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BBV-Geschäftsstelle im Marktgemeinschaftshaus

Noch ist nicht zu erkennen, wie das neue Marktgemeinschaftshaus einmal aussehen wird. Der Rohbau
lässt die Dachform mit den diagonal gegenüber liegenden Hochpunkten nur erahnen.
Auch die ausführende Firma hatte anfangs Probleme, die ungewöhnliche Dachform zu verstehen, so dass
ein Teil der bereits gemauerten Westwand zurückgebaut werden musste. Hier auf dem Foto wird gerade
die, statisch durchaus spannende, am Ende 6 Meter hohe vordere Ecke des Gebäudes gemauert. Wir werden uns von der endgültigen Ansicht des Gebäudes überraschen lassen, die Animation auf dem Baustellenschild lässt es erahnen. In der nächsten Ausgabe stellen wir Ihnen die Entwürfe des Wettbewerbs für
das Markthaus aus 2018 und Hintergründe dazu vor.
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Tempo 30 am Waseberg

Jahrelang war der Waseberg von der Tempo

30-Zone in Blankenese ausgenommen. Am
Waseberg standen Schilder zur Aufhebung der
30‑Zone. Durch den Abbau der Schilder gilt nun
auch am Waseberg Tempo 30. Innerhalb von
einer 30‑Zone darf die Beschilderung nicht wiederholt werden. Abseits von Hauptverkehrsstraßen in Hamburg ist im Regelfall Tempo 30 als
Zone angeordnet.

bahnbreite vorhanden sei. Es sei davon auszugehen, dass die Schüler:innen hier verbotswidrig
weiterfahren würden.
Am 17. März räumte die Straßenverkehrsbehörde bei einem weiteren Vor-Ort-Termin jedoch
ein, dass die Karstenstraße bereits seit 2013 für
den Radverkehr entgegen der Einbahnstraße freigegeben sei. Diskutiert wurde über die Beschilderung, die etwas verwirrend war und bereits 2013
bemängelt wurde, damals von der Straßenverkehrsbehörde allerdings als eindeutig bewertet
wurde.
Es wurde nun beobachtet, dass Radfahrende
bei Gegenverkehr in der Karstenstraße rechtswidrig auf den Gehweg auswichen, wodurch der Fußverkehr gefährdet werden könnte. Aus diesem
Grund hat die Straßenverkehrsbehörde die Freigabe der Einbahnstraße für den Radverkehr Ende
März 2022 aufgehoben.

Tempo 30 für den Schulweg

Radfahren in der Karstenstraße

Der Großteil der Eingaben von Schüler:innen der

In der letzten Ausgabe unserer Zeitung veröffent-

lichten wir acht Eingaben von Schüler:innen der
Klasse 9b des Gymnasiums Blankenese. Eine der
Eingaben befasste sich mit der Karstenstraße: „Es
geht explizit um die Karstenstraße, in der viele
Autos an problematischen Stellen stehen. Es ist
morgens gegen 8 Uhr sehr schwer, diese Straße
zu durchfahren, weil entgegenkommende Autos
fast keinen Platz zwischen parkenden und fahrenden Autos lassen. Der Fußweg ist keine wirkliche
Möglichkeit den entgegenkommenden Autos
auszuweichen, da man ab dem 10. Lebensjahr
nicht auf dem Fußweg fahren darf. Das bedeutet
man muss an den Autos, die entgegen gefahren
kommen, vorbei fahren.“
Die Straßenverkehrsbehörde hat sich aufgrund der Eingabe die Karstenstraße angesehen.
In der Verkehrsausschusssitzung am 7. März trug
der Vertreter der Straßenverkehrsbehörde vor,
dass die Karstenstraße im westlichen Teil ab
Hardenbergstraße für den Radverkehr für die
Fahrt entgegen der Richtung der Einbahnstraße
freigegeben sei. Ab der Grundschule gelte dies
nicht mehr, da hier keine ausreichende Restfahr2 Blankenese Mai 2022

Klasse 9b des Gymnasiums Blankenese bezog
sich auf die Situation für den Radverkehr in der
Blankeneser Landstraße. Der Verkehrsausschuss
hat sich in seiner Sitzung am 7. März hiermit etwa eine Stunde befasst.
Die Straßenverkehrsbehörde beschrieb die
Situation wie folgt: In der Blankeneser Landstraße mangele es streckenweise an der notwendigen
Mindestbreite des Gehwegs von 2 m. Es könne
aus Verkehrssicherheitsgründen keine Freigabe
für den Radverkehr auf dem Gehweg erfolgen, da
es hier sehr viel Fußverkehr gebe. Der Gehweg
auf der Nordseite der Blankeneser Landstraße im
Bereich von Goßlers Park erfülle gerade so die
erforderliche Mindestbreite von 2 m. Dem zuständigen Polizeikommissariat sei aufgefallen, dass
viele Radfahrende in der Blankeneser Landstraße
auf den Gehwegen fahren. Es könne beobachtet
werden, dass sich der Fahrbahnverkehr anpasse,
wenn Radfahrende die Fahrbahn nutzen würden.
Eine Auswertung in der Blankeneser Landstraße
habe ergeben, dass Unfälle mit Radfahrenden nur
auf den Gehwegen verzeichnet worden seien.
Daraus sei abzuleiten, dass es sicher sei auf der
Blankeneser Landstraße mit dem Fahrrad zu fahren.
Dem Bezirksamt waren aktuell keine geplanten baulichen Maßnahmen für die Blankeneser
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Landstraße oder die Rissener Landstraße bekannt. Die zur Verfügung stehende Fläche sei zu
schmal, um die Situation für die Radfahrenden
deutlich zu verbessern. Der Verkehrsausschuss
beschloss am Ende der Diskussion einstimmig
folgenden Antrag: „Die Behörde für Inneres und
Sport (BIS) wird gemäß § 27 BezVG aufgefordert, vor dem Gymnasium Blankenese in der
Blankeneser Landstraße auf Höhe Kirschtenstraße eine streckenbezogene Tempo 30-Regelung
einzuführen. Die erweiterten Möglichkeiten zur
Umsetzung gemäß der überarbeiteten Hamburger
Richtlinien zur Anordnung von Verkehrszeichen
und Verkehrseinrichtungen (HRVV) sind zu beachten.“ Die Bezirksversammlung bestätigte
diesen Beschluss am 31. März einstimmig. Die
Behörde für Inneres und Sport hat sechs Wochen
Zeit zum Beschluss der Bezirksversammlung
Stellung zu beziehen.

