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8. April
16.00-18.00: CDU-
Sprechstunde mit Georg
Schumacher, Fachsprecher
Jugendhilfe und Soziales
(Tel. 72 69 75 57)
18.00: Linken-Bürger-
schaftsabgeordneter Ste-
phan Jersch, Fachsprecher
für Umwelt und Wirt-
schaft, im Gespräch (Büro,
Weidenbaumsweg 19)
18.30: Musik und Texte
mit Akkordeon-Orchester
Bellissima (Kirche St. Petri
und Pauli, Hasse-Platz)
19.00-22.00: Second-Em-
ma: After-Work-Frauen-
flohmarkt (Parkgarage des
Commundo-Tagungsho-
tels, Oberer Landweg 27)
20.00: „Genug ist nicht
genug“, Komödie mit der
Lohbrügger Bürgerbühne
(Kleines Theater, Neuer
Weg 54)
20.30: Konzert von Seven
Strings – Lady Sings (Jazz-
club im Suhrhof, Weiden-
baumsweg 13-15)

9. April
8.00-11.30: 28. Bergedor-
fer Kleiderbörse (Gemein-
dehaus St. Michael, Gojen-
bergsweg 26)

TERMINE

So gehen die Betrüger vor
BESTELLUNG Abgeordnete berichtet, wie sie zum Opfer wurde

Bergedorf (rpf). Zwei TShirts,
ein Kapuzenpullover und eine
kurze Hose des deutschen De
signers Philipp Plein: 762,67
Euro soll die SPDBürger
schaftsabgeordnete Christel
Oldenburg dafür bezahlen.
„Diese Kleidung trage ich
überhaupt nicht und angekom
men ist sie bei mir auch nicht“,
kritisiert die Bergedorferin.
Und sie steht nicht allein da.
Mindestens sechs weitere,
teils prominente Hamburger
Abgeordnete wurden offenbar
gezielt Opfer von Betrügern
(Seite 1).
Ans Licht kam der Fall erst,

als der Zahlungsdienstleister
Billpay eine schriftliche Rech
nung an Oldenburgs Büro
schickte, wenige Tage später
folgte die Mahnung der Ham
burger Rechtsanwaltskanzlei
KSP. Die Kosten lagen jetzt
schon bei 897,12 Euro – und die
Abgeordnete war schockiert.
„Ich soll das alles am 10. Janu
ar bestellt haben. Da war ich
im Urlaub in Kühlungsborn
und habe keine OnlineShops
genutzt“, so die Abgeordnete.
Nach Oldenburgs Recher

chen suchten sich die Täter
aus dem Internet ihre Daten
heraus – wie das Abgeordne
tenbüro und ihr Geburts
datum. Anschließend eröffne
ten die Betrüger unter ihrem
Namen eine EMailAdresse
und bestellten auf der Home
page eines OutletGeschäfts
für Designerkleidung dieWa
re. Diese wurde dann offenbar
an eine andere Adresse oder
eine Packstation geliefert, wo
ein Komplize der Täter die
teure Kleidung in Empfang

nahm. Die Rechnung ging zu
nächst an die gefälschte E
MailAdresse, erst nach Wo
chen bekam Christel Olden
burg das mit.
Die 54Jährige fragte bereits

bei den SPDMitarbeitern
nach, doch das ominöse Paket
hat niemand entgegengenom
men. Sie wurde deshalb be
reits bei der Polizei vorstellig
und legte Einspruch gegen die
Mahnung bei der Kanzlei ein.
„Dort sagte ein Mitarbeiter
mir, dass man die Zustellung
der Kleidung beweisen könne.
Ich bin gespannt, wie das ge
schehen soll“, so Oldenburg.
Christoph Doebbelin, Mar

ketingleiter der Kanzlei KSP,
sagt auf Anfrage: „Betrügerei
en im Internet sind ein ver
breitetes Phänomen, von dem
auch unsere Mandanten aus
dem ECommerce betroffen
sind. Wir nehmen daher dies
bezügliche Einwände oder

Hinweise der Betroffenen zu
jeder Zeit ernst, gehen diesen
entsprechend nach und bemü
hen uns im Interesse aller Be
teiligten um eine zügige Auf
klärung.“ Zum konkreten Fall
könne er sich wegen der an
waltlichen Verschwiegen
heitspflicht jedoch nicht äu
ßern.
Für Christel Oldenburg ist

die Sache damit noch nicht ab
geschlossen, sie wird wohl
noch einige Schreiben versen
den müssen, bevor der Inter
netshop und der Zahlungs
dienstleister von ihren Forde
rungen absehen. „Das ist nicht
nur ärgerlich, sondern hält uns
Abgeordnete auch von der
politischen Arbeit ab“, betont
die Bergedorferin. Informatio
nen über sich will sie deshalb
aber nicht aus dem Internet
tilgen lassen: „Als Politiker
muss man so etwas einfach
aushalten.“

Bei ihr sammelt sich der Schriftverkehr: Christel Oldenburg
zeigt die Mahnungen. Foto: Pfennig

