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840 Unterschriften für einen Spielplatz in Ohlstedt
Unterschriftenliste
Übergabe vor dem
ehemaligen „Ohlstedter Rathaus“ v.l.
Bezirksamtsleiter
Thomas Ritzenhoff,
Stefanie Böhlke (Petition), Stefan Teichmann (Bürgerverein Duvenstedt/
Wohldorf-Ohlstedt)

Foto: Steffen Wichmann

ben
werden
konnten.
Bei
schönstem Sonnenschein wurden diese freudig entgegengenommen. Ideal wäre für den

Einladung Mitgliederversammlung
Termin: Mittwoch, den 30. November 2022
Ort: Bredenbekstraße 59, 22397 Hamburg
– Gemeindesaal – 19:00 Uhr
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1. Feststellen Beschlussfähigkeit
2. Rückblick

Ein rauschendes Fest

•
•
•
•
•
•
•
•
•

(saw) Glücklich und zufrieden
waren alle Beteiligten aus dem
Orga-Team am Abend des
17.September 2022. Unser Ohlstedter Dorffest war, trotz widriger Wetterbedingungen, ein
voller Erfolg.
Die Zusammenarbeit von Kirchengemeinderat, DUWO 08, der
Freiwilligen Feuerwehr Ohlstedt
und Wohldorf und unseres Bürgervereins bei den Vorbereitungen hat nicht nur Spaß gemacht, sie war auch hoch effizient. Das gemeinsame Resü-

Newsletter etabliert
Grünkohlessen
Bürgerspaziergänge durchgeführt
Bücherverkauf forciert
Ehrenmitgliedschaft
Hamburg räumt auf
Stammtisch
Zeitung
Dorffest

3. Kassenprüfung
•
•

Bericht Kassenprüfer für 2021
Kostenübersicht Dorffest

4. Anträge
•

Entlastungsantrag

5. Ausblick
•
•

Grünkohlessen
Dorffest 2023

6. Sonstiges
•

Fragen, Diskussion

UNSERE NACHBARSCHAFTSKANÄLE
Yo

Ein Teil des Bühnenprogramms die Ohlstedter Band „flats out“
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Moin liebe Nachbarn,
wir alle genießen in diesen Tagen das wunderbare herbstlich
-warme Wetter in unserem
schönen
Wohldorf-Ohlstedt
und Duvenstedt. Viele erinnern sich an ein abwechslungsreiches Dorffest, das nur
durch das Zusammenwirken
vieler Institutionen so ein Erfolg werden konnte. Genau das
macht uns als Bürgerverein
glücklich.
Umso wichtiger ist es, dass
wir auch in Zukunft dieses
Glück teilen können und neue
Mitglieder gewinnen. Mit dieser positiven Stimmung ist es
für jeden von uns ganz einfach
eure Nachbarn, Freude und
Bekannten zu fragen: „Willst
du nicht auch der Bürgerverein
sein? Wir freuen uns auf dich!“
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Großartig, dass Ihr dabei seid und
die Arbeit des Vereins unterstützen
wollt – wir freuen uns auf Euch.
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Spielplatz ein zentraler Ort, an
welchem die Kinder spielen und
alle Ohlstedter zusammenkommen können.

BEGRÜSSUNG
(yw) Als neue Mitglieder im Bürgerverein dürfen wir herzlichst
begrüßen:
• Bettina Martha Sturm und
Ulrich Schlottau
• Christine und Werner Weber

CH
STAMMTI1S8.30 Uhr im
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(pz) Ohlstedt ist ein so schöner
Stadtteil und immer mehr junge
Familien ziehen hier raus ins
Grüne, doch leider fehlt ein
Spielplatz für die Kleinsten.
Damit sich dieses ändert und
ein Kinderspielplatz errichtet
wird, hat Stefanie Böhlke im
Frühjahr eine Petition initiiert
und viele mit ihrer Idee begeistert.
In diesem Jahr sind 380 Stimmen, zu den bereits 460 gesammelten Stimmen von vor zwei
Jahren hinzugekommen, so dass
am 14.09. insgesamt 840 Unterschriften an den Bezirksamtsleiter Thomas Ritzenhoff überge-

mee: Im nächsten Jahr wird es
eine Neuauflage geben.
Die Einnahmen wurden an
Hinz&Kunz und Hände für Kinder
gespendet. Über die Kosten für
unseren Bürgerverein als Veranstalter werden wir auf der diesjährigen Mitgliederversammlung
berichten. Mein herzliches Dankeschön geht an alle beteiligten
Aussteller und Helfer, Flohmarkthändler, Musiker, Bühnenbauer
und natürlich die so zahlreich erschienenen Besucher – Ihr seid
großartig.

