
Nach jahrelanger Planung haben
nun endlich die vorbereitenden
Arbeiten zum Bau einer Senio-
renwohnanlage, dem sogenann-
ten Fama II, begonnen. Am ver-
gangenen Montag, 22. Februar,
starteten die Vorarbeiten auf dem
Baugelände am Kiebitzweg in
Schenefeld. Notwendige Baum-
fällarbeiten, die laut Bundesna-
turschutzgesetz nach dem 1.
März nicht mehr möglich gewe-
sen wären, wurden nun vorge-
nommen. Viele Seniorinnen und
Senioren atmen auf, können sie

sich doch auf eine Senioren-
wohnanlage freuen, die ihnen ei-
nen angemessenen Altersruhe-
sitz in Schenefeld bieten wird.
Etwa 6000 von ihnen leben in
Schenefeld und viele möchten
auch im Alter in ihrer Heimatstadt
wohnen bleiben. Bei ihnen hat
das Bauprojekt eine sehr positive
Resonanz.
Nach langwierigen Verhandlun-
gen mit der Stadt hat das Objekt
nun die Planungsreife erlangt. Es
fehlt noch das letzte Okay des
am 25. Februar tagenden Aus-
schusses für Stadtentwicklung

und Umwelt und der Ratsver-
sammlung, die am 11. März zu-
sammenkommt, damit noch er-
forderliche Genehmigungsanträ-
ge rechtzeitig eingereicht werden
können und Mitte des Jahres mit
dem Bau begonnen werden kann.
Wenn alles planmäßig verläuft,
ist die Wohnanlage für Seniorin-
nen und Senioren Ende 2022 be-
zugsfertig. Die Zeit drängt aller-
dings, denn die mit dem Bau be-
auftragten Firmen warten schon
auf die endgültige Auftragsertei-
lung. Baufirmen sind zurzeit
schwer zu bekommen, der Markt
ist leergefegt, umso wichtiger ist
es, dass nun zügig begonnen
werden kann, denn der Zeitplan
ist eng getaktet. Das liegt natür-
lich auch im Interesse der Anlie-
gerinnen und Anlieger, denn je
kürzer die Bauzeit, desto geringer
ist die etwaige Belästigung durch
die Bauarbeiten.
Die Wohnanlage für alte Men-
schen war ausführlich in der
Stadt diskutiert worden, die Pla-
nungsunterlagen lagen für alle
zur Einsicht im Rathaus aus und

auf Wunsch der Anwohnerinnen
und Anwohner sind auch noch
Veränderungen vorgenommen
worden. Nun scheint es aber
endlich soweit zu sein, dass es
losgehen kann: „Wir sind sehr
froh, dass wir nun beginnen kön-
nen. Viele Seniorinnen und Se-

nioren in Schenefeld warten be-
reits sehnlichst auf die Fertig-
stellung der Wohnanlage. Wir
möchten, dass es zügig voran-
geht, damit wir den Bau Ende
2022 fertiggestellt haben“, so der
Bauherr Arnold von Mallesch.
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Ein Blick auf unsere Karte lohnt sich:

www.picknick-bistro.de
Telefon: 040/84 56 50

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 7 - 20 Uhr · Sa. und So. 10 - 21 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Bistro Picknick-Team Daniela Ahlert

Der Treffpunkt

Täglich wechselnder Mittagstisch
Alles außer Haus. – Lieferservice

Das Besondere am 26. Februar

Bratkartoffel-Büfett   € 11,90
mit Beilagen nach Wahl

Mi. 24.02. ½ Hähnchen mit Pommes €  7,90

Do. 25.02. Rinderleber mit Zwiebeln,

Kartoffelpüree & Apfelmus €  8,40

Mo. 01.03. Gefüllte Paprika mit Salzkartoffeln          €  7,90

Di. 02.03. Königsberger Klopse mit 

Salzkartoffeln & Rote Bete €  8,10

Mi. 03.03. Senfeier mit Salzkartoffeln €  7,70

Do. 04.03. Karbonade mit Spiegelei, 

Salzkartoffeln & grünen Bohnen €  8,20

Fr. 05.03. Eisbein mit Sauerkraut & Kartoffelmus   €  8,60
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Crossdorf und Corona, einen grö-
ßeren Gegensatz kann es eigentlich
nicht geben! Ein Kulturfestival der
Begegnung von Menschen im
Stadtteil untereinander und mit pro-
fessionellen Gastkünstlern in einer
Zeit, die gerade so etwas untersagt.
Trotzdem hatten sich die Organi-
satoren des Crossdorf-Festivals,
das Bürgerhaus Bornheide, das
Theaterkollektiv Nysen und die Eli-
sabeth Gätgens Stiftung, dazu ent-
schlossen, das Festival stattfinden
zu lassen: Als Livestream-Festival
im Internet mit strengem Hygiene-
konzept. Nachdem es schließlich
fest stand, dass Anfang Februar
nach wie vor keine Kulturveran-
staltungen mit Präsenzpublikum
stattfinden dürfen, wurde in kür-
zester Zeit ein großartiges Team
für Videotechnik und Tonaufnah-
men aufgestellt und mit sieben
Livestreams, drei Zoom-Konferen-
zen und einem Vorproduzierten On-
line-Gottesdienst ein erstaunliches
Trotz-Corona-Programm auf die
Osdorfer Bühnen gebracht.
Die darstellenden Kulturschaffen-
den waren hocherfreut über die
Möglichkeit, nach vielen Monaten
Zwangspause wieder einmal auf-
treten zu können, und die erfreuli-
chen Zahlen der Zuschauer im In-
ternet beim Livestream und bei
dem Anschauen der Livestream-
mitschnitte im Nachhinein zeugen
davon, dass es ein großes Bedürf-
nis nach realen, kulturellen Ange-
boten gibt, gerade auch in dieser
Pandemiezeit.
Die sieben Livestreams des vielfäl-
tigen Festivalprogramms der he-
rausragenden Künstler sind übri-
gens noch eine ganze Weile im In-
ternet auf dem Youtube-Kanal von
Crossdorf anzusehen und stehen
jedermann als kleine, vitalisierende
Dosen aktuellen Osdorfer Kulturle-
bens zur Verfügung. Diese Zeit des
virtuellen Festivals im Internet hatte
auch sein Gutes, denn die Konzerte
und Theaterstücke des Festivals
wurden auch bundesweit und sogar
weltweit angesehen, z. B. hatte die

brasilianische Musik beim Eröff-
nungskonzert mit dem Quartett von
Rosa Morena Russa Zuschauer so-
gar in Brasilien oder das Gitarren-
konzert von Malte Vief zum Ab-
schluss wurde auch in Schottland
gewürdigt. Letztlich hatten wir bis
jetzt eine Resonanz von geschätz-
ten an die 2000 Zuschauern, wäh-
rend das Festival mit real anwe-
sendem Publikum wohl eine etwas
kleinere Reichweite mit ein paar
weniger Zuschauern gehabt hätte.
Daher überlegen die Macher von
Crossdorf, auch beim Festival 2022
Livestreams im Internet anzubieten.
Trotzdem bleibt aber ein wichtiger
Aspekt des Crossdorf-Festivals
auch weiterhin die direkte Begeg-
nung von Menschen und Kultur-
schaffenden. In diesem Jahr gab
es dazu drei Zoomworkshops mit
möglicher Interaktion von Künstlern
und Publikum bei den Themen
„Tanz“, „Singen“ und ein sehr guter
angenommener Workshop der
Band HeptaPolka.
Die Outdooraktionen des Festivals
– die Osdorf-Ralley per Fahrrad
und der Videoclip-Wettbewerb lit-
ten vom Zuspruch her ein wenig
unter dem Wetter, aber zumindest
der Aufforderung des künstlerisch-
kreativen Kratzens auf dem Hexa-
gonbild im Zentrum von Alt-Osdorf
wurde sehr gerne nachgekommen.
Dieses von einer Menge Menschen
mitgestaltete Kunstwerk wird ab
sofort – wie das gewebte Cross-
dorf-Hexagon im letzten Jahr – zur
Finanzierung des Festivals meist-
bietend versteigert, diesmal auf di-
gitalem Weg. Gebote können ab
sofort bis zum 05.03. an die Mail-
adresse „info@crossdorf.de“ ge-
schickt werden. Jeweils das

Höchstgebot wird auf der Netzseite
über dem großen Foto des Kunst-
werkes veröffentlicht.
Das Organisationsteam vom Bür-
gerhaus Bornheide (Christine Kruse
und Verena Thissen), vom Theater-
kollektiv Nysen (Maximilian Ponader
und Anna Gorr) und von der Elisa-

beth Gätgens Stiftung Heidbarghof
(Hinrich Langeloh) möchten sich
bei allen Mitwirkenden und vor al-
lem bei den vielen sehr engagierten
Helfern des Festivals sehr herzlich
bedanken, ohne die diese zweite
Ausgabe des Crossdorffestivals
nicht so erfolgreich hätte stattfinden
können. Zugleich gilt aber auch der
Dank den diesjährigen Zuschuss-
gebern und Sponsoren: Dem Fonds
Soziokultur e.V. mit Mitteln aus dem
Programm der Bundesregierung für
Kultur und Medien (BKM) NEU-
START KULTUR, dem Bezirk Altona
mit Mitteln des Quartiersfonds so-
wie der Wolfgang Hartmann Stiftung
und der Langeloh GbR.
Für das folgende Jahr hoffen die
Verantwortlichen, trotz der positiven
Erfahrungen im digitalen Raum,
wieder ein „normales“ Festival
durchführen zu können. Der Festi-
valzeitraum steht schon fest und
darf schon vorgemerkt werden:
Vom 30.01. bis zum 13.02.2022!

Stadtteilkulturfestival Crossdorf 2021 -
eine Erfolgsgeschichte im Internet

Technik im Bürgerhaus Foto: Hinrich Langeloh

Technik im Heidbarghof Foto: Hinrich Langeloh

Das Kleine Welttheater Foto: Hinrich Langeloh Axel Pätz Foto: Emanuel Mross

über Ihre Berichte zu unserem
Freibad Osdorfer Born habe ich
mich immer sehr gefreut, wenn
es um die Ankündigung der jedes
Jahr ersehnten Saisoneröffnung
geht. Der Bericht über den Vor-
stoß der CDU hingegen, das
Freibad umzubauen und ein Hal-
lenbad auf dem Gelände zu er-
richten, hat mir Angst eingejagt.
Daher sende ich Ihnen eine Ein-
schätzung aus der Perspektive
der Freibad-Fans und Schwim-
mer*innen, die dieses Bad seit
Jahrzehnten lieben oder auch
erst seit kurzem für sich entdeckt
haben:
Lasst unser Osdorfer Freibad
Freibad sein!
Das Freibad Osdorfer Born fügt
sich mit seinem windgeschützten
Gelände mit gewachsenem
Baumbestand ideal in das Land-
schaftsschutzgebiet Osdorfer
Feldmark ein. Seit meiner Kind-
heit in den frühen Siebzigern ge-
nieße ich - und mit mir viele lang-
jährige Schwimmfans - diese Per-
le, die neben einem Schwimm-
becken mit Nichtschwimmerbe-
reich auch ein separates, vor di-
rektem Sonnenlicht durch Bäume
geschütztes Kleinkinderbecken
mit Spielplatz, ein Volleyballfeld,
Tischtennisplatten und wunder-
schöne, großzügige Liegewiesen
mit Platz für Ballspiele bietet.
Von Jahr zu Jahr kommen Bade-
gäste auch aus anderen Stadt-
teilen hinzu, die dieses Bad für
sich entdecken. Dank der erfah-
renen und langjährigen Bäder-
land-Mitarbeiter ist es gelungen,
gerade in den letzten Jahren ei-
nige Renovierungsarbeiten um-
zusetzen, darunter die neue Be-
ckenauskleidung und die rundum
erneuerte große Wasserrutsche.
Zudem gab es in den letzten
Sommern ein gesundes, wie
auch mit Imbiss-Klassikern be-
stücktes Speisenangebot mit
freundlicher Leitung und einla-
denden Sitzgelegenheiten. 
Der Vorstoß der CDU, auf dem
Gelände des Freibads mitten in
der Feldmark (!) eine Schwimm-
halle zu errichten, kommt nun
ausgerechnet in einer Zeit, in der
alle Schwimmbäder seit Monaten
geschlossen sind und Schwimm-
freunde sehnsuchtsvoll darauf
hoffen, wenigstens im Sommer
wieder draußen schwimmen zu
können. Mit der Simrockstraße
und Elbgaustraße (inklusive Aus-
bauplänen) ist der Hamburger
Westen bestens mit Hallenbä-
dern ausgestattet. Im Corona-
Sommer 2020 waren die reinen
Freibäder die einzigen Schwimm-

bäder, die öffnen durften. Ange-
sichts einer noch lange nicht
ausgestandenen Pandemie und
der laut Virologen bestehenden
Bedrohung durch zukünftige
Pandemien ist die Idee, uns noch
die letzten reinen Freibäder zu
nehmen, ein Schlag ins Gesicht
derer, die keine Freizeitalternati-
ven und Urlaubsmöglichkeiten
haben ebenso wie derer, die ganz
einfach nur draußen schwimmen
möchten. Der Hamburger Westen
verfügt leider nicht über die Nähe
zu Badeseen, die der Osten der
Stadt zu bieten hat.
In den heißen Sommern, die uns
der Klimawandel zunehmend
bringen wird, ist das Freibad ein
Naherholungsgebiet insbeson-
dere auch für diejenigen, die sich
keine Reisen erlauben können -
und davon gibt es gerade am
Osdorfer Born und in der näheren
Umgebung viele.
Spaß- und Kombibäder - mit ih-
ren hohen Eintrittspreisen - gibt
es in Hamburg reichlich, aber
kaum noch klassische Freibäder.
In Spaßbädern "muss" man
nicht schwimmen, denn man
kann dort überall stehen, und
die Wassertemperatur ist so
warm, dass man sich nicht be-
wegen muss. 
Eines hat sich allerdings im Os-
dorfer Freibad verschlechtert:
die Öffnungszeiten. In den 70er
und 80er Jahren war das Bad
grundsätzlich auf 21 Grad be-
heizt und verlässlich von Anfang
Mai bis Ende September von 6
Uhr morgens bis 20 Uhr abends
geöffnet. Wenn die Politik ehrlich
darin investieren will, dass Men-
schen schwimmen lernen und
diesen gesunden Sport regel-
mäßig ausüben, sollte sie Gelder
an den Stellen einsetzen würden,
wo sie wirklich benötigt werden:
freier Eintritt in Schwimmbäder
für Kinder, Jugendliche und Be-
dürftige sowie kostenfreier
Schwimmunterricht!
Darüber hinaus lässt sich das
Schwimmen attraktiver machen,
wenn Schwimmabzeichen und
Vereinsmitgliedschaften sich auf
die Schulsportnote anrechnen
lassen und Krankenkassen das
Schwimmen als Bonus-Maßnah-
me anerkennen.
Ich bedanke mich bei SPD und
Bäderland, die die Idee, in die
Feldmark eine Schwimmhalle zu
"pflanzen", von vornherein ab-
gelehnt und damit hoffentlich im
Keim erstickt haben.

