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Sasel: Ein Dorf kämpft um seine BücherhalleNeueröffnung 
„Lille Hus“

IWG-Mitgliederversammlung

Rotstift regiert!
Das Buch gilt seit der Erfindung des Gutenbergschen Buchdrucks als Bildungsgut schlechthin und gewinnt vor dem Hintergrund 
der Pisa-Ergebnisse mehr denn je an Bedeutung. Um so unverständlicher erscheint die jetzt geplante Zusammenlegung der 
Bücherhalle Sasel und Poppenbüttel. Mit dem Standortwechsel in die Nähe des AEZ fürchten Bürger und IWG Sasel einen drohenden 
Attraktivitäts- und Kulturverlust sowie eine Abwanderung der Kaufkraft.

Es herrscht reges Treiben in der 
Öffentlichen Bücherhalle Sasel: 
Studenten und Schüler suchen 
nach geeignetem Lehrmaterial, 
Senioren stöbern in einigen der 
vielen Tages- und Fachzeitungen 
und Mütter schauen mit ihren 
Heranwachsenden nach kind-
gerechten Medien. Doch damit 
soll bald Schluss sein, denn die 
auferlegten Sparmaßnahmen des 
Hamburger Senats von insgesamt 
900.000 Euro im Doppelhaushalt 
2005/2006 erfordern strukturel-
le Veränderungen. Während 
in anderen Stadtteilen bereits 
einige Hamburger Öffentliche 
Bücherhallen (HÖB) geschlos-
sen wurden, sollen nun im Zuge 
der Konsolidierungspläne die 
Bücherhallen in Sasel und Pop-
penbüttel in der Nähe des AEZ 
zusammengelegt werden. Diese 
Entscheidung ruft große Verärge-
rung seitens der Saseler Bürger 
hervor, die Wolfram Harten, 
Leiter der Saseler Bücherhalle, 
täglich zu spüren bekommt: 
„Die Reaktionen unserer Leser 
spiegeln Entsetzen und Verun-
sicherung wider. Viele schätzen 
die private Atmosphäre unserer 
Bücherhalle und befürchten eine 
anonyme neue Räumlichkeit so-
wie anfallende Parkgebühren bei 
einer Standortverlegung in Rich-
tung AEZ. Zudem bedauern viele, 
dass sie zukünftig ihre gewohnten 
Einkäufe am Markt nicht mehr 
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Lille Hus, dass ist dänisch und 
bedeutet „kleines Haus“. Doch 
so klein sind die Räumlichkeiten 
von Astrid Schoepplenberg und 
Sascha Vosseler gar nicht. Der 
romantische und gemütliche Stil 
der Dänen fi ndet sich sowohl im 
Ambiente als auch im Angebot 
wieder. Die Mode und Wohn-
accessoires von namenhaften, 
natürlich dänischen Herstellern 
wie Noa Noa, Friis & Company 
und Lisbeth Dahl begeisterten 
bei der Eröffnung am 5. März 
2005 Jung und Alt. „Bis jetzt 
freuen wir uns über eine super 
Resonanz und hoffen, dass wir 
noch mehr Menschen für diesen 
besonderen, hellen Stil gewinnen 
können.“ Und wer Accessoires, 
wie Decken, Geschirr, Leuch-
ter oder Schmuck sucht, für 
den lohnt sich ganz sicher ein 
Besuch im „Lille Hus“ in der 
Waldstr. 30.

Am 9.3.2005 fand die Jahres-
hauptversammlung der Inter-
essen- und Werbegemeinschaft 
Saseler Gewerbetreibender, 
kurz IWG Sasel e.V. statt, 
einem Zusammenschluss von 
derzeit 46 Gewerbetreibenden, 
Freiberufl ern und Handwerkern 
des Stadtteils. In diesem Jahr 
standen die Neuwahlen des 
Vorstandes an, wobei mindestens 
zwei Positionen neu zu besetzen 
waren, da Steuerberater Rüdiger 
Koch als Kassenwart und Lars 
Benke (Betten-Benke) als 2. 
Vorsitzender wegen berufl i-
cher Überlastung nicht weiter 
zur Verfügung standen. Da der 
bisherige Vorstand Vorarbei-
ten geleistet hatte, konnte die 
Vorstandswahl en bloc relativ 
schnell abgeschlossen werden. 
Als 1. Vorsitzender wurde Sven 
Schömer, Geschäftsführer von 
Murphy´s Roadhouse in seinem 
Amt bestätigt; neuer 2. Vorsitzen-
der wurde Henning Ziggert (TUI-
Reisecenter) und neuer Kassen-
wart wurde Dennis Zoeftig aus 
der Steuerberaterkanzlei Zoeftig. 
Als Beisitzer wurden Mechthild 
Krützfeld (Imbissbetrieb) und 
Lars Nielsen (Sanitärtechnik) 

