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Freund sein kann jeder!

Man muss Geduld haben

Auszeichnung für Ralf Bünning

Cinema Aquatica bald wieder vollständig Transportabler Boxring für Thai-Boxer

„Über den Tellerrand kochen“ ist ein
weiteres Projekt, das er aktiv mitbestreitet. „Wir haben einmal im Monat einen Kochabend mit Flüchtlingen, wollen diesen aber nun öfters
stattﬁnden lassen!“ Zudem hat sich
Ralf Bünning für einen Syrer auf der
Flucht eingesetzt, der abgeschoben
werden sollte.
Er überzeugte
g seine Kirchengemeing
de, diesem
Men-

schen Kirchenasyl zu gewähren.
Mittlerweile ist der Syrer anerkannter Flüchtling und konnte vor
Kurzem seine Familie in die Arme
schließen. „Wir haben uns ziemlich
früh kennengelernt, er ist mittlerweile ein guter Freund von mir“, erzählt Bünning. Besuche des Auswanderermuseums BallinStadt, Weltcafé
in Kirchdorf-Süd ‒ die Liste über
Aktivitäten ließe sich endlos
seine Aktivit
weiterführen. Dabei mag er den
weiterfüh
Rummel um seine Person eiRumm
gentlich gar nicht, aber „ich
gent
nehme das gern als Anne
sporn, weiterzumachen
sp
und hoﬀe, dass ich vieu
len ein Vorbild bin“, so
Bünning. Gerade in der
Flüchtlingshilfe kann es
F
sso einfach sein, zu helfen. „Viele denken, man
fe
kann nichts machen, dabei
kan
kann jeder ein Freund sein!“
So sei zu
zum Beispiel das Weltcafé in Kirchdo
Kirchdorf-Süd eine relativ einfache Möglic
Möglichkeit, zu helfen, denn:
„Die Flüchtlinge wollen einfach ganz
normale Menschen kennenlernen!“

Die Keramik-Künstlerin Carla Binter überprüft ihre Fliesen. 180 Stück mussten aufgearbeitet werden.
Foto: au

■ (au) Wilhelmsburg. Sie trainieren mal angeschaut und war fasziniert
regelmäßig alle zusammen, egal, ob davon, was für eine Konzentration,
Groß oder Klein: die Thaiboxerin- Ruhe und Disziplin hier herrscht.
nen und -boxer des Thai-Sportver- Und ich ﬁnde es toll, was hier für eieins DʼAmato Gym. Und sie freuen ne Jugendarbeit gemacht wird. Besich nun auch gemeinsam, denn
enn seit
sonders ist,
vergangenem Mittwoch dürfen
fen die
Der neue Boxring ist
d a s s
Kampfsportler einen transportahier
rtatransportabel und lässt sich
blen Box-Ring ihr eigen nennleicht ein- und ausklappen.
nen. Möglich gemacht hat
das der Förderfonds Sport
des Sportausschusses in
Hamburg-Mitte, die 5.000
Euro zur Verfügung gestellt
haben. „Das ist ein großes
Geschenk für uns, ein Traum
ist in Erfüllung gegangen“, errzählt Trainer Heinz Weiss.
KinSeit rund zwei Jahren trainieren
d e r ,
nieren
Heinz Weiss und Riccardo DʼAmato,
Jugendliche
Amato,
einer der bekanntesten deutschen und Erwachsene zusammen trainieThai-Boxtrainer, ihre Schützlinge im ren“, zeigt sich die SPD-BezirksabgeSprach- und Bewegungszentrum im ordnete Kesbana Klein begeistert
Rotenhäuser Damm ‒ ohne Boxring. von der Arbeit. Daher habe sie sich
„Wir haben für so eine teure An- auch für einen Boxring für den Verschaﬀung kein Geld gehabt“, erin- ein eingesetzt.
nert sich Weiss. Auch ohne Boxring „Wir können nun viel mehr makonnte der kleine Verein in den ver- chen mit unseren Schülerinnen
gangenen Jahren stetigen Zuwachs und Schülern, zum Beispiel kleine
verzeichnen, mittlerweile sind es Turniere veranstalten und auch anrund 50 Schülerinnen und Schüler. dere Vereine einladen“, freut sich
„Ich habe mir das Training hier ein- Heinz Weiss.

