
FUHLSBÜTTEL Klebeband,
vorzugsweise in Neon-Gelb,
Quietsch-Grün oder poppigem
Pink waren amWichtigsten.
Rollenweise wurde es von
230 engagiertenMädchen
von 18 Schulen verbraucht,
um gemeinsam eine XXL-
Kettenreaktion aus 18 Stati-
onen zu bauen,mit der zum
Schluss eine Konfettikanone
abgefeuert werden sollte.

CLAUDIA BLUME

Dabei kamen die skurrilsten
Gegenstände zum Einsatz:
Staubsauger, Blaulichter,
Spielzeugautos, Legostei-
ne und jede Menge Röhren
und Schienen. Zwei Stunden
hatten die Teams Zeit zum
Tüfteln und Experimentie-
ren, bevor der Startschuss
fiel – gleichzeitig Beginn der
fünften Auflage des Orientie-
rungsprojektes mint:pink.
MINT steht für Mathematik,
Informatik, Naturwissen-
schaft und Technik – Schul-
fächer und Berufszweige,
die deutlich jungen- und
männerdominiert sind.
Rebekka besucht die neunte
Klasse desGymnasiumOber-
alster in Sasel. „Ich finde
Experimente spannend und
interessiere mich für Physik.
Damit kann man allerdings
schnell als Nerd gelten“, sagt

die 14-Jährige. Wie sie haben
Mädchen auch mit Vorurteilen
zu kämpfen, kein Interesse und
kein Talent in den Bereichen zu
haben. „Falsch“, sagt mint:pink-
Initiatorin Sabine Fernau. „Was
ihnen fehlt, ist Mut und Unter-
stützung.“
Deshalb möchte das ehrgeizi-
ge Projekt Mädchen bestärken,
entsprechende Profil-Fächer in
der Oberstufe zu wählen und
ihren Weg etwa als Ingenieu-
rin oder Forscherin zu gehen.
Seit 2014 gibt es Praxistage und
Exkursionen an Hochschulen,
Labore und Unternehmen, um
Mädchen Zugang zum MINT-
Bereich zu schaffen, sie zu mo-
tivieren sich auszuprobieren –
ganz ohne „störende, lästernde“
Jungs. Bisher haben 650 Mäd-
chen das Programm absolviert.
Knapp 70 Prozent entschieden

sich für ein MINT-Profil in
der Oberstufe. Dessen weib-
licher Anteil hat sich auf 25
Prozent erhöht.
Rosa vom Heilwig-Gym-
nasium Alsterdorf hatte
Spaß beim Aufbau des XXL-
Versuchs auf dem Philips
Campus. „Das ist deutlich
spannender, als Formeln zu
lernen“, so die 15-Jährige. In
den nächsten Wochen wer-
den sie und alle anderen jun-
gen Teilnehmerinnen in klei-
nen Gruppen in die Welt der
Studien-, Arbeits- und Kar-
rieremöglichkeiten in über
50 MINT-Unternehmen und
Unis eintauchen. Denn mit
Frauenpower lässt sich viel
erreichen – was die Papier-
schnipsel spuckende Konfet-
tikanone unter großem Jubel
eindrucksvoll bewies.
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Hintergrund ist das Bemühen,
den Wacholder-Park in sei-
ner vollen Ausdehnung wie-
der zum Leben zu erwecken.
1962 schnitten Hamburgs Pla-
ner dem Öffentlichen Garten
Fuhlsbüttel ein Stück vom Ein-
gang ab und errichteten dort
Parkplätze, die heute als P+R-
Parkplätze genutzt werden. Um
dem besonderen Ansehen des
Wacholder-Parks Rechnung zu
tragen, will das Bezirksamt nun
zwei Infotafeln aufstellen, die
die Geschichte beleuchten.
Es ist allerdings zu erwarten,
dass das Interesse am Park in

den Hamburger Ämtern mit
dem Aufstellen der Tafeln
schlagartig erlischt. Doch da-
mit wollen sich einige Bürger
nicht zufrieden geben: „In
den 1960er Jahre wurden
Fehler gemacht, warum soll-
te man diese heute nicht än-
dern?“, fragt Wilfried Franke
vom Freundeskreis Öffentli-
cher Garten Fuhlsbüttel.
In die gleiche Kerbe schlägt
auch Karin Ros, SPD-Mit-
glied im Regionalausschuss:
„Wir wollen uns den Aus-
gangsmaßen des Parks annä-
hern und Antworten in dieser
Sackgasse finden.“ (oj)
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Ihr erster Kuschelteddy ist fast so
groß wie Lois Bonsu. Die kleine
Wandsbekerin kam am 11.2. um
17.43 Uhr in der Asklepios Klinik
Wandsbek zur Welt – 52 cm groß

und 3180 g schwer.

