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erhöht und mit Leitsysternen für sehbehinderte Fafirgäste ausg*siai-
tet. A*krdem w*rde.! alle Scfrwelle:l ustd Schetter narischer: der+

$taiicr:e* Berliner l::r::trc! ltlü*dsburg a*sgetaus+ht. :le S-E-

Fl.rt:chtlE f*: die 3er kh::gpen i6 Die Stift*r:g llan:burg &4ar!tin.:

plant nach eigene* Angaben ei*e nese Hochwasserschi.liziinie für
das Hansahöft, die nördliche Spltee des historlsclren Kaischuppen-

Ensemblw 5g-52 irn Harnburger Frelhafen, Be! dem tsau s*llen die

vcrh:*der*e Hecf;wesserschutzwand c€rbesseF€'-i t'td die bislier *:-i-

*e*ef* l9*ge*de;: K*gfgebäude 
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:.i S-':ieii-
*r:*ä-:r-tl':a:-is *i:ibe=*g*ri =,oa*rd*-. *+i =+Ftw*r*l =$l;r;*-1lgi h;lfEr
f,rdgeschcs=* u*d Keller di+s+r Saatea regelrnäßig v+3i lY+:s=r" Das

Prcjekt akr d*fäe nach Abzilg cer *rferrtllchca-r Förderg=iC*r etwa

zwei ldillio*en furo keste*. Bisi:er ist ur:kiar. rvo*e:' dieses Geld

k*r*nre* soll- Fs:r die Es:twickiurig des s+ät ?91? star"lr;:er:ei*gt fn-
sembi* aber ist das Pr*iekt *ach A*gaber: cier Stiitut"tg u;;ebding-

bar. *ie *i:isl lür de* Strl*kgui::mschieg !nt l-f=;r:burger l{aäe* se*r
gpisctre S*huppe*anlage isi das 3e-*ie derartige f-se*-*ie a*s der

Vorkriegsz=it, Heute slrid hier l*tEr ande''ern die Siii:ung l-lamburg

Maritim sowie das Hafenrnuseurir rylli ihr*n Schitfen. Fahrzeugen

und G:o&geräterr affiässig" :it S-B-

Ar:ssie!!r:r:g 3xa*gsarkit =rx*tert tr *i* l$illi-3red=*-Geelfsrl:alt
G*scl,i*i:*r+*rkstatt *"?, hai s:ec* eigene* &l'l€äben ar.=: 3. AF:il
2ol1 ir.i ihrerl.t lnfsr.nalisfisce-tnl*r anr Wiihek::-ilaak-Weg 23 die
erweiterte üauerausste?lu*g uin: dcn Abschriitt *leidensweg u*d Be-

Frauptung: f*{atla R*zenberg" eröffnel. Die heute in Paris unter dem

Nan'ien Tersa $tiland iehende Zrva:":gsa$eiterin F*tatFa R*zenbe6,
eEne aus dem plnisclien TscF=e;.:sl++i.ta* si*rnmende Jüdi*. *-*usste

*::l+r ar:derer:.: :*4#4.= il,g d!* firs:c* {*ata*! & 3runs ar*=il+-, Sie

war rnil *rl€ercr! insassen des i'&:ria*;itralicaslag*rs Sasei i:: Sara-

cie* d*r F.u$e*=i#le am tr€ilhelsr"l-Raabe-#eg u*ia:gebrachi" Zr+ei

dieser Baracke* reerder-t vcn der Bredel-Gesellschaft am Flugha-

fen Fuhlsbalttel Fn Hantbatq erl*aiten. Die Gartenbaufirma K*wahl &
Bruns war mit der Tami*ng von Fiuglräien beschäfttgt- Das lnf*rrna-
tiqnszefikum zu den Arbetts- und Lebensbedi*gu*ge* cer ia<a*5ar-
beites ist von April bis l"iqo;reniberjeden *rsieq: Sc*ritag im id*r:ai *'**
34 bts 1S {.}hr geöffilet. :*r 5"S.

