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Stehrs Treppe gesperrt 

Stehrs Treppe verbindet den Strandweg mit dem Elbhöhenweg. Im oberen Teil ist ein Bereich des Wegs 
entlang des Hangs auf einer Länge von etwa 10 Metern nicht mehr ausreichend verkehrssicher, da die 
Erde um etwa 20 cm abgesackt ist und die Gehwegplatten schief liegen. Zudem wurde ein Treppengelän-
der durch den absackenden Boden etwas verbogen. Die Treppe wurde deshalb Anfang Februar im oberen 
Teil für die Benutzung gesperrt.  

Forts. auf S. 3  
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Abstand in Blankenese - Corona! 
 
„Wir bleiben zuhause“ lautet das Motto dieser 
Tage. Liebe Mitglieder, wer hätte vor einem Mo-
nat schon gedacht, dass sich Corona so schnell 
ausbreitet und unser Leben so stark beeinflusst? 

Wir haben als Blankeneser Bürger-Verein 
schon Mitte März ausnahmslos alle Veranstaltun-
gen bis Mitte Juni abgesagt. Ob der Flohmarkt 
dann wieder stattfinden kann? Wir hoffen es, wis-
sen es aber noch nicht.  

Unser Büro im Markthäuschen bleibt vorerst 
geschlossen. Für Sie bleiben wir telefonisch und 
per E-Mail erreichbar. Vielen Dank an Frau 
Harmstorf, die dies ermöglicht.  

Unsere Vorstandssitzungen und Arbeitsgrup-
pen-Treffen finden künftig per Videokonferenz 
statt.  

Wenn Sie Hilfe im Alltag benötigen, melden 
Sie sich bitte bei uns, damit wir gemeinsam nach 
einer Lösung suchen. Lassen Sie sich nicht entmu-
tigen. Trotz aller sinnvollen Abstandsregelungen - 
mindestens 1,5 Meter, besser 2 Meter - rücken wir 
als Gesellschaft noch dichter zusammen.  

Die Epidemie des Virus SARS-CoV-2, zuerst 
im Dezember 2019 in der chinesischen Metropole 
Wuhan aufgetreten, breitet sich seit Ende Februar 
2020 auch in Hamburg aus. Der erste Fall wurde 
am 27. Februar bei einem Mitarbeiter des Kinder-
UKE nachgewiesen.  

Am 11. März hat die Weltgesundheitsorgani-
sation WHO die COVID-19-Epidemie als Pande-
mie eingestuft. Ende März sind in Hamburg über 
1.000 Infizierte erfasst worden. In den vergange-
nen Tagen verdoppelte sich die Zahl der Infizier-
ten alle drei Tage. Diese Momentaufnahme 
scheint sich aber glücklicherweise abzuschwä-
chen. Dies ist auch dringend notwendig, sonst 
wären in drei Wochen bereits alle Menschen in 
Hamburg infiziert.  

Zwar durchlebt nur ein kleiner Anteil der Infi-
zierten tatsächlich eine schwere COVID-19-
Erkrankung, die im Krankenhaus behandelt wer-
den muss, jedoch würde der Großteil der schwer 
Erkrankten nicht behandelt werden können, wenn 
die Zahl der Erkrankungen weiter exponentiell 
ansteigen würde. Vor diesem Hintergrund hat 

Hamburg zunächst Schulen sowie Kindergärten 
geschlossen und Großveranstaltungen verboten, 
um dann innerhalb weniger Tage mehrere Allge-
meinverfügungen zu veröffentlichen.  

Benjamin Harders 
 
Am 22. März wurde unter hamburg.de/

allgemeinverfuegungen die nachfolgende Allge-
meinverfügung  veröffentlicht:  

 

Allgemeinverfügung  
1. Die Anordnungen der Allgemeinverfügung 

zur Eindämmung des Coronavirus in Hamburg – 
Ansammlungsverbot und Schließung von Gaststät-
ten für den Publikumsverkehr – vom 20.03.2020 
werden aufgehoben und durch die nachfolgenden 
Anordnungen ersetzt  

2. Personen müssen an öffentlichen Orten 
grundsätzlich einen Mindestabstand von 1,5 m 
zueinander einhalten, es sei denn, dass die örtli-
chen oder räumlichen Verhältnisse dies nicht zu-
lassen oder dass nachfolgend etwas anderes ge-
stattet ist.  

3. Der Aufenthalt für Personen im öffentlichen 
Raum ist nur alleine sowie in Begleitung der Per-
sonen gestattet, die in derselben Wohnung (Artikel 
13 Absatz 1 Grundgesetz) leben, oder in Beglei-
tung einer weiteren Person, die nicht in derselben 
Wohnung lebt. Für diese Personen gilt das Ab-
standsgebot in Ziffer 2 nicht. Hiervon abweichen-
de Ansammlungen von Menschen an öffentlichen 
Orten, sind untersagt, soweit es nachstehend nicht 
gesondert gestattet ist.  

4. Abweichend von Ziffer 3 sind Ansammlun-
gen von Personen an öffentlichen Orten zulässig:   

a) für die Berufsausübung im Sinne des Art. 12 
Absatz 1 Grundgesetz, soweit diese nicht geson-
dert eingeschränkt ist, 

b) für die Wahrnehmung der Aufgaben oder 
des Dienstes als Mitglied der Bürgerschaft, als 
Mitglied des Senats, als Mitglied des Verfassungs-
gerichts, als Mitglied eines Verfassungsorgans 
des Bundes oderanderer Länder, als Beamtin oder 
Beamter, als Richterin oder Richter, als Mitglied 
einer Bezirksversammlung oder Deputation einer 
Behörde oder sonstiger öffentlich-rechtlicher Gre-
mien, als Mitglied des diplomatischen oder konsu-
larischen Corps sowie für die Wahrnehmung von 
Aufgaben im Öffentlichen Dienst oder als Organ 
der Rechtspflege, 

c) die sonstige Mitwirkung bei der Bewälti-
gung der aktuellen Infektionslage entsprechend 
der Mitwirkung beim Katastrophenschutz im Sin-
ne von § 3 des Hamburgischen Katastrophen-
schutzgesetzes vom 16. Januar 1978 (HmbGVBl. 
S. 31), zuletzt geändert am 24. Januar 2020 
(HmbGVBl. S. 90), 

d) für die Wahrnehmung von Aufgaben in 
Krankenhäusern, medizinischen oder pflegeri-
schen Einrichtungen, Einrichtungen der Einglie-
derungshilfe, ärztlichen Praxen, Praxen der Phy-
siotherapie oder der Anschlussheilbehandlung, 
anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens, 
Apotheken und Sanitätshäusern, Einrichtungen 
der Jugend- und Familienhilfe, sozialen Hilfs- und 
Beratungseinrichtungen sowie veterinärmedizini-

Forts. auf S. 3 

Foto: CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM  



Editorial  
Bleiben Sie gesund!  
Frohe Ostern! 
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Die Corona-Pandemie führt in Hamburg zu Ein-
schränkungen des öffentlichen Lebens. Aufgrund 
einer Allgemeinverfügung der Hamburger Behörde 
für Gesundheit und Verbraucherschutz werden alle 
öffentlichen und nichtöffentlichen Veranstaltungen 
untersagt, unabhängig von der Teilnehmerzahl. Die 
Allgemeinverfügung gilt bis einschließlich                    
30. April 2020.  

Der Blankeneser Bürger-Verein hat zum Schutz 
der Blankeneser Bevölkerung alle Veranstaltungen 
bis Mitte Juni abgesagt bzw. verschoben. Die  
BBV-Geschäftsstelle bleibt bis Ende April für Be-
sucher geschlossen. Die telefonische Erreichbarkeit 

ist jedoch sichergestellt.  
Bleiben  Sie uns  gewogen… 
             Ihre „Blankenese“-Redaktion 

Foto: BBV-Archiv 

Foto: BBV-Archiv  

 
 

Zu diesem Zeitpunkt ging das Bezirksamt von 
einer Instandsetzung "nicht vor dem Spätsommer" 
aus, da die für die Reparatur notwendigen Haus-
haltsmittel noch bereit gestellt werden müssen. 
Die Bezirksversammlung 
Altona forderte daraufhin 
das Bezirksamt und die 
Fachbehörde auf, die not-
wendigen Mittel zur In-
standsetzung unverzüglich 
bereitzustellen. Im Begrün-
dungstext dazu heißt es: 
"Mindestens acht Monate 
soll also die Erosion unter-
stützt von Stürmen und Re-
genfällen in diesem Teil des 
Elbhangs ungestört weitergehen. Wozu das im 
schlimmsten Falle führt, ist in Rissen zu besichti-
gen: Der Otto-Schokoll-Höhenweg ist seit Jahren 
gesperrt, nicht mehr wiederherzustellen und eine 
aufwendige Stahlkonstruktion soll errichtet wer-
den, um den beliebten Panorama-Spazierweg wie-
der zu ermöglichen. Das Treppenviertel in Blan-
kenese ist einzigartig genauso wie das Netz der 
Elbufer-Höhenwege. Für den Schutz und der Er-
halt dieser Treppen und Wege muss es ein konse-
quentes Erhaltungsmanagement geben, das unver-
züglich reagiert, wenn Schäden entstehen bzw. 
gemeldet werden. In Zeiten hoher Steuereinnah-
men gibt es keine Entschuldigung für die Ver-
nachlässigung dieser besonders exponierten und 
sensiblen Gebiete."  

Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Hang in 
Blankenese in Bewegung ist. Von Zeit zu Zeit 
müssen daher alle Wege, die entlang des Hangs 
verlaufen, instand gesetzt werden. Wir würden uns 
wünschen, dass der Weg zunächst durch Aufnah-
me und Neuverlegen des Pflasters wiederherge-
stellt wird, bevor weitere Schäden aufgrund von 
Erosion entstehen. Dann kann das Bezirksamt in 
Ruhe prüfen, ob umfangreiche und womöglich 
langjährige Sicherungsmaßnahmen wie in Rissen 
erforderlich sind und wie diese finanziert werden 
können.  

Text/Bild: Benjamin Harders  

Forts. von S. 1 

schen Einrichtungen, soweit der Besuch nicht 
gesondert eingeschränkt ist, 

e) in Gerichten und Behörden oder bei ande-
ren Hoheitsträgern sowie in anderen Stellen oder 
Einrichtungen, die öffentlich-rechtliche Aufgaben 
wahrnehmen, soweit diese nicht gesondert einge-
schränkt sind oder diese nicht für den Zutritt 
durch Nichtbedienstete gesperrt sind, 

f) für die Berichterstattung durch Vertreterin-
nen und Vertreter von Presse, Rundfunk, Film 
und anderen Medien. 

5. Der Betrieb von Gewerben, die Dienstleis-
tungen im Bereich der Körperpflege anbieten 
(Friseure, Kosmetikstudios, Massagesalons, Tat-
too-Studios und ähnliche Betriebe) ist untersagt. 
Dies gilt nicht für medizinisch notwendige Dienst-
leistungen und Dienstleistungen im Sinne von 
Ziffer 4 Buchstabe d). 

6. Abweichend von Ziffer 3 sind Ansammlun-
gen von Personen an öffentlichen Orten zulässig, 
wenn diese im Zusammenhang mit der Versor-
gung mit Lebensmitteln, Gütern und Dienstleis-
tungen des täglichen Bedarfs in den folgenden 
Betrieben und Einrichtungen stehen: 

 
a) Einzelhandel für Lebensmittel, 
b) Wochenmärkte, 
c) Abhol- und Lieferdienste, 
d) Getränkemärkte, 
e) Apotheken, 
f) Sanitätshäuser, 
g) Drogerien, 
h) Tankstellen, 
i) Banken und Sparkassen, 
j) Poststellen, 
k) Reinigungen, 
l) Waschsalons, 
m) Zeitungsverkauf, 
n) Bau-, Gartenbaubedarfsmärkte, 
o) Tierbedarfsmärkte sowie 
p) der Großhandel 
q) Reparaturbetriebe für Fahrzeuge ein-

schließlich Fahrrädern, 
r) Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe, 

soweit dies nicht gesondert eingeschränkt ist. 
Soweit die räumlichen Bedingungen und die 

Art des Betriebs oder der Dienstleistung es zulas-
sen, müssen die hierbei anwesenden Personen 
einen Mindestabstand von 1,5 m zueinander ein-
halten. Dies gilt nicht für Personen, die in der 
gleichen Wohnung (Art. 13 Absatz 1 Grundge-
setz) leben. 

7. Abweichend von Ziffer 3 sind Ansammlun-
gen zulässig, wenn diese bei der Benutzung des 
Öffentlichen Personennahverkehrs entstehen. 
Soweit die räumlichen Verhältnisse es zulassen, 
müssen Personen einen Mindestabstand von 1,5 
m zueinander einhalten. Dies gilt nicht für Perso-
nen, die in der gleichen Wohnung (Art. 13 Absatz 
1 Grundgesetz) leben. 

8. Abweichend von Ziffer 3 sind Ansammlun-
gen von Personen an öffentlichen Orten zulässig, 
wenn diese im Zusammenhang mit der Versor-
gung von anderen, hilfebedürftigen Personen mit 
Lebensmitteln, Gütern und Dienstleistungen des 
täglichen Bedarfs im Sinne der Nummer 4 stehen, 

Forts. auf S. 4 

Forts. von S. 2 
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 soweit diese nicht gesondert eingeschränkt ist. 
9. Abweichend von Ziffer 3 sind Ansammlun-

gen von Personen an öffentlichen Orten zulässig, 
wenn diese im Zusammenhang mit der Betreuung 
von hilfebedürftigen Personen stehen, wenn diese 
nicht anders möglich ist und soweit diese nicht 
gesondert eingeschränkt ist. 

10. Abweichend von Ziffer 3 sind Ansammlun-
gen von Personen an öffentlichen Orten zulässig, 
wenn diese im Zusammenhang mit dem Besuch 
von Schulen, Kindertagesstätten oder anderen 
Betreuungseinrichtungen einschließlich der privat 
organisierten Betreuung in Kleingruppen, sowie 
der Begleitung und Abholung von Kindern und 
Jugendlichen zu oder von diesen Einrichtungen 
stehen, soweit der Besuch nicht gesondert einge-
schränkt ist. 

11. Abweichend von Ziffer 3 sind Ansammlun-
gen von Personen an privaten und öffentlichen 
Orten für die Teilnahme an Bestattungen und 
Trauerfeiern im engen familiären Kreis zulässig, 
soweit diese nicht gesondert eingeschränkt sind. 

12. Die Zubereitung und der Verzehr von 
Speisen an öffentlichen Orten sind untersagt. Dies 
gilt insbesondere für das Grillen und Picknicken. 
Dies gilt nicht, wenn einer Person aufgrund beste-
hender Wohnungslosigkeit eine Wohnung oder 
eine andere Unterkunft, insbesondere in Wohnun-
terkünften zur öffentlich-rechtlichen Unterbrin-
gung, nicht zur Verfügung steht.  

13. Verkaufsstände auf Wochenmärkten sind 
nur zulässig, soweit sie Lebensmittel oder Waren 
des täglichen Bedarfs anbieten. Soweit die räum-
lichen Bedingungen es zulassen, müssen die hier-
bei anwesenden Personen einen Mindestabstand 
von 1,5 m zueinander einhalten. Dies gilt nicht für 
Personen, die in der gleichen Wohnung (Art. 13 
Absatz 1 Grundgesetz) leben. 

14. Der Betrieb von Gaststätten im Sinne des 
Gaststättengesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 20. November 1998 (BGBl. I S. 
3418), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Ge-
setzes vom 10. März 2017 (BGBl. I S. 420), wird 
untersagt. Das gilt auch für Speiselokale und Be-
triebe, in denen Speisen zum Verzehr an Ort und 
Stelle abgegeben werden, Personalrestaurants, 
Kantinen sowie Speiselokale im Beherbergungs-
gewerbe (wie beispielsweise Hotelrestaurants). 
Nicht-öffentlich zugängliche Personalrestaurants 
und Kantinen können, sofern dies zur Aufrechter-
haltung des Betriebs erforderlich ist, betrieben 
werden, sofern ein Abstand von mindestens 1,5 m 
zwischen den Tischen gewährleistet ist. Ausge-
nommen von der Untersagung bleibt die Ausliefe-
rung von Speisen und Getränken sowie deren Ab-
verkauf zum Mitnehmen. Auch hierbei ist ein Min-
destabstand von 1,5 m zueinander einzuhalten. 
Dies gilt nicht für Personen, die in der gleichen 
Wohnung (Art. 13 Absatz 1 Grundgesetz) leben. 
Die Speisen und Getränke dürfen nicht in der 
Öffentlichkeit verzehrt werden. Dies gilt nicht, 
wenn einer Person aufgrund bestehender Woh-
nungslosigkeit eine Wohnung oder eine andere 
Unterkunft, insbesondere in Wohnunterkünften 
zur öffentlich-rechtlichen Unterbringung, nicht 
zur Verfügung steht. 

15. Die Veranstaltung von Feierlichkeiten in 

Wohnungen oder anderen nicht-öffentlichen Orten 
ist untersagt. 

16. Soweit die Allgemeinverfügungen vom 15. 
März 2020 und vom 16. März 2020 von den vor-
stehenden Anordnungen abweichende Regelungen 
enthalten, gehen die vorstehenden Anordnungen 
den Allgemeinverfügungen vom 15. März 2020 und 
vom 16. März 2020 vor. 

