizeit. Die 135
Wohnungen, 35 bis 55 Quadratmeter
groß, bleiben. Die ersten vier Geschosse
sind Gewerbeflächen. Drei Jahre Bauzeit.
Elbdome: In einem Hafenbecken an den
Elbbrücken geplant, dort politisch nicht
durchsetzbar, soll die Multifunktionsarena, die neue Towers-Spielstätte für
9000 Zuschauer, jetzt am S-Bahnhof
Veddel entstehen. Stadt und Oberbaudirektor Franz-Josef Höing unterstützen
das Projekt. Anhandgabe an Home Uni-

ted wäre der nächste Schritt, danach
Start des Planungsprozesses. Karajica:
„Wir sehen hier nicht nur Glamour und
Lifestyle, wir wollen mit der Arena auch
soziale Projekte verbinden.“ Kosten: 150
Millionen Euro. Fertigstellung: 2023/24.

Die Towers-Chefs: Marvin Willoughby,
Jan Fischer, Karajica (v. l.) Foto: WITTERS

Quartiersporthaus: Das seit 2018 ge-

plante Sportzentrum des Hamburg Towers e. V. mit inklusiver Dreifeldhalle
und Fitnessstudio im Wilhelmsburger
Rathausviertel wird finanziell vom Bund
(4,5 Millionen) und der Stadt Hamburg
(5,5 Millionen) unterstützt. Kosten:
18,39 Millionen Euro. Die Grundstücksfrage soll alsbald mit dem Senat geklärt
werden. Gelände und Aufbauten will Karajica in eine Towers-Stiftung überführen. Fertigstellung: Ende 2022.
Hamburg Towers: In der zweiten Bundesligasaison soll sich das Team aus dem
Abstiegskampf heraushalten, mittelfristig ein Play-off-Kandidat werden. „Wenn
der Elbdome steht, wollen wir eine
Mannschaft haben, die in europäischen
Wettbewerben spielen kann“, sagt
Hauptgesellschafter Karajica.

Fußballclubs: Eine Perspektivinvesti-

tion. Austria Klagenfurt (2. österreichische Liga) und Viktoria Berlin (Regionalliga Nordost) bieten ein interessantes
Umfeld, sportlich, infrastrukturell. „Wir
wollen hier nachhaltig etwas aufbauen.
An beiden Standorten mussten wir verlorenes Vertrauen in die Clubs zurückgewinnen“, sagt Karajica. Im Gegensatz
zum Basketball bietet Fußball auf Sicht
größere Renditechancen wegen höherer
TV-Gelder und Ablösesummen.
More than Sports: Die Agentur wurde
parallel zu den Towers aufgebaut, gehört
jetzt zur Sport & Entertainment Holding. Betreibt erfolgreich Vermarktung
für Fuß- und Basketballer.
More than!: Die GmbH, 2020 gegründet,
soll Dienstleistungs- und Consultingbereiche gruppenübergreifend bündeln.
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Staatsschutz
ermittelt nach
Anschlag auf Wache
:: Unbekannte
haben am Abend des Tages der Deutschen Einheit die Polizeiwache in Wentorf bei Hamburg im Kreis HerzogtumLauenburg mit Steinen und Farbe angegriffen. Das teilte die Staatsanwaltschaft
in Lübeck am Wochenende mit. Der Anschlag war vorher in einer anonymen EMail an das Hamburger Abendblatt angekündigt worden. Es solle so Solidarität
gezeigt werden mit den „Gefährten, die
seit mehr als einem Jahr in U-Haft sitzen“. Beendet wird die Mail mit dem
Satz: „Eine Umarmung an die Drei von
der Parkbank und einen Gruß an die Liebig 34.“ Dabei handelt es sich um ein besetztes Haus an der Berliner Liebigstraße, das geräumt werden soll.
Bei den sogenannten „Drei von der
Parkbank“ handelt es sich um drei mutmaßliche Linksextremisten – zwei Männer und eine Frau– , die am 8. Juli 2019 in
Eimsbüttel festgenommen wurden, als
sie auf einer Parkbank saßen. Die Staatsanwaltschaft wirft Felix R. (31), Ingmar S.
(27) und einer 28 Jahre alten Frau vor,
am zweiten Jahrestag der Proteste gegen
den G-20-Gipfel vier Brandanschläge in
Hamburg geplant und sich „zu einem
Verbrechen verabredet“ zu haben. Der
Prozess gegen die drei Angeklagten dauert an.
Wie die Staatsanwaltschaft Lübeck
am Wochenende mitteilte, haben das
Kommissariat für politisch motivierte
Straftaten der Bezirkskriminalinspektion Lübeck und die Staatsanwaltschaft
Lübeck Ermittlungen wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung aufgenommen.
ced

