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nem Schlauchboot, das so viel
Luft verloren hatte, dass es zu
sinken drohte.Unter denGeret-
teten: 13 Frauen und ein Baby.
Die Aufnahmelager sind völ-

lig überfüllt, die Situation dort
katastrophal. Schuld daran sind
unter anderem die EU-Partner-
länder, die dem Flüchtlingsdra-
ma im Süden tatenlos zusehen.

Maltas Regierungschef Jo-
seph Muscat fühlt sich deshalb
im Stich gelassen. Europa

„glänzt durch vollkommene
Abwesenheit“, klagt er. Das Fle-
hen um die dringend benötigte
Hilfe stößt auf taube Ohren.

Viele der Flüchtlinge, die
nach Europa wollen, kommen
aus Syrien, wo sie vor Bürger-
krieg, Tod und Terror fliehen.
Ausgangspunkt der gefährli-
chen Reise ist zumeist Libyen,
wo noch viele auf ihre Chance
zur Flucht warten.

Der Staat ist ein Eldorado für

Menschenschmuggler. Für sie
sind die Flüchtlinge, die zum
Teil mehrere Tausend Dollar
pro Kopf für ihre Flucht bezah-
len müssen, ein Millionenge-
schäft.

EinEndedesDramas ist nicht
in Sicht: Italiens Innenminister
Angelino Alfano geht davon
aus, dass in Libyen 600000
Menschen – so viele Einwohner
hat Düsseldorf – darauf warten,
nach Italien überzusetzen. STU �5
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�53 Das Flüchtlingsdrama
vor den Toren Europas – es
nimmt immer gewaltigere
Ausmaße an. Allein seit Jah-
resbeginn kamen mehr als
45000Menschen übersMit-
telmeer – mehr, als Pinne-
berg Einwohner hat, mehr
als im gesamten Vorjahr.
Und amPfingstwochenende
kamen besonders viele, die
sich bei uns eine sichere Zu-
kunft erhoffen.

Sie fahren auf Seelenverkäu-
fern, bei denen die maroden
Motoren versagen. Manche
wagen sich sogar in
Schlauchbooten, denen be-
reits beim Start die Luft aus-
geht, auf See. Etliche Boote
sind schon leck, wenn sie
losfahren: Zu Zehntausen-
den versuchen verzweifelte
Menschen, von Nordafrika
aus die europäischenMittel-
meerküsten zu erreichen –

vor allem in Italien undMal-
ta, aber auch in Griechen-
land und Spanien.

Für viele ist
es eine Reise
in den nassen
Tod. Sie er-
trinken in der
erbarmungs-
losen See, die
binnen Minuten vom ruhi-
gen Wasser zum tosenden
Meer werden kann.

Am Pfingstwochenende
machten sich besonders vie-
le Menschen auf den gefähr-

lichen Weg.
Denn das Wet-
ter war gut, die
See ruhig, das
Risiko zu ken-
tern schien ge-
ring.

Einsatzkräfte aus Italien
und Malta sowie US-Kriegs-
schiffe waren im Dauer-Ein-

satz, kümmerten sich um bis
zu 25 Flüchtlingsboote
gleichzeitig, die sich auf den
Weg nach Norden gemacht
hatten. An einem einzigen
Tag nahmen die Retter 2500
Flüchtlinge an Bord, brach-
ten sie auf die Insel Sizilien.
An zweiweiterenTagen bar-
gen sie insgesamt weitere
3000 Menschen aus Seenot.
Vor Malta holte die Küsten-
wache 103 Menschen aus ei-
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�/+= Noch diese Woche
sollen die Waffen im Os-
ten der Ukraine schweigen,
hat der neue Präsident Petro
Poroschenko versprochen –

und erfüllt damit eine zen-
trale Forderung von Russ-
lands Präsident Putin als

Voraussetzung für Verhand-
lungen. Russland seinerseits
will dieGrenze schärfer kon-

trollieren, um Waffen-
transporte für die Separa-

tisten zu unterbinden. In de-
ren Hochburgen gibt es der-
zeit noch heftige Kämpfe.
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AlexanderDobrindt (CSU)
will die geplante Pkw-
Maut über ein Vignetten-
System einführen. „Das ist
einfach, das hat wenig Bü-
rokratiekosten, das kennt
man schon aus anderen
Ländern und das lässt sich
auch in einem akzeptablen
Zeitumfang umsetzen“, so
der CSU-Politiker im Bay-
erischen Fernsehen. An-
fang 2016 soll es losgehen.

�/+ .5). =/8* */+ �';:�
Zur Höhewollte derMinis-
ter nichts sagen. Er erklärte
aber, 100 Euro im Jahr seien
„eine interessante Zahl“.
Auch Tages- oder Wochen-
Vignetten soll es geben.
�'9 =/8* ';9 *+3 �+8968+).+4
*+;:9).+ �;:5,'.8+8 4/).:

3+.8 @; (+2'9:+4�
Offenbar soll die Maut mit
der vom Autofahrer zu ent-
richtenden Kfz-Steuer ver-
rechnet werden. Wer weni-
ger als 100 Euro Kfz-Steuer
bezahlt, soll
nicht schlech-
ter gestellt
werden, Dob-
rindt denkt
dabei an eine
Art Klassen-
oder Bonus-
system etwa
für umwelt-
freundliche Autos.
�'44 9522 */+ �';: 1533+4�
Anfang 2016, das Konzept
soll bis zur Sommerpause
vorliegen.
�5./4 ,2/+c: *+8 �82z9�
Die Einnahmen (geschätzt:
über 250 Millionen Euro

pro Jahr) sollen zum Aus-
bau der Infrastruktur ge-
nutzt werden. Der ADAC
erwartet nur 225 Millionen
Euro. Abzüglich derKosten
für das Kassieren der Ge-

bühr und das Drucken und
Ausgeben der Vignette.

5(8/4*:9 (/9.+8/-+ �2h4+ ='
8+4 +;856'8+).:2/). ;4@;2h99/-
�': +8 *'9 �85(2+3 -+2z9:�
In Artikel 18 des Vertrages
zur Arbeitsweise der EU
(AEUV)heißt es: „JedeDis-

kriminierung aus Gründen
der Staatsangehörigkeit ist
verboten.“ Dobrindt ver-
spricht, das Mautsystem
werde europarechtskon-
form sein. Im Kern müsse
es eine zeitliche Entkopp-
lung von Maut und Steuer-
senkung geben, ist der
Hamburger Verwaltungs-
rechtler Holger Schwemer
überzeugt. Schaffe man es,
zunächst die Maut einzu-
führen und die Kfz-Steuer
im Nachhinein mit der Be-
gründung der „günstigen
staatlichen Kostenentwick-
lung“ zu senken, hätte das
Gesetz eine Chance. so
Schwemer zur „Welt“.

Dagegen glaubt die Grü-
ne Valerie Wilms, dieses
Koppelgeschäft verstoße
gegen EU-Recht. STU
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Ein grober
politischer
Unsinn

Maut-Vignette

Eine Vignette soll es also wer-
den. Nach langer Geheimnis-
krämerei lässt Dobrindt die
Maut-Katze ein bisschen aus
dem Sack. Die Vignette, so
glaubt er, verursachewenig
Bürokratiekosten.Wenn er
sich damal nicht täuscht. Da
die deutschen Autofahrermit
der Pkw-Maut ja unterm
Strich nicht höher belastet
werden sollen als jetzt,muss ja
irgendjemand die Nachlässe
über die Kfz-Steuer oder die
Rabatte für Öko-Autos aus-
rechnen – und das praktisch in
jedem einzelnen Fall bei rund
44Millionen in Deutschland
zugelassenen Autos.Wetten,
dass das nicht ohne ein Büro-
kratiemonster gehenwird?
Das könnte abermehr Geld
aus Steuermitteln verschlin-
gen, als dieMaut je beiAuslän-
dern einbringen dürfte. Und
da ist auchnochdieungeklärte
Rechtslage, wonach das von
der CSU geplanteMautsystem
laut EU-Regeln ein nicht er-
laubtes Koppelgeschäft ist.
Dobrindts Pkw-Maut ist ver-
kehrspolitischer Unsinn, un-
ausgegoren und schöngerech-
net – und das alles nur, damit
der obersteMaut-Held, CSU-

Chef Horst Seehofer,
weiter in den heimi-

schen Bierzel-
ten den Prahl-
hans spielen
kann.
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wir haben unseren Verkaufs-
preis lange stabil gehalten. Ab
heute kostet die MOPO 80 Cent.
Wir reagierenmit der Erhöhung
auf die deutlich gestiegenen
Produktions- und Papierkosten.
Wir bitten dafür um Ihr Ver-
ständnis undhoffen, dass Sie uns
weiter die Treue halten.Wir tun
dafür täglich unser Bestes. Ver-
sprochen.

Verlag undRedaktion
HamburgerMorgenpost
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Wer braucht die stressige Fahrt an
Nord- und Ostsee, wenn er am Elb-
strand liegen kann? Bei strahlendem
Sommerwetter genossen über
Pfingsten viele Hamburger die frei-
en Tage in ihrer Stadt.

„Wir sind mit unserer ganzen
Fußball-Mannschaft heute hier am

Elbstrand“, sagt Karlotta und gräbt
ihre Füße genussvoll in den weißen
Strand – Karibik-Feeling pur.

Die 30-Grad-Marke wurde am
Sonntag geknackt, gestern war es
dannnachRegenundGewitter nicht
mehr ganz so heiß. Der Hitzerekord
wurde in der Hansestadt laut dem

Institut für Wetter und Klimakom-
munikation nicht geknackt. Richtig
schön war es trotzdem. Nach hefti-
gem Regen und Gewittern in der
Nacht soll es heute noch einmal or-
dentlich heiß werden. 32
Grad sind durchaus noch
einmal möglich, dabei

wird es allerdings etwas schwül und
drückend.

Ab Mittwoch ist dann für die
nächsten Tage Schlussmit der schö-
nen Wärme. Die Sonne soll sich
zwar regelmäßig zeigen, dann aber
nur noch mit Temperaturen um die
20 bis 22 Grad.
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Kaum eine Restaurant-Toilet-
te, bei der keinMünzteller vor
der Tür steht. Nur:Wie wer-
den die Gäste dazu gebracht,
möglichst großzügig zu zah-
len? Die einenwollenmit be-
sonderer Reinlichkeit über-
zeugen, die anderenmit gut
gelaunten Klofrauen und -
männern. Eine ganz andere
(geschäftstüchtige!) Idee hatte
da das „Café Elbterrassen“ in
Othmarschen.Mit einem sim-
plen Trick lockt es denmänn-
lichen Gästen die Euros aus
der Tasche. Es packt
die Herren einfach
bei der Ehre. Ne-
ben demMünz-
teller prangt un-
übersehbar ein
Schildmit den
Preisen: „Klei-
ner Penis 50
Cent. Großer
Penis 2 Euro“.
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���� Morgen beginnt der Pro-
zess gegen die Eltern der
kleinen Yagmur (✝3). Die
Mutter soll ihr Kind erschla-
gen haben. Die Spuren an

Yagmurs Körper hatte sie
überschminkt. Ihr wirft die
AnklageMord vor. DerVater

(25) hat diemonatelange Ge-
walt gegen die Kleine taten-
los mit angesehen. Er muss

sich wegen Körperverlet-
zung mit Todesfolge

durch Unterlassen verant-
worten. Die Familie wurde
vom Jugendamt betreut.
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Sechs Beamte stürzen sich
auf dem Hansaplatz (St. Ge-
org) auf einen Mann, eine
Beamtin hat zur Sicherung
die Hand an der Waffe: Dra-
matisches Ende einer tödli-
chen Messer-Attacke vor
demHauptbahnhof.

Pfingstsonntag war es ge-
gen 17.15 Uhr am Eingang der
Wandelhalle am Hachmann-
platz zu einem Streit zwi-
schen Sebahattin D. (27) und
einem 30-jährigen bulgari-
schen Landsmann gekom-
men. Der Jüngere zog ein
Messer und stach damit
mehrfach auf seinen Kontra-
henten ein. Passanten gelang
es, denTäter von seinemOp-
fer wegzuziehen. Daraufhin
flüchtete der 27-Jährige.

Bundespolizisten verfolg-
ten ihn zum Hansaplatz.
Dort versuchte derMann ge-
rade am „Hammonia-Brun-
nen“, sich das Blut von den
Händen zu waschen. Unter-

stützt von Hamburger Poli-
zisten konnten die Bundes-
polizisten den Mann am
Brunnen überwältigen.

Das Opfer hatte mehrere
schwere Stichverletzungen
erlitten und musste vor Ort
imHauptbahnhof reanimiert
werden. Doch kurz nach sei-
ner Einlieferung in eine Kli-
nik verstarb der 30-Jährige.
Ein Richter erließ gestern
Haftbefehl wegen Mordes
gegen Sebahattin D.

Das Motiv für die Bluttat
ist völlig unklar. Dem Täter
ließen die Ermittler der
Mordkommission eine Blut-
probe entnehmen. Er stand
möglicherweise zur Tatzeit
unter Drogen. Die Polizei
sucht jetzt Zeugen der Atta-
cke. Speziell ein Mann mit
hellem Oberteil und einer
hellen Kopfbedeckung wird
gebeten, sich zu melden.
Hinweise bitte anTel. 42865-
6789. TH
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/+49:'- �;4/ ������ Muss dringend gegründet
werden: DerWMMW
Es gibt ja derzeit diese be-
sonders beknackte Mund-
wasser-Werbung, die uns
erklärt, dass die WM ein
Problem für die Mundflo-
ra wird. Wegen der bakte-
rienverseuchten Triller-
pfeifen, Riesentröten und
Chips-Finger, die man
beim Fußballgucken in
denMund steckt.
„Na ja, ich krieg’ wenigs-
tens keine Mundfäule“,
denkt sich die WM-egal-
Finderin, ahnt aber be-
reits, dass Mundhygiene
in den kommenden Wo-
chen ihr geringstes Prob-
lem sein wird.
Viel schlimmer: Es droht
soziales Ungemach. „Wie,
du guckst nicht?“, fragen
sogar langjährige Freun-
dinnen,
„nicht mal
Deutsch-
land?“ Nee,
nicht mal
Deutsch-
land.
Dabei ist sie keine WM-
Hasserin.Nein, sie ist eine
„WM-egal-Finderin“. Sie
weiß, dass Sami Khedira
mit Lena Gercke zusam-
men ist und Mesut Özil
mit einer hübschen Sän-
gerin. Sie hat sich auchdie

Fotos in den
Frauenzeit-
schriften an-
geguckt
(„Deutsch-

��
 �52/:/1+8/4��
 �52/:/1+8/4
der Clemens-Schultz-Stra-
ße aus. Die Unbekannten
rissen Holzplanken, die
nach dem letzten Anschlag
am Donnerstag angebracht
worden waren, herunter
und zerstörten die Schei-
ben. Auch die Einrichtung
wurde beschädigt.
Die Polizei prüft nun, ob

die Angreifer aus dem Kreis
der Demonstranten kom-
men, die Freitagabend in der
Schanze für die Lampedusa-
Flüchtlinge und gegen den
Polizeieinsatz auf dem Rat-

hausmarkt demonstriert
hatten (MOPO berichtete).
Loretana de Libero zeigte

sich gestern geschockt vom
Ausmaß der Gewalt: „Das
wird immer schlimmer. Das
eskaliert. Dieses Mal wur-
den auchMenschen bedroht
und Menschenleben wil-
lentlich gefährdet.“
Seit dem 1. Mai 2013 hat es

insgesamt sieben Attacken
auf de Liberos Büro gege-
ben. Die SPD-Abgeordnete
vertritt, was die Lampedu-
sa-Flüchtlinge angeht, den

Kurs von Olaf Scholz. Es
scheint, als müsste das Büro
auf demKiez als Symbol der
Politik des Senats herhalten.
Loretana de Libero: „Ich
spreche diesen Gewalttä-
tern jegliche politische Ab-
sicht ab. Der Terror will die
SPD aus St.Pauli vertrei-
ben.“
Die Politikerin und Toch-

ter italienischer Einwande-
rer will sich aber nicht ein-
schüchtern lassen, sagt:
„Wenn ich ginge, dann hätte
dieser Terror gewonnen.“
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lands schönste Kicker“).
Viel mehr, argwöhnt sie,
wissen ihre Freundinnen
auch nicht über Fußball.
Reicht denen aber, um alle
vier Jahre zu Fußi-Fans zu
mutieren. Und sich in ge-
selliger Runde die Haare

Man könnte, überlegt die
Frau, den „WMMW“-Club
gründen: „WM – mir
wumpe“. Bloß, wer würde
da eintreten? Gucken ja al-
le. Spontan fällt ihr da nur
einer ein. Ihr Mann. Dem
ist ja sogar das mit Sami
Khedira und Lena Gercke
wumpe. Der Ober-egal-
Finder. Passt doch.
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Chips-Finger, die man
beim Fußballgucken in

„Na ja, ich krieg’ wenigs-
tens keine Mundfäule“,
denkt sich die WM-egal-
Finderin, ahnt aber be-
reits, dass Mundhygiene
in den kommenden Wo-
chen ihr geringstes Prob-

Viel schlimmer: Es droht
soziales Ungemach. „Wie,
du guckst nicht?“, fragen
sogar langjährige Freun-

selliger Runde die Haare
zu raufen, wenn Lenas
Freund die Latte trifft.
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Flaschen und Steine flogen,
das SPD-Schild wurde zer-
trümmert: Innerhalb von
nur 13 Monaten sind sieben
Anschläge auf das Parteibü-
ro der SPD-Bürgerschaft-
sabgeordneten Loretana de
Libero (48) auf St. Pauli ver-
übt worden. Der Staats-
schutz ermittelt.

Freitagabend hatte die Poli-
tikerin und Historikerin, die
an der Führungsakademie
der Bundeswehr lehrt und
forscht, zu einem Grillfest
an die Große Freiheit gela-
den. Ein Plakat mit ihrem
Konterfeiwies an der Straße
auf das SPD-Fest hin. Gegen
21Uhr näherten sich etwa 50
teils vermummte Personen
und beschimpften die Teil-

nehmer als „Scheiß-Fa-
schisten“ und skandierten:
„Hamburg hasst euch!“ Die
Angreifer zerstörten das
SPD-Schild, bedrohten die
Gäste des Festes und konn-
ten erst von einem Imam
der Moschee gestoppt wer-
den.

Danach zog die gewalttä-
tige Gruppe weiter, tobte
sich an de Liberos Büro an
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Vorläufiges Ende der
Schlammschlacht in der
Hamburger FDP: Parteiche-
fin Sylvia Canel hisst die
weiße Fahne, kandidiert
nicht für die Landesliste zur
Bürgerschaftswahl. Damit
kämpft die FDP nun mit
Fraktionschefin Katja Su-
ding als Spitzenkandidatin
umsÜberleben.
Die Partei

steckt in derKri-
se und die Front-
frauen lieferten
sich über Tage
einen regelrech-
ten Zicken-
Krieg. Der
Machtkampf
zwischen Canel und Suding
ging so weit, dass Suding
drohte, ihre Kandidatur als
Spitzenkandidatin zurück-
zuziehen, wenn Canel auch
für ein Mandat aufgestellt
wird. Motto: sie oder ich!
Bei der Pfingstklausurta-

gung des Landesvorstands
fiel dieEntscheidung.Ander
nahm auch Bundeschef
Christian Lindner teil. Und

demdürftedie verfahreneSi-
tuation kaumgefallen haben.
Ein Beschluss für die Lan-
desvertreterversammlung
am 6. Juli: „Der Landesvor-
stand nominiert Katja Su-
ding zur Spitzenkandidatin.“

Canel verzichtete zudem
auf einen Platz auf der Lan-
desliste, sagte: „Den Wahl-

kampf der Spit-
zenkandidatin
unterstütze ich
mit voller Kraft,
beabsichtige al-
lerdings nicht,
für die Landes-
liste zu kandi-
dieren.“ Damit
ist der Weg für

Suding frei. Die sagte: „Ich
freue mich über die Unter-
stützung.“ Canel habe einen
wichtigen Beitrag zur Stär-
kung der FDP geleistet.
Ob nun Ruhe einkehrt?

Wohl kaum. Canel wurde für
die Zukunft ein „weitrei-
chendes Gastrecht“ bei der
Fraktion eingeräumt. Man
darf gespannt sein, wie stark
sie das nutzenwird. ET
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Fahrerflucht auf dem Was-
ser: Auf dem Nikolaifleet
hat ein unbekannter Boots-
führer einen Ponton samt
Kran gerammt – und damit
kurzerhand versenkt.
Bereits Freitagabend ge-

gen 21 Uhr hatte ein etwa
zehn Meter langes weißes
Boot mit blauen Aufbauten
einen Arbeitsponton auf
demNikolaifleet (Altstadt)
gerammt. Während der
Unfall-Kapitän davonfuhr,
sank der Ponton. Auch der

Bagger, der auf ihm stand,
ging im trüben Wasser des
Fleets unter. Die Feuer-
wehr rückte an, legte eine
Ölsperre rund um die Un-
glücksstelle aus.

Jetzt ermittelt die Was-
serschutzpolizei. Vor allem
werden jetzt alle Schiffe
überprüft, die zum fragli-
chen Zeitpunkt zwischen
Binnenhafen und Binnen-
alster Schleusen passiert
haben. Zeugenhinweise an
Tel. 428656789. TH
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quer übers gesamte Ober-
deck. Und alle, wirklich alle,
rasteten total aus, als –Über-
raschung! – �+:. 
/::5 (33) die
Bühne enterte. Die Sängerin
griff sich in den Schritt, sag-
te: „Mein Name ist Lola.
,Fuckme‘ – wie heißt das auf
Deutsch?“ �58-+ 54@'2+@ (46)
outete sich als Fan und warf
ihr Kusshände zu. Schau-
spieler �.53'9 �+/4@+ (50)
filmte den Auftritt mit sei-
nemHandy.