€sliath vsrscltrctH i:: *er *ergungsn':*torschlepper *aliath wird
vercchreätet, gibt der hdsiseunrshafen Oevelgönne e. Y. in einer Prs-
semitteilung beka*nt. Das Schäf von 1E41 war seit rgg5 tu*rer:de:
Traditionsschifl der Dampfer C*mpagnie Bremerha::e*, d*r e*ch der

Dampfeisbrecirer Wal gtirört" Seither v*ar das $chiä jedes Jal"tr au{

der l$eser unter+egs, *auptsächlic* als Z*brir:gel:cl:ifl zurn Le:cht-
turrn Rater Sa*d, aber aueh Stammgast beir* Hamburger llafu*-
geburtstag und llensburger ,Darnpf Rstndur**" Lin g:t gepfirytes,

*#€ek:ifur in ds* A+g*s{*r ' h*ust'iekuttir 2.11
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ha*dii':hes tutotonchiff, das zuverlässig uttd uirbchaftlich ein fester
Besia::dt=i! der deu€schen Mus*urpsschilHlütte tgar. l{ei* G*anke,
da- sict: 4*,'afi e***das ändem würde- 9uch für dies*s iai:r standen
I-iaier:geburistag u*d .,Dampf Rundernr' auf dem Törnplen.

1ffas ist pessiert? Naci-r einen: Wassereinbruch im t*laschinen-
rai,ln wurdE das Schifi vcr wenigen Mcnaten an Land gesetzt zwecks
einer tsode*]nspeKic*. Vernichtendes Urteil: Der gesamte Boden
rnuss err:euert werden" Kosten rund eine halbe h4illian Euro, Der Ver-

ein 
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k*r:=*q**t'ri eniscftieden zu haben. Lieb*r ein E*de rnit
Schre-ct=r:, *€= =i* $rhreclu.*r-: +!:ale €nd*" *ie *ild*r spr*chen für
siln. Des r-äir* r*e s;6aigei: 1o=:+-=ä=fi *a* k+!n ä4e*=*': g*d*tht- Ein

Scl':cck iür die Sze*el
Dies* Fotos siard ein i,Äal'i**lai- fs zeigt deutlich. dass richt

ailes erhalte* ra'erd+n ka*n- Ganz im Gegenteil: Selbst ein augen-
scheilllich gesu*des *bjeK ka*r: gar:z sc!"r*ei! vsn der Eildfläche
.vsl-schr*:i***r*. !:.: d** letzl** drei JeF:rz*ltnlea .rs!rde i* Nord-
deutsci':land ei** *e.achtiiche *arnpferfi*tl* **lge*aut, vielleicht
srhcn z* beaehtlirh- F{ach ri=*t Hoch begin*t jt*i *lfensichtlich die
Selsi<tion. # Ardreas 1;f=:Shalen/ZeB
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lilJisehhafun
Kürnc ,lris-J6rgl wieder in Fabrt ffi Bie Freunde des t{ehdi*ger
Kustec"rschlffah$s-Museums esclie+ das museumseigene Kü;ten-
m*t*rshiff {Kü*r*i *Eris-Jörg" r:ach eig*r':e* Aag+fo*i FFrgsten
:*a? 

=*i=der 
ln Fahrt *ri*g*;:. Da*r: cvürde die :el.:r: Jehr* dauerr.:ce

*estaurier-r:g abgeschloss** ti:':d das 1n ??ischhafen an der ilbe an-

sasslg* Sciif *5ncle e*dlicft ai: 8*ischafteri* ven Kehditlger und

dem ir: Wischhafen a*sässigen Museum fungier*n, hieß es.

F*r den fndsp:rt der Arbeiten bittet der Vercir: {l3rienn Deich 7
2937 \ryis#lhafer:. wrar*.k*este*scfliffa*rtsmuseu:i,':.dei e*r:tä rkt

ur;l Spel:den.
*ie =eegä*gig* "l**-Jör=l k***t* r'r:it il,r=: r:i*dr!ge* Balxeise

und äl*pg**r** tuia:i=r'r bis seii i;: das 81-**-l=::d verke*r*r. Mit
derartigen 

"ft 
t':ein-5e*-&{oiers*ttiff*gt* w:;rde zum **ispiei Gruben'

i:*iz aus Skaxdir:avien direkt bis :t: *eri Bergwerkex ir: *:s Ruhr-

g*biet verschitit. 5ie gut 45 i4*ter l*r:ge "FrEs-J*rg 
gehärt* e* den

erste* *!*=*s Typs. Sie :4€er 19=6 *lr die G**4**i Süptitz & Ca. in

lia*:hl:rg *-i der lYerlt l***=äri:g i*': Re::d=*::g *ls ".filenb*rg" ge-

*aut i*so#=*- *s ?*G2 +:ar si* in d*r Fr*';*1ia1:rt i- Eetri*b. Tratz

des A€ie* bii** {as €*m+ w*iS*i'rertd ::- **=!*ai:::star:d **alten.
*as rgig4 in ei*es* alteir SpeEcher er*ff**te Küste*schiffai:*s-Muse-
*r* befi*det sich direkt a:r: Fl*!*n te:-r'rFisch*afee. ffi S.$.
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