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Letzte Bearbeitung 2020

Es erreichen mich immer mal wieder Anfragen, ob es die
Ausstellung ‘Siedlung Am Hagen - Gestern und Heute’ im
Rahmen des 700-jährigen Bestehens der Stadt Ahrensburg, die
in ‘Papierform’ vom 03.06 - 30.07.2014 im Foyer des
Rathauses Ahrensburg hing, nicht auch als PDF-File gäbe, um
sie eventuell ausdrucken zu können.

Gerne.

Dies ist die dritte Version, in der die Bilder und zugehörige
Texte gezeigt werden: ‘Papierene’ Ausstellung, Website und
nun PDF-File. Die Reihenfolge der Bilder und Texte hat sich
deshalb geändert, ein Inhaltsverzeichnis und eine
Seitenformatierung sind eingeführt, die Texte sind zum Teil
noch einmal überarbeitet und so weiter.

Ich habe auch den Teil, der sich mit den beiden
Naturschutzgebieten beschäftigt, zwischen denen die Siedlung
liegt, nicht mehr aufgenommen. Hierfür verweise ich auf
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Einige Erläuterungen zu den Bildern: Es gibt noch erstaunlich
viele Fotos aus der Gründungs- und Aufbauzeit der Siedlung.
Die sind allerdings häufig privater Natur und insofern
thematisch nicht unbedingt passend und außerdem – nach
heutigen Maßstäben – technisch grenzwertig und nur mit viel
Mühe als ‘vorzeigbar’ umzuarbeiten.

Die Auswahl der Bilder erfolgte nach deren Wirkung und
Gehalt; eine 1:1-Entsprechung bei der Gegenüberstellung alt
und neu ist nur schwer möglich. Bei den Erläuterungstexten
für die Bilder gibt es die Schwierigkeit, dass manche
Sachverhalte bei Gründung der Siedlung heutzutage kaum
noch nachzuvollziehen sind.

Die farbigen Bilder (bis auf die Satellitenaufnahme aus Google
Maps) stammen alle von mir ((c) H.W. Mueller); sie dürfen
gerne anderweitig verwendet werden. Die Schwarzweiß-Bilder
stammen aus verschiedenen Quellen (alphabetisch Dank an
Frau Becker, Herrn Ipsen und Herrn Jungnitsch).

Ich möchte noch darauf hinweisen, dass Bilder von Personen
und Gebäuden gezeigt werden. Falls jemand mit einer
Verö�entlichung nicht einverstanden sein sollte, bitte ich um
Mitteilung (eMail hw@muella7.comhw@muella7.comhw@muella7.comhw@muella7.comhw@muella7.comhw@muella7.comhw@muella7.comhw@muella7.comhw@muella7.comhw@muella7.comhw@muella7.comhw@muella7.comhw@muella7.com), damit wir die Sache
besprechen können.

Die Ausstellung, aus der dieser Text hervorging, wäre ohne die
Hilfe der folgenden Personen so nicht möglich gewesen. Dafür
bedanke ich mich nochmals recht herzlich. Heike Becker
(Bildmaterial und Beratung), Peter Ipsen (Bildmaterial, andere
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Unterlagen und Beratung), Ole Junker (tatkräftige Mithilfe),
Hermann Jungnitsch (Bildmaterial, andere Unterlagen und
Beratung), Maren Kahl (Beratung), Andreas Lang
(Fehlermeldung), Silke Quast-Müller (Idee für die
Ausstellung), Maike und Thorsten Scharnberg (Beratung und
Mithilfe).

Bau der Siedlung  
Um den Bau der Siedlung ab dem Jahr 1933, die ehemalige
Namensgebung und so weiter zu verstehen, muss man die
damalige Wirtschaftslage und die politischen und
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen kennen.

Staatliches Siedlungsprogramm  
1928 begann von den USA ausgehend eine schwere
Weltwirtschaftskrise, von der Deutschland besonders betro�en
war. In der Folge stieg z.B. im Jahr 1932 die Zahl der
Arbeitslosen auf über 6 Millionen. Im Vergleich dazu gab es
nur rund 12 Millionen Beschäftigte. Das Land war wegen
massiv sinkender Steuereinnahmen, fehlender Möglichkeiten,
Kredite aufzunehmen und so weiter praktisch
zahlungsunfähig, so dass nur wenig staatliche Hilfe geleistet
werden konnte. Auch die Maßnahmen zur Behebung der Krise
waren – jedenfalls aus heutiger Sicht – ungenügend oder
bewirkten das Gegenteil. Immerhin wurde in der Weimarer
Republik versucht, durch wohnungspolitische Programme den
Auswirkungen der Krise entgegenzutreten.

