
Alles neu: Anfang dieses Monats 
präsentiert der schwedische Au-
tohersteller Volvo auf dem inter-
nationalen Automobil-Salon in 
Genf den neuen Volvo V70 der 
Weltöffentlichkeit. Es ist bereits 
die dritte Auflage des großen 
Schwedenkombis. Neben einer 
großen Auswahl an Lackierungen 
mit zwei neuen, extra für den V70 
entwickelten Farben hat sich auch  
beim Antrieb einiges getan. So ist 
der Volvo V70 erstmals auch mit 
einem Sechszylinder-Motor er-
hältlich. Neben den Sechszylin-
der-Triebwerken mit 285 PS im 
Volvo V70 T6 beziehungsweise 
238 PS im Volvo V70 3.2 stehen 
darüber hinaus zwei sparsame 
Diesel-Triebwerke zur Wahl. Das 
Produktionsziel für den neuen Vol-
vo V70 beträgt weltweit 75.000 
Fahrzeuge jährlich. Rund 80 Pro-
zent davon entfallen auf Europa. 
Schwerpunkt ist hier mit einem 
Anteil von einem Drittel des Ge-
samtvolumens der schwedische 
Markt. Der Verkauf startet im Au-
gust zunächst in Skandinavien, die 
übrigen Märkte folgen im Verlauf 
des Jahres 2007. Der Preis für die 
Neuauflage beginnt bei 32.490 
Euro. Quelle und Fotos: Volvo
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Fahrraddiebstahl:
Winterhude vorn!
Fahrradbesitzer aus Winterhude haben ein großes 
Problem: In keinem anderen Stadtteil Hamburgs 
werden Drahtesel häufi ger geklaut.

Das Fahrrad ist für viele Ham-
burger eine beliebte und um-
weltschonende Alternative zu 
öffentlichen Verkehrsmitteln 
oder dem Auto. Während des 
deutschen liebstes Kind, der Pkw 
immer besser gegen Diebstahl 
geschützt wird, lässt die Sicher-
heit des Fahrrads zu wünschen 
übrig. Trotz präventiver Maß-
nahmen wie Codierungen ver-
schwindet der liebgewonnene 
Drahtesel oft auf Nimmerwie-
dersehen. In Hamburg werden 
rund 10.200 Fahrräder im Jahr 
gestohlen, wobei es sich hierbei 
nur um registrierte Fälle der Po-
lizei handelt. Die Dunkelziffer 
der Diebstahl-Delikte ist weit-
aus höher. Bei 322 geklauten 
Fahrrädern in neun Monaten 
ist Winterhude Spitzenreiter 
der unsichersten Gegenden für 
Zweirad-Besitzer. Aufgebroche-
ne Schlösser am Fahrbahnrand 

und zerstörte Kellertüren gehören 
zum Alltagsbild der Winterhuder. 
Voller Skepzis blicken die Haus-
bewohner Tag für Tag aus dem 
Fenster, in der Hoffnung, dass 
ihr fahrbarer Untersatz noch am 
selben Platz steht. 
Die Polizei scheint machtlos 
gegen die Dreistigkeit der Die-
be. Auch die verstärkte Uni-
formpräsenz bringt nicht den 
gewünschten Erfolg. Bei einer 
Aufklärungsquote von gerade 
mal vier Prozent ist ein Wieder-
sehen mit dem Zweirad aussichts-
los. Viele Winterhuder können 
sich ein „Happy End“ mit ihrem 
Fahrrad nicht mehr vorstellen. 
Sollte der Drahtesel doch wieder 
auftauchen, so ist er meist völlig 
zerstört und kaum noch zu er-
kennen. So bleibt ihnen wohl in 
Zukunft nichts anderes übrig, als 
ihr Fahrrad sicher im Keller zu 
verwahren.                                   jb