Veloroute Godeffroystraße

Editorial

Werden Sie wieder aktiv!
In Hamburg werden ab Mai die täglichen

Corona-Zahlen nicht mehr veröffentlicht. Die Bürgerschaft wird die pandemische Lage nicht verlängern. Fast alle Corona-Regeln laufen aus, weil
durch die saisonale Effekte zum Sommer die Entspannung des Infektionsgeschehens erwartet wird.
Einige BBV-Veranstaltungen
im Rahmen des 75-Jubiläums
konnten bereits erfolgreich durchgeführt werden. Insbesondere die
Landschaft– und Vogelführungen
erfreuen sich großer Beliebtheit.
Der BBV plant gemeinsam mit
dem „Runden Tisch Blankenese“
Foto: MaSpi
am 2. Juli ein schönes Sommerfest
für Groß und Klein im Hessepark
(mehr dazu auf Seite 11). Der Flohmarkt findet am
12. Juni statt. 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 BBVMitgliedern. Bleiben Sie gesund und
uns gewogen…
Ihre „Blankenese“-Redaktion

Foto: Privatarchiv Monika Lühmann

Das Bezirksamt teilte mit, dass die Velorouten-

planung in Blankenese noch einmal überarbeitetet werde. Die Godeffroystraße soll zur Fahrradstraße mit dem Zusatz „Anlieger frei“ werden. In der Godeffroystraße sei die Führung der
Veloroute über die Elbchaussee noch nicht optimal gelöst worden, daher werde sich das Amt
hiermit noch einmal genauer befassen. Hierdurch
verzögert sich auch die Einrichtung der im Jahr
2011 vom Senat beschlossenen 30‑Zone für die
Elbchaussee ab Dockenhudener Straße.

2435 der Gemarkung Blankenese) entzündet
und abgebrannt werden. Die Anlage ist Bestandteil dieser Allgemeinverfügung. Auf
dem Flurstück der Gemarkung Dockenhuden
darf nicht mehr als ein Osterfeuer, auf den
Flurstücken der Gemarkung Blankenese dürfen nicht mehr als drei Osterfeuer errichtet
und entzündet werden.

Allgemeinverfügung Osterfeuer
Während die Osterfeuer in den Vorjahren gedul-

det wurden, hat das Bezirksamt nach unserer
Kenntnis im Jahr 2022 erstmals eine OsterfeuerAllgemeinverfügung und damit eine offizielle
Genehmigung der vier Osterfeuer beschlossen.
Das vollständige Dokument ist unter
blankeneser-buergerverein.de/data/
allgemeinverfuegung-zur-durchfuehrung-vonosterfeuern.pdf
abrufbar.
Am 16. April 2022 (Karsamstag) wird das
Entzünden und Abbrennen von Osterfeuern nach
Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zugelassen:
Die Osterfeuer dürfen ausschließlich innerhalb der in der Anlage schraffiert dargestellten Flächen (Flurstück 3623 der Gemarkung
Dockenhuden sowie Flurstücke 2140 und

Foto: BBV-Archiv

Das Entzünden der Osterfeuer ist ausschließlich am 16. April 2022 sowie erst nach ausdrücklicher behördlicher Freigabe an Ort und Stelle zulässig.
Die einzelnen Osterfeuer dürfen jeweils einen
Durchmesser von 8 m sowie eine Höhe von 5 m
nicht überschreiten. Zur Stabilisierung der Osterfeuer muss jeweils ein Mittelmast verwendet werden, der eine Höhe von 10 m nicht überschreiten
darf. Der Mittelmast muss aus schlankem, schnell
brennbarem Holz bestehen.
Für das Entzünden und Abbrennen der Osterfeuer ist die Verwendung von Brandbeschleunigern und kontaminiertem Brennmaterial untersagt.
Foto/Text: Benjamin Harders
1. Vorsitzender
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Kritisch
Die Kreuzung am Erik-BlumenfeldPlatz

Die starren Rot-Grün-Taktungen der meisten
Ampelschaltungen werden vielen Verkehrssituationen nicht gerecht. Manchmal bildet sich ein
Stau vor einer Ampel, die rot anzeigt, während
auf der Querung, die freie Fahrt hat, kein Verkehrsteilnehmer zu sehen ist. Die ehemalige
Kreuzung Heinrich-Plett-Straße/Hemmingstedter
Weg in Groß-Flottbek (zwischen EEZ und Botanischem Garten) ist vor einigen Jahren in einen
vierarmigen Kreisel umgebaut worden. Seitdem
fließt der Verkehr hier in alle Richtungen flüssig.
Der Kreisel funktioniert nach dem Reißverschlussprinzip, das sich schon auf den Autobahnen bewährt hat. Entsteht im Kreisel kurzzeitig
eine Lücke, kann sie das nächste Auto schnell
füllen, ohne auf ein Lichtsignal warten zu müssen. Wohl kann es bei hoher Verkehrsdichte auch
an Kreiseln zu Verzögerungen kommen, aber
nicht zu minutenlangen Stillständen. Es bleibt
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immer ein kontinuierlicher Fluss des Rein-undRaus.
Kreisel haben gegenüber Ampelanlagen einen zweiten großen Vorteil, nämlich je nach
örtlichen Gegebenheiten die geringeren Baukosten, und auf jeden Fall die geringeren Wartungskosten. Ist der Kreisel erst einmal gebaut, bleibt
er für Jahrzehnte intakt. Die Ampel kann dagegen wegen Stromausfall oder anderen technischen Störungen ausfallen. Eine Ampelanlage
verlangt zudem eine hohe Investition. Um den
Verkehr an der großen Kreuzung vor dem Blankeneser Bahnhof zu regeln, braucht es 8 Ampeln
und 6 Fußgängerüberwege. Es sind so viele wegen der zusätzlichen Hänge-Ampeln und Fußgänger-Inseln. Wäre die Kreuzung ein Kreisel,
würden 4 Einfahrten und 4 Zebrastreifen genügen.
Der Kreisel hat noch einen weiteren Vorteil,
der gerade an diesem Ort nicht zu unterschätzen
ist. Das betrifft die Raser aus Wedel und Rissen,
die bei Grün freie Fahrt bis zur Ecke Hasenhöhe/
Elbchaussee haben und in umgekehrter Richtung
bis Rissen. Ein Kreisel würde die Fahrer zwingen, ihre Geschwindigkeit in diesem Bereich zu
drosseln.
Text und Fotos: Rainer Hüls

