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Gegründet 1960 in Wohldorf-Ohlstedt

Liebe Nachbarn,
seit nunmehr fast 60 Jahren besteht der Bürgerverein
der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen
Duvenstedt/Wohldorf-Ohlstedt. Unser Bürgerverein wurder Gemeinden Duvenstedt und Wohldorf-Ohlstedt ist.
de gegründet, um die Schließung der Kleinbahn zwischen
Darüber hinaus spielen kulturelle und gesellige Angebote
dem U-Bahnhof Ohlstedt und der Endhaltestelle Wohldorf
durch den Bürgerverein eine wichtige Rolle für die Identifizu verhindern und etwas gegen die
kation der Menschen mit ihrem Stadtteil.
„D
er
B
ürgerstaat
ist
schlechten Verkehrsverbindungen zu
Eine zentrale Aufgabe unseres Bürunternehmen.
gervereins ist der Natur- und Umweltnicht bequem , D emokratie
Ausgehend von dieser ersten Akschutz und der Erhalt der besonderen
braucht L eistung “
tivität entwickelte sich im Laufe der
Schönheiten unserer Umgebung, sowie
Willy Brandt
Jahrzehnte eine rege kommunaldie Auseinandersetzung mit unserer
politische Arbeit, die sich allerdings nicht parteipoStadtteilgeschichte, um diese, trotz der ständigen Verändelitisch vesteht, sondern deren Zweck die Wahrung
rungen unserer Gemeinden, lebendig zu halten.

AKTUELL + + + HASPA-GEBÄUDE + + +
Nach der Schließung des Filialbetriebes
der Sparkasse im Sommer 2014 stehen
große Teile im Erdgeschoss des Gebäudes
leer. Seitdem gab und gibt es immer wieder
Spekulationen.
Der Vorstand des Bürgervereins hat ein
großes Interesse daran, dass ein Neubau
so gestaltet wird, dass eine Nutzung des
Erdgeschosses für gewerbliche Zwecke
vorgesehen bleibt, um ein lebendiges Ortszentrum zu erhalten.
Unterstützt durch eine Eingabe des
Bürgervereins beschloss der Regionalausschuss Walddörfer im September 2018,
das Thema in die Bezirksversammlung
Wandsbek zu bringen. Auch diese Versammlung sieht das Problem und forderte
im Oktober „die zuständigen Fachämter,

Gremien und Ausschüsse auf, die Situation zu begutachten und die nötigen Maßnahmen einzuleiten, damit in den neu zu
erbauenden Gebäuden an der Ecke Alte
Dorfstraße/Brunskrogweg in der Erdgeschossebene an der Straßenseite auch
wieder mehrere Ladengeschäfte geplant
und eingerichtet werden. Der Bezirksamtsleiter wird gebeten, an die Hamburger Sparkasse und an den
Investor heran zutreten und um eine
Fortführung des Bankautomaten auch
in der neuen Bebauung oder alternativ im Bahnhof Ohlstedt zu
bitten.“
Aus einer aktuellen Ausführung während der Sitzung
des Regionalausschusses vom

21. Februar 2019 geht hervor, dass der
Verwaltung ein Antrag des Bauträgers vom
12. Februar über drei Mehrfamilienhäuser
mit insgesamt 20 Eigentumswohnungen,
drei Gewerbeeinheiten und einer Tiefgarage
vorliegt. Dies entspricht nicht dem gültigen
B-Plan, in dem nur zwei Vollgeschosse vorgesehen sind.

Lokales Geschehen mitgestalten
Zahlreiche größere und kleinere Vorhaben hat der Bürgerverein im Laufe der
vergangenen Jahre unterstützt, angeschoben und begleitet.
So führten zum Beispiel intensive Verhandlungen mit der HASPA zum vorläufigen Erhalt des Geldautomaten und des
Kontoauszugdruckers in Ohlstedt. Die
angespannte Parksituation in Ohlstedt
konnte zumindest ein wenig dadurch beruhigt werden, dass der kleine Parkplatz
am Brunskrogweg wieder ohne Gebühr
genutzt werden kann. Für die Fahrräder

gibt es seit einiger Zeit einen
gut ausgebauten Bike&Ride
Platz am U-Bahnhof.
Und zur Freude zahlreicher
Hamburger
Schulkinder
musste die Freiluftschule
Wohldorf ihren Betrieb nicht
einstellen. An all diesen
Projekten war der Bürgerverein maßgeblich beteiligt.
Durch den guten Kontakt zu den Bürgern unseres Stadtteils und zu den Akteuren in Politik und Verwaltung ist es

dem Bürgerverein gelungen, Einfluss auf
die Entwicklung in den Walddörfern zu
nehmen.

