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Sie wohnt im
„Postkarten haus“ 
Unerwartete Reaktion auf unsere Serie Alstertaler 
Postkarten-Geschichten! Die Poppenbüttlerin 
Anneliese Schröder (101) wohnt im auf der 
historischen Postkarte abgedruckten ehemaligen 
Kaufhaus ihres Vaters und erzählt ihre Geschichte. 

Aufgrund der von uns im letzten 
Alstertal-Magazin vorgestellten 
Postkarte des Kaufhauses Peters 
meldete sich eine Verwandte des 
damaligen Poppenbüttler Kauf-
mannes Gerdt Peters. Anneliese 
Schröder, geb. Peters ist die Toch-
ter des tüchtigen Unternehmers. 
Heute ist sie 101 Jahre alt und 
wohnt seit über 50 Jahren wieder 
im Haus ihres Vaters. „Ich bin 
1954 mit meinem Mann und zwei 
Kindern nach Poppenbüttel ge-
kommen. 1951 hatte ich das Haus 
geerbt, als mein Vater starb“, er-
zählt die rüstige Rentnerin. Zum 
damaligen Zeitpunkt wurden die 
Räume des Hauses für 70 Mark 
vermietet, da Gerdt Peters 1906 
mit seiner Familie nach Wands-
bek zog. Dort wurde auch Anne-
liese Peters geboren. Nach ihrem 
Abitur am Gymnasium Lerchen-
feld fi ng sie an zu studieren und 
besuchte viele Kunstakademien. 
Nach langer Zeit im Harz und 
Wolfsburg kehrte Anneliese mit 
ihrer Familie zurück zu ihren 
Wurzeln. Durch die Wohnungs-

knappheit nach dem Krieg konnte 
die vierköpfi ge Familie nur zwei-
einhalb Zimmer ihres eigenen 
Hauses bewohnen, da die anderen 
Zimmer schon vermietet waren. 
„Wir mussten uns das Haus von 
den Untermietern zurückerobern. 
Später blieben nur die Hauptmie-
ter übrig“, ergänzt die 101-Jähri-
ge. Mit Hilfe von Rechtsanwälten 
gelang es, das Vermieterehepaar 
aus dem Haus zu klagen. „Es war 
total verwohnt und teilweise vom 
Holzwurm befallen und zerstört. 
So beauftragte ich eine Firma, 
Hansa Bautenschutz, die das 
1873 gebaute Haus gesäubert 
und Balken ausgewechselt ha-
ben. Dazu wurden Gifte benutzt, 
die heute verboten sind. Auf dem 
Dachboden kann man auch heute 
noch das verwendete Xylamon 
riechen“, beschreibt Anneliese 
Schröder. Bei der Renovierung 
und Modernisierung mussten die 
baulichen Eigenarten des heute 
„denkmalschutzwürdigen Kultur-
denkmals“ beachtet und belassen 
werden. 

Heute wundert sich die Rentne-
rin über die rasante Entwicklung 
Poppenbüttels. Von der Gemüt-
lichkeit vor 50 Jahren ist heute 
nicht mehr viel übrig. „Poppen-
büttel ist zur Großstadt geworden 
– riesige Gebäude schossen wie 
Pilze aus dem Boden und Altes 
wurde einfach abgerissen“, sagt 
die Poppenbüttlerin mit ein biss-
chen Wehmut in der Stimme.
Doch das Weihnachtsfest feiert 
Anneliese Schröder wie immer – 
mit Kartoffelsalat und Würstchen 
am Heiligen Abend, Tannenbaum 
und Geschenken. Nur dass sie 
heute keine Lieder mehr singen 
muss, sondern ihre Urenkel.   
               Julia Brand

Anneliese Schröder (101) berichtet 
mit leuchtenden Augen von der 
Geschichte ihrer Familie.

Kaufhaus Peters: Diese 
Postkarte zeigten wir 
in Heft 11, daraufhin 
meldete sich bei uns 
die 101-järhige Toch-
ter des Kaufmanns!

Alstertaler Geschichte wird lebendig


