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Vergrößerung des Naturschutzgebietes 
Wohldorfer Wald als Mogelpackung ?
Von	Jürgen	Twisselmann

Fortsetzung Seite 3

Editorial  

+ + +   Wir begrüßen als neue 
Mitglieder: Gisela Schulze und 
Claudia Dorothea Burchard   +    

Spargelessen in Jersbek
(SH) Im Gasthaus „Zum Fasanen-
hof“ 2. Juni 2013 um 12.30 Uhr.

19,50 Euro für 1 Pfd. Spargel mit 
dem sehr guten und reichhaltigen 
Schinken aus eigener Schlachtung! 
Essen und Getränke rechnet der 
Wirt direkt ab. Anmeldung bitte bis 
Dienstag, den 17. Mai 2012 bei 

Liebe Mitglieder des Bürgervereins,
der Ärger über den Ausbau von klei-
nen Wohnstraßen und die Beteili-
gung der Anlieger an den Kosten hat 
den Vorstand dazu veranlasst, sich 
mit dem Thema näher zu beschäfti-
gen. Wir haben Herrn Harald Fritze, 
Amtsleiter Bezirksverwaltung der 
Finanzbehörde, gewinnen können, 
auf der diesjährigen Mitgliederver-
sammlung am 9. April über gesetz-
liche und politische Hintergründe 
sowie deren Auswirkungen zu in-
formieren und für Fragen zur Verfü-
gung zu stehen. 

Wir freuen uns sehr über seine 
Bereitschaft, dieses heikle Thema 
mit unseren Mitgliedern zu disku-
tieren. Nutzen Sie die einmalige 
Chance, und kommen Sie in die 
Freiluftschule.

Bis dahin wünschen wir ein 
frohes Osterfest mit viel Sonnen-
schein und Frühjahrsgefühlen!

Der Vorstand

Viele haben sich immer ge-
fragt, warum eigentlich nur der 
östliche Teil des Wohldorfer 

Waldes Naturschutzgebiet (NSG) ist, 
denn auch westliche Hälfte schien 
nicht weniger schutzwürdig. Das be-
stätigt die Begründung einer Senats-
vorlage für eine Verordnung, die nun 
auch die westliche Hälfte des Waldes 
in das NSG einbeziehen soll. Es wird 
hervorgehoben, dass die Lebensraum-
typen und die Tierarten, wegen denen 
der Ostteil des Waldes den Status 
eines nach europäischem Recht ge-
schützten „Flora-Fauna-Habitat“ (FFH-
Gebiet) erhalten hat, auch im Westteil 

zu finden sind. Zitat aus der Begrün-
dung: „Dies unterstreicht eindrucks-
voll den Wert des Wohldorfer Waldes 
als Gesamt-Einheit“.

Alle begrüßen die bevorstehende 
Erweiterung und der Senat lässt sich 
in der Presse dafür loben. Übersehen 
wird hierbei aber, dass hier ein biss-
chen mit einer Mogelpackung agiert 
wird: 

Das Naturschutzgebiet wird zwar 
erweitert, aber die Erhaltungsziele 
des FFH- und Vogelschutzgebietes sol-
len weiterhin nur für den alten Teil gel-
ten! Die neue Waldfläche wird hiervon 

Redaktionsschluss nächste 
Ausgabe: 1. Mai 2013

Aus dem Vereinsleben: 
Spargelessen in Jersbek
             Seite VIER

Vorfrühling an der Ammersbek

satzungsgemäß verwendet hat und er 
trotz mehrfacher Aufforderung immer 
noch nicht alle Geschäftsunterlagen 
an seine Nachfolgerin übergeben hat, 
ist ein Rechtsanwalt mit der Klärung 
dieser Sachverhalte beauftragt wor-
den. 

Neben der Aufarbeitung der Ver-
gangenheit richtet sich der Blick des 
Vorstands aber auch in die Zukunft. 
Im Januar 2013 hat die Satzungskom-
mission damit begonnen, einen zeit-
gemäßen Text zu erarbeiten und im 
weiteren Jahresverlauf wird auch eine 
neue transparente Beitragsordnung 
abgestimmt werden müssen.

