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Die Firma Bernd Schulz Im-
mobilien Verwaltungs- und
Vertriebsgesellschaft mbH
feierte am 1. Januar 2012
ihr 35jähriges Firmenbeste-
hen. 
Am 1.1.1977 haben die Ehe-
leute Sibylle und Bernd
Schulz die Firma Bernd
Schulz Vermögensberatung
und Vermögensverwaltung,
aus der die Bernd Schulz
Grundstücksverwaltung her-
vorging, gegründet. Anfang
der 80er Jahre wurde der
Firmensitz nach Lurup ver-
legt, wo die Firma heute
noch in der Luruper Haupt-
straße 145 ihren Sitz hat. 
In den letzten 35 Jahren

entwickelte sich das Unter-
nehmen kontinuierlich und
zählt heute zu den bekann-
testen und besten Immobi-
lien-Dienstleistungsfirmen
im Westen von Hamburg.
Bernd Schulz Immobilien
steht für Fachkompetenz,
Professionalität und Zuver-
lässigkeit. Alle 23 Mitarbeiter
sind ausgebildete Fachkräf-
te. Die Firma Bernd Schulz
Immobilien bietet ein kom-
plettes Dienstleistungs-Ser-
vicepaket rund um die Im-
mobilie an. Dieses besteht
aus: - Vermietung von Ge-
werbe- und Wohnflächen, -
Verkauf von Wohnimmobi-
lien (Eigentumswohnungen,

Einfamilienhäuser, Reihen-
häuser, Doppelhaushälften
usw.), - Verkauf von Zins-
häusern (Mehrfamilienhäu-
ser, Wohnanlagen, Büroge-
bäude, Hotels, Einzelhan-
delsimmobilien usw.), - Ver-
mittlung von Baugrundstü-
cken, - Verwaltung von Zins-
häusern (Mehrfamilienhäu-
ser, Wohnanlagen, Büro-
und Geschäftshäuser, Ein-
zelhandelsimmobilien, Ho-
tels, Altenheime usw.), - Ver-
waltung des gemeinschaft-
lichen Eigentums von Woh-
nungseigentümergemein-
schaften, - Standortanaly-
sen bei Zinshäusern, - Be-
ratung. 

Wer für seine Immobilie ei-
nen neuen Verwalter sucht
oder diese vermieten oder
verkaufen möchte, kann sich
jederzeit vertrauensvoll mit
Herrn Schulz, Telefon 040-
8407130, in Verbindung set-
zen. Das Motto der Firma
lautet: „Wir sind nicht weiter
von Ihnen entfernt als ihr
Telefon!“ 
Nutzen Sie auf dem Immo-
biliensektor die Fachkom-
petenz, das Know-how und
die Manpower der Firma
Bernd Schulz Immobilien. 
Wir gratulieren recht herzlich
zum 35jährigen Firmenbe-
stehen und wünschen wei-
terhin viel Erfolg. 

35 Jahre Bernd Schulz Immobilien

„Ich bin nicht sicher, ob ich
mit Worten beschreiben kann,
wie wichtig meine Oma für
mich war“, beginnt eine Ge-
schichte in diesem Buch. So
wie Brigitta Wöstefeld darin
ein Loblied auf ihre „Oma Rei-
nicke“ singt, erzählen auch
die meisten anderen der hier
versammelten 27 Autorinnen
und Autoren von ihren tiefen
Bindungen zu den Großeltern.
Oft schwingt große Dankbar-
keit mit, etwa bei Anne-Liese
Peters, die sich als Kind mit
der schwangeren Mutter und
drei Geschwistern nach be-
schwerlicher Flucht „Gebor-
gen bei Oma und Opa“ fühlen
konnte und dort trotz schwerer
Zeiten eine fröhliche Kindheit
verbrachte. Für Nora Kaube
war „Großma“ der gute Geist
ihrer frühen Jahre im estni-
schen Dorpat zwischen 1920
und 1939. Und bei Hans Wer-
ner Krafft vertrat die Oma so-
gar Mutterstelle. Was die bei-
den gemeinsam mit „Großva-
ters Fahrrad“ erlebten und wie
die „Osterreise mit Großmut-
ter“ in der ersten Nachkriegs-
zeit einer beschwerlichen Ex-
pedition glich, ist ein Stück
Alltagsabenteuer.
Bei der Lektüre dieses Buches
wird so mancher Leser
schmunzeln. Zum Beispiel,
wenn Horst Beckmann von
„Großmutters Fensterplatz“ er-
zählt und „Omas erste Auto-
fahrt“ Anfang der 30er Jahre
beschreibt, als Autofahren
noch ein Abenteuer war. Allzu
eigenwillig mutet heute so
manche Meinung der alten
Dame an. Dennoch errichtet
ihr der Enkel mit seinen Erin-
nerungen ein liebevolles Denk-
mal. Wenn Meinhard Schröder
in „Opa, mein Opa“ und „Das
Familiengeheimnis“ seiner bei-
den Großväter gedenkt, er-
zählt er Familiengeschichte,
die fast bis zum Beginn des
20. Jahrhunderts zurückreicht.
Obendrein werden dabei – wie
auch bei vielen anderen Erin-
nerungen dieses Bandes – die
Auswirkungen der politischen
Ereignisse auf das Leben der
Menschen sehr deutlich. Ku-
rioses wissen Günter Lehn-
hardt mit „Der neue Haar-

