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Marktgemeinschaftshaus
Die Sprinkenhof teilte uns mit, dass sich der Neubau des Marktgemeinschaftshauses auf 2022 verschie-

ben würde und die geplanten Baukosten stark ansteigen würden. Das heißt, dass der BBV nun doch bis
mindestens Ende 2021 im Markthaus bleiben kann, obwohl unser Umzug zum 30. Juni bereits geplant
war. Aber schon ab 01.07. werden wir mit dem Bunten Haus kooperieren, um den Übergang flexibel gestalten zu können und um Platz für BBV-Veranstaltungen zu haben, für die das Markthaus derzeit zu
klein ist.
Für uns ist trotz der erhöhten Baukosten wichtig, dass das künftige Marktgemeinschaftshaus überwiegend einer gemeinnützigen Nutzung zugeführt wird. Deshalb wollen wir uns hier stärker engagieren. Das
Haus soll ein neuer Treffpunkt für alle Menschen im Stadtteil werden.
Titelbild: MaSpi/Text: Benjamin Harders
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Kriminalitätsentwicklung in der
Corona-Zeit
Polizeirat Olaf Ott ist seit 1. Februar 2020 Leiter

des Polizeikommissariats 26 am Blomkamp. Der
BBV-Vorsitzende hat sich mit Herrn Ott getroffen und nachgefragt, wie das erste Jahr gelaufen
ist.

gente, technische Lösung geben kann. Beim Thema Verkehrsberuhigung und Geschwindigkeitsüberschreitungen besteht die Möglichkeit per Dialog-Display oder per Verkehrsstatistikgerät festzustellen, wie groß die Geschwindigkeitsüberschreitungen tatsächlich sind. Die Abteilung der
Polizei für Verkehr und Prävention entscheidet
darüber, wo diese Geräte eingesetzt werden.

Foto: Benjamin Harders-Privatarchiv

Die Bilanz für 2020 zeigt einen eindeutigen
Corona-Effekt: So sind die erfassten Wohnungseinbrüche im Revier Blankenese, Iserbrook, Osdorf, Rissen und Sülldorf von 220 in 2019 auf
130 in 2020 zurück gegangen. Die Zahl der Körperverletzungsdelikte stieg leicht von 504 auf
530 an, während die Raubdelikte von 109 auf 92
abnahmen.
Generell hat die Polizei immer häufiger mit
Trickbetrügern zu tun, die sich als vermeintliche
Verwandte, Handwerker, Polizisten oder gar als
Ärzte ausgeben. Es gibt bei diesen Betrugsdelikten zwar sehr viele Versuche und nur eine geringe Erfolgsquote, doch wenn sie gelingen, ist der
Schaden sehr hoch. Darum gilt es immer aufmerksam zu bleiben und im Zweifel lieber einmal zu viel die Polizei anrufen.
In den Parkanlagen und am Elbstrand trafen
sich nahezu das ganze Jahr hindurch junge Menschen aus allen Bereichen der Stadt, was teilweise mit Müll, Vandalismus und Verstößen gegen
die Corona-Eindämmungsverordnung einher
ging. Die Verkehrsproblematik an sonnigen Wochenenden am Strandweg und Falkensteiner Ufer
sei personell nicht zu lösen. Die Polizei führt
zwar immer wieder Kontrollen durch und stellt
teilweise hunderte Verwarngelder an einzelnen
Tagen aus. Doch sie kann dies nicht regelmäßig
leisten.
Hier stellt sich die Frage, ob es eine intelli2 Blankenese Mai-Juli 2021

Die Überprüfung der Einhaltung der CoronaVerordnung hat die Polizeikräfte in der letzten
Zeit stärker gefordert, als üblich. Weiterhin starke
Nerven benötigen die Polizistinnen und Polizisten
allerdings auch aufgrund der Modernisierung des
Polizeikommissariats im laufenden Betrieb. Alle
freuen sich, wenn bald etwas mehr Ruhe einkehrt.

Spendenprojekt Marktplatz
Nach Rückzahlung der zweckgebundenen Spen-

Foto:wir
B. Harders
den für die Granitpflasterung haben
eine
Spendensumme von rund 10.000 € zur Verwendung für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung.
Diesen Betrag haben wir dem Bezirksamt zur
Verwendung für die Neuanschaffung von Spielgeräten auf kleineren Blankeneser Spielplätzen
angeboten.
Wir warten noch auf eine Rückmeldung des
Bezirksamts, ob hierfür ein Bedarf gesehen wird.

Lastenrad
Auf der Internetplattform nebenan.de haben wir

nachgefragt, ob in Blankenese Interesse an einem
kostenlosen Leih-Lastenrad besteht. Die Resonanz war sehr positiv.
Forts. auf S. 3

Forts. von Seite 2
Das Lastenrad könnte am Marktplatz einen
festen Standort erhalten.

Editorial

Genießen Sie den Sommer!
Angesichts niedriger Corona-Zahlen sollen sich ab

Foto: B. Harders

Wer diese Idee voran treiben möchte, kann
sich mit unserer Geschäftsstelle in Verbindung
setzen.
Foto: Privatarchiv Monika Lühmann

Benjamin Harders
1. Vorsitzender
Blankeneser Bürger-Verein e.V.

Mitte Juni nach der aktuellen Mitteilung der Nachrichtenagentur dpa im Freien wieder bis zu zehn
Personen aus beliebig vielen Haushalten treffen
können. In Innenräumen soll es hingegen zunächst
weiter bei maximal fünf Personen bleiben. Nach
und nach treten Lockerungen in Kraft und geben
unseren Mitgliedern die Möglichkeit, wieder aktiv
am Vereinsleben teilzunehmen.
Der BBV-Vorstand plant bereits mehrere Veranstaltungen im Sommer und im Herbst. Die Jahresmitgliederversammlung findet voraussichtlich
im Herbst statt. Der genaue Termin wird in der
nächsten Ausgabe veröffentlicht. Der Termin für
den BBV-Flohmarkt steht bereits fest: 22.08.2021.
Die Umgestaltung des Blankeneser Marktplatzes geht sichtlich voran. Der Neubau des Marktgemeinschaftshauses wurde jedoch auf 2022 verschoben, so dass die BBV-Geschäftsstelle zumindest
bis Weihnachten im alten Gebäude für Sie zu erreichen ist. Über die wichtigen BBV-Ereignisse, aktuellen Themen in Blankenese und Umgebung halten
wir Sie weiterhin auf dem Laufenden und freuen
uns auf Beiträge von weiteren BBV-Mitgliedern.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie schöne
Sommertage!
Bleiben Sie uns gewogen…
Ihre „Blankenese“-Redaktion

