
Der Kulturkreis Walddörfer präsentiert im Juni und Juli zwei visuelle Kulturver-
anstaltungen. Beide fi nden in der Öffentliche Bücherhalle Hamburg-Volksdorf, 
Weiße Rose 1, statt: Mittwoch, 13. Juni, 20 Uhr, „Wolken - das Gesicht des 
Wetters“, Dia-Show von und mit Wolfgang Senft. Mittwoch, 11. Juli, 20 Uhr, 
„Am Fuße des Kilimandscharo“, Lichtbildervortrag von Helmer-C. Lehmann 
über das Selbsthilfeprojekt „Moshi Urban Youth & Culture“.

2x „Mittwochs-Kultur“

Volksdorferin gewinnt Landesfinale bei „Jugend debattiert“ 

Reden 
Die Volksdorferin Marie Flechsenberger nahm an dem Wettbewerb „Jugend debattiert“ 
teil und gewann überraschend das Landesfinale. Mit Rhetorik, Sachkenntnis und 
Gelassenheit konnte sie die strenge Jury überzeugen und zog ins Bundesfinale ein.

„Soll im Hamburger Schulwesen 
das Zwei-Säulen-Modell ein-
geführt werden?“ Das war das 
Endthema beim Hamburger Lan-
desfi nale von „Jugend debattiert“, 
mit dem Marie Flechsenberger der 
Sieg und damit der Sprung ins 
Bundesfi nale gelang. Nach einer 

Vorausscheidung traten die besten 
Vier aus Maries Altersgruppe in 
zwei Finaldebatten an. Die jeweils 
beiden Besten qualifi zierten sich 
für den Bundeswettbewerb. Debat-
tiert wird mit jeweils vier Personen. 
Zwei sprechen sich für, zwei gegen 
das Gefragte aus, so dass im besten 
Fall ein  überschaubares, lebendi-
ges und sinnvolles Streitgespräch 
zustande kommt. 
Seit vier Jahren ist die Volksdor-
ferin nun schon leidenschaftliche 
Rednerin und nimmt immer wieder 
an Debatten teil. Eigentlich ist sie 
ein ganz normales Mädchen „Ich 
spiele Hockey und treffe mich 
gerne mit meinen Freunden.“ 
Doch ihr ungewöhnliches Hobby 
hebt sie von ihren Mitschülern ab. 
„Das Debattieren macht mir Spaß 
und gerade der Landessieg war für 
mich eine Bestätigung.“ Dass sie 
aufgeregt war, hat man ihr während 
des Finales aber nicht angemerkt, 
gelassen redete Marie sich den Weg 
zum Sieg. „Es ist wichtig ruhig und 
natürlich zu bleiben um die Jury 
zu überzeugen. Wenn man struktu-
riert denkt und sich weitgefächert 
vorbereitet, hat man gute Chancen 
eine Debatte zu gewinnen,“ erklärt 
die 18-Jährige. 

Siegering bei „Jugend debattiert“:
Marie Flechsenberger. 

Marie Flechsenberger und ihr  Debattierpartner Florian Kamp bei „Jugend debattiert“ Foto: Hertie Stiftung

bringt

Auch im Alltag profi tiert Marie von 
ihren Rhetorikfähigkeiten: „Man 
lernt richtiges Zuhören und die 
Dinge auf einer sachlichen Ebene 
zu betrachten. Das hilft mir auch im 
Unterricht.“ Die Schulsprecherin 
des Gymnasium Buckhorn will 
nach der Schule Jura studieren, ob 
sie Anwältin werden möchte, weiß 
sie allerdings noch nicht. Mit ihrer 
Überzeugungskraft würde Marie, 
aber bestimmt viele Fälle für sich 
entscheiden können.  
                                Jasmin Schlegel
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Gold Wie steht’s bei der Wette: Haspa gegen 
Museumsdorf Volksdorf

