
Fo
to
s:
Pe
te
r
Re
in
ck
e

UNSERE NACHBARSCHAFTSKANÄLE

Ne
ws

lett
er

neb
ena

n.d
e

You
tub

e

4
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Steffen Wichmann , 1. Vors.
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Liebe Mitglieder
und Freunde des
Bürgervereins,
ES GEHT WEITER!
Im Namen des Teams
wünsche ich uns allen, trotz
der Corona Zeiten Ge-
sundheit und eine hoff-
nungsvolle, fröhliche
Adventszeit, sowie ein ge-
segnetes Weihnachtsfest.
Rutscht vorsichtig, aber gut
in das neue Jahr!
Wir sehen uns 2022 wieder.

Herzlichst Rethi Delventhal

GRÜNKOHL ESSEN
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(st) Nachdem die anwesenden Mitglieder:innen bei der letz-
ten Versammlung in der Matthias-Claudius-Kirche einen
neuen Vorstand gewählt haben, hat dieser seine Arbeit auf-
genommen. Da alle Ämter neu besetzt wurden, stand in
den ersten Wochen das gegenseitige Kennenlernen im Vor-
dergrund. Hierbei war es besonders wichtig die anste-

henden und umfangreichen Aufgaben aufzuteilen. Aber auch

5,- €
Solange der Vorrat reicht

Rabatt

Bei Vorlage dieses
Coupons erhalten Sie beim
Weihnachtsbaumkauf bis
24.12.21 bei Gerald Schulze
Brandheide 9
22397 Hamburg
T. 0177 33 44 377

BIO WEIHNACHTSBÄUME AUS OHLSTEDT
Ç
Ç
Ç
Ç
Ç

Ç
Ç

Gastrednerin: Jutta Sandkühler
Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA)
Abteilung Naturschutz

Thema Pflege und Entwicklungsplan Feldmark in Ohlstedt.
(Flächen ehemals Bebauungsplan Wohldorf-Ohlstedt 13)

Termin 21.1.2022 – die Veranstaltung ist öffentlich
Landhaus Ohlstedt • Alte Dorfstraße 5, 22397 Hamburg
Grünkohl EUR 15,90
Auswahlgerichte Roastbeef / Vegi, á la carte

Grünkohl – Zusagen 14.1.2022
T. 040 / 605 588 18
info@bv-duwooh.de

– Coronavorschrift: 2G (Stand 6.12.2021) –

(yw) Als neue Mitglieder im Bür-
gerverein dürfen wir herzlichst
begrüßen:

• Familie Thomas Stiller
• Herrn Matthias Stiller
• Familie Patrick Kleefeld
• Herrn Felix Korten

Großartig, dass Sie dabei sind und
die Arbeit des Vereins unterstützen
– wir freuen uns auf Sie.

3

Brunft im Brook – immer wieder ein atemberaubendes Erlebnis

(saw) Als ich mich am 20.9.2021
in den frühen Morgenstunden
zum „Hirschegucken“ aufmach-
te ahnte ich nicht, was mir in
diesem Jahr auf der großen
Brook-Bühne geboten wird.

Es war ein ungewöhnlich kla-
rer Morgen für diese Jahreszeit.
Das ganze Spektrum einer Brunft
wurde von den Darstellern dar-
geboten. Echtes Forkeln hatte ich
bisher nur gehört, aber nie gese-
hen und schon gar nicht fotogra-
fieren können. Auf der Wiese
davor eine Rotte Wildschweine,
die sich, wie wir, das Spektakel
nicht entgehen lassen wollten.