17. Diese Anordnungen sind gemäß § 28 Ab-
satz 3 i.V. m. § 16 Absatz 8 IfSG sofort vollziehbar. 

18. Diese Allgemeinverfügung wird gemäß              
§ 41 Abs. 4 Satz 2 Hamburgisches Verwaltungs-
verfahrensgesetz durch Zugänglichmachung im 
Internet öffentlich bekannt gegeben. Es wird be-
stimmt, dass sie mit der Zugänglichmachung im 
Internet als bekanntgegeben gilt (§ 41 Abs. 4 Satz 
7 Hamburgisches Verwaltungsverfahrensgesetz) 
und zu diesem Zeitpunkt in Kraft tritt. 

19. Diese Allgemeinverfügung gilt zunächst bis 
einschließlich 5. April 2020. 

20. Auf die Strafbarkeit einer Zuwiderhandlung 
gegen die vorstehenden Anordnungen gemäß § 75 
Absatz 1 Nummer 1, Absatz 3 IfSG wird hingewie-
sen.   

Neuer Stadtteilpolizist für Blankenese 

Klaus Piepenhagen, zuletzt zuständig als Stadtteil-
polizist für den Bereich Blankenese (Ost), verab-
schiedet sich in den Ruhestand. Wir sagen Tschüss, 
lieber Herr Piepenhagen und auf bald!  

Verabschieden mussten wir zu unserem Bedau-
ern auch den Revierleiter Jan Fedkenhauer, der seit 
Februar das Revier 35 in Poppenbüttel leitet.  

Begrüßen dürfen wir mit einem herzlichen 
Moin als neuen bürgernahen Stadtteilpolizisten 
Klaus Junge und als neuen Revierleiter des Polizei-
kommissariats 26 Olaf Ott, der aus Bergedorf zu 
uns kommt. Wir wünschen viel Erfolg!  

Foto/Text: Benjamin Harders  

Die Entwicklungen rund um das Corona-Virus 
beherrschen zurzeit unser Leben in der Gemein-
schaft. Alle wichtigen Hinweise, aktuelle Infor-
mationen und Pressemitteilungen zum Thema 

finden Sie auf der Internetseite 
https://www.hamburg.de/coronavirus/ 

 
Allgemeine Fragen zum Thema  
werden beantwortet unter der 

Altonaer Hotline: 040 428 11 2000 / 
Hamburger Hotline: 040 428 284 000  

https://www.hamburg.de/coronavirus/
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Kleine Freiheit / Elblinien 
 

Die FRS HanseFerry Reederei hat den Betrieb 
der Fähre KLEINE FREIHEIT zwischen Lan-
dungsbrücken und Blankenese aufgrund zu gerin-
ger Fahrgastzahlen eingestellt. Es bleibt zu hof-
fen, dass die Verkehrsbehörde BWVI anderen 

Anbietern den Einstieg nun deutlich erleichtert, 
damit eine Anbindung nach Blankenese bald wie-
der erfolgen kann.  

Derweil will die neue Elblinien/Watten Fähr-
linien Reederei mit der Fähre LIINSAND zwi-
schen Stadersand und Altonaer Fischmarkt volle 
Fahrt aufnehmen. Der Katamaran hat Platz für 50 
Passagiere sowie 15 Fahrräder und fährt 16 Kno-
ten schnell. Einen Zwischenstopp gibt es bislang 
nur in Schulau, was auch damit zusammenhängt, 
dass die Fähre nur einmal in Hamburg anlegen 
darf. 

Ab April sollte zusätzlich die JAPSAND mit 
Platz für 118 Passagiere in Betrieb gehen und die 
Strecke gegenläufig bedienen. Der Fahrpreis be-
trägt 16 Euro für die gesamte Strecke, 12 Euro 
vom Fischmarkt nach Schulau oder 8 Euro von 
Schulau nach Stadersand. Aufgrund der Corona-
Pandemie pausiert der Fährbetrieb allerdings bis 
mindestens 30. April. 

Text/Bild: Benjamin Harders 

wahrnehmen, aber besonders zu erwähnen ist, dass 
unsere drei noch nicht volljährigen Mitglieder Eli-
sabeth, Lena und Johann gekommen sind. Auch 
sie wollen sich bei uns engagieren.  

Aber keiner ist gezwungen aktiv mitzumachen. 
Wir freuen uns über jedes Mitglied, das sich über 
unser Programm freut, die Vereinszeitung liest und 
Freude an der Geselligkeit hat. Hier wollen wir 
zukünftig noch mehr Angebote machen.  

So heißen wir Sie alle nochmals herzlich will-
kommen. 

Text: MaSpi/ Fotos: NPMP  

Die Anmeldung zum BBV-Newsletter  
 

„Das Blatt.Hamburg“ 
finden Sie unter dem folgenden Link:  
https://blatt.hamburg/ 

Doch keine neuen Bänke                                               
für Blankenese? 
 
In unserer letzten Zeitungsausgabe haben wir 
mitgeteilt, dass wir gern Bänke aufstellen lassen 
würden, wenn Sie uns Standorte vorschlagen. 
Wir sind nicht verwundert, dass wir keine Mel-
dungen hatten, denn das Wetter hat wahrlich 
nicht zu Spaziergängen und einer beschaulichen 
Pause auf einer Bank aufgefordert.  

Aber unser Angebot gilt immer weiter und 
wir hoffen, dass das Wetter wieder besser wird 
und Sie im Laufe des Jahres noch einige Ideen 
bei uns anmelden werden. 

MaSpi  

 
 
Neumitgliedertreffen 
 
Wie in jedem Jahr lädt der BBV immer im Febru-
ar die „Neuen“ zu einem Imbiss und einer aus-
führlichen Informationsrunde ins Witthüs ein. 
Dieses Mal konnten zwar nicht alle den Termin 
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Fotos: E. Möller / B. Harders 

BBV-Vorstand  

Foto: 

BBV-Beitrittserklärung 

Der BBV-Verein lebt von der Vielfalt und 
dem Miteinander seiner Mitglieder. In Pro-
jekten und Arbeitsgruppen (z.B. Blankeneser 
Flohmarkt, Blankenese blitzblank) quer 
durch alle Betätigungsfelder finden sich 
Aufgaben für kreative Köpfe und für Leute, 
die zum „Mitmachen" bereit sind.  

Sie interessieren sich für kommunale Be-
lange, für das kulturelle Leben, die Ortshis-
torie, Heimatkunde und Tradition mit 
Brauchtumspflege und sind bereit, sich ein-
zubringen? Werden Sie Mitglied im gemein-
nützigen Blankeneser Bürger-Verein! Die 
Mitgliedschaft bringt grundsätzlich einen 

persönlichen Gewinn, bietet Vorteile, eröff-
net viele Möglichkeiten, sich ehrenamtlich 
zu betätigen und kann so zur Lebensfreude 
beitragen.  

Weitere Informationen zur Mitgliedschaft 
finden Sie auf der BBV-Homepage unter:                                  

 
http://www.blankeneser-buergerverein.de/
mitgliedschaft/antrag 
 

Werden Sie Mitglied im  
Blankeneser Bürger-Verein!  

Zwischenstand Spendenprojekt  
Blankeneser Marktplatz 
Seit vielen Jahren gibt es den Wunsch den Blan-
keneser Ortskern – behutsam – attraktiver zu ma-
chen. Mit einer umfangreichen Bürgerbeteiligung 
und mit viel Geduld hat das Bezirksamt Altona 
eine Mitsprache der Bürgerinnen und Bürger er-
möglicht.  

Initiiert von der Blankenese Interessen-
Gemeinschaft, dem Blankeneser Bürger-Verein 
und dem Zukunftsforum Blankenese wurde der 
Arbeitskreis Ortskerngestaltung Blankenese ge-
gründet, um bei den einzelnen Planungsschritten 
beteiligt zu werden.  

Die Politik hat den Prozess die ganze Zeit 
konstruktiv begleitet. Dennoch wurden von den 
Beteiligten die geplanten Änderungen nicht im-
mer ausreichend in die Bevölkerung hinein kom-
muniziert, wie der BBV selbstkritisch feststellte. 
Anfang 2019 hat der BBV deshalb eine Informati-
onsveranstaltung durchgeführt, die auf großes 
Interesse in der Bevölkerung stieß, auch wenn sie 
von einigen Beteiligten der Planung ignoriert wur-
de. Viele offene Punkte der Planung konnten zwi-
schenzeitlich zufriedenstellend geklärt werden.  

