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NeNo - Stadtteilgruppe Glashütte 2 
Kielortring 51 

22850 Norderstedt 
 

Zusammenfassung der Aktivitäten: 

Start: 27. September 2013 

Team-Leiter (Kümmerer): Bärbel und Christiane 

 

 Zusammenkünfte: jeweils am 1. Freitag im Monat 15 – 17 Uhr 

 1. Treffen: 01. Oktober 2013 

 

30. November 2013 

Spaziergang durch die Hafencity in Hamburg, im U-Bahnhof „Hafencity-
Universität“ Besuch der „Klang und Lichtspiele“, Kaffeetrinken im „La 
Tavola Calda“, Bummel über die Weihnachtsmärkte: Rathausmarkt, St. 
Petri Kirche und Gerhard Hauptmannplatz bis zum Jungfernstieg. 

 

<<< Ende 2013 >>> 
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19. Januar 2014 

Spaziergang im Stadtpark Norderstedt, Kaffee und „Tee mit Schuß“  im 
„Strandhaus“. 

 

23. Februar 2014 

Spaziergang durch das Alstertal in  Poppenbüttel an der Alsterschleuse  
und Kaffeetrinken am Poppenbütteler Markt. 

 

23. März 2014 

Mit der Fähre nach Finkenwerder und Teufelsbrück, Spaziergang auf dem 
Elbwanderweg nach Övelgönne. Kaffeetrinken im „Augustinum“ und 
Rückfahrt mit der Fähre zu den Landungsbrücken. 

 

21. April 2014 

Lammessen in der „Vicelin-Kirche“ in Norderstedt (Ostermontag) und 
anschließendem Spaziergang auf dem „Rundweg der Klänge“ in 
Norderstedt.   

 

27. April 2014 

Spaziergang in „Planten un Blomen“ in Hamburg, Kaffeetrinken in den 
„Seeterrassen“ und Rückweg zur „Binnenalster“ und Jungfernstieg. 

 

29. Mai 2014 

Besuch des „Arboretum“ in Ellerhoop, anschließend gab es „Kaffee und 
Kuchen“ bzw. „Alsterwasser und Fischbrötchen“. 

 

09. August 2014 

„Dinner in Weiß“ im Stadtpark Norderstedt. 
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17. August 2014 

Spaziergang im „Botanischen Garten“ (Loki Schmidt-Park) in HH Klein-
Flottbek. „Kaffee und Kuchen“ gab es dann im „Cafe Palme“. 

 

23. August 2014 

Spaziergang um den „Segeberger See“ in Bad Segeberg. Speisen und 
Getränke gab es im „Pferdestall“. 

 

19. Oktober 2014 

„Shanty-Chor-Festival“ in Stade, Speisen und Getränke konnte man an 
jeder Ecke zu sich nehmen. 

 

31. Oktober 2014 

Klein-Kunst-Theater-Abend in HH-Langenhorn im „Ella“-Kulturhaus. 

 

02. November 2014 

„New Yorker- Geschichten“ im „Kulturwerk“ in Norderstedt, eine 
Musikrevue. 

 

30. November 2014 

Spaziergang im „Wittmoor“ in Norderstedt, „Kaffee und Kuchen“ im „Cafe 
Leo“ in Norderstedt. 

 

12. Dezember 2014 

„Schrottwichteln“ in unserem Raum im Kielortring 51 in Norderstedt. 

 

<<< Ende 2014 >>> 
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13. März 2015 

Teamleiterwechsel, Bärbel und Christiane verlassen NeNo. 

 

17. April 2015 

Neue Teamleiter-Quadriga: Rosl, Ingrid, Karin und Richard.                                
1. Treffen und Gedankenaustausch. 

 

19. April 2015 

Mit der Fähre über Finkenwerder nach Teufelsbrück und Wanderung auf 
dem Elbwanderweg nach Övelgönne. Fischbrötchen, Kuchen und 
Getränke gab es dann in der „Elbbrise“ in HH-Övelgönne im 
Museumshafen. 

 

03. Mail 2015 

Fahrt mit Bahn und Bus ins „Alte Land“. Apfelblütenfest in „Jork“. Viele 
Gelegenheiten zum „Essen“ und „Trinken“. Eine Rundfahrt mit der 
„Altländer Bimmelbahn“ durch die Apfelplantagen. Kaffee, Kuchen und 
Eis gab es auf dem Obsthof „Matthies“. Gestärkt haben wir uns 
abschließend im „Homa“ – Restaurant in Jork, bevor es wieder nach 
Hause ging. 

 

21. Mail 2015 

Besuch des Hamburger-Schulmuseums in HH-St. Pauli. Zum Abschluss: 
Kaffee, Kuchen und Eis im „Café Lieblings“ auf dem Kiez. 

 

24. Mai 2015 

Lockeres Treffen am „Haus am See“ im Stadtpark Norderstedt und 
Spaziergang um den See. 

 

29. Juni 2015 

Kümmerertreffen in der Kirchenstr. 53 in Norderstedt. 
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11. Juli 2015 

„Dinner in Weiß“ im Stadtpark Norderstedt. 

 

19. Juli 2015 

Spaziergang durch den „Alten Elbtunnel“ in Hamburg. Gestärkt haben wir 
uns in der „Nordsee“ auf den Pontons an den Landungsbrücken. 

 

08. August 2015 

Mit dem Bus in die „Lüneburger Heide“. Mittagessen sowie „Kaffee und 
Kuchen“ gab es in der „Heiderose“ in Undeloh. Eine Kutschfahrt durch die 
Heide war der Höhepunkt. 

 

23. August 2015 

Loses Treffen im Stadtpark Norderstedt und Spaziergang im nördlichen 
Park und Erfrischungen im „Haus am See“. 

 

04. September 2015 

Besuch der NeNo-Gruppe Friedrichsgabe im Falkenkamp 62 in 
Norderstedt. 

 

27. September 2015 

Stadtrundfahrt im Doppeldeckerbus in Hamburg. Kaffee gab es zum 
Abschluss an einem Kaffeekiosk am Zollkanal in der Hafencity. 

 

04. Oktober 2015 

Krankenbesuch in „Damp 2000“, Ingrid F. 

 

17. Oktober 2015 

Besuch einer Aufführung des „Tanks-Theaters“ im Festsaal Falkenberg in 
Norderstedt „Wat weer blots los hüüt Nacht“. 
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22. November 2015 

Mit der U-Bahn ins „Museumsdorf-Volksdorf“ in Hamburg Volksdorf. Eine 
erste Stärkung gab es in der „Hacienda“ und nach dem Rundgang durch 
das Dorf waren wir zum Schlemmen im „Wiener Kaffeehaus“. 

 

03. Dezember 2015 

Backen mit den Kids des BVE (Bauverein der Elbgemeinden) im 
Kielortring 51 in Norderstedt. 

 

11. Dezember 2015 

Schrottwichteln der Gruppe in unserem Raum im Kielortring 51 in 
Norderstedt. 

 

12. Dezember 2015 

Rathausführung in Hamburger Rathaus mit einem Gratiskaffee im 
Kulturhaus, anschließend kleiner Bummel über die Weihnachtsmärkte, 
Rathausmarkt, St. Petri und Gerhard-Hauptmann-Platz. 

 

17. Dezember 2015 

Busfahrt zum Weihnachtsmarkt in Lübeck mit Besuch des „Lübecker-
Marzipan-Speichers“. Mittagessen gab es in einem kleinen Restaurant am 
Weihnachtsmarkt. Im Café des Marzipanspeichers wurde der Tag mit 
Kaffee und Torte beendet. 

 

<<< Ende 2015 >>> 
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20. Januar 2016 

Theaterabend im „Schmidt Theater“ auf dem „Spielbudenplatz“ in 
Hamburg: „Die Königs vom Kiez“. 

 

21. Februar 2016 

Mit der Fähre zum „Kaffeetrinken“ auf der Ex-Hadag-Fähre „Bergedorf“ im 
Museumshafen Hamburg Övelgönne. 

 

05. März 2016 

Krankenbesuch in Wismar, Irma S. 

 

12. März 2016 

Bustour zum „Stint-Essen“ nach Winsen an der Luhe. 

 

28. März 2016 

Ostermontag, Hafenrundfahrt mit der „FGS Störtebeker“ und 
anschließend einer Stärkung in der „Pantry“ auf den Pontons an den 
Landungsbrücken. 

 

02. April 2016 

Aufführung des „Tanks-Theaters“ in dem Festsaal am Falkenberg in 
Norderstedt „Chez Andre`“. 

 

17. April 2016 

Ausflug nach „Planten un Blomen“ mit Spaziergang zur Alster und 
Kaffeetrinken auf dem Ponton des Hotels „Vier Jahreszeiten“ in HH. 

 

01.Mai 2016 

„Parkerwachen“ im Stadtpark Norderstedt, zuvor Treffen im „Haus am 
See“. 
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03. Juli 2016 

Barkassenfahrt mit der „Circle Line“ zur Elbinsel Kaltehofe, dort 
Teilnahme am Brunch-Buffet und anschließend Rundgang durch die 
ehemaligen Wasseraufbereitungsbecken. 

 

17. Juli 2016 

Botanischer Garten (Loki Schmidt Park) in Hamburg Kleinflottbek mit 
Besuch des „Café Palme“. 

 

31. Juli 2016 

Mit Bus, Schiff und historischer Eisenbahn nach und durch Angeln. 
Mittagessen in Kappeln, Erfrischungen, Kaffee usw. in Kappeln, auf dem 
Schauffelraddampfer „Schleiprinzess“ oder in der Eisenbahn möglich. 

 

21. August 2016 

Mit der Fähre zum „Dockland“ in Altona und Spaziergang nach Övelgönne 
zur „Elbbrise“. 

 

26. August 2016 

Parkfunkeln im Stadtpark Norderstedt, davor Treffen im „Haus am See“. 

 

18. September 2016 

„Straßenfest Ulzburger Str.“ In Norderstedt. Kaffee und Kuchen im 
„Küchenstudio“ in der Ulzburger Str.  und Ausklang im „Schweinske“. 

