
Direkt in der Osdorfer Feldmark
gelegen, gibt es das Freibad
Osdorfer Born. Das Wasser im
50 mal 21 Meter großen Becken
ist nicht geheizt, bietet aber ge-
rade dadurch eine willkommene
Abkühlung im heißen Hochsom-
mer. Aber wie oft haben wir hei-
ße Sommer? Erfahrungsgemäß
ist das Bad ungefähr vier Mo-
nate im Jahr geöffnet – zu wenig
für ein ausreichendes Angebot
im Hamburger Westen, meint
die CDU-Bürgerschaftsabge-
ordnete Dr. Anke Frieling. Ge-
meinsam mit vier weiteren Ab-
geordneten ihrer Partei will sie
diese Woche einen Antrag in
die Bürgerschaft einbringen, der
das Ziel hat, das Freibad Os-
dorfer Born umzugestalten und
für das Publikum attraktiver zu
machen. Mit in der Planung ist
ein Hallenbad, das auch für den
Schwimmunterricht umliegen-
der Schulen genutzt werden
kann. Auf den Tatbestand, dass
immer weniger Kinder -vor allem
aus sozial schlechter gestellten
Familien- schwimmen können,

weist auch die DLRG immer
wieder hin, die deshalb den Vor-
stoß der CDU begrüßt. „Es ist in
der Tat so, dass es im Hambur-
ger Westen einen großen Man-
gel an Schwimmangeboten

gibt“, wird der Präsident des
DLRG-Landesverbands Ham-
burg, Heiko Mählmann, zitiert.
Im Westen Hamburgs gibt es
die Hallenbäder an der Elbgau-
straße in Lurup und in der Sim-
rockstraße in Blankenese. Sie
decken aber niemals den Bedarf
nach Schwimmmöglichkeiten
ab, denn neben dem Schul-
schwimmen wollen Betriebs-
sportgruppen, Schwimmverei-
ne, Taucher und Freizeitsportler
Schwimmzeiten haben. Eigent-
lich liegt es auf der Hand, dass
es eine große Nachfrage gibt,
dennoch soll zunächst ein Gut-
achten in Auftrag gegeben wer-
den, welches die Möglichkeit
eines Hallenbades auf dem Ge-
lände des Freibades prüfen soll.
„Der Bedarf ist da und die Not-

wendigkeit, ein Hallenbad zu
errichten wird eher größer, denn
diese Stadtteile wachsen ja
noch. Überall entstehen Neu-
bauten.“, so Dr. Anke Frieling.  
Weder der Schwimmbad-Be-
treiber Bäderland noch die SPD
zeigten sich von der Idee be-
geistert. Bäderland begrüßte
zwar eine Prüfung, bevorzugt
aber eine Vergrößerung des Elb-

gaustraßen-Schwimmbads. Für
die SPD kommt der Bau eines
Hallenbades überhaupt nicht in-
frage. Sie wird den CDU-Antrag
ablehnen, weil sie zum einen
den Bedarf nicht erkennen kann
und zum anderen den Land-
schaftsschutz ins Feld führt. Ei-
ne Halle in der grünen Feldmark
ist für die SPD nicht vorstellbar.
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Schon jetzt sind die ortsansässigen Hallenbäder ausgebucht

Impfpatenschaften 
An einen Impftermin zu kommen, ist für manche alte Menschen schwer,
auch wenn sie dazu berechtigt sind. In den Medien hört oder liest man
immer wieder, welche verzweifelten Versuche Impfberechtigte unterneh-
men, um an einen Termin zu gelangen. Nicht jeder findet Hilfe in der
Familie oder in der Nachbarschaft. Die Kirchengemeinde St. Simeon in
Alt Osdorf organisiert darum Impfpatenschaften. Freiwillige unterstützen
dabei Impfwillige, per Internet einen Impftermin zu buchen. Und wenn es
nötig ist, wird man auch zum Impftermin begleitet. Wer Hilfe sucht und
auch wer gern Impfpate werden möchte, wendet sich bitte an das „Find-
büro“, Beate Reinhold, Telefon 0170/675 32 12, das Kirchenbüro,
Michaela Denker, Telefon 040/80 12 05, Maike Schokolinski, Telefon
0176/248 355 69 oder Lydia Zeigert, E-Mail: zeigert@st-simeon-osdorf.de 
Weitere Informationen auf der Homepage der St. Simeon Kirchenge-
meinde: www.st-simeon-osdorf.de

Sport

Spitzenspiel 
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Stadion

Nicht vergessen…
Am 14. Februar ist

Valentinstag!

Industriestraße 2h
22869 Schenefeld 

Tel.: 040 - 83 62 10
Fax: 040 - 831 70 19 

info@ballhausen-spiegelwerkstatt.de

Unsere Leistungen:
• Wir halten eine große Auswahl von Bilderleisten und Passepartouts 

vor um Ihre Bilder oder Spiegel zu rahmen.
• Anfertigung von Spiegeln nach Maß – 

auch mit Facettschliff
• Glasplatten aller Art nach Maßvorgabe
• Duschen nach Ihren Wünschen

Wir beraten Sie gerne.

Öffnungszeiten: Di. bis Do. von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Mo. und Fr. nach Vereinbarung
www.ballhausen-spiegelwerkstatt.de
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So. 12:00 – 13:30 Uhr

auf Bestellung

Lachsfilet gebraten
mit Rahmspinat dazu Butterkartoffeln 19.90

€

Grünkohl „komplett“
mit Kasseler, Kochwurst und Rauchspeck
dazu Bratkartoffeln 14.90

€

Hausgemachte Rinderrouladen
mit Rotkohl und Kroketten 16.90

€

Weitere Gerichte unter: www.hotel-kloevensteen.de

Auf Vorbestellung 48 Stunden
Ganze Gans

mit Rotkohl, Kartoffelknödel, Kartoffeln, Füllung
für 4-5 Personen 124,00 €

Hauptstraße 83 · 22869 Schenefeld

Telefon: 040 / 83 93 630

Bestellen & abholen

Aktuelle Infos unter www.blumenhof-pein.de

14. Februar
Valentinstag

Dockenhudener Ch. 96 · Halstenbek · Tel. 041 01 - 411 88

info@blumenhof-pein.de

041 01- 411 88

WhatsApp: 041 01 / 411  88
Denk dran, Mann! Am 14. Februar ist Valentinstag. 
Bitte rechtzeitig bestellen – stressfrei abholen!

Valentins-Sonntag, 14. Februar 
extralange 9 – 13 Uhr Abholzeit!
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In Schenefeld stehen umfang-
reiche Baumfällungen und
Baumpflegemaßnahmen an. 
Im Bereich Friedrichshulde in
den dortigen Waldgebieten
wurden alle Bäume durch ein
Institut für Baumpflege einer
kritischen Begutachtung un-
terzogen. Weil die Wege in
den Waldflächen fast überall
begangen und mehr oder we-
niger intensiv von Naherho-
lungssuchenden genutzt wer-
den, muss immer wieder in
Abständen überprüft werden,
ob die Bäume noch verkehrs-
sicher sind oder eine Gefahr
für Spaziergängerinnen und
Spaziergänger darstellen. Auf-
grund der drei letzten Dürre-
sommer sind sehr viele Bäume
stark geschädigt bis abgestor-
ben. Aus diesem Grunde sind
in diesem Herbst außerge-
wöhnlich viele Bäume für eine
Fällung markiert worden und
müssen nun beseitigt werden.
Wenn Bäume gefällt werden,
sorgt das immer wieder für
Aufregung und oft sogar Em-
pörung bei den Einwohnerin-
nen und Einwohnern. Für den
Laien ist es aber nicht immer
erkennbar, dass ein Baum ge-
schädigt ist. Selbst wenn er
äußerlich noch gesund wirkt,
ist es gelegentlich so, dass
die Wurzel von Schädlingsbe-
fall betroffen ist. Er ist dann
nicht mehr standsicher und
muss gefällt werden. Diese Ar-
beiten sind nur in der Zeit vom
1. Oktober bis zum 28. Februar
möglich, da in den übrigen
Monaten das Fällen und ein
kompletter Rückschnitt nicht
erlaubt sind. 

(Einen ausführlicheren Bericht
finden Sie im Innenteil dieser
Ausgabe.)
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Wegen der Vorsorgemaß-
nahmen zur Eindämmung
des Corona-Virus können
auch in diesem Jahr viele
Veranstaltungen nicht wie
geplant stattfinden. Zum
zweiten Mal erwischt es
das vom JUKS im Forum
Schenefeld vorgesehene
Konzert „Die Magie der
Träume“ von Salut Salon.

„Die Magie der Träume“ erneut verschoben 
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Neue Öffnungszeiten in Osdorf:

Mittwoch bis Freitag von 9.30 bis 15.30 Uhr

Täglich wechselnder

MITTAGSTISCH!

Frischfisch • Räucherfisch

Fischbrötchen
FISCHHANDLUNG Peter Böttcher

Die Dacharbeiten am ersten
Haus stehen kurz vor dem Ab-
schluss. Aber es ist jetzt bereits
als Schmuckstück für Osdorf zu
betrachten, denn hier wurde
hervorragende Arbeit geleistet.
Es gab aber auch leider böse
Überraschungen, als beim Ab-
decken des alten Reets festge-
stellt wurde, dass sich die ge-
samte Elektroinstallation als eine

einzige Katastrophe heraus-
stellte. Eine provisorische Re-
paratur wurde durch die Firma
Büttner kurzfristig vorgenom-
men, aber hier herrscht drin-
gender Handlungsbedarf und
die notwendigen Arbeiten sind
deswegen bereits in Auftrag
gegeben worden. Im Frühjahr
2021 werden die Arbeiten an
den Dächern fortgesetzt. Das

halb fertige Reetdach wird zu-
erst fertiggestellt und danach
folgen die Dacharbeiten am be-
nachbarten Haus.
Erich Becker, 1. Vorsitzender
der Elisabeth Gätgens Stiftung,
die sich um die Erhaltung des
historischen Ensembles um den
Heidbarghof herum kümmert,
bedankt sich bei allen Spende-
rinnen und Spendern, die zu der
umfangreichen und kostspieli-
gen Sanierung des Heidbarg-
hofs beigetragen haben. Zu den
Unterstützern gehört der Bür-
ger- und Heimatverein Osdorf,
der nicht nur selbst gespendet
hat, sondern in seinem Vereins-
blatt einen Spendenaufruf ge-
startet hatte. Dadurch sind noch
einmal Gelder zusammenge-
kommen. „Ich betrachte das als
einen tollen Erfolg. Ich glaube,
man kann sagen, dass es sich
gelohnt hat: Osdorf wird um ein,
später um zwei Schmuckstücke
reicher“, so Erich Becker.

Neues Reetdach für Nebengebäude des Heidbarghofs in Osdorf

Neues Schmuckstück für den Heidbarghof

GRAEFF Getränke www.graeff-getraenke.de
ALT-OSDORF, Am Osdorfer Born 28, Tel. 807 88 70

da wo das Flugzeug parkt!

Warum immer
Blumen schenken?

Chica schenkt Frauchen

eine Flasche prickelnden

Sekt zum Valentinstag!

Chica schenkt Frauchen

eine Flasche prickelnden

Sekt zum Valentinstag!

Nun gehen wir schon in die zwei-
te Woche des digitalen Crossdorf
Festivals 2021 – die ersten Live-
streams, die schon einige hun-
dert Besucher begeistern konn-
ten, können auch jetzt noch an-
gesehen werden auf Youtube
unter dem Suchbegriff „Cross-
dorf“. In dieser Woche gibt es
am Mittwoch d. 10.2. zwei Chor-
workshops in einer Zoom-Werk-
statt. Dafür muss man sich an-

melden bei info@crossdorf.de
und bekommt dann den Zu-
gangscode. Der erste Workshop
startet um 18 Uhr, der zweite um
19:30 Uhr.
Am Donnerstag d. 11.2. haben
wir mit Frederik Palme einen
großartigen Pianisten zu Gast,
der sich anlässlich des 250jähri-
gen Geburtstages mit Beethoven
beschäftigen wird. Es wird einen
etwa 1stündigen Livestream mit
Beginn um 19 Uhr geben, mit
fachmännischen Erläuterungen
zu Beethoven und seinen Stü-
cken. Freitag d. 12.2. haben wir
mit der Band Hepta Polka ein
sehr muntere und virtuose Band
aus Hamburger Musikern zu
Gast, die Folk- und Weltmusik

auf zahlreichen Instrumenten
zum Besten geben werden. Der
Livestream beginnt ebenfalls um
19 Uhr und wir freuen uns auf
zahlreiche, auch jüngere Zu-
schauer. Dieselbe Band wird am
Samstag um 11 Uhr interaktiv
bei einem Zoom-Workshop zu
erleben sein. Anmeldungen auch
hier unter info@crossdorf.de.
Für ganz junge Zuschauer ist die
„Geschichte von Babar, dem klei-
ne Elefanten“ am Samstag d.
13.2. um 16 Uhr zu empfehlen.
Maximilian Ponader (Schauspiel)
und Marie-Luise Bolte (Piano)
zaubern diese alte Geschichte
aus dem Jahre 1931 mit der
Musik von Francis Poulenc auf
die Bühne. Ein Mitmachttheater

für die ganze Familie zuhause auf
dem Sofa. Der interkulturelle Got-
tesdienst am Sonntag d. 14.2. um
11 Uhr aus der St. Simeonkirche
in Osdorf bildet eigentlich den
feierlichen Abschluss des Cross-
dorf-Festivals. In diesem Jahr gibt
es aber noch einen Nachschlag
mit dem Konzert des Gitarristen
Malte Vief aus Leipzig, der am
Sonntag um 16 Uhr einen mehr
oder weniger ruhigen Ausklang
des Festivals sorgen wird. Leider
kann der mitangekündigte Pianist
Clemens Pötzsch nicht dabei sein,
aber auch so wird es ein schönes
Konzert werden.
Bis zum Festivalende wird der Vi-
deoclipwettbewerb „Was geht?
Osdorf im Lockdown“ weiterlau-

fen, bei dem es für
die besten Clips
Einkaufsgutschei-
ne vom Elbe Ein-
kaufszentrum zu
gewinnen gibt. Die
Fahrradrallye für
die ganze Familie
durch Osdorf lädt
zu einer unterhalt-
samen Erkun-
dungsrundfahrt
mit Quiz ein, und
das interaktive
Kunstprojekt mit
dem „angekratz-
ten“ Crossdorf-
Hexagon an der
Eisdiele Osdorf ist
auch weiterhin
mitzugestalten
und zu ersteigern.
Alle Details zu allen
Veranstaltungen
finden sich auf der
N e t z s e i t e
www.crossdorf.de.

Crossdorf im Internet „Kultur trotz Corona“

Hans-P. Radbruch GmbH
Mit unserem Party-Service wird jede Feier zum Erlebnis

Telefon 80 12 09 · Fax 80 13 19 · Diekweg 14 · Alt-Osdorf www.fleischerei-radbruch.de
Montag geschlossen! Dienstag bis Freitag von 7.00 – 13.00 und 14.30 – 18.00 Uhr · Samstag 7.00 – 13.00 Uhr

Dienstag: Grützwurst mit & ohne Rosinen 1 kg   6.40

Mittwoch: Osdorfer feine und 
grobe Bratwurst ............... 1 kg    8.40

Donnerstag: Rinderhack ............................... 1 kg    6.40
Gemischtes Hack ............. 1 kg    5.40

Freitag und
Samstag: Würstchen Wiener Art je 100 g    0,79

Vom lebenden Tier bis zur fertigen Wurst – Alles aus einer Hand!

Ihr
Schlachter
in Alt-Osdorf

50
JAHRE

Über

Hirschlachs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je kg          39.90
Wildgulasch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je kg          14.90
Rumpsteak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je kg          34.90
Roastbeefbraten, frisch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je kg          21.90
Entenbrustfilet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je kg          16.90
Entenkeulen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je kg              9.90
Putenoberkeule  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je kg              8.90

Täglich frisch aus dem Rauch:
Kasseler Rippe, Kasseler
Nacken, durchwachsener

magerer Speck, 
Schweinebacke, Kochwürste

Aus eigener Herstellung:
Wildbratwurst
Wildmettwurst

Wildschwein-Leberwurst

Wir empfehlen:

Frisches Wild
(aus dem Jagdhaus Dellien)

Rehkeule · Rehrücken 
Wildschwein
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 Neubezug . Aufpolstern . Restaurieren . Reparatur . Federkasten erneuern . Sonderanfertigungen .
Maßanfertigung . Stilberatung . Näharbeiten . Hussen . Groß- und Kleinaufträge . Gartenmöbelabdeck-

ungen . Sitzhöhe und Tiefe anpassen . Lederarbeiten . 

Polsterwerkstatt Daniel WEDEL Jahrelange Erfahrung

Öffnungszeiten:

Mo-Fr 11:00 - 18:00 Uhr
Sa 11:00 - 16:00 Uhr

FESTPREIS GARANTIE
Standard Sofa 3 - 2 - 1 neu überziehen: 

Sonderpreis 2.600 € - 4.300 €
(Inkl. Stoff, Arbeitskosten und Abholen, Liefern. Leder weicht vom Preis ab)

Handwerker sind 
erlaubt trotz lockdown

Standard Sessel 
neu überziehen: 
Sonderpreis 

850 € - 1.600 €
(Inkl. Stoff, 

Arbeitskosten und 
Abholen, Liefern. 
Leder weicht vom 

Preis ab)

STUHLSITZFLÄCHEN NEU ÜBERZIEHEN:

SONDERAKTION 

99 € - 169 € 
(INKL. STOFF, ARBEITSKOSTEN UND ABHOLEN, 

LIEFERN. LEDER WEICHT VOM PREIS AB)

Bei einer 
Kücheneckbank 
mit 2 Stühlen, 
sind 2 Stühle 
kosteanlos. 
Zahlen sie 
nur die 
Kücheneckbank.

KALENDER

35%
Auf eine Riesige stoffauswahl und Leder.

100 €
GUTSCHEIN

Auf Arbeit und Reparatur.
Ab Heute 7  Tage gültig

10. Feb.
17. Feb.

Die Verkehrsbetriebe Hamburg-
Holstein GmbH (VHH) wird die
Zahl ihrer E-Busse in diesem
Jahr verdreifachen. Die Aus-
schreibung für weitere 32 Elek-
trobusse ist abgeschlossen. Die
Zuschläge erhalten Irizar, MAN
und Volvo. 
Ende des Jahres 2021 soll die
Auslieferung der neuen Fahr-
zeuge beginnen. Dabei handelt
es sich um zehn Solo- sowie
zehn Gelenkbusse von MAN (Li-
on's City 12E und Lion’s City
18E), acht Solobusse von Irizar
(ieBus 12) sowie vier Gelenk-
busse von Volvo (7900EA). Damit
geht die VHH einen weiteren,
großen Schritt auf ihrem Weg
hin zu einem e-mobilen Unter-
nehmen. Nach der Vorgabe des
Hamburger Senats beschafft die
VHH seit 2020 für Hamburg nur
noch lokal emissionsfreie, bat-
teriebetriebene Busse. Bis zum
Jahr 2030 soll die gesamte Bus-
flotte weitestgehend auf emissi-
onsfreie Antriebe umgestellt sein.

Weitere Elektrobusse 
gehen in den Betrieb
Aktuell verfügt die VHH über 22
E-Solobusse, die überwiegend

vom Betriebshof Bergedorf im
Linienbetrieb eingesetzt werden.
Im Lauf der ersten Jahreshälfte
nimmt die VHH 17 weitere E-
Solobusse in Betrieb. Dabei
setzt Norddeutschlands zweit-
größtes Nahverkehrsunterneh-
men auf Fahrzeuge der Herstel-
ler EvoBus (eCitaro) und MAN
(Lion’s City 12E). Außerdem sol-
len in den nächsten Monaten
die ersten 16 eCitaro-Gelenk-
busse sukzessive bei der VHH
in den Betrieb gehen.
„Die Umrüstung auf E-Mobilität
erfordert eine von Grund auf
andere Form des Betriebs, bei
der jeder Ablauf hinterfragt und
notfalls neu ausgerollt werden
muss. Innovative Fahrzeuge
sind in diesem Prozess ein wich-
tiger Baustein. Wir arbeiten mit
allen Herstellern, die uns belie-
fern, sehr intensiv zusammen.
Wir können auf Themen wie
Verfügbarkeit und Reichweite
achten und diese gemeinsam
weiter vorantreiben“, so VHH-
Geschäftsführer Toralf Müller.

Fahrgäste im Blick
„Die Umrüstung auf E-Busse
ist ein wichtiger Beitrag, um die

Klimaziele der Stadt Hamburg
zu erreichen. Wir sehen, dass
hier überall Schwung rein-
kommt, so dass Hamburgs Ver-
kehrsunternehmen bis 2030
emissionsfrei unterwegs sein
können. Richtig gut ist es, dass
die Anschaffung neuer Busse
auch mit einem erhöhten Fahr-
komfort für die Fahrgäste ver-
bunden wird – etwa mit zusätz-
lichen USB-Ladebuchsen und
bequemen Sitzen“, so VHH-
Aufsichtsratsvorsitzender Mar-
tin Bill, Staatsrat der Behörde
für Verkehr und Mobilitätswen-
de.
In der Tat hat die VHH bei der
Umrüstung ihrer insgesamt rund
700 Fahrzeuge umfassenden
Busflotte nicht nur die Umwelt,
sondern auch ihre Kund*innen
im Blick. Alle neuen E-Busse
der VHH werden so eingerichtet,
dass der Aufenthalt für die Fahr-
gäste möglichst angenehm ist.
Zur Ausstattung gehören neben
bequemen Sitzen und USB-La-
debuchsen auch Holzfußböden
und ein Ambiente-Beleuch-
tungskonzept, durch das sich
im Innenraum verschiedene
Stimmungen erzeugen lassen.

