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SPENDEN
Gesucht: Kleine 
Männerkleidung
Bergedorf-West (cr). Etwa 
100 Menschen besuchen 
täglich die Kleiderkam
mer an der Auffahrt 
FriedrichFrankBogen 5. 
Weitere Spenden werden 
aber benötigt, vor allem 
Männerkleidung in klei
nen Größen. Geöffnet ist 
montags bis donnerstags, 
8 bis 16 Uhr, und freitags 
von 8 bis 14 Uhr.

GUTEN MORGEN!

Driving Home 
for Christmas
Ich bin völlig durch den 
Wind. Helene Fischer 
singt am 3. Dezember im 
Fernsehen „Vom Himmel 
hoch da komm ich her“, 
und Freitagmorgen wird 
im Autoradio „Driving 
Home for Christmas“ ge
spielt. Wie in Trance fuhr 
ich nicht geradeaus zur 
Arbeit, sondern links zur 
A 7 Richtung Hannover – 
wie immer eben, wenn 
ich Chris Rea höre. Mit 
seinem Song beginnt für 
mich Heiligabend. Der 
Dreiklang: Stau, Chris 
Rea, fröhliche Weihnach
ten, Papa! Na, der hätte 
vielleicht geguckt, wenn 
ich nicht kurz vorm Elb
tunnel abgebogen wäre, 
sondern am 4. Dezember 
plötzlich vor seiner Tür 
gestanden hätte.

Susanne Holz

HAUS BRÜGGE
Spendenübergabe 
an die Jugendwehr
Lohbrügge (cr). Essen und 
Vorträge gibt es stets 
beim „Frühstück mit In
formationen“ im Haus 
„brügge“. Die erwirt
schafteten Überschüsse 
und Spenden werden am 
heutigen Sonnabend, 9.45 
Uhr, an Jonas Bodewig 
von der Jugendfeuerwehr 
Lohbrügge übergeben. Er 
erklärt, wofür das Geld 
verwendet wird.

Viele Bergedorfer 
stehen Schlange 
für Adele-Karten

TICKETSHOP IM CCB

Bergedorf  (stri).  Viele  Wartende  wurden  vom
Glück belohnt und ergatterten am Freitagmor
gen Tickets für das AdeleKonzert im Mai in der
BarclaycardArena. Schon um 8 Uhr standen die
ersten Kunden vor dem bzTicketshop im CCB
(Foto: Neff), dabei startete der offizielle Vorver
kauf erst um 10 Uhr. „Da warteten schon 40 Leu
te“, sagt Filialleiterin Dagmar Wölfert und gab
richtig Gas: „Wir haben alles ausgedruckt, was
wir kriegen konnten, etwa 100 Karten. Die letz
ten waren gegen 14 Uhr vergeben. Oft an die, die
im Internet kein Glück hatten und dann noch
schnell zu uns kamen.“ Und sogar für den güns
tigsten  Preis:  78  Euro.  Dabei  hatten  dubiose
Händler schon vor drei Tagen den astronomi
schen Preis von 999 Euro verlangt – als nur re
gistrierte Kunden Zugriff hatten. Jedenfalls ist
die britische Sängerin Adele (27) äußerst be
liebt, weiß Wölfert: „Nach ihrem Mutterschutz
haben alle auf die erste Konzerttour gewartet.“

Das Lichtwarkhaus wird zum 
Notquartier für Flüchtlinge
UNTERKUNFTSROULETTE  Bezirke müssen im Wechsel Wochenendbetten stellen
Von Christina Rückert

Bergedorf. CDUInnenpolitiker
Dennis  Gladiator  dachte  zu
erst an einen Hörfehler, Ste
phan Jersch, Bürgerschaftsab
geordneter  der  Linken,  an
einen  Witz.  Dass  das  Licht
warkhaus  kurzfristig  für
Flüchtlinge  genutzt  werden
soll,  auf  dem  Parkplatz  zwei
Container aufgestellt werden,
ist jedoch Realität.