Herzliche Grüße
Helga Bechmann

Liebe Redaktion der Schenefelder,
Luruper und Osdorfer Nachrichten,

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: Rumpsteak ..................................... 1 kg  29,90

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

Ihr
Schlachter
in Alt-Osdorf

50
JAHRE

Über

Rinderroulade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je kg                             

Schweinefilet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je kg   12.90
Schweine-Rückensteak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je kg                             

Putenschnitzel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je kg        9.90
Grobe und feine Bauernmettwurst 100 g              1.69
Streichmettwurst versch. Sorten  . 100 g              1.29
Osdorfer Knacker mit und ohne Knobi  . . . . . je 100 g                             

Fleischwurst im Ring mit und ohne Knobi . je 100 g        0.99
Aus eigener Herstellung:

Wildbratwurst
Wildmettwurst

Wir empfehlen:

Frisches Wild (aus dem Jagdhaus Dellien)

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

Mo – Fr:    08.00 –18.30 Uhr

Samstag: 08.00 –16.00 Uhr

Sonntag: 10.00 –12.00 Uhr

Farbenfrohe Frühlings-Ideen für drinnen & draußen. Schnupper mal rein!

Wir freuen uns auf Sie.

Wieder geöffnet!
Ab Montag, 1. März

Das Bezirksamt Altona prä-
sentierte vergangene Woche
ein neues Team für das Projekt
„Autoarmes Quartier Otten-
sen“. Der zeitlich befristete
Verkehrsversuch „Ottensen
macht Platz“ soll zur dauer-
haften Lösung entwickelt wer-
den. Die Verstetigung des Pi-
lotprojekts geht in die nächste
Runde. Aufgabe des neuen
Projektteams wird es unter an-
derem sein, ein Kommunikati-
ons- und Beteiligungskonzept
zu erstellen. Da der Projektlei-
ter seine Tätigkeit Anfang April
aufnehmen wird, ist mit der Er-
stellung einer Ausschreibung
für das Kommunikations- und
Beteiligungskonzept bis Ende
April zu rechnen, Details sollen
mit dem Verkehrsausschuss
im Mai abgestimmt werden.
Darüber hinaus will das Pro-
jektteam bis zum Sommer auf
Grundlage eines Bezirksver-
sammlungs-Beschlusses aus
dem Februar 2020 einen ersten
Vorschlag erarbeiten, wie das
Verkehrskonzept für das „Au-
toarme Quartier Ottensen“ aus-
sehen könnte. Dieser Vor-
schlag soll eng mit der Be-
zirkspolitik abgestimmt wer-
den.
Dr. Stefanie von Berg, Bezirks-
amtsleiterin Altona: „Mit dem
neuen Projektteam erhält das
‚Autoarme Quartier Ottensen‘
endlich ein Gesicht. Ich freue
mich sehr, dass wir jetzt mit
der Verstetigung des erfolgrei-
chen Verkehrsversuchs begin-
nen können. Wir haben von
der Bezirksversammlung und

den Bürgern den Auftrag er-
halten, die Mobilitätswende ak-
tiv zu gestalten. Diesem Auf-
trag kommen wir nun gerne
nach – auch im Sinne des Kli-
maschutzes.“ Die Projektlei-
tung für das „Autoarme Quar-
tier Ottensen“ wird Bastian
Hagmaier übernehmen. Im
Rahmen wissenschaftlicher
Tätigkeiten setzte er sich in-
tensiv mit der Förderung nach-
haltiger urbaner Mobilität durch
quartiersbezogene Mobilitäts-
stationen am Beispiel der Mitte
Altona auseinander. Noch bis
Ende März 2021 ist er als Mo-
bilitäts- und Klimaschutzma-
nager bei seinem aktuellen Ar-

beitgeber tätig. „Wir haben nun
den Auftrag erhalten, aus ei-
nem temporären Verkehrsver-
such eine dauerhafte Lösung
für ein hochverdichtetes und
vielfältiges Quartier zu entwi-
ckeln. Das ist eine spannende
Aufgabe, nicht zuletzt deswe-
gen, weil das ‚Autoarme Quar-
tier Ottensen‘ einen Vorbild-
charakter für andere Bestands-
quartiere in Hamburg und über
die Stadtgrenzen hinaus haben
wird. Ich freue mich, gemein-
sam im Team die Herausforde-
rungen anzugehen und die
Menschen in dem Stadtteil auf
dem Weg mitzunehmen“, so
Bastian Hagmeier.                  rcl

Nächste Runde für
„Ottensen macht Platz“

Dr. Stefanie von Berg, Bezirksamtsleiterin Altona und Bastian
Hagmaier, Projektleiter ‚Autoarmes Quartier Ottensen‘

Er ist fast so groß wie ein Klein-
wagen, wiegt fast 4 Tonnen und
wird künftig den Schulhof des
Gymnasiums Hochrad zieren:
Ein Findling aus der Eiszeit, der
von den Gletschern aus Skan-
dinavien bis nach Hamburg
transportiert wurden.
Dieser „Cousin“ des „Alten
Schweden“ von Övelgönne so-
wie zwei kleinere Exemplare
wurden bei Grabungsarbeiten
für Brückenpfeiler an der B5
nahe der A1 gefunden und von
dort am Montagvormittag zum
Gymnasium Hochrad gebracht.
Die Anlieferung erfolgte per
Schwertransport von der Golf-
straße her.
Die drei Findlinge sollen künftig
auf dem Schulhof einen Platz
finden und dort nicht nur den
Schülerinnen und Schülern zum
Sitzen, Spielen und Klettern die-
nen, sondern auch als Anschau-
ungsobjekte den Geografie-Un-
terricht bereichern. Initiiert wur-
de die Aktion von Oliver Küm-
merling, der am Gymnasium
Hochrad die Fachschaft Geo-
grafie leitet.

Das Gymnasium Hochrad hat drei Findlinge für den Schulhof erhalten

Drei „Alte Schweden“ für das Hochrad

Die Findlinge auf der Ladefläche

Geografie-Fachleiter Oliver
Kümmerling mit seinem neu-
en Anschauungsobjekt

von links nach rechts: Schulleiter Ulrich Zipp-Veh, Fachleiter Geografie Oliver Kümmerling, Lehr-
kraft Frau Hovingh, Mitarbeiter des Fuhrunternehmens Hachenberg, Veronika Boge und eine wei-
tere Mitarbeiterin vom Stabsbereich Kommunikation Nord der Autobahn GmbH 

Vorbereitung zum Abladen der Findlinge



Wer weiß schon, wo Vanuatu liegt?
„Eines der letzten Paradiese der
Erde“, wie die Tourismusindustrie
wirbt, zugleich weltweit am stärks-
ten vom Klimawandel bedroht.
„Wenn der Boden schwankt, fra-
gen wir neu nach dem, was uns
wichtig ist: Worauf bauen wir?“
Christinnen aus Vanuatu, die den
Gottesdienst, vorbereitet haben,
legen uns diese Sorge ans Herz. 
Seit 130 Jahren verbinden sich je-
den ersten Freitag im März Christ:
innen im Gebet und im Voneinan-
der–Hören, indem weltweit dieser
Gottesdienst gefeiert wird. Ein
Gebet wandert über 24 Stunden
lang um den Erdball und verbindet
Frauen in mehr als 150 Ländern
der Welt miteinander!
Der Weltgebetstag 2021, der tra-
ditionell in Lurup von einem Team
der drei evangelischen Gemeinden
und der katholischen Jakobus–
Gemeinde vorbereitet und ab-
wechselnd in einer der Gemeinden
gefeiert wird, wird stattfinden – je-
doch anders als gewohnt. Pande-
miebedingt gibt es in Lurup unter-
schiedliche Möglichkeiten, Vanua-
tu kennen zu lernen und den Got-

tesdienst zu feiern.
Zum einen werden wir einen Prä-
senzgottesdienst am 5. März 2021
um 18 Uhr in der Auferstehungs-
kirche feiern. Für die Musik ist
Lisa Plotz verantwortlich. Da nur
begrenzte Plätze vorhanden sind,
ist eine Anmeldung dafür nötig:
Bitte entweder per mail (info@auf-
erstehung-lurup.de) oder telefo-
nisch (840 55 91 12). Wer den
Weltgebetstag lieber von zuhause
aus erleben möchte, kann telefo-
nisch am Präsenzgottesdienst teil-
nehmen. Die Nummer zum Ein-
wählen lautet: 040 18024173.
Eine weitere Möglichkeit, Interes-
sierten aus ganz Lurup (individu-
elle) Teilnahme am Weltgebetstag
zu bieten, ist die „Offene Kirche“.
Am 5. März 2021 wird die Aufer-
stehungskirche von 11:00 bis
16:00 Uhr geöffnet sein. Verschie-
dene Stände mit Informationen
zum Land, zum Bibeltext des Got-
tesdienstes, zum stillen Gebet und
zur Projektarbeit des Weltgebets-
tages können - mit Abstand - be-
sucht werden. 
Ansprechpartner:innen werden vor
Ort sein. 

Seien Sie am 1. Freitag im März
dabei, lernen Sie die spannende
Bewegung des Weltgebetstages

kennen und werden sie Teil einer
weltweiten Gebetskette. 

Kirstin Kristoffersen 

In Tansania wird viel gesungen,
auch in unserer Partnergemein-
de Malembuli. Am vergangenen
Sonntag konnten wir uns im
Partnerschaftsgottesdienst in
der Emmauskirche wieder ein-
mal davon überzeugen. Das In-
ternet macht's möglich. Pastor
Luka Lwilla hatte uns auf unsere
Bitten hin einige Lieder des dor-
tigen Chores geschickt, von de-
nen wir der versammelten Ge-
meinde zwei zu Gehör bringen
konnten. Auch eine Grußbot-
schaft hat er geschickt, in der
er für die Gemeinschaft, Liebe
und Freundschaft zwischen den
beiden Gemeinden und für die
Unterstützung dankt. Wir, das
schreibt er ebenfalls, dürfen uns
in ihren Gebeten für uns aufge-
hoben wissen. Auch wir hier in
Lurup sind dankbar für diese
Partnerschaft und dankbar da-
für, dass wir sie - unter anderem
mit den Mitteln der digitalen
Kommunikation - aufrecht er-
halten können. 
So heißt das Motto für unsere
Partnerschafts-Gottesdienste in
jedem Jahr neu „7 Wochen mit
Malembuli“: Die Gottesdienst-

besucher*innen nehmen sich ei-
ne Spendendose mit nach Hau-
se und tun während der gesam-
ten Fastenzeit immer wieder
einmal einen kleineren oder grö-
ßeren Geldbetrag hinein - für
Malembuli. Zu Ostern bringen
sie die Dosen in die Kirche zu-
rück. In diesem Jahr soll das
gesammelte Geld für ein „nach-

haltiges“ Projekt bestimmt sein:
für die Anschaffung von kleinen
Solaranlagen, um den Familien
mit ein wenig Stromerzeugung
das Leben zu erleichtern. Noch
sind wir guter Hoffnung, dass
eine kleine Delegation unserer
Partnergemeinde uns im Herbst
besuchen kommt. Dann werden
wir das Solarprojekt auf den

Weg bringen. 
In einem der Lieder, das der
Chor aus Malembuli für uns ge-
sungen hat, heißt es: „Fürchte
dich nicht! Gott ist mit dir. Das
Böse kann uns nicht zerstören.
Jesus ist da. Er gibt uns Hoff-
nung!“

Pastorin Birgit Mahn
Emmauskirche Hamburg-Lurup

DAS WORT DER KIRCHE

Danke, dass wir miteinander verbunden sind
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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

Tel.: 040-8316091 · E-Mail: luruper-nachrichten@t-online.de

Der optimale Weg, vom Tode eines lieben Menschen
Kenntnis zu geben, sind Traueranzeigen in den 

ortsansässigen Stadtteilzeitungen

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.

Der Medizinische Dienst der
Krankenkassen (MDK) schafft
es derzeit nicht, die Pflegheime
und ambulanten Pflegedienste
regelmäßig zu prüfen: „Unsere
Annahmen haben sich bestätigt.
Zurzeit werden Einrichtungen
nur dann kontrolliert, wenn ein
konkreter Anlass vorliegt. Das
ist definitiv zu wenig und schützt
die Menschen, die dort leben,
nicht!“, prangert Klaus Wicher,
Hamburger Landeschef Sozial-
verband Deutschland (SoVD) an. 
Um die bezirkliche Wohn- und
Pflegeaufsicht zu entlasten, liegt
die regelhafte Prüfung der Ham-
burger Pflegeeinrichtungen seit
Oktober vergangenen Jahres in

den Händen des MDK. Er muss
dafür die Einrichtungen begut-
achten und Sachverhalte beur-
teilen. 
Schon seit langem ermahnt der
SoVD die zuständige Senatorin,
endlich alle Betreuungseinrich-
tungen und ambulanten Pflege-
dienste ausführlich und regel-
mäßig zu prüfen und bei Miss-
ständen intensiv zu begleiten,
um diese in den Griff zu bekom-
men. „Corona hat das Problem
verschärft. Seit Monaten sind
die Pflegeeinrichtungen in der
Hansestadt auf sich selbst ge-
stellt. Was die Qualität der Pfle-
ge und Betreuung angeht, ha-
ben beim MDK offenbar andere

Dinge Priorität. Das geht so
nicht! Auch in der Corona-Krise
muss, gerade mit Blick auf die
Gefährdungen in Pflegeeinrich-
tungen, dort regelmäßig und
persönlich beraten, unterstützt
und geprüft werden“, fordert
Wicher.
Neben der anlassbezogenen
Prüfung ist vorgesehen, dass
alle Anbieter in diesem Sektor
wenigstens einmal pro Kalen-
derjahr umfassend überprüft
werden. Wicher vermutet, dass
es beim MDK an Personal fehlt:
„Die Vorbereitung, die Prüfung
vor Ort und die Auswertungen
brauchen im Schnitt drei Wo-
chen. Das bindet Fachpersonal.

