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Tel.: 040/3579 - 2075

180 Jahre Hamburger Sparkasse

Jubiläumsangebot Nr. 13: 
Das ExpressBonus Zertifikat
Zu ihrem 180-jährigen Jubiläum bietet die Haspa ihren Kunden mit dem ExpressBonus Zertifikat 
die Chance auf attraktive Erträge von 7% und zusätzlich die 180 Jahre-Bonus-Chance von 1,8 % 
bereits nach 13 Monaten. 

Mit dem „180 Jahre Haspa 
ExpressBonus-Zertifikat“ neh-
men Haspa-Kunden an der Ent-
wicklung des EuroStoxx 50 teil. 

Auch bei seitwärts tendierenden 
oder fallenden Aktienkursen 
können attraktive Renditen 
erwirtschaftet werden, solange 
der EuroStoxx 50 nicht 50% 
seines vorher festgelegten Aus-
gangswertes verliert. Durch die 
Chance auf eine 7%ige Ertrags-
zahlung und den zusätzlichen 
Bonus in Höhe von 1,8 % wird 
das Zertifikat für Anleger inter-
essant, die eine Aktienanlage 
kombiniert mit einem Sicher-
heitspuffer und attraktiven 
Ertragschancen suchen. 

Zertifikate verbriefen die 
Teilnahme an der Kursent-
wicklung bestimmter Wert-
papiere oder Wertpapierkons-
trukte. Sie bieten Anlegern 
ein breit gefächertes Angebot 
an attraktiven Verdienstmög-
lichkeiten mit mehr oder min-
der hohem Risikopotential. 
Dadurch sind sie als Anlage-
form eine hochinteressante 
Ergänzung zu Investment-
fonds oder Aktien. 

Die Vorteile des Haspa Express-
Bonus-Zertifikats:

• Partizipation an europäischen   
Qualitätsaktien
• Laufzeit zwischen 13 und 61 
Monaten 
• Chance auf vorzeitige Kapi-
talrückzahlung bereits nach 13 
Monaten
• Jährliche Ertragschance von 
7% plus zusätzlichem 180-
Jahre-Bonuscoupon von 1,8% 
• Zeichnungsfrist vom 21. Mai 
bis zum 31. August (vorzeitige 
Schließung bei großer Nach-
frage möglich)

Weitere Informationen im 
Verkaufsprospekt bei jeder 
Haspa-Filiale oder unter 
www.haspa.de erhältlich. 

Die Vollversammlung der SPD 
Alstertal-Walddörfer hat mit 94% 
Ja-Stimmen den innenpolitischen 
Sprecher der SPD-Bürgerschafts-
fraktion, Dr. Andreas Dressel aus 
Volksdorf, zum Spitzenkandidaten 
für die Bürgerschaftswahl im 
Wahlkreis 13 (Alstertal-Wald-
dörfer) nominiert. Mit 87%-Zu-
stimmung folgt die SPD-Wissen-
schaftspolitikerin Prof. Dr. Barbara 
Brüning aus Hummelsbüttel auf 
Platz 2 der Wahlkreisliste.
Dressel rief die Versammlung 
auf, einen starken und überzeu-
genden Wahlkreis-Wahlkampf 
zu führen: „Gute Wahlkreisarbeit 
vor Ort für die Menschen und mit 
den Menschen – das können wir 
besser. Das neue Wahlrecht bietet 
den Wählerinnen und Wählern 
viele Möglichkeiten, dieses auch 
zu honorieren. Wir werden auch 
auf eingefl eischte CDU-Wähler 
zugehen und zum Stimmensplit-
ting zu unseren Gunsten aufrufen. 
Außerdem haben wir mit Michael 
Naumann einen Bürgermeister-
kandidaten gewinnen können, der 
in unserem Wahlkreis auf eine 
hervorragende Resonanz stößt. 
Die CDU muss sich auch im Be-
reich Alstertal/Walddörfer warm 
anziehen.“
Auf den weiteren Bürgerschafts-
plätzen folgen Kolja Olef (Poppen-
büttel), Anja Quast (Volksdorf), 
Tim Stoberock (Hummelsbüttel), 
Nils Weiland (Wellingsbüttel), 
André Schneider (Sasel), Marcus 
Zacharias (Hummelsbüttel), Peter 
Alexander (Sasel) und Horst Leps 
(Bergstedt). Die mit 18 Kandida-
tinnen und Kandidaten aus den 
verschiedensten Bereichen sehr 
ansehnliche Wahlkreisliste für die 
Bezirksversammlung wird vom 
Poppenbütteler Hans-Joachim 
Klier, Fraktionsvize in Wandsbek, 
angeführt. 