Der  anhaltende  Zustrom
von Flüchtlingen macht Ham
burgs Behörden erfinderisch:
Reihum sollen die sieben Be
zirke WochenendNotquartie
re  bereithalten,  in  denen
Flüchtlinge ein bis zwei Näch
te bleiben können. Bergedorf
ist erstmals vom 18. bis 20. De
zember an der Reihe, blockiert
für drei Tage das Lichtwark
haus an der Holzhude 1.

Es ist der Versuch von In
nen und Sozialbehörde, „Las
ten gerecht zu verteilen“. Vor
allem an Wochenenden, wenn
die Behörden dünner besetzt
sind, sei es schwierig, größere
Zahlen an Menschen schnell
zu  verteilen,  sagt  Kerstin
Graupner, Sprecherin des neu
en Zentralen Koordinierungs
stabs Flüchtlinge,  in dem In

nen  und  Sozialbehörde  zu
sammenarbeiten.  „Das  Pro
blem  sind  die  Massen.  Die
bekommt man nicht immer so
leicht  untergebracht.“  Bevor
montags  die  Erreichbarkeit
der  Behörden  wieder  besser
sei, sollen alle Flüchtlinge, für
die es so schnell keinen ande
ren Platz gibt, mit Bussen  in
Notquartiere in den Bezirken
gebracht werden.

„Es  handelt  sich  nur  um
eine  Sicherheitsmaßnahme,
falls mehr Flüchtlinge ankom
men, als Platz da ist“, sagt Be

zirksamtssprecher Dr. Andre
as Aholt. Es sei nicht  sicher,
dass der Fall wirklich eintrete.
Bergedorf sei jedoch vorberei
tet: Der Bezirk habe ohnehin
gerade 160 Doppelstockbetten
für  Katastrophenschutzlagen
wie Sturmfluten geordert.

Die  Betten  sollen  freitags
im  Lichtwarkhaus  aufgebaut
und montags wieder abgebaut
werden. Zudem werden eigens
je ein Dusch und ein Toilet
tencontainer gemietet, die für
das  Wochenende  auf  dem
Parkplatz  am  Lichtwarkhaus

aufgestellt werden. Das Deut
sche  Rote  Kreuz  kümmere
sich „dankenswerterweise um
die  Flüchtlinge“,  so  Aholt.
Gleichwohl seien mehrere Be
zirksmitarbeiter in Dienst oder
Rufbereitschaft. Gerüchten, al
le Weihnachtsfeiern im Licht
warkhaus stünden auf der Kip
pe, tritt Aholt entgegen: Keine
Feier  sei  gefährdet,  alles  sei
mit den Nutzern des Hauses
abgesprochen.

Im Februar wird Bergedorf
voraussichtlich erneut an der
Reihe sein. Dass alle Hambur
ger Bezirke nun quasi in End
losschleife freitags Betten zu
sammen und montags wieder
abbauen – obwohl die Erstauf
nahme eigentlich Aufgabe der
Innenbehörde  ist  –,  sehen
Hamburgs Behörden als Las
tenverteilung und eine Frage
mangelnder Alternativen: Die
Hilfsorganisationen seien aus
gelastet. Und geeignete innen
stadtnahe  Objekte,  die  man
dauerhaft für diese Zwecke re
servieren könne, gebe es nicht.
Kein Wunder:  Da  Notquartie
re kaum in Anspruch genom
men  werden,  wie  es  hinter
vorgehaltener  Hand  heißt,
würden sie  eher für die dauer
hafte Unterbringung genutzt.

uKommentar

Kapitulation in Raten
Es ist kurios: Immer schön 
reihum, alle sieben Wochen
enden abwechselnd in einem 
Bezirk, werden in einer Art 
Endlosschleife freitags Bet
ten aufgestellt und montags 
wieder abgebaut. Werden 
Container angemietet und 
Ehrenamtliche in die Spur 
geschickt. Für Notquartiere, 
die bisher offenbar kaum ge
braucht wurden. Da drängen 
sich doch gleich mehrere 

