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Moin liebe Nachbarn!
Nun ist auch schon die Weihnachtsausgabe der Dorfzeitung wieder fertig und wir
schaffen es tatsächlich erneut
auf 88 Seiten! Wie in den letzten Jahren, fehlt auch diesmal nicht eine Geschichte zur
Weihnachtszeit von Ingrid
Straumer (Seite 30). Dazu gesellen sich interessante, unterhaltsame und nachdenkliche
Berichte, also wieder eine bunte Mischung.
Genau diese Mischung scheint
auch den Erfolg unserer Dorfzeitung auszumachen: die
Nachfrage nach den letzten
Ausgaben war so groß, dass
wir ab sofort die Auflage auf
2500 Hefte erhöht haben. Dies
ist für uns eine Bestätigung
unserer Arbeit, wie sie besser
nicht sein könnte.
Ich wünsche euch eine besinnliche Adventszeit, schöne
Weihnachtstage im Kreise der
Lieben und für 2021 nur das
Beste. Bleibt gesund!

Euer
Andreas Müller
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Generationswechsel
im Bergedorfer Familienunternehmen
Ahoi liebe Leser- und Leserinnen,
liebe Nachbarn,
seit nun mehr als 12 Jahren kann man sich auf uns, die MBD Medicare Gesundheits- und Seniorenpﬂege, verlassen: Wir leisten nicht nur häusliche Pﬂege im Großraum Hamburg, sondern
bieten unseren pﬂegebedürftigen Kunden und deren Angehörigen ganz individuell genau die
Unterstützung an, die sie brauchen – selbstverständlich mit Herz und Verstand.
Wie gut wir dies tun, spiegelt sich auch in unseren Pﬂegenoten wider: Bei Qualitätsprüfungen des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) erhalten wir regelmäßig die Note
sehr gut. Diesen Anspruch wollen wir auch zukünftig halten!
Auch bei Medicare werden wir älter und so überlässt die bisherige Geschäftsführerin Brigitte
Dornia künftig das Ruder der nächsten Generation und begibt sich in den wohlverdienten
Ruhestand. Daher möchten wir, Katharina Dornia und Janina Stecker den Anlass nutzen uns
vorzustellen und Sie herzlich zu begrüßen. Wir freuen uns auf die verantwortungsvolle Aufgabe für unsere Kunden in und um Bergedorf/Boberg weiterhin eine würdevolle Pﬂege und
Betreuung sicherzustellen. Wir beraten Sie gern!

„Für uns ist die Würde des Menschen das höchste Gut, gerade im Alter.
Nicht Behörden und Gesetze sind der Maßstab, sondern der Mensch.
Jeder Patient verdient Pﬂege gemäß seiner individuellen Bedürfnisse.
Hautfarbe, Religion oder soziale Herkunft spielen für uns keine Rolle.“
Vielen Dank für Ihr langjähriges Vertrauen.
Janina Stecker & Katharina Dornia

MBD Medicare
Brigitte Dornia GmbH & Co. KG
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Heidhorst 4
21031 Hamburg
w w w. m e d i c a r e - h a m b u r g . d e

Tel.: +49 40 380 863 39 – 0
Fax: +49 40 380 863 39 – 99

IN EIGENER SACHE...
Liebe Leserinnen und Leser unserer Dorfzeitung
Die letzte Dorfzeitung Boberg des Jahres
2020 ist fertig und wir haben ein denkwürdiges Jahr fast hinter uns. Angesichts der
schnell zunehmenden Infektionen und den
damit zusammenhängenden Beschränkungen
fällt es schwer, hier einen Jahresrückblick zu
schreiben.
Auch der Blick nach vorne erscheint zum jetzigen Zeitpunkt ungewiss. Aber resignieren ist
keine Option! Mit ein bisschen Erfahrung kann
man zuversichtlich sein, dass auf jeden Fall wieder bessere Zeiten kommen. Darauf sollten wir
bauen und aus der jetzigen Situation das Beste

machen. Auch wenn es einigen undenkbar erscheint: Alles Schlechte hat auch irgendetwas
Gutes. Manchmal erkennt man das eben nur im
Nachhinein.
Ich freue mich jedenfalls schon darauf, wieder
mit vielen Nachbarn auch persönlich Kontakt
aufnehmen zu können und die ein oder andere
ausgelassene Party zu feiern. Ich wünsche uns
allen, dass wir gut durch die nächsten Monate kommen und es uns trotz allem gelingt,
besinnliche Advents- und Weihnachtstage
zu verbringen. Am 1. Januar 2021 stoßen wir
dann auf ein besseres Jahr an!

Wolfgang Kamenske
Vorstand Dorfanger Boberg e.V.
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… Alexander Lüders, 29 Jahre alt und Schädlingsbekämpfer.
Alexander Lüders wurde in Bergedorf geboren und ist in Havighorst groß geworden.
Nach einer Ausbildung zum Koch arbeitete er
fünf Jahre im à la carte Geschäft im Forsthaus
Seebergen in Lütjensee. Danach war er vier
Jahre im Catering-Service in der City Nord tätig, bis er dann Schädlingsbekämpfer wurde.
Dorfzeitung: Wie kommt es, dass man als
Koch plötzlich Schädlingsbekämpfer wird?
Alexander Lüders (Alex): Das Schädlingsbekämpfungs-Unternehmen Ökokil hat ihren
Stammsitz im Kapstadtring in der City Nord.
Den Chef habe ich bei uns an der Essensausgabe kennengelernt. Wir haben immer wieder
ein paar Worte zusammen geschnackt. Irgendwann sagte er dann zu mir: „Alex, wenn du mal
Lust auf etwas Neues hast, dann kannst du ja
mal zu uns hochkommen”. Generell hatte ich
mir meine Arbeit damals im Catering anders
vorgestellt: Am Wochenende frei und mehr
Zeit für die Familie, das war aber am Ende doch
nicht so. Und so habe ich dann bei Ökokil einmal einen Probetag gemacht. Schädlingsbekämpfer ist ein anerkannter Ausbildungsberuf.
Man lernt normalerweise drei Jahre, dazu gehört auch Begasen, Pflanzenschutz und Holzschutz. Es gibt jedoch einen zweiten Weg: Ein
sechswöchiger Kurs mit schriftlicher und praktischer Prüfung vor der IHK. Diesen Weg habe
ich eingeschlagen und bin nun schon seit fünf
Jahren bei Ökokil beschäftigt. Es macht mir
sehr viel Spaß und mittlerweile bin ich auch
Gesellschafter der Firma.
Dorfzeitung: Was ist nun das Besondere an
deinem Beruf?
Alex: Ja, was ist nun an dem Job, den die meisten mit Ekel verbinden, so toll? – Du hast viel
Abwechslung, jeden Tag etwas anderes, viel
Kundenkontakt von Privat bis Gastronomie
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und Hotellerie. Du weißt sehr schnell, wo du
Essen gehen oder schlafen kannst. Es ist immer wieder spannend und ich freue mich fast
schon darauf, nach dem Wochenende wieder
arbeiten zu können. Ein besonderer Aspekt ist
für mich, dass ich den Menschen helfen kann.
Ich habe schon erlebt, dass Leute mit Tränen
in den Augen vor mir standen und mir ihre
Probleme mitteilten. Dann bist du nicht nur
Bekämpfer, sondern auch der Psychologe. Da
muss man viel reden und die Leute beruhigen.
Dorfzeitung: Gibt es saisonale Unterschiede
bei der Bekämpfung von Schädlingen?
Alex: Ja, im Winter haben wir sehr viel mit Ratten zu tun. Sobald die Blätter von den Bäumen
fallen, ist verstärkt Ratten- und Mäusezeit. Das
ist die Zeit, in der man auch kontrolliert lüften
sollte, also nicht einfach mal so die Terrassentür
aufstehen lassen. Die Tiere kommen aufgrund
der Wärmestrahlung automatisch dichter an
die Häuser heran, denn auch sie sind ungern
draußen im Kalten. Meistens sieht man erst
dass Mäuse im Haus sind, wenn man seine
Sonntagsbrötchen aufbacken möchte und von
denen schon etwas abgebissen wurde, oder
wenn die ersten Kotspuren unter der Küchenzeile zu finden sind.

DIE
Dorfzeitung: Dann möchten wir, passend zu
dieser Winter-Ausgabe der Dorfzeitung Boberg, gerne von dir etwas zu dem Thema Ratten und Mäuse hören. Über andere Schädlinge können wir dann in den nächsten Heften
berichten.
Alex: Sehr gerne. Ratten werdet ihr hier definitiv
immer haben, aufgrund der Feldmark und dem
Wasser hier. Dazu zählen natürlich die Gräben
und Rückhaltebecken. Wichtig ist es, dass man
es den Ratten auf dem eigenen Grundstück so
ungemütlich wie möglich macht. Das bedeutet,
Pflanzen wie Bodendecker zu vermeiden, denn
darunter verstecken sich Ratten gerne. Efeu,
der auch häufig an der Hauswand hochwächst,
sieht zwar nett aus, genauso wie Wein, dient
aber immer wieder als Einstieg für Marder, Mäuse und Ratten. Auch Wespen bauen gerne mal
im Schutz eines Efeus ein Nest. Somit kann ich
von diesen Pflanzen nur komplett abraten.
Sieht man tagsüber eine Ratte, die wenig Scheu
hat, dann ist dies meist ein Zeichen dafür, dass
in dem Umkreis auch ein Nest ist. Dies sind
meist Ratten, die die Geräuschkulisse im Umkreis bereits kennen, dadurch verlieren sie ihre
Scheu. Ist dies der Fall, sollte man den Gartenbereich auf Löcher absuchen. Ein Rattenloch
fängt bei ca. 5 cm Durchmesser an, und es sind
meist mehrere, denn sie haben einen Eingang
und auch einen Notausgang. Bei den Ratten
ist alles sehr organisiert: sie haben in ihrem
Nest ein Vorratslager, eine Schlafkoje und sogar einen Toilettenbereich. Sollte man bei sich
auf dem Grundstück nichts entdecken können,
kann es natürlich auch sein, dass es den Nachbarn erwischt hat..
Vogelfreunden die gerne füttern kann man nur
empfehlen, das Futter innerhalb der Woche für
3-4 Tage komplett zu entfernen. Ratten haben
ein fotografisches Gedächtnis, sie können die
Wege die sie gegangen sind im Kopf rückwärts

Dorfzeitung
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abspulen. Somit finden Sie immer zu der Stelle
zurück, an der sie bereits waren. Wenn man das
Futter für ein paar Tage entfernt, stört man sie
in ihrem Verhalten. Das kann dazu beitragen,
dass sie nicht unbedingt in dem Umkreis ein
Nest bauen. Wenn jedoch regelmäßig Futter
an der gleichen Stelle liegt, denkt sich die Ratte: „Oh hier ist ein Hotel!” Sind dann auch noch
Bodendecker als Schutz und eine Vogeltränke
für die Wasseraufnahme in der Nähe – Ratten
müssen täglich viel Flüssigkeit zu sich nehmen
– kann man davon ausgehen, dass sie sich niederlassen. Eine Vogeltränke kann man natürlich
gerne haben, sie sollte aber nur tagsüber mit
Wasser befüllt und abends immer wieder geleert werden.
Dorfzeitung: Was ist mit Futter, das man in
einen Baum hängt? Kommen sie da auch an?
Alex: Ja, Ratten sind Kletterkünstler vom Allerfeinsten. Auch eine Metallstange mit einem
aufgesetzten Vogelhäuschen hält sie nicht davon ab, an das Futter zu kommen. Mithilfe ihres
Schwanzes robben sie förmlich die Stange nach
oben, dann machen Sie sich lang oder nagen
sich durch. Es ist nahezu unmöglich Vogelfutter, wie auch Meisenknödel, aufzuhängen,
ohne dass sie dort herankommen. Sollte man
dennoch etwas aufhängen wollen, wie gesagt
immer wieder zwischendurch entfernen, darunter einen Teller aufstellen um herunterfallende Körner aufzufangen. Gerade die Knödel
enthalten viel Fettiges, was die Ratten im Winter benötigen. So etwas finden Sie auch in den
Hülsen von Sonnenblumenkernen.
Sollte man im Garten einen Komposthaufen angelegt haben, lautet meine Empfehlung wirklich nur Gartenabfälle dort aufzustapeln. Obst
und Gemüseschalen, gekocht oder roh, locken
auch Ratten an. Diese gehen dann auch gerne
unter den Kompost, gerade zur Winterzeit ist es
dort schön warm.
...
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... Dorfzeitung: Fast alle Häuser sind hier im
Dorfanger mit einem Holzschuppen versehen. Gibt es dort etwas zu beachten?
Alex: Wer einen Schuppen im Garten hat, der
sollte darauf achten, dass der Boden möglichst
betoniert oder mit Fliesen ausgelegt ist. Dazu
kommt natürlich, dass man nichts darin lagert,
was den Ratten als Futter dienen könnte.
Dorfzeitung: Und wie sieht es bei Terrassen
aus?
Alex: Holzterrassen sind ein ganz heikles Thema. Hat man so eine, hat man definitiv schon
mal Mäuse und vielfach auch Ratten, denn sie
sammeln gerne darunter Nüsse um sie dort
ganz entspannt und geschützt zu knacken.
Häufig findet man darunter auch einen Bau.
Sollte man eine Holzterrasse haben kann ich
empfehlen, von außen ringsherum Metallplatten einzusetzen. Diese müssen jedoch mindestens 60 cm tief sein, da Ratten bis zu dieser Tiefe
graben. Wenn man das tut, hat man diesen Bereich schon mal abgesichert. Ansonsten bleibt
man lieber bei der klassischen Fliese.
Dorfzeitung: Ratten sind in Hamburg doch
eigentlich meldepflichtig?
Alex: Das ist im öffentlichen Bereich richtig.
Sieht man als Mieter im Garten oder außerhalb
auf der Straße Ratten, dann ist es meldepflichtig, da Ratten auch extreme Krankheitsüberträger sind. Im privaten Bereich muss man sie
nicht melden, wenn man gleich eine Schädlingsbekämpfungsfirma beauftragt, und somit
quasi schon seine Leistung erbringt. Wichtig
ist, dieses zu dokumentieren und abzuheften,
denn wenn man es nachweisen kann, braucht
man auch keine Strafe zahlen.
Dorfzeitung: Darf ich selbst eine Bekämpfung
durchführen?
Alex: Im Baumarkt werden einem quasi Präparate schon hinterhergeworfen, ob es Mäu-
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se- oder Rattengift ist. Davon kann ich nur
abraten, denn die Präparate sind so schwach,
dass die Tiere erst nach mehrmaliger Aufnahme sterben. Sie müssten 5-8 Mal davon fressen.
So etwas kann man im Außenbereich gar nicht
kontrollieren und somit ist es herausgeschmissenes Geld. Hat man im Innenbereich einen
Raum, zum Beispiel im Keller, und du weißt
dort ist eine Ratte oder eine Maus und du bist
dir sicher die kommt definitiv nicht raus, dann
kann man diese Mittel nutzen. Jedoch, sollte
ein Muttertier von diesen abgeschwächten Ködern fressen und die Jungtiere dann säugen,
kann es passieren, dass diese gegen das Gift
Resistenzen bilden. Das macht es später sogar
schwerer, sie mit professionellen Mitteln zu
bekämpfen. Bei diesen, die man nicht frei erwerben kann, tritt der Tod innerhalb von 24-48
Stunden ein. Es wirkt zeitverzögert, da die Ratten sehr intelligent sind. Würde die Ratte direkt
an einer Köderstation sterben, und nicht zur
Sippe zurückkehren, würden die anderen sie
suchen und könnten die Verbindung zwischen
Köderstation und dem Tod herstellen. Es muss
also durch die Zeitverzögerung sichergestellt
werden, dass sie nicht nachvollziehen können,
woher der Tod kommt. Nur so kann man die
ganze Sippe erwischen.
Dorfzeitung: Würden dann alle Ratten einer
Familie an die gleiche Futterstelle gehen?
Alex: Man muss sich das so vorstellen: Ratten
haben, wie früher damals der König, einen Vorkoster. Der begibt sich auf Futtersuche, findet
etwas und kehrt zur Sippe zurück. Das hat zur
Folge, dass bei der Familie die Futterstelle bekannt wird und sich jeder etwas dort abholt.

DIE
Dorfzeitung: Statt Giftköder kann man doch
auch eine Schlagfalle einsetzen, oder?
Alex: In Innenräumen hat man mit einer Schlagfalle sehr guten Erfolg. Ein sehr guter Köder ist hierbei Nutella. Im Innenbereich ist eine Schlag- oder
Lebendfalle auf jeden Fall besser als Gift, denn die
Tiere haben meist Ein-, Aus- und Übergänge, und
wenn sie Gift fressen neigen sie dazu, aus ihrem
natürlichen Lebensraum nach draußen zu laufen.
Im schlimmsten Fall verenden sie aber irgendwo
mittendrin, zum Beispiel in einer Zwischenwand
und verwesen dort. Dieser Geruch kann einem
den besten Weihnachtsbraten vermiesen. Im
Außenbereich ist eine Schlagfalle nicht sinnvoll,
da sich dort auch andere Tiere verletzen könnten.
Dorfzeitung: Im Außenbereich also lieber den
Fachmann rufen?
Alex: Wenn man im Außenbereich häufiger Ratten laufen sieht, dann ist das ein Zeichen, dass
irgendwo ein Nest ist. Dann lieber den Profi anrufen. Bei Ratten geht die Vermehrung sehr schnell.
Eine Ratte hat im Jahr 3-4 Würfe, jedes Mal sind es
8-12 Junge, da kann man sich schon ausrechnen
wie schnell eine Plage entsteht.
Dorfzeitung: Kann man noch etwas Vorbeugendes tun?
Alex: Ja, wenn das Mauerwerk Lüftungsschlitze
hat, kann ich so genannte Bienenbeisser empfehlen. Das sind Stahleinsätze in verschiedenen Größen oder Farben, die man zusammendrückt und
in die Lüftungsschlitze steckt. Die Luft kann trotzdem zirkulieren, aber Mäuse kommen nicht mehr
herein und auch keine Wespen. Wenn Mäuse erst
einmal in der Zwischenwand sind, dann suchen
sie sich die porösesten Stellen. Das wären in der
Küche die Bereiche, in denen die Rohre durchlaufen. Da knabbern sie sich durch, und schon hat
man sie ganz schnell im Haus.
Dorfzeitung: Und wo bekommt man diese Bienenbeisser her?

Dorfzeitung
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Alex: Am Besten im Internet, auch bei bekannten Onlinehändlern, also einfach mal Google
fragen.
Dorfzeitung: Herzlichen Dank, Alex, für diese
ausführlichen Informationen.

Für die im März erscheinende Ausgabe der
Dorfzeitung, unterhalten wir uns mit Alex Lüders über Ameisen und Wespen, und ich bin sicher, auch hier werden wir wieder Interessantes
erfahren können.
Andreas Müller

Infos zur Rattenmeldepflicht auf
https://www.hamburg.de/hu/ratten/
Die Firma Ökokil versucht, wie der Name es schon
aussagt, möglichst ökologisch zu arbeiten und nicht
sofort mit der Chemiekeule zuzuschlagen. Je nach
dem zu bekämpfenden Schädling setzt man pflanzliche Mittel mit Kurzzeitwirkung ein, um so die Gesundheit der Menschen nicht unnötig zu belasten.
Bekämpft werden Schädlinge jeglicher Art. Bei Bedarf
können Termine häufig innerhalb von ein bis zwei
Werktagen wahrgenommen werden.
Weitere Informationen auch auf www.oekokil.de
oder unter der Tel.-Nr. 040 6391 6542
Notdienst Tel. 0172 434 23 81
Wichtiger Hinweis: Bitte achten Sie stets darauf, einen geprüften Schädlingsbekämpfer zu beauftragen.
Zurzeit gibt es auch in dieser Branche viele Betrugsversuche, wie früher beim Schlüsseldienst. Lassen Sie
sich niemals auf eine Barzahlung ein!
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Tennistraining für Einsteiger
und Fortgeschrittene
Für Jugendliche und Erwachsene:
€ 19,90 pro Monat,
einmal Training die Woche.
Bei den Erwachsenen wird im Winter
zusätzlich eine Hallengebühr fällig.
Informationen und Anmeldungen
bei Michael Ruppel
Tel: 0163 902 57 79

Bei uns macht Tennis Spaß!
Wir sind ein familiärer Tennisverein
mit 5 Geodur-Sandplätzen, davon 4 mit
Flutlicht und einem Hallenplatz mit Schwingboden.

Das Gute liegt so nah!

TV ROT WEISS HAVIGHORST e.V.
Am Ohlendiek 33 | 22113 Oststeinbek
040 – 738 43 91 | post@tvhavighorst.de
www.tvhavighorst.com
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Die ehemalige Deichmamsell wird zur Alten Deichkate
Im Mai haben wir auf der Internetseite des
Bürgervereins folgendes geschrieben:
Das Café-Bistro Deichmamsell wurde geschlossen! Bereits zu der Zeit bestand die Aussicht, dass es mit einer neuer Pächterin und einem neuem Konzept weitergeht. Peter Eckerlin
hatte die Deichmamsell erst 2018 von Nils Owe
Krack und Marc Tegt-meier, die das Restaurant
zuvor von Mitte 2015 mit exquisiter Küche und
frischen Zutaten aus der Region führten, übernommen. Peter Eckerlin stellte das Konzept der
Deichmamsell auf ein Bistro mit hochwertigen
Croques sowie Café mit frischen Torten um,
der Durchbruch gelang ihm damit aber leider
nicht.
Anfang September war es dann soweit, dass
die ehemalige Deichmamsell nun unter dem
Namen Alte Deichkate erstmalig ihre Türen
öffnete. Kathrin Mallonn, welche seit mehr
als fünf Jahren erfolgreich die Fürst Bismarck
Mühle in Aumühle führt, startete zunächst mit
der Kaffeestube an den Wochenenden. Schnell
punktete sie mit selbst gebackenen Kuchen
und Torten, um dann am 23. Oktober als kleines Restaurant auch mit warmer Küche aufzuwarten.

Ein Genuss für jeden: Selbst gebackene Kuchen und Torten

Die Alte Deichkate ist nicht das erste Objekt
das sie eröffnet. Die aus Eldagsen bei Springe
stammende Kathrin Mallonn hat in den 1980er
Jahren im ,Hotel Sackmann’ im Schwarzwald
Hotelfachfrau gelernt. Nach der Ausbildung hat
sie in mehreren namhaften Häusern in Hessen
und Niedersachsen gearbeitet. Auch nach der
Geburt ihrer beiden Söhne, die inzwischen 24
und 27 Jahre alt sind, war sie immer nebenher
in der Gastronomie aktiv. Sie hat ihren Ausbilderschein gemacht und später unterstützend
geholfen, mehrere gastronomische Projekte
einzurichten und mit aufzubauen. Mit 37 Jahren hat sie dann angefangen noch einmal in
Vollzeit einen Studiengang zu absolvieren, um
ihr theoretisches und kaufmännisches Wissen
weiter auszubauen. Nach zwei Jahren und
mit einem Abschluss von 1,8 arbeitete sie erst
einmal ein Jahr lang als Dozentin bei der FAA
Hannover. Danach ging es nach Magdeburg,
um dort ein Bildungshaus zu einer offiziellen
Gastronomie umzuprojektieren. Das Haus mit
zehn Tagungsräumen und 56 Zimmern wurde
dann von ihr fünf Jahre lang geleitet.
„Die Gastronomie ist etwas, was nicht starr sein
darf, sie muss lebendig bleiben. Sie müssen jedes
Mal, wenn sie in den Laden kommen, in irgendeiner Ecke etwas Neues entdecken können. Wenn
die Leute bei mir die Speisekarte lesen und sagen
‚ich weiß gar nicht, was ich essen soll‘, dann weiß
ich, wenn der Gast sich nicht entscheiden kann
habe ich eine tolle Karte geschrieben und er wird
zeitnah noch mal wiederkommen, um etwas anderes zu probieren. Das ist das Beste, was einem
passieren kann“, so Frau Mallonn. „Sie müssen
mit dem Angebot und der Qualität so überzeugen, dass der Gast sagt ‚da gehe ich wieder hin‘.
Und so wachsen und leben meine Projekte.“ Sie
zog also weiter, und im Januar ist es nun sechs
Jahre her, dass sie die Fürst Bismarck Mühle ...