32 neue E-Busse für die VHH: MAN,
Volvo und Irizar erhalten Zuschlag  

Die E-Bus-Flotte der VHH wird in diesem Jahr weiter wachsen.              Foto: VHH/Wolfgang Köhler

Die neuen E-Busse der VHH verfügen über USB-Ladebuchsen.              Foto: VHH/Wolfgang Köhler

Am Girls’ Day, der dieses Jahr
am 22. April 2021 stattfindet,
öffnen Unternehmen, Betriebe
und Hochschulen in ganz
Deutschland ihre Türen, um
Schülerinnen Einblicke in Ar-
beitsfelder zu geben, in denen
Frauen bislang eher selten ver-
treten sind. Auch die Verkehrs-
betriebe Hamburg-Holstein
GmbH (VHH) beteiligt sich seit
vielen Jahren an dem bundes-
weiten Mädchen-Zukunftstag,
welcher aufgrund der Corona-
Pandemie in diesem Jahr on-
line stattfinden wird. Anmel-
dungen werden ab sofort ent-
gegengenommen. 
Als Verkehrsunternehmen ist
die VHH in einer Branche an-

gesiedelt, die häufig nur bei
Jungen in der Berufsplanung
Beachtung findet. Dass ein Ver-
kehrsunternehmen wie die VHH
aber auch für Mädchen span-
nende berufliche Möglichkeiten
bietet, davon können sie sich
beim digitalen Girls‘ Day über-
zeugen. „In einigen Unterneh-
mensbereichen der VHH, etwa
im Fahrdienst oder in der Werk-
statt, sind Frauen nach wie vor
unterrepräsentiert. Das soll sich
ändern, deshalb wollen wir den
Girls‘ Day gezielt nutzen, um
Mädchen auch ihre Perspekti-
ven in technischen Berufen bei
der VHH zu zeigen“, sagt Nora
Wolters, Geschäftsführerin der
VHH.

Geplant sind unter anderem ein
virtueller Rundgang über den
Betriebshof in Bergedorf, ein
Workshop, in dem sich die Teil-
nehmerinnen in Kleingruppen
mit einer Fragestellung be-
schäftigen, sowie Erfahrungs-
berichte von zwei Auszubilden-
den aus den Bereichen Technik
und Fahrdienst.
Mitmachen dürfen alle Schüle-
rinnen ab der siebten Klasse.
Alle Teilnehmerinnen benötigen
einen Internetzugang und Zugriff
auf einen PC oder Laptop sowie
ein Mikrofon. Eine Kamera ist für
die Teilnahme optional. Anmel-
dungen werden ab sofort per E-
Mail an Girlsday@vhhbus.de ent-
gegen genommen.

Digitaler Girls’ Day bei
der VHH – jetzt anmelden! 

Die VHH möchte Mädchen für technische Berufe begeistern.                      Foto: VHH/Pepe Lange



In der Corona-Pandemie hat sich
die Zahl der Krankschreibungen
wegen einer Grippe-Erkrankung
mehr als halbiert. Das geht aus
einer Auswertung der Barmer-
Krankenkasse hervor. Demnach
waren zwischen November und
Weihnachten der Jahre 2018 und
2019 durchschnittlich 923 bis
1.721 Barmer-Versicherte pro

Woche wegen Influenza krank-
geschrieben. Im selben Zeitraum
des Jahres 2020 waren im Mittel
lediglich 661 Personen pro Wo-
che wegen einer Grippe arbeits-
unfähig. Teilweise lagen die wö-
chentlichen Rückgänge sogar
bei mehr als 60 Prozent. Auch
nach Angaben des Robert-Koch-
Instituts ist die Grippe aktuell

kaum spürbar. „Die Grippe spielt
zu Beginn dieses Jahres bisher
eine sehr geringe Rolle. Die Ab-
stand- und Hygieneregeln zum
Schutz vor Corona senken of-
fensichtlich auch das Influenza-
risiko“, sagt Frank Liedtke, Lan-
desgeschäftsführer der Barmer
Hamburg. Dies sei ein positiver
und immens wichtiger Effekt.
Denn je weniger schwere Grip-
pe-Fälle es gebe, desto mehr
der dringend erforderlichen Ka-
pazitäten blieben den Kranken-
häusern, um Corona-Kranke zu
versorgen. Nun gelte es, nicht
nachzulassen und die Abstands-
und Hygieneregeln weiterhin kon-
sequent einzuhalten.
Ein sehr wichtiger Schutz gegen
die Influenza bleibe nach wie vor
die Grippeschutzimpfung. Da
sich die Influenza-Saison bis in
den April oder Mai ziehen könne,
sei eine Immunisierung auch jetzt
noch sinnvoll. „Menschen, die

täglich mit vielen Personen Kon-
takt haben, Seniorinnen und Se-
nioren, chronisch Kranke und
Schwangere sollten die Grippe-
schutzimpfung jetzt noch nach-
holen. Die Barmer übernimmt
die Kosten für alle Versicherten“,
so Liedtke weiter. Nach der Imp-
fung dauere es etwa zehn bis 14
Tage, bis der Schutz vollständig
im Körper aufgebaut sei. Doch
auch wer geimpft sei, sollte stets
eine gewisse Vorsicht walten las-
sen. Denn obwohl man versucht,
den Influenza-Impfstoff jedes
Jahr an die wichtigsten aktuell
grassierenden Influenzaviren an-
zupassen, biete er keinen 100-
prozentigen Schutz. Insbeson-
dere, weil bei chronisch Kranken
und älteren Menschen die Im-
munabwehr geschwächt sein
kann, bleibt es sehr wichtig, die
Virusausbreitung durch Einhal-
tung der AHA-Regeln zu verhin-
dern.
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Telefon: 040 - 831 60 91
e-Mail: luruper-nachrichten@t-online.de

GESUNDHEITSDIENSTE

- für Ihre Gesundheit

Offen: Mo. - Fr. 8 - 19 Uhr, Sa. 9 - 16 Uhr

Dr. Ingo Michel Tel.: 831 79 71
Kroonhorst 9 A Fax: 832 63 68
22549 Hamburg www.BornApo.de

APOTHEKEN-
NOTDIENST

Per Internet für Hamburg: 
www.apothekerkammer-hamburg.de/notdienst

Per Internet für Schleswig-Holstein: 
www.aksh-notdienst.de

Per Handy: Kurzwahl 22 833
oder der kostenlosen Rufnummer: 
080 00 02 28 33 (aus dem deutschen Festnetz)

lassen sich die täglichen Bereitschaftsapotheken ermitteln.

Traueranzeigen

Der optimale Weg, vom Tode 
eines lieben Menschen 

Kenntnis zu geben, 
sind Traueranzeigen in den

ortsansässigen Stadtteilzeitungen

Mehr Infos auch:
www.luruper-nachrichten.de

Otto Risch
Inh. Wolfgang Risch

Bild- und Steinhauerei seit 1941
GRABDENKMÄLER
Ich beliefere sämtliche Friedhöfe

Ausführung in jeder Steinart
Erstklassiges Material · Große Auswahl

Nachschriften und Renovierungen
Hamburg-Lurup · Stadionstraße 3a

Telefon und Fax: 83 65 64

OTTO KUHLMANN
Bestattungswesen seit 1911

Erd-, Feuer- und Seebestattungen · Vorsorgeberatung
22761 Hamburg · Bahrenfelder Chaussee 105

Telefon: 040 / 89 17 82

     Blankenese               Schenefeld                  Rissen                     Groß Flottbek
     Dormienstr. 9           Dannenkamp 20        Ole Kohdrift 4        Stiller Weg 2
     22587 Hamburg      22869 Schenefeld      22559 Hamburg     22607 Hamburg
     Tel.: 866 06 10         Tel.: 866 06 10           Tel. 81 40 10          Tel. 82 17 62

seit 1892 Beerdigungs-Institut Seemann & Söhne KG
www.seemannsoehne.de
Bestattungen aller Art und Bestattungsvorsorge

Osdorf - Lurup -  Schenefeld - Halstenbek und Umgebung

Hamburgs Westen + alle Elbvororte von Altona - Wedel
www.lauwigi-bestattungen.de

100 Jahre
Alle Bestattungsarten in jeder

Preislage auf allen
Friedhöfen, Seebestattungen

und Bestattungsvorsorge.
Tag und Nacht dienstbereit

Hauptbüro
22549 Hamburg-Osdorf
Rugenbarg 39
(040) 80 35 59

Filiale
22869 Schenefeld
Fritz-Lau-Straße 7
(040) 83 01 98 53

Filiale
25469 Halstenbek
Hagenwisch 2a
(04101) 80 48 544

- 

Die Liedertafel Frohsinn von 1877 Schenefeld e.V

trauert um ihren langjährigen Sänger,

Er gehörte der Liedertafel seit 1992 an

und war eine starke Stimme der ersten Tenöre.

Ewald hat seinen Platz in unserer Mitte verlassen.

Wir sind maßlos traurig und nehmen Abschied.

Im Namen aller Sangesbrüder und Mitglieder,

Der Vorstand.

Ewald Harms
* 9. November 1939    † 1. Februar 2021

Ewald Harms, geboren am 9.
November 1939, ist am 1. Feb-
ruar 2021 verstorben. Karl Bi-
chowski, 1. Vorsitzender der
Liedertafel Frohsinn, fasst im

Namen des Männerchores die
Trauer in Worte: „Wir alle sind
fassungslos, dass unser Freund
und Sangesbruder plötzlich aus
unserer Mitte gerissen wurde.
Nach dem Probesingen 1992
war Ewald ein treuer und starker
Begleiter der ersten Tenöre. Un-
sere stabile Säule hat uns nach
29 Jahren verlassen. Ewald hat
sich nicht nur im Gesang, son-
dern auch bei allen anderen Ak-
tivitäten für den Chor eingesetzt.
Seine große Hilfsbereitschaft
und sein Sinn für den trockenen
Humor werden uns fehlen. Auf
eine liebenswerte Art vermittelte

uns Ewald etwas über seine
weitere Leidenschaft. Vor jeder
Gesangsprobe wurde über die
Leistungen und Tabellenstände
von verschiedenen Fußballver-
einen gefachsimpelt. Seine ru-
hige Art konnte nur von den Ge-
danken an verlorengegangene
Spiele unterbrochen werden.
In dankbarem Gedenken wer-
den wir uns an die gemeinsame
Zeit mit unserem Sangesbruder
erinnern. Stolz sind wir darauf,
mit Ewald den Verein vertreten
zu haben.
Betroffen aber ist die Liedertafel
von den Gruppen der Corona-

Leugner. Es fühlt sich bitter an,
denn nur wenige Kilometer von
Ewalds Zuhause entfernt
kämpften die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Krankenhaus
-über ihre Belastungsgrenze hi-
naus- um sein schwer erkrank-
tes Leben. Doch die Gegner der
Corona-Maßnahmen bestreiten
und leugnen das Virus. Es ist
den betroffenen Menschen ge-
genüber würdelos.
Wir sind traurig, dass alles Hof-
fen und Beten nicht geholfen
hat. Unser tiefes Mitgefühl gilt
der Familie und allen Angehöri-
gen.“

Sänger der Liedertafel Frohsinn verliert den Kampf gegen das Corona-Virus

Liedertafel Frohsinn trauert um ihren Sänger

Weniger Grippefälle während der Corona-Pandemie

Die Altenheimstiftung Flottbek-Nienstedten trauert
um Pastor Karl-Heinz Pfefferkorn. Er war viele Jahre
Mitglied unseres Stiftungsvorstandes und Vorsitzender
des Fördervereins. Er hat sich als Pastor liebevoll um
unsere Bewohner und Mitarbeiter gekümmert.
Sein hohes ehrenamtliches Engagement und seine Nähe
zu unseren Bewohnern und Mitarbeitern zeichneten ihn
aus.
Wir werden Pastor Karl-Heinz Pfefferkorn in ehrender
und dankbarer Erinnerung behalten.

Dr. Thomas Seiffert Ingrid Telgmann-Tißen
Vorsitzender des Vorstands Leiterin der Einrichtung

Pastor em.
Karl-Heinz Pfefferkorn

* 22. Mai 1935       † 30. Januar 2021



BUDNIKOWSKY
Änderungsschneiderei

Restaurant HELLAS
Changmai-Thaimassage

Häusliche Pflege und Betreuung

ROSE COSMETICS

Abholservice
und 

Lieferservice
040/832 10 111

Abholservice
und 

Lieferservice
040/832 00 171
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Luruper Hauptstraße

Telefon: (040) 840 66 65  · Fax (040) 840 66 47
e-mail: info@friedrich-müller.com · www.umzuege-mueller.com

FRIEDRICH MÜLLERGmbH & Co. KG

U M Z Ü G E
Komplett-Service 

• Ein- und Zwischenlagerungen 
• Mon tagen aller Möbel 

• Aktenlagerung/Sofort dienst
• Umzugskartons fast kostenlos

Hasenkamp 25a, 25482 Appen

☎ 840 66 65

seit 1969

Seit Weihnachten verbringen wir
alle die meiste Zeit unseres All-
tages zuhause. 
Vieles ist geschlossen, treffen
mit anderen ist auf ein Minimum
beschränkt. Die Maske ist all-
gegenwärtig.
Tagtäglich gibt es neue Zahlen
und Fälle und Prozentzahlen.
Die Impfung laufen schleppend.
Und nun gibt es eine neue Mu-
tation.
Und trotzdem halten wir durch.
Wie leben und erleben diese
Pandemie schon sehr lange. 
Mit allen Regeln und Einschrän-
kungen, aber wir halten durch.
Jede und jeder auf seine Art,
mal besser, mal schlechter.
Es ist nicht absehbar, wann ge-
nau wir uns wieder mit anderen
treffen können, wieder ins Res-
taurant oder Theater können.
Aber der Gedanken gibt Kraft.
Die Erinnerung an die Momente,
in denen das noch möglich war,
lässt hoffen. 

Diese Kraft und diese Hoffnung
lässt uns durchhalten.
In der Bibel steht dazu folgender
Vers, den ich persönlich sehr
passend finde:

„Und lasst uns aufeinander
achthaben und einander an-
spornen zur Liebe und zu guten
Werken und nicht verlassen uns-
re Versammlung, wie einige zu
tun pflegen, sondern einander
ermahnen, und das umso mehr,
als ihr seht, dass sich der Tag
naht.“ 

(Hebräer 10, 24-25)

Wenn wir weiterhin aufeinander
Acht geben, aufeinander Rück-
sicht nehmen und auch einander
ermahnen, wird der Tag schnel-
ler kommen, als wir zu hoffen
wünschen.
Wenn wir uns gegenseitig moti-
vieren und gegenseitig unter-
stützen, können wir weiter
durchhalten.

Und bis dahin machen wir das
Beste aus der derzeitigen Si-
tuation. Die MiniTeamer haben
dazu schöne Inspirationen: puz-
zlen, alte Spiele „zocken“, mit
Lego bauen, spazieren gehen,
wandern, joggen um den Kopf
frei zu bekommen, Brett- und
Würfelspiele mit der Familie
spielen, Hörspiele hören, ein
gutes Buch lesen, malen und
zeichnen oder auch mal was
ganz neues lernen...ein Musik-
instrument spielen, häkeln, stri-
cken, jonglieren, kochen, ba-
cken, modellieren...
Es gibt so vieles. Probieren wir
es aus. Halten wir damit durch.

Jasmin Dethlefs
Junge Generation
Ev.-Luth. Kinder- und 
Jugendarbeit
Schulseelsorgerin

1960, vor mehr als 60 Jahren,
wurde der erste Laser gebaut.
Seitdem hat sich diese beson-
dere Lichtquelle rasant verbrei-
tet und vielfältig Anwendung
gefunden. Laser werden täglich
in der Telekommunikation, der
Medizin und der Industrie ein-
gesetzt. Auch in der Forschung
sind Laser nicht mehr wegzu-
denken. Bei DESY und Europe-
an XFEL reichen die Anwen-
dungen von der hochpräzisen
Ausrichtung der Beschleuniger
und Experimente über die An-
regung von Proben bis hin zur
Teilchenbeschleunigung und Er-

zeugung von Plasma. 
Welche Arten von Lasern gibt
es? Wie werden sie eingesetzt?
Und welche Nobelpreise gab es
in diesem Zusammenhang? Im
gemeinsamen Online-Vortrag
von Dr. Maximilian Lederer, Eu-
ropean XFEL, Schenefeld, und
Dr. Ingmar Hartl, DESY, kann
man nun erfahren, wie der erste
Laser entwickelt wurde, welche
Besonderheiten Laserstrahlung
hat und wie sich das Feld bis
heute weiterentwickelte.
Öffentlicher Abendvortrag, Mitt-
woch, 17. Februar 2021,19 Uhr,
live auf www.desy.de/youtube   

Öffentlicher Online-Abendvortrag über das Universalwerkzeug Laser 

DESY und XFEL informieren über 60 Jahre Laser 

Das optische Laser-System für Anregungs-Abfrage-Experimente
im Laser-Labor. Copyright European XFEL / Jan Hosan

WORT DER KIRCHE: Durchhalten

Die Luruper Verkehrs AG warnt
eindringlich vor der Aufhebung
des Halte- und Parkverbots in
der Flurstraße zwischen Luck-
moor und Luruper Hauptstraße.

Grundsätzlich wird in 30iger Zo-
nen zu schnell gefahren, ob nun
mit Halte- und Parkverbot oder
ohne. Die Wahrnehmung führt
subjektiv dazu, die Geschwin-
digkeitsüberschreitung in nicht
beparkten Straßen höher einzu-
schätzen, als bei einer Betrach-
tung mit wechselseitigem Par-
ken.
Gerade der Unfall von vorver-
gangener Woche in der Luruper
Hauptstraße zeigt, wie gefähr-
lich ein Betreten der Fahrbahn

von Fußgängern zwischen par-
kenden Autos hindurch sein
kann. Hier wurde ein 80-jähriger
Fußgänger angefahren und le-
bensgefährlich verletzt. Auch

Kinder laufen oft unachtsam
zwischen den Autos auf die
Straße. Leider ist die Einsicht
vieler Autofahrer, die vorge-
schriebene Geschwindigkeit
von 30 Km/h in Wohngebieten
einzuhalten, nicht gegeben.
Selbst in wechselseitig bepark-
ten Straßen sind Geschwindig-
keiten von 50 Km/h und mehr
keine Seltenheit. Oftmals wird
sogar noch beschleunigt, um
eine Lücke vor dem entgegen-
kommenden Fahrzeug zu errei-

chen. Die Polizei ist leider per-
sonell nicht in der Lage, die Ge-
schwindigkeit vor Gefahren-
punkten lückenlos zu überwa-
chen.
Deshalb sollten zum jetzigen
Halte- und Parkverbot zusätzli-
che Begleitmaßnahmen getrof-
fen werden. So könnten
gelb/schwarze geschraubte und
mittig verlegte Fahrbahnschwel-
len zur Temporeduzierung bei-
tragen und gleichzeitig auf bei-
den Seiten Platz für ebenerdiges
Passieren von Zweirädern bie-

ten. Ein dazu angeordnetes
Überholverbot von Zweirädern
im Bereich zwischen Luruper
Hauptstraße und Luckmoor wür-
de auch immer wieder prakti-

ziertes, zu dichtes rücksichtslo-
ses Überholen verhindern. Eine
weitere zusätzliche Beruhigung
könnte eine künstliche Einen-
gung der Flurstraße unmittelbar
im Schulbereich mit Ramm-
schutzpollern sein.
Alle diese Maßnahmen ließen
sich schnell und kostengünstig
zusätzlich zum bestehenden
Halte- und Parkverbot umset-
zen. Die Übersichtlichkeit in der
Straße bliebe trotzdem beste-
hen.
Traurig, dass einige Verkehrs-

teilnehmer nur so zu richtigem
Verhalten im Straßenverkehr
zum Schutz der Schüler ge-
bracht werden können.

Luruper Verkehrs AG

Warnung vor Aufhebung des Halte- und Parkverbots 
in der Flurstraße im Bereich Stadtteilschule Lurup

Wie jedes Jahr feiert die Auf-
erstehungskirchengemeinde
auch in dieser (verrückten) Zeit
ihren Partnerschaftsgottes-
dienst. Am 14.2.2021 um 11
Uhr laden wir zu einem Got-
tesdienst ein, der unter den
üblichen strengen Hygiene-
auflagen stattfindet.
Unter dem Thema "Schule in
Ludilu/Illungu" verbinden wir
uns mit den Christinnen und
Christen in der Ukinga/Tansa-
nia im Gebet, durch Informati-
on und durch die Kollekte. 
Die Primary School in Ludilu
besitzt bisher keinen einzigen
Computer. Der engagierte Leh-
rer Edward Kipanga möchte

die Zukunftsperspektive seiner
Schülerinnen und Schülern
verbessern. Dazu gehört in
erster Linie eine gute "Bil-
dung". Er fragt uns in Lurup,
ob wir im Partnerschaftsgot-
tesdienst für den ersten Com-
puter seiner Schule sammeln
könnten.
Wer nicht zum Gottesdienst
kommen kann oder möchte,
ist herzlich eingeladen, die
Kollekte an die Süd-Nord Part-
nerschaft zu überweisen. Bitte
mit dem Stichwort "Primary
School Ludilu". 
Süd-Nord-Partnerschaft ;
IBAN: DE63 5206 0410 0006
4299 71. 

