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Wegen eines drohenden Hangabrutsches musste die Blankeneser Hauptstraße Anfang April  voll gesperrt werden. Aber 
schon nach wenigen Tagen konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden. Unser Mitglied Volkert Sörensen, langjähri-
ger Bauunternehmer aus dem Treppenviertel, konnte auf Grund seiner Erfahrungen mit den Blankeneser Bollwerken und 
Stützmauern eine provisorische Absicherung vorschlagen. Ein massives, tonnenschweres Gegengewicht aus einer Reihe 
Big Bag und zwei großen Abrollcontainern, alle voll gefüllt mit Sand, wurde einfach vor das ausweichende Bollwerk dage-
gengestellt. Der Verkehr kann trotzdem weiter fließen. Jetzt muss nur noch eine endgültige Lösung gefunden werden. Viel 
Zeit bleibt nicht. Die Blankeneser Hauptstraße ist  Radrennstrecke von Vattenfall Cyclassics. Eine Baustelle an dieser  
Stelle wäre sicher problematisch, sogar höchst gefährlich.                                                           HW  / Foto: J. Eggeling 
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Von Heiner Fosseck 
 

J ust am Datum des Frühlings- 
anfangs, sonnig und schön 

war der Tag  gewesen, trafen 
sich Hans Leip-Freunde und die 
es werden  wollen  im großen 
Saal auf dem Süllberg. Mit über 
300  Zuschauern  war  der  große  
Saal rappelvoll. Die Erwartun-
gen an Sammy Semtner und 
seine Musiker waren groß. 
Nach den einführenden Worten 
des Vorsitzenden der Hans-Leip-
Gesellschaft, Klaus Albers, kam 
auch Klaus Schümann kurz zu 
Wort, der ein gutes Gelingen für 
den Abend wünschte.  Es dauerte eine kleine 
Ewigkeit, bis alle musizierenden Teilnehmer 
ordentlich verstöpselt waren und dann ging es 
los. Sehr kräftig und  laut.  Zu  laut,  für  manche  
der Zuhörer im Saal, die sich die Vertonung 
der Gedichte von Hans Leip etwas mehr 
‚piano pianissimo‘ vorgestellt hatten. Dann 
setzte Klaus Schümann  sich hinter das Schlag- 
zeug, und los ging es. Der Morgen hieß  das  
erste Gedicht und Klaus Schümann gab den 
Takt vor, so dass die anderen Musikanten sich 
beeilen mussten. Heiner Fosseck hatte vor eini-
gen Wochen irrtümlich geschrieben, dass Klaus 
Schümann an diesem Abend auf der Geige 
spiele, aber das hatte er wohl etwas falsch 
verstanden. Klaus Schümann hatte noch nie 
auf der Geige musiziert, das Schlagzeug passt 
mehr zu ihm.                                                               
Sanft ist der Winde Pfiff wurde von  Sammy 
Semtner im Gedicht Das Seegespiel vorgetra-
gen und die Akkorde donnerten stürmisch aus 
seiner Gitarre.  

           
Erst als die attraktive Geigenlehrerin Kathari-
na Apostolides  auftrat, hielten sich die ande-
ren Musiker zurück und man ahnte, dass etwas 
weniger  mehr wäre. Zu Herzen ging Lieder 

im Schutt, wo Hans Leip 1943 
seine Erschütterung über das 
zerstörte Hamburg  zum Aus-
druck brachte. Hier war Rück-
sicht sehr angebracht und die 
Musik nahm sich auch zurück.                                                    
Die junge Dame, die Lili Marleen 
sang, hatte es ersichtlich schwer, 
denn es schob sich immer das 
Bild der Lale Andersen vors Au-
ge und dieser Evergreen ist je-
dem noch im Ohr. Wacker schlug 
sich Dr. Küpper, ein Enkel von 
Hans Leip, der in einem Stück 
die Trompete spielte.               
Ein Kleingebirg  aus bunten 
Muscheln, die heimliche Hymne 

von Blankenese,  wurde  natürlich  nicht  ver-
gessen. Mancher Blankenese fand diese 
Jubelhymne  nun doch etwas übertrieben, 
aber  was  soll‘s.                                                                                                          

Die Alster und der Jenischpark  wurde ge-
nauso gewürdigt von Hans Leip und jetzt 
mit der Musik von Sammy Semtner vorge-
tragen.  Der Musiker und Lehrer hatte 
noch ein Anliegen an das Publikum: Die 
Gewächshäuser am Jenischpark sollen für 
ein Bargheer-Museum weichen und dage-
gen sollten wir sein. Jetzt, wo nach Jahr-
zehnten endlich die Bargheer-Gesellschaft 
einen wunderbaren Platz für ihr  Museum 
gefunden hat.                                         
Sehr schön war das Begleitheft mit den Tex-
ten der Gedichte aufgemacht. So kaufte ich 
mir eine CD mit den Liedern dieses Abends 
und siehe da, im stillen Kämmerlein zuhau-
se waren die Lieder und die Musik im Ein-
klang. Hier stimmte alles.                             
Aber - alles in allem -  man kann lernen, 
und jetzt hofft die Hans- Leip - Gesell-
schaft, dass im nächstem Jahr, zum Früh-
lingsanfang, wieder ein Abend mit Hans-
Leips vertonten Gedichten möglich wird. 
Darauf  freuen wir uns schon.    

Uraufführung in Blankenese 

Ein Abend mit Hans Leip auf dem Süllberg  

Sanftere Töne von Katharina Apostolides 

Cover, nach Original von H. Leip, zur Verfügung gestellt 
durch Hans-Leip Gesellschaft, Hamburg.  

Als  hätte  es  ihm  gefallen  …?              
Hans Leip, Selbstbildnis 1968 



Leserbriefe, Zuschriften! 
Immer  willkommen  …. 

Die  ‚Blankenese‘-Redaktion erreichte der fol-
gende Brief, den wir ungekürzt  wiedergeben.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
ich habe die ersten 23 Jahre meines Lebens 
( 1939 - 1962) am Strandweg verlebt und 
fühle mich Blankenese auch heute noch in 
enger Form verbunden. Viele Verbindungen 
zu Alt-Blankenesern pflege ich bis heute und 
dieser glückliche Umstand brachte mir dieser 
Tage Ihr Sonderheft zur Sturmflut 1962 ins 
Haus. Absenderin war Frau K. St. aus der 
Strandtreppe,- wohl das wandelnde Ortsar-
chiv schlechthin.. 
Ihr Heft ist dank guter Recherche und bein-
druckender Bildauswahl eine wertvolle Doku-
mentation für den Ort geworden! Dafür ge-
bührt Ihnen Dank und Anerkennung. 
Natürlich wurde auch mir die Frage gestellt:   
„Wo  warst  Du  denn  damals  und  wie  hast  Du  
das Ganze erlebt?". Aus diesem Anlass habe 
ich ein paar ganz subjektive Randnotizen 
verfasst, die vielleicht atmosphärisch noch 
'rüberkommen',  aber  ansonsten  keinen  An-
spruch erheben. Im übrigen ebbt die Publika-
tionswelle jetzt ja wieder ab. 
Immerhin hat auch Ihre Dokumentation mei-
ne Erinnerung noch mal wachgerufen.. und 
ich  hab  mich  mal  wieder  „n  büschn  mit  
Blanknees" befasst. Als 'Peter von Strand' 
mit plattdeutschen Nostalgie-Beiträgen an 
anderer Stelle ist das schon eine Weile her. 
Mit freundlichem Gruß 
an Sie und 'mien Blanknees'  
bin ich Ihr Jens-Peter Pracht 
 
Anliegend fügte Jens-Peter Pracht seine  
...ein paar Randnotizen  bei, die wir Ihnen 
nicht vorenthalten wollen. 
 
