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„Es war nicht der feine Teil von 
Poppenbüttel, aber wir Kinder 
spielten dann an den feinen 
Grundstücken am Kritenbarg und 
Grotenbleeken“, erinnert sich der 
Poppenbüttler Manfred Lange 
(69) noch gut. Er wuchs als Kind 
in der Plattenhaussiedlung am 
„Pfefferminzkamp“ auf, genauer 
gesagt am Waldmeisterstieg, einer 
Straße, die heute vom Stadtplan 
verschwunden ist. Viele Poppen-
büttler kannten die Plattenhäuser, 
weil sie zu Fuß durch die Siedlung 
über die Bäckerbrücke zur S-Bahn 
Poppenbüttel gingen. Plattenbüttel 
wurde mit dem Bau des AEZ (es 
entstand 1970) abgerissen. 
Die Geschichte der Erbauung von 
Plattenbüttel ist so brutal, wie vie-
les in der jüngeren Vergangenheit 
der Deutschen, die glaubten als 
„arische Herrenrasse“ die Welt 
beherrschen zu müssen und „un-
wertes Leben“ zu vernichten. So 

Bei „Plattenbü ttel“ 
rümpften die    Leute die Nase
Die Gegensätze könnten kaum größer sein: Auf einem 
Areal an der S-Bahn Poppenbüttel, auf dem mit der 
AEZ-Erweiterung eines der größten und wertigsten 
Einkaufszentren Europas stehen wird, wohnten vor 
60 Jahren noch Menschen, die „mit Nichts“ anfangen 
mussten. Am 6. August ist die „Gedenkstätte 
Plattenhaus“ für Interessierte geöffnet.

zynisch behandelte man auch die 
„Erbauerinnen“ der Plattenhäu-
ser, die 500 jüdischen Zwangs-
arbeiterinnen, die Plattenbüttel 
aus vorgefertigten Betonplatten 
errichteten. Untergebracht waren 
sie im KZ-Sasel. Die Nationalso-
zialisten ließen die Betonbaracken 
1944 gegen die entstandene Woh-
nungsnot bauen, ausgelöst durch 
die Zerstörung  Hamburgs im 
Bombenhagel.
Nach Kriegsende waren die Fami-
lien froh, für sich und ihre Familien 
ein Dach über dem Kopf zu haben. 
Am noch kaum bebauten S-Bahn-
hof Poppenbüttel siedelte sich 
kleiner Einzelhandel an. Der Ge-
müsehändler Stern, der Milchmann 
Stripp, der Kolonialwarenhändler 
Spindler, eine „Produktion“ und 
natürlich die Gaststätte Kniesing, 
deren bester Gast der Wirt selber 
war und den man „Erbsendoktor 
Lallermann“ nannte. Man lebte 

von den Kunden aus Plattenbüt-
tel, die sich je Plattenhaus einen 
Wohnraum, eine kleine Küche und 
einen Abstellraum teilen mussten. 
Im kleinen Garten stand ein winzi-
ges Häuschen mit einem „Donner-
balken“. Der Inhalt des Plumpsklos 
diente als Dünger in der kleinen 
Nebenerwerbslandwirtschaft. Nur 
die „feineren Leute“ von Platten-
büttel konnten sich im Laufe der 
Jahre ein Spülklosett einbauen las-
sen, so auch der Vater von Manfred 
Lange. „Zur Schule gingen wir in 
die Ludwig-Frahm-Schule. Oft 
stromerten wir nachmittags in der 
Nachbarschaft umher. Im Kriten-
barg stand die Villa von Hamburgs 
NS-Obergauleiter Karl Kaufmann 
(der 1969 starb) und hier lebte auch 
die Gräfi n Watzdorf mit ihren 
Windhunden.“
Wer konnte, zog so bald wie 
möglich aus den von der Saga 
verwalteten Plattenhäusern aus 
und schaffte sich ein besseres 
Zuhause. Die Familie Lange, 
aus dem Sudetenland vertrieben, 
lebte bis 1955 dort. Jede Familie 
brauchte einen Wohnungsberech-
tigungsschein, auch „§5-Schein“, 
genannt. Mit beginnendem Wohl-
stand der neuen Bundesrepublik 
blieben immer mehr der sozial 
schwachen Familien Bewohner am 
Pfefferminzkamp. Was dazu führte, 
dass die feinen Poppenbüttler ein 
wenig die Nase rümpften, wenn es 
um Plattenbüttel ging.

Dieses Haus ist das letzte einer 
Siedlung von Behelfsheimen, 

die 1944-45 gebaut wurde. 

Der Poppenbüttler Manfred 
Lange lebte bis 1955 in 

Plattenbüttel. „Wir waren damals 
froh, ein Dach über dem Kopf zu 
haben!“

Die Betonfertigteile für die 
Häuser wurden im Klinkerwerk 

des KZ Neuengamme hergestellt. 

 Zur Montage der 
„Plattenhäuser“ setzte man 

500 Frauen des KZ-Außenlagers Sasel 
ein, die trotz Hunger und Schwäche 
diese schwere Arbeit leisten mussten.

Es gab einen Wohnraum, eine 
Abstellkammer und eine Küche 

pro Familie. Das Plumpsklo war im 
Garten.

So., 6. Aug., 15 – 17 Uhr: 
Einführung in die ständige 
Ausstellung in der 
Gedenkstätte Plattenhaus 
(Kritenbarg 8)

Kontakt: 
KZ-Gedenkstätte 
Neuengamme, 
Tel.: 040 / 428 13 10
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