Die Weltkapelle sorgte für den musikalischen Rahmen beim Jahresempfang des Regionalausschusses.
Fotos: au

■ (au) Wilhelmsburg. Eine 12 Meter lange und über drei Meter hohe
Keramikwand, darauf eine Unterwasserwelt, bestehend aus über eintausend einzelnen Fliesen, versehen
mit fast 60 verschiedenen Blau- und
Türkis-Glasuren, langsam hinabﬂießendes Wasser, davor Kinosessel,
die zum Sitzen einladen: Ein Kinosaal der besonderen Art war das Cinema Aquatica auf der internationalen Gartenschau in Wilhelmsburg.
Gut zweieinhalb Jahre nach der
Schließung der Gartenschau hat die
36 Quadratmeter große Keramikwand in der ersten Etage des LunaCenters eine neue Heimat gefunden
(der Neue RUF berichtete).
Doch bevor die Besucher des Einkaufszentrums die Keramikwand,
eine Dauer-Leihgabe des Bezirksamtes Hamburg-Mitte, in ihrer vollen Pracht erleben dürfen, ist Carla
Binter gefragt. Die Wilhelmsburger
Keramik-Künstlerin hat an dem imposanten Kunstwerk über ein Jahr
gearbeitet, bevor es 2013 auf der
Gartenschau ihren Platz in den Wasserwelten gefunden hatte.
Nun müssen noch 180 Fliesen auf-

Nette Leute treﬀen

Eine faszinierende Welt

Gedenken an die Flutopfer

Weltcafé in Kirchdorf-Süd sehr beliebt

Skulpturengarten Damnatz übergeben

Entzündung der Mahnﬂamme

Regionalausschussvorsitzender Michael
Weinreich überreichte Ralf Bünning die Elbinselnadel.

■ (au) Kirchdorf-Süd. In entspannter Atmosphäre spielen, Kuchen essen oder sich einfach nur austauschen: Das Weltcafé in Kirchdorf-Süd
ist ein gemütlicher Ort, um neue und
alte Nachbarn zu treﬀen. Jeden Dienstag von 15 bis 17 Uhr können alle
Menschen aus Kirchdorf und aus Wilhelmsburg ins Bistro am Kirchdorfer
Damm 6 kommen. MitarbeiterInnen
aus Kirchdorfer Einrichtungen und
viele Ehrenamtliche aus der Siedlung
und aus dem übrigen Wilhelmsburg
laden dazu herzlich ein. Wer Lust hat
zu backen, kann gerne auch einen Kuchen mitbringen.
„Für mich ist das Weltcafé ein Highlight der Woche: Es gibt nicht nur leckeren, selbstgebackenen Kuchen,
sondern auch tolle, interessante und
witzige Begegnungen und Gespräche. Die Atmosphäre ist oft etwas
trubelig, aber immer freundlich und
respektvoll. Ich kann mein Englisch
auﬀrischen und bei den vielen Kontakten wird mir auch klar, was alles
richtig gut läuft bei uns in KirchdorfSüd. Zum Beispiel die Unaufgeregt-

heit, mit der die Leute hier den Geﬂüchteten begegnen, und die vielen
Sprachen, die bei uns in der Siedlung
gesprochen werden, sind ein wahrer
Schatz“, erzählt Barbara Kopf vom
Freizeithaus Kirchdorf-Süd.
Viele Flüchtlinge aus der Unterkunft
am Karl-Arnold-Ring nutzen das Weltcafé. Sie lernen Einheimische kennen
und können sich vom anstrengenden
Leben im Camp etwas erholen. Sie
verbessern ihr Deutsch und wenden
es an. Ins Weltcafé kommen aktuell
viele Menschen aus Syrien, Afghanistan, Irak und Iran. „Es gibt Stammgäste, die immer wieder kommen, wie
der junge kurdische Sazspieler oder
auch Leute, die gerade neu in die Unterkunft gezogen sind“, weiß Kopf.
Freundschaften sind mittlerweile entstanden und Tandems haben sich gebildet. Ein Tandem ist in dem Sinne
ein Flüchtling und ein Einheimischer,
die sich treffen, austauschen und
helfen. Finanziell unterstützt wird
das Weltcafé von den Stiftungen für
Hamburg ‒ Fonds „Flüchtlinge & Ehrenamt“.

gearbeitet werden. Kein leichtes
Unterfangen, wie sie erklärt: „Man
muss Geduld haben. Besonders
die Trocknungsphase des Tons ist
schwierig, da wölbt sich die Fliese
schon mal.“ Auch bei den Glasuren
braucht Carla Binter Fingerspitzengefühl. Schon ein kleiner Temperaturunterschied von beispielsweise
10 Grad beim Brennen der Fliesen
können ein unterschiedliches Farbergebnis hervorrufen. Aber genau
das ist es, was Carla Binter so faszinierend an ihrer Arbeit ﬁndet: „Das
ist spannend. Es ist eine Überraschung, was aus dem Ofen kommt!“
So kann es denn auch mal vorkommen, das Fliesen auch mehrfach gebrannt werden müssen.
Binter, die unter anderem auch
Kunstprojekte mit Kinder macht,
sieht „ihre“ Keramikwand im LunaCenter gut aufgehoben. „Es kommen Reaktionen von den unterschiedlichsten Menschen. Sie sind
voller Bewunderung. Viele können
gar nicht glauben, dass ich das alles
selbst gemacht habe. Das war genau
die richtige Entscheidung, damit ins
LunaCenter zu gehen.“

