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Die Stiftung Grone-Schule
bietet an:

Umschulung in folgende attraktive Berufe
- Bürokaufmann/-frau
- Kaufmann/-frau

für Bürokommunikation
- Kaufmann/-frau im Groß- und

Außenhandel
- Kaufmann/-frau für Speditions-

und Logistikdienstleistung
- Kaufmann/-frau für Grundstücks-
und Wohnungswirtschaft

- Fachkraft für Lagerlogistik
- Industriekaufmann/-frau
- IT-Kaufmann/-frau
- Fachinformatiker/in
- Steuerfachangestellte/r

Wir führen Sie in 21 Monaten
mit unseren Partnerunternehmen zum Kammerabschluss.

Mindestalter 18 Jahre, mind. 1 Jahr allgemeine Berufserfahrung.
Ausführliche Beratung zu Kosten und allen anderen Bedingungen erhalten

Sie unter Telefon (040) 2 37 03-0.

Beginntermin: 1. September 2005

Stiftung Grone-Schule
Heinrich-Grone-Stieg 1 •  20097 Hamburg • S-Bahn Hammerbrook

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:
oderwww.bildungsgutscheinumschulung.de www.grone.de/hamburg

„Hier liegt Martin Krug, der 
Kinder, Weib und Orgel schlug“, 
heißt es in einer Grabinschrift, 
die ab dem 4. Juni im Rahmen 
einer Sonderausstellung auf 
dem Ohlsdorfer Friedhof zu se-
hen sein wird. Unter dem Titel 
„Der lustige Friedhof“ werden 
auf dem Freigelände neben dem 
Museum an der Fuhlsbüttler 
Straße 756 dieser sowie weitere 
kuriose Marterlsprüche (Materln: 
Votivtafeln, Feldkreuze) ausge-
stellt, die der Museumsfriedhof 
Kramsach im österreichischen 
Tirol auf die weite Reise nach 
Hamburg geschickt hat. 
Würde heute jemand solche 
Grabinschriften verwenden, 
müsse er sich den Vorwurf der 
Pietätlosigkeit gefallen lassen, 
mutmaßt Lutz Rehkopf. Der 
Sprecher  der  Anstalt   öffent-
lichen Rechts Hamburger Fried-
höfe weiß aber, dass „vor rund 
100 Jahren die Menschen noch 
eine ganz andere Beziehung zu 
Sterben und Tod hatten.“
So seien die Inschriften sehr 
„diesseitig, um Gedanken an 
Trauer und Tod zu verdrängen 
und im Gottvertrauen so man-
chen Menschen zu erheitern“, 

Ausstellung auf dem Ohlsdorfer Friedhof

„Grabkreuze 
zum Totlachen“
Auf dem Ohlsdorfer Friedhof wird am 4. Juni eine Sonderausstellung 
eröffnet: In einer Gemeinschaftsaktion mit dem Museumsfriedhof Kramsach/
Tirol präsentiert sich das Museum der Begräbnisstätte in Klein Borstel bis 
zum 31. Oktober als „lustiger Friedhof“. Gezeigt werden mitunter 100 
Jahre alte Inschriften und Sprüche, deren humorvolle Formulierungen in der 
heutigen Zeit  befremdlich bis pietätlos wirken dürften.

weiß Lutz Rehkopf.  Doch nicht 
nur eine zeitliche, auch eine regi-
onale Verschiebung lässt sich bei 
der Gestaltung von Grabsteinen 
beobachten. „In Norddeutschland 
gab es solche humorvollen Sprü-
che kaum“, erklärt der Sprecher 
der Hamburger Friedhöfe wei-
ter. In Tirol jedoch scheinen 
diese nichts Ungewöhnliches 
zu sein. Der Tiroler Schmied 
und Steinmetz Hans Guggen-
berger hat unzählige der etwa 
100 Jahre alten Grabkreuze und 
–steine mit „lustigen Inschriften“ 
restauriert und zeigt sie normaler-
weise in seiner österreichischen 
Heimat. In Ohlsdorf sind die 
„Grabkreuze zum Totlachen“ 
noch bis zum 31. Oktober im 
Rahmen der Öffnungszeiten des 
Friedhofes (täglich von 8 bis 21 
Uhr) zu sehen. Wer noch weite-
re im Original erhaltene Sprüche 
lustigen Inhalts in Natura sehen 
will, der muss allerdings eine 
Reise nach Kramsach in Tirol 
unternehmen.           Sarah Hans 

