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U3-Pläne aus der
„alten Schublade“

„Besser wohnen?“

Front gegen Luftverschmutzung
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BARMBEK Lieber den Spatz

in der Hand: SPD und Grüne
in der Bezirksversammlung
Hamburg-Nord begrüßen jetzt
grundsätzlich, dass die Hochbahn im Auftrag des Senats
den Bau einer zusätzlichen
Haltestelle „Fuhlsbüttler Straße“ auf der Linie U 3 zwischen
Habichtstraße und Barmbek
prüft. In der Antwort der
Verkehrsbehörde auf einen
Antrag der Bezirksversammlung zu diesem Thema heißt
es, eine zusätzliche Haltestelle
der U3 an der Fuhlsbüttler
Straße werde in den Netzausbauplan eingebunden.
MIC HAE L HERT E L

„Wir finden das sehr erfreulich. Es erhöht die Chancen,
diesen zusätzlichen Bahnhof
zu bekommen, nachdem die
zentrale Anbindung Barm-

bek-Nords durch eine U5-Haltestelle im Bereich Hartzloh
verworfen wurde.“
Wie berichtet, hatte sich der
Lenkungskreis unter Vorsitz
von Verkehrsstaatsrat Andreas
Rieckhof im Dezember stattdessen für eine nördliche Führung der U5 mit Halt an der
Kreuzung
Nordheimstraße/
Fuhlsbüttler Straße entschieden. Die Idee, auf der U3 eine
zusätzliche Haltestelle zu bauen, gibt es schon lange, so in einer vom Senat in Auftrag gegebenen Konzeptstudie aus dem
Jahr 2013. „Damals wurde der
Plan mit Hinweis auf die neue
Rüdiger Wendt
(SPD):
Hoffnung auf
eine zusätzliche
U-Bahnhaltestelle
Foto: tel

U5 zurückgestellt. Es ist nur logisch, dass er jetzt wieder aus
der Schublade hervorgeholt
wird, da die U5 den Stadtteil
nur streift. Allein schon, weil
die Busse in der Fuhlsbüttler Straße so überlastet sind,
brauchen wir eine zusätzliche
U-Bahnhaltestelle“, meint Rüdiger Wendt.
Die neue Station werde Autoverkehr aus der „Fuhle“ nehmen und zur Entwicklung des
Einzelhandelsstandorts
beitragen. SPD und Grüne im Bezirk Nord begrüßen auch, dass
die westlichen Zugänge der
geplanten Station Nordheimstraße (U5) in die Fuhlsbüttler
Straße hinein gebaut werden
sollen. Noch besser für ein
reibungsloses Umsteigen zwischen U-Bahn und Bus wäre
aus Sicht der Koalitionäre ein
Zugangstunnel zur westlichen
Seite der „Fuhle“.

Hier kommt der Frühling

Hamburger Pflanzenmarkt auf Gut Karlshöhe
BRAMFELD Zum Beginn der
Gartensaison bietet der regionale Pflanzenmarkt auf
dem historischen Gutshof ein
breit gefächertes Angebot für
große und kleine Garten-und

decken die Vorteile von Stauden: einmal gepflanzt können
Stauden viele Jahre am gleichen Platz bleiben und sich dabei jedes Jahr prächtiger entwickeln.

LOKALES

Besucher sich mit Gegrilltem oder Kaffee und selbst
gebackenem Obstkuchen aus
-dem
2 -Kleinhuis‘ Gartenbistro
stärken.
Kostenloser
Pflanzenpark-

Die Wohnhäuser entlang der
Hamburger Straße sollen
mit Lärmschutz und Belüftungsanlagen
ausgestattet
werden. Das Fachamt Stadtund Landschaftsplanung im
Bezirk Nord will am 25. April ihr Magistrale-Gutachten
öffentlich als Broschüre und
zum Download vorstellen.
Der Stadteilrat Barmbek-Süd
ist zwar nicht grundsätzlich
gegen Wohnungsbau, hält
den Standort an der Hamburger Straße aber für denkbar ungeeignet. Klaus Peter
Görlitzer, Verkehrsexperte
im Stadtteilrat, erklärt: „Wer
an der Hamburger Straße
wohnt, sich dort zu Fuß oder
mit dem Rad bewegt, weiß
aus Erfahrung: Es ist dort
laut und die Luft ist dreckig.“
Die engagierten Mitstreiter
im Stadtteilrat fordern deshalb die Stadt auf, erst einmal den Verkehr durch Autos und Lastwagen auf der
Hamburger Straße spürbar
zu verringern, bis die geltenden Regeln zum Schutz

der menschlich
heit eingehalten
Stadtteilrat zufol
dazu an: Reduzi
gung und Rückb
Fahrbahnspuren,
Tempolimit auf 3
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Die beiden Messröhrchen waren am Verkehrsschild in
U-Bahnstation Dehnhaide montiert worden Foto: Görlitz