Tuschelthemen gab es zu-
hauf: ein Fest ganz nach dem
Geschmack von �'8('8' �).z
4+(+8-+8 (40). „Ich liebe
Klatsch. Das ist die Steige-
rung des Nichts! Der Hin-
tern von Kim Kardashian ist

mir allerdings wurscht.
Mich interessieren die
deutschen Stars.“ Das
Absurdeste, das dieMo-
deratorin je über sich
gelesen hat? „Mirwurde
ein Verhältnis mit Gün-
ther Jauch angedichtet.“
�+44? �2<+89 �2(+8:@.'-+4

(42) hat da auch einiges auf
Lager: „Übermichwurde ge-
schrieben, ich wäre schwan-
ger, magersüchtig und hätte
einen Alkoholrückfall. Alles
gleichzeitig. Das muss man
mir erst mal nachmachen.“

TV-Star �<' �'(+83'44 (38)
stieg indes der Schampus zu
Kopf. Nach einem Streit mit
Freund �4-5 �5.2,+/2 (43) än-
derte sie wütend ihren Be-
ziehungsstatus auf Face-
book. Am nächsten Morgen
kam die Erkenntnis mit dem
Kater: Social Media und Al-
kohol – zusammen kein gu-
ter Mix. Zack, korrigierte sie
ihren Fehler im Netz: Eva ist
wieder „in einer Beziehung“.
Ende gut, alles gut.
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Happy Birthday, „N Klub“!
Heute feiert der Nachhaltig-
keits-Treff fünfjähriges Be-
stehen. Tobias Schlegl, Gast-
geber der ersten Stunde,
blickt auf die Anfangsjahre
zurück, sagt, woran er privat
noch immer scheitert, und
träumt von einem Hamburg
voller Elektro-Autos.

���� �'9 /9: �.4+4 ';9 ,�4,
�'.8+4 � �2;( 9+.8 /4 �8
/44+8;4- -+(2/+(+4�
�).2+-2 Die Saftidee „Das
Geld hängt an den Bäu-
men“, ein Projekt, bei
dem für einen guten
Zweck bei älteren Men-
schen Äpfel gepflückt wer-
den, und „GuteTat.de“, bei
dem man kein Geld, sondern
Zeit für soziale Projekte ein-
setzt.
�+8 ='8 *+44 *+8 (++/4*8;
)1+4*9:+ '9:�
Rüdiger Nehberg, zu 100 Pro-
zent glaubwürdig, ein Typ,
der sich nie verbogen hat.
��8-+83+/9:+8 �2', �).52@ ='8
+/4-+2'*+4 /9: '(+8 4/+ -+153

3+4 �+.3+4 �/+ /.3 *'9 �(+2�
Ein bisschen schon. Zumal
mit dem„NKlub“ ja etwas ge-
gründetwurde, bei demnicht
jeder für sich kämpft, son-
dern alle zusammen. Die Fra-
ge „Wo ist eigentlich Olaf
Scholz?“ ist inzwischen Run-
ning Gag. Auch die Umwelt-
senatorin war noch nie da.
�/+ .'(+4 4;4 95 </+2+ �*++4 ,�8
�')..'2:/-1+/: 1+44+4-+2+84:

�58'4 9).+/:+84 �/+ 68/<':�
Auch wenn ich mein Leben
schon ordentlich aufgeräumt
habe, schaffe ich es noch
nicht, komplett aufs Auto zu
verzichten.
�9 -/(: *5). *+4 ���
Ich habe eine Jahreskarte.
Doch beruflich bin ich
manchmal aufs Auto ange-
wiesen.
�'9 h8-+8: �/+ *+44 (+/ '4*+8+4
/3 �3-'4- 3/: �+995;8)+4�

Viel. Vor allem die grund-
sätzliche Haltung. Men-
schen, die etwas bewegen
wollen, werden belächelt.
Wir leben in zynischen Zei-
ten. Man muss doch sehen,
dassdieZivilgesellschaft vor-
angehenmuss, bevordiePoli-
tik folgt. Ein Shitstorm gegen
Markus Lanz ist schnell orga-
nisiert, aber bei Themen wie
der NSA oder dem Freihan-

delsabkommen fehlt die
Empörung.
�5 -+9+.+4 /9: *+8 � �2;(
+/4 �8+,,+4 <54 �+;:+4 */+
9/). @; �8*+48+::+84 ';,
96/+2+4
Absolut nicht. Es geht

nicht darum anzuprangern,
sondern aufzuzeigen, was
möglich ist. Es treffen sich
Menschen mit guten Ideen,
die auch Dinge umsetzen.
�/+ 2h99: 9/). *+8 �8,52- 3+99+4�
Wir bringen Leute mit guten
Ideen zusammen, die daraus
gute Projekte machen. Wir
helfen da, woHilfe nötig ist.
�+2).+9  /+2 9522:+ *+8 � �2;(
/4 ,�4, �'.8+4 +88+/).: .'(+4�
Meine Vision ist, dass in 30
Jahren nur noch Elektro-Au-
tos durchHamburg fahren.
�4* *+8 � �2;( ,/4*+: /4 *+8
�2(6./2.'8354/+ 9:'::�
Genau. Einen Tag nach der
Eröffnung 2030. Daswäre ein
schöner Bruch.

�4:+8</+= ���� �� �����

�5(/ �).2+-2 �(+8 ,�4, �'.8+ � �2;( �2+1:85 �;:59 ;4* �2', �).52@

�/8 2+(+4 /4
@?4/9).+4  +/:+4

��� �2'83 ';, �?2:
Das „Loveboot“ vom „Club
RotesKliff“ unddasBeach-
Polo-Turnier lockten die
Promis nach Sylt. Deutsch-
lands bester Polospieler
�.53'9 �/4:+8 (45) gewann
mit seinem „Champagne
Lanson“-Team und nahm
eine Schampus-Dusche.
� � �'>>:+8 (50) und Freun-
din �/152' �'49)5 (46) waren
ebenso unter den Gästen
wie Schauspielerin �'8/+22'
�.8+49 (45).
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Die Gästeliste las sich wie
das Inhaltsverzeichnis eines
People-Magazins. Es gab je-
de Menge Klatsch – und am
Ende eine Promi-Trennung.
Kurz: Die Zeitschrift „Gala“
feierte auf dem Luxusliner
„Europa 2“ ihren 20. Ge-
burtstag in wahrhaft würdi-
gemRahmen.

Die Herren trugen Smo-
king, die Damen Glamour-
Roben. �+854' �55:. (46)
nutzte die Partynacht zur
Kleidershow, zog sich (wie
zwei andere VIP-Ladys
auch) zwischendurch um.

Moderator �'8+* 
/('('
(45) tanzte „Tagesschau“-
Sprecherin �;*/:. �'1+89 (38)
an. �5:9/ �'(;9+ (33)
schnappte sich �5')./3 �2'3(/
(50) und sie zeigten, wie
„Let’s Dance“-Profis über
Parkett schubbern. Modera-
torin �;9'44 �:=+22 (46)
knutschte am Pool wie ein
verliebter Teenager mit ih-
rem Freund �:+,'4 �/+3+8
(44). Schauspieler �:+6.'4
�;)' (39) flirtete sich einmal
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3001 Kino
Beziehungsweise New York (OmU)
16.45
Good Vibrations (OmU) 21.30
Mapa (OF) 19.15

Abaton
19. Hamburger Filmquiz 20.00
Beziehungsweise New York (OmU)
16.30
Boyhood (OmU)
13.00, 16.45, 20.00, 23.00
Das magische Haus 15.00
Die zwei Gesichter des Januars
13.00, 20.50
Kathedralen der Kultur 16.50
Maman und Ich (OmU) 18.50
Stereo 22.50

Alabama
Beziehungsweise New York 20.30
Stereo 18.15

Blankeneser Kino
Die Schadenfreundinnen 17.15
Die zwei Gesichter des Januars 19.45
Rosie 17.45
Words and Pictures 20.15

B-Movie
Die Esso-Häuser 20.00

CinemaxX Dammtor
A Million Ways to die in the West
14.00, 17.00, 20.00, 23.00
Bad Neighbors 17.00, 19.40, 22.20
Brick Mansions 17.30, 20.10, 22.50
Das magische Haus 12.15, 14.30
Das magische Haus 3D 16.00
Die Schadenfreundinnen 18.00
Edge of Tomorrow 3D
14.00, 16.45, 19.45, 22.45
Godzilla 3D
14.00, 17.00, 20.00, 23.00
Maleficent - Die dunkle Fee
12.30, 15.10
Maleficent - Die dunkle Fee 3D
17.45, 19.30, 22.15
Nix wie weg - vom Planeten Erde
13.30
Rio 2 - Dschungelfieber 12.15
Urlaubsreif 14.45, 20.35
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
13.00, 16.10, 20.30, 23.20

CinemaxX Harburg
A Million Ways to die in the West
14.30, 17.30, 20.30
Bad Neighbors 14.30, 17.10
Beziehungsweise New York 20.00
Brick Mansions 16.15, 21.10
Das magische Haus 14.00
Die Schadenfreundinnen 18.30
Edge of Tomorrow 3D 17.10, 20.10
Godzilla 3D 14.20, 17.20, 20.20
Maleficent - Die dunkle Fee 14.40
Maleficent - Die dunkle Fee 3D
17.15, 19.50
The Lego Movie 14.30
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
14.00, 17.10, 20.10

CinemaxX Wandsbek
A Million Ways to die in the West
14.00, 16.45, 19.45
Bad Neighbors 18.45
Das magische Haus 3D 14.15
Edge of Tomorrow 3D 17.15, 21.00
Godzilla 3D 17.00, 20.00
Maleficent - Die dunkle Fee 14.00
Maleficent - Die dunkle Fee 3D
16.20, 20.30
Nix wie weg - vom Planeten Erde
14.30
Urlaubsreif 14.20
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
16.45, 20.00

Elbe
One Chance - Einmal im Leben 18.00
Paris um jeden Preis 20.30

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
Boyhood 17.15, 20.30
Grand Budapest Hotel 21.00
Maman und Ich 15.00, 17.00, 19.00
Words and Pictures 14.45

Koralle
Boyhood 17.00, 20.15
Maman und Ich
15.00, 20.45

Words and Pictures 15.15, 17.30

Magazin
Der letzte Mentsch 18.45
Mittsommernachtstango 16.00
Über-Ich und Du 20.45

Metropolis
Dorfliebe 19.00
Du sollst deine Frau ehren (OmeU)
17.00
Moonrise Kingdom (OmU) 21.30

Passage
Die zwei Gesichter des Januars
17.30, 20.00
Fascinating India 3D 15.30
Grace of Monaco 18.00, 20.30
Her 17.45

Spuren 15.00
Yves Saint Laurent 15.30, 20.30

Savoy Filmtheater
A Million Ways to die in the West
(OF) 17.30
Godzilla 3D (OF) 14.45
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
(OF) 20.00

Studio-Kino
Die zwei Gesichter des Januars
19.00, 21.15
Enemy 17.00
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit
17.30, 20.30

UCI Kinowelt Mundsburg
A Million Ways to die in the West
14.30, 17.00, 20.00, 23.15
Bad Neighbors 17.30, 20.15, 23.00
Brick Mansions
14.30, 17.00, 20.00, 23.00
Das magische Haus 15.00, 17.15
Die Schadenfreundinnen
20.00, 22.45
Edge of Tomorrow 14.15
Edge of Tomorrow 3D
17.15, 20.15, 23.00
Godzilla 14.15
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
14.30
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
14.15, 17.00, 20.00, 23.00

UCI Kinowelt Othmarschen Park
A Million Ways to die in the West
15.00, 17.00, 20.30, 23.00
Bad Neighbors
15.00, 17.30, 20.30, 23.00
Brick Mansions
15.00, 17.30, 20.30, 23.00
Das magische Haus 15.00
Das magische Haus 3D 17.30
Die Schadenfreundinnen 17.30, 20.00
Edge of Tomorrow 3D
14.00, 17.15, 20.15, 23.00
Godzilla 14.00
Godzilla 3D 17.00, 20.30, 23.00
Maleficent - Die dunkle Fee 14.30
Maleficent - Die dunkle Fee 3D
17.15, 20.00, 23.00

Rio 2 - Dschungelfieber 3D 14.45
Urlaubsreif 20.00
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
14.00, 20.00, 23.00

UCI Kinowelt Wandsbek
A Million Ways to die in the West
14.00, 16.45, 20.00, 22.45
Bad Neighbors
14.30, 17.00, 19.45, 23.00
Brick Mansions
14.15, 17.00, 19.45, 23.00
Das magische Haus 14.45
Das magische Haus 3D 17.15
Die Schadenfreundinnen 17.00
Edge of Tomorrow 14.00
Edge of Tomorrow 3D
16.45, 19.45, 23.00
Godzilla 3D 14.00, 17.00, 20.00
Maleficent - Die dunkle Fee 14.00
Maleficent - Die dunkle Fee 3D
17.15, 20.00, 23.15
Rio 2 - Dschungelfieber 14.45
Stereo 23.00
Urlaubsreif 20.00, 23.00
Willkommen bei Habib 19.45, 23.00
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D
14.00, 16.45, 20.00, 22.30

Zeise
Boyhood 17.00, 20.20
Die zwei Gesichter des Januars
15.45, 18.00, 20.15
Maman und Ich
16.00, 18.00, 20.00, 22.00
Sneak Preview 22.30
Watermark 15.00

KINO
Alfred Schnittke Akademie
Max-Brauer-Allee 24, Tel. 44 75 31
Werke von Rachmaninov,
Tschaikowsky, Strauss, u.a. Mit
Justina Kirdeikyte (Klavier), Julia
Averina (Sopran), Giorgi Khutsishvili
u.a. 20.00

Astra-Stube
Max-Brauer-Allee 200,
Tel. 43 25 06 26
Ha Ha Tonka 21.30

Backpacker's Hostel St. Pauli
Bernstorffstr. 98
Meta 19.00

Cotton Club
Alter Steinweg 10, Tel. 34 38 78
Jailhouse Jazzmen 20.30

freundlich+kompetent
Gertigstr. 57
Saitenhauer 20.00

Golem
Große Elbstr. 14
Robbie Smith & Funky Brass 20.00

Hafenklang
Große Elbstr. 84, Tel. 38 87 44
Club Mestizo 22.00

Knust
Neuer Kamp 30, Tel. 87 97 62 30
Crazy Town 21.00

Laeiszhalle
Johannes-Brahms-Platz,
Tel. 35 76 66 66
Lunchkonzert. Mit den Hamburger
Symphonikern 12.30
1. Internationales Musikfest Hamburg
- Nightline: Nicolas Jaar 21.30

Markthalle
Klosterwall 11, Tel. 33 94 91
Beastfest Hamburg: Trivium, Suicide
Silence, Crossfaith u.a. 17.00

Opernloft
Fuhlentwiete 7, Tel. 25 49 10 40
Lieblingslieder-Lounge: Anna Bürk
19.00

Prinzenbar
Kastanienallee 20, Tel. 317 88 30
The Devils Make Three 19.00

Rolf-Liebermann-Studio
Oberstr. 120, Tel. 415 60
Internationales Musikfest: Werke von
Jacob TV. Mit Mitgliedern des
Ensemble Resonanz und dem
Ensemble der Hochschule 20.00

Schauspielhaus
Kirchenallee 39, Tel. 24 87 13
ABBA Jetzt! 20.00

THEATER
Alma Hoppes Lustspielhaus
Ludolfstr. 53,
Tel. 55 56 55 56
Alma Hoppe: Total-Amnesie - zu spät
ist nie zu früh (Kabarett) 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
So lonely (Jugendtheater) 11.00

Kampnagel
Jarrestr. 20, Tel. 27 09 49 49
Live Art Festival: Ilhana Verem /
Jewgeni Roppel / Biljan Milkov:
Refugium im Avant-Garten
(Performance) ab 18.00
Live Art Festival: Neal Medlyn: Pop
Star Series - Coming in the air
tonight & Lionel Richi Opera
(Performance) (Premiere) 20.00
Live Art Festival: Neal Medlyn: Pop
Star Series - Unpronouncable symbol
(Performance) 22.00

Komödie Winterhuder Fährhaus
Hudtwalckerstr. 13, Tel. 48 06 80 80
Welcome Mr. President! 19.30

Ohnsorg-Theater
Heidi-Kabel-Platz 1, Tel. 35 08 03 21
De Nervbüdel 20.00

Operettenhaus
Spielbudenplatz 1, Tel. 01805/11 41 13
Rocky (Musical) 18.30

Polittbüro
Steindamm 45, Tel. 28 05 54 67
Joop Admiral: Du bist meine Mutter.
Duo für Einen über Lieben und Altern
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) 20.00

Schmidts Tivoli
Spielbudenplatz 27-28,
Tel. 31 77 88 99
Kristian Bader: Auf und davon! Nackt
über die Alpen (Comedy) 20.00

St. Pauli Theater
Spielbudenplatz 29, Tel. 47 11 06 66
49 1/2 Shades! (Musical-Parodie)

(Premiere) 20.00

Thalia in der Gaußstraße
Gaußstr. 190, Tel. 32 81 44 44
Invasion! 20.00

Thalia Theater
Alstertor 1, Tel. 32 81 44 44
Der zerbrochne Krug 20.00

The English Theatre
Lerchenfeld 14, Tel. 227 70 89
National Anthems 11.00, 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
Phantom der Oper (Musical) 18.30

LITERATUR
Literaturhaus
Schwanenwik 38, Tel. 22 70 20 11
Ladivine. Autorenlesung mit Marie
Ndiaye 19.30

Marstall Ahrensburg
Lübecker Str. 8, Tel. 04102/400 02
Literatur Live: Ronald Reng: Spieltage
20.00

Nochtspeicher
Bernhard-Nocht-Str. 69
Yachtclub: Euromaidan. Was in der
Ukraine auf dem Spiel steht.
Autorenlesung mit Juri
Andruchowytsch 20.00

PARTY
Cobra Bar
Friedrichstr. 29, Tel. 31 79 17 13
Duck Shot 21.00

Mojo Club
Reeperbahn 1
Lee Fields & The Expressions 21.00

Sommersalon
Hamburger Berg 6
Sommer Sonne Wackelpeter 21.00

KINDER
Bücherhalle
Mümmelmannsberg
Mümmelmannsberg 75,
Tel. 428 97 91 50
Streng verboten. Bilderbuchkino für
Kinder ab 4 J. 15.00

Bücherhalle Volksdorf
Weiße Rose 1
Mama Muh will rutschen. Bilder-
buchkino für Kinder ab 4 J. 16.00

FZS - Freizeitzentrum
Schnelsen
Wählingsallee 16, Tel. 559 24 34
Der Fuchs und das Entchen. Puppen-
theater für Kinder ab 3 J. 16.00

Große Wallanlagen
Holstenwall
Ernst Heiter: Dornröschen.
Programm für Kinder ab 4 J.
10.30, 16.00

Karolinenplatz
Karolinenstr. 4
Bauen mit Lehm. Bauen begehbarer
Räume und Riesenskulpturen
09.30-17.00

Planetarium
Otto-Wels-Str. 1, Tel. 42 88 65 20
Meine Heimat - Unser blauer Planet.
Sternenwissen für Kinder ab 4 J.
10.00

Theaterzelt am Loogeplatz
Loogeplatz
Der Grüffelo. Puppenspiel für Kinder
ab 2 J. 16.00

Trockendock
Elsastr. 41, Tel. 27 38 77
HipHop Tanzkurs. Für Mädchen ab 10
J. 17.00

SONSTIGES
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
Die Hafenkante. Thementour.
Tel. 31 79 07 47, 20.00

Brakula - Bramfelder
Kulturladen e.V.
Bramfelder Chaussee 265,
Tel. 642 17 00
Empire me. Filmvorführung 18.00

GenussSpeicher
St. Annenufer 2, Tel. 30 38 02 80
Kaffee & Kolonialwaren. Führung,
Probenverkostung 18.00

HafenCity Elbarkaden Lounge
Hongkongstr. 2-4, Tel. 35 77 07 77
Sandmalerei-Show 20.00

Kellertheater
Johannes-Brahms-Platz 1,
Tel. 84 56 52
Grüner Salon: Foulspiel - Brasilien vor
der WM. Podium 19.00

MakerHub
Große Bergstr. 160
5 Jahre N Klub - Nachhaltigkeitsenga-
gement. Vorträge,
Netzwerkveranstaltung 19.30

Planetarium
Otto-Wels-Str. 1, Tel. 42 88 65 20
Milliarden Sonnen - Die Vermessung
der Sterne und unserer Milchstraße
11.00, 14.00
Schwarze Löcher - Monster im All.
Sternenwissen 15.00
Zurück zum Mond. Sternenwissen
12.00

Rathausmarkt
Rathausmarkt
Rundgang durch Hamburgs alten
Siedlungskern. Tel. 0176-49 21 15 15
18.00

MUSIK
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Zieletappe bei der Elbtun-
nel-Sanierung: Heute
Abend beginnen die Vorbe-
reitungen, ab morgen früh
sind wieder zwei Röhren
dicht. Damit wird das Na-
delöhr auf der A7 erneut
zur Staufalle. Die Arbeiten
sollen bis zum 11. Juli dau-
ern.

Während der letzten Etappe
werden die Ein- und Aus-
fahrten der zweiten Röhre
saniert. Die Folge: Die kom-
plette zweite Röhre und eine
Spur der dritten müssen ge-
sperrt werden. In Fahrtrich-
tung Süden stehen drei Fahr-
streifen, in Richtung Norden
nur zwei zur Verfügung.

Pendler wissen, was auf
sie zukommt: Bereits imMai

waren wochenlang zwei
Röhren dicht, die Blechla-
winen waren bis zu 16 Kilo-
meter lang. „Die Staus ha-
ben wir erwartet. Da gibt es
auch nichts schönzureden.
Weil die Zusammenarbeit
mit den Firmen sehr gut ge-
klappt hat, sind wir aber mit
jedem Abschnitt ein paar
Tage früher fertig gewor-
den“, sagt Elbtunnel-Chef

Andree Poggendorf. Ur-
sprünglich sollte die Bau-
stelle bereits gestern Abend
vorbereitet werden – und
hätte die letzten Pfingstur-
lauber voll erwischt. Des-
halb wurde der Start um 24
Stunden verschoben.