Einige weitere Bilder haben
wir auf unseren Youtube-Kanal
abgelegt. (siehe QR-Code rechts)
Wie man hört, hat die Besu-

cherzahl im Brook allerdings in
den letzten Jahren ein erträgli-
ches Maß für die Natur und die
Tiere im Brook überschritten. Wir
werden versuchen im nächsten
Jahr einen Rundgang mit dem
Brook Förster zu organisieren,
der uns hierzu sicher weitere De-
tails geben kann. Brauchen Sie
noch einen schönen Weihnachts-

braten? Wildfleisch (Rehwild, Rot-
wild, Damwild, Schwarzwild) aus
dem Duvenstedter Brook und dem
Klein Hansdorfer Revier können
Sie kaufen bei: Wildgehege der Re-
vierförsterei Klövensteen oder bei
Jäger Harald Fuchs, Trilluper Weg
27, Tel.: 0170 547 60 85. Nachhalti-
ger geht Fleischkonsum nicht.
Neulich hörte ich im NDR einen
Bericht über „Wilganer“ (gibt es
wirklich), den Sie unter dem fol-
genden Link nachhören könnt:
>>> https://www.ndr.de/nachrichten/
Ich-will-mein-Fleisch-selbst-jagen-
Wilgane-Ernaehrung,audio997114.html

Seine Majestät …bittet „zum Tanz“

VIDEO-LINK

shorturl.at/nsAH0shorturl.at/jJNT7
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„Vertretung der
Interessen aller
seiner Mitglieder“

Brücke Senatorenweg instandgesetzt

(pz) Der Senatorenweg im Wohl-
dorfer Wald verläuft als Nord-
Süd Achse mittig zwischen
dem Mühlenredder und dem
Kupferredder.

Der Name ist auf die Nut-
zer des Wohldorfer Herren-
hauses ab 1830 zurückzuführen.
Seit der Erbauung 1712 gingen
dort die Waldherren ihren Amts-
geschäften nach, doch mit der

Verwaltungsreform 1830 entfiel
diese Funktion. Fortan nutzen
Hamburger Senatoren das Wohl-
dorfer Herrenhaus zur Erholung
und als Sommeraufenthalt.

Im nördlichen Abschnitt quert
der Senatorenweg die Ammers-
bek und im südlichen Teil die
Drosselbek. Die Brücke über die
Drosselbek, welche an dieser
Stelle nur ein spärliches Rinnsal

ist, war seit langer Zeit marode
und bot mit dem notdürftig repa-
rierten Geländer kaum Sicher-
heit.

Im Spätsommer wurde diese
nun instand gesetzt und bietet
nun allen Spaziergängern und
Ausflüglern, aber auch Senato-
ren, wieder eine schöne Möglich-
keit für eine Waldpartie.

Die Postkarte von Emil
Hänsgen zeigt im linken
Bereich die Brücke des
Senatorenweges über
die Drosselbek zur Jahr-
hundertwende. Versandt
wurde die Postkarte
1906 und der unbekann-
te Verfasser schilderte
schon damals den Wohl-
dorfer Wald als bezau-
berndes Refugium.Fo
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(pz) Die Sanierung des 1907 er-
bauten und mittlerweile denk-
malgeschützten Bahnbetriebs-
gebäudes (Denkmal ID 23100)
geht voran.

Die von außen sichtbarsten
Arbeiten am nördlichsten Bahn-
hof in Hamburg umfassen die
Erneuerung des Dachstuhls
nebst der Eindeckung und die
Behebung der Schäden am Fach-
werk des Obergeschosses. An-
fang Dezember wurden zudem

die ersten überarbeiteten Fens-
ter wieder eingesetzt.

Zum langfristigen Erhalt des
Gebäudes gehören außerdem
die Erneuerung der gesamten
Elektrik, der Heizungsanlage so-
wie der Anschluss an die Was-
server- und -entsorgung. Dar-
über hinaus soll die ursprüngli-
che Farbgestaltung des Ge-
bäudes wiederhergestellt wer-
den. Insgesamt betragen die Sa-
nierungskosten ca. 1,08 Mio. €,

welche durch den Landesbe-
trieb Immobilienmanagement
und Grundvermögen sowie aus
Mitteln des Quartierfonds bereit-
gestellt werden.