Fortsetzung von Seite 3

Dienstag, 9. April 2013 um 19.00 Uhr
im Waldhaus, Freiluftschule 
Bredenbekstraße 61, 22397 Hamburg

Tagesordnung:
TOP 1 ...................... Begrüßung 
TOP 2 ...................... Jahresbericht 2012
TOP 3 ...................... Kassenbericht und Bericht der Kassen 
  prüfer 2011 und 2012
TOP 4 ...................... Entlastung des Vorstandes und der  
  Kassenprüfer 2011 und 2012
TOP 5 ...................... Wahl der Kassenprüfer
TOP 6 ...................... Ausblick 2013
TOP 7 ...................... Verschiedenes

Die Tagesordnung wird um 20.00 Uhr unterbrochen für den 
Vortrag von Herrn Harald Fritze zu Auswirkungen des Hambur-
gischen Wegegesetzes (Ausbau von Straßen, Umlegung der 
Kosten auf die Anlieger) mit anschließender Diskussion.

Einladung zur  
Jahresmitgliederversammlung

Impressionen vom letzten Jahr

Denkers, Tel.: 605 24 25. In der 
gemütlichen Veranda ist leider nur 
Platz für 23 Personen. Darum bes-
ser diesen Termin einhalten. „Wer 
zuerst kommt…“ Ansonsten wie ge-
habt. Treffpunkt Bhf. Ohlstedt  (bzw. 
Fasanenhof: 12.30 Uhr) 11.30 Uhr 
für unternehmungslustige Rad-
fahrer, die den herrlichen Radweg 
nach Jersbek gemeinsam machen 
wollen. 12.00 Uhr für hilfsbereite 
Autofahrer und hoffnungsvolle „An-
halter“. Wegen der besseren Orga-
nisation bitte Fahrer und Mitfahrer 
bei Denkers melden. Tel.: 605 24 
25, Fax: 605 50 817.

Mitgliederversammlung
9. April 2013, 19.00 Uhr

BÜRGER-                          VEREIN
Duvenstedt / Wohldorf - Ohlstedt
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Neues vom Zentralausschuss
Von	Susanne	Hardt

Teil	2	b von	Hans-Detlef	Schulze

Ende November 2012 fand die 
erste ordentliche Jahreshaupt-
versammlung statt, nachdem 

im August ein neues Präsidium des 
Zentralausschusses Hamburger Bür-
gervereine (ZA) gewählt worden war. 
Damit kommt der ZA nach Monaten 
der Streitereien um den ehemaligen 
Vorsitzenden Michael Weidmann jetzt 
langsam in ruhigeres Fahrwasser. 

Vor 81 anwesenden Vertretern der 
Mitgliedsvereine berichtete Frau Dr. 
Gundelach über die ersten Schrit-
te, den ZA wieder arbeitsfähig zu 

machen. So wurde ein Raum beim 
Grundeigentümer-Verband Hamburg 
als Geschäftsstelle angemietet und 
die Konten übernommen, die leider 
im Minus waren. Die Bürgervereine, 
die ihren Beitrag für 2012 wegen der 
ungeklärten Zustände zurückgehalten 
hatten, wurden gebeten, möglichst 
zügig zu zahlen, damit der ZA wieder 
zahlungsfähig wird. Da in Zweifel ge-
zogen wird, dass Herr Weidmann in 
seiner Amtszeit die Mitgliedsbeiträge 

Meine Kindheit im Wohldorfer Herrenhaus
im Verordnungsentwurf ausdrücklich 
ausgenommen – hier bleiben Eingriffe 
in die Natur erlaubt, die im bisherigen 
NSG nicht zulässig sind. Einen nach-
vollziehbaren Grund hierfür sucht man 
in der Begründung zum Verordnungs-
entwurf vergebens – im Gegenteil: 
Hier liest es sich so, dass der west-
liche Teil des Waldes in gleicher Weise 
schutzbedürftig ist.

Wie man hört, hat sich hier wohl 
die Wirtschaftsbehörde durchgesetzt 
und will den Wald weiter wirtschaft-
lich durch Holzeinschlag nutzen. Die 
Wirtschaftsbehörde ist seit dem CDU/
Schill-Senat für die Hamburger Wälder 
zuständig. Es scheint, dass die Ham-

LESER SCHREIBEN FÜR UNS

Wie es dazu kam, dass mei-
ne Eltern ins Wohldorfer 
Herrenhaus einzogen, habe 

ich bereits in der letzten Ausgabe be-
richtet. Nun sollen Erlebnisse meiner 
frühen Kindheit ab 1947 folgen.

