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Alstertaler, die uns auffielen!

Verkünderin „der frohen 
Botschaft“
Gospel  „Die frohe Botschaft“  hat 
Brigitte Haacks Leben verändert. 
Nachdem die Saselerin zwölf 
Jahre im Gospelchor „Stormarn 
Singers“ sang, hatte sie die Gele-
genheit, an einem Gospelwork-
shop in den USA teilzunehmen. 
„Seitdem betrachte ich das 
Leben von einer anderen, sehr 
positiven Seite.“ Durch ihre 
Erfahrungen befl ügelt gründe-
te sie in 2000 den „Inspiration 
Gospel Choir“. Aufgrund der 
starken Auftrittsnachfrage rief 
Brigitte Haack zwei Jahre spä-
ter schließlich das erfolgreiche 
Ensemble „Inspiration Gospel 
Voices“ ins Leben. Nach einem 

Chikago Vorbild realisierte sie in 2001 zum ersten Mal ihre 
Vision: das Open-Air-Gospelfestival in Planten un Blomen. 
„Es war einfach toll! Dreitausend Gospel-Fans haben mitge-
sungen und getanzt“, erzählt Brigitte Haack, die ihrer Gospel-
Leidenschaft inzwischen hauptberufl ich nachgeht. Am 6. Juni 
startet das Open-Air-Gospelfestival nun zum dritten Mal. Ab 
15 Uhr gibt es vier Stunden lang „Gospelgroove“ bei freiem 
Eintritt für jedermann. 
Übrigens: Brigitte Haack sucht für ihr Ensemble noch Sänger 
(Tel. 639 18 684).

Alstertaler, die uns auffielen!

Saselerin konzipiert 
schönsten Garten
Eine tolle Anerkennung für ihre 
Arbeit als Gartenarchitektin bekam 
jetzt Maxie Strauch. Ein von der Sa-
selerin zusammen mit dem inzwischen 
verstorbenen Professor Gundolf 
Eppinger konzipierter Garten 
in der Nähe von Uelzen ist der 
schönste Deutschlands. Das 
entschied eine hochkarätig 
besetzte Fachjury für das 
Magazin „Häuser“. „Das 
freut mich schon sehr – ge-
rade angesichts der geringen Budgets, das uns zur Verfügung 
stand“, so die Mutter zweier Kinder, die aus der Nähe von 
Freiburg stammt. An ihrer Tätigkeit schätzt Maxie Strauch 
vor allem den Kontakt zu Menschen. „Manchmal mutiert 
man sogar zur Eheberaterin“, schmunzelt sie. Da am Anfang 
ihres Berufsweges eine Gärtnerlehre stand, fällt es ihr leichter 
„Stimmungen und Atmosphären umzusetzen.“ Wichtig ist der 
Gartenarchitektin aber auch ehrenamtliches Engagement: So 
unterstützte sie tatkräftig die Neugestaltung des Waldspiel-
platzes Hainisch-Iland. 

derartige Einzelhandelsfl äche 
vorzufi nden. Die ist von den 
Bürgern ja auch gewollt und wird 
genutzt. Deswegen hat das AEZ 
natürlich eine Sogwirkung. Wenn 
dann zusätzlich ein kluges Park-
leitsystem vorhanden ist, liegt 
eher noch eine Steigerung der 
Attraktivität vor. Der Preis und 
das erhöhte Verkehrsaufkommen 
werden von den Bürgern ja frei-
willig gezahlt. Schließlich fahren 
sie mit ihrem eigenen Wagen los. 
Dafür müssen sie aber auch nicht 
in die Innenstadt fahren. 
AM: Als Stadtplaner müssten Sie 
ein Interesse an einer ausgewo-
genen Einkaufslage haben. Das 
AEZ gefährdet aber doch den 
Einzelhandel in der näheren 
Umgebung.
MF: Es wurde ein Verträglichkeits-
gutachten erstellt, das bei einer 
Verkaufsflächenerweiterung 
keine Gefährdung des Einzel-
handels in den umliegenden 
Stadtteilen sieht. Das AEZ kann 
nicht im Status Quo verharren. 
Um attraktiv zu bleiben, muss 
es den Menschen etwas Neues 
bieten. Wenn man das in der 
Kombination mit den P+R-Plät-
zen am S-Bahnhofs betrachtet, 
ist das eine deutliche Aufwertung 
Poppenbüttels, so dass trotz des 
erhöhten Verkehrsaufkommens 
von einer Steigerung der Attrak-
tivität des Alstertals gesprochen 
werden kann. 
AM: Was sagen Sie zu den Vorwür-

