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10. RAHLSTEDTER RÜCKENTAGE
„Schlafe gesund – genieße das Leben“

Markus Kamps (Bekannt aus Funk und Fernsehen) 
Besser schlafen, mehr leisten, entspannt & glücklich sein  
– der Schlafberater vor Ort ist oft die Lösung.

RÜCKENQUAL & BETTAUSWAHL

Di., 18 Sept. um 17:00 Uhr; Mi., 19 Sept. um 11:00 Uhr

Di., 18 Sept. um 11:00 Uhr; Mi., 19 Sept. um 15:00 Uhr
KISSENSCHLACHT – UM DEN SCHLAF GEBRACHT

Worauf kommt es beim Matratzenkauf an und wie vermeide ich Fehlkäufe?

Welches Kissen unterstützt mich bei Nackenproblemen und Kopfschmerzen?

Profitieren Sie von den Vorträgen    
 von Deutschlands renomiertestem 

Schlafspezialisten.

Rahlstedter Bahnhofstr. 16
22143 Hamburg
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JETZT ANMELDEN!
Telefon: 040 675951-0  
E-Mail: info@betten-huntenburg.de

Die 10. Rahlstedter Rückentage  
finden ausschliesslich in unserer Filiale 
in Rahlstedt statt.

Engel&Völkers Alstertal GmbH · Shop Volksdorf · Eulenkrugstraße 27 · 22359 Hamburg
Telefon 040-603 290 00 · Volksdorf@engelvoelkers.com · www.engelvoelkers.com/alstertal

Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen oder vermieten? 

Seit mehr als 20 Jahren bieten wir unseren Kunden in Volksdorf einen umfassenden Service und erzielen somit durch unsere
Spezialisierung auf Wohnimmobilien das beste Ergebnis für Sie beim Verkauf oder der Vermietung Ihrer Immobilie.

Wir ermitteln unverbindlich und kostenfrei den aktuellen Marktpreis, beraten Sie gern und 
freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Ihr Engel&Völkers-Team Volksdorf!

Zeit für etwas Neues? Wir kümmern uns um Ihr Immobilienanliegen!    



Liebe Leserin,
lieber Leser,
„Volksdorf… das sind wir“ 2018 –  
mittlerweile hat unser Magazin Tradition, 
sie halten bereits die sechste Ausgabe in 
den Händen. Dass unsere Redakteure 
immer wieder anregende und unter-
haltsame Themen für Sie finden, ist 
eigentlich kein Wunder, denn aus Volks-
dorf, dem größten der Walddörfer, gibt 
es immer wieder Neues, Interessantes zu 
berichten. Populäre Menschen sind hier 
beheimatet, die Stadtteilkultur boomt, 
Sport, Inklusion und Gemeinwohl sind 
großgeschrieben. 
Und auch vom Heimat-Echo selbst erfah-
ren Sie diesmal Neuigkeiten: Die jüngst 
entstandene Partnerschaft mit dem  
Mediahafen Hamburg bringt nicht nur 
sympathische neue Kollegen in unseren 
Verlag sondern auch so manchen Vorteil 
für unsere Anzeigenkunden und Leser 
mit sich.
Ich hoffe, Sie finden den Themenmix 
ebenso gelungen wie ich und wünsche 
Ihnen gute Unterhaltung beim Lesen.

Claas Schmedtje 
und das gesamte Heimat-Echo-Team
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Wo Geborgenheit 
 einen Namen hat... 
Arche Volksdorf

Wer oder was die „Arche Volksdorf“ 
eigentlich ist, lässt sich ganz schlicht 
in wenigen Worten zusammenfas-
sen: Ein gemeinnütziger, christlicher 

Verein zur Förderung des Zusammenlebens von 
Menschen mit und ohne Behinderung.

In kleinen Hausgemeinschaften leben hier Menschen 
mit geistiger Behinderung zusammen und werden 
von Assistenten begleitet, die ihnen Hilfestellung und 
Unterstützung in allen Lebensbereichen geben. Was 
beim Überfliegen dieser Sätze vielleicht noch nicht so 
deutlich wird, sind der christliche Gedanke und die 
beispiellose Geborgenheit, die in der Arche Volksdorf 
ganz klar im Vordergrund stehen. Hier können sich 
Menschen mit und ohne geistiger Behinderung auf 
Augenhöhe begegnen. 

Wo christlicher Glaube greifbar wird

Die Arche ist geprägt vom familienähnlichen 
Zusammenleben, bei dem alle an einem Tisch 
zusammen essen, gemeinsam den Haushalt erledi-
gen, die Freizeit gestalten, zusammen Gottesdienste 
und Andachten feiern und auch gemeinsam beten. 
Die Arche Volksdorf versteht sich als eine Einrichtung, 

Inklusion

Die 
Arche-Idee

Die erste Arche wurde 
bereits 1964 von Jean 
Vanier, einem kanadi-
schen katholischen 
Theologen und Philo-
sophen, in Frankreich 
gegründet. 1983 ent-
stand in Volksdorf die 
erste deutsche Arche 
Gemeinschaft. Sie war 
lange Zeit Mitglied 
der Internationalen 
Föderation der Arche, 
ist aber heute eigen-
ständig. 

weiterlesen auf Seite 6
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Stimmt! Schließlich überzeugen erlebte Eindrücke doch am besten, oder? Im Rahmen 
unserer Probewohn-Arrangements können Sie nicht nur den anspruchsvollen Service in den 
Rosenhof Seniorenwohnanlagen erleben, sondern auch Kontakte zu Bewohnern knüpfen, das 
kulinarische Angebot der Rosenhof-Gastronomie genießen oder unser umfangreiches Aktivitä-
ten- und Veranstaltungsprogramm nutzen. 

Neugierig geworden? Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf! Wir informieren Sie gern ausführlich.

Probewohnen im Rosenhof ?
Das hört sich aber gut an.

 Individualität, Unabhängigkeit und der Er-
halt eines selbstbestimmten Lebens verbun-
den mit der Großzügigkeit und Exklusivität 
eines privaten Ambientes – das wünscht sich 
die heutige ältere Generation, wenn sie nach 
einer bevorzugten Wohnform im Alter be-
fragt wird. 
 Aufgrund des medizinischen Fortschritts, 
des sozialen Wandels sowie des gesteigerten 
Gesundheitsbewusstseins legen die „Senio-
ren von heute“ besonderen Wert darauf, ihre 
Zeit aktiv und abwechslungsreich zu gestalten. 
Die Rosenhof Seniorenwohnanlagen haben 
den Wandel der Zeit frühzeitig erkannt und 
ihr Angebot entsprechend ausgerichtet. An 
elf ausgewählten Standorten in Deutschland 

genießen die Bewohner die Vorzüge einer 
hochklassigen Wohnanlage in familiärer At-
mosphäre. Eine umfassende, hochwertige 
Grundausstattung sowie zahlreiche Dienst-
leistungs- und Serviceangebote für den tägli-
chen Komfort sind in allen Rosenhof-Häusern 
selbstverständlich – schließlich verfügt das 
Unternehmen über fast 50 Jahre Erfahrung im 
Bereich Seniorenwohnen und -betreuung.
 Angeboten werden 1- bis 4-Zimmer-Ap-
partements in Größen von 28 bis 140 m² 
mit Balkon/Terrasse, Einbauküche, Duschbad, 
einem Einbauschrank sowie einem verschließ-
baren Abstellraum. Zum Service gehören u. a. 
die wöchentliche Appartement- und regel-
mäßige Fensterreinigung sowie verschiedene 

Wartungsarbeiten. 
 Das  tägliche Mit-
tagessen ist mit seinen 

-
gigen Menüs nicht nur 
ein kulinarischer, son-
dern auch ein geselliger 
Höhepunkt des Tages. 
Das Angebot reicht 
dabei von traditionel-
ler, gutbürgerlicher Kü-
che bis zu saisonalen 
und landestypischen 
Spezialitäten.
 Hochklassige Ver-

anstaltungen wie Konzerte, Theatervorstel-
lungen oder literarische Lesungen, aber auch 
Aktivitäten, wie z. B. Krocket in den Parkan-
lagen oder Wassergymnastik im hauseigenen 
Schwimmbad bieten Tag für Tag viel Abwechl-

das umfangreiche Freizeitangebot ab.  

geht, ist man im Rosenhof gut aufgehoben. 

-
gemitarbeiter sorgen für Sicherheit rund um 
die Uhr. Durch den hausinternen stationären 

gewohnte Umgebung erhalten bleibt.

Rosenhof Seniorenwohnanlagen:
Exklusives Wohnen im Alter

 22926 Ahrensburg    ahrensburg@rosenhof.de
 22927 Großhansdorf 

Hoisdorfer Landstraße 72  22927 Großhansdorf  grosshansdorf2@rosenhof.de

Betriebsges. Rosenhof Seniorenwohnanlage mbH

    

 

Unser Probewohn-Angebot:
3 Tage Probewohnen inkl. 2 Übernachtungen 

im Appartement, Vollpension, Aktivitäten-
programm und Schwimmbadnutzung

Freuen sich auf Ihren Besuch: 
-

Den Rosenhof 
kennenlernen:
Persönl. Termin vereinbaren
Rosenhof Großhansdorf 1:
04102/69 86 69
Rosenhof Großhansdorf 2:
04102/69 90 69
Rosenhof Ahrensburg:
04102/49 04 90
Führungen
Samstags und sonntags von 
14.00 bis 17.00 Uhr.

Tag der offenen Tür
Bundesweit am 23. September 
2018 von 14.00 bis 17.00 Uhr
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DERTOUR SONDERGRUPPENFLUG NACH VERONA

Italienische Städteperlen - Verona, Venedig, Florenz:   Preis pro Person ab 

Glanzvolle Impressionen rund um Venedig:   Preis pro Person ab 

Italien-Dolce Vita am Gardasee:    Preis pro Person ab 

 

Einzelheiten erfahren Sie am DER-Beratungsstand am 01.09. auf dem Stadtteilfest oder jederzeit in 

unserem Büro.

Es gelten die Reisebedingungen von DER Touristik Deutschland GmbH, Emil-von-Behring-Str. 6, 60424 Frankfurt. Vorbehaltlich Zwischenverkauf und Druckfehler.

Nicht irgendein Urlaub. DER Urlaub.

Ehrlichkeit zu begegnen und Beziehungen 
entstehen zu lassen, in denen unser 
christlicher Glaube greifbar wird“.

Ein liebevolles Zuhause  
in drei Arche-Häusern

Die Arche-Bewohner mit geistiger 
Behinderung und zum Teil auch körperli-
chen Einschränkungen haben in drei 
Häusern ein Zuhause gefunden, das ihnen 
viel Raum für ein würdevolles Leben und 

in der Menschen mit und ohne geistige 
Behinderung voneinander lernen und 
aneinander persönlich wachsen können.
„Wir wollen mit ihnen ein Leben in 
Wertschätzung, Respekt und Annahme 
gestalten, in dem ihre Möglichkeiten der 
Selbstbestimmtheit und Teilhabe berück-
sichtigt werden“, sagt Felix Hahn, 
Gesamtleiter der Arche Volksdorf. „Vor 
Gott sind wir alle gleich und gerade 
Menschen mit Behinderung verhelfen uns 
dazu, ihnen durch ihre Authentizität und 

Inklusion

die Entwicklung ihrer Persönlichkeit und 
Begabungen in allen Lebensbereichen 
bietet.
Im Haus “Kogge” in Rahlstedt leben sechs 
Menschen mit Behinderung in eigenen 
kleinen Apartments, die dort stundenweise 
betreut werden. In Volksdorf gibt es die 
Arche-Häuser „Blaue Jolle“ und „Barke“. 
In der “Blauen Jolle” an der Wietreie leben 
sechs Menschen mit einer geistigen 
Behinderung, die von bis zu vier Assisten-
ten begleitet und unterstützt werden. 

Nur noch ein paar Tage, dann können die 
Bewohner ins komplett modernisierte Haus 
„Barke“ einziehen

Vor gut einem Jahr hat Felix Hahn mit Birgit 
Dronsek als Teamkoordinatorin eine 
engagierte Unterstützung bekommen

Im Haus „Blaue Jolle“ an der Wietreie leben 
sechs Menschen mit geistiger Behinderung, die 
von bis zu 4 Assistenten unterstützt werden
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Groten Hoff 18 · Hamburg-Volksdorf
Tel. 040 603 99 95

Die neue Herbst- & Winterkollektion

Nicht nur 
für

Fischverliebte!

Dorfwinkel 4-6
Telefon 603 20 18

fi schhaus-volksdorf.de

Mittagstisch
Fisch & Mehr

JÜRGEN ZOBEL · GARTENGESTALTUNG
... damit Ihr Garten zu Ihnen passt!

Nutzen Sie unsere über 45-jährige Berufserfahrung!

040 - 6051041  0171 - 4158504  jz-der-garten@t-online.de
22359 + 22397 Hamburg

Gartenneuanlage  Themengärten  
Instandsetzung  Jahrespflege  Rasen- 

neuanlage  Düngungen  Gehölz-/ 
Staudenpflanzungen  Gehölzschnitt  

Baumfällungen  Unratabfuhr

Karin Timmermann / Karl Schwinke 
Dr. Joachim Seeler / Dr. Tim Stoberock

Wahlkreisbüro Alstertal/Walddörfer 
Harksheider Straße 8, 22399 Hamburg  

Tel.: 040/63671430, E-Mail: spd-alstertal-walddoerfer@hamburg.de

Im Haus „Barke“ an der Farmsener Landstraße 
steht der barrierefreie Umbau des Gebäudes kurz 
vor seinem Abschluss. Hier ziehen ab September 
wieder die acht Menschen mit geistiger Behinde-
rung ein, die schon vor dem Umbau dort lebten. 
Auch sie werden 24 Stunden von Assistenten 
begleitet und unterstützt. Während der Umbau-
zeit wohnten sie in der Passat Pflegeresidenz in 
Bramfeld, aber sie freuen sich schon darauf, bald 
wieder in ihre „Barke“ zurückzukommen, und 
vor allem auf das große Einweihungsfest Ende 
Oktober.
Übrigens ist das nächste große Projekt der Arche 
Volksdorf schon in der Planung: Der Umbau der 
„Blauen Jolle“, denn auch dieses Haus soll 
demnächst modernisiert werden. 