Hamburger Wochenblatt, 4. April 2018

Tag der Immobilien – Werterm

Wir laden Sie ein am 12.04. von 11–17
Sparda-Bank Filiale Barmbek, Fuhlsbüttle
Bringen Sie diesen Zeitungsausschni
erhalten Sie eine Verkaufswertermittlun
von 299,–€ geschenkt! Kontakt: 040.55 0

Wochenblatt

K ■ OHLSDORF

040/554 472 770

Uhlenhorster Weg 7-11, 2208
Telefon 040-22 72 98 0 oder p
boether@hamburgische-bru
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Besuchen Sie uns auf der
JOB- UND WEITERBILDUNGS
am 18. April 2018. Wir freuen
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Familie Bernier und Brita Christov sind
genervt von dem Lärm und wollen
nun mit einer Unterschriftenliste ins
Bezirksamt Nord Foto: kg

Reif
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Zeit, Gesicke
zu entw

Zeit.

Papenreye 18 P Tel. 526 78 36 25 • Max-Zelck-Str. 3, Tel.
Sentastr. 37/HH-Barmbek, Tel. 29 66 21 • www.baeckerei-h

Mo-Fr 6-18 Uhr, Sa 6-13 Uhr ,Sonntag 7-13 Uhr (Papenreye), 8-16 Uhr (Max-Z
Mo-Sa 6-12.30 Uhr, So 7-12 Uhr (Sentastraße)

Uhren Schmid

An-Verkauf sowie Reparaturen von Uhren & Sch
Gold & Silberankauf
Bruchgold Altgold Zahngold
Silberbesteck auch 90´&100´Auflage
sowie antike Silbergegenstände & Zinn

oto: Olaf Jenjahn
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Jugend kickt –
Anwohner genervt

m
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m Sonntag,
Uhr wieder
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r viele Beadtteil“, so
der Kösteras Wetter
r nicht nur
Flohmarktch mit den
aßaktionen
d Unterhallt sorgen“.

Montag-Freitag 10-18 Uhr • Samstags 10-14 Uhr
www.uhren-schmid-hamburg.jimdo.com
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BOLZPLATZ im Wittenkamp erregt die Gemüter
BARMBEK Seit Monaten gibt es
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4

Dithmarscher Straße 33 • 22049 Hamburg
040/684444

Ärger am Bolzplatz im Wittenkamp, auf Höhe der Hausnummer 19, der dort direkt neben
einer Schule und dem Haus
der Jugend liegt. Anwohner
beschweren sich über zu viel
Lärm, der von den kickenden
Jugendlichen ausgeht.
KAREN GRELL

Die ganze Woche über darf
hier an knapp 80 Stunden
von morgens bis abends und
selbst an Sonntagen bis 13
Uhr gespielt werden. Von
den Öﬀnungszeiten ausgenommen ist nur der Sonntagnachmittag, der dann
auch für alle Feiertage steht.
„Respektieren wollen das
die Jugendlichen aber absolut nicht“, bedauert Brita
Christov, die schon viel versucht hat, um dem Dauerlärm ein Ende zu setzen.
Jetzt sammelte die Seniorin Unterschriften bei den
Nachbarn und hat einen
Termin im Bezirksamt erwirkt, bei dem sie die brisante Lage mit Nachdruck
schildern will.
„Wir alle wissen, dass
Lärm krank macht und

hier „nur durch bauliche Veränderungen etwas verändern
kann“.
Ganz untätig war man seit den
ersten Beschwerden der Anwohner von Seiten der Ämter
allerdings nicht. Immerhin
wurde das Gitter, über das
die Jugendlichen anfangs mit
Leichtigkeit klettern konnten, um mehr als einen Meter
erhöht und auch das defekte Schloss, wurde umgehend
durch ein Kettenschloss ersetzt.
„Es hat aber nichts genützt“,
bedauert auch Familie Bernier,
die ihr Schlafzimmer aus Lärmgründen jetzt schon ins Wohnzimmer verlegen musste: „Die
Spieler haben jetzt einfach ein
Loch unter das Gitter gebuddelt und krabbeln zu jeder Tageszeit hindurch, um auf das
Spielfeld zu gelangen“. Anwoh-