Die Voraussetzungen zum Siedlungsbauprogramm wurden in
der Weimarer Republik von dem Ministerialbeamten
Geheimrat Stephan Poerschke so formuliert:

Die einzelne Siedlerstelle muss sehr billig sein, um den Siedler
finanziell nur wenig zu belasten – daher ist billige
Landbescha�ung, billiges Baumaterial und weitestmögliche
Selbsthilfe der Siedler unvermeidliches Erfordernis.

Die Siedlerstelle muss Erträge abwerfen, die mindestens die
Verzinsung und Tilgung des investierten Kapitals gewährleisten,
und darüber hinaus dem Siedler einen zusätzlichen
Nahrungsmittelertrag für seine Familie abwerfen.

Sie darf keine speziellen Fachkenntnisse erfordern.

Sie sollte möglichst in leicht erreichbarer Nähe der bisherigen
Wohnorte der Siedler gelegen sein.

Die Schwierigkeiten und Härten, die beim Bau und Bewohnen
solcher Siedlungen auftraten, waren also gewollt oder wurden
zumindest billigend in Kauf genommen. Eher positive
Wirkungen, die indirekt auftraten, wie z.B. die Stärkung des
Gemeinschaftsgefühls der Siedler oder Bindung an die ‘eigene
Scholle‘ waren programmatisch z.B. in Parteiprogrammen aber
auch vorgedacht.
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Vom Reichsarbeitsministerium wurde insofern ein
Siedlungsprogramm im ländlichen Raum ausgearbeitet. In der
Notverordnung vom 6.10.1931 legte man die

finanzielle Förderung durch das Reich,

zentrale Organisation durch einen Reichskommissar,

Nutzung von Siedlungsland ö�entlich-rechtlicher Körperschaften,

persönliche Eignung und das Prinzip der Selbsthilfe der Siedler,

Möglichkeit der Eigentumsbildung in Siedlerhand fest.

Das Siedlungsprogramm sollte ‘aus Hauszinssteuermitteln‘
finanziert werden. Mit diesem Programm wurden im Reich
eine Reihe von Vorhaben gefördert – vermutlich auch die
Siedlung Am Hagen.

Es gab auch Kritik an der vorstädtischen Kleinsiedlung. So z.B.
an der

Auswahl der Gelände, die für eine gewinnbringende
Bewirtschaftung oft schlecht geeignet waren,

Ansiedlung am Stadtrand mit der Folge, dass die Erwerbslosen
aufgrund der abgeschiedenen Lage kaum die Möglichkeit hatten,
einen neuen Arbeitsplatz zu finden,

ungünstigen Kosten-Nutzen-Relation zwischen Erschließung des
Siedlungsgeländes mit dünner Besiedlung und großstädtischen
Mietanlagen,

primitiven Bauausführung der Häuser mit geringer Lebensdauer,
die nicht im Einklang zu den nötigen Erschließungskosten stünden
und der

Auswahl der Siedler nach Kriterien wie Arbeitslosigkeit oder
früherem Beruf (z.B. bevorzugt Maurer wegen der
Eigenleistungen).

Beteiligte  
 

NSDAP  

Das Parteiprogramm der NSDAP enthielt kein eigenes
wohnungspolitisches Programm. Man übernahm die
Wohnungspolitik der Weimarer Republik mit ähnlichen
Zielsetzungen. Nämlich die

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit mit möglichst geringer
Investitionsmenge,

‘Sesshaftmachung’ der Bevölkerung und

Ankurbelung der Bauwirtschaft.

Die Gestaltung des Siedlungsprogramms wurde dann der NS-
Ideologie angepasst.

Stahlhelm und SA  
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Deutschland hatte den Ersten Weltkrieg verloren. Es wurde
zwar das Kaiserreich beseitigt, aber mit der Weimarer Republik
keine stabile Demokratie etabliert. Die monarchistischen und
extrem nationalistischen Kräfte blieben stark und standen in
scharfem Gegensatz zu linken und neutraleren Parteien und
Gruppen. Die zwischen den Parteien stattfindenden
Auseinandersetzungen und die Wirtschaftskrise verschärften
die Radikalisierung der Menschen. Wie bekannt, endete diese
Phase mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten
im Jahr 1933.

