
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
rothenbaum

Der Klosterstern wird immer 
mehr verschandelt. Zuerst 
war es das einmal hässlich, und 
überhauptnicht ins Bild passende 
Gemeindehaus der Nikolaikirche. 
Danach dunkele, erdrückende 
Steinmauern auf dem schönen, 
grünen Rund des Klostersterns. 
Hinzu kommen die Bänke, die 
von niemandem genutzt werden, 
weil der Verkehr das erreichen 
der Bänke so gut wie unmöglich 
macht. Und jetzt denkt man an 
ein Parkhaus. Das letzte Grün 
soll weichen für eine Steinwüste. 
Der ohnehin enorme Autoverkehr 
würde meines Erachtens dann noch 
chaotischer werden. Wo bleibt die 
Entlastung?         Hanne-Lore Hoops

Danke für den Artikel. Das ist ja 
wohl absurd. Den schönen Klos-
terstern kann man nicht hoch 
bebauen. Hinzu kommt, dass die 
Parker entweder die gefährliche 
Fahrbahn überqueren müssten, 
oder aber eine, besser zwei Tun-
nel unterqueren, was besonders 
nachts für Frauen unpraktikabel 
ist. Gegenvorschlag, da die Park-
platzsituation in Eppendorf und 
Umgebung dringend angegangen 
werden muss – z.B. der wenig 
genutzt Sportplatz an der Looge-
straße könnte komplett untergraben 
werden, ein Ausgang unterhalb der 
Hochbahn führt zum Loehrsweg, 
einer zur Loogestraße. Damit hät-
ten Anwohner und U-Bahn Pend-
ler eine ideale Lösung, die auch 
verkehrstechnisch gut erreichbar 
wäre, ohne neue Gefahren herauf 
zu beschwören. Der Sportplatz 
wieder oben drauf, fertig. 
                Dipl.-Ing. Lars Zimmermann 
 
Gleichgültig könnte man sagen: 
Haben wir doch schon (Isekai und 
Nonnenstieg)! Warum nicht noch 
eins dazu? Ehrlich, die schwarze 
Wand auf dem Klosterstern ist 
eine Zumutung, jetzt noch ein 
Parkhaus?
Nein, und nochmals NEIN!!!
Eine Anwohnerin aus der St. Bene-
dictstraße

Ich habe meine Freude an der 
prunkvollen Schönheit der 
weißen wilhelminischen Kloster-
sternfassade und an dem augener-
frischenden grünen kleinen Park. 
Viele fühlen wie ich. Aber manche 
wollen da offenbar respektlos ih-
ren Beton-Satelliten landen lassen. 
Lasst diese „no culture“-Freaks“ 
nicht aus den Augen. Hamburgs 
Wahrzeichen der Michel ist erst 
kürzlich eingemauert worden. Erst, 
als die Sicht verbaut war, jaulte die 

Betr.: Der Wahnsinn
Presse auf. Wir Eppendorfer dürfen 
uns doch nicht unseren prachtvol-
len Blick durch ein paar Leute ohne 
Feeling für historische Leistungen 
nicht nehmen lassen.
Die Planer, die ihren gesichtslosen 
Betonkringel an diese prägnante 
Stelle setzen wollen, haben mit Si-
cherheit keine Vorstellung davon, 
wie ihr architektonischer Fauxpas 
auf die Nachbarstraßen abfärben 
würde. Aus allen Richtungen könn-
te man das Monstrum sehen. Der 
Geist der Beliebigkeit wäre einge-
kehrt. Der Eppendorfer Baum als 
bekannter Boulevard verlöre die 
weithin sichtbare Nikolaikirche als 
markanten Sichtabschluss. 
                                   Manfred van Well
Während die Gelehrten noch 
diskutierten, hatten die Narren 
schon die Stadt erobert. 
                             Serbisches Sprichwort

Herzlichen Dank für Ihren Arti-
kel, der mir aus der Seele spricht. 
Der „Wahnsinn“ hat leider Metho-
de: In Zeiten unerbittlichen Spa-
rens in allen sozialen Bereichen 
sprudelt eine – wie mir scheint 
– unerschöpfliche öffentliche 
Geldquelle, die jeden Stellplatz 
mit 14.700,- Euro bezuschusst. 
Nicht zuletzt deswegen schießen 
„Quartiersgaragen“ u.ä. wie Pilze 
aus der Erde: Breitenfelder Straße, 
Falkenried, Tarpenbekstraße und 
nun evtl. auch am Klosterstern. 
Selbst die von mir sonst ge-
schätzte Hamburger Lehrerbau-
Genossenschaft will bei diesem 
„Wahnsinn“ dabei sein und plant 
auf dem geschlossenen, autofrei-
en Innenhof ihres Eppendorfer 
Blocks eine „Quartiersgarage“. 
Dieser Hof ist mit seinem alten 
und jüngeren Baumbestand bis-
her eine ruhespendende Oase an 
der verkehrslauten Breitenfelder 
Straße (Ring 2). Ahorn, Eiche, 
Buche und Kastanie (bis zu drei 
Meter Stammumfang) schützen die 
Bewohner vor Lärm und versorgen 
sie mit Sauerstoff. Die Vogelwelt 
ist vielfältig, selbst die bedrohten 
Mauersegler finden Nahrung über 
den hohen Bäumen. Der Hof – erst 
1997 aufwändig neu und kindge-
recht gestaltet – ist darüber hin-
aus ein idealer Spielplatz für die 
„Zwerge“ des seit Generationen 
hier ansässigen Kindergartens 
und für die Kinder der Bewohner. 
Nur leider: Die Lebensqualität 
der Großstadtbewohner und ihrer 
Kinder, die alten Bäume, die Vögel 
– all das zählt nicht. Wichtig ist, 
dass die Autolobby großzügig 
bedient wird - mit öffentlichen 
Gelder.       Ute Martens
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