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Legendäres Grünkohlessen  
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Es war ein Jahr wie kein anderes 
meiner Jahre in Ohlstedt. Ich 
lebe nun seit 18 Jahren in die-

sem Stadtteil, aber noch nie habe ich 
hier so schnell so viele Menschen ken-
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Wir wünschen allen Mitgliedern frohe 
Weihnachten und ein friedliches Neues 
Jahr. Als kleine Weihnachtsgabe über-
reicht der Vorstand Ihnen ein Heft mit 
den Erinnerungen der Kinderkranken-
schwester Karin Ahlers über ihre Zeit im 
Kinderkrankenhaus Duvenstedt. Viele 

Der Stammtisch mit dem 
Thema „Rückschau auf 2016“ 
findet statt am 17. November 
2016 um 19:00 Uhr im Gast-
haus zum Bäcker, Herrenhaus-
allee 9, 22397 Hamburg

Redaktionsschluss nächste Aus-
gabe: 15. Februar 2017

Dieser Ausgaben liegen die Bei-
tragsrechnung und ein Überwei-
sungsträger bei, den Sie gerne 
benutzen können. 

WO 13 / Flüchtlinge - Verhand-
lungen gescheitert – jetzt soll 
verhandelt werden (?)

            Seite DREI

Von Britta Freith • Vorstandsmitglied von Ohlstedt hilft e. V.

TERMINE/VEREIN
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nengelernt, wie in der Zeit, in der die 
Zelte auf dem Ohlstedter Platz stan-
den. So unterschiedliche Menschen: 

Wohldorf-Ohlstedt hilft – eine Rückschau

Bagger räumen die Reste der befestigten Wege ab, die zwischen den Flüchtlings-Zelten aufgeschüttet worden waren. Nach 14 

Monaten wird der Ohlstedter Platz wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt.

Erquicklicher Ausflug an die Schlei

(SH) Wieder war es nur ein kleinerer 
Trupp, der an dem bestens organisier-
ten Ausflug an die Schlei teilgenom-
men hat. Vormittags standen zwei 
Rundgänge durch die Museen des 
Schloss Gottorf in Schleswig an. Wäh-
rend die eine Gruppe Geschichten von 
Fürsten und Herzögen hörte, staunten 
die anderen im Archäologischen Lan-
desmuseum über das riesige schwar-
ze Nydam-Boot und die gut erhaltenen 
Moorleichen. Bei herrlichem Spätsom-
mer-Wetter saßen wir anschließend 

am Hafen und genossen Schlei-Blick 
und Mittags-Snack. Der Bus brachte 
uns dann nach Kappeln. Ein Stadt-
bummel, ausgiebige Einkäufe von Räu-
cherfisch und der rege Schiffsverkehr 
unter der Klappbrücke sorgten für Un-
terhaltung und machten uns hungrig. 
Die Ausfahrt endete mit köstlichem 

Essen im Restaurant Gode Wind in  
Arnis, der kleinsten Stadt Deutsch-
lands. Wir danken dem Orga-Team 
Schaedlich/Weigt und hoffen sehr, 
dass sie uns auch im Jahr 2017 wieder 
ein so schönes Erlebnis bescheren.

Bitte ausfüllen, ausschneiden und abschicken bis 23.1.2017 

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

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

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

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

Am Freitag, den 3. Februar 2017 um 18:30 Uhr veranstaltet der Bürger-
verein das beliebte Grünkohlessen im Landhaus Ohlstedt. Grünkohl 
nach „alter Väter Sitte“ kostet pro Person 14,95 Euro. Eine Portion 
Roastbeef mit Bratkartoffeln ist für 17,90 Euro zu bekommen. Jeder 
bezahlt Essen und Getränke selber. Bitte umgehend anmelden per  
 
Fax 37 32 93
Telefon mit Anrufbeantworter: 31 81 66 30  
(bitte Namen und Essenswunsch deutlich formulieren) 
per Post an Bürgerverein  
Duvenstedter Triftweg 121, 22397 Hamburg oder per 
Mail an: info@bv-duwooh.de 

Legendäres  
Grünkohlessen

kennen noch den Gebäudekomplex Ecke 
Triftweg  /  Duvenstedter Damm, der Mit-
te der 1990er Jahre den sogenannten  
Gelben Häusern weichen musste. Das 
Heft ist regulär gegen eine Gebühr von 
10 Euro bei der Buchhandlung Klauder in  
Duvenstedt zu beziehen. Viel Spaß beim 
Stöbern!            
        Der Vorstand

BÜRGER-                          VEREIN
Duvenstedt / Wohldorf - Ohlstedt

Editorial  
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AUS DEN STADTTEILEN AUS DEN STADTTEILEN

nicht wie früher vielleicht die Eltern 
gleichaltriger Kinder, nicht die direkten 
Nachbarn – ganz junge und schon 
ziemlich alte, quer durchs Berufsspek-
trum, vom Rentner bis zur Studentin. 
Und dabei rede ich nicht von den Ge-
flüchteten, die in den Zelten lebten. Ich 
rede von den Ohlstedterinnen und Ohl-
stedtern, die sich zum Helfen trafen.

