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Die Hamburger Sparkasse besitzt 
eine umfangreiche Sammlung 
zeitgenössischer Kunst. Den 
Schwerpunkt bilden Werke der 
Hamburgischen Sezession, einer 
Künstlergemeinschaft, die von 
1919 bis 1933 in der Hansestadt 
existierte. Mitbegründer und 
zentrale Persönlichkeiten dieser 
malenden Gemeinschaft war das 
in Volksdorf ansässige Ehepaar 
Emil Maetzel und Dorothea   
Maetzel-Johannsen. Deren 
jüngste Tochter Monika eröff-
nete 1947 eine Werkstatt am Ort 
und hütete hier das kostbare Erbe: 
das Künstlerhaus und den großen 

Ausstellung in der 
HASPA-Filiale Volksdorf

„Monja mit Katze“ (1924) von 
Dorothea Maetzel-Johannsen. 
Foto: Elfriede Liebenow

Garten an den Langenwiesen, eine 
Sammlung exotischer Kunst und 
die hier entstandenen Gemälde und 
Graphiken ihrer Eltern.
Seit der Gründung des „Freundes-
kreis Künstlerhaus Maetzel“ zur 
Erhaltung des Künstleranwesens 
gehörte die HASPA zu den Förde-
rern der ersten Stunde. Die HASPA 
in Volksdorf stellt nun ihre Räume 
und einen bedeutenden Teil ihrer 
Kunstsammlung zur gemeinsamen 
Präsentation zur Verfügung. Eines 
der Ziele ist, die Künstlerfamilie 
Maetzel einem breiteren Kreis 
von Interessierten zugänglich und 
anschaulich zu machen. Gezeigt 

werden vom 22.4.05 bis 20.5.05 
Werke der drei wichtigsten Künst-
ler dieser Volksdorfer Familie. 
Die HASPA-Filiale in Volksdorf, 
Im Alten Dorfe 41, freut sich auf 
Ihren Besuch. 
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Jeden Morgen geht Manfred 
Simmer* mit seinem Hund im 
beschaulichen Alstertal spazie-
ren, genießt die Natur und die 
Ruhe, die einem der Wander-
weg bietet. Doch seit geraumer 
Zeit schon befi ndet sich das 
Wellingsbüttler Herrenhaus im 
Bau und auch an jenem Morgen 
passierte Manfred Simmer diesen 
nicht allzu beschaulichen  Ort mit 
seinem Hund. An diesem Tage 
allerdings blieb er entsetzt ste-
hen und musste über eine halbe 
Stunde lang beobachten, wie die 
Baustelle einen armdicken, gel-
ben Wasserstrahl aus einer roten 
Pumpe in den kleinen Teich vor 
dem Herrenhaus fl ießen ließ. 

Ein armdicker, gelber Wasserstrahl 
fließt eine halbe Stunde lang in den 
kleinen Teich!

Da dieser kleine Teich einen 
direkten Überlauf in die Alster 
darstellt, sah der Wellingsbüttler 
es als seine Pfl icht, einen Mitar-
beiter der Baustelle noch vor Ort 

Ein Alstertaler Spaziergänger beobachtete an der Baustelle des 
Wellingsbüttler Herrenhauses Ende März Seltsames. Eine halbe 
Stunde lang floss ein armdicker, gelber Strahl, vermutlich aus 
einer roten Pumpe,  direkt in den kleinen unmittelbar vor dem 
Haus liegenden Teich, der einen direkten Überlauf zur Alster 
darstellt. Ein Grund für das Umweltamt genauer hinzuschauen?

auf dieses Geschehnis anzuspre-
chen. Dieser antwortete knapp, 
er sei von der verantwortlichen 
Bauleitung dazu beauftragt 
worden. Angeblich hatte er von 
der Substanz dieser mysteriösen 
gelben „Suppe“ keine Ahnung.
Daraufhin informierte Herr Sim-
mer telefonisch die Abteilung  
Wasserwirtschaft im Tiefbauamt 
Wandsbek. Diese hätte angeblich 
vor Ort nichts zu beanstanden ge-
habt und auch die Bauleitung hät-
te bestritten, etwas in den Teich 
gelassen zu haben. Vielmehr war 
es der Bürgerschaftsfraktion der 
Grünen zu verdanken, dass Man-
fred Simmer dann doch direkt mit 
dem Umweltamt Wandsbek kor-
respondieren konnte. Eine Mit-
arbeiterin desselbigen hat dann 
mit dem Wellingsbüttler vor Ort 
angeblich Veränderungen  des 
Teichwassers festgestellt. Zur 
genauen Untersuchung wurde 
das Wasserwirtschafts- und 
Tiefbauamt erneut kontaktiert. 
Mittlerweile soll die Bauleitung 
der Baustelle am Wellingsbüttler 

Herrenhaus bestätigen, Sand und 
Lehm in den Teich gepumpt zu 
haben. Die Bauleitung erklärt, 
dass es sich hierbei lediglich um 
eine – für den Bau erforderliche 
und genehmigte –  Grundwasser-
absenkung handelt. Doch warum 
bestritt die Bauleitung zuerst, et-
was in den Teich gelassen zu ha-
ben, und was ergeben Wasserpro-
ben? Wir bleiben für Sie und in 
erster Linie für die Umwelt an der 
Geschichte dran und informieren 
Sie über neue Erkenntnisse des 
Teichzustandes!

* Name von der Redaktion geändert

Posse oder Umweltsk andal?
Entdeckte Wellingsbüttler mögliche Umweltverschmutzung 
am Herrenhaus?

Bild oben: Was genau ist an 
jenem Tag  in diesen Teich 

geflossen?
 

Bild unten:  Schon seit 
geraumer Zeit befindet sich 
das Wellingsbüttler Herren-

haus im Bau. 
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