 

02. Oktober 2016 

Krankenbesuch in Großhansdorf, Irma S.. 
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16. Oktober 2016 

Besichtigung „Schloß Bergedorf“ in Hamburg Bergedorf, Kaffee und 
Kuchen im „Café la Note“. 

 

29. Oktober 2016 

Aufführung des „Tanks-Theaters“ im Festsaal am Falkenberg in 
Norderstedt „ Kurhotel Dieksiel“. 

 

20. November 2016 

Besuch des „Panoptikums“ auf dem Spielbudenplatz in Hamburg und 
Stärkung im „Café Lieblings“ auf dem Kiez. 

 

09. Dezember 2016 

„Schrottwichteln“  im Kielortring 51 in Norderstedt. 

 

10. Dezember 2016 

Busfahrt zum Weihnachtsmarkt in Lüneburg. Mittagessen bei Mälzer und 
Kaffee in einem kleinen Café am Marktplatz. 

 

<<< Ende 2016 >>> 
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08. Januar 2017 

Aufführung „Caveman“ im Schmidts Tivoli“ am Spielbudenplatz in HH, 
davor war eine Stärkung im „Café Lieblings“ angesagt. 

 

15. Januar 2017 

Besuch „Altonaer Museum“ und Ausklang im „Café Forelle“ in Hamburg 
Altona. 

 

19. Februar 2017 

Besichtigung „Schloß Ahrensburg“ mit Einkehr im Restaurant 
„Söventein“. 

Unfall: Frau Karin T, Mitglied unserer Gruppe, verlor beim Heruntergehen 
einer Treppe den Halt und stürzte die letzten Stufen herunter. Sie wurde 
ärztlich versorgt, ins „Ev. Amalie-Sieveking-Krankenhaus“  in Hamburg-
Volksdorf eingeliefert und noch am gleichen Tage operiert. Ihre Tochter 
wurde noch vor dem Abtransport ins Krankenhaus informiert. 

 

28. Februar 2017 

Besuch des Unfallopfers im Pflegeheim Scheel in Norderstedt.  

Weil Frau T.  alleine lebt und sich wegen der Verletzung nicht selbst 
versorgen kann, wurde sie zur Kurzzeitpflege ins Haus Scheel 
eingeliefert. 

 

13. März 2017 

Erneuter Besuch von Frau T. im Pflegeheim Scheel. Ihr Zustand hat sich 
stabilisiert,  sie schaut schon zuversichtlicher in die Zukunft und macht 
schon Pläne für die Zeit nach dem Heimaufenthalt. 

 

19. März 2017 

Bei ungemütlichem Wetter (mäßigem Regen und böigem Wind) Besuch 
der Elbphilharmonie in Hamburg. Anschließend war ein gemütliches 
Beisammensein auf dem Feuerschiff „Trinity House“ mit der 
Kennzeichnung „LV13“ im Hamburger City-Sport-Hafen. 
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10. April 2017 

Abschiedsbesuch bei Frau T, sie geht in eine Altenresidenz nach 
Bottrop. Wir verabschiedeten uns von ihr mit einem kleinen Geschenk. 

 

23. April 2017 

Theateraufführung vom Tanks – Theater Norderstedt im Festsaal am 
Falkenberg, „De nahste Daam, desülvige Herr“. 

 

13. Mai 2017 

Krankenbesuch, Karin H. im Agaplesion Diakonieklinikum in HH - 
Eidelstedt. 

 

21. Mai 2017 

Alster-Kanalfahrt mit der Ammersbek zum Stadtparksee in HH und 
speisen auf der Galatea auf der Binnenalster und alles bei Sonnenschein. 

 

23. Mai 2017 

Krankenbesuch, Karin H. im Agaplesion Diakonieklinikum in HH – 
Eidelstedt. Frau H. hat eine 2. Op. überstanden, alles i.O. 

 

04. Juni 2017 

Spaziergang im Stadtpark Norderstedt beim Event: ParkPerPlex, mit 
Einkehr im Haus am See. 

 

18.06.2017 

Spaziergang im Wilhelmsburger Inselpark, Besuch und Einkehr im 

Wälder Haus. 

 

23.06.2017 

Krankenbesuch, Erika B. in Norderstedt. Frau B. hat eine Op. 
überstanden, alles i.O. 
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23.07.2017 

Elbinseltour, mit der historischen Barkasse „Buenos Aires“ vom HH-
Binnenhafen, die Elbe abwärts zum Köhlbrand, durch die 
Elbeseitenarme nach Wilhelmsburg, Ausstieg: Veddel/BallinStadt. Kaffee 
und Kuchen im „Nach Amerika“ im BallinStadt-Museum und Fahrt mit 
einem Doppeldecker-Bus über die Elbinsel „Wilhelmsburg“, durch den 
Hafen, über die Köhlbrandbrücke, Hafen und zurück durch die Hafen -
City zum Binnenhafen. 

 

20.08.2017 

Besuch der BallinStadt. 

Es war eine emotionelle Reise in die Vergangenheit und einige Damen 
hatten bei dem Rundgang durch die Ausstellung des Auswanderungs- 

Museums, feuchte Augen. Beim Essen und Nachtisch im Café „Nach 
Amerika“ waren dann alle wieder voll bei der Sache. 

 

02.09.2017 

Beim Einkaufen getroffen, wurde ein Spaziergang zum Weinfest am 
Schmuggelstieg HH/Norderstedt verabredet und man traf dort andere 
NeNos. 

Es war ein schöner Nachmittag, auch wenn einige, die gerne mitmachen 
wollten, dann doch nicht konnten. 

 

10.09.2017 

Theatertag im Falkenberg Festsaal bei einer Aufführung des Tanks-
Theaters „De Mehlworm“. Ein köstlicher plattdeutscher Schwank von 
Wilfried Reinehr, super in Szene gesetzt von Christian Hartrampf. 

 

16.09.2017 

Busfahrt ins „Holländer Städtchen“ Friedrichstadt mit Mittagessen und 
Kaffeetrinken. Leider musste eine geplante Grachtenfahrt wegen 
höherer Gewalt ausfallen. Eine kleine Entschädigung war dann der 



Chronik der NeNo-Stadtteilgruppe Glashütte 2 
2013 bis 2021 

 

Seite 13 von 46 
 

Besuch der Veranstaltung des Trachtenvereins auf dem Marktplatz und 
eine Stadtführung mit einem Fremdenführer in einer holländischen 
Tracht. 

 

23.09.2017 

Kurzfristiger Aufruf von Unbekannt aus der Gruppe zum Spaziergang im 
Stadtpark Norderstedt, mit der Möglichkeit zum Treffen beim 
Kunsthandwerker- und Bauernmarkt. Man traf sich irgendwo, plauderte 
kurz miteinander, ging weiter und traf wieder andere. Man sah sich, 
freute sich und war doch unangebunden. 

 

01.10.2017 

Ernte-Dank, Umzug und Feier im Rathaus und auf dem Rathausplatz. 
Angeregt durch Mund- zu Mundpropaganda, doch wohl wegen der U1-
Sperrung (Ochsenzoll-Norderstedt Mitte am Wochenende) waren nur 
sehr wenige gekommen. Eigentlich schade, denn das Wetter war sehr 
schön und es gab sehr viel zu sehen. 

 

03.10.2017 

Herbstspaziergang mit etwas Regen im Jenischpark in Hamburg.  Im 
Museums-Café im Jenischhaus stärkten wir uns für den Spaziergang mit 
Kaffee und Kuchen und wanderten durch den wunderschönen 
herbstlichen Park. Während der Fährfahrt wurde beschlossen, noch 
einen Abstecher in die „Nordsee“ auf den Pontons im Hafen zu einem 
Fischverzehr zu machen. Ein schöner Abschluss für diesen Tag. 

 

22.10.2017 

Besuch des Zollmuseums Hamburg und für das leibliche Wohl sorgte das 
Wasserschlößchen in der Hafencity. 

Auch „Hamburger Schietwedder“ konnte uns nicht abhalten und so 
haben wir einen vergnügten Sonntagnachmittag verlebt. 
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15.11.2017 

Krankenbesuch, Karin K., Hausbesuch. Infolge einer verschleppten 
Erkältung haben sich Komplikationen eingestellt. Karin ist zeitweise 
bettlägerig und in ärztlicher Betreuung. 

 

Krankenbesuch, Beate V., Fehlbesuch in der angegebenen Klinik. Beate 
hatte uns über die bevorstehende Einweisung in ein Krankenhaus 
informiert, sie ist jedoch in eine andere Einrichtung eingewiesen worden. 
Wir warten jetzt darauf, dass sie sich meldet. 

 

16.11.2017 

Krankenbesuch, Helga L., Hausbesuch. Seit einigen Monaten ist Helga 
mit wechselndem Erfolg in Behandlung und wollte bisher keinen Besuch 
haben. Jetzt hat sie wieder Mut gefasst und hat sich über den Besuch 
gefreut und lebte beim gemeinsamen Fotoalbum-Ansehen (aktuelles 
Album 2017) richtig auf. Wir hoffen, sie bald wieder bei einem unserer 
Treffen begrüßen zu können. 

 

17.11.2017 

Krankenbesuch, Beate V., im UKE. Beate wurde nach Rücksprache mit 
ihrer Ärztin ins UKE verlegt, weil die Bedingungen in der ersten Klinik 
nicht akzeptabel waren.  

Sie wird z.Zt. komplett durchgescheckt, weil der wahre Grund ihrer 
Gesundheitsprobleme nicht feststeht. Bis ein Ergebnis vorliegt, wird sie 
in der Klinik bleiben. 

 

19.11.2017 

Trotz Regen und leichtem Hagelschauer, waren wir unterwegs ins 
Polizeimuseum HH in Alsterdorf. Es war ein interessanter Tag und die 
Führung dort war hervorragend. Anschließend erwärmten wir uns im 
Restaurant „Feuerfest“ und stillten dort auch unseren Hunger. 

 

06.12.2017 

Treffen bei der Senioren-Weihnachtsfeier der Stadt Norderstedt im 
Falkenberg Festsaal. Wir hatten alle verschiedene Feiertermine und es 
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gelang einem Großteil, den Termin auf den 06.12. zu verschieben, so 
dass wir diesen Tag gemeinsam erleben konnten. 

