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Brücke Torfhuder Stieg  
wird saniert             

                              Seite ZWEI

Freiwillige Feuerwehr Wohldorf feiert 125jähriges Bestehen

Ausfahrt 
am 31.08.2019

nach Wismar

Seite VIER

Am 3. Mai 2019 feierte die FF 
Wohldorf im Feuerwehrhaus 
an der Herrenhausallee ihr 

Jubiläum. Neben den Laudatoren In-
nensenator Andy Grote, Leitung der 
Hamburger Feuerwehren Dr. Christian 
Schwarz und André Wronski waren 
auch die Wehren Ohlstedt und Duven-
stedt sowie der Bezirksamtsleiter, Tho-
mas Ritzenhoff, anwesend. Als weitere 
Gäste nahmen u. a. teil der Vorsitzen-
de unseres Bürgervereins, Hans-Det-
lef Schulze, der Pastor der Matthias-
Claudius-Kirche, Karsten Schumacher, 
Steffen Schumann von Hände für Kin-
der und Pächter des Wohldorfer Hofes. 

Grußworte des BV: „Zum 125- 
jährigen Jubiläum der Feuerwehr 
Wohldorf wünscht der Bürger-
verein Duvenstedt/Wohldorf-
Ohlstedt alles Gute und 
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Von Hans-Detlef Schulze
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weiterhin immer genügend  
Freiwillige, die sich für unser 
Gemeinwohl engagieren.

Wir bedanken uns sehr 
herzlich für den unermüd-
lichen Einsatz, den die Feu-
erwehr für unsere Gemein-
schaft erbringt. Wir wissen 
alle, was wir an Euch haben! 
Das gilt nicht nur für Eure ei-
gentliche Aufgabe, uns aus 
jeglicher Notlage zu befreien 
sondern auch für den Bei-
trag, den Ihr darüber hinaus 
z. B. beim Osterfeuer leistet.“

(Siehe auch unsere Home-
page Aktuelles/Heimat-Echo)Fo
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eine Feier zu organisieren und unsere 
Vereins-Chronik in erweiterter Form 
neu aufzulegen. Die zusätzlich an-
fallenden Kosten können nicht aus 
dem laufenden Haushalt beglichen 
werden. Es wird voraussichtlich eine 
einmalige Umlage geben, aber auch 
Sponsoren sollen wieder gesucht wer-
den. Auch dazu suchen wir Freiwillige, 
die mithelfen möchten.

Natürlich mussten auch Formalien 
erledigt werden. So beschlossen wir 
einstimmig die Neufassung unserer 

Termine:
Erinnerung:  
Spargelessen in Jersbek – es sind 
noch Plätze frei!
Samstag, den 15. Juni 2019 um 
12.30 Uhr (s. letzte Ausgabe)

Jazz und Swing live im  
Gasthaus „zum Bäcker“
Unser Mitglied Jens Delventhal 
spielt mit seiner Band „Swing 
Inc.“ Lieder bekannter Big-
bands aus den 30er, 40er 
und 50er Jahren. 
Jeden letzten Donnerstag 
im Monat (27.06.2019, 
25.07.2019) jeweils ab 
19:00 Uhr. Der Eintritt ist frei. 

Sommerfest in Ohlstedt 
– Alte Dorfstraße –
Am 07. September 2019 wird es in 
Ohlstedt ein Sommerfest geben. 
Auf Anregung der Matthias-Clau-
dius-Kirche wollen alle ortsansäs-
sigen Institutionen von Rang und 
Namen wie z. B. die Feuerwehren, 
der Sportverein und natürlich unser 
Bürgerverein gemeinsam auf der 
Alten Dorfstraße feiern. Dazu brau-
chen wir noch Mitstreiter, die Ideen 
haben und helfen wollen. 

+ + + 

Wir begrüßen als neue 
 Mitglieder: Frau Höger 

Herrn Hoepfner 
Familie Koll-Heinzerling 

Frau Petersen-Amadi

+ + +

Redaktionsschluss nächste  
Ausgabe: 15. August 2019

Satzung. Unser Schatzmeister, Wil-
li Eckloff, stellte den Haushalt 2018 
vor, und die Rechnungsprüfer Jürgen 
Twisselmann und Stefan Voigt be-
scheinigten die satzungsgemäße Ver-
wendung der Vereingsgelder und die 
ordnungsgemäße Buchhaltung. Somit 
wurde der Vorstand für seine Arbeit 
im letzten Jahr von der Mitgliedschaft 
eindeutig entlastet.

(BV) „Die beiden Punkte, wo 
man Wismar am besten in sich 
aufnimmt, sind der Hafen und 
der Markt.“ Das schrieb 1929 
die Dichterin Ricarda Huch. 

