
Seit Jahren hoffen die Jugendlichen auf eine Skateranlage in Volksdorf. Aus politischer und 
verwaltungsrechtlicher Sicht ist der Weg jetzt frei. Doch noch ist seitens der Gartenbauabteilung kein 
Bauantrag gestellt. Damit bleibt unklar, ob die Pläne noch in diesem Jahr umgesetzt werden können. 

Bereits seit längerer Zeit ist die 
Fläche zwischen der Grund-
schule Ahrensburger Weg und 
dem Grünzug zum Lerchenberg 
im Gespräch: Hier soll die von 

Noch ein Wäldchen: bald schon ein 
neuer Skaterpark?

Glück gehabt: Statt Ausgleichsfläche nun doch 
möglicher Standort eines Jugend-Projektes. 
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Seit einigen Jahren ist der Bau einer Skateranlage in Volksdorf im Gespräch

Hoffnung für die Jugend

den Volksdorfer Jugendlichen 
gewünschte Skaterfl äche reali-
siert werden – fi nanziert durch 
Spenden und Sponsorengelder. 
Problem: Bisher war das Areal 
als Ausgleichsfl äche ausgewie-
sen. Dies war laut Bezirksamt 
jedoch „ein Missverständnis aus 
dem Zeitraum Ende 1999/Anfang 
2000“, das sich im Zuge der er-
neuten Prüfung des Standorts 
aufklärte. Auch aus naturschutz-
fachlicher Sicht gibt es inzwischen 
keine Bedenken mehr. Also ist der 
Weg frei und eine Bebauung noch 
für dieses Jahr geplant. Allerdings 
liegt bisher kein entsprechender 
Bauantrag vor. „Die Gartenbauab-

teilung wird diesen stellen, sobald 
mit den Jugendlichen alle Details 
geklärt sind“, so Ortamtsleiterin 
Angelika Sterra. Denn diese sollen 
als potenzielle Nutzer von Anfang 
an in die Planungen und Baupha-
sen mit einbezogen werden. 
Nach der Fertigstellung soll eine 
„Betreuung“  durch einen noch zu 
gründenden Förderkreis erfolgen. 
Einige Architekten seien bereits 
für eine kostenlose Planung nach 
den Wünschen der Beteiligten 
gefunden. Der Walddörfer Sport-
verein und das Haus der Jugend 
suchen jetzt nach Interessenten, 
die dieses Projekt fördern wollen.                                                                                             
                 Christina Rann/Frank Mechling
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Neue Wege für den Erhalt des Museumsdorfes Volksdorf

Wenn Kulturerhalt kein 
Selbstverständnis ist 
Das Volksdorfer Museumsdorf ist schon seit langem zur fest in der Stadtkultur verankerten, beliebten Institution für Jung 
und Alt geworden. Seit ca. einem Jahr hat das Dorf jedoch zu kämpfen: Die Kulturbehörde strich Zuschüsse in Höhe von 
7.800 Euro. Neue Projekte umzusetzen ist ohne diesen Zuschuss schwieriger als zuvor, aber nicht unmöglich...

Das Museumsdorf ist ein be-
liebtes Ausfl ugsziel. Besonders 
Schulen und Familien fi nden 
sich hier nur zu gerne ein, denn 
es gibt so vieles zu entdecken: 
das Leben auf dem Lande, wie 
es früher einmal war, frei lebende 
Tiere, darunter solche, die sonst 
nur im Fernsehen zu sehen sind. 
All dieses soll erhalten bleiben. 

Harte Zeiten für guten Zusammenhalt: Das Museumsdorf profitiert von der 
Mitarbeit seiner „Fans”. Zu denen gehören schon die ganz Kleinen...
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Doch seit Streichung von 7.800 
Euro an Subventionsgeldern 
seitens der Kulturbehörde ist der 
Kampf für das Kulturgut „Muse-
umsdorf“ in Volksdorf härter denn 
je für die Verantwortlichen. „Mit 
den Geldern der Behörde konnte 
natürlich ein Teil der Kosten ge-
deckt werden. Aber längst nicht 
alles“, erklärt der Vorsitzende des 
Museumsdorfes, Wulf Deneke. 
„Seit diese fi nanziellen Zuwen-
dungen fehlen, ist positiverweise 
die Botschaft bei den Besuchern 
angekommen, dass die Existenz 
unseres Museumsdorfes keine 
Selbstverständlichkeit ist.“ Fazit: 
Die Menschen packen jetzt mehr 
an. Ehrenamtlich arbeiten Rentner 
und auch Hausfrauen tagsüber auf 
dem Museums-Terrain mit. An-
dere bemühen sich um Spenden. 
Ein Überschuss wird im Muse-
umsdorf kaum erwirtschaftet, 
doch seit das Bewusstsein für 
die Wertigkeit des Dorfes unter 
den Besuchern gestiegen ist, 
geben die „Museumsdorf-Fans“ 
ihr Bestes. Engagierte Mitglie-

