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Im Fokus: Lieblingsorte im Stadtteil
Dauerbrenner: Bürgerhaus und Wochenmarkt
Zoom-Meeting für Bürger

Sie vertrauen dem ältesten
Gebäudeversicherer der Welt,
wir vertrauen Ihnen.
André Kraft e. K.
Elbgaustraße 27, 22523 Hamburg
Tel. +49 40 69609722, Fax +49 40 69609724
hamburg.eidelstedt@hamburger-feuerkasse.de

Versicherung für uns
in Hamburg. Seit 1676.

Liebe Mitglieder, Freundinnen
und Freunde des Bürgervereins!
Das letzte Mal, dass wir uns zum Austausch
getroffen haben, ist eine ganze Weile her.
Im Januar konnten wir noch unsere Jahreshauptversammlung abhalten und seitdem
sehen wir uns mehr oder weniger zufällig im
Stadtteil, meistens auf dem Wochenmarkt.
In der Zwischenzeit halten wir telefonischen Kontakt und haben erfahren, dass die
meisten von Ihnen erstaunlich gut mit den
Einschränkungen im Alltagsleben zurechtkommen. Dank der Treue unserer Anzeigenkunden haben wir auch dieses aktuelle Heft
auf den Weg gebracht, sodass Sie von den
Neuigkeiten aus dem Stadtteil erfahren.
Und es gibt auch gute Neuigkeiten. Wie
es scheint, können wir bald wieder unsere
Angebote im Gemeindesaal der Elisabethkirche aufnehmen. Natürlich mit den bekannten
Auflagen, aber immerhin. Bei Drucklegung
war noch nichts Konkretes zu erfahren, so
dass wir Sie per Post über Entwicklungen
informieren werden.
Unsere Vorstandssitzungen haben wir als
Schichtbetrieb organisiert. Wir treffen uns im
kleinsten Kreis auf der heimischen Terrasse.
Eine ganz neue Erfahrung war unsere erste
Online-Vorstandssitzung. Pannen wurden
mit Humor genommen. Als nächstes möchten wir ein Zoom-Meeting anbieten, zu dem
sich auch interessierte Mitglieder zuschalten
können. Gäste sind wie immer willkommen.
Lesen Sie dazu weitere Informationen in
diesem Heft.
Ich wünsche Ihnen einen traumhaften
Sommer zu Hause oder vielleicht schon
auf Reisen. Bleiben Sie
gelassen und bei guter
Gesundheit.
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Herzliche Grüße,
Ihre Ursula Kleinfeld
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Im Fokus: Lieblingsorte

In der kuscheligen Lohkampsiedlung gibt es eine kleine,
grüne Wiese zum Ausruhen nach einem Spaziergang oder
nur zum Schauen. Das ist die „Bärenwiese“, benannt nach
einem in Beton gegossenen Kunstwerk, der Bärenskulptur,
die mitten auf der Wiese steht, Ecke Torfweg / Jasminweg.
Im vergangenen Jahr ist dort eine Bank aufgestellt worden
und das ist ein Platz, den ich sehr liebe.
Siegrid Irriger
Das ist mein Lieblingsplatz, weil ich hier immer Kleintiere im Totholz beobachten kann.
Christa Hennings, im Sola Bona Park
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Mein Lieblingsort

Luftiger Ausblick
Das Bild mit meinem Lieblingsort sieht auf
den ersten Blick etwas seltsam aus. Deshalb
erkläre ich, was es damit auf sich hat: Es ist
ein Blick von unserer Terrasse aus in den
blauen Himmel. Was fehlt? Richtig – es sind
keine Kondensstreifen am Himmel zu sehen.
Keine Kondensstreifen bedeuten keine Flugzeuge, bedeuten RUHE! So richtig niedrig
fliegen die Flugzeuge bei uns zwar nicht, aber
auf der Terrasse oder bei offener Tür ist es
schon ziemlich laut und stört. Am Wochenende oder wenn ich Urlaub habe, wecken
mich die Flugzeuge häufig auf.
Zurzeit hört man nur die Vögel zwitschern
– das genieße ich sehr! Vor allem, weil ich
schon seit Wochen Zuhause im Home Office
arbeite. Mit Blick nach Draußen, auch das ist
ein Vorteil gegenüber dem Büro. Aber auch
wenn es wieder mehr Fluglärm bedeutet,
freue ich mich darauf, meine Freunde und
meine Kollegen (auch aus dem EBV-Vorstand) hoffentlich bald wieder persönlich
treffen zu können. Bis dahin – bleiben Sie
gesund!
Andrea Höfgen
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Dieser Anblick lässt vielleicht das Herz eines Autofahrers höher schlagen. Die Naturfreundin seufzt.
Mein Lieblingsort

Der Eidelstedter Platz
Vor einigen Wochen wurden wir gebeten, in
diesen Zeiten einen positiven Artikel über
einen ‚Lieblingsort‘ in Eidelstedt zu schreiben. Wie so oft, erst im letzten Moment,
wenn die Zeit knapp wird, verdichten sich die
Gedanken und man überlegt sich, worüber
man schreiben könnte. Als Erstes kommen
mir natürliche Orte in unmittelbarer Nähe
der Wohnung in den Sinn, der eigene Balkon,
die Terrasse, der Garten oder ein kleiner
Park in der Nähe. Das sind alles schöne Orte,
auch schöne Orte in Eidelstedt, die sich je
nach Wohnort auch in anderen Stadtteilen
finden. Für mich bin ich zu der Überzeugung
gekommen, dass der Eidelstedter Platz einer
der derzeit schönsten Orte in Eidelstedt ist.
Sie fragen sich bzw. ihr fragt euch sicherlich
warum: Er ist doch nicht wirklich schön und
nun gibt es zurzeit auch noch die Großbaustelle auf dem alten Dello-Gelände und die
Baustelle am Bürgerhaus steht bevor.
Aber genau das ist es - hier zeigt sich, wie sich
Eidelstedt im Kern entwickelt. Hoffentlich tut
sich auch noch was Richtung AKN Haltestelle, die Zukunft wird gestaltet. Und hier bietet

sich allen Bürgern in Eidelstedt die Möglichkeit, im Rahmen der bestehenden Vereine
und Organisationen mitzureden, und so ist es
möglich, dass in kleinen Schritten auch Ideen
eingebracht werden können. Eine Mitarbeit
z.B. im Rahmen der STEG, des Stadtteilbeirats und auch in politischen Gremien ist auch
in diesen Zeiten möglich, wenn auch nicht
immer von Angesicht zu Angesicht, sondern
eher telefonisch etc. Selbstverständlich ist es
auch möglich, sich im Bürgerverein zu engagieren, sorry für die Eigenwerbung.
Eine gute Voraussetzung ist, dass man sich
informiert, Fragen sind immer herzlich willkommen. Aber nun zurück zum Eidelstedter
Platz. In diesen Zeiten mit den vielen Einschränkungen auch in der Bewegungsfreiheit
gehörte und gehört dieser Platz zu den Orten,
wo ich mich neben der Arbeit und der Wohnung, was bei mir auch noch derselbe Ort ist,
aufgehalten habe. Wir sollten die positiven
Seiten des Eidelstedter Platzes sehen und die
Zukunft mitgestalten.
Alles Gute wünscht Ihnen / euch
Thorsten Fiedler.

