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Teils krätiger Regen, am Nach-
mittag örtliche Lichtblicke bei 9 Grad.
Heute:

Wechselnd bis stark bewölkt
und trocken bei 7 Grad.
Morgen:

uDas Wetter

HEUTE MIT RTV, DEM
FERNSEHMAGAZIN

Kunstrasen
TSV Reinbek gibt
nicht auf uSeite 15

uAus dem Inhalt

„Meines Erachtens muss
sich jede Familie (...) ihrer
NS-Geschichte stellen.“
Ernst August von Hannover (33) hat das
Familienarchiv der Wissenschaft zur Verfü-
gung gestellt

ZITAT DES TAGES

„ICH WÜRDE FÜR SIE STIMMEN“
Obamas politische
Liebeserklärung

Berlin (bz). Für den schei
denden USPräsidenten
ist die Sache klar: Wäre
er Deutscher, würde er
für sie stimmen, lobte Ba
rack Obama bei seinem

Abschiedsbesuch Kanzlerin AngelaMerkel
in den höchten Tönen (Foto: dpa). Und er
mahnte die Europäer, sich um den Erhalt
der EU zu bemühen. uSeite 2

FUSSBALL-BUNDESLIGA
Gisdol setzt Djourou als
HSV-Kapitän ab

Hamburg (anz). Trainer
Markus Gisdol greift im
Abstiegskampf beimHSV
auch zum letzten Stroh
halm und setzt Johan
Djourou (r.; Foto:Witters)

mitten in der Saison als Kapitän ab. Anstelle
des Schweizers übernimmt der Japaner Go
toku Sakai (l.), der laut Gisdol „auf demPlatz
bis zum Umfallen alles gibt“. uSeite 7

NEUE STUDIE
Autohersteller tricksen beim
Spritverbrauch wie nie zuvor

Berlin (anz).Der reale Kraft
stoffverbrauch von Autos
entspricht oft nicht den
Herstellerangaben. Laut
einer Studie der Umwelt
organisation ICCT liegt

dieAbweichung bei 42 Prozent und damit so
hochwie nie. FürVerbraucher bedeutet dies
Mehrkosten von 450 Euro im Jahr (Foto:
dpa). uBericht Seite 9, Kommentar Seite 2

800 FRAUEN UND MÄNNER
Hamburger Straßenreinigung
verdoppelt ihr Personal
Hamburg (anz).Mehr Personal, härtere Stra
fen und eine neue Gebühr –mit einemBün
del von Maßnahmen plant die rotgrüne
Koalition, die Stadt sauberer zu machen.
Dazu soll die Zahl der Reinigungskräfte auf
etwa 800 verdoppelt werden. uSeite 4

Wie einfacheWorte
Wahlen entscheiden
BERGEDORFERIN ElisabethWehling weiß, wie Sieger gemacht werden
Von Christina Rückert

Bergedorf. Worte haben die USA
Wahl entschieden. Worte und
nicht alleine Fakten und Program
matik werden auch 2017 den deut
schen Bundestagswahlkampf ent
scheiden – davon ist Elisabeth
Wehling überzeugt. Die 35jährige
Sprachwissenschaftlerin ist gefrag
te Expertin in TV und PolitDis
kussionsrunden, forscht an der
Universität in Berkeley (USA) über
Sprache und unbewusste Mei
nungsbildung – und ist damit eine
der derzeit wohl präsentesten Ber
gedorferinnen. Die Theorien ihres
Forschungsteams über das „Fra
ming“ haben einst sogar denWahl
kampf des USPräsidenten Barack
Obama beeinflusst. Und wer mit
Elisabeth Wehling redet, der be
kommt das Gefühl, dass sie genau
weiß, wie Wahlkampfsieger ge
macht werden.

„Im Grunde hat die AfD mit
Trumps Sieg eine kostenlose
Wahlkampfhilfe erhalten“, meint
die 35Jährige. Denn in Amerika hat
sich gezeigt, was einfache, plakati
ve Sprache bewirken, wie sie sogar
faktische Argumente aushebeln

kann. Und Elisabeth Wehling
mahnt: Auch hierzulande werden
Populisten leichtes Spiel haben,
wenn die etablierten Parteien nicht
schnell dazulernen.