Mit dem Vorsitzenden des
Vereins der Verkehrsamateure
und Museumsbahn e.V. Herrn
Dr.-Ing. Elsner wurde Kontakt
aufgenommen, um erste Bilder
aus dem sanierten Innenraum zu
erhalten. Allerdings sind die Ar-
beiten noch nicht so weit fortge-
schritten, dass an dieser Stelle
erwähnenswerte Details gezeigt
werden können. Ein gemeinsa-
mer Termin mit dem Projektver-
antwortlichen bei der Sprinken-
hof GmbH steht noch aus.

Der ursprüngliche Zeitplan,
welcher eine Wiedereröffnung
des Kleinbahnmuseums im Jahr
2021 vorsah, konnte aufgrund
der Corona-Pandemie nicht ge-
halten werden. Dennoch ist bei
dem jetzigen Baufortschritt eine
Wiedereröffnung im Jahr 2022
höchst wahrscheinlich.
Wir freuen uns auf dieses bau-

kulturelle Zeugnis der Nahver-
kehrs- und Stadtteilgeschichte!

Kleinbahnmuseum: Wiedereröffnung im Jahr 2022 wahrscheinlich

Kleinbahnmuseum am Schleusenredder

VIDEO-LINK

shorturl.at/nsAH0

individuelle Vorkenntnisse in der
Vorstandsarbeit wurden berück-
sichtigt. Bislang hat sich der Vor-
stand an drei Abenden getroffen
und wichtige Akzen-
te für die Ausrich-
tung des Vereins
in den kommenden
Jahren festgelegt.

Eine Aufgabe ist die Teilnahme
des Bürgervereins – und damit
auch die Vertretung der Interes-
sen aller seiner Mitglieder – u.a.
an Veranstaltungen des Zen-
tralausschusses der Hamburger
Bürgervereine. Hierzu zählt die
Verleihung des Bürgerpreises
2020/2021. Wie auch in den letz-
ten Jahren fand diese Veranstal-
tung im großen Festsaal des
Hamburger Rathauses statt. Auf-
grund der aktuellen Corona-Situ-
ation wurden einige Bürgerinnen
und Bürger unserer Stadt für
Ihre besonderen Verdienste zum
Wohle der Stadt im kleinen Rah-
men ausgezeichnet.
Weiterhin nahmen wir an einer

Vortragsveranstaltung des Zen-
tralausschusses teil, die sich
mit dem öffentlichen Sportange-
bot in Hamburgs Grünanlagen
beschäftigt hat. Auch die Teil-
nahme an den regelmäßig

stattfindenden Sitzungen des
Regionalausschusses Walddörfer
gehört fest zu unserem Pro-
gramm. Hier werden konkrete
Themen, wie z.B. Eingaben aus
der Bevölkerung auf politischer
Ebene diskutiert. Auch der Bür-
gerverein hat hier die Möglich-
keit Themen einzubringen,
wenn dies von den Mitgliedern
gewünscht wird.

Zur Vorstandsarbeit gehört
selbstverständlich auch, dass
konkrete aktuelle Themen aus
unseren Stadtteilen weiterver-

folgt werden. Insbe-
sondere die anste-
hende Veränderung
auf dem Gelände
des Haspa-Gebäu-

des am Brunskrogweg ist hier zu
nennen. Hier hat der Vorstand
Kontakt zum zuständigen Vertre-
ter der Haspa aufgenommen
und die Zukunft des Geldauto-
matens angesprochen.

Herr Peters (Haspa) hat sich
aktuell – wie versprochen – ge-
meldet. Die Auswertung ergab
eine sehr niedrige Frequenz für
den Geldautomat. Deshalb plant
die Haspa eher einen Automaten
in Ammersbek. Der Bürgerverein
wird sich auch in Zukunft für ei-
nen alternativen Ort in Ohlstedt,
für den bestehenden Automaten
einsetzen.

