Stand: 20.10.2019

Chronik 2019
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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- 2 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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- 3 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 Krankenbetreuungsspaziergang zu einem interessanten, kurzweiligen Kunsthandhandwerkermarkt-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.
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- 4 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 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.
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- 5 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.
15. Juni 2019
Schlechtwetterwarnung ….. was, soll`s? Wir sind zur Sitztreppeneinweihung 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.
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- 6 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.
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.
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- 7 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.
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.
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- 8 06. Oktober 2019
Tanks-Theater im Festsaal am Falkenberg, ein Nachmittag der ExtraKlasse. 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.

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.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Ende 2019 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