Archegemeinschaft ist ein engagiertes Team
Zu den rund 20 ausgebildeten Arche-Mitarbei-
tern, die sich „Assistenten“ nennen, gehören 
Heilerziehungspfleger, Sozialpädagogen, 
Psychologen und Altenpfleger. Ein wichtiger 
Bestandteil der Archegemeinschaft sind die 
FSJ’ler, also diejenigen, die ihr Freiwilliges Soziales 
Jahr ableisten. „Was wären wir ohne diese 
jungen Leute, die voller Freude, Engagement, 
Humor und Liebe die Bewohner begleiten und die 
Teams in den Häusern unterstützen?“, sagt Felix 
Hahn dankbar. Doris Schultes

Vor fünf Jahren hat 
Felix Hahn die Ge-
samtleitung der Ar-
che Volksdorf über-
nommen. Zuvor war 
er ein Jahr stellvertre-
tender Leiter, hatte 
aber schon während 
seines Studiums dort 
eine halbe Stelle. Felix 
Hahn studierte in 
Augsburg und Ham-
burg Erziehungswis-
senschaften mit 
Schwerpunkt Behin-
dertenhilfe. Erste Ar-
che-Kontakte hatte er 
während seines Frei-
willigen Sozialen Jah-
res in einer Arche in 
Belgien, wo vermut-
lich der Grundstein 
für seine heutige Tä-
tigkeit gelegt wurde.

Vom 
FSJ’ler 
zum  

Arche- 
Gesamtleiter

Kontakt:
Arche Volksdorf
Tel: 040/603 24 90
info@arche-hamburg- 
volksdorf.de
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Das Glück erkennen,  
 wenn es da ist 
TV-Star Ulrich Gebauer über seine Arbeit und über das,  
was ihm am Herzen liegt

Bekannt aus Film und Fernsehen“, 
wie es immer so schön heißt – das 
ist Ulrich Gebauer wahrlich. Sein 
Rollenrepertoire ist weitgesteckt, 

sein Gesicht aus der deutschen Fernsehland-
schaft nicht wegzudenken. Man kennt ihn 
aus dem „Tatort“, aus „Soko“, „Ein Fall für 
Zwei“, „Großstadtrevier“ und „Polizeiruf 
110“ – mehr als 100 Rollen hat er bereits 
verkörpert. Er mimte den machtgierigen, 
gerissenen und intriganten Claas Moser in 
der ZDF-Erfolgsserie „Der Landarzt“ und 
verkörpert nach wie vor mit Begeisterung 
den zynisch gewordenen Pauker Günter 
Rose in der RTL-Serie „Der Lehrer“, die 
bereits mit dem Deutschen Fernsehpreis 
und dem Deutschen Comedy Preis ausge-
zeichnet wurde. Ulrich Gebauer hat schon 
fast alles gespielt – vom ehrgeizigen 
Jesuitenpater, über den mörderischen 
Versicherungsvertreter bis hin zum Jäger in 
Xaver Schwarzenbergers „Krambambuli“.
Angefangen jedoch hat alles mit dem 
Theater: In Bochum hat Ulrich Gebauer 
lange gespielt, am Burgtheater in Wien, am 
Schauspielhaus Zürich, in Frankfurt, in Basel 
und am Théâtre National du Luxembourg. 
Erst kürzlich ist er von einer Theatertournee 
zurückgekehrt. Wie kam er überhaupt zur 
Schauspielerei? 
Geboren wird Ulrich Gebauer 1956 in 
Laufen in Oberbayern. Fast wäre er 
Eiskunstläufer geworden: Ungemein 
talentiert, trainiert er fast täglich, mit zwölf 
Jahren wird er sogar baden-württembergi-
scher Jugendmeister im Eiskunstlauf. Nur 
leider: Er nimmt das Lauftraining ernster als 
die Schule, kassiert am Gymnasium 
schlechte Noten, sackt ab, muss auf die 
Realschule wechseln. Seine Eltern streichen 
ihm die geliebte Sportart – das wirkt: Ulrich 
Gebauer reißt sich zusammen, paukt und 
darf dafür am Jugendtheater Ravensburg 
spielen. Auch dort ist er erfolgreich: Ein 
Dramaturg vom Landestheater Tübingen 

bescheinigt ihm Talent, gibt ihm Tipps, eine 
neue berufliche Perspektive tut sich auf: 
Ulrich Gebauer wird Student an der 
Universität der Künste in Berlin. 

In Hamburgs Walddörfern lebt Ulrich 
Gebauer seit 2011. „Ich habe Hamburg 
schon geliebt, lange bevor ich hierherzog. 
Wegen des vielen Grüns und des Wassers 
natürlich, und weil die Menschen hier 
unverstellter sind“, findet er.

Herr Gebauer, Theater, Film und 
Fernsehen, drei unterschiedliche
Wirkungskreise, gibt es Präferenzen? 
Und: Wenn Sie zurück denken:
Gibt/Gab es eine Lieblingsrolle?
Ich habe so viel gespielt und so viele schöne 
Rollen, für die ich sehr dankbar bin. Einer 
der Höhepunkte für mich war sicherlich, 
den Leonce in „Leonce und Lena“ von 
Georg Büchner zu spielen. Das war zum 
Auftakt der Peymann-Ära am Wiener 
Burgtheater.

Woran arbeiten Sie im Augenblick? An 
welcher Rolle? Was daran ist Ihnen 
besonders wichtig?
Ich drehe gerade die siebte Staffel von „Der 
Lehrer“ in Köln. Ich liebe diese Geschichten, 
die – im ursprünglichen Sinne – anspruchs-
volle Unterhaltung sind. Parallel drehe ich 
zurzeit in Bad Tölz eine Folge der ZDF-Reihe 
Tonio & Julia, darin spiele ich einen Metzger 
mit Eheproblemen.

Was lieben Sie an Ihrer Arbeit? Und: 
Gibt es auch etwas, das Sie daran 
nervt?
Ich schätze die Möglichkeit, mich an anderen 
Charakteren zu reiben. Lange Zeit habe ich 
gern die Schrägen, die Unlogischen 
gespielt, aber jetzt reizen mich die Geraden, 
die für etwas stehen, so wie auch ich für 
etwas stehe – unter anderem dafür, ein 

Porträt
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Wir freuen uns auf Sie!
Das Team vom Friseursalon

Halenreie 2 · 22359 Hamburg (Volksdorf)

 60 34 73 1 · www.elviramartens.de

Volksdorf  am U-Bahnhof 
Claus-Ferck-Straße 12 

Tel. 603 43 45
www.bernstiel.de

Inhabergeführt seit 1888

E i n b r u c h s c h u t z
Schlüssel · Schilderdienst · Schließanlagen

Beratung · Planung · Montage
Claus-Ferck-Str. 11 · Volksdorf  · Tel. 040-603 50 54

www.hoffmeister-sicherheitstechnik.de

Klaus Hoffmeister

Sicherheitstechnik

SCHLOSSNOTDIENST

guter Schauspieler werden zu wollen.
Was ich gar nicht mag ist, wenn Menschen 
arrogant sind oder faul. Aber das nervt mich 
überhaupt, nicht nur im Beruf. Naja, und ich 
verbringe viel Zeit mit reisen. Das ist 
manchmal anstrengend, aber einen Preis 
muss jeder zahlen.

Was schätzen Sie an anderen  
Menschen?
Ich schätze Menschen, die das Glück 
erkennen können und begriffen haben, 
dass das Leben zum Lernen da ist. Und zwar 
bis zum Schluss.

Haben Sie jemals erwogen, beruflich 
etwas ganz anderes zu machen?
Nie.

Welche Rollen kommen als nächste?
Jetzt drehe ich erstmal bis Weihnachten den 
„Lehrer“, spiele dazwischen noch bissle 
Theater, toure noch weiterhin mit meinem 
Erich Kästner-Programm ‚Herzleid los’, und 
dann schaun mer mal...

Was würden Sie gern spielen, wenn Sie 
80 sind?
Das weiß ich nicht, aber ich weiß, ich werde 
spielen, solange ich kann.

Haben Sie für Ihre Arbeit oder Ihr 
Privatleben ein Motto?
Erkenne das Glück, wenn es da ist.

Gibt es etwas, das Sie gern tun? Ein 
Hobby? Ist dafür überhaupt genug Zeit?
Ich bin bei meinen Kindern und spiele mit 
ihnen, so oft ich kann.

Sie sagen von sich, Sie seien ein 
glücklicher Mensch. Bleiben da 
überhaupt noch Wünsche für die 
Zukunft?
Ich bliebe gern ein glücklicher Mensch…   
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Ohlendorff’sche Villa 

Volksdorfs erste Adresse 

 € 

In den ersten knapp vier Jahren ihrer 
neuen Aufgabe als Volksdorfs zentra-
ler Treffpunkt hat sich die Ohlen-
dorff’sche Villa vom Ortsamt, wo je-

der in seinem Leben mal hinmusste, zum 
sozialen Mittelpunkt gewandelt, wo jeder 
so oft wie möglich hinmöchte. Volksdorf 
erste Adresse – auch historisch betrachtet. 
Hier auf dem (künstlichen) Hügel mitten im 
Dorf ließ der reiche Hamburger Kaufmann 
Heinrich von Ohlendorff einst seine Som-
merresidenz errichten. Seine Familie ge-
noss ländliches Leben, er selbst die Jagd. 
Die hanseatische Gesellschaft machte es 
ihm nach, und bald war Volksdorf – da-
mals noch als Exklave im Herzogtum Hol-
stein gelegen und schwer zu erreichen – 
 gefragte Sommerdestination, und die 
freiherrliche Villa zeigte sich von ihrer gast-
lichen Seite. 

Daran hat sich nichts geändert, im Gegen-
teil. Die heutige Villa, von Sohn Hans an 
der Stelle des elterlichen Hauses in den 
1920ern erbaut, hat Besatzer, Beamte und 
Leerstand überstanden. Wer kennt sie 

noch nicht, die Villa 2018, mit ihrem Wie-
ner Kaffeehaus und deren sensationellem 
Kuchenbuffet oder als gemeinnützige Kul-
tur- und Begegnungsstätte und Ort der 
Kultur und der Fort- und Weiterbildung. 

Neben dem reichen Volkshochschul- 
Angebot und häufigen Schulungsveran-
staltungen werden inzwischen zuneh-
mend private und halb berufliche Mee-
tings in der Ohlendorff’schen Villa 
organisiert. Eine neue Rolle für die  
Tagungsräume im Obergeschoss und die 
„Bibliothek“ im Erdgeschoss: Im kleinen 
Kreis werden Erinnerungen und Fotos ge-
tauscht, selbst geschriebene Bücher vor-
gestellt, Geburtstage und Hochzeiten 
festlich gefeiert, Konzerte gegeben. Die 
Küche des Kaffeehauses verwöhnt Gäste 
mit einem hochwertigen Buffet oder ei-
nem Menü nach Wahl, die Konditorei 
kreiert süße Köstlichkeiten ganz nach 
persönlichem Geschmack. Für vielfältige 
Anlässe also die geeignete Adresse – die 
Ohlendorff’sche Villa ist zu fast jeder Tages-
zeit und bei fast jedem Wetter „zu haben“. 

In der Ohlendorff’schen Villa 
Statt Lohnsteuerkarte und Pass: 
Kuchen, Kurse, Kultur-Abende
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Julia von Lucadou, 
„Die Hochhausspringerin“

ISBN: 978-3-446-26039-9  

Hanser Verlag, 19 €

Im Debütroman von Julia von Lucadou geht es um das Schicksal 
der talentierten Hochhausspringerin Riva, die aus unerklärlichen 
Gründen ihre Profession des Flydiving einstellt. Die Psychologin 

die Heilung der scheinbar kranken Riva in die Wege zu leiten. 
Hitomi stürzt sich sogleich in die Arbeit, denn von ihrem Erfolg 
hängen auch ihr Einkommen und ihr Status in ihrer Firma ab. Stun-
denlang beobachtet sie Riva durch versteckte Echtzeitkameras und 
taucht bei Recherchen von Blogeinträgen und Datenaufzeichnun-
gen über Rivas Tätigkeiten in deren Leben ein. Sie verstrickt sich 
immer mehr und immer leidenschaftlicher in ihre Aufgabe. Dabei 
erinnert sie sich vermehrt an ihre Jugendfreundin Andorra, deren 
damals plötzliches Verschwinden sie immer noch nicht verkraftet 
hat. 
Als sie schließlich den Blogger Zarnee entdeckt, scheint der eine 
denkbare, hilfreiche Lösung für Rivas Heilung zu sein. 
Julia von Lucadou ist mit diesem Debüt ein hochspannender, 

Im Alten Dorfe 31 | 22359 Hamburg Volksdorf 
040 ¬ 6 03 12 86  |  Fax 040 ¬ 6 03 83 43

info@buecher-behr.com  |  www.buecher-behr.com

BÜCHER ¬ SPIELZEUGKABINETT ¬ E-BOOKS ¬ FILME

aber auch bedrückender, Roman 
gelungen, der den Leser nach-
denklich zurücklässt mit den Fra-
gen, wohin die gläserne digitale 
Präsenz uns führen wird.