Ein „lustiger Friedhof“ ist die Be-
gräbnisstätte in Ohlsdorf vom 4. Juni 
bis zum 31. Oktober.   Foto: Guggenberger

 „Zur Tierhilfe Griechenland bin 
ich eigentlich durch Zufall gesto-
ßen“, erinnert sich Marc-Stefan 
Glanz. Während eines Urlaubs in 
dem Heimatland seiner Frau fielen 
dem Alstertaler die zahlreichen 
streunenden Hunde in jämmer-
licher Verfassung auf. Eines der 
Tiere, das sein Leben an einer Ket-
te fristete, erregte  sein Mitleid im 
besonderen Maße, so dass sich das 
Ehepaar Glanz schnell einig war, 
den Hund mit nach Deutschland 
zu nehmen. „Da hierfür allerdings 
einige Formalitäten zu beachten 
sind, habe ich damals bei „Ani-
mal Pard Net e.V.“ um Rat gefragt 
und war sofort begeistert von der 
Arbeit, die die freiwilligen Hel-
fer dort leisten“, so Marc-Stefan 
Glanz. Die deutsche Tierschutz-
organisation mit Tierstation auf 
der nordgriechischen Chalkidiki 
nimmt sich streunender Hunde 
an, die verletzt und unterernährt 
sind, päppelt sie auf und ver-
sucht dann, die Vierbeiner nach 
Deutschland zu vermitteln. Neben 
der Vermittlung ist allerdings die 
Kastration vor Ort die wichtigste 
Aufgabe der Organisation, um 
die ungehemmte Vermehrung 

Straßenhunde aus Griechenland

Alstertaler 
vermittelt Streuner
Marc-Stefan Glanz hat es sich zur Aufgabe gemacht, für 
streunende Hunde aus Griechland ein neues Zuhause zu suchen. 
Als Mitglied der Tierschutzorganisation „Animal Pard Net e.V.“ 
unterstützt der Wellingsbüttler die Organisation außer mit 
Spenden durch die Vermittlung von Tieren nach Deutschland. 

zu vermindern. Nur so sei das 
Elend der Tiere in den Griff zu 
bekommen. Und wenn endlich   
ein Platz für die Tiere gefunden 
wurde, werden sie nach Deutsch-
land gebracht: „Mit Geduld und 
viel Liebe werden die Hunde bei 
uns schnell heimisch“, weiß der 
Wellingsbüttler aus Erfahrung, hat 
sich der Schäferhund-Mischling 
„Rocco“, den er vor einigen Jah-
ren aus Griechenland mitbrachte, 
doch längst gut in Hamburg einge-
lebt. „Rocco lebt bei einer allein-
stehenden Dame in Harburg, die 
viel Zeit für ihn hat“, erzählt der 
Alstertaler. Selbst behalten konnte 
er das Tier damals nicht, lebten 
doch bereits zwei Hunde in sei-
ner Familie. Überhaupt macht es 
Marc-Stefan Glanz am meisten zu 
schaffen, nicht allen bedürftigen 
Hunden in Griechenland helfen 
zu können. „Viele Tiere müssen 
wir wieder aussetzen, nachdem 
ihre Wunden versorgt wurden 
und eine Kastration durchgeführt 
wurde“, berichtet der Tierfreund 
wehmütig. Doch immerhin 832 
Tiere konnten im vergangenen 
Jahr nach Deutschland vermit-
telt werden. „Selbst wenn dies 
nur ein Tropfen auf den heißen 
Stein ist, lohnt sich die Arbeit für 
jedes einzelne Tier“, so Glanz. 
Da sich „Animal Pard Net e.V.“ 
ausschließlich durch Spenden fi-
nanziert, ist der Wellingsbüttler 
Geschäftsmann für jeden Cent 
dankbar. Und natürlich „für 
Menschen, die sich entscheiden, 
einen Hund aus unserer Station 
aufzunehmen.“
Weitere Informationen unter:
www.animalpardnet.de, tele-
fonisch unter 07946/ 941849 
oder auch bei Möbel-Glanz, 
Alsterdorfer Str. 385.

Marc-Stefan Glanz hilft griechischen 
Straßenhunden.