HAMBURG Ausdrucksstärke, im-
posantes Stimmvolumen und
viele, viele Emotionen. Seit
2004 begeistern „Die schönsten
Opernchöre“ Besucher in ganz
Europa. Am 17. April kommt
die Konzertreihe erneut nach
Hamburg. Chorleiter Vasyl
Yatsyniak ist mit seinen Sän-
gerinnen und Sängern bereits
in Frankreich, Belgien und Un-
garn unterwegs gewesen.
Was den Zuschauer erwartet:
Szenen und Instrumental-
Highlights aus sechzehn ver-
schiedenen Werken der Opern-
literatur, unter anderem aus
Verdis „Nabucco“, Mozarts
„Zauberflöte“ und Puccinis
„Madame Butterfly“. (wb/pr)

 Konzert, 17. April
20 Uhr, Laeiszhalle
Tickets 0221/291 993 97
www.kkphil.at

Gesang in Perfektion
Die schönsten Opernchöre in Hamburg

K&K Philharmoniker und K&K Opernchor – am 17. April in der Laeiszhalle

GEWINNSPIEL

Das Hamburger Wochenblatt
verlost 3x2 Karten für das
Konzert am 17. April um 20
Uhr in der Laeiszhalle. Einfach
bis zum 28. Februar anrufen
unter der Telefonnummer
01378/260 205 63
(50 Cent aus dem Festnetz,
mobil weicht ab), das Schlüs-
selwort „Chor“ nennen und
gewinnen.
Viel Erfolg!
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LANGENHORN Andrea Rugbarth
ist die neue Vorsitzende des
Langenhorner Bürger- und
Heimatvereins. „Alter und Tra-
dition können ihre Vorzüge
haben. Aber um einen Verein
zukunftsfähig zu machen, gilt
es, auch junge Leute anzuspre-
chen“, sagt sie. Damit zeigt sie
ein Problem auf, dass ihr Verein
mit vielen Organisationen teilt.
Die Bürger im Land der Denker
und Vereine sind müde gewor-
den, sich in satzungsregulierten
Einheiten zu organisieren.
Rugbarth selbst beschreibt die
Langenhorner Traditionsverei-
nigung so: „Der Langenhorner
Bürger- und Heimatverein ist
eine Querschnittsorganisati-
on der Bürgergesellschaft mit
Mitgliedern aus allen Teilen
der Bevölkerung. Mitglieder
unseres Vereins finden sich in
so gut wie allen Parteien und
Vereinen, den Kirchen und So-
zialorganisationen, in Firmen
und Behörden. Er ist damit die
ideale Plattform und Schnitt-
stelle für Institutionen, Verwal-

tung und Politik.“ Soweit der
Anspruch.
Allerdings gibt es kein Vor-
standsmitglied ohne SPD-Par-
teibuch und die Angebote des
Vereins werden bisher überwie-
gend von Senioren wahrgenom-
men. „Wir wollen ausdrücklich
nicht gezielt Seniorenarbeit leis-
ten“, betont Rugbarth, „wenn
aber das Durchschnittsalter
unserer derzeit 341 Mitgliedern
bei 60+ liegt, bilden die Interes-
sen diese Altersgruppe zwangs-
läufig einen Schwerpunkt unse-
rer Arbeit.“
Rugbarth hat sich vorgenom-
men, ihren Verein zum Mittel-
punkt eines Netzwerkes zu ma-
chen, dass alle Altersgruppen in
gleicher Weise anspricht. (fjk)

Neue Führung für
den Bürgerverein
Andrea Rugbarth zur Chefin gewählt

Andrea

Rugbarth

möchte

für neuen

Schwung

sorgen

Foto: fjk

Planungsfehler beheben

ABGECHECKT
SCHÜLERKOLUMNE

Nicht
erwartet

LINDA HASSELBUSCH (17)

■ „Stets findet Überraschung
statt, da wo man’s nicht erwartet
hat“, wusste schon Wilhelm
Busch. Auch bei den Olym-
pischen Spielen hat sich das
wieder bewahrheitet. Ester Le-
decka, eigentlich Snowboarderin
– gewann sensationell Gold im
Super G – auf geliehenen Skiern.
Witzig: Die vermeintliche Sie-
gerin wurde bereits interviewt,
denn mit Ledecka hatte niemand
gerechnet. Jaja, erstens kommt
es anders und zweitens als man
denkt. Das kann man auch auf
das eigene Leben übertragen;
man sollte nicht immer anneh-
men, keine Chance zu haben, nur
weil man nicht als Favorit gilt.
Sei es in Mathe, beim Jobinter-
view oder wenn man meint, bei
seinem Schwarm nicht landen zu
können. Unsere Zukunft können
wir nicht durchplanen, es gibt im-
mer Überraschungen und Ereig-
nisse, die unsere Pläne über den
Haufen werfen. Wenn ich an die
Zeit nach meinem Abitur denke,
kann mich das schnell mal stres-
sen, weil ich noch nicht genau
weiß, was ich studieren möchte.
Vielleicht sollte man sich aber
einfach mal darauf verlassen,
dass die Dinge schon irgendwie
klappen und gut werden.
 Curslacker Neuer Deich 50

21029 Hamburg
wbv.redaktion@ham-
burger-wochenblatt.de

Die Forscherinnen
von morgen
MINT:PINK Mutmach-Projekt für Mädchen gestartet

Mit dem

Staub-

sauger

startete

die XXL-

Ketten-

reaktion

über 18

Stationen

Mädchen können Technik: Riesige Freude, wenn die Stationen funktionierten Fotos: Blume

Freuen Sie sich auf über 400 tolle Sach- und Erlebnispreise. Besuchen Sie uns auch auf .

Jetzt anmelden: www.hamburg-raeumt-auf.de oder Tel. 25 76-25 73

19. bis 28. März 2018


