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Seite 30

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,          

der Winter und seine Folgen wollen immer 
noch nicht weichen. Regen, Kälte und Sturm 
vermiesen die Laune. Wer mag da schon nach 
draußen gehen?
Und deshalb lade ich Sie ein, kommen Sie doch 
in das Alstertal-Einkaufszentrum,  genießen 
Sie Flair, Atmosphäre, bummeln Sie durch 160 
Geschäfte und lassen Sie sich inspirieren.
Denn im AEZ hat der Frühling schon begon-
nen. In einer wunderschönen Dekoration prä-
sentieren die Mieter ihre neuen Frühjahrskol-
lektionen in der Mall. Sie werden sehen, so 
viel neue Mode, so viel neue Frühlingsfarben 
vermitteln gute Laune und machen Lust, bei 
sich selber schon einmal mit dem Frühling 
und dem Sommer zu beginnen.
Und dabei gilt, trotz großartiger Erweiterung, 
Ihr AEZ hat nichts von seiner Klasse eingebüßt 
und bei über 2.300 Parkplätzen ist auch jetzt 
jederzeit für Sie ein Parkplatz frei.

Und übrigens, am 17.02.2006 haben wir 
Richtfest gefeiert. Deshalb versäumen Sie es 
nicht,  sich bei Ihrem nächsten Besuch vom 
Baufortschritt zu überzeugen.
Sie werden beeindruckt sein, wenn Sie vom 
Heegbarg aus die Ausmaße des neuen AEZ 
sehen. Und dann wird deutlich, das neue 
AEZ wird noch viel spannender, attraktiver 
und kompletter.

Ich freue mich jedenfalls sehr, Sie bei Ihrem 
nächsten Besuch begrüßen zu können.

Herzliche Grüße
Ihr

Heinrich Hasselmann
AEZ-Center-Manager
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auf einem Burgberg stehen 
muss. 1884 war Baubeginn und 
nach drei Jahren war die Burg 
fertig gestellt. Die Handwerker 
des Gutes „Marienhof“ bauten 
gemeinsam mit den Arbeitern 
aus Wasserleben die Burg. 

Die Burg besteht aus 
einem Hauptgebäude 

mit Turm und Nebentürmchen 
sowie einem Vorbau mit einer 
Bastion. Der Hauptbau liegt 
ca. drei Meter höher als das 
Vorwerk. Die gesamte Anlage 
wurde im Maßstab 1:4 zu einer 
Burg in voller Größe errichtet. 
Die Mauern wurden mit Putz 
versehen, der ein grobes Tuff-
stein-Mauerwerk mit Rissen 
darin nachbildet. Im Haupt-
gebäude befi nden sich zwei 
Räume, der als „Rittersaal“ 
bezeichnete 6,3 x 4,7 Meter gro-
ße Raum und eine Kammer von 
ca. sechs qm. Der „Rittersaal“ 
bekam ein Oberlicht, da Fenster 
fehlten. Hier wurden Familien-
bilder, das Familienarchiv, eine 
wertvolle Münzsammlung und 
Hamburgensien ausgestellt.
Beide Räume sind über einen 
Flur zu erreichen, der von au-
ßen mit einer eisenbeschlage-
nen Tür mit einem sehr großen 
Türschloss verschlossen war, zu 
dem ein ebenso großer Schlüssel 
gehörte. Diese schönen schmie-
deeisernen Beschläge wurden 
von Schlossermeister Sorge aus 
Wellingsbüttel angefertigt. Die 
geschnitzten Türen, das Wand-
getäfel und die Möbel wurden 
sehr sauber vom alten Tischler 
Büttner aus Poppenbüttel herge-
stellt. Den Fußboden zierte ein 
Mosaik, welches von Italienern 
gelegt wurde. 

Eine hölzerne Wendeltrep-
pe führt im Inneren des elf 

Meter hohen Turmes nach oben. 
Auf halber Höhe lud eine halb-
runde Holzbank zum Verweilen 
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Dieses Foto entstand unmittelbar nach Fertigstellung der Burg 1887. Im Vordergrund das Schleusenmeisterhaus, 
im Hintergrund rechts das Pastorenhaus. 
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Seinerzeit prägte die Burg unüber-
sehbar den Anblick des Schleusenbe-
reiches. Der Burgfried überragte bei 
Weitem alles und ließ einen Weitblick 
bis zu den Kirchtürmen der Stadt zu.
Fotos: Alsterverein

Schleusenstau mit alles überragendem Burgturm um 1900. 

Fortsetzung von S. 24

ein und ein kleines Fenster zum 
Nachdraußensehen. Oben war 
die Aussichtsplattform von ca. 
80 cm hohen Zinnen eingefasst 
und es bot sich ein Blick über 
das gesamte Alstertal bis zu den 

Hamburger Kirchtürmen. Das 
Familienarchiv der Hennebergs 
blieb bis 1907 in der Burg und 
soll häufi g von braunschwei-
gischen Geschichtsforschern 
benutzt worden sein. Die Burg 

war auch Aufbewahrungsort 
für Andenken an Lessing, einen 
Freund der Familie Henneberg. 
Um 1930 diente der „Rittersaal“ 
der „Liedertafel Amicitia“ als 
Probenraum. 

Die Burgruine ist das 
letzte historische, bauli-

che Zeugnis des rund 135 Jahre 
dauernden recht einfl ussreichen 
Wirkens der Familie Henneberg. 
Alle anderen Gebäude des über 
400 Hektar großen Gutsbetriebes 
sind zerstört oder abgerissen wor-
den. Seit 1991 steht die Burg un-
ter Denkmalschutz und befi ndet 
sich derzeit in Privatbesitz. 
                                        F. Ferdinand Ziesche


