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nete Fenster einen Mann in ei-
nem Volvo an. Es ging um einen 
Parkplatz, den beide wollten. 
Viel zu viele Autos. Viel zu viele 
Menschen. Viel zu viele verbis-
sene Besserwisser. Der absolute 
Parkinfarkt. Von allem immer 
mehr. Und alle überfordert. Im 
real dann hundert Sorten Jo-
ghurt und Kühltruhen soweit 
das Auge reichte. Ein Suppen-
huhn für 1,99 Euro. Einmal hin, 
alles drin. „Sammeln Sie Treue-
punkte?“

Wieder draußen schaltete ich 
das Autoradio ein. Und dort lief 
die Hamburger Band Deich-
kind und lieferte den passenden 
Soundtrack zu diesem regelmä-
ßig wiederkehrenden Albtraum 
namens Einkauf: „Wir trinken 
lieber trocken, anstatt trocken 
zu feiern, wir geben ihrer Zu-
kunft ein Zuhaus`. Es läuft und 
läuft und läuft und läuft, wir sind 
immer eine Idee voraus. Con-
necting people, born to perform. 
Dafür stehen wir mit unserem 
Namen. Klinisch getestet, sie ba-
den gerade ihre Hände drin. Jetzt 
klappt’s auch mit dem Nachbarn. 
Wir begleiten dich ein Leben 
lang, immer volles Programm. 

Wir woll’n nur an dein Geld ran, 
war schon immer so, frag mal 
deine Eltern …“ 

Neulich bin ich mit dem Auto 
zu einem Großeinkauf gefah-
ren. Bereits der Weg dorthin 
wurde zu einem Erlebnis. Schon 
nach wenigen Minuten ging es 
um nicht weniger, als ums Über-
leben im Straßenkampf. Auto 
um Auto. Zahn um Zahn. Ich 
sah schimpfende Autofahrer. Ich 
sah wutrote Gesichter im Rück-
spiegel. Aus ruhigen, besonne-
nen Menschen wurden hupende, 
keifende Monster, die schon bei 
Tempo 50 kaum noch atmen 
konnten, so als drücke ihnen die 
Geschwindigkeitsbegrenzung 
die Luft ab.

Wer wissen will, wieviel Hu-
mor wir Deutschen wirklich 
vertragen, der braucht sich bloß 
in ein Auto setzen. Das Gefühl, 
Recht zu haben und sich im 
Verkehr über die Fehler anderer 
aufregen zu müssen, ist nämlich 
ein typisch deutsches Verhalten. 
Würden die Aggressionen, die 
im Straßenverkehr entstehen, als 
Treibstoff taugen: Die Tanks der 
Deutschen wären immer voll.

Zurück zum Einkauf: Als ich 
auf dem Parkplatz des Super-
marktes ankam, schrie eine Frau 
in einem Audi durch das geöff-

… ist Journalist und Buch-
autor. Jede Woche erzählt er 
an dieser Stelle von seinen 
Beobachtungen und Begeg-
nungen. Aktuell im Handel 
sind von ihm:  

Der Strand-

sammler 

(Rowohlt Ver-
lag, 144 Seiten)

Buntland - 16 

Menschen, 

16 Geschichten 
(Rowohlt Verlag, 256 Seiten 
plus 32 Fotoseiten)

> www.lueckundlocke.de
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Bücherhalle benötigt  
Saatgut-Spenden

Die Bücher-

halle Neu-

graben bittet 

um Samen-

spenden für 

die Saatgut-

bibliothek. 
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Seit fast zwölf Monaten gibt es 
in der Bücherhalle Neugraben 
eine so genannte Saatgut-Bib-
liothek. Eine Idee aus den USA, 
die sich auch hier in Deutsch-
land immer mehr durchsetzt. 
Das Prinzip ist einfach: Hob-
bygärtner kommen in eine Bü-
cherhalle, suchen sich hier ein 
Tütchen mit Blumen- oder Ge-
müse-Samen aus und säen die 
zu Hause aus. Nach erfolgrei-
cher Blüte werden neue Samen 
eingesammelt und der Bücher-
halle gespendet. „Das sorgt für 
mehr Biodiversität, rettet alte 
Sorten und fördert die Pflanzen-
vielfalt in der Stadt“ erläutert 

Kirsten Spiering (Bücherhallen 
Neugraben). 

Um die Saatgutbibliothek in 
der Bücherhalle Neugraben, 
Neugrabener Markt 7, richtig 
in Schwung zu bringen, wer-
den Saatgut-Spenden benö-
tigt. „Wichtig ist, dass das zu 

spendende Saatgut nicht von 
Hybrid-Pflanzen abstammt“, 
so Kirsten Spiering weiter. Die 
Bücherhalle Neugraben hat 
derzeit nur dienstags von 10 
bis 19 Uhr sowie mittwochs 
bis freitags von 10 bis 17 Uhr 
geöffnet.

Einmal hin,  
alles drin

Neues vom Nachbarn – Wochenblatt-Kolumne 
von Oliver Lück

Stress im 

Straßenverkehr 

bringt viele 

Menschen auf 

die Palme.

FOTO: PANTHERMEDIA

Vogelkunde im 
Mühlenberger Loch

HAMBURG.  Am Samstag, 
17. April, werden mehrere 
Abgeordnete der Grünen 
vom Schlauchboot aus die 
Vogelwelt im Mühlenberger 
Loch erkunden. Mit dabei sind 

Manuel Sarrazin (Bundestags-
abgeordneter aus Heimfeld), 
Lars Andersen (BV Altona) 
sowie die Harburger Bürger-
schaftsabgeordnete Gudrun 
Schittek (MdHB). Los gehts 
um 15 Uhr.  Das Mühlenberger 
Loch ist eines der größten 
Süßwasserwatten Europas. 

Auch nachdem es für Airbus 
2002 und 2003 zu einem 
Fünftel zugeschüttet wur-
de, bleibt es ein ökologisch 
wichtiges Gebiet und ist auch 
Kinderstube für den Stint. Die 
Veranstaltung wird auf www.
instagram.com/therealsarra-
zin live übertragen. EW

Gärtner sucht Arbeit.
Vertikutieren oder Rollrasen legen lassen,

der Nachbar wird neidisch gucken.
Frühjahrs-Pflegeschnitt für Hecken, Büsche
und Bäume. Jetzt machen lassen.Wurzelent-
fernung und begradigen von Gehwegplatten.
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