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Der Hamburger Marinemaler Arthur Leissner
Arthur Leissner, Ewer auf der Elbe vor dem Süllberg, um 1910 (Detail)
Über das Leben des Malers Arthur Leissner ist relativ wenig bekannt. Eines seiner Werke ist in der
Sammlung des Museums für Hamburgische Geschichte zu sehen und seine Gouachen mit detaillierten
Schiffs- und Hafenbildern kommen bei Auktionen immer einmal wieder zum Aufruf. Seine Hafenansichten vom Ende des 19. Jahrhunderts sind auch als Postkarten verkauft worden.
Titelbild/Text: Angelika Winkler
(Forts. auf S. 3)
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Jahreshauptversammlung 2020
Bei der Planung für 2020/21 ist der mögliche
künftige Treffpunkt im Witthüs hervorzuheben.
Vielen Dank an alle Mitglieder für das Engagement in 2019 und 2020!
Zuständigkeiten 2019/20:

Die diesjährige Jahreshauptversammlung fand

unter besonderen Bedingungen statt. Die ordentliche BBV-Mitgliederversammlung findet in der
Regel im April eines jeden Jahres statt. Aufgrund
der COVID-19-Pandemie mussten wir die Versammlung auf September verschieben. Dabei hatten wir nur ein kleines Zeitfenster, denn zum
Herbst nehmen die Infektionszahlen erwartbar
wieder zu und zuvor ließ die COVID-19Eindämmungsverordnung eine größere Veranstaltung nicht zu.
So versammelten sich am 15. September rund
50 Mitglieder in der Aula des Gymnasiums Blankenese, folgten den Anforderungen des Hygienekonzepts und hielten Abstand. Maximal zwei Personen durften ohne Abstand nebeneinander sitzen.
Beim Eintreten und Verlassen war das Tragen
eines Mund-Nasen-Schutzes obligatorisch. Die
Kontaktdaten der teilnehmenden Mitglieder mussten nicht erneut erfasst werden, da diese dem BBV
bekannt sind.
Nach erheblichen Schwierigkeiten mit der
Beamer- und Lautsprechertechnik sowie der Übertragung des Livestreams begann die Jahreshauptversammlung mit einiger Verspätung. Der angekündigte Film von 1959 „Ein Ausflug nach Blankenese“ konnte so nur ausschnittsweise und ohne
Ton im Hintergrund laufen und führte dennoch zu
einigen Lachern. Da der Film sehr sehenswert ist,
soll die Vorführung an einem separaten Termin
mit Ton nachgeholt werden.
Nach einem Gedenken an die 2019 Verstorbenen konnte in die Tagesordnung eingestiegen werden.
Nach der Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit, Bekanntgabe der Mitgliederzahl (410 Mitglieder) sowie Genehmigung der Tagesordnung
beschloss die Mitgliederversammlung Frau
Monika Lühmann zum Ehrenmitglied zu ernennen. Frau Lühmann war auf der BBVWeihnachtsfeier für ihre Verdienste um Blankenese bereits die Blankeneser Pfahlewer-Nadel verliehen worden.
Es folgten die Jahresberichte des Vorstands,
der Arbeitsgruppen und der Finanzbericht des
Schatzmeisters sowie die Vorstellung des Wirtschaftsplans. Die Rechnungsprüferinnen bestätigten die ordentliche Buchführung.
Das Jahr 2019 konnte mit einem kleinen Überschuss von 370,65 € abgeschlossen werden. Nach
der folgenden Aussprache wurde der Vorstand für
2019 entlastet.
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Kulturkreis – Frau Both
AG Blankeneser Ortskern – Herr Harders
Zeitung – Frau Möller-Pannwitz
Archiv – Herr Eggeling
Milieu-Erhalt – Frau von Tagen
AG Grün – Frau Hülsen
AG Verkehr – Herr Harders
AG Jugend, BBV-Klönschnack – Frau Kröger
Soziales – Frau Fosseck
AG Mitglieder – Frau Spiegelberg
Plakatierung/Technik – Herr Wietbrock
Literaturkreis – Herr Hüls/Frau Möller-Pannwitz
Bild/Text: Benjamin Harders
1. Vorsitzender BBV e.V.

