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Die Karl-Schneider-Villa an der Bredenbekstraße 29 vom Garten aus gesehen

Foto Titel: Susanne Hardt

Von Susanne Hardt und Hans-Detlef Schulze

I

n den Jahren 1986/1987 versuchten die Bremers mit allen Mitteln, einen Käufer zu finden oder
Zuschüsse zu erhalten. Sie schalteten
die Presse ein und wendeten sich
an prominente Vertreter von Politik
und Verwaltung. Doch das Verfahren

zog sich hin ohne zufriedenstellende
Resultate.
Erst 1989 fanden sich mit Familie
Harms-Damovsky engagierte Käufer.
Unterstützt durch Karl-SchneiderGesellschaft und Denkmalschutzamt
sowie unter Mithilfe des Architekten

Joachim Kähne machten Kirsten
Harms und Bernd Damovsky sich mit
sehr viel Zeit, Geld und Liebe zum
Detail ans Werk, die in Jahre gekommene Bausubstanz Stück für Stück
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zu erneuern. Zwar war ursprünglich sie Teppichboden und Lackschichten
mit hervorragendem Baumaterial ge- von Holzdielen und Treppenstufen.
arbeitet worden, um Bauphysik schie- Von den Wänden rissen sie die Tanen sich die „Bauhäusler“ aber nicht peten und zutage traten erstaunlich
so recht gekümmert zu haben. Wie colorierte Flächen. Leider gibt es von
auch schon beim Landhaus Bauer am Karl Schneider keine Original-UnterDuvenstedter Triftweg stellte Wasser lagen mehr über die farbige Gestalein großes Problem dar: Grundwasser tung. Mit Hilfe eines Gutachten des
im Keller, Niederschlagswasser drang Denkmalschutzamtes konnte jedoch
durch die Fenster und durchs Flach- die Farbigkeit rekonstruiert werden:
dach. Das Dach wurde aufwendig helles und gedecktes Gelb, Blau, Türabgedichtet, viele Fenster komplett kis, Beige, Ocker, Schlamm, Orange.
erneuert – und es gibt nicht wenige Jeder Raum wird nun wieder von drei
davon und die Fenster
Farben
bestimmt:
„Jeder Raum wird
sind groß! Außerdem
Decke und Wände
waren die Eisenträger
in matt; Türen, Fennun wieder von drei
über den Fenstern verster sowie Fußleisten
Farben bestimmt…“
rostet und mussten unhochglänzend.
Die
ter hohem Aufwand ersetzt werden. Lackarbeiten sind dabei im Farbton
Um an die Konstruktion zu gelangen, leicht abweichend von den Wänden,
wurden die Klinker über den Fenstern was einen erstaunlich eleganten Einherausgenommen. Da originalgetreue druck erzeugt.
neue Klinker nicht zu bekommen waBevor die Wände farbig gemalt
ren, holte ein fleißiger Maurer die Zie- werden konnten, mussten sich die
gel einzeln aus der Wand, reinigte sie Jessens um die Elektroleitungen kümund mauerte sie später wieder ein. So mern, die über die Jahrzehnte immer
renovierten sich das Ehepaar Harms- wieder den jeweiligen Bedürfnissen
Damovsky mit Sohn durch die Immobi- angepasst worden waren. Wo nichts
lie bis sie sie im Jahr 2011 nach rd. 20 mehr recht zusammenpasste und wo
Jahren wieder verkauften, da sie beruf- nur noch wenig den heutigen Sicherlich nach Berlin wechselten.
heitsanforderungen entsprach! Auch
Übernommen haben wieder Bau- die Heizung wurde erneuert. Es ist
haus-Begeisterte. Da die Substanz aber in erster Linie der Kamin, der
gerettet war, konnten sich Catherine im Winter den Salon im Erdgeschoss
und Jens Jessen auf die Feinheiten mit den nur mäßig isolierten Originalkonzentrierten. Sie machten sich da- Terrassentüren gemütlich erwärmt,
ran, Böden und Wände in den Orginal- obwohl zusätzliche Heizkörper im Bozustand zu versetzen. Insbesondere den vor der Fensterfront eingelassen
in den oberen Stockwerken lösten worden waren.

