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Ein Spielplatz für Ohlstedt

EDITORIAL

Klimaneutraler
Druck

fu ̈r ein buntes Programm brauchen wir Euch, Eure Empfehlungen
und Ideen, Euer Engagement! (Mail: info@bv-duwooh.de)
Jegliche Beiträge sind willkommen. Sei es Musik, Tanz, Zaubern, Vor-
stellen Eurer Projekte aus dem Kindergarten, der Schule usw.
Zusätzlich gibt es auf der Fläche viel Platz, um Organisation, eine

Gruppe oder den Verein zu präsentieren. Nutzt diese Gelegen-
heit, um Eure Arbeit vorzustellen und tragt zur
Unterhaltung und Information der Besucher bei.

Ziel ist es, dieses Sommer-
fest in Ohlstedt zu etablie-
ren und jährlich zu wieder-

holen, damit wir den nach-
barschaftlichen Kontakt zueinan-
der stärken, uns besser kennen-
lernen und um einfach zusam-
men zu feiern.

Ihr kennt eine gute Band, die
gerne mal wieder auftreten
möchte? Her damit! Eure Anmel-
dung fu ̈r eine Fläche, Vorschläge
und Empfehlungen fu ̈r das
Bu ̈hnenprogramm. Her damit!

Von 14.00 – 17.00 Uhr wird es
einen großen Flohmarkt geben.
Die Organisation u ̈bernimmt –
wie auch 2019 – Silke Pu ̈njer. Die
Teilnahme am Flohmarkt ist kos-
tenlos.
Wie beim letzten Mal bitten wir

um eine Kuchenspende fu ̈r den
Verkauf. Die Einku ̈nfte werden
gespendet.

Bei Fragen und für die Anmel-
dung zum Flohmarkt nutzt bitte
die folgende E-Mail:
flohmarkt-ohlstedt@gmx.de

Wir freuen uns auf Eure Teilnah-
me und ein schönes Dorffest.

(sw)…hätte nicht gedacht, dass
ich mal eines schreiben wür-
de, denn mein Revier sind
eher die Exeldateien – macht
aber auch Spaß!
Was mir hierzu ein- und aufge-
fallen ist:

Die gemeinsamen Termine
zur Besprechung für diese
kleine Zeitung sind allein
schon einen Hinweis wert:
Stellt Euch 4 bis 5 gut gelaun-
te, ambitionierte Köpfe vor;
breit interessiert, in den ver-
schiedensten beruflichen Be-
reichen zu Hause und in den
verschiedensten Lebenspha-
sen unterwegs. Leute, die et-
was Gutes, etwas Interessan-
tes herausbringen wol-
len, um Euch zu infor-
mieren und um Euch
zu animieren, mit
dabei zu sein.

Stellt Euch vor, Ihr
wärt mit von der Par-
tie und könntet etwas
in Gang setzten, positiv verän-
dern oder verbessern was
Euch stört - gemeinsam mit
Gleichgesinnten und Unter-
stützern!

So etwas, wie es Steffi auf
den Weg gebracht hat. Ihr En-
gagement hatte Erfolg! Details
zu Ihrer Initiative für den neu-
en Kinderspielplatz findet Ihr
auf Seite 4.

Eine unter vielen anderen
engagierten Menschen ist
auch Anne von der FFW Ohlst-
edt. Es ist eine Bereicherung
zu erfahren, wie es der Freiwil-
ligen Feuerwehr gerade so er-
geht und welche Themen zu
meistern sind.
Wir werden darüber in der

nächsten Ausgabe berichten.

17.9.2022
14 – 20 Uhr

Ohlstedter Pla
tz

MIT GROSSEM
FLOHMARKT

DORFFEST

(yw) Als neue Mitglieder im Bür-
gerverein dürfen wir herzlichst
begrüßen:
Susanne und Robert Geyer
Björn Wangemann
Catharina und Jan Petersen

Großartig, dass Ihr dabei seid und
die Arbeit des Vereins unterstützen
wollt – wir freuen uns auf Euch.

Stammtisch Bürgerverein
(md, pz) Ein wichtiges Anliegen
in zahlreichen Gesprächen und
schon lange auf unserer Agenda
des Vorstandes ist die Wieder-
einführung des Stammtisches.
Wir alle möchten einfach unge-
zwungen zusammensitzen, ohne
Agenda, ohne feste Zusage und
uns regelmäßig treffen, austau-
schen und einfach klönen. Auf-
grund von Corona und den da-
mit verbundenen Einschränkun-
gen war dieses lange Zeit nicht
möglich und es fehlte uns allen.
Daher wird ab sofort der
Stammtisch wiederbelebt!
Wir treffen uns ab jetzt jeden

ungeraden Monat am letzten

Donnerstag um 19:00 Uhr im „Gast-
haus zum Bäcker“ (Herrenhausal-
lee 9, 22397 Hamburg).