11

TITELTHEMA
... übernahm. Nun startet sie zusätzlich mit der
Alten Deichkate. Neben einer komplett neuen
Küche hat Frau Mallonn hier auch liebevoll die
Gasträume neu eingerichtet und man glaubt
ihr, wenn sie sagt: „Bei mir ist alles bodenständig,
authentisch und ganz offen. Bei mir darf auch die
Küchentür immer offenbleiben.“

Liebevoll eingerichtet: Der Gastraum,

die gemütliche Sofaecke,

und der kleine Gastraum, der auch für Gesellschaften da ist.
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Die Speisekarte der Alten Deichkarte bietet
eine gute Landhausküche mit saisonalen Speisen. Dabei achtet Frau Mallonn darauf, dass die
Zutaten stets frisch sind und aus der Region
stammen. Auf Nachhaltigkeit legt sie besonderen Wert. „Für mich ist es in der heutigen Zeit fast
das Wichtigste, sagen zu können dass man Gutes
tun kann, sowohl für die Umwelt als auch für meine
Gäste.“ Es wird traditionelle Gerichte geben, die
auf dem Teller aber auch gerne modern interpretiert werden. Die Speisekarte bietet selbst
gebackene Waffeln von süß bis herzhaft, Schnitten vom Sylter Landbrot, verschieden und interessant belegt – zum Beispiel mit Feigencreme,
Parmaschinken und Rucolasalat. „Wir haben natürlich auch Holsteiner Schnitzel auf der Karte, denn
ich finde es gehört hier einfach dazu. Wir haben
eine kleine Karte und alle 4-6 Wochen, wenn sich
die Saison etwas dreht, möchten wir diese anpassen, wobei Klassiker sicherlich dauerhaft erhalten
bleiben.“
Mit ‚Omas Sonntagsbraten‘ verbindet die Chefin
eine besondere Erinnerung: „Wenn meine beiden Schwestern und ich sonntags immer ein wenig
länger geschlafen haben und dann aufgestanden
sind, roch es in der Küche immer schon besonders
gut, nach Hähnchen, Schweinebraten oder Rinderbraten, also all dem, was man klassisch damals gegessen hat. Das war für uns Kinder immer ein Highlight!“ Somit wird auch in der Alten Deichkate am
Sonntag immer ein besonderer Braten serviert.
Kathrin Mallonn hat langfristige Pläne: Das
Haus und die Lage ihrer Alten Deichkate bieten
es förmlich an, kleinere Gesellschaften zu bewirten. Sie kann sich zum Beispiel ein romantisches,
familiäres Essen einer Hochzeitsgesellschaft
nach der standesamtlichen Trauung gut vorstellen. Ansonsten soll es viel Abwechslung geben,
wie einen Schwerpunktabend am Freitag mit
unterschiedlichen Spareribs. Und wenn alles gut
läuft, denkt sie auch schon über ein Frühstücksangebot nach.

TITELTHEMA
Auch die Alte Deichkate muss coronabedingt den November über schließen. Frau Mallonn hofft aber, im Dezember
richtig durchstarten zu können, um endlich für ihre Gäste da
zu sein. An den beiden Weihnachtsfeiertagen und an Neujahr
wird dann um 11:00 Uhr geöffnet, lediglich Heiligabend und
Silvester bleibt geschlossen.
Die Alte Deichkate finden Sie im
Billwerder Billdeich 256. Sobald es
wieder möglich ist, sind die Öffnungszeiten freitags ab 14:00 Uhr,
warm gekocht wird ab 17:00 Uhr,
sowie samstags und sonntags von
11:00 Uhr bis 21:00 Uhr mit durchgehender warmer Küche. Reservierungen werden gern entgegen genommen unter Telefon: 040 7367 7050.
Weitere Informationen auch im Internet auf https://altedeichkate.de
Andreas Müller

Gartenbau
Ingrid

Klüver

Blumen, Obst & Gemüse der Saison
Ab dem 11. Dezember

Weihnachtsbaumverkauf!
Anlieferung möglich!

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 14:00 – 18:30 Uhr
Sonnabend, Sonntag & Feiertage 10:00 – 16:00 Uhr

Boberger Furt 51 • 21033 Hamburg
 0175 – 81 81 683
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Freude schenken,

mit unserem Geschenkgutschein
zu Weihnachten!

• Paartanzen
• Kindertanzen
• Fitness

ADTV Tanzschule

Dance your Life!

Osterrade 12, 21031 Hamburg
 040 36 91 99 32 |  info@tanzschule-bergedorf.com

www.tanzschule-bergedorf.com
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DAS BERGEDORFBUCH
– Die Dorfzeitung im Gespräch
mit Silke Schopmeyer
Es ist tatsächlich schon sechs Jahre her, dass
wir Silke Schopmeyer bei uns in der Dorfzeitung Boberg vorgestellt haben. Damals
hatte sie gerade ihren ersten „Dorfkrimi“
veröffentlicht: Deich Mortale. Seitdem hat Sie
bereits zwei weitere Krimis, die alle in den Vierund Marschlanden spielen, sowie ein Kinderbuch veröffentlicht.
Dieses Jahr erschien etwas ganz anderes von
ihr: Das Bergedorfbuch! Ein Grund, sich endlich wieder mit ihr zu treffen.
Dorfzeitung: Nach Deich Mortale gab es noch
zwei weitere Krimis von Ihnen.
Silke Schopmeyer: Der zweite Krimi hieß ‚Deich
Secret‘ und spielte in Ochsenwerder, in der Zeit
rund um die Olympiabewerbung von Hamburg. Der Dritte hieß ‚Deich Alaikum‘ und spielte in Neuengamme. Wie der Name unschwer
erkennen lässt, geht es hier um Menschen
arabischer Herkunft, die sich in Neuengamme
integrieren. Ein vierter Krimi aus der Reihe erscheint Mitte November und heißt ‚Deich Fatal‘. Dieser spielt rund um den Oortkaten.

Dorfzeitung: Zuvor haben Sie jedoch ein
ganz anderes Buch geschrieben, eigentlich
sehr untypisch für Sie.
Silke Schopmeyer: Ja, einen Stadtteilführer.
Gern erzähle ich, wie es überhaupt dazu gekommen ist: Um für mein viertes Buch zu recherchieren bin ich in eine Buchhandlung gegangen. Dort habe ich gesehen, dass der Junius
Verlag diese Stadtteilführer-Reihe hat. Es gab
zwölf Stück von ganz Hamburg, nur nicht von
Bergedorf. Daraufhin habe ich den Verlag angeschrieben, so nach dem Motto: ‚Ist Ihnen eigentlich schon aufgefallen, dass Bergedorf fehlt?‘
Als Antwort bekam ich, dass der ursprünglich
vorgesehene Autor abgesprungen sei. Also
bot ich mich für diese schöne Aufgabe an und
habe sofort die ersten sechs Touren entworfen.
Rund ein Jahr habe ich dann an dem Buch gearbeitet.
Die Bücher sind immer so aufgebaut, dass es
sechs Rundgänge gibt. Das klappt in Eppendorf natürlich wunderbar, Rundgänge sind in
Bergedorf jedoch schon ein bisschen 
...
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... schwieriger, da es ein größerer Flächenbezirk
ist. Somit gibt es jetzt drei Rundgänge im Kernbereich von Bergedorf: Am Serrahn, durchs
Sachsentor und einen etwas längerem durch
Bergedorf Süd, der auch in das Villengebiet
und auf den Friedhof führt. Die anderen drei
Touren gehen dann per Fahrrad, zum Beispiel
über den Marschbahndamm nach Vierlanden
und in Boberg natürlich über den Boberger
Wanderweg. Auf den Touren gibt es zwischendurch immer Haltepunkte, zum Beispiel bei
Kirchen, Mühlen und was einem so über den
Weg läuft. Dazu kommen Exkurse, zum Beispiel
über Störche, Intarsien in den Vierlanden oder
halt über Historisches, wie dass einmal König
Kaiser Wilhelm in Bergedorf plötzlich Rast machen musste.
Sehr viele Bergedorfer haben mir dabei geholfen, auch mit Fotos. Ich musste viele historische
Bilder beisteuern, aber wenn man Bergedorfer
fragt, die sich dafür interessieren, kommt sofort ‚ja hier, ich hab eine große Auswahl, nimm!‘
Es wollte auch keiner etwas dafür haben, da
sich alle freuen, wenn mal wieder etwas Neues über Bergedorf rauskommt. Ich habe aber
auch sehr viele Führungen mitgemacht. Das
Schloss hat mir sehr geholfen, das Archiv und
auch der Segelflugverein hier in Boberg.
Dorfzeitung: Das Buch ist also nicht nur für
jemanden, der Rundgänge machen möchte,
sondern es ist für jeden interessant.
Silke Schopmeyer: Das Buch enthält alles Mögliche, was in Bergedorf von Bedeutung ist, somit findet jeder etwas für sich, ob für Alteingesessene oder Neu-Bergedorfer. So gibt es auch
ein Kapitel mit Adressen, wo Restaurants, Geschäfte und auch soziale Organisationen aufgeführt sind. Dann gibt es auch noch eine Rubrik ‚Menschen aus Bergedorf und den Vier- und
Marschlanden‘, dort erfährt man etwas über
Helmut Schmidt, Kurt A. Körber oder Jörg Pilawa,
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aber auch über die Hamburger Hip-Hop- und
Electropunk-Formation Deichkind. Wer möchte kann nachlesen, wo man in den Vier- und
Marschlanden am besten frühstücken, Kuchen
essen, oder sich sportlich betätigen kann, wie
beim SwinGolf in Ochsenwerder.

Wir trafen Silke Schopmeyer am Boberger Flugplatz

Dorfzeitung: Wo bekommt man das Buch
denn?
Silke Schopmeyer: Ganz normal im Buchhandel aber auch in diversen Hofläden oder Edeka-Märkten in den Vier- und Marschlanden.
Aber auch in der Bäckerei Bahn in Zollenspieker. Da läuft es sogar besonders gut, weil viele
Touristen dort mit der Fähre anlanden.
Dorfzeitung: Aber das Bergedorfbuch ist ja
nicht Ihr einziges Projekt.
Silke Schopmeyer: Zwischendurch habe ich
auch einmal ein Kinderbuch geschrieben, da
meine Tochter unbedingt eins haben wollte. In
‚Pepita und das Inselabenteuer‘ geht es um ein
spannendes Abenteuer auf der Nordseeinsel
Neuwerk. Ich wurde von Lesern jedoch immer
wieder gefragt ‚wann kommt denn der nächste
Krimi?‘ Schließlich habe ich inzwischen schon
ein kleines Stammpublikum aufbauen können.

TITELTHEMA
In all meinen Krimis dreht es sich übrigens um
denselben Personenstamm: Karlo Kolberg, Hotelier aus Curslack, ermittelt zusammen mit seinen Nachbarn, welche auch immer dieselben
skurrilen Menschen sind. Nun erscheint ‚Deich
Fatal‘. In diesem Fall ist der Deich in Gefahr.
Und das liegt nicht nur am Tiefdruckgebiet
Vincerox …

Dorfzeitung: Herzlichen Dank für das nette Gespräch, somit haben wir nachfolgend
gleich drei Buchtipps zu Weihnachten – für
jeden ist etwas dabei.
Andreas Müller

Buchtipps zu Weihnachten
Bergedorfbuch mit den Vier- und Marschlanden und Lohbrügge
Auch wenn Hamburg und Bergedorf bereits seit 1842 per Eisenbahn verbunden
waren, gehört der Gesamtbezirk Bergedorf mit Lohbrügge und den Vier- und
Marschlanden erst seit der Eingemeindung durch das Groß-Hamburg-Gesetz
von 1937 zu Hamburg. Ihre Eigenständigkeit haben sich die Bergedorfer allerdings bis heute bewahrt, was nicht zuletzt mit der wechselhaften Geschichte
der 14 Stadtteile des Bezirks im Südosten der Hansestadt zu tun hat.
Taschenbuch 208 Seiten; ISBN 978-396060-520-1, Junius Verlag; € 16,80
Pepita und das Inselabenteuer
»Pepita hat ÜBERHAUPT keine Lust! Keine Lust den Nachmittag schon wieder
in der Schule zu verbringen. Viel lieber will sie mit Sophie im Garten spielen.«
Doch was dann passiert, hätte sie sich in ihren wildesten Träumen nicht vorstellen können ...
Gebundene Ausgabe 130 Seiten; ISBN 978-3-00-059713-8; € 10,00
Leseniveau 8 – 12 Jahre

Deich Fatal
„… wenn das bis Petri Stuhlfeier nich nachlässt, dann oh weia ...“
Das Tiefdruckgebiet Vincerox hängt über den Vier- und Marschlanden - wie ein
bedrohliches Damoklesschwert. Karlo würde die Sturmtage am liebsten auf
seinem Blümchensofa verbringen. Leider überstürzen sich nicht nur die Ereignisse: Eine Leiter wird Curslacks Hobbyermittler zum Verhängnis. Die Heilerin
vom Oortkaten erhält Drohbriefe. Kommissar Spannich ermittelt in einem lange zurückliegenden Todesfall im Stelzendorf Overwerder. Der neue Detektivclub Modus Operandi tritt in Aktion. ...
Taschenbuch ISBN-978-3-00-066841-8; € 10,00
Erscheinungstermin: voraussichtlich Mitte November 2020
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Deko und Floristik nach Wunsch

BEI UNS VOR
DER
TÜR
Heike
Schloh,
Am Langberg 107, 21033 Hamburg
Tel.: 0162/32 887 14

Jetzt schon an Advent denken:
Ich fertige für Sie weihnachtliche Dekorationen,
aber auch
• Tischdekorationen
• Hochzeitsschmuck
• Kränze & Trauergestecke
und noch vieles Mehr...
Ich freue mich
auf Ihren Anruf.
Ihre Floristin
Heike Schloh

Zum Advent unsere Spezialitäten:
Mandelstollen  Mohnstollen  Nussstollen
Butterstollen mit oder ohne Marzipan  Verschiedene Weihnachtskekse
Alles aus eigener Herstellung

Wir backen – Sie genießen!
Aumühle
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Große Straße 15
0 41 04 / 21 41

Reinbek

Schmiedesberg 1
040 / 79 75 05 65

Boberg

Edeka Markt
040 / 76 50 06 27

BEI UNS VOR DER TÜR
ADTV Tanzschule Dance your Life

+++Corona-Update+++

Liebe Tänzer und Tanzbegeisterte,
am 28.10.20 wurde von der Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder verkündet, dass Deutschland erneut ab dem
02.11.20 in einen Lockdown treten wird.

Obwohl wir sehr traurig und erschrocken über
den Verlauf dieser Pandemie sind, wünschen wir
uns, dass alle gesund bleiben, und hoffen euch zu
Hause mit unserem Spaß zu erreichen!

Leider müssen auch wir unseren Teil dazu beitragen und unsere Räume schließen.

Alle Infos findet Ihr auf
https://www.tanzschule-bergedorf.com/

Gänzlich auf den Tanzspaß müsst ihr jedoch nicht
verzichten, denn wir gehen in die LiveStreams
und würden uns über eure Teilnahme freuen! Ladet auch eure Freunde dazu ein, deren Fitnessstudio oder Tanzschule ebenfalls geschlossen haben,
keiner sollte in diesen Zeiten einfach nur allein zu
Hause sitzen!

AKROPOLIS Restaurant

Eure Jenny Jovan

+++Corona-Update+++

Liebe Gäste,
Treue, den ihr sobald wir wieder öffnen einlösen
könnt. Wir freuen uns schon jetzt darauf, euch
bald wieder zu sehen.
In der Zwischenzeit nutzt bitte den Lieferservice
vom Akropolis Grill bei Tasso, meiner Familie:
Tel. 040 735 32 81 oder schaut auf
www.lieferando.de/akropolis-grill-bei-tasso
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Bleibt gesund!
Euer Theo und das Team vom Akropolis

Gr

wie ihr alle wisst, mussten auch wir das Akropolis Restaurant aufgrund der Corona-Regeln für
den November schließen. Wie viele andere trifft
es auch uns sehr hart. Nach der ersten Schließung konnten wir uns dank eurer Hilfe recht gut
erholen. Wie es im Dezember aussieht, wenn wir
hoffentlich wieder öffnen dürfen, wissen wir natürlich noch nicht. Nur eins ist sicher: wir haben
fantastische und treue Gäste! Unten rechts findet ihr einen Gutschein, als Dankeschön für eure
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Finanz
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Immo

Ihr kreatives Team in Sachen
Immobilien aus Boberg
Brandaktuell:
Zwei Einfamilienhausbauplätze in Glinde, sehr zentral.
Preis auf Anfrage!
Für alle weiteren Informationen rufen Sie uns gerne an!
Ihr FinanzImmo-Team
Aus Boberg – für Boberg

Unser Service: Entwicklung von Grünflächen > Bauerwartungsland > Baugrundstücken
Verkauf Ihrer Immobilie | Vermittlung & Überplanung von Grundstücken
CAD Hausplanung & Finanzierung | Erschließung, TÜV-Baucontrolling, Bauanträge
Verwaltungsangelegenheiten, öffentliche Förderung

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und Ihre Fragen.
Kommen Sie einfach vorbei, wir informieren Sie gerne.
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FinanzImmo GmbH & Co. KG
Am Langberg 9
D-21033 Hamburg
Telefon: 040 / 731 13 66
Fax: 040 / 731 13 670

www.Hamburgerbaugrundstücke.de

BEI UNS VOR DER TÜR
Neue Schaltkästen für den Dorfanger – update
Nach unserem Aufruf in der letzten Dorfzeitung Boberg, erreichten uns schon viele Motivvorschläge für die neuen Schaltkästen der
Firma willy.tel – Herzlichen Dank dafür!

daher möchten wir erneut dazu aufrufen,
Motivvorschläge für Ihren Schaltkasten einzusenden.

Wie sich schnell herausstellte, sind unsere
Nachbarn sehr naturverbunden, ganz besonders lieben sie aber das Maritime. Strand, Segelschiff und Hafen spielen dabei eine große
Rolle, aber auch Blumenmotive und sogar die
Elphi sind auf der Vorschlagsliste.

Schicken Sie Ihre Idee – vielleicht auch mit
einem Foto – sowie die Adresse des Schaltkastens an dorfzeitung@dorfanger-boberg-ev.de.
Die Firma willy.tel, der Dorfanger Boberg e.V.
und Annika Trosien werden Ihre Vorschläge begutachten. Die besten Ideen sollen dann von
Annika künstlerisch umgesetzt werden.

Die Anzahl der Vorschläge reicht aber bei weitem noch nicht um alle Kästen zu gestalten,

Wir freuen uns auf viele weitere kreative
Ideen!
Andreas Müller

Boberg hat aufgeräumt
Es hat doch noch geklappt! Nachdem die Aktion „Hamburg räumt auf“ am 29.3.2020 von
der Stadtreinigung abgesagt werden musste,
gab es am Sonntag den 20.9.2020 eine zweite Chance. Der Dorfanger Boberg e.V. hat sich
zum Herbstputz der Stadtreinigung angemeldet und zu „Boberg räumt auf“ aufgerufen.
Bei perfektem Wetter sind viele fleißige Helfer
durch das Wohngebiet gezogen und haben
einen großen Haufen Müll gesammelt, der für
die Stadtreinigung zum Abholen bereit lag. Es
waren wieder viele Familien mit Kindern dabei,
und auch ein großes Team aus Mädchen und
Jungen vom Clippo Boberg waren, wie schon
in den letzten Jahren, fleißig am Müllsammeln.

