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reinbek : : die Zeiten, in denen der
reinbeker Täbyplatz in dornröschen-
schlaf versank, sind lange vorbei. helge
kröger (42), inhaber des edeka-marktes
in dem einkaufszentrum in reinbek-
West, will in den standort jetzt sogar
fünf millionen euro investieren, um sich
für die Zukunft aufzustellen. „Wir erwei-
tern von 1200 auf 1800 Quadratmeter“,
erläutert helge kröger. „denn wegen der
großen nachfrage wollen wir unser sor-
timent verbreitern.“ besonders kühl-
und frischeartikel würden stärker nach-
gefragt.

2006/2007 hatte der unternehmer
seinen markt das erste mal erweitert.
„damals haben mir noch alle davon ab-
geraten“, erinnert er sich. „Von einem

,toten Projekt’ war sogar die rede.“ doch
helge kröger konnte die kritiker eines
besseren belehren. „Wir haben alles auf
Vordermann gebracht. allein durch
sauberkeit kann man schon viel wettma-
chen.“ Jetzt stehen alle seinem umbau
positiv und offen gegenüber. „sogar die
genossenschaft edeka glaubt jetzt wie-
der an den standort“, erzählt der 42-Jäh-
rige. „Wir konnten uns mit dem nach-
barn einigen und im nordwesten noch
ein grundstück dazukaufen.“

Während des umbaus soll der
betrieb weiterlaufen

der Zaun für die vorbereitenden Tief-
bauten ist schon aufgestellt. in den
nächsten Tagen soll es mit den Vorberei-
tungen losgehen. ein regenrückhaltebe-

solch weitreichende entscheidungen zu
jung. doch der familienvater weiß
selbst, wie so etwas laufen kann, be-
zeichnet sich als überzeugten edeka-
händler „mit haut und haar“.

schon seine eltern haben edeka-ge-
schäfte geführt und auch seine beiden äl-
teren brüder leiten drei edeka-märkte.
„aber ich wollte mein eigener Chef
sein“, erzählt helge kröger. daher über-
nahm er 2004 das geschäft von heinz
hess. den supermarkt gibt es an dieser
stelle seit 1967, seitdem es das einkaufs-
zentrum am Täbyplatz gibt.

der neue anbau soll Personalräu-
men, umkleiden, sanitärräumen und
einem schulungsraum sowie büros, im
unteren geschoss einem lager, der
Technik, der Warenannahme und natür-
lich Verkaufsfläche Platz bieten. „die

bauweise hat den Vorteil, dass wir den
anbau autark fertigstellen können“, er-
klärt helge kröger. „Wir können also bei
laufendem betrieb anbauen.“ Voraus-
sichtlich muss nur im sommer kurz ge-
schlossen werden. Wenn alles klappt,
soll der umbau im sommer 2020 schon
fertig sein. „das hängt allerdings vom
Winter ab“, sagt der geschäftsmann.

er investiert insgesamt fünf millio-
nen euro in die erweiterung: drei millio-
nen euro in das gebäude und noch ein-
mal zwei in die ausstattung und einrich-
tung. die Zahl der Parkplätze sei mit 250
ausreichend und soll so bleiben. für die
36 mitarbeiter strebt helge kröger eine
Verstärkung auf mindestens 42 an, je
nach erfolg auch mehr. Zumumsatz hält
er es mit den hanseatischen kaufleuten –
und verrät keine Zahlen.

cken muss unter dem Parkplatz angelegt
und es müssen leitungen verlegt wer-
den. danach – während des Vorweih-
nachtsgeschäfts – ist erst einmal noch
ruhe. Wenn das Wetter mitspielt, kann
es anfang Januar dann richtig losgehen.
im nordwesten ist ein zweigeschossiger

bau geplant. „Wir bauen massiv in kon-
ventioneller Weise“, sagt der Chef.
„denn sollten meine kinder einmal inte-
resse daran haben, das geschäft zu über-
nehmen, sollen sie etwas Vernünftiges
bekommen.“ noch aber sind die drei im
alter zwischen fünf und zehn Jahren für

der anbau
entsteht sepa-
rat im nord-
westen. das
hat den Vorteil,
dass bei lau-
fendem betrieb
gebaut werden
kann.grafik:
edeka kröger

Tochter gekämpft hat. ihr ebenfalls stark
deformierter brustkorb hinderte sie am
Tragen eines stützkorsett. eine opera-
tion ist in der ukraine unerschwinglich.

