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22339 Hamburg • Telefon 538 61 14

Anläßlich des 60. Jahrestages 
des Kriegsendes sind in diesem 
Jahr diverse Publikationen auf 
dem Buchmarkt erschienen, 
die sich dieses traurigen Kapi-
tels der deutschen Geschichte 
annehmen. Eine, die sich mit 
den Schrecken direkt vor unse-
rer Haustür befasst, ist „Ham-
burg im »Dritten Reich«“ 
(Wallstein Verlag, 792 Seiten, 
29,90 Euro). Herausggeben von 
der Forschungsstelle für Zeit-
geschichte in Hamburg, zieht 
es eine Bilanz der bisherigen 
Forschung über die Hansestadt 
im 3. Reich. Vom Aufstieg der 
NSDAP, über Porträts der Täter 
bis hin zu den Trümmerbergen 
informieren Experten der Stadt- 
und NS-Geschichte in sieben 
gut strukturierten Kapiteln über 
die neuesten Ergebnisse zu 
diesem komplexen Thema. 
Unter dem Stichwort Terror und 
Verfolgung sind unter anderem 
auch dem Konzentrationsla-
ger Fuhlsbüttel einige Seiten 
gewidmet. Letzteres geriet im 
März 1933 in den Fokus der 
Nazis, weil sie mehr Platz für die 
Unterbringung von „Schutzgefan-
genen“ benötigten und diese nach 
Fuhlsbüttel brachten.  Nach einer 
Besichtigung empfand Gauleiter 
Karl Kaufmann die Gefangenen-
behandlung als zu human und 
forderte mehr Härte. Folge: Am 
4.9.1933 wurde im  ehemaligen 
Frauengefängnis ein KZ eröffnet. 
In den Fuhlsbüttler Haftanstalten 
kamen bis Mai 1945 über 500 Per-
sonen ums Leben. 
Fazit: Auch wenn das Buch 
teils ein wenig wissenschaftlich 
daherkommt, lässt es sich sehr gut 
lesen. Es ist eine perfekte Quelle, 
um als Hamburger wissenswerte, 
erschreckende und traurige Details 

Buch-Tipp 
& 

-Verlosung      3. Reich: 
Hamburgs dunkles Kapitel

Das heutige Gefängnis in Fuhlsbüttel diente den Nazis im 3. Reich zur 
Unterbringung von unliebsamen Gegnern. Am 4.9.1933 wurde dort ein 
Konzentrationslager eröffnet („KolaFu“). Im Buch „Hamburg im »Dritten 
Reich«“ ist ihm ein Abschnitt gewidmet.

über die Zeit des Dritten Reiches 
in der Stadt zu erfahren. 
Das Alstertal-Magazin verlost 
zwei Exemplare des Buches 
„Hamburg im »Dritten 
Reich«“. Einfach Postkarte an: 
Alstertal-Magazin, Stichwort: 
Zeitgeschichte, Barkhausenweg 
11, 22339 Hamburg oder per E-
Mail an: redaktion@alster-net.de. 
Einsendeschluss: 23.9.    kw
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Die CDU Alstertal hat die Zu-
kunft Hummelsbüttels in „junge 
Hände“ gelegt. Dennis Thering, 
21 Jahre alt und schon stellver-
tretender Fraktionsvorsitzender 
im Ortsausschuss Alstertal, hat 
vor kurzem das Amt des Stadt-
teilbeauftragten von Wolfgang 
Kosmalla übernommen. Keine 
leichte Aufgabe, denn Hummels-
büttel, am unteren linken Rand 
des schönen Alstertals gelegen, 
hat ein Problem – es ist ein rei-
ner Wohnstadtteil ohne richtiges 
Zentrum und ohne eine Vielfalt 
an kulturellen Einrichtungen. Dar-
über beschweren sich zumindest 
viele Bewohner des 1319 erstmals 
urkundlich erwähnten Stadtteils. 
So richtig widersprechen mag der 
neue CDU-Stadtteilbeauftragte da 
nicht, schwarz malen aber eben-
so wenig. 2001 ist der politisch 
engagierte Bank-Azubi in die 
Partei eingetreten, weil er nach 
dem Regierungswechsel etwas 
mitbewegen wollte. Nach ersten 
Jahren in der JU ist der 21-Jährige 
Anfang 2004 in den Ortsausschuss 
gewählt worden. Seit kurzem ist 
er dort als stellvertretender Frak-
tionsvorsitzender tätig. „Meine 
Fachgebiete sind Bau und Ver-
kehr und Umwelt“, erzählt Dennis 
Thering, dem Letztere besonders 
am Herzen liegt. Mit seinem En-
gagement hat er beispielsweise 
dafür gesorgt, dass die Zahl der 
Bachpaten kräftig angestiegen ist 
(das Alstertal-Magazin berichte-

Dennis Thering (21): 
politisch engagiert 
für Hummelsbüttel

te). „Das Projekt wird von den 
Alstertalern gut angenommen. 
Es ist prima, dass sich dadurch 
Erwachsene und Kinder wider 
vermehrt mit der Natur befassen 
und gleichzeitig die Wasserqua-
lität steigt.“ Die Natur, so fi ndet 
der Jungpolitiker und zählt das 
Raakmoor sowie den Hummel-
see auf, sei einer der Pluspunkte 
Hummelsbüttels.
Brennpunkte gibt es natürlich 
auch: das Wohngebiet Tegelsbarg 
ist schließlich kaum zu übersehen. 
Doch auch hier sieht Dennis The-
ring positive Ansätze. „Früher gab 
es hier viel mehr Gewalt durch 
Jugendliche, diese Zeiten sind 
zum Glück vorbei. Außerdem 
entdeckt der Einzelhandel nach 
und nach die Attraktivität des 
Gebietes“, glaubt der Hummels-
büttler. Zusätzlich sollte man 
auch über die Verschönerung 
des Norbert Schmidt-Platzes 
nachdenken, fi ndet der Jung-
politiker. „Konkretes ist derzeit 
allerdings nicht geplant“, gibt 
er zu. Zwei Probleme dürften 
dabei nicht ausser Acht gelassen 
werden: Vandalismus und die 
Interessenlosigkeit der Jugend. 
Trotzdem ist der 21-Jährige guter 
Dinge, zumal er Hummelsbüttel 
mit dem Lademannbogen und um-
liegenden Firmen als interessanten 
Wirtschaftsstandort sieht. Fragen 
und Anregungen nimmt Dennis 
Thering gerne unter Tel.: 533 27 
633 entgegen.                     kw

Keine leichte Aufgabe – Dennis 
Thering ist der neue CDU-
Stadtteilbeauftragte für 
Hummelsbüttel: trotz einiger 
Brennpunkte wie dem Tegelsbarg 
freut sich der 21-Jährige auf 
seine Arbeit. 