fen der GAL, die dem Gutachten 
einen falschen Ansatzpunkt un-
terstellt?
MF: Es gibt bei Gutachten und 
Gutachtern immer unterschied-
liche Meinungen. Die hier 
gewählten Ausarbeitungen von 
renommierten Einrichtungen 
belegen aber eindeutig, dass 
die AEZ-Erweiterung positive 
Auswirkungen haben wird. 
Dass es im politischen Bereich  
abweichende Bewertungen gibt, 
ist normal. 
AM: Wie verträgt sich in Ihrer 
Behörde die Kombination der 
Ressorts Bau und Stadtentwick-
lung mit dem der Umwelt? Die 
birgt doch sicherlich Interessens-
konfl ikte.
MF: Ja, aber es gibt Konfl ikte, die 
man am besten in einer Behörde 
austrägt. Bisher standen sich 
Bau- und Umweltmaßnahmen 
gelegentlich konträr gegenüber 
und die zuständigen Senatoren 
haben häufi g so lange gegen-
einander argumentiert, dass 
gar nichts entschieden wurde. 
Wenn Sie Hamburg wirklich 
voranbringen wollen, darf ak-
tiver Umweltschutz nicht als 
allerletztes Korrektiv eingesetzt 
werden, sondern muss gleich zu 
Beginn der Entscheidungskette 
Bestandteil einer Maßnahme 
sein. Im Einzelfall muss eine 
sinnvolle Abwägung vorge-
nommen werden. 
AM: Sicherlich kann der CDU eher 
Wirtschafts- denn Umweltnähe 
unterstellt werden.
MF: Das ist nicht gesagt. Ich selber 
beispielsweise lebe im Alstertal 
und habe Kinder, die ich nicht 
in eine zubetonierte Zukunft 
führen möchte. Sie sollen in 
einem grünen Herzen der Stadt 
leben können. Deswegen ist 
auch meine persönliche Politik 
so ausgerichtet, dass ich meinen 
Kindern eine gesunde Umwelt 
hinterlassen möchte. 
AM: Wie fällt Ihr Fazit nach der 
kurzen Amtszeit von zwei Mo-
naten aus?
MF: Sehr positiv. Ich habe eine 
spannende Aufgabe an einem der 
Schalthebel der Stadt. Deswegen 
habe ich trotz des starkgestiege-
nen Termindrucks die richtige 
Entscheidung getroffen, zumal 
die Aufgabe,  sowohl etwas für 
den Umweltschutz tun zu können 
als auch die Stadt wachsen zu se-
hen , sehr herausfordernd  ist. Das 
empfi nde ich nach den bisherigen 
acht Wochen noch stärker als bei 
meinem Amtsantritt. Die erfor-
derliche Erholung fi nde ich am 
Wochenende mit meiner Familie 
im Alstertal. Sei es beim Radfah-
ren oder Spazieren gehen.   
            Kai Wehl

Von der Fraktionsspitze wechselte Michael Freytag in dieser Legislaturperiode in den Senat. In seiner Funktion als Bausenator stört 
ihn das „St. Florians-Prinzip“ vieler Alstertaler – schließlich sei die Nachfrage nach zusätzlichen Bauflächen groß.  


