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Der Spielplatz am Lüttkamp wird
grunderneuert. Im Zusammen-
hang damit entsteht eine neue
Grünververbindung zur Elbgau-
straße entlang der neuen Wohn-
bebauung auf dem ehemaligen
Hermes-Gelände. Damit wird ei-
ne Lücke im Grüngürtel ge-
schlossen, die vom Volkspark
bis zum Stückweg reicht. Zum
Volkspark kann man durch die
neue Wegeverbindung direkt
vom Lüttkamp über den Vor-
hornweg gelangen. In die andere
Richtung führt ein reizvoller und
informative Weg durch den Bö-
verstpark. Der Weg ist vor eini-
gen Jahren angelegt worden,
mit dem Wachstum der ange-
pflanzten Bäume wird er immer
grüner. Vom Lüttkamp geht man
in den Grünzug wie durch ein
Portal. Nach etwa hundert Meter
kommt man an der Minigolfan-
lage des SV Lurup vorbei. In
Sichtweite ist schon der kleine
See, den man beidseits passie-
ren kann. Einen Blick sollte man
schon auf die fünf Mosaikbänke
werfen, die am Weg aufgestellt
worden sind und mit fünf Buch-
staben LURUP benennen. Schü-
ler der Stadtteilschule Lurup ha-
ben sie im Jahr 2011 im Rahmen
eines Kunstprojektes des Job
Clubs Altona gestaltet. Die
Schüler-Namen sind an den
Kunstbänken verewigt worden.
Der ganze Weg macht einen ta-
dellos gepflegten Eindruck – bis
auf eine Stelle in Höhe des Wil-
li-Hill-Weges. Da dieses Stück
Privateigentum ist, konnte das
Bezirksamt Altona diesen Be-
reich in ihre Arbeiten nicht mit
einbeziehen.

Vom zentralen Platz mit Sitz-
bänken geht es dann auf dem
gepflegten Weg weiter, vorbei
am großen Spielplatz und dem
Stadtteilhaus Lurup. Bevor man
auf den Rundweg um den Hügel

bzw. Rodelberg zwischen Bö-
verstland und Stückweg geht,
empfiehlt es sich, ein wenig an
der Informationstafel zum The-
ma „Müllhalden und Altlasten“
zu verweilen. Dort kann man le-

sen, dass die Anwohner ab den
30er Jahren ihren Müll in stillge-
legten Kiesgruben entsorgten.
Die Gruben am Böverstland wur-
den bis in die 60er Jahre als De-
ponie mit Industrie- und Haus-
müll aufgefüllt, so auch der Hü-
gel. Die Folge waren  Deponie-
gase in den Kellern der Neu-
bausiedlung Willi-Hill-Weg in un-
mittebarer Nähe. Erst durch In-
stallation einer Absaugevorrich-
tung auf dem Hügel konnten
die Abgasungen in die Keller
gestoppt werden. Schon seit
langem hat der Hügel ein grünes
Aussehen bekommen. Wer
möchte, kann das letzte Stück
des Grüngürtels auf einer Bank
auf sich einwirken lassen oder
eines der Trimm-dich-Geräte
ausprobieren.

Reizvoll und informativ

Der Grüngürtel zwischen Volkspark und Stückweg wird vervollständigt

Der einladende Eingangsbereich der Grünverbindung am Lüttkamp

Der kleine See ist von vielen Wasserpflanzen umgeben

Turngeräte sind auf dem letzten
Stück der grünen Wegeverbin-
dung aufgestellt

Noch zwei Spiele müssen be-
stritten werden, dann weiß der
SV Lurup, in welcher Leistungs-
klasse er in der nächsten Sai-
son spielen wird. Noch führt
die Luruper Mannschaft die
Tabelle der Hammonia-Staffel
an. „Da steht sie auch zu
Recht“, sagt Trainer Berkan Al-
gan, „die Jungen hätten es
verdient, als Meister in die
Oberliga aufzusteigen.“ Aber
dafür muss sie erst einmal am
kommenden Sonntag an der
Kreuzkirche gegen Teutonia 05
gewinnen und dann noch eine

