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Telefon: 0 4101/535-6120
0 4101/535-6126

Re d a k t i o n

PINNEBERG Die Selbsthil-
fegruppe Prostatakrebs
trifft sich am Donnerstag,
27. April, um 19 Uhr im
Haus Quellental, Wittek-
straße 2 in Pinneberg. Be-
troffeneMännerundAnge-
hörige tauschen sich in der
Gruppe gegenseitig aus,
unterstützen sich gegen-
seitig und informieren
sich. Weitere Informatio-
nen gibt es bei Guenther
Carl unter Telefon
(04122) 96212 oder bei
der Zentralen Kontaktstel-
le für Selbsthilfe im DRK-
Kreisverband unter
(04101) 5003490. fme
>www.prostatakrebs-
selbsthilfe-pinneberg.de

PINNEBERG Eine Radtour
des Pinneberger Ortsver-
eins des Allgemeinen
Deutscher Fahrrad-Clubs
(ADFC) amMontag,
1. Mai, führt über Tang-
stedt, Hasloh, Quickborn-
Heide und Rhen zur Als-
terquelle. Diese liegt laut
ADFC ummauert und von
einem kunstvollen gussei-
sernen Deckel geschützt
in einemMoorgebiet.
Treffpunkt ist um 11 Uhr
an der Drostei, Dingstätte,
in Pinneberg. Die Strecke
istetwa50 Kilometer lang.
Familien zahlen fünfEuro,
Einzelpersonen drei. Vor-
weg fährt Hartmut Hosse,
erreichbar unter Telefon
(0151) 25822603. fme

PINNEBERG Die Pinneber-
ger SPD lädt für heute
Abend Jungwähler zum ge-
meinsamen Public Viewing
des TV-Duells ein. Minis-
terpräsident Torsten Albig
(SPD) undHerausforderer
Daniel Günther (CDU)
stehen sich in der Schluss-
phase desWahlkampfes
zurLandtagswahlam7.Mai
gegenüber. Ab 19.30 Uhr
wirdimStadion3imFahlts-
kamp 53 das TV-Duell ver-
folgt. Mit dabei ist neben
demPinneberger Land-
tagsabgeordneten Kai Vo-
gel auch Bildungsministe-
rinBrittaErnst.Organisiert
wird die Veranstaltung von
den jungenMitgliedern des
SPD-Vorstands. „Wir freu-
en uns auf viele interessier-
te jungeMenschen“, sagt
der zweite Vorsitzende
Lennart Feix (25). fme

AKTION Fichte zum Baum des Jahres gekürt

PINNEBERG Besucher des
Pinneberger Baumparks sto-
ßen ab sofort auf ein neues
Exemplar: Nach ihrer Wahl
zum Baum des Jahres 2017
ziertnuneineFichtedasNah-
erholungsgebiet An der Raa.
Seit 1989wird inDeutschland
jährlich von der Dr. Silvius
Wodarz-Stiftung und deren
Fachbeirat der Baum des Jah-
res bestimmt.Normalerweise
würden eher gefährdete oder
seltene Arten diese Auszeich-
nung erhalten, erklärt Frank
Schoppa,Geschäftsführerdes
schleswig-holsteinischen
Landesverbandes im Bund
der Baumschulen (BdB).
Damag dieWahl der Fichte

doch etwas überraschen, ist
sie mit rund 28 Prozent die
häufigste Art in den heimi-
schen Wäldern und alles an-
dere als gefährdet. Außerdem
sei der Nadelbaumbei Natur-
schützern nicht sonderlich
beliebt, da er meist in Mono-

kulturen gepflanzt wurde, die
wenig artenreich sind. Den-
noch hält Schoppa die Wahl
für berechtigt: „Die Fichte lie-
fert von allen Baumarten die
schnellsten Erträge und her-
vorragendes Holz.“ Auch ha-
be sie im 19. Jahrhundert we-
sentlich zur Wiederauffors-
tung der damals waldarmen
Landschaften beigetragen.
Daher ist Schoppa „beson-