Ich weiß, dass es gerade
schwierig ist, in diesen Zeiten
als Außenstehende*r in statio-
näre Pflegeeinrichtungen zu
kommen. Aber mit dem nötigen
Schutz und einem Schnelltest
lässt sich das ermöglichen.“ 
Gerade wegen Corona seien die
regelhaften Prüfungen und Be-
ratungen überaus wichtig: „Die
Angehörigen können zurzeit we-
nig bis gar keine Besuche ma-
chen. Es fehlen also Beschwer-
den über Dinge, die schlecht
laufen. Ich befürchte, dass es
Pflegebedürftige gibt, die jetzt
unnötig leiden, weil keiner da-
rauf sieht, wie ihre Situation in
den Pflegeeinrichtungen ist.“

Pflegeeinrichtungen auch in der Corona-Krise regelmäßig prüfen!
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„Worauf bauen wir?“

Weltgebetstag 5. März 2021 aus Vanuatu 



Mehr Infos auch:
www.luruper-nachrichten.de
Anzeigenannahme Telefon 831 60 91 - 93

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

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

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

Mittagstisch im

Das Bistro ist auf
unbestimmte Zeit geschlossen
Unser Angebot vom 25.02. bis 03.03.2021

Aufgrund der aktuellen Corona-Krise bieten 
wir von 11.30 bis 14.00 einen Abholservice an.
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Do. Kebab mit Tsatsiki, dazu Tomatenreis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,90
Fr. Gemüseauflauf mit Tomatensauce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,90
Sa. Vegetarische Grünkohlsuppe mit Graubrot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,90
So. Putensteak mit Erbsen und Möhren in Rahm, dazu Butterkartoffeln  . . . . . . . . . . . . . 5,90
Mo. Eier in Senfsauce mit Kartoffelpüree und Rote Bete  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,90
Di. Spaghetti mit Putenschinkensahnesauce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,90 
Mi. Serbische Bohnensuppe mit einem Vollkornbrötchen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,90

Do. Kohlroulade mit Specksauce, Salzkartoffeln  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,90
Fr. Fischfilet gebraten mit Salzkartoffeln und Senfsauce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,90
Sa. Schweinegulasch mit Kartoffeln  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,90
So. Krustenbraten mit Bratensauce, Leipziger Allerlei und Butterkartoffeln  . . . . . . . . . . . 6,90
Mo. Rahmspinat mit Spiegelei und Kartoffelpüree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,90
Di. Hausgemachte Frikadelle mit Rahmwirsing, Salzkartoffeln und Zwiebelsauce  . 6,90
Mi. 1/2 Hähnchen mit Pommes Frites und Knoblauchdip  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,90
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Im Jahr 2004 erholte sich Jutta
Krüger gerade von einer Operati-
on an der Wirbelsäule in Erfurt
und hatte daher auch Zeit, ver-
schiedene Sendungen in Fern-
sehen zu verfolgen. Eine davon
war das Hamburg Journal im
NDR. Ein Bericht zeigte die
Schließung der letzten Schreib-
stube in Hamburg. Und der letzte
„Kunde“, der weder lesen noch
schreiben konnte, fragte doch
etwas ratlos in die Kamera, wohin
er sich denn jetzt wenden solle.
In der Einrichtung hatte man ihm
zum Abschied den gut gemein-
ten, aber gedankenlosen Rat mit-
gegeben: „Stellen Sie doch einen
schriftlichen Antrag“. Für Jutta
Krüger stand damit fest: „Wenn
ich in Rente gehe, eröffne ich
eine Schreibstube“. Im Dezember
2006 war es dann soweit.
Jutta Krüger hatte Medizin zu-
nächst in Mainz (hier auch bis
zum Vordiplom Sport), Tübingen,
Wien und dann in Hamburg stu-
diert. In Hamburg schloss sie ihr
Studium mit Staatsexamen und
Promotion ab. In Frankfurt folgte
die Ausbildung zur Fachärztin
sowie die Habilitation. Von 1981
bis 1990 arbeitete sie als Ober-
ärztin im AK Altona. Es folgte der
Wechsel nach Erfurt, wo Profes-
sor Dr. Jutta Krüger 1994 Chef-
ärztin der Neurochirurgischen Kli-
nik wurde. Im Juli 2006 ging sie in
den Ruhestand. „Ich hab hier in
Hamburg ein Haus mit einem
kleinen Garten. Beides hab ich
erst in Ordnung gebracht und
mich dann meiner Idee der
Schreibstube gewidmet“, erklärt
Jutta Krüger. Der Beginn einer
ehrenamtlichen Karriere.
2006 war Lurup noch RISE-Ge-
biet. Jutta Krüger präsentierte ih-
ren Plan einer Schreibstube im
Stadtteilhaus am Böverstland und
fand dort gleich Zustimmung.
Also kaufte sie sich einen PC und
einen Drucker und legte los. Briefe
aller Art, Anträge, Formulare oder
auch schlicht eine Beratung sollte
es dort nun zweimal in der Woche
geben. „Natürlich ist es erst lang-
sam angelaufen“, sagt sie. Aber
die Nachfrage zu dieser Dienst-
leistung bestand durchaus.
Dabei drehte sich ihr Engagement
nie nur um Briefe. Schon als Ärz-
tin hatte sich Jutta Krüger mit ei-
nem Thema befasst, das heute
unter den Stichpunkten Patien-
tenverfügung und Vorsorgevoll-
macht bekannt ist. Seit 2009 sind

diese Willenserklärungen sogar
gesetzlich verankert. „Das wurde
schon um 1970 unter uns Ärzten
diskutiert. Wenn wir etwa einen
Patienten nach schwerem Schä-
delhirntrauma im tiefen Koma
und den Zeichen des Hirntodes
behandelten, stellte sich die Fra-
ge: Was können wir tun, wer ist

zu welchen Entscheidungen be-
rechtigt. Wie lange müssen die
Geräte, die den Patienten ver-
sorgen, angeschaltet bleiben“,
berichtet die Neurochirurgin. Das
Thema treibt Jutta Krüger bis
heute um, regelmäßig klärt sie
über Patientenverfügung und Vor-
sorgevollmacht in Vorträgen auf. 
Jutta Krüger blieb also nicht un-
bemerkt im Stadtteilhaus und
bald wurde sie von Margret Rod-
dis direkt angesprochen. Der
Lichtwark-Ausschuss und das
Luruper Forum sollten zusam-
mengelegt werden und für dieses
neue Konstrukt wurde eine Per-
son für den Vorsitz gesucht. Ver-
pflichtend seien lediglich monat-
liche Treffen, ansonsten könnte
die Vorsitzende frei über ihren
Arbeitsaufwand entscheiden.
Nach einiger Bedenkzeit sagte
Krüger zu. „Ich mach das, aber
ich habe keine Ahnung davon.“
Im April 2008 wurde sie zur neuen
Vorsitzenden des gemeinnützigen
Lichtwark-Forums e.V. gewählt,
ihr zur Seite standen Rainer Goes
als zweiter Vorsitzender sowie
Dr. Bernd Schmidt-Tiedemann
als Kassenwart. Ein gutes Team,
wie sich für Krüger schnell he-
rausstellte.
Natürlich ging anfangs auch eini-
ges schief, denn es hatte keine
geordnete Amtsübergabe gege-
ben. „Am ersten Volkstrauertag
meiner Amtszeit hätte ich am Eh-
renmal an der Luruper Auferste-
hungs-Kirche einen Kranz nie-

derlegen sollen – wie andere In-
stitutionen auch. Alles war auf-
gebaut, doch unser Platz blieb
leer. Ich kannte diese Aufgabe
nicht und war daher auch gar
nicht vor Ort. Das war mir hoch-
notpeinlich.“
Doch Amt und Aufgabe entwi-
ckelten sich rasch und als Jutta

Krüger ihr Amt niederlegte, blickte
sie auf viele schöne und interes-
sante Jahre zurück. Eine Auflis-
tung fällt schwer, wobei Jutta
Krüger selbst den „Kultursonn-
tag“ hervorhebt – ein Sonntag-
nachmittag im Monat mit viel
Musik, Lesungen und lokaler Kul-
tur, der auf Initiative von Sabine
Schult entstand. Herausragend
bleibt auch das Stadtteilfest mit

seinen etwa 60 nichtkommerziel-
len Ständen und vieles mehr. „Es
hat mir viel Freude bereitet, dass
die Menschen im Stadtteil immer
engagiert und hilfsbereit gewesen
sind; oft sind es Frauen gewesen
– allen voran Sabine Tengeler“,
sagt sie. Im Dezember 2015 wur-
de Jutta Krüger die Medaille für
treue Arbeit im Dienste des Volkes
in Silber vom Senat der Stadt
Hamburg verliehen. Mit 79 Jahren
fand sie aber im Vorjahr, dass
nun jüngere Leute im Lichtwark-
Forum an der Reihe sind.
Sehr am Herzen liegt ihr derzeit
ein persönliches Projekt: „Die
Rolle der Frau in der Neurochi-
rurgie“. Noch immer sind die
Stellen von Ober- und Chefärzten
überwiegend von Männern be-
setzt. Frauen sind deutlich in der
Minderheit und erhalten viel Ge-
genwind. Jutta Krüger hart das
selbst erlebt, als sie sich 1971
der Neurochirurgie zuwandte. Sei
es die Möglichkeit, selbst zu ope-
rieren, Unverständnis über die
grundsätzliche Frage zur Habili-
tation, erfolglose Bewerbungen

auf eine Ober- oder Chefarztstelle
und kaum Unterstützung bei For-
schungsaufgaben. Jutta Krüger
hat dazu einen Aufsatz verfasst –
ihre „Herrenrede“ wurde 2004 im
Ärzteblatt Thüringen abgedruckt.
Letztlich blieb nach der Wende
nur die „Flucht“ in den Osten,
weil viele Ärzte die DDR verlassen

hatten. In Erfurt wurde sie zu-
nächst 2. Oberärztin und 1993
schließlich Chefärztin der Neuro-
chirurgischen Klinik. Über die
ersten Jahre der Wende hat sie
ein Buch veröffentlicht: “Hoffnung
Absturz. Die medizinische Aka-
demie Erfurt 1900 – 1993“.
Nach ihrer Berentung hat Jutta
Krüger die Aufzeichnungen ihrer
Mutter Jutta Kolbe unter dem Ti-

tel „Giorgala“ herausgegeben.
(Ihre Mutter war als 19jährige
1930 für einige Jahre nach Liberia
gegangen, um dort im Busch in
einem Missionshospital als La-
borantin zu arbeiten.)
Nun zurück zu ihrem neuen Pro-
jekt: „Frauen in der Neurochi-
rurgie“ – eine Arbeitsgruppe in
der Kommission Geschichte der
DGNC (Deutsche Gesellschaft
für Neurochirurgie) wurde 2020
gegründet. Jutta Krüger und
ihre Kolleginnen erheben Sta-
tistiken, führen Interviews,
schreiben Porträts, werden Vor-
träge halten und ein Buch ist
auch geplant.
Für Jutta Krüger gibt es somit
keinen Ruhestand, auch nicht
in ihrem Engagement für Lurup.
Die Schreibstube im Stadtteil-
haus wird sie weiterführen und
an der neuen Luruper Commu-
nity School (LURUM) mitwirken.
Ebenso wird sie weiterhin Vor-
träge zu Patientenverfügung
und Vorsorgevollmacht halten.
„Ich bin nach wie vor am Stadt-
teil interessiert“.

Ehrenamtlich: 

Jutta Krüger prägte verschiedene Vereine in Lurup

Beim Stadtteilfest am Böverst-
landJutta Krüger in der Schreibstube im Stadtteilhaus

Aktiv auch beim Tauschhaus an den Elbgaupassagen

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

Auch während der Corona-
Pandemie möchte das Team
vom Spielhaus am Fahrenort
den Spielhausbetrieb für un-
sere Luruper Kinder aufrecht-
erhalten. Leider kann dies auf-
grund der Hygienebedingun-
gen weiterhin nur einge-
schränkt stattfinden.  
Nun stehen die Märzferien vom
01.03. bis 12.03.2021 vor der
Tür. In beiden Ferienwochen,
jeweils montags bis donners-
tags, könnt ihr in einer festen
Gruppe das Spielhaus besu-
chen. Für die beiden Wochen
ist eine verbindliche Anmel-
dung (040/84 58 22) im Spiel-

haus absolut erforderlich! Um
den Spielhausbetrieb auch
weiterhin aufrecht zu erhalten,
müssen wir uns leider an diese
strengen Regeln halten. Die
beliebten Mittwochs-Ferien-
ausflüge können in diesem
Jahr nicht stattfinden, jedoch
haben wir ein Corona konfor-
mes Ferienprogramm für euch
ausgearbeitet. Das Programm
könnt ihr im Spielhaus erfra-
gen. Wir freuen uns auf eure
Anmeldung! 

Herzliche Grüße, Eure Elternini
Spielhaus am Fahrenort 

Christine Süllner  

In den Märzferien
sind wir für euch da! 
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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
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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

• Fischstand Möller
Rotbarschfilet, 1 Kg  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·18,90 €
Lachsbäuche  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·3,90 €

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

Am Donnerstag auf dem Wochenmarkt

ab 12.00 Uhr 

Extra: Mittwoch – Freitag vor dem Haupteingang

Auch der Wochenmarkt vor dem Born Center hat
für Sie geöffnet! Holen Sie sich bei Ihrem Einkauf
im Center frisches Obst, leckeren Fisch oder vor
Ort zubereitete Backwaren. 

Nachdem am Montag die ers-
ten Schulen im Land wieder
aus dem Lockdown entlassen
wurden, folgen nun, nach ei-
nem Sonderbeschluss der Re-
gierung und zur Freude vieler,
die Friseure.
Ab dem ersten März wird ge-
schnitten, getönt, gewaschen
und geföhnt was das Zeug
hält.
Viele Friseure planen Sonder-
schichten, um dem „lang ge-
wachsenen“ Ansturm gerecht
werden zu können. Friseure im
ganzen Land berichten von glü-
henden Telefonleitungen und
zahlreichen Terminanfragen,

denn die Regierung hat klar
gemacht: Wer einen Haar-
schnitt möchte, der muss sich
an strenge Hygieneauflagen
halten!
Zu diesen Hygieneauflagen ge-
hören unter anderem die vor-
herige Terminabsprache sowie
das Tragen eines medizini-
schen Mund- und Nasenschut-
zes (OP-Masken oder Masken
des Standards FFP2). Lediglich
beim Schneiden der Haare und
beim Waschen dürfe die Maske
abgenommen werden, so der
Beschluss der Bundes- und
Landesregierung. 
Seit der Lockdown Mitte De-

zember 2020 verhängt wurde,
wünschen sich viele wieder ei-
nen ordentlichen Haarschnitt.
Besonders ältere Menschen
haben Schwierigkeiten sich die
Haare selbst zu schneiden bzw.
gar nicht die Möglichkeit dazu. 
Auch für Friseursalon Müller
im Born Center bedeutet dies,
dass wieder die Haarschnei-
demaschinen surren und die
Scheren klackern dürfen. Ab
Montag, den 1. März, werden

die ersten Termine vergeben.
„Das ganze Team freut sich
schon darauf endlich wieder
die Arbeit aufnehmen zu dür-
fen. Der Salon ist vorbereitet,
für die Einhaltung der Hygie-
nemaßnahmen ist gesorgt und
Termine können jetzt telefo-
nisch vereinbart werden. End-
lich geht es wieder los!“, so
Frau Laufer vom Friseursalon
Müller, Tel. 040/832 08 41 oder
040/831 50 36.

