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Lebens
Qualität

Nachdem für viele Alstertaler der Irak-Krieg, die miserablen Zahlen 
aus Berlin oder die Bildungsmisere im Mittelpunkt standen, verwenden 
sie nun für ihre Probleme vor der eigenen Haustür mehr Beachtung. 
Zunehmend wird deutlicher, dass sich die einst idyllischen Dörfer 
im Alstertal und in den Walddörfern zu Problemzonen entwickeln 
könnten.
Das Thema Verkehrsinfarkt (siehe Heft 4/2004) hat viele aufgeschreckt 
und sie bewusst werden lassen, was sie eigentlich schon vorher wuss-
ten: Die Entwicklung ist schleichend und führt, ändert sich nichts 
Grundlegendes, in eine nicht von allen gewünschte Zukunft.
Zahllose Reaktionen sind in unserer Redaktion eingetroffen, un-
terschiedlichster Art. Eines allerdings haben alle gemeinsam: Die 
Alstertaler sind besorgt um ihre Lebensqualität in ihren Stadtteilen, 
in die sie einmal gezogen sind, um „im Grünen“ zu leben.
Überraschend ist, dass sich – neben Straßenbau, KFZ-Zulassungen 
und Verkehrsinfrastrutur – die geplante große AEZ Erweiterung in 
das Thema einfügt. War bisher angenommen worden, die Sache 
„Erweiterung sei politisch durch“, sehen sich die Volksvertreter nun 
vor einer neuen Herausforderung. Sie sollen einer Gesetzesänderung 
zustimmen, einer Bebauungsplanänderung, die die ECE, mit dem 
Alstertaler Alexander Otto der Spitze, braucht um zu bauen. Sie ist 
die Voraussetzung, um aus dem einstigen Dorf Poppenbüttel das 
„Stadtzentrum-Poppenbüttel“ werden zu lassen. Bis weit aus dem 
Hamburger Umland sollen neue und weitere Kunden ins Alstertal 
kommen, damit „Kaufkraft-Abflüsse“ vermieden werden. Das klingt 
für die Stadt verführerisch, hat aber einen Haken: Verkehr.
Zunächst sei festgestellt: Natürlich hat Alexander Otto *) mit seiner 
ECE einen Anspruch darauf, mit legitimen wirtschaftlichen Interessen 
gehört und ernst genommen zu werden. Wenn seine gewaltigen AEZ-
Erweiterungspläne einer Gesetzesänderung bedürfen, so muss das 
geprüft werden. Bei Gesetzesänderung muss abgewogen werden, ob 
die gemeinsamen Interessen gewahrt bleiben. Und das sind die der 
anderen Alstertaler – der Bürger, Geschäftsleute, Hauseigentümer, 
regionalen Einzelhändler. Es muss also auch abgewogen werden, ob 
die nah versorgende Funktion der Geschäfte aufs Spiel gesetzt wird. So 
hat sich in Wellingsbüttel die Situation bereits derart verschärft, dass 
es heute keinen umfassenden Lebensmitteleinzelhandel mehr gibt. 
Wir alle müssten also in Zukunft noch mehr ins AEZ fahren, denn 
hier ist das Angebot breit, und Herr Otto hat – dafür Anerkennung 
– sein kaufmännisches Ziel erreicht.
Und die Alstertaler werden, da sie wohl kaum zu Fuß gehen, mit 
ihren AEZ-Einkäufen den Verkehr verstärken. Und hier kommen 
die Alstertaler ins Stocken. Ist das die Zukunft?
Die Erlebniswelt „Einkaufen“ hat die ECE mit dem AEZ perfekt 
und erstklassig umgesetzt. Profis!, hier ein Kompliment. Um diesen 
Standard zu halten, müssen sie es ständig optimieren.
Viele Alstertaler sind stolz auf „Ihr AEZ“, es bringt ihnen Vorteile. 
Sogar Wohnungsvermieter oder Hausverkäufer werben mit: „AEZ-
Nähe“. Politik, Bürger und ECE sind nun herausgefordert, Vorteile 
herauszuarbeiten und abzustimmen. Damit Hausbesitzer nicht eines 
Tages verkaufen müssen mit dem Hinweis: Haus am Dauerstau und 
mit Verkehrslärm günstig abzugeben.
Was brauchen wir wirklich für die nächsten zehn bis zwanzig Jahre? 
Ein lebenswertes Alstertal! Und die Hamburger Politik ist aufgefor-
dert, dafür verantwortlich zu entscheiden: Blühende Landschaften 
sind schon anderen versprochen worden. Wir brauchen „nur“ ein 
grünes Alstertal!
(* siehe auch: Heft 4/2004. Interview: Wolfgang E. Buss im Gespräch 
mit Alexander Otto über seine Pläne).