ders erfreut“, dass ab sofort
auch im Pinneberger Baum-
park ein vom BdB gespende-
tes Exemplar zu bestaunen
ist. In Anwesenheit von Bar-
bara Engelschall vom Regio-
nalpark Wedeler Au, Land-
schaftsarchitekt Wolfram
Munder sowie Bürgermeiste-
rin Urte Steinberg wurde der
Nadelbaum im seit Juli 2016
geöffneten Park gepflanzt –
passend zum heutigen Tag
des Baumes (siehe Infokas-
ten). Die Fichte reiht sich
damit in eine Sammlung von
26 Bäumen des Jahres ein, die
allesamt Teil des Parks sind.
EinzigdieWalnuss(Baumdes
Jahres 2008)wirbt an anderer
Stelle, imDrosteipark, fürden
BesuchdesErholungsgebiets.
Steinberg und Munder

nutzten zudem die Gelegen-
heit, eine erste Bilanz zu zie-
hen. Während die Bürger-
meisterin äußerst zufrieden
auf das „gelungene Gemein-
schaftsprojekt“ blickte, ver-
wiesderArchitektaufdiestei-

gendeBeliebtheit desParks in
der Bevölkerung. Besucher
würden das Gebiet für Spa-
ziergänge und Picknicks nut-
zen. „Hunde sind aber anzu-
leinen“, hofft Steinberg, dass
der Park auch künftig in ei-
nem gepflegten Zustand
bleibt. Barbara Engelschall ist
indes gespannt, wie sich die
im Frühjahr 2016 ausgesäte
Wildblumenwiese entwi-
ckelt: „Im Sommer waren di-
verse Schmetterlinge an den
Blüten zu beobachten.“
Dochnicht nur zumgemüt-

lichenVerweilen lädtderPark
ein. „Hier kann man Bäume
lernen“, betonteSchoppaund

deuteteaufdiekleinenInfota-
feln, die vor jedem Exemplar
aufgestellt sind. Besucher
können die aufgedruckten
QR-Codes mit ihrem Smart-
phone einscannen und gelan-
gen so auf eine Seite des Regi-
onalparks Wedeler Au. Hier
sind zum jeweiligen Baum In-
formationen und Bildergale-
rien bereitgestellt. Zusam-
mengetragen wurde das Ma-
terial von Schülern der Theo-
dor-Heuss-Schule, die laut
Engelschall auch über die
künftigen Bäume des Jahres
allerhand Wissenswertes lie-
fern werden. Patrick Tabel
>www.regionalparkwedelerau.de

Freude über den Neuzuwachs im Pinneberger Baumpark: Barbara Engelschall (von links, Regional-
park Wedeler Au), Wolfram Munder (Munder und Erzepky-Landschaftsarchitekten bdla), Pinnebergs
Bürgermeisterin Urte Steinberg und Frank Schoppa (Bund deutscher Baumschulen). TABEL (2)

Mittels QR-Code können sich
Parkbesucher über die Bäume
des Jahres informieren.

INFO TAG DES BAUMES

1951 beschloss die Food and
Agriculture Organisation
(FAO) der Vereinten Nationen,
dass sich alle Menschen „so-
wohl des ästhetischen und
physiologischen, als auch des
wirtschaftlichenWertes des
Baumes“ bewusst werden
sollten. Am 25. April 1952
wurde der Tag des Baumes
schließlicherstmals inderBun-
desrepublik begangen. Dabei
pflanzte der damaligeBundes-
präsident Theodor Heuss
einen Bergahorn im Bonner
Hofgarten. Millionen weitere
Pflanzungen folgten im Laufe
der Jahrzehnte. pax