Vorgestellt von Uta Birken,  

Mädchenträume 
treffen Wissenschaft 
Volksdorfer Autor schreibt Zukunftsmärchen  
für Jugendliche und Erwachsene

Schon seit Jahrhunderten steht die 
Erde unter der Herrschaft einer 
Regierung aus Unsterblichen, die 
sich selbst die Lescaten nennen. Aus 

den Trümmern der alten Zivilisation haben 
sie eine neue Welt erschaffen – ohne Länder, 
Nationen, Kriege und Hunger. Die Lescaten 
haben vor, nun alles so zu belassen, wie es 
ist und auf ewig zu regieren. Die Gesell-
schaft verändert sich nicht mehr, für die 
meisten Menschen ist das Leben aussichts-
los. 
In dieser Welt geht die elfjährige, abenteuer-
lustige Miko zur Schule. Sie wird, wie alle 
anderen auch, zu einer Arbeitskraft als 
Ingenieurin ausgebildet. Schon lange träumt 
Miko von einer Reise zu den anderen 
Planeten außerhalb des Sonnensystems, um 
dem tristen Dasein auf der Erde zu entkom-
men, ihre Chancen stehen allerdings 
schlecht. Eines Tages wird ihr scheinbar 

vorherbestimmtes Leben durch einen 
winzigen Zufall gänzlich aus der Bahn 
geworfen. Alles, woran sie geglaubt hat, 
wird in Frage gestellt, während sie allmählich 
die Wahrheit über sich und die Lescaten 
herausfindet. Von nun an ändert jeder ihrer 
Schritte unaufhaltsam den Lauf der 
Geschichte ... 

Und? Neugier geweckt? Wie es weiter geht, 
lässt sich in „Miko – Die Herrschaft der 
Lescaten“ nachlesen. Geschrieben hat den 
Jugendroman Christian Jonka. 

Jonka, geboren 1973 in Darmstadt, hat seine 
Jugend- und Schulzeit in Volksdorf verbracht 
und lebt heute im Stadtteil Uhlenhorst. Mit 
zwölf schrieb er seine erste Software am PC 
des Vaters, studierte später Informatik und 
beschäftigt sich leidenschaftlich mit theoreti-
scher Physik. Er hatte schon immer den 

Eindruck, 
dass man 
seine geschriebenen 
Texte gern las, doch erst vor einigen Jahren 
hat er sich entschlossen, ein Buch zu 
schreiben. Unter dem Titel „Miko“ ist im 
vergangenen Frühjahr sein erster Roman 
erschienen – der Auftakt zu einer Trilogie 
über ein Mädchen aus der Zukunft. Christian 
Jonka ist nicht nur Autor sondern arbeitet 
hauptberuflich als Softwareentwickler in 
wechselnden Projekten.

Herr Jonka, Sie sind der geistige Vater 
von Miko und ihren Abenteuern. An 
wen richtet sich Ihr Roman vorwiegend?
Es ist ein Jugendbuch für Leser ab ca. 12 
Jahren. Miko ist ein Mädchen in all ihrem 
Denken und Fühlen, und gleichzeitig hält 
das Buch viele spannende wissenschaftliche 
und technische Details bereit. Miko ist 

druck,
ss man

Bücher
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wissenschaftlich und technisch sehr interes-
siert, vielleicht kann sie für die eine oder 
andere junge Leserin eine Orientierung sein? 
Und die Jungs finden Anregungen und 
Antworten in den technischen Passagen. Der 
Roman ist also sowohl für Mädchen als auch 
für Jungs geeignet – aber auch Erwachsene 
werden ihren Spaß haben. Leider begeistern 
sich immer noch recht wenige Frauen für ein 
Informatikstudium, dabei sind doch viel mehr 
Mädchen technik- und informatikaffin und 
könnten in technischen Berufen mit Sicherheit 
auch „ihre Frau stehen“.

Braucht man denn techni-
sches Vorwissen, um den 
Roman zu verstehen?
Nein, das Buch enthält kaum 
Fachsprache und ist gut 
verständlich – und vor allem 
realistisch: Falls jemand 
sich fragt, ob Dinge so, 
wie sie im Buch beschrie-
ben sind, machbar sein 
könnten, hält der Roman 
einer Überprüfung stand. Für 
manche Leser spielt das vermutlich gar keine 
Rolle, aber für einige eben doch, und für 
mich war wichtig, dass in dem Fall dann alles 
stimmig und nachvollziehbar ist.

Was hat Sie zum Schreiben gebracht?
Nach dem Tod meiner Freundin vor vier 
Jahren habe ich eine Möglichkeit gesucht, 
das Geschehene zu verarbeiten. Schon 
immer habe ich gern geschrieben, aber eher 
Tagebuch oder philosophische Gedanken 
– selbst ausführliche E-Mails schreibe ich 
gerne. Die Idee zum Roman und die seelische 
Notwendigkeit des Schreibens sind in dieser 
traurigen Zeit entstanden.

Hat das Schreiben Ihnen bei der Verarbei-
tung geholfen? Wie lange hat es gedau-

ert, bis der Roman fertig war?
Ja, die Beschäftigung mit dem 
Thema und das Schreiben haben 

sehr geholfen. In jeder freien 
Minute war ich mit dem Buch 
befasst, erstmal vorwiegend mit 

Recherche und Konzeption: Intensiv 
habe ich mich mit Raumfahrt, 
Astronomie , Biologie, Architektur 

und vielem anderem beschäftigt, 
denn originäre Ideen gibt es nicht 
mehr so häufig, und es ist schwer, 

etwas wirklich Neues zu erdenken. 
Mehr als zweieinhalb Jahre hat dieser 

Entstehungsprozess gedauert, das eigentli-
che Schreiben dagegen nur zehn Monate. 
Mir war wichtig, dass alles, was an Zukunfts-

technologie in meinen Roman Einzug hält, 
wissenschaftlich fundiert und nachprüfbar ist. 
Dieses Experimentieren und Überprüfen hat 
viel Zeit gekostet, war aber auch sehr erfüllend. 

Gibt es Parallelen zwischen Ihrer Arbeit 
Softwareentwicklung und der Entwick-
lung Ihres Romans?
Ja, auf jeden Fall. Die Architektur des Projektes 
in all ihren Details entsteht in beiden Diszipli-
nen lange, bevor etwas zu Papier gebracht, 
bzw. in den Computer getippt wird. Sie 
wächst im Kopf und am Whiteboard, wird 
überprüft, ergänzt, verfeinert – das Nieder-
schreiben kommt erst zum Schluss, wenn im 
Wesentlichen alles schon steht.

Ihr Buch ist im Selbstverlag erschienen 
aber überall im Buchhandel für 16,99 
Euro bestellbar – zum Beispiel in der 
Buchhandlung I.v.Behr, oder für 8,99 
Euro als E-Book zum Downloaden. Wird 
es denn eine Fortsetzung geben? Und 
vor allem: Gibt es ein Happy End?
Ich habe eine Trilogie geplant. Jetzt gerade 
ist der zweite Band „im Werden“, wieder 
wird es eine ganze Weile dauern, bis die 
„Architektur“ steht, sicher werden auch 
aktuelle Themen einfließen. Das Ende der 
Geschichte ist noch völlig offen…

Bücher
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Schon als 15-Jährige hat sie den Sound 
von New Orleans eingeatmet, und 
das hört man ihrer Debüt-CD auch 
an: Cleos Stimme ist volltönend, volu-

minös, bluesig und jazzig …“ So adelte die 
Deutsche Schallplattenkritik Cleo Steinbergers 
„Let Them Talk“ kurz nach Erscheinen 2017 
als bestes Album im Bereich Jazz.

22 Jahre alt und eine der größten Nach-
wuchshoffnungen der deutschen, ja euro-
päischen Jazzszene: Cleo Steinberger, in 
Hamburg geboren und in Volksdorf aufge-
wachsen. Ihre Eltern 
wohnen nach wie vor 
im Stadtteil, sie selbst 
lebt inzwischen in Ohls-
dorf. Ihre ersten musi-
kalischen Schritte un-
ternahm Cleo, wie sie 
überall nur genannt wird, im Alter von acht 
Jahren mit ihren Eltern im Gospelchor in 

 Ahrensburg. Über ihren Vater kam sie auch 
mit dem Blues in Berührung. „Hier hat alles 
angefangen“, sagt sie über 
ihre Volksdorfer Jahre. 
 Daran hat auch Günther 
Brackmann seinen Anteil. 
Seit ihrer Buckhorner Abi-
turzeit tritt sie  regelmäßig 
mit dem weit über den Stadtteil hinaus be-
kannten Pianisten zusammen auf. An Verbin-
dungen wie diesen hält sie fest, auch wenn sie 
mittlerweile viel Zeit an der Hamburger Hoch-
schule für Musik und Theater verbringt, wo sie 

Jazzgesang mit Klavier als 
Nebenfach studiert. Durch-
aus ein Luxusstudium, gibt 
Cleo zu: nur sechs Kommili-
tonen, viel Einzelunterricht, 
sehr intensive Arbeit. Man 
muss viel tun, bekommt 

aber auch viel geboten, kann sich früh fokus-
sieren und seinen eigenen Stil finden. 

Diesen eigenen Stil hat sie in ihren jungen 
Jahren längst gefunden, wobei man mit fes-

ten Etiketten bei ihr vor-
sichtig sein sollte. Sicher, 
ihr Premierenalbum ist 
eine Hommage an die 
Geburtsstadt des Jazz, 
soll Cleos musikalische 

Erfahrungen aus ihrer Jugend und aus New 
Orleans widerspiegeln, den Esprit dieser Stadt 
nach Deutschland tragen. Und doch steckt 
mehr in den zwölf Titeln ihres Erstlingswerks: 
eine Mischung aus Traditionals, aber auch 
zum Beispiel Klassikern wie „House Of The 
Rising Sun“, dazu ein selbst komponierter 
Song, selbst Gospelanklänge finden sich. „In 
New Orleans wird nicht alles in Schubladen 
gepackt. Hierzulande wird man immer direkt 
gefragt: Was machst du? Aha, Jazz. Da gibt 
es dann bestimmte Erwartungen. Hingegen 
geht es in New Orleans noch viel mehr  
da rum, Spaß zu haben, sich zu treffen und 

„In Volksdorf 
hat alles angefangen“

„Jazzer wollen 
auch Neues schaffen“

New Orleans im 
Herzen – und 
in der Stimme 
Die Volksdorfer Künstlerin Cleo Steinberger  
über ihre Ursprünge, Schubladendenken  
und deutsche Hörgewohnheiten

ger 
n 
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gemeinsam die Musik zu feiern, anstatt zu 
 sagen, wir treffen uns und machen Kunst.“ 
Die Begeisterung blitzt aus ihren Augen, 
wenn sie von „drüben“ erzählt, wo es je-
des Wochenende einen 
Anlass gibt, um zu fei-
ern. Regelmäßig zieht 
es Cleo immer noch für 
längere Zeit über den 
großen Teich, „einfach 
weil man dort erleben 
kann, wie der Jazz ent-
standen ist, wie er heu-
te noch klingen könnte. Seine Entwicklung in 
Deutschland ist sicher auch spannend, aber 
ich bin jemand, der mit seinen Musikern 
 feiern, das Publikum mitreißen möchte.“ 
Dort, im Herzen Louisianas, findet sie eine 
ganz andere Welt vor, eine kreative Umge-
bung, in der Ideen gedeihen. 
Gedanklich ist Cleo schon beim nächsten Al-
bum. Wie das klingen wird, ist noch offen. Bei 
ihrer Vielseitigkeit von Blues und Swing über 
Jazz und Soul bis hin zu Gospel und Pop kein 
Wunder. Vielleicht wird es ein gemischtes 
 Album, gespickt mit Singer-Songwriter-Titeln, 
möglich ist aber genauso noch mal eine reine 
Jazzplatte. Sie und Pianist Jan Luley, seit 2017 
ihr Manager, sind mitten in der Planung, 
 jedoch ohne Stress. Cleo nimmt sich Zeit für 
ihre nächste Scheibe, das Studium macht sich 
schließlich auch nicht von allein. Gern möchte 
sie Musiker in ihrem Alter ins Boot holen. 
Ohnehin sieht sie es als ihre Herzensaufgabe 
an, junge Hörer zu erreichen: „Wenn wir in 
20 Jahren noch vor Publikum stehen wollen, 
müssen wir ganz stark dafür sorgen, junge 
Leute anzusprechen!“ Die Musik, meint sie, 
muss sich daran anpassen und auch etwas 
strategisches Denken lernen. Dass die aktuell 
große Lindy-Hop-Bewegung in Hamburg viele 
Junge anzieht, freut sie sehr. „Trotzdem muss 
es noch viel mehr Cross-over-Sachen geben, 
zum Beispiel Pop mit Jazz mischen und einiges 

mehr. Das bedeutet viel Experimentieren. Die 
Musik verändert sich andauernd, die klassi-
schen Schubladen gibt es nicht mehr. Du hast 
ja heute Zugang zu so viel Musik, aber das 

macht es überhaupt 
nicht leichter.“ 
Mit Blick auf ihre Gene-
ration sieht sich Cleo als 
Ausnahmefall, hat sie 
doch mit zwölf schon 
wie selbstverständlich 
Musik jenseits des 
Mainstreams gehört 

und geliebt. Das Gefühl, in der Schule die Ein-
zige zu sein, die so was wie Jazz hört, störte 
sie nicht weiter. „Jazz läuft nicht im Radio. Die 
Leute hören, was sie kennen.“ Viele sprechen 
sie auf „House Of The Rising Sun“ an, einfach 
weil ihnen das Lied wohlvertraut ist. „Aber 
Jazzer wollen auch Neues schaffen. Die meis-
ten Menschen wollen sich mit der Musik iden-
tifizieren, die sie hören. Viele sind heute ande-
re Sounds und simplere Melodien gewohnt, 
denen ist der Jazz oft schon zu kompliziert.“ 
Rein instrumentaler Jazz habe es da noch 
schwerer: „Menschen 
verbinden Musik mit 
Gesang. Eine Stimme 
spricht jeden an, das 
 gefällt einfach. Jazz 
ohne Gesang dage-
gen ist für viele lang-
weilig. Ein Pianist, der 
in einem Fünf-Minu-
ten-Solo diverse Töne von sich gibt, ist zu an-
strengend. Das war vor ein paar Jahr zehnten 
noch anders.“ 
Wie kommt das? Ist man so gesättigt von den 
Dingen, die einen sonst so stressen im Leben, 
dass man bei Musik dann nur Entspannung 
und leichte Berieselung haben möchte? Cleos 
Antwort ist klar: „Ja, man wird zugemüllt mit 
Informationen, aber auch mit Geräusch-
pegeln im Alltag. Die laute Großstadt fällt mir 

extrem auf.“ In Volksdorf haben wir es noch 
gut, möchte man einhaken, aber auch hier ist 
es zweifellos städtischer geworden. Für Cleo 
ist die breite Masse der Leute nicht mehr so 
aufnahmefähig: „Zwei Stunden in die Oper 
setzen, das Handy ausschalten und nicht auf 
WhatsApp gucken, das fällt sogar mir schwer 