Trotz gegenteiliger empfehlungen
schickte ihre mutter diana in eine regel-
schule, wo sie schon früh ihre freude an
Zahlen entdeckte. dann der erste ver-
meintliche lichtblick: als sie zehn Jahre
alt war, bot eine organisation an, spen-
den für eine operation zu sammeln. „als
die leute mit dem geld abgetaucht sind,
war das ein großer rückschlag für die fa-
milie“, sagt fiebig. „ihre hoffnung war
zunächst umsonst geweckt worden.“

nicht so in deutschland. da das
Team um Professor henry halm aus
neustadt die operation kostenlos
durchführen wollte, musste nur geld für
den krankenhausaufenthalt aufgebracht
werden. doch auch 30.000 euro sind
eine hürde, wenn sie aus spendengeld
bestritten werden müssen. umso mehr
freuten sich alle beteiligten über die gro-

Wirbel entfernt und in form gebracht,
sondern ebenfalls diverse Titanschrau-
ben und stangen eingesetzt wurden. die
fäden wurden bereits gezogen, die opia-
te noch im krankenhaus abgesetzt.
durch die streckung der Wirbelsäule ist
schon jetzt ein Zugewinn an größe sicht-
bar: statt der ehemals 1,52 meter ist dia-
na nun zehn Zentimeter größer.

gewöhnen muss sie sich vor allem
an ihr neues lungenvolumen und täglich
Übungen machen, damit sich das organ
gut entwickeln kann. „Wenn weiterhin
alles gut verläuft, ist eine reha laut der
Ärzte nicht mehr notwendig“, sagt fie-
big. „diana kann endlich ihr leben selbst
in die hand nehmen.“ Was sie damit ma-
chen möchte, weiß die junge ukrainerin
genau. die schule konnte sie in diesem
Jahr abschließen. im kommenden Jahr
soll ein informatikstudium in kiew fol-
gen. „als nächstes lerne ich englisch
und deutsch“, sagt diana. „mir steht die
Welt nun offen.“

diana ruban an ihrem 18. geburtstag. die junge ukrainerin kann endlich positiv in die Zukunft schauen. foto:Wulf garde

ße hilfsbereitschaft der stormarner.
knapp 23.000 euro sind innerhalb von
nur zwei Wochen zusammengekommen.
die größte summe, insgesamt 13.000
euro, spendeten die abendblatt-leser.
„oftmals waren gute Wünsche auf den
Überweisungen dabei“, sagt fiebig. „Wir
sind noch immer gerührt.“

mehr als sechs stunden dauerte die
oP, bei der diana nicht nur einzelne

freuen sich mit diana über die erfolg-
reiche operation: Wulf garde und regi-
ne fiebig vom Verein Pryvit. foto:Jahn

melissa Jahn

grosshansdorf : : „Tough“ – zu
deutsch zäh – prangt auf diana rubans
Pullover. fünf buchstaben, die das le-
bensmotto der 18 Jahre alten ukrainerin
beschreiben. Vor zweieinhalb Wochen
wurde sie im skoliosezentrum der neu-
städter schön-klinik an ihrer stark de-
formierten Wirbelsäule operiert. ein
eingriff, der tödlich hätte enden können,
diana nach auskunft der behandelnden
Ärzte aber mehrere Jahrzehnte lebens-
zeit geschenkt hat. ermöglicht haben
dies unter anderem die großzügigen
spenden zahlreicher abendblatt-leser.

ihren 18. geburtstag hat diana in der
schön-klinik gefeiert. ein besonderer
Tag für eine junge frau, die endlich wie-
der in die Zukunft blicken und Pläne
schmieden kann. noch vor wenigen mo-
naten prognostizierten Ärzte der schüle-
rin weniger als zehn Jahre verbleibende
Zeit. schuld war eine fehlbildung der
Wirbelsäule, die dazu führte, dass le-
benswichtige organe abgeschnürt wur-
den und dianas lunge nur noch zu 27
Prozent arbeitete. ihr einziger ausweg
war die von der schön-klinik als hochri-
sikooperation eingestufte behandlung.

