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Musik und Malerei zugunsten
von Rahlstedter Kindern
SpendeFRKJ /FortsetzungvonSeite1

Zuletzt hatte der Verein mit
einer Weihnachtspakete-Ak-
tion in den Rahlstedt Arcaden
auf sich und die Not vieler
Rahlstedter Kinder aufmerk-
sam gemacht. Dabei haben
zahlreiche Bürger als Ge-
schenkepaten ihr Herz für
Kinder bewiesen. Doch auch
lokale Firmen unterstützen
den Verein. Die Bauschlosse-
rei Heher hat beispielsweise
angekündigt, auf der Feier zu
ihrem 125-jährigen Firmen-
jubiläum stattGeschenkenum
Spenden zugunsten des FRKJ
zu bitten.
Der Rahlstedter Verein un-
terstützt regelmäßig Einrich-
tungen in sozialen Brenn-
punkten, wie die Schulen
Potsdamer Straße, Großlo-
hering, Wildschwanbrook,
Kamminer Straße und Am
Sooren sowie die Jugendein-
richtung an der Grunewald-
straße. „Viele Kinder werden
ohne Frühstück oder Pausen-
brot zur Schule geschickt“,
erzählt der Vereinsvorsitzen-
de. „Dabei ist es nicht immer
nur ein Problem des Geldes,
sondern einfach, dass Eltern
ihre Verantwortung nicht
wahrnehmen.“ Viele Eltern
erwarten,dassdieSchulenhier
einspringen,waszumeistnicht
geleistet werden kann. Der
FRKJversorgt die Schulenmit
Frühstücksangeboten, Obst,
Wasserspendern, teilweise mit
Mittagessenundmehr.Doches
reicht hinten und vorne nicht.
„Wir haben vor zwölf Jahren

mit unserem Engagement be-
gonnen und doch ist uns erst
nach und nach bewusst ge-
worden, wie erschütternd die
Situation wirklich ist“, betont
Alphart Schulze. Lange Zeit
hat der Verein die Öffent-
lichkeit vermieden. Und doch
sind die Ehrenamtlichen nun
zuderAnsichtgekommen,dass
die Rahlstedter wissen soll-
ten, dass es solche Probleme
direkt im eigenen Stadtteil
gibt.

Zeugen gesucht

Taxifahrer
überfallen

Farmsen (cc). In der Nacht
zu vergangenen Sonn-
abend wurde ein Taxi-
fahrer in Farmsen von drei
unbekannten Tätern über-
fallen und beraubt.
Der 63-jährige Taxifahrer
hattediedreiMänner inder
Bramfelder Chaussee kurz
hinter einer Tankstelle
aufgenommen. Gegen 4
Uhr am genannten Fahrt-
ziel Tegelweg angekom-
men, boxte der Beifahrer
den 63-Jährigen in die
Rippen. Der hinter ihm sit-
zende Mann nahm den
Fahrer in den Schwitz-
kasten und bedrohte ihn
mit einem Messer. Die Tä-
ter forderten Bargeld und
flüchteten danach mit ih-
rer Beute in unbekannte
Richtung. Das Opfer blieb
unverletzt.
Die drei vermutlich deut-
schen Täter werden wie
folgt beschrieben. Täter 1:
35bis40Jahre,1,80bis1,90
Meter, korpulent, kurze,
dunkelblonde Haare mit
Stirnglatze, Oberlippen-
bart, Kette am rechten
Handgelenk, bekleidet mit
einer schwarzen Jacke;
Täter2:25bis35Jahre,1,75
bis 1,80 Meter, ebenfalls
bekleidet mit einer
schwarzen Jacke; Täter 3:
25bis35Jahre,1,75bis1,85
Meter, schlank, trug einen
sehrlangen,dunklenSchal.
Die Polizei bitte um Hin-
weise zu den Tätern unter
Telefon 040/4286-56789.

Von Holland nach Jenfeld

16 Kg Drogen
sichergestellt

Jenfeld (cc). Am Montag
haben Beamte des LKA 63
in Jenfeld drei mutmaßli-
che Drogenhändler vor-
läufig festgenommen.
Bei der Polizei ging ein
Hinweis ein, nachdem ein
Niederländer mit einer
größeren Menge Rausch-
gift auf dem Weg von Hol-
land nach Hamburg sein
soll. Während Beamte den
30-jährigen Verdächtigen
gegen 15 Uhr auf einem
Parkplatz in der Kellogg-
straße observierten, ka-
men zwei Männer (34,37),
die von dem Niederländer
zwei schwarze Reiseta-
schen entgegen nahmen
und diese in eine nahge-
legene Wohnung in der
Jenfelder Allee brachten.
Als die Männer zurück-
kehrten, wurden die drei
mutmaßlichen Drogen-
händler vorläufig festge-
nommen. Bei der Woh-
nungsdurchsuchung wur-
de in den Taschen insge-
samt 16 Kilogramm Ma-
rihuana sichergestellt.

Festgenommen

Verhinderte
Einbrecher

Bramfeld (cc). Am Mitt-
wochgegen21.20Uhrhörte
eine Anwohnerin im Bar-
enbleek auf der Terrasse
ihrer Nachbarn, die nicht
zu Hause, waren verdäch-
tige Geräusche. Sie über-
raschte zwei jungeMänner,
die sofort die Flucht er-
griffen. Im Rahmen einer
Sofortfahndung konnten
die Verdächtigen (17 und
20) in Tatortnähe ange-
troffen und vorläufig fest-
genommen werden. Am
Tatort stellten dieBeamten
Hebelspuren an Fenstern
undTerrassentürfest.

