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Lach n ummer Den kmalsch utz?
Regionalausschuss will noch einmal über den Abriss der Wagner-Kate diskutieren

HAMBURG-NORD (ers).

Brot geht vor Kunst. Und Pro-
fitdenken offenbar vor Denk-
malschutz. Der Umgang der
Hansestadt mit Zeugn issen der
Geschichte ist nicht unumstrit-
ten.

Während Hamburgs,,gute
Stube" gehegt und gepflegt
wird (siehe Speicherstadt),
scheinen anderenorts kom-
merzielle lnteressen Vorrang
vor dem Schutz historisch be-
deutsamer Bausubstanz zu ha-
ben - man denke an die ehe-
malige Generalkommandan-
tur der Wehrmacht in Harves-
tehude oder das Gründerzeit-
Wohnhaus Turnerstraße 1 0 im
Karoviertel.

Doch so weit muss man
nicht gehen: lm Juli 2006 ver-
hinderte der damalige Bürger-
meister Ole von Beust die Un-
terschutzstel I ung der arch itek-
tonisch bedeutsamen City
Nord. ln Langenhorn musste
vorei n igerZeit die reetgedeck-
te ,,Heimbuche" einer häßli-
chen Fast-Food-Station wei-
chen. 1 g68fieldas letztestroh-

gedeckte Haus in Fuhlsbüttel
der Abrissbirne zum Opfer.
Auch das älteste Haus im Stadt-
tei l, ei n Fachwerk-Bauernhaus
aus dem )ahr 1767, musste ei-
nem Hotel weichen.

,,Dem Bezirksamt ist an der
Alsterkrugchaussee 459 kein
1767 errichtetes Haus be-
kannt. Das Cebäude auf dem
Crundstück Alsterkrugchaus-
see 459 wurde zu Beginn des
20. Jahrhunderts nach Aus-

Anfang des Jahres stand noch ein Gerippe - heute ist von der denk-
malgeschützen Bauernkate nichts mehr zu sehen. Foto: ers

kunft des Denkmalschutzam-
tes errichtet. Es stellt nach dor-
tigerAuffassu ng weder ei n Kul-
tur- noch ein Baudenkmal dar,
wei I es im Laufe derjahrzehnte
verändert worden isI", be-
schied 2001 der damalige Be-
zirksamtsleiter Mathias From-
mann auf eine KleineAnfrage.
lmmerhin: Der Sturzbalken
mit der historischen lnschrift
,,Hans Daniel Behn Anno
1767" blieb erhalten und ziert
(noch) die Eingangshalle des
auch vom Abriss bedrohten
ehemalifen Ortsamtes Fuhls-
büttel.

Und es geht munter weiter:
Bereits 2007 mahnte die Ohls-
dorfer Willi-Bredel-Cesell-
schaft vor der Zerstörung des
ei nstigen Wagnerschen Hofes
in KIein Borstel, einer der letz-
ten Spuren der bäuerlichen
Vergangenheit der Region.

Doch von der unter Denk-
malschutz stehenden Wagner-
Kate ist nichts übrig geblieben
- selbst die Balken des histori-

schen Fachwerks sind demon-
tiert. ,,Ein ergänzender Neu-
bau ermöglicht eine wirt-
schaftlichere Sanierung der
Kate", hieß es noch im März
aus der Kulturbehörde. Angeb-
lich sollen die Balken und die
noch vorhandenen Wandteile
zwischen dem Fachwerk gesi-
chert und eingelagert sein.

Voraussichtlich Ende des

Jahres wird die Kate wieder an
ihrem alten Platz aufgebaut
und bis zum Sommer original-
getreu wieder hergestellt sein.
Doch von Erhalt keine Spur:
Stattdessen wurde ohne Ce-
nehmigung ein Keller ausge-
baggert und die daneben ste-
hende 300 Jahre alte Eiche
schwer geschädigt.

lnvestor Michael Soufi plant
nach vorl iegenden lnformatio-
nen an der Stelle der einstigen
Kate zwei Woh nu ngen mit mo-
dernstem Komfort - von dem
historischen Bauernhaus blei-
ben lediglich ein (erneuertes)
Reetdach, ein paar Steine und
das Fachwerk erhalten. Von
,,denkmalgerechter" Rekon-
struktion dürfte da wohl kaum
die Rede sein, zumal auf der
Rückseite des Hauses in den
Hang zurAlster hin ein Wohn-
turm angebaut wird.

Einer Diskussion im zustän-
digen Regionalausschuss
wollte sich das Denkmal-
schutzamt bisher nicht stellen.
Anfragen bl ieben unbeantwor-
tet. Doch der Ausschuss lässt
nicht locker: Spätestens im De-
zember, noch bevor der Neu-
bau beginnt, sollein Denkmal-
schützer den Politikern Rede
und Antwort stehen.

Alten zentrum feierte
sein zehntes Oktoberfest