Partnerschaftsgottesdienst

Die Primary School in Ludilu
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Demet Gezgin aus der 7b fühlt sich im Homeschooling sehr wohl. Notbetreuung im Neubau am 02.02.2021.

Für manch einen der schlimms-
te Tag des Jahres, für andere
wiederum ein freudiges Ereig-
nis: In diesem Jahr bekamen
die Schüler:innen des Goethe-
Gymnasiums die Notenüber-
sichten und Zeugnisse nicht
wie üblicherweise in der letzten
Stunde im Klassenverbund von
der Klassenleitung überreicht.
Doch wie lief die Ausgabe dann
ab? Während ein Teil der Schul-
klassen die Notenübersichten
ausnahmsweise postalisch er-
hielt, kamen andere Lerngrup-
pen einzeln in genau getakteten
Zeitabständen zur Schule um
ihre Zeugnisse über ein offenes
Fenster entgegenzunehmen.
Danach ging es für Lehrer- und

Schülerschaft wieder an den
Schreibtisch, denn die nächste
Abgabe oder Korrektur der im
Fernunterricht gestellten Auf-
gaben stand an.
Das Homeschooling hat sich
seit dem ersten Lockdown für
den Großteil der befragten
Schüler:innen zum Positiven
verändert. Geschätzt wird vor
allem die verbesserte Organi-
sation und Vereinheitlichung in
Bezug auf den Aufgabenum-
fang und die Nutzung von Kon-
ferenztools und Lernplattfor-
men. Dadurch wird den Ler-
nenden die Strukturierung des
eigenen Lernens erleichtert,
denn sie können sich einen
Wochenplan erstellen und nach

eigenem Lerntempo arbeiten.
Auch wenn das Lernen im Klas-
senverbund vermisst wird, fällt
es den Schüler:innen meistens
leichter sich zu Hause zu kon-
zentrieren – sofern feste Ta-
gesabläufe etabliert sind und
das Handy außer Reichweite
ist. Jedoch fehle der persönli-
che Austausch mit der Lehr-
person, insbesondere wenn
neue Themen eingeführt wer-
den. „In der Schule kann man
sich einfach melden und eine
Frage stellen. Doch wenn man
beispielsweise in einem Video-
Meeting ein neues Thema be-
ginnt, dann ist es schwer abzu-
schätzen, welche Fragen man
noch haben könnte, wenn man

alleine noch keine Aufgaben
dazu bearbeitet hat.“, so eine
Schülerin aus der 10. Klasse.
Auch die Abhängigkeit von ei-
ner funktionierenden Internet-
verbindung empfinden die
Schüler:innen als Nachteil. Dies
bestätigten auch die Schüler:in-
nen in der Notbetreuung. Mitte
Januar fielen an sämtlichen
Hamburger Schulen das Inter-
net aus, sodass das Arbeiten
an online gestellten Aufgaben
kaum möglich war. Auch wenn
die Digitalisierung einen
Schlüssel für die Teilhabe an
der wandelnden Welt darstellt,
stehen Schüler:innen, gerade
in diesen Zeiten, häufig noch
vor verschlossenen Türen. 

Zeugnisausgabe und Lernen im zweiten Lockdown

Der Anstieg des Eigenanteils
für Pflegebedürftige bereitet
den Betroffenen und ihren An-
gehörigen große Sorge. „So-
lange keine verbesserte Rege-
lung auf Bundesebene erreich-
bar ist, muss Hamburg die ein-
kommensabhängige Einzelfall-
förderung wiedereinführen,
sonst werden immer mehr pfle-
gebedürftige Menschen auf
Leistungen der Sozialhilfe an-
gewiesen sein. Das müssen wir
verhindern“, mahnt Klaus Wi-
cher, Hamburger Vorsitzender
Sozialverband Deutschland
(SoVD).
Die Unterbringung in Pflege-
heimen wird für die Betroffenen

immer teurer. Im vergangenen
Jahr stieg ihr Eigenanteil um
knapp130 Euro. Damit zahlte
man im vergangenen Jahr bun-
desweit im Schnitt 2068 Euro
für einen Pflegeheimplatz. In
Hamburg ist stationäre Pflege
sogar noch teurer, hier muss
man einen Eigenanteil von 2080
Euro monatlich für einen Platz
in einer Einrichtung berappen.
„Pflege wird teurer, das ist unter
anderem den Gehältern für die
Mitarbeiter*innen geschuldet,
die zu Recht besser bezahlt
werden müssen. Doch das darf
nicht auf dem Rücken der Pfle-
gebedürftigen ausgetragen
werden. Hamburg muss die Be-

troffenen und ihre Familien un-
terstützen.“ Sollte die Stadt zö-
gern, befürchtet Wicher eine
verstärkte Zwei-Klassen-Ge-
sellschaft in der Pflege: „Immer
seltener reicht die eigene Rente
aus, um die Leistungslücke der
Pflegeversicherung zu schlie-
ßen. Alte Menschen landen we-
gen der Pflegekosten zuneh-
mend in der Grundsicherung.“
Die Stadt könnte den Betroffe-
nen helfen: „Hamburg muss die
‚Investitionskosten‘ für die Pfle-
geheime übernehmen und soll-
te dringend darüber nachden-
ken, die einkommensabhängige
Einzelfallförderung wiederein-
zuführen. Das wäre eine indivi-

duelle und faire Unterstützung
derer, die in ihrem Leben viel
gearbeitet aber dennoch keine
große Rente haben.“ Diese För-
derung gab es bereits bis 2010
in Hamburg, und die Bundes-
länder NRW, Schleswig-Hol-
stein und Mecklenburg-Vor-
pommern gewähren diese Zu-
schüsse nach wie vor.
Diese Forderung ist eine von
vielen, die der SoVD Hamburg
in seinen neuen sozialppoliti-
schen Leitlinien stellt. In den
Leitlinien analysiert der SoVD
Hamburg den aktuellen Stand
der Sozialpolitik in der Hanse-
stadt und bietet Lösungen an:
www.sovd-hh.de

Die Stadt muss Einzelfallförderung für Pflegebedürftige angehen

Städtebaulich eher ein Schand-
fleck: Nun wird in Altona ein
Weltkriegsbunker zum Ort der
Kultur und der Energie-Erzeu-
gung umgebaut. „Der Bunker
an der Schomburgstraße ist ein
Relikt düsterer Zeiten. Hier ka-
men die Menschen zusammen,
um vor dem Krieg Zuflucht zu
suchen. Aus diesem Ort der
Angst wird aber glücklicherwei-
se ein Ort der Freude werden“,
so Altonas Bezirksamtsleiterin
Stefanie von Berg. Die Stadt
hat den Bunker an der Schom-
burgstraße durch den städti-
schen Landesbetrieb Immobi-
lienmanagement und Grundver-
mögen -nach Informationen von
NDR 90,3 für 830.000 Euro-

käuflich erworben und verpach-
tet ihn nun an eine bislang 60
Mitglieder zählende Genossen-
schaft. Seit etwa 10 Jahren ar-
beitet diese Genossenschaft be-
reits an dem „Kultur-Energie-
Bunker-Altona-Projekt“ (KE-
BAP), für das jetzt der Start-
schuss erfolgt ist. Der Schutz-
bunker wird nicht abgerissen
oder zum Wohnen umgebaut,
sondern er soll zur Hälfte ein
Ort der nachbarschaftlichen Be-
gegnung werden, mit einem Ver-
anstaltungssaal, Proberäumen,
einem Tonstudio und einer
Nachbarschaftsküche. Das
Dach wird zur Grünfläche mit
Gemüseanbau. Im Laufe der
kommenden zwei Jahre sollen

die Pläne mit breiter Bürgerbe-
teiligung konkretisiert werden.
Die andere Hälfte bekommt ein
Wärmekraftwerk, in dem ver-
mutlich mit Holz gearbeitet wird.
Das Konzept wird noch zusam-
men mit einer Tochterfirma von
Greenpeace Energy entwickelt
und bekommt Fördergelder vom
Bund. Geplant ist, dass die Er-
löse aus dem Energieverkauf
den Kulturteil finanziell unter-
stützen, so dass sich das Ge-
samtprojekt wirtschaftlich trägt.
Finanzsenator Andreas Dres-
sel unterstützt das Projekt:
"Wenn man sieht, dass es in
der Lage ist, aus einem Ort der
Finsternis einen Ort der Begeg-
nung zu machen, der Energie

und Kunst zusammenbringt,
dann ist das eine faszinierende
Perspektive."
Auch Kultur- und Mediensenator
Carsten Brosda ist voll des Lo-
bes: „KEBAP ist eine tolle Idee,
die von den Initiatoren mit ho-
hem, persönlichen Einsatz vo-
rangetrieben wird. Hier kann ge-
zeigt werden, wie Kultur, Um-
weltschutz und nachbarschaft-
liches Engagement für alle Sei-
ten gewinnbringend zusammen-
wirken.“ Die Genossenschaft
sucht noch neue Mitstreiterin-
nen und Mitstreiter. Ab 100 Euro
aufwärts kann man Teilhaber
oder Teilhaberin werden. Aber
auch eine Vereinsmitgliedschaft
ist möglich.

Kriegsbunker wird Kultur- und Energiebunker

Mann fängt Feuer beim Rauchen und stirbt
Einsatzort: Luckmoor, Lurup 
Einsatzzeit: 06.02.2021, 17:05 Uhr

Trotz der Nutzung eines Sauerstoffgerätes zündete sich
ein 57-jähriger Luruper eine Zigarette an. Nach ersten Er-
mittlungen kam es dadurch zu einer Verpuffung, woraufhin
die Kleidung des Mannes Feuer fing. Der Rauchmelder
seiner Wohnung machte die Nachbarschaft auf das Un-
glück aufmerksam. Ersthelfer löschten den Brand und rie-
fen die Feuerwehr. Die Verletzte Person wurde mit dem
Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, erlag jedoch
wenig später seinen Verletzungen. Das zuständige Lan-
deskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Einbruch in Stadtteilschule Bahrenfeld
Einsatzort: Regerstraße 21-25, Bahrenfeld 
Einsatzzeit: 06.02.2021, 01:00 Uhr

Anwohner hörten aus dem Bereich der Stadtteilschule
Bahrenfeld Scheibenklirren und verständigten die Polizei.
Durch die eingesetzten Polizeikräfte konnten auf dem Ge-
lände der Stadtteilschule Bahrenfeld zwei männliche Per-
sonen festgestellt und dabei beobachtet werden, wie
diese nach dem Einschlagen einer Fensterscheibe in die
Räumlichkeiten der Stadtteilschule eindrangen. Kurz darauf
verließen die beiden die Räumlichkeiten wieder und konn-
ten unter dem Einsatz eines Polizeihundes festgenommen
werden. Das zuständige Landeskriminalamt hat die Er-
mittlungen übernommen.

Aus dem Polizeibericht

Diekweg 14 (zwischen Rugenfeld und Rugenbarg) · Telefon 80 12 09

Ihr Schlachter
in Alt-Osdorf
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Ein gutes
Wildjahr!

Gut und günstig das
Wildbret aus dem

Hans-P. Radbruch GmbH

Bildung, Networking, finanziel-
ler Support, Laptop – die
START-Stiftung fördert
deutschlandweit engagierte
Schülerinnen und Schüler. Vo-
raussetzung für die Bewerbung
ist eine eigene Migrationser-
fahrung oder die eines Eltern-
teils. 
Home-Schooling und einge-
schränkte Kontakt- und Kom-
munikationsmöglichkeiten set-
zen unser Bildungssystem un-
ter Druck. Zur rechten Zeit
kommt da die diesjährige Aus-
schreibung der START-Stiftung:
Talentierte Schülerinnen und
Schüler mit Migrationserfah-
rung können sich seit dem 1.
Februar für ein dreijähriges Sti-
pendium bewerben, das in die-
sem Sommer beginnt und he-
rausragendes Engagement für
die Gemeinschaft fördert. „Wir
suchen junge Persönlichkeiten,
die sich für ihre Schule genauso
wie für unsere lebendige De-
mokratie einsetzen, denn die
braucht es jetzt mehr denn je“,
sagt Michael Okrob, Geschäfts-
führer der START-Stiftung. Seit
2002 hat die Stiftung mit Sitz in
Frankfurt am Main bereits über
3.000 Jugendliche mit Migrati-
onserfahrung gefördert. Auch
nach Ende des Stipendiums
übernehmen viele Verantwor-
tung, setzen sich für die junge
Generation ein und gestalten
die Gesellschaft aktiv mit. Bil-
dungsministerin Karin Prien
hebt hervor: „In Schleswig-Hol-
stein werden in diesem Schul-
jahr 25 Stipendiatinnen und Sti-
pendiaten vom Bildungsminis-
terium in enger Kooperation

mit der START-Stiftung geför-
dert. Mit ihrem Engagement
und ihren ganz persönlichen
Erfahrungen zum Thema Mi-
gration bereichern sie nicht nur
das Lernen und das soziale
Miteinander an ihren Schulen
und in ihrem Lebensumfeld,
sondern sind auch Vorbild für
alle Jugendlichen.“ 
Stipendiatinnen und Stipendia-
ten erwartet bei der START-
Stiftung ein intensives dreijäh-
riges Bildungs- und Engage-
mentprogramm neben der
Schule. Workshops, Akade-
mien, Ausflüge, erlebnispäda-
gogische Angebote und ein di-
gitaler Campus begleiten die
Jugendlichen auf ihrem Bil-
dungsweg und bei ihrem ge-
sellschaftlichen Engagement. 
Voraussetzung für die Aufnah-
me in das Programm ist eine
eigene Migrationserfahrung
oder die eines Elternteils. Zu-
dem müssen die Bewerberin-
nen und Bewerber mit Beginn
des Schuljahres 2021/22 min-
destens die 9. Klasse besuchen
und noch drei Jahre auf einer
weiterführenden oder berufs-
bildenden Schule vor sich ha-
ben. Neben diesen formalen
Bedingungen ist vor allem der
Wille entscheidend, Verantwor-
tung zu übernehmen und etwas
in der Gesellschaft positiv zu
bewegen. 

Bewerbungen sind ausschließ-
lich online möglich. Informatio-
nen und den Zugang zu On-
line- Informationsveranstaltun-
gen erhalten Interessierte auf 
www.start-stiftung.de.

Schülerinnen und Schüler mit
Migrationserfahrung können sich bewerben 

Drei-Jahres-Stipendium 
der START-Stiftung



Im Bereich Friedrichshulde sind
umfangreiche Baumfällungen und
Baumpflegemaßnahmen geplant.
Die Bäume in den dortigen Wald-
gebieten wurden vom Institut für
Baumpflege begutachtet. Weil die
Wege in den Waldflächen fast
überall begangen und mehr oder
weniger intensiv von Naherho-
lungssuchenden genutzt werden,
muss immer wieder in Abständen
überprüft werden, ob die Bäume
noch verkehrssicher sind oder ei-
ne Gefahr für Spaziergängerinnen
und Spaziergänger darstellen. Die
Baumgutachter markieren Bäume
zur Fällung nur dann, wenn hier
die Stand- beziehungsweise die
Bruchsicherheit nicht mehr ge-

währleistet sind. Aufgrund der
drei letzten Dürresommer sind
sehr viele Bäume stark geschädigt
bis abgestorben. Aus diesem
Grunde sind in diesem Herbst
außergewöhnlich viele Bäume für
eine Fällung markiert worden.
Alle Bäume werden aus Verkehrs-
sicherungsgründen komplett ge-
fällt oder zu einem sogenannten
„Habitatbaum“ eingekürzt, so
dass von diesem Baum keine
Gefährdung ausgeht. Für den Lai-
en ist nicht immer erkennbar,
dass ein Baum geschädigt ist.
Selbst wenn er äußerlich noch
gesund wirkt, ist es gelegentlich
so, dass die Wurzel von Schäd-
lingsbefall betroffen ist. Er ist
dann nicht mehr standsicher und
muss gefällt oder zu einem Habi-
tatbaum eingekürzt werden. Ha-
bitatbäume bleiben für Spechte
und andere Nutzer mit einer Höhe
von 4 bis 7 Meter stehen.
Es gab mehrere Ortstermine mit
Vertretern des NABU- Ortsver-
bands, die notwendigen Maß-
nahmen wurden vor Beginn der
Fällmaßnahmen vor Ort erläutert.
Der Grüngürtel an der Düpenau
war noch vor nicht allzu langer
Zeit - in den 70er Jahren des 20.
Jahrhunderts - gar nicht oder nur
spärlich bewaldet, somit ist es
durchaus verständlich, dass die-
ser Grünzug in der jetzt entwi-
ckelten bewaldeten Form als sehr
wertvoll empfunden wird. Viele
Menschen wünschen sich nun,

dass die Natur in dem Grünzug
der Düpenau und auch in den
Waldflächen rund um das Fried-
richshulder Becken sich frei ent-
wickeln kann, was der Entwick-
lung zu einem Urwald entspräche.
Dies wäre im Sinne des Natur-
schutzes zwar sehr wünschens-
wert, widerspricht jedoch den An-
sprüchen der Menschen nach Si-
cherheit und der Verpflichtung
der Stadt, der gesetzlich vorge-
schriebenen Verkehrssicherungs-
pflicht nachzukommen.  
Die Stadtverwaltung bittet um
das Vertrauen gegenüber den
Gutachtern, denn diese machen
sehr gewissenhaft ihre Arbeit. Der
Stadtverwaltung ist es wichtig, zu

betonen, dass sie nicht willkürlich
oder leichtfertig Bäume fällen
lässt, sondern bemüht ist, jeden
Baum zu erhalten, wenn dieses
möglich ist. Andererseits muss
der Erwartung und dem Wunsch
der Bürgerinnen und Bürger nach
Gewährleistung der Verkehrssi-
cherheit auf allen Straßen und
Wege im Stadtgebiet Genüge ge-
tragen werden.

In Schenefeld müssen
Bäume gefällt werden

SCHENEFELDER
RUNDSCHAU
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Die Sprechstunde der Stadtprä-
sidentin der Stadt Schenefeld,
Frau Gudrun Bichowski, am
Donnerstag, den 18. Februar
2021, im Rathaus fällt aufgrund
der aktuellen Lage leider aus. 
Die Bürgerinnen und Bürger kön-

nen ihr Anliegen an die Stadt-
präsidentin über die Mailadresse
des Rathauses rathaus@stadt-
schenefeld. de vorbringen. 
Die Stadtpräsidentin Frau Bi-
chowski wird sich ihres Anlie-
gens annehmen.

Sprechtag der Stadtpräsidentin fällt aus

Die Corona-Pandemie hat mit
hohen Inzidenzzahlen den Kreis
Pinneberg fest in Griff. Zwar
konnten die verschärften Lock-
down-Maßnahmen (zuvor war
eine Inzidenz von > 200 Fäl-
len/7Tage/100.000 Einwohner
erreicht worden) ab dem
08.02.2021 wieder gelockert
werden. Doch auf absehbare
Zeit wird das Virus den Alltag in
Schleswig-Holsteins bevölke-
rungsreichstem Kreis bestim-
men. Die Kreistagsfraktion setzt
sich für Verbesserungen vor Ort
ein.
Höchste Priorität muss dabei
die Optimierung des Impfab-
laufs haben. Bekanntermaßen
war das Impfen aufgrund der
geringen Zahl an Dosen und
schwieriger Anmeldeverfahren
nur sehr stockend angelaufen.
Dies scheint nun langsam sei-
tens des Landes verbessert zu
werden. Aber auch vor Ort gibt
es Verbesserungsbedarf. So ist
der CDU-Kreistagsfraktion nicht
ersichtlich, warum das dritte
geplante Impfzentrum in Wedel
(initial war ein Impfzentrum pro
ca. 100.000 Einwohner vorge-
sehen) vom Land gestrichen
worden ist und somit der Zu-
gang für viele Bürger (schwieri-
ge Erreichbarkeit der Zentren in
Elmshorn und Prisdorf) zur Imp-
fung erschwert ist. Die Verwal-
tung konnte auf schriftliche An-
frage bisher keinen befriedigen-
den Grund liefern, warum nicht
zumindest eine Impfstraße nach
Wedel verlegt werden kann. Die
Fraktion bleibt diesbezüglich
hartnäckig. 
Hat man schließlich einen Ter-
min erhalten, ist wie o.g. der
Transport zum Impfzentrum oft
nicht gewährleistet; dies betrifft
insbesondere diejenigen mit
höchster Impfpriorität im Alter
von über 80. Wer nicht selbst
fahren kann, auf Verwandte zu-
rückgreifen kann oder Anrecht
auf Krankentransport hat, soll
auf Antrag der CDU-Fraktion
unterstützt werden. Dabei soll
die Verwaltung prüfen, wie be-
sonders gefährdeten Einwoh-
nerinnen und Einwohnern des
Kreises Pinneberg, insbeson-
dere den über 80-jährigen, ein
sicherer Transport zur Covid 19-

Impfung ermöglicht wird, ohne
dass sie sich den Gefährdungen
im ÖPNV aussetzen oder kost-
spielige Taxifahrten finanzieren
müssen. Die CDU-Fraktion sieht
eine Reihe von Transportmög-
lichkeiten, die in Zeiten der Co-
rona-Pandemie überwiegend
ungenutzt dem Kreis Pinneberg
zur Verfügung stehen. So könn-
ten die Schulbusse der Förder-
schulen genutzt werden, die an-
ders als Taxis oder die Angebote
des ÖPNV groß genug sind, um
die erforderlichen Abstände zu
Fahrern und eventuellen Mit-
fahrern einzuhalten.
Gespannt ist die Kreistagsfrak-
tion auch auf die Antworten zu
schriftlichen Anfragen, welche
die in der Metropolregion über-
durchschnittlich hohe Inzidenz
im Kreisgebiet betreffen. Kön-
nen hierfür besondere Infekti-
onsquellen identifiziert werden
und kann diesen mit spezifi-
scheren Maßnahmen als den
allgemeinen Bestimmungen
entgegengewirkt werden?
Schlussendlich belasten die ho-
hen Zahlen auch die Kranken-
hausinfrastruktur und den Ret-
tungsdienst im Kreisgebiet, so-
dass die Kreistagsfraktion über-
prüfen lässt, ob auch nicht-Co-
vid-Notfälle weiterhin schnellst-
möglich versorgt werden kön-
nen und wie oft Patienten jen-
seits der kreiseigenen Kranken-
häuser behandelt werden müs-
sen (s. Presseberichte).
Auch auf die Kreisverwaltung
und den Bürgerservice hat die
Pandemie direkte Auswirkun-
gen. Gerade Defizite bei der Di-
gitalisierung werden teils scho-
nungslos offengelegt. Dies soll-
te als Antrieb genutzt werden,
digitale Prozesse zu beschleu-
nigen. So hatte die CDU-Kreis-
tagsfraktion bereits im letzten
Sommer auf eine vollständige
Digitalisierung der KfZ-Anmel-
dung gedrängt (iKfZ). Nach wie
vor ist dies jedoch nur teilweise
umgesetzt worden. Aktuell sind
Termine für Anmeldungen erst
in über sechs Wochen vorhan-
den, es sei denn, man greift auf
(teure) Dienstleister zurück.   

aus der CDU-Kreistagsfraktion
Dr. Tobias Löffler 

Corona-Pandemie: CDU-Kreistagsfraktion

setzt sich für Verbesserungen ein
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Lornsenstraße 86 in Schenefeld, Tel. 040-840 55 220
www.gluecksgriff-schenefeld.de

Glücksgriff 
Der günstige Laden für alle und alles

Wegen der Corona-Auflagen bleiben unsere
Geschäfte leider weiterhin geschlossen.

