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uMeldungen

AN DER STEINBEK
Kleines Haus 
brennt lichterloh
Boberg (tv). Feueralarm in 
der Straße An der Stein
bek am westlichen Rand 
von Boberg: Gestern in 
den frühen Abendstunden
brannte dort ein kleines, 
unbewohntes Haus lich
terloh. Die Berufsfeuer
wehren aus Billstedt und 
Bergedorf und die Frei
willige Feuerwehr Boberg 
rückten aus. Sie brauch
ten länger als eine Stun
de, bis sie den Brand des 
etwa acht mal drei Meter 
großen Gebäudes unter 
Kontrolle hatten. Die 
Straße war während der 
Löscharbeiten voll ge
sperrt, die Brandursache 
ist noch unbekannt.

GESUNDHEIT
Vortrag über 
Stoffwechsel
Bergedorf (rpf). Wie kann 
man mithilfe von Tests 
und Training dem Stoff
wechsel und damit der 
Gesundheit auf die 
Sprünge helfen? Mit die
ser Frage beschäftigt sich 
Michael Marx am Mitt
woch, 24. Februar. Der 
DiplomSportwissen
schaftler von der Deut
schen Gesellschaft für Er
nährung und Sport hält 
ab 19 Uhr im Aktiwell
Zentrum für Fitness und 
Therapie, Brookkehre 21, 
einen Vortrag. Die Teil
nahme ist kostenlos, An
meldungen nimmt Akti
well unter Telefon 
(040) 721 70 64 entgegen.

Brücke wird 
frühestens 
2019 fertig
SCHLEUSENGRABEN Investor macht Druck 
Von Thomas Voigt

Bergedorf.  Bis  zum  Ende  des
Jahres  2017  sollte  sie  fertig
sein – die elegant geschwunge
ne Fußgänger und Radfahrer
brücke über den Schleusengra
ben. Das Bauwerk soll einmal
die beiden künftigen Wohnge
biete  „Weidensteg“  und
„Schilfpark“ westlich und öst
lich des Schleusengrabens mit
einander  verbinden,  mehr
noch  aber  Teil  eines  Ufer
Boulevards  sein,  der  entlang
des Schleusengrabens von der
Bergedorfer  City    bis  in  die
Vierlande führt. 

Doch wie schon beim nörd
lichen Teilstück dieses Boule
vards zwischen Glasbläserhö
fen  und  CCBFachmarktzen
trum  (bz  berichtete)  gibt  es
nun  auch  bei  dieser  Brücke
eine erhebliche Verzögerung.
„Der Planungs und Realisie
rungszeitraum  ist  mit  etwa

drei  Jahren  anzusetzen“,  er
klärte jetzt Sprecher Richard
Lemloh von der Behörde für
Wirtschaft, Verkehr und Inno
vation. „Da die konkreten Pla
nungen in Kürze beginnen sol
len, ist mit einer Fertigstellung
im  ersten  Halbjahr  2019  zu
rechnen.“

Dabei  liegt  der  in  einem
Wettbewerb  gekürte  Sieger
entwurf für die 1,85 Millionen
Euro teure Querung schon seit
Ende  2014  vor.  Die  Behörde
für  Stadtentwicklung  und
Wohnen sagte die Mittel zu,
die beiden Investoren Rüdiger
Gramkow  (Schilfpark)  und
HansWerner Maas (Weiden
steg) wollen sich beteiligen.

Laut  Gramkow  sollen  die
200 Wohnungen im Schilfpark
im  ersten  Halbjahr  2018  be
zugsfertig sein,  Maas hofft auf
eine  Fertigstellung  der  450
WeidenstegWohnungen  im
selben  Zeitrahmen.  Dass  die
neuen Bewohner dann für ein
Jahr  oder  gar  länger  keine
FußgängerVerbindung in die
City haben sollen, mag Gram
kow noch nicht recht glauben:
„Ich schließe in den nächsten
Tagen  einen  Erschließungs
vertrag mit dem Bezirk. Und
da steht drin, dass die Brücke
Ende 2017 fertig wird. Wenn es
jetzt 2019 heißt, unterschreibe
ich nicht.“ 

AUSZEICHNUNG FÜR DIE SANDER STRASSE

Bergedorf  (bb).  Sport  spielt  an
der Schule Sander Straße be
reits  seit  Jahren  eine  große
Rolle, jetzt auch unter offiziel
len Aspekten. Zum Schuljahr
2015/16 hat die Schulbehörde
die Einrichtung mit dem Prä
dikat  „Sportbetonte  Schule“
gewürdigt. Damit ist die San
der  Straße  eine  von  sieben
Grundschulen  in  ganz  Ham
burg, die diese Auszeichnung
erhalten haben.

„Bewegung ist das Tor zum
Lernen“: Unter diesem Motto
steht das Sportangebot an der
Schule. Ob Tanz, Schwimm
oder  ganz  normaler  Sport
unterricht, an der Sander Stra
ße  sind  die  Schüler  mindes
tens  drei  Stunden  täglich  in

Bewegung. Dazu kommen wei
tere Sportkurse im Ganztags
bereich,  der  in  Kooperation
mit der TSG Bergedorf gestal

tet wird. So gibt es eine Mäd
chen und JungenFußballAG
oder auch eine TennisAG, an
geboten vom TC Lohbrügge.

Ganztagskoordinator Mar
co Fritzler freut sich über die
Auszeichnung:  „Bei  uns  hat
Bewegung einen hohen Stel
lenwert.  Dadurch  fällt  den
Kindern nicht nur das Lernen
leichter,  auch  ihre  soziale
Kompetenz  wird  gefördert.
Denn Sport verbindet, ob ver
schiedene Generationen oder
Kulturen.“ 

„Sportbetonte  Schule“  ist
vor der „Bewegten Schule“ das
dritthöchste Prädikat, das eine
Schule  in  Hamburg  erhalten
kann.  Darüber  liegen  die
„Partnerschulen  des  Leis
tungssports“  und  die  „Elite
schulen  des  Sport“.  Zurzeit
tragen 42 Einrichtungen eines
dieser Prädikate.     