Hildesheim, den 25.02.12 
Sturmflut in Hamburg           
im Februar 1962 
In der Nacht zum Sonnabend, dem 17. Feb-
ruar, kam mächtig Sturm auf.  Als 22Jähriger 
hatte ich die Dame meines Herzens (auch 
heute noch)  wohlbehalten bis an ihre Haus-
tür geleitet, wie sich das damals gehörte, und 
arbeitete mich gegen den Wind durch zum S-
Bahnhof Wellingsbüttel. Die letzte Bahn 
brachte mich quer durch die Stadt ins heimat-
liche Blankenese. Große Verwunderung: 
Hamburg lag in weiten Teilen im Dunklen. 
Dafür gab es im Augenblick keine Erklärung. 
Mein Weg führte mich dann nach Hause ans 
Ende vom Strandweg. Da ich aber schon am 
Blankeneser Bahnhof vage Hinweise auf-
schnappte, dass dort unten mächtig 'Land un-
ter' war, nahm ich im Stockdunkeln den Weg  
                   Lesen Sie bitte weiter auf Seite 4  

Editorial  
Angebot  
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E s ist erfreulich, wenn sich auf unserem   
Redaktionstisch die Beiträge, Zuschriften, 

Notizen, Nachrichten - meist in Form von Mails -
sammeln. Doch mit dem Angebot, mit der Wahl 
- was nehmen wir, wollen wir veröffentlichen, in 
die Zeitung bringen - , bleibt die Qual der Aus-
wahl. Das geht nicht, das schieben wir, muss 
recherchiert werden, muss warten, leider. So 
kommt es, dass wir wieder nach Termin und 
Wichtigkeit, sowie noch aktuell und interessant, 
die Wahl treffen, uns entschieden haben. Den 
einen  Verfasser  freut‘s,  dass  sein  Beitrag  end-
lich  dabei war, andere müssen wir vertrösten 
oder uns nochmals entschuldigen. Aber zwölf 
Seiten als Limit halten wir für genug. Dennoch 
fällt uns noch etwas ein. Wir wollen Sie auf eine 
neue Rubrik aufmerksam machen: Kommunal-
nachrichten. Hier sei angemerkt, dass das   
Thema  ‚Erhalt  des  Blankeneser  Kunden-           
zentrums  am  Bahnhof‘  wieder  zu  brennen                            
beginnt.  Wir werden uns damit beschäftigen 
müssen. Noch ist der Wille zum Erhalt bei den 
Altonaer  Politikern  ungebrochen,  …...        ‚Groß-
hamburgischer  Zentralismus‘  hat  Blankenese,  
den Elbvororten, noch nie gut getan.                  
      Bleiben Sie uns gewogen ...      

              Ihre  ‚Blankenese‘  Redaktion 

► 

Hinweis: Leser, die das 28-seitige Sonderheft 
noch nicht kennen, sich dafür interessieren, 
können es beim Blankeneser Bürger-Verein 
für 2,- €  erwerben;;  BBV-Geschäftsstelle, 
Blankeneser- Bahnhofstr. 31 a, Marktplatz-
pavillon, Öffnungszeiten: Di u. Fr, 9.30 -12.30  



Stützmauer vom Goßlers Park  
Wie das Amt dem Verkehrsausschuss der 
Bezirksversammlung berichtete, sind die Maß- 
nahmen zur Stützmauer Goßlers Park verge-
ben worden. Der Baubeginn sei kurzfristig zu 
erwarten. Wie nebenstehendes Bild zeigt, 
wurde bereits die Baustelle eingerichtet  und 
erste Arbeiten an der Mauer ausgeführt. Hof-
fentlich verlaufen die Arbeiten störungslos, 
und wenn dann die restlichen Gehwegarbeiten 
erfolgt sind, ist die Blankeneser Landstraße endlich fertig grundsaniert. (JoE) 

Zu den Maßnahmen der Barrierefreiheit am S-Bahnhof Blankenese 
habe sich  das  Amt  bei  der  Behörde  für  Wirtschaft,  Verkehr  und  Innovation  (BWVI)  erkundigt.  
Demnach soll ein Aufzug an der Westseite von Gleis 1 gebaut werden. Baubeginn sei im Jahr 
2013. Die  Finanzierung  erfolge   über   das   ‚Programm  zur  Steigerung  der  Haltestellenattraktivität‘ 
sowie aus Bundesmitteln. (JoE) 

Blankenese dankt. 

über den Bismarckstein und gelangte hangab-
wärts über Nachbargrundstücke von hinten 
ins Haus. Besonders beeindruckt hatte mich 
das alles nicht. Sturm kam ja immer mal auf 
und führte zu Hochwasser. So widmete ich 
dem Wasserstand weiter keine große Auf-
merksamkeit und, um die schlafende Hausge-
mein- schaft  nicht  zu  stören,  schlich  in  mein  
Zimmer,- ohne noch jemanden zu Gesicht 
bekommen zu haben. 
Sonnabend früh war Dienst angesagt in mei-
nem damaligen Ausbildungsbetrieb, einer 
Fachbuchhandlung für Geografie in der Ham-
burger Innenstadt. Das unbeschreibliche 
Chaos vor dem Haus auf dem Strandweg mit 
losgerissenen Booten, Schutt, Geröll, entwur-
zelten Bäume hatten mich nur kurz an einen 
'besonders  kräftigen'  Sturm  denken  lassen,- 
der Überblick über das ganze Ausmaß der 
Katastrophe fehlte da am frühen Morgen im-
mer noch. Und die Kommunikation war da-
mals eingeschränkt,- es gab ja noch keine 
Handys und kein Internet.  Auf Nachbarn war 
ich zu so früher Stunde auch nicht gestoßen,-
und 'nasse Füße' waren wir vom Strandweg 
schon gewohnt. Ich selbst wählte die nächtliche 
Route wieder als Anmarsch zum S-Bahnhof. 
Während die S-Bahn ihren Strom über Not-
Aggregat bezog, gab es vor Ort in der Buch-
handlung  keinen Strom,- dafür aber erhöhten 
Wasserstand im Tiefparterre. Wasser aus 
Alster und Fleet war  durch die Siele hoch 
gedrückt worden. Langsam kam durch ein-
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treffende Mitarbeiter aus den einzelnen 
Stadtteilen Mosaikstein zu Mosaikstein. Wäh-
rend unentwegte Zeitgenossen  unverdros-
sen im Kerzenschein ihre Wanderkarten für 
das Wochenende kauften, kam bei uns Hek-
tik auf: der Innensenator Helmut Schmidt hat-
te höchste Alarmstufe melden lassen und 
benötigte 'Hals über Kopf' Katasterkarten für 
die Einsatz-Planung in den überfluteten Kata-
strophengebieten! Also, Schuhe und Strümp-
fe aus, Hosenbeine hochgekrempelt und ab 
ins Tiefparterre, um im Eiltempo im Wasser 
die glücklicherweise hoch gelagerten  Karten 
zusammenzustellen, die der Senator dann 
eigenhändig in Empfang nahm. 
Am Nachmittag fand ich mich dann im heimi-
schen Wohnzimmer ein. Meine Angehörigen  
saßen dort 'gemütlich'  bei Kaffee und Ku-
chen mit Panoramablick auf die  Elbe. Ich 
gesellte mich dann etwas zögerlich dazu. 
Das Fernglas machte die Runde. Drüben auf 
der anderen Seite 'standen' die Helikopter in 
Cranz und Neuenfelde über den Häusern und 
bargen vor unseren Augen immer wieder   
durchnässte,  in Not geratene bemitleidens-
werte Menschen von den Dächern,- und  wir 
hockten da in warmer Stube als untätige Zeit- 
und Augenzeugen, und konnten nicht helfen... 
Für mich war das eine so unbeschreiblich 
abstruse, beklemmende und  auch beschä-
mende Situation, die mir auch nach fünfzig 
Jahren noch im Gedächtnis geblieben ist. 
Jens-Peter Pracht 
 
