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die Stadt weiterhin darauf
pocht, dass Kretschmer gar
nicht mehr legitimer Eigen-
tümer der Roten Flora ist.
Die Stadt hatte dem Investor
angeboten, das alte Theater
für 1,1 Millionen Euro zu-
rückzukaufen – Kretschmer
hatte abgelehnt, die Stadt
daraufhin geklagt, um ihn
zum Verkauf zu zwingen.
Noch läuft das Verfahren, es
könnte dadurch passieren,
dass die Rote Flora aus der
Insolvenzmasse rausgenom-
men wird, die Stadt sich ihr
Rückkaufsrecht gerichtlich
sichert.

Erst einmal tüftelt nun
aber Insolvenzverwalter
Nils Weiland einen Plan aus,
wie er Kretschmers Vermö-
gen „bestmöglich verwer-
ten“ kann. In Bezug auf Kret-
schmers Immobilien heißt
das: Sie werden möglichst
gewinnbringend veräußert
oder vermietet. Es ist dabei
naheliegend, dass sich außer
der Stadt kein anderer Kauf-
interessent für die Rote Flo-
ra findenwird – da sichwohl
kein Investor das linksauto-
nome Zentrum samt seinen
Besetzern ans Bein binden
will. So könnemanwohl spe-

kulieren, bestätigt Weiland.
Also wird es bald wohl hei-
ßen: Bahn frei für die Stadt.

Wie schnell das besetzte

Kulturzentrum allerdings
den Besitzerwechseln könn-
te, da hält sich Nils Weiland
bedeckt: „Wie genau das
Kaufinteresse der Stadt der-
zeit aussieht, weiß ich
nicht.“ Sicher sei hingegen,

dass sich bei der Nutzung
der Roten Flora nichts än-
dern werde. Sollten Scholz
und Co. ein Angebot ma-
chen, würde man sich zu-
sammensetzen und verhan-
deln. Dass die Stadt die Flora
am Ende dann zum Spott-
preis bekommt, ist unwahr-
scheinlich. NilsWeiland, der
selbst ein SPD-Parteibuch
hat und sogar dritter Partei-
vize in Hamburg ist, beteu-
ert: „Ich werde nichts ver-
scherbeln.“ Kretschmer-Be-
rater Gert Baer hatte bemän-
gelt, dassWeiland durch sei-
nen Posten bei der SPD alles

andere als unparteiisch sei.
Das Finanzamt Mitte hatte

den Insolvenzantrag gestellt,
weil Kretschmer dort Steuer-
schulden hat. Weiland habe
bei seiner „Ermittlungstätig-
keit“ nun noch andere Gläu-
biger festgestellt, denen
Kretschmer Geld schulde,
heißt es beimGericht. ImAu-
gust soll es eine erste Gläubi-
gerversammlung geben.
Gert Baer gibt sichderweil

gelassen: „Wir sind dabei,
ein Grundstück zu verkau-
fen. Sobald wir die Schulden
bezahlen können, wird das
Verfahren eingestellt.“
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Jetzt ist es amtlich: Flora-
Eigentümer Klausmartin
Kretschmer ist insol-
vent. Nun entscheiden
andere, was mit sei-
nen Immobilien
passiert. Bürger-
meister Olaf
Scholz (SPD)
dürfte sich
freuen. Wird
er jetzt zu-
schlagen und
die Rote Flo-
ra kaufen?

Klar ist: Die Stadt will die
Rote Flora wieder in ihre
Hände bekommen und kann
sich freuen, dass Klausmar-
tinKretschmerdasGeld aus-
gegangen ist. Am22.Maiwar
gegen den Investor das In-
solvenzverfahren eröffnet
worden – seitdem muss die
Stadt nicht mehr mit ihm
und seinem Berater Gert Ba-
er verhandeln, sondern mit
Insolvenzverwalter Nils
Weiland. Ein Grund zur
Freude? Bürgermeister Olaf
Scholz (SPD) äußert sich
nicht persönlich zu den neu-
esten Entwicklungen, sein

Sprecher verweist an die Fi-
nanzbehörde.

Dort heißt es trocken: „Die
Stadt wird ihre Rechte aus

dem Kaufvertrag zur Immo-
bilie Schulterblatt 71 weiter-
hin geltendmachen und ihre
Interessen auch im Insol-
venzverfahren verfolgen.“
Zwischen den Zeilen

könnte dies bedeuten, dass

�/+ *'9 �';,/4:+8+9
9+ *+8 �:'*: ';99/+.:
=+/c /). 4/).:
�/29 �+/2'4* �4952<+4@<+8='2:+8

�:+849).'4@+ �/4 �4952<+4@<+8='2:+8 9522 */+ �335(/2/+4 *+9

�';,+4 �/+ 0+:@: */+
�54 ��� ���������
;4* ������ ��� ��

Jetzt ist es amtlich: Flora-
Eigentümer Klausmartin
Kretschmer ist insol-
vent. Nun entscheiden
andere, was mit sei-
nen Immobilien
passiert. Bürger-
meister Olaf
Scholz (SPD)
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Politikerin Erika Steinbach.
Sie hält die Lucke-Partei für
„demokratisch und rechts-
staatlich“ undwirbt offen für
Bündnisse. So weit geht z.B.
Wolfgang Bosbach vorerst
nicht. Er lässt aber durchbli-
cken, dassman sich einerZu-
sammenarbeit auf Dauer
nicht verweigern kann.

Die Nagelprobe für den
Umgang der CDU mit der

AfD kommt womöglich
noch in diesem Jahr: In Sach-
sen, Brandenburg und Thü-
ringen wird in den nächsten
Monaten noch gewählt. Da
die FDP, der bisherige „na-
türliche“ CDU-Koalitions-
partner, in Trümmern liegt,
könnte die AfD in den Bun-
desländern eine verlockende
Machtoption für CDU-Mi-
nisterpräsidenten werden.

Sachsens Ministerpräsident
Stanislaw Tillich (CDU) er-
klärte: „Ich habe kein Inte-
resse, mit einer Partei zu-
sammenzuarbeiten, von der
ich nicht weiß, wo sie pro-
grammatisch steht.“

Angesichts der Festlegung
der Bundeskanzlerin kann er
nichts anderes sagen. Die
Aussage lässt aber Hinter-
türchen offen. Ein knallhar-

tes Dementi klingt jedenfalls
anders.

Und die AfD? Die weiß
selbst nicht so genau, wo sie
hinwill. Während ihr zwei-
ter Mann Olaf Henkel Koali-
tionenmit der CDU für „völ-
lig undenkbar“ hält, solange
diese den Euro verteidigt,
kann sich Lucke sogar Bünd-
nissemit der SPD vorstellen.
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�+82/4 Machtkampf bei den
Linken. Mittendrin: Partei-
chefin Katja Kipping. Ge-
schickt hat die harmlos wir-
kende Literaturwissen-
schaftlerin ihreMachtpositi-
on ausgeweitet. Manche in
der Partei werfen ihr dabei
Mobbing-Methoden vor.
Bereits auf dem Parteitag

vor drei Wochen kam es zu
einembeispiellosenAkt:Der
angesehene Schatzmeister
Raju Sharma, qua Amt ein
Vertrauter derVorsitzenden,
wurde von Kipping und ih-
rem Co-Chef Bernd Riexin-
ger faktisch herausbugsiert.
Offen sprachen sie sich ge-
gen Sharma aus und instal-
lierten in einer Kampfab-
stimmung ihren Vertrauten
ThomasNord.
Hinter der Schlamm-

schlacht steckt eine langfris-
tige Strategie: Kipping will
mehr Einfluss. In Parteikrei-
sen heißt es, sie wolle sogar

Partei-Ikone Gregor Gysi
loswerden. Dabei helfen soll
ihr Sahra Wagenknecht, die
bald neben Gysi Fraktions-
vorsitzende werden soll. Ei-
nen Beschluss für die Ein-
führung der Doppelspitze
hat Kipping bereits erwirkt –
und so Gysi geschwächt.
Für Zündstoff sorgt auch

ein Papier, das laut „Spiegel“
vor der Bundestagswahl in
Kippings Vorstandsbüro for-
muliert wurde. Es handele
sich um eine Art Abschuss-
liste mit ungeliebten Partei-
freunden. Kipping will sich
gegen diese Vorwürfe zur
Wehr setzen. Auf MOPO-
Anfrage kündigte die Partei-
chefin juristische Schritte
gegen den „Spiegel“ an: „Ich
habe einen Anwalt beauf-
tragt, eine Gegendarstellung
durchzusetzen, die selbst-
verständlich auch eine Dis-
tanzierung von den zitierten
Passagen beinhaltet.“ CWI
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EU-Freunde,
ab in die
Talkshows!

CDU und AfD

Totschweigen? Bekämpfen?
Oder doch besser gleich ko-
alieren? DieMeinungen in der
CDU, wiemanmit dem politi-
schen Emporkömmling AfD
umgehen sollte, sind ungefähr
so vielfältig wie der Feder-
schmuck eines Pfaus.
Die Union erlebt gerade das,
was die SPD in den 80ernmit
denGrünenund spätermit der
Linken durchgemacht hat: An
ihremRand entsteht eine Par-
tei, die ihr dasWasser abgräbt.
Die Union kann die Euro-Has-
ser nicht so leicht in die rechte
Ecke abschieben. Zwar laufen
in der Partei mehr Spinner,
Wichtigtuer und Fremden-
feinde herum als anderswo –
imKern handelt es sich aber
um eine bürgerliche Bewe-
gung. Die AfD ist Fleisch vom
Fleische der Union.
Deshalb werden sich Frau
Merkel &Co. mit der Luke-
Partei inhaltlich stärker ausei-
nandersetzenmüssen als bis-
her. Es ist gar nicht so schwer,
viele ihrer Behauptungen als
weltfremd, rückwärtsgewandt
oder schlicht falsch zu entlar-
ven – vor allem inHinblick auf
Nutzen und Kosten des Euro.
Wer diese Auseinanderset-
zung scheut (wie Volker Kau-

der), tut der AfD einen
Gefallen. Deshalb: Ab
in die Talkshows und
immerwieder erklä-

ren, warumwir
EU und Euro
brauchen!
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�+82/4 Bei der CDU schril-
len die Alarmglocken:
Nach dem starken Ab-
schneiden der Alternative
für Deutschland (AfD) bei
der Europawahl ist ein
Streit entbrannt. Wie soll
man auf die Partei reagie-
ren? Denn diese punktet
mit ihrem Anti-Euro-Kurs
vor allem auf Kosten der
Kanzlerinnen-Partei.

CDU-Fraktionschef Volker
Kauderhat sich frühund ra-
dikal festgelegt: Er will
nicht mehr an Talkshows
teilnehmen, in denen auch
Vertreter der AfD sitzen.
Und der CDU-Generalse-
kretär Peter Tauber giftet
gegen die Partei von Front-
mann Bernd Lucke: „Sie
fischt am rechtsextremen
Rand, will den Euro und die

Westbindung Deutsch-
lands abschaffen. Wer mit
der AfD zusammenarbei-
tenwill, tritt somit das poli-
tische Erbe Konrad Ade-
nauers und Helmut Kohls
mit den Füßen.“

Und auch die CDU-Che-
fin AngelaMerkel zeigt kla-
re Kante: keine Zusammen-
arbeit mit der AfD! Man
will die Politik-Rebellen

vom rechten Rand nicht sa-
lonfähig machen und ihnen
auf Dauer über die Fünf-
Prozent-Hürde helfen, in-
dem man ihnen die Zusam-
menarbeit anbietet.
So weit die offizielle

CDU-Linie. Doch die Sache
ist deutlich komplizierter.
Denn einzelne Politiker
wollen sogar mit der AfD
koalieren. Wie die CDU-
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Die beiden Freunde tref-

fen sich demnach am Mon-
tagnachmittag und laufen
durch die Gegend, als sie auf
der Straße ein Feuerzeug fin-
den.

Die Jungs klettern aufs
Dach der eingeschossigen
Schule, um un-
gestört zün-
deln zu kön-
nen. Sie ste-
cken Prospek-
te an, die sie in
der Hand halten. Als die
Flamme nach oben schlägt,
lassen sie das Papier fallen.

Das Problem: Das Dach ist
mit Bitumen abgedichtet.
DieMasse fängt sofort Feuer.
„Mein Sohn versuchte noch,
die Flammen auszutreten“,
erzählt der Vater von Julius.
Die Jungs holen bei einem
Anwohner zwei Eimer mit
Wasser – doch das Feuer
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breitet sich zu schnell aus.
Schließlich laufen sie davon.

Die Hausmeisterin be-
merkt den Brand und er-
kennt auch die Jungen.

Julius hat eine Heiden-
angst vor demÄrger, der ihm
zu Hause droht. „Nehmen

Sie mich bloß
mit“, sagt er zu
den Polizisten.
Doch Vater
Thorsten N.
bleibt ruhig,

als er vom Streich seines
Sohnes erfährt. „Die Folgen
sind schon Strafe genug“,
sagt er. „Ich bin froh, dass
ihm selbst nichts passiert
ist.“

Die Mutter von Leon
denkt nochüber einenDenk-
zettel nach: „Das letzteWort
ist noch nicht gesprochen ...“

*alle Namen geändert
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Bei diesen Zahlen vergeht
einem der Appetit. In Ham-
burg sind viele Fleisch-Pro-
dukte mit antibiotikaresis-
tenten Bakterien belastet.
Diewurden 2013 gar in jeder
zweiten Hähnchenfleisch-
probe entdeckt. Die Grünen
fordernKonsequenzen.

Fleisch darf für viele Men-
schen auf dem Teller nicht
fehlen. In den Supermärkten
wird es zu
Spott-Preisen
angeboten –
und gekauft.
Leicht vergisst
man dabei:
Den Tieren
werden in Mastställen Anti-
biotika und sogenannte Re-
serve-Antibiotika verab-
reicht. Heidrun Schmitt
(Grüne): „Das sind eigent-
lich Notfallmedikamente für
Menschen, bei denen alle
herkömmlichen Antibiotika
nicht mehr helfen.“
Schmitt fragte beim Senat

nach, ob in Hamburg antibi-
otikaresistente Erreger in
Fleisch- und Wurstwaren

festgestellt wurden. Das war
der Fall. Bei Untersuchun-
gen wurden in neun von 18
Hähnchenfleischproben aus
demEinzel- undGroßhandel
sowie in 27 von 35 Hähn-
chenfleischimportproben
sogenannte ESBL-bildende
Bakterien entdeckt. Die kön-
nen sich auf den Menschen
übertragen und Antibiotika
unwirksammachen.
Laut Senat wurden in den

Landesuntersuchungspro-
grammen zudem in fünf von

25Wildfleisch-
proben ESBL-
bildende Bak-
terien nachge-
wiesen. Keime
fandmangar in
zwei von zehn

Proben aus Öko-Haltung.
Auch Biohackfleisch, elf von
14 Schweinelebern, Rinder-
leber und Zwiebelmettwürs-
te waren mit solchen Bakte-
rien belastet.
Schmitt: „Der Antibiotika-

Einsatz in Mastställen muss
deutlich reduziert werden.
Außerdem brauchen wir ein
flächendeckendes Verbot
von Reserveantibiotika in
der Tierhaltung.“
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Mit diesem Bild aus einer
Überwachungskamera sucht
die Polizei nach zwei Männern,
die am 13. März eine Tankstelle
an der Amsinckstraße (Ham-
merbrook) überfallen haben.
Gegen 21.30 Uhr betraten die

maskiertenTäterdieTanke, be-
drohten eine Angestellte (22)
und zwei Kunden mit einer
Schusswaffe. Einer der Männer
griff in die Kasse. Anschlie-
ßend flüchteten die Räuber –
beide sind zwischen 20 und 25
Jahre alt – mit mehreren Hun-
dert Euro Bargeld. Hinweise an
das Landeskriminalamt: Tel.
428656789. IKS
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Beim Bezahlen imRestaurant
holt eine Freundin erst einen
kleinen Zettel aus ihrem
Portemonnaie, murmelt etwas
vor sich hin und zückt dann
die EC-Karte. Die PIN kann sie
sich einfach nicht merken. Al-
so heißen die Geheimnum-
mern bei ihr Bernd und Peter
und sind als Geburtstage ge-
tarnt. Clever, findet sie.Weni-
ger clever findet das ihr
Freund und hält ihr einen Vor-
trag über diese Dummheit. Sie
müsse sich wirklich nicht
wundern, wenn ihr Konto
leergeräumtwerde.
BeimVerlassen des
Lokals sucht er dann
seinenAutoschlüs-
sel. Und findet
ihn – im Zünd-
schluss desWa-
gens. Auch nicht
gerade
clever.
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Oh, oh ... Das haben die bei-
den Jungs nicht gewollt. Ein
Dumme-Jungen-Streich en-
dete mit einem Großeinsatz
der Feuerwehr. Leon* (11)
und Julius (14) hatten auf
dem Dach ihrer ehemaligen
Grundschule in Billstedt ge-
zündelt – und das Gebäude
dabei angesteckt.

Leon und Julius sind Nach-
barsjungen.Umdenanderen
zum Spielen nach draußen
zu holen, brauchen sie kaum
mehr als 30 Schritte bis zum
Rotklinker-Mehrfamilien-
haus gegenüber. Was sie tat-
sächlich draußen tun, wis-
sen auch die viel arbeiten-
den Eltern manchmal nicht
so genau. Offenbar ist auch
Blödsinn darunter. AmMon-

tagabend blieb der nicht oh-
ne Folgen.

An diesem Tag stehen die
Jungs gegen 18.40 Uhr völlig
aus der Puste und mit pani-
schem Blick auf dem Hof
zwischen ihren Häusern, als
die Mutter von Leon nach
Hause kommt. Ihr Junge
trägt saubere Kleidung, Ja-
cke und Schuhe von Julius
sind voller Ruß und zumTeil
verkokelt. „Birte, ich hab’
Scheiße gebaut“, sagt Julius.
Dann ist die Polizei da.

Zur selben Zeit ertönen in
rund 800 Meter Entfernung
Feuerwehrsirenen. Aus dem
DachderSchuleBonhoeffer-
straße schießen Flammen in
den Himmel. Die Feuerwehr
ist mit 22 Mann vor Ort. Es
ist die Grundschule, auf die
die beiden Jungs mal gingen,
die sich jetzt verängstigt den
Polizeibeamten erklären.
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Vor dem Amtsgericht
Pirna (Sachsen Anhalt)
hat der Prozess gegen
drei Männer (18 bis 26)
begonnen, die im Sep-
tember 2013 einen Ham-
burger Schüler (15) auf
Klassenreise verprügelt
haben. Der Junge, der ei-
nen chinesischen Vater
hat, erlitt Brüche an Kie-
ferundAugenhöhle (MO-
PO berichtete).

Die Angeklagten sag-
ten unter Ausschluss der
Öffentlichkeit aus. Die
Staatsanwaltschaft geht
davon aus, dass der
Überfall in der Jugend-
herberge Bad Schandau
keinen rassistischen
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Hintergrund hatte. Das
sieht der Opfer-Anwalt
anders, bezieht sich auf
Facebook-Kommentare
der Angeklagten: „Ras-
sismus hat als Tatmotiv
eine Rolle gespielt“, so
Anwalt Björn Elberling.
Die Beschuldigten seien
nur „minimal gestän-
dig“, räumennur jeeinen
einzigen Schlag ein:
„Mein Mandant hat eine
andere Erinnerung.“
Der Prozess wird

nächsten Mittwoch fort-
gesetzt. Sollte das Ge-
richt doch einen rechts-
radikalen Hintergrund
sehen, würde die Strafe
härterwerden. STE/MAB

9'::+24 ;3
beispielsweise auf der Stre-
cke von Rissen in die Neu-
stadt – Parkplatzsuche einge-
rechnet – klar das Fahrrad.

Allerdings ist Hamburg
nach Ansicht des ADFC nach
wie vor alles andere als eine
fahrradfreundliche Stadt.
„Gerade an Hauptverkehrs-
straßen und großen Einfall-

achsen ist die Situation für
Radfahrende noch stark ver-
besserungswürdig“, so Dirk
Lau. Es gebe zu wenig Rad-
fahrstreifen, zuwenig sichere
Radverkehrsführungen auf
der Straße, zu wenig moder-
ne Abstellanlagen.

Wie schlimm das Autofah-
ren in Hamburg wirklich ist,

belegt auch der neue „Tom-
Tom Verkehrs-Index“. Da-
nach ist die Hansestadt nach
Stuttgart die Stadt, in derman
am längsten im Stau steht: 73
Stunden steckt ein Pendler
mit einemArbeitsweg von 30
Minuten pro Jahr in der Ver-
kehrshölle fest (siehe Tabel-
le).

