
Stand: 09. Dezember 2022 

Chronik 2022 

01. Januar 2022  

Dieses Jahr beginnt mit 2G-Regeln und Begrenzung der Anzahl  von 
Personen bei Events und Treffen. Aber auch ohne diese Bestimmungen, 
waren wir stark dezimiert unterwegs. Unsere Kranken liegen noch 
immer in den Kliniken bzw. sind in der Reha und dazu haben sich heute 
noch viele wegen gesundheitlicher Probleme oder aus Angst vor 
Ansteckungen entschlossen, unserem Spaziergang fern zu bleiben. 
Unsere Wünsche an alle: Werdet oder bleibt gesund und dann auf ein 
baldiges Wiedersehen. 

14. Januar 2022  

Das erste Gruppentreffen in diesem Jahr, lt. Anordnung Rotes Kreuz 
nach 2G-Regeln und wie bisher. 

Von unseren Krankenhaus-Patienten sind einige wieder zu Hause, 
andere sind zur Reha ….. es geht wieder aufwärts. Infolge der Pandemie 
mit dem hohen Infektionsrisiko bleiben viele NeNos den Treffen fern, das 
ist zwar schade, aber verständlich. So bleibt uns nur die Hoffnung auf 
bessere Zeiten. 

 

23. Januar 2022  

Einen Spaziergang im Kiwittsmoorpark HH wollten wir machen und uns 
anschließend in einem Restaurant stärken …. von gemeldeten 14 
Teilnehmern zum Spaziergang blieben 5 übrig und zur Stärkung im 
Restaurant waren wir dann 6 …. Nieselregen und Corona hatten uns 
stark zugesetzt, aber, wir anderen hatten einen tollen Miniausflug. 

 

06. Feburar 2022  

Norddeutsches Schietwedder und wir waren unterwegs. Trotz des 
widrigen Wetters waren 9 NeNos plus Regenschirmen gekommen, um 
sich etwas frische Luft zu gönnen. Wir trafen uns in SH, überquerten die 
Grenze und spazierten in HH entlang der Tarpenbek. 
Anschließend erfrischten und stärkten wir uns in der Trattoria am 
Ochsenzoll und hatten einen wunderschönen Nachmittag. 
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27. Februar 2022  
 
Bis auf unsere Kranken waren alle erschienen, um bei dem sonnigen 
Wetter, einen Spaziergang im Moorbekpark zu machen. Da mehrere mit 
Problemen an den Füßen erschienen waren, teilten wir uns in zwei 
Gruppen mit kurzem, sowie langem Spaziergang, auf. Wir trafen uns 
anschließend im Wintergarten eines Restaurants und hatten einen 
wunderschönen und entspannten Sonntag. 
 

27. März 2022  
 
Einem kurzfristig  angekündigten Spaziergang entlang der Tarpenbek in 
HH und SH, folgten mehr als zwei Hände voll. Das Wetter war kühl, aber 
sonnig und so teilten wir uns in zwei Gruppen. Diejenigen, die noch gut 
zu Fuß waren, machten einen Rundgang durch die Tarpenbekanlage in 
Langenhorn und die anderen nahmen den direkten Weg zu Arpi`s 
Trattoria, wo wir uns wieder trafen. Bei Essen und Trinken wurde 
geplaudert und gescherzt und wir hatten einen wunderschönen 
Nachmittag. 
 

11. April 2022  
 
Unsere Gruppe erlebte heute eine tolle Theateraufführung vom Tanks-
Theater im Falkenberg-Festsaal. Zwar sind immer noch einige von uns im 
Krankenstand, aber immerhin waren wir 17 Personen und wir haben uns 
köstlich amüsiert. Das Tanks-Team ist aber auch super. 
 
 
18. April 2022 Ostermontag 
 
Viele Corona-Auflagen sind in Schleswig-Holstein aufgehoben und wir 
genossen die neue Freiheit im Stadtpark Norderstedt. Zwar mussten 
doch wieder einige NeNos absagen, aber wir anderen teilten uns in zwei 
Gruppen auf. Diejenigen, die noch einigermaßen gut zu Fuß waren, 
machten einen großen Spaziergang und die anderen einen kleineren. Bei 
herrlichem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen hatten wir 
einen tollen Tag und erfrischten und stärkten uns in dem Außenbereich 
des Spotz. 
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01. Mai 2022  
 
In Hamburg werden morgen die bestehenden Corona-Regeln geändert, 
also durften wir noch heute mit den „Snutenpullis“ vorlieb nehmen. 
Das hat uns aber nicht daran gehindert, unsere Spaziergänge (mini und 
midi) im Quellental in Rodenbek zu machen. Wir hatten mal wieder viel 
Spaß und stärkten uns anschließend im Quellenhof. Bei herrlichem 
Sonnenschein genossen wir das Quellental in vollen Zügen. 
 
