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Hebig
Heidhorst 4 · 21031 HH-Boberg
Tel. 040 / 4109 2880 · Öffnungszeiten:  Montag bis Samstag 7:00 – 21:00 Uhr
Jeden Freitag Lieferservice – Sprechen Sie uns an!

Unser Lieblingstag ist heute!
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Adventskalender mit 
24 tollen Wintergewürzen 
oder mit EDEKA Gutscheinen 
gibt es bei uns genauso, wie die 
Möglichkeit, Ihren Lieblingsmix mit 
Lindt Pralinen zusammenzustellen. 
Advent ist bei uns etwas Besonderes.
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Moin liebe Nachbarn!

Der Herbst hat gerade erst 
begonnen und schon steht 
Weihnachten wieder vor 
der Tür. Somit ist auch die-
ses Heft mit vielen Themen 
zur Weihnachtszeit gefüllt. 
Wie immer an dieser Stelle 
gebührt unser Dank Ingrid 
Straumer, welche uns exklu-
siv wieder eine Geschichte 
zur Weihnachtszeit geschrie-
ben hat. Sie lernt auch schon 
den Nachwuchs an: ihre elf-
jährige Enkelin Maria hat für 
uns ein Weihnachtsgedicht 
geschrieben, was wir gerne 
veröffentlichen.

Aber auch andere interessan-
te Themen aus der Nachbar-
schaft fehlen nicht, genauso 
wie unsere Rückblicke auf 
Veranstaltungen. Somit hat 
dieses Heft es auf 96 Seiten, 
also 16 Seiten mehr als sonst, 
geschafft.

Eine besinnliche Weihnachts-
zeit und für 2023 vor allem 
Gesundheit, wünscht

euer
Andreas Müller
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Akropolis
Restaurant

ORIGINAL GRIECHISCHE 
SPEZIALITÄTEN IN BOBERG

Griechisch essen
 & Sirtaki tanzen!
Jeden 1. Samstag im Monat 

mit Live-Musik ab 19 Uhr.

Akropolis Restaurant
EKZ Dorfanger Boberg (1.OG) 
Heidhorst 4 • 21031 Hamburg

Ö� nungszeiten: 
Dienstag – Samstag 17 – 23 Uhr 

Sonn- & Feiertag 12 – 23 Uhr

Reservierungen unter: 
040 / 182 35 999

WeihnachtsfeierWeihnachtsfeierWeihnachtsfeierWeihnachtsfeierWeihnachtsfeierWeihnachtsfeierWeihnachtsfeierWeihnachtsfeierWeihnachtsfeierWeihnachtsfeierWeihnachtsfeierWeihnachtsfeierWeihnachtsfeierWeihnachtsfeierWeihnachtsfeierWeihnachtsfeierWeihnachtsfeierWeihnachtsfeierWeihnachtsfeierWeihnachtsfeier
im AKROPOLIS! im AKROPOLIS! 

In unserer Lounge feiern Sie In unserer Lounge feiern Sie 
unter sich, mit bis zu 45 Personen.unter sich, mit bis zu 45 Personen. 

Wir beraten Sie gern.Wir beraten Sie gern.
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In eIgener sache. . .In eIgener sache. . .

ein erneut schwieriges Jahr neigt sich langsam 
dem Ende entgegen. Mit Blick auf den kom-
menden Winter gibt es Vieles, was uns Sorgen 
macht. Aber wir sollten die Zuversicht nicht 
verlieren, nach schlechten Zeiten wird es auch 
wieder Bessere geben.

Der vergangene September war für unseren 
Verein endlich mal wieder ein Monat, in dem 
wir unseren Vereinszweck „Förderung des Ge-
meinschaftslebens“ erfüllen konnten. Okto-
berfest, Carportflohmarkt, Gottesdienst und 
Frühschoppen. Das alles waren tolle Veran-
staltungen, bei denen sich Bobergerinnen und 
Boberger hier vor Ort treffen und gemeinsam 
feiern konnten. Außerdem wurde bei unserer 
Mitgliederversammlung der komplette Ver-
einsvorstand wiedergewählt.

Liebe Leserinnen und Leser unserer Dorfzeitung,

Wolfgang Kamenske
Vorstand Dorfanger Boberg e.V.

Besonders gefreut hat es mich, dass unsere 
„Heimwerker“ die tatenlose Zeit gut über-
standen haben und sogar auf 15 Aktive ange-
wachsen sind. Das ehrenamtliche Engagement 
funktioniert im Dorfanger Boberg e.V. seit über 
20 Jahren und auch die Mitgliederzahlen blei-
ben stabil. Über die Zukunft des Vereins müs-
sen wir uns im Moment jedenfalls keine Sorgen 
machen.

Viel Spaß beim Lesen 
der neuen Dorfzeitung 
und eine besinnliche Ad-
vents- und Weihnachtszeit 
wünscht

www.melanie-sommerfeldt.de · Tel 0176 – 61 98 44 85 · mail@melanie-sommerfeldt.de

EIN GESCHENK FÜR DIE EWIGKEIT... 

P H O T O G R A P H Y

...das ist ein Gutschein für 
ein besonderes Fotoshooting:
📸📸 der wachsende Babybauch,
📸📸 das erste Lächeln des Babys
📸📸 oder das Glück in der Familie.

Fotos für die Ewigkeit.

Businessfotografi e
Babybauchfotografi e 
Familienfotografi e
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leck er e ssen & fe s t e feIern leck er e ssen & fe s t e feIern 

AKROPOLIS RESTAURANT in Boberg

Weihnachten & Silvester Spezial

Wie in jedem Jahr wird 
das Team vom Akro-
polis Restaurant gleich 
Anfang Dezember 
wieder für Stimmung 
sorgen: Am 3. Dezem-
ber gibt es unter dem 
Motto „griechisch essen 
und Sirtaki tanzen“, ab 

19:00 Uhr wieder Livemusik. Wer schon ein-
mal dabei war, weiß, dass die Stimmung an sol-
chen Abenden grandios ist. Eine verbindliche 
Reservierung ist unbedingt erforderlich, um 
einen Tisch zu ergattern.

Noch sind für Weihnachtsfeiern Termine 
vorhanden, also schnell reservieren! Kleine-
re Gruppen finden im Restaurant noch ihren 
Platz, für bis zu 30 Personen steht dann die 
Lounge zur Verfügung. Ein Menü kann nach 
Absprache für Sie zusammengestellt werden, 
das Essen à la carte ist aber auch möglich.

An beiden Weihnachtstagen öffnet das 
Akropolis um 12:00 Uhr. Hierfür wird 

sich der Wirt Theo noch ein spezielles Weih-
nachtsgericht einfallen lassen.  Heiligabend 
bleibt das Restaurant geschlossen.

Am Silvesterabend öffnet das Restaurant von 
17:00 bis 22:00 Uhr, eine Reservierung wird 
dringend empfohlen. Der Neujahrstag ist für 
Theo und sein Team Ruhetag. Ab Dienstag, 
den 2. Januar geht es dann ganz normal um 
17:00 Uhr wieder los.

Auch während der Weihnachtszeit gibt es 
übrigens wie gewohnt mittwochs von 17:00 – 
19:00 Uhr Gyros satt. Im Jahr 2023 wird es dann 
ab Februar bis zur Sommerpause wieder jeden 
ersten Samstag im Monat Livemusik geben. 

Akropolis Restaurant im ersten Obergeschoss 
EKZ Dorfanger Boberg, Heidhorst 4, Telefon 
040 / 182 35 999, akropolis-boberg.de

Andreas Müller



In der Alten Deichkate 
in Billwerder können 
Sie bereits jetzt fest-
lich speisen, denn hier 
heißt es jeden Frei-
tag „Duck Day“ und 
das noch bis Weih-
nachten. „Für 32,50 € 
pro Person gibt es eine 
halbe Ente mit Rotkohl, 
Klößen und Sauce, dazu 
gibt es ein Glas Rotwein 
vom Haus“, erzählt uns 
die Chefin Kathrin Mal-
lonn. „Freitags, samstags 
und sonntags bieten wir 
immer eine Auswahl an 
hausgemachte Torten 
wie zum Beispiel unse-
re Friesentorte – das ist 
unser Bestseller – sowie 

Schoko-Mousse-Torte oder Apfel-Zimt-Sahne-
Torte an. Dazu können unsere Gäste Kaffeespe-
zialitäten oder einen leckeren Tee bekommen. 
Frische belgische Waffeln muss ich an dieser 
Stelle auch erwähnen, die sind sehr beliebt.“ Für 
Spaziergänger hält das kleine Restaurant in 
Billwerder in den Wintermonaten immer einen 
Kaffee oder einen Glühwein parat, ob zum dort 
genießen oder zum Mitnehmen. Auch die Ku-
chen und Torten gibt es außer Haus.

An den beiden Weihnachtsfeiertagen geht 
es mit dem Schlemmen weiter, denn hierfür 
hat Frau Mallonn mit ihrem Küchenchef ein 
Weihnachtsbuffet kreiert. 

Dazu gehört unter anderem gegrillter Chico-
ree mit Grapefruit & karamellisierten Walnüs-
sen, hausgebeizter Cranberrylachs, Roulade 
vom geräucherten Heilbutt, Arrosto Tonnato, 

Rahmsuppe von Steinpilzen, Hirschragout, En-
tenkeulen, Lachs, Gelbes Thai Curry und vieles 
mehr. Auch der Nachtisch, wie Schokoladen-
mousse oder geeiste Zimtsterne, fehlt natür-
lich nicht.

Das Buffet gibt es am 25. Und 26. Dezember 
für 45,00 € jeweils mittags um 13:00 Uhr so-
wie abends um 18:00 Uhr. Einlass ist jeweils 
30 Minuten vorher. Kinder im Alter von 3 bis 14 
Jahren zahlen pro Lebensjahr 3,- €. Der Einlass 
ist nur mit Reservierung möglich. Heiligabend 
und Silvester bleibt die Alte Deichkate ge-
schlossen. 

Am 1. Januar 2023 ist ab 12:00 Uhr geöffnet.  
 „Dieses Jahr bieten wir am Neujahrstag ab 

12:00 Uhr, leichte Gerichte wie Flammkuchen mit 
Rucola, Feigen und Ziegenkäse an“, sagt die Che-
fin. Räumlichkeiten für Weihnachtsfeiern bis 50 
Personen stehen noch an einigen Terminen zur 
Verfügung. Ansonsten bietet die Alte Deichka-
te jederzeit einen feierlichen Rahmen, ob für 
Hochzeiten, Familienfeste oder Firmenevents. 
Kathrin Mallonn freut sich über Ihre Anfrage 
und berät Sie gern.

Alte Deichkate, Billwerder Billdeich 256,  
Telefon 040 – 7367 7050, altedeichkate.de

Andreas Müller
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Weihnachten & Silvester Spezial

ALTE DEICHKATE in Billwerder

leck er e ssen & fe s t e feIern leck er e ssen & fe s t e feIern 



8

tI t elt hematI t elt hema

Nichts liegt näher
als die Haspa.

Kleines Konto.
Großes Sparen.
2 %* Zinsen pro Jahr.

Mit dem Haspa MäuseKonto
lernen Kinder spielend einfach, 
mit Geld umzugehen.

Auch in Ihrer Nähe:

*  Variabler Zinssatz für Beiträge bis 
500 € bis zum 14. Geburtstag des 
 Kindes.  Danach gilt für die gesamte 
Spareinlage der aktuelle Zinssatz für 
das Haspa StandardSparen mit einer 
3-monatigen Kündigungsfrist. Die 
 aktuellen Zinssätze erfahren Sie in 
den Haspa Filialen. Je Kind kann nur 
ein Haspa MäuseKonto eröffnet und 
geführt werden.

Filiale Lohbrügge 
Lohbrügger Landstr. 133 
21031 Hamburg
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Mit Strom von der Sonne bis zwei Drittel Strom sparen
Hallo,

mein Name ist Thorsten Peters. Ich bin gebürtiger 
Boberger und wohne im Schulredder in dritter 
Generation. Ich bin Projektleiter für Photovoltaik-
Anlagen und berate sowohl Privathaushalte wie 
auch Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe.

Mit dieser Ausgabe startet die Dorfzeitung Boberg 
eine Serie über die Stromgewinnung durch Son-
nenkraft. Leider gibt es im Internet immer wieder 
falsche Informationen oder Halbwahrheiten. Da-
bei ist es eigentlich ganz einfach: Immer wenn die 
Sonne scheint, erntet man seinen eigenen Strom.

Heute widmen wir uns dem Thema: Wie viel Pho-
tovoltaik passt auf mein Dach?

Viel Spaß beim Lesen
Euer Thorsten Peters

Es ist Winter. Heimeliges Zusammenrücken 
und die Vorfreude auf die Festtage bestim-

men die Tage. Wir warten auf den Schnee und 
die kalten, klaren Nächte. 

Was diese immer wiederkehrende Aussicht auf 
die schöne Winterzeit dieses Jahr trübt, sind 
die Energiekosten. Egal ob Strom, Gas, Öl, Holz 
oder Pellets – die Preise explodieren. Wir alle 
hoffen auf schnelle Änderung, auf den Anstieg 
der Erneuerbaren Energien im Strommix, denn 
die produzieren den Strom günstig. Auf neue 
Energielieferanten aus aller Welt und neue 
Techniken, die unsere Abhängigkeiten weniger 
werden lassen.

Jetzt, wo die Tage kürzer sind und vielleicht die 
Sonne auch mal einen Tag gar nicht scheint, 
denkt kaum jemand zurück an den Megasom-
mer, den wir dieses Jahr hatten. „Der sonnigste 
Sommer seit 1951“, schreibt die Tagesschau am 
30.08.2022 und zitiert den DWD (Deutschen 
Wetter Dienst). Was uns auf der einen Seite Bo-

dentrockenheit gebracht hatte, lieferte uns auf 
der anderen Seite besonders viel Strom.

Denn mit einer Photovoltaikanlage auf dem 
Dach liefen bei so einem Sommer die Drähte 
heiß. Heutzutage produzieren die Paneele 400 
Watt pro Stück. Fast alle Module haben die 
Maße 1,80 x 1,20 Meter, egal ob Glas/Folie oder 
Glas/Glas-Module. Diesen Unterschied gibt es 
eigentlich nur noch aus brandschutztechni-
schen Gründen. Wohnt man in einem Reihen-
haus, braucht man Glas/Glas-Module. Zurück 
zum Ziegeldach: Kennt man die Maße seiner 
Dachziegel, kann man ganz einfach selber 
schauen, wie viel Sonnenkraft man sich aufs 
Dach legen kann.

Dabei sollte man folgendermaßen vorgehen:
Belegt werden Dächer, die nach Süden, Osten 
oder Westen ausgerichtet sind. Norddächer ha-
ben keine direkte Sonneneinstrahlung zu bie-
ten und werden nur im „Notfall“ verbaut. Jetzt 
müssen Sie aktiv werden. ...
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... Oft gibt es Dachfenster, die man auf Kipp 
stellen kann, Balkone, von denen aus man auf 
das Dach greifen kann oder eine Leiter, mit 
der sich an den Dachrand steigen läßt. Was Sie 
brauchen, ist das verlegte Aufsichtmaß einer 
Dachziegel (siehe nachfolgendes Foto). 

Haben Sie diese Angaben, dann zählen Sie 
Ihre Dachpfannen. Von Dachunterkante (Trau-
fe) bis Dachoberkante (Giebel) und multiplizie-
ren die Anzahl mit dem Längenmaß eines Zie-
gels (die Strecke nennt sich Ortgang). Achtung: 
Es muss immer eine Reihe Dachziegel oben 
und unten frei bleiben, um dem Wind keine 
zu große Angriffsfläche zu bieten. Das Glei-
che machen Sie mit der Breite Ihres Daches. 
Ziegel zählen, Anzahl mal Breite eines Ziegels = 
Dachbreite minus jeweils eine Reihe nach links 
und rechts. Die Module können Sie quer oder 

hochkant planen. Achten Sie darauf, dass Sie 
auch zu allen Dacheinlassungen (Fenster, Gau-
ben, Dampfaustritte, etc) eine Pfanne Abstand 
einhalten. Natürlich auch zu Kaminen, Schorn-
steinfegerstufen, Schneeauffanggitter, usw.

Sobald Sie die Anzahl der Module haben, 
dürfen Sie diese mit 400 malnehmen. Zum 
Beispiel 12 Stück. 12 x 400 = 4.800 Watt oder 
4,8 Kilowatt Peak (kWp). Das ist die Brutto-
leistung Ihrer zukünftigen Anlage. Jetzt ein 
schneller Blick auf Ihre Jahresstromrechnung 
und schon hat man eine erste Ahnung für sein 
Einsparpotential. Aber Vorsicht: Auch wenn die 
Solarzellen heutzutage schon sehr effizient 
sind, Sie schaffen keine 100% Sonnenausbeute. 
Die Stellung zur Sonne reduziert die Ausbeute 
auf bis zu „nur“ 80%. Und dann kommen in der 
Jahresbetrachtung auch noch Tage, wie wir sie 
zu dieser Jahreszeit vorfinden: Kurze Tage mit 
wenig Sonne, Regentage, Schneetage und vie-
les mehr, was die Ausschöpfung der Sonnen-
kraft negativ beeinflußt. Bis zu 70% kann man 
aber trotzdem in der Jahresbetrachtung an 
eigenem Strom vom Dach gewinnen. Und das 
ist doch toll. 

Viele denken, dass man mit Sonnenstrom 
autark werden kann. Kann man nicht. 

Die Sonne scheint leider nicht 24/7 lang, also 
leider nicht rund um die Uhr. Mit einem Spei-
cher kommt man aber gut über die Nacht und 
schöpft so schon viel Sonnenpotential aus.

Um die erste Überschlagsrechnung zu über-
prüfen, fragt man am besten Jemanden, der 
Fotos aus der Luft machen kann und über ein 
Belegungsprogramm verfügt. Zudem möchte 
man am liebsten genau wissen, wieviel Strom 
kriege ich tatsächlich vom Dach und rechnet 
sich eine Anlage für mich überhaupt? Genau 
das ist mein Job. Gern komme ich zu einem Ge-
spräch vorbei und kläre Sie auf.

Diese Beratung ist kostenlos und verpflichtet 
zu gar nichts.

Ein Standardmodul von 180 × 120 cm
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Ich werde Sie in den nächsten Ausgaben un-
serer Dorfzeitung weiter informieren.

Aktuell passieren ständig Neuerungen, sowohl 
technischer Art als auch bei den gesetzlichen 
Rahmenbedingungen. Darüber werde ich Sie 
auf dem Laufenden halten. Als Berater kann ich 
Ihnen auch Lösungen für Freiflächen ab 3 Hek-
tar und Gewerbedächer ab 1.000 Quadratme-
tern liefern. Oder die Frage beantworten: Bin 
ich mit meiner Photovoltaik-Anlage vor Strom-
ausfällen geschützt?

Dieses Dach ist gut für eine Photovoltaikanlage geeignet. Dieses Dach ist überhaupt nicht geeignet.

Natürlich ist auch die Frage zu klären: Welche 
Dächer können belegt werden und welche nicht?
Besonders spannend ist auch der Punkt: Was 
mache ich mit dem Strom, den ich zwar pro-
duziere, aber nicht unmittelbar direkt nutze? 
Zum Beispiel während unseres Mega-Som-
mers, den wir dieses Jahr hatten und der 
wohl häufiger so sonnig werden kann.

Wenn Sie vorher schon Fragen haben: Immer 
gern. Sie erreichen mich unter 0172 4034084.
Thorsten Peters

Fotos: T. Peters/A.Müller

Ich freue mich auf Ihren Anruf.
Ihre Floristin,
Heike Schloh

Ich freue mich auf Ihren Anruf.Ich freue mich auf Ihren Anruf.Ich freue mich auf Ihren Anruf.Ich freue mich auf Ihren Anruf.Ich freue mich auf Ihren Anruf.Ich freue mich auf Ihren Anruf.Ich freue mich auf Ihren Anruf.
Ihre Floristin,
Heike Schloh

Seit über zehn Jahen fertige ich für Sie an

• Tischdekorationen

• Hochzeitsschmuck

• Kränze & Trauergestecke

und noch vieles Mehr...

Deko und Floristik nach Wunsch
Heike Schloh, Am Langberg 107, 21033 Hamburg

Tel.: 0162/32 887 14



Am Samstag, den 10 September fand nun 
endlich wieder Bobergs größte Party bei uns 
im Bürgerhaus statt: Das von den Heimwer-
kern zum 19. Mal organisierte Oktoberfest! 

Drei Jahre lang war es ruhig, denn das letzte 
gab es 2019 und wir merkten schnell, dass die 
Lust zum Feiern wieder da ist: Bereits nach 
drei Vorverkaufstagen waren alle Karten weg 
und es hieß ausverkauft. Aber wie würde der 
Abend verlaufen? Wird die Stimmung so wie 
damals sein oder sind die Gäste aufgrund der 
Pandemie zurückhaltender? Beides traf nicht 
zu: Noch nie war die Stimmung so gigantisch!

Aber es gab noch einen Grund nervös zu sein: 
In all den vergangenen Jahren gab es zum Ok-
toberfest immer Hähnchen und Haxen, welche 
vorbestellt werden mussten und dann frisch 
gegrillt vom Hähnchenwagen ausgegeben 
wurden. Aufgrund einer wahren Kostenexplo-
sion entschied man sich jedoch diesmal davon 
Abstand zu nehmen. Ein Aufschlag von 50 % zu 
2019 wäre einfach zu viel. So suchte man sich 
einen neuen Caterer und wurde schnell fündig: 
Herr Hebig von unserem Edeka Markt hier in 
Boberg bot an, mit einem Team aus seiner 
Schlachterei, bayerische Speisen zuzuberei-
ten und auch vor Ort auszugeben. Leberkäse, 
Krustenbraten, Weißwürste und sogar vegeta-
rische Frikadellen wurden serviert. Auf Wunsch 
in einem Brötchen oder als Tellergericht mit 
Krautsalat und Brezel. Das ganze diesmal, ohne 
etwas vorbestellen zu müssen und im vollen 
Umfang auf eigenes Risiko von Edeka Hebig. 
Würden die Oktoberfest-Gäste dieses Essen 
annehmen? 

Und wie es angenommen wurde! Das Essen 
war sehr, sehr lecker und auch noch zu einem 
überaus moderaten Preis. Alle waren mehr als 
begeistert, viele sagten sogar „viel besser als 
Haxe oder Hähnchen“. Und auch die Heim-
werker, als Organisatoren, können nur einen 
herzlichen Dank an das Team um Emilia, Sab-
rina und Sebastian, welches für Zubereitung 
und Ausgabe da war, aussprechen. Ihr habt 
das super gemacht! 

Genauso geht der Dank an Herrn Hebig, der in 
der ganzen Zeit unterstützend dabei war und 
auch mal etwas nachholte, wenn was knapp 
wurde.

Nach dem Essen und viel Applaus für dieses, 
startete die Party gegen 21:20 Uhr obligatorisch 
mit dem Lied vom Hofbräuhaus in München 
durch. Es wurde sich schnell warm geschun-
kelt und bereits nach dem dritten Lied hielt es 
viele nicht mehr auf den Stühlen und Bänken. 
Die Tanzfläche füllte sich schnell und voll sollte 
sie auch den ganzen Abend bleiben. Bier floss 

– was für eine Party!
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reichlich die Kehlen hinunter und „kleine Feig-
linge“ fehlten auch nicht. Leckere Cocktails 
wurden auch diesmal von Garp und einem Kol-
legen zubereitet. Für einen hervorragenden 
Musikmix sorgte wieder Andreas als DJ. Wie 
schon seit Jahren schaffte er es für Stimmung 
zu sorgen und diese den ganzen Abend hoch-
zuhalten, was unübersehbar war. Unterstützt 
wurde er dabei von Marvin im Sound und der 
„kleinen“ Lichttechnik. Für eine wahre Light-
show hingegen sorgte Felix, welcher auch 
schon seit mehreren Jahren auf dem Oktober-
fest als Unterstützer nicht fehlt, obwohl er die 
weiteste Anreise aller hat: Aus Sankt Augustin/
Menden, in der Nähe von Bonn, fuhr er mit sei-
nem Vater Karsten und vollbeladenem Anhän-
ger am Freitagnachmittag nach Hamburg, um 
im Bürgerhaus eine Lichttraverse aufzubauen, 
wie wir sie noch nie hatten. 