Einmal Haare schneiden, kein Problem – nach Terminabsprache!

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
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832 08 41 + 831 50 36
M e h r  v o m  H a a r

Damen-, Herren- und Kinder Friseur
im

☎

Ab dem

1. März

sind wir 

wieder für 

Sie da!

Die „Leselibelle“ ist ein Projekt
des „Klick-Kindermuseums“ in
Zusammenarbeit mit der Bü-
cherhalle, ProQuartier, den
Schulen und Kitas des Quar-
tiers und vielen Ehrenamtli-
chen. Die Leselibelle ermög-
licht den Kindern Kontakt
mit berühmten Autoren,
ermuntert sie zum sel-
ber Geschichten er-
finden, zeigt regelmä-
ßig Kindertheater auf
dem Libellenplatz und
schwirrt mit seinen Vor-
lesern und Vorleserinnen
durch die Schulen und Ki-
tas des Quartiers, schreibt
Briefe an die fast 200 Mitglieder
des Lese-Libellen-Klubs. Le-
selust wecken, Lesekompetenz
fördern - das ist das Anliegen
der Leselibelle. Es geht um die
Förderung der Lesefreude für
die Kinder des Stadtteils Os-
dorfer Born. Finanziert wird die
Leselibelle von der SAGA Un-
ternehmensgruppe und der
Bürgerstiftung Hamburg.
Kinder, Klassen wie auch Er-

wachsene sind eingeladen,
Kettenbriefe zu schreiben -
und selbst Post zu
b e k o m m e n .
Bei dem
Projekt
„Ket-

ten-
b r i e -
fe“ kann,
wer Lust
hat, sich Post-
karten in der Bü-
cherhalle am Osdorfer Born
abholen. Es funktioniert so: In

jedem Starter-Paket stecken
Postkarten und ein Um-

schlag zum Ver-
schicken. Ei-

ne Post-
karte ist

s c h o n
beschriftet

und mit einer
Briefmarke verse-

hen. Auf diese schreibst du ei-
ne kleine Geschichte und
schickst sie dann an die Lese-
libelle. Auf die zweite Postkarte
schreibst du wieder eine kurze
Geschichte. Es kann dieselbe
sein. Diese schickst du an ir-
gendwen oder, falls du bereits
einen Brief bekommen haben
solltest, zurück an die Person,
die dir bereits einen Brief ge-
schickt hat. Auch die dritte
Karte beschreibst du auf diese
Weise und schickst sie an eine
Freundin, einen Freund, an eine

Verwandte oder einen Ver-
wandten. Du kannst die Briefe
persönlich überbringen oder
dir Briefmarken dafür umsonst
in der Bücherhalle abholen.

Leselibelle im Osdorfer Born startet Kettenbriefe 

... Und wenn die 
täglichen Dinge 
des Lebens nicht
mehr so leicht fallen,
dann melden Sie sich
gerne bei uns! Ein Gespräch
bei uns wird Ihnen helfen.
Die Kosten für eine Pflege werden im Vorwege mit Ihnen gemeinsam
geklärt. Genauso wie die Korrespondenz mit Kostenträgern, Sozialamt
und Kranken- oder Pflegekassen, damit es im Nachhinein nicht zu 
Miss verständnissen kommt.

• Ambulante Kranken- u. Altenpflege
• medizinische Nachsorge

Fauzia Said Telefon: 040 / 832 102 87

In unserer Born-Center-Filiale 
sind wir täglich 

persönlich für Sie da!

BORN        CENTER

Wir nehmen Bestellungen entgegen
Telefon 0177 ‐ 817 86 46

E‐Mail: blumennelles@web.de
www.blumennelles.de

Blumenschmuck
aller Art

Trauerfloristik
Hochzeitsfloristik

Blumen Nelles
Blumenfachgeschäft

Während des verlängerten
Lockdowns versorgt die Bü-
cherhalle alle Osdorfer wei-
ter mit Medien. 12 Personen
können uns gleichzeitig be-
suchen. Ausleihe und Rück-
gabe sind dienstags, don-
nerstags und freitags von 10
– 14 und 15 – 17 Uhr mög-
lich. Am Samstag ist nicht
geöffnet. Alle anderen Ser-
vices, wie WLAN oder Floh-
markt, stehen momentan lei-
der nicht zu Verfügung. Auch
Austausch und Begegnung,
Unterhaltung und Bildung
durch Veranstaltungen fallen
vorübergehend weg. Das
wird sich wieder ändern, so-
bald die Kontaktbeschrän-
kungen dies zulassen. Das
Bücherhallenteam freut sich
schon darauf!

Bücherhalle
geöffnet
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Das Thema gesunde Ernährung
gilt inzwischen auch für unsere
tierischen Lieblinge. Tatsächlich
gibt es zunehmend mehr Hun-
dehalter, die ihren Tieren schon
enstsprechendes Futter anbie-

ten oder es zumindest vorha-
ben. Für den Schenefelder, Nor-
men von Hacht, war nach einem
einschneidenden Erlebnis 2012
mit seinem Hund Eddi klar, dass
er sich in Zukunft für gesundes

Essen für Tiere engagieren will.
Tatsächlich überwand Eddi sein
Krebsleiden mit dem Wechsel
zu einem natürlicheren Futter.
Aus diesen Anfängen heraus
entwickelte von Hacht mit  Hilfe
von Tierärzten und Ernährens-
beratern seine Hundefuttermar-
ke „Hanseaten Futter“. Laut von
Hacht wird Hanseaten Futter
vorwiegend mit regionalen Pro-
dukten und  Verzicht auf Chemie
hergestellt. 

Jetzt ist Hanseaten Futter auch
ab 1. März  mit einem Pop-up
store im Stadtzentrum vertreten.
Als besonderes Schmankerl
wird das Futter ab einem Kauf
von 25 Euro kostenfrei in den
Hamburger Westen geliefert,
über diese Grenzen hinaus, kos-
tenfrei ab 49 Euro.
Von Hacht weiß sich und seine
tierischen Kunden auf einem
guten Weg zur gesunden nach-
haltigen Ernährung!

Neu ist auch der Ausstellungs-

raum der Künstlerin Sabine In-
selmann im Stadtzentrum. Sa-
bine Inselmann hat sich mit vie-
len Ausstellungen an unter-
schiedlichen Orten einen Namen
gemacht. In ihrem neuen Aus-
stellungsraum zeigt sie Werke
aus ihrer Serie „SKL-Lines“,
„Horizonte“, ein Projekt, das sie
mit intensiver Leidenschaft ver-
folgt. In diesen Bildern mischen
sich Fundstücke, meist aus dem
Meer, mit klassischer Malerei
so raffiniert, dass sie häufig erst
nach längeren Betrachten wahr-

genommen werden. Ihre mixed
media Technik läßt sich auf die
unterschiedlichsten Materialien
ein, seien es Plastikteile, Stoffe,
alte Reste von Malutensilien,
oder gar geschredderte Bank-
noten.
Die Serie „SKY-Lines“ regt an,
sich mit verschiedenen „Hori-
zonten“ auseinanderzusetzen
und dem ersten Blick nicht im-
mer zu trauen. Sabine Insel-
mann freut sich auf  viele inte-
ressierte, neugierige Besucher
- nach Ende des lockdowns.

Neues aus dem Stadtzentrum Schenefeld

Das Ehepaar von Hacht mit ihrem Hund Bild aus der Serie „SKY-Lines“ von Sabine Inselmann

Haben Sie es nicht satt, Ihre
abgenutzten Möbel jeden Tag
zu betrachten? Ist der Bezug
nicht mehr aktuell oder kaputt?
Sind Ihre Sessel, Stühle, Sofas
etc. durchgesessen? Kein Pro-
blem! „Alte Möbel im neuen
Glanz“ lautet unser Motto. Wir,
die Polsterwerkstatt Daniel, sind
die Lösung. Mit über 50-jähriger
Erfahrung in der 3. Generation
bieten wir unsere Dienste an.

Ob Überziehen, Aufpolstern,
Schnürung, Haftung, Repara-
turen oder sogar Leder- und
Schreinerarbeiten gehören zu
unserem Leistungsspektrum.
Individuell, professionell, kreativ
und seriös – die ganze Palette
rund um Ihre Möbel. Mit einer
Auswahl von über 10.000 Stof-
fen und Leder in zahllosen De-
signs, Farben und Mustern ha-
ben Sie die Möglichkeit, für
sich den perfekten Stoff oder
das richtige Leder für Ihr Mö-
belstück in unseren Musterbü-
chern zu finden. Wir beraten
Sie ausführlich und unverbind-
lich, sogar bei Ihnen zu Hause.
Inhaber Daniel Kwiek fügt hinzu:
,,Unsere sorgfältig ausgesuch-
ten Stoffe sind u.a. atmungsak-
tiv, ohne Chemie bearbeitet,
imprägniert und besonders für
Allergiker geeignet. Ein hoher
Anspruch an Qualität, Seriosität,
fachmännischer Beratung und
Ausführung der Arbeiten stehen
für das Team der Polsterwerk-
statt Daniel im Vordergrund. Mit

dem Kunden wird die jeweils
für ihn passende Lösung erar-
beitet und entsprechend seiner
Vorstellung umgesetzt. Und das
in höchster Qualität und zum
bestmöglichen Preis. Auf
Wunsch besuchen die Fach-
leute der Polsterwerkstatt die
Kunden auch zu Hause und er-
stellen einen unverbindlichen
Kostenvoranschlag. Die Pols-
terwerkstatt gewährleistet zu

den Arbeiten 15 Jahre Garantie
auf alle Dienstleistungen! Auf-
arbeiten statt wegwerfen lautet
die Devise. Selbstverständlich
mit einem kostenlosen Abhol-
und Bring-Service!“ Warum wir?
Weil wir über 50 Jahre Erfah-
rung haben, weil wir unser
Handwerk lieben, das gewisse
Know-how haben und weil wir
auf Kompetenz und Seriosität
bauen. Vereinbaren Sie jetzt ei-
nen unverbindlichen Termin mit
unseren Fachleuten. Diese wer-
den Sie bestmöglich und kom-
petent beraten. Lernen Sie uns
kennen. Im Zeitraum vom 24.
Februar bis 3. März 2021 erhal-
ten Neukunden 40% Rabatt auf
alle Stoffe und Leder sowie ei-
nen Gutschein über 300 € auf
Arbeiten.

Polsterwerkstatt Daniel
Feldstr. 66 · 22880 Wedel

Tel.: 04103/988 26 18
E-Mail:

Polsterveredelung@gmx.de
www.polsterei-wedel.de

Polsterhandwerk in Wedel
Von Anfang an unterstützen die
Volksbanken und Raiffeisenban-
ken die bekannte und beliebte
R.SH-Spendenaktion “R.SH hilft
helfen“. Diese geht zwar in der
Vorweihnachtszeit für die Öffent-
lichkeit in die Offensive, doch
hat sich die VR Bank in Holstein
dieses Mal mehr Zeit genom-
men. „Wir haben unsere Firmen-
kunden angesprochen und diese
Aktion vorgestellt.“, erläutert
Markus Bautz, Bereichsleiter Fir-
menkunden und Private Banking
in der VR Bank in Holstein. “Bei
unseren Kunden sammeln wir
traditionell einmal im Jahr für ein
Benefit-Event Spenden ein, so
dass unser Aufruf großen Zu-
spruch fand.“
Weitere Unterstützung fand die
VR Bank in Holstein auch bei ih-
rer Bürgerstiftung VR Bank in
Holstein. Der bereits gesammelte
Betrag aus der Firmenkund-

schaft wurde durch eine großzü-
gige Summe seitens der Bürger-
stiftung aufgestockt. „Als Bür-
gerstiftung VR Bank in Holstein
wollen wir `Gutes einfach tun` -
das ist unser Motto.“, berichtet
Bettina Fischer, Stiftungsbera-
terin der Bürgerstiftung VR Bank
in Holstein. „Dass wir mit unserer
Förderung an die R.SH- Stiftung
wieder einige Herzenswünsche
von krebskranken Kindern erfül-
len lassen können, freut uns
sehr.“ 
Der fünfstellige runde Gesamt-
betrag wurde in dieser Woche
durch einen symbolischen Spen-
denscheck von Bettina Fischer
von der Bürgerstiftung VR Bank
in Holstein in Kiel an die R.SH-
Stiftung übergeben. Die R.SH-
Moderatorin Danica Großer aus
der Wach-Mittmann-Show nahm
den Scheck stellvertretend ent-
gegen.

10.000 Euro von der VR-Bank in Holstein für R.SH   

Bettina Fischer von der Bürgerstiftung VR Bank in Holstein
übergibt den Scheck R.SH-Moderatorin Danica Großer

Im Schnitt erhalten Steuer-
zahler bei einer Steuererstat-
tung 1.027 Euro Steuern vom
Finanzamt zurück. Also – wa-
rum warten? Wer seine Ein-
kommensteuererklärung früh-
zeitig abgibt, bekommt im
Regelfall auch schneller seine
Erstattung.
Corona-Bonus, Masken,
Kurzarbeitergeld - das Coro-
na-Jahr muss auch bei der
Steuer richtig abgerechnet
werden. Aufgrund der Pan-
demie ist für die Einkommen-
steuererklärung 2020 also be-
sondere Aufmerksamkeit er-
forderlich. Deshalb hat der
Bund der Steuerzahler (BdSt)
den Check gemacht: Die Ex-

perten listen auf, was neu ist
und erklären, wer jetzt Aus-
gaben für das Arbeiten im
Homeoffice absetzen kann.
Der BdSt macht deutlich, wa-
rum der Corona-Bonus in der
Steuererklärung nichts zu su-
chen hat, der Kinderbonus
aber schon und beantwortet
die Frage, ob Masken beim
Finanzamt abgerechnet wer-
den können.
Wichtig ist die Steuererklä-
rung 2020 vor allem für die-
jenigen, die Kurzarbeitergeld
erhalten haben und nun ver-
pflichtet sind, eine Einkom-
mensteuererklärung einzurei-
chen. Ein neues Steuerfor-
mular gibt es auch für Haus-

sanierer, die in den eigenen
vier Wänden energetisch auf-
gerüstet haben. Der BdSt er-
klärt darüber hinaus, wer
überhaupt eine Einkommen-
steuererklärung abgeben
muss, wo Betroffene die For-
mulare erhalten und welche
Fristen beachtet werden
müssen. 
Die Broschüre „Steuererklä-
rung für Arbeitnehmer 2020“
gibt es kostenlos (nur so lange
der Vorrat reicht) telefonisch
unter 040-33 06 63 oder via E-
Mail an mail@steuerzahler-
hamburg.de.
Weitere Infos gibt es zudem un-
ter www.steuerzahler.de/ham-
burg.