nerin Brita Christov versteht
dabei einfach nicht, warum
die Jugendlichen sich gerade für diesen Platz, der so
nah an der Bebauung liegt,
so sehr interessieren und
nicht einen der vielen anderen nutzen, die weit ab von
dem nächsten Hauseingang
für mehr Ruhe sorgen. Die
vier Jungs, die am vergangenen Sonntag wieder nach 15
Uhr Fußball spielten, haben
die passende Antwort: „Das
Wetter war so schön und hier
ist auch noch Kunstrasen auf
dem Platz, deshalb lieben
wir den so.“ Manche Anwohner zeigen sich deshalb sogar solidarisch mit den Kids
und meinen: „Lieber Fußball
spielende Jugendliche, als
Randalierer, die ohne Sinn
durch die Gegend ziehen.“

Hamburger Wochenblatt, 11. April 2018
Kostenfrei für pﬂegende Angehörige
und Interessierte aller Kassen.
Anmeldung erforderlich:
040 416 24 651

Modul 9 – Demenz

Entstehung, Risikofaktoren,
- 3 - Vorbeugung
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Ärger am Bolzplatz im Wittenkamp, auf Höhe der Hausnummer 19, der dort direkt neben
einer Schule und dem Haus
der Jugend liegt. Anwohner
beschweren sich über zu viel
Lärm, der von den kickenden
Jugendlichen ausgeht.
KAREN GRELL

Die ganze Woche über darf
hier an knapp 80 Stunden
von morgens bis abends und
selbst an Sonntagen bis 13
Uhr gespielt werden. Von
den Öﬀnungszeiten ausgenommen ist nur der Sonntagnachmittag, der dann
auch für alle Feiertage steht.
„Respektieren wollen das
die Jugendlichen aber absolut nicht“, bedauert Brita
Christov, die schon viel versucht hat, um dem Dauerlärm ein Ende zu setzen.
Jetzt sammelte die Seniorin Unterschriften bei den
Nachbarn und hat einen
Termin im Bezirksamt erwirkt, bei dem sie die brisante Lage mit Nachdruck
schildern will.
„Wir alle wissen, dass
Lärm krank macht und
fordern deshalb zumindest diesen einen freien
Nachmittag in der Woche“, so Christov, deren
Balkon direkt mit Blick auf
den Bolzplatz gerichtet ist.
Zu Ostern sei die Lage so
eskaliert, dass die Nachbarn die Polizei alarmiert
hätten. Doch die wiederum scheint dem Problem
ziemlich machtlos gegenüber zu stehen und verweist auf den Bezirk, der

hier „nur durch bauliche Veränderungen etwas verändern
kann“.
Ganz untätig war man seit den
ersten Beschwerden der Anwohner von Seiten der Ämter
allerdings nicht. Immerhin
wurde das Gitter, über das
die Jugendlichen anfangs mit
Leichtigkeit klettern konnten, um mehr als einen Meter
erhöht und auch das defekte Schloss, wurde umgehend
durch ein Kettenschloss ersetzt.
„Es hat aber nichts genützt“,
bedauert auch Familie Bernier,
die ihr Schlafzimmer aus Lärmgründen jetzt schon ins Wohnzimmer verlegen musste: „Die
Spieler haben jetzt einfach ein
Loch unter das Gitter gebuddelt und krabbeln zu jeder Tageszeit hindurch, um auf das
Spielfeld zu gelangen“. Anwoh-
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vier Jungs, die am vergangenen Sonntag wieder nach 15
Uhr Fußball spielten, haben
die passende Antwort: „Das
Wetter war so schön und hier
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wir den so.“ Manche Anwohner zeigen sich deshalb sogar solidarisch mit den Kids
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Randalierer, die ohne Sinn
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• Das Beste für
Pferd und Reiter
• Stöbern, shoppen,
Schätze ﬁnden
• Harmonie, Vertrauen
Balance – Ausbilder
zeigen ihre
hr Methode
P erde uund PPony
ny
• 300 Pfe
live
liv
ve errl
rleeb
eben
ben