Eine der Gruppen, die sich stark an der Kaiserzeit orientierten,
war der ‘Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten‘, der von dem
Reserveo�zier Franz Seldte 1918 gegründet wurde. In der
Organisation sollte zunächst das Wirken aller Kriegsteilnehmer
Anerkennung finden. Ab 1924 war er eher als paramilitärischer
Wehrverband anzusehen, in dem Interessierte eine militärische
Ausbildung bekommen konnten. Dies unter Umgehung der
Versailler Verträge, die der Reichswehr 100.000 Mann
zustanden – der ‘Stahlhelm‘ hatte 1930 rund 500.000
Mitglieder.

So wie die SA als die Schutztruppe der NSDAP galt, wurde der
‘Stahlhelm‘ als bewa�neter Arm der Deutschnationalen
Volkspartei (DNVP) angesehen. Der ‘Stahlhelm‘ stand insofern
in Konkurrenz zu SA/NSDAP, vertrat aber – aus heutiger Sicht
– ähnliches Gedankengut.

Der Gründer Franz Seldte trat 1933 der NSDAP bei, wurde SA-
Obergruppenführer, Reichskommissar für den Freiwilligen
Arbeitsdienst und Reichsarbeitsminister. Der ‘Stahlhelm‘
wurde von 1933 an der SA unterstellt und mit ihr
‘verschmolzen‘. Im Jahre 1935 wurde auch eine
Nachfolgeorganisation aufgelöst.

Mit dem Namen Franz Seldte sind damals in Deutschland eine
Reihe von Straßen und Plätzen bedacht worden, so auch die
Siedlung. Der ‘Stahlhelm-Verband’ hatte wohl eine kurze Zeit
eine ‘ideelle Trägerschaft’ für die Siedlung Am Hagen, die
wurde aber schon bald in die der SA überführt.

Deutscher Siedlerbund e.V.  

Der ‘Deutsche Siedlerbund e.V.‘ ist in Zusammenhang mit dem
Bau der Siedlung eine weitere zu beachtende Organisation.
Vorläufer aus 1933 waren z.B. der ‘Reichsbund der Kleingärtner
und Kleinsiedler Deutschlands‘. Dessen Ziel war ‘die Förderung
der Siedlungsbestrebungen gemeinnütziger Art sowie der
Zusammenschluss aller Kleinsiedler‘.

Dieser Reichsbund wurde im Jahre 1934 vom
Reichsheimstättenamt als Vertretung der Kleingärtner- und
Kleinsiedlerbewegung anerkannt. 1935 wurde die
Nachfolgeorganisation ‘Deutscher Siedlerbund‘ vom Reichs-
und Preußischen Arbeitsministerium (Minister: Franz Seldte)
als einzige Organisation der deutschen Kleinsiedler festgelegt
und mit der Betreuung und Wirtschaftsberatung der
Kleinsiedler beauftragt.
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Insofern hat der Siedlerbund eine (von den Siedlern zu
bezahlende) Projektträgerschaft beim Bau der Siedlung Am
Hagen ausgeübt.

Ehemalige Grundstückseigentümer  

Ehemalige Eigentümer des Geländes der Siedlung waren die
Grafen Schimmelmann; ansässig in Ahrensburg seit 1759, als
Heinrich Carl Schimmelmann das Gut Ahrensburg in Holstein
erwarb. Dieses Gut hatte nach dem Ersten Weltkrieg eine Größe
von 1.560 ha (720 ha Forst und 840 ha Landwirtschaft). Für
einen profitablen landwirtschaftlichen Betrieb eigentlich
günstig in der Nähe Hamburgs gelegen. Aber die
Besteuerungsgrundlagen änderten sich und die
Weltwirtschaftskrise brachte weitere finanzielle Probleme.

Der Gutsherr, Graf Carl Otto Schimmelmann, verkaufte das
Land z.B. an Ahrensburg und Privatleute; die Familie zog 1934
nach Plön. Ein Teil des verkauften Landes war das Gelände für
die Siedlung: 50 ha als Siedlungsgelände und 4 ha für z.B.
Straßen und Sportplatz (weitere 14 ha sind vermutlich der
Siedlung ‘Waldgut Hagen’ zuzurechnen). Der Preis betrug
insgesamt 224.000 RM.

Das Gelände ist als ‘preisgünstig‘ beschrieben; das ist eine
Umschreibung für Bruchwald und Moor.

Die Abb. ‘Karte der Umgebung, ca. 1928’ zeigt die Lage:

Karte der Umgebung, ca. 1928

Grundstückskäufer und technische
Hilfe

 

Wer der ‘Erwerber‘ war, ist nicht ganz klar, vermutlich
Hamburg, wohl unter Vermittlung des oben genannten
‘Siedlerbundes‘. Problematisch mag dabei die Lage des
Geländes im damaligen Preußen gewesen sein. Die Siedler
bekamen aber, wie vorgesehen, eine Eintragung ins
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Grundbuch. Die Straßen und so weiter gingen ins Eigentum
Ahrensburgs über.