 
26. Mai 2022 
 
Es war stark windig und eigentlich kein Wetter zum Freiluftvergnügen, 
doch wir sind zum Hamburger Hafen gefahren, sind dann mit der Fähre 
nach Neumühlen geschippert und haben einen Minispaziergang 
gemacht. 
In den Seeterrassen haben wir uns erfrischt und gestärkt und haben den 
Minispaziergang zum Midi gemacht. 
Eine neue Erkenntnis ist uns geblieben: „Auch bei Windböen um 5-6 kann 
man im Freien Essen und Trinken. 
 
 
06. Juni 2022 
 
Weil die meisten von uns die Pfingstfeiertage mit den Familien oder mit 
Freunden verbringen wollten, hatten wir nichts geplant. Dann kam am 
Samstag ein Anruf mit der Bitte, ob wir nicht am Pfingstmontag etwas 
unternehmen könnten. 
Wir wurden aktiv und konnten uns mit mehreren NeNos über einen 
schönen Spaziergang um den Mühlenteich, mit Einkehr in der Ratsmühle, 
in Fuhlsbüttel freuen. 
Da auch noch das Wetter mitspielte, waren alle zufrieden und glücklich, 
über einen kurzweiligen Tag. 
 
 
19. Juni 2022 
 
Wechselhaftes Wetter hielt viele von uns ab, an dem geplanten 
Spaziergang im Botanischen Garten in Klein Flottbek, teilzunehmen, 
doch diejenigen, die dabei gewesen sind, waren des Lobes voll, denn wir 
hatten einen tollen Tag mit vielen wunderschönen Bildern des Loki – 
Schmidt – Gartens. 
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24. Juli 2022 
 
Heute stand ein Besuch auf dem Gut Wulksfelde in Tangstedt auf dem 
Programm. Bis auf eine NeNo, die sich leider mit Corona infiziert hatte, 
waren alle, die sich gemeldet hatten, pünktlich am Treffpunkt und so 
konnte unser Convoy starten. 
Es war ein etwas zu heißer Tag, doch wir hatten mit der Einkehr in die 
Gutsküche das Richtige gewählt. Während einige schon den 
Erfrischungen zusprachen, wanderten die anderen noch durch das 
Gutsgelände und wir waren von der Örtlichkeit sehr angetan. Der 
Küchenchef der Gutsküche zauberte für uns die verschiedensten 
Gerichte und alle waren begeistert; eine kleine Schulung im Verspeisen 
einer Artischocke wurde zur lustigen Einlage gerne angenommen. 
Nach dem Besuch des Gutes kehrten wir noch in eine Eisdiele in 
Duvenstedt ein …. Es war ein wunderschöner Tag. 
 
 
07. August 2022 
 
Sommerfest der Stadtwerke Norderstedt im Stadtpark: Immer des 
Ansehens wert, also ging ein Telefonruf rund, um diejenigen zu 
ermuntern, mitzukommen, die sich langweilten. Leider waren einige von 
uns gesundheitlich nicht dazu in der Lage, aber mehr als eine handvoll 
waren wir doch. Dann trafen wir noch Cornelia von Garstedt 1 und hatten 
eine gemütliche Runde unter schattigen Bäumen in der Moby Klick- 
Lounge.  
 
21. August 2022 
 
Heute war wieder einmal das Tanks-Theater mit dem Stück Snieder 
Nörig, ein Ort des Vergnügens. Wir alle waren angenehm überrascht, 
wie gut das Stück gespielt wurde; wir waren begeistert.  
Leider fielen einige von uns mit erheblichen gesundheitlichen Problemen  
aus. Wir haben einfach für alle mitgelacht und hoffen, damit zur 
Genesung beigetragen zu haben. 
 
28. August 2022 
 
Eine Fleetfahrt mit der Alstertouristik stand heute auf dem Plan. Infolge 
von Erkrankungen erschienen von 16 gemeldeten, nur 9 NeNos zur 
Fahrt. Bei schönem Wetter und angenehmen Temperaturen erlebten wir 
eine wunderschöne Fahrt durch die Speicherstadt in HH und den Hafen. 
Wir genossen das Glück dabei sein zu dürfen. 
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09. September 2022 
 
Wir feierten heute 9 Jahre NeNo Stadtteilgruppe Glashütte 2. Viele 
fleißige Hände halfen bei der Herrichtung und beim Aufräumen. Es war 
ein reger Gesprächsaustausch bei Kaffee und Kuchen, den einige NeNos 
mitgebracht hatten. 
Leider sind wieder einige von uns in eine Klinik eingeliefert worden und 
wir hoffen, dass alles wieder gut wird. 
Es fand eine rege Diskussion über alle möglichen Themen statt, wobei 
auch die Politik nicht geschont wurde, aber alle Beiträge wurden 
sachlich und kritisch vorgetragen und von der Runde mit Fragen 
bereichert. 
Es war ein lebhafter Gedankenaustausch und Kaffee und Kuchen 
wurden mit Genuss verzehrt. 
 

10. September 2022   
 
Heute feierten wir NeNos Geburtstag in der Kirche Falkenkamp in 
Norderstedt. Feierlich mit Ansprachen von unserer Koordinatorin 
Bärbel, der Stadtpräsidenten Oehme und einem Grußwort von Pastor 
Kühne. Frank Sonntag präsentierte die Entwicklung von NeNo, die NeNo 
– Singers gaben ihr Bestes, das Norderstedter Amateurtheater trug 
Sketche vor und für das hungrige NeNo-Rudel war vorgesorgt. 
Wir erlebten einen kurzweiligen schönen Nachmittag. 
 
