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Das letzte Klassentreffen lag
zehn Jahre zurück. Am 12. April
2019 war es dann mal wieder
soweit, dass man sich zum Klas-
sentreffen anlässlich der Schul-
entlassung vor 60 Jahren im
Klubheim des SV Lurup in der
Flurstraße zusammensetzte.
Eingeladen hatten Gerd Grote
und sein Klassenkamerad aus
den Fünfzigern Jörgen Bruhn.
Drei Schülerinnen und sechs
Schüler waren ihrer Einladung
gefolgt, sodass schließlich elf
Ehemalige zur Feier zusammen-
kamen. Acht Ehemalige konnten
aus verschiedenen Gründen
nicht kommen, von fünf kam
die Post unzustellbar zurück
und einige waren in der Zwi-
schenzeit leider auch verstor-
ben. Die weiteste Anreise war
von Eschweiler (ca. 480 km), ein
Klassenkamerad aus Kanada
hatte sich nicht gemeldet. Mit
den beiden Klassenlehreinnen
Frau R. Möller und Frau T. Theo-
phile (ab 1954) und dem Klas-
senlehrer Herrn G. Eichler (ab
1956) wurden auch zahlreiche
Klassenfahrten unternommen.
So reiste man ins Jugendferien-
heim nach Sprötze, in die Ju-
gendherbergen nach Andernach

und Korbach und zur Schulab-
schlussfahrt nach Bonn, wo
man den Bundestag der dama-
ligen Bundeshauptstadt besich-
tigte.
„Mit 43 Schülerinnen und Schü-
lern sind wir von 1950 bis 1959

die Schulzeit durchlaufen. Es
war schon stark damals: Ein
Kohleofen im Klassenraum, wel-
chen Hausmeister Stender im
Winter mit einer Schütte Koks
befeuerte, damit es einigerma-
ßen warm war. Bei uns gab es

noch kein Drive-In (Elterntaxi),
alle zu Fuß und meist hatten wir
nur ein Paar Schuhe. So manch
eine/r musste bestimmt 4 Kilo-
meter querfeldein gehen. Denn
unsere Straßen hießen zwar so,
waren aber auch nur unbefes-

tigte Sandwege. Unterwegs fand
sich aber auch noch mal ein
Kirsch-, Apfel- oder Birnen-
baum. Dieses Obst schmeckte
besser als zu Hause. Nur man
musste auch schnell sein beim
„Finden“: Die Hunde und Eigen-
tümer waren es auch. Aber auch
Mehl-, Brombeeren und Schle-
hen waren in den Hecken vor-
handen, was wiederum die El-
tern auf Zinne brachte. Die Klei-
dung hat gelitten in den Dornen.
So richtig sauber sind wir dann
auch nicht in der Schule ange-
kommen“, so Gerd Grote.
Eingeschult worden war man
am 1. April 1950 in der Schule
Luruper Hauptstraße. 40 Schü-
lerinnen und Schüler füllten den
Klassenraum. Schließlich been-
deten 43 Schülerinnen und
Schüler 1959 ihre Schulzeit.

Klassentreffen nach 60 Jahren

Die große Wiese nordöstlich hin-
ter der Bahrenfelder Trabrenn-
bahn wird gerne von Familien
genutzt. um dort die Freizeit zu
verbringen und mit Kindern den
Spielplatz zu nutzen. Außerdem
joggen dort viele Menschen auf
der ca. 1 Kilometer langen Lauf-
fläche rund um das Areal. 
Über die August-Kirch-Straße
ist die Fläche sehr gut zu errei-
chen. Joggerinnen und Jogger
gehen ihrem Sport auch gerne
in den Monaten nach, in denen
es früher dunkel wird und dann
ist die genannte Fläche sehr
dunkel. 
Da der Bezirk die Sportmög-
lichkeiten in den Quartieren vo-
ranbringen will und in unmittel-
barer Nähe in naher Zukunft
viele Menschen durch den ge-
planten Wohnungsbau eine
neue Heimat finden werden,
würde eine entsprechende Be-

leuchtung des genannten Areals
unter Berücksichtigung des Na-
tur- und Tierschutzes, eine sehr
gute Möglichkeit für die Förde-
rung von Sportmöglichkeiten im
Bezirk bieten. 
Vor diesem Hintergrund be-
schließt die Bezirksversamm-
lung Altona: Für die große Wiese
nordöstlich hinter der Bahren-
felder Trabrennbahn und die
Lauffläche um das genannte
Areal ein geeignetes, energieef-
fizientes Beleuchtungskonzept
unter Berücksichtigung des Tier-
und Naturschutzes sowie eine
Übersicht der dafür notwendi-
gen finanziellen Mittel zu erstel-
len. Dafür die Mittel des Ham-
burger Sport Vereins (HSV) in
Höhe von 150.000 Euro freizu-
geben (Ausgleichszahlung we-
gen des nicht realisierten Lauf-
treffs) und evtl. weitere, not-
wendige Mittel zu generieren. 

