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Sammelt seit vier Jahren Geld für das Museumsdorf Volksdorf: Annett 
Tudsen – in diesem Jahr konnte sich Wulf Denecke, Vorsitzender des 
Museumsträgervereins „De Spieker“, über 3.897 Euro freuen.

„Glühweinspende“ an Museumsdorf

Bewährtes sollte man nicht ändern! 
Nach diesem Motto ist auch die 
Volksdorferin Annett Tudsen 
verfahren und hat im vergangenen 
Dezember bereits im vierten Jahr 
in Folge vor Volksdorfer Häusern 
ein Glühweintrinken organisiert, 
das einem guten Zweck dient: 
Spenden für das Museumsdorf 
Volksdorf zu sammeln. Die Idee: 
Vom 1. bis 23. Dezember lädt an 
jedem Tag jeweils eine Volksdor-
fer Familie, Freunde, Bekannte 
und Nachbarn vor Ihrem Haus 
abends ab 18.30 Uhr zu einem 
zünftigen Glühweintrinken mit 
Laugenbrezeln und Schmalz-
broten ein. Fackeln, Feuerkörbe 
und Windlichter erleuchten die 

Vorgärten. „Das Prinzip habe 
ich der Kirche entlehnt. Früher 
hat sich die Dorfgemeinschaft 
an einem Tag der offenen Tür bei 
einzelnen Gemeindemitgliedern 
getroffen, um sich austauschen 
und kennen lernen zu können“, 
sagt die Organisatorin Annett 
Tudsen. Mit Erfolg, denn bei den 
Treffen landete der eine oder an-
dere kleinere (oder auch größere) 
Obolus in einem Spendentopf, so 
dass Annett Tudsen gerade ge-
meinsam mit den 23 Gastgebern 
Wulf Denecke, Vorsitzender des 
Museumsträgervereins „De Spie-
ker“, 3.897 Euro für den Erhalt des 
Museumsdorfes Volksdorf überge-
ben konnte.                                     kw
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Wünschen für das 
nicht mehr ganz so neue Jahr, für 
Sie und die Redaktion, möchte 
ich auf Heft 12 des Alstertal-
Magazins zurückkommen und 
Ihnen danken für den Beitrag 
„Geld allerdings gibt’s nur für 
andere“ über das Museumsdorf 
Volksdorf. Es ist genau wie Sie 
schreiben: In Unternehmungen, 
die im Schattenfall des Rathau-
ses stattfi nden und die Ruhm und 
Ehre für diejenigen bringen, die 
sich zur Prominenz zählen oder 
durch dieses Name-Dropping zur 

Leserbrief zum Museumsdorf Volksdorf
Prominenz gezählt 
werden möchten, in 
solche Unterneh-
mungen fl ießt leicht 
das Geld aus wel-
cher Tasche auch 
immer. Ehrenamt 
und ehrenhalber 
heißt hier offen-
bar: Es wird 
nicht mit Ehre 
honoriert, son-
dern die Ehre 

wird honoriert. Wir in 
der Peripherie müssen sehen, wo 
wir bleiben und uns selbst helfen. 
Wer wie ich immer wieder mit dem 
Klingelbeutel losgezogen ist, für 
diesen gemeinnützigen Verein 
oder für jene Stiftung, der weiß: 
Bei „der Stadt“ brauchst du nicht 
anzuklopfen und bei der Promi-
nenz außerhalb der Walddörfer 
schon gar nicht. Die Walddörfer 
sind eben ganz weit weg vom 
Tellerrand der Innenstadt und der 
Elbvororte und so gar nicht mari-
tim und kaufmännisch geprägt– 
gehören sie eigentlich wirklich zur 
Hafenstadt Hamburg?                                 
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Ernst Walter Clees

Erlebniswelt Flughafen:
Wiedereröffnung der Modellschau

Mit guten 
Wünschen für das 

Prominenz gezählt 
werden möchten, in 
solche Unterneh-
mungen fl ießt leicht 
das Geld aus wel-
cher Tasche auch 
immer. Ehrenamt 
und ehrenhalber 
heißt hier offen-
bar: Es wird 

wird honoriert. Wir in 
der Peripherie müssen sehen, wo 
wir bleiben und uns selbst helfen. 
Wer wie ich immer wieder mit dem 

Während der 45-minütigen Vorstellung steigen die Miniaturflugzeuge 
für einen Kurzflug in die Lüfte.

Die Modellschau von Hamburg 
Airport bietet allen Neugierigen 
die Möglichkeit, den Hamburger 
Flughafen als Miniaturmodell 
im Maßstab 1:500 zu betrach-
ten. Mit über 30.000 Besuchern 
im Jahr ist die Modellschau zwi-
schen Terminal 1 und Terminal 
Tango eine beliebte Attraktion 
am Flughafen Hamburg. Für 
die Wiedereröffnung wurde 
die Flughafenausstellung auf 
den neuesten Stand gebracht: 
„Das animierte, detailgetreue 
Flughafenmodell hat am 
Hamburg Airport eine lange 
Tradition. Ein Besuch ist für 
unsere Gäste noch attraktiver 
geworden. Mit dem neuen Bist-
ro im Vorraum der Modellschau 
bietet sich dem Besucher eine 
Kombination von Entertainment 
und Speisen“, verrät Michael 
Eggenschwiler, Sprecher der 
Geschäftsführung am Ham-
burg Airport. Die über 5.000 

winzigen Leuchtdioden des ani-
mierten Modells erwecken den 
Abfertigungs- und Flugbetrieb 
zum Leben. In einer Landschaft 
aus Rollwegen, Flughafenge-
bäuden und Wartungshallen 
starten die Miniaturfl ugzeuge 
zum Kurzfl ug. Erstmalig wurde 
die Ausstellung im Jahr 1959 
gezeigt und seither kontinuier-
lich aktualisiert. Die derzeitige 
Modellschau ermöglicht auch 
einen Blick in die Zukunft. Das 
für das Jahr 2008/2009 geplan-
te Airport-Hotel sowie die S-
Bahn-Station sind schon jetzt 
zu bestaunen. Die Vorführungen 
der Modellschau fi nden täglich 
um 10.00 Uhr, 12.00 Uhr, 14.00 
Uhr und 19.00 Uhr statt. Im 
Anschluss an die 45-minütige 
Vorführung des Flughafenmo-
dells können Besucher nach 
Voranmeldung an einer Rund-
fahrt über das Vorfeld teilneh-
men.                                          if

Michael Eggenschwiler, Sprecher der Geschäftsführung am Hamburg Airport, 
präsentiert die Flughafenausstellung.
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