Das alte Dello-Gelände: Die Abrissbirne war schon
da; die Konturen des Neuen sind noch unsichtbar.
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Klar ist: Die Feldmark braucht Unterstützung. Helfen Sie mit!
Mein Lieblingsort

Die Eidelstedter Feldmark
Bis vor einigen Jahren standen noch Kühe
auf den Feuchtwiesen in der Feldmark.
Kühe mag ich gern leiden. Sie haben schöne
Augen und sind sehr sanftmütig. Einmal im
Sommer war ich sehr früh unterwegs. Es war
noch neblig und so schien es, als würden die
Kühe bis zu den Knien im Dunst versinken.
Ein Bild wie gemalt. Auch heute kann man
hier mit etwas Glück Vögel beobachten
und andere interessante Tiere und Pflanzen
entdecken.
Schade ist nur, dass dieses Landschaftsschutzgebiet in letzter Zeit einen vernachlässigten Eindruck macht. Zum Beispiel ist
der Weg zwischen der Kieler Straße und der
Mühlenau-Brücke in einem sehr schlechten

Zustand und es fehlen die Zäune, die früher
die Feuchtwiesen und deren tierische Bewohner geschützt hatten. Kürzlich sprach mich
unser Mitglied Marie Teske darauf an. Wir
haben uns zu einem Spaziergang verabredet
und das Gebiet in Augenschein genommen.
Marie wies darauf hin, dass die Kiebitze, die
noch 2003 auf der Wiese brüteten, mittlerweile verschwunden sind. Bis 2005/2006
waren auch vereinzelt noch Störche zu sehen.
Entenpaare und sogar Fischreiher haben
offenbar ebenfalls die Flucht ergriffen.
Das muss doch nicht sein. Wir haben im Vorstand des Bürgervereins beschlossen, Maries
Engagement für den Schutz der Feldmark
voll zu unterstützen. Wollen Sie helfen? Dann
melden Sie sich beim Bürgerverein.
Ursula Kleinfeld

Unsere
Komposition
für Sie
Ganz gleich, ob Geburtstag, Jubiläum
oder Betriebsfeier: Feiern Sie im
Block House mit zarten Steaks,
knackfrischen Salaten, ofenfrischem
Block House Brot und original
Baked Potatoes mit Sour Cream.
Block House Eidelstedt | Alte Elbgaustraße 9 | 22523 Hamburg | Tel. 040 570 34 34 | www.block-house.de
Täglich geöffnet von mittags bis Mitternacht, sonntags bis 23.00 Uhr
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Die „Neue Normalität“ oder der gealtige

Tritt in den Hintern
Oft ist jetzt die Rede von der Neuen
Normalität in pandemischen Zeiten. Das
Corona-Virus sei vorerst nicht zu besiegen
und also müssten wir lernen, damit zu leben
– gewöhnt euch dran, Leute. Das klingt ganz
vernünftig. Viele Neuerungen sind schon
in Fleisch und Blut übergegangen. Das
Schlangestehen zum Beispiel. Dieses urdemokratische Verfahren funktioniert sehr gut.
Nicht zuletzt dank des intensiven Trainings
in der örtlichen Postbank-Filiale, rechtzeitig
in Vor-Corona-Zeiten angeboten. Auch eine
neue Lässigkeit in Bezug auf Kleidung hat
sich entwickelt. Für das Zoom-Meeting tut es
auch die Jogginghose und ein sauberes Top
für oben. Aber seit Lagerfeld wissen wir, wer
Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein
Leben verloren.
Die „Neue Normalität“ blendet den kollektiven Kontrollverlust aus. Wer meinte,
sein Leben im
Griff

zu haben, sieht sich im Irrtum. Wer glaubte,
durch planmäßige Selbstoptimierung ein perfektes Ich zu erschaffen, wurde auf Normalmaß zurechtgestutzt. Das tut weh.
Als Normalität, weder neu noch alt, kann
nicht gelten, was in Wahrheit eine Zumutung
ist. Die Arbeitnehmerin, die sich plötzlich
in Kurzarbeit wiederfindet oder entlassen
wurde, die Firma, die vor der Pleite steht, die
Künstlerin, die keine Arbeit mehr findet. Sie
alle würden heftig widersprechen, sollten ihre
Schicksale als normal eingeordnet werden.
Als das Selbstverständliche, worüber man
nicht mehr nachdenkt und worüber man
nicht mehr sprechen muss.
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Die Realität zeigt, dass gegenwärtig nichts als
selbstverständlich hingenommen wird. Politiker und Wirtschaftsführer, Soziologen und
Virologen haben schon durch ihre jeweiligen
Funktionen eine öffentliche Plattform. In
friedlichen Demonstrationen einerseits und
gewalttätigen Ausschreitungen andererseits
verschaffen sich andere Teile der Bevölkerung Raum und Stimme. Verschwörungstheoretiker und Durchblicker nutzen das Netz.
Die Wirkmächtigkeit des Handelns jenseits
der Politik ist begrenzt. Was aber zählt, ist
die pure Aktion als Mittel, dem Gefühl der
Ohnmacht etwas entgegen setzen zu können.
Wenn sich Jugendliche und junge Erwachsene in der Öffentlichkeit zum Feiern treffen,
haben sie eine Entscheidung getroffen und in
Handlung umgesetzt. Auch kontraproduktives Verhalten scheint für einige wünschenswerter zu sein als passives Sichfügen.
Das Selbstbild als Mensch, der eine Sonderstellung in der Natur hat, ist tief erschüttert.
Die wahren Verhältnisse
sind offen-

sichtlich geworden, aber schwer zu akzeptieren. „Ich lasse mir von Frau Merkel nicht
sagen, dass ich mir die Hände waschen soll“,
sagte der frühere Volksbühnen-Intendant
Frank Castorf. Na gut. Wenn er mit schmutzigen Daddeln durch die Gegend laufen
möchte, dann ist das seine Entscheidung.
Hauptsache, er vergisst den Mundschutz
nicht, hält den Abstand und meidet große
Menschenmengen. Es ist schwer auszuhalten,
mit der eigenen Ohnmacht konfrontiert zu
werden. Viel ist es nicht, was wir tun können.
Das wenige aber sollten wir tun. Der Herbst
wird kommen …
Ursula Kleinfeld
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Aufnahmeantrag vom
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im
Eidelstedter Bürgerverein von 1901 e.V.
Name:
Vorname:
Straße/Hausnr.:
PLZ:

Ort:

geboren am:

Tel.:
Fax:

E-Mail:

Ich zahle einen Jahresbeitrag von:

€

Für dieses Jahr zahle ich

€

Der Mindestbeitrag beträgt 18 € jährlich und ist in einer Summe im Voraus zu bezahlen. Erfolgt der
Eintritt nach dem 30. Juni beträgt der Beitrag im ersten Mitgliedsjahr 9 €

Unterschrift

_________________________________________

Unsere Bankverbindung: Sparda Bank, Konto: 000 118 64 00, BLZ 206 905 00
IBAN DE63 2069 0500 0001 1864 00 – BIC GENODEF1S11

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den Eidelstedter Bürgerverein von 1901 e.V., meinen Mitgliedsbeitrag bei
Fälligkeit von meinem folgenden Konto abzubuchen.