Gegen 20 Uhr wird heute
aufgebaut, gegen 24 Uhr
muss der Elbtunnel kurzzei-
tig komplett dichtgemacht

werden, um die elektroni-
schen Anzeigen einzustel-
len. Poggendorf: „Das be-
trifft dann etwa zehn bis 30
Fahrzeuge pro Richtung.“

Ziel der Sanierungsarbei-
ten: Der Elbtunnel soll in
Schuss gebracht sein, bevor
in den nächsten Monaten
und Jahren der A7-Ausbau
bis zum Dreieck Bordes-
holm beginnt.
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Das sonnige Pfingstwetter
wurde von schweren Unfäl-
len überschattet. Es gab ei-
nen Toten und mehrere
Schwerverletzte.
➤ Auf der � (+/ �/2*+9.';9+4
verunglückte eine Familie
aus Hamburg schwer. Ein 61-
Jähriger und drei Mitfahrer
(82, 54 und 13 Jahre) waren
mit einem Passat Kombi in
Richtung Bremen unter-
wegs, als der Fahrer bei ei-
nem Überholvorgang die
Kontrolle über sein Fahr-

zeug verlor. Das Auto raste
eine Böschung hinunter,
krachte in eine Betonbrücke.
Alle Insassen wurden
schwer verletzt. Sie kamen
mit Rettungshubschraubern
in Kliniken, schweben in Le-
bensgefahr.
➤ Am Sonnabendnachmittag
wurde in �;.29(�::+2 ein Krad-
fahrer (27) bei einem Unfall
schwerverletzt.Erwaraufder
Hummelsbüttler Hauptstra-
ße von einer Seat-Fahrerin
(20) gerammt worden, die in

die Heinrich-Traun-Straße
abbiegenwollte.
➤ Am Sonntag wurde am
Fischmarkt (�: �';2/) eine
Radfahrerin (29) von einem
Mercedes erfasst. Sie erlitt
schwere Kopfverletzungen.
➤ Bereits am Sonnabend
war auf der Esplanade (�+;
9:'*:) ein Smart-Fahrer (34)
ums Leben gekommen. Sein
Auto war von einem Lkw ge-
rammt worden. Die Polizei
sucht Zeugen: Tel. 42865
2930. WB/TH/RUEGA
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B
ügelfreie Hemden,
leuchtende Farben
und alles gut duftend
und flauschig – so lie-
ben wir unsere Klei-

dung. Aber Achtung: das alles
ist nur mit Chemie möglich.
Formaldehydharze, Phthalate,
Pentachlorphenol klingt nach
Labor, findet sich aber in so
mancher Klamotte.

„Insgesamt wird bei derTex-
tilproduktion eine große Band-
breite an chemischen Verbin-
dungen genutzt“, sagt Dr. Hel-
ga Thomas, Diplom-Chemike-
rin am DWI – Leibniz-Institut
für Interaktive Materialien der
RWTH Aachen. Viele sind un-
verzichtbare Hilfsmittel bei der
Produktion. „Manche sind not-
wendig, um aus einer Faser
überhaupt ein Garn und dar-
aus ein Gewebe zu erzeugen
oder um es färben zu können“,
sagt die Expertin.

„Häufig werden diese Sub-
stanzen allerdings noch im

Herstellungsprozess wieder
entfernt.“ Häufig - aber eben
nicht immer.
➤ ;: ,�8 */+ �:5,,+ 9).2+).: ,�8
;49
Andere Chemikalien dienen
dazu, dem textilen Material
bestimmte Eigenschaften zu
verleihen. „Ein Stoff soll sich
vielleicht besonders weich an-
fühlen, einen bestimmten Tra-
gekomfort bieten, knitter- oder
bügelfrei sein“, sagt Dr. Tho-
mas. „Solche Effekte erreicht
man unter an-
derem mit spe-
ziellen Be-
schichtungen
oder Hochvere-
delungen von
Baumwoll- und
Zellulosefa-
sern.“ Schließlich werden Che-
mikalien eingesetzt, um die
Ware für denTransport zu rüs-
ten: Konservierungsstoffe sol-
len zum Beispiel Schimmel
und Schädlinge fernhalten.

Was Textilien aufwertet und
schützt, kann für die Gesund-
heit von Nachteil sein. So be-
einflussen manche Substan-
zen das Hormon- und Immun-
system, beeinträchtigen die
Fruchtbarkeit, schädigen die
Schilddrüse oder lösen sogar
Krebs aus.
➤ �/+8 /9: */+ +,'.8 -+8/4-
Hängt also pures Gift im Klei-
derschrank? Nein, beruhigen
Experten. „Wahrscheinlich ist
die Belastung durch gesund-

heitsschädliche
Chemikalien
aus Kleidung
geringer als die
durch Luftver-
schmutzung“,
sagt Dr.Thomas.
„Eine Substanz

muss ja zunächst einmal aus
dem Textil abgelöst werden,
dann durch die Haut dringen
und in den Körper gelangen.“
Dirk Petersen von derVerbrau-
cherzentrale Hamburg sieht

das ähnlich: „Generell ist die
Ware, die bei uns verkauft
wird, in Ordnung. Untersu-
chungen zeigen zwar, dass es
immer mal wieder Ausreißer
gibt. Aber auch die sind letzt-
lich nicht beängstigend.“
➤ �';(+8+ �2+/*;4- 1';,+4
Wer vor diesem
Hintergrund auf
möglichst „sau-
bere“ Kleidung
setzen möchte,
kann darauf
achten, ob die
Ware mit einem
Label für geprüfte Qualität und
nachhaltige Textilien ausge-
zeichnet ist.
„Besonders bei körpernah ge-
tragener Kleidung ist das rat-
sam“, empfiehlt Petersen. Des
Weiteren sei ein Blick auf das
Etikett lohnenswert. „Hinweise
wie „Farbe blutet aus„ oder
„separat waschen“ deuten
darauf hin, dass chemische
Substanzen enthalten sind“,

sagt der Verbraucherschützer.
„Fehlt ein solcherVermerk, be-
deutet das aber nicht automa-
tisch, dass keine Chemie ein-
gesetzt wurde.“

Eine Orientierung über Mar-
ke oder Preis sei nicht möglich,
sagt Petersen. „Ob Discount-

erware oder De-
signerprodukt –
in billigen Klei-
dungsstücken
kann genauso
viel oder wenig
Chemie stecken
wie in teuren.

Das zeigt eine aktuelle Green-
peace-Studie.“

Bevor das neue Kleidungs-
stück das erste Mal getragen
wird, sollte es auf jeden Fall
gewaschen werden. „Dabei
werden viele chemische Sub-
stanzen aus dem Gewebe ent-
fernt“, sagt Petersen. „Beson-
ders wichtig ist das beiTextili-
en, die direkt auf der Haut ge-
tragen werden.“
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Manche Verbindungen können gefährlich werden. Wie Sie sich schützen, was Sie beachten sollten

Wer beim Klamottenkauf
auf Nummer sicher gehen
und Wert auf chemiefreie
Kleidung legt, kann sich z.B:
an folgendenTextillabels ori-
entieren.
➤ 15 �+> �:'4*'8*
Dieses Label wird von der
internationalen Oeko-Tex®
Gemeinschaft herausgege-
ben. Allerdings prüft man
hier nur die Belastung den
Textilien mit gesundheits-
schädlichen Stoffen. Ökolo-
gische und soziale Kriterien
entlang der Produktionsket-
te (z.B.Arbeitsbedingungen)
bleiben dabei außen vor.
I➤ �� �+9:
Das Siegel des Internatio-
nalen Verbands der Natur-
textilwirtschaft ist das um-
fassendste und strengste

Label für Naturtextilien. Es
umfasst ökologische und
soziale Kriterien entlang der

gesamten Produktionsket-
te. Wer Kleidung mit diesen
Etiketten kauft, kann sicher

sein, dass die Produkte un-
ter ökologischen und öko-
nomischen Aspekten fair
hergestellt wurden.
➤ ���
Die Abkürzung steht für das
Label der International Wor-
king Group on Global Orga-
nic Textile Standard. Die
ökologischen und sozialen
Kriterien entsprechen de-
nen des IVN-Best-Siegels.
Es gibt außer diesen vorge-
stellten Labels noch viele
weitere Prüfzeichen.

Eine Übersicht über alle
Hersteller bietet die Bro-
schüre „Korrekte Klamot-
ten“ derVerbraucherzentra-
le Hamburg. Sie kann für
1,80 Euro im Internet herun-
tergeladen werden unter:
www.vzhh.de
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Shoppen ohne Risiko
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RT-Shirts aus organischer Baumwolle sind so gut wie chemiefrei
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Kälte ist offenbar
schlecht für die Figur.
Laut einer neuen US-
Studie haben Menschen
in kälteren Regionen der
Erde deutlich häufiger
Übergewicht als Men-
schen in wärmeren Ge-
genden, wie das Ham-
burger Magazin „Men's
Health“ berichtet. Ur-
sächlich dafür sind
demnach Firmicutes-
Bakterien im Darm, die besonders viel Energie aus
der Nahrung spalten, in Fett umwandeln und so für
einen besseren Kälteschutz des Körpers sorgen.
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Um bei hochsommerlichenTemperaturen Kreis-
laufproblemen vorzubeugen, sollte jeder Mensch
täglich mindestens einen Liter mehr Flüssigkeit als
sonst zu sich nehmen. Bei Aufenthalt im Freien soll-
te eine Kopfbedeckung getragen werden, rät das
Deutsche Rote Kreuz in Berlin.
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Immer mehr Deutsche nehmen Psychopharmaka.
Die Zahl der ambulant verordneten Psychophar-
maka, darunter Mittel gegen Depressionen sowie

Beruhigungsmittel,
hat sich nach Anga-
ben der Bundesre-
gierung zwischen
2003 und 2012 von
1,27 Millionen defi-
niertenTagesdosen
auf 2,06 Millionen
erhöht. Als Grund
wurden unter an-

derem gestiegene Leistungsanforderungen auf-
grund „veränderter komplexer Arbeitsbedingun-
gen“ angegeben. Es sei aber auch eine erhöhte
Sensibilität von Ärzten und Psychotherapeuten als
Einflussfaktor möglich.
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Bei den Organspenden steht Hamburg an der Spit-
ze. Dennoch geht die Zahl der Organspender wei-
ter zurück. „Die Haltung zur Organspende muss
verpflichtender werden“, sagte Rolf Buchwitz von
der AOK Rheinland/Hamburg. „Es reicht nicht aus,
dass jeder nur nach seiner Einstellung zur Organ-
spende gefragt wird. Ein Ja oder Nein auf dem Or-
ganspendeausweis überlässt nicht den Angehöri-
gen die Entscheidung“ Um die Organspende stär-
ker in den Fokus zu rücken, hat die AOK Rhein-
land/Hamburg rund fünf Millionen Organspen-
deausweise verteilt. Für das zweite Halbjahr 2014
ist geplant, zusammen mit einemVerein der Fuß-
ball-Bundesliga und prominenter Unterstützung
dasThema Organspende einer breiten Öffentlich-
keit zu präsentieren. Derzeit warten etwa 11.000
Menschen in Deutschland auf ein Spenderorgan.
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SSoo vviieell CChheemmiieeSo viel Chemie
GESUNDHEIT

Shoppen macht Spaß. Doch
Vorsicht: Vor dem ersten
Tragen der Klamotten sollten
sie die neuen Stücke waschen.
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(+8:8'-;4-: Es wird jedes Spiel übertragen – es sei denn, es regnet. 20

Flachbildschirme sind auf der Fläche verteilt.
�/42'99 Der Eintritt ist frei. Es gibt Platz für 2000 Besucher.

�99+4 Eine Bratwurst kostet
drei Euro, ein Nackensteak
4,50 Euro.
�8/41+4 EinBier kostet 3 Euro,
Limo 2,50,Wasser 2 Euro.
�5/2+::+4 Die öffentliche Toi-
lette des Parkhauses kostet
0,50 Euro. Zusätzlich gibt es
einen Toiletten-Container.
�*8+99+: Spielbudenplatz
(Reeperbahn), Tel. 67380047
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(+8:8'-;4-: Es werden nur die Deutschland-Spiele und das Finale über-

tragen. Der Eintritt ist frei. Es gibt 32 Fernseher.
�/42'99 Der Eintritt ist frei. Die Platzanzahl geheim.

�99+4 Eine Currywurst kostet
3,50 Euro, ein Burger 6,90 Eu-
ro, eine Pizza 8,90 Euro.
�8/41+4: Bier kostet 2,80 Euro,
Limonade 2,80 Euro,Wasser
2,60 Euro.
�5/2+::+4 Es gibt vier Damen-
Toiletten, für dieMänner eine
plus vier Pissoirs.
�*8+99+ St. Pauli Hafenstr. 89,
www.strandpauli.de

�'4*.';9 �'2:+8 �;c('22 /3 8�4+4
(+8:8'-;4-: Alle Spiele werden live übertragen. Es gibt eine 15 Quadrat-

meter große Leinwand undmehrere Flatscreens.
�/42'99 Der Eintritt ist frei. Es gibt Platz für 4000 Besucher.

�99+4 Eine Bratwurst kostet 3
Euro, Pommes gibt’s für 2,80
Euro.
�8/41+4 Bier kostet 3,50 Euro,
Limo 1,80,Wasser 1,50 Euro.
�5/2+::+4 Zusätzlich zu den
Toiletten imGebäude steht
draußen ein externes Klo-
Haus.
�*8+99+: Hindenburgstraße 2,
Tel. 275054

�5,(8h; �/8:9.';9 '3 �6++8958:
(+8:8'-;4-: Alle Spielewerden liveübertragen. Es gibtmehrereLeinwän-

de und Fernseher.
�/42'99 DerEintritt ist frei. Zuden800Plätzen imGasthaus kommennoch

700 Plätze im Biergarten hin-
zu.
�99+4 Räucherlachs kostet
7,50 Euro, ein Geschnetzeltes
13,50 Euro.
�8/41+4 EineMaß kostet 7,80
Euro, Limonaden 2,70 Euro.
�5/2+::+4 Es sind ausreichend
Toiletten vorhanden.
�*8+99+: Speersort 1, Tel.
57015371

	+4:8'26'81 �;c('22 -;)1+4 /3 �+').)2;(
(+8:8'-;4- Eswerden nur die Spiele übertragen, die während der Öff-

nungszeiten (Mo-Do 12-23Uhr, Fr, Sa 12-24Uhr, So 10-23Uhr) stattfinden.
�/42'99: Der Eintritt ist frei. Es gibt Platz für 1200 Personen.

�99+4: Eine Bratwurst kostet 2
Euro, Pommesmit Sauce 2,80,
ein Veggie-Burger 4,50 Euro.
�8/41+4: Bier gibt es ab 3 Euro,
Limo ab 2,60 Euro,Wasser
kostet 2,20 Euro.
�5/2+::+4: Für die Besucher ste-
hen insgesamt zehn Toiletten
zur Verfügung.
�*8+99+: Max-Brauer-Allee
277, Tel. 433684

�5,(8h;.';9 �+/+84 =/+ */+ �'?+84
(+8:8'-;4-: Alle Spiele werden übertragen. Es gibt mehrere Leinwände

und Fernseher.
�/42'99 Der Eintritt ist frei. Es gibt aber bereits viele Reservierungen, des-

halb könnte es engwerden –
trotz der 900 Plätze. Lieber
ebenfalls reservieren!
�99+4 Würstchenmit K.-Salat
5,60 Euro, Hendl 10,90 Euro.
�8/41+4 EineMaß kostet 7,80
Euro, Limonaden 2,70 Euro.
�5/2+::+4 Es sind ausreichend
Toiletten vorhanden.
�*8+99+: Esplanade 6,
Tel. 34993838
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Umdiesen Jobbe-
neidet ihn nun
wirklich niemand.
Wenn man so will,
dann ist Dr. Ste-
phan Nopp die
ärmste Sau auf dem
DFB-Trainings-
platz in Santo
André. Es wackelt
und knarrt bedenk-
lich, wenn der Köl-
ner Diplom-Sport-
wissenschaftler auf
sein zehn Meter ho-
hes Holzgerüst klet-
tert, von dem er dann
täglich die Einheiten

unserer Asse filmt. Das
hat man davon, wenn
man Mitglied von Jogi
Löws Scouting-Abtei-
lung ist – denn eine gu-
te Trainingsanalyse ist
für den angestrebten
WM-Titel unabding-
bar! „Wackelige Ange-
legenheit hier“, klagte
Nopp schon aus lufti-
ger Höhe. Als Hambur-
ger aber mag man den-
ken: geschieht ihm nur
recht! Nopp ist glühen-
der Fan von Werder
Bremen.
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präsentierten sich Spieler,
Trainer und Betreuer den
dann 500 Fans beim Trai-
ning mit einem Gruß in der
Landessprache. „Feliz por
estar aqui“ – „Wir sind
glücklich, dass wir hier sein
dürfen“, prangte auf ihren
Shirts. Solche Gesten kom-
men an im Land des WM-
Gastgebers.

Brasilien und sein war-
mer Empfang für unsere
Kicker. Eine Begeisterung,

die manchmal auch Opfer
erfordert. Helmut Sand-
rock, DFB-Generalsekretär
und damit zweitwichtigster
Mann des Verbandes, hatte
irgendwann genug von dem
Stau an der Fähre. Er parkte
sein Auto kurzerhand, wan-
derte stattdessen zu Fuß an
Bord und ersparte sich eine
90-minütige Wartezeit.
Man muss sich eben nur zu
helfen wissen, dann klappt
das schon in Brasilien.
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Er ist wieder da. Bereits am
Sonntag konnte Manuel
Neuer (28) nach seiner
Schulterverletzung erst-
malswieder seineTorwand-
handschuhe überstreifen
und mit Europameister
Andreas Köpke trainieren.
Auch gestern hatte Neuer
seinArbeitswerkzeug an.

Bälle flogen auf seinen Kas-
ten, Neuer flog, Neuer fiel,
Neuer rappelte sich wieder
auf und wartete auf den
nächsten Ball. Nur beim Ab-
schlussspiel musste er noch
passen. Man wolle kein un-
nötiges Risiko eingehen, sag-
te Manager Oliver Bierhoff.
Aber klare Sache: Unsere
Nummer eins ist wieder da!
So deutet alles darauf hin,

dass der Münchner tatsäch-
lich im ersten Spiel in sechs

Tagen gegen Portugal
zwischen den deut-

schen Pfosten stehen wird.
Seine Rückkehr wird auch
die Jungs von Bundestrainer
Joachim Löw (54) be-
flügeln. „Manuel ist ei-
ne Persönlichkeit“,
betont Löw, „er
kann Spieler mitrei-
ßen.“ Und so einen
braucht unsere Elf,
um im ersten Spiel die
Portugiesen in die
Schranken zuweisen.

Kommenden Mon-
tag herrschen in der
Arena Anna Fonta
Nova in Salvador Tempera-
turen um 26 Grad. Es wird
ein „Spiel des Charakters“,
sagt Löw. Er brauchtwillens-
starke Spieler. Typen, die
über die Schmerzgrenze ge-
hen. Klar, Neuer ist gesetzt.
Die Viererkette sieht so aus:
Jerome Boateng soll auf der
rechten deutschen Seite Ro-
naldo stoppen. Per Mertesa-

cker undMats Hummels ste-
hen innen, links kämpfenBe-
nedikt Höwedes und Erik
Durm um den letzten Platz.

Philipp Lahm ist als
Sechser gesetzt, ne-
ben ihm soll Sami
Khedira auflaufen.
André Schürrle darf
sich Hoffnungen ma-

chen, auf der rechten
Seite Dampf zu machen.
Mesut Özil soll zentral
die Fäden ziehen. Aber
auch Toni Kroos ist
einMann, der die Posi-

tion perfekt ausfüllen könn-
te. Links hat Lukas Podolski
die besten Karten.

Und vorne? Nach MOPO-
Informationen hat sich Löw
bereits für Thomas Müller
entschieden. „Dieser Spieler
tut jeder Mannschaft gut“,
lobteCo-TrainerHansi Flick,
„er hat eine tolleMentalität“,
sagte Bierhoff.
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Kaum sind sie da, schon
verzaubern sie Brasilien.
Erst in sechs Tagen starten
unsere Jungs gegen Portu-
gal in die WM – Ausgang
offen. Die Herzen ihrer
Gastgeber aber haben sie
schongewonnen.PortoSe-
guro steht voll auf die
DFB-Asse! So sehr, dass
manchmal sogardasChaos
ausbricht.

So was haben sie an der
brasilianischen Ostküste
schon lange nicht mehr er-
lebt. Dodo, Tufao und Pau-
lo mussten kräftig schuf-
ten, der DFB hatte zum öf-
fentlichen Training nach
Santo André geladen. Hun-
derte Fans wollten hautnah
dabei sein, ein heftiger Stau
vorm Fähranleger und
schlechte Laune waren das
Resultat.

Doch Brasilianer sind es
gewohnt, spontan nach Lö-
sungen suchen zu müssen.
Stattwie üblich einer Fähre
waren plötzlich drei Schif-

fe im Einsatz, das Fährfüh-
rer-Trio rotierte, was das
Zeug hielt. Mit Erfolg. Am
Ende kamen dann doch alle
Fußballfans einigermaßen
pünktlich an der anderen
Uferseite des Rio Joao de Ti-
ba an.

Ausnahmezustand an der
Ostküste. Deutschlands
Fußball-Assemachen’s mög-
lich. Überschwänglich
schon der Empfang am
Sonntag, als der DFB-Tross

nach knapp 16 Reisestunden
das Campo Bahia erreichte.
Porto Seguro, auch als brasi-
lianischer „Ballermann“ be-
kannt, hat sich ex-
tra fein rausge-
putzt, begrüßte
die Deutschen
und Schweizer,
die wenige Kilometer ent-
fernt logieren, voller Herz-
lichkeit.

Überall hängen deutsche
Flaggen aus den Häusern,

gern gepaart mit denen Bra-
siliens. Die Avenida do Des-
cobrimento, Prachtstraße
des beschaulichen 140000-

Einwohner-
Städtchens, ist
nahezu komplett
mit tausenden
Fähnchen über-

dacht, deren Farben die Lan-
deswappen der WM-Teil-
nehmer darstellen.