Spendenprojekt Blankeneser Marktplatz
Blankenese hat insgesamt 75.000 € an Spenden
und Spendenzusagen für den Marktplatz zusammengebracht.
Dieser Betrag wurde dem Bezirksamt für die
Pflasterung des Blankeneser Marktplatzes mit
geschnittenen, rutschfest geflammten Granitpflastersteinen/Großsteinpflaster aus regionaler Herkunft am 14.08.2020 angeboten.
Das Bezirksamt lässt derzeit durch sein
Rechtsamt prüfen, ob eine Wahlposition in die
Ausschreibung aufgenommen werden kann.
Wir rechnen noch in diesem Monat mit einer
Antwort und werden die Spender*innen unverzüglich über das Ergebnis informieren.
Benjamin Harders

Foto: B. Harders

Der Ausschuss des BBV „Natur“ stellt
sich vor
Unter der Federführung unserer Biologin, Beate

Hülsen, haben wir uns zum Ziel gesetzt, an den
früheren „Verschönerungsverein“ von Blankenese
anzuknüpfen, uns um die Parks und das
„Straßenbegleitgrün“ zu kümmern und dabei möglichst viele Blankeneser Anwohner sowie Naturschutzverbände, die Behörden und Fachleute aus
verwandten Bereichen einzubeziehen.

Editorial

Zusammen gegen Corona
Die aktuelle Ausgabe umfasst die Monate Okto-

ber bis November.
Nach den Corona-Lockerungen konnte am
15.09. die BBV-Jahresmitgliederversammlung
durchgeführt werden. Frau Monika Lühmann, die
im September ihren 80. Geburtstag feierte, wurde
für ihre herausragende Verdienste um Blankenese
von der Mitgliederversammlung zum Ehrenmitglied ernannt. Wir gratulieren ihr dazu auch ganz
herzlich!
Der BBV plant unter Berücksichtigung der
aktuellen Corona-Vorschriften Veranstaltungen
(u.a. Weihnachtsfeier am 15.12.20). Darüber berichten wir ausführlich in diesem Heft.
Bleiben Sie uns gewogen…
Ihre „Blankenese“-Redaktion
Forts. von S. 1
(Der Hamburger Marinemaler Arthur Leissner)

Anders als in früheren Zeiten wird es bei der
„Verschönerung“ heutzutage sicher nicht im Wesentlichen auf möglichst exotische Gewächse ankommen, die den Gartenkatalogen nachgeahmt
sind, sondern das neue Denken erfordert eine
Wende hin zu einheimischen Pflanzen, die den
Insekten und der davon abhängigen Tierwelt nutzen.
Dass sie trotzdem schön sein sollen, schließt
sich nicht aus, denn sie müssen ja auch blühen.
Wünschenswert wäre dabei eine nach natürlichen
Gesichtspunkten angelegte „Blühwiese“ in jedem
der Parks. Schon diese Idee erfordert ein Umdenken hinsichtlich der herkömmlichen „Pflege“.
Der BBV beteiligt sich dabei auch durch eine
finanzielle Unterstützung. Auf diesem Wege hoffen wir aber auch, dass wir auch auf weitere Geldquellen zurückgreifen können.
Im letzten halben Jahr waren bekanntlich unsere Aktivitäten eingeschränkt; dennoch haben wir
es geschafft mit einer kleineren Gruppe die größeren Parks einschließlich des Hirschparks zusammen mit dem „Verein der Freunde des Hirschparks in Blankenese“ zu begehen und schon eine
Menge Ideen entwickelt.
Grundlage dabei sind uns auch die behördlichen Pflegepläne der Parks, die wir aus dem
Nachlass von Prof. Weber bekommen haben.
Die ersten Gespräche mit dem zuständigen
Amt laufen an. Wir werden auch selbst aktiv werden und hoffen auf weitere Unterstützer. Es liegt
eine große Aufgabe vor uns und alle Freiwilligen
und wir freuen uns darauf. Packen wir es an!
Wir werden in der Zeitung berichten und zu
Aktionen aufrufen!

Die Qualität seiner Arbeiten lässt eine akademische Ausbildung vermuten, allerdings gibt es
keine Hinweise auf Ausstellungen.
Seine Werke signierte er mit A. Leissner,
manchmal auch A. Leissner Hbg. Er ist in keinem
Hamburger Künstlerverzeichnis zu finden und
nicht einmal Geburtstag und Sterbedatum sind
bekannt.
In Hamburger Adressbüchern ist Leissner immerhin von 1902 bis 1929 unter der Adresse
Marienthalerstraße 12 in Wandsbek mit den Berufsbezeichnungen Kunstmaler, bzw. Marine- und
Landschaftsmaler, verzeichnet.
Wer Angaben zu seinen Leben machen kann
oder Arbeiten von ihm besitzt melde sich bitte bei
mir in der Redaktion des BBV.
Angelika Winkler

