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Richtfest im Fischerhaus Blankenese 
Am  14. Oktober 2022 wurde das Richtfest im Fischerhaus Blankenese gefeiert. Die umfassende denk-
malgerechte Sanierung des Hamburgs ältesten Wohnhauses erfolgt seit 2020 mit dem Gesamt-
Investitionsvolumen von ca. 3,5 Mio. Euro.  Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde wird nach dem geplanten 
Abschluss der Sanierungsarbeiten Anfang 2023 im Fischerhaus wieder eine Altentagestätte betreiben und 
interessierten Besuchern eine Besichtigung ermöglichen.  

 
Titelseite:/Text:  NPMH 



2 Blankenese Oktober-November 2022 

Forts. auf S. 3 

Zu Fuß ist cool! 

Die Behörde für Schule und Berufsbildung 
führte vor den Herbstferien eine dreiwöchige 
Zu Fuß zur Schule-Aktion durch. Mit dabei war 
auch die Gorch-Fock-Schule in der Karstenstra-
ße. 

Kinder mit dem Auto zur Schule zu bringen 
scheint im ersten Moment sicher und bequem. 
Wenn aber viele Eltern mit dem Auto fahren, 
entsteht ein hohes Verkehrsaufkommen vor 
Schulbeginn. Dadurch würden Kinder, die 
selbstständig zur Schule kommen, teilweise 
behindert oder sogar gefährdet, so die Bil-
dungsbehörde.  

Auch für die Kinder, 
die im „Elterntaxi“ 
gefahren werden, 
würden sich echte 
Nachteile ergeben. 
Den Kindern werde 
eine Möglichkeit 
genommen, richtiges 
Verhalten im Stra-
ßenverkehr zu üben. 
Das gemeinsame 
Bewältigen des 
Schulwegs mit 
Freunden fördere die 
soziale Kompetenz 

des Kindes. Das Üben im Straßenverkehr förde-
re eine eigenständige Mobilität.  

Die Behörde empfiehlt in einem Flyer, den 
sie an Eltern verteilte: „Lassen Sie Ihr Kind zu 
Fuß zur Schule gehen! Vorher sollten Sie das 
einige Male gemeinsam üben. Erklären Sie 
Ihrem Kind dabei, wie man sich richtig im Stra-
ßenverkehr verhält. Oder begleiten Sie es bis zu 
einem bestimmten Punkt, von dem aus Ihr Kind 
den Weg allein bewältigen kann. Vielleicht 
wohnen Schulkameraden in der Nachbarschaft? 
Dann können die Kinder gemeinsam zur Schule 
gehen.“  

Einige Schulen richteten für Eltern, die auf-
grund der Entfernung oder des Tagesablaufs 
ihre Kinder weiterhin mit dem Auto zu Schule 
bringen wollen, Drop Off Points in einiger Ent-
fernung zu den Schulen ein. So lernen Kinder 
die sichere Teilnahme am Straßenverkehr, wäh-
rend von Eltern keine unbeabsichtigten gefähr-
lichen Situationen direkt vor den Schulen aus-
gehen. Auch der Elternrat der Gorch-Fock-
Schule appellierte: „Bilden Sie Laufgruppen für 
Ihre Kinder. Mit Kindern aus der Nachbar-
schaft, Kindern, die den gleichen Schulweg 
haben. Vielleicht können Ihre Kinder gleich ab 
der Haustür zu Fuß zur Schule gehen. Wenn 
dies zu weit wäre oder das Wetter es nicht zu-
lässt, kann es vielleicht eine gute Zwischenlö-
sung sein, die Kinder zu einem anderen Ort ein 

paar Straßen von der Schule entfernt, zu bringen 
und von dort aus zu Fuß gehen zu lassen.“ (Vgl. 
BBV: Blankenese Sept./Okt. 2018) 
 

Schwere Unfälle im Bezirk Altona im 
Jahr 2021 

 

Ein Auskunftsersuchen von Mitgliedern der Be-
zirksversammlung Altona listet Ursachen und 
Unfallhergänge der Verkehrsunfälle mit Schwer-
verletzten und Getöteten im Bezirk Altona auf. 
Im Jahr 2021 ereigneten sich im Bezirk Altona 86 
Verkehrsunfälle mit Schwerverletzten (Vorjahr: 
81) und zwei Verkehrsunfälle mit Getöteten 
(Vorjahr: drei). Auf Straßen mit einer zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h oder mehr 
ereigneten sich 50 Prozent dieser schweren Ver-
kehrsunfälle, 32 Prozent auf Straßen mit 30 km/h 
(18 Prozent ohne Angabe). Zwei Verkehrsunfälle 
mit Getöteten ereigneten sich bei einer zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h beziehungs-
weise 60 km/h. Seit 2011 gab es im Bezirk Altona 
durchschnittlich 3,5 tödliche Verkehrsunfälle pro 
Jahr. In Hamburg insgesamt ist seit 2011 ein sig-
nifikanter Rückgang bei der Zahl der im Straßen-
verkehr Getöteten von durchschnittlich 27 auf 20 
in 2021 zu verzeichnen, während die Zahl der 
Verkehrsunfälle mit 772 Schwerverletzten in 
2021 über die Zeit stagniert (Durchschnitt seit 
2011: 813). Hamburg bleibt damit deutlich hinter 
dem 40 Prozent-Ziel der Bundesregierung zurück. 
Die Bundesregierung hatte für den Zeitraum 2011 
- 2020 das Ziel ausgegeben, dass die Zahl der 
Getöteten um 40 Prozent sinken sollte. Für den 
Zeitraum 2021 bis 2030 wurde das Ziel als 
„gemeinsame Strategie für die Verkehrssicher-
heitsarbeit – Pakt für Verkehrssicherheit“ erneu-
ert. Die EU-Kommission möchte die Zahl der 
Verkehrstoten bis 2050 auf null senken. Im Jahr 
2021 hat sich die Hamburger Unfallkommission 
mit keiner einzigen Unfallhäufungsstelle im Be-
zirk Altona befasst. 

Im Jahr 2007 hat sich Hamburg als Mitglied 
des Deutschen Verkehrssicherheitsrats zur Vision 
Zero als Grundlage der Verkehrssicherheitsarbeit 
verpflichtet. Keine Toten und keine Schwerver-
letzten sind das Ziel der Vision Zero. Diese ethi-
sche Sichtweise steht im Einklang mit den Werte-
vorstellungen unserer Gesellschaft. Um das Ziel 
zu erreichen, muss das Menschenmögliche getan 
werden. Für die Verkehrssicherheitsarbeit ist die 
Erkenntnis entscheidend, dass sich Menschen oft 
nicht fehlerfrei verhalten. 