Der Schlüssel zu allem sind ge
dankliche Deutungsrahmen – wis
senschaftlich „Frames“ genannt –,
die in jedemmenschlichen Gehirn
verankert sind. Diese „Rahmen“

speisen sich aus unseren Erfahrun
gen und sind nicht bei jedemMen
schen genau gleich. Und doch gibt
es viele Parallelen. ElisabethWeh
ling erklärt es in ihrem Buch „Poli
tisches Framing, Wie eine Nation
sich ihr Denken einredet – und da
raus Politik macht“ (von Halem)
unter anderem an diesem Beispiel:
Wer dasWort Schildkröte liest, ak
tiviert in seinem Kopf alles, was er
über das Tier weiß. Dazu gehört
auch, dass Schildkröten sich lang
sam bewegen. Studienteilnehmer,
die das Wort Schildkröte lasen,
schätzten danach die Geschwindig
keit eines fremdenMannes als be
sonders langsam ein. Ein einfacher
Satz hat unbewusst weit mehr As
soziationen geweckt, als in den blo
ßen Worten stecken.

Aber die „Frames“ tun noch viel
mehr: Sie können das Handeln kon
kret beeinflussen, sie wehren sich
gegen Informationen, die in einen
aktivierten Rahmen nicht hineinzu
passen scheinen, sie selektieren al
so Informationen, die sie für falsch
halten. Und dort wirke sich der
Prozess direkt und unmittelbar auf
politische Diskurse aus, betont die
Forscherin. uSeite 12

Beste Aussichten für Mieter
SPIEKER MARKT Ehemaliges Getreidesilo zumWohnturm umgebaut

Zollenspieker (ld).Kilometerweit geht
der Blick über Wiesen und Felder
der Elbmarsch. Auf dem Gelände
der ehemaligen Brotfabrik am Süd
erquerweg ist der Wohnturm nun
fertig. Einst ein Getreidesilo, ist in
den vergangenen zwei Jahren in
massiver Holzbauweise einmoder
nes Bauwerk entstanden, das man
che schon als neues Wahrzeichen
auf dem Spieker bezeichnen. Die
ersten drei der insgesamt zehn
Wohnungen in den fünf Geschos
sen sind bereits vermietet. Makle
rin Christiane Bremm (J. Bentin
Immobilien) schwärmt: „Der Blick
ist schon außergewöhnlich.“uS. 13

„Der Blick ist schon außergewöhnlich“, schwärmt Maklerin Christiane Bremm
(J. Bentin Immobilien) auf einem Balkon des Wohnturms. Foto: Diekmann

JUGENDHERBERGE

Studie soll
Nutzen von
Neubau klären
Geesthacht (wjü).Wie wirtschaftlich
wäre eine neue Jugendherberge in
Geesthacht? Diese Frage soll eine
Studie klären, deren Erstellung zu
45 Prozent durch EUMittel geför
dert werden könnte. Einen entspre
chenden Antrag hat Helmut Reich
mann vom Jugendherbergswerk
jetzt der Aktivregion Sachsenwald
Elbe vorgestellt. Fest steht indes
bereits: EinenNeubau am aktuellen
Standort an der Berliner Straße
wird es nicht geben, und eine neue
Herberge würde in ein Gesamtkon
zept eingebettet. uSeite 17

MUSEUMS-MAGAZIN

Beim Aufräumen
Brandbomben im
Schloss gefunden

Bergedorf (cn). So aufregend kann
Aufräumen sein: Beim Sortieren
und Katalogisieren von Ausstel
lungsstücken im Museumskeller
des Bergedorfer Schlosses hat Do
kumentarin Christine Schwarzer
zwei englische Stabbrandbomben
aus dem Zweiten Weltkrieg ent
deckt. „Ich habe nicht gewusst, was
das für Metallstäbe sind, erst noch
versucht, sie auseinander zu
schrauben“, schildert Schwarzer.
Der Hausmeister habe sie dann ge
warnt: Das könnten gefährliche
Brandbomben sein. Die Dokumen
tarin alarmierte die Polizei, diese
Sprengmeister Michael Hein: „Al
les richtig gemacht! Das sind
Kriegswaffen. Ob sie noch scharf
sind, müssen wir untersuchen.“
Der Experte nahm die Bombenmit
– unklar ist, woher sie stammen.