Für die ungeraden Monate ha-
ben wir uns entschlossen, da so der
Dezember herausfällt, in welchem
ein jeder von uns durch zahlreiche
Weihnachtsfeiern und die Festtage
stark gebunden ist. Der letzte Don-
nerstag im Monat hilft dann vor al-
lem im Januar bei der Entzerrung
der Termine und kollidiert im März
nicht mit den Skiferien. Den Bäcker

haben wir ausgewählt, da der
alte Stammtisch dort auch statt-
fand und es einfach gemütlich
ist.

Los geht's in diesem Monat,
am 28.07. ab 19:00 Uhr im Gast-
haus zum Bäcker!

Auf diejenigen, die vorbei
kommen, freuen wir uns, dieje-
nigen, die es nicht schaffen, ha-
ben gute Gründe und sind dann
beim nächsten Mal dabei.

(sb) Ein Plätzchen im Grünen – das verwirklichen sich immer mehr
junge Familien in Ohlstedt. Einen Ort zum Spielen und einen Aus-
tausch für (Groß-) Eltern gibt es allerdings nicht. Nachverdichtung
ist das Stichwort. Mit über 400 Unterschriften wurde daher bereits
vor einigen Jahren die erste Initiative für einen Spielplatz gestartet.
Mit Hilfe des Bürgervereins wurde diese Petition nun weiter ge-
führt und erfreut sich großer Unterstützung der Ohlstedter. Auch
die Politik nimmt sich dem Thema an, sodass die ersten Anträge
bereits erfolgreich waren und auch ein Treffen mit Bianca Wollen-
weber (Vorsitzende der CDU-Oberalster) und Christoph Ploss
(MdB, Wahlkreis Hamburg-Nord/Alstertal) stattgefunden hat. In ei-
nem nächsten Schritt wird die Petition an den Bezirksamstleiter
Wandsbek Thomas Ritzenhoff übergeben, um das Anliegen der
Ohlstedter weiter voranzutreiben. Mit insgesamt über 700 Stim-
men hoffen wir auf eine baldige Umsetzung.

STAMMTISCH
Am 28.7.2022

ab 19.00 Uhr
im

Gasthaus zum
Bäcker

Herrenhausa
llee 9

22397 Hamburg
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Bürgerverein: Zunächst einmal
vielen Dank für das Bier und Dei-
ne Zeit für dieses Interview. An-
fangen möchten wir mit der Fra-
ge, was Dich nach Duvenstedt/
Wohldorf-Ohlstedt geführt hat?

Tim Höger:
Mein Vater ist aus Eimsbüttel
hierhergezogen und hat mein
Elternhaus selber gezeichnet,
entworfen und gebaut. Ich
wurde dann in der Schule am
Walde eingeschult und wohne
seitdem in Ohlstedt.
Zwar war ich einmal ein paar
Monate in Australien und ein-
mal einen Monat in Indien,
aber weggezogen bin ich hier
nie. Natürlich bin ich auch
gereist, habe Motorrad-
touren mit der BSA (Motor-
rad) nach Korsika oder auf
die Ile of Man gemacht, bin
auch in anderen Städten ge-
wesen, aber aus Hamburg
raus, ich wüsste nicht was
das soll!

Bürgerverein: Hast Du in all den
Jahren hier einen speziellen
Lieblingsplatz bzw. einen gehei-
men Wohlfühlort gefunden?

Tim Höger:
Lieblingsplätze habe ich vie-
le. Zum Beispiel dort, wo ich
früher Pilze gesammelt habe,
da sieht es schon sehr nach
Südschweden aus, aber diese
Plätze gibt man natürlich
nicht preis.
Sonst ist mein Lieblingsplatz
tatsächlich mein Zuhause
und natürlich der Wanderer.
Ich bin sehr gerne hier in der
Alten Dorfstraße 29. Auch ge-
rade morgens zum Kaffee,
wenn ich klar Schiff mache,
dann habe ich hier meine
Ruhe und genieße das.

Bürgerverein: Wie sieht ein per-
fekter Tag für Dich in Duven-
stedt-Wohldorf/Ohlstedt aus?

Tim Höger:
So’n Wetter wie heute, es

muss auch nicht nur die Son-
ne scheinen. Ich bin im
Wanderer und es kommen
Radfahrer vorbei, ein paar
Motorradfahrer, nette Leute,
wir schnacken etwas, der La-
den ist gut gefüllt, man redet,
man trifft sich, spricht über
die Woche, über das was hin-
ter uns liegt, jeder hat etwas
zu sagen, jeder gibt seine
Meinung preis, alle sind ge-
sund. Das ist ein perfekter
Tag.

Bürgerverein: Hast Du bei all
den Gesprächen eine Eigen-
schaft herausgefunden, die Du
bei den Duvenstedt-Wohldorf/
Ohlstedtern ganz besonders
schätzt?

