
Kaum ist der schwerreiche Kauf-
mann Heinrich von Ohlendorff 
mit 92 Jahren gestorben, reißt 

sein Sohn Hans dessen Gutshaus ab. 
An seiner Stelle errichtet er 1928 ein 
moderneres Wohnhaus – die heutige 
„Ohlendorff´sche Villa“. Über das neue 
Eingangsportal setzt er den Freimaurer-
spruch „Habe immer etwas Gutes im 
Sinn!“.
Hans von Ohlendorff war ein feinsinni-
ger Mensch mit einer Leidenschaft für 
Musik und Freimaurertum. Zeitlebens litt 
er unter seinem dominanten Vater Hein-
rich, der vergeblich versuchte, ihn zu 
einem Kaufmann zu machen, damit der 
Sohn die Geschäfte weiterführen konn-
te. Heinrich von Ohlendorff war in kurzer 
Zeit sehr reich geworden durch den Im-
port von Guano (Dünger) aus Südame-
rika, hatte im damals noch ländlichen 
Volksdorf große Flächen angekauft und 

hier ein Mustergut errichtet. Mit seinem 
rasanten Aufstieg avancierten die Ohlen-
dorffs zur wichtigsten Familie der Volks-
dorfer Gesellschaft um 1900. Und so hat-
te Heinrich sein Gutshaus auch nicht von 
irgendwem entwerfen lassen, sondern 
vom Rathaus-Architekten Martin Haller. 
Aber auch Hans von Ohlendorff beauf-
tragte für den Nachfolgerbau einen re-
nommierten Architekten: Erich Elingius, 
über Jahrzehnte in Hamburg führend im 
Villen- und Landhausbau, errichtete eine 
neoklassizistische Villa, die Repräsentati-
onszwecke mit neuen Architekturformen 
verband.

Der verputzte, kubische Baukörper 
mit zwei Stockwerken und einem 
Walmdach wird nur geschmückt 

durch ein zierliches Kranzgesims und 
einfache Rahmungen der Fenster. Die 
Symmetrie von Garten- und Seitenfas-

sade wird durchbrochen von der garten-
seitigen Veranda und dem halbrunden 
seitlichen Erker, die das innere Raum-
programm nach außen sichtbar machen. 
Im Erdgeschoss ist das Repräsentations-
bedürfnis Hans von Ohlendorffs noch 
heute gut zu erleben: Von einem mit-
tigen Empfangszimmer öffnen sich zu 
allen Seiten Doppeltüren zu prächtigen 
Gesellschaftsräumen und ermöglichen 
lange Sichtachsen. Die Ausstattung ist 
aufwändig, mit Stuckdecken, profilierten 
Türen und Parkett sowie Solnhofener 
Platten als Bodenbelag. Im privateren 
Obergeschoss befanden sich Schlaf-, 
Gäste- und Frühstücksraum, die in grün 
und rosa gehalten waren. 

Die Bibliothek wurde früher auch als Musik-
zimmer genutzt (©FB).

Nach Süden ist die Villa zum Park ausgerichtet. Dieser wird heute öffentlich genutzt und garten-
denkmalpflegerisch betreut (©NW). 
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Nach dem 2. Weltkrieg verkaufte 
Hans von Ohlendorff den Bau an 
die Stadt Hamburg. Sie betrieb 

hier bis 2006 ein Ortsamt, anschließend 
stand die Villa leer. Ein Zusammen-
schluss engagierter Volksdorfer und der 
„KulturKreis Walddörfer e.V.“ setzten 
sich für eine öffentliche Nutzung des Ge-
bäudes ein. Jahrelange Verhandlungen, 
ein Bürgerbegehren und Pressearbeit 
sowie die Unterstützung des Denkmal-
schutzamtes führten schließlich zum 
Erfolg: Die Villa wurde denkmalgerecht 
instandgesetzt und zu Kultur- und Be-
gegnungsstätte, Café und Kita umge-
baut. Beim Planungsbeginn 2012 veran-
lasste das Denkmalschutzamt zunächst 
eine vollständige restauratorische Unter-
suchung und Dokumentation. Auf dieser 
Basis wurden sämtliche Oberflächen in-
nen und außen in ihrem ursprünglichen 
Erscheinungsbild zurückgewonnen.

In den repräsentativen Erdgeschoss-Räumen befindet sich heute ein Café (©FB).

Das Treppenhaus besitzt seit der Sanierung wieder seine ursprünglichen Farben und Boden-
beläge (©FB).

Beim Umbau entfernte man nach-
trägliche Einbauten des Ort-
samtes und machte auch einige 

Zugeständnisse an die zukünftige Nut-
zung: Ein Aufzug verbindet nun Sockel-, 
Erd- und Obergeschoss, eine neue Ter-
rasse erweitert die Café-Fläche und die 
westliche Sockelzone zum Park wurde 
freigelegt und geöffnet, um der Kita ei-
nen Zugang nach außen zu ermöglichen. 
Die Gesamtkosten betrugen 1,6 Mio. 
Euro, zu denen das Denkmalschutzamt 
112.000 Euro beisteuerte. Zudem be-
treute das Amt die Instandsetzung durch 
Beratung in fachlichen Fragen zur Denk-
mal-Bedeutung und zu Umbaumög-
lichkeiten sowie zu bauphysikalischen, 
restauratorischen und  gartendenkmal-
pflegerischen Aspekten.
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