der und Interessenten tragen mit 
theoretischem und praktischem 
„Know-how“ zum Erhalt bei. 
So auch der Trägerverein „DE 
SPIEKER“: Er möchte weitere 
Projekte in Angriff nehmen, „um 
das Konzept, die Einrichtungen 
des Museums nicht nur zu bewah-
ren, sondern im Museumsdorf die 
alten Lebens- und Arbeitsweisen 
erlebbar und erfahrbar zu machen, 
weiter fortentwickeln zu können.“ 
Derzeit arbeiten alle mit vereinten 
Kräften an der Renovierung des 
Hauptgebäudes „Harder Hof“. 
Denn dieses braucht ein neues 
Dach. Die Kosten belaufen sich 
auf 60.000 Euro.
Der Trägerverein des Muse-
umsdorfes sucht aus diesem 
Grund Sponsoren, die das Dorf 
allgemein oder projektgebunden 
unterstützen möchten. Interessen-
ten setzen sich bitte mit uns in 
Verbindung: Alstertal-Magazin, 
Barkhausenweg 11, 22339 
Hamburg, Tel. 538 930 48. Wir 
vermitteln gerne den Kontakt.                                                                                            
                                  Susanne Mechling

Spaß an der Sprache
Endlich gibt es auch in den Wald-
dörfern eine Dependance der re-
nommierten Sprachschule Helen 
Doron, die sich mit mehreren 
Standorten in Hamburg schon 
längst einen Namen gemacht hat. 
Im Volksdorfer Learning Centre 
haben Kinder zwischen einem 
und 14 Jahren die Chance, unter 
kompetenter Anleitung spielerisch 
Englisch zu lernen – und zwar 
maximal zu acht in einer Grup-
pe. Zusätzlich bietet das Team der 
neuen Schule auch Kurse in den 
Kindergärten der Umgebung an. 
Dabei wird auf die langjährigen 
und weltweiten Erfahrungen 
der Helen Doron-Lernmethode 
zurückgegriffen: Auf Basis der 
englischen Sprachwissenschaftle-
rin Helen Doron, die ihre Methode 
1985 der Öffentlichkeit vorgestellt 
hat, werden Kinder in 18 Ländern 
mit der englischen Sprache in 
Kontakt gebracht. Entscheidend 
dabei ist, dass es keinerlei Leis-
tungsdruck gibt, sondern immer 
der Spaßfaktor im Vordergrund 
steht. Deshalb spielt zum Beispiel 
Musik eine herausragende Rolle. 
„Die Idee unserer Methode ist es, 
das Gehirn von Kindern schon 
früh zu reizen und ihnen parallel 
zur eigentlichen Muttersprache 

Spielerisch Englisch lernen: 
Im Helen Doron Learning 
Centre Volksdorf steht der 
Spaßfaktor im Vordergrund. 

den selbstverständlichen Um-
gang mit dem Englischen zu 
vermitteln. Dabei setzen wir nur 
Lehrkräfte ein, die Englisch auch 
auf Mutterspach-Niveau beherr-
schen“, so Heidi Thielke-Powell, 
Geschäftsführe-
rin des Learning 
Centre. Neben 
der wöchentli-
chen Unterrichts-
einheit von einer 
Dreiviertelstunde 
im Kindergarten 
oder direkt in der 
Sprachschule 
sind CDs und 
Musikkassetten 
entscheidender 
Bestandteil der 
Lernmethode. 
Diese sollen 
zu Hause im 
Hintergrund ab-
gespielt werden 
und machen die 
Kinder intensiver vertraut mit der 
Sprache. Der große Vorteil: Die 
Eltern müssen mit ihren Kindern 
nicht Englisch sprechen. Neben 
den verschiedenen Sprachkursen, 
die auf das jeweilige Alter der 
Kinder abgestimmt sind, werden 
vom Helen Doron Learning Centre 

für Kinder ab vier Jahren auch 
Mathematik-Kurse auf Deutsch 
angeboten, bei denen ebenfalls 
das spielerische Lernen das A 
und O ist.
Weitere Informationen, zum 

Bespiel zu kostenlosen Schnup-
perstunden, gibt es im Helen 
Doron Learning Centre Volks-
dorf, Kattjahren 24, 22359 Ham-
burg, Tel.: 60 95 10 10, E-Mail: 
volksdorf@helendoron.com
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