
Hofweg

pöseldorf

SPAR-SUPERMÄRKTE

Hallerstraße 78
Tel.: 410 86 52

Hofweg 81
Tel.: 22 73 82 80

Brodersweg 3
Tel.: 44 56 60

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 8.00- Uhr Sa: 8.00- Uhr

kostenfreie Parkplätze vorhanden
20.00 18.00

Wir bringen Ihren
im Raum Harvestehude, Uhlenhorst + Winterhude ins Haus!

EinkaufUnser Lieferservice:

Mühlenkamp
Mühlenkamp 45
Tel.: 27 87 79 53

1 Stunde kostenloses Parken
für unsere Kunden auf dem Parkdeck

Dieter Niemerszein . Co.u
rotherbaum

Sonnabends
bis 20.00 Uhr

geöffnet!

Sonnabends
bis 20.00 Uhr

geöffnet!

Walddörferstr. 128
22041 HH-Wandsbek
Telefon 040 / 652 90 01
Telefax 040 / 652 88 04
Mo.-Fr. 9-19 Uhr, Sa. 9-16 Uhr
Eigener Kunden-Parkplatz
Bus Metro 8, H Walddörferstr.
www.waldemar-binne.de

Neue Tapeten 2005 / 06
Lassen Sie sich
begeistern!

Bei uns bekommen Sie auch:
-
computergenau gemischt

- Qualitätsprodukte
- Erstklassige Beratung

Viele 1000 Farbtöne

z.B.
Rolle (10,05 m x 0,53 m)

schon ab

Vliestapeten

€ 9,95

Elegant und dezent
oder poppig und grell.

Lifting auf Chinesisch

Rothenbaumchaussee 83 • 20148 Hamburg

Öffnungszeiten: Mo.- Fr. 10 - 20 Uhr • Sa. 10 - 17 Uhr
Tel.: 36 11 11 45

Rät man einer Chinesin zu einem
chirurgischen Facelifting, kostet sie das

allenfalls einen Lacher.
Wozu soll sie sich unter ein Skalpell begeben,

wenn es doch die Fingerdruckmassage - sozusagen
das „Lifting auf Chinesisch“ - gibt.

Diese einzigartige Methode mit
Elektrostimulation

behandelt nicht die Symptome,
sondern die Ursache.

So wird z.B. erschlaffte Gesichts-
muskulatur wieder

aufgebaut. Schon nach
wenigen Behandlungen
sind die Gesichtszüge frischer,
die Muskulatur straffer.

Was man nicht kennt, gehört probiert!
Bitte vereinbaren Sie Ihren

Wunschtermin.

Eigentlich war es eine gute 
Nachricht: Für den historischen 
Wasserturm im Schanzenpark 
in Rotherbaum ist im Oktober 
vergangenen Jahres ein umfas-
sendes Nutzungskonzept erstellt 
worden. Nach jahrzehntelangen 
Bemühungen von Seiten der Stadt 
wurde mit der Verpachtung des 
sanierungsbedürftigen Gebäudes 
an die Hotelkette „Mövenpick“ 
eine Möglichkeit gefunden, das 
Kulturdenkmal vor dem langsa-
men Verfall zu schützen. Bereits 
im nächsten Jahr soll das 4-Ster-
ne-Hotel mit 226 Zimmern im 
Wasserturm eröffnet werden. 
Doch durch eben jenes Bauvorha-
ben ist ein Streit zwischen Anwoh-
nern, Stadt und Baugesellschaft 
entbrannt. Zwar resümierte Dr. 
Jürgen Mantell, Bezirksamtsleiter 
in Eimsbüttel, dass mit dem Baube-
ginn für das Hotel im Wasserturm 
„eine lange, teilweise kontroverse 
Auseinandersetzung über die Nut-
zung des Turms ein positives Ende 
fi ndet“, doch hat es den Anschein, 
als begännen diese „kontroversen 
Auseinandersetzungen“ nun erst 
richtig. So demonstrieren die 
Hotel-Gegner seit mehreren 
Wochen regelmäßig gegen 

Randale 
in Rotherbaum
Seit Jahren tobt ein Streit um den Wasserturm in 
Rotherbaum. Seit Ende 2004 ist der Umbau des 
Kulturdenkmals in ein Hotel beschlossene Sache. 
Während sich die Vertreter der Stadt über den 
dadurch gesicherten Erhalt des historischen Gebäudes 
freuen, befürchten viele Anwohner der angrenzenden 
Schanze eine „Yuppisierung“ ihres Viertels. Ihre bisher 
friedlichen Demonstrationen drohen nun zu eskalieren, 
weil eine Minderheit Farbbeutel und wohl auch 
Brandsätze einsetzt, um ihren Unmut zu bekunden.

