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Herr Fuchs, noch wird rund 
um das Alstertal-Einkaufs-
zentrum gebaggert, gegraben 
und gemauert. Der Heegbarg 
erhält ein neues Gesicht. Wie 
beurteilen Sie diese Entwick-
lung?
Gerhard Fuchs: Ich sehe dort 
eine sehr positive Entwicklung. 
Das Stadtquartier rund um den 
S-Bahnhof Poppenbüttel gewinnt 
immer mehr an urbaner Qualität. 
Erst eröffnete das Alstertal-Forum 
mit seinen vielfältigen kulturellen 
Veranstaltungen, dann kam mit 
dem Neubau des MeridianSpa, 
mit seiner kleinen Ladenzeile, 
der neuen Post und danach der 
Galeria Kaufhof zusätzliche At-
traktivität an den Heegbarg. Und 
jetzt wird mit der Fertigstellung 
der AEZ-Erweiterung ein weite-
rer Meilenstein gesetzt. Dieser 
architektonisch anspruchsvolle 

Für einen attraktiven 
Heegbarg

Gerhard Fuchs, Bezirksamtsleiter Wands-
bek, zeigt großes Engagement für attrak-

tive Bezirkszentren in Hamburg – so 
auch für die Neugestaltung des kürz-
lich fertiggestellten Platzes am Heeg-
barg mit modernem Straßencafé und 
plätscherndem Brunnen.

Neu-
b a u 

auf der 
ehemaligen 

Parkplatzfläche 
ist für den ganzen 

Hamburger Norden 
ein echter städtebaulicher 

Gewinn. 
Sie haben sich auch besonders 
für die attraktive Gestaltung 
der Plätze eingesetzt.
G. F.: Ja, richtig. Zu einer le-
bendigen Stadt gehören auch 
immer schöne Plätze mit hoher 
Aufenthalts- und Verweilquali-
tät. Zum Planungskonzept am 
Heegbarg gehörten deshalb 
auch von Anfang an Plätze mit 
Skulpturen, Brunnen und Stra-
ßencafés fest dazu. Dadurch 
wird der Heegbarg in Zukunft 
für die Besucher als städtischer 
Raum viel besser erlebbar. Das 
wird im Umfeld in absehbarer 
Zeit durch die Neugestaltung 
des Wentzelplatzes mit seiner 
Anbindung zum Stormarnplatz 
weiter komplettiert.
Ihre Idee war es auch, zwi-
schen AEZ und Parkhaus Ost 
ein attraktives Straßencafé zu 
errichten?

G. F.: Diesem Platz fehlte 
bisher einfach die Aus-
strahlung. Mit dem neuen 
Café und der Außenterrasse 
wird er jetzt an Flair gewin-
nen. Außerdem verdeckt der 

architektonisch gelungene 
Glaspavillon sehr geschickt das 

dahinterliegende Parkhaus. Für 
weitere Belebung auf dem Platz 
sorgt auch der neue Brunnen mit 
Sitzgelegenheiten.
Einige Kritiker sehen das AEZ 
als Bedrohung. Sind diese 
Ängste berechtigt?
G. F.: Hamburg verdankt 
dem großen Stadtplaner Fritz 
Schumacher das sogenannte 
Achsenmodell. So ist Hamburg 
nicht nur in der Innenstadt 
attraktiv, sondern auch in den 
Bezirkszentren. Durch dieses 
konzeptionelle „Geschenk“ 
konnten große Ansiedlungen auf 
der grünen Wiese und der damit 
verbundene Kaufkraftabfluss, 
unter dem viele andere Städte 
leiden, in Hamburg bisher erfolg-
reich vermieden werden. Aber die 

Konkurrenz im Umland schläft 
nicht. Deshalb ist es wichtig, 
die Bezirke weiter zu stärken 
– zum Beispiel durch die abge-
schlossene Neugestaltung des 
Wandsbeker Marktplatzes, die 
bevorstehende Entwicklung im 
Kern Bramfeld oder auch beson-
ders durch die Erweiterung des 
Alstertal-Einkaufszentrums. Im 
Übrigen freue ich mich, dass die 
Hamburger ECE am Sitz ihrer 
Europazentrale in Poppenbüttel 
insgesamt 125 Millionen Euro an 
privatem Kapital investiert und 
gleichzeitig 700 neue Arbeitsplät-
ze im Alstertal schafft. So bleibt 
das Alstertal das Schaufenster der 
ECE – der europäischen Markt-
führer bei Einkaufszentren.

Das kürzlich eröffnete 
Straßencafé am neu gestal-
teten  Heegbarg-Platz mit 
attraktivem Brunnen lädt die 
Besucher zum Verweilen und 
Entspannen ein.
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