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Alstertal-Magazin: Im Rahmen Ih-
rer beruflichen Tätigkeit haben 
Sie die ganze Welt gesehen, wo-
hin aber verreist der Privatmann 
Wingolf Lachmann gerne?
Wingolf Lachmann: Die ganze Welt 
natürlich noch nicht, aber von 
der westlichen Hemisphäre doch 
das eine oder andere. Es mag 

Esso-Boss wohnt in den Walddörfern

Lachmann kritisiert die 
täglichen Verkehrsströme
Wingolf Lachmann hat es geschafft: Seit einigen Jahren ist er der oberste Esso-Boss – in der Fachterminologie 
Vorstandschef der ExxonMobil Central Europe Holding – und setzt sich Ende November zur Ruhe. Mit seiner Frau und 
seinem Sohn lebt der 60-Jährige in den Walddörfern. Deren Wohnqualität sieht der Hobby-Golfer zunehmend bedroht 
durch die Automassen, die sich Tag für Tag durch Hamburgs Norden quälen.

exotisch klingen, aber seit lan-
gem habe ich mir privat Krakau 
als Reiseziel vorgenommen. Das 
ist eine Stadt, die historisch, von 
der Entwicklung der Universität 
her, kulturgeschichtlich und in 
vielen weiteren Zusammen-
hängen interessant ist. Wenn 
ich in die Ferne schweife, finde 

ich Reiseziele wie Neuseeland, 
Australien, aber auch Südafrika 
interessant. 
AM: Sie wohnen seit vielen 
Jahren in den Walddörfern. 
Was empfinden Sie dort als das 
Besondere?
WL: Das Leben dort bedeutet 
meiner Familie und mir sehr 

viel. Nach einem beruflichen 
Auslandsaufenthalt bot sich 
uns die Möglichkeit, in den 
Walddörfern ein Haus mit 
einem schönen Grundstück 
nicht allzu fern von der Alster 
zu kaufen. Wir schätzen diese 
Gegend so, weil es hier vieles 
gibt, was zum Beispiel in der 
Isestraße fehlt: viel Natur, viele 
Sportmöglichkeiten, Einkaufs-
möglichkeiten, Schulen und eine 
nicht zu dichte Besiedlung. Es ist 
zu wünschen, dass insbesondere 
die enge Verbindung zur Natur 
in den Walddörfern so bleibt 
– die Verkehrsentwicklung 
lässt  das Gegenteil befürchten: 
Die dortigen Wohngebiete, die 
jetzt auch stärker entwickelt 
werden, sind für den Durch-
gangsverkehr eigentlich gar 
nicht geeignet. Daher ist es 
wichtig, dass das Projekt der 
Nordumgehung weiter tatkräf-
tig verfolgt und hoffentlich auch 
bald umgesetzt wird – denn die 
Verkehrsströme, die mittlerweile 
durch die hiesigen Wohngebiete 
geleitet werden, sind eine Beläs-
tigung einer für die Stadt sehr 
wichtigen Gegend. Wenn sie als 
wachsende Stadt auch attraktiv 
sein will für interessante Steu-
erzahler, die nicht ins Umland 
ausweichen sollen, muss das 
Wohnen getrennt werden von 
starken Verkehrsströmen. Das 
Wichtigste ist, dass der Verkehr 
aus dem Norden nicht durch die 
Walddörfer fließt, sondern um 
sie herum geleitet wird.
AM: Sie plädieren also für eine 
neugestaltete Verkehrsinfra-
struktur, stellen aber nicht 
prinzipiell das Projekt der 
wachsenden Stadt in Frage?
WL: Genau, das eine geht nicht 
ohne das andere: Hamburg wird 
in seinen Grenzen nur wachsen 
können, wenn es attraktive 
Wohnmöglichkeiten zur Verfü-

gung stellt. Diese werden dann 
beeinträchtigt, wenn Verkehrs-
ströme zu viel Lärm führen 
oder die Verkehrsanbindung zu 
schlecht ist. 
AM: Welche Hobbys haben 
Sie?
WL: In meiner nicht allzu reich-
lich bemessenen Freizeit lege 
ich Wert darauf, dass vor allem 
die Familie und die Freunde 
nicht zu kurz kommen. Gerne 
lese ich auch mal ein Buch, 
gehe mit meinem Sohn zum 
Fußball oder versuche, meine 
unzulänglichen Golfqualitäten 
im wunderschönen Golfclub 
Walddörfer zu verbessern. 
AM: Vom Abitur am Heinrich-
Hertz-Gymnasium hat Sie Ihre 
Karriere bis an die Spitze der 
Esso geführt. Dieses ist einer 

der wichtigsten Managerposten 
Deutschlands. Was bedeutet Ih-
nen dieser Erfolg?
WL: Da tun Sie mir vielleicht zu 
viel der Ehre, aber es steht außer 
Zweifel, dass dieses eine ganz 
wichtige Aufgabe ist – nicht 
nur im Hinblick auf die Verant-
wortung gegenüber den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern, 
sondern unsere Gesellschaft 
erfüllt ja seit mehr als hundert 
Jahren für dieses Land eine 
entscheidende Funktion bei 
der Energieversorgung. Mein 
persönlicher Erfolg hat natür-
lich einen hohen Stellenwert. 
Überhaupt hat der Beruf in 
meinem Leben eine sehr hohe 
Priorität genossen. Dass dieses 
von der Familie nicht immer 
hundertfünfzigprozentig be-

grüßt worden ist, liegt auch auf 
der Hand...
AM: Die Autofahrer sind derzeit 
von historisch hohen Kraftstoff-
preisen genervt. Wann gehen 
diese wieder runter?
WL: Die Tankstellenpreise 
werden direkt von den Rohöl-
preisen bestimmt. Überall ist 
die Expertenmeinung zu lesen, 
dass diese zu einem beträcht-
lichen Teil einer spekulativen 
Überhitzung folgen. Wann diese 
Überhitzung ein Ende hat, kann 
man nicht prognostizieren. Nicht 
vergessen werden darf, dass der 
Löwenanteil der hohen Kraft-
stoffpreise – ca. 70 Prozent – an 
den Finanzminister geht.
  Frank Mechling

Wingolf Lachmann hat die halbe Welt bereist. Privat hat sich der Esso-Boss mit 
seiner Familie in den Walddörfern niedergelassen. Bild: Frank Mechling 