Mit Tanz, Tennis und Fußball zur sportbetonten Schule

Haben schon einen Platz für die Tafel gefunden: Ganztagsko-
ordinator Marco Fritzler (li.), Leiterin Kathrin Sander und 
Gisbert Benecke, pädagogischer Leiter der TSG.      Foto: Hesse

Kettensäge legt Kunstwerk frei 
STORCHENHORST von János Enyedi nach Jahren wieder sichtbar 
Von Carsten Neff

Lohbrügge.  Gärtner des Bezirks
amtes haben gestern Vormit
tag  die  vergessene  Bronze
skulptur  „Störche“ des Bild
hauers János Enyedi auf dem
alten  Lohbrügger  Friedhof
freigelegt. Mehrere Jahre lang
war das Werk, das der interna
tional  renommierte  Künstler
dem Bezirk gestiftet hatte, von
dichten  KnöterichZweigen
zugewuchert und für die Öf
fentlichkeit nicht sichtbar.

Nachdem sich mehrere An
wohner über Monate  erfolglos
beim  Bezirksamt    beschwert
hatten  und  dennoch  nichts
passierte, machte unsere Zei
tung im Oktober den Unmut
des  Bildhauers  öffentlich:
„Auch wenn man Geschenke
vielleicht  gerne  einmal  ver
gisst, der Bezirk hat eine Ver
antwortung  für seine Kunst
werke gegenüber den Berge
dorfer Bürgern“, beklagte sich
Enyedi nicht ohne enttäusch
ten Unterton: „Das Amt darf
die Kunst weder verkommen
lassen noch verstecken.“

Bergedorfs Grünchef Wolf
gang  Charles  versprach  sei
nerzeit, diesen Winter zu han
deln –  und hielt Wort. Gestern
rückten drei Landschaftsgärt
ner mit einem Hubsteiger und
der Kettensäge an. „Ganz vor
sichtig!“, mahnte Revierleiter
Christof Kreiger seinen Kolle

gen  im  Fahrkorb:  „In  dem
Busch ist Kunst versteckt.“ Mit
der  Motorsäge  rückte  Mirco
Gießler dann den Knöterich
Zweigen zu Leibe. Und nach
wenigen Minuten kamen die
beiden  Störche im bronzenen
Horst zum Vorschein. „Ich ha
be  zunächst  gedacht,  mein
Chef veralbert mich mit dem
Kunstwerk. Das war so dicht
zugewachsen,  dass  man  es
nicht mal gesehen hat, wenn
man  direkt  daneben  stand.“
Einen  entsprechend  großen
Haufen  KnöterichBeschnitt
musste sein Kollege Andreas
Behr beiseite schaffen. „Jetzt
haben wir wieder zwei Jahre
Ruhe“, meinte Kreiger: „Aber
wir werden den Storchenhorst
nun im Auge behalten.“

Ruhe? Nicht ganz: Denn es
steht nach wie vor die Repara
tur der zweiteiligen Skulptur

„Marktschreier  Heinz  und
Gerda“  auf  dem  Lohbrügger
Markt aus. Das ebenfalls von
János  Enyedi  gestiftete  Duo
ist nach einem Diebstahlsver
such  beschädigt  –  und  das
schon seit mehr als fünf Jah
ren. Das Bezirksamt bestätigte,
bereits im Jahr 2010 Anzeige
bei der Polizei erstattet zu ha
ben.  Damals  hatten  offenbar
Metalldiebe  versucht,  die
Marktfrau von ihrem Steinso
ckel zu kippen. Seitdem steht
die  Bronzeskulptur  deutlich
schief,  es  klafft  ein  mehrere
Zentimeter breiter Spalt. 

„Die  Standsicherheit  ist
nicht  gefährdet“,  begründete
Fachamtsleiter Christoph Lin
demann  im  Oktober  die  Le
thargie des Amtes: „Jetzt aber
werden  wir  uns  kümmern.“
Seitdem sind fünf Monate ver
gangen –  passiert ist nichts...

Landschaftsgärtner Mirco Gießler (24) vom Revier Lohbrügge schneidet die Skulptur „Störche“ im 
Friedhofspark neben der Erlöserkirche frei. Jahrelang war das Kunstwerk zugewuchert. Foto: Neff

DISKUSSIONSABEND

Was kann 
Tansania
uns lehren?
Bergedorf (rpf). „Eine Reise ins
Unbekannte“  –  so  heißt  am
Dienstag, 23. Februar, ein Dis
kussionsabend der Kirchenge
meinde St. Petri und Pauli. Sie
unterhält seit mehr als 30 Jah
ren eine Partnerschaft zu einer
Gemeinde  in  Tansania.  Die
Kirchengruppe berichtet von
ihren Erlebnissen. Es gehe da
rum, sich zu fragen, „wie unse
re Lebensweisen sich gegen
seitig beeinflussen können“, so
Pastor Andreas Baldenius. Alle
müssten an einer lebenswer
ten  Zukunft  auf  der  Erde
arbeiten.  Beginn  ist  um
19.30 Uhr im Gemeindesaal an
der Schlossstraße 5. 

Zwei Jahre Verzögerung für die 
Schleusengraben-Brücke.

Völlig zugewachsen: die Stehle 
mit der Storchenskulptur.

Der Bildhauer János Enyedi 
schuf auch die Marktschreier.