Auf der Tanzfläche riss 
man die Hände zum Him-
mel, ruderte zu Achim Rei-
chels „Aloha He“, sprang 
zu „Narcotic“ von Liquido, 
sang aus vollem Herzen 
mit Andreas Gabalier oder 
Tina Turner und grölte 
freudig den von vielen 
eingeforderten Baller-
mann-Hit „Layla“.  ...

13
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25. Mrz 2023  19:30 Uhr

... Zu später Stunde durfte natürlich auch AC/
DC nicht fehlen: Zu „Thunderstruck“ wurde ins 
übergroße Plastikmikrofon gesungen und auf-
gepustete Gitarren rhythmisch bearbeitet. Erst 
um 2:00 Uhr nachts lichtete sich langsam das 
Feld, so das um 2:40 Uhr dann das letzte Lied 
versprach „Heute ist nicht alle Tage, ich komm 
wieder keine Frage“!

Zusammenfassend kann man nur sagen: 
„Wir hatten schon viele fantastische Okto-

berfeste, mit einer herausragenden Stimmung, 
aber was niemand sich jemals hätte träumen 
lassen, es wurde diesmal getoppt!“

Und weil es allen, Gästen wie Veranstalter, 
einfach einen riesigen Spaß gemacht hat, 
freuen wir uns schon jetzt auf den 25. März 
2023, denn dann soll es auch sie wiederge-
ben: Die Boberger Schlager-Party unter dem 
Motto „Du weißt, ich liebe das Leben“! 

Andreas Müller

14
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Wir holen den Schlager nach Boberg!Wir holen den Schlager nach Boberg!
25. Mrz 2023  19:30 Uhr
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Vorverkaufbeginn am 10. Februar 2023!

Neben dem Oktoberfest wurde 2017 eine 
zweite Party für Boberg  ins Leben gerufen: 
Die Boberger Schlager-Party! 

Nachdem sie 2020 aufgrund der Pandemie 
kurzristig abgesagt werden musste, nehmen 
wir im kommenden Jahr einen neuen Anlauf. 

Ganz nach der Devise „sind wir nicht alle ein 
bisschen Schlager?“ lädt der Dorfanger Bo-
berg e.V. auch 2023 wieder zum Tanz. Dass 
der Schlager beliebt bei Alt und auch bei Jung 
ist, konnten wir bereits in früheren Jahren se-
hen, denn bei unseren ersten Schlager-Partys  
waren Gäste von 18 bis 80 Jahren vertreten. 

Wir freuen uns auf viele herrliche, verrückte 
und vor allem bunte Klamotten der Schlager-
gemeinde. Schlagerdress ist zwar nicht Muss, 
wird aber sehr gerne gesehen!

Am 25. März 2023 soll endlich wieder der Schlager gefeiert werden!

Getanzt wird auch im nächsten Jahr wieder 
nach den Schlagern der Siebziger, Achtziger, 
Neunziger und natürlich auch denen von heute. 

Auch für diese Party hat Lars Hebig und sein 
Team von unserem EDEKA-Markt schon zu-
gesagt, das Catering zu übernehmen. Wie es 
sich für eine zünftige Schlager-Party gehört, 
wird es Grillwurst-Spezialitäten und Pommes 
geben.

Karten gibt es nur im Vorverkauf!

Ab dem 10. Februar 2023 gibt es die Karten 
jeweils donnerstags zwischen 18 und 20 Uhr 
im Vereinsbüro des Dorfanger  Boberg  e.V., 
Bürgerhaus, Bockhorster Weg 1. 

Die Karten sind auf 150 Stück begrenzt, Ein-
lass ist ab 18 Jahren. Der Eintritt beträgt für 
Mitglieder des Dorfanger Boberg e.V. 5 €, für 
alle anderen 10 €.

ACHTUNG: Wie auch beim Oktoberfest waren 
die Karten für die Schlager-Party immer in kür-
zester Zeit vergriffen! Karten daher rechtzeitig 
holen!

Andreas Müller

Boberger

bürgerhaus dorfanger boberg
Bockhorster Weg 1, 21031 Hamburg

Du weit, ich liebe das Leben!Du weit, ich liebe das Leben!
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Machmal kann einem das Paragrafenmonster der Sozialversicherungsgesetze ganz schön 
erschrecken. Aber dafür gibt es ja uns! Wir bringen Licht ins Dunkel!

Jeder Pflegegeldempfänger muss in regelmäßigen Abständen über einen Pflegedienst einen 
Beratungseinsatz durchführen lassen. Abhängig vom Pflegegrad, finden diese halb- oder vier-
teljährig statt. Die Pflegekassen stellen somit die Qualität der Pflege in der Häuslichkeit sicher.

Diese Beratungsbesuche machen wir sehr gerne bei Ihnen kostenlos und unverbindlich. 
Die Abrechnung erfolgt direkt über die Pflegekasse. Sie müssen sich um nichts weiter kümmern 
und bekommen nach Wunsch noch gute Tipps und Anregungen von unserem Fachpersonal:
•  eventuell besteht ein höherer Bedarf und somit sollte eine Pflegegraderhöhung  

angestrebt werden. 
• zum Thema Hilfetechniken im Umgang mit ihren zu Pflegenden für Angehörige, wodurch 

Überlastungen erkannt und vermieden werden können
Rufen Sie uns hierzu gerne an oder kommen Sie vorbei.  
Auch kurzfristige Termine sind kein Problem.

MBD Medicare
Brigitte Dornia GmbH & Co. KG

Heidhorst 4
21031 Hamburg

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

w w w.medicare - hamburg.de

Was ist eigentlich  
eine Beratung nach §37.3?
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Die trifft...

… Michel Zimmermann, Jugendlichenpsychotherapeut

Die Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
piepraxis am Langberg 47 hat Verstärkung 
bekommen. Michel Zimmermann ist zu dem 
Team um Nina Tounians und Heribert Krön-
ker gestoßen. Er startete vor einem Jahr als 
Honorarkraft und ist seit Januar selbstständi-
ges Mitglied in der Gemeinschaftspraxis. Im 
Jahr 2019 approbierte er zum Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten und arbeitete 
zunächst in der Medical School Hamburg. Sei-
ne Frau, eine Ärztin, brachte vor zweieinhalb 
Jahren eine gemeinsame Tochter zur Welt. 

Dorfzeitung: Die Geburt ihrer Tochter war für 
sie ein Wendepunkt im Leben?

Michel Zimmermann: Ja, ich habe derzeit in der 
Medical School sehr viel gearbeitet. Wenn man in 
dieser Situation, in Elterngesprächen fragt: ‚kön-
nen sie nicht weniger arbeiten und mehr für ihr 
Kind da sein?‘, Stand das im Widerspruch zu dem, 
was ich selbst tat, das passte einfach nicht mehr. 
Als sich dann hier in der Praxis die Chance ergab, 
habe ich nicht gezögert.

Heribert Krönker war Ihnen zuvor schon be-
kannt?

Herr Krönker war schon in meiner Ausbildung 
so etwas wie ein Ziehvater für mich. Er war einer 
meiner Supervisoren und wir haben uns derzeit 
schon sehr gut verstanden. Als er mich fragte, ob 
ich in die Praxis mit einsteigen würde, habe ich 
mich sehr geehrt gefühlt. Die Möglichkeit frei und 
selbstständig zu arbeiten und trotzdem kollegial 
miteinander verbunden zu sein, ist schon ein be-
sonderer Luxus. Inhaltlich sind wir auf einer Wel-
lenlänge und auch menschlich passt es. 

Was gehört zu ihrer Tätigkeit hier in der Praxis?

Die ist identisch mit der von Frau Tounians und 
Herrn Krönker, es ist die Psychotherapie für Kin-
der und Jugendliche von 0 bis 21 Jahren, wobei 
die kleinsten natürlich noch nicht in die Praxis 
kommen. Im Normalfall geht es ab 5/6 Jahren 
los. Mittlerweile dürfen wir Patienten bis zum 25. 
Lebensjahr behandeln, sofern der Behandlungs-
beginn in dem zuvor genannten Altersabschnitt 
lag. Grundsätzlich betreut jeder von uns Kinder 
und Jugendliche jeden Alters. Gerade dieser Mix 
macht es sehr interessant. Während man sich bei 
den größeren intensiv und inhaltlich unterhalten 
kann, wird bei den Kindern erst einmal viel ge-
spielt. 

Bei Psychotherapie geht es immer darum erst 
einmal eine Bindung aufzubauen, einen Kontakt 
herzustellen und darüber sind wir wirksam. Nur 
wenn die Bindung steht, können wir auch etwas 
bewirken. Bei Kindern entsteht ein Kontakt über 
den Satz ‚willst du mit mir spielen?‘. Die setzen 
sich nicht einfach hin und reden. Wir, als Erwach-
sene müssen uns auf das Spiel einlassen, das heißt 
mitspielen, das Spiel analysieren. Das empfinde 
ich immer wieder als große Herausforderung. Ich 
muss mich auf die Ebene des Kindes und des  ...
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... Spielens begeben und gleichzeitig auf der Ebe-
ne des analysierenden bleiben. Oft haben wir 
mit  Kindern zu tun, die in ihrem Verhaltensmus-
ter auffällig sind. Diese Auffälligkeit spiegelt sich 
dann auch im Spiel wider. Das Spiel ist für uns so-
mit als Diagnoseinstrument sehr wichtig, es geht 
um Frustrationstoleranz, Impulsduchbrüchigkeit 
bei Niederlagen, schummeln/nicht schummeln. 
Toleranz ist immer eine wichtige Sache. 

Nicht nur Kinder, alle Menschen die zur Psycho-
therapie kommen, zeigen sich anfangs nicht 
gleich von ihrer negativen Seite. Sie versuchen 
sich als ganz normaler Kontakt zu präsentieren. 
Die Kunst besteht darin aus dieser Situation zu 
vermitteln, dass sich die Patientin oder der Pa-
tient auch von ihrer bzw. seiner schwachen Seite 
zeigen kann.

Was sind heutzutage die auffälligsten Proble-
me bei Kindern und Jugendlichen und spielt 
Corona dabei eine wesentliche Rolle?

Corona hat schon Dinge verschärft. Patientinnen 
und Patienten, die schon mit Depression zu tun 
hatten und eigentlich bereits gut eingestellt wa-

ren, also die Depression gut im Griff hatten, sind 
durch Coronamaßnahmen zum Teil wieder ab-
gerutscht. Depressionstherapie hat viel damit zu 
tun rauszugehen, sich zu bewegen. Wenn so et-
was dann wegbricht, ist es nur logisch, dass es zu 
einem Rückfall kommt. Aber auch bei Menschen, 
die vorher überhaupt nichts mit Depressionen zu 
tun hatten, ist es dazu gekommen. 

Ein beliebtes Spiel bei vielen Kinder ist Jenga.
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Vermehrt sehe ich auch angestaute Aggressionen 
bei den Kindern, weil sie viele Dinge auch nicht 
verstehen können: Was passiert da? Wieso darf 
ich das nicht mehr? Angespannte Elternsitua-
tionen kommen noch hinzu. Die Eltern verstehen 
das alles, sind aber trotzdem beunruhigt ob die-
ser Ausnahmesituation. Wie es weiter geht, das 
weiß ja keiner! So etwas überträgt sich dann auch 
auf die Kinder. Wenn die Eltern Sicherheit aus-
strahlen, ist es immer gut. Das haben wir jedoch 
in letzter Zeit seltener und dadurch auch einen 
merklichen Anstieg an Patientinnen und Patien-
ten. Aber auch die finanzielle Schere macht sich 
bemerkbar: Wo mehr Geld vorhanden ist und die 
Eltern zuvor viel gearbeitet haben, waren diese 
jetzt plötzlich mehr zu Hause. Deren Kinder sind 
leichter durch die Krise gekommen, weil sie sich 
vielleicht eh und je gewünscht haben, dass Mama 
und Papa mehr zu Hause sind. In den meisten Fäl-

len ist es jedoch so, dass bei Homeoffice und dazu 
noch im begrenzten Wohnraum nur wenig Rück-
zugsmöglichkeiten vorhanden sind. So können 
Spannungen oder Aggressionen entstehen, es 
kommt zu Störungen im Sozialverhalten.

Es klingt, als wären sie gut ausgelastet.

Werbung brauchen wir wirklich nicht, aber sicher-
lich sind wir bemüht jedem zu helfen. Bei Bedarf 
erreicht man uns zurzeit noch am besten unter 
der Telefonnummer 040/2512813 oder per mail 
an info@kroenker.de. Eine Homepage für die Ge-
meinschaftspraxis befindet sich noch in der Pla-
nung, wir hoffen aber bald auch über diesen Weg 
erreichbar zu sein.

Herzlichen Dank für das informative Ge-
spräch, Herr Zimmermann.

Andreas Müller

AhoiAhoi 655
Mobilheim/Tiny-Haus (24 m²)
Klein aber fein, mit großer Terrasse. Platz ist für max. 2 Erwachsene 
und 2 Kinder. Zu vermieten von Ende März bis Anfang Oktober. 
Damp Schubystrand

Buchung über www.damp-ostseecamping.de | Tel. 04644 – 960 10 
Für Fragen: Tel. 0174 –18 77 225
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aWOaWO -- h a u sh a u s      
dorfanger bobergdorfanger boberg
Heidhorst am KreisverkehrHeidhorst am Kreisverkehr

beI  uns vor der t ürbeI  uns vor der t ür

Der Boberger Adventsmarkt, mit freundlicher Unterstützung von

Am 20. November von 12 – 17 Uhr

BOBERGERAdventsmarkt
Am Sonntag, den 20. November heißt es nach 2019 im AWO-Haus Dorfanger Boberg (Heid-
horst am Kreisverkehr) endlich wieder : "Willkommen auf dem Boberger Adventsmarkt"! 

Stöbern Sie gemütlich über den gemütlichen Adventsmarkt, es wird wieder alles geben, was mit 
dem Advent und Weihnachten zu tun hat: Weihnachtliche Dekorationen, Nähereien & Bastelar-
beiten, Kunsthandwerk & Floristik sowie vieles mehr. 

Aufgebaut wird im großen Foyer der Wohnanlage und der dazugehörigen Terrasse beim Kreis-
verkehr der Straße Heidhorst.

Selbstverständlich ist auch für Ihr leibliches Wohl gesorgt. Lassen Sie sich Kaffee und Kuchen von 
den Senioren im Obergeschoss servieren, Grillwurst, Glühwein und andere Getränke werden von 
den "Heimwerkern" des Dorfanger Boberg gereicht. Zudem verwöhnt Sie die Crew der HASPA-Fi-
liale Lohbrügger Landstraße mit frisch gebackenen Waffeln. 

Zu hektisch die Vorweihnachtszeit? Den Blutdruck überprüft ein Team von Medicare kostenlos 
und bietet auch nette selbstgebastelte Geschenke an. Das alles ist nur ein kleiner Ausriss von dem 
vielfältigen Angebot. 

Stöbern, Staunen und Genießen.
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Vom 1. bis zum 16. Dezember treffen wir uns 
unter der Woche jeden Abend zu einer be-
sinnlichen halben Stunde vor einer Haustür 
- mit Advents- und Weihnachtsliedern, einer 
Geschichte, Lichtern und Gebet. Beginn ist 
jeweils um 18 Uhr und das Ganze dauert 
ca. 20 bis 30 Minuten.

Dies ist auch eine nette Gelegenheit, bei 
einem warmen Tee einmal mit Nachbarn ins 
Gespräch zu kommen, die man noch nicht 
so gut kennt. Bitte daran denken, wie immer 
einen eigenen Becher mitzubringen.

Wir freuen uns auf viele nette Begegnungen 
und hoffen auf eine rege Teilnahme! 

Silke und Frank Ralf

Do. 1.12. Lindemann Auf dem Langstücken 23

Fr. 2.12. Meyer-Bosse Auf dem Langstücken 31

Mo. 5.12. Maggoutas Bockhorster Höhe 200

Di. 6.12. Boberger Dünenhaus Boberger Furt 50

Mi. 7.12. Trosien Bockhorster Höhe 87

Do. 8.12. Kafsack                Am Langberg 74

Fr. 9.12. Steiner Boberger Anger 39

Mo. 12.12. AWO   Boberger Anger 119

Di. 13.12. Nowoczyn Bockhorster Höhe 89

Mi. 14.12. Lorek Am Heesen 20

Do. 15.12. Brakhage Boberger Aue 38

Fr. 16.12. Ralf  Bockhorster Höhe 95

So. 18.12. 4. Advent, 15.00 Uhr,  
  Erlebniskirche zum Ende des 
  lebendigen Adventskalenders 
  in der Gnadenkirche

LebendigerLebendiger
AdventskalenderAdventskalender
Alle Termine für den Advent 2022
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Gan� leicht �it Farb-und Stilberatung
�u erreichen. ��uch für ��nner�

�erne �ie Du das �eiste aus deiner
Garderobe holen kannst.
�ehr �nfo�s auf unserer �ebsite

Buche heute eine Farb- und Stilberatung
für Dich oder als Geschenk.

Mobil: 0173 - 635 1888

hallo@heybeautiful.eu
www.heybeautiful.eu

Gartenbau
Ingrid Klüver

Boberger Furt 51 • 21033 Hamburg
 0175 – 81 81 683

Blumen, Planzen, Obst & Gemüse

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

Ab dem 10. Dezember
Weihnachtsbaumverkauf!

Anlieferung möglich!

Fragen Sie nach 
unserem Lieferservice! 
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Die Weihnachtsfirma
Ihr glaubt nicht, welch aufregende Bekannt-

schaft ich kürzlich machte: Ich traf den Ur-
enkel des Weihnachtsmanns! Das glaubt ihr 
nicht? Ich wollte es erst auch nicht glauben, 
aber der alte Mann, der meinen Kaffee ver-
schüttet hatte, der bewies es mir – sozusagen 
als Wiedergutmachung.

Es begann mit meinem Einkaufsbummel in 
der letzten Woche. Vor dem Kaufhaus stand 
ein Weihnachtsmann wie aus dem Bilderbuch 
– roter Mantel, weißer Bart, schwarze Stiefel, 
weißer Pelz an der Kapuze. Er verteilte kleine 
Süßigkeiten an die Kinder, die ihm ein Weih-

nachtsgedicht aufsagten oder ein Weihnachts-
lied vorsangen. Als ich meine Besorgungen ge-
macht hatte, setzte ich mich in das Café gleich 
nebenan, wollte mich mit einem großen Pott 
Kaffee stärken, da kam der Weihnachtsmann 
herein, drängte sich am vollbesetzten Neben-
tisch vorbei und stieß dabei mit seinem Sack 
meinen Kaffee um. Ich schrie kurz auf, denn der 
heiße Kaffee lief mir über die Beine. Der Weih-
nachtsmann drehte sich zu mir, entschuldigte 
sich, stellte den Kaffeepott wieder hin, mur-
melte etwas in seinen Bart und fragte dann, 
ob er sich zu mir setzen dürfe. Normalerweise 
bitte ich keine fremden Männer zu mir an den 
Tisch, aber beim Weihnachtsmann kann man ja 
mal eine Ausnahme machen. 

Er setzte sich und bestellte sich ebenfalls einen 
Pott Kaffee. Ich wollte der Kellnerin meinen 
leeren Becher hinhalten – aber der war voll! 
Und ich registrierte in dem Moment auch, dass 
meine Beine trocken waren und das Rinnsal auf 
dem Tisch verschwunden. Ich muss ein ziem-
lich erstauntes Gesicht gemacht haben, denn 
trotz des gewaltigen Bartes konnte ich erken-
nen, dass der Weihnachtsmann grinste. „Weih-
nachtszauber“, sagte er. „Na dann ist es ja gut“, 
antwortete ich. Aber ich fragte mich im Stillen, 
ob ich verrückt geworden sei. Den Schmerz auf 
den Beinen hatte ich mir doch nicht eingebil-
det, oder?

„Mach dir keine Sorgen, du bildest dir nichts ein“. 
Warum sagte er das? Konnte der Kerl Gedan-
ken lesen? „Ja, manchmal kann ich das. Weißt 
du, nicht alle Menschen sprechen ihre Wünsche 
laut aus, da ist es gut, ihre Gedanken zu kennen.“ 
Bevor ich fragen konnte: „Und warum bitte ist 
Kaffee im Becher, wenn er doch umgekippt war?“, 
meinte er: „Hab ich doch schon gesagt: Weih-
nachtszauber.“ ...
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... Nun sprach ich aus, was ich dachte: „Ja klar, 
und du kommst direkt aus dem Himmel, mit einer 
Schar kleiner Engel, rutscht durch Kamine und be-
glückst die Kinder mit Geschenken! Die Leihfirma, 
bei der das Kaufhaus dich bestellt hat, kann sich 
beglückwünschen, dass sie solche Mitarbeiter wie 
dich hat, die den Schein auch bei kleinen Pannen 
aufrechterhalten.“ Ich war ziemlich sauer, wollte 
mich doch nicht für dumm verkaufen lassen!

Nun wurde der Weihnachtsmann ernst: „So wie 
du denken viele Menschen, das macht uns das Le-
ben ziemlich schwer. Die Menschen, die sich nicht 
mehr vom Weihnachtszauber einfangen lassen, 
werden immer jünger. Schon Fünfjährige sagen 
mir ‚dich gibt es ja gar nicht‘, dabei stehe ich di-
rekt vor ihnen.“ Er schüttelte traurig den Kopf.

Ich bekam Mitleid und fragte: „Wer bist du wirk-
lich?“ Ihm standen die Tränen in den Augen als 
er erwiderte: „Ich bin ein Weihnachtsmann und 
komme direkt aus dem Weihnachtsdorf.“ Und 
dann begann er langsam zu erzählen: „Alles 
fing an mit dem heiligen Nikolaus, du weißt viel-
leicht, der war Bischof in Myra und half Mädchen 
aus armen Familien. Er machte ihnen Geschenke, 
so dass sie eine Mitgift hatten, wenn sie heiraten 
wollten. Es war damals so, dass Mädchen nicht 
heiraten konnten, wenn sie nichts mit in die Ehe 
brachten. Der Bischof wurde heilig gesprochen 
und durfte fortan an seinem Namenstag alle Kin-
der beschenken. Diese Idee wurde noch einmal 
aufgegriffen, als das Christentum sich immer wei-
ter verbreitete. Es wurde ein Tag im Jahr als Ge-
burtstag von Jesus Christus bestimmt und an die-
sem Tag sollten die Kinder beschenkt werden und 
zwar von dem Christkind selbst. Das war mit die-
ser Aufgabe natürlich bald überlastet und nahm 
sich einen Helfer, Knecht Ruprecht, den Vorfahren 
von uns Weihnachtsmännern. Außerdem kamen 
ihm die Engel zu Hilfe.“

Ich unterbrach ihn und meinte ironisch: „Also 
doch die Engel. Bist du auf dem Mondstrahl ge-
reist oder habt ihr im Weihnachtshimmel inzwi-
schen Raketen?“ Immer noch dachte ich: „Hier 
will mich doch einer veräppeln.“

„Weihnachtshimmel? Das war einmal. Ich nehme 
an, dass du an die Geschichte von Peterchen und 
Anneliese und dem Maikäfer Sumsemann denkst. 
Ja, damals reichte noch ein Weihnachtsmann al-
lein um die Kinder zu beschenken: Apfel Nuss und 
Mandelkern, ein paar Lebkuchen, wenn es hoch 
kam ein Püppchen, ein Buch oder eine Holzeisen-
bahn. Die meisten Kinder waren arm und be-
scheiden in ihren Wünschen. Die Engel taten, was 
sie konnten, buken, bastelten, nähten, aber sie ka-
men mit den steigenden Ansprüchen der Kinder 
bald nicht mehr hinterher. Schließlich hatten sie 
auch noch andere Aufgaben, waren Schutzengel, 
Traumengel oder Botschaftsengel, die die Verbin-
dung zu den irdischen Verkündern des Glaubens 
halten sollten. Lange Rede kurzer Sinn: Der Weih-
nachtsmann brauchte andere Unterstützer und 
wurde zu den Wichteln auf die Erde geschickt. 
Das Wichteldorf am Korvatunturi lag einsam, 
kein Mensch kannte es und doch bot es allen mo-
dernen Komfort wie z. B. einen Flugplatz, Werk-
stätten und viel Raum für Weiterentwicklung. 
Damit der Weihnachtsmann nicht so allein war 
als Mensch zwischen den Wichteln gab man ihm 
eine Frau an die Seite. Die half ihm nicht nur so 
gut es ging bei der Organisation seiner Aufgaben, 
sie brachte auch mehrere Kinder zur Welt. Das ist 
schon viele Jahre her und so gibt es nun auch En-
kel und Urenkel. Und alle männlichen Nachfolger 
sind, so wie ich auch, Weihnachtsmänner.“ 

Ich konnte es kaum glauben, hatte dieser Mann 
mir einen Bären aufgebunden? Oder hatte er 
mir wirklich das Geheimnis enthüllt, wie der 
Weihnachtsmann das alles schaffen konnte?

