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FAHRERFLUCHT

Teures Cabrio
beschädigt
Bergedorf (ts).DasNach-
sehen hat derHalter eines
teurenAudi A 1 Cabriolets,
welches an der Berge-
dorfer Schloßstraße 27
geparktwar. Als derMann
gesternMorgen gegen 7
Uhr an sein Fahrzeug kam,
bemerkte er, dass der hin-
tere Kotflügel komplett
eingedrücktwar. DerVer-
ursacher des Schadens
hatte sich aus demStaub
gemacht und auch keinen
Zettelmit seiner Adresse
hinterlassen. Der Schaden
beträgt 1000 Euro.Wer
etwas gesehen hat, meldet
sich bei der Polizei unter
Telefon: (040) 428 654 17.

UNFALL

Mit demTraktor
durchs Villengebiet
Bergedorf (ts).Weil er sich
nach hinten nicht absi-
cherte, hat ein 54-jähriger
Traktorfahrer ausNieder-
sachsen gestern um 7.35
Uhr einenUnfall ver-
ursacht. Ohne Einweiser
setzte ermit seinemAn-
hänger an der EckeHoff-
mann-von-Fallersleben-
Straße/Gojenbergsweg
zurück und stieß dabei
gegen den BMWeiner
40-Jährigen aus Bergedorf.
Schaden: 1000 Euro.

FLÖTENTÖNE

450mal „Musik
und Texte“
Bergedorf (stri).Morgen, 18.30
Uhr, wiederholt sich die
Reihe „Musik undTexte in
St. Petri und Pauli“ zum
450.Mal. Dazu spielt das
Querflötenensemble „sen-
zamisura“ unter der Lei-
tung von Patrick Pföß
Werke von Boismortier
und Scarlatti. Gertrud
ZanderwirdTexte zum
WonnemonatMai vor-
lesen. Der Eintritt ist frei.

FAHRRADTOUR

Per Drahtesel ins
Landgebiet
Lohbrügge (ts).Wer in die
Vier- undMarschlande
radelnmöchte, trifft sich
amDonnerstag, 27.Mai,
um 9.45Uhr am „Haus
brügge“, Leuschnerstraße
86. Kosten: zwei Euro.
Anmeldung erfolgt unter
Telefon: (040) 73 92 46 80.

DMeldungen

20.Mai
21.00: Blues, Country +
Folk mit Jaimi Faulkner
(BeLaMi, Holtenklinker
Straße 26)

21.Mai
19.00:Mozartabend,
Konzert der Bergedorfer
Musiktage (Schloss)

TERMINE

Von André Herbst

Bergedorf. Im Vorfeld hatten
Verkehrspolitiker ihre fehlen-
de Beteiligung am Fahrrad-
Workshop beklagt, der jetzt
vorliegende Entwurf einer
Fahrradstrategie für den Be-
zirk stößt bei anderen auf Kri-
tik: Sie sei zu wenig ambitio-
niert, um die Verdopplung des
Radverkehrs zu erreichen.

„Zu den Hauptzielgruppen
müssen auch die Autofahrer
zählen, steigen keine um, ist
eine Verdoppelung der Rad-
fahrquote bis 2015 nie zu erzie-
len“, moniert Norbert Fleige
(GAL). Bergedorf liege selbst
im Hamburger Vergleich
deutlich zurück, beklagt Lutz
Jobs (Linke). „Anders als etwa

in Eimsbüttel gibt es bei uns
keine Pläne für Extra-Aufstell-
flächen vor Ampeln, auch kei-
ne für Linksabbiegespuren
oder selbst Radfahrstreifen.“

Ein Blick in andere Groß-
städte, etwaBremerhaven, zei-
ge, was möglich sei. Mit dem
Hinweis auf Unterschiede
zwischen Kleinstädten und
dem flächenmäßig riesigen
Bezirk Bergedorf konnte der
Verkehrsausschussvorsitzen-
de Lenhard Correll (CDU)
nicht durchdringen. Baude-
zernent Arne Dornquast
mahnte schmunzelnd, Klein-
städte, die kaum Größer als
ein Zentralfriedhof seien, mit
Bergedorf zu vergleichen.

Einige bis 2013 vorgeschla-
gene Maßnahmen sind, wie

berichtet, nur hinsichtlich des
Umfangs strittig, so die Zahl
zusätzlicher Fahrradbügel
oder vonwenigen neuen Fahr-
radboxen an den S-Bahnsta-
tionen. Zudem ist vorgesehen,
alle Alltags- wie auch Freizeit-
routen mit einheitlicher und
aufeinander abgestimmter
Wegweisung zu versehen, und
zu klären, ob für die Vier- und
Marschlande ein Schulwege-
netz entwickelt werden soll.

