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Gut vorsorgen,
selbst versorgen.

Naturschutz egal?

Natur- und Landschaftsschutz-
gebiete sind Lebensräume für 
Tiere und Pflanzen sowie Erho-
lungsraum für den Menschen. 
Dieser Schutzraum muss erhal-
ten bleiben. Das sieht die Verwal-
tung anscheinend anders. Wie 
eine Schriftliche Kleine Anfrage  
der Bürgerschaftsabgeordneten 
Dora Heyenn (DIE LINKE) ergab, 
erteilte das Bezirksamt Wands-
bek 375 Ausnahmebescheide 
in Landschaftsschutzgebieten 
und 64 Befreiungen von Verbo-
ten von Naturschutzgebietsver-
ordnungen zwischen 2004 und 
2009. „Wir wollen die Umwelt 
erhalten und nehmen es nicht 
hin, dass das Bezirksamt eine 
Verknappung und Verinselung 
von Lebens- und Erholungsräu-
men betreibt. Es ist notwendig, 
die vorhandenen Flächen zu 
schonen und mit hoher Priorität 
zu sichern und nicht benötigte In-
dustriebrachen für neue Nutzun-
gen zur Verfügung zu stellen“, 
sagt Heike Roocks umweltpoliti-
sche Sprecherin der LINKEN in 
Wandsbek. (du) 

     Zehn Jahre Kunst und Kultur in Bergstedt
Kreativität in altem Gemäuer

Das Team vom Kulturverein beim Theaterspiel auf dem Wikingermarkt: Daniel McKenzie 
als Barde, Brigitte von Lienen als Marktgräfin, Ursula Wyte als ihre Stellvertreterin und 
Max Dressler als Mönch (von links)

Fortsetzung auf Seite 6
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Genau zehn Jahre ist es jetzt her, dass der Siemers‘sche Hof im 
Herzen von Bergstedt aus seinem Dornröschenschlaf erweckt 

wurde. Am 21. Mai 2000 feierten die neuen Eigentümer und Mieter 
ihr Eröffnungsfest, um den interessierten Bergstedtern ihr Konzept 
für den 130 Jahre alten Vogthof vorzustellen. Der zehnjährige Ge-
burtstag soll in diesem Jahr mit vielen interessanten Veranstaltungen 
gefeiert werden.
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Buchtipps

Was ist Nachhaltigkeit?

von Siegfried Stockhecke, Agenda 21-Büro Volksdorf, Postfach 670502

Ulrich Grober:  
Die Entdeckung der  
Nachhaltigkeit  
Kulturgeschichte eines Begriffs 
Antje Kunstmann Verlag 2010.

Nachhaltige Entwicklung vor Ort
Leben durch privatwirtschaftli-
che Stiftungen, deren Tätigkeit 
sich einer demokratischen Kon-
trolle vollkommen entziehen 
kann. Für die Bürger Hamburgs 
lebt ihre Stadt durch lebendige 
Kultur in den unterschiedlichen 
104 Stadtteilen, und nicht in ers-
ter Linie durch Prestigeobjekte 
wie die Hafencity.
Und jetzt zum Buch:Dass es auch 
anders geht, zeigt die Studie über 
„Kleinstädte und Nachhaltig-
keit“. Die Autoren nehmen den 
Leser mit auf eine Weltreise zu 
Orten, deren Bürger sich den He-
rausforderungen einer schnell-
lebigen globalisierten Welt mit 
Erfolg gestellt haben. Dabei ist 
die Lage von Kleinstädten in der 
Welt meist nicht rosig; auch sie 
sind in ihrer kulturellen Vitalität 
angesichts knapper Kassen und 
Investorenaktivitäten bedroht. 
Aber es gibt diese Beispiele, von 
denen wir wirklich lernen kön-
nen, wie sich städtische Zukunft 
erfolgreich nachhaltig gestalten 
lässt und worauf es dabei an-
kommt.Eine Auswahl der behan-
delten Themen: Mobilisierung 

Vorbemerkung aus persön-
licher Erfahrung:Die Stadt 

Hamburg hat sich in eine Gegen-
sätzlichkeit von Rathaus („Zen-
trale“) und Stadtteilen begeben, 
die eine nachhaltige Entwick-
lung vor Ort immer schwerer 
macht. Der „Konzern Freie und 
Hansestadt Hamburg“ entkernt 
seine Stadtteile sozial, ökolo-
gisch und kulturell am eigentli-
chen Eigentümer - den Bürgern 
- vorbei. „Einflüsterungen“ hoch 
bezahlter Agenturen geben den 
Ton an und die Richtung vor; 
„Viel-Harmonie“ in den Stadt-
teilen ist nicht angesagt, sondern 
„happy hour“ auf Umwelt ver-
pestenden Kreuzfahrtschiffen 
an der Waterkant. Die Stadtteile 
fallen bei dieser Entwicklung 
hinten runter: 
Nicht steuerfinanzierte Schaf-
fung von Strukturen für nach-
haltige Alltagskultur vor Ort mit 
Bürgerbeteiligung ist erwünscht, 
sondern es drohen Gebühren-
staat, Entmündigung des Bür-
gers als „Kunde“, Missbrauch 
ehrenamtlicher Tätigkeit und die 
Übernahme von öffentlichem 

Paul L. Knox, Heike Mayer: 
Kleinstädte und Nachhaltigkeit. 
Konzepte für Wirtschaft, 
Umwelt und soziales Leben, 
Birkhäuser Verlag 2009

Wer sich eine Zukunft 
wünscht, die nachhaltig 

sein soll, kann sich jetzt mit Ul-
rich Grober auf eine spannende 
Reise zu den Wurzeln dieses 
Begriffs und seine interessante 
„Evolution“ begeben: „Nachhal-
tig ist heutzutage alles, von der 
Diät bis zum Ausbau der Kapi-
talkraft. Nachhaltigkeit ist aber 
unser ursprünglichstes Weltkul-
turerbe, ein Begriff, der tief in 
unserer Kultur verwurzelt ist und 
den es vor seinem inflationären 
Gebrauch zu retten gilt... 
In diesem anschaulich erzählten 
Buch wird der Begriff „Nachhal-
tigkeit“ neu vermessen. Vor fast 
250 Jahren avancierte er zum 
Leitbegriff des deutschen Forst-
wesens und bezeichnet seitdem 
die Verpflichtung, Reserven für

für den Wandel; ererbte Identi-
täten: Die gebaute Umwelt und 
der Charakter eines Ortes; mehr 
Lebensqualität; nachhaltige 
Wirtschaftsformen; Geselligkeit, 
Gastlichkeit, regionale Produkte, 
Kunst und Kultur; die instituti-
onelle Infrastruktur: Bündnisse, 
lokales Kapital und bürgerliches 
Engagement. Die vielen Fotos 
unterstützen den Eindruck: Es 
geht – wir müssen es nur wollen. 
Wie schön wäre es, wenn viele 
Hamburger mit diesem Bewusst-
sein und dieser Fundgrube von 
Anregungen eine neue Entwick-
lung von Nachhaltigkeit in den 
Stadtteilen betreiben könnten 
und würden. Dieses Buch für 
Kopf- und Stadtentwicklung hat 
Qualitäten für Einsteiger und 
Fortgeschrittene.

künftige Generationen nachzu-
halten. Das von Hans Carl von 
Carlowitz 1713 erstmals be-
schriebene Dreieck der Nachhal-
tigkeit – ökologisches Gleichge-
wicht, ökonomische Sicherheit 
und soziale Gerechtigkeit ist heu-
te als „sustainable development“ 
in aller Munde.“ (Klappentext). 
Grober zeigt auf, dass die Nach-
haltigkeitsidee ein Kind der Kri-
se ist, aber auch die Entstehung 
eines neuen Bewusstseins mar-
kiert: Der Planet, auf dem wir 
leben, muss erhalten und bewahrt 
werden. Diese Lektüre ist wahr-
lich ein Genuss und man kann 
nur hoffen, dass „Nachhaltig-
keit“ ein Begriff für „alle Welt“ 
wird – schon jetzt das beste Buch 
des Jahres.
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   „Eisvögel“ aktiv im Fledermausschutz