Umgestaltung des Blankeneser
Marktplatzes

Fotos: MaSpi

Foto: BBV-Archiv
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Staudenknöterich
Die BBV Arbeitsgruppe „Natur“ hat

am
26. Mai 2021 bei strömendem Regen im Hesse Park
„aufgeräumt“, aber nicht gegen Müll,
sondern gegen den Staudenknöterich,
eine Pflanze aus Asien, die als invasive Art gilt; d.h., sie breitet sich unkontrolliert aus und verdrängt unsere heimische Pflanzenwelt. In der Folge
wird auch unserer Tierwelt, vor allem
den Insekten, mehrund mehr die Nahrungsgrundlage entzogen. Im Internet
wird sie auch als „Plagepflanze“ bezeichnet.
Eine ebenso bedrohliche Plagepflanze ist auch der Kirschlorbeer.
Nach mehreren Rundgängen durch
den Park unter der fachlichen Aufsicht
von Beate Hülsen haben wir beschlossen, selbst tätig zu werden und solche Pflanzen
nach und nach auszureißen. Die Behörde hat der
Maßnahme zugestimmt und wird die ausgerissenen Pflanzen, die wir an einer Stelle aufgehäuft
haben, entsorgen.
Dieser Aktion werden noch einige, auch in
den anderen Parks folgen und wer mitmachen
möchte, sollte sich melden.
Aber warum finden wir solche Pflanzen bei
uns? Sie haben sich ja nicht selbst aus Asien auf
den Weg zu uns gemacht. Vielmehr war es jahrzehntelang – bis heute - ein Statussymbol, möglichst viele fremdländische Pflanzen einzusetzen,
anstatt für unsere heimische Pflanzenwelt Sympathie zu empfinden und sich über deren Vielfalt
zu freuen. Die Gärtnereien haben sich über diesen Trend gefreut und eifrig mitgemacht, sind
doch fremde Pflanzen teurer zu verkaufen als
heimische, die sich jeder selbst ausgraben könnte.
Hier sollten alle Gartenbesitzer kritischer
werden, denn so tragen auch sie dazu bei, dass
unsere
Tierwelt
verarmt.
Mit
neuen
„Blühwiesen“ und der Aktion „Hamburg blüht

auf“ sollten wir alle einen Beitrag dazu leisten,
diese unselige Entwicklung zu stoppen. So wollen wir auch als BBV mit offizieller Unterstützung dazu beitragen, dass die Pflege- und Entwicklungspläne (PEP) umgesetzt werden. Wir
verhelfen unserer heimische Pflanzenwelt dazu,
sich wieder auszubreiten.
Text/Bilder: MaSpi

Absage der Kopenhagen-Reise vom
3. bis 7. Juni 2021

Bis zuletzt haben wir gehofft, dass diese nun

schon einmal abgesagte Fahrt stattfinden kann.
Das Unternehmen Neubauer Touristik hat mich
darüber informiert, dass Dänemark zwar bereits
sein OK gegeben hatte (Hotel, Restaurants, Museen haben die Buchungen bestätigt), die Bundesregierung aber beschlossen hat, dass für touristische
Reisebusse auch im Juni 2021 in Deutschland
keine Fahrgenehmigung erteilt wird. Eine Sondergenehmigung war nicht zu erhalten.
So müssen wir die lange geplante Reise ein
weiteres Mal verschieben. Aufgrund der großen
Nachfrage haben wir allen angemeldeten Teilnehmer dieses Jahres folgenden Termin im nächsten
Jahr reserviert:
von Donnerstag, den 26. Mai
bis Montag, den 30. Mai 2022
Sollte an dieser Fahrt im nächsten Jahr kein
Interesse mehr bestehen, so bitten wir, uns bis
zum 31. August 2021 diesbezüglich eine Nachricht zukommen zu lassen.
Natürlich hoffen wir, dass unsere angebotene
Schlei-Fahrt „Im Land der Horizonte“ im September stattfinden kann. Eine ausführliche Beschreibung der Tour finden Sie in diesem Heft.

Bild: Es handelt sich um den ebenfalls eingeführten Kirschlorbeer im Hessepark, der ebenfalls für unsere heimische
Insektenwelt wertlos ist und keinen Raum für einheimischen
Unterwuchs lässt.
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Silvia Both

Erlebnisse im Impfzentrum Hamburg

Foto: Benjamin Harders

Am Wochenende war sie endlich da, die frohe

Botschaft! Nachdem die 80-Jahre-Grenze bei
der Impfberechtigung für Hamburg stückweise
und in schneller Folge herabgesetzt wurde, erst
auf 75, dann auf 73 und zuletzt auf 70 Jahre,
gehörte ich praktisch über Nacht zu den Berechtigten.
Tagesschau.de gab auch gleich die Telefonnummer und die Webadresse für Anmeldungen
bekannt. „Ab jetzt“ könne man sich impfen lassen, obwohl das Zentrum übers Wochenende mit
14.000 Impflingen bereits voll ausgelastet war.
Ich hatte bewusst den telefonischen Weg
gewählt, weil dort angeblich in wenigen Minuten alle Fragen beantwortet sind und der Termin
steht. Die angegebene Nummer 116 117 war
jedoch ständig überlastet. Das Gedudel der Endlosschleife sollte eigentlich meiner Beruhigung
dienen, erwies sich aber als Nervenbohrer. Dazwischen meldete sich noch nicht einmal eine
freundliche Stimme, die mich um einen Moment
Geduld hätte bitten können.
Nach 45 Minuten brach die Dudelei ab. Ein
Hoffnungsschimmer! Aber statt eines Beraters
hatte ich jetzt ein Besetzt-Zeichen am Ohr.
Vielleicht würde es mit der Online-Buchung
besser klappen, dachte ich. Tatsächlich war die
Webseite www.impfterminservice.de schnell
erreicht. Dort aber verirrte ich mich in dem unübersichtlichen Gestrüpp der Anweisungen,
Zeichen, nicht erklärten Fachwörter, Widersprüche, Querverweise, Schaltflächen und Fehlermeldungen.
Allen Widrigkeiten zum Trotz hatte ich es
nach vierzig Minuten geschafft und zwei Termine bekommen. Ich glaubte schon, ich sei zu blöd
fürs Internet, aber dann hörte ich am nächsten
Tag auf „NDR Info“, dass es viele Probleme mit
dem Online-Service des Zentrums gegeben haben soll. Die Software der Website sei veraltet

und sehr unübersichtlich. Außerdem sei die Gesundheitsbehörde verärgert über den Leiter des
Impfzentrums, Dr. Dirk Heinrich, praktizierender HNO-Arzt. Er sei nicht dazu berechtigt gewesen, die Impfwilligen am Wochenende über
die Medien in das Zentrum einzuladen. Das wäre Sache der Gesundheitsbehörde gewesen.
Am Ende bleibt doch etwas Lob. Die Abwicklung im Zentrum verlief am Tag meiner
Impfung reibungslos und das reichlich vorhandene Personal war freundlich und hilfsbereit.
Mein Impfarzt gab mir noch ein paar wertvolle
Informationen mit auf den Weg.
Die Impfung sei kein Schutz vor Corona an
sich, sondern nur vor schweren Verläufen und
der Intensivstation. Außerdem dauere es nach
der Impfung noch zehn bis vierzehn Tage bis der
Körper genügend Antikörper entwickelt habe.
Auch könne, wer geimpft sei, weiterhin für andere infektiös sein. Man solle sich
also nicht in falscher Sicherheit wiegen. Die
Masken und Schnelltests seien weiterhin
notwendig. Und man solle immer gut lüften.
Nach neuesten Studien der Aerosol-Forscher
sei der Aufenthalt mit fünf Personen in geschlossenen Räumen gefährlicher als der Aufenthalt mit fünf Personen im Freien. Seiner Meinung nach seien Ausgangssperren deshalb fragwürdig.
Und die Nebenwirkungen des Vakzins? Sie
verschonten mich leider nicht. In der Nacht bekam ich Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen und
Schüttelfrost, Fieber dagegen nicht. Gegen Ende
des nächsten Tages war alles verschwunden.
Text/Bild: Rainer Hüls

Die Anmeldung zum BBV-Newsletter

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

Besuchen Sie uns auch auf
unserer BBV-Homepage:
https://blankeneserbuergerverein.de
Foto: Weihnachten
1956, Privatarchiv Rainer Hüls
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Ein Marktplatz zum Verweilen – aber
wie?