Beteiligt war ganz wesentlich die Freie und Hansestadt
Hamburg. Schließlich wurden arbeitslose Bürger Hamburgs für
die Ansiedlung gewonnen. Grundrisse und Baukosten wurden
im Rahmen von Angeboten 1934 in der damaligen
hamburgischen Behörde für Technik und Arbeit genehmigt.
Ein Ingenieurbüro am hamburgischen Jungfernstieg (eine erste
Lage) lieferte die Bauzeichnungen.

Der Bau der Siedlung  
Wieder zurück zur Siedlung Am Hagen: Der Bau von 136 und
weiteren 84 Häusern erfolgte ab 1933 in mehreren
Bauabschnitten (s. Abb. ‘Luftaufnahme während des Baus’ und
‘Lageplan, Bauabschnitt 1’).

Luftaufnahme während des Baus
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Lageplan, Bauabschnitt 1

Die Haustypen waren vorgegeben (s. Abb. ‘Hausgrundriss Typ
1’ und ‘Doppelhaus 1’).

Hausgrundriss Typ 1



Doppelhaus

1936 war auch ein Schulgebäude fertiggestellt (s. Abb.
'Luftaufnahme während des Baus' rechts oben), das im
Wesentlichen von Hamburg finanziert wurde.

Der Bau erfolgte gemeinschaftlich (plus einigen normal
bezahlten Facharbeitern), die fertigen Häuser wurden unter
den Siedlern verlost. Für die Arbeit während des Baus – sie
hatten als Eigenleistung 350 Arbeitstage abzuleisten –
erhielten die Siedler eine RM / Tag (RM=Reichsmark) zu ihrer
Erwerbslosenunterstützung (entsprechend dem soldatischen
Wehrsold; dies war der Maßstab für eine Reihe der damaligen
und im Kontext vergleichbaren Organisationen, wie z.B. dem
Reichsarbeitsdienst).

Ein Teil der angehenden Siedler hielt die schwere und
ungewohnte Arbeit (und den weiten und oft täglichen Weg aus
Hamburg per Fahrrad) nicht durch und wurde ausgetauscht.
Allerdings konnten (und mussten – sofern sie wieder
entlohnte Arbeit hatten) für die Siedlungsarbeit Ersatzleute
gestellt werden, und denen die eine RM gegeben werden.

Auch später gab es eine Reihe von Änderungen bei den
Siedlern, bis sich die Einwohnerschaft stabilisierte (s. Abb.
‘Erste Siedler’) mit geänderten und durchgestrichenen Namen.



Erste Siedler, Plan mit Namen und Hausnummern

Die administrativen Geschäfte in der Siedlung wurden von sog.
Siedlungsführern wahrgenommen. Auch hier war ein steter
Wechsel zu verzeichnen: Vermutlich waren über zehn Personen
in dieser Funktion tätig. Mindestens zwei wurden wegen
Unterschlagungen und Ähnlichem verurteilt. Die
Randbedingungen des Baus zogen halt nicht nur qualifiziertes
Personal an.

Die Kosten für die Häuser und verschiedene Leistungen sind
aus einer Liste (s. Abb. ‘Kosten je Siedlerstelle’) zu erkennen.



Kosten je Siedlerstelle

Eine Siedlerstelle inklusive Haus kostete nach dieser Liste rund
3.170 RM. Der Preis konnte je nach Ausbau (z.B. für
kinderreiche Familien) bis auf rund 5.200 RM steigen). Nach
Fertigstellung war das Haus mit 20-25 RM / Monat zuzüglich
weiterer Belastungen wie Versicherungen, Kaminkehrer und so
weiter abzubezahlen.

Das war für die meisten Siedlerfamilien ein großes Problem,
das sich im Krieg durch Einberufung der Familienvorstände als
Soldat noch verschärfte (s. Abb. Einkommen-Kostenvergleich,
Stand 2017)



Einkommen-Kostenvergleich

Nach dem Krieg konnten vielerorts Siedlerdarlehen in RM zu
einem günstigen Kurs mit DM abgegolten werden, ob es hier
auch möglich war, ist nicht bekannt.

Aufgewendet wurden ganz überschlägig rund 990.000 RM
Baukosten (220 Gebäude x 4.500 RM) + 224.000 RM
Geländekaufpreis + 154.000 RM Tagespauschale (440 RM / Tag
x 350 Tage) = 1.368.000 RM. Vollständig ist die
Kostenzusammenstellung nicht, z.B. fehlen die Darlehens-
(vermutlich Reichsdarlehen) und Intendanzkosten in der
hamburgischen Behörde.