Foto: Benjamin Harders

BBV-Geschäftsstelle 01/2021 (Bild: NPMH)

Foto: B. Harders
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Künstler in Blankenese
Anna Würth

Foto: Benjamin Harders

Schon als Kind faszinierte sie das Leben am

Strom, damals ein wilder Fluss in der Eifel. Seit
Zeichnung:
Jahrzehnten ist es die Elbe,
der Elaine
weite Meier
Blick(RH)
von
Blankenese hinüber zu den Inseln und Landzungen bis zum Alten Land. Das Wasser, der Wind,
die großen Schiffe und die See, das war ihre
Welt, die sie mit 17 Jahren aus dem Weserbergland nach Hamburg zog. „Hamburg ist für mich
der schönste Ein- und Auslaufhafen der Welt“,
schwärmt sie. Immer wieder zieht es sie zu den
Kais und Kränen, aber ihr Lieblingsort ist der
Anleger „Op‘n Bulln“ zu Füßen des Blankeneser
Treppenviertels. Hier lebt sie seit nunmehr 25
Jahren. Doch bis dahin war es ein weiter Weg.
Nach dem Studium der Philosophie und der Literaturwissenschaft und dem Abschluss als Diplom-Bibliothekarin heuerte sie zunächst bei der
Hapag Lloyd auf Frachtschiffen an und lernte
Nordamerika und die Westindischen Inseln kennen. Danach arbeitete sie dreizehn Jahre in Hamburg als Journalistin bei der Deutschen Presseagentur und der Zeitschrift Merian und als Redakteurin bei GeoSaison, um schließlich als freie
Autorin und Dozentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Kreatives Schreiben eigene
Wege zu gehen. Die Reisen in alle Welt waren
für sie zur Leidenschaft geworden, aber nicht
allein der Erlebnisse wegen. Sie fühlte, dass sie
darüber schreiben und erzählen musste. Ein bürgerliches Leben war nicht der wichtigste Antrieb
ihres Lebens, sondern Fernweh, Abenteuer und
Neugier.
Was man braucht, um ein Abenteurer zu werden, verriet sie in Westermanns Monatsheften:
„Offen für alles Lebendige zu sein. In der eigenen Umgebung und bei anderen Völkern und
Kulturen Erfahrungen sammeln – und immer ein
Lernender bleiben. Auf sich selbst und andere
achten.“ Aber auch Anna Würth braucht eine
Heimat und eine feste Bindung. Beides hat sie
mit ihrem Mann und in Blankenese gefunden.
Und hier ist und bleibt auch der Ausgangspunkt
für alle Unternehmungen.
So war die Weltenbummlerin in Papua-Neu
Guinea, bei den Aborigines in Australien, den
Hopi in Arizona und den indigenen Völkern in
Südamerika. Die vielfältigen Eindrücke, die sie
auf den Kontinenten dieser Welt gewinnen konnte, hat sie sie immer mehr mit den Augen einer
Künstlerin gesehen und dabei ihren Weg als Lyrikerin und zur Fotokunst gefunden, wobei sie
beides auf wundersame Weise zu verbinden versteht.
6 Blankenese Mai 2022

Zu ihrem Foto-Lyrik-Buch „Aphrodite. Lovestoned“ wurde sie durch einen Aufenthalt auf
der zypriotischen Halbinsel Akamas inspiriert.
Hier soll der Legende nach Aphrodite, die Göttin
der Schönheit, in einer Grotte am Meer ein Bad
genommen und sich mit Adonis vergnügt haben.
Was sie sofort gefangen nahm, war die geologische Einmaligkeit von Akamas, die sich durch die
verschiedensten Strukturen und Farbnuancen der
Felsformationen und Gesteine aus der Frühzeit der
Erde auszeichnet. Jeder Stein vermag andere Assoziationen und Phantasien zu wecken. Es gibt
solche, die aussehen wie Baumrinden oder
Schlangenhäute. Einer lässt uns Meereswellen
sehen und noch ein anderer einen Furcht erregenden Tiefseefisch. Das Besondere an ihrem Buch
ist, dass sie die Nahaufnahmen von den Steinen
mit Lyrik verbindet, noch dazu einer ganz spezifischen. Sie gebraucht die gebundenen Versformen,
zum Beispiel den Dreizeiler mit siebzehn Silben,
eine Anleihe an die japanische Dichtkunst der
Haiku. Auch das persische Rubai gehört zu ihrem
Repertoire. In ihren Bildern zeigt sich oft eine
Kunst, die nicht die Realität kopiert, sondern Abstraktionen und Metamorphosen ermöglicht. „Mir
geht es um den Blick hinter die Dinge“, sagt sie.
Ihr Motto als Lyrikerin und Fotokünstlerin hat sie
in Form eines Haiku zum Ausdruck gebracht:
Die Bilder suchen dich
tiefer tauch die Netze
steig auf frei singe
Der Bogen ihres Schaffens ist weit gespannt,
was an der Vielzahl der Fotoausstellungen, literarischen Veröffentlichungen, Autorenlesungen im
In- und Ausland, Fachartikeln, Vorträgen, Seminaren und ehrenamtlichen Engagements zu sehen
ist. Ulrike Vedder, Professorin für Literaturwissenschaft an der Humboldt-Universität Berlin beschrieb ihre Kunst als „Dimension des Schauens
und der Wahrnehmung“. Dabei ginge es ihr immer
um den eigenen Weg, um die „Beweglichkeit des
Ich und ihre literarischen Entwürfe von Foto:
Freiheit.“
RH
Die würden aber nicht in einen luftleeren Raum
projiziert, sondern bezögen sich explizit auf literarische und mythische Traditionen, von denen sich
die Autorin dann freischreibt. Sie würden aufgerufen und verschoben.
Woher nimmt sie die Kraft für derart viele
Aufgaben? Es sind ihre Vitalität, Disziplin und
Zielstrebigkeit. Und ja, auch ihre Agilität. Das
sind Eigenschaften, die man spürt, wenn man ihr
gegenüber sitzt. Der Ort des Rückzugs, den auch
sie braucht, ist das Treppenviertel und der Anleger
„Op‘n Bulln“. Erst kürzlich war eine ihrer Fotoarbeiten auf der Blankeneser Kunstmeile zu sehen
(„Leben im Fluss“). Wer Anna Würth in Präsenz
erleben möchte, hat die Möglichkeit dazu in der
zweiten Hälfte des August bei einer Autorenlesung, die vom Literaturkreis des BBV organisiert
wird. Sie wird eine Geschichte lesen, die vom
Leben in Blankenese vor 100 Jahren erzählt und
Teil eines Hamburg-Buches von Rosemarie Fiedler-Winter ist.
Text: Rainer Hüls
Foto: annawuerth.de