– und ich bin Musi-
kerin.“ Natürlich wir-
ke sich das auf die 
Musik aus. Konzen-
tration und die Fähig-
keit, sich auf etwas 
anspruchsvo l l e re 
Klänge einzulassen, 
fehlten häufig. Viel 

„Boom boom boom boom“ prägt die gegen-
wärtigen Charts. „Wir sind heute Fülle ge-
wohnt“, so Cleos nüchterne Analyse. „Beim 
Streaming-Dienst Spotify kann man Neuer-
scheinungen anspielen, hört aber immer nur 
die ersten Sekunden eines Lieds. Das muss 
sofort überzeugen, sonst klickt man schon 
weiter. Darauf sind die Songs ausgerichtet. 
Leute nehmen sich kaum mehr die Zeit, einen 
Song durchzuhören. Immer schnell, schnell, 

„In New Orleans 
trifft man sich, 

um Musik zu feiern, nicht 
um Kunst zu machen“

„Wenn wir in 20 Jahren 
noch vor Publikum 

stehen wollen, müssen wir 
junge Leute ansprechen!“

Porträt
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schnell.“ Wir wollen 
bei unserem Interview-
termin nicht das ganz 
große gesellschaftliche 
Rad drehen, aber es 
 erscheint doch irgend-
wie verstörend, dass 
die breite Masse der 
Bevölkerung sogar bei 
Musik derart auf ra-
schen Konsum ausge-
richtet sein soll. „Aber 
so ist es, auch im Ra-
dio: entweder ,Umpf 
umpf‘ oder melancho-
lisch“, bilanziert Cleo. 
„Jazzer passen nicht in 
solche Kategorien.“ 

Wohin soll ihre Reise gehen, auf die großen Bühnen? Fest steht für 
Cleo nur, dass sie ihr Leben lang Musikerin sein und ihre Leiden-
schaft mit Menschen teilen möchte. Sie genießt es, auf der Bühne 
zu stehen, egal ob vor 30 oder 30.000 Menschen. „Wobei, lieber 
vor 30, da ist viel mehr Nähe möglich, ich kann in jedes einzelne 
Gesicht schauen und mich für den Besuch bedanken.“ Auch die 
Rückmeldungen sind dann unmittelbar. „Ich bin jemand, der unbe-
dingt mit dem Publikum kommunizieren muss. Das würde mir vor 
Riesenpublikum extrem schwerfallen.“ Nachvollziehbar, wenn die 
große Masse des Auditoriums hinter den ersten Reihen ver-
schwimmt. Wohl auch deshalb hat sie sich unbewusst den Jazz 
 ausgesucht. „Ich bin nicht Sängerin geworden, um berühmt zu 
werden. Ich singe, weil ich mich so am besten ausdrücken kann  
und weil es ganz einfach Spaß macht. Von der Musik leben können 
will ich natürlich schon, aber dafür muss man nicht unbedingt 
 berühmt sein.“ 
Dreimal ist die Volksdorferin, die auch Gitarre und Geige spielt, 
2018 auf Tour. Inzwischen kommen so einige Gigs zusammen, 
deutschlandweit, auch in der Schweiz. Wenn sie etwa vom dor-
tigen „JazzAscona“-Festival spricht, gerät sie ins Schwärmen. In 
Deutschland sei es immer viel Arbeit, die Leute zum Tanzen zu 
animieren, dort aber nicht: „Das sind vier Tage fast wie in New 
Orleans.“ Sie kommt viel herum. Und das in verschiedenen Kon-
stellationen: mit Günther Brackmann im Duett, dem Jan Luley Trio 
oder David Grabowski, mit dem sie den Jazzlegenden Ella  Fitzgerald 
und Joe Pass huldigt. 

Wie bekommt Cleo ihre Auftritte mit dem fordernden Studium un-
ter einen Hut? „Klar, ich muss schon aufpassen und kann nicht 
einfach im Semester drei Wochen fehlen.“ Ob sie nach dem Bache-
lor einen Master dranhängt, weiß sie noch nicht. Wahrscheinlich 
macht sie dann erst mal verstärkt Musik, womöglich aber studiert 
sie auch noch etwas ganz anderes. Wichtig ist ihr, sich ein zweites 
Standbein zu schaffen. Denn sie ist realistisch genug: „Gerade im 
Jazz ist es toll, wenn es gut läuft, aber man kann immer mal krank 
werden und weiß als Sängerin auch nie, ob die Stimme das ganze 
Leben mitmacht.“ 
Cleos großer persönlicher Wunsch? „Vor einiger Zeit kam nach ei-
nem meiner Konzerte ein junger Mann zu mir und sagte, dies sei 
sein erstes Jazz-Konzert gewesen. Er war begeistert von der Musik, 
kaufte eine CD und sagte, er werde von nun an mehr Jazz hören. 
Über solche Reaktionen gerade von jungen Zuhörern freue ich mich 
sehr und wünsche mir mehr davon. Das ist die Zukunft.“ Und die 
gehört ihr. 
 Oliver Spatz

Porträt

Jetzt 

Na, neugierig geworden? 

Für alle, die Cleos Stimme 
fast hautnah erleben 

möchten, verlosen wir drei 
Exemplare ihres im Septem-

ber 2017 bei Luleymusic 
Records erschienenen 

Debütalbums 
„Let Them Talk“. 

Einfach bis 10. September 
2018 eine E-Mail an 

gewinnspiel@heimatecho.de 
oder eine Postkarte ans 

Heimat-Echo, 
Eulenkrugstraße 27, 

22359 Hamburg senden. 
Bitte unbedingt den 

vollständigen Namen, 
Anschrift und Telefon-

nummer nennen. 
Stichwort/Betreff: „Cleo“. 

Viel Glück!
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Ohne diese sehr engagierten drei 
Menschen gäbe es ihn gar nicht, 
den „Geschichtsraum Walddör-
fer“: Dr. Eva Lindemann und das 

Ehepaar Ursula und Klaus Pietsch. Alles be-
gann 2003: Das Lehrerehepaar Pietsch ist 
damals seit kurzem in Pension – Frau Dr. Lin-
demann nimmt sich neben ihrer Arbeit in 
der Stadtmission „Hoffnungsorte Hamburg“ 
die Zeit: Gemeinsam erforschen sie die Ge-
schichte unserer Stadtteile. Besonderes Au-
genmerk dabei liegt auf der NS-Zeit und auf 
Volksdorf, wo alle drei wohnen.

„Juden? Die gab es hier nicht!“ Eine falsche 
Aussage, die nicht nur alteingesessene 
Volksdorfer lange und gerne behaupteten. 
Wohl zu schmerzhaft – und vermutlich 
auch mit Scham besetzt – waren die Erin-
nerungen daran, was Menschen auch in 
Volksdorf während der NS-Zeit angetan 
wurde. Dank des Geschichtsraum ist 
inzwischen bewiesen: Natürlich gab es 
auch hier jüdisches Leben: „In Volksdorf gab 
es Juden, behinderte Menschen und politisch 
Andersdenkende. Sie wurden verfolgt und 
umgebracht“, so die ehrenamtlich Aktiven. 
Spannende und auch beklemmende Zu-
sammenhänge sind inzwischen ans Licht 
gekommen.

Ein Beispiel: das bekannte Kinderheim Erlen-
busch, von Hilde Wulff betrieben, das Ver-

folgten Schutz gab: „Als wir uns in Senioren-
kreisen umhörten und nachfassten, gab es 
plötzlich doch Erinnerungen“, erklärt Klaus 
Pietsch: „Weißt Du nicht mehr?“, oder „Der 
war doch auch…!“ So – Schritt für Schritt – 
wurden Geschichte und Geschichten lebendig. 
„Es war, als hätten Menschen in verschiede-
nen Welten gelebt, obwohl sie nur wenige 

Meter voneinander entfernt wa-
ren“, sagt Ursu-

la Pietsch. 13 Stolpersteine – al-
lein neun in Volksdorf – sind vom 
Geschichtsraum Walddörfer verlegt worden 
und erinnern an die Biografien in den anlie-
genden Häusern. So wird Geschichte leben-
dig für die, die mit offenen Augen durchs 
Leben gehen. Inzwischen erinnern die Steine 
sogar in ganz Europa an Geschehenes: 

Alleine in Hamburg sind es 5455. 
Mittels Vorträgen, Rundgängen, Fahrradtou-
ren und Projekten mit Schulklassen will der 
Geschichtsraum Walddörfer seine Erkennt-
nisse weitergeben: „Es geht um unsere Nach-
barn. Die, die nicht mehr da sind. Die, die hin-
aus gejagt wurden. Wir wollen, dass zumindest 
ihre Namen überleben“, erklärt Dr. Eva Lin-
demann. „Hinter allem stehen die (wieder) 
aktuellen Fragen: „Haben wir daraus etwas 
gelernt? Wer sind unsere neuen Nachbarn?“

Doch die Arbeit hört nach der Verle-
gung eines Stolpersteins nicht auf: „Wir 

suchen aktuell Betreuer für die Steine. Es 
wäre doch schön, wenn sich jemand re-
gelmäßig um ‚seinen‘ Stein kümmern, ihn 

sauberhalten würde.“ 
Weil es gilt, mit gutem Beispiel voran zu ge-
hen, wird das Heimat-Echo für mindestens 

zwei Jahre die Betreuung der vier Stolperstei-
ne in der Horstlooge übernehmen. Wir wer-
den uns darum kümmern, dass die Inschrif-
ten besser zu erkennen sind und die Steine 
wieder auffallen. Nur ein Metallreiniger und 
ein Tuch sollen dafür nötig sein. Dies werden 
wir in den kommenden Tagen ausprobieren 
und hoffentlich – nach getaner Arbeit – als 
Vorbild glänzen.

Neben den Stolpersteinen und der intensiven 
Arbeit, auch in Schulen, gibt es mehrere Ver-
öffentlichungen des Geschichtsraums. Eine 
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Geschichtsraum Walddörfer – 
drei Engagierte bringen mehr 
als nur Stolpersteine 
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Erfahrungen in vierter Generation  

Frank Reinholdt 

Gerd Reinholdt 

Adolf Reinholdt 

Heinrich Reinholdt 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
seit Heinrich Reinholdt im Jahr 1882 den 
Grundstein unseres Unternehmens legte, sind  
136 Jahre verstrichen. 
 
Zeit genug, von Ihnen allen zu lernen. Viel Zeit für 
Gespräche, Begleitung und Erkenntnisse, aber 
auch Zeit für Verzweiflung, Ohnmacht und Trauer.  
 
Die Erfahrungen der letzten Jahre haben uns 
gelehrt zu unterscheiden, wie viel Hilfe nötig ist, 
um der Trauer genügend Raum zu geben und 
dennoch die Grenzen des Einzelnen nicht zu 
verletzen.   
 
Wenn wir es zulassen, kann Trauer uns stark 
machen - stärker als zuvor - und uns zurückfinden 
lassen in das Leben, welches wir auf Erden 
führen.  
 
Auch weiterhin gilt unsere Unterstützung all jenen, 
die zurückbleiben  - unser Beistand ist den 
Trauernden gewiss und endet nicht mit der 
Trauerfeier.  
 
Wir sind für Sie da - wann immer Sie uns 
brauchen. 