Wir wünschen Ihnen alles Gute! 

Ihr Glücksgriff -Team

                  Aktuelle Infos unter: www.blumenhof-pein.de

info@blumenhof-pein.de041 01- 411 88

Bestellen & abholen
Jetzt: Frühling & Valentin

Unser Geschäft ist zur Zeit geschlossen, aber wir sind 
im Werkstattmodus weiter für Sie da. Nutzen Sie gerne 
unseren Bestell-, Liefer- und Abholservice.

WIR SIND FÜR SIE DA!

Dockenhudener Chaussee 96 · 25469 Halstenbek · Tel. 041 01 - 411 88 · www.blumenhof-pein.de

Bestell- und Abholzeit:

Mo – Fr:    08.00 –18.00 Uhr

Samstag: 08.00 –16.00 Uhr

Sonntag: 10.00 –12.00 Uhr

14. Februar ist Valentinstag

Valentins-Sonntag, 14. Februar 

extralange 9 – 13 Uhr Abholzeit!

WhatsApp: 041 01 / 411  88

Wegen der Vorsorgemaßnah-
men zur Eindämmung des Co-
rona-Virus können auch in die-
sem Jahr viele Veranstaltungen
nicht wie geplant stattfinden.
Zum zweiten Mal erwischt es
das für den 1. März 2021 vom
JUKS im Forum Schenefeld vor-
gesehene Konzert „Die Magie
der Träume“ des beliebten Frau-
en-Quartetts Salut Salon. Be-
reits im vergangenen Sommer
musste es Corona-bedingt ab-

gesagt werden. Nun wird es auf
den 4. Februar 2022 verscho-
ben. Alle bisher gekauften Kar-
ten behalten weiterhin ihre Gül-
tigkeit bis zu diesem neuen
Nachholtermin. 
Weitere Eintrittskarten für diese
Veranstaltung des JUKS Sche-
nefeld können in der Vorver-
kaufsstelle Timmse und die
Hörspiele in der Hauptstraße
11, Schenefeld-Dorf, erworben
werden. 

„Die Magie der Träume“ von Salut Salon erneut verschoben

Wir sind für Sie da!
Abholservice von 9-16 Uhr

Sie rufen an, wir stellen Ihnen 
die Ware auf den Parkplatz!

Telefon: 040 - 830 84 90
Gorch-Fock-Str. 14 · Schenefeld

Eisenwaren - Werkzeuge - Fahrradteile
Schlüsseldienst - Hausrat - Geschenkartikel

Schneeschieber - Streugut - u.v.m.

Interessante Ausführungen haben
Sie Herr Behrens (GRÜN) zu dem
versprochenen aber fehlenden
Betrag, für Sie nur ein Fehler?
Wir, die OfS, und viele Bürger der
Stadt Schenefeld sehen es nun
einmal anders, auch das ist De-
mokratie. 
Interessant ist auch, wie Sie, Herr
Behrens, versuchen vom eigentli-
chen Thema Finanzen der Stadt
Schenefeld mit Lebensleistung
und Ideen ablenken zu wollen,
die wir größtenteils teilen aber
immer wieder auf die Finanzier-
barkeit der hingewiesen haben.
Ein Thema, was sie ignorieren. 
Zu den Fakten: Wenn die Einnah-
men der Stadt Schenefeld von
40,0 Mio. auf 42,6 Mio. steigen,
hat man nicht 2,0 Mio. Euro weni-
ger, sondern 2,6 Mio. mehr, also
eine nicht zutreffende Begründung
für fehlende und versprochene
1,6 Mio. Euro Rücklage, die Sie
bilden wollten. 
Der Haushalt ist seit 7 Jahren,
also erst seit dem die GRÜNEN

im Rat der Stadt Schenefeld ver-
treten sind, ausgeglichen? 
Falsch. Der Haushalt war auch
vor den GRÜNEN schon immer
ausgeglichen und wird es auch in
Zukunft sein, so ist es auch in der
Gemeindeordnung vorgeschrie-
ben. 
Sie haben die großen Investitionen
ohne neue Schulden bewältigt? 
Falsch. Vom Haushalt 2019 bis
zum Haushalt 2021, also Ihre
Haushalte, stiegen die Zahlungs-
verbindlichkeiten von 1,3 Mio.
Euro auf insgesamt 16,63 Mio.
Euro. 
Hierbei handelt es sich um kom-
mende Schulden, die wir aufgrund
der Beschlüsse werden tragen
müssen, dabei ist noch nicht ein-
mal der „Stadtkern“ und die
„Schulsanierung“ berücksichtigt. 
Bleiben Sie doch bitte einfach bei
der Wahrheit, wenn es um die Fi-
nanzen der Stadt Schenefeld geht. 

Andreas Wilken OfS 
Vorsitzender Ausschuss Finanzen

Fehlende 1,6 Mio Euro versprochene
Rücklage nur ein Fehler? 
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Das aktivierende Kulturprogramm
„Herzenssprechstunde“ richtet
sich an Menschen in der Nach-
barschaft. Das Konzept wurde von
Karin Nell im Rahmen der evange-
lischen Erwachsenenbildung in
Nordrhein-Westfalen zunächst als
ein Angebot für vereinsamte alte
Menschen entwickelt. Der Name
steht für die ursprüngliche Idee,
mit Hausärzten zu kooperieren
und am Mittwochnachmittag leer-
stehende Wartezimmer zu nutzen
für eine „Herzenssprechstunde“
gegen Einsamkeit. 
So wurden in NRW die Ärzte Ko-
operationspartner und „verschrie-
ben“ Herzenssprechstunden. Etwa
6 Wochen lang finden Nachmittage
mit Herzensthemen statt, die von
geschulten Freiwilligen moderiert
werden. Inzwischen wird das Kon-
zept auch mit anderen Zielgruppen
und an anderen Orten umgesetzt.  
Die Herzenssprechstunden wer-
den in der Regel von zwei Perso-
nen, meist geschulten Freiwilligen,
geleitet. Es finden insgesamt 6
Treffen á 2 Stunden statt. Im Mit-
telpunkt des Austauschs stehen
Fragen und Themen, die zu Herzen
gehen: Welche Worte berühren
mein Herz? Welche Musik erfreut
mein Herz? Welche Kontakte stär-

ken mein Herz? Welche Men-
schen, welche gesellschaftlichen
Themen liegen mir besonders am
Herzen? Die Themen können ger-
ne aus der Gruppe kommen und
auch gemeinsam vorbereitet wer-
den. 
In Hamburg hat Karin Nell im März
2020 ihr Konzept in einer Fortbil-
dung vorgestellt. Erste Gruppen
machen sich auf den Weg (drei
davon im Hamburger Westen) und
entwickelten dabei coronakompa-
tible Formate, die es ermöglichen,
unter Beachtung aller erforderli-
chen Abstands- und Hygienere-
geln, auch in schwierigen Zeiten
für ältere und/oder alleinlebende
Menschen etwas Wohltuendes an-
zubieten.
So gibt es seit dem Sommer in
Groß Flottbek das Konzept der
„Herzensspaziergänge“. Bei den
Herzensspaziergängen trifft sich
eine kleine Gruppe von 6 – 8 Per-
sonen zu einer gemeinsamen Ein-
führung.
Nach drei erfolgreichen Herzens-
spaziergängen im vergangenen
Sommer sind in Groß Flottbek für
April drei weitere Spaziergänge
geplant: 7., 14. und 21. April 2021,
jeweils mittwochs von 15 bis 17.30
Uhr. Treffpunkt: Begegnungsraum
Bugenhagen-Campus, Bei der
Flottbeker Mühle 25b. Leitung: Su-
sanne Seefeldt und Ingrid Kandt. 
Weitere Informationen und Anmel-
dung: Susanne Seefeldt (Projekt
„An Ihrer Seite“, Bugenhagen-
Campus,) Telefon 040/380 198 47,
susanne.seefeldt@kirche-in-flott-
bek.de
Für den Sommer laufen derzeit
die Vorbereitungen für zwei weitere
Angebote: In der Kirchengemeinde
St. Simeon/Alt-Osdorf sind fünf
Herzenssprechstunden geplant.  
Weitere Informationen zu diesen
Angeboten: Dr. Beate Reinhold,
Quartiersprojekt Findbüro in Alt-
Osdorf, reinhold@st-simeon-os-
dorf.de, Telefon 0170/675 32 12,
Ute Zeißler: ute.zeissler@kirchen-
kreis-hhsh.de, Telefon 0173/259
85 63.

Bischof Valentinus von Terni
wurde von den Verliebten ver-
ehrt, weil er sie auch dann trau-
te, wenn ihnen die Ehe nicht
gestattet war. Den 14. Februar
nahmen sie, weil dies schon im
Römischen Reich der Ehrentag
der Juno war, der Göttin für Ge-
burt, Ehe und Fürsorge. Und
Apostel Paulus predigte bereits
den Korinthern „Die Liebe höret
nimmer auf“. Das geschieht be-
kanntlich nicht von allein – kleine
Geschenke erhalten die Freund-
schaft und ebenso die Liebe.
Und in jedem Lebensalter. 
Das ist es, woran der Quickbor-
ner Autor Peter Jäger erinnern
möchte. Er schrieb zwei Bücher,
die von der Liebe im reiferen Al-
ter handeln. In einem erzählt er
die Geschichte von Henriette,
die mit Ole den „Herbst des Le-
bens“ zum „zweiten Frühling“
macht. „Herzklopfen im Herbst“
beweist in flott geschriebenen
Episoden, dass das Leben zu
Zweit richtig liebenswert sein
kann.
„Die Sehnsucht des Puppen-
spielers“ stellt eine liebevolle
Verbindung zwischen „Alt und
Jung“ her. Die junge Kita-Erzie-
herin Lilo hat sich in den Pup-
penspieler Michael verliebt, der
den Kita-Kindern mit seiner Kas-
perbude erklärt, wie das Leben
so spielt und dass das Gute
letztlich siegt. Er ist achtzehn
Jahre älter als Lilo, was ihre
Kolleginnen überhaupt nicht an-
gemessen empfinden. Daraus

wird dann ein bisschen „Kas-
pertheater“ hinter den Kulissen.
Beides ist vergnüglicher Lese-
stoff zu jedem Tag der Liebe
(will sagen: auch nach Valen-
tinstag). Die Taschenbücher er-
schienen im Kadera-Verlag
(www.kadera.de) und sind im
Buchhandel zu haben: „Herz-
klopfen im Herbst“, ISBN 978-
3-948218-10-2, 12,- Euro; „Die
Sehnsucht des Puppenspie-
lers“, ISBN 978-3-948218-18-8,
14 Euro.

Tipps - Gesundheit - AktuellesE-Mail: luruper-nachrichten@t-online.de

Orthopädie-Schuhtechnik & Fußpflege R. Bock
Computergestützte Fuß-

Einlagenherstellung nach Pedographie 

Schuhe für lose Einlagen und 

Fußbettungen

Schuhreparatur, Schuhzurichtungen

Druckschutz- Orthosen nach Maß 

Orthopädische Maßschuhe 

propriozeptive Sondereinlagen auf 

neurophysiologischer Basis für Kinder

22547 Hamburg, Elbgaustraße 118
Telefon:040 / 84 22 71

Fußpflege/Telefon: 87974744
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Für Heiko Früchting endete
das Jahr 2020 traurig. „Meine
Mutter ist am Silvestertag ge-
storben. An Corona“, sagt er.
Natürlich an Corona, das
muss man in diesen Tagen
vermutlich sagen. Sie lebte
seit drei Jahren in einer Se-
niorenresidenz.  „Wir haben
lange auf den Platz warten
müssen“, berichtet Früchting.
Auf 16 Quadratmeter wurde
die alte Dame mit neuen Mö-
bel eingerichtet und fühlte
sich bald wohl.
Ende des vergangenen Jah-
res kippte das gute Gefühl.
Erst gab es einen Corona-
Verdachtsfall, dann die erste
Bestätigung, schließlich wü-
tete die Pandemie regelrecht
in der Einrichtung. „Es gab
immer mehr Fälle.“ Heiko
Früchting selbst konnte die
Residenz schon lange nicht
mehr betreten. „Ich bin selbst
Risikopatient. Ich und meine
Mutter haben dann viel tele-
foniert. Obendrein haben wir
schon die Papiere vorbereitet,
weil die Bewohner der Ein-
richtung demnächst geimpft
werden sollten.“ Am ersten
Weihnachtstag sagte dann
auch die Mutter am Telefon:
„Ich habe erhöhte Tempera-
tur“. Zwei Tage später musste
sie ins Krankenhaus, wieder
einen Tag darauf musste
Früchting den Ärzten schon
die Frage beantworten: „Wie
weit sollen wir gehen?“ Am
Silvestertag ist die Mutter ge-
storben.
Alles sehr bedrückend. Und
nun hat Früchting auch noch
Ärger mit der Heimleitung be-
kommen. Es geht um das
Zimmer, in dem noch die Mö-
bel der Verstorbenen stehen.
„Das Zimmer soll geräumt
werden“, sagt Früchting, der
natürlich nichts lieber erledi-
gen täte. Schließlich will er
die Möbel verschenken, es
gibt unter anderen Interes-
senten von der Freiwilligen
Feuerwehr und von einem
Lehrling mit Migrationshinter-
grund. „Von der Heimleitung
hieß es zunächst, dass zwei
Angehörige für zwei Stunden
kommen dürften zum Aus-
räumen. Und natürlich muss
es vorher einen Schnelltest
geben“, berichtet Früchting.
Und er kritisiert: „Laut aktuel-
ler Verordnung darf aus Si-

cherheitsgründen bei den In-
zidenzwert von 200 im Kreis
Pinneberg niemand ein Se-
niorenheim betreten.“
Die Positionen begannen,
sich zu verhärten. Erst be-
stand die Heimleitung auf der
Räumung. Früchting wollte
wenigstens Kartons für die
Papiere liefern, die Möbel hät-
ten dann vor das Gebäude
gestellt werden sollen zur Ab-
holung. „Wie soll ich denn
verantworten, dass jemand
die Residenz betritt und die
Bewohner gefährdet – gerade
nachdem dort wohl einige
Menschen gestorben sind.
Rund 30 Prozent aller Coro-
na-Toten sind Bewohner in
Alten- und Pflegeheimen“,
sagt Früchting.
Heimleitung und Früchting
kamen nicht auf einen Nenner,
auch weil es hieß: „Die Räu-
mung des Zimmers sei Früch-
tings Angelegenheit und es
kostet sonst Geld, das Zim-
mer räumen zu lassen.“ Klar
dürfte sein, dass die Räu-
mung eines Zimmers in einer
Seniorenanlage derzeit nicht
in den üblichen Bahnen erfol-
gen kann. Früchting wusste
nicht recht weiter und wandte
sich schließlich an die Heim-
aufsicht des Kreises, die Be-
hörde in Elmshorn. Dort woll-
te man mit der Residenzlei-
tung sprechen und teilte
schließlich telefonisch mit:
Das sei geklärt und die Räu-
mung des Zimmers würde
nichts kosten.
Früchting war nur kurzfristig
erleichtert. Am Montag teilt
ihm die Residenzleitung
knapp per E-Mail mit: Sobald
der Zugang zur Residenz wie-
der offiziell gestattet sei, habe
er drei Tage Zeit, das Zimmer
zu räumen. „Ich bin ent-
täuscht über den Umgang.
Keine Unterstützung, kein
Entgegenkommen, kein Wort
des Bedauerns. Natürlich hat
eine Residenz auch wirt-
schaftliche Gründe. Wir ha-
ben ja selber ein halbes Jahr
auf den Platz warten müssen
und so ein Platz kostet auch
viel Geld. Aber so geht es
nicht.“ Früchting wartet übri-
gens auch noch auf die Beer-
digung. Die Einäscherung war
bereits, aber die Urne wartet
derzeit bei einem Bestatter
auf den Termin.

Ein trauriger Abschied

Luruper Hauptstraße 247 - 249 · Tel. 040/ 8400 408-21

Mittagstisch im

Das Bistro ist auf
unbestimmte Zeit geschlossen
Unser Angebot vom 11.02. bis 17.02.2021

Aufgrund der aktuellen Corona-Krise bieten 
wir von 11.30 bis 14.00 einen Abholservice an.
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Do. Spaghetti mit Käsesahnesauce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,90
Fr. Maultaschen mit Spinatfüllung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,90
Sa. Grünkohlsuppe mit Mischbrot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,90
So. Putenoberkeule mit Sauce, Schwarzwurzeln und Salzkartoffeln  . . . . . . . . . . . . . . . . 5,90
Mo. Paprikaschote, Tomatensauce, Petersilienkartoffeln  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,90
Di. Bauernfrühstück mit Schinkenwürfel und Gewürzgurke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,90 
Mi. Gemüselasagne, dazu Tomatensauce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,90

Do. Schweineschnitzel auf Rahmchampignons,
Erbsen und Möhren, Salzkartoffeln  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,90

Fr. Brathering sauer eingelegt mit Bratkartoffeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,90
Sa. Geschnetzeltes "Züricher Art", dazu Butterspätzle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,90
So. Rinderroulade mit pikanter Sauce, Rotkohl und Kartoffeln  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,90
Mo. Rinderleber auf Thymiansauce mit Kartoffelpüree und Apfelmus  . . . . . . 6,90
Di. Königsberger Klopse, Rote Bete und Kartoffeln  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,90
Mi. Linseneintopf mit Schweinefleisch und Kasseler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,90
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Buchtipps zum Valentinstag:

„Die Liebe höret nimmer auf“

Das Kulturprogramm „Herzenssprechstunde“
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Busstation „Achtern Born“ der Linien 21, 37 und XpressBus 3 vor dem Born-Center

Dienstleistungszentrum am Born Center (Zufahrt über Achtern Born)

K o s t e n l o s e  P a r k p l ä t z e  •  J e d e n  D o n n e r s t a g  W o c h e n m a r k t  •  Ä r z t e z e n t r u m

aktuell

Frisch & Lecker

BORN

WIR HABEN GEÖFFNET:

GESUNDHEITSZENTRUM 
OSDORF

REWE und NETTO wochentags 
bis 22.00 Uhr geöffnet. 

ALDI wochentags 

bis 21.00 Uhr geöffnet.

Öffnungszeiten Geschäfte 
unter www.borncenter.de

Jeden Donnerstag

Wochenmarkt
am Haupteingang

• Obstland Meier
Kleine Äpfel, 1 Kg  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·1,00 €
Kartoffeln, 1,5 Kg  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·2,50 €

• Geflügel und Eier, Jan Baumann
• Polnische Wurstspezialitäten, Slawek

Krakauer Landwurst , 1 Kg  · · · · · · · · · · · · · · · · 9,90 €

• Fischstand Möller
Skreifilet, 1 Kg  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·24,90 €
Stremellachs, Stück  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·3,00 €

• Süße Backwaren - Andreas Hanson 
Berliner, Quarkbällchen, Spritzkuchen, u.v.m. 

Zur Feier des polnischen „fetten Donnerstag“
Berliner mit besonderen Füllungen

Am Donnerstag auf dem Wochenmarkt

ab 12.00 Uhr 

Extra: Mittwoch – Freitag vor dem Haupteingang

Besuchen Sie auch unseren Wochenmarkt, direkt

vor dem Haupteingang an der Bornheide.

