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Fuhlsbüttel im Wandel

Einst und heute 
Der Bilanzbuchhalter Manfred Sengelmann ist gebürtiger Fuhlsbüttler und hat ein Buch über die Entwicklung seines 
Stadtteils geschrieben. Darin kontrastiert er jeweils eine historische Aufnahme mit ihrem aktuellen Pendant: Indem der 
passionierte Fotograf für seine Aufnahmen die jeweilige Perspektive seines Vor-Bilds gesucht hat, konnte er den Lauf der 
Zeit und die damit verbundenen Veränderungen beeindruckend dokumentieren. Für das Alstertal-Magazin hat er einige 
besonders interessante Beispiele für ein Vorher und Nachher ausgewählt.

Ochsenzoll. Für beide Linien 
waren zunächst gesonderte 
Bahnsteige vorgesehen, die 
erst 1936 durch Entfernung der 
jeweiligem Innengleise zusam-
mengelegt wurden. Auf dem Fo-
to aus den frühen 1950er-Jahren 
zeugen von dieser speziellen 
Planungsgeschichte noch die 
beiden Aufgänge. 

Kurz darauf brach man die 
beiden Treppenhäuser ab 

und errichtete zwischen ihnen, 
wo vorher der Kiosk stand, einen 
zentralen Aufgang. Dieser hat vor 
wenigen Jahren eine umgreifende 
Renovierung erfahren.

Unter dem Eindruck des 
Großen Brandes von 1842 

beschloss die Stadt Hamburg, ih-
re Gebäude für das Armen- und 
Gefängniswesen in Fuhlsbüttel 
zu errichten. Das Foto aus den 
späten 1920er-Jahren zeigt einen 
Flügel der Justizvollzugsanstalt 
II, die 1906 an der Straße Am 
Hasenberge eingeweiht wurde, 
um einer stetig steigenden Zahl 
von Häftlingen Herr zu werden. 
Der charakteristische Bau besteht 
aus vier großen Zellenflügeln, die 
sternförmig zusammenlaufen. 
Die Anstalt bildete eine Stadt in 
der Stadt; sie verfügte über eine 
Schneiderei, eine Küche, ein La-
zarett, eine Bäckerei, eine Schlos-

serei, eine Desinfektionsanstalt, 
eine Schumacherwerkstatt – und 
einen Wasserturm, der 1930 ge-
sprengt wurde. 

Trotz seines Namens 
(„Santa Fu“) befindet sich 

die Haftanstalt heute gar nicht 
mehr in Fuhlsbüttel, sondern in 
Ohlsdorf. Die Bäckerei gibt es 
immer noch, ebenso Zimmerei, 
Wäscherei und Tischlerei. Das 
Gefängnis verfügt mit Eintracht 
Fuhlsbüttel sogar über einen 
Fußballverein – den einzigen in 
der Stadt, der nur Heimspiele aus-
tragen darf. In der anstaltseigenen 
Kirche wurde im Jahr 2002 an 
einigen Tagen ein Theaterstück 
aufgeführt („Kannibalen“). Ku-
riosum am Rande: Die äußerste 
Spitze des Turmes steht neben 
dem Portal, nachdem sie Anfang 
der 1970er-Jahre bei einem Sturm 
herunter geweht worden war.
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Fuhlsbüttels erstes Kino, die 
„Alstertal-Lichtspiele“, be-

fand sich seit 1921 im hinteren 
Teil des Gebäudes „Zum alten 
Posthause“ zwischen „Landhaus 
Fuhlsbüttel“ und Alster-Apothe-
ke. Nach dem Abriss des Hauses 
bezogen die Alstertal-Lichtspiele 
1938 einen Neubau im Erd-
kampsweg 1-3 mit 646 Sitzen 
und modernsten Projektoren, die 
auch für Farbfilme geeignet wa-
ren. Spezielle Warnvorrichtungen 

sorgten im Krieg für Sicherheit 
bei Luftangriffen. 

Mit dem Siegeszug des 
Fernsehens begann das 

große Kinosterben in Hamburg, 
wovon auch das Fuhlsbüttler 
Lichtspieltheater nicht verschont 
blieb, das 1966 geschlossen wur-
de. Heute ist in den historischen 
Räumlichkeiten ein Supermarkt 
ansässig. Immer noch deutlich 
zu erkennen sind die Streben 

des ehemaligen zwölfeckigen 
Zuschauerraums.

Der Bahnhof Ohlsdorf sowie 
das westlich angrenzende 

Gebiet bis zum Maienweg gehör-
ten einst zu Fuhlsbüttel. Nach der 
Anbindung durch die Vorortbahn 
(S-Bahn) im Jahre 1906 wurden 
parallel zwei Hochbahnprojekte 
voran getrieben: die Verbindung 
zur Kellinghusenstraße sowie 
die Langenhorner Bahn zum 
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Vom Kinosaal zum Supermarkt: 
Wo zwischen 1938 und 1966 
Wochenschauen und Spielfilme zu 
sehen waren, stapeln sich heute 
Waren des täglichen Bedarfs in den 
Regalen.

Der U-Bahnhof Ohlsdorf blickt auf 
eine bewegte Planungsgeschichte 
zurück: Erst spät setzte sich die 
Idee durch, die heutige „U1“ von 
Kellinghusenstraße bis Ochsenzoll 
durchfahren zu lassen.