Wenn wir in der Zeitung etwas über die geplante

Umgestaltung eines Platzes oder einer Straße
lesen, dann werden gerne die typischen Formulierungen der Stadtplaner übernommen: „der
Platz lädt zum Verweilen ein“ oder „die Straße
animiert zum Flanieren“.

Foto: Benjamin Harders

Zeichnung: Elaine Meier (RH)
Foto: Giftpilze im Ziegeleipark

und zu tief angebracht wurden. Ihre Oberkanten
drücken schmerzhaft in die Mitte der Wirbelsäule und geben dem Rücken keinen Halt. Ein anderes Objekt sieht aus wie eine Bank, ist aber keine. Wofür es gut sein soll, bleibt rätselhaft.

Foto: „Bitte ein Wasserspiel für die Meerjungfrau“

Verweilen und flanieren, das hört sich gut an,
weckt aber Erwartungen, die oft nicht erfüllt
werden. Das liegt oft an der „Stadtmöblierung“,
womit Bänke, Hocker, Leuchtkörper, Fahrradständer und Ähnliches gemeint sind. Die Designer dieser Objekte unterliegen wie die Architekten dem ungeschriebenen Gesetz,
die
„Formensprache unserer Zeit“ anzuwenden, auch
wenn die Menschen sie nicht mögen oder verstehen. Der Gebrauchsnutzen fällt dabei oft dem
Design zum Opfer. Um das zu vermeiden ist ein
Stilgefühl erforderlich, das man in den Behörden
nicht unbedingt finden kann.
Aktuelles Beispiel ist der Ziegeleipark zwischen EEZ und Internationaler Schule, in dem
2018 an mehreren Stellen runde giftgrüne Plastikmöbel aufgestellt wurden, die wie Pilze aussehen und viel Geld gekostet haben. In der Mitte
der Sitze befinden sich Vertiefungen, in denen
sich das Regenwasser sammelt. Wer sich da nach
einem Schauer hinsetzt, bekommt eine nasse
Hose. Nach nur zweieinhalb Jahren hat das Bezirksamt nun beschlossen, die teuren Designermöbel wieder abzubauen und zu verschrotten.
Abgeordnete des Bezirksparlaments, die ihnen
2018 noch zugestimmt hatten, bezeichnen sie
heute als „totalen Mist“ und „Wahnsinn.“ (1)
Ein anderes Beispiel sind die neuen Bänke in
der Waitzstraße, die am Rande des Gehwegs
installiert wurden. Wenn man sich draufsetzt,
dann spürt man, dass die Lehnen zu schmal sind
6 Blankenese Mai-Juli 2021

Foto: RH

Foto: Unbequeme Sitzbank Weitzstraße

Die Hocker sind nicht gut zum Sitzen, aber
als Stütze beim Zubinden der Schuhbänder gut
geeignet. Die anderen Stadtmöbel sind akzeptabel, weil sie einen konkreten Nutzen haben und
weder zu konventionell noch zu futuristisch gestaltet sind. Wir wollen das nicht kopieren, sondern etwas finden, das zu unserem Marktplatz
passt und uns an marktfreien Tagen zum Verweilen einlädt.
Es gibt zwei Prädikate, die von den Stadtplanern gerne benutzt werden: „Ambiente“ und
Forts. auf S. 7

Forts. von S. 6
„Flair“. Beides findet man aber nur dort, wo
ansprechende Stadtmöbel auf Außengastronomie, Markisen und Blumeninseln treffen. Bei
der Gestaltung des Domplatzes von 2012 gibt es
nichts davon. Nach jahrelangem Gezerre ist
nichts weiter entstanden als eine Wiese, zwei
geschwungene Betonwälle, die etwas symbolisieren sollen, und einige quadratische Leuchtkörper, auf denen man sitzen kann. Das wird der
historischen Bedeutung des Platzes nicht gerecht. Nach vielen KlagenFoto:
über
seine Harders
lieblose
Benjamin
Gestaltung gibt es am Rande der Wiese nun wenigstens ein „Archäoskop“. Das ist ein Guckkasten, der Touristen in nur drei Minuten in dreidimensionalen Bildern die Frühgeschichte Hamburgs erzählt. Nach nur acht Jahren Nutzung
wird bereits über eine Neugestaltung des Domplatzes nachgedacht. (2)
Je weiter wir nach Süden kommen, desto
mehr wirkliches Ambiente und Flair finden wir
in der Mitte der Städte. Und das liegt auch an
den Wasserspielen, die Kühle spendenFoto:
undRH
deren
Plätschern beruhigend wirkt. Es ist merkwürdig,
dass eine Großstadt wie Hamburg mit zwei Millionen Einwohnern nur sechs große Brunnen hat,
die teilweise auch noch versteckt liegen wie der
Hygieia-Brunnen, der nicht vor dem Hamburger
Rathaus steht, sondern im Hof. (3)
Eine gewisse Vernachlässigung der Brunnen
zeigt sich auch daran, dass der eine oder andere
jahrelang nicht in Betrieb ist oder war wie der
Mönckebrunnen. Unser kleiner Brunnen im
Hirschpark blieb eine Weile stumm, wird Ende
Mai aber wieder in Betrieb gesetzt. Am Rande
sei bemerkt, das Rom nur vierzig Prozent mehr
Einwohner hat als Hamburg, aber vierhundertmal so viele Brunnen. Kein Wunder, dass der
italienische Komponist Ottorino Respighi (18791936), der die symphonische Dichtung „Die
Brunnen von Rom“ komponiert hat, sich nicht
zu Ähnlichem inspiriert fühlte, als er 1925 in
Hamburg weilte.
Mein Fazit: Ich wünsche mir einen kleinen
Brunnen auf oder am Rande des Blankeneser
Marktplatzes und ein paar Bänke, auf denen man
auch wirklich sitzen kann. Auch der Römische
Garten, der jetzt nur zwei kleine Teiche hat,
könnte durch Wasserspiele aufgewertet werden,
ebenso der Hessepark an der Skulptur, die eine
hockende Meerjungfrau darstellt. Und nicht zuletzt hoffe ich, dass bei der Auswahl der Stadtmöbel am zukünftigen Marktplatz die Wünsche
der Bevölkerung mehr Berücksichtigung finden
werden als die der Designer-Avantgarde.
Fußnoten:
1.
2.

3.

Bilder/Text: Rainer Hüls

Das Zitat zu den Objekten im Ziegeleipark stammt aus
dem Hamburger Abendblatt vom 7. Mai 2021, Seite 9
Hier entstand schon im 8. Jahrhundert die Hammaburg, hier lebte im 10. Jhdt. zwei Jahre Papst Bennedik
V. und hier stand bis 1805 der frühgotische Mariendom.
Die sechs Brunnen sind: der Hummelbrunnen
(Neustadt), der Hansabrunnen (St.Georg), der futuristische Fünf-Zylinder-Brunnen (Deichstraße), der
Mönckebrunnen (Mönckebergstraße), der große Kentaurenbrunnen (Altonaer Rathausplatz) und der Hygieia-Brunnen im Hof des Hamburger Rathauses.