Daher muss ihr Umfeld – Fahrzeuge und Inf-
rastruktur – so gestaltet werden, dass schwere 
Crashs verhindert werden. Die 1997 in Schweden 
beschlossene "Nullvision" berücksichtigt die be-
grenzte "biologische Toleranz des Menschen 
gegenüber äußerer Gewalt. [...] Die meisten Men-
schen, die von einem Fahrzeug mit einer Ge-
schwindigkeit von 30 km/h angefahren werden, 
überleben. Die meisten Menschen, die von einem 
Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h 
angefahren werden, sterben." 



Editorial  
Schöne Adventszeit! 
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Genau am Tag seines 75-jähriges Jubiläums 
plant der Blankeneser Bürger-Verein e.V. seine 
traditionelle BBV-Weihnachtsfeier, die nach der 
Corona-Pause zum ersten Mal wieder stattfindet. 
Wir freuen uns auf die zahlreichen Anmeldun-
gen.   

Über die wichtigen BBV-Ereignisse, aktu-
ellen Themen in Blankenese und Umgebung 
halten wir Sie weiterhin auf dem Laufenden und 
freuen uns auf Beiträge von weiteren BBV-
Mitgliedern. Das nächste Heft ist bereits in Pla-
nung und erscheint Mitte Dezember. Bis dahin 

genießen Sie die Adventszeit, bleiben 
Sie gesund und uns gewogen… 
Ihre „Blankenese“-Redaktion 

Foto: BBV-Archiv 

Foto: Privatarchiv Monika Lühmann  
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Wir listen hier exemplarisch sieben Verkehrs-
unfälle mit Schwerverletzten auf, die in Blan-
kenese passierten. Unfälle mit Leichtverletzten 
wurden im Rahmen des Auskunftsersuchens nicht 
angefragt. 01 ist der mutmaßliche Hauptunfallver-
ursacher, 02 der weitere Unfallbeteiligte, den 
oftmals auch eine Teilschuld trifft. Die vollständi-
ge Liste ist über den Sitzungsdienst der Bezirks-
versammlung Altona abrufbar. Transparenzhin-
weis: Der Autor dieses Beitrag hatte das Aus-
kunftsersuchen verfasst. 

26.02.2021, Falkensteiner Ufer 101: Der Fahr-
radfahrer 01 befuhr die Straße Falkensteiner Ufer 
in aufsteigende Richtung. Dabei kollidierte er auf 
Höhe der Hausnummer 101 mit seinem Fahrrad-
lenker mit einem auf dem Weg befindlichen Pol-
ler, welcher die Durchfahrt von PKW verhindern 
soll. Es entstand Personen- und Sachschaden bei 
01.  

05.03.2021, Avenariusstraße 13: Fußgängerin 
01, ein 4-jähriges Kleinkind, überquerte ungeach-
tet des Fahrzeugverkehrs die Fahrbahn der Ave-
nariusstraße in Höhe Hausnummer 13. Radfahrer 
02 (E-Bike) befuhr die Avenariusstraße aus Fahrt-
richtung Witts Allee kommend und konnte den 
Zusammenprall nicht verhindern. Der Radfahrer 
02 verletzte sich leicht. Die Fußgängerin 01 wird 
alsschwer verletzt geführt, weil sie stationär auf-
genommen wurde und am Folgetag um 12:54 Uhr 
nach erfolgter Beobachtung aus dem Kinderkran-
kenhaus Altona entlassen wurde.  

23.07.2021, Blankeneser Hauptstraße / Am 
Eiland: Fahrradfahrerin 01 befuhr die Blankene-
ser Hauptstraße in Richtung Elbstrand. 01 fuhr 
bergab. In einer Kurve, wo die Straße Am Eiland 
in die Blankeneser Hauptstraße einmündet, stürz-
te Fahrradfahrerin 01 und verletzte sich. Es han-
delt sich um einen Eigenunfall.  

22.09.2021, Strandweg 29: Der Radfahrer 01 
befuhr den Strandweg in absteigende Richtung. 
Ein unbekannt gebliebener PKW befuhr den 
Strandweg in aufsteigende Richtung. Der Radfah-
rer 01 wollte am langsam fahrenden PKW vorbei-
fahren. Dazu versuchte er auf den rechtsliegenden 
Gehweg zu fahren. Der 01 blieb mit seinem Vor-
derrad am Kantstein hängen und stürzte. Beim 
Sturz verletzte sich der Radfahrer schwer. 

20.10.2021, Blankeneser Landstraße / Kirsch-
tenstraße: Pkw 01 hatte VZ205 zu achten und 
wollte aus den Kirschtenstraße nach links in die 
Blankeneser Landstraße, stadtauswärts, abbiegen. 
Die Sicht nach rechts war für 01 durch an der 
LZA gerade anfahrende Fahrzeuge, u.a. ein 
Transporter, eingeschränkt. Die Einmündung 
wurde durch einen Zeugen für 01 freigehalten. 
Dies nahm 01 als Anlass sich hereinzutasten. Den 
stadtauswärtsfahrenden Rollerfahrer 02 nahm 01 
erst wahr, als er mit ihm zusammenstieß. 02 ge-
riet gegen den rechten Kantstein, stürzte und ver-
letzte sich.  

28.11.2021, Blankeneser Bahnhofstraße 31: 
Die Fahrradfahrerin 01 befuhr die Blankeneser 
Bahnhofstraße in Richtung Erik-Blumenfeld-
Platz. Auf Höhe der Hausnummer 31 stürzte sie 
ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich. Das 
Fahrrad blieb unbeschädigt. Die Fahrradfahrerin 
01 wies eine Atemalkoholkonzentration auf. 

09.12.2021, Sülldorfer Kirchenweg 2: PKW 
01 wollte in die Tiefgarage des Rewe-Centers im 
Sülldorfer Kirchenweg 2b einfahren. Dazu löste 
sie am Ticketautomaten ein Ticket. Aus noch un-
geklärter Ursache begann die Fahrerin 01 das 
Fahrzeug zu beschleunigen, als sie das Ticket aus 
dem Ticketautomaten nehmen wollte. Sie durch-
fuhr die Schranke, welche dadurch zerstört wurde. 
Anschließend fuhr sie die Einfahrt der Tiefgarage 
entlang, kollidierte mit der Rolltorhalterung der 
Garageneinfahrt rechtsseitig und kollidierte im 
weiteren Verlauf ohne zu bremsen mit dem 
rechtsseitigen Gehweg. Dadurch wurde der vorde-
re Reifen zerstört. Sie fuhr weiter und kollidierte 
mit dem vor ihr befindlichen PKW 02. Es entstan-
den Sachschäden an beiden Fahrzeugen. PKW 01 
war nicht mehr fahrbereit. Fahrerin des PKW 01 
wird durch den Unfallhergang leicht verletzt. Der 
Fahrer des PKW 02 wird durch den Unfallher-
gang leicht verletzt, die Beifahrerin 02 schwer.  
 

Foto/Text: Benjamin Harders 
1. Vorsitzender 

Blankeneser Bürger-Verein e.V. 