UNGEWÖHNLICH

Bergedorf (cr). Bergedorfs Kri
minalpolizei steht vor einem
Rätsel: Gleich viermal sind in
der Nacht zuMittwoch Autos
älteren Datums gestohlenwor
den – anstatt der sonst so be
gehrten Luxuslimousinen. Am
WilhelmineHundertWeg
und am HenrietteHerzRing

in Neuallermöhe sowie am
Grasredder im Villengebiet
und amHeckkatenweg in Loh
brügge wurden Fahrzeuge ge
stohlen, die zwischen 2005
und 2008 gebaut wurden und
„auch schon eine entsprechen
de Kilometerleistung runter
hatten“, so ein Ermittler. Die

Autos (ein BMW, zwei Audi,
ein Seat) dürften deshalb nur
noch einen Wert von einigen
Tausend Euro haben.
Über die Motive der Diebe

kann nur spekuliert werden.
Möglicherweise wird mit den
betagten Wagen auf dem Er
satzteilmarkt Geld gemacht.

Diebe stehlen betagtere Autos

Ein Wochenende Spaß,
Gruseln und Unterhaltung
„KULABE“ Vorverkauf gestartet – 300 Stunden Programm an 25 Bergedorfer Orten

Bergedorf (upb). Das „KuLaBe“
wird immer größer: Über 300
Stunden Programm an 25 kul
turellen Orten im Bezirk hat
Bergedorfs Museumsland
schaft für das letzte MaiWo
chenende schon zusammenge
stellt. Einschließlich BusShut
tle, EwerTörns und geführten
Radtouren – und alles für ein
malig 5 Euro pro Person oder
maximal 10 Euro je Familie.
„Ich bin richtig stolz darauf,

was Bergedorf auf die Beine
stellen kann“, sagt Museums
Chefin Dr. Schanett Riller, die
jetzt Flyer und das umfangrei
che ProgrammFaltblatt samt
Radwanderkarte in Restau
rants, Cafés, Bücherhallen und
sämtlichen beteiligten Häu
sern auslegt. Auch der Vorver
kauf der grünen Bänder hat
begonnen, die für 5 Euro an
beiden Tagen nicht nur zum
Eintritt zu allen Konzerten,
Führungen und Ausstellungen
berechtigen, sondern auch als

Ticket für Ewer, „KuLa
Be“Bus und RadlerGruppen
gelten. Kinder und Jugendliche
bis 18 Jahre sind frei.
Mit demBand amArm kann

man zum Beispiel mit einem
geführten Rundgang durch die
riesigen Kunstwerke Neualler
möhes beginnen, dann in der
HasseAula ein Konzert besu
chen, in der Mühle Korn zu
Mehl verarbeiten, mit dem
Ewer zum RieckHaus schip
pern und imUraltBusmit den
„Rundümwieserinnen“ durchs
Landgebiet tuckern. Oder wie
wäre es mit gruseliger Span
nung im Schloss, wo Kinder
Ritterrüstungen basteln und
Erwachsene abends im Frei
luftkino Blockbuster schauen?
Die grünen Bänder gibt es

ab sofort imVorverkauf unter
anderem in Schloss, Sternwar
te und RieckHaus sowie am
„KuLaBe“Wochenende
28./29. Mai bei allen beteilig
ten Institutionen.

AUSSCHÜTTUNG

Stiftungshilfe
für Azubis der
Volksbanken
Bergedorf (ve). Auszubildende
der Volksbanken Bergedorf,
Hamburg und Vierlanden pro
fitierten 2015 von der „Gabrie
leKarola undMartin HillStif
tung“. Obwohl die Zinssitua
tion momentan wie bei allen
Stiftungen für die Ausschüt
tung recht überschaubar ist,
gab es im fünften Jahr des Be
stehens der Stiftung für alle
neuen Banklehrlinge am ers
ten Ausbildungstag ein Stan
dardwerk für den Berufsschul
Unterricht. Nachwuchskräfte
aus verkehrsmäßig ungünstig
liegenden Orten bekamen Zu
schüsse für die Mieten in
Wohngemeinschaften. Bei
einem Schreibwettbewerb der
Stiftung zur Zweigstellenpoli
tik wurden zwei Sonderpreise
überreicht. Medaillen für
überdurchschnittliche Leis
tungen verband die Stiftung
mit attraktiven Geldpreisen.
Stiftungsziel ist, jungen Men
schen bei der AusbildungHilfe
zur Selbsthilfe anzubieten und
in gewissemUmfang finanziel
len Rückhalt zu geben.

Gruseln im Schloss – das gibt es auch am „KuLaBe“-Wochenende.
Wer so lange nicht warten mag, kann sich in Bergedorfs Wahrzei-
chen auch morgen schon erschrecken lassen: Für 20, 21.30 und 23
Uhr laden die Schauspieler Lucia Rau, Martin Sabel und Dr. Marc
Sgonina (v. li.) zur „Gespenstertour“. Foto: Stefan Zimmermann
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