Auszeichnung für die „Alte Wache“

Über 50 Mal hat der NABU 
seit dem Sommer 2007 die 

Auszeichnung „Fledermaus-
freundliches Haus“ vergeben. 
Auch am Betriebsgebäude 
„Alte Wache“ der Gartenbau-
firma Biotop in Wohldorf hängt 
jetzt das begehrte Schild. Die 
Jugendgruppe „Eisvögel“ der 
Naturschutzjugend (NAJU) 
hat die Plakette für den fleder-
mausfreundlichen Umbau des 
Gebäudes verliehen. Außer-
dem wurden zusätzliche Fle-
dermauskästen aufgehängt.
Nach der Umwidmung der Al-
ten Wache vom Reitstall zum 
Betriebsgebäude der Gartenbau-
firma wurden die bislang offe-
nen Pferdeställe geschlossen, so 
dass die Fledermäuse, die schon 
immer hier gewohnt haben, ihre 
Unterschlupfmöglichkeiten ver-
loren hätten. Durch einen neuen 
Zugang zum Dachboden der Al-
ten Wache, haben die fliegenden 
Mäuse jetzt einen neuen Platz be-
kommen, wo sie ungestört sind. 
„Zusätzlich wurden Fledermaus-
kästen aufgehängt“, freut sich 
Heinz Peper vom NABU, „denn 
hier zwischen Alster und Wohl-
dorfer Wald gibt es besonders 
viele der kleinen Flugsäuger“.

Die Jugendgruppe „Eisvögel“ 
der Naturschutzjugend (NAJU) 
unter der Leitung von Heinz Pe-
per hat die Aktion der Firma Bio-
top unterstützt und drei weitere 
selbst gebaute Kästen aus Holz 
am Haus aufgehängt. Für das fle-
dermausfreundliche Engagement 
erhielt der Diplombiologe Dirk 
Ebhardt von Biotop die Plakette 
„Fledermausfreundliches Haus“. 
Im Gegenzug gab es eine Spen-
de für den Fledermausschutz der 
Eisvögel.

Und die wird auch gut gebraucht. 
Seit zehn Jahren sind die Eis-
vögel vor allem im Norden der 
Walddörfer aktiv für die Natur. 
Schon zweimal gewannen die 
14 Jugendlichen im Alter von 13 
bis 16 Jahren den ersten Preis bei 
bundesweiten NAJU-Projekten, 
wie der Flussconnection. Seit 
August 2009 nehmen die „Eisvö-
gel“ bei dem Projekt des NAJU, 
„Wildes Land Deutschland“ 
(Wi.L.D.), teil, das den Schutz 
und die Erhaltung von alten Al-
leen, Bäumen sowie Fledermäu-
sen zum Ziel hat. Im Rahmen des 
Wettbewerbs, der noch bis Ende 
August läuft, sollen demnächst 
noch mehr Fledermauskästen 
gebaut und aufgehängt werden. 
Außerdem steht der Zustand der 
kartierten Bäume am Duvensted-
ter Triftweg auf dem Programm. 
Von 16 teilnehmenden Gruppen 
stehen die Eisvögel zurzeit auf 
dem zweiten Platz.
In den Walddörfern können sie-
ben verschiedene Fledermaus-
arten beobachtet werden: die 
Teichfledermaus, die Zwergfle-

dermaus, der Abendsegler, die 
Rauhautfledermaus, die Wasser-
fledermaus, die Breitflügelfleder-
maus und das braune Langohr, 
die alle auf der Roten Liste der 
bedrohten Tiere stehen. Für den 
Rückgang der nachtaktiven Tiere 
ist u.a der Verlust von Quartieren 
verantwortlich. In modernen Ge-
bäuden finden Fledermäuse im-
mer seltener Unterschlupf, und 
bei Sanierungen werden häufig 
Einflugmöglichkeiten verschlos-
sen. Aber auch der Verlust ih-
res Lebensraumes macht den 
„kleinen Vampiren“ zu schaf-
fen. Durch den Gifteinsatz in 
der Landwirtschaft und auch in 

Privatgärten sowie die Zerstö-
rung von Strukturelementen in 
der Landschaft wie Hecken oder 
Feuchtgebiete hat sich die Insek-
tenmenge, die die Hauptnahrung 
der Fledermäuse sind, stark ver-
ringert.
Neben der Firma Biotop hat der 
NABU schon zahlreiche Insti-
tutionen und Privatleute für ihr 
Engagement ausgezeichnet. U.a. 
die Bergstedter und die Saseler 
Kirche, die Freiwillige Feuer-
wehr Berne, das Gymnasium 
Grootmoor, die Schule am Wal-
de und die Freiluftschule Wohl-
dorf. (du)

Dirk Ebhardt (2. von links) freut sich über einen von drei Fledermauskästen, die ihm von 
den „Eisvögeln“ zusammen mit Heinz Peper (rechts) überreicht wurden
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Stüffel 12
(ab vom Volksdorfer Damm)
22395 Hamburg-Bergstedt
Telefon 040-604 80 23

Stüffel
Hofladen am

e.G.

Jetzt Jungpfl anzen und 
Kräuter in Bio-Qualität!
Wir freuen uns auf Sie!

Jetzt Jungpfl anzen und 
22395 Hamburg-Bergstedt
Telefon 040-604 80 23
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Am 26. März 2009 ist in 
Deutschland und damit 

auch in Hamburg die Konven-
tion der Vereinten Nationen 
über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen in Kraft 
getreten. Pünktlich zum Jah-
restag dieses Meilensteins der 
Integrationspolitik feierte das 
Behindertenforum Walddörfer 
im April sein 20-jähriges Beste-
hen. Schon zwei Wochen später 
machte der Zusammenschluss 
von zwölf Trägern der Behin-
dertenhilfe mit über 20 Wohn-
gruppen in den Walddörfern 
mit einem Rollstuhlkorso mo-
bil für mehr Barrierefreiheit 
im Zentrum von Volksdorf.

Ins Rollen gekommen ist die 
Forderung nach mehr Barriere-
freiheit durch die Planung von 
Verwaltung und Regionalaus-
schuss Walddörfer, die Farmse-
ner Landstraße unter der Brücke 
beim U-Bahnhof für den Ver-
kehr in beide Richtungen frei-
zugeben. Wie schon an anderer 
Stelle wurden auch hier die Be-
dürfnisse von Rollstuhlfahrern, 
Fahrradfahrern und Fußgängern 
nur mangelhaft bis gar nicht be-
rücksichtigt. Der Rollstuhlkorso 
in Volksdorfs Haupteinkaufsstra-
ße sollte dazu beitragen, Bürger 
und Politiker für das Problem 
zu sensibilisieren. Und tatsäch-
lich, welchem Fußgänger fällt es 

schon auf, dass viele Geschäfte 
an der Claus-Ferck-Straße nur 
über eine Stufe zu erreichen 
sind: ein fast unüberwindliches 
Hindernis für Rollstuhlfahrer 
oder Eltern mit Kinderwagen. 
Zusätzlich erschweren die par-
kenden Autos das Fortkommen 
auf vielen Fußwegen.
„Die Weiße Rose ist ein vorbild-
liches Beispiel, wie Fußgänger 
und Rollstuhlfahrer ohne Gefahr 
durch den Verkehr einkaufen und 
bummeln können“, sagt Bern-
hard Gronemeyer vom Mobili-
tätskreis des Behindertenforums. 
Der Vater eines Rollstuhlfahrers 
wünscht sich auch für die Claus-
Ferck-Straße eine Fußgänger-

zone oder mindestens eine Ge-
meinschaftsstraße. Bei diesen 
sogenannten Shared Space-Pro-
jekten entfallen die Bordsteine, 
Autos dürfen nur mit minimaler 
Geschwindigkeit fahren, es gibt 
fast keine parkenden Autos, die 
die Sicht oder die Fußgänger 
behindern, Verkehrszeichen 
werden abgebaut, alle Verkehrs-
teilnehmer sollen Sichtkontakt 