 

08.12.2017 

Schrott-Wichteln war angesagt und alle, bis auf unsere Kranken (gute 
Besserung wünschen wir) waren gekommen. Es war ein stimmungsvoller 
bunter Nachmittag. 

 

16.12.2017 

Jahresabschluß mit einem Besuch im Spicy`s Gewürzmuseum und 
anschließend einer Barkassenfahrt durch die Speicherstadt mit 
Gedichten und Geschichten von Ringelnatz, „Kuddeldaddeldu feiert 
Weihnachten“. Es war ein stimmungsvoller Spätnachmittag/früher Abend 
und der im Museum gereichte Glühwein gab die richtige Wärme für den 
Fußweg zum Anleger der Barkasse. 

 

<<< Ende 2017 >>> 
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01. Januar 2018 

Neujahrsschwimmen im Stadtparksee in Norderstedt und wir waren als 
Zuschauer dabei. Mit einem warmen Getränk im Strandhaus konnten wir 
recht gemütlich den Temperaturen trotzen. 

 

21. Januar 2018 

Unser heutiger Besuch des Kaffeerösterei-Museums Burg in HH in der 
Speicherstadt, war trotz der Kälte und des Nebels ein voller Erfolg. Wir 
waren erstaunt über die freundliche Bedienung, sowohl des Cafe`- 
Personals, als auch über die freundliche Art der Führung und die sehr 
interessanten Ausführungen zum Thema Kaffee. Es war ein gelungener 
Nachmittag. 

 

23. Januar 2018 

Teilnahme am gemeinsamen, gruppenübergreifenden Werken in der 
Kirchenstraße 53 in Norderstedt.  

Ergebnis: Es war ein lustiges, arbeitsorientiertes, kurzweiliges 
Beisammensein und hat viel Spaß gemacht. 

 

27. Januar 2018 

Krankenbesuch in Bad Bramstedt. Gretel M. hat eine neue Hüfte 
bekommen und wir haben sie besucht.  

Es war ein lockerer, lustiger Nachmittag, auch deshalb, weil es Gretel 
sehr gut geht und sie hoffungsvoll in die Zukunft schaut. 

 

31. Januar 2018 

Teilnahme am „satirischen Jahresrückblick“ der NeNo-Gruppe 
Friedrichsgabe. 

Ein toller Vortrag von Frank S., wir hatten einen riesigen Spaß. 

 

18. Februar 2018 

Kaffeetrinken in der Elbwarte im Augustinum in Övelgönne. Super 
Wetter, tolle Laune und eine unternehmungslustige Gruppe. Ein Spaß für 
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alle. Die Elbwarte eine Location der besonderen Art und ab und zu verirrt 
sich auch einmal eine nicht mehr so gefragte Schauspielerin ins Café. 

 

24. Februar 2018 

Informations-Ausflug zum Willkomm-Höft in Wedel. Trotz eisiger 
Temperaturen machte sich eine Gruppe mutiger Frauen auf, um die 
Wege und die Möglichkeiten für einen Gruppenausflug mit 
Gehbehinderten zu erkunden. Es war zwar kalt, aber tapfer wurde 
durchgehalten und eine Aufwärmung gab es im Schulauer-Fährhaus. 

 

17. März 2018 

Besuch und Unterstützung der NeNo-Koordinatorin auf der 
Ehrenamtsmesse in Norderstedt. Es war leider nur eine ganz kleine 
Gruppe, die sich aufraffen konnte oder mochte, aber es lag wohl auch 
daran, dass sich viele nicht für Aktivitäten auf diesem Sektor 
interessieren. 

 

25. März 2018 

Besuch des Krokusblütenfestes in Husum. Mit 15 frohgelaunten 
Teilnehmern eine Busfahrt begonnen, die zusehends etwas ungehalten 
wurden, was auch verständlich war, denn:  

- Das zugesagte Mittagessen fand in Friedrichstadt statt. 

- Busfahrer und Reiseleitung waren nicht ortskundig. 

- Es war für gehbehinderte eine Zumutung. 

- Durch Irrwege wurde eine Menge an Zeit verschwendet, die das  

   eigentliche Ziel, „die Krokusblüte am Schloß zu bewundern“, nur  

   von einigen wenigen genossen werden konnten. 

Ergebnis: Wir haben uns den Tag nicht vermiesen lassen und das  

                    Beste draus gemacht.                                                  

 

02. April 2018 

Spaziergang im Stadtpark Norderstedt. Zum traditionellen 
Familienostermontag mit Ostereiersuchen für Kinder, hatten wir ein 
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loses Treffen vereinbart. Begonnen mit einem Ostergottesdienst in der 
Waldbühne, wurden nach und nach einige NeNos eingesammelt und ein 
Spaziergang mit Kaffee trinken im „Haus am See“ rundete den Tag ab.  

 

08. April 2018 

Mit 15 Teilnehmern im Falkenberg-Festsaal in Norderstedt beim 
plattdeutschen Tanks-Theater aus Norderstedt. „Een (fast) perfekten 
Ehmann“ wurde von den Schauspielern zu unserem Ergötzen so 
grandios gespielt, dass auch die „nicht Plattdeutschen“ dem Stück 
durchaus folgen konnten und sich köstlich amüsierten. Da man auch 
Getränke, Gebäck etc. erhalten konnte, war es mal wieder ein perfekter 
Nachmittag. 

 

22. April 2018 

14 Teilnehmer waren aufgebrochen, um sich das Schloß Reinbek 
anzuschauen. Mit einer interessanten Führung waren wir etwas früher 
als geplant fertig und speisten dann, wie die Fürsten, unter einem blauen 
Himmel bei über 20° C im Schloßgarten. Es war ein wunderbarer, 
entspannter Tag. 

 

01. Mai 2018 

Auch ein regnerischer Tag mit Sturmböen konnte eine Handvoll, 
unerschrockener nicht davon abhalten, einen Spaziergang, im Stadtpark 
Norderstedt zum „Parkerwachen“, zu machen. Es war ein aufgelockerter 
Spaziergang mit einem Abstecher ins „Haus am See, wo wir uns 
genüsslich labten und aufwärmten. 

 

20. Mai 2018 

Krankenbesuch im AK Heidberg. Helga S. fühlte sich heute Morgen nicht 
wohl. Sie sagte ihre morgige Mitfahrt auf der Vierlandefluss-kreuzfahrt 
ab und begab sich ins Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen 
wurde. 
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21. Mai 2018 

Heute stand eine Vierlande-Flusskreuzfahrt auf dem Programm. Mit 17 
Teilnehmern waren wir unterwegs und es war eine tolle Fahrt. Die 
Vierlande sind vom Wasser aus wunderschön anzuschauen. Mit Kaffee 
und Kuchen und einer tollen Aussicht auf die Landschaft war es ein 
gelungener Pfingstmontagsausflug. 

 

16. Juni 2018 

16 muntere Seelen (eine musste betrübt kurzfristig absagen) machten 
sich auf, um sich in die Geheimnisse der Elblotsen einweihen zu lassen. 
Trotz vieler technischer Details, wurde doch sehr viel Wissen 
verständlich erklärt. Nach soviel Berieselung war der Besuch der ex-
Hadag-Fähre „Bergedorf“ in Övelgönne eine willkommene Oase und 
sorgte für Entspannung. 

 

27. Juni 2018 

Conny K. hatte eine Veranstaltung in der Bäckerei Effenberger in HH 
organisiert und es kamen interessierte NeNos von verschiedenen 
Gruppen. Es war ein interessanter Vortrag in der Bäckerei, doch die 
Backstubentemperatur machte vielen zu schaffen. Trotzdem war es ein 
schöner Tag. 

 

30. Juni 2018 

Auf dem „Garstedter Nachbarschaftsfest“ war ein buntes Treiben und 
weil die Bärbel J. dort einen Infostand hatte, trafen sich viele NeNos bei 
ihr, klönten, halfen ein wenig und waren guter Dinge. Ein schöner, 
geselliger Nachmittag. 

 

15. Juli 2018 

Auf Wunsch einiger Mitglieder wurde kurzfristig für den 15. Juli 2018 ein 
loser Spaziergang zum Drachen und Skulpturen – Festival im Stadtpark 
Norderstedt vorgeschlagen. Da die Initiatoren keine Uhrzeit angegeben 
hatten, kam es nur zu vereinzelten kleinen Zusammentreffen von jeweils 
2 bis 3 Personen, schade, aber auch so war es ein vergnüglicher 
Nachmittag. 
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18. Juli 2018 

Krankenbesuch im Pflegezentrum Schröter in Kisdorf. Erika B. war in 
ihrer Wohnung gestürzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. 
Nach einer mehrtägigen Behandlung wurde sie für 4 Wochen zur Reha in 
das Pflegezentrum eingewiesen. 

 

22. Juli 2018 

14 unternehmungslustige Damen wagten sich trotz hohen Temperaturen 
(29° C) auf einen Spaziergang nach „Planten un Blomen“. Wir erfrischten 
uns zuerst im Rosenhof und genossen dann die Wasserspiele mit Musik. 
Anschließen war noch ein Eis-Schlemmen im Rosenhof angesagt mit dem 
wir den Ausflug beendeten. Planten un Blomen immer ein Erlebnis. 

 

14. August 2018 

Erneuter Krankenbesuch in Kisdorf. Erika B. muss noch bis Ende August 
dort bleiben, dann wird sie für kurze Zeit in ihrer Wohnung sein und wohl 
in Kürze in eine Unterkunft mit betreutem Wohnen ziehen. 

 

18. August 2018 

Beim letzten Gruppennachmittag wünschte sich eine unserer Damen 
einen Besuch des „Bier – und Genuss – Festivals“ auf dem Rathaus-markt 
in Norderstedt …… es wurde ein lustiger, harmonischer und 
wunderschöner Nachmittag. 

 

24. August 2018 

Noch ein Krankenbesuch in Kisdorf. Es wurde uns bekannt, dass bei 
Erika B. nachhaltige Gesundheitsprobleme erwartet werden. Um ihr ein 
wenig moralische Unterstützung zukommen zu lassen, war dieser 
Besuch unumgänglich. 

