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Dieser Tulpenbaum ist allen
über den Kopf gewachsen

POLIZEI SUCHT ZEUGEN

Überfall in der Sparkasse: Zwei Männer
bedrohen Frau (46) mit einem Hammer
Reinbek (sho). Diesen Besuch

der Sparkasse wird eine 46
Jährige wohl so schnell nicht
vergessen. Kurz nachdem sie
am Dienstagabend gegen
22.30 Uhr die Filiale an der
Möllner Landstraße betreten
und ihre PIN in den Bankauto
maten eingegeben hatte, stan
den zwei Männer hinter ihr im
Vorraum der Sparkasse.
Einer hatte einen Hammer
in der Hand, bedrohte sie da
mit und forderte sie auf, ihr
gesamtes Bargeld herauszurü
cken. Er wartete jedoch nicht
ab, sondern entriss der Frau
selbst die Geldbörse – ein auf

fälliges schwarzes Modell mit
aufgesetzten Nieten. Zusam
men mit seinem Komplizen,
der sich im Hintergrund gehal
ten hatte, floh er wenig später
in Richtung Lindenstraße. Die
Beute fällt jedoch mager aus,
denn Geld befand sich keines
im Portemonnaie. Die Frau
wollte am Bankautomaten nur
ihren Kontostand prüfen.
Jetzt sucht die Polizei Zeu
gen, die möglicherweise etwas
beobachtet haben. Die Täter
werden wie folgt beschrieben:
Der Mann, der sein Opfer mit
dem Hammer bedrohte, ist
blond, etwa 20 bis 25 Jahre alt

und 1,85 Meter groß. Er ist
schlank, trägt eine Brille und
spricht fließend Deutsch. Er
trug zur Tatzeit eine Jeansho
se und eine schwarze Jacke.
Sein Komplize ist ebenfalls 20
bis 25 Jahre alt, etwa 1,85 groß
und dunkelhaarig. Angaben
zur Kleidung können bei ihm
nicht gemacht werden.
Die Kriminalpolizei Rein
bek ermittelt in diesem Fall
und bittet Zeugen, die Anga
ben zu den Tätern machen
können, sich bei der Polizei in
Reinbek unter der Telefon
nummer (040) 7 27 70 70 zu
melden.

PILOTPROJEKT FÜR VOLKSBANK STORMARN

Ein Praktikum für Flüchtling Nazir
Reinbek (pru). Manchmal nimmt

das Leben überraschende
Wendungen, manchmal hat
man einfach Glück. Für den af
ghanischen Flüchtling Nazir
war es ein großes Glück, dass
er im vergangenen Jahr die
Reinbekerin Sabine Weise
kennengelernt hat.
Wie berichtet nahm die
vierfache Mutter den 17 Jahre
alten, unbegleiteten Jungen bei
sich auf und kümmert sich seit
einem halben Jahr um ihn.
Weil Nazir, der inzwischen
volljährig ist, sich für einen
Beruf im ITBereich interes
siert, wollte sie einen Prakti
kumsplatz für ihn suchen. Und
genau das hat jetzt geklappt.
Die Reinbeker Filiale der
Volksbank Stormarn bietet
ihm Gelegenheit, bei einem
Praktikum den EService der
Bank kennenzulernen. „Vor
gestern hat Nazir die Einla
dung zum Vorstellungsge
spräch erhalten und morgen
haben wir schon den Termin
in der Personalabteilung“,
freut sich Sabine Weise.
Zu verdanken hat Nazir
dieses Angebot Martin Hill,
ehemaliges Vorstandmitglied
der Volksbank Bergedorf eG
und Gründer der GabrieleKa
rola und MartinHillStiftung.
„Martin Hill hat den Artikel in
der Bergedorfer Zeitung ge
lesen und beschlossen, Nazir
zu helfen“, erklärt Rolf Blie
fert, Personalleiter bei der
Volksbank Stormarn.
„Ich möchte den jungen
Mann kennenlernen und se

NEUSCHÖNNINGSTEDT

Wer hat auf
Hühnerhof
gewütet?
Reinbek (sho). Wer hat die Hüh

ner von Tierheimleiterin Ka
ren Schönbrodt gesehen? Als
die Reinbekerin am Sonntag
morgen aus ihrem Haus an der
Tannenallee in Neuschön
ningstedt trat, traute sie ihren
Augen nicht. Die Einfahrt war
mit schwarzen Federn übersät.
Zwei ihrer Hühner lagen ge
rupft und tot auf dem Nach
bargrundstück, drei braune
Hennen sind spurlos ver
schwunden. Den Hahn fand sie
völlig verstört unter einem
Rhododendronbusch. Wer hat
hier gewütet? Ein Greifvogel,
ein Fuchs, ein Marder? Schön
brodts Hoffnung: Dass es die
drei Hennen geschafft haben,
sich in Sicherheit zu bringen
und jetzt durch den Stadtteil
irren. Wer die Tiere findet,
bitte melden.