Enge Fußwege durch parkende Autos an der Claus-Ferck-Straße in Volksdorf. Bernhard Gronemeyer (weiße Mütze) 
weist auf die Knackpunkte hin
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   Behindertenforum macht mobil

Demonstration für mehr Barrierefreiheit
aufnehmen und mehr miteinan-
der kommunizieren. Was in den 
Niederlanden und auch in Lon-
don gut funktioniert, soll bald in 
ausgewählten Straßen in Ham-
burg umgesetzt werden, darauf 
einigten sich GAL und CDU in 
ihrem Koalitionsvertrag.
Sowohl auf Bundesebene als 
auch in Hamburg sind sich alle 
Beteiligten einig, dass die Impul-
se der UN-Konvention genutzt 
werden sollten, um eine barrie-
refreie Gesellschaft zu gestalten. 
„Die Ziele sollten umgehend und 
engagiert umgesetzt werden“, so 
die Senatskoordinatorin für die 
Gleichstellung behinderter Men-
schen in Hamburg Antje Blu-

menthal (CDU). Dafür müssen 
Zielplanungen wie auch ein Ak-
tionsplan unter Beteiligung der 
behinderten Menschen und ihren 
Interessenverbänden entwickelt 
werden. Politiker von SPD, CDU 
und GAL begleiteten den Korso 
in Volksdorf und unterstützten 
damit die Forderungen des Fo-
rums. (du)
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   Drei potentielle Baugebiete als Grünflächen gesichert

Vorbildliche und nachhaltige Planung
Die Gemeinde Ammersbek 

erkennt mit ihrer geplan-
ten Änderung des Flächennut-
zungsplanes (FNP) die große 
Bedeutung von Grünstruktu-
ren im Siedlungsbereich an. 
Die auf Nachhaltigkeit ange-
legte Planung trifft auf große 
Zustimmung des Landesna-
turschutzverbandes Schleswig-
Holstein (LNV). „Ammersbek 
zeigt vorbildlich auf, wie dem 
ungebrochenen Flächenver-
brauch und beängstigenden 
Rückgang an naturnahen Flä-
chen planerisch entgegengetre-
ten werden kann“, lobt Volkher 
Looft, Vorsitzender des LNV 
die Planung.
Durch die Änderung des FNP 
sollen drei Flächen im bereits in-
tensiv bebauten Ortsteil Lottbek 
vor einer Bebauung geschützt 
werden: das Erdbeerfeld an der 
Hamburger Str. (nördlich Bee-
kloh), die Wiesen und Knicks öst-
lich des Volksdorfer Weges und 
das Areal östlich der Straße Am 
Wolkenbarg. Wird die landwirt-
schaftliche Nutzung aufgegeben, 
ist eine ökologische Aufwertung 
vorgesehen. Die Gebiete verblei-
ben damit als wichtige Trittsteine 
und Lebensräume im Biotopver-
bund.
„Die Gemeinde Ammersbek 
vollzieht einen richtungweisen-
den Schritt, denn gerade im Um-
land von Hamburg sowie in den 
Walddörfern hat sich die Ver-
siegelung immer neuer Flächen 
in den letzten Jahren erheblich 
verstärkt“, so Looft. Das Bauen 
auf der grünen Wiese ist jedoch 
kein nachhaltiger Umgang mit 
Natur und Landschaft, sondern 
befördert den Flächenverbrauch 
und die Zersiedlung. Oft werden 
Fragen der Zunahme des Auto-
verkehrs und der Siedlungsent-
wässerung von der Politik und 
den Planern völlig ausgeblendet. 
„Es wäre wünschenswert, dass 
auch andere Gemeinderäte dem 
Vorbild Ammersbeks folgen“, 
hofft Volkher Looft.
SPD und Grüne, die in Ammers-

bek seit der letzten Kommunal-
wahl die Mehrheit stellen, hatten 
im Wahlkampf zugesagt, die 
Äcker und Wiesen, die für eine 
großflächige Bebauung vorgese-
hen waren, als Vorbehaltsgebiete 
für die Natur festzuschreiben. 
Der damit verbundenen Ände-
rung des FNP sollte jedoch die 
Erneuerung des Leitbildes für 
die Wohnungsentwicklung in 
Ammersbek, das 2010 ausläuft 
vorausgehen, so hatte es das 
Kieler Innenministerium ange-
raten. Das alte Leitbild basierte 
auf Daten aus dem Jahr 1994, 
so dass eine Fortschreibung bis 
2025 dringend geboten war.
Statt mehrere 10.000 Euro für 
einen Planer auszugeben, hatte 
sich eine interfraktionelle Ar-
beitsgruppe gebildet, um das 
Leitbild zu überarbeiten. Der 
fertige Entwurf wurde mehreren 
Fachleuten vorgelegt, die das 
neue Konzept als fundiert und 
richtungsweisend beurteilten. 
Es wertet detailliert die aktuel-
le Datenlage zur Demographie 
und zu regionalen Wohnungs-

marktprognosen aus und zeigt 
auf, dass zukünftig mit Hilfe 
von Sanierung, Lückenbebau-
ung und Verdichtung - unter Ver-
zicht auf großflächige Bebauung 
im Außenbereich - der Bedarf 
an Wohnraum gedeckt werden 
kann. Ein wichtiges Kriterium 
war dabei der Entwurf des Lan-
desentwicklungsplanes Schles-
wig-Holstein. Danach wird die 
Bevölkerung im Kreis Stormarn 
von 2006 bis 2015 nur um 0,6 
Prozent wachsen und dann zu-
rückgehen. Zusätzlich ändert 
sich die Bevölkerungsstruktur, 
so dass der Anteil der Immobili-
en-Ersterwerber stark abnimmt. 
Es steigt dagegen der Bedarf an 
altersgerechtem Wohnen, für 
das sich die Freiflächen in U-
Bahnnähe anbieten würden. Der 
Bedarf für Neubaugebiete, ins-
besondere Einzelhausbebauung, 
ist daher mittel- bis langfristig 
nicht mehr vorhanden. Anfang 
Mai wurde das Leitbild sowie 
die Änderungen des FNP der Be-
völkerung vorgestellt. (du)

Das Erdbeerfeld wird den Bürgern weiterhin Erdbeeren, 
Schnittblumen oder wie jetzt wieder auch Spargel liefern
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TRINKE und GENIESSE !

Fruchtsäfte aus der

Süßmosterei
Paul Schmidt
Für die Festtafel, die Party und 
den täglichen Durst finden Sie 
bei uns eine große Auswahl  
von Fruchtsäften, Fruchtweinen, 
Fruchtspezialitäten aus eigener 
Produktion und feine Weine aus 
der Provence.

