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Investor mit der Durchführung 
der Planungen beauftragte Ar-
chitekturbüro Elbberg – und eben 
nicht die Behörde – die bezüglich 
der öffentlichen Auslegung des 
B-Plans eingegangenen Einwen-
dungen zusammenstellt. Dazu 
der zuständige Sachbearbeiter in 
der Stadtplanungsabteilung des 
Bezirksamtes Wandsbek, Peter 
Graelk: „Das wird künftig der 
Normalfall sein. Die Verwaltung 
wird auf diesem Wege entlastet, 
behält sich aber selbstverständlich 
weiterhin vor, als letzte Prüfi nstanz 
gegebenenfalls die Interessen der 
Stadt zu vertreten.“ Kein Wunder, 
schließlich können Entscheidungen 
dieser Tragweite 
teuer werden. 
„Wenn der zustän-
dige ‚Arbeitskreis 
2’, bestehend aus 
Vertretern der 
zuständigen Be-
hörden und Trä-
gern öffentlicher 
Belange, keine 
Einwendungen sieht, wird die 
Baugenehmigung erteilt. Dabei 
handelt es sich noch nicht um die 
Verabschiedung des B-Planes, 
sondern um eine ‚Vorweggeneh-
migungsreife’, die ausreicht, die 
Baumaßnahmen beginnen zu 
lassen. Danach ist die Stadt in 
einer schwierigen Situation, weil 
sie der ECE gegenüber schadens-
ersatzpfl ichtig wird, falls der Bau 
nicht in der von ihr gewünschten 
Form möglich ist,“ erklärt Stephan 
Heymann.

Dazu sagt Peter Graelk: „Dieses 
Risiko geht die Stadt ein, weil 
sie die AEZ-Erweiterung will.“ 
Die Anwohner fürchten, dabei 
auf der Strecke zu bleiben, weil 
ihrer Ansicht nach „die gemäß 
der Schutzvorschrift § 1 Abs. 
6 BauGB vorzunehmende 
Abwägung öffentlicher und 
privater Belange untereinander 
einseitig zu Lasten der Nachbarn 
ausfällt.“ 
Warum überhaupt will die ECE 
das AEZ erneut vergrößern? 
„Das AEZ soll für die Kunden 
attraktiv gehalten werden. Wir 
haben zuletzt Umsatzrückgänge 
gespürt – wenn wir jetzt nichts 

machen, wür-
den diese noch 
deutlicher“, sagt 
Stefan Könne-
ker.  Laut einer 
Pressemitteilung 
der GAL spricht 
das umstrittene 
Lademann-Gut-
achten dagegen 

von „überproportional starken 
Einbußen bei der Kunden-
frequenz“ (nicht Umsatz) als 
Erweiterungsgrund. Grundlage 
dieser Behauptung ist, so die  
GAL, eine nicht hinreichend 
dokumentierte Telefonumfrage 
von Haushalten in Hamburg und 
Schleswig Holstein.  
Im Interview mit dem Alstertal-
Magazin gab ECE-Chef Alexan-
der Otto einen weiteren Grund mit 
der Funktion des AEZ als Aus-
hängeschild des Unternehmens 

gegenüber der ECE-Zentrale 
an: „Das ist ein entscheidender 
Punkt, da wir mit unseren Be-
suchern [Geschäftspartner aus 
der ganzen Welt; die Red.] gerne 
hinüber ins Center gehen.“ 
Die Anwohner sehen in einer 
eigennützigen AEZ-Erweite-
rung nach dem BauGB keinen 
zulässigen Grund, den B-Plan 
Poppenbüttel 26 aufzuheben 
und durch B-Plan Poppenbüttel 
38 zu ersetzen. 
Außerdem halten die Kritiker die 
Planungsgruppe Elbberg für be-
fangen und bitten das Bezirksamt 
um Prüfung, ob ihr das Mandat 

entzogen werden kann.
Stefan Könneker von der ECE 
ist dennoch optimistisch: „Wir 
sind positiv gestimmt, dass das 
Vorhaben so wie geplant um-
gesetzt wird. Allerdings hoffen 
wir, mit den Anwohnern noch 
zu einer Lösung zu kommen. 
In Anbetracht der Klagefreu-
digkeit in Deutschland bei 
solchen Projekten müssen 
wir uns allerdings auf einen 
Rechtsstreit einstellen.“  Nach 
dem derzeitigen Stand ist die 
Eigentümerinitiative Heegbarg 
9-25 offensichtlich gewillt, ei-
nen solchen zu beginnen. 

