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HINTERM GRABEN

Feuerwehr gerufen:
Stinkbombenalarm
Bergedorf (upb). Eine be-
sonders penetrante Stink-
bombe sorgte gestern
Mittag für einen Feuer-
wehreinsatz an der Straße
Hinterm Graben. Der
Umweltdienst rückte an,
weil eine Anwohnerin
darüber klagte, dass es im
Aufgang von Haus 33 un-
erträglich nach Erbroche-
nem rieche. Die Experten
fanden die Ursache bereits
im Müll entsorgt: Dort lag
eine Fußmatte, die Spuren
einer neuartigen Stink-
bombe trug.

INFOHAUS

Vogelkunde in der
Niederung
Boberg (bb). „Was singt in
Bergedorf“: Unter diesem
Motto können Tierfreunde
am Donnerstag, 23. April,
um 10 Uhr Vögel in der
Boberger Niederung be-
obachten. Treffpunkt ist an
der Boberger Furt 50. 
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Unsere Kinder decken
neuerdings den Früh-
stückstisch (manchmal
jedenfalls). Klar, werden
Sie sagen, im Alter von
zehn und zwölf Jahren
sollte das auch selbst-
verständlich sein. Leider
haben so gute Manieren
aber auch eine Kehrseite:
„Papa, nimm die Ellenbo-
gen vom Tisch!“, muss ich
mir jetzt dauernd anhören.
Oder „Nicht schmatzen“
oder noch besser: „Lass
mich bitte endlich mal
ausreden!“ Kinder mit
Manieren brauchen eben
besonders viel Liebe.

Ulf-Peter Busse

GUTEN MORGEN!

Kinder mit
Tischmanieren

Von Gerrit Pfennig 
und Ulf-Peter Busse

Bergedorf. Jetzt wird es ernst mit
den Neubauplänen am Iduna-
Hochhaus: Noch in dieser Wo-
che werden Bäume wegen der
Tiefgarage gefällt – und auch
der Abriss des alten HEW-
Kundenzentrums steht kurz
bevor. Beides schafft Platz für
den mit Spannung erwarteten,
acht Millionen Euro teuren
Neubau zwischen Hochhaus
und Neuem Mohnhof, in des-
sen Erdgeschoss die erste Ber-
gedorfer Filiale der Trend-
Gastronomie Vapiano ein-
zieht.

Doch für die Showküche
um Pizza und Pasta müssen
zwei der drei Eichen zwischen
dem Iduna-Hochhaus und
dem Parkplatz am Restaurant
November fallen. Der Grund:
Hier wird Platz geschaffen für
die neue Tiefgaragenzufahrt.
Nur die größte der drei Ei-
chen, ganz vorn an der Berge-
dorfer Straße (B 5), darf blei-
ben. „Es ist überhaupt nie die
Rede davon gewesen, dass für
den Neubau auf der anderen
Seite zwei Bäume weg sollen“,
kritisiert eine Anwohnerin.
Sie könne sich zudem nicht

vorstellen, dass dies in der
Brut- und Setzzeit überhaupt
erlaubt sei.

Alles gehe rechtens zu, ver-
sichert Bezirksamtssprecher
Dr. Andreas Aholt. Eine Aus-
nahmegenehmigung sei er-
teilt, der Bauherr müsse dafür
andernorts das Pflanzen von
Bäumen finanzieren. Und die
beauftragte Gartenbaufirma
muss prüfen, ob sich Vogel-
nester in den Bäumen befin-
den. „Andernfalls darf nicht
gefällt werden.“ Da die Eichen
noch ohne Laub sind, ist diese
Untersuchung der Fachfirma
offenbar leichtgefallen.

Doch der lichte Blick nach
oben offenbart ein zweites
Problem: Die Bäume tragen
noch Kabel und Lichter der
Weihnachtsbeleuchtung. Die
moderne Technik war vor
zwei Jahren vom Bergedorfer
Wirtschaftsverband WSB an-
geschafft worden und kann
den Sommer über auf den
Bäumen bleiben, weil sie sehr
flexibel ist. „Ich hoffe sehr,
dass die Technik entfernt
wird, bevor die Motorsägen
angeworfen werden“, sagt
Hans-Helmut Willers, der sich
2013 maßgeblich um die An-
schaffung der Technik geküm-

mert hatte und auch in der
Spendensammlung für das
120 000 Euro teure Projekt ak-
tiv war. Jeder einzelne Baum
trägt einen Wert von rund
2000 Euro. „Ideal wäre, alles
direkt in andere Bäume umzu-
hängen, etwa die auf dem Ber-
gedorfer Markt im Zuge des
Sachsentors“, sagt Willers.

Iduna-Hochhaus-Eigentü-
mer Joachim Luserke muss die
Tiefgaragenzufahrt verlegen,
weil ihr heutiger Bereich un-
ter dem dreigeschossigen
Neubau verschwindet. Und
das soll schon bald so sein: Die
Bezugsfertigkeit der Immobi-
lie samt Vapiano-Eröffnung ist
bereits für Frühjahr 2016 ge-
plant. Entsprechend schnell
muss nun der Abriss des eins-
tigen HEW-Kundenzentrums
beginnen, das zuletzt Heimat
verschiedener Cafés, eines
Blumenladens und eines Ma-
tratzen-Outlets war. „Die Ge-
nehmigung ist erteilt“, so Be-
zirksamtssprecher Aholt.

In den nächsten beiden
Monaten will Luserke zu-
nächst die neue Garagen-Zu-
fahrt bauen lassen. Derzeit
laufen noch Sanierungsarbei-
ten. Unter anderem erhält das
Haus neue Brandschutztüren.