Unser Literaturkreis und ein Roman
aus Paris

Der umstrittene Roman „Im

Café der verlorenen Jugend“
von Literaturnobelpreisträger
Patrick Modiano hatte vor einigen Jahren seines eigenwilligen
Stils wegen in der Fachwelt
große Aufmerksamkeit erregt.
Da ist die überflüssig scheinende Akribie, mit der Modiano
die ständig wechselnden Aufenthaltsorte seiner Akteure im
Paris der 60er Jahre erwähnt. Er
erwähnt sie nur, er beschreibt
sie nicht.
Es geht ihm nicht um Lokalkolorit und Nostalgie, sondern
um ein Symbol für die Unstetigkeit, Heimatlosigkeit und
Einsamkeit der Künstler und
Bohemiens, die sich im Café
Condé täglich zu unterschiedlichen Zeiten einfinden und sich irgendwo hinsetzen. Man kennt sich flüchtig, aber lernt sich nicht
kennen.
Einer der Gäste hat sich, als sei das ein Ersatz,
darauf kapriziert penibel und beinahe lückenlos in
einem Buch zu notieren, wann wer kommt und
geht. Obwohl der Roman in Paris spielt und die
Gestaltung des Umschlags ein Liebespaar zeigt,
hat er nur wenig mit Liebe zu tun und wenn, dann
sehr diskret. Das ist auch eine Besonderheit. Es
geht auch die Anonymität in der Weltstadt Paris,
deren Reize trotz allem noch immer anziehend
wirken.
Der Stil des Romans ist ungewöhnlich, weil es
vier Erzähler gibt, die ihre verschiedenen Beobachtungen, die sie im Condé machen, in ihren
Gedanken verarbeiten. Sie vermitteln uns ihre
Perspektiven, wobei sich realistische mit biografischen und fiktiven Elementen abwechseln.
Dabei gerät im Laufe der Zeit eine junge Frau
in den Fokus des Interesses, die zunächst tagelang
nicht beachtet wurde. Jacqueline wird zur Hauptperson des Romans. Sie ist schüchtern, schweigsam und geheimnisvoll und weckt die Neugier
eines Detektivs namens Pierre, der auch im Condé
verkehrt und Schriftsteller werden will. Er sammelt Informationen über sie und spioniert sie aus.
Wir erfahren in ihrer Erzählung von ihrer lieblosen
Kindheit ohne Vater, von ihrer Mutter, die als
Platzanweiserin im Moulin Rouge arbeitete, von
ihren Konflikten mit der Polizei, als sie sich schon
mit dreizehn Jahren spät abends in Paris herumtrieb, von ihren Erfahrungen mit Drogen und einer
völlig emotionslosen Ehe mit einem älteren Mann,
dem sie davonläuft. Aber vor allem erfahren wir,
dass sie trotz der Hilfe ihrer Freundin und ihres
Freundes Roland, der in ihr Leben tritt, immer
noch nicht weiß, wer sie ist. Sie ist eine junge Frau
ohne Identität und Autonomie. Sie hat nur ein
Ziel, frei zu werden, ohne eine konkrete Vorstellung davon zu haben, was Freiheit ist. Am Ende
scheitert sie, ohne sich den Wunsch nach Freiheit
erfüllt zu haben.
Rainer Hüls
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Rezeptbuch meiner Großmutter
Und wieder gibt es ein besonders „leckeres“ Hauptgericht aus Oma Hennys Kochbuch
sowie einen besonderen Nachtisch.
Hoffentlich läuft Ihnen das Wasser im Mund zusammen!
MaSpi

**********************************************************************
Nierensuppe
Zutaten:
•
•
•
•
•
•

1 Schweinsniere
10 g Suppenkraut
30 g Butter, 30 g Mehl
1 Prise Pfeffer und Salz
1 Messerspitze Liebig,
1 l Wasser

Zubereitung:

Foto: Wikipedia/Stadtmuseum Mülheim

Die Niere wird in Scheiben geschnitten, in der Butter mit Pfeffer und
Salz leicht eingedünstet, das Mehl
hinzu und 1 Min. gedünstet, dann
gießt man
1 Liter Wasser hinzu, tut das geputzte Gemüse zu der Suppe und kocht
langsam 1 Stunde.
Zum Schluß gibt man die Messerspitze Liebig (Fleischextrakt)
hinzu.
Sollte die Suppe nicht sämig genug sein, fügt man noch etwas Mehl
hinzu. Man serviert mit den Nierenstückchen und dem in Scheiben geschnittenen Gemüse.

**********************************************************************
Errötendes Mädchen
Zutaten:
•
5 Tafeln rote Gelatine
•
4 Eßl. Wasser
•
125 g Zucker
•
1 Eßl. Vanillezucker
•
7 Eßl. Zitronensaft od.
Fruchtsaft
•
5 Eischnee
Zubereitung:

Die Gelatine wird gewaschen, und
in dem lauen Wasser schnell aufgelöst, mit der Gelatine vermischt
und durch ein Sieb gegossen.
Man zieht den Eischnee sorgfältig darunter und füllt die Speise
in eine Glasschale.
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Un´s Kinnertied in Blanknees
Blankneeser Sommer
Noch en Stück ut uns Kinnertied

Nu weer dat Sümmer un dat weer schön
Nu kanns uns Görn ut Blanknees mol sehn.
Uns groote Speelplatz weer nu de Strand
Dor harrn wi ok noch den schön witten Sand,
rut ut de Steebel, rünner mit de Socken,
de Elv un das Woter, de dehn uns locken.
Barfoot hebbt wi lopen, Dag ut un Dag in
Immer wedder no dat Elvwoter rin.
Büx opkrempelt, so hoch as dat güng,
dat weer ja Sümmer und so warm schien de
Sünn.

Nun war es Sommer und das war schön
Nun kannst du uns Kinder in Blankenese mal sehn.
Unser großer Spielplatz war nun der Strand,
da hatten wir auch noch den weißen Sand;
raus aus den Stiefeln, runter mit den Socken
die Elbe und das Wasser, die lockten uns.
Barfuß sind wir gelaufen, tagaus und tagein
Immer wieder in das Elbwasser rein.
Hose aufgekrempelt, so hoch wie das ging,
es war ja Sommer und so warm schien die Sonne.

Mit de lütten Grasscheep hebbt wie seilt
Und mit den Ketscher de Glasool und Stickels
anpeilt.
Ünner den Stacksteen hebbt wi no Ool söcht,
öber to`n Rökern, ne, dor hebbt se nix döcht.
Mit son oln Butterfischerkohn, half verrött, meist
verfuhlt
Sind wi no Schwinsand röber puhlt.
Dor hebbt wi denn ohne Boodbüx bood.
Dat hett bit hüt keen een von uns wat schood.
Unnern Baur`s Park weer de beste Strand,
dor leegen wi in Boodbüx in den warmen Sand.
Bruun as de Mulatten sehen wi ut,
harrn an ganzen Lief blot`n lütt stück witte Hut.

