S 14 - Nr. 140

LANDKREIS STADE

Basner-Mieter
warten weiter
auf Sanierung

BUXTEHUDE. Das Haus Schröderstraße 9 ist keine TopAdresse in Buxtehude: Seit
Jahren warten die Mieter auf
eine Sanierung des 1965/1967
erbauten Hochhauses. Bereits
2010 hatte Eigentümer Sven
Basner aus Hamburg angekündigt, das zwölfstöckige Hochhaus mit 74 Wohnungen auf
Vordermann zu bringen. Der
Immobilienwirt hatte das Haus
im November 2010 mit seiner
Firma Basner Grundvermögensverwaltung GmbH für
rund eine Million Euro ersteigert.
Jetzt ist ein Baugerüst aufgestellt worden. Wann es mit
der Sanierung der Außenfassade und der Balkone losgeht, ist
offen. Nach der Sanierung soll
ein dezentes Grau-Weiß vorherrschen, hatte Basner im Juni
2010 verkündet. Der Eigentümer ist nicht erreichbar – und
ruft nicht zurück. Die neue
Hausverwaltung wollte sich
ebenfalls nicht zur Sanierungsmaßnahme äußern. Dass Basner nicht auf Anrufe reagiert,
mussten auch Ex-Mieter erfahren. Nach dem Auszug wollten
sie ihre Kaution zurückhaben –
teilweise bis zu 1000 Euro. Das
ist viel Geld für die (Ex-)Mieter, die nicht über große Einkommen verfügen und oft auf
Transferleistungen angewiesen
sind oder waren. Einige haben
den Rechtsweg beschritten,
sagte eine Buxtehuderin, die
sich für Migranten einsetzt,
dem TAGEBLATT. Viele Mieter klagen über desolate Zustände, der Fahrstuhl fuhr
schon
einmal
wochenlang
nicht, in einigen Wohnungen
schimmelt es – und der Müllschlucker ist nicht dicht. Umstritten sind auch die zahlreichen Mobilfunkantennen auf
dem Dach. Basner hatte sich
zum Ziel gesetzt, die Mieterstruktur zu verändern.
Nach
TAGEBLATT-Informationen liegen die Warmmieten der 39 bis 64 Quadratmeter
großen Wohnungen zwischen
330 bis 600 Euro monatlich.
Dass Haus Schröderstraße 9 ist
bekannt für eine bunte, im Zusammenleben oft problematische Mieterstruktur. (bv/ari)

Montag, 18. Juni 2012

Ihr Helgoland-Buch kommt an
Die Bullenpreisträgerin Anne Voorhoeve stellt ihren neuen Roman „Unterland“ in der Stadtbibliothek vor
VON ANPING RICHTER
BUXTEHUDE. Wer bei Helgoland nur
an Butterfahrten denkt, hat Anne
Voorhoeves neues Buch noch nicht
gelesen. In der Stadtbibliothek hat
die Bullenpreisträgerin ihren Roman
„Unterland“ jetzt vorgestellt.
Anne Voorhoeve erzählt „Unterland“ aus der Sicht der zwölfjährigen Helgoländerin Alice. Ungefähr im gleichen Alter sind Bo
und Finja, die zu denen gehören,
die das neue Buch schon verschlungen haben und sich noch
vor der Lesung ihr Exemplar signieren lassen. Ob sie sich freuen
würde, wenn das Buch verfilmt
würde, will Bo wissen? „Das wäre toll, schließlich habe ich die
Filmrechte“, sagt Voorhoeve.
„Unterland“ sei von allen ihren
Büchern bisher am besten dazu
geeignet.
Zur Geschichte: Kurz vor Ende
des zweiten Weltkriegs flieht Alice mit ihrem Bruder, ihrer Mutter
und ihrer Großmutter nach Hamburg – gerade noch rechtzeitig vor
dem Großangriff englischer Bomber auf Helgoland. „Lasst uns
umdrehen und zurückfahren, das
wird nichts“, sagt Alice, als sie die
endlosen Trümmerhaufen und
verkohlten Häusergerippe sieht.
Aber eine Rückkehr wird es auf
Jahre hinaus nicht geben. Dafür
lernt Alice den gleichaltrigen
Wim kennen, verliebt sich ein
bisschen ihn und lernt, auf dem
Schwarzmarkt vor dem Altonaer
Bahnhof Bügelbretter gegen Suppenschüsseln einzutauschen.
„Mein Problem ist ja, dass ich
in meinen Büchern gerne springe“, sagt Anne Voorhoeve. Bei
„Liverpool Street“ sei das nicht
so gewesen – „vielleicht habe deshalb den Preis dafür bekommen.“
Verständlich, dass Voorhoeve
sich die Zeitsprünge in „Unterland“ nicht verkneifen konnte.
Dadurch kann sie viele spannende Helgoländer Ereignisse packend zusammenbringen: Die
ständigen Angriffe englischer
Bomber auf ihrem Weg zum Festland, bei denen Alice einen Unterschenkel verliert, und auch die
Radio-Reportage über die gigantische Sprengung, durch die 1946
das Tunnellabyrinth der Hochseefestung zerstört wurde und der
riesige Krater entstand, der heute
„Mittelland“ genannt wird.
Anne Voorhoeve hat nicht nur
die Geschichte, sondern auch der
Mikrokosmos, „das kleine Universum dieser Insel“ fasziniert,
berichtet sie nach der Lesung.
Der
bekannte
Helgoländer
Schriftsteller James Krüss spielt
dabei übrigens eine Rolle – und
seine Schwester, an die sie die
Hauptfiguren des Buches, Alice
und ihren Bruder, angelehnt hat.
Anne Voorhoeve hat die Schwes-

