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Bergedorf (bb). Modedesignerin
Silvia Fritz-Knoll ist sich für
nichts zu schade. Eingepackt
in einen viel zu großen, wei-
ßen Maleranzug und mit Farb-
spritzern auf dem Gesicht
steht sie in einem Raum der
Grundschule Sander Straße
und streicht die Wand mit bei-
ger Farbe. Es ist der erste

Schritt bei der Umsetzung ih-
res Wunsches, einen gemütli-
chen Aufenthaltsraum samt
Bücherei für die insgesamt 215
Schüler zu schaffen. 

Noch steht Silvia Fritz-
Knoll, deren Tochter die dritte
Klasse der Schule besucht,
ganz am Anfang ihres Pro-
jekts. Doch bis spätestens

29. November – pünktlich
zum Adventsbasar – soll sich
der etwa 67 Quadratmeter
große ehemalige Klassenraum
in eine Oase der Ruhe verwan-
deln. Mit Bücherregalen an
der Wand, einem flauschigen
Teppich und jede Menge Sitz-
gelegenheiten. „Die Kinder
sollen hier zum Lesen ani-
miert werden“, sagt die 45-Jäh-
rige. „Gleichzeitig lädt er zum
Entspannen ein“, ergänzt
Schulleiterin Kathrin Sander. 

Bis es so weit ist, müssen
Fritz-Knoll und ihre Unter-
stützer allerdings noch einige
Arbeitsstunden investieren.
Zudem sind sie auf weitere
Spenden angewiesen, wie Bü-
cher, Regale, Sitzkissen und
gut erhaltene Sofas. Sie kön-
nen im Bekleidungsgeschäft
„Malibu“ (Sachsentor Passage
29-31) abgegeben werden.
Weitere Infos bei Fritz-Knoll
unter Telefon 0170 641 98 45.

Farbe für den Aufenthaltsraum
SANDER STRASSE Arbeiten haben begonnen – Spenden gesucht

Silvia Fritz-Knoll (li.) und Maria Goldoustradi beim Strei-
chen in der Grundschule Sander Straße. Foto: Biester

Von Lena Diekmann und 
Christina Rückert

Bergedorf. Stoffbahnen in blau
und weiß schmücken die tris-
te Zeltdecke, karierte Tischde-
cken hüllen Hunderte Bier-
zeltgarnituren in die bayeri-
schen Farben. Das Festzelt ist
fertig geschmückt, die Ser-
vicekräfte haben das passende
Dirndl anprobiert: Auf dem
Frascatiplatz ist alles bereit,
die Oktoberfestgaudi kann
starten. Und die beginnt heute
um 17 Uhr mit dem traditio-
nellen Festbier-Anstich. 

Danach geht es bis Sonntag
zünftig zu – ein Fest für die
ganze Familie. Live-Musik und
Schunkeln im Zelt, dazu ein
kleiner Jahrmarkt mit Karus-
sells und großem Kinderfest
unserer Zeitung und Happy
Hollywood für die jüngsten
Festbesucher. Bier und Bre-
zeln, Hax’n und Hendl dürfen
selbstverständlich auch nicht
fehlen. Zum Abschluss startet
am Sonntag um 14 Uhr der
Festumzug vom Schloss zum
Frascatiplatz, wo das Fest bis
zum Abend ausklingt. 

Die feschen Madels aus
dem Service hoffen bis dahin
auf eine gute Zeit und nette
Gäste. „Hoffentlich wird es
schön voll, mit guter Stim-
mung“, sagt Gönke Jensen aus
Bergedorf. Die 23-Jährige ist in
diesem Jahr das erste Mal da-
bei und bekommt beim Krüge-
Schleppen und Hax’n-Servie-
ren Unterstützung von Jean
Jans. Die 21-Jährige ist Stamm-
gast auf dem Bergedorfer Ok-
toberfest: „Es macht großen
Spaß in der ausgelassenen
Stimmung zu feiern und viele
Bekannte zu treffen“, sagt sie. 