Jetzt hatte er wieder einmal meine Gedanken 
gelesen und nickte: „Ja, wir haben inzwischen 
große Fabriken aufgebaut, damit wir weiterhin 



25

eIne ge schIch t e zur weIhnach tszeI teIne ge schIch t e zur weIhnach tszeI t

alle Wünsche erfüllen können, außerdem ein 
modernes Transportsystem. Mit einem Esel, wie 
Knecht Ruprecht ihn hatte, oder einem Rentier-
schlitten, wie mein Urgroßvater ihn flog, kommen 
wir bei den Massen an Geschenken nicht mehr 
aus, damit bewegen wir uns nur noch auf kurzen 
Strecken – aus der Tradition heraus und weil wir 
noch ein bisschen von dem Weihnachtszauber 
bewahren wollen in dieser hektischen und kon-
sumorientierten Zeit, in der die Ansprüche immer 
höher werden.“

Ich schwieg und sah in meine inzwischen 
leere Tasse: „Darf ich das weitererzählen?“ Mir 
schwirrte der Kopf – der Weihnachtsmann ist 
eigentlich eine Weihnachtsfirma, ein Riesenbe-
trieb? Wo bleibt da die Weihnachtsromantik? 
Der Zauber der Weihnachtszeit?

„Dafür muss jeder Mensch selbst sorgen.“ Mit 
diesen Worten stand der Weihnachtsmann auf 
und ging.

Ingrid Straumer

Wir reinigen
alles rund ums Fenster 
sowie Vor- und Terrassenüberdächer
Wir bieten außerdem 
Reinigung von Treppenhäusern, Praxis- und Büroräumen, 
Kitas, Supermärkten und führen Bauendreinigungen durch.

Ihr Fensterputzer 
aus der Nachbarschaft

ACHTUNG:

Neue Nummer!

- GmbH

Persönliche Beratung

040 – 548 96 214
Terminvereinbarung

0163 – 690 38 25
www.tamandja.de

info@tamandja.de
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Wir backen – Sie genießen!

Zum Advent empfehlen wir:
unsere diversen Stollenspezialitäten, 

Baumkuchen, Braune Kuchen und Mutzenmandeln.
 Alles aus eigener Herstellung

Aumühle
Große Straße 15
0 41 04 / 21 41

Reinbek
Schmiedesberg 1
040 / 79 75 05 65

Boberg
Edeka Markt

040 / 76 50 06 27

Krähenberg 1 | 22113 Oststeinbek
Ausstellung: Mo - Fr 10 - 18 Uhr | Sa 10 - 13 Uhr
TEL. 040 739 60 90 | WWW.KAMINHOF.COM

Freuen 
Sie sich auf
den Winter. 
Denn er wird
richtig gemütlich. 

Wir leben Feuer

H
A

SE
  ·

  L
un

o
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Der Weihnachtsmann und das Rentier

Ding dong, ding dong läuten die Glocken, 
um die Menschen aus ihren Häusern zu locken. 
Der vierte Advent ist angerückt 
und die Menschen bestaunen ganz entzückt 
die Lichterketten und Dekorationen 
in ihrem Städtchen wo sie wohnen.

Ganz anders der Weihnachtsmann: 
Er schaut seine Wichtel müde an 
und macht sich auf den Weg zum Stall 
um zu besuchen Rentier Call‘ 
„Auch das noch“, dachte der Weihnachtsmann, 
denn er traf Ren Calle nicht an! 
Stattdessen lag eine Notiz 
Bei dem Schlitten auf dem Sitz.

Lieber Weihnachtsmann,  
bitte krieg jetzt keinen Schreck, 
ich bin auch nur bis morgen weg. 
Liebe Grüße 
Calle

Das ist ja zum Haare raufen, 
es ist Weihnacht und der Calle, der geht laufen, 
meint, er muss noch was besorgen, 
und das dauert „nur“ bis morgen. 
Wie soll ich jetzt Geschenke austragen? 
Wer zieht denn heut Abend den Wagen?

Da saß er nun und wusste nicht weiter, 
dann kam die Idee und er holte ‘ne Leiter, 
stieg zum höchsten Bücherregal hinauf 
und griff das dickste Buch, da stand drauf: 
GEEIGNETE  SCHLITTENTIERE   
FÜR  FORTGESCHRITTENE

Er schlug die erste Seite auf und las, 
so dass er ganz die Zeit vergaß. 
Dann rannte er zum nächsten Bauer, 
bat ihn: „Sei bloß nicht sauer, 
ich brauche dringend deine Kuh.“ 
Die Liese sagte laut muh, muh!

Und der Weihnachtsmann der lachte, 
als er die Kuh zum Fliegen brachte.

So verteilt er auch in diesem Jahr 
Die Geschenke wunderbar. 
Und was machte Rentier Calle? 
Der machte Urlaub auf Malle.

Maria Jahn (11 Jahre)
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Der Froschkönig

Das Weihnachtsmärchen 2022

Das Kinder- und Jugendtheater der LSG-
Oststeinbek zeigt das Stück

Nach pandemiebedingter Pause wurde im 
letzten Jahr mit großem Erfolg „Aschenput-
tel“ als Weihnachtsmärchen aufgeführt.  Das 
Kinder- und Jugendtheater konnte sich über 
vier ausverkaufte Vorstellungen freuen.   An-
sporn genug um diesen November wieder ein 
Märchenspiel von Ingo Sax (VVB GmbH, Nor-
derstedt) frei nach den Brüdern Grimm einzu-
studieren. Auch in diesem Jahr möchten sie es 
sich nicht nehmen lassen, mit den Aufführun-
gen wieder ein Leuchten in die Kinderaugen zu 
„zaubern".

Der Froschkönig ganz neu interpretiert:

In dieser fröhlichen und schwungvollen Ver-
sion des Märchens läuft so einiges ganz an-
ders, als wir es von der Erzählung der Gebrüder 
Grimm kennen.

Die goldene Kugel fällt in den Brunnen, der 
Frosch gibt der Prinzessin die Kugel nur zurück, 
wenn sie verspricht, ihn von ihrem Teller essen 
und in ihrem Bett schlafen zu lassen. Aber wer 
ist der verzauberte Frosch, wer heiratet die 
Prinzessin, und warum?

Lasst Euch überraschen!
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Unter der Regie von Anja Bänsch und ihrem  
Team spielen:
Justus Bartosch, Cassandra Bohlens, Melina 
und Melissa Bohlens, Nora Schumacher, Julian 
Brzezinski, Pekka Eichholz, Clara Luise Fischer, 
Julia Husen, Kenya Kolkmann, Mia Loock, Lea 
Mackens, Mathilda May, Anne Shirley May, 
Elea Rudolph, Henri Schumacher, Johanna 
Schwestka, Marie Schwestka, Noah Straub und 
Peter Kolkmann.

Aufführungstermine:
Sonntag  20.11.2022 15 Uhr
Sonnabend  26.11.2022 15 Uhr
Sonntag  27.11.2022 15 Uhr
Eintritt: 10,– EUR

Gespielt wird dieses Jahr, Aufgrund eines Was-
serschadens im Bürgerhaus Oststeinbek ,in der
Erich Kästner Gemeinschaftsschule 
Soltausredder 28 – 22885 Barsbüttel

Vorverkauf  
Samstag, 12.11.2022, 11 – 13 Uhr 
Erich Kästner Gemeinschaftsschule, im Foyer 
(Haupteingang)

und Donnerstag, 17.11.2022, 16.30 – 18 Uhr 
Helmut-Landt-Grundschule, Gerberstraße 36, 
Oststeinbek, vor der Pausenhalle

Die Tageskasse öffnet jeweils eine Stunde 
vor Vorführungebeginn im Foyer der Erich 
Kästner Gemeinschaftsschule.

LSG-Oststeinbek/AM 
Fotos LSG Oststeinbek

Festliches
Weihnachts-Buffet
Am 25. & 26. Dezember 

Jeweils um 13:00 Uhr und 18:00 Uhr,  
Einlass 30 Minuten vor Buffetbeginn.

Erwachsene 45,– € 
Kinder  3,– € pro Lebensjahr 

(3 – 14 Jahre)
Eine Reservierung ist erforderlich.

Billwerder Billdeich 256 
Telefon 040 – 7367 7050

a lt e d e i c h k at e . d e
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Mit Naturheilkunde zum ganzheitlichen Gesundheitskonzept
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Sie möchten sich und Ihrem Körper eigenver-
antwortlich etwas Gutes tun? Der anstehen-
den kalten Jahreszeit mit den wechselnden 
Temperaturen, dem Wind und dem Regen 
etwas besser gewappnet sein als im letzten 
Herbst? Dann sind Sie in der Naturheilpraxis 
von Heilpraktiker Tjark Verlaat genau richtig. 

Seit Anfang Juni dieses Jahres befindet sich 
in den Räumlichkeiten der alten Pastorei, Am 
Langberg 9, seine Praxis für Naturheilkunde. 
Nach dem Umzug aus dem grünen Volksdorf 
in unser schönes Boberg steht er nun in den 
neuen Räumlichkeiten mit Rat und Tat Inter-
essierten aus unserem Stadtteil hilfreich zur 
Seite. Neben den traditionellen naturheilkund-
lichen Themen wie Förderung einer regelmä-
ßigen und problemlosen Verdauung und der 
Stärkung unseres Immunsystems geht es in der 
Praxis von Heilpraktiker Tjark Verlaat vermehrt 
auch um die Frage nach einer optimalen Steue-
rung von Belastung und Entspannung im All-
tag. Modern ausgedrückt um eine ausgewoge-
ne Work-Life-Balance. Gerade die heutige Zeit 
mit ihren besonderen Herausforderungen lässt 
Themen wie z.B. Stress und ein konstruktiver 
Umgang damit, immer bedeutsamer werden.    

Nach einem ersten Tag der offenen Tür am  
3. September dieses Jahres möchten wir ihn 
und seine Praxis nun einmal etwas genau-
er kennen lernen und haben uns deswegen 
einmal in Ruhe in seiner schönen Praxis im 
Herzen Bobergs und in unmittelbarer Nähe 
zu den Boberger Niederungen getroffen und 
über seinen Start in Boberg gesprochen.  

Dorfzeitung: Wie kam es, dass Sie mit Ihrer 
Praxis in Boberg gelandet sind?

Tjark Verlaat: Es war ein Glücksfall für mich. Ich 
war auf der Suche nach einer ruhigen, gut ange-
bundenen und einladenden Praxis in der Nähe 

von Bergedorf, bestenfalls im Grünen, und einer 
meiner ersten Funde war meine jetzige Praxis. 
Nach sehr angenehmen Gesprächen mit meinen 
Vermietern bin ich dann mit meiner Praxis hierhin 
umgezogen. Als passionierter Radfahrer hat mich 
natürlich auch die direkte Nähe zur Veloroute 8 
angesprochen. Diese tolle Anbindung ist schon 
klasse! 

Erst bei meinen Besuchen hier vor Ort habe ich 
dann erkannt, wie nahe der Flugplatz, die Dünen 
und die schönen Wanderwege tatsächlich sind. 
Praktisch hinterm Haus... ein zusätzliches Ge-
schenk für mich und meine Patienten:innen.

Wie dürfen wir uns einen Termin in Ihrer Pra-
xis vorstellen?

Ich telefoniere sehr gerne mit meinen Patien-
ten:innen bei der Terminvergabe. Dabei kann 
ich schon erste Informationen sammeln und ein 
erstes Gefühl dafür entwickeln, welcher Mensch 
mir dann gegenüber sitzen wird. Im Anschluss 
verschicke ich dann noch per eMail oder per Post 
einen Fragebogen. Diesen können die Patien-
ten:innen dann in Ruhe und ohne Hast zu Hause 
ausfüllen und zu unserem ersten persönlichen 
Termin mitbringen.
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Der Kern dieses ersten Termins bildet dann unser 
ausführliches Anamnesegespräch. Hier sind 
die Patienten:innen dann eingeladen, Ihre Be-
schwerden und momentane Situation in Ruhe 
und ausführlich zu schildern und gegebenen-
falls mitgebrachte Befunde zu besprechen. Der 
Fragebogen ist meist eine große Hilfe, und dient 
bei Detailfragen oft als Gedächtnisstütze für die 
Patienten:innen. Und natürlich darf der kundige 
Blick ins Auge nicht fehlen.   

Aus den gesammelten Erkenntnissen, vervollstän-
digt gegebenenfalls durch in Auftrag gegebene 
Laboruntersuchungen, baue ich dann im Hinter-
grund mein individuelles und ganzheitliches Ge-
sundheitskonzept.

Dieses Konzept bespreche ich dann in einem 
weiteren persönlichen Gespräch mit den Patien-
ten:innen. Dieses findet in der Regel in der Folge-
woche statt.

Welche Therapieformen bieten Sie in Ihrer 
Praxis an?

Ein Schwerpunkt liegt sicherlich auf der Ernäh-
rungs- und Ordnungstherapie. Viele Beschwer-
den finden oftmals ihren Ursprung in unseren 
meist hektischen  und herausfordernden Lebens-
umständen. Da bleiben dann Themen wie eine 
gesunde Ernährung und Verdauung, um nur Eini-
ge zu nennen, meist auf der Strecke oder finden 
dann am Wochenende statt. Hier liegt aber auch 
ein großes Potential was es gilt, gemeinsam mit 
den Patienten:innen zu erkennen und in ihrem 
Sinne nutzbar zu machen.

Denn manchmal sind es doch die kleinen Dinge 
oder Anpassungen, die uns eine Erleichterung 
verschaffen können. 

Etwas was in diesem Zusammenhang auch er-
wähnt werden sollte, ist die Therapie mit Mikro-
nährstoffen. Also mit Mineralien, Vitaminen und 
Spurenelementen in therapeutischen Dosierun-
gen. Eben diese oben beschriebenen Lebensum-

stände können dazu führen, dass wir nicht immer 
so gut mit Mineralien und Vitaminen versorgt 
sind, wie wir es eigentlich bräuchten um den An-
forderungen des Alltags dauerhaft gut gewach-
sen zu sein.

Ein wichtiger Baustein ist auch die Komplex-
homöopathie. Hier werden die hilfreichen Wir-
kungen unterschiedlicher, sich aber ergänzender, 
homöopathischer Mittel sinnvoll zu einem Präpa-
rat kombiniert und können so eine noch breitere 
Wirkung entfalten.   

Auf was dürfen sich Ihre Patienten:innen am 
meisten freuen, wenn Sie zu Ihnen kommen?

Auf einen Ort der Ruhe, der Aufmerksamkeit und 
des stetigen kreativen Bemühens. Und natürlich 
auf Zeit… Zeit zu erzählen und die eigene ge-
sundheitliche Situation in Ruhe und Ausführlich-
keit zu schildern.

Allein bei der gemeinsam erarbeiteten Chrono-
logie der Beschwerden können meist schon sehr 
hilfreiche Hinweise entdeckt werden, die dann in 
unser Therapiekonzept einfließen können.

Und natürlich auf einen fachkundigen Blick in die 
Augen der Patienten:innen, der sogenannten Iris-
diagnose.

Was dürfen wir uns unter dem Begriff der Iris-
diagnose vorstellen?

Der Begriff der Irisdiagnose ist im ersten Moment 
leider etwas irreführend, da wir durch denBlick 
ins Auge keine feste Diagnose im Sinne von „Sie 
haben…“ erstellen wollen. Die Irisdiagnose ist viel 
mehr eine ungemein wertvolle Hinweisdiagnos-
tik, die sich auf bestimmte Merkmale, Pigmente 
und augendiagnostisch relevante Zeichen in den 
jeweiligen Augen der Patienten:innen bezieht. 
Vielleicht ist Ihnen ja schon einmal aufgefallen, 
beim Einkaufen oder im Bekanntenkreis, dass 
manche Augen besonders auffällig und interes-
sant waren. Sei es ein markanter orangener Fleck, 
viele verschiedenfarbige braune Punkte oder ... 
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...  auffällige Blutgefäße rund um das 
Auge herum. All dies können sehr 
hilfreiche Hinweise für mich sein, der 
Gesundheit der Patienten:innen noch 
weiter Vortrieb zu leisten. 

Um diese wichtigen Hinweise entde-
cken und nutzen zu können, verwen-
den wir in der Praxis ein spezielles 
Irismikroskop zur Betrachtung Ihrer 
Iris, oder fachlich ausgedrückt, Ihrer 
Regenbogenhaut.

Vielleicht kann ich Sie ja einladen, bei nächs-
ter Gelegenheit einmal selber in den Spiegel zu 
schauen und sich Ihre Augen in Ruhe zu betrach-
ten. Vielleicht fällt Ihnen ja etwas interessantes ins 
Auge. Vielleicht ein Farbpigment, eine markante 
weiße Linie oder eine Struktur, in der Ihr Auge in 
diesem Bereich aufgebaut zu sein scheint…las-
sen Sie sich überraschen, wie viel Sie selbst mit 
bloßem Auge erkennen können!

Wie können interessierte Menschen bei Ih-
nen einen Termin bekommen?

Das Einfachste ist sicherlich am Telefon. Unter 
meiner Praxisnummer 040 – 228 614 90 bin ich 
gut zu erreichen. Ansonsten bitte einfach auf 
den Anrufbeantworter sprechen. Ich rufe dann 
in der Regel innerhalb eines Tages zurück. Oder 
eine Mail an info@naturheilpraxis-verlaat.de 
schreiben. Das ist natürlich auch eine gute Mög-
lichkeit. 

Und vielleicht eine abschließende Frage, wie 
sind Sie auf die Dorfzeitung Boberg aufmerk-
sam geworden?

Das ist eine schöne kleine Geschichte. Kurz nach-
dem ich meine Praxis nach dem Umzug wieder 
eröffnet hatte, war ich auf der Suche nach einer 
Möglichkeit, mit den Bobergern in Kontakt zu 
treten. Und da ich den Segelflugplatz als Ort zum 
Seele-baumeln-lassen sehr mag, habe ich den 
sehr netten Wirt der kleinen Gastronomie dort 
nach einem Stück seines fantastischen Kuchens 

gefragt, wie ich das am Besten anstellen könnte. 
Als Antwort überreichte er mir dann eine Ausgabe 
der Dorfzeitung Boberg. Damit aber nicht genug, 
bei einer anderen Gelegenheit einige Tage später 
kam ich mit einem Segelflieger ins Gespräch der 
gerade dabei war, etwas in der vereinseigenen 
Werkstatt zu richten. Das Ergebnis meiner Frage 
nach Kontakt war wiedermal eine Ausgabe der 
Dorfzeitung Boberg. Und dann war mein nächs-
ter Schritt klar und führte mich dann direkt tele-
fonisch zu Ihnen.  

Zum Schluss möchte ich mich bei Ihnen für 
das sehr angenehme Gespräch bedanken!

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für mich ge-
nommen haben!

Die Praxis für Naturheilkunde – Tjark Verlaat 
finden Sie im ehemaligen Pastorat Am Lang-
berg 9, 21033 Hamburg

TV 
Fotos Sabine Wendler 

Grafik Tobias Wölky 
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G D
ER OFFENEN TÜR 2022

15:00 bis 17:30 Uhr

Donnerstag, 08.12.2022,

GRUNDSCHULE
HEIDHORST

Winterzeit �

               Bastelzeit

Aufführungen

Caféteria
Führungen durch die Schule

Winterliches Basteln
Informationen und Kennenlernen
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Rüdiger Lach 
Telefon 040 – 677 55 22 oder 0179 391 39 80

service@Lach-Haustechnik.de

Büro: Am Langberg 60a • 21033 Hamburg

Alte Küchen wieder jung!
Austausch von Arbeitsplatte, Spüle  

und Elektrogeräten.
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EKZ

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir freu-
en uns, dass wir unsere Patentage zu Guns-
ten der Jugendfeuerwehr Boberg wieder in 
gewohnter Weise veranstalten können. Wie 
bereits in der Juli Ausgabe der Dorfzeitung 
berichtet, war bereits der erste Patentag in 
Präsenz ein voller Erfolg und wir möchten uns 
noch einmal für die rege Spendenbereitschaft 
bedanken. Der zweite Patentag findet/fand 
mit Beginn der Verteilung dieser Ausgabe am 
12. November statt und wir würden uns freuen, 
wenn die Spenden erneut so großzügig aus-
fallen, um die engagierten Jugendlichen in der 
Freiwilligen Feuerwehr Boberg auch weiterhin 
zu unterstützen. Die Termine für die Patentage 
im Jahr 2023 werden wir in der nächsten Aus-
gabe bekannt geben. 

Auch in diesem Jahr wird es wieder unsere 
beliebte Nikolaus Aktion geben. 

Hierzu sind alle Kinder bis zu einem Alter von 
zehn Jahren aufgefordert, ihre geputzten Stie-
fel bis Montag, den 5. Dezember bei uns in der 
Filiale abzugeben, damit sie am Nikolaustag 
gefüllt mit Leckereien wieder abgeholt werden 
können.

Viele weihnachtliche Geschenkideen werden 
auch wieder in unserer Filiale zu finden sein. 
Angefangen von Adventskalendern für Groß 
und Klein, über Geschenkverpackungen bis 
hin zu süßen Verführungen für den Gaumen. 
Aber auch die Dekoration kommt bei uns nicht 
zu kurz, für eine schöne Adventszeit und einen 
hübsch geschmückten Tannenbaum. Sehr 
gerne verpacken wir auch Ihre Präsente weih-
nachtlich. Nach Weihnachten bekommen sie 
dann bei uns alles für einen guten Rutsch ins 
Jahr 2023.

Am Heiligabend und 
zu Silvester hat unsere 
Filiale von 8:00 Uhr bis 
14:00 Uhr für Sie geöff-
net.

 

Martina Khodl 
Teamleitung Budni Boberg

Aktuelles von Budni in Boberg
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Der neue Spielplatz wird ein Traum! 

Als wir in der letzten Dorfzeitung über den 
neuen Spielplatz am Bockhorster Weg berich-
teten, ließ sich anhand der Zeichnungen schon 
erahnen, dass hier etwas tolles entsteht. Nun, 
zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe, war 
der Spielplatz schon fast fertig.

Die Vielfalt der neuen Spielgeräte und die Op-
tik überzeugen schon sehr. Hier ist wirklich für 

jedes Kind etwas dabei, um sich ordentlich 
auszutoben. Aber auch die neuen Sitzmöglich-
keiten für Eltern sind gut integriert und wohl 
durchdacht. Wenn erst einmal die Bepflan-
zungen abgeschlossen sind und der grüne 
Rasen sprießt, wird hier zur nächsten Spiel-
platzsaison ein wahrer Traum zum Spielen 
entstanden sein.

Andreaas Müller
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Ganz offenbar wird unsere Dorfzeitung gele-
sen – und das nicht nur von den Anwohnern, 
denn kaum war die letzte Ausgabe mit der 
Ankündigung zu den Fensterdichtungen ver-
öffentlicht, landete eine diesbezügliche Post-
wurfsendung in unseren Briefkästen.  

An dieser Stelle vielen Dank an Lutz Noack der 
umgehend Kontakt aufgenommen hat und ein 
Angebot für unsere Dichtungstypen eingeholt 
hat. Erfreulicher Weise haben die angebotenen 
Preise auch einer Internet-Recherche standge-
halten.

Im Detail geht es um folgende Typen: 

Fensterflügel: ADTP 1246 CC 

Fensterrahmen: ADTP 2776

Dichtungen für die Haustüren sind ebenfalls 
verfügbar. Rahmen ADTP 3263 und Flügel 
ADTP 1252. 

An dieser Stelle der wichtige Hinweis: Wir kön-
nen natürlich keine Gewähr dafür überneh-
men, dass diese Dichtungen für alle Häuser 
passen. Anhand der Abbildung bitte unbe-
dingt prüfen, ob die eigenen Dichtungen die-
sen Typen entsprechen. Im Zweifel bitte Kon-
takt zum Lieferanten aufnehmen.  

Dann ist die Menge zu ermitteln. Ja nach Haus-
typ kommen da schon mal 60-70 m zusammen. 
Bei Abnahmen in dieser Stückzahl würde die 
Rahmendichtung 2,32 €/m und die Flügeldich-
tung 2,64 €/m kosten. Je nach Anzahl und Größe  
der Fenster summiert sich das auf 300,00 €. 

