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Guten Morgen, 
liebe Leser!
Kennen Sie Flipper? Nein,
nicht den dressierten Delfin,
sondern das altmodische
Automatenspiel mit der
Kugel und den beiden
Schwungscheren. Ich liebe
es. Schade nur, dass kaum
Frauen dieses Spiel mögen
oder gar beherrschen. An-
ders unsere Volontärin Lena. 
Bei unserer Weihnachtsfeier
in einem Billard-Café haben
wir geflippert wie die Welt-
meister, und sie hat mich
auch ein paar Mal geschla-
gen. Ich hoffe, es war nicht
unser letzter Flipper-Abend.
Gefühlvolle Fingerspitzen
wünscht Ihre Redaktion

WEIHNACHTSPOST

Briefmarken am
Sonderschalter
Bergedorf (tv. Wie kann ich
schon auf dem Umschlag
meiner Weihnachtspost
Freude bereiten? Eine
Antwort auf diese Frage
will das Team „Erlebnis:
Briefmarken“ in der Vor-
weihnachtszeit im Post-
gebäude an der Berge-
dorfer Straße 100 geben.
Am Sonderschalter gibt es
ab heute zu den Öffnungs-
zeiten auch ältere Brief-
marken und natürlich die
aktuellen Weihnachts-
marken in Bogen- und
Heftchenform. Der Son-
derschalter ist bis in die
Mittagsstunden des 21.
Dezember geöffnet.

DMeldungen

TERMINE

26. November
11.00-22.00: Weihnachts-
markt (Alte Holstenstraße
und Schlosswiese)
14.00-19.00: Fotoclub-
Ausstellung mit Bildern
über „Wind, Wolken, Was-
ser“ (Galerie der Lola,
Lohbrügger Landstraße 8)
17.00: Feierliches Ein-
schalten der Weihnachts-
beleuchtung (Bergedorfer
Markt im Zuge des Sach-
sentors)

27. November
11.00-22.00: Weihnachts-
markt (Alte Holstenstraße
und Schlosswiese)
13.30-14.30: Vorstellung
des neuen Transparenzge-
setzes, Sprechstunde mit
Gerhard Lein (Haus Brügge,
Leuschnerstraße 86)
14.00-19.00: Fotoclub-
Ausstellung mit Bildern
über „Wind, Wolken, Was-
ser“ (Galerie der Lola,
Lohbrügger Landstraße 8)
15.00-16.00: Vorstellung
des neuen Transparenzge-
setzes, Sprechstunde mit
Gerhard Lein (Bürgerhaus
Westibül, Friedrich-Frank-
Bogen 59)
15.30-18.00: Info-Nach-
mittag für künftige Vor-
schulkinder und ihre Eltern
(Schule Max-Eichholz-Ring
25).

Ihre Bergedorf-Redaktion:
Telefon (040) 725 66-211, Fax (040) 725 66-219

E-Mail: Bergedorf@Bergedorfer-Zeitung.de

Von André Herbst

Bergedorf. Ideen zu einer regel-
mäßigen Zugverbindung nach
Geesthacht sorgen in Berge-
dorf für Diskussionen: Wäh-
rend die SPD-Mehrheit zu-
nächst Rahmenbedingungen
und Mitsprachemöglichkeiten
klären will, setzen CDU und
GAL auf praktische Erfahrun-
gen: Zur Bezirksversammlung
am Donnerstag beantragen sie
einen Testverkehr zu einem
großen Fest oder einer Messe. 

Derweil äußern Anwohner
ihre Bedenken. So fürchten et-
wa Börnsener, Menschen in

Bergedorf-Süd und im Neu-
baugebiet Güterbahnhof Lärm
oder, dass ihnen künftig Per-
sonenzüge „durch die Vorgär-
ten“ rollen. 

