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niger Fleisch essen würden, wäre ein Teil
der Klimakrise gelöst.“

oder die Schüler der grundschule
Kirchdorf, die jeden Tag intensiv lesen
lernen und tatsächlich ihre leseleistung
durch dieses besondere Konzept verbes-
sert haben. Schulsenator Ties rabe
(SPd) hob dieses Projekt neben anderen
als besonders nachahmenswert hervor
und kündigte an, das leseprojekt nach
Kirchdorfer vorbild werde an 50 weite-
ren Schulen eingeführt. „diese Projekte
machen mut, das eine oder andere auf-
zugreifen und flächendeckend nachzu-
machen“, so rabe mit blick auf die Preis-
träger. dass diese Projekte als vorbilder
dienen, ist ein Ziel des bildungspreises.

oder das Heinrich-Heine-gymna-
sium in Poppenbüttel, das neue wege in
der integration von Schülern geht, die
besonders sind, weil sie besonders leis-
tungsstark sind oder besonders in ihrem
sozialen verhalten. an der Schule gibt es
viele autisten. alle Schüler werden dort
professionell unterstützt und nicht al-

lernen, behutsam mit unseren ressour-
cen umzugehen und die den erwachse-
nen noch etwas beibringen. ihren eltern
zumindest gucken sie genau auf die Fin-
ger.

abendblatt-Chefredakteur lars Hai-
der, selbst vater von zwei Söhnen (4 und
8) hielt die laudatio für die jüngsten
Preisträger und lobte das engagement
der Kinder und ihrer erzieherinnen für
nachhaltigkeit und Klimaschutz: „ich
bin selbst vegetarier: wenn wir alle we-

Bildung ist ein Schlüssel,
um Populisten
nicht so schnell

auf den Leim zu gehen
haspa-vorstandssprecher

harald vogelsang

genevieve wood

Hamburg : : Sie sind die besten, weil
sie sich trauen, abseits von lehrplänen
neues auszuprobieren. weil sie Projekte
angehen, die vielleicht arbeitsintensiv,
aber lohnend sind: am donnerstag wur-
den im ehemaligen Hauptzollamt in der
HafenCity fünf Schulen und eine Kita
aus der Hansestadt für ihre besondere
arbeit mit dem Hamburger bildungs-
preis von Hamburger abendblatt und
Hamburger Sparkasse ausgezeichnet.

auch die neunte feierliche bildungs-
preisverleihung war für die ausgezeich-
neten Schulen wieder etwas besonderes,
standen doch erneut lehrer, Schulleiter
und vor allem die Schüler groß im ram-
penlicht. und die hatten sich dem anlass
entsprechend richtig schick angezogen.

diese würdigung bei getränken und
Fingerfood im Speicherstadt-ambiente:
war mehr als verdient: da sind die Klei-
nen von der Kita bachstraße in winter-
hude, die schon im Kindergartenalter

unter dem motto „grindel leuchtet“ er-
innern anwohner des Hamburger grin-
delviertels an diesem Sonnabend an die
ermordeten Juden in ihrem Stadtteil.
von 16.30 uhr an wollen sie Kerzen
neben die Stolpersteine stellen, die vor
den Häusern auf die ehemaligen jüdi-
schen bewohner hinweisen. Seit 1995 er-
innert der Künstler gunter demnig mit
seinem Projekt durch kleine gedenkstei-
ne an die opfer der nationalsozialisti-
schen gewaltherrschaft. am 9. novem-
ber 1938 hatten die nationalsozialisten
Synagogen in ganz deutschland ange-
zündet. das grindelviertel hatte sich im
19. Jahrhundert zum Zentrum des jüdi-
schen lebens in Hamburg entwickelt.

auf dem lübecker campus des univer-
sitätsklinikums Schleswig-Holstein
(uKSH) wurde am Freitag das neue
zentrale Klinikgebäude eröffnet. das sie-
benstöckige „Klinikum der Zukunft“
kostete den angaben zufolge rund 177
millionen euro. digitalisierung und kür-
zere wege sollen die bedingungen für
Ärzte, Patienten und Pflegepersonal ver-
bessern. Zur eröffnung kamen unter an-
derem ministerpräsident daniel gün-
ther (Cdu) und lübecks bürgermeister
Jan lindenau (SPd). dem Festakt folgte
ein Tag der offenen Tür, bei dem die lü-
becker das Klinikum besichtigen konn-
ten. das neue Zentralklinikum des uKSH
in Kiel war im august eröffnet worden.

drei Fahrkartenautomaten-
sprenger verurteilt

hannover

: : nach einer Serie von Fahrkarten-
automaten-Sprengungen in Hannover
und anderen Städten sind drei männer
zu drei bis viereinhalb Jahren Haft ver-
urteilt worden. Sie hatten nur 18.000
euro erbeutet, aber etwa 200.000 euro
Schaden angerichtet. dpa

nachrichten

martensmannbringtwieder
weinnachschwerin

lübeck

: : einer alten Tradition aus dem 16.
Jahrhundert folgend ist am Freitag der
lübecker martensmann gestartet. im
gepäck hat er 150 liter rotwein, die er
am Sonntag in Schwerin abliefert – als
Zeichen guter nachbarschaft. dpa

