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Selten habe ich zu einem Artikel 
so bedingungslos „JA“ gesagt! 
Diese Kolumne sollte sich jeder 
über den Schreibtisch hängen 
– alles was Sie schreiben, ist 
den meisten Mitbürgern noch 
längst nicht klar. Wo bleibt also 
der Ruck, der durch Deutschland 
gehen sollte?    
              Siegrun Jorre

Mit großem Interesse habe ich die 
1. Folge “Poppenbüttel in histo-
rischen Bildern” gelesen. Ich bin 
1937 in Poppenbüttel geboren, 
damals noch eine Hausgeburt! 
Im Februar 1937 war man noch 
ein echter Poppenbüttler und erst 
kurz danach wurde Poppenbüttel 
dem Stadtteil Hamburg einver-
leibt. Aber das ist nicht der Anlass 
meiner E-Mail, sondern wenn 
über das frühere Poppenbüttel be-
richtet wird, dann möchte ich in 
diesem Zusammenhang meinen 
Onkel Heinrich Stahmer zitieren - 
ein Freund von Herrn Henneberg 
-Mein Onkel war sehr lange im 
Alsterverein aktiv und war der 
plattdeutschen Sprache mächtig 
und gab regelmäßig plattdeutsche 
Vorlesungen im Torhaus. Darüber 
hinaus war mein Onkel Heinrich 
Stahmer ständig auf der Suche 
nach Motiven im Alstertal und 
Umgebung, die er in unzähligen 
Federzeichnungen festgehalten 
hat, darunter fallen ebenfalls auch 
alte Katen, die teilweise heute 
nicht mehr vorhanden sind. Diese 
Federzeichnungen sind lange im 
Torhaus ausgestellt worden, bin 
mir aber nicht mehr sicher, ob 
dieses zurzeit noch der Fall ist. 
Ich würde sehr empfehlen, im 
Alstertor fündig zu werden! 
Diese vielen Federzeichnun-
gen machen die Vergangenheit 
wieder lebendig und bei vielen 
Alstertalern werden mit hoher 
Sicherheit viele Erinnerungen 
aus dieser Zeit wieder wach. Ein 
kleines Beispiel über die gelun-
genen Federzeichnungen sende 
ich Ihnen anliegend über ein von 
mir getragenes Paar Schuhe, aus 
dem Jahr 1947, also kurz nach 
Kriegsende, als wir alle Mühe 
hatten zu überleben!   
                    Konrad Bodenburg

Es ist Hamburgs erste Adresse 
für Kiefernmöbel und der größter 
Anbieter in Norddeutschland: das 
Holzhaus, Große Bahnstraße 9. 
Ob antik oder neu im Retrostil 
– die Inhaber Helmut Günther 
und seine Tochter Janine haben 
für jeden Geschmack das pas-
sende Stück auf Lager. Unter 
350 antiken Möbeln (zwischen 
100 und 150 Jahre alt) und 500 
neuen im Retrolook findet jeder 
Kunde, was er sucht. Von der 
Truhe, über Tische bis hin zum 
Kleiderschrank ist alles in einer 
2000 Quadratmeter großen Halle 
zu finden. Neben maßgefertigten 
Bücherregalen und Bibliotheken 
nach alten Mustern und in hand-
werklicher Tradition gibt es eine 
große Auswahl an Stühlen und 
Sesseln – aus Holz, Rattan und 
Leder. Zusätzlich halten die 
beiden Inhaber noch eine gro-
ße Auswahl an Retro-Spiegeln 
und Gartenaccessoires bereit. 

Fantastische Auswahl an Kiefernmöbeln – Antik und im Retrolook
Alle Möbel können sofort 
mitgenommen oder bei Bedarf 
geliefert werden. Weitere Infor-
mationen gibt es unter Tel.: 85 
37 11 22 oder im Internet unter 
www.holzhaus-hamburg.de. 
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 
10-18.30 Uhr, Sa. 10-16 Uhr. 
Parkplätze stehen am Holz-
haus zur Verfügung.   kw
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Betr.: Trotzdem 
glücklich

Ihren Artikel „Trotzdem glück-
lich“ finde ich so hervorragend, 
dass ich ihnen direkt dafür 
schriftlich danken möchte. 
Ich habe jene Stellen in ihrem 
Artikel (ich lege ihn bei) rot 
angestrichen, die mir wie aus 
dem Herzen gesprochen sind. 
Und dass sie ihren Artikel 
noch mit einer Konfuzius 
Weisheit beendet haben, hat 
mich als Sinologin besonders 
erfreut! Ich lege ihnen einer 
seiner Sprüche bei, den ich oft 
zitiere oder verschenke. Unsere 
Probleme sind nicht nur die von 
heute, sondern die gab es schon 
vor 2500 Jahren. In der Kürze 
liegt die Würze.
Wenn die Sprache nicht stimmt, 
so ist das, was gesagt wird, nicht 
das, was gemeint ist.
Ist das, was gesagt wird, nicht 
das, was gemeint ist, so kom-
men die Werke nicht zustande, 
so gedeihen Moral und Kunst 
nicht.
Gedeihen Moral und Kunst 
nicht, so trifft die Justiz nicht. 
Trifft die Justiz nicht, so weiß 
die Nation nicht, wohin Hand 
und Fuß setzen.
Also dulde man keine Willkür-
lichkeit in den Worten.
Das ist es, worauf alles an-
kommt.
Konfuzius (551-479 v. Chr.)
Lun Yü XIII, 3 .    
          Barbara Bieling

Betr.: Trotzdem 
glücklich

Betr.: Der alte 
Ortskern um 1900
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 Heinrich Stahmer: Getragenes 
Paar Schuhe (1947). 