Die  ‚Blankenese‘  Redaktion  dankt    ganz  
herzlich für diesen interessanten Beitrag. 

Fortsetzung von Seite 3                                                                                                              
Sturmflut in Hamburg im Februar 1962                                                   

Nachrichten 
 

aus der  

Kommunalpolitik 

Baustelle für die Stützmauer            Foto: J. Eggeling 



 

A m schönsten ist Blankenese im Hangge-
biet, am reichsten gen Wittenbergen, 

doch dort, wo der Rainer Röhl  und  Ulrike 
Meinhof wohnten, da ist Blankenese fein. 
Es ist die Gegend rechts und links des 
Sülldorfer Kirchenweges, die frei ist von 
Krämern und Kneipen,  Betrieben und 
Betrieb, wo jener  Wohlstand herrscht, 
der sich stilvoll von Armut und Reich-
tum  zu unterscheiden weiß.  So be-
schreibt ein Erdmann Wingert 1975 die 
Gegend, wo in einem  großbürgerli-
chem Haus Ulrike Meinhof und ihr  
Mann  Klaus Rainer Röhl  mit  ihren 
Kindern lebten. Hier wurden Partys gefei-
ert,  die  ganze  ‚Linke‘  war  vertreten:  Heidi 
Wieczorek-Zeul, Jochen  Steffen, und 
so weiter. Ab und zu ließ sich ein gestan-
dener Kapitalist einladen. Ein Vorstands-
mitglied der Klöckner Werke. Der wurde 
dann herumgereicht und angestaunt. 
Der Dichter Peter Rühmkorf, ein lang-
jähriger  Freund der Familie Meinhof/  Röhl  
beschrieb in seinen Erinnerungen ‚Die  Jahre,  
die  ihr  kennt‘  den  zwiespältigen Hintergrund, 
vor dem das Paar seine Rollen in der Öffent-
lichkeit spielte. Ulrike Meinhof, so Rühmkorf, 
sei ja zu einer völlig abstrakten Maske, zur 
dunklen Heroine zur Staatsfeindin Nr. 1 oder 
auch zur Rächerin der Enterbten stilisiert 
worden. Andererseits kam sie mit dem ge-
schärften Bewusstsein von gesellschaftlicher 
Ungerechtigkeit  und einer schön sozialversi-
cherten Privatexistenz durchaus ganz gut 
zurecht…,  wobei  Röhl,  …  das  schon zwang-
hafte Bedürfnis (hatte)- sich anzulegen, sich 
Feinde zu machen, Leuten auf die Zehen zu 
treten, Gespräche brüsk abzubrechen, die 
Diskussion in schrille Höhen zu bringen oder 
sich herausfordernd zu spreizen. Während 
man ihn als unvermeidlichen Kotzbrocken mit 
in Kauf nahm, zog man sie liebreich an die 
Brust und schmückte sich mit ihr, und sie 
schmückte sich für die Gesellschaft und trug 
zum Gloria-Modellkleid gern das handge-
hämmerte Skoluda-Gehänge.                                             
Rainer Röhl war eine bizarre Persönlichkeit. 
Er lebte nach dem Motto: Viel Feind, viel Ehr. 
Er trat 1956 in die KPD ein, als sie gerade 
verboten wurde. Gründete unter anderem die 
Zeitung  ‚konkret‘,  die  in  der  Anfangszeit  von  
der Deutschen Demokratischen Republik 
mitfinanziert wurde, wie sich Jahrzehnte spä-
ter herausstellte. Weihnachten 1961 heirate-
ten Röhl und Ulrike Meinhof. Nachdem die 
SED als heimlicher Geldgeber immer stärker 
versuchte, Einfluss auf die Redaktion der 
‚konkret‘  zu  nehmen,  kam  es  schließlich  im  
Frühjahr 1964 zum Bruch. Die SED gab kein 
Geld mehr für die Druckerei und forderte die 
sofortige Einstellung der Zeitschrift. Doch 
Röhl  widersetzte  sich  und  führte  ‚konkret‘  in  

eigener Verantwortung weiter. Im Frühjahr 
1968  wurde  Röhls  Ehe  mit  der  attraktiven 
Ulrike Meinhof geschieden.                  