Die ersten Dinge, die ich glaube 
zu erinnern, kann ich zwar zeitlich 
nicht richtig zuordnen, sich aber alle 
schön oder spannend, auf alle Fälle 
glücklich und intensivst erlebt. Dazu 
zählen tolle warme Sommer mit Ba-

den, zuerst in der Zinkwanne vor dem 
Haus und später in den vielen verschie-
denen Gewässern der Umgebung. Ich 
erinnere meine Kindergeburtstage 
im Juli meist draußen, zusammen mit 
den Eltern, Großeltern, der Schwester, 
den Cousinen, Cousins und meinem 
ersten Freund Hilmar Härtel. Anderer-
seits die kalten, verschneiten Winter 
und Weihnachtsfeiern zusammen mit 
Oma und Opa. Jedes Jahr nach dem 
gleichen Ritual: Nach dem Essen an 
Heilig-abend ging es ab zu Oma und 
Opa ins „Schloss“. Nur so konnten mei-
ne Eltern die nötigen Vorbereitungen in 
der objektiv sehr kleinen Wohnung im 
Herrenhaus treffen. Dann nachmittags 
mit Oma und Opa im Herrenhaus, Kaf-
feetrinken mit Bescherung, anschlie-
ßend Abendessen und dann rüber zu 
Tante Walli und deren Kindern Joach-
im, Gisela und Barbara in den Duven-
stedter Triftweg (zum Abgleichen der 
Geschenke!).

Am Anfang lebten wir im Parterre 
des Herrenhaues. Über uns im ersten 
Obergeschoss wohnte Familie Adolf 
und Margarete Timmermann mit ihren 
Kindern Margarete und Hartwig. In 

der Zeit der Berlin-Blockade 1948/49 
nahmen wir noch meinen Berliner Cou-
sin Bodo, Sohn einer Schwester mei-
ner Mutter, bei uns auf. Er ging sogar 
hier in der Schule am Walde (unter 
dem Rektor Muxfeld) zum Unterricht. 
1948 zogen die Timmermanns oben 
aus und wir in den ersten Stock ein. 
Die Wohnung bestand aus zwei – in 
meiner Erinnerung – „großen“ Räu-
men, einem Klo und einer Küche, die 
freitags durch kleine Umbauten (Ent-
fernung des Küchentisches in Form 
einer Abdeckplatte) zum Badezimmer 
mit Badewanne wurde. Ich erinnere 
unser „großzügiges“ Kinderzimmer, 
das ich mit meiner kleinen Schwester 
Susanne, die drei Jahre nach mir gebo-
ren wurde, teilte. Übrigens wurde sie 
nicht mehr in der Kinderklinik Ohlstedt 
sondern in Rothenburgsort geboren. 
Das Kinderzimmer war objektiv nur so 
groß, dass ich auf einem Klappsofa ge-
schlafen habe, auf jeden Fall musste 
jeden Abend das Bett aus dem Nichts 
gezaubert werden (wo meine Schwester 
eigentlich schlief, weiß ich nicht mehr).
Aber das war überhaupt nicht schlimm. 
Schon deshalb nicht, weil meine Eltern 

burger Wälder dort nicht in guten Hän-
den sind, wenn Hamburg es mit dem 
Naturschutz ernst meint.

Der Bürgerverein spricht sich gegen 
die Schaffung eines aufgeweichten 
Schutzes für den Westteil des Waldes 
aus und befindet sich damit in guter 
Gesellschaft. Im Rahmen der Ausle-
gung des Verordnungsentwurfs haben 
sich der BUND, der Botanische Ver-
ein zu Hamburg, der Wohldorfer Wald 
Hilfsfonds e.V. und auch der Bürger-
verein mit Eingaben gegen diese Ein-
schränkungen des Naturschutzes im 
Erweiterungsgebiet ausgesprochen 
und die Ausweitung als vollgültiges 
FFH-Gebiet verlangt. 

genau das gleiche machen mussten, 
denn nachts war unser Wohnzimmer 
eben ihr Schlafzimmer. Schleierhaft ist 
mir bis heute, wo in dieser Wohnung 
überhaupt Schränke für all die Sachen 
standen, die selbst für die beschei-
denen Konsumgütermengen einer vier-
köpfigen Familie damals nötig waren.

