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Die „Schönste Alstertalerin über 80“ kommt aus Wellingsbüttel

„Schönheits königin“

Sie spielt regelmäßig Tennis, geht 
golfen und seit zwanzig Jahren 
mit ihrer Tochter zur Gymnastik: 
Schutty Gränert-Gundlach. Wer 
dies hört, würde nicht unbedingt 
vermuten, dass die Wellingsbütt-
lerin im Jahre 1920 in Hamburg 
das Licht der Welt erblickte. 
Ihre Fitness ist sicherlich einer 
der Gründe für ihr sicheres 
Auftreten und gutes Aussehen, 
das die Redaktion des Alstertal-
Magazins bewog, die vierfache 
Mutter, siebenfache Großmutter 
und einfache Ur-Großmutter zur 
„Schönsten Alstertalerin über 80“ 
zu wählen. „Ich habe aber auch 
großes Glück mit meiner Gesund-
heit, und kann dank ihr so aktiv 
sein. Das ist kein Verdienst“, sagt 
Schutty Gränert-Gundlach. Das 
mag stimmen, ist aber wohl nur 
die halbe Wahrheit. Die gute Kon-
stitution wurde schon zu Schul-
zeiten erworben. „Wir mussten 
immer durch Wind und Wetter zur 
Schule gehen. Zu Hause durften 
wir nur bei Fieber bleiben.“ Das 

„Schönste Alstertalerin über 80“ gesucht: Diesen 
Aufruf hatte das Alstertal-Magazin in seiner Januar-
Ausgabe veröffentlicht. Die Redaktion bedankt sich bei 
allen Einsenderinnen im Alter von 80 bis 93 Jahren, 
denn die Teilnahme an einem Schönheitswettbewerb 
erfordert in einem derart reifen Alter viel Mut und 
Selbstbewusstsein. Über beides verfügt auch die 
Wellingsbüttlerin Schutty Gränert-Gundlach (86) – die 
Gewinnerin unseres Wettbewerbes. 

hat sie geprägt, denn auch heute 
noch ist die junggebliebene 
86-Jährige lieber draußen, bei-
spielsweise beim Nordic- Wal-
king, als auf der Couch unter 
einer warmen Decke. Jung und 
auf der Höhe der Zeit haben sie 
auch die langjährige Arbeit im ei-
genen Schuhgeschäft Gundlach 
(bis 1989) gehalten. Viele, gut 
gepfl egte Freundschaften, eine 
rege Teilnahme am kulturellen 
Angebot der Stadt und die Ihre 
große Familie tut es heute noch. 
Schutty Gränert-Gundlach lebt 
mit einer Tochter und deren 
Kindern gemeinsam in einem 
großen Haus nahe der Alster. 
Auf der hatte ihr Vater vor gut 
60 Jahren eine Paddeltour unter-
nommen und dabei das jetzige 
Grundstück in Wellingsbüttel 
als derart schön erachtet, dass 
er beschloss dort 1937 zu bauen. 
„Das war genau die Zeit, in der 
hier viele Häuser in der noch 
unverbauten ländlichen Gegend 
entstanden. Danach hat sich hier 

bis heute wenig verändert“, sagt 
Schutty Gränert Gundlach, die 
dem Alstertal seit über sechs 
Jahrzehnten treu geblieben ist. 
Das viele Grün, das sie sehr 
liebt, und die schöne Natur, in 
der es sich herrlich entspannen 
lässt, sind sicherlich ebenfalls 

Gründe für das gute Aussehen 
der 86-Jährigen.                    kw/al

Ihr aktives Leben hält Schutty 
Gränert-Gundlach fit. „Die schönste 
Alstertalerin über 80“ spielt Tennis, 
Golf und leidenschftlich gerne 
Klavier. Fotos: Andreas Lohmann 