�5')./3 �'4-4/)1 �2+364+8
';9 �/39(�::+2 „Ich habe einen
Firmenwagen, aber privat ma-
che ich alles mit dem Rad.
Auch weite Fahrten nach Pop-
penbüttel, die ich nach der Ar-
beit zum Abschalten unter-
nehme. Fahrrad fahren hat
auch etwas Meditatives. Aber
es ist auch gefährlich. Man er-
lebt durchschnittlich drei ge-
fährliche Situationen amTag.“
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Nach demTod zweier Ang-
ler in der Elbe vor Wedel
(Kreis Pinneberg) gehen
Ermittler von einem tragi-
schen Unfall aus. Die Män-
ner (24und28 Jahre)waren
am Sonntagnachmittag
über Bord gegangen und
abends tot geborgen wor-
den. Die Obduktion der
Leichen lieferte offenbar
keine Hinweise zum Un-
glückshergang. Weder Al-
kohol noch eine Welle ei-
nes vorbeifahrenden
Frachtschiffes sind für das
Unglück verantwortlich.
Warum das kleine Boot
kenterte, ist noch unklar.
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Mit diesem Bild aus einer
Überwachungskamera
fahndet die Polizei nach ei-
nem dreisten Autodieb. Er
hatte am 8. Fe-
bruar gemein-
sam mit einem
ebenfalls nicht
gefassten Kom-
plizen an einer
Tankstelle in
Hohenfelde ei-
ner Frau ihren Mercedes
CLS 500 gestohlen. Polizis-
ten fanden denWagen spä-
ter im Grete-Zabe-Weg
(Barmbek), Tasche und
Handy fehlten. Zeugenhin-
weise an: Tel. 428656789

�4/<+89/:h:
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Der Plan steht schon lange
fest, doch nun ist es offizi-
ell. Der naturwissenschaft-
licheCampusderUniversi-
tät Hamburg an der Bun-
desstraße (Eimsbüttel)
wird für 177Millionen Euro
ausgebaut. Das hat gestern
der Senat beschlossen. Der
Neubau mit 22000 Qua-
dratmetern entsteht neben
dem Geomatikum. Die
Bauarbeiten sollen 2014 be-
ginnen. Die Bürgerschaft
muss dem Vorhaben noch
zustimmen. Außerdem
wurde ein Neubau auf dem
Campus Bahrenfeld nahe
DESY beschlossen. PAUL
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Stundenlang im Stau stehen,
Parkplatz suchen, hohe Ben-
zinpreise – viele Autofahrer
haben darauf keine Lust
mehr. Sie steigen aufs Fahr-
rad um. Zahlen des Statisti-
schen Bundesamtes belegen
diesen Trend auch für Ham-
burg: 42 Prozent der Haus-
halte besitzen kein Auto
mehr. Tendenz steigend.

Vorbei dieZeit, in der dasAu-
to ein Lebensgefühl war. In

der jeder mit 18 seinen Füh-
rerschein machte und Party-
Gespräche sich um neue Au-
to-Modelle drehten. Noch
vor zehn Jahren hatten 60
Prozent der Hamburger ein
Auto und 74 Prozent hatten
ein Fahrrad. Heute haben nur
noch 55 Prozent der Bürger
ein Auto, aber 77 Prozent be-
sitzen einen Drahtesel.

Überall eröffnen neue hip-
pe Fahrrad-Läden, deren De-
sign-Modelle dem Auto als
Statussymbol ernsthaft Kon-
kurrenz machen. Es ist also

nicht nur ökologisch und ge-
sundheitlich gut, Rad zu fah-
ren. Es ist auch endlich
schick geworden. Es gibt
fahrradspezifische Büro-
kleidung und Laptop-Ta-
schen für den Gepäckträ-
ger. Hinzu kommen prak-
tische Aspekte.

„Immer mehr Men-
schen erleben, welch ein
flexibles, schnelles und
kostengünstiges Ver-
kehrsmittel das Rad in ei-
ner Stadt wie Hamburg
ist“, sagt Dirk Lau vom

ADFC. „Um mit dem Auto
von A nach B zu kommen be-
nötigen Sie mehr Zeit, Geld
und Nerven.“ So gewinne

1. Stuttgart
�'3(;8-

3. München
4. Berlin
5. Köln
6. Frankfurt am Main
7. Düsseldorf
8. Bremen

80 Stunden
�:;4*+4

73 Stunden
71 Stunden
71 Stunden
71 Stunden
61 Stunden
48 Stunden

�:';@+/:+4 685 �'.8


585:.++ �566+4.+/:
1';,3h44/9).+ �4-+9:+22:+ ';9
�2:54' „Ich habe noch ein

Auto, überlege aber, es ab-
zuschaffen, weil ich’s kaum
benutze. Ich mache alles
mit dem Rad, fahr’ bei
Wind und Wetter – sogar
im Kostüm. Auf dem Weg
zum Job, für den ich 25 Mi-
nuten brauche, werde ich
wach, kann nachdenken,
komme gesammelt an.

Mit dem Auto war
ich nur ge-
stresst.“

�'8) �/+3'44 �'2+9 �'
4'-+8 ';9 �/39(�::+2 „Ich
war früher im Autohandel
tätig und hatte einen
Dienstwagen. Den hab’ ich
auch für den kurzen Weg
zur Arbeit genommen. Aus
Bequemlichkeit. Seit ich
den Job
gewech-
selt ha-
be, fahre
ich nur
noch
Rad. Für
die kur-
ze Stre-
cke
lohnt es
nicht,

ein Auto anzuschaffen.
Aber auch weitere Stre-
cken, zu Freunden nach

Barmbek, mache
ich mit dem Rad.

Es macht Spaß
und geht
schneller.“

�+:+8 9+223'44
�5;84'2/9: ';9 �/4:+8.;
*+ „Als ich nach
Hamburg zog, habe
ich gemerkt, dass ein
Auto hier überflüssig
ist. Oft war der Park-
platz weiter von mei-
nemHaus weg als die
nächste Busstation.
Da hab’ ich das Auto
verschenkt. Ich ma-
che allesmit demRad
– sogar Fahrten nach
Eutin! Das dauert ei-
nen halben Tag. Das
Rad ist mein Weg,
nicht nur grün zu
denken, sondern
auch grün zu han-
deln!“
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Dächer werden zu Freizeit-
flächen, es gibt doppelt so
viele Bewohner und Bahn-
hofsplätze werden so aufge-
hübscht, dass man sich dort
gern aufhält. Gesternhat die
Stadt ihr überarbeitetes In-
nenstadtkonzept vorge-
stellt, ein Leitfaden für die
nächsten 20, 30 Jahre.

Seit vier Jahren bastelt die
Stadt an dem Plan, der eine
Grundlage für Entscheidun-
gen derVerwaltung sein soll.
Stadtentwicklungssenatorin
Jutta Blankau (SPD) und
Oberbaudirektor Jörn Wal-
ter haben ihn nun erläutert.
Die wichtigsten Punkte:
➤ ,,+4:2/).+8 �';3 Große
Verkehrsstraßen sollen zu
Baumalleen werden, zum

Beispiel die Ludwig-Erhard-
StraßeunddieWilly-Brandt-
Straße. Die Qualität von
Planten un Blomen soll nach
den Kürzungen der vergan-
genen Jahre erhalten blei-
ben. Die Eingänge in die In-
nenstadt sollen neu akzentu-
iert werden. So könnten
Zeughausmarkt, Johannes-
Brahms-Platz und der Bur-
chardplatz zu repräsentati-

ven Freiräumen umgestaltet
werden. Vorplätze von U-
Bahn-Haltestellen sollen zu
Aufenthaltsflächen werden,
zumBeispiel amMeßberg.
➤ �5.4+4 Mehr Wohnun-
gen können die Innenstadt
beleben. Innerhalb von 15
Jahren soll sich die Einwoh-
nerzahl auf 30000 verdop-
peln. Grün- und Freizeitflä-
chen können aufDächer ver-

legt werden, um Freiflächen
zu gewinnen. Büroquartiere
sollen mit Wohnungen er-
gänzt werden.
➤ �'4*+2 Die Innenstadt
kann noch zusätzlich 150000
Quadratmeter Verkaufsflä-
che (jetzt: 321000) verkraf-
ten, vor allem in der Hafen-
City. Kleine und inhaberge-
führte Geschäfte sollen un-
terstützt werden.
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Wer hilft den Obdachlosen
von der Reeperbahn? Die
traurige Antwort: Nie-
mand. Sowohl der Bezirk
Mitte als auch die Sozialbe-
hörde sind ratlos.
Seit Montag berichtet

dieMOPOüber dieZustän-
de an Hamburgs berühm-
tester Straße: Ein paar Dut-
zend Wohnungslose haben
sich direkt auf den Bürger-
steigen niedergelassen.
Viele von ihnen sind von

ihrer Sucht schwer ge-
zeichnet.
Stefan Karrenbauer, So-

zialarbeiter von „Hinz &
Kunzt“, fordert konkrete
Angebote. Die Stadt müsse
mehr Geld zur Verfügung
stellen – etwa für Unter-
künfte. Er beklagt, dass es
auf St. Pauli an der Straßen-
sozialarbeit mangele. Kar-
renbauer schlägt außerdem
vor, auf dem Kiez – ähnlich
wie in der City – eine Ge-

päckaufbewahrung für
Wohnungslose zu schaffen.
Dann müssten die Leute
nicht mit sämtlichem Hab
und Gut auf dem Gehweg
sitzen.

Doch keine der Forde-
rungen hat wohl Aussicht
auf Erfolg. Die Sozialbehör-
de erklärt, dass die eine Ge-
päckaufbewahrung am
Klosterwall ausreichend
sei. Das allerdings bedeu-
tet, dass die Obdachlosen

zwei Mal täglich die Reise
zum Klosterwall antreten
müssen. Der Frage, ob die
Straßensozialarbeit auf St.
Pauli ausgeweitet werden
wird, weicht die Behörde
aus. Sie weist lediglich dar-
auf hin, dass es für ganz
Hamburg 16 Sozialarbeiter
im Bereich Wohnungslo-
senhilfe gibt.

Und so spricht eineMen-
ge dafür, dass alles beimAl-
ten bleibenwird. OW
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Event zu Event,
turteln mit den
schönsten Pro-

mi-Ladys des Landes.
Ihre große Liebe ha-
ben die Ex-Bachelors
aber bis heute nicht ge-
funden. Weder in der
Sendung noch im ech-
ten Leben. Macht die
quotenträchtige Kup-
pel-Show liebeshung-
rige Männerherzen
vielleicht sogar eher
einsam als glücklich?

„Man kann eben
nichts erzwingen“, er-
klärt Model �'4 �8'
2/:9).1' (37) sein Sin-
gle-Dasein. Hamburgs
Vorzeige-Bachelor
�';2 �'41+ (32) sieht das
ganz ähnlich. „Es liegt
bestimmt nicht daran,
dass wir keine Frauen
kennenlernen, aber
entweder es funkt –
oder eben nicht.“

Beim letzten TV-

Junggesellen scheiter-
te die Fernseh-Liebe
zu �':0' ��.4+ (29)
schon nach fünfMona-
ten.
Seit-
dem ist
	.8/9:/
'4 �+=9
(33)
wieder
solo
unter-
wegs,
tingelt durch Disko-
theken und grinst ge-
fühlt auf jeder zweiten
Shop-Eröffnung in die
Kameras. Neuester
Coup: Singen auf Mal-
le. Na, ob er da endlich
seine Traumfrau trifft?

„Momentan bin ich
nicht auf Flirtkurs“,
sagt er. So, so. Für ihn
sei es seit der Show eh
viel schwieriger, Frau-
en kennenzulernen:
„Weil ich herausfinden
muss, ob sie wirklich

an mir als Menschen
interessiert ist oder
nur amBachelor.“

Zum Verlieben war

die Sendung also nix.
Und auch bei den an-
deren zwei Teilneh-
mern nicht unbedingt
hilfreich für die späte-
re Partnersuche. „Der
Paul von früher hat im
Club auch mal rumge-
knutscht. Das würde
ich heute nicht mehr
machen.
Und ich
überlege
es mir
drei Mal,
ob ich ei-

ne Frau mit nach Hau-
se nehme“, erklärt der
ehemalige Rosenkava-
lier Paul Janke.

Ziemlich trübe Aus-
sichten also für dieTV-
Schönlinge. Zumal die
Jungs ja auch Ansprü-
che haben. „Optisch
muss sie mir natürlich
gefallen“, so Janke.
„Ausstrahlung und
Humor sind sehrwich-
tig.“ Und Charmeur
Jan Kralitschka be-
schreibt seine perfek-
te Herzensdame so:
„Ein Funkeln in den
Augen, Begeisterung
und Lebensfreude
machen eine Frau für
mich sexy.“ Also Mä-
dels, das kann doch
nicht so schwer sein ...
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Ihr Parteichef ist Wirt-
schafts-Professor, die Wahl-
party in derHafenCitywirk-
tewieeinMillionärs-Treffen
– trotzdem war die Alterna-
tive für Deutschland (AfD)
bei der Bezirksversamm-
lungswahl in ärmeren Stadt-
teilenamstärksten.DieMO-
PO sagt, warum das so ist,
und nennt die Fakten zu den
anderen Parteien.

➤ ��
 In 68 Stadtteilen
stärkste Partei. Top-Wert:
49,4 Prozent in Walters-
hof/Finkenwerder. Unter 20
Prozent auf St. Pauli und in
der Schanze. Bessere Werte
in Stadtteilen mit geringem
sozialen Status. Aber: 11,5
ProzentRückgang indenein-
kommensschwächsten
Stadtteilen.

➤ 	
� Stärkste Partei in 20
Stadtteilen. Top-Wert: 48,2
Prozent in Spadenland. Ne-
gativ-Wert: Kleiner Gras-
brook mit 3,8 Prozent. Die
CDU gewann gegenüber 2011
in allen untersuchten Stadt-
gebieten dazu, besonders in
Stadtteilen mit höherem Ein-

kommen.
➤ 8�4+ Bestes Ergebnis in
der Schanzemit 37,8 Prozent.
Stärkste Partei in Hammer-
brook, St. Georg und Rother-
baum. Top-Werte in Gebie-
tenmit hohem Einkommen.
➤ �/41+ Top im Stadtteil
Kleiner Grasbrook mit 37,7
Prozent. In 40 Stadtteilen
mehr als zehn Prozent der
Stimmen. Stimmenanteil von
17,2 Prozent in Stadtteilen

mit überdurchschnittlichem
Anteil Hartz-IV-Empfänger.
➤ �
� In nur 24 Stadtteilen
fünf Prozent und mehr. Top-
Wert: 10 Prozent in Nien-
stedten. Besonders hoheVer-
luste in Stadtteilen mit ho-
hem Einkommen.
➤ �,
 Geringster Zuspruch:
Sternschanze (0,9 Prozent).
Top-Wert: Neun Prozent in
Jenfeld. Im Schnitt 5,2 Pro-
zent in Stadtteilen mit ho-
hem Anteil von Leistungs-
empfängern, gegenüber 4,0
Prozent in Gegenden mit
niedriger Hartz-IV-Quote.

Professor Kai-Uwe
Schnapp, Politologe an der
UniHamburg: „Viele vonder
AfD angesprochene Themen
bleiben auf populistischem
Niveau. Man weiß schnell,
wer der Schuldige ist. Das
verfängt eher bei Menschen
mit weniger Bildung.“
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Dicke Luft in der FDP: Frak-
tionschefin Katja Suding
und Landeschefin Sylvia
Canel sind sich überhaupt
nicht grün. Die persönli-
chen Differenzen gehen so-
gar so weit, dass Suding ihre

Kandidatur als Spitzenkan-
didatin für die kommende
Bürgerschaftswahl zurück-
ziehen will, sollte Canel
auch für ein Mandat aufge-
stellt werden.

„Ich brauche eine funktio-

nierende Gruppe“, sagt Su-
ding. Und mit Canel scheint
dies nicht möglich.

Wenn auf dem Parteitag
am 6. Juli die Landesliste für
die Bürgerschaftswahl auf-
gestellt wird, startet der

Showdown. Suding-Unter-
stützer befürchten ein De-
saster bei der Bürger-
schaftswahl, sollte die zug-
kräftige „hübsche Katja“
nicht mehr antreten. Und
Canel? Sie äußert sich zu ei-

ner Kandidatur noch nicht.
Was zwischen diesen bei-
den Frauen läuft? „Es gibt
unüberbrückbare Differen-
zen im Umgang miteinan-
der und im Arbeitsstil“,
heißt es. PIN
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Mitdieser besonnenvorgetrage-
nenAbrechnung hatten die Poli-
tiker im Parlamentarischen Un-
tersuchungs-Ausschuss (PUA)
zum Tod der kleinen Yagmur
(✝3) nicht gerechnet. „Unser
ASD ist so nicht arbeitsfähig“,
bilanzierte Matthias
Stein (38). Der Sozial-
pädagogemuss eswis-
sen: Er ist der Leiter
des Allgemeinen So-
zialen Dienstes (ASD)
im Bezirk Eimsbüttel.
„Wir brauchen eine
radikale Wende“, ap-
pelliert er und spricht
vom „Super-GAU“,
weil derzeit die Pa-
pierakten durch rein
elektronische Akten
im umstrittenen JUS-
IT-Programm ersetzt
werden.
Das Wort JUS-IT

kam dem ASD-Leiter
noch oft über die Lip-
pen. Dabei handelt es
sich um eine 133 Mil-
lionen Euro teure Soft-
ware für die Jugend-
ämter, an der die Mit-
arbeiter seit einiger Zeit regel-
recht verzweifeln. „Sie ist sper-
rig, zeitaufwendig und
realitätsfern“, so Stein, der erst
zu Jahresbeginn vom Mitarbei-
ter zum Chef des ASD aufstieg.
Keiner habe die nötige Zeit da-
für. „Derzeit arbeiten wir für
JUS-IT, dabei sollten wir unsere

Zeit in den Familien verbrin-
gen.“ Doch mittlerweile wüss-
ten alle anderen Beteiligten
mehrüberdieLageder vomAmt
betreuten Kinder als die zustän-
digen Kollegen.

Ein ganz großes Problem sei
zudem die hohe Fluk-
tuation. Innerhalb von
nur drei Jahren haben 15
ASD-Kollegen aufge-
hört oder gewechselt –
dabei arbeiten in der
Abteilung nur 16 Perso-
nen. Wie man das än-
dern könne, wollte der
Ausschuss-Vorsitzende
wissen. „Man könnte ja
die Kinderschutz-Koor-
dinatoren der Bezirke
und die Jugendhilfe-In-
spektoren der Sozialbe-
hörde einsetzen“, so
Stein. Da mussten die
Politiker schlucken! Bei-
de Funktionen wurden
zum Kinderschutz ein-
geführt, nachdem Jessi-
ca (✝5) aus Jenfeld und
Chantal (✝ 11) aus Wil-
helmsburg gestorben
waren. Von Praktikern

werden sieoffenbar als überflüs-
sig empfunden.

„Die Belastung hat sichweiter
zugespitzt“, resümierte Stein. Er
habe auch Senator Scheele dar-
auf angesprochen. „Er hat gut
reagiert. Doch er nimmt die hier
geschilderte Dramatik so nicht
ernst.“ SAN
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dringend gebraucht, denn die
Zahl der Flüchtlinge in der
Stadt hat sich von 925 (2013)
auf 1593 (2014) erhöht. Zwi-
schenzeitlich standen bereits
Zelte auf demGelände an der
Sportallee. Die Innenbehör-
de setzte sich mit der Ent-
scheidung für den Standort
Harburg über Proteste vor
Ort hinweg. In der Einrich-
tung können kleine Kinder
betreut und ältere unterrich-

tet werden. Es gibt Deutsch-
kurse und Sportangebote.
Die Menschen sind in Zwei-
bis Acht-Bett-Zimmern un-
tergebracht. Es gibt Gemein-
schaftsduschen und eine
Kantine mit Verpflegung. Da
die Flüchtlinge in der Erst-
aufnahme immer nur bis zu
drei Monate bleiben, können
sie dort nicht selbst kochen
und haben keine eigenen
Wohnungen. SAN
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Die Kampagne soll laut
Hesse Autofahrer und Mo-
torradfahrer gleicherma-
ßen ansprechen. Sie soll
beide Seiten sensibilisieren
und Motorradfahrer zu
mehr Vorsicht aufrufen.
„Die Plakate könnten an ex-
ponierten Stellen unserer
Stadt aufgestellt werden
und zudem an beliebten
Motorradstrecken. Ich
könnte mir eine Zusam-
menarbeit mit den Außen-
werbern Ströer und JCDe-
caux gut vorstellen“, sagt
der CDU-Mann.
Starten solle das Projekt

im Frühjahr 2015. Dann sind
die meisten Biker nach der
Winterpause wieder auf
der Straße.
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Ein Bezirk, der selbst Steu-
ern erhebt? Klingt nach ei-
nem irren Plan. Doch ge-
nau das will die Initiative
„Mehr Demokratie“ errei-
chen. Sie will die Stadt auf-
spalten und die Rechte der
Bezirke stärken.

Laut „Abendblatt“ plant
die Initiative eine Um-
wandlung der Bezirke in
Kommunen. Auf der Ver-
eins-Homepage prangert
die Initiative an, dass die
Beschlüsse der Bezirksver-
sammlungen in Hamburg
lediglich einen „Empfeh-
lungscharakter“ hätten
und deshalb „genauso

ignoriert werden können
wie Bürgerentscheide“.
Die Idee der Initiative:

Als Kommune könnten die
Bezirke selbst über Stra-
ßen- und Hausbau bestim-
men sowie Steuern erhe-
ben. Die Initiative will bei
der Bundestagswahl 2017
mit einem Volksentscheid
über den Plan abstimmen
lassen. SPD-Fraktionschef
Andreas Dressel lehnt den
Plan kategorisch ab, weil
dies zur Zersplitterung
führe. Hamburg sei auf
dem Weg zur Metropolre-
gion und brauche keine
neuen Grenzen.
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Für Flüchtlinge führen inHam-
burg in Zukunft alleWege über
Harburg. Dort sitzt im großen
Postgebäude am Bahnhof die
neue Zentrale Erstaufnahme-
stelle. Fünf Stockwerke mit
6000 Quadratmetern hat die
Stadt von der Post gemietet.
Monatsmiete: 40000 Euro.
Bisher mussten alle neuen

Flüchtlinge in die Erstaufnah-
me an der Sportallee (Groß
Borstel). Die Mitarbeiter zie-

hen nun nach Harburg um. Da-
mitwird ander SportalleePlatz
für weitere Unterkünfte frei.
Wer sich in Harburg gemeldet
hat, der wird danach auf die
Erstunterkünfte in Hamburg
verteilt. Es gibt insgesamt 1700
Betten, davon 250 direkt in der
HarburgerPost (die anderenan
der Schnackenburgallee: 800,
Sportallee: 362, Nostorf/Horst:
200).
Die neue Erstaufnahme wird
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Kaum zeigt sich die Sonne,
steigen Hamburgs Motor-
radfans auf ihreMaschinen,
genießen das Gefühl von
Freiheit und Geschwindig-
keit.DieKehrseite:unzähli-
geUnfälle, zumTeil tödlich.
CDU-Verkehrsexperte
Klaus-Peter Hesse (46),
selbst Motorradfahrer, for-
dertnuneineKampagne für
mehr Sicherheit. Ziel: ein
Ende der tödlichen Raserei
und mehr Rücksichtnahme
seitens derAutofahrer.