Tag und Nachtruf 
040 603 40 59 
seit 1882 in Volksdorf 

Trauerfeiern auch  

am Wochenende 

in unserem 

Bestattungshaus 
Büro 
d 
Dorfwinkel 7 
22359 Hamburg 

Bestattungshaus 
d 
Im Regestall 47 
22359 Hamburg 

Im Alten Dorfe 38 · 22359 Hamburg · Telefon: 040 / 603 44 16

Massage macht ggllüücckkliicchh

Ganzheitliche Wellnesssss
und Entspannungsmaaass

Kirsten Schütz
ärztl. geprüfte Massagetherapeutin

bei VAINO Hair Connectt
Im Alten Dorfe 33 Volksdorf 0176-48282815

ss- 
ssssagagenen

tion tion
NEU in Volksdorf

Internetseite ist auch schon lange in der Entwicklung: „Ge-
rade deswegen wäre es schön, wenn auch jüngere Men-
schen sich bei uns engagieren mögen. Aber auch da muss 
es passen“, sind sich die ehrenamtlich Tätigen einig. 
Interessierte können sich per E-Mail und telefonisch 
melden: ullapietsch@gmx.de, 6040727.
Die nächste Fahrradtour vom Geschichtsraum Walddörfer 
führt am 15. September mit der Begegnungsstätte Bergs-
tedt auf neun Kilometern zum Kinderheim Erlenbusch 
und weiteren Stationen im Leben von Hilde Wulff. 
Informationen über alle in der Hansestadt verlegten 
Stolpersteine gibt es auch im Internet auf www.stolper-
steine-hamburg.de.  Florian Büh

Eigentlich stehen sie gar nicht gerne vor der 
Kamera, wollen lieber ihre Taten sprechen lassen: 
Ursula und Klaus Pietsch sowie Dr. Eva Lindemann 
(links). 120 Euro kostet ein Stein für einen Paten – 
für die Pflege werden nun Engagierte gesucht
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ERBRECHT

STEUERRECHT

UNTERNEHMENSRECHT

ERBRECHT

STEUERRECHT

Kattjahren 6 

22359 · Hamburg-Volksdorf

direkt am Volksdorfer Markt

Telefon 040 / 730 811 811

Fax 040 / 730 811 899 

E-Mail belser@ra-belser.de 

www.ra-belser.de

DR. KARL-HEINZ BELSER

Beratung und Vertretung von kleinen und 
mittelständischen Unternehmen

Testament, Erb- und Ehevertrag, General- und Vorsorgevollmacht, 
Patientenverfügung, Betreuung, Erbauseinandersetzung,  

Testamentsvollstreckung, Nachfolgeplanung

Erbrecht

Steuerrecht

Wirtschaftsrecht

Steuerberatung, Steuererklärungen, Einspruch und Klage,  
Steuerstrafverfahren, Selbstanzeigen

70 Jahre: Bärbel Krämer 
Ohne Bärbel Krämer würde es die Volksdorfer KunstKate heute wohl kaum geben. Beide sind 

 untrennbar miteinander verbunden. Als sie vor rund zwei Jahrzehnten neue Räumlichkeiten für 
ihre Schmuckgalerie suchte, begann Bärbel Krämers „zweites Leben“. Denn das ehemalige 

Ferck’sche Landarbeiterhaus rückte in den Fokus. Viel Arbeit für dessen Erhalt war gefragt. Mit 
einem eigens gegründeten Verein, vielen Spenden und tatkräftigem bürgerschaftlichem En-
gagement konnte dieses historische Stück Volksdorf schließlich gerettet werden. 
Heute bietet das Haus im Katen-Laden rund zehn festen Kunsthandwerkern und regelmäßig 
vielen Gastausstellern das passende Ambiente, um ihre Stücke, Werke und Angebote zu prä-

statt. Seit Neuestem lädt auch das KatenCafé in gemütlichem Ambiente zum Verweilen bei 

wünscht sich die gute Seele der KunstKate, „dass das Haus weiterhin die Beachtung bekommt, die es 
verdient, und wir es als eine Oase in Volksdorf und Ort der Kommunikation lebendig gestalten können“. 

 

Jubilare

75 Jahre: Jürgen Fischer     
In den vergangenen neun Jahren stand sein Name vor allem mit d
Verbindung. Bis vor Kurzem leitete Jürgen Fischer die Geschicke d

Nach seinem Rückzug von der Spitze hat er sich noch einmal als Bei
wählen lassen – vor allem, um den Übergang zu seiner Nachfolger
tern. Es war und ist ihm wichtig, den Charakter des alten Dorfs als
gen und auszubauen. Mit Erfolg: „Das Museumsdorf ist inzwische
und darüber hinaus“, freut sich Fischer, der zusammen mit seiner F
in Volksdorf wohnt und im März seinen 75. Geburtstag feierte. 
Viele Menschen im Stadtteil und in der Umgebung kennen ihn 
Funktion: Von 1981 bis zu seiner Pensionierung 2008 war er
Gymnasiums – so lange wie keiner vor ihm in der bald 90-jährig
anstalt, die bis 1970 Walddörferschule hieß und auch so einige p
Absolventen zählt. 

Volksdorfer Jubilare 
Volksdorf hat traditionell viele Köpfe, die das Geschehen im Stadtteil  

prägen und für ihr Wirken in ganz unterschiedlichen Bereichen 
 wohlbekannt sind. Drei davon, die seit unserem letzten Volksdorf- 
Magazin 2017 ihren runden oder halbrunden Geburtstag gefeiert 

 haben oder kurz davorstehen, wollen wir hier würdigen. 

Oliver Spatz
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Heike Schwarcke
Claus Ferck-Str. 1a
22359 Hamburg

Tel. (040) 644 191 03
mattis-mm@web.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr   930–1830

Sa  930–1430 

Mattis zieht die Männer an

J+K
Gisela Jantzen

Claus-Ferck-Str. 6
22359 HH-Volksdorf

 040 / 603 22 05

Mo.-Fr. 9.00–18.30 Uhr
Sa. 9.00–14.00 Uhr

Frische Herbstmode finden Sie bei uns!

Ihr zuverlässiger KFZ-Meisterbetrieb seit 1958

Vörn Barkholt 13–15 - 22359 Hamburg
Tel.: (040) 6038645 Fax: (040) 6032722

Reparatur aller Marken
Abgasuntersuchung

Ersatzteilverkauf
Reifenlagerung

Inspektion nach Herstellerangaben
Elektr. Achsenvermessung
Unfallinstandsetzung
Hauptuntersuchung „TÜV“

70 Jahre: 
Siegfried Stockhecke 

-
staltungen wie diese scheinen selbstverständlich zu 
Volksdorf zu gehören. Doch Siegfried Stockhecke stellt 
sie überhaupt erst auf die Beine. Er gründe-
te die Initiative zur Aufwertung des 
Volksdorfer Ortskerns (IAO), 
streitet seit Jahrzehnten 
 unermüdlich für einen 

Raum, für gelebte 
Nachhaltigkeit schon 
in den Kommunen, 
für Bürgernähe, die 
nicht bloß so heißt.  
Er versucht, auf lokaler 
Ebene ein Bewusstsein 
für den Klimawandel zu 

Ignoranz gleich welcher Couleur. 
Ein echter Typ, nicht vom Mainstream 

-
dörfer und die Welt zugleich im Herzen. 
Aus Anlass des zehnjährigen Bestehens seiner Ver-

 
16. September mit einer kleinen Vorgeburtstagsfeier 
zum „Fastsiebzigsten“ um 19 Uhr ins Koralle-Bistro. Ab 
20 Uhr gibt es dann im Koralle-Kino „David Gilmour, 
the voice and guitar of PINK FLOYD Live at Pompeii 

 
bereits 133. (!) Volksmarkt statt.

wertung des
(IAO),
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em Museumsdorf Volksdorf in 

des Trägervereins De Spieker – 

isitzer in den  Spieker-Vorstand 
rin Elisabeth Thölke zu erleich-
s lebendiges Museum zu festi-
en tief ver wurzelt im Stadtteil 
Frau seit inzwischen 49 Jahren 

noch aus einer ganz anderen 
r Schulleiter des Walddörfer- 
gen Geschichte der Bildungs-

prominente Gesichter zu ihren 
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Vörn Barkholt 45 · 22359 Hamburg
Telefon: 040 / 554 334 75 · Mobil: 0173 / 947 14 23

info@glaesner-immobilien.de · www.glaesner-immobilien.de 

Ihre „Maklerin mit Herz und Verstand“

Katrin Gläsner
gepr. Immobilienfachwirtin

Individueller Service für Ihre Immobilie:
 erkauf
 ermietung
 weis
 wertung
 

Jetzt auch 
in Volksdorf!

E ine Institution wird 40 Jahre alt – 
und präsentiert sich so jung wie  
nie zuvor. Ins Leben gerufen von 
„Mister Heimat-Echo“ Manfred 

Schult (1953 – 2016), der das Fest über 
 Jahrzehnte federführend organisierte, fand 
sich 2017 ein neues Team von fünf kreativen 
Köpfen zusammen, das die Großveranstal-
tung auch in diesem Jahr wieder stemmt: 
Andrea und Dr. Jens Eickmeier, Kathrin 
 Kaninck, Torsten Schuhardt und Birgit 
 Wittek. Die Veranstalter verdienen übrigens 
kein Geld damit, haben vielmehr ein Drei-
vierteljahr jede Menge Arbeit, um das rund 
40.000 Euro teure Fest für alle Volksdorfer 

auf die Beine stellen zu können. 2018 betei-
ligt sich der Bezirk Wandsbek mit einer kultu-
rellen Förderung in Höhe von 7.000 Euro. 
Hamburgs neuer Finanzsenator Dr. Andreas 
Dressel (SPD), der mit seiner Familie selbst im 
Stadtteil wohnt, eröffnet das Fest mit 
Fassbier anstich und Freibier. Im Anschluss 
zeigen Volksdorfer Schulen ihr musikalisches 
Können. Ein vielfältiges Angebot an Geträn-
ken, Speisen, Spielen und Karussells wartet 
auf die Besucher, diverse Bands und andere 
Künstler laden zum Zuhören, Mitschwingen 
und Verweilen ein. 
Als besonderes Highlight kommt Hamburg 
Airport mit einem großen Kranballon auf die 

„Louisiana“-Parkfläche. Der Ballon wird rund 
30 Meter in die Höhe gezogen, sodass die 
Volksdorfer den Blick von oben auf ihren 
schönen Stadtteil genießen können. Passend 
zum 40-jährigen Festjubiläum wird Freitag- 
und Samstagabend ein Teil der Straße Im 
 Alten Dorfe zwischen Ohlendorff’scher Villa 
und Weißer Rose illuminiert. Apropos Licht: 
Freitag lockt wie gewohnt der Laternen-
umzug mit Spielmannszug und zum Ab-
schluss – wenn es nicht zu trocken ist – einem 
Feuerwerk in der Horstniederung. 
Zentrum der Veranstaltung ist wieder die 
große „Welcome-Bühne“ – ab diesem Jahr 
mit besserem Licht und besserem Sound. Der 

Volksdorf feiert  
zum 40. Mal  
Stadtteilfest zieht am ersten September- 
Wochenende wieder Familien ins Dorf 
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Nichts liegt näher
als die Haspa.

Eigentum in Aussicht.
Experten mit Durchblick.
Rendite im Fokus.

Mit der Haspa Baufinanzierung sichern
Sie sich regionale Expertise, um rentabel
in Ihr Eigentum zu investieren.

Walddörfer Sportverein präsentiert erneut sein großes Spektrum und 
zeigt ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Neben sportlichen 
und musikalischen Darbietungen gibt es Gespräche zu Themen, die 
den Stadtteil bewegen. Auch diverse Mitmachangebote des Klubs  
sind über den Dorfkern verteilt: von Fechten über Ballsportarten bis  
zu Leichtathletik. Natürlich gibt es ebenso wieder Kistenklettern und 
Hüpfburg in der Weißen Rose. 
Die erste Hälfte des Samstags wird wie gewohnt von der Meile der 
Vereine geprägt, mit diesmal vielen neuen Teilnehmern. Auch das 
 Heimat-Echo ist vertreten. Im Open-Air-Kino zeigt die „Koralle“ am 
Samstagabend „Die Verlegerin“ auf dem Marktplatz. 
Traditionell im Zeichen des Radrennens um den „Großen Preis der 
Haspa Hamburg-Volksdorf“ steht der Sonntag. Auf dem einen Kilo-
meter langen Rundkurs wetteifern zahlreiche Teilnehmer um den Sieg, 
sicher wieder lautstark angefeuert von mitfiebernden Zuschauern. 

Zum zweiten Mal findet am Sonntagvormittag die Inliner-Runde des 
Wald dörfer SV statt: Bei dem Jedermann-Rennen für fortgeschrittene 
Skater ab zehn Jahren ist eine Menge Spaß garantiert. 
Da der Lions Club 2018 keine Tombola veranstaltet, gibt es diesmal 
ein neues, attraktives Gewinnspiel, dessen Erlöse allen Volksdorfer 
Grundschulen zugutekommen. Seit 15. August stehen dafür in zehn 
Volksdorfer Geschäften – Little’s Kindersache, media@home Badje 
Ott, Fielmann, Sportkopf Helme & Brillen, Hoffmeister Sicherheits-
technik, Apotheke Alte Schmiede, Sparkasse Holstein, Optiker Gel-
lermann, J+K Mode und Thalia – Gläser mit verschiedenem Inhalt. 
Wer die Anzahl der abgefüllten Gegenstände am besten schätzt, hat 
alle Chancen, zum Beispiel Condor-Flüge zu ergattern. Zum Finale des 
Fests werden die tollen Preise auf der Bühne überreicht. 
Die Organisatoren des Stadtteilfests verfolgen das Verjüngungs-
programm konsequent weiter – es soll eben ein Fest für die ganze 
Familie sein. Für alle Fälle ist die Polizei präsent, teils auch in Zivil. Ein 
Sicherheitsdienst behält das Geschehen gleichermaßen im Auge. Es 
werden übrigens glasfreie Tage werden, Getränke werden in Pfand-
bechern ausgeschenkt. Die Veranstalter bitten unbedingt darum, 
 Autos aus der beschilderten Sperrzone rechtzeitig wegzufahren. Ab-
schleppen wird für die Betroffenen sonst unnötig teuer. 
Also: Die Voraussetzungen für ein gelingendes Volksdorfer Jubiläums-
fest sind bestens. Wenn alle jetzt noch für gute Laune sorgen und 
auch das Wetter mitspielt, steht einer strahlenden 40. Auflage nichts 
im Wege.  
 Oliver Spatz

30 Meter über Volksdorf schweben: 
Das können Besucher des Stadtteilfests. Der 
Hamburger Flughafen ist mit einem knallroten 
Ballon vertreten. Das Veranstalterteam freut sich 
über diese zusätzliche Attraktion im Dorf

Am Veranstaltungssonntag wird der  
Volksdorfer Ortskern wieder zum Zentrum für Radbegeisterte

Das detaillierte Festprogramm ist in der Heimat-Echo- 
Ausgabe vom 29. August 2018 zu finden
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... das sind wir
Volksdorf
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Evangelisches Amalie Sieveking-Krankenhaus 
Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Hamburg

www.amalie.de

Wir sind für Sie da – Ihr Amalie-Team in Volksdorf.