IBAN oder BLZ und Kontonummer

Unterschrift

_________________________________________

Datenschutz: Ihre Angaben dienen nur der internen Verwendung durch den Vorstand des
Eidelstedter Bürgervereins.
Ich willige ein, dass mein Geburtsdatum (Tag und Monat) im Vereinsheft veröffentlicht wird.

Ja

Nein

Ich willige ein, dass meine E-Mail Adresse vom Vorstand des EBV für die Versendung
von E-Mails für interne Mitteilungen und Einladungen verwendet wird.

Ein ziemlich misslingender Weckruf

Waschen Sie Ihre Hände
„Für Pessimismus ist es zu spät.“ Diesen Satz
hörte ich vergangene Woche im Rundfunk.
Wem auch immer er zugeschrieben wird: Der
Satz ist genial paradox. Wie unsere aktuelle
Lage. Gefühlt geht es weder vor noch zurück.
Bedauern, Wehklagen und Herumwüten
sind genauso unangebracht wie Schönreden,
Wegwischen und Daranvorbeischauen.
Scheinbar geht alles weiter wie bisher; nur
auf Abstand und mit weniger Elan. Die Spaßgesellschaft hat fertig. Die Wachstumsökonomie auch. Was kommt jetzt? Rezepte
für die Zukunft hat keiner mehr. Visionen
sind Mangelware. Noch hängen wir
an den Lippen der Experten. Alle
esperimentieren herum, solange
das Gesparte und Geschenkte reicht.
Keiner kann vorhersagen, wie es
danach weitergehen wird.
Einstweilen wird ein Schweinchen nach dem anderen durch die
Medienlandschaft gescheucht – von Ampthor
bis Wirecard, von Fleischindustrie bis Rassismus. Die Themen gehen selbst in der Saure-Gurken-Zeit nie aus. Lenken uns jedoch
von dem ab, was derzeit wirklich wichtig ist:
dem Erhalt der Gemeinschaft, der Demokratie, der Umwelt, des Planeten. Die Urfesten
unserer derzeitigen Existenz wanken, ob der
sich immer weiter überlappenden Krisen.
Wenn ich dann höre, dass eine wirtschaftliche Leistung wie vor der Krise in diesem
Land vermutlich erst wieder 2022 erreicht
wird, fasse ich mich an den Kopf, weil ich
einfach nicht begreifen kann, wie verzweifelt unrealistisch und phantasielos unsere
Gesellschaft geworden ist. Leute, wir werden
nie wieder eine Wirtschaftsleistung wie vor
der Corona-Krise haben, weil das wegen
mangelnder Ressourcen und zunehmender
Komplexität nicht möglich sein wird!
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Auch die Technokraten werden daran mit
ihren Innovationsversprechen nichts ändern
können. Die Komplexität der sich anbahnenden globalen Sachzwänge ist so groß, dass
man nur noch in Demut niederknien und
einsehen sollte: Nein, so geht es nicht weiter!
Aber weil ich ein Zweckoptimist bin, habe ich
immer schon Verschwörungstheorien geliebt
– besonders derzeit, wo das Framing der
Mächtigen versucht, diese alternativen Wahrheiten niederzuhalten. Mich fasziniert, das es
neben der politisch korrekten Denkungsart
schon immer tausende andere Erzählungen
und Sichtweisen gegeben hat und geben wird.
Die Erteilung von Denkverboten (im Sinne
von „laut denken“), nur um ein System zu
erhalten, das sich in den Kopf gesetzt hat,
möglichst viele Menschenleben zu retten,
halte ich für komplett überzogen. Und doch
wird mir schwindelig bei dem Gedanken,
dass diese meine Zeilen jetzt in den Druck
gehen und einen Shitstorm auslösen könnten.
Warum muß jede Meinung – als allein
seeligmachende Wahrheit verkauft – auf die
Spitze getrieben werden? Man kann doch
eine Mund-Nasen-Maske tragen, weil es der
Gemeinschaft hilft – ohne seine eigene Überzeugung aufgeben zu müssen? Deswegen
gleich zur Demo aufrufen!? Statt vorgefertigte
Meinungen zum Besten zu geben, vielleicht
auch einfach mal den gesunden Menschenverstand (common sense) einschalten? Selber
denken – kann anstrengend sein – hilft aber
ungemein. Mich entspannt es sogar …
Wie hat Hannah Ahrend es so treffend formuliert?: „Der wohl hervorstechendste und
auch erschreckendste Aspekt der deutschen
Realitätsflucht liegt in der Haltung, mit Tatsachen so umzugehen, als handele es sich um
bloße Meinungen.“
In diesem Sinne: „Waschen Sie Ihre Hände –
wir waschen Ihr Gehirn!“
Joerg Kilian
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Termine im Überblick
De Plattsnacker / Spielenachmittag
Kulturelle Bildungs-und Beratungsangebote
in den Räumen der Elisabethkirche sind
erlaubt, wenn ein tragfähiges Schutzkonzept
vorliegt. Für den Seniorenbereich gelten besondereVorschriften. Bis 30. Juni 2020 finden
keine Angebote für Senioren statt.
................................................................................
Ausflüge
Der Vorstand hat, in Abstimmung mit Gudrun Schreiber, beschlossen, für dieses Jahr
keine Ausflüge anzubieten. Die Vorschriften
für Busbenutzung und Restaurantbesuche
sind so streng, dass wir die Einhaltung der
Vorgaben nicht garantieren können. Ob es
große Freude bereiteten würde, unter diesen
Umständen eine Ausfahrt zu unternehmen
sei dahingestellt.
................................................................................
Spaziergänge
Sobald die derzetigen Regelungen gelockert
werden wollen wir Spaziergänge und kleinere
Ausflüge ohne Busbenutzung anbieten. Das
Niendorfer Gehege, die Feldmark, Hagenbecks Tierpark oder der Sachsenwald sind
schöne Ziele. Mit geringer Teilnehmerzahl
bewegen wir uns an der frischen Luft und
haben die eine oder andere Überraschung
vorbereitet.
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Einladung zum ersten Zoom-Meeting
Unsere offenen Vorstandssitzungen können
in der gewohnten Form vorerst nicht stattfinden. Wir wollen daher ein digitales Format
mit Zoom anbieten. Es gibt die Möglichkeit
per PC, Laptop, App, Internetbrowser, Tablet,
Smartphone oder mit dem normalen Telefon
am Meeting teilzunehmen.
Link für die Teilnahme: https://zoom.us/join
Termin: Mittwoch, 22. Juli um 18.00 Uhr
Zum Ablauf des Meetings: Als Einstieg gibt
es einen kurzen Überblick über Neuigkeiten
im Stadtteil. Es folgt eine offene Runde mit
Austausch über die Dinge, die Sie bewegen.
Bitte sehen Sie es uns nach, wenn nicht alles
gleich perfekt läuft. Wir lernen.
Wenn Sie teilnehmen möchten, senden Sie
bitte Ihre E-Mail-Adresse an:
info@eidelstedter-buergerverein.de
Am Tag des Meetings erhalten Sie per E-Mail
Ihre Zugangsdaten.
Wenn es soweit ist, bekommen Sie eine
E-Mail von mit den Zugangsdaten.
Über alle Veränderungen, die sich in nächster Zeit ergeben, informieren wir Sie auf dem
Postweg. Wir bitten sehr um Ihr Verständnis
für alle Einschränkungen in dieser Zeit und
hoffen auf das Beste!
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Neues aus dem Stadtteil