Lediglich bei einzelnen Planungsdetails konn-
te keine einvernehmliche Lösung gefunden wer-
den. Beispielsweise wurden 6,50 Meter statt 6,00 
Meter Fahrbahnbreite für die nördliche Blankene-
ser Bahnhofstraße beschlossen, obwohl der BBV 
stattdessen für etwas mehr Platz für Fußgän-

ger*innen plädiert hatte.  
Für den Marktplatz hat die Bezirksversamm-

lung Altona am 24.10.2019 eine Klinkerpflaste-
rung ohne Betonsteine beschlossen. Nur für die 
geplante Veranstaltungs-/Tanzfläche könnte noch 
ein anderes geeignetes Material verwendet wer-
den. Gleichzeitig wurde das Bezirksamt beauf-
tragt, für den Marktplatz als Hauptmaterial ge-
schnittenes Großsteinpflaster aus Granit hinsicht-
lich technischer Eignung und Kosten zu prüfen. 
Diese Prüfung wurde im Dezember 2019 mit ei-
nem positiven Ergebnis vom Bezirksamt abge-
schlossen. Das Material soll gemäß des Beschlus-
ses abhängig von der Eignung, dem Zeitplan und 
der möglichen Finanzierung der Mehrkosten 
durch ein Spendenprojekt in die Ausschreibung 
aufgenommen werden.  

Der BBV hat in Abstimmung mit dem Bezirk-
samt und den anderen Mitgliedern des Arbeits-
kreises Ortskerngestaltung Blankenese im De-
zember ein Spendenprojekt für geschnittenes 
Großsteinpflaster gestartet, wodurch es möglich-
erweise eine Beteiligung oder Gesamtfinanzie-
rung der bislang nur überschlägig ermittelten 
Mehrkosten für Granitpflaster geben könnte.  

Zur Vermittlung der zuweilen kontroversen 
Diskussion in Blankenese und um einen sehr halt-
baren Belag zu ermöglichen hat der BBV das 
Spendenprojekt gestartet. Wenn sich jeder zehnte 
Blankeneser durchschnittlich mit 200 Euro betei-
ligte, würde die Spendenaktion gelingen. Ver-
bindliche Spendenzusagen sind ebenfalls gern 
gesehen.  

Bislang sind 75 Einzelspenden mit einer Ge-
samtsumme im mittleren fünfstelligen Bereich 
eingegangen. Herzlichen Dank für die große Un-
terstützung!  

Es werden auf Grundlage einer groben Kos-
tenschätzung des Bezirksamts bis zu 280.000 Eu-
ro benötigt, der Großteil fehlt demnach noch. Die 
tatsächlichen Mehrkosten können erst im Rahmen 
der Ausschreibung, nach aktuellem Stand Ende 
2020, geklärt werden.  

Der BBV hatte geplant Ende März die bis 
dahin eingegangenen Spenden dem Bezirksamt 
für geschnittenes Großpflaster anzubieten, da von 
einem Baubeginn im Frühjahr 2020 ausgegangen 

Forts. auf S. 7 

Sitzung des Arbeitskreises im Februar 2020 
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wurde. Nach Absprache mit dem Bezirksamt soll 
nun Ende März unter Berücksichtigung der Ge-
samtsituation entschieden werden, ob eine Verlän-
gerung des Spendenprojekts sinnvoll ist. Die 
Spendenaktion läuft parallel zur Ausarbeitung der 
Detailplanung durch das Bezirksamt. Die Planun-
gen waren etwas ins Stocken geraten, unter ande-
rem aufgrund einer Haushaltssperre für Investitio-
nen im Straßenbereich des Bezirksamts und wohl 
auch aufgrund personeller Veränderungen.  

Zuvor hatte allerdings eine Unterschriften-
aktion einer Bürgerinitiative den Umbau verzö-
gert. Erst durch einen Beschluss der Bürgerschaft 
konnte die Grundfinanzierung für den Marktplatz-
Umbau inklusive Klinkerpflaster in Höhe von bis 
zu 840.000 Euro aus dem Sanierungsfonds sicher-
gestellt werden. Nach den üblichen verwaltungs-
internen Abstimmungsprozessen können die zu-
letzt fürs Frühjahr 2020 geplanten Arbeiten am 
Marktplatz leider erst ab dem Frühjahr 2021 erfol-
gen. Diese Verzögerung gefährdet auch das Zu-
standekommen des bereits für die Blankeneser 
Bahnhofstraße vorbereiteten Business Improve-
ment Districts (BID).  

Das Spendenprojekt selber hat allerdings kei-
nen Einfluss auf den Zeitplan des Bezirksamts, da 
die Ausarbeitung der Detailplanung, der 1. Ver-
schickung, Schlussverschickung und die Erstel-
lung des Leistungsverzeichnisses parallel erfolgen 
kann. Das Leistungsverzeichnis soll Mitte Okto-
ber in der Endfassung vorliegen, so dass anschlie-
ßend das Ausschreibungsverfahren vorbereitet 
werden kann und Mitte Dezember 2020 mit der 
Submission abgeschlossen werden kann.  

Das weitere Vorgehen auf Grundlage der Be-
schlusslage ist denkbar einfach: Wenn bis zur 
Ausschreibung ausreichend Spenden eingehen 
sollten und das Bezirksamt diese Spenden anneh-
men würde, kann im Jahr 2021 stabiles, nachhalti-
ges und buntes Granitpflaster verlegt werden, an-
sonsten wird das ebenfalls ansprechende, wenn 
auch weniger belastbare Klinkerpflaster verlegt 
(Mischung 40% Radeberg, 40% Meran und 20%
Calau und der Klinkergröße 24x8x10,4cm).  

Der BBV setzt sich für das haltbare, für den 
Marktplatz besonders geeignete und nachhaltig in 
Hamburg geschnittene Granit-Großpflaster ein. 
Deshalb an dieser Stelle unsere Bitte: Machen Sie 
mit bei unserem Spendenprojekt für Granitpflas-
ter. Alle zweckgebundenen Spenden würden zu-
rückerstattet werden, sollte das Bezirksamt kein 
Granitpflaster verbauen. Sie gehen mit Ihrer Spen-
de oder Spendenzusage kein Risiko ein und kön-
nen Blankenese mit Ihrer Spende mitgestalten: 
www.blankeneser-marktplatz.de  

Fotos/Text: Benjamin Harders  
1. Vorsitzender  

Blankeneser Bürger-Verein e.V. 
 

Marktplatz – Die Materialfrage 
 

Lange Zeit ungeklärt blieb die Materialfrage. An-
fangs gab es zwar eine Einigung für Klinkerpflas-
ter, später ergänzt um Bänder aus Granitplatten, 
die ein Gestaltungselement bilden sollten, sowohl 
auf den Gehwegen als auch auf dem Marktplatz.  

Doch das Bezirksamt wollte sich auf zusätzli-
che Granitplatten nicht einlassen mit dem Argu-

ment, Blankenese solle kein besseres Pflaster als 
andere Stadtteile erhalten und für die Mehrkosten 
gebe es keine Notwendigkeit, zudem sei Klinker-
pflaster bereits besser als eine Betonpflasterung.  

Da halfen auch keine Argumente, dass andere 
Stadtteile in ihren Ortszentren beispielsweise an-
sprechendes Granitpflaster aufweisen würden und 
es auf eine zum dörflichen Charakter passende 
Pflasterung ankomme. Die Entscheidung des Be-
zirksamts führte zu einem Kompromiss, der erst 

von allen Beteiligten abgelehnt wurde, als die Plat-
ten bereits verlegt wurden:  

Weiße Streifen aus Betonplatten in der Mitte 
der gelb geklinkerten Gehwege, die nun bisweilen 
mit Radwegen verwechselt werden. Es wurde in 
den vergangenen Monaten sehr intensiv und teil-
weise verkürzt über die Frage diskutiert, welches 
Material für den Marktplatz geeignet sei. Das Be-
zirksamt hat im Rahmen der technischen Prüfung 
ein Gutachten anfertigen lassen und dieses im De-
zember in der Sitzung des Arbeitskreises Ortskern-
gestaltung Blankenese vorstellen lassen.  

Nach einer Transparenzanfrage stellte das Be-
zirksamt das Gutachten auch dem BBV schriftlich 
zur Verfügung. Ergebnis des Gutachtens: Geschnit-
tenes Kopfsteinpflaster, sofern dieses korrekt ver-
legt wird, und Betonpflaster sind von der Belast-
barkeit am besten für den Marktplatz geeignet. Der 
Gutachter des Bezirksamts rät von der Verwendung 
von Klinkerpflaster für den Marktplatz ab: 
"Insgesamt wird Pflasterklinker daher als nicht 
geeignet für den vorgesehenen Verwendungszweck 

auf dem Blankeneser Marktplatz mit einer Belas-
tungsklasse 3,2 gemäß RStO beurteilt." Das liegt 
daran, dass für den Marktplatz eine Belastungsklas-
se 3,2 festgestellt wurde. Als Standardmaterial ist 
Klinker nur für die Belastungsklasse 1,8 ausgewie-

Forts. auf S. 8 

Granit-Pflaster (Beispiel) 

Klinker-Muster 
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BBV-Vorstand  

sen. Gemäß Bezirksamt läge der Unterschied 
zwischen der Belastungsklasse 3,2 und 1,8 ledig-
lich in den Anforderungen an das Verformungs-
modul auf der Schottertragschicht.  