Tatsächlich ist die beste-
hende Strecke noch nicht auf-
gehoben, ein neues Planfest-
stellungsverfahren wäre daher
nicht nötig. „Das Wohngebiet
auf dem alten Güterbahnhof
ist so konzipiert worden, dass
Schienenverkehr ohne unzu-
lässige Belastung der Anwoh-
ner möglich ist“, sagt Bezirks-
amtsleiter Arne Dornquast. 

Genau aus dem Gebiet ha-
ben sich Bewohner Hilfe su-

chend an Bergedorfs SPD ge-
wandt. Menschen, die nicht
einsehen wollen, dass an ihren
jüngst gekauften oder gemie-
teten Wohnungen vorbei
künftig Diesel-Shuttle zwi-
schen S-Bahnhof Nettelnburg
und Geesthacht pendeln
könnten. „Die Lärm-Emission
muss deutlich unter den
Grenzwerten bleiben, sonst
müssen wir nach Alternativen
schauen, “, sagt CDU-Ver-
kehrspolitiker Jörg Froh. 

Die Prüfung solle ergebnis-
offen erfolgen. Allerdings ma-
chen Bergedorfs Christdemo-
kraten kein Geheimnis daraus,

dass sie eine andere Trasse
und ein anderes Verkehrsmit-
tel favorisieren. Eine ge-
räuscharme Stadtbahn, die
von Geesthacht kommend,
nicht nach Nettelnburg fährt,
sondern auf neuen Gleisen zu-
erst vor Bergedorfs neuem
Bahnhof und dann nahe des
Kupferhofes bei St. Petri und
Pauli hält, bevor sie wieder zu-
rück auf die Geesthacht-Tras-
se gelangt. Froh: „Stadtbahnen
werden bald auch im Akku-
Betrieb fahren, die sind dann
leiser als jeder Linienbus.“

Einen Testbetrieb auf der
Trasse Geesthacht – Berge-

dorf, auf der derzeit nur der
Museumszug Karoline fährt,
kann sich Bernd Schrum
(SPD) vorstellen, aber keine
Stadtbahn zum Bergedorfer
Bahnhof: „Der Vorplatz ist ge-
rade fertig, den wollen wir
nicht wieder aufreißen.“ 

Neben Zuständigkeiten
und Mitsprachemöglichkeiten
des Bezirks hält Bergedorfs
Verkehrsausschussvorsitzen-
der eine weitere Frage für vor-
dringlich: „In Geesthacht
wohnen etwa 30 000 Men-
schen: Kann sich bei den zu
erwartenden Fahrgastzahlen
dieses Projekt rechnen?“ 

Test – Stadtbahn oder Diesel-Shuttle
ANGST VOR LÄRMBELASTUNG Anlieger melden Bedenken gegen Zugverbindung nach Geesthacht an 

Bergedorf (tv). Deutschlands er-
folgreichste Pferdeakrobatik-
Show „Apassionata“ feiert in
diesem Jahr ihr zehnjähriges
Bestehen. Die Geburtstags-
Show „Freunde für immer“
tourt bis Mitte Mai durch ins-
gesamt 27 Städte in Europa,
kommt am Wochenende 12.
und 13. Januar zu drei Vorstel-
lungen in die Hamburger O2-
Arena. Drei Leser unserer Zei-
tung können mit etwas Glück
je zwei Tickets für die Vorstel-
lung am Sonntag, 13. Januar, 14
Uhr, gewinnen.

Mit seiner zehnten Produk-
tion geht das Apassionata-En-
semble neue künstlerische
Wege. Die Jubiläumsshow
„Freunde für immer“ ist mehr
als eine Gala mit Pferden, sie

ist ein außergewöhnliches Ge-
samtkunstwerk. Kreativdirek-
tor Holger Ehlers: „Wir möch-
ten dem Publikum Momente
schenken, die es nirgendwo
auf der Welt so erleben kann.
Die ersten Reaktionen zeigen
uns, dass wir damit richtig lie-
gen.“ Er hat eine Show ge-
schaffen, in der Pferdedressu-
ren und Tanzstile, Musikepo-
chen, Bühnenbilder und Fan-
tasiekostüme sich brillant
ergänzen. 