Noch beeindruckender:
Hunderte Straßenlaternen

auf dem Weg ins 30 Kilome-
ter entfernte DFB-Quartier
wurden schwarz-rot-gold
gestrichen.

Eine Begeisterung, die die
DFB-Asse in dieser Form
nicht erwartet hatten. „Die
Weltmeisterschaft hätte für
uns nicht besser beginnen
können – ein Riesenkompli-
ment an dieMenschen hier“,
schwärmte Kapitän Philipp
Lahm vom außergewöhnli-
chen Empfang. Zum Dank

�;9 �8'9/2/+4 (+8/).:+4
�/354 �8''9). ;4*
�.53'9 '993'44


/+ �8').:9:8'c+ �<+4/*' *5 
+9)5(8/3+4:5 =/8* 3/: :';9+4*+4
�h.4).+4 �(+8*').: */+ */+ �2'--+4 *+8 �+/24+.3+8 *'89:+22+4

�+8@2/).+8 �36,'4- ';, 
+;:9). '3 �2;-.',+4 
+8 12+/4+ �';>6'9 3/:

*+8 ,'29). .+8;3 -+,2'--:+4 �'.4+ =/8* 9).4+22 =/+*+8 (+.5(+4




/+49:'- �;4/ ����� �

�5
:5
9
�
/::
+8
9
*6

'

�8'9/2/+4 9:566+4
�+89).=z8;4- ;4* +812h8: =+2).+ �6/+2=+/9+ (+/ *+8 �� @;3 �8,52- ,�.8+4 =/8*

andere auch wie Argenti-
nien, Chile, Italien, Uruguay
oder Kolumbien. Wenn wir
denken, die setzen wir jetzt
einfach mal unter Druck, sit-
zenwir einer Illusion auf.
�+2).+9 �6/+29?9:+3 6'99: *+44
';9 �.8+8 �/).: '3 +.+9:+4 @;
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Der Fußball geht in Südame-
rika nicht den Weg, den wir
uns erträumen. Nehmen wir
Brasilien: Die haben unter
Pelé ein 4-2-4 gespielt. Seien
Sie nicht überrascht, wenn
wir das wieder sehen. Ein
paar Spieler bleiben hinten
und vorne stehen. Neymar,
Hulk, Fred oder Oscar schie-
ßen die Tore. Das könnte
auch die Spielweise dieses
Turniers werden.
�;). ,�8 
+;:9).2'4*�
Ich glaubenicht, dass dasder
Vorstellung des Bundestrai-
ners entspricht. Aber Teil-
aspekte vielleicht.
�8'9/2/+4 .': <58 +/4+3 �'.8 (+/3
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Ich war danach bei der FIFA
und habe gesagt: Wenn die
Schiedsrichter bei der WM
danicht durchgreifen, ist der
Pokal vergeben. Um die 90
Prozent der Gegenstöße in
einemSpielwurden vonBra-
silien mit Fouls unterbun-
den. Damit nehmen sie dem
Gegner taktische Waffen
weg. Hat der Schiedsrichter
den Mut, beim zweiten Mal
Gelb-Rot zu geben? Drinnen
stehen 80000 Menschen,
draußen 200 Millionen. Zu-
mindest ist ein Fragezeichen

erlaubt.
�/+ =+/:
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Das ist erledigt. Bis zum
Viertelfinale sind wir durch.
Ich hole mir jetzt, zur Beru-
higung meiner Person und
des Trainerstabes, weite-
re, frische Eindrücke.
�/+ 5,: .'(+4 �/+ @;3
�+/96/+2 */+ ��� -+9+
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Sieben oder acht Mal.
Ghana genauso. Es ist ein
großes Erlebnis für mich,
Trainingseinheiten
anzuschauen. Da
siehtmanDinge, die in ei-
nem Spiel nicht zu sehen
sind. Aber man muss Kraft
und Lust haben, das zu tun.
Sonst geht es zack-zack und
der Fußball läuft uns weg.
Die ganz großenMannschaf-
ten machen momentan wie-
der einenSprung, damüssen
wir wachsam sein. Einige

Nationen verschlafen
die jüngsten Weiter-
entwicklungen des

Fußballs gerade.
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Man kommt ja heutzutage
nicht mehr weit damit, den
Ball hoch in die Mitte zu
spielen. Die Kompanys, Ra-
mos und Pepes dieser Welt,

die freuen sich doch
darüber. Da müssen an-
dere Lösungen her.
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Gegenfrage: Wie viele
Torchancen hatte denn
Barça oder Paris

Saint-Germain oder
Bayern München mit drei
Weltklassestürmern? Die
Frage ist doch: Wie kommen
die großen Stürmer und wie
die kleinen zur Geltung? Ich
würde mich zurzeit eher an
den kleinen wendigen orien-
tieren.
�'2 '(-+9+.+4 <53 �658:2/).+4
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Nicht der Verschleiß ist das
große Problem, sondern die
Erholung. Ein junger
Mensch erholt sich mit viel
Schlaf. Wir müssen es schaf-
fen, das perfekt zu gewähr-
leisten, diese Ruhe im Um-
feld.
�4* '49549:+4�
Es wird für alle von großer
Bedeutung sein, wie man
von A nach B kommt. Plötz-
lich gibt es einenUnfall, eine
Straßensperre oder Demo.
Dann fliegt von A das Flug-
zeug nicht und so weiter.
Wenn bei den Spaniern und
Italienern beim Confed-Cup
nicht ein paar ältere Spieler
eingewirkt hätten, wäre es
das Chaos gewesen. Dawoll-
ten viele Spieler einfach
nach Hause fliegen, weil sie
so genervt waren.
�( ='44 =h8+ */+ �� ';9 �.8+8
�/).: +/4 �8,52-�
Wenn wir unter den letzten
vier sind. Denn bis dahin
hätten wir schon einige
Große ausgeschaltet.
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Die deutschen Fußball-
Fans dürfen sich freuen.
DieWMwird weiterhin im
öffentlich-rechtlichen
Fernsehen übertragen.
ARD und ZDF haben sich

auch die TV-Rechte für das
Turnier 2022 gesichert.
Über den Preis wurde Still-
schweigen vereinbart.

Nach derzeitigem Stand
findet dieWMinKatar statt,
wegen Korruptionsvorwür-
fen könnte es aber noch zu
einer Neuvergabe kommen.
ZDF-Intendant Thomas
Bellut: „Nach Brasilien kön-
nen die Zuschauer auch die
nächsten beiden Turniere
im frei empfangbaren TV
und in der gewohnten ho-
hen Qualität der Berichter-
stattung erleben.“

�58:;-'2
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Die Portugiesen haben es
offenbar nicht eilig. Als
letztes aller 32 Teams wird
der deutsche Gruppengeg-

ner im WM-
Land ein-
treffen, sein
Quartier in
Campinas
beziehen.
Die wohl
wichtigste

Nachricht lautet jedoch:
Superstar Cristiano Ronal-
do (Foto) ist wieder fit.

Der Weltfußballer von
RealMadrid konnte imUS-
Trainingslager in New Jer-
sey wieder voll mit der
Mannschaft trainieren.
Wochenlang hatte er mit
Knie- und Oberschenkel-
Problemen gekämpft. Nun
sieht alles danach aus, als
würde die portugiesische
Allzweckwaffe im ersten
WM-Spiel gegen Deutsch-
land (16. Juni) dabei sein.
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Ohne Urs Siegenthaler (66)
läuft fast nichts, der Spiel-
analyst liefert Joachim Löw
die Details, die ihm dabei
helfen, das Spiel des Geg-
ners zu lesen. Seit neun Jah-
ren arbeiten die beiden
schon zusammen. Die MO-
PO sprach mit dem Schwei-
zer über taktische Kniffe,
die bei dieser WM ent-
scheiden könnten.
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Frage ist ja: War-
um hat es noch
nie ein Europä-
er geschafft?
Ich habe mir al-
le Finals und
Halbfinals der
Turniere ange-
schaut, bis zu-
rück in die 70er

Jahre. Mein Empfinden ist,
dass sich die Europäer in
Südamerika verwirklichen
wollten. Alle spielten so, wie
sie es von zu Hause kennen.
Aber du musst mit der Zeit
gehen.

'9 .+/c:�
Nicht zu versuchen, das um-
zusetzen, was du von zu
Hause kennst. Bei im
schlimmsten Fall 44 Grad
mittags hältst du das nicht
durch – bei aller guten Form
und Ausbildung. Ich habe in
Fortaleza und Recife Spiele
erlebt, da konnte ich mich
nicht auf die Schalensitze
setzen, so heißwar es da.
�9: *+44 *'44 */+ �'?+84 �'1:/1
*+4 +-4+8 3�*+ @; 96/+2+4 +/
4+ �z-2/).1+/:�
Bei Ballbesitz geht es um
Bewegung und Aufwand.
Das wiederum geht auf
den Körper. Ich denke, es
geht um Ballbesitz mit
zeitlich relativ kurzem
Abschluss. Ballbesitz im

Sinne des Dominators ist
jetzt in Brasilien nicht ange-
sagt.
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Grundsätzlich gehen wir da-
von aus, dass wir unter die
letzten acht Teams kommen.
Dann trifftman auf sehr star-
ke Gegner, die sich auch un-
ter Druck behaupten. Man
bringt Italien nicht in
Schwierigkeiten, wenn
man sie mit acht Mann at-
tackiert. Wir müssen uns
andere taktische Ideen
einfallen lassen, als den
Gegner nur zu er-
drücken. Das können
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Keiner
soll sagen,

es gäbe nur
Söldner im aktu-

ellen Fußball: Mit
elf Jahren begann Xavi Hernandez
28 Kilometer von seinem Geburts-
ort Terrassa das Kicken – und hat
dem FC Barcelona bis heute die
Treue gehalten. Dort reifte er
nicht nur zur Barça-Stütze, son-
dern auch zum Eckpfeiler der
„Furia Roja“, mit der er in 132

Einsätzen einmal Welt-
und zweimal Europa-

meister wurde.

Mit seiner zurückhaltenden
Art zählt Frank James

Lampard Jr., des-
sen Vater be-

reits Profi

und
National-
spieler war, zu
den Sympathieträgern auf
der Insel, auch wenn er
zur neuen Saison nach 13
Jahren seine Zelte beim
FC Chelsea abbrechen
wird. Für die „Three
Lions“ wurde er seit
seinem Einstand 1999
gegen Belgien satte
105 Mal berufen, 29

Treffer stehen
für ihn zu
Buche.

�'8?* �54*8'-w4
Als Yordan
Letchkov die
DFB-Elf 1994
in den USA
aus dem
WM-Tur-
nier köpfte,
war Kolumbiens Kee-
per schon dabei: Seit 21
Jahren gehört er zum
Kader der Nationalelf.

Am 21. Juni
wird Mondra-
gón 43. Sollte
er zum Einsatz
kommen, würde

er Roger Milla als ältes-
ten WM-Spieler ab-
lösen.


/+-5 �582e4
Mit 110Einsätzen ist er be-
reits Rekordnationalspie-
ler Uruguays, vermut-
lich wird der blonde
Stürmer die Messlatte
während derWM noch
höher legen. Gut mög-
lich, dass er in Brasili-

en, wo er
mit dem SC
Internacio-
nal 47 Erst-
liga-Partien

bestritt, auch an seiner
Torquote (bisher 36
Treffer) feilen wird,
ehe er seine Karrie-
re irgendwo im
Ausland (Japan,
USA) ausklingen
lassenwird.
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Seine Eltern konnten wahrlich
nicht ahnen, welchen Weg ihr

Steppke einschlagen
würde, als sie ihn
vor 31 Jahrenal-
leine aus
Abidjan
nach Frank-

reich schickten. Über

Der Italiener mit der Mähne
und dem Vollbart könnte ei-
nem auch beim Wandern in
Kanadas Wildnis über den
Weg laufen, niemand würde
sich wundern. Pirlo will seine
Ruhe außerhalb des Platzes, dabei ist
er ein Teamplayer, wie er im Buche
steht. Der 109-fache Nationalspieler
gehört zurGattungdesgenialenStra-

tegen, seine Mitspieler
verpassten dem Juve-
Star ehrfürchtig den
Spitznamen „l'architet-
to“ (der Architekt).

Als der große Grieche sein
Debüt in der Nationalelf
gab, war der bei denHel-
lenen so verhasste Eu-
ro gerade mal in
Planung. Seit
dem 20. Au-
gust 1999,
als er ge-
gen El Sal-
vador ran
durfte, kickt
Karagounis
für sein
Land. bringt
es auf 135Einsät-
ze. Mit deut-
schen Trai-
nern machte
er unterschied-
liche Erfahrungen:
Unter Otto Reh-
hagel wurde er
2004 Europa-
meister, unter
Felix Magath
stieg er just
mit dem FC
Fulham ab.

reich schickten. Über
dieLigue 1 kamDrogba
2004 zum FC Chelsea,
wo er zum Weltstar
und prominentesten
Botschafter der El-
fenbeinküste wurde,
deren Trikot er
schon 101Mal trug.

Der Italiener mit der Mähne
und dem Vollbart könnte ei-
nem auch beim Wandern in
Kanadas Wildnis über den
Weg laufen, niemand würde
sich wundern. Pirlo will seine
Ruhe außerhalb des Platzes, dabei ist
er ein Teamplayer, wie er im Buche
steht. Der 109-fache Nationalspieler
gehört zurGattungdesgenialenStra-

tegen, seine Mitspieler
verpassten dem Juve-
Star ehrfürchtig den
Spitznamen „l'architet-
to“ (der Architekt).



Nicht nur derTeufel, auch
die Liebe steckt bekannt-
lich im Detail. Und sehr
viel davon hat Jason Lee,
Leiter des
Team-
sport-De-
signs von
„Hummel“
inDeutsch-
land, in das neue Trikot
des FC St. Pauli gesteckt.
Davon durften sich ges-
tern 50Auserwählte über-

zeugen, die jeweils drei
Sekunden langeinenBlick
auf die neuen Jerseyswer-
fen konnten.

Um das
Wichtigste
vorweg zu
nehmen:
Der erste
Eindruck

ist der eines angenehm
schlicht-schickenErschei-
nungsbildes. Das Heim-
dress ist braun, auswärts
wird in weiß aufgedrib-
belt, das Pokaltrikot ist in
schwarz gehalten, hat als
einzigesnochandersfarbi-
geApplikationen. Auf den
Ärmeln aller Kreationen
sind die „Hummel“-typi-
schen Winkel zu sehen.
Ansonsten erst mal nix.
Erstmal.

Denn beim zweiten
Hinsehen – und das fiel
gestern naturgemäß sehr
rudimentär aus – werden
die Kleinigkeiten sichtbar,
die das Trikot am Ende zu
einem besonderen ma-
chen. Außen wie innen

sind dezent Symbole
eingearbeitet, die für
den FC St. Pauli stehen,
vom KIEZHELDEN-
Schriftzug bis hin zum
Totenkopf. Josip Grba-
vac, Marketing-Leiter
beim Kiezklub, ist be-
geistert – vom Endre-
sultat wie vom Schöp-
fer. „Jasons erste Ent-
würfe habe ich mir gar
nicht erst angeschaut,
denn da waren die
Schlagworte Reeper-
bahn und Rotlicht“, er-
zählt er lachend. „Aber
dann hat er angefan-
gen, sich intensiv
mit unserem Verein
und dem Viertel zu
beschäftigen. Ichha-
be mittlerweile kein
einziges Buch mehr
zu Hause.“ Lees
frisch erlangtes
Wissen findet man
nun in den Trikots
wieder, die am
20. Juni um 19.10
Uhr vorge-
stelltwerden.
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Morgen in einer Woche ist es
schon wieder soweit. Nach
nur einemMonatPausebittet
Mirko Slomka zum Trai-
ningsauftakt für die neue Sai-
son. Auch Dietmar Beiers-
dorfer wird als neuer HSV-
Boss dabei sein. Nichts ande-
res versprichtKarl Gernandt,
der künftige Aufsichtsrats-
chef derHSVFußball AG.

Der HSV startet mit Beiers-
dorfer durch. Nachdem in
der zurückliegenden Woche
bereits ein Dreijahresver-
trag mit dem 50-Jährigen
ausgehandelt wurde (MOPO
berichtete), steht nun auch
der Durch-
bruch mit Di-
dis Noch-Ar-
beitgeber Ze-
nit St. Peter-
burg unmit-
telbar bevor. Gernandt
gestern zur MOPO: „Wir
sind auf einem guten Weg.
Noch ist es zwar nicht per-
fekt, aber es sind nur noch
ein paar Kleinigkeiten zu
klären. Ich bin sehr zuver-
sichtlich und zufrieden mit
den Abläufen.“

Um die letzten Details zu
klären, ist Beiersdorfer nun
erneut nach St. Petersburg
geflogen. Gernandt verfolgt
das Finale aus Hamburg, ist
aber jederzeit auch bereit,

sich selbst auf den Weg nach Russ-
land zu machen. Nötig wird das aber
wohl nicht sein. Denn über die Höhe
der Ablösesumme sollen sich nach
MOPO-Informationen beide Vereine
bereits geeinigt haben. Offen ist hin-
gegen noch die Frage, wie und wie
lange kann Beiersdorfer St. Peters-

burg bei der Übergabe
für seinen Nachfolger
helfen. Immerhin
stecken auch die Rus-
sen in der Planung für
die neue Saison.

„Bislang ist alles sehr fair und pro-
fessionell gelaufen. Wir wünschen
uns natürlich, dass Dietmar Beiers-
dorfer so schnell wie möglich bei
uns anfangen kann. Doch auch
hier müssen beide Seiten zu-
frieden sein“, so Gernandt,
der mit einer endgültigen
Einigung in dieser Wo-
che rechnet. Vieles
spricht derzeit dafür,
dass es spätestens
morgen so weit sein
wird.
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Er trägt einen bekannten
Nachnamen: Raymond
Kwame Boateng (30). Der
Hamburger ist Master der
Ingenieurswissenschaften.
Bei der WM hofft er auf ei-
nen Coup seiner Ghanaer,
die er für die MOPO vor-
stellt.

„Nach der Gruppenauslo-
sungwarenwir Ghanaer erst
mal ernüchtert: Deutsch-
land, die USA und Portugal.
Was für eineHammer-Grup-
pe! Völlig klar, dass wir un-
ser erstes Spiel gegen Klins-
manns US-Boys gewinnen
müssen. Dann haben wir ei-
ne gute Ausgangsposition.

Unser Team ist wild und
hungrig. Aber eine Portion
deutsche Disziplin würde
uns sicher nicht schaden.
Vor den Deutschen haben
wir großen Respekt. Ein Un-
entschieden wäre ein Rie-
sen-Erfolg für uns. Und Por-
tugal?Da schaltenwirRonal-
do aus.

Wir können viele Systeme
spielen und uns perfekt auf
den Gegner einstellen.
Außerdemhabenwirmit
Michael Essien, Sulley
Muntari und Kevin-
Prince Boateng ein star-
kes Mittelfeld. Also wer-
den wir es als Zweiter
hinter Deutschland ins
Achtelfinale schaffen.
Die Begeisterung in

Ghana wäre dann riesen-
groß. Wir sind eine Fußball-
nation. Wenn unsere „Black

Stars“
spielen,
steht das
Leben

im ganzen Land still. Fuß-
ballspiele sind wie National-
feiertage. Die Menschen

sind zwar bei der Arbeit,
wirklich arbeiten kann dann
aber niemand.

Kleine Gruppen ziehen
trommelnd durch die Stra-
ßen, ,Djama‘ nennen wir un-
sere Interpretation von

Flashmobs. Es wird gesun-
gen und geklatscht, der Pulk
wird immer größer. Sogar

unsere Haustiere starren
bei den Spielen auf die
Fernseher. Und wer kei-
nenhat, derbleibt einfach
an einem Fenster stehen

und guckt von der Stra-
ße aus zu. Da ist jeder
willkommen.
Ich selbst wäre ehr-

lich gesagt während der
WM auch lieber in Ghana.
Aber zum Glück gibt es am
Alten Teichweg ein Public
Viewing, bei dem viele Gha-
naer zusammen feiern wer-
den. Ich hoffe, dass wir am
Ende alle jubeln können.“

�'4*@;1/) �;8 45). =+-
Jetzt scheint es endgül-
tig: Mario Mandzu-
kic (28, Foto)undder
FC Bayern gehen ge-

trennte Wege. Im
kroatischen Sportblatt

„Sportske Novosti“ nahm
der Angreifer kein Blatt vor

den Mund. Die Kernaussage:
„Ich fühle mich nicht wohl,
und dann ist es das Beste, dass
wir uns trennen.“

Hauptgrund: Trainer Pep
Guardiola. Mandzukic drückt
sich so aus: „Seien wir doch
ehrlich, mir entspricht der
Spielstil nicht, den Guardiola
bei den Bayern durchführen
will.“ Durchaus ein Argument
– aber bei weitem nicht die
ganze Wahrheit. Mandzukic
gerietmit demspanischenDis-
ziplinfanatiker des Öfteren an-
einander. Die persönliche Feh-

de gipfelte in der Nichtberück-
sichtigung für das Pokal-Finale
in Berlin.

Trotz 33 Toren in 54 Pflicht-
spielen ist die Zeit des Kroa-
ten, der seine Wechselabsich-
ten bereits Bayern-Boss Karl-
Heinz Rummenigge mitgeteilt
hat, vorbei. Mit Robert Lewan-
dowski steht ein hochkarätiger
Nachfolger bereits Gewehr bei
Fuß.
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Die Basketballer des FC Bay-
ern sinddemerstenMeisterti-
tel seit 59 Jahren einen Schritt
näher gekommen. Dank eines
88:81 (44:39) gegenALBABer-

lin gingen die Münchner in
der Best-of-Five-Serie mit 1:0
in Führung. Sasa Obradovic

haderte vor allem mit dem
Hamburger Schiedsrichter
Oliver Schmidt, derdenHaus-

herren 50Freiwürfe zugespro-
chen hatte. „Das ist das erste
Mal inmeinemLeben,dassein
Team so oft an die Linie durf-
te“, sagteAlbasTrainer.
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mal alles probiert, aber glücklich
bin ich nicht.“ Zumal er in der
letzten Runde haarscharf einem
Horrorcrash entging. Sergio Pé-
rez (Force India) touchierte Feli-
pe Massa (Williams), der Brasi-
lianer krachte bei Tempo 300 in
die Reifenstapel. Vettel: „Zum
Schluss habe ich noch Glück ge-
habt,dassmichFelipenicht raus-
gekegelt hat.“ Pérez wird dafür
im nächsten Rennen um fünf
Startplätze zurückversetzt.

