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Bienen am
Leben erhalten
�	����� Christian und
Hannelore Bölke, Hobbyim-
ker seit 1983, berichten am
1. Juli, 15 Uhr, in der Kapelle
6, Friedhof Ohlsdorf, Nor-
dring, über die immer größer
werdenden Schwierigkeiten,
in der heutigen Zeit Bienen
zu halten und am Leben zu
erhalten. Sie zeigen in der
Veranstaltung Wege auf, wie
man Bienenstöcke im eige-
nen Garten aufbaut, pflegt
und instandhält. Der Eintritt
ist frei, um Spenden wird ge-
beten. (jae)

Mini-Oasen am Straßenrand
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Die Barmbeker Urban Gar-
dening-Initiative Fuhlsgar-
den hat die Aktion vor zwei
Jahren ins Leben gerufen.
Ziel ist es, den Stadtteil grü-
ner, lebens- und liebenswer-
ter werden zu lassen.
Mitmachen kann jeder.
Denn an fast jeder Ecke in

der Umgebung findet sich ein
Stückchen Erde, dass mit eini-
gen wenigen Handgriffen „auf-
gehübscht“ werden kann.
Dort wo sich heute in Staub und
Dreck ein paar triste Grashal-
me zwischen Unrat behaupten,
könnten schon bald kleine In-
seln entstehen, die zeigen: Hier
kümmert sich jemand.
Die Stadtgärtner von Fuhls-
garden rufen die An- und Mit-
bewohner dazu auf, in Eigen-
regie Kübel und Grünstreifen
entlang der Wege und Straßen
zu bepflanzen. Ob Geranie und
Gartenzwerg oder Kürbis und
Ringelblume – erlaubt ist, was

gefällt. Und warum nicht mal
mit Wildblumen den Tisch für
Bienen und andere Insekten
decken?
Einige schöne Beispiele gibt
es bereits zu sehen: Die grau-
en Betonringe, von der Stadt
zur Parkplatzbegrenzung auf-
gestellt, präsentieren sich in
frischem Grün und mit bunten
Blumen. Das Engagement wird
belohnt.
Unter www.fuhlsgarden.de
kann jeder, der selbst zu Schau-
fel, Harke und Gießkanne greift
und im öffentlichen Raum eine
Fläche beackert, Fotos seines
gärtnerischen Tuns online stel-

len. Die erste Bilder wur-
den schon hochgeladen. Bis
zum 31. August läuft zudem
ein Wettbewerb, in dessen
Rahmen öffentlich darüber
abgestimmt werden kann,
welches der schönste Kübel
oder das schickste Beet ist.
Es winken tolle Gewinne,
die von Barmbeker Unter-
nehmen gestiftet wurden.
Die Preisverleihung findet
dann im Fuhlsgarden an der
Steilshooper Str. 230 statt.
Dort kannman sich an jedem
Sonntag ab 15 Uhr Anregun-
gen holen, fachsimpeln oder
einfach gleich mitgärtnern.
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�	����� Die Kirchenge-
meinde Ohlsdorf-Fuhlsbüt-
tel feiert am Sonntag, 1. Juli,
in der Zeit von 12 bis 16 Uhr
ihr jährliches Sommerfest
zusammen mit der Ev. Kita
Ohlsdorf und dem Tagewerk
Fuhle. Im Anschluss an den
Gottesdienst wird den Besu-
chern rund um die Nikode-
muskirche in der Fuhlsbütt-
ler Straße 656, eine Menge
geboten. Neben den „übli-
chen kulinarischen Verdäch-

tigen“ wie Bratwurst, Kaffee,
Kuchen und Zuckerwatte gibt
es ein großes Kinderprogramm.
Unter anderem können die gro-
ßen und kleinen Gäste auf dem
Spielplatz der Kita unter der
Anleitung der Mitarbeiter des
Tagewerk Fuhle, einer Einrich-
tung der Ev. Stiftung Alster-
dorf, kleine Holzboote bauen.
Der „Kinderspielzauber“ ist mit
einer Zaubershow, Ballondre-
hen und Glittertatoos ebenfalls
dabei.

Haupt- und Ehren-
amtliche der Kir-
chengemeinde Ohls-
dorf-Fuhlsbüttel freuen
sich auf viele Besu-
cher aus den umlie-
genden Stadtteilen
und der Kirchenge-
meinde. (wb)

Sommerfest rund um die Nikodemuskirche
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So viel Hamburg
gibt es nur bei uns!
Ihre persönlichen Ansprechpartner für Anzeigen,
Beilagen und Online-Werbung:

www.mediahafen-hamburg.de
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Sylvia Hansen
Sales Print & Digital
Tel. 040 / 5544 72832
sylvia.hansen@mediahafen-hamburg.de
Gebiet: Bramfeld, Ohlsdorf, Steilshoop

Manfred Köstner
Sales Print & Digital
Tel. 040 / 5544 72844
manfred.koestner@mediahafen-hamburg.de
Gebiet: Barmbek-Nord, Barmbek-Süd,
Winterhude/Stadtpark


