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TERMINE

19. Oktober
14.00-17.00: Bergedorfer
Kunstmesse (Mühle, Chry-
sanderstraße 52a)
13.00-15.30: Kinderfloh-
markt (Gemeindehaus
Erlöserkirche, Lohbrügger
Kirchstraße 9)
15.00-18.00: „Galoppieren-
de Drähte“, Ausstellung,
auch So. (Künstlerhaus
Bergedorf, Möörkenweg 
18 b-g)
19.00: Laternenumzug
(Treffpunkt: TSG-Sport-
forum, Billwerder Billdeich
607)
20.00: „Die Judenbank“,
Melodram mit Peter Bause
(Theater Haus im Park,
Gräpelweg 8)
21.00: „Coverpiraten“
(Happy Billard, Kurt-A.-
Körber-Chaussee 73)
22.00: Lola Beat (Lola,
Lohbrügger Landstraße 8)

20. Oktober
10.00-16.00: Basar (Gna-
denkirche, Schulenburgring
168)
11.00: „Bergedorf“, Vernis-
sage der Schau des Foto-
clubs „Die Camera“ (Lola,
Lohbrügger Landstraße 8)
11.00-17.00: Bergedorfer
Kunstmesse (Mühle, Chry-
sanderstraße 52a)
14.00: „Wat mutt, dat
mutt“, Komödie der Loh-
brügger Bürgerbühne
(Kleines Theater, Neuer
Weg 54) 
15.00: Teestunde, an-
schließend Konzert mit
dem türkischen Menek-
sche-Chor (Haus im Park,
Gräpelweg 8)
15.00-17.00: Kaffeenach-
mittag mit Gesellschafts-
spielen (Westibül, Fried-
rich-Frank-Bogen 59)

Lohbrügge (ld). Kleine Hasen,
Füchse und Bären hoppeln
und krabbeln über die Bühne
in die Hütte der niedlichen Jä-
gerin. Sagen selbstbewusst die
erlernten Texte auf und erfül-
len die Gesichter der stolzen
Eltern im Publikum mit einem
strahlenden Lächeln. Mit ei-
ner kleinen Theaterauffüh-
rung endete gestern für die
Klasse 2b der Grundschule
Sander Straße die Projektwo-
che im Kinderkulturhaus Loh-
brügge (KiKu). 

Die Projektwochen zur
Förderung der kulturellen Bil-
dung durch Theaterspielen,
Tanzen oder Musik gehören
zu einem Baustein, den das Ki-
Ku seit seiner Gründung 2010

verfolgt. Insbesondere Kinder
mit Sprachförderbedarf wer-
den am Lohbrügger Markt 5
durch musische oder künstle-
rische Projekte gefördert.
„Mit Spaß kann das Gehirn
vieles ganz anders verarbei-
ten“, sagt Ortrud Schwirz, die
gemeinsam mit Thomas Ri-
cken die gemeinnützige Ein-
richtung leitet. 

Auch Ganztagsangebote
gehören zum KiKu-Pro-
gramm, für die sich besonders
viele Stadtteilschüler ent-
scheiden, die das Haus bereits
durch Projekte oder Sprach-
förderung kennen. „Wir ha-
ben das Glück, dass bei vielen
Kindern das KiKu als hip gilt“,
sagt Ortrud Schwirz. 

Doch nicht nur von Kin-
dern und Jugendlichen wird
die Arbeit des KiKu honoriert.
Unter dem Motto „Bildung als
gemeinsame Aufgabe“ haben
die „Mara und Holger Cas-
sens-Stiftung“ und die Patrio-
tische Gesellschaft von 1765
das KiKu als Gewinner des mit
10 000 Euro dotierten Preises
ausgewählt. „Eine tolle Aner-
kennung unserer Arbeit“, sagt
Ortrud Schwirz. „Und das
Geld können wir wahnsinnig
gut gebrauchen“, sagt Thomas
Ricken. Etwa 25 000 Euro
muss das KiKu in diesem Jahr
durch Spenden oder Stiftungs-
mittel akquirieren, um die Ar-
beit der 40 Dozenten finanzie-
ren zu können.

Inmitten von Kindern fühlen sie sich wohl: KiKu-Führungsduo Ortrud Schwirz und Thomas Ricken. 

10 000 Euro – Warmer Regen
für Kinderkulturhaus 
KIKU Lohbrügger Institution erhält Holger-Cassens-Preis

Von André Herbst

Bergedorf. Genehmigungen für
Solaranlagen bleiben in vielen
Gebieten des Bezirks weiter
Einzelfallentscheidungen. Et-
wa 40 Bebauungspläne zu än-
dern, um einheitliches Plan-
recht zu schaffen, ist rechtlich
nicht möglich. Bei vielen ste-
hen dem Denkmalschutz oder
Erhaltungssatzungen entge-
gen, aber auch der Arbeitsauf-
wand – soweit ist sich die Poli-
tik einig. 

Dennoch kreuzten die Mit-
glieder im Stadtplanungsaus-
schuss verbal die Klingen.
„Wir unterteilen Solaranlagen
nicht in gut und böse“, stellte
CDU-Fraktionschef Sven No-
etzel mit Blick auf Christoph
Mallok klar. Der Sozialdemo-
krat hatte zuvor gefordert,
zwischen großflächigen Foto-
voltaikanlagen zur kommerzi-
ellen Stromerzeugung einer-
seits und Anlagen zur Wasser-
erwärmung und Heizungsun-
terstützung zu unterscheiden.
Wobei letztere trotz kleinerer
Abmessung häufig dennoch
problematisch blieben. Dort
wo per B-Plan rote Dächer
vorgeschrieben sind, „fügen
sich die in der Regel schwar-
zen Thermo-Kollektoren
nicht ein“. Schwierigkeiten
bereiten auch Regelungen,
dass nur ein Drittel der Dach-

flächen verändert werden
dürfen, „es gibt keine wirklich
kleinteiligen Kollektoren“.

„Es kann doch nicht von
der Dachfarbe abhängig sein,
ob Hauseigentümer ihren Bei-
trag zur Energiewende leisten
dürfen oder nicht“, kritisierte
Linkspolitiker Robert Gruber.
Eine Unterscheidung in gute
und schlechte Anlagen erteilte
auch er eine Absage, „hier
stimme ich ausnahmsweise
mit der CDU überein“.

Nicht aber mit der FDP: „Es
geht nicht um gut oder
schlecht, sondern um sinnvoll
oder preistreibend“, schimpf-
te Ernst Mohnike. „Die Foto-
voltaik-Förderung trägt zu ex-
plodierenden Strompreisen
bei, gefährdet Arbeitsplätze.“ 

Nicht die Energiewende
sondern die Freistellung vie-
ler Firmen vom Erneuerbare-
Energien-Gesetz sowie die
Stromkonzerne seien dafür
verantwortlich, hielt Ernst
Heilmann (Linke) dagegen.
„Die Strompreise an der Leip-
ziger Energiebörse sind ge-
sunken, das Geld streichen die
Erzeuger aber lieber ein.“ 

Es blieb Ausschusschef Pe-
ter Gabriel (SPD) vorbehal-
ten, an den eigentlichen Sinn
der Diskussion zu erinnern.
„Die Frage ist doch, ob wir alle
B-Pläne ändern wollen – und
das wollen wir ja wohl nicht.“ 

Genehmigung
von Fall zu Fall
bleibt die Regel
SOLAR B-Pläne werden nicht geändert 