Verkaufszeiten in der Kellerei
Mo., Di., Do., Fr.   10 – 12 Uhr  
und ............................  13 – 16 Uhr
Mi. 10-12 Uhr und ....  13 – 18 Uhr
Sa. ............................. 10 – 13 Uhr
Telefon: (04537) 250
Info und Onlineshop unter 
www.suessmost-schmidt.de
Nienwohld-Stormarn, Dorfstr. 28
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Im Herbst 1999 kauften drei Hand-
werker den Hof von der Stadt 

Hamburg. Gemeinsam und mit 
dem Einsatz von viel Eigenarbeit 
durch die Hofbetriebe sollte mit der 
dringend notwendigen denkmal-
schutzgerechten Restaurierung der 
Gebäude begonnen werden. Für die 
Umgestaltung in mehreren großen 
Abschnitten wurde ein Zeitrahmen 
von zehn Jahren veranschlagt. Die-
sen haben die jetzigen Eigentümer 
Arne Hagemann (Backhaus Solar-
technik), Michael Lange (GEWO 
Zimmerei) sowie Matthias Berg-
mann und Dirk Ebhardt (Biotop 
Gartengestaltung) fast erfüllt. Nur 
noch wenige Bereiche des alten Ho-
fes sind noch nicht renoviert. 
Mit dem Kauf des Anwesens woll-
ten die neuen Eigentümer auch 
ihre Idee von einem Treffpunkt für 
Kunst, Kultur, Begegnung, Gesund-
heit und Ökologie verwirklichen. 
Bereits im Frühjahr 2000 begannen 
die ersten Betriebe mit ihrer Arbeit. 
Bald darauf wurde der gemeinnüt-
zige Verein „Kunst und Kultur im 
Siemers’schen Hof“ gegründet, der 
mit dem Einweihungsfest, einer 
Kunstausstellung, Märchenstunde 
und Kasperletheater viele Gäste auf 
den Hof lockte. 
In der folgenden Zeit erweiterte der 
Kulturverein sein Programm um Li-
teratur- und Musikveranstaltungen, 
Frühschoppen und Vorträge. Nach 
dem Eröffnungsfest wurde bereits 
im Herbst 2000 der erste Kunst-

Fortsetzung von Seite 1
Kreativität in altem Gemäuer

handwerkermarkt aus der Taufe 
gehoben, der rund 2.000 Besucher 
anzog. Bereits 2003 folgte der erste 
Keramikmarkt. Nach umfangrei-
chen Umbau- und Sanierungsarbei-
ten konnte im März 2006 der neue 
Kultursaal im früheren Kuhstall des 
Hauptgebäudes eingeweiht wer-
den, der jetzt für Veranstaltungen, 
Ausstellungen oder private Feiern 
genutzt wird. 2007 kam das Projekt 
Wikingermarkt dazu.
Mit seinen etwa 150 Veranstaltun-
gen im Jahr ist der Verein zu einem 

festen Bestandteil des kulturellen 
Lebens im Bergstedter Ortskern 
geworden. Er ermöglicht die 
Begegnung von Menschen und 
Kulturen und die Beschäftigung 
mit Kunst im weitesten Sinne. 
Außerdem fördert der Verein In-
tegration und Projektarbeit und 
hat sich die Pflege und Erhaltung 
alter Traditionen zur Aufgabe ge-
macht. All dieses drückt sich in 
der ungewöhnlichen Mischung 
und der persönlichen Atmosphäre 
der Veranstaltungen und Märkte 
aus.
Natürlich sind alle Veranstaltun-
gen ökologisch ausgerichtet, bei 
Speisen und Getränken wird auf 
Bioqualität Wert gelegt, bei den 

Märkten gibt es nur Bioabfälle und 
fast keinen normalen Hausmüll zu 
beseitigen. Ebenso werden auch die 
Gebäude behandelt. Der Umbau 
und die Renovierung des denkmal-
geschützten Ensembles geschieht 
wenn möglich mit alten/histori-
schen Materialien und nach ökolo-
gischen Grundsätzen.
Als ehemaliger Vogthof (Gerichts-
barkeit, Verwaltung der Gemeinde) 
leistete der Siemers’sche Hof früher 
seinen Beitrag zum Gemeindeleben 
in Bergstedt. Heute beleben die Ver-

anstaltungen des Kulturvereins und 
die Aktivitäten der hier ansässigen 
Betriebe den Hof und führen so die 
Tradition fort. Der Publikumsmag-
net sind dabei die Märkte, die jedes 
Mal unzählige Besucher anziehen. 
Der Wikingermarkt ist außerdem 
mit seinen vielen Mitmachange-
boten für Kinder interessant. Statt 
allein vor dem Computer zu sitzen, 
erfahren sie hier, wie früher gespielt 
wurde und dass auch diese Spiele 
und die Darbietungen wie Puppen-
spiel und Gaukler ihren Reiz nicht 
verloren haben.
Im Geburtstagsjahr hat Kulturma-
nagerin Brigitte von Lienen viele 
bekannte Künstler eingeladen, die 
eigentlich gewöhnt sind, vor grö-
ßerem Publikum zu spielen. Höhe-
punkt wird die Keltische Sommer-
nacht unterm Sternenhimmel am 
5. Juni sein. Es gibt Livemusik mit 
Tanz, irisches Bier und natürlich 
wird auch das leibliche Wohl nicht 
zu kurz kommen. Auf einen der 
nächsten Termine am 3. Juli freut 
sich Brigitte von Lienen besonders: 
Sie hat Frau Klein engagiert, die 
sich auf schrullige Art im Hellsehen 
versucht. Die Besucher dürfen sich 
auf eine witzige Show freuen.
All die vielen Veranstaltungen wer-
den von nicht einmal zehn Enga-
gierten betreut. In den zehn Jahren 
ist ein tolles Team zusammenge-
wachsen, für das die Vorbereitung 
und Durchführung des Programms 
ein wichtiges Gemeinschaftserleb-

Besonders für die Kinder gibt es beim Wikingermarkt viel zu 
sehen und zu erleben
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Der Wikingermarkt zog auch in diesem Jahr wieder  
unzählige Besucher an
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   Der Siemers‘sche Hof ein Schmuckstück in Bergstedt

Aus der Geschichte...

1870 ließ Caspar Friedrich Sie-
mers den Hof anstelle des abge-
brannten Strohdach-Bauern-
hauses errichten.Wie beim alten 
niedersächsischen Bauernhaus 
sollten Mensch, Vieh und Vorrä-
te unter einem Dach beherbergt 
werden. Dabei mussten auch die 
gehobenen Wohnansprüche des 
Hofherrn erfüllt werden.
Es sind mehrere Baukörper inein-
ander geschoben und in dem zwei-
stöckigen Satteldach-Bauernhaus 
untergebracht worden. Der Giebel 
des Haupttrakts ist der Woold zu-
gekehrt. Hier sind als große Zim-
mer im Erd- und Obergeschoss die 
Wohn- und Schlafräume unterge-
bracht. Ein nahezu die ganze Haus-
breite einnehmender Balkon war als 
Schmuckteil den Schwarzwald- und 
Alpenland-Bauernhäusern entlehnt.
Der Dachüberstand ist in heimi-
scher Firstzierweise geschmückt. 
Die zum barocken Hofportal um-
gestaltete Eingangstür und der zur 
breiten und langen Wohndiele um-
gewandelte Eingangsflur verraten 

Jedes Jahr wieder erblühen hunderte Krokusse vor dem Siemers‘schen Hof am  
Bergstedter Markt