Mitgliedergewinnung: Um den
Außenauftritt des Bürgervereins
zu verbessern, wurde ein neues
Logo entwickelt, dass bereits auf
der Internetseite und ab dieser
Ausgabe der Mitgliederzeitung
zu sehen ist. Um die Aktualität
der Themen zu verbessern, wer-
den ab sofort s.g. QR-Codes
genutzt, die auf interessante Er-
eignisse in den drei Stadtteilen
hinweisen. Sie finden sie in die-
ser Ausgabe der Mitgliederzei-
tung und bald auch im neuge-
stalteten Schaukasten des Bür-
gervereins am Kiosk der U-Bahn-
station in Ohlstedt. Wir freuen
uns, dass die gemeinsamen Akti-
vitäten nicht nur Spaß machen,
sondern auch einige Neumitglie-
der für den Bürgerverein gewon-
nen werden konnten.

Ihr Vorstand wird sich auch wei-
ter für die aktuellen Themen der
„3 Perlen“ im Norden einsetzen.
Sprechen Sie uns einfach an!

(sw) 1911 gab es hier bei L. J. Hinze Lebens- und Genussmittel aus
Übersee, sogenannte Kolonialwaren und Hausstandssachen zu
kaufen – ab 1919 als Kaufhaus Blumenberg von Lambert
Blumenberg geführt. Heute steht hier bald ein neues Wohnge-
bäude. Noch bis in die 1970er war der Begriff Kolonialwaren
gebräuchlich.

Alte Dorfstr. 25 in Ohlstedt
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„Vertretung der
Interessen aller
seiner Mitglieder“

Brücke Senatorenweg instandgesetzt

(pz) Der Senatorenweg im Wohl-
dorfer Wald verläuft als Nord-
Süd Achse mittig zwischen
dem Mühlenredder und dem
Kupferredder.

Der Name ist auf die Nut-
zer des Wohldorfer Herren-
hauses ab 1830 zurückzuführen.
Seit der Erbauung 1712 gingen
dort die Waldherren ihren Amts-
geschäften nach, doch mit der

Verwaltungsreform 1830 entfiel
diese Funktion. Fortan nutzen
Hamburger Senatoren das Wohl-
dorfer Herrenhaus zur Erholung
und als Sommeraufenthalt.

Im nördlichen Abschnitt quert
der Senatorenweg die Ammers-
bek und im südlichen Teil die
Drosselbek. Die Brücke über die
Drosselbek, welche an dieser
Stelle nur ein spärliches Rinnsal

ist, war seit langer Zeit marode
und bot mit dem notdürftig repa-
rierten Geländer kaum Sicher-
heit.

Im Spätsommer wurde diese
nun instand gesetzt und bietet
nun allen Spaziergängern und
Ausflüglern, aber auch Senato-
ren, wieder eine schöne Möglich-
keit für eine Waldpartie.

Die Postkarte von Emil
Hänsgen zeigt im linken
Bereich die Brücke des
Senatorenweges über
die Drosselbek zur Jahr-
hundertwende. Versandt
wurde die Postkarte
1906 und der unbekann-
te Verfasser schilderte
schon damals den Wohl-
dorfer Wald als bezau-
berndes Refugium.Fo
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(pz) Die Sanierung des 1907 er-
bauten und mittlerweile denk-
malgeschützten Bahnbetriebs-
gebäudes (Denkmal ID 23100)
geht voran.

Die von außen sichtbarsten
Arbeiten am nördlichsten Bahn-
hof in Hamburg umfassen die
Erneuerung des Dachstuhls
nebst der Eindeckung und die
Behebung der Schäden am Fach-
werk des Obergeschosses. An-
fang Dezember wurden zudem

die ersten überarbeiteten Fens-
ter wieder eingesetzt.

Zum langfristigen Erhalt des
Gebäudes gehören außerdem
die Erneuerung der gesamten
Elektrik, der Heizungsanlage so-
wie der Anschluss an die Was-
server- und -entsorgung. Dar-
über hinaus soll die ursprüngli-
che Farbgestaltung des Ge-
bäudes wiederhergestellt wer-
den. Insgesamt betragen die Sa-
nierungskosten ca. 1,08 Mio. €,

welche durch den Landesbe-
trieb Immobilienmanagement
und Grundvermögen sowie aus
Mitteln des Quartierfonds bereit-
gestellt werden.