Die Sanierungsarbeiten im Fischerhaus werden demnächst 
abgeschlossen sein. Darüber freuen sich Dr. Jan Kurz und 
Maike Holst vom Förderverein Historisches Blankenese. 
Foto: NPMH, Richtfest am 14.10.2022 
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 mein Fernweh. Wir haben schon einige Kreuz-
fahrten von hier aus gemacht, gerne in den Nor-
den, nach Island, Skandinavien und in die Ostsee, 
aber auch nach Südafrika und in die Antarktis. 
 
BBV: Segeln Sie auch? 
 
Zuckowski: Nein, wir sind keine Segler gewor-
den, aber wir schauen immer wieder gern vom 
Süllberg aus auf die Elbe und alles, was dort 
schwimmt und in der Abendsonne glänzt. Wir 
finden auch den Blick auf die Landschaft gegen-
über und die Insel Schweinesand sehr schön, wo 
sich die Menschen am Strand entspannen. Auch 
der Blick aufs Watt bei Ebbe hat seinen Reiz. Ich 
habe nur einen Wunsch an die Politik: Das Trep-

penviertel muss dringend renoviert werden, vor 
allem die Stufen und die Geländer. 
 
BBV: Wohnen Ihre Kinder auch hier? 
 
Zuckowski: Meine Tochter Anuschka wohnt auch 
in Blankenese, mein Sohn Alexander in Berlin 
und mein jüngerer Sohn Andreas am Rand des 
Schanzenviertels. 
 
BBV: Es würde nicht überraschen, wenn ihre 
Kinder die künstlerische Ader von Ihrem Vater 
geerbt hätten. 
 
Zuckowski: Ja, meine Tochter Anuschka hat ein 
eigenes Album herausgebracht. Das ist zwar 
schon zehn Jahre her, aber ich finde es immer 
noch sehr schön. Es geht darin um die Befindlich-
keiten einer jungen Frau, die Mutter wird, und 
eine Familie gründet. Ihre bewegende Neuaufnah-
me meines Liedes „Zum Leben geboren“, die sie 
mir zum 75. Geburtstag geschenkt hat, ist nun der 
Opener einer Streaming-Playlist: „Willkommen 
im Leben“, mit vielen Künstlern, die sich dem 

Rolf Zuckowski – der Mensch und 
Künstler 
 
Wenige Tage nach dem Sommerfest im Hesse-
park gab Rolf Zuckowski unserer Zeitung ein 
Interview. Dabei haben wir jenseits seiner öf-
fentlichen Präsenz auch mehr über ihn als 
Künstler, Menschen und Wohltäter erfahren.  
 
BBV: Herr Zuckowski, der Blankeneser Bürger-
verein dankt Ihnen noch einmal ganz herzlich für 
Ihren Auftritt auf dem Sommerfest zu seinem  
75-jährigen Jubiläum. Sie sagten, Sie hätten das 
gerne getan. Was verbindet Sie als geborener 
Hamburger ganz besonders mit Blankenese? 

 
Zuckowski: Meine Frau und unser Blankeneser 
Freundeskreis. Sie wurde 1950 geboren und ist 
mit ihren Eltern 1953 von Lurup hierher gezo-
gen, weil ihr Vater am Süllberg ein Haus gekauft 
hatte. Unser Freundeskreis Gleichaltriger hat 
schon früh zusammengefunden und ist zum 
Glück sehr beständig. Hinzu kommt, dass wir 
hier eine sehr angenehme Nachbarschaft haben, 
die niemanden bedrängt und immer hilfsbereit 
ist.  
 
BBV: Und wo haben Sie die fünf Jahre gewohnt, 
als Sie mit Ihrer Frau schon befreundet, aber 
noch nicht mit ihr verheiratet waren?  
 
Zuckowski: Meine Frau hatte ich 1965 bei ei-
nem Konzert meiner Band „the beAthovens“ im  
Flottbeker Polo-Club kennengelernt. Damals 
lebte ich noch in Winterhude. Das war ziemlich 
weit entfernt von Blankenese. Ich musste erst 
mit der U-Bahn bis zur Sternschanze fahren und 
dann weiter mit der S-Bahn bis Blankenese. 
1971 haben wir geheiratet. In Blankenese leben 
heißt, mit der Elbe leben. Die großen Schiffe, die 
elbabwärts Richtung Nordsee fahren, wecken 

Künstler in Blankenese 
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Rolf Zuckowski mit Tochter Anuschka, 
Foto: J. Wilken 
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Foto: B. Harders  

BBV-Geschäftsstelle 01/2021 (Bild: NPMH)  
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Thema Eltern sein musikalisch gewidmet ha-
ben. Anuschka ist seit der Kindheit auf meinen 
Aufnahmen oft vertreten, auch live auf der Büh-
ne, wenn ich etwas für Erwachsene mache, zu-
letzt im „Schmidtchen“ an der Reeperbahn und 
im Planetarium. 
 
BBV: Und Ihre Söhne? 
 
Zuckowski: Mein älterer Sohn Alexander ist ein 
erfolgreicher Songwriter, der unter anderem 
Lieder geschrieben hat für Sasha, Udo Linden-
berg, die Prinzen, Sarah Connor und Alvaro 
Soler. Unser Jüngster, Andreas, ist auch sehr 
musikalisch, spielt demnächst wieder als Gitar-
rist am Ohnsorg-Theater im Musical „Dat Frol-
lein Wunner“. Hauptberuflich arbeitet er als 
Projektmanager in der Medienbranche. Zurzeit 
hat er sich, als Vater eines anderthalbjährigen 
Sohnes, für ein Elternjahr entschieden. 
 
BBV: Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem fünf-
ten Enkelkind! Ist es ein Junge oder ein Mäd-
chen? Deutet sich bei einem der Enkelkinder 
schon ein musikalisches Talent an? 
 
Zuckowski: Es ist ein Junge und wir warten 
noch auf die ersten gesungenen Worte. 

  
BBV: Der Titel Ihres 
neuen Buches lautet 
„Ein bisschen Mut, ein 
bisschen Glück“ und 
bezieht sich auf Ihr mu-
sikalisches Leben. Rei-
chen Mut und Glück 
aus, um ein erfolgrei-
cher Künstler zu wer-
den?  
 
Zuckowski: Ohne den 
Mut, aus Ideen und 
Emotionen Songs zu 
gestalten und daraus 
auch größere Projekte 
wachsen zulassen, wäre 
es bei mir nicht gegan-
gen. Das Glück, den 
richtigen Zeitpunkt da-
für zu erwischen und 

verlässliche Weggefährten und kreative Partner 
zu finden, hatte ich immer wieder und bin sehr 
dankbar dafür. 
 
BBV: Es gab in Amerika schon immer Song-
writer, die religiöse Botschaften mit ihren Lie-
dern verbanden. In Deutschland gab es einige, 
bei denen die Politik im Vordergrund stand. 
Beides scheint bei Ihnen weniger der Fall zu 
sein.  
 