Hedendorf
will die Raser
stoppen
HEDENDORF. Siegfried Häußler
von der Verkehrswacht will sich
bei der nächsten Verkehrsschau
für die Forderung des Hedendorfer Ortsrates starkmachen, die
Schulwegsicherheit zu erhöhen –
vor allem an der Kreuzung
B 73/Harsefelder Straße (Kreisstraße 26). Er bestätigte die Ausführungen von Birgit Butter. „Es
wird gerast und überholt – und
bei Rot gefahren“, klagte die
CDU-Ratsfrau. Morgens fahren
viele weiter, auch wenn die Ampel bereits Rot zeigt.
Um Abhilfe zu schaffen, will
der Ortsrat jetzt eine Blitzampel
fordern – wie in Horneburg. Das
würde Rotlichsünder abschrecken und zu mehr Rechts- und
Verkehrssicherheit führen. Außerdem würden wieder Frieden
im Dorf herrschen. Verkehrshelfer hatten in vier Wochen 100
Anzeigen gegen Rotlichtsünder
geschrieben – auch aus dem Ort
selbst. Und: Raser aus und in
Richtung Grundoldendorf könnten nach Auffassung der Hedendorfer durch ein Geschwindigkeitsdisplay oder einen stationäre
Blitzer zur Vernunft gebracht
werden. Das will die Stadt jetzt
an die Behörden herantragen.
Viele hielten sich nicht an
Tempo 40, war sich Butter mit
Bernd Prang (SPD) einig. Die
Stadtverwaltung bestätigte, dass
die Unfälle an der B 73-Kreuzung
zugenommen hätten, an der K 26
sieht die Stadt keine Chance,
mehr zu erreichen. (bv)

Studium zum
Schnuppern

Junge Leser wie die elfjährige Finja (vorne rechts) und der zwölfjährige Bo umringen die Autorin Anne
Voorhoeve vor der Lesung in der Buxtehuder Stadtbibliothek, um sich ihre Bücher signieren zu lassen. Foto Richter
ter von James Krüss, Erni Rickmers, übrigens persönlich kennengelernt: „Sie das ganze Buch
gelesen und mir viele wertvolle
Tipps gegeben.“ Zustande gekommen ist der Kontakt über eine
Buxtehuderin: Ursula Remmers,
Herausgeberin von Kinder-Lyrikbänden und Seglerin, gab ihr diesen Tipp, als sie von Voorhoeves
neuem Buchprojekt hörte. Es ist

nicht Voorhoeves einzige nachhaltige
Buxtehude-Connection:
Dem Bullenvater Winfried Ziemann hat sie „Unterland“ sogar
gewidmet. Das Publikum in der
Stadtbibliothek weiß jetzt auch,
was die Unterzeile „Erste Reihe,
Mitte“ bedeutet: „Da hat er am
liebsten gesessen, wenn wir zusammen in Berlin ins Deutsche
Theater gingen.“

Das Buch
„Unterland“ ist im Januar 2012 im
Ravensburger Buchverlag erschienen
und hat 448 Seiten. Es wird als Jugendbuch empfohlen, kam in Buxtehude aber auch bei Erwachsenen gut
an und ist zum Preis von 16,99 Euro
im Buchhandel erhältlich.
ISBN-10: 3473400742.