Mit dem Vorsitzenden des
Vereins der Verkehrsamateure
und Museumsbahn e.V. Herrn
Dr.-Ing. Elsner wurde Kontakt
aufgenommen, um erste Bilder
aus dem sanierten Innenraum zu
erhalten. Allerdings sind die Ar-
beiten noch nicht so weit fortge-
schritten, dass an dieser Stelle
erwähnenswerte Details gezeigt
werden können. Ein gemeinsa-
mer Termin mit dem Projektver-
antwortlichen bei der Sprinken-
hof GmbH steht noch aus.

Der ursprüngliche Zeitplan,
welcher eine Wiedereröffnung
des Kleinbahnmuseums im Jahr
2021 vorsah, konnte aufgrund
der Corona-Pandemie nicht ge-
halten werden. Dennoch ist bei
dem jetzigen Baufortschritt eine
Wiedereröffnung im Jahr 2022
höchst wahrscheinlich.
Wir freuen uns auf dieses bau-

kulturelle Zeugnis der Nahver-
kehrs- und Stadtteilgeschichte!

Kleinbahnmuseum: Wiedereröffnung im Jahr 2022 wahrscheinlich

Kleinbahnmuseum am Schleusenredder

VIDEO-LINK

shorturl.at/nsAH0

individuelle Vorkenntnisse in der
Vorstandsarbeit wurden berück-
sichtigt. Bislang hat sich der Vor-
stand an drei Abenden getroffen
und wichtige Akzen-
te für die Ausrich-
tung des Vereins
in den kommenden
Jahren festgelegt.

Eine Aufgabe ist die Teilnahme
des Bürgervereins – und damit
auch die Vertretung der Interes-
sen aller seiner Mitglieder – u.a.
an Veranstaltungen des Zen-
tralausschusses der Hamburger
Bürgervereine. Hierzu zählt die
Verleihung des Bürgerpreises
2020/2021. Wie auch in den letz-
ten Jahren fand diese Veranstal-
tung im großen Festsaal des
Hamburger Rathauses statt. Auf-
grund der aktuellen Corona-Situ-
ation wurden einige Bürgerinnen
und Bürger unserer Stadt für
Ihre besonderen Verdienste zum
Wohle der Stadt im kleinen Rah-
men ausgezeichnet.
Weiterhin nahmen wir an einer

Vortragsveranstaltung des Zen-
tralausschusses teil, die sich
mit dem öffentlichen Sportange-
bot in Hamburgs Grünanlagen
beschäftigt hat. Auch die Teil-
nahme an den regelmäßig

stattfindenden Sitzungen des
Regionalausschusses Walddörfer
gehört fest zu unserem Pro-
gramm. Hier werden konkrete
Themen, wie z.B. Eingaben aus
der Bevölkerung auf politischer
Ebene diskutiert. Auch der Bür-
gerverein hat hier die Möglich-
keit Themen einzubringen,
wenn dies von den Mitgliedern
gewünscht wird.

Zur Vorstandsarbeit gehört
selbstverständlich auch, dass
konkrete aktuelle Themen aus
unseren Stadtteilen weiterver-

folgt werden. Insbe-
sondere die anste-
hende Veränderung
auf dem Gelände
des Haspa-Gebäu-

des am Brunskrogweg ist hier zu
nennen. Hier hat der Vorstand
Kontakt zum zuständigen Vertre-
ter der Haspa aufgenommen
und die Zukunft des Geldauto-
matens angesprochen.

