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(yw) Als neue Mitglieder im Bür-
gerverein dürfen wir herzlichst
begrüßen: Annette und Jürgen
Steinmeyer, Heinke und Kim
Laßen, Nina und Hendrik Kruse
und Peter Patzer.
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Save the date / Spargelessen
Eichen, entfernt und die Flächen
durch den sehr umsichtigen
Baggerfahrer Jürgen Ewers mit
seinem Moorbagger wieder in
Form gebracht. Durch intensive
Gespräche mit der BUKEA hat
sich die Kommunikation mit

unserem Bürgerverein enorm
verbessert. Geplante Arbeiten
werden jetzt und in Zukunft mit
uns abgestimmt und besprochen.
Das klappt bisher gut und hat
dazu geführt, dass auch in anderen
Bereichen ein reger Austausch
stattfindet. Ein Ergebnis ist, dass
die Beweidung einer Wiese im
Wohldorfer Wald durch die
Heidschnucken unserer Ohlstedter
Schäferinnen Anja Gödicke und
Karin Christiansen voraussichtlich
ab Sommer 2023 erfolgt. Haltet
Augen und Ohren offen undmeldet
Euch, wenn ihr Fragen oder Hin-
weise habt. Schützt denWohldorfer

Wald, sammelt den Müll vom Weges-
rand auf, haltet eure Hunde zum
Schutz der Waldtiere und Pflanzen
an der Leine. Haltet inne, atmet tief
ein und genießt die wunderbare Natur.

(SAW) Die durch die BUKEA (Be-
hörde für Umwelt, Klima, Energie
undAgrarwirtschaft) beauftragten
Rodungsarbeiten, die im Herbst
2021 bis in den Februar 2022
nördlich der Straße „Krempen-
hege“ und nördlich der Straße
„Im Busch“ schwere Schäden im
Wohldorfer Wald verursacht
haben, sind weitestgehend be-
seitigt. Zumindest die sichtbaren.

Der Bürgerverein hatte bei der
BUKEA dafür gesorgt, dass die
Arbeiten im Februar umgehend
unterbrochen wurden, weil die
Bodenverhältnisse weitere Ar-
beiten nicht zugelassen haben.
Es war viel zu nass und die
Tragkraft des Bodens für die
eingesetzten schweren Maschi-
nen nicht ausreichend. (Heimat
Echo und Markt berichteten).
Baggerspuren mit bis zu 90 cm
Tiefe waren die Folge. Im Herbst
2022 wurden nun die gefällten
Bäume, teilweise bis zu 80-jährige

Steffen Wichmann (l.) und Hans-Detlef
Schulze begutachteten die Schäden

Die Flächen wurden mittels Moorbagger wieder hergestellt

Aus der Vogelperspektive

Moin liebe Nachbarn:innen,
ihr habt es sicher mitbekom-
men: Die Schäden imWohldorfer
Wald sindweitestgehendbeseitigt.
Der Bürgervein konnte erreichen,
dass Nacharbeiten durchgeführt
wurden. Nach dem Grünkohl-
essen im Landhaus Ohlstedt
mit 50 Teilnehmenden, planen
wir im Mai ein Spargelessen
(Seite 4). Dieses Mal verbunden
mit einer kleinen Radtour rund
um den Duvenstedter Brook,
mit Sektstand am Parkplatz
und anschließender Einkehr in
dieWohldorferMühle.Wer nicht
so sattelfest ist, ist natürlich
nur zum Essen willkommen.
Wir freuen uns!

Fortsetzung von Seite 1

Fortsetzung Seite 4

Arbeiten im Wohldorfer Wald abgeschlossen
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+++ Donnerstag 30.03.23 ab 18:30 Uhr / Zum Bäcker • Herrenhausallee 9 • 22397 Hamburg +++

(pz) Wie im Editorial bereits
angekündigt, wollen wir den
schönen Brauch, die Spargel-
zeit mit einer Fahrradtour zu
verbinden, in diesem Jahr
wiederbeleben. Dazu werden
wir uns am Samstag, den
13.05.2023 um 10:30 Uhr am
Ohlstedter Bahnhof treffen
und von dort aus Richtung Du-
venstedter Brook aufbrechen.