Die konkrete Frage, ob Klinker bei geeigneter 
und fachgerechter Verlegung für den Marktplatz 
ein geeignetes Material sein könne, bestätigte der 
Gutachter mit einem „Ja“. Der Klinkerbelag hätte 
hinsichtlich des Rutschwiderstands und der Last-
aufnahme zwar mehr Nachteile als Granit- oder 
Betonpflasterung und würde nach einiger Zeit 
Gebrauchsspuren aufzeigen. Die Verlegung von 
Granitpflaster bedürfe allerdings auch einer be-
sonderen Fachkunde, Sorgfalt und langjähriger 
Erfahrung des ausführenden Personals. Die natür-
lich gefärbten Granitsteine sind eben und ver-
gleichsweise rutschfest, da sie einzeln geschnit-
ten und geflammt werden. Sie sind stabiler und 
weniger schmutzanfällig als Klinker.  

„Insgesamt wird geschnittenes Granit-
Großpflaster mit einer Dicke von mindestens 160 
mm als geeignet für den vorgesehenen Verwen-
dungszwecke auf dem Blankeneser Marktplatz 
mit einer Belastungsklasse 3,2 gemäß den RStO 
beurteilt“, so der Gutachter. Unabhängig von der 
Materialwahl wird die unter dem Marktplatz be-
findliche Schlacke entfernt werden müssen, um 

Forts. von S. 7 

Bildnachweis: "asphalt-labor/Dipl.-Ing. Steiniger: Stellungnahme zur Eignung von Pflasterbauweisen 
als Befestigung einer Marktplatzfläche, 2019"  

die Stabilität der Pflasterung sicherzustellen und 
Verunreinigungen auszuschließen.  

Benjamin Harders  
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Hamburg wird überrollt – und  
Blankenese? 
 

Kann Hamburg das noch verkraften? Gibt es 
keine Grenzen des Wachstums für die Hanse-
stadt? Hamburg ist mit 1,82 Millionen Einwoh-
nern die zweitgrößte Metropole in Deutschland.  

„Raus aufs Land!“, das war einmal ein Motto 
der 1970er Jahre. Aber das ist lange her. Für 
junge Leute aus dem Umland ist das Leben in 
der Großstadt viel attraktiver. Studieren können 
sie nicht auf dem Dorf, Lehrstellen gibt es auch 
fast keine und das kulturelle und gastronomische 
Angebot ist äußerst begrenzt.  

Sobald sie alt genug sind und sich eine kleine 
Wohnung in Hamburg leisten können, kommen 
sie zu uns und wohnen erst einmal allein. Kein 
Wunder, dass über 54 Prozent aller Wohnungen 
in Hamburg von Singles bewohnt werden, woran 
auch alleinstehende Senioren beiderlei Ge-
schlechts einen großen Anteil haben. Im vergan-
genen Herbst hat der Senat für Hamburg ein 
Bevölkerungswachstum von 25.000 Personen 
pro Jahr bis 2030 prognostiziert. Das sind eine 
Viertelmillion Neubürger!  

Mehr als zwei Millionen Einwohner wird die 
Stadt dann haben. Wo sollen die alle wohnen? 
Zwar will der Senat bis 2030 pro Jahr 10.000 
neue Wohnungen fördern, aber das wird nur 
dann reichen, wenn in jeder Neubauwohnung 
mindestens zweieinhalb Personen einziehen und 
nicht Singles. Und was noch viel problemati-
scher ist: Sie werden alle ihr Auto mitbringen! 
Ein großes Problem werden freie Bauplätze sein, 
die es kaum noch gibt. Schon heute werden 
Mehrfamilienhäuser meistens an lärmbelasteten 
Hauptverkehrsstraßen errichtet, weil die ruhigen 
Wohnlagen schon längst bebaut sind. Es ist ab-
zusehen, dass in Zukunft weitere Kleingartenan-
lagen zur Disposition stehen werden, was zu 
heftigen Protesten ihrer Pächter führen wird.  

Das Argu-
ment, die 33.500 
Hamburger 
Kleingärten er-
füllten eine sozi-
ale Funktion, 
weil sie eine 
grüne Lunge für 
alle Bürger sei-
en, wird man-
cherorts nicht 
überzeugen. Die 
Kleingärten in 
den Walddörfern 
zum Beispiel 
liegen in einem 
Gebiet mit der 
besten Luftqua-
lität in ganz Hamburg. Und die Kleingärten rund 
um den Altonaer Volkspark fügen der Luftquali-
tät in Bahrenfeld sicherlich auch nicht mehr viel 
hinzu. Die Pächter haben alle eine Wohnung, 
ihre Parzellen und Datschen werden zum Woh-
nen nicht benötigt, was ohnehin verboten ist, und 
im Winter werden sie kaum genutzt. Auf der 
anderen Seite wird Baugrund dringend gesucht.  

Das andere, geradezu massive Problem ist der 
Verkehr in Hamburg. Derzeit sind in Hamburg 
904.000 PKW, LKW und Motorräder zugelassen. 
Allein in den letzten zehn Jahren sind 83.000 
PKW hinzu gekommen. Die LKW und Motorräder 
mal weggelassen, kommt auf jeweils 2 Einwohner 
ein PKW. Das ist überall zu merken, es stockt und 
staut und wird immer nervenaufreibender.  

Hinzu kommen täglich 350.000 Pendler, die 
unsere Straßen zusätzlich belasten und einen Park-
platz suchen. Eigentlich müsste man auch noch die 
114.000 Fahrzeuge mitzählen, die täglich durch 
den Elbtunnel fahren, denn er liegt nun einmal auf 
dem Hamburger Staatsgebiet.  

Glücklicherweise geht die Masse des Verkehrs 
an uns vorbei, denn Blankenese ist wegen der Elbe 
kein in alle Richtungen durchgängiger Stadtteil 
und nur 0,8 Prozent der Hamburger wohnen hier. 
Aber wie wird das in zehn Jahren sein?  

Theoretisch, wenn unser prozentualer Anteil an 
der Hamburger Gesamtbevölkerung gleich bleibt, 
würden wir 2.000 Neubürgern eine Bleibe bieten 
müssen. Bei einer durchschnittlichen Belegung 
mit zwei Personen entstünde ein Bedarf an 1.000 
neuen Wohnungen. In einem Stadtteil mit über-
wiegend Einfamilienhäusern und kaum noch 
freien Bauplätzen dürfte das schwierig werden. 
Und der Verkehr? Schon jetzt sind Parkplätze zwi-
schen Bahnhof und Elbchaussee, besonders rund 
um den Marktplatz, außerordentlich knapp. Klein-
gärten gibt es in Blankenese nicht, dafür viele 
Parks, die aber ein Tabu sind und es bleiben sol-
len. Sie sind Naherholungsflächen weit über Blan-
kenese hinaus und, anders als Kleingärten, für alle 
Bürger frei zugänglich.  

Und weil sie an vielen Stellen eine herrliche 
Aussicht auf die Elbe gewähren, gehören sie wie 
die Alster zur Identität der Hansestadt. Gewinner 
des Bevölkerungszuwachses sind die Eigentümer 
von Häusern und Wohnungen, weil die Miet- und 
Kaufpreise weiter steigen werden. Ein Blick in die 
Aushänge der Makler in der Bahnhofstraße zeigt, 

dass diese Ent-
wicklung schon 
voll im Gange ist. 
Es gibt auch be-
reits einige Speku-
lationsobjekte in 
allerbester Wohn-
lage, die seit min-
destens einem 
Jahr leer stehen, 
darunter ein Sechs
-Familienhaus in 
gutem Zustand.  
Das kann zu sozi-
alen Konflikten 
führen, die wir 
bisher nichtkann-
ten. Um das zu 
vermeiden, müs-

sen wir schon jetzt Ideen für die Zukunft entwi-
ckeln. Der Blankeneser Bürgerverein muss der 
Vordenker sein und die nötigen Debatten ansto-
ßen. Das wird bestimmt durch vermehrte Auf-
merksamkeit in der Öffentlichkeit und auch neue 
Mitglieder belohnt werden. 

Text und Foto: Rainer Hüls 

Kritisch 
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Corona  

Bitte, bleiben Sie zuhause! 
 
21. März 2020 

Corona ist sehr ansteckend und kann sich schnell ausbreiten. Um sich und andere nicht zu infizieren, ist 
es jetzt wichtig, zuhause zu bleiben und den persönlichen Kontakt zu meiden, wo immer dies möglich 
ist. 

Wer zuhause bleibt, schützt sich selber und schützt andere. 

Eine Infektion mit Corona ist für die meisten Menschen nicht gefährlich. Sie spüren nur wenige Sympto-
me, die denen einer Erkältung ähneln, und sie werden ohne ärztliche Behandlung wieder gesund. 

