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Bahnhofskiosk in neuen Händen
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Liebe Mitglieder des 
Bürgervereins,

wir wünschen Ihnen 
allen eine frohe, be-
sinnliche Weihnachts-
zeit und einen Guten 

Rutsch ins Neue Jahr. 
Bleiben Sie gesund!

Der Vorstand

Redaktionsschluss nächste Zeitung: 
15. Februar 2015.
Dieser Zeitung liegt die Beitrags-
rechnung für das Jahr 2015 bei.

Alte Dorfstraße 21  
– eine kurze Erinnerung
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Am 31. August verabschiedete 
sich Familie Rahimi nach 17,5 
Jahren von ihrer Kundschaft 

in geselliger Kaffeetafelrunde. Als aus 
dem Grün vom Bahndamm herunter ge-
heimnisvoll ein Trompetenständchen 
erklang, wurde „Viel Glück und viel Se-
gen“ spontan dreimal mitgesungen.

Diese guten Wünsche galten na-
türlich auch Herrn Dirk Pulwitt, dem 
Nachfolger im Lädchen. So ist unsere 
„Versorgung“ nach dieser Schlüssel-
übergabe gewährleistet. Das wünsch-
te auch der Bürgerverein immer, be-
sonders für die älteren Menschen. 

Von der Arbeitsgruppe Bahnhofs-/Rat-
hauspark Ohlstedt kam im Jahre 2002 
Unterstützung gegenüber der Hoch-
bahn, dem Vermieter, für eine drin-
gende sanitäre Ausrüstung des Kiosks 
mit Anschluss an Stadtwasser und Ka-
nalisation. Denn schon die unvergess-
liche Frau Sadowski und ihr Sohn muss-
ten all die Jahre die Bahnhofstoilette 
aufsuchen, und Herr Rahimi zudem 
das Wasser für den Kaffeeausschank 
immer von zu Hause mitbringen.  
Schließlich übernahm die HHA dann 
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Kleine, feine Reisegesellschaft

Von Christiane und Herbert Goy

Ein vertrauter Anblick für viele Jahre: Herr Rahimi inmitten seiner Schätze

Am Freitag, den 30. Januar 2015 
um 19.00 Uhr veranstaltet der Bür-
gerverein das beliebte Grünkohles-
sen im Landhaus Ohlstedt. Grün-
kohl nach „alter Väter Sitte“ kostet 
pro Person 14 Euro ebenso wie eine 
Portion Roastbeef mit Bratkartof-
feln. Jeder bezahlt Essen und Ge-
tränke selber. 
Bitte umgehend anmelden per 
Fax: 37 32 93 (s.u.)
Tel.: 31 81 66 30 (AB)
Mail: info@ bv-duwooh.de
Oder per Post an:  
Bürgerverein, Duvenstedter Trift-
weg 121, 22397 Hamburg

Legendäres Grünkohlessen

Bitte ausfüllen, ausschneiden und sofort abschicken  

..……… Portion/en Grünkohl  …………Portion/en Roastbeef

Name:  ..............................................................................................

Anschrift: ..............................................................................................

Tel.:   ......................................................

Von Susanne Hardt

Ein strahlend blauer Himmel 
wölbte sich über der Hansestadt 
Lübeck als die Reisegruppe des 

Bürgervereins dort am ersten Septem-
ber-Wochenende eintraf, um die Stadt 
ein bisschen besser kennenzulernen. 
Der erste Programmpunkt dieser be-
stens von Heide Schaedlich und Mi-
chael Weigt organisierten Reise war 
eine Umrundung der Altstadt mit dem 
Schiff. 16 Bildungshungrige stiegen 
gut gelaunt an Bord und erfuhren vom 
Käpt’n so manch Interessantes über 
die Hansestadt, was man vom Wasser 
der Trave und des Trave-Kanals aus 
entdecken konnte. Zurück am Anleger 
erwartete uns schon die Reiseführerin. 
Sie zeigte uns einige der zahlreichen 
Gänge und Höfe, die sich hinter den 
schmucken Fassaden verstecken. 
Sie sind nur über mehr oder wenige  
schmale Durchgänge von der Stra-
ße aus zu betreten. Entzückende 
Fachwerkhäuschen, keins dem ande-
ren gleich, liebevoll restauriert, ge-

schmückt mit Kletterro-
sen, Blumenkübeln und 
kleinen Sitzgruppen las-
sen heute nicht mehr er-
ahnen, dass zu ihrer Ent-
stehungszeit hier bittere 
Armut herrschte. Pflaster-
treten bei Wärme macht 
müde und hungrig, so-
dass sich alle nach knapp 
zwei Stunden lehrreicher 
Führung auf eine Sitzge-
legenheit und einen Im-
biss freuten. Einige aßen 
– ganz wie es sich in Lübeck gehört 
– auf dem Marktplatz vor dem Cafe 
Niederegger ein Stück (Marzipan-)Tor-
te! Am Nachmittag gings dann weiter 
mit unserem kleinen Bus nach Süden 
Richtung Ratzeburg. An der äußersten 
Spitze des Küchensees mitten im Wald 
liegt das Restaurant Farchauer Mühle. 
Dort speisten wir vorzüglich an einer 
langen Tafel auf der Terrasse und lie-
ßen bei netten Gesprächen einen schö-
nen, erlebnisreichen Tag ausklingen.

