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Mitgliederversammlungen, ob or-
dentliche oder außerordentliche,
sind beim SV Lurup immer
schwierig. Ehemalige Vorsitzende
und Geschäftsführer zum Beispiel
passen höllisch auf, dass Satzung
und Geschäftsordnung wortgetreu
befolgt werden. So kann es ge-
schehen wie am 15. Mai, dass
Vorstandsanträge zur Moderni-
sierung von Satzung und Bei-
tragsordnung von der Mitglieder-
versammlung mit Pauken und
Trompeten abgeschmettert wer-
den. Neu in diesem Jahr: es gab
kein Hinterfragen des Kassenbe-
richts sondern nach dem Lob der
Kassenprüfer (Werner Oldag:
„Sehr zufrieden“) sogar anhalten-
den Beifall für die Schatzmeisterin
Sylvia Jötten. Sie wurde von den
115 Anwesenden ebenso einstim-
mig wiedergewählt wie die 1. Vor-
sitzende Susanne Otto, der 3.
Vorsitzende Dr. Turgay Eroglu,
Pressewart Georg Pawel und Eh-
renratsmitglied Elke Rückerl. Auch
die Bestätigung der von der Ver-

einsjugend wiedergewählten Ju-
gendwartin Annett Uxa verlief pro-
blemlos. 
Ihren Bericht des Vorstands leitete
Susanne Otto mit der Hiobsbot-

schaft ein, dass noch immer kein
neuer Termin für die Einweihung
des Stadions am Vorhornweg ge-

nannt werden könne, weil die
Leichtathletikanlage noch nicht
fertig gestellt sei. „Wir können
nur die Daumen drücken, dass
den Baufirmen das Wetter keinen
Strich mehr durch die Rechnung
macht“, sagte die Vorsitzende re-
signiert. Erfreulich, dass der Ham-

burger Sportbund den SV Lurup
weiter als Stützpunktverein für In-
tegrationsarbeit benennt und för-
dert. Susanne Otto bleibt für zwei
weitere Jahre Integrationsbeauf-
tragte des Vereins.
Neues hatte Pressewart Georg
Pawel zu berichten. Ihm ist es ge-
lungen, den SVL-Report bzw. das
vorherige Mitteilungsblatt seit
1980 lückenlos zu digitalisieren
und Online zu stellen. Er selbst
sei beeindruckt, wenn er nachle-
se, was die früheren Vorsitzenden
Walter Bein und Wilhelm Böttcher
über die Arbeit des Vereins einst
zu berichten hatten.
Pawel, der auch Leiter der
Schachsparte ist, zeichnet für den
SVL-Report verantwortlich.
Den größten Raum in der Tages-
ordnung nahm die Diskussion um
die Modernisierung der Satzung
und eine neue Beitragsordnung
in Anspruch. Als erster Diskussi-
onsredner meinte der frühere Ge-
schäftsführer Rolf Heins: „Die jet-
zige Satzung reicht aus.“ Dieser
Ansicht schlossen sich andere
Vereinsmitglieder an. Einer stellte
sogar den Antrag, auf Nichtbe-
fassung des Vorstandsantrages. 
Auch von der Notwendigkeit einer
neuen Beitragsordnung waren die
Mitglieder nicht überzeugt. So er-
hielten die Anträge des Vorstands
nicht die erforderliche Zweidrit-
telmehrheit. Da half auch nicht
der erfrischend engagierte Ver-
such der neuen Geschäftsführerin
Ann-Christin Schwenke, die ihre
ersten Eindrücke in dem Satz zu-
sammenfasste: „Der Verein muss
nach meinem Empfinden moder-
ner werden.“ Wi.

Beim SV Lurup bleibt alles beim Alten

Vorstandsanträge abgelehnt – aber Vertrauen für die Vorsitzende

Einstimmig wieder gewählt:
Susanne Otto

Gut besuchte Hauptversammlung des SV Lurup

Die neue Geschäftsführerin
vom SV Lurup: Ann-Christin
Schwenke

Annett Uxa wurde bei der Hauptversammlung als Jugenwartin
bestätigt, links Dr. Turgay Eroglu, rechts Pressewart Georg Pawel

Glückliche Kinderaugen, strah-
lende Besucher, stolze Eltern
und zufriedene Lehrkräfte wa-
ren das wunderbare Resultat
von „Kultur im Treppenhaus“
der Schule Barlsheide. Zum 4.
Mal zeigten die Schülerinnen
und Schüler ihre,bis dahin
manchmal verborgenen, Talen-

te. Die Schule, die einen künst-
lerisch-musischen Schwer-
punkt hat, kooperiert seit Jahr-
zehnten mit der Jugendmusik-
schule 
und der Philip-Breuel-Stiftung
und fördert die in der Schüler-
schaft schlummernden Fähig-
keiten. Mit großer Begeisterung
traten die Schülerinnen und
Schüler, begleitet von enga-
gierten Lehrerinnen und Leh-
rern, auf den Bühnen auf!
Gleich beim Start in der großen
Aula gab es tosenden Beifall
für die Band, die mit den Stü-
cken „24 karat magic“ und „Ich
will weg“ in den Abend rockte. 
Im 1. Obergeschoss ging es
dann mit der Klasse 4d weiter.
„California Dreams“ und „Time
after time“ trugen die Kinder
so schwungvoll vor, dass viele
Gäste sich einfach zur Musik
bewegen mussten.  
Indianisch wurde es danach im
Foyer mit Percussion, Geigen
und Tanz der Klasse 1d, die
„the River is flowing“ wunder-
bar gemeinsam darbrachten.
Die Trommler und Schlagzeuger
der „Groovekids Barlsheide“
nahmen die Zuhörer instrumen-
tal nach  „Kapstadt“ mit und

gaben unter viel Applaus das
Mikrofon an die Keyboarder
und „we will rock you“  weiter.
Die 40 Kinder des Chores war-
teten bereits freudig erregt auf
ihren Auftritt. Selbstsicher,
stimmgewaltig und lustvoll san-
gen sie die Lieder „Kinder an
die Macht“, „der Weg“, Musik
nur wenn sie laut ist“ und „As-
tronaut“ und ernteten tosenden
Beifall.
In der Pause konnten sich die
Gäste dann bei Getränke stär-
ken und die künstlerische Aus-
stellung der KinderKunstKlubs
bewundern. Stilvolle Objekte
und Werke wurden von den

Kindern durch verschiedene
Techniken und Materialen ge-
schaffen, die zeigen, wieviel
Herzblut in ihnen enthalten ist.  
Nach der Pause wurde es
„theatralisch“. Die Klassen 3d
und 3e, die am diesjährigen
Wettbewerb „Theater macht
Schule“  teilnehmen, zeigten
Ausschnitte aus „eine königli-
che Party“ und überzeugten
die Zuschauer mit ihren schau-
spielerischen Talenten.
Tänzerische Performance folg-
te dann von der „Barlsheide
Dance Crew“ . Grazil, überaus
beweglich und akrobatisch
zeigte die Gruppe mit „Rhythm
Nation“, ein tolle Choreografie,
die ihren Beifall überaus wert
war und zur Zugabe aufrief. 
Zum Abschluss hatte dann der
Chor noch einmal mit „Hallo
Lieblingsmensch“ und „Flash
me“ einen sagenhaften Auftritt
und sang dann gemeinsam mit
den Gästen zum Abschluss „oh
happy day“.
Ein sehr gelungener Abend ging
zu Ende.

Musik ist Glück

Kultur im Treppenhaus in der Schule Barlsheide
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