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LaLeLu im Stadtpark
Johannes Rau sagt ein Sommer-
gedicht auf, Enrique Iglesias 
klagt über Sonnenbrand und ein 
Zwickauer Salonbariton singt 
die verstaubtesten Sommerhits. 
Dies sind nur einige Auszüge 
aus dem „Sommerspezial“, 
das die Hamburger A-cappel-
la-Gruppe LaLeLu am Sonntag, 
dem 22. August ab 15 Uhr auf 
der Stadtparkbühne präsentiert. 
Die Tickets kosten 22 Euro zz-
gl. VVK-Gebühr, Kinder bis 10 
Jahren haben freien Eintritt. Das 
erfolgreiche Quartett begeistert 
mit einer Mischung aus Satzge-
sang, Stimmimitation und ko-
mischer Bühnenshow. Die vier 
Bandmitglieder kommen aus 
unterschiedlichen Musikstilen, 
deshalb ist das Programm sehr 
abwechslungsreich. Die bunte 
Mischung aus Rock- und Pop-
musik, Klassik, Kirchenmusik, 
Chanson und Musical spricht 
ein breites Publikum an. „Bei 

unseren Konzerten sind alle 
Altersgruppen vertreten, von 
Kindern bis zu 80-Jährigen“, 
erzählt Bandmitglied Tobias 
Hanf. Bereits als Kind hat sich 
das Naturtalent gerne über je-
den in seiner Umgebung lustig 
gemacht: „Das Parodieren kann 
man nicht lernen, das muss man 
im Bauch haben.“ Dass er ein-
mal sein Geld damit verdienen 
würde, hat er damals noch nicht 
geahnt. Der 32-Jährige lebt mit 
seiner Freundin in einer Woh-
nung am Rothenbaum. Dort 
schätzt er besonders die Nähe 
zur Außenalster, wo er regel-
mäßig joggen geht. 
Für das Konzert im Stadtpark 
verlost das Alster-Magazin 
3x2 Karten. Schicken Sie 
bis zum 19. August eine Karte 
mit Ihrer Telefonnummer an: 
Alster-Magazin, Stichwort: 
LaLeLu, Barkhausenweg 11, 
22339 Hamburg.                            Johan-Till Broer 

Der Wahnsinn
Ein Hamburger Architektenbüro möchte im Herzen des beschaulichen Harvestehude – 

mitten auf dem Klosterstern – eine Quartiersgarage errichten, um Parkplätze zu schaffen. 

Wird also für die täglich rollenden Blechlawine noch mehr Stadtgrün geopfert? 

Autofahrer, die den Eppendorfer 
Baum Richtung Rothenbaum-
chaussee entlang fahren, sehen 
ihn die ganze Zeit vor sich: den 
Klostersternkreisel. Alte Bäume 
sorgen für herrliches Grün im 
Straßengewirr, die Rasenfl äche 
in der Mitte wirkt wie eine Oase 
im grauen Asphalt. Geht es nach 
den Wünschen zweier Architek-
ten, dürfte der Blick in Zukunft 
auf etwas anderes fallen: eine 
runde Quartiersgarage. „Um 
die extreme Parkplatznot rund 
um den Klosterstern zu entschär-
fen, entstand der Plan, auf dem 
Klosterstern eine Parkrotunde mit 
ca. 400 Stellplätzen auf 5 Ebe-
nen zu errichten“, sagt Michael 
Kruse vom planenden Büro KP 
Architekten und Ingenieure. Die 
Kosten, die privat aufgebracht 
werden sollen, veranschlagt der 
Hamburger auf etwa 4 Millionen 
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Euro. Investoren ständen bereit, 
führt der Architekt weiter aus. 
„Die Form der vorhandenen Flä-
che gab die Idee eines kreisrun-
den, sich nach oben verjüngen-
den Baukörpers vor. Öffentliche 
spiralförmige Rampen, welche 
sich seitlich am Baukörper nach 
oben schrauben, erschließen 
einen Dachgarten, auf dem der 
vorhandene Skulpturenpark 
einen neuen Platz fi nden könn-
te.“ Dürfte schwierig werden: 
„Es gibt kein entsprechendes 
Planrecht an dieser Stelle und 
wir wollen den Grünraum als 
Grünwert erhalten“, sagt Eims-
büttels Bauderzenent Reinhard 
Buff, der auch Probleme in der 
verkehrlichen Erschließung des 
Bauwerkes sieht. 
Ob technisch und rechtlich rea-
lisierbar oder nicht – das Alster-
Magazin fordert: Schluss mit solch Irrsinn! Verwandelt unse-

re schönsten Stadtteile nicht in 
hässliche Betonwüsten.Wir zei-
gen, wohin solch gedankenlose 
Pläne führen und haben weitere 
„Standort-Vorschläge für schön-
heitspreis-verdächtige Parkhäu-
ser“ rund um die Alster:

 

Wahnsinns 
Vorschlag  II: 
Alsterwiesen: 
herrlich geeignet, da teils so-
wieso überfl utet und bereits 
beim Einparken der traum-
hafte Alsterblick genossen 
werden kann.

Wahnsinns 
Vorschlag  III:
Moorweide:  Aufgrund der 
vielen Freizeitkicker leidet der 
Rasen sowieso und die Nähe zum 
Dammtorbahnhof ist ideal (P+R-
Haus mitten in der City!)

Uns interessiert Ihre Meinung:
Was bewerten Sie bezüglich 
des Klostersternkreisels höher, 
liebe Leser – die Schaffung von 
Parkraum oder den Erhalt der 
„Grünfl äche“? Schreiben Sie 
uns: redaktion@alster-net.de. 
Wir werden die Leserbriefe in 
der nächsten Ausgabe veröf-
fentlichen.    kw/fm