 

25. August 2018 

Besuch des Glashütter Sommerfestes auf dem Glashütter Markt. Trotz 
regnerischem Wetter machten wir einen Kurzbesuch und freuten uns, 
dort einen Stand von Glashütte 1 vorzufinden. Es war ein netter, 
kurzweiliger Aufenthalt. 
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26. August 2018 

Ein Abenteuer zu Wasser und zu Land war unsere Stadtkreuzfahrt mit 
dem Hafen-City-River-Bus. Für alle ein tolles Erlebnis und die 
anschließende Erholung im „Schönes Leben“ war ein zusätzlicher 
Höhepunkt des heutigen Tages. 

 

01. September 2018 

Ein(e) NeNo rief (Telefon) und viele kamen ….. zum Weinfest am 
Schmuggelstieg in Norderstedt. Bei einigen Gläschen Wein lösten sich 
die Zungen und es war ein sehr lustiger, lockerer Nachmittag. Schön war 
es außerdem, dass man auch NeNos von anderen Gruppen traf …. 
Schöne Idee einfach mal sich zusammen zu telefonieren. 

 

11. September 2018 

Wir folgten einer Einladung von der Gruppe NeNo-Mitte und fanden uns 
bei den „grünen Stühlen“ ein. Leider spielte das Wetter nicht mit und so 
wurden wir in einen Raum im Norderstedter Museum geführt, wo eine 
richtig schöne Diskussionsrunde mit allerlei Themen aktiv war. Bei 
Kaffee und Gebück ließ es sich schöne plaudern.  

Anschließend war noch eine Führung in eine Ausstellung über 
nachhaltige Themen; es war sehr interessant und unterhaltsam. 

 

23. September 2018 

Wir trotzten dem Wetter und wurden von einer bunten Blumenpracht 
belohnt. Alle waren vom Dahliengarten in Altona begeistert, der Ausflug 
hat sich gelohnt und eine Stärkung im Stadion-Eck war uns sehr 
willkommen. 

          
12. Oktober 2018 

5 Jahre NeNo – Stadteilgruppe Glashütte 2, so etwas muss gefeiert 
werden, aber wie? 

Da zur Zeit viele Mitglieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen 
haben, beschloss die Gruppe einstimmig, wir feiern es leise und mit 
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einem Buffet – Essen. Jeder brachte etwas mit und alles wurde auf zwei 
Tischen aufgebaut …… ein wunderschöner Anblick. 

Noch wahrend des Essens wurden schon die mitgebrachten Alben 
angeschaut und es war eine tolle Stimmung im Raum. 

Am schönsten aber war es, dass auch diejenigen, die eigentlich wegen 
ihrer Behinderungen nicht kommen wollten, sich von Angehörigen mit 
dem Auto zur Feier fahren ließen, so waren wir praktisch überbelegt und 
besonders leise waren wir auch nicht. 

 

14. Oktober 2018 

 „Scheden or nich Scheden?”, ein Lustspiel in plattdeutscher Sprache. 
Es war ein turbulentes Stück, hervorragend gespielt vom Ensemble des 
Tanks-Theaters Norderstedt. Wir hatten einen großen Spaß und der 
Kontakt mit den Darstellern war ein zusätzliches Erlebnis. 

 

21. Oktober 2018 

Ein nichtgeplanter Herbstspaziergang im Stadtpark Norderstedt. Aus 
der Gruppe heraus wurde durch Telefonate ein Spaziergang anberaumt 
und es fanden sich auch einige ein.  

Das Ergebnis: Ein lustiger Spaziergang durch den herbstlichen 
Stadtpark mit einer Einkehr im Strandhaus, wo bei Livemusik locker 
geplaudert wurde. 

 

28. Oktober 2018 

Wenn das Wetter uns nicht draußen haben will, verziehen wir uns ins 
Warme und dieses Mal zur Besichtigung des Helmut Schmidt Airports in 
Hamburg. Nach einer Besichtigung mit Vorführungen in der Modellschau 
des Flughafens, machten wir eine Vorfeldfahrt mit einem Autobus und 
erholten uns am Schluss im Mövenpick im Terminal 2.  

 

18. November 2018 

Besichtigung der „Cap San Diego“, einem Museumsfrachter im 
Hamburger Hafen. Eine Führung durch das Schiff mit vielen 
Erläuterungen, brachte uns der Seefahrt etwas näher. 
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Anschließend besuchten wir das Feuerschiff „LV 13 Trinity House“, das 
im City-Sporthafen als Restaurantschiff seinen Dienst tut. 

Es war ein wunderschöner Nachmittag, der uns das Herbstwetter 
vergessen ließ. 

 

07. Dezember 2018 

Weihnachtskaffee der Stadt Norderstedt, ausgerichtet von der AWO. 

Die Stadt Norderstedt hatte alle 75+ BürgerInnen zu einem Nachmittag 
mit Kaffee und Kuchen eingeladen und so ließ sich die Mehrzahl der 
Gruppe für den gleichen Tag eintragen. 

Grußworte richteten die Vertreter der AWO, die Stadtpräsidentin Frau 
Kathrin Oehme und die Pastorin der Thomaskirche Frau Christina Henke 
an die zahlreichen Anwesenden. Über 90-jährige wurden besonders 
geehrt und es folgte ein schöner Nachmittag mit gemeinsamen 
Weihnachtliedern und Gedichten und zur Krönung ein Auftritt der 
„Swinging Ladies“, das Sahnehäubchen der Veranstaltung. 

Doch das Alles wäre nichts gewesen, wenn nicht die zahlreichen, 
fleißigen HelferInnen des AWOs da gewesen wären, denn die, waren 
freundlich und unermüdlich, vielen Dank. 

 

08. Dezember 2018 

Regen und Sturmböen …… wen stört`s? Uns nicht! Wir waren mit dem 
Bus unterwegs nach Stocksee, Kreis Plön. Auf dem Gut Stockseehof, 
waren die Scheunen ausgeräumt und drinnen und draußen ein riesiger 
Weihnachtsmarkt aufgebaut.  

Man wurde geradezu erschlagen, von dem vielfältigen Angebot, an 
Weihnachtsgeschenken aller Art und für das leibliche Wohl war auch 
gesorgt. So wohl drinnen, wie auch draußen gab es ein überreiches 
Angebot an Speisen und Getränken und auch Sitzgelegenheiten um sich 
mal eine Verschnaufpause zu gönnen. 

 

11. Dezember 2018 

Bei einem Anruf bei Frau Karin K. kam heraus, dass die gesund- 

heitliche Probleme hatte. Sie erhielt die Anweisung, sofort eine Tasche 
für einen evtl. Krankenhausaufenthalt zu packen und wir haben sie zu 
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ihrem Hausarzt und anschließend in die Asklepios Klinik Heidberg 
gefahren. Nach der stationären Aufnahme in der Klinik sind wir wieder 
nach Hause gefahren. 

Am Abend haben wir dann einen Besuch in der Klinik gemacht. 

 

12. Dezember 2018 

Bei einem zweiten Besuch im Krankenhaus wurde uns mitgeteilt, dass 
Karin K. noch länger in der Klinik bleiben muss. 

 

14. Dezember 2018 

Karin K. ist noch im Krankenhaus und heute ist unser Jahresabschluss 
mit Schrottwichteln. Leider fehlen wegen akuter gesundheitlicher 
Probleme noch einige Mitglieder und eine Dame ist kurzfristig in Israel 
auf dem Flugplatz gestrandet, aber, einige der Mitglieder, die wegen 
Erkrankungen das Haus hüten müssten, ließen sich von 
Familienmitgliedern fahren, so dass sie heute dabei sind. 

Wir begannen mit einer extra bestellten Torte und es gab auch anderes 
Gebäck und natürlich Kaffee dazu. 

So gestärkt begann ein turbulentes Würfeln mit viel Spaß und Gelächter; 
ein gelungenes Verabschieden des Jahres 2018. 

 

<<< Ende 2018 >>> 
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01. Januar 2019 

Regen, Sturmböen, 9° Celsius …… macht uns nichts aus, wir genossen 
bei Cappuccino und Glühwein im Strandhaus, den Ausblick auf die 
mutigen Schwimmer beim Neujahrsschwimmen im Stadtpark 
Norderstedt. 

 

08. Januar 2019 

Unsere zweite Unternehmung führte uns ins Schmidt-Theater auf der 
Reeperbahn. Aufgeführt wurde: Tschüssikowski – die abgefahrene 
Urlaubsrevue. Titel und Untertitel waren treffend und wir hatten einen 
tollen Abend. 

 

11. Januar 2019 

Unser erster Gruppennachmittag im neuen Jahr und bis auf 5 leider 
kranken Mitgliedern, waren alle anwesend. Es gab viel zu erzählen und 
es wurden Anregungen für neue Ausflugsziele angesprochen. Mal sehen, 
was wir verwirklichen können. 

 

14. Januar 2019 

Krankenbesuch bei Helga L., die seit längerer Zeit mit gesundheitlichen 
Problemen zu kämpfen hat. Sie konnte leider nicht an unserem ersten 
Gruppennachmittag in 2019 teilnehmen. 

 

15. Januar 2019 

Krankenbesuch im Asklepios Heidberg HH. Karin K. liegt da zur 
Untersuchung, leider handelt es sich um etwas Ernstes. Sie wird zwar 
morgen entlassen, muss aber in 4 Wochen für einen Eingriff wieder in die 
Klinik. 

 

20. Januar 2019 

Minusgrade? Es war abgemacht, warm angezogen und es ging los. 
Heute war ein Besuch des Speicherstadt-Museums in der Hafencity 
geplant und wir sind tapfer losmarschiert. 
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Ein kurzweiliger Rundgang im Museum und schon versammelten sich 
alle an der reservierten Kaffeetafel. 

Nachdem wir uns aufgewärmt und gestärkt hatten, sollte ein 
Spaziergang zu den Landungsbrücken folgen, doch, wir brachen vorher 
ab und fielen auf dem Feuerschiff ein, wo wir warme Getränke und 
ausgezeichnete Nahrung zu uns nahmen. Da unsere Unternehmungslust 
befriedigt war, sind wir anschließend nach Hause gefahren; es war ein 
kalter aber wunderschöner Tag. 