Hamburg/ W entorf

Ein Raum, an dem die Hamburger Gaming-Community zusammenkommen kann: Karajica bei der Einweihung von Deutschlands erstem Trainingszentrum für Hobbyzocker am Nobistor.
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Hamburg wird zur eSports-Metropole Europas
Immobilienentwickler Tomislav Karajica will in Bergedorf Campus, Themenpark und Hotel eröffnen – und investiert rund 50 Millionen Euro
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Ein Raum, an dem die Hamburger Gaming-Community zusammenkommen kann: Karajica bei der Einweihung von Deutschlands erstem Trainingszentrum für Hobbyzocker am
Nobistor.
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Hamburg wird zur eSports-Metropole Europas
I ris Mydlach

Hamburg

:: Im Bergedorfer Stadtteil

Er n t edan kfest

Open-Air-Gottesdienst
am Michel gefeiert

:: Stroh, Gemüse und Brot
am Altar: Mit einem Open-Air-Gottesdienst haben Gläubige am Sonntag vor
dem Michel Erntedankfest gefeiert. Das

N eustadt
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Dschihadisten-Witwe muss in Haft

Stimmen der Menschlichkeit und der
Hoffnung, die nicht zuletzt in der Corona-Pandemie laut geworden sind“, sagte
sie. Sie wünsche sich, dass Deutschland
weiterhin Freundlichkeit ausstrahle im
Herzen Europa. Die Bischöfin predigte
am 30. Jahrestag der Deutschen Einheit
in einem Gottesdienst an der Grenzdokumentationsstätte in Lübeck-Schlutup,
wo bis 1989 die Grenze zur DDR war. dpa

Festnahme des Mannes. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar – insbesondere, ob es sich um einen versuchten
Raubüberfall oder eine Sexualstraftat gehandelt hat. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 36 bis 40 Jahre alt, vermutlich
Deutscher, 1,70 bis 1,75 Meter groß,
dunkler Teint, dunkle Augen, korpulent,
vermutlich Brillenträger, dunkel gekleidet.
ade

habe Omaima A. Beihilfe zur Ver
sklavung eines jesidischen Mädchens geleistet und durch die kurzzeitige Verfügung über ein Kalaschnikow-Sturm
gewehr gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen.
Die gebürtige Hamburgerin war Anfang 2015 ihrem damaligen Mann ins
Herrschaftsgebiet des „Islamischen
Staats“ (IS) gefolgt. Mit ihren Kindern

Bischöfin Fehrs mahnt:
„Grenzen und Herzen
offen halten“

Frau von Unbekanntem
beim Joggen in Groß
Borstel angegriffen

H amburg / L übeck : : Bischöfin Kirsten Fehrs hat am Tag der Deutschen Einheit die Menschen dazu aufgerufen, weiterhin für eine offene und demokratische
Kultur einzustehen. Das Wunder von
1989 und 1990 mahne, nicht nur die
Grenzen, sondern auch die Herzen offen
zu halten, sagte die Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche).
Fehrs forderte die Deutschen dazu
auf, sich ihrer glücklichsten Momente
bewusst zu bleiben. „Aus solchen Erinnerungen entsteht Rückenwind für die
Stimmen der Menschlichkeit und der
Hoffnung, die nicht zuletzt in der Corona-Pandemie laut geworden sind“, sagte
sie. Sie wünsche sich, dass Deutschland
weiterhin Freundlichkeit ausstrahle im
Herzen Europa. Die Bischöfin predigte
am 30. Jahrestag der Deutschen Einheit
in einem Gottesdienst an der Grenzdokumentationsstätte in Lübeck-Schlutup,
wo bis 1989 die Grenze zur DDR war. dpa

G ross B orstel

sich eine zweite Frau nehmen – flüchtete die Angeklagte Anfang Mai 2016 aus
Rakka. Am 1. September 2016 flog sie
über die Türkei zurück nach Deutschland. Hier legte sie den Schleier ab und
begann wieder ein westliches Leben. Mit
ihrer Überzeugung habe sie aber nicht
gebrochen, stellte Sakuth fest. Noch vor
Gericht habe sie erklärt, der IS habe auch
Gutes getan.
dpa
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Po lizei fasst den Flücht igen
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B armbek

ist auch in Hamburg stark, es fehlt aber
ein Raum, in dem sie zusammenkommen
kann. Diesen schaffen wir auf allerhöchs-

