
Wer hätte gedacht, dass sich 
selbst unmittelbar am rauschen-
den Verkehr des Ringes 3 in 
Hummelsbüttel noch  ein ganz 
naturnahes Wäldchen fi ndet? 
Dem Botanischen Verein ist 
dieses  feuchte Waldstück nahe 
der Susebek  gut bekannt. Hier 
dürfen  die Bäume wachsen, 
wie sie wollen, und so hat sich 
hier unter Erlen,  Hainbuchen 
und Haselnuss-sträuchern ein 
sehr naturnaher Blumenteppich  
entwickelt. Buschwindröschen  
und Scharbockskraut blühen, 
und sogar die hier eingebürger-
te gelbblühende  unter Natur-
schutz stehende Wildtulpe hat 
sich hier gehalten – und man 
braucht eigentlich gar keine 
Pfl ege dafür. Solche naturnahen 
Gehölze stellen gesetzlich ge-
schützte Biotope dar, die nicht 
beeinträchtigt werden dürfen. 
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Betr.: Schildbürgerstreich oder Naturschutz?
Leider verstehen einige Garten-
freunde aus der Nachbarschaft 
aber nicht, dass sie mit ihren 
Kompost-Ladungen, die sie 
über die Bodenfl ora schüttet
en, dieser den Garaus machen. 
Dann wachsen bald nur noch 
eintönige Teppiche der aus den 
Gärten stammenden Florentiner 
Goldnessel oder gar Giersch 
und Brennnesseln im Waldun-
terwuchs. Das müssen die Kar-
tierer des Botanischen Vereins 
leider gerade in den „grünen“ 
Bezirken Hamburgs immer 
wieder bedauernd feststellen. 
Es ist sehr anzuerkennen , dass 
das Naturschutzreferat sich hier 
um Schutz und Wiederherstel-
lung bemüht hat. Dazu ist eine 
Menge an Kompostabfällen 
aus dem Wäldchen gebaggert 
und auf Staatskosten (aus dem 
Naturschutzhaushalt ) entsorgt 

worden. Ein Zaun ist  sicher kei-
ne erfreuliche  Lösung. Es wäre 
sicher schöner, die Anwohner 
davon überzeugen zu können, 
ihren Kompost im eigenen 
Garten  zu entsorgen, damit 
sie die Natur vor der eigenen 
Haustür erhalten. Dass  sich 
das Gartenbauamt  dabei auf 
das Minimum der Zaunlänge 
beschränkte, ist  sehr positiv 
zu sehen:  Es schont einerseits 
den öffentlichen Haushalt und 
verwehrt auch nicht gleich ab-
solut den Zutritt, so dass man 
bewundern kann, was da alles 
noch gedeiht. Mögen sich vie-
le noch daran freuen können.  
Das Naturschutzreferat und die 
Gartenbauabteilung Wandsbek 
verdienen ein uneingeschränkt 
dickes Lob für diese Aktion!
Horst Bertram, Botanischer Verein zu 
Hamburg e.V. 

Im Sasel-Haus wird seit dem 
7. März fl eißig gebaut: Bis 
Mai dieses Jahres wird dort in 
Zusammenarbeit mit der Ham-

Neues Café im Sasel-Haus
burger Werkstatt für Behinderte 
ein Café entstehen.  „Das Sasel-
Haus unterstützt mit dem Café die 
Arbeit der Hamburger Werkstatt 
für behinderte Menschen aktive 
und integrative Arbeitsplätze zu 
schaffen“, erklärt Elke Breuer, 
1. Vorsitzende im Sasel-Haus. 
Gefördert wird dieses Koopera-
tionsprojekt des Sasel-Hauses 
und der Hamburger Werkstatt 
von der Kulturbehörde, Ab-
teilung Stadtteilkultur und 
dem Bezirksamt Wandsbek. 
Elke Breuer: „Wir freuen uns 
auf einen neuen Kommuni-
kationstreff – nicht nur für 
Teilnehmer an den Angeboten 
unseres Hauses –, sondern eben 
auch darüber hinaus.“ Das Als-
tertal-Magazin berichtet in den 
nächsten Ausgaben weiter über 
den Baufortschritt des Cafés bis 
zur Fertigstellung und natürlich 
die Namensfi ndung.                                 

Das Alstertal-Magazin sucht 
gemeinsam mit dem Sasel-Haus 
einen Namen für das gerade 
entstehende neue Café. Helfen 
Sie mit bei der Namensfindung 
für den neuen Stadtteiltreff, der 
im Mai eröffnet. Der Einsender, 
dessen Vorschlag gewählt wird, 
erhält einen tollen Preis vom 
Sasel-Haus: Der Gewinner kann 
acht Freunde zu einer Veranstaltung  
der Kleinkunstreihe 2006 / 07 ins 
Sasel-Haus einladen (Wert: 120 
Euro). Schicken Sie einfach eine 
Postkarte mit Ihrem Vorschlag, Ihrer 
Adresse, Telefonnummer und dem 
Stichwort „Café im Sasel-Haus“ an 
das Sasel Haus, Saseler Parkweg 3, 
22393 Hamburg oder eine Mail an 
info@saselhaus.de. Einsendeschluss 
ist der 10. April. Viel Spaß!

Mitmachen:
Namen suchen!
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Vorfreude auf das neue Café: Ab 
Mai dieses Jahres können Sie hier 
Ihren Latte Macchiato zu einem 
leckeren Stück Kuchen genießen. 
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Liebe Leser! 
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