Tim Höger:
Die Leute hier haben einen
besonderen Bezug zu der Na-
tur.Sie achten auf das Gru ̈n,
auf die Piepmätze. Aber alles
nicht u ̈bertrieben, sondern
gepflegt und doch etwas
verwildert. Nicht zu akkurat,
sondern eher mit Patina.
Deshalb mögen die Leute
den Wanderer auch so gerne,
weil es etwas versteckt
ist und es immer etwas zu
entdecken gibt, eine Kneipe
mit Patina.

Bürgerverein: Das ist ein schö-
nes Lob. Aber, wenn es eine Sa-
che gäbe, die Du in unseren
Stadtteilen ändern könntest,
welche wäre das?

Tim Höger:
Wieder ein wenig mehr Läs-
sigkeit. Früher gab es hier
weniger Zäune und jetzt wird
alles eingezäunt. Wir leben
hier in der Natur und haben
hier viel Wild, da würde ich

mir wünschen, dass so ein Reh
einfach durch die Gärten laufen
kann. Das wäre doch schön!
Früher war es egal wo die
Grundstücksgrenze ist, da wur-
de dann einfach ein Meter
mehr Rasen gemäht. Es war al-
les noch etwas uriger.
Da fällt mir noch eine schöne
Anekdote zu einem Straßenna-
men ein. Die Straße Windeck
hatte damals noch keinen Stra-
ßennamen und mein Vater
kannte die Schauspielerin
Agnes Windeck, welche auch im
Schauspielhaus in Hamburg
aufgetreten ist. Als sie starb
und die Straße noch immer kei-
nen Namen hatte, da hat mein
Vater den Namen Windeck vor-
geschlagen. Seitdem gibt es die
Straße Windeck, welche aller-
dings nichts mit Wind zu tun
hat. Aber das nur nebenbei.

Bürgerverein: Vielen Dank für die-
ses spannende Detail zur Stadt-
teilgeschichte. Der Wanderer ge-
hört seit 1988 ja auch zum Stadt-
teil. Wie kam es eigentlich dazu?

Tim Höger:
Eigentlich wollte ich Zahntech-
niker werden und hier ein
Labor einrichten, aber die Um-
baukosten und der ganze
Papierkram waren dann doch
zu hoch und zu aufwendig. Bei
der Besichtigung hatte ich dann
die Idee, hieraus eine Kneipe zu
machen. Es gab hier in der
Gegend ja nichts und ins Auen-
land oder ins Klönschnack
musste man immer fahren.
Da haben wir uns gedacht,
das können wir auch hier, das
passt hier gut hin und eine alte

Tankstelle ist ideal für eine
Kneipe und Musik.

Bürgerverein: Was für Musik
wird denn hauptsächlich ge-
spielt?

Tim Höger:
Rock! Schönen Rock, so et-
was wie Randy Hansen, den
ich gerade im Landhaus Wal-
ter wieder live gesehen
habe. Herrliche Musik! Bei
uns auch gerne live, das ist
zwar durch Corona weniger
geworden, aber es geht wie-
der los. Ich finde man muss
Ohlstedt ab und zu etwas
wachrütteln und das gelingt
uns mit Livemusik. Nach
dem Motto „runter vom
Sofa, rein ins Wanderer“!

Bürgerverein: An dieses Motto
wollen wir uns jetzt auch hal-
ten! Vielen Dank für das span-
nende Gespräch und rein ins
Wanderer!

Immer mal wieder spielt
eine Band im Wanderer

Gepflegt, aber etwas verwildert!

Direkt-LINK
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Musikkneipe Wanderer
Alte Dorfstr. 29
22397 Hamburg - Ohlstedt
Tel. 040 / 605 29 28
Mail. Wanderer@Musik-Kneipe.com
HP. www.musik-kneipe.com

(pz, pr) An einem warmen Frühsommerabend im
Mai bot sich die Gelegenheit im Wanderer in Ohls-
tedt einzukehren und dort ein spannendes Ge-
spräch mit Tim Höger zu führen. Tim Höger, der
aus einer bekannten Architektenfamilie stammt,

ist der Wirt dieser Musikkneipe. Dort, in der Alten
Dorfstraße 29, wo früher einmal eine Tankstelle
und dann ein Blumengeschäft war, befindet sich
seit April 1988 diese Institution, welche seither bei
Jung und Alt bekannt, beliebt und berüchtigt ist.

Stadtteilintervie
w

Stadtteilinterview
(sw, pr, pz) Mit dieser Interview-
serie möchten wir Euch allen,
unseren langjährigen Mitglie-
dern, unseren neuen Mitglie-
dern, aber auch unseren neu
hinzugezogenen Mitbürgern,
Persönlichkeiten aus unseren
Stadtteilen vorstellen. Vielleicht
erfahrt Ihr eine unbekannte Ge-
schichte, eine herzliche Anekdo-
te oder nutzt das Interview als
Anknüpfungspunkt für einen
kleinen Plausch.
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