Seit über 40 Jahren sind „Grüne 
Damen und Herren“ bundesweit 
in Krankenhäusern und Altenhil-
fe-Einrichtungen im Einsatz. 

Auch im Ev. Amalie Sieveking-Kranken-
haus gibt es die freiwilligen Helferinnen 
und Helfer des Evangelischen Kranken- 
und Alten-Hilfe e.V.

Die „Grünen Damen und Herren“ sind 
ehrenamtlich tätig und haben es sich zur 
Aufgabe gemacht, kranken, alten und 
hilfsbedürftigen Menschen zu helfen. Im 
Ev. Amalie Sieveking-Krankenhaus fun-
gieren sie als „Besuchsdienst“ und sind 
auf jeder Station im Einsatz.

Zeitspender gesucht! 
Ein sinnstiftendes Ehrenamt tut gut:  
  Auf die „Grünen Damen und Herren“  
      wartet ein abwechslungsreiches Aufgabenfeld 

Engagement

Ein sinnstiftendes Ehrena
  Auf die „Grünen Damen
        wartet ein abwechslu

Engagemennnnnnnnntttttttttt
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Wiesenkamp 16
22359 Hamburg
Tel. 040 644 16-0
info@residenz-wiesenkamp.de
www.residenz-wiesenkamp.de

Residenz am WiesenkampIm Grünen. Im Leben.
In guter Gesellschaft.

Wiesenkamp 24
22359 Hamburg
Tel. 040 644 11-5300
www.diakonie-hospiz-volksdorf.de

Spendenkonto
IBAN: DE14 2005 0550 1217 1387 08
BIC:    HASPDEHHXXX

Diakonie-Hospiz VolksdorfDanke für jede Zuwendung!

Farmsener Landstraße 69
22359 Hamburg
Tel. 040 644 12-201
M.Weselmann-Marien@amalie.de
www.albertinen.de

Ev. Kindertagesstätte 
Volksdorf

Spielend für das Leben lernen

Farmsener Landstraße 71
22359 Hamburg
Tel. 040 644 12-324
m.gross@amalie.de
www.feierabendhaus-volksdorf.de

FeierabendhausWohlfühlen im Alter

Besuch hilft 
beim Gesundwerden
Die Aufgaben im Besuchsdienst sind sehr 
vielfältig und abwechslungsreich, dazu 
gehört beispielsweise die Unterstützung 
der Patientinnen und Patienten bei der 
Aufnahme und Entlassung. Auch Besor-
gungen im hauseigenen Bistro werden 
von den „Grünen Damen und Herren“ 
übernommen. So können Patientinnen 
und Patienten zum Beispiel Zeitungen 
oder Zeitschriften bestellen, die dann di-
rekt auf die Station gebracht werden. 
Auch bei der Einrichtung des Telefonan-
schlusses im Patientenzimmer unterstützt 
der „Besuchsdienst“ gerne, er beschafft 
die notwendige Telefonkarte und sorgt 
dafür, dass der Anschluss aktiv ist. Auf 
Wunsch stehen die ehrenamtlichen 
Zeitspender auch für ein Gespräch zu Ver-
fügung. Dies wird vor allem von Patientin-
nen und Patienten, die wenig oder keinen 
Besuch erhalten, gerne angenommen.

Der Besuchsdienst im Ev. Amalie  
Sieveking-Krankenhaus sucht 

dringend Verstärkung! 

Besitzen Sie das, was heute so kostbar ist: 
Zeit? Würde es Ihnen Freude bereiten, ei-
nen Teil Ihrer Zeit den Menschen zu 
schenken, die im Ev. Amalie Sie-
veking-Krankenhaus versorgt werden? 
Sprechen Sie uns bitte an, wir informieren 
Sie gerne. Senden Sie uns einfach eine 
Mail an m.sellentin@amalie.de oder an 
info@amalie.de
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Dass eine gesunde Seele in einem 
gesunden Körper wohnt, ist alt-
bekannt. Dass Sport für den ei-
nen oder anderen Bewegungs-

muffel eine Herausforderung ist, weiß man 
auch. Unerlässlich ist daher, dass die Sport-
art, für die man sich entscheidet, mehr ist als 
nur eine reine Körperübung, auch Herz und 
Seele müssen beteiligt sein. Dann wird aus 
Pflicht Kür und Lebensqualität und vor al-
lem: Man bleibt dran.

Gesund und Gemeinschaft 
stiftend

Tanzen als Sport hat der eine oder andere 
gar nicht so recht „auf dem Schirm“. Dabei 
ist tanzen nichts anderes als ein besonders 
vielfältiges Workout, das den gesamten Kör-
per fordert, ganz unterschiedliche Muskel-
gruppen beansprucht und daher anderen 
Sportarten – wie zum Beispiel dem Laufen, 
das eher einseitig trainiert und Knie, Füße 
und Gelenke stark strapaziert – in vieler Hin-
sicht überlegen ist. Außerdem: Tanzen wirkt 
Wunder im Hinblick auf die Merkfähigkeit 
und macht gute Laune. Die Kombination 
von Musik und Bewegung und die Interak-
tion mit anderen heben die Stimmung, 
Schrittfolgen und Choreografien zu lernen 
und/oder die eigenen Schritte mit denen ei-
nes Partners zu koordinieren fordern die 
grauen Zellen ganz ungemein.

Viel mehr als Sport

Ums Tanzen dreht sich in den nächsten Mo-
naten auch beim Walddörfer SV vieles. „100 % 
Sport – Null Kommerz“ heißt eine Kampagne 
des Verbands für Turnen und Freizeit (VTF), 
die dafür sorgen will, dass man die Qualität 
von Vereinssport ganz neu entdeckt und an 
der sich viele Vereine beteiligen. Auch der 
Walddörfer SV, der schon seit vielen Jahren 
vielfältige Tanzangebote in seinem Sportpro-
gramm anbietet, ist bei dieser Kampagne, die 
„Beine machen“ will, dabei.
Für jede Altersstufe gibt es spannende Ange-
bote, ganz klassisch von Standardtanz und 
Latin über Folklore bis zum Ballett, aber eben-
so trendy mit Modern Jazz, Capoeira, Hip-
hop, Zumba und Breakdance. Besonders bei 
Kindern und Jugendlichen sind diese neuen 
Tanzsportarten sehr beliebt, denn die 
„Moves“ sind echt „cool“. Beim 
orientalischen Tanz dagegen 
lernt man, einzelne Körper-
teile schneller oder lang-
samer unabhängig von-
einander zu bewegen, 
auch freies Tanzen ist 
Bestandteil der Kur-
se. Flamenco schult 
die Koordination 
und das Rhythmus-
gefühl und stärkt das 
Selbstbewusstsein
und den Ausdruck. 

Beim Line Dance tanzt man für sich allein und 
doch gemeinsam mit den anderen, ebenso 
bei Folklore, wenn jeder für sich, aber auch 
alle zusammen schwingen, drehen, klatschen 
und stampfen. Recht neu im Programm ist 
Lindy Hop: Lebensfreude ist das erklärte Ziel 
dieses fröhlichen Swing Step, dieser Tanz 
bringt sogar Tanzmuffel zum 
Lächeln. Nach einem 
 erfolgreichen Pilot- 
Workshop ist Lindy 
Hop seit Ende Au-
gust als festes 
Sportangebot ins 
Programm aufge-
nommen 
worden, 

Tanzen ist 
träumen 
mit den Füßen 
Ob leicht und beschwingt oder kraftvoll-dynamisch:  
tanzen bewegt und stärkt Körper, Geist und Seele

m 

gen
-
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SPORT, SPASS, GESUNDHEIT & FITNESS
Gemeinsam im Walddörfer Sportverein

TopSportVerein in den Walddörfern mit über 8.000 Mitgliedern
Gesundheit- und Fitness-Studio mit Gerätetraining, Kursen und Wellnessbereich

55 Sportarten von A wie Aikido bis Z wie Zumba
600 Sportangebote wöchentlich für jedes Alter

Kultur- und Bildungsangebote, Events und Sportreisen

Walddörfer SV · Halenreie 32–34, 22359 Hamburg · 040 / 64 50 62 - 0 · www.walddoerfer-sv.de

Physiotherapie im Buchenring
www.physio-volksdorf.de

Physiotherapie im Buchenring · Renate Heidrich
Buchenring 53 · 22359 Hamburg · Tel. 040 / 603 25 26

Parkmöglichkeiten vor der Praxis!

Sie als Mensch stehen bei uns im Mittelpunkt

„Mit unseren therapeutischen Tätigkeiten aus den 
unterschiedlichsten Konzepten der Krankengym-
nastik, und der manuellen Lymphdrainage, ist es 
uns stets wichtig den für Sie persönlich passenden 
Genesungsweg zu finden.

Seit Jahren ist es bei uns eine Selbstverständlich-
keit, dass wir unsere Behandlungsmethoden über 
aktuelle Fortbildungen erweitern, und uns im Team 
darüber austauschen.“

Ihr Friseur am Volksdorfer Wochenmarkt

so dass alle Mitglieder der Beitragsstufe 4 diesen be-
schwingten Tanz ausprobieren können. Am Wochenen-
de 18./19. November gibt es sogar einen Lindy Hop- 
Workshop für Anfänger und Fortgeschrittene. Für 
Rock‘n’Roll, diese perfekte Verbindung von Tanz und 
Akrobatik, ist der Walddörfer SV weithin bekannt und 
regelmäßig bei großen Turnieren und Meisterschaften 
vertreten. Auf die Hamburger Meisterschaften 
Rock’n’Roll am 3. November in der Mehrzweckhalle am 
Ahrensburger Weg und den großen Walddörfer Herbst-
ball kann man sich heute schon freuen. 
Doch auch vorher sind mehrere Tanzsportarten schon 
live in Volksdorf zu erleben: beim Stadtteilfest am ersten 
Septemberwochenende zum Beispiel. Und noch besser: 
Für alle Fans lateinamerikanischer Tänze hat der Wald-
dörfer SV kubanische Lebensfreude nach Volksdorf ge-
holt: Am 28., 29. und 30. September gibt es bei einer 
großen Latino Gala mit Live Musik, Workshop, Shows 
und vielen anderen Attraktionen Südame-
rika pur zu erleben. Höhepunkt die-
ses heißen Wochenendes sind die 
Workshops und Shows mit 
weltberühmten Trainern und 
Tänzern und anschließender 
Salsa-Tanzparty am 29. Sep-
tember im Walddörfer Sport-
forum. Also auf jeden Fall da-
bei sein, wenn es in Volksdorf 
bald heißt: 
Let’s dance!

die-
e 
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Beheizte Treibhäuser statt Geduld, 
Nährlösungen statt Humus und 
genetische Manipulation statt Ar-
tenvielfalt – natürliche Entste-

hungsprozesse sind für Kinder heutzutage 
fast nirgendwo mehr transparent. Familie 
Warnke sorgt in ihrer Naturschule „Wilde 
Zeiten“ auf einem zweieinhalb Hektar gro-
ßen Gelände in der Schemmannstraße ganz 
in der Nähe des großen Abenteuerspielplat-
zes dafür, dass Kinder das Wunder von Ent-
stehungsprozessen unmittelbar miterleben 
können.