50.000Euro für Kitas und Schulen
Zum neunten Mal: Feierliche Verleihung des hamburger bildungspreises von Abendblatt und Haspa

lein gelassen. wiederholter Preisträger
ist die Stadtteilschule am Heidberg in
langenhorn, die mehrmals den Hambur-
ger bildungspreis gewonnen hat – dieses
mal mit dem Projekt „be-an-expert“ für
ihre oberstufenschüler, bei dem diese
außerschulische lernorte aufsuchen, wie
den Hamburger Flughafen und sich in-
tensiv Stadtentwicklungsthemen wid-
men, wie der Flughafenerweiterung. die
Stadtteilschule ehestorfer weg gehört
zu den Preisträgern mit ihrem Hafen,
einem ort, wo lehrer und Schüler
unterstützung bekommen oder das
gymnasium Farmsen mit seinem Schul-
partnerschaftsprojekt „Postkoloniale er-
innerungskulturen in Hamburg und dar
es Salaam“.

Harald vogelsang, vorstandsspre-
cher der Hamburger Sparkasse, hob den
wert von bildung hervor: „bildung ist
der Schlüssel zur Freiheit: Freiheit im
diskurs, Freiheit im denken. bildung ist
ein Schlüssel, um Populisten nicht so
schnell auf den leim zu gehen.“

die Preisträger während der offiziellen verleihung im ehemaligen hauptzollamt in der speicherstadt. Foto:michael rauhe

Zug bleibt liegen –
Strecke nach Sylt
kurzfristig gesperrt
Kieler Koalition setzt sich mit
Dringlichkeitsantrag für raschen
ausbau der marschbahn ein

Hamburg/berlin : : auf der marsch-
bahnstrecke nach Sylt ist es am Freitag-
morgen erneut zu verspätungen und
Sperrungen gekommen. grund dafür wa-
ren laut deutscher bahn gegenstände im
gleis. der betrieb auf der Strecke zwi-
schen Klanxbüll und westerland kam
zwischenzeitlich komplett zum erliegen.
nach angaben der bahn war um 5.50 uhr
ein Zug in Höhe morsum-Kliff liegen ge-
blieben. die Strecke über den Hinden-
burgdamm wurde in beiden richtungen
vorübergehend gesperrt, die Fahrzeiten
verlängerten sich. erst um 9.47 uhr war
die Strecke wieder komplett frei.

unterdessen haben die Koalitions-
fraktionen im schleswig-holsteinischen
landtag einen dringlichkeitsantrag zum
ausbau der marschbahn eingereicht.
dass das bundesumweltministerium kei-
nen nutzen des zweigleisigen Strecken-
ausbaus zwischen niebüll und Klanxbüll
sehe, „ist weltfremd und geht an der rea-
lität vorbei“, sagte der FdP-verkehrs-
politiker Kay richert am Freitag. Schles-
wig-Holstein lasse sich dieses veto von
SPd-bundesumweltministerin Svenja
Schulze nicht gefallen. mit dem antrag,
der nächste woche im Parlament behan-
delt wird, solle der landtag einen ein-
deutigen und hoffentlich einstimmigen
appell nach berlin senden. „die bundes-
regierung muss zur vernunft kommen
und das veto der SPd-umweltministerin
umgehend kippen“, forderte der FdP-
Politiker. die Koalitionsfraktionen von
Cdu, grünen und FdP würden nicht lo-
ckerlassen. die SPd-landesvorsitzende
Serpil midyatli hatte am donnerstag be-
tont, „der ausbau muss beschleunigt
werden.“

das bundesumweltministerium hat-
te einen gesetzlich beschleunigten aus-
bau der marschbahnstrecke aus juristi-
schen gründen abgelehnt. der klima-
und verkehrspolitische nutzen solcher
Projekte müsse sehr hoch sein, um das
Konzept der legalplanung zu rechtferti-
gen, hieß es. der nutzen einer zweiglei-
sigen marschbahn sei aber nach dieser
fachlichen Prüfung „mit den übrigen in
dem gesetzentwurf enthaltenen Schie-
nenverkehrsprojekten nicht vergleich-
bar“, hieß es. die entscheidung, den aus-
bau nicht in die liste der Projekte für
eine sogenannte legalplanung aufzuneh-
men, „ist ergebnis einer juristisch erfor-
derlichen abwägung“, sagte ein ministe-
riumssprecher.

in dem am mittwoch vom bundes-
kabinett beschlossenen gesetzentwurf
tauchte die marschbahn überraschend
nicht mehr auf – obwohl dies ein refe-
rentenentwurf des bundesverkehrsmi-
nisteriums vorsah. HA/dpa
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citroen.deCITROËN C3 AIRCROSS SUV CITROËN C5 AIRCROSS SUV
MTL.1 MTL.2119 199€ €