Der historische Stadtkern, 
der sich rund um den großen 
Markt erstreckt, ist heute mit 
76 Hektar ein Flächendenkmal 
für mittelalterliche Bau-und Le-
bensweise. Hier beginnen wir 
unseren Ausflug mit einer etwa 
einstündigen Stadtführung. Im 
Anschluss haben wir genügend 
Zeit zu individueller Erkundung 
des Weltkulturerbes. So kann 
man im „Cafe Glücklich“ ge-
genüber dem Schabbelhaus 
wunderbar einkehren, den Ma-
rienkirchturm oder die St. Ge-
orgenkirche – zwei Zeugnisse 
monumentaler Backsteinkunst 
– bestaunen, oder auch das 
Welterbehaus besichtigen.

Nach so viel Stadterleben 
ruft die See und wir begeben 
uns an Bord der „Sturmvogel“. 

Unsere Ausfahrt 2019

Weltkulturerbe – Hohe See –  
feinsandiger Ostseestrand

Wir fahren vom Westhafen Wismar, vor-
bei an der Insel Poel, bis wir nach ca. 2 
Stunden die Seebrücke von Boltenha-
gen erreichen.

Hier erwartet uns unser Bus, der uns 
zum Gutshaus Redewisch bringen wird. 
Und hier lassen wir den Tag mit einem 
gemeinsamen Essen ausklingen.

Wir fahren am Sonnabend, 
31.08.2019 um 8:30 Uhr ab  
U-Bahnhof Ohlstedt

Kosten pro Teilnehmer: 55 Euro 
(im Preis enthalten sind die Bus-
fahrt, die Stadtführung und die 
„Seereise“). Teilnehmerzahl: min-
destens 25 Personen. Sollten sich 
nicht genügend anmelden, kann 
die Reise leider nicht stattfinden.

Anmeldung bitte bis zum 21.08.2019 
unter Tel.: 31 81 66 30 oder per  
E-Mail: info@bv-duwooh.de

Hansestadt Wismar – der Marktplatz
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Unterschutzstellung der Flächen an der 
Hoisbütteler Straße (WO 13)

(bv) Seit über 30 Jahren hat sich der 
Bürgerverein auch im Rahmen der 
Bürgerinitiativ-Bewegung dafür ein-
gesetzt, dass die Bebauung im Be-
reich der Hoisbütteler Straße (zuerst 
Bebauungsplan Wohldorf-Ohlstedt 8, 
dann WO 13) verhindert wird. Durch 
das Urteil des Oberverwaltungsge-
richtes vom 11. April 2019 ist geklärt, 
dass an dieser Stelle kein Wohnungs-
bau umweltverträglich möglich ist. Der 
Bürgerverein erkennt ausdrücklich die 
unersetzlichen Anstrengungen von Dr. 
Ulrich als maßgeblichem Betreiber 
des Wohldorfer Wald Hilfsfonds und 
des BUND Landesverbandes Hamburg 
an und freut sich über deren Erfolg.

Wurde bei Wohldorf-Ohlstedt 8 der 
B-Plan noch aus überwiegend forma-
len Fehlern gekippt, basiert die jetzige 
Ablehnung des Planes neben erneu-
ten formalen Fehlern auf der nicht 
ausreichenden Berücksichtigung des 
europäischen Artenschutzrechtes und 
der nicht hinreichend belegten hydro-
logischen Verträglichkeit des Bauge-
bietes mit dem Wasserhaushalt des 
Wohldorfer Waldes und dessen schüt-
zenswerten Biotopen.

Aus Sicht des Bürgervereins ist 
es notwendig, die damals aus dem 
Landschaftsschutzgebiet entlassenen 
Bereiche schnellst möglich wieder 
unter den höchstmöglichen, ihrem 
Wert entsprechenden Schutz zu stel-
len. Der Bürgerverein wies in diesem  

Zusammenhang darauf hin, dass zu die-
sem Zweck die in städtischem Besitz 
befindlichen Flächen nicht wieder neu 
verpachtet werden bzw. die bestehen-
de Pacht verlängert werden darf. Denn 
derartige Vertragsvereinbarungen be- 
hindern oder verhindern sogar jedwe-
de politische Planungs- bzw. Entwick-
lungsperspektive außer konventio-
neller, intensiver Landwirtschaft und 
das für Zeiträume von zwei bis mehr 
als zehn Jahre. Nun ist es dringend 
geboten, darüber zu sprechen, wie der 
Bereich fachlich, rechtlich und poli-
tisch gesichert und entwickelt werden 
kann: selbstverständlich beginnend 
mit der Schutzkategorie Landschafts-
schutz mit der vorläufigen Nutzungs-
kombination extensiver ökologischer 
Landwirtschaft und aufwertenden 
naturnahen Biotopen bis hin zum Ziel 
einer Ausweisung zum Naturschutz-
gebiet als Biotopverbundachse. Dazu 
könnte es auch denkbar sein, Mittel 
und Wege der Ausgleichsregelung mit 
einzubeziehen. 