In dem modernen Märchen
geht es um die Geschichte des
Mädchens Amélie, das für den
Schulwechsel in die große
Stadt zieht. Auf dem Weg zum
Erwachsenwerden und nach
mancherlei Verlockungen der
Großstadt entscheidet sie sich

für die Rückkehr auf das Land,
für ein Leben mit ihren gelieb-
ten Pferden.

Tickets für die Vorstellun-
gen am Sonnabend, 12. Januar,
um 15 und um 20 Uhr sowie
am Sonntag, 13. Januar, um 14
Uhr gibt es zu Preisen zwi-
schen 39,95 Euro und 69,95 Eu-
ro unter Telefon 01805 88 55 08
oder im Internet unter
www.apassionata.com. Wir
verlosen dreimal zwei Tickets
für die Vorstellung am Sonn-
tagnachmittag. Rufen Sie am
heutigen Montag bis 24 Uhr
unser Gewinn-Telefon an:
01378/10 11 25. (50 ct./ Anruf
aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunkpreise können ab-
weichen). Das Gewinn-Stich-
wort lautet „Apassionata“.

Harmonie und Anmut zwischen Mensch und Tier: Das „Apassionata“-Ensemble kommt mit der
aktuellen Produktion „Freunde für immer“ nach Hamburg. Foto: Apassionata

Vorhang auf für „Apassionata“
VERLOSUNG 3 x 2 Tickets für Deutschlands große Pferdeshow

tur-Tafel“, sagt Peter Bakker.
Der Geschäftsführer der
Sprungbrett gGmbH hat sei-
nerzeit dafür gesorgt, dass es
im Hasse-Turm weiterhin die
Stadtmeisterei gibt, nachdem
der Beschäftigungsträger
Hamburger Arbeit (HAB) das
Vorhaben aufgeben musste. In
Kooperation mit örtlichen An-
bietern will Sprungbrett Men-
schen Zugang zu kulturellen
Angeboten verschaffen, die
sie sich ansonsten kaum leis-
ten könnten. 

Den Anfang macht das
Theater Haus im Park mit
zwei Terminen. Für Dienstag,
4. Dezember, kann die Stadt-
meisterei zehn Freikarten für

Bergedorf (he). „Der Mensch lebt
nicht vom Brot allein“: Wer
dies für eine Binsenweisheit
hält, hat noch nie mit Empfän-
gern von Arbeitslosengeld 2
gesprochen, mit Rentnern, die
auf Grundsicherung angewie-
sen sind, oder anderen Be-
dürftigen. Für sie ist meist ein
Kino- oder Museumsbesuch
finanziell kaum zu bewältigen,
von Theater oder Konzerten
ganz zu schweigen. Ihnen will
Bergedorfs Stadtmeisterei ein
Angebot machen, Karten an
einkommensschwache Men-
schen vergeben.

„Wir nennen unser Projekt
in Anlehnung an die bekannte
Tafel künftig Bergedorfer Kul-

Meisterdetektiv Kalle Blom-
quist vergeben. Ebenso viele
Karten sind für Sonntag, 23.
Dezember, erhältlich, dann
gastieren die Bremer Stadtmu-
sikanten im Theater am Grä-
pelweg. Interessenten können
sich wochentags von 9 bis 15
Uhr an die Stadtmeisterei
wenden unter Telefon (040)
72 10 66 95. 

Bakker möchte das Ange-
bot ausbauen: „Die Stadtmeis-
terei arbeitet mit Bergedorfer
Einrichtungen zusammen, die
als Kultur-Paten Karten zur
Verfügung stellen.“ Ob es sich
um Kontingente oder Restkar-
ten handelt, halten die Organi-
satoren für zweitrangig. 