Lieferver kehr mö glich

Jungfernstieg-Umbau
startet
–
tem Niveau“, sagte
Tomislav
Karajica.
Radweg
wirdalle
aufgehoben
„Wenn
Instanzen an einem Strang

ziehen,:: wird
Hamburg
Am heutigen
Montag schon vom kombeginnen
die Arbeiten
menden
Jahr für
aneinen
eineweitestführende Rolle im
gehend autofreien Jungfernstieg. Zuerst
Gaming
einnehmen
– weltweit!“
erfolgt
die Aufhebung
des Radwegs
auf
der Alsterseite, teilten die Verkehrsund die Stadtentwicklungsbehörde in
einer gemeinsamen Erklärung mit. Vom
17. Oktober an ist der Jungfernstieg
dann für den motorisierten Individualverkehr gesperrt. Radfahrer teilen sich
die Straße nur noch mit Bussen und
Taxis. Zusätzlich sind zwischen 21 Uhr
und 11 Uhr Liefer- und Entsorgungsverkehre zugelassen. dpa

Hamburg

Dschihadisten-Witwe
muss in Haft
Hamburger EsportOmaima A. ist die Witwe des Berliner
Foto: Dpa
Rappers Denis Cuspert.

Organisation „Unicorns
of Love“ erreicht WMHauptrunde in Shanghai

:: In Groß Borstel ist
am Sonnabendvormittag eine 34 Jahre
alte Frau von einem Unbekannten überfallen worden. Laut Polizei joggte die 34Jährige gegen 11.15 Uhr auf dem Tarpenbek-Kollau-Wanderweg, als sie plötzlich
von einem Mann angegriffen wurde.
Er versuchte die Frau festzuhalten
und ihr mithilfe eines roten Schals den
Mund zuzuhalten. Die Frau wehrte sich
heftig und konnte auf sich aufmerksam
machen. Als Passanten zu Hilfe kamen,
flüchtete der Mann unerkannt in Richtung Rosenbrook. Den Schal ließ er zurück. Die Fahndung führte nicht zur
Festnahme des Mannes. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar – insbesondere, ob es sich um einen versuchten
Raubüberfall oder eine Sexualstraftat gehandelt hat. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 36 bis 40 Jahre alt, vermutlich
Deutscher, 1,70 bis 1,75 Meter groß,
dunkler Teint, dunkle Augen, korpulent,
vermutlich Brillenträger, dunkel gekleidet.
ade

Omaima A., die einem IS-Kämpfer nach Syrien folgte, zu dreieinhalb Jahren verurteilt
:: Wegen Mitgliedschaft in
einer terroristischen Organisation im
Ausland ist die Witwe des IS-Kämpfers
Denis Cuspert zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die 36-Jährige
sei von der Idee eines „Islamischen Staates“ auf der Grundlage der Scharia fasziniert gewesen, sagte der Vorsitzende des
Strafsenats am Hanseatischen Oberlandesgericht, Norbert Sakuth, am Freitag.
Auf ihrer Reise nach Syrien Anfang 2015
habe die Deutsch-Tunesierin ihre drei
kleinen Kinder in ein Kriegsgebiet mitgenommen und damit ihre Erziehungsund Fürsorgepflicht verletzt. Außerdem
habe Omaima A. Beihilfe zur Ver
sklavung eines jesidischen Mädchens geleistet und durch die kurzzeitige Verfügung über ein Kalaschnikow-Sturm
gewehr gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen.
Die gebürtige Hamburgerin war Anfang 2015 ihrem damaligen Mann ins
Herrschaftsgebiet des „Islamischen
Staats“ (IS) gefolgt. Mit ihren Kindern

H amburg

- SAT.1 REGIONAL

lebte sie bis Ende April 2016 in der Hochburg der Terrororganisation in Rakka. Nach dem Tod ihres Mannes 2015
heiratete sie dessen Freund Cuspert. Der
Berliner Gangsterrapper („Deso Dogg“)
hatte sich 2014 dem IS angeschlossen
und stand in den USA auf der Terrorliste.
Medienberichten zufolge wurde er 2018
in Syrien bei einem Luftangriff getötet.
Nach dem Tod ihres ersten Mannes
beim Kampf um die syrisch-kurdische

Zum vollständigen Artikel

Omaima A. ist die Witwe des Berliner
Foto: Dpa
Rappers Denis Cuspert.