Zur Belohnung gab es anschließend auf dem
Parkplatz hinter dem Bürgerhaus Getränke
und Grillwurst mit Kartoffelsalat für Alle. Die
Kinder wurden außerdem mit Lollis und Popcorn belohnt. Dank der ehrenamtlichen Helfer
aus dem Verein konnten die Hygieneregeln
eingehalten werden, Tische und Bänke wurden
mit dem nötigen Abstand auf dem Parkplatz
verteilt. Beim Abbau hat dann auch das ClippoTeam tatkräftig mit angepackt.
Alle waren sich darüber einig, dass dies gerade in der schwierigen Corona-Zeit eine
tolle Gemeinschaftsaktion war. Vielen Dank
nochmal an alle, die die Organisation übernommen haben und die beim Grillen und am
Tresen dabei waren.
Wolfgang Kamenske
Fotos Frank van Dillen
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Billwerder

Das Café im Kuhstall
„Das war hier der alte Kuhstall“, erzählt uns
Rainer Stubbe. „Bis 1978 standen hier noch
zwölf Kühe in einer Reihe, danach hat mein Vater es umgebaut auf Sauenhaltung und es wurde
der Abferkelstall. Hier waren also die Abferkelboxen, wo die Sauen die Ferkel bekommen haben.
Im Jahr 1999 wurde die Sauenzucht aufgegeben.
2003 haben wir dann angefangen hier die sogenannte ‚Kaffeestube‘ einzurichten. Aus der Zeit ist
auch noch der Holzfußboden im linken Bereich.
Dann kam eine Trennwand und erst 2007 hat
mein Mitarbeiter, der Konstantin, auf dieser Seite
alles entkernt. Zum Vorschein kam die alte Diele
von 1896.“
Seit 2008 gibt es das Hofcafé Neun Linden
und seitdem auch die Sonntagsöffnung. In
den ersten Jahren schloss das Café sonntags
in den kalten Monaten, bis im alten Kuhstall
vor drei Jahren eine Heizung verlegt wurde.
Seitdem konnte auch an den Sonntagen das
ganze Jahr über von 12 bis 18 Uhr geöffnet
bleiben. Damals blieb immer noch die Mög-
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lichkeit im Hofladen selbst Kaffee zu trinken.
Dies kann man seit diesem Jahr sonntags nur
noch im alten Kuhstall.
„Gerade in diesem Jahr, in Zeiten von Corona, iist
es hier im Café viel leichter die Mindestabstände einzuhalten als im Laden“, berichtet Rainer
Stubbe. „Es ist großzügig, hier kann man weit
auseinander sitzen und das wird sehr gut angenommen.“ Bereits im vergangenen Jahr gab es
im alten Kuhstall auch zwei Konzerte. „Das war
eine ganz besondere Atmosphäre“, so Stubbe
weiter. „Wir haben hier Stuhlreihen aufgebaut
und Bänke, das geht dieses Jahr natürlich leider
nicht. Vielleicht gibt es ja bald einen Impfstoff gegen Corona und wir können dann endlich wieder
Konzerte und Theaterstücke spielen.“
Um den Aufenthalt und die Bedienung für
die Gäste zu optimieren, wurde in das Café
im Kuhstall dieses Jahr ordentlich investiert.
So gibt es eine neue Vitrine für Kuchen, eine
neue Espressomaschine und eine Gastro-Spül-
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maschine, es wurde ein neuer Tresen gebaut
und ein Getränkekühlschrank aufgestellt. Auch
eine neue Kasse durfte dabei nicht fehlen. Rainer Stubbe ist stolz darauf, dass Investitionen
aus dem laufenden Betrieb getätigt werden
konnten und nicht extra ein Kredit dafür aufgenommen werden musste. „Hierbei hat mir auch
mein Sohn handwerklich sehr viel geholfen“, sagt
uns Rainer stolz. Die sonntägliche Trennung
zwischen Hofladen und Café bewährt sich vielfach, wer nur 1 l Milch oder ein Pfund Kaffee
aus dem Hofladen möchte, kann dies dort nun
schnell und bequem kaufen, ohne sich mit in
die Schlange der Kaffeegäste einzureihen und
umgekehrt.
Noch ist das Café im Kuhstall nur am Sonntag
geöffnet, aber im nächsten Jahr plant das Team
vom Hof Neun Linden auch den Samstag mit
einzubinden, da gerade bei schönem Wetter
sehr viele Besucher kommen. Neben einkaufen
und Kaffeetrinken können diese künftig auf
dem Hof auch wieder mehr erleben. So wurde
der Schafstall neu gebaut, sodass die Schafe
jetzt wieder zu sehen sind und auch der Offenstall für die Galloways ist mit einem Vorbau
versehen worden, damit diese bei schlechtem

Wetter nicht im Matsch stehen müssen. Es soll
auch wieder ein kleiner Hühnerhof dazukommen. „Da wird ein Bauwagen in den Hühnerauslauf gestellt mit rund 30 Hühnern verschiedener
Rassen“, erzählt Rainer Stubbe zu den Planungen im nächsten Jahr. „Wir wollen nicht mehr
die Masse haben, die Hühner sollen zum Ansehen
sein und dürfen auch gerne gefüttert werden, was
bei den anderen Tieren natürlich nicht möglich
ist.“ Für uns von der Dorfzeitung Boberg natürlich ein Grund im nächsten Jahr noch einmal
wieder zu kommen.
Die Spaziergänger und Besucher erwartet in
der Vorweihnachtszeit ein schön geschmückter Hof, und an kalten Sonntagen auch mal ein
Feuerkorb und ein wärmender Glühwein. Im
Hofladen wird der Ofen angeheizt und Kerzen
angezündet, damit man sich in gemütlicher Atmosphäre aufwärmen kann.
Den Hof neun Linden finden Sie im Billwerder
Billdeich 480. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Samstag von 8:00 bis 18:00 Uhr und
Sonntag von 12:00 bis 18:00 Uhr.
Andreas Müller

23

BEI UNS VOR DER TÜR

Boberger Geschichte(n)
Wohin die Dünen verschwanden
Kennen Sie den Chimborazo? Wer gut in Erdkunde aufgepasst hat, weiß,
dass das der höchste Berg Ecuadors ist. Er misst 6267 Meter. Was wir in der
Schule nicht gelernt haben ist, dass es auch in Geesthacht, genauer gesagt
in den Besenhorster Sandbergen einen „Chimborazo“ gab. So stolz war man
auf die höchste Düne dort, die etwas mehr als 20 Meter maß, dass man ihr diesen Namen gab.
Heute weiß man nicht einmal mehr genau, wo
sie war (lt. Bergedorfer Zeitung vom 13. 7. 2012).
Damit teilt sie das Schicksal der Boberger Dünen, von denen wir heute auch zum größten
Teil nicht mehr wissen können, wie sie einst
aussahen.
Wie schon im letzten Heft beschrieben, erstreckte sich eine mächtige Dünenkette etwa
von Steinbek über Boberg und Sande am
Geesthang entlang bis zu den Besenhorster
Sandbergen. Nun wanderten die Dünen nicht
einfach weiter, wie der Name „Wanderdüne“
nahelegen könnte, nein, der Mensch, der heute die letzten Reste der Dünen zu Recht hütet
wie ein Juwel, der Mensch selbst hat für ihr Verschwinden gesorgt: Der Sand wurde abgebaut.

Seit etwa 1840 wurde der Sand der ehemals
zwischen 15 und 30 Meter hohen Dünen für
Bauten und industrielle Zwecke verwendet.
Zunächst wurde Sand für den Bau des Bahndamms der „Hamburg-Bergedorfer Eisenbahn“
abgefahren. 1903 wurden riesige Mengen
Dünensand zur Aufschüttung des geplanten
Industrie- und Hafengeländes Hammerbrook
und Billbrook abtransportiert. Dort wurden
einige Bereiche um bis zu 9,20 m aufgefüllt.
Bis 1907 wurden große Dünenflächen für den
Bau der Hamburger S-Bahn abgetragen. Am
21. Juli 1908 schrieb die Bergedorfer Zeitung:
„Der Bagger (…) hat hier in den letzten Jahren
(…) mächtig aufgeräumt. Wo sich mächtige Dünenkämme erhoben, sind jetzt tiefe Schluchten
entstanden.“

Lorenbahn, vermutlich von Holzmann, für den Sandabbau
in den 1920er Jahren im Ostteil des Dünengeländes.
Im Hintergrund der sogenannte "Soldatenberg".
(Quelle: Prof.Dr. Frank N. Nagel)
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Und der Sandabbau ging weiter, wurde sogar
intensiviert. Es wurden Schienen verlegt, eine
Lorenbahn eingesetzt um die kostbare Fracht
dorthin zu bringen, wo sie gebraucht wurde:
„Philipp Holzmann und Polinsky (…) legten
Gleise für Feldbahnen in die Dünen, bauten
Brücken über die Bille und den Billwerder-Billdeich und einen Damm entlang des unteren
Landwegs zum Bahnhof Billwerder-Moorfleth
bis ins Aufhöhungsgebiet. Und darüber hin
den langen Weg ratterten die kleinen Loks mit
der langen Kette der voll beladenen Loren bei
Tag und Nacht monate- und jahrelang (….) bis
die Dünen fast verschwunden und geblieben
die weite ebene Fläche (…)“ (die des heutigen
Segelflugplatzes).

Das hört sich nicht sehr gemütlich und nach
ruhiger Natur an, eher fast nach dem Lärm vom
Kohle-Tagebau. Und dabei hatte das Dorf Boberg als Gemeinde herzlich wenig von diesem
Geschäft. Sie gab sich mit einer Pacht für die
Wegenutzung über Felder und Wiesen zufrieden und sah keinen Pfennig für den wertvollen
Sand. Der damalige Gemeindevertreter Griem
hatte offenbar sehr blauäugig die Verträge unterschrieben. Das machte sich 1926 die „Rheinische Tiefbaugesellschaft“ zunutze, ließ die
Sittenwidrigkeit des Vertrages feststellen und
kaufte der Gemeinde ein 15 000 Quadratmeter
großes Grundstück für 15 000 Reichsmark ab,
baute neue Gleise und Dämme und transportierte Sand ab. Zwischen 1928 und 1935 wurde
Sand für die Aufhöhung des S-Bahnhofs Bergedorf gebraucht und 1936/37 für den Bau der
Autobahn A1.
Dabei gab es schon lange kritische Stimmen.
Bereits 1927 warnte Johann Brüdt im Bergedorfer Schlosskalender: „Aber schon nagen
Tag und Nacht die Bagger an den Rändern der
Dünen und rastlos tragen die Züge Sand und
Gerölle in die Niederungen vor Hamburg (…)
Die Boberger Dünen werden in einigen Jahren
verschwunden sein.“ 
...

Bild oben: Ehemaliges Bürogebäude der Firma Philipp Holzmann um 1922. (Quelle:Archiv Horst Dohrmann)
Bis heute steht es an der Boberger Furt 24.
(Bild unten, Foto A. Müller)

Bild unten: Holzmann Schaufelbagger auf Schienen östlich
der Boberger Furt Mitte der 1920er Jahre.
(Quelle: Archiv Horst Dohrmann)
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Der Boberger See hat eine Fläche von ca. 7,86 Hektar. Hier war
bis 1959 eine fast 20 Meter hohe Düne. (Foto A. Müller)

... Der letzte große Sandabtrag hinterließ den
Bobergern wenigstens etwas, das sie eifrig
nutzen: den großen Baggersee. Hier wurde
1959/60 für den Ausbau der A1 eine weitere
Düne, die einst mit der heutigen Hauptdüne
zusammenhing, abgegraben. Man grub bis ca.
18 m unter NN, so konnte der See entstehen.

Nicht etwa die Liebe zur Natur hat Boberg die
letzten bescheidenen Dünenreste bewahrt: sie
blieben übrig, weil man den Sand nicht mehr
Gewinn bringend verkaufen konnte!
Ingrid Straumer

Ich danke wiederum dem Bergedorfer Kultur und Geschichtskontor für die Genehmigung, Fotos und Informationen aus dem im
Handel vergriffenen Buch „Lohbrügge, die Geschichte eines Hamburger Stadtteils, Band 3, Alles wird anders, 2002, für diesen Artikel zu verwenden. Im Kultur und Geschichtskontor, Reetwerder 17, kann das Buch eingesehen werden.
Ingrid Straumer

Freuen
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den Winter.
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Denn er wird
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Wir leben Feuer

Krähenberg 1 | 22113 Oststeinbek
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Ulrike
Voß
wird
neue
stellvertretende
Filialleiterin
in der Haspa Lohbrügger Landstraße
Die Haspa-Filiale an der
Lohbrügger Landstraße
133 hat seit Mitte November ein neues Gesicht:
Die stellvertretende Filialleiterin Ulrike Voß führt
nun das bewährte Team
an der Seite von Filialleiter Michael Christiansen
Ulrike Voß
mit. Vorgänger Stephan
Peters übernimmt andere verantwortungsvolle Aufgaben innerhalb der Haspa.
Ulrike Voß begann ihre berufliche Laufbahn
2004 mit einer Ausbildung zur Bankkauffrau
bei der Haspa. Danach war sie in den Filialen
Finkenwerder und Lohbrügger Markt als Finanzberaterin aktiv. Eine Weiterbildung zur
Bankfachwirtin absolvierte sie 2015 und wurde
2018 stellvertretende Leiterin der Haspa-Filiale am Lohbrügger Markt. Nun wechselt sie in
gleicher Funktion in die zwei Kilometer weiter gelegene Haspa-Filiale in der Lohbrügger
Landstraße.

Die 38-jährige Mutter von zwei Kindern lebt
mit ihrem Mann in Hamburg-Altengamme und
verbringt am liebsten Zeit mit Ihrer Familie. Sie
ist gern an der frischen Luft, egal ob zu Fuß, mit
dem Fahrrad oder im eigenen Garten und verreist gern.
„Ich kenne das Umfeld der Filiale bereits seit vielen
Jahren und freue mich auf die Zusammenarbeit
im Team und darauf, unsere neuen Kunden kennenzulernen, um so die gute und vertrauensvolle
Zusammenarbeit fortzuführen, die die Haspa und
diese Filiale auszeichnet“, sagt Ulrike Voß. Sie ist
unter der Telefonnummer 040 3579-6368 oder
per Mail unter ulrike.voss@haspa.de zu erreichen.
Neu ist übrigens auch das Angebot der Direktberatung. Die Kollegen sind montags bis
samstags von 8 bis 20 Uhr telefonisch unter
040 3579-7799 für Privatkunden und unter 040
3579-2222 für Firmenkunden, per E-Mail, Chat
und Video-Chat erreichbar. Denn die Haspa ist
mehr als eine Bank mit mehr als 100 Filialen:
Sie ist auf vielen Kanälen persönlich für ihre
Kunden da.
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Havighorst

Neuer Vorstand beim Tennisverein Rot Weiss Havighorst
Am 17. Oktober gab es eine Mitgliederversammlung beim TV Rot Weiss Havighorst,
bei der ein neuer Vorstand gewählt wurde.
Aufgrund der besonderen momentanen Umstände hatten die Mitglieder erstmals die
Chance, per Briefwahl abzustimmen. Eine
Variante, die der Gesetzgeber ohne weiteres
vorsieht. Aber auch das persönliche Erscheinen
war möglich, um vor Ort zu wählen und Fragen
stellen zu können. Davon machten 20 Mitglieder Gebrauch, während über 60 tatsächlich per
Briefwahl abstimmten. „Das war für uns ein ansehnlicher Erfolg“, sagt Holger Brück, der zweite
Vorsitzende des Vereins. Zur Wahl für den ersten Vorsitzenden wurde Patrick Bessel vorgeschlagen, da der bisherige Amtsinhaber nicht
mehr zur Verfügung stand. „Patrick ist einstimmig gewählt worden und wir haben mit dieser
Wahl den Vorstand deutlich verjüngen können“,
berichtet Brück weiter. Er sieht es als sehr zukunftsweisend, da gerade junge Leute andere,
frische Ideen einbringen können.
Bereits vor der Wahl hatte der alte Vorstand
beschlossen, dass die Position einer Beisitzerin
oder eines Beisitzers, die bisher noch nicht besetzt war, nun ein Gesicht bekommen müsse.
Entschieden hat man sich für Jannike Harder.
„Auch sie ist noch jung und ergänzt den Vorstand
in idealer Weise“, so Holger Brück. Sie soll den
ersten und zweiten Vorsitzenden als Assistentin zur Verfügung stehen, um diese in ihrer
Arbeit zu unterstützen. „Ich, als zweiter Vorsitzender, freue mich besonders auf die Zusammenarbeit mit den beiden Newcomern!“ Mit diesen
Worten schließt Holger Brück seine Einführung
und übergibt das Wort an den neuen ersten
Vorsitzenden.
„Mein Name ist Patrick Bessel, und ich bin 29
Jahre alt. Ich bin gebürtiger Oststeinbeker und
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von Beruf Projektmanager für große maritime
Projekte. Seit meinem fünften Lebensjahr bin
ich in Vereinen aktiv. Angefangen in Oststeinbek mit Fußball, später Basketball und dann
Tennis. Nach einem kurzen Abstecher nach Glinde, spiele ich seit 13 Jahren wieder hier beim TV
Rot Weiss Havighorst.“ Bessel freut sich als erster Vorsitzender, und mit einem engagierten
Team, dem Verein jetzt etwas zurückgeben zu
können. Auch Jannike Harder ist für ihn keine
Unbekannte, sie kennen sich schon seit vielen
Jahren. „Es gibt viele Synergien und wir ergänzen
uns perfekt“, betont Bessel. Für ihn zählt gerade
in diesem Verein nicht nur das sportliche, sondern auch das familiäre Umfeld. Für die jüngeren Leute ist es wichtig, erst einmal im Verein
anzukommen, und das wurde hier in Havighorst schon immer unterstützt.
Ein großes Ziel von ihm ist es, den Verein zukünftig mit mehr Digitalisierung weiter nach
vorne zu bringen. Dazu gehört auch die Online-Platzbuchung, damit besonders auch
junge Leute den Anreiz haben, spontan einen
Platz zu reservieren, ohne dies persönlich vor
Ort tun zu müssen. „Ich bin Kaufmann, und da
muss bei mir das finanzielle natürlich auch stimmen. Ich bin dafür, dass sich der Verein solide aufstellt. Gerade in solchen Krisenzeiten merkt man,
dass dies bei uns der Fall ist“, berichtet Patrick
Bessel. Zusammengefasst ist das Finanzielle,
das Sportliche und besonders das Familiäre im
Verein für ihn wichtig. Sobald es wieder möglich ist, wollen sie auch wieder Feste feiern. Das
geplante Herbstfest zum Einstand des neuen
Vorstandes konnte dieses Jahr ja leider nicht
stattfinden.
Dass der neue Vorstand etwas bewegen möchte zeigt sich auch daran, dass er bereits mit
der Planung angefangen hat die aktuelle Be-
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leuchtung auf LED umzustellen. Dies soll auf
den Außenplätzen und auch in der Tennishalle
stattfinden, damit die CO²-Bilanz verbessert
werden kann. „Wir möchten einen besseren ‚grünen Fußabdruck‘ präsentieren“, so Holger Brück.
Dieses Projekt wird voraussichtlich 10-12 Monate dauern, wird vom Land und von Sportverbänden finanziell unterstützt, eventuell auch
von der Gemeinde.
„Ich bin Jannike Harder, 35 Jahre alt und komme
hier aus Havighorst“, stellt sich die neue Assistentin des Vorstandes vor. Sie arbeitet seit April
2020 bei der Gemeinde als Gemeindeplanerin
und ist im Havighorster Tennisverein bereits
seit 25 Jahren Mitglied. Auch sie schätzt hier
besonders die familiäre Atmosphäre und ist
gerne bei allen Aktivitäten dabei. Die letzten
drei Jahre lebte und arbeitete sie allerdings

auf der Insel Föhr, wo sie nicht wirklich die
Möglichkeit hatte, Tennis zu spielen. Als sie zurückkam wurde sie im Verein sofort wieder mit
offenen Armen empfangen. „Das hat mir sehr
viel bedeutet“, erzählt sie. „Als ich dann gefragt
wurde, ob ich Interesse an der Position der Beisitzerin hätte, sagte ich sofort, dass ich gerne bereit
bin hier mitzuwirken.“
Beim Erscheinen dieses Heftes wird der ‚Lockdown‘ auch den TV Rot Weiss Havighorst betreffen. Das große Engagement des neuen Vorstandes wird aber sicher dazu beitragen, dass
sich der Verein auch zukünftig hervorragend
aufstellen und präsentieren kann. Wir freuen
uns bereits jetzt, auch im nächsten Jahr über
Neuigkeiten aus dem Tennisverein aus unserer
Nachbarschaft berichten zu können.
Andreas Müller

Ein engagiertes Team: Patrick Bessel, Jannike Harder und Holger Brück
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Ein Hinweis zur nachfolgenden Geschichte:
Alle in der Geschichte von Ingrid Straumer vorkommenden Liedtexte finden Sie
zusammengefasst als PDF-Datei auf der Internetseite des Bürgervereins
dorfanger-boberg-ev.de oder hier rechts über den QR-Code für das Smartphone.

Klein Marsianus
erlebt Weihnachten

„Ach du meine Güte,
nun ist alles im Eimer!
Ich krieg das nicht wieder
hin, so ein Mist!“ Er bekam
ganz schön das Fracksausen,
der kleine Marsianus, der schon
so groß sein wollte.

Vaters neuen Raketenflieger hatte er sich „ausgeborgt“, wollte schnell mal zum Marsmond
fliegen, seinen Freunden zeigen, was für ein
toller Kerl er doch war.
Und nun? Erst war er ein bisschen vom Weg
abgekommen, dann musste er dem großen
Kometen ausweichen und war plötzlich in
einer Gegend, die er gar nicht kannte. Die große Sternenkarte hatte er vergessen. Klar, wer
denkt denn an so was, wenn er bloß mal eben
zum nächsten Mond fliegen will?!
Und jetzt ging auch noch die Steuerung kaputt! Er flog direkt auf den blauen Planeten
zu. Er wusste, dass das die Erde war. Ja, ganz
dusslig war er nicht. Er hatte in der Schule gut
aufgepasst in der Planetenkunde.

„Ausgerechnet die Erde muss es sein. Der Planet
hat so viel Wasser in dem man ertrinken kann
und so wenig Land auf dem man landen könnte,
wenn das man gut geht“, dachte er noch, dann
war er auch schon eingetaucht in die Atmosphäre.
Auf der Erde war gerade eine Zeit, in der die
Menschen es besonders eilig hatten: die Weihnachtszeit. Niemand hatte die Muße, mal zum
Himmel hinauf zu gucken oder über die Wiesen zu gehen. Und so geschah es, dass niemand sah, wie Marsianus auf der Erde ankam.
Marsianus gelang eine glatte Notlandung auf
Bauer Steffens Wiese. Nun war er fast stolz
auf sich. Er nahm noch schnell den kleinen Taschencomputer mit dem Programm für Erdensprachen mit und stieg aus. In der Ferne sah er
ein Licht. Und weil er gelernt hatte, dass es auf
der Erde auch Raketenflieger gibt, dachte er, er
könne irgendwo eine Werkstatt finden, in der
man seinen Flieger reparieren würde.
Aber alles, was er erstmal fand, war Steffens
Bauernhaus. Er guckte durch ein Fenster und
sah ein Mädchen am Tisch sitzen und nähen.
Dabei sang sie ein Lied:
So viel Heimlichkeit in der Weihnachtszeit!
Meine Puppen sind verschwunden,
hab nicht mal den Bär gefunden.
So viel Heimlichkeit,
in der Weihnachtszeit!

30

EINE GESCHICHTE ZUR WEIHNACHTSZEIT
Er ließ sich das von seinem Computer übersetzen, aber er verstand es nicht. Weihnachtszeit war mit „Erdenbrauchtum“ übersetzt. War
Heimlichtun hier ein Brauch? Komische Leute!
Marsianus ging weiter aufs Dorf zu. Nun fing es
an zu schneien. Darüber konnte der Kleine gar
nicht lachen. Ihm war sowieso schon kalt und
nun wurde er auch noch nass. Aber plötzlich
kamen überall Kinder aus den Häusern gelaufen und viele sangen dabei
Schneeflöckchen weiß Röckchen
Jetzt kommst du geschneit,
du wohnst in der Wolke,
dein Weg ist so weit.

Jetzt kam er an einem sehr großen Haus mit
einem Turm und bunten Fenstern vorbei. Aus
dem Inneren hörte er einen Chor singen:
Süßer die Glocken nie klingen
als zu der Weihnachtszeit:
‘s ist als ob Engelein singen
wieder von Frieden und Freud!
Gerade in diesem Augenblick begannen die
Kirchenglocken zu läuten. Sie dröhnten Marsianus so sehr in den Ohren, dass er erschrak und
schnell weglief.
Als er zwei Ecken weiter verschnaufen musste
und vor einem Haus stehen blieb, klang es dort
aus dem Radio:

Marsianus verstand, dass die Erdenkinder Spaß
an dem weißen nassen Zeug hatten und er
wusste nun auch, dass es Schnee hieß, aber
verstehen konnte er die Menschen nicht. Nun
kam auch noch eine ältere Frau aus einer Tür
und sang so vor sich hin
Leise rieselt der Schnee,
still und starr ruht der See,
weihnachtlich glänzet der Wald:
Freue dich, Christkind kommt bald!
In den Herzen ist’s warm,
still schweigt Kummer und Harm,
Sorge des Lebens verhallt:
Freue dich, Christkind kommt bald!
Bei den Worten „in den Herzen wird’s warm“
dachte Marsianus trotzig „warme Füße wären
mir lieber“ und stapfte weiter durch die Kälte.

Fröhliche Weihnacht! Überall
tönet durch die Lüfte froher Schall.
Weihnachtston, Weihnachtsbaum,
Weihnachtsduft in jedem Raum!
Fröhliche Weihnacht! Überall
tönet durch die Lüfte froher Schall
Und
Es ist für uns eine Zeit angekommen,
die bringt uns eine große Freud.
Übers schneebeglänzte Feld wandern wir,
wandern wir durch die weite weiße Welt.
Als es hieß „übers schneebedeckte Feld wandern wir“ kamen Marsianus fast die Tränen:
„Von wegen Freude und Schnee! Mir ist kalt, ich
will nach Haus. Wo ist die Werkstatt?“
Und als es nun von drinnen klang
Alle Jahre wieder
kommt das Christuskind
auf die Erde nieder,
wo wir Menschen sind.
taten ihm die Erdenleute richtig leid.
...
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...
Als er weiterging dachte er: „Alles kalt, alles
Mist, Hunger hab ich auch und hier singen die
Leute um die Wette, die sind ja verrückt!“ Aber
dann lauschte er doch wieder. Vor einer Tür
standen Kinder mit einem Stern in der Hand
und sangen
Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling!
Lasst mich ein, ihr Kinder, ist so kalt der Winter,
öffnet mir die Türen, lasst mich nicht erfrieren!
Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling!