Ende der 40er, Anfang der 50er 
Jahre wohnten im Herrenhaus fünf 
Wohnparteien mit insgesamt elf Per-
sonen (siehe dazu Jubiläumsschrift 
50 Jahre Bürgerverein Duvenstedt /
Wohldorf-Ohlstedt). Auch mein erster 
Freund Struppi gehörte zu den Bewoh-
nern. Ein schwarz-weiß gescheckter 
Hund, der genauso aussah wie der 
von Tim aus der gleichnamigen Kin-
derbuchserie. 

Bis zum Beginn meiner Schulzeit 
spielte ich hauptsächlich mit meiner 
Schwester, Detlef Stühmer und Hilmar 
Härtel, der drüben im „Schloss“ Nach-
barskind meiner Großeltern war und 
dessen Vater auf dem Wohldorfer Hof 
arbeitete. Mit Hilmar verbrachte ich die 
Tage. Uns stand der ganze Hof offen, 
der eigentlich, so empfanden wir es, ja 
uns gehörte. Unser Hauptquartier war 
ein nicht mehr genutzter Hühnerstall, 
den wir für unsere Zwecke umbauten. 
Unsere Nahrungsmittel außerhalb der 
üblichen Mahlzeiten zu Hause waren 
zum einen aus dem Kuhstall beschaff-
te, selbstgemolkene Milch und als be-
sonderes Highlight das dort lagernde 
Trockenmilchpulver, das an die Kälber 
verfüttert wurde. In kleinen Klumpen 
zu sich genommen, sog es umgehend 
sämtliche Mundfeuchtigkeit auf, um 
sich dann am Gaumen als fast unlös-
licher Klumpen festzusetzen, der nur 
langsam durch dauerndes Lutschen 
zur Auflösung gebracht werden konn-
te. Immer wieder ein kulinarisches 
Erlebnis! Ebenso verhielt es sich mit 
den Schweinekartoffeln. Sie wurden 
mehrmals in der Woche im bzw. hinter 
dem (heute nicht mehr existierenden) 
Anbau des Gutsverwaltungsgebäu-
de in großen Mengen gekocht und 
waren, wie der Name schon sagt, ei-
gentlich für die Schweine gedacht. 
Sie waren eindeutig ein Genuss, den 
wir, wann immer wir das Bedürfnis 
hatten, gerne mit den Schweinen 
teilten. (s. Luftbild Wohldorfer Hof). 
Fortsetzung folgt

Ein Bad in der Zinkwanne vor dem 
Herrenhaus

Der Wohldorfer Hof von oben, 1956, Pferdeställe und Verwaltergebäude (mit dunklem Dach)
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Fortsetzung Seite 4

 Quelle: Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt

die „Gräben“

Schweinekartoffel-Kocher

die Teiche am „Schloss“

Kuhstall mit Trockenmilchlager
und großem Heuboden
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Meine Kindheit im 
Wohldorfer Herrenhaus  
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Vergrößerung des Naturschutzgebietes 
Wohldorfer Wald als Mogelpackung ?
Von	Jürgen	Twisselmann
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Editorial  

+ + +   Wir begrüßen als neue 
Mitglieder: Gisela Schulze und 
Claudia Dorothea Burchard   +    

Spargelessen in Jersbek
(SH) Im Gasthaus „Zum Fasanen-
hof“ 2. Juni 2013 um 12.30 Uhr.

19,50 Euro für 1 Pfd. Spargel mit 
dem sehr guten und reichhaltigen 
Schinken aus eigener Schlachtung! 
Essen und Getränke rechnet der 
Wirt direkt ab. Anmeldung bitte bis 
Dienstag, den 17. Mai 2012 bei 

Liebe Mitglieder des Bürgervereins,
der Ärger über den Ausbau von klei-
nen Wohnstraßen und die Beteili-
gung der Anlieger an den Kosten hat 
den Vorstand dazu veranlasst, sich 
mit dem Thema näher zu beschäfti-
gen. Wir haben Herrn Harald Fritze, 
Amtsleiter Bezirksverwaltung der 
Finanzbehörde, gewinnen können, 
auf der diesjährigen Mitgliederver-
sammlung am 9. April über gesetz-
liche und politische Hintergründe 
sowie deren Auswirkungen zu in-
formieren und für Fragen zur Verfü-
gung zu stehen. 

Wir freuen uns sehr über seine 
Bereitschaft, dieses heikle Thema 
mit unseren Mitgliedern zu disku-
tieren. Nutzen Sie die einmalige 
Chance, und kommen Sie in die 
Freiluftschule.