Natürlich haben wir Kontakt zu der Firma 
GFA Dichtungen aufgenommen, um einen 
Rabatt für die Leser der Dorfzeitung zu ver-
handeln. Zum Redaktionsschluss dieser Aus-
gabe lag leider noch keine Antwort vor. Ein 
Blick auf unsere Internet Seite www.dorfan-
ger-boberg-ev.de lohnt, hier werden wir in-
formieren...  

Matthias Schrader

Zugfrei durch den Winter 

FDP-Bezirksfraktion Bergedorf
Sachsentor 47 · 21029 Hamburg
Tel.: 040 – 32043639
fdp-fraktion-bergedorf@fdp-hh.de
www.fdp-fraktion-bergedorf.de

Ideen haben, Lösungen finden  
      mit den Menschen in Boberg.

Wir sind da und hören gerne zu.
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Carport-Flohmarkt im Dorfanger Boberg
Rückblick

Im Juni kam die Idee auf, im Dorfanger zu 
einem Carport-Flohmarkt aufzurufen. Damit 
sollte mit möglichst wenig organisatorischen 
Aufwand die Flohmarkttradition vergange-
ner Jahre im Dorfanger wiederbelebt werden.

Das hat am Sonntag, den 18.9.2022 insgesamt 
auch ganz gut geklappt. Die Resonanz war sehr 
gut, nachdem die Flyer verteilt waren, haben 
sich insgesamt 80 Stände per Mail angemeldet. 
Das bedeutet, dass rechnerisch jeder zehnte 
Haushalt im Dorfanger mitmachen wollte. Die 
Anmeldungen wurden von Andreas Müller ver-
arbeitet und in einen Übersichtsplan eingetra-
gen. Der Plan wurde auf der Homepage veröf-
fentlicht und am Flohmarkttag am Bürgerhaus 
ausgehängt.

Um den Flohmarkt möglichst attraktiv zu ma-
chen, wurde auch beschlossen, dass es vor 
dem Bürgerhaus Getränke und etwas zu essen 
geben sollte. Außerdem waren vor dem Bür-
gerhaus 9 Stände angemeldet, für diejenigen, 
die keinen Carport haben. 
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Dass dann am Sonntag ein ziemlich fieses 
Aprilwetter herrschte (schon die Vorhersagen 
ließen nichts Gutes erwarten), hat dazu ge-
führt, dass vor dem Bürgerhaus nur 3 tapfere 
Standbetreiberinnen versucht haben, den 
Regen mit Planen abzuhalten. Als dann aber 
der Wind in Böen immer heftiger wurde, war 
der Verkauf irgendwann nicht mehr möglich. 

Das Wetter hat auch dazu geführt, dass nicht 
so viele im Dorfanger unterwegs waren, wie 
erwartet. 

Nach den trotzdem sehr positiven Rück-
meldungen, versuchen wir es im nächs-

ten Jahr nochmal, dann am 7. Mai und nicht 
wieder im September.

Wolfgang Kamenske 
Fotos Thomas Kindt
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Rückblick

Auch in diesem Jahr hat wieder der Ernte-
dank-Gottesdienst bei uns in Boberg auf der 
Wiese vor der Clippo-Ruine stattgefunden. 
Das bewährte Team mit Pastorin Ellen Dre-
phal von der Christus-Kirchengemeinde Loh-
brügge und Diakon Stefan Mannheimer von 
der Pfarrei Heilige Elisabeth hatten sich wie-
der etwas einfallen lassen, um sehr lebendig 
und herzerfrischend das Erntedankfest mit 
uns zu feiern.

Beim Aufbau ging der Blick erstmal nach oben, 
viele graue Wolken waren bereits am Himmel. 
Nach kurzem Zögern beschloss Herr Mannhei-
mer, die von ihm mitgebrachten Pavillons doch 
lieber aufzubauen. Das war eine sehr weise 

Entscheidung, denn 
kurz vor Beginn des 
Gottesdienstes fing 
es an zu regnen und 
der Regen blieb die 
ganze Zeit. Trotz des 
Schietwetters waren 
aber wieder 30 Be-
sucherinnen und Be-
sucher dabei und sie 
haben ihr Kommen 
nicht bereut.

Der Gottesdienst wurde dieses mal von 2 Musi-
kern mit Gitarre und Saxophon stimmungsvoll 
begleitet. Das Highlight aber war ein nach-
gestelltes Familienfrühstück mit Frau Drephal 
und Herrn Mannheimer. Vervollständigt wurde 
die Familie von der Praktikantin Magdalena in 
der Rolle als aufmüpfige Teenagerin. Sehr ver-
gnüglich, aber der Dialog hat auch sehr zum 
Nachdenken angeregt.

Beendet wurde der Gottesdienst mit kleinen 
Gaben zum Erntedank, die jeder mit nach Hau-
se nehmen konnte. 

Alle waren sich darin einig, dass wir diesen 
stimmungsvollen Gottesdienst in der Na-

tur unbedingt beibehalten wollen.
Wolfgang Kamenske 

Fotos: Sina Koller/Thomas Kindt
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& einen guten Rutsch!
Danke für eure Treue,

euer Team von 
Fischfeinkost Baier

DORFANGER BOBERG: Wir sind Donnerstag von 8:00 –14:00 Uhr
und Freitag von 14:00 – 18:00 Uhr vor EDEKA Hebig für euch da!

Zwischen den Kreiseln 17 | 21039 Börnsen 
Tel.: 040 /780 119 69 | Email: info@fi schfeinkost-baier.de

www.fi schfeinkost-baier.de

Am 24.12. und am 31.12. 
fi ndet ihr uns von 7.00 – 13.00 Uhr 

auf dem Lohbrügger Markt.

Bitte denkt an eure Bestellungen 
für die Festtage.

Irgendwann kommt die Zeit!
Am 22. Dezember 2022 schließe ich meinen Fischanhänger für immer ab.

Ich höre mit einem weinenden und einem lachenden Auge auf, denn ich denke 
an viele schöne Momente zurück, aber auch positiv in die Zukunft.

Ich wünsche Euch alles Gute, esst natürlich weiter Fisch und bleibt gesund.
Tschüß sagt Eure

Birgit Lüders

Ich wünsche Euch alles Gute, esst natürlich weiter Fisch und bleibt gesund.
Tschüß sagt Eure

Birgit Lüders
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Rückblick

Frühschoppen mit Shanty-Chor, Fischbröt-
chen und Fassbier, das gab es noch nie im 

Dorfanger Boberg. 

Am Sonntag, den 25.9.2022 hat er direkt im 
Anschluss an den Open-Air-Gottesdienst statt-
gefunden. Alle die dabei waren, waren begeis-
tert und es soll eine Wiederholung geben.

Der Kontakt zum Shanty-Chor „Fleetenkieker“ 
ist über unser Vorstandsmitglied Joachim zu-
stande gekommen. Er singt in dem Freizeitchor 
mit. 15 Sänger und eine Akkordeon Spielerin 
(die Chefin) waren gekommen. Die Seemanns-
lieder sorgten für große Begeisterung und es 

wurde mitgesungen und geschunkelt. Die 
Fischbrötchen wurden in der Bürgerhaus-
küche von Nadja und Gunnar professionell 
frisch zubereitet. Super lecker, es gab viel 
Lob von allen Seiten.

Die Shantys haben sich zum Abschluss für die 
tolle Organisation bedankt. Und auch mein 
Dank geht an die „Heimwerker“, die bei durch-
gehendem Regen unverdrossen Zelte und 
Biertischgarnituren auf- und abgebaut haben, 
die Zapfanlage in Betrieb genommen haben 
und die ganze Zeit die Getränke und die Fisch-
brötchen verkauft haben.

Mit dem Frühschoppen ist dann auch unser 
„Veranstaltungsmarathon“ im September zu 
Ende gegangen. Oktoberfest, Carportfloh-
markt, Mitgliederversammlung, Gottesdienst 
und Frühschoppen. Jetzt ist erst mal ein biss-
chen Pause für die Ehrenämtler und wir schau-
en mal, wann wir wieder loslegen. 

Wolfgang Kamenske 
Fotos: Sina Koller/Thomas Kindt

Photovoltaik
Projektierung | Planung | Durchführung

Thorsten Peters
Ihr Projektleiter für 

 Privathausdächer | Carportbelegung | Gewerbehallendächer | Freilandflächen

THORSTEN
PETERS
S O L A R B E R A T U N G

Schulredder 11 | 21033 Hamburg
M: 0172 / 40 340 84

thorsten.peters@officeformedia.de
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Informationen vom 
Wasserverband Boberg-Heidhorst Körperscha� des öffentlichen Rechts

Wasserverband Boberg-Heidhorst

Pflege der Regenrückhaltebecken 

Auch in diesem Jahr hat der Wasserverband 
ein weiteres der 4 Rückhaltebecken saniert. 
Das Becken am Reinbecker Redder ist unser Äl-
testes, es wurde bereits 1999 angelegt. In den 
letzten 23 Jahren sind hier doch erstaunliche 
250 m³ Sedimente angefallen, die das Volu-
men entsprechend verkleinert haben.

Erfreulicher Weise wurden bei der erfolgten La-
boruntersuchung, dieses Mal keinerlei Schad-
stoffe festgestellt.

Der Knick um das Becken wurde zeitgleich auf 
einer Breite von 2,5 m auf den Stock gesetzt 
und wird im nächsten Frühjahr dichter als zuvor 
austreiben. 

Für 2023 ist dann die Sanierung des letzten 
Beckens am Bahnhof Boberg geplant.

Eine automatische Pegelerfassung unserer 
Rückhaltebecken haben wir nicht, wohl aber 
eine regelmäßige Prüfung der Wasserstände. 
Und so fällt auch uns lokal auf, dass "besonde-
re" Betriebszustände sich häufen. So hatten wir 
allein in 2022 beide Extremsituationen: An-
fang des Jahres sind drei Becken übergelaufen 
und das vierte war nur Millimeter davor. Im Au-
gust hingegen sind die Pegel aller Becken unter 
das Auslaufniveau gefallen.

Durch die Wiederherstellung der Volumina 
sind wir wieder ein Stück besser auf das ein-
gestellt, was das Wetter uns in den nächsten 
Jahren bringen wird.

Matthias Schrader 
Wasserverband Boberg Heidhorst 



Wasserband Boberg-Heidhorst K.d.ö.R. 
Bockhorster Weg 1 | 21031 Hamburg | Mail: info@wasserverband-boberg-heidhorst.de
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Änderungen 2023 

Im laufe dieses Jahres hatte der Wasser-
verband nicht angemeldete Anbauten der 
Mitglieder erfasst und entsprechend die 
Beiträge aktualisiert. Hauptkritikpunkt an 
dieser Aktion war der fehlende Bezug zu den 
gesamten versiegelten Flächen auf einem 
Grundstück. Dieser Umstand ist uns bekannt, 
allerdings lässt unsere Satzung (ursprünglich 
aus 1999) eine Erhebung der Beiträge auf die-
ser Basis nicht zu.  

Das soll sich in 2023 ändern. Es geht nicht dar-
um, die Beträge zu erhöhen, sondern um eine 
Annäherung  an die Verfahrensweise von Ham-
burg Wasser in der übrigen Stadt. Das genaue 
Konzept ist noch zu erarbeiten, aber es wird 
in die folgende Richtung gehen: 
• Gründächer werden bessergestellt  

als Ziegeldächer. 

• Grundstücke mit hohem Versiegelungsgrad 
werden teurer. 

• Grundstücke mit geringem Versiegelungs-
grad entsprechend günstiger. 

• Schottergärten werden teurer. 
• Ein zweites Carport oder eine zweite  

Gartenhütte werden beitragspflichtig 
• Eigenleistungen (Gräben) sollen stärker 

honoriert werden. 

Das gesamte Beitragsvolumen soll gleich blei-
ben. Aber die, die ihr Grundstück von vorne bis 
hinter vollständig gepflastert haben, werden 
mit einer empfindlichen Erhöhung rechnen 
müssen. Eigentümer naturnaher Gärten ohne 
Versiegelung dürfen mit einem freundlicheren 
Beitrag rechnen. Ziel ist es, Anreize zu schaffen, 
die unser System entlasten. 

Matthias Schrader 
Wasserverband Boberg Heidhorst 

Herbstimpressionen (Foto Matthias Schrader)



Wir sind selbstständig, haben unsere 
eigene Wohnung und versuchen unser 

Leben zu meistern. 

Ich wohne seit Januar 2009 hier und fühle mich 
sehr wohl. Wir haben einen Gemeinschafts-
raum, eine Dachterrasse sowie eine Terrasse im 
Erdgeschoss. Ein großes schönes Foyer und ein 
Büro für die Seniorenberatung der AWO. Wich-
tig war uns allen, auf den Nachbarn zu achten 
und wenn nötig, auch zu helfen. Dies hat sich in 
all den Jahren nicht geändert. Jede Etage ach-
tet gegenseitig auf seine Nachbarn.

In den ersten Jahren haben wir viel gemein-
sam gemacht. Einmal im Monat ein gemeinsa-
mes Frühstück, Osterbrunch am Ostermontag, 
nachmittags spielen und klönen mit Kaffee 
trinken, Sport, einmal im Monat gemeinsam 
kochen, Sommerfest mit grillen, Ausfahrten, 
Adventsfeiern. 

Frau Fiedler hat mit viel Elan und Begeisterung 
auf unserer Dachterrasse Blumen gepflanzt, 
gehegt und gepflegt. Nach 10 Jahren hat es 
Frau Eichel übernommen und auch die Anlage 
der Terrasse bepflanzt. Sie achtet sehr darauf, 
dass auch die Bienen zu ihrem Recht kommen.

Fast 10 Jahre haben das Ehepaar Schiemann 
zusammen mit Frau Hendess wöchentlich ein 
Treffen „Mieter für Mieter“ veranstaltet. Herr 

Freitag und Herr Hansen waren mit Begeis-
terung für das Grillen beim Sommerfest ver-
antwortlich. Herr Knust packte dort mit an wo 
Hilfe nötig war. Es gab in den ersten Jahren ein 
Team für die Deko im Foyer, gemeinsam wurde 
der Tannenbaum geschmückt und vieles mehr. 
Nicht zu vergessen Frau Freese, die oft hand-
werklich ausgeholfen hat. Die vielen leckeren 
Kuchen, die gebacken wurden, vor allen Din-
gen durfte Frau Lödings und Frau Groths Käse-
kuchen nicht fehlen. Um alles aufzuzählen und 
aufzuschreiben, langt der Platz gar nicht.

Von Anfang an beteiligte sich unser Haus auch 
an dem lebendigen Adventskalender. Durch 
die Zusammenarbeit mit dem Bürgerverein 
fanden in unserem Foyer Weihnachtsbasare 
statt, sowie öfters auch der politische Stamm-
tisch Boberg.

Durch mehrmaligen Personalwechsel im Haus 
hat sich langsam immer mehr verändert und 
die Einsparungspolitik der AWO war und ist 
nicht gut für unsere Bewohner. 

Und dann kam Corona. 
Viele von uns waren allein, wir lernten die Ein-
samkeit immer mehr kennen. Es fanden keine 
gegenseitigen Besuche in unseren Wohnun-
gen statt. Viele hatten Angst einkaufen zu ge-
hen, da half dann bei vielen Senioren die Fami-
lie mit.  

Es gab keine Veranstaltungen mehr und auch 
wir durften uns in dem Gemeinschaftsraum 
nicht treffen. Es war einfach still – zu still.

Langsam gibt es jetzt wieder Angebote
Geburtstagskaffee, Bingo, Kochen, Sport und 
auch ein Sommerfest konnte dieses Jahr wie-
der stattfinden.

Leider sind in den letzten Jahren viele von uns 
gegangen, ins Pflegeheim umgezogen oder 
gesundheitlich nicht mehr in der Lage eh-

14 Jahre AWO – Seniorenwohnanlage mit Service
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renamtlich tätig zu sein, was für uns alle sehr 
schade ist. Aber es sind auch neue Mieter ein-
gezogen, welche von uns „Alten“ herzlich auf-
genommen wurden.

Trotz allem wohnen wir – ich kann das stellver-
tretend für alle Bewohner sagen – gerne hier.

Wichtig ist mir, dass es auch nach 14 Jahren im-
mer noch ein gutes und fröhliches miteinander 
ist, wofür ich sehr dankbar bin. 

Unsere Hoffnung ist, dass sich bei der AWO die 
Personalpolitik wieder ändert, denn es geht 
den Bewohnern in den anderen Häusern in 
Hamburg genauso wie uns.

Schön ist es auf jeden Fall, dass viele Familien-
angehörige sowie verschiedene Pflegedienste 
dazu beitragen, dass wir weiterhin ein selbst-
ständiges Leben führen können. 

Vielleicht finden sich 
nach diesem Artikel 
auch wieder Mitbe-
wohner, die ehren-
amtlich mithelfen 
wollen, dass uns der 
Spaß und die Unter-
haltung lange erhal-
ten bleibt.

Mein Dank geht an 
alle Bewohner in 
diesem Hause, für 
ein friedfertiges und 
schönes Leben.

Karin Naeve
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KFZ-Meisterbetrieb
Osterrade 4 • 21031 HH-Bergedorf

Tel.: 8 88 80 30 und 7 38 60 03
info@autodock.de • www.autodock.de

AUTODOCK

Wir sind für Sie da:
Montag − Donnerstag    von 8.00 − 18.00 Uhr
Freitag                                 von 8.00 − 16.00 Uhr

Neuwagenverkauf/-vermittlung

Reparatur aller Fabrikate

Inspektion mit Mobilitätsgarantie

Klima-Service/-Reparatur

TÜV/DEKRA & AU täglich

Unfall-Instandsetzung

Fahrzeuglackierung

Verglasung

Abschleppdienst

Ersatzteile und Zubehör

10 % Rabatt
auf fast alle
Ersatzteile

für die Bewohner
des Dorfangers
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Nun ging mir ein Licht auf, Maike war gesund, 
nur ihr Computer hatte ein „Virus“. Diese Ma-
schinen, die von vielen Leuten vor lauter Liebe 
als Tablet oder Handy ständig mitgeschleppt 
werden, sind eben sehr menschlich: Sie ge-
hen nicht mehr kaputt, sie werden „krank“, 
haben Viren, Würmer und andere Leiden. Und 
Menschen identifizieren sich so sehr mit ihren 
Geräten, dass sie sagen: „Ich habe mir ein Virus 
eingefangen.“ 

Ist es ein Wunder, dass ich in dieser virenbelas-
teten Zeit Maike nicht verstanden habe?

Ingrid Straumer

Meine Freundin Maike rief heute morgen an. 
Sie sagte nicht einmal Guten Tag, legte gleich 
los: „Du, stell Dir vor, ich habe mir das Virus ein-
gefangen, das grad umgeht. Gestern war es 

schon so komisch, aber heute geht 
nichts mehr.“ – „Das ist ja furcht-
bar“, fiel ich ihr ins Wort. „Ja, ist es 

auch“, gab sie mir Recht, 
„ich habe gerade so viele 
Berichte zu schreiben und 

ich wollte auch noch ein paar 
Sachen im Lexikon nach-
sehen.“ – „Na, das Lexikon 

kannst Du doch mit ins Bett 
nehmen“, meinte ich. „Was soll ich denn mit 
einem Lexikon im Bett?“, fragte sie verwundert 
zurück. „Nee, mein altes Lexikon ist längst über-
holt, damit kann ich nichts anfangen.“ Warum 
erzählte sie mir das alles? Sollte ich für sie in die 
Bücherei gehen, oder was wollte sie?

Da redete sie auch schon weiter: „Ich wollte 
bloß mal fragen, ob bei euch alles in Ordnung ist. 
Dann würde ich doch gern kommen und die The-
men, die ich brauche, bei euch nachsehen und 
meine Berichte gleich fertigschreiben.“ 

Wie bitte, hatte ich richtig gehört? Maike woll-
te, krank wie sie war, herkommen, nur um un-
ser Lexikon zu benutzen? Das war doch sicher 
nicht viel neuer als ihres? Wollte sie uns das 
Virus auch noch bringen? Geimpft sind wir ja, 
aber: „Willst Du uns anstecken?“ fragte ich denn 
auch wenig freundlich zurück. „Anstecken? Das 
geht doch gar nicht. Ich bringe einen völlig neuen 
Stick mit und lade mir das Nötige bei Dir runter. 
Ich schicke ja nichts von meinem Computer auf 
deinen.“

glosseglosse
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Politischer Stammtisch Boberg 1.9.2022

p o l i t i s c h e r 
stammtisch 

b o b e r g

Am 1.9.2022 hat unser 4. Politischer Stamm-
tisch des Jahres stattgefunden. Treffpunkt 
war wieder die Lounge im Restaurant Ak-
ropolis, die für diesen Zweck ideal ist, auch 
dank der Gastfreundschaft von Gastwirt 
Theo und seinem Team. Unserer Einladung 
waren erneut zahlreiche Politikerinnen und 
Politiker aus Bergedorf sowie Bewohnerinnen 
und Bewohner aus Boberg gefolgt.

Thema des Treffens waren die Schutzsuchen-
den aus der Ukraine, die seit kurzem im Koje 
Hostel in der Osterrade untergebracht sind. 
Vor der Veranstaltung hatten wir Gelegenheit, 
uns das Haus in der Osterrade anzusehen. Bei 
einem Rundgang haben uns die Hotelbetrei-
ber das noch relativ neue Hostel gezeigt und 

wir konnten uns einen Eindruck davon ver-
schaffen, wie sich die Bewohner dort einge-
richtet haben. Es herrscht eine sehr familiäre 
Atmosphäre und es gibt auch bereits organi-
sierte Unterstützung von einigen Einrichtun-
gen aus Bergedorf. Das Haus vermittelt einen 
hellen und freundlichen Eindruck und es war 
zu spüren, wie dankbar die Bewohnerinnen 
und Bewohner für die schöne Unterkunft sind.

Beim Politischen Stammtisch wurde dann 
ausführlich darüber diskutiert, welche Unter-
stützung noch benötigt wird und vor allem, 
wie die Bobergerinnen und Boberger sich 
dabei einbringen können. Als Expertin war 
Frau Mirjam Hartmann dabei, die als Sachbe-
arbeiterin aus dem Bezirksamt Bergedorf für 
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die Betreuung der Einrichtung zuständig ist. 
Auch die beiden Hotelbetreiber waren mitge-
kommen und konnten so aus erster Hand be-
richten. Zurzeit werden noch Schulplätze für 7 
Schulkinder gesucht.

Als mögliche Unterstützung wurden ge-
nannt: Patenschaften, Kinderbetreuung, 

Sprachhilfen und ggf. gespendete Kinder-
fahrräder. 

Es muss aber nicht von vornherein ein fe-
stes ehrenamtliches Engagement sein. Es ist 
auch möglich, einfach nur ein bisschen Zeit 
zu spenden und gemeinsam mit den Schutz-
suchenden Kaffee zu trinken und gemeinsam 
zu versuchen, bestehende Sprachbarrieren 
zu überwinden. Auch wer zum Beispiel  einen 
Ausflug mit einigen Schutzsuchenden ma-
chen möchte, ist herzlich willkommen. Dabei 
besteht auch die Möglichkeit, finanzielle Auf-
wendungen die dabei entstehen, erstattet zu 

bekommen. Dies ist aus einem bestehenden 
Verfügungsfond mit wenig bürokratischen 
Aufwand möglich.

Wer gerne helfen möchte, wendet sich am 
besten per Mail an das Bezirksamt: 
engagement@bergedorf.hamburg.de, 
oder telefonisch unter 040 42891 2385 direkt 
an Frau Hartmann.

Unser nächster Politischer Stammtisch in Bo-
berg fand bereits am 3.11.2022, nach dem Re-
daktionsschluss statt. Die Bezirksamtsleiterin 
Frau Schmidt-Hoffmann hat uns besucht und 
einen Bericht dazu gibt es bereits auf unserer 
Homepage dorfanger-boberg-ev.de. 