Und zum ersten Mal hatte Marsianus nichts
auszusetzen, wenn er auch nicht so recht wusste, was Engel eigentlich waren. Und als die Leute dann sangen
O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende
Weihnachtszeit!
Welt ging verloren, Christ ward geboren;
freue, freue dich, o Christenheit!
Da begann Marsianus plötzlich so recht aus
vollem Herzen mitzusingen.
Ingrid Straumer
Illustrationen Milena Müller

Und als sie sangen: „macht mir auf die Türen,
lasst mich nicht erfrieren“ wurde die Tür geöffnet und eine Frau sang
Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all‘!
Zur Krippe her kommet in Bethlehems Stall
Und seht, was in dieser hochheiligen Nacht
Der Vater im Himmel für Freude uns macht!
Und die Kinder gingen ins Haus. Marsianus ließ
sich das nicht zweimal sagen und flutschte mit
durch die Tür.
Drinnen war es warm, ein bunt geschmückter
Tannenbaum stand in der Stube, viele Lichter
brannten daran. Das war so schön, dass Marsianus seinen Kummer vergaß. Und auf dem Tisch
standen leckere Kuchen und alles roch nach…
ja, wonach denn bloß? Unser Marsianus wusste ja nicht, wie Weihnachten riecht. Die Erdenmenschen sangen nun:
Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen,
wie glänzt er festlich, lieb und mild,
als spräch er: „Wollt in mir erkennen
getreuer Hoffnung stilles Bild.“
Zwei Engel sind hereingetreten,
kein Auge hat sie kommen sehn;
sie gehn zum Weihnachtstisch und beten
und wenden wieder sich und gehn.
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Was glaubt ihr? Kann Marsianus ein schönes
Weihnachtsfest bei den Erdenmenschen verbringen? Und wie geht es nach Weihnachten
weiter? Findet Marsianus Freunde? Muss er auf
der Erde bleiben oder kann jemand seinen Raketenflieger reparieren?
Wer Lust hat, kann die Geschichte weiterschreiben und schicken an:
Dorfanger Boberg e.V.
– Dorfzeitung Boberg –
Bockhorster Weg 1, 21031 Hamburg
oder per Mail an
dorfzeitung@dorfanger-boberg-ev.de

Aufgrund der Corona-Regeln
BEI UNS VOR DER TÜR
bleibt unser Restaurant im November
leider geschlossen!

Bitte nutzen Sie in dieser Zeit unseren

Lieferservice

Akropolis
Restau rant

Akropolis
GRI LL bei Tasso

Edith-Stein-Platz 5 • 21035 Hamburg

ORIGINAL GRIECHISCHE
SPEZIALITÄTEN IN BOBERG

Ab Dezember sind
wir hoffentlich
wieder für Sie da!
Achten Sie auf Plakatankündigungen
vor der Tür vom EKZ Boberg!

Bleiben Sie gesund!



040 /

735 32 81

Sie finden uns auch unter
www.lieferando.de/akropolis-grill-bei-tasso

Öffnungszeiten
Dienstag – Freitag 17 – 22 Uhr
Samstag, Sonntag & Freitage 14 – 22 Uhr
Montag Ruhetag

w w w.akro p o l i s - b o b e rg .d e
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Corona und das Vereinsleben allgemein:
Zukunft gestalten – Tradition erhalten
Seit Monaten sind wir nahezu in allen Tätigkeiten des Alltags eingeschränkt, die wir
außerhalb unseres zu Hause verrichten oder
wenn wir uns mit anderen treffen. Ich hatte
mich mit der Situation arrangiert, nachdem
sich die Bedingungen nach dem Lockdown
gelockert hatten. Es war die Überlegung, eine
Weihnachtsfeier für die Landfrauen zu planen.
Das wäre eine gute Gelegenheit, 2020 zu verabschieden und den Jahresabschluss angenehm zu gestalten.
Nun gibt es erneut weitere Einschränkungen,
die eine Weihnachtsfeier leider unmöglich machen.
Im Allgemeinen gestaltet sich das Vereinsleben zunehmend schwieriger. Es finden sich
immer weniger Menschen, die bereit sind, das
Vereinsleben aktiv zu gestalten und beispielsweise im Vorstand mitzuarbeiten. Auch die
Teilnahme an Veranstaltungen ist bei den Mitgliedern rückläufig und bei Weitem nicht mehr
so gefragt, wie es noch vor 20 Jahren der Fall
war.
Zu früheren Zeiten war es etwas Besonderes,
zu Vorträgen zu kommen, sich auszutauschen und neue Erkenntnisse zu gewinnen.
Es war eine willkommene Abwechslung im
Alltag und eine Möglichkeit, sich fortzubilden,
den eigenen Horizont zu erweitern.
Inzwischen stehen uns Informationen im Internet ständig zur Verfügung. Auch im Fernsehen
werden lehrreiche Sachbeiträge/Dokumentationen gezeigt, die wir aufnehmen können und
die uns dadurch die Möglichkeit eröffnen, sie
jederzeit anzuschauen.
Das bedeutet, dass ich mein zu Hause gar nicht
mehr verlassen muss, um interessantes Neues,
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ganz nach meiner Wahl, zu erfahren und kennenzulernen.
Auch das Miteinander gestaltet sich heute vielfältiger und stellt neue Herausforderungen.
Früher gab es in den Vereinen klare Hierarchien, die jeder kannte, die jedem vertraut waren und die weitestgehend Akzeptanz fanden.
Inzwischen möchten gerade junge Menschen mehr Beteiligung an Entscheidungen.
Die Wirtschaft macht es uns vor. Zunehmend
entscheiden sich Firmen dafür, ihre Mitarbeiter
in Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Das
hat den Vorteil, dass auch das Know-how der
Mitarbeiter, die die Tätigkeit verrichten und
damit auch gut kennen, in die Entscheidung
einfließt.
Das führt in der Regel zu besseren Ergebnissen.
Auf den Verein übertragen bedeutet das, dass
die Entscheidungen für bspw. Veranstaltungen
mehr den Bedürfnissen der Mitglieder entsprechen, wenn diese bereits am Entstehungsprozess beteiligt werden und nicht nur zwischen 2
oder 3 Alternativen wählen können.
Es ist wichtig, die Bedürfnisse der jungen Frauen miteinzubeziehen, denn die jungen Frauen
sind notwendig, um den Verein weiterhin bestehen zu lassen.
Hier sind die Mitglieder des Vereins gefordert,
und zwar jeder Einzelne, denn ein lebendiger
Verein braucht Mitglieder, die sich einbringen.
Dazu gehört auch, dass unterschiedliche Auffassungen angehört, verstanden und akzeptiert werden. Dies ist die Voraussetzung, um
einen gemeinsamen Konsens zu finden, ein
gemeinsames und tragfähiges Ergebnis herbeizuführen .
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Vielleicht scheint diese Methode für einige gewöhnungsbedürftig, sie braucht anfangs mehr
Zeit, wirkt unruhiger und die eigene Meinung
ist gefragt.
Richtig angewandt und vorausgesetzt, die Mitglieder nehmen aktiv teil, bietet es eine gute
Möglichkeit, um ein lebendiges Miteinander in
der Gruppe zu schaffen.
Ich wünsche allen, trotz der widrigen Umstände, ein besinnliches Weihnachtsfest, ein
schönes und erfolgreiches Jahr 2021 und vor
allem Gesundheit.
Carmen Franke

frankecarmen@hotmail.com

Impressionen aus Billwerder
Fotos Miriam Franke
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10 % Rabatt
auf fast alle
Ersatzteile
für die Bewohner
des Dorfangers

10 %
Rabatt
BEI UNS VOR
DER
TÜR

AUTODOCK
Reparatur aller Fabrikate
Inspektion mit Mobilitätsgarantie
Klima-Service/-Reparatur
TÜV/DEKRA & AU täglich
Unfall-Instandsetzung
Fahrzeuglackierung

Ersatzteile und Zubehör
Neuwagenverkauf/-vermittlung

"

Für die Pinwand

KFZ-Meisterbetrieb
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Osterrade 4 • 21031 HH-Bergedorf
Tel.: 8 88 80 30 und 7 38 60 03
info@autodock.de • www.autodock.de
Wir sind für Sie da:
18.30 Uhr
Montag − Donnerstag von 8.00 − 18.00
18.00 Uhr
von 8.00 − 16.00
Freitag

Für die Pinwand

Abschleppdienst

Mechaniker/in
gesucht

"

Verglasung
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Was Sie schon immer über Augen wissen wollten!
Kerstin Berthold
Augenoptik-Meisterin

Macht Liebe tatsächlich blind?
„Liebe macht blind!“ oder „Du bist blind vor
Liebe!“ – diese Sprichwörter kennt doch wirklich jeder. Aber sind Verliebte tatsächlich
blind, wenn es um die Partnerin oder den Partner geht? Macht Liebe blind? Die Antwort ist
eindeutig: Jein.
Wirklich sehuntüchtig wird vor Liebe natürlich
niemand. Auch wenn es die Geschichte mit
der rosaroten Brille gibt – um unsere Augen
müssen wir uns also keine Sorgen machen.
Aber … Liebesblindheit gibt es tatsächlich.
Wissenschaftliche Experimente zum Thema
Liebe haben gezeigt, dass die Hormone Ein-

fluss auf unsere Wahrnehmung haben: Verliebte Menschen blenden tatsächlich die negativen Eigenschaften des Wunschpartners aus.
Doch nicht nur das. Sie haben auch kein Auge
mehr für alternative Partner, egal wie attraktiv
sie sind.
Also hat die Blindheit im Liebesrausch durchaus positive Folgen. Sie zähmt unseren natürlichen Wunsch, ständig nach dem besten
Partner zu suchen und dient so der Treue und
Verbundenheit innerhalb einer Beziehung.

© Todor Tsvetkov
Kuratorium Gutes Sehen e.V.
Foto: shutterstock
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Informationen vom
Wasserverband Boberg-Heidhorst
Berichte und aktuelle Themen vom
Wasserverband Boberg-Heidhorst.

Dichtigkeitsüberprüfung
Wir waren uns zunächst nicht wirklich sicher,
ob eine Aktion zu dem Thema sinnvoll wäre.
Ganz offensichtlich bestand aber bei vielen
Nachbarn hier noch Informations- und Handlungsbedarf. Inzwischen sind aus circa 280
Haushalten des Dorfanger Boberg Anmeldungen bei Fa. A.A.Dröge eingegangen.
In Wasserverband und Bürgerverein wurden
uns seit erscheinen des Artikels noch weitere
Fragen gestellt. Ganz oben auf der Liste stand
die Auftragsbestätigung, denn hier lag eine
Musterrechnung bei. Nein, das ist nicht der Betrag, den Sie zu zahlen haben! In dem Schreiben sind die Konditionen benannt, jeder zahlt
aber nur für die auf seinem Grundstück individuell untersuchten Rohrleitungslängen.
Folgende weitere Fragen wurden gestellt:
Kann ich mich jetzt noch anmelden?
Eindeutig ja! Bis Ende Dezember 2020 ist das
möglich. Es bedarf keiner Gruppenanmeldung
mehr, bitte setzen Sie sich direkt mit der Fa. Abfluss Ass Dröge in Verbindung. Als Anwohner
des Dorfanger Boberg erhalten Sie daraufhin
automatisch die vereinbarten Vergünstigungen. Schicken Sie einfach eine Mail an: info@
abfluss-ass.de
Kann ich mich als Anwohner außerhalb des
Dorfanger Boberg anmelden?
Die günstigen Konditionen resultieren aus der
Tatsache, dass die Firma hier bei uns alle Haushalte an einem Stück ohne lange Anfahrt ab-
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arbeiten kann. Insofern wird es schwierig, die
Schwiegermutter in Bergedorf noch mit anzumelden. Wohnen Sie unmittelbar neben dem
Dorfanger Boberg (z.B. Am Langberg oder Am
Heesen) melden Sie sich doch einfach mal bei
der Firma A.A.Dröge. Hier obliegt es dann aber
Ihrem Verhandlungsgeschick, ob Sie die Sonderkonditionen nutzen können. Viel Glück!
Wann werden die Arbeiten ausgeführt?
Eine Auftragsbestätigung erhalten Sie noch
in diesem Jahr. Damit sind Sie als Eigentümer
ihren Verpflichtungen ersteinmal nachgekommen. Die Arbeiten werden dann 2021 oder gar
erst 2022 ausgeführt, das ist aber nicht zu Ihrem Nachteil. Die Wiederholungsprüfung steht
erst 20 Jahre nach der dann durchgeführten
Prüfung an. Es gilt das Datum des Prüfzeugnisses.
Wie läuft die Prüfung ab?
Um diese Frage werden wir uns in den nächsten Wochen noch einmal genauer kümmern
und in der Märzausgabe berichten.
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Eine Anmerkung zum Schluss: Der Wasserverband kümmert sich nach wie vor ausschließlich
um die Oberflächenentwässerung und den
Naturschutz. Mit Schmutzwasser - und den
entsprechenden Rohren - haben wir eigentlich nichts am Hut. Wir haben aber bestehende Kontakte genutzt, um gemeinsam mit dem

Dorfanger Boberg e.V. zum Vorteil unserer Mitglieder diese Aktion ins Leben zu rufen. Ausschließlich alleiniger Vertragspartner gegenüber Abfluss Ass Dröge ist jedoch der jeweilige
Eigentümer des zu untersuchenden Gebäudes.
Matthias Schrader
Wasserverband Boberg Heidhorst

Allgemeine Informationen
Die diesjährigen Grabenschauen stehen wie immer im November ins Haus. Bitte informieren Sie
sich unter http://www.wasserverband-bobergheidhorst.de/assets/schaurichtlinie-03-2020.pdf
welche Arbeiten zu erledigen sind.
Termine: Ostseite – 14.11.2020
Westseite – 28.11.2020

Aus aktuellem Anlass: Die Sprechstunden des
Wasserverbands im November und Dezember
finden nach aktueller Lage statt. Wir bitten Sie
darum, eine eine Maske zu tragen und einzeln
einzutreten.
Matthias Schrader
Wasserverband Boberg Heidhorst

Wasserband Boberg-Heidhorst K.d.ö.R. | Bockhorster Weg 1 | 21031 Hamburg
Mail: info@wasserverband-boberg-heidhorst.de

Valeri Berg und Team
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Sie da!
Grundsätzlich sind wir für folgende Bereiche
qualifiziert und beraten Sie gerne in den Themen

•
•
•
•

Baufinanzierung (inkl. Umschuldung)
Altersvorsorge
Geld- sowie Investmentanlagen
Zukunftskonzepte für Kinder

Für Ihre Fragen nehmen wir uns gerne Zeit.

Direktion Valeri Berg

Am Langberg 38a | 21033 Hamburg
Telefon: +49 40 73925885 | Valeri.Berg@dvag.de 39
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Unsere Ferienappartements –
da werden sich Ihre Gäste wohlfühlen!
Alle Zimmer sind liebevoll eingerichtet und mit kleiner Küche,
Duschbad, kostenlosem WLAN sowie Kabel-TV ausgestattet.
Ideal für alle, die Ihren Besuch gern in der Nähe unterbringen möchten.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Wir beliefern nach telefonischer Rücksprache natürlich nach wie vor
gerne unsere Kunden mit Wein, Sekt und Spirituosen.

Ferienappartements

Tel. 040.739 96 42 ∙ weinhaus-boberg.com
Am Langberg 104 ∙ 21033 Hamburg
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Viele von euch kennen mich bereits durch
den Artikel „Kennen Sie eigentlich“ aus der
Dorfzeitung Boberg im Dezember 2019.
Für alle Anderen: Ich bin Sarit, ich mache Stilund Farbberatung für Frauen und Männer.

Gute Laune zum Anziehen (und die Geschichte der Glitzerhose)
Auch wenn das Hamburger Wetter bekannterweise im Dezember nicht allzu prickelnd
ist und wir gerade mit verschärften Regeln in
der Weihnachtszeit rechnen müssen, sollten
wir uns davon nicht runterziehen lassen.
Es wird langsam klar, dass zumindest die größeren Weihnachtsveranstaltungen dieses Jahr
nicht stattfinden werden. Während ich das hier
schreibe ist es nicht einmal klar, ob wir zu unseren Lieben über Weihnachten reisen dürfen. Zu
meiner Schwester nach Norwegen werden wir
dieses Weihnachten wohl nicht reisen dürfen
(ohne zwei Wochen in Quarantäne zu verbringen).
Aber auch im engsten Familienkreis kann Weihnachten sehr besinnlich und ruhig werden.
In der Not kann man auch Familie und Freunde
via Zoom, Skype, Facetime oder Hausparty zu
einem Weihnachtsabend einladen.
Wie gesagt, lass Dich nicht runterziehen. Mein
Tipp: Es ist möglich, mit Kleidung die Stimmung zu heben. Das ist wirklich wahr.
Es ist allerdings nicht mit jedem Kleidungsstück
möglich, denn hierfür ist ein Kleidungsstück
oder Outfit nötig, womit Du Dich besonders
gut fühlst. Es muss nur für Dich etwas Besonderes sein, damit das hier funktioniert, es sollte
Dich glücklich machen, wenn Du es trägst.
Bist Du glücklich und zufrieden, hast Du eine
bessere Ausstrahlung, daher auch das Eng-

lische „Good Vibes“. Und diese positive Ausstrahlung kann auch die Stimmung der Personen um Dich herum verbessern.
Für mich persönlich sind es meistens Kleidungstücke, die GLITZERN, die dieses besondere Gefühl erwecken. Für andere ist es
vielleicht ein besonderes Material wie Seide,
Samt, Kaschmir oder Leder, eine bestimmte
Farbe oder ein bestimmter Lippenstift. Es
kann sogar ein Schnitt sein.
Wer auf soetwas achtet, wird wissen, dass
Passform und Schnitt das Aussehen des Körpers verändern können und somit auch, wie
wir uns fühlen.
Passend dazu habe ich hier zwei ModeTipps für Dich parat:
1. Baue festliche Kleidungsstücke in deinen
Alltag ein.
Es können alle möglichen Kleidungsstücke
sein, die Du normalerweise für besondere
Anlässe oder Feierlichkeiten aufbewahrst.
Hole sie aus den Tiefen des Kleiderschrankes hervor, staube sie einmal ab und mit
Kleidungsstücken kombinieren, die für Dich
alltagstauglich sind.
Wie schon oben erwähnt ist es für mich oft
etwas Glitzerndes, das für besondere Anlässe aufbewahrt wird. Über Glitzer könnte
ich ein ganzes Buch schreiben.
...
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2. Du hast die Macht, die Aufmerksamkeit des
Betrachters zu lenken.
Du kannst dies mit relativ wenig Aufwand
erreichen, man muss nur die folgende Regel
kennen und etwas darüber nachdenken:
Auffällige Sachen ziehen die Aufmerksamkeit auf sich.
Mit diesem Wissen kann man steuern, was andere sehen oder nicht sehen.
Glitzer zum Beispiel ist auffällig und wird die
Aufmerksamkeit auf sich, und somit auf den
entsprechenden Körperteil, den es bekleidet
oder den Bereich drum herum ziehen. Frag
Dich also was Du an Dir besonders gerne
magst, und dann, was Dir nicht so gefällt.
Wenn Dir Dein Körper gut oder super gefällt,
umso besser.
Weil man mit mir über solche Dinge oft im
Vertrauen redet, werde ich an dieser Stelle
mich selbst als Beispiel nehmen.
Ich mag mein Gesicht mit etwas Make-up, mit
viel Schlaf ist wenig Make-up auch ok. Meine
Beine sind, auch wenn sie ein klein wenig kurz
geraten sind, von der Form her ok. Was ich
nicht so mag ist mein Bauch, er ist rund und
einfach etwas zu viel, um gut auszusehen. Ich
habe nicht das Gefühl, dass ich ihn verstecken
muss, oft reicht es, ihn etwas zu kaschieren,
aber er muss halt nicht extra betont werden.
Als Beispiel habe ich einen Schal mit großen
Pailletten, die das Licht fantastisch reflektieren
und definitiv die Aufmerksamkeit hoch ins Gesicht ziehen. In meinen Fall: Strategisch super!
Ich habe eine Glitzerhose. Ja, so ist es, siehe Beweisfoto. Die betont natürlich die Beine, aber
wenn wir das Thema kurz auseinanderpflü-
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cken, fällt Dir bestimmt noch etwas anderes
auf. Dadurch, dass der Bund hoch geschnitten
ist, sehen die Beine optisch etwas länger aus.
Zusätzlich markiert dieser Bund in Schwarz
meine Taille, also meine schmalste Stelle, die
Tendenz ist also eher dorthin zu schauen anstatt direkt auf meinen Bauch, der in diesem
Fall tatsächlich mit Glitzer verdeckt ist.
Wäre das T-Shirt auch schwarz, würde durch
den fehlenden Kontrast der Taillen-Effekt verschwinden.
Der Blazer ist für mich super geschnitten. Er
bleibt offen und zaubert mir optisch mehr Taille. Die Schuhe sind hier auf dem Bild nicht zu
sehen, aber… sie glitzern auch :-).
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In der Tat ist das „Muster“ der Schuhe nicht
allzu anders als das
der Hose. Das meine
Liebe/er, bedeutet,
dass der Blick des Betrachters etwas weiter
geht als nur bis zum
Ende des Hosenbeins,
und die Beine wirken
noch mal etwas länger. YES!
Da ich auf dem Bild
nur ein simples T-Shirt
und einen Blazer in
Schwarz trage, ist dieser Look für mich alltagstauglich.

SIMONE MANDEL
Yoga-Lehrende
Ayurveda Gesundheitsberaterin
Heilerin/Reiki-Meisterin
Geomantin

Eine lustige Sache ist mir an dem Tag passiert,
an dem ich dieses Outfit trug.
Zwei Kundinnen bei meinem Hosen Style
Workshop habe ich von dieser Kolumne erzählt. Für sie war danach ganz klar, dass ich für
sie Ihre persönliche Carrie Bradshaw von der
Serie Sex and the City bin.
Die Glitzerhose macht nicht nur mich glücklich,
sondern jetzt auch andere.
Ich wünsche Dir von Herzen ein sehr
FRÖHLICHES Weihnachten.
Deine Sarit

VillaVerde
Entspannung & Regeneration

Energetische Reikiund Heilbehandlung
Durch das Auflegen der Hände lädt dein
Körper neue Energie auf. Dies ist der Ursprung allen Heilens. Eine Heilbehandlung
kann deinen Gesundungsprozess durch das
Aktivieren von Selbstheilungskräften maßgeblich unterstützen. Schließe deine Augen
und tauche ab in eine tiefe Entspannung.

VillaVerde

Dorfstraße 10 . 22113 Oststeinbek
0173 24 66 233
simonemandel@alice.de
www.villaverde-oststeinbek.de

Deine Oase zum Innehalten und
Wohlfühlen am Rande der Stadt
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wünschen euch eine frohe Weihnachtszeit
BEI Wir
UNS
VOR DER TÜR
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Bleibt gesund!