Dr. Andreas 
Dressel ist SPD-
Spitzenkandidat

Es ist zur Zeit Hamburgs größtes 
Trauerspiel: Das völlig herunter 
gewirtschaftete und halb leer ste-
hende „EKZ Hamburger Straße“. 
Und das soll „zurück in die erste 
Liga der Shopping-Center“. Mit 
diesem klaren Ziel übernimmt 
die ECE das Management des 
„Einkaufszentrums Hamburger 
Straße“. 
Mit einem Gesamtin vestitions-
volumen von 200 Millio nen Eu-
ro soll das 1970 eröffnete Ein-
kaufszentrum ein völlig neues
und modernes Gesicht erhalten. 
Mitinvestor Hermann Fried-
rich Bruhn: „Wir sind sehr froh, 
nach mehreren Jahren intensiver 
Arbeit jetzt endlich eine Lösung 
zur Verbesserung der Situation 
für Kunden und Händler sowie 
mit der ECE einen verlässlichen 
und starken Partner gefunden zu 
haben.“ Der Grund für die „zä-
he Entwicklung“ des Objektes 
und die langwierigen Entschei-
dungsprozesse waren die bislang 
komplizierten Eigentümerver-
hältnisse. Zuletzt waren sieben 
Parteien bei Entscheidungen 
beteiligt, wobei die Interessen 
unterschiedlich gelagert waren.  
Die Pläne für das neue Einkaufs-
zentrum „Hamburger Straße“ 
sehen eine futuris tische Fassa-
de mit farbigen Illuminationen 

Alstertaler ECE investiert ins EKZ Hamburger Straße

Alles wird neu
Spektakuläre Architektur mit Lichtinszenierungen. – H.F. Bruhn und die Poppenbüttler ECE 
revitalisieren das heruntergekommene Center –  Umbau bis 2010 für 200 Mio. Euro.

vor sowie eine licht durchfl utete 
und modern gestaltete Mall. Auch 
der Bran chenmix wird komplett 
modernisiert und umstrukturiert, 
ohne die bisherige Gesamtfl äche 
des Centers zu vergrößern. Auf 
einer Mietfl äche von etwa 53.000 
qm werden ca. 160 Shops ein jun-
ges, großstädti sches Waren- und 
Servicesortiment präsentie ren 
– ein Metropo lenan gebot, das 
durch Coffee-Shops, Lounge-
Bereiche, Restau rants, Bistros 
und einen Food-Court abge-
rundet wird. Die umfas sende 
Umgestal tung und Moderni-
sierung des Einkaufszent rums 
„Ham burger Straße“, das über 
2.600 Pkw-Stellplätze verfü gen 
wird, könnte nach derzeitigem 
Planungs stand bis 2010 abge-
schlossen sein. ECE-Geschäfts-
führungsvorsitzender Alexander 
Otto: „Nach sei ner Modernisie-
rung wird das Einkaufszentrum 
Hamburger Straße ein moderner 
und lebendiger Anziehungspunkt 
für das umliegende Quartier und 
ganz Hamburg sein.“ Spektaku-
lär wird die neue Außenfassade 
des Einkaufszentrums, die ihm 
eine ganz neue Präsenz verleihen 
soll. Geplant ist eine über dem 
Erdgeschoss vorgehängte orga-
nisch geschwungene, hellgoldene 
Metallfassade aus Aluminium. 

Die Mall soll beliebter Treff punkt 
für den Stadtteil und darüber hi-
naus werden. Dazu kommen die 
neuesten Shopkonzepte mit topak-
tuellen Modelabels.  Mit einem 
Bekanntheitsgrad von 85 Prozent 
ist das Einkaufszent rum „Ham-
burger Straße“ laut Umfragen die 
bekannteste Shop ping-Galerie der 
Hansestadt. Das im Mai 1970 er-
öffnete Center war einst Hamburgs 
erste überdachte Einkaufsgalerie 
und das größte Shoppingcenter 
Europas. In Hamburg betreibt 
die Poppenbüttler ECE bereits 
das Alstertal-Einkaufszentrum, 
das Elbe-Einkaufszentrum, das 
Phoenix-Center und das Billstedt-
Center sowie das Herold-Center 
in Norderstedt. Zu den bekann-
testen ECE-Einkaufsgalerien in 
Deutschland zählen die Potsda-
mer Platz Arkaden in Berlin, die 
Promenaden im Hauptbahnhof 
Leipzig und die Schloss-Arka-
den in Braunschweig. 22 weitere 
Ein kaufsgalerien befi nden sich 
europaweit in Bau oder Pla nung, 
darunter u.a. der „Limbecker 
Platz“ in Essen, die Rhein-Gale-
rie in Ludwigshafen, die Ernst-
August-Galerie in Hannover 
sowie Ein kaufszentren in Dan-
zig (Polen), Prag (Tschechien), 
Bukarest (Rumänien) und Sofi a 
(Bulgarien). 

Noch ist es eine 
Simulation: Das neue 

Einkaufszentrum Ham-
burger Straße erhält eine 
spektakuläre Fassade mit 
farbigen Illuminationen.
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