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WEDEL Der Bericht aus
der Arbeitsgruppe Wedel
Nord sowie die Vorstel-
lung von Bebauungs- und
Erschließungsvarianten
für das geplante Wohnge-
biet im Altstadtnorden
stehen auf der Tagesord-
nung zur morgigen Sit-
zung des Planungsaus-
schusses. Ab 18 Uhr wird
im Ratssaal des Rathauses
zudem die Vorentwurfs-
planung der Ostpromena-
de des neuen Schulauer
Hafens präsentiert. Des
Weiteren geht es im öf-
fentlichenTeil der Sitzung
um die Frage, wo eine
neue Kindertagesstätte
realisiert werden könnte.
Wie berichtet hatte der
von der Stadt favorisierte
Standort auf dem Bolz-
platz an der Moorweg-
schule zu Klärungsbedarf
bei der Politik geführt.

Zusammenlegung von verkaufsoffenemSonntag und Fahrradfrühling erfolgreich / Tandem-ClubWeißeSpeichewirbt umUnterstützung

PINNEBERG Die Mischung
aus Kultur, Sport und
Schnäppchen lockte gestern
tausende Besucher in Pinne-
bergs Innenstadt. Das Auto
hatten viele Besucher direkt
zuhause stehen lassen und
waren bei frühlingshaften
Temperaturen zu Fuß oder
per Rad in die Innenstadt ge-
kommen, um beim ersten
verkaufsoffenen Sonntag des
Jahres zu bummeln. Viele
Radler schlugen dabei gleich
zwei Fliegen mit einer Klap-
pe und ließen ihren Draht-
esel beim Allgemeinden
Deutschen Fahrradclub
(ADFC) codieren, um es vor
Diebstählen zu schützen.
„Wir kommen gar nicht

nach“, sagte Dörte Felgen-
dreher vom ADFC Pinne-
berg. Eine langeSchlange zog
sich über den Drosteiplatz.
GeduldigwartetendieRadler
darauf, dass ihr Drahtesel re-
gistriert und mit einer ent-
sprechenden Plakette verse-
hen wurde. „Ich habe eine
Stunde gewartet, aber das ist
völlig in Ordnung“, sagte
Bärbel Schulz. Siehabe schon
häufiger daran gedacht, ihr
Fahrrad entsprechend schüt-
zen zu lassen. „Die Berichte
über die zahlreichen Dieb-
stähle in der vergangenen
Woche im Tageblatt und am
Sonntag im Tip waren dann
der letzte Anstoß, hierher zu
kommen“, sagte Schultz
nachdem sie die begehrte
Plakette erhalten hatte. Im
vergangenem Jahr sind im
Kreis Pinneberg 2039 Fahr-
räder gestohlen worden. In
den vergangenen zwei Wo-
chen wurden alleine in der
Kreisstadtmehr als 25Draht-
esel entwendet (diese Zei-
tung berichtete).
„Die massive Diebstahl-

welle in den vergangenen
Wochenhat uns indieKarten
gespielt“, stellte Ulf Brügg-
mann, Ortsgruppensprecher
desADFCPinneberg, fest. In-
nerhalb der ersten Stunde
hatten er und seine Helfer
mehr als 40 Fahrräder co-
diert. „Mit so vielen hätten
wir niemals gerechnet“, sag-
te Brüggmann. 100 Plaketten

hatte er im Vorfeld geordert.
„Danach ist Schluss“, kün-
digte er an. Bert Sommerfeld
hatte sein Fahrrad erst vor
vier Wochen erworben. „Ich
hatte sowieso vor, es codie-
ren zu lassenunddapasste es
perfekt“, sagte er, schränkte
aber ein: „Es macht Sinn,
aberwenneswirklichgestoh-
len wird, ist die Chance, dass
man es wiederfindet, wohl
trotzdem gering.“
Neben dem Geschicklich-

keitsparcours auf dem Dros-
teiplatz drehten immer wie-
der die Zweisitzer des Tan-
dem-Clubs Weiße Speiche