26 Verkehrstote zählte
Hamburg im Jahr 2013 – dar-

unter acht Motorradfahrer.
Auch in diesem Jahr starben
bereits Biker.CDU-Politiker
Hesse ist überzeugt: „Das
Bewusstsein fürMotorräder
in der Stadt
scheint lei-
der nicht
ausreichend
vorhanden
zu sein. Die
vielen getö-
teten Biker
auf unseren
Stadtstraßen im letzten Jahr
geben genügendAnlass zum
Nachdenken.“
Hesse fährt seit seinem

sechzehnten Lebensjahr
Motorrad, war mit seiner

BMW sogar schon in Kiew
und Odessa im Urlaub. Er
weißumdieRisiken.Auf die
Kampagnen-Idee kam er im
Tirol-Urlaub. Dort wird auf

Plakaten
auf die Ge-
fahren des
Motorrad-
fahrens auf-
merksam
gemacht.
Die Slogans:
„Zwei

Räder, ein Leben“ und
„Schneller als der Tod?“.
Auf einem Plakat ist im
Rückspiegel eines Motor-
rads einTotenkopf zu sehen.
Ein Vorbild für Hamburg?
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BERUF & KARRIERE

Punktemachen
gelaunt präsentiert, ist häufig auch beruflich erfolgreicher

Das ist aber schwerer, als vie-
le denken: „Viele merken gar
nicht, wie böse sie schauen.
Man sieht das oft, wenn sol-
che Situationen aufgezeich-
net werden, manche sind er-
schrocken über sich selbst“,
erzählt Kempendorff-Hoene.
➤ �/2,+ (+/ �54,2/1:+4 Manch-
mal drohen Konflikte am Ar-

beitsplatz zu eskalieren. Auch
dann ist Humor oft hilfreich:
„Wenn man andere zum La-
chen bringt, kann das Span-
nungen lösen und den Knoten
zum Platzen bringen“, sagt
Kempendorff-Hoenes
➤ �/:@ 3/: �/*+8.'1+4 Aller-
dings ist Humor nicht immer
freundlich und harmlos. Man-

cher Witz hat Widerhaken, die
je nach Empfindlichkeit Wun-
den reißen. Anspielungen auf
Kosten anderer wie z.B. der
Satz: „Nimm noch einen
Schokoriegel, den steckst du
doch locker weg“ zum über-
gewichtigen Kollegen tragen
sicher nicht zum entspannten
Büroklima bei.
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Wer auch bei Stress mit Humor reagieren kann,
entspannt Konfliktsituationen und fördert nebenbei
auch seine Karriere.
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Pointen setzen,
Mit Humor lässt sich im Büro das Eis brechen – undwer sich immer gut

H
umor macht im Beruf
vieles leichter. Er kann
helfen, das Eis zu bre-
chen, wenn unbekannte
Gesprächspartner sich

begegnen, und Konfliktsituatio-
nen entschärfen.
➤ �;358 3').: 9?36':./9). „Mit-
arbeiter mit Humor wirken sym-
pathischer“, sagt Gerlinde Kem-

pendorff-Hoene aus Berlin, die
als Coach arbeitet. „Wer Humor
hat, ist beruflich erfolgreicher. Ab-
gesehen davon schüttet Lachen
auch Glückshormone aus.“
➤ �5;<+8h4 8+'-/+8+4 Egal ob Ge-
haltsverhandlung, Verkaufsge-
spräch oder Rollenspiel im As-
sessment Center: Wer humorvoll
reagiert und Pointen setzt, kann

damit oft Punkte machen.
➤ �h).+24 9:':: 9).3522+4 Gegen-
argumenten und Kritik mit einem
Lächeln statt mit heruntergezoge-
nen Mundwinkeln zu begegnen,
demonstriert Gelassenheit. Wer
Humor einsetzt, schaffe es außer-
dem besser, freundlich zu bleiben
und deshalb auch schwierige
Sachverhalte stressfrei zu klären.

MOPO PLUS

JOB DERWOCHE
��851';,3'44 ,8'; ,�8 3+*/@/4/9).+ �'4/:h:9'8:/1+2 -+
9;).:: Ein Sanitätshaus in Bergedorf sucht für so-
fort eine/n Mitarbeiter/in für administrative Aufga-
ben i nVollzeit. Zu denTätigkeiten gehört das Bear-
beiten von telefonischen Aufträgen. EDV-Kenntnis-
se (Windows, Word, Internet) werden vorausge-
setzt. Kontakt: Herr Barton, Arbeitgeber-Service,
Tel. (040) 72576 339

NEWS
 ;2'99;4-9(+9).8h41;4-+4
�+:@: ;3 *'9 �:;*/;3 1�33+84
Wer zum kommendenWintersemester ein Studium
aufnehmen will, sollte sich jetzt um die Bewerbung
kümmern. Für Studiengänge mit bundesweiter Zu-
lassungsbeschränkung wie Medizin oder Pharma-
zie ist Bewerbungsschluss am 15. Juli. Bewerbun-
gen sind an die Stiftung für Hochschulzulassung zu
richten. Infos unter www. hochschulstart.de.

�5@/'2+ �+:@=+81+
�+.8+8 ;4* �).�2+8 9+2:+4 (+,8+;4*+:
Nur wenige Lehrer (12 Prozent) sind mit ihren Schü-
lern in sozialen Netzwerken wie Facebook verbun-
den. Das hat eine repräsentative Aris-Umfrage un-
ter Lehrern der Sekundarstufe I ergeben.Von de-
nen, die das sind, nutzen drei von vier (76 Prozent)
die sozialen Netzwerke, um Schülern Links zu inter-
essanten Online-Artikeln zu schicken. Mehr als die
Hälfte (61 Prozent) beantwortet auf diesem Weg in-
dividuelle Anfragen zum Unterrichtsstoff – fast je-
der Zweite (47 Prozent) postet Hausaufgaben.

�+.8 	.'4)+4 /3 �;92'4*
�;856'6'99 ,�8 �8@/+.+8
Erzieher undTechniker bekommen künftig mit ih-
rem Abschluss eine Europass-Zeugniserläuterung.
Sie erklärt wahlweise auf Englisch oder Franzö-
sisch, was Auszubildende gelernt haben.
Die Erläuterungen sollen es Absolventen erleich-
tern, sich im europäischen Ausland um eine Stelle
oder einen Studienplatz zu bewerben. Für duale
Ausbildungen gibt es das bereits. Dort müssen
sich die Absolventen den Pass aber selbst unter
http://dpaq.de/dTXS7 herunterladen.

DIE KARRIERE-EXPERTEN
;: <58(+8+/:+: @;3 �8,52- : Was wissen Sie über das
Unternehmen, bei dem Sie sich bewerben? Falls so
eine Frage kommt, ist ein „äh“ keine gute Antwort.
Bereiten Sie sich vor. Peinlich, wenn Sie als künfti-

ger Pressesprecher die Ge-
schäftszahlen nicht kennen
oder als Produktmanager
nicht auf dem Laufenden sind,
was aktuelle Werbekampa-
gnen betrifft. Informieren Sie
sich bei GoogleNews und bei
Xing.
�'0' �1;(+22' 1+>6' *+
�+2
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+8 �+:'22/)' 
8;33+8 /3 �4:+8</+=
Drogen, Sex und Eskapa-
den? Der Schlagzeuger von
Metallica stellt imMOPOP-
Interview klar: „Sport ma-
chen und Gemüse essen ist
der neueRock’n’Roll!“

����� �+:'22/)' (? 8+7;+9:
(+*+;:+: *'99 �/+ �.8+ �'49 *'8
�(+8 '(9:/33+4 2'99+4 =+2).+
�54-9 �/+ (+/3 �54@+8: 96/+2+4

/+ �;9='.2 ';, *+8 �5;8 /9: (/9
2'4- =+4/- 18+':/<
�'89 �28/). Ach, das zeigt
doch nur, wie beliebt Songs
wie „Master Of Puppets“,
„Nothing Else Matters“ und
„Enter Sandman“ noch im-
mer sind.

�'.8+ -/(: +9 �+:'22/)' 3/::
2+8=+/2+ �'(+4 �/+ 45). �6'c
';, *+8 ��.4+�
Natürlich, ich verkörpere
den verrückten Schlagzeug-
Typen ausderHölle – ha, ha!
�(+8 =/+ *+8 9+>? �5)19:'8 ,�.
2+4 �/+ 9/). *58: 5(+4 4/).:�
Nein, das ist keine primäre
Emotion, die ich mit meiner
Bühnenpräsenz in Verbin-
dung bringe. Vor 20 Jahren
war das noch anders. Aber
heute hat der Sex auf und
hinter der Bühne einen we-
niger großen Stellenwert.

+.+4 �+:'22/)' 4'). *+8 �.5=
3/: � �',: @; �+::�
Ganz so schlimm ist es
nicht. Aus uns sind mittler-
weile vier verantwortungs-
volleMusiker geworden, die
genau wissen, was ihnen
guttut. Durchzechte Nächte
gibt es nicht mehr. Wir le-
ben gesund und halten uns
fit. Sport machen und Ge-
müse essen ist der neue
Rock’n’Roll.
�+:'22/)' 96/+2+4 /4 *+8 �3:+).
�8+4' /.8+4 (/9.+8 -8zc:+4 /- /4
�'3(;8- �9: �.8+ �/49:+22;4-
�.+ (/--+8 :.+ (+::+8 �
Nein, so großmüssenwir es
nicht immer haben. Wann
immer wir die Möglichkeit
haben, unsere Komfortzone
zu verlassen, tun wir es. Im
vergangenen Jahr habenwir
ein kleines Konzert vor 1500
Leuten gegeben. Wir haben
eine Tour in Japan, Indone-
sien und China gespielt,
ganz ohne Pyrotechnik und
viel Brimborium. Manch-
mal gibt es Metallica in inti-
mem Rahmen, manchmal in
Stadien. Wir sind die Band
für alle Fälle.
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➤ �/+ 2'4-+ -/(: 9 */+ 9).54� 33
Jahre! 1981 in Los Angeles ge-
gründet. Metallica gehören ne-
ben Slayer,Megadeth undAnth-
rax zu „TheBigFour“ derMetal-
bands.
➤ �+81';,:+ �2'::+4 110 Millio-
nen. Alleine das „schwarze“ Al-
bum (1991) ging 16 Millionen
Mal über die Ladentheke – das
hat bislang noch keine andere
Metal-Band geschafft.
➤ �8'-/9).9:+ �4+1*5:+ Bassist
Cliff Burton (1962-1986) kam bei
einem Tourbus-Unfall in
Schweden ums Leben.
➤ �+1'44:+9:+8 �54- „Nothing
ElseMatters“
➤ �59. �+8:;4-

�'89 �28/). /4 '):/54 -;: -+2';4:+8 �z22+4 
8;33+8 3/: �51;./2'

�+88? �/4-
*/+ :h:5=/+8:+
�+:'2 �'9)./4+

�9 2+(+ */+ �54? �8/9;8 �+:'22/)'3/: �'99/9: 	2/,, �;8:54 < 2

�'3+9 �+:,/+2* 2 ;4* �/81
�'33+:: �8+/:(+/4/-+8
1'44 3'4 �+:'2 4/).: 96/+2+4

�2'?+8 �.8�2'?+8 �.8

➤ �/+ 2'4-+ -/(: 9 */+
9).54� Seit 1981 im Auftrag
des Thrash-Metals unter-
wegs.
➤ �+81';,:+ �2'::+4 35 Mil-
lionen. Vor allem „Reign in
Blood“ (1986) gilt als Mei-
lenstein des Genres. Kurios:
Es erschien damals auf dem
HipHop-Label „Def Jam“
von Rick Rubin und Russell
Simmons.
➤ �8'-/9).9:+ �4+1*5:+ Gi-
tarrist und Gründungsmit-
glied Jeff Hanneman ver-
starb 2013 an Leberzirrhose.
➤ �+1'44:+9:+8 �54- „Rain-
ing Blood“
➤ �59. �+8:;4-
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➤ �/+ 2'4-+ -/(: 9 */+ 9).54�
2000 in Atlanta gegründet.
Kombinieren Progressive
Metal mit Hardcore.
➤ �;8/59+9:+ �4+1*5:+ Gi-
tarrist Brett Hinds wurde
2007 von ShavoOdadjan

(System of a Down) ver-
prügelt. Das Ergebnis: Ge-
brochene Nase und Hirn-
blutungen.
➤ �+1'44:+9:+8 �54- „Blood
and Thunder“
➤ �59. �+8:;4-

➤ �/+ 2'4-+ -/(: 9 */+ 9).54�
Seit 2008. Die schwedi-
schen Bandmitglieder tre-
ten maskiert auf und hei-
ßen alle „A Nameless
Ghoul“. Nur der Sänger
schmückt sich mit dem Ti-
tel „Papa Emeritus“.
➤ �;8/59+9:+ �4+1*5:+ Die
Begleitmusiker distanzie-
ren sich bei Interviews re-
gelmäßig von ihrem Sän-
ger. Im Interview mit dem
„Metal Hammer“ wünsch-
ten sie sich jüngst eine Zu-
sammenarbeit mit Conchi-
taWurst.
�+1'44:+9:+8 �54- „Ritual“
�59. �+8:;4-
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�ackt im zerwühl-
ten Bett. Nur in
BH und Stiefeln.
Oder sich rekelnd

am Boden. Seine ero-
tischen Model-Fo-
tos machten Hel-
mut Newton welt-
berühmt. Und
umstritten!
Zehn Jahre
nach seinem
Tod startet mor-
gen in Berlin eine

Ausstellung mit Bil-
dern des

Star-Fotogra-
fen – von sexy bis

provokant.
Nicht nur bei den

Models ließ Newton
tief blicken. Auch seine
eigene Frau June (heute 91) foto-
grafierte er in lasziven Posen: Be-
rühmt ist das Foto von ihr amEss-
tisch, mit blanken Brüsten und
Zigarette im Mund. „Us and
Them“ nannte das Paar (55 Jahre
lang verheiratet!) die Foto-Rei-
he, in der es sich gegenseitig in
intimenMomenten ablichtete.

Sogar den leblosen Körper

ihres Mannes hielt June Newton
(Schauspielerin und später selbst
bekannte Fotografin) fest. Das Bild
zeigt Newton im Krankenhausbett,
unmittelbar nach seinem Tod. Er er-
litt 2004 – amSteuer seinesCadillacs
– einenHerzinfarkt.

HelmutNewton: ImZweitenWelt-
krieg muss der Sohn eines jüdischen
Knopf-Fabrikanten seine Fotogra-
fen-Ausbildung in Berlin abbrechen,
wandert nach Australien aus. Und
beginnt 1956 eineKarriere alsMode-,
Porträt- undAkt-Fotograf. Namhafte
Magazine wie „Vogue“, „Elle“ und

natürlich der „Playboy“
reißen sich um ihn. Doch
nicht allen gefallen New-
tons sexy Bilder.

1993 wettert unter an-
deren Frauenrechtlerin
Alice Schwarzer, seine Fo-

tos seien „sexistisch und rassis-
tisch“. Und Newton? Antwortete im
„Spiegel“: „Wer meine Bilder ver-
steht, erkennt, dass ich die Frauen
liebe, sonst würde ich sie nicht so
darstellen, wie ich es tue. Selbstbe-
wusst, stark und nie als Opfer.“ SIB

➤ �;99:+22;4- 5.6.-16.11., Museum für Foto-
grafie in Berlin, 10/5 Euro, www.smb.museum
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3001 Kino
30. Internationales KurzFilmFestival
Hamburg 21.30
Beziehungsweise New York (OmU)
16.30
Mo & Friese KinderKurzFilmFestival
Hamburg 19.00
Abaton
Beltracchi - Die Kunst der Fälschung
14.30
Beziehungsweise New York (OF)
21.45
Das Geheimnis der Bäume 10.00
Das magische Haus 13.00, 15.00
Die zwei Gesichter des Januars
(OmU) 17.00, 19.30, 22.30
Grace of Monaco (OmU) 17.00
Kathedralen der Kultur 3D 16.50
Love & Engineering (OmU) 20.00
Pettersson und Findus - Kleiner Quäl-
geist, große Freundschaft 10.30
Stereo 21.15
Tour du Faso (OmU) 13.00
Zeit der Kannibalen 19.15
Alabama
Grand Budapest Hotel 18.15
Vergiss mein ich 20.30
Blankeneser Kino
Die Schadenfreundinnen 20.15
Die zwei Gesichter des Januars 17.15,
19.45
Zeit der Kannibalen 17.45
CinemaxX Dammtor
A Million Ways to die in the West
15.00, 17.00, 20.00, 23.10
Bad Neighbors 17.20, 20.15, 22.45
Brick Mansions 20.30
Das magische Haus 12.40
Das magische Haus 3D 15.00
Die Schadenfreundinnen 17.30
Edge of Tomorrow 3D 14.00, 16.50,
19.45, 22.40
Godzilla 3D 14.00, 17.00, 20.00,
22.30
Maleficent - Die dunkle Fee 12.00,
14.30
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 16.50,
19.45, 23.00
Nix wie weg - vom Planeten Erde
12.50, 15.10
Rio 2 - Dschungelfieber 12.30
Stereo 23.45
Urlaubsreif 20.30, 23.20
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
13.00, 16.45, 23.00
Zulu 17.50
CinemaxX Harburg
A Million Ways to die in the West
14.30, 17.30, 20.30
Bad Neighbors 17.30, 20.10
Brick Mansions 20.10
Das magische Haus 14.10
Edge of Tomorrow 3D 17.10, 20.10
Godzilla 3D 14.15, 17.00, 20.00
Maleficent - Die dunkle Fee 14.30
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 17.30,
20.00
Nix wie weg - vom Planeten Erde
14.30
The Lego Movie 14.45
Urlaubsreif 16.50
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
14.00, 17.10, 20.10
CinemaxX Wandsbek
A Million Ways to die in the West
14.30, 17.20, 20.15
Bad Neighbors 18.45
Brick Mansions 20.00
Das magische Haus 3D 14.00
Edge of Tomorrow 3D 17.30, 20.30
Godzilla 3D 16.45
Maleficent - Die dunkle Fee 14.45
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 16.15,
21.00
Nix wie weg - vom Planeten Erde
14.20
Urlaubsreif 14.00
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
16.45, 19.40
Elbe
Grace of Monaco 20.30
Yves Saint Laurent 18.00
Filmraum
30. Internationales KurzFilmFestival
Hamburg 20.00
Hansa-Filmstudio
A Million Ways to die in the West
15.00, 17.30, 20.00
Bad Neighbors 20.00
Das magische Haus 3D 15.00, 17.30
Godzilla 3D 20.00

Nix wie weg - vom Planeten Erde 3D
15.00, 17.30
Holi
Grace of Monaco 15.00
Grand Budapest Hotel 15.30, 20.30
Words and Pictures 17.30, 20.00
Yves Saint Laurent 18.00
Koralle
Das magische Haus 15.00
Kathedralen der Kultur 17.15
One Chance - Einmal im Leben 21.00
Paris um jeden Preis 17.00, 19.00
Words and Pictures 14.45, 20.30
Lichtmeß
30. Internationales KurzFilmFestival
Hamburg 19.30
Magazin
Die Schöne und das Biest 20.45
Über-Ich und Du 18.00
Metropolis
30. Internationales KurzFilmFestival
Hamburg 19.00, 21.15

Fimessays von Pier Paolo Pasolini
(OmeU) 17.00
NoBudget Hotel
30. Internationales KurzFilmFestival
Hamburg 19.00, 21.45
Passage
Die zwei Gesichter des Januars 14.45,
20.00
Fascinating India 3D 15.30
Grace of Monaco 18.00
Her 20.30
Kathedralen der Kultur 3D 17.00
One Chance - Einmal im Leben 15.30
Paris um jeden Preis 18.00
Yves Saint Laurent 20.30
Savoy Filmtheater
Godzilla 3D (OF) 14.30
Maleficent - Die dunkle Fee 3D (OF)
17.30
Philomena 11.00
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
(OF) 20.00
Studio-Kino
Enemy 19.00, 21.00
Stereo 17.00
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit
17.30, 20.30
UCI Kinowelt Mundsburg
A Million Ways to die in the West
14.30, 17.30, 20.15, 23.15
Bad Neighbors 17.30, 20.15, 23.00
Das magische Haus 15.00, 17.15
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
20.00
Die Schadenfreundinnen 17.30, 20.15,
23.00
Edge of Tomorrow 3D 14.15, 17.00,
20.00, 23.15
Godzilla 14.15
Godzilla 3D 17.00, 20.00, 23.00
Maleficent - Die dunkle Fee 14.30
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 17.30,
19.45, 22.30

Nix wie weg - vom Planeten Erde 3D
14.30
Transcendence 23.00
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
14.15, 17.00, 20.00, 23.15
UCI Kinowelt Othmarschen Park
A Million Ways to die in the West
14.00, 17.00, 20.30, 23.00
Bad Neighbors 15.00, 17.30, 20.30,
23.00
Das magische Haus 15.00
Das magische Haus 3D 17.30
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
20.00
Die Schadenfreundinnen 17.30, 20.15
Edge of Tomorrow 17.00
Edge of Tomorrow 3D 14.00, 17.00,
20.15, 23.00
Godzilla 14.30
Godzilla 3D 17.00, 20.00, 23.00
Maleficent - Die dunkle Fee 14.30
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 17.30,
20.15, 23.00

