
Kritik an Verhandlungen um die Privatisierung 
des Volksdorfer Wochenmarktes

Volksdorfer 
Wochenmarkt:
Zukunft offen
Bereits seit einigen Monaten führen das Bezirksamt Wandsbek und 
die Interessengemeinschaft Volkdorfer Wochenmarkt e.V.  Gespräche 
über einen möglichen Verkauf des Volksdorfer Wochenmarktes. 
Die SPD lehnt nicht nur generell die Veräußerung von öffentlichen 
Flächen ab, sie wirft dem Bezirksamtsleiter Gerhard Fuchs das 
Praktizieren von „Geheimpolitik“ vor, welches gegen das geltende 
Bezirksverwaltungsgesetz verstoße. Ob der Volksdorfer Wochenmarkt 
nun privatisiert wird, bleibt weiterhin offen.

Die Frage, ob der Volkdorfer 
Wochenmarkt privatisiert wird 
oder ob derselbige im Besitz der 
Freien und Hansestadt Hamburg 
bleibt, ist immer noch ungeklärt. 
Dabei ist die Diskussion beileibe 
nicht neu! Gerhard Fuchs, Leiter 
des Bezirksamts Wandsbek, be-
stätigte dem Alstertal-Magazin, 
mit der Interessengemeinschaft 
Volksdorfer Wochenmarkt e.V. 
bereits  Gespräche über einen Ver-
kauf oder vorerst eine Verpachtung 
des Platzes geführt zu haben, seit 
15.11. hätten allerdings keine 
mehr stattgefunden. 
Diese Verhandlungen haben laut 
SPD ohne Information und Zustim-
mung der Gremien der Bezirks-
versammlung stattgefunden, und 
verstößen so als „Geheimpolitik“ 
gegen das geltende Bezirksver-
waltungsgesetz. Wir wehren uns 
gegen diese undemokratische 
Vorgehensweise. Die Privatisie-
rung von Wochenmärkten ist ein so 
gravierendes Vorhaben, das muss 
in allen Gremien offen diskutiert 

und  abgestimmt werden“, so Anja 
Quast, stellvertretende Vorsitzen-
de der Wandsbeker SPD-Fraktion.  
Dem Vorwurf der Geheimhaltung 
widerspricht Gerhard Fuchs. Der 
Bezirksamtsleiter sieht in der aktu-
ellen Diskussion „lediglich  einen 
Zwischenstand aufgenommener 
Gespräche.“ Außerdem, so fährt 
er fort, „sei das Bezirksamt nicht 
bestrebt, die Volksdorfer Wochen-
marktfl äche zu verkaufen.“
Das zweifelt die Oposition an und 
fürchtet weitreichende Folgen: An-
ja Quast sieht durch den möglichen 
Verkauf auch eine Gefährdung der 
wichtigen sozialen Funktionen der 
Wochenmärkte in den Stadtteilen 
und warnt: „Erfolgreiche Märkte 
wie der Volksdorfer Wochenmarkt 
tragen weniger erfolgreiche mit. 
Dieses Gleichgewicht wäre im 
Falle der Entkommunalisierung 
nicht mehr gegeben.“ 
Der Bezirksamtsleiter entgegnet: 
„Falls es zu einer Verpachtung oder 
Privatisierung kommen sollte, 
müsste der Mieter oder Käufer 

einige Bedingungen akzeptieren 
unter anderem die Mitübernahme 
der weniger gut laufenden Märkte 
in Ohlstedt und Farmsen.“ 
Auch Siegfried Stockhecke, der 
Betreiber des  viermal im Jahr 
stattfi ndenden Flohmarkts „Volks-
markt“ und Mitglied in der Interes-
sengemeinschaft Volksdorfer Wo-
chenmarkt e.V. ist gegen dagegen: 
„Ich bin gegen eine Verpachtung 
oder Privatisierung der Wochen-
marktfl äche, weil ich den Staat 
nicht aus seiner Veranwortung 
für unser Gemeinwohl entlassen 
will. Das Marktrecht war immer 
ein hohes Privileg der freien Städte 
und ist unveräußerlich. Freies Le-
ben braucht freien Platz!“ 
Das Alstertal-Magazin fragte oben-
drein: Gäbe es nicht vielleicht auch 
andere Kaufwillige, die Interesse 
an dieser lukrativen Volksdorfer 
Wochenmarktfl äche zu gleichen 
Bedingungen aber noch besseren 
Konditionen für die Stadt hätten? 
- „Mir sind keine bekannt“, sagt 
Gerhard Fuchs.              Marisa Knierim
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Langsam bekommt die Volksdor-
ferin Annett Tudsen Routine beim 
Organisieren des „Lebendigen 
Adventskalenders“ für den guten 
Zweck. Zum dritten Mal fun-
gierten aufgrund ihrer Initiative 
Volksdorfer Gärten als „Türchen“, 
indem unterschiedliche Gastgeber 
nacheinander jeweils Freunde zu 
sich einluden, um miteinander 
bei einem Gläschen Glühwein 
zu schwatzen und anschließend 
für eine öffentliche Einrichtung 
zu spenden. „Früher hat sich die 
Dorfgemeinschaft an einem Tag 
der offenen Tür bei einzelnen 

Die Volksdorferin Annett Tudsen organisiert zum dritten Mal eine Advents-Aktion 
zugunsten des Museumsdorfes Volksdorf. In diesem Jahr durfte sich Wulf Denecke, 
1. Vorsitzender des Trägervereins „De Spiecker“, über eine Spende von 3.674,22 
Euro freuen.

3.674,22 Euro für das Museumsdorf

Der Kulturkreis Walddörfer 
präsentiert folgende Veran-
staltungen in der Öffentlichen 
Bücherhalle Volksdorf, Weiße 
Rose 1: Sonntag, 5. Februar, 11 
Uhr, Bücherhallentreff, Vortrag 
von Wolfgang Haagen, „Ohne 
Sprachen kein Leben. Von der 
Faszination der Mutter- und der 
Fremdsprachen“.  Mittwoch, 22. 

Termine des Kulturkreises Walddörfer 
Februar, 19.30 Uhr,  Öffentliche 
Mitgliederversammlung des 
Kulturkreises Walddörfer e. V. 
mit Diavortrag von Gerti Pogo-
da: „Auch schottische Gärten sind 
sehr schön – der Golfstrom und 
die damit verbundenen Vegetati-
onsperioden“. trauss und Max Re-
ger. Sopranistin: Marja Weyrauch, 
Pianist: Volkmar Zehmer.

Gemeindemitgliedern getroffen, 
um sich austauschen und ken-
nenlernen zu können“, sagt die 
Organisatorin Annett Tudsen. Das 
hat auch diesmal geklappt, denn 
„drei Neuvolksdorfer“ hätten die 
Chance  haben, ihre neuen Nach-
barn zu treffen. Ebenfalls positiv: 
Der Spendenbetrag des vergangen-
en Jahres konnte zur Freude der 
Organisatorin übertroffen werden. 
So erhält Wulf Denecke, 1. Vorsit-
zender des Museumsträgervereins 
„De Spiecker“, 3.674,22 Euro, die 
er für den Erhalt des Museumsdor-
fes nutzen kann.                                  kw
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