Bund der Steuerzahler Hamburg weist auf kostenlose Broschüre hin 

„Steuererklärung für Arbeitnehmer 2020“

Kostenlos erhältlich beim Bund der
Steuerzahler Hamburg: Die Broschü-
re „Steuererklärung für Arbeitneh-
mer 2020“ Foto: Mummenhoff/

BdSt Hamburg 
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Besucher*innen des Naherho-
lungsgebietes rund um Fried-
richshulde sind sicher die um-
fangreichen Baumfällungen auf-
gefallen. Die Stadt Schenefeld
begründete sie jüngst in einer
Stellungnahme mit dem Gebot
der „Verkehrswegesicherungs-
pflicht“.
Niemand wird bestreiten, dass
Bäume entlang von Straßen,
Plätzen und offiziellen öffentli-
chen Wegen standsicher sein
müssen. Diese Bäume zu über-
prüfen und gegebenenfalls zu
entfernen, versteht man unter
„Verkehrswegesicherungs-
pflicht“.  
Für die Verkehrswegesiche-
rungspflicht gibt es keine ge-
setzliche Regelung und Norm.
Das führt bei allen Verantwortli-
chen zu einer großen Unsicher-
heit, da in Stürmen immer wie-
der auch gesunde und vitale
Bäume brechen oder entwurzelt
werden und so eine Gefahren-
quelle darstellen. Aus dieser
Verunsicherung heraus lassen
Verantwortliche in zahllosen
Kommunen eher zu viele Bäume
fällen, als zu wenige. Die Folge
ist ein zunehmendes Verschwin-
den älterer und stattlicher Bäu-
me.
Insbesondere für den Lebens-
raum Wald haben diese Fällun-
gen jedoch starke negative Aus-
wirkungen. In Wäldern gibt es
immer wieder und natürlicher-
weise Totholzabwurf und bei
Sturm umfallende Bäume. Spa-
ziergänger*innen in Wäldern, die
dadurch zu Schaden kamen,
haben immer wieder gegen
Waldbesitzer geklagt. Letztlich
gibt es höchstrichterliche Ent-
scheidungen, in denen klarge-
stellt wird, dass aus dem Je-
dermannsrecht des Betretens
eines Waldes keine Rechtsan-
sprüche gegen den Waldbesit-
zer abgeleitet werden können. 
Als Ausnahme von der Regel
gelten öffentliche Wege, die
durch Waldflächen führen und
öffentliche Einrichtungen wie
Waldspielplätze oder Waldkin-
dergärten. Entlang öffentlicher
Wege besteht eine Verkehrs-

wegesicherungspflicht nur für
die erste, unmittelbar an die
Wege angrenzende Baumreihe.
Die Fällungen in Friedrichshulde
sind entgegen der Stellungnah-
me der Stadt Schenefeld also
aus Sicht der GRÜNEN keines-
wegs mit einer Verkehrswege-
sicherungspflicht zu begründen.
Eine andere Begründung der
Stadt für die Fällungen gibt es
aber nicht.
Was folgt daraus?
Es besteht ein politischer Hand-
lungsdruck. Die Verkehrswege-
sicherungspflicht muss in den
Ländern und/oder dem Bund
klar gesetzlich geregelt werden.
Für Waldbesitzer*innen muss
der Haftungsausschluss und für
alle anderen Verantwortlichen
wie Bürgermeister*innen die
Haftung zumindest stark einge-
schränkt werden. Nur dann neh-
men wir den Verantwortlichen
die Angst und Verunsicherung,
im Falle eines Schadens durch
Bäume z.B. bei Unwettern, in
Fällen die über die grobe Fahr-
lässigkeit hinausgeht, persön-
lich haftbar gemacht zu werden. 
Nur wenn diese allgemeine Ver-
unsicherung genommen wird,
hört der Kahlschlag bei Altbäu-
men in zu vielen Kommunen
endlich auf. Dafür möchten wir
GRÜNEN uns auf landespoliti-
scher Ebene stark machen, um
auch in Schenefeld zu einer Lö-
sung zu kommen, unsere weni-
gen Waldflächen naturnah zu
erhalten und diesen wichtigen
Lebensraum zu schützen. 
Wir Grünen hoffen, dass wir nie
wieder so eine Fällaktion erle-
ben werden, wie in dieser Sai-
son und werden uns für eine
gesetzliche Regelung der Ver-
kehrswegesicherungspflicht en-
gagieren. Wir werden die erfor-
derlichen Anträge stellen, um
sie über das Landeswahlpro-
gramm der Grünen auf die poli-
tische Agenda einer künftigen
Landesregierung unter Beteili-
gung oder Leitung der Grünen
zu setzen. 

Bündnis 90 / DIE GRÜNEN
Mathias Schmitz

Grüne wollen gesetzliche Regelung 
der Verkehrswegesicherungspflicht

Hier haben die 
PA R T E I E N

das Wort…

Hier haben die 
PA R T E I E N

das Wort…

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

Eine Kränkung wirkt oft wie
ein Angriff auf unsere Seele,
wie ein Schlag auf unser
Selbstwertgefühl. Wir fühlen
uns nicht respektiert und ge-
achtet, stattdessen erniedrigt
und unverstanden. 
Viele Kränkungen, z.B. in Paar-,
Familien- und Arbeitsbezie-
hungen führen zu Konflikten
und/oder erheblichen seeli-
schen Verletzungen. Häufige
Reaktionen sind dann Bezie-
hungsabbrüche, Einsamkeit

oder eine Verschärfung des
Konflikts. Zudem richtet die
moderne Welt hohe Leistungs-
ansprüche in beruflichen, aber
auch in privaten Lebensberei-
chen an uns, denen wir uns
jedoch nicht so ohne weiteres
entziehen können. 
Damit Sie zukünftig nicht mehr
unter Kränkungen leiden, er-
fahren Sie an diesem Abend
mehr darüber, welche indivi-
duellen Auslöser und welche
Möglichkeiten es gibt, sich zu

schützen und zu heilen. 
Ferner erfahren Sie Genaueres
darüber, wie frau eine Lebens-
einstellung erlangt, die aus
den nötigen Portionen Gelas-
senheit und Selbstsicherheit
besteht. 
Eine Veranstaltung der Gleich-
stellungsbeauftragten der
Stadt Schenefeld in Koopera-
tion mit der VHS Schenefeld.
Referentin ist Jutta Junghans,
Psychologische Beraterin und
Konflikttrainerin

Termin: Dienstag, 16.03.2021
von 18.30 Uhr-20.30 Uhr
Anmeldung bei der VHS Sche-
nefeld. Kursnummer: 10005 /
Kostenfrei
Für Nachfragen wenden Sie
sich gerne an die Gleichstel-
lungsbeauftragte ute.stoe-
wing@stadt-schenefeld.de te-
lefonisch unter 040/830 37
196, oder an die VHS Schene-
feld  patricia.jonas@stadt-
schenefeld.de telefonisch un-
ter 040/830 37 288.

Ein Online-Seminar für Frauen über die Plattform Zoom

Ich lass mich nicht mehr kränken!

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

Alles für den Garten - u.v.m.

Die Stadtbücherei hat sich zu
Ostern etwas für junge Kun-
dinnen und Kunden ausge-
dacht. Die Idee ist, dass sich
jedes Kind ab Montag, dem
1. März 2021, ein buntes
Kunststoffei in der Bücherei
aussuchen darf. Ein kleiner
Korb mit den Eiern steht zu
den Öffnungszeiten bereit. Die
Eier sollen wetterfest bemalt

werden. Das geht am besten
zum Beispiel mit Eddings, CD-
Markern oder auch mit Nagel-
lack. Wenn das Ei wieder ab-
gegeben wird, wartet auf die
Kinder eine kleine Überra-
schung. Die bemalten Eier müs-
sen bis zum 22. März abgege-
ben werden. Mit den Kunst-
werken wird das Beet vor der
Bücherei geschmückt, was si-

cher allen eine Freude bereiten
wird, die daran vorbei gehen.
Bücher zum Osterfest können
immer noch telefonisch be-
stellt und zu einem vereinbar-
ten Termin abgeholt werden.
Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Bücherei stellen
gerne Geschichten- oder Bas-
telbücher zusammen oder er-
füllen Wünsche, die sich die

Kundinnen und Kunden aus
dem Katalog der Homepage
zusammenstellen können. Es
gibt zum Beispiel auch sehr
schöne Bücher mit Anleitun-
gen zum Thema Ostereier be-
malen. Auf jeden Fall wünscht
das Team der Stadtbücherei
Schenefeld schon jetzt allen
eine fröhliche und gesunde
Osterzeit. 

Eine Idee zu Ostern aus der Stadtbücherei Schenefeld  

Gute Frage, oder? Ein Verein,
der sich auf die Fahnen ge-
schrieben hat, Menschen zu
helfen, die nicht auf der Son-
nenseite des Lebens stehen,
sieht sich in Coronazeiten mit
Hürden konfrontiert, die so nicht
im Drehbuch standen. Gegrün-
det Anfang 2019 starteten die
Mitglieder hoffnungsfroh mit Co-
medyshows, einem Oktoberfest
und einem zünftigen Grünkohl-
essen, um Gelder einzuwerben,
damit diese anschließend für
Menschen eingesetzt werden,
die eben nicht über diese Mittel
verfügen. Dabei wurden selbst-
verständlich keine Unterschiede
zwischen Nationalitäten und
Gründen gemacht. Das führte
zweimal zu einer großen Einla-
dung ins LUSTiS 53,6 (beide
teilen sich schließlich den Sche-
nefelder Breitengrad), wo jeweils
ein Drei-Gänge-Menü gereicht
wurde und wie in einem großar-
tigen Restaurant bedient und
gegessen wurde, aber auch der
gemeinsame Spaß alle zusam-

menbrachte. Zweimal? Ja, weil
bereits im Jahr zuvor, außerhalb
einer Vereinsstruktur Gelder für
ein solches Event „verdient“
wurde. In diesem Zusammen-
hang dankt der Verein auch
ganz herzlich den Schenefelder
Rotariern.
Und 2020? Wir sind uns sicher
alle einig, dass 2020 ein verlo-
renes Jahr war, zumindest im
nach außen orientierten Leben.
Trotzdem oder auch vor allem
dessen, hat der Verein sich Ge-
danken gemacht, wie er helfen
könnte. Dass das Weihnachts-
essen ausfallen musste, war ja
relativ schnell klar, aber gibst es
sonst nichts? Im Gespräch gab
der Vereinsvorsitzende Roman
Reinert an, derzeit auf der Suche
nach Tablets und Laptops zu
sein, um diese an Familien wei-
tergeben zu können, die sich
diese nicht leisten können, aber
deren Kinder zum Beispiel im
Homeschooling sind.
Weitere Elemente sind natürlich
die persönlichen Kontakte, die

Netzwerke der einzelnen Mit-
glieder. So verfügt z.B. die
Schulfreundin eines Mitglieds
über die wunderbare Gabe, Kin-
derbücher zu illustrieren. Im
Gespräch bot sie spontan an,
einige ihrer Belegexemplare
dem Verein zur Verfügung zu
stellen. Wie groß war die Be-
geisterung, als mit einem Mal
Bücher in einem (immer noch
aktuellen) Warenwert von ca.
800€ auf dem Tisch lagen!
Kennt jemand Bobo, den Sie-
benschläfer? Wenn nein, dann
mal ran! Aber auch Bücher für
ältere Kinder waren dabei, eine
wahre Pracht. Dank der Illus-
tratorin Dorothée Böhlke konn-
te das Heilpädagogische För-
derzentrum Friedrichshulde
und der Soziale Dienst der
Stadt Schenefeld Bedürfnisse
bedienen, die sonst nicht ab-
gedeckt gewesen wären.
Dorothée Böhlke sagt dazu:
„Klasse, wenn ich helfen kann.
Belegexemplare sind wichtig,
um mich bei Bewerbungen für

Projekte vorzustellen, aber,
wenn ich damit Gutes tun kann,
dann freue ich mich umso
mehr!“ Matthias Wiggers vom
Förderzentrum meint: „Ich freue
mich, dass man an uns denkt,
und ich glaube, dass diese Bü-
cher uns auch in unserer tägli-
chen Arbeit unterstützen.“ Ka-
thrin Steinbügl vom Sozialen
Dienst freut sich insbesondere
über Bücher für die Kleinsten.
„Damit können wir unsere Arbeit
gerade in Flüchtlingsunterkünf-
ten voranbringen; es hilft beim
Erlernen der deutschen Spra-
che, aber auch zum Kennenler-
nen unserer Lebensweise.“
Was soll man dazu noch sa-
gen? Es gibt trotz Corona sehr
viele Hintergrundaktivitäten, die
dafür sorgen, wider aller Be-
dingungen, das Leben erträgli-
cher zu machen. Man merkt es
oberflächlich nicht, aber das
soziale Leben geht weiter. Die
Hoffnung stirbt eben zuletzt!
Auch Sie, bleiben Sie optimis-
tisch!

Was macht eigentlich…

der Zirkel 53,6 in Schenefeld?

Mehr Infos auch:
www.schenefelder-bote.de
Anzeigenannahme Telefon 831 60 91 - 93

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



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

Bauen & Schöner WohnenBauen & Schöner Wohnen
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(djd). Nachhaltigkeit ist zu-
nächst ein abstrakter Begriff.
Konkret wird es dann beim
eigenen Verhalten: Fällt die
Wahl auf umweltfreundliche
und recyclingfähige Produk-
te? Wie wichtig sind einem
zum Beispiel Naturmateria-
lien und nachwachsende
Rohstoffe? Gerade beim
Bau und bei der Einrichtung
der eigenen vier Wände ist
ein Umdenken festzustellen.

