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Auch der Einsatz der Willi-
Bredel-Gesellschaft (WBG) hat
sich damit erledigt. Die hatte
sich bereits seit Jahren für den
Erhalt der Häuser von 1906 ein-
gesetzt. Vergeblich. Das Team
rund um Vorstand Klaus Struck
hatte sich für die Bauten an der
Nesselstraße und dem Maien-
weg stark gemacht. Die Bezirks-
politik wurde ins Boot geholt,
das Denkmalschutzamt ebenso.
Doch geholfen hat es nichts.
Aktuell werden die nächsten
sechs historischen Wäterhäuser
dem Erdboden gleich gemacht,
um Platz für sechs neue Mehr-
familienhäuser mit 46 Saga-
Wohnungen – davon zwölf öf-
fentlich gefördert – zu machen.
Die Baurbeiten dafür sollen im
Herbst beginnen.
Die Wärterhäuser gehören zu
einem historischen Gebäude-
Ensemble. Früher dienten sie
als Wohnungen für Beamte
der nahegelegenen Justizvoll-
zugsanstalt (JVA) Fuhlsbüttel
(Santa Fu): Nahe ihrem Ar-
beitsort entstanden sie ab 1876
bis 1906 zeitgleich mit dem
Bau des Gefängnisses. Etwa
ein Dutzend denkmalgeschütz-

te Häuser in der Nesselstraße
4-22 und 5-25 wurden von der
Saga mustergültig saniert.
In sechs Doppelhäusern mit
je vier Wohnungen herrsch-
te jedoch bereits seit Jahren
Leerstand. Die Saga hatte die
Häuser 2010 von der Justizbe-
hörde übernommen. „Nach ei-
ner gezielten Entmietung wur-
den Fakten geschaffen, die nun
zum Abriss geführt haben“, sagt
man in WBG-Kreisen. Die nicht
denkmalgeschützten Wärter-
häuser in der Nesselstraße 24-
34 und im Maienweg 177-185
hatten zweifellos einen hohen
Instandsetzungsbedarf – und
der sei durch den Leerstand mit
offenen Türen und Fenstern
sowie schlecht abgedeckten
Dächern noch forciert worden.
„Doch Neubauten sind wohl
angesichts des Wohnungsbau-

programms des Senats wichti-
ger als der Erhalt gewachsener
Baustrukturen“, sagt Struck. Er
weiß, wovon er spricht – küm-
mert sich die WBG doch nicht
nur um die Geschichte von
Santa Fu.
Die fraglichen Häuser seien
eben nicht denkmalgeschützt,
betont auch Saga-Sprecher
Gunnar Gläser, „und von ih-
rer baulichen Typologie her
nicht mit den anderen denk-
malgeschützten Häusern in
der Nachbarschaft vergleich-
bar.“ Der Bezirk Nord, die Be-
zirkspolitik sowie der Ober-

baudirektor hatten dieses
Vorgehen im Oktober 2016
beschlossen. Das Saga-Nach-
barquartier „Am Weißenber-
ge“ hat derweil den „Halbzeit-
stand“ erreicht. Aktuell sind
480 von 800 Wohnungen
fertiggestellt und bezogen,
rund 85 Prozent öffentlich ge-
fördert. Bald entstehen auch
eine Wohnanlage mit insge-
samt 114 barrierefreien Woh-
nungen sowie eine Kita.

	������ Was verbirgt sich ei-
gentlich hinter den klangvollen
Namen Cha Cha Cha, Tango
oder Salsa?
Beim VfL 93 erhält man fun-
dierten Tanzunterricht –
stressfrei und kompetent
und das zu ehrlichen Kon-
ditionen. Erfahrene Pro-
fitänzern unterrichten
alle Interessierten und
lassen in eine Welt eintau-
chen, in der das Tanzen im
Vordergrund steht. Ob Anfän-
ger oder Wiedereinsteiger – ab
dem 15. Februar haben alle die
Gelegenheit, gemeinsam mit

dem VfL 93 das Tanzbein zu
schwingen. Wo? Im großen Saal
des Casinos der Elbe-Werk-
stätten, Südring 38.Bis zum

5. April kann man hier an acht
Abenden jeweils am Donners-
tag von 18.45 bis 20.15 Uhr
ein Tänzchen auf dem Parkett
wagen. Die Teilnahmegebühr
für den Tanzkursus beträgt
50 Euro. Übrigens: Wer be-
reits Erfahrung hat, trifft sich
beim gemeinsamen Tanzkreis
des VfL. Weitere Infos beim
Leiter der Tanzsportabtei-
lung Horst Barth. (wb/pr)
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Let’s dance!
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Beim VfL 93 erhält man fun-
dierten Tanzunterricht – 
stressfrei und kompetent 

lassen in eine Welt eintau-
chen, in der das Tanzen im 
Vordergrund steht. Ob Anfän-
ger oder Wiedereinsteiger – ab 
dem 15. Februar haben alle die 
Gelegenheit, gemeinsam mit 

wagen. Die Teilnahmegebühr 
für den Tanzkursus beträgt 
50 Euro. Übrigens: Wer be-
reits Erfahrung hat, triff t sich 
beim gemeinsamen Tanzkreis 

 des VfL. Weitere Infos beim
Leiter der Tanzsportabtei-
lung Horst Barth. (wb/pr)
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Hier verschwindet Geschichte
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������� Die Sprinkenhof
GmbH hat der Bezirksver-
sammlung Hamburg-Nord
das Nutzungskonzept für
die Hallen am Wiesendamm
vorgestellt. Demnach sollen
sowohl das Junge Schau-
spielhaus als auch die The-
aterakademie ihren Betrieb
im Herbst 2019 aufnehmen.

Beide Einrichtungen sollen
jeweils einen Saal für 180 bis
200 Besucher sowie einen für
rund 100 Besucher erhalten. Es
wird zudem Probebühnen ge-
ben. Die Finanzierungsdetails
sind geklärt, die Verträge zur
Unterschrift vorbereitet und
der Bauantrag ist beim Bezirk-
samt eingereicht. (wb)

Theatermeile am Start
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www.denns-biomarkt.de |

Es erwarten Sie:

• leckere Verkostungen

• ein gefüllter Einkaufswa
gen

zum Gewinnen

• tolle Sofortgewinne am
Glücksrad

Ihr denn's Biomarkt

Massaquoipassage 5 in
22305 Hamburg

Mo–Sa: 08:00–20:00 U
hr

Meine Geldanlage.
Made in Holstein.

Anlegen ist einfach.

� Sparkasse
Holstein

Holstein StrukturAnleihe.

Ihre Lösung gegen
Niedrigzinsen.