Leserbriefe
Das Gebot der Stunde???
Einen Cyber-Krieg haben viele von uns als den

Krieg der Zukunft betrachtet und sich nie im Leben vorstellen können, dass Europa in einen
Krieg mit schweren Waffen verwickelt werden
könnte. Genau das bahnt sich im Moment aber
an. Hoffen wir, dass es der Politik gelingt, uns
davor zu bewahren.
Parallel dazu findet ein von der Öffentlichkeit
Foto: Benjamin
Harders
kaum beachteter digitaler Krieg
zwischen
Russland und dem Westen statt. Bisher ging es den
Foto: Bild:
B. Harders
NPMH
Hackern primär darum, von der Industrie Geld zu
erpressen oder Wahlen zu beeinflussen, doch das
ändert sich jetzt während des Ukraine-Krieges
gerade. Die russischen Hacker ergreifen Partei
und arbeiten für Putins Kriegsmaschinerie. Viele
jedenfalls. Noch konnten Schäden und Auswirkungen auf das tägliche Leben verhindert werden
- aber wie lange noch?
Es ist nicht unrealistisch, sich das Szenario
eines Blackouts, also eines Stromausfalles,
vorzuFoto: RH
stellen, das weit über Deutschland hinweg Auswirkungen haben würde.
„Die Sensibilität für die Folgen eines Blackouts ist in keiner gesellschaftlichen Gruppe vorhanden“ meint der langjährige Präsident des
Technischen Hilfswerks, der heute den Thinktank
Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit in Berlin
leitet, „auf einen Blackout ist Deutschland überhaupt nicht vorbereitet.“
Auch Christoph Unger, Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz meint:
„Wenn ein Blackout eintritt, bricht binnen ein,
zwei Tagen das Chaos aus“, Bahnen bleiben stehen und Fahrzeugtüren können nicht geöffnet
werden. Die Mobilität wäre abrupt gestoppt. Der
Betrieb im Hafen käme zum Erliegen, Flugzeuge
könnten sehr schnell nicht mehr starten.
Die Wasser-Infrastruktursysteme können ohne
Strom bereits nach kürzester Zeit nicht mehr betrieben werden. Die Folgen, insbesondere für die
Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser,
wären katastrophal.
Da in der Industrie die Kühlsysteme ausfielen,
wächst auch die Brandgefahr.°
Diese Zitate und weitere Informationen kann
man in einem Artikel des Hamburg Abendblatts
vom 10. März 2022 nachlesen: „Was passiert,
wenn plötzlich die Lichter ausgehen“.
Als Kriegskind, 1940 geboren, habe ich
Flucht, Hunger und Kälte erlebt. Wie viele andere
Menschen in Deutschland war ich mir sicher, so
etwas nicht noch einmal durchmachen zu müssen.
Diese Sicherheit gibt es nicht mehr.
Unsere Überheblichkeit, mit der wir meinten,
unsere Freiheit, unser schönes, lockeres, westliches Leben sei fest verankert, ist nicht mehr angebracht. Nach den Erfahrungen mit dem UkraineKrieg ist alles möglich.
Die Musikerin Katharina Apostolidis beschäftigt sich schon sehr lange mit den Folgen eines
Blackouts. Sie hat die drohende Situation sehr
drastisch und eindrucksvoll in dem unten stehenden Aufsatz geschildert und wichtige Fragen gestellt, die natürlich Hamburg- und Deutschlandweit gestellt werden müssen und nicht nur für
Blankenese relevant sind.

Es ist Aufgabe der Verwaltung in Bezirk, Stadt
und Land sich Gedanken zu machen und eventuell
bestehende Maßnahmenpakete zu überprüfen. Die
zuständigen Behörden müssen ihre Verantwortung
für das Wohl der Bürger wahrnehmen.
Genau das hat der Deutsche Städte- und Gemeindebund gerade gefordert. Er hält einen
„völligen Neustart“ beim Katastrophenschutz für
notwendig, wie das Abendblatt am 19.4.22
schreibt.
Aber auch jeder einzelne von uns sollte sich
informieren und prüfen, wie er eine Selbstversorgung in Zeiten eines Blackouts oder anderer Katastrophen erreichen kann. Der Deutsche Städteund Gemeindebund empfiehlt die Eigenbevorratung mit Wasser und Lebensmitteln für 14 Tage,
das sei das Gebot der Stunde.
Das Bundesamt für Katastrophenschutz hat
eine lange Checkliste für extreme Notfälle herausgegeben, auf der alle Nahrungsmittel sowie andere
lebensnotwendigen Dinge aufgeführt werden, die
das Überleben für 10 - 14 Tage sichern sollen.
http://opr.news/5b6241d220406de de?
link=1&client=iosnewseu
Nun denn! Dies ist einfach nur einmal ein Hinweis, den man ernst nehmen oder ignorieren kann,
je nach Temperament und Veranlagung. Allerdings wäre es wohl auch eine Katastrophe, wenn
Millionen Haushalte plötzlich alle die gleichen
Lebensmittel erwerben wollten. Die Produktionen
und Lieferketten würden ziemlich durcheinander
geraten. Es ist also alles gar nicht so einfach, doch
ist es wohl tatsächlich das Gebot der Stunde, sich
damit zu beschäftigen.
Monika Lühmann
Blankenese 20.4.2022

