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NDR 90,3 Interview Gert Upadek – Stephan Hensel 
08.06.2017 

S.H. „8:51 h, Radio 90,3, und ich finde es sooo unglaublich beeindruckend: Die Stadt Hamburg steht 
zusammen und hilft, und das war ja auch wirklich unmöglich: Diebe hatten aus 9 von 12 Transportern 
der Hamburger Tafel die Katalysatoren geklaut, und damit die ganze Flotte lahmgelegt. Aber was dann 
passierte ist einfach wunderbar: Hamburg hilft und spendet Geld, Lieferwagen – was auch immer – 
vielen, vielen Dank für Ihre Hilfe und Hilfe kommt vom Hamburger Spendenparlament: Gert Upadek! 
Einen wunderschönen guten Morgen!“ 

G.U. „Morgen, Herr Hensel!“ 

S.H. „Sie haben den Aufruf ja auch bei uns im Radio gehört“ 

G.U. „Ja“ 

S.H. „Sie wollen auch helfen.“ 

G.U. „Ja, gerne!“ 

S.H. „Wie können Sie das tun?“ 

G.U. „Ja, wir sind ja eine Vereinigung, die sich für Projekte einsetzt, die gegen Obdachlosigkeit, Armut und 
Isolation arbeiten, und die Hamburger Tafel ist praktisch von Anfang an ein sehr, sehr guter Partner für 
uns gewesen. Und als wir das gehört haben, dass dieses fürchterliche Drama über Pfingsten passiert ist, 
hatte ich gleich die Idee, da können wir natürlich helfen. Wir können helfen,  indem wir – wir geben 
Geld im Grunde und unterstützen die Projekte.“ 

S.H. „Das heißt am Ende – was kommt dabei raus? Wissen Sie das schon? Über welche Summe reden wir 
da? 
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G.U. „Nein. Ich hab mit Herrn Tack, dem Geschäftsführer der Tafel,  ja telefoniert, um mich gleich mal 
schlau zu machen, was denn da an Schaden entstanden ist, der wahrscheinlich nicht gedeckt sein wird 
von der Versicherung und dergleichen und hab ja den Aufruf zum Spenden gehört im NDR und wir 
haben vereinbart, die Spendenbereitschaft unserer Hamburger soll natürlich nicht abgebrochen 
werden. Im Gegenteil. Die Hamburger Tafel braucht immer mehr. Wenn aber Differenzen übrigbleiben 
am Ende, die nicht gedeckt sind, die übernehmen wir, sodass der Geschäftsführer ruhig schlafen kann 
und sich nicht Sorgen machen muss, dass er Projekte womöglich streichen muss bei der Hamburger 
Tafel.“ 

S.H. „Toll! Herr Upadek! Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Hilfe“ 

G.U. „….aber immer gerne!“ 

S.H. „Ja. Herzliches Dankeschön von uns und natürlich – das darf man nicht vergessen – Sie haben es eben 
auch angesprochen – natürlich auch von den ganzen vielen Menschen, die natürlich täglich Gäste der 
Hamburger Tafel sind.“ 

G.U. „Eben. Das sind tausende.“ 

S.H. „Herr Upadek. Vielen Dank und einen schönen Tag.“ 

G.U. „Ich dank auch, Herr Hensel. Machen Sie´s gut! Tschüss!“ 

PR-Büroteam 170608 



Das HSP in den Medien – 2. Quartal 2017 