Als Grund seiner Scheidung von Ulrike 
Meinhof gibt Röhl seine Beziehung zu Danae 
Coulmas an, einer griechischen Autorin und 
ehemaligen Diplomatin, mit der er bis heute 
in Köln zusammenlebt.                               
Ulrike Meinhof zog aus dem Haus in Blankenese 
aus, um mit ihren Zwillingstöchtern  Regine und 
Bettina nach Berlin zu übersiedeln und begann 
von dort aus einen politischen Kampf um die 
Leitung  der  Zeitschrift  ‚konkret‘:  Raus -  Kleiner 
Röhl!. Während  Röhl  eine  sich  fortan  in  ‚konkret‘ 
zuspitzende Gewaltdiskussion in gemäßigte 
Bahnen lenken konnte, ging Meinhof im Mai 
1970  mit  dem  zuvor  als  ‚Kaufhausbrandstifter‘  
bekannt gewordenen Andreas Baader in den 
Untergrund. Beide gründeten die RAF, die Röhl 
von Anfang an publizistisch bekämpfte.  Wäh-
rend Ulrike Meinhof sich als Symbolfigur der 
Linken stilisierte, rutschte sie in die Schwer-
kriminalität ab. Sie war unter anderem an Bank-
überfällen und an Sprengstoffattentaten betei-
ligt, mit Toten und Verletzten. Sie predigte Ge-
walt: „Wir  sagen  natürlich,  die  Bullen  sind 
Schweine. Wir sagen, der Typ in Uniform ist ein 
Schwein, kein Mensch. Und so haben wir uns 
mit ihnen auseinanderzusetzen. Das heißt, wir 
haben nicht mit ihm zu reden, und es ist falsch, 
überhaupt mit diesen Leuten zu reden. Und 
natürlich  kann  geschossen  werden.“  1976  starb  
sie in Stuttgart. In einer Gefängniszelle hatte 
man sie erhängt aufgefunden. Der über achtzig-
jährige Röhl schreibt heute u. a. für die Preußi-
sche Allgemeine Zeitung, ehemals Ostpreußen-
blatt. Er publiziert, nach eigener Angabe, um 
über die tief greifenden, zum Teil verheerenden 
Folgen der kommunistischen und linksutopi-
schen Aktivitäten, an denen ich als Herausge-
ber und Kommentator beteiligt gewesen war, 
aufzuklären. Er ist Mitglied der FDP.                                           
            Heiner Fosseck 

 Ein Ehepaar in Blankenese 

Klaus  Rainer  Röhl  und  Ulrike  Meinhof  ,Hamburger  Derby‘  1966 
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soll. Am Knüll und am Viereck ist der Aufbau 
der Osterfeuer noch reine Handarbeit. Im 
Osten, dessen Osterfeuer schon immer et-
was Besonderes war, ist der Aufbau des 
Osterfeuers  nur noch mit Hilfe von techni-
schem Equipment  zu erledigen. Frontlader 
und Lastkraftwagen mit Kranaufsatz  sind im 
Einsatz und erledigen in Nu das, was früher 
mit Begeisterung die Blankeneser Jugend 
per Hand gemacht hat. Einige Einweiser und 
Tannenbaumstopfer  werden noch benötigt, 
und alle anderen sehen nur noch zu. So än-
dern sich die Zeiten. Früher war ja alles be-
kanntlich besser und schöner. Da wurde um 
jeden Tannenbaum gekämpft. Da ging eine 
Gang von Kindern und Jugendlichen von 
Haus zu Haus, ob man den abgetakelten 
Weihnachtsbaum  bekommen  konnte.  „Nein,  
der  ist  für  den  Osten!“  Dann  waren  schon  
mehre  der Jugendlichen ums Haus gelau-
fen und kamen johlend mit der Beute an der 
verdutzten Hausfrau  vorbei gerannt. Diese  
Tannenbaumbeutezüge gingen bis zum 
Nienstedtener Friedhof und dann sah man 
eine Gruppe von dreißig und mehr Kinder 
mit ebenso vielen Tannenbäumen an einem 
langen Tau die Elbchaussee entlang in Rich-
tung Blankenese ziehen. Dahinter in den 
Autos sah man Fahrzeugführer wild mit den 
Armen fuchteln, die mit hochroten Kopf in 
einer Riesenschlange hinter den Kinderhau-
fen mit den Tannenbäumen hinterher schlei-
chen mussten. So oder ähnlich haben sich 
unsere seefahrenden Wikingerahnen wohl  
gefühlt, wenn sie von den Beutezügen zu-
rück kamen. Dann musste ja alles noch im 
Hang versteckt und bewacht werden. Denn 
alles dies geschah in den Weihnachtsferien 
kurz nach Neujahr und die Zeit bis Ostern 
war lang. Heutzutage schreibt das Hambur-
ger Abendblatt schon Wochen vorher, wo 
die schönsten Osterfeuer zu sehen sind. Die 
Barkassen sind für Fahrten zu den Osterfeu-
ern ausgebucht. Am Strandweg räumen die 
Anlieger ihre Autos weg und hoffen auf Re-
gen und Wind 
aus Nordosten.  
2012 ist es un-
angenehm kalt 
und ein Großteil 
potenzieller  Zu-
schauer ist wohl 
zuhause geblie-
ben. Die Feuer-
wehr wird wie im 
jeden Jahr gefähr-
dete Strohdach-
häuser vor Fun-
kenflug sichern; 
‚The same proce-
dure  as  every’.  
year’.   
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D ie hier beobachtete Sammelaktion 
der Blankeneser Jugend von Feuer-

material für das Osterfeuer war Anlass 
genug, dass Heiner Fosseck sich ver-
gangener Jahre und Zeiten erinnert sowie 
über aktuell Erlebtes vom Blankeneser  
Osterfeuer berichtet.                                                        
Ostersonnabend, die Jugend baut wie eh 
und je ihre Osterfeuer in Blankenese auf. 
Alle sind dabei sehr geschäftig. Die Men-
schen am Hang entsorgen ihr gesammeltes 
Gestrüpp und die braunen nadelnden Weih-
nachtsbäume . Nicht nur das,  gemietete L 
KW liefern jede Menge Paletten und Fall-
holz an. An der Ecke Op`n  Kamp warten 
mitten in einem Tannenbaumberg  einige 
Kinder auf den LKW, der die Bäume  zum 
Strand bringen soll. Die Polizei sperrt recht-
zeitig die Blankeneser Hauptstraße für den 
Straßenverkehr ab. Dixi-Klos werden am 
Strandweg aufgestellt. Bei Ahrberg bringt 
Herr Zobel seine Getränkewagen in Stel-
lung. Die Kleinen zündeln auf dem Strand 
schon mal an diversen Lagerfeuern. Jugend-
liche zwischen 12 und 62 bauen fachmän-
nisch das Osterfeuer auf. Da werden Gerüste 
aus Holz gezimmert und die Zwischenräume 
mit Tannenbäumen ausgestopft. Oben in 5 
Meter Höhe thront eine Stoffpuppe, die mit-
leidslos dem Feuertod überantwortet  werden  

Osterfeuer in Blankenese 2012 

Sammeln von Weihnachtsbäumen für das Osterfeuer an 
der Charitas- Bischoff-Treppe                Foto: J. Eggeling 

Faszination Osterfeuer, Foto: JOE Osterfeuerbau mit Logistik u. Technik, Foto: U. Fosseck 
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 Ein einmaliger Schatz: Das Hohe Elbufer 