In 8 Minuten am Einsatzort

Fotos: Peter Reincke

In dem ehemaligen Rathaus von Ohlstedt, in welchem die Freiwillige Feuerwehr seit etlichen Jahrzehnten ihre Wache hat, haben wir uns zum Interview verabredet. Staunend sind wir an den Einsatzfahrzeugen vorbei gegangen, haben die Schutzkleidung und Helme prüfend gewürdigt und sitzen nun
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gemeinsam im Aufenthaltsraum. Im Hintergrund
läuft leise, aber vernehmlich das Funkgerät. Beim
Ohlstedter Dorffest waren die Freiwilligen Feuerwehren sehr engagiert, daher möchten wir mehr erfahren. Uns gegenüber sitzt Anne Wycisk, sie ist Feuerwehrfrau in der Freiwilligen Feuerwehr Ohlstedt.

bis auf die typische Faszination eines jeden Kindes für Feuerwehrautos,
Kontakt mit der Feuerwehr. Hier waren wir
dann eine ganze Gruppe
von Jugendlichen, welche gemeinsam als Anwärter bei der Freiwilligen Feuerwehr die Ausbildung angefangen haben. Mit 17 durften wir
dann offizielle Mitglieder
der Freiwilligen Feuerwehr werden und seitdem bin ich dabei.
Bürgerverein: Hast Du in
dieser Zeit denn hier
einen Lieblingsplatz oder
Im Turm hingen früher die Schläuche
einen geheimen Wohlzum trocknen
fühlort in
den Stadtteilen gefunden?
Moin Anne, vielen Dank, dass
Anne Wycisk: Also den einen
Du Dir Zeit für dieses Interview
Platz gibt es für mich nicht so
genommen hast. Starten möchrichtig und es ist auch nicht die
ten wir mit der Frage, was
Feuerwehrwache. Ich genieße
Dich nach Duvenstedt / Wohljede Minute im Wald. Sei es der
dorf - Ohlstedt geführt hat?
Wohldorfer Wald, der DuvensAnne Wycisk: Meine Eltern sind
tedter Brook oder das Rodenmit mir nach Ohlstedt gezogen
beker Quellental. Alle Wälder
und so habe ich den Stadtteil
haben je nach Jahreszeit etwas
kennengelernt. Schnell habe
Besonderes. Vor allem seit
ich die Kombination aus ländlimeine drei Kinder Fahrradfahchem Charakter und Nähe zur
ren können, entdecken wir bei
Stadt schätzen gelernt. Auf der
jedem Ausflug immer etwas
einen Seite die zahlreichen
Neues. Der Lieblingsplatz ist
Wälder und die schöne Natur,
dort, wo die Familie ist.
auf der anderen Seite die
U-Bahn Anbindung, welche vor
Bürgerverein: Kannst Du uns eiallem als junger Mensch von
nen perfekten Tag für Dich hier
großem Vorteil ist. Die ganze
in Duvenstedt / Wohldorf - OhlJugend im Wanderer ist auch
stedt beschreiben?
keine Option, obwohl ich dort
Anne Wycisk: Über diese Frage
tatsächlich meinen ersten Konhabe ich vorab etwas nachgetakt zur Freiwilligen Feuerwehr
dacht, denn so einfach ist diese
Ohlstedt hatte. Vorher hatten
nicht zu beantworten. Ein Tag
weder meine Eltern noch ich,
gemeinsam mit der Familie im

Wald, sei es bei einer Fahrradtour in dem Duvenstedter
Brook oder zum Wohldorfer
Hof, wo die Kids Kälbchen streicheln können, das ist schon
perfekt. Egal welche Route wir
nehmen, wir sind gespannt,
welche Tiere wir entdecken
werden und genießen einfach
die Natur.
Auf der anderen Seite gehört zu
einem perfekten Tag, dass es
eben keinen Feuerwehreinsatz
gibt. Mir macht meine ehrenamtliche Arbeit in der Freiwilligen Feuerwehr sehr viel Spaß
und die Gemeinschaft, die Kameradschaft ist etwas sehr Besonderes. Missen möchte ich
das auf keinen Fall, vor allem da
ich über die Feuerwehr, genauer als ich meinen LKW-Führerschein bei der Feuerwehr gemacht habe, meinen Mann kennengelernt habe. Aber ein Feuerwehreinsatz bedeutet auch,
dass es irgendwo eine Notsituation gibt und dass Menschen
in Gefahr sind. Ein perfekter
Tag ist ein Tag ohne Einsatz,
denn das bedeutet, dass es den
Leuten gut geht.
Bürgerverein: Hast Du in den
vergangenen Jahren, auch durch
Dein Engagement bei bei der
Freiwilligen Feuerwehr, eine Eigenschaft herausgefunden, die
Du bei den Duvenstedt-Wohldorf/Ohlstedtern ganz besonders schätzt?
Anne Wycisk: Ja und die Frage
möchte ich gerne zusammen
mit der nächsten Frage beantworten.
Bürgerverein: Das klingt ja
spannend, also, wenn es eine