Wolfgang Kamenske 
Fotos Andreas Müller

Aus dem Bezirksparlament Bergedorf waren am 2.6. dabei: 
Cetin Akbulut (FDP), Jörg Froh (CDU), Michael Mirbach (Die 
Linke),  Matthias Zaum (CDU).  
Aus der Hamburgischen Bürgerschaft:  
Stephan Jersch (Die Linke),  Ali Simsek (SPD)
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FischFisch  richtig lecker TOLLE REZEPTE VON BIRGIT LÜDERS

Weihnachten, eine besinnliche Zeit…– besinnlich? – Eher selten, wenn 
es um das Weihnachtsmenü geht. Aus diesem Grund möchte ich heu-
te ein Zweigänge Menü vorschlagen, welches man in Ruhe vorbereiten 
kann. Neben der obligatorischen Weihnachtsgans, gehört Karpfen zu den Klassikern an den Fest-
tagen. Aber warum muss es denn immer klassisch zu gehen? Aus diesem Grund zaubern wir heu-
te ein Ofengericht mit Lachs.

Zutaten für 4 Personen
• 800 g Lachsfilet
• 1 Bund Suppengrün
• 1 Stange Porree
• 1 Becher Schmand
• 250 ml Fischfond
• Salz und Pfeffer

Zubereitung
Suppengrün und Porree waschen, putzen und 
in dünne Streifen schneiden. Den Fischfond 
zusammen mit dem Schmand sowie Salz und 
Pfeffer verrühren. Danach das Gemüse unter-
heben und alles in eine Auflaufform geben. 

Dies alles kann man, wenn man möchte, 
rechtzeitig vorbereiten und abgedeckt 
kühlstellen. Die nächsten Schritte 
sind entspannt und beginnen 
75 Minuten vor dem Essen 
mit dem Aufheizen des 
Ofens auf 180 °C. Die vor-
bereitete Auflaufform 
sollte jedoch etwas 
früher aus der Kühlung 
genommen werden, 
damit sie auf Zimmer-
temperatur kommt. 

Sobald der Ofen heiß ist, die Auflaufform auf 
ein Rost (mittlere Schiene) stellen und für 30 
Minuten garen. In der Zwischenzeit das Lachs-
filet in vier möglichst gleich große Stücke tei-
len, abspülen, trockentupfen und etwas salzen. 

Nach den 30 Minuten den Lachs oben auf das 
Gemüse in die Auflaufform legen und abge-
deckt weitere 30 Minuten im Ofen garen, fertig. 

Dazu, je nach Geschmack, Reis oder Kartoffeln 
servieren.

Lachs an Gemüsestreifen
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TOLLE REZEPTE VON BIRGIT LÜDERS

Als Dessert ein fruchtich-frischer Gaumenschmaus:

Selbst gemachtes Eis mit schokolierten Frischkäse-Keks-Kugeln  
an Orangefilets und Brombeerpüree.
Auch dieses Dessert kann in aller Ruhe vorbereitet werden.

Zutaten
für das Eis
• 250 ml Schlagsahne
• 1 frisches Ei
• 2 Packungen Bourbon-Vanillezucker
• 2 Esslöffel Zucker

für die Frischkäse-Keks-Kugeln
• 150 g Butterkekse
• 120 g Frischkäse
• Schokoladen-Kuvertüre (je nach Ge-

schmack als Zartbitter, Vollmilch, Weiß 
oder gemischt)

für die fruchtige Note
• 2 Orangen
• 250 g Brombeeren
• 100 g Zucker

Zubereitung
Für das Eis die Sahne sehr steif schlagen, zum 
Schluss das Ei den Vanillezucker und den Zu-
cker unterrühren. Alles in flaches Gefäß ge-
ben und einfrieren.

Für die Kugeln die Butterkekse in ein 
Beutel geben und mit einem Nudel-
holz zerbröseln. Keksbrösel und 
Frischkäse in einer Schüssel mit dem 
Mixer verrühren. Aus der Masse klei-
ne Kugeln formen, in der geschmol-
zenen Kuvertüre wenden und auf 
einem Backpapier abkühlen lassen.

Die Orangen schälen und filetieren.

Den Zucker mit 50 ml Wasser in einem kleinen 
Topf sirupartig einkochen. 250 g Brombeeren 
unter den heißen Sirup rühren, kurz pürieren, 
durch ein feines Sieb streichen und im Kühl-
schrank kalt werden lassen.

Zum Servieren für jede Portion etwas Eis auf 
einen Dessertteller geben und etwas Brom-
beerpüree daneben gießen. Die schokolierten 
Kugeln und Orangefilets dekorativ anrichten. 
Ein Genuss für Augen und Zunge.

Guten Appetit und eine frohe und besinnliche 
Weihnachtszeit, wünscht Eure

Birgit Lüders 
Lüders Fisch & Meer
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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

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.
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Boberger Geschichte(n) 
„Die Tischlerei“ oder „Eine Familiengeschichte“ 
 Teil 2
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Ida brachte die Söhne Horst 
und Günther zur Welt. Das 
Haus der Schierholz‘ war 
groß genug für „genera-
tionsübergreifendes Woh-
nen“, Willy machte den Füh-
rerschein, ein Auto wurde 
angeschafft. Man lebte be-
scheidenen Luxus.

Was dann passierte ist nicht 
belegt: 1937 jedenfalls zog 
die junge Familie in das 
ehemalige Wohngebäude 
des Landwirtes Techau zur 
Miete. Bertha und Gustav 
Schierholz mussten ihr 
Haus verkaufen. Auch das 
kaufte Nöbel. Die Nachfahren wissen aus Er-
zählungen, dass Hugo Nöbel   einen Kredit an 
Gustav zum Bau des Hauses gegeben hatte, 
und dass sein Sohn Walter nun plötzlich die ge-
samte Summe zurück haben wollte. Aber bei 
allen Urkunden und Belegen, die in dieser Fa-
milie erhalten sind, gibt es dafür keine Beweise.

Die Tischlerei lief weiter, Sohn Günther machte 
eine Tischlerlehre, Sohn Horst interessierten 
die Finanzen, er wurde Bankkaufmann. Alles 
hätte gut werden können, aber es kam wieder 
ein Krieg. Gustav musste diesmal nicht mehr ...

Bertha Schierholz und Ida Dohrmann mit Günther (links) und 
Horst (rechts) vor dem Haus (mit Nachbarstochter) 

Die in den 90iger Jahren des 19. Jahrhunderts von Gustav Schierholz gegrün-
dete Boberger Tischlerei hatte sich von den Einbußen durch den ersten Welt-
krieg erholt. Die Geschäfte gingen recht gut und auch die Nachfolge war geregelt:

Kleines Kuriosum:

Das Haus der Familie wurde gebaut an der „Ham-
burger Landstraße“, musste es dann ein paar 
Jahre an der „Adolf-Hitler-Straße“ aushalten um 
nach dem Krieg an der „Lohbrügger Landstraße“ 
zu stehen. Der Abriss erfolgte dann „Am Lang-
berg“. Vier verschiedene Adressen ohne umzu-
ziehen😉
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... einrücken und Willy kämpfte zu Hause. Er war 
schon seit 1919 in der Feuerwehr, war Brand-
meister und wurde 1940 Hauptgruppenführer 
im Luftschutzgruppenkommando Feuerlösch- 
und Entgiftungsdienst. Als solcher unterstand 
er der Polizei.

Horst und Günther wurden eingezogen und 
kamen beide mit schweren Beeinträchtigun-
gen aus dem Feld zurück. Horst verlor einen 
Arm und Günther hatte ein zerschossenes Knie, 
brauchte zeitlebens eine Schiene um laufen zu 
können. Er arbeitete nach dem Krieg noch eini-
ge Jahre in der Werkstatt seines Vaters, heirate-
te und wohnte mit Frau Anita und den beiden 
Töchtern Gabriele und Christiane in einer Woh-
nung des Stammhauses Schierholz zur Miete – 
aber die Tischlerei einmal übernehmen wollte 
und konnte er nicht, zu sehr setzte die Kriegs-
verletzung ihm zu.

Dabei gab es Mitte der fünfziger Jahre noch 
einmal große Hoffnung für die Tischlerei. Nicht 
nur der Nachkriegs-Bauboom bescherte Auf-
träge, sondern Wilhelm Dohrmann machte 
eine Erfindung. Am 27. März 1954 wurde die 
Urkunde über die Erteilung des Patents 943554 
ausgestellt. Das Patent führt die Bezeichnung 
„Einziehbare mehrteilige Bodentreppe od.dgl.“

Vertrieben wurde die Treppe unter dem Na-
men „Dohrmann-Treppe“. Werbung und Ver-
kauf betrieb Wilhelm Dohrmann nicht selbst. 
Er machte Verträge mit Handelsvertretern, 
mit Rudolf Schwabe aus Bergedorf und mit 
Ludwig Dirks aus Lokstedt. Es existiert eine 
handschriftliche Liste über den Verkauf dieser 
Treppe in den Jahren 55 und 56. In dieser Zeit 
wurden genau 20 dieser Treppen vom Han-
delsvertreter Dirks verkauft. Jede Treppe „bes-
te Handwerksarbeit“ kostete 163,– DM. 10 % 
bekam der Verkäufer. 

Ein Lieferwagen (DKW) wurde angeschafft, Willy fährt. In dieses Haus der Familie Techau/Friese zog die Familie als sie 
ihr Haus verkaufen musste.



Anmerkung: Das alles wäre nicht nachzuvollziehen, wenn Horst Dohrmann die Dokumente der Familie nicht gesammelt und an 
die nächste Generation weitergegeben hätte. Fotos aus dem alten Boberg und Fotos und Berichte bis in die 90iger Jahre hinein hat 
er gesammelt, Ausstellungen veranstaltet (z. B. im Spritzenhaus der Feuerwehr) und schließlich sein gesamtes Archiv dem Berge-
dorfer Geschichtskontor zur Verfügung gestellt. Von dort bekamen wir die Erlaubnis, einige Fotos für diesen Bericht zu verwenden. 
Vielen Dank.

Die übrigen Unterlagen und Fotos stammen aus Familienbesitz, für die Abdruckgenehmigung herzlichen Dank.

Ingrid Straumer
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Selbst wenn Herr 
Schwab genauso viele 
Treppen verkauft ha-
ben sollte, kann man 
sich ausrechnen, dass 
in der Tischlerei auch 
mit Patent keine golde-
ne Nase verdient wur-
de. Es reichte immer 
alles gerade so. Im Juli 
1963 gab Willy Dohr-
mann die Werkstatt 
auf. Er war 67 Jahre 
alt und es gab keinen 
Nachfolger. 

Die Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe.

Ingrid Straumer
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 Telefon 040. 730 18 50
www.Maier-Busse.de

Oststeinbek | Glinde | Havighorst | Bergedorf
Sie finden uns in:

Vertrauen Sie einem Meisterbetrieb
im Bestatterhandwerk.

  Denn es ist ein  gutes Gefühl,
alles geregelt zu haben.
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Die Freiwillige Feuerwehr Boberg ist nicht nur zustän-
dig für den „abwehrenden Brandschutz“, d.h. wenn 

ein Unglück wie z.B. ein Feuer ausgebrochen ist oder ein 
Baum umgefallen ist, sondern auch für die Brandschutz-
erziehung. 

Da kann es gar nicht früh genug losgehen und somit führen 
wir auch die kleinsten spielerisch an das Thema Feuerwehr 
heran. Das kann zum einen direkt bei uns am Feuerwehr-
haus passieren und wir üben, was man beim absetzen eines 
Notrufes beachten muss oder man zeigt den Kindern, dass 
unter der ganzen Feuerwehrausrüstung, insbesondere mit 
Atemschutzgerät und Maske, ein ganz normaler Mensch 
steckt, der einem im Notfall nur helfen möchte. 

Was macht die Feuerwehr 
eigentlich noch so?

Im Juli 2022 haben wir unser Fahrzeug beim 
Abschiedsfest der Schulkinder des Kinder-
gartens „Kita Weidemoor“ ausgestellt und 
die kleinen konnten sich das Fahrzeug an-
gucken.  

Im September waren wir zusammen mit 
unserer Jugendfeuerwehr beim „Tag des 
Segelfliegens“ am Segelflugplatz in Boberg 
und haben dort unsere zwei Fahrzeuge sowie 
unseren Jugendfeuerwehrbus ausgestellt und 
mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern 
gesprochen.     

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Wenn auch Sie Lust auf ein spannendes Hob-
by haben, zwischen 18 und 40 Jahren sind 
und Ihr Interesse geweckt wurde, werden Sie 
Teil der Freiwilligen Feuerwehr Boberg. 

Melden Sie sich gerne bei unserem Wehrführer
Michael Jahnke unter wf@ff-boberg.de

Sascha Popp 
1. Vorsitzender Förderverein  

der Freiwilligen Feuerwehr Boberg von 1996 e.V.v
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Von Götterboten, Meisterdieben,  
Rabenmüttern und den Papageien des Nordens
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Der Kolkrabe taucht schon seit jeher in Mythen 
und Märchen auf. In der griechischen Sage 
war der Rabe ursprünglich weiß gefiedert und 
musste erst nach Überbringen einer schlech-
ten Nachricht schwarzes Gefieder tragen. In 
der nordischen Mythologie trug der Gott Odin 
auf seinen Schultern zwei Raben namens Mu-
nin, die Erinnerung und Hugin, den Gedanken. 
Er ließ sie jeden Tag bei Tagesanbruch über 
die Welt fliegen und allabendlich bei ihrer 
Rückkehr berichten, was sie in der Welt ge-
sehen haben. Nach der Legende eines Volkes 
an der nordamerikanischen Pazifikküste stahl 
der Rabe das Licht und brachte es in die zuvor 
dunkle Welt. 

Die Saatkrähe besitzt ein Gefieder, dass bei 
genauerem Hinsehen blau-purpur schimmert, 
und an den Beinen als sogenannte Federhosen 
absteht. Ihr Schwanz ist keilförmig. Das sichers-
te Kennzeichen ist ihr Schnabel, der schlank, 
spitz und an der Basis weißgrau gefärbt ist. Bei 

Haben Sie sich schon gewundert, woher 
plötzlich die vielen schwarzen Vögel kom-
men, die sich gegen Abend laut krächzend 
in die hohen und alten Bäume nahezu fal-
len lassen, um dort gemeinsam die Nacht zu 
verbringen? Es sind aus Sibirien kommende 
Saatkrähen, die bei uns überwintern. Unsere 
Hamburger Saatkrähen ziehen es vor in Süd-
westeuropa den Winter zu verbringen. Die 
Anwesenheit der sibirischen Gäste soll Anlass 
sein, die Familie der Rabenvögel einmal genau-
er kennen zu lernen.

Der größte Rabenvogel ist der Kolkrabe, der 
in Hamburg nur im Duvenstedter Brook vor-
kommt und, abgesehen von seiner majestäti-
schen Größe, vor allem an seinem dunklen Ruf 
„Grog Grog Grog“ zu erkennen ist. In Boberg 
kommen eher seine kleineren Verwandten, die 
Saatkrähe und die Rabenkrähe, aber auch Els-
tern, Dohlen und Eichelhäher vor.

Der Kolkrabe

Gott Odin, auf seinen Schultern die Raben Munin und Hugin
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Altvögeln ist er unbefiedert, also kahl. Letztlich 
gibt aber das Sozialverhalten den entscheiden-
den Hinweis: Saatkrähen brüten immer in Kolo-
nien und nutzen so den gemeinsamen Schutz 
vor Feinden.

Rabenkrähen hingegen haben ein rein schwar-
zes Gefieder, keine Federn an den Beinen und 
einen gerade abgeschnittenen Schwanz. Ihr 
Schnabel ist kräftiger, dunkel gefärbt und be-
fiedert. Sie brüten niemals in Kolonien, son-
dern in gut versteckten Einzelnestern. 

Elstern sind etwas kleiner als Krähen, im Ge-
gensatz zu diesen aber schwarz-weiß gefärbt, 
und haben einen langen Schwanz. Elstern sind 
unverwechselbar. Ihr Ruf als diebische Lang-
finger, ist jedoch völlig unbegründet. Es kann 
schon einmal vorkommen, dass die neugieri-
gen Vögel Drähte zum Nestbau verwenden. 

Das gezielte Stehlen von glitzernden Gegen-
ständen konnte ihnen aber nicht nachgewie-
sen werden. 

Leicht zu erkennen ist auch die Dohle, die deut-
lich kleiner als ihre beiden Krähen-Kollegen 
ist. Sie hat ebenfalls ein schwarzes Gefieder, 
welches im Kopf-Bereich grau gefärbt ist und 
wie eine graue Mönchskapuze wirkt. Am auf-
fälligsten sind ihre hellen, fast blauen, Augen. 
Ihre Fähigkeit Laute nachzuahmen ist so hoch 
entwickelt, dass es den Eindruck macht, sie 
könne „Sprechen“ lernen. Daher gilt sie als Pa-
pagei des Nordens. Da die Dohle Höhlennester 
bevorzugt, finden wir sie gern in Menschnähe, 
in offenen Kirchtürmen oder alten Schornstei-
nen. ...

Die Saatkrähe

Eine Elster. Auch wenn es hier so aussieht als würde sie Diebes-
gut ausspioniren, das gezielte Stehlen konnte ihnen  nicht 
nachgewiesen werden. 

Eine Rabenkrähe auf dem Zaun beim Segelflugplatz

Die Dohle gilt auch als "Papagei des Nordens".
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Das Boberger Dünenhaus ist geöffnet
Das Boberger Dünenhaus der Loki Schmidt Stiftung, Boberger Furt 50, Tel. 040 – 739 312 66, 
Mail: 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. 

Im Dezember 2022 findet wieder der Lebendige Adventskalen-
der der Kirchengemeinden Lohbrügge statt. Das Dünenhaus 
öffnet am 6. Dezember seine „Tür“ und lädt am Lagerfeuer bei 
besinnlicher Stimmung zu Adventsliedern, einer Weihnachtsge-
schichte und einem Gebet ein. „Dies ist eine schöne Gelegenheit, 
einmal mit den Mitarbeiterinnen des Dünenhauses ins Gespräch zu 
kommen, und den Abend gemütlich bei Punsch und Keksen ausklin-
gen zu lassen. Wir freuen uns auf viele nette Begegnungen und hof-
fen auf eine rege Teilnahme.“

Beginn ist um 18 Uhr, eine Anmeldung ist erforderlich unter 
040 / 739 312 66 oder boberg@loki-schmidt-stiftung.de. 

Die Veranstaltung ist kostenlos und findet im Freien statt.

Lebendiger Adventskalender am 6. Dezember im Dünenhaus

... Der Eichelhäher ist unter den Rabenvögeln 
mit seinen blauen Schmuckfedern der Far-
benprächtigste. Er ist mit diesem Blaulicht der 
Polizist des Waldes. Mit seinem Warnruf macht 
er nicht nur auf jeden Gast in der Natur auf-
merksam, sondern er gilt auch als Meister des 
Nussversteckens, der dem Eichhörnchen beim 
Wiederfinden haushoch überlegen ist.

Gemeinsam ist allen Rabenvögeln, dass Männ-
chen und Weibchen in lebenslangen Partner-
schaften zusammenbleiben, denen eine lange 
Verlobungszeit als Kennenlernphase voran-
geht. Da sich die Partner weder in Größe noch 
Farbe unterscheiden, erkennen sie sich vor al-
lem an Gesicht und Stimme. Was für uns wie 
heiseres Krächzen klingt, ist in Wahrheit eine 
hoch entwickelte Möglichkeit der Kommunika-
tion, die auch Blicke und Gesten umfasst.

Rabenvögel gelten als intelligent und so-
zial. Sie kümmern sich aufopferungsvoll 

um ihren Nachwuchs, verteidigen einander 
mutig und vor allem ihre Brut… das Wort Ra-
benmutter passt überhaupt nicht und sollte 
besser als Lob aufgefasst werden.

  Dr. Ann-Carolin Meyer 
Naturpädagogin Team Dünenhaus

Der Eichelhäher, Meister des Nussversteckens.

Bioladen          Hofcafé          F� tscheune

Hof
 Neun Linden

Hof
Neun Linden

Billwerder Billdeich 480, 21033 Hamburg
Tel. 040 / 739 28 199

Besuchen Sie uns
auch auf Facebook.

Öffnungszeiten:  Dienstag bis Donnerstag 8 - 12 und 14 - 18 Uhr
Freitag und Samstag  8 - 18 Uhr  •  Sonntag 12 - 18 Uhr

www.hof-neun-linden.de
mail@hof-neun-linden.de
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Billwerder Billdeich 480, 21033 Hamburg
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auch auf Facebook.

Öffnungszeiten:  Dienstag bis Donnerstag 8 - 12 und 14 - 18 Uhr
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''Manchmal muss man 
seine Taktik anpassen, 

um erfolgreich zu sein''. 
Jürgen Klapp, Fußballcoach 

MMaanncchhmmaall  mmuussss  mmaann  ssiicchh 
beruflich neu ausrichten, 
uumm  ddiieesseenn  EErrffoollgg  zzuu  hhaabbeenn!!  

Andreas Krenz, Finanzcoach 

etzt bewerben! 
Informiere dich über den wichtigen und immer mehr an 
Bedeutung gewinnenden Beruf 

Finanzcoach/Vermögensberater. 

Erfahre mehr über die Chancen, Möglichkeiten und die duale 
Ausbildung in der Deutschen Vermögensberatung. 

Du wirst gebraucht, werde eine(r) meiner neuen PartnerInnen.

Büro am Langberg 

Andreas Krenz  

Andreas.Krenz@dvag.de

Am Langberg 38a  

21033 Hamburg  

Telefon 0179 974 6767

Traumberuf
COACH

Jetzt bewerben
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Was Sie schon immer über Augen wissen wollten!

Wieso der Augap-
fel nicht Augbirne 
oder Augenpflaume 
heißt, ist schon klar: 
Der Augapfel ist ku-
gelrund. Ganz gleich, 
ob aus deinem Ge-
sicht eher mandel-
förmige, kleine oder 

große Kuller gucken, der innenliegende, nicht 
sichtbare Augapfel bleibt rund. Doch wie be-
hält er eigentlich seine Form?

Wie bleibt das Auge in Form?
In der medizinischen Fachsprache wird der 
Augapfel „Bulbus oculi“ genannt, das heißt 
übersetzt ungefähr knollenförmiges (Bulbus) 
Auge (oculi). Ihn umhüllen drei Schichten: Die 
äußere, die mittlere und die … na? Genau, 
und die innere Augenhaut. Okay, das war nicht 
wirklich überraschend. Aber jetzt geht los:

Kugelrund gehalten
• Außen die Lederhaut (Sklera). Sie ist das 

Weiße im Auge und umschließt den Aug-
apfel ganz. Nur im vordersten Bereich weist 
sie eine durchsichtige Schicht auf, die Horn-
haut. Zusammen mit der Bindehaut schützt 
sie den Augapfel vor Eindringlingen: Bakte-
rien, Staub und natürlich auch die nervigen 
Fluginsekten, die es im Sommer auf dich ab-
gesehen haben.

• Innen die Netzhaut, auf der sich unsere 
Lichtsinneszellen – Stäbchen und Zapfen 
– befinden, damit wir schwarz-weiß und in 
Farbe sehen können.

• Mittendrin die fantastischen Drei: Aderhaut, 
Ziliarkörper und Regenbogenhaut (Iris). Die 

Aderhaut ist reich an Blutgefäßen. So ver-
sorgt sie die anderen Schichten mit Sauer-
stoff. Am Ziliarkörper ist die Augenlinse 
aufgehängt. Und vor der Linse liegt die Re-
genbogenhaut, die mit zwei Muskeln den 
Durchmesser der Pupille und den Lichtein-
fall steuert.

Im Inneren des Auges liegt, zwischen Linse 
und Netzhaut, ein großer Raum. Sein mär-
chenhafter Name: Glaskörper. Sein durch-
sichtiges Powergemisch aus Wasser und zwei 
Prozent Hyaluronsäure versorgt die nicht 
durchbluteten Strukturen des Auges – Linse 
und Hornhaut. Und er hält die runde Form der 
Augen aufrecht. Aha! Wie macht er das? Mit 
Druck.

Rund stabilisiert
Der Augeninnendruck des Glaskörpers sorgt 
für die vollendete, runde Form des Auges. 
Durch ihn wölbt sich die Hornhaut glatt und 
er stabilisiert alle inneren Augenschichten, die 
die Kugelform des Auges mit aufrechterhalten.

Ist der Augeninnendruck erhöht, kann sich 
dieses Zuviel an Kraft negativ auf den Sehnerv 
auswirken. Die Folge können Kopf- und Augen-
schmerzen oder Sehstörungen sein. Auch das Ri-
siko für den Grünen Star (Glaukom) erhöht sich.