Eine Wette für 
den guten Zweck

Das Museumsdorf hat ein Pro-
blem: Seit einiger Zeit steht fest, 
die alten Häuser der Anlage 
bedürfen einer dringenden Re-
novierung. Vor allem das 300 
Jahre alte Spiekerhus mit sei-
nem Veranstaltungssaal und den 
Nebeneinrichtungen muss auf-
grund schwerer Altersschäden 
und statischer Probleme saniert 
werden. Vor der Totalrenovierung 
des Spiekerhuses soll nun auch 
noch das 1982 nach alten Vorbil-
dern erbaute Durchfahrtshaus zur 
Veranstaltungsstätte umgebaut 
werden, die dem Museumsdorf in 
Zukunft seine lebenserhaltenden 
Mieteinkünfte erbringen soll. Die 
Renovierungskosten wurden auf 
700.000 Euro geschätzt. Haspa-
direktor Andreas Meyer, Leiter 

Die Wette Haspa gegen Museumsdorf Volksdorf hat 
seit dem Startschuss im März mittlerweile 210.000 
Euro eingebracht. Ob das Museumsdorf bis Ende Juni 
die restlichen 290.000 Euro zusammenbekommt oder 
Haspadirektor Andreas Meyer gewinnt, bleibt spannend.

des Regionalbereichs Nord-Ost 
der Haspa mit Sitz in Volksdorf, 
dem das alte Dorf persönlich sehr 
am Herzen liegt, hat deshalb Mit-
te März gewettet, dass es nicht 
gelingt, bis Ende Juni 500.000 
Euro Spenden für die Gründung 
einer Stiftung zum Erhalt des 
Museumsdorfes Volksdorf zu 
mobilisieren.
210.000 Euro sind derzeit im Pott. 
Sollten Meyer und die Haspa die 
Wette verlieren, wird sie das Spen-
denkonto der Stiftung nochmal 
um 50.000 Euro aufstocken. Ge-
winnt er, wird die Haspa die bis 
zum 30. Juni zugesagten Spenden 
trotzdem um 10 Prozent erhöhen. 
Am 8. Juni wird dann noch einmal 
zum großen Sponsorenessen ins 
Spiekerhus geladen.                   ssc

Soll für den zukünftigen Saalbetrieb umgebaut werden: Das Durchfahrtshaus. 
Foto: Museumsdorf

Anzeige

Der „Duft der weiten Welt“ hat 
in Volksdorf Einzug gehalten, 
denn wer das Feinkostgeschäft 
„STERNANIS“ im EKZ Weiße 
Rose betritt, dem steigt der Duft 
von Thymian und Kreuzkümmel 
in die Nase. Aber nicht nur, denn 
viele harmonisch zusammenge-
stellte Gewürzmischungen – von 
klassisch bis exotisch – verzaubern 
zusätzlich die Sinne der Kunden. 
Das diesbezügliche Highlight ist 
eine „Gewürzstraße“. In ihr lassen 
sich Gewürzmischungen aus aller 
Welt, die aus eigener Herstellung 
sind, erschnuppern. Eine weitere 
Spezialität von „STERNANIS“ 
sind exquisite Öle und Essigsor-
ten, die in sehr großer Auswahl 
vorrätig sind und zum Teil probiert 

Geschenkideen, 
            die durch den Magen gehen

Traumhaft und köstlich: Gewürze und mediterrane Delikatessen von „Sternanis“!

werden können. Viele Produkte 
stammen aus kleinen Agrarbe-
trieben, die nach den geforderten 
Kriterien der Slow-Food Vereini-
gung arbeiten und einige tragen 
ein Bio-Siegel. Viele eignen sich 
übrigens bestens zum Verschenken: 
Das Team von „STERNANIS“ 
berät Sie gerne und stellt passende 
Genuss-Präsente zusammen!     
STERNANIS, Groten Hoff 18, 
Volksdorf. Tel.: 60 55 88 88 Öff-
nungszeiten: Mo - Fr. 9.30 -18.00 
Uhr, Sa 9.30 - 14.00 Uhr
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