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Freizeit Paradies
Die „großen Ferien“ sind traditionell 
die Wochen der großen Reisen. Die 
Flucht aus den Städten führt in heiße 
Strandparadiese und luftige Berg-
welten. Standen in den 50er-Jahren 
noch die Glockner Hochalpenstraße 
und der Nordseestrand Cuxhaven als 
„Fernziele“ an, fl iegen wir heute rund 
um die Welt und bald noch weiter. 
Wäre das Nasa-Spaceshuttle nicht 
so ein Bruchlandegerät, bestünde 
längst die Chance, als Wochentrip 
eine Mondumrundung zu buchen, 

da Apollo 13 bekanntlich etwas ungemütlich war.
Und Sie, verehrte Leser, sind hier geblieben? Richtig! Denn die schönsten 
Wochen im Alstertal und in den Walddörfern sind im Juli und August. 
Neigt so mancher noch dazu, fast entschuldigend, zu sagen „wir fahren 
nicht weg“, haben andere bereits den Reiz unserer Region entdeckt.

Der Charme unserer „Dörfer“ wurde übrigens schon um 1900 entdeckt, 
als die Hamburger mit der Pferdedroschke „raus aufs Land“ fuhren, um 
die großen Gasthöfe zu besuchen und eine „Alsterpartie“ zu genießen. 
Ich habe die vielen schönen „Bild-Postkarten“ vor Augen, mit „Grüßen 
aus dem Alstertal“*.

Alstertal und Walddörfer sind heute nicht viel anders. Doch wir haben 
das Bewusstsein dafür verloren. Spricht die „Hamburger Marketing 
GmbH“ in ihrer touristischen Vermarktung von der „Grünen Stadt am 
Wasser“, meint sie allerdings immer Elbe, Außenalster, Elbvororte, 
Hafencity – wir kommen in keinem Reiseführer vor. Da ich von der 
Schönheit weiß, habe ich gedacht, diese „neu zu entdecken“. So haben 
wir die Einladung ausgesprochen, mit dem Rad einige Juwelen unserer 
Region zu „erfahren“ (siehe Seite 8).

So bin ich auf verschiedenen Ebenen damit beschäftigt, die Schönheiten 
unserer „Scholle“ und ihren Freizeitwert etwas mehr ins Bewusstsein 
zurückzuholen. Wunderschöne Wanderwege, traumhafte Reitwege, Golf-
platz, idyllische Restaurants, erstklassige Fitness- und Wellness-Anlagen, 
klasse Joggingstrecken, die Alster als romantisches Wassersport-Paradies, 
traumhafter Nordic-Fitness-Park, durchwanderbare Naturschutzgebiete, 
geschützte Kulturlandschaften wie Wittmoor und Raakmoor, Wassermüh-
le, Herrenhäuser, „wild-romantische “ Waldstrukturen im Rodenbeker 
Quellental, ein einmaliges Museumsdorf... Alles da – nur noch nicht als 
Ganzes entdeckt! In Arbeit ist übrigens ein „Freizeit- und Tourismus-
Führer Alstertal und Walddörfer“ (gemeinsam und mit Unterstützung 
der Fraktionen und Wirtschaftsförderung), der die Schönheiten zusam-
menfasst für uns, unsere Besucher und privaten Gäste.

Es ist die Idee, die Lebensqualität unserer „privilegierten Stadtteile“ in 
den Focus zu rücken. Für uns und andere, damit nicht nur „Jungfernstieg“ 
und „Elbvororte“ Erwähnung fi nden, sondern auch wir. Natürlich – auch 
das muss erwähnt sein – haben Bevölkerung, Verkehr, Bebauung und 
Fluglärm zugenommen. 
„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah“, textet 
der Volksmund. Hier vor unserer Tür bewusster hinzuschauen, direkter 
zu erleben, unseren Geist zu öffnen für die Schönheit der Nähe, lautet 
die Einladung. Ich gebe gerne zu, dass ich mich in Asien ebenfalls gut 
auskenne und auch die „fremde Kultur“ lieben lernte. Doch hier, wo ich 
zu Hause bin, möchte ich auch genießen.
So richtet sich meine Einladung an alle, die ebenso empfi nden und 
Verantwortung spüren, die genannten Schönheiten zu erhalten und in 
unser Bewusstsein zu rücken. Und da richtet sich mein Blick nicht nur 
auf die Politik hier mitzugestalten und für die kommenden Generationen 
zu erhalten.
Ich wünsche Ihnen noch schöne Sommertage und genießen Sie unser 
Ferienparadies – direkt vor der Haustür.

*) siehe auch das Buch „Poppenbüttel“ von Angelika Rosenfeld, Wolfgang 
E. Buss Verlag, Hamburg 1989

3 KOLUMNE


