
 „biff Winterhude e.V.“ – Bera-
tung und Information für Frauen 
– präsentiert am Mittwoch, dem 
22. November um 19 Uhr im 
biff-Winterhude, Moorfuhrtweg 
9 B (Goldbekhof) einen Vortrag 
zum Thema „Mehr Zufriedenheit 
in Partnerschaften“. Wo liegen 
mögliche Ursachen für Unzufrie-
denheit in Beziehungen und wie 
können Alternativen zu mehr Zu-
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Vortrag für Frauen
friedenheit aussehen? Zu diesen 
Fragen referiert die Körperthera-
peutin A. Mehrer. Eintritt: Um eine 
Spende von 5/3 Euro wird gebeten. 
Fragen und Informationen zu 
weiteren Angeboten der biff-
Winterhude sowie Beratung in 
den offenen Beratungszeiten: 
Di. 17-19 Uhr, Mi. und Fr. 10-12 Uhr 
persönlich oder unter Tel.: 280 79 07 
bzw. Fax: 280 75 20.

Das Planetarium bleibt im 
Stadtpark! Grund zur 
Freude  für die Winter-

huder und Freunde des Was-
serturms. Doch die im Oktober 
gefallene Senatsentscheidung ruft 
auch Kritiker auf den Plan, denn 
ab 2011 soll das Science Center 
der HafenCity als zweites Stand-
bein des Planetariums fungieren 
und auch von dort aus geleitet 
werden. Viele befürchten jetzt 
eine Schließung des Standortes 
Stadtpark auf Raten.  Während 
im Stadtpark vor allem Veranstal-
tungen der klassischen Himmels-
kunde, Vorträge, Seminare und 
Konzerte stattfi nden, sollen im 
Wissenschaftstheater innovative 
Multimediapräsentationen gezeigt 
werden, die wohl ein stärkerer Pu-
blikumsmagnet sein werden als 
das Planetarium in bisheriger 

Ein fauler 
Kompromiss?
Am 12. Oktober ist die Entscheidung 
endlich gefallen – der Senat verkündete 
den Erhalt des Planetariums am Standort 
Stadtpark. Ab 2011 soll es aber einen 
zweites Standbein im Science Center der 
HafenCity haben. Kritiker befürchten, es 
handle sich dabei um eine Schließung auf 
Raten.

Art. Deswegen fordert Dr. Peter 
Tschentscher von der SPD Frak-
tion Hamburg-Nord den Senat 
auf, weitere Investitionen in den 
Wasserturm zu tätigen: „Der 
Planetariumsbetrieb ist beengt 
und kann sich in den bisherigen 
Räumen nicht entfalten. Deshalb 
muss der Senat auch die Emp-
fehlungen der Nord-Gutachter 
umsetzen, das Gebäude im In-
neren so umzubauen, dass 2.800 
zusätzliche Quadratmeter für 
Gastronomie und Veranstaltun-
gen entstehen.“  Das Planetarium 
ohne den erforderlichen Umbau 
als Außenstelle des Science 
Centers zu betreiben – wie es 
der Senat derzeit beabsichtigt 
–sei eine Schließung auf Raten. 
Die Besucherzahlen würden 
zurückgehen, so Tschentscher. 
Anders Andreas C. Wankum, 

Andreas C. Wankum (CDU) hält 
die Senatsentscheidung für eine 
„salomonische“ Lösung.

Dr. Peter Tschentscher 
(SPD) vermutet einen faulen 
Kompromiss.

Vorsitzender der „Arbeitsge-
meinschaft Planetarium“ der 
CDU-Bürgerschaftsfraktion:  
„Es freut mich, dass nun ein 
Konzept für Planetarium und 
Science Center gefunden wur-
de, das einerseits einen Verbleib 
und eine Weiterentwicklung des 
Planetariums am gegenwärtigen 
Standort ermöglicht, andererseits 
durch die einheitliche Leitung 
von Planetarium und Science 
Center sicherstellt, dass diese 
beiden Institutionen sich pro-
grammatisch ergänzen werden.“ 
Ob es sich um ein salomoni-
sches Urteil oder einen faulen 
Kompromiss handelt, wird sich 
wohl erst im Laufe der nächsten 
Monate herausstellen. Dazu Dr. 
Peter Tschentscher: „SPD- und 
GAL-Fraktion haben die Kultur-
senatorin bisher vergeblich um 
ein Gespräch über die Zukunft 
des Planetariums gebeten. Vor 
einer endgültigen Entscheidung 
ist der Senat nach dem Gesetz 
jedoch verpfl ichtet, die Argu-
mente des Bezirks anzuhören.“                                 

Daniela Günter
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