Hier nun die Fragen und Feststellungen
von Frau Katharina Apostolidis
Was wäre, wenn mehrere Tage zum Beispiel auf
Grund eines Cyberangriffes, Wetterextremen,
Sonnenstürmen oder eines Terrorangriffes die
Stromunterversorgung oder sogar auch das Internet in Blankenese tage- oder wochenlang ausfällt?
Wenn Handys, Fernseher, Radios nicht mehr betrieben werden könnten, Ampeln ausfallen, die
Wasserversorgung, medizinische Versorgung beeinträchtigt oder komplett ausfallen würde, Tankstellen schließen, Abwasser- bzw. Toilettenspülung deshalb nicht mehr funktionieren ebenso wenig wie die Müllabfuhr, die Logistik zur Versorgung mit Lebensmitteln? Was, wenn dadurch
Straftaten zunehmen, weil die öffentliche Ordnung
und Sicherheit beeinträchtigt ist? Der hungrige
Mob auf die Straßen geht und in den Häusern
plündert? Zusammengefasst: Die Folgen eines
mehrtägigen / mehrwöchigen Stromausfalls wären
katastrophal für die Gesellschaft, besonders, weil
lebensnotwendige Infrastrukturen oft von einer
funktionierenden Stromversorgung abhängen.
Fragen an die Presse zur Recherche und an
Verantwortliche
hinsichtlich
BlackoutVorsorge: Es gibt leider hier kaum Zivilschutz,
Forts. auf S. 8
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keine Übungen mit der Bevölkerung, auf jedem
Kreuzfahrtschiff wird erstmal geübt, warum passiert das hier nicht? Das ist in der Schweiz und
Österreich durchaus präsent. Was ist von städtischer Seite geplant hinsichtlich örtlicher InfoStandorte, Notunterkünften, Sammelstellen für
Notvorräte und Müllentsorgung? Welche öffentlich zugänglichen Wasserstellen gibt es? Könnte
man sich selber durch hochwertige OutdoorFilter das Elbwasser trinkbar machen? In Blankenese zum Beispiel haben ich und etliche andere zu Hause beim Probealarm keine Sirene heulen hören, wo stehen diese? Ist inzwischen der
Aufbau der fehlenden initiiert worden?: Wie
lange könnte das Wasserwerk Blankenese mit
Wasser beliefern? Wie lange sind Tankstellen
betriebsfähig? Notstromaggregate funktionieren
nur ein paar Tage, wenn kein Diesel mehr zu
bekommen ist, wo könnte ein Diesel-Lager für
diese Notstromaggregate eingerichtet werden?
Wie lange sind die örtlichen Krankenhäuser mit
Notstrom-Aggregaten behandlungsfähig? Wie
viele Wochen, Monate braucht es, bis nach einem europaweiten Blackout die elektrische Versorgung wieder vollumfänglich hergestellt ist?
Reichen überhaupt die 14 Tage persönliche Notvorsorge aus oder ist das Zeitfenster untertrieben? Das sind alles Basics, die man zunächst
erfragen bzw. örtlich verbessern könnt.
Trotz gedanklicher Ablenkung und Bindung
aller helfenden Kapazitäten durch die UkraineFlüchtlinge: Dieses Thema betrifft UNS ALLE.
Wie könnte die Versorgung mit Gemüse/Obst
durch umliegende Bauernhöfe gesichert werden,
wenn die Logistik für Gemüse-Großmarkt und
Versorger-Ketten zusammenbrechen?
Ein paar Anregungen zur Selbstverantwortung: z.B. Lebensmittel-, Wasservorrat, Licht-,
Koch- und Heizalternativen, stromfreies Kurbelradio, hygienische Toilettenentsorgung in der
Wohnung ohne Wasser. Nicht jeder Haushalt hat
Garten, Ofen oder Kamin, besonders nicht die
kleinen Wohnungen. Campingkocher und verzweifeltes Lagerfeuer zum Heizen in der Wohnung führen zu mehr Bränden, die Feuerwehr
kann nicht überall sein. Woran erkennt man selber einen Brownout oder Blackout? Wie sollte
man im eigenen Haus reagieren mit der Elektrik
im Falle eines Stromausfalles? Wie kann die
Selbstverantwortung hinsichtlich Vorbereitung
und die Infos dazu angeregt werden? Eine Herkulesaufgabe, die wir nur gemeinsam schaffen in
der Vorbereitung. Ich möchte mit meinem Initiativ-Engagement Ideen anstoßen, damit es nicht
zu bürgerkriegsartigen Szenen, Plünderungen,
Zerstörung kommt. Staatliche und helfende Hände (Bundeswehr, Feuerwehr, Polizei) etc. können
mit großer Sicherheit nicht gleichzeitig überall
sein. Und im Übrigen bin ich entspannt, meine
Ideen sollen aus 70 Jahre sorglosem Sicherheitsdenken aufrütteln. Panikvermeidung in der Bevölkerung kommt durch Wissen, klare Infos,
Familien- und Nachbarschaftsabsprachen, Netzwerkeaufbau, Zivilschutz-Übungen und gute
Vorbereitung.
Katharina Apostolidis
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Foto: Wikipedia/Stadtmuseum Mülheim