Aber das gilt nicht für alle. Manche erkranken schwer und müssen im Krankenhaus behandelt werden. 
Es kann auch zu Todesfällen kommen. Besonders gefährdet sind Ältere und Menschen mit einer Vorer-
krankung. 

Bitte, helfen Sie mit und schützen Sie Leben!  

• Bleiben Sie zuhause, wann immer dies möglich ist. 

• Verzichten Sie für die nächste Zeit auf Einladungen, Besuche und Treffen in Parks oder in der Stadt. 

• Halten Sie Abstand, wenn Sie einkaufen, arbeiten gehen oder unterwegs sein müssen. 

• Denken Sie an die Hygieneregeln: häufiges Händewaschen, kein Händeschütteln, Husten und Nie-
sen in die Armbeuge, nicht ins Gesicht fassen. 

 
Zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger hat die Stadt Hamburg die Zahl der Personen beschränkt, die 
sich als Gruppe zusammen in Parks, auf der Straße oder an anderen öffentlichen Orten aufhalten dürfen. 
Erlaubt ist dies nur für Menschen, die sich eine Wohnung teilen. Ist man alleine unterwegs, ist die Be-
gleitung einer weiteren Person gestattet, die nicht zum Haushalt gehört. Auch sie sollen untereinander 
den Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern einhalten. 

Bitte halten Sie sich an die Bestimmungen: Es hilft, wenn sich so wenige Menschen wie möglich treffen. 

Vielen Dank. 
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Foto: Sven Janssen, Kiel 

Tagesausflug nach Dithmarschen 

Am 21. Februar 2020 fuhren 28 Teilnehmer un-
ter engagierter Leitung von Frau Silvia Both in 
Zusammenarbeit mit Frau Astrid Supper, beide 
Mitglieder des BBV-Kulturkreises - mit dem Bus 
nach Dithmarschen.  

Auf der Fahrt überquerten wir auf der Auto-
bahn den Nord-Ostsee-Kanal: Der Busfahrer be-
merkte, es handele sich um die meist befahrene 
künstliche Wasserstraße der Welt. So sehr wir 
uns aber bemühten, es war kein Schiff auf dem 
Kanal auszumachen. Möglicherweise waren Un-
terseeboote unterwegs. Auf der Rückfahrt abends 
sahen wir allerdings einige Schiffe.  

Erstes Ziel war Meldorf. Wir kehrten im Res-
taurant zur Linde zum Mittagessen ein. Hier soll-
te es Mehlbüdel geben, zur Auswahl auch Grün-
kohl. Alle hatten sich bei Buchung der Fahrt auf 
ein Gericht festgelegt. Skeptiker hatten sich für 
Grünkohl entschieden, die große Mehrheit, über-
wiegend aus Neugier, für Mehlbüdel, eine Spezi-
alität in Norddeutschland. Am Ende verließen 
alle gut gesättigt und zufrieden das gemütliche 
Restaurant.  

Wer zuvor noch nicht in Meldorf gewesen 
war, wollte natürlich unbedingt noch den 
„Meldorfer Dom“ besichtigen, eine imposante 
mittelalterliche Backsteinkirche aus dem 12. 
Jahrhundert. Die Kirchentür war aber zu unserer 
Enttäuschung verschlossen, Öffnung erst um 
14.00 Uhr. Nur einem Zufall ist es zu verdanken, 
dass wir dennoch die Kirche besichtigen konnten. 
Ein sehr freundlicher junger Mann, der offenbar 
etwas in der Kirche zu erledigen hatte, schloss 
auf unsere Bitte die Kirchentür auf und schaltete 

sogar noch das Licht in der Kirche an.  
So konnten wir die herrliche Innenausstattung 

der Kirche, die bunten Fresken an der Decke, die 
mächtigen Säulen, das bronzene Taufbecken aus 
dem 13. Jahrhundert und das reiche und kunstvolle 
Schnitzwerk am Altar, an der Kanzel und am Chor-
gitter sowie die große Orgel bewundern. Wir waren 
tief beeindruckt von der Schönheit dieser bedeuten-
den alten Kirche. 

Weiter ging es nach Tönning, wo uns eine Füh-
rung durch das Multimar Wattforum erwartete. Es 

ist das größte Besucherzentrum für den Nationalpark 
Wattenmeer in Schleswig-Holstein, eröffnet 
1999und seither schon zweimal erweitert. Der 
Zweck dieses Zentrums ist, die Besucher des Natio-
nalparks über das 
Leben im Watten-
meer zu informie-
ren. In zahlreichen 
Aquarien konnte 
man die Unter-
wasserwelt der 
Nordsee erleben 
und Seepferdchen, 
Seehasen, Schol-
len, Flundern, 
Steinbeißer, Kat-
zenhaie, Hummer, 
Seesterne, Krabben, Krebse, Muscheln und viele 
andere Nordseebewohner in ihrem Lebensraum be-
obachten. Besonders eindrucksvoll war das Groß-
aquarium. Wie im Theater konnte man viele große 
Fische, u.a. Stör, Rochen, Seelachs und auch Plattfi-
sche ihre Bahnen ziehen sehen. Die Fische werden 
zweimal in der Woche von Tauchern gefüttert. Auch 
die Walausstellung ist sehenswert. Hier werden ein 
17,5 m langes Pottwal Skelett und ein 6,00 m langes 
Zwergwalskelett gezeigt. Diese Tiere hatten sich in 
der Nordsee verirrt und waren verendet an den 
Strand gespült worden. Die viel kleineren Schweins-
wale sind die einzigen Wale, die in der Nordsee 
vorkommen und deren Bestand sehr gefährdet ist.  

Man hätte sicher noch viel mehr Zeit im Wattfo-
rum verbringen können. Wir aber mussten die 
Heimfahrt antreten und trafen pünktlich um 18.00 
Uhr wieder in Blankenese ein mit vielen interessan-
ten Eindrücken und Erlebnissen, die uns unsere 
norddeutsche Heimat noch ein Stück nähergebracht 
haben. 

Text: Friedrich Wilhelm Rietdorf,  
Fotos: Silvia Both und Astrid Supper  
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Aus der Nachbarschaft 

Blankenese Interessen-Gemeinschaft e.V. 
(BIG) stellt das Quartiersmanagement neu auf 
 

Nach den Jahren 
des Aufbaus, will 
die Blankenese 
Interessen-
Gemeinschaft e.V. 
2020 bestehende 
Projekte ausbauen, 
neue Aktivitäten 
entwickeln und die 
Netzwerk- und Öf-
fentlichkeitsarbeit 
intensivieren. Da-
her haben wir uns 
entschieden, dem 
Quartiersmanage-
ment mehr 
„Gesicht“ vor Ort 
zu geben. Die Interessengemeinschaft hatte nach 
ihrer Gründung Ende 2013 die Firma Stadt & 
Handel BID GmbH mit der Durchführung des 
ökonomischen Quartiersmanagements für Blan-
kenese beauftragt. In ihrem Auftrag hat Ina Wür-
demann diese Aufgabe über-nommen und mit 
großem Engagement ausgeführt. Wir danken ihr 
dafür und für die umfangreiche Aufbauarbeit, die 
sie gemeinsam mit dem ehrenamtlichen Vorstand 
geleistet hat. In dieser Zeit konnten wir – unter 
anderem – das Blankeneser Straßen-fest, die ein-
zigartige Pfahlewer-Weihnachtsbeleuchtung, den 
lebendigen  Adventskalender und den Netzwerk-
austausch der BIG After-Work-Abende etablie-
ren.  

Oliver Diezmann, 1. Vorsitzender der BIG: 
„Für die Zukunft wünschen wir Ina Würdemann 
persönlich und beruflich alles Gute, viele neue 
spannende und herausfordernde Projekte und 
würden uns freuen, sie auch privat regelmäßig in 
Blankenese begrüßen zu dürfen.“ 

Ab 01. April wird Sabine Juchheim das Quar-
tiersmanagement, als erste feste Mitarbeiterin der 
BIG e.V., übernehmen. Mit Ihrer Expertise und 
Erfahrungen u.a. in den Bereichen Journalismus, 
Marketing, Social Media, Eventmanagement und 
Netz-werkarbeit wird Frau Juchheim eine Berei-
cherung für die Interessengemeinschaft und ganz 
Blankenese sein.  

Christian Fischer, 2. Vorsitzender der BIG: 
„Wir freuen uns sehr, dass wir sie für diese Auf-
gabe gewinnen können, da sie zudem seit langem 
in Blankenese, Iserbrook und Nienstedten lebt 
und hier sehr gut vernetzt ist.“ Die lokale Präsenz 
wird die Sichtbarkeit der Quartiersmanagerin vor 
Ort deutlich erhöhen und die Zusammenarbeit 
mit allen Beteiligten erleichtern.  