Aber ‘billig’ – wie oben gefordert – war der Neubau eines
Stadtteils für vielleicht 1.500 Menschen mit Kosten in der
Größenordnung von 1,5 Mio. RM schon.

Die angestrebte Selbstversorgung der Siedler auf den rund
2.500 qm großen Grundstücken war zunächst nur in
begrenztem Umfang möglich – der Boden war zu schlecht und
die Siedler kannten sich mit der Selbstverpflegung noch nicht
aus. Die vielerorts genannte ‘gestellte’ Ausstattung der Siedler
mit Kleinvieh und Obstbäumen und so weiter musste von
ihnen im Übrigen auch bezahlt werden.



Eine Kanalisation gab es nicht. Außerdem wurde zu Beginn der
Erschließung des Geländes (also nach der Rodung und
teilweisen Au�üllung des Geländes) versäumt, für einen
ausreichenden Wasserabfluss vom Gelände zu sorgen. Als
Folge liefen in 1935 – einem niederschlagsreichen Jahr – alle
Keller voll. Der Reichsarbeitsdienst zog nachträglich
Drainagegräben. Allerdings war eine Leistung des
Reichsarbeitsdienstes von vornherein in den Kosten für eine
Siedlerstelle enthalten.

Die Wasserversorgung erfolgte aus – nach heutigem Maßstab
– Flachbrunnen, die in trockenen Sommern auch trocken
fielen. Der Bau einer Wasserleitung erfolgte erst 1955. Eine
Gasleitung wurde schon 1953 gelegt.

Der Weg nach Ahrensburg war zunächst ein Feldweg;
jedenfalls so schlecht ausgebaut, dass er zeitweilig
unpassierbar war. Eine Busverbindung gab es ab 1955, zuerst
allerdings nach Volksdorf. Nach Beschwerden der VHH, dass
die später von ihnen eingesetzten Busse zu häufig defekt
würden, erfolgte 1957 der Ausbau der Hagener Allee.

Das Verhältnis zu Ahrensburg war längere Zeit vermutlich gar
keines. Die Siedlung wurde von Hamburgern für Hamburger
mit hamburgischem Geld ‘hinter dem Wald’ gebaut. Bau- und
anderes Material kam nicht aus oder durch Ahrensburg. Eine
Integration mit Ahrensburg wurde nicht aktiv verfolgt.

In der ersten Phase der Siedlungsentwicklung waren die
Siedler mit sich selbst beschäftigt. Während des Krieges gab es
dann andere Probleme. Nach dem Krieg wurde zwar der
Wiederaufbau betrieben, allerdings waren auch in Ahrensburg
die Kassen leer. Erst nach Ansiedlung verschiedener
Industriebetriebe kam ‘Geld ins Haus’ und der Ausbau der
Infrastruktur wurde möglich. Die Bewohner der Siedlung
hatten zunächst auch eher Arbeit in Hamburg und nicht in
Ahrensburg gesucht.

Es war hier das Verdienst des Vertreters der Siedlung in der
Stadtverordnetenversammlung von 1946-1973 Jonny Loesch,
sowohl das Sprachrohr für die Bedürfnisse der Menschen in
der Siedlung wie auch der Motor zur Durchsetzung von nötigen
Maßnahmen zu sein.

Fazit  
Man muss den Bau dieser und anderer Siedlungen aus der
damaligen Zeit heraus verstehen. Für die Siedler war der
Aufbau und der Erwerb eines eigenen Hauses auf eigenem
Grund und Boden eine Riesenchance. In Hinsicht vielleicht die
Erfüllung eines Traumes, jedenfalls die Möglichkeit, aus der
Arbeitslosigkeit und aus den beengten Verhältnissen der Stadt
herauszukommen.

Dass der Bau und die erste Entwicklungszeit mit den
beschriebenen Härten verbunden waren, war gewollt – man
sollte hier deshalb nichts ‘überhöhen’. Es hat eine Generation
gebraucht, um aus den schwierigen Verhältnissen
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herauszukommen. Allerdings kam auch der Krieg ‘dazwischen’
und unterbrach die Entwicklung.

Was hätte man besser machen können? Aus meiner Sicht –
natürlich ganz subjektiv – hätte man viel gewonnen, wenn von
Anfang an die Gemeinde Ahrensburg besser einbezogen
worden wäre. Und es hätte vieles erleichtert, wäre von Anfang
an die Straßenverbindung nach Ahrensburg ausgebaut worden
. Das hätte den Austausch zwischen den Ortsteilen verbessert
und auch den Bau der Siedlung beschleunigt.