Viele Asylsuchende habe ich natür-
lich auch kennengelernt, aber diese 
Bekanntschaften waren in den mei-
sten Fällen flüchtig, wie das so ist in 
einer Erstaufnahme: Die Menschen 
werden von der Stadt dort hinge-
bracht, um weiterverteilt zu werden. 
Bei uns in Ohlstedt waren viele weit 
länger, als die maximal geplanten drei 
Monate. Die Kinder besuchten die eh-
renamtlich geführte Kinderbetreuung, 
die Erwachsenen die Deutschkurse. 
Alle waren auf den Listen unserer 
Kleiderkammer und wurden so gut wie 
möglich mit Spenden versorgt. Es ging 
darum, die größten Löcher zu stopfen, 
beim Ankommen zu helfen, so widrig 
die Bedingungen auch sein mochten.

Meine Mithilfe hat sich so erge-
ben: ein Zettel im Briefkasten machte 
im August 2015 den Anfang. Es war 
eine Mitteilung der Stadt, dass am 
kommenden Tag mit dem Aufbau von 
Bundeswehr-Zelten für Flüchtlinge be-
gonnen werden sollte. Ohlstedt lag im 
Sommerurlaubsschlaf. Viele würden 
erst eine Woche später aus den Ferien 
zurückkehren. Ich ging hinüber zum 
Platz, weil ich wissen wollte, was pas-
siert. Weil ich dafür sorgen wollte, dass 
keine feindliche Stimmung aufkommt. 
Weil ich irgendetwas tun wollte, und 
sei es nur, über den aktuellen Stand 
zu berichten (was ich anfangs auch in 
meinem Blog getan habe.)

Es waren schon zwei andere Frauen 
da, die einen Kaffeestand aufgebaut 
hatten, um Soldaten und THW zu ver-
sorgen. Erst standen sie mitten auf 
dem Platz, dann zogen sie auf den 
Weg um. Der Stand wurde größer, 
denn mehr Leute kamen. Ein Pavillon 
wurde gespendet, es wurden Kuchen 
und Getränke gebracht, es gab Stand-
dienst. Jemand legte eine Liste aus 
für Menschen, die den Geflüchteten 
helfen wollten. Nicht nur ich sprach 
mit Vertretern von Stadt, Bundeswehr, 

Duvenstedter Triftweg wird neu asphaltiert

Polizei, wir sammelten Informationen, 
die es offiziell nicht gab. Schließlich 
begannen wir Kinderreisebetten zu 
sammeln, weil es hieß, dass dann 
mehr Familien kommen würden.  
Das war eine Fehlinformation, wie 
sich später herausstellte, aber es war  
auch die Keimzelle von „Ohlstedt hilft 
e.V.“ – und von einer großen Betten-
sammlung.

Es fand sich ein Orgakreis, unter-
schiedliche Bereiche wurden aufge-
teilt. Es gab ein großes Sommerfest 
mit den Neuankömmlingen. Die Klei-
derkammer bekam einen Laster ge-
stellt und kurz darauf einen Abrisspa-
villon in einer Bergstedter Schule. Das 
Team Deutschunterricht organisierte 
sich in den Zelten und später auch im 
Gymnasium. Eins der Zelte bekamen 
wir vom Betreiber für die Kinderbe-
treuung, in einem anderen stand ein 
großer Tischkicker. Sehr wenig Zer-
streuung für zum Teil bis zu 400 Men-
schen. Von der Stadt vorgesehen war 
nichts. Zum Glück gab es ein Lauf- und 
ein Fußballangebot, einzelne Ohlsted-
ter übernahmen Patenschaften oder 
öffneten ihre Küchen zum Kochen, es 
gab das Café Welcome in der Kirchen-
gemeinde, Kinoabende für Kinder.  