ihreRunden. „Das isteine tol-
le Veranstaltung, um auf uns
aufmerksam zu machen“,
sagte Jan Krijn. „Blinde und
Sehbehinderte möchten mit
ihrem Vereinsheim am Pin-
neberger Hafen bleiben“,
prangte auf Plakaten, Trans-
parenten und Handzetteln,
die zu hunderten verteilt
wurden. Die Stadt beabsich-
tige dasGrundstück, auf dem
das Vereinsheim steht, zu
verkaufen. Mit 120 Mitglie-
dern sei der Verein einer der
größten inDeutschland. „Da-
mit wir weiter existieren
können, rufen wir die Bürger

der Stadt Pinneberg auf, uns
zu unterstützten“, sagte
Krijn. Zahlreiche Passanten
nutzten die Chance, sich zu
informieren. „Ich finde die
Arbeit des Vereins unglaub-
lich wichtig und bin froh,
dass es so etwas gibt“, sagte
SusanneWitt nach einer Pro-
befahrt über den Drostei-
platz.
Sprünge mit Skateboards,

BMX-Räder und Inlineskates
konnten beim „Pumptrack“
amLindenplatz getestetwer-
den. In der Rathauspassage
heizte die Hamburger Band
„Rubber Chukks“ den Besu-

chern mit Neo-Rockabily –
Musik aus den 1950er-Jahren
– zwischen Oldtimern ein.
„Es war genau die richtige

Entscheidung, den Fahrrad-
aktionstag mit dem ver-
kaufsoffenen Sonntag zu-
sammenzulegen. Unglaub-
lich, was hier los war“, bi-
lanzierte Brüggmann gestern
Abend zufrieden. Nur
Aufkleber mag er vorerst
nicht mehr sehen.

Bastian Fröhlig

SusanneWittwagteeineProbefahrtmit JanKrijn vomTandem-ClubWeißeSpeiche, der gesternnicht nur auf seineAktivitätenaufmerksam
machte, sondern vor allem um Untersützung für den Erhalt des Vereins in Pinneberg kämpfte. FRÖHLIG (3)

Fahrradcodierung:Das TeamumADFC-Ortsgruppensprecher Ulf
Brüggmann, war gestern im Dauereinsatz.

Rockabilly:Die Hamburger Band„Rubber Chukks“ begeisterte mit
Musik der 1950er Jahre in der Rathauspassage.
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Mehr Fotos finden
Sie im Internet unter

shz.de/pinneberger-tageblatt

WEDEL Die Autorin Dag-
mar Seifert (Foto) stellt
am Dienstag, 19. April, ih-
ren neuen Roman „Mitt-
wochszimmer“ in derWe-
deler Stadtbücherei, Ro-

sengarten 6,
vor. Der Ro-
man handelt
von der lan-
gen und kom-
plizierten Be-
ziehung von

Conny und Vico und die
Suche der Heldin nach
sich selbst. Conny stammt
aus schwierigen Verhält-
nissen, Vico aus der feinen
Niendorfer Gegend und
seineFamilie stellt sichge-
gen die Beziehung. Für
Conny beginnt das lange
Warten darauf, dass Vico
sich endlich zu ihr be-
kennt. Erst als Conny 60
ist, entscheidet er sich für
sie. Doch ist er wirklich
der Mann fürs Leben? Die
Lesung beginnt um
19 Uhr. Karten für dieVer-
anstaltung kosten sieben,
ermäßigt fünf Euro.

Lokales

Wedel Nord: Wie
geht’s weiter?

Radler beherrschen die Innenstadt
Dagmar Seifert
liest aus Roman

Kompakt
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BUCH-TIPP!

Diese und weitere tolle Produkte erhalten Sie in allen A. Beig Kundencentern in Ihrer Nähe
oder bestellen Sie bequem im sh:z Online Shop unter www.shz.de/shop.

MEINE LABORWERTE
Wer ein Blutbild, ein großes Blutbild oder auch noch speziellere Werte in der
Praxis gemessen bekommt, möchte meist mehr wissen als „die Werte stimmen
grob“. Dieser Ratgeber erklärt alle wichtigen Blutwerte im Detail und gibt Werte,
Referenzbereiche und Krankheitsbezüge an. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf
Laborwerten, die für die Behandlung von Stoffwechselerkrankungen entscheidend
sind. Dazu zählen Krankheiten wie Diabetes, Schilddrüsenerkrankungen und Gicht.
Ausführlich wird zudem über Blutfettwerte, Leberwerte, Nierenwerte und die
wichtigsten Tumorwerte informiert.

Buch

€ 12,90