Wertvolles bewahren
Die Schließung der Kleinbahn konnte
der Bürgerverein nicht verhindern. Gelungen ist dagegen nach jahrelangen
intensiven Bemühungen, die Rettung
der 10 Landarbeiterhäuser, die Mitte der 1930er Jahre vom Pächter des
Wohldorfer Hofes an der Herrenhausallee gebaut wurden.
Durch die Publikation von Broschüren über denkmalwürdige und
historisch interessante Gebäude in
wolDuvenstedt / Wohldorf-Ohlstedt
len wir das Bewusstsein und das
Verständnis der Bevölkerung für unsere Lokalgeschichte wecken und
wachhalten. Auch in unserer Vereinszeitung, die vierteljährlich erscheint,
berichten wir regelmäßig über solche
baulichen Objekte. Eine weitere wichtige

Aufgabe des Bürgervereins sehen wir
im Einsatz für den Erhalt unserer ländlich geprägten Umgebung mit ihren
zahlreichen Naturschutzgebieten, wie
dem Wohldorfer Wald und dem Duven-

stedter Brook. Es gilt, diese Naturschutz- und Naherholungsgebiete für
Hamburg zu bewahren und zum Beispiel vor großflächiger Bebauung zu
schützen.

Spargel im Frühjahr in Jersbek und
Grünkohl im Winter in Ohlstedt, das sind
feste Termine, an denen sich die Mitglieder des Bürgervereins zum Essen
und geselligem Beisammensein treffen. Einmal im Jahr, meist im Sommer,
unternehmen wir eine gemeinsame Tagesfahrt, die uns zu kulturell und landschaftlich reizvollen Orten führt. In den
letzten Jahren besuchten wir Berlin, Lübeck, Worpswede, die Schleiregion und
die Elbtalauen und das Wendland. Mehrmals im Jahr treffen sich Interessierte

zu einem Stammtisch in gemütlicher
Atmosphäre, um offen und ungezwungen über das zu sprechen, was vor Ort
los ist und was uns auf der Seele liegt.
Mindestens einmal jährlich findet
eine Mitgliederversammlung des Bürgervereins statt. Hier wird nicht nur
Formales erledigt, sondern es werden auch Persönlichkeiten aus Politik,
Verwaltung, Vereinen oder Verbänden
eingeladen, um zu aktuellen kommunalpolitischen Themen Rede und Antwort
zu stehen.

Geselligkeit leben

Und sonst noch …
mit Essen und Trinken für das
leibliche Wohl.
Der alljährliche Tagesausflug des Bürgervereins wird
uns in diesem Jahr in die
Weltkulturerbestadt Wismar
und ins Ostseebad Boltenhagen führen. Der genaue
Termin wird noch bekannt
gegeben, voraussichtlich im
August.

Bürgerverein Duvenstedt/Wohldorf-Ohlstedt e.V.
1. Vorsitzender Hans-Detlef Schulze
Duvenstedter Triftweg 121
22397 Hamburg
Tel.: 31 81 66 30
E-Mail: info@bv-duwooh.de
Homepage: www.bv-duwooh.de
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Vertreter vieler Wohldorf-Ohlstedter
Vereine und Institutionen – Kindergärten, Schulen, Feuerwehr, Kirchengemeinde, Hände für Kinder und der
Bürgerverein DuWoOh – bereiten seit
einiger Zeit das Wohldorf-OhlstedterSommerfest 2019 vor. Am 7. September wird die Alte Dorfstraße zur
„Partymeile“ mit Mitmachaktionen,
Flohmarkt, Infoständen, Bühnen für
Vorführungen und natürlich Ständen