Mit den kleinen Grasschiffen sind wir gesegelt
Und mit dem Catcher (Kescher) die Glasaale und
Stichlinge angepeilt.
Unter den Stacksteinen haben wir nach Aal gesucht,
aber zum Räuchern haben sie nicht getaugt.
Mit so einem alten Butterfischkahn, halb verrottet,
meistens verfault
Sind wir nach Schweinesand rüber gefahren
Da haben wir dann ohne Badehose gebadet,
das hat uns bis heut nicht geschadet.
Unterm Baur`s Park war der beste Strand,
da lagen wir in der Badehose im warmen Sand.
Braun wie die Mulatten sahen wir aus,
hatten am ganzen Leib nur ein kleines Stück weiße
Haut.

Doch dor weer nich jümmers blots Sünnenschien,
full ok mol Schatten, dat mutt wohl so sein.
De Elv weer ok falsch, wie wöt gornich unken,
een poor von uns sünd as Kind schon verdrunken.
Doch wi weern Kinner un hebbt dat vergeeten,
denn wi wulln jo ganz wat anners weeten.
Wi seeten in Sand und hebbt Messerstick speelt
Und sind mit`n ganze Horde langs`n Strandweg
krakeelt

Doch da war nicht immer bloß Sonnenschein,
fiel auch mal Schatten, das muss wohl so sein.
Die Elbe war auch falsch, wir wollen gar nicht unken,
ein paar von uns sind als Kind schon ertrunken.
Doch wir waren Kinder und haben das vergessen,
denn wir wollten ja ganz was anderes wissen.
Wir saßen im Sand und haben Messerstich gespielt
Und haben mit der ganzen Horde den Strandweg entlang geschrien.

Und harrn wi so old Portmonne mol funn,
dat hebbt wi an langen Twernfoden bunn
und fien sauber op de Stroot hin leggt
kunnst nix an marken, see ut as echt
un as manch Mensch sich bück und langt to mit
de Hand,
dann reten wi an dat lange Band.
Ganz lang kunnst se noch schimpen hörn,
dat wer ok de Spoos för uns Blankneeser Görn.

Und hatten wir so ein altes Portemonnaie mal gefunden,
das haben wir an einen langen Zwirnsfaden gebunden
und fein sauber auf die Straße gelegt,
konntest nichts machen, sah aus wie echt
und wenn mancher Mensch sich bückte und langte zu
mit der Hand
dann rissen wir an dem langen Band
Ganz lange konntest du sie noch schimpfen hören,
das war ein Spaß für die Blankeneser Kinder.

Ok de Sümmer güng vorbie und das weer schood,
am leevsten harrn wi dat ganze Johr öber bood.
Wi trocken de Steebel un Strümp wedder an,
so dreben wi görn ut Blanknees dat in Sümmer.

Auch der Sommer ging vorbei und das war schade.
Wir zogen die Stiefel und Strümpfe wieder an,
so trieben wir Kinder aus Blankenese das im Sommer
Blankeneser.

Herkunft und Autor sind mir unbekannt.
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.Foto: Barbara Eggers
MaSpi
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Blanknees hüt

Blankenese heute

Sieht uns Kinnertied sünd veele, veele Johrn vergohn
Un veele, veele Mole is siet domals dat Fröhjohr
koom,
veel hätt sich ännert in all de Johrn,
wo den „Echten“, stoht Hüüs in Baurs Goorn.

Seit unserer Kinderzeit sind viele, viele Jahre vergangen
Und viele, viele Male ist seit damals das Frühjahr
gekommen, viel hat sich geändert in all den Jahren,
wo die „Echten“ standen, stehen Häuser im Baurs
Park.

Op`n Kattenbarg blöht de Zirehn nich mehr
Un Fohrwoter ist dor, wo dat Lütt-Swinsand mol
weer.
Kannst keen Rochen mehr holn vun de Dampferbrüch.
Is alln`s anners worn, denkt wi an fröher trüch.
De Strand is okk lang nich mehr so schön
Un von Wielands Feld is lang nix mehr to sehn.
Keen Fischewer mehr un keen Willem Grell,
ok Schuppien ist nich mehr to Stell.
Mit den Kreek vun Quälbarg ? Kannst nich mehr
mooken,
kriegst den City-Bus in den Knoken.

Auf dem Katzenberg blüht der Flieder nicht mehr
Und das Fahrwasser ist da, wo der Kleine Schweinesand mal war.
Kannst keinen Rochen mehr holen von der Dampferbrücke
Ist alles anders geworden, denken wir an früher zurück.
Der Strand ist auch lange nicht mehr so schön
Und Wielands Feld ist lange nicht mehr zu sehen.
Kein Fischewer mehr und kein Willem Grell, auch
Schuppien ist nicht mehr zur Stelle.
Mit der Kreek vom Quälberg? Kannst nicht mehr
machen
Kriegst den City-Bus in die Knochen.

Ober in Kohlkamp, de School, de steit noch dor,
dor sünd wi hinlopen, neegen lange Johr.
Nun koomt wi tosoom, manchmal in Johr,
un snackt denn vun fröher, dat ist doch klor.
Uns Hoor sünd nu grau un wi sünd bald olt,
un dat Versteckspeelen, dat lett uns nu kolt.
De Flitzbogen un de Tüdelband interessiert uns
nich mehr,
wi drinkt leber Grog odern feines Glas Beer.
Uns Ogen ward slech, wi kiekt dörch Brillengläser.
So geiht uns dat hüt, uns oln Blankneeser.

Aber am Kahlkamp, die Schule, die steht noch da.
Da sind wir hingelaufen, 9 lange Jahre
Nun kommen wir zusammen, manchmal im Jahr
und sprechen dann von früher, das ist doch klar.
Unsere Haare sind nun grau und wir sind bald alt
Und das Versteckspielen, das lässt uns nun kalt.
Der Flitzbogen und das Tüdelband interessiert uns
nicht mehr,
wir trinken lieber Grog oder ein feines Glas Bier.
Unsere Augen werden schlecht, wie gucken durch
Brillengläser.
So geht das heute, uns alten Blankeneser.

Herkunft und Autor sind mir unbekannt.
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.
Mit diesem Gedicht schließen wir die Plattdeutsch-Reihe „Blanknees“.
MaSpi

BBV-Beitrittserklärung
Der BBV-Verein lebt von der Vielfalt
und dem Miteinander seiner Mitglieder. In Projekten 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 Belange, für das kulturelle Leben,
die Ortshistorie, Heimatkunde und Tradition mit Brauchtumspflege und sind
bereit, sich einzubringen? Werden Sie
Mitglied im gemeinnützigen Blankeneser Bürger-Verein! Die Mitgliedschaft

bringt grundsätzlich einen persönlichen
Gewinn, bietet Vorteile, eröffnet viele
Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu
betätigen und kann so zur Lebensfreude
beitragen.
Weitere Informationen zur Mitgliedschaft finden Sie auf der BBVHomepage unter:
http://www.blankeneserbuergerverein.de/mitgliedschaft/antrag

Werden Sie Mitglied im
Blankeneser Bürger-Verein!
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Altes und Neues aus dem Hessepark
Der Hessepark ist aufgrund seiner vielfältigen