 

21. Januar 2019 

Krankenbesuch bei Karin K., Karin wird bis auf weiteres vom Roten 
Kreuz Pflegedienst medizinisch betreut. 

 

15. Februar 2019 

Krankenbesuch bei Karin K.; sie wurde jetzt stationär in einer Klinik 
aufgenommen und soll am 18.02.2019 in eine Spezialklinik verlegt 
werden. 

 

17. Februar 2019 

Bei 15° C und herrlichem Sonnenschein machten wir uns heute auf den 
Weg in den Traditionshafen Hamburg. Dort ist auf einem alten 
Schwimmkran „Harrys Hafenbasar und Museum“ untergebracht. 
Kurioses und Nachdenkliches kann man hier bestaunen und zum Teil 
auch kaufen. 

Wir stärkten uns anschließend im „pic*nic“, bummelten dann durch die 
Speicherstadt zur Deichstraße und fuhren vom Rödingsmarkt mit der U-
Bahn nach Hause. Es war mal wieder ein wunderschöner Nachmittag. 

 

21. Februar 2019 

Hausbesuch bei Karin K.; sie ist wieder zu Hause, hat alles gut 
überstanden, benötigte aber Hilfe beim Weg zum Arzt und zur 
Medikamentenbeschaffung. 
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04. März 2019 

Krankenbesuch bei Bärbel M.; sie wurde nach einem Unfall ins 
Krankenhaus gebracht und wurde dort stationär aufgenommen, operiert 
und einige Tage später für einen 14-tägigen Aufenthalt in eine 
therapeutische Station verlegt. 

 

12. März 2019 

Nach einem Telefonanruf wurde, ein geplanter Krankenbetreuungs-
spaziergang zu einem interessanten, kurzweiligen Kunsthand- 
handwerkermarkt-Besuch. Man traf bekannte Leute und verlor sie 
wieder aus den Augen …. Es war vom Anrufenden eine gute Idee 
gewesen. 

 

17. März 2019 

Heute stand ein Besuch des St. Pauli – Museums in HH an. Wegen 
Krankheit mussten leider einige von uns passen, aber wir anderen 
trotzten dem Wetter und hatten eine humorvolle aber überaus 
informative Führung im Museum und stärkten uns anschließend im 
„Hidden Kitchen“.  

 

19. März 2019 

Hausbesuch bei Bärbel M., die heute überraschend aus dem Klinikum 
entlassen wurde. Sie wird zur Zeit täglich von einem Pflegedienst betreut 
und beginnt in 4 Wochen mit einer ambulanten Reha. 

 

07. April 2019 

Heute stand wieder einmal eine Aufführung des Tanks-Theaters, 
Norderstedt, auf dem Programm. …. Eier …. Logisch …. Biologisch, ein 
kunterbuntes Stück in plattdeutscher Sprache, es war ein wundervoller 
Spaß. 

 

22. April 2019 

Ein abenteuerlicher Kaffeetörn nach Finkenwerden, liegt hinter uns. Wir 
wollten einen entspannten Osterkaffee in Finkenwerden genießen, 
hatten aber die vielen Ausflügler nicht auf der Rechnung. Hinzu kam 
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noch, dass wir dieses Mal mit zwei Rollatoren unterwegs waren. Volle 
Busse, U-Bahnen und Fähren und wir mitten im Getümmel ….. es war ein 
anstrengender, aber wunderschöner Tag.  

 

24. Mai 2019 

Wie viele andere auch, waren wir zum gruppenübergreifenden Treffen 
bei den grünen Stühlen, hinter dem Feuerwehrmuseum Norderstedt, 
gekommen. Es war ein wunderschöner Maitag und der wurde noch 
verschönt durch ein Kuchenbuffet, Kaffee und andere Getränke, die 
NeNo Sänger gaben ihr Bestes, es wurde ein Kurzkursus im „line-dance“ 
(sehr dem deutschen Volkstanz ähnlich) angeboten und angenommen 
und man konnte endlos klönen. Ergebnis: Ein wunderschöner 
Nachmittag. 

 

25. Mai 2019 

Nach einem Telefonanruf neugierig geworden, machten wir uns auf den 
Weg zum Stadtpark Norderstedt, wo am Wochenende der Markt im Park 
zum 8. Male stattfand. Es waren viele Leute gekommen und wir haben so 
manchen NeNo getroffen. Da nicht nur etwas für die Augen, sondern 
auch für das leibliche Wohl aufgebaut worden war, machten wir einen 
ausgiebigen Bummel und stärkten uns an den reichlich vorhandenen 
kulinarischen Einrichtungen. 

 

30. Mai 2019 

Schlechtes Wetter? …… gibt es für uns nicht und so machten wir uns auf 
in den Hafen, um mit der „Serrahn Star“ vom Sandtorhöft nach Bergedorf 
zu schippern. Etwas böiger Wind und mitunter leichter Regen, würzten 
das Unternehmen und wir hatten bei Kaffee und Kuchen eine 
unterhaltsame Fahrt mit wunderschönen Bildern.  

 

10. Juni 2019 

Pfingstmontag, Sonnenschein und ParkPerplex im Stadtpark 
Norderstedt ….. wir passten uns den Besuchern an, schlenderten, 
probierten hier und da, machten Rast unter einem Zeltdach, 
bewunderten die Akteure und Artisten und beendeten alles mit einem 
riesigen Eisbecher im Haus am See. Ein gelungener Pfingstausflug. 
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15. Juni 2019 

Schlechtwetterwarnung ….. was, soll`s? Wir sind zur Sitztreppen-
einweihung in den Moorbek-Park. Viele hatten sich von den 
Wetterprofeten einschüchtern lassen, doch die mutig genug waren, 
wurden mit Liedern von einem Shanty-Chor (Moorbek-Schipper) belohnt. 
Ein Clown versuchte noch sein Bestes, doch bei der dünnen 
Zuschauerkulisse, war das Schwerstarbeit. 

 

16. Juni 2019 

Fahre mit den Öffentlichen und du kannst was erleben. Auf unserer Fahrt 
nach Bergedorf waren gleich 2 Vollsperrungen (U1 und S21), da wurde 
unsere Geduld auf eine arge Probe gestellt. Zum Glück war die Fahrt mit 
dem Oldtimerbus durch die Vier- und Marschlande wirklich sehenswert 
und „Heidi“ die „Veer- un Marschlanner Rundümwieserin“ machte ihre 
Sache sehr gut. Wir hatten einen anstrengenden, aber wunderschönen 
Tag. 

 

08. Juli 2019 

In den letzten zwei Juniwochen war ein hoher Krankenstand zu 
verzeichnen. Rosl S. und Karin K. wurden kurz nacheinander ins 
Krankenhaus eingeliefert, Helga L. war krank zu Hause und Ulla D. 
plagte sich ambulant mit Problemen herum. Karin K. nach einem op.-
Eingriff und die anderen NeNos bis auf Helga L. befinden sich auf dem 
Wege der Besserung. 

Besonders erwähnenswert ist zu verzeichnen, dass nach einem Hilferuf 
Erika M. sofort einsprang und einen Krankenbesuch in der Klinik 
übernahm. 

 

14. Juli 2019 

Ein Telefonanruf riss uns aus dem „Nichtstun“. „Wir fahren jetzt zum 
Drachen- und Skulpturen- Festival“, tönte eine Stimme durch den 
Telefonhörer ….. und so kam es, dass auch wir uns auf den Weg in den 
Stadtpark machten und viele NeNos trafen. Eigentlich ein Fest für die 
kleinen Kinder, aber auch wir hatten unser Vergnügen.  
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21. Juli 2019 

Heute startete unsere Erkundungsfahrt zum Himmelmoor in Quickborn. 
Wir hatten uns verabredet, die Möglichkeiten auszuloten, um einmal mit 
der ganzen Gruppe dorthin zu fahren. 

Es war ein interessanter Ausflug und wir wissen jetzt, auf was wir uns, 
wenn wir die Unternehmung starten sollten, einlassen. 

 

27. Juli 2019 

Ein Bus brachte uns nach Lübeck, zum Essen in den Ratskeller. Danach 
fuhren wir zur Wakenitz und schipperten mit der „Wakenitz“ auf dem 
Amazonas des Nordens und vertraten uns dann noch am Ratzeburger 
See die Beine. Ein toller Tag, aber wir waren erledigt. 

 

04. August 2019 

Die Stadtwerke Norderstedt und Wilhelm Tell hatten zum Jubiläum (100 
Jahre) in den Stadtpark eingeladen. Die Gruppe hatte einen Besuch 
vorgeschlagen und so sind wir dort hingefahren. Das Wetter war, 
entgegen der Prognosen angenehm und wir genossen das quirlige 
Angebot von Vorführungen, Spielangeboten und Gaumenschmaus. Wir 
hatten einen vergnüglichen, entspannten Sonntag-Nachmittag. 

 

17. August 2019 

Heute war ein Besuch im „Cafe am Fleet“ in HH und eine Tour mit einer 
Barkasse auf der Bille geplant. Leider mussten Karin K. und Ursel K. 
kurzfristig absagen. 

Das Wetter war wechselhaft, doch es hat immer nur dann geregnet, 
wenn wir unter einem Dach waren. Es war ein wunderschöner 
Tagesausflug. Das Café war klein und gemütlich, das Ambiente 
sehenswert und die Bewirtung „super“. 

Der anschließende Törn auf Elbe und Bille war sehenswert und voller 
Überraschungen. Wir hatten einen tollen Einblick in Hamburgs grüne 
Lunge.  

 

 

 



Chronik der NeNo-Stadtteilgruppe Glashütte 2 
2013 bis 2021 

 

Seite 31 von 46 
 

31. August 2019 

Heute war ein bunter Nachmittag angesagt. Als erstes besuchten wir das 
Nachbarschaftsfest am Buschweg in Norderstedt-Garstedt, wo wir uns 
auch beim NeNo-Info-Stand einfanden. Auf dem Platz war ein 
multikulturelles Nachbarschaftstreffen mit vielen interessanten 
Möglichkeiten der Beschäftigung und Begegnung mit Nachbarn. 