Runde Augen für alle – oder nicht?
Während der Augapfel bei allen Wirbeltieren 
rund ist, sind es die Pupillen nicht. Wir sehen 
zwar runde Pupillen aller Größen beim Men-
schen, aber beispielsweise vertikale Pupillen-
Schlitze bei der Katze am Tag. Und bei Fischen? 
Ins Auge des Hais blicken wir dann im nächs-
ten Seh-Märchen.

Quelle: Kuratorium für gutes Sehen/Seh-Märchen

Wodurch bleibt das Auge rund?  Kerstin Berthold 
Augenoptik-Meisterin
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Party Outfits und Vintage-Kleider

Ich weiß nicht, wie viel 
Intro dieses Thema 
braucht. Es ist Dezem-
ber und wir haben vie-

Hej Hej Allesamt!

le Partys und wollen vielleicht auch endlich wie-
der Glitzer Kleider tragen. Es wäre doch gelacht, 
wenn ich zu diesem Thema nichts zu sagen habe.

Es gibt viele, sehr viele Kleidungsstücke mit Glitzer, 
Glanz, Pailletten oder metallic Effekten (Ich nenne 
dies ab jetzt zusammen einfach Glam) in so vielen 
Farben wie in einem Regenbogen zu finden sind, 
eigentlich mehr. 

Mein erster Tipp hat natürlich mit Farbe zu tun. 
Wähle eine Farbe, die dir gut steht und dich frisch 
aussehen lässt, dann brauchst du auch weniger 
Make-up.

Dann ist es von Wichtigkeit zu überlegen, genau 
wo du Gala Elemente haben möchtest. Denn diese 
„Special Effect“ Stoffe ziehen die Aufmerksamkeit 
auf sich und die Körperteile, die sie bekleiden. Sie 
haben außerdem die Tendenz, etwas aufzutragen, 
das hängt damit zusammen, wie diese Stoffe das 
Licht reflektieren. Mein Tipp lautet also Glam auf 
den Körperteilen zu tragen, die du am meisten 
magst. Wenn Du also die Aufmerksamkeit auf dein 
Gesicht lenken möchtest, wäre eventuell eine grö-
ßere Halskette oder Ohrringe mit ordentlich Glam 
eine super Option (oder Glitzer am Kragen).

Um ein wildes Kleid mit viel Glam etwas auf die 
Erde herunterzuholen, sind Sneaker eine super 
Option. Weiße Sneaker oder welche mit Leder in 
Silber oder Gold sind super Optionen und wer et-
was rundere Formen hat, kann das ganz leicht mit 
einer Plateau Option ausbalancieren. Generell gilt 
die Regel, auf die übrigens Französinnen schwö-
ren, um so kürzer der Rock umso flacher soll der 
Absatz sein.

IMMER wenn ein Outfit gut werden soll, ist das 
Erste, was wirklich eine Rolle spielt, außer dem 

Outfit selbst die richtige Unterwäsche zu tragen. 
Linien und Abdrucke, die durch den Stoff zu se-
hen sind, hat die Macht ALLE Bemühungen zu 
Nichte zu machen.

Letztlich kommt noch ein Gedanke zum Umwelt-
schutz. Glitzer, Glanz, Pailletten, metallic Effekte 
und viele mehr werden aus Plastik hergestellt. Stel-
le also sicher, dass Du das neue Kleidungsstück im-
mer wieder tragen kannst. (Hierzu könnte ich einen 
ganzen Beitrag schreiben „cost per wear“).

Wenn das gute Stück erworben ist, ist die Pflege 
von Wichtigkeit, sodass es auch wirklich lange hält 
und für dich arbeitet. Und wenn es mal mit euch 
beiden wirklich vorbei ist, kommt Kleidung gene-
rell nie in den Hausmüll.

Es ist auch eine Überlegung wert, Glam Kleidung 
2nd Hand zu kaufen. Vintage hat auch einen ganz 
besonderen Charme. Stell dir zum Beispiel ein 
wirklich cooles Disco Outfit mit 70er Flair vor oder 
ein gerade geschnittenes Charleston Kleid. Da 
wird ganz bestimmt niemand mit dem gleichen 
Kleid auf der Party auftauchen. Vintage ist übri-
gens alles, was mehr als 50 Jahre auf dem Buckel 
hat. 

Schöne Weihnachtszeit und herzliche Grüße, 
Eure Sarit
kolumne@heybeautiful.eu 
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Wussten Sie eigentlich...?

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

Zusammenarbeit von Mensch und Tier –  
Hippotherapie in Boberg

1990 wurde im Querschnittgelähmten-Zen-
trum des Klinikums mit der sog. Hippothe-
rapie begonnen. Hippotherapie (Hippo-, 
von griechisch hippos = Pferd) ist eine Be-
handlungsmaßname, die von Physiothera-
peut:innen zur gezielten Stimulation des 
menschlichen Nervensystems bei Menschen 
mit körperlichen Beeinträchtigungen ange-
wendet wird. Die Schwingungsimpulse, wel-
che der Pferderücken dabei auf die Patientin 
oder den Patienten überträgt, werden z. B. zur 
Muskelkräftigung, Gleichgewichtsschulung 
und zur Regulation der Grundspannung ge-

nutzt. Hippotherapie wird nach ärztlicher Ver-
ordnung von zusätzlich ausgebildeten Physio-
therapeut:innen (sog. Hippotherapeut:innen) 
durchgeführt. 

Ein kleines, sehr engagiertes Team um Dr. 
Gerhard Exner, damaliger Chefarzt des Quer-
schnittgelähmten Zentrums im BG Klinikum, 
begann 1990 mit wenigen Patient:innen in der 
Hippotherapie zu arbeiten. Seit nunmehr über 
30 Jahren ist für diese Therapieform das Zent-
rum für Therapeutisches Reiten in Oststeinbek 
verlässlicher Partner des Klinikums.

Therapiepferde haben eine lange Tradition im BG Klinikum Hamburg (BGKH). Bereits 1959 fanden 
Kutschfahrten zur Freude der Patient:innen in die Boberger Niederung statt. Sogar zwei eigene Kutsch-
pferde wurden für diese Anlässe damals gehalten.

Die Therapiepferde Petrus und Noah
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Im Laufe der Jahre hat sich 
die Hippotherapie mit quer-
schnittgelähmten Patient:in-
nen stark weiterentwickelt. 
Dies wurde insbesondere 
durch die kontinuierliche 
Arbeit der Hippotherapeut:in-
nen im Querschnittgelähm-
ten-Zentrum ermöglicht. Sie 
haben beharrlich und erfolg-
reich das Behandlungskon-
zept für Querschnittgelähmte 
mitgestaltet, sodass es zu ei-
ner bewährten Therapie wur-
de. Doch nicht nur im Quer-
schnittgelähmten-Zentrum 
hat sich diese besondere Form 
der Therapie über die Jahre 
etabliert. Auch in der Neurologie bieten ent-
sprechend geschulte Kolleg:innen die Hippo-
therapie für ihre Patient:innen regelmäßig an.

1995 fand erstmalig ein Hippotherapie-Kon-
gress in Boberg statt. Zahlreiche Vorträge so-
wie wissenschaftliche Arbeiten zum Thema 
Hippotherapie wurden in diesem Rahmen 
präsentiert. 1993 – zum Tag der offenen Tür 
im BGKH – wurde die Hippotherapie den Be-
sucher:innen auf dem Außengelände vorge-
stellt. Unter anderem wurde eine für Rollstuhl-
fahrer:innen umgebaute Kutsche vorgeführt. 
Auch im Zentrum für Therapeutisches Reiten 
wurde ein Tag der offenen Tür für Menschen 
mit einer Querschnittlähmung organisiert. 
Sogar die mehrfache Paralympic-Siegerin im 
Dressurreitsport, Hannelore Brenner, zeigte 
Teile einer beeindruckenden Kür. 

Die Hippotherapie hat sich in den vergange-
nen 30 Jahren etabliert. Wir freuen uns, Pa-
tient:innen in Boberg mit diesem besonde-
ren Therapieangebot in ihrer Rehabilitation 
unterstützen zu können.

BG Klinikum Hamburg

Foto oben und unten: 
Hippotherapie im Zentrum für Therapeutisches Reiten
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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

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.tvhav ighors t . com
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Die Die 
 Weinkolumne Weinkolumne

Langsam wird es wieder kälter und wir ma-
chen es uns zu Hause gemütlich. Vorbei sind 
die Zeiten der in der sonnigen Wärme genos-
senen Cocktails und Longdrinks. 

Jetzt heißt es von Innen wärmen! Und was wür-
de da besser passen als eine leckere und heiße 
Feuerzangenbowle. 

Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine 
klassische kalte Bowle, sondern eher um einen 
Punsch auf Rotweinbasis. 

Als Zutaten dienen verschiedenste Gewürze, 
eventuell Fruchtsäfte, Rotwein und natürlich 
Zucker. Dieser wird in Form eines Zuckerhutes 
auf einer sogenannten Feuerzange platziert 
und mit 55% starken Rum übergossen, der an-
schliessend angezündet wird. Durch die Hit-
ze schmilzt der Zucker und ergiesst sich in die 
"Bowle". 

Berühmt geworden ist die Feuerzangenbowle 
durch den gleichnamigen Film mit Heinz Rüh-
mann bereits 1944.  

Die Feuerzange wurde übrigens in damaliger 
Zeit dafür verwendet um Kohlen aus dem offe-
nen Feuer zu holen, um sich damit ein Pfeifchen 
anzuzünden. 

Mit diesem Gerät wurde aber eben auch ein 
Stück Zucker für die Bowle aufgenommen und 
mit Rum übergossen.  

Die traditionelle Feuerzangenbowle folgt im-
mer dem gleichen Grundrezept. Hierzu werden 
in einem geeigneten Gefäß trockener Rotwein, 
Gewürznelken, Zitronen- und Orangenschalen 
und nach Gusto Fruchtsäfte erhitzt. Der mit 
Rum übergossene und angezündete Zucker 
muss währenddessen immer wieder neu mit 
Rum "gespeist" werden, damit die Flamme nicht 
erlischt. Dabei ist aber dringend immer darauf 
zu achten den Rum nicht direkt aus der Flasche 
auf den Zuckerhut zu geben, sondern lieber mit 
einer Schöpfkelle zu dosieren. Man möchte ja 
nicht gleich die Feuerwehr im Haus haben. 

Traditionell wird dieser Punsch im Winter, vor-
nehmlich zu Weihnachten und Silvester getrun-
ken und ist eine willkommene Alternative zum 
Glühwein. 

Also ran an die Bowle, die Wintertage genies-
sen und von Innen wärmen!

Sehr zum Wohl  
Euer

Carsten Günther 
vom Weinhaus an der Bergstraße in Boberg

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

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.tvhav ighors t . com
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Änderungen vorbehalten.

AUS UNSEREN
KIRCHENGEMEINDEN

Die Christus-Kirchengemeinde für Sie und Euch

Unsere Gottesdienste (Kinder: für Kinder von 5 bis 12) (Familien: für die ganze Familie geeignet)
Erlöserkirche Lohbrügger Kirchstraße, Gnadenkirche Schulenburgring 168

Sonntag,  13. November 10:00 Uhr  Gottesdienst in der Erlöserkirche
   anschließend Vorstellung der KandidatInnen zur KGR-Wahl
Sonntag,  20. November 10:00 Uhr Gottesdienst in beiden Kirchen
   anschließend Basar in der Lohbr. Kirchenstraße 9
Sonntag,  27. November 10:00 Uhr  Gottesdienst in beiden Kirchen
  von 11.30 bis 16:00 Uhr  Kirchenwahl in den Gemeindehäusern
Samstag,  03. Dezember 10:00 Uhr  KinderKirche: Wer macht mit beim Krippenspiel? (Kinder)
Sonntag,  04. Dezember 10:00 Uhr  Gottesdienst in der Erlöserkirche
  15:00 Uhr  Offenes Adventssingen in der Gnadenkirche (Familien)
Sonntag,  11. Dezember 10:00 Uhr  Gottesdienst in der Gnadenkirche
  17:00 Uhr  Adventskonzert in der Erlöserkirche
Sonntag,  18. Dezember 10:00 Uhr  Gottesdienst in der Erlöserkirche
  15:00 Uhr ErlebnisKirche Gnadenkirche:  
   Ausklang des Lebendigen Adventskalender (Familien)
Samstag,  24. Dezember, Heiligabend 
  11:00 Uhr  Krabbelgottesdienst in der Gnadenkirche (Familien)
  15:00 Uhr  Krippenspiel in beiden Kirchen (Familien)
  17:00 Uhr  Christvesper in beiden Kirchen (Familien)
  23:00 Uhr  Christmette in der Erlöserkirche
Sonntag,  25. Dezember, 1. Weihnachtstag 
  10:00 Uhr  Gottesdienst in der Gnadenkirche
Montag,  26. Dezember, 2. Weihnachtstag 
  10:00 Uhr  Weihnachtsliederwunschsingen  
   in der Erlöserkirche (Familien)
Samstag,  31. Dezember, Silvester 
  17:00 Uhr  Altjahrsandacht in der Erlöserkirche
Sonntag,  01. Januar, Neujahr 
  16:00 Uhr  Kirchspielgottesdienst zu Neujahr in St. Petri und Pauli
Samstag,  07. Januar 10:00 Uhr  KinderKirche in der Erlöserkirche (Kinder)
Sonntag,  08. Januar 10:00 Uhr in beiden Kirchen:  
   Wir ziehen in die Winterkirche (Familien)
Sonntag,  15. Januar 10:00 Uhr  Einführung des neuen Kirchengemeinderates  
   in der Gnadenkirche
Sonntag,  22. Januar 10:00 Uhr  Winterkirche in beiden Gemeindehäusern
Sonntag,  29. Januar 10:00 Uhr  Winterkirche in beiden Gemeindehäusern

Christus-Kirchengemeinde Lohbrügge – Gnadenkirche & Erlöserkirche
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Änderungen vorbehalten.

Gemeindeversammlung zur Kirchengemeinderatswahl
Am Sonntag, den 13.11.22 laden wir zur Gemeindeversammlung ab 11 Uhr in der Erlöserkirche.
Dort werden sich die 11 Menschen vorstellen, die zur Kirchengemeinderatswahl am 27. Novem-
ber antreten. Die Jüngste ist 24, der Älteste 73 Jahre alt. Altbekannte und neue Gesichter sind 
dabei. Gemeinsam haben sie, dass sie Zeit, Kraft und Engagement in die Leitung unserer Christus-
Kirchengemeinde investieren wollen. Danach wird Zeit sein für Fragen und Anregungen.
Wir hoffen auf reges Interesse.

Achtung, Druckfehler im Gemeindebrief: Die Kirchengemeinderatswahl findet am 27.11.22 in 
beiden Gemeindehäusern statt. Im Gottesdienstplan des Gemeindebriefes steht eine falsche 
Wahlzeit. Richtig: 11.30 bis 16 Uhr. 

Willkommen und Abschied: Am 13 Januar wird der neugewählte Kirchengemeinderat um 10 Uhr 
in der Gnadenkirche eingeführt. Von den ausscheidenden Mitgliedern werden wir uns dann mit 
einem großen „Vergelt´s Gott!“ verabschieden.

Adventszeit, musikalische Zeit. Das gibt es zu hören (und zu singen)
2. Advent,  4. Dezember, 15 Uhr  Adventssingen mit der Kantorei in der Gnadenkirche
3. Advent,  11. Dezember, 17 Uhr Adventsklänge in der Erlöserkirche  
 mit dem Posaunenquartett „unbekannt verzogen“ und dem Kammerchor Lohbrügge

21. Januar 2023: Venezianische Musik in der Erlöserkirche
Nach längerer Zeit wird der Kammerchor „Fontana d'Israel“am Sonnabend, 21. Januar 2023 wie-
der in der Erlöserkirche gastieren. Unter der Leitung von Isolde Kittel-Zerer erklingt Musik von 
Claudio Monteverdi und seinen Zeitgenossen. Begleitet wird der Chor vom „Ensemble Schirokko“, 
das außerdem Instrumentalwerke derselben Epoche zu Gehör bringen wird. Der Eintritt zu diesem 
Konzert ist frei. Die Anfangszeit stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest, deshalb achten Sie 
bitte auf aktuelle Aushänge!

Das ist neu: Winterkirche!
Große Räume, riesige Energiekosten! Unsere Kirchen können wir in diesem Winter nicht auf eine 
gemütliche Temperatur bringen. Darum greifen wir auf eine uralte Idee aus den ländlichen Gemein-
den zurück: die Winterkirche. Am 8. Januar beginnen wir unsere Gottesdienste in den Kirchen und 
ziehen dann mit allem, was nötig ist (Kerzen, Kreuz, Bibel usw.) in die Gemeindehäuser um. Im Ge-
meindesaal der Erlöserkirche Lohbrügger Kirchstraße 9 und im Seitenschiff der Gnadenkirche wer-
den dann bis Karfreitag die Altäre stehen. In der Gnadenkirche können wir andere Gottesdienst- und 
Predigtformen ausprobieren: Wir sitzen an Tischen! Zur Osternacht ziehen wir dann mit der neuen 
Osterkerze wieder in die Erlöserkirche, am Ostersonntag in die Gnadenkirche. Trauerfeiern werden 
auch in dieser Zeit in den Kirchen stattfinden können, allerdings bei abgesenkter Temperatur.

So erreichen Sie uns:
Kirchenbüro Schulenburgring 168, 040 7386521, buero.gnadenkirche@chkgl.de
Öffnungszeiten Mo und Fr 10 bis 12 Uhr, Di 10.30 bis 12.30 Uhr, Mi 16 – 18 Uhr
Pastorin Drephal 040 71007940 ellen.drephal@chkgl.de
Pastorin Meyer 040 75684890 angelika.meyer@chkgl.de
Pastor Reinsberg 040 7388284 thomas.reinsberg@chkgl.de

AUS UNSEREN
KIRCHENGEMEINDEN
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Pfarrei Heilige Elisabeth, Reinbeker Weg 8, 21029 Hamburg-Bergedorf 
Tel.: 040 – 721 6000, bergedorf@pfarrei-heilige-elisabeth.de
St. Marien, Bergedorf:  Mo. 9:00 – 11:30 Uhr,  Di. 8:00 – 14:00 Uhr,  
 Do. 9:00 – 11:30 Uhr und 15:00 – 17:30 Uhr, Fr. 9:00 – 11:30 Uhr  
St. Christophorus, Lohbrügge:  Do. 08:30 – 10:30 Uhr 
Telefonisch erreichen Sie uns außerhalb der Öffnungszeit unter 040 – 721 6000

Pfarrei Heilige Elisabeth – St. Marien, St. Christophorus & Edith-Stein-Kirche

Regelmäßige Gottesdienste
St. Christophorus: Samstag 18.00 Uhr, Donnerstag 8.00 Uhr
Edith-Stein-Kirche: Sonntag 9.00 Uhr und 18.00 Uhr, Dienstag 18.00 Uhr
St. Marien: Sonntag 11.00 Uhr, Freitag 9.00 Uhr

Weihnachtsgottesdienste u. a. besondere Veranstaltungen 
der katholischen Kirchengemeinden St. Christophorus – St. Marien – Edith Stein
Sonntag,  11. Dezember 9.30 Uhr St. Christophorus: Familiengottesdienst
Samstag,  17. Dezember 17.00 Uhr  St. Marien: Adventskonzert des Bergedorfer Kammerchores
Samstag,  24. Dezember, Heiligabend 
  15.00 Uhr St. Marien: Krippenfeier
  15.00 Uhr  St. Christophorus: Krippenfeier
  15.00 Uhr  Edith-Stein-Kirche: Krippenfeier 
  17.00 Uhr  St.Marien: Christmette
  22.00 Uhr  St. Christophorus: Christmette
Sonntag,  25. Dezember, Weihnachten 
  9.00 Uhr  Edith-Stein-Kirche: Hl. Messe
  11.00 Uhr  St. Marien: Hl. Messe
  16.30 Uhr  Edith-Stein-Kirche: Hl. Messe in polnischer Sprache
Montag,  26. Dezember, 2. Weihnachtstag 
  9.00 Uhr  Edith-Stein-Kirche: Hl. Messe
  10.15 Uhr  St. Christophorus: Hl. Messe
  11.00 Uhr  St. Marien: Hl. Messe
  16.30 Uhr  Edith-Stein-Kirche: Hl. Messe in polnischer Sprache
Samstag,  31. Dezember, Silvester 
  17.00 Uhr  St. Christophorus: Jahresschlussmesse
Sonntag,  1. Januar, Neujahr 
  11.00 Uhr  St. Marien: Hl. Messe
  18.00 Uhr  Edith-Stein-Kirche: Hl. Messe

Ausgabestelle der Bergedorfer Tafel an der St. Christophorus Kirche: 
Montag und Mittwoch 13.00 Uhr – 14.00 Uhr

Wegen möglicher aktueller Änderungen achten Sie bitte auch auf unsere Veröffentlichungen in 
Aushang und Elisablatt sowie auf unserer Homepage www.pfarrei-heilige-elisabeth.de
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Auferstehungskirchengemeinde Lohbrügge

Änderungen vorbehalten.

Das hat so noch keiner gemacht!
So wie wir jetzt neu unsere Gottesdienste feiern – das hat (soweit wir wissen) noch keiner vor uns 
gemacht. Daher ist das auch für uns ein Experiment mit offenem Ausgang. Im Prinzip kannst du 
deinen Gottesdienstbesuch bei uns in Zukunft ähnlich planen wie deinen Theaterbesuch. So 
wie es im Theater pro Spielzeit verschiedene Stücke gibt – so gibt es bei uns pro Gemeindebrief 
auch verschiedene Gottesdienste. Konkret: in den nächsten drei Monaten haben wir grundsätzlich 
vier verschiedene Gottesdienste für dich im Angebot.

Und so wie du im Theater dann verschiedene Termine zur Auswahl hast, so ist das bei uns auch. Bei 
uns kannst du dann nicht auswählen zwischen „Romeo und Julia“ und „Faust“ o.Ä, sondern konkret 
in den nächsten drei Monaten: 
• Orgel-Oho!
• Lagerfeuer & Abendmahl
• Lobpreis by Haven
• Wohnzimmerkirche
Alle Informationen zu unserem neuen Gottesdienstkonzept findest du online auf kap-kirche.de 
oder auch in unserem Gemeindebrief bzw. neuen Gottesdienstflyer. Beides schicken wir auf 
Wunsch gerne kostenfrei zu!

Winterzauber – Weihnachtsmarkt am KAP
Am Samstag, 3. Dezember, gibt es von 15 bis 
19 Uhr bei uns einen kleinen, aber feinen Weih-
nachtsmarkt! Wir dekorieren unseren Innenhof 
gemütlich-weihnachtlich mit vielen Tannenbäu-
men, es gibt ein Lagerfeuer, wir singen Weih-
nachtslieder, Aufführungen (z.B. von einem Kin-
der-Zirkus) sind dabei, natürlich Glühwein – und 
auch einige Stände!
Wenn du an einem (Verkaufs-)Stand Interesse 
hast: gerne bei uns melden!
Wir veranstalten den Weihnachtsmarkt zusam-
men mit unseren Nachbarn Leben mit Behinde-
rung und Der Begleiter.

Pastor Jonas Goebel 
j.goebel@kap-kirche.de, Tel.: 040 – 513 272 15 | Mobil & WhatsApp: 0157 
850 790 11

Gemeindebüro: Kurt-Adams-Platz 9, 21031 Hamburg, Tel.: 040 513 272 0
Kerstin Wolff, buero@kap-kirche.de, Mo 16 – 19 Uhr, Mi 9 – 11 Uhr, Fr 12 – 14 Uhr
kap-kirche.de
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Änderungen vorbehalten.

AUS UNSEREN
KIRCHENGEMEINDEN

St. Nikolai zu Billwerder
Sonntag,  18. Dezember, 4. Advent 
  11.00 Uhr GOTTESDIENST Pastor Michael Ostendorf 
   mit Einführung des neuen Kirchengemeinderates
Samstag, 24. Dezember, Heiligabend 
   14.00 Uhr KRIPPENSPIEL mit Krippenspielteam  
   und Pastor Michael Ostendorf
  17.00 Uhr CHRISTVESPER Pastor i.R. Michael Schreiner
  23.00 Uhr  CHRISTMETTE Pastor Michael Ostendorf
Sonntag  1.Januar, Neujahr 
  18.00 Uhr GOTTESDIENST Pastor Michael Ostendorf
Sonntag,  12. Februar 11.00 Uhr GOTTESDIENST Pastor Michael Ostendorf
Sonntag, 5. März 11.00 Uhr GOTTESDIENST Pastor Michael Ostendorf

Kirchenbüro: Billwerder Billdeich 142, 22113 Hamburg, Tel.: 040-734 07 75 , Fax: 040-734 00 10 
Mo 10 – 12 Uhr, Di 16 – 18 Uhr, Do 10 – 12 Uhr kirche-billwerder@t-online.de, www.kirche-billwerder.de

Pfarramt:  Pastor Michael Ostendorf, Tel.: 0179-244 07 62, E-Mail: info@pastor-x.de

Der Weggang von Pastorin Rosenberg aus der Gemeinde Billwerder hat in den Vier- und Marsch-
landen für Unruhe gesorgt. Wie es mit der Gemeinde weitergehen würde war ungewiss. 