Stück für Stück haben die Warnkes das ehe-
malig zum historischen Johannes-Peter-
sen-Heim gehörende Gärtnereigelände zum 
Leben erweckt, um die „Wilden Zeiten“ zu 
realisieren. Der Anfang war hart: Schon 2011 
haben Alexandra und Lars Warnke den Pacht-
vertrag für das Grundstück unterschrieben 
und wollen nun die Ärmel hochkrempeln, 
ihre Visionen für diesen Ort voller Elan und 
Zuversicht in die Tat umsetzen – als es erstmal 
schwierig wird: Mit Baubeginn der luxuriösen 
Wohnungen im benachbarten historischen 
Gebäude sind die Warnkes auf einmal abge-
schnitten von den Errun-
genschaften der Zivilisati-
on. Wasser, Strom, Gas, 
Telefon – nichts funktio-
niert. Die Verantwortlich-
keiten dafür – eigentlich 
in Kaufvertrag und Tei-
lungserklärung geregelt – 
werden zwischen dem 
Investor des sogenannten „Schemmann-Pa-
lais“ und dem Verpächter des Gärtnereige-
ländes, der städtischen Sprinkenhof AG, hin 

und her geschoben. Der Pachtbeginn zieht 
sich hin, das Gelände bleibt zunächst unge-
nutzt und unbeobachtet – nicht ohne Folgen: 
Die Heizungsanlage fällt dem Frost zum Op-
fer, die gesamte Elektronik 
des Gewächshauses wird 
bei einem Einbruch gestoh-
len. Den Warnkes wird so-
gar der Rücktritt vom 
Pachtvertrag angeboten, 
doch sie geben nicht auf: 
„Unter großen Mühen und 
mit anwaltlichem Beistand ist es uns nach vie-
len Treffen und Sitzungen im Bezirksamt 
Wandsbek dann schließlich doch noch gelun-
gen, die Energie- und Wasserversorgung si-
cherzustellen und eine neue Zuwegung bau-
en zu lassen“, erinnert sich Alexandra 
Warnke. „2014 konnten wird dann endlich 
damit beginnen, das Gelände urbar zu ma-
chen. Bis heute jedoch gibt es unklare Zustän-
digkeiten seitens Investor und Stadt, die für 
uns teils verheerende Konsequenzen haben: 
So hat die neue Zufahrt nicht die zur Entwäs-
serung nötige Voraussetzungen und wenn es 
regnet, laufen unser Gelände und die Gebäu-
de voll Wasser. Auch Ersatz für abgerissene 

Gebäudeteile steht noch 
aus. 
Dennoch – die Warnkes 
bereuen nichts: Der Ver-
ein Durch Erleben lernen 
e.V. – Trägerverein der 
Wilde Zeiten Naturschule 
und der Ganzheitlichen 
Vorschule in Ahrensburg 

– macht Lernen in einer Weise möglich, die 
zukunftsweisend ist. Eine Kooperation mit 
der Stadtteilschule Walddörfer macht das 

sichtbar: Jede Woche verbringen die Schüler 
der Jahrgänge 8, 9 und 10 im Rahmen ihres 
Wahlpflichtkurses „Zukunft“ drei Stunden 
ihrer wöchentlichen Unterrichtszeit in der Na-

turschule. In diesen drei 
Jahren produzieren sie 
ihr eigenes Gemüse, 
versorgen die Schweine 
und Hühner der alten 
Nutztierrassen, die auf 
dem Gelände leben, 
entwickeln – ganz ne-

benbei – Teamgeist und begreifen grundle-
gende Zusammenhänge. „Unsere Schüler 
bauen auf nachhaltige Weise Gemüse an, 
erlernen einfache handwerkliche Fertigkeiten 
wie Zaun- oder Hochbeetbau und verstehen, 
warum Streuobstwiesen als Hot Spots der Ar-
tenvielfalt so wichtig sind. Die Äpfel werden 
weiterverarbeitet – so gut schmeckt kein ge-
kaufter Saft“, weiß Alexandra Warnke, „und 
eine neue Wertschätzung entsteht, wenn 
man weiß, wie viel harte Arbeit geleistet 
werden muss, um einen Liter Apfelsaft zu 
erzeugen“.
Themen wie regionale Wertschöpfung, so-
zialverträgliche Erzeugung, artgerechte Tier-
haltung und Vielfalt lassen sich also vor Ort 
ganz praktisch erleben – und verankern sich 
dadurch tief und nachhaltig in den Persön-
lichkeiten der Jugendlichen. Die Schüler lie-
ben ihre „grünen Stunden“, noch nie waren 
sie von einem Unterrichtsfach so begeistert, 
nie haben sie sich mit dem Gelernten so sehr 
identifiziert: „Einmal in der Woche dürfen wir 
die Natur hautnah erleben! Denn Schule soll-
te mehr sein als nur Theorie! Und bei Wilde 
Zeiten denken wir aus dem Klassenraum her-
aus, das hat uns in Sachen Natur mehr beige-

Das Wunder des Werdens  
erleben, selbst etwas bewegen 
Durch Erleben lernen: Alexandra, Nikolai und Lars Warnke vermitteln 
Schülern einen Bezug zur Natur und ein anderes Werteverständnis

Sich mit der Arbeit 
identifizieren und 
in Gemeinschaft 
etwas bewegen

Kooperation trägt 
Früchte und macht 

neue Projekte 
möglich
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Claus-Ferck-Straße 1b

www.augentagesklinik-volksdorf.de

SPRECHEN SIE IHREN AUGENARZT AN

AOB GbR · Dr. Magner · Dr. Kirsch · Dr. Yun · MVZ6

Ballindamm 37 · 20095 Hamburg

Ihr ambulantes Augen-OP-Zentrum für
Grauen Star und Erkrankungen der Makula

  Sparkasse 
       Holstein

Hamburg mein Zuhause. 
Holstein meine Bank.

Partnerschaft. Made in Holstein.

Holstein GiroOnline 

für 0,00 €* Grundpreis p.M.

Gilt für das 1. Jahr nach Kontoeröffnung. Als Kunde erhalten Sie das 
Holstein GiroOnline auch nach 12 Monaten ohne Grundpreis, wenn 
Sie aus drei von vier Bedarfsfeldern unseres Sparkassen-Finanz-
konzeptes jeweils mindestens ein Produkt der Sparkasse Holstein 
nutzen. Andernfalls beträgt der monatliche Grundpreis 2,95 €.

*

Wechseln Sie jetzt und 
 

HeimVorteil. Made in Holstein.

bracht, als es Schulbü-
cher jemals könnten.“  
Im letzten Jahr wurde der Stadtteilschule Walddörfer für 
die zukunftsweisende Kooperation mit der Naturschule 
der Hamburger Bildungspreis verliehen. Und die „Wil-
den Zeiten“ sind für die Renaturierung des großen Gärt-
nereigeländes und die Einrichtung einer Umweltbil-
dungsstätte mit dem Hanse-Umweltpreis ausgezeichnet 
worden. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung 
und wollen von dem Geld ein neues Projekt realisieren“, 
sagt Alexandra Warnke: Um seine „Arche“ weiter aus-
zubauen, will der Verein demnächst drei große Naturtei-
che anlegen, die Amphibien, Reptilien und anderen 
Kleintieren als Lebensraum dienen sollen. Keine Frage, 
dass die Teiche unter fachkundiger Anleitung gemein-
sam mit den Schülern angelegt werden… 
 Susanne Lorenz
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Die Haustür steht einladend offen 
und unter einem imposanten 
Trompetenbaum ist für Kaffee 
und Kuchen gedeckt. „Wir ha-

ben gerne Gäste“, sagt Christiane Leucht-
mann bei der herzlichen Begrüßung. Mit 
dem äußerlich schlichten, roten Backstein-
haus aus den 1940ern war es Liebe auf den 
ersten Blick. Gleiches gilt für das Schauspie-
ler-Ehepaar Christiane Leuchtmann und 
Hans Peter Korff, die seit 23 Jahren in Mei-
endorf ihr Zuhause haben. Und dass, ob-
wohl die temperamentvolle Rothaarige ge-
bürtige Münchnerin ist.

Der Horizont 
ist im Norden freier

„Wir wollten unseren Sohn nicht mit dem 
bayerischen Schulsystem quälen, in dem 
kreative und künstlerische Kinder untergehen 
– ich spreche aus eigener Erfahrung“, betont 
Christiane Leuchtmann. „Der Horizont hier 
oben ist weiter und freier in mancherlei 
Hinsicht, außerdem hätte ich Hans Peter als 
eingefleischtes Nordlicht niemals in den 
Süden verpflanzen können. Der „Hamburger 
Jung“ nickt zustimmend – verbrachte er seine 
Jugend doch in Berne und Övelgönne – und 
probiert dabei den Himbeer-Cheesecake. 
Köstlich, so die einhellige Meinung.

Ausgezeichnete Preisträger

Hans Peter Korff, Charakterkopf auf der Bühne 
und Quotenbringer in Film- und Fernsehpro-
duktionen kennt man als Onkel Heini in „Neu-

es aus Uhlenbusch“ und als Familienober-
haupt Siegfried in „Diese Drombuschs“ – dafür 
gab’s 1985 sogar die „Goldene Kamera“. Der 
75-Jährige ist ein gefragter Darsteller.
Christiane Leuchtmann, Vollblut-Theater-
schauspielerin und Preisträgerin des Darsteller-
preises der Akademie der Künste Berlin spielte 
zwölf Jahre an den Staatlichen Schauspiel-
bühnen Berlins sowie zahlreichen deutschen 
Bühnen, war aber auch stets präsent in vielen 
TV-Produktionen wie „Adelheid und ihre 
Mörder“ oder „Praxis Dr. Mertens“.

Körpereinsatz, Mimik, Gestik

Beide Mimen lernten sich in Berlin auf der 
Bühne bei Proben zu einem Schiller-Abend ken-
nen und sind seitdem privat und beruflich ver-
bunden. So entwickelten die kreativen Ehe-
leute ein eigenes künstlerisches Format für 
sich. Seit 15 Jahren sind sie erfolgreich mit 
szenischen Lesungen in ganz Deutschland 
unterwegs. Mit herkömmlichen Leseabenden, 
bei denen oft nicht nur dem Publikum, sondern 
auch dem Vortragenden die Augen zufallen, 
hat das allerdings nichts zu tun. „Bei uns geht 
die Post ab; wir spielen die Texte mit vollem 
Körpereinsatz. Mimik, Gestik, alles ist dabei. 
Wir bieten auf der Bühne nicht nur Lesekunst 
auf höchstem Niveau, sondern auch das kleins-
te Theater der Welt“, erklärt die 58-Jährige.

„Koralle – 
wir kommen wieder!“

16 verschiedene Programme hat das Paar im 
Repertoire – darunter vielversprechende Titel 

wie „Rosenkrieg und Rosen kriegen“ oder 
„Zähne einer Ehe“. Mit letzterem brillierten 
die Künstler Anfang des Jahres in der ausver-
kauften Volksdorfer „Koralle“. „Ein wunder-
bares Ambiente, das uns sehr gefallen hat“, 
begeistert sich Hans Peter Korff und verrät, 
dass es am 10. Februar 2019 ein Wiedersehen 
am selben Ort geben wird – zwar mit selbem 
Titel, aber dennoch anders.
„Jeder unsere Auftritte ist ein Unikat“, versichert 
die Schauspieldozentin, „es gibt jeweils eine 
Grobplanung, aber vor allem ganz viel Impro-
visation.“ „Routine ist nicht“, pflichtet Hans 
Peter Korff bei. Dürfe auch nicht, weil jedes 
Publikum anders sei.
„Wir testen anfangs immer, was den Zuhörern 
zuzumuten ist“, sagt Christiane Leuchtmann 
augenzwinkernd. In Hamburg und Berlin gäbe 
es keine Tabu-Themen, „aber in manchen 
Landstrichen dürfen wir nix Erotisches brin-
gen. Dann gefriert den Zuschauern das Lä-
cheln innerhalb von Sekunden.“

Auf der Bühne fliegen die Fetzen

In den sorgfältig 
ausgewählten Tex-
ten kommen re-
nommierte Literaten 
wie Tucholsky bis zu 
aktuellen Autoren 
wie Sophie Andres-
ky zu Wort, be-
leuchten humorvoll 
bis satirisch allzu 
Menschliches – wie 
auch die Ehe.

Vom Uhlenbusch 
ins kleinste Theater 
der Welt 
Hausbesuch bei den Publikumslieblingen 
Christiane Leuchtmann und Hans Peter Korff

Porträt
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MODE ACCESSOIRES&

Feinste Mode
aus 

Dänemark

Micha

Soul Made

Margit Brandt
Kopenhagen

White Label

Margittes 

C.R.O. Jeans

Junge Jacken

Schöne Strickmode

Weiße Rose 3 · 22359 HH · EKZ Hamburg-Volksdorf · Telefon 040 / 68 87 09 10

NEU!
Passende 
Schuhe dazuSchuhe dazu

Steuerberaterin
Sabine Gellermann
Buchenring 57
22359 Hamburg
Tel.: 040 / 609 016 20

info@sabine-gellermann.de

Lassen Sie mich das
übernehmen!

Zuverlässig und kompetent

Viel unterwegs? Viel Arbeit?
Viel Stress?
Keine Zeit für

die Steuererklärung oder
für die Buchhaltung?

Seit 23 Jahren 
glücklich 
wohnhaft in 
Meiendorf und 
seit 26 Jahren 
glücklich 
verheiratet: 
das Schauspieler- 
Ehepaar Christiane 
Leuchtmann und 
Hans Peter Korff

Auf der Bühne beim Duo Leuchtmann/Korff fliegen bisweilen 
wort- und gestenreich die Fetzen. „Interpretationen des priva-
ten Ehelebens überlassen wir dem Publikum“, sagen beide 
schmunzelnd. Wohlwissend, wie eine gute Partnerschaft funk-
tioniert, denn im vergangenen Jahr wurde Silberne Hochzeit 
gefeiert.
Ein Geheimnis sei eine gelungene Mischung aus Nähe und Ab-
stand. Auf Tour buchen die Künstler generell zwei Hotelzim-
mer. „Die Zeit mit gemeinsamer Anreise und Auftritt ist so in-
tensiv, dass wir uns voneinander erholen müssen“, erklärt der 
Schauspieler. Auch in Meiendorf hat jeder seinen Rückzugsort: 
Leuchtmann im Wohnzimmer und Korff in der Küche, in der er 
zum Leidwesen seiner Frau gern deftige Speisen wie Grünkohl 
oder Grützwurst brutzelt.
Vor kurzem gründete die Künstlerfamilie mit Sohn Johannes 
Valentin, der zurzeit seinen Master in Heidelberg macht, die 
Künstleragentur „Publikumsliebling“.