„Ein großes Geschenk für uns“

Riccardo DʼAmato (links), Kesbana Klein und Heinz Weiss inmitten des
neuen Boxringes und den Trainierenden.
Fotos: au

■ (au) Kirchdorf. Es war eine der
schlimmsten Katastrophen, die
Hamburg bis heute erlebt hat: Die
Sturmﬂut 1962. In der Nacht vom
16. auf den 17. Februar brachen
die Deiche in der Hansestadt, die
Wassermassen fanden ungehindert
ihren Lauf. Vor allem Wilhelmsburg war betroﬀen, hier fanden 315
Menschen den Tod.
Zum Gedenken an die Opfer der
Flutkatastrophe versammelten sich
am vergangenen Dienstag, 16. Februar, am Flutopferdenkmal in der
Grünanlage Kirchdorfer Straße wieder zahlreiche Menschen, darun-

ter auch der Bürgerschaftsabgeordnete Michael Weinreich und
Uwe Sommer, Ortsbeauftrager der
Deichwacht Wilhelmsburg. Gemeinsam erinnern sich die Anwesenden.
„Ich erinnere mich, dass es sehr kalt
war. Minus 20 Grad in der Nacht.
Um warm zu bleiben, entzündeten
wir ein großes Feuer im Pausenhof“, liest Weinreich aus den Erinnerungen eines damals jungen, britischen Soldaten vor. Anschließend
entzündete Uwe Sommer die Mahnﬂamme, und mit einer Schweigeminute wurde den vielen Opfern der
Elbinsel gedacht.

Der Skulpturengarten Damnatz wird in Zukunft von der Franziska & Tim
Cordts-Stiftung betrieben.
Foto: Laura Weber

■ (au) Wilhelmsburg. Der Skulpturengarten Damnatz im Elbtal, Kreis
Lüchow-Dannenberg, ist nicht nur
wegen seiner künstlerischen Aussagekraft ein magischer Ort: Auf
der 10.000 Quadratmeter großen
Parkanlage sind 30 Bildhauer-Großskulpturen von 12 Künstlern eine
Symbiose mit Bäumen, Hecken und
Teichen eingegangen. Eine faszinierende Welt, 1994 von dem Künstlerehepaar Klaus und Monika MüllerKlug geschaﬀen. Sie übergaben jetzt
ihr Lebenswerk der Franziska & Tim
Cordts-Stiftung aus Hamburg.
Franziska Cordts arbeitet seit 16
Jahren unter dem Künstlernamen
Franziska Seifert mit Steinen aus
aller Welt. Diese werden von Großhändlern in Containern in den Hafen von Rotterdam geliefert. Die
teilweise tonnenschweren KolosIm Weltcafé in Kirchdorf-Süd treﬀen sich die unterschiedlichsten Men- se aus Granit, Alabaster und Sandschen, um zu reden und sich auszutauschen.
Foto: Anja Blös stein bearbeitet die Künstlerin in

ihrem Atelier in Wilhelmsburg, einem kreativen Kunstraum an einem
verwunschen wirkenden Kanal mitten im Gewerbegebiet. Zudem haben Franziska und Tim Cordts in der
Rubbertstraße die Kunstgalerie „Die
Erste Etage“ im Jahr 2014 eröﬀnet.
Das Ehepaar will den Skulpturengarten Damnatz in seiner Einzigartigkeit erhalten und weiterhin
gestalten. Das Gesamtkunstwerk
von Skulpturen aus Stein, Holz und
Bronze zeitgenössischer Künstler ist
ein sich durch die Natur stetig wandelnder Schatz ‒ die Zustiftung das
Resultat einer engen Zusammenarbeit und Freundschaft.
„Der Skulpturenpark ist für mich ein
wunderbares Lebenswerk, mit Feuer und Kraft erbaut, gesammelt und
entschieden. Hier wollte ich bei meinem ersten Besuch sofort bleiben,
mitmachen und mit gestalten“, sagt
Franziska Cordts.

SPD-Bürgerschaftsabgeordneter Michael Weinreich (links) und Uwe Sommer, Ortsbeauftragter der Deichwacht Wilhelmsburg, bei der Gedenkfeier für die Flutopfer von 1962.
Foto: au