MIT 0%-LEASING MIT 0%-LEASING

DIE CITROËN SUV-MODELLE
ABENTEUER ENTSPANNT ERLEBEN

CITROËN C3 AIRCROSS SUV
bis zu 520 Liter Kofferraumvolumen*

Verkehrszeichenerkennung
Berganfahrassistent
Coffee Break Alarm

Spurassistent

CITROËN C5 AIRCROSS SUV
Grip Control mit Bergabfahrassistent*
Bluetooth®-Freisprecheinrichtung
Advanced Comfort Federung
Aktiver Notbremsassistent
Klimaanlage
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CITROËN NIEDERLAAL SSUNG HAMBURG
PSA RETAIL GmbH Niederlassung HAMBURG (V)*
Süderstraße 160 • 20537 Hamburg
Tel.: 040 2516020 • www.psa-retail.com
W& B AUTOMOBILE GMBH (A)
Südring 58 • 21465 Wentorf
Tel.: 040 72544570

1Ein Kilometerleasingangebot (Bonität vorausgesetzt) für Privatkunden der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg für den Citroën C3 Aircross SUV PureTech 110 Stop&Start Feel 81 kW/110 PS,
Benziner, 1.199 cm³, Anschaffungspreis (Nettodarlehensbetrag): 14.418,11 €; Leasingsonderzahlung: 2.768,57 €; Laufzeit: 48 Monate; 48 x mtl. Leasingrate 119,– €; effektiver Jahreszins 0,00 %; Sollzinssatz (fest) p. a. 0,00 %; Gesamtbetrag: 8.480,57
€; Laufleistung: 10.000 km/Jahr; zgl. Bsp. nach § 6a PAngV. 2Ein unverbindliches Kilometerleasingangebot (Bonität vorausgesetzt) für Privatkunden der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg für den Citroën C5 Aircross
SUV PureTech 130 Stop&Start Feel 96 kW/131 PS, Benziner, 1.199 cm³, Anschaffungspreis (Nettodarlehensbetrag): 22.991,14 €; Leasingsonderzahlung: 2.209,18 €; Laufzeit: 48 Monate; 48 x mtl. Leasingrate 199,– €; effektiver Jahreszins 0,00 %;
Sollzinssatz (fest) p. a. 0,00 %; Gesamtbetrag: 11.761,18 €; Laufleistung: 10.000 km/Jahr; zgl. Bsp. nach § 6a PAngV. Angebote gültig bis zum 31.12.2019. Es besteht ein Widerrufsrecht nach § 495 BGB. Mehr- und Minderkilometer (Freigrenze 2.500
km) sowie eventuell vorhandene Schäden werden nach Vertragsende gesondert abgerechnet. *Je nach Version und Ausstattung. Beispielfoto zeigt Fahrzeuge dieser Baureihe, deren Ausstattungsmerkmale nicht Bestandteil des Angebotes sind.

CITROËN NIEDERLAAL SSUNG HAMBURG
PSA RETAIL GmbH Niederlassung HAMBURG (V)*
Bornkampsweg 142 • 22761 Hamburg
Tel.: 040 899657-0 • www.psa-retail.com

HERMANN SCHLEGEL GMBH & CO. KG (A)
Rübenkamp 39 – 45 • 22307 Hamburg
Tel.: 040 697097-0

CITROËN NIEDERLAAL SSUNG HAMBURG
PSA RETAIL GmbH Niederlassung HAMBURG (V)*
Nedderfeld 55 • 22529 Hamburg
Tel.: 040 416220 • www.psa-retail.com
B4 - AUTOMOBILE E.K. (A)
Kieler Straße 158 • 25474 Bönningstedt
Tel.: 040 89804961

AUTOHAUS ANHUTH E.K. (A)
Schweriner Str.6 • 23911 Mustin • Tel.: 04546 453
KRÜLL CI GMBH HAMBURG-HARBURG (H)
Großmoorbogen 22 • 21079 Hamburg
Tel.: 040 766010
KRÜLL CI GMBH HAMBURG-BERGEDORF (V)
Curslacker Neuer Deich 2-14 • 21029 Hamburg
Tel.: 040 7257010

SEIFERT AUTOMOBILE (A)
INH. STEFAN SEIFERT
Ramskamp 49 • 25337 Elmshorn
Tel.: 04121 475650
AUTO SCHWERDTFEGER GMBH (A)
Edisonstraße 3 • 24558 Henstedt-Ulzburg
Tel.: 04193 89910

AUTOHAUS HOMBURG GMBH & CO. KG (A)
Hammoorer Weg 34 • 22941 Bargteheide
Tel.: 04532 97660
AUTOHAUS VEHRS GMBH (A)
Büchener Weg 123 T • 21481 Lauenburg
Tel.: 04153 58300