Diesen Hinweisen und Anregungen 
schloss sich die Mehrheit der Hambur-
gischen Bürgerschaft auf ihrer Sitzung 
am 22. Mai 2019 an und verabschie-
dete einen entsprechenden Antrag 
von Rot-Grünen-Fraktionsmitgliedern. 
Unsere Aufgabe wird es nun sein, die 
Fortschritte der Umsetzung kritisch zu 
begleiten und darauf zu achten, dass 
dementsprechend zügig gehandelt wird.

(bv) Die Fuß- und Radwegverbindung Torf-
huder Stieg über die Ammersbek wird nicht 
abgerissen, wie ursprünglich vom Landes-
betrieb Straßen, Brücken und Gewässer 
geplant, sondern instand gesetzt. Die 
Arbeiten an Tragkonstruktion und Gelän-
der sollen voraussichtlich Ende Mai abge-
schlossen sein (s. auch unsere homepage 
Aktuelles). Der Bürgerverein hat sich seit 
2015 bei den Behörden und politischen 
Gremien dafür eingesetzt, dass dieses 
Bauwerk nicht ersatzlos abgebaut, son-
dern renoviert oder erneuert werden sollte. 
Somit waren unser Einsatz und Beharrlich-
keit mal wieder von Erfolg gekrönt.

Brücke Torfhuder Stieg wird saniert

Sanierungsarbeiten Mitte Mai 2019

Bericht von der Mit-
gliederversammlung 
am 2. April 2019
Von Susanne Hardt

Gut besucht war die Versamm-
lung im Waldhaus und eine 
Fülle an Informationen lieferte 

unser Gast, Frau Anja Quast. Als Vor-
sitzende des Regionalausschusses 
berichtete sie umfassend zu allen 
Themen, die den Bürgerverein derzeit 
beschäftigen:

Beim P+R-Platz in Ohlstedt gibt 
es leider keine positive Entwicklung. 
Waren sich der Bürgerverein, der Re-
gionalausschuss und die Bezirksver-
sammlung noch einig, dass es unsinnig 
wäre, die bestehende Platzfläche mit 
annähernd gleicher Stellplatzanzahl 
an die P+R-Gesellschaft zu übergeben 
und dann dafür Gebühren zu erheben, 
so scheiterte das ganze nun an der 
Landesebene. Die P+R-Gesellschaft 
wird die Fläche renovieren und wie 
im übrigen Hamburg auch in Ohlstedt 
Parkgebühren kassieren. Zwar sind 
diese überall bezogen auf die Jahres-
karte von 200,- € auf 100,- € reduziert 
worden, aber mehr Stellplätze wer-
den in Ohlstedt dadurch nicht entste-
hen. Eine Begrenzung der Parkdauer  
in den angrenzenden Wohnstraßen, 
wie vom Bürgerverein vorgeschlagen,  
hält Frau Quast aus verschiedenen 
Gründen für nicht umsetzbar. Zum 
einen  sei dies voraussichtlich bei 
den Anwohnern nicht durchzusetzen, 

zum andere fehle es an Kontrollmög-
lichkeiten. So wird sich die Park-Situ-
ation in den Wohnstraßen rund um 
den Bahnhof mittelfristig wohl eher 
verschlechtern. Es besteht langfristig 
nur noch die Option, den Parkplatz 
nach Norden in die bestehende Grün-
fläche hinein zu erweitern, wie es der 
Bebauungsplan Wohldorf-Ohlstedt 1 
aus dem Jahr 1965 ermöglicht. Für 
die Wertstoffcontainer, die derzeit ja 
noch auf dem Parkplatz stehen, ist 
bisher auch noch kein neuer Stand-
ort gefunden. Der Bürgerverein ist mit 
dieser Entwicklung nach wie vor nicht 
zufrieden und wird die Folgen beo-
bachten, um ggf. seine Forderungen 
neu zu stellen. 

Aktuell: Der Regionalausschuss 
Walddörfer hat am 02. Mai auf An-
trag der CDU die Bezirksverwaltung 
aufgefordert, den Platz wieder in das 
Verwaltungsvermögen des Bezirkes 
zurückzuholen. 

