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Im Schatten des neuen AEZ:

Die Sasel macher 
Sasel ist ein Stadtteil mit aktiven Bürgern. Schon immer. 
Nun wollen Bürger noch mehr für ihren Stadtteil erreichen 
– und gründeten den Verein: „Unser Sasel e.V.“. Doch was 
ist daran? Das Alstertal-Magazin sprach mit den Machern.

Um es vorwegzunehmen: Die 
allermeisten Bürger in unserer 
Republik kümmern sich nicht um 
ihren Stadtteil oder ihre Gemein-
de. Lokalpolitik gilt bei vielen als 
angestaubt und bei den Jungen 
als uncool. Wir interessieren uns 
dafür, wo die Stars in Hollywood 
einkaufen, doch vor Ort herrscht 
Desinteresse. Das ist verwun-
derlich, denn nichts betrifft die 
Bürger mehr als ihr Wohnumfeld 
wie sichere Schulwege, Ein-
kaufsmöglichkeiten, gepfl egte 
Marktplätze, Parkmöglichkeiten, 
kulturelle Einrichtungen. Kaum 
jemand setzt sich ein – allerdings 
meckern wollen alle.
Nicht so in Sasel. Hier engagie-
ren sich seit Jahren Bürger, zum 
Beispiel in der ARGE Sasel, dem 
Verein Saseler Heimatfest, der 
IWG-Sasel oder der Initiative 
Sasel. Andere Stadtteile wären 
froh, hätten sie wenigstens einen 
solchen Verein. Und nun noch ein 
neuer Verein „Unser Sasel e.V.“? 
Der Vorsitzende Werner Lipka: 
„Wir wollen erreichen, dass sich 
möglichst viele Saseler Bürger mit 
ihrem Stadtteil identifi zieren.“ So 
hat sich der in diesem Jahr gegrün-
dete Verein „Oberziele“ gesetzt wie 

Der neue Vorstand „Unser Sasel e.V.“: Dieter Kretzer (von „Initiative Sasel“), 
Werner Lipka, 1. Vorsitzender, Rolf Ahrend (vom Saseler Heimatfest e.V.), 
Henning Ziggert (von IWG-Sasel) sowie Heiner Waßmann (von ARGE Sasel 
und MC Salia), Ute Kuleisa-Binge (von „Anwalt des Kindes“), Horst-Rüdiger 
Zoeftig, Schatzmeister.

die Förderung der Heimatpfl ege 
und Heimatkunde, der Jugend- und 
Altenhilfe, der sportlichen und kul-
turellen Einrichtungen. Zunächst 
war eine Bestandsaufnahme im 
Vordergrund: Was wollen die Sa-
seler Bürger? Eine Befragung und 
700 Antworten sind das Ergebnis. 
Im Vordergrund stehen Wünsche 
wie: Keinen „Ring 3“ durch Sasel 
und der Verbleib der Bücherhalle 
in Sasel sowie ein neuer Jugend-
treff. Henning Ziggert vertritt die 
Interessen der IWG Sasel, also der 
Saseler Gewerbetreibenden, als 
2. Vorsitzender: „Wir probieren 
jetzt einen Fahrservice speziell 
für Senioren anzubieten.“ Die 
Kunden-Frequenz am Saseler 
Markt sei noch sehr gut, man 
hätte keine Angst um die direkte 
Zukunft; sie wollten allerdings Sa-
sel „entstauben und auffrischen“. 
Für alle Anstrengungen sollen Pa-
tenschaften übernommen werden, 
an allem wollen sie mitgestalten 

und selbst Ideen einbringen. Die 
Saseler Kunden dürfen nicht dazu 
veranlasst werden, mit den Füßen 
gegen Sasel abzustimmen.
Bei der Frage nach einer übergrei-
fenden Stadtentwicklung ist Wer-
ner Lipka nicht zimperlich: „ Wir 
fühlen uns nur für Sasel zuständig, 
und für Sasel setzen wir uns ein“ 
Dabei steht die Zusammenarbeit 
mit Politik und Verwaltung im 
Vordergrund.
Ende November soll eine große 
Informationsveranstaltung zum 
Thema Stadtentwicklung Sasel 
stattfi nden: Wie entwickelt sich ein 
lebendiger Stadtteil neben einem 
großen Einkaufszentrum?
Der Verein muss sich allerdings 
fragen lassen, ob er korrekt handelt, 
wenn er den Saselern suggeriert, 
er könne den Umzug der Bücher-
halle noch stoppen. Schließlich, 
so teilte das Bezirksamt mit, sei 
bereits 1997 vom damaligen Senat 
beschlossen worden, Poppenbüttel 
und Sasel zusammenzulegen. Der 

Beschluss wurde 2004 bekräftigt, 
es gab allerdings keine geeigneten 
Räume. Nun sind diese gefunden  
(gegenüber dem AEZ neben 
World-Café) und ein Mietvertrag 
unterzeichnet, der am 1.1.2007 in 
Kraft tritt, mit günstigeren Mieten 
als bisher. Der Umzug fi ndet im 
April 2007 statt.
Trotz allem: „Unser Sasel e.V.“ 
setzt sich ein und kann ein Bei-
spiel für andere Stadtteile sein. 
Politik und Verwaltung brauchen 
Ansprechpartner in den Stadtteilen. 
So begrüßt auch Bezirksamtsleiter 
Gerhard Fuchs mit Genugtuung 
„die Entwicklung am Saseler 
Markt, wo ansässige Bürger ihrem 
Stadtteil eine Identität schaffen.“ 
Nun sollen Bezirksamt, Handels-
kammer und Politik angeregt wer-
den, mehr zu tun. Noch werden 
Ideen gesammelt. Überraschend: 
„Um unsere Ziele zu erreichen, 
wollen wir sogar mit dem AEZ 
zusammenarbeiten“, so der Vor-
sitzende.

Erste Initiative ist fast geschafft, 
Rolf Ahrend zeigt, wie es 

aussehen soll: Der Gedenkplatz 
an der „Schubert-Linde“ soll am 

3.12.06 fertig sein.
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