MITTWOCH
8. MÄRZ 2017

REINBEKER WEG

Google-Maps
zeigt
Umleitung an
Wentorf (amü). Seit gestern ist

die Straßensperrung Rein
beker Weg auf Google Maps
eingepflegt. Die Routenemp
fehlung für Pkw führt über
Wohltorf. Lkw werden wegen
der schmalen Gleisunterfüh
rung über Aumühle/Dassen
dorf umgeleitet. Die Strecken
sind auf der Internetseite
www.wentorf.de über den Link
„Aktuelles zur Baustelle Rein
bek“ zu sehen.
Ordnungsamtsleiter Sascha
Kröger appelliert noch einmal
an alle Autofahrer: „Es gibt
keine Möglichkeit, über die
Nebenstraßen nach Reinbek
zu gelangen. Fahren Sie auf
keinen Fall durch das Baufeld,
wir können dort nicht für Ihre
Sicherheit garantieren. Darü
ber hinaus verzögern Sie da
mit die Bautätigkeit.“

WETTBEWERB

„Kernige“
Ortsteile und
Dörfer gesucht
Reinbek (amü). Sind die Ortstei

le, Neuschönningstedt, Ohe
und Schönningstedt „kernig“?
Das könnten die Bewohner
jetzt in dem bundesweiten
Wettbewerb „Kerniges Dorf!“
herausfinden. Das Bundesmi
nisterium für Ernährung und
Landwirtschaft (BMEL) prä
miert Dörfer oder Ortsteile
mit bis zu 3000 Einwohnern.
Zum Beispiel für die Um
nutzung von Gebäuden, die
Schaffung von Gemeinschafts
einrichtungen im Ortskern,
aber auch mutige Rückbauten.
Ein Augenmerk liegt auch auf
Möglichkeiten der Entsiege
lung von Flächen und der Ge
winnung von Freiflächen. Das
wichtigste Kriterium ist ein er
kennbares Ziel für die Gestal
tung des Dorfes oder abge
grenzter Dorfteile.
Über den Teilnahmebogen
unter www.bmel.de/kerniges
dorf können sich Dörfer allein
oder im Verbund mit mehre
ren bis 31. Mai 2017 bewerben.
Die Agrarsoziale Gesellschaft
(ASG) in Göttingen über
nimmt die Koordination. Fünf
Sieger teilen sich das Preisgeld
von insgesamt 10 000 Euro,
das aus dem Bundesprogramm
Ländliche Entwicklung bereit
gestellt wird.
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Pionierarbeit mit Charme,
Kelle und Schutzhelm
INTERNATIONALER FRAUENTAG Als Ingenieurinnen auf Baustellen Exotinnen waren

u Meldungen
SAUBERMACHEN

Helfer sammeln
Unrat aus Parks
Reinbek (amü). Für die Ak

tion „Sauberes Schleswig
Holstein“ werden am
Sonnabend, 25. März,
auch Reinbeks Grün von
Müll und Unrat gereinigt.
Die Heimatfreunde
SchönningstedtOhe freu
en sich über Verstärkung
beim Rundwanderweg
Oher Gräberfeld. Ihr
Treffpunkt ist in der Stra
ße Burgstall bei der ehe
maligen Hühnerfarm
nördlich von Ohe. Bei der
Feuerwehr, Klosterber
genstraße, trifft sich die
Jugendwehr, die sich
ebenfalls über weitere
Helfer freut. An beiden
Treffpunkten geht es um
10 Uhr los.

Eva-Marie Brodheim-Egbuna
behauptet sich selbstbewusst
in der Männerwelt.
Von Anne Müller
Reinbek. In den 1960erJahren

war EvaMarie BrodheimEg
buna (heute 73) eine Sensation
auf der Reinbeker Hochhaus
baustelle an der Hamburger
Straße. „Braungebrannt, ze
mentverschmiert, eine Ziga
rette im Mund und immer
fröhliche graublaue Augen im
kessen Gesicht unter dem wei
ßen Schutzhelm – so trifft man
sie 70 Meter über dem Erdbo
den auf der obersten Etage des
Sachsenwaldhochhauses“, be
schrieb ein Redakteur damals
die Begegnung mit „Fräulein
EvaMarie Kelber“.
Die selbstbewusste und at
traktive Bergedorferin konnte
sich vor Anfragen von Journa
listen kaum retten, als sie in
Maurerkluft im Sommer 1965
ein Praktikum in Reinbek be
gann. „Mannequin mit Mau
rerkelle“, titelte eine große
Zeitung. Beim heiteren Berufe
raten mit Robert Lemke war
die Ingenieurin später Gast
vor laufender Kamera im
Fernsehen oder plauderte in
Talkshows über „polygames
Bauen“ oder die „Stellung der
afrikanischen Frau“.
Eigentlich wollte sie Schau
spielerin werden. „Aber mein
Vater war dagegen.“ Schließ
lich ging sie früher vom katho
lischen Mädchengymnasium
ab, um eine Lehre als techni
sche Zeichnerin zu beginnen.
„Doch ich hatte keine Lust, mir
ständig etwas befehlen zu las
sen, passte nicht zu dem auto
ritären Ton im Architekturbü
ro“, sagt sie und wettete im
Spaß mit ihrem Freund, dass
sie die Prüfung zur Hamburger
Abendingenieurschule vor
ihm bestehen könnte. „Kannst