Knackiges Obst und Gemüse, vor Ort zubereitete

Backwaren, Wurstspezialitäten und frischer Fisch,

finden Sie bei uns.

Valentinstag
Sonntag, 14. Februar 2021

Blumen Nelles
Blumenfachgeschäft

Nicht vergessen…

Wir nehmen Bestellungen 
telefonisch bis 13.02.2021 entgegen!

Telefon 0177 ‐ 817 86 46
E‐Mail: blumennelles@web.de

www.blumennelles.de

Als Kunde oder Kundin staunt
man nicht schlecht, wenn man
sich im Geschäft „Frisch und
Lecker“ im Born Center umsieht.
Das Angebot ist reichhaltig und
international. Neben der deut-
schen Kundschaft wird das Ge-
schäft von Menschen aus zum
Beispiel Afrika, Pakistan, Afgha-
nistan oder auch aus Ländern
am Mittelmeer besucht. Für sie
alle hält „Frisch und Lecker“ ein
attraktives Angebot bereit. Fri-
sches Obst und Gemüse,
Fleisch, mediterrane Vorspeisen,
Tee und diverse Konserven fin-
den sich im Angebot. Erstaun-
lich ist auch das breit gefächerte
Sortiment an Reis.

Geschäftsinhaber ist das Ehe-
paar R. Makhdum und A. Ab-
dulrahim, das selbst aus Afgha-
nistan kommt. Seit 1. November
2020 betreiben sie das „Frisch
und Lecker“ als Familienbetrieb.
Sie sind gelernte Einzelhandels-
kaufleute und sind daher in die-
ser Branche bereits sehr erfah-
ren. Zehn Beschäftigte, stets
freundlich und hilfsbereit, un-
terstützen sie bei der Arbeit,
was auch nötig ist, denn der
Laden ist von 7 bis 20 Uhr täg-
lich geöffnet. Für ihren Mann
beginnt der Tag bereits nachts
um 2 Uhr auf dem Großmarkt.
Für die Zukunft planen sie auch
auszubilden, denn: „Es ist

schön, wenn man seine Erfah-
rungen auch weitergeben kann.
Wir haben viel Freude bei unse-
rer Arbeit“, sagt R. Makhadum.
Man glaubt es ihr sofort, denn
sie ist voller Energie und guter
Laune, wenn sie über ihre Arbeit
und ihr Geschäft informiert.
Durch die Corona-Zeit seien sie
bisher ganz gut gekommen,
weiß sie zu berichten, man
merkt, dass die Menschen not-
gedrungen mehr zuhause ko-
chen und daher auch mehr Le-

bensmittel einkaufen müssen.
„Frisch und Lecker“ lockt auch
immer wieder regelmäßig mit
besonderen Preisknüllern: „Vom
24. Februar bis 10. März 2021
haben wir wieder ganz viele be-
sondere Angebote für unsere
Kundschaft“, verspricht Mitin-
haberin R. Makhadum. Man darf
gespannt sein. Ein Besuch des
Geschäfts „Frisch und Lecker“
im Born Center lohnt sich auf
jeden Fall.

rcl 

Bei „Frisch und Lecker“ ist
das Angebot international

Dürüm Imbiss
Lieferservice

Telefon: 040-840 546 40

Dürüm Grill
Lieferservice

Telefon: 040-831 55 55

Kings-Croque
Lieferservice

Telefon: 040-764 872 72

Nur Hier
Außer Haus

Mo. - Fr. 7-17 Uhr 
Sa. 7-16 Uhr · So. 7-12 Uhr

mai-mai
Lieferservice

Telefon: 040/34 99 39 38

Lieferservice oder

Außer-Haus-Verkauf
Lieferservice oder

Außer-Haus-Verkauf

Jetzt bei mai-mai

vorbestellen und abholen! 

10% Rabatt



Dieser Hamburger Verkehrsver-
such trägt jetzt das Prädikat
„ausgezeichnet“: Das Projekt
„Ottensen macht Platz“ hat den
Deutschen Verkehrsplanungs-
preis 2020 gewonnen. Die Idee,
dem nicht-motorisierten Verkehr
Vorrang zu gewähren und den
öffentlichen Raum Bürgern zur
Verfügung zu stellen, hat eine
mehrköpfige Fachjury über-
zeugt. „Vom Parkraum zum Frei-
raum“ lautete das Motto der
Ausschreibung des Deutschen
Verkehrsplanungspreises 2020.
Gesucht wurden innovative und
ressortübergreifende Konzepte
und Projekte, die aufzeigen, wie
Parkplatzflächen zu attraktiven
Aufenthaltsflächen im öffentli-
chen Raum umgewandelt wer-
den können. Insgesamt 13 Städ-
te und Initiativen hatten sich be-
worben – ausgewählt wurde das
Projekt „Ottensen macht Platz“,
eingereicht vom Bezirksamt Al-
tona.
Dr. Stefanie von Berg, Altonas
Bezirksamtsleiterin: „Der Ver-
kehrsversuch ‚Ottensen macht
Platz‘ hat deutlich gemacht,
dass Mobilität gerade in einem
Viertel wie Ottensen mit kurzen
Wegen und engen Straßen nicht
immer mit dem Auto stattfinden
muss und der öffentliche Raum
mehr sein kann als kostenlose
Parkplätze. Längst hat das Pro-
jekt Strahlkraft entwickelt und
ist zum Vorbild für andere Quar-
tiere, beispielsweise in Volksdorf,
geworden. Es ist offensichtlich,
dass sich jeder investierte Euro
bezahlt gemacht hat. Und weil
„Ottensen macht Platz“ eine Er-
folgsgeschichte ist, ist es richtig,

dass dieses Projekt nun verste-
tigt wird und wir in Altona an ei-
ner dauerhaften Lösung arbei-
ten. Ich bin stolz auf die
Kolleg*innen im Bezirksamt, sie
haben ausgezeichnete Arbeit
geleistet und deswegen hat das
Projekt auch zurecht diese Aus-
zeichnung erhalten.“
Anjes Tjarks, Senator für Verkehr
und Mobilitätswende: „Das Pro-
jekt ‚Ottensen macht Platz` zeigt,
wie die Mobilitätswende in hoch-
verdichteten, lebendigen und
bunten Stadtteilen erfolgreich
umgesetzt werden kann. In Ot-
tensen haben die Anwohnerin-
nen und Anwohner ihrem
Wunsch Ausdruck verliehen,
dem Fuß- und Radverkehr mehr
Freiraum geben zu wollen. Da-
durch wird Ottensen mit seinen
vielen Geschäften, Cafés und
dem Wochenmarkt ganz neu er-
lebbar, die Aufenthaltsqualität
steigt und Verkehrskonflikte in
den engen Straßen, die für große
Verkehrsmengen nicht ausgelegt
sind, werden spürbar reduziert.
Ich gratuliere Altona zum Ver-
kehrsplanungspreis 2020, des-
sen Verleihung bekräftigt, dass
das Projekt eine Blaupause für
weitere autoarme Stadtteile und
Quartiere in Hamburg sein kann.“
Katalin Saary, Vorsitzende der
Jury: „Das komplexe Projekt
zeigt, wie es gelingen kann, im
vorhandenen planungsrechtli-
chen Rahmen vom Verkehrsver-
such zu einer dauerhaften Lö-
sung zu gelangen. Dafür braucht
es Mut, auch im Umgang mit
den Konflikten! Der Quartiersbe-
zug bietet eine flächenhaft wirk-
same Lösung. Für den Umgang

mit dem ruhenden Verkehr ist es
gelungen, einen tragfähigen Lö-
sungsansatz zu finden, der bun-
desweit in Bestandsquartieren
in dieser Konsequenz so noch
nicht umgesetzt wurde.“
„Ottensen macht Platz“ ist ein
Experiment, das dem nicht-mo-
torisierten Verkehr Vorrang ge-
währt und in dem der öffentliche
Raum den Bürgern zur Verfü-
gung gestellt wird. Zusätzlich
zur bereits bestehenden Fuß-
gängerzone wurden vom Be-
zirksamt fünf Straßenzüge als
autoarm ausgeschildert. Hinein-

fahren durften nur Taxen, Per-
sonen mit einem Privatparkplatz
auf dem Grundstück und, zwi-
schen 23 und 11 Uhr zum Be-
und Entladen.
Die CDU-Fraktion Altona hat das
Projekt „Ottensen macht Platz“
mit initiiert, der Antrag zur Um-
setzung fand in der Altonaer
Bezirksversammlung eine breite
Mehrheit. „Wir freuen uns sehr
über die Auszeichnung. „Otten-
sen macht Platz“ wurde wissen-
schaftlich durch die Technische
Universität Hamburg begleitet,
die Evaluation ergab eine über-

wiegend große Zustimmung von
Bürgerinnen und Bürgern und
Gewerbetreibenden. Deshalb
hat die CDU gemeinsam mit
den Grünen in der Bezirksver-
sammlung Altona schon im Feb-
ruar 2020 eine Verstetigung von
„Ottensen macht Platz“ bean-
tragt, die mehrheitlich beschlos-
sen wurde. Der Prozess geht
jetzt los. Für die Umsetzung
muss die Stadt die finanziellen
Mittel sicherstellen“, erklärt Tim
Schmuckall, verkehrspolitischer
Sprecher der Altonaer CDU-
Fraktion.

Im Frühjahr 2021 wird sich ein
neugeschaffenes Projektteam
mit der Planung des aus dem
Verkehrsversuch „Ottensen
macht Platz“ hervorgegangenen
Bezirksversammlungsbeschlus-
ses zur Einrichtung eines auto-
armen Quartiers befassen. Im
Laufe des Jahres sind Beteili-
gungsformate und erste Ergeb-
nisse zur Gestalt und Umset-
zung zu erwarten.

Mehr Informationen zu dem
Verkehrsversuch gibt es unter:
www.ottensenmachtplatz.de/

Hamburger Verkehrsversuch gewinnt Deutschen Verkehrsplanungspreis 2020

„Ottensen macht Platz“ wird ausgezeichnet

Cappello e.V. ist in Not! Das
kleine, nette Sozialkaufhaus für
alle im Bürgerhaus Bornheide
in Osdorf mit einem bunten Sor-
timent aus teilweise hochwerti-
ger Bekleidung, Taschen, Wä-
sche, Geschirr, Hausrat, Bildern
und Büchern erinnert an einen
wirklich spannenden Flohmarkt.
Eigentlich für die Borner ein
Ort, um sich die Dinge leisten
zu können, die nach dem Ein-
kauf von Lebensmitteln eigent-
lich nicht mehr im Budget wä-
ren. Sie müssen hier auch nicht
mal einen Bescheid für Sozial-
hilfe oder Ähnliches vorlegen.
Hier kann jede/r* einkaufen. 
Zur Zeit jedoch nicht. Aber Cap-
pello lebt vom Erlös seiner

Spenden. Keine Gehälter sind
zu zahlen, weil die Mitarbeite-
rInnen* Freiwillige sind (auch
Solche werden noch gesucht!).
Wohl aber die nicht eben güns-
tige Miete. Eine Stundung hilft
auch nicht, denn um Schulden
abzutragen sind die Verkaufs-
erlöse auch ohne Pandemie
nicht ausreichend.
Darum nun die Idee bzw. Bitte
von uns: Gönnen Sie sich oder
ihren Freunden/Lieben etwas:
Erwerben Sie (Geschenk-) Gut-
scheine! Im Wert von 10,- € /
15,- € / 25,- € / 50,- € / 75,- €
oder 100,- € und gehen Sie bei
uns schoppen, wenn es wieder
möglich ist! Denn hier findet Je-
de/r* etwas Nettes!

So können Sie uns helfen und sich etwas gönnen! – Mit Geschenkgutscheinen Sozialkaufhaus retten!

Cappello Sozialkaufhaus in Not

DACHDECKER DACHDECKER FLIESENARBEITEN

ZÄUNE / METALLBAU / TROCKENBAU

Fachbetriebe empfehlen sich Die Telefonnummern
für alle Fälle!

TISCHLEREI

DIESE SEITE WIRD VON ÜBER 90.000 LESERN BEACHTET!

Ausführung sämtlicher Tischlerarbeiten,
sowie Sanierung und Versicherungsschäden.

Tischlerei Behr GmbH
Baumacker 3a, 22523 Hamburg

Tel.: 57 39 38, Fax: 57 40 24
www.tischlereibehr.de

FERNSEHTECHNIK

Telefon 04101/354 73 oder 0170/323 888 3
Telefax 04101/813 481

www.schlosserei-meisterbetrieb.de

TV • LCD • HiFi • Telecom
Sattechnik • Verkauf • Reparatur

22547 Hamburg, Eckhoffplatz 34

LOEWE u. METZ Studio
SP: Service Partner

Tel.: 831 46 41

SP: Yildiz

Tel. 040 / 21 98 88 83
www.diedachexperten.de

Alle Dach- und Schieferarbeiten zu fairen Festpreisen!

Elbgaustraße 75  
22523 Hamburg Telefon: (040) 840 66 65  · Fax (040) 840 66 47

e-mail: info@friedrich-müller.com · www.umzuege-mueller.com

FRIEDRICH MÜLLERGmbH & Co. KG

U M Z Ü G E
Komplett-Service 

• Ein- und Zwischenlagerungen 
• Mon tagen aller Möbel 

• Aktenlagerung/Sofort dienst
• Umzugskartons fast kostenlos

Hasenkamp 25a, 25482 Appen

☎ 840 66 65

seit 1969

UMZÜGE

UMZÜGE

Freie Kapazitäten
Kostenlose Beratung vor Ort

Dachreinigung 
und Beschichtung

Bedachungen aller Art
Flachdachsanierung

Schieferarbeiten
Schornsteinsanierung

040/33474970
0157/30131443

 info@lundr-bedachung.de  
www.lundr-bedachung.de

Lutz & Rosenberg GbR

Furtweg 51b
22523 Hamburg

Hier könnte sich Ihre Firma präsentieren!

I N T E R E S S E ?
Telefon 040 / 831 60 91
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Überweisen Sie uns einfach auf das Konto der Hamburger Volksbank: 
IBAN: DE 58 2019 0003 0084 3226 08 BIC GENODEF 1HH2
Verwendungszweck: Cappello retten/Gutschein oder Cappello
retten/Spende + Name und Anschrift.
Oder per paypal: info@cappello-ev.de
Kontakt: E-Mail: info@cappello-ev.de / Telefon: 040-35 77 28 80



Der Lockdown gilt bundesweit
seit dem 16. Dezember 2020
und war bis Ende Januar 2021
befristet. Bund und Länder ha-
ben dann diesen Zustand aber-
mals -zunächst bis zum 14. Feb-
ruar- für alle verlängert und ver-
schärft. Betroffen von dieser
Maßnahme sind in Deutschland
mehr als 11 Millionen Schülerin-
nen und Schüler. Motto: Schule
auf - Schule zu. Viele wurden
und werden noch zu Hause un-
terrichtet. Digitale Lernmittel -
wie Lernvideos, Chats und Stre-
ams- sind derzeit das Maß aller
Dinge in der Pandemie-Krise,
entscheiden erstmalig mit über
Erfolg und Misserfolg. Doch die
Krise muss nicht zwingend das
Gegenteil von Erfolg, sondern
kann Bestandteil davon sein.

Redaktion: „Herr Frobieter, danke,
dass Sie -trotz der derzeit im-
mensen „Corona-Belastung“- ein
Zeitfenster für den Schenefelder
Boten eingeplant haben, um auf
Fragen zu antworten. Die erste
Frage ist eine sehr persönliche:
Bringt Ihnen Schule momentan
„überhaupt“ noch Spaß? Wie mo-
tivieren Sie sich (…und ihr Kolle-
gium)?“

J. Frobieter: „Na ja, Spaß macht
das nicht. Ich bin bewusst weder
Jurist noch Verwaltungsfach-
mensch geworden, muss mich
aber mit Verordnungen herum-
schlagen. Es bleibt trotzdem der
eigene, der persönliche Anspruch,
unter den Bedingungen dieser
Pandemie Unterricht so zu ge-
stalten und zu organisieren, dass
bei den Kindern und Jugendli-
chen etwas Sinnvolles an-
kommt.“

Redaktion: „Es geht um eine
Erleichterung der geltenden
Standards. Notfalls macht
Schleswig-Holstein einen Al-
leingang, Präsenzunterricht so
schnell wie möglich mit weni-
gen Schülerinnen und Schü-
lern, keine Benachteiligung bei
schriftlichen und mündlichen
Prüfungen.“ Zitat SH-Bildungs-
ministerin Karin Prien (CDU)
am Morgen, nur wenige Stun-
den später wird alles in Frage
gestellt, fast wie „Bespaßung-
sclowning“ unter dem Motto:
`Corona- grammatikalisch
männlich oder sächlich´?“

J. Frobieter: „Das nehme ich an-
ders wahr. Ja, wir hatten eine Si-
tuation, in der am Sonntag nicht
mehr galt, was am Freitag ver-
kündet worden war. Aber: Prä-
senzunterricht ist aus guten Grün-
den zurzeit nur in engen Grenzen
verantwortbar. Gleichzeitig bleibt
der Auftrag -zumindest den Schü-
lerinnen und Schülern der Abitur-
klassen- alles zu vermitteln, was
sie benötigen, um einen vollwer-
tigen Abschluss zu erreichen. Das
bekommen wir auch hin. Wir ha-
ben immerhin bis kurz vor Weih-
nachten den Unterricht voll abge-
deckt und auch jetzt läuft noch
eine Menge. In Bezug auf die Abi-

turienten bin ich einigermaßen
optimistisch. Sorgen machen mir
die jüngeren und die jüngsten
Schülerinnen und Schüler in der
Grundschule.“

Redaktion: „Am 27 Januar stellte
Ministerin Karin Prien im Landtag
den geänderten Gesetzentwurf
zur Änderung des Schulgesetzes
aufgrund der Corona-Virus-Pan-
demie Zeit vor. Priorität hatten
vier Handlungsfelder: 1. Schulöff-
nung, 2. Abschlussprüfungen, 3.
Lernen auf Distanz und 4. Digita-
lisierung. Sind diese hilfreich und
kurzfristig umzusetzen?“

J. Frobieter: „Es sind die ent-
scheidenden Punkte. Schulöff-
nung heißt ja Präsenzunterricht
und ist somit eine zentrale Kate-
gorie. Wir sollten verstehen, dass
Lernen nicht nur Faktenaneignung
heißt, sondern Perspektiven ein-
nehmen und verändern, Stand-
punkte erarbeiten, vergleichen
und austauschen, Wertmaßstäbe
begründen, Zeithorizonte einzu-
beziehen usw. Literatur ist keine
Formel, das Denken keine Glei-
chung. Mein Bildschirm wider-
spricht mir nicht, er regt mich
aber auch nur begrenzt an. Da
hat das Gespräch, die argumen-
tative Auseinandersetzung mit
Mitschülern, einen ganz anderen
Charakter. Wer mal eine Fernbe-
ziehung geführt hat, weiß vielleicht
auch mehr über die Qualität von
Nähe und echten „Augen-Bli-
cken“. Lernen auf Distanz ist bes-
tenfalls eine Erweiterung der Mög-
lichkeiten, aber kein Ersatz für
gemeinsames Lernen in einer so-

zialen

Gruppe. Digitali-
sierung beschleunigt unter-
schiedlichste Prozesse, im Fall
des Zuhause-allein-vor-dem-
Bildschirm-Sitzens aber mög-
licherweise auch die Vereinsa-
mung, zumindest die Entkop-
pelung von Lernpartnern. Ich
gestehe zu, dass es einzelne
Schülerinnen und Schüler gibt,
denen diese Arbeitsform gefällt
und gelingt. Und Abschluss-
prüfungen? Fragen Sie mal die
Abiturientinnen und Abiturien-
ten des letzten Sommers. Ohne
es zu hoch zu hängen: Jede
Abschlussprüfung ist auch eine
Bestätigung, ein kleines Stück

Persönlichkeitsentwicklung.“ 

Redaktion: „Welche Lernplatt-
form(en) nutzen Sie? Skype-Mo-
biltelefon? Fanden Schulungen
dazu statt? Gibt es im Kollegium
Spezialisten-Multiplikatoren? Sind
alle Fächer gleichermaßen digi-
tal-lernfähig? Wird analog auch
noch „mal Papier“ verwendet?“

J. Frobieter: „In Kürze: Wir ver-
wenden als Lernplattform und
Kommunikationsmittel seit Jahren
IServ. Damit sind auch Videokon-
ferenzen möglich. Die technische
Betreuung leistet die hauptamtli-
che IT-Fachkraft der Stadt Sche-
nefeld – für alle Schenefelder
Schulen. Für die Weiterbildung
des Kollegiums ist intern eine IT-
AG zuständig. Wir greifen zudem
auf Material des IQSH zu. Grund-
sätzlich sind alle Fächer digital-
lernfähig, aber es gibt gravierende
Unterschiede zwischen mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen
und geistes- oder gesellschafts-
wissenschaftlich ausgerichteten
Fächern. Das hatte ich zuvor be-
reits angerissen. Papier und Stift
bleiben wichtig: Alle Klassen- und
Abschlussarbeiten sind hand-
schriftlich zu erstellen. Das muss
man üben.“