„Zukunft braucht Erfahrung“
Meiendorfer Bundesverdienstkreuzträgerin im CCH

Hamburg (ram/cc). „Zukunft
braucht Erfahrung – Senior-
Trainerinnen übernehmen
(Mit-)Verantwortung“, so
lautet am Sonnabend, 5. Mai,
um 11.30 Uhr das Thema der
Podiumsdiskussion auf dem
Deutschen Seniorentag, an
dem auch die Meiendorfer Se-
nior-TrainerinAnnelieseKron
(73) beteiligt ist.
Senioren wollen nicht mehr
betreut werden, sie beteiligen
sich vielmehr aktiv am gesell-
schaftlichen Leben. Schließ-
lich verfügen sie über einen
großenFundus anKönnenund
Erfahrungen. Den wollen sie
weitergeben. So wie die eh-
renamtlichen Senior-Traine-
rinnen, zu denen die ehemali-
ge Grundschulkoordinatorin
Anneliese Kron seit 2004 ge-
hört. Die Senior-Trainerinnen
stellen ihre Kompetenz und
Lebenserfahrung kostenlos
für gemeinnützige Einrich-
tungen zur Verfügung. So be-
raten sie Umwelt- und Sozi-
alinitiativen, begleiten Kitas,
unterstützen Bildungs- und

Kulturprojekte und fördern
Sport- und Integrationskon-
zepte.
„Ich empfinde diese Tätigkeit

als unglaublich spannend.
Ständig bin ich mit neuen
Dingen konfrontiert, so dass
mir auch schon mal das Herz
bis zum Hals klopft und ich
denke: Kann ich das über-
haupt?“, sagt Anneliese Kron.
Sie kann es auf vielen Ebenen.
Egal ob sie mit Jugendlichen
spricht oder einem Senator
gegenübersitzt. Belohnung für
ihr nachhaltiges Wirken: 2010
wurde der engagierten Mei-
endorferin das Bundesver-
dienstkreuz verliehen.
Gemeinsam mit Anneliese
Kron sitzen an diesem Tag auf
dem CCH-Podium: Helga
Bomplitz, Vorsitzende des
Landesrings Mecklenburg-
Vorpommern, Verein Deut-
scher Seniorenring, Peter
Fettweis, Ministerialrat i.R.,
Anne Hermans, Leiterin der
Akademie am See, Koppels-
berg, Uli Kluge, Leiter des Se-
niorenbürosHamburg undDr.
Wolfgang Stodieck, Senior-
Trainer. Moderiert wird das
Gespräch von der Berliner
JournalistinPetraSchwarz.

2010 wurde der engagierten
MeiendorferinAnnelieseKron
das Bundesverdienstkreuz
verliehen. Foto: hfr

Skandal im Sperrbezirk
Bienenseuche in Wandsbek und Hamburg-Nord

Wandsbek/Hamburg-Nord
(vm/bt). In Bienenständen in
Wandsbek und Hamburg-
Nord ist die ansteckende Bie-
nenseuche „Amerikanische
Faulbrut“ festgestellt worden.
Die Krankheitserreger befal-
lendieLarvenderHonigbiene,
so dass die Bienenbrut ab-
stirbt. Wie die die Behörde
mitteilt, ist die Bienenkrank-
heit für den Menschen unge-
fährlich und der Verzehr von
Honig befallener Bienen un-

schädlich. Um jedoch eine
weitere Ausdehnung zu ver-
hindern, wurde um die befal-
lenen Bienenstände herum ein
Sperrbezirk im Radius bis zu
dreiKilometernfestgelegt.Die
genaue Ausdehnung kann im
Wandsbeker Fachamt Ver-
braucherschutz, Gewerbe und
Umwelt unter Telefon 42881-
2827 sowie während der amts-
tierärztlichen Sprechzeiten
erfragt werden: montags von 9
bis11Uhr,dienstagsvon15bis

16 Uhr sowie freitags von 9 bis
11Uhr.
AlleimSperrbezirkansässigen
Imker werden dringend gebe-
ten,ihrenStandortmitzuteilen
und einen Termin für eine
Kontrolluntersuchungmitden
Amtstierärzten zu vereinba-
ren. Bis zur Aufhebung dürfen
Bienenvölker nicht entfernt
werden. Außerdem dürfen
BienenvölkerundBienennicht
in den Sperrbezirk verbracht
werden.

Klimke zur Griechenland-Krise

Rahlstedt (cc). „Griechenland:
Wege aus der Krise“ - unter
diesemMotto steht einVortrag
des CD-Bundestagsabgeord-
neten Jürgen Klimke, der am
Mittwoch,2.Mai,um19.30Uhr

im Parkrondeel Rahlstedt,
Apostelweg 17, stattfindet.
UmrahmtwerdendieVorträge
miteinerFotopräsentationvon
Griechenlandaufenthaltendes
Abgeordneten.
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www.Teppichreinigung-Speicherstadt.de

Hamburgs Hauptzentrale für Teppichreinigung und Reparatur bekannt aus Funk und TV.

Sonderaktion für 10 Tage! Ausschneiden lohnt sich!! 

Sparen Sie lieber 
mit uns durch 
Waschen und 
Reparieren als 

teuer neu zu kaufen…

Wäsche & 
Reparatur nach 

Alt-Persischer Art 
(von Hand)

Service-Palette:
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Reparatur und Restauration
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Fleckenentfernung
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Teppichgroßwäscherei 

in Hamburg
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%��
��	����	�������

#�

)����	����!�
�

��040-38672130

Mo.-Sa. 10-19 Uhr

Montag

30
Donnerstag

3
Mittwoch

2
Samstag

5
Sonntag

29
Dienstag

1
Freitag

4
Sonntag

6
Montag

7
Dienstag
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Die ersten 10 

Anrufer 

erhalten 10% 

Sonderrabatt.

Niedrig-

preisgarantie