Es soll eine gemütliche
Fahrradtour werden, welche
zum Genießen der Landschaft
einlädt und keine Wettfahrt
à la Tour de France, insofern

ist jeder herzlich eingeladen!
Eine kleine Station zum Inne-
halten, Verweilen und zur
Stärkung wird ebenfalls ein-
gerichtet. Ab 13:30 Uhr wollen
wir uns dann in derWohldorfer
Mühle den kulinarischen
Freuden hingeben und
hoffentlich bei schönstem
Sonnenschein auf der Terrasse
den Spargel genießen.

Bis dahin ist also noch
genug Zeit, den Drahtesel vom
Herbstlaub und den Schnee-
resten zu befreien und für
die neue Saison vorzubereiten.
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Direkt-LINK Polizeikommissariat 352.11
BFS: Mario Reupke
Wentzelplatz 1
22391 Hamburg
Mail: mario.reupke@polizei.hamburg.de

(pz/pr) Zunächst einmal
vielen Dank für Deine Zeit
für dieses Interview. An-
fangen möchten wir mit
einer Bitte und einer Fra-
ge. Kannst du dich kurz
vorstellen und sagen, was
dich nach Duvenstedt/
Wohldorf-Ohlstedtgeführt
hat?

Mario Reupke:: Sehr
gern! Seit über 30 Jah-
ren bin ich Polizist in
Hamburg und habe in
dieser Zeit in verschie-
densten Revieren gear-
beitet. Vor ein paar Jah-
ren bot sich dann die
Möglichkeit, in den
Aufgabenbereich BFS
zu wechseln. BFS steht
für „besonderer Fuß-
streifendienst“ und war
früher bekannt unter
der Abkürzung BüNaBe, also
„Bürgernaher Beamter“. Diese
Abkürzung ist aber nicht richtig,
denn die gesamte Hamburger
Polizei ist bürgernah. Da ich
etwas nördlich von Hamburg
wohne, kenne ich die Stadtteile
Duvenstedt/Wohldorf-Ohlstedt
schon recht lange und habe
mich daher direkt auf diese
Stelle beworben.

Bürgerverein: Das bedeutet du
bist erst seit Kurzem für die
Stadtteile zuständig. Gab es
denn in dieser Zeit schon die
Möglichkeit, einen Lieblingsplatz
zu finden?

Mario Reupke: Seit Ende Januar
/Anfang Februar übernehme
ich gerade die Amtsgeschäfte
von meinem Vorgänger Wolf-
gang Rammonat, welchem der
Abschied aus den Stadtteilen
doch recht schwer fällt. Im
Zuge dessen waren wir öfter

gemeinsam unterwegs und
dabei habe ich Duvenstedt und
Wohldorf-Ohlstedt schätzen
gelernt. Einen
Lieblingsplatz
habe ich zwar
noch nicht ent-
deckt, aber vermutlich wird es
ein Platz werden, an welchem
ich mit vielen Bürgerinnen und
Bürgern ins Gespräch kommen
werde.

Bürgerverein: Wie könnte denn
dann ein perfekter Tag für dich
in Duvenstedt - Wohldorf/Ohl-
stedt aussehen?

Mario Reupke: Ein perfekter
Tag bedeutet für mich, dass
ich mit vielen Menschen und

ihren unterschied-
lichsten Anliegen
im Gespräch bin.
Dieses müssen gar

nicht immer Themen aus der
Kriminalprävention oder der
Strafverfolgung sein, denn
meine Aufgabe besteht ja darin,
dass wir eine bürgernahe Prä-
senz anbieten. Dieses trägt
nicht nur zu einem positiven
Sicherheitsempfinden bei,
sondern soll auch die Hemm-
schwelle in der Kontaktauf-

nahme zur Polizei abbauen. Es
ist also ganz wichtig, dass ich
auch direkt angesprochen wer-
de. Zusammengefasst bedeutet
dieses, Dienst mit und für die
Bürger!

Bürgerverein: Hast du bei den
ersten Gesprächen schon eine
Eigenschaft herausgefunden, die
du bei den Duvenstedt-Wohldorf/
Ohlstedtern ganz besonders
schätzt?