� Gartengestaltung

� Teichbau

� Naturspielplätze

� Baumpflege
 

040 - 601 06 80 www.biotop-hamburg.de

die Wohlhabenheit der beiden letz-
ten Siemers-Bauern.
Flankiert von einer zweistöckigen 
Wagenremise und dem Schweine-
stall liegt nach Norden die große 
kopfsteingepflasterte Hoffläche. 
Nach alter Geestdörferart ist der 
Siemers‘sche Hof an allen Straßen-
fronten mit Findlingsmauern einge-
zäunt, ein Zeugnis dafür, dass die 
Bergstedter Flur ‚‘steinreich‘‘ ist. 
Da Heinrich Siemers seinen Besitz 
an keinen Sohn weitergeben konn-
te, verkaufte er 1939 den überwie-
genden Teil seiner Äcker und Wei-
den und später auch den Hof an den 
Hamburger Staat.
Während der letzten Kriegsjah-

re und nach dem Krieg war der 
Siemers‘sche Hof angefüllt mit 
Menschen, die ihre Wohnung verlo-
ren hatten. Die Bergstedter Schule 
konnte hier in zwei Räumen Unter-
richt durchführen. Mit dem Verkauf 
des Gehöfts wurde es als Nebenhof 
des Gutes Wulfsdorf geführt. Seit 
der Siemers‘sche Hof nicht mehr 
bewirtschaftet wird, diente er mit 
seinen Gebäuden verschiedenen Fir-
men als Lager- und Geschäftsraum. 
(Auszug aus der Stadtteil-Kultur-
aktion 1983 „Lebendige Stadtteil-
geschichte“ der Begegnungsstätte 
Bergstedt) (WUZ)

nis ist. Da der Verein keine öffent-
liche Förderung erhält, engagieren 
sich alle ehrenamtlich. Nur Brigitte 
von Lienen bekommt für ihre Tä-
tigkeit als Kulturmanagerin eine 
Vergütung. Sie engagiert die Künst-
ler, knüpft Kontakte und plant die 
Termine. Damit die Arbeit auf mög-
lichst viele Schultern verteilt werden 
kann, sucht der Verein immer nach 
Menschen, die sich in ihrer Freizeit 
oder nach dem Ende ihres Berufsle-
bens kulturell engagieren möchten. 
Gesucht werden vor allem Leute, 
die mit anpacken können, hand-
werkliche Fähigkeiten haben oder 
sich um Sponsoren, die Website so-
wie die Pressearbeit kümmern kön-
nen. Natürlich sind auch neue Ver-
einsmitglieder immer willkommen. 
„Wer den Schritt wagt, den erwartet 
viel Spaß, eine tolle Gemeinschaft 
und eine sinnvolle Freizeitbeschäf-
tigung“, weiß Max Dressler aus ei-
gener Erfahrung. Die Arbeit für den 
Verein wird nie langweilig, denn es 
sollen keine herkömmlichen Veran-
staltungen angeboten werden. Ziele 
des Vereins sind die ökologische 
Ausrichtung, die Förderung regio-
naler Künstler und Traditionen und 
die Möglichkeit im Siemers‘schen 
Hof auch Projekte zu verwirkli-
chen. U.a. entstand hier eine mon-
golisch-iranische Musikgruppe. Im 
März wurde der Anfang für eine 
neue Veranstaltungsreihe gemacht: 
besondere Vorträge über Reisen, 
politische Themen, Gesundheit und 
vieles mehr. Als weiteres Standbein 
sind Kunstaktionen geplant. 
Brigitte von Lienen kann sich noch 
viel mehr Themengebiete vorstel-
len. Denn als Kulturmanagerin 
sitzt sie eigentlich auf dem falschen 
Stuhl. Ihr Herz gehört den Straßen-
künstlern, Gauklern und Musikern. 
Viele Jahre hat sie selbst bei mittel-
alterlichen Märkten mitgewirkt und 
ihre Theaterausbildung erlaubt es 
ihr heute noch, u.a. beim Wikinger-
markt in die Rolle der Marktgräfin 
zu schlüpfen. Diesen Rollenwech-
sel genießen auch ihre ehrenamt-
lichen Helfer, die sich ebenfalls 
kostümiert unter das Publikum mi-
schen und auch bei Darbietungen 
mitmachen. (du)
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Alternatives Bauen

Einsatz von Naturbaustoffen

Lehmputz, Lehmbauwände

energetische Sanierungen
An- & Umbauten

Wragekamp 1, 22397 Hamburg

info@plan-eben.de / Tel. 040/22625780

Alternatives Bauen

Einsatz von Naturbaustoffen

Lehmputz, Lehmbauwände

energetische Sanierungen
An- & Umbauten

Wragekamp 1, 22397 Hamburg

info@plan-eben.de / Tel. 040/22625780

www.plan-eben.de
Schmale Dorfstraße ohne richtigen Gehweg auf beiden Seiten:  
Die Bergstedter Kirchenstraße in Höhe der ehemaligen Gärtnerei Biehl
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Im Frühjahr 2003 hatten 
sich Eltern der Bergstedter 

Grundschule zusammengetan 
um u.a. die Verkehrssituation 
für Kinder zu verbessern. Da-
bei wurde auch die Situation in 
der Bergstedter Kirchenstraße 
beleuchtet, die von vielen Kin-
dern auf dem Weg zur Schule 
benutzt wird. Die Wandsbe-
ker Verwaltung hat nach sie-
ben Jahren! Vorbereitungszeit 
jetzt eine Planung fertig und 
will zwei Einbahnstraßen ein-
richten. Der Abschnitt direkt 
an der Schule ist jedoch davon 
ausgenommen.
Schon seit vielen Jahren haben 
Eltern immer wieder gefordert, 
dass der Verkehr im Umfeld 
der Grundschule verringert und 
sicherer werden muss, da vor 
allem die Bergstedter Alte Land-
straße und die Bergstedter Kir-
chenstraße von Autofahrern im 
morgendlichen Berufsverkehr 
als Abkürzungen zum Stau auf 
dem Wohldorfer Damm und auf 
der Bergstedter Chaussee be-
nutzt werden.
Die Bergstedter Kirchenstraße 
zwischen Rodenbeker Straße 
und Bergstedter Alte Landstraße 
ist eine kleine Anliegerstraße. 
Sie hat zum größten Teil nur auf 
einer Seite einen etwa ein Meter 
breiten Fußweg, einen Radweg 
gibt es gar nicht. So kommt es 
besonders morgens und mittags 
zu Platzproblemen zwischen 
Fußgängern und Fahrradfahrern. 
Außerdem parken Autos am 
Straßenrand und behindern die 
Sicht der kleinen Verkehrsteil-
nehmer. Ein Ausweichen auf die 
Fahrbahn oder die Benutzung der 

Straßenseite ohne Gehweg ist oft 
der einzige Ausweg.
„Die von der Behörde vorgesehe-
ne Einbahnstraße löst diese Pro-
bleme in keiner Weise“, ist Hans 
Schröder, GAL-Mitglied im 
Regionalausschuss Walddörfer 
überzeugt. Der Bergstedter weiß 
wovon er redet, seine Kinder 
sind selbst betroffen. „Einbahn-
straßen verführen 
erfahrungsgemäß 
zu überhöhter Ge-
schwindigkeit, da 
nicht mit Gegen-
verkehr gerechnet 
werden muss“. 
Die Fahrradfahrer 
werden dagegen in 
beiden Richtungen 
unterwegs sein, 
das erhöht das Gefahrenpoten-
tial um ein Vielfaches. Außer-
dem hat die GAL handwerkliche 
Fehler in der Planung entdeckt: 
„Das neue Baugebiet Bergstedt 

24/Kirchenkoppel ist überhaupt 
nicht in der Planung berücksich-
tigt worden“, so Schröder: Hier 
sollen eine neue Straße und etwa 
25 Häuser gebaut werden. Der 
Baustellenverkehr und die zu-
sätzlichen Autos wurden einfach 
vergessen. Bei der Planung des 
Parkplatzes für etwa 40 Pkw auf 
dem Recycling-Platz gegenüber 

der früheren Be-
gegnungsstätte ist 
nicht genügend 
Platz für den Wech-
sel der Container 
eingeplant worden.
Bisher wurden 
die Bergstedter 
und vor allem die 
Anlieger über die 
Planung überhaupt 

noch nicht informiert. Auch der 
Regionalausschuss hat es bisher 
nicht geschafft, sich in öffent-
licher Sitzung mit dem Thema 
zu befassen, obwohl er von der 

