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Der  6. Januar  war kein besonders 
gemütlicher Tag: Ein unbarmher-
ziger Eisregen ließ jeden Schritt 
auf dem Pflaster zu einem Aben-
teuer geraten, als eine Gruppe 
von Unentwegten in einem alten 
Bauernhaus, das an einen Stall 
erinnerte, zusammenkam, um 
kostbare Geschenke abzugeben. 
Trotz des Datums waren es nicht 
die Heiligen Drei Könige, sondern 
Volksdorfer Bürger, die sich im 
Museumsdorf trafen, und sie fan-
den auch kein Kind in der Krippe, 
dafür aber einen sichtlich aufge-
kratzten Wulf Denecke, der die 
Gaben für den DE SPIEKER e.V. 
in Empfang nehmen durfte. 
Begonnen hatte alles mit einer 
schönen Idee der Volksdorferin 
Annette Tudsen. Sie wollte in 
ihrem Stadtteil einführen, was 
im ländlichen Umland vielfach 
in der Adventszeit praktiziert 
wird: An den 23 Tagen vor Hei-
ligabend organisiert jeweils ein 
Haushalt eine nachbarschaftliche 
Zusammenkunft, zu der alle an-
deren eingeladen sind. Bei den 
23 zwanglosen Treffen in den 
verschiedenen Volksdorfer Vor- 
und Hintergärten ging es jedoch 
nicht nur um Geselligkeit, es 
wurde auch an jedem Abend für 
das Museumsdorf gesammelt. 
In der „Grootdeel“, der Veranstal-
tungshalle des historischen En-
sembles, traf man sich schließlich 
im neuen Jahr zur Auszählung. 
Eigentlich sollte das Finale 
ebenso unter freiem Himmel 

Schwein gehabt: In der Volksdorfer „Grootdeel“ gab es für Wulf 
Denecke vom DE SPIEKER e.V. ein verspätetes Weihnachtsgeschenk 
von Annette und Jan Tudsen. 

Geselliges Sammeln
stattfinden wie alle vorherigen 
Veranstaltungen, doch spielte 
Petrus – wie erwähnt – nicht 
mit. Wulf Denecke allerdings 
konnte alle Anwesenden, die 
dies als Makel empfanden, mit 
der Bemerkung beruhigen, die 
spezifische Bauweise der histo-
rischen norddeutschen Bauern-
häuser sei letztlich auch nur die 
elaborierte Form einer einfachen 
überdachten Feuerstelle, man be-
finde sich also gewissermaßen im 
Freien. 
Unter vergnügt im Katenrauch 
baumelnden Schinken und Roll-
würsten war ein festlicher Tisch 
gedeckt worden. Bei Glühwein 
und Schmalzbroten schütteten 
die 23 Gastgeber den Inhalt 
ihrer Sammelbehältnisse in ei-
nen Korb und Annette Tudsen 
ermittelte die Endsumme. Fast 
2700 Euro konnten in einem ge-
waltigen Sparschwein an Wulf 
Denecke vom DE SPIEKER e.V. 
überreicht werden.
Der Verein erhält das Geld zur 
freien Verfügung; ein Teil davon 
soll für die Betreuung der beiden 
von der Holsten Brauerei über-
nommenen Schleswiger Kaltblü-
ter eingesetzt werden, mit deren 
Hilfe traditionelle Produktions-
weisen veranschaulicht werden 
können.
Wegen des großen Erfolges (und 
des Spaßes) versprach Jan Tud-
sen, dass es auch in diesem Jahr 
eine ähnliche Advents-Aktion 
geben wird.                                  st

Die Unsicherheit in Volksdorf 
hat ein Ende: Insolvenzverwalter 
Jens-Sören Schröder hat mit der 
Lübecker Firmengruppe Schütt 
einen Investor für das halbfer-
tige Stadtteilzentrum gefunden. 
Das Unternehmen war bereits 
am Bau der Immobilie betei-
ligt. Da die Suche allerdings 
wesentlich länger dauerte, als 
ursprünglich geplant – zunächst 
mussten unerwartete technische 
Probleme wie Schallschutzmaß-
nahmen geklärt werden –, wird 
die anvisierte Eröffnung im 
April dieses Jahres nicht zu 
verwirklichen sein (das Alster-

Investor gefunden

Ab Mitte Februar beginnt auf der Baustelle an der Ecke Eulenkrugpfad der 
Endspurt bis zur Eröffnung des Stadtteilzentrums im September. 

tal-Magazin berichtete). Neuer 
Termin: September. Bis dahin 
sollen die restlichen Arbeiten 
fertig sein. Als künftige Mieter 
stehen unter anderem bereits 
Edeka, Budnikowski und die 
Thalia-Buchhandlung fest. Ein 
Großteil der Mietverträge soll in 
den nächsten zwei bis vier Wo-
chen unterzeichnet werden. „Da 
wir jetzt erst Eigentümer gewor-
den sind, ging das nicht früher“, 
erklärt Schütt-Geschäftsführer 
Thomas Görß, „bis Ende Febru-
ar werden aber rund 60 Prozent 

der Flächen vermietet sein.“ 
Der Erwerb des halbfertigen 
Gebäudes und die Fertigstel-
lung bis September kosten die 
Firmengruppe Schütt insgesamt 
rund elf Millionen Euro – eine 
Investition, die sich lohnt: 
„Aufgrund der zentralen Lage 
und des kaufkräftigen Stadtteils 
ist das Stadtteilzentrum ein Ob-
jekt mit Zukunft. Wir werden es 
längerfristig im Bestand halten 
und nach der Fertigstellung 
nicht sofort veräußern“, betont 
Thomas Görß.   fm
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