PINNEBERG Die Vorgabe für
die nächsten Monate ist klar:
„Wir wollen weiter wachsen“,
sagt Julia Niemeyer von der
Pinneberger Filiale der Com-
merzbank. Damit wolle man
an das vorige Geschäftsjahr
anknüpfen, ergänzt die Filial-
leiterin. „Wir haben 400 Pri-
vatkunden dazugewonnen,
damit einen Kundenstamm
von 9500 Privatpersonen.“
Auch das Kreditvolumen

habe zugenommen und be-
laufe sich auf zwei Millionen
Euro für 2016. „Wir profitier-
ten vor allem von den niedri-
gen Zinsen“, erläuterte sie.
Darüber hinaus gebe es bei
der Immobilienfinanzierung
mit 26 Millionen Euro für
Pinneberg und beim Wertpa-
piergeschäft Zunahmen. „Das
Sparen von heute heißt Anle-
gen“, weiß Niemeyer.
Zudemgibtes„konzernweit

ein neues Konzept, dass noch
für eineinhalb Jahre erprobt
wird“, berichtetDagmarBaier,
Pressesprecherin der Bank. So
wolle man die Banken in den
ländlicheren Gebieten um-

strukturieren und in Ballungs-
räumen Flagship-Filialen er-
richten. „90 Prozent der Besu-
che sind von einer Beratung
losgelöst“, sagt Baier. Wie die
PinnebergerFiliale sichverän-
dernwird,seinochunklar.Nie-
meyer: „Wirwerden aber blei-
ben.“
Weitere Triebfeder sei der

Ausbau der „digitalen Bank“,
die das Unternehmen „one“
getauft hat. „Kunde und Bank
sehen das Gleiche“, so Baier.
Künftig werden weitere Mög-
lichkeiten, etwa die Abwick-
lungvonKreditanträgen,über
die Plattform möglich sein,
sagt sie. maf

JuliaNiemeyer ist die Filialleite-
rin in der Dingstätte. MARCINIAK

PINNEBERG Die Solobläser
der Symphoniker Hamburg
pflegen, wie auch ihre Strei-
cherkollegen, das Ensemble-
spiel: Gewachsene Spielkul-
turundbrillantesZusammen-
spiel erwartet die Zuhörer
laut Organisatoren am Don-
nerstag, 4. Mai, ab 19.30 Uhr
in der Drostei, Dingstätte.
Liegt beim Streichquartett
der Fokus auf der Homogeni-
tät des Klangs, allein schon

aufgrund der gleichen Bau-
weise und Spieltechnik der
Instrumente, so ist dieBläser-
quintett-Literatur von einem
vielfarbigen Klangspektrum
geprägt. Erst ab dem 19. Jahr-
hundert machten sich Kom-
ponisten daran, für diese Be-
setzung speziell zu schreiben.
Der Däne Carl Nielsen er-
schuf mit seinem Quintett
op. 43 eines der Paradestücke
für Bläserquintett. Sowohl die

Musik Samuel Barbers als
auch Andrey Rubstovs lässt
jedes Instrument in seiner In-
dividualität erstrahlen, sie sei
zudem geprägt von Farbig-
keit, Witz und höchsten
Anforderungen an die Musi-
ker: Als Solisten wie auch als
Ensemblespieler.
Eintrittskarten für 18 Euro

(Reihe eins bis drei mit Platz-
reservierung), 16 Euro, ermä-
ßigt13Euro(abReihevieroh-
ne Platzreservierung) sind in
der Drostei, im Bücherwurm,
Dingstätte 24, sowie online
über dieWebseite derDrostei
erhältlich. Mit diesem Pro-
gramm treten die Symphoni-
ker um Susanne Barner, Marc
Renner, Elmar Hönig, Péter
Gulyka und Christian Ganz-
horn in der Drostei auf: W. A.
Mozart (1756-1791) Serena-
de c-Moll KV 388 (bearbeitet
für Bläserquintett), Samuel
Barber (1910-1981) Summer
Music, Andrey Rubstov (ge-
boren 1982) Three Moods
undCarlNielsen(1865-1931)
Quintett op. 43. pt/pax
>www.drostei.de

DasBläserquintett der Symphoniker Hamburg tritt amDonners-
tag, 4. Mai, in der Drostei auf. PT
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