Nix wie weg - vom Planeten Erde 3D
15.00
Rio 2 - Dschungelfieber 3D 15.00
Sneak Preview 23.00
Stereo 20.30
Urlaubsreif 23.00
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
14.00, 17.00, 20.00, 23.00
UCI Kinowelt Wandsbek
3 Days to kill 22.45
A Million Ways to die in the West
14.00, 17.00, 20.00, 23.00
Bad Neighbors 14.30, 17.00, 19.45,
23.15
Das magische Haus 15.00
Das magische Haus 3D 17.30
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
20.00
Edge of Tomorrow 3D 14.45, 16.45,
20.15, 23.00
Godzilla 3D 14.00, 17.00, 20.00,
23.00
Maleficent - Die dunkle Fee 14.00
Maleficent - Die dunkle Fee 3D 17.15,
20.00, 23.00
Nix wie weg - vom Planeten Erde 3D
14.15
Rio 2 - Dschungelfieber 14.45
Sneak Preview ab 18 20.00
The Lego Movie 17.15
Transcendence 22.30
Urlaubsreif 17.15, 20.15, 23.15
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
14.00, 16.45, 19.45, 22.45
Zeise
30. Internationales KurzFilmFestival
Hamburg 18.00, 20.00, 22.00
Die zwei Gesichter des Januars 15.30,
17.45, 20.00, 22.15
Mo & Friese KinderKurzFilmFestival
Hamburg 10.00, 16.00, 16.30

KINO
Angie's Nightclub
Spielbudenplatz 27, Tel. 31 77 88 11
Carolin Fortenbacher & Sascha Ro-
termund 21.45
Astra-Stube
Max-Brauer-Allee 200,
Tel. 43 25 06 26
Laika Lost In Space 21.30
CCH - Congress Centrum Ham-
burg
Marseiller Str., Tel. 356 90
Elvis Presley - On Stage 20.00
Cotton Club
Alter Steinweg 10, Tel. 34 38 78
Blue Orleans Jazzband 20.30
Hafenklang
Große Elbstr. 84, Tel. 38 87 44
Cyanide Pills 21.30
Kampnagel
Jarrestr. 20, Tel. 27 09 49 49

Mike Heron & Trembling Bells 20.00
Knust
Neuer Kamp 30, Tel. 87 97 62 30
Against me 21.00
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Str. 13
Roland Prakken 20.00
Laeiszhalle
Johannes-Brahms-Platz,
Tel. 35 76 66 66
Quatuor Diotima 20.00
Live
Fruchtallee 36, Tel. 0162/245 06 42
Ex-Birdland-Vocal-Session 21.00
Marstall Ahrensburg
Lübecker Str. 8, Tel. 04102/400 02
Jazz Lite-Orchestra 20.00
Prinzenbar
Kastanienallee 20, Tel. 317 88 30
July Talk 19.00
Staatliche Jugendmusikschule
Mittelweg 42, Tel. 428 01 41 41
Hamburg summt! Werke von Schu-
bert, Britten, Dowland u.a. Bienen-
Benefizkonzert mit Studierenden der
Berliner Hochschule u.a. 18.00
Stadtpark
Südring
The National 19.00

THEATER
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Kaltstart Jung: Thalia Theater:
Räubern 19.00
Kaltstart Pro: Staatstheater Schwe-
rin: Kirche des erotischen Elends
19.00
Kaltstart Pro: Berlin 100 Grad: Innen-
welten oder der Pudel in mir 21.30

Allee Theater - Hamburger
Kammeroper
Max-Brauer-Allee 76, Tel. 38 29 59
Der scharlachrote Buchstabe 20.00
Alma Hoppes Lustspielhaus
Ludolfstr. 53, Tel. 55 56 55 56
Alma Hoppe: Total-Amnesie - zu spät
ist nie zu früh (Kabarett) 20.00
Altonaer Theater
Museumstr. 17, Tel. 39 90 58 70
Pampa Blues 19.00
Ernst Deutsch Theater
Friedrich-Schütter-Platz 1, Tel. 22 70
14 20
TOUTOU 19.30
Hamburger Kammerspiele
Hartungstr. 9-11, Tel. 0800/413 34 40
Rain Man 20.00
Hamburgische Staatsoper
Große Theaterstr. 25, Tel. 35 68 68
Arabella (Operneinführung 18.20)
19.00
Junges Schauspielhaus
Gaußstr. 190, Tel. 24 87 13
Wut (Jugendtheater) 11.00, 19.00
Kampnagel
Jarrestr. 20, Tel. 27 09 49 49
Kommando Himmelfahrt: Paradise
Lost (Musiktheater) 20.00
Komödie Winterhuder Fährhaus
Hudtwalckerstr. 13, Tel. 48 06 80 80
Welcome Mr. President! 19.30
Die Firma dankt! 19.30
Monsun Theater
Friedensallee 20, Tel. 39 90 33 35
Gymnasium Othmarschen: Im Auge
der Anderen (Jugendtheater) (Pre-
miere) 19.00
Nachtasyl
Alstertor 1, Tel. 32 81 44 44
Rum & Wodka (szenische Lesung)
20.30
O2 World-Arena
Sylvesterallee 10
Cirque du Soleil: Quidam (Zirkus)
20.00
Ohnsorg-Theater
Heidi-Kabel-Platz 1, Tel. 35 08 03 21
De Chorproov (Musiktheater) 19.30
Ohnsorg-Theater
Heidi-Kabel-Platz 1, Tel. 35 08 03 21
De Nervbüdel 16.30, 20.00
Operettenhaus
Spielbudenplatz 1, Tel. 01805/11 41 13
Rocky (Musical) 18.30
Opernloft
Fuhlentwiete 7, Tel. 25 49 10 40
Der Freischütz 20.00
Pulverfass
Reeperbahn 147, Tel. 24 97 91, 24 78
78
Travestie-Show 20.00, 23.00
Schmidt Theater
Spielbudenplatz 24-25, Tel. 31 77 88
99
Die Königs vom Kiez (Musical) 19.00
Schmidts Tivoli
Spielbudenplatz 27-28, Tel. 31 77 88
99
Heiße Ecke (Musical) 19.00
Thalia in der Gaußstraße
Gaußstr. 190, Tel. 32 81 44 44
Das Ende einer Liebe 20.00
Grenzgänger: Freundschafts-Hucke-
pack (Jugendtheater) 11.00
Thalia Theater
Alstertor 1, Tel. 32 81 44 44
Jedermann - eine Konzert-Perfor-
mance 20.00
The English Theatre
Lerchenfeld 14, Tel. 227 70 89
National Anthems 19.30
Theater im Hafen
Norderelbstr. 6, Tel. 01805/11 41 13
Der König der Löwen (Musical) 18.30
Theater Neue Flora
Stresemannstr. 163,
Tel. 01805/44 44
Das Phantom der Oper (Musical)
18.30

LITERATUR
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Nachtpoeten: Ich und meine Stadt
21.00
Literaturhaus
Schwanenwik 38, Tel. 22 70 20 11
Zwölf Leben. Autorenlesung mit Aya-
na Mathis 19.30

Uebel & Gefährlich
Feldstr. 66
Über Pop-Musik. Autorenlesung mit
Diedrich Diederichsen 21.00

PARTY
Cobra Bar
Friedrichstr. 29, Tel. 31 79 17 13
Metallica/Slayer Aftershowparty
21.00
Frau Hedi auf der MS Hedi
St. Pauli Landungsbrücken
(Brücke 10)
Hallo Werner Clan 19.00
Kir
Barnerstr. 16, Tel. 43 80 41
Love Pop - Les Bi Schwul & Friends
23.00
Komet
Erichstr. 11, Tel. 27 86 86 86
Popcorn Party! 21.00
Sommersalon
Hamburger Berg 6
From NY to Kingston 21.00
Stage Club
Stresemannstr. 159a, Tel. 43 16 54 60
Tanzlust 19.00

MÄRKTE/
FESTE
Fundbureau
Stresemannstr. 114, Tel. 43 25 13 51
Sternbrücken-Nachtfohmarkt 20.00
Spielbudenplatz
Spielbudenplatz
St. Pauli Nachtmarkt 16.00-23.00
Trabrennbahn Bahrenfeld
Luruper Chaussee 30
Floh- und Trödelmarkt. Tel. 048 27 24
79 09.00-15.00

KINDER
Brakula - Bramfelder Kulturla-
den e.V.
Bramfelder Chaussee 265, Tel. 642 17
00
Mo & Friese: 15. Kinderkurzfilmfesti-
val für Kinder ab 9 J. 10.00
Bücherhalle Mümmelmanns-
berg
Mümmelmannsberg 75, Tel. 428 97
91 50
Bücherhallen-Rätsel für Kinder ab 6 J.
11.00
Fundus Theater
Hasselbrookstr. 25, Tel. 250 72 70
Ronja Räubertochter. Puppen- und
Schattentheater für Kinder ab 6 J.
10.00
Große Wallanlagen
Holstenwall
Armin Brock: Märchenbuch auf 2 Bei-
nen. Programm für Kinder ab 4 J.
10.30, 16.00
Helms-Museum - Archäologi-
sches Museum
Museumsplatz 2, Tel. 428 71 36 09
Großeltern und Enkel auf Zeitreise.
Führung 15.00
Museum der Arbeit
Wiesendamm 3, Tel. 428 13 30
Kinderprogramm in der Metallwerk-
statt: Elefantenschleudern 15.00
Planetarium
Otto-Wels-Str. 1, Tel. 42 88 65 20
Kaluoka'Hina - Das Zauberriff für Kin-
der ab 6 J. 10.00
Tabaluga und die Zeichen der Zeit.
Für Kinder ab 6 J. 16.15
Theaterzelt am Loogeplatz
Loogeplatz
Der Grüffelo. Puppenspiel für Kinder
ab 2 J. 16.00

SONSTIGES
Altonaer Museum
Museumstr. 23, Tel. 42 81 35 35 82
Die Lauenburger Raths-Apotheke.
Präsentation 15.00
Bauen und Wohnen in Altona im Kai-
serreich und in der Weimarer Repu-
blik. Vortrag 18.00
Anleger Kajen
Hohe Brücke 2
Rundgang durch die Speicherstadt
und HafenCity. Tel. 01 76 49 21 15 15
15.45
Bahnhof Landungsbrücken
Bei den St. Pauli-Landungsbrücken

Rundgang mit dem St. Pauli Nacht-
wächter. Tel. 43 09 29 45 20.30
Bahnhof St. Pauli
Millerntorplatz
Das Herz von St. Pauli. Rundgang.
Tel. 31 79 07 47 20.00
Brakula - Bramfelder Kulturla-
den e.V.
Bramfelder Chaussee 265,
Tel. 642 17 00
Vegane Volksküche. Infofilm und ge-
meinsames Kochen 19.00
Bucerius Kunst Forum
Rathausmarkt 2, Tel. 360 99 60
Forum Geschichte: Brüder auf den
Barrikaden - Die Revolution von
1848/49. Gespräch 20.00
Centro Sociale
Sternstr. 2
Zum 70. Jahrestag der Ankunft grie-
chischer Häftlinge im KZ Neuengam-
me. Vortrag 19.30
Deichstraße
Deichstr.
Speicherstadt & Hafencity - Kaffee,
Fleete, Kaipromenaden. Rundgang.
Tel. 87 08 01 00 15.00
Fabrik der Künste
Kreuzbrook 10-12, Tel. 86 68 57 17
Gabriele Basch, Anke Feuchtenber-
ger, Franziska Hübler, Henning Kles,
Gesa Lange u.a.: Heute in einem Tag.
Malerei, Grafik, Installation, Objekt.
Eröffnung 19.00
Freie Akademie der Künste
Klosterwall 23, Tel. 32 46 32
Glückliches Hamburg? Stadt der Bür-
ger? - Stadt der Investoren? Ge-
spräch mit Tina Uebel und Andy Gro-
te 19.00
Sanierung und Erweiterung der Kir-
che St. Ansgar. Architekturgespräch
16.00
HafenCity Elbarkaden Lounge
Hongkongstr. 2-4, Tel. 35 77 07 77
Sandmalerei-Show 20.00
Hafenmuseum Hamburg
Australiastr. 50a, Tel. 73 09 11 84
Kunst, Kino und Container. Filmvor-
führung, Illustrationen und Speisen
18.30
Hamburger Institut für Sozial-
forschung
Mittelweg 36, Tel. 41 40 97-0
Ansprüche an Arbeit unter Normal-
itätsdruck? Vortrag 20.00
Hamburger Rathaus
Rathausmarkt 1
Vom Rathaus bis zur Speicherstadt.
Rundgang. Tel. 01 76 49 21 15 15
14.30
Körberforum
Kehrwieder 12, Tel. 808 19 20
Die Science Soap "Sturm des Wis-
sens". Filmvorführung und Gespräch
19.00
Künstlerhaus Frise
Arnoldstr. 26-30, Tel. 410 86 93
Peter Boué, Jan Köchermann, Sari Pa-
losaari, Per Schumann u.a.: Floating
Volumes Nr. 4 - Layering DiverCity.
Zeichnung, Film, Fotografie, Installa-
tion. Vernissage 19.00
Floating Volumes Nr. 4 - Layering Di-
verCity. Stadt und Identität in der
künstlerischen Forschung. Tagung
14.30
Mahnmal St. Nikolai
Willy-Brandt-Str. 60, Tel. 37 11 25
Werden Sie Deutscher. Filmvorfüh-
rung 20.00
Museum für Kunst und
Gewerbe
Steintorplatz, Tel. 42 81 34 27 32
Richard Haizmann: Frühe Zeichnun-
gen und Skulpturen. Eröffnung 19.00
Planetarium
Otto-Wels-Str. 1, Tel. 42 88 65 20
Le voyage abstrait 20.30
Milliarden Sonnen - Die Vermessung
der Sterne und unserer Milchstraße
12.00
Planet Erde 3D - Zwischen Eiszeit und
Treibhaus. Sternenwissen 11.00
Reise zu den Sternen 14.00
Schwarze Löcher - Monster im All.
Sternenwissen 15.00, 17.30
Staats- und Universitätsbiblio-
thek Carl von Ossietzky
Von-Melle-Park 3, Tel. 428 38 22 33
Führung durch die Bibliothek 14.00
Otto Brunner (1898-1982) in seiner
Hamburger Zeit. Vortrag 18.00

MUSIK
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Ihnen sind die Panini-Klebebilder
zu teuer? Mit dem �'4/4/ �42/4+ �:/
)1+8 �2(;3 (Android, iOS, gratis)
sammeln Sie zum Nulltarif. Jeden
Tag gibt es drei virtuelle Bilder-
Päckchen, getauscht wird mit
Sammlern aus allerWelt. Zusatzpa-
kete gibt es durch Eingabe von
Codes, etwa auf Getränkeflaschen.

Mit demmobilen Ableger der Fuß-
ball-Simulation �/,' kann man
selbst zeigen, wer der Kicker-Kö-
nig ist. Das Game kann mit den
Konsolen-Versionen zwar nicht
mithalten, bietet aber gute Grafik
und gutes Gameplay. Es ist gratis,
macht jedoch nurmit kostenpflich-
tigen Erweiterungen richtig Spaß.
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Die Fußball-WM
wird auf��
 und  
�
übertragen und ist
auch mit Tablet
oder Smartphone
unterwegs zu emp-
fangen. Am besten lädt
man sich dazu die ent-
sprechenden Apps der
beiden Sender herunter.
Eine andere Möglich-

keit, deutsches Live-TV
gratis und legal mobil zu
sehen, sind die TV-Apps
�'-/4+ und  '::55. Bei bei-
den ist man nicht nur auf
einen Sender beschränkt,
sondern hat eine größere

Menge an Programmen
zur Auswahl. Magine hat
den Vorteil, dass es auch
die großen Privatsender
(noch) gratis überträgt.

Sicherlich eine
verzichtbare Spie-
lerei, aber für Fuß-
ball-Verrückte ein
nettes Gimmick,
um sich das War-
ten auf dieWM zu
verkürzen: Der
�� 	5;4:
*5=4 (Android,
gratis) ist ein indi-
viduell gestaltba-
rer Bildschirm-
Hintergrund mit
verschiedenen
Motiven, der die
Zeit bis zumEröff-
nungsspiel an-
zeigt.

Das Highlight der
App �658:9).'; ����
�� (Android, gra-
tis, iOS-Version in
Vorberei-
tung) ist die
Möglichkeit,
Highlights al-
ler Spiele aus
20 verschie-
denen Kame-
raperspekti-
ven nachzu-
erleben. So
kann man die
Totale von
oben ebenso
wählen wie
den Blick
durchs Tor-
netz oder auf

die Trainerbank.
Dazu gibt es alle
Matches als Live-
Video undNews.

Wer sich vom Panini-Fie-
ber hat mitreißen lassen,
der kennt das Problem: Ei-
ne Handvoll Klebe-Bilder
fehlen noch und tauchen
einfach in keiner Packung
auf, andere hat man drei-
fach. Mit der kostenlosen
�'4/4/ 	522+):589 �66 (Andro-
id, iOS) scannt der Samm-
ler seine Sticker ein und
kann Listen mit Mehrfach-
Bildern als Tauschangebot
an Freunde schicken.

Wer als Bundesli-
ga-Fan regelmäßig
die App �4+�55:('22
(früher iLiga)

nutzt, dürfte mit
ihrer speziellen
WM-Version keine
Startschwierigkei-

ten haben.
�4+�55:('22
�8'9/2 (Andro-
id, iOS, kos-
tenlos) liefert
ein dickes In-
fo-Paket aus
Liveticker,
Spielplan und
News, dazu
aber auch Vi-
deos mit In-
terviews,
Pressekonfe-
renzen und
Spielberich-
ten.

�5)1+: �� (Android, iOS,
gratis) liefert ein rund-
um gelungenes Gesamt-
paket an Infos rund um
das Fußball-Ereignis.
Alle Spiele gibt es im
Live-Ticker mit Tor-
Alarm, dazu umfangrei-
che Hintergründe zu je-
der Begegnung, etwa
Mannschaftsaufstellung
und Spielerprofile. Den
Spielplan kann der Nut-
zer kinderleicht nach
Gruppen, deutschen
Spielen oder Datum sor-
tieren.
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gestattet, bieten ebenfalls
Touren in das Inselreich an.

Gleich zwei besondere
Ereignisse ziehen im Sommer
zahlreiche Gäste aus dem In-
und Ausland an. Vom 10. bis
12. 7. treffen sich die Schwe-
den, die traditionell gern sin-
gen, zum Liederfestival. Nur
ein paarTage später sorgt das
nächste Großereignis für Be-
geisterung - am 16. Juli star-
tet der Ruder-Wettbewerb
„Hasselörodden“ .

Hier fahren Ruderer in
Trachten der Jahrhundert-
wende morgens mit rund 40

original restaurierten Kähnen
von der Insel Hasselö gen
Västervik. Vier Stunden spä-
ter werden sie von tausenden
Zuschauern im Fischereiha-
fen der Stadt empfangen. Im
Anschluss stärkt man sich
gemeinsam mit Schnaps und
Hering in der Gasse „Bat-
mansgränd“.

Mit der Eröffnung der Fähr-
linie Västervik-Visby haben
Smaland-Urlauber nun im
Sommer die Möglichkeit, ih-
ren Urlaub mit einem Ausflug
zur Insel Gotland zu krönen.
Das Eiland ist bekannt für sei-

ne bizarren Kalk-
steinsäulen, die
auf Schwedisch
„Raukar“ heißen,
kilometerlange
Strände und die
Mittelalterstadt
Visby, seit 1995
Kulturerbe der
UNESCO. AGF
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Mit der Fähre wird die Urlaubs-
anreise für Familien zu einem
stressfreien und aufregenden
Erlebnis. Der Verband der Fähr-
schifffahrt und Fährtouristik e.V.
(VFF) gibt einen Überblick zu
den besten Angeboten auf
Nord-und Ostsee.
Stena Line läuft �).=+*+4ab Kiel
(und ab Rostock oder Sassnitz )
an. Nach Göteborg reisen Kin-
der bis 15 Jahre kostenfrei in
Begleitung eines voll zahlenden
Erwachsenen. Kinder bis sechs
Jahre reisen gratis, und auch
die Mahlzeiten an Bord werden
nicht berechnet.

Die Reederei Scandlines hat
für Familien neben dem bewähr-
ten „Schweden-Ticket“ ab der
Saison 2014 auch ganz neu das
„Öresund-Ticket“ ab 77 Euro im
Angebot – für einen Pkw bis
sechs Meter Länge inklusive bis
zu neun Personen.

Die Reederei Color Line fährt
z.B. ab Kiel nach �58=+-+4. Eine
Mini-Kreuzfahrt nach Oslo in
bequemen Familienkabinen
kostet ab 99 Euro pro Erwach-
sener, Kinder erhalten eine Er-
mäßigung von 50 Prozent. Die
Fähren von DFDS Seaways von
Kopenhagen nach Oslo sind
ganz neu mit Familienkabinen
für fünf Personen ausgestattet.

Mit der Fähre:
Neue Angebote
für Familienaauuff SScchhwweeddiisscchhauf Schwedisch

SKANDINAVIEN-SPEZIAL

Visby auf der Insel Gotland hat ein vollstän-
dig erhaltenes mittelalterliches Stadtbild.
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V
iele kleine Inseln und
eine große bekommen
am 16. Juni eine neue
Verbindung. Dann
nimmt die Ostseefähr-

linie Västervik-Visby ihren Dienst
auf. Für Sommerurlauber eine
gute Gelegenheit, von der Schä-
renküste Smalands zu einem
Ausflug auf Schwedens größte
Insel Gotland zu starten.

Die Reederei Gotlandsbaten
betreibt die Fährlinie zwischen
Mitte Juni und Mitte August mit
bis zu vier Abfahrten täglich. Die
Überfahrt dauert 3 Stunden und
20 Minuten. Tickets gibt es ab
100,- SEK (rund 11,- Euro) für die
einfache Fahrt ohne Pkw.