Kritisch
Warum dieser Krieg?
Die Behauptung, Putin habe sich durch die Ost-

erweiterung der NATO militärisch bedroht gefühlt und deshalb die Ukraine angreifen müssen,
wird von Leichtgläubigen auch hierzulande immer wieder vorgebracht. Fakt ist, dass die
NATO gemäß NATO-Vertrag von 1949 ein
Verteidigungsbündnis ist, das sich dem Völkerrecht und dem Verbot eines Angriffskriegs verpflichtet hat. Der Bündnisfall tritt nur in Kraft,
wenn eines der NATO-Länder angegriffen wird.
Wenn man die Angst der NATO vor einem direkten Krieg mit Russland und an das Zögern
Deutschlands bedenkt, Waffen an die Ukraine
zu liefern, dann ist nicht anzunehmen, dass Putin diese NATO fürchtet. Zumal der gegenwärtige marode Zustand der Bundeswehr dagegen
spricht. Was wir diesbezüglich erst jetzt erfahren, haben Putins Geheimdienste schon längst
gewusst. Wir sind angreifbar. Wenn er wirklich
etwas fürchtet, dann ist es nicht die NATO, sondern das demokratische und rechtsstaatliche
Modell des Westens, das sich in der Ukraine
und vielen anderen Staaten des ehemaligen Ostblocks durchsetzen konnte. Putin wie auch Lukaschenko fürchten nichts mehr als eine Revolution im eigenen Land.
Die NATO hat auch keine Erweiterung in
Richtung Osten betrieben, weder proaktiv noch
militärisch. Sechs von den acht Staaten des ehemaligen Warschauer Pakts sind freiwillig der
NATO beigetreten, alle zehn Ostblock-Staaten
sind auch der EU beigetreten. Putin sollte sich
einmal fragen, warum das so ist. Warum haben
die westlichen Demokratien und die Marktwirtschaft eine so viel größere Anziehungskraft auf
die Völker Osteuropas als das autokratische
System Russlands? Warum flüchten die Ukrainer in den Westen und nicht in ihr angeblich
geliebtes Heimatland Russland? Warum haben
weit mehr als zwei Drittel der Mitgliedsstaaten
der UNO-Vollversammlung dafür gestimmt,
den Angriff auf die Ukraine zu verurteilen? Warum hat der Internationale Gerichtshof in Den
Haag bereits Akten angelegt für den Fall Putin?
Warum wird Russland bei internationalen sportlichen, politischen und wissenschaftlichen Veranstaltungen und Konferenzen zunehmend ausgeschlossen? Diese Fragen stellt sich Putin
nicht. Diktatoren wollen Macht und Unterwerfung, keine Freundschaft. Hitler hat einmal gesagt, sein Ziel sei nicht, geliebt zu werden. Es
genüge ihm, wenn man ihn fürchte. Dafür riskieren Diktatoren alles, auch den eigenen Untergang. Sie sind Fanatiker, die eine zerstörerische
Macht entwickeln.
Auch ohne die NATO-Osterweiterung hätte
es diesen Krieg gegeben. Denn was die meisten
Politiker in Deutschland, die seit Jahrzenten auf
„Wandel durch Handel“ gehofft hatten, nicht
wahrhaben wollten, sind Putins Träume von
einem neuen russischen Großreich und seiner
Bedeutung vor der Geschichte. Er hatte schon
früh ein großes Thema und einen Plan, den er
seit zwanzig Jahren mit großer Beharrlichkeit
verfolgt. Dafür brauchte er Zeit und deshalb hat

er sich auf Lebenszeit zum Präsidenten
wählen lassen. Sein Denken kreist unaufhörlich um seine langfristigen Ziele
und seine Mission. Er wird von einer
völkisch-nationalistischen
Ideologie
getrieben. Was für Hitler GroßGermanien unter Führung des Nationalsozialismus war, ist für Putin das völkisch homogene Eurasien unter Russlands Führung. Es geht ums das „heilige
Russland“, wie es ihm Kyrill I., der Patriarch von Moskau und Führer der Russisch-Orthodoxen Kirche einflüstert. Er
ist ein Mann, der behauptet ein Christ
zu sein und dabei über alle Gräueltaten
des Regimes geflissentlich hinwegsieht.
Hatte nicht auch Rudolf Hess einst das
„heilige Deutschland“ proklamiert? Putin hat wie Hitler große imperiale Visionen und fühlt sich als heldenhafter Kämpfer für
eine neue Weltordnung. Er lebt ganz offensichtlich noch in den Vorstellungen des neunzehnten
Jahrhunderts und der zweiten Hälfte des zwanzigsten, die gekennzeichnet waren vom Imperialismus und Kolonialismus, und vor allem vom
Sendungsbewusstsein eines vermeintlichen Herrenvolks. Wann begreifen diese Menschen endlich, dass große Ziele noch lange keine hehren
Ziele sind. Mütter mit Kindern und wehrlose alte
Menschen zu bombardieren, ist ein unentschuldbares Verbrechen, das einfach nur widerlich ist.
Unsere Politiker und viele von uns allen haben sich täuschen lassen. Sie haben nicht gesehen, dass man mit Männern dieses Geistes keine
zielführenden Dialoge führen kann. Ihr Wort gilt
nichts, so wie Hitlers Unterschrift unter dem
Münchener Abkommen von 1939, das Europa
den Frieden bringen sollte, nichts galt. Die Ähnlichkeiten zwischen den Regimes sind nicht zu
übersehen.
Putins zweite Begründung für den Krieg ist
die angeblich notwendige „Entnazifizierung“ der
Ukraine. Die wichtigsten Ideologen dahinter, die
Putin verehrt und deren Schriften er seit zwanzig
Jahren studiert, sind der slawophile Faschist Iwan Iljin und der Neo-Faschist Alexander
Dugin. Seine dritte Begründung ist der behauptete Völkermord im Donbass. Und die Massaker
in Butscha? Das waren wir nicht! Russland hat
noch nie irgendetwas zugegeben, vom Doping
im Sport, über die plötzlichen Todesfälle von
Regimekritikern, die Abschüsse von Verkehrsflugzeugen bis hin zu den Bombardierungen von
Zivilisten in der Ukraine. Alexander Solschenizyn wusste das nur zu genau: „Wir wissen,
dass sie lügen. Sie wissen, dass sie lügen. Sie
wissen, dass wir wissen, dass sie lügen. Und
trotzdem lügen sie weiter.“ Diktatoren können
nie ehrlich sein, denn etwas zuzugeben bedeutet
im Bewusstsein der Unfehlbaren einen Gesichtsverlust. Nur mit Ehrlichkeit macht man sich
Freunde in der Welt. Die aber will Putin offensichtlich nicht. Dabei könnte er sich an der öffentlichen Aufarbeitung des Nationalsozialismus
in Deutschland, die dem Land internationalen
Respekt und neue Freundschaften gebracht hat,
ein Beispiel nehmen. Dann müsste er allerdings
erst einmal mit dem Stalinismus anfangen.
Raner Hüls
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Osterfeuer 2022
Fotos: Benjamin Harders

Foto: Barbara Eggers
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BBV-Literaturkreis
Hamburg – Gestern und heute
Es gibt Leser, die auf einer

