
1936: Betriebsgründung durch 
Kurt Finder. Zuerst Anzucht von 
Warmhauspfl anzen wie Orchi-
deen, Usambara, Bromelien,  
Flieder. Ware wurde an Groß-
händler verkauft. Kurt Finder 
züchtete in den 30er Jahren 
die ersten Usambaraveilchen 
in ganz Deutschland. 1943:  
Schon in den Kriegsdienst ein-
getreten, heiratete Kurt Finder 
Paula Möller, die während des 
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Firmengeschichte Gärtnerei Finder
Kriegseinsatzes ihres Mannes 
den Betrieb mit Hilfe von 
zusätzlichen Gärtnermeistern 
leitete. In den Kriegsjahren 
war die Blumenzucht verboten. 
Es musste Gemüse und Nutz-
pfl anzen angebaut werden wie 
Melonen, Gurken, Tomaten. In 
der Zeit wurden auch für Saseler 
Siedler Gemüsejungpfl anzen an-
geboten. 18.8.1946: Kurt Finder 
stirbt in russischer Kriegsge-
fangenschaft. Die Witwe Paula 
Finder wirtschaftete mit Hilfe 
von sogen. Obergärtnern – sie 
selbst war gelernte Bürofach-
kraft – bis 1956 weiter. 1956 
- 61: Der Betrieb wurde an den 
Gärtner von der Ohe verpach-
tet 1961: Der Neffe Eggert 
Finder senior übernimmt die 
Gärtnerei auf Leibrente und 
stellt den Betrieb komplett auf 
Usambaraveilchenzucht um. 
Die Pfl anzen werden auf dem 
Hamburger Blumengroßmarkt 
verkauft. 1979: Im Dezember 
79 wagen Eggert und seine 
Frau Hedda Finder den Sprung 
zur Endverkaufsgärtnerei, d.h. es 
werden alle verschiedenen Pfl an-

zen nun selbst kultiviert  und an 
Privatleute wie Kleinhändler aus 
der Umgebung verkauft. 1990: 
Der Einzelhandel ist so erfolg-
reich und entwickelt sich über 
die Jahre, dass 1990: der alte 
Betrieb teilweise abgerissen 
wird und 3 neue Gewächshäu-
ser gebaut werden können. 1994: 
Der jüngere Sohn Eggert Finder 
junior beginnt als Gärtner  im vä-
terlichen Betrieb. 1995: besteht 
er seine Meisterprüfung und be-
ginnt den weiteren Ausbau des 
Einzelhandels. 1999: Umbau des 
Kassen- und Eingangsbereiches, 
Erweiterung der Parkfl äche und 

Anbau einer Überdachten Frei-
fl äche.  2003: Eggert Finder 
junior übernimmt in 3. Genera-
tion den Betrieb. 2005: Z.Z.  sind 
eine Meisterin und eine Gesellin 
im Betrieb angestellt und sowohl 
das Seniorehepaar wie auch das 
Juniorehepaar arbeiten mit.
2006: Eine Erweiterung der 
Verkaufsfl äche um ein weite-
res Gewächshaus und eine Ge-
hölzfreifl äche ist geplant, um 
das ohnehin schon sehr breite 
Sortiment an Zimmerpfl anzen, 
Stauden, Gehölzen, Beet- und 
Balkonpfl anzen noch besser 
präsentieren zu können.