Eva-Marie Brodheim-Egbuna (geb. Kelber) machte als angehende Ingenieurin Schlagzeilen. Foto: privat

TANZTEE
Du mal fragen, ob da auch
Mädchen hindürfen“, bat sie
ihn. Die Wette gewann sie und
damit eine für die damalige
Zeit ungewöhnliche Berufs
ausbildung. Frauen in einer
Männerdomäne waren damals
noch Neuland. Und überhaupt
hatten die Männer das Sagen:
Das Bürgerliche Gesetzbuch
schrieb noch bis 1977 die Er
laubnis des Ehemanns vor,
wenn die Frau arbeiten wollte.
Die junge Bergedorferin
ließ sich von Konventionen
nie einschüchtern: Von 7 bis
16.30 Uhr Einschalen, Aus
schalen, Betonieren, Stemmen
und Mauern auf der Baustelle,
abends an der Hamburger
Abendingenieurschule Mathe,
Statik und Baukonstruktion
büffeln war ihr Tagesplan.
Und ihre Kollegen haben so
einiges mit der jungen Frau
angestellt, erinnert sie sich
amüsiert: „Einmal hat man
mich in einer Toilette eingena
gelt und ein anderes Mal ha
ben sie mein Moped auf dem
Dach der Baubude versteckt.“
Aber sie fand auch mal ein
Päckchen Schokolade und ein

paar warme Socken, als sie auf
der Baustelle fror.
Als moderner Mädchentyp
war sie zudem als Fotomodell
gefragt. „Das machte Spaß,
war mir als Beruf aber zu unsi
cher“, erinnert sie sich und
stand lieber ihren Mann auf
der Baustelle. Den Einstand
hatte sie in Glinde, in einer rie
siegen Stahlbetonhalle. Ob
wohl die Arbeiter von den
Sparren herunterriefen „Was
willst Du denn hier?“, verfolg
te sie unerschrocken weiter
ihren Weg. Der wurde 1974
mit dem DiplomIngenieur
Abschluss der Technischen
Universität Berlin gekürt.
Den Bau von Schulen, Kin
dergärten Krankenhäusern
und Obdachlosensiedlungen
hat EvaMarie BrodheimEg
buna als Bauleiterin in Berlin
begleitet. Die Liebe führte sie
auch nach Nigeria. Dort war
sie in den 80erJahren für Bau
projekte von Raffinerien bis
Sportstätten verantwortlich.
„Mit meinem Exmann aus Ni
geria habe ich ein gutes Ver
hältnis. Und auch zu meinen
vier wundervollen und gut ge

ratenen Kindern und sechs En
kelkindern“, sagt die immer
noch aktive und vielseitig be
gabte Seniorin.
Seit 2005 lebt sie in Fritzlar,
der Heimat ihrer Eltern. Dort
betreut sie Kunstarbeitsgrup
pen an einer Grundschule und
gibt jeden Tag Nachhilfe in
Mathe und Deutsch.
Als Ingenieurin war sie eine
Pionierin in der Branche. Und
auch heute noch setzt sie mit
ihrer Karriere Maßstäbe, wie
eine Studie des Vereins Deut
scher Ingenieure (VDI) belegt.
Bei erwerbstätigen Akademi
kern sonstiger Fachrichtungen
herrsche zwar inzwischen Pa
rität zwischen Frauen und
Männern. Innerhalb der Inge
nieurwissenschaften zeigen
sich jedoch deutliche Unter
schiede zwischen den Fächer
gruppen. In Deutschland sind
18,6 Prozent aller erwerbstäti
gen Ingenieure weiblich. Die
Frauenquote unter den Er
werbstätigen liege in der
Architektur zwar bei über
einem Drittel, bei Maschinen
bau oder Elektroingenieuren
aber unter zehn Prozent.