Und die Familie Jessen stellte etwas ganz Anderes wieder her: den
ungehinderten Blick aus dem Garten
auf die einzigartige Süd-Fassade mit
den Balkonen und Terrassentüren.
Ursprünglich umgab die Villa ein sehr
großzügiger Obst- und Gemüsegarten
von fast 8.000 qm. Bei den Grundstücksteilungen wurde der offene
Raum um die Villa immer weiter eingeengt. Insbesondere der zweigeschossige Baukörper unmittelbar vor
den Terrassen beeinträchtigte die
Wirkung des Ensembles erheblich. Als
sich die Gelegenheit ergab, erwarben
Jessens kurzerhand das Haus, rissen
es ab und stellten somit zumindest
im Süden die ursprüngliche Gartenanlage wieder her. Nur so ist heute
die Ansicht der Hauptfassade in ihrer
ganzen Klarheit erlebbar.
Dank:
Wir danken den Familien Bremer,
Harms-Damovksy und Jessen für
ihre umfassenden und freimütigen
Auskünfte. Den Jessens danken wir
für die Möglichkeit, ungehindert Einblicke zu gewinnen in ihr so liebevoll
und fachkundig restauriertes, beeindruckendes Haus.

Quellen:
Karl-Schneider-Gesellschaft Hamburg e. V., u.
a. Anette Niethammer, Licht, Luft, Öffnung:
Karl Schneiders Haus Müller Drenkberg, in
Schneiderseiten 02, Newsletter 2017

Kranzniederlegung zum Volkstrauertag
(bv) Auch dieses Jahr gedenkt der Bürgerverein der Opfer von Krieg und
Vertreibung mit einer Kranzniederlegung am 17. November. Auf dem
Waldfriedhof Wohldorf wird der Kranz gemeinsam mit den Feuerwehren
Wohldorf und Ohlstedt um 11:00 Uhr gelegt; am Ehrendenkmal
Duvenstedt geschieht dies zusammen mit der Vereinigung Duvenstedt nach
dem Gottesdienst.
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Foto: Willi Eckloff

Sommer-Ausflug an die Ostsee

(sh) Die Werbung um Mitfahrer*innen
hat genutzt: unser Bus war gut gefüllt.
Bei schönstem Sonnenschein ging es
am Samstag, den 31. August zuerst
nach Wismar. Zwei erfahrene Fremdenführer erklärten unseren beiden
Gruppen einige der Sehenswürdigkeiten der Hansestadt: die imposante
Backsteingotik von Kirchen und Bürgerhäusern, die Wasserkunst auf dem
Marktplatz und Details zum Bau des

Rathauses. Nach einer Mittagspause
im Schatten gings weiter zum Hafen.
Dort bestiegen wir die „Sturmvogel 2“.
An Bord des netten, kleinen Schiffes
schipperten wir gemütlich durch die
Wismarer Bucht vorbei an der Insel
Poel bis zum Anleger Boltenhagen.
Umgeben von Badegästen, die sich
am Strand und in der Ostsee tummelten, schlenderten wir zu unserem
Bus. Der brachte uns nach wenigen

Minuten Fahrt zum Gutshaus Redewisch. In gediegener Atmosphäre
speisten wir vorzüglich je nach Wunsch
drinnen oder draußen auf der Terrasse. So endete ein schöner entspannter
Tag, der wieder viel Spaß gemacht hat.
Wir bedanken uns sehr herzlich beim
Orga-Team Heide Schaedlich, Michael
Weigt und Elisabeth Timmermann für
ihre Mühe und ihre guten Ideen.

Landarbeiterhäuser Wohldorf
– Vereinbarungen nicht eingehalten

U

nendlich viel Zeit und Engagement hat der Bürgerverein in
die Rettung der LandarbeiterSiedlung in Wohldorf investiert. Viele
der Mitglieder werden sich noch daran erinnern, dass es in den 90er und
frühen 2000er Jahren fast in jeder
Zeitung, auf jeder Mitgliederversammlung um die verfallenden Häuser an
Herrenhausallee und Brügkamp ging.

