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Das historische Sasel hat viele interessante  Geschichten zu bieten. Diesmal 
erzählen uns vier Unternehmen ihre spannende Firmengeschichte. Sie sind ihren 
Kunden von der damaligen Gründung bis zum heutigen Tag treu geblieben.

Die Historie alter 
Saseler Unternehmen

Der damals 30-jährige Hans 
Schulze gründete die Firma 
1949 in der Nachkriegszeit. Er 
baute sich auf seinem Grundstück 
in Sasel einen kleinen Holz-
schuppen, der als Lagerfläche 
diente. Sein Hauptgeschäft war 
jedoch der Wochenmarkt. Dort 
wurden Kartoffeln, Futter- und 
Düngemittel verkauft. Durch 
seine nette und geschickte 
Art wuchs der Kundenstamm 
stetig. Der Kartoffelverkauf 
entwickelte sich so gut, dass im 
Herbst 12000-15000 Zentner 
Kartoffeln eingekellert wurden. 
Mit dem ersten Firmenwagen 
– ein Dreirad namens „Tempo“ 
– wurden die Kartoffeln dann 
auch an die Kunden geliefert. 
Bis Ende der 70er Jahre wurden 
Futtermittel wie z.B. Hafer, Mais, 
Weizen, Küken- und Hühnerfut-
ter tonnenweise verkauft, bis sich 
die Anwohner über den immen-
sen Wachstum der Hühneranzahl 
beschwerten. Die Nachfrage von 
Düngemittel, Torfprodukten, 
Pflanzenschutz und Gartengerä-
ten führte zu einem regelmäßigen 

Ein kleiner Lager-Holzschuppen auf 
Hans Schulzes Grundstück in Sasel 
1949.   Foto: Hans Schulze

kwp wurde 1919 als Bedachungs-
handel von Karl Waldemar Peters 
gegründet. Seine Stärke war schon 
damals, handwerkliches und händ-
lerisches Know-how zu verbinden 
und dabei den Kunden und das Pro-
dukt in den Mittelpunkt zu stellen. 
Mit hohem Sachverstand wurden 
Service und Angebotsvielfalt 
seitdem beständig erweitert. 1925 
konnte der erste Lkw angeschafft 
werden, um Kunden mit Baustoffen 
zu beliefern.1943 wurde die Fir-
ma, inzwischen im Luisenweg in 
Hamburg Hamm ansässig, durch 
Bombenangriffe vollständig 
zerstört.Unverdrossen baute der 
Firmengründer sein Unterneh-
men 1945 in der Straße „Alter 
Teichweg“ in Hamburg Barmbek 
wieder auf. 1955 trat der Enkel des 
Firmengründers, Jens Leusch, als 
gelernter Baustoffkaufmann in die 
Firma ein. Mit neuen Angeboten 
für Dachdecker und Klempnereien 
vergrößerte er das Sortiment.1958 
übernahm der Familienbetrieb 
den Bauernhof Kröger in Sasel 
als neues Betriebsgelände. Auf 
der vergrößerten Fläche wurde 
der erfolgreiche Handel auf Bau-
stoffe aller Art ausgedehnt. 1963 
starb der Firmengründer. Jens 
Leusch übernahm die Geschäfte. 
Als wesentlicher Umsatzträger 
erwies sich damals der Import 
von Wellplatten. Auf einer In-
formationsreise lernte der neue 

Das historische Sasel

1717 – die Türken standen vor 
Wien, Ostfriesland wurde von 
Bauernaufständen erschüttert, 
es lebten auch Johann Sebastian 
Bach und der Philosoph Immanu-
el Kant. Damals – vor 287 Jahren 
– entstand einer der heute wohl 
ältesten gastronomischen Betrie-
be Hamburgs: die Mellingburger 
Schleuse, in einer Zeit, da auf dem 

Firmengeschichte Hans Schulze

Ausbau des Schuppens bzw. der 
Lagerfläche. 1975 riss man die 
Schuppen ab und baute einen 
neuen großen Gebäudekomplex, 
der zusätzlich noch eine Sorti-
mentserweiterung ermöglichte. 
Rasenmäher, Gartenmöbel, Was-
sertechnik, Gartenhäuser, Zäune 
und Sichtschutzelemente sind nur 
einige von vielen Produkten, die 
das Sortiment heute ausmachen. 
Mittlerweile wird aus China und 
Vietnam importiert. 1996 wurde 
das Hauptgebäude verbreitert 
und aufgestockt, um den Kun-
den eine noch größere Auswahl 
in der Gartenmöbelabteilung und 
Wassertechnik zu bieten.