Nutzung der „Central Park“ von Blankenese.
Während Anfang der 1960er Jahre der Parkwächter noch darauf achtete, dass die Wiesen
nicht betreten wurden und teilweise eine Schafbeweidung stattfand, dienen diese heute der
Freizeitnutzung. Neben individueller Erholung
und Individualsport finden ebenso Gruppenaktivitäten wie Yoga oder Fußballspiele statt. Eine
Wiese ist als Hundewiese ausgewiesen. Der
Spielplatz ist wichtiger Treffpunkt für Eltern
und Kinder. Das Schwimmbad steht den Schulen für den Unterricht zur Verfügung. Nicht zuletzt ist die Querung in west-östlicher Richtung
für die Bewohner wichtige fußläufige Verbindung vom Hanggebiet in den Ortskern und zur
S-Bahn.
Der Hessepark hat seinen Ursprung in einem
weit größeren Landschaftspark, dem Klünders
Garten, der um 1800 geschaffen wurde. Seit
dieser Zeit hat der Park unterschiedlichste Umgestaltungen durch seine Besitzer erfahren. 1926
hatte die Gemeinde Blankenese den Park erworben. Die Anforderungen an öffentliche Grünanlagen haben sich seitdem immer wieder geändert
und führten wiederholt zu Eingriffen. Die heutigen Veränderungen richten
sich nach einem Pflege- und
Entwicklungsplan (PEP) des
Bezirksamts Altona (2013).
Dieser berücksichtigt die
historischen Belange des
Parkdenkmalschutzes.
Die Blankeneser Parks wie der Hessepark - sind
aber alle gleichzeitig Landschaftsschutzgebiete. Dies
bedeutet, sie sind rechtlich
sowohl der Erholung als
auch dem Naturschutz gewidmet. Der Inwertsetzung
des Parks bezüglich Denkmalschutz und Naturschutz
sollte deshalb größte Aufmerksamkeit gewidmet sein,
insbesondere da der Hessepark als Stadtteilpark der
wohl am stärksten frequentierte Park in Blankenese ist.

Von der ursprünglichen Parkanlage ist das Herrenhaus erhalten. Ein weiterer, wertgebender Bestand der Erstanlage ist die Grenzmauer zum Kiekeberg. Nach der Eingemeindung zu Altona 1927
wurde der Park von dem Grünflächenamt der Stadt
Altona neu gestaltete. Wege wurden neu konzipiert, Sichtachsen zum Süllberg wiederhergestellt
und ein heute verschwundenes Rosarium erweitert.
Nach dem zweiten Weltkrieg wurde durch das
Grünflächenamt des Bezirksamtes Altona das
Schwimmbad erbaut und das Kastanienrondell
gepflanzt.
Heute werden historische Elemente des englischen Landschaftsgartens gefördert, indem offene
Wiesenräume erhalten und erweitert werden. Dazu
gehört die geforderte Freistellung landschaftsprägender Solitärbäume, wie zum Beispiel der großen
Hängebuche auf der Hundewiese. Auch der Erhalt
und der Wiederherstellung von Blickbezügen ist zu
realisieren. An erster Stelle steht hier die Blickbeziehung vom Herrenhaus zum Süllberg und zur
Elbe. Hierzu müssen großflächig Baumfällungen
am Steilhang von Kiekeberg und Kahlkamp erfolgen.
Diese Entnahme von Gehölzen ist nicht nur aus
denkmalpflegerischer Sicht wünschenswert. Hiermit werden die Ziele des Naturschutzes umgesetzt!
Dies wird verständlich, wenn man berücksichtigt,

Umsetzungen des Pflegekonzeptes für den Park
Die zahlreichen Anforderungen an den Park machen eine Entwicklungsplanung unumgänglich. Die
Zielplanungen des PEP unterscheiden zwei Phasen der
Parkentwicklung die erste
als englischer Landschaftsgarten zwischen 1800 bis ca.
1920 sowie in einer zweiten
Phase die Gestaltung als
öffentlicher
Stadtteilpark
1926 bis 1948. Die Erlebbarkeit dieser Phasen
sollen in der zukünftigen Entwicklung wieder
herausgearbeitet werden.
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BBV-Vorstand

Ausschnitt aus der Topographischen Karte des Dt. Reiches
von 1939. Hierauf ist das Rosarium zu sehen.

Forts. auf S. 13

Forts. von S. 12
dass unsere Landschaft eine Kulturlandschaft
und keine Wildnis ist. Die hohe Artenvielfalt,
die wir noch im 19. Jahrhundert hatten, wurde
durch eine extensive Landnutzung erhalten. Am
Kiekeberg entspräche diese Pflege einer Niederwaldnutzung, bei der die Gehölze im Abstand
von 10 bis 30 Jahren auf Stock gesetzt werden
(d.h. bodeneben abgeschnitten werden). Hierdurch entsteht eine strauchartige Vegetation von
Bäumen und Büschen. Wegen der günstigen
Lichtbedingungen kann sich außerdem eine blütenreiche Krautschicht entwickeln. Ebenso profitieren Insekten- und Vogelwelt. Gleichzeitig
entsteht der Effekt, dass die Bodenerosion vermindert wird und ein Beitrag zur Hangstabilität
geleistet wird. Übrigens ein Verfahren, wie es
traditionell in Blankenese durchgeführt wurde
und für das sich der BBV einsetzen würde.
In einem ersten Schritt wäre so eine Maßnahme direkt unterhalb der Straße leicht maschinell realisierbar, und zwar mit Geräten wie sie
auch bei der Pflege von Autobahnböschungen
eingesetzt werden. Diese notwendige Gehölzpflege ist am Kiekeberg lange überfällig. Sie
wurde im PEP bereits 2013 gefordert. Sie ist ein
hervorragendes Beispiel dafür, dass die Umsetzung der Belange von Naturschutz, Denkmalschutz und Ressourcenschutz dazu führen können, die Erlebnisvielfalt und damit die Attraktivität des Parks zu erhöhen.
Markantes Beispiel der zweiten Phase der
Parkentwicklung ist das Kastanienrondell, das
1949 als neuer Parkmittelpunkt angelegt wurde.
Es wurde in jüngerer Zeit entsprechend des PEP
freigestellt. Das Kastanienrondell bestand ursprünglich aus einem zentralen Baum, der von
einem Beet umgeben war. Elf weitere Bäume
bildeten den äußeren Kreis. Der in Ost-West
Richtung verlaufende Weg quert das Rondell
ohne Gefälle. Das Beet ist inzwischen aufgelöst,
deswegen steht die Laterne im Rondell wie bei
einem Schildbürgerstreich mitten auf dem Weg.
Der Weg von Süden und die beiden Wege von
Norden waren einst durch Treppen mit dem
Rondell verbunden. Die Treppen von zwei Wegen sind inzwischen verfüllt, um die Wege für
die Fahrzeuge der Müllabfuhr, des Bauhofes
und für Fahrradfahrer gut nutzbar zu machen.
Zwischen den beiden nördlichen Wegen gibt es
eine Querung mit Bänken. Hier stand einst der
erste Spielplatz. „Man müsse doch auch etwas
für die Kinder tun“. Also stellte man dort in den
1960er Jahren Bänke und eine Sandkiste hin.
Das reichte aber bald nicht mehr und ein richtiger Spielplatz wurde nördlich des Schwimmbades erbaut. Die Grünfläche, auf der einst die
Sandkiste stand, wurde indes nicht wieder hergestellt. Das Rondell, nun als Gestaltungselement wieder gut von weitem erkennbar, wartet
dringend auf eine gärtnerische Neugestaltung.
Hier würde der BBV sich gerne engagieren.
Der Spielplatz, der nördlich des Schwimmbades errichtet wurde, fügte sich mit seiner
wahllosen Bepflanzung nicht in die ursprüngliche Parkkonzeption ein. Er wurde darum vor
kurzem nach Süden verlagert, um den ehemals
offenen, zentralen Wiesenraum wieder besser
erlebbar zu machen.