Kurt Finder züchtete in den 30er Jahren die ersten Usambaraveilchen in ganz 
Deutschland. Oben: die Gärtnerei Finder 1961 und links im Jahre 2000.
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Ganz Sasel wird von einer gefähr-
lichen Schneise aus lärmenden Au-
tos durchschnitten, die sich „Ring 
3“ nennt und direkt zur Autobahn 
führt. Bücher ausleihen können 
sich die Saseler Kinder auch 
nicht mehr und nach der Schule 
im lokalen Eiscafé den Gaumen 
erfrischen ist sowieso nicht mehr 
drin. So könnten Horrorvisionen 
für die Kinder in Sasel aussehen.
Doch noch ist das längst nicht 
alles beschlossen, weshalb 250 
Saseler Ende August mit ihren 
Kindern für die Bürgerinitiative 
„Für ein lebenswertes Sasel“ ihren 
Marktplatz „umarmt“ haben, um 
so ihrem Ärger über die Pläne des 
Senats und der Hamburger Öffent-
lichen Bücherhallen (HÖB) Luft 
zu machen. Mit Trillerpfeifen 
und Schlachtrufen bewaffnet ha-
ben Sie eine Kette um den Markt 
gebildet, während Pastor Jeutner 
in der benachbarten Vicelinkir-
che als Zeichen der Solidarität 
die Glocken läuten ließ: „Was 
Sasel bewegt, bewegt auch die 
Kirche.“
Die Bürgerinitiative sorgt sich 
um die drohende Zentralisierung 
von Geschäften und Kultur in 
der Umgebung des Alstertal-
Einkaufszentrums (AEZ). Wenn 
die Bücherhalle geht und der 
Verkehrsfl uss noch mehr in Rich-
tung AEZ läuft, hätte Sasel das 
Nachsehen. Darum stehen die lo-
kalen Einzelhändler auch auf der 
Seite der Bürgerinitiative. Ganz im 
Gegensatz zur Handelskammer, in 
der sie gesetzliche Mitglieder sind. 
Die Kammer fordert den Ausbau 
der Ringe schon seit Langem im 
Interesse der Wirtschaft von ganz 
Hamburg: eine paradoxe Situation 
für die Geschäftsleute.
Besonders kompliziert ist der 

„Frontverlauf“ in der Hambur-
ger Parteienlandschaft: SPD und 
Grüne wollen, dass alles beim 
Alten bleibt. Ebenso neuerdings 
auch die CDU-Fraktion Wands-
bek. Vor den Sommerferien gab 
es hier eine Überraschung: Die 
Bezirksversammlung stimmte 
geschlossen gegen die Pläne. 
Eckart H. Graage (CDU), Be-
zirksfraktionsvorsitzender: „Wir 
versuchen, die Bücherhalle für 
Sasel zu erhalten, befi nden uns 
aber noch im Stadium der Dis-
kussion.“ Wie so häufi g ist das 
jedoch eine Finanzierungsfrage. 
Durch die Zusammenlegung der 
Bücherhallen Poppenbüttel und 
Sasel mit neuem Standort im AEZ 
könnten die HÖB Geld sparen. 
Auch den Ring 3 will Graage „für 
alle Zeit“ vom Tisch haben.
Nicht so die CDU-Bürgerschafts-
fraktion: Zwar meint Klaus-Peter 
Hesse, Fachsprecher für Verkehr: 
„Die Menschen vor Ort müssen 
sich gar keine Sorgen machen.“ 
Der Senat habe ohnehin mo-
mentan zu wenig Geld, um ein 
so großes Projekt wie den Ring-
3-Ausbau zu fi nanzieren, daher 
werde lediglich die Kreuzung 
Stadtbahnstraße/B 434 ausgebaut, 
um „den Verkehrsfl uss zu verbes-
sern“. Doch langfristig kann er 
nicht ausschließen, dass es zum 
Ausbau kommt, vor allem weil 
auch künftige Regierungen sich 
dazu entschließen könnten.
Fragen über Fragen: Zentrali-
sierung oder Dezentralisierung, 
Stadt- oder Stadtteilinteresse, 
Förderung der lokalen oder der 
regionalen Wirtschaft?
Die Kinder von Sasel werden 
einmal groß sein. Mit welchen 
Gefühlen werden sie auf das Jahr 
2005 zurückblicken?     Björn Siebke

Sasel: Marktplatz- 
umarmung

Vor der Bücherhalle machen sich die Saseler bereit für die „Marktumarmung“. 
Foto: Bürgerinitiative
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