Zuckowski: Ganz unpolitisch kann man nicht 
sein, wenn man sich mit der Gesellschaft be-
schäftigt. Kinder sind ein ganz wichtiger Teil 
der Gesellschaft und ihre Eltern natürlich auch. 
Darum gibt es eine gewisse politische Grund-
haltung, die man in meinen Liedern spürt. Ich 
bin immer bemüht um Ausgleich und eine Ge-

rechtigkeit, die Kinder und ihre Eltern gleicher-
maßen ernst nimmt.  
 
BBV: Was gibt Ihnen immer wieder die Kraft 
zum Komponieren und Singen? 
 
Zuckowski: Das ist die Freude am Gesang. Mei-
ne Lieder sind ja durchweg singbar, nur wenige 
sind vor allem zum Zuhören gedacht. Ich mag 
Menschen auch gerne zum Singen bringen, in-
dem sie sich mit den Versen und Melodien identi-
fizieren, die ich geschrieben habe. Ich möchte 
erreichen, dass sie nicht nur einfach sagen „Das 
ist ja ein schönes Lied!“, sondern dass sie sich 
darin wiederfinden können. 
  
BBV: Damit entsteht sicher auch eine Verbun-
denheit zu Ihrem Publikum. 
 
Zuckowski: Ja, musikalische Verbundenheit mit 
Menschen herzustellen, das bedeutet mir sehr 
viel. Deswegen bin ich auch immer noch gerne 
auf der Bühne, aber nicht mehr mit ganzen Kon-
zerten, sondern mit kleinen Gastspielen aus be-
sonderen Anlässen, so wie neulich auf dem Som-
merfest im Hessepark.  
 
BBV: Angefangen hatte das in den frühen 60er-
Jahren mit einer noch relativ einfachen, aber bei 
der Jugend sehr populären Musik. 
 
Zuckowski: Ja, da war ich Mitglied einer Schü-
lerband namens „the beAthovens“, mit der wir 
das Album „Happy To Be Happy“ herausge-
bracht haben und sogar im Starclub und im Top 
Ten auftraten. Da spielten wir die Beatmusik-Hits 
jener Tage und bald auch eigene Lieder. Das wa-
ren natürlich noch ganz andere Themen als spä-
ter, als wir Eltern wurden, und nochmals andere, 
als die Kinder das Haus verließen.  
 
BBV: Ihre Lieder und Sie selbst strahlen Opti-
mismus und Lebensfreude aus. Das ist bemer-
kenswert, denn Ihre Kindheit war nicht gerade 
unbelastet von schwer zu ertragenden Erlebnissen 
in Ihrer Familie. Es hatte in Ihrer Verwandtschaft 
zwei Freitode gegeben und Ihren alkoholkranken 
Vater haben Sie Ihrem Buch einen unglücklichen, 
an Land geworfenen Seemann“ genannt. Es hätte 
nicht verwundert, wenn ein Melancholiker oder 
Fatalist aus Ihnen geworden wäre. Woraus schöp-
fen Sie Ihre Kraft und Ihren Lebensmut? 
 
Zuckowski: Ich glaube, das hat etwas damit zu 
tun, dass ich als Kind der Nachkriegszeit miter-
lebt habe, wie meine Eltern und Großeltern mit 
den Zerstörungen ihrer Heimatstadt und den vie-
len Entbehrungen fertig geworden sind. Aber 
sicherlich ist es auch von Natur aus in mir so 
angelegt, dass ich mich nicht nach unten ziehen 
lasse und nicht so schnell den Mut verliere. 
 
BBV: Jeder Mensch hat zwei Seelen in seiner 
Brust. Sie haben sich für die Musik entschieden. 
Fehlt Ihnen manchmal das, wofür Sie begabt wa-
ren und vielleicht noch sind, was Sie aber nicht 
realisiert haben?  
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Foto: Benjamin Harders 

 

Zeichnung: Elaine Meier (RH) 

Foto: RH 
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Zuckowski: Nein, weil ich keinen Traumberuf 
gehabt hatte. Wenn ich nicht Musiker geworden 
wären, dann noch am ehesten Reedereikauf-
mann oder Meteorologe, weil mich das Wetter-
geschehen und seine Dynamik fasziniert.  
 
BBV: Aber Musiker sind Sie auch nicht gleich 
geworden, oder? 
 
Zuckowski: Nein, ich hatte Betriebswirtschaft 
studiert und mich dort besonders für die  
Verkehrsbetriebslehre interessiert. Ich kann 
nicht sagen, dass dieses Studium verlorene Zeit 
für mich war. Im Gegenteil, ich profitiere sehr 
davon, weil ich meine Arbeit bei den vielen 
Engagements und Eigenproduktionen gut orga-
nisieren muss. 
 
BBV: Managen Sie sich selbst? 
 
Zuckowski: Ja, ich habe zwei Mitarbeiterinnen 
und eine gute Steuerberaterin.  
 
BBV: Am Anfang Ihrer Karriere haben Sie sich 
von verschiedenen Stilrichtungen und Songs  
inspirieren lassen, von amerikanischem 
Rock’n’Roll, Folk und Pop über englischen 
Beat und bis hin zu romantischen Filmsongs. 
Wie passte das alles zusammen?  
 
Zuckowski: Für mich noch immer gut. Ich mag 
eher die einfachen Lieder. Die berühren mich 
mehr als zu komplexe E-Musik.  
 
BBV: Um eine Frage kommen wir nicht herum: 
Hip Hop ist heute die erfolgreichste Form der 
Pop-Musik. Wie stehen Sie dazu? 
 
Zuckowski: Ich beobachte Hip Hop mit Interes-
se. Ich habe darum für das Trio „Deine Freun-
de“ ein neues Label gegründet, es heißt 
„nochmal!!!“. Das ist die derzeit erfolgreichste 
Band, die es für Kinder gibt. 
 
BBV: Gesang und Melodien bleiben trotzdem 
unverzichtbar. Friedrich Hölderlin hat einmal 
gereimt: "Wo man singt, da lass dich ruhig nie-
der, böse Menschen haben keine Lieder.“ Ein 
böser Mensch sind Sie bestimmt nicht. Aber 
vielleicht können Sie auch mal sehr böse wer-
den! Was bringt Sie auf die Palme? 
 
Zuckowski: Das ist wirklich nicht so leicht zu 
schaffen. Am ehesten wohl auf der Autobahn, 
sei es beim „Elefantenrennen“ von LKWs oder 
bei aggressiven Dränglern. 
 
BBV: In Ihrem Buch schreiben Sie sinngemäß, 
dass wir unsere Kinder als Individuen respektie-
ren und ihr Streben nach Selbstwerdung fördern 
sollen. Und dann zitieren Sie den Dichterphilo-
sophen Khalil Gibran (1883-1931) mit den 
Worten:  
 
Eure Kinder sind nicht eure Kinder. 
Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht 
und des Lebens nach sich selbst. 
Sie kommen durch euch, aber nicht von euch. 

Und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch 
nicht.  
 