Euer Team von Fischfeinkost Baier

WIR BIETEN EUCH
WIEDER BIO-BACHFORELLEN
AUS DER LÜNEBURGER HEIDE AN.
Diese kommen aus Naturteichen,
die mit reichlich gutem Heidewasser gespeist werden.

Zwischen den Kreiseln 17
21039 Börnsen
www.ﬁschfeinkost-baier.de

Weihnachten
& Silvester sind
wir für euch da:
Montag 21. bis
Mittwoch 23.12.
8 – 19 Uhr
Heiligabend
7 – 12 Uhr

Ihr ﬁndet uns Donnerstags von 8:00 –18:30 Uhr
und Freitags von 14:00 – 18:30 Uhr vor EDEKA Hebig!
Eure Vorbestellungen für Weihnachten und Silvester nicht vergessen!
Tel.: 040 /780 119 69 Email: info@ﬁschfeinkost-baier.de

Frisch Fisch und Imbiss

Montag 28. bis
Mittwoch 30.12.
8 – 19 Uhr
Silvester
7 – 12 Uhr

Die Fische machen Urlaub:
Vom 27.12. – 17.01.2021

Salate, Majonäse sowie Räucherfisch aus eigener Herstellung

Dienstags
Donnerstags
Samstags

8 – 15 Uhr Oststeinbeker Marktplatz
8 – 18 Uhr Gemüsehof Wulf – Havighorst, Dorfstraße 28
8 – 12 Uhr Gemüsehof Wulf – Havighorst, Dorfstraße 28

Birgit Lüders - Telefon 040 – 38 63 46 33 (autom. Rufweiterleitung)

44

BEI UNS VOR DER TÜR

Fahrzeuge der FF Boberg
Diese Ausgabe: Löschgruppenfahrzeug 16/12
Das erste Fahrzeug unserer Serie ist das
Löschgruppenfahrzeug 16/12 (LF 16/12). Alle
vier Seiten des Fahrzeuges sehen Sie rechts abgebildet. Im Kasten unten ist ein Steckbrief mit
den wichtigsten Daten zusammengefasst.
Das LF 16/12 dient unserer Feuerwehr als Ersteinsatzfahrzeug. Unabhängig davon, ob es sich
bei der Alarmierung um einen Brandeinsatz,
eine technische Notlage oder sonstige Notfälle
handelt, können alle diese Ereignisse mit der
Beladung des Fahrzeuges, zumindest im Ersteinsatz, abgedeckt werden.
Zu der Besatzung gehören insgesamt 9 Feuerwehrleute. Sie setzt sich zusammen aus dem
Gruppenführer (Einsatzleiter), einem Maschinisten (Fahrer), einem Melder (unterstützt den
Gruppenführer) und drei Trupps mit jeweils 2
Personen, die unterschiedliche Aufgaben haben....

Steckbrief:
Fahrgestell:
Feuerwehrtechnischer Aufbau:
Lackierung:
Baujahr:
Besatzung:
Löschwassertank:
Feuerlöschpumpe:
Besonderheiten:

MAN 14.224 LAC
Firma Ziegler
leuchtrot (RAL 3024)
2001
9 Feuerwehrleute (eine Gruppe)
1600 Liter
FP 24/8 (2400 l/min bei 8 bar)
Ersteinsatzfahrzeug, Hydraulischer Rettungssatz,
pneumatische Hebekissen, Schlauchhaspel,
Schnellangriff Wasser und Schaum
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Auf dem Fahrzeug befindet sich diverses
Schlauchmaterial, Armaturen wie Strahlrohre und Stützkrümmer, Werkzeuge für unterschiedliche Arbeiten, Tauchpumpen zum
Leersaugen von vollgelaufenen Kellern, Kettensägen zum Beseitigen von umgestürzten
Bäumen, aber auch einfaches Werkzeug wie
Besen und Schaufel. In der Mannschaftskabine
sind zwei Atemschutzgeräte verlastet (siehe
Bild 1), die während der Anfahrt zum Einsatzort angelegt werden können, so dass nach
Eintreffen am Einsatzort sofort mit der Innenbrandbekämpfung oder der Menschenrettung
begonnen werden kann.
Besondere Ausstattungsmerkmale des LF
16/12 sind die Geräte für die technische Hilfeleistung auf diesem Fahrzeug. Dazu zählen die
hydraulisch betriebene Schere und Spreizer,
(siehe Bild 2) sowie die Rettungsstempel und
der Pedalschneider, die benötigt werden um
Personen aus einem verunfallten PKW oder anderen Zwangslagen zu befreien.
Darüber hinaus sind auf dem Fahrzeug Hebekissen, die mit Pressluft betrieben werden,
gelagert (siehe Bild 3). Sie werden eingesetzt
wenn Personen unter Lasten eingeklemmt
sind und diese Lasten angehoben werden
müssen. Eine weitere Besonderheit ist der eingebaute Wassertank, in dem 1600 Liter Wasser
mitgeführt werden. Mit dieser Menge kann
schnell Wasser abgegeben werden, ohne dass
direkt eine Wasserversorgung von einem Hydranten nötig ist. Um schnellstmöglich eine
Wasserversorgung aufbauen zu können, verfügt das Fahrzeug über eine am Heck angehängte Schlauchhaspel mit insgesamt 160 Meter Schlauch (siehe Bild 4).
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Als weitere Besonderheit ist der Schnellangriffsschlauch zu nennen. Hier handelt es sich
um einen formstabilen Druckschlauch (ähnlich
wie ein Gartenschlauch) der 50 Meter lang ist
(siehe Bild 5 oben). Er wird insbesondere bei
Kleinbränden wie Müllcontainer-, PKW- oder
Flächenbränden eingesetzt. Um auch Flüssigkeitsbrände bzw. hartnäckige Feststoffbrände
(z. B. PKW-Brände) löschen zu können, befinden sich insgesamt 80 Liter Schaummittel auf
dem Fahrzeug (siehe Bild 5 unten), welches
dem Wasser zugesetzt wird und dann in Kombination mit Luft einen Löschschaum bildet,
der sich dann wie eine Decke über das Brandgut legt.

5

Ihre Freiwillige Feuerwehr Boberg
Text: P. Thomas
Bilder: H. Schloh und M. Thomas

Sicher & Schnell
zum Führerschein
Unser Angebot:
• Motorrad (A)
• PKW (B) / PKW Automatik
• PKW mit Anhänger (BE)
4x in Hamburg Bergedorf Bergedorfs größte Fahrschulgruppe!
• Theorie in 7 Werktagen • Führerschein in 4 Wochen möglich • Führerschein ab 17 Jahre • Führerscheinfinanzierung

Sie finden uns hier:

• EKZ Dorfanger Boberg

Sie erreichen uns unter:

www.fahrschulemichaelis.de

• EKZ am S-Bahnhof Nettelnburg

040 – 410 929 90

• EKZ am S-Bahnhof Allermöhe

Fahrspass@Fahrschulemichaelis.de

• Plettenbergstraße 2, 21031 HH
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Wussten Sie eigentlich...?

Interessantes aus dem
BG Klinikum Hamburg
Eine Serie über die Arbeit
im Klinikum in Boberg

“Mit Lycka ist der Tag gerettet”:
Tiergestützte Therapie am BG Klinikum Hamburg

Seit 2016 unterstützt Therapiebegleithund Lycka die ergotherapeutische Behandlung schwerverletzter
Patienten – und erobert deren Herzen
im Sturm! Über die Erfahrungen während der Therapie berichtet eine unserer Patientinnen:
„Bei den Therapiestunden mit Lycka als Therapiebegleithund ist der Tag wieder gerettet! Mal
für eine Stunde den Krankenhausalltag hinter
sich lassen und abschalten – Lycka bringt dabei die besten Voraussetzungen mit. Sie ist
während ihrer „Arbeit“ stets aufmerksam und
spiegelt mir als Patientin meine Laune und den
Gemütszustand wider. Dabei weiß sie ganz genau, wie sie in der Stunde auf mich wirken kann.
Lycka kann von durchgedreht, albern und frech
bis hin zum ruhigen, gelassenen Hund innerhalb von Sekunden wechseln und hat ein perfektes Gespür dafür, was ich brauche!
Die Therapiestunden können wir gemeinsam
individuell gestalten. Anfangs habe ich die
Streicheleinheiten oft genutzt, um uns gegen-
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Seit 2016 mit an Bord: Therapiebegleithund Lycka.

seitig besser kennenzulernen. Mittlerweile gestalten wir die Stunden vielseitig. Sei es durch
das Einstudieren neuer Kunststücke und Tricks
oder durch kleine Spieleinheiten, die immer
wieder für Spaß auf beiden Seiten sorgen.

Durch die emotionale Nähe zwischen dem Patienten und
dem Therapiebegleithund kann die Behandlung positiv auf
seelische und körperliche Erkrankungen wirken.
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Die Therapie ist so individuell wie der Patient
selbst und sehr vielseitig. Ist es warm und die
Sonne scheint, gehen wir zusammen ins Grüne
und amüsieren uns dort ein wenig. Spielt das
Wetter mal nicht mit, backen wir neue Rezepte
für Hundekekse oder Leckereien, arbeiten an
Trainingshilfsmitteln oder verbringen einfach
Zeit zusammen.
Bild oben: Patienten können die Therapiestunden mit Lycka
individuell gestalten: ob kleine Tricks und Übungen oder das
Beisammensein mit Streicheleinheiten.
Bild unten: Tiere gehen, unabhängig von Aussehen und körperlichen Fähigkeiten, offen auf Menschen zu. Sie bewerten
nicht. Ihre analoge Kommunikation ist ehrlich und schafft
Vertrauen. Durch eine den Aufgaben angepasste Ausbildung
werden sie auf ihre Arbeit mit Patienten vorbereitet.

Wichtig: Auch das Tier soll sich wohlfühlen!
Patienten verwöhnen Lycka daher gerne mit Hundekeksen,
die sie selbst in unserer Übungsküche hergestellt haben.

Die Therapie nimmt besonders positiven Einfluss auf die Stimmung und den Heilungsverlauf – das habe ich selbst erlebt. Bin ich traurig,
habe wieder eine schlechte Nachricht erhalten,
keinen zum Zuhören oder Schmerzen, rettet
Lycka den Tag. Sie hat immer ein offenes Ohr
für mich! Vor allem die Trainingserfolge haben
uns richtig zusammengeschweißt. So wurde
aus dem normalen Pfötchen geben ein richtiges „High-Five“. Nach vielen Monaten im Krankenhaus war das eine tolle Erfahrung und Ablenkung.

Ich genieße die verbleibenden Stunden mit ihr
und bin mir sicher, dass viele weitere Patienten
sich so an dem kleinen Energiebündel erfreuen
werden wie ich. Ein großes Dankeschön möchte ich auch meiner Ergotherapeutin aussprechen. Gemeinsam seid ihr ein tolles Team!“
Unternehmenskommunikation des BGKH

Erfolge beim Training sind für Patienten ein
wichtiger Motivationsfaktor bei der Therapie.
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Der Service aus der Nachbarschaft!
– Beratung, Verkauf und Service –
Bei Ihnen vor Ort!
Rüdiger Lach
Telefon 040 – 677 55 22 oder 0179 391 39 80
ser vice@Lach-Haustechnik.de
Büro: Am Langberg 60a • 21033 Hamburg
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politischer

An dieser Stelle berichten wir regelmäßig über
den politischen Stammtisch Boberg. Mit großem Bedauern mussten wir jedoch alle geboberg
planten politischen Stammtische in Boberg für
mit Politikerinnen und Politikern aus dem Bezirk
dieses Jahr absagen. Ein öffentliches Treffen mit
ungewisser Teilnehmerzahl ist für uns, aufgrund der aktuellen Situation, inklusive aller Abstandsund Hygieneregeln nicht durchführbar. Dennoch müssen wir die Politik auch in diesem Heft nicht
außen vor lassen. Diesmal berichten zwei treue Besucherinnen unseres Stammtisches.

stammtisch

Simone Gündüz
Liebe Bobergerinnen und Boberger,
leider konnten über große Teile des Jahres kein
„Politischer Stammtisch Boberg“ und keine anderen Veranstaltungen stattfinden, auf denen
man direkt miteinander ins Gespräch kommen
kann. Anfang des Jahres konnte der Boberger
Bürgerverein noch eine Podiumsdiskussion zur
bevorstehenden Bürgerschaftswahl organisieren, an der Michael Schütze und ich sehr gerne
teilgenommen haben. Das Angebot, mit den
unterschiedlichen Kandidaten ins Gespräch zu
kommen, haben erfreulich viele Bürgerinnen
und Bürger wahrgenommen.
Wir haben in den vergangenen Jahren den
politischen Stammtisch auch immer wieder im
Clippo stattfinden lassen, um auch die Jugendlichen mit ihren Anliegen zu Wort kommen zu
lassen. Die jungen Boberger und Bobergerinnen hatten sich eine bessere Beleuchtung des
Bolzplatzes gewünscht. Wir haben dazu auch
einen interfraktionellen Antrag in der Bezirksversammlung gestellt. Anschließend haben
wir in Gesprächen an verschiedenen Stellen
auf das Anliegen der Jugendlichen aufmerksam gemacht. Am Ende gelang es uns, nach
einer Veranstaltung im Bürgerhaus, die finanziellen Mittel für die Beleuchtung vom Finanzsenator zugesagt zu bekommen. Auch das ist
ein Beispiel dafür, wie wichtig der politische
Stammtisch Boberg ist.

Die Beleuchtung für den Bolzplatz wird voraussichtlich im Dezember endgültig abgeschlossen sein. Sobald der verantwortliche Mitarbeiter des Bezirksamtes alle Angebote eingeholt
hat, soll die Beleuchtung bis dahin angeliefert
und eingebaut werden kann.
Das ist ein schönes Beispiel dafür, was wir gemeinsam erreichen können, und wir freuen uns
wenn die Jugendlichen dann den Platz auch in
der dunklen Jahreszeit gut nutzen können.
Bleiben Sie gesund!
Ihre Simone Gündüz

Mitglied im Vorstand SPD Lohbrügge
Mitglied der Bezirksversammlung Bergedorf
simone.guenduez@googlemail.com
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politischer

stammtisch
boberg

Sonja Jacobsen

mit Politikerinnen und Politikern aus dem Bezirk

Liebe Menschen in Boberg,

Jeden, der es wagt, sich Gedanken darüber zu
machen, zu verurteilen ist einfach. Deshalb hat
es die Gesinnungsethik meist leichter als die
Verantwortungsethik. In der Politik müssen wir
aber immer an die Folgen denken.

die Gespräche mit Ihnen fehlen mir. In Zeiten
von Corona bedeutet Gemeinsinn aber leider,
möglichst zu Hause zu bleiben.
Bald fünf Monate waren meine Kinder in diesem besonderen Jahr so gut wie nicht in der
Schule und haben kaum Freunde sehen dürfen, das bricht einer Mutter schon das Herz.
Es ist schwer so lange auf Gemeinschaft zu
verzichten, doch es hilft die Verwundbarsten
unter uns zu schützen. Für nicht wenige aber
bedeuten die Corona Auflagen den wirtschaftlichen Ruin.
Eine Abwägung zwischen den beiden hohen
Gütern, dem bedingungslosen Kampf um
jeden Tag Leben eines jedes einzelnen Menschen, sowie der Lebensqualität der gesamten
Bevölkerung wiegt schwer.

Die Freiheit, die meine Partei im Namen trägt,
ist nicht nur die Freiheit von Zwang, für mich
bedeutet sie mehr noch die Freiheit zur Verantwortung.
Wir Liberale in Bergedorf haben uns entschieden, Verantwortung für eine stabile demokratische Mehrheit mit der SPD und den Grünen zu
übernehmen.
An die lebhafte Debatte im Dorfanger zum
Thema Oberbillwerder erinnere ich mich noch
gut. „Wir reden hier doch über verschüttete
Milch“ murmelte ein Boberger in meiner Nähe
- Recht hat er. Oberbillwerder kommt, und das
nicht weil wir von der FDP es unbedingt wollen,
sondern weil der Masterplan vom Hamburger
Senat beschlossen worden ist. Was wir wollen
ist, das Planverfahren im Bezirk Bergedorf zu
halten, um mitgestalten zu können. Und wir
kämpfen weiter für eine andere Reihenfolge in
der Stadtplanung. Erst die Straßen und Schulen,
und dann der Wohnungsbau. Für Oberbillwerder konnten wir das in der Planung durchsetzen, jetzt gilt es auf die Umsetzung zu drängen.
Bergedorf entwickelt sich dreimal schneller
als wie ganz Hamburg. Auch die Nachbargemeinden wachsen – und die neuen Nachbarn
haben meistens Autos und bringen noch mehr
Verkehr. Das bekommen Sie hier in Boberg zu
spüren.
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Wir haben ein Pilotprojekt für innovative Modelle zur Schaffung neuen Parkraums mit unseren Koalitionspartnern vereinbart. Vielleicht
wäre so ein „Mobility Hub“ ja etwas für den damals autoarm geplanten Dorfanger – dass die
Parkmöglichkeiten sehr begrenzt sind, habe
ich oft von Ihnen gehört. Bitte schreiben Sie
mir dazu oder oder rufen Sie an, denn solange
kein Stammtisch stattfindet, kann ich Sie leider
nicht direkt fragen.
Ich freue mich darauf, Sie hoffentlich bald wiederzusehen. Aber vor allem: Bleiben Sie bitte
gesund.
Ihre Sonja Jacobsen

Vorsitzende der FDP Fraktion
Bezirksversammlung Bergedorf
0172 - 9270028
sonja.jacobsen@fdp.de

Bioladen

Hofcafé

Fes tscheune

f
o
H
Neun Linden
Öffnungszeiten: Dienstag - Samstag 8 - 18 Uhr • Sonntag 12 - 18 Uhr
Billwerder Billdeich 480, 21033 Hamburg
Tel. 040 / 739 28 199

www.hof-neun-linden.de
mail@hof-neun-linden.de

Besuchen Sie uns
auch auf Facebook.
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richtig lecker

Weihnachtliches 3-Gänge-Menü für vier Personen

Zur Advents- und Weihnachtszeit möchte ich heute ein ganz besonderes Menü vorstellen. Wie
es sich gehört, mit Vorspeise, Hauptgericht und Nachtisch. Dabei liegt bei mir der Schwerpunkt
natürlich auf frischem Fisch. Da dieser zu den üblichen traditionellen Weihnachtsbraten eine
gesunde und leichte Alternative darstellt, ist ereine willkommene Abwechslung für den Magen.
Die Vorspeise:
Klare Fischsuppe mit Lachsklößchen
Für die Lachsklößchen 200 g Lachsfilet, 1 Eiweiß, 100 ml Sahne sowie Salz und Pfeffer
nach Geschmack pürieren. Sehr kleine Klößchen (ca. 1 cm) formen und in dem Sud garen.
Sie werden dabei mehr als doppelt so groß.
Denken Sie daran: Nicht kochen, die Klöße zerfallen sonst!
Für die Pfannkuchenstreifen 100 g Mehl, 1 Ei,
150 ml Milch und etwas Petersilie gründlich
verrühren, daraus sehr dünne Pfannkuchen
backen. Nach dem Abkühlen die Pfannkuchen
aufrollen und in dünne Streifen schneiden.

Für die Suppe 1,5 l Wasser aufkochen. 1,5 Kg
Fischkarkassen* (bei mir erhältlich, bitte vorbestellen) abspülen und ins Wasser geben. Auf
kleiner Flamme mindestens eine halbe Stunde
ziehen lassen. Achtung: nicht mehr kochen,
sonst wird der Sud trübe! Den Sud in einen anderen Topf gießen und mit einem feinen Sieb
dabei die Karkassen auffangen. Den Sud weiter
auf kleiner Flamme ziehen lassen um darin die
Lachsklößchen zu garen.
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Die Suppe kann bereits einen Tag vorher zubereitet werden. Bitte achten Sie dann darauf, die
Lachsklößchen vorerst aus dem Sud zu nehmen. Vor dem Servieren die Suppe kurz aufkochen und über die zimmerwarmen Klößchen
und Pfannkuchenstreifen in die Suppentasse
füllen. Mit etwas Schnittlauch garnieren.
* Eine Karkasse ist das Gerippe kleiner Tiere. Meist
werden die Knochen von ausgelöstem Geflügel als
Karkasse bezeichnet. Aber auch die Panzer von ausgebrochenen Krustentieren wie beispielsweise Hummer oder Langusten und die Gräten von ausgelösten
Fischen werden als Karkasse bezeichnet.
(Quelle: lebensmittellexikon.de)
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TOLLE REZEPTE VON BIRGIT LÜDERS

Das Hauptgericht:
Seehecht überbacken

Der Nachtisch:
Mangocreme
500 g Mascarpone, das Fruchtfleisch einer Passionsfrucht und eine in kleine Stücke geschnittene Mango zusammen verrühren und mit etwas Zimt und Zucker abschmecken (bewahren
Sie etwas Mango zur Dekoration auf). Auch die
Mangocreme können Sie einen Tag vorher zubereiten. Sie sollte dann aber vor dem Einfüllen
in die Gläser noch einmal durchgerührt werden. Legen Sie ein kleines Stück Mango und ein
Blatt Minze zur Dekoration darauf.
Guten Appetit und eine frohe Weihnachtszeit
wünscht Ihnen Ihre

Birgit Lüders

Lüders Fisch & Meer

600 g Pellkartoffeln und 600 g Steckrüben
einen Tag zuvor kochen.
200 ml Fischsud in eine Auflaufform geben,
Pellkartoffeln und Steckrüben in Scheiben
schneiden und abwechselnd schichten. 4 Stücke Seehechtfilet á 200 g darauf in die Auflaufform setzen. Mit Salz und Pfeffer etwas
würzen. Ein Bund Petersilie, nach Belieben
weitere Kräuter, 1 Schalotte und 50 g geriebenen Parmesankäse in den Mixer geben und
anschließend die Masse auf den Seehechtstücken verteilen. Den Ofen auf 180 °C vorheizen
und alles 40 Minuten backen. Bitte nehmen Sie
nicht zu viel Salz, durch die Petersilie wird es
sonst schnell zu kräftig.

55

BEI UNS VOR DER TÜR

berichte aus dem
boberger

dünenhaus
Ein Freiwilliges Ökologisches Jahr im Boberger Dünenhaus
Ökologisches Jahr geht für uns weit über die
reine Arbeit hinaus. Es geht auch darum, sich
im Alltag mit umweltrelevanten Themen zu
beschäftigen. Das bedeutet für uns, dass wir
versuchen, den Gedanken von Nachhaltigkeit
und Naturschutz durch das gemeinsame Erleben von Natur sowohl an die jüngere, als auch
an die ältere Generationen weiterzugeben. Wir
möchten sie für den Erhalt und den guten Umgang mit unserem Planeten begeistern.