Fragen auf. Etwa die, ob es 
nicht deutlich billiger käme, 
für doch mal „überzählige“ 
Flüchtlinge ein paar billige 
Hotelzimmer anzumieten, 
statt sie mit Bussen quer 
durch die Stadt zu karren. 
Die Erstunterbringung ist 
zudem nicht Aufgabe der 
Bezirke, sondern der Innen
behörde. Es scheint, als wür
de sie vor der Aufgabe lang
sam kapitulieren. C. Rückert

250 Blinki-Eulen gegen die Dunkelheit
SANDER STRASSE Reflektoren sorgen für mehr Sicherheit auf dem Schulweg
Bergedorf (bb). Die dunkle Jah
reszeit ist endgültig angekom
men und mit ihr auch ein er
höhtes Risiko im Straßenver
kehr.  Insbesondere  Kinder
sind Gefahren ausgesetzt. Erst
am  Freitag  verunglückten  in
Hamburg vier Kinder auf dem
Schulweg.  Die  Vor  und
Grundschüler von der Sander
Straße sind von sofort an et
was sicherer unterwegs. Von
der FielmannFiliale in Berge
dorf haben sie 250 Reflektoren
– sogenannte  Blinkis  –  ge
schenkt bekommen.

An Ranzen oder Jacke be
festigt  machen  die  farbigen
Reflektoren in Form von Eulen
auf die Kleinen aufmerksam.

Die  eigene  Aufmerksamkeit
könnten die Blinkis allerdings
nicht ersetzen, wie Fielmann
Filialleiterin  Monika  Oester
winter bei der Übergabe be

tonte.  „Volle  Konzentration
auf  Autos,  Busse,  Fahrräder
und  die  Umgebung  ist  ein
Muss für jeden AbcSchützen“,
erklärte sie den Kindern.

Die Übergabe der Reflekto
ren war Teil der Aufklärungs
aktion „In der Dunkelheit zu
Fuß zur Schule“. Seit 2009 in
formiert  die  Einrichtung  an
der Sander Straße ihre Schüler
über Gefahren im Straßenver
kehr. Mithilfe von Fotografien,
auf denen Leuchtstreifen und
Reflektoren besonders gut re
flektieren, wird den Kindern 
veranschaulicht, wie gut sie zu
sehen  sind.  Auch  im  Unter
richt  wird  das  Thema  Ver
kehrssicherheit aufgegriffen.

Schulleiterin Kathrin San
der hat ein Ziel: „Die Kinder
sollen  ein  Gefühl  dafür  be
kommen, wie sie von Autofah
rern wahrgenommen werden.“

Die Kinder der Vorschulklasse A der Schule Sander Straße 
freuen sich über ihre Blinkis in Eulenform. Foto: Hoever

MEHR LÄRMSCHUTZ?

Möörkenweg: 
Bahn will Grund 
versilbern
Bergedorf  (rpf).  Die  Deutsche
Bahn will am westlichen Ende
des  Möörkenwegs  zwischen
der  Straße  und  dem  Bahn
damm ein 6800 Quadratmeter
großes Gelände für den Woh
nungsbau erschließen lassen.
Das Unternehmen will dafür
den Lärmschutz verstärken.

Momentan befindet sich auf
dem Areal noch der Kleingar
tenverein  Möörkenweg,  der
ebenso wie das Gelände zum
BahnKonzern  gehört.  „Die
Kleingärtner werden entschä
digt  oder  bekommen  Ersatz
gärten“,  kündigte  eine  Mit
arbeiterin der DB Immobilien
in  der  Sitzung  des  Stadtent
wicklungsausschusses  an.
Möglich  sei  eine  zwei  bis
dreigeschossige  Bebauung  –
allerdings würde die Bahn die
ses Projekt nicht selbst umset
zen, sondern ein Investor.

Ein  Sachverständiger  be
richtete,  dass  sich  durch  die
Erhöhung  der  Lärmschutz
wand von eineinhalb auf drei
Meter  eine  Reduktion  des
Schalldruckpegels  auf  maxi
mal  64  dB(A)  erzielen  lasse.
Für einige Ausschussmitglie
der ist das jedoch weiter viel
zu  viel.  Das  Bezirksamt  will
das Lärmschutzgutachten jetzt
prüfen und die Ergebnisse in
der  nächsten  Ausschusssit
zung vorlegen.