   Grundinstandsetzung der Bergstedter Kirchenstraße

„Planung löst die Probleme nicht“
Behörde dazu aufgefordert wor-
den war. Wie erst jetzt - durch 
die Ankündigung der GAL, eine 
Bürgerinformation noch vor der 
Sitzung des Regionalausschus-
ses durchzuführen - bekannt 
wurde, sollen die Pläne erstmals 
am 3. Juni um 18 Uhr im Rah-
men der nächsten Sitzung des 
Regionalausschusses in der Ge-
samtschule Bergstedt vorgestellt 
werden. Und das auch nur, weil 
die Behörde wohl beabsichtigt, 
die Anwohner an den Kosten zu 
beteiligen, obwohl es sich nicht 
um eine sogenannte erstmalige 
endgültige Herstellung der Stra-
ße handelt, bei der die Anwohner 
normalerweise zur Kasse gebe-
ten werden, sondern nur um eine 
Grundinstandsetzung. Bisher 
gibt es keine offizielle Tagesord-
nung für den 3. Juni. Ob die Plä-
ne dann tatsächlich vorgestellt 
werden, bleibt abzuwarten. (du)

„Anwohner  
wurden bisher  

nicht  
informiert“
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   Flächenverbrauch in Hamburg immer noch zu hoch

Wachsen mit Weitsicht?
Zu wenig machen wir uns 

bewusst, dass auch die 
unbebaute Landschaft eine 
begrenzte Ressource ist. Ham-
burg bebaut jährlich etwa 140 
Hektar seines Gebietes. Durch 
Flächeninanspruchnahme und 
-zerschneidung nimmt der 
Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen ebenso ab wie die Er-
holungslandschaften für die 
Menschen, die am Wochenen-
de immer weitere Strecken zu-
rücklegen, um in die Natur zu 
kommen.
In der Nationalen Nachhaltig-
keitsstrategie der Bundesregie-
rung von 2002 wurde empfohlen, 
den Landschaftsverbrauch zu-
rückführen, beispielsweise durch 
verstärktes Flächenrecycling. 
Ziel ist eine Flächeninanspruch-
nahme von maximal 30 Hektar 
pro Tag im Jahr 2020. Gefordert 
sind hier in erster Linie die für 
die Landes- und Bauleitplanung 
zuständigen Länder und Kom-
munen, heißt es in der Nachhal-
tigkeitsstrategie. Das sehen auch 
der BUND und der NABU so.
Aus Sicht des BUND zeigt die 
gegenwärtige Situation am Woh-
nungsmarkt in Hamburg, dass 
das Konzept „Wachsende Stadt“ 
für die Stadtentwicklung fatal 
war. „Es wurden Projekte auf der 
grünen Wiese zu Lasten der ver-
bliebenen Freiräume umgesetzt, 
die nur schleppend am Markt 
zu platzieren sind, zum Beispiel 
die Bebauung am Immenhorst-
weg im Bezirk Wandsbek“, so 
BUND-Landesgeschäftsführer 
Manfred Braasch. Die wenigen 
in Angriff genommenen Kon-
versionsflächen wurden zudem 
nicht konsequent in die Nut-
zung geführt, Beispiel Lettow-
Vorbeck-Kaserne in Jenfeld. Das 
nach der Hafencity zweitgrößte 
Stadtentwicklungskonzept stockt 
seit fast drei Jahren.
Alexander Porschke, 1. Vorsit-
zender des NABU, kritisiert das 
neue Leitbild des Senats: Wach-
sen mit Weitsicht, das im Früh-
jahr beschlossen wurde und das 

alte Leitbild der „Wachsenden 
Stadt“ ablösen soll: „Wer erwar-
tet hat, dass die GAL eine er-
kennbare ökologische Wende im 
Leitbild erreichen würden, muss 
enttäuscht sein. Von der Anlage 
her ist es typisch für ein Bünd-

nis so unterschiedlicher Parteien 
wie der Grünen und der CDU, 
dass beide Seiten Ihre Partialzie-
le benennen und versuchen, aus 
der Summe dessen ein sinnvolles 
Handlungskonzept zu erarbei-
ten. Während auf der einen Seite 
die konkreten Belastungsfakto-
ren u.a. für Flächenverbrauch 
festgeschrieben werden, sollen 
‚Vorschläge zur Integration von 
Nachhaltigkeitsaspekten‘ erst 
noch erarbeitet werden. Ob und 
wann es diese geben wird und 
wie sie dann umgesetzt werden, 
bleibt offen. Für eine nötige öko-
logische Wende wird so wert-
volle Zeit verspielt“, urteilt der 
ehemalige grüne Umweltsenator 
(1997-2001).

Auch der Hamburger Zukunfts-
rat lässt kein gutes Haar an dem 
neuen Leitbild: Als kompliziert, 
widersprüchlich und unverbind-
lich bezeichnet Delia Schindler, 
Sprecherin des Zukunftsrats, das 
Projekt. Das Leitbild der CDU-

GAL-Koalition bleibt offensicht-
lich ein schwieriger Kompro-
miss: Brauchte der neue Senat 
ein Jahr zur Skizzierung, brauch-
te er nun ein weiteres Jahr zur 
Konkretisierung des Leitbilds. 
Einerseits: Festhalten am Wachs-
tumsparadigma für Wirtschaft 
und Einwohnerzahl; anderer-

seits: Nachhaltigkeit als Hand-
lungsmaxime für die Vorhaben 
in den Handlungsfeldern, urteilt 
der Zukunftsrat.
Bleibt zu hoffen, dass zwei noch 
nicht verwirklichte Pläne zum 
Bauen auf der grünen Wiese am 

Hinsenfeld in Lemsahl-Melling-
stedt und an der Hoisbütteler 
Straße in Ohlstedt nie verwirk-
licht werden und langfristig als 
Lebensraum für Tiere und Pflan-
zen und als Erholungslandschaft 
für die Hamburger erhalten blei-
ben. (du)

Immenhorstweg in Bergstedt: bei drei neuen Straßen und 150 Wohneinheiten auf der 
grünen Wiese bleibt die Natur auf der Strecke
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UHU-Initiative fordert bessere 
Radverkehrsstrategie
Im Februar 2009 wurde auf euro-
päischer Ebene entschieden, dass 
Hamburg sich im Jahre 2011 mit 
dem Titel „European Green Ca-
pital“ im Sinne von „Europäi-
sche Umwelthauptstadt“ profi -
lieren darf. NABU, Allgemeiner 
Deutscher Fahrradclub (ADFC), 
Botanischer Verein, der Natur-
schutzverband GÖP und die 
Naturwacht haben sich deshalb 
zusammengetan und die „Um-
welthauptstadt Hamburg Um-
weltverbände-Initiative“ (UHU-
Initiative) gegründet. Ziel des 
Bündnisses ist die konstruktiv-
kritische Begleitung der Aktivi-
täten der Stadt.
Durch konkrete Forderungen 
und eigene Aktivitäten will sich 
die UHU-Initiative für Fort-
schritte im Umwelt- und Natur-
schutz Hamburgs engagieren. 
Dabei wird deutliche Kritik an 
Natur und Umwelt belastenden 
Entscheidungen der Vergangen-
heit geübt um zu erreichen, dass 
im Bereich der Umweltpolitik 
grundlegende Änderungen statt-
fi nden.
Als erste Aktion hat die UHU-
Initiative ihre Forderungen unter 
dem Motto „Mehr Lebensquali-
tät durch umweltverträglichen 
Stadtverkehr“ an den Hamburger 
Senat vorgestellt: „Mit der Rad-
verkehrsstrategie hat der Senat 
sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, 
den Radverkehrsanteil bis 2015 
auf 18 Prozent zu steigern“, sagt 
Torsten Prinzlin, Vorstandsmit-
glied des ADFC Hamburg. Die 
UHU-Initiative fordert, dass die 
Stadt neue Radfahrstreifen von 
mindestens 50 Kilometern dort 