Hallo, wir sind Svea und Jana. Seit dem 10.
August dieses Jahres machen wir ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) im Boberger
Dünenhaus der Loki Schmidt Stiftung.
Schon bevor wir unser FÖJ begonnen haben
und auch jetzt, wo wir schon über zwei Monate dabei sind, werden wir öfter gefragt, was
unsere Beweggründe sind, einen Freiwilligendienst im ökologischen Bereich zu absolvieren.
Bereits bevor wir uns auf unsere Einsatzstelle
beworben haben, setzten wir uns gedanklich
mit dem Thema auseinander. Ein Freiwilliges
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Im Rahmen unseres FÖJs haben wir bereits
spannende Aktionen, wie das Errichten des
Weitsprunges der Dünentiere bei uns auf dem
Gelände, zusammen mit anderen FÖJlern und
Freiwilligen durchgeführt. Hier können die Kinder auf dem Gelände des Dünenhauses demnächst ausprobieren, wie weit sie springen
können. Vielleicht so weit wie ein Hase oder
gar so weit wie ein Fuchs?
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Wir finden es toll, dass das Freiwillige Ökologische Jahr im Dünenhaus uns die Möglichkeit bietet,
uns aktiver zu engagieren und einen Beitrag für eine bessere Welt
zu leisten.
Svea Fildebrandt und Jana Otte

Des Weiteren bekommen wir einmal die Woche Besuch von den DünenDetektiven. Die
DünenDetektive sind eine Gruppe von Kindern
zwischen 6 und 12 Jahren, mit denen wir jede
Woche von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr tolle Naturabenteuer erleben. Vom Wassertierekeschern
in der Bille bis zum Spielen in der Düne ist alles
dabei. Die Gruppe sucht noch neue Mitglieder.
Außerdem führen wir regelmäßig Kindergeburtstage durch. Das macht allen immer viel
Spaß. Als Themen stehen hier der Detektivgeburtstag, das Waldabenteuer, das Dünenerlebnis und die Schatzsuche zur Auswahl. Jedoch
finden aufgrund der Corona-Krise von November bis Ende Februar keine Kindergeburtstage
bei uns statt.

Veranstaltungen im Boberger Dünenhaus
Die Loki Schmidt Stiftung hat eine neue Internetseite. Daher finden Sie unsere aktuellen Veranstaltungen unter dem neuen Link: https://loki-schmidt-stiftung.de/mitmachen-und-erleben/
veranstaltungskalender.html. Bitte melden Sie sich zu jeder Veranstaltung in Boberg vorher im
Dünenhaus telefonisch unter 040-739 312 66 oder per Mail unter boberg@loki-schmidt-stiftung.de
an. Dort erfahren Sie auch kurzfristig, ob die Veranstaltung stattfinden kann.

Das Boberger Dünenhaus ist geöffnet
Das Dünenhaus der Loki Schmidt Stiftung , Boberger Furt 50, Tel. 040-739 312 66, boberg@loki-schmidt-stiftung.de, bietet eine naturkundliche Ausstellung zum Gebiet, die von Dienstag
bis Freitag von 9 bis 13 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr zu besichtigen ist.
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Die

Weinkolumne

Wie probiere und beurteile ich einen Wein richtig?
Das kennt eigentlich jeder von uns: man hat
einen Wein auf dem Tisch und möchte ihn gerne
genau so gut beurteilen können, wie ein professioneller Sommelier. Das beeindruckt Freunde
und Ehefrau oder -mann. Doch wie funktioniert
das denn genau?
Sicher sind wir uns darüber einig, dass ein Wein
nach seinem Aussehen, dem Geruch und letztendlich nach seinem Geschmack beurteilt werden
kann.
Und genau in dieser Reihenfolge läuft auch unsere Verköstigung ab.
Als Allererstes schauen wir tief ins Glas...

Aber schaut man genau hin, dann entdeckt man
farbliche Reflexe im Wein vom Rand bis hin zum
Zentrum. Ist der Wein klar, hat also keine Trübungen? Wie sehen die Reflexe aus? Sind sie bei Weißweinen gelblich, dann deuten Sie auf Burgundersorten hin, sind sie dagegen grünlich, dann ist
eventuell ein Riesling im Glas. Bei Rotweinen kann
man unter anderem purpurrote bis bräunliche Reflexe erkennen. Das deutet sowohl auf die Rebsorte, als auch auf die Reife des Rebensaftes hin. Oft
hilft es, das Glas gegen einen weißen Hintergrund
zu halten, dann lässt sich vieles leichter mit dem
Auge erfassen. Wichtig ist auch die zu erkennende
Dichte des Weines. Bildet er beim Hinablaufen im
Glas Bögen oder Tränen deutet das auf eine hohe
Viskosität, Extrakt und höheren Alkoholgehalt hin.
Haben wir das Aussehen geprüft, dann kommen
wir zum Geruch.

Man kann dort verschiedene Hinweise ausmachen, am einfachsten ist natürlich die Farbe, weiß,
rosé oder rot. Das kann jeder.

Damit sich flüchtige Duftstoffe besser aus dem
Wein lösen, bringen wir ihn in eine kontinuierliche
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Rotationsbewegung. Nun hält man seine Nase tief
in das Glas und atmet konzentriert ein - nicht zu
oft einatmen, da man die Duftstoffe schnell "abgerochen" hat.

Nun dürfen wir den Wein herunterschlucken, bei
professioneller Degustation wird der Wein ausgespuckt. Das ist aber meist, wenn man privat verkostet, zu schade.

Man kann hierbei verschiedene Duftgruppen erkennen. Blumig, rauchig, Karamell- und Bodentöne, sowie Fruchttöne.

Beim Schlucken beurteilt man, wie lange der Rebensaft in seinen Eindrücken geschmacklich haften bleibt. Ist er kurz, mittel- oder langanhaltend
wahrnehmbar? Das beschreibt den sogenannten
Abgang.

Eventuell treten auch einmal Düfte wie Sauerkraut, Essig oder Schwefel auf.
Das deutet auf einen Fehler im Wein hin. Dann hat
er eventuell Kork, ist zu lange mit Sauerstoff in Berührung gekommen, wurde falsch gelagert oder
behandelt.
Dann beurteilen wir den Geschmack.

Zum Schluss kann man alle seine Eindrücke in
einem Fazit zusammenfassen. Man beschreibt
den Gesamteindruck in Qualität, Reife und Potenzial.
Ist es eine komplexe, vielschichtige Aromatik?
Wirkt der Wein plump süß oder ist zwischen der
Süße und Säure eine spannende und ausgewogene Wechselbeziehung zu erkennen? Sind die Tannine grün und aggressiv oder angenehm, samtig
und elegant?
Im Grunde genommen ganz einfach oder?

Hierzu nimmt man eine kleine Menge auf die
Zunge und achtet darauf, wie die Intensität des
Weines aufgenommen wird. Die Zunge kann,
im Gegensatz zu früherer Überzeugung, die verschiedenen Geschmacksrichtungen, süß, salzig,
bitter und sauer auf der gesamten Zungenfläche
wahrnehmen und nicht nur in bestimmten Bereichen. Hieraus bestimmt man den Geschmack
des Weines. Wie intensiv ist er, wie verhält es sich
mit den Bitterstoffen, der Säure? Empfinden wir
den Wein als präsent, ruppig, pelzig, weich, sauer,
frisch, samtig, elegant und so weiter?

Und hat man ersteinmal alle seine Weine aus dem
Keller eingehend beurteilt, kann man sich wieder
dem wesentlichen des Weintrinkens widmen dem unbeschwerten Genuss!
Sehr zum Wohl, Euer
Carsten Günther
vom Weinhaus an der Bergstraße in Boberg
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Der Open Air Gottesdienst trotzte dem Wetter
Der ökumenische Open Air Gottesdienst
am 27. September auf der Wiese hinter dem
Bürgerhaus wurde wieder sehr gut angenommen. Bis zum Beginn um 11 Uhr tröpfelte
es immer mal aus der geschlossenen Wolkendecke, dann hielt der Himmel zum Glück dicht.
Pastorin Ellen Drephal und Diakon Stefan
Mannheimer, die uns nun schon zum zweiten
Mal in diesem Jahr in Boberg besucht haben,
waren anfangs noch sehr skeptisch, ob aufgrund der Wetterlage überhaupt jemand zu
diesem Gottesdienst unter freiem Himmel
kommen würde. Vorsichtshalber wurden Pavillons aufgestellt, so das die Besucher in drei
kleinen "Inseln" einen halbwegs überdachten
Platz finden konnten. Und siehe da, sie kamen!
Mit rund 35 Teilnehmern war auch dieser Gottesdienst, der ganz im Zeichen von Erntedank
stand, zwar nicht so gut besucht wie der im
Juni, aber wieder erfolgreich.
Auch dieses Mal hatten sich die beiden Kirchenvertreter etwas Besonderes für die
Predigt einfallen lassen: Mit Schaufel, Harke,
Rechen und Gießkanne ausgestattet präsentierten Sie ihre Erntekörbe. Diakon Mannheimer stach dabei mit seiner Gartenschürze und
einem Strohhut besonders hervor.
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Rekordverdächtig war die für die Bergedorfer Tafel eingesammelte Kollekte: Es kamen
119,50 Euro zusammen, die anonym sogar auf
150 Euro aufgerundet wurden. Auch hier kann
man nur sagen "Erntedank".
Herzlichen Dank den Beiden, die mit ihrer lockeren Art erneut einen wohltuenden Gottesdienst nach Boberg gebracht haben, und
das auch unter Corona-Bedingungen mit Abstands- und Hygieneregeln.
Wie immer wurde der Gottesdienst von dem
In Via Kinder- und Jugendhaus CLIPPO Boberg
und dem Dorfanger Boberg e.V. unterstützt,
welche die Wiese vorbereitet sowie Stühle und
Bänke aufgestellt, aufgebaut und abgeräumt
haben. Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen im kommenden Jahr.
Andreas Müller

AUS UNSEREN
KIRCHENGEMEINDEN
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Christus-Kirchengemeinde Lohbrügge – Gnadenkirche & Erlöserkirche
Liebe Leserinnen und liebe Leser,
denken Sie auch gern an Weihnachten und
die Adventszeit? Und wenn Sie an Weihnachten denken, erschreckt dann auch Sie die Ausnahmesituation wegen des Coronavirus? Wir

möchten als Gemeinde mit unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen etwas Normalität und Vertrautes in diese so andere Zeit bringen.

Weihnachtsgottesdienste
Wir feiern Weihnachten Gottesdienste unter Corona-Auflagen.
Das, was Weihnachten in der Kirche ausmacht, Ihre Platzkarten werden Ihnen dann per Post
volle Kirchen, alle kuscheln sich eng zusam- zugesandt. Die Personenanzahl pro Familie ist
men, damit jede und jeder das Krippenspiel wichtig, weil davon die zugelassene Höchstsehen kann, und auch das Singen der Weih- zahl an Gottesdienstbesucher*Innen abhängt.
nachtslieder, mit denen wir alle viel verbinden,
Wir dürfen nur max. 70 Personen in die Kirche
kann dieses Jahr leider so nicht stattfinden.
lassen, wenn diese Personen pro Bank aus je
Wir laden zu je fünf Gottesdiensten in unseren einem Haushalt stammen. Und zwischen den
beiden Kirchen ein und bitten Sie, sich dafür Bankreihen müssen wir genügend Abstand lasvorher anzumelden. Fordern Sie pro Person sen, damit Sie sich im Gottesdienst sicher vor
eine Platzkarte unter den Telefonnummern der einer Ansteckung sein können.
Gemeindebüros an:
• 721 31 48 Büro an der Gnadenkirche
• 738 64 21 Büro an der Erlöserkirche

Lebendiger Adventskalender
Angesichts der Corona-Pandemie ist ein lebendiger Adventskalender, so wie wir ihn
Jahr für Jahr kennen und schätzen, schwer zu
realisieren. Vielen Dank an alle, die dieses Jahr
als Gastgeber beim lebendigen Adventskalender mitmachen wollten. Schweren Herzens
haben wir uns entschlossen, den lebendigen
Adventskalender dieses Jahr als tägliche Einladung, von Haus zu Haus zu gehen, abzusagen.

• Mittwoch, 2. Dezember, treffen wir uns
vor dem Bürgerhaus Dorfanger Boberg,
Bockhorster Weg 1
• Dienstag, 8. Dezember,
vor dem Boberger Dünenhaus,
Boberger Furt 50
• Mittwoch,16. Dezember, auf dem Parkplatz
vom Weinhaus an der Bergstraße
Am Langberg 104

So ganz wollen wir aber den lebendigen Adventskalender als Gemeinde nicht einfach
ausfallen lassen. Als Veranstaltung im privaten Bereich ist der lebendige Adventskalender
zwar schwierig, aber als Gemeindeveranstaltung im öffentlichen Raum möglich. Deshalb
können wir zusammen mit der katholischen
Pfarrei Heilige Elisabeth drei lebendige Adventskalender-„Türchen“ öffnen:

Beginn ist immer um 18.00 Uhr. Bringen Sie
Ihre Maske mit und freuen Sie sich auf gemeinsame 30 Minuten.

Ellen Drephal

Pastorin Christus-Kirchengemeinde
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Christus-Kirchengemeinde Lohbrügge – Gnadenkirche & Erlöserkirche
Christus-Kirchengemeinde Gottesdienste
Bitte vorher anmelden und pro Person eine Platzkarte unter den Telefonnummern der Gemeindebüros anfordern. 721 31 48 für die Gnadenkirche, 738 64 21 für die Erlöserkirche.
22.11. Totensonntag
jeweils 10.00 Uhr Gottesdienst in der Erlöser- und Gnadenkirche mit
		 der Erinnerung an die Verstorbenen unserer
		 Gemeinde des vergangenen Jahres
29.11. Erster Advent
10.00 Uhr Gottesdienst in der Erlöser- und Gnadenkirche
06.12. Zweiter Advent
10.00 Uhr Familiengottesdienst zum Nikolaustag in der
		 Erlöserkirche, in der Gnadenkirche kein Gottesdienst
15.00 Uhr Adventskonzert VOR der Gnadenkirche
		 mit den Posaunen
13.12. Dritter Advent
10.00 Uhr Musik-Gottesdienst in der Erlöserkirche
10.00 Uhr Gottesdienst in der Gnadenkirche
20.12. Vierter Advent
10.00 Uhr Gottesdienst und Abschluss des lebendigen
		 Adventskalenders in der Gnadenkirche
10.00 Uhr Gottesdienst in der Erlöserkirche
24.12. Heiligabend
Gnadenkirche: 10.30 Uhr und 11.30 Uhr Krabbelgottesdienst für Familien mit Kleinkindern,
		 Platz für je 8 Familieninseln
15.00 Uhr Christvesper, 30-60 Plätze
16.00 Uhr Christvesper, 30-60 Plätze
17.00 Uhr Christvesper, 30-60 Plätze
Erlöserkirche:
15.00 Uhr Christvesper, 35-70 Plätze
16.00 Uhr Christvesper, 35-70 Plätze
17.00 Uhr Christvesper, 35-70 Plätze
22.00 Uhr Christnacht, 35-70 Plätze
23.00 Uhr Christnacht, 35-70 Plätze
25.12. Erster Weihnachtstag		 kein Gottesdienst in beiden Kirchen
26.12. Zweiter Weihnachtstag 10.00 Uhr Gottesdienst nur in der Gnadenkirche
26.12. Sonntag nach Weihnachten 10.00 Uhr Gottesdienst nur in der Erlöserkirche
31.12. Silvester
17.00 Uhr Gottesdienst in der Gnadenkirche
Neujahr kein Gottesdienst in der Erlöser- und Gnadenkirche
Kirchenbüro Gnadenkirche: Schulenburgring 168, 21031 Hamburg, Tel. 738 65 21
Mo. 10 – 12 Uhr; Di, 10.30 – 12.30 Uhr; Mi. 17 – 18.30 Uhr; Fr. 10 – 12 Uhr
E-Mail: buero.gnadenkirche@christuskirchengemeinde-lohbruegge.de
www.christuskirchengemeinde-lohbruegge.de
Kirchenbüro Erlöserkirche: Lohbrügger Kirchstraße 9, 21033 Hamburg, Tel. 738 67 55
Montag, Dienstag, Freitag 10:00 bis 12:00 Uhr
E-Mail: buero.erloeserkirche@christuskirchengemeinde-lohbruegge.de

Änderungen vorbehalten.
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Pfarrei Heilige Elisabeth – St. Marien, St. Christophorus & Edith-Stein-Kirche
„Stille Nacht, heilige Nacht …“
Bald ist es so weit, und das Weihnachtsfest
beginnt mit dem Heiligen Abend. Bis dahin
ist noch einiges zu erledigen. Zum Glück ist
die Adventszeit in diesem Jahr etwas länger,
denn der Advent hat schon Ende November
begonnen. Der Adventskalender hilft dabei,
mit kleinen Freuden und auch besinnlich auf
das Weihnachtsfest zuzugehen. Doch zugleich
erinnert er daran, dass es immer weniger Tage
sind. Geschenke, Gedichte, Tannenbaum, Essen, …
Doch mit und bei wem werde ich eigentlich
Weihnachten feiern können? Der gewohnte
Kreis könnte wegen Corona wohl etwas kleiner
ausfallen. Zum Glück gibt es nicht nur Heiligabend und den Weihnachtstag, sondern gleich
noch Samstag und Sonntag im Anschluss – den
zweiten und dritten Weihnachtstag.
Und wann können wir in die Kirche gehen?
Sind die Gottesdienste zur gewohnten Zeit?

Es könnte aber voll werden. Vielleicht gibt es
noch zusätzliche Zeiten? Wir sollten uns wohl
anmelden, damit wir sicher einen Platz bekommen. Dann können wir auch zu Hause besser
planen.
Solche Fragen haben wir uns in den neun Gemeinden unserer Pfarrei schon Ende September
gestellt und uns Gedanken gemacht, wie wir
hoffentlich vielen Menschen die Mitfeier eines
Gottesdienstes zu Weihnachten ermöglichen
können. Darum werden an vielen Orten unserer Pfarrei mehrere Krippenfeiern angeboten.
Und, in der Heiligen Nacht verdoppeln wir die
Anzahl der Gottesdienste, was ebenso wie bei
den Krippenfeiern nur durch den zusätzlichen
Einsatz vieler ehrenamtlicher Helfer möglich
ist. Aber auch am ersten Weihnachtstag, dem
25. Dezember, und dem anschließenden langen
Weihnachtsfest gibt es viele Gottesdienste.
Markus Diederich

Pfarrer

Eine Übersicht zu allen Weihnachtsgottesdiensten finden Sie auf unserer Homepage
www.pfarrei-heilige-elisabeth.de wo auch der Link für eine Anmeldung zu finden ist.
(Für den Heiligabend geht es leider nicht ohne vorherige Anmeldung!)
Sie können auch in unseren Pfarrbüros anrufen, dort die möglichen Gottesdienstzeiten erfragen
und einen Platz reservieren:
Bergedorf Tel. 040/ 721 60 00; Geesthacht Tel. 04152/ 889 880; Reinbek Tel. 040/ 722 40 27
Falls Sie außerhalb der Öffnungszeiten anrufen, hinterlassen Sie Ihren Namen und Telefonnnummer und wir rufen Sie gern zurück.
Das alles wird es nur geben, wenn wir uns an die staatlichen Vorgaben halten und die örtlich
geltenden Corona-Regeln beachten. Hoffentlich werden wir das Weihnachtsfest 2020 nicht wie
Ostern 2020 nur zu Hause feiern können.
Doch für alle, die lieber daheim bleiben möchten (oder müssen), wollen wir auch Ideen für kleine
Hausgottesdienste zur Verfügung stellen: auf unserer Homepage oder per telefonischem Abruf.
Pfarrei Heilige Elisabeth, Reinbeker Weg 8, 21029 Hamburg-Bergedorf
Tel.: 040 – 721 6000, bergedorf@pfarrei-heilige-elisabeth.de

Änderungen vorbehalten.
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Auferstehungskirche in Oststeinbek
Gottesdienste
1. Advent
29. November
10:00 Uhr Gottesdienst
2. Advent
06. Dezember
10:00 Uhr Gottesdienst
3. Advent
13. Dezember
10:00 Uhr Gottesdienst
4. Advent
20. Dezember
10:00 Uhr Gottesdienst
Heiligabend
24. Dezember
11:00 Uhr Freiluftgottesdienst
		
15:00 Uhr Freiluftgottesdienst
		
17:00 Uhr Freiluftgottesdienst
2. Weihnachtstag 26. Dezember
10:00 Uhr Gottesdienst
Sonntag
27. Dezember
10:00 Uhr Gottesdienst
Kirchenbüro: Möllner Landstr. 50, 22113 Oststeinbek, Tel.: 040 / 714 868 10
eMail: i.mees@kirche-in-steinbek.de, www.kirche-in-steinbek.de

St. Nikolai zu Billwerder
Gottesdienste
Sonntag
06.12.2020
10:00 Uhr Gottesdienst stud. Theol. Arthur Bertels
Sonntag
20.12.2020
17:00 Uhr Besinnliche Stunde
			
mit Meike Siebert und Team
Heilig Abend
24.12.2020
14:30 Uhr Weihnachtlicher Familiengottesdienst
			
Pastor i.R. Michael Schreiner,
			 nur nach Anmeldung
		
23:00 Uhr CHRISTVESPER Pastorin Margarethe Kohl,
			 nur nach Anmeldung
Altjahresabend
31.12.2020
17:00 Uhr MEDITATIVER Gottesdienst
			
Pastorin Margarethe Kohl,
			 nur nach Anmeldung
Sonntag
10.01.2021
10:00 Uhr Gottesdienst siehe Homepage
Sonntag
24.01.2021
10:00 Uhr Gottesdienst Pastor Reinhard Stender
Sonntag
07.02.2021
10:00 Uhr Gottesdienst siehe Homepage
Sonntag
21.02.2021
10:00 Uhr Gottesdienst siehe Homepage
Sonntag
07.03.2021
17:00 Uhr ABENDANDACHT mit Liedern aus Taize,
			 Pastorin Margarethe Kohl
Sonntag
21.03.2021
10:00 Uhr Gottesdienst siehe Homepage
Der Seniorenkreis findet leider aktuell wegen den Corona-Beschränkungen nicht statt.
Kirchenbüro: Billwerder Billdeich 142, 22113 Hamburg, Tel.: 040-734 07 75
Mo 10 – 12 Uhr, Di 16 – 18 Uhr, Do 10 – 12 Uhr
kirche-billwerder@t-online.de, www.kirche-billwerder.de
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St. Nikolai zu Billwerder
Alle Jahre wieder....,
und dieses Mal doch ganz anders.
Mehrere Gottesdienste an einem Tag, die Kirchenbänke bis auf den letzten Platz besetzt,
altbekannte Lieder, Kerzenschein, ein Tannenbaum. Das und noch viel mehr ist Weihnachten für uns alle. Das Meiste wird auch in
diesem Jahr so sein. Nur auf dicht besetzte Kirchenbänke müssen wir in diesem Jahr verzichten, da der Gottesdienstbesuch am Heiligen
Abend nur nach Anmeldung und mit wenigen
Besuchern möglich sein wird.
Wir bedauern schon jetzt, dass wir nicht die
Möglichkeit haben, allen Besucherinnen und
Besuchern den Besuch eines der Gottesdienste zu ermöglichen. Je frühzeitiger Sie sich per
Post, per Mail oder telefonisch (Billwerder Billdeich 142, 22113 Hamburg, Tel.: 040/7340775;
kirche-billwerder@t-online.de) bei uns anmelden, je eher können wir die Platzbelegung in
der Kirche planen und Ihnen mitteilen, ob wir
Ihren Wunsch hierbei berücksichtigen können. Die Vergabe der Plätze richtet sich nach
der Reihenfolge der eingehenden Anmeldungen.
Für diejenigen, die an diesem Tag nicht mit uns
in der Kirche feiern können, wird es einen Mitschnitt des Gottesdienstes von Pastor Schreiner auf unserer Homepage geben.. Nähere
Informationen hierzu werden wir Mitte Dezember auf unserer Homepage veröffentlichen.
Uns allen in diesen schwierigen Zeiten eine
schöne Adventszeit und ein besinnliches
Weihnachtsfest.