Kai Wehl, Stephan Tiedemann, 
Frank Mechling

Das plant die ECE:

„Das AEZ konkurriert nicht mit 
den Ortskernen, sondern mit der 
Innenstadt und Wandsbek. Während 
die Anbieter in den Ortszentren 
nämlich sehr spezialisiert sind, ist 
das AEZ sehr viel textilorientierter.“

Stefan Könneker, ECE

Alstertaler, die uns auffielen!

Seit dreieinhalb Jahren leitet Marita Israel-Schenk als 
Vorsitzende die Geschicke des Frauenchors Sasel, der am 
6. Juni sein großes Jubiläumskonzert gibt: Ab 18 Uhr wird 
der 75. Geburtstag der Alstertaler Institution im Sasel-
Haus gefeiert (Karten 10 Euro bzw. 5 Euro für Kinder). 
„Wir werden einen breiten Einblick in unser vielseiti-
ges Repertoire bieten und uns in allen Facetten zeigen“, 
berichtet die Saseler Sangeskünstlerin, die tagsüber in 
Poppenbüttel anzutreffen ist: Im Sanitätshaus Leonhard 
Schmidt sorgt sie für zufriedene Kunden. Zusammen 
mit Chorleiter Günther Rühmann 
und ihren Mitstreiterinnen freut 
sich Marita Israel-Schenk, das 
Jubiläum im Alstertal zu fei-
ern: „Sonst fi nden unsere 
Auftritte ja vor allem in 
der Musikhalle und in grö-
ßeren Kirchen statt.“ Besu-
cher des Jubiläumskonzertes 
erwartet übrigens nicht nur ein 
stimmungsvoller Auftritt des 
Frauenchors Sasel – Unterstüt-
zung kommt vom Männerchor 
Salia sowie der jungen Pia-
nistin Adele Franceska 
Lenz. 

Jubiläumskonzert im Sasel-Haus

Das AEZ war das erste Hamburger Projekt der von Versandkönig Werner 
Otto gegründeten ECE und hat seit seiner Eröffnung am 4. November 1970 
mehrere Ausbaustufen durchlaufen. Im Zuge dieser Entwicklung wandelte 
sich der Heegbarg zu einem Zentrum mit großer Anziehungskraft. Schon 
bei der Erweiterung (1988-1991) gab es Widerstand. Damals drohte 
Werner Otto dem damaligen Bürgermeister Klaus von Dohnanyi mit einem 
Wegzug der Firmenzentrale des OTTO-Versand, sollte die Erweiterung 
scheitern. Nun plant die ECE, das AEZ um ein weiteres Drittel zu vergrößern. 
Zusätzliche 17.150 m² Verkaufsfläche sollen die Gesamtfläche auf 57.300 m² 
wachsen lassen. Die Pläne wurden im Dezember 2002 vorgestellt und ein 
entsprechendes B-Planverfahren im Mai 2003 eingeleitet. Die ECE rechnet  
damit,  dass im Juni ein Abwägungsbeschluss der Bezirksversammlung 
zugunsten der Erweiterung fällt, und will im Herbst diesen Jahres mit den 
Baumaßnahmen am Parkdeck beginnen. 2005 würde dann die eigentliche 
Erweiterung des AEZ folgen – die Fertigstellung des Gesamtkomplexes ist für 
Herbst 2007 geplant.      Fo

to
: L

uf
tb

ild
 Fr

ie
de

l

Fo
to

s:
 E

CE