„Trumps Sieg ist
Wahlkampfhilfe
für die AfD“
Elisabeth Wehling
Renommierte Sprachforscherin

MEGA-QUIZ

Es geht an die amerikanische Ostküste und nach Kanada uSeite 10

Gewinnen Sie eine Traumreise

Sprengmeister Michael Hein und
Dokumentarin Christine Schwarzer
mit den Bomben. Foto: NEWS & ART
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18. November
11.00: Feierliche Eröffnung
des sanierten Weiden-
baumswegs, unter ande-
rem Ansprache von Be-
zirksamtsleiter Arne Dorn-
quast, dazu gibt es Erb-
sensuppe (Straße Am
Bahnhof)
14.00-19.00: Bunter
Herbstbasar (Haus im
Park, Gräpelweg 8)
16.00: Kindertheater über
weihnachtliche Rituale, ab
3 Jahren (KulturA, Otto-
Grot-Straße 90)
16.00-18.00: CDU-
Sprechstunde mit Angela
Albers, Expertin für Wirt-
schaft und Verbraucher
(Tel. 72 69 75 57)
17.00-19.00: Junge Brief-
markenfreunde, Treff
(Lichtwarkhaus, Holzhude)
18.00: Eröffnung der Son-
derausstellung „Ansichts-
sache“, mit Sonder-Postfi-
liale (Schloss)
20.00: Konzert der Hed-
gehog Stompers (Jazzclub
im Suhrhof, Weiden-
baumsweg 13-15)
20.00: „Dit und Dat
...und noch viel Mär“, ko-
mödiantischer Abend zum
pädagogischen Erzählen
(Bibliothek der Sternwarte,
August-Bebel-Straße 196)
20.00: Marino Stoian, Gi-
tarre und Gesang (Plan B
im Suhrhof, Weiden-
baumsweg 13-15)

19. November
15.00-17.30: Adventsba-
sar (Seniorenzentrum,
Leuschnerstraße 93)
20.00: Soulify mit Rock,
Funk und Soul (Jazzclub
im Suhrhof, Weiden-
baumsweg 13-15)

TERMINE

Sie erforscht die
Macht der Worte
ELISABETH WEHLING Die Bergedorferin ist vielgefragter TV-Gast
Fortsetzung von Seite 1
Bergedorf (cr). Als Sprachwis
senschaftlerin der Universität
Berkeley (Kalifornien) ist Eli
sabeth Wehling Expertin für
Worte und ihre Wirkung in
den eigenen Deutungswelten
(„Frames“). Die 35Jährige be
tont: „Nicht Fakten, sondern
Frames sind die Grundlage
unserer Entscheidungen.“ Sie
belegt das mit Forschungs
ergebnissen auch ihres Teams.
So zeigte eine OnlineBefra
gung im Vorwege der US
Wahl, dass sich die etwa 30
Prozent große, unentschlosse
neMitte mit deutlichen Fakten
nicht bewegen ließ. ErstWor
te, die an tief liegende politi
scheWeltbilder undWerte ap
pellierten, schafften das.

Doch die richtigen Formu
lierungen zu finden, ist nicht
einfach. „Eine Story“ brauche
man, sagt Elisabeth Wehling,
und einen „charismatischen
Kandidaten, der diese Ge
schichte vertritt“, dazu Plaka
te, die auf die Story „aufsat
teln“. UmWerte müsse es ge
hen, nicht – wie viele etablier
te Parteien noch immer
meinen – allein um Sachargu
mente. Zudem erzielt längst
nicht jedes vermeintliche
Schlagwort Wirkung. „Das
Wort ,gemeinsam’ zum Bei
spiel ist kein Wert“, stellt sie
fest. Gemeinsamkeit könne
man genauso nach konservati
ven wie nach progressiven
Idealen leben. Genauso wie
„Freiheit“ von verschiedenen
Seiten für sich vereinnahmt
werden kann, eben die Frei
heit, das eine oder das andere
zu tun. Werte würden aber
beispielsweise Sätze vermit
teln wie: „Schutz der Bürger
vor ungezügeltem Zugriff

durch die Industrien“.
Dennoch: „Manche Men

schen kann man nicht errei
chen“, räumt Elisabeth Weh
ling ein.Wer ausschließlich in
konservativen oder progressi
ven Frames denke, sei von der
Gegenseite nicht umzustim
men. Aber Nichtwähler und
Wechselwähler ließen sich
mobilisieren, wenn die Politik
den Menschen „wieder sagt,
was in der Politik wirklich
wichtig ist“. Klare, wertbezo
geneWorte brauche es, meint
die Bergedorferin – und kriti
siert, dass auch Redner etab

lierter Parteien mit Worten
wie „Flüchtlingswelle“ eher
Angst als Zuversicht schürten.
Dabei „können nicht nur
Populisten einfache Sprache“.

