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NS-Herrschaft. Am 11.2.1937 wur-
de er des Hochverrats bezichtigt 
und zur Vernehmung ins Konzen-
trationslager Fuhlsbüttel gebracht. 
Dort soll er sich nach Angaben der 
Gestapo zwei Tage später erhängt 
haben. Die Gestapo verweigerte 
einen Familienabschied am offe-
nen Sarg.

Herbert Pincus
Der 1920 geborene Eppendorfer 
ging in die Walddörfer Schule und 
wohnte dort bei einem Lehrer zur 
Untermiete, um den weiten Schul-
weg zu umgehen. Im März 1933 
wurde er von seinem Vermieter 
rausgeworfen, weil dieser in die 
NSDAP eingetreten war und nicht 
mit einem Juden unter einem Dach 
leben wollte. Die neue Zeit wird 
auch in der Schule sichtbar: viele 
Klassenkameraden tragen plötzlich 
schwarze Hosen mit Koppeln, auf 
denen die „Siegrune“ prangt und 
die Partei greift außerdem in Schul-
politik und -leben ein. 1935 kehrt 
er nach den Sommerferien nicht an 
die Walddörferschule zurück. Vier 
Jahre später bereitet er seine Aus-
reise nach Shanghai vor, scheitert 
mit seinem Vorhaben jedoch nach 
Erfüllung aller bürokratischen Hür-
den an finanziellen Gründen. Nach 
Kriegsbeginn dürfen Juden nicht 
mehr ausreisen. 1941 wird Herbert 
Pincus gemeinsam mit seiner Fa-
milie nach Minsk deportiert. Dort 
gilt er als verschollen. Seit 2003 
erinnert ein Stolperstein auf dem 
Schulhof der Walddörfer Schule 
an das Schicksal des ehemaligen 
Schülers.
Kai Wehl. Recherche: Ursula und Klaus 
Pietsch/Dr. Eva Lindemann

G e g e n ü b e r d e m U - B a h n h o f F u h l s b ü t t e l
K l e e k a m p 5 • Te l e f o n : 5 9 1 8 11 / 1 2

Eigener Parkplatz
Montag bis Freitag durchgehend
geöffnet von 9.00 bis 18.30 Uhr,

sonnabends bis 14.00 Uhr

Schöne Accessoires
wie Taschen, Hüte,

Tücher, Schmuck u.v.m.

Gisela-Moden

Modelle ab Gr. 36-48
können im hauseigenen
Atelier geändert werden.

Basler, Jobis,
Alexander, Frank Usher,

Hero, Lucia, Laura Casini,
Brax, Rosner & Eterna.

Advantgarde,

Winterschluss-
Verkauf vom

23.01. - 04.02.2006

Seit neun Jahren führt die Be-
zirksversammlung Wandsbek 
am Gedenktag der Opfer des 
Nationalsozialismus (27. Janu-
ar) Veranstaltungen mit jeweils 
wechselnden Themen durch. In 
diesem Jahr wurde im Koralle 
Kino in Volksdorf acht verfolgten 
Personen gedacht – unter anderem 
Herbert Pincus und Alfred Schär. 
Das Alstertal-Magazin beleuchtet 
das Schicksal der beiden mit Volks-
dorf verbundenen Hamburger. 

Flughafen
Daniela
Montag
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Gedenken an Nazi-Opfer

1941 nach Minsk deportiert und 
verschollen: Hubert Pincus. Ehema-
liger Schüler der Walddörfer Schule. 
Foto: Privat