Die vorderen zwei Eichen vor dem grauen Iduna-Hochhaus werden gefällt. Foto: Pfennig

IDUNA-HOCHHAUS Für Anbau wird Tiefgaragen-Zufahrt verlegt

Vapiano kommt –
Eichen müssen weg

Bergedorf (bb). Im Rechnen sind
die Schüler der Grundschule
Sander Straße einsame Spitze.
Das haben sie nun einmal
mehr unter Beweis gestellt.
Bei dem internationalen Wett-
bewerb „Känguru der Mathe-
matik“ haben Romy Zaher, Pia
Kollmann und Carolina Birk-
holz einen ersten Platz belegt.
Einen zweiten Platz erreich-
ten Marie-Louise Lietz, Levi
Ebermann und Sina Eggers.

Bei dem Wettbewerb, der
in mehr als 50 Ländern gleich-
zeitig durchgeführt wird, galt
es, einen Multiple-Choice-
Test mit 24 Aufgaben zu lösen.
75 Minuten hatten die Dritt-
und Viertklässler dafür Zeit.
Ziel des Wettbewerbs ist es,
bei den Kindern Freude an der

Mathematik zu wecken und
selbstständiges Arbeiten zu
fördern. In Deutschland nah-
men dieses Jahr 258 000 Dritt-
und Viertklässler daran teil. 

INTERNATIONALER MATHE-WETTBEWERB

Im Rechnen sind sie spitze

Pia Kollmann, Romy Zaher,
Carolina Birkholz und Mathe-
lehrer Marco Fritzler. Foto: privat 

Boberg (mvd). In erster Linie
sollte er Spaß machen, der
neunte „Fit for Fire“-Lauf von
Hamburgs freiwilligen Feuer-
wehren. Eingeladen hatten die
Aktiven der Wache Boberg,
die die fünf Kilometer lange
Strecke natürlich im Natur-
schutzgebiet der Boberger
Niederung absteckten. „Aller-
dings brauchen Feuerwehr-
leute schon eine robuste
Grundfitness, müssen sie im
Einsatz durchaus mal unter
Atemschutz arbeiten. Das
geht ganz schön an die Kondi-
tion“, sagt Bobergs Wehrfüh-
rer Thomas Girmann.

Doch zählte bei „Fit for Fi-
re“ nicht, wer am schnellsten
im Ziel war, sondern welche

der 38 teilnehmenden Ham-
burger Wachen prozentual die
meisten Kameraden schickte.
394 Läufer stellten sich den
fünf Kilometern Strecke.
Wichtig war nur, dass alle an-
getretenen Kameraden einer
Wache am Ziel ankamen.

Gewonnen hat die Wache
Oldenfelde und konnte sich
über 300 Euro für Sportgeräte
oder sportliche Veranstaltun-
gen freuen. Platz zwei holte
die Wache Winterhude, Dritte
wurden die Langenhorner.

„Der Gewinner kann, muss
aber nicht den Lauf im nächs-
ten Jahr veranstalten“, so Gir-
mann, dessen Boberger den
Lauf 2014 am Harburger Au-
ßenmühlenteich gewannen.

WETTBEWERB „FIT FOR FIRE“

394 Feuerwehrleute zum
Dauerlauf in Bobergs Dünen

Eimsbüttels Feuerwehr geht zum Start. Foto: von Deylen

Bergedorf (bb). Es war ein ambiti-
oniertes, wenn nicht überdi-
mensioniertes Konzept, das
die Eventagentur Uba der
Bergmann-Gruppe sich für
das diesjährige Bergedorfer
Stadtfest vorgestellt hatte. Von
250 Ständen waren die Orga-
nisatoren ausgegangen, die zu-
nächst den Zuschlag bekom-
men hatten. Viel zu viele, wie
Helmut Hoffmann, Leiter des
Fachamtes für Verbraucher-
schutz und Gewerbe, nun im
jüngsten Wirtschaftsaus-
schuss erklärte. Das sei auch
der Grund, warum sich die
Agentur zurückgezogen habe. 

„Der Uba tat die Entschei-
dung leid, aber wirtschaftlich
wäre das Fest für sie nicht dar-
stellbar gewesen“, betonte
Hoffmann. Den Berechnun-
gen der Verwaltung zufolge,
seien nur 125 Stände realis-
tisch. Zu wenig für die Agen-
tur aus Lokstedt, die auch das

Alstervergnügen und die Alto-
nale organisiert. Denn die
Hälfte an Ausstellern bedeutet
auch die Hälfte an Standge-
bühren. 

Weil die Uba einen Rück-
zieher machte, ist seit März
die Werbegesellschaft des
Ambulanten Gewerbes und
der Schausteller (WAGS) mit
der Organisation des Festes
betraut, das vom 28. bis 30.
August stattfindet. Nicht viel
Zeit für das Team und Mitver-
anstalter Thomas Kock, der
sich gemeinsam mit der TSG
um das parallel laufende Fest
der Nationen auf der Schloss-
wiese kümmert. Doch nach
Angaben Hoffmanns laufen
die Vorbereitungen schon auf
Hochtouren. Ein Koordinie-
rungstreffen sei für den 19. Mai
angesetzt. „Dann sollen uns
erste Vorschläge konkreter
Art vorgestellt werden“, kün-
digte der Fachamtsleiter an. 

Stadtfest-Pläne zu 
überdimensioniert 
RÜCKZUG Uba ging von 250 Ständen aus