mehr als die hälfte des geldes
kommt von abendblatt-lesern

„die belehrung vor der oP war schreck-
lich“, erinnert sich regine fiebig, erste
Vorsitzende des großhansdorfer Vereins
Pryvit. „Von Querschnittslähmung bis
zum Tod sind alle szenarien möglich ge-
wesen.“ Zusammen mit weiteren kin-
dern holte der Verein die schülerin 2018
zum erstenmal in das schullandheim er-
lenried. sie alle kommen aus der krisen-
region des landes, wo in nur 80 kilome-
tern entfernung 1986 der atomreaktor
von Tschernobyl explodiert ist. bis heute
leiden die menschen unter spätfolgen
der nuklearen katastrophe, die die eins-
tige kornkammer der ukraine zur ärms-
ten region des landes gemacht hat.

ein dreiwöchiger erholungsaufent-
halt in großhansdorf soll ihnen helfen,
sich zu erholen und medizinisch durch-
checken zu lassen. „die Ärzte gehen da-
von aus, dass auch dianas deformierung
mit dem reaktorunfall zusammen-
hängt“, sagt fiebig. „ihre mutter war
zum Zeitpunkt des unglücks gerade drei
Jahre alt. die strahlung könnte einen
gendefekt ausgelöst haben.“ schon bei
dianas geburt stellten die Ärzte wegen
ihrer geringen lebenserwartung keinen
impfpass aus. ein schock für die junge
mutter, die seither für das leben ihrer

eine röntgenaufnahme zeigt die Wir-
belsäule nach der oP. foto:schön-klinik

Dianas langerWeg zurück ins Leben
Junge Ukrainerin erfolgreich operiert. großhansdorfer Verein Pryvit organisiert Spenden. Abendblatt-Leser helfen christdemokratenwollenbegriff

derheimat inlehrplan verankern

grosshansdorf

: : die stormarner Cdu möchte den
begriff der heimat stärker im lehrplan
für das schulfach sachunterricht veran-
kern. das beschlossen die Christdemo-
kraten auf ihrem kreisparteitag in groß-
hansdorf. durch die betonung der hei-
mat und die Vermittlung von Wissen
über lokale besonderheiten solle die
neugierde der kinder geweckt, ihr Zu-
gehörigkeitsgefühl zu land und ge-
meinschaft gestärkt werden, begründete
mathias nordmann, Cdu-kreistagsab-
geordneter aus bad oldesloe, den an-
trag. „Wir wollen die grundlage für
einen positiven lokalpatriotismus le-
gen“, sagte er. Zum beginn des schul-
jahres 2019/20 war der „heimat- und
sachunterricht“ (hsu) in „sachunter-
richt“ umbenannt worden. fsn

nachrichten

oststeinbek

bürger sollenbeikonzept
für denklimaschutzmitreden

: : oststeinbek entwickelt ein integrier-
tes klimaschutzkonzept. bis zum som-
mer 2020 sucht die gemeinde nach
ansatzpunkten und möglichkeiten für
ein klimafreundliches Verhalten. es geht
zum beispiel ums energiesparen und
um mobilitätsalternativen zum auto.
der startschuss für die konzepterstel-
lung fällt mit einer öffentlichen Veran-
staltung am mittwoch, 27. november,
um 19.30 uhr im bürgersaal (möllner
landstraße 22). oststeinbeker können
ideen einbringen und Wünsche äußern.
die entwicklung des klimaschutzkon-
zepts wurde von der kommunalpolitik
beschlossen. der bund unterstützt das
Projekt finanziell. suk

bad oldesloe

neueadresse vonVeterinäramt
undlebensmittelüberwachung

: : der fachdienst 42 – Veterinärwesen
und lebensmittelüberwachung der
kreisverwaltung in bad oldesloe ist
umgezogen. ab sofort ist das amt im
gebäude e, mewesstraße 22–24, im
erdgeschoss und im ersten oberge-
schoss zu finden. die Postanschrift
bleibt jedoch weiterhin: kreis stormarn,
der landrat, 23840 bad oldesloe. Per
e-mail ist der fachdienst unter der
adresse veterinaerwesen@kreis-stor-
marn.de zu erreichen. gmg

bad oldesloe

deutschesroteskreuz lädt
senioren zuerste-hilfe-kursen

: : rund zwei millionen menschen
schult das deutsche rote kreuz (drk)
jedes Jahr rund um das Thema erste
hilfe. mit ihren seniorenkursen möchte
sich die organisation speziell an ältere
menschen wenden. diese kurse berück-
sichtigen zum beispiel, dass unfälle und
besonders stürze, aber auch krankhei-
ten wie schlaganfall, herzinfarkt und
altersdiabetes besonders schwerwiegen-
de folgen haben. der kreisverband
stormarn des roten kreuzes (grabauer
straße 17) bietet regelmäßig vierstündi-
ge seniorenkurse an. Weitere infos
unter der Telefonnummer 04531/17 81 14
oder per e-mail an die adresse sozial-
arbeit@drk-stormarn.de. hpsm

