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Gesundheit kommt aus dem Darm
Der Darm – die Wurzel des Körpers

Anzeige

N A T U R H E I L P R A X I S  W A L D D Ö R F E R
Heilpraktikerin Ellen Maria Hilgers

Diese alte Weisheit wurde von 
Gelehrten wie Hippokrates, 
Paracelsus und Pfarrer Kneipp 
weitergetragen. „Und dies zu 
Recht“, wie die Heilpraktikerin 
Ellen Hilgers meint.  „Durch eine 
Störung der Fernsteuerung des 
Darmes können Krankheiten wie 
z.B. Allergien, Asthma, Darmer-
krankungen, Haarausfall, Neu-
rodermitis, Rheuma, Schuppen-
fl echten, Übergewicht und vieles 
mehr auftreten. Bei Anwendung 
der sog. Colon-Hydro-Therapie 
(Darmspülung) und anderen The-
rapien zur Herstellung des Darm-
Milieus stellen sich oftmals 
verblüffende Reaktionen ein.“ 
Mit Hilfe der Irisdiagnose kann 
die Heilpraktikerin  Krankheiten 
und Veranlagungen  im Körper 
erkennen und entsprechende 
naturheilkundliche Therapien 

durchführen. „Mein Ziel ist es, 
die Selbstheilungskräfte des 
Körpers zu aktivieren und den 
Körper schnellstmöglich wieder 
ins Gleichgewicht zu bringen“, 
erklärt die Heilpraktikerin. 
Neben Therapiemethoden 
wie Eigenblutbehandlungen 
und Neuraltherapien nehmen 
Behandlungsverfahren mit 
Schlangengiften einen hohen 
Stellenwert in der Praxis ein. 
Verabreicht in niedrigen homö-
opathischen Dosen können deren 
Substanzen positive Einfl üsse 
auf viele Körperfunktionen 
nehmen.Weitere Informationen 
erhalten Sie auf der Praxis-Ho-
mepage: 
www.naturheilpraxiswalddoerfer.de 
oder telefonisch unter : 60901828
Groten Hoff 6, 22359 Hamburg.

Nach fast halbjährigen 
Streit um das „Weiße 
Rose“-Mahnmal in 

Volksdorfs Fußgängerzone 
„Weiße Rose“ scheint eine Lö-
sung in greifbare Nähe gerückt: 
Geht alles glatt über die Bühne 
der Lokal- und Bezirkspolitik, soll 
es am „Eingang“ der Fußgänger-
zone (Claus-Ferck-Straße) einen 
neuen Standort fi nden. Das ist das 
Ergebnis einer Ortsbegehung mit 

Streit um Versetzung des Mahnmals „Weiße Rose“ scheint beigelegt

Peinlichkeit 
beendet?
Die Versetzung des „Weiße Rose“-Mahnmals in Volksdorf scheint aus einer Aneinanderreihung von 
Versäumnissen, Ungereimtheiten und Verfahrensfehlern zu bestehen. Und: Nur auf Druck der Bevölkerung, einer 
Initiative und der Lokalpolitik wurde die Verwaltung bei diesem hochsensiblen Thema auf Missstände aufmerksam 
und aktiv – peinlich! Im zweiten Anlauf wurde nun wohl doch noch eine einvernehmliche Lösung gefunden. 

Vertretern des Bezirksamtes, des 
Denkmalschutzamtes, der lokalen 
Parteien, einer Bürgerinitiative 
und einigen engagierten Bürgern 
Volksdorfs.
Die Vorgeschichte ist lang und 
eigentlich kaum zu glauben, 
geht es doch bei dem Mahnmal 
um ein hochsensibles Thema – das 
Gedenken an die Verfolgung und 
Ermordung der Mitglieder der 
„Weißen Rose“. Es wurde im 
Herbst 2006 von seinem ange-
stammten Platz 
in Volksdorfs 
Ortskern ent-
fernt (dort stand 
es seit 1977) 
und bei einer Dienststelle des 
Bezirksamtes zwischengelagert. 
Grund: Bauarbeiten am Gebäu-
de in unmittelbarer Nähe, die 
das Mahnmal gefährden hätten 
können. Die Arbeiten wurden üb-
rigens begonnen, ohne überhaupt 
irgendwelche Schutzmaßnahmen 
zu treffen. Die kamen erst nach 
Protesten von Bürgern und den 
Grünen, als das Denkmal schon im 
Bauschutt stand, Bauarbeiter Ge-
genstände an ihm angelehnt hätten 
und sogar laut einer Augenzeugin 
gegen den Sockel urinierten. Ab-
hilfe kam allerdings nur in Form 
einer dünnen Folie. „Man hätte 
das Mahnmal von Anfang an mit 
Holz verschalen müssen“, empört 
sich Niels Hanßen (GAL) über das 
Versäumnis der Verwaltung. 
Schließlich wurde das Mahnmal, 
auch wegen anstehender Pfl aster-
arbeiten, abgebaut und zwischen-
gelagert. „Das Denkmal wird wie 
Dreck behandelt“, beschwerte sich 

die GAL-Wandsbek, denn von 
der von Angelika Sterra (damals 
noch Ortsamtsleiterin Alstertal) 
versprochenen „Verwahrung in 
einem geschlossenen Behälter“ 
war nicht viel zu sehen. Stattdes-
sen wurde es laut GAL nur not-
dürftig mit Folie bedeckt zwischen 
Containern, Paletten und Rollsplitt 
gelagert. „Das sah optisch wirk-
lich nicht gut aus, aber die seitliche 
Lagerung auf einem Kieshaufen 
in einem verschlossenen Bauhof 