�8 <+82/+8: 9+/4 �;6+8./84 Adrian
Newey (55), der Vettels vier
Weltmeister-Autos konstruierte,
wird ab 2015 nichtmehr im tägli-
chen Formel-1-Geschäft, son-
dern nur noch alsMentor für die
Ingenieure tätig sein. Der Brite
soll in Red Bulls neuem Techno-
logie-Park in der Nähe des
Werks (Milton Keynes) Projekte
vom trendigen Hybrid-Auto bis
zumFlugzeug konstruieren.
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Trotz Rang drei, hinter dem
ohne die 160-Elektro-PS noch
Platz zwei rettenden WM-Spit-
zenreiter Nico Rosberg (28),
rechnet Vettel gnadenlos mit
seinemDosen-Teamab.

➤ �8 9)./36,: ';,9 �;:5 „Mit
dieser Gurke geht auf der
Geraden gar nichts. Es ist
frustrierend, wenn einem
die Power fehlt an einem
Tag wie heute, wo der
Sieg drin gewesen wäre.
Ich bin nicht da, um
Zweiter oder Dritter zu
werden.“ Wegen des

PS-Defizits hing er nach
dem ersten Boxenstopp

lange hinter NicoHül-
kenberg (am Ende
Fünfter) fest. Da-
durch kam
Ricciardo vor-
bei, und Vet-
tel wurde in

der 39. Runde vom Kommando-
stand ermahnt, ihn nicht anzu-
greifen: „Sonst hast du am Ende
keineReifenmehr.“
➤ �8 9)./36,: ';,9 �+'3 In der
42. Runde motzte Vettel: „War-
um holt ihrmich rein?“ Erwollte
durch längeres Fahren Ricciardo
mit dem zweiten Boxenstopp
wieder überholen. Barsche Ant-
wort: „Mach’dirkeineGedanken
über die Strategie, die machen
wir.“ Auch am Tag danach ist
Vettels Ärger nicht verraucht:
„Wir haben den Sieg herge-
schenkt,weil unsnichts eingefal-
len ist.“
➤ �8 ,�.2: 9/). (+4').:+/2/-: Auf-
fällig: Nur sein RB10 fällt mit
Pannen aus, Ricciardo sammelt
fleißig Punkte und heimst nun
sogar den ersten Sieg ein. Den
gönntVettel demDauer-Grinser,
doch sein Fazit ist düster: „Wir
habenmit der Brechstange noch

mal alles probiert, aber glücklich
bin ich nicht.“ Zumal er in der
letzten Runde haarscharf einem
Horrorcrash entging. Sergio Pé-
rez (Force India) touchierte Feli-
pe Massa (Williams), der Brasi-
lianer krachte bei Tempo 300 in
die Reifenstapel. Vettel: „Zum
Schluss habe ich noch Glück ge-
habt,dassmichFelipenicht raus-
gekegelt hat.“ Pérez wird dafür
im nächsten Rennen um fünf
Startplätze zurückversetzt.
➤ �8 <+82/+8: 9+/4 �;6+8./84
Newey (55), der Vettels vier
Weltmeister-Autos konstruierte,
wird ab 2015 nichtmehr im tägli-
chen Formel-1-Geschäft, son-
dern nur noch alsMentor für die
Ingenieure tätig sein. Der Brite
soll in Red Bulls neuem Techno-
logie-Park in der Nähe des
Werks (Milton Keynes) Projekte
vom trendigen Hybrid-Auto bis
zumFlugzeug konstruieren.
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Lange hat Sebastian
Vettel (26) stillge-
halten, trotz der
Pannen seiner
Renn-Zicke „Su-
zie“ undRenaults
Murks-Motor
nur die Faust in
derTaschegeballt.
Doch nach dem ge-
klauten Sieg von
Montréal, den Red-
Bull-Rivale Daniel
Ricciardo (24) ab-
staubte, platzt dem
Weltmeister der
Kragen.

Mercedes
ist auch oh-
ne Elektro-
PS schnell

genug für
Platz zwei. Bei

beiden Silber-
pfeilen überhitzte

ab der Hälfte des Ren-
nens die kinetische
Energierückgewin-
nung (MGU-K). Der
Ausfall kostete Nico

Rosberg und Lewis Hamil-
ton nicht nur die 160 Zusatz-
PS, sondern auch die Brems-
kraft des Generators an der
Hinterachse. Siemussten die
Bremskraft nach vorne ver-
stellen – und kamen damit
unterschiedlich gut zurecht:
Rosberg hielt bis auf Sieger
Daniel Ricciardo alle hinter
sich, Hamilton gab entnervt
auf.Mercedes-AufseherNiki
Lauda: „Es war eine meister-

hafte Vorstellung vonNico.“
Trotz des ersten Red-Bull-

Siegs der Saison ist man
beim Dosen-Team ge-
schockt, ein Spötter zynisch:
„Wenn bei Mercedes die
Elektro-PS fehlen, ist unser
Motor stärker.“ Trotz des
großen Vorsprungs warnt
Mercedes-Sportchef Toto
Wolff: „Für uns ist das ein
guter Weckruf, dass die WM
verdammt lang geht.“ OR
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(+8:8'-;4-: In der Vorrundewerden lediglich die Deutschland-Spiele übertragen.

Ab demAchtelfinalewerden alle Begegnungen übertragen – auf einer 92-Quadrat-
meter-Leinwand.
�/42'99: Die Tore öffnen sich drei Stunden vor Spielbeginn. An Spieltagen ohne
deutsche Beteiligung eine Stunde vorher. Der Eintritt ist frei. Es gibt Platz für
50000 Besucher.
�99+4: EineWurst kostet 3 Euro, einen Crêpe gibt’s ab 2 Euro.
�8/41+4: Bier kostet 3,50, Limonade oderWasser 3 Euro.
�5/2+::+4: 200 fürMänner und 150 für Frauen.
�*8+99+: Heiligengeistfeld. Es gibt drei Eingänge: an der U-Bahn-Station St. Pauli,
U-Bahn Feldstraße undU-BahnMessehallen.
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Nur ein Ten-
nis-Musketier
wie Björn
Borg konnte
nach dem
nächsten
French-
Open-Tri-
umph von Ra-
fael Nadal
wohl begrei-
fen, welche
unfassbaren
Rekorde der Spanier gerade
gesteigert hatte. Der legen-
däre Schwedeund sechsma-
lige Paris-Sieger plauderte
locker mit dem gerührten
Nadal, dem er am Sonntag-
abend die Coupe des Mous-
quetaires überreicht hatte
und nach dem fünften Er-

folg in Serie ei-
ne weitere
Bestmarke
überlassen
musste.
„Zum neun-

ten Mal König
von Paris: Na-
dal wird zu ei-
nem Mythos
des Sandplat-
zes“, titelte die
„El País“. „El

Mundo“ verwies darauf,
dass die Rekorde von Borg
lange uneinholbar schie-
nen. Nadal brach sie: „Er ist
Spaniens bester Sportler al-
ler Zeiten. Er ist eine Inspi-
ration für ein Land, in dem
eine betrübte Stimmung
herrscht“, schwärmte „As“.
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Frau trainiert
Mann: Mit
dem Engage-
ment der frü-
heren Welt-
ranglisten-
Ersten Amélie
Mauresmo
(34) hat sich
Wimbledon-
sieger Andy
Murray etwas
Neues getraut und eine Ge-
schlechter-Debatte im Ten-
nis ausgelöst. Die Französin
tritt zunächst für die nun
beginnende kurze Rasen-
saison die Nachfolge von
Ivan Lendl an. Zwar ließ
sich der Schotte lange von
seiner Mutter Judy betreu-
en, doch eine von außen

stammende
Frau hat bis-
her noch nie
einen Top-
Profi von
Murrays Ka-
liber ge-
coacht.

„Das ist
jetzt nicht
meine Sorge.
Für mich ist

es nur interessant, ihm zu
helfen. Der Rest ist eine Ge-
schichte zum Schreiben“,
sagte Mauresmo: „Es ist ei-
neHerausforderung. Ich lie-
be Herausforderungen.“
Murray selbst schwärmte:
„Jeder, den ich kenne,
spricht in den höchsten Tö-
nen von ihr.“
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3:0 gegen England imWM-Finale.
Arjen Robben & Co. träumen da-
von. Raymond vanBarneveld (47)
undMichael van Gerwen (25) ha-
ben es geschafft. Im Finale der
Darts-WMnahmen sie die denFa-
voriten in der Sporthalle Ham-
burg auseinander.
„Das ist ein besondererMoment

für uns beide, speziell für mich“,
sagte van Gerwen mit stolz ge-
schwellter Brust. Enttäuschung da-
gegen beim Titelverteidiger. Phil
„The Power“ Taylor (53) und Adri-
an „Jackpot“ Lewis (29) verpassten
die Chance auf den Hattrick, den
drittenWM-Titel in Folge.

„Wir waren im Finale, hatten
die Chance. Es hat heute einfach
nicht gereicht“, sagte Taylor. Sei-
nem Partner Lewis hatten vor
dem Darts-Board die Nerven ver-
sagt.

Sehr zur Freude von van Barne-
veld: „Das war ein fantastisches
Turnier mit fantastischem Ergeb-
nis. Wir haben gegen das beste
Team der Welt gewonnen.“ Nach
der großen Party in der ausver-
kauftenSporthalle ging’s zumFei-
ern aber zurück nach Holland:
„Wir kennen die Vorzüge des
Hamburger Nachtlebens, deshalb
fahren wir lieber schnell nach
Hause.“ PS
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 leich der erste Satz
lässt erahnen,
dass Tim
Sohr ein

gewisses Faible
für Antihelden
hat: „Das klingt
jetzt vielleicht
nicht besonders
lässig, aber ich
war ein ängstli-
cher Junge“. Au-
weia, schon wie-
der so ein Betrof-
fenheitsroman ei-
nes verweichlich-
ten
Schönschreibers,
der vor seiner Le-
serschaft dieHosen runter-
lässt? ZumGlück nicht!

Denn der Hamburger
Autor führt dahin, wo es
kaum härter und ehrlicher
zugeht: auf den Grandplatz

der Fußball-Kreisliga im
Ruhrgebiet. Soweit die
Rahmenhandlung. In

Wahrheit er-
zählt der 32-Jäh-
rige in „Woan-
ders is’ auch
scheiße“ von
seinem Alter
Ego Karl-Heinz
Borowski, der
in den 90ern
auf dem Dorf
groß wird, ver-
schiedene Ju-
gendmann-
schaften
durchläuft und
vom Kind zum

jungen Mann he-
ranreift.

Sprache und Erzählstil
sind unspektakulär, aber
gehen runter wiewohltem-
perierter Wein, denn Sohr
berichtet launig von den
Phänomenen seiner Ju-
gend. Sei es das Gefummel
um die Kügelchen aus La-
my-Füllerpatronen oder
die banale Fürsorge für Ta-
magotchis – Sohrs sprachli-
che Bilder sorgen für ver-
klärende Wiedererken-
nungsmomente.

Ähnlich hat das Benja-
min von Stuckrad-Barre
schon um die Jahrtausend-
wende hinbekommen.
Sohrs Beobachtungen liest
man aber mindestens ge-
nauso gern.
➤ �+9;4- Heute, 20 Uhr, Albers
Bar (Reeperbahn 102), 10 Euro
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auf seinem Hotelzimmer an-
rief und fragte: „Wo ist mein
Drummer?“, stand er auf, zog
seinen Anzug an, ging zu Jag-
ger – und boxte ihm ins Ge-
sicht. Watts machte deutlich:
„Nenn mich niemals wieder
deinen Drummer. Du bist
mein verdammter Sänger!“


/+ �8/:+4 /4 *+4 ��� 1964
tourten die Stones erst-

mals durchAmerika –mitmä-
ßigem Erfolg. Immerhin wa-
ren sie in Dean Martins TV-
Show „The Hollywood Pala-
ce“ eingeladen. Der kündigte
sie aufgrund ihrer „langen“
Haare jedoch mit denWorten
an: „Die sindhinter derBühne
und suchen sich gegenseitig
nach Flöhen ab.“


/+ �;9+ *+8 �;9/1+8 Die
berühmteste Dame aus

dem Dunstkreis der Gruppe
ist Marianne Faithfull. Die

Sängerin war lange die Freun-
din vonMick Jagger. Bei einer
Polizeirazzia fanden die Be-
amten sie nur in einen Floka-
ti-Teppich gehüllt im Haus
der Band vor.


/+ �:54+9 ;4* /.8 �'8
1+4@+/).+4 Die he-

rausgestreckte Zunge
gibt es erst seit 1971. Der
Künstler John Pasche
entwarf das Bandlogo,
das seitdem weltbe-
kannt ist. Die Lippen
wurden denen vonMick
Jagger nachempfunden.


/+ �:8/66+8/4 /3
�/*+5 1997 lan-

dete die Band mit „Any-
body Seen My Baby“
noch einmal einen Hit.
Im Video dazu ist eine
Stripperin zu sehen, die
ihren Auftritt plötzlich
abbricht und durchNew
York läuft. Sie wurde

vonkeinerGeringeren alsAn-
gelina Jolie gespielt! Jagger
war jahrelang ganz verrückt
nach der hübschen Schau-
spielerin – doch sie ließ ihn
abblitzen.
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Sieben Jahre mussten die
Fans in Deutschland auf ein
Konzert der Rolling Stones
warten: Heute rocken die
zähesten Rock-Giganten
Großbritanniens die Wald-
bühne in Berlin! In nur acht
Minuten waren die 22000
Karten ausverkauft. Für al-
le, die kein Ticket mehr er-
gattert haben, schwelgt die
MOPOzumindest nochmal
in Erinnerungen. Zehn
spannende Anekdoten über
die Rock-Legende!

�/8(+2 ;3 */+ �'2*(�.4+
1965 standen die Rolling

Stones schon einmal auf der
Berliner Waldbühne. Mit
Folgen! Die Bühne war nach
ihrem damaligen Konzert
jahrelang nicht mehr be-
spielbar, musste repariert
werden. Die jugendlichen

Rockfans waren damals
nämlich nicht glücklich mit
dem Auftritt der Band. Der
war kurz und offenbar eher
lustlos. Es kam zu stunden-
langen Schlägereien mit der
Polizei und zu ausgiebiger
Randale.


+8 8�4*;4-93?:.59 Als
Köpfe der Band gelten

Mick Jagger und Keith Ri-
chards, die schon als Ju-
gendliche befreundet wa-
ren. Sie sammelten ein paar
Freunde um sich, mit denen
sie eine Band gründen woll-
ten.Wie Bassist BillWyman
später aber berichtete, war
es Gitarrist Brian Jones, der
aus der Gruppe eine wirkli-
che Band machte. Er stand
damals schon länger als Pro-
fimusiker auf derBühneund
wusste, worauf es ankam. Er
entschied auch über den
Bandnamen.


/+ +89:+ 
+;:9).2'4* �5;8
4++ Die ersten Auftritte

in Deutschland absolvierten
die Stones 1965. Am 13. Sep-
tember spielte die Band
auch zwei Shows in
Hamburg – in der
Ernst-Merck-Hal-
le.


/+ �:54+9
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�+':2+9 Das
ungeschrie-
bene Ge-
setz besagt:
Man kann
nicht beide
Gruppen mögen. Der
Schriftsteller TomWolfe be-
schrieb treffend den Unter-
schied zwischen den Bands:
„Die Beatles wollen deine
Handhalten, die Stoneswol-
len deine Stadt niederbren-
nen.“ Was kaum jemand
weiß: Das erste Album der

Stones verkaufte sich im Er-
scheinungsjahr (1964) bes-
ser als dasDebüt der Beatles
– 100000Mal.
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gene Songs gaben die
Stones bis 1965
noch oft als Wer-
ke eines gewis-

sen Nanker Phelge
aus. Woher dieses

Pseudonym stammt?
Jimmy Phelge war ein

frühererWG-Mitbewoh-
ner von Mick Jagger, „Nan-
ker“ nannten sie dieGrimas-
se, die Gitarrist Brian Jones
manchmal zog.
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8;3
3+8 Schlagzeuger Char-

lie Watts gilt als zurückhal-
tender Gentleman. Als Mit-
te der 80er aber nachts ein
betrunkener Mick Jagger

auch zwei Shows in
Hamburg – in der
Ernst-Merck-Hal-
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ungeschrie-
bene Ge-
setz besagt:
Man kann
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sen Nanker Phelge
aus. Woher dieses
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Die Nu-Metal-Band Linkin
Park kehrt zu ihren Punk-
rock-Wurzeln zurück. Die
Songs auf ihrem neuen Al-
bum „The Hunting Party“
haben’s in sich: Die Front-
männer schreien ihre Frus-
tration heraus, während
Gastmusiker von Helmet,
SystemOfADownundRage
Against The Machine dem
Sound zusätzlichen Drive
verleihen. MOPOP sprach
mit Sänger und Gitarrist
Mike Shinoda: über Aggres-
sionen und obszöneTexte.

���� �.8 4+;+9 �2(;3 12/4-:
9+.8 '--8+99/< �'9 .': �/+ 95
=�:+4* -+3').:�
�/1+ �./45*' Unter anderem
die Erfahrung,
dass ich in letzter
Zeit keine aktuel-
le Platte finden
konnte, die ich
mir gern ange-
hört habe. Aus
Sicht des Fans in
mir war das frus-
trierend. Aus Not
bin ich dann wie-
der bei denAlben
gelandet, die ich
schon in meiner Jugend toll
fand. Diese alten Bands und
wir habenGemeinsamkeiten
hinsichtlich Sound, Ethos
und Energie. Ich wollte den

Rockzurück inunsereMusik
bringen.
�;9 459:'2-/9).+4 8�4*+4�
Nein. Uns geht es nicht dar-
um, eine bestimmteÄrawie-
der aufleben zu lassen. Hin-
ter unserem Album stecken
eine bestimmte Vorstellung
von Energie sowie der An-
spruch, innovativ zu sein.
Die Gitarren- und Drum-
sounds der 90er nachzuspie-
len wäre langweilig. Wir
wollten etwas kreieren, das
neu und aufregend klingt.
�'9 ,�8 +/4+4 �5;4* =522:+4 �/+
*+44�
Einen sehr schweren Sound,
aber nicht notwendigerwei-
se Metal. Ich stehe auf The
Refused, At The Drive-In,

Undertow und
Inside Out. Die-
se Bands haben
ihre Alben oft
unter widrigen
Bedingungen
aufgenommen,
praktisch ohne
Budget. Und sie
haben noch mit
Bandmaschi-
nen gearbeitet.
In diesem Sin-

ne habe ich im Studio alle In-
strumente und sogar die di-
gital erzeugen Loops zuerst
auf analogem Tonband auf-
genommen.

�/41/4 �'81  ;8�)1 @;
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Ja, denn es sind ein paar an-
stößige Zeilen drauf. Als Va-
ter bin ich sogar ganz froh,

dass es diese Sticker gibt. Für
mich hat das nichts mit Zen-
sur zu tun, es sind eherWar-
nungen. 
'9 �4:+8</+= ,�.8:+
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➤ �2(;3 „The Hunting Party“
(Warner), ab dem 13.6.
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Partysbis indie frühenMor-
genstunden, laut hupend im
AutoKorso durch die City –
es gibt viele Möglichkeiten,
der Freude über ein gewon-
nenes Spiel Ausdruck zu
verleihen. Fußballfans, die
es sich mit ihren Nachbarn
nicht verderben wollen,
sollten sich aber an einige
Regeln halten.

➤ 
'8, 9/). *+8 �').('8
�(+8 0;(+24*+ �'49 (+
9).=+8+4�

Meckern darf jeder –
und weil viele Spiele
erst nach22Uhrüber-
tragenwerden, könn-
ten sich Querulanten

auf die in Deutschland gel-
tende Nachtruhe (von 22 bis
6 Uhr morgens) berufen.
Wer vorbeugen will, warnt

die Mieter nebenan vor.
Oder noch besser: lädt sie
zumMitfeiern ein.
➤ �'44 /). :85:@*+3 4').:9 ,+/
+84� Die deutschen Fußball-
fans dürfen die National-
mannschaft bei der WM in
Brasilien sogar mitten in der
Nacht öffentlich bejubeln.
Das Bundeskabinett in Ber-
lin beschloss eine entspre-
chende Ausnahmeregelung,
die während des Turniers
das Public Viewing auch zu
später Stunde ermöglicht.
Zwischen dem 12. Juni und
dem 13. Juli soll es Ausnah-
men für die geltenden Lärm-
schutzregeln geben.
➤ 
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In der Wohnung und auch
auf dem Balkon darf jeder
Mieter machen, was er
möchte. Der Balkon darf in
Schwarz-Rot-Gold leuchten,

solange große Fahnen der
Lieblingsmannschaft dem
Nachbarn nicht die Sicht
nehmen.
➤ �'9 /9: (+/ *+8 �/+-+9,+/+8 /3
�;:515895 +82';(:�
Streng ge-

nommen sind
Autokorsos
gar nicht er-
laubt. Aber die
Polizei drückt während der
WMerfahrungsgemäßbeide
Augen zu. Tabu ist Alkohol,
Gleiches gilt natürlich für
das Überfahren von roten
Ampeln. Fahrer und Mitfah-
rer sollten angeschnallt sein,
auch wenn es nur im Schritt-
tempo vorangeht, rät der
ADAC.Kleine Fähnchen, So-
cken für die Außenspiegel
und Aufkleber am Auto sind
erlaubt, alles, was die Sicht
des Fahrers gefährdet, oder
das Schwenken großer Fah-

nen an einer Stange aus dem
Autofenster heraus ist ver-
boten. Kleine Fahnen dürfen
geschwenkt werden. Verbo-
ten ist zudem das Mitfahren
auf der Motorhaube oder

demAutodach.
Streng genom-
men ist auch
lautes Hupen
verboten, aber

auch hier hört die Polizei
meistens einfachmal weg.
➤ 
�8,+4 �'3(;8-+8 �).�2+8
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Auch wenn die Spiele zum
Teil bis Mitternacht übertra-
gen werden, dürfen Ham-
burger Schüler morgens
nicht länger schlafen. WM-
bedingt darf kein Unterricht
ausfallen oder verschoben
werden. In Niedersachsen,
BremenundThüringen sieht
es für die Fußballfans besser
aus: Hier bleibt es den Schu-

�/9 �;2/ -+2:+4
�;94'.3+8+-+24
,�8 *+4 �h839).;:@

len überlassen, später mit
demUnterricht anzufangen.
➤ 
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*+158/+8+4�
Nur mit Erlaubnis des

Chefs. Also am besten erst
fragen, bevor sich der
Schreibtisch in eine
schwarz-rot-goldene Fuß-
ball-Landschaft verwandelt.
Wer einfach drauflosdeko-
riert, riskiert eine Abmah-
nung.
➤ �'44 /). '22+ �6/+2+ /3 �+84
9+.+4 9+.+4�
Ein teures Pay-TV-Abo ist

für die WM nicht nötig. Alle
64 Partien inklusive der Pa-
rallelspiele zum Ende der
Gruppenphase übertragen
ZDF undARD. Je nachÜber-
tragung kann es aber schon
mal passieren, dass das Bild
bei einigen Zuschauern ein
paar Sekunden früher an-
kommt.