Zweiter Advent – 06.12.2020 um 10.00 Uhr,
Gottesdienst, stud. theol. Arthur Bertels
Die Jugend ist unsere Zukunft
Am Nikolaustag, dem zweiten Sonntag im Advent, wird Arthur Bertels stud. theol. an der
Universität Hamburg bei uns den Gottesdienst
gestalten. „Frischer Wind“ tut uns allen gut und
ich freue mich sehr auf diese wunderbare Gelegenheit, junge Kirche zu erleben.
Dorothee Stolzenburg
Vierter Advent – 20.12.2020 um 17.00 Uhr,
Besinnliche Stunde - Musik und Texte
Am 20.12. findet um 17h in der Billwerder Kirche
eine besinnliche Stunde zum vierten Advent
statt! Es werden Texte gelesen, Geschichten,
Gedichte, mal heiter, mal sinnig und zwischendurch gibt es Engelsgesang mit Gitarrenbegleitung! Die Stunde wird gestaltet von Meike
Siebert, Bianca Jandrijasevic und Sybille Köhler.
Herzlich Willkommen zum Innehalten kurz
vor Weihnachten!
Altjahresabend - 31.12.2020 um 17 Uhr,
meditativer Gottesdienst
„Es sollen wohl Berge weichen und Hügel
hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir
weichen, und der Bund meines Friedens soll
nicht hinfallen, spricht der HERR, dein Erbarmer“. Was der Prophet Jesaja den Menschen
zuspricht, gilt auch uns: Am Ende eines Jahres,
das alles Vertraute verrückt hat, das uns Angst
gemacht und verunsichert hat, wollen wir
alles Beschwerliche vor Gott ablegen und um
seinen Segen bitten für das neue Jahr. Bringen
Sie, wenn Sie mögen, einen Stein mit, den Sie
an den Altar legen als Symbol für alles Schwere diesen Jahres und eine Kerze werden Sie
bekommen, die ins neue Jahr leuchten wird.
Seien Sie herzlich willkommen!
Pastorin Margarethe Kohl
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H r mal!

Wissenswertes über die Ohren und das Hören von Anke Krasemann

Weniger Stress, mehr Zeit für die Familie

– was diese beliebten Vorsätze mit gutem Hören zu tun haben.
Stressvermeidung (64%)* und mehr Zeit für Familie und Freunde (64%)* stehen auch in diesem
Jahr – trotz Corona - wieder auf der Liste der
guten Vorsätze. Dass die Umsetzung häufig nicht
gelingt, wenn wieder Routine in den Alltag einkehrt, ist eine geradezu klassische Erkenntnis. Dabei könnte schon ein einfacher Hörtest bei einem
Hörakustiker in manchen Fällen kurzfristig Stressursachen aufklären und die Grundlage für ein ausgeglichenes und kommunikatives Zusammenleben unter Verwandten und Bekannten legen.
Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass
schon geringe Einschränkungen der Hörleistung
die Anstrengung beim Sprachverständnis stark
erhöhen können. Dadurch treten Stresssymptome wie Konzentrationsschwierigkeiten, vorzeitige
Ermüdung und Antriebslosigkeit auf. Gleichzeitig
leidet die Qualität der zwischenmenschlichen
Kommunikation. Anhaltspunkte für Hörminderungen gibt es im Alltag mehr als genug: Je lauter
die Umgebungsgeräusche und je mehr durcheinander geredet wird, umso schwieriger wird es,
den Unterhaltungen zu folgen. Diese Situationen
sind auf die Dauer anstrengend, führen zu Missverständnissen und erzeugen Stress. Wenn in
ruhiger Umgebung dann wieder die gewohnte
normale Verständigung möglich ist, denkt kaum
jemand daran, dass mit seinen Ohren etwas nicht
stimmen könnte. Hörminderungen werden von
den Betroffenen selbst anfangs entweder nicht
bemerkt oder verdrängt, weil sie sich ganz allmählich einstellen. Die damit einhergehende
Gewöhnung verhindert, dass die Veränderungen
auffallen. Man hört ja auch noch fast alles. Nur die
punktuellen Defizite bei bestimmten Tonhöhen
beeinträchtigen das Sprachverstehen und verstärken den negativen Einfluss von Störgeräuschen.
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Mancher Vorsatz kann sich daher mit einem
Hörtest leichter umsetzen lassen oder gleich erledigen: Denn nicht selten sind Stresssymptome
Anzeichen für unerkannte Hördefizite. Und dem
Familienleben und der Lebensqualität kommen
gutes Hören und Verstehen immer und grundsätzlich zugute.
Eine erste Einschätzung der persönlichen Hörleistung bietet der Online-Hörtest der Fördergemeinschaft Gutes Hören: www.fgh-info.de/
hoertest/hoertest-online. Im Selbsttest kann man
hier überprüfen, wie gut wir Sprache verstehen,
wenn sie von Störgeräuschen überlagert wird.
Das Verfahren ist wissenschaftlich evaluiert und
macht deutlich, wie schnell Unsicherheiten beim
Verstehen ähnlich klingender Laute entstehen
können und welche Präzisionsarbeit das Gehör
im täglichen Leben leisten muss.
Der Online-Hörtest ersetzt jedoch nicht die
fachgerechte Überprüfung der Ohren durch einen Hörakustiker. Deshalb sollte man die Ohren
in regelmäßigen Abständen überprüfen lassen.
Damit werden mögliche Einschränkungen des
Hörvermögens rechtzeitig bemerkt und die damit
einhergehende zunehmende Höranstrengung
und der Verlust an Lebensqualität vermieden.

BEI UNS VOR DER TÜR
deutet heute nicht allein besseres Verstehen.
Es wirkt sich auf die gesamte Befindlichkeit aus
und gibt im Umgang mit anderen Menschen
Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein zurück.
Ein unkompliziert und schnell umzusetzender
Vorsatz für 2021 ist daher ein Hörtest bei einem
Hörakustiker.
Anke Krasemann
Quelle FGH

Bei Bedarf kann dann mit Hörsystemen vom
Hörakustiker das Hören und Verstehen wirksam, komfortabel und nachhaltig ausgeglichen
und gesichert werden. Die moderne Hörakustik
ist heute so leistungsfähig wie nie zuvor. Die
Zukunftsbranche profitiert von den Entwicklungen bei den elektronischen Medien und in
der Audiologie und nutzt diese für ihre Kunden.
Das Ergebnis sind bestmögliche Hörergebnisse
auch in schwierigen akustischen Situationen
sowie zusätzlicher Nutzen durch die Vernetzung mit Smartphone-Apps. Gutes Hören be-

©
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HEIDHORST

Tag der Offenen Tür in Zeiten von Corona
Für gewöhnlich stellt der Tag der Offenen
Tür den Höhepunkt des Schuljahres an der
Grundschule Heidhorst dar. Wir feiern ein
großes Fest mit den Kindern, Eltern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Freunden der
Schule. Interessierte Eltern zukünftiger Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, sich
über die vielfältigen Angebote der Schule zu
informieren und mit den Lehrkräften ins Gespräch zu kommen. Die Kinder präsentieren
mit den Aufführungen in der Aula ihre Erfolge
im Instrumentalunterricht, singen und tanzen,
führen kleine Theaterstücke auf. Die Eltern
bringen selbst gebackene Köstlichkeiten in die
Cafeteria und klönen miteinander, lassen sich
von ihren Kindern z.B. die Räumlichkeiten oder
angefertigte Kunstwerke, die in den Fluren
ausgestellt sind, zeigen. Eltern, LehrerInnen
und ErzieherInnen kommen ungezwungen ins
Gespräch.
1.

2.

3.

4.

All dies ist unter Corona leider undenkbar.
In der Aula, der Cafeteria und auf den Fluren
herrschte immer dichtes Gedränge. Abstandsregeln, Maskenpflicht, Hygiene sind hierbei
so schwer einzuhalten wie beispielsweise bei
Konzerten. Und die positive Atmosphäre so
einer Veranstaltung würde unter diesen Bedingungen wohl auch nur schwer aufkommen.
Deshalb wurde entschieden, dass die gewohnten Tage der Offenen Tür in diesem Jahr
an keiner Hamburger Schule stattfinden werden. Stattdessen präsentieren die Schulen ihre
Arbeit in Form von Infoabenden oder online
verfügbaren Filmen sowie durch ihre Schulhomepage.
Wir haben uns für Infoabende entschieden,
da uns der persönliche Kontakt wichtig ist.
Somit werden wir an zwei Abenden im November und Dezember Eltern, die Interesse daran
haben ihre Kinder möglicherweise an unserer
Schule anzumelden, die Vorzüge der GS Heidhorst in Form einer Power Point Präsentation in
der Aula vorstellen.
Für die Teilnahme müssen sich die Eltern im
Vorwege per Mail oder telefonisch anmelden. Die Schulleiterin, Frau Schütte, wird darin
die Arbeit am Vor- und Nachmittag präsentieren, unsere Schwerpunkte, wie das JeKi-Programm („Jedem Kind ein Instrument“), besondere Sportangebote wie unsere Kletterwand,
Förder- & Fordermaßnahmen und vieles mehr.
Wir würden uns sehr freuen Sie an einem der
Abende begrüßen zu dürfen.
Text und Fotos: Ole Klawonn
1. Köstlichkeiten am Buffet…
2. Bastelangebote in den Klassen…
3. Führungen durch die Schule…
4. Dichtes Gedränge in der Aula während der Aufführungen –
All dies ist in diesem Jahr leider nicht denkbar.
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Neues aus dem Eltern-Kind-Zentrum und der Kita „Das Spielnetz”
Im Eltern-Kind-Zentrum trafen sich montags,
dienstags und mittwochs wieder junge Familien zwischen 9 und 13 Uhr, um die Herbstzeit
gemeinsam in gemütlicher Runde zu verbringen. Mit kreativen Ideen und viel Farbe an
Pinseln und Händen bemalten Kleine und Große die Fenster des Spielraumes herbstlich bunt
und farbenfroh.

Die Kinder der Vorschulgruppe der Kita „Das
Spielnetz“ erlebten den Herbst mit allen Sinnen. Zwei Tage lang tobten und spielten sie
von morgens bis abends im Sachsenwald Aumühle. Sie balancierten auf Baumstämmen,
ließen bunte Blätter regnen, beobachteten
Tiere und verbrachten viele Stunden bei Wind
und Wetter draußen an der frischen Luft. Diese
zwei Tage in der Natur waren für alle Kinder ein
ganz besonderes Erlebnis.
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Neben Ausflügen in die nähere Umgebung
gehören jedes Jahr viele weitere Bildungsbereiche zur Vorschularbeit der Kita „Das Spielnetz“. So befassten sich die Kinder im Bereich
Mathematik z.B. ausführlich mit den verschiedenen Formen. Es wurden Kreise, Dreiecke
und Vierecke gezeichnet, mit der Schere ausgeschnitten, aus verschiedenen Materialien
gelegt und ebenfalls mit den eigenen Körpern
dargestellt. Den pädagogischen Fachkräften
ist es sehr wichtig, dass die Kinder im Kita-Brückenjahr vor der 1. Klasse alle Bildungsbereiche
mit Hand, Kopf und Fuß sowie mit allen Sinnen
erleben können. 
...
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...
Ein ganz besonderes Ereignis für die Vorschulkinder war der diesjährige Gewinn des
1. Preises (450 €) des Wettbewerbes „Ein
Song für die Zahnfee“, der Mitte September
von der LAJH verliehen wurde. Herzlichen
Glückwunsch an die Seepferdchen-Gruppe
und an alle ehemaligen Vorschulkinder der
Kita.

Zur Information:
Am 21., 22. und 23.12.2020 sind das
Eltern-Kind-Zentrum und die Kindertagesstätte aufgrund der Weihnachtspause geschlossen. Ab Montag, den
4.1.2021 sind wir wieder für Sie da.
Wir wünschen allen Familien eine schöne
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch
ins Jahr 2021.
Sina Koller

Öffnungszeiten
EKiZ: Mo, Di und Mi von 9 bis 13 Uhr
Ansprechpartner: Christina Volkmann

Kita: Mo bis Fr von 6.30 bis 18 Uhr
Ansprechpartner:
Joanna Zawischa und Sina Koller

EKiZ der Kita „Das Spielnetz“, Bockhorster Weg 1, 21031 Hamburg, Tel.: 040 / 410917-28
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Bestattung & Vorsorge

Das Team von Maier-Busse Bestattungen
Meisterbetrieb
Oststeinbek, Möllner Landstr. 65
Telefon 040. 730 18 50

Glinde, Oher Weg 2
Telefon 040. 607 84 115

www.Maier-Busse.de
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HAUSTECHNIK
G. WILD

SEIT 1927

FAC H B E T R I E B F Ü R S A N I TÄ R T E C H N I K

Sanitärtechnik | Installationsarbeiten
Abwassertechnik | Rohrreinigung
Hebeanlagen- und Pumpentechnik
Heizungstechnik Nah- und Fernwärme
Haustechnik G. Wild | Osterrade 55 | 21031 Hamburg
Telefon 040 73 99 660 | Telefax 040 73 88 1 44
i n f o @ g o t t l i e b -w i l d.c o m | w w w.g o t t l i e b -w i l d.c o m

HNZ

HANDWERKER NOTDIENST ZENTRALE
TECHNISCHER NOTDIENST FÜR HAMBURG

Unwetter Soforthilfe | Trocknungsservice
Haustechnischer Notdienst | Klein- und Großhavarien
Türöffnung und Schließtechnik
Heizungs-Entstördienst | Fernwärme-Entstördienst
Hebeanlagen- und Pumpen-Entstördienst

HAMBURG 210 911 40
74

w w w. n o t d i e n s t .c o m

BEI UNS VOR DER TÜR
Neues aus dem

cLiPPO

An dieser Stelle, wie bereits gewohnt, möchten
wir allen interessierten Boberger_innen die
Möglichkeit bieten, an den Personen, Erlebnissen und Geschichten des Clippo Boberg teilzuhaben.

Im Gespräch mit Tom Möller und Yussof Rahiq
Die Dorfzeitung hat sich heute mit Tom Möller und Yussof Rahiq getroffen. Beide haben
in den letzten Monaten unter erschwerten
Corona-Bedingungen ihr Praktikum im CLIPPO Boberg/Lohbrügge absolviert bzw. tun es
immer noch. Im Gespräch berichten die beiden von ihren Erfahrungen.
Dorfzeitung: Stellt euch doch bitte kurz vor:
Wer seid ihr und was macht ihr so?
Tom: Mein Name ist Tom Möller. Ich bin 23 Jahre alt und komme aus Lohbrügge. Ich studiere "Soziale Arbeit & Diakonie" im 4. Semester
an der Evangelischen Hochschule am Rauhen
Haus und befinde mich am Ende meines zweisemestrigen Praktikums. Mein Praktikum habe
ich im Jugendhaus St. Pauli, einer Einrichtung
der OKJA (anm. der Red.: Offene Kinder und Jugend Arbeit) auf St. Pauli, angefangen, wechselte aber aufgrund all der Komplikationen durch
die Corona-Pandemie im Mai meinen Platz
zum CLIPPO Lohbrügge/Boberg und bin dort
seit der Wiederöffnung 4 bis 5 Tage in der Woche dabei, so auch in den Sommerferien. Ich
arbeite zudem seit 2012 im AWO Jungentreff
im Billebogen, einer geschlechtsspezifischen
Einrichtung der OKJA in Lohbrügge.
...
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... Yussof: Mein Name ist Yussof und ich bin
Praktikant im Clippo. Zurzeit mache ich eine
Erzieherausbildung im 4. Semester und fahre
nebenbei am Wochenende Taxi. In der Ausbildung muss man in den ersten beiden Semestern ein sogenanntes Grundlagenpraktikum
absolvieren und im 3., 4. und 5. Semester ein
Schwerpunktpraktikum. Das Praktikum besteht nur aus einem Tag in der Woche, bis auf
die Blockpraktika die meist über mehrere Wochen am Stück gehen.
Dorfzeitung: Wie seid ihr auf IN VIA bzw. die
beiden CLIPPOs aufmerksam geworden?
Tom: Ich kenne das CLIPPO und Mitarbeiter*innen bereits durch meine Arbeit im AWO Jungentreff, da wir in den gleichen Gremien vertreten sind und auch gemeinsame Aktionen,
wie das OKJA-Fest am Bergedorfer Bahnhof am
1. Mai, geplant und durchgeführt haben. Daher
kam mir das CLIPPO auf der Suche nach einem
neuen Praktikumsplatz schnell in den Sinn.
Yussof: Ich bin in Mümmelmannsberg aufgewachsen und habe vor kurzem geheiratet.
Daher habe ich einen kleinen Tapetenwechsel
vorgenommen und bin nach Lohbrügge gezogen. Ich habe mich schlau gemacht, was es für
Einrichtungen im neuen Stadtteil gibt. Zudem
hat mir eine gute Bekannte, die im Mädchentreff Lohbrügge arbeitet, von den CLIPPOs erzählt.
Dorfzeitung: Wie empfindet ihr die Stimmung vor Ort?
Yussof: Es wirkt nicht nur familiär, sondern ist
es auch. Mir wurde erzählt, dass unter den Honorarkräften, der Festeinstellung und der Leitung ein angenehmes Arbeitsklima herrscht.
Ich bin froh dass dieses Klima beibehalten wurde und ich es erleben kann. Auch die Jugendlichen verstehen sich Gott sei Dank super mit
mir und ich mich mit ihnen. Ich war etwas un-
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sicher ob ich bei den Jugendlichen ankomme
und ob sie mich „annehmen“ würden.
Tom: Entgegen meiner Erwartung ist die
Stimmung vor Ort für mich relativ entspannt.
Ich hatte vor der Wiederöffnung die Befürchtung, dass die Vorgaben wie Mindestabstand,
Schicht- und Gruppensystem und Desinfektionspausen die Besucher*innen abschrecken
könnten und es für mich als Praktikanten auch
nicht einfach sein würde, Kontakt zu ihnen
aufbauen zu können. Aber das war nicht der
Fall. Die meisten Besucher*innen waren eher
froh und erleichtert, wieder ins CLIPPO gehen
zu können und dort auch besonders über die
Zeit des Kontaktverbots und Schulausfalls zu
reden. Und da ich davon ja ebenfalls betroffen
war, fiel es mir auch nicht sonderlich schwer,
darüber Kontakt aufbauen zu können.
Dorfzeitung: Warum habt ihr euch für ein
Praktikum in der OKJA entschieden?
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Tom: Ich habe meine meisten Arbeitserfahrungen in der OKJA gesammelt und kann daher sagen, dass ich mich in diesem Arbeitsfeld
wohl fühle. Die alltägliche Arbeit ist ebenso
vielfältig wie die Einrichtungen, und sie beansprucht dich auf vielen Ebenen. Die Rahmen
der OKJA und ihre Prinzipien wie Offenheit,
Niedrigschwelligkeit, Alltags- und Lebensweltorientierung und Partizipation zeichnen die
Arbeit aus und lassen sie meiner Meinung nach
trotz, oder vielleicht sogar gerade wegen der
GBS (Anm. der Red.: Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen), unverzichtbar sein.
Yussof: Ich bin als Kind jeden Tag im Haus der
Jugend in Mümmelmannsberg gewesen und
war bei jedem Ausflug dabei. Ich hatte eine
gute Bindung zu den Betreuer*innen und
dachte mir schon als Kind, dass ich irgendwann
einen ähnlichen Job wie sie machen möchte.
Bevor ich die Ausbildung angefangen habe
wollte ich Lehramt studieren, ich habe nach
dem Abi als Schulbegleiter gearbeitet und
parallel Nachmittagskurse gegeben. Ich bin
froh über diese Zeit, denn sie hat mir gezeigt,
dass ich mich wohler dabei fühle, mich um die
Betreuung von Kindern und Jugendlichen zu
kümmern, anstatt sie zu unterrichten. Ich bin
nebenbei noch ehrenamtlich als „Kiezläufer“
in Mümmelmannsberg tätig. Ein „Kiezläufer“
ist mehrmals in der Woche im Stadtteil unterwegs und baut eine Bindung zu den Kindern
und Jugendlichen auf, fragt nach Problemen
und ob sie bestimmte Anliegen bezüglich verschiedener Themen haben. In der OKJA weiß
man nie was einen erwartet, denn jeder Tag
verläuft anders und jeder Mensch ist anders.
Mein kompletter Werdegang beruht somit auf
einem sozialen Beruf mit Kindern und Jugendlichen und hoffentlich geht das so weiter.
Dorfzeitung: Könnt ihr kurz beschreiben,
welche Auswirkungen die Corona-Krise auf
die OKJA hatte bzw. hat?