Redaktion: „Können andere Lern-
inhalte abgerufen werden? Ist Wi-
kipedia hilfreich? Sind alle 675
Schülerinnen und Schüler mit
Laptop/Tablets/PC ausgerüstet?“ 
J. Frobieter: „Ganz schön viel auf
einmal… Ja, alle sind digital er-
reichbar. So können mittlerweile
mehr Lerninhalte abgerufen wer-
den. Die Verlage stellen um, es

sprießen

Anbieter von Lerninhalten aus
dem Boden. Es werden täglich
neue Lernvideos und Plattfor-
men ins Netz gestellt. Wikipedia
ist hilfreich an den Stellen, wo
es von Experten gemacht wird.
Das können Schülerinnen und
Schüler aber häufig nicht beur-
teilen. Ein Aspekt der Digitali-
sierung ist also Quellenkritik. In
Schenefeld ist die Grundaus-
stattung bei sehr vielen gege-
ben. Das Gymnasium hat im
Sommer bereits Computer kos-
tenfrei zur Verfügung gestellt.
Zurzeit sind etwa 45 bis 50 mo-
derne Geräte an Schülerinnen

und Schüler verliehen.“

Redaktion:  „Wie „verwalten“ sie
Lehrerkonferenzen? Sind alle
Lehrkräfte untereinander (sicher?)
vernetzt? Gab es Fehlerquellen?
Wenn ja, wo und welche?“

J. Frobieter: „Lehrerkonferenzen
zum Beispiel aktuell zur Erstellung
der Zeugnisse- finden als Video-
konferenzen statt. Wenn Teilgrup-
pen tagen, treffen wir uns mit ge-
hörigem Abstand, FFP 2-Masken
und Desinfektionsmittel. Fehler-
quellen sind mangelnde Server-
kapazitäten gewesen und auch
die begrenzte Beherrschung der
Ausstattung. Manchmal ist das
Internet zuhause der Flaschen-
hals. Und manchmal sitzt die Feh-
lerquelle zwischen Bildschirm und
Rückenlehne des Schreibtisch-
stuhls.“

Redaktion: „Das lässt durchaus
den Schluss zu: Kreativität, Still-
arbeit und Hausaufgaben hat die
Generation-Mobiltelefon nicht ge-
lernt?“

J. Frobieter: „Das wäre meines
Erachtens ein Fehlschluss. Krea-
tivität hängt sehr eng mit Motiva-
tion zusammen. Ich kann Ant-
worten sicherlich irgendwo im
Netz suchen, etwas Neues zu-
sammenkopieren und als meine
Leistung ausgeben. Ich kann aber
auch mit den gefundenen Infor-
mationen als Anregung eigener
Meinungsbildung umgehen. Das
wäre kreativ. Stillarbeit und Haus-
aufgaben sind häufig Bestandteile
von Videokonferenzen, übrigens
auch Gruppenarbeiten. Lernplatt-
formen ermöglichen das. Haus-
aufgaben werden eingereicht, von
Lehrkräften durchgesehen und
auch bewertet.“

Redaktion: „Die Ministerin hat
alle aufgefordert, sich aufs We-
sentliche zu konzentrieren, das
heißt auch: Entscheidungen zu
treffen! Was nicht immer einfach
ist, doch Fehlerkultur ist ein we-
sentliches Element zur Krisen-
bewältigung. Man sollte nicht
immer ein Haar in der Suppe su-
chen. Und Schüler, Lehrer und
Eltern wissen, dass trotz aller
(fortschrittlichen) Digitalisierung,
Homeschooling nicht (gut) funk-
tioniert. Warum denken wir nicht
radikaler? Apropos Stillarbeit
und Hausaufgaben -die finden

sehr wohl statt- nur nicht in dem
Umfang wie zuvor.“

J. Frobieter: „Das ist wohl wahr.
Die Schulleitung ist im Sommer
mit der „eigenmächtigen“ Anord-
nung gestartet, Mund-Nasen-Be-
deckung im Unterricht zu tragen.
Das gefiel Einzelnen nicht und
war juristisch strittig. Nach den
Herbstferien hat das niemand
mehr in Frage gestellt und es
wurde juristisch abgesichert.“

Redaktion: „Noten gehören zur
Schule wie der Bohrer zum Zahn-
arzt, das Skalpell zum Operati-
onssaal. Schweden kennt bis zur

8. Klasse keine Noten und alle
gehen bis zur 10. in dieselbe
Schule. In der Schweiz und in Po-
len ist das Benotungssystem an-
dersherum: 6 ist die beste, 1 die
schlechteste Note. Was würden
Sie gerade in dieser Zeit vor-
schlagen?“

J. Frobieter: „Benotet wird ent-
sprechend der Fachanforderun-
gen und wie jemand sich dazu in-
haltlich einbringt. Doch -und ge-
rade in dieser Zeit- würde ich vor-
schlagen, dass wir uns auf die
Bewältigung dieser Pandemie
konzentrieren. Wir müssen zurück
zum Präsenzunterricht. Die Kinder
und Jugendlichen brauchen die
Schule, die Familien brauchen
die Schule, aus unterschiedlichen
Gründen, ob mit oder ohne Noten.
Dann beginnt in Schenefeld der
Umbau des Schulzentrums. Der
ist vielleicht Ende 2025 fertig ...
Wer das Schulsystem reformieren
will, kann das gern tun. Ob es den
Kindern hilft? Ich finde den Streit
um Inhalte und um eine ange-
messene Größe von Lerngruppen
wichtig. Und: Welchen Bildungs-
begriff legen wir denn bitte zu-
grunde?“

Redaktion: „Algorithmen bestim-
men immer mehr unser Leben.
Würden Sie sagen, dass die Ge-
sellschaft -jung und alt- nach Co-
rona selbstkritischer und selbst-
bewusster leben wird oder sehen
Sie langfristige Konsequenzen?
Zitat Ken Robinson: „Unser Bil-
dungssystem tötet die Kreativität
der Menschen“.“

J. Frobieter: „Hübsche Sätze sind
häufig aus dem Zusammenhang
gerissen. Wird möglicherweise
auch jemand oder etwas getötet
in einem anderen System? Wer
Grundsätze sucht, lese Klassiker
oder schaue zum Beispiel in das
Grundgesetz. Das ist eine lesens-
und bedenkenwerte gesellschaft-
liche und politische Richtschnur.“

Redaktion: „Wo sollte oder muss
denn nachjustiert werden? Was
halten Sie davon, bundeseinheit-
lich das Schuljahr 2020/2021 kom-
plett ausfallen zu lassen? Kann
man verlorenes digital auf- oder
nacharbeiten?“

J. Frobieter: „Wie soll das gehen?
Machen die Abschlussklassen
keine Abschlüsse, sondern blei-
ben an ihrer Schule? Wird nie-
mand neu eingeschult? Das Le-
ben geht weiter. Unter veränder-
ten, unter erschwerten Bedingun-
gen. Manches lässt sich auch di-
gital erlernen, anderes fällt weg.
Was in welcher Intensität und mit
welchen Mitteln zu lernen ist, die-
se Frage stellt sich immer, mit
und ohne Pandemie. Es ist die
oben erwähnte Frage nach dem
Bildungsbegriff. Die wird in China
möglicherweise anders beantwor-
tet als in der Bundesrepublik oder
von Historikern anders als von
Wirtschaftswissenschaftlern.“

Redaktion: „Die schwierigste Zeit

in unserem Leben ist die beste
Gelegenheit, innere Stärke zu ent-
wickeln“, Zitat Dalai Lama und
Zitat EX-Kanzler Helmut Schmidt:
„In der Krise beweist sich der
Charakter“. Erkennen Sie sich in
einem der Zitate?“ 

J. Frobieter: „Auch das sind hüb-
sche Sätze. Eingebettet in Kon-
texte ergeben sie wahrscheinlich
Sinn. ́ Die schwierigste Zeit´und
die ´Krise´ übersteht man ganz
gut mit zwei Füßen auf dem Bo-
den, der Unterlippe oberhalb der
Wasserkante und Solidarität.“  

Redaktion: „Danke, bleiben Sie
bitte „negativ“. Noch zwei per-
sönliche Fragen: Wird Deutsch-
land derzeit eigentlich (überhaupt
noch) professionell regiert? Sie
wären jetzt Bildungsminister in
Schleswig Holstein: Welche Prio-
ritäten würden Sie setzen?“ 

J. Frobieter: „Was heißt profes-
sionell regiert? Welcher Maßstab
liegt Ihrer Frage zugrunde? Reden
wir über das Impfdebakel? Da
hat die ´Geiz-ist-geil-Mentalität´
wohl eins auf die Nase bekom-
men. Reden wir über zerstöreri-
schen Lobbyismus in der unsin-
nigen Landwirtschaftspolitik? Es
mag altbacken klingen: Mein
Maßstab ist die Gewaltenteilung,
ist das Grundgesetz, tatsächlich
und aus Überzeugung. Ich möch-
te demokratisch legitimierte und
kontrollierte Regierungen. Ich
möchte weder von einem Wirt-
schafts- oder Juristenkabinett re-
giert werden, noch von einem
Lehrer- oder Beamtenkabinett.
Und erst recht nicht von Twitter
oder Milliardären. Bildungsminis-
ter in SH? Käme nicht in Frage.
Zu viele Interviews. Drei kleine
Schlagworte: Präsenzunterricht in
Klassen mit nicht über 25 Schüle-
rinnen und Schülern, Lehrerar-
beitszeitmodell, durchdachte Di-
gitalisierung.“

(fe)

Der Theaterkurs des Medien-
profils S3 von Frau Lewes hat
sich im Rahmen einer Koope-
ration mit dem Thalia Theater
mit dem Thema „Freiheit“ be-
schäftigt. Wir haben uns Ge-
danken gemacht zu der Frage,
was Freiheit eigentlich bedeu-
tet – insgesamt, aber auch ge-
rade jetzt, in unserer „neuen
Realität“ mit Corona und Lock-
downs.
Im Unterricht haben wir dazu
Szenen entwickelt und State-

ments formuliert, die wir dann
mit der Regisseurin Kerstin
Steeb vom Thalia Theater wei-
ter geprobt und eingesprochen
haben. Unsere Statements
zum Thema „Freiheit“ wurden
dann im Thalia Theater vom
„record-o-mat“, einer umge-
bauten Telefonzelle, zu einer
Klang-Collage verarbeitet, den
„Texturen der Freiheit". Diese
performative Sound-Installati-
on ist jetzt sogar auf der
Homepage des Thalia Theaters

und auf Instagram zu sehen
und zu hören!
Eigentlich sollten und wollten
wir unsere Statements auch
im Rahmen der „Lessingtage“
am Gerhard-Hauptmann-Platz
in der Innenstadt performen,
aber diese Veranstaltung muss
leider wegen des Lockdowns
ausfallen. Es ist geplant, noch
im Laufe dieser Spielzeit „Tex-
turen der Freiheit" mit dem
„record-o-mat“ live und drau-
ßen zu präsentieren.

Unter fünf anderen wurde un-
ser Theaterkurs außerdem
spontan ausgewählt, auch ein
Video zu drehen, in dem wir
unsere Statements präsentie-
ren, aber aufgrund des Lock-
downs und der harten Ein-
schränkungen konnten leider
nur einzelne von uns zum Dreh
ins Thalia Theater in der Gauß-
straße fahren. Schaut euch un-
bedingt den Trailer unter dem
Link https://t1p.de/ggthalia an,
der entstanden ist!
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Ein Projekt des Goethe-Gymnasiums mit dem Thalia Theater

„Texturen der Freiheit“

Schulleiter Jörg Frobieter: „Digitale Lernmittel sind jetzt das Maß aller Dinge.“

Gymnasium Schenefeld im Corona-Lockdown 

„Es ist nicht genug zu wissen,
man muss auch anwenden; es
ist nicht genug zu wollen, man
muss auch tun.“ Schulleiter
Jörg Frohbieter zitiert J.W. v.
Goethe
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möglich!e-Mail: luruper-nachrichten@t-online.de

Tel. 040/831 60 91-93  ·  Fax 832 28 61
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Kontakt: 040 / 831 60 91/92

Sollten Sie Ihre beliebten Stadt-
teilzeitungen nicht erhalten
gibt es die Zeitung auch hier:
• Kaufland im Lurup-Center

• Stadion Eck

• real,- in Lurup

• famila in Pinneberg

• Stadtzentrum Schenefeld

• Edeka Jensen, Elbgau-Passagen

• Reisebüro Hansa Flug- und

Ferienreisen, Elbgau-Passagen

• Graeff Getränke in Alt-Osdorf

• Fleischerei Radbruch

• REWE im Born Center

• „Die Eisküche“ im Born Center

• REWE in der der

Friedrich-Ebert-Allee

• Lüchau in der

Wohnmeile Halsenbek

• Adler in der 

Wohnmeile Halstenbek

• Harrys Fliesenmarkt

• Restaurant Reitstall Klövensteen

• Blumenhof Pein

• Rosenhof in Osdorf

• Tankstelle Kattner in Schenefeld

• Forellensee Schenefeld

• Rathaus Schenefeld

• Bowling Center Osdorf

• Schwimmbad Elbgaustraße

• Wohnpark Rüpcke, Nedderstraße

• Lindos Grill, Schenefeld-Dorf

• Bäckerei Schlüter, Schenefeld Dorf

• Bäckerei Drave, Schenefeld Dorf

• Kiosk in der Franzosenkoppel 104A

Unabhängig – überparteilich
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22869 Schenefeld
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Beilagen-Hinweis
In dieser Ausgabe liegen 

in einer Teilauflage
Prospekte der Firmen

Kaufland, 
Lurup Center, Eckhoffplatz, Lurup

Wir bitten um Beachtung!
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Gepflegte Dame,  
74/verw., sucht kultiv. Lebens-
partner zw. 75 & 82 Jahren.
PV SASKIA 040/511 60 89 tägl. von
11-20 Uhr, auch am Wochenende

Wir suchen per sofort eine

Küchenhilfe (m/w/d)
(450,-- € Basis)

für die Mithilfe bei der Zubereitung 
von Frühstück / Mittag- und Abendessen

Kochkenntnisse / Küchenerfahrung erwünscht
Ihre Arbeitszeiten: von 06.00 – 13.00 Uhr

und 14.00 – 19.00 Uhr
auch am Wochenende

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

Seniorenpflegepension Haus Fangdieck
Hamburg-Lurup, Tel: 840 00 20 

Fleischerei Hans P. Radbruch GmbH
Diekweg 14 · Alt-Osdorf

Telefon 80 12 09 · Fax 040/80 13 19

Für die Erweiterung unseres Teams suchen wir eine/n

Fleischerei-
Fachverkäufer/in

sowie eine Ladenhilfe

Suche Garage/Lagerraum 
ca. 15 qm in Schenefeld, Hals-
tenbek, Lurup.

Tel. 040/840 559 85.

Suche Garage oder kleinen La-
gerraum in Lurup, Osdorf oder
Schenefeld. Tel. 0170/756 27 38

Gratis-Anzeigenblätter
oder Parteizeitungen dürfen
trotz „Keine Werbung“-Auf-
kleber eingeworfen werden.
Sie enthalten redaktionelle
Inhalte, gelten daher nicht
als Werbung. Hier hilft nur
schriftlicher Widerspruch.
Urteil vom Bundesverfassungs-

gericht Karlsruhe

Tel. 040/831 60 91-93 
Fax 832 28 61

E-mail: luruper-nachrichten
@t-online.de

Bis Dienstag 12 Uhr,
nehmen wir Ihre

Immobilien-
anzeigen

entgegen...

und schon am Mittwoch
erscheinen sie in allen

unseren Stadtteilzeitungen

HOLZFUßBODENSERVICE,
Schleifen, Versiegeln, Ölen, Ver-
legen, Reparieren

Tel. 040/439 64 97

Besenrein
Wir räumen restlos leer!
Entrümpelungen, Haushaltsauf -
lösungen, Wertverrechnung.

Telefon: 0177-54 801 53
www.besen-rein.de

Kaufe jeden Wohnwagen und
Wohnmobil.

Telefon: 0177-811 4553  
immer erreichbar, 

auch Sonn- u. Feiertags!
u. 0176/488 228 48

Gärtner führt alle Gartenarbeiten
aus, Neu- u. Umgestaltung, Be-
pflanzung, Baumfällarbeiten, ei-
gene Abfuhr Tel. 040/830 18 435

Planung – Statik – Bauanträge
fertigt schnell und perfekt Dipl.-
Ingenieur.  Telefon 85 96 87

Gärtner übernimmt: Gartenarbeit,
Gartenpflege, Bäume schneiden
u. fällen, Hecken- u. Strauch-
schnitt, Pflasterarb. aller Art, Zäu-
ne setzen, Umgestaltung, Be-
pflanzung, Abfuhr u. Entsorgung.

Tel. 0151/17 21 66 11

Wir kaufen AUTOS
(alle Art von Fahrzeugen)

Unfall, TÜV fällig,
mit vielen Kilometern.

Hausbesuch - Barzahlung
Tel. 0175/275 32 85

Günstiger Malereibetrieb mit
Liebe zur Arbeit, keine Kosten
für unverbindl. Angebot und An-
fahrt Tel. 04121/700 34 35 

Feuchtigkeit – Schimmelpilz –

Mängel in der Bauausführung.

Erfahrener Dipl.-Ingenieur hilft.

Telefon 85 96 87

Kaufe gepflegte Schallplatten-
Sammlungen (Rock/Jazz/Reg-
gae/Blues/Beat)

Tel. 0152/5609 5950 

Wir kaufen
Wohnmobile + Wohnwagen

03944-36160.
www.wm-aw.de Fa.

Wegen der Nachfrage ...
Es gibt noch einige

Jubiläumsausgaben
65 Jahre

Stadtteilzeitungen
Luruper Nachrichten, Schenefelder 

Bote und Osdorfer Kurier

im „Pressestübchen“
Holstenplatz 6, Schenefeld

von 9 – 15 Uhr (Montag bis Freitag)

Chiffre-Inserenten
bleiben anonym!
Inserenten, die nicht mit
Adresse oder Telefonnum-
mer in Erscheinung treten
möchten, inserieren bei uns
unter einer Chiffre-Nummer.
Wer Kontakt zu Ihnen auf-
nehmen möchte, muss die-
ses schriftlich tun. Die Zu-
schriften müssen deutlich
die entsprechende Chiffre-
Nummer tragen und an den
Verlag gerichtet sein. Wir
geben diese Post ungeöffnet
an den Inserenten weiter.
Auskünfte über die Inseren-
ten können wir grundsätzlich
natürlich nicht geben.

Ehewünsche /
Bekanntschaften

Telefon 
831 60 91 - 93

luruper-nachrichten@t-online.de

ANZEIGEN
ANNAHME

Waitzstraße 20 · 22607 Hamburg
Telefon 040 / 899 638 15

FISCHHANDLUNG Peter Böttcher

Mitarbeiter m/w/d
in Vollzeit, Teilzeit oder auf Minijob-Basis

für Verkauf und Produktion gesucht.

Von Privat zu vermieten:
Dachgeschoss-Wohnung 
in Halstenbek, S-Bahn-Nähe,
ca. 40 qm, Küche, Bad, inkl.
Stellplatz, Keller, 400 € kalt 

+ 100 € Nebenkosten
Tel. 0172/59 88 786 

(von 12 – 18 Uhr)

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort in Vollzeit

• unbefristeter Vertrag • attraktives Gehalt + mögliche Bonuszahlungen 
• Vorkenntnisse in diesem Bereich wünschenswert 

sowie

• unbefristeter Vertrag • attraktives Gehalt 

Tel. 040/84 05 98 04 · Fax 040/84 72 22

eine Fachkraft (m/w/d) 
für Obst & Gemüse

einen Mitarbeiter (m/w/d) 
für die Getränkeabteilung

KOSTENLOSE MARKTWERT-
ERMITTLUNG IHRER 
IMMOBILIE - wir haben langjäh-
rige Marktkenntnis - rufen Sie
und unverbindlich an!
www.hannemann-immobilien.de

040/866 25 36 10

Ehepaar sucht dringend BAU-
GRUNDSTÜCK ab 500 qm. Bit-
te alles anbieten! 
www.hannemann-immobilien.de

Tel. 040/866 25 36 10

FAMILIE SUCHT größeres Ei-
genheim! Gesucht wird ein
EFH/DHH/RH ab 80 qm. 
www.hannemann-immobilien.de

Tel. 040/866 253 610

Sie wollen Ihre Immobilie ver-
kaufen? Wir finden den pas-
senden Käufer aus unserer gro-
ßen Kundenkartei für Sie! 
www.hannemann-immobilien.de

Tel. 040/866 253 610

Für alle, die schon etwas
Deutsch sprechen und ver-
stehen, und sicherer werden
wollen oder die eine Mög-
lichkeit suchen, Deutsch im
Alltag zu sprechen, gibt es
den Lernclub Deutsch im Ki-
FaZ Lurup – während des
Lockdown jetzt Online per
Zoom. Um teilzunehmen, be-
nötigen Sie ein E-Mail Post-
fach und ein digitales End-
gerät mit Kamera und Mikro
wie ein Handy, ein Tablet
oder ein Laptop. Außerdem

ist eine Anmeldung im KiFaZ
erforderlich. Frauke Kock
von „Am Fluss der Hambur-
ger Volkshochschule“ führt
durch die digitale Stunde im-
mer Donnerstag von 9:30 –
11:00 Uhr und verschickt
den Link, mit dem Sie dann
teilnehmen können.
Nähere Informationen und
Anmeldung unter: KiFaZ Lu-
rup, Tel. 84 00 97-0, Netzestr.
14a, 22547 Hamburg
Lernclub Deutsch, Donners-
tags 9:30 – 11:00 Uhr

„Lernclub Deutsch“ 
jetzt im Online Format per Zoom
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Ein Strauß voller Ideen zum Jubiläumsjahr: 

Als Auftakt gibts 30 Rosensträuße zum Valentinstag zu gewinnen! 
In diesem Jahr feiert das
Stadtzentrum Schenefeld sei-
nen 30. Geburtstag. Dieses
erfreuliche Ereignis gibt An-
lass genug, um das gesamte
Jahr – im Rahmen der aktuel-
len Möglichkeiten – mit liebe-
vollen Aktionen zu begleiten
und trotz der derzeit schwie-
rigen Umstände angemessen
und freudig zu feiern. Den
Anfang macht am 14. Februar
der diesjährige Valentinstag,
an dem 30 Blumensträuße im
Wert von jeweils 30 Euro ver-
lost werden. In den Lostopf
wandert jede Person, die dem
Stadtzentrum Schenefeld ver-
rät, wie er bzw. sie den eige-
nen 30. Geburtstag gefeiert
hat, feiern wird oder begehen
würde. 