Nachgelesen ... 
13.03.2012 
Bürgerverein Blankenese fordert bessere Parkpflege 
Für die Instandhaltung der Grünanlagen fehlten rund zwei Millionen Euro. Die Misere 
gelte im Prinzip für alle Hamburger Grünanlagen. 
HAMBURG: Der Blankeneser Bürgerverein erhebt im Vorfeld der Internationalen Gartenschau 
(IGA)  2013  schwere  Vorwürfe  gegen  die  Stadt.  Jürgen  Weber,  erster  Vorsitzender:  "Zigtausende 
Touristen werden in der Zeit nach Hamburg kommen, Millionen Euro werden für das Prestige-
projekt IGA investiert. Aber zugleich vernachlässigt die Stadt die Parkanlagen, beispielsweise 
in Blankenese." Für die Instandhaltung und Pflege der vorhandenen Parks im Bezirk Altona 
fehlten rund zwei Millionen Euro, obwohl der Rechnungshof die Unterfinanzierung in ganz 
Hamburg seit Langem kritisiere. Mit einem Antrag in der Altonaer Bezirksversammlung haben 
die Park- und Bürgervereine im Altonaer Westen jetzt erneut auf den Missstand hingewiesen. 
Die Misere gelte im Prinzip für alle Hamburger Grünanlagen, aber sei besonders bedeutsam 
für den Touristenmagnet Blankenese, betont Weber. "Wir wollen keine Extrawurst, sondern 
das Bewusstsein schaffen, dass hier generell etwas geschehen muss." Betroffen seien in 
Blankenese konkret der Hessepark, Goßlers Park und der Hirschpark. "Besonders unangenehm 
sind dort Papier- und Plastikmüll und herumliegende Glasscherben, die insbesondere für Kin-
der und Hunde eine ernste Gefährdung darstellen. Der Missstand gründet auf Unterfinanzie-
rung und Personalmangel der Gartenbauabteilung Altona." Mit Spenden aus dem Bürgerverein 
und Sponsoren aus Blankenese versuche man, den Park-Notstand zu mildern, sagt Weber. 
Und mit Aktionen wie "Blankenese blitzblank", bei der Bürger Straßen und Parks säuberten. 
Der nächste Aufräumtermin: 12. April von 10 bis 12 Uhr. (neh)  
 
Leserbrief an das Hamburger Abendblatt; veröffentlicht am 15.03.2011  
Wertvolles Gut 
13.  März:  "Bürgerverein  Blankenese  fordert  bessere  Parkpflege"   
Müssen wir denn immer erst von einem Bürgerverein auf die Missstände aufmerksam gemacht 
werden? Haben wir im Vorfeld der Internationalen Gartenbau-Ausstellung niemanden in der 
Bezirksversammlung und der Bürgerschaft, der auf die Herrichtung und Pflege der Elbparks 
hinweist? Wissen die Bürger und die Politik in Hamburg eigentlich, was für ein wertvolles Gut 
das Hohe Elbufer zwischen Altonaer Balkon und Wittenbergener Heide ist? Wir sollten pfleglicher 
mit diesem Schatz umgehen. 
Heiner Fosseck  

Von Heiner Fosseck                                            
 

E s ist natürlich sicher, dass die Verwal-
tung der Freien und Hansestadt Ham-

burg über die Bedeutung des Grüns  am Ho-
hen Elbufer zwischen Altonaer Balkon und 
Tinsdaler Heide weiß. Doch es ist legitim, 
immer wieder darauf hinzuweisen, welchen, 
auch touristischen Nutzen, dieses einmalige 
Hochufer hat. Es wird nicht, wie an Rhein, 
Weser, Neckar, Main von mannigfaltigen  
Verkehrswegen, wie mehrspurige Straßen 
und zweigleisigen Eisenbahnlinien belastet. 
Der Großschifffahrtsweg Unterelbe selbst ist 
der bedeutendste Verkehrsweg. Mit seinen 
zahlreichen Schiffen ist er eine Attraktion.  
Nicht nur zur Internationalen Gartenbau-
Ausstellung  2013 werden viele Menschen 
nach Hamburg kommen und auch vermehrt 
in den nächsten Jahren, hier am Elbufer und 
am Elbestrom das einmalige Panorama erle-
ben wollen. Diese Entwicklung kann man 
auch in Blankenese, besonders im Hanggge-
biet, seit einem Jahrzehnt  beobachten. Die 
Jahrhunderte alten Perlenketten der Elbparks 
sind in  ihrer  Bedeutung nicht  hoch genug  

einzuschätzen. Durch ihre außergewöhnliche 
Lage am Hochufer  sind sie zahlreichen Be-
gehrlichkeiten einer betuchten Klientel aus-
gesetzt, dem sich die Verwaltung und der 
Senat  oft  nicht  erwehren  können.  „  Wenn  Sie  
mir bei meinen Bauwünschen nicht entgegen 
kommen können, muss ich ihnen mitteilen, 
dass ich meinen Hauptsitz aus Hamburg ver-
legen  muss.“  So  unter  Druck  gesetzt,  werden  
oft  Entscheidungen  getroffen, die  beklagt       
           Lesen Sie bitte weiter auf  Seite 8 ► 

In Folge Groß-Altona warb die Stadt 1927 schon erfolgreich    
mit dem Spruch: Altona. Die Stadt der Parks an der Elbe.   
Abb.: Erich Hartmann, Elbblick von Baurs Park.   BBV-Archiv 



werden müssen. Die Stadt Hamburg  versucht 
mit einem Vorkaufsrecht herausragende Ge-
bäudeensembles  für wichtige und ansied-
lungswillige Bauherren vorzuhalten. Trotzdem 
ist besonders an der Elbchaussee  in letzter 
Zeit das private Grün durch großklotzige, 
wenn auch qualitätsvolle  weiße Wohngebäu-
de  immer mehr reduziert und der Durchblick 
auf Elbe und Hochufer verstellt worden. Im 
Baur’s    Park  in  Blankenese  kämpft  das  Amt  für  
Stadtentwicklung und Umwelt für den Erhalt  
der im historischem Stil erbauten reetgedeck-
ten Villen. Oftmals vergeblich. Man erinnert 
sich, dass am Kösterberg ein auf  sein  Recht 
auf freiem Elbblick pochender stadtbekannter 
Anwohner zahlreiche Buchen entfernen ließ, 
und nun nur noch eine mit Niedergebüsch öde 
freie Fläche zurückblieb. Rabiate, auf Rendite 
geprägte Investoren sägten schon mal illegal 
im Sven Simon Park in einer Nacht- und Ne-
belaktion wertvollen Baumbestand ab.  Bäume 

mussten am Kösterberg und im Baur`s Park 
mit einem starken Drahtkäfig  vor Baumfrevler 
gesichert werden. Nicht nur in den stadtnahen 
Elbparks werden Graffiti-Schmierereien an 
Gebäuden immer wieder gesichtet. Die Entfer-
nung wird von der Verwaltung wegen Geldman-
gel immer schwerer. Von den üblichen Vermül-
lungen  und Demolierungen, besonders in den 
Sommerhalbjahren gar nicht zu reden.                                                        
Nicht nur der Blankeneser Bürger – Verein 
und seine Mitglieder wissen, dass die Stadt 
Hamburg vor großen finanziellen Problemen 
steht. Schmerzhafte Entscheidungen müssen 
in nächster Zeit getroffen werden. Unabweis-
bare Mehrbelastungen durch die aktuellen 
Lohnrunden für Beamte und Angestellte der 
Stadt werden weitere Einsparungen  bei den  
Ausgaben der Verwaltung  nach sich ziehen.  
Da sind vermehrte Ausgaben für das öffentli-
che Grün wenig opportun. Doch Geld hier in 
die Pflege des Hochufers am Elbestrom ist 
gut angelegt. Da kann leicht das Dreifache 
wieder zurück in die klammen Stadtkassen 
fließen. 
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Fortsetzung von Seite 7                                                                                                               
einmaliger Schatz: Das Hohe Elbufer                              