Doch nicht nur in den Fest-
zelten wird zünftig gefeiert:
Der bayerische Trend ist
längst in Bergedorfs Haushal-
te eingezogen. Blau-weiße
Girlanden, Hosenträger, Ser-
vietten und Girlanden sind
derzeit beim Internethändler
„Party-Extra“ Am Güterbahn-
hof ebenso gefragt wie Wim-
pel oder Stoffhüte in Form ei-
nes Bierkrugs. „Das Motto Ok-
toberfest ist längst so eine gro-
ße Sache wie Halloween“, sagt
Patrick Flemming. Der Chef
von „Party-Extra“ stellt allge-

mein eine „Eventisierung des
Alltags“ fest: „Früher hat man
sich mit netten Leuten zum
Essen getroffen, heute lädt
man zu bayerischen Grill-
abend ein.“ Und das nicht nur
in Bergedorf: Seine Kunden
kommen aus ganz Deutsch-
land und sogar aus Katar.
„Selbst in den USA ist das Ok-
toberfest bekannt.“

Auch die passende Klamot-
te muss nicht mehr im Trach-
tenladen im fernen Bayern er-
standen werden. Bei Tchibo
oder C&A gibt es Dirndl und
Trachtenkleider als Massen-
produkt von der Stange. 

Das Partyoutfit mit Leder-
hose, Hemd, Stulpen und Hut
von Stefan Schröder aus
Kirchwerder stammt aber ori-
ginal aus Bayern. Der Inhaber
von „Happy Hollywood“ reist
in jedem Jahr auf die There-
sienwiese nach München und
ist auch auf dem Frascatiplatz
an beiden Abenden dabei.
„Das Bergedorfer Oktoberfest
hat sich so sehr etabliert, dass
es dem Original in nichts
mehr nachsteht“, sagt der 41-
Jährige.

Das Zelt ist geschmückt, Dirndl sind anprobiert: Jean Jans (21), Angelina Peipers (20) und Gönke
Jensen (23) servieren Getränke und Essen im Festzelt in bayerischer Tracht . Foto: Diekmann

„O’ZAPFT IS!“ Heute startet das Oktoberfest auf dem Frascatiplatz 

Für drei Tage regiert
Bayern in Bergedorf 

Lohbrügge (tv). Nach dem Schei-
tern des Nachmittags-Wo-
chenmarkts auf der Lohbrüg-
ger Bahnhofsseite haben die
CDU Bezirksabgeordneten
Norbert Reichelt, Jörg Froh
und Sven Noetzel die Idee for-
muliert, auf der dadurch frei-
gewordenen Fläche wieder
Kurzzeitparkplätze mit Park-
scheibe oder Parkuhr einzu-
richten.

Derzeit ist es wegen der
Halteverbote nur sehr einge-
schränkt möglich, einen Besu-
cher mit dem Auto vom Ber-
gedorfer Bahnhof abzuholen

oder dort abzusetzen, heißt es
in dem Antrag der Christde-
mokraten, der im August von
der Bezirksversammlung in
den Verkehrsausschuss ver-
wiesen wurde.

Doch nicht nur auf der Loh-
brügger Seite sei dies schwie-
rig: Auch auf der Bergedorfer
Bahnhofsseite sei ein kurzes
Halten nicht erlaubt. Der Ver-
kehrsausschuss folgte dem
Antrag zur Errichtung der
Kurzzeitparkplätze in dieser
Woche einstimmig, die Finan-
zierung der Baumaßnahme
wurde nicht thematisiert.

VERKEHRSAUSSCHUSS

Kurzzeitparkplätze auf der
Lohbrügger Bahnhofsseite

Bergedorf-West (hst). „Jazzer malt
jazzende Jazzer“ – das ist das
Thema einer Gemälde-Aus-
stellung, die am Montag, um
19 Uhr im Foyer des Commun-
do Tagungshotel (Oberer
Landweg 27) eröffnet wird.
Gezeigt werden Bilder des
Bergedorfer Malers und Illus-
trators Reiner Rump, der Jazz-
musiker in den verschiedens-
ten Posen, karikativ und spon-
tan gemalt hat. Wer es nicht
zur Vernissage schafft: Die Bil-
der sind noch bis 14. Novem-
ber zu sehen.

COMMUNDO

Künstler zeigt
Porträts von
Jazzmusikern