Es gab zahlreiche Runde Tische mit
Vertretern von Politik und Verwaltung,
bis am Ende im Jahr 2002 ein Kompromiss gefunden wurde. Wir formulierten es damals so: „Drei Jahre liegen
zwischen dem ersten und dem sechsten Runden Tisch. Politik und Verwaltung konnten in dieser Zeit – trotz
veränderter politischer Mehrheiten –
einer bedingungslosen Erhaltung des

Ensembles Landarbeiterhäuser nicht
zustimmen. Mit dem Vorschlag des
Oberbaudirektor (Jörn Walter) liegt nun
Mitte des Jahres 2002 ein Kompromiss auf dem Tisch, der offensichtlich
politischen und verwaltungsmäßigen
Rückhalt findet. Der Zustand der Bausubstanz der Häuser ist im Laufe der
Fortsetzung Seite 4
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Jahre nicht besser geworden. Vor diesem Hintergrund möchte der Bürgerverein einer schnellen Einigung nicht
im Wege stehen und stimmt – wenn
auch nur schweren Herzens – dem folgenden Kompromiss zu: An neun bzw.
zehn Häusern entlang der Herrenhausallee und des Brügkamp wird entsprechend des Gibbins-Gutachtens (2000)
… jeweils ein kleiner Anbau mit einer
Wohnfläche von ca. 58 qm errichtet.
Die Gesamtwohnfläche beträgt danach 143 qm. … Pro Grundstück gibt
es nur eine Wohneinheit, die Grundstücke werden nicht geteilt. Träger soll
eine Genossenschaft sein, ... um die
soziale Komponente zu erhalten und
um ein einheitliches Erscheinungsbild
zu gewährleisten.“
Da die Stadt entgegen der Abmachung die Häuser 2003 dann auf dem
freien Wohnungsmarkt zum Verkauf
anbot und die neue private Eigentümergemeinschaft sich nicht zügig um
eine Instandsetzung der Bausubstanz
kümmerte, berief der Bürgerverein
noch zwei weitere Runde Tische ein.
Doch die Sorge um die Bewahrung
des Charakters der Siedlung fand kein
Gehör. Die Grundstücke wurden nach

und nach einzeln verkauft, acht der
zehn Häuser abgerissen und durch
Neubauten mit teilweise großen Anbauten ersetzt. Immer mehr Fläche
der Gärten wird für Carports und Stellplätze verwendet. Aktuell aufmerksam
geworden durch ein Verkaufsschild für
eine „vermietete Doppelhaushälfte“
hat nun der Bürgerverein beim Bezirksamt Wandsbek und bei Politkern, die
damals bei den Runden Tischen dabei
waren, nachgefragt, wie das möglich
sei. Im Jahr 2001 meinte Oberbaudirektor Jörn Walter noch, dass die vorhandene Wohnungsgröße der Häuser
nicht mehr gefragt sei und man daher
je einen Anbau erlauben solle. Außerdem sollten doch die Grundstücke mindesten 1.000 qm groß, nur mit einer
Wohneinheit bebaut und nicht geteilt
werden dürfen. Was war da geschehen? Bisher wurden unsere Anfragen
nicht zufriedenstellend beantwortet.
Im Zuge der Recherche stießen wir jedoch auf eine aktuelle Flurkarte. Sie
zeigt, dass auf drei Grundstücken bereits Doppelhäuser stehen und zwei
der Grundstücke bereits geteilt sind.
Sie haben eigene Flurstücksnummern
und können daher wohl auch einzeln

verkauft werden! De facto gibt es im
Moment also 13 Landarbeiterhäuser
und nicht mehr zehn. Der Bürgerverein ist enttäuscht und frustiert, wie
wenig sich die Stadt an getroffene
Vereinbarungen hält. Was sind Absprachen mit dem Bezirk wert, wenn
sie nicht ernst genommen werden?
Warum engagiert man sich als Verein
für die Allgemeinheit, wenn am Ende
doch Privatinteressen entsprochen
wird? Um nicht falsch verstanden zu
werden: der Bürgerverein freut sich
(noch) über das Erscheinungsbild der
Landarbeiterhäuser. Der Charakter ist
jedoch nicht mehr derselbe. Und die
Frage ist, wie lange sich das jetzige Bild
hält. Werden noch mehr Grundstücke
geteilt und stellen die neuen Eigentümer wieder Bauanträge für Erweiterungen, die ja ihren
Vorgängern auch nicht
verwehrt wurden, wie
sieht die Siedlung dann
in fünf Jahren aus?
Die ganze Geschichte bis 2010 kann
man auf unserer Homepage www.bvduwooh.de/images/seite46 -51.pdf
nachlesen.