Dämmen mit natürlichen 
und recycelten Rohstoffen
Nachhaltige Materialien ste-
hen hoch im Kurs, und das
nicht nur wegen ihrer ökolo-
gischen Bilanz. Denn die
Wahl der Baustoffe hat auch
direkten Einfluss auf das
Raumklima und die Wohn-
gesundheit. Hersteller wie
Bauder folgen diesem
Wunsch nach nachhaltigen
Lösungen. Der Dachdämm-
stoff BauderECO S etwa be-
steht zu über 75 Prozent

aus Biomasse, also Rest-
stoffen aus der Landwirt-
schaft, recycelten Wertstoff-
resten und weiteren natürli-
chen Materialien wie Mu-
schelkalk. Ausgeschlossen
sind hingegen Bestandteile,
die sich negativ auf die
Raumluft auswirken könnten
wie Formaldehyd, Bindemit-
tel oder sonstige Zusatz-
stoffe, beispielsweise gegen
Schädlinge oder Schimmel.
Aufgrund der natürlichen
Rohstoffe lassen sich die
Dämmplatten für das Dach
nach mehreren Jahrzehnten
der Nutzung mit Sicherheit
recyceln. Unter www.bau-
dereco.de gibt es mehr In-
formationen für Bauherren
und Altbausanierer zu dem
Material, das sich sowohl
für die Steildach- als auch
Flachdachdämmung eignet.

Schlanker und effizienter 
Wärmeschutz fürs Dach
Ein weiterer Vorteil: Die Auf-

sparrendämmung macht
das nachhaltige Dämmen
auch hocheffizient, denn an-
ders als etwa bei der Zwi-
schensparrendämmung er-
hält das Dach eine komplet-
te und lückenlose Wärme-
schutzhaube. Somit ist es
aufgrund der Materialeigen-
schaften möglich, die Däm-
mung besonders schlank zu
planen. Eine geringe Auf-
bauhöhe bringt gleichzeitig
eine niedrigere Gewichtsbe-
lastung für das Dach und
damit eine attraktive Optik
mit sich. Damit weist die
Lösung gerade auch für den
Modernisierungsbereich
maßgebliche Vorteile auf.
Die nachhaltige Dachdäm-
mung ist darüber hinaus
ganzjährig von Nutzen. Im
Winter verhindert sie klam-
me Räume unterm Dach, im
Sommer wirkt sie ebenso
ausgleichend auf das Raum-
klima und beugt einem Über-
hitzen vor.

Gut gedämmt auf nachhaltige Weise

Baumaterialien aus nachwachsenden
Rohstoffen weisen eine sehr gute Ökobilanz auf

Nachhaltig gut gedämmt: Baustoffe aus nachwachsenden Materialien verbinden eine hohe Dämmleistung
mit positiver ökologischer Bilanz. Foto: djd/Paul Bauder
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AB HEUTE 7 TAGE GÜLTIG

Tel. 040 / 37 50 27 83 Katharinenstr. 30 a, 20457 Hamburg
polstereiseidel@gmx.de

Polsterei Seidel

AB HEUTE 7 TAGE GÜLTIG 13. Januar

06. Januar 
bis

2021
24. Februar

3. März

Mit den warmen Sonnenstrahlen
kehren auch Hamburgs Störche
langsam aus ihren Winterquar-
tieren zurück. Der erste Storch
landete in diesem Jahr am 16.
Februar auf dem Altengammer
Hauptdeich. Die frühe Ankunfts-
zeit lässt vermuten, dass er in
Portugal oder Spanien überwin-
tert hat. Nun ziehen weitere sei-
ner Artgenossen nach. Auch die
zwölf Weißstörche, die der NA-
BU Hamburg im Rahmen ei-
nes Forschungsprojektes mit
einem Sender ausgestattet
hat, haben sich auf dem Weg
gemacht. Als erster von ihnen
wird voraussicht-
lich Storch
„ A l e x a n -
der“ in
H a m -
b u r g
e i n -

tref-
f e n .

Er hat
in der

Nähe von
M a d r i d
überwintert

und befin-
det sich bereits

nördlich von Bordeaux. Auch
die Störche „Tina“ und „Ombe-
ni“, die beide ihr Winterquartier
im ostafrikanischen Tansania
haben, scheinen sich auf den
Weg nach Nordeuropa zu ma-
chen. Innerhalb des For-
schungsprojektes sind dies die
beiden Weißstörche mit den
längsten Zugrouten. Vogel-
freund*innen können den Flug

der besenderten Weißstörche
tagesaktuell im Internet mitver-
folgen, auf der Website des
NABU unter www.NABU-
Hamburg.de/stoerche.
Als erstes erreicht das
männliche Tier sein an-
gestammtes Nest und
bereitet dieses für die
Partnerin vor, die in

d e r
Regel einige

Tage später ein-
trifft. Die letzten Stör-

che treffen Ende April in
Norddeutschland ein.

Dann beginnt sofort das
Brutgeschäft. Das Gelege

mit 3 bis 5 Eiern wird von bei-
den Partnern 32 bis 33 Tage

bebrütet. Nach etwa zwei
Monaten verlassen die
Jungvögel dann das
Nest. In 2020 haben in
Hamburg 34 Storchen-

paare 70 Jungtiere großge-
zogen. Einen Blick in das

Nest und das Brutge-

schehen bei den beliebten
Internetstörche „Erna“ und
„Fiete“ ist wieder unter
www.NABU-Hamburg.  de
/storchenwebcam mög-

lich. Noch ist das Nest aber
verlassen. 

„Ich bin gespannt, wie das Stor-
chenjahr 2021 verlaufen wird.
Ich würde mir natürlich wün-
schen, dass die guten Zahlen
aus dem Vorjahr wieder erreicht
werden“, sagt Jürgen Pelch, eh-
renamtlicher Referent für Stor-
chenschutz beim NABU Ham-
burg. „Der NABU setzt sich seit
Jahrzehnten für seinen Wappen-
vogel ein“, fügt Malte Siegert, 1.
Vorsitzender des NABU Ham-
burg hinzu. „Wenn Hamburg wei-
terhin eine Storchenmetropole
bleiben will, dann darf der Le-
bensraum der Tiere, vor allem
feuchtes Grünland, nicht weiter
für Bauprojekte und Infrastruk-
turmaßnahmen zerstört werden.“

Rückkehr der Hamburger
Störche jetzt online mitverfolgen
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txn. Hunde gelten als treueste
Begleiter des Menschen. Ihre
positiven Eigenschaften kön-
nen auch den Alltag im Büro
bereichern: Es gibt Studien,
die belegen, dass Hunde gut
fürs Arbeitsklima sind. Petra
Timm von Randstad Deutsch-
land rät: „Klare Regeln für
den Bürohund helfen, Kon-
flikte zu vermeiden.“ Wichtig
ist ein geeigneter Arbeits-
platz. Es sollte nicht zu viel
Trubel herrschen. Kollegen
und Vorgesetzte müssen ein-
verstanden sein. Auch ist
Rücksicht auf Mitarbeiter zu
nehmen, die Angst vor Hun-

den haben oder unter einer
Tierhaarallergie leiden. Ein
fester Rückzugsort darf nicht
fehlen. Weiterhin braucht der
Hund Zugang zu frischem
Wasser, regelmäßige Spazier-
gänge und gelegentliche
Spielpausen. Geklärt werden
muss auch: Ist der Vierbeiner
überhaupt bürotauglich? Er
sollte keine Angst vor Men-
schen haben oder Aggressio-
nen zeigen. Ein gewisser
Grundgehorsam ist ebenfalls
Voraussetzung. Den idealen
Begleiter für das Büro zeich-
net zudem ein ruhiges und
freundliches Gemüt aus.

Klare Regeln für den Bürohund

Wenn Bello 
zum Team gehört

txn. Immer mehr Arbeitnehmer dürfen ihren Hund mitbringen.
Um sich Probleme zu ersparen, sind klare Regeln wichtig.
Foto: Lightfield Studios/Fotolia/randstad



Hausmeister(paar) 
als Neben- (Mini-) Job für
Mietshaus in Lokstedt ges.,
Handwerker bevorzugt, 3- od.
4-Zi.-Whg. im Haus vorhanden, 

Tel. 040/869 855

Zuverl. Putzfee m. Erf. hat noch

Kapazitäten frei - Bügeln, Ko-

chen, Einkaufen, Putzen sowie

Treppenhausreinigung.

Tel. 0175/705 28 10

!!!Sylt - Westerland!!!
Schöne FeWo für 2 Pers.,
strandnah. Termine frei!

Tel. 0176/810 862 45

Zuverl. Putzfee m. Erf. hat noch
Kapazitäten frei - Bügeln, Ko-
chen, Einkaufen, Putzen sowie
Treppenhausreinigung.

Tel. 0175/705 28 10

KLEINANZEIGENGanz einfach per

Telefon aufgeben

☎ 83160 91+ 92

oder per Telefax
832 28 61

Bis Dienstag10.00 Uhr istdie Aufgabe
möglich!e-Mail: luruper-nachrichten@t-online.de

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

Tel. 040/831 60 91-93  ·  Fax 832 28 61
E-mail: luruper-nachrichten@t-online.de

Bis Dienstag 12 Uhr, 
nehmen wir Ihre

entgegen...

Personal-
anzeigen

und schon am Mittwoch erscheinen
sie in allen unseren Stadtteilzeitungen

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

Holstenplatz 6
22869 Schenefeld

Telefon 040 / 831 60 91-93
Telefax 040 / 832 28 61

e-mail: 
luruper-nachrichten@t-online.de
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teilw. Flottbek, Iserbrook, Bahrenfeld,
Eidelstedt, Schenefeld und Umgebung,

Nachdruck, auch auszugsweise, von
redaktionellen Texten und Anzeigen

sowie Fotos ist verboten.
Ebenso ist der Nachdruck und die

Vervielfältigung der von uns gestalteten
Anzeigen strengstens untersagt.

Für uns überlassene Fotos
übernehmen wir keine Haftung!

Erscheinungsweise wöchentlich
jeweils am Mittwoch.

Für etwaige Druckfehler
übernehmen wir keine Haftung.

Es gilt zur Zeit Anzeigenpreisliste
2019, gültig ab 1. Oktober 2019.

Geschäftsstelle
Holstenplatz 6

22869 Schenefeld
(im »Presse-Stübchen«)

Gratis-
Anzeigenblätter
oder Parteizeitungen
dürfen trotz „Keine
Werbung“-Aufkleber
eingeworfen wer-
den. Sie enthalten
redaktionelle Inhalte,
gelten daher nicht
als Werbung. Hier
hilft nur schriftlicher
Widerspruch.

Urteil vom 
Bundesverfassungs-

gericht Karlsruhe
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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.

Beilagen-Hinweis
In dieser Ausgabe liegen 

in einer Teilausgabe Prospekte
der Firmen

Kaufland,
Lurup Center, Eckhoffplatz, Lurup

und 

Böcken Haushaltsgeräte, 
Friedrich-Ebert-Allee 35, Schenefeld.

Wir bitten um Beachtung!

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.

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

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)

Attraktive Dame,  
75/verw., sucht liebev. Mann zw.75
& 82 J. für e. harm. Partnerschaft. 
PV SASKIA 040/511 60 89 tägl. von
11-20 Uhr, auch am Wochenende

Ehewünsche /
Bekanntschaften

Halbtagskraft (20h) ab dem 01.03.2021
in unserem Unternehmen mit freundlicher Atmosphäre

Tätigkeiten umfassen:
• Wareneingang:

· Annahme von Waren (kleine-mittlere Kartons)
· Prüfung des Inhalts und Einbuchung in unser Warenwirtschaftssystem
· Posteingang

• Warenausgang:
· Vorbereitung von Lieferscheinen
· Post-, und Paketausgang

• Bestellwesen
• Pflege unserer Inventurlisten, Lieferantenbewertungen
• Aushilfe im Technischen Einkauf
• Kleinere organisatorische Aufgaben

Das bringen Sie mit:
• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• Gute Kenntnisse in Excel und Word
• Strukturierte Arbeitsweise
• Freundliches Auftreten

Wir bieten:
• Unbefristete Festanstellung
• Sorgfältige Einarbeitung
• Ein freundliches Team

Idealerweise sollte die Arbeit an 4 Stunden Pro Tag zwischen 8-13 Uhr
geleistet werden. Qualifizierte Bewerbungen bitte ausschließlich per Mail
an info@mskgmbh.com.

PERSONAL-
ANZEIGEN

Kontakt: 040 / 831 60 91/92

Wir suchen – unbefristet – per sofort (m/w/d):

Kfz-Meister (mitarbeitend),
Kfz-Servicetechniker oder

Diagnosetechniker
AUTOHAUS ELBGEMEINDEN
GMBH & CO.KG
Renault Vertragspartner
Osterbrooksweg 89,
22869 Schenefeld
Tel.: 040-839 39 80, Fax: 839 11 38
info@autohaus-elbgemeinden.de

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

FRISEURIN

in Voll- oder Teilzeit gesucht!
Oder bist Du selbständig ? 

Dann bieten wir 
auch gerne Stuhlmiete an. 

Großer Kundenstamm 
ist vorhanden.

Salon Marbella
Telefon 0174-393 19 16
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Jahrelang war hier das Geschäft von Gebr. Hinkelthein, jetzt ist der Reparaturbetrieb
Automeister Bienek dort beheimatet. (Luruper Hauptstraße Nr. 50)

Gegenüber der HEM-Tankstelle war der beliebte Roß-Schlachter. (Luruper Hauptstraße Nr. 69)

Am Eckhoffplatz vor dem Umbau die Drogerie Roshop. (Luruper Hauptstraße Nr. 143)

Hier lebte eine der ältesten Bürgerinnen Lurups: Frau Clasen. Das Grundstück ist noch
unbebaut. (Luruper Hauptstraße Nr. 183)

Nach der Drogerie Hacker war das Küchenstudio „Kubowski & Witte“ dort ansässig. Jetzt
befindet sich dort die Post. (Luruper Hauptstraße Nr. 199)

Die BP-Tankstelle, dahinter Schuhgeschäft Timm und heute seit jahrzehnten die „Grill-Kate“. 
(Luruper Hauptstraße Nr. 202)

Auf dem Gelände war der Kohlen- und Brennstoffhändler Ludwig ansässig, schräg gegenüber
vom „Redox-Steakhouse“ (Luruper Hauptstraße Nr. 215)

Erst ein Lebensmittelladen, dann die Weinhandlung von Familie Böhm und später die beliebte,
sowie bekannte „Chianti-Bar“.  Jetzt „Olli-Kiosk“. (Luruper Hauptstraße Nr. 253)

Hieß mal das Gasthaus „Am Flugplatz“, später Restaurant „Zum Tannenberg“, war Discothek
„White House“ und jetzt Sportbar. In diesem Gebäude fanden auch viele Trauerfeiern und Tanz-
veranstaltungen statt oder die Fußballspieler des SV Lurup trafen sich dort.