Doch das Glück war uns hold: 
Mit Pastor Ostendorf haben wir einen neuen Seelsorger, wie er im Buche steht. Er sorgt sich um 
die Gemeindeglieder, das Gemeindeleben und unsere Kirche und ist präsent und nahbar. Er kennt 
die Gemeinde und ihre Glieder bereits aufgrund der Nähe zu seinen bisherigen Pfarrstellen aber 
auch durch die Vertretungen in Billwerder. Er kennt sich aus und kennt uns. 

Sicherlich wird es auch in Zukunft, aufgrund der Vorgaben des Kirchenkreises und der Landes-
kirche, Veränderungen geben. Diesen können wir jetzt aber mit Bedacht entgegensehen und mit 
dem künftigen KGR zusammen mit Pastor Ostendorf aktiv an ihrer Gestaltung mitwirken.  

Gucken Sie gern mal vorbei
Am 27.11.2022 wird ein neuer Kirchengemeinderat gewählt. Das Ergebnis ist dann auf unserer 
Homepage: www.kirche-billwerder.de nachzulesen. 

Ein Abschied ist nicht das Ende sondern immer auch ein Neubeginn
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Kirchenbüro: Stormarnstraße 1, 22113 Oststeinbek, Tel.: 040 / 714 868 10 
eMail: i.mees@kirche-in-steinbek.de, www.kirche-in-steinbek.de

Jeden Sonntag findet um 10.00 Uhr ein Gottesdienst  
in der Auferstehungskirche Oststeinbek statt!

Aufgrund der aktuellen Lage sind alle Veranstaltungen / Gottesdienste / Andachten 
unter Vorbehalt angegeben! Bitte informieren Sie sich im Kirchenbüro unter der Tel. 714 868-10 
bei Frau Mees oder im Internet unter www.kirche-in-steinbek.de über die aktuelle Lage.

Auferstehungskirche in Oststeinbek

Besondere Termine Auferstehungskirche Oststeinbek 
Freitag, 18. November 18.00 Uhr Bläserkonzert „ZeBrass“, Eintritt frei!
Sonntag, 20. November, Ewigkeitssonntag  
  10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl & Totengedenken
Mittwoch, 07. Dezember 9.30 Uhr Seniorenfrühstück (Bitte Anmeldung im Kirchenbüro!)
Samstag, 17. Dezember  16.00 Uhr Adventslesung für „Große Leute“ (Eintritt frei,
    Eintrittskarten ab 15.11. im Kirchenbüro erhältlich!)
Samstag, 24. Dezember, Heilig Abend 
  11.00 Uhr Gottesdienst für die Kleinen mit Familie
  16.00 Uhr Open-Air-Gottesdienst auf dem Parkplatz vor der Kirche
  23.00 Uhr Christmette
Montag, 26. Dezember, 2. Weihnachtstag 
  10.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 1. Januar, Neujahr 
  17.00 Uhr Neujahrsgottesdienst
Sonntag, 12. Februar 10.00 Uhr Familiengottesdienst mit der Kita Oststeinbek

beI  uns vor der t ürbeI  uns vor der t ürAUS UNSEREN
KIRCHENGEMEINDEN
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Neues aus der Ballin Kita mit Eltern-Kind-Zentrum Bockhorster Weg
Die spielzeugfreie Kitawoche

Gemeinsam mit Kindern und Eltern begann 
die Planungsphase. Dazu gehörten Materia-
lien (Zeitungen, Kisten, Kartons, Stöcke, Blätter, 
Kastanien, Eicheln u.v.m.), Aus- und Einräumen 
von Spielzeug sowie die veränderte Tages-
struktur. Auch Spaziergänge gehörten zum 
Sammeln der Materialien natürlich dazu. 

In der spielzeugfreien Woche wurden alle 
Spielzeuge, Kuscheltiere, Bücher und Mal-

utensilien gemeinsam mit den Kindern aus 
der Gruppe entfernt.

Alles „Vorgefertigte“ wurde aus dem Alltag 
gemeinsam mit den Kindern verabschiedet. 
Eine Woche spielten die Kinder nur mit Alltags-
gegenständen wie z. B. Fundstücke aus der Na-
tur. Die Kinder sollten in dieser spielzeugfreien 
Woche eigene Spielideen verwirklichen, denen 
die pädagogischen Mitarbeiter zwar mit Hilfe-
stellungen zur Seite standen, allerdings nicht 
aktiv in das Spielgeschehen eingriffen. 

Das Spiel ist die höchste Form der Kindesent-
wicklung. Gerade im spielzeugfreien Spiel 
werden Kinder in großen Kernbereichen geför-
dert wie Kreativität, Fantasie, Kommunikation, 
Sozialverhalten und Selbstbewusstsein. Das 
Miteinander und die Kommunikation standen 
auch ganz ohne Spielzeug bei Rollenspiel, Be-
wegungsspiel und Bauprojekten im Fokus. Das 
Spiel wurde wieder als Grundform des Begrei-
fens verstanden. 

beI  uns vor der t ürbeI  uns vor der t ür
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Öffnungszeiten  
Ballin Eltern-Kind-Zentrum:  
Mo, Di und Mi von 9 bis 13 Uhr 
Ansprechpartner: Christina Volkmann

Ballin Kita: Mo bis Fr von 6.30 bis 18 Uhr 
Ansprechpartner: Beate Schneider 

Ballin Kita mit Eltern-Kind-Zentrum  
Bockhorster Weg
Bockhorster Weg 1 – 3, 21031 Hamburg
Tel.: 040 / 410917-28

Die Erkenntnisse und Beobachtungen aus 
dieser spielzeugfreien Zeit bildeten eine 
hervorragende Basis für Entwicklungsge-
spräche. Nach einer Woche integrierten wir 
alle Spielsachen gemeinsam mit den Kindern 
wieder in den Gruppenalltag. Die Stimmung 
der Kinder sowie auch der Eltern lässt zu einer 
positiven Projektwiederholung hindeuten. 

Spielen, bedeutet: 
– BEOBACHTEN  
– ENTDECKEN  
– AUSPROBIEREN  
– NACHAHMEN  
– ERPROBEN  
– EXPERIMENTIEREN
mit und ohne Spielzeug möglich.

Team der Ballin Kita Bockhorster Weg

Gebastelte Laternen der "Schildkröten-Gruppe"
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Beate Schneider ist seit dem 
1. Oktober 2022 Leitung, 
für Kita und Eltern-Kind-
Zentrum, Bockhorster Weg 
in Boberg. Das Leitbild der 
Ballin Stiftung sah Beate  
Schneider als Chance für 
eine neue Aufgabe. Jetzt 
freut sie sich vor allem auf 
die Zusammenarbeit mit 
dem Team, den Kindern 
und Eltern und natürlich 
über die Zusammenarbeit 
mit der stellvertretenden 
Leitung Frau Birgit Sültrop.

„Ich bin ein aufmerksamer Mensch. Ich höre gerne 
zu. Aber vor allem sind mir der Austausch mit Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Eltern, die 
Möglichkeit neue Wege zu gehen und Synergien 
zu nutzen, sehr wichtig. Und genau das schätze 
ich an meinem neuen Job“ sagt Beate Schneider. 

Wenn man sie fragt, an welche Situation sie 
sich besonders oft erinnert, dann ist es nicht 
etwa das Kitaprojekt oder die erfolgreiche Bü-
rostrukturierung in der Kita. Was sie geprägt 
hat, ist die unterschiedliche Auffassung der 
Perspektive „Zeit“ Was für uns Erwachsenen 
nur ein paar Minuten in einer Alltagssituation 
sind, kann für die KLEINEN so viel mehr bedeu-
ten. Sich bewusst Zeit nehmen, auch wenn es 
manchmal schwierig ist. 

Im Gespräch mit Beate Schneider wird schnell 
klar, dass bei ihr Teamarbeit sowie die Anliegen 
der KLEINEN ganz oben stehen. 

Man kann den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. – 
Das ist nicht nur das Motto der neuen Kitaleitung und Eltern-Kind-Zentrum Bockhorster Weg, 
sondern ihre Lebenseinstellung.

Nach nur 1 Monat in der neuen Position wird 
klar, dass ihr Berufsalltag gut gefüllt sein wird.            
Wie entspannt sich die Mitte 50- Jährige außer-
halb der Kita? Sie ist durch und durch ein Fami-
lienmensch. Für Beate Schneider ist die Familie 
und ein toller Freundeskreis der beste Aus-
gleich zu ihrem Job. Doch auch die Sehnsucht 
nach dem Meer ist groß. Schon im Kindesalter 
hat sie viel Zeit am Meer verbracht, durch die 
eine Verbundenheit zur Ostsee gewachsen ist. 
Im Sommer genießt sie besonders die Stun-
den auf dem Segelboot. Ganz getreu ihrem 
Lebensmotto: 
Man kann den Wind nicht ändern, aber die 
Segel anders setzen. 

BS
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www.harmsauto.de

Joachim Harms GmbHJoachim Harms GmbH
Reinbeker Redder 74Reinbeker Redder 74

21031 Hamburg21031 Hamburg

Tel.: 040 / 819 746 7 – 00Tel.: 040 / 819 746 7 – 00
Email: info@harmsauto.deEmail: info@harmsauto.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 

von 7.30 bis 18.00 Uhr

WIR BILDEN AUS!WIR BILDEN AUS!

www.harmsauto.dewww.harmsauto.de

Öffnungszeiten:Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag Montag bis Freitag 

von 7.30 bis 18.00 Uhrvon 7.30 bis 18.00 Uhr

Bewirb dich jetzt! Bewirb dich jetzt! 
Wir haben noch Ausbildungsplätze Wir haben noch Ausbildungsplätze 
(m/w/d) im Bereich Karosserie- und (m/w/d) im Bereich Karosserie- und 

Fahrzeugbau und Kauffrau/-mann für Fahrzeugbau und Kauffrau/-mann für 
Büromanagement Büromanagement zum 01.08.2023.zum 01.08.2023.
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An dieser Stelle, wie bereits gewohnt, möchten wir allen interessierten Boberger*innen die Mög-
lichkeit bieten, an den Personen, Erlebnissen und Geschichten des CLIPPO teilzuhaben. 

Rückblick
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Neues aus dem cLiPPO                                                

Herbstferien 2021

In den zwei Wochen der Herbstferien wurde 
wieder ein spannendes und attraktives Ferien-
programm durchgeführt. An sieben Tagen die 
Woche gab es so wieder tolle Sachen zu erle-
ben. Im Vorfeld des Ferienprogrammes über-
legten wir mit unseren Besucher*innen, wel-
che Ausflüge in den Sommerferien besonders 
viel Spaß gemacht haben und somit wieder-
holt werden könnten und welche neuen Ideen 
es gab. Im Folgenden einige Impressionen:

Ausflug zum Hamburger Hafen  
inkl. ESCAPE ROOM
Auch die Herbstferien nutzten wir, um wieder 
eine ausgiebige Entdeckungstour im Hafen 
zu machen. Besucht bzw. gespielt wurde ein 
Escape-Room an Bord der Rickmer Rickmers. 
Nach einem gelungenen Rätseln und einer Be-
freiungsaktion der besonderen Art, hatten sich 
alle Teilnehmer*innen eine Belohnung in Form 
eines gemeinsamen Pommes-Essen verdient.

Lasertag
Im Programm fehlen durfte erneut nicht ein 
Ausflug zum Lasertag. Auch dieser Ausflug 
war in den Sommerferien so gefragt, dass sich 
viele „alte“ und „neue“ Spieler*innen über eine 
Durchführung freuten.

Kino
Groß war die Freude, dass wir sowohl den jün-
geren, als auch den älteren Besucher*innen 
einen erneuten Besuch im Kino anbieten konn-
ten. Natürlich durften Popcorn und Getränke 
wieder nicht fehlen….

Jungenaktionstag
In den Herbstferien fand endlich wieder der 
hamburgweite Aktionstag für alle Jungen* aus 
Hamburg im Alter zwischen 8 und 14 Jahren, 
in analoger Form statt. Hier konnten u.a. fol-
gende Aktivitäten ausprobiert werden: Kletter-
turm, Tai Chi, Lagerfeuer mit Stockbrot, Comic 
zeichnen, Capoeira, Fotobox, Graffiti, Bogen 
schießen, schmieden, Basketball, Nähen, 
Skateboarden u.v.m. Für das leibliche Wohl war 
durch ein Kochmobil gesorgt!

Bowling
Auf großem Wunsch vieler Jugendlicher hin, 
ging es in den Herbstferien auch wieder zum 
Bowling, wo so mancher Strike geworfen wurde.

Brunch und Grillen
Das leibliche Wohl durfte in den Ferien auch 
nicht zu kurz kommen, so verwöhnten wir die 
Jugendlichen mit einem Brunch- und einem 
Grillangebot! Lecker wars! =)

Auch eine Übernachtung im CLIPPO durfte nicht 
fehlen. Da wurde die Nacht zum Tag gemacht! =)

Dies nur eine kleine Aufzählung einiger Ausflü-
ge und Aktionen. Zudem gab es natürlich auch 
an einigen Tagen noch den „Offener Treff“. Hier 
konnte Tischtennis oder Billiard gespielt wer-
den, auch ein Volleyballturnier stand auf dem 
Programm. Auch die ein oder andere Entspan-
nung, z.B. in Form von Gesichtsmasken kam 
nicht zu kurz. Gaming-Abende, an denen das 
neue FIFA 23 Spiel erprobt wurde, rundeten 
das Programm ab. 
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Danke an alle, die dabei waren!!! Es war ein 
ganz tolles Programm, es hat viel Spaß mit 
euch gemacht!

Durchgeführt werden konnte das Programm 
wieder durch zusätzliche finanzielle Mittel vom 
Hamburger Senat sowie diversen Stiftungen 
und anderweitigen Förder*innen, wie z.B. dem 
Rotary-Club Hamburg. Dafür möchten wir uns 
im Namen der Kinder und Jugendlichen recht 
herzlich bedanken! Hier ein paar Impressionen!

Achtung: Auch für die Adventswochenenden planen wir einige Aktionen und Ausflüge.  
Haltet euch gerne über unseren instagram-Account auf dem Laufenden: 
clippo_lohbruegge_und_boberg

Zudem gibt es aber natürlich auch Infos  direkt im CLIPPO LOHBRÜGGE
clippo@invia-hamburg.de oder 040 – 711 89 049
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Wie in der letzten Ausgabe angekündigt, be-
richtet die Dorfzeitung heute über das kon-
krete Angebot für geflüchtete Kinder und 
Jugendliche aus der Ukraine, das derzeit 
zweimal wöchentlich im CLIPPO stattfindet. 
Hierzu hat sich die Dorfzeitung mit Denis und 
Yevheniia getroffen. Die beiden leiten und be-
gleiten als Honorarkräfte dieses wertvolle An-
gebot.

Dorfzeitung: Stellt euch doch bitte kurz vor: 
Wer seid ihr und was macht ihr derzeit beruf-
lich?

Denis: Ich heiße Denis. Ich studiere an der Uni 
Hamburg Volkswirtschaftslehre. Seit 1,5 Jah-
re bin ich zudem bei dem Hamburger Start-Up 
HAUSGOLD tätig. Direkt an der Alster sitzend, bin 
ich bei diesem Immobilienportal für die Auswer-
tungen und Einhaltungen unserer Qualitätsstan-
dards im Servicebereich zuständig. Außerdem 
beteilige ich mich unter anderem an der Optimie-
rung dieser Prozesse, um unsere Kundenzufrie-
denheit zu verbessern.

Yevheniia: Ich heiße Yevheniia. Ich komme aus 
der Ukraine und studiere an der Uni Hamburg.

Wie bist du auf IN VIA HH e.V. und das CLIP-
PO aufmerksam geworden. Warum ist es für 
dich wichtig, dich für geflüchtete Kinder und 
Jugendliche einzusetzen?

Denis: Auf das CLIPPO bin ich durch Freunde auf-
merksam geworden und habe das direkt Yevhen-
nia in der Uni erzählt, die das Projekt ebenso sehr 
spannend fand. 

Für mich ist es wichtig zu der Integration der Ju-
gendlichen beizutragen, da ich selbst mit 11 Jah-
ren aus Russland nach Deutschland kam und mir 
solche Projekte, wie die Arbeit mit Geflüchteten 
im CLIPPO sehr geholfen haben, die Sprache und 
die Kultur kennen zu lernen.

Yevheniia: Das CLIPPO gefällt mir sehr und wir 
gehen dort mit den Kindern sehr gerne hin, da die 
Kinder dort auf andere Kinder treffen. Für mich ist 
es sehr wichtig, die ukrainischen Kinder zu betreu-
en und zu begleiten, weil ich selbst aus der Ukrai-
ne komme. Ich möchte, dass die Kinder nicht an 
den Krieg denken, von den schlechten Nachrich-
ten abgelenkt werden und ihre Freizeit mit Spaß 
verbringen.

Warum sind Einrichtungen der OKJA, wie das 
CLIPPO aus deiner Sicht auch und gerade für 
geflüchtete Kinder wertvoll? Was lernt man 
dort?

Yevheniia: Alle Einrichtungen der OKJA sind 
wertvoll für die Kinder, weil es ein sehr cooler und 
unterhaltsamer Platz für sie ist. Sie können sich 
mit verschiedenen Spielen und Aktivitäten be-
schäftigen und man kann die Kinder im Gespräch 
begleiten und beraten. Wir spielen viele Gesell-
schaftsspiele, wie z.B. Monopoly und sorgen für 
jede Menge sportliche Aktivitäten, wie z.B. Fuß-
ball, Volley- und Basketball. Hier finden die Kinder 

Neues Projekt für ukrainische Kinder und Jugendliche

Arbeit mit Geflüchteten Denis und Yevheniia
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einen guten körperlichen Ausgleich und können 
sich auspowern. Auch haben wir den Kindern 
Billard beigebracht. Sie sind in kürzester Zeit sehr 
gut darin geworden und warten auf Jugendliche, 
die sie herausfordern. Wir kommunizieren stän-
dig mit ihnen und sie lernen so auch deutsche 
Wörter und die Sprache allgemein. Dies ist für 
eine weitere Integration sehr wichtig. Das weiß 
ich aus eigener Erfahrung.

Denis: Das CLIPPO ist sehr wichtiger Ort für die Ju-
gendlichen, da es zum einen eine sehr gute spiele-
rische Ablenkung aus dem Alltag ist und zum 
anderen ein wichtiger Ort der Kommunikation 
darstellt, so wie Yevheniia es schon sagte. Wir ver-
suchen neben den spielerischen Aktivitäten auch 
einen Input für die Kommunikation auf Deutsch 
mitzugeben, so erstellen wir Vokabellisten, die bei 
dem nächsten Treffen abgefragt werden.

Was möchtest du den Kindern und Jugend-
lichen mitgeben? Wie empfindest du die Ar-
beit/die Stimmung vor Ort?

Denis: Die Stimmung im CLIPPO ist immer sehr 
gut. Man merkt, wie die Kinder Tag für Tag auf-
tauen und den deutschsprachigen Kindern nicht 
mehr mit Angst begegnen. Am Ende des jeweili-
gen Einsatzes gehe ich mit einem positiven Gefühl 
nach Hause, da jeder Besuch im CLIPPO ein wei-
terer Schritt der Integration für die ukrainischen 
Kinder bedeutet.

Yevheniia: Ich würde den Kindern gerne die Angst 
vor Veränderungen nehmen und dass sie sich hier 
bei uns wohlfühlen. Mir macht die Arbeit sehr viel 
Spaß und ich habe am Ende des Tages immer ein 
gutes Gefühl, etwas Sinnvolles gemacht zu ha-
ben.

Was wünscht du dir für die Zukunft in der 
Arbeit mit Geflüchteten? Habt ihr einen kon-
kreten Bedarf? Wo könnten engagierte Bo-
berger*innen behilflich sein?

Denis: Ich wünsche mir für die Zukunft, dass sich 
noch mehr Menschen aus dem Bezirk in der Arbeit 
mit Geflüchteten engagieren. Trotz der Sprach-
barrieren kann man sich immer irgendwie, auch 
mit „Hand und Fuss“ verständigen. Dies ist mitun-
ter eine Herausforderung, aber auch eine Chance. 

Wir haben zurzeit keinen konkreten Bedarf, da wir 
sehr gut durch das CLIPPO versorgt werden. Doch 
falls jemand, jemanden kennt, der Ideen hat oder 
uns kennenlernen möchte, kann dieser uns über 
das CLIPPO kontaktieren und wir finden sicherlich 
Aktivitäten, die man zusammen machen könnte, 
um Geflüchtete zukünftig ukrainischsprachige 
Bergedorfer nennen zu können.

Yevheniia: Diesem Wunsch kann ich mich nur 
anschließen.

Vielen Dank für das interessante Gespräch 
und euren Einsatz!

Kontakt: 
Kinder – und Jugendhaus CLIPPO BOBERG, Stefan Baumann
Postadresse:
Bornbrook 12, 21031 Hamburg, Tel.: 040 – 711 89 049, Mail: baumann@invia-hamburg.de

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 
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Wie in der letzten Ausgabe der Dorfzeitung 
berichtet, engagiert sich der Kinder- und Ju-
gendvorstand des CLIPPO BOBERG derzeit 
immer noch sehr für den angestrebten Neu-
bau des Jugendhauses.

Im Rahmen der Jugendhilfeausschuss-Sitzung 
Ende September, die im Rathaus Bergedorf 
stattfand, stellte der Jugendvorstand seine 
entwickelten Pläne und die ermittelte Bedarfs-
analyse allen anwesenden Politiker*innen und 
anderweitigen Anwesenden vor. Für das nicht 
selbstverständliche Engagement der Jugendli-
chen gab es großes Lob von allen Seiten. Sarah 
Lehmkühler, Vorstandsmitglied, hierzu:

„Der Neubau des CLIPPO BOBERG liegt uns allen 
sehr am Herzen, weswegen es uns wichtig war un-
sere Anliegen, was die Barrierefreiheit, die Nach-
haltigkeit und die Beteiligung von Nutzer*innen, 
aufgrund einer alltagsnahen Perspektive, am 
Prozess der Planung des Neubaus angeht, darzu-
legen.

Ich denke es ist uns gelungen Aufmerksamkeit  
auf besagte Anliegen zu richten, was bei den an-
wesenden politischen Vertreter*innen, besonders 
zum Punkt der Barrierefreiheit, zu einer produkti-
ven Diskussion führte, wie es möglich sein könnte, 
sich dem engagierter anzunehmen.“

Die von der Sprinkenhof AG erstellten ersten 
Entwürfe zu einem Neubau werden derzeit 
überarbeitet und bei einem weiteren Termin 
auch dem Jugendvorstand vorgelegt. Hier 
wird man sehen, welche Bedarfe und Wünsche 
der Jugendlichen aufgegriffen werden konn-
ten und zu welchen möglichen Abstrichen es, 
auch finanzierungsbedingt, kommen wird.

Derzeitiger Zeitplan ist es, dass das Be-
standsgebäude Anfang 2023 abgerissen 

wird. Im Anschluss soll der Neubau sofort 
starten, so dass voraussichtlich Mitte 2023 
wieder ein neues Haus, ein HAUS FÜR ALLE, 
am alten Standpunkt geben wird. 

Wir werden über weitere Schritte hier gerne 
berichten.

Schließung CLIPPO BOBERG und aktueller Stand im Oktober 2022
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Bis wir wieder mit einem neuen Gebäude vor Ort sein werden, wird es noch dauern...

