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Volksdorf: Vielfalt, nett und nah
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Der SPD-Bundestagsabgeordnete 
Ortwin Runde gratulierte dem 
Volksdorfer Wochenmarkt zum 55. 
Geburtstag.

Markt-Geburtstag mit Runde
Der Volksdorfer Wochenmarkt 
wurde 55 Jahre alt. Mit über 100 
Ständen, 450 Markttreibenden, 
Besitzern und rund 10.000 
Kunden an den Samstagen, 
zählt der Markt zu einem der 
beliebtesten im Alstertal. Auch 
der ehemalige Bürgermeister und 
jetzige Bundestagsabgeordnete 
Ortwin Runde, der selbst seit 
1966 hier in den Walddörfern 
lebt, ist treuer Kunde des 
Wochenmarktes. 
Bei strahlendem Sonnenschein 
hielt er seine Gratulations-
Ansprache und fand reichlich 
lobende Worte über das grosse 
Angebot und die wunderbare 
Möglichkeit, Freunde und 
Bekannte zu einem Klönschnack 
zu treffen.
In seiner Geburtstagsrede ging 
Ortwin Runde auch darauf 
ein, dass in den letzten Jahren 
vermehrt Männer beim Einkauf 
auf dem Markt zu sehen sind 
und er fragt sich: ”...ob sie dann 

auch das Essen aus den frischen 
Sachen selber zubereiten?”    km

B-Plan Volksdorf 41 unterzeichnet

Strukturerhalt in Teilen Volksdorfs scheint gesichert, denn Bezirksamtsleiter 
Gerhard Fuchs hat den B-Plan Volksdorf 41, der genau dies erreichen soll, 
festgestellt.

Wandsbeks Bezirksamtsleiter 
Gerhard Fuchs hat den Bebau-
ungsplan Volksdorf 41 für das 

Volk sdor f :  V ie l f a l t ,  net t  und  nah

Gebiet südlich und nördlich 
der Schemmannstraße und 
östlich der Straße Haselkamp 

festgestellt, d.h. unterzeichnet 
und vorschriftsmäßig veröf-
fentlicht. 
Der Bebauungsplan soll die 
gewachsene städtebauliche 
Struktur des Plangebiets, die von 
dem vorstädtischen Siedlungs-
charakter geprägt wird, vor städ-
tebaulichen Fehlentwicklungen 
durch eine gebietsuntypische 
Bebauung schützen. Dies wird 
u. a. durch eine Festsetzung 
der höchstzulässigen Zahl der 
Wohnungen pro Gebäude er-
reicht. Gleichzeitig werden die 
planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für eine Entwicklung 
unter Berücksichtigung der 
noch intakten Einfamilienh-
ausstruktur geschaffen, so dass 
der Nachfrage nach gartenbezo-
genem Wohnraum entsprochen 
werden kann.
Der Plan und die Begründung 
können bei der Stadtplanungs-
abteilung des Bezirksamtes 
Wandsbek während der 
Dienststunden sowie auf der 
Internetseite www.bplan-
wandsbek.hamburg.de ein-
gesehen werden. 