Bürgerhaus - Wochenmarkt
Jetzt kommt die Sache ins Rollen. Am
15. Juni rückten die Möbelpacker an und
sorgten für ungewohnte Betriebsamkeit im
Bürgerhaus, das schon seit langem für den
Publikumsverkehr geschlossen war. Der
Umzug in die Container hinter der Sporthalle
am Ekenknick stand an. Anfang Juli wird
das Haus seinen Betrieb in den Containern
wieder aufnehmen.
Übrigens: Wann ist Baubeginn? Diese Frage
hätte im Regionalausschuss am 22. Juni
beantwortet werden können. Normalerweise
haben interessierte Bürger die Gelegenheit,
dieses Gremium zu besuchen und Fragen
zu stellen. Dieses Mal jedoch nicht: Corona.
Wolfgang Wallach packt das Heimatmuseum
zusammen – drauf hoffend möglichst viel davon an neuem Ort wieder ausstellen zu können.
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„Gute Nacht (in) Eidelstedt“ Ein Relikt aus besseren
Zeiten, als man noch zu scherzen wusste …
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Darum habe ich mich an Dr. Michael Freitag,
Regionalbeauftragter Bürgerbeteiligung
gewandt, der sich sofort bereit erklärte, die
Fragen des Bürgervereins einzubringen und
seine Unterstützung dafür zusagte, eine möglichst vollständige Beantwortung zu erhalten.
Das hat sehr gut funktioniert und zeigt, dass
das alltägliche Bürgerinteresse auch in pandemischen Zeiten berücksichtigt wird.
Die Fragen
Bürgerhaus: Wann ist Baubeginn? Welche
Schwierigkeiten gab es bezüglich der Einhaltung der Brandvorschriften für den geplanten
großen Saal und sind diese Probleme gelöst?
Muss mit einer Nutzungsbeschränkung für
das Haus in diesem Zusammenhang gerechnet werden? Und falls ja, welchen Mieter
würde sie in welchem Ausmaß betreffen?
Ob der Veranstaltungsraum im neuen Bügerhaus
wieder so heißen wird?

Wochenmarkt: In welcher Form sind die
Interessen der Marktbeschicker bei der Neuordnung des Wochenmarktes berücksichtigt
worden?
Es wurde seitens der Verwaltung signalisiert,
dass nach Beendigung der Bauphase wieder
die Möglichkeit besteht, Fahrzeuge von Freitag auf Samstag auf dem Markt zu belassen.
Wenn dieses Verfahren also durchaus weiterhin möglich ist, warum nicht auch während
der Bauphase?
Die Antworten
Fragen zum Baubeginn und zur Baugenehmigung konnten diese Woche (26.) nicht
verbindlich beantwortet werden, da sich die
Fachbehörden noch in intensiven Gesprächen befinden. Sobald alle erforderlichen
Informationen vorliegen, wird auch der
Bürgerverein Auskunft erhalten. Den aktuellen Sachstand finden Sie dann auf unserer
Homepage eidelstedter-buergerverein.de.
„Pläne für die Marktaufstellung während der
Umbauphase:
Die von der Verwaltung vorgeschlagenen
Aufbaupläne wurden an die Obfrauen des
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Wochenmarktes und drei weitere alteingesessene Marktbeschicker verteilt. Die
Änderungsvorschläge der Marktbeschicker
wurden – soweit möglich – eingearbeitet und
die Aufbaupläne sind fertiggestellt. Die Verteilung der Aufbaupläne an die betroffenen
Marktbeschicker erfolgte in der 25. KW.
Es ist außerdem geplant, einen Probeaufstelltag durchzuführen, damit sich die Marktbeschicker abstimmen können, wer zu welchen
Zeiten auf die Marktfläche fährt, sodass es
keinen Stau auf der Elbgaustraße gibt und
rechtzeitig evtl. Nachjustierungen an den
Aufbauplänen durchgeführt werden können.“
„Verbleiben der Marktstände und -wagen von
Freitag auf Samstag auf dem Marktgelände:

Während der Baumaßnahme am Bürgerhaus
kann kein Marktstand bzw. -wagen von Freitag auf Samstag auf der Wochenmarktfläche
verbleiben. Ein Rangieren der Marktwagen
auf der verkleinerten Marktfläche wäre
dann nicht mehr gewährleistet. Außerdem
müssen die Marktbeschicker in bestimmten
Zeitkorridoren die Fläche befahren, damit
alle problemlos rangieren und aufbauen
können. Dies wurde den Marktbeschickern
von der Verwaltung auch schon ausdrücklich
mitgeteilt. Weiterhin hat die Verwaltung den
Marktbeschickern signalisiert, dass dieses
Thema nach Fertigstellung des Bürgerhauses
wieder aufgegriffen wird.“
Ursula Kleinfeld

Holger Börgartz (links vorne) und seine Mannen sitzen auf gepackten Koffern …
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Ein Nachruf