Die Anmeldung zum BBV-Newsletter

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

Text/Bild: MaSpi
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Liebe Leser/innen,
eigentlich wollten wir mit der Ausgabe „Un`s Kinnertied in Blanknees-Fröhjahr in Blanknees“ im Frühjahr beginnen. Dann verschob sich aber alles wegen Corona, so beginnen wir mit der Herbst-Version.
Alles zu seiner Zeit.
Herkunft und Autor sind mir unbekannt. Ich habe es ohne Quellenangabe in alten Unterlagen gefunden.
Vielleicht wissen unsere Leser mehr? Der Autor berichtet wahrscheinlich aus der Zeit vor dem ersten
Weltkrieg. Die Kinderspiele haben wir aber noch nach dem Krieg gespielt
MaSpi
Foto: Benjamin Harders

Blanknees im Harwst
Und noch een Stück ut uns Kinnertied

Und noch ein Stück aus unserer Kinderzeit

De Harwst in Blanknees, de weer gornich so
slecht,
uns Görn weer jedeJohrstied recht,
in Gegendeel, dat weern feine Tied.
Nu gef`t Appel un Birn, nu weer dat so wiet
und ick schoom mi gornich, hier to berichten,
op Birn und Appeln wullt wie nich verzichten.

Der Herbst in Blankenese war gar nicht so
schlecht
Uns Kindern war jede Jahreszeit recht,
im Gegenteil das war `ne feine Zeit,
nun gab es Äpfel und Birnen, nun war das so
weit
und ich schäme mich gar nicht zu berichten, auf
Äpfel und Birnen wollten wir nicht verzichten.

De hebbt wi dor holt, wo dat welche geef
Mol güng dat good, mol güng dat scheef,
mol geef`tn Dracht Utschell,
ok mol welk an de Ohrn,
wat harrn wi ok op`n anner Lüd Grundstück verlorn,
uns Appel s hebbt wie kregen, dor gifft dat nix,
reet uns de Stacheldroht ok mol`Dreeangel in de
Büx.

Die haben wir da geholt, wo es welche gab
Mal ging das gut, mal ging das schief,
mal gab`ne Tracht Ausschelte,
auch mal was an die Ohren,
was hatten wir auch auf anderer Leute Grundstück verloren,
Unsere Äpfel haben wir bekommen, da gibt es
nichts,
riss uns der Stacheldraht auch mal ein Dreiangel
in die Hose.

Bi Bäcker van Döhrn in den Bohnhoffstroot
Stünn`n fein lütten Birnboom, weer de reine
Staat
Mit`n Barg grote geele Birn dor an,
dat weer wat för uns, O Mann ,O Mann.
Twee passen op, eener öbert Gitter
Dat güng as de Blitz in`t Sommergewitter.
De Blus vullgestoppt und nix as weg.
De Bäckergeselln, de schimpen nich slech.
In uns Versteck wulln wi se denn vertehrn,
dor weern dat Quitten - weern gor keene Birn,
de trocken uns dat Muulwark von achtern no
vöörn.

Bei Bäcker van Döhrn in der Bahnhofstraße
Stand ein feiner kleiner Birnbaum, war die reine
Pracht
Mit einer Menge großer gelber Birnen daran
Das war was für uns, o Mamm, O Mann
Zwei Passten auf, einer über das Gitter
Das ging wie der Blitz im Sommergewitter.
Die Bluse vollgestopft und nichts wie weg.
Die Bäckergesellen schimpften nicht schlecht.
In unserem Versteck wollten wir sie dann verzehren,
da waren das Quitten - gar keine Birnen,
die zogen uns das Mundwerk von hinten nach
vorn.

So sind wi rinfulln, wi Blankneeser Görn.
Vun Dischlker holn wi uns Liesten,
veer lütte Nogels geev uns de Schoster.
Nu fehl uns noch`n End dünnes Band,
dat kreegen wi bien Krämer dann.
Groot Stück brunes Packpapier
Harr Mudder noch von de Wiehnachtsfier.

So sind wir reingefallen, wir Blankeneser Kinder.
Vom Tischler holten wir uns Leisten,
vier kleine Nägel gab uns der Schuster.
Nun fehlte uns noch ein Stück dünnes Band,
das bekamen wir dann beim Kramladen.
Großes Stück braunes Packpapier
hatte Mutter noch von der Weihnachtsfeier.

,Nu harrn wi op`Dutt all düsse Soken
un boon uns een fein grooten Drooken.
Dor sünd wi mit no Wielands Feld hingohn.
Dor kann de Wind vun alle Sieden ankoom.

Nun hatten wir auf dem Haufen alle diese Sachen
Und bauten uns einen feinen großen Drachen
Damit sind wir zum Wielands Feld hingegangen, da kann der Wind von allen Seiten ankommen.
Forts. auf S. 5
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Forts. von S. 4
Nu fiern wi Bott weg, immer noch een Meter
un weer de Drooken een Kapheisterscheeter,
hebbt wi an `n Steert noch`n lütten Busch
anbunn, bit he ruhig in de Luft denn stunn.

