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POPPENBÜTTEL
für gehobene Ansprüche

Repräsentatives Anwesen
(11.000 m²), Baujahr 1996

3-Zimmer-Luxus-Wohnung,
197 m²,

kurzfristige Lieferung

Parkett, EBK,
Kaminanschluss, 2 Tief-
garagenstellplätze,

Tel. 040 - 645 33 85 - 0

 560.000,--

rechnen sich jedoch schnell bei 
der Betriebskostenabrechnung. 
Das Beispiel-Einfamilienhaus 
verbraucht mit Erdwärme jähr-
lich eine Wärmeleistung für 587 
Euro, die der Ölanlage 1.496 
Euro, die Gasheizung 1.219 
Euro. Somit rechnet sich die 
Investition im Gegensatz zu 
den „tyischen“ Heizsystemen 
bereits nach 2,5, bzw. 9,5 Jah-
ren. Durch die Geothermie kann 
70- 80% der benötigten Energie 
erzeugt werden, die sich immer 
mehr in deutschen Haushalten 
durchsetzt. „Die Fernwärme 
als Energiesparprogramm nut-
zen bereits 60.000 bis 80.000 
Haushalte deutschlandweit“, 
so Bußmann. „Für eine kom-
plette und flächendeckende 
Versorgung  mit Strom und 
Wärme braucht  man jedoch 
eine Wassertemperatur von 
etwa 100 Grad Celsius aus 
dem Boden. Diese erreicht 
man erst in Bodenschichten 
ab ca. 3.000 Meter Tiefe. Das 
Teure an diesem Verfahren sind 
die Bohrungen, bei denen man 
in extremer Tiefe genau die 
richtige Schicht treffen muss“, 
vergleicht Feddern.

Gibt es ein Kraftwerk, das Hamburg 
mit Erdwärme versorgen kann?
„Es gibt bisher nur etwa fünf 
Projekte deutschlandweit, die 

eine Strom- und Wärmever-
sorgung testen, teilweise ist es 
auch schon möglich, Gebäude 
zu versorgen. Dabei handelt 
es sich bisher jedoch fast aus-
schließlich um kommerzielle 
Einrichtungen und wenige Pi-
oniere.“, schätzt Rosenthal die 
aktuelle Lage ein. 

Wann wird es schätzungsweise 
möglich sein, mein „Häuschen im 
Grünen“ mit Geothermie aus einem 
Kraftwerk zu versorgen?
„Schwer zu sagen, da es von der 
Entwicklung der Technologie 
abhängt. Da die Energiepreise 
kontinuierlich ansteigen, ist 
das Interesse an Erneuerbarer 
Energie sehr hoch. In schät-
zungsweise zehn Jahren wird 
sich schon eine Verbesserung 
der Technik und der Möglich-
keiten zeigen. In 50 Jahren ist 
dies als eine Alternative zu den 
Preise für Fossile Energien si-
cherlich möglich“, so Rüdiger 
Rosenthal vom BUND.
Für die zwar kostenintensive 
aber rentable Forschung spricht 
für den Energieexperten vor 
allem das Argument, dass „das 
Potential in Deutschland sehr 
hoch ist und rund ein Drittel des 
heutigen Strombedarfs durch 
Geothermie gedeckt werden 
könnte.“    Nicola Krüger

Erdwärmeanlage im 
Querschnitt – umweltfreundlich und 

kostensparend auf dem eigenen 
Grundstück Energie erzeugen. 

Foto: www.geothermie.de, 

Stiebel Eltron GmbH

Es sieht schlecht aus für die 45 Jahre alte Alsterweg-Einkaufs-Passage. Im Dezember 2006 enden die 
Mietverträge der Geschäfte und eine Verlängerung lehnt der Besitzer ab – nicht ohne Grund: Die A.E.P. soll zum 
Ärger einiger Fachgeschäftsinhaber, Anwohner und Kunden einem neuen Verbrauchermarkt-Riesen weichen.