Reinhard Hauswirth
Es gibt Menschen, die mögen die Dinge
nicht gern passiv hinnehmen. Sie neigen
zum aktiven Handeln und werden darum
„Aktivisten“ genannt. Als es in den 80er
Jahren um die Zukunft des Langeloh-Hofes
zwischen Feldmark und Kieler Straße ging,
setzten sich Stadtteil-Aktivisten an der Seite
der Politik gegen die Absicht der Verwaltung
durch, den alten Bauernhof abzureißen. Die
Bürgerinitiative um Reinhard Hauswirth war
erfolgreich. Das Nutzungskonzept wurde
umgesetzt.
2008 herrschte wieder Unmut im Stadtteil.
Möbel Höffner wollte sich an der Holsteiner
Chaussee ansiedeln. Zusammen mit Bernd
Plath stand Reinhard erneut in der ersten
Reihe der Bürgerinitiative. Der Stadtteil solle
sich lieber im eigenen Tempo entwickeln und
nicht nach den Vorstellungen der Stadt: ein
weiter erhöhtes Verkehrsaufkommen solle
vermieden werden.
Eines Abends erschien dann Reinhard als
Gast in einer Vorstandssitzung des Bürgervereins und erklärte, er wolle bei uns mitmachen. Einmal als Archivar, aber in erster
Linie, um Unterstützung für sein Projekt „Ein
Brunnen auf dem Eidelstedter Marktplatz“ zu
finden. Am 17. März ist Reinhard gestorben.
Das ist traurig. Er gehörte zu den Guten.
Ursula Kleinfeld
links oben: Ausriss aus dem Buch „Auf den
Spuren der Eidelstedter Geschichte“ Peter Jäger,
Born-Verlag 2000, S. 36
links unten: Ausriss eines Artikels aus dem
Eidelstedter Anzeiger vom 29. Oktober 1997
über eine Ausstellung zum Langeloh-Hof
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Ein Nachruf

Onkel Reinhard
Mein Onkel ist 30 Jahre älter als ich. Zwischen unseren Geburtstagen liegen nur 3
Tage. Ich erinnere mich an Reinhard in
Berlin, als ich ein junges Mädchen war.
Dann später in Hamburg. Ich habe ein paar
Wochen bei ihm im Ellerauer Weg in Eidelstedt gewohnt, da ich gerade keine Bleibe
hatte. Wir haben viel diskutiert und natürlich teilweise sehr kontrovers. Er hat gerne
diskutiert, er war gerne anderer Meinung und
hat mich herausgefordert, nachzudenken. Er
hatte Spaß daran, die Fragen des Lebens von
verschiedenen Seiten zu betrachten. Dabei
ersann er humorvolle und skurrile Geschichten, die mein Herz berührten. Ich war von
ihm beeindruckt. Von der Art, wie er das
Leben sah, womit er sich beschäftigte und wie
er sein Leben gestaltet hat. Durch ihn habe
ich viele interessante Menschen kennengelernt. Ich habe ihn an seinen verschiedenen
Lebensorten besucht, darunter ein Zirkuswagen und ein Gartenhäuschen. Wir trafen
uns in unregelmäßigen Abständen, mal in
Hamburg, mal kam er mich besuchen. Er
zeigte mir in Hamburg seine Lieblingsplätze
oder wir gingen ins Theater, ins Kino, in ein
Café oder saßen in meinem Garten. Reinhard
hatte eine innere Kraft und Lebensenergie
und konnte damit nicht nur mich neugierig
machen. Es musste nichts schnell gehen für
ihn. Er hatte Zeit. Er wollte etwas erleben,
erspüren. Er wollte ganz präsent sein in dem,
was er tat. Er tat nichts einfach nur so.

So wünschte er sich eine Urnenbeisetzung im
Reinhardswald. Die Karte dazu hat er selbst
gestaltet, darauf ein Gedicht von Heinrich
Heine:
Fromme Warnung
Unsterbliche Seele, nimm dich in acht,
Daß du nicht Schaden leidest,
Wenn du aus dem Irdischen scheidest;
Es geht der Weg durch Tod und Nacht.
Am goldnen Tore der Hauptstadt des Lichts,
Da stehen die Gottessoldaten;
Sie fragen nach Werken und Taten,
Nach Namen und Amt fragt man hier nichts.
Am Eingang läßt der Pilger zurück
Die stäubigen, drückenden Schuhe Kehr ein, hier findest du Ruhe,
Und weiche Pantoffeln und schöne Musik.
Er sagte noch zu mir, wenn ich zum Reinhardswald komme, dann soll ich Butterkuchen mitbringen, in einer Tupperdose –
Na klar!
In stillem Gedenken
Regina und Familie

Reinhard Hauswirth mit etwa zwei Jahren.
Unter dem Bild steht im Album die handschriftliche Bemerkung: … als ich ein kleiner
Junge war, da war ich schon ein Lump.
Zigarren raucht‘ ich heimlich schon, und
Bier trank ich auf Pump …
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Ein Nachruf

Weggefährten gegen Höffner
Einige Gedanken zu meiner Bekanntschaft
mit Reinhard. Ich glaube, er war der Ideengeber für die Unterschriftensammlung
gegen die Ansiedlung von Höffner. Bei dieser
Aktion habe ich ihn kennengelernt. Er hatte
immer wieder neue Ideen. So hatte er sich
von einem Bekannten aus Wellpappe ein
Pult bauen lassen. Auf diesem Pult lagen die
Unterschriften–Listen aus. Durch seinen
Kontakt zum Bürgerhaus konnten wir das
Pult im Keller des Bürgerhauses lagern. Der
Begriff „Möbelklotz“ kam auch von ihm.
Er hatte wohl viele Kontakte in Eidelstedt
und darüber hinaus, wenn ich z. B. an seine
Verbindung zum Museum für Arbeit denke.
Im Museum hat er einige Zeit Kurse für
das Buchbinden gegeben. Und durch seine
Kontakte zu Mitgliedern der SPD konnten
wir uns für eine große Plakataktion die
Wahlplakatständer der SPD ausleihen. Diese
Plakatständer haben wir beide dann in der
Garage von Bernd Plath mit Plakaten beklebt.
Diese Plakate wurden von Mitgliedern
der Höffner-Initiative im ganzen Stadtteil
aufgestellt. Mit den Plakaten wurde auf eine
öffentliche Diskussionsveranstaltung in der
Julius Leber Schule hingewiesen. Zu dieser
Veranstaltung kamen der Eigentümer von
Höffner, Herr Kurt Krieger, die Politiker
Horst Becker (Grüne), Rüdiger Kruse (CDU)
und Monika Schaal (SPD).

Nachdem das Möbelhaus dann doch gebaut
worden war, hat Reinhard sich geweigert,
dort reinzugehen.
Die Initiative hat sich dann aufgelöst. In der
Zeit danach haben Reinhard und ich uns
gelegentlich auf dem Eidelstedter Platz auf
eine Tasse Kaffee verabredet.
Als Reinhard dann ins Albertinen gekommen
war, habe ich erst gemerkt, dass er wohl viele
Leute gekannt hatte, aber ich in Eidelstedt
derjenige war, an den er private Bitten herangetragen hat. Und so kam es, dass ich, seine
Nichte Regina und Jutta Ziegler scheinbar die
einzigen Personen waren, die ihn im Pflegeheim besucht haben.
Fred Sommer, 8. Juni 2020