�;:515895 �).;2+ ;4* 68/<':+ �'8:? �;). =+44 0+:@: */+ �;94'.3+@+/: (+-/44: -+2:+4 �+-+24

''2222++ ��;;cc((''2222 ��''4499'22+ �;c('22 �'49���� ��++--++2244 ,,��88�� �+-+24 ,�8
�������

��	��� ����
�).+41;4-+4 <54 �335(/2/+4 /4
4+8.'2( *+8 �'3/2/+ 9/4* ;4:+8 �39:h4
*+4 9:+;+8,8+/ 
'9 -/2: '(+8 /4 *+8 �+-+2
4;8 ,�8 �h;9+8 5*+8 �5.4;4-+4 */+
<54 *+8 �'3/2/+ <588'4-/- (+=5.4:
=+8*+4 4/).: ,�8 �+8/+4=5.4;4-+4

� �'/2 8':-+(+8�3565 *+
�+2

'( �.8

�'8:;4- *+8 '9:.+83+

/+ �(=h2@;4- *+8 �59:+4 ,�8 */+ �'8
:;4- *+8 '9:.+83+ *;8). *+4 �+8
3/+:+8 ';, *+4 �/+:+8 /9: *'44 ;4=/81
9'3 =+44 +/4+ 0h.82/).+ �+-8+4@;4-
*+8 �'8:;4-9159:+4 4/).: +8,52-: 
'9
.': *'9 � �'3(;8- �: +58- +4:
9)./+*+4 �5 3�99+ *+8 �+83/+:+8 */+
'9:.+83+ ';). *'44 /49:'4*9+:@+4
=+44 *+8 ';,-+:8+
:+4+ �'4-+2 *;8).
*/+ 4/).: +8,52-:+4
�'8:;4-9'8(+/:+4
<+8;89').: =;8*+
� �'3(;8- �: +
58- 	

�������

�/+-3;4* 	.?).2' ===3/+:+8<+8+/4
.'3(;8- *+ �+2

��������
�2:+8 1+/4 8;4* ,�8 �(9'-+
�/+2 2:+8+ �5(9;).+4*+ 3�99+4 +9
4'). �;91;4,: *+9 
+;:9).+4 �4='2:
<+8+/49 4/).: ./44+.3+4 =+44 +/4
�8(+/:-+(+8 9/+ 4;8 ';,-8;4* /.8+9
�2:+89 4/).: +/49:+22: �': +/4 0�4-+8+8
�+=+8(+8 '22+8*/4-9 96+@/+22+8+ �8'
>/9+8,'.8;4- '29 *+8 h2:+8+ /9: +/4+
�(9'-+ @;2h99/- �@ �'

�';912/)1 /49 �4-2�)1
�+82/4 �/:'8(+/:+8 */+ 9/). ';, �5(
2h9:+8 �58:'2+4 =/+ �;4;4; )53 3+/4
).+, *+ 5*+8 05(<5:+ *+ (+9).=+8+4
3�99+4 3/: �549+7;+4@+4 8+).4+4
=+44 9/+ �+:8/+(9-+.+/34/99+ 68+/9
-+(+4 5*+8 /.8+4 	.+, (+2+/*/-+4 9'-:
*+8 �z24+8 �4='2: �/).'+2 �'369

�/+:*';+8 +/4.'2:+4
�+82/4 �/+:+8 .'(+4 /4 '22+8 �+-+2
1+/4 �+).: *'9 �/+:<+8.h2:4/9 <58@+/:/-
@; (++4*+4 95 *+8 
+;:9).+ �/+:+8
(;4* 
'9 -/2: ';). =+44 9/+ +/4+4
�').3/+:+8 -+,;4*+4 .'(+4 *+8 (+8+/:
/9: *'9 �/+:<+8.h2:4/9 ,58:@;9+:@+4


/+49:'- �;4/

�5
:5

*6
'

�5
:5

�5
:5
2/'

�').: �6'c /9: '(+8 <+8(5:+4 �;, *+3 �;:5*'). 9/:@+4*
/9: *'9 �'.4+49).=+41+4 @; -+,h.82/).



�+/24'.3+ '3 �8+;@=58:8h:9+2 ;4:+8
;4* *'9

�z9;4-9=58: 4+44+4 �48;,
';9 *+3 *: �+9:4+:@ +39 �5(/2,;41
'(=+/).+4* �*+8 6+8 ��� (/::+
-+4'; =/+ ,52-: ����
� �������� ������� ����
������� �� �� ��� �29
�36,h4-+84;33+8 (/::+ */+
=h.2+4 �+/4+ �58='.2 +8,58*+82/).

��� 
+8 �+).:9=+- /9:
';9-+9).2599+4 ���� �/:'8(+/:+8
*�8,+4 4/).: 3/:96/+2+4
�+/24'.3+9).2;99 �+;:+ �.8

�;9: ';, �':/4 '(+8 @=+/ 2/41+ ��c+ �

/+ 3+/9:+4 
'4)+ �5815;:9 958-+4
,�8 �8;9: *;8). 15362/@/+8:+ 	.58+5
-8',/+4 ;4* 9).=/+8/-+ �).8/::,52-+4

'99 +9 ';). -'4@ '4*+89 -+.: @+/-:
�/:4+99 �>6+8:/4 �/).'+2' ��c(';+8
3/: /.8+3 �'9? �':/4 
'4)+ �5815;:


+44 ./+8 =/8* +/4,'). ,8z.2/). *8';,
259-+:'4@: 3/: 8+/).2/). �6'c 0+*+8
�+4-+ �):/54 ;4* -'4@ 5.4+ <+8.+*
*+8:+ ��c+ �h.+8+ �4,59 ;4:+8
=== ,/:4+99���� 9.56 *+
�+;:+ <+8259+4 =/8 */+9+ 
�

9+).9 �'2

�/**+8
�583/::'-9 1'44 +9 45). <+8
+/4@+2: �;8(;2+4@+4 -+(+4 '(

�/::'- (2+/(: *+8 �'- '(+8 ,�8 �/+ ,8/+*2/).
�).+41+4 �/+ �.8+3 �'8:4+8 '(+4*9 �.8+
�/+(+ ;4* �.8 �+89:h4*4/9

===3565 *+ .5859156
�.8 �5859156 /3 �4:+84+:➧

�/9).+

+8 �58-+4 /9: .+;:+ ,�8 �/+ '3
(+9:+4 �').+4 �/+ +9 9/). 9).z4
<+8(8/4-+4 �/+ /.4 /4 �;.+ �(
*+3 96h:+4 �583/::'- *85.+4
/33+8 =/+*+8 �+/(+8+/+4 
+8
�2�-+8+ -/(: 4').

�'99+83'44
�/+ (+.'2:+4 .+;:+ ';). *'44
*+4 (+8(2/)1 =+44 '4*+8+
*/+ �+8<+4 <+82/+8+4 �/81+4
�/+ (+9h4,:/-+4* ';, '4*+8+

+/4 4+.3+4 �/+ �54,2/1:+4 9).54 ,8�. */+
�6/:@+

�:+/4(5)1
�'99+4 �/+ 9/). .+;:+ 4/).: <54
'4*+8+4 �+49).+4 ';9(8+39+4
(+8 �/::'- 9+:@+4 �/+ �.8+ ��4

9).+ ';, */6253':/9).+ �+/9+ *;8). +.+4
�/+ '(+4*9 ';, +/4+4 �536853/99 +/4

8+/,+4 �/+ 4/).: @; 9+.8 /4 */+
�4:9).+/*;4-9,8+/.+/: '4*+8+8 +/4
3'4 1z44:+ �.4+4 �'4':/93;9

<58=+8,+4 �3 96h:+8+4 �583/::'- 9522:+4
�/+ +/4 �8/+*+49'4-+(5: '44+.3+4

�1586/54
�+/9:+4 �/+ 9/). .+;:+ 1+/4+
�43'c;4- (+-+-4+4 �/+ '4

*+8+4 �+49).+4 3/: *+3 /.4+4 -+(�.
8+4*+4 �+96+1: �58 '22+3 '(+4*9 *85.+4
9549: .+,:/-+  ;9'33+49:zc+

�''-+
�;).+4 �/+ .+;:+ -+@/+2: 4').
�;9=+-+4 ';9 +/4+8  ='4-92'-+
+-+4 �(+4* 1'44 9/). +/4+ �8/9+
@='8 @;96/:@+4 �/+ .'(+4 *'44
'(+8 9).54 �49h:@+ ,�8 �.8 �58
-+.+4 (+8+/:

�;4-,8';
�/+ 9/4* .+;:+ ;48;./-+8 ;4*
;4154@+4:8/+8:+8 '29 -+=z.42/).
�+/9:+4 �/+ 9/). <58 '22+3 4').
3/::'-9 1+/4+4 �+.2+8 �+.4+4
�/+ 9/). 4/).: ;44z:/- -+-+4 �4
'(h4*+82/).+9 ';,

�z=+
�;:@+4 �/+ */+9+4 �'- ,�8 �2'4;4
-+4 �+:@+4 �/+ 9/). 3/: '4*+8+4
@;9'33+4 ;4* +4:=/)1+24 �/+ +/4

�54@+6: *;8). *'9 �/+ ';, 
';+8 ,/4'4@/+22
;4'(.h4-/-+8 =+8*+4

 =/22/4-+
�').+4 �/+ 9/). .+;:+ +/4+4 8;
./-+4 �'- -+4/+c+4 �/+ �.8  ;
.';9+ 5*+8 ;4:+84+.3+4 �/+ +:

='9 3/: �.8+8 �'3/2/+ 5*+8 3/: �8+;4*+4
�/+ 1z44+4 9+.8 9).z4+ �82+(4/99+ .'(+4

�8+(9
�').+4 �/+ 9/). <583/::'-9 /4:+4
9/< +*'41+4 =/+ '22+9 ,�8 �/+
=+/:+8-+.: �3 ,8�.+4 �').3/::'-

1z44+4 �/+ 9).54 */+ +89:+4 �).8/::+ /4
+/4+ 4+;+ (+99+8+ �/).:;4- :;4

�:/+8
�/4+ �*++ */+ �.4+4 358-+49
/4 *+4 �56, 1'3 /9: <54 -85

c+3 �+8: ,�8 �/+ �';+4 �/+ *'8';, +/4+4
659/:/<+4 9++2/9).+4 �+;'4,'4- ';,
�(+4*9 .'(+4 �/+ 8;4* @;8 �8+;*+

5

4

1

3

2

6

8

7

Schuld-
beglei-
chung in
Raten

rohe
Körper-
kraft

Streit

Abwen-
dung

Wortteil:
Gott,
göttlich

Stadt
in Süd-
deutsch-
land

kein
einziges
Mal

Erbanlage

Schwer-
metall

orien-
talische
Ölpflanze

Ost-
afrikaner

digitaler
Daten-
träger

fürst-
liche
Anrede

Tätig-
keit der
Lungen

keimfrei

Ein-
schnitt im
Gebirge

Liebes-
spiel

Teil der
Com-
puter-
tastatur

ange-
betetes
Vorbild

schwar-
zer
Vogel

Gefühl
tiefer
Verbun-
denheit

biblische
Sünden-
stadt

Kraft-
droschke

ein-
treffen

isla-
mischer
Vorbeter

Kraftarm

Wagen-
zug

mili-
tärischer
Vorbei-
marsch

kampf-
unfähig

Winkel
des
Boxrings

großer
Mann

Ver-
dauungs-
organ

höfliche
Anrede

Gold-
amsel

besitz-
anzei-
gendes
Fürwort

spanische
Form von
Ludwig

Schau-
spieler-
entgelt

Schmerz-
laut

über-
natürl.
Gesche-
hen

trockener
Wind in
Südfrank-
reich

Zweit-
ausfer-
tigung

Ver-
höhner

Vorsilbe:
unter

Schiffs-
tacho

bulga-
rische
Währung

italie-
nisch:
eine

afrika-
nische
Kuh-
antilope

Hafen-
stadt am
Schwar-
zen Meer

Nach-
speise

nieder-
ländisch:
eins

Auffüh-
rungsvor-
bereitung

großer
Teich

Kusine

englisch:
triviale
TV-Serie
(kurz)

Teil des
Gesichts

streng
verboten

in der
Nähe von

Schalter-
stellung

latei-
nisch:
ist

Nachlass

kleines
Bild für
einen
Projektor

dicht
gedrängt

Abdich-
tungs-
mittel für
Fenster

Blatt-
gewürz

köstlich

deftiges
Fleisch-
gericht

Rad-
mittel-
hülse

Naum-
burger
Domfigur

Schluss-
effekt
eines
Witzes

Werbe-
büro

RM160285 2014132
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Der D-Day ist auch ein Zeugnis für
die Grausamkeiten kriegerischer
Auseinandersetzungen. Deshalb
sollten sich die sog. „Staatenlen-
ker“, die sich selbst natürlich nie
auf einem Schlachtfeld persönlich
gegenüberstehen würden, alles
daran setzen, dass der aufkeimen-
de neue Ost-/West-Konflikt nicht
weiter eskaliert.

Wolfgang Burger, Wandsbek

�/4/9:+8-+.h2:+8
Die vorgesehene Erhöhung der Be-
züge um 2,3 Prozent für die Abge-
ordneten des Landtags in Schles-
wig-Holstein stützt sich auf die all-
gemeine Einkommensentwick-
lung. Bei der Anpassung der Ren-
ten gilt dieser Maßstab nicht.
2013 wurden die Renten in West-
deutschland um 0,25 Prozent und
2014 um 1,67 Prozent angehoben.
Der Kaufkraftverlust bei den Ren-
ten von 12 Prozent seit 2004 regt
niemanden auf. Dieser politisch
gewollte Abbau des Lebensstan-
dards der Rentner wird wie selbst-
verständlich hingenommen. Was
ist das für eine Gesellschaft, die
bei solchen Ungerechtigkeiten auf
Kosten der älteren Generation
noch nicht einmal ansatzweise
protestiert?

Johannes Müllner, Volksdorf

�2�).:2/4-+
Dass immer wieder Vertreter der

Grünen und Linken Sonderrechte
für diese inzwischen regelrecht
dreist auftretenden Gruppierun-
gen reklamieren, kann man sich
nur noch mit einem historisch be-
dingen Weltrettungskomplex er-
klären, der keinerlei Rücksicht auf
die Belange der hiesigen Gesell-
schaft nimmt. E. Dorothea Ehlers

�/)1+: �',/'
Natürlich ist es sehr ärgerlich,
überteuerte Karten auf dem
Schwarzmarkt erstehen zu müs-
sen. Bei Pauli kommt es inzwi-
schen sogar vermehrt vor, dass
gefälschte Karten ohne gültigen
Einlass-Code angeboten werden.

Paul Korf

�5-/ �z=9 �';9:+22+4
Trotz des 6:1 Sieges ist die Mann-
schaft nicht WM-tauglich. Alle ju-
beln, aber mit nur einem Stürmer

und einem zu kompakten
Mittelfeld wird die deutsche
Mannschaft nicht gut ab-
schneiden, zumal unsere
Gruppengegner stärker sind
als Armenien. Grund des
Scheiterns: Pass-Ungenauig-
keiten, Abschlussschwä-
chen, langzeitverletzte Spie-
ler und Hilflosigkeit, weil kein
alternatives Spielsystem da
ist oder Hr. Löw es nicht will.

Karsten Wulf

��
Auf dem Mond statt in Katar. Der
amtierende FIFA Präsident Sepp
Blatter hat die erste intergalakti-
sche Fußball-Weltmeisterschaft

auf dem Mond feierlich eröffnet.
Teilnahmeberechtigt sind alle Fuß-
ball-Nationen, die sich überhaupt
einen Flug auf den Mond leisten
können. Damit ist auch sicherge-
stellt, dass das Geld, statt in un-
durchsichtigen Schmiergeldzah-
lungen zu versanden, in die Reise-
kosten investiert wird.

Pascal Merz, Sursee (Schweiz)

�8'49,+8 �+8(5:
Bei Oliver Kreuzer muss man
schon fair bleiben. Wenn man be-
denkt wie die Anforderungen und
tatsächlich dann auch die Mög-
lichkeiten sind, macht er seinen
Job gar nicht schlecht.

Thomas Börnchen, Barmbek-Süd
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Ich für meinen Teil (Ja, ich bin eine
Frau) hasse es, wenn jemand dau-
ernd beim Fußballgucken rum-
quatscht – was bei mir übrigens
überwiegend die männliche Frakti-
on tut. Wenn ich mir ein Spiel an-
sehe, will ich das Spiel verfolgen
und nicht jemanden reden hören.
Dass man den Kommentator an
der Backe hat, ist oftmals schon
schlimm genug. Kasai

Ich selbst gucke total gerne Fuß-
ball und besitze seit vier Jahren ei-
ne Dauerkarte beim HSV auf der

Nordtribüne. Also nicht jede Frau
nervt beim Fußballgucken!

Hamburger_Deern1887

Also ich finde den Schweini schnu-
ckelig. Sarah HH

Oft genug sind Frauen beim Fuß-
ball Komikerinnen wider Willen
und auch noch schwer genervt,

wenn man lauthals über sie lachen
muss. Sie sind eben nicht mit Fuß-
ball aufgewachsen, und das merkt
man pausenlos. Sie verstehen ein-
fach nicht, dass der Mann den
Fußball sehr ernst nimmt und rich-
tig mitfiebert. Wenn man dann
mitten im spannendsten Spiel die
Abseitsregel erklären soll, wird es
aber extrem nervig! Frauen eben..

Wie gut, dass mein Mann und ich
komplett aus dieser Statistik raus-
fallen, bei uns ist es eher eine ver-
kehrte Welt. Er geht gerne shop-
pen, schaut gerne Berichte über
Mode usw. Ich dagegen bin lieber
im Baumarkt und handwerke ger-
ne, und vom Fußball hab’ nur ich
Ahnung.

HSV-GIRL79

Ohne Frauen Fußball gucken, erst
nach dem Spiel wieder zusammen
sein.