Kostenfrei für pﬂegende Angehörige
und Interessierte aller Kassen.
Anmeldung erforderlich:
040 416 24 651

Modul 9 – Demenz

Entstehung, Risikofaktoren, Vorbeugung
von Demenz – „Was kann ich tun?“

laShow
Gala

Dienstag 08.05.18 • 17 bis 20.45 Uhr
St. Gertrud Gemeindepﬂege . Schubertstraße 16 . Barmbek

30 Uhr
l cchh 1199.30
TTäägglic

Modul 7 – Demenz

Essen und Trinken bei Demenz
Mittwoch 09.05.18 • 17 bis 20 Uhr
SeniorPartner Diakonie . Rübenkamp 246 . Ohlsdorf
Spezialkurs Demenz

In Hamburg sagt man tüdelig
3 x mittwochs • 16.05. + 23.05. + 30.05.18 • 17 bis 20 Uhr
SeniorPartner Diakonie . Rübenkamp 246 . Ohlsdorf

Alle Kurse: www.hamburgerangehoerigenschule.de

10 – 19 Uhr · hansepferd.dde
GalaShow-Karten gelten am gleichen Tag auch für den Messe-Eintritt!
Erhältlich unter hansepferd.de oder an den bekannten Vorverkaufsstellen.

Hamburger Wochenblatt, 11. April 2018
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Am Sonnabend locken rund 870
Veranstaltungen in ganz Hamburg
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Nische folgt auf Rösle
Bezirksversammlung hat gewählt
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Diese Ecke bleibt
vorerst verwaist

Was kommt nach INSOLVENZ des Autohauses?
BARMBEK Ein trauriger An-
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blick: die Räume des Autohauses Schlegel am Rübenkamp
stehen leer, die Parkplätze
sind verwaist, die Werkstatt
bleibt geschlossen.

Das verwaiste Grundstück des
Autohandels Schlegel Foto: Leuschen

M I SH A L E U S C H E N

Das Haus Schlegel war seit
fast 50 Jahren im Automobilhandel aktiv, spezialisiert
auf die Marke Citroën. Nun
ist das Traditionsunternehmen insolvent. Am 1. März
wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen
der der Hermann Schlegel
GmbH & Co. KG eröﬀnet.
„Die knapp 20 Arbeitnehmer
haben
inzwischen
überwiegend von sich aus
gekündigt und wegen der

großen Nachfrage nach Fachkräften im KfZ-Bereich ganz
überwiegend bereits neue
Arbeitsplätze
angetreten“,
teilt der Insolvenzverwalter,
Rechtsanwalt Dr. Jens-Sören
Schröder mit.
Nun rätseln die Anwohner,
was mit dem Grundstück Rübenkamp 39-45 passieren

wird. „Das Betriebsgrundstück ist gemietet“, so der Insolvenzverwalter. Potenzielle
Investoren für das Unternehmen hätten abgewinkt, da der
Mietvertrag erst im August
2019 kündbar sei und die Eigentümerin weder das Grundstück verkaufen noch den
Vertrag verlängern wollte.

EPPENDORF Sie strahlte nach
ihrer Wahl zur künftigen Leiterin des Bezirksamts Nord
und freute sich über die vielen Gratulanten und Blumensträuße: Yvonne Nische
(SPD) wurde am Donnerstag
zur Nachfolgerin des langjährigen Bezirksamtschefs Harald Rösler gewählt und wird
das Amt am 1. Juli antreten.
Für die 52-jährige bisherige
Sozialdezernentin stimmten
33 der 49 Abgeordneten bei
vier Enthaltungen und einer
ungültigen Stimme. Ihre Gegenkandidatin Petra Wichmann-Reiß (FDP) erhielt elf
Stimmen, die CDU hatte im
Vorfeld angekündigt, sie zu
unterstützen.Yvonne Nische
versprach in ihrer Rede: „Ich
werde mich für Quartiersentwicklung aus einem Guss mit
klugen
Vor-Ort-Lösungen
einsetzen, das Bezirksamt
zum Serviceort ausbauen und
die gute Netzwerkarbeit von