In der Interessen-Gemeinschaft Blankenese 
engagieren sich inzwischen rund 60 Mitglieder 
gemeinsam für ein lebendiges und zukunftsfähi-
ges Blankenese. Vertreten sind neben den Berei-
chen Einzelhandel, Gewerbe und Gastronomie 
auch Freiberufler und gewerblichen Vermieter. 

Oliver Diezmann: „Wer sich für die Ziele, Ideen 
und Veranstaltungen unseres Vereins interessiert: 
Unser regelmäßigen BIG After-Work-
Netzwerkabende sind eine gute Gelegenheit, Kon-
takt aufzunehmen. Und neue Mitglieder sind uns 
immer willkommen, gemeinsam können wir Vieles 
bewegen.“  

Weitere Infos und Termine finden Sie auf der 
Website www.blankenese-ig.de . 

BLANKENESE Interessen-Gemeinschaft e.V. 
Oliver Diezmann 1. Vorsitzender/  
Christian Fischer 2. Vorsitzender / 

 Tanja Fischer Kassenwartin 
 

Mit der BLANKENESE Interessen-
Gemeinschaft e.V. (BIG) gemeinsam Ideen 

schmieden -Projekte umsetzen - Ziele verfolgen -
Blankenese stärken 

 

Am 7.10.2013 gründeten interessierte Geschäfts-
leute die BLANKENESE Interessen-Gemeinschaft 
e.V. mit dem Ziel den Blankeneser Ortskern attrak-
tiv und lebenswert zu gestalten. Die BIG, mit dem 
Vorstandsteam Oliver Diezmann (Willy Martini 
GmbH), Christian Fischer (FIRST REISEBÜRO / 
Orchideen) und der Kassenwartin Tanja Fischer 
(Brillenhaus Blankenese) wächst seit der Gründung 
stetig an. Mit knapp 60 Einzelhändlern, Dienstleis-
tern, Arztpraxen, Grundeigentümern, Vereinen und 
Kanzleien setzt sie sich aktiv für den Standort 
Blankenese ein. Blankenese als attraktiven Standort 
für Einzelhandel, Gewerbe, Freiberufler und Ver-
mieter -vor allem gegenüber dem Online-Handel, 
den Einkaufzentren und den anderen Quartieren -zu 
behaupten, ist Voraussetzung für einen lebendigen, 
lebens- und liebenswerten und gesunden Stadtteil. 
Hierfür müssen Maßnahmen definiert und umge-
setzt werden, die den öffentlichen Raum aufwerten, 
die Kaufmannschaft und Gewerbetreibenden stär-
ken und damit Kunden, Einwohner, potentielle 
Neubürger, Investoren und Touristen zufrieden 
stellen. Genau hier setzen die Bemühungen der 
BLANKENESE Interessen-Gemeinschaft e.V. an 
und werden u.a. auch im Schulterschluss mit dem 
Blankeneser Bürger-Verein, mit dem eine gegen-
seitige Mitgliedschaft besteht, umgesetzt.  

Nur eine breite finanzielle Basis schafft es, 
nicht nur Ideen zu sammeln, sondern große Projek-
te anzupacken und vor allem umzusetzen. Ein 
wechselseitiges Vertrauen, Zusammenhalt und das 
Verständnis der Blankeneser Akteure sind dafür 
eine wichtige Voraussetzung. So stehen Einzelinte-
ressen hinter dem öffentlichen Interesse zurück. 
Der Umgang mit den verschiedenen Akteurs-
Gruppen erfordert nicht nur diplomatisches Ge-
schick, sondern auch viel Zeit, Objektivität und 
Geduld.  

Das von der BIG eingerichtete und finanzierte 
professionelle Quartiersmanagement, das ab April 
2020 von Sabine Juchheim aus Dockenhuden über-
nommen wird, widmet sich in enger Zusammenar-
beit mit dem ehrenamtlichen BIG Vorstand diesen 
Aufgaben und setzt priorisierte Maßnahmen ge-
meinsam mit lokalen Partnern und den Mitgliedern 
der BLANKENESE Interessen-Gemeinschaft e.V. 
um.  

Das Quartiersmanagement ist somit aktives und 
koordinierendes Organ und zugleich kommunikati-

Quartiersmanagerin ab 01.04.2020                     
Sabine Juchheim 

Forts. auf S. 14 
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BLANKENESE IM KUNSTRAUSCH 

Professionelle Künstler stellen in Blankenese 
aus. Vom 1.4. bis 30.4.2020 werden in über 70 
Schaufenstern der Blankeneser Bahnhofstraße, 
Elbchaussee und Blankeneser Landstraße, Kunst-
werke von über 50 anerkannten Künstlern zu 
sehen sein. „Kunst kommt von Können“ be-
schreiben die ehrenamtlichen Kuratoren der ers-
ten Blankeneser Kunstmeile, Miriam Diezmann 
und Frank Thenert, ihren Ansatz zur Auswahl der 
ausstellenden Künstler. „Durch die Blankeneser 
Kunstmeile bieten wir unseren kunstinteressierten 
Mitbürgern eine große Vielfalt an verschiedenen 
Kunst- und Stilrichtungen“ verspricht Miriam 
Diezmann. 

Zu sehen werden Kunstwerke der Acryl-, Öl- 

und Aquarellmalerei, sowie Zeichnungen, Grafi-
ken, Collagen und Illustrationen. Der Druckbe-
reich wird vertreten durch Radierungen, Holz- und 
Schablonendruck. Sehr schöne Skulpturen, Figu-
ren und Objekte aus Stein, Bronze, Holz, Glas und 
anderen Materialien sind in verschiedenen Schau-
fenstern in Szene gesetzt. Gegenständliche und 
experimentelle Fotografie zeigen Landschaften, 
Menschen oder ein Kaleidoskop an Farben.  

„Der Winter ist vorbei und wir möchten den 
Mitbürgern ein schönes farbenfrohes Erlebnis an 
der frischen Luft bieten“ erklärt Frank Thenert, 
denn durch die Platzierung der Werke in den 
Schaufenstern, kann man zu jeder Tageszeit fla-
nieren gehen. Wer die Künstler aus Blankenese, 
Hamburg und Umgebung persönlich kennenlernen 
möchte, kann diese auf der VERNISSAGE bei der 
Deutschen Bank Blankenese am 1.4.20 oder bei 
der FINISSAGE in der Haspa Blankenese am 
30.4.20 jeweils um 19 Uhr treffen. Für die Teil-
nahme an der Finissage wird um eine kurze An-
meldung unter: https://haspa-veranstaltungen.de/
gebeten. Die für ihre charmanten Texte mit Witz 
bekannten Blankeneser Hawe Herbig und Bernd 
Rudolph werden an beiden Terminen für fröhlich-
lockere Unterhaltung sorgen. „Wir sind auf eine 
unglaublich positive Resonanz bei Geschäftsleu-
ten, Künstlern und Kunstinteressierten gestoßen, 
so dass wir sicher sind, mit dieser Kunstmeile un-
serem Wohnort und Lebensmittelpunkt ein weite-
res Highlight hinzufügen zu können und möchten 
dieses jährlich im April wiederholen“ schwärmen 
Miriam Diezmann und Frank Thenert. Das Thema 
Kunst war so inspirierend für alle Beteiligten, dass 
sogar schon dieses Jahr ein Rahmenprogramm mit 
Mitmachaktionen und Lesungen angeboten wer-
den kann.  

Alle Informationen und die teilnehmenden 
Künstler finden Sie auf der Internetseite:  

https://www.blankenese-ig.de/projekte/
blankeneser-kunstmeile  

 
Miriam Diezmann, Frank Thenert 

(ehrenamtliche Initiatoren   
der Blankeneser Kunstmeile)    

 
Update (Stand: 16.03.20) 

 

Die Ereignisse überschlagen sich von Tag zu Tag 
und auch die Veranstalter der ersten Blankeneser 
Kunstmeile haben ihr Programm an die neue Situ-
ation angepasst. Die Vernissage wird verschoben 
und neu angesetzt, sobald man zuverlässig planen 
kann. Dieses gilt auch für die Lesungen, Mitmach-
kurse und Finissage. 

"Wir haben die Künstler gebeten, die Werke 
bereits jetzt in den Geschäften abzugeben", berich-
ten Frank Thenert und Miriam Diezmann, die eh-
renamtlichen Organisatoren der Kunstmeile. 
"Da unsere Kunstmeile an der frischen Luft statt-
findet und man - wenn es die aktuelle Lage erlaubt 
- zum Schlendern durch die Bahnhofstraße selbst-
verständlich auch den Sicherheitsabstand wahren 
kann, denken wir, dass unsere Open-Air Galerie 
gerade in dieser schwierigen Zeit für ein positives 
Erlebnis und ein wenig Abwechslung sorgen 
könnte."   

