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Die in Hamburg geborene 
Künstlerin Gretchen Manz malt 
am liebsten Landschaften und 
Blumen in Aquarell. In allen ih-
ren Werken kommt die Sehnsucht 
nach Frieden und Harmonie in 
der Umwelt zum Ausdruck, auch 
wenn sie bisweilen Melancholie 
und Dramatik ausstrahlen. 
Anliegen der durch zahlreiche 
Ausstellungen im In-und Aus-
land sowie durch die Herausgabe 
von drei Büchern – zuletzt „Wol-
kenspiele über norddeutschen 
Landschaften“ mit Bildern zu 
Gedichten von Hermann Clau-
dius – bekannten 
Künstlerin ist die Vermittlung 
von Stimmungen, die sich aus 
dem Zusammenspiel von Land-

Im Rahmen des Lesefestes 
„Seiteneinsteiger“ (siehe auch 
Seite 44) gibt es am 2.11. von 
15-16 Uhr in der öffentlichen 
Bücherhalle Sasel, Kunau- 
straße 4, das Theaterstück mit 
Figuren „Bauer Enno und sei-
ne Kuh Afrika“ für Kinder ab 
6 Jahren. Die Geschichte nach 
dem gleichnamigen Buch des 
Hamburgers Jens Rassmus 
handelt vom Hier und Da, 
vom Bleiben und Gehen und 
von der Sehnsucht, die Welt 
einfach mal hinter sich zu las-
sen. Die Veranstaltung wird 
vom Bezirksamt HH-Wands-
bek gefördert. Eintritt: frei, 
Karten unter Tel.: 601 80 52 
(Teilnehmerzahl begrenzt auf: 

Galerie im Sasel-Haus: 
„Hoher Himmel – Weites Land“ 
– Aquarelle von Gretchen Manz

schaften und Himmel ergeben 
und sich im übertragenden 
Sinne auch 
in ihren Blumenbildern wieder-
fi nden. 
Die Vernissage fi ndet am 23. 
Oktober um 11.00 Uhr im Sasel-
Haus (Foyer) statt. Eine Einfüh-
rung in die Werke von Gretchen 
Manz gibt Jost Funke, Professor 
für Bildende Kunst und Kunstge-
schichte. Die Ausstellung ist bis 
zum 11. November in der Galerie 
des Sasel-Hauses zu sehen und 
montags bis donnerstags von 9 
bis 20 Uhr, freitags von 9 bis 14 
Uhr geöffnet. 
Galerie im Sasel-Haus, Saseler 
Parkweg 3, 22393 Hamburg.
Tel. 601 7160

Figurentheater für Kinder 

60). Weitere Infos gibt es un-
ter und www.buecherhallen.de 
sowie www.seiteneinsteiger-
hamburg.de im Internet.       kw

In Sasel leben knapp 4000 
Minderjährige. Die meisten von 
ihnen werden vermutlich, wie 
es sich für einen gutsituierten 
Stadtteil gehört, etwas mit ih-
rer Freizeit anzufangen wissen. 
Aber leider nicht alle, denn be-
reits vor zwei Jahren stellte der 
Jugenhilfeausschuss Wandsbek 
fest, „dass zahlreiche Jugendli-
che an ‚Ecken’ und in öffentli-
chen Grünanlagen ‚abhängen’“. 
Dieses Verhalten hat sich laut 
Wandsbeker Experten nicht 
verändert, weshalb die Forde-
rung nach einer „Einrichtung 
der Kinder- und Jugendarbeit/
Sozialarbeit“ Ende April erneut 
schriftlich fi xiert wurde. „Das 
alleine reicht nicht, denn bis ei-
ne Einrichtung kommt dauert 
es viel zu lange“, sagt André 
Schneider (SPD-Alstertal) und 
möchte deshalb bei der Verwal-
tung Druck machen. Die Gründe 
liegen für ihn auf der Hand: „Es 
gibt eine Gruppenbildung bei 
einigen Jugendlichen in Sasel, 
wodurch das nachbarschaft-
liche Umfeld beeinfl usst 
wird. Wichtig wäre deshalb 
ein ‚Auffangbecken’ damit 
Jugendliche nicht bekifft und 
betrunken in Spielplatzecken 
rumhängen.“ Trotz der ange-
spannten Haushaltslage hofft er 
auf eine Umstrukturierung der 
fi nanziellen Mittel, damit eine 
für eine fachlich Kompetente 
Anlaufstelle für die Jugendli-
chen geschaffen werden kann. 
„Die Beispiele Poppenbüttel 
und Volksdorf, in denen es 
gut funktionierende Einrich-
tungen gibt, zeigen doch, dass 
die Jugendlichen sie annehmen.“ 
Erforderlich sei ein verlässliches 
Angebot zu festen Zeiten mit 
festen Ansprechpartnern. „Ei-
ne durchgängige Anlaufstelle 

Seit Jahren ist eine Jugendeinrichtung 
für Sasel gewünscht, geschehen ist laut 
André Schneider (SPD) nichts

Jugendangebot 
gefordert

ist fi nanziell sicherlich nicht 
realisierbar“, so Schneider. 
Der Politiker mokiert, dass von 
Seiten der Stadt „offensichtlich 
keine langfristigen Initiativen 
und Planungen bestehen.“ 
Auch die Kirchengemeinde Sa-
sel hält eine öffentlich geförder-
te Jugendarbeit in diesem Stadt-
teil für notwendig und bedauert, 
„dass keine Einrichtungen für 
Kinder und Jugendliche, außer 
einem Sportverein existieren“. 
Bis in die Mitte der 90er-Jahre 
hatte sie einen „Jugendkeller“, 
der aus fi naziellen Gründen 
eingestellt werden musste. 
„Die Räumlichkeiten gibt es 
noch, sie müssten allerdings 
renoviert werden. Deswegen 
hat der Kirchenvorstand bereits 
mögliche Konzepte erarbeitet 
und dem Jugendamt vorgelegt. 
Es ist immerhin ein erster wich-
tiger Schritt und ich hoffe sehr, 
dass wir mit unserem Konzept 
erfolgreich sind“, sagt Pastor 
Gerriet Heinemeier.   mk

Der SPD Fraktionsvorsitzende André 
Schneider möchte nicht weitere zwei 
Jahre auf eine Jugendeinrichtung für 
Sasel warten.

Der Jugendhilfeausschuss Wandsbek hat vor zwei Jahren den 
Bedarf für eine Jugendeinrichtung in Sasel festgestellt und bei 
den entsprechenden Stellen Abhilfe gefordert. Ohne Erfolg. 
Ideen sowie Konzepte zur Realisierung der Projektidee lassen 
laut André Schneider, Vorsitzender der SPD-Fraktion Alstertal 
noch immer auf sich warten.