schnitt“ und Erika Roba mit
„Das verpatzte Rendezvous“
zu berichten. Um der Pointe
willen sei hier nichts weiter
verraten.
Ganz und gar heiter geht es in
Romano C. Failuttis Geschich-
te „Camping mit dem tollen
Hecht“ zu. Der muntere Alte,
voll jugendlichem Elan und
verrückter Ideen, beschert sei-
nen beiden Enkeln in den 50er
Jahren unvergessliche Ferien
mit Zelt und einem völlig über-
belegten winzigen Auto.
Susann Böttcher thematisiert
ein Beispiel aus der jüngsten
Vergangenheit: Über die
deutsch-deutsche Grenze hin-
weg schreibt ein Mädchen aus
der DDR Briefe an ihren Opa
in der Bundesrepublik. Mit die-
sen „Zauberformeln“ können
die beiden wenigstens mitei-
nander reden.
Das Buch ist eine Hommage
der Enkel an ihre Großeltern.
Bei der Lektu ̈re werden so
manche Leserin und so man-
cher Leser immer wieder auf-
blicken und in Dankbarkeit der
eigenen Großeltern gedenken,
bevor sie sich wieder von der
Vielfalt der hier erzählten Ge-
schichten fesseln lassen.

Damals bei Oma und Opa
30 Zeitzeugen erinnern sich
an ihre Großeltern.
192 Seiten, viele Abbildungen,
Ortsregister
Originalausgabe, gebundene
Geschenkausgabe
Zeitgut Verlag, Berlin
ISBN 978-3-86614-179-7, Euro
8,95

Damals bei Oma und Opa

„Sprachen lernt man bei der
Volkshochschule (VHS)“ – Dies
ist das Motto des neuen Pro-
gramms von Januar bis Sep-
tember 2012. Im letzten Jahr
haben im VHS-West über 3000
Menschen an Sprachkur-
sen teilgenommen. Und
auch im neuen Programm
findet jeder etwas individu-
ell Passendes, bei gleich-
bleibend hoher Qualität, da-
zu bezahlbar und in der
Nähe. Fast jede europäi-
sche Sprache kann man
lernen, außerdem Chine-
sisch, Japanisch, Thailän-
disch, Persisch. Bei BliZ,
Borner lernen im Zentrum,
Kroonhorst 11, werden
Sprachkurse in Englisch,
Russisch und Türkisch an-
geboten.
Wer sich auch einmal an
das Plattdeutsche heran-
wagen möchte, dem bietet
der VHS-West dazu gute Mög-
lichkeiten. „Wenn ik di bi de
Büx krieg.“ Manche Dinge
kann man eben nur auf Platt
sagen. Und wie man das richtig
macht, lernt man in Anfänger-
kursen. Aber auch Plattdü-
ütsch für Fortgeschrittene
steht auf dem Programm.
Aus dem Bereich Kultur emp-
fiehlt der VHS-West folgende
Kursneuheiten: Einen Besuch
bei der Walter Kempowski-Stif-
tung in Nartum verbunden mit
einer Lesung von Hildegard
Kempowski und Kreatives
Schreiben im Museumshafen

Övelgönne. Walter Kempowski
ist einer der bedeutendsten
deutschen Autoren. Der große
Chronist hinterlässt ein einzig-
artiges Bild des deutschen Bür-
gertums, der Kriegs- und

Nachkriegsgeschichte in Ro-
manen, Tagebüchern und Col-
lagen. Kreatives Schreiben an
einen historischen Punkt des
Hamburger Hafens: Egal, ob
Piraten, Weltreisende oder
Leuchtturmwärter die Hauptfi-
guren sein werden – in diesem
Workshop darf sich die Fanta-
sie austoben. Im ersten Teil
werden Hand und Hirn gelo-
ckert mit Techniken des Krea-
tiven Schreibens. Im zweiten
Teil werden Beobachtungen im
Museumshafen Övelgönne ge-
sammelt. Die Kursteilnehmer
lernen einen Segler von innen