Bahnfahrt oder Flugreise
lieber Kurzgeschichten lesen
als einen langen Roman. Hat
man sein Reiseziel erreicht,
dann ist auch eine Geschichte abgeschlossen. Hat man
das Buch längere Zeit beiseitegelegt, dann kann man
keinen Faden verloren haben
wie bei einem Roman. Es
kommt ja eine neue Geschichte dran. Wenn man
sich beim Lesen dazu noch
geographisch wie sprachlich
in seiner Heimat wiederfindet, kann man sich in der
Literatur wie zuhause fühlen.
In
Rosemarie
FiedlerWinters Anthologie „…denk
ich an Hamburg“ mit dem
Untertitel „Geschichten von gestern und heute“
setzen 34 Autoren und Autorinnen ihrer Stadt ein
literarisches Denkmal.
Es sind Geschichten, die erkennen lassen,
dass hier nicht allein Historiker am Werk waren,
sondern in erster Linie Schriftsteller und Dichter.
Auch bekannte Autoren sind dabei wie Siegfried
Lenz und Walter Kempowski. Auch eine Erzählung der Blankeneserin Anna Würth, die in diesem Heft vorgestellt wird, ist darunter. Angenehm, gerade für Reisen, sind das handliche Format des Buches und die gute Bindung, die ein
leserfreundliches spannungsfreies Aufschlagverhalten der 300 Seiten ermöglicht.
Das Buch war im Müller-Langen Verlag erschienen und ist im Handel zwar vergriffen, im
Netz findet sich aber ein reichhaltiges Angebot
von 2 bis 7 Euro, je nach Zustand. Auch der
Buchhandel kann bei der Beschaffung gebrauchter Exemplare helfen. Die Bücherhalle am ErikBlumen-Feld Platz hat es zurzeit nicht, kann es
aber aus anderen Filialen besorgen.
Text und Abb.: Rainer Hüls

Sommerfest 75 Jahre
Blankeneser Bürger-Verein
im Hessepark am 2. Juli 2022
In diesem Jahr feiert der Blankeneser Bürger-Verein (BBV) sein 75-jähriges Jubiläum und wir haben uns in Anlehnung an
das Fest 700 Jahre Blankenese im Jahr
2001 etwas Besonderes ausgedacht.
Gemeinsam mit unseren Mitgliedern und Bürger*innen wollen wir am Samstag, den 2. Juli ein
schönes Sommerfest für Groß und Klein im Hessepark, im Zentrum von Blankenese durchführen.
Die Initiative „Runder Tisch Blankenese“-Hilfe für
Geflüchtete, unter der Leitung von Helga Rodenbeck wird sich sehr gern aktiv beteiligen.
Wir planen ein fröhliches Beisammensein mit Aktivitäten auf einer Bühne mit Musik und Tanz.
Die Zuschauer können mit Decken auf der Wiese
sitzen und der BBV sorgt mit kulinarischen Köstlichkeiten (z.B. selbstgebackener Kuchen) und
nichtalkoholischen Getränken für das leibliche
Wohl.
Der Kinderspielplatz bietet besonders Familien mit
kleineren Kindern ein gutes Spielangebot. Für die
Größeren veranstalten wir eine tolle Fußgängerralley durch das Treppenviertel mit anschließender
Siegerehrung.
Jutta von Tagen und
Jochen Eggeling
Die Genehmigung ist beantragt, lag aber zum Redaktionsschluss noch nicht vor. Mehr dazu im
nächsten Heft.

Die Anmeldung zum BBV-Newsletter

„Das Blatt.Hamburg“
BBV-Briefkasten
Nun kann man uns endlich

finden Sie unter dem folgenden Link:
https://blatt.hamburg/

besser finden! Über unserem neuen 75- Jahre Button
findet sich jetzt auch unser
Namensschild. Man muss
zwar immer noch ganz nach
unten gucken, aber die Post
kommt zuverlässig an und
es gibt kein Suchen mehr.
Machen Sie ruhig von unserem Briefkasten auch außerhalb der Geschäftszeiten
Gebrauch.
MaSpi
Foto: NPMH
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lichkeit zu einem Bummel durch das nächtliche
Berlin.

Berlin kulturell
Ein Kurztrip im Zeichen von
Kultur und Geschichte
BBV - Reise
vom 21. bis 22. Oktober 2022

Reiseverlauf:
Freitag, 21.10.2022 Anreise - Wannsee - Berlin
7.00 Uhr Abfahrt mit dem Reisebus von Blankenese. Treffpunkt: Vorplatz S-Bahnhof Blankenese.
Fahrt durch Mecklenburg-Vorpommern an
den Wannsee. Unterwegs halten wir zu einer
Frühstückspause. Gegen Mittag treffen wir an der
Villa Liebermann ein. Es besteht die Möglichkeit,
hier ein Mittagessen auf Selbstzahlerbasis zu re-

Sonnabend, 22.10.2022 Humboldt Forum Barberini Museum (Potsdam) - Rückreise
Nach dem Frühstück fahren wir zum neu eröffneten Humboldt Forum im Berliner Schloss. Hier
haben wir ca. 1 Stunde Aufenthalt zur freien Verfügung. Es gibt kostenfreie Ausstellungen, sowie
ein Video-panorama (Dauer ca. 15 Minuten) und
Informationen zur Geschichte des Ortes. Vielleicht möchten Sie ja mit dem Aufzug auf die
Dachterrasse fahren und einen beeindruckenden
Panoramablick über Berlin genießen?
Weiterfahrt nach Potsdam. Hier besuchen wir
das Barberini Museum. Dieses beherbergt dauerhaft die bekannte Ausstellung „Impressionismus Die Sammlung Hasso Plattner“. Hier werden über
100 Meisterwerke der bekanntesten impressionistischen Maler gezeigt. Auch alle weiteren Aus-

©: visitBerlin, Foto: Mo Wüstenhagen

servieren. Es folgt eine Führung in zwei Gruppen
durch das Haus.
Zu Fuß in knapp 500 Metern gut zu erreichen
ist das Haus der Wannseekonferenz. Diese Gedenk- und Bildungsstätte bietet die Möglichkeit,
sich mit der Geschichte der Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden, mit der Geschichte des Nationalsozialismus, mit der Vorgeschichte oder den Nachwirkungen zu befassen,
und ist gleichzeitig eine Erinnerung an die vor 80
Jahren statt- gefundene Konferenz.
Anschließend Weiterfahrt in unser Hotel am
Checkpoint Charlie. Nach dem Zimmerbezug
folgt das gemeinsame Abendessen. Auf Grund
der zentralen Lage des Hotels besteht die Mög12 Blankenese Mai 2022

stellungen des Hauses sind im Eintrittspreis enthalten, wie auch die neue Ausstellung
„Surrealismus und Magie. Verzauberte Moderne“, die an unserem Besuchstag eröffnet wird.
Gegen 15.00 Uhr treten wir die Rückfahrt
nach Blankenese an.
Leistungen:
•
Fahrt im erstklassigen Fernreisebus
•
1 Frühstück auf der Anreise BBV-Vorstand
•
1 Übernachtung
•
1 Frühstück im Hotel
•
1 Abendessen im Hotel
•
Besuch des Humboldt Forums im Berliner
Schloss
Forts. auf S. 13