Die Parteien der SPD, CDU und FDP
sind sich einig:

Joggen im Volkspark auch in
dunkleren Jahreszeiten ermöglichen!

Für eine Jahreshauptversamm-
lung gibt es ja meist zwei Rich-
tungen - Neuanfang oder Kon-
tinuität. Beim SV Lurup gab es
eine gepflegte Mischung. 
Der Block "Wahlen" verlief da-
her nahezu langweilig. Prak-
tisch alle Kandidaten stellten
sich zur Wiederwahl - und alle
erhielten die volle Punktzahl
von 69 Ja-Stimmen. Der kleine
Unterschied: Klaus Kallabis
kandidierte nicht mehr als Eh-
renratsvorsitzender und beim
letzten Wahlgang - Bestätigung
des Jugendwartes Fynn Voß
kam - von Gernot Beckert die
Hand bei "Enthaltung" in die
Höhe - "fürs Protokoll". Die
Versammlung nahm diese
Querstimme mit erheitert gro-
ßer Erleichterung auf - "endlich
mal was anderes". Insgesamt
war die Stimmenlage aber für
Susanne Otto (1. Vorsitzende),
Turgay Eroglu (3. Vorsitzender),
Georg Pawel (Pressewart), Mo-
nika Brüggemann (Stellv. Kas-
senprüferin), die Ehrenratsmit-
glieder Sabine See-Meincke,

Jörg Rathgeber, Monika Brüg-
gemann, Irene Moritz, Elke
Rückerl sowie dem Jugendwart
ein großer Vertrauensbeweis. 
Für Kallabis wurde kein neuer
Vorsitzender bestimmt. Nach-
dem Kallabis rund 90 Geburts-
tagsbesuche bei Vereinsmit-
gliedern im Jahr absolvierte
hatte, legte der Ehrenrat fest,
diese Aufgabe moderner zu
handhaben und damit auch auf
die Funktion eines Ehrenrats-
vorsitzenden zu verzichten, der
bisher für die Besuche verant-
wortlich war.  "Das ist ein enor-
mer Zeitaufwand, das ist nicht
mehr zu bewerkstelligen", führ-
te Brüggemann aus.
Mehr Umschwung gab es dann
nach dem Vortrag von SVL-
Geschäftsführerin Ann-Christin
Schwenke, wobei der Punkt
Kontinuität nicht zu kurz kam.
Schwenke stellte die Ergebnis-
se der Planungsgruppe vor, die
sich seit gut einem Jahr mit
der Übernahme der Mehr-
zweckhalle am Vorhornweg be-
fasst. In diese Pausenhalle der

Schule sollten Sport- und Bü-
roräume, Umkleidekabinen und
Toiletten eingebaut werden.
Schwenke stellte schon recht
ausgefeilte Pläne vor, die kürz-
lich aber einen Dämpfer erhal-
ten haben. "Das Bezirksamt
hat uns mitgeteilt, dass wir die
Halle nicht vor dem Jahr 2022
übernehmen können", erklärte
sie. Schwenke holte sich aller-
dings das Votum der Versamm-
lung an, nun mit Planungen zu
einer Sanierung des Vereins-
heimes fortzufahren. "Wir müs-
sen eine Alternative untersu-
chen, der Umzug zum Vorhorn-
weg ist aber nicht vom Tisch",
sagte sie. Einem Abriss und
Neubau des Vereinsheimes
Flurstraße sah sie allerdings
kritisch. "Der HSB bezuschusst
Sanierungen mit bis zu 50 Pro-
zent, einen Neubau aber nur
mit 15 Prozent", gab sie zu be-
denken. 
Finanziell hat der SV Lurup im
vergangenen Jahr gut gewirt-
schaftet. "Wir können mehr als
zufrieden sein. Vor allem in