Stadt Kobane habe Omaima A. zwei Zahlungen vom IS in Höhe von 1000 und 310
Dollar angenommen. Über eine Facebook-Seite habe sie Werbebotschaften
für den IS verbreitet. Anfang 2016 habe
sie sogar versucht, sich als Frau zum
Kampf zu melden, sagte Sakuth. Ihre
Tochter habe sie auf einer Schule der Gehirnwäsche des IS ausgesetzt. Auf Fotos
ließ sie ihre Kinder mit Symbolen der
Terrororganisation posieren. Dass die
Kinder durch den Krieg in Lebensgefahr
waren, sei ihr bewusst gewesen.
Wegen einer Schwangerschaft und
Streitereien mit Cuspert – dieser wollte
sich eine zweite Frau nehmen – flüchtete die Angeklagte Anfang Mai 2016 aus
Rakka. Am 1. September 2016 flog sie
über die Türkei zurück nach Deutschland. Hier legte sie den Schleier ab und
begann wieder ein westliches Leben. Mit
ihrer Überzeugung habe sie aber nicht
gebrochen, stellte Sakuth fest. Noch vor
Gericht habe sie erklärt, der IS habe auch
Gutes getan.
dpa
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Hamburger Abendblatt
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Euro,ließ
Hardware
Verpflegung
inklusive. Infos:
selstraße
er denund
Wagen
stehen und
Gaming@unitedcyberspaces.com.
flüchtete
zu Fuß weiter. Polizisten stellten den Mann. Die Beamten stellten
fest, dass er betrunken war. Sein Atemalkoholtest ergab den Wert von 1,31
Promille. zv

Lieferverkehr mög l ich

Jungfernstieg-Umbau startet –
Radweg wird aufgehoben

:: Am heutigen Montag
beginnen die Arbeiten für einen weitestgehend autofreien Jungfernstieg. Zuerst
Voll
Fabian Mallant
und
erfolgt
die konzentriert:
Aufhebung des Radwegs
auf
Foto: Riot Games
sein Team
in Shanghai.
der Alsterseite,
teilten
die Verkehrsund die Stadtentwicklungsbehörde in
einer gemeinsamen Erklärung mit. Vom
17. Oktober an ist der Jungfernstieg
dann für den motorisierten Individualverkehr gesperrt. Radfahrer teilen sich
die Straße nur noch mit Bussen und
Taxis. Zusätzlich sind zwischen 21 Uhr
und 11 Uhr Liefer- und Entsorgungsverkehre zugelassen. dpa
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„Das
Handballtrainer
Ra iner Grünb erg

M an n heim :: Am Di
te Martin Schwalb (57)
Neckar Löwen gegen
Spitzenclub Tvis Hols
penphase der European
am Mittwochmorgen be
Vorbereitung auf die
Bundesligasaison, die h
Mannheimer sind am So
TVB Stuttgart erstma
Abendblatt-Interview b
trainer des HSV Handb
und 2012 bis 2014) auf „
rigste Spielzeit“ seiner K

Hamburger Abendblatt:
Zeiten wie diesen, ist da be
auf die neue Saison unget
Martin Schwalb: Die Fr
da, wie immer. Wir sin
Spielkinder,
und
man hatte uns
monatelang
unser Spielzeug weggenommen.
Wir sind froh,
dass wir uns
und unsere Sportart wieder präsentieren können, auch
wenn die Umstände g
wöhnungsbedürftig wer

Der Heimvo
Handball ein no
Faktor als im Fu
weg, wenn kaum
in der Hall

- Hamburger Abendblatt und Bergedorfer Zeitung

E-Sport

Montag, 5. Oktober 2020

Die Bundesliga mit 20 Ma
papokal, im Januar die W
März die Olympia-Qual
August Olympische Spiel
für die Spieler sind enorm
von vorsätzlicher Körperv
Es ist der Wahnsinn.
Meister THW Kiel könn
son vier Final4 dazuk
pions League alte und n
selbe im nationalen Pok
lich eine einmalige Situ
dieser brutalen Form n
darf. Die Verletzungsgef
sind aber nicht nur die S
kommen hinzu. Wir wa
pokalspiel in Dänemark
aus mit dem Bus unterw
nicht gerade die Regen
baller wissen schon,
Stuttgart nach Basel f
bittet an dieser Stelle u