Harald Rösler fortsetze
SPD-Vorsitzende Thom
res gratulierte: „Ein
Ergebnis, und man bea
hat mehr Stimmen als
Rot/Grün erhalten.“
Schott von der CDU w
viel Erfolg, „aber angesi
Mehrheitsverhältnisse
ein erwartetes Ergebn
Rot-Grüne Fraktion hat
men in der Bezirksve
lung 28 Stimmen, die C
die Linken vier, je zw
AfD und Piraten. Ein
ist fraktionslos.
Der bisherige Bezirks
ter Harald Rösler geht
Berufsjahren, davon s
Bezirksamtschef, im Som
den Ruhestand. „Mit Yvo
sche habe ich eine Supe
folgerin.“ Er freue sich
sie einzuarbeiten. Und
Nische ebenso: „Wer ha
das Glück, sein Praktiku
amtierenden Bezirksam
zu machen.“ (wn)
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Geschichte und mehr...

Erzählcafé: „Als der Krieg vorbei war“ – Alltag in Hamburg 1945

Foto

Wol

BARMBEK Mit der Übergabe

der Stadt an die Briten am
3. Mai 1945 endete für Hamburg der Zweite Weltkrieg.
Der Alltag war zwar noch
weit entfernt von Normalität, doch bereits drei Monate später begannen die
Volksschulen wieder mit
dem Unterricht und die Jugendlichen freuten sich über
die Aufhebung des Tanzverbotes. Aber die Versorgungslage und die Wohnbedingungen blieben noch
lange katastrophal. Sicher
können sich noch viele an
diese Jahre erinnern. Wie
sah der Alltag damals aus?

Schlangestehen, um
an Nahrungsmittel
zu kommen,
stand nach
dem Krieg
auf der Tagesordnung
Foto: wb

Informationen und Fotomaterial werden helfen, die Erinnerungen an Notrationen und
Schwarzmarkt, aber auch an
die Währungsreform und den
Wiederaufbau aufzufrischen.
Das Erzählcafé von und mit der
Historikerin Elke Groenewold

bietet die Möglichkeit, über die
eigenen Erlebnisse zu berichten oder den Geschichten der
Anderen zu lauschen. (wb)
 Di 24.04., 15 Uhr, KösterStiftung, Meisenstr. 25
Eintritt frei, Anmeldung
unter T 697 06 20

Notstand in der Pﬂeg
Diskussionsrunde im Bürgerhaus

BARMBEK Egal, ob wir Ange-

hörige im Krankenhaus haben, dort arbeiten oder selbst
eingeliefert werden: Der Pﬂegenotstand betriﬀt uns alle.
Allein in Hamburg fehlen
laut Schätzungen von Ver.
di mindestens 4.200 Pﬂegekräfte. Die Folgen von Privatisierung, Kostendruck und
Gewinnstreben – sagt zumindest die „Linke“ und will da-

rüber diskutieren. Dazu
sich der Linke-Bürger
abgeordnete Deniz Cel
ten Rautenstrauch (K
pﬂegerin und Vertrete
Volksinitiative gegen d
genotstand) und Dr. Ilo
ter-Steinbach (Patiente
terin der Verbraucherz
am Dienstag, 24. Apri
Uhr im Bürgerhaus B
Lorichstraße 28a. (wb)

Hamburger Wochenblatt, 18. April 2018

-5-

Pressespiegel Barmbek - April 2018

. 16

sive!“

te

ritte hausdes TheaDenn nach
lles muss
szenierung
n FriseureihnachtsWeihnachgeschichte

Sofortmaßnahme
gegen den Lärm
ANWOHNER

Sicherheit geht vor

Infos vom PK36 und den „FUNtas

nach Beschwerden nicht zufrieden

s“ gesehen
e haben an
f das erste
r den Vorhat, kann
achdenkliem kleinen
.
und Ivar
ich selbst
ür ist, dass
mal durchhalbwüchrachurlaub
nkt zudem
eder ohne
Berauscht
der Beföram selben
s gebucht:
otel Espe-

er Rausch
everliebter
ert ihnen
ie so gar
en“ Erwarwill. Doch
ch der Heh ganz im
stellen am
ser besonen Ballast
genau das
en seit lanwb)
Dehnhaim 20.04.,
rungen
nd 29.04.
. und
ter www.
/terminehbar

BRAMFELD Die Kundensicherheit ist für die Marktplatz Galerie oberstes Gebot! Auch wenn die aktuelle
Hamburger Kriminalstatistik
aufzeigt, dass die Zahl der
Taschendiebstahl-Delikte
weiter rückläuﬁ
g ist, senrückläuﬁg
sibilisiert das Bramfelder
Einkaufszentrum über
mögliche Gefahren.
Wie sich jeder mit ganz
simplen
Vorsichtsmaßnahmen
schützen
kann,
verdeutlichen

Am 20. April in Bramfeld:
„Die FUNtastischen“Foto: wb

nun die Stad
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schende Ahagen zudem vo
„Die
FU
die mit ei
sonderen
Einsatz a
Art zeigen
Tricks di
arbeiten.
 Infos
www.mar
galerie.de

Wo ist Josef?!