Reinbek: Edeka investiert fünfMillionen Euro in Supermarkt-Erweiterung
Betreiber Helge Kröger erweitert supermarkt am täbyplatz um 600 auf 1800 Quadratmeter. Auch die Zahl der Mitarbeiter soll steigen

U 1: CDU kritisiert
Senat für Umgang
mit Kreis Stormarn
10-minuten-takt sollte
ausgeweitet werden. Doch Infos
über Kosten kamen zu spät

ahrensburg/hamburg : : die man-
gelhafte kommunikation mit dem kreis
stormarn hinsichtlich der geplanten
ausweitung des 10-minuten-Takts der
u-bahnlinie 1 zwischen Volksdorf und
großhansdorf ist nun auch von der
Cdu-bürgerschaftsfraktion in hamburg
scharf kritisiert worden. „offenbar wur-
den dem kreis stormarn erst ende sep-
tember die konkreten finanziellen de-
tails einer möglichen Taktverbesserung
vorgelegt. das ist viel zu spät und kein
angemessener umgang mit den nach-
barn am stadtrand“, sagt der Cdu-abge-
ordnete Thilo kleibauer.

Wie bereits berichtet, sollte im Zuge
der angebotsoffensive ii des hamburger
Verkehrsverbunds (hVV) der 10-minu-
ten-Takt der u 1, der für den streckenab-
schnitt auf stormarner gebiet nur in den
hauptverkehrszeiten früh und abends
gilt, um drei stunden ausgeweitet wer-
den. Über die anteiligen mehrkosten in
höhe von 500.000 euro war der kreis
aber erstmals am 26. september infor-
miert worden. ein geordnetes Verfahren
samt beratung in den kreistagsgremien
war deshalb nicht mehr möglich gewe-
sen, da solcherart haushaltsrelevante in-
vestitionen bereits im Juli und august
verhandelt werden müssen.

nach bekanntwerden der kommu-
nikationspanne hatte die Cdu-bürger-
schaftsfraktion in einer kleinen anfrage
fünf konkrete fragen zur abstimmung
der zuständigen hamburger fachbehör-
de mit dem kreis stormarn gestellt – oh-
ne allerdings befriedigende antworten
erhalten zu haben. „der senat antworte-
te bewusst schwammig und sehr auswei-
chend“, so kleibauer gegenüber dem
abendblatt. für ihn stehe außer frage,
dass der hamburger senat seine künftige
Zusammenarbeit mit dem umland
„deutlich verbessern“ müsse.

eine Verlängerung des 10-minuten-
Taktes bis großhansdorf zum fahrplan-
wechsel am 15. dezember ist damit aus-
geschlossen und kann, wenn überhaupt,
erst ende 2020 vollzogen werden. luka

Freizeitbad Reinbek
feiert 40. Geburtstag
mit Spiel und Spaß
reinbek : : das freizeitbad reinbek
feiert am sonntag, 24. november, sein
40-jähriges bestehen. aus diesem anlass
laden die Verantwortlichen zu einem
blick hinter die kulissen ein. in der Zeit
von 10.30 bis 18.30 uhr können besucher
an einem vielseitigen Programm teilneh-
men. angeboten werden zum beispiel
aqua Cycling, spielen im und amWasser
oder schnuppertauchen.

das 1979 eröffnete schwimmbad
war eines der ersten freizeitbäder in
norddeutschland. im vergangenen Jahr
wurde es für rund 100.000 euro moder-
nisiert, um für die kunden attraktiv zu
bleiben. ein außenbecken mit liegewie-
se, eine 70 meter lange rutsche, sprung-
türme und ein umfangreiches kursange-
bot locken seitdem die besucher in das
freizeitbad. hpsm


