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D A S  C E N T E R - M A G A Z I N

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,          

ich freue mich ganz besonders, Sie heute an 
dieser Stelle im Alstertal-Magazin begrüßen 
zu können.
Ab sofort werden wir Sie in allen Ausgaben 
über das Wissenswerte, Liebenswerte und 
Unterhaltsame in Ihrem Alstertal-Einkaufszen-
trum informieren.
Viele Leser dieses Magazins sind auch unsere 
Kunden und wir wissen, dass für Sie das AEZ 
viel mehr ist als nur „ein Einkaufszentrum“. Es 
ist Treffpunkt, es ist Aufenthaltsort, es ist orga-
nischer Mittelpunkt unserer ganzen Region.
Und gerade deshalb sollen Sie die ersten sein, 
die ganz schnell, umfassend und bevorzugt das 
Neue aus dem AEZ erfahren.
Und das Jahr 2006 ist für uns wahrhaftig ein 
besonderes Jahr.
Im Herbst eröffnet das erweiterte Center und 
bietet Ihnen dann über 240 Geschäfte und weit 
über 3.000 Parkplätze an.
Und spätestens dann werden alle Unannehm-
lichkeiten bei Anfahrt und Parken der Vergan-
genheit angehören und wir können uns unein-
geschränkt über dieses außergewöhnliche neue 
Center freuen.
Heute möchte ich Ihnen auch dafür danken, 
dass Sie in der bisherigen Bauphase „Ihrem“ 
AEZ treu geblieben sind.  
Und wir versprechen, auch in den nächsten 
Wochen und Monaten unser Bestes für Sie zu 
geben, damit auch vor der Erweiterungseröff-
nung für Sie jeder Besuch ein guter Besuch ist.

Herzliche Grüße
Ihr

Heinrich Hasselmann
AEZ-Center-Manager
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An der Alster in Wohldorf-Ohlstedt wird ein Stück Alsteraue ökologisch umgebaut

„Falscher“ Wald
Der Naturschutzverband „Gesellschaft für ökologische Planung e.V.“ (GÖP) baut am Alsterufer in Höhe Haselknick, Wohldorf-
Ohlstedt, einen kleinen Fichtenwald ökologisch um – statt der ortsfremden Nadelbäume werden dort in einigen Jahren heimische 
Bäume wie Erlen und Hainbuchen der Fauna des Alstertals einen neuen, arttypischen Lebensraum bieten.

Sie sind kerzengerade, gut 25 
Meter hoch, in den Wipfeln 
immergrün: die Fichten am 
Alsterufer in Höhe Haselknick 
in Wohldorf-Ohlstedt. Etwa 200 
Exemplare dieses Nadelbaumes 
haben dort ein kleines Wäldchen 
gebildet. Ob man es hübsch fi n-
det oder nicht, liegt im Auge des 
Betrachters. Entscheidend ist in 
diesem Fall aber nicht das Ausse-
hen, sondern ihre Anwesenheit: 
„Die Fichten gehören dort nicht 
hin“, sagt Torben Piel, „ihr na-
türlicher Standort befi ndet sich 
in den Mittelgebirgen und nicht 
im norddeutschen Flachland.“ 
Der 45-Jährige muss es wissen, 
schließlich ist er Diplombiologe 
und arbeitet für die GÖP. Der 
Naturschutzverband betreut in 

Hamburg acht ökologisch wert-
volle Flächen, unter anderem das 
Naturschutzgebiet Rodenbeker 
Quellental. „Das Wäldchen 
wurde vor etwa 70 Jahren ver-
mutlich aus wirtschaftlichen 
Gründen angepfl anzt. Fichten 
wachsen schnell und gerade 
und eignen sich deswegen gut 
zur Nutzholzproduktion.“ Statt 
verarbeitet worden zu sein, ste-
hen die Nadelbäume aber immer 
noch an der Alster, inzwischen 
auf städtischem Grund. 
Ein Blick auf das gegenüberlie-
gende Ufer zeigt, wie die Natur 
eigentlich aussehen müsste: 
Dort befi nden sich krumm und 
schief gewachsene Erlen, Wei-
den, Eschen, Birken und Eichen 
statt gleichmäßig in die Höhe 
ragender Fichten. „Deren Na-
deln versauern den Boden, auf 
den wegen der dichten und eng 
beieinander liegenden Kronen 
zu wenig Licht fällt. Der übliche 
Kraut- und Strauchbewuchs fehlt 

Leitet den ökologischen Waldumbau 
am Alsterlauf: Diplombiologe Torben 
Piel von der GÖP. 

Statt des Fichtenwaldes soll in gut sieben Jahren ein stand-
ortgerechter, ökologisch wertvoller Laubmischwald  – so 
wie er hier auf der westlichen Uferseite steht – die Chance 
erhalten, zu wachsen. 

Wirken sich negativ auf die Flora und Fauna des Alstertals aus: die Fich-
ten am östlichen Alsterufer in Höhe Haselknick (Wohldorf-Ohlstedt). Die 
standortfremden Nadelbäume werden nach und nach gefällt, weil sie das 
Aufkommen eines artenreichen Laubwaldes verhindern.

deshalb. Der Nadelbaum selbst 
wirkt sich ebenfalls negativ aus: 
auf die Tierwelt. An eine Fichte 
sind etwa 50 Insektenarten ange-
passt, an eine Eiche rund 300.“ 
Gleiches gelte für Vögel oder 
Amphibien, die zukünftig den 
neu geschaffenen Mischwald 
mit bis zu zehn Baum- und 
Straucharten besser nutzen 
können, als die jetzt bestehen-
de Monokultur. Um dies zu 
erreichen, wurden vor kurzem 
bereits zum zweiten Mal gezielt 
Bäume gefällt und mit Hilfe von 
Rückepferden schonend aus dem 
kleinen Wald geholt (die erste 
Fällaktion wurde Mitte der 
90er-Jahre durchgeführt). Piel: 
„Unsere Konzeption zum öko-
logischen Waldumbau sieht vor, 
im Jahresturnus von 2-3 Jahren 
etwa 30 Prozent der Fichten zu 
fällen. Läuft alles nach Plan, 
sind in etwa 7 Jahren sämtliche 
standortfremde Nadelbäume 
entfernt.“                          Kai Wehl

Falsch! Richtig!


