
Volksdorf

2103 Schülerinnen und Schüler 
haben sich dieses Jahr mit ihren 
selbst geschriebenen Texten für 
den kreativen Schreibwettbe-
werb beworben. Passend zum 
WM-Fieber lautete das Motto 
„Anstoß“. Doch die jungen 
Leute dachten nicht nur an 
das runde Leder, als sie den 
Stift in die Hand nahmen. Die 
Schülerinnen und Schüler des 
Deutsch-Leistungskurses von 
Brigitte Köchlin des Gymna-
siums Walddörfer haben sich 
ihre ganz eigenen Gedanken 
zu diesem Thema gemacht. So 
nennt Robin Scharlau (20) sein 
Werk eher „expressionistisch“. 
Er schreibt aus der Tagebuch-
Sicht eines Mannes, der die 
Sonne anstoßen will, da er be-
merkt hat, dass sie still steht. 
Mit diesem Wissen fühlt er sich 

Anstoß zum Schreiben
Die Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses Deutsch des Walddörfer-Gymnasiums konnten mit herausragenden Geschichten zu dem diesjährigen 
Thema des SCHREIBMAL-Wettbewerbs „Anstoß“ den Klassenpreis der ZEIT-Stiftung für sich gewinnen.

seinen Mitmenschen überlegen, 
denn diese bemerken solch all-
tägliche Sachen wie die Sonne 
vor lauter Stress nicht mehr. 
Robin lässt seine Hauptfigur 
Menschen fotografieren, um 
ihnen ihren unnötigen Wettlauf 
gegen die Zeit aufzuzeigen. Da-
bei gerät der Protagonist  jedoch 
selbst unter Zeitdruck. 
Ein ganz anderes Thema greift 
Janna Heuer(19) in ihrer Ge-
schichte auf. Die beispiellose 
Lage in New Orleans nach dem 
Hurrikan „Katrina“ brachte Jan-
na auf eine Idee. Sie versetzte 
sich in die Lage der eingeschlos-
senen Menschen im Superdome, 
der vielen Menschen in Tennes-
see eine Notunterkunft bot. Es 
geht um Ängste, Probleme und 
Hoffnungen, geschildert aus der 
Sicht eines kleinen Mädchens. 

Einen grausamen Höhepunkt 
bekommt Jannas Erzählung, 
als ein Diabetiker unter den 
Menschen, wegen Mangel an 
Medikamenten, um sein Leben 
ringen muss.
Während die Zeit vergeht, 
fragen sich die im Dome 
zusammengepferchten Men-
schen, warum die Politiker 
keinen Anstoß bekommen, 
ihnen zu helfen.  Mit dieser 
gefühlvollen Erzählung kam 
Janna sogar unter die besten 
27 Texte und darf an einem 
Schreibworkshop teilnehmen. 
Die ZEIT-Stiftung belohnt die 
herausragenden Leistungen der 
Klasse mit der Finanzierung ei-
ner literarischen Reise. Diese 
soll, so Lehrerin Köchlin, nach 
Hannover ins „Wilhelm-Busch-
Museum“ gehen.

Gewann den Klassenpreis des 
SCHREIBMAL-Wettbewerbs: 

Die 13.  Klasse des Walddörfer-
Gymnasiums – hier mit dem 

Schriftsteller Harald Tondern. 

Innensenator Udo Nagel 
vermeldete Mitte des Monats 
gute Nachrichten in Volksdorf: 
Wie von einigen Politikern 
und vielen Bürgern mit einem 
Bürgerbegehren sowie der 
Interessengemeinschaften des 
Einkaufszentrums und des 
Wochenmarktes gefordert, 
wird die Polizeiaußenstelle 
Volksdorf verlagert. In nicht 
all zu ferner Zukunft soll sie 
aus der Liebermann Villa (Im 
Alten Dorfe 61) in einem Neu-
bau am geplanten P+R-Haus am 
U-Bahnhof Volksdorf unterge-
bracht werden. „Damit geht ein 
jahrelanger Einsatz von Politik 
und Bürgern vor Ort für ‚ihre’ 
Polizei im Stadtteil erfolgreich 
zu Ende“, freut sich Dr. Andreas 
Dressel, Volksdorfer Bürger-
schaftsabgeordneter und SPD-
Innenexperte, der das Bürgerbe-
gehren von Anfang forciert und 
unterstützt hat. Dressel: „Ich 
möchte mich bei allen Bürgern 
bedanken, die mit ihrer Unter-
schrift für das Bürgerbegehren 
den Stein ins Rollen gebracht 
haben. Bürgerbeteiligung hat 
also doch eine Zukunft, wenn 
alle nach dem Votum der Bürger 
an einem Strang ziehen. Das ist 
ein gutes Signal nicht nur für 
Volksdorf, sondern für die gan-
ze Stadt.“ Zufrieden zeigt sich 
auch Thilo Kleibauer, CDU-
Bürgerschaftsabgeordneter 
aus Volksdorf: „Der Standort 
am Bahnhof ist noch zentraler 
und stärkt damit das Sicherheits-
empfinden der Volksdorfer Bür-
ger. Mit der Verlagerung wird 
einem Anliegen des vor einem 
Jahr erfolgreichen und von der 
Bezirksversammlung Wands-
bek unterstützten Bürgerbe-
gehrens Rechnung getragen. 
Das bislang von der Polizei in 
Volksdorf genutzte Grundstück 
wird veräußert, dafür erhält die 
neue Außenstelle eine zeitge-
mäße Ausstattung.“ Mit der 
Fertigstellung der neuen Poli-
zeistelle, die parallel zum Bau 
des P+R-Hauses laufen wird, ist 
laut Innensenator Udo Nagel in 
etwa einem Jahr zu rechnen.