(sh) Rappelvoll war die Alte Dorfstraße. Zwischen Brunskrogweg und
Melhopweg diente die Straße am
Samstag, den 7. September für einen Nachmittag Spiel und Spaß. Die
Feuerwehren mit ihren großen roten
Wagen waren bei Kindern und Junggebliebenen genauso beliebt wie die
Kletterspiele des Sportvereins DuWo
08. Auch die kleine Herde mit lebenden Heidschnucken lockte kleine Besucher zum Streicheln an. Die vielen
Stände des Flohmarkts luden zum
Stöbern ein, Bio-Bratwurst und selbstgebackener Kuchen sorgten für das
leibliche Wohl und auf der zentralen
Bühne gab es den ganzen Nachmittag
über ein vielfältiges Musikprogramm.
Die Erlöse in Höhe von 1.000,- EUR
kamen dem Verein „Hände für Kinder“
zu Gute.
Der Stand des Bürgervereins, der
Dank der Hilfsbereitschaft einiger
Mitglieder mit Zelt, Klapptischen und
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Straßenfest in Ohlstedt sehr gut besucht

Straßenfest auf der Alten Dorfstraße

-stühlen sowie großen Infotafeln und
Infomaterial gut ausgestattet war, lud
den ein oder anderen zum Besuch und
Klönschnack ein. Der Bürgerverein bedankt sich bei der Kirchengemeinde

Wohldorf-Ohlstedt sehr herzlich für die
Organisation und ihr Engagement und
hofft, dass wir mal wieder solch ein
gelungenes Bürgerfest miteinander
feiern können.

AUS DEN STADTTEILEN

Bürgertag 2019 im Hamburger Rathaus

Der Präsident des Senats der Freien und
Hansestadt Hamburg und erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher lud am
30. Oktober 2019 zum traditionellen
Hamburger Bürgertag ins Rathaus ein.

(v.l.) Willi Eckloff, Elli Alibek,
Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher,
Hans Detlef Schulze, Susanne Hardt,
Darius Alibek, Bettina Reincke (MARKT)

Fotos: Peter Reincke

Entwicklung der Flächen von WO 13 zum Naturschutzgebiet
(hds) Am 26.09.2019 ging es im
Landhaus Ohlstedt um die Zukunft
der Flächen des ehemaligen Bebauungsplangebietes Wohldorf-Ohlstedt
13. Das Forum Ohlstedt hatte die Politiker Christiane Blömecke (Grüne),
Andreas Dressel (SPD) und Dennis
Thering (CDU) geladen und nach ihren
Plänen für die Flächen gefragt. Absolutes Einvernehmen bestand unter
allen Teilnehmern und den von ihnen
vertretenen Institutionen, dass das
vorrangige Ziel ist, den Bereich so zu
entwickeln, dass eine Unterschutzstellung als Naturschutzgebiet (NSG)
uneingeschränkt möglich wird. Erste
und sofort umsetzbare Entscheidung
muss es aus Sicht des Bürgervereins
sein, die Flächen ohne jegliche Auflagen und Verbindlichkeiten aus dem

Bereich der Finanzbehörde in das
„Sondervermögen Naturschutz und
Landschaftspflege“ der Behörde für
Umwelt und Energie (BUE) zu übertragen. Eine Veräußerung oder anderweitige Überlassung - auch von kleineren
Teilflächen an Dritte, muss soweit
rechtlich möglich, ausgeschlossen
werden. Ab sofort muss bis auf weiteres gewährleistet werden, dass keine neuen Pachtverträge abgeschlossen werden.
Jegliche zukünftige Flächennutzungen haben sich dem Ziel der Ausweisung der Flächen als Naturschutzgebiet zu unterwerfen. Nutzungen,
die diesem Ziel entgegenstehen oder
nicht mit den beabsichtigten Zielen
im Einklang stehen, sind auszuschließen oder auf ein Mindestmaß zu

reduzieren. Dieses betrifft in erster
Linie alle tief- und hochbaulichen
Maßnahmen insbesondere auch im
Verhältnis zu Möglichkeiten nach den
Regeln der §§ 34 und 35 Baugesetzbuch (BauGB). Vorrangig sollten naturschutzfachliche
Ausgleichsmaßnahmen auf den Flächen durchgeführt
werden, da sie fachlich und zeitlich der
Erreichung der Zielvorgabe dienen. Zu
all dem ist von der Behörde ein Konzept zu entwickeln mit dem Ziel, einen
Zustand zu erreichen, der eine Unterstellung im Sinne von Naturschutzgebiet rechtfertigt.
Die Politiker sagten zu, bis zum
Ende des Jahres zu berichten, welche
Maßnahmen sie auf dem Weg zur Zielerreichung angeschoben haben. Wir
sind gespannt!
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50 Jahre
Amateurtheater Duvenstedt

TERMINE/VEREIN
Danksagung
Der Bürgerverein bedankt sich ganz
herzlich bei Frau Angelika Lorenz
für eine Spende von 100,- € zum
Gedenken an den 100. Geburtstag ihrer Mutter, Frau Ruth Marion
Wöhlck. Die engagierte Ohlstedterin
war langjähriges Mitglied und starb
im November 2017.