Passionsgeschichte in flotten Rhythmen erzählt
MUSIKPROJEKT 40 Kinder im Alter von sechs bis 15 Jahren proben das Musical „Es ist vollbracht“
Aumühle (ru). Gundel Zschau

Buchwald und Kirchenmusike
rin Susanne Bornholdt wollen
40 Kinder auf die Bühne brin
gen. Gemeinsam planen sie da
für ein Kindermusical. „Es ist
vollbracht“, heißt das Stück
von Thomas Riegler.
Erzählt wird die klassische
Passionsgeschichte vom Ein
zug nach Jerusalem bis zur
Kreuzigung. Ein Chor kom
mentiert das Geschehen auf
der Bühne. Die Musik reicht
von Tanzmusik über Taizé bis
zu Popmusik. „Die Stücke sind
eingängig“, so die Kirchenmu
sikerin. Akteure sind Sechs
bis 15Jährige aus Bornholdts
verschiedenen Chören. Dazu
spielen Mitglieder des Ham
burger JugendstreicherFo
rums, begleitet von Meike Ru

Susanne Bornholdt (links) und Gundel Zschau-Buchwald planen
gemeinsam ein Kindermusical zur Passionszeit.
Foto: Rutke

delt am Klavier und Michael
Schiffner an der Klarinette.
Die Idee zu dem Musikpro
jekt hatte Susanne Bornholdt
schon vor Jahren: „Das Musi

cal ist 2004 auf den Markt ge
kommen und ich wollte es
schon lange aufführen.“ Nun
laufen die Proben auf Hoch
touren. Gundel ZschauBuch

wald steuert Ideen zum Büh
nenbild und den Kostümen
bei. „Letztere sollen bewusst
schlicht gehalten werden“, er
klärt sie. Als Tochter des Han
noveraner Künstlers HansUl
rich Buchwald (19252009),
der das Scharniertheater ge
gründet hat, ist sie in der
Theaterwelt groß geworden.
Sie wird Masken aus dem eige
nen Fundus beisteuern und
auch mit den Kindern basteln.
„Beim Bühnenbild setzen wir
auf eine variable Kulisse und
einfache Effekte“, sagt sie. Es
ist bereits die fünfte Zusam
menarbeit der beiden Frauen,
die sich sehr gut ergänzen.
Die Texte werden zeitge
mäß und kindgerecht umge
schrieben. Dabei gibt es
Unterstützung von Erich

Zschau, der lange Pastor in der
Nachbargemeinde Wohltorf
war. „Zum Einstieg haben wir
eine kleine Vorszene einge
fügt“, verrät ZschauBuch
wald. Vier Kinder unterhalten
sich über Ostern. Beim Be
trachten bemalter Ostereier
entdecken sie die Passionsge
schichte – das Musical be
ginnt.
Das Kindermusical „Es ist
vollbracht“ ist zu sehen am
Sonnabend und Sonntag, 1.
und 2. April, jeweils um 17 Uhr
in der Aumühler Gedächtnis
kirche, Börnsener Weg 25.
Karten gibt es ab sofort im
Kirchenbüro, Telefon: (041 04)
30 59, montags bis freitags, 10
bis 12 Uhr, zum Preis von 9
Euro für Erwachsene, Fami
lienkarten kosten 20 Euro.

Paartanz bei Tee
und Kuchen
Reinbek (aksc). Gemeinsam

tanzen und im Anschluss
Kaffee, Tee und Kuchen
genießen. Das macht das
DRK am Sonntag, 12.
März, im JürgenRickert
senHaus, Schulstraße 7,
möglich. Von 15 bis 17
Uhr sorgt DJ Holger
Münch für die richtige
Musik beim Tanztee. Da
men ohne Partner dürfen
den DJ zum Tanz heraus
fordern. Der Eintritt ist
kostenlos.
TERMINE

8. März
19.30: Wentorfs zukünftiger Bürgermeister Dirk Petersen zu Gast beim Frauennetzwerk (Alte Schule,
Teichstraße 1, Wentorf)

9. März
19.30: Zeppeline, Vortrag
von Dr. Carsten Walczok
(VHS, Klosterbergenstraße 2 a)

Jubiläen
Sofia Lukowski feiert heute
am Glinder Weg in Reinbek ihren 85. Geburtstag.
Wir wünschen alles Gute!

KRAFTQUELLE

Die Stimme zum
Klingen bringen
Wentorf (amü). „Spirituelles

Singen“ beruhigt den
Geist, der Körper findet
Entspannung und die See
le darf aufblühen. Wer
seine Stimmen zum Klin
gen bringen möchte, hat
dazu am Sonnabend, 18.
März, ab 20.30 Uhr Gele
genheit. Diesmal am drit
ten und nicht wie ge
wohnt zweiten Sonn
abend im Monat wird die
Kraftquelle in der Martin
LutherKirche, Reinbeker
Weg 27, angestimmt.
Willkommen sind Jung
und Alt mit und ohne Ge
sangserfahrung.