Wegen der besonderen Lage des 
HASPA-Gebäudes beschäftigt sich die 
Politik mit diesem Projekt, obwohl sie 
auf der Ebene der Baugenehmigung 
eigentlich nur eingeschränkt zustän-
dig ist. So sollen seit 2016 drei Anträ-
ge des Investors auf Vorbescheid bei 
der Verwaltung vorliegen. Die ersten 
beiden mussten jeweils wieder über-
arbeitet werden, weil die Ausmaße 
der Bebauung die Ausweisungen des 
Bebauungsplanes weit überschritten. 
Auch der aktuelle dritte entspricht 
nicht dem Planrecht und ist somit 
noch in der Diskussion. Wie der Bür-
gerverein ist auch die Politik daran in-
teressiert, in dem neuen Gebäude an 
diesem zentralen Standort die Mög-
lichkeit zu bieten, den Geldautomaten 
der HASPA und ggf. Geschäfte einzu-
richten. Der Regionalausschuss hat 
den Investor gebeten, auf einer der 
nächsten Sitzungen seine Planungen 
vorzustellen und zur Diskussion zu 
stellen. Frau Quast hat alle eingela-
den, an dieser öffentlichen Veranstal-
tung teilzunehmen, um ihre Meinung 
zu äußern.

Aktuell: Da der dritte Vorbescheids-
antrag ebenfalls abgelehnt wurde, ist 
der Plan bisher noch nicht im Regio-
nalausschuss behandelt worden. 

Zum Thema Bebauungsplan Wohl-
dorf-Ohlstedt 13, Hoisbütteler Straße, 

findet sich ein aktualisierter Bericht 
auf Seite 2. 

Zu dem Thema Gewerbenutzung im 
besonders geschützten Wohngebiet 
berichtet Frau Quast, dass es im Fe-
bruar eine unangemeldete Überprü-
fung der Nutzung auf dem Grundstück 
Schleusenredder 17 a gegeben habe. 
Den beiden Kontrolleuren wurde ihre 
Arbeit erheblich erschwert: u. a. wur-
den Einblicke von außen durch das 
Herablassen von Rolläden verhindert. 
Die Behörde wird nun ein Verfahren 
zur Herstellung ordnungsgemäßer Zu-
stände in Gang setzen. Der Bürgerver-
ein begrüßt dieses Verfahren, da es 
nicht angehen kann, dass die in den 
Walddörfern ja recht häufige Auswei-
sung von Reinem Wohngebiet durch 
die Tolerierung von derart massiver 
– wenn auch wenig störender – Ge-
werbenutzung ausgehöhlt wird. Frau 
Quast wies aber darauf hin, dass sich 
das Verfahren möglicherweise länger 
hinziehen werde, weil sicherlich in 
diesem Fall die Gerichte entscheiden 
müssten.

Nach der interessanten Diskussi-
onsrunde widmete sich der Bürgerver-
ein vereinsinternen Themen und Ver-
anstaltungen. 

Der Bürgerverein hat nach sei-
nem Workshop zur Verbesserung der 
Öffentlichkeitsarbeit seinen bishe-
rigen Flyer überarbeitet (s. dazu auch  
unsere Homepage Aktuelles). Die  

Neugründung des Forum Ohlstedt 
hat uns bewogen, jetzt das aktuali-
sierte allgemeine Infoblatt erstma-
lig an Haushalte auch außerhalb der 
Mitgliedschaft zu verteilen. Dazu hat 
sich auf der Mitgliederversammlung 
spontan eine Gruppe Engagierter ge-
funden, die diese Arbeit dankenswer-
terweise übernommen haben. 

Unabhängig davon werden sich Ver-
treter der Vorstände von Bürgerverein 
und Forum Ohlstedt noch vor Ostern 
treffen.

Aktuell: Das Treffen hat stattgefun-
den mit dem Ergebnis, dass man zu-
künftig bei bestimmten Themen eine 
koordinierte Zusammenarbeit anstre-
ben sollte. 

Am 07. September wird es in Ohl-
stedt ein Sommerfest geben. Alle 
ortsansässigen Institutionen von 
Rang und Namen wie z. B. die Kirche, 
die Feuerwehren, der Sportverein und 
natürlich unser Bürgerverein wollen 
gemeinsam auf der Alten Dorfstraße 
feiern. Dazu brauchen wir noch Mit-
streiter, die Ideen haben und helfen 
wollen. 

Einen weiteren Grund zum Feiern 
hat der Bürgerverein im nächsten 
Jahr. Dann haben wir 60-jähriges Ju-
biläum. Die anwesenden Mitglieder 
begrüßten den Vorschlag des Vor-
standes, wie schon vor zehn Jahren 

Mitgliederversammlung mit Anja Quast 

Fortsetzung Seite 4
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