Bis dahin wünschen wir ein 
frohes Osterfest mit viel Sonnen-
schein und Frühjahrsgefühlen!

Der Vorstand

Viele haben sich immer ge-
fragt, warum eigentlich nur der 
östliche Teil des Wohldorfer 

Waldes Naturschutzgebiet (NSG) ist, 
denn auch westliche Hälfte schien 
nicht weniger schutzwürdig. Das be-
stätigt die Begründung einer Senats-
vorlage für eine Verordnung, die nun 
auch die westliche Hälfte des Waldes 
in das NSG einbeziehen soll. Es wird 
hervorgehoben, dass die Lebensraum-
typen und die Tierarten, wegen denen 
der Ostteil des Waldes den Status 
eines nach europäischem Recht ge-
schützten „Flora-Fauna-Habitat“ (FFH-
Gebiet) erhalten hat, auch im Westteil 

zu finden sind. Zitat aus der Begrün-
dung: „Dies unterstreicht eindrucks-
voll den Wert des Wohldorfer Waldes 
als Gesamt-Einheit“.

Alle begrüßen die bevorstehende 
Erweiterung und der Senat lässt sich 
in der Presse dafür loben. Übersehen 
wird hierbei aber, dass hier ein biss-
chen mit einer Mogelpackung agiert 
wird: 

Das Naturschutzgebiet wird zwar 
erweitert, aber die Erhaltungsziele 
des FFH- und Vogelschutzgebietes sol-
len weiterhin nur für den alten Teil gel-
ten! Die neue Waldfläche wird hiervon 

Redaktionsschluss nächste 
Ausgabe: 1. Mai 2013

Aus dem Vereinsleben: 
Spargelessen in Jersbek
             Seite VIER

Vorfrühling an der Ammersbek

satzungsgemäß verwendet hat und er 
trotz mehrfacher Aufforderung immer 
noch nicht alle Geschäftsunterlagen 
an seine Nachfolgerin übergeben hat, 
ist ein Rechtsanwalt mit der Klärung 
dieser Sachverhalte beauftragt wor-
den. 

Neben der Aufarbeitung der Ver-
gangenheit richtet sich der Blick des 
Vorstands aber auch in die Zukunft. 
Im Januar 2013 hat die Satzungskom-
mission damit begonnen, einen zeit-
gemäßen Text zu erarbeiten und im 
weiteren Jahresverlauf wird auch eine 
neue transparente Beitragsordnung 
abgestimmt werden müssen.

Fortsetzung von Seite 3

Dienstag, 9. April 2013 um 19.00 Uhr
im Waldhaus, Freiluftschule 
Bredenbekstraße 61, 22397 Hamburg

Tagesordnung:
TOP 1 ...................... Begrüßung 
TOP 2 ...................... Jahresbericht 2012
TOP 3 ...................... Kassenbericht und Bericht der Kassen 
  prüfer 2011 und 2012
TOP 4 ...................... Entlastung des Vorstandes und der  
  Kassenprüfer 2011 und 2012
TOP 5 ...................... Wahl der Kassenprüfer
TOP 6 ...................... Ausblick 2013
TOP 7 ...................... Verschiedenes

Die Tagesordnung wird um 20.00 Uhr unterbrochen für den 
Vortrag von Herrn Harald Fritze zu Auswirkungen des Hambur-
gischen Wegegesetzes (Ausbau von Straßen, Umlegung der 
Kosten auf die Anlieger) mit anschließender Diskussion.

Einladung zur  
Jahresmitgliederversammlung

Impressionen vom letzten Jahr

Denkers, Tel.: 605 24 25. In der 
gemütlichen Veranda ist leider nur 
Platz für 23 Personen. Darum bes-
ser diesen Termin einhalten. „Wer 
zuerst kommt…“ Ansonsten wie ge-
habt. Treffpunkt Bhf. Ohlstedt  (bzw. 
Fasanenhof: 12.30 Uhr) 11.30 Uhr 
für unternehmungslustige Rad-
fahrer, die den herrlichen Radweg 
nach Jersbek gemeinsam machen 
wollen. 12.00 Uhr für hilfsbereite 
Autofahrer und hoffnungsvolle „An-
halter“. Wegen der besseren Orga-
nisation bitte Fahrer und Mitfahrer 
bei Denkers melden. Tel.: 605 24 
25, Fax: 605 50 817.

Mitgliederversammlung
9. April 2013, 19.00 Uhr

BÜRGER-                          VEREIN
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