Ist dieses Gedicht der Schlüssel für Ihr Verständ-
nis von Kindern? 
 
Zuckowski: Ja, ich habe mich zum Beispiel davon 
inspirieren lassen, ein Lied zu dem Thema Sterne 
und Kinder zu schreiben. Es heißt 
„Sternenkinder“. 
 
Sternenkinder, das seid ihr 
Auf der Reise, so wie wir 
Unser Sternenschiff heißt Erde,  
niemand weiß, woher es kam 
Was wir suchen, das finden wir  
auf seiner Bahn 
Eine Insel für das Leben,  
in der Kälte ein Zuhaus‘ 
Und wir fliegen der Ewigkeit  
ein Stück voraus. 
 
BBV: Was fasziniert Sie an dem Gesang mit Kin-
dern? 
 
Zuckowski: Ich mag ihre Stimmen, ihren ehrli-
chen und vertrauensvollen Blick, und ich mag, wie 
motivierbar sie sind. 
 
BBV: Wie erklären Sie sich, dass viele Jungen in 
der Grundschule Angst vor dem Singen haben und 
sich sogar schämen? 
 
Zuckowski: Ich glaube, das hängt damit zusam-
men, dass die Jungen vor der Pubertät noch Stim-
men haben, die denen der Mädchen ähnlich sind. 
Auch das konventionelle Männerbild in unserer 
Gesellschaft mag dabei eine Rolle spielen. Singen 
gilt bei vielen wohl als weiblich. Zum Glück gibt 
es eine Menge Jungs, die das anders sehen und 
Pädagogen, die sie zum Singen führen. Das be-
obachte ich mit Freude an den Blankeneser Grund-
schulen, mit denen ich gern zusammenarbeite. Ich 
habe auch den Chor „Die JUNGS“ gegründet, der 
bei seinen Auftritten beweist, dass singende Jungs 
durchaus cool sein können. 
 
BBV: Als Pop-Musiker hätte es für Sie nahegele-
gen mit Ihrem ursprünglichen Erfolgsrezept ein-
fach weiterzumachen. Was hatte den Anstoß gege-
ben, das Genre zu wechseln und Liedermacher für 
Kinder zu werden? 
 
Zuckowski: Angefangen hatte das ab 1973, als ich 
mir mit meiner kleinen Tochter zusammen ganz 
einfache Melodien wie „Zebrastreifen“ und die 
Lieder meiner Vogelhochzeit“ (angeregt durch die 
Bilder meines Blankeneser Freundes Peter Meetz) 
ausgedacht und gemeinsam mit ihr gesungen hatte. 
Kinderlieder waren für mich ein Aufbruch in ein 
neues musikalisches Land, den ich nie bereut ha-
be. 
 
BBV: Sie haben in der „Sternenbrücke“ schwer-
kranke Kinder erlebt, für die es eine heile Welt 
nicht mehr geben kann. Wie hält ein mitfühlender 
Mensch das aus?  
 



Foto: Benjamin Harders 
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Zuckowski: Ich habe schon in den 80er Jahren 
das Sommerfest auf der Kinderkrebs-Station im 
UKE mitgestaltet. Da hatte ich es zum ersten Mal 
gewagt in diese Welt hinein zu gehen, vor der 
man einen großen Respekt hat. Ich hatte ein biss-
chen Angst und mich gleich gefragt, wie drücke 
ich mich hier aus, was kann ich hier singen? Ich 
hatte aber bald gemerkt, dass Menschen, die in 
einer solchen Lebensphase sind, dringend schöne 
Momente brauchen und ganz besonders das Ge-
fühl: diese Stunde war noch einmal gut. Dazu 
etwas beitragen zu können, hat mich ermutigt, das 
öfter zu machen.  
 
BBV: Sie sind ein positiv denkender Mensch, ein 
Optimist. Ein Träumer scheinen sie aber nicht zu  
sein, wenn man an Ihr Lebenswerk und den kom-
merziellen Erfolg Ihrer Alben und Bücher denkt. 
Sind Sie ein Kämpfer?  
 
Zuckowski: Das wäre mir etwas zu hoch gegrif-
fen. Ich habe sicher für manches gekämpft, aber 
etwas subtiler. Sich Ziele zu setzen und etwas 
erreichen zu wollen, das trifft schon eher zu. Ich 
habe mich immer konsequent für Dinge einge-
setzt, die mir sehr wichtig waren. Ich denke zum 
Beispiel an das Miteinander im Rahmen meiner 
ersten großen Elbe-Tournee im Jahr 2000, unter 
der Schirmherrschaft aller Ministerpräsidenten 
entlang der Elbe. Die Menschen wieder zusam-
menzuführen erforderte viel Kraft. 2003 haben 
wir den Verein „Elbkinderland e.V.“ gegründet 
und mit ihm 2010 eine zweite Elbtour durchge-
führt.  
 
BBV: Ein Kämpfer sind Sie vielleicht nicht, aber 
auf jeden Fall ein harter Arbeiter und pausenlos  
unterwegs. Sie waren einmal 15 Jahre lang (1981-
1996) fast ununterbrochen auf Tournee. Das  
wichtigste Möbelstück in Ihrer Wohnung war 
damals vermutlich der Koffer. Was sagte denn 
Ihre Frau Monika dazu?  
 
Zuckowski: Sie wusste, dass dies nicht nur „mein 
Ding“ war und hat mich ermutigt, diesen Weg  
weiter zu gehen, ich trug ja auch Botschaften aus 
unserer Familie ins Land hinaus.  
 
BBV: Gewähren Sie uns noch einen kurzen Ein-
blick das Geheimnis Ihres Schaffens. Wenn Sie 
ein neues Lied komponieren und die Verse dazu 
schreiben, was ist dann zuerst da, der Text oder 
die Noten? 
 
Zuckowski: Es ist bei mir immer zuerst eine 
Textzeile da, die emotional ist und die als gespro-
chener Satz die Musik schon in sich trägt. Wenn 
ich zum Beispiel an „Wie schön, dass du geboren 
bist“ denke, dann hat der Anfang schon einen 
Rhythmus und ist nicht nur ein Satz. Und für 
mich entsteht, wenn ich so eine Zeile intensiv 
wahrnehme, auch die Musik dazu, fast ohne dass 
ich es will. Oder wenn wir die erste Zeile von 
„Ich schaff das schon“ nehmen (mein wohl wich-
tigstes Lied), dann entsteht durch die zweifache 
Wiederholung und das angefügte „Ich schaff das 
ganz alleine“ eine rhythmische Kraft, die in den 
gesprochenen Worten allein nicht vorhanden ist.  

 
BBV: Das hört sich so an, als ob alles sehr schnell 
geht, wenn der Motor erst einmal warmgelaufen 
ist. 
 
