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Zu einem Stadtteilspaziergang
mit anschließendem Imbiss hat-
ten die neuen Gebietsentwick-
lerinnen  für den Osdorfer Born
und Lurup, Rixa Gohde-Ahrens
und Elma Delkic, kürzlich ein-
geladen. Ihre Aufgabe: Men-
schen im Stadtteil zusammen-
bringen, ihre Ideen aufnehmen
und zum Mitmachen anregen.
Rund 30 Besucher, darunter
auch Mitglieder der Borner Run-
de, folgten der Einladung.
Es geht um Lebensqualität vor
Ort, es geht auch um Wegesi-
tuationen und Wegeführungen
für Fußgänger. Und so wurde
auf dem Rundweg mit Ziel Hel-
muth-Schacksee gemeinsam
besichtigt, an welchen Stellen
Handlungsbedarf besteht, denn
schlechte oder ungepflegte
Wegstrecken waren schon The-
ma in der Borner Runder, dem
Osdorfer Bürgergremium. Da-
rüber hinaus machte die Gruppe
des öfteren Halt, wenn der ein
oder andere Teilnehmer eigene
Erfahrungen oder eine Ge-
schichte zu einem Ort oder zu
einer Stadtteileinrichtung mit-
teilen wollten. Sowohl kritische
Punkte als auch Verbesserungs-
vorschläge wurden in der Run-
de besprochen.
So kamen in gut zwei Stunden
Rundgang eine Vielfalt von
Kenntnissen und konkreten Ide-
en zusammen. Hilfreich letztlich
auch für die Gebietsentwickle-
rinnen, die noch neu im Stadtteil
sind und auf Einblicke und Per-
spektiven für ihre Arbeit ange-

wiesen sind. Bei Grillwürstchen
und Kartoffelsalat vor dem Bür-
gerhaus Bornheide gab es dann
Gelegenheit, nicht nur den
schönen Abend ausklingen zu
lassen sondern auch genügend
Punkte, gemeinsam darüber
nachzudenken, wie man sich
einbringen kann.
Solche Spaziergänge seien si-
cher eine ganz gute Möglich-

keit, Menschen und Themen für
die Verbesserung des  Osdorfer
Borns zusammenzubringen, so
der Tenor von Gohde-Ahrens
und Delkic. Die Gebietsentwick-
lerinnen wollen jedenfalls den
Wunsch nach weiteren Spazier-
gängen gerne aufgreifen.
Der Osdorfer Born und Lurup
sind Fördergebiete des Rah-
menprogramms Integrierte

Stadtteilentwicklung (RISE). Es
geht dabei um die drei Bereiche
„Beteiligung und Aktivierung“,
„Bildung, Ausbildung und Qua-
lifizierung“ und
„Wohnumfeld/Öffent l icher
Raum“. Die Stadtplanerin Elma
Delkic (29) und die Diplom-In-
genieurin Rixa Gohde-Ahrtens
(56), beides Mitarbeiterinnen
der Lawaetz-Stiftung, die sich

unter anderem auch in der
Quartiersentwicklung engagiert,
werden in diesen Bereichen Im-
pulse der Bewohner aufnehmen
und in gemeinsamer Arbeit Ver-
besserungen anstreben. Vor-
schläge und Anregungen wer-
den gern per Mail entgegen ge-
nommen: delkic@lawaetz.de
und gohde-ahrens@lawaetz.de.

(ue)

Mit den neuen Gebietsentwicklerinnen durch den Osdorfer Born

Beim Stadtteilspaziergang über Verbesserungen nachdenken

Auf dem Rundweg am Helmuth-Schack-See: Die Teilnehmer
des Stadtteilspaziergangs diskutierten Verbesserungsvorschläge
fürs Umfeld

Es gibt viele Beispiele für tradi-
tionelle Events: Das Eisbeines-
sen der Hafenwirtschaft in Ham-
burg, die Rotarier in Schenefeld
laden ein zum Rübenschmaus
oder das „Weiße Dinner“ in ver-
schiedenen Hamburger Stadt-
teilen. In Lurup ist es bei den
Senioren-Kickern des SV Lurup
und den vielen Freunden zur
Tradition geworden sich einmal
im Jahr, Anfang August, in dem
wunderschönen Garten der Fa-
milie Heike und Egon Paasch-
burg zu treffen. Dann werden in
der Pfanne nach uraltem Haus-
rezept die schmackhaften Fo-
rellen gebraten. Natürlich denkt

man auch an die Gäste, die kei-
nen Fisch mögen, Kartoffelsalat
mit Würstchen werden dann ge-
reicht. Mehrere Stunden plau-
dert man beim Essen bei ge-
mütlichem Beisammensein über
die alten schönen Luruper Fuß-
ballzeiten der Ligamannschaft.
Es waren an diesem Tag auch
einige ehemalige Ligaspieler an-

wesend, die die besseren Zeiten
im Stadion an der Flurstraße
miterlebt haben. Bei genügend
kühlen Getränken war man dann
überzeugt, dass es auch wieder
bessere Zeiten geben wird und
man freut sich auf das neue
Stadion, das Mitte Oktober 2016
eröffnet wird. Ein Dank für die-
sen wunderschönen Tag (es
wurden fast 100 Forellen ver-
zehrt) gilt dem Gastgeber, den
vielen Helfern und den Damen
an der Pfanne: Monika und Mar-
tha. Alle freuen sich auf ein
Wiedersehen im nächsten Jahr
am Luckmoor im Garten.

Morgens noch im Wasser, mittags in der Pfanne am Luckmoor…

SV Lurup-Senioren feiern beim Forellen-Essen!

Monika (Foto) hatte mit Martha die fast 100 Forellen zu säubern
und in der Pfanne zu braten

Ehemalige Luruper Liga-Spieler und Sportfreunde schwelgen in Erinnerungen

Lecker, lecker! Besser hätte
Lilo bei Gosch auf Sylt nicht
essen können

In lockerer Runde wurde auf der überdachten Terrasse geplaudert und gespeist

Sie stellten ihren wunderschönen Garten zur Verfügung: Heike
und Egon Paaschburg
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