In etlichen Talkshows wie
denen vonMarkus Lanz (ZDF)
hat Elisabeth Wehling in den
vergangenen Wochen über
diese und andere Politikerfeh
ler, nicht nur im USWahl
kampf, berichtet. Die gebürti
ge Bergedorferin, die mit zwei
Geschwistern an der Her
mannDistelStraße aufwuchs,
gesteht, dass ihre Arbeit „ihre
Berufung“ sei: „Das bin ich,
das ist nicht nur ein Job“, sagt
die attraktive Blondine, die in
Berkeley lebt, aber oft daheim
bei ihren Eltern ist.

Ihr Abitur legte sie einst am
HansaGymnasium ab, reiste
dann zunächst um die Welt,

ehe sie ein Studium der Sozio
logie und Journalistik in Ham
burgmit Zusatzausbildung zur
Kommunikationspsychologie
begann. Vor allem die Frage,
wie die Nazis es einst schaff
ten, die Menschen zumanipu
lieren, faszinierte die junge
Frau. Doch sie vermisste die
Erklärung.

So studierte sie in Romwei
ter, forschte über Kriegsmeta
phern, über 9/11 und die Vor
bereitung des IrakKrieges.
Schließlich erhielt sie ein Sti
pendium für die Universität
im kalifornischen Berkeley, wo
der renommierte Linguist
George Lakoff lehrte. Eine
Rückkehr nach Deutschland
war anschließend nicht von
Dauer: In Berkeley schienen
die Möglichkeiten besser, so
dass sie wieder die Seite des
Atlantiks wechselte und in Ka
lifornien forschte, lehrte und
schließlich promovierte.

Ein berufliches Standbein
in Deutschland hat sie aber
auch: mit ihrem gerade ge
gründeten Berkeley Interna
tional Framing Institute, das in
Berlin undWien ansässig und
deren Direktorin sie ist. Zu
dem engagiert sie sich ehren
amtlich, berät etwa das Fort
bildungsinstitut der bayeri
schen Polizei und andere Insti
tutionen in Kommuni
kationsfragen.

Woher kommt all die Pow
er, der Ehrgeiz? Das kann die
Wissenschaftlerin, die in ihrer
Freizeit gern mit Freunden es
sen geht, Yoga oder Ausdau
ersport macht, gar nicht so ge
nau sagen. „Aber was mich bis
heute motiviert, ist, dass ich
etwas beitragen möchte zur
Welt. Ich will im Gespräch
sein mit der Gesellschaft.“

Elisabeth Wehling aus Bergedorf (35) ist Neurolinguistin und gefragte TV-Expertin. Foto: Rückert

Öl-Brand legt
Heizkraftwerk lahm
Lohbrügge (rpf). Im modernen
Holzheizkraftwerk amHavig
horster Weg ist es in der
Nacht zu gestern zu einem fol
genschweren Brand gekom
men. Das Kraftwerk musste
vomNetz genommen werden
und bleibt voraussichtlich
zwei Wochen abgeschaltet.

Gegen 0.30 Uhr lief Träger
öl aus dem Wärmetauscher
aus und entzündete sich. Die
Berufsfeuerwehr Bergedorf,
die Freiwillige Feuerwehr
Lohbrügge, der Umweltdienst
und Spezialkräfte für den Ein
satz von Löschpulver rückten
mit 26 Einsatzkräften aus.
Unter schwerem Atemschutz
löschten sie erst mit Hand
Pulverlöschern und brachten
dann den „Abrollbehälter
Löschpulver“ zum Einsatz, mit
dem großeMengen aufgetra
gen werden können.

Für die Nachlöscharbeiten
mussten der ErhitzerDeckel
und die Revisionsluken geöff
net werden.MitWasser wurde
von innen der Erhitzer ge
kühlt, der mit 75 Tonnen Scha
mottesteinen ausgekleidet ist.

Sie speichern lange die Hitze,
die Betriebstemperatur liegt
bei rund 800 Grad. Gegen 5.30
Uhr rückte die Feuerwehr ab.

