
Der geplante Umzug des Planetariums 

vom Stadtpark in die HafenCity erregt 

die Gemüter. Während sich Ole von 

Beust und die Hamburger Kulturbehörde 

für einen Standortwechsel stark machen, 

kämpfen Winterhuder Bürger Seite an 

Seite mit dem Bezirksamt Nord um den 

Verbleib des Publikumsmagneten im 

Stadtteil. Auch das Alster-Magazin ruft 

zu einer Unterschriftensammlung für den 

Erhalt des Planetariums im Stadtpark auf 

– kämpfen Sie mit!

Ginge es allein nach dem 
Willen des Ersten Bürger-
meisters der Stadt, dann 

wäre der Umzug des Planetariums 
in das Überseequartier der Hafen-
City längst beschlossene Sache. 
Integriert in das Science Center 
wäre das „Sternenmuseum“ ne-
ben dem Aquarium ein weiteres 
Vorzeigeobjekt des künftigen No-
belviertels an der Elbe – zu Lasten 
des Stadtparks und Winterhudes, 
das seine renommierteste Einrich-
tung verlöre. 
Doch darum scheren sich Ole von 
Beust und Planetariums-Direktor 
Thomas W. Kraupe herzlich we-
nig. Letzterer plädiert unter 
anderem mit den Argumenten 

WINTERHUDE   3938   WINTERHUDE

Ja, das Planetarium muss im Stadtpark bleiben!

Name:___________________________________________

Straße:___________________________________________

PLZ, Ort:__________________________________________

Unterschrift:______________________________________

Ausgefüllten Coupon bitte an das Alster-Magazin, Barkhausenweg
11, 22339 Hamburg oder per Fax an: 040/538 930 11 schicken.

AUSTRÄGER GESUCHT!

Ansprechpartnerin: Frau Schmelter-Haun • Tel.: 538 34 52

Für die Verteilung unseres Alster-Magazins
suchen wir noch zuverlässige Verteiler.

Erlischt der Ster nenhimmel über Winterhude?

Thomas W. Kraupe, Direktor 
des Planetariums,möchte 
gern in die 
HafenCity umziehen. 

des „Endes der Kapazität“, der 
„fehlenden Gastronomie“ und 
der „mangelnden Verkehrsin-
frastruktur“ für eine zwingend 
notwendige Umsiedlung seines 
Betriebes. Zudem würden „wün-
schenswerte Aktivitäten und auch 
die Bewirtung im Außenbereich 
um das Planetarium vom zustän-
digen Bezirksamt Hamburg-Nord 
nicht genehmigt“, so Thomas W. 
Kraupe weiter. 
Diese so genannten „Behinde-
rungen“ kann die Behörde indes 
nicht entdecken: Dem Bezirksamt 
Nord lag „nie ein Antrag für Gas-
tronomie im Außenbereich“ vor, 
zudem sei „eine neue Zuwegung 
derzeit bereits im Bau und die 
Beleuchtungsfrage ist inzwischen 
auch geklärt“, so Peter Hansen, 
Pressesprecher des Bezirksam-
tes Hamburg-Nord. Weitere 
unterstützende Maßnahmen zu 
unternehmen schließt die Behörde 
keineswegs aus, denn schließlich 
wolle man „das Planetarium im 
Stadtpark behalten“, so Hansen 
weiter. 
Das Planetarium im Stadtpark 
behalten wollen auch viele Win-
terhuder. Der Bürgerverein des 
Stadtteils kämpft um den jetzigen 
Standort und ruft zu einer groß 
angelegten Unterschriftenaktion 
auf. „Das Planetarium ist eine 
traditionelle Kultureinrichtung, 
die sich seit 75 Jahren im histori-
schen Wasserturm des Stadtparks 
befi ndet, und gehört zu Winterhu-
de“, begründet Jan-Dieter Mohr 
seinen Einsatz. „Die gesammelten 
Unterschriften, die wir dem Senat 
übergeben, werden Überzeu-
gungsarbeit leisten“, ist sich der 
Vorsitzende von Stadtparkverein 
und Winterhuder Bürgerverein si-
cher. „Wenn nicht