Die neue Fährlinie hat einen
weltbekannten Investor: Jonas
Jonasson, Autor des internatio-
nalen Bestellers „Der Hundert-
jährige, der aus dem Fenster
stieg und verschwand“ und
Wahl-Gotländer, ist seit 2013Teil-
haber der Reederei .

Mehr als 10 000 Inseln und In-
selchen umfasst der Schärengar-

ten vor der Küste des östlichen
Smalands. Die kleinen Eilande lo-
cken mit unzähligen Badestellen
und einer fantastischen Aussicht
über das Meer und viele von ih-
nen bieten auch Restaurants, Ca-
fés und Unterkünfte.

Die schönste Verbindung aus

städtischem Flair undWasser fin-
det man in Västervik. Die Stadt
zählt rund 21000 Einwohner und
liegt an der malerischen Ostküste
Smalands. Wer hier Urlaub
macht, hat es nie weit zum Meer.
Für Bootstouristen bietet der Ha-
fen eine der besten Marinas

Schwedens. Aber
auch ohne eigenes
Boot gelangt man
leicht auf die der
Küste vorgelagerten
Inseln.

Tjust, der Schä-
rengarten vorVäster-
vik, zählt fast 5000
große und kleine In-
seln. Schären-Boote
steuern vom Skär-
gardsterminalen
mitten in Västervik
die Inseln Idö, Has-
selö, Björkö und
Rågö an. Die Ort-
schaften Loftaham-

mar und Blanka-
holm, beide mit
Gästehafen aus-

■ Eine neue Fähre verbindet ab 16. Juni die Schärenküste mit Gotland

NEWS
�+;+ �'458'3'85;:+4
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„Die süße Runde“, „Steilküste voller Dramen“ oder
„Königliche Marsch-Rundtour“ – Dänemark erhält
26 neue thematische Panorama-Radwege. Infos
zu den 20 bis 50 Kilometer langen Rundtouren un-
ter www.visitdenmark.de/panorama-radrouten .

�54 �:5)1.523 4'). �+29/41/
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Die Reederei
Tallink Silja
steuert von
Stockholm
aus die finni-
schen Städte
Helsinki und

Turku an. Zur Freude der Kinder ist stets ein Mit-
glied derTrickfilm-Familie Mumin an Bord, schließ-
lich istTallink Silja die offizielle Reederei der lustigen
Figuren.Während der Sommerzeit verwandeln sich
zudem die Konferenzräume in spannende Kinder-
Sommer-Center. Preisbeispiel: Mit dem Autospar-
paket reisen bis zu vier Personen inklusive Pkw ab
59 Euro von Stockholm nachTurku, eine Kabine ist
im Preis inbegriffen: www.tallinksilja.com

�+;+9 �/+9+48'*
�4 �+29/41/ 2h;,: '22+9 8;4*
Ab sofort dreht sich das Finnair SkyWheel im Kata-
janokka Hafen in Helsinki. Das 40 Meter hohe All-
wetter-Riesenrad ist mit 30 klimatisierten blau-wei-
ßen Gondeln ausgestattet und verfügt über eine
spezielleVIP-Kabine mit Glasboden, Ledersitzen

und Champagner-Service. Eine Fahrt auf dem Fin-
nair SkyWheel dauert 15 Minuten, in derVIP-Kabine
ungefähr 25 Minuten.
Infos zum Finnair SkyWheel unter
www.finnair-skywheel.com

�/: �:;*/59;9
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Der Studienreiseveranstalter Studiosus hat drei
neue Island-Reisen ins Programm genommen:
Erstmals durchgeführt werden die Reisen ab Juni
2014. Auf der neuntägigen Rundreise „Island kom-
fortabel“ übernachten die Gäste an nur zwei
Standorten, Akureyri im Norden und Reykjavik im
Osten.Von diesen beiden „Basislagern“ aus erkun-
den sie die Insel bequem aufTagesausflügen (ab
2595 Euro pro Person im DZ). „Island – Insel aus
Feuer und Eis“ heißt die zehntägige Rundreise für
Preisbewusste, die zu den Höhepunkten der Insel
führt (ab 2195 Euro im DZ). Die dritte Reise „Feuri-
ges Island –Vulkane und Geysire“ führt mit einem
Inlandsflug von Reykjavik nach Akureyri. Der the-
matische Schwerpunkt dieses Angebots richtet
sich besonders an Geologie-Interessierte. Die
Gäste können unter anderem dieVulkane Hekla,
Katla und Eyjafjallajökull und die kleine Insel Heim-
aey bestaunen, das „Pompeji des Nordens“. Mit
Fluganreise und umfangreichem Leistungspaket
ab 2465 Euro im DZ. Reisezeit: in der etwas kühle-
ren, aber ruhigeren Nebensaison September oder
Oktober. Inklusive ist bei allen Angeboten die
Bahnreise zum/vom Abflugort in der 1. Klasse von
jedem Bahnhof in Deutschland, Österreich und der
Schweiz. Infos: www.studiosus.com

MOPO PLUS

IInnsseellhhüüppffeennInselhüpfen

SKANDINAVIEN-SPEZIAL

Zum schwedischen Mittsommerfest am 20. Juni
tragen auch die Kleinsten Blumenkränze im Haar.
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Was für eine spe-
zielle Woche für
Lukas Podolski.
Heute feiert er
seinen 29. Ge-
burtstag, am
Freitag kann er
auf zehn Jahre
im Kreis der
Nationalmann-
schaft zurück-
blicken. Am 6.
Juni 2004 debü-

tierte er inKaisers-
lautern gegen Un-

garn (0:2) im DFB-
Team. Inzwischen ist
Prinz Poldi mit 113
Länderspielen der
zweiterfahrenste Spie-
ler im deutschen WM-
Kader. Der Arsenal-
Profi geht in sein
sechstes großes Tur-
nier. Das Interview
zumPoldiläum.

���� �'9 +8='8:+4 �/+ <54 *+8
�+2:3+/9:+89).',:�
�;1'9 �5*5291/ Ich war noch
nie in Brasilien. Man hört ja
immer viel über die Bedin-
gungen, die dort herrschen
sollen, aber die interessieren
mich wenig. Ob es da jetzt 35
Grad sind, ob das Dach vom
Stadion nicht fertig ist – am
Ende ist das alles egal. Wir
müssen auf dem Platz die
Spiele gewinnen.

+;:9).2'4* +8='8:+: *+4 �/:+2
�9: *'9 @; </+2 
8;)1�
Druck hast du immer im
Fußball, damit können wir
umgehen. Natürlich ist der
Titel unser Ziel! Das haben
die anderen Mannschaften
aber auch.Klar habenwir die
Qualität in der Mannschaft,
aber zum Titelgewinn muss
einfach alles passen. Die
Qualität anderer Nationen
nimmt auch zu. Chile, Belgi-
en sind plötzlich Geheimfa-
voriten. Es ist nicht so, dass
die anderen blind sind.

�/+ 9/4* 9+/: @+.4 �'.8+4 �':/

54'296/+2+8 �/+ 9+.+4 �/+ */+
�4:=/)12;4- *+8 �'449).',:�
Das Niveau ist inzwischen
sehr hoch im Team, dazu
kommt die Erfahrung. 2004
oder 2006 war die Erwar-
tungshaltung nicht so groß.
Jetzt sind wir voll da. Die an-
derenMannschaften werden
sich anders auf
uns einstellen
als noch vor ein
paar Jahren.
Deutschland ist
einer der Favoriten. 2006
und 2010warenwir die Jäger,
jetzt sindwir die Gejagten.
�/+ =/).:/- =h8+ +/4 �/+- -2+/).
@;3 �:'8: -+-+4 �58:;-'2�
Sehr wichtig. Bei jedem Tur-
nier gilt: Wenn du das erste
Spiel gewinnst, dann gibt das
einen Schub. Wir haben das
Ziel, alle drei Vorrunden-
Spiele zu gewinnen. So wie
bei der EM. Und da konnten
wir Portugal ebenfalls zum
Auftakt besiegen.
�;, =+2).+8 �59/:/54 9+.+4 �/+
9/). /4 *+8 �'449).',:�

Ich habe schon Stürmer ge-
spielt, auf der linken Seite,
im Zentrum, nur rechts noch
nicht. Ich denke, der Bundes-
trainer weiß um meine Stär-
ken. Auch wenn ich von der
Bankkomme, ist das fürmich
kein Beinbruch. Wir haben
alle ein Ziel. Dafür gebe ich

alles.
�'::+4 �/+ +/-+4:
2/).  =+/,+2 4/).:
453/4/+8: @; =+8
*+4�

Nein. Ich hab das Selbstver-
trauen zu sagen, dass ich da-
bei bin. IchbinStammspieler
bei Arsenal, hab’ den FA-Cup
gewonnen und eine gute Sai-
son gespielt.
�4* �/+ 9/4* */+ �:/33;4-9 �'
454+ /4 *+8 �'449).',:
Daraufwill ichmichnicht re-
duzieren lassen. Fürmich ge-
hört Spaß zum Fußball, aber
ich bin nicht nur dabei, weil
ich die gute Laune in die
Truppe bringe. Ich habemei-
nen fußballerischen Stellen-
wert für die Mannschaft

nachgewiesen. Ich habe 113
Länderspiele, und stand bei
den letzten vier Turnieren
im Auftaktspiel in der Start-
elf.
�2h*/+8+4 �/+ ,�8 +/4 �� �?9:+3
3/: @=+/ �:�83+84�
2006habe ichmitMiroKlose
zusammen im Sturm ge-
spielt. Aber auf der Außen-
bahn fühle ich mich auch
wohl. Ich komm’ aber lieber
mit Anlauf, da ist man mit
zwei Spitzen flexibler. Na-
türlichwünsche ichmir, dass
ich mit meinem linken Fuß
mehr zum Abschluss kom-
me. Wenn ich von der linken
Seite nach innen ziehe und
dann mit rechts abziehe,
dann ist das nicht meine
Stärke. Als alleinige Sturm-
spitze habe ich beim 1. FC
Köln mal 18 Tore gemacht.
Man muss abwarten, wie es
der Bundestrainer handhabt.
Aber wenn es eng wird in
den Spielen und 0:0 steht, ist
sicher eine Option, es mit
zwei Stürmern zu probieren.
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Die einen haben frei, die
anderen müssen schuften.
Für Bastian Schweinstei-
ger, Manuel Neuer und
Philipp Lahm wurden ges-
tern an der Säbener Straße
noch mal die Hütchen auf-
gestellt, gemeinsam mit
den DFB-Trainern Shad
Forsythe und Darcy Nor-
man arbeitete das Trio an
seiner Fitness.

Neuer und Schweinstei-
ger mussten sich in simu-
liertenZweikampfsituatio-
nen durchsetzen. Kapitän
Lahm kammit einiger Ver-
spätung dazu, griff sich al-
lerdings immer mal wie-
der an den Rücken. War
die Belastung nach seiner

Knöchelverletzung
erneut zu hoch? Ein
Ball war bei den
drei Bayern-
Stars übrigens
nur zum Spaß
im Spiel:
Schweini
und Tor-
wart Neuer
vergnügten
sich mit einer
Partie Fußball-
tennis.Die lädierte
Schulter ließ für den
Keeper noch immer kein
Torwarttraining zu. Un-
wahrscheinlich, dass Neu-
er amFreitag beimTest ge-
gen Armenien zwischen
den Pfosten stehenwird.
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Seine Chefin ist von der an-
derenSeitedesRíode laPlata
– doch die WM-Partien ihrer
beiden Teams feiern der Ar-
gentinier Agustín Montoya,
Kellner im Ottenser Steak-
haus „Carrasco“, und die
uruguayische Inhaberin Ma-
riaAliciaTraviesodeBaliulis
so fern der Heimat selbstver-
ständlich Seite an Seite. Das
Restaurant überträgt die
Spiele live auf einer Lein-
wand. Ein Glück für den 25-
Jährigen, denn er muss fast
jedenAbend arbeiten.

Vor anderthalb Jahren ist
Montoya, zehn Jahre nach der
„Schmach“ von 1978 in Cór-
doba geboren, nach Hamburg
gezogen, „der Liebe wegen“,
was sonst. Seine zweite Liebe,
das ist natürlich der Fußball.
Und was das angeht, hat der
Exil-Gaucho einen Traum.
„28 Jahre ist der letzte Tri-

umph jetzt her. 28 Jahre, das
ist eine viel zu lange Zeit für
eine Fußball-Nation wie Ar-
gentinien. Ob es jetzt ausge-
rechnet in Brasilien klappt,
bei unseremgrößtenRivalen?
Ich erträume es mir jeden-
falls! Sicher ist aber nur, dass
es eine verrückte WM wird.
Ich hoffe, dass die Fans beider

Lager miteinander auskom-
men – ich fürchte allerdings,
dass es krachen wird. Es ist
nämlich so: Für Brasilianer ist
Fußball auch wichtig, aber sie

vergessen auch nicht den
Spaß ander Sache.Die Spieler
zaubern, die Fans tanzen. Für
uns Argentinier ist das Spiel
dagegeneine furchtbar ernste,
eine existenzielle Angelegen-
heit – fast eine Religion. Da
verstehenwir keinen Spaß!
Für die Mission WM-Titel

könnenwir jedenBeistandge-
brauchen, vor allem weil un-
sere Abwehr etwas wackelig
ist – da hilft oft nur beten.Was
nützt es, wenn vorne unser
Traumsturm wirbelt, Ángel
Di María, Sergio Agüero und
allen voran Lionel Messi,
wennwir hinten zu viele Tore
kassieren. Bei vergangenen
Turnieren hat Messi die Er-
wartungen zwar nicht erfül-
len können, diesmal glaube
ich aber an ihn. Messi ist un-
ser neuer Maradona. Diego

wird zwar immer noch von
vielen vergöttert, für meinen
Geschmack hat er aber ein
bisschen zu viel Mist gebaut
in den letzten Jahren. Aber

vielleicht taugt er ja
noch als Glücksbrin-
ger auf der Tribüne.

Undwenn das nicht
hilft, dürfen wir auf

echten göttlichen
Beistand hoffen:
Papst Franziskus
ist schließlich gro-

ßer Fußball-Fan, fie-
bert mit dem argentinischen
Erstligisten San Lorenzo de
Almagro. Hoffentlich schenkt
er der ,Albiceleste’ seinen Se-
gen!“
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Das wochenlange Tauzie-
hen um Ciro Immobile en-
dete mit strahlenden Ge-
sichtern. Der 24 Jahre alte
italienische Torjäger hat ei-
nen Fünfjahresvertrag beim
BVB unterschrieben – und
will jetzt erstmal bei der

WMauftrumpfen.

„Meine Kräfte
sind nun auf
die Weltmeis-
terschaft ge-
richtet.Wir sind
eine junge
Mannschaft und
haben charisma-
tische Profis wie
Pirlo und Buffon,
die uns führen und
wissen, wie man
gewinnt“, sagt
der neue Stür-
merstar von
Borussia
Dortmund.

Nach der Stippvisite
bei seinem neuen
Klub hat der 18,5 Mil-
lionen Euro teure An-
greifer am Dienstag in
Florenz im Kreise seiner
Teamkameraden wieder
die Vorbereitung auf die
WM fortgesetzt.
Mit 22 Saisontreffern

für den FC Turin avancierte
der Nobody zum Torschüt-
zenkönig der Serie A, lief im
März dieses Jahres das erste
Mal im Trikot der italieni-
schen Nationalmannschaft
auf und wurde gleich zum

Hoffnungsträger der
„Squadra

Azzurra“. Italiens National-
trainer Cesare Prandelli lobt
Immobiles „großartige Ent-
wicklung“, der Ex-Bayern-
Torjäger Luca Toni spricht
vom „besten jungen Spieler
Italiens“. Mit einer ähnli-
chen Spielweise wie der bis-

herige BVB-Stürmer
Robert Lewandowski
überzeugte der Italie-
ner die Dortmunder
Verantwortlichen.
Ciro Immobile begann

seineProfikarrierebei Ju-
ventus Turin. Im März
2009 lief er das erste
Mal für die „Alte

Dame“ auf. Doch im Kader
von Juventus war selten
Platz für den jungen Angrei-
fer, so dass er das Trikot sei-
nesStammvereins insgesamt
nur 40 Minuten tragen durf-
te. „Mit deinem Nachnamen
wirst du in meiner Mann-
schaft nie Mittelstürmer“,
soll die Trainerlegende Zde-

nek Zeman 2011 zu
ihm gesagt
haben.
Immobile
heißt

übersetzt „unbeweglich“,
ganz entgegengesetzt zu der
Spielweise des jungen Fuß-
ballers. BVB-Coach Jürgen
Klopp schwärmt: „Er ist eine
richtige Kante, ein Krieger!“

Immobile ist beidfüßig,
dribbelstark, robust im
Zweikampf, kann im Zen-
trum oder auf dem Flügel
eingesetzt werden und ist
selbstbewusst: „Einen Star
wie Robert Lewandowski zu
ersetzen ist keine Last, son-
dern ein Anreiz.“
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Nixmit Thiago bei Spanien,
keine Dribblings von Eng-
lands Stürmer Theo Wal-
cott und auch keine Tore
von 60-Millionen-Mann
Radamel Falcao (Foto, AS
Monaco) – der kolumbiani-
sche Stürmerstar ist der
letzte einer Reihe von pro-
minenten Ausfällen für die
WM in Brasilien. Und Falcao könn-
ten nochweitere folgen.

Insbesonderedie „GrandeNation“
zittert, denn der französische Mit-
telfeldstar Franck Ribéry hat Rü-
cken. Auch umdie Torjäger Die-

go Costa (Spanien) und Luis
Suárez (Uruguay) gibt es
große Sorgen.

Mit Tränen in den
Augen teilte Falcao am

Montagabend seinen Lands-
leuten dasWM-Ausmit. „Ich
bin heute in einem guten Zu-
stand, aber mir ist bewusst,
dass mir noch etwas fehlt,
um spielen zu können und
ich wollte nicht einem Ka-
meraden den Platz wegneh-
men, der bei 100 Prozent ist“,
sagte der Torjäger.

Mit neun Toren in der Südameri-
ka-Qualifikation – nur Argentiniens
Superstar Lionel Messi war treffsi-
cherer - hatte „El Tigre“ Kolumbien
nach 16 Jahren wieder zur WM ge-
schossen. Doch einKreuzbandriss in
einemunbedeutendenPokalspiel ge-
gen den Viertligisten FC Chasselay
im Januar dieses Jahres bedeuteten
nun das WM-Aus. Ein ganzes Land
trägt Trauer.
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Es ist das
Bonbon in
der Vorbe-
reitung des
HSV auf die
kommende
Saison: der
Telekom
Cup in der
Imtech Arena. Am 26. und
27. Juli spielen der HSV,
BayernMünchen, Borussia
Mönchengladbachundder
VfL Wolfsburg um den be-
gehrten Pokal kurz vor
dem Saisonstart. Und Sie

Der HSV ist sich mit Dietmar Beiersdorfer
(50) über einenDrei-Jahres-Vertrag einig – er
soll Boss werden. Jetzt muss sich „Didi“ nur

noch die Freigabe von Zenit St. Peters-
burg (noch Vertrag bis 2015) einholen.

Und es sieht gut aus – bis Ende der
Woche soll der Deal durch sein.

Karl Gernandt, zukünftiger
Aufsichtsratsboss, gab sich
gegenüber der MOPO

zuversichtlich: „Er wird das dort schon klä-
ren. Zum Ende derWoche könnte etwas pas-
sieren.“ An einer Ablöseforderung seitens
der Russen soll der Transfer nicht scheitern.

Am 1. Juli könnte Beiersdorfer dann offizi-
ell seinenDienst inHamburgbeginnen.Doch
schon vorher arbeitet er im Hintergrund.
Sportchef Oliver Kreuzer zur MOPO: „Na-
türlich spreche ich mich mit ihm ab. Das ist
doch selbstverständlich.“
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Vor einem Jahr stieg Hol-
ger Stanislawski (44) trotz
Tabellenplatz fünf beim
1. FC Köln aus. Somit war
auchSchluss für seinenAs-
sistenten André Trulsen
(49). Denn „Stani“ und
„Truller“ gibt es nur im
Doppelpack.

Dies ist auch der Grund,
warum Stanislawski den
Job beim Bundesliga-Ab-
steiger 1. FC Nürnberg vo-
rige Woche absagte. Die
Frankenwollten Stanislaw-
ski zwei „ver-
einseigene“
Assis zur
Seite stel-
len, darun-
ter Ex-
Stürmer
Marek Mintal. Doch Stani
forderte Trulsen und Tor-
wart-Trimmer Klaus-Peter
Nemet (60), der ihn eben-
falls seit Jahrenunterstützt.
„Das ist schonein starker

Zug gewesen“, findet Trul-
sen, „aber sicherlich auch
eineWertschätzung für un-
sere gemeinsame Arbeit“.
Das Trio stieg mit dem FC
St. Pauli erst in die 2. Liga
(2007) auf, dann sogar in
die Bundesliga (2010).