Irisdiagnose

Anzeige

N A T U R H E I L P R A X I S  W A L D D Ö R F E R
Heilpraktikerin Ellen Maria Hilgers

Viele Menschen fühlen sich 
von der Schulmedizin im Stich 
gelassen und wählen alternative 
Behandlungsmethoden. Mit Hil-
fe der Irisdiagnose kann die Heil-
praktikerin Ellen Maria Hilgers 
das gesundheitliche Befinden 
des Patienten erfassen. Anhand 
Struktur, Dichte und Pigmentie-
rung des Auges können Krank-
heiten und Veranlagungen  im 
Körper erkannt werden und 
entsprechende naturheilkund-
liche Therapien erfolgen. In 
die Naturheilpraxis Walddörfer 
nach Volksdorf  kommen viele 
Patienten aus dem Alstertal, 
aber auch aus dem weiträumi-
gen Umland. „Mein Ziel ist es, 
die Selbstheilungskräfte des 
Körpers zu aktivieren und den 

Körper schnellstmöglich wieder ins 
Gleichgewicht zu bringen“, erklärt 
die Heilpraktikerin. „Viele Patien-
ten kommen mit schwerwiegenden 
Problemen wie Neurodermitis, Ar-
throse, Rheuma, Haarausfall, Tinni-
tus (Ohrgeräuschen) und anderem 
zu mir.“ Neben Therapiemethoden 
wie Eigenblutbehandlungen und 
Neuraltherapien nehmen Behand-
lungsverfahren mit Schlangengiften 
einen hohen Stellenwert in der Pra-
xis ein. Verabreicht in niedrigen ho-
möopathischen Dosen können deren 
Substanzen positive Einflüsse auf 
viele Körperfunktionen nehmen. 
Weitere Informationen  erhalten 
Sie auf der Praxis-Homepage: 
www.naturheilpraxiswalddoerfer.de 
oder telefonisch unter : 60901828
Groten Hoff 6, 22359 Hamburg.

Was geschieht dann mit der 
1912 erbauten Villa, die bis zur 
Enteignung im Jahre 1941 der 
jüdischen Familie Liebermann 
gehörte? Schon vor einem Jahr 
befürchtete Niels Hanßen GAL-
Walddörfer bei einen Verkauf 
des Gebäudes wegen des damals 
noch geplanten Umzuges einen 
möglichen Abriss. Der Politiker 
und einige Volksdorfer, die die 
jüdische Geschichte ihres Stadt-
teils lebendig halten wollen, 
forderten 2005, dass die Villa 
eine Begegnungsstätte werden 
und als Mahnmal an die Ge-
schichte erinnern soll. Daraus 
wird nichts: „Nach allgemeiner 
Ansicht ist die Geschichte der 
Liebermanns, die den Krieg ja 
überlebt haben, im Vergleich zu 
anderen jüdischen Schicksalen 
nicht schwerwiegend genug, um 
einen derartigen Schritt zu be-
gründen“, sagt Niels Hanßen. 
Er ist froh, dass in Abstimmung 
mit der jüdischen Gemeinde we-
nigstens ein spezieller Stolper-
stein gesetzt werden soll. Der 
Erhalt der Villa hingegen ist 
nicht endgültig gesichert, aber 
möglich: „Im Rahmen der Ver-
handlungen über den Umzug 
war von Anfang an klar, dass 
die Villa erhalten bleiben und 
saniert werden soll“, sagt Susan 
Fröhlinger, stellvertretende Lei-
terin des Ortsamtes Walddörfer, 
„das wurde auch in einem ent-
sprechenden Bau-Vorentscheid 
festgehalten. Dieser erlaubt eine 
Bebauung des hinteren Teils des 
Grundstücks – derzeit sind ma-
ximal vier Gebäude mit je drei 
Wohnungen vorgesehen.“ Eine 
weitere Nutzung der Villa stehe 
aber genauso wenig fest wie ein 
Käufer für das Grundstück, so 
die stellvertretende Ortsamt-
leiterin. „Wir wünschen uns 
genau wie die Lokalpolitik 
den Erhalt des Gebäudes. Es 
ist aber zu bedenken, dass es 
nicht unter Denkmalschutz steht 
und somit ein Abriss möglich 
wäre“, erklärt Susan Fröhlinger 
abschließend und betont, dass 
„aber alles in der Schwebe 
ist“.      kw

Die Polizei wird 
verlegt – was wird 
aus der Villa?

Zukunft ungeklärt: Die Liebermann Villa, lange Sitz der Polizeiaußenstelle Volksdorf, soll 
auch nach dem Umzug der Polizei erhalten werden. Die Nutzung ist aber offen und unter 
Denkmalschutz steht sie auch nicht, so das Ortsamt Walddörfer.

Bürgerbegehren hatte Erfolg