Aufruf
Im nächsten Jahr ist ordentlich was
los. Der Bürgerverein feiert sein
60. Jubiläum. Wir suchen dringend
Helfer*innen für die Organisation
eines Festes und für das Sammeln
von Sponsoren für unsere Jubiläumsschrift.
Außerdem brauchen wir ein neues
Orga-Team für unseren Ausflug.
Aus persönlichen Gründen zog
sich Michael Weigt aus dem Amt
zurück und auch Heide Schaedlich
kann sich nicht mehr engagieren.
Wer also Lust hat, an einer der
Aktivitäten mitzuwirken, melde
sich bitte entweder per
Email: info@bv-duwooh.de oder
telefonisch bei:
040 - 31 81 66 30 (AB).
Wir brauchen Sie!
Wir begrüßen als neue
Mitglieder: Herrn Hatecke und
Familie Maier
+++
Beilage: Beitragsrechnung 2020
+++
Redaktionsschluss nächste
Ausgabe: 15. 2.2020.
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(sh) Der Saal im Max-Kramp-Haus
war gut gefüllt, denn es gab wirklich
was zu feiern! Seit 1969 engagieren
sich die Duvenstedter für ihr Plattdeutsches Theater. Gegründet von
Max Kramp, anfangs noch ohne eigene Bühne, hob sich für sie über 660
Mal der Vorhang. Dabei spielten sie
über 90 Stücke, ab dem Jahr 2000
auch Weihnachtsmärchen für Kinder.
Hinter all dem steckt sehr viel Enthusiasmus und ehrenamtliche Arbeit. Aber
nicht nur die Zuschauerinnen und Zuschauer dankten es den Theaterleuten. 1992 und 2011 verlieh ihnen die
Bezirksversammlung Wandsbek den
jährlich ausgelobten Kulturpreis. Bettina Hahn als Leiterin des Theaters und
Claudia Iden-Marquard als Stellvertreterin führten die Gäste durch ein fröhliches Jubiläumsfest. Bezirksamtleiter

Thomas Ritzenhoff schaute ebenso
vorbei wie Anja Quast als Duvenstedter Lokalpolitikerin. Eine launige Laudatio hielt ein Duvenstedter Urgestein,
Hinni Jürjens, selber oft als Schauspieler auf der Bühne zu sehen. Als
Höhepunkt der Ehrungen wurde den
anwesenden Gründungsmitgliedern
noch die goldene Ehrennadel des Verband Hamburger Amateurtheater e. V.
und des Bund deutscher Amateurtheater überreicht.
Wer sich selber von der Qualität der
Aufführungen überzeugen möchte,
kann dies gerne tun. Das hochdeutsche Stück „Kerle, Kerle“ startet im
Februar 2020. Die Termine sind überall in Duvenstedt plakatiert und preisgünstige Karten gibt es u. a. in der
Buchhandlung Klauder.

Wir wünschen Ihnen allen
eine ruhige, stressarme
Weihnachtszeit und
ein friedliches Neues Jahr!
Ihr Vorstand

Legendäres Grünkohlessen
Am Freitag, den 24. Januar 2020 um 19:00 Uhr veranstaltet der Bürgerverein das beliebte Grünkohlessen im Landhaus Ohlstedt. Grünkohl nach
„alter Väter Sitte“ kostet pro Person 14,90 €. Eine Portion Roastbeef mit
Bratkartoffeln ist für 17,90 € zu bekommen. Jeder bezahlt Essen und
Getränke selber.
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Mail: info@bv-duwooh.de
Post: Bürgerverein, Duvenstedter Triftweg 121, 22397 Hamburg
Bitte ausfüllen, ausschneiden und abschicken bis 19.1.2020

Ich/wir nehmen am 24.1.2020 teil und ess/n
..……… Portion/en Grünkohl

…………Portion/en Roastbeef

Name:

..............................................................................................

Anschrift:

..............................................................................................

Tel.:

......................................................