Danach sind wir zum Weinfest am Schmuggelstieg gefahren und trafen 
dort andere NeNos, mit denen wir dann bei einem Glas Wein plauderten.  

Unseren bunten Nachmittag beendeten wir mit einem großen Eisbecher 
im Eiscafé am Schmuggelstieg.  

 

11. September 2019 

Bei der Anfahrt und Rückfahrt zum HH – Hafen, war echtes Hamburger-
Schietwedder angesagt. Wir, leider wegen der späten Endzeit der 
Unternehmung, nur mit kleiner Besetzung unterwegs, doch es hat sich 
gelohnt. Wir schipperten durch den Hafen und genossen den Anblick 
vom „Blue Port“ mit den tollen Licht- und Schattenbildern des Hafens. Es 
war eine erlebnisreiche Tour. 

 

15. September 2019 

Nachdem wir uns vor einiger Zeit die Torfbahn in Quickborn angeschaut 
hatten, wurde heute eine Fahrt durch das Moor mit der alten Torfbahn 
gemacht. Es war eine rustikale Fahrt mit mehreren Stopps und 
Erklärungen; alles war sehr interessant und gut erklärt. 

Nach der Exkursion fuhren wir noch zu Schweinske an der Ulzburger 
Str., wo wir uns erfrischten und stärkten.  

06. Oktober 2019 

Tanks-Theater im Festsaal am Falkenberg, ein Nachmittag der Extra-
Klasse. Theater (1-Akter), Sketche und Musik, es war für jeden etwas 
dabei und die Zeit verging wie im Fluge. Schön, dass es so etwas gibt. 
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11. Oktober 2019 

Wir feiern unsere gemeinsame Zeit mit Kaffee und Kuchen und einem 
ausgiebigen Klönschnack. Leider konnten einige von uns nicht dabei 
sein, aber für die anderen war Platz genug und wir ließen keine trübe 
Stimmung aufkommen. Es war ein schöner Nachmittag. 

 

20. Oktober 2019 

Unsere Entdeckertour führte uns heute entlang der U-Bahn Linie 4. Wir 
genossen das Klang- und Lichtspektakel an der Haltestelle HafenCity-
Universität, schauten uns den tollen U-Bahnhof Elbbrücken an und 
verweilten am Überseequartier im „Wildes Fräulein“ auf dem 
Überseeboulevard. Ein Spaziergang zum Traditionshafen, an der Elbphi 
vorbei zum Baumwall schloss unseren Ausflug bei leichtem Regen ab. Es 
war ein schöner Ausflug. 

 

22. Oktober 2019 

Krankenbesuch in der Klinik. Karin K. musste sich erneut einer OP 
unterziehen; es geht ihr jetzt wieder besser und wir hoffen, dass sie noch 
in dieser Woche die Klinik verlassen kann. 

 

17. November 2019 

Mit kleiner Truppe (mehrere NeNos hatten wegen Krankheit abgesagt), 
ging es heute nach Hamburg in das Museum der Illusionen. Leider 
konnten sich nicht alle an den Illusionen erfreuen (Schwindelgefühl und 
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Irritationen waren Folgen der Spiegel und graphischen Linien), aber 
diejenigen, denen das nichts ausmachte, hatten einen riesigen Spaß. 

Zum Abschluss erholten wir uns gemeinsam im Prego, einem 
italienischen Restaurant und als wir dann nach Hause fuhren, waren alle 
wieder in bester Verfassung.   

 

06. Dezember 2019 

Die Stadt Norderstedt hatte die Senioren 75+ zum Weihnachtskaffee 
eingeladen und viele, der berechtigten NeNos, hatten sich für den 
Nikolaustag eintragen lassen.  

Es wurde ein netter gemütlicher Nachmittag mit Live-Musik, 
Tanzvorführung, Auftritt eines Kinderchores und Einrad-Akrobatik. 

In den Darbietungspausen wurde ausgiebig geklönt. 

 

08. Dezember 2019 

10°Celsius, Nieselregen und leichte Böen, doch wir ließen uns nicht 
abhalten. Wir trafen uns in der Nähe des Norderstedter Rathauses und 
sind zuerst in die Friesenstuben des Hauses „Hogn Dor“ eingekehrt, wo 
wir uns für den Bummel über den Weihnachtsmarkt stärkten. Nach dem 
Besuch der Freiluftmärkte, sind wir ins Rathaus und haben uns an den 
Auslagen der Kunsthandwerker erfreut. 

Mit einem Kaffee-, Wasser-, Glühweingenuss und einem ausgiebigen 
Klönschnack beendeten wir unseren Weihnachtsmarkt-Nachmittag.  

 

13. Dezember 2019 

Heute war unser letzter Tag in 2019 und den feierten wir mit Kaffee, 
Kuchen und Schrottwichteln; leise Akkordeon-Musik brachte uns in 
Stimmung und wir hatten einen tollen, geselligen Nachmittag. 

 

<<< Ende 2019 >>> 
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01. Januar 2020  

Sonnenschein, doch gefühlte 8° C und fiebrige Erkältungen dezimierten 
unsere Ausflügler stark.  

Doch die tapferen genossen bei Cappuccino und Glühwein im 
Strandhaus, den Ausblick auf die mutigen Schwimmer, die sich beim 
Neujahrsschwimmen ins Wasser des Stadtparksees in Norderstedt 
stürzten.  
 

19. Januar 2020  

Eine emotionale Reise in die Vergangenheit und das mit Kaffee und 
Kuchen ….. so war unser heutiger Besuch das 50er-Jahre-Museum in 
Hamburg. Es herrschte eine tolle Stimmung, die noch durch den 
„Tangodiesel“ (Musikbox) mit Schlagern der 50er-Jahre angeheizt 
wurde.  

Es war ein wunderschöner Nachmittag mit vielen schönen Erinnerungen.  
 

23. Februar 2020  

Hamburger Schietwedder, doch, wie konnte es anders sein, wir waren 
unterwegs. Wir hatten uns den Besuch im „Maritimes Museum“ 
vorgenommen und wir waren überrascht, von der Vielfalt der 
ausgestellten Dinge.  

Da heute auch noch Familientag war, wurden viele zusätzliche 
Veranstaltungen angeboten und wir waren nach drei Stunden, ohne alles 
gesehen zu haben, nicht mehr in der Lage, weiter zu schauen. Also sind 
wir ins Restaurant „Schönes Leben“ gegangen und hatten einen 
wunderschönen Abschluss.  

 

19. März 2020  

Die Corona-Krise hat uns voll im Griff. Bis auf Weiteres mussten wir 
unsere Gruppennachmittage und auch die geplanten Ausflüge absagen.  

Wir haben deshalb erst einmal alle Aktivitäten bis Ende April abgesagt 
und hoffen, dass es dann wieder möglich ist, sich mit anderen zu treffen, 
zu reden und gemeinsam etwas zu unternehmen.  

Um nicht die Kontakte zu verlieren, haben wir drei Telefonketten 
gebildet, die sich untereinander anrufen; Queranrufe sind durchaus 
erwünscht.  



Chronik der NeNo-Stadtteilgruppe Glashütte 2 
2013 bis 2021 

 

Seite 35 von 46 
 

 

26. März 2020  

Noch sind alle Mitglieder unserer Gruppe gesund; sie hadern zwar, dass 
wir uns nicht treffen können und alle Unternehmungen bis auf weiteres 
ausgesetzt sind. Alle sind hoffnungsvoll, dass wir uns bald wiedersehen 
werden.  

 

10. April 2020  

Heute wäre unser Gruppennachmittag gewesen und aus Telefonaten 
weiß ich, dass alle sehr traurig sind, dass wir uns nicht treffen können.  

Noch schlimmer ist jedoch, dass unsere geplanten Events, wie 
Theaterbesuch und Kaffeetörn und auch die nach Ostern geplanten 
„after Corona Kaffeetörns“ ausfallen.  

Jetzt bangen wir um unsere geplanten Events im Mai.  

Im Augenblick haben wir keine Krankenmeldung und hoffen, dass es so 
bleibt, damit wir die ausgefallenen Touren nachholen können.  

 

01. Mai 2020  

Corona hat uns voll im Griff, auch unser geplanter Spaziergang im 
Stadtpark Norderstedt mit einem gemütlichen Plauderstündchen bei 
Kaffee und Kuchen in einem unserer dortigen Gaststätten ist 
ausgefallen.  

Der Park hat zwar ab heute wieder geöffnet, aber der Besuch ist nur 
unter Auflagen gestattet. Ein Spaziergang mit der Gruppe ist deshalb 
leider nicht möglich.  

 

07. Mai 2020  

Unser Besuch des Hafengeburtstages ist leider auch ausgefallen, denn 
das Fest wurde ebenfalls abgesagt.  

Wir hatten auf eine weitere Lockerung des Kontaktverbotes gehofft, 
doch mit der neuen Regelung ist kein Zusammentreffen der Gruppe 
möglich. Das ist besonders für diejenigen von uns schlimm, die ohne 
Anhang alleine leben. Da kann auch eine telef. Kontakthaltung kein 
Ersatz für gemeinsame Zusammenkünfte sein. Vielleicht bringen ja die 



Chronik der NeNo-Stadtteilgruppe Glashütte 2 
2013 bis 2021 

 

Seite 36 von 46 
 

neuen Regelungen für uns eine Möglichkeit, eines losen Kontaktes 
untereinander.  

 

21. Mai 2020  

Die ab dem 18. Mai gültigen Corona-Regeln, sind leider für eine 
Gruppenarbeit nicht geeignet und grenzen weiterhin die alleinstehenden 
älteren Mitbürger aus.  

Da kann man verstehen, dass diese so langsam „Coronamüde“ sind.  

Heute, so hatten einige NeNos gehofft, könnten wir wenigstens mit 
Abstand, einen gemeinsamen Spaziergang durch den Stadtpark 
machen, leider Fehlanzeige. SH verbietet das Treffen von Personen aus 
mehr als zwei Haushalten. Wir haben alle NeNos unserer Gruppe 
darüber informiert.  