Ohne Frauen
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Sonderzeichen: H Spielfilme /I Stereo
/ASchwarzweiß/J fürHörgeschädigte/
E Breitbildformat /C Dolby Surround
/G Zweikanalton /vAudio-Description

KABEL 1 PRO SIEBEN VOX RTL2 EUROSPORT

SPORT 1

KINDERKANAL

TELE 5

TIDE

SKYARTE3SAT
12.10 Am Schauplatz 89-264-294 13.00 ZIB 2-673-
565 13.15 Der Hightech-Indianer 72-767-942 13.25
Universum 31-420-497 14.10 Monument Valley 86-
964-316 14.35Mythos Cowboy 94-297-213 15.20 Uni-
versum 22-895-132 18.30 nano 5-109-497 19.00
heute 2-647-126 19.20 Kulturzeit 42-858-298 20.00
Tagesschau 6-144-107 20.15 Kongo. TV-Kriminalfilm.
D 2010 7-788-584 21.45 Close up 67-642-120 22.00
ZIB 2 2-638-565 22.25 The Substance – Albert Hof-
manns LSD. Dokumentarfilm, CH/D 2011 7-918-316
23.55Die Liebesformel 1-765-8610.25 10vor10 1-268-
1690.50Kongo. TV-Kriminalfilm. D 2010 98-659-362

12.30 Journal 430-229 12.40 Silex and the City 716-
316 12.50 360° – Geo Reportage 4-318-855 13.40 H
Der Richter und der Mörder. Drama. F 1975 1-741-478
15.45 Kulinarische Reise durch Brasilien 5-416-294
16.10 Der zauberhafte Zug 9-396-300 16.55 X:enius
3-489-126 17.25 Welt unter Strom 4-602-478 18.25
Australien 9-979-229 19.10 Journal 232-403 19.30
Brasiliens Küsten 239-687 20.15 Doping, Drogen,
Depressionen. Dokumentarfilm, F 2014 663-749
21.50 Aktion Leder 2-419-584 22.40 Rio – Kampf um
Frieden. Dokumentarfilm, F/FIN/USA2014 8-827-774
0.00 Kommissar Winter. Toter Mann 132-968

Disney Cinemagic: 20.15 H Die Chroniken von Nar-
nia: Der König von Narnia. Fantasyfilm. USA/GB
2005 Sky Cinema+24: 20.15 H Elysium. Actionfilm.
USA2013SkyCinema: 20.15H Kindsköpfe 2. Komö-
die. USA 2013 Sky Emotion: 20.15H Ruby Sparks –
Meine fabelhafte Freundin. Fantasykomödie. USA
2012 Sky Action: 21.15H Killing Them Softly. Krimi-
nalfilm. USA 2012 MGM: 21.50 H Born of War. Ac-
tionthriller. GB/JOR/ZYP 2013 Sky Cinema+24:
22.10H IronMan 3. Actionfilm. USA/CHN 2013 Dis-
ney Cinemagic: 22.30 Die Tochter von Avalon. TV-
Fantasyfilm. USA 2010

9.15 Radsport 4-604-958 10.00
Fechten 271-590 11.00 Horse Racing
Time 158-720 11.15 Tennis 4-723-010
12.00 Tennis. Gerry Weber Open
920-749 14.00 Radsport. Critérium
du Dauphiné 296-213 15.00 Tennis.
Queen's Club Championships 46-
714-774 18.00 Tennis. Gerry Weber
Open597-30020.00Tennis. Queen's
Club Championships 467-749 21.00
Motorsport 859-671 21.30 Brazilma-
nia 572-671 21.40 Tuesday Night
Speed Date 9-362-720 21.45 Tennis
3-292-497 23.30 CARS 489-836

12.55 Hockey. WM. Herren, Pool B:
Deutschland – Südkorea 9-544-381
14.25 Hockey. WM. Damen, Pool B:
USA – Südafrika 1-976-836 15.55
Hockey. WM. Damen, Pool B:
Deutschland – England 2-631-841
17.30 Die Werkstatt-Helden 635-671
18.30 WM aktuell 4-846-107 19.40
Hockey. WM. Herren, Pool B: Nie-
derlande – Neuseeland 8-869-213
21.15 Die Werkstatt-Helden 4-469-
861 22.15 Die Werkstatt-Helden 4-
549-039 23.15 Die PS-Profis 2-774-
687 23.25 Teleshopping 1-552-497

16.17 Gumball 220-388-869 16.40
Matzes Monster 52-250-010 17.00
Michel 75-206-768 17.10 Rowdy &
Zwick 24-041-565 17.35 Simsalag-
rimm 49-196-958 18.00 Sagenhaft
42-694-887 18.05 Pettersson und
Findus 37-641-671 18.15 Pinocchio
65-609-774 18.40 Laban, das kleine
Gespenst 37-638-107 18.50 Sand-
männchen 37-725-687 19.00 Peter
Pan 25-446-132 19.25 Wissen macht
Ah! 50-330-039 19.50 logo! 59-311-
942 20.00 Ki.Ka Live 69-623-132
20.10 dasbloghaus.tv 79-392-861

13.46 Reich und schön 101-989-749
15.11 Raumschiff Voyager 106-640-
300 16.13 Stargate: Universe 309-
746-478 18.08 Star Trek – Raum-
schiff Voyager 304-069-652 19.09
Enterprise 407-551-749 20.14 Disap-
pearance – Spurlos verschwunden.
TV-Mysterythriller. USA 2002 405-
184-77422.04H Night Train. Action-
film. USA/D/RUM 2009 400-199-313
23.57H Red Canyon. Actionthriller.
USA 2008 206-677-836 1.45 They
Nest – Tödliche Brut. TV-Horrorfilm.
USA 2000 4-731-140

5.10 Toto & Harry 9-891-590 5.40
Without a Trace 5-164-5656.20Un-
sere kleine Farm 2-608-294 7.25
Charmed 9-850-316 8.25 Ghost
Whisperer 3-029-519 9.20 Cold
Case 2-612-774 10.10 Without a
Trace – Spurlos verschwunden 3-
336-749 11.10 Castle 7-464-300
12.05 Numb3rs 2-912-403
13.05 CharmedWendigo.

Fantasyserie 7-515-671
14.05 Ghost WhispererDer

Poltergeist. Mysteryserie
7-522-823

14.55 Cold Case Schnelles
Geld. Krimiserie 6-962-671

15.55 News 5-889-045
16.00 Castle Zombies.

Krimiserie 64-855
17.00 Mein Lokal, dein Lokal –

Wo schmeckt's am besten?
"Al Capone", Dresden 46-403

18.00 Abenteuer Leben –
Täglich neu entdecken 57-519

19.00 Achtung, Kontrolle!
Einsatz für die Ordnungs-
hüter 469-359

Teuer oder Billig – wir testen ...
Da die WM vor der Tür steht, finden
Matze Brandt (Foto) und Arianna
Dadaschi heraus, was zu einem ge-
nussvollen Fußballfest dazugehört.

20.15 REPORTAGE

20.15 Teuer oder Billig – wir
testen die Besten! Reporta-
ge. WM-Special. Von Bier
und Flips, bis zum TV-Bea-
mer – wie finde ich für eine
gelungene WM das beste
Preis-Leistungs-Verhältnis
der wichtigsten Fußball-Ac-
cessoires heraus? 5-257-774

22.15 K1 Magazin
Moderation: Kim Heinzel-
mann165-671

23.20 Abenteuer Leben Spezial
"Ab auf den Grill". Grillen ist
des Deutschen liebstes
Hobby. Mit diesen zehn
Tipps wird Ihre nächste Gar-
tenparty bestimmt ein voller
Erfolg. Außerdem: Ein Re-
kordversuch mit dem längs-
ten Drehspieß der Welt.
4-197-403

1.10 K1 Magazin 4-008-508
2.00 Motorsport 7-576-324
2.20 Mein Revier
Deutschland im Partyrausch
57-678-053

4.00 Kidnapped
Tag 5 / Tag 6. Krimiserie
8-432-512

5.40 Eine schrecklich nette Familie
9-512-126 6.05 Malcolm mittendrin
4-475-403 7.50 Scrubs – Die An-
fänger 9-816-949 8.50H Die nack-
te Wahrheit. Liebeskomödie. USA
2009 2-266-478 10.35 H Ice Age
IV – Voll verschoben. Animations-
film. USA 2012 2-685-855 12.15
Mike & Molly 3-322-331
13.10 Two and a Half Men

Comedyserie 946-213
14.05 The Big Bang Theory

Zwei komische Vögel / Die
Beziehungsrahmenverein-
barung / Das Speckerman-
Trauma. Comedyserie
4-683-213

15.30 How I Met Your Mother
Im Exil / Sex mit der Ex / Drei
Tage Schnee. Comedyserie
49-316

17.00 taff 55-107
18.00 Newstime 37-294
18.10 Die Simpsons

Zeichentrickserie 2-755-120
19.05 GalileoModeration:

Stefan Gödde 3-014-687

Two and a Half Men
Walden (Ashton Kutcher, r.) fasst
den Entschluss, mit seiner Freun-
din Kate (Brooke D’Orsay, l.) zu-
sammen zu ziehen.

20.15 COMEDYSERIE

20.15 Two and a Half Men
Willkommen auf Alancrest /
Der Herr im Haus.
Comedyserie 766-039

21.10 TheMillers
Die scharfe Zahnärztin.
Comedyserie 789-671

21.40 2 Broke GirlsDer blinde
Fleck. Comedyserie 584-213

22.10 Mike &Molly Verscho-
bene Träume / Reicher
Mann und armes Mädchen.
Comedyserie 1-525-132

23.05 Two and a Half Men
Comedyserie 9-675-861

0.00 2 Broke GirlsDer blinde
Fleck. Comedyserie 9-782

0.30 TheMillers
Comedyserie 8-699-782

1.00 Fringe – Grenzfälle des
FBIWechselspiel / Der Ge-
dankenleser. Mysteryserie
9-070-898

2.35 Mike &Molly
Comedyserie 1-212-614

3.15 Malcolmmittendrin
Comedyserie 9-300-817

3.55 Eine schrecklich nette
Familie Comedyserie
6-674-850

5.45 Hilf mir doch! 5-925-045 6.50
Verklag mich doch! 71-271-590 9.50
Hilf mir doch! 2-677-403 10.55
nachrichten 1-697-213 11.00Mieten,
kaufen, wohnen 354-774 12.00
Shopping Queen. Motto in Berlin:
Spieglein, Spieglein an der Wand –
sei die schönste Braut im ganzen
Land! 358-590
13.00 Verklag mich doch! Ein

Kind stellt alles auf den Kopf
261-010

14.00 Wer weiß es, wer weiß es
nicht?Unterwegs in Aachen
und Remscheid 272-126

15.00 Shopping QueenDoku-
Soap. Motto in Stuttgart:
Pretty in Pink – Setze Ak-
zente in deiner neuen Lieb-
lingsfarbe! 623-836

16.00 Vier Hochzeiten und eine
Traumreise 627-652

17.00 Mieten, kaufen, wohnen
Doku-Soap 297-861

19.00 Das perfekte Dinner
290-497

20.00 Prominent! 114-297

Sing meinen Song ...
Letzte Folge der Show mit Gastge-
ber Xavier Naidoo (Foto), in der
sich Popinterpreten wie Sasha und
Roger Cicero gegenseitig covern.

20.15 SHOW

20.15 Sing meinen Song –
Das Tauschkonzert
Musikshow. Finale. Nach
sieben Wochen performt im
Finale der Originalkünstler
einen der neuen Cover-
Songs im Duett mit dem
jeweiligen Cover-Sänger.
9-630-132

22.15 Goodbye Deutschland!
Die Auswanderer Reportage-
reihe 2-290-478

23.15 Die Küchenchefs
Doku-Soap. Restaurant
"Alzeyer Sportsbar" in Alzey.
Mit den Profi-Köchen Ralf
Zacherl, Martin Baudrexel
und Mario Kotaska
6-949-039

0.25 nachrichten 696-237
0.45 CSI: NY
Doppelmord / Weißer Tod /
Im Kreuzfeuer. Krimiserie.
Den detailbesessenen Kri-
minalisten des New Yorker
CSI-Teams entgeht keine
Spur. 73-996-508

3.00 Medical Detectives –
Geheimnisse der Gerichts-
medizin 81-113-188

5.50 Grip – Das Motormagazin 2-
058-1076.35Der Trödeltrupp – Das
Geld liegt im Keller 7-796-229 7.25
WohnSchnellSchön 2-694-584
8.20 Die Kochprofis – Einsatz am
Herd. Doku-Soap 8-992-126 9.20
Frauentausch 9-720-774 11.15 Fami-
ly Stories 6-615-923 12.15 Köln
50667 7-016-567
13.15 Berlin – Tag & Nacht

Doku-Soap 4-692-942
14.15 Next, Please! 919-300
15.10 Teenager StoriesHilf

mir! Jung, pleite, verzwei-
felt... (3): Die gelangweilte
Hausfrau 1-907-478

16.10 WohnSchnellSchön
5-780-671

17.00 Next, Please! 714-132
18.00 Köln 50667

Doku-Soap 612-720
19.00 Berlin – Tag & Nacht

Doku-Soap. Max kritisiert
Basti, weil er findet, dass
dieser sich durch Milla ver-
ändert hat. 378-229

20.00 News 419-869

Die Bauretter
John (l.) und Manuela (r.) helfen
der vierköpfigen Familie von Detlef
und Christiane bei der Fertigstel-
lung ihres Hauses.

20.15 DOKU-SOAP

20.15 Die Bauretter
Eine Familie benötigt profes-
sionelle Hilfe: Seit vier Mo-
naten leben Detlef, Christia-
ne und ihre Kinder in einer
Notunterkunft, weil sich die
Fertigstellung ihres Hauses
immer wieder verzögert.
9-549-836

22.15 Extrem schön! – Endlich
ein neues Leben Ein Exper-
tenteam aus Ärzten, Psy-
chologen, Fitnesstrainern
und Ernährungsberatern
verhilft verzweifelten Men-
schen zu einem besseren
Aussehen. 4-783-590

23.10 Transgender –MeinWeg
in den richtigen Körper
8-987-855

0.05 Außergewöhnliche
MenschenDer Fischjunge
9-185-324

0.55 Saturday Night – So
feiert Deutschlands Jugend
7-832-527

1.40 Klick-Stars 4-664-091
2.25 Ärger im Revier – Auf
Streife mit der Polizei
4-276-42729-587-695

12.03 Schallwellen 12.30 Wahre
Wünsche 13.30 Schallwellen 14.00
Hamburg immer anders! 14.30Wege
aus der Burnout Falle 16.00 Skriptu-
rale Partituren 16.15 Tide Session
17.00 Schallwellen 17.30 Das Wis-
senschaftsgespräch 18.03 Demo-
cracy Now! 19.00 Afrika Outlook
20.00 AfrikaAkzent 20.15 Thalia
Actor's Studio. Gast: Julian Greis
21.45 Werkinterview FilmKunst
22.15 Bigger Than Jesus 22.30 Ra-
dioformat 23.00 New Ordner 23.30
Mulatschag
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5.30 ZDF-Morgenmagazin 95-436-
381 9.00 Tagesschau 30-590 9.05
Rote Rosen 4-036-229 9.55 Sturm
der Liebe 1-135-756 10.45 Familie Dr.
Kleist. Katastrophen 2-742-294
11.35 Nashorn, Zebra & Co. Tierge-
schichten aus dem Tierpark Hella-
brunn 7-700-359 12.00 Tagesschau
55-861 12.15 ARD-Buffet 5-531-229
13.00 Mittagsmagazin 24-749
14.00 Tagesschau 28-107
14.10 Rote Rosen 1-007-861
15.00 Tagesschau 88-565
15.10 Sturm der Liebe

8-099-768
16.00 Tagesschau 53-855
16.10 Elefant, Tiger und Co.

7-996-671
17.00 Tagesschau 14-942
17.15 Brisant 7-798-565
18.00 Verbotene Liebe 44-381
18.50 Hauptstadtrevier

Die Doppelgängerin. Krimi-
serie 370-861

19.45 Wissen vor acht 7-513-671
19.55 Börse vor acht 7-484-497
20.00 Tagesschau 65-478

Paul Kemp – Alles kein Problem
Der Narkosearzt Dr. Erich Seifert
(Gerhard Greiner, r.) beauftragt
Paul Kemp (Harald Krassnitzer, l.)
mit einem ungewöhnlichen Fall.

20.15 NEUE SSERIE

20.15 Paul Kemp – Alles kein
Problem Lauter Lügen.
Unterhaltungsserie 663-923

21.00 In aller Freundschaft
Hals über Kopf. Arztserie.
Als Barbara Grigoleit ihren
Exfreund trifft, ist sie sehr
erschrocken. 74-403

21.45 Report Mainz 201-478
22.15 Tagesthemen 855-213
22.45 Menschen bei Maisch-

bergerNoch 48 Stunden:
Wer glaubt an den WM-Ti-
tel? Gäste: Jörg Pilawa, Toni
Schumacher, Alfred Draxler,
Jana Ina, Oliver Pocher,
Rainer Calmund 420-010

0.00 Nachtmagazin 12-904
0.20 Spätschicht – Die
Comedy Bühne Show.
Mit Alfred Dorfer, Alice Hof-
mann, Markus Maria Profit-
lich, Tobias Mann 52-140

0.50 WM extra
Klassiker: 90er "Der ge-
samtdeutsche Titel und die
Ära Vogts" 52-007-430

3.25 Menschen bei Maisch-
berger Talkshow 94-487-362

4.40 Brisant 3-648-985

18.15 Nachgefragt 45-348-229 18.30 aktuell 92-
734-497 18.45 Hamburg sieht grün 95-006-584
19.00 aktuell 56-662-923 19.15 Nachgefragt 79-
285-855 19.30 aktuell 56-754-958 19.45 Ham-
burg sieht grün 45-877-59020.00 aktuell 91-597-
774 20.15 Schalthoff live 24-954-565 21.00 aktu-
ell 48-283-107 21.15 Kuno's 78-195-229 21.45Wir
in Hamburg 64-731-590 22.00 aktuell 86-080-316
22.15 Schalthoff live 56-392-403 23.00 aktuell
41-444-584 23.15 car port 95-152-294 23.30 Kino
News TV 15-278-958 0.00 aktuell 11-461-411 0.15
Schalthoff live 80-447-237

12.00 Leopard, Seebär & Co. 152-297 13.00 Ser-
vicezeit Reportage 232-229 14.15 Unterwegs in
Kanada 817-855 15.00 Planet Wissen 695-774
16.15 daheim & unterwegs 3-235-364 18.00 Lo-
kalzeit 686-107 18.05 Hier und heute 510-720
18.50 Aktuelle Stunde 9-852-923 19.30 Lokalzeit
895-687 20.00 Tagesschau 255-126 20.15 Aben-
teuer Erde 795-584 21.00 Quarks & Co. 473-855
22.00Weltweit 709-836 22.30West ART 644-381
23.10 West ART Meisterwerke 2-784-300 23.15
H Shanghai. Drama. USA/CHN 2010 4-763-381
0.50 Erlebnisreisen-Tipp 8-487-508

15.25 Eine magische Familie 42-402-652 15.55
Die Superschurkenliga 33-326-749 16.25 Eddie
Angsthorn 66-282-942 16.50Cosmo&Wanda 31-
126-942 17.20 Ninjago 95-162-045 17.50 Scooby-
Doo! 26-999-316 18.15 Go Wild! 78-415-132 18.45
WOW: Die Entdeckerzone 78-332-855 19.15 Tom
und Jerry 27-424-039 19.45 Angelo! 25-291-872
20.15 H Amelia. Biografie. USA/CDN 2009 35-
500-316 22.30 Sabrina – Verhext in Rom. TV-
Komödie. USA 1998 56-515-768 0.25 Shop24Di-
rect Schlagernacht 93-257-512 4.30 Nachtpro-
gramm 21-979-904

14.00 um zwei 3-556-497 15.00 LexiTV 4-635-792
16.00 um vier 90-380-213 17.45 aktuell 28-865-
768 18.10 Brisant 99-057-497 18.54 Sandmänn-
chen 428-254-768 19.00 Regional 6-333-671
19.30 aktuell 2-600-045 19.50 Einfach genial 7-
149-749 20.15 Umschau 9-832-590 20.45 Der
Osten 5-323-497 21.15 Geschichte Mittel-
deutschlands 7-960-126 21.45 aktuell 9-941-565
22.05 So reiste das Politbüro 47-232-836 22.50
Polizeiruf 110 TV-Kriminalfilm, DDR 1988 9-305-
039 0.15 Schnell ermittelt 15-539-527 1.05 Kar-
ger. TV-Porträt. D 2007 29-083-169

5.00 planet e. 6-076-687 5.30 ZDF-
Morgenmagazin 95-434-923 9.00
heute 38-132 9.05 Volle Kanne –
Service täglich 7-456-942 10.30
Notruf Hafenkante. Trennung in
Freundschaft. Actionserie 4-782-
923 11.15 SOKO 5113. Eine alte
Rechnung 6-964-584 12.00 heute
50-316 12.10drehscheibe 9-682-923
13.00 Mittagsmagazin 28-519
14.00 heute - in Dt. 27-478
14.15 Die Küchenschlacht

92-584
15.05 Topfgeldjäger 3-122-584
16.00 heute – in Europa 51-497
16.10 SOKOWienMörderische

Hitze. Krimiserie 7-994-213
17.00 heute 11-855
17.10 hallo deutschland 514-584
17.45 Leute heute 6-379-364
18.05 SOKO KölnUnter Druck.

Krimiserie. Krimiserie
3-608-720

19.00 heute / Wetter 33-855
19.25 Die Rosenheim-Cops

Tod beim Live-Chat. Krimi-
serie 1-957-294

Vegetarier gegen Fleischesser ...
Attila Hildmann (l.) und Alfons
Schuhbeck (r.) testen welche Er-
nährung besser ist: Vegetarismus
oder Omnivorismus?

20.15 DOKUMENTATION

20.15 Vegetarier gegen
Fleischesser – Das Duell
Immer mehr Deutsche leben
vegetarisch. Was bringt das
– für die Gesundheit, die
Natur und das Gewissen?
661-565

21.00 Frontal 21 72-045
21.45 heute-journal 292-720
22.15 Die Liebe und das liebe

Geld Paare auf dem Prüf-
stand. 40 Prozent der Schei-
dungen sollen durch Geld-
konflikte entstehen. Warum
streiten Paare so häufig
über ihre Finanzen? 853-855

22.45 Markus Lanz 428-652
0.00 heute nacht 76-017
0.15 Neu im Kino 2-603-091
0.20 H The GreenMile
Drama, USA 1999. Mit Tom
Hanks, Michael Clarke Dun-
can, David Morse. Regie:
Frank Darabont 56-855-411

3.15 Frontal 21 5-967-072
4.00 Die Liebe und das liebe
Geld Paare auf dem Prüf-
stand 5-994-072

4.30 SOKOWienMörderische
Hitze. Krimiserie 1-718-512

8.10 Sturm der Liebe 3-059-039
9.00 Nordmagazin 790-213 9.30
Hamburg Journal 793-300 10.00
Schleswig-Holstein Magazin 874-
229 10.30 buten un binnen 779-720
11.00 Hallo Niedersachsen 787-749
11.30 Inseln der Kannibalen 1-442-
251 12.15 In aller Freundschaft.
Liebe und Zweifel 7-763-923
13.00 Typisch! 154-497
13.30 Schöne Halligen – Leben

mitten imMeer 157-584
14.00 aktuell 202-294
14.15 Bilderbuch Deutschland

Rund um Tegernsee und
Schliersee 802-923

15.00 aktuell 664-010
15.15 Die Wendelsteinbahn

3-390-107
16.00 aktuell 870-584
16.10 Mein Nachmittag 420-923
17.10 Eisbär, Affe & Co. 552-671
18.00 Regionales 354-233
18.15 NaturNah 110-213
18.45 DAS! 2-573-855
19.30 Regionales 717-855
20.00 Tagesschau 240-294

Visite
Nicht zu unterschätzen: Wie viele
andere Medikamente können auch
Mittel gegen die Alkoholsucht
durchaus Abhängigkeit erzeugen.