Verletzt wurde bei dem
Brand niemand, die Polizei
geht von einem technischen
Defekt aus. Und auch die Fern
wärmeVersorgung ist gesi
chert, wie die RWETochter
Innogy mitteilte. Sie nimmt
die Fernwärme aus demHolz
heizkraftwerk ab und verteilt
sie an 6400 Wohnungen, 800
Einzel und Reihenhäuser. Da
zu kommt auch die Hochschu
le für Angewandte Wissen
schaften. Innogy stellte auf
konventionelle Fernwärme
Produktion mit Erdgas um.
„Keiner unserer Kundenmuss
te frieren“, hieß es. „Eine Ge
fahr für unsere Mitarbeiter
oder die Anwohner bestand zu
keinem Zeitpunkt“, betonte
André Thiel, Leiter des Holz
heizkraftwerks, das von der
Gesellschaft für EnergieEffi
zienz (Geneff) betrieben wird.
Bereits amMittwochabend ha
be man begonnen, die Anlage
herunter zu fahren.

DEFEKT Aber Fernwärme bleibt gesichert

Kraftwerk: die Feuerwehr beim
Einsatz. Fotos: NEWS & ART

Spezialkräfte nutzen den „Ab-
rollbehälter Pulver“.

„Kandidaten
brauchen Charisma
und eine Story.“
Elisabeth Wehling (35)
Sprachexpertin

DROGENGESCHÄFTE

Bergedorf (jhs). Fahndungserfolg
für die Bergedorfer Polizei:
Die Beamten konnten in der
Nacht zu gestern zweiMänner
festnehmen, die offensichtlich
kurz zuvor mit Rauschgift ge
handelt hatten.

Nach dem Hinweis eines
Zeugen observierten Zivilbe
amte am Mittwochabend die
Wohnung eines 27Jährigen an
der Holtenklinker Straße. Der

Mann stand im Verdacht, aus
seiner Wohnung heraus Dro
gen zu verkaufen.

Nach sechs StundenWarte
rei wurde die Geduld der
Fahnder belohnt. Gegen 2 Uhr
besuchte ein 32Jähriger den
als Drogendealer Verdächtig
ten. Als er dessen Wohnung
verließ, verfolgten die Zivil
fahnder den Besucher einige
Meter zu Fuß und griffen zu.

In seiner Jacke hatte der 32
Jährige eine Tüte Marihuana,
die er offenbar zuvor bei dem
27Jährigen gekauft hatte.

Nun schauten sich die
Beamten auch die Wohnung
an der Holtenklinker Straße
an: 60 GrammMarihuana, eine
Feinwaage sowie Verpa
ckungsmaterial wurden in den
Räumen des 27Jährigen si
chergestellt.

Dealer (27) und Kunde (32) gefasst
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Themse-
Seine-Schelde

IHRE
REISEROUTE

Bremerhaven
London/
Greenwich
Rouen
Antwerpen
Bremerhaven

Spannende Passagen auf Themse, Seine und Schelde führen zu
den kontrastreichen Metropolen rund um den Ärmelkanal; mit herr-
lich langen Liegezeiten über Nacht.
Auftakt in Greenwich, Weltkulturerbe im Südosten Londons. Lassen
Sie sich begeistern vom größten Seefahrts-Museum der Welt oder
vergnügen Sie sich Tag und Nacht in „Swinging London“. Weiter
durch die Normandie, vorbei an Honfleur, ins romantische Rouen
mit seiner berühmten Kathedrale, die Sie zauberhaft illuminiert er-
leben können. Finale in Antwerpen mit gleich zweimal Weltkultur-
erbe: der Liebfrauenkathedrale und dem Museum Platin-Moretus.

ab € 1.549,- pro Person

ab € 104,- pro Person/Versicherungs-Paket

LESER
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EINGESCHLOSSENE
LEISTUNGEN:

+ Abholung von zu Hause im Zustell-
gebiet der Bergedorfer Zeitung

+ Transfer nach Bremerhaven und
zurück

+ 8 Übernachtungen mit voller Bord-
verpflegung auf MS ASTOR

+ Transocean Bordreiseleitung
+ Unterhaltungs-Programm an Bord
+ bz-Reisebegleitung Dieter Sacks

mit den bz-Spaziergängen
+ Mindestbeteiligung 25 Personen

Reiserücktrittskosten-, Abbruch- und Auslandskranken-Versicherung
ohne Selbstbeteiligung und Gepäck-Versicherung

03. bis 11. Sept. 2017

3-Flüsse-
Kreuzfahrt
auf MS ASTOR
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