Die Freiwilligen haben einiges ge-
schafft und auch vielen geholfen. 
Viele konnten wir aber auch nicht er-
reichen. Das Leben im Zelt mit Frem-
den zusammen, die unzulänglichen 
Sanitärräume quer über den Platz und 

das Schlangestehen für Kantinenes-
sen haben wir sicher nicht schöner 
gemacht. Aber wir haben es vielleicht 
ein bisschen erleichtert – denn ohne 
all die Hilfe, wäre kein besonderes An-
gebot dagewesen. 

So viele haben ihren Teil zum Ge-
lingen beigetragen: Es gab Spiele-
abende, Mal- und Bastelangebote, 
Deutschunterricht im Wohnzimmer, 
ein Gesprächsangebot für ehrenamt-
liche Helfer. Der große Bereich „Be-
gleiten“ hatte (und hat) es sich zur 
Aufgabe gemacht, bei Behördengän-
gen und bei der Vorbereitung auf die 
Anhörung zu helfen. Zu ermutigen, 
dass jemand weiter Deutsch lernt und 
versucht sich zu integrieren, obwohl 
es so schwer ist, wenn man nicht ein-
mal private Räume hat.

Besonders stolz sind wir auf die 
Neuankömmlinge, die in der Zeit bei 
uns Deutsch lernen konnten. Denen 
wir zu einer Wohnung verholfen ha-
ben oder die sogar zurückkommen 
durften, weil sie einen Job in Hamburg 
gefunden haben. Denen wir auf dem 
Weg in die Zukunft helfen konnten, 
die Hoffnung geschöpft haben, als sie 
vielleicht keine mehr hatten.

Hier in Ohlstedt ist die Arbeit jetzt 
beendet – aber woanders gibt es noch 
viel zu tun. 

Britta Freith wohnt in Sichtweite des 
Ohlstedter Platzes und ist Vorstands-
mitglied von Ohlstedt hilft e.V.

(SH) Von der Stadtgrenze Hamburg bis 
zum Duvenstedter Damm erneuerte die 
Stadt Hamburg im Oktober die Straßen-
decke des Triftweges. Zwei Wochen war 
die Strecke für den Durchgangsverkehr 
gesperrt. 

Die alte Decke mit unzähligen 
Schlaglöchern wurde abgefräst. Dann 
trug eine große Maschine eine wun-
derbar glatte neue Asphaltschicht 
auf. Für die Anwohner haben sich die 
Unannehmlichkeiten während der 
Bauzeit gelohnt: nun fährt es sich 
leicht und leise!
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Ende September sind alle  Flüchtlinge fort. Einige leere Zelte warten noch auf den 

Abbau.
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WO 13 / Flüchtlinge - Verhandlungen  
gescheitert – jetzt soll verhandelt werden (?)

(BV) Trotz guter Zwischenergebnisse sind die Verhand-
lungen zum Thema WO 13 in Verbindung mit einem 
Standort für eine Folgeunterkunft für Flüchtlinge an 
der Hoisbüttler Straße vom Wohldorfer Wald Hilfsfond 
(WWH) als endgültig gescheitert bezeichnet worden. 
Jetzt will der WWH vor Ablauf des Moratoriums die Klage 
vorbereiten. In diesem Zusammenhang soll auch wieder 
verhandelt werden. Nur was ?

Fakt ist, dass Wohldorf-Ohlstedt nun keine Flücht-
linge mehr hat und keiner weiß, wie es zu diesem The-
ma weiter gehen wird. Wir möchten uns in diesem Zu-
sammenhang ausdrücklich noch einmal für die Hilfe  
vieler Wohldorf-Ohlstedter im Rahmen der Flüchtlings-

betreuung am Ohlstedter Platz bedanken (s. Titel-Bei-
trag von „Ohlstedt hilft e. V.“). Ebenso kann gar nicht oft 
genug die Toleranz der direkten Anwohner gelobt wer-
den, die ein Jahr lang im Sinne unseres Gemeinwohles 
das Camp geduldet haben.

Der Bürgerverein muss zur Kenntnis nehmen, dass 
es trotz intensiver Bemühungen in keinem Fall gelun-
gen ist, auf die Entscheidungen der Kläger Einfluss zu 
nehmen. 

Eine ausführlichere Kommentierung und Bewer-
tung zum Abbruch der Verhandlungen zwischen Poli-
tik und Klägern sind auf unserer Homepage zu finden:  
www.bv-duwooh.de.

Die Asphaltierungsmaschine bei der Arbeit

Ein Archivfoto von 2003 

– ein langes Bemühen 

um die Erhaltung der 

Flächen. Nun wird die 

Klage vorbereitet.