Gebäude in der in den 50er Jahren!Luruper Hauptstraße

Die Sparcasse und der 1. große Lebensmittelmarkt Johs. Schmidtan der Luruper Hauptstraße

Neben dem Gebäude und Neubaugebiet die Brennstoffhandlung Walter Boje, jetzt die Autowerkstatt.
(Luruper Hauptstraße Nr. 83)

Dieses ist ein wunderschönes Haus aus alten Zeiten.
(Luruper Hauptstraße Nr. 32)

Früher Kirste, später Tabak- und Zeitungsladen Kemper. Dort steht jetzt
Auto Boje.

Erst ein Eis-Café, dann die „Luruper Bürgerstuben“. Gründer und
Besitzer Friedrich Schaerle feierte mit seinem Sportverein VFL Olympia
dort Siege und Niederlagen. Und es wurden in der Küche auch die
ersten Manuskripte auf der Schreibmaschine für die Stadtteilzeitungen
geschrieben. (Luruper Hauptstraße Nr. 39)

Es war das erste Radio- und Fernsehgeschäft (Bargmann) in Lurup 
(Luruper Hauptstraße Nr. 294)

Dieses Haus stand in  der Luruper Hauptstraße Nr. 260/
Ecke Fahrenort.

Dieses Gebäude stand Ecke Brooksheide. Heute steht
hier das „FAMA-Gebäude“. (Luruper Hauptstraße Nr. 247)

Dieses Haus in der Luruper Hauptstraße Nr. 298 ist wunderschön
restauriert.

Gegenüber der „Grill-Kate“ waren die Friseure Orth, von
Borstel und Regina Thormählen. Es sind Neubauten entstanden.
(Luruper Hauptstraße Nr. 205)

Diese Seite stammt 
aus unserer

Jubiläumsausgabe
65 Jahre

Stadtteilzeitungen
und ist erhältlich im

„Pressestübchen“
Holstenplatz 6, Schenefeld

von 9 – 15 Uhr 
(Montag bis Freitag)



Smartphones sind mittlerweile
unsere ständigen Begleiter.
Doch im Auto sorgen sie schnell
für Ablenkung und das Unfallri-
siko steigt. Daher ist es während
der Fahrt oder bei laufendem
Motor verboten, das Handy zu
nutzen. Welche Ausnahmen gel-
ten, wie Autofahrer trotzdem te-
lefonieren können und was bei
anderen elektronischen Geräten
gilt, weiß Michaela Rassat, Ju-
ristin der ERGO Rechtsschutz
Leistungs-GmbH.

Gesetzliche Regelung
Laut Straßenverkehrsordnung
(StVO) dürfen Autofahrer wäh-
rend der Fahrt oder bei laufen-
dem Motor das Handy nicht nut-
zen, wenn sie es dazu in der
Hand halten müssen – egal wie
kurz. „Tabu ist demnach nicht
nur das Telefonieren mit dem
Handy am Ohr, sondern bei-
spielsweise auch das Aufnehmen
des Handys zum Prüfen der Uhr-
zeit und sogar das Wegdrücken
eines Anrufs“, erläutert Michaela
Rassat. Steht das Auto und ist
der Motor aus, ist Telefonieren,
Nachrichten schreiben oder das
Wetter checken erlaubt.

Ausnahme: 
Start-Stopp-Automatik?
„Aber Achtung: Fahrer dürfen
das Handy nicht benutzen,
wenn eine sogenannte Start-
Stopp-Automatik den Motor
ausgeschaltet hat, beispielswei-
se an einer roten Ampel“, so die
Juristin der ERGO Rechtsschutz
Leistungs-GmbH. Denn in § 23
der StVO heißt es: „Das fahr-
zeugseitige automatische Ab-
schalten des Motors im Ver-
brennungsbetrieb oder das Ru-
hen des elektrischen Antriebes
ist kein Ausschalten des Motors
in diesem Sinne.“ Der Autofahrer
darf das Handy also nur in der
Hand halten und bedienen,
wenn das Auto steht und er den
Motor eigenhändig vollständig
ausgeschaltet hat.

Was ist erlaubt?
Bei laufendem Motor ist das
Telefonieren über eine Frei-
sprecheinrichtung oder ein ein-
seitiges Headset erlaubt. „Aber
auch hierbei dürfen Fahrer das
Handy nicht in der Hand hal-
ten“, betont Rassat. Die Exper-
tin empfiehlt daher, spezielle
Handyhalterungen zu nutzen.
Dann ist sogar ein kurzer Blick
auf das Gerät oder ein kurzes

Tippen oder Wischen erlaubt.
Denn die StVO besagt, dass
zur Bedienung und Nutzung
kurz auf das Gerät und weg
vom Verkehrsgeschehen ge-
blickt werden darf – aber nur,
wenn es die Straßen-, Verkehrs-
, Sicht- und Wetterverhältnisse
erlauben. Ein „kurzer Blick“ soll
dabei nicht länger dauern als
etwa der Blick in den Rück-
spiegel vor dem Abbiegen. „Das
Eintippen einer Telefonnummer
sowie das Schreiben oder Le-
sen einer Nachricht fallen daher
nicht darunter, denn das geht
deutlich über einen kurzen Blick
hinaus“, erläutert die ERGO Ju-
ristin. Wer während der Fahrt
jemanden anrufen möchte,
nutzt daher am besten die
Sprachsteuerung seines Mobil-
telefons.

Was gilt fürs Navi?
Vielen Autofahrern dient das
Smartphone auch als Navigati-
onsgerät. „Das ist auch erlaubt“,
so Michaela Rassat. Aber:
„Auch hier darf der Fahrer das
Handy nicht aufnehmen oder in
der Hand halten und muss sich
weiterhin auf den Verkehr kon-
zentrieren können.“ Für einge-
baute Navigationsgeräte gelten
die gleichen Regeln wie für Mo-
biltelefone. Dies betrifft auch
die Bedienung während der
Fahrt, denn Eingaben am Gerät
erfordern in der Regel mehr als
einen kurzen Blick. Das heißt:

Die Adresse vor Fahrtbeginn
eingeben. „Wer während der
Fahrt Änderungen an der Route
vornehmen möchte, sollte dazu
anhalten und den Motor aus-
schalten oder seinen Beifahrer
fragen“, rät die Expertin. Glei-
ches gilt für alle weiteren elek-
tronischen Geräte, die der Kom-
munikation, Information oder
Organisation dienen. Dazu zäh-
len unter anderem Tablets, Lap-
tops, E-Books oder eingebaute
Bordcomputer. Doch es gibt
auch Ausnahmen: „So ist das
Verbinden eines Handyladeka-
bels mit einer Powerbank laut
einem Urteil des Oberlandesge-

richts Hamm erlaubt“, weiß die
ERGO Juristin.

Welche Strafen drohen?
Wer am Steuer mit dem Handy in
der Hand oder auch beim uner-
laubten Bedienen anderer elek-
tronischer Geräte während der
Fahrt erwischt wird, muss mit ei-
nem Bußgeld von mindestens
100 Euro und einem Punkt in
Flensburg rechnen. Kam es des-
wegen zu einer Gefährdung an-
derer Verkehrsteilnehmer oder gar
zu einem Unfall, sind sogar 150
beziehungsweise 200 Euro, zwei
Punkte in Flensburg und ein ein-
monatiges Fahrverbot fällig.

WERKSTATTSERVICE

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

Handy am Steuer – das wird teuer

Smartphone und Co.: Diese
Regeln gelten beim Autofahren

Foto: E
R

G
O

 Versicherungen

(spp-o) Automatisierte Fahras-
sistenten sollen nicht nur mehr
Fahrkomfort, sondern auch ein
höheres Sicherheitsgefühl bie-
ten. Bis zum Jahr 2022 will das
Bundesverkehrsministerium
sogar Fahrzeuge mit autono-
men Fahrfunktionen in den Re-
gelbetrieb bringen. Doch wie
beeinflussen smarte Fahras-
sistenten das Sicherheitsgefühl
der deutschen Autofahrer
schon heute? Einen Blick in
die Praxis liefert die aktuelle
infas quo-Studie im Auftrag
des Direktversicherers DA Di-
rekt.
Die Untersuchung zeigt, dass
jeder zweite deutsche Auto-
fahrer in Gefahrensituationen
kein Vertrauen in die aktuelle
Assistenztechnik hat. Viele
sind misstrauisch, weil sie
Angst haben vor technischen

Problemen. Und mehr als jeder
Dritte befürchtet eine gefährli-
che Ablenkung.
Mobilitätsdienstleister und Au-
tohersteller müssen also noch
Überzeugungsarbeit leisten,
damit intelligente Fahrassis-
tenten auch emotional akzep-
tiert werden.
In Deutschland sind mehr als
die Hälfte der Autofahrer häufig
bis sehr häufig während der
Fahrt abgelenkt. Laut Unter-
suchung sind 37% durch an-
dere Autofahrer abgelenkt, je-
der Dritte wird durch Fahrrad-
fahrer abgelenkt. Fußgänger
sorgen immerhin noch bei 16%
der Befragten für Ablenkung.
Jeder zweite Autofahrer in
Deutschland fürchtet durch an-
dere Verkehrsteilnehmer eine
so starke Ablenkung, dass es
zu Unfällen käme.

Gefahrenpotenzial „Ablenkung“
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Aller Voraussicht nach wird auf
dem außerordentlichen Ver-
bandstag des Hamburger Fuß-
ball-Verbandes (hfv) die aktu-
elle Saison abgebrochen. Der
SV Eidelstedt Hamburg hätte
dann erneut die Klasse in der
Bezirksliga West gehalten, ob-
wohl die erste Mannschaft zum

Zeitpunkt der Unterbrechung
den letzten Platz belegt hatte.
Liga-Manager Peter Cohrs hat
die fußballfreie Zeit genutzt,
um die Weichen für die Zukunft
beim SVE zu stellen. Die Zu-
sammenarbeit mit dem Trainer
Neelamperan Rai wurde aus
rein sportlichen Gründen be-

endet. „In konstruktiven Ge-
sprächen mit Neelamperan ka-
men wir überein, dass eine
Trennung zum jetzigen Zeit-
punkt für beide Seiten der bes-
te Weg ist“, erklärte Cohrs.
Der SVE bedankt sich bei Nee-
lamperan Rai für sein uner-
müdliches Engagement und
wünscht ihm für die Zukunft
alles Gute.
Nach sondierenden Gesprä-
chen innerhalb der Fußballab-
teilung hat sich der SVE nun
entschieden, Benedikt Stökl
zum neuen Coach der Liga-
mannschaft zu machen. Stökl
war in der Saison 2019/20 mit
der damaligen dritten Mann-
schaft aus der B-Klasse aufge-
stiegen und belegte nach vier
Spielen in der A-Klasse den
ersten Rang. Der junge B-Li-
zenzinhaber rückt damit inner-
halb des Vereins in die Be-
zirksliga auf und wird gemein-
sam mit Florian Metzenmacher
für die Ligamannschaft verant-
wortlich sein. Die Trainerposi-
tionen für die zweite Mann-
schaft übernehmen Julian Hart-
fill und Tim Knop. Beide arbei-
ten in ihrem gewohnten Umfeld
weiter, zumal sie bisher dem
erweiterten Trainerkreis der
zweiten Mannschaft angehör-
ten. „Wir schauen zuversicht-
lich in die Zukunft und nutzen

die Fußballpause für einen
Neustart“, sagt Cohrs, „unser
Ziel ist es, zur neuen Saison
eine Mannschaft ins Rennen
zu schicken, die ein gutes Be-
zirksliganiveau hat. Erfreulich
ist, dass vom aktuellen Kader
alle Leistungsträger zugesagt
haben. Mit weiteren Spielern,
die uns auf unserem Weg wei-
terbringen werden, stehen wir
kurz vor einem positiven Ab-
schluss unserer Gespräche. Ein
weiterer, zukunftsweisender
Aspekt ist die gedeihliche Zu-
sammenarbeit mit den Verant-
wortlichen der Jugendabtei-
lung. Zwei Jugend-Oberliga-
teams stehen in absehbarer
Zeit vor dem Übergang in den
Herrenbereich. Auch hieraus
hoffen wir zu gegebener Zeit
partizipieren zu können.“ Zur
neuen Saison 21 / 22 wird der
SVE aus der jetzigen A-Junio-
renmannschaft ein viertes Her-
renteam bilden, das, wie die
aktuelle dritte Mannschaft, in
der B-Klasse starten soll. „Allen
Beteiligten aus dem aktiven
aber auch besonders aus dem
passiven Umfeld, wie unseren
treuen Gönnern und Zuschau-
ern, danken wir trotz der er-
heblichen Einschränkung durch
„Corona“ für die bisherige und
auch zukünftige Aufmerksam-
keit“, ergänzte Cohrs.

SVE wagt den Neustart
mit einer internen Lösung

Benedikt Stökl (l.) und Florian Metzenmacher bilden das neue
Trainergespann der SVE-Ligamannschaft.

HSV-Corner
Segel setzen in Richtung Stadtderby

Das vergangene Wochenende hatten sich viele HSV-Fans
anders vorgestellt. Die Rothosen mussten auswärts beim
Aufsteiger aus Würzburg eine bittere 2:3-Niederlage ein-
stecken und ohne Punkte zurück in die Hansestadt reisen.
Die Auswärtspleite bei den Kickers war der erste große
Rückschlag für die Hamburger nach elf ungeschlagenen
Spielen (sieben Siege, vier Remis). „Das war ein sehr
schlechtes Spiel von uns – und zwar von Anfang bis Ende“,
analysierte HSV-Sportdirektor Michael Mutzel nach der
Partie. „Trotz der Anschlusstreffer hatte man nicht das Ge-
fühl, dass wir noch was holen können.“ Dennoch möchte
der Sportdirektor der Rothosen nicht den Stab über die
Mannschaft brechen, die in den Wochen vor dem Würz-
burg-Spiel für einige spielerische und kämpferische High-
lights gesorgt hat. Mit Blick auf das bevorstehende Stadt-
derby gegen den FC St. Pauli (1. März, Anstoß: 20.30 Uhr)
sollen diese Tugenden nun wieder besonders in den Fokus
gerückt werden, um den schwer erklärbaren Ausrutscher
beim Tabellenschlusslicht schnellstmöglich wieder gera-
dezurücken. „Wir wollen das Derby unbedingt gewinnen“,
betont Michael Mutzel. „Jeder bei uns weiß, dass das was
ganz Besonderes ist. St. Pauli hat momentan einen Lauf,
dennoch liegt es an uns, wie das Spiel ausgeht. Wenn wir
unsere beste Leistung abrufen, dann wird es für jeden
Gegner schwierig.“ 

HSV-Ikone Özcan Arkoc verstorben
Am 17. Februar ist mit Özcan Arkoc eine Vereinsikone des
Hamburger SV im Alter von 81 Jahren in Hamburg verstor-
ben. Özcan Arkoc war einer der herausragenden Torhüter
seiner Zeit, der stolze 207 Pflichtspiele für die Rothosen ab-
solvierte. Nach dem Ende seiner beeindruckenden aktiven
Laufbahn agierte Arkoc dann zunächst erfolgreich als
Trainer der zweiten Mannschaft sowie als Co-Trainer an der
Seite von Kuno Klötzer – und in der Saison 1977/78 als
Nachfolger von Rudi Gutendorf auch für 22 Bundesliga-
Spiele als HSVCheftrainer. Özcan Arkoc war damit der erste
Bundesliga-Spieler der Rothosen, der später auch Trainer
des HSV wurde, und sicherte sich so einen Eintrag in den
Geschichtsbüchern des HSV. Nach seiner Zeit bei den Ro-
thosen blieb Arkoc dem Trainerberuf zunächst treu. Doch
auch während seiner Engagements in der 2. Bundesliga bei
Wormatia Worms und Holstein Kiel sowie anschließend in
der Türkei bei Kocaelispor behielt er stets seine Hamburger
Wohnung und wurde im hohen Norden auch anschließend
wieder heimisch. Bis zuletzt. Der gesamte HSV trauert um
eine Vereinsikone, eine große Persönlichkeit und einen
wunderbaren Menschen.