„Blumen sind nach wie vor
die schönste Geste, um einem
geliebten Menschen zu zei-
gen: Ich denke an dich und
du bist mir wichtig. Gerade
zum Valentinstag bieten sich
dafür natürlich Rosensträuße
an. Wir wollen unseren Kun-
den damit ein dickes Danke-
schön aussprechen und uns
für ihre Treue, auch in der
derzeit herausfordernden Si-
tuation, bedanken. Auch in
den nächsten Wochen und
Monaten haben wir ein at-
traktives Programm anlässlich
unseres Jubiläumsjahres in
Planung“, so Centermanage-
rin Mercan Songül Aksu. 
Aktuelle Informationen fin-
den Sie unter: www.stadt-
zentrum-schenefeld.de

Im zurückliegenden Jahr fan-
den an den Regenrückhalte-
becken rund um den ehemali-
gen „Ententeich“, am Schitt-
moorgraben und bei der Tre-
belstraße in Lurup umfangrei-
che Baumaßnahmen statt. Die-
se waren notwendig geworden,
um die Abflusssituation zu ver-
bessern und bei Starkregen
Hochwasser zu vermeiden.
Diese Maßnahme ist nun ab-
geschlossen. „Dies freut mich
sehr“, sagte der Luruper SPD-
Politiker Frank Schmitt. „Da
das Becken beim Kleiberweg
nicht durch Zäune oder Ein-
friedungen umgeben ist, wurde
ich von besorgten Eltern darauf
angesprochen, die dadurch ei-
ne Unfallgefahr für ihre Klein-
kinder sehen. Aus diesem
Grund habe ich mich bei der
Bezirksverwaltung erkundigt,
ob dies noch vorgesehen ist.
Diese teilte mir mit, dass eine

Einfriedung nicht vorgesehen
ist, um den offenen Charakter
der Parkanlage zu bewahren.“
Zur Verhinderung von Unfällen
wurde als natürliche Barriere
ein Weidengürtel gepflanzt. Zu-
sätzlich sollen auch noch
Schautafeln aufgestellt wer-
den, die auch den Hinweis ent-
halten sollen, dass die Becken
nicht betreten werden dürfen.
Eines der Becken wurde als
Rasenmulde gestaltet, die
nicht immer Wasser führt. Die-
se Mulde ist durch eine flache
begehbare Böschung vom
Gehweg getrennt. Im Bö-
schungsbereich sind Granit-
blöcke eingebaut worden, die
auch als Sitzplätze dienen kön-
nen. Der daneben liegende
Spielplatz sowie die Skatean-
lage sollen voraussichtlich ab
kommenden Sommer über-
plant und anschließend umge-
baut werden.

Arbeiten abgeschlossen

Angesichts weiterhin geschlos-
sener Restaurants, Cafés und
Hotels in Hamburg macht die
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-
Gaststätten (NGG) auf die wach-
sende Notlage der Beschäftigten
aufmerksam – und fordert die
Einführung eines Mindest-Kurz-
arbeitergeldes von 1.200 Euro
im Monat. Die NGG geht davon
aus, dass die Kurzarbeit aktuell
erneut die Ausmaße des Lock-
downs vom Frühjahr vergange-
nen Jahres angenommen hat.
Damals meldeten gut 2.800 gast-
gewerbliche Betriebe in Hamburg
Kurzarbeit an – das sind 73 Pro-
zent aller Betriebe der Branche.
Die Zahl der kurzarbeiten Kö-
chinnen, Kellner und Hotelfach-
leute in der Hansestadt stieg im
April 2020 auf 24.500. Dies geht
aus einer Sonderauswertung der
Bundesagentur für Arbeit hervor.
Nach Angaben des Ifo-Instituts
waren im Januar 2021 bundes-
weit 56 Prozent aller Beschäftig-
ten des Gastgewerbes in Kurz-
arbeit. Zum Vergleich: In der Ge-
samtwirtschaft lag die Quote bei
lediglich 7,8 Prozent.
„Im Unterschied zu anderen

Branchen dauert der derzeitige
Lockdown für die Gastronomie
und Hotellerie immerhin schon
seit Anfang November. Die Be-
schäftigten wissen nicht mehr,
wie sie noch ihre Miete bezahlen
sollen. Ihre letzten Reserven sind
längst aufgebraucht. Und es
könnten noch Monate vergehen,
bis Hotels und Gaststätten wie-
der öffnen“, sagt Silke Kettner,
Geschäftsführerin der NGG-Re-
gion Hamburg-Elmshorn. „We-
gen ohnehin niedriger Löhne und
fehlender Trinkgelder spitzt sich
die Lage der Beschäftigten dra-
matisch zu. Ohne schnelle und
unbürokratische Hilfe drohen den
Menschen existentielle Proble-
me“, betont Kettner. 
Zusammen mit der Vereinten
Dienstleistungsgewerkschaft
(ver.di) hat die NGG deshalb Bun-
deskanzlerin Angela Merkel und
die Koalitionsspitzen in einem
offenen Brief aufgefordert, ein
branchenübergreifendes Min-
dest-Kurzarbeitergeld in Höhe
von 1.200 Euro pro Monat einzu-
führen. Am 11. Februar debattiert
auch der Deutsche Bundestag
über das Thema. Außerdem ha-

ben ver.di und die NGG eine On-
line-Petition zum Mindest-Kurz-
arbeitergeld gestartet. Weitere
Infos unter: https://www.ngg.net/
mindest-kug 
„Wenn die Politik Unternehmen
mit enormen Steuermitteln un-
terstützt, um eine Pleitewelle
zu verhindern, dann muss auch
genug Geld für die da sein, die
jetzt jeden Cent zweimal um-
drehen müssen“, sagt Silke
Kettner. Gerade in kleineren
Pensionen und Gaststätten in

der Region verdienten viele Be-
schäftigte kaum mehr als den
gesetzlichen Mindestlohn. Eine
Kellnerin, die in Vollzeit zum
Mindestlohn arbeitet, kommt
im ersten Bezugsmonat auf nur
728 Euro Kurzarbeitergeld (le-
dig, ohne Kinder, Kirchensteu-
er), so die NGG. Selbst nach
der Erhöhung auf 80 Prozent
des Einkommens, wie sie nach
sieben Monaten Kurzarbeit
greift, bleiben nur 971 Euro im
Monat. 

Dramatische Lage in Hamburgs Gastgewerbe: 

Großteil in Kurzarbeit 

Anlaufstelle in der Krise: Sechs Millionen Kurzarbeitende zählte
die Arbeitsagentur auf dem Höhepunkt des Lockdowns im
letzten Frühjahr. Besonders betroffen ist nach wie vor das Ho-
tel- und Gaststättengewerbe.                                 Foto: NGG

Sie haben keine Hebamme
gefunden oder ihre Hebam-
me ist schon wieder raus?
Abhilfe gibt es jetzt im KiFaZ
Lurup: Ab sofort bietet die
langjährig erfahrene Hebam-
me Katrin Stolze jeden Mitt-
woch von 10 – 12 Uhr eine
Hebammensprechstunde im
KiFaZ an. Hier gibt es Unter-
stützung bei allen Fragen
und Unsicherheiten im Le-
ben mit dem Neugeborenen,
beispielsweise

Mein Baby schreit viel,•
es lässt sich schwer be-
ruhigen, 
mein Baby trinkt nicht•
gut, ich bin unsicher, ob
es genug trinkt, das Stil-
len klappt nicht,

mein Baby schläft nicht•
gut, wir finden alle keine
Ruhe, 
wie stelle ich auf Brei-•
kost um…

Sie begutachtet den Nabel
des Kindes und berät die
Mutter zu allen gesundheit-
lichen Fragen, die sich ihr
nach der Geburt stellen.
Auch zu Tragehilfen kann sie
beraten. 

Coronabedingt ist eine An-
meldung erforderlich: Tel.
84 00 97-0

Hebammensprechstunde:
jeden Mittwoch 10 – 12 Uhr
KiFaZ Lurup, Netzestr. 14a,
22547 Hamburg

Neues Angebot: 
Hebammensprechstunde im KiFaZ Lurup

Bei Sämereien auf die Qualität
achten / NABU verkauft jeden
Mittwoch im Februar Vogelfut-
ter / Produkte online vorbestel-
len und beim NABU abholen

Während der kalten und frosti-
gen Wintertage wollen viele
Menschen etwas für die Vogel-
welt tun und versorgen deshalb
ihre gefiederten Nachbarn mit
Vogelfutter. Damit die Tiere von
der Fütterung profitieren, gibt
der NABU Hamburg ein paar
Tipps, worauf zu achten ist. Der
Landesverband bietet im Feb-
ruar außerdem einen Sonder-
verkauf von hochwertigen Vo-
gelfutterprodukten an.
Als Basisfutter, das im Zweifel
von fast allen Arten gefressen
wird, eignen sich Sonnenblu-
menkerne. „Bei ungeschälten
Kernen fällt zwar mehr Abfall
an, dafür verweilen die Vögel
aber länger an der Futterstelle“,
erklärt Marco Sommerfeld, Re-
ferent für Vogelschutz beim NA-
BU Hamburg. „Freiland-Futter-
mischungen enthalten zusätz-
lich andere Samen unterschied-
licher Größe, die von verschie-
denen Arten bevorzugt werden.“
Auch ganze Erdnüsse, Maiskör-
ner oder gehackte Nüsse finden
dankbare Abnehmer, wie z.B.
Eichelhäher, Elster oder Stieg-
litz. Die häufigsten Körnerfresser
an Futterstellen sind allerdings

Meisen, Finken und Sperlinge.
In Norddeutschland überwintern
daneben auch Weichfutterfres-
ser wie Rotkehlchen, Hecken-
braunellen, Amseln oder Zaun-
könige. Für sie kann man Rosi-
nen, Obst und Haferflocken in
Bodennähe anbieten. Dabei ist
darauf zu achten, dass dieses
Futter nicht verdirbt.
Insbesondere Meisen lieben
auch Gemische aus Fett und
Samen, die man selbst herstel-
len oder als Meisenknödel kau-
fen kann. „Achten Sie beim
Kauf von Meisenknödeln und
ähnlichen Produkten darauf,
dass diese nicht, wie leider
noch häufig üblich, in Plasti-
knetzen eingewickelt sind“,
empfiehlt Sommerfeld. „Vögel

können sich mit ihren Beinen
darin verheddern und schwer
verletzen.“ Als Futter grund-
sätzlich ungeeignet sind alle

gewürzten und gesalzenen
Speisen. Auch Brot ist nicht zu
empfehlen, da es im Magen der
Vögel aufquillt.

Vögel füttern während der kalten Tage

Foto: NABU/Frank Derer    Foto: NABU/Ralf Huber

Sonderaktion: NABU Hamburg verkauft jeden
Mittwoch Vogelfutter per „Click & Collect“
Hochwertiges Vogelfutter und geeignete Futterspender können
Naturfreund*innen im Februar beim NABU Hamburg erhalten.
Im Februar bietet der Verband einen Sonderverkauf an. An
jedem Mittwoch im Februar können vorbestellte Vogelfutter-Ar-
tikel in der Zeit von 14 bis 16 Uhr im Duvenstedter BrookHus,
Duvenstedter Triftweg 140, oder in der NABU-Infozentrale in
Borgfelde, Klaus-Groth-Straße 21, abgeholt werden. Die ge-
wünschten Produkte werden vorab online, über die Website
des Landesverbandes, www.NABU-Hamburg.de, geordert.
Weitere Infos, auch zur richtigen Vogelfütterung, gibt es
ebenfalls unter www.NABU-Hamburg.de 



Eigentlich hatte man gedacht,
das Thema wäre durch. Aber so
ganz ist es das wohl doch noch
nicht. Auf seiner turnusmäßigen
Präsidiumssitzung am 4. Feb-
ruar 2021 hat sich das Präsidium
des Hamburger Fußball-Verban-
des ausführlich mit der derzeiti-
gen Corona bedingten Situation
und den Ergebnissen und Mei-
nungen aus der letzten Video-
konferenz mit den Vereinen am
22. Januar 2021 befasst. Das
HFV-Präsidium wird mit dem
Votum der Mehrheit der Vereine,
die an den Videokonferenzen
und der Meinungsumfrage teil-
nahmen, vorschlagen, die
Punktspiel-Saison 2020/21 ab-
zubrechen. Auf- und Abstiege
würden dann nicht stattfinden.
Der Neustart der Saison
2021/2022 würde mit der Staf-
feleinteilung aus der Saison
2020/21 erfolgen. Zu klären wäre
noch, nach Möglichkeit die LOT-
TO-Pokalwettbewerbe und den
Holsten-Pokal je nach Verfü-
gungslage zu Ende zu spielen
und eventuelle Aufstiegsmög-

lichkeiten in überregionale Staf-
feln sportlich zu entscheiden.
Um allen Vereinen des HFV die
Möglichkeit zur Abstimmung zu
geben, ist ein außerordentlicher
Verbandstag erforderlich. Als
Termin für den außerordentli-
chen Verbandstag des HFV, der
digital stattfinden muss, ist Don-
nerstag, der 4. März  vorgese-
hen.

Man fragt sich mittlerweile, wa-
rum es derartige Umwege ge-
ben muss.  Was soll denn das
noch für eine Saison werden.
Ja, es ist schade um Spieler
wie Marcel von Walsleben-
Schied (Tus Dassendorf), der
nun als 37-Jähriger seine Kar-
riere anders beendet wie ge-
dacht. Es ist auch schade um
(aktuelle) Talente, deren Sprung
in eine höhere Mannschaft, ei-
nen anderen Verein oder andere
Liga nun stagniert oder unbe-
achtet bleibt. Aber es bleibt
Amateurliga und verdienen tut
man in dieser Saison ohnehin
nichts mehr. Vielmehr sollte man
doch eher sehen, bald wieder
ein geregeltes Training aufneh-
men zu können. Vielleicht be-
ginnt die neue Saison früher
(oder auch später), aber auf-
grund der Impfhoffnung sollte
es bald wieder normal weiter-
gehen und dann ruckelt sich
auch der Saisonablauf wieder
zurecht. Und falls die Sache
mit dem Impfstoff nicht funk-

tioniert, dann ist das Problem
vermutlich größer als eine Ama-
teursaison.
Das Pokalproblem ist eigentlich
ähnlich gelagert. Man könnte
sich auch hinstellen und sagen:
Gut, dann entsendet Hamburg
eben keinen Teilnehmer, der in
der ersten Runde rausfliegt.
Wenn man aber will, könnte
man diesen Wettbewerb auf
Hamburger Ebene noch versu-
chen zu absolvieren. Kurz genug
ist er ja. Man könnte auch brutal
den Modus ändern. Kreisklasse
und Kreisliga wird gar nicht erst
eingeladen. Erstens gewinnen
sie den Pokal nicht und zweitens
wird ihnen ein 0:100 gegen Bay-
ern München auch keine Freude
machen. Bezirksliga könnte man
wenigstens fragen: „Leute, seit
mal ehrlich, den Pokalsieg seht
ihr doch selber nicht, oder?“
Zustimmung wohl bei 95 Pro-
zent. Bleiben also Landes-,
Ober- und Regionalligamann-
schaften. Auch da könnte man
fragen. Dann könnte man K.O.-
Turnierwochenende veranstal-
ten. Ein Spiel nur 45 Minuten,
Sieger kommt weiter, bei 0:0
Elfmeterschießen. Zwei Turnier-
spiele am Tag sind sicher mög-
lich, eventuell auf wechselnden
Plätzen (wegen Corona und um
Zeit zu gewinnen). Es ist dann
eben ein besonderer Pokalwett-
bewerb in einer besonderen
Zeit. Aber was ist derzeit schon
normal. So lange wie ein Knei-
penbesuch oder Cafénachmit-
tag nicht möglich sind, so lange
braucht man auch keine Fuß-
ballsaison.
Man darf jedenfalls gespannt
sein,  was der 4. März bringt. Im
Fußball und auch sonst.

Außerordentlicher Verbandstag wird
über Saisonabbruch des HFV entscheiden

AUT   +SportAUT   +SportWERKSTATTSERVICE

Henke Automobile

www.seat-wedel.de

Neuwagen - Gebrauchtwagen
Verkauf  • Service • Finanzierung

Kronskamp 98
22880 Wedel

Tel. 04103 / 39 04

TÜV-Abnahme · AU-Inspektion · Reifen · Auspuff · Bremsendienst
Achsvermessung · Unfallabwicklung 
Unfall- u. Motorschäden · Bremsenprüfstand

Altonaer Chaussee 86 · 22869 Schenefeld
Telefon 040/830 82 21 · Fax 040/830 67 43

Kattner’s
Freie Tankstellen
mit Waschstraße

K

Inh. Michael Wolke
Osterbrooksweg 81
22869 Schenefeld
Telefon 040 / 832 47 82
Telefax 040 / 832 00 475
www.reifendienst-wolke.de

Neureifen
Gebrauchtreifen

Alufelgen
Reifengas

Stoßdämpferservice
Tüvarbeiten
Kfz-Service

Auspuffservice
Bremsendienst

AU + HU
Achsvermessung

Autohaus Hermann
Kröger GmbH
Für alle Fabrikate und Modelle

Wartung, Reparatur, Lackierung,
Blech- und Unfallschäden

Komplette Unfall-Abwicklung, Schadensgutachten, Kostenvoranschläge,
Reparatur, Mietwagen, Wertgutachten - auch für Oldtimer!

www.schadenzentrum-schenefeld.de
(im Autohaus Kröger)

Blankeneser Chaussee 93 · 22869 Schenefeld · Telefon (040) 830 40 91
www.Kroeger-Automobile.de · E-Mail: Info@OpelKroeger.de

Unfall? 24 Stunden NOTDIENST 040/830 40 91

Lutz Deglau                       040_84 05 58 38

Osterbrooksweg 29  •  22869 Schenefeld  •  Tel. 040_84 05 58 38

Lackierungen
diedie

EXPRESS- & LACK-REPARATUREN • OLDTIMER RESTAURATION • UNFALL • REPARATUREN
…für Jedermann!