Forts. von S. 12
•
•
•

Eintritt und Führung in der Villa Liebermann
Besuch des Hauses der Wannseekonferenz
Eintritt in Barberini Museum

Preis pro Person im Doppelzimmer EUR 210
Preis pro Person im Einzelzimmer EUR 250
Teilnehmerzahl min./max. 30/36 Personen
Hotelinformation:
Das moderne 4-Sterne-Superior-Hotel NH Collection Berlin Checkpoint Charlie befindet sich
zentral im Bezirk Mitte. Die Einkaufsmeile
Friedrichstraße ist nur 100 Meter entfernt. Die
schallisolierten Zimmer sind modern und komfortabel eingerichtet und mit Bad oder Dusche/
WC ausgestattet. Zudem gibt es einen kleinen
Fitness- und Wellnessbereich. Ein Lift ist vorhanden.
Anmeldung:
Verbindliche Anmeldungen bitte
bis zum 26. Juli 2022
in der Geschäftsstelle des BBV, zurzeit im
„Bunten Haus“ am Hessepark, Blankeneser
Bahnhofstraße 30, telefonisch unter Tel. 86 70
32 oder per E-Mail: bbv(at)blankeneserbuergerverein.de.
Zahlung:
Bitte überweisen Sie den Kostenbeitrag bis spätestens 6 Wochen vor Fahrtbeginn auf das Konto
des Blankeneser Bürgervereins e.V.

BBV-Infostand
am Martiniblock
jeweils am letzten Freitag im Monat
zwischen 10 Uhr und 13 Uhr:
29.04., 27.05.
und 24.06.

Wenn die Schlüsselressource Wasser
zum politischen Brandbeschleuniger wird.
Unser wichtigstes Lebens- und Produktionsmittel, nicht unbegrenzt verfügbar, aber unter
steigendem Nachfragedruck.

Vortrag am Mittwoch,
11. Mai 2022 um 19.00 Uhr
Der Referent Jörg
Barandat
(*1959)
war bis Ende 2019
Oberstleutnant i.G.
und Dozent für
„Sicherheitspolitik,
globale Trends und
strategisches Denken“ an der Führungsakademie der
Bundeswehr, Hamburg. Davor u.a.
Tätigkeiten im Auswärtigen Amt, dem
Bundesministerium
der Verteidigung und Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität
Hamburg. 1996 und 1997 war er stellvertretender
Leiter der deutschen Delegation bei den Verhandlungen über das Flussgebiets-Übereinkommen der
Vereinten Nationen in New York. Vielfältige
Veröffentlichungen zur Wasser-Thematik. Er lebt
mit seiner Familie in Blankenese.
Wasserknappheit führt zu gesellschaftlichem
und politischem Stress. Das ist nicht nur im trockenen Süden unserer Welt so, sondern zunehmend auch in Europa bis zu uns hinauf nach
Norddeutschland. Sind Wasserressourcen grenzüberschreitend, könnten daraus - über verhandelbare Verteilungskonflikte hinaus - möglicherweise sogar Kriege erwachsen. Wir werden daher
Wasser in seinen unterschiedlichen Facetten und
Wechselwirkungen mit Klimaverände-rungen und
Energie- / Ernährungssicherheit betrachten, sowie
Fragen zum Wassermanagement und zur Wasserpolitik / -diplomatie nachgehen.
Ort der Veranstaltung: Aula des Gymnasiums
Blankenese, Kirschtenstraße
Eintritt: für Mitglieder des BBV kostenlos, Gäste zahlen EUR 5,00

Besuchen Sie uns auch auf
unserer BBV-Homepage:
https://blankeneserbuergerverein.de
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Konzertabend mit Werken
für
Klarinette und Klavier im
Goßlerhaus
„Rasch und feurig“

Als Johannes Brahms 1854 im Alter von nur
21 Jahren mit dem Scherzo in es-Moll op.4
seinen Durchbruch als einen ernstzunehmenden Komponisten in der Fachwelt verbuchen
konnte, soll Robert Schumann über den jungen Kollegen vermerkt haben, dass es bei
diesem Musikstück „rasch und feurig“ zugehen würde.
Roman Gerber (Klarinette) und Nils Basters
(Klavier) werden neben dem erwähnten
Scherzo von Brahms Werke von Franz Danzi,
Leos Janacek, Bohuslav Martinu und Carl
Foto: Sven Janssen, Kiel
Maria von Weber erklingen lassen.
Mittwoch, 11. Mai 2022 im Goßlerhaus,
Goßlers Park 1, Hamburg-Blankenese.
Beginn 20 Uhr, Einlass 19 Uhr, Eintritt 15
Euro, für Mitglieder des Fördervereins
10 Euro. Anmeldung unter Telefon 0157/588
22587 (auch AB) oder per E-Mail an
kontakt@foerderverein-gosslerhaus.de

Bitte notieren Sie den Termin:

BBV-Mitgliederversammlung
am 30.08.2022
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Liebe Leser!
Der BBV feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen! Für uns ein Anlass, den wir mit mehreren,
über das Jahr verteilten Veranstaltungen feiern. Auch Rolf Zuckowski, der bei uns in Blankenese zuhause
ist, feiert in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag und hat seine Autobiografie geschrieben, aus der er uns am
17. Juni vorlesen wird.
Wir freuen uns, dass der BBV Ihnen diese Veranstaltung gemeinsam mit dem Hamburger Konservatorium präsentieren kann!
Da nur ein begrenztes Kartenkontingent für diese Veranstaltung zur Verfügung steht, empfehlen
wir bei Interesse Ihre Platzreservierung möglichst umgehend vorzunehmen.

Bild: http://www.gruenemetropole.de
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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. Das nächste Treffen findet am
7. Mai statt.
Die Treffen finden online mit der Videokonferenzsoftware Zoom statt, der Einwahllink lautet:
https://us02web.zoom.us/j/5802559455
Meeting-ID: 580 255 9455
Foto: BBV-Archiv

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

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.
Foto: NPMP

Änderung des Programms des Blankeneser Bürger-Vereins jederzeit vorbehalten.
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