Anforderungen des Naturschutzes
Obwohl Naturschutz zu den Pflichtaufgaben
der Kommunen gehört, stand dieser in den letzten Jahren nicht im Vordergrund der Parkpflege. Das steigende Bewusstsein der Bevölkerung
bezüglich der Notwendigkeit des Engagements
für Klimaschutz und Biodiversität sollte hier zu
Änderungen führen. Insbesondere sind die Fragen des Naturschutzes nicht im PEP berücksichtigt. Deshalb werden hier einige generelle
Anmerkungen zur Naturschutzrelevanz der
Parkpflege gemacht: Grundsätzlich können wir
einen Offen- und einen Gehölzbereich unterscheiden. Die offenen Grünländer haben aufgrund zu häufiger Pflege geringe Relevanz für
den Naturschutz. Andererseits leidet die Artenvielfalt in den Gehölzebereichen an zu wenig
Pflege. In beiden Fällen besteht akuter Handlungsbedarf.
Für das Offenland ist es leicht verständlich,
dass eine Rasenfläche, die heutzutage von Erholungssuchenden stark frequentiert wird, oft
gemäht muss. Hierdurch können kaum Blütenpflanzen bestehen und Insekten überleben. Die
Mahd kann aber in Saumbereichen durchaus
reduziert werden. Es ist wünschenswert, dass
auch Altgrasbestände gefördert werden, für
manche sicher ein gewöhnungsbedürftiger Anblick. Ansätze für eine reduzierte Mahd finden
wir im Hessepark schon im Traufbereich von
Bäumen. Im Osten des Parks wurde im vergangenen Jahr auf Anregung des BBV ein Saum
angesät. Der Erfolg dieser Maßnahmen ist nur
dann gewährleistet, wenn die Fläche fachgerecht gemäht wird. Eine Ausweitung dieser
Maßnahme ist von der Abteilung Stadtgrün ins
Auge gefasst. Sie setzt aber auch voraus, dass
diese Wiese nicht zertrampelt wird. Eine Aufklärung der Besucher ist deshalb notwendig.
Gehölze im Park werden bisher praktisch
nicht gepflegt. Die Bestände werden stattdessen
der Sukzession überlassen und es wird zusätzlich gepflanzt. Statt weiterer Pflanzungen im
Park sollte die Entnahme und Pflege von Gehölzen priorisiert werden. Dadurch kann z.B.
eine Strauchschicht entwickelt werden. Der
Pflanzung von fremdländischen Gehölzen stehen wir kritisch gegenüber, vor allem wenn
dadurch heimische Frühjahrsblüher wie Scharbockskraut, oder Lerchensporn vernichtet werden. Der Pflege- und Entwicklungsplan muss
diesbezüglich ergänzt werden. Der BBV würde
sich dafür einsetzen, dass auch andere heimische Frühjahrsblüher wie z.B. Buschwindröschen sich ausbreiten können.
Die Naturgruppe im Blankeneser BürgerVerein engagiert sich für die Belange aller
Parks und steht diesbezüglich im Austausch mit
dem Bezirksamt. Im Hessepark hat der Bürgerverein sich bereits in der Vergangenheit für die
Anlage des Staudenbeetes engagiert. Wir wünschen uns, dass wir auch weitere Projekte im
Hessepark unterstützen können.
Beate Hülsen
Reinald Eckert, 2013. Hessepark Altona – Blankenese
Pflege- und Entwicklungsplan. Im Auftrag des Bezirksamts
Altona, Abt. Stadtgrün
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Ein kleiner Exkurs in die Fremde zum
Kennenlernen
„Blankenese? Ist doch ganz schön spießig dort“,
entgegnete mir eine Freundin, als ich ihr im Januar 2021 von meiner neuen Arbeitsstelle als Leitung der Bücherhalle Elbvororte berichtete. Was
ich damals bereits ahnte, kann ich nun nach nur
vier Monaten mit Gewissheit sagen: dieses Vorur-

teil der Freundin reduziert die Komplexität und
untergräbt die Vielfalt hier in Blankenese, in den
Elbvororten. Vorurteile - etwas, das wir alle in
uns tragen. Etwas, das uns helfen kann, die Welt
mit all ihren Dimensionen einzuordnen. Etwas,
das aber auch eine negative Kraft in sich trägt.
Eine Kraft, die mobilisieren und andere Menschen abwerten und ausschließen kann. Ein Phänomen, mit dem ich früh in Kontakt kam.
Ich wuchs als Kind in einem Arbeiter*innenviertel in Nürnberg auf. Meine Eltern
waren Ende der 80er Jahre aus Polen migriert.
Alltägliche Witze auf dem Grundschulhof über
klauende Pol*innen markierten meine Zugehörigkeit zu einer anderen Gruppe. Sie konfrontierten
mich unfreiwillig mit etwas Größerem, mit Bildern, mit Vorurteilen, gegen die ich allein als
Heranwachsender nur schwer ankämpfen konnte.
Sicherlich waren diese Erfahrungen und das
frühe Aushandeln meiner mehrfach zu lokalisierenden Identität ein Grund dafür, warum ich mich
einige Jahre später für das Studium der Ethnologie entschied. Denn ich erkannte schon früh, dass
‚das Größere‘, die Bilder, die Vorurteile stets
relativ zum eigenen Standpunkt stehen. Durch die
Ethnologie lernte ich, dass es – je nach Sozialisation – immer mehrere Lebensrealitäten und Perspektiven gibt, die es zu beobachten und zunächst
als gleichwertig anzuerkennen gilt. Perspektiven,
die zuvor fremd waren, erscheinen mit der Zeit
ganz vertraut, so bringt es Karl Valentin gut auf
den Punkt: „Fremd ist der Fremde nur in der
Fremde“.
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Das Fremde ist demnach relativ und konstruiert. Mein Ziel ist es, Fremdes vertraut zu machen
und dadurch Vorurteile abzubauen. Diese große
Chance sehe ich bei der Bücherhalle Elbvororte
und der Zusammenarbeit mit lokalen Initiativen
und Vereinen, wie dem Blankeneser Bürgerverein. Die Bücherhalle soll als ein Ort der Begegnung, des Austausches, der Bildung und des Wissens verstanden werden. Letztlich als ein Ort, an
dem Kultur geschaffen wird. Geschaffen von den

Menschen vor Ort. Kultur kann neue Räume eröffnen und Menschen zusammenbringen. Dies ist
für mich der Inbegriff von Kulturarbeit. Sie lebt
von ihren Menschen und deren Beteiligung. Ich
wünsche mir, dass die Blankeneser*innen die
Gestaltungsmacht und die Bereicherung einer
aktiven Gemeinschaft sowie der Kulturschaffung
erkennen. Die Türen der Bücherhalle Elbvororte
stehen diesem Prozess ausdrücklich offen.
Foto: Sven Janssen,
Kiel
Lieber Blankeneser Bürgerverein,
ich freue
mich auf die zukünftige Zusammenarbeit und die
Blankeneser Kultur!
Bild/Text: Julian Kosicki,
Leitung Bücherhalle Elbvororte