den Bau, bis vor kurzem noch 
friedlich. „Wir wollen, dass der 
Schanzenpark öffentlich nutzbar 
bleibt. Das ist mit der Eröffnung 
des Hotels nicht mehr in dem Maße 
wie bisher gewährleistet“, so Peter 
Haß, einer der Organisatoren des 
Protests. Unter anderem fällt das 
„Sommerkino“ dem Umbau zum 
Opfer. Den Betreibern dieser Frei-
licht-Vorführung werden dann nur 
noch drei Vorstellungen an zwei 
Tagen erlaubt sein. „Dafür ist der 
Aufwand zu hoch und das Som-
merkino damit unrentabel“, erklärt 
Peter Haß. Auch winterliches Ro-
deln und  sommerliches Grillen 
sollen im Schanzenpark dann nur 
noch eingeschränkt erlaubt sein. 
„Damit ist die Funktion des Parks 
als Freizeit-Treffpunkt weg“, so 
der Inhaber der Buchhandlung 
im Schanzenviertel. 
Zwar haben die Anwohner schon 
mehrfach einen Baustopp bean-
tragt, doch auch trotz der Insol-
venz der beteiligten „Walter Bau  

AG“ schreiten die Umbauarbeiten 
unvermindert voran. „Wir suchen 
mit Hochdruck nach einem neuen 
Partner und gehen davon aus, ter-
mingerecht fertig zu werden“, so 
Astrid Schüler, Pressesprecherin 
der für den Umbau verantwortli-
chen „Patrizia Projektentwicklung 
GmbH“. Nach der Ablehnung des 
ersten Baustopp-Antrags war die 
Pleite der Baugesellschaft eine 
zweite, wenngleich vage Hoff-
nung der Anwohner, das Hotel 
doch noch aus dem Wasserturm 
verdrängen zu können. Doch diese 
zerschlug sich ebenfalls. 
Vielleicht liegt hierin der Grund 
dafür, warum die Proteste nun 
immer heftigere (und auch krimi-
nelle) Züge annehmen. Inzwischen 
reißen Widerständler sogar Zäune 
ein und schießen Signalmunition 
gegen das Bezirksamt Eimsbüttel 
sowie gegen das Haus eines Auf-
sichtsratmitglieds der Patrizia 
GmbH.  Selbst vor schwer wie-
genden Straftaten wird nicht mehr 
Halt gemacht: Vergangene Woche 
haben Unbekannte einen Carport 
des „Marriott Hotel Treudelberg“ 
in Brand gesetzt. Mehrere Caddie-
Wagen sowie Golf-Taschen wur-
den zerstört. „Der Sachschaden 

beläuft sich auf rund 80 000 Euro“, 
so Britta Verdich, Pressesprecherin 
des Hotels in Lemsahl. In einem 
Bekennerschreiben formulierten 
die Protestler ihren Hass auf das 
Wasserturm-Projekt sowie auf No-
bel-Hotels im Allgemeinen, worin 
nach Meinung der Polizei auch der 
Grund für den Anschlag zu suchen 
ist. Zudem konnte ein Anschlag auf 
das renommierte Hotel „Louis C. 
Jacob“ an der Elbchaussee gera-
de noch vereitelt werden, doch 
die militanten Wasserturmgegner 
kündigten weitere Anschläge auf 
Hamburger Luxusherbergen an. 
Zwar bringt die örtliche Polizei 
die Organisatoren der Demons-
trationen nicht mit jenen Leuten 
in Verbindung, die die Anschläge 
verübt haben, doch wollen die 
Beamten hart durchgreifen, sollte 
es während der Demonstrationen 
zu Ausschreitungen kommen. Und 
dass weiter demonstriert wird, ist 
bereits beschlossene Sache. „Im 
Fall der ’Roten Flora’ hatten wir 
mit unseren Prosteten  auch Erfolg. 
Und auch beim Wasserturm wer-
den wir nicht aufgeben“, so Peter 
Haß zuversichtlich.   Sarah Hans
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friedlichen Demonstrationen drohen nun zu eskalieren, 

den Bau, bis vor kurzem noch 
friedlich. „Wir wollen, dass der 
Schanzenpark öffentlich nutzbar 
bleibt. Das ist mit der Eröffnung 
des Hotels nicht mehr in dem Maße 
wie bisher gewährleistet“, so Peter 
Haß, einer der Organisatoren des 
Protests. Unter anderem fällt das 
„Sommerkino“ dem Umbau zum 
Opfer. Den Betreibern dieser Frei-
licht-Vorführung werden dann nur 
noch drei Vorstellungen an zwei 
Tagen erlaubt sein. „Dafür ist der 
Aufwand zu hoch und das Som-

Viele Anwohner 
demonstrieren regelmäßig 
gegen den Hotelbau im 
Wasserturm.  

Die Polzei will bei 
Ausschreitungen künftig hart 
durchgreifen.
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