Ganz richtig im Oberstübchen

Und dann gibt es zum Abschluss des Besuchs im wahrsten Sinn 
des Wortes einen Rundgang durchs Haus: Kurios, denn alle 
Zimmer sind über eine Wendeltreppe zu erreichen. Ganz oben 
unterm Dach befindet sich das „Theater im Oberstübchen“ – 

„eigenhändig ausgebaut“, versi-
chert Hans Peter Korff – mit flexibler 
Bühne, Vorhang und vielen Stühlen. 
Hier erfolgt die Feuertaufe für neue 
Stücke und Pointen vor Freunden 
und Nachbarn. „Ein ehrliches Publi-
kum, das sich niemals durch Him-
beer-Cheesecake beeinflussen las-
sen würde“, beteuert die Hausherrin 
schelmisch lächelnd.
 Claudia Blume
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Volksdorfer Kunstspuren  
stellen aus und laden ein

Künstler und Künstlerinnen. Farben, Formen, Materialien – Zeit 
-

stücke, Zeichnungen und vieles andere sind zu erblicken und zu 
erleben, wenn die „Kunstspuren Volksdorf“, bereits seit vielen 
Jahren fester Bestandteil des Volksdorfer Kulturlebens, am Wo-
chenende 8./9. September wieder ihre Ateliers und Werkstätten 

gleicht einem bunten Kaleidoskop an Richtungen, Stilen und 
Persönlichkeiten, selten erhalten interessierte Besucher so in-

Sonnabend, 8. September sind Werkstätten und Ateliers von 13 
bis 19 Uhr, am Sonntag, 9. September von 11 bis 18 Uhr 

liegen in fast allen Volksdorfer Geschäften und Ein-
richtungen aus. Wer vorher schon einmal einen Blick 
erhaschen möchte, kann das von Dienstag, 28. August 
bis Freitag, 8. September in den Räumen der Haspa, 

-
nungszeiten eine Ausstellung der Kunstspuren statt.

Mit Tönen und Farben: 
Musik und Malworkshop 

in der Kate
Nach dem Ende der Sommerpause star-
tet das Team der KunstKate Volksdorf 
voller Elan in die kühlere Jahreszeit – 

mit ganz viel Musik und künstlerischen 
Workshops: Am 3. September um 19 Uhr 
lädt Tom Jack ein zur Acoustic Blues Session 
– er begeistert, ganz unverstärkt, mit Blues 
ohne Filter. Am 15. September um 20 Uhr ist 
Tom Shaka zu Gast – und mit ihm seine Inst-
rumentenvielfalt aus Gitarre, Mundharmonika, 
Ukulele, Mandoline und One-String-Git-
Fiddle. Wer je ein Konzert von Tom Shaka 
erlebt hat, weiß, dass er den Blues nicht nur 
spielt, sondern auch lebt. Am 30. Septem-
ber um 20 Uhr geht es gefühlvoll zu – für 
die Band „Berlin 21“ bedeutet Musik Lust 
und Sinnlichkeit und gespielt wird, was al-
len Spaß macht. Lionel Haas am Piano, Mar-
tin Lillich am Bass und Torsten Zwingenber-
ger, Percussions begeistern mit 
Eigenkompositionen unterschiedlichster 
Stilrichtungen. Und – last but not least – am 
13. Oktober ist der Song Poet Allan Taylor, 
britisch von Geburt und mittlerweile inter-
national bekannt zu Gast in der Kate. Ja, 
man kann prima Musik hören in der Kate – 
und darüber hinaus malen lernen: In dem 

-
nar der Kunstschule Wehdemeyer kann 
man sich einem malerischen Projekt wid-
men, unterschiedliche Maltechniken aus-
probieren, mit Drucktechniken experimen-

Gruppe werden kreative Projekte persön-
lich betreut. Alles Wissenswerte über Vor-
träge, Kurse und Seminare erfährt man beim 

-
ten KatenCafé in der KunstKate, Eulen-
krugstraße 60-64.

Nix wie Blues – 
Internationales Volksdorfer Blues 

Festival feiert 10-Jähriges
Und schon mal ein wenig weiter in die Zukunft geblickt – der 
Herbst wird wohltönend: Im Rahmen der Kulturmeile Volksdorf 
von Freitag, 2. bis Sonntag, 11. November feiert das Internatio-
nale Volksdorfer Blues Festival mit Volksdorfern, Freunden 
und Fans ein rundes Jubiläum: Los geht es am Freitag, 2. No-
vember im Koralle Bar&Bistro des Bürgerhauses Walddörfer 
mit dem dänisch-deutschen Duo Tim Lothar & Holger 
„Hobo“ Daub, am Dienstag, 6. November spielen „Drun-
ken Angel“ aus Lübeck und Andi Valandi & Band aus 
Dresden. Am Sonnabend, 10. November gibt es dann 

-
neneberg und Tommy Schneller, den Lokalmatado-
ren Tom Jack and the Bigharmonicaman und der wohl 
beliebtesten Blues-Formation Europas B.B. & The Blues 
Shacks.
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Volksdorfer Kunstspuren 
stellen aus und laden ein
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Tipps und Termine
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Schröder&Partner
Steuerberatung · Unternehmensberatung

www.tax21.de 
Farmsener Landstr. 54
22359 Hamburg

Seit 1964Wir kümmern uns um Ihre  
Steuern und Finanzen 

– privat und geschäftlich

 040-644 2770

Jetzt anrufen und beraten lassen!

Seit 1964

Einfach mehr Lebensqualität
durch Terrassendächer
Einfach mehr Lebensqualität
durch Terrassendächer

Atelier Grote | Karsten Grote | Künstler | Grafik Designer
Tannenkamp 33 | Hamburg-Volksdorf | Nähe Amalie-Sieveking-Krhs.
Telefon: 040 - 644 7 644        www.malschule-volksdorf.de

●  Fortlaufende Kurse für Kinder, 
    Jugendliche und Erwachsene

●  Anfänger und Fortgeschrittene

●  Kinder -Ferien-Malkurse 

●  Gutscheine

Mitglied im Berufsv. Bildender Künstler Hamburg e.V.

malschule
Volksdorf

www.Atelier-Grote.de
www.Galerie-Grote.de

Swing’n’Soul meets Rock’n’Roll: 
HumpDayBlues in der  

Ohlendorff’schen Villa
Beim Hump Day Blues Nr. 5, dem monat-
lichen Musik-Mittwoch in der Ohlen-

20.30 Uhr (Einlass ab 20 Uhr) kann man 
sich auf die September-Gast-Band „Cloud 
6“ freuen: Die vier Mittzwanziger, die das Publi-
kum auf ihre ganz spezielle Wolke 6 heben, mischen den 

Roll und einer Prise Soul zu einem geschmackvollen Re-
tro-Sound. Ursprünglich gegründet als Rhythm&Blu-
es-Band wurde Cloud 6 in der Göttinger Studentenszene 
rasch bekannt. Seitdem gehen die Jungs von Cloud 6 ihren 
ganz eigenen Weg, der sie inzwischen bis in die neue Wahl-
heimat Hamburg geführt hat. Dass die studierten Berufs-
musiker ihr Feld beherrschen, zeigen u.a. zahlreiche Auftrit-
te in angesagten Live-Clubs der Republik und auf 
renommierten Festivals. Auf der Bühne überzeugen die 
Jungs von Cloud 6 mit ihrer Ausstrahlung und bringen die 
Stimmung im Publikum immer wieder auf Angenehmste 

So schmeckt der Sommer: 
Erntefest im Museumsdorf
Ernteumzug, Ringreiten für die Großen, Ste-
ckenpferdringreiten für die Kleine, Kutsch-

fahrten, Apfelsaft pressen und ganz viel Spaß: 
Am 30. September von 11 bis 17 Uhr wird im 

Museumsdorf Erntefest gefeiert – ein Fest für die 
ganze Familie. Und nicht nur auf viele Mitmachattraktio-
nen kann man sich freuen sondern ebenso auf ein köstli-
ches Erntebier in der Spiekerschänke, ein leckeres Stück 

Dorfbackofen. Der Ernteumzug durchs Dorf mit seinen 
mit Obst und Gemüse beladenen, festlich geschmückten 
Gespannen startet gegen 12 Uhr. Gegen 16 Uhr wird die 
Erntekrone feierlich in der Groot Dör des Spiekerhus auf-
gezogen. Museumsdorf Volksdorf, Im Alten Dorfe 46–48.
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In der lokalen und regionalen Verlags-
landschaft gibt es verheißungsvolle – 
und für Anzeigenkunden wie für Leser 
attraktive – Veränderungen: Vor Kurzem 

hat sich das Heimat-Echo, seit mehr als 60 
Jahren die Wochenzeitung für Hamburgs 
Nordosten und in den Walddörfern wie im 
Alstertal erfolgreich etabliert, mit dem Media-
hafen Hamburg zusammen geschlossen, dem 
größten Print- und Onlinevermarkter der hie-
sigen Zeitungsszene.

Für Anzeigenkunden hat dieser Zusammen-
schluss immense Vorteile: Mit rund 1,1 Millio-
nen Lesern und einer Reichweite von rund 
2,9 Millionen Unique Usern haben alle Kun-

den des Mediahafens – und nun auch die des 
Heimat-Echo – ab sofort die Möglichkeit, ein 
neues breites Portfolio sowohl in vollem Um-
fang als auch in kleineren Einheiten für ihre 
Werbung im Print- und Digitalbereich zu nut-
zen – und das deutlich bequemer als vorher: 
Ein fester, kompetenter Ansprechpartner 
sorgt künftig für die Vermarktung in allen in-
teressanten, relevanten Medien – ganz gleich 
ob Digital, Print oder Crossmedia. 

Von der meinungsbildenden Tageszeitung 
für die Metropolregion über lokale Tageszei-
tungen bis zum flächendeckenden Anzeigen-
blatt sind in diesem Zusammenschluss nun 
alle Gattungen vertreten. Komplettiert wird 

das Angebot des Mediahafens durch die star-
ken Online-Portale abendblatt.de und berge-
dorfer-zeitung.de und die regionale On-
line-Stellenbörse hamburgerJOBS.de. 
Auch für den Heimat-Echo-Leser bringt die 
neue Partnerschaft Vorteile mit sich, erhält er 
doch künftig neben der gewohnt informati-
ven, überparteilichen und unabhängigen Be-
richterstattung eine noch breitere Palette an 
lokalen und regionalen Neuigkeiten und er-
hascht darüber hinaus einen Blick in dandere 
Stadtteile, denn das Besondere an diesem 
Zusammenschluss ist: Die starken Marken des 
Mediahafen-Portfolios sind echte Hambur-
gensien – und da ist das Heimat-Echo hervor-
ragend eingebettet.  Susanne Lorenz

Partnerschaft unter  
neuem Segel 
Heimat-Echo und Mediahafen Hamburg seit Kurzem unter einem Dach

Heimat-Echo – das sind wir

... das sind wir
. 

HEIMAT ECHO
W O C H E N Z E I T U N G F Ü R H A M B U R G S     N O R D O S T E N

Ihre Ansprechpartner für Ihre Werbung im Heimat-Echo

Kirsten Rautenburger Ulrike SchröderRainer MöllersMaik Fehrmann

Oliver Spatz Susanne Lorenz Inge Gerken Jörg Rieke Stefanie Parello Thomas KlockmannDoris Schultes

Anke Dix
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H a m b u r g s  g r ö ß t e r

Vo m  0 6 .  b i s  1 6 .  S e p t e m b e r

B l u m e n z w i e b e l m a r k t

i n  d e r  G ä r t n e r e i  P i e p e r e i t

Der Frühling wird im Herbst gepflanzt

Wer jetzt pflanzt, den belohnt der Garten! Ab dem  

6. September startet wieder der große Blumen-

zwiebelmarkt in der Gärtnerei Piepereit. Neben einer 

Riesenauswahl an losen Blumenzwiebeln finden Sie 

auch viele exklusive Sorten und Raritäten wie echte 

Märzenbecher und Steppenkerze.

 

Für Blumenzwiebelfreunde soll keine Frage unbeant-

wortet bleiben. Dafür sorgen wie immer die Mitarbeiter 

der Gärtnerei Piepereit und auch Zwiebelexpertin 

Dr. Sophia Schrödter aus Eutin ist wieder dabei und 

lädt am Samstag den 15. September zu Vorträgen ein. 

(siehe Programm, Anmeldung erwünscht, Teilnahme 

kostenlos)

Von A wie Apfel bis Z wie Zwiebel

Wenn Sie schon beim Blumenzwiebeln einstreuen 

sind, warum nicht auch gleich an die kommende 

Obsternte denken. Obstgehölze und Blumenzwiebeln 

haben nicht nur gemeinsam, dass sie am besten im 

Herbst gepflanzt werden. Sie gehen auch oft traum-

haft schöne Verbindungen ein!  

Die Gärtnerei Piepereit hat jetzt ein großes Obstgehölze-

Angebot mit besonders erfolgreichen Gartensorten, 

viele auch für Balkon,Terrasse und Kübel geeignet. 

Darunter natürlich auch die neuen, speziel für den 

Hausgarten geeigneten Lubera Sorten – klein im 

Wuchs, dabei aber sehr ergiebig und schmackhaft!

Programm Blumenzwiebelmarkt vom 6. bis 16. September 2018

Sonntag, 09.09. Familiensonntag
Speise und Trank: Würstchen grillen, Kürbissuppe,  
Kinderprogramm: Kartoffeldruck auf Stofftaschen

Samstag, 15.09. 11 und 14 Uhr, Vortrag Blumenzwiebeln  
„Der Frühling wird im Herbst gepflanzt“
Dr. Sophia Schrödter, Zwiebelexpertin aus Eutin 
Mobile Mosterei (www.saft-mobile.de)
Aktuelle Informationen zum Programm finden Sie auch auf www.gaertnerei-piepereit.de



Der Frischemarkt in Ihrer Nähe

Simon Frischemarkt

Weiße Rose 1 · 22359 HH-Volksdorf

Tel. 040 / 24 18 99-0 · Fax 040 / 24 18 99-10

Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. 8-19 Uhr

Sa. 8-16 UhrLieferservice

Frische-Vielfalt
täglich frisches Obst & Gemüse 

... auch an unserer Salat-Bar

Frischemarkt · Weiße Rose

Volksdorf –
das sind auch wir!

Service-
Theken

für Käse, 

Wurst & Fleisch
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