W er in Frühling durch 
Blankenese geht, kann 

vor allem in den Parks zahlrei-
che Vögel singen hören und 
häufig auch beobachten. Eine 
Exkursion z.B. durch den 
Hirschpark   als   „ergiebigstem“  
Gebiet für den Vogelbeobach-
ter liefert Ende April/Anfang 
Mai meist eine Liste mit unge-
fähr  30 Vogelarten, also relativ 
viele; dazu zählen wir auch 
Vögel, die gerade den Park 
überfliegen oder  über der Elbe 
zu sehen sind. Im Park selbst 
fallen  vor  allem  die  ‚Waldvögel‘  
auf, die Höhlen in alten Bäu-
men oder Nistkästen nutzen 
oder ihre Nester in den Kronen 
oder im Gebüsch anlegen.  
Neben „Allerweltsvögeln“  wie 
Kohl- und Blaumeise, Buchfink 
(Deutschlands  häufigster  Vogel), 
Amsel, Zaunkönig und Zilpzalp 
sind  auch  ausgesprochene                   
Spezialisten darunter wie der Kleiber. Dieser 
bunte Vogel  braucht alte Bäume mit rauer 
Borke, auf  der  er  wie  der  Specht  (‚Spechtmeise‘) 
auf- und abwärts klettert und nach Insekten 
und Spinnen sucht. Ein Kleiber (von Kleber) 
im Hirschpark macht seinem Namen beson-
dere Ehre, denn er hat nicht nur sein Brut-
kastenloch auf die passende Größe verklei-
nert, sondern auch noch den ganzen Kasten 
mit dem Baum verklebt.                             
Keine Sänger, aber gute Trommler und Rufer 
sind die Spechte, von denen es im Hirschpark  

Die Vogelwelt in Blankenese – heute 

 immerhin  4  Arten  gibt.  Neben  dem  häufi-
gen Buntspecht macht sich im zeitigen 
Frühjahr vor allem der Grünspecht durch 
sein  ‚Lachen‘  bemerkbar.  Eine  Kostbarkeit  
und erst seit wenigen Jahren nachgewie-
sen, ist der Mittelspecht, auch  ein Bewoh-
ner  alter Laubwälder, in Norddeutschland 
fast ausschließlich in Eichenwäldern. Von den 
durch die Spechte gezimmerten Bruthöhlen 
profitieren auch andere Vogelarten wie die 
Meisen, Kleiber, Trauerschnäpper und Star. 
Die Vögel des Gebüschs und Unterholzes  ► 

Hirschpark, immer schon  ein Vogelparadies. Foto: Bismarck Gabriel,1975 



haben es im Hirschpark schwer, geeignete 
Nistplätze zu finden, da die Vegetation in den 
meisten Bereichen entfernt oder stark ausge-
lichtet wurde. Den Vögeln kommt es beileibe 
nicht auf die vom Menschen bevorzugte 
„Ordnung“  im  Park  an.  Heckenbraunelle,  Rot-
kehlchen, Zilpzalp und Mönchsgrasmücke 
kommen nur in einigen Brutpaaren vor. 

Der einzige Greifvogel, der im Hirschpark brü-
tet, ist der Mäusebussard, den man oft an den 
Elbhängen entlang segeln sieht und dessen 
„Miauen“  man  hören  kann.  Dabei  muss  man  
aber aufpassen, ob es sich nicht um einen 
Eichelhäher handelt, der sein Rufen täu-
schend echt imitieren kann. 
Wie sah nun die Vogelwelt in Blankenese in 
den früheren Zeiten aus? In einem Beitrag für 
das Heimat- und  Wanderbuch  [1]  „Am  hohen  
Elbufer“  aus  dem  Jahr  1930  beschreibt  Ehrich    
Gaedechens  die  Vogelwelt  des  ‚hohen  Ufers‘  
und nimmt darin auch Bezug auf Blankeneses 
Vogelwelt. Im Laufe mehrerer Jahre hat er auf 
der Strecke von Altona bis Rissen 80 Vogelar-
ten beobachtet und schwärmt von dem unver-
gleichlichen Vogelreichtum des Gebietes. Da-
von kann heute keineswegs mehr die Rede 
sein. Am ehesten zeigt sich die Vogelwelt in 
den Parks noch wie früher, da der Wald-
charakter hier erhalten blieb. Da quantitative 
Angaben fehlen, kann im Vergleich zu heute 
keine Angabe über die Siedlungsdichte ge-
macht werden. Allerdings sind als Brutvögel 
alle 3 Schwalbenarten (Rauch-,  Mehl- und 
Uferschwalbe) völlig verschwunden. Mangel 
an Nahrung und fehlende Nistmöglichkeiten 
mögen die Hauptgründe für ihren Rückgang 
sein. Ein Vogel, der häufig mit den Schwal-
ben verwechselt wird, ist der Mauersegler. 
Seine rasanten Flüge und schrillen Rufe 
kann man auch heute noch ab Anfang Mai 

(Langstreckenzieher) in Blan-
kenese bewundern. Von den 
von Gaedechens beobachte-
ten Vogelarten vermissen wir 
seit  Jahrzehnten  am  „hohen  
Ufer“  z.  B.  Pirol,  Bluthänfling,  
Wendehals, Gelbspötter, Hei-
delerche, Rebhuhn, Kuckuck, 
Baumpieper, Goldammer und 
Schafstelze. 6 dieser Arten 
sind Langstreckenzieher, d. 