Alfred Schär
Der 1887 geborene Sohn eines 
Schneidermeisters besuchte ein 
Seminar für Volksschullehrer 
und schaffte 1911 seine Lehrer- 
und 1912 Taubstummenlehrer-
prüfung. 1915-1918 Teilnahme 
am 1. Weltkrieg. Vor und nach 
dem Krieg forschte er erfolgreich 
im Themenkomplex Phonetik, 
um bessere Grundlagen für die 
Sprecherziehung zu schaffen. 
1918 Hochzeit mit der Lehrerin 
Antonie Ludwig, mit der er zwei 
Kinder hat. Im Herbst 1928  zog er 
mit seiner und einer befreundeten 
Familie von Fuhlsbüttel in ein 
Doppelhaus am Wulksdorfer Weg. 
Zu Beginn der 30er-Jahre wird er in 
der SPD Volksdorf aktiv, kümmert 
sich um das Gemeinwohl und ein 
gutes Nachbarschaftsklima. Den-
noch zeigen ihn Nachbarn an, 
weil angeblich bei zugezogenen 
Vorhängen und Licht im Keller 
„kommunistische Literatur ge-
druckt“ wird. Es folgt im August 
1934 eine Hausdurchsuchung der 
Gestapo. Obwohl die nichts findet, 
denunzieren und drangsalieren die 
NSDAP-treuen Nachbarn weiter. 
Ansatz bietet für sie die Aufnahme 
jüdischer Untermieter wegen finan-
zieller Schwierigkeiten. Schwie-
rigkeiten gibt es auch an der Taub-
stummenschule: 23 Mal muss er 
vor dem „Erbgesundheitsgericht“ 
über die Familiengeschichten der 
gehörlosen Schüler aussagen. 
Nach außen wirkte er gefasst und 
etabliert, in Wirklichkeit setzte er 
alles daran, sich der Unterordnung 
des Naziregimes zu entziehen und 
arbeitete mit Gesinnungsgenossen 
verdeckt an der Eindämmung der 

Ist im Konzentrationslager Fuhlsbüttel ums Leben gekommen: Alfred Schär. 
Hier mit seiner Frau Antonie Ludwig (Hochzeit 1918) und seinen beiden Kindern. 
Foto: Privat

VOLKSDORF

Am Hamburg Airport soll bis 
Ende 2008 eine „Shopping 
Plaza“ entstehen, ein zentraler 
Marktplatz für Fluggäste. Das 
führte bereits zu Irritationen bei 
einigen Lokalpolitikern, die eine 
Gefahr für Fuhlsbüttler Einzel-
händler befürchten. Doch die 
Sorge sei nicht berechtigt – so 
betont die Pressesprecherin des 
Hamburg Airports: „Wir wollen  
keine Konkurrenz für umliegen-
de Einkaufszentren wie etwa das 
AEZ darstellen. Die Plaza wird 
ausschließlich für Fluggäste zu-
gänglich sein.“ Trotzdem besteht 
weiterer Klärungsbedarf seitens 
des Ortsausschusses Fuhlsbüt-
tel. In einer der nächsten Aus-
schusssitzungen will man sich 
das Projekt vom Betreiber und 
von der Bauprüfabteilung des 
Ortsamtes detailliert vorstellen 
lassen, „nur zur Information der 
Fuhlsbütteler Öffentlichkeit“, 
erklärt Siegried Diebolder, 
GAL-Fraktionsvorsitzender im 
Ortsausschuss Fuhlsbüttel. 
Das neue Areal im Flughafen 
wird schließlich auch einige 
Veränderungen mit sich brin-
gen. So soll die  Plaza  die 
beiden Terminals verbinden 
und die Einzelhandelsflächen 
vom Hamburg Airport mehr 
als verdoppeln. Auf insgesamt 
drei Ebenen und einer Fläche 
von 4.700 qm sollen Shops, 
Restaurants und Bars zum 
Bummeln und Schlemmen ein-
laden. Von  Designermode über 

Neue „Shopping Plaza” im
Hamburg Airport

So wird der Flughafen Hamburg 2008 aussehen – der Pfeil markiert den 
Bereich der neuen „Shopping Plaza“.
Foto: Airport Hamburg

Geschenkartikel bis hin zu Bü-
chern und Zeitschriften erwartet 
die Fluggäste ein internationaler 
Branchenmix. „Die Plaza soll 
ein multi-funktionales Gebäude 
sein, das je nach Bedarf für Ein-
zelhandelsflächen oder auch für 
Veranstaltungen genutzt werden 
kann“, so die Pressesprecherin.  
Sobald die „Shopping Plaza“ 
eröffnet, soll es nur noch eine 
zentrale Sicherheitskontrolle 
im Zutritt zur Einkaufsmeile 
geben. Passagiere der Termi-
nals 1 und 2 werden also eine 
gemeinsame Kontrolle nutzen, 
bevor sie ihre Reise antreten.                                      
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