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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,          

ANZEIGEN-SPEZIAL

D A S  C E N T E R - M A G A Z I N

Countdown läuft! 

Engagiert!
Wandsbeks Bezirksamtsleiter 
Gerhard Fuchs zum Thema 
„Neuer Heegbarg-Platz“

während Sie an den zum Teil unerträglich 
heißen Tagen in einem angenehm kühlen 
und wohltemperierten AEZ Ihre Einkäu-
fe tätigten, gingen die Baufortschritte 
mit großen Sprüngen voran. 
Jetzt stehen alle Ampeln auf Grün 
und ich freue mich, Ihnen mitteilen zu 
dürfen, dass sich das neue Alstertal-
Einkaufszentrum auf der Zielgeraden 
befi ndet. Gerade einmal vier Wochen 
dauert es noch, bis das attraktivste Ein-
kaufszentrum Deutschlands seine Tore 
öffnet und Sie mit zahlreichen Überra-
schungen willkommen heißt.
Freuen Sie sich auf zukünftig 240 
Fachgeschäfte, die auf etwa 59.000 qm 
eine Shopping-Vielfalt der Extraklasse 
bieten werden!
Kurz vor Beendigung dieses Riesen-
Projekts möchte ich mich als Center-
Manager sowohl bei den Besuchern als 
auch bei den Mietern für die Geduld 
während der Um- und Anbaumaßnah-
men bedanken. 
Der fertiggestellte Außenbereich am 
Heegbarg lässt erahnen, wie traumhaft 
schön das Einkaufen im AEZ künftig 
wird und weckt die Neugier auf den 
großen Eröffnungstag, der ja nun kurz 
bevorsteht. Wir alle freuen uns auf dieses 
ganz besondere Ereignis!

Herzliche Grüße
Ihr 

Heinrich Hasselmann
Center-Manager

ECE-Projektleiter über die 
AEZ-Erweiterung

AEZ-Eröffnung:Nur noch 34 Tage! 

auch interessierten Besuchern 
die Grützmühle. Die Grützmühle 
wurde in die Denkmalliste einge-
tragen. Damit glaubten alle, dass 
dieses technische Kulturdenkmal 
vor dem Verfall geschützt sei. Das 
war aber nur bis zum Beginn des 
Zweiten Weltkrieges der Fall 
– der Verfall der Mühle begann. 
Der Westgiebel musste durch eine 
vorgemauerte Wand gestützt wer-
den, doch dem Denkmalschutzamt 
fehlte das Geld für eine durchgrei-
fende Restaurierung.
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Das Göpelwerk komplett (eine 
Zeichnung von Fritz Beyle).

Zeichnung von 
Heinrich Steinfath, 

1942 angefertigt.

und die Einlagerung in den 
Bauhof Volksdorf. Dies soll in 
einer Nacht- und Nebelaktion 
geschehen sein, worüber die 
Hummelsbüttler sehr erregt 
waren. Denn interessierte 
Hummelsbüttler wollten 
die Mühle im geplanten, so 
genannten Volkspark wieder 
aufbauen und das Gebäude als 
Heimatmuseum nutzen.

1942 wurde die Mühle 
von Heinrich Steinfath 

aufgemessen und Aufmassplä-
ne angefertigt, die dem Denk-
malschutzamt zur Verfügung 
gestellt wurden. Nach diesen 
Plänen wurde die Grützmühle, 
nachdem sie 1962 abgerissen 
worden war, 1966 originalgetreu 
im Museumsdorf in Volksdorf 
wieder aufgebaut. Das Göpel-
werk wurde repariert und der 
Mahlvorgang kann vorgeführt 
werden.

Was ist eigentlich Grüt-
ze, wenn damit keine ro-

te Grütze gemeint ist? Grütze 
besteht aus mehr oder weniger  
grob geschroteten Körnern 
von Gerste, Hafer, Buchwei-
zen, auch von Weizen und im 
Süden von Hirse. Zur Bereitung 
der Grütze wird das Korn auf 
gewöhnliche Getreidemahlmüh-
len, unter Umständen auch auf 
Stampfwerken enthülst, dann 
zwischen stumpfen Mühlstei-
nen geschrotet und dann ge-
siebt, nachzulesen in Meyers 

 Seit 1966 ist die Gr tzm hle im rekonstruierten Zustand im Museumsdorf in Volksdorf zu besichtigen. Fotos: Alsterverein 

Konversations-Lexikon von 
1890.
Die mit Tierkraft oder 
Menschenkraft betriebenen 
Grützmühlen waren derzeit 
gewöhnliche Einrichtungen, 
die kaum Beachtung fanden, 
weil sie von außen nicht als 
Mühle zu erkennen waren, 
wie z.B. die Wassermühlen 
mit ihren großen Wasserrädern 
oder die Windmühlen mit  ihren 
Windrädern. Für die Nahrungs-
mittelherstellung waren die un-
scheinbaren Grützmühlen eben-

Die Mühle verfi el nach 
dem Kriege immer mehr, 

es bestand Einsturzgefahr. Das 
Ortsamt Alstertal veranlasste 
den Ausbau des Mahlwerks 

so wichtig wie die bekannten 
landschaftsprägenden Mühlen 
der Landesherrschaft. Denn 
was brachte man zu der Zeit in 
der Regel mittags und abends 
auf den Tisch: Gerichte mit 
Graupen, Buchweizengrütze, 
Buchweizenklöße u. dgl.. 
Ein maßstäbliches Modell der 
Grützmühle ist im Alstertal-Mu-
seum zu sehen. Auf Knopfdruck 
setzt sich das Göpelwerk in Be-
wegung, so dass die Funktion 
des Mahlwerks gut zu erkennen 
ist.           F. Ferdinand Ziesche
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