BUXTEHUDE. Wer im Sommer sein
Abi oder seine Fachhochschulreife erwarten kann, steht vor wichtigen Entscheidungen. Über die
Möglichkeiten Dualer Studiengänge informiert die Hochschule21 am „Dual Day“ am 22. Juni.
Dort werden Unternehmen vorgestellt, die noch dual Studierende suchen, darunter auch Airbus
Stade, wo jährlich drei Studierende der Hochschule21 einen Vertrag bekommen. Airbus ist aber
nur eines von 450 Partnerunternehmen der Hochschule. Welche
von ihnen noch Plätze anbieten,
wann die Bewerbungsfrist für das
Wintersemester ausläuft und viele
Fragen mehr können am Infostand im Foyer geklärt werden.
Von 12 bis 17 Uhr laden Professoren zu Probevorlesungen, Vorträgen und Rundgängen ein und
stellen die Fachrichtungen Mechatronik,
Bauingenieurwesen,
Bauen im Bestand, Bau- und Immobilienmanagement sowie Physiotherapie vor. (ari)

Viele Hamburger besuchen
den Lebensraum Elbe

Der Schaum ist der größte
Feind des Duschgels

Professor Heinrich Reincke berichtet über die „Stiftung Lebensraum Elbe“

15 TAGEBLATT-Leser erfahren Näheres zum Unilever-Werk in Buxtehude

LANDKREIS. Tausende Hamburger
haben am Wochende „blau gemacht“, denn der Schwerpunkt
des zweiten „Langen Tages der
Stadtnatur“ der
Loki-SchmidtStiftung lag in
diesem Jahr auf
dem
Wasser.
Viele Hamburger
machten
sich aber auch
über die Stadtgrenze
hinaus
auf den Weg.
Professor
Mit der S-Bahn
Heinrich
ging es zum TiReincke.
denkieker, dem
Stader Naturerlebnis-Schiff.
Auf einer spannenden Fahrt
von Stade über die Elbe zur Insel Pagensand berichtete der
Vorstand der „Stiftung Lebensraum Elbe“, Professor Heinrich
Reincke, den Tidenkieker-Gästen über die Aufgaben der neuen
Organsiation. Nach vielen Eingriffen in das Ökoystem Unterelbe, so Reincke, wird die neue
Stiftung dafür sorgen, dass die

VON NINA WICKEL

Mit der S-Bahn sind die Tidenkieker-Gäste beim „Langen Tag der
Stadtnatur“ am Sonntag aus Hamburg angereist.
Natur wieder stärker zu ihrem
Recht kommt.
So hatte es der Senat bereit sin
der letzten Wahlperiode beschlossen. Ausgestattet mit Stiftungskapital der Freien und

Hansestadt Hamburg sowie Einnahmen aus dem Hamburger
Hafengeld sollen etwa neue
Flachwasserbereiche geschaffen
und Ufer der Elbe renaturiert
werden. (ccs)

BUXTEHUDE. Rund um die Uhr, 24
Stunden lang, wird an 365 Tagen
im Jahr bei Unilever in Buxtehude produziert. Die Laufbänder
stehen nicht still. Insgesamt 500
Mitarbeiter sorgen tagein tagaus
dafür, dass täglich zwischen
500 000 und eine Million Flaschen 1000 verschiedener Duschgele, Cremes und Lotionen hergestellt werden. Insgesamt 325
Millionen Produkte verlassen
jährlich das Werk.
15 Leser und Leserinnen, die
an einer TAGEBLATT-Verlosung
anlässlich des 40-jährigen Unilever-Jubiläums teilnahmen, durften am Freitag an einer Werksführung des Herstellers für Weltprodukte wie Dove und Axe teilnehmen. Werksleiter Uwe Wölfel
führte die Besucher durch die
Produktionshallen, erklärte ihnen
die wichtigsten Abläufe sowie
Zahlen und Fakten zum Unternehmen. Vor allem Hygiene und
Sicherheit werden bei Unilever
groß geschrieben. Jeder Besucher
und Mitarbeiter trägt Sicherheits-

schuhe, einen Kittel und eine bemerkte sofort die Fragezeichen
Schutzbrille. „Wir sind sehr peni- in den Augen der Besucher, die
bel, was Sicherheit angeht“, sagte sich einen Duschgang ohne den
Wölfel. So gab es in den vergan- geliebten Schaum kaum vorstelgenen sechs Jahren nur einen Un- len konnten. Das sei so, weil
fall im Werk. Weltweit gibt es ins- während der Produktion kein
gesamt fünf Unilever-Werke, die Schaum entstehen dürfe, da das
Körperpflegeprodukte herstellen. Duschbad sonst nicht mehr in die
Dazu zählt auch der Standort Flasche passen würde. Daher
Buxtehude. Hier wird für 38 Län- müsse Schaum dringend vermieder in Europa bis Saudi-Arabien den werden.
produziert. Das
Werk
verfügt
über elf Produktionslinien, an
denen die Pflegeprodukte entstehen.
Mischen, Abfüllen
und Verpacken,
das sind grob
die
Abfolgeschritte, wie beispielsweise ein
Duschgel
von
Dove hergestellt
wird. „Der Feind
des
Duschgels
ist der Schaum“, Die TAGEBLATT-Leser blicken bei der Werksführung
sagte Wölfel und hinter die Kulissen.