Miriam Diezmann 
  

ve Schnittstelle zwischen den Institutionen und 
Ansprechpartner im Stadtteil. Zu den laufenden 
Projekten 2020 gehört neben dem etablierten Stra-
ßenfest, das am 26. September 2020 unter dem 
Motto „Von Blankenesern für Blankenese“ statt-
findet, einem neuen Event im Juni – lassen Sie 
sich überraschen -, die Organisation und Sicher-
stellung der leuchtenden Pfahlewer als weihnacht-
liches Symbol für unser „Dorf“. Hier werden für 
2020 noch Sponsoren gesucht! 

Aktuelle Informationen und laufende Projekte 
der BIG finden Sie unter www.blankenese-ig.de 
 
Kontakt:  

 
BLANKENESE Interessen-Gemeinschaft e.V. 

Blankeneser Bahnhofstraße 29 
22587 Hamburg 

Telefon: 0163 204 63 19 
E-Mail: quartiersmanagement@blankenese-ig.de 

 
Persönliche Termine gerne nach Vereinba-

rung!   
Ina Würdemann M.A. 

Quartiersmanagement Blankenese 
BLANKENESE Interessen-Gemeinschaft e.V. 

Forts. von S. 13 
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Absage der Veranstaltungen 
 
Liebe Kulturinteressierte! 
 
Es tut uns aufrichtig leid, aber in Zeiten des 
Corona-Virus sehen wir uns aus Sicherheitsgrün-
den gezwungen, unsere Veranstaltungen bis Mit-
te Juni abzusagen. Darunter fällt die geplante 
Rathausführung, der Tagesausflug ins Alte Land 
und die Reise nach Kopenhagen.  

Da die Dänemark-Reise aus organisatori-
schen Gründen einen frühzeitigen Stornierungs-
termin hat, sieht sich sowohl das Reisebüro als 
auch die Tourismuszentrale in Dänemark nicht in 
der Lage, eine Reise Anfang Juni zu gewährleis-
ten. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben! 
Wir planen die Reise nun im Juni nächsten Jah-
res stattfinden zu lassen.  

Wir hoffen sehr, dass unser schöner Ausflug 
nach Friedrichstadt zum Rosenfest am 27. Juni 
wieder durchführbar sein wird. Genauere Infor-
mationen dazu finden Sie in diesem Heft. Auch 
für den Herbst haben wir uns interessante Tages-
ausflüge ausgedacht, die wir Ihnen in der nächs-
ten Ausgabe der Zeitung vorstellen möchten. 
Wünschen wir uns, dass sich die Zeiten bis dahin 
wieder normalisiert haben. 

Das Team des Kulturkreises wünscht allen, 
diese schwierige Zeit gesund und ohne Probleme 
zu überstehen! 

Mit herzlichen Grüßen 
Silvia Both 

Stürmische Zeiten auch für Literaten 
 

Die Stürme im Februar hatten auch Blankenese 
getroffen, unter anderem unseren Literaturkreis, 
der für den Abend des 10. Februar vorgesehen 
war.  

Noch bis zum Vormittag hatte es die Hoffnung 
gegeben, dass er stattfinden könnte, weil es bis 
dahin keine Absagen gegeben hatte. Dann aber 
kamen am Nachmittag gleich mehrere, sodass ein 
Festhalten an dem Termin keinen Sinn mehr 
machte und die Mitglieder unverzüglich darüber 
per Email informiert wurden.  

Als neuer Termin steht nun Dienstag, der               
9. Juni fest, wieder um 19.00 Uhr im Café Chez 
Wilma. Das Programm hat sich nicht geändert. 
Außer den Klassikern Thomas Mann, Joseph Roth 
und Fjodor Dostojewski wird ein aktuelles Sach-
buch vorgestellt, das unter anderem über die neu-
esten Forschungsergebnisse zu den Themen De-
menz-Prävention und Vernetzung des Gehörs mit 
dem Internet informiert. Rainer Hüls gewährt 
schließlich einen Blick hinter die Kulissen der 
Macht, indem er über seine Besuche bei Helmut 
Schmidt in dessen Büro bei der ZEIT berichtet, 

die er auch in einem Buch veröffentlicht hat.  
Es sei auch noch einmal daran erinnert, dass 

jedes Mitglied und jeder Gast eingeladen ist, nach 
vorhergehender Anmeldung ein Buch vorzustellen 
und daraus vorzulesen, oder eine Diskussion anzu-
stoßen. Nach Monika Lühmann und Joachim Eg-
geling hat sich diesmal Dr. Renate Nimtz-Köster 
angemeldet, die aus dem Buch "Grenze" von Erika 
Fatland lesen wird.  

Autoren aus Blankenese sind natürlich eben-
falls willkommen und werden gebeten, sich unter 
rainer@huels.biz bei Herrn Hüls zu melden, um 
zukünftig mehr Berücksichtigung zu finden.  

Die weiteren Termine des Literaturkreises für 
2020 sind: Dienstag, 8. September und Dienstag, 
17. November.  

Rainer Hüls 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aufgrund der Allgemeinverfügung der Hamburger 
Gesundheitsbehörde wurde der geplanten Kaba-
rettabend mit Kathi Wolf am 08.04.2020 im   
Goßlerhaus absagt. 
 
Informationen über die weiteren Veranstaltungen 
erfolgen rechtzeitig. 
 
Mit besten Grüßen und bleiben Sie gesund! 
 
Gabriele Milchert 
Förderverein Goßlerhaus e.V. 
Sekretariat 

Förderverein 
Goßlerhaus e.V.  

Informationen über 
das Coronavirus 

Die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 
(BGV) hat eine übersichtliche Internetseite mit allen 

wichtigen Informationen rund um das Thema Coronavi-
rus in Hamburg eingerichtet. Sie ist ab sofort unter 

www.hamburg.de/coronavirus abrufbar. Neben aktuel-
len Informationen zu bestätigten Fällen in Hamburg, 
Hygienetipps, Antworten auf häufig gestellte Fragen 

und Reiseempfehlungen gibt die Seite auch einen Über-
blick über Verhaltensmaßnahmen und Meldewege so-

wie Ansprechpartner, Kontaktadressen und externe 
Links. 

Fragen zum Thema Coronavirus:  
Hotline 040 428 284 000 

Allgemeine Fragen zum Coronavirus werden unter der 
Hotline 040 428 284 000 beantwortet. Diese ist 24 Stun-

den an 7 Tagen erreichbar.  

Meldung bei Symptomen:  
Arztruf 116117 

Bei auftretenden grippeähnlichen Symptomen in Ver-
bindung mit Kontakt zu erkrankten Personen oder einer 
Rückkehr aus Risikogebieten soll der Hausarzt oder der 

Arztruf 116117 telefonisch kontaktiert werden. 

https://www.hamburg.de/coronavirus/
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Friedrichstädter Rosenträume 

Die Grachtenstadt im Zeichen der Rose 
Am Samstag, den 27. Juni 2020 

 
Nach Ankunft in Friedrichstadt unternehmen Sie 
eine 1-stündige Grachtenfahrt, in der Sie die Stadt 
mit ihren verwunschenen Gärten und historischen 
Gebäuden vom Wasser aus erleben können. 
Danach besteht die Möglichkeit zum Besuch des 
Rosenfestes. Schlendern Sie über den großen Ro-
senmarkt und lassen Sie sich Tipps von renom-
mierten Züchtern geben.  
Freuen Sie sich auf ausgesuchte Stände rund um 
das Thema "Rosen", wie z.B. Rosenhüte, Rosenbil-
der, kreative Zäune, Garten- und Wohnaccessoires, 
Keramik und Schmuck. 
Auch die Kulinarik kommt nicht zu kurz. Probie-
ren Sie Rosenkäse, Rosenbowle, Rosenkuchen und 
anderen Rosenspezialitäten. 
Rückfahrt nach Blankenese gegen 15.30 Uhr. 
 
Abfahrt: 8.30 Uhr am Vorplatz S-Bahnhof              
Blankenese  
Kostenbeitrag: EUR 54,- für Mitglieder,  EUR 
59,- für Gäste  
 
Eingeschlossene Leistungen: Fahrt im komfortab-
len Primo-Reisebus nach Friedrichstadt, 
1-stündige Grachtenfahrt und Möglichkeit zum 
Besuch des Friedrichstädter Rosenfestes 
 
Verbindliche Anmeldung bitte bis zum 9. Juni 
2020  in der Geschäftsstelle des BBV auf dem 
Blankeneser Marktplatz persönlich, telefonisch 
unter  040 / 86 70 32 oder per E-Mail:                      
bbv(at)blankeneser-buergerverein.de. 
 

 

© TVFriedrichstadt, Dirk Jacobs  

Der Vorstand und die Geschäftsstelle 
des Blankeneser Bürger-Vereins                    
wünschen den BBV-Mitgliedern,  

Freunden und Unterstützern  
 

ein frohes Osterfest!  

mailto:bbv@blankeneser-buergerverein.de
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