Wie reagieren Sie als Tra
Mit entsprechender
rung im Training und im
den die Einsatzzeiten v
tionalspieler dosieren m
anteile stärker auf den
verteilen. Aber es passi
Verletzungen aufgrund
tungen. Handball ist ein
taktsport, da kommt es
wie jetzt bei unserem
Jannick Kohlbacher, als
ler ihm in den Arm grif
Bänder im Ellenbogen r

Beim Köhlbrandbrückenl
Überholen zunächst verbo
:: Unter strengen Hygieneregeln und Abstandsvorschriften startet
am Sonnabend der traditionelle Generali
Köhlbrandbrückenlauf über diesmal 12,0
Kilometer. Start und Ziel liegen im Organisationszentrum am Windhukkai. 1600
Teilnehmer sind zugelassen, in den vergangenen Jahren waren es 6000. Zuschauer sind unerwünscht. Nach dem
Inselparklauf in Wilhelmsburg, dem Airport Race und dem Barmer Alsterlauf ist
das Rennen über die 3618 Meter lange
Elbquerung über den 325 Meter breiten
Köhlbrand erst die vierte bekannte Hamburger Laufveranstaltung, die in diesem

Ha mburg

fer werden in acht Gru
acht Uhr an im Stunde
auf die Strecke geschic
kunden zwei Teilnehme
150 Metern ist das Über
Prominentester St
Pflieger vom Laufteam
Hamburg, der um zehn
Verlobten Barbara Fe
geht. Der 33-Jährige ber
Marathon am 6. Deze
schen Valencia vor, der
lifikation für die Somm
Tokio zählt. Die Norm
den liegt 80 Sekunden
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Internationale Presse

Sheepy on Unicorns
of Love qualifying for
Worlds 2020 groups stage
- ESPN Esports
Zum Video

E-Sports Hotel!
Unicorns of Love announces
new headquarters

Riot Games Said That
Unicorns Of Love Almost
Didn’t Make It To Worlds

- times.hinet.net

- happygamer.com

Zum vollständigen Artikel

Zum vollständigen Artikel

Why Unicorns Of Love Deserve To
Be In The Main Event Of ‘LoL’ Worlds
- Forbes
Zum vollständigen Artikel

Unicorns Of Love s’offre
la plus grande gaming
house d’Euro
- eclypsia.com

Zum vollständigen Artikel

Unicorns of Love:
Goodbye Berlin!
We are moving!

- vk.com

Zum vollständigen Artikel
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Fernsehturm

Fernsehturm in Hamburg:
„Telemichel“ wird wieder
eröffnet – das ist der Plan
- Hamburger Morgenpost
Zum Video

„Telemichel“: So sieht der
Fernsehturm heute von innen aus
- Hamburger Morgenpost
Zum vollständigen Artikel

2023 wieder offen: Die Pläne
für den Fernsehturm stehen
- NDR
Zum vollständigen Artikel

Wiedereröffnung 2023:
Das sind die Pläne für den
Hamburger Fernsehturm
- WELT
Zum vollständigen Artikel
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Hamburger Ding

Hamburgs
sportlichstes Büro
- Laptop trifft Laufband
- BILD
Zum vollständigen Artikel

Wirtschaftssenator Westhagemann
eröffnet Tech-Playground:
Ein Blick in die Zukunft
- Hamburg 1
Zum Video

Innovations-Boom: Wird Hamburg
die neue Technologie-Hochburg?
- Hamburger Morgenpost
Zum Video

Tech-Playground:
Ein Blick in die Zukunft
auf der Reeperbahn
- WELT
Zum vollständigen Artikel
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Elbdome

„Elbdome“ in Hamburg:
Für 150 Millionen Euro!
Neue Sport-Arena in der
HafenCity geplant
- Hamburger Morgenpost
Zum Video

Investor plant Elbdome
mit 8000 Plätzen in
der HafenCity
- Hamburger Abendblatt
Zum vollständigen Artikel

Elbdome: Mehr Platz
für große Ambitionen
- ZEIT Online
Zum vollständigen Artikel
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Sport

SEH sichert sich
Fußballmarke
„Life After Football“
- MEEDIA
Zum vollständigen Artikel

Regionalliga Nordost :
Viktoria 1889: Mit neuen
Investoren zum Erfolg
- Berliner Zeitung
Zum vollständigen Artikel

Ebeling steigt bei
Unternehmen der
Karajica-Brüder ein
- DWDL.de
Zum vollständigen Artikel