Weitere Informationen unter dem Link:
https://www.buecherhallen.de/elbvororte.html

Im Land der Horizonte
Zwei Tage im Spätsommer
an der Schlei
Reiseverlauf:
Mittwoch, 08.09.2021 Anreise – Schloss Gottorf –
Schleswig
8.00 Uhr Abfahrt mit dem Reisebus von Blankenese.
Treffpunkt: Vorplatz S-Bahnhof Blankenese.
Als Einstimmung auf unsere Reise besuchen wir heute Schleswig und das Schloss Gottorf. Der erlebnisreiche individuelle Streifzug durch Schloss Gottorf
präsentiert uns ein Jahrtausend Kulturgeschichte
Schleswig-Holsteins. Anschließend geht es in die
Altstadt Schleswigs mit dem St. Petri Dom. Hier
haben wir Zeit für eine individuelle Mittagspause.
Wir können durch den Holm wandern, ein Fischereiviertel, das früher von Wasser umschlossen war. Am
Nachmittag fahren wir dann in das Café Lindauhof,
bekannt als Landarzthaus aus der gleichnamigen
Fernsehserie, zum Kaffeetrinken. Im Anschluss Fahrt
in unser Hotel Waldschlösschen. Check-in und gemeinsames
3-gängiges warmes Abendmenü.
Bild: http://www.gruenemetropole.de
Donnerstag, 09.09.2021 Kappeln – Schwansen –
Eckernförde – Haithabu – Rückreise
Nach dem reichhaltigen Frühstücksbüffet fahren wir
nach Kappeln und dann weiter über Sieseby
(halbstündige Pause) durch die Halbinsel Schwansen

auch Gelegenheit für eine individuelle Kaffeepause.
Anschließend Rückfahrt nach Blankenese.
Leistungen:
• Fahrt im erstklassigen 4-Sterne-Fernreisebus

•
•
•
•
•
•

1 Übernachtung

•
•
•

Cafébesuch im Lindauhof in Boren

1 reichhaltiges VitalFit-Frühstücksbuffet
1 Abendessen als 3-gängiges warmes Menü
1 Flasche Mineralwasser auf dem Zimmer
Nutzung des Wellnessbereichs

Bademantel, Saunatücher und Frotteeslipper liegen auf dem Zimmer bereit
• Eintritt Schloss Gottorf
Besuch in Kappeln, Eckernförde und Sieseby

Besuch
Haithabu

und

Eintritt

im

Wikingermuseum

Preis pro Person im Doppelzimmer EUR 196,Preis pro Person im Einzelzimmer EUR 225,Teilnehmerzahl min./max. 30/36 Personen
Hotelinformation:
Sie wohnen im Hotel Waldschlösschen in Schleswig.
Alle Zimmer sind geschmackvoll eingerichtet und
ausgestattet mit Bad oder Dusche/WC, TV, Telefon,
Föhn, Minibar, Zimmersafe und kostenfreies WLAN.
Ein Lift ist vorhanden. Großer Wellnessbereich, GartenSpa mit Schwimmbad, Saunawelt, Hot-Whirlpool
und großer Außenanlage mit russischer Banja und
Kneippbecken
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bis nach Eckernförde. Genießen Sie hier Ihre individuelle Mittagspause, bevor es weitergeht nach Haithabu. Das Wikinger Museum ist eines der bedeutendsten archäologischen Museen Deutschlands. Die
UNESCO hat den wikingerzeitlichen Handelsplatz
und das Grenzbauwerk Danewerk 2018 zum Welterbe ernannt. Das Museum, wie auch die sieben rekonstruierten Häuser, die sich auf dem Gelände befinden,
zeigen eindrücklich, wie die Menschen dort im Frühmittelalter gelebt haben. Hier haben wir Freizeit und

Anmeldung:
Verbindliche Anmeldungen bitte
bis zum 13. Juli 2021
in unserer Geschäftsstelle in der Blankeneser
Bahnhofstrasse 31 A oder per E-Mail
an den bbv(at)blankeneser-buergerverein.de
Zahlung:
Bitte überweisen Sie den Kostenbeitrag bis spätestens
6 Wochen vor Fahrtbeginn auf das Konto des
Blankeneser Bürgervereins e.V.
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Blankeneser Online-Klönschnack
Liebe Blankeneser:innen, die COVID-19Pandemie bringt viele Herausforderungen mit
sich. Eine hiervon ist, dass Treffen in Präsenz
derzeit nicht möglich sind. Um den Kontakt zu
halten und einen Austausch zu stadtteilrelevanten Themen zu ermöglichen, laden wir Sie zu
einem regelmäßigen Online-Klönschnack bei
Kaffee und Tee ein. Die Teilnahme ist ohne
Anmeldung möglich.

Wir treffen uns am ersten Samstag im Monat
um 15:30 Uhr. Die nächsten Treffen finden statt
am 3. Juli und 7. August.
Die Treffen finden online mit der Videokonferenzsoftware Zoom statt, der Einwahllink lautet:
https://us02web.zoom.us/j/5802559455
Meeting-ID: 580 255 9455

Im Land der Horizonte
Zwei Tage im Spätsommer an der Schlei
BBV - Reise vom 8. bis 9. September 2021
Liebe Kulturinteressierte!
Wir möchten gerne noch einmal auf unsere September-Ausfahrt an die Schlei hinweisen (mehr
dazu auf Seite 15). Dass es sich um ein sehr beliebtes Ausflugsziel handelt, ist Ihnen bekannt. Deshalb müssen die Hotels ihre Kontingente rechtzeitig planen. Dies trifft Foto:
in besonderem
Maße zu,
BBV-Archiv
wenn man mit einer Gruppe von mindestens 30
Personen anreist.
Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir noch nicht genügend Anmeldungen für diese Kurzreise, als dass
wir sie kostendeckend durchführen könnten.
Wer also noch Interesse an dieser interessanten
Tour hat, den möchten wir bitten, sich bis
spätestens 13. Juli 2021
telefonisch oder per Mail bei uns zu melden. Machen Sie bitte dafür auch Werbung in Ihrem Familien- und Freundeskreis.

Wir empfehlen Ihnen sich vorher mit der Konferenz-Software Zoom vertraut zu machen. Zoom
läuft auf jedem Laptop, Tablet oder Smartphone.
Die Konferenz wird 30 Minuten vor den Treffen
aktiv sein, um einen Ton-Check zu ermöglichen
oder Hilfestellung zu geben. Der BBV-Vorstand
freut sich sehr über den Austausch mit Ihnen!
Benjamin Harders

Es wäre doch zu schade, wenn wir auch diese Fahrt
mangels Beteiligung absagen müssten!
Silvia Both
Hinweise der Redaktion:
Für namentlich gekennzeichnete Beiträge sind die
Autoren verantwortlich. Die Beiträge geben nicht
unbedingt die Meinung der Redaktion und des
BBV-Vorstands wieder.
Die Redaktion behält sich die Kürzung der eingereichten Beiträge vor.
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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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