Zuckowski: Oh nein! Es kann auch mal schnell 
gehen, aber meistens dauert es Tage oder sogar  
Wochen bis alles stimmt. Das ist keine Routinear-
beit, sondern ein Prozess, in dessen Verlauf sich  
Dinge noch ändern können. Ich greife zwischen-
durch auch mal zur Gitarre und prüfe, welche Ak-
korde an welchen Stellen am besten klingen. 
 
BBV: 2012 hatten Sie bei Florian Silbereisen Ih-
ren Rückzug aus den großen TV-Shows und  
bundesweiten Tourneen angekündigt. Was ist dar-
aus geworden und was sind Ihre Pläne für die  
Zukunft? 
 
Zuckowski: Ich habe mich auf kürzere Beiträge 
als „singender Ehrengast“ zu Anlässen kon-
zentriert, die mir wichtig sind und bin gern in re-
gionalen TV-Sendungen und Talkshows. Über 
meine Zukunftspläne würde ich heute etwas län-
ger nachdenken müssen. Meine Autobiographie 
war natürlich auch schon ein bisschen meine Le-
bensbilanz, aber immer mit dem Ausblick nach 
vorne: Da kommt noch was! Heute investiere ich 
mehr Zeit in die Kooperation mit jüngeren Künst-
lern. So erscheint im Oktober ein zweites Pappbil-
derbuch mit Illustrationen von Sarah Settgast. Es 
heißt (nach „Rolfs Liedergeheimnisse“) „Rolfs 
Wintergeheimnisse“. Aus solchen Zusammenar-
beiten mit anderen Künstlern entstehen immer 
wieder neue Ideen und Projekte. Es gibt auch ein 
neues digitales „Album“, das mir ganz viel bedeu-
tet, es heißt „Selbstportrait“ und soll die vielen 
Interviews anlässlich meines 75. Geburtstags mu-
sikalisch ergänzen. 
 
BBV: Herr Zuckowski, wir danken Ihnen für die-
ses Gespräch und die Zeit, die Sie sich für uns  
genommen haben. 

 
Da Gespräch führte Rainer Hüls  

am 12. August 2022 in Hamburg-Blankenese 

Rolf Zuckowskis erste LP mit seiner Band „the 
beAthovens“ kam 1967 heraus. Es folgten Auf-
tritte u.a. in der ZDF-Sendung „4-3-2-1 Hot and 
Sweet“ und in der „Aktuellen Schaubude. Das 
war der Anfang einer beispiellosen Karriere, von 
der wir hier nur wenige Highlights nennen kön-
nen.  

Seine Autobiografie „Ein bisschen Mut, ein 
bisschen Glück“ ist im Mai 2022 bei EDEL 
Books erschienen. Er hat zwei eigene Labels 
gegründet, war mehrfach als Co-Texter für die 
Schweizer Beiträge am Grand Prix beteiligt, hat 
bisher 28 Original-Alben herausgebracht und 
insgesamt 23 Millionen Tonträger verkauft.  

Ihm wurde das Bundesverdienstkreuz                   
1. Klasse verliehen. Dazu kamen viele andere 
Auszeichnungen und Preise wie der „Bobby 
Preis der Lebenshilfe“ und der „Echo Pop“ für 
sein Lebenswerk 2002.  
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Foto: Wikipedia/Stadtmuseum Mülheim  

Aus der Nachbarschaft  

Buntes Treiben unter grauem Himmel 
Das Blankeneser Straßenfest 2022 

Es ist das erste Straßenfest der Blankeneser 
Interessen-Gemeinschaft, bei dem die Sonne 
nicht vorbeischaut. Und trotzdem ein großer 
Erfolg, findet Vorstand Oliver Diezmann: "Man 
merkt, dass die Menschen es geniessen, zusam-
men zu kommen, etwas zu erleben. Viele  Fa-
milien haben die Gelegenheit zu einem Ausflug 
genutzt. Blankenese hat wirklich viel zu bieten, 
das gilt heute ganz besonders." 

Dabei gibt es durch das regnerische Wetter 
auch Einschränkungen. So kann  die Bühne auf 
dem Marktplatz nicht bespielt werden, weil im 
Notfall kein Dach die Instrumente schützt. Eini-
ge Stände haben abgesagt: Kaputte Zelte, kran-
ke Mitarbeiter. 

Eigentlich furchtbar: So viele Vorbereitun-
gen - und dann startet der Veranstaltungstag mit 
Regen. Volker Carstens vom Atelier Schon: 
"Beim Aufwachen hatte ich richtig schlechte 
Laune!  Die ist aber sofort verflogen, als ich in 
der Bahnhofstraße kam: Überall wurden schon 
Zelte aufgebaut - und das Beste: vor meinem 
Laden stand schon eins!"  Das hatte Marian 
Müller von The Don A Roma arrangiert, der 
nebenan seine Bar aufgebaut hat. Der Platz vor 
dem Juwelier reicht sogar aus, um Alex Scho-
pen von der Schmilinsky Stiftung Unterschlupf 
zu geben. 

Quartiersmanagerin Sabine Juchheim: 
"Nicht nur dort haben Großzügigkeit, Hilfsbe-
reitschaft und Improvisation dazu beigetragen, 
dass sich bei vielen Teilnehmern so eine beson-
dere Jetzt-erst-recht-Stimmung entwickelte. 
Und dann ließ der Regen nach, immer mehr 
Besucher kamen und alle hatten einfach richtig 
viel Spaß." 

Die Kinder erproben sich beim Hockey und 
an Musikinstrumenten, freuen sich über Glücks-
räder, Gratiseis und kunstvolle bemalte Gesich-
ter. Weitere Highlights: Die Harburger Puppen-
bühne, die den Räuber Zwackelzahn ins Rennen 

schickt und die Unterhaltungskünstler vor Budni 
und der Johannis-Apotheke. Die Erwachsenen 
informieren sich über den HVV und den Immobi-
lienmarkt, über Beerdigungen, das Angebot der 
Familienbildung und Studiensemester in Kanada. 
Sie werfen einen Blick in das Innenleben von 
teuren und günstigen Waschmaschinen, von Kon-
dens- und Wärmepumpentrocknern, sie naschen 
Eis, probieren Grillwürstchen, Säfte und Sekt und 
suchen an diversen Angebotsständen nach 
Schnäppchen. 

Auf der großen Bühne, die im gesperrten Be-
reich der Bahnhofstraße vor der Johannis-
Apotheke steht,  ist zwischen 11 und 20 Uhr  im-
mer etwas los. Das Publikum staunt über den 
begabten Nachwuchs der Musikschulen und des 
Konservatoriums - und die jungen Künstler ge-
nießen die große Bühne mit der professionellen 
Ausstattung und besonders den herzlichen Beifall 
des Publikums. 

Nachdem der Wochenmarkt abgebaut ist  ent-
wickelt sich der gesperrte Bereich der Bahnhof-
straße immer mehr zum Zentrum des Geschehens. 
"Eine tolle Idee, die Straße für die Fußgänger zu 
reservieren", meint Karin Klose. Und auch die 
vier Damen in den Blankeneser Trachten genies-
sen es, nebeneinander zwischen den Ständen her-
umzuschlendern. 