Die Unterschriftenlisten sollten dem Büroleiter von Bürgermeister von Beust übergeben werden. Dafür hatte Reinhard einen
erkennbar alten, aber noch gut erhaltenen
Lederkoffer aufgetrieben. Und so konnten die
Listen in angemessener Verpackung übergeben werden.
Dieses sind nur einige Beispiele aus der gemeinsamen Arbeit in der Höffner-Initiative,
die ja viele weitere Aktionen durchgeführt
hat.
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Prioritäten setzen: Lieber auf der Elbe träumen
statt bei Höffner shoppen
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Sie erkennen sicherlich eine Variante
des Titelmotivs. Sie basiert auf einem
Foto, das Joerg Kilian 2011 in der
Feldmark gemacht hat und das mithilfe von Bildbearbeitung zu einem
„Ölgemälde“ verfremdet wurde.
Eine schöne Nostalgie …

18
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Wi snakk platt

Wi hebbt dat överleevt!
Mehr as 8 Johren draapt wi uns nu jeden
tweeten Middeweek in Maand in uns lütt
Klönstuuv, ton snacken, vertellen op plattdüütsch, to heuren or to lesen. Ab un an mookt
we ook tosamen en lütte Utfohrt or en Besöök
bi de Speeldeel. Allens Saken de Freud moken
dot; een vergnöögte lütte Krink. Un denn het
uns ook dat ole dösige „Corona“ to faten kregen. Uns Klönstuuv blievt toschloten. Nix geiht
mehr – Kontaktverbot! De Anter von uns Bass
wer: „Dor kanst nix anners to seggen as: SON
SCHIET! Avers wi loot uns nich ünnerkregen,
we hoolt liekers Kontakt un mookt uns jüst en
egen „Corona-Ersatzprogramm.“ Un los geiht:
Binah all vun us hebbt E-Mail. Dropen un
tohoop snacken köönt wi nu jo nich. Dormit
wi avers all de plattdüütsche Sprook nicht
verleren un ook jümmers Spooß un Freud an‘n
Plattsnacken hebbt, hett uns Baas en poor
Vertellen to´n lesen un smunstern utseukt un
as lütt Pack all twee Weken per Mail an de
Plattsnacker schickt. Un mannigmal ook Saken
för de Ohren (Höhrbücher) bobento packt.
Manch eener schrift een Mail torüch. Leeder
over Corona, Videos, lachhaftige Teken un
männich anner Tüüch keem as Antwoord. Wi
sünd in Kontakt bleven un harrn uns Freid.
Un dorto passt ok dat lütte Beleevnis, dat uns
Plattsnacker Thomas för uns „Corona-Ersatzprogramm“ opschrieven hett.

Op’n Eidelstedter Weekenmarkt
So jeeden Midweeks mutt ik jümmers
up den Weekenmarkt. Door kanns denn
ok meist een paar Frünnen or Bekannten
dreepen un so’n lütten Klönsnack maken.
Ja, aver hüüt weer dat ganz anners. Ik wull
bi Reimers wedder use Eier kopen. Een lang
Slang von Lüüd. Och de weer gar nich so
lang, ne de stoot all twee Meter uteneen.
Een Mann keek vörn twischen twee Lüüd
dörch un weer ook recht nah bi de een Fru,
de nu bedeent wüür. Dat weer den Verkeuper
gar nich recht, he wies em an, he schall sik
achtern anstellen. Door seggt de Mann, he
kann de Kantuffeln vun door achtern nich
sehn. De Verkeuper anter: „denn bruukst
du wohl een nieges Speekulieriesen“. „Nee“,
seggt de Mann, „ik heff de niege Brill bi mien
Broder in Meck-Pomm vergeten un nu mutt
ik mit dat ohle Isen kiken“.
„Denn stell di man achtern an un wenn du
dran büst, kannst du di de Kantüffeln so richtig lang ankieken“, sä de Verkeuper.
So is dat mit dat Coronavirus. Wi mööt all
een beten Aafstand hollen. Dat kunnst ook
op den Markt seen. Kuum 20 Lüüd kunn ik
finnen. Un to’n Snacken hebb ik ook keen een
funnen. Aver dat is doch wirklich goot, dat all
sik so an de Vörschriften hold.
Thomas Kammigan
So hebbt de Plattsnacker de Corona Tied bither
good överleevt. Wenn denn de Böbersten uns
laat, könt wi uns ook bald wedder in uns
lütten Klönstuuv drepen. Wenn ji Lust hebbt
kommt doch dann eenfach eenmal to Beseuk
or ook to’n länger blieven.
Snutenpulli (Mask), een Waschbuddel för de
Hand und Handdöker sind parat. Wi freit uns.
Klaus-Peter
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Wie lange kann man so eine Zwangspause
finanziell durchhalten?

Thorsten Paulsen ist voller Zweckoptimismus

„Wir hatten zum Glück in Vor-Corona-Zeiten gut gewirtschaftet. Auch der
Außer-Haus-Service ist gut angenommen
worden. Dafür bin ich sehr dankbar. Das hat
uns die erste, schwere Phase erleichtert. Die
staatliche Hilfe kam dann wirklich schnell.
Das muss man auch mal anerkennen. Der
Staat hat gute Arbeit geleistet“, stellt Thorsten
Paulsen fest. „Entscheidend ist jetzt, dass
die Wirtschaft wieder in Gang kommt. Und
genauso entscheidend ist, dass keine zweite
Welle kommt. Dann wäre für uns Gastronomen Feierabend. Wenn ein zweiter Lockdown genauso gehandhabt würde wie der
erste, dann können wir einpacken.“

Pandemische Geschichten

Im Schanzenviertel wird ja schon wieder
gefeiert.

Gut gewirtschaftet
Im Schweinske ist wieder Betrieb. Die Sonne
scheint und einige Gäste haben sich im
Außenbereich zum Frühstück eingefunden.
Der Mindestabstand zwischen den Tischen
beträgt 1.50 m, wie es Vorschrift ist.
Was war das für ein Gefühl, als am 20. März
die Gastronomie von jetzt auf gleich schließen musste?
„Man tut das Notwendige. Für meine Mitarbeiter bedeutete es Kurzarbeit. Dann habe
ich unverzüglich die staatliche Soforthilfe für
Unternehmen beantragt,“ berichtet Thorsten
Paulsen, Chef im Schweinske. „Und dann, tja,
bin ich nach Hause gefahren. Da war erstmal
nichts. Keine Anrufe. Keine Probleme zu
lösen. Plötzlich Ruhe. Langsam hat sich dann
ein anderes Leben entwickelt. Aufräumen
und Dinge erledigen, die liegen geblieben waren. Wir haben viel Zeit als Familie verbracht.
Gemeinsame Spieletage verbracht oder sind
zusammen Fahrrad gefahren und haben die
Ruhe auf den Straßen genossen. Es gab ja
praktisch keinen Autoverkehr. Rückblickend
war es auch eine schöne Zeit.“
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„Ja, und das macht mir Sorgen. Ich habe kein
Verständnis für den Leichtsinn einiger Leute,
die so tun, als sei das Virus bereits besiegt.
Wir jedenfalls achten auf die Regeln und
würden leichtsinnige Gäste zu besonnenem
Verhalten anhalten. Wer zu uns kommt, kann
sich sicher fühlen. Ich freue mich über jeden
Gast, der wiederkommt.“