Herr Peters (Haspa) hat sich
aktuell – wie versprochen – ge-
meldet. Die Auswertung ergab
eine sehr niedrige Frequenz für
den Geldautomat. Deshalb plant
die Haspa eher einen Automaten
in Ammersbek. Der Bürgerverein
wird sich auch in Zukunft für ei-
nen alternativen Ort in Ohlstedt,
für den bestehenden Automaten
einsetzen.

Mitgliedergewinnung: Um den
Außenauftritt des Bürgervereins
zu verbessern, wurde ein neues
Logo entwickelt, dass bereits auf
der Internetseite und ab dieser
Ausgabe der Mitgliederzeitung
zu sehen ist. Um die Aktualität
der Themen zu verbessern, wer-
den ab sofort s.g. QR-Codes
genutzt, die auf interessante Er-
eignisse in den drei Stadtteilen
hinweisen. Sie finden sie in die-
ser Ausgabe der Mitgliederzei-
tung und bald auch im neuge-
stalteten Schaukasten des Bür-
gervereins am Kiosk der U-Bahn-
station in Ohlstedt. Wir freuen
uns, dass die gemeinsamen Akti-
vitäten nicht nur Spaß machen,
sondern auch einige Neumitglie-
der für den Bürgerverein gewon-
nen werden konnten.

Ihr Vorstand wird sich auch wei-
ter für die aktuellen Themen der
„3 Perlen“ im Norden einsetzen.
Sprechen Sie uns einfach an!

(sw) 1911 gab es hier bei L. J. Hinze Lebens- und Genussmittel aus
Übersee, sogenannte Kolonialwaren und Hausstandssachen zu
kaufen – ab 1919 als Kaufhaus Blumenberg von Lambert
Blumenberg geführt. Heute steht hier bald ein neues Wohnge-
bäude. Noch bis in die 1970er war der Begriff Kolonialwaren
gebräuchlich.

Alte Dorfstr. 25 in Ohlstedt
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Liebe Mitglieder
und Freunde des
Bürgervereins,
ES GEHT WEITER!
Im Namen des Teams
wünsche ich uns allen, trotz
der Corona Zeiten Ge-
sundheit und eine hoff-
nungsvolle, fröhliche
Adventszeit, sowie ein ge-
segnetes Weihnachtsfest.
Rutscht vorsichtig, aber gut
in das neue Jahr!
Wir sehen uns 2022 wieder.

Herzlichst Rethi Delventhal
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(st) Nachdem die anwesenden Mitglieder:innen bei der letz-
ten Versammlung in der Matthias-Claudius-Kirche einen
neuen Vorstand gewählt haben, hat dieser seine Arbeit auf-
genommen. Da alle Ämter neu besetzt wurden, stand in
den ersten Wochen das gegenseitige Kennenlernen im Vor-
dergrund. Hierbei war es besonders wichtig die anste-

henden und umfangreichen Aufgaben aufzuteilen. Aber auch

5,- €
Solange der Vorrat reicht

Rabatt

Bei Vorlage dieses
Coupons erhalten Sie beim
Weihnachtsbaumkauf bis
24.12.21 bei Gerald Schulze
Brandheide 9
22397 Hamburg
T. 0177 33 44 377

BIO WEIHNACHTSBÄUME AUS OHLSTEDT
Ç
Ç
Ç
Ç
Ç

Ç
Ç

Gastrednerin: Jutta Sandkühler
Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA)
Abteilung Naturschutz

Thema Pflege und Entwicklungsplan Feldmark in Ohlstedt.
(Flächen ehemals Bebauungsplan Wohldorf-Ohlstedt 13)

Termin 21.1.2022 – die Veranstaltung ist öffentlich
Landhaus Ohlstedt • Alte Dorfstraße 5, 22397 Hamburg
Grünkohl EUR 15,90
Auswahlgerichte Roastbeef / Vegi, á la carte

Grünkohl – Zusagen 14.1.2022
T. 040 / 605 588 18
info@bv-duwooh.de

– Coronavorschrift: 2G (Stand 6.12.2021) –

(yw) Als neue Mitglieder im Bür-
gerverein dürfen wir herzlichst
begrüßen:

• Familie Thomas Stiller
• Herrn Matthias Stiller
• Familie Patrick Kleefeld
• Herrn Felix Korten

Großartig, dass Sie dabei sind und
die Arbeit des Vereins unterstützen
– wir freuen uns auf Sie.