Damals und Heute  
Hier findet ein Vergleich zwischen damals und heute statt –
exemplarisch veranschaulicht durch alte Bilder und neue
Aufnahmen.

Die ‘alten’ Bilder wurden von 1933 an bis spätestens Anfang
der 50er-Jahre aufgenommen. Das sind dann Schwarz-Weiß-
Aufnahmen. Sie stammen aus unterschiedlichen Quellen, und
es wurde für unterschiedliche Zwecke fotografiert: private
Erinnerungsfotos, Gruppenaufnahmen, eine Postkarte und eine
‘o�zielle’ Luftaufnahme. Originale (in diesem Fall Negative)
waren nicht mehr verfügbar. Im günstigsten Fall sind es
Erstabzüge, meistens aber Kopien von Kopien solcher Bilder,
wie man es – nach rund 80 Jahren und einem Weltkrieg
dazwischen – nicht anders erwarten kann. Die Bilder wurden
durch das mehrfache Kopieren technisch nicht besser, man
findet außerdem Alterungsspuren, Knicke und so weiter. Die
alten Filme und Kameras hatten ohnehin ihre eigenen
Probleme. Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen sind insofern zum
Teil stark bearbeitet. Ich ho�e, den Reiz der Bilder aber wieder
herausgearbeitet zu haben.

Die Farbaufnahmen (bis auf die Luftaufnahme) stammen aus
eigener Produktion. Sie sind bei Stadtteilfesten aus Anlass von
Jubiläen entstanden. Die Siedlung hat z.B. in 2013 ihr 80-
jähriges Bestehen gefeiert. Die anderen farbigen Aufnahmen
wurden aus Anlass der zugrundeliegenden Ausstellung
aufgenommen. Es waren nur drei Begehungen der Siedlung
nötig – so groß ist sie dann doch nicht.

Die ‘ö�entlichen’ Gebäude, die irgendwie thematisch
zusammengehören, wurden in zwei Bildern zusammengefasst.

Die Google-Maps-Aufnahme der Siedlung stammt aus dem
Jahr 2013.

Bilder  
Nun zu den Bildern: Die Liste beginnt mit einer kleinen Statue
(Abb. ‘Statuette 1’ und ‘Statuette 2’),
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Statuette 1

 

Statuette 2



die an der Schule angebracht ist. Sie ist auch schon auf einigen
alten Bildern zu erkennen, und wurde vor einigen Jahren
restauriert (das wird wohl bald wieder nötig sein). Sie zeigt
stilisiert einen Siedler bei der Arbeit mit seinem Spaten. Das
Gesicht wirkt hohlwangig. Die Haltung kann sowohl als
kraftvoll auf den Spaten eintretend wie auch als sinnend
ausruhend interpretiert werden. Die Formensprache passt zur
damaligen Zeit.

Dann folgt nochmal die Luftaufnahme (Abb. ‘Luftaufnahme
während des Baus’)

Luftaufnahme während des Baus

aus der Zeit des Baus der Siedlung. Sie stammt aus dem
hamburgischen Staatsarchiv und wurde deshalb vermutlich
von der damaligen Landesbildstelle in Auftrag gegeben. Im
Vordergrund sind die Fundamente von Siedlerhäusern zu
erkennen. Die Häuser der ersten Bauabschnitte sind schon
fertiggestellt – ebenso die Schule. Größerer Bewuchs fehlt, nur
am Braunen Hirsch, dem Dänenweg und an den Rändern der
Siedlung sind Bäume vorhanden. Das Luftbild (Abb. ‘Siedlung
Am Hagen GoogleMaps’), aufgenommen 2013,

Siedlung Am Hagen GoogleMaps

zeigt die Siedlung fast im heutigen Zustand.



Nur ein Gelände am Kratt (linke untere Ecke) wurde noch als
ein geschlossenes (aber kleines) Areal bebaut. Das Bild eines
Hauses dort (Abb. ‘Gebäude Am Kratt’)

Gebäude Am Kratt

stammt aus dem hier entstandenen Ensemble.

Ansonsten kann man den Kern der Siedlung zwischen
Braunem Hirschen, Dänenweg beziehungsweise dem Beginn
des Pionierwegs, den Feldern im Westen und den letzten
Häusern der Reiterstraße gut erkennen. Die Grundstücke dieses
Kerns sind jetzt allerdings vielfach unterteilt, viele
Siedlerhäuser sind umgebaut oder ganz ersetzt, es gibt etliche
Nebengebäude. Vor allem aber sind Bäume und Gehölze
gewachsen. Um den alten Kern, vor allem zum Osten und
Süden hin, sind weitere Straßenzüge entstanden.