Als um 16 Uhr die ersten Aussteller das Feld 
räumen, stellen sich einige Oldtimer auf die frei 
werdenden Parkplätze. Wegen des regnerischen 
Wetters haben nur wenige der Schmuckstücke die 
schützenden Garagen verlassen dürfen - aber die 
werden nun umso mehr bestaunt und  fotografiert. 

Auf der Bühne gibt es einen weiteren Umbau 
des hochprofessionellen Technik-Team
(entstanden aus einem Bühnentechnik-Kurs 
am  Marion-Dönhoff-Gymnasium). Bei dem 
Konzert von Julie Silvera und ihrer Band kom-
men besonders Jazz-Fans auf ihre Kosten. Die 
Zugaben müssen schließlich abgebrochen wer-
den, denn es wartet noch eine weitere Band auf 
ihren Auftritt: Mit Uptight Acoustic Soul klingt 
der Abend schließlich aus. Die Gruppe interpre-
tiert die Soulklassiker der 70er und 80er so mit-
reißend, dass eifrig mitgeschnippst wird - und in 
der einbrechenden Dunkelheit auch mitgetanzt. 

BIG-Vorstand Oliver Diezmann: "Auch wenn 
wir von den Beteiligten und von den Besuchern 
sehr viel positives Feedback bekommen haben: 
Ein Straßenfest in dieser Form zu organisieren, ist 
aufwändig und teuer. Wir werden bei unserer 
nächsten Vereinssitzung ein Resümee ziehen und 
darüber diskutieren, ob wir die Veranstaltung im 
kommenden Jahr ebenso gestalten wollen oder 
vielleicht anders". 

Text/Fotos: Sabine Juchheim 
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Odense - Elternhaus H.C. Andersen 

Die Auslaufparade 2022 

Eigentlich war es gar keine Parade, denn es fuhren 
verschwindend wenige Schiffe an uns vorbei.  
Nun ganz von vorn: am 19. September sollte end-
lich mal wieder eine Auslaufparade anlässlich des  
Hafengeburtstages stattfinden. Das Besondere war, 
dass sie erstmals von Blankenese aus startet. Das 
hat uns allen vieles erleichtert. So entfiel die An-
fahrt nach Teufelsbrück. Wegen der gesperrten 
Elbchaussee wäre das noch eine besondere Heraus-
forderung gewesen . Rund 80 Blankeneser/innen 
sammelten sich auf dem Bull`n und bestiegen über 
eine rutschige nasse Rampe das Schiff. Es hatte 
noch kurz vorher stark geregnet  
und viele hatten schon seit Tagen um das Wetter 
gebangt. 

Zu unserer Freude setzte sich dann immer mal 
wieder ein blauer Himmel durch, nur hin und wie-

der wurde der Sonnenschein flüssig. Das Wech-
selspiel zwischen schwarzem Hintergrund und 
Sonnenschein ließ besonders interessante Aufnah-
men machen. 

Während der Fahrt kamen uns gegenüber den 
Vorjahren erstaunlich wenige Schiffe entgegen. 
Die Reeder waren wohl alle auf den Mai fixiert 
und im September gab es nicht genügend Schiffe 
für Hamburg. 

Unser „Kapitän Christian“ gönnte uns statt-
dessen eine ausführliche Hafenrundfahrt mit de-
taillierten Erklärungen über riesige Container-
schiffe, die Peking usw. Aber sein Redeschwall 
machte auch vor der Hamburger Politik keinen 
Halt und so wurde durchaus kontrovers diskutiert, 
ob besonders unsere älteren Mitglieder nicht lie-
ber mal eine längere Ruhe-Pause für den Aus-
tausch mit den Tischnachbarn und Freunden ge-
habt hätten, weil beides gleichzeitig schwer war. 
Vielleicht war es auch nur ein technisches Prob-
lem. 

Insgesamt war die Ausfahrt eine schöne Sache 
und auch der Wettergott blieb uns gewogen. Auf 
jeden Fall wollen wir das im nächsten Jahr wie-
derholen! 

Text: MaSpi, Fotos: Benjamin Harders  
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Foto: Barbara Eggers 
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BBV-Neumitgliedertreffen in 
Witthüs  

 
Am 23. Juni 2022 fand 
nach langer Zeit wieder ein 
Treffen mit unseren neuen 
Mitgliedern im Witthüs 
statt. Dieses war in 2021 
ausgefallen und so empfan-
den sich einige gar nicht 
mehr als „Neue“, hatten sie 
doch schon öfter  an Ver-
anstaltungen teilgenom-
men. 
Wir saßen in netter Runde 
im Witthüs bei einem Im-
biss aus leckerer Suppe und 
Schnittchen zusammen; 
jede/r berichtete von seinen 

Gründen in den BBV eingetreten zu sein. Be-
sonders freuten wir uns, dass wir neue 
„Aktive“ kennenlernten, die sich bei unseren 
Aktivitäten helfen wollen. Wir werden uns 
bemühen ihnen rechtzeitig Bescheid zu sagen. 
Aber jede/r kann natürlich auch im Büro gele-
gentlich nachfragen, was demnächst ansteht 
und sich von den jeweiligen  Mitgliedern eine 
Telefonnummer geben lassen. Selbstverständ-
lich sind natürlich alle willkommen, denn 
unsere kulturellen Angebote wollen ja auch 
besucht werden. Und wir wollen uns alle ge-
genseitig kennen lernen. 

Die neuen Mitglieder haben ein Willkom-
mensgeschenk, ein Buch, erhalten sowie eine 

 

Zusammenstellung der Geschichte des BBV. 
Nach 2 Stunden angeregten Unterhaltung trenn-
ten wir uns wieder. Einige trafen wir ja bald 
darauf wieder wie z.B. bei unseren Parkrund-
gängen und dem Sommerfest im Hessepark. 

Text: MaSpi, Bilder: NPMH 

 
Spendenaufruf 
 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Blankeneser*innen, 
 
wie jedes Jahr wenden wir uns an Sie und bitten zum Weihnachtsfest um Ihre finanzielle  
Unterstützung. Seit mehr als 50 Jahren bemühen wir uns als Blankeneser Bürger-Verein Hilfe und  
Freude zu spenden. Früher hieß das „Altenspeisung“ oder „Bürgerhilfe“. Heute möchten wir  
gemeinnützige Einrichtungen unterstützen und haben das zunehmende Problem der Geflüchteten  
vor Augen.  
 
Der Blankeneser Bürger-Verein möchte auch seine weiteren satzungsmäßigen Aufgaben verstärken,  
wie z.B. Kunst und Kultur; Heimat- und Denkmalpflege; Parks , Natur und Umwelt; gemeinsame  
Veranstaltungen in Blankenese; Jugend und Ältere. Dafür brauchen wir mehr Freiwillige, die für  
Hilfeleistungen zur Verfügung stehen und Räumlichkeiten, die bezahlt werden müssen.  
Deshalb unsere herzliche Bitte an Sie, auf das BBV-Vereinskonto zu spenden: 

 

Blankeneser Bürger-Verein e.V. DE04 2005 0550 1265 1558 28 
 
Ihre Spende mit dem Stichwort „Weihnachtsspende“ ist steuerlich absetzbar. Sie erhalten automatisch 
eine Spendenbescheinigung. 
 