Tom: Durch die Pandemie und die Vorgaben
mussten Einrichtungen der OKJA ihren gewohnten Arbeitsalltag und ein bisschen auch
ihre Arbeitsprinzipien aufgeben. Die Offenheit
und Niedrigschwelligkeit, die die OKJA auszeichnen, lassen sich durch das Anmeldungssystem zumindest kaum noch umsetzen.
Ebenso Partizipation, speziell wenn die Einrichtungen nicht soziale Medien nutzen, um mit
den Besucher*innen in Kontakt zu bleiben. Viele Angebote in den Einrichtungen können unter den Hygiene-Vorgaben nicht mehr genutzt
werden und manchen Besucher*innen fällt es
nicht leicht, sich so wie vor dem Ausbruch in
den Einrichtungen einzufinden. Andererseits
hat diese Zeit aber auch einmal mehr die Bedeutung der OKJA unterstrichen. Das Bedürfnis der Besucher*innen, sich einfach nur mit
Freund*innen und auch den Mitarbeiter*innen
des CLIPPO treffen und unterhalten zu können,
war in der Zeit nach dem Kontaktverbot größer denn je, und in der Einrichtung konnten
wir dieses Bedürfnis ebenso abdecken wie das
Sicherstellen der Einhaltung der Hygiene-Vorschriften.
Yussof: Die Corona-Krise hat die ganze Welt
auf den Kopf gestellt. Die Pandemie hat Einfluss auf jeden Lebensbereich genommen. Die
OKJA wurde dabei nicht in Ruhe gelassen. Der
gewohnte Arbeitsalltag hat sich komplett geändert. Es muss nun auf viele Regeln geachtet
werden. Die erste Zeit nach dem Lockdown
war meiner Meinung nach die schwierigste. Es
mussten Konzepte erstellt und auf jede Kleinigkeit geachtet werden. Die Jugendlichen konnten leider nicht wie gewohnt alle gemeinsam
das CLIPPO besuchen, genau diese Offenheit
zeichnet aber die OKJA aus. Obwohl auf sehr
vieles verzichtet werden musste bzw. muss,
wird klar wie wichtig die OKJA für alle Beteiligten ist. Alle haben sehnsüchtig darauf gewartet
wieder reinzustürmen und uns von 
...
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... ihren Tagen zu erzählen. Es war, ist und wird
immer ein Ventil für die Kinder und Jugendlichen sein und bleiben.
Dorfzeitung: Findet ihr es wichtig, dass OKJAEinrichtungen gerade auch in Krisenzeiten
für Kinder und Jugendliche da sind? Falls ja,
warum?
Tom: Absolut! Die Einrichtungen der OKJA sind
für die Besucher*innen oftmals wesentliche
Bestandteile des sozialen Alltags, als Treffpunkte mit Freund*innen oder den Mitarbeiter*innen als Bezugspersonen. Daher ist es speziell in
einer Krisenzeit, in der bereits andere Bestandteile des alltäglichen Lebens wegfallen, notwendig, dass für die Jugendlichen nicht noch
ein weiterer wesentlicher Bestandteil entfällt.
Natürlich ist die Pandemie eine noch einmal
kompliziertere Krisensituation, da Kontaktverbot und Mindestabstandsregelung eine neue
und bis jetzt unbekannte Herausforderung
darstellen. Dennoch zeigt das Bedürfnis der
Besucher*innen nach sozialem Kontakt und
Austausch nach der Wiederöffnung, wie wichtig die OKJA auch in einer solch speziellen Krisensituation ist.
Yussof: Auf jeden Fall! Denn OKJA Einrichtungen sind, wie einige Jugendliche immer sagen,
wie ihr „zweites Zuhause“. Sie werden gerne
besucht und gelten als Treffpunkt. Die Zentren
bauen Bindungen zu anderen Besucher*innen
und den Mitarbeiter*innen auf und fördern die
soziale Kompetenz. Vor allem in Krisenzeiten,
die eine große Herausforderung für alle sind,
sollte meiner Meinung nach mehr für die OKJA
getan werden. Jedes Kind oder jeder Jugendliche, der sich bei uns aufhält, tut dies gerne und
wenn wir nicht für sie da sind, wer sonst?
Dorfzeitung: Was wünscht ihr euch für eure
restliche Praktikumszeit und vielleicht auch
darüber hinaus?
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Yussof: Ich wünsche mir, dass ich hier noch erlebe, wie wir die Krise gemeinsam bewältigen
und den normalen Alltag zurückhaben, denn
den habe ich lediglich an 3 oder 4 Tagen erlebt. Des Weiteren wünsche ich mir, dass das
nette Arbeitsklima und die Beziehungen untereinander aufrecht erhalten. Ich möchte kein
Praktikant sein, der einfach nur sein Praktikum
absolviert und dann wieder verschwindet. Ich
hoffe, ich kann nach dem Praktikum weiterhin
im CLIPPO tätig sein, denn ich fände es schade
wenn die Bindung zu den ganzen Kindern und
Jugendlichen verloren ginge, nur weil die Zeit
des Praktikums beendet ist.
Tom: Ich habe erst nach dem Ausbruch der
Pandemie mit meinem Praktikum in den CLIPPOs angefangen und kenne daher nicht den
Alltag der Einrichtungen ohne Mindestabstand
und Hygiene-Konzept. Ich würde mir daher
wünschen, auch nach dem Ablauf meines Praktikums, weiterhin in den CLIPPOs tätig zu sein
und dann hoffentlich eines Tages ohne Mindestabstand und Hygiene-Konzept arbeiten zu
können... Auch wenn das höchstwahrscheinlich nicht in naher Zukunft sein wird.
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Rückblick

Was war in den Herbstferien eigentlich los?
Die letzten Wochen und Monate waren für
uns alle sehr bewegend und einschneidend.
Von jetzt auf gleich hat sich für viele der Alltag extrem geändert….auch und gerade für
viele Jugendliche. Dies war Grund genug für
uns, um einmal innezuhalten und zu schauen, was war und was noch kommt.
In der ersten Woche der Oktoberferien boten
daher die beiden Jugendeinrichtungen, das
CLIPPO Boberg und das CLIPPO Lohbrügge,
eine thematische Ferienfahrt an. Wir fuhren
insgesamt mit 15 Personen zum BDKJ-Jugendhof nach Vechta. Die Fahrt richtete sich an alle
interessierten 14 – 18jährigen Mädchen und
Jungen aus Boberg und Lohbrügge. Die Nachfrage war extrem groß, so dass wir nicht alle Interessierten mitnehmen konnten, da die Fahrt
natürlich unter strengen Corona-Auflagen
stattfand. So wurde u.a. ein extra Bus gechartert, der uns direkt vom CLIPPO Lohbrügge vor
unser Gruppenhaus auf den Jugendhof Vechta
brachte. Eine Hin- und Rückreise in öffentlichen
Verkehrsmitteln mit unnötig vielen Kontakten
blieb uns somit erspart. Dies und auch die Reise generell konnte nur umgesetzt werden, weil
wir Gebrauch von zusätzlichen Ferienmitteln
machen konnten, die der Hamburger Senat zur
Verfügung stellte.

Was wurde inhaltlich gemacht?
Eine Auszeit vom Alltag
• Weg vom Stress in der Schule, im Elternhaus
oder im Freundeskreis.
• Zeit für mich selbst, wohlfühlen, die Seele
baumeln lassen.
...

Alle Teilnehmer bekamen persönliche Arbeitsmaterialien, die
sie auch nach der Fahrt behalten durften

BDKJ-Jugendhof in Vechta

Eines der Tagesmottos
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... Zeit zum Nachdenken
• Was ist in den vergangenen Monaten passiert und wie ging es mir eigentlich dabei?
• Welche Ziele verfolge ich für mich? Was ist
mir wichtig?
• Wie sehen andere mich? Wie sehe ich mich
selbst?

Zeit für Themen, die im CLIPPO-Alltag oft
zu kurz kommen
• wie z.B. Alltagsrassismus
Zeit für Kreatives
• wie z.B. den Bau von Vogelkästen, Batiken
von T-Shirts, und… und… und…

Vogelkastenbau und T-Shirts batiken als Kreativangebote
Rückmelderunde "Was ich an dir schätze"

Zeit zum Entspannen
• Was mache ich, wenn es mir mal nicht gut geht?
• Erlernen von Entspannungstechniken (Phantasiereisen und Autogenes Training).

Gutes Essen stärkt die Seele

Phantasiereise als Entspannung

Zeit für die Gruppe
• Ein externer Erlebnispädagoge begleitete uns einen
Tag und stellte die
Gruppe vor Aufgaben, die es galt gemeinsam zu lösen.
Der Erlebnispädagoge brachte Horst mit, den die Gruppe
erobern und verteidigen musste
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Wir hatten sehr intensive gemeinsame Tage. Die
Teilnehmer*innen konnten sich gut auf das Programm und die Inhalte einlassen und nutzten
die Gelegenheit, über das Leben nachzudenken. Gerne möchten wir auch im kommenden
Jahr ein solches Angebot bieten und hoffen
schon jetzt auf eine mögliche Finanzierung.
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Öffnungszeiten und Angebote CLIPPO LOHBRÜGGE
& CLIPPO BOBERG in den kommenden Wochen:
Liebe CLIPPO Besucher*innen,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,
liebe Kooperationspartner*innen und Freund*innen der Offenen Arbeit,
die aktuelle Lage zwingt uns, unser Angebot nach wie vor unter Auflagen durchzuführen. Dies ist
sicherlich für uns alle immer noch recht ungewöhnlich, aber wir müssen uns im Klaren darüber
sein, dass die Pandemie immer noch nicht vorbei ist bzw. gerade wieder richtig Fahrt aufnimmt!
Daher können sich die Rahmenbedingungen von Tag zu Tag oder auch von Woche zu Woche
ändern. Im Folgenden die wichtigsten zur Zeit geltenden Regeln und Infos zu eurer und Ihrer
Sicherheit:
¾ Alle interessierten Kinder und Jugendlichen können wieder OHNE ANMELDUNG zum Offenen
Treff kommen.
¾ max. Besucher*innenanzahl: 15 Personen
¾ nach wie vor erfolgt eine intensive Reinigung und Desinfektion von WCs, Spielmöglichkeiten
und der Räume generell
¾ Desinfektionsmittelspender und auf Wunsch auch Einmal-Masken stellen wir zur Verfügung.
¾ Sport- Musik- und große Kochangebote können derzeit leider immer noch nicht durchgeführt
werden.
Fragen?
CLIPPO BOBERG
040 – 53 79 82 791
CLIPPO LOHBRÜGGE
040 – 711 89 049
CLIPPO Diensthandy
0151 20 33 70 79
per e-mail
clippo@invia-hamburg.de
PN auf Instagram

clippo_lohbruegge_und_boberg

Allgemeine Hinweise und Informationen:
Sie wollen für die Kinder – und Jugendarbeit
auf dem Dorfanger Boberg etwas Gutes tun?!
Gerne doch!
Spenden bitte unter dem Stichwort
„Kinder – und Jugendhaus CLIPPO Boberg“ an:
IN VIA Hamburg e.V.
IBAN: DE23 3606 0295 0020 0790 10
Bank im Bistum Essen eG

Öffnungszeiten
CLIPPO LOHBRÜGGE
Montag – Mittwoch 
15.00 – 19.00 Uhr
Donnerstag (Mädchentag) 15.00 – 19.00 Uhr
CLIPPO BOBERG
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

14.30 – 20.00 Uhr
17.00 – 21.00 Uhr
16.00 – 22.00 Uhr

Kontakt:
Kinder – und Jugendhaus CLIPPO BOBERG
Stefan Baumann
Bockhorster Weg 1, 21031 Hamburg
Postadresse: Bornbrook 12, 21031 Hamburg
Tel.: 040 – 4109 12 21, Fax: 040 – 4109 12 27
Mobil: 0151 20 33 70 79
Mail: baumann@invia-hamburg.de
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BÜRGERHAUS
Regelmäßige Angebote & Treffpunkte
Normalerweise finden Sie an dieser Stelle unsere regelmäßigen Angebote und
Treffpunkte, welche im Bürgerhaus stattfinden.
Da das Bürgerhaus aus gegebenem Anlass zurzeit geschlossen ist, fallen auch diverse
Angebote aus, bzw. finden sie nur eingeschränkt statt. Aus diesem Grund haben wir auf
einen Abdruck in dieser Ausgabe verzichtet.
Wir hoffen Ihnen mit unseren Angeboten recht bald wieder zur Verfügung zu stehen.

F.aktiv ist die Abkürzung für Familienaktivierungsteam.

Bei Problemen und in kritischen Lebenslagen bieten Ute Harriefeld und Sarah
Schmitt Sozialberatung an. Zum Beispiel Beratung, Begleitung und Unterstützung bei Behördengängen, Schuldenregulierung, Erziehungsfragen, familiären Krisen, Schulproblemen und allen Dingen, die ihren Alltag erschweren. Die Beratung und Unterstützung durch
F.aktiv ist kostenlos und anonym.
F.aktiv ist Ab September wöchentlich, Mittwochs, in der Zeit von 9.00 – 11.00 Uhr im Rahmen
des Frühstücks für Eltern vor Ort in den Räumlichkeiten des EKiZ der Kita „Das Spielnetz“ der
Rudolf-Ballin-Stiftung e.V.
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• Gesundes, leckeres und
frisch gekochtes Essen
• Eigenständiges forschendes Lernen
in Lernwerkstätten
• Haus der kleinen Forscher:
spannende Experimente und Forschertage
• Gezielte Bildungsangebote für unsere
Großen in Kita-Vorschulgruppen
• Liebevolle und aufmerksame
Krippenpädagogik
• Kinderbibliothek
• Erinnerungsbücher für jedes Kind
Kita „Das Spielnetz“ und Eltern-Kind-Zentrum
Bockhorster Weg 3 | 21031 Hamburg
Tel.: 040 4109 1726 | Mail: spielnetz@rudolf-ballin-stiftung.de
Öffnungszeiten:
6.30 Uhr - 18.00 Uhr
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BÜRGERHAUS
ACHTUNG: Keine Vermietung mehr in 2020.
Anfragen für 2021 bitte per Mail an
info@dorfanger-boberg-ev.de

Bürgerhaus mieten?
Sie suchen Räumlichkeiten für eine Feier?
– Mieten Sie doch das Bürgerhaus
(Bockhorster Weg 1, 21031 Hamburg).
Nur samstags & sonntags möglich, da in der
Woche bis 18 Uhr Kita-Betrieb herrscht!
Zur Verfügung steht das Erdgeschoss (Foyer
und Küche Bürgerhaus und Mehrzweckhalle)
für Feiern bis ca. 70 Personen. Nähere Informationen und freie Termine können bei Knuth
Wilkens zu den Sprechzeiten im Bürgerhaus erfragt werden. Da einige Termine für Familienfeiern sehr beliebt sind, bitte rechtzeitig buchen.
Preise (Stand 01/2019)
Foyer, Küche Bürgerhaus + Mehrzweckhalle
Vereinsmitglieder: 200,– € + 200,– € Kaution
Nichtmitglieder: 350,– € + 200,– € Kaution

Die Endreinigung der Eingangshalle, Küche,
Treppenhaus und Toiletten durch den Verein
sind im Mietpreis enthalten.
Die Mehrzweckhalle muss grundsätzlich
vom Mieter aus –und eingeräumt sowie gefegt und gewischt werden.
Bei der Buchung wird eine Anzahlung von
50,– € fällig. Diese wird bei Nicht-Inanspruchnahme der Räumlichkeiten einbehalten oder
mit dem regulären Mietpreis verrechnet.
Für bestimmte Veranstaltungen kann eine
höhere Kaution verlangt werden.
Weiterhin besteht die Möglichkeit,
Stehtische (4,– € /8,– €) und
Bierzeltgarnituren (5,– €/10,– €) auszuleihen.

KRASEMANN – DIE HÖRBERATER
FÜR EIN LEBEN IN BEWEGUNG.

Gutes Hören bedeutet Lebensqualität! Mit den neuen Mood G6
Hörsystemen sind Sie auf jede
Hörsituation vorbereitet. Durch
die neue G6-Technologie mit dem
integrierten Motion Sensor erkennen die Hörsysteme von Audio
Service Ihre individuelle Hörsituation und wählen automatisch das
dazu passende Hörprogramm aus
über 120 Situationen. Das sind 20x
mehr als zuvor!
Kontaktieren Sie uns und testen
Sie die neuen Hörsysteme

kostenfrei zur Probe.
Anke Krasemann - Hörgeräte
Lohbrügger Landstraße 24
21031 Hamburg
Tel: 040 / 639 10 160
Fax: 040 / 639 10 162
E-mail: AKHoergeraete@t-online.de

Unsere Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 9.00 Uhr – 13.00 Uhr
und 14.30 Uhr – 18.00 Uhr

Für eine eingehende
Beratung bitten wir
um Terminvereinbarung.

Anke Krasemann

Hörgeräte

w w w. k ras e mann - ho e rge rae te.de
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VER ANS TALTUNGEN
Veranstaltungen des Dorfanger Boberg e.V.
ACHTUNG:
Alle Veranstaltungen des Dorfanger Boberg e.V.
sind für das Jahr 2020 abgesagt!
Wir hoffen Ihnen bald wieder Veranstaltungen an dieser Stelle bekannt geben zu
können. Sollten sich Termine vor der Märzausgabe der Dorfzeitung Boberg ergeben,
werden wir diese über die Internetseite des Bürgervereins
www.dorfanger-boberg-ev.de
und über Plakatierungen bekanntgeben.

Veranstaltungstipps
Dienstag, 8. Dezember. 2020, 18:00–18:30 Uhr

ACHTUNG:
Alle nachfolgenden
Termine unter Vorbehalt!

Öffnung einer Tür des lebendigen Adventskalenders
mit besinnlichem Beisammensein am Lagerfeuer
Das Dünenhaus lädt an diesem Tag gemeinsam mit der Christuskirchengemeinde und der Pfarrei Heilige Elisabeth zum alljährlichen lebendigen Adventskalender der Kirchengemeiden in Lohbrügge. Am Lagerfeuer wird bei besinnlicher Stimmung
gesungen, eine Geschichte vorgelesen und ein Gebet gesprochen. Bei Keksen lässt man gemeinsam den Abend ausklingen.
Veranstalter: Christuskirchengemeinde und der Pfarrei Heilige Elisabeth
Anmeldung unbedingt erforderlich unter boberg@loki-schmidt-stiftung.de oder 040 739 312 66
Treffpunkt: Boberger Dünenhaus, Boberger Furt 50

Mittwoch, 16. Dezember. 2020, 19:00–20:30 Uhr
Wintervortragsreihe: Naturkundliche Reise durch Costa Rica
Artenvielfalt im Regenwald zwischen Karibik und Pazifik
Costa Rica ist eines der vogelreichsten Länder der Erde. Auf einer Fläche, die so groß ist wie Hessen, finden sich mehr Arten als
in Europa. Aber auch Krokodile, Leguane, Echsen, Schmetterlinge, Affen und Nasenbären begegnen dem Reisenden. Freundliche Menschen, eine eindrucksvolle Landschaft und viele verschiedene Lebensräume von den Bergnebelwäldern bis zu den
Regenwäldern des Tieflands über trockene Wälder bis zu Feuchtgebieten und zwei Ozeanen hat das Land alles zu bieten, was
Naturfreunde begeistert. Axel Jahn ist leidenschaftlicher Ornithologe und Fotograf.
Veranstalter: Loki Schmidt Stiftung; Leitung: Axel Jahn; Kosten: Veranstaltung kostenlos, Spende erbeten.
Anmeldung unbedingt erforderlich unter boberg@loki-schmidt-stiftung.de oder 040 739 312 66
Treffpunkt: Boberger Dünenhaus, Boberger Furt 50
Veranstaltungen, die vom Boberger Dünenhaus durchgeführt werden, finden Sie immer aktuell unter:
https://www.loki-schmidt-stiftung.de/mitmachen_erleben/veranstaltungskalender.php
Aktuelle Informationen zu Veranstaltungen sowie
Veranstaltungstipps finden Sie immer auf
www.dorfanger-boberg-ev.de/veranstaltungen

84

Stand November 2020
Änderungen vorbehalten.

VER ANS TALTUNGEN
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Joachim Harms GmbH
Reinbeker Redder 74
21031 Hamburg
Tel.: 040 / 819 746 7 – 00
Email: info@harmsauto.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
von 7.30 bis 18.00 Uhr

www.harmsauto.de
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AUS DEM BÜRGERVEREIN
Sprechstunden

Vereinsvorstand

Sprechstunden des Bürgervereins:
Donnerstag 18:00 – 20:00 Uhr
im Bürgerhaus, Bockhorster Weg 1.
Telefon: 4109 1725 | Fax: 4109 1724

Wolfgang Kamenske
(Vorstandssprecher, Jugendprojekte,
Öffentlichkeitsarbeit)

In der Geschäftsstelle werden Sie in diesen
Zeiten gerne über Veranstaltungen, Gruppen,
Vermietungen usw. beraten.
Von Anrufen zu Vereinsfragen über
Privatnummern bitten wir abzusehen.
Während der Hamburger Schulferien bitte die
Aushänge am Bürgerhaus sowie die Ansagen
auf dem Anrufbeantworter beachten.
Sprechstunden des Vereinsvorstandes:
Jeden 1. Dienstag im Monat 19:00 – 20:00 Uhr
(außer an Feiertagen) im Bürgerhaus.
Bitte vorher in der Geschäftsstelle anmelden!
ACHTUNG:
Aufgrund der anhaltenden Pandemie und
den damit verbundenen Hygienevorschriften
bleibt das Vereinsbüro bis auf weiteres geschlossen. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf per
E-Mail an die info@dorfanger-boberg-ev.de
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Sarah Mittler
(Finanzen)
Jan Hendrik Arkenberg
(allgemeine Themen)
Katharina Noack
(allgemeine Themen)
Joachim Prutky
(allgemeine Themen)
Frank van Dillen
(allgemeine Themen)
Joanna Zawischa
(als Verbindungsperson zum Eigentümer des
Bürgerhauses – die Rudolf-Ballin-Stiftung –
ohne Stimmrecht im Vorstand)
Weitere Helfer des Bürgervereins mit
bestimmten Aufgaben:
Knuth Wilkens
Daniela Bark
Andreas Müller

Medien im Dorfanger
Folgende Informationsmöglichkeiten stehen
zur Verfügung:
• Der Schaukasten am Bürgerhaus
• Die Dorfzeitung (erscheint 1/4-jährlich)
• Direkt im Vereinsbüro
( zu den Sprechzeiten) Tel.: 4109 1725
• Die Internetseite des Bürgervereins
unter www.dorfanger-boberg-ev.de
Hier finden Sie u.a. auch ein Archiv aller
bisher erschienenen DZ-Ausgaben, Protokolle der Mitgliederversammlungen u.ä.
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Internetseite des Bürgervereins:
w w w. d o r fa n g e r - b o b e r g - ev. d e
Mails an den Bürgerverein:
i n f o@ d o r fa n g e r - b o b e r g - ev. d e
Artikel für die Dorfzeitung an:
dorfzeitung@dorfanger-boberg-ev.de

EINTRIT TSERK L ÄRUNG
Hiermit erklären wir unseren Eintritt in den Verein Dorfanger Boberg e.V.
ZUM (Datum)______________________ DIE VEREINSMITGLIEDSCHAFT GILT IMMER FÜR EINEN HAUSHALT.
IM FOLGENDEN GEBEN SIE BITTE DEN NAMEN DES ALS HAUPTMITGLIED ZU FÜHRENDEN AN:
Name, Vorname__________________________________ Geburtsdatum__________________

________________________________________________________________________

Straße und Hausnummer | PLZ und Ort
GGF. IM HAUSHALT LEBEND MIT ABWEICHENDEN FAMILIENNAMEN:

Name, Vorname__________________________________
WEITERE HAUSHALTSMITGLIEDER( Vorname, Name – freiwillige Angabe)

________________________________________________________________________
Beitrag: VIERTELJÄHRLICH 15,– € PRO HAUSHALT (unabhängig von der Anzahl der Mitglieder).
SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE89ZZZ00001111248 | Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung
Eindeutige Mandatsreferenz_________________________________________________________
Wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt
__________________________________________________________________________________________
Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)
__________________________________________________________________________________________
Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): Straße und Hausnummer | PLZ und Ort
__________________________________________________________________________________________
IBAN des Zahlungspflichtigen

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem (unserem) Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von auf
mein (unsere) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.
_____________________________________________________________________________________
Ort / Datum / Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)

Impressum

Herausgeber:
Dorfanger Boberg e.V. | Bockhorster Weg 1 | 21031 Hamburg | Tel. 040 / 4109 1725 (Do 18 – 20 Uhr)
Redaktionelle Bearbeitung:
Wolfgang Kamenske Kontakt: Tel. 040 / 4109 1725
Email: info@dorfanger-boberg-ev.de
Andreas Müller
Kontakt: Tel. 040 / 696 41 282 Email: dorfzeitung@dorfanger-boberg-ev.de
Layout, Satz & Anzeigenannahme:
AM ART & MORE – Andreas Müller | Bockhorster Höhe 162 | 21031 Hamburg
Tel. 040 / 696 41 282 | Email: am@am-artandmore.de
Druck:
		
Druck & Verlagshaus Wiege GmbH
		
Herrenstraße 20 | 48477 Hörstel | Tel 05459/80 50 190 | Fax 05459/80 50 19 29
		
Email info@wiegedruckt.com | www.wiegedruckt.com
Auflage 2.500
Verteilungsgebiet: Dorfanger Boberg | Alt-Boberg | NVZ Boberg | z.T. Havighorst
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 22. Februar 2021
Anzeigenschluss für die nächste Ausgabe: 25. Februar 2021

87

Für entspanntes sehen
im Homeofﬁce!
Wir haben die richtigen Gläser für Sie.
Jetzt mit 20% Testrabatt.*
*Aktionszeitraum 11.11. bis 12.12. 2020

Wir sind gerne für Sie da!

Dienstag bis Freitag von 09.30 bis 18.00 , Samstag von 09.30 bis 14.00 Uhr
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Lohbrügger Landstraße 70 I 21031 Hamburg
Tel. 040 – 43 26 16 00 www.optik-werk.de