THEATERVERGNÜGEN FÜR BEDÜRFTIGE

Sprungbrett gründet Kultur-Tafel

Bergedorf (ld). Vor ihrem inneren
Auge sieht sie es schon vor
sich: bunte Wände in warmen
Farben, ein großes Regal mit
Büchern und Gesellschafts-
spielen, gemütliches Sofa,
Hängeschaukel und vor allem
viele Kissen und ein dicker,
flauschiger Teppichboden. So
einen Raum wünscht sich Sil-
via Fritz für die Grundschüler
der Sander Straße, um den
jungen Besuchern die Ganz-
tagsschule so angenehm wie
möglich zu machen. „Die Kin-
der brauchen einen gemütli-
chen Aufenthaltsraum, wo sie
zur Ruhe kommen.“ 

Vor einem Jahr zog die Mo-
dedesignerin von Sylt nach
Bergedorf. Ihre achtjährige
Tochter Angelina besucht
seitdem die Grundschule San-

der Straße – „und fühlt sich
dort pudelwohl“, sagt ihre
Mutter. „Es ist ja wirklich eine
niedliche kleine Schule, aber
ein Aufenthaltsraum fehlt “,
sagt die 45-Jährige. „Das bin
ich aus Kanada gewöhnt und
hab’ das immer geliebt“, er-
klärt Silvia Fritz, die erst im
Alter von 15 Jahren nach
Deutschland übersiedelte. 

Deshalb ergreift sie jetzt
die Initiative, um an der San-
der Straße auch so einen
Raum einzurichten. In Ab-
sprache mit der Schulleitung
soll im Pavillon III eine Kom-
bination aus Bücherei und
Aufenthaltsraum entstehen.
Doch noch ist der Raum ein
kahles Klassenzimmer, das

nur selten genutzt wird.
„Wichtig ist, dass ein bisschen
Farbe an die Wand kommt“,
sagt Fritz. „Da schnapp ich mir
ein paar Mädels und greife
selbst zum Pinsel.“

Lehrer und Ganztageskoor-
dinator Marco Fritzel ist von
so viel Engagement begeistert.
Er hofft, dass weitere Eltern
der 218 Schüler und Vorschul-
kinder zum Mithelfen moti-
viert werden. 

„An unserer Schule entwi-
ckelt sich eine ganze Menge“,
sagt Fritzel. Mit Preisgeld, das
die Sprachförderkoordinato-
rin der Schule, Inge Scherer,
mit der Erstellung eines inter-
kulturellen Kochbuchs ge-
wonnen hat, wurde ein Eltern-
café eingerichtet. Es wird am
Freitag, 30. November, beim
Adventsbasar in der Zeit von
16 bis 19 Uhr eröffnet. „Das Ca-
fé soll den Eltern zum Gedan-
kenaustausch in gemütlicher
Atmosphäre dienen“, sagt
Marco Fritzel. 

Zudem wurde in diesem
Jahr ein „Sinus-Raum“ für na-
turwissenschaftliche Experi-
mente eingerichtet. Er wurde
mit 16 000 Euro durch die
Schulbehörde finanziert. Und
da außerdem auch eine Ma-
thewerkstatt schon in der Pla-
nung ist, ist die Schule zur
Einrichtung der gemütlichen
Bücherei auf Spenden ange-
wiesen. Fritzel: „Etwa 10 000
Euro wird das Projekt be-
stimmt kosten.“ 
e Spender können sich an Sil-
via Fritz (Mobiltelefon:
0170 641 98 45) oder das
Schulbüro (040 796 85 13)
wenden. Auch Bücherspen-
den sind willkommen. Gut er-
haltene Kinderbücher werden
im Bekleidungsgeschäft „Ma-
libu“ (Sachsentor Passage 29-
31) entgegen genommen. 

SANDER STRASSE 

Schule soll Bücherei und
Aufenthaltsraum erhalten

Modedesignerin Silvia Fritz und Ganztagskoordinator Marco
Fritzel wollen ein kaum genutztes Klassenzimmer zu einem ge-
mütlichen Aufenthaltsraum umwandeln. Foto: Diekmann

„Der niedlichen
Schule fehlt ein
Aufenthaltsraum.“
Mutter Silvia Fritz mit Blick auf
die Schule Sander Straße


