
 

Vom 29. März bis zum 6. April 
2008 wird in Hummelsbüttel 
ein hochrangiges Damenten-
nisturnier der German-Mas-
ters-Serie ausgetragen. Damit 
erscheint Hamburg sechs Jahre 
nach dem Verlust des Damen-
turniers am Rothenbaum wieder 
auf der internationalen Damen-
tennislandkarte. Ganz zur Freude 
des Präsidenten des Deutschen 
Tennisbundes (DTB) Georg von 
Waldenfels. Der hatte nämlich 
Ende des vergangenen Jahres 
seinem Verband „den Ausbau 
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2008 gibt es Spitzentennis in 
Hummelsbüttel

Es gibt wieder Damentennis in 
Hamburg – ganz zur Freude des DTB-
Präsidenten Georg von Waldenfels, 
der sich vor einem Jahr den Ausbau 
der deutschen Turnierlandschaft auf 
die Fahnen geschrieben hat.

der Turnierlandschaft und zu-
sätzliche Akzente im Norden 
und den neuen Bundesländern“ 
auf die Fahnen geschrieben, 
weil es ein Nord-Süd-Gefälle 
gibt. Bereits ein Jahr nach die-
ser Ankündigung gibt es Erfolge 
zu vermelden: Die Agentur „2M 
Sports Management“ des Ham-
burgers Marc Zietemann wird im 
Aspria Sport-, Spa & Familyclub 
ein mit 25.000 Dollar dotiertes 
Tennisturnier durchführen und 
der Veranstaltungsmanager als 
Turnierdirektor fungieren.  Fi-
nanziert wird es vom DTB mit 
seinen Wirtschaftspartnern und 
dem Veranstalter, der das Profi -
damentennis  in Hamburg wieder 
etablieren möchte. Die Chancen 
stehen gut, denn „in Deutschland 
gab es in diesem Jahr nur zwei 
Hallenturniere dieser hohen 
Kategorie“, erklärt Turnierpres-
sesprecher Marcel Meinert und 
verspricht den Hamburgern ein 
hochklassiges Event mit entspre-
chendem Rahmenprogramm. 
„Bei internationalen Turnieren 
dieser Güte kommen in der Re-
gel Spielerinnen, die in der Welt-
rangliste zwischen Platz 100 und 
250 stehen. Natürlich versuchen 
wir zusätzlich einige bekanntere 
Spielerinnen und lokale Größen 
aus Norddeutschland zu präsen-
tieren“, so Meinert. Er hofft, dass 
das Turnier, bei dem eng mit dem 
DTB sowie Fed-Cup-Chefi n Bar-
bara Rittner zusammengearbei-
tet werden soll, zu einem festen 
Termin im Turnierkalender wird. 
Genauere Details will Meinert 
Anfang des kommenden Jahres 
bekanntgeben.     kw

Anwohner beschweren sich über den Zustand 
des Hummelsbüttler Susebek-Rückhaltebeckens

Schlacht 
ums Wasser
Das Susebek-Rückhaltebecken galt bei seiner Hummelsbüttler 
Nachbarschaft als kleine Naturoase. Doch seitdem der 
Wasserspiegel zum Schutz vor Hochwasser gesenkt wurde, 
stinkt nicht nur der frei liegende Schlamm den Anwohnern 
gewaltig. Das Alstertal-Magazin sprach mit der zuständigen 
Behörde sowie mit den verärgerten Anwohnern.

Entenfüttern im Sommer, 
Schlittschuhlaufen im 
Winter auf dem Susebek-

Rückhaltebecken, das ist nicht 
mehr möglich. Denn das kleine  
„Grün-Paradies“  ist durch den 
abgelassenen Wasserspiegel  zur 
„Schlammgrube“ verkommen. 
Die Anwohner des Beckens am 
Ring 3 sind mehr als empört. 
„Es sieht wirklich hässlich aus –
wie eine große Pfütze. Sowohl 
Tier- als auch  Pfl anzenwelt ha-
ben großen Schaden genommen. 
Der Gestank des frei liegenden 
Schlamms ist eine Zumutung. 
Vermutlich wird dieser in den 
Sommermonaten, wenn man es 
sich im Garten gemütlich ma-
chen will, unerträglich sein“, 
so der Unmut zweier direkter 
Anwohner. Ulrike Heermann 
vom Fachamt Management des 
öffentlichen Raumes verteidigt 

hingegen die von der Behörde 
durchgeführten Aktionen: „ Eine 
Überprüfung hat ergeben, dass 
das Susebek-Rückhaltebecken 
über Jahre deutlich zu hoch ange-
staut worden war. Es ist normal, 
dass der Schlamm unangenehm 
riecht“, gibt sie zu, „deshalb 
sehen wir eine Initialpfl anzung 
mit Röhricht vor, durch dessen 
Wurzeln der Schlamm belüftet 
werden soll.“ Die ursprünglich 
geplante Entschlammung des Be-
ckens wurde aus Kostengründen 
bisher nicht durchgeführt. Da-
rüber zeigt sich Wolfgang Kos-
malla von der CDU erbost: „Der 
Schlamm sollte Anfang dieses 
Jahres ausgebaggert werden, 
wurde dem Ortsausschuss Als-
tertal von der Verwaltung 2006 
versichert. Wir sind übergangen 
worden.“ Eine Einigung bleibt 
abzuwarten.          Inga Fetting 

Fischreiher und Eisvögel wurden 
seit der Absenkung des Wasser-
spiegels im Susebek-Rückhalte-
becken nicht mehr gesehen.
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