Nun ließen wir Band los, immer noch ein Meter
Und war der Drachen ein „Kopfüberschießer“,
haben wir am Schwanz noch einen kleinen Busch
angebunden, bis er ruhig in der Luft dann stand.

Dor harrn wi uns Spoos an, kann jeder gern weten,
un sünst hebbt wi wedder meist gornx utfreten.

Daran hatten wir unseren Spaß, kann jeder gern
wissen
Und sonst haben wir fast gar nichts ausgefressen.

Ut Baurs Goorn, de poor „echten“,
de tellt wi kuum.
Wi seg`n nich Baurs Goorn, ünner uns heet dat
„Baurs Tuun“.
Bickbeern hebbt wi plückt in Schinkel sein Park,
ganz reell, denn förn halbe MarkGeef de Obergärtner een Erlaubnisschien.

Aus Baurs Garten (Park), die paar
„echten“ (Kastanien), die zählen wir kaum.
Wir sagten nicht „Baurs Garten“, bei uns heißt das
„Baurs Zaun“,
Bickbeeren haben wir gepflückt im Schinkels
Park,
ganz ehrlich, denn für eine halbe Mark gab der
Obergärtner einen Erlaubnisschein.

Dat heet ja immer: „Ordnung mutt sien“.
Keem denn mol`n Dag mit Störm un Regen,
dat kunn uns Jungs ut Blanknees nich opregen.
Uns Versteck, dat weer ganz woterdicht
Un ok fein tarnt, so ganz ut de Sicht,
dor vertelln wi uns Witze von em und von ehr,
van de Pastor sein Köksch
un sunstwatt no mehr.

Das heißt ja immer: „Ordnung muss sein“.
Kam dann mal ein Tag mit Sturm und Regen,
das kann uns Jungs aus Blankenese nicht aufregen.
Unser Versteck, das war ganz wasserdicht
Und auch feingetarnt, so ganz aus der Sicht,
da erzählten wir und Witze von ihm und von ihr,
von des Pastors Köksch (Küchenkraft)
und sonstwas noch mehr.

Kreeg eener mol`n poor Zigeretten ut de Tasch,
hüt nennet man das anners,
hüt seggt man wol „Hasch“.
Un denn hebbt wi smökt,
wat weer dat för`n Leben,
wat weer uns blos slech!
Wi hebbt uns all öbergeben.
In Gesicht seehn wi ut as`n dörchdreiten Käs.
Dat weern in Harwst wi Görn ut Blanknees

Bekam einer mal ein paar Zigaretten aus der Tasche
Heut nennt man das anders,
heut sagt man wohl „Hasch“.
Und dann haben wir geraucht,
was war das für ein Leben,
Was war uns bloß schlecht!
Wir haben uns alle übergeben.
Im Gesicht sahn wir aus wie durchgedrehter Käse.
Das waren im Herbst wir Kinder aus Blankenese.

Fortsetzung folgt

Internet-Hilfen
Der BBV plant ein Internet-Hilfsangebot für alle ab 75+!
Kennen Sie das: Sie lesen eine Anweisung zur Lösung eines bestimmten Problems und
spätestens im 3. Satz steht ein Fachausdruck, den Sie nicht kennen - dann verstehen Sie von
da an nichts mehr und Sie kommen einfach nicht weiter. Das soll jetzt anders werden: Wir
wollen Ihnen anbieten, bei Ihren individuellen Anwendungen zu helfen ohne Fachausdrücke,
nicht wie die Kinder und Enkel, die meistens wenig Zeit haben oder Ihnen unvollständige
Informationen hinterlassen. Wenn sie wieder weg sind, sind Sie nicht einen Schritt weiter und
ziemlich frustriert.
Wir stellen uns vor, in kleinen Gruppen zusammen zu kommen, jede/r bringt ihr/sein Gerät mit, das internetfähig ist und man stellt seine individuellen Fragen. Sie werden sehen, alle
Ergebnisse werden echte Aha-Erlebnisse.
Um zu sehen, ob unser Angebot auf Interesse stößt, bitten wir Sie um Ihre Rückmeldung,
ob Sie an so einem Angebot teilnehmen würden. Bitte melden Sie sich persönlich oder telefonisch im Büro und hinterlassen Ihre Telefonnummer.
Dann hören Sie wieder von uns.
MaSpi
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Kritisch

Fahrradstadt Hamburg – ein realistisches Ziel für Blankenese?
(2. Teil)

Die Stadt Hamburg will sich dem Trend zur

„Fahrradstadt“ anschließen und hat erstmals einen
Senator für „Verkehr und Mobilitätswende“ benannt. Das Ziel von Anjes Tjarks ist, die Autos
„aus der Stadt zu drängen“. Das ist eine offensive
Ansage, viele Autofahrer nicht gerne hören. Die
rund 900.000 PKW, die in Hamburg angemeldet
sind, haben einige zehntausend Euro gekostet und
werden so schnell nicht aus der Stadt verschwinden, weil sie sich für die Besitzer durch häufige
Nutzung erst noch amortisieren sollen.