kennen und lassen sich von
knarrenden Segelmasten,
blankpolierten Steuerrädern
und dem Geruch nach Teer zu
abenteuerlichen Texten inspi-
rieren.
Einen interessanten Ge-
schichtskurs gibt es wieder
mit Hans-Peter-Strenge, dem
ehemaligen Altonaer Bezirks-
amtsleiter. Diesmal behandelt
er Altona und die Elbgemein-
den im Dritten Reich. Am 17.
Juli 1932 kamen beim „Altona-
er Blutsonntag“ 18 Menschen
ums Leben. Ein halbes Jahr
später war Hitler Reichskanzler.
Was sich in der Nazizeit und
auf dem Weg dahin im noch
selbständigen Altona und den
Elbgemeinden tat, wo man
heute noch Spuren der Hinter-
lassenschaft der braunen Herr-
schaft vom Fischmarkt bis zum
Klövensteen sehen kann, da-
rum geht es an acht Kursta-
gen.
Geschichtliches wird auch im
Altonaer Museum behandelt,
nämlich die Lebensperspekti-
ven von Frauen im 19. Jahr-
hundert in Norddeutschland.
Das volle Programm des VHS-
West liegt kostenlos in der Bü-
cherhalle im Born Center aus
und ist auch erhältlich bei BliZ,
Borner lernen im Zentrum,
Kroonhorst 11. Bei BliZ kann
man sich auch zu Kursen an-
melden.
VHS Region West, Waitzstraße
31, 22607 Hamburg, Tel.:
890591-0.

Neues Programm der Volkshochschule West

Sprachen, Geschichte und kreatives Schreiben
Anakonda Ana – ganz Dame –
zierte sich, wollte ihre Körper-
maße einfach nicht preisgeben.
Das fünfeinhalb Jahre alte Reptil
hatte keine Lust auf die jährliche
Inventur. „Wenn eine Riesen-
schlange nicht freiwillig mit-
macht, sollte man sie lieber in
Ruhe lassen“, sagte Dr. Guido
Westhoff, der Leiter des Tro-
pen-Aquariums. Glücklicherwei-
se ist Netzpython Marlies ein-
gesprungen. Die 120 Kilogramm
schwere Schlange verriet den
Pflegern ihre Länge: stolze 6,40
Meter. 

Diese Würgeschlangen können
bis zu acht Meter lang werden,
somit hat Marlies noch etwas
Potenzial. Auch das erst vier
Monate alte Anakonda-Jungtier
wird noch um einiges wachsen.
Denn mit 338 Gramm und 72
Zentimetern ist der Weg zur
echten Riesenschlange noch
recht weit. Glücklicherweise hat-
te Fransenschildkröte Raffaello

die Ruhe weg. Mit dem arttypi-
schen Lächeln im Gesicht ließ
er die Wiegeprozedur relativ ge-
lassen über sich ergehen, ver-

suchte lediglich ein paar Mal
nach Dr. Westhoff zu schnap-
pen. Kein Wunder, der indiani-
sche Name dieser Schildkrö-
tenart „Matamata“ bedeutet
nicht ohne Grund „ich töte“.
Stolze 7,94 Kilogramm wiegt
der 41 Zentimeter lange Raffa-
ello. Er hat somit 50 Gramm
verloren. Aber Tierpflegerin Ma-
rion Minde macht sich keine
Sorgen: „Das ist ziemlich genau
das Gewicht eines Futterfisches.
Das letzte Wiegen fand nach
dem Frühstück statt.“
Ein konzentrierter Blick und ein
schneller Daumen sind das not-
wendige Zubehör beim Fische
zählen. Mit einem Spezialgerät
in der Hand überprüfte Tierpfle-
ger Florian Ploetz in mühevoller
Kleinarbeit den Bestand ver-
schiedener Arten. 
Der Amazonas-Flusslauf des

Tropen-Aquariums ist das größ-
te bepflanzte Süßwasser-Aqua-
rium der Welt, deshalb hatten
die 15 Rotrückenskalare, 7

Nachtsalmler und
der einzige Dis-
kus-Buntbarsch
genügend De-
ckung zwischen
den Wasserpflan-
zen und entzo-
gen sich immer
wieder blitz-
schnell dem ge-
übten Blick. 
Im Großen Hai-
Atoll machte Gei-
genrochen Mari-
na es Dr. West-
hoff und Florian
Ploetz auch nicht

gerade leicht, Maß zu nehmen.
Der originelle Knorpelfisch lebt
seit Mai 2011 im Tropen-Aqua-
rium. Bei Ihrer Ankunft hatte die
achtjährige Marina eine Länge
von 1,20 Metern. Doch das Ver-
messen des kessen Rochens
war gar nicht so einfach. Marina
stürzte sich nicht nur auf die
Leckerlies, die die beiden Tau-
cher zum Anlocken dabei hat-
ten, selbst die Taucheranzüge
und der Kopf von Tierpfleger
Ploetz wurden auf Fressbarkeit
überprüft. Doch dann ließ sie
sich anstandslos vermessen:
acht Zentimeter ist sie im letzten
halben Jahr gewachsen und ist
somit 1,28 Meter lang. 
Nach der ausführlichen Tier-In-
ventur kehrt wieder Ruhe ein im
Tropen-Aquarium, bis es im
nächsten Jahr erneut heißt: zäh-
len, messen, wiegen.

Mit viel Geduld zum Ziel – Tier-Inventur 2011
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