Der Fahrercoach fährt wieder
Der Corona-Shutdown traf auch Fahrschulen. Sieben Wochen war auch die Fahrschule
„Der Fahrercoach“ von Frank Döblitz geschlossen. „Sieben Wochen waren eine lange
Zeit – wir haben Sie genutzt und haben renoviert, Lehrmaterialien überarbeitet, aber auch
viel mit unseren Schülern kommuniziert.
Dank einer Rufumleitung waren wir zu unseren üblichen Bürozeiten für unsere Schülerinnen und Schüler immer ansprechbar. Wir
haben nahezu täglich über Facebook und
Instagram unsere Schülerinnen und Schüler
über den neuen Sachstand informiert.“
Während der Corona-Beschränkungen fand
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natürlich auch kein Theorieunterricht statt.
„Das war wirklich sehr schade, aber der
Gesetzgeber untersagt die Vermittlung von
den theoretischen Kenntnissen über das
Internet – Präsenzunterricht ist Pflicht.“ Seit
14. Mai sind die Fahrschulen in Hamburg
nun wieder geöffnet. Ein strenges Hygienekonzept sorgt für Sicherheit bei den Schülerinnen und Schülern, Fahrlehrern und auch
Prüfern. „Bevor unsere Kunden ins Auto
steigen, haben sie sich bereits im Büro die
Hände gewaschen und sie desinfiziert. In der
Zwischenzeit hat der Fahrlehrer das Fahrzeug
ebenfalls gereinigt. Selbstverständlich tragen
Fahrschüler und Fahrlehrer eine Mund-Nasen-Bedeckung – bei diesen sommerlichen
Temperaturen eine echte Herausforderung,

Virtuelles Klassenzimmer
Nach den Märzferien war klar. Die Schulen
werden vorerst nicht wieder geöffnet. Die
Kinder bleiben zu Hause. Eltern müssen
ihren Alltag neu organisieren und Kinderbetreuung, Unterricht, Haushalt und Job
unter einen Hut bringen. Mareen Degebrodt
arbeitet Teilzeit als Lehrerin für Biologie und
Geographie am Gymnasium Dörpsweg: „Bei
uns daheim hatten wir beide die Möglichkeit,
im Homeoffice zu arbeiten und so haben wir
den ganzen Tag mit unseren beiden Kindern
verbracht. Jeden Morgen eine Telesportstunde mit ALBA Berlin und Laufen in der Feldmark – zum Wachwerden. Dann hat jeder
seine Arbeit gemacht. Wir Eltern im Beruf
und die Kinder Schularbeit. Gemeinsam Mittagessen. Der Nachmittag war lernfrei und,
falls möglich, arbeitsfrei.
Wie wurde der Fernunterricht organisiert?

Jasmin BannanDöblitz (links) und
Nicole Mitschke
sind das Büroteam
bei der Fahrschule
„Der Fahrercoach“.
Foto: jbd
besonders in Hinsicht auf die Konzentration
des Schülers“, so Döblitz nachdenklich. Auch
der Theorieunterricht musste neu geplant
werden. „Um die Abstandsregeln zu wahren,
haben wir unsere Tische aus dem Schulungsraum herausgeräumt. Jetzt können wir immerhin 10 Schülerinnen und Schülern Unterricht anbieten, haben zusätzlich jedoch von
drei auf bis zu fünf Unterrichte in der Woche
aufgestockt“, erklärt Jasmin Bannan-Döblitz.
Auch im Büro der Fahrschule gilt: Mund-Nasen-Bedeckung aufsetzen, Hände waschen,
Hände desinfizieren. „Unsere Schülerinnen
und Schüler machen das ganz prima! Und
wir sind wirklich froh, dass wir nach sieben
Wochen wieder am Start sind!“.
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„Zunächst einmal wurden die E-Mail-Verteiler aktualisiert. Jedes Kind musste erreichbar
sein. Es war bereits eine Lernplattform vorhanden: SchulCommSy. Sie wurde bis dahin
nie genutzt und war bereits in Vergessenheit geraten. Man muss sich das wie einen
virtueller Klassenraum vorstellen; allerdings
recht sperrig. Ohne Videoformat, sodass eine
Zusammenarbeit unter den Kindern nicht
möglich ist. Also nur hochladen von Lehrinhalten, downloaden, bearbeiten und wieder
hochladen. Eine Korrektur ist nur punktuell
möglich, was zu Frustration auf allen Seiten
führt. Alternativ gibt es Microsoft Teams.
Dies stieß jedoch aus Datenschutzgründen
auf Kritik seitens der Eltern. Es gibt jetzt eine
Empfehlung der Schulbehörde: Moodle. Das
ist ein sehr komfortables System, das beste
Möglichkeiten für den digitalen Unterricht
bietet. Es erfordert jedoch einen hohen Betreuungsaufwand.“
Wurde der Digitalpakt verschlafen?
„Mag sein, dass die Mittel zu zögerlich
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abgerufen wurden. Es fehlt
aber auch noch an der
nötigen Infrastruktur. Die
Bandbreite des Internets
bietet nicht genügend
Kapazitäten. Immerhin
wurden Laptops angeschafft, sodass die Kinder
mit Endgeräten arbeiten
können. Es gibt also noch
keine fertige Lösung.
Ich persönlich finde, dass
der digitale Unterricht für
jüngere Kinder nicht so empfehlenswert ist.
Die Kleinen sind nicht so selbststrukturiert,
sodass es ohne die Hilfe der Eltern nicht geht.
Dazu kommt, dass sich die Medienzeit pro
Kind um einiges verlängert. Der Präsenzunterricht kann nicht eins zu eins durch
digitalen Unterricht ersetzt werden.

Mareen mit Sohn Mattis

Nach den Sommerferien ist voller Unterricht
für alle Grundschulkinder und Kinder der
Klassen 5 und 6 geplant. Keine Abstandsregelung, Maskenpflicht nur für die Lehrer.
Visiere gibt es auf Wunsch. Der Herbst wird
spannend.“

Homeoffice und Kinderbetreuung waren wohl
eine ziemliche Herausforderung?
„Ja, aber es war auch eine schöne Zeit. Ich
finde es nicht schön, wie gerade über die
Kinder gesprochen wird. Als seien sie eine
große Belastung, sogar eine Zumutung. Klar,
Kinder können auch mal anstrengend sein.
Aber die Zeit war auch insgesamt stressfreier und konfliktloser ohne den täglichen
Termindruck. Wir als Familie sind zusammengewachsen. Die Kinder haben gelernt,
Aufgaben im Haushalt zu übernehmen und
ihre eigenen Angelegenheiten zu erledigen.
Ich fühle mich auch nicht auf die Rolle als
Hausfrau und Mutter zurückgeworfen. Wir
haben unser Alltagsleben partnerschaftlich
gelöst und es ist gut gelaufen.“
Mattis kommt hinzu. Wie hat er diese Zeit
empfunden? „Guhuut“, antwortet er mit
einem charmanten Lächeln. „Wir haben viel
Sport gemacht und ich habe neue Hobbys für
mich entdeckt, nämlich Lassoschwingen und
Bogen basteln.“
Ursula Kleinfeld