Die Gebäude haben sich im Laufe der Zeit an die verfügbaren
Geldmittel, den jeweiligen Geschmack und die Bauvorschriften
angepasst. Wenn jetzt Siedlerhäuser oder Häuser der ’zweiten
Welle‘ abgerissen werden, passiert es schon, dass
Mehrfamilien- oder Reihenhäuser auf dem Grundstück
entstehen. Alles in allem ist ein ’Gartenstadttypus‘ zu
erkennen: Solitärlage, geplante, aber geschwungene
Straßenzüge und (zunächst) einheitliche Bebauung.

Abb. ‘Richtfest’ zeigt ein Haus während des Richtfestes.



Richtfest

Die davor stehende Personengruppe lässt sich nach Haltung
und Aussehen wohl in Facharbeiter und Siedler unterteilen.

Beim Siedlerhaus in Abb. ‘Siedlerhaus 1’

Siedlerhaus 1

wurde, wie bei vielen der Gebäude, angebaut. Auch im Inneren
wurden Räume umgestaltet und zusammengelegt. Aber es sind
in den oberen Räumen noch die alten Dachbalken zu sehen und
die ursprüngliche Eingangstür an der Seite ist als dekoratives
Element erhalten. Jedenfalls hat das Haus noch die originale
Anmutung – sieht es nicht prächtig aus?

Abb. ‘Brauner Hirsch im Bau’ zeigt eine Reihe von Häusern am
Braunen Hirsch mit den Richtfestkronen und der damaligen
o�ziellen Beflaggung.



Brauner Hirsch im Bau

Stramm völkisch ausgerichtet war das Unternehmen damals
schon. Abb. ‘Siedlerhäuser, Brauner Hirsch’ zeigt das gleiche
Haus im heutigen Zustand.

Siedlerhäuser, Brauner Hirsch

Das Gebäude in Abb. ‘Siedlerhaus 2’ basiert ebenfalls auf dem
Siedlerhaustyp, ist aber stark erweitert.

Siedlerhaus 2



Wie beschrieben, verändert die Siedlung langsam ihr Gesicht
(als Beispiel die obige Abb. ‘Gebäude Am Kratt’). Sie ist jetzt
auch im Kerngebiet weniger uniform als früher.

Mit der Abb. ‘Postkarte von Schule 1940’ kommen wir zur
Schule.

Postkarte von Schule 1940

Vermutlich ist diese Postkarte die älteste Einzelaufnahme des
Gebäudes. Man sieht schon hier die kleine Plastik aus der
obigen Abb. ‘Statuette 1’ an der Wand zum Schulhof. Der
charakteristische Rundturm findet sich auch auf der obigen
Luftbildaufnahme Abb. ‘Luftaufnahme während des Baus’, ist
dort aber noch im Bau. Auf der Postkarte ist die Schule
verputzt. Dieser Putz ist den folgenden Jahren immer weiter
abgeblättert, wie man auf den Abb. ‘Reihe vor Schule, Sportfest
1948’, ‘Maskerade’ und ‘Springer, Sportfest 1948’ sieht.

Reihe vor Schule, Sportfest 1948



Maskerade

Springer, Sportfest 1948

Es gab dann zwar einen hübschen neuen Anstrich, aber die alte
Bausubstanz (und die Wetterseite) lassen die Farben nicht
lange haften (Abb. ‘Schule 2014’ aus 2014).

Schule 2014

Von Jung zu Alt: Die Abb. ‘Tobias Heim’ zeigt das Tobias-Haus,
ein Alten- und Pflegeheim, das 1977 in der Siedlung gebaut
und 2008-2011 modernisiert wurde.



Tobias Heim

Zurzeit leben dort rund 145 alte Menschen. Das Haus ist
anthroposophisch orientiert.

Wieder zu den ganz Jungen: Die vier Gebäude auf der Abb.
‘Kindergärten’ zeigen vier Kitas der Siedlung.

Kindergärten

Nämlich

eine städtische Einrichtung,

eine Kita, die vom DRK getragen wird,

der Waldorfkindergarten, ausgerichtet an den Ideen Rudolf-
Steiners und

der Naturkindergarten der ‘Hagener Waldzwerge‘, der Kindern die
Natur nahebringen will.

Eine fünfte Kita ist im Komplex der Grundschule
untergebracht. Die Kitas sind im Übrigen voll ausgelastet – in
der Siedlung wohnen eine Reihe junger Familien.