Manche Vorschläge bergen
mehr Konfliktstoff, etwa die
Prüfung, welche Einbahnstra-
ßen für Radverkehr in Gegen-
richtung freigegeben werden
können.DerVorstoßderGAL,
die Straße Am Bult gegen die
Fahrtrichtung für Radler zu
öffnen, wird aufgrund des

Straßenbelags und der gerin-
gen Breite kritisch gesehen.
Fehlende Straßenbreiten sind
zum Teil Ergebnis jüngerer
Planungen. So ist die Wentor-

fer Straße bei der Sanierung
verengt worden, um das Ver-
kehrstempo zu bremsen. Platz
für Radfahrstreifen am Fahr-
bahnrand ist in Bergedorf fast
nirgendwo ausreichend vor-
handen, müssen diese doch
1,50 bis 1,80Meter breit sein.

Für den maroden, schma-
len Radwege an der Netteln-
burger Straße schlägt die
Fahrradstrategie daher eine
abschnittsweise Sanierung
vor. Kosten: 450 000 Euro. Am
Binnenfeldredder wird ein
Weg für 80 000 Euro ergänzt,
am Reinbeker Redder 550 Me-
ter bis zur Landesgrenze ge-
baut (125 000 ¤). An der B 5
zwischen Mohnhof und Vier-
landenstraßewird der kaputte
Weg repariert (110 000 ¤).

ZwischenWunsch undWirklichkeit
FAHRRADSTRATEGIE Programm zielt auf 2013, Kritiker bezeichnen es als wenig ambitioniert

Platzmangel: Der Radweg
an der Nettelnburger
Straße soll für 450 000
Euro saniert werden.

Neuallermöhe.Warum die Lämp-
chen an ihrem selbst gebastel-
ten Papp-Leuchtturm tatsäch-
lich leuchten, erklärt die
sechsjährige Alisa so: „In dem
Kabel ist Strom drinne und
der kommt von der Batterie
und macht das Licht.“ Die
neunjährige Maloni hat sogar
einen Schalter eingebaut – aus
einer Büroklammer.

Dass Forschung sehr span-
nend sein kann, erklären eine
Woche lang 14 Wissenschaft-
ler der Helmut-Schmidt-Uni-
versität 73 Grundschülern der
Clara-Grunwald-Schule. Mit-
ten in den Ferien haben die
Kinder Freude an Experimen-
ten mit Luft und Wasser, mit
Chemikalien, Elektrik undMi-
kroskopen. „Lernen muss
Spaßmachen“, sagt Prof. Tho-
mas Klassen. Der 45-Jährige
leitet das Institut für Werk-
stofftechnik, tüftelt dort an
Kaltgasspritzen, die zum Bei-
spiel antibakterielle Beschich-
tungen anKrankenhaus-Türen
ermöglichen. „Wir werden in
einigen Jahren zu wenig Ma-
schinenbau-Studenten haben.
Vielleicht können wir hier an
der Schule Interesse für die
Forschung wecken“, sag der
Ingenieur ausWentorf, dessen
Sohn (7) in Neuallermöhe zur
Schule geht.

Die Experimente der Wis-
senschaftler begeistern die

Kinder: „Gleich kommen die
Blasen raus und dann ist das
weich wie ein Trampolin“, er-
klärt Merkan (10) und schaut
gebannt auf das Hühnerei,
dessen Schale sich in Essig
auflöst. Unterdessen berichtet
die „Materialbeauftragte“
Charlotte (8) von dem „wun-
derschönenRosa“, das sich er-
gab, als Apfelsaft, Milch und
Rotkohlsaft gemischt wurden.
„In die Plastikflasche kommt
Wasser und ein Luftdruck mit
3,5 bar.Unddann schießenwir
die Rakete ab“, freut sich der
neunjährige Muhammad. „Ich
habe ein Salzkristall in mein
Forscherheft geklebt“, zeigt
Sahra (9) stolz. Und Michel

(7) schaut sich Hummelbeine
und ein Mohnblatt unter dem
Mikroskop an: „Ich will später
mal Dino-Skelette erfor-
schen.“

Bevor die Kinder ihre Er-
gebnisse morgen den Eltern
vorstellen, haben sie heute
noch mal einen spannenden
Tag vor sich: Am Allermöher
See sollen ihre gesägten Holz-
boote zuWasser gelassenwer-
den. Schülerin Juanita erklärt
den Forschertrick: „Wir haben
Backpulver und Essig zusam-
mengeschüttet und damit
bläst sich der Luftballon an
der Flasche auf. Das ist dann
CO2, einGas, das die Boote an-
treiben soll.“

Die sechsjährigen Mädchen Larissa (links) und Alisa basteln eifrig an ihren bunten Leuchttürmen,
die sie nach der Projektwoche mit nach Hause nehmen dürfen – samt „Forscher-Diplom“.

