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HARBURG. Über einen Teil 
der „Alten Harburger Elbrü-
cke“, die Vorlandbrücke, füh-
ren die Velorouten 10 und 11. 
Die Brücke weist aber große 
Schäden auf und muss repa-
riert werden. Der Landesbe-
trieb Straßen, Brücken und 
Gewässer hat in der vergange-
nen Woche mit den Instand-
setzungsarbeiten begonnen. Die 
Brücke ist seitdem geperrt. Fuß-
gänger und Radfahrer müssen 
in beiden Richtungen die Brü-
cke des 17. Juni benutzen.

Die unter Denkmalschutz ste-
hende Fuß- und Radwegebrü-

cke über die Süderelbe wurde 
1899 gebaut und diente bis An-
fang der 1970er Jahre als Stra-
ßenbahnbrücke. Heute führen 
die Velorouten 10 und 11 über 
die Brücke. Die Vorlandbrücke 
weist erhebliche Korrosions-
schäden an der tragenden Stahl-
konstruktion, den Stahlfach-
werkträgern, den Geländern 
sowie Schäden am Fahrbahnbe-
lag, den Übergangskonstruktio-
nen, der Fahrbahnabdichtung 
und am Mauerwerk der Brü-
ckenwiderlager auf. Die Arbei-
ten sollen bis zum 30. Dezember 
beendet sein. PÖP

Nachhaltigspreis  
online verliehen

HARBURG. Coronabedingt 
wurde der 8. Harburger Nach-
haltigkeitspreis am Freitag, 
19. märz, online verliehen. 
Der Preis ist mit insgesamt 
5.000 Euro dotiert. Der erste 
Preis (2.500 Euro) ging an das 

Projekt Wohnen hoch 3. Den 
zweiten Preis (1.500 Euro) 
erhielt das Projekt IQ Projekt 
mission zukunft – modul Um-
welthandwerk des zentrums 
für Energie-, Wasser- und 
Umwelttechnik der Hand-
werkskammer Hamburg. Das 
Projekt EcoCi der technischen 
Universität Hamburg, Institut 

für abwasserwirtschaft und 
gewässerschutz, gruppe 
Bioressourcenmanagement 
und zinnwerke e.V. erhielt 
den dritten Preis (1.000 Euro). 
Förderer des Preises waren die 
Bezirksversammlung Harburg 
und die Sparda-Bank Ham-
burg. mehr Infos auf  
>> www.harburg21.de.  aD

Ausstellung im Kulturkiosk:  
„Unser Späti“

Künstlerin Tan Bartnitzki im Kulturkiosk.  FOtO: PEtEr NOSSEK

OLaF zImmErmaNN, HarBUrg

Eine ungewöhnliche Ausstel-
lung gibt‘s bis Ende April mitten 
im Binnenhafen, im Kulturkiosk 
an der Blohmstraße 28, zu be-
staunen. Die Hamburger Künst-
lerin Tan Bartnitzki hat hier 
ihre Installation „Unser Späti“ 
aufgebaut. Über das Einlesen 
eines QR-Codes können Besu-

cher während des Betrachtens 
der Ausstellung leichten Sounds 
lauschen. Im Innenraum des 
Kiosk ist eine Leuchtinstallation 
eingerichtet, die durch die Luke 
von Aussen einsehbar ist. 

Hintergrund: Der Verein 
„Trinkhalle seit 1876“ hat 2015 
den vermutlich ältesten Kiosk 
Hamburgs vom langjährigen 
Pächter Peter Kottke übernom-

men und einen unbefristeten 
Mietvertrag mit der Sprinkenhof 
GmbH geschlossen. Brötchen, 
Kaffee oder Pferdewurst werden 
nicht mehr über den Verkaufs-
tresen gereicht, aus dem Hafen-
kiosk ist ein Kulturkiosk gewor-
den. Jetzt finden hier, soweit es 
die Corona-Pandemie zulässt, 
kleine Konzerte, Ausstellungen 
und andere Events statt. 

Alte Elbbrücke  
gesperrt: Große 

Schäden

Bekanntes Portal: Die Alte Harburger Elbbrücke muss grundsa-

niert werden. FOtO: aNDrÉ LENtHE FOtOgraFIE

SPD lädt zum  
Ostereier basteln

HAMBURG.  Die gro-
ße Ostereiersuche für 
Kinder, zu der die SPD 
marmstorf normalerweise 
eingeladen hätte, entfällt 
aufgrund der Kontakt-
beschränkungen. Statt-
dessen haben sich die 
Sozialdemokraten einen 
Osterhasen-Bastelwettbe-
werb für Kinder bis zehn 
Jahre ausgedacht. Wer 
bastelt den schönsten 
Osterhasen? 
Schnell einen Osterhasen 
basteln, fotografieren und 
danach das Foto einsen-
den. Unter den Einsen-
dern werden kleine Preise 
verlost. Einsendeschluss 
ist mittwoch, 7. april. 
Bitte ein Foto an die fol-
gende adresse mailen: 
harburg-sued@ 
spd-hamburg.de aD

Pizzabote überfallen, 
Zeugen gesucht

HARBURG.   am Freitag, 19. 
märz, kurz vor 21 Uhr wurde 
in Heimfeld in der Friedrich-
Naumann-Straße ein Pizza-
bote (34) überfallen und 
leicht am Kopf verletzt.  Der 
34-jährige ausfahrer war 

von zwei unbekannten tä-
tern in einen Hinterhof diri-
giert und dort unvermittelt 
attackiert worden. Die täter 
erbeuteten 150 Euro und 
flüchteten anschließend in 
unbekannte richtung. Die 
polizeiliche Suche nach den 
beiden 1,90 meter großen, 
etwa 25-jährigen männern 

blieb erfolglos. 
zeugen, die Hinweise auf 
die täter geben können 
oder im zusammenhang 
mit der tat verdächtige 
Beobachtungen gemacht 
haben, werden gebeten, 
sich unter ( 428 65 67 89 
bei der Polizei zu melden. 
 aD

Corona-Durchsagen 
in Bahn und Bus

HAMBURG.  Seit kurzem 
sprechen Hamburger 
Prominente bei der Hoch-
bahn, der S-Bahn und den 
Verkehrsbetrieben Ham-
burg-Holstein (VHH) die 
Durchsagen zur Pflicht, 
eine medizinische maske 
zu tragen, . 
Unter anderem weisen 
die St. Pauli-Legende 
Ewald Lienen, Lotto King 
Karl, Linda zervakis und 
Ina müller, sowie Schau-
spielerin Elena Carrière, 
Porky von Deichkind 
sowie theaterschauspie-
ler Sebastian zimmler in 
Bussen und Bahnen und 
an Haltestellen darauf hin. 
Der HVV möchte damit er-
reichen, dass die Kunden 
hinhören und trotz „Coro-
na-müdigkeit“ motiviert 
bleiben, sich und andere 
zu schützen. aD
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