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Beauty-Topadresse

Tipp für die dunkle 
Jahreszeit: Hellen Sie Ihre 
Gemütslage doch einfach 
durch eine entspannende 
Behandlung auf!

In Winterhude gibt es seit kurzem 
eine Topadresse für die Schönheit: 
Su Wolfes Natural Facial & 
Body Treatments. Geboten 
wird Ihnen perfektes, handwerk-
liches Know-how und der Einsatz 
hochwertiger, rein pfl anzlicher 
Pfl egeprodukte des Natur-Kos-
metik-Herstellers Jurlique. In 
liebevoll gestalteten Räumen 
können Sie sich in entspannter 
Atmosphäre verwöhnen lassen 
und eine wohltuende Auszeit vom 
Alltagsstress nehmen. Erleben Sie 
besonders tiefenreinigende und 
pfl egende Gesichts- und Körper-
behandlungen sowie traditionelle 
Aroma- und Öl-Massagen. Body 
and Soul werden es Ihnen danken! 
PS: Mit einem Gutschein lassen 
sich alle Anwendungen ab sofort 
auch verschenken!

Barmbeker Straße 7
22303 Hamburg
Tel.: 040.696 616 71 
E-Mail: suwolfes@yahoo.de

Anzeige

Was wird aus dem Wasserturm im 
Stadtpark, wenn das Planetarium 
seinen Standort in die HafenCity 
verlegt? Eine Antwort auf diese 
Frage wollen die Ausschüsse der 
Hamburgischen Bürgerschaft 
bis Ende 2007 liefern. Doch 
schon lange bevor mögliche 
Konzepte zur Abstimmung 
kommen, brodelt es heftig in der 
behördlichen Gerüchteküche. 
So munkelt man unter anderem 

Noch ist der Umzug des Planetariums in die 
HafenCity keine beschlossene Sache, dennoch 
werden die wilden Gerüchte um die mögliche 
Nachnutzung des historischen Wasserturms im 
Stadtpark immer abstruser. Von Wellnesstempel 
und Wohlfühloase ist die Rede, auch ein 
Nobelrestaurant könnte dort einziehen. Die Stadt 
hingegen bevorzugt eine kulturelle Institution 
im Winterhuder Wahrzeichen – müsste dann 
aber vermutlich weiterhin für den Unterhalt des 
Gebäudes aufkommen.

Vom Wasser- zum

Wellness-Turm?
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von einem Wellnesstempel, der 
in den historischen Wasserturm 
einziehen könnte. Auch von 
einem Nobelrestaurant ist die 
Rede. Doch von einer Sternekü-
che im Sternentheater will Peter 
Hansen indes nichts wissen: „Die 
bezirklichen Gremien sind gegen 
eine solche Nachnutzung“, so der 
Pressesprecher des Bezirksamtes 
Hamburg Nord. „Wir setzen 
auf  Bildung statt auf Wellness 

und bevorzugen die Ansiedlung 
einer kulturellen Institution im 
Wasserturm.“ Am allerliebsten 
wäre der Behörde wie auch vielen 
Winterhuder Bürgern, wenn alles 
so bliebe wie es ist. Daher kämpft 
auch der Winterhuder Bürgerverein 
für den Erhalt des Planetariums im 
Stadtpark (das Alster-Magazin be-
richtete). Jan-Dieter Mohr, Vorsit-
zender dieser Initiative, engagiert 
sich schon seit längerer Zeit „für 
unser Winterhuder Wahrzeichen“ 
und sammelt eifrig Unterschriften 
gegen den Umzug. Und auch die 
Bezirksversammlung hat inzwi-
schen erreicht, dass „eine Bei-
behaltung und Optimierung des 
jetzigen Standortes des Planeta-
riums gleichrangig geprüft wird 
wie eine mögliche Verlagerung“, 
so Peter Hansen.
Soll heißen: Die Lokalpolitiker 
haben (zu recht) darauf  hingewie-
sen, dass bei allen Überlegungen 
zu einer möglichen Nachnutzung 
des Wasserturms der Umzug des 
Sternentheaters ja noch längst 
nicht beschlossene Sache ist. 

Ebenso gut könnte ja auch er-
wogen werden, den Wasserturm 
im Stadtpark entsprechend zu 
optimieren und das Planetarium 
dort zu lassen, wo es jetzt ist: im 
historischen Wasserturm inmitten 
des Stadtparks.   
Verhalten reagiert derweil die 
Kulturbehörde auf den erwogenen 
Umzug der Bildungseinrichtung. 
Ihr Sprecher Björn H. Marzahn 
verweist lediglich darauf, dass 
„noch immer offen ist, was im 
Falle eines Auszugs des Plane-
tariums mit dem Turm passiert.“ 
Und auch Planetariums-Direktor 
Thomas W. Kraupe äußert sich 
nicht zur Zukunft des Wasser-
turms, sollte sein Arbeitsplatz an 
die HafenCity verlagert werden. 
Dabei wäre es interessant zu 
erfahren, ob dem leitenden Ster-
nendeuter egal ist, was aus dem 
historischen Wasserturm wird, der 
seine Institution immerhin seit 75 
Jahren beherbergt. Vielleicht kä-
me er ja gern für Sauna, Solarium 
oder Sterneküche an seine alte 
Wirkungsstätte zurück. Sarah Hans