Die vier Gebäude der Abb. ‘Verschiedene Gebäude’ sind



Verschiedene Gebäude

der Jugendtre� der Siedlung,

das Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Ahrensburg,
Löschgruppe Hagen,

die neugebaute Turnhalle der Schule und

das Vereinshaus des SSC Hagen (Spiel Sport Club Hagen
Ahrensburg von 1947 e. V.).

Auf den Abb. ‘Brauner Hirsch 1’ und ‘Brauner Hirsch 2’ ist die
Straße Brauner Hirsch zu erkennen.



Brauner Hirsch 1

Brauner Hirsch 2

Die Straße führte vormals als Feldweg über die Schienen der
Bahn nach Lübeck zur damaligen Bundesstraße, auf der
anderen Seite der Siedlung ebenfalls als Feldweg nach
Ahrensfelde.



Heutzutage ist sie ausgebaut und dient als Autobahnzubringer
nach Volksdorf – quer durch die Siedlung. Der Verkehr ist nach
Zählungen auf rund 8.500 Kraftfahrzeuge am Tag
angewachsen, wie es in der Abb. ‘Kreisel und Brauner Hirsch’
zu sehen ist.

Kreisel und Brauner Hirsch

Falls der Bahnübergang Brauner Hirsch im Zuge des S4-
Neubaus aufgehoben und durch eine Brücke ersetzt werden
sollte, ist natürlich eine weitere Steigerung des
Verkehrsaufkommens zu erwarten. Die Abhilfe? In der
Verlängerung der Eulenkrugstraße von Volksdorf in Richtung
Autobahn wäre in der Landschaft zwischen Siedlung und NSG
eine Schneise für eine Umfahrung der Siedlung vorhanden. Der
Bau dieser Umfahrung wird in den letzten Jahren verstärkt
angestrebt. Vielleicht wird es ja mal was ...

Die Abb. ‘Turngruppe von Gisela Schneider’, ‘Turngruppe SSC
1’, ‘Springer Sportfest 1948 (s.o.)’, ‘Turngruppe SSC 2’,
‘Schützenstraße, laufende Kinder’ und ‘Fußball’
dokumentieren sportliche Aktivitäten.

Turngruppe von Gisela Schneider



Turngruppe SSC 1

Turngruppe SSC 2

Schützenstraße, laufende Kinder



Fußball

Zum Teil sind es Sportfeste der Schule (damals) oder
Aktivitäten des SSC Hagen (damals und heute). Damals hat
man einfach mit Kreidepulver zwei Linien auf der
Schützenstraße markiert und fertig war die Laufbahn. Auf den
heutigen Bildern präsentieren sich eine Turnriege und eine
Fußballmannschaft des SSC auf dem Sportplatz.

Die letzten beiden Bilder Abb. ‘Siedlerkapelle’ und
‘Stadtteilfest’ zeigen musische Aktivitäten in der Siedlung.

Siedlerkapelle

Stadtteilfest



Auf dem Bild von damals haben wir das Siedlerorchester. Man
möchte wissen, wie es sich angehört hat – fünf Akkordeons
und ein Schlagzeug. Das Meissner-Guitarrentrio hat jedenfalls
fröhlich und schön geklungen.

Fazit  
Die Siedlung am Hagen hat sich aus einer Gründung für
Arbeitslose, die in uniformen Einfachbauten untergebracht
waren, zu einem Quartier entwickelt, das viele soziale
Einrichtungen bietet, individuell gestaltete und attraktive
Häuser enthält und verkehrstechnisch ‘besonders gut’
erreichbar ist. Die alte Abgeschiedenheit ist natürlich seit
langer Zeit dahin.

Ein positiver Ausgleich ist die Lage zwischen zwei
Naturschutzgebieten, die der Siedlung am Hagen ein
Alleinstellungsmerkmal verscha�t.

Für Kommentare, Fehlermeldungen und so weiter schreiben
Sie gerne an hw@muella7.comhw@muella7.comhw@muella7.comhw@muella7.comhw@muella7.comhw@muella7.comhw@muella7.comhw@muella7.comhw@muella7.comhw@muella7.comhw@muella7.comhw@muella7.comhw@muella7.com

af://n204
mailto:hw@muella7.com

	Siedlung Am Hagen - Gestern und Heute
	Bau der Siedlung
	Staatliches Siedlungsprogramm 
	Beteiligte
	NSDAP
	Stahlhelm und SA
	Deutscher Siedlerbund e.V. 
	Ehemalige Grundstückseigentümer
	Grundstückskäufer und technische Hilfe

	Der Bau der Siedlung
	Fazit 

	Damals und Heute
	Bilder
	Fazit