 
25. September 2022 
 
Für heute stand eine Fährfahrt zum Dockland mit einem Spaziergang auf 
dem Programm. Wieder einmal mussten einige von uns absagen und sich 
in eine Klinik begeben; wir wünschen allen gute Besserung. 
Ein Schimmer am Horizont verkündete die Rückkehr von Genesenden 
an, die sich nach überstandenem Klinikaufenthalt wieder zu uns 
gesellten. Das Wetter war trübe und es regnete, doch wir machten uns 
auf den Weg.  
Den Spaziergang haben wir dann gestrichen und so machten sich nur 
wenige die Mühe und erklommen des Docklandgebäude. Dann 
schlenderten wir zum Fischereihafen Restaurant, wo wir uns ausgiebig 
erfrischten und stärkten, so dass wir am späten Nachmittag wieder 
vergnügt die Heimfahrt antraten. 
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09. Oktober 2022 
 
Zwar sind noch einige von uns im Krankenstand, doch waren wir eine 
stattliche Anzahl, die sich auf den Weg ins Kaffeemuseum Burg nach 
Hamburg in die Speicherstadt aufmachten. 
 
Wir hatten dort eine tolle Führung und genossen anschließend Kaffee 
und Kuchen. Da uns auch noch das Wetter gut gesonnen war, hatten wir 
einen wunderschönen Tag. 
 
 
11. November 2022 
 
Unser jährliches Schrottwichteln stand heute auf dem Programm. Zuerst 
wurde gemeinsam Kaffee und Kuchen genossen, etwas geplaudert, und 
dann ging es los. Kunterbunt und mit viel Einsatz waren alle bei der 
Sache. Da sich auch unsere Koordinatorin Bärbel J. zu uns gesellte, 
wurde es ein besonderer Tag. 
 
Natürlich haben wir auch an diejenigen gedacht, die heute wegen 
Krankheit nicht dabei sein konnten und uns riesig gefreut, dass Karin K. 
nach schwerer Krankheit heute wieder dabei sein konnte. So war der 
Tag für alle ein Erlebnis der besonderen Art. 
 
Leider gab es auch einen kleinen schmerzhaften Stich, der aber sofort 
gemildert wurde. Karin K. und Ingrid F. fühlen sich aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr in der Lage, in unserem Führungstrio mitzuwirken 
und treten zurück. Aber, Gabi T. und Wilma H. haben mit sofortiger 
Wirkung die Aufgaben übernommen, danke an alle vier. 
 
 
13. November 2022 
 
Auf dem Programm stand heute der Besuch des Feuerwehrmuseums in 
Norderstedt. Es war ungemütlich kühl, richtiges November-Wetter. 
 
Wir hatten zwar ganz kurzfristige Absagen, aber auch einige gerade 
gesund gewordene gesellten sich zu uns. Zuerst genossen wir eine 
interessante Führung und dann stärkten wir uns in Kim`s Kneipe. 
Es wurde ein fröhlicher, entspannter Nachmittag. 
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26. November 2022 
 
Am 25. November erhielten wir einen Lockruf und so machten wir uns am 
26. November auf zum Stadtpark Norderstedt. Dort fand vom 25. Nov. bis 
zum 27. Nov. 2022 der Markt im Park zur Adventszeit statt. 
 
Leider spielte das Wetter nicht mit, es war trübe und feuchtkalt. Aus 
diesem Grunde fand sich nur eine Handvoll NeNos dort ein. Wir machten 
das Beste aus der Situation, bummelten gemächlich an den Ständen 
vorbei und genossen anschließend eine kleine Stärkung und erwärmten 
uns mit einem Glühwein. 
 
04. Dezember 2022 
 
Weihnachtsessen auf der Rickmer Rickmers und alle freuten sich darauf. 
Leider hat auch dieses Mal der Krankheitsteufel mitgemischt und 4 
NeNos mussten absagen, eine sogar erst am 04. Dezember. 
 
Wir anderen aber machten uns auf den Weg und waren begeistert. Die 
maritime Umgebung, die nette Bedienung und das gute Essen, wir waren 
so sehr davon angetan, dass wir spontan auch noch einen Spaziergang 
über den Hamburger Weihnachtsmarkt machten. 
 
Mit einem Glas Glühwein beendeten wir unsere Tagestour und waren uns 
einig, einen schönen Tag erlebt zu haben. 
 
09. Dezember 2022 
 
Heute war unser letzter Gruppennachmittag im Jahr 2022. Es waren so 
viele, wie schon lange nicht mehr gekommen. Wir haben uns unterhalten, 
Spaß gehabt, Kaffee getrunken, Kuchen und andere Naschsachen 
genossen. 
Leider sind noch immer einige von uns im Krankenstand und all denen, 
gelten unsere Besserungswünsche. 
 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Ende 2022  -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 


