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„Alles rund ums Osterei“
Die Duvenstedter dürfen sich in 
diesem Jahr auf ein ganz beson-
deres Osterfest freuen, denn durch 
das erfolgreiche Event „Duven-
stedter Lichtermeer“ animiert, de-
koriert die Initiative „Duvenstedt 
aktiv e.V.“ den Stadtteil erstmals 

Am 1. April dreht sich in Duvenstedt 
ab 13 Uhr alles rund um das Osterei 
– unter anderem gibt es auch eine 
Ostereierbemalaktion. Foto: IG Duvenstedt

Osterfeuer am 
Puffacker Weg
Auch in diesem Jahr wird wieder 
auf dem Sportplatzgelände des 
Duvenstedter SV am Puffacker 
Weg am Samstag, dem 7. April 
um 19 Uhr ein Osterfeuer für die 
Wahrung der Traditionen und 
ein geselliges Beisammensein 
angezündet. Damit auch die 
Kleinen an diesem Tag ihren 
„Kokelspaß“ haben, wird für sie 
bereits um 18.30 Uhr ein kleines 
separates Feuer zum Brennen 
gebracht. Auch das Kulinarische 
kommt mit Pommes und Grill-
würsten sowie mit heißen und 
kalten Getränken nicht zu kurz. 
Wer für das Osterfeuer etwas 
Brennbares aus dem Garten bei-
steuern möchte, kann dies am 
17., 24. und 31. März jeweils 
von 11 bis 13 Uhr tun.           kw

auch zu Ostern: Das Zentrum wird 
mit über 150 aus einer Knickpfl e-
ge geschlagenen Birken „aufge-
forstet“, welche je mit 40 bunten 
Ostereiern geschmückt werden. 
Beginn dieser Oster-Dekoration 
ist der 24. März. 

Den österlichen Höhepunkt bildet 
der erste verkaufsoffene Sonntag 
des Jahres – auf der Duvenstedter 
Sonntagsmeile am 1. April dreht 
sich nämlich ab 13 Uhr „Alles 
rund ums Osterei“. Mit Unter-
stützung vieler Jugendlicher des 
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„Jugendtreffs Duvenstedt“ und 
der „Vereinigung Pestalozzi“ 
werden Spiele und Aktivitäten 
rund ums Osterei angeboten: 
„Eierkegeln“, „Ostereierbema-
len“, „Eierzielwurf“ und vieles 
mehr! Eines der Highlights für 
die Kinder ist sicherlich die An-
wesenheit des beliebten Hasen 
„Felix“, der Ostereier verteilt! 
Natürlich kommt an diesem Tag 
auch das Kulinarische nicht zu 
kurz. Und damit die Besucher 
des Events auch ordentlich in Be-
wegung kommen, veranstalten 
die Mitglieder von „Duvenstedt 
aktiv“ eine „Osterei-Ralley“. 
Diese wird nicht nur viel Spaß 
machen, sondern die Teilnehmer 
können auch attraktive Preise 
gewinnen, beispielsweise eine 
Städtereise für 2 Personen mit 2 
Hotelübernachtungen und Well-
nessprogramm.

NABU zeigt 
Island-Impressionen
Der Naturschutzbund NABU 
zeigt vom 31. März bis zum 29. 
April im Naturschutz-Informa-
tionshaus Duvenstedter Brook, 
Duvenstedter Triftweg 140 die 
Fotoausstellung „Schatzinsel 
- Impressionen aus Island“ der 
Fotogruppe „vinir“. Die Vernis-
sage fi ndet am Sonntag, 1. April, 
12 Uhr statt.
Schon die Dichter der Edda (is-
ländische Sagen) wussten, dass 
Reisen den Horizont erweitert. 
Und vermutlich wussten sie auch, 
dass Bilder allein nicht ausrei-
chen, um all die Kostbarkeiten 
Islands zu erfassen. Wir haben 
es trotzdem versucht. Wir, das ist 
eine bunt gemischte Gruppe aus 
dem ganzen Bundesgebiet, die 
die Faszination der Wunderinsel 
und die Liebe zur Fotografi e eint. 
Entstanden sind die Bilder zu un-
terschiedlichen Jahreszeiten auf 
Touren durch die Westfjorde, das 
Hochland und vom Myvatn bis 
zur Südküste. Bekannt ist Island 
als Insel der Geysire, des Feuers 
und des Eises. Doch das Land 
hat weitaus mehr zu bieten. Von 

Der NABU zeigt vom 31.3.-29.4. 
Islandimpressionen wie diese Basalt-
formationen bei Anarstapi. 
Foto: Hanke und Trott/vinir

daher stehen bei unseren Bildern 
auch nicht die „Klassiker“ wie 
fauchende Quellen, schwarze 
Krater oder kalbende Gletscher 
im Mittelpunkt. Es geht vielmehr 
um Stimmungen, Weite und die 
Flora und Fauna, die das Reich 
der Trolle und Elfen so unver-
wechselbar machen.
Die Ausstellung „Schatzinsel - 
Impressionen aus Island“ kann 
vom 31. März bis 29. April 2007 
Di. bis Fr. 14 bis 17 Uhr, Sa. 12 
bis 18 Uhr sowie So. und fei-
ertags 10 bis 18 Uhr besichtigt 
werden. Infos dazu und weitere 
Veranstaltungen des NABU gibt 
es im Internet unter www.NABU-
Hamburg.de oder im aktuellen 
NABU-Veranstaltungskalender, 
der gegen Einsendung von 1,- Eu-
ro in Briefmarken an den NABU 
Hamburg, Osterstraße 58, 20259 
Hamburg-Eimsbüttel erhältlich 
ist.      Quelle: NABU