20.15MAGAZIN

20.15 Visite Abenteuer
Diagnose History: die
"Helden von Bern" und ihr
mysteriöses Leiden / Spezi-
al: Mit Medikamenten gegen
die Alkoholsucht / Karpal-
tunnelsyndrom 979-229

21.15 Panorama 3 224-836
21.45 aktuell 2-112-774
22.00 Tatort Borowski und der

freie Fall. TV-Kriminalfilm,
D 2012. Mit Axel Milberg,
Sibel Kekilli. Regie: Eoin
Moore 123-652

23.30 Sportclub History
344-923

0.00 DasMaracanã-Stadion in
Rio de Janeiro Tempel der
Emotionen. Dokumentarfilm,
D 2014 612-091

1.30 NDR Talk Show Zu Gast:
Anne-Marie Flammersfeld,
Harald Krassnitzer, Julian
Sengelmann, Tom Gerhardt
4-023-985

3.30 Tagesschau – Vor 20
Jahren 11.06.1994 5-188-324

3.45 Nordmagazin 3-949-140
4.15 Schleswig-Holstein
Magazin 2-412-966

5.35Explosiv –DasMagazin 4-789-
346 6.00 Guten Morgen Deutsch-
land 73-132 8.30 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 6-294 9.00 Unter
uns 7-923 9.30 Familien im Brenn-
punkt 5-749-126 11.30 Unsere erste
gemeinsame Wohnung. Paare su-
chen ihr Zuhause 3-774 12.00
Punkt 12 792-590
14.00 Die Trovatos – Detektive

decken auf 17-403
15.00 Verdachtsfälle

Doku-Soap 93-855
16.00 Familien im Brennpunkt

Doku-Soap 97-671
17.00 Betrugsfälle

Doku-Soap 3-923
17.30 Unter uns 6-010
18.00 Explosiv – DasMagazin

Moderation: Janine Steeger
4-039

18.30 Exclusiv
Das Star-Magazin 62-478

18.45 aktuell 344-756
19.05 Alles was zählt 358-855
19.40 Gute Zeiten, schlechte

ZeitenDaily Soap 6-981-478

Bones – Die Knochenjägerin
Zack (Eric Millegan, Foto) erleidet
bei einer verheerenden Explosion
schwere Verletzungen und wird ins
Krankenhaus eingeliefert.

20.15 KRIMISERIE

20.15 Bones – Die Knochen-
jägerinMit einem Schmer-
zen im Herzen / Zwei Ameri-
kaner in Großbritannien.
Krimiserie. Der Gormogon-
Serienkiller bringt sich bei
Dr. Brennan mit einem ske-
lettierten Unterkiefer wieder
in Erinnerung. 7-294-768

22.15 Person of Interest
Tote leben länger / Punkt-
landung. Dramaserie. Shaw
wurde entführt, denn sie soll
Root bei einem Einsatz hel-
fen, den die Maschine ihr
aufgetragen hat. Finch setzt
sich allein auf die Spur von
Timothy Sloan. 151-958

0.00 Nachtjournal 4-966
0.30 Bones – Die Knochen-
jägerin Zwei Amerikaner in
Großbritannien. Krimiserie
1-180-701

1.25 Person of Interest Tote
leben länger / Punktlan-
dung. Dramaserie 23-744-898

3.05 Nachtjournal 4-835-169
3.30 Betrugsfälle 6-638-411
3.55 Die Trovatos – Detektive
decken auf 9-767-169

5.30 Frühstücksfernsehen. Mode-
ration: Matthias Killing, Jan Hahn,
Simone Panteleit, Karen Heinrichs
30-204-749 10.00 Auf Streife. Re-
portagereihe mit echten Beamten
und echter Polizeiarbeit 46-497
11.00 Richterin Barbara Salesch 12-
887 12.00 Richter Alexander Hold
12-823
13.00 Richter Alexander Hold

80-861
14.00 Auf Streife 95-749
15.00 Im Namen der Gerechtig-

keit –Wir kämpfen für Sie!
40-229

16.00 Anwälte im Einsatz
44-045

17.00 Mein dunkles Geheimnis
Das fatale Familiengeheim-
nis 8-749

17.30 Schicksale – und plötz-
lich ist alles anders 1-836

18.00 Navy CISDer Fluch der
Waffe. Krimiserie 51-381

19.00 Navy CISDer Schatz des
Piraten. Krimiserie 61-403

19.55 Nachrichten 562-890

FC Venus – 11 Pärchen müsst ...
Paul (Christian Ulmen, l.) und
Anna (Nora Tschirner, r.) tragen
den Geschlechterkampf auf dem
Fußballplatz aus.

20.15 KOMÖDIE

20.15 H FC Venus – 11 Pärchen
müsst ihr sein Komödie,
D 2006. Mit Christian
Ulmen, Nora Tschirner,
Florian Lukas, Sandra Borg-
mann, Heinz Hoenig, Andre-
as Günther, Stefanie Mühl-
han. Regie: Ute Wieland
5-168-836

22.15 akte 20.14 – Reporter
kämpfen für Sie! 245-861

23.20 24 StundenWir kriegen
euch! Schmuggeln bis der
Zoll kommt 9-649-652

0.20 Criminal Minds
Menschenkind. Krimiserie
3-211-140

1.15 Navy CISDer Fluch der
Waffe. Krimiserie 4-005-411

2.05 Navy CISDer Schatz des
Piraten. Krimiserie 4-244-121

2.50 The Guardian – Retter
mit Herz Verhinderte Hoch-
zeit / Schwere Entschei-
dung. Dramaserie 9-996-966

4.15 Schicksale – und plötz-
lich ist alles anders 2-152-169

4.40 Im Namen der Gerechtig-
keit –Wir kämpfen für Sie!
9-020-492

562 890
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�'81:9).+22+4(+8- Es ist
mit 19 Kilometern die
längste und tiefste Höhle
Deutschlands. Dort in
1000 Meter Tiefe spielt
sich ein Drama ab: Ein
Höhlenforscher wurde
bei einem Steinschlag
schwer verletzt. 200 Ret-
ter kämpfen jetzt um sein
Leben – und gegen die
Zeit.

„Es ist der aufwendigste
Höhlenrettungseinsatz,
den Europa je gesehen
hat“, sagte Klemens
Reindl vonderBergwacht
Bayern, „durch die Tiefe
und die Topografie ex-
trem schwierig.“ Bei dem
verletzten Höhlenfor-
scher handelt es sich um
den 52-jährigen Physiker
JohannWesthauser.
Ein Steinschlag hatte

ihn am Sonntag kurz nach
Mitternacht getroffen,
verletzte ihn an Kopf und
Oberkörper. „Die Verlet-
zungen sind so gravie-
rend, dass er den Aufstieg
nicht allein schafft“, so
Reindl. Deshalb machte
sich ein Begleiter (42)
zwölf Stunden lang auf
den Rückweg, um Alarm
zu schlagen.DerDritte im
Team (38) blieb beimVer-
letzten zurück.

Als die Nachricht von
dem Unglück bei der
Bergwacht eintraf, mach-
te sich sofort das erste
Rettungsteam zusammen
mit einem Arzt auf den
Weg in den Schlund der
Höhle. Bis zum Verletz-
ten dauerte es mehr als 10
Stunden, dabei mussten
bis zu 300 Meter tiefe
Schächte überwunden
werden. Die Höhle ist
eng, kalt und nass.

Dann die nächste
schlechte Nachricht: Der
Verletzte, der die Höhle
mitentdeckt hatte, kann
nur liegend transportiert
werden – bei den engen
Schächten fast unmög-
lich! „Wir bewegen uns
hier im Bereich Himala-
ya-Rettung“, erklärte
Reindl. Ein weiteres
Problem: Die Höhle ist
wenig erforscht, „nur
zwei Dutzend Menschen
kennen sie“, so Reindl.
Ein internationales Ret-
tungsteam bereitet nun
auf verschiedenen Ebe-
nen Lager vor. Essen und
Wasser wurden in die
Höhle gebracht, ein Tele-
fon wurde installiert (in
350 Metern Tiefe). Die
Bergung kann Tage oder
sogar Wochen dauern –
Ausgang noch ungewiss.
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Salzburg

Bad
Reichenhall

Berchtes-
gaden

Riesending-
Schachthöhle

Forscher nach
Steinschlag
transportunfähig
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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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Mittwoch

23°/11°

Donnerstag

22°/11°

Freitag

18°/10°

Flensburg

26°/13°

Hannover

35°/16°

Bremen

31°/14°

Schwerin

34°/17°

Rostock

33°/15°

Kiel

28°/15°

München

33°/19°
Stuttgart

32°/18°

Frankfurt

35°/20°

Köln

30°/15°

Berlin

36°/18°

Dresden

34°/20°

24°/14°

Fehmarn

22°/15°

Rügen

21°/13°

Sylt

sonnig heiter wolkig stark
bewölkt

bedeckt Regen-
schauer

Sprühregen Regen Gewitter Schneere-
genschauer

Schnee-
regen

Schnee-
schauer

Schnee Nebel

St. Pauli
HW 02:24/15:03
NW 09:45/22:12

Cuxhaven
HW 11:27/23:45
NW 05:40/18:11

04:51
21:48

Ebbe & Flut

Quelle: BSH

Sonne & Mond

3

4

w
w
w
.w
et
te
r.
ne
t

Antalya heiter 27°
Athen wolkig 28°
Helsinki Gewitter 19°
Las Palmas sonnig 25°
London heiter 23°
Madrid wolkig 30°
Mallorca sonnig 32°
Moskau Schauer 20°

Paris Schauer 26°
Rom heiter 31°
Stockholm sonnig 24°
Tunis sonnig 31°
Warschau heiter 28°
Wien sonnig 33°
Miami Schauer 32°
New York Gewitter 25°

Reisewetter

Mit der Witterung sind häufig Leis-
tungs- und Konzentrationsdefizite verbunden.
Biowetter:

Hamburg & Umland
Heute erwärmt sich die Luft am

Tage auf 21 bis 35 Grad. Dazu ist es heiter oder locker
bewölkt und zunächst überwiegend trocken. Im Laufe
des Nachmittags kommen stellenweise Schauer und
Gewitter auf. Vereinzelt sind Unwetter mit Sturm-
böen, Hagel und Starkregen dabei.

Vorhersage:

Hamburg

31°/15°

18:30
03:15
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�z24 Das hat die Republik
noch nicht gesehen: 50000
Menschen haben über
Pfingstenmit einem Fest der
Vielfalt (Motto „Birlikte –
Zusammenstehen“) der Op-
fer des fremdenfeindlichen
Nagelbombenanschlags in
der Kölner Keupstraße von
vor zehn Jahren gedacht.
Der Anschlag vom 9. Juni

2004, bei dem 22 Menschen
teils schwer verletzt wur-
den, geht mutmaßlich auf
das Konto der braunen
Zwickauer Terrorzelle NSU.
Die Polizei ermittelte in die
völlig falsche Richtung, ver-
mutetedieTäter inder türki-
schen Gemeinde.

Köln beantworte denHass
der wenigen mit demMitge-

fühl und der Solidarität der
vielen, sagte Bundespräsi-
dent Joachim Gauck bei sei-
nem Besuch. „Nicht mitla-
chen über einen rassisti-
schen Witz, nicht mitma-
chen bei übler Nachrede
über die vermeintlich Frem-
den, sondern: Aufstehen und
Zähne auseinander!“, rief
Gauck zur Zivilcourage ge-
genüber Rassismus auf.

Auf dem Fest hatten unter
anderem die Fantastischen
Vier, BAP und Udo Linden-
berg gesungen. Auch die Ka-
barettistin Carolin Kebekus
(„Die Bombe hat auch mich
verletzt“) und der National-
spieler Lukas Podolski (per
Videobotschaft) waren auf
dem Fest vertreten.
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�'9 �+-'9 Amoklauf im
US-Staat Nevada: Ein be-
waffnetes Paar erschoss in
Las Vegas zwei Polizisten
und einen weiteren Men-
schen. Dann töteten sich
der Mann und die Frau
selbst. Die Polizisten (31, 41)
hatten gerade in einer Piz-
zeria zu Mittag gegessen.
Laut Augenzeugen rief ein
Täter vor den Schüssen:
„Das ist der Beginn einer
Revolution.“ Das dritte Op-
fer war Passant. Das Paar
gehörte zurNeonazi-Szene.
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�+49). �+9:

�54*54 Sensation: Eine
Software hat erstmals den
Turing-Test bestanden – sie
wurde vonMenschen in ei-
nem Chat für eine reale
Person gehalten, einen 13-
jährigen Jungen. „Eugene“
wurde vom Russen Vladi-
mir Veselow entwickelt.
Bei dem Test (benannt
nach dem britischen Kryp-
toanalytiker Alan Turing)
müssen 30Prozent der Jury
glauben, dass siemit einem
Menschen reden. „Eugene“
erreichte 33 Prozent.

�+= �581 �/+ /9: 9).z4 ;4*
9).2'-,+8:/- �/' �'4).+@ ';9 �+<'
*' .': 9/). (+/ *+8 �'.2 @;8 �/99
��� -+-+4 '4*+8+ �).z4.+/:+4
*;8).-+9+:@: 
/+ �h.8/-+ 3/: ./
96'4/9).+4 �;8@+24 (8';).: �(8/
-+49 1+/4+4 �5*?-;'8* ;3 9/).

';,*8/4-2/).+ �'49 <53 �'29 @; .'2
:+4 �/+ :8'/4/+8: 9+/: �'.8+4
�'+1=54*5 .': *+4 9).='8@+4
�8:+2 �/: *+3 <54 �335(/2/+435
-;2 
54'2* �8;36 ;4* *+3 �+4*+8
��	 <+8-+(+4+4 �/:+2 =/8* 9/+ (+/
*+8 �/99 �4/<+89+ �'.2 '4:8+:+4

�/' /9: */+ 9).z49:+ �8'; �3+8/1'9

�8,589).: �+8 /3
�2/+-+8 =5 '3 2/+(9:+4 9/:@:
�54*54 Sag mir, wo du im
Flugzeug sitzt, und ich sag’
dir, wer du bist. Auf diesen
einfachenNennerkommtei-
ne Untersuchung von Easy-
jet. Die Sitzplatz-Vorlieben
unterscheiden sich deutlich
nach Alter und Nationalität.
Und es gibt im Flugzeug
Plätze, auf denen jeder –und
auf denen keiner sitzenwill.

Welcher Sitzplatz im Flieger
ist der beliebteste und wel-
cher der unbeliebteste? Die
britische Fluggesellschaft
befragte dazu 10000 ihrer
Fluggäste, wertete ihre Re-
servierungsdaten aus, be-
richtet „travelweekly.co.uk“.
Demnach gilt grundsätzlich,

dassdie rechteSeitedesFlie-
gers beliebter ist als die lin-
ke. Die Reihen 6 und 7 sind
am schnellsten ausgebucht.
Am liebsten sitzen Passagie-
re auf Platz 7F – also relativ
weit vorne, auf der rechten
Seite, am Fenster. Der unbe-
liebteste Platz ist das genaue
Gegenteil. 19C liegt in Kurz-
bis Mittelstreckenmaschi-
nen mit 26 bis 31 Sitzreihen
eher mittig bis hinten, auf
der linken Seite, und am
Gang. Dieser Platz wird von
den Easyjet-Kunden am we-
nigsten gebucht.

Es gibt auch Unterschiede
bei denNationalitäten. Fens-
terplätze sind besonders be-
liebt bei Portugiesen (80 %),

Tschechen (67 %) und Fran-
zosen (66 %). Das Verhältnis
zwischen Fensterplatz-Sit-
zern und Gangplatz-Fans in
Deutschland ist nahezu fünf-
zig zu fünfzig.
Generell sitzen junge

Menschen lieber am Fenster,
profitieren von der Aussicht
und der Möglichkeit, ihren
Kopf zumSchlafen gegen die
Wand des Flugzeugs zu leh-
nen. Je älter die Menschen
werden, desto mehr tendie-
ren sie Richtung Gang. Der
Gangplatz bietet mehr Bein-
freiheit und die Möglichkeit,
aufzustehen, ohne andere
Fluggäste zu stören.DerMit-
telsitz in einer Dreierreihe
findet fast jeder nervig. JK
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�54*54 Wer eine Reise
macht, der hatwas zu erzäh-
len. Besonders wenn er 89
Jahre alt und aus seinem
Pflegeheim ausgebüxt ist.
Bernard Jordan erzählte
jetzt erstmals von seinem
Abenteuer, das ihn europa-
weit zum D-Day-Veteranen
machte, der sich in unsere
Herzen lacht.

„Wenn ich mir was in den
Kopf setze, dannmach ich es
auch. So sind wir Norman-
die-Veteranen halt“, sagte
der schelmische Bernard
Jordan der „Daily Mail“.
„Manchmal unterschätzen
jüngere Menschen das Leis-
tungsvermögen und den
Geist meiner Generation.“
Er wollte an den Feiern zur
Landung in der Normandie
teilnehmen. Doch das Pfle-
geheim „The Pines“ in Hove
hatte seine Reisebuchung

vermasselt (wir berichte-
ten). Die TV-Berichte im
Vorfeld der Feiern weckten
den Sturkopf in Jordan. Also
machte er sich zurecht, seine
Orden versteckt unterm
Mantel. „Ich habe meine
Frau noch geküsst, ihr ge-
sagt: ,Du wirst mich etwas
vermissen, aber ich bin bald

zurück.’“ Von den Pflegerin-
nen verabschiedete er sich
zu einem Spaziergang, wink-
te ihnen fröhlich zu.
Dann ging’s per Bus und

Zug nach Portsmouth. Ei-
gentlich wollte Jordan dort
an der Parade teilnehmen.
„Zu dem Zeitpunkt hatte ich
noch nicht den Plan, weiter

zu den Haupt-
Feierlichkei-
ten in derNor-
mandie zu fah-
ren.“ Aber in
Portsmouth
traf er alte Ka-
meraden,
sprach mit ih-
nen – und
schon war die
Idee geboren.
„Ich habe den
Kanal damals
unter weit
widrigeren
Umständen

überquert. Wo sollte jetzt
das Problem sein, die Fähre
zu nehmen.“

Rauf aufs Boot und ab in
die Kabine. „Bin sofort einge-
schlafen. ImKriegmusste ich
in einer Hängematte liegen.
Also diesmal war es sehr be-
quem.“ Zu diesem Zeitpunkt
suchte ihn bereits die Polizei.
Jordan lernte nach dem
Schläfchen eine pensionierte
Lehrerin kennen, die drei an-
dere Veteranen zum Sword
Beach nahe Ouistreham be-
gleitete. Sie bot Jordan an,
sich ihnen anzuschließen. Si-
cherheitshalber rief sie aber
auch imHeim an.
Obwohl er keine Eintritts-

karte hatte, schlug sich Jor-
dan bei derHaupt-Feier ganz
nachvornedurch.Nichtweit
von der Queen und Präsi-
dent Obama. „Ich habe jede
Minute genossen. Ein prima
Tag.“ Auf der Rückfahrt mit

der Fähre war Jordan, der
diese Woche 90 wird, längst
bekannt wie ein bunter
Hund. Es gab etliche Berich-
te in den Medien über seine
Flucht aus dem Heim. „Ich
war überrascht. Ich möchte
nicht, dass jemand denkt, ich
wollte einen Helden spie-
len.“

Jordan muss aber noch
mal ganz tapfer sein. Vom
Heim dräut ihm zwar kein
Ärger. Aber seiner Frau Ire-
ne wird er sicher erklären
müssen, weshalb es so viele
Fotos von ihm umringt von
hübschen jungen Damen
gibt. Die hatten offensicht-
lich einen Narren an dem
„Charmeur“ (O-Ton eines
Crew-Mitglieds der Fähre)
gefressen. Und auch im
Heim ließen sich die Pflege-
rinnen gleich mit ihrem
abenteuerlustigen Bernie
ablichten… JK
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�59 �4-+2+9 Was habenMarco Reus
(25), FranckRibéry (31) und Jennifer
Lopez (44) gemeinsam? Bis vorKur-
zemwenig – seit gestern aber hat die
Fußball-WM in Brasilien denweite-
renAusfall einesTop-Stars zubekla-
gen: „JLo“ sagte ihren Auftritt bei
der Eröffnungsfeier am Donnerstag
kurzfristig ab. Und damit wird aus
Jennifer Lopez Jennifer FLOPez.

Ein Rückzieher vier Tage vor WM-
Beginn, was ist in die Latino-Diva
nur gefahren? „Produktionsproble-
me“ seien der Grund für die Absage,
gab die FIFA nichtssagend bekannt.
Ursprünglich hätte „JLo“ den offi-
ziellen WM-Song „We Are One“ ge-
meinsam mit Rapper �/:(;22 (33) und
Sängerin 	2';*/' �+/::+ (33) vor dem
Eröffnungsspiel aufführen sollen.
Jetzt müssen der Amerikaner und
die Brasilianerin die Bühne zu zweit
rocken.

Ein Auftritt, den eine Milliarde

Menschen an den Fernsehschirmen
verfolgen werden – wie kann man
solch einen Termin absagen? Viel-
leicht hat Jennifer kalte Füße vor ih-
rem Auftritt im heißen Land am Zu-
ckerhut bekommen, denn viele Bra-
silianer mögen ihren WM-Song gar
nicht. „We are one“ wird hauptsäch-
lich auf Englisch und Spanisch ge-
sungen, nurderSchlussakkord ist für
Claudia Leitte reserviert, die ein
paar Zeilen in ihrer Muttersprache
Portugiesisch vortragenwird.

Für Jennifer hätte der Auftritt zu
einer Riesen-Promo-Show werden
können, denn ihre neue Platte
„A.K.A.“ erscheint am 13.6.!

Doch es läuft schon länger nicht
mehr gut: Lopez’ letzter großer Hit
„On The Floor“ liegt drei Jahre zu-
rück. IhreShowvoreinpaarTagen in
der New Yorker Bronx, wo sie 1969
geboren wurde, war ein Total-Flop.
25000 Freikarten hatte sie für das
Open-Air in Umlauf gebracht, 9000

Beschenkte blieben zuHause.
Privat hat’s bei der Sängerin auch

gerade gefloppt: Die Beziehung zu
dem 17 Jahre jüngeren 	'96+8 �3'8:
wollte nicht funktionieren. „JLo“
trennte sich laut Promi-Portal TMZ
von demTänzer – es gab in den letz-
tenTagenGerüchte über eineAffäre,
die Smart mit einem transsexuellen
Model gehabt haben soll.
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