Das kann sich noch über ein oder zwei Jahrzehnte hinziehen. Auf der anderen Seite fühlen
wir uns in Blankenese, vor allem rund um den
Markt und im Kreuzungsbereich am Bahnhof,
zunehmend von dem Lärm und den Abgasen der
Autos bedrängt. Und der Parkplatzsuchverkehr,
zum Beispiel in der Ole Hoop und der Godeffroystraße, sind für die Anwohner eine Belastung.
Mit dem Anwohnerparken, so es denn kommt,
und dem Wegfall der Parkplätze auf dem Marktplatz wird der Druck auf die letzten freien Parkplätze in Blankenese noch zunehmen. So kann es
nicht weitergehen! Aber wie dann? 11.000 Fahrräder gibt es in Blankenese bereits, aber das hat
die Attraktivität des Autos allem Anschein nach
nicht geschmälert. Im Gegenteil, viele werden
sogar noch dicker und schwerer. Nicht zu vergessen sind auch die Interessen von Markt und Einzelhandel.
Wer will das verantworten, wenn wegen der
Parkplatznot in Blankenese die Rissener, Sülldorfer, Iserbrooker, Osdorfer und Schenefelder lieber
ins EEZ fahren statt zu uns?
6 Blankenese Oktober-November 2020

Der Senat drängt die Bevölkerung auf das Fahrrad umzusteigen. Aber das tun wir doch schon, wo
immer es geht! In Hamburg gibt es laut Auskunft
des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) 1,64
Millionen Fahrräder, demnach besitzen 79% der
Einwohner eines, die 2.600 roten Stadträder nicht
mitgezählt. Der Allgemeine Deutsche FahrradClub (ADFC) hat durch Umfrage ermittelt, dass
22% der Räder täglich benutzt werden, 21% wöchentlich, 13% einmal im Monat, 10% nur selten
und 34% nie. Der Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr in Hamburg ist von 2002 bis 2017
kontinuierlich von 9% bis auf 15% angestiegen.
Das ist immerhin ein kleiner Fortschritt. 2019 wurden allerdings 6% weniger Räder an den behördlichen Zählstellen registriert. Warum, ist noch unklar.

Die Difu hat auch ermittelt, dass nur ein Drittel
der Fahrten mit dem Rad beruflich, dienstlich oder
durch Ausbildung bedingt sind, zwei Drittel aber
mit der Freizeit zusammenhängen. Insofern muss
man sich fragen, ob die Veloroute von Rissen über
Blankenese bis nach Altona nicht eher den Radsportlern dienen wird als dem Berufs- und Einkaufsverkehr mit dem Rad, weil die Wege zum
Arbeitsplatz oft zu weit sind und die täglichen Einkäufe meistens lokal getätigt werden.
Es wird viel getan, damit das Radfahren attraktiver und sicherer wird. In bestem Neudeutsch
formuliert stehen auf der Agenda Pop-up-BikeLanes, Protected Lanes und Velorouten. Auch die
E-Scooter, E-Bikes und Pedelecs sollen unsere
Straßen vom Autoverkehr entlasten. (Die Definition der englischen Begriffe siehe unten).
Jedes Jahr sollen 60 Kilometer neue Fahrradwege hinzukommen, sowie weitere Bike-Ports zum
Unterstellen der Fahrräder. Das klingt alles sehr
fortschrittlich, schon der Sprache wegen. Die Frage
Forts. auf S. 7