Sache gäbe, die Du ändern
könntest, welche wäre das?
Anne Wycisk: Wohldorf-Ohlstedt ist mit seinen über 4.500
Einwohnern ein sehr freundlicher und lebenswerter Stadtteil. Dieses ist besonders ersichtlich, wenn es um gemeinschaftliches Engagement, wie
z.B. das Dorffest, geht. Hier haben wir gemeinsam ein großartiges Fest organisiert. Die verschiedenen Vereine und Institutionen haben Hand in Hand
gearbeitet und jeder hat mitgeholfen. Dieses ist eine Eigenschaft, die ich sehr schätze.
Dennoch wünsche ich mir
mehr ehrenamtliches Engagement. Egal wo wir uns im Stadtteil treffen, sei es bei Schulveranstaltungen, sei es in den Vereinen, in der Kirche oder bei
anderen Initiativen, es sind immer die gleichen Personen, die
sich einbringen.
Ich verstehe, dass alle im Job
und in der Familie eingebunden sind, aber selbst ein kleines zeitliches Engagement pro
Woche bringt uns als Gemeinschaft sehr viel. Ich selbst bin
auch berufstätig, habe drei Kinder, aber dennoch in der Freiwilligen Feuerwehr engagiert.
Ich würde mich einfach über
ein wenig mehr ehrenamtliches Engagement von allen
freuen. Natürlich auch im
Sinne der Freiwilligen Feuerwehr, aber auch für die anderen Vereine.
Bürgerverein: Ist denn die verminderte ehrenamtliche Aktivität auch in der Freiwilligen Feuerwehr zu spüren?
Anne Wycisk: Leider ja und die
Auswirkungen betreffen uns

Direkt-LINK

alle. Seit nun fast 5 Jahren sind
wir tagsüber außer Dienst, da
uns Personal fehlt. Den Einsatzbetrieb können wir wochentags nur abends zwischen
18:00 Uhr und 06:00 Uhr morgens sowie an Wochenenden
und Feiertagen aufrechterhalten. Die Konsequenz ist, dass

gerecht erste Hilfe Maßnahmen sowie die richtige Brandbekämpfung erlernen. Später
kommen dann weitere Inhalte
dazu, so z.B. das sichere Fällen
eines Baumes. Für die Kleinen
ist es ein wenig Abenteuer, etwas Ausbildung und ganz viel
fürs große Leben. Ein zweites

Anne Wycisk – im Gespräch (auf dem Ohlstedter Dorffest)
zu anderen Zeiten dann die Berufsfeuerwehr aus Sasel alarmiert werden muss und somit
verzögert sich das Eintreffen
am Einsatzort. Wenn wir in
Ohlstedt hingegen im Einsatzbetrieb sind, dann schaffen wir
es innerhalb der Hilfsfrist von 8
Minuten am Einsatzort zu sein!
Bürgerverein: Welche Maßnahmen wurden denn bisher zur
Stärkung der Freiwilligen Feuerwehr unternommen?
Anne Wycisk: Ein großer, aber
eher langfristiger Erfolg ist unsere Jugendfeuerwehr. Hier haben wir 10 Jungen und 6 Mädchen, alle über 10 Jahre alt,
welche spielerisch und alters-

Freiwillige Feuerwehr Ohlstedt
Alte Dorfstraße 4
22397 Hamburg
Tel.: 040 / 428 51 - 29 36
Homepage: www.ff-ohlstedt.de
Mail: jf@ff-ohlstedt.de

Standbein ist unser Förderverein, in welchem alle Mitglieder
werden können, die die Tätigkeit der Freiwilligen Feuerwehr
und die Ausbildung unterstützen möchten.
Diejenigen, die sich fit genug
fühlen, können aber auch direkt in die Freiwilligen Feuerwehr eintreten. Im ersten Jahr
erfolgt dann die sogenannte
Grundausbildung. Aber keine
Sorge, diese ist auf verschiedene Ausbildungsabschnitte an
einigen Wochenenden und einige interne Schulungen aufgeteilt. Im Anschluss darf ein jeder dann von sich mit Stolz sagen, ich bin Feuerwehrfrau
bzw. Feuerwehrmann!
Bürgerverein: Vielen Dank für
das spannende Gespräch und
den
interessanten
Einblick
in das Aufgabenfeld der Feuerwehr, aber noch einen viel,
viel größeren Dank für Eure
Einsatzbereitschaft und Euer
Engagement!
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