Experimente mit Rotkohlsaft,
Hummelbeinen und Eiern
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Jasmin (6) drückt blaue Zahnpasta auf ein Hühnerei. Prof. Tho-
mas Klaasen erklärt ihr, dass das Ei „aus dem gleichen Material
ist wie unsere Zähne“. Fotos: Strickstrock

Lohbrügge/Bergedorf (cr).VomAu-
toknacken hat er offenbar kei-
ne große Ahnung. Das hinder-
te einen Unbekannten aber
nicht, es zumindest zu versu-
chen – und das in großem Stil:
Insgesamt elf Fahrzeuge brach
er in der Nacht vom vergange-
nen Sonnabend auf den Sonn-
tag im Bereich Daniel-Hin-
sche-Straße/Von-Anckeln-
Straße/Reinbeker Weg auf. Es
entstand ein Sachschaden von
mindestens
10 000 Euro.
Nun sucht die
Polizei Zeu-
gen.

Die elf
Fahrzeuge
ganz ver-
schiedener Marken hatte der
Unbekannte stümperhaft auf-
gebrochen. Er versuchte die
Türen aufzuhebeln, schlug
dann, als das nicht klappte, bei
mehreren Autos die Scheiben
ein. Möglicherweise verletzte
er sich dabei, denn acht Autos
waren von innen blutver-
schmiert. Auch sonst geizte
der Täter nichtmit seinem ge-
netischen Material: In mehre-
ren Autos fanden sich Zigaret-
tenkippen.

Leider hatte der laut Polizei

„möglicherweise betrunkene
Täter“ nicht viel Ahnung von
Technik: Er hatte mehrere Au-
tos mit Wegfahrsperren ge-
knackt, scheiterte aber auch
bei anderen Modellen am
Kurzschließen. Schließlich
ließ er nur ein Navi und eine
Sonnenbrillemitgehen.

Die Polizei hofft nun auf
neue Hinweise (Tel.
428 65 43 10): „Vielleicht hat
jemand etwas beobachtet“, so

ein Ermittler.
Auch ein Zeu-
ge, der die Po-
lizei nachts
wegen einer
„hilflosen
oder betrun-
kenen Person“

ander Lohbrügger Landstraße
alarmiert hatte, wird gebeten
sich zu melden. Möglicher-
weise könnte der Mann, des-
sen Personalien nicht erfasst
wurden, noch hilfreicheAnga-
benmachen. Denn die hilflose
Person, die die Rettungskräfte
nicht mehr an der Lohbrügger
Landstraße antreffen konnten,
„ist möglicherweise unserer
Täter“, so der Ermittler.
Schließlich sind es zu denTat-
orten der Autoaufbrüche von
dort nurwenige Fußminuten.

ZEUGEN GESUCHT

Chaotischer Autoknacker
demoliert elf Fahrzeuge

„Der Täter war
möglicherweise
betrunken“
Ein Ermittler

„Wer hat den schwarzen
Peter? Das ist doch klar, wir
alle – als Steuerzahler.“ Der
„bz“-Artikel über Kosten-
explosion und Baumängel
bei derHamburger Elb-
philharmonie treibt Jürgen
die Zornsröte insGesicht,
während er ihn überfliegt.
Dass niemand dieVerant-
wortung tragenwill, sei eine
„bodenlose Frechheit“,
befindet auchWirtHans,
während er vor Jürgen und
seinemTresennachbarn
Bruno zwei Kurze platziert.
„Das staatliche Projekte
teurerwerde kennenwir ja
schon. Aber umdas Fünf-
fache?Und ein Ende ist noch
nichtmal abzusehen.“
„So is dat, wenn eenermit
fremd’mGeld bauen tut“,
sagt Bruno und fügt hinzu:
„Un dat blifft so, wenn jüm-
mers dieselben Beomten
mit’n selbenKonzernen

toosammen stecken.“
Hans legt die Stirn in Falten:
„Meinst Du, inHamburg
wird richtig geschmiert?“
Bevor Bruno antworten
kann, kracht donnernd die
Faust seinesNachbarn auf
die Theke: „Wir sind doch
nich’ in Sizilien“, platzt es
aus Jürgen heraus. „Mit
Mafia, Camorra oder so.“
Bruno schüttelt denKopf.
„Neemin Jung, so einfach is
dat nich.“ DieVerantwort-
lichen inDeutschland kä-
men kaummit Gesetzen in
Konflikt, „wasmeinst, wa-
rumdiemeist’n Rechts-
verdreher sinn“. Jürgen nickt
nachdenklich. „Nun versteh’
ich, warumHochtief angeb-
lichmehr Juristen als Archi-
tekten beschäftigt.“ Bruno
grient: „Na kloar, wie soll’n
die sonst an das viele Geld
ihrerwütendenKund’n
komm’n.“ Bruno

Weder Mafia noch Camorra
DAufgespießt