Danach in Hoffenheim
wurden die Drei gefeuert –
unfassbarerweise als Ach-
ter. In Köln streckte Stani

freiwillig die Segel. Zwölf
Monate ist das jetzt her.
„Eine viel zu lange Zeit“,
sagt Trulsen, „aber solche
Durststrecken gibt es im
Profi-Geschäft manch-
mal“. Die Zeit nutzte der
Hamburger Jung’, der von
Ehefrau Sabine getrennt
und mit Lebensgefährtin
Kerstin in Stuttgart lebt,
um sich „seinen“ Kiezklub
häufiger anzusehen: „Fünf-
mal war ich am Millerntor,
viermal habe ich auswärts
zugesehen.“

Den Leistungsabfall der
Braun-Wei-
ßen seit Be-
ginn des Jah-
res kann er
sich nicht er-
klären:

„St. Pauli gehörte in der
Hinrunde zu den fußballe-
risch besten Teams.“ Ein
Rätsel für ihn auch die
Heimschwäche: „Norma-
lerweise knicken die meis-
ten Gegner ein, wenn du
mit den Fans im Rücken
DruckundTempomachst.“

Trulsen drückt St. Pauli
fest die Daumen, dass es in
der nächsten Saison mit
dem Aufstieg klappt – und
sich selbst für einen neuen
Job : „Wir sind in der War-
teschleife. Aber vor Sep-
tember, Oktober wird sich
vermutlich nichts tun.“
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können live dabei sein,
wenn die Superstars in
Hamburg dribbeln. 
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Wir wünschen viel Glück
beimMitmachen!
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Statt im Flieger nach Brasili-
en zu sitzen, lässt sichMilan
Badelj derzeit in Zagreb be-
handeln. Der Kroate ver-
passt die WM verletzungs-
bedingt. Zudem gibt es Un-
ruhe um seine Vertragssitu-
ation. Bleibt er? Geht er?
Fordert er mehr Kohle? In
derMOPO spricht der
25-JährigeKlartext.

Bis zum Schluss hatte
Badelj gehofft, dass
seine Addukto-
renprobleme
ihn nicht die
WM kos-
ten. „Die
Chancen

standen vorher 50/50 für
mich. Nach der Verletzung

wusste ich,

dass es schwer werden wür-
de. Das ist jetzt hart für
mich“, gesteht der Mittel-
feldspieler derMOPO.

Noch rund eine Woche
lässt sich Badelj in Zagreb
behandeln, um
rechtzeitig zum
Trainingsauftakt
am 18. Juni fit beim
HSV zu sein. Denn dort hat
er noch einiges vor. Entge-
gen einiger Gerüchte will
der Kroate bleiben. Und das
obwohl zuletzt sein ver-
meintlicher Berater Branko
Panic von einem Interesse
von Atlético Madrid sprach.

„Das stimmt nicht und ist
auch kein Thema für mich.
Und er ist auch nicht mein
Berater. Er hat lediglich ge-
holfen, meinen Transfer
nach Hamburg zu verwirkli-

chen. Mein Agent
ist Dejan Joksimo-
vic“, erklärt der
HSV-Profi.

„Es ist auch nicht so,
dass Geld so entschei-
dend für mich ist. Das
war es nie. Bevor ich zum
HSV gekommen bin, hät-

te ich bei Fener-

�53 ��� (+8/).:+:
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bahce Istanbul fast das Dop-
pelte verdienen können. Na-
türlich ist es ein Faktor, aber
ich fühle mich wohl in Ham-
burg – und möchte verlän-
gern“, betont Badelj, der auf
eine Lösung mit dem HSV

hofft. „Dennnach
der Skandal-
Saison von
uns will ich
der Stadt,
dem Klub
und den

Fans eine
Spielzeit ge-

ben, die sie ver-
dient haben.“
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wie es sich gehört, wurde
das Urteil gefällt. Das Präsi-
dium des Ligaverbandes
HBL, das sich gestern in
Hamburg traf, brauchte
nicht lange, um zu seiner
Entscheidung zu kommen:
Abgelehnt! Der Beschluss
war lautHBL-Geschäftsfüh-
rer Holger Kaiser „einstim-
mig“.
Die Begründung: „Der

weiterhin fehlende Nach-
weis einer gesicherten wirt-
schaftlichen Leistungsfä-
higkeit“, so die HBL. Nach
MOPO-Informationen fehl-
ten dem Gutachteraus-
schuss in den vom HSV
nachgereichten Unterlagen
an vielen Stellen wirklich
belastbare Zahlen. Bemän-
gelt worden sein soll unter
anderem der geschätzte Zu-
schauerschnitt und das
Schriftstück zum Trikot-
sponsoring von Rudolphs
FirmaGHD.
Formell ist dasEndenoch

nicht besiegelt. DerHSV
hat noch die Möglich-
keit vor das Schieds-
gericht zu ziehen.
Ein aussichtsloses
Unterfangen,
heißt es aus

Liga-Kreisen, denn dort
werden keine neuen Fakten
berücksichtigt, sondern es
wird lediglich über mögli-
che formelle Fehler geur-
teilt. „Wir werden
wohl trotzdem
in die letzte
Instanz ge-
hen“, kün-
digt Mat-
thias Ru-
dolph
an.
Die

Statuten
sehen ei-
nen
Zwangsab-

stieg in die 3. Liga vor, da der
HSV nicht vorsorglich die
Lizenz für die 2. Liga bean-
tragt hat. Die Gremien des
HSV berieten
sich gestern, ta-

gen mor-
gen erneut.
Nach
derzei-
tigem Stand ist
ein Neustart in
der Drittklassig-
keit keine Opti-
on.

Die Insolvenz
schon. Sie steht
unmittelbar be-
vor. Durch die

Verweige-

rung der Lizenz ist der HSV
zahlungsunfähig, da keine
Einnahmen mehr zu erwar-
ten sind, denKlub abermehr

als zwei
Millionen
Euro Ver-
bindlich-
keiten drü-
cken.

Die Mannschaft steht vor
dem Ausverkauf. Nach MO-
PO-Informationen zieht es
jetzt auch Keeper-Riese Jogi
Bitter zumTHWKiel.
„Der HSV - wie man ihn

kennt - istGeschichte“,weiß
Matthias Rudolph und fügt
angesichts der finanziellen
Probleme, Turbulenzen und
Querelen in den letzten Jah-
ren an: „Vielleicht muss

man sagen: Lieber ein
Ende mit Schrecken
als ein Schrecken
ohne Ende.“
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Die Hoffnung stirbt be-
kanntlich zuletzt – und so
hat der HSV Handball jetzt
einen Tod zu beklagen. Sei-
nen eigenen. Auch im zwei-
ten Anlauf haben die Ham-
burger nicht die Lizenz für
diekommendeSaisonerhal-
ten. Das Aus für den in den
letzten Jahren erfolgreichs-
tenGroßverein der Stadt.

Genau vor einem Jahr und
einemTagwarderHSVganz
oben, auf demGipfel. Cham-
pions League-Sieger. Könige
Europas. Doch es war kein
Beginn einer Ära, sondern
der Anfang vom Ende. Nach
zwölf Jahren und fünf Titeln
muss jetzt die Beerdigung
vorbereitet werden.
„Ich bin geschockt“, sagt

Interims-Präsident Frank
Spillner, der den Posten
nach dem Blitz- Rücktritt
von Andreas Rudolph am 8.
Mai übernommen hatte.
„Damit hat bei unskeiner ge-
rechnet. Wir waren sehr op-
timistisch, dass unsere Un-
terlagen die Liga überzeu-
gen.“ Trainer Martin
Schwalb: „Das ist hart und
ganz schwer zu verdauen.“
Ex-Boss und Mäzen Ru-

dolphwollte sich zur Situati-
on nicht äußern. Bruder und
Mehrheitsgesellschafter
Matthias Rudolph spricht
von einer „Katastrophe“. In
einer ersten Stellungnahme
der Vereinsführung heißt
es: „Worte könnenunsere
Gefühle nicht be-
schreiben.“

Emotionslos,
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Gründung als HSV Lübeck –

die Bundesligalizenz des VfL Bad
Schwartau wird übernommen.

Die Verbindung mit Bad
Schwartau wird aufgelöst. Der Verein
zieht um nach Hamburg.

Der HSV wird Liga-Fünf-
ter und erreicht das DHB-Pokalfinale.
�+6:+3(+8 Das HSV-Hand-
ball-Projekt steht kurz vor dem Ende.
Den wirtschaftlichen Träger des
Klubs, die Spielbetriebsgesellschaft
Omni-Sport, drücken Schulden in Hö-
he von zwei Millionen Euro. Das Fi-
nanzgebaren ist dubios. Winfried Kli-
mek, Geschäftsführer von Omni-
Sport, wird verhaftet.
�+(8;'8 Der Medizintechnik-
Unternehmer Andreas Rudolph wird
zum neuen Präsidenten gewählt. Er
pumpt fortan etliche Millionen Euro
in den Klub und stellt einen Fünf-Jah-
res-Plan auf: Bis 2010 soll mindes-
tens jeweils einmal die Meister-
schaft, die Champions League und
der DHB-Pokal gewonnen werden.
Von dem Zeitpunkt an werden über
Jahre hinweg Topstars verpflichtet.
�'/ Nach einer Spielerrevol-
te muss Trainer Bob Hanning gehen.
Für ihn kommt Martin Schwalb.

�68/2 Das Team gewinnt erst-
mals einen Titel – den DHB-Pokal.
�'4;'8 Die Weltmeister
Pascal Hens, Torsten Jansen und Ste-
fan Schröder, werden im Rathaus ge-
ehrt.
�68/2 Gewinn des Europapo-
kals der Pokalsieger in den Finalspie-
len gegen Ademar León.
�68/2 Hamburg holt zum
zweiten Mal den DHB-Pokal.
�'/ Der HSV ist erstmals
deutscher Meister. 10000 Fans fei-
ern das Team auf dem Rathausmarkt.
�;2/ Andreas Rudolph tritt als
Präsident zurück, bleibt dem Klub
aber als Mäzen und Gesellschafter
erhalten. Schwalb wird sein Nachfol-
ger als Präsident.

+@+3(+8 Trainer Per Carlen
wird entlassen.
�h8@ Schwalb wird wieder
Trainer.
�;2/ Matthias Rudolph, And-
reas' jüngerer Bruder, wird Präsident.
�;-;9: Guillaume und
Bertrand Gille, HSV-Spieler der ersten
Stunde, verlassen den Klub.
�;4/ Der HSV feiert seinen
größten Triumph, den Gewinn der
Champions League. Im Finale wird

der FC Barcelona bezwungen.
�;2/ Frank Rost wird Ge-
schäftsführer. Nach 43 Tagen wird er
entlassen.
�5<+3(+8 Andreas Rudolph
gibt sein Comeback als Präsident.
�+(8;'8 Dem Klub fehlen in
der laufenden Saison zwei Millionen
Euro. Geschäftsführer Christoph
Wendt wird gefeuert.
�'/ Der amtierende
Champions-League-Sieger er-
hält keine Lizenz für die
kommende Bundesliga-
Saison. Der Verein bes-
sert noch einmal

nach. Das letzte Saisonspiel am
24. Mai wird daheim gegen Emsdet-
ten mit 30:23 gewonnen.
�;4/ Der HSV Handball darf in
der nächsten Saison nicht am Spiel-
betrieb der höchsten deutschen
Spielklasse teilnehmen. Das hat das
Präsidium der Handball-Bundesliga in
zweiter Instanz entschieden. Jetzt
bleibt nur noch die Möglichkeit, vor
das HBL-Schiedsgericht zu ziehen.
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Egal wie das Viertelfinale bei
den French Open gegen die Ita-
lienerin Sara Errani (27) heute
verlaufen wird, Andrea Petko-
vic (26) ist zufrieden. Zufrieden
und erleichtert, weil sie nach
zwei harten Jahren wieder bei
einem Grand- Slam-Turnier un-
ter den besten Acht steht. Zwi-
schenzeitlich dachte sie so-
gar ansAufhören.

Auf ihrem Weg zurück
hat ihr auch Jonathan
Heimes, ihr Freund aus
Darmstädter Jugendzei-
ten, geholfen.Der 24-Jährige
war mit zwölf Jahren hessischer
Meister und spielte, wie Petko-
vic, beim TEC Darmstadt. Mitt-
lerweile kämpft er seit zehn Jah-
ren gegen den Krebs.

„Johnny ist meine größte In-
spiration, was Kampfgeist und
Willen angeht“, sagt Petkovic
fast ehrfürchtig. Auch gegen
Errani wird sie daher auf ihr

rechtesHandgelenkunddas dor-
tigeArmbandblicken. „Dumusst
kämpfen. Es ist noch nichts ver-
loren“, steht dort geschrieben.
Heimes hat schon viele seiner
Bänder verkauft, er sammelt da-
mit Geld für den Verein „Hilfe
für krebskranke Kinder“. Auch
dieKickervonZweitliga-Aufstei-
ger SVDarmstadt 98 haben es im
Relegationsspiel gegen Arminia

Bielefeld getragen – und mit
ihren Glücksbändern den
Aufstieg geschafft.

Während einige
Darmstädter Freunde
heute erneut zum An-

feuern nach Paris fahren,
muss Heimes zur MRT

(Magnetresonanztomogra-
phie), um zu sehen, ob sein Tu-
mor wieder zurückkommt –
nach einer neuen Chemothera-
pie-Methode ist er seit Februar
tumorfrei. In Gedanken ist Hei-
mes dann schon bei Petkovic:
„Das sollte nicht zu lange dau-
ern, ich schaue mir das Spiel im
Fernsehen an.“
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Auflösung vom letzten Montag
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Erst wird von unserer Regierung
dafür gesorgt, dass in der Gastro-
nomie mit den 400-Euro-Jobs all-
gemein die Bezahlung in den Kel-
ler ging. Nun kommt von einer wei-
teren Großen Koalition der Min-
deststundenlohn von gewaltigen
8,50 Euro. Und jetzt heißt es: hö-
here Preise und wahrscheinlich
Entlassungen. Ich bin selber Koch
und habe seit 2000 immer weni-
ger verdient, sofern ich überhaupt
einen Job bekommen habe, von
dem ich noch leben konnte. Aus
meiner Sicht hat die Euro-Regie-
rung den gesamten Dienstleis-
tungssektor auf dem Gewissen.

S. Trusch

�;856'='.2
In den 50er Jahren gab es im Bun-
destag eine Partei namens BHE
(Bund der Heimatvertriebenen
und Entrechteten). Kennt heute
keiner mehr. Wer die drei Buchsta-
ben liest oder hört, denkt an einen
Energieversorger oder Fußballclub.
Ähnliches könnte der FDP in 20
Jahren auch bevorstehen.

H. Wilhelm

�'.88'*,'.8+8 
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Schön, dass Sie mal etwas aus-
führlicher über die „Critical Mass“
berichten. Die Polizei rückt aber
nicht aus und sperrt ganze Stra-
ßenzüge. Dasmachen teilnehmen-
de Radfahrer selbst durch das sog.

„Corken“. Das heißt, dass an
Kreuzungen Fahrzeuge des
Querverkehrs blockiert werden,
indem sich die Radler vor oder
neben das Fahrzeug auf die Stra-
ße stellen und sich mit dem Fah-
rer unterhalten. Die Polizei es-
kortiert die Demo nur mit zwei
oder drei Motorrädern und greift
nur bei aggressiven Autofahrern
ein. Martin Stiehler, Eimsbüttel

Schön, dass Sie über die „Critical
Mass“ berichten – auch wenn
der Ausdruck „Rad-Guerilla“ aus
meiner Sicht nicht zutrifft und
auch sicherlich nicht ganz ernst
gemeint ist.

Manfred Flor, Rahlstedt

�z8*+89).�2+8
In der Stadtteilschule meines Soh-
nes werden gerade die zweiten
Lehrkräfte für die sogenannten In-
tegrationsklassen von heute auf

morgen einfach abgeschafft.
Solche Maßnahmen erschweren
das erfolgreiche Zusammenar-
beiten.

O. Beck

�h;,+8 ';, *+3 �/+@
Mich stören die Säufer auf der
Straße und in den öffentlichen
Anlagen massiv. Ich erlebe sie
als aggressiv, unberechenbar,
dreckig und respektlos. Sie zu
verharmlosen, empfinde ich als

völlig falsch verstandene Toleranz.
Das Verhalten der Säufer schränkt
meine Freiheit im öffentlichen
Raum ein und deren Duldung
macht mich wütend.

J. Barringer, St. Georg

�';(+46/+6+8
Ich bin als Vorsitzender bei den
Laubenpiepern mit der Idee der Ei-
genverantwortung gescheitert.
Jetzt sind wieder alle zufrieden
mit ihrem „Blockwart“, der sich
nur um die Einhaltung von Regeln
kümmert. Mike Piuntek

�:'*:8+/4/-;4-
Der einzig richtige Schritt der
Stadtreinigung wäre die Unter-
stützung des Projekts „Pfand ge-
hört daneben“. Mit diesem Logo
an jedem Mülleimer würde sich
vielen Unwissenden der Sinn die-
ser Aluregale auch sofort erschlie-
ßen. J. Wohlfahrt
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Eltern sollten sich in der Kita auch
immer mal das Essen zeigen las-
sen. Tolle Speisepläne, und das
Fischbrötchen ist dann mit Fisch-
abfall-Nuggets belegt. Der Auflauf
ein zu flüssiger Kartoffelbrei mit
angetautem Tiefkühl-Gemüse.

Gouvernat-E

Das Essensgeld ist leider
nicht/kaum ausreichend für ge-
sunde Kost. In Kitas, die selbst ko-
chen, ist das Essen meist besser
und schmackhafter als aufge-
wärmtes Essen. Chris

Gute Ernährung braucht Engage-
ment, nicht nur mehr Geld. Bei uns
in der Kita gibt es an 4 Tagen in der
Woche vegetarisches Essen,
Fleisch oder Fisch am 5. Tag. Das
ist nicht nur lecker, sondern ver-
hindert auch den Burger-Würst-
chen-Chicken-Nuggets-Wahnsinn
zu Hause!

Caroline B.

�'4*? �+8858
Ich wünsche den Leuten, die beim
Gehen unentwegt aufs Handy
starren, dass sie in einen riesen-
großen Hundehaufen latschen.

Hermann

Die Handysucht ist wirklich abar-
tig! Ich bin selbst (leider) betrof-

fen, kann nicht ohne! Denke
manchmal, früher war alles besser,
und bin kurz vorm Durchdrehen!

Gerrit

Wie kann jemand in der schönsten
Stadt der Welt seinen Blick auf das
Smartphone fixieren? WENDEC

Ich besitze so etwas gar nicht und

bin damit wohl der Zeit voraus!
Mehr Zeit für mich, für Freunde
und die Realität anstelle virtuellen
Schnick-Schnacks! Elbperle
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SPORT 1

KINDERKANAL

TELE 5

TIDE

SKYARTE3SAT
13.45 Tradition des Heilens 28-068-891 14.30 Uni-
versum 7-155-520 15.15Diesseits vonAfrika – Entde-
ckung Lesachtal 71-475-075 16.05 Die Wiege des
Alpinismus 30-703-278 17.00 Universum 5-064-907
18.30 nano spezial 5-330-365 19.00 heute 2-878-094
19.20Kulturzeit 31-115-96620.00 Tagesschau 6-375-
075 20.15Macht der Bilder 4-857-346 21.00 Isonzo –
Der Krieg in den Bergen 5-014-810 21.45 Clara Im-
merwahr. TV-Biografie. D 2014 9-759-617 23.15 Ex-
clusiv – Die Reportage 5-462-758 23.45 10vor10 1-
816-549 0.15 ECO 1-493-853 0.40 Die Lust der Frau-
en. Dokumentarfilm, A 2011 30-876-969

12.40 Silex and the City 4-288-384 13.15 360° 6-139-
891 14.05H Alles tanzt nachmeiner Pfeife. Komödie.
F 1970 7-592-181 15.25 Entdeckungsreisen ans Ende
der Welt 9-093-549 15.50 Kulinarische Reise durch
Brasilien 5-646-433 16.15 Der wahre Karneval in Rio
9-533-839 17.00 X:enius 695-988 17.30 Morgenland
und Abendland 5-940-520 18.25 Die Ostküste der
USA 9-037-297 19.10 ARTE Journal 392-839 19.30
Belle France 380-365 20.15 H Wilder Wille. Sport-
film. F/D 2011 894-61721.50Sylvette 4-836-63622.45
H Und dann der Regen. Drama. E/MEX/F 2010 8-
890-471 0.25 Real Humans 78-282-414

Disney Cinemagic: 18.55 Super Buddies. TV-Famili-
enfilm. USA 2013 Sky Emotion: 20.15 Für immer jung.
TV-Musikfilm. USA 2013 Sky Cinema: 20.15 H Em-
peror – Kampf um den Frieden. Drama. USA/J 2012
(Erstausstrahlung) Classica: 20.15 Arthur Rubin-
stein International Piano Master Competition – Er-
öffnungsgala (Erstausstrahlung) Sky Comedy:
21.45 H Lady Vegas. Komödie. USA/GB 2012 Sky
Cinema+24: 22.05H Man of Steel. Actionfilm. USA/
CDN/GB 2013 Sky Cinema: 22.05H Kick-Ass 2. Ac-
tionkomödie. GB/USA 2013 Sky Action: 23.05 H
Shutter Island. Thriller. USA 2010

9.30 Tennis 344-641 10.00 Tennis 8-
409-592 12.30 Tennis 422-636 13.30
Tennis 274-926 14.00 Tennis. French
Open 61-762-655 20.00 Tennis.
French Open – Game, Set & Mats
893-687 20.30 Brazilmania 172-655
20.50 Wednesday Selection 5-734-
094 20.55 Springreiten 5-383-365
21.10 Riders Club Magazin 5-724-617
21.15 Golf 5-492-181 22.15 Golf 233-
891 22.45Golf Club 9-602-655 22.50
Yacht Club 9-609-568 22.55 Wed-
nesday Selection 9-608-839 23.00
Tennis 252-839 0.00 Tennis 701-650

15.00 Normal 331-758 15.30 Storage
Hunters 350-384 17.30 Die Werk-
statt-Helden 873-839 18.30WM ak-
tuell 177-988 19.25 Audi Star Talk 3-
699-487 20.25 Fußball. Testspiel.
Niederlande – Wales. Direkt aus
Amsterdam 8-059-891 22.30 Bun-
desliga pur Klassiker Saisonrück-
blick 2013/2014 312-758 0.00 Sport-
Clips – Countdown 649-650 0.45
Teleshopping 9-059-018 1.00 Sport-
Clips 3-938-853 1.05 Teleshopping
8-427-834 1.20 Sport-Clips 1-260-
292 1.50 Teleshopping 9-192-105

16.40 Matzes Monster 52-498-278
17.00Michel 75-437-636 17.10Rowdy
& Zwick 24-272-433 17.35 Geronimo
Stilton 49-254-926 18.00 Märchen
aus aller Welt 74-391-015 18.05 Pet-
tersson und Findus 37-889-839 18.15
Pinocchio 65-767-742 18.40 Laban
37-869-075 18.50 Sandmännchen
37-883-655 19.00 Peter Pan 25-504-
100 19.25 Die beste Klasse Deutsch-
lands 50-561-907 19.50 logo! 59-542-
810 20.00 Ki.Ka Live 48-807-810
20.30 dasbloghaus.tv 48-806-181

13.30 Leider geile Werbeclips! 211-
758 13.45 Reich und schön 2-796-
520 15.00 Star Trek – Raumschiff
Voyager. Der Kriegsherr 890-013
16.00 Stargate: Universe 359-162
18.00 Star Trek – Raumschiff Voya-
ger 881-365 19.00 Star Trek – Enter-
prise 644-907 20.05 Höggschde
Konzentration 8-149-549 20.15 H
Meerjungfrauen küssen besser. Ko-
mödie. USA 1990 3-923-81022.25H
Sleep Tight. Psychothriller. E 2011 9-
278-051 0.25 H The Call 3 – Final.
Horrorfilm. J 2006 1-809-768

5.40 Without a Trace 5-395-433
6.20 Unsere kleine Farm 2-830-891
7.30 Charmed 70-452 8.30 Ghost
Whisperer. Späte Rache 2-204-810
9.20 Cold Case. Halloween 6-092-
723 10.15 Without a Trace. Am
Scheideweg 5-722-723 11.10 Castle
5-666-128 12.05 Numb3rs. Wieder-
gutmachung 6-273-407
13.00 Charmed Rückkehr aus

dem Jenseits. Fantasyserie
48-839

14.00 Ghost WhispererHexen-
kult. Mysteryserie 3-336-365

14.55 Cold CaseDie verbotene
Liga. Krimiserie 6-100-839

15.55 News 5-947-013
16.00 Castle Tanz mit dem Tod.

Krimiserie 88-433
17.00 Mein Lokal, dein Lokal –

Wo schmeckt's am besten?
Reportagereihe 97-181

18.00 Abenteuer Leben –
Täglich neu entdecken
Echt Rio! 32-687

19.00 Achtung, Kontrolle!
Reportagereihe 119-907

Minority Report
John Anderton (Tom Cruise, Foto),
Leiter einer Spezialabteilung für
Verbrechensbekämpfung, gerät
selbst unter Mordverdacht.

