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Alstertaler Schriftsteller aufge-
passt – noch bis zum 15. Juli 
besteht die Möglichkeit an einem 
Literaturwettbewerb im Rahmen 
der „Blankeneser Spiele 2004“ 
teilzunehmen. Gesucht werden 
in einem bundesweiten Litera-

Lieber Wolfgang Buss, auch 
ich als Bewohner des Alsterta-
les (geboren in Hummelsbüttel, 
z.Zt. wohne ich in Wellingsbüt-
tel) bin gegen die Erweiterung 
des AEZ!! Wir haben genug 
Verkehr hier in den Strassen. 
Was mich nur wundert, sind 
die Aussagen von Herrn Bes-
sen (...geizige Kunden parken 
nicht im AEZ) und von Stefan 
Könneker (...zuletzt Umsatz-
rückgänge gespürt) :Vielleicht 
liegt es am Eintrittsgeld, das 
bezahlt werden muss, um im 
AEZ einkaufen zu dürfen!!! 
Viele Bekannte von mir sind 

Betr.: AEZ-
Erweiterung 
weiterhin 
umstritten

Betr.: 
Slow Down

Literaturwettbewerb

Nur die wenigsten Deutschen 
werden es wahrscheinlich 
schaffen, so zu reagieren wie 
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auch der gleichen Meinung 
und kaufen woanders ein, da, 
wo kein Eintritt genommen 
wird!! Fehlt nur noch, dass ich 
bei Karstadt oder Aldi Eintritt 
zahlen muss, um dort einkaufen 
zu dürfen! Was mir bei Einfüh-
rung der Parkplatz-Abzocke 
aufgefallen ist, haben hier 
Ortsamt und ECE zusammen 
gearbeitet?? Das ECE zockt 
bei den Parkplätzen ab und im 
gleichen Atemzug stellt das 
Ortsamt überall Parkverbots-
Schilder auf. Und die Bullen 
spielen mit und schreiben 
fleißig Tickets zum Wohle des 
Staatssäckel. Ein Schelm der 
Übles dabei denkt! Fazit: Keine 
Erweiterung des AEZ und weg 
mit der Parkplatz-Abzocke, 
dann kommen auch wieder 
Kunden, die auf den Parkplät-
zen des AEZ parken und nicht 
in der näheren Umgebung. Und 
dann können Herr Bessen und 
Herr Könneker wieder ruhig 
schlafen! Mach weiter so! 
              Wolfgang Tiedemann

der Fischer in der Kolumne und 
ihr altes Boot behalten. Klingt 
aber auch zu toll, einfach auf 
dem Lebensstandard weiter-
leben wie bisher, das Glück 
des Augenblicks genießen 
und dabei materielle Werte 
verdammen. Unter der Lupe 
betrachtet, haben wir, zumin-
dest in Deutschland, aber gar 
keine Chance es ihm gleichzu-
tun – wir müssen unser altes, 
geliebtes Boot verkaufen, weil 
vermutlich nur Investitionen in 
die Zukunft unser Überleben si-
chern. Denn was in Südeuropa 
und im fernen Osten zum größ-
ten Teil die Familie übernimmt, 
reguliert bei uns ein marodes, 
sicherlich auch durch die Wie-
dervereinigung überfordertes 
Rentensystem: ein geruhsames 
Alter. Es ist also nicht immer der 
Wunsch nach mehr Reichtum, 
der uns handeln lässt, sondern 
ein erzwungenes Gehen auf 
einem vorgegebenen Gemein-
schaftspfad. Nur von Luft und 
warmer Sonne unter Palmen lässt 
sich schlecht leben, selbst bei 
geringsten Ansprüchen. Zumal 
für gut 80 Millionen Aussteiger 
in unserem Land nämlich leider 
kein Platz ist – an Deutschlands 
begrenzten Küsten schon gar 
nicht. So bleibt ein verklärter, 
von allen Sorgen und Ängsten 
befreiter Blick in ferne Weiten 
wohl nur ein kurzer Moment 
eines schönen Tagtraumes.  
       Martin Loose

Hat die ECE eigentlich schon 
mal ihre Kunden befragt, ob 
eine Erweiterung überhaupt 
erwünscht ist? Das AEZ wird 
nicht dadurch attraktiver, dass 
es alle 10 Jahre vergrößert 
wird, sondern z. B. durch 
ein abwechslungsreiches 
Einzelhandelsangebot. Statt-
dessen sind in den letzten Jah-
ren Fachgeschäfte wie „Bad 
und Baden“ oder „Zwilling“ 
geschlossen worden und nur 
die Anzahl der DOB-Boutiquen 
nimmt stetig zu. Doch wer kauft 
schon jede Woche Kleidung, die 
er nicht braucht, oder hat „Shop-
ping“ zum Lebensinhalt? Und 
wenn man dann mal auf der Su-
che nach spezielleren Artikeln 
oder Service-Angeboten ist, be-
kommt man in den Geschäften 
zur Antwort: „Das bekommen 
Sie leider nur in der Innenstadt.“ 
Der Einzige, für den ein größeres 
AEZ attraktiver wäre, ist doch 
wohl Alexander Otto.

per E-Mail
Karin Heilmann (Lemsahl-Mellingstedt) 

turwettbewerb unter dem Titel 
„Der 11 Minuten Sportroman“ 
die besten deutschen Sportkurz-
geschichten. Der Veranstalter 
möchte in Zusammenarbeit mit 
dem Hoffmann und Campe Ver-
lag parallel zu Athen 2004 die 
Tradition der Verbindung von 
Kunst und Sport wieder aufleben 
lassen – schließlich wurden in der 
Neuzeit (zwischen 1912 und 1948) 
bei Olympischen Spielen Kunst-
wettbewerbe in Kategorien wie 
Architektur, Literatur oder Bild-
hauerkunst ausgelobt. Die ersten 
fünf Gewinner können sich neben 
attraktiven Geldpreisen auch auf 
eine öffentliche Lesung am 21. 
August im Römischen Garten in 
Hamburg-Blankenese und über 
eine geplante Veröffentlichung 
in Buchform freuen. Die genauen 
Teilnahmebedingen können unter 
Tel.: 86 64 51 10 und per E-Mail 
info@heldenzentrale.de in Erfah-
rung gebracht werden.                kw