einrichtet, wo sie Hochbordrad-
wege ersetzen können außerdem 
sollten mindestens drei schnelle 
Velorouten eingerichtet werden. 
„Lästig ist auch die oftmals un-
nötige Wartezeit an Ampeln“, 
erklärt Prinzlin. Auch die Benut-
zungspfl icht an allen Radwegen 

muss aufgehoben werden, die 
nicht der Verwaltungsvorschrift 
zur StVO entsprechen. Zusätz-
lich müsse der Senat endlich 
aktiv und nachhaltig für das 
Radfahren werben. Die UHU-
Initiative appelliert außerdem an 
die Senatoren, öfter den Dienst-
wagen stehen zulassen und per 
Pedalkraft zu den Terminen zu 
kommen.
Die Forderungen zum Radver-
kehr sind die ersten einer ganzen 
Reihe von Paketen, die die UHU-
Initiative im Laufe des Jahres 
noch vorlegen will. „Wir wollen 
erreichen, dass Hamburgs Aus-
zeichnung zu tatsächlichen Um-
welt-Verbesserungen führt. Städ-
tisches ´Greenwashing´ werden 
wir nicht zulassen.“ erklärt Alex-
ander Porschke, Vorsitzender des 
NABU Hamburg und Sprecher 
der UHU-Initiative. (WUZ)

Fahrradsternfahrt Hamburg
am Sonntag, 20. Juni 2010
„Mehr Fahrräder, weniger Autos, 
fi t fürs Klima!“ - unter diesem 
Motto startet die große Hambur-
ger Fahrradsternfahrt in diesem 
Jahr mit über 60 Startpunkten auf 
20 Routen aus allen Himmels-
richtungen in Richtung Damm-
torbahnhof. Ein breites Bündnis 
von Vereinen und Initiativen 
(u.a. Mobil ohne Auto, ADFC, 
Greenpeace, attac, Naturfreunde 
Hamburg, Ökomarkt, BUND, 
Robin Wood und dem Umwelt-
Haus am Schüberg) ruft zur Teil-
nahme auf.
Im Nordosten Hamburgs haben 
interessierte Radler folgende 
Startpunkte zur Auswahl: Um 
10.45 Uhr ab Haus am Schüberg/
Hoisbüttel, um 11.15 Uhr ab U-
Bahnhof Volksdorf. Ein weiterer 
Zweig starten um 11.15 Uhr am 

S-Bahnhof Poppenbüttel/Stor-
marnplatz. Sie treffen um 12 Uhr 
am Umweltzentrum Karlshöhe 
zusammen und sind um 12.15 
Uhr am U-Bahnhof Farmsen.
Die Sternfahrt endet gegen 14 
Uhr am Bahnhof Dammtor. 
Dort erwartet die Teilnehmer 
eine  Abschlussveranstaltung 
mit Musik, Informationen, An-
geboten für Kinder sowie einen 
Ökomarkt mit leckeren Snacks 
und Getränken. Weitere Infor-
mationen bietet die Internetseite 
www.fahrradsternfahrt.info und 
das Sternfahrt-Telefon 040/23 
99 42 65 des UmweltHauses am 
Schüberg. Die gesamte Fahr-
radsternfahrt wird ehrenamtlich 
organisiert. Helfer sind willkom-
men. (WUZ)

Am 20. Juni ist es wieder soweit: freie Fahrt für Fahrräder 
auf Hamburgs Straßen

muss aufgehoben werden, die muss aufgehoben werden, die muss aufgehoben werden, die 
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Kompetenz durch Sachkunde und Erfahrung

Neue Obstbäume in Wandsbek? Die Volksdorfer Försterei 
macht es vor - auch ohne Weisung von oben
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   Keine weiteren Obstbäume für den Bezirk Wandsbek?

Umweltausschuss lehnt GAL-Antrag ab

Obstbäume, insbesondere 
Wildobstsorten, berei-

chern unseren Naturhaushalt 
und fördern die Vielfalt der 
heimischen Fauna, weiß Re-
vierförster Jan Malskat von 
der Försterei Duvenstedter 
Brook. Darin ist er mit seinem 
Kollegen Johannes Noffke aus 
Volksdorf einig. Anfang Mai 
hatte die Volksdorfer Försterei 
am Kreisel an der Ecke Eulen-
krugstraße/Farmsener Land-
straße sechs junge Obstbäu-
me gepflanzt (Foto). Auch die 
Wandsbeker Bezirksamtsleite-
rin Cornelia Schroeder-Piller 
findet, dass vor allem Groß-
stadtkinder durch Obstbäume 
behutsam an das Thema Na-
turschutz herangeführt wer-
den sollten, schreibt die GAL 
in ihrer Pressemitteilung.

Die Wandsbeker GAL griff die 
Idee auf und beantragte in der 
Bezirksversammlung, an geeig-
neten Stellen in Grünanlagen bei 
Neuanlagen oder Nachpflanzun-
gen Obstbäume zu pflanzen. Der 
Antrag wurde zunächst in den 
Umweltausschuss überwiesen 
und dort mit den Stimmen von 
CDU, SPD und FDP abgelehnt. 
„Was Naturschutzverbände und 
die Förster schon länger wissen 
und auch umsetzen, Stichwort 
Streuobstwiese, ist bei einigen 
Politikern im Bezirk Wandsbek 
wohl noch nicht angekommen“, 

Apfelblüten mit Besucherin 
ärgert sich Astrid Boberg (GAL). 
Sie kann nicht verstehen, dass 
der GAL-Antrag mit fadenschei-
nigen Gründen wie „die Natur 
soll sich selbst helfen“ oder „es 
gibt schon genug Obstbäume in 
Wandsbek“, abgelehnt wurde.
Während Förster Malskat die 
Pflanzung von alten Obstsorten 
und Wildobstbäumen im Duven-
stedter Brook unterstützt, favori-
sieren die Grünen Standorte, die 
über den Bezirk verteilt und in 
der Nähe von Kinder-, Jugend- 
und Sozialeinrichtungen liegen. 
Die neuen Bäume am Kreisel in 

Volksdorf erfüllen diese Kriteri-
en alle. Hier kommen Kinder auf 
dem Schulweg vorbei, das Kin-
derheim am Erlenbusch liegt in 
unmittelbarer Nachbarschaft.
Die Fläche am Rande des Volks-
dorfer Waldes hat durch den Bau 
des neuen Kreisverkehrs viele 
Bäume eingebüßt. Statt Bu-
chen, Eichen oder Ahorn nach 
zu pflanzen hat sich die Volks-
dorfer Försterei für Obstbäume 
entschieden, wohl auch, um den 
Dorfcharakter Volksdorfs hervor-
zuheben. Auch am anderen Ende 

des Volksdorfer Wal-
des hat die Försterei 
auf eine Vergrößerung 
des Waldes verzichtet 
und zusammen mit 
den Naturschutzver-
bänden einen Wald-
Obstgarten angelegt.
Die Obstbäume tra-
gen darüber hinaus 
zur Artenvielfalt bei 
und unterbrechen das 
Einerlei der vorherr-
schenden Laubbäume 
in den Walddörfern. 
Ein Beitrag zum Jahr 
der Biodiversität, also 
der biologischen Viel-
falt – die nicht nur für 
Pflanzen, also Bäume 
gilt, sondern auch für 

die vielfältige Tierwelt, 
die in ihnen lebt. 
Die GAL hofft, dass die geplan-
te Überprüfung der derzeitigen 
bezirklichen Verwaltungsstruk-
turen im Bereich Naturschutz 
bald zu einer Änderung führt, 
damit wenigstens von Seiten der 
Verwaltung wieder mehr Fach-
kompetenz eingebracht wird. So 
wie bei der Innen-Bepflanzung 
der beiden Kreisel in Volksdorf. 
„Hier Kiefern zu pflanzen, die 
sandigen Boden lieben und in 
den Walddörfern überhaupt nicht 
heimisch sind, ist Dilettantis-
mus“, so Astrid Boberg. (du)
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   Fast weg... die Bekassine