20.15 SCI-FI-FILM

20.15 H Minority Report
Science-Fiction-Film,
USA 2002. Mit Tom Cruise,
Max von Sydow, Steve
Harris, Neal McDonough,
Patrick Kilpatrick, Jessica
Capshaw, Anna Maria Hors-
ford, Kirk B.R. Woller. Regie:
Steven Spielberg 34-870-100

23.20 H Ultraviolet Science-
Fiction-Film, USA 2006. Mit
Milla Jovovich, Nick Chin-
lund. Regie: Kurt Wimmer
4-254-742

1.05 H Minority Report
Science-Fiction-Film, USA
2002. Mit Tom Cruise, Max
von Sydow, Steve Harris.
Regie: Steven Spielberg
11-897-211

3.25 Steven liebt Kino –
SpezialMaleficent –
Die dunkle Fee 6-297-834

3.40 H Ultraviolet Science-
Fiction-Film, USA 2006. Mit
Milla Jovovich, Nick Chin-
lund. Regie: Kurt Wimmer
4-986-018

5.00 Scrubs 4-039-907 5.20 Eine
schrecklich nette Familie 1-146-636
6.00Malcolmmittendrin 7-684-655
6.45 Scrubs 5-351-758 7.40 Two
and a Half Men 1-837-3658.35Mike
& Molly 8-919-966 9.25 How I Met
Your Mother 83-527-162 10.45 The
Big Bang Theory 8-911-742 12.10
Mike & Molly 9-423-920
13.05 Two and a Half Men

Comedyserie 7-751-471
14.05 The Big Bang Theory

Männertausch / Der
Schlampen-Reflex / Der
Seuchensessel 4-814-181

15.30 How I Met Your Mother
Der beste Burger in New
York / Ich liebe New Jersey /
Der alte Mann und drei Um-
züge. Comedyserie 39-544

17.00 taff 32-623
18.00 Newstime 84-100
18.10 Die Simpsons

Ein grausiger Verdacht /
Lisas Rivalin. Zeichen-
trickserie 1-674-108

19.05 Galileo 3-172-655

How I Met Your Mother
Für das Probedinner seiner Hoch-
zeit soll Barney (Neil Patrick Har-
ris, Foto) Eis besorgen. Eine ein-
fach Aufgabe sollte man meinen ...

20.15 COMEDYSERIE

20.15 How I Met Your Mother
Das Probedinner / Im Wand-
schrank. Comedyserie
120-839

21.15 The Crazy Ones
Die Nacht der Burritos.
Comedyserie. Simon hat
Sydney einen Urlaub auf
Hawaii verordnet. 728-655

21.45 New Girl Ich mag dein
Nachthemd. Comedyserie
707-162

22.15 Suburgatory Ehrlich
währt am längsten / Der
Mutter-Blues. Comedyserie
5-291-365

23.15 TV total Show 9-886-181
0.15 2 Broke GirlsDer unbe-
kannte Nachbar. Comedyse-
rie 59-563

0.45 TheMillers So macht
man sich Freunde. Comedy-
serie 6-409-872

1.10 Fringe – Grenzfälle des
FBIMysteryserie 8-846-969

2.55 The Crazy Ones 8-181-786
3.20 New Girl 8-624-259
3.40 Suburgatory 9-372-389
4.20 Eine schrecklich nette
Familie 7-589-230

5.35 Hilf mir doch! 3-008-181 6.40
Verklag mich doch! 12-783-9889.40
Hilf mir doch! 5-230-520 10.45
nachrichten 1-635-297 10.50 Mie-
ten, kaufen, wohnen 9-753-891
12.00 Shopping Queen. Motto in
Berlin: Spieglein, Spieglein an der
Wand – sei die schönste Braut im
ganzen Land! 416-568
13.00 Verklag mich doch!

Im Vertrauen 492-988
14.00 Wer weiß es, wer weiß es

nicht? Show 496-704
15.00 Shopping Queen

Doku-Soap. Motto in Berlin:
Spieglein, Spieglein an der
Wand – sei die schönste
Braut im ganzen Land!
854-704

16.00 Vier Hochzeiten und
eine TraumreiseDoku-Soap
858-520

17.00 Mieten, kaufen, wohnen
Doku-Soap 348-549

19.00 Das perfekte Dinner
Doku-Soap 438-655

20.00 Prominent! 244-723

King &Maxwell
Sean King (Jon Tenney, r.) und Mi-
chelle Maxwell (Rebecca Romijn,
l.) helfen dem FBI bei den Ermitt-
lungen in einem Entführungsfall.

20.15 DRAMASERIE

20.15 King &Maxwell
Lösegeld. Dramaserie
985-094

21.15 Major Crimes Tiefer Fall.
Krimiserie. Die Prostituierte
Briana wurde von Jason
Goss aus einem fahrenden
Auto in eine Schlucht gesto-
ßen. 8-939-094

22.10 Crossing Jordan –
Pathologin mit Profil Black-
out. Krimiserie 4-844-655

23.05 Women's Murder Club
Aufprall. Krimiserie 2-276-617

23.55 King &Maxwell Löse-
geld. Dramaserie 306-907

0.50 nachrichten 3-915-766
1.10 Major Crimes Tiefer Fall.
Krimiserie 3-866-360

1.50 Crossing Jordan –
Pathologin mit Profil Black-
out. Krimiserie 8-987-766

2.30 Women's Murder Club
Aufprall. Krimiserie 7-515-501

3.15 Medical Detectives –
Geheimnisse der Gerichts-
medizin 11-756-105

4.05 Medical Detectives –
Geheimnisse der Gerichts-
medizin 6-477-327

5.50 Grip – Das Motormagazin 2-
289-075 6.35 Der Trödeltrupp –
Das Geld liegt im Keller 7-854-297
7.25WohnSchnellSchön 2-825-452
8.20 Die Kochprofis – Einsatz am
Herd. Doku-Soap 8-123-094 9.20
Frauentausch 9-888-742 11.15Fami-
ly Stories 6-846-891 12.15 Köln
50667. Doku-Soap 2-901-015
13.15 Berlin – Tag & Nacht

Doku-Soap 4-823-810
14.15 Next, Please! 140-278
15.10 Teenager Stories

Teenie-Mütter. Die 18-jähri-
ge Melanie darf mit ihrem
neu geborenen Sohn Alex-
ander endlich das Kranken-
haus verlassen, doch zu
Hause läuft nicht alles wie
gehofft.2-364-452

16.05 WohnSchnellSchön
Doku-Soap 1-646-365

17.00 Next, Please! 872-100
18.00 Köln 50667 850-988
19.00 Berlin – Tag & Nacht

Doku-Soap 516-487
20.00 News 259-655

Teenie-Mütter ...
Die 16-jährige Nadine (r.) und ihr
20-jähriger Freund Kevin (l.) freu-
en sich zusammen auf ihr erstes
gemeinsames Kind.

20.15 DOKU-SOAP

20.15 Teenie-Mütter –Wenn
Kinder Kinder kriegen 891-520

21.15 Teenie-Mütter –Wenn
Kinder Kinder kriegen
Nadine ist 16 Jahre alt, geht
in die 9. Klasse der Real-
schule. Jetzt ist sie schwan-
ger, freut sich aber dennoch
auf das Kind. 3-979-636

22.05 Höllische ... 4-829-346
23.00 Autopsie –Mysteriöse

TodesfälleDie Ameisen-
spur / Kaltblütige Rache /
Tödlicher Irrtum 554-013

23.55 The Closer
Fahrerflucht. Krimiserie
5-610-346

0.50 The Closer Tödliches
Ritual. Krimiserie 2-153-501

1.40 True Blood Ärger / Ich
habe ein Recht darauf, den
Blues zu singen. Mysteryse-
rie 3-228-650

3.25 The Closer Fahrer-
flucht / Tödliches Ritual.
Krimiserie 78-764-921

4.50 Autopsie –Mysteriöse
TodesfälleDie Ameisen-
spur / Kaltblütige Rache /
Tödlicher Irrtum 2-758-563

12.03Schallwellen 12.30Gesundheit
auf dem Prüfstand 13.30 Schallwel-
len 14.00 Das Wissenschaftsge-
spräch 14.30 Thalia Actor's Studio
15.45 Chancen für eine neue Kultur
der Arbeit 17.00 Schallwellen 17.30
Half A Holiday 18.03 Democracy
Now! 19.00 Hamburg immer anders!
19.30 Tide Session 20.15 Luisa bei
Dockville 2013 21.00 Hauptgewinn
21.45 clubkinder Klanglabor! 22.15
Werkinterview FilmKunst 22.45 Ra-
dioactivists. Dokumentarfilm, D/J
2011 0.00 Nachtschleife
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5.00 Fakt 6-136-013 5.30 Morgen-
magazin 95-674-549 9.00 Tages-
schau 98-568 9.05 Rote Rosen 4-
194-297 9.55 Sturm der Liebe 3-
832-984 10.45 Familie Dr. Kleist.
Tödliche Gefahr 2-973-162 11.35
Nashorn, Zebra & Co. 4-451-687
12.00 Tagesschau 13-839 12.15
ARD-Buffet 5-699-297
13.00 Mittagsmagazin 62-907
14.00 Tagesschau 75-013
14.10 Rote Rosen 1-245-029
15.00 Tagesschau 35-471
15.10 Sturm der Liebe

8-220-636
16.00 Tagesschau 77-433
16.10 Elefant, Tiger und Co. Es

Reportagereihe 7-134-839
17.00 Tagesschau 54-568
17.15 Brisant 7-929-433
18.00 Verbotene Liebe 91-297
18.50 Hubert und Staller

Krimiserie 412-891
19.45 Wissen vor acht –Werk-

statt 7-751-839
19.55 Börse vor acht 7-615-365
20.00 Tagesschau 68-574

Die Freischwimmerin
Lehrerin Martha Müller (Emily
Cox, l.) setzt sich an ihrer neuen
Schule für die Schülerin Ilayda
(Selen Savas, r.) ein.

20.15 TV-DRAMA

20.15 Die Freischwimmerin
TV-Drama, D/A 2014. Mit
Emily Cox, Selen Savas,
Aaron Karl, Bernhard Schir,
Ulli Maier, Simon Morzé,
Stefano Bernardin. Regie:
Holger Barthel 1-142-568

21.45 PlusminusWohin mit
dem Elektroschrott? 458-384

22.15 Tagesthemen 851-461
22.45 AnneWill

Hoeneß in Haft – Kommt
man als besserer Mensch
aus dem Knast? Gäste: Joe
Bausch, Christian Schertz,
Josef Müller, Renate Kün-
ast, Peter Bizer668-278

0.00 Weltspiegel extra
Chinas offene Wunde – 25
Jahre nach dem Massaker
von Tiananmen 44-501

0.15 Nachtmagazin 663-698
0.35 Die Freischwimmerin
TV-Drama, D/A 2014
7-688-563

2.10 H Exit
Mysterythriller, S 2006. Mit
Mads Mikkelsen, Alexander
Skarsgård 3-785-414

3.50 Brisant 8-255-394

18.00 aktuell 92-975-742 18.15 Nachgefragt 45-
406-297 18.30 aktuell 92-965-365 18.45Hamburg
sieht grün 95-237-452 19.00 aktuell 56-893-891
19.15 Nachgefragt 79-416-723 19.30 aktuell 56-
812-926 19.45 Hamburg sieht grün 45-015-758
20.00 aktuell 91-655-742 20.15 Betrifft Hamburg
Mittelstand 24-185-433 21.00 aktuell 48-414-075
21.15 Kino News TV 78-253-297 21.45 Hafen-TV
64-979-758 22.00 aktuell 86-148-384 22.15 Be-
trifft Hamburg Mittelstand 56-450-471 23.00 ak-
tuell 41-675-452 23.15Wir in Hamburg 95-383-162
23.30 Kuno's 15-336-926 0.00 aktuell 11-609-679

12.00 Leopard, Seebär & Co. 215-433 14.15 Tiere,
die Geschichte schrieben 590-033 15.00 Planet
Wissen 748-810 16.15 daheim & unterwegs 5-
932-592 18.00 Lokalzeit 817-075 18.05 Hier und
heute 758-988 18.50 Aktuelle Stunde 9-083-891
19.30 Lokalzeit 939-075 20.00 Tagesschau 495-
742 20.15 WDR-Check 8-000-907 22.00 Bericht
aus Brüssel 204-452 22.15 Tatort. Tod im Elefan-
tenhaus. TV-Kriminalfilm, D 1987 5-698-810
23.45 Der Fahnder. Nebenjob 872-487 0.35 Er-
lebnisreisen-Tipp 6-610-292 1.00 Domian 3-537-
105 2.00 Lokalzeit aus Köln 6-148-501

15.25 Max Adventures: Im Land der Magie 42-
633-520 15.55 Die Superschurkenliga 48-168-
029 16.20 Eddie Angsthorn 31-447-487 16.50
Cosmo & Wanda 31-357-810 17.20 Ninjago 95-
220-013 17.50 Scooby-Doo! 26-057-384 18.15 Go
Wild! 78-573-100 18.45WOW: Die Entdeckerzone
78-563-723 19.15 Tom und Jerry 27-655-907
19.45 Angelo! 92-942-100 20.15 Pretty Little
Liars. Große Erwartungen.Mysteryserie95-980-
704 22.00 Lost Girl. Ein Fae kommt selten allein
64-206-549 23.00 Pretty Little Liars 31-201-810
0.45 Shop24Direct Schlagernacht 86-958-872

12.30 H Spatzi, Fratzi & Co. Komödie. I/F/E/B
1990 4-431-891 14.00 MDR um zwei 3-787-365
15.00 LexiTV 6-332-920 16.00 MDR um vier 90-
511-181 17.45 aktuell 28-096-636 18.10 Brisant 99-
288-365 18.54 Sandmännchen 428-485-636
19.00Regional 6-571-839 19.30 aktuell 2-768-013
19.50 Tierisch, tierisch 7-370-617 20.15 Exakt 9-
070-758 20.45 Exakt – Die Story 5-554-365 21.15
Außenseiter – Spitzenreiter 7-191-094 21.45 ak-
tuell 9-172-433 22.05 Tatort TV-Kriminalfilm, D
2010 5-718-452 23.35 Rockpalast 65-033-549
0.20 unicato 3-652-360 1.25 Exakt 96-210-853

5.00 hallo deutschland 6-134-655
5.30 Morgenmagazin 95-665-891
9.00 heute 89-810 9.05 Volle
Kanne – Service täglich 7-687-810
10.30 Notruf Hafenkante. Das Ver-
sprechen. Actionserie 4-913-891
11.15 SOKO 5113. Mord'oeuvre 6-
195-452 12.00 heute 84-574 12.10
drehscheibe 9-813-891
13.00 Mittagsmagazin 60-549
14.00 heute - in Dt. 74-384
14.15 Die Küchenschlacht

Kochserie 14-704
15.00 heute 30-926
15.05 Topfgeldjäger 3-353-452
16.00 heute – in Europa 75-075
16.10 SOKOWien 7-125-181
17.00 heute 44-181
17.10 hallo deutschland 738-162
17.45 Leute heute 8-076-592
18.05 SOKOWismar 4-470-617
18.54 Lotto amMittwoch – Die

Gewinnzahlen 405-830-384
19.00 heute 64-723
19.20 Wetter 7-739-617
19.25 Küstenwache Todes-

engel. Krimiserie 1-188-162

Ein vorbildliches Ehepaar
Roman (Heino Ferch, l.) und Tho-
mas (Uwe Ochsenknecht, r.) wollen
sich gegenseitig dabei unterstützen
ihre Ex-Fauen zurückzugewinnen.

20.15 TV-FAMILIENFILM

20.15 Ein vorbildliches Ehepaar
TV-Familienfilm, D 2012. Mit
Uwe Ochsenknecht, Annika
Kuhl, Heino Ferch, Sophie
von Kessel, Beate Abraham,
Lorenzo Nedis Walcher, Ulri-
ke Arnold. Regie: Ben Ver-
bong 1-133-810

21.45 heute-journal 456-926
22.15 auslandsjournal

Magazin 651-443
22.45 ZDFzoom 5-186-549
23.15 Markus Lanz

Talkshow 2-195-162
0.30 heute nacht 7-525-582
0.45 Prinz Harry – der wilde
WindsorDokumentation
7-780-785

1.30 Ein vorbildliches Ehepaar
TV-Familienfilm, D 2012. Mit
Uwe Ochsenknecht, Annika
Kuhl, Heino Ferch. Regie:
Ben Verbong 9-494-768

3.00 SOKOWismar
Schlechter Umgang.
Krimiserie 6-578-211

3.45 auslandsjournal 2-493-211
4.15 SOKOWien
Planspiele. Krimiserie
3-772-056

8.10 Sturm der Liebe 3-280-907
9.00 Nordmagazin 912-433 9.30
Hamburg Journal 915-520 10.00
Schleswig-Holstein Magazin 923-
549 10.30 buten un binnen 931-568
11.00 Hallo Niedersachsen 932-297
11.30Wildschweine im Teutoburger
Wald 9-644-079 12.15 In aller
Freundschaft 7-994-891
13.00 NaturNahDer Jenisch-

Park – Grüne Perle an der
Elbe 370-433

13.30 Brisant 373-520
14.00 NDR aktuell 433-162
14.15 Bilderbuch Deutschland

Reportagereihe 295-461
15.00 NDR aktuell 802-278
15.15 Die Whisky-Insel

3-521-075
16.00 NDR aktuell 647-100
16.10 Mein Nachmittag 757-029
17.10 Eisbär, Affe & Co. 774-891
18.00 Regionales 279-891
18.15 So ein Tag 334-891
18.45 DAS! 2-704-723
19.30 Regionales 957-471
20.00 Tagesschau 480-810

Expeditionen ins Tierreich
Die Dokumentation begibt sich auf
Entdeckungsreise auf die sagen-
umwobene Insel Madagaskar mit
ihrer eigenartigen Flora und Fauna.

20.15 DOKU-REIHE

20.15 Expeditionen ins Tier-
reich Dokumentationsreihe
935-100

21.00 Unsere Geschichte
Dokumentationsreihe.
Hausbesuch – Die Fleisch-
hauerstraße in Lübeck
615-839

21.45 NDR aktuell 2-270-742
22.00 Großstadtrevier

Abgründe. Krimiserie
258-568

22.50 extra 3 1-625-162
23.20 Zapp 1-644-297
23.50 Bronski & Bernstein

Nackte Angst. Krimiserie
793-926

0.40 AnneWill 6-379-747
1.55 WeltbilderDas Aus-
landsmagazin 8-362-143

2.25 Kulturjournal 53-820-921
3.00 Tagesschau – Vor 20
Jahren 05.06.1994 5-338-327

3.15 Hallo Niedersachsen
3-199-143

3.45 Nordmagazin 3-187-308
4.15 Schleswig-Holstein
Magazin 2-643-834

4.45 Hamburg Journal
3-354-698

5.35 Explosiv – Das Magazin 6-
486-574 6.00 Guten Morgen
Deutschland 33-568 8.30 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 5-758 9.00
Unter uns 6-487 9.30 Familien im
Brennpunkt 5-970-094 11.30 Unse-
re erste gemeinsame Wohnung.
Paare suchen ihr Zuhause 6-810
12.00 Punkt 12 843-278
14.00 Die Trovatos – Detektive

decken auf 59-433
15.00 Verdachtsfälle 33-471
16.00 Familien im Brennpunkt

Doku-Soap 17-487
17.00 Betrugsfälle

Doku-Soap 8-471
17.30 Unter uns 1-758
18.00 Explosiv – DasMagazin

Moderation: Janine Steeger
2-487

18.30 Exclusiv
Das Star-Magazin 19-384

18.45 aktuell 218-162
19.05 Alles was zählt

Daily Soap 572-433
19.40 Gute Zeiten, schlechte

ZeitenDaily Soap 6-112-346

I Like the 90’s
Moderator Jan Köppen (Foto) lässt
die 90er Jahre Revue passieren. Im
Mittelpunkt der Sendung stehen
diesmal die Jahre 1996 und 1997.