war für das 
fundamentlo-
se Denkmal, 
das gut 30 
Jahre draußen 

stand, das Beste“, sagt Marco 
Jendriewski vom Bezirksamt. 
Als das Denkmal entfernt war, 
kam ans Licht, dass an seinem 
Standort – privater Grund – ein 
Kaffee mit Außenplatz geplant sei. 
An eine Rückführung an den alten 
Platz war nicht mehr zu denken. 
Was sollte also mit dem Mahnmal 
geschehen? Zwischenzeitlich war 
von Bezirksamtsseite sogar vom 
„Skulpturenpark“ in Wandsbek 
die Rede. Nach einer Ortsbege-
hung im Dezember mit Politik und 
Verwaltung entschied sich das Be-
zirksamt aber für einen Standort 
in der Fußgängerzone unter einer 
Eiche, „dem Hundeklo der Weißen 
Rose“, wie es Siegfried Stockhe-
cke, Initiator des „Aktionskreises 
Weiße Rose“ ablehnend bezeich-
net. Stockhecke hatte die Initiative 
im Dezember gegründet, nachdem 
aus seiner Sicht die Versäumnisse 
zunahmen. Den neuen Standort, 
in einer Blitzaktion wurde bereits 

das alte Mahnmal-Fundament ein-
gegraben, lehnten aber nicht nur 
er und ein Teil der Lokalpolitiker 
ab (Die Säure der Eiche hätte den 
Muschelkalk des Denkmals, laut 
Niels Hanßen von der GAL, 
langsam zerstört), sondern auch 
das zwischenzeitlich eingeschal-
tete Denkmalschutzamt. Wie sich 
nämlich herausstellte, ist es für den 
Fall zuständig, weil das Mahnmal 
als denkmalwürdig eingestuft ist 
und somit dem Denkmalschutz-
gesetz unterliegt. Also gab es statt 
der vom Bezirksamt stolz ange-
kündigten Wiederaufstellung am 
19. Januar eine weitere Begehung 
der Örtlichkeit. Und, oh Wunder, 
in einigen Streitgesprächen wur-
de ein Standort von den meisten 
Anwesenden für gut befunden: 

turbehörde ein angemessenes Ver-
fahren, eventuelle Gesetzesbrüche 
festzustellen und zu ahnden. „Die 
Art und Weise des Verfahrens und 
der Missachtung der Gedenkstätte 
darf nicht unter den Teppich ge-
kehrt und vergessen werden“, 
erklärt Stockhecke. Weder Bezirks-
amtsleiter Gerhard Fuchs noch 
Marco Jendriewski wollten oder 
konnten zu den von Politikern und 
Bürgern aufgestellten Vorwürfen, 
„das Mahnmal ist durch das Ver-
halten der Verwaltung geschändet 
worden“, Stellung nehmen. Fuchs 
verwies auf den Regionalbeauf-
tragten des Alstertals und der 
Walddörfer Michael Näfken, der 
nun für den Fall zuständig sei, für 
den ursprünglich einmal Angelika 
Sterra als Leiterin des Ortsamtes 
Walddörfer (inzwischen aufgelöst) 
verantwortlich zeichnete. Näfken 
war leider wegen eines Außenter-
mins kurzfristig nicht erreichbar. 
Trotzdem hat Jendriewski noch 
eine gute Nachricht parat: Vermut-
lich wird das „Aufstellungs-Ver-

Im Eingangsbereich. „Endlich 
kann dem Mahnmal wieder sei-
ne Würde zurückgegeben werden. 
Der neue Standort ist in jeglicher 
Hinsicht hervorragend geeignet. 
Das CDU-geführte Bezirksamt, 
das in dem gesamten Verfahren 
schwere Versäumnisse zu ver-
antworten und sogar Denkmal-
schutzrecht missachtet hat, ist 
jetzt in der Pfl icht, wenigstens die 
Pfl ege sicherzustellen“, erklärt Dr. 
Andreas Dressel (SPD).
Leider reicht der Platz auf dieser 
Seite  nicht, alle Ungereimtheiten 
und Pannen detailliert bezüglich 
des Umgangs mit dem Mahnmal 
„Weiße Rose“ aufzuführen. Der 
„Aktionskreis Weiße Rose“ 
fordert übrigens seitens der Kul-

Ortstermin am 19.1. in Volksdorf: Helmut Looß (Vertreter Grundeigentümer, 
links) erläutert Kurt Nixdorff (CDU), Dr. Andreas Dressel mit Nachwuchs (SPD) 
und Michael Näfken (Regionalbeauftragter) mögliche Mahnmalstandorte.   

Während der Bauarbeiten war 
das Mahnmal für die „Weiße 
Rose“ ungeschützt. Das hätte die 
Verwaltung unbedingt verhindern 
müssen, empören sich die Kritiker.

fahren“ nicht wie ursprünglich 
geplant den Ausschuss für allge-
meine Angelegenheiten am 30. 
Januar und den Ortsausschuss am 
15. Februar durchlaufen müssen, 
denn dem Bezirksamt Wandsbek 
liegt ein interfraktioneller Antrag 
der Bezirksfraktionen CDU, 
SPD und GAL vor, der die Mo-
dalitäten am möglichen neuen 
Standort regelt. Wenn dieser am 
Donnerstag wie eigentlich zu 
erwarten angenommen wurde 
(die Entscheidung fi el nach Re-
daktionsschluss) und das Denk-
malschutzamt sein Okay gibt, 
könnte das Denkmal rechtzeitig 
zum Gedenktag an die „Weiße 
Rose“ am 22. Februar aufgestellt 
werden.             Kai Wehl

„Das Denkmal wird wie 
Dreck behandelt!“