So sind wir, wie einige andere von uns, jeweils in Gruppen spazieren 
gegangen, wobei die Personen immer nur aus zwei Haushalten 
stammten. Schade, es hätte so schön sein können.  

 

01. Juni 2020  

Leider haben sich unsere Erwartungen der Lockerung der Corona 
Regeln nicht erfüllt. Noch immer gelten die Regeln ab 18. Mai 2020.  

Das ist sehr bedauerlich, denn heute wäre ein Spaziergang durch den 
Henneberg Park fällig gewesen. So spazierten wir nur zu dritt (nur 
Personen aus 2 Haushalten) durch den Park und trafen, eine einzelne 
NeNo, die sich alleine auf den Weg gemacht hatte; schön, dass man sich 
wenigstens gelegentlich einmal, wenn auch mit 2m Abstand, sieht und 
auch ein paar Gedanken miteinander austauschen konnte.  

  

07. Juni 2020  

Was hatten wir für ein tolles Wochenende geplant, am Samstag eine 
Busfahrt nach Schleswig, Essen im Gasthaus „Zur Schleimöve“, 
Besichtigung „Schloß Gottorf“ und am Sonntag Besuch des Festes der 
„Feuerwehr Tangstedt/Wilstedt“ mit einem Auftritt der Oldiegruppe „Die 
Melker“.  

Alles wurde wegen Corona abgesagt.  
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Obwohl das Wetter in den letzten Tagen sehr wechselhaft war, 
entschlossen wir uns zu einem Spaziergang durch unseren Stadtpark 
und ….. wir staunten nicht schlecht, die gleiche Idee hatten mehrere 
NeNos; es wurden, wenn auch auf Distanz, Gedanken ausgetauscht ….. 
es war für uns ein wunderschöner Tag. 

Unser Mitglied Hela T. ist infolge einer schweren Erkrankung ins 
Krankenhaus eingeliefert worden. Wir haben einen Besuch versucht, der 
uns jedoch verwehrt wurde. Wir haben daraufhin einen Blumenstrauß, 
eine mit Unterschriften versehene Grußkarte mit Genesungswünschen 
und Kuchen ins Krankenhaus gebracht, mit der Bitte, alles an Hela, falls 
keine Bedenken bestehen, auszuhändigen, was uns auch zugesagt 
wurde.  

 

18. Juni 2020  

Nach vielen Versuchen ist es mir heute gelungen, mit Hela T. in Kontakt 
zu treten. Sie hat sich einer schweren OP unterziehen müssen und blickt 
nun hoffnungsvoll auf die weiteren Behandlungen.  

Ingrid F. hat nun auch ihre zweite Augen-OP hinter sich und hat nach der 
ersten Nachversorgung keine Probleme; sie kann schon wieder ohne 
Brille sehen und lesen.  

 

28. Juni 2020  

Hela T. ist aus dem Krankenhaus entlassen und geht in den nächsten 
Tagen zur Reha.  

Trotz schlechter Wettervorhersage, trafen wir uns mit den erlaubten 
Personen (in SH bis zu 10 Personen) zu einem Spaziergang. Wir trafen 
uns am Schmuggelstieg und schlenderten dann nach HH. Hier ging es an 
der Tarpenbek entlang und durch den Park zurück, zum 
Schmuggelstieg, wo wir uns im Garten des ARPI`s erholten und stärkten. 

Trotz widriger Wetterbedingungen ein schöner Tag, denn wir hatten uns 
ja lange nicht mehr gesehen und der Wunsch nach „mehr“ war groß.  

  

12. Juli 2020  

Am 5. Juli wollten wir eine Fahrt mit einer historischen Eisenbahn 
machen; die ist leider wegen Corona ausgefallen.  
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So haben wir uns entschlossen, dafür einen Spaziergang durch den 
Henneberg Park im Alstertal zu machen.  

Wegen Corona gab es da aber einige Probleme, die wir dann wohl 
gemeistert haben. Wir reisten in zwei Gruppen in den Park, machten mit 
großem Abstand unseren Spaziergang und fanden uns in der 
Poppenbüttler Schleuse wieder, allerdings, eine Gruppe draußen im 
Garten und die andere im Innenbereich des Restaurants.  

Es war zwar ungewöhnlich, aber wir kamen damit zurecht. Am Ende 
reisten wir auch wieder in getrennten Gruppen ab.  

 

16. August 2020  

Für den heutigen Tag hatten wir eine Reservierung im Café schöne 
Aussichten bei Planten un Blomen, denn wir wollten uns die alten 
Wallanlagen anschauen.  

Leider hat es das Wetter zu gut mit uns gemeint, so dass viele von uns 
Bedenken wegen der hohen Temperaturen hatten und deshalb absagten. 

 Nach reiflicher Überlegung entschloss ich mich dann, die Reservierung 
zu stornieren und den Ausflug abzusagen. Schade, aber bei 32° Celsius 
herum zu laufen, wäre wirklich eine zu große Strapaze gewesen.  

 

20. September 2020  

Heute haben wir, wenn auch unter Corona-Auflagen, unseren Besuch in 
„Planten un Blomen“ nachgeholt.  

Es waren angenehme 21° C. und so war es auch nicht schlimm, dass wir 
im „Café zur schönen Aussicht“ keine Reservierung bekamen.  

Wir haben improvisiert und sind ins „Café am See“ gegangen. Es war 
alles etwas einfacher, aber wir hatten einen wunderschönen Tag, denn 
wir waren nicht nur in den alten Wallanlagen, sondern auch noch am 
Parksee mit den Wasserspielen und im Japanischen Garten.  

Ein wunderschöner Ausflug, etwas anstrengend, jedoch wunderschön.  

 

25. September 2020  

Nach fast 6 Monaten Corona-Zwangspause, heute wieder der erste 
Gruppennachmittag mit vorgegebener Personenanzahl ….. wir blieben 
knapp darunter. Es war schon ein komisches Gefühl, zuerst mit 
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Snutenpuli (Gesichtsmaske), dann mit Abstand im großen Kreis sitzend 
und zu versuchen, eine Unterhaltung zu Stande zu bringen.  

Eine ziemlich makabre Situation … wir haben sie gemeistert.  

 

04. Oktober 2020  

In diesem Monat wollten wir eigentlich unser 7-jähriges Bestehen, mit 
einem Besuch des Tanks Theaters feiern, doch leider macht uns da das 
Probleme, denn die Spielzeit 2020 wurde ausgesetzt.  

Um aber daran zu erinnern, haben wir für den 04. Oktober 2020 einen 
Spaziergang im Moorbek-Park (Nordteil) gemacht und sind anschließend 
in die Friesenstuben eingekehrt.  

Das Wetter war uns gut gesonnen und wir hatten viel Spaß.  

 

25. Oktober 2020  

Regen und Corona konnten uns nicht ausbremsen.  

Wegen der Corona-Auflagen, haben wir einen Kaffeetörn nach 
Övelgönne abgesagt und machten dafür einen Spaziergang durch den 
Kiwittsmoor-Park.  

Es war ein wunderschöner, etwas feuchter Herbstspaziergang, den wir 
mit einer Stärkung bei Schweinske beendeten.  

Klein aber fein und da auch Hela T. nach ihrer Reha wieder dabei war, 
ein rundum schöner Tag.  

 

01. November 2020  

Wer hätte das erwartet? Ein neuer Lockdown bremst uns wieder aus. Wir 
hatten nach den ersten Lockerungen schon geplant, unsere 
ausgefallenen Touren, so gut es geht, nachzuholen, doch, das Virus ist 
gegen uns.  

Wieder fällt ein Theaterbesuch aus und die auferlegten Kontaktverbote, 
verhindern ein Treffen der Gruppe.  

Jetzt versuchen wir es wieder mit Telefonketten.  
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03. Dezember 2020  

Der Teil-Lockdown wurde bis zum 10. Januar 2021 verlängert.  

Welch bittere Pille für uns. Einige der NeNos klagen schon über 
Einsamkeit und noch ist kein Ende in Sicht. Dabei hatten wir doch noch 
gehofft, wenigstens im Dezember ein gemeinsames Essen durchführen 
zu können.  

Das Jahr scheint sehr trübe zu enden.  

 

09. Dezember 2020  

Weil Schleswig-Holstein einen Sonderweg in der Pandemie geht, hatten 
wir auf eine Möglichkeit gehofft, um wenigstens unter Einhaltung der 
AHA-Regeln, uns abwechselnd zu sehen und kontaktlos eine Kleinigkeit 
für alle zu übergeben.  

Dieser Idee hat heute das Ordnungsamt Norderstedt ein Ende beschert.  

Sehr schade, aber nicht zu ändern.  

Wir müssen auf bessere Zeiten warten. 

 

<<< Ende 2020 >>> 
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09. Februar 2021                                                                                                                                                                                                                                
Wie das Jahr 2020 geendet, hat 2021 begonnen: Lockdown!  

 Noch immer ist keine Zusammenkunft, auch nicht in kleinen Gruppen, 
möglich. Es darf sich nur immer eine Person mit einer anderen treffen, 
welch eine Ausgrenzung für ältere, alleinstehende Mitmenschen. 

So ist es nicht ausgeschlossen, dass Menschen vereinsamen. Trotz 
regelmäßiger Telefonate, war z.B. Helga S. so sehr deprimiert, (ihre 
einzige Bekannte, mit der sie immer frühstücken und spazieren ging, war 
nicht mehr da und die Gaststätten wurden geschlossen), dass sie nicht 
mehr leben wollte. Zufällig erkundigten sich weitläufige Verwandte aus 
dem Emsland nach ihr und besorgten ihr eine Unterkunft in einer 
Seniorenresidenz in ihrer Nähe. Wir wünschen ihr, dass sie wieder 
Lebensmut bekommt. 

 

Hoffnungsvoll hatten wir auf die Spielzeit 2021 des Tanks-Theaters 
gewartet, denn wir hatten Plätze reserviert. Leider erhielten wir jetzt die 
Mitteilung, dass die Aufführung auf Oktober 2021 verschoben ist. 