Firmengeschichte Mellingburger Schleuse

Alsterlauf noch Treidelschiffer 
ihre Kähne stakten oder zogen. 
An der Mellingburger Schleuse 
unterbrachen sie ihre beschwerli-
che Fahrt, um dort zu rasten oder 
auf der Ofenbank zu übernachten. 
Heute ist aus dem bescheidenen 
Rasthaus von 1717 eine exklusi-
ve Adresse geworden, das Hotel-
Restaurant Lehfeldt. Hausherr ist 

seit 40 Jahren Peter J. Lehfeldt, 
Gastronom mit Leib und Seele. 
Nach seiner Ausbildung im nob-
len Hotel „Vier Jahreszeiten“ und 
den anschließenden Wanderjahren 
wurde er 1964 Pächter und ist seit 
1991 Eigentümer der Mellingbur-
ger Schleuse. Aus dem kleinen 
Strohdachhaus von 1717 wurde 
durch ständige Erweiterungen 
im Laufe der 40 Jahre ein impo-
santer, mittelständischer Betrieb, 
mit dem stilvoll-gemütlichen Re-
staurant „Alt-Mellingburg“, dem 
lichten „Wintergarten“, beide 
mit Blick auf die Alsterschleuse, 
der Bierstube „Schleusen Krog“ 
und einem 40 Zimmer Hotel. Für 
gesellschaftliche Veranstaltungen 
stehen neun stilvolle Partyräume 
für ca. 450 Personen zur Verfü-
gung, sowie seit einigen Jahren die 
ausgebaute historische „Scheune“ 
für rustikale Feiern. Vor kurzem 
wurde der Neubau, der nun um 
250 m² erweiterten großen Ho-
telhalle fertiggestellt, und bietet 
mit einem elegant-wohnlichen 

Ambiente den besonders bei 
Hochzeiten geschätzten Rahmen 
für gesellschaftliche Empfänge. 
Als besonderer „Service“ kön-
nen in der Mellingburger Schleuse 
auch standesamtliche Trauungen 
abgehalten werden. Das Unterneh-
men bleibt in Familienbesitz: Sohn 
Jan-Peer bereitete sich, ebenso wie 
seinVater, im Hotel „Vier Jahres-
zeiten“ auf seine gastronomische 
Zukunft vor und folgt nach seinen 
„Wanderjahren“ - z.Zt. in Asien -
den Fußstapfen seines Vaters.

Firmengeschichte kwp

Geschäftsführer die Baumärkte in 
den USA kennen.1970 realisierte 
er nach amerikanischem Vorbild 
den ersten Baumarkt Hamburgs 
unter dem traditionellen Namen 
kwp. 1988 betrat kwp erneut 
wirtschaftliches Neuland. Verein-
zelt hergestellte Carports für die 
Baumarktkundschaft wurden zur 
Serienreife entwickelt und später in 
einem eigenen Werk in Bad Oldes-
loe bei Hamburg hergestellt. Bald 
schon belieferte die neue Firma 
kwp Nordland-Carport Händler 
und Baumärkte in ganz Schles-
wig-Holstein.1989 trat mit Dipl. 
Kaufmann Jan-M. Leusch die 4. 
Generation in das Unternehmen 
ein. Über den kwp-Baumarkt und 
Handelspartner konnten hoch-
wertige und vielseitige Produkte 
bald im gesamten Bundesgebiet 
angeboten werden. 
2001 wurde der Baumarkt am 
Hauptstandort in Sasel komplett 
neu gestaltet, um die Stärken der 
Traditionsfirma kwp auszubauen: 
Gute Qualität zu guten Preisen! 
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