Woche später zuhause gegen
TuRa Harksheide. Erst dann
wären die Verfolger TuS Osdorf
und TuRa Harksheide abge-
schüttelt und erst dann kann
die nächste Zukunft konkret
geplant werden. 
Nach der Kündigung der
Hauptsponsoren Christian und
Mike Perlwitz, die aus Verär-
gerung über den Hauptvor-
stand des Luruper Vereins ihre
Kündigung zum 30. Juni be-
kanntgegeben haben, werden
neue Sponsoren gesucht. In
einer Hamburger Tageszeitung

wurde ein Hilferuf der Vereins-
vorsitzenden Sabine See-Mein-
cke an die „Luruper Wirtschaft“
ausgesandt, den Fußballern zu
helfen. Benötigt werden viele
Tausend Euro. Ob die in Rede
stehenden Summen zusammen
kommen, mag mindestens
fraglich sein. Vor allem läuft
den Lurupern die Zeit davon.
Schon jetzt werden die Besten
des Teams von anderen Verei-
nen umworben. Niemand kann
es ihnen verdenken, denn Ber-
kan Algan hat mit seiner enga-
gierten Arbeit den „Marktwert“

jedes einzelnen Spielers er-
höht. Ginge es nur nach der
Mannschaft, so möchte sie
Meister werden und in der Zu-
kunft weiter zusammen spielen.
Deshalb wird Algan von den
Spielern gefragt „Trainer, wie
geht es weiter?“ Aber dieser
weiß es nicht. 
Die Vereinsvorsitzende wehrt
sich gegen die Behauptung,
der Vorstand des SV Lurup
wolle keinen Leistungsfußball.
Aber an eine Investition eines
sechsstelligen Betrages für das
nächste Oberligajahr denkt sie
nicht. Ein Verzicht auf den Auf-
stieg im Fall der Meisterschaft
wird ebenso ausgeschlossen
wie ein Neuanfang in der Kreis-
liga. Bliebe nur, in den sauren
Apfel zu beißen und rund um
die zweite Mannschaft ein Li-
gateam zu formen, das be-
wusst ein schweres Jahr in
Kauf nimmt, um in der Zukunft
in der Landesliga zu spielen.
„Es wird auf jeden Fall ein
schweres Jahr aber es wird
weitergehen im Luruper Fuß-
ball.“, sagt der scheidende Lig-
abeauftragte Friedrich Müller.
Der Vereinsvorstand verspricht,
mit allen Kräften die Fußballju-
gend zu unterstützen, die fast
600 Mitglieder zählt. Sabine
See-Meincke schwebt vor, leis-
tungsstarke Spieler aus dem
eigenen Nachwuchs zu entwi-
ckeln. Was die Vergangenheit
betrifft, so bedauert sie Disso-
nanzen, die es zweifellos ge-
geben habe. Sie bedaure die
Entwicklung und wolle sich jen-
seits einer Schuld-Diskussion
bei den Hauptsponsoren für
ihr jahrelanges Engagement
bedanken. Im Übrigen wün-
sche sie der jetzigen Mann-
schaft und ihrem Trainer viel
Erfolg im Kampf um die Meis-
terschaft.                                        

Wi

Vereinsvorstand sucht Sponsoren für den Leistungsfußball

Lurups Liga-Zukunft liegt weiter im Dunklen


	2204_LNA_HP_01
	2204_OKU_HP_01
	2204_SBO_HP_01
	2204_LNA_HP_02
	2204_LNA_HP_03
	2204_LNA_HP_04
	2204_LNA_HP_05
	2204_LNA_HP_06
	2204_LNA_HP_07
	2204_LNA_HP_08
	2204_LNA_HP_09
	2204_LNA_HP_10
	2204_LNA_HP_11
	2204_LNA_HP_12
	2204_LNA_HP_13
	2204_LNA_HP_14
	2204_LNA_HP_15
	2204_LNA_HP_16
	2204_LNA_HP_17
	2204_LNA_HP_18
	2204_LNA_HP_19
	2204_LNA_HP_20
	2204_LNA_HP_21
	2204_LNA_HP_22
	2204_LNA_HP_23
	2204_LNA_HP_24
	2204_LNA_HP_25
	2204_LNA_HP_26
	2204_LNA_HP_27
	2204_LNA_HP_28