 

23. März 2021 

Hela, T. war eine sehr tapfere Frau. Durch ihre langjährige, schwere 
Krankheit war es ihr bewusst, dass ihr Gang durch die „Tür ohne 
Wiederkehr“ sehr nahe war, doch sie verzagte nicht und freute sich auf 
jede Gemeinsamkeit mit der Gruppe.  

Im März ging sie und wir verabschiedeten uns von ihr, mit ihren 
Verwandten und Freunden zusammen, in einer Trauerfeier. 

 

 Die seit November 2020 geltenden Corona-Regeln machen eine 
Gruppenarbeit unmöglich. Die Möglichkeit (2 Personen aus 2 
Haushalten) ist gegen eine menschliche Kontakthaltung und zerstört 
jede Gemeinschaft. Eine telef. Kontakthaltung ist da kein Ersatz. Es ist 
wie ein „Offener Strafvollzug mit verschärften Auflagen“ und führt zur 
Destabilisierung zwischenmenschlichen Beziehungen. 
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31. März  2021  

Sportausübung war laut Corona-Regeln im Freien mit bis zu 10 Personen 
erlaubt, also wandte ich mich an das Ordnungsamt Norderstedt, um 
Ostern einen Spaziergang im Stadtpark unter Einhaltung der Corona-
Regeln, genehmigen zu lassen. 

Ergebnis: Das Ordnungsamt Kreis Segeberg antwortete mit einem 
negativen Bescheid. Schade, denn das wäre nach Monaten das erste Mal 
gewesen, dass sich unsere Damen hätten sehen können. 

 

02. Mai 2021  

Immer noch Lockdown!  

Unser geplanter Osterspaziergang war leider wegen der geltenden 
Regeln und dem miesen Osterwetter ausgefallen. Da wir immer noch 
nichts mit der Gruppe unternehmen dürfen, dachten wir uns, dass wir 
dem 1. Mai-Trubel aus dem Wege gehen und dafür am 2. Mai einen 
Spaziergang im Stadtpark machen könnten. Gedacht, getan und wie 
freuten wir uns, als wir im Park bekannte Gesichter zu sehen bekamen. 
So war es uns möglich, mit AHA-Abständen einige Worte miteinander zu 
wechseln. Es war eine willkommene Abwechslung im tristen Corona-
Schlamassel. 

 

24. Mai 2021  

Die neuen Corona-Regeln erlauben es, dass wir uns wieder draußen 
treffen dürfen. Da viele schon 2x geimpft sind, ist es möglich, mit mehr 
als 10 Personen im Freien zusammen zu kommen. Wir nutzten das zu 
einem Spaziergang im Moorbekpark Norderstedt. Was für ein Erlebnis 
nach langen Monaten der Kontakt-Beschränkungen. 

Nach dem Spaziergang eine Stärkung im Außenbereich des „Leni`s“; wir 
fühlten uns wie neugeboren. 
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13. Juni 2021  

In Hamburg sind die Corona-Regeln etwas einschneidender als in 
Schleswig-Holstein. Also sind wir in die Niederungen der Oberalster bei 
Kayhude gefahren. 

Es war für einige besonders anstrengend, auf den naturbelassenen 
Wegen zu gehen, aber alle haben es genossen und die Umgebung der 
Alster ist hier wirklich sehenswert. 

Zur Belohnung sind wir dann in den Alten Heidkrug eingekehrt und 
haben uns erfrischt und gestärkt. 

 

04. Juli 2021  

Neue Corona-Regel-Lockerungen und schon sind wir wieder unterwegs. 
Wir wollen es nicht übertreiben und machen vorsichtig da weiter, wo wir 
zuletzt aufgehört haben.  

Heute trafen wir uns an der Linde am Schmuggelstieg, machten einen 
kleinen Spaziergang entlang der Tarpenbek in HH – Langenhorn und 
erholten uns dann in Arpi`s Trattoria. 

So wurde es ein gemütlicher Tagesabschnitt mit lauter zufriedenen und 
strahlenden Gesichtern. 

 

09. Juli 2021  

Endlich, nach 10 langen Monaten durfte sich unsere Gruppe wieder in 
unserem Raum im Kielortring treffen. Die Freude war groß, doch die 
Frage, wie denn jetzt die Zukunft wird, stimmte uns nachdenklich.  

Nun sind wir gewillt, mit Zuversicht in die kommende Zeit zu schauen. 

 

24. Juli 2021  

Unser erster Ausflug in 2021 mit Bus, U-Bahn, S-Bahn und Schiff. Ein 
schönes Gefühl, mal wieder unterwegs zu sein. Bei Kaffee und Kuchen 
machten wir einen Törn, durch den Hafen, auf der Elbe,   
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auf der Norderelbe bis nach Bergedorf. Wir genossen einen wunder- 
schönen Törn bei schönstem Sommerwetter. 

Leider spielte am Schluß der ÖPNV nicht mit. Infolge von Linien- 
sperrungen wegen Reparaturen, Feuerwehreinsätzen und techn. 
Probleme bei S – und U-Bahnen, brauchten wir viel Improvisationen und  
Zeit, aber wir landeten alle wieder zu Hause. 

 

15. August 2021  

Am 13.08.2021 traf sich unsere Gruppe zum zweiten Mal in diesem Jahr 
im Kielortring. Die Stimmung war locker, jedoch nicht überschwänglich, 
denn in den letzten Wochen mussten sich Gudrun G., Ursula K., Erika M. 
und Karin K. zu einem Klinikaufenthalt einweisen lassen. Zum Glück sind 
alle auf dem Wege der Besserung. 

Da zum Wochenende stabiles Wetter angesagt wurde, hatten wir uns für 
heute zu einem Spaziergang im Tarpenbekpark in Norderstedt 
verabredet.  

Der Tag begann mit Regen, doch gegen 11 Uhr klarte es auf. Leider 
mussten einige Damen wegen Unpässlichkeit kurzfristig absagen, aber 
wir anderen hatten einen schönen Spaziergang und stärkten uns 
anschießend in Arpi`s Trattoria am Schmuggelstieg. 

 

19. September 2021 

Unser 8 – jähriges Bestehen wollten wir mit einem 
Spaziergang im Rathauspark und einem Essen in der Taverna 

Syrtaki feiern. Auch  konnte uns nicht abhalten 
und so genossen wir einen schönen Tag mit Erinnerungen an 
unbeschwerte Tage vor der Corona-Pandemie. 

Da auch unsere Kranken wieder halbwegs auf dem Damm und mit von 
der Partie waren, hatten wir einen netten, gemütlichen Tag. 

 

25. September 2021  

Heute erreichte uns eine traurige Mitteilung. Obwohl wir für unseren 
letzten Spaziergang eine Fahrgelegenheit organisiert hatten, 
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um zu verhindern, dass auch diejenigen mitkonnten, die nicht so gut zu 
Fuß waren, ist ein Unglück passiert. Ingrid S. stürzte, auf dem 
Nachhauseweg nach dem Aussteigen aus der U-Bahn so unglücklich, 
dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. 

 

10. Oktober 2021  

Die schlechten Nachrichten reißen nicht ab. Gleich mehrere unserer 
Damen haben zur Zeit gesundheitliche Probleme, so dass sie nicht am 
Theater-Nachmittag teilnehmen konnten. Wir wünschen allen eine 
schnelle Genesung. 

Aber auch gute Nachrichten gibt es. Infolge der Corona-Regel-
Lockerungen ist es doch wieder möglich, vor einer Vorstellung Kaffee 
und Kuchen, bzw. Getränke und Knabbersachen zu genießen. 

So erlebten wir einen kunterbunten unterhaltsamen Nachmittag beim 
Tanks-Theater im Falkenberg-Festsaal. 

 

 

31. Oktober 2021  

Das Wetter lockte uns zu einem Spaziergang im Kiwittsmoor Park in 
Hamburg. Leider konnten viele unserer Damen nicht mitkommen, weil sie 
noch an Erkrankungen der Gehwerkzeuge laborieren. Für uns anderen 
aber war es eine Abwechslung und wir genossen die herrlichen 
Herbstfarben im Park.  

Wir stärkten uns anschließend bei Schweinske und gingen frohgelaunt 
nach Hause. 

 

12. November 2021  

Infolge von gesundheitlichen Problemen waren wir zahlenmäßig etwas 
geschrumpft, doch unserem lustigen Treiben beim Schrott- wichteln 
machte das nichts aus. Wir übermittelten auf elektr. Wegen gute 
Besserungswünsche an die betroffenen und gaben uns ganz dem Spiel 
hin. 
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21. November 2021  

Was Sturm und Wetter nicht geschafft haben, Corona hat es vollbracht. 
Nur eine Hand voll von Unerschrockenen trotzten dem Virus und so 
erlebten wir eine super Führung durch das Zoologische Museum der Uni 
Hamburg. Die anschließende Erholung in der Hamburger Fischerstube 
hatten wir uns redlich verdient. 

 

28. November 2021  

Ein trüber November-Tag mit unangenehmen Temperaturen und 
feuchtkalter Luft. Doch NeNos sind nicht zimperlich und so kamen doch 
einige zum vereinbarten Advents-Markt-Besuch zum Stadtpark. 

2G – Kontrollen am Eingang und nur ein ganz kleiner Markt hinter dem 
Kulturwerk konnten uns nicht abschrecken und so machten wir das 
Beste aus der Situation.  

Etwas Schlendern, Auslagen ansehen, einige Kleinigkeiten kaufen, 
etwas Naschen und zum Abschluss einen heißen Kaffee, Cappuccino 
oder Glühwein. So machte es allen Spaß.    

 

19. Dezember 2021  

Immer noch Corona und 2G – Kontrollen, aber, wir wollten uns noch 
einmal in diesem Jahr sehen und gemeinsam essen. Leider hat sich 
Bärbel M. ein Sprunggelenk gebrochen und einige NeNos mussten aus 
anderen gesundheitlichen Gründen absagen. Allen Unbilden zum Trotz 
haben wir die Gemeinsamkeit genossen und hoffen auf ein besseres Jahr 
2022. 

 

<<< Ende 2021 >>> 

 

 