Alle Öffnungszeiten, Angebote und Projekte des CLIPPO BOBERG halten wir zurzeit im CLIPPO 
LOHBRÜGGE vor. Dort hat der Kinder- und Jugendtreff daher wie folgt geöffnet:

Montag
14.00 – 19.00 Uhr Offener Treff
16.00 – 18.00 Uhr Sport in der Grundschule  
 Mendelstrasse
Dienstag
14.00 – 19.00 Uhr Offener Treff
Mittwoch
14.00 – 20.00 Uhr Offener Treff
17.00 – 19.00 Uhr HIP HOP Tanzprojekt

Donnerstag
14.00 – 21.00 Uhr Offener Treff
14.00 – 16.00 Uhr RAP (für Vielfalt und  
 Demokratie) in Kooper- 
 tion mit dem GymBo
Freitag
14.00 – 22.00 Uhr Offener Treff
14.00 – 16.00 Uhr Schulkooperation mit  
 der STS RLW
Samstag
12.00 – 17.00 Uhr Projekt für geflüchtete 
 Jugendliche

Öffnungszeiten, Angebote und Projekte

Ballin Kita mit Eltern-Kind-Zentrum Bockhorster Weg 
Bockhorster Weg 3
21031 Hamburg 
Tel.: 040 4109 1726
Mail: Kita-Bockhorster-Weg@Ballin.Hamburg
Öffnungszeiten: 6.30 Uhr - 18.00 Uhr

Ballin Kita mit 
Eltern-Kind-Zentrum 
Bockhorster Weg

N53°31‘2.5824“ O10°10‘6.8428“

An Bord
• Krippe
• Elementar
• Kita-Brückenjahr in eigener Vorschulgruppe
• Eltern-Kind-Zentrum

Bei uns bekommt Ihr Kind
• frische Mahlzeiten
• Alltagsintegrierte, intensivierte Sprachbildung
• ein weitläufiges Außengelände
• ein großes Netz zum Spielen im Haus
• Freude am Entdecken!



Frau Schütte begrüßt die 
neuen Kinder und Eltern an 

der Schule
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HEIDHORST
GRUNDSCHULE

Einschulungen an der Grundschule Heidhorst

Gespannt warten die  
1. Klässler in der ersten Reihe

Von Montag, den 22.08., bis Mittwoch, den 
24.08., fanden an der Grundschule Heid-
horst die Einschulungsfeierlichkeiten statt. 
In diesem Jahr zum ersten Mal seit 2019 wieder 
unter normalen Bedingungen, das heißt ohne 
Abstand, ohne strenge Beschränkungen der 
Gästeanzahl, ohne Masken (die 20/21 nur ganz 
kurz fürs Foto abgenommen werden durften) 
und dafür mit Kaffee und Kuchen und ganz viel 
positiver Aufregung. 

Die Feierlichkeiten begannen am Montag mit 
der Einschulung der Zebras, einer unserer 
drei 1. Klassen. Unsere neue Kollegin Frau Pe-
per nahm nach einer Begrüßung durch Frau 
Schütte (Schulleitung) und zwei Aufführun-
gen der jetzigen 2. Klassen und 3. Klassen ihre 
SchülerInnen in Empfang für eine erste Unter-
richtsstunde im Klassenraum. Währenddessen 
gab es für die Eltern Informationen von der 
Schulleitung und vom Elternrat. Beim Kaffee 
kamen sie dann weiter ins Gespräch und konn-
ten schon bald ihre Kinder wieder in Empfang 
nehmen.

Am Dienstag folgte die Einschulung der Ge-
ckos, die ihrem Klassenlehrer Herrn Klawonn 
übergeben wurden. Darauf kamen die Füchse 
mit ihrer Lehrerin Frau Duer an die Reihe.

Am Mittwoch wurden dann die Vorschulklas-
sen, die Pandas von Frau Kesim und die Biber 
von Herrn Hanack, feierlich begrüßt.

Wie schön es 
doch ist, ein-

ander wieder in die 
unverdeckten Ge-
sichter blicken zu 
können! Wir freuen 
uns auf alle unseren 
neuen SchülerInnen!
Text und Fotos: Ole Klawonn



87

beI  uns vor der t ürbeI  uns vor der t ür

Treffen mit der Bezirksamtsleitung

Zusammentreffen in der Aula der Grundschule Heidhorst

HEIDHORST
GRUNDSCHULE

Am Dienstag, den 20. September, traf in der 
Aula der Grundschule Heidhorst die Bezirks-
amtsleitung Frau Schmidt-Hoffmann mit 
SchülerInnen aus dem Bezirk zusammen, um 
sich so direkt über deren Anliegen zu infor-
mieren. Die regelmäßige Bürgersprechstunde 
im Bergedorfer Rathaus wird von Kindern und 
Jugendlichen praktisch nicht genutzt und so 
sucht Frau Schmidt-Hoffmann nach neuen For-
men des Dialogs. 

Wenn die SchülerInnen nicht zur Sprech-
stunde kommen, warum kommt dann 

das Bezirksamt nicht einfach zu Ihnen? 

Dieser Idee folgend, werden nun Orte und For-
mern des Zusammenfindens ausgelotet. Zum 
Treffen in der Schule erschien ein Schüler der 
4. Klasse unserer Schule sowie zwei SchülerIn-
nen der Stadtteilschule Lohbrügge. Herr Stefan 
Baumann, der Jugendarbeit im Bezirk organi-
siert, Frau Schütte, Schulleitung der Grund-
schule Heidhorst, sowie Frau Schilde (Bezirks-
amt Bergedorf) waren ebenfalls dabei und 
hörten sich die Belange der SchülerInnen an.

Der Grundschüler nahm die Verschmutzung 
des Stadtteils, besonders mit Kaugummis, 
wahr und drückte den Wunsch aus, dass mehr 
für die Obdachlosen getan werden kann. Die 
StadtteilschülerInnen haben in dieser Woche 
einen schweren Unfall eines Mitschülers di-

rekt vor der Schule miterlebt und waren davon 
nachhaltig geschockt. Sie kamen mit der Frage, 
wie die Verkehrssituation im Binnenfeldredder 
vor der Schule entschärft werden könnte. Ist 
ein Zebrastreifen oder ein Parkverbot mög-
lich? Frau Schmidt-Hoffmann versicherte, dass 
zusammen mit Polizei, Baudezernat und Ver-
kehrssenator nach einer Lösung gesucht wird.

Daraufhin sprach Frau Schütte die Probleme 
mit Vandalismus und dem von nächtlichen Be-
suchern liegengelassenem Müll auf dem Schul-
gelände an und wie schwierig es sei, dieses 
Problem in den Griff zu bekommen. Ein Prob-
lem, dass, wie Herr Baumann bestätigte, auch 
schon bestand, als das Jugendzentrum Clippo 
noch geöffnet war.

Wie sich zeigte, fand ein reger Austausch 
über die Probleme im Stadtteil und mögliche 
Lösungen statt. Wir hoffen, dass diese Form 
von „Bezirksamt vor Ort“ Schule macht und 
bei den nächsten Treffen noch mehr Schüler-
Innen das Angebot nutzen werden.

Text und Fotos: Ole Klawonn

Frau Schmidt-Hoffmann hat ein offenes 
Ohr für die Belange der SchülerInnen



Neues Klassenhaus für die Stadtteilschule Lohbrügge
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6.500 Quadratmeter Lernfläche verteilt auf 
vier Stockwerken, auf jeder Etage zwei gro-
ße, thematisch geordnete Differenzierungs-
flächen, Rückzugsmöglichkeiten in Form von 
kleinen Differenzierungsräumen, ausgefeilte 
Technik in jedem Klassenzimmer, ein moder-
ner Lichthof in der Mitte: Das sind die Eckda-
ten des neuen Klassenhauses der Stadtteil-
schule Lohbrügge, dessen Einweihung am 
Freitag, den 16. September, mit der gesam-
ten Schulgemeinschaft gefeiert wurde.

Am Vormittag war Schulsenator Ties Rabe zu 
Gast und beglückwünschte die Schulgemein-
schaft zum neuen Lernort. Schülerinnen und 
Schüler ließen die Einweihung durch ihr kreati-
ves Engagement und ihre kulturellen Beiträge 
zu einem wahren Fest werden – und da tat es 
auch der Stimmung keinen Abbruch, dass der 
Regen mehrfach als ungebetener Gast der Fei-
er beiwohnte.

Das neue Gebäude geht mit einem neuen pä-
dagogischen Konzept einher: Anders als an 
anderen Schulen üblich, gibt es in den Fluren 
der Stadtteilschule Lohbrügge keine Sortie-
rung nach Jahrgängen – stattdessen bestimmt 
das thematische Profil einer Klasse, in welchem 
Flur sie wohnt. Auf diese Weise lernen und ar-
beiten alle Jahrgänge zusammen, beinahe wie 

in einer großen Familie: die Großen mit den 
Kleinen und umgekehrt. Und damit das rei-
bungslos klappt, gibt es Parlamente. In diesen 
Flurparlamenten lernen die Schülerinnen und 
Schüler das demokratische Miteinander und 
übernehmen Verantwortung für das Haus und 
für sich selbst.

Alle fühlen sich wohl im neuen Klassenhaus 
– nicht nur, weil die Klassenräume hell und 
freundlich sind, sondern auch, weil die einzel-
nen Etagen sowohl große gemeinsame Lern-
flächen als auch kleinere, ruhige Rückzugsorte 
bieten. Die Stadtteilschule Lohbrügge ist somit 
bestens gerüstet für die Herausforderungen, 
die unsere Gesellschaft an eine moderne Schu-
le stellt.    

Um das Klassenhaus herum entsteht ein Schul-
hof mit vielfältigen Sitz-, Spiel- und Erholungs-
möglichkeiten. Dieser weitläufige Außenbe-
reich wird zur Beliebtheit der Schule beitragen 
und die Stadteilschule mit ihrer Nachbarschule 
(dem Gymnasium Lohbrügge) enger zusam-
menführen. Ein attraktiver Standort als Cam-
pus Lohbrügge rückt in greifbare Nähe.

Matthias Sprenger
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bürgerhausbürgerhaus

Sie sind Mitglied im Dorfanger Boberg e.V.  
und suchen für eine Familienfeier Räum-
lichkeiten?  – Mieten Sie 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 Infor-
mationen und freie Termine können zu den 
Sprechzeiten im Vereinsbüro im Bürgerhaus er-
fragt werden. Da einige Termine für Familienfei-
ern sehr beliebt sind, bitte rechtzeitig buchen.

Preise (Stand 11/2022)
Foyer, Küche Bürgerhaus + Mehrzweckhalle
Vereinsmitglieder: 250,– € + 200,– € Kaution

Bürgerhaus mieten? (ab 2023 nur noch für Mitglieder des Bürgervereins)

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 ge-
fegt und gewischt werden.

Bei der Buchung wird eine Anzahlung von 
50,– € fällig. Diese wird bei Nicht-Inanspruch-
nahme 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.

Dorfstraße 34 . 22113 Oststeinbek
0173 24 66 233
simonemandel@alice.de

www.villaverde-oststeinbek.de

Villa VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla Verde

Villa VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla VerdeVilla Verde
Entspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & RegenerationEntspannung & Regeneration

Yoga AyurvedaYogaYoga AyurvedaAyurveda
Gesunde Ernährung

Geomantie
Gesunde ErnährungGesunde ErnährungGesunde ErnährungGesunde ErnährungGesunde ErnährungGesunde ErnährungGesunde ErnährungGesunde ErnährungGesunde ErnährungGesunde ErnährungGesunde ErnährungGesunde ErnährungGesunde ErnährungGesunde ErnährungGesunde Ernährung

Geistiges Heilen ReikiGeistiges HeilenGeistiges HeilenGeistiges HeilenGeistiges HeilenGeistiges Heilen
MeditationMeditation

GeomantieGeomantie

Geistiges HeilenGeistiges Heilen ReikiReiki

MassagenMassagen

• Persönlicher Yoga-Unterricht 
zur Stärkung und Regeneration

• Wohltuende Entspannungs- 
und Atemübungen

• Aufbauende ayurvedische Massagen

• Individuelle Beratung für eine 
ganzheitliche Lebensweise

• Entwicklung der Persönlichkeit 
durch energetische Heilarbeit

• Ein stärkendes Wohnumfeld durch 
geomantische Hausentstörung

SIMONE MANDEL
Yoga-Lehrende
Ayurveda Gesundheitsberaterin
Heilerin/Reiki-Meisterin
Geomantin
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Veranstaltungen des Dorfanger Boberg e.V. 

Sonntag, 20. November 2022, 12:00 bis 17:00 Uhr 
Boberger Adventsmarkt
Alles, was mit dem Advent und Weihnachten zu tun hat: Kunsthandwerk, Blumen, Gestecke, Gebasteltes, Gemaltes, Speisen und 
Getränke. Im großen Foyer der Service-Wohnanlage und der dazugehörigen Terrasse beim Kreisverkehr der Straße Heidhorst. 
Unterstützt vom Dorfanger Boberg e.V. 
AWO-Haus  Dorfanger Boberg (Heidhorst am Kreisverkehr)
Donnerstag, 3. Februar 2023, 18:00 Uhr
Politischer Stammtisch Boberg
Thema und Ort sind noch offen. Beides wird über Plakate und unsere Homepage rechtzeitig bekannt gegeben.
Samstag, 25. März 2023, 19:30 Uhr
Boberger Schlager-Party
Wir holen den Schlager nach Boberg! 2023 wollen wir endlich die ausgefallene Schlager-Party von 2020 nachholen. Unter dem 
Motto "Du weißt, ich liebe das Leben" gibt es Schlagerspaß pur! Einlass 19:00 Uhr. Karten nur im Vorverkauf ab dem 8. Februar 
donnerstags im Bürgerhaus (siehe auch Seite 15).
Bürgerhaus, Bockhorster Weg 1
Sonntag, 2. April 2023, 11:00 Uhr
Boberg räumt auf
Die große Frühjahresputzaktion. Wir wollen erneut mit Kind und Kegel die Straßen, Wege, Gräben und Grünflächen in unserem 
Wohngebiet von Unrat und Müll befreien. und freuen uns auf eine rege Beteiligung. Zur Belohnung gibt es für alle kleinen und 
großen Helfer eine kleine Stärkung nach getaner Arbeit. Greifer, Handschuhe, Schubkarren bitte mitbringen, sofern vorhanden.
Treffpunkt: Bürgerhaus Dorfanger Boberg, Bockhorster Weg 1
Sonntag, 7. Mai 2023, 11:00 bis 15:00 Uhr 
Carport-Flohmarkt im Dorfanger Boberg
Am Sonntag, den 7. Mai soll es wieder soweit sein. Zwischen 11 und 15 Uhr möchten wir so viele Stände wie nur möglich  
im Dorfanger haben, um viele Interessenten anzulocken. Dazu wird sich der Vorplatz vom Bürgerhaus als Mittelpunkt darstellen. 
Hier werden unter anderem Speisen und Getränke angeboten und es wird Sitzplätze geben. Für die Organisation sorgt, wie so 
oft, die Gruppe der „Heimwerker“ des Bürgervereins.Eine Übersichtskarte mit allen angemeldeten Ständen ist dort zu finden. 
Im Gebiet Dorfanger Boberg
Sonntag, 18. Juni 2023, 11:00 Uhr 
Ökumenischer Open Air & Fahrrad-Gottesdienst
Im Rahmen der Fahrradsternfahrt „Mobil ohne Auto“.  Gemeinsamer Gottesdienst der Christus-Kirchengemeinde & der Pfarrei 
Heilige Elisabeth. Unterstützt vom Dorfanger Boberg e.V.
Hinter dem Bürgerhaus, Bockhorster Weg 1
Sonntag, 18. Juni 2023, 12:00 Uhr 
Boberger Frühschoppen
Am Sonntag, den 18. Juni 2023, direkt nach dem Gottediest geht es vor dem Bürgerhaus mit einem Frühschoppen weiter!
Die Heimwerker des Dorfanger Boberg e.V. servieren Fischbrötchen und Getränke. Dazu spielt der SHANTYCHOR FLEETENKIEKER!
Wir freuen uns auf eine gemütlicher Zusammenkunft.
Vor dem Bürgerhaus Dorfanger Boberg, Bockhorster Weg 1
Donnerstag, 6. Juli 2023, 18:00 Uhr
Politischer Stammtisch Boberg
Thema und Ort sind noch offen. Beides wird über Plakate und unsere Homepage rechtzeitig bekannt gegeben. 
Donnerstag, 7. September 2023, 18:00 Uhr
Politischer Stammtisch Boberg
Thema und Ort sind noch offen. Beides wird über Plakate und unsere Homepage rechtzeitig bekannt gegeben. 

ver ans talt ungenver ans talt ungen
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Stand November 2022, Änderungen vorbehalten.

Samstag, 9. September 2023, 19:30 Uhr
Oktoberfest
Die Heimwerker des Dorfanger Boberg e.V. veranstalten zum 19. Mal Bobergs größte Party!
Bürgerhaus, Bockhorster Weg 1
Sonntag, 24. September 2023, 11:00 Uhr 
Ökumenischer OPEN AIR Gottesdienst zum Erntedank
Der Gottesdienst kehrt auch im Herbst nach Boberg zurück und jeder ist herzlich eingeladen. Gemeinsamer Gottesdienst der 
Christus-Kirchengemeinde & der Pfarrei Heilige Elisabeth. Unterstützt vom Dorfanger Boberg e.V. 
Auf der Wiese hinter dem Bürgerhaus Dorfanger Boberg, Bockhorster Weg 1
Donnerstag, 2. November 2023, 18:00 Uhr
Politischer Stammtisch Boberg
Thema und Ort sind noch offen. Beides wird über Plakate und unsere Homepage rechtzeitig bekannt gegeben. 
Sonntag, 19. November 2023, 12:00 bis 17:00 Uhr 
Boberger Adventsmarkt
Alles, was mit dem Advent und Weihnachten zu tun hat: Kunsthandwerk, Blumen, Gestecke, Gebasteltes, Gemaltes, Speisen und 
Getränke. Im großen Foyer der Service-Wohnanlage und der dazugehörigen Terrasse beim Kreisverkehr der Straße Heidhorst. 
Unterstützt vom Dorfanger Boberg e.V. 
AWO-Haus  Dorfanger Boberg (Heidhorst am Kreisverkehr)

Gaby Homestyle und Mehr

Ab sofort direkt in Billwerder!

Geschenkartikel,
Homestyle für Haus und Garten,

Taschen, Kissen, Schals.

Immer neue Artikel in kleiner Stückzahl.

Ihre privaten Shoppingtermine nach telefonischer Absprache.
Rufen Sie mich gerne an: 01522 881 32 15

Gabriela CLasen – Homestyle und MehrGabriela CLasen – Homestyle und Mehr    
Billwerder Billdeich 126 | 22113 Hamburg 

Telefon: 01522 881 32 15

www.gaby-style.com 
Instagram: gaby_style_billwerder
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Samstag, 19. November 2022, 10:00 bis 17:00 Uhr
Weihnachtsmarkt in Havighorst
Am Samstag, 19. November, laden wir zwischen 10 und 17 Uhr zu einem kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt rund um die 
Havighorster Mühle ein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt - es gibt frische Waffeln, Kuchen, Kaffee und Glühwein.
Havighorster Mühle, Dorfstraße 34, Havighorst 
Sonntag, 20. November 2022, 12:00 bis 16:00 Uhr
Boberger Winter: Wir basteln Adventsgestecke und -kränze sowie Baumschmuck
Der Winter ist die Zeit der Ruhe und die Tage werden kürzer. Wir nehmen diese Stimmung auf und basteln Adventgestecke und 
Baumschmuckanhänger aus Tannengrün und Naturmaterialien. Kosten: Baumanhänger 1 €, Gesteck 6 €, Bienenwachskerze 1 €. 
Bitte bei Anmeldung angeben, ob Kranz oder Gesteck gewünscht wird. Anmeldung erforderlich bis 11.11.22 unter 040 73931266, 
boberg@loki-schmidt-stiftung.de
Boberger Dünenhaus, Boberger Furt 50 
Samstage, 3. Dezember 2022, 4. Februar und 4. März 2023, ab 19:00 Uhr
„Griechisch essen und Sirtaki tanzen“ im AKROPOLIS
Die Familie Kothroulas bittet zum Tanz. Tischreservierung wird dringend empfohlen! 
Es gelten die zu diesem Zeitpunkt aktuellen Corona-Regeln.
Akropolis Restaurant, EKZ Dorfanger Boberg (1.OG), Heidhorst 4, 21031 Hamburg, 040 / 182 35 999
Sonntag, 4. Dezember 2022, 15:00 bis 17:00 Uhr
Adventslesung: Schräge Vögel - gefiederte Nachbarn
Der durch zahlreiche Auftritte als Vogelstimmen-Imitator bekannte Biologe und Buchautor Dr. Uwe Westphal aus Seevetal 
präsentiert Kurioses und Wissenswertes aus der heimischen Vogelwelt. Er liest aus seinen Büchern – auch aus seinem neuen 
Buch ‚Vogelstimmen in Wald und Hecke‘, unterhält mit frei erzählten Anekdoten und lässt die vorgestellten Vögel mit seiner 
verblüffenden Imitationskunst lebendig werden. Erwachsene: 5 €. Anmeldung erforderlich bis 28.11.22 unter 040 73931266, 
boberg@loki-schmidt-stiftung.de
Boberger Dünenhaus, Boberger Furt 50 
Dienstag, 06. Dezember 2022, 18:00 bis 18:30 Uhr
Öffnung der 6. Tür des lebendigen Adventskalenders mit besinnlichem Beisammensein am Lagerfeuer
Das Dünenhaus lädt am Nikolaus-Tag zum alljährlichen Lebendigen Adventskalender der Kirchengemeide in Lohbrügge. Am 
Lagerfeuer wird bei besinnlicher Stimmung gesungen, eine Geschichte vorgelesen und ein Gebet gesprochen. An der Krippe 
erwarten die Tiere des Waldes viele Kinder. Bei Punsch und einer süßen Überraschung klingt der Abend gemeinsam aus. An-
meldung erforderlich unter 040 73931266, boberg@loki-schmidt-stiftung.de
Boberger Dünenhaus, Boberger Furt 50 
Sonntag, 22. Januar 2023, 15:00 bis 17:00 Uhr
Neujahrsempfang: So war 2022 im Dünenhaus! Und wie geht’s weiter 2023?
Heute wollen wir bei Prosecco und Brezeln auf das vergangene Jahr zurückblicken und sehen, was 2023 uns bringt. Anmeldung 
erforderlich unter 040 73931266, boberg@loki-schmidt-stiftung.de
Boberger Dünenhaus, Boberger Furt 50 

Alle nachfolgenden Termine unter Vorbehalt!Veranstaltungstipps

Aktuelle Informationen zu Veranstaltungen sowie Veranstaltungstipps 
immer auf https://dorfanger-boberg-ev.de/veranstaltungen.html

beI  uns vor der t ürbeI  uns vor der t ür

Wir sind für Sie da:
0800 - 333 44 99

www.willytel.de
info@willytel.de

Für Reihen- und Einfamilienhäuser

willy.duofl at 250  
Down-/Upload 250/50 Mbit/s  39,90 € mtl.

willy.duofl at 500
Down-/Upload 500/100 Mbit/s  49,90 € mtl.

Jetzt auch bei Ihnen verfügbar!

SCHNELLES 
INTERNETINTERNET

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

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 an-
melden!

Sprechstunden

aus dem bürgerv ereInaus dem bürgerv ereIn

Wolfgang Kamenske  
(Vorstandssprecher, Jugendprojekte, 
Öffentlichkeitsarbeit)

Sarah Mittler 
(Finanzen)

Jan Hendrik Arkenberg 
(allgemeine Themen)

Katharina Noack 
(allgemeine Themen)

Joachim Prutky 
(allgemeine Themen)

Frank van Dillen 
(allgemeine Themen)

Weitere Helfer des Bürgervereins mit 
bestimmten Aufgaben:

Knuth Wilkens 
Daniela Bark 
Andreas Müller

 
 
Internetseite des Bürgervereins:

w w w . d o r f a n g e r - b o b e r g - e v . d e

Mails an den Bürgerverein:

i n f o @ d o r f a n g e r - b o b e r g - e v . d e

Artikel für die Dorfzeitung an:

dorfzeitung@dorfanger-boberg-ev.de

Vereinsvorstand

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, Proto-
kolle der Mitgliederversammlungen u.ä.

Medien im Dorfanger
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Hiermit erklären wir unseren Eintritt in den 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)

eIn t r I t tserk l ärungeIn t r I t tserk l ärung
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Wir sind gerne für Sie da!
Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin.
Lohbrügger Landstraße 70 I 21031 Hamburg 
Tel. 040 – 43 26 16 00   www.optik-werk.de

Hamburger Originale 
tragen Hamburger Originale