Corona – und kein Ende von Sigrid Irriger
Corona bremst uns alle aus, drum bleiben wir nun schön zu Haus
Und sagen uns besorgt und bang, hoffentlich dauert`s nicht so lang.
Zu Hause starr`n wir an die Wände, schau`n auf die Haustür und die Hände
Und denken wehmütig und klar, wie schön es doch vordem hier war.
Wir hab`n nicht einmal dran gedacht, was so ein Virus mit uns macht.
Sind spaziert durch die Natur, hatten Spaß an Feld und Flur,
kehrten gern beim Bäcker ein, ließen Sorgen Sorgen sein.
Wir nahmen das als selbstverständlich, das war`s nun nicht – es war endlich.
Denn nun ist da ein fremder Virus, auf den man Rücksicht nehmen muss.
März, April, Mai, Juni, welch ein Graus – wir hüten immer noch das Haus.
Wir dürfen raus, doch nur zu zweit. Es wird geprüft – es geht zu weit.
Die schönen Treffs im Bürgerverein, nichts geht mehr – es ist gemein.
Plattdeutschschnacken, Kartenspielen, Theaterfahrt, was wir so lieben,
Sektfrühstück – Laterne gehen, viele liebe Leute sehen.
Es gibt so viel, was wir gern mögen und das ist unsere Crux grad eben.
Corona ist überall hier gegenwärtig, ich hoffe, es hat nun bald fertig.

AUGUST
GEBURTSTAGE
JULI
02. Gerda Lahne
04. Ellen Jacobs
05. Rita Reusch
06. Brunhilde Feldtmann
06. Reinhard Höfgen
07. Hans-Joachim
Jackwirth
07. Günther Weber
08. Sigrid Marten
09. Margit Lenz
11. Nina Shokotova
12. Reinhard Schwarz
15. Ursula Wiese
17. Ilse Steffen
18. Beate Luckhardt
19. Christian Gehrke
19. Hans Hertel
20. Peter Arndt
21. Uwe Reimer
23. Ursula Koops
24. Maike Rothfritz
25. Horst Klemeyer
28. Helga Weinziehr
29. J.-F. Berg
30. Petra Franke
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9.
9.
10.
10.
11.
12.
12.
13.
15.
15.
16.
21.
22.
23.
25.
26.
26.
28.
28.
31.

Waltraud Martin
Birgit Rehr
Rolf-Dieter Bethke
Heidi Gerken
Hannelore Sommer
Cornelia Eggerstedt
Sebastian Schwebe
Elke Lippert
Elke Peters
Peter Schreiber
Dieter Harz
Siegfried Pedd
Lothar Sieker
Günther Meeder
Sven Schrage
Astrid Roloff
Horst Stark
Kirsten Pedd
Christoph Ramcke
Franz Krille

SEPTEMBER
01. Andreas Rothfritz
02. Eva Vielhaber
06. Ruth Blank-Depireux
06. Rudolf Heitsch
06. Harald Hennings
06. Rudi Maas
07. Hans Langenberg
12. Niels Larsen

13.
13.
15.
17.
17.
19.
20.
22.
25.
26.
27.

Ilse Jürgens-Kolls
Monika Petersen
Dierk Voßloh
Magda Marten
Raphaela Howe
Christian Schulz
Jürgen Wenisch
Hans-Jürgen Paulsen
Michael Carlsson
Jörgen Petersen
Kathrin WüpperFernandez
30. Arnd-Uwe Holzweißig

VERSTORBEN
† 15.03.2020
Reinhard Hauswirth

23

Schweinske
Eidelstedt
Thorsten Paulsen
Nebenbahnstr. 3
22523 Hamburg

TÄGLICH WECHSELNDER

Reservierung
040 / 57 26 00 20

AUCH ALS KLEINE PORTION ERHÄLTLICH

Öffnungszeiten
Mo bis Sa
9 – 23 Uhr
So und an Feiertagen
9 – 22 Uhr

MITTAGSTISCH
www.schweinske.de
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schweinske_ofﬁcial

Schweinske
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P flegeberatung
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urg.de/senioren
www.asb-hamb
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Bestattungen aller Art &
Bestattungsvorsorge

 040 570 57 33
mail@bestattungen-lenz.de
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Pinneberger Chaussee 18a
22523 Hamburg

www.bestattungen-lenz.de
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Barthmann
PARTYSERVICE

Qualität und Service von der besten Seite!
Tel.: 04101 - 586 81 20
www.partyservice-barthmann.de

neunzehnnulleins 2020/03
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NSERE
BESUCHEN SIE U
E
NEUE HOMEPAG
e-mains.de
www.partyservic

MAINS

Partyservice - Catering
Inh. Stefanie Junge

Ihre große oder kleine Familien-,
Hochzeits-, Betriebsfeier etc. ist bei uns
in den besten Händen!
Fordern Sie unsere Feinschmeckerfibel an!

Tel. 040 / 572 60 400
ERFAHRUNG

AUS

TRADITION

Rund um die Uhr für Sie da:

(040) 570 96 28

GmbH
Kieler Straße 611
22525 Hamburg
kontakt@ottomusfeldt.de
www.ottomusfeldt.de

28

neunzehnnulleins 2020/03

•

Seit über 50 Jahren Ihre erste
Adresse für Original FORD
Service in Eidelstedt.

Auch andere Fabrikate sind
herzlich willkommen.

Pinneberger Chaussee 14
Tel. 040/570 68 12
info@ford-ulrich.de
www.ford-ulrich-hamburg.de

Glaserei Hauschild
Jörg Hauschild



Glasermeister

Ausstellung und Werkstatt:
Reichsbahnstr. 12, 22525 Hamburg

Tel. 040/57 19 38 87, Fax 040/57 19 38 89

Öffnungszeiten: Mo-Do 10-12 Uhr und 16-18 Uhr
www.glaserei-hauschild.de, post@glaserei-hauschild.de

neunzehnnulleins 2020/03
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EIDELSTEDTER APOTHEKE
Alte Elbgaustr. 3 . 22523 Hamburg-Eidelstedt
Tel. 040/570 92 16 . Fax 040/570 26 55
www.eidelstedter-apotheke.de

Ekenknick 5 . Am Eidelstedter Platz . 22523 Hamburg-Eidelstedt
Tel. 040/570 51 11 . Fax 040/57 26 17 26
www.krauses-apotheke.de
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Mit unseren
Dauertiefpreisen
könntest Du
ganz Hamburg
renovieren.
Aber vielleicht reicht
erst mal Dein Zuhause.
t
Dein Projektbaumark

in Hamburg

Holsteiner Chaussee 49
neunzehnnulleins 2020/03
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