h. ihre Überwinterungsgebiete liegen süd-
lich der Sahara. Sie sind daher nicht nur 
durch die Zerstörung des Lebensraumes 
bei uns, sondern auch auf dem Zug vielfälti-
gen Gefahren ausgesetzt  wie Jagd, Zerstö-
rung der Rastplätze unterwegs,  und der 
Ausdehnung der Sahara nach Süden. Ihre 
Zahl geht deutschlandweit zurück. Im west-
lich  an  das  „hohe  Ufer“  anschließenden  
Kreis Pinneberg sind sie noch zu beobach-
ten , gehören aber  fast alle zu den selte-
nen Arten. Rebhuhn, Goldammer und Blut-
hänfling haben stark unter der Industrialisie-
rung der Landwirtschaft und der veränder-
ten Landnutzung (Mais) gelitten. Das Reb-
huhn gehört mittlerweile zu den in Deutsch-
land vom Aussterben bedrohten Arten. Die 
Nachtigall war schon zu Gaedechens Zeiten 
ein seltener  Vogel. Sie ist auf dichte Gebü-
sche angewiesen und heute noch am ehes-
ten in Bereich Wittenbergener Elbufer zu 
hören. 
Nicht bei allen Vogelarten ist ein Rückgang 
zu beklagen. Offenbar haben z. B. manche 
Möwenarten in ihrem Bestand zugenommen 
oder sind zu uns weiter elbaufwärts gewan-
dert. Silbermöwe und Mantelmöwe sind 
vom  „Balkon“  im  Hirschpark  öfter  beobach-
tet worden. Ein Vogel, den Gaedechens 
sicher nicht bei uns gesehen hat, ist der 
Seeadler. Er ist seit einigen Jahren Brutvo-
gel auf Nesssand und erscheint ziemlich 
regelmäßig auf seinen Jagdausflügen im 
Mühlenberger Loch. Dort fallen vor allem 
auch auf den Sandbänken die zahlreichen 
Kormorane auf, deren Bestände  sich  in  
den letzten Jahrzehnten stark erholt haben. 
Natur ist etwas Dynamisches. Gerade im 
Bereich der Vogelwelt fallen jedem Beob-
achter schon im Verlauf weniger Jahrzehnte 
erstaunliche Veränderungen auf, die auch 
in einem kleinräumigen Gebiet wie Blan-
kenese sichtbar werden. Schon von Jahr zu 
Jahr gibt es mehr oder weniger  große Un-
terschiede in der Artenzusammensetzung 
und in der Anzahl der Vögel. So bleibt es 
auch in Zukunft spannend, welche Vögel wir 
im Hirschpark auf unserer Exkursion hören 
und sehen können.                                                                         
Frank und Marion Spiegelberg, im April 2012 
 

[1] Lit.: Altonaer Schulmuseum (Hrg.) Barkow Altona 1928 
Vor den Toren der Großstadt. Heimat- und Wanderbücher. 
Band 1-3: Wedel und die Haseldorfer Marsch / Am hohen 
Elbufer / Am Nordrande Altonas.             [BBV–Bibliothek] 
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Mäusebussard über dem Elbgestade   

[1] 



 

erdigen Tiefgarage stehen auf künstlicher Anhö-
he  und  lassen  das  historische  „Elbschlöss-chen“  
in einem Loch erscheinen - keine geringere 
Bausünde als vor 115 Jahren die Errichtung der 
noch erhaltenen und nun auch denkmalge-
schützten Neuen Mälzerei in unmittelbarer, fast 
erdrückender Nähe. 
Der jetzige Eigentümer ist die Peter Döhle  
Schiffahrts-KG. In dem weißen Elbschlösschen 
residiert jetzt die 
H e r m a n n -
R e e m t s m a -
Stiftung. Der 
Zugang zu dem 
Elbschlösschen– 
park wird von 
beiden Instituti-
onen verwaltet. 
Nach langen Querelen informierte jetzt die zu-
ständige Behörde im Altonaer Rathaus den 
Blankeneser Bürger–Verein, dass nun die Be-
schilderung mit den Öffnungszeiten an beiden 
Seiten des Elbschlösschenparks angebracht 
sind. Der Weg in den Park ist öffentlich und nun 
auch zugänglich. Vielen Dank an alle beteiligten 
Eigentümer und Institutionen und den Behörden 
in Altona. 

Meine Empfehlung für Ihren Spaziergang lautet: 
Über die Christian-F.-Hansen-Straße zum Elb-
schlösschen. Dort finden Sie nun eine der mei-
nes Erachtens sehr gelungenen Schautafeln zur 
Garten- und B(r)aukunst als Nienstedtener Klas-
siker. Nicht unwesentlich in diesem Zusammen-
hang die aufgeführten Öffnungszeiten, Aus- 
gangspunkt der Problematik. Also viel Spaß auf 
diesem Weg zur Elbchaussee. Übrigens das 
andere Schild steht auf der anderen Seite der 
Elbchaussee am Treppenaufgang gut sichtbar 
für die Spaziergänger vom Strandweg kom-
mend. Die Grundeigentümer haben die Aufstel-
lung der Tafeln auf ihrem Gelände abgelehnt. 
Sie sehen, was wir versprechen, halten wir 
auch, wenn auch sehr spät schreibt Wolfgang 
Kaeser.                                Heiner Fosseck 
Der historische Abschnitt ist aus:  Der  Heimat-   
bote 08/2003/HC  des Nienstedtener   Bürger-
vereins, mit freundlicher Erlaubnis entnommen. 

D ie Grundstücke Elbchaussee 354 bis 
374, waren einst Bauernland. Bei der 

großen Landreform von 1786/88, der Verkop-
pelung,  gehörten  die  Flurstücke  ‚Im  Felde‘  
und  ‚Grot  und  Lüttholtkamp‘  dem  Nienstedtener  
Bauernvogt Peter Groth. Im Jahre 1796 er-
warb dieses Landstück der Justizrath F. J. 
Eitzen, und schon 1797 war Berend Roosen 
der Eigentümer. Der Altonaer Kaufmann und 
Reeder Johann Heinrich Baur erwarb in zwei 
Abschnitten 1803 und 1806 dieses Landstück 
zwischen heutiger EIbschloßstraße, Christian- 
F.-Hansen-Straße und Elbchaussee; er rich-
tete sich hier seinen Landsitz ein. 
Nach den Plänen des großen dänischen Archi- 
tekten Christian Frederik Hansen ließ er sich 
1804 - 1806  das  sogenannte  Elbschlösschen  
bauen. Dieses weiße Schlösschen  steht noch 
und wurde vor einigen Jahren restauriert. 
Der Schwiegersohn Baurs, Dr. Eduard von 
Hildebrandt, war einer der letzten Nutzer des 
Grundstücks. Testamentar-Executoren ver-
kauften das Grundstück. Als neue Eigentümer 
traten die Inhaber der Hutfabrik N. H. Dubbers 
in Altona auf. Im November 1881 wurde die 
Elbschloß-Brauerei gegründet, als Standort 
wurde  die  Westhälfte  des  nun  Dubber‘schen  
Besitzes mit dem Landhaus erworben. Bis auf 
einige  wenige  Bäume  und  das  ‚Elbschlöss- 
chen‘  blieb  nichts  mehr  vom  herrschaftlichen  
Landsitz erhalten. Die Osthälfte wurde parzel-
liert und ab 1888 bebaut. Es entstanden sechs 
Parzellen, die sich von der Elbchaussee bis zur 
heutigen Christian-F.-Hansen-Straße durchzo-
gen. Die Villen sind ein beachtenswertes En-
semble, von denen die Hausnummern 354 und 
362  unter  Denkmalschutz  stehen.  An  der  Süd-
seite der Chaussee entstanden drei Parzellen, 
von denen Nr. 351 durch den damaligen Besit-
zer Dubbers bebaut wurde. 

