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Ferienkurse am PC für Kids 
ab 11 Jahre, Dozent: Michael 
Rohsius.
Neben Urlaub und „Chillen“ 
bieten diese Sommerferien eine 
ganze Menge Abwechslung. Der 
Sozialpädagoge M. Rohsius und 
das Sasel-Haus e.V. haben eine 
ganz besondere Computer -  Fe-
rienwoche ausgearbeitet.
Die Kids können vom 1.8. bis 
5.8.2005, jeweils von 10.00 
– 15.00 Uhr eine Menge rund um 
den Computer lernen. Fantasie 
und Koordination von Aufgaben 
werden angeregt und umgesetzt. 
Die Fingerfertigkeit an der Tas-
tatur wird gefördert. Der Kursus 
beinhaltet u.a. : Bildbearbeitung, 
Textverarbeitung, Dateimanage-
ment, CD- Brennen, Präsentation 
erstellen, Töne ( MP3) zusam-
menstellen und Texte sprechen. 
So hat jeder sein eigenes Projekt, 
welches er individuell gestalten 
kann. Am letzten Schulungstag 
haben die Jugendlichen die 
Möglichkeit, ihr Projekt vorzu-
stellen. Wem das zuviel „Stoff“ 
ist, kann in den Ferien auch 
einen Intensivkurs im Tast- / 
Blindschreiben belegen. Dozen-
tin Birgit Viett unterrichtet seit 
Jahren Tastschreibkurse im Sa-
sel - Haus und freut sich darauf, 
den Kindern und Jugendlichen 
ab 11 Jahren mal außerhalb der 
stressigen Schulzeiten entspannt 
und doch auf hohem Niveau das 

Von wegen – die Zeiten von sozi-
al-gesellschaftlichem Engagement 
und Protestmärschen sind vorbei! 
In Sasel weht derzeit ein frischer 
Wind durch die Gemeinde und 
erweckt die Lebens- bzw. Pro-
testgeister unzähliger Bürgerin-
nen und Bürger. Mit gleich zwei 
Bürgerbegehren – eines gegen 
den Ausbau des Ring 3 und eines 
gegen die geplante Schließung der 
Bücherhalle Sasel (wir berichte-
ten) – versucht die Bürgerinitiative 
„Für ein lebenswertes Sasel“ den 
geplanten Maßnahmen des Ham-
burger Senats Einhalt zu gebieten. 
Zwar stehe, laut Christine Laub, 
Sprecherin der Bürgeriniative, 
„von Seiten des Senats der Ausbau 
des Ring 3 mittelfristig, d.h. inner-

Ein Dorf geht auf 
die Barrikaden

wird keinerlei Verkehrsentlastung 
mit sich bringen, denn der so ge-
nannte „Stau“ hat sich an der Stelle 
der Kreuzung schon wieder ent-
zerrt, der Engpass ist und bleibt der 
Saseler Markt, über den der Ver-
kehr aus Volksdorf und aus Berne 
zusammenfl ießt“, erläutert die In-
itiatorin.  Die ca. 1000 Menschen, 
die am 4. Juni rund um den Saseler 
Markt zum Protestmarsch auf die 
Straße gingen und ihre Stimme für 
das Zustandekommen der beiden 
Bürgerbegehren gaben, spiegeln 
den „Kampfwillen“ der Anwoh-
ner und ihre Sorge bezüglich des 
Attraktivitätsverlust ihres Dorfes, 
wider. Insgesamt 6300 gültige 
Unterschriften werden für die 
Bürgerbegehren benötig. Um 

„Die perfekten Ferien“

Großoffensive: Nach dem Motto „gemeinsam sind wir stark“ haben am 4. 
Juni 1000 Bürger für den Erhalt der Bücherhalle Sasel und gegen den Ring-3-
Ausbau einen  Protestmarsch veranstaltet. Mit zwei Bürgerbegehren kämpft 
nun die Bürgerinitiative „Für ein lebenswertes Sasel“ für ihren intakten 
Ortskern und für die bislang wertgeschätzte Lebensqualität im idylischen Sasel. 

(Foto:Laub)

Tastschreiben näher zu bringen. 
Gerade nach den Sommerferien 
werden viele Jugendliche in der 
Schule verstärkt mit dem Com-
puter und deren Umgang kon-
frontiert. Deshalb sind die Som-
merferien der ideale Zeitpunkt, 
sich darauf vorzubereiten.
Der Kurs läuft vom 11.7. bis 
15.7.2005, jeweils von 10.00 
– 13.00 Uhr.

Anmeldung und Information :
Sasel-Haus e.V., Saseler Parkweg 
3, 22393 Hamburg, 
Ute Tiessen, Tel. 601 716 - 11, 
ute.tiessen@saselhaus.de
Bürozeiten: Mo, Di, Do, Fr 
9-12.30 Uhr und Mo, Di, und 
Do,15.00-17.00 Uhr
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halb der nächsten zehn Jahre nicht 
zur Debatte“, dennoch befürchten 
sie und die meisten Bürger, dass 
sich hinter der zukünftigen Ver-
breiterung der Stadtbahnstraße 
die berüchtigte „Salamitaktik“ 
verstecke. „Wir wehren uns ge-
gen den Ausbau der Kreuzung 
Stadtbahnstraße mit der berech-
tigten Sorge, dass damit für den 
späteren Ausbau des Ring 3 alle 
Wege geebnet werden sollen“, so 
Christine Laub. 
Die von der Gegenseite erbrachte 
Argumentation, eine Verbesse-
rung des Verkehrsfl usses und der 
Verkehrssicherheit zu erzielen, 
ist nach Ansicht der Initiative 
haltlos: 
„Der Ausbau der Kreuzung 
Stadtbahnstraße/Saseler Chaussee 

diese zu erhalten, gehen engagierte 
Bürger u.a. auf  Wochenmärkten 
auf „Stimmenfang“ . Trotz zahl-
reicher Unterstützung sucht die 
Initiative noch händeringend nach 
freiwilligen Helfern und hofft zu-
dem auf tatkräftige Mitstreiter, die 
am 17.8. (19 Uhr) am Treffen der 
Planungsgruppe im Vereinsheim 
des TSV Sasel am Saseler Parkweg 
teilnehmen. Dass die Poppenbütt-
ler ihre Bücherhalle anscheinend 
so „kampfl os“ opfern wollen, 
können die Saseler nicht verstehen. 
Sie werden sich weiterhin für „ihr 
Dorf“ stark machen und planen be-
reits nach den Sommerferien eine 
Menschenkette nach dem Motto: 
„Saseler beschützen ihren Orts-
kern“ rund um den Saseler Markt 
zu initiieren.                                    sd


