
„Wir haben die Schüsse genau 
gehört! Erst konnten wir gar 
nicht glauben, dass in unserem 
ruhigen Poppenbüttel Schüsse 
fallen sollten“, erinnert sich die 
Poppenbüttlerin Gerda Lange. Sie 
schlief bei offenem Fenster. Es 
war nachts gegen 1 Uhr. „Eini-
ge Nachbarn sind auf die Straße 
gelaufen, um zu schauen. Es war 
auf der Wiese Ecke Saseler Damm 
/ Heegbarg – wenig später war 
Poppenbüttel voll mit Peterwagen. 
Die Täter wohnten 1971 ganz in 
der Nähe des AEZ. „Ich bin nachts 
mit einem riesigen Küchenmesser 

Die RAF mordete erstma  ls in Poppenbüttel
durchs Haus gegangen, weil ich 
natürlich Angst hatte.“
Wie sich herausstellte, waren es 
tatsächlich Pistolenschüsse, die 
durch das nächtliche Poppenbüt-
tel schallten. Die Kugeln töteten 
den damals 31-jährigen Polizisten 
Norbert Schmid.
Das erste Todesopfer der RAF 
– weitere 33 Morde sollten folgen 
– verlor im Alstertal sein Leben. 
Aber das erfuhren die Alstertaler 
erst viel später. Niemand hatte 
vermutet, dass sich ausgerech-
net im Hochhaus am AEZ, direkt 
gegenüber der Polizeiwache, Mit-

glieder der RAF eine konspirative 
Wohnung gemietet hatten.
Der für damals stramme Linke 
„noch abenteuerliche Kampf ge-
gen die gesellschaftlichen Struk-
turen“ mutierte in Poppenbüttel 
zu einer widerlichen Mordserie. 
Aus der Studentenrevolte und dem 
„gesellschaftlichen Aufbruch aus 
dem Mief der 50er- und 60er- Jah-
re“ ist eine mörderische Maschine 
geworden.
Heute haben die Vorgänge von 
1970 bis 1976, dem sogenannten 
„deutschen Herbst“, eine erneute 
Aktualität erlangt: Die damals in 
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Sie waren intelligente Tötungsmaschinen. Sich selbst bezeichneten sie als politische Kämpfer.

den „Stammheimer Prozessen“ 
verurteilten RAF-Mitglieder ha-
ben beim Bundespräsidenten um 
Gnade und vorzeitige Haftentlas-
sung angesucht.
Nicht weit vom Alstertal entfernt, 
in Norderstedt, lebt die Witwe des 
ersten RAF-Todesopfers. Man 
hatte, ihm zu Gedenken, einen 
Platz im Poppenbüttler Neubauge-
biet Tegelsbarg nach ihm benannt, 
den Norbert-Schmid-Platz. Sigrun 
Schmid, die Witwe, sagte kürzlich 
verschiedenen Zeitungen, sie trau-
ere noch heute, fast wie am ersten 
Tag. An den Bundespräsidenten 
Horst Köhler schrieb sie in einem 
Brief: „Wir weinen heute nicht 

Die Mord- und Anschlagsserie der „Baader-Meinhof-Bande“ wurde von den Tätern zynisch als 
„antiimperialistischer Kampf“ bezeichnet. Den ersten Mord verübten sie nahe der S-Bahn-Poppenbüttel.

Für Sie unterwegs in Poppenbüttel!
Wenn Sie, verehrte Poppenbüttler Geschäftsleute und Leser des 
Alstertal-Magazins, Werbung schalten oder sich beraten lassen 
möchten, dann ist unsere Mediaberaterin Gabriele Bergerhausen 
für Sie die richtige Ansprechpartnerin. Sie gibt Ihnen unter Tel.: 

538 930 55 oder 0179/788 57 71 gerne nähere Informationen.

Fortsetzung auf S.42
Hier wurde Norbert Schmid ermordet: Die Wiese Saseler Damm/Heegbarg. Die Anwohnerin Gerda Lange  
erinnert sich noch gut an die Schüsse in der Nacht am 22. 1. 1971: „Plötzlich war alles voller Peterwagen.“

Ausschnitt „Süddeutsche Zeitung“ Seite Drei: 
Sigrun Schmid schildert hier ihren Schmerz.