Luruper Hauptstr. 87 • 22547 Hamburg
Telefon 040/832 34 23

info@boje-gmbh.de
www.boje-gmbh.de

Technik - Service
Karosserie - Restauration

Speziell BMW und Mini

Seiteneingang

• Reparatur aller Marken bei PKW, Wohnmobilen
und Kleinlastern bis 4 t

Kfz-Meisterbetrieb/Inh. Jörg Hansen

• Old-/Youngtimer
• Bremsenservice
• Klimaservice
• Autoglas

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. von 8.00 bis 18.00 Uhr

Autoservice Hammer

Brandstücken 27a – 22549 Hamburg
Tel.: 040/800 22 00 – www.autoservice-hammer.hamburg

• Inspektion
• Ölwechsel
• HU/AU durch Dekra
• Reifenservice/Einlagerung
• Sicherheits-Checks
• Wohnwagenkomplettservice, PKW Anhängerreparatur und -verleih,
NEU: kostenloser Fahrzeug Hol- und Bringservice
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Perfektion, Qualität und Leidenschaft seit über 40 Jahren

Kfz-Reparaturen aller Art, alle Fabrikate
Wohnmobil und Transporter Service
Oldtimer Service, Reparatur und Restauration
Windschutzscheiben / Glasreparatur und -austausch
Motor - Elektronik – Diagnose
Reifenkomplettservice mit Einlagerung
Unfallschadenabwicklung
TÜV / AU Prüfung

Jörg Scheibe ist

Rüdiger Schmidt Kfz-Reparatur und -Handel e.K.
Inh. Jörg Scheibe · Osterbrooksweg 85 · 22869 Schenefeld

Tel.: 040 / 830 22 22 · Mobil: 0171 / 47 42 316
www.automobile-schmidt.de

Anhänger Service
Werkstattersatzwagen

Mike’s Kfz-Service GmbH
Alles rund um’s Auto

KFZ-MEISTERBETRIEB
● TÜV/AU  ● Reifen  ● Bremsen  ● Inspektion

● kostenloser Werkstattersatzwagen ● Unfall-Reparaturen
und Gutachten  ● Reparaturen aller PKW und Hybridfahrzeuge

Osterbrooksweg 93 · 22869 Schenefeld  · ☎ 040 / 8405 3883

Inspektion
ab € 199,–
incl. Motoröl, Öl- und
Innenraumfilter

ab € 127,17
HU/AU

Anno 1921… Unser Verein war
damals noch als „Arbeiter-
sportverein FSVgg. 1920
Schenefeld“ eingetragen.
Schenefelder Fußballer liefen
mit dem Brustwappen in Form
eines „Halbmonds“ auf, das
damalige Symbol für Schene-
feld. Darauf ist die Bezeich-
nung „Die Türken kommen“
zurückzuführen. Ältere Ver-
einsmitglieder können sich da-
ran sicherlich noch erinnern. 
Anno 1945… Seit 1936 war
der Verein als „TuRa Blau
Weiß 96 in Schenefeld und
Osdorf/Nord“ eingetragen.
Gleich nach dem Ende des 2.
Weltkrieges fanden sich frei-
heits- und friedliebende
Sportler wieder zusammen,
um unseren Sportverein wie-
der zum Leben zu erwecken
und die Tradition des Sports
und das Miteinander zu pfle-
gen. Stets war es ein bewun-
dernswerter Idealismus eini-
ger Ehrenamtlicher unseres
Vereins, die sich bis zum heu-
tigen Tage unserer Vereinsge-
schichte in die Gemeinschaft
eingebracht haben, um mit
ihrem bedingungslosen Ein-
satz sinnvolle Arbeit zum
Wohle aller zu vollbringen.
Viele Menschen warten, bis
sich die Zeiten wandeln, an-
dere packen kräftig an und
handeln!
So handelten auch im Zeit-
geist der Nachkriegsjahre vor-
bildliche Ehrenamtliche von
Blau Weiß 96, um unseren
Verein wieder zum Leben zu
erwecken. Unter anderem sei-

en dabei folgende Namen er-
wähnt: Jonny Kähler, Edmund
Heins, Bernhard Pein, W. Dahl-
haus, Georg Gerdes, Karl Vo-
gelgesang, Ernst Kühl, Werner
Ellerbrock, August Großmann,
Dr. Cramer, Familie Korcza-
nowski, Hugo Draeger, Walter
Vogelgesang, Ernst Back,
Martin Modest, Edgar Behnke,
Willy Stahl, Walter Laß, Erwin
Heidorn, „Opa“ Vogt, Jonny
Fischer, Gebhard Kudenholdt
und Richard Müller.
Ihr Verdienst ist es in erster
Linie, den Grundstein dafür
gelegt zu haben, dass unser
Vereinsschiff wieder Fahrt auf-
nehmen und bis zur heutigen
Größe anwachsen konnte. 
Enden möchte ich mit den
Worten unseres ehemaligen,
langjährigen Vereinsvorsitzen-
den Willy O. Hoffmann an-
lässlich des 100-jährigen Ver-
einsjubiläums im Jahre 1996:
„Stets war es ein bewun-
dernswerter Idealismus mit
viel ehrenamtlichem Einsatz,
sodass Blau Weiß 96 in bester
Tradition allen Anforderungen
gerecht werden konnte. Das
möge auch in Zukunft so blei-
ben.“
Schlusswort meinerseits als
Ehrenrats- und Ehrenmitglied:
Ich reflektiere meine ehren-
amtliche Tätigkeit in all den
Jahren größtenteils von den
ehemaligen Vorbildern und
bleibe im sportlichen Sinne
der blau-weißen Tradition
auch weiterhin kreativ ver-
bunden.     

Euer Gerhard Manthei

125 Jahre Blau Weiß 96 –
Ehre wem Ehre gebührt

Trainer Kevin Wehnert kann die Jungs seiner 2. Mannschaft des
SV Lurup auch nicht trainieren
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HSV-Corner
Vorbereitung auf Spitzenspiel gegen Fürth gestartet
Das 3:3-Unentschieden gegen den FC Erzgebirge Aue am vergangenen Frei-
tagabend (5. Februar) war für den Hamburger SV bereits das fünfte Spiel in
nur 19 Tagen. Nach dieser intensiven Zeit räumte HSV-Chefcoach Daniel
Thioune seinem Team nach einem kurzen Auslaufen am Sonnabend zwei trai-
ningsfreie Tage ein, um die Akkus für die nächsten
schweren Aufgaben noch einmal kräftig aufzuladen. Am gestrigen Dienstag
ging es dann aber direkt wieder in die Vollen auf den Trainingsplätzen: Eine
Doppelschicht stand für das Thioune-Team auf dem Plan. Schließlich steht
bereits am kommenden Sonnabend (13. Februar, Anstoß: 13 Uhr) im Volks-
parkstadion das wichtige Spitzenspiel gegen den Verfolger aus Fürth auf dem
Programm. Foto: HSV

Für HSV-Mitglieder: Digitaler Talk mit Tom Mickel
Schöne Chance: Noch bis Sonntag (14. Februar) kön-
nen sich alle HSV-Mitglieder für eine Teilnahme am di-
gitalen Mitglieder-Talk mit Tom Mickel bewerben. Der
auskunftsfreudige Rothosen-Keeper wird den Fans am
Donnerstag, den 18. Februar um 18 Uhr Rede und Ant-
wort stehen. Um dabei zu sein, müssen die HSV-Mit-
glieder lediglich eine E-Mail mit dem Stichwort „Digitaler
Mitglieder-Talk mit Tom Mickel“, ihrem Namen und der
Mitgliedsnummer an supporters@hsv.de schicken. Mit
etwas Glück klappt es dann mit einer Teilnahme. Die
Gewinner werden im Anschluss an das Losverfahren
per E-Mail vom HSV Supporrters Club benachrichtigt
und erhalten dann nähere Informationen zum Ablauf
des digitalen Mitglieder-Talks. 

Foto: HSV/witters

Anmeldung gestartet: Erste Online-Camps der HSV-Fußballschule
Für alle Nachwuchskicker: Vom 9. bis zum 11. März bietet die HSV-Fußball-
schule erstmals auch digitale Fußballcamps an. Bei den dreitägigen Trainings-
angeboten werden die teilnehmenden Kids jeweils nachmittags von 15.30 Uhr
bis 17.30 Uhr über eine Online-Plattform direkt mit einem Coach der Fußball-
schule verbunden. Bei dem Camp mit insgesamt sechs Stunden Training und
Spaß mit dem HSV können alle Kids zwischen sechs und 13 Jahren dabei
sein. Für die Teilnahme wird lediglich ein internetfähiges Endgerät mit einer
Webcam, ein Ball sowie eine Fläche von ca. zwei mal zwei Meter benötigt. Wer
mehr über die ersten Online-Camps der HSV-Fußballschule erfahren möchte,
kann sich online unter www.hsv-fussballschule.de informieren. Foto: HSV

Honda Service Partner

AUTOHAUS ELBGEMEINDEN GMBH & CO. KG
Osterbrooksweg 89 • 22869 Schenefeld

Tel.: 040 / 8393980
www.autohaus-elbgemeinden.de

3 Marken – Ein Partner!
VORFÜHRWAGEN, TAGESZULASSUNGEN und JAHRESWAGEN mit riesigem Preisvorteil! 

Alle mit Werksgarantie · Günstige Finanzierungen ohne Anzahlung möglich!

Renault Clio V Intens TCe 130 EDC (Automatik)
Valencia-Orange-Metallic, EZ 02.2020, 13.700 km, Ganzjahresreifen, Voll-
LED-Scheinwerfer, Sitzheizung, Navigation, Digitales Kombiinstrument

20.980,- 
18.980,-

Volkswagen Up! Load Up!, Rot
EZ 06.2016, 21.450 km, Ganzjahresreifen, Ladefläche, Klimaanlage,
Radio-CD

6.480,- 

Dacia Sandero Ambiance
Arktis-Weiß, EZ. 01.2018, 8.560 km, Ganzjahresreifen, Radio, CD, Frei-
sprecheinrichtung

7.480,- 

Renault Captur II Intens TCe 130 EDC (Automatik)
Black-Pearl-Schwarz/Dach silber, EZ 02.2020, 17.600 km, Ganzjahres-
reifen, Voll-LED-Scheinwerfer, Adaptiver Tempopilot, PDC vorne und hin-
ten, Rückfahrkamera

17.480,- 

Renault Captur Intens TCe 120 EDC (Automatik)
Perlmutt-Weiß/Dach schwarz, EZ 06.2018, 11.990 km, Ganzjahresreifen,
Voll-LED-Scheinwerfer, Navigation, Klimaautomatik

15.380,- 

Renault Clio Intens TCe 100
Schiefer-Grau, EZ 02.2020, 12.000 km, Ganzjahresreifen, Navigation,
360° Kamera, Sitzheizung vorne, Voll-LED-Scheinwerfer

10.980,-

Renault Zoe Intens Z.E. 40 (Elektro) Batteriemiete
Atacama-Rot, EZ 03.2017, 28.200 km, Ganzjahresreifen, Navigation, Sitz-
heizung vorne, Klimaautomatik, Standheizung

18.980,-

Renault Kadjar Limited Deluxe TCe 140 GPF
Dezir-Rot, EZ. 12.2019, 24.980 km, Ganzjahresreifen, Navigation, Sitz-
heizung vorne, Klimaautomatik, Rückfahrkamera

8.480,-

Renault Clio Grandtour Limited Deluxe SCe 75 
Perlmutt-Schwarz-Metallic, EZ. 11.2015, 27.290 km, Navigation, Ein-
parkhilfe hinten, Klimaautomatik, Keyless Entry, Tempomat

UNSERE GÜNSTIGSTEN  GEBRAUCHTWAGEN  UNTER 25.000,- EURO

PROBEFAHRT MÖGLICH

Gemeinsam mit dem HSV Hinz&Kunzt unterstützen
Lurup hält zusammen: Da die Hinz&Kunzt-Verkäuferinnen
und -Verkäufer in leeren Straßen keine Magazine ver-
kaufen können, kann die Hinz&Kunzt derzeit im HSV-On-
lineshop mitbestellt werden.

Die Corona-Pandemie hat das Leben vieler Menschen in den
vergangenen Monaten komplett auf den Kopf gestellt. So auch
das Leben vieler Obdachloser in unserem Stadtteil, die ihr Geld
normalerweise mit dem Verkauf des Hamburger Straßenmaga-
zins Hinz&Kunzt verdienen. Die Straßen sind wie leergefegt
und das Verkaufen der Magazine wird immer schwieriger. Um
den Hinz&Kunzt-Verkäuferinnen und -Verkäufern unter die
Arme zu greifen, hat der HSV das Heft während des Teil-Lock-
downs dahin gebracht, wo jetzt alle sind: ins Internet. Das Ma-
gazin kann vorübergehend im HSV-Onlineshop und im Online-
shop des HSV Supporters Club mitbestellt werden. Alle Maga-
zinkäuferinnen und -käufer helfen den Hinz&Künztlerinnen und
-Künztlern dabei, ihren Lebensunterhalt auch in dieser schwie-
rigen Phase zu bestreiten. „Wir freuen uns, dass wir mit dieser
Idee diese harte Zeit besser überstehen können“, so
Hinz&Kunzt-Geschäftsführer Jörn Sturm über die Kooperation
mit dem HSV. Zum Hintergrund: Normalerweise wird das Ma-
gazin ausschließlich von Hinz&Kunzt-Verkäuferinnen und -
Verkäufern (Wohnungslose und ehemals Wohnungslose) auf
den Straßen Hamburgs vertrieben, die die Hälfte des Verkaufs-
preises von 2,20 Euro behalten dürfen. „Viele von ihnen
sind auf diese Einnahmen angewiesen“, erklärt Sturm. „Und
ihnen fehlt nicht nur das Geld, sondern die vielen Kontakte, die
beim Verkauf entstehen. Vor den Supermärkten funktioniert
der Verkauf noch, aber in der Innenstadt und der Gastronomie
sieht es schlecht aus.“ HSVVorstand Frank Wettstein ergänzt:
„Gern unterstützen wir mit Hinz&Kunzt eine wichtige Hamburger
Institution in dieser schwierigen Phase. Als Hamburger stehen
wir zusammen.“
Wer sich nicht für den Hamburger SV interessiert, den Verkäu-
ferinnen und Verkäufern aber trotzdem etwas Gutes tun
möchte, kann sich im Internet unter folgender Adresse über
Spendenmöglichkeiten informieren: www.hinzundkunzt.de/hel-
fen/online-spenden. Foto: HSV
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Rinder Filet - nur 
im Ganzen
Herkunftsland: 
Deutschland
1 kg

Rindergulasch
Herkunftsland: 
Deutschland
1 kg

Rinderhüfte
Herkunftsland: 
Deutschland
1 kg

Hähnchenflügel, frisch
Herkunftsland: 
Deutschland
1 kg

Putenoberkeule ohne Haut 
und ohne Knochen, frisch
Herkunftsland: 
Deutschland
1 kg

Rindernacken ohne Knochen
Herkunftsland: Deutschland
1 kg

Schälrippen vom Schwein
Herkunftsland: 
Deutschland
1 kg

Kartoffeln rot - 5 kg Sack
Herkunftsland: Deutschland
5 kg, 1 kg = 0,36

Äpfel versch. Sorten
Herkunftsland: Deutschland
1 kg

Flugpapaya
Herkunftsland: 
Brasilien
1 kg

Wolfsbarsch, frisch
Herkunftsland: Griechenland
1 kg

Schweinenacken 
mit Knochen
Herkunftsland: 
Deutschland
1 kg

Schweineschulter wie gewachsen 
Herkunftsland: Deutschland
1 kg

12,
99
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99 6,

99

2,
49

3,
99
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49
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99 1,

79 0,
99 3,
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5,
796,
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IM GANZEN CA. 4 KG
STÜCK NUR 1,99 KG

2,
49

Gültig von Mo. 15.02.2021
bis Sa. 20.02.2021* 

Mix Markt 09, Inh.Georgiy Konstantinidis 

Spreestr.12
22547 Hamburg-Lurup

Alle Artikel solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung. Alle Preise sind in Euro inkl. MwSt. 
Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Abbildungen ähnlich. Alle Artikel ohne Deko. Diese Angebote 
gelten nur in dem nachfolgenden werbenden Markt:

Mo - Fr: 09:00 - 19:00
Sa: 09:00 - 16:00
040 - 80010615

Kostenlose Kundenhotline: 0800 - 325 325 325 www.mixmarkt.eu

 

8Gültig vom 08.02. bis 13.02.2021. Für Irrtum und Druckfehler keine Haftung. Abgabe nur in handelsüblichen Mengen.

IHR EDEKA-MARKT IN LURUP

2 19
•

VORHER 3,49

SIE SPAREN 37%

1 99
•

VORHER 2,59

SIE SPAREN 23%

3 79
•

VORHER 6,49

SIE SPAREN 41%

1 99
•

VORHER 2,99

SIE SPAREN 33%

Rumpsteak
vom Jungbullen, zart gereift
100 g

7 77
•

AKTION

Iglo Fischstäbchen oder Backfischstäbchen
tiefgefroren, 364 - 450 g Packung, 1 kg = 6,02 - 4,87

Schweinefilet
beste Qualität
1 kg

Ferrero
Mon Chéri Pralinen 
15 Stück = 157 g Packung
100 g = 1,27

1 11
•

VORHER 2,29

SIE SPAREN 51%

1 39
•

VORHER 2,29

SIE SPAREN 39%

Mövenpick
Der Himmlische oder
Der Milde
gemahlener 
Bohnenkaffee
vakuumverpackt
500 g Packung
1 kg = 7,85

I Love Milka
verschiedene Sorten
110 g - 130 g Packung
100 g = 1,01 - 0,85

Salatgurken 
aus Spanien

Klasse I
Stück

0 66
•

VORHER 1,35

SIE SPAREN 51%

Kerrygold
irischer Käse
verschiedene Sorten
150 g Packung
100 g = 0,93

Die Kinder und das Kollegium
der Fridtjof-Nansen-Schule sind
dankbar für die tatkräftige Unter-
stützung vieler Luruper Familien.
Das Video über den Diebstahl
verbreitete sich schnell und ist
noch immer auf der Homepage
zu sehen. Weit über 150 Kinder
halfen mit bei der Suche nach
den geklauten Klassentieren und
Maskottchen. Sie alle waren dem
Aufruf des Stadtteilpolizisten Pe-
ter Steinert gefolgt und hatten
sich auf eine Spurensuche durch
den Stadtteil begeben. Die Hin-
weise an verschiedenen Orten
waren teilweise nicht eindeutig
und so mussten einige verschie-
dene Wege austesten, bis ein
neuer Hinweis in Form eines Fo-
tos gefunden war. 
Die allermeisten Kinder bewiesen

detektivisches Gespür und fan-
den die verschiedenen Orte der
Rallye. Nützlich waren dabei Aus-
rüstungsgegenstände wie Lupe
und Taschenlampe, aber auch
Notizblöcke waren im Einsatz.
Nach einem erfrischenden Spa-
ziergang erreichten die Spürna-
sen dann das ersehnte Ziel: Hinter
einer Fensterscheibe saßen die
vermissten Maskottchen „New“,
„Tiger“, „Roter Zwerg“, „Günter
Gecko“, „Frida“ und „Franz“. Die
katholische Gemeinde St. Jako-
bus hatte die Klassentiere in ei-
nem Gebüsch vor der Kirche ge-
funden und sie in Sicherheit ge-
bracht. 
Der Anblick der sechs Maskott-
chen löste bei allen Kindern Freu-
de aus und sie so schrieben die
erfolgreichen Detektive stolz ihren

Namen auf ein Plakat. Die Tiere
sind wieder da – doch wer war
der Dieb? Und warum schmiss er
das Diebesgut plötzlich in ein
Gebüsch? Wurde er verfolgt oder
bereute er seine Tat? 
Die Polizei erhielt viele gute Hin-
weise von aufmerksamen Mäd-
chen und Jungen, konnte den
Täter aber noch nicht festneh-
men. Das Wichtigste ist jedoch
die Rückkehr der Maskottchen in
die Klassenräume der Fridtjof-
Nansen-Schule. 
Die Organisatorinnen Ulrike und
Christine Ritter, Kira Nehring,
Jacqueline Knorr und Maren
Schamp-Wiebe freuen sich über
die große Teilnahme und die vie-
len positiven Rückmeldungen von
Familien aus dem Stadtteil.  

MSW 

Dank an alle Kinderdetektive: 

Die vermissten Maskottchen sind alle wieder da!

Glück im Unglück hatten zwei
Passanten in Eidelstedt, als sie
von einem Auto angefahren wur-
den. Sie verletzten sich nur
leicht. Gegen 19 Uhr wurden
zwei Personen am Eidelstedt 
Platz/Ecke Holsteiner Chaus-
see von einem Auto erfasst.
Der PKW übersah beim Abbie-
gen die zwei Fußgänger, die
gerade vom Einkaufen kamen
und erfasste beide so, dass
sie durch den Aufprall auf die
nasse Straße geschleudert
wurden. Wie durch ein Wunder
verletzen sich beide Passanten
nur leicht. 
Die männliche Person kam ins
Krankenhaus, die andere lehnte
den Transport ab. Die Fahrerin
des Unglücksfahrzeugs stand
kurze Zeit unter Schock und
wurde vor Ort vom Rettungs-
dienst betreut. Eine Spur der
Holsteiner Chaussee musste
für die Dauer des Einsatzes voll

gesperrt werden, sodass es zu
einem Rückstau und stocken-
den Verkehr kam. Auch Busse

wurden umgeleitet. Gegen
20.15 Uhr war die Spur wieder
freigegeben.

Auto erfasst zwei
Fußgänger in Eidelstedt

Der Hamburger Landesver-
band Sozialverband Deutsch-
land (SoVD) begrüßt den Vor-
stoß der Bundesregierung, die
augenblickliche Lage für
Grundsicherungs- und Hartz-
IV-Empfänger mit einer Corona
Sonderzahlung von einmalig
150 Euro abzumildern. SoVD
Landeschef Klaus Wicher for-
dert zusätzlich auch von der
Stadt Hamburg eine laufende
finanzielle Unterstützung für
die Betroffenen.
Der Sozialverband Deutschland
fordert mit Blick auf die Corona
Pandemie schon seit langem
eine Sonderzahlung für alle
Hartz-IV-Empfänger. In Ham-

burg hat SoVD Landeschef
Klaus Wicher immer wieder ve-
hement an den Senat appelliert,
Menschen, die nur das Nötigste
zum Leben haben, mit einem
laufenden Geldbetrag zu un-
terstützen: „Diese Forderung
haben wir schon gestellt, lange
bevor Corona kam. In Hamburg
ist das Leben teurer als an-
derswo, deshalb müssen die-
jenigen, die am wenigsten ha-
ben, etwas zusätzlich bekom-
men. Im Sozialausschuss der
Bürgerschaft liegt seit langem
ein Antrag dazu vor, der auf
seine Bearbeitung wartet.“
Corona habe unmissverständ-
lich klargemacht, wie weit die

soziale Schwere inzwischen
aufgegangen sei: „Kurzarbeit,
Homeschooling, Lockdown –
für Menschen, die wenig haben
ist das alles noch schwerer zu
verkraften als für andere. Ihre
finanzielle Belastung ist größer
geworden. Es kann nicht sein,
dass die Stadt 20 Euro für
FFP2 Masken an Bedürftige
zahlt und glaubt, damit aus
dem Schneider zu sein. Wir
fordern grundsätzlich für alle
Betroffenen in Hamburg eine
Zuzahlung, damit das Leben in
der Stadt für ein bisschen ein-
facher wird. Unabhängig da-
von, wie lange die Corona Krise
noch dauern wird.“ 

Auch Hamburg muss
mehr für Bedürftige tun
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