Die Himmelsziege braucht feuchte Wiesen
Noch Mitte des 19. Jahrhun-

derts wurden Bekassinen 
als gemein bezeichnet und äu-
ßerst intensiv bejagt. Jagdstre-
cken umfassten manchmal 70-80 
geschossene Exemplare pro Tag 
und Jäger. Heute steht die Bekas-
sine in Deutschland auf der Ro-
ten Liste und ist vom Aussterben 
bedroht. Die Ursachen des mas-
siven Bestandsrückgangs sind 
aber nicht die Bejagung sondern 
vor allem Entwässerungsmaß-
nahmen im Rahmen intensiver 
Landwirtschaft und die zuneh-
mende Zersiedelung der Bruta-
reale. Durch die Entwässerung 
fallen die Wasserstände im Jahr 
zu früh ab und der Boden bietet 
nicht mehr genügend Nahrung. 
Hinzu kommt die Verdichtung 
der Böden durch schwere Land-
maschinen, die es der Bekassine 
schwer machen, mit dem Schna-
bel durchzudringen.
Die Bekassine ist ein tag- und 
vor allem dämmerungsaktiver 
Vogel. Aufgrund ihres charak-
teristischen Balzflugs hat sie 
den Namen „Himmelsziege“ 
bekommen: Wenn ihre äußers-
ten Schwanzfedern im Sturzflug 
in Schwingung geraten, klingt 
das wie ein Meckern. Man sagt, 
sie singt mit dem Schwanz. Das 
Weibchen, das in der Vegetation 
sitzt, antwortet dem fliegenden 
Männchen mit dem typischen 
Ruf „tücke tücke tücke“. Beob-
achtet man den Ausdrucksflug 
und hört den Gesang im März/
April, spricht das jedoch nicht 

unbedingt auch für ein besetz-
tes Revier. Erst wenn der Aus-
drucksflug und Gesang im Mai/
Juni noch zu beobachten und zu 
hören sind, kann man von einem 
besetztes Revier und einer Brut 
ausgehen. Bei Gefahr versteckt 
sich die Bekassine und fliegt erst 
im letzten Moment mit einem 
heiseren „ätsch“ und in einem 
raschen Zick-Zack-Flug auf.
Bekassinen ernähren sich vor al-
lem von Schnecken, Krebstieren, 
Regenwürmern, Insekten. Mit 
ihrem auffällig langen Schna-
bel, dessen Spitze mit Millionen 
Tastsinneszellen besetzt ist, stö-
bert sie ihre Nahrung im schlam-

migen Boden auf. Bevorzugtes 
Nahrungsbiotop sind ganzjährig 
feuchte Wiesen, die zum Teil 
unter Wasser stehen. Der Boden 
darf nicht zu fest und nur mit 
niedriger, nicht zu dichter Vege-
tation bedeckt sein. Um Magen-
steinchen, die zur Zerkleinerung 
von fester Nahrung im Muskel-
magen dienen, aufnehmen zu 
können, sind offene Bodenstel-
len wichtig. 
Himmelsziegen suchen sich je-
des Jahr einen neuen Partner. Gut 
versteckt zwischen hohen Gras-
halmen legen sie ihr Nest an. Das 
Männchen ist für seine Partnerin 
da, es bleibt in Nestnähe und hält 

Wache. Die Jungen verlassen 
bald nach dem Trockenwerden 
des Gefieders das Nest. Bei dro-
hender Gefahr locken die Alt-
vögel den Feind vom Nest und 
den Jungen weg, indem sie sich 
auffällig krank stellen und ihren 
Schwanz spreizen. 
Um die letzten Himmelsziegen 
zu schützen, müssen Brut- und 
Rastplätze als Schutzgebiete 
ausgewiesen werden. Wo ent-
wässerte Auen- und Feuchtge-
biete, Hoch- und Niedermoore 
renaturiert werden, findet der Vo-
gel wieder eine Heimat. So wie 
im Wittmoor oder im Duven-
stedter Brook, wo die Mitglieder 
des NABU durch das Freihalten 
von Wiesenflächen, die Wie-
dervernässung des Moores, das 
Mähen der Wiesen oder auch 
Baumfällungen dazu beitragen, 
dass sich nicht nur die Bekassi-
ne hier wieder wohlfühlt. Trotz-
dem kommt es mit anhaltendem 
Arealschwund immer mehr zur 
Isolation einzelner Populatio-
nen. Schon jetzt beschränken 
sich die Vorkommen in Hamburg 
auf Schutzgebiete wie den Du-
venstedter Brook, wo es nur drei 
bis vier Brutpaare gibt. Sind die 
Winter nicht zu kalt wird, bleibt 
die Bekassine in ihrem Brutge-
biet. Große Teile überwintern 
jedoch in Westeuropa, im Mit-
telmeerraum und südlich der Sa-
hara, so dass es nie sicher ist, ob 
die Vögel im Frühjahr in ihr altes 
Revier zurückkehren. (du)

Mit einer Körperlänge zwischen 25 und 28 Zentimeter 
gehört die Bekassine zu den mittelgroßen Schnepfen
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Filmabende im Koralle Kino Volksdorf
19.45 Uhr mit anschließender Diskussion (Reservierung Tel. 64 20 89 39) 

7. Volksdorfer
Kulturtage zur
Nachhaltigkeit
24. bis 27. Juni 2010

Filmabende im Koralle Kino Volksdorf
19 45 •  mit anschließender Diskussion •  Reservierung: 64 20 89 39

Donnerstag, 24. Juni
Unsere Erde – schöne Fremde  •  Heimat für Weltbürger
Referent: Siegfried Stockhecke

im  Anschluß: Die Erde von oben – Filmserie von Yann Arthus Bertrand

1. Teil: Artenvielfalt

Freitag, 25. Juni 
2. Teil: Erde und Ressourcen

Samstag, 26. Juni

12. Zukunftsmeile in Volksdorf
Initiativen stellen aus und informieren
Weiße Rose, im Ortskern Volksdorf von 9 bis 14 Uhr

Sonntag, 27. Juni

96.Volksmarkt – Familienflohmarkt der Walddörfer
Mit Kultur- und Sozialtreffpunkt und Kindermeile – Aktionsfeld Soziokultur
Marktplatz Volksdorf von 9 bis 16 Uhr

Die 7. Volksdorfer Kulturtage zur Nachhaltigkeit sind 
Yann Arthus Bertrand  (geb. 1946 in Paris) gewidmet

verantwortlich:W
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Agenda 21-Büro Volksdorf,Siegfried Stockhecke
Postfach 670502,22345 H

am
burg,Fax:60911765

Donnerstag, 24. Juni: Unsere Erde –  
schöne Fremde, Heimat für Weltbürger
im Anschluss: Die Erde von oben (Filmserie von Yann Arthus 
Bertrand) 1. Teil: Artenvielfalt
Freitag, 25. Juni: 2. Teil: Erde und Ressourcen

Samstag, 26. Juni: 12. Zukunftsmeile 
Initiativen stellen aus und informieren
Weiße Rose, im Ortskern Volksdorf von 9 bis 14 Uhr
Sonntag, 27. Juni: 96.Volksmarkt
Marktplatz Volksdorf von 9 bis 16 Uhr

Anmeldung: WALDGEIST, Agenda 21-Büro Volksdorf, Siegfried Stockhecke,  
Postfach 670502, 22345 Hamburg, Fax: 60911765