Forts. von S. 7
ist nur, ob das mehr Menschen zum Radfahren
bewegen wird, ohne zu Lasten des öffentlichen
Nahverkehrs zu gehen? Das wäre nicht Sinn der
Fahrradstadt. Und welche Lösung gibt es für unsere Senioren, die aus verschiedenen Gründen
nicht mehr Rad fahren können und zum Einkaufen auf ihr Auto angewiesen sind?
Speziell in Blankenese sind die Steigungen
ein Problem, von der Blankeneser Hauptstraße
bis zum Falkentaler Weg und den Nebenstraßen-

straßen am Süllberg. Runter geht’s immer, aber
rauf kann das Schieben für Senioren zu schwer
sein. Das im Norden oft schlechte Wetter mit
Sturm und Regen tut sein Übriges.
Die Politik nimmt sich jetzt mit viel Elan den
Wünschen der Radfahrer an, andererseits scheint
sie blind gegenüber deren Fehlverhalten zu sein.
Da sind die Rennräder, die von hinten mit hoher
Geschwindigkeit heran gerauscht kommen und
nicht klingeln. Es geht weiter mit der Missachtung der Lichtzeichen und vorgeschriebenen
Fahrtrichtungen, der falschen Nutzung der Zebrastreifen, den defekten Beleuchtungen und fehlenden Klingeln.
Und noch immer gibt es keine Kennzeichenpflicht für Fahrräder, die es den Radfahrern erschweren würden, nach einem Unfall unerkannt
zu entkommen.
Kennzeichen würden auch die Identifizierung
gestohlener Fahrräder und ihrer Besitzer erleichtern. 14% der Fahrräder werden in Hamburg gestohlen und nur 23% der Fälle werden aufgeklärt.
Falsch parkende Autos bekommen ein
„Ticket“, Fahrräder ohne Klingel und Beleuchtung nicht, weil man die Besitzer nicht ermitteln
kann oder die Bereitschaft zu Kontrollen fehlt.

Das ist den Autofahrern schon lange ein Dorn im
Auge, weil sie darin eine ungerechtfertigte Bevorzugung der Radfahrer sehen.
Die Parteien werden bei der nächsten Wahl
auch daran gemessen werden, inwieweit sie bereit
sind, auch die Radfahrer in die Pflicht zu nehmen.
Pop-up-Bike-Lanes = durch rot-weiße Stopper
oder Hütchen und zusätzlich gelbe Fahrbahnmarkierungen kenntlich gemachte provisorische Radwege

Protected Lanes = auf Dauer eingerichtete Radwege mit Abstand zu Straßen und Fußwegen
Velorouten = Fahrradschnellwege als Fernverbindungen
Bikeports = Unterstände für Fahrräder ähnlich den
Carports
E-Bikes = fahren auf Knopfdruck auch ohne Pedalunterstützung elektrisch. Dieses System ist ab
sechs Kilometer pro Stunde zulassungspflichtig.
Pedelecs = bieten nur dann Motorunterstützung,
wenn der Fahrer in die Pedale tritt. Erfolgt die Pedalunterstützung nur bis 25 Kilometer pro Stunde,
gelten Pedelecs als Fahrrad und sind nicht zulassungspflichtig.
E-Scooter = Elektroroller

BBV-Vorstand

Quellen: https://hamburg.adfc.de/verkehr/themen-a-z/zahlenund-statistik/zahlen-und-statistik-rund-um-die-themen-fahrradund-verkehr/#c11257

Text und Fotos: Rainer Hüls
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BBV-Literaturkreis

Der Literaturkreis startet wieder – mit
einem neuen Konzept
Zwei der geplanten Treffen der Literaturfreunde

mussten aus den bekannten Gründen leider ausfallen. Mit einem geänderten Konzept wollen wir
am 3. November um 19.00 Uhr
einen neuen Anlauf nehmen. Dafür steht uns ein
größerer Raum als bisher zur Verfügung, und zwar
im Obergeschoss des beliebten „Witthüs“.
Dadurch können wir die notwendigen Abstände
zwischen den Teilnehmern wahren und über die
Belüftung selber entscheiden.
Auf allgemeinen Wunsch wird der Literaturteil
des Abends eine Stunde nicht überschreiten. Danach soll es eine Stunde für freie Unterhaltungen
und Diskussionen ohne bestimmte Agenda geben.
Das ermöglicht Mitgliedern und Gästen, Kontakte
zu knüpfen und sich kennenzulernen.
Als Gast begrüßen wir die Blankeneser Journalistin und Autorin der Süddeutschen Zeitung, Dr.
phil. Renate Nimtz-Köster, die aus dem Buch
„Grenze“ von Erika Fatland lesen wird.
Rainer Hüls liest aus seinen Erinnerungen „Im
Käfig des Löwen“ und „Eine Unwahrscheinliche
Begegnung“, die von seinen wahren Begegnungen
mit Helmut Schmidt und Rudi Carrell erzählen.
Die Teilnehmerzahl ist wegen Corona auf max.
14 Personen beschränkt. Eine rechtzeitige Anmeldung unter rainer@huels.biz ist deshalb unbedingt
erforderlich.
Rainer Hüls