Nach dem Abbruch der Brauereigebäude im 
Jahre 1999 ist das Gelände im Zuge der Neu- 
gestaltung mittels Aufhöhungen gänzlich ver-
ändert worden. Die vier Großwohnhäuser mit 
den Eigentumswohnungen und einer eben-

Zugang zum Park ist jetzt öffentlich und frei zugänglich  

Das Elbschlösschen an der Elbchaussee 

Elbschlösschen  von J. H. Baur  begründet 

Schau– u. Informationstafeln  weisen  den Weg  zum Park  

Das heutige Terrain von der C.-F.-Hansen -Str. gesehen, r. ehem. 
Mälzerei, hinten das Elbschlösschen.                    Fotos H. Fosseck 

10 Blankenese Mai - 2012 



 
 
 
 
   
  
 

 
 

 Blankenese Mai - 2012  11 

 
Wer hat Lust uns zu helfen? 
 
Man kann es fast schon eine Tradition nennen: 
Unser beliebter Sommer-Flohmarkt findet wieder 
auf dem Blankeneser Marktplatz statt. 
Sonntag, 17. Juni 2012 ab 10 Uhr  
Angeboten wird Trödel, Lustiges, Sonderliches, 
Seltenes, Erlesenes zum Stöbern und Kaufen. 
Der Blankeneser-Bürger-Verein e. V.versorgt Sie 
wie immer mit Würstchen, belegten Brötchen, 
Selbstgebackenem und Getränken. 
Besuchen Sie uns und bringen Sie vor allen 
Dingen gute Laune und gutes Wetter mit! 
 

Wer Lust hat, uns einen frischen Kuchen zu backen 
und zu spenden, ist herzlich dazu aufgefordert. 
Wir freuen uns sehr. 
Wer Lust hat in einer netten Runde beim Brötchen 
schmieren, Getränke- und Kuchenverkauf zu 
helfen, ist herzlich willkommen. 
Es geht hoch her, aber mit viel Spaß! 
Wir sehen uns..... 
 

Ihre Gabriela Sönnichsen 

       THÜRINGEN-REISE     
            Juni 2012 
 

Wie bereits angekündigt, wollen wir diesmal zu 
den Wirkungsstätten von Luther, Goethe und 
Schiller nach Thüringen fahren. Unser Standort 
wird Erfurt sein. Dort erwartet uns das 4-Sterne
-Komfort-Hotel Radisson-BLU. In der Zeit vom 
6.Juni (Mittwoch) bis zum 10.Juni (Sonntag) 
besuchen wir u. a.  die Lutherstadt Wittenberg, 
Gotha mit Schloß Friedensstein, Schmalkalden, 
Weimar mit der Anna Amalia-Bibliothek sowie 
die Wartburg in Eisenach.  

es sind noch plätze 
frei ! 

Selbstverständlich haben wir Halbpension 
(Frühstück  und  Abendessen),  an  einem  
Abend gibt es ein Festmahl im Mittelalter-
Restaurant  „Luther-Keller“  in  Erfurt.  In  allen  
Städten gibt es eine  Stadtführung bzw. eine 
Rundfahrt - in Erfurt mit der historischen 
Straßenbahn. Und wir fahren natürlich mit 

einem modernen, klimatisierten Reisebus.      
Preis:  495  €,    Einzelzimmer    +100  € 
 
Anmeldung bei REISEN UNTER FREUNDEN 
Ochsenzoller Str.193, 22648 Norderstedt.  
Telefon  040.523 99 93 
Auskunft: Helmut Wichmann 



 

 

Besuch in der Betriebszentrale des 
Neuen Elbtunnels 

Donnerstag, 03. Mai 2012 - 14.00 Uhr Treffpkt.: 
S-Bahnhof Blankenese - Haupteingang       
 

Steht man im Stau vor dem Elbtunnel, 
fragt man sich, sieht das denn keiner und 
kann man es nicht steuern? 
Antwort auf diese und andere Fragen werden 
uns kompetent bei dieser Besichtigung be-
antwortet. 
Wir werden Filme über den Bau der einzel-
nen Röhren sehen und einen umfassenden 
Blick in die Funktion der Tunnelbetriebszent-
rale erhalten, sowie Fragen zum Verkehrs- 
ablauf stellen können. 
Teilnahmegebühr   incl. Fahrkosten  und     
Führung:     Mitglieder    €  3.-  Gäste  €  5.-                           
Bitte melden Sie sich in der Geschäftsstelle 
persönlich oder telefonisch oder per e-mail an. 
Bezahlung per Überweisung auf unten ge-
nanntes Konto. 
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Kulturabende im Goßlerhaus: 
Hamburg-Blankenese, Goßlers Park 1 

 

Einlass ab 19 Uhr, Beginn 20 Uhr.  
Anmeldung erforderlich! Tel.: 866 30 35 (Both). 
 

Mittwoch, 09. Mai 2012: 
Arien und Duette                                        
Mozartiade – verliebt, verdammt, 
verzaubert 
Sie führen locker ein in Szenen aus Mozarts 
schönsten Opern und singen dann die hinreiß- 
enden Arien und Duette über Liebesglück und 
Liebesleid. 
Am Flügel begleitet sie gekonnt ihre Dozentin aus 
der Musikhochschule. Auf zwei der vier Künst-
ler(innen) wartet schon eine Fangemeinde im 
Goßlerhaus. Mariana Popova hat dort bereits 
mehrere mit viel Beifall bedachte Gesangsaben-
de geleitet und begleitet. Auch Nora Friedrichs 
mit ihrem strahlenden Sopran und ihren 
munteren Opern-Erklärungen haben wir jetzt 
zum dritten Mal um ihren Auftritt gebeten. Neu 
dabei sind Amelie Maik, Mezzosopran, und 
Ronaldo Steiner, Bariton –  beide aus der Opern-
klasse der  Hochschule  für  Musik  und  Theater. 
So jung die Sängerinnen und Sänger auch  sind 
– sie erhielten schon zahlreiche Auszeichnun-
gen. Es verspricht also, ein zauberhafter Abend 
zu werden. 
Mitgl.  d.  Fördervereins  10  €,  Gäste  15  €. 
 
 
Mittwoch, den 13. Juni 2012                    
Literatur und Schauspiel                                
„tierisch  – menschlich“ 
Es spricht, spielt und singt der Abschluss jahr-
gang der Schauspielausbildung der Hoch-
schule für Musik und Theater Hamburg 
Schon immer hat das Tierreich Dichter und 
Komponisten zu vielfältigen Werken inspiriert. 
Meistens bieten unsere geflügelten oder vier-
beinigen Mitgeschöpfe dabei die Möglichkeit, 
im übertragenen Sinne eigentlich von uns zu 
erzählen – von typischen Charakterzügen des 
Menschen. Sieben junge, temperamentvolle 
Schauspieler(innen) unter der Leitung von 
Professor Aisenbrey lassen altbekannte, aber 
auch exotische Tiere zu Wort kommen – mal 
locker und heiter, mal bitter ernst. Ein äußerst 
unterhaltsamer Streifzug durch die Literatur-
geschichte mit Texten von u.a. Villon, Heine, 
Mörike, Dostojewski, Kästner, Gernhardt, 
Tucholsky. 
Mitgl.  d.  Fördervereins  10  €,  Gäste  15  €. 