 „Ich hätte nie damit gerechnet, 
dass die Alsterweg-Einkaufs-
Passage eines Tages einmal 
abgerissen wird“, so Heino 
Meyer, noch Geschäftsinhaber 
von Meyer´s Früchtekorb in der 
A.E.P. „Diese Einkaufspassage 
feiert dieses Jahr ihren 45sten Ge-
burtstag und auch unser Geschäft 
war von Anfang an dabei. 1970 

übernahm ich es dann von mei-
nen Eltern“, sagt der 62-Jährige, 
der nun um seine Existenz bangt 
– zu Recht, denn der Besitzer der 
Passage wird die im Dezember 
2006 endenden Verträge der Mie-
ter nicht verlängern. Geplant ist 
der Abriss der A.E.P. und die 
Neuerrichtung eines großen 
Verbrauchermarktes, der die 
angeblich Kundenschwachen 
Läden ablösen soll. Dabei sind 
viele Anwohner und Kunden 
dagegen. „Ein riesen Verbrau-
chermarkt wie Lidl oder Plus be-
deutete auch Wertminderung des 
Wohnorts durch Lärmbelästigung 
und viel mehr Verkehr. Außerdem 
kommen die meisten Geschäfte 
hier gut zurecht“, so Heino Mey-
er, der es obendrein sehr bedau-
ert, dass Hummelsbüttel seinen 
„gemütlichen Kern“ verlieren 
soll. Besonders betroffen sind 
auch die älteren Herrschaften, 
die in ihrer Mobilität einge-
schränkt sind. „Wir haben schon 
immer Lebensmittel bei Bedarf 
zu unseren Kunden nach Hause 
geliefert. Dieser Service würde 
dann ganz wegfallen. Eine für 
Bedürftige nicht unerhebliche 

Veränderung“, prophezeit der 
Inhaber von Meyer´s Früchte-
korb. Dennis Thering, stellver-
tretender Fraktionsvorsitzender 
im Ortsausschuss Alstertal und 
CDU-Stadtteilbeauftragter für 
Hummelsbüttel unterstützt das 
neue Projekt: „Sicherlich ist die 
A.E.P. besonders für ältere Leu-
te ein fester Bestandteil. Daher 
haben wir das Bauvorhaben 
auch an einige Bedingungen 
geknüpft. Alle Geschäfte haben 
die Möglichkeit mit Unterzeich-
nung langfristiger Pachtverträge 
integriert zu werden. So bleibt 
den alteingesessenen Hummels-
büttlern mit dem Schlachter, 
dem Lotto-Toto Laden, dem 

griechischen Restaurant und 
dem neuen Discount-Markt 
die Nahversorgung erhalten“, 
so der Stadtteilbeauftragte und 
ergänzt „Außerdem gäbe es laut 
Investor auch bauliche Mängel an 
der Alsterweg-Einkaufs-Passage. 
Wir haben von politischer Seite 
alles versucht, zwischen dem 
Investor, den Anwohnern und 
den Geschäftsinhabern zu ver-
mitteln. Momentan wird sich 
allerdings immer noch juristisch 
gestritten.“ Bleibt abzuwarten, ob 
Hummelsbüttel „sein altes Flair“ 
und Heino Meyer sein Geschäft 
behalten wird oder die Zeit für 
einen modernen Wandel Hum-
melsbüttels reif ist.

Frau Rose aus Hummelsbüttel 
kauft seit über 15 Jahren in 

der A.E.P.: „Mit dem geplanten 
Bauvorhaben bin ich garnicht 

einverstanden.In dieser Passage 
sind alle Fachgeschäfte schön 
dicht beieinander, man spart 

dadurch viel Zeit und die Bedie-
nung ist immer sehr freundlich. 

Ich komme seit Jahren gern 
hierher.“

Dennis Thering, CDU, sieht in dem 
neuen Verbrauchermarkt in Kombi-
nation mit den kleinen Läden eine 
zukunftsorientierte Alternative zu der 
alten Alsterweg-Einkaufs-Passage.

Proteste 
gegen Abriss

Abriss der Alsterweg-Einkaufs-Passage in Hummelsbüttel

Heino Meyer muss nach 45 Jahren 
sein Geschäft in der Alsterweg-Ein-
kaufs-Passage schließen – sehr zum 
Bedauern seiner jahrzehntelangen 
treuen Kundschaft.
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