AK Mitglieder
Der „AK Mitglieder“ besteht aus 8 Personen un-

ter der Federführung von Marion Spiegelberg und
umfasst nahezu alle Altersgruppen des BBV von
unseren jüngsten Mitgliedern bis zu den älterenvon Blankeneser „Ureinwohnern“ und den neuesten Ortsansässigen.
Ziel der Arbeitsgruppe ist es, den Zusammenhalt der Mitglieder zu fördern und neue Ideen für
gemeinsame Treffen zu entwickeln und umzusetzen.
„Kinder“ des AK Mitglieder sind bisher der
BBV-Klönschnack, das Neumitgliedertreffen, das
Treffen ehemaliger Vorstandsmitglieder und gemeinsame Feiern.
Als nächstes streben wir die Gründung einer
PC-Gruppe an.
Liebend gern würden wir viel mehr themenbezogene oder einfache Treffen zum Klönen, gemeinsame Sprachkurse, Kartenspielnachmittage,
Filmabende, Frühstückstreffen usw. organisieren.
Aber dazu fehlt uns noch ein eigener Raum als
Treffpunkt, der uns jederzeit zugänglich ist. Uns
fehlt schlicht ein Bürgerhaus.
Vor vielen Jahren hatten wir uns um den Musenstall bemüht; dieses Projekt hat sich bekanntlich zerschlagen und seitdem suchen wir geeigne-

te und bezahlbare Räume zur Miete, sei es privat
oder auch in Verbindung mit einem Archiv.
Wünsche und Ideen oder Raumangebote von
unseren Lesern nehmen wir jederzeit gern entgegen.
MaSpi

Danke!
Liebe Mitglieder des Blankeneser Bürger-Vereins!
Haben Sie ganz herzlichen Dank für die wunderschönen Blumen, die mir Frau Fosseck an meinem
80. Geburtstag gebracht hat. Es ist ein herrlicher
Strauß, der mir nach wie vor viel Freude macht.
Genauso, wie ich mich darüber freue, dass ich es
bis zu diesem Alter relativ unbeschadet geschafft
habe.
Ich habe diese Freude in Versform gebracht vielleicht kann es dieser oder jener nachempfinden:
Achtzig
Ich liebe mein hohes Alter,
betrachte es als großes Glück.
Ich sehne mich nicht nach einem Lebenshalter,
blicke nicht sehnsuchtsvoll zurück.
Viele kommentieren nur die Zahl
und können mich nicht verstehen,
glauben, Alter sei nur eine Qual
mit Ach und Weh und schmerzen beim Gehen.
Ich tue viel, das zu verhindern,
bewege den Körper und auch mein Hirn.
Um erste Schwächen schnell zu mindern,
biete ich jedem Zipperlein die Stirn.
Lebensfreude und Liebe helfen dabei,
auch schwierige Zeiten zu meistern.
Nach den vielen Jahren fühl ich mich frei,
mich an meinem Alter zu begeistern.
Ich habe so viel schon gelebt und geliebt,
so viel schon bewegt und erfahren.
Trotzdem frage ich mich, was es noch gibt,
was mich erwartet in den nächsten Jahren.
Vielleicht hab ich Glück und gute Gene,
es wird nicht leichter, das ist mir schon klar.
Irgendwann versagen vielleicht auch meine Bene,
doch erst einmal hangele ich mich von Jahr zu
Jahr.
Den Rest des Lebens gut zu gestalten
ist nicht leicht, und nur zu tun, was sich frommt.
Ich glaube, ich lasse alles beim Alten
und freue mich auf die Zukunft und das, was
kommt.
Monika Lühmann
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Wir benötigen von Ihnen:
Vor- und Nachnamen, Telefonnummer, ggf. Postanschrift.
Passen Sie Ihre Kleidung inkl. festes, bequemes
Schuhwerk den erkennbaren Witterungsgegebenheiten an.

Foto: Sven Janssen, Kiel
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Liebe Kulturinteressierte!
Die Hoffnung, unsere Saison mit einem
stimmungsvollen Besuch des Weihnachtsmarktes auf Schloss Bückeburg beginnen
zu lassen, ist nun doch nicht zu verwirklichen. Die Verantwortlichen haben sich
schweren Herzens entschieden, den diesjährigen „Weihnachtszauber“ aufgrund
der bestehenden Corona-Gefahr abzusagen.

Bild: http://www.gruenemetropole.de

Weihnachten auf dem Süllberg
Wir laden herzlich ein zu unserer
Weihnachtsfeier am

Dienstag,
15. Dezember 2020
Beginn um 17.00 Uhr mit einem gemütlichen Kaffeetrinken, gefolgt von herzhaften Kleinigkeiten
bei einem Glas Punsch.
Wir freuen uns auf ein gemütliches Beisammensein, traditionell mit Musik und Geschichten.
Die Eigenbeteiligung unserer Mitglieder beträgt
EUR 15,00, Gäste zahlen EUR 20,00, Kinder und
Jugendliche bis 18 Jahre EUR 7,50 .
Wer an einem vergünstigten Taxi-Shuttle-Service
zum Süllberg interessiert ist, kann dies bei der
Anmeldung in der Geschäftsstelle gerne angeben.
Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung bis zum
8. Dezember 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.