Lola Kindertheater sucht Darstel

BARMBEK Mit den Proben

Foto: Grell

Der Bolzplatz soll ein neues Schild bekommen und die Zufahrt an Sonntagen geschlossen werden
BARMBEK In Sachen Bolzplatz

am Wittenkamp in Barmbek
hat es jetzt ein Treffen mit dem
Bezirksamt und den betroffenen Anwohnern gegeben.
KA R EN G R EL L

Als Sofortmaßnahme soll es
am Fußweg in Zukunft eine
ein Meter hohe Pforte geben,
damit am Wochenende keine Fahrzeuge mehr auf das
Gelände fahren können. Zudem soll das Schild, das die

r braucht Grip

n auf neue „Gummis“

ll man im
interreifen
und prakerscheint,
uer ist sie
A.T.U-Rei-

LOKALES

Öﬀnungszeiten aufzeigt, durch
den Hinweis an „Sonn- und Feiertag Spielen verboten“ ergänzt
werden. Eine weitere Erhöhung
des Zauns lehnte das Bezirksamt ab, da die Statik in diesem
Fall nicht mehr gegeben sei.
Zugesichert wurde den Anwohnern, dass man sich der Problematik weiterhin sehr bewusst
annehme und „über neue Maßnahmen nachdenken werde“.
Das Argument, dass Jugendliche lieber auf dem Bolzplatz
spielen sollen, als anderswo

kriminell zu werden, hat die
betroﬀene Anwohnerin Brita
Christov schon häuﬁg gehört,
will dieses aber nicht gelten
lassen: „Wenn Jugendliche 80
Stunden in der Woche Zeit zum
Toben haben, dann werden sie
nicht durch einen einzigen freien Nachmittag kriminell werden“, so die Rentnerin, die sich
massiv in ihrem Recht auf Erholung am Sonntagnachmittag
eingeschränkt fühlt und sich
von dem Gespräch im Bezirksamt mehr versprochen hatte.

Ein echter Freiluftspaß

Hamburger Wochenblatt, 18. April 2018

Lamellendächer bei Markisen-Markt Jagow
BRAMFELD Wolfgang Jagow und

Sohn Dennis, Inhaber des Markisen-Marktes in Bramfeld, haben jüngst in der Nähe von Venedig einen echten Freiluftspaß
für Garten- und Terrassen-

kann man gar nicht rechtzeitig genug anfangen. Das sagt
man sich auch beim „Lola
Kindertheater“ – und deshalb geht es im Mai schon los
für das Weihnachtsmärchen
„Wo ist Josef?!“ Es handelt
sich um ein freches, lustiges
und manchmal auch ein wenig verrücktes Abenteuer,
quer über eine Modelleisenbahn, das im Rahmen von
Firmen-Weihnachtsfeiern re- Beim „Lola Kinder
nommierter Hamburger Un- jeder Darsteller im
Foto: wb
ternehmen aufgeführt wird.
Gespielt wird aber auch im
Dezember vor einem großen einem Vorsprech
Publikum im Audimax. Jetzt sich. Die Proben
werden motivierte Schau- wöchentlich (je n
spielschüler oder erfahrene der Hellbrookstr
Amateur-Darsteller
jeden bek statt. (wb)
Alters gesucht, die gerne in  Weitere Infos
Labbus unter
eine Rolle, wie „Playmobil36 66 773 (18männchen“, „Krippenﬁgur“
oder per Mail
und „Schneemann“ schlüpfen
Kindertheater
möchten. Wer Interesse an

Wasser ab und leiten es unbemerkt in die Regenrinnen ab.
Wolfgang und Dennis Jagow,
-beide
6 - ausgebildete Segelmacher, sind auch auf Terrassendächer und Pergola-Markisen

Mitmachen und zuh

Tag der offenen Tür am 21. April