Mario Reupke: Mir ist aufge-
fallen, dass es in den Stadttei-
len ein hohes ehrenamtliches
Engagement in zahlreichen
Vereinen gibt. Das ist etwas
sehr Positives und heute auch
keine Selbstverständlichkeit
mehr. Insofern bin ich sehr
gespannt, alle Akteure persön-
lich kennenzulernen. Meinen
Aufgabenbereich richte ich aber
an den Gegebenheiten der
Stadtteile aus und da dort viele
Familien mit Kindern wohnen,
gehört auch die Schulwegsiche-
rung zu einem meiner Schwer-
punkte.

Bürgerverein: Und wenn es eine
Sache gäbe, die Du in unseren
Stadtteilen ändern könntest,
welche wäre das?

Mario Reupke: Ich habe eher
eine Bitte und einen Appell an
alle Bürgerinnen und Bürger
aus den Stadtteilen. Sprechen
Sie mich gerne an oder wenden
Sie sich per Email an mich,
wenn es Themen aus Ihrer
Nachbarschaft oder den Stadt-
teilen gibt. Die Hamburger Po-
lizei ist hervorragend vernetzt
und kann auch den einen oder
anderen Tipp zu weiteren An-
sprechpartnern bei den Behör-
den geben. So helfen und ver-
netzen wir uns gegenseitig und
sorgen für ein besseres Funk-
tionieren unserer Gesellschaft.
In Notfällen ist aber natürlich
die 110 zu wählen!

Bürgerverein: Vielen Dank für das
Gespräch und wir freuen uns,
dich als neuen Stadtteilpolizisten
zu haben!

„Dienst mit und
für die Bürger!“

Das neue Jahr startet mit Schwung und bringt neben
guten Vorsätzen auch Veränderungen mit sich. Im
Polizeikommissariat 35 fand ein personeller Wechsel
statt, so dass die Stadtteile Duvenstedt und Wohldorf-

Ohlstedt nun einen neuen Ansprechpartner haben.
Mit Mario Reupke haben wir uns daher direkt in der
Wache in Poppenbüttel getroffen und ein erstes,
sehr freundliches Gespräch geführt.

Unser neuer Stadtteilpolizist stellt sich vor
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Mario Reupke – ab Anfang Februar der neue „Dorfsheriff“

Mein Name ist Anne Wycisk. Ich wohne in Ohlstedt und viele
werden mich auch schon kennen. Ich bin seit 16 Jahren bei
der Freiwilligen Feuerwehr. Seit ein paar Jahren gebe ich
Erste-Hilfe-Kurse.
Mein Angebot sind vor allem auch kurze Auffrischungskurse,
bei welchem das wirklich wichtige in der Ersten Hilfe im
Vordergrund steht.

Diese Kurse haben eine Dauer von ca. 3 Stunden.
Der Kurs kostet dann pro Person 30€ inkl. Material bei
mindestens 10 Teilnehmern.

Wenn das Interesse besteht würden wir einen Kurs im Frühjahr
organisieren. Gerne könnt ihr mich aber auch privat für zuhause
in eurem Wohnzimmer buchen.

Liebe Grüße Anne Wycisk
Sanitätsschule Hamburg

Tel.: 0170 158 58 50

Erste-Hilfe-Kurse für ALLE

(pz) Auch in diesem Jahr werden
wir uns wieder bei der Frühjahrs-
putzaktion der Hamburger Stadt-
reinigung beteiligen. Während
eines Spaziergangs durch die
Stadtteile wollen wir diese von
unachtsam weggeworfenem Un-
rat befreien und nebenbei mit
der Nachbarschaft ins Plaudern
kommen.

Hierzu treffen wir uns am
Samstag, den 04.03.2023 um
13:30 Uhr bei Rethi am Carport
(Schleusenredder 7 / gegenüber

Hamburg räumt auf!
Samstag 4.3.2023 ab
13:30 Uhr, Treffen bei
Rethi Delventhal /Car-
port: Schleusenredder
7 / 22397 Hamburg /
gegenüber vom Klein-
bahnmuseum

vom Kleinbahnmuseum), um von
dort aus in die Stadtteile zum
Aufräumen auszuschwärmen.

Nach getaner Arbeit, so gegen
15:30 Uhr, wollen wir dann bei
einem Kaffee und einem Stück
Kuchen den Arbeitseinsatz ge-
mütlich ausklingen lassen. Jeder
ist herzlich eingeladen, sich bei
dieser Aktion zu beteiligen und
darf auch gerne mit einem
selbstgebackenen Kuchen un-
terstützen!