Da alle Weihnachtsmärkte in diesem Jahr
auf wackligen Füßen stehen, haben wir
uns entschlossen jetzt keinen Weihnachtsmarkt mehr anzubieten, sondern mit Ihnen
zum Martinsgans-Essen nach Walsrode
zu fahren. Das genaue Programm mit Hinweisen auf kleine Unternehmungen drum
herum finden Sie in diesem Heft. Wir hoffen, dass auch diese Idee bei Ihnen Anklang findet.
Vorher haben wir noch ein weiteres
Schmankerl anzubieten. Am 10. November können wir einen Einblick in die private Bildersammlung des Ehepaares
Helmut und Loki Schmidt ermöglichen.
Eine fundierte Führung im Ernst Barlach
Haus wird uns die ausgestellten Gemälde,
Plastiken und kunstgewerblichen Gegenstände näherbringen. Da bei dieser Führung nur eine sehr begrenzte Teilnehmerzahl möglich ist, werden wir bei Nachfrage einen weiteren Termin im Januar anbieten.
Wir hoffen – man sieht sich!
Mit herzlichen Grüßen
Silvia Both

Bitte notieren Sie die weiteren
BBV-Termine:

06.06.21 / 22.08.21
BBV-Flohmarkt
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Weitere Termine auf Seiten 9-11

‚Kanzlers Kunst‘
Die Sammlung
Helmut und Loki Schmidt
Das Ernst Barlach Haus gibt als erstes Museum
Einblick in die private Sammlung des Ehepaars.
Die Ausstellung präsentiert 150 Gemälde, Plastiken und kunstgewerbliche Gegenstände - Hanseatisches und Internationales, große Kaliber und
kleine Köstlichkeiten. Im Zentrum stehen Ernst
Barlach, Emil Nolde und die Künstlerkolonie
Worpswede. Diese Schau und eine kompetente
Führung eröffnen uns reizvolle Einblicke in die
kunstsinnige Lebenspartnerschaft von Helmut
und Loki Schmidt.

am Dienstag, den 10. November 2020
Treffpunkt: um 14:50 Uhr (Abfahrt um 14:57
Uhr mit der S1) am Eingang des Blankeneser
Bahnhofs
Kostenbeitrag inkl. Führung und Fahrpreis:
EUR 15,- für Mitglieder, EUR 17,- für Gäste
Begrenzte Teilnehmerzahl!
Verbindliche Anmeldung bitte bis spätestens
zum 3.11.2020 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

Martinsgans-Essen in Walsrode
Foto: BBV-Archiv

mit Rundfahrt durch die Region
und Besuch einer Zierkerzenschnitzerei
Am Donnerstag, den 19. November 2020
Mit dem Bus geht es nach Walsrode in die
„Waldgaststätte Eckernworth“ zum 3-GangMenü mit Gänsebrust und Gänsekeule, gedünsteten Äpfeln und Rosinen, Apfelrotkraut, Kartoffeln und Kroketten, sowie Vorsuppe und Dessert.
Danach starten wir mit einem örtlichen Gästeführer zu einer Rundfahrt durch die Region mit einem
Besuch
der
Zierkerzenschnitzerei
„Heidewachs“. Sie können bei der Herstellung
zusehen und die kleinen Kunstwerke auch vor
Ort erwerben. Zu dieser Zeit wird bereits die
Weihnachtskollektion präsentiert.
Abfahrt: 10.00 Uhr am Vorplatz S-Bahnhof
Blankenese
Kostenbeitrag: EUR 53,50 für Mitglieder, EUR
58,50 für Gäste
Eingeschlossene Leistungen: Fahrt im komfortablen Reisebus nach Walsrode inkl. 3-GangMenü, Rundfahrt durch die Region, Besuch einer
Zierkerzenschnitzerei, Ankunft in Blankenese ca.
17.30 Uhr
Verbindliche Anmeldung bitte bis zum 6. November 2020 in der Geschäftsstelle des BBV
Foto: NPMP
NPMP
Foto:

Änderung des Programms des Blankeneser Bürger-Vereins jederzeit vorbehalten.
Bitte informieren Sie sich vor den Veranstaltungen in der Geschäftsstelle auf dem Blankeneser Markt!
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