3

Brunft im Brook – immer wieder ein atemberaubendes Erlebnis

(saw) Als ich mich am 20.9.2021
in den frühen Morgenstunden
zum „Hirschegucken“ aufmach-
te ahnte ich nicht, was mir in
diesem Jahr auf der großen
Brook-Bühne geboten wird.

Es war ein ungewöhnlich kla-
rer Morgen für diese Jahreszeit.
Das ganze Spektrum einer Brunft
wurde von den Darstellern dar-
geboten. Echtes Forkeln hatte ich
bisher nur gehört, aber nie gese-
hen und schon gar nicht fotogra-
fieren können. Auf der Wiese
davor eine Rotte Wildschweine,
die sich, wie wir, das Spektakel
nicht entgehen lassen wollten.

Einige weitere Bilder haben
wir auf unseren Youtube-Kanal
abgelegt. (siehe QR-Code rechts)
Wie man hört, hat die Besu-

cherzahl im Brook allerdings in
den letzten Jahren ein erträgli-
ches Maß für die Natur und die
Tiere im Brook überschritten. Wir
werden versuchen im nächsten
Jahr einen Rundgang mit dem
Brook Förster zu organisieren,
der uns hierzu sicher weitere De-
tails geben kann. Brauchen Sie
noch einen schönen Weihnachts-

braten? Wildfleisch (Rehwild, Rot-
wild, Damwild, Schwarzwild) aus
dem Duvenstedter Brook und dem
Klein Hansdorfer Revier können
Sie kaufen bei: Wildgehege der Re-
vierförsterei Klövensteen oder bei
Jäger Harald Fuchs, Trilluper Weg
27, Tel.: 0170 547 60 85. Nachhalti-
ger geht Fleischkonsum nicht.
Neulich hörte ich im NDR einen
Bericht über „Wilganer“ (gibt es
wirklich), den Sie unter dem fol-
genden Link nachhören könnt:
>>> https://www.ndr.de/nachrichten/
Ich-will-mein-Fleisch-selbst-jagen-
Wilgane-Ernaehrung,audio997114.html

Seine Majestät …bittet „zum Tanz“

VIDEO-LINK

shorturl.at/nsAH0shorturl.at/jJNT7
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Ein stiller Abschied
Sterben in Zeiten von Corona – zum Tod von Ina von Jaworski

In Zeiten von Corona sind viele
Menschen einsam gestorben.
Denn in den Hochmonaten der
Pandemie war es in Kliniken
und Pflegeeinrichtungen gar
nicht oder nur eingeschränkt
möglich, Todkranke auf ihrem
letzten Weg zu begleiten. Bei
Beerdigungen sah es ähnlich
aus, sie fanden nur im engsten
Kreis statt. Das Wirken der Ver-
storbenen, sofern es sich bei ih-
nen um Personen des öffentli-
chen Lebens handelt, wird in
der Regel in einem Nachruf ge-
würdigt. Sofern die Zeitung
vom Ableben Kenntnis erhält.

OHLSTEDT. Doch in der Corona-
Krise kam der Informationsfluss
zum Teil zum Erliegen. Wenige
nahmen zum Beispiel Notiz
davon, dass am 6. November
2020 der Ohlstedter Architekt
Gerd Denker verstorben ist. Der
langjährige Vorsitzende des Bür-
gervereins Duvenstedt / Wohl-
dorf-Ohlstedt wurde 87 Jahre alt.
Er hat seine letzte Ruhestätte
auf dem Waldfriedhof Wohldorf
gefunden.
Auf dem Bergstedter Friedhof

wurde im Frühjahr Karl Heinrich
Pieper im Kreis der Familie be-
erdigt. Der Gastronom aus
Lemsahl-Mellingstedt (Gasthaus
Offen), den die meisten „Kalle“
nannten, starb am 31. März im
Alter von 79 Jahren, kurz vor sei-
nem 80. Geburtstag.
Die Nachricht vom Tod der