hen, wie gut seine Deutsch
kenntnisse sind und wie das
Praktikum am besten gestaltet
werden kann“, so Bliefert. Für
den Personalleiter ist dieser
Praktikant eine Premiere, eine
Art Pilotprojekt. Zum ersten
Mal geht ein Praktikant, der
als Flüchtling nach Deutsch
land gekommen ist, an den

Sabine Weise und Nazir freuen
sich über die Chance. Foto: Rutke

Start. „Wir haben keine beson
deren Erwartungen an Nazir,
er muss nur offen sein für al
les“, sagt Bliefert. Nazir muss
noch ein Führungszeugnis be
sorgen, dann kann es losgehen.
Auf Schulzeugnisse verzichtet
Bliefert. Er weiß, dass ein
Flüchtling kaum Zeugnisse
mitbringt und falls doch, wä
ren sie mit den deutschen
wohl schwer vergleichbar.
Zu Hause bei Familie Weise
ist bereits fast alles vorbereitet
für das Praktikum. „Ich habe
Nazir schon Oberhemden und
eine Stoffhose gekauft, jetzt
fehlen nur noch Schuhe“, sagt
Sabine Weise.
In der Schule lernt Nazir
fleißig Deutsch und besucht
parallel noch einen Volks
hochschulDeutschkursus, um
seinen A2Abschluss zu ma
chen. „Diesen Kursus besucht
er aus eigenem Antrieb und
bezahlt ihn auch selbst“, sagt
Sabine Weise sichtlich stolz.

REINBEK verweigert dem Eigentümer die Fällgenehmigung
Reinbek (kb). Er ist eine Augen

weide, der Tulpenbaum, der
derzeit an der Klosterbergen
straße in voller Blüte steht.
Dass er einmal weithin sicht
bar sein würde, hatte anfangs
niemand geahnt. Als Peter
Mahler (77) den Tulpenbaum
vor etwa 35 Jahren im Schre
bergarten eines Freundes aus
gebuddelt hat – weil er dort zu
viel Platz einnahm – wurde
ihm gesagt, das nordamerika
nische Gehölz werde etwa drei
Meter hoch. Er pflanzte „Lirio
dendron tulpifera“, einen Ver
wandten der Magnolie, an pro
minenter Stelle im Vorgarten
und wartete auf die verspro
chene, besonders attraktive
Blüte – mehr als zehn Jahre.
„Erst mit etwa 15 Jahren bekam
er die ersten Tulpen. Das hat
lange gedauert, aber sie sind
wunderschön“, schwärmt der
Reinbeker.
Die hübsche Blüte hat dann
auch dafür gesorgt, dass der
Baum so lange stehen blieb.
Als Mahler sich vor einigen
Jahren doch durchgerungen
hatte, wegen der mittlerweile
stattlichen Höhe von 15 Me
tern eine Fällgenehmigung zu
beantragen, sagte die Stadt
nein. Der Baum sei land
schaftsprägend, hieß es. Die
gelblichgrünorangenen Blü
ten sind wunderschön, aber
man muss schon genau hin
schauen, um sie zu entdecken.
Geht es in den Herbst, wirft
der Baum mit der unüberseh
baren Krone Unmengen der
handtellergroßen, ledrigen
Blätter ab. „Zusammen mit den
Samenständen liefert er eine
Unmenge, nicht kompostier
barer Biomasse“, sagt Hobby
gärtner Mahler und seufzt.

Der Tulpenbaum steht derzeit in voller Blüte und will hoch hinaus.
Er kann bis zu 60 Meter hoch werden.
Foto: Bluhm

„Nützt ja nichts. Hätten wir
gewusst, dass er so groß wird,
hätten wir doch wenigstens
bei der Beschattungsanlage
des Wintergartens sparen kön
nen“, sagt er etwas sarkastisch.
Und seine Frau Gudrun (70)
zitiert die alte Ansage der
Freunde: „Der wird nicht hö
her als drei Meter.“

Ein oft wiederholter Scherz
im Haus an der Klosterbergen
straße. Wenn Peter Mahler
vor 35 gewusst hätte, dass der
Baum 450 Jahre alt und bis zu
60 Meter hoch werden kann,
wäre er wohl gar nicht erst
nach Reinbek gekommen. Was
ja nun auch schade gewesen
wäre.
ANZEIGE
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Teilnahmekarte bis 25.06.16, 12 Uhr bei uns abgeben >>> mit Chance gezogen werden >>> und am Glücksrad gewinnen
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Los entschieden. Ziehungen der 3 Hauptgewinne jeweils ab ca. 13, 14 und 15 Uhr. Bei Abwesenheit drehen wir am Glücksrad für Sie. Teilnahme
ab 18 Jahren. Mitarbeiter und Angehörige vom Autohaus Wilken dürfen leider nicht teilnehmen. Keine Barauszahlung. Nicht übertragbar.
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