Mit herzlichem Dank und unseren guten Wünschen zu Weihnachten und den bevorstehenden Jahres-
wechsel, bleiben Sie gesund! 
 
Ihr 

 
 
 

1. Vorsitzender  
Blankeneser Bürger-Verein e.V. 
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Ergreifen Sie die Chance, den Film „Ein Aus-
flug nach Blankenese“ von 1959 mit dem  
Sprecher Henry Vahl zu sehen. Am 15.11.2022 
wird der BBV den Film ab 15.30 in der Bücher-
halle zeigen. In loser Folge wollen wir in der 
dunklen Jahreszeit unseren Mitgliedern Filme aus 
privatem Fundus anbieten.  

Platz ist nur für 10 Personen. Es geht in der 
Reihenfolge der Anmeldungen in unserer Ge-
schäftsstelle.  

Der Eintritt ist kostenlos, aber um eine Spen-
de wird gebeten! 

Marion Spiegelberg, Friedo Michnia  

 

Weihnachten auf dem Süllberg  

Wir laden herzlich ein zu unserer 
Weihnachtsfeier, die im Zeichen des 
75-Jubiläums des BBV e.V. steht, am 

Sonntag,  

27. November 2022 
 
Beginn um 16.00 Uhr mit einem gemütlichen 
Kaffeetrinken, gefolgt von herzhaften Kleinigkei-
ten. 
 
Wir freuen uns auf ein gemütliches Beisammen-
sein, 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              

22. November in der Geschäftsstelle des BBV           

(derzeit im Bunten Haus) persönlich, telefonisch 
unter 040 / 86 70 32 oder  

per E-Mail: bbv@blankeneser-buergerverein.de. 

Bitte notieren Sie  
den nächsten Termin für den  

Hafengeburtstag mit dem BBV:  
 

07.05.2023  

Foto:  NPMH 

mailto:bbv@blankeneser-buergerverein.de


Foto: Sven Janssen, Kiel 
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Ahnenforschung für Chile 

Vor kurzem erreichte uns eine mail aus Chile 
von einer jungen Frau mit dem schönen Namen 
Camila Paz Valenzuela  von Appen. Sie teilte uns 
mit, dass ihre Urgroßeltern ca . 1911 nach Chile 
ausgewandert sind, aber alte Blankeneser sind. 
Der Geburtsname der Urgroßmutter war Oster-
mann oder Oestmann; sie heiratete den Ernst von 
Appen, Schiffsoffizier; also Blankeneser Namen. 
Sie wohnten in einem Haus „in der Nähe der El-
be“ und das wolle sie nun mit Unterstützung des 
BBV finden. 

Nun sind ja unsere erfahrenen Blankeneser 
Ahnenforscherinnen in den letzten Jahren ver-
storben und zu ihren Unterlagen haben wir leider 
keinen Zugang. So rief ich Helga Neugebauer an, 
mit der ich vor Jahren unsere eigenen gemeinsa-
men Vorfahren zusammengetragen habe und 
fragte sie, wie aussichtsreich diese Suche nach 
ihrer Meinung ist, zumal unsere Chilenin offen-
bar keine Bilder oder dgl. hatte. 

Helga fiel das Buch „Volks- und Geschlech-
terkunde des Fischerdorfes Blankenese 1404-
1914 „von Otto Hintze mit Adressbuch von 1889 
ein und sie fand heraus, dass wenigstens 
1889  noch mindestens jeweils  7 Familien mit 
diesen 3 Namen existierten und dass deren Häu-
ser in Blankenese (also „nahe des Flusses“) an 
ungefähr 10 verschiedenen Treppen und Straßen 
standen; allerdings ist völlig offen, ob diese noch 
immer im Besitz derselben  Familien sind. So 
nahmen wir dennoch  Kontakt auf; es meldete 
sich eine befreundete Dame unserer Chilenin, die 
beide Sprachen sprach und so wurden zusammen 
mit Helga alle diese Orte und Treppen abgelau-
fen. Da aber keine Bilder bekannt waren, konnte 
kein spezielles Haus identifiziert werden. Wir 
kamen ganz schön ins Schwitzen und machten 
am Ende Rast bei einem Eiskaffee bei Ahrberg 
dieses Foto. 

Dabei zeigte sie uns dann doch noch einige 
Fotos und Urkunden in Sütterlin Schrift aus ih-
rem Smartphone und es kam wie es kommen 
musste, Helga und ich entdeckten sogar gemein-
same Vorfahren mit den nach Chile Ausgewan-
derten. 

Nun war Camilas Ehrgeiz geweckt und sie 
möchte bald wieder nach Blankenese kommen 
und dann geht die Suche weiter! 

Text/Bild: MaSpi 

Ladestation nervt Anwohner 
 

Die neue Schnell-Ladestation 
auf dem Parkplatz an der Ecke 
Mühlenberger Weg / Elbchaus-
see nervt die Anwohner. Wenn 
Fahrzeuge dort über Nacht auf-
geladen würden, brumme die 
Station die ganze Nacht über und 
störe den Schlaf der Anwohner 
in dem angrenzenden Mehrfami-
lienhaus. Am Tage erzeuge der 
Ladevorgang ein Summen, das 
ebenfalls unangenehm sei. So 
teilte uns eine verzweifelte An-
wohnerin mit. Offenbar ist der 
Abstand zwischen Wohnhaus und Ladestation 
zu gering. 

 
Text und Foto: RH  

Grüße aus der Ukraine 
 

Die Blankeneser Journalistin 
Renate Nimtz-Köster Süd-
deutsche Zeitung) schickte 
uns mit herzlichen Grüßen 
dieses Bild aus Czernowitz. 
Das ist ein Städtchen in der 
Westukraine, 40 km vor der 
Grenze zu Rumänien, wo der 
Krieg noch nicht angekom-
men ist. Czernowitz ist stolz 
darauf, dass es dort einst mehr 
Buchhandlungen als Bäcke-
reien gab. Eine Gedenktafel 
weist eigens darauf hin. Gre-
gor von Rezzori, Paul Celan 
und Rose Ausländer wirkten 
hier.  

Text: R. Hüls,  
Foto: R. Nimtz-Köster 

Die Anmeldung zum BBV-Newsletter  
 

„Das Blatt.Hamburg“ 
 
finden Sie unter dem folgenden Link:  
https://blatt.hamburg/ 
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Bild: http://www.gruenemetropole.de 
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Foto: NPMP 

Foto: BBV-Archiv 

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 einge-
reichten Beiträge vor.  
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