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Anfang des Monats trafen sich 
ehrenamtliche NABU-Mitglieder 
mit Anwohnern, dem Pfadfi nder-
Stamm Bapu aus Volksdorf und 
Jugendlichen des Rückenwind 
e.V., um das Wasserleben im 
Raakmoorgraben wieder mög-
lich zu machen. Gemeinsam ent-
fernten die Naturliebhaber vier 
hölzerne Sohlabstürze, damit die  
Wasserlebewesen den Bach wie-
der frei durchwandern können. 
Das Bezirksamt Hamburg-Nord 
stellte das nötige Geröll, um die 
Abstürze in sogenannte Sohlglei-
ten umzubauen. 
„Die teils schon verfallenen höl-
zernen Bauwerke haben keine 
Funktion mehr, deshalb haben 
wir uns mit dem Bezirksamt da-
rauf verständigt, sie zu entfer-
nen“, erklärt Tobias Ernst, Re-
ferent für Gewässerschutz beim 
NABU. „Für schwimmschwache 
Fischarten und im Bach lebende 
Kleintiere wie Krebse und Insek-

Umbau im Raakmoorgraben

Freie Bahn 
für Fische
Gemeinsam mit freiwilligen Helfern hat der NABU 
Hamburg kürzlich Wanderungshindernisse für 
Wassertiere im Raakmoorgraben beseitigt und ihnen 
so den Weg frei gemacht.

tenlarven stellen diese Schwel-
len ein schwer zu überwindendes 
Hindernis dar.“ Solche Sohl-
schwellen gebe es im Hamburger 
Stadtgebiet zu Hunderten, mit 
großem Schaden für die Bäche. 
Bei Hochwasser werden die Was-
serlebewesen stromabwärts ver-
driftet. Wenn danach ein Aufstieg 
nicht wieder möglich ist, werden 
die Bäche nach und nach gerade-
zu leer gespült.
Gerade die kleineren Abstürze 
könnten dabei mit überschauba-
rem Aufwand und ohne schweres 
Gerät entfernt und umgebaut wer-
den. Der Umbau darf jedoch nicht 
ohne Genehmigung des zustän-
digen Tiefbauamtes geschehen. 
Bürger, die den Lebensraum in 
„ihrem“ Bach verbessern möch-
ten, bittet der NABU deshalb um 
Nachricht. „Derzeit suchen wir 
noch Einsatzorte für die Gewäs-
sernachbarschaftstage im nächs-
ten Jahr“, so Ernst.                  ssc

Fleißige Helfer 
ebnen den Weg für 
schwimmschwache 

Wassertiere im 
Raakmoorgraben
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Später kamen  Querflöte und 
Gitarre hinzu, stehen heute aber 
eher im Hintergrund. „Ich wollte 
unbedingt singen und habe meinen 
Vater gebeten verschiedene Songs 
mit mir im Studio aufzunehmen“, 
sagt sie lächelnd. Mit Erfolg, denn 
sie durfte daraufhin im heimischen 
Studio im Background-Kinder-
chor von Bands mitwirken, die 
ihr Vater produzierte.
„Damals allerdings noch in Eng-
lisch. Genau wie mein erster eige-
ner Song, eine Ballade, die ich 
mich 14 geschrieben habe. Seit 
drei Jahren singe und schreibe 
ich aber nur noch auf Deutsch.“ 
Damals hat sie parallel zur Schule 
– die größtenteils, wie sollte es 
anders sein, am musikalisch 
ausgerichteten Albert-Schweit-
zer-Gymnasium stattfand – beim 
Popkurs an der Musikhochschule 
Hamburg deutsch gesungen. „Wir 
haben eine so schöne Mutterspra-
che, deswegen sollte man sie mit 
Musik verbinden“, fi ndet Anna 
Yina und tut es, poetisch und 
einfühlsam. „Ich bin ein sehr 
gefühlvoller und emotionaler 
Mensch. Die meisten Songs 
auf dem Album sind es auch. 
Ich verarbeite mein Leben und 
bestimmte Situationen, die ich 
nicht so leicht in Worte fassen 
kann, mit Musik.“ Dabei müsse 
sie sich aber keine Last von der 

Seele singen, schiebt sie lächelnd 
nach. „Durch meine Eltern bin 
ich automatisch sehr früh mit 
Musik in Berührung gekommen. 
Es ist für mich deswegen völlig 
normal, mit ihr meine Gefühle 
auszudrücken. So bin ich über die 
Jahre quasi mit ihr gewachsen.“ 
Das scheint ihr gut gelungen zu 
sein, denn sie hat nicht nur einige 
Liveauftritte (u.a. im Stadtpark) 
zu verzeichnen, sondern seit zwei 
Jahren auch einen Plattenvertrag 
in der Tasche. „Natürlich haben 
mir die guten Kontakte meines 
Vaters geholfen“, gibt sie zu, „er 
hatte Studiogigs mit den Chefs 
von Plattenfirmen organisiert 
bei denen ich dann meine Songs 
am Piano vorgestellt habe.“ Bei 
Universal kamen sie am besten 
an. Für das dort im nächsten Jahr 
erscheinende Album hat sie sich 
ein Jahr Zeit genommen, damit 
sie es in Ruhe entwickeln konnte. 
Bereits in diesem Winter gibt es 
aber schon eine von Anna Yina 
heiß herbeigesehnte erste Sin-
gleauskopplung. Wenn dann ihr 
„Weiß ich denn was Liebe ist“ 
in den Plattenläden steht, hat 
sie endgültig geschafft, was sie 
schon als Dreijährige ihren Eltern 
mitteilte: Sängerin sein. Kai Wehl
Mehr Infos und Hörproben von Anna 
Yina gibt es auf ihrer Homepage unter 
www.anna-yina.de.
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Veröffentlicht im Winter 
ihre erste Single: die 
Fuhlsbüttler Singer/
Songwriterin Anna Yina.


