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Um den Bedürfnissen der Kun-
den noch mehr zu entsprechen, hat 
die Haspa Filiale im Alstertal-Ein-
kaufszentrum ihre Öffnungszeiten 
erweitert und ist jetzt Montag bis 
Freitag von 09.00 bis 18.00 Uhr 
sowie am Samstag von 10.00 bis 
16.00 Uhr für ihre Kunden da.
Filialleiter Holger Dittrich: „Viele 
Kunden haben am Samstag mehr 
Zeit als unter der Woche, sich zum 
Thema Geldanlage, Vorsorge oder 
Baufinanzierung beraten zu las-
sen. Wir freuen uns, jetzt auch 
samstags für unsere Kunden da 
zu sein!“ Lächelnd fügt er hinzu: 
„Noch entspannter gestaltet sich 

Die Haspa im AEZ – jetzt mit neuen 
Öffnungszeiten auch am Samstag
Die Haspa im AEZ bietet Ihren Kunden und allen Interessierten jetzt auch am Samstag qualifizierte Beratung und 
umfangreichen Service.

AnzeigeAnzeige

das Beratungsgespräch bei einem 
köstlichen Cappuccino.“
In den vergangenen Wochen hat die 
Haspa anlässlich ihres 180-jährigen 
Jubiläums zusammen mit ihren 
Kunden gefeiert und viele neue 
attraktive Angebote geschnürt, die 
auch über das Jubiläum hinaus an-
geboten werden: von 3,5% Tages-
geldzinsen über Top-Konditionen 
bei Autoleasing, Riester-Rente mit 
Beitragserhaltungsgarantie und 5% 
Zinsen für das Mäusesparen.

Für eine Terminvereinbarung 
steht Holger Dittrich unter der  
Telefonnummer 040 / 357 958 93 
gern zur Verfügung.

Filialleiter Holger Dittrich (li.) und stellvertretender Filialleiter Martin Eggert 
heißen herzlich willkommen.

Wolfgang E. Buss: Sie waren 
20 Jahre Chefredakteur der 
angesehensten deutschen 
Wochenzeitung DIE ZEIT. 
Als Zeitleser erinnere ich 
mich noch gut: Wir haben 
den damaligen Stil als „So-
wohl-als-auch-Journalismus“ 
bezeichnet, er war überaus-
gewogen, aber ohne Position 
zu beziehen mit der Tendenz 
zum Langweiligen. Stimmt 
mein Eindruck?
Theo Sommer: Das ist ein ziem-
lich falscher Eindruck! Wir 
haben immer abgewogen, im-
mer pro und kontra dargestellt 

– aber wir hatten durchaus zu 
den großen Fragen der Zeit ei-
ne sehr entschiedene Meinung. 
Schließlich gehörten wir zu den 
Vorkämpfern der deutschen 
Ost- und Entspannungspolitik, 
als das im Parlament noch nicht 

populär war. Wir haben immer 
zwei Seiten beleuchtet, und am 
Ende haben wir unsere eigene 
Meinung gesagt.
Buss: Inzwischen schreiben 
Sie Bücher. Soeben ist die 
überarbeitete Fassung Ihres 
Buches „Hamburg – Porträt 
einer Weltstadt“ erschienen. 
Nun gibt es bereits zahllose 
Hamburg-Bücher, warum 
schreibt ein Kosmopolit wie 
Theo Sommer ausgerechnet 
noch ein lokales Buch?
Sommer: Ich bin Historiker mei-
ner Universitätsausbildung nach 
und habe mich immer für die 
Geschichte meiner Umgebung 
interessiert, und ich lebe jetzt 
50 Jahre hier in Hamburg. Ein 
Vortrag über Hamburg gab dann 
den Ausschlag für das Buch. Ich 
habe daraus ein kleines Büchlein 
gemacht, das aber anders ist als 

andere Hamburg-Bücher. Ich ha-
be die Hamburger Charakteristi-
ka der letzen 1200 Jahre heraus-
gestellt. Das Wesen Hamburgs 
kommt sehr gut zum Ausdruck.
Buss: Es ist das beste Ham-
burg-Buch, das ich je gele-
sen habe. Andere Bücher 
braucht man nicht mehr zu 
lesen, nur noch „durchzu-
blättern“. Hat denn so ein 

„Lesebuch“ noch eine Chance 
am Markt?
Sommer: Erstens schmeichelt 
mir das Lob, zweitens ist es kein 
Bestseller. Es ist ein Hamburger 

„Longseller“, die Leute bringen es 
mit statt Blumen. Jetzt ist bereits 
die dritte Auflage erschienen, die 
ich aber im hinteren Drittel völlig 
aktualisiert habe. Im Jahre 2004, 
als die erste Auflage erschien, 
stagnierte Hamburg; jetzt habe 
ich das Gefühl – und das haben 

wohl viele – die Stadt boomt, es 
brummt wieder.
Buss: Ich habe ein großes 
Lob an die Politik von Ole 
von Beust in Ihrem Buch 
gefunden. Sie attestieren 
Aufbruchstimmung und 
schreiben als letzten Satz: 
Die schlafende Schöne ist 
erwacht. Nun will Ihr frü-
herer Kollege bei der ZEIT, 
Michael Naumann, als neuer 
Bürgermeister alles besser 
machen. Wird das der Stadt 
Vorteile bringen?
Sommer: Also, Ole von Beust 
macht seine Sache ja nicht 
schlecht. Aber er hat auch Glück 
gehabt. Vieles von dem, was jetzt 
heranreift, entstand in den Amts-
zeiten seiner sozialdemokrati-
schen Vorgänger, die Hafencity 
zum Beispiel durch Henning Vo-

Wolfgang E. Buss zu Gast bei Dr. Theo Sommer in Volksdorf

Der ZEIT-Geist
Ein bisschen Herzklopfen hatte ich schon. Etwa so wie ein regionaler Banker beim Besuch des Chefs der Deutschen Bank. Ich treffe 
Dr. Theo Sommer in seinem Volksdorfer Haus zu einem Gespräch – umgeben von Büchern. Der jetzige „Editor at Large“ und frühere 
Chefredakteur der angesehenen Wochenzeitung DIE ZEIT lebt mit seiner Frau und seiner Tochter in den Walddörfern.
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