Hinblick auf unsere Zukunfts-
pläne", sagte Schatzmeisterin
Wiebke Weissenbach. Etwas
Kummer bereitet aber die Mit-
gliederzahl - rund 200 Sportler
hat der Verein verloren und
zählt nun nur noch rund 2150
Mitglieder. Da war sich die Ver-
sammlung aber einig. "Wir
müssen investieren, um alte
Mitglieder zu halten und neue
Mitglieder zu gewinnen." 
Für die Kita an der Flurstraße
wird noch ein sogenannter
FSJler gesucht. Die Cafeteria
am Vorhornweg wurde zum
April an Rohit Choudhry mit
seiner Familie verpachtet. Rohit
Choudhry sitzt auch als Sport-
wart mit im SVL-Vorstand. "Je-
der ist herzlich willkommen.
Wir richten nach Absprache
auch kleine Feierlichkeiten
aus", sagt Rohit Choudhry.
Am 5. Juni findet in Lurup am
Vorhornweg das Freund-
schaftsspiel zwischen dem SV
Lurup (Senioren/Alte Herren)
und der Führungsakademie der
Bundeswehr statt. Dieser schö-

ne Vergleichskampf blickt auf
eine lange Tradition zurück.
Das Spiel beginnt um 18 Uhr.
Gut ein Woche vorher hatte die
Fußballabteilung ihre Sparten-
versammlung abgehalten - und
bei den Wahlen gab es mehr
Bewegung. Mit Stefan Möller
trat ein neuer Spartenleiter in
den Ring, der die Nachfolge
von Niels Ebert. "Das wird kei-
ne leichte Aufgabe, Niels hat
eine tolle Arbeit geleistet", be-
kannte Möller. Der neue Spar-
tenleiter ist Trainer einer Ju-
gendmannschaft (2011er) und
hatte auch schon die Mann-
schaft Alte Herren "betreut".
Stefan Möller soll nun weiter
daran arbeiten, die Jugend-,
Herren- und Ligaabteilung noch
intensiver zu vernetzen. Dafür
nutzt er auch die Ergebnisse
eines Workshops mit dem
Hamburger Fußballverband,
den noch Niels Ebert initiiert
hatte. Ziel ist es, eine neue
Struktur zu etablieren. So wird
es künftig einen Spartenvor-
stand und eine Spartenleitung

geben. Der Spartenvorstand
wird etwa alle vier Wochen ta-
gen, in ihm sitzen unter ande-
rem Spartenleiter, der neu ge-
wählte Herren-Obmann Sönke
Baumer oder Jugendleiter Nor-
man Köhlitz. Dieses kleinere
Gremium soll schnellere Ent-
scheidungen treffen. Für wich-
tige Themen kommt die Spar-
tenleitung dann voller Stärke
im Abstand von rund acht Wo-
chen zusammen. "Kurze Kom-
munikationswege, schnelle
Entscheidungen und klare Auf-
gaben sind das Ziel", erläutert
Möller. Nach einem Jahr will
man zusammen mit dem Fuß-
ballverband die ersten Ergeb-
nisse prüfen. Außerdem will
man in der Fußballabteilung
weiter am Leistungs- und Brei-
tensport arbeiten und sein Au-
genmerk auf die Trainerqualifi-
kation richten. "Wir brauchen
unbedingt Trainer, sonst kön-
nen wir nicht alle Jugendfuß-
baller ausreichend versorgen",
sagt Fußball-Jugendwartin Ka-
trin Möller. 

Jahreshauptversammlung beim SV Lurup

Am Donnerstag, dem 6. Juni
von 10 bis 11:30 Uhr beginnt
der Kurs „Tanz dich fit“ des Ei-
delstedter Kulturzentrums in
der Alten Elbgaustraße 12.
Wenn Sie Freude an der Bewe-
gung haben, gerne neue Kon-
takte schließen, etwas für Mus-
keln und Gelenke tun, sowie
das Gedächtnis trainieren
möchten, sind Sie herzlich ein-
geladen, mit zu tanzen. Ein Mal
in der Woche trifft sich eine
Gruppe von Damen und Herren,
um in der Runde alte und neue
Tänze zu wagen. Es sind kei-
nerlei Vorkenntnisse nötig! Und
sie sind mit und ohne Partner
herzlich willkommen. Der Kurs
wird von Angelika Engels ge-
leitet, hat sechs Termine, endet
am 11. Juli und kostet 44,50
Euro.
Wer sich für das Angebot inte-
ressiert, kann sich bitte gerne
bis zum 29. Mai schriftlich an-
melden. Die Anmeldeformulare

und weitere Details zu den Kur-
sen finden Sie im aktuellen Pro-
grammheft des Kulturzentrums
oder im Internet unter
www.ekulturell.de im Bereich
Kurse. 
Für telefonische Nachfragen er-
reichen Sie das Team vom Bür-
gerhaus unter 570 95 99.

Tanzbeinschwingen am Vormittag
Eidelstedter Kulturzentrum bietet „Tanz dich fit“ für Senioren

„Angelika Engels lädt zum Tanz
in das Eidelstedter Bürger-
haus“ © Angelika Engels

Andreas Bernau (SPD) stellte den interessanten Antrag in der
Bezirksversammlung, diese Joggingstrecke zu beleuchten

Sie trafen sich im Clubheim des SV Lurup

Ein Foto von der Einschulung in Lurup