20.15 SHOW

20.15 I Like the 90's Show.
Heute geht es um die Jahre
1996 und 1997. 857-471

21.15 Hotter ThanMy Daugh-
ter Show. Jutta (49) mit
Tochter Simah (16) – Rod-
gau / Mutter Sigrid (54) mit
Tochter Vicky (23) – Bür-
stadt 7-603-984

22.15 "Stern"-TV So gefährlich
ist das Baden im Rhein / Wie
verlässlich ist die Schufa? /
Supermarkt ohne Verpa-
ckungen / Irischer Pfarrer
wird zum Star auf YouTube
293-988

0.00 Nachtjournal 1-872
0.30 Hotter ThanMy Daugh-
ter Show. Guido Maria
Kretschmer kümmert sich
um ein Umstyling für die
Mutter-Tochter-Paare.
6-729-037

1.30 Familien im Brennpunkt
Doku-Soap 8-921-747

2.25 Familien im Brennpunkt
Doku-Soap 6-158-230

3.20 Nachtjournal 2-404-327
3.50 Die Trovatos – Detektive
decken auf 2-061-650

5.30 Frühstücksfernsehen. Finale
beim Betriebssport / Talk: Thomas
Lupo / Talk: Holger DambeckMode-
ration: Matthias Killing, Jan Hahn,
Karen Heinrichs, Simone Panteleit
30-435-617 10.00 Auf Streife. Re-
portagereihe 77-365 11.00Richterin
Barbara Salesch 35-365 12.00
Richter Alexander Hold 39-181
13.00 Richter Alexander Hold

Show 28-029
14.00 Auf Streife 26-617
15.00 Im Namen der Gerechtig-

keit –Wir kämpfen für Sie!
Doku-Soap 91-907

16.00 Anwälte im Einsatz
95-723

17.00 Mein dunkles Geheimnis
3-297

17.30 Schicksale – und plötz-
lich ist alles anders
Doku-Soap 6-384

18.00 Navy CIS
Schatten der Vergangenheit /
Der verschwundene Ring.
Krimiserie 88-487

19.55 Nachrichten 151-278

Hell’s Kitchen
Elf Prominente wollen bei Frank
Rosin (Foto) das Kochhandwerk
erlernen. Keine leichte Aufgabe für
den Fernsehkoch.

20.15 SHOW

20.15 Hell's Kitchen
Kochshow. Kandidaten:
Christine Kaufmann, Niels
Ruf, Julius Brink, Mickie
Krause, Lady Bitch Ray,
Manuel Cortez, Thorsten
Legat, Katharina Kuhlmann,
Kasia Lenhard, Ingrid, Klaus
9-651-723

22.30 Meine Freundin, ihre
Familie und ich 26-487

23.15 24 Stunden Fünf Sterne
und Meer – die "MS Europa
2" 9-895-839

0.15 Criminal Minds Die
Suche. Krimiserie 3-118-969

1.10 Navy CIS Schatten der
Vergangenheit / Der ver-
schwundene Ring 4-246-766

2.45 The Guardian – Retter
mit HerzUnerwiderte Gefüh-
le. Dramaserie 9-120-921

3.30 The Guardian – Retter
mit HerzDer Kinder-Finder.
Dramaserie 5-163-969

4.15 Schicksale – und plötz-
lich ist alles anders 8-022-124

4.45 Im Namen der Gerechtig-
keit –Wir kämpfen für Sie!
Doku-Soap 5-215-495
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�5854:5 Ein älteres Pär-
chen in Kanada war im
siebten Himmel. Es hatte
50 Millionen Dollar im
Lotto gewonnen – doch ei-
nen Tag bevor die beiden
ihren Gewinn anmelden
wollten, war das Gewin-
ner-Los plötzlich ver-
schwunden. Eine wochen-
lange fast „biblische“ Su-
che begann. Aber der
Schein blieb unauffindbar.
Dank einer gottesfürchti-
gen Kirchgängerin endete
die Geschichte schließlich
himmlisch.

Hakeem und Abiola Nosiru
aus dem kanadischen

Brampton hatten
im Januar
den Jack-
pot ge-
knackt.
Das
Wo-
chenen-

demussten sie noch abwar-
ten, ehe sie denGewinn an-
melden konnten. Sonntag
gingen sie zur Messe in ih-
rer Kirche. Später zuHause
bemerkte Abiola Nosiru,
dassdasLoswegwar.Dabei
hatte sie es in ihr Porte-
monnaie eingeklebt.

Wie im biblischen
Gleichnis von der verlore-
ne Drachme (Lukas-Evan-
gelium 15,8–1) stülpte das
ältere Ehepaar bei der ver-
zweifelten Suche buchstäb-
lich sein Haus um. Müllei-
merwurden ausgeleert, der
Inhalt untersucht. In jeder
Sesselritze nachgeschaut.
Unter jedem Schrank ge-
kehrt. Doch vergebens.
„Ich konnte tagelang nicht
schlafen“, sagte Abiola No-
siru der Zeitung „Toronto
Star“. „Ich konnte nicht es-
sen, ich war am Boden zer-
stört.“

Ausgerechnet am 1.

April,
demTag, an
dem man
leicht Opfer ei-
nes Scherzes werden
kann, klingelte eine Frau
aus ihrer Kirchen-Gemein-
de an ihre Tür. Sie hatte das
Los im Gotteshaus gefun-
den. Offenbar war der
Schein während des Got-
tesdienstes aus der Geld-
börse gerutscht. Hakeem
Nosiru hatte glücklicher-
weise seinen Name auf das
Los geschrieben. Doch das
Paar, das ursprünglich aus
Nigeria stammt, musste
sich weiter gedulden –
denn nun überprüfte die
Polizei im Auftrag der Lot-
to-Gesellschaft, ob alles
seine Richtigkeit hat.

DasWarten hatte gestern
ein Ende. Der Scheck über
umgerechnet 33,7 Millio-
nen Euro wurde dem Ehe-
paar überreicht. Beide hat-

ten Tränen in den Augen.
Hakeem und Abiola Nosiru
wollen mit dem Geld die
Welt bereisen und auch ih-
re Familie unterstützen.
Wie sie der Finderin ihre
Ehrlichkeit lohnen wollen,
ist laut den Lotto-Gewin-
nern noch offen. „Ich
möchte nur Danke sagen“,
sagte Abiola Nosiru. Aber
dabei wird’s sicherlich
nicht bleiben.

Hakeem und Abiola No-
siru sind nicht nur stolze
Neu-Millionäre – nach der
wochenlangen Such- und
Putz-Aktion in ihrem Haus
ist dort jetzt alles sicherlich
blitzblank und an seinem
richtigen Platz. JK
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Spielregeln
Füllen Sie die Matrix mit
Zahlen von 1 bis 9.
In jeder Spalte und in
jeder Zeile darf jede Ziffer
nur ein Mal vorkommen.
Zudemmuss auch jede
Zahl in allen der 3 x 3
Felder vorkommen.
Dopplungen sind nicht
erlaubt.

Hier die Lösung des
schweren Sudokus
aus der letztenMOPO

SUDOKU – LINKS LEICHT UNDRECHTS SCHWER

Sudoku – 100 Euro gewinnen!
Raten Sie die Lösungszahl im grauen Feld und rufen Sie die Gewinnhotline an.

☎ 01378 / 220 525
(ems 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, mobil ggf. abweichend.)

Sie können täglich rund um die Uhr anrufen. Alle richtigen Lösungen
nehmen an der wöchentlichen Verlosung von 100,- Euro teil.

Teilnahme per SMS: Schicken Sie eine SMSmit MOPO dann Lösung,
Name und Adresse an die

82 8 22
(ems, 0,50 Euro/SMS)
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Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Donnerstag

16°/8°

Freitag

22°/11°

Sonnabend

27°/16°

Flensburg

23°/13°

Hannover

24°/11°

Bremen

24°/10°

Schwerin

24°/13°

Rostock

23°/11°

Kiel

23°/13°

München

23°/10°
Stuttgart

18°/9°

Frankfurt

20°/8°

Köln

19°/7°

Berlin

24°/14°

Dresden

24°/15°

21°/12°

Fehmarn

19°/12°

Rügen

22°/13°

Sylt

sonnig heiter wolkig stark
bewölkt

bedeckt Regen-
schauer

Sprühregen Regen Gewitter Schneere-
genschauer

Schnee-
regen

Schnee-
schauer

Schnee Nebel

St. Pauli
HW 09:27/21:37
NW 04:21/16:22

Cuxhaven
HW 05:54/18:02
NW 00:18/12:21

04:55
21:42

Ebbe & Flut

Quelle: BSH

Sonne & Mond

4

3

w
w
w
.w
et
te
r.
ne
t

Antalya wolkig 27°
Athen Schauer 22°
Helsinki heiter 22°
Las Palmas wolkig 24°
London Regen 12°
Madrid sonnig 28°
Mallorca sonnig 28°
Moskau heiter 29°

Paris Regen 19°
Rom sonnig 25°
Stockholm wolkig 19°
Tunis sonnig 25°
Warschau wolkig 23°
Wien sonnig 25°
Miami wolkig 30°
New York wolkig 26°

Reisewetter

Das Wetter führt bei einigen Men-
schen vermehrt zu Kopfschmerzen und Migräne.
Biowetter:

Hamburg & Umland
Heute schieben sich von Westen

her stellenweise Wolken mit kräftigen Schauern und
Gewittern vor die Sonne. Dabei werden 19 bis 24 Grad
erreicht. Der Wind weht mäßig um Süd. In der Nacht
verdecken gebietsweise Regenwolken die Sterne.
Dabei werden 10 bis 13 Grad gemessen.

Vorhersage:

Hamburg

24°/12°

11:39
00:56

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR NORDDEUTSCHLAND
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�'9./4-:54 Ermittler in
mehreren Ländern, darun-
ter auch das deutsche BKA,
haben einen internationa-
len Hacker-Ring ge-
sprengt, der mehr als 100
Millionen Dollar erbeutet
haben soll. Die Bande habe
sich Zugang zu Bankdaten
von Hunderttausenden
Computern beschafft und
PC-Besitzer erpresst.Welt-
weit seien zwischen
500000 und eine Million
Computer mit dem Schad-
programm „Gameover
Zeus“ infiziert gewesen.
Kopf der Bande soll ein 30-
jähriger Russe sein.

�8+3+4
�':@+4 1533+4
/4 *+4 �4'9:

�8+3+4 Auf demKnasthof
gibt der Gefangene Ronny
G. (Foto oben) dem Justiz-
beamten Ingo Schröder ein
Katzenkörbchen. Denn in
der JVA Oslebshausen in
Bremen sollen es sechs
Katzen aus dem Tierheim
gemütlich haben. Die Idee
zu dem ungewöhnlichen
Umzug hatte Ingo Schrö-
der, der für die Land-
schaftspflege in derAnstalt
zuständig ist. „Das Tier-
heim sucht ja immer einen
Platz mit großem gesicher-
tem Garten“, sagte Schrö-
der. „Und genau den kön-
nenwir ihnen hier bieten.“
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�94'(8�)1 Die Polizei fahn-
det nach Reinhard Rühs (Fo-
to). Der 51-jährige Sexual-
straftäter soll während eines
Freigangs aus der Siche-
rungsverwahrung ein Mäd-
chen (13)missbraucht haben.

Der Mann saß seit 2002
wegen gefährlicher Körper-
verletzung im Gefängnis.
Zuvor soll er auch wegen Se-

xualdelikten anKindern ver-
urteilt worden sein. 2007
kam Rühs in Sicherungsver-
wahrung. Im Rahmen einer
Sozialtherapie wurde ihm
vom 28. Mai bis zum 1. Juni
ein unbegleiteter Langzeit-
ausgang genehmigt. In die-
ser Zeit musste Rühs sich
nur täglich zur Alkoholkon-
trolle kurz in der JVA Lingen

melden. Rühs kam bei einem
Bekannten unter. Dort traf er
seinOpfer. „Er hat die 13-Jäh-
rige mit Gewalt zu sexuellen
Handlungen genötigt“, so
ein Sprecher der Staatsan-
waltschaft Osnabrück. Rühs
tauchte unter. Die Polizei
bittet unter Tel. 0541-
3277000 umHinweise. Rühs
gilt als gefährlich.

„Die Vorwürfe gegen den
Sicherungsverwahrten wie-
gen schwer. Die Tatmuss zü-
gig aufgeklärt und dem Op-
fer bestmöglich geholfen
werden“, sagte Niedersach-
sens Justizministerin Antje
Niewisch-Lennartz. Die ge-
setzliche Regelung und die
therapeutischen Ansätze
hätten bei der Sicherungs-
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verwahrung das Ziel, wieder
die Freiheit zu erlangen. „Ob
diese Regelungen in der Pra-
xis richtig angewendet wur-
den, wird zu prüfen sein.“

�+82/4 Ein 47-Jähriger
wird umgefahren,
schwer verletzt und
dann liegen gelassen.
Jetzt ist sich die
Staatsanwaltschaft
sicher: Wir sind der
Täterin auf der Spur.
Es soll sich dabei um
„Big Brother“-Star
undModeratorin Na-
talie Langer handeln.

Rückblick: Am 26. Juli
2013 ist Ulf F. um kurz vor

sechs Uhr morgens dabei,
seinen Lkw an einer Berli-
ner Straße startklar zu ma-
chen. „Plötzlich wurde der
Mann von einem Fahrzeug
erfasst. Der damals unbe-
kannte Autofahrer flüchtete,
ließ den schwer verletzten
Mann auf der Fahrbahn lie-
gen“, so ein Polizeisprecher.
Weil der Fahrer „das Opfer
seinem Schicksal überließ,
wird wegen versuchten
Mordes ermittelt“.

Mit lebensgefährlichen
Verletzungen kommt Ulf F.
ins Krankenhaus. Bis heute
muss er behandelt werden,
zudem ist laut Polizei „von
bleibenden Schäden und Be-
rufsunfähigkeit infolge des
Tatgeschehens auszugehen“.

Zwei Tage nach dem Un-
fall wurde in Sachsen ein
Fahrzeug als gestohlen ge-
meldet – undwenig später in
Polen mit Unfallspuren si-
chergestellt. Der Polizei-
sprecher: „Dieser Wagen
steht im Ergebnis der krimi-
naltechnischen Untersu-
chungen als unfallverursa-
chendes Fahrzeug eindeutig
fest.“ Die Halterin des Fahr-
zeugs soll Natalie Langer
sein. Nach Überzeugung der
Ermittler und der Staatsan-
waltschaft war der angebli-
che Diebstahl fingiert und
„ist als ein Versuch des Ver-
tuschens der Unfallbeteili-
gung zuwerten“.

Doch nicht nur die 32-Jäh-
rige (Big Brother, Comedy-
Formate, Moderation von
„Nachtfahrt TV“) ist ins Vi-
sier der Fahnder geraten.
Auch gegen ihren Verlobten
(41) wird wegen Betrugs und
Vortäuschung einer Straftat
ermittelt. Er soll geholfenha-
ben, das Auto nach Polen zu
bringen. Gegenüber einer
Zeitung sagte Langer: „Wir
waren das nicht. Wir haben
damit nichts zu tun. Ich habe
gearbeitet.“ Und überhaupt:
Man möge sich da an ihren
Anwalt wenden.
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+4<+8 Die voll besetzte
Passagier-Maschine ist auf
10000 Metern. Plötzlich
kommt die Durchsage:
„Weiß jemand, wie man ein
Flugzeug fliegt?“ Eine Hor-
ror-Vorstellung. Doch genau
das geschah auf Flug 1637.Da
schlug die Stunde von Mike
Gongol – US Air Force Cap-
tain auf Urlaub.

Die Boeing 737 ist gerade seit
30 Minuten in der Luft. Auf
dem Weg von Des Moines
nach Denver. An Bord: Sechs
Besatzungsmitglieder und 154
Passagiere, darunter Mike
Gongol, seine Frau und seine
Tochter. Sie kehren zurück
von einem Urlaub. Als Air
Force Captain fliegt Gongol
sonst B-1B Lancer Kampf-
bomber, wie der Air Force
SpaceCommand berichtet.

Plötzlich wird es unruhig.
Die Flugbegleiter unterbre-
chen den Service, hetzen mit
Notfall-Taschen zur 1. Klasse.
Gongol sieht für einen kur-

zen Augenblick, dass die Tür
zum Cockpit offensichtlich
offen ist. Kurz darauf die
Durchsage einer Stewardess:
„Ist ein Arzt an Bord?“ Wie
Gongol es in all seinen Jahren
bei der Luftwaffe gelernt hat,
bleibt er ruhig sitzen, um
nicht imWeg zu stehen. Kurz
darauf die nächste Durchsa-
ge: „Ist ein erfahrenerPilot an
Bord? Dann drücken Sie den
Service-Knopf.“

Gongol blickt seine Frau
an, sie nickt, er drückt den
Knopf. Er wird zum Cockpit
gebracht. Gongol sieht, dass
der Pilot einen schweren In-
farkt erlitten hat. „Nachdem
sie denMann vor dasCockpit
gebracht hatten, fragte mich
die Co-Pilotin, ob ich auch
ein Pilot sei und was ich flie-
ge“, sagt Gongol. Seine Ant-
worten überzeugen. Die Co-
Pilotin bittet ihn, die Tür zu
schließen, sich zu setzen.
Gongol übernimmt den Funk
und die Instrumente.

Vor der Notlandung auf

dem Omaha Airport gesteht
die Co-Pilotin, dass sie dort
noch nie gelandet sei. Kein
Problem. Gongol kennt den
Flughafen von etlichen Trai-
ningsflügen mit der Air
Force. Er kann sie sicher rein-
bringen.DieMaschine landet
ohne Probleme. Gongol: „Die
gesamte Crew hat absolut
professionell unter dem
Druck gearbeitet. Alle Passa-
giere blieben ruhig. Das alles
hat zu dem glücklichen Ende
beigetragen.“

Auch der Pilot überlebt
seinen Herzinfarkt. Er hatte
doppelt Glück. Nicht nur
dass Air Force Captain Gon-
gol für ihn einspringen konn-
te, es war auch eine Kranken-
schwester mit dem Fachge-
biet Notfall-Medizin an Bord.
Linda Alweiss, die mit Ehe-
mann und Tochter auf der
Heimreisewar, versorgte den
Piloten so lange, bis er nach
der Landung ins Kranken-
haus transportiert werden
konnte. JK
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sicht, Schläuche halten ihn am Leben.
„Mein Mann und ich würden beide unser
Leben geben, nur um ihn nicht so zu se-
hen. Erwar so ein glücklicher kleiner Jun-
ge, ihn hier so liegen zu sehen, bricht mir
das Herz“, sagte die verzweifelte Mutter
des 19 Monate alten Bou Bou. Auslöser
war eine Polizei-Razzia, die dem mut-
maßlichen Drogen-Dealer Wanis Thone-
taheva galt. Beamte standen nachts vor
der Tür, warfen drei Blendgranaten. Aber
stattThonetahevawar seinCousinmit Fa-
milie im Haus. Eine Granate explodierte
im Bett des Jungen. Er erlitt schwere Ver-
brennungen imGesicht und auf der Brust,
ein Lungenflügel arbeitet nichtmehr. Bou
Bou liegt im künstlichen Koma. Drogen
wurden bei der Razzia nicht gefunden.
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Er ist HollywoodsVorzeige-Vampir.
SchließlichhatteMädchenschwarm
Robert Pattinson (28) mit der „Twi-
light“-Trilogie seinen weltweiten
Durchbruch. Jetzt darf er sich aber
offenbar als echter Superheld be-
weisen. Erwird Indiana Jones.

Der bleiche Brite ist heißer Favorit
auf den Titelhelden im fünften Teil
von „Indiana Jones“ (soll ab Herbst
gedreht werden).

Als Nachfolger von Kult-Peit-
schenschwinger �'88/954 �58*. Denn
der ist mit seinen 71 Jahren nicht
mehr im Abenteurer-Alter, soll aber

in den neuen Indy-Filmen trotzdem
eine Rolle spielen.

Denkbar wäre die beliebte Erzähl-
weise mit Harrison als „altem“ Indy
– und dem schönenRobert als Harri-
sons junges Pendant in action-ba-
sierten Rückblenden. Bestätigt ist
das noch nicht – umso mehr wird in
Kino-Magazinen und Fan-Foren spe-
kuliert. AnPattinsonwirddabei aber
kein gutes Haar gelassen – an ihn als
Archäologen auf der Suche nach
dem Heiligen Gral und anderen
Schätzen müssen sich die (zum
Großteil älteren männlichen) Fans
der Reihe erst gewöhnen. Schließ-

lich beglückte Robert mit seinen
Werken (neben „Twilight“ spielte er
auch „Cedric Diggory“ in zwei
„Harry Potter“-Filmen) bisher vor
allem jungeweibliche Fans.

Dass sich die Macher um Kultre-
gisseur �:+<+4 �6/+2(+8- (67) für Pat-
tinson interessieren, liegt an „Lang-
zeitoptionen für das Indiana-Jones-
Franchise“, wie der englische „Daily
Star“ berichtet. Soll wohl heißen:
Pattinson wurde gleich für mehrere
Filme verpflichtet. Dann hätten die
Hardcore-Fans auchZeit, sich anden
Vampir mit der Peitsche zu gewöh-
nen ...
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