
Wellingsbüttel gehört ganz klar zu 
den besser situierten Stadtteilen 
Hamburgs und doch gibt es dort 
ein Problem. Eines, das sich seit 
Jahren nicht lösen lässt: Wellings-
büttel hat keinen Supermarkt! Da-
mit ist die Grundversorgung mit 
Lebensmitteln seit nunmehr zehn 
Jahren schlichtweg nicht gewähr-
leistet. Und ebenso lange kämpft 
ein Förderverein unter der Regie 
der Unternehmerin Ursula Willer 
um einen Supermarkt vor Ort. „Es 
ist nicht nachvollziehbar, weshalb 
die Behörden nicht imstande 
sind,  eine Baugenehmigung für 
die Fläche am Wellingsbüttler 
Weg/Ecke Rolfi nckstraße zu 
erteilen“, bemängelt Ursula 
Willer schon seit Jahren. Doch 
jetzt scheint das lange Warten 
ein Ende zu haben, denn die 
Baugenehmigung liegt seit dem 
22. Dezember vor. Abgesehen von 
einer kleinen behördlichen Unei-
nigkeit bezüglich der Marktrege-
lung (Ausfahrtsgenehmigungen 
etc.) wurden alle Gespräche mit 
den Marktbeschickern (bisher 
fand zweimal wöchentlich ein 
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Der NABU lädt am Freitag, dem 
3. Februar um19 Uhr zu dem Di-
avortrag  „Naturbeobachtungen 
auf den Falkland-inseln“ von 
Ulrike Runge ins Naturschutz-
Informationshaus Duvenstedter 
Brook, Duvenstedter Trifftweg 
140, ein. Die Inseln, die spätes-
tens seit dem Falklandkrieg 1982 
bekannt sind, bieten sich wegen 
der ursrünglichen Landschaft für 
Naturfreunde und Fotografen 
geradezu an: Wilde Moor- und 
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Diavortrag über Falklandinseln
Küstenlandschaften sowie Mee-
resfauna und Vogelwelt ermögli-
chen abwechlungsreiche Motive 
und Beobachtungsmöglichkeiten. 
Hinzukommt, dass die Tiere auf 
den entlegenen Inseln keine 
Angst vor Menschen haben und 
sich deshalb aus geringer Distanz 
fotografi eren lassen. Eintritt: 4-2 
Euro (erm.). Weitere Veranstal-
tungen des NABU gibt es im 
Internet unter www.NABU-
Hamburg.de.

Nahversorgung für Wellingsbüttel 
wieder gewährleistet?

Wellingsbüttler   atmen auf
Seit mehr als 10 Jahren fehlt den Wellingsbüttlern 
die Möglichkeit sich direkt „vor der Haustür“ mit 
Grundnahrungsmitteln zu versorgen. Genauso lange geht die 
Diskussion um eine Beseitigung des Problems – etwa durch 
die Neugestaltung des Marktplatzes mit einem Supermarkt. 
Nun scheint das Problem gelöst: im Frühjahr beginnen die 
Baumaßnahmen vor Ort.
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So soll der Wellingsbüttler Markt schon bald aussehen 
– im unteren Bereich zieht Coop ein, während im Ober-
geschoss Praxen und Büros angesiedelt werden sollen.

Wochenmarkt auf dem 1670 
qm² großen leerstehenden Areal 
statt), dem Verbraucherschutzamt 
und dem Grünfl ächenamt erfolg-
reich geführt. Stefan Kraxner war 
als Abgeordneter der Hansestadt 
Hamburg entscheidend an den Ge-
sprächen für den neuen Ortskern 
beteiligt und freut sich nun über 
den Start der Baumaßnahmen im 
Frühjahr: „Ich kann nur hoffen, 
dass die „Odyssee Wellingsbüttel“ 
nun beendet ist.“ Das Erdgeschoss 
ist bereits an die Coop Schleswig 
Holstein vermietet. „Gespräche 
über die Vermietung von Praxen 
und Büros werden zur Zeit ge-
führt“, so der Projektentwickler 
Frank Kutschera. Und wo bleibt 
der Wochenmarkt? „Während der 
Bauphase wird er an den Raben-
horst verlegt und danach wieder 
an seinem alten Platz stattfi nden“, 
so Kraxner. Doch so wirklich 
überzeugt ist nach den Jahren 
des Wartens noch keiner. Ursula 
Willer: „Wir warten auf den ers-
ten Spatenstich, vorher fangen wir 
nicht an uns zu freuen“.   
   Daniela Günter
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