Gut gelaunte Reisegesellschaft auf Bootstour

Lübeck-Impressionen vom Wasser 
aus erlebt

BÜRGER-                          VEREIN
Duvenstedt / Wohldorf - Ohlstedt



b SEITE   ZWEI    b SEITE   DREI

AUS DEN STADTTEILEN LESER SCHREIBEN FÜR UNS

aber doch etwa zwei Drittel der Gesamtkosten. Herr Rahimi ist 
auch Co-Pate der mit der Stadt vor 12 Jahren geschlossenen 
Patenschaft „Grünanlage Rathauspark und Bahnhof Ohlstedt“, 
wie auch der nicht mehr wegzudenkende EISBÄR unter seinem 
Dompteur Ilja Wünschirs. Beide waren und sind ein sehr berei-
cherndes und belebendes Gespann an unserem Bahnhof. Acht-
zig Stunden in der Woche beschäftigte der Kiosk Herrn Rahimi. 
Möge das Leben nun auch für Frau Rahimi geruhsamer und 
noch lebenswerter verlaufen!

Die Abschiedsparty der Rahimis  war gut besucht

Von Heide Schaedlich und Gerd Denker
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Dirk Pulwitt und das Ehepaar Rahimi

Ausweisung von Überschwemmungsgebieten  
an Ammersbek und Lottbek

Vielleicht erinnern Sie sich 
noch? Im Februar 2011 trat die 
Ammersbek nach tagelangen 

Regenfällen spektakulär über die Ufer 
und verursachte starke Schäden an den 
Straßen rund um die Wohldorfer Müh-
le (wir berichteten). Die zunehmenden 
Starkregenereignisse und die ihnen 
folgenden Hochwässer haben europa-
weit zur Gesetzesänderungen geführt. 
Die Stadt Hamburg ist daher im Rah-
men des Wasserhaushaltsgesetzes 
verpflichtet, neben bereits bestehen-
den Überschwemmungsgebieten z. B. 
an der Alster weitere auszuweisen. Bei 
uns hier in den Walddörfern handelt es 
sich um Gebiete entlang von Lottbek 
und Ammersbek, die nun erst einmal 
seit Mitte Juli vorläufig gesichert sind. 
Bei der Lottbek handelt es sich um 
den Tallauf östlich und westlich des 
Lottbeker Weges und westlich des U-

Bahndammes. Bei der Ammersbek 
erstreckt der Überschwemmungsbe-
reich vom Torfhuder Stieg hinauf über 

den Mühlenteich und den Kupferteich 
bis zum Brügkamp. Bis 31. Oktober 
konnten sich betroffene BürgerInnen 

dazu äußern und Stellungnahmen 
abgeben. Jetzt läuft die formale Fest-
setzung. Auf die aktuellen Nutzungen 
hat die Ausweisung als Überschwem-
mungsgebiet keine Auswirkungen, es 
gibt keine Verpflichtungen für die Ei-
gentümer von Grundstücken, etwas zu 
verändern. Wenn allerdings bauliche 
Veränderungen geplant sind, prüft das 
Bezirksamt, ob diese der besondere 
Lage Rechnung tragen. Z. B. dürfen 
keine Gegenstände gelagert werden, 
die bei Hochwasser den Abfluss be-
hindern oder fortgeschwemmt werden 
können. Auch dürfen keine wasserge-
fährdenden Stoffe gelagert oder auf-
gebracht werden. Relevant wird die 
Ausweisung auch beim Erwerb eines 
Grundstücks. So weiß ein neuer Eigen-
tümer gleich, auf was er sich einlässt 
und welche Gefahren möglicherweise 
drohen.

Die Ammersbek führte so viel Wasser, dass die Brücke am Brügkamp aus 
Sicherheitsgründen gesperrt werden musste

Hochwasser an der Ammersbek im Februar 2011: hier an der Wohldorfer 
Mühle

Alte Dorfstraße 21  
– eine kurze Erinnerung

Es ist Mitte November; das Bild 
der Alten Dorfstrasse in Ohl-
stedt hat sich verändert. Vom 

Haus Nr. 21, zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts gebaut, ist nur noch ein gro-
ßer Haufen Steine zu sehen.

Wir haben ein wenig in unserem Ge-
dächtnis gekramt und wir verbinden 
eine ganz eindrückliche Erinnerung 
mit diesem Haus: den wunderbaren 
Geruch nach Leder und Leim. In die-
sem Haus gab es vor vielen Jahren 
eine Schuhmacherei.

Der Herr Niermeyer muss ein talen-
tierter Schuhmacher gewesen sein, 
denn er konnte mehr als Absätze erneu-
ern. Zum Entsetzen des kleinen Gerd 
(Denker), wollte er aus den ollen und 
kaputten Halbschuhen doch tatsächlich 
noch ein Paar Sandalen machen.

In den letzten Jahren gehörte das 
Haus der Familie Pieper, deren Le-
bensmittelpunkt in Lemsahl liegt und 
die sich nun von ihm getrennt hat.

Wir sind gespannt auf das Neue.

Wieder fällt ein altes Gebäude 
dem Abriss zum Opfer

Bauherr und Baujahr zierten die Eingangstür

Von Susanne Hardt
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