Für kurzentschlossene Kids: 
FIFA-Duelle gegen das HSV-Maskottchen
Echtes Highlight für alle kleinen HSV- und FIFA-Fans: Ende
Februar organisiert der HSV Kids-Club gemeinsam mit dem
HSV eSports-Team und der HanseMerkur - dem Haupt-
sponsor Nachwuchs beim HSV - die ersten Fan-Games.

Dabei bekommen vier HSV Kids-Club-Mitglieder die Chance,
auf der Konsole im Spiel FIFA21 gegen das große Maskott-
chen des HSV anzutreten. Die Fan-Games finden schon am
morgigen Donnerstag (25. Februar) ab 16 Uhr statt und wer-
den live auf dem Twitch-Kanal des HSV eSports-Teams
übertragen. Wer sein Duell gegen das HSV-Maskottchen für
sich entscheiden kann, kann sich auf einen tollen Preis
freuen: Es gibt unter anderem einen eSports-Schal, einen
Plüschdino und ein eSports-Autogrammkartenset zu ge-
winnen. Noch bis heute Mittag können sich Kids für die
Fan-Games gegen Dino Hermann bewerben. Wie genau
das geht, erfahren Interessierte online unter hsv.de/kids. 

Foto: H
S
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Am 1. Juni 2015 traf sich Özcan Arkoc (Mitte) mit Uwe Seeler
(rechts) und Horst Schnoor (links) im BUNs in Norderstedt
zum gemeinsamen „Fußball gucken“ des Relegationsspiels
des HSV gegen den Karlsruher SC bei Kultwirt „Paco“ Marti-
nez. Fotoquelle: Public Address

Der im Jahr 2020 erstmalig auf-
gelegte Investitionspakt zur
Förderung von Sportstätten
geht mit dem Programmjahr
2021 in die zweite Runde. Das
Kabinett hat einer entsprechen-
den Verwaltungsvereinbarung
am 23. Februar zugestimmt.
Damit stehen für das Pro-
grammjahr 2021 rund 4,5 Mil-
lionen Euro an Bundes- und
Landesmitteln für die Verbes-
serung der Sportstätteninfra-
struktur im Land zusätzlich zur
Verfügung.
„Sportstätten spielen eine
wichtige Rolle für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt,
die soziale Integration und die
Gesundheit der Bevölkerung.
Der Bund-Länder-Investitions-
pakt Sportstätten ergänzt un-
sere Städtebauförderung und
unterstützt die Städte und Ge-
meinden bei der Entwicklung
einer zukunftsfähigen, nach-
haltigen und modernen Ent-
wicklung ihrer Sportinfrastruk-
tur. Der Umwelt- und Klima-
schutz sowie die Barrierefrei-
heit spielen dabei eine wichtige
Rolle“, erklärt Innenministerin
Sabine Sütterlin-Waack.
Mit dem Förderprogramm kön-
nen Einzelprojekte (keine
städtebaulichen Gesamtmaß-
nahmen) unterstützt werden.
Gefördert werden vorrangig die
Sanierung oder der Ausbau
von Sportstätten in Förderge-
bieten der Städtebauförderung.
Die Sportstätten müssen einer
breiten Öffentlichkeit zur Ver-

fügung stehen und mit der in-
tegrierten städtebaulichen Ent-
wicklungsplanung der Gemein-
de übereinstimmen. Anträge
können Gemeinden stellen, die
aktuell mit einer städtebauli-
chen Gesamtmaßnahme in ei-
nem Programm der Städtebau-
förderung aufgenommen sind.
Der Bund übernimmt bei den
Projekten 75 Prozent der för-
derfähigen Ausgaben, 15 Pro-
zent trägt das Land, 10 Prozent
die jeweilige Gemeinde. Der
Bund will das Programm bis
2024 fortführen. Zu der Umset-
zung des Investitionspaktes
wird jedes Jahr eine Verwal-
tungsvereinbarung zwischen
Bund und Ländern abgeschlos-
sen. Die Förderung für dieses
Programmjahr erfolgt vorbe-
haltlich des Inkrafttretens der
Verwaltungsvereinbarung „In-
vestitionspakt zur Förderung
von Sportstätten 2021“ nach
Gegenzeichnung aller 16 Bun-
desländer. Der schleswig-hol-
steinische Landtag muss der
Finanzierung noch zustimmen.
Der Projektaufruf und die An-
tragsvordrucke für das Pro-
grammjahr 2021 können in Kür-
ze auf der Internetseite des In-
nenministeriums abgerufen
werden. Für Projektanträge die
für das Programmjahr 2020
nicht berücksichtigt werden
konnten, ist ein vereinfachtes
Verfahren vorgesehen, wenn
der Antrag für das Programm-
jahr 2021 aufrechterhalten
wird. 

Verbesserung der Sportstätteninfrastruktur –
Kabinett stimmt Verwaltungsvereinbarung zu 
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Schweinenacken ohne Knochen
Herkunftsland: Deutschland
1 kg

Suppenfleisch vom Rind mit Knochen
Herkunftsland: Deutschland
1 kg

Rinderhüfte
Herkunftsland: 
Deutschland
1 kg

Schälrippen vom Schwein
Herkunftsland: 
Deutschland
1 kg

Hähnchenflügel, frisch
Herkunftsland: Deutschland
1 kg

Rinder Entrecote
Herkunftsland: Deutschland
1 kg

Zwiebeln
Herkunftsland: Deutschland
5 kg, 1 kg = 0,46

Weißkohl
Herkunftsland: 
Deutschland
1 kg

Äpfel "Elstar"
Herkunftsland: 
Deutschland
1 kg

Bananen 
Herkunftsland: 
Equador
1 kg

Orangen
Herkunftsland: 
Spanien
1 kg

Forelle, frisch
Herkunftsland: Dänemark
1 kg

Zanderfilet - 
Schwanzstücke roh, 
mit Haut, glasiert, 
tiefgefroren
800, 1 kg = 11,24
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Gültig von Mo. 01.03.2021
bis Sa. 06.03.2021* 

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 22.02. bis 27.02.2021. Für Irrtum und Druckfehler keine Haftung. Abgabe nur in handelsüblichen Mengen.

IHR EDEKA-MARKT IN LURUP

1 39
•

VORHER BIS ZU 2,69
SIE SPAREN BIS ZU 48%

4 44
•

AKTION

1 49
•

AKTION

9 99
•

AKTION

5 55
•

AKTION

Frischer Lachsbraten
aus regionaler Landwirtschaft
vom Schwein, beste Qualität
1 kg

1 99
•

VORHER BIS ZU 2,69
SIE SPAREN BIS ZU 26%

Schnitzelbraten
aus dem Schweineschinken
1 kg

Auch in SBerhältlich

1 79
•

VORHER 2,99
SIE SPAREN 40%

1 59
•

VORHER 1,99
SIE SPAREN 20%

Landliebe
Tafelbutter
streichzart
250 g Packung
100 g = 0,60

Landliebe Eiscreme
tiefgefroren, verschiedene Sorten, 675 - 750 ml Packung
1 Liter = 2,65 - 2,39

Mandarinen 
aus Spanien
Klasse I
750 g Beutel
1 kg = 2,65

Backhinterschinken oder Kochschinken
am Knochen gegart
100 g

Original Wagner
Steinofen-Pizza, Piccolinis,
Pizzies oder Flammkuchen 
tiefgefroren, verschiedene Sorten
270 - 385 g Packung
1 kg = 5,15 - 3,61

Rinderrouladen oder
Schmorbraten
aus der Jungbullenkeule
1 kg

Anzeigenannahme
Tel. 040/831 60 91-93 

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

Die Verbraucherzentrale Ham-
burg hat Unilever Deutschland
erfolgreich wegen einer über-
dimensionierten Verpackung
für das Waschmittel »OMO In-
tensive Leuchtkraft / Variante
XXXL – 100 Wäschen« abge-
mahnt. Das Produkt, dessen
Karton nur etwa zur Hälfte mit
Inhalt gefüllt ist, darf in dieser
Form nicht mehr verkauft wer-
den. Das kennen Verbrauche-
rinnen und Verbraucher: Viel
Karton, wenig Inhalt. Auch Tü-
ten können Mogelpackungen
sein: Hersteller Seitenbacher
hatte die Füllmenge der be-
troffenen Müsli-Packung von
1.000 auf 750 Gramm ge-
schrumpft. Gleichzeitig stieg
der Preis pro Tüte im Einzel-
handel, sodass das Müsli um
75 Prozent teurer wurde. Das
Produkt erlangte den zweifel-
haften Titel „Mogelpackung
2020“. 
Der stabile „Omo“-Karton ist
rund 45 Zentimeter hoch und
beinhaltet sieben Kilogramm
Waschpulver. Doch oberhalb
von etwa 25 Zentimetern be-

findet sich ausschließlich Luft
in dem Pappbehälter, wenn
Verbraucher das Waschmittel
im Supermarkt kaufen. „Wer
den Deckel zu Hause öffnet,
ärgert sich. XXXL ist höchstens
der Luftanteil und nicht der In-
halt der Packung“, sagt Armin
Valet von der Verbraucherzen-
trale Hamburg. Die Verbrau-
cherschützer haben Unilever
wegen Irreführung abgemahnt.
Weil die Packung aus festem
Karton ist und es kein Sicht-
fenster gibt, hätten Konsumen-
ten keine Möglichkeit, die Füll-
höhe des Produkts vor dem
Kauf zu erkennen, heißt es in
der Begründung. 
Laut Valet gibt es kein Gesetz,
das Unternehmen verpflichtet,
Verpackungen voll zu befüllen.
„Das muss sich dringend än-
dern!“, fordert Valet. Viele Her-
steller würden die laxen und
schwammigen Vorgaben zu ih-
ren Gunsten auslegen, anstatt
mit gutem Beispiel voranzuge-
hen. „Dass der Waschmittel-
hersteller lediglich zugesichert
hat, die Höhe der OMO-Pa-

ckung um vier Zentimeter zu
verringern, zeigt einmal mehr,
wie überfällig strengere Aufla-
gen seitens des Gesetzgebers
sind.“ 
Waschpulver in Jumbo-Packs
enthalten meist unnötige Füll-
stoffe. Im Vergleich zu Kom-
paktwaschmitteln müssen sie
mehr dosiert werden. Das be-
lastet die Gewässer. Laut Ver-
braucherzentrale würde die oh-
nehin problematische Umwelt-
bilanz dieser Waschmittel
durch eine Jumbo-Packung mit
wenig Inhalt noch verschlech-
tert. Der unnötige Karton ver-
schwende Ressourcen, und für
den Transport überdimensio-
nierter Verpackungen werde
mehr Platz und damit in Sum-
me mehr Kraftstoff benötigt. 
Die Verbraucherzentrale Ham-
burg sammelt immer wieder
Hinweise zu Luftpackungen mit
zu wenig Inhalt. 
Verbraucher, die sich über be-
stimmte Produkte ärgern, kön-
nen diese jederzeit melden:
www.vzhh.de/luftpackung -
melden. 

Verbraucherzentrale: 

Schluss mit Mogelpackungen

Am Dienstag nach Rosenmontag
feierten viele Klassen der Fridt-
jof-Nansen-Schule eine Fa-
schingsfeier auf digitale Art und
Weise. Da ein Klassenfest mit
Musik und Tanz, Buffet und lus-
tigen Spielen wie in den Vorjah-
ren nicht möglich war, mussten
sich Lehrer*innen und
Erzieher*innen etwas anderes
ausdenken. Der Lockdown trifft
die Kinder sowieso schon hart,
da sollte nicht auch noch das
Verkleiden und miteinander Fei-
ern gestrichen werden. 
Die Kinder der 1 f hatten in ihrem
Materialpaket für die Unterrichts-
woche eine geheimnisvolle Tüte
vorgefunden, auf der stand: „Erst
zur Faschingsfeier öffnen“. In ei-
nem Brief waren alle Eltern vor-

her informiert worden, dass die
Erstklässler am Dienstag ein
Kostüm brauchen würden. 
Mehrere Prinzessinnen, Lego-
helden, Zauberer und andere tol-
le Figuren blickten erwartungs-
voll in die Kameras, als die Kin-
der in der Schule sich am Smart-
board dazu schalteten. Die Schü-
lerinnen und Schüler im Präsen-
zunterricht durften sich in der
Pause verkleiden und ebenfalls
vor der Kamera Platz nehmen.
Nach einer Begrüßung wurde
das Geheimnis der Überra-
schungstüte gelüftet. Die Kinder
packten Knabberkram, Luft-
schlangen, eine Tröte und eine
Bastelanleitung für einen Hut
aus. Sofort wurden Luftschlan-
gen zur Partymusik gepustet,

beim Refrain wild getrötet und
ein wenig genascht. Es folgten
mehrere Spiele, die die Kinder
im Fernunterricht genauso mit-
machen konnten wie die im Klas-
senraum. Auch Stopptanz stand
auf dem Programm und begeis-
terte vor allem die verkleideten
Kinder zu Hause, die nach Her-
zenslust im Wohnzimmer tanz-
ten.  
Nach dem traditionellen Klas-
senfoto winkten sich alle Kinder
noch lange fröhlich zu. Fasching
digital war bestimmt nicht so
schön wie das Klassenfest in
den anderen Jahren, aber es
war ein besonderer Tag, der die
Klassengemeinschaft stärkte
und für viele unvergesslich bleibt.                              

MSW 

Faschingsfeier auf digitale Art 
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