bestätigt. Als Kassenprüfer 
wählte die Versammlung Rainer 
Wilke (Bahn-Radel-Reisen) und 
Steuerberater Rüdiger Koch.
Wesentliches Ziel der IWG Sa-
sel für das laufende Jahr ist der 
Kampf für den Erhalt der bisher 
von ihr veranstalteten Feste 
(Sommerfest und Weihnachts-
markt), deren Finanzierung durch 
die geplanten außerordentlichen 
Gebührenerhöhungen der Freien 
und Hansestadt Hamburg sehr 
stark gefährdet ist. Des Wei-
teren will die IWG Sasel sich 
stark für den Erhalt der Saseler 
Bücherhalle einsetzen, die durch 
die von der Bürokratie vorgese-
henen „Zentralisierung“ mit der 
Bücherhalle Poppenbüttel im 
Neubau des AEZ zusammenge-
legt werden soll und somit auch 
entsprechende Kaufkraft aus 
Sasel abgezogen würde.
Schließlich will die IWG Sasel 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
auch die bestehende Bürgeriniti-
ative gegen den Ausbau des Ring 
3 unterstützen, da eine solche 
Baumaßnahme für den Stadtteil 
mit seinem dörfl ichen Charakter 
zweifellos mehr Nachteile als 
Vorteile bringt.

Anzeigen

Ihr droht das Aus: Der gut besuchten Saseler Bücherhalle mit ca. 117.000 
Besuchern pro Jahr (Stand 2004).

mit einem Besuch ihres Kindes 
in der Bibliothek verbinden 
können.” Die Interessen- und 
Werbegemeinschaft Saseler 
Gewerbetreibender (IWG Sasel) 
hat unterdessen eine Protestak-
tion mit der Unterstützung der 
SPD ins Leben gerufen, da sie mit 
der Schließung der HÖB einen 
deutlichen Attraktivitätsverlust 
des Stadtteils und eine Kaufkraft-
abwanderung zugunsten des AEZ 
befürchtet. Henning Ziggert von 
der IWG lässt seinen Unmut über 
die geplante Schließung der Bü-

cherhalle freien Lauf: „Ich ärgere 
mich, dass Frau von Welck zum 
25-jährigen Jubiläum des Sasel-
Hauses, Sasel als ‚letzten funkti-
onierenden Hamburger Ortskern 
in seiner Art’ bezeichnet hat und 
nun solche Maßnahmen ergreift. 
Nach den Ferien werden wir ei-
nen Protestmarsch initiieren.” 
Dieser wird vermutlich einen 
eher symbolischen als einen 
richtungsweisenden Charakter 
einnehmen, da der Stiftungsrat 
der HÖB am 17. März zu diesem 
Thema bereits getagt hat und eine 
Abwendung des Beschlusses als 
unwahrscheinlich scheint. Hier-
zu die stellvertretende Direktorin 
der HÖB, Kriemhild Grüttner: 
„Bereits vor neun Jahren wurde 
die Zusammenlegung der Saseler 
und Poppenbüttler Bücherhalle 
beschlossen und vor zwei Jahren 
vom Stiftungsrat bestätigt. Bis-
lang hatte man aber noch keine 
geeigneten Räume gefunden.” 
Den jetzt gewählten Standort 
in Reichweite des von der ECE 
geführten AEZ begründet Kriem-
hild Grüttner mit der Lage genau 
zwischen den alten Bücherhallen 
und der guten Anbindung an das 
öffentliche Netz. Die Befürch-
tung seitens der Saseler „bald 

müsse jeder Parkgebühren zah-
len, der die Bücherhalle erreichen 
will“, möchte die stellvertretende 
Direktorin deswegen nicht gel-
ten lassen. „Außerdem sind 50 
Prozent unserer Leser Kinder 
und Jugendliche. Für die ist das 
Thema Parkgebühren gar nicht 
relevant, zumal man für den Weg 
eigentlich kein Auto benötigt.“ 
Zum Thema Umzugstermin 
und genaue Adresse der neuen 
Bücherhalle wollte man sich auf-
grund „verschiedener Faktoren” 
noch bedeckt halten, obwohl der 
Mietvertrag der Poppenbüttler 
Räume interessanterweise be-
reits gekündigt wurde. Nur so 
viel verrät Kriemhild Grüttner: 
„Dieses Jahr ist kein Umzug in 
die neuen Räumlichkeiten ge-
plant.” In das Schweigen, weiß 
Henning Ziggert etwas Licht ins 
Dunkel zu bringen: „Aus internen 
Informationen habe ich erfahren, 
dass die Saseler Bücherhalle 
Ende 2007 geschlossen werden 
soll”. Unterdessen hat die GAL-
Fraktionsvorsitzende Gabriele 
Gregersen eine Anfrage zum 
Thema der tatsächlichen Koste-
neinsparung gestellt, die am 30.3. 
im Ortsauschuss Alstertal erörtert 
werden soll.                Sandra Doose
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