Apothekerin Ina von Jaworski
sprach sich hingegen schnell
rum im „Dorf“, denn niemand
öffnete am 15. Juni die Tür
des Geschäfts in der Alten Dorf-
straße in Ohlstedt. Was niemand
an diesem Morgen ahnte: Ina
von Jaworski hatte sich am Vor-
abend nach der Arbeit zum
Schlafen hingelegt und wachte
nicht mehr auf. Sie wurde nur 64
Jahre alt.

„Der plötzliche Tod von Ina von
Jaworski hat uns alle erschüt-
tert“, sagt Kundin Inez Giese. „Sie
war unsere sozial engagierte
Apothekerin in Ohlstedt, die sich
um die Alten gekümmert hat“, so
die Ohlstedterin. Doch nicht nur
das: Sie stellte dem Basarkreis
der Matthias-Claudius-Kirche ihr
Schaufenster zur Verfügung, un-
terstützte die Tombola mit vielen
Spenden. Für ihre Familie habe
sie auf dem Kirchberg Kekse ge-
kauft, weil sie selbst keine Zeit
zum Backen gehabt hätte. „Auch
Hände für Kinder hat sie unter-
stützt. Die kleine Spardose stand
neben der Kasse, sodass wir die
Gelegenheit hatten, unser Wech-
selgeld da rein zu tun. Und wenn
wir unsere Medikamente abhol-
ten, war es mit einem Schnack
verbunden. Wir werden Ina von
Jaworski sehr vermissen und
möchten Danke sagen“, so Inez
Giese.
Die Apotheke war ein, wenn

nicht sogar der Treffpunkt im
Stadtteil, in dem es nur noch eine
Handvoll Läden gibt – abgesehen
vom zweimal wöchentlich statt-
findenden Wochenmarkt am
Brunskroogweg. Auch die Einzel-
händler:innen zeigten sich be-
troffen vom plötzlichen Tod Ja-
worskis, die selbst Wochen-
marktkundin war.

Wie geht es weiter mit der Apo-
theke? Wird es auch in Ohlstedt
auch zukünftig eine Apotheke
gebe? Gibt es einen Nachfolger
beziehungsweise eine Nachfol-
gerin? Dirk Frauzem, Ina von Ja-
worskis Mann und Eigentümer
des Gebäudes, sieht keine Chan-
ce, dass jemand die Apotheke
weiterführt. Die Kolleg:innen
seiner verstorbenen Frau in den
umliegenden Stadtteilen hätten
abgewunken, die Apothekerkam-
mer beklagt einen Personalman-
gel und macht ihm wenig Hoff-
nung. „Aktuell seien keine Phar-
mazeutisch-Technischen Assis-
tenten zu finden“, sagt Frauzem.
Mit dieser Tatsache sah sich

auch Ina von Jaworski konfron-
tiert. Mangels Vertretung stand
sie in den vergangenen zwei Jah-
ren nur noch allein im Geschäft.
Das blieb nicht folgenlos: „Ich
habe sie eigentlich nur noch
schlafend erlebt. Sie hat eindeu-
tig zu viel gearbeitet“, sagt Dirk
Frauzem. Bis ihr Herz aufhörte
zu schlagen.
Ihre letzte Ruhestätte hat Ina

von Jaworski in einem Ruheforst
bei Jesteburg gefunden, in der
Nähe ihres Zuhauses in Seevetal.

Abdruck mit freundlicher
Genehmigung von Bettina Reincke
MARKT-Wochenzeitung

Starb im Alter von 64 Jahren: Ina von Jaworski. Gut 25 Jahre fu ̈hrte
sie die Apotheke in Ohlstedt.
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