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Die Arbeiten an der Neugestaltung des Areals Ecke 
Wellingsbüttler Landstraße/Rolfinckstraße haben begonnen. 
Die abgesägten Bäume sprechen eine deutliche Sprache. 
Doch trotz der Aussicht auf einen Supermarkt, Büros und Praxen 
sehen viele Anwohner das Projekt mit kritischen Augen.

Das Alstertal-Magazin ist auf 
Stimmenfang gegangen, um 

zu erfahren, was die Wellingsbütt-
ler jetzt nach Baubeginn von dem 
Marktplatz halten. Interessanter-
weise sind nicht alle Anwohner 
damit einverstanden. Viele trauern 
den Bäumen hinterher, die kürzlich 
den Angriffen der kettensägenbe-
wehrten Bautrupps zum Opfer fie-
len – zum Teil alter Baumbestand, 
den zu ersetzen es viele Jahrzehnte 
dauern wird. Auch das alte, weiße 
Eckhaus wird der Abrissbirne zum 
Opfer fallen – ein weiterer Wehr-
mutstropfen für die Anhänger des 
alten, gewachsenen Stadtteilbildes. 
Es gibt sogar Stimmen, die nicht 
einmal den Supermarkt für not-
wendig erachten, zumal es sich um 
eine dem Niveau der Gegend nicht 

s Frau A. Mehlhorn: „Hässlicher 
geht es ja nun wirklich nicht 
mehr. Das ist gegen die Natur. Bei 
kranken Bäumen könnte ich das 
noch verstehen, aber für einen 
Supermarkt ...“

s Ingeborg Huber (l.) und Maren 
Hoepfner: „Dieses moderne Gebäude 
passt nicht in die Umgebung. 
Außerdem ist es schade um die vielen 
schönen Bäume.“

Bauvorhaben Wellingsbüttler Markt

Kahlschlag   oder 
geglückte     Neukonzeption?

angemessene Kette handele. Das 
AEZ sei ja nur einen Katzensprung 
entfernt und zweimal wöchentlich 
hatte man bisher die Gelegenheit, 
sich auf dem Markt mit frischen 
Lebensmitteln einzudecken. Selbst 
die Befürworter der Neubebauung 
sind sich einig darüber, dass das 
Areal während der Bauphase 
natürlich alles andere als hübsch 
aussehen wird. Zurzeit sind es nur 
die abgeholzten Bäume, doch bald 
werden auch Kräne, Bagger und 
Betonmischer das Straßenbild 
an der Ecke Rollfinkstraße und 
Wellingsbüttler Landstraße 
bestimmen. Bleibt zu hoffen, 
dass die moderne Architektur 
des Neubaus einen interessanten 
Kontrast zu den alten, ge-
wachsenen Strukturen 
dieser markanten 
wellingsbüttler 
Ecke abgeben 
wird. Viel-
leicht lassen 
sich dann auch 
die Kritiker 
umstimmen. 
A.Lohmann

        Frau Heike Brandt: 
„Furchtbar, dass die 

Bäume gefällt 
wurden und dass 
das schöne alte 
Haus an der Ecke 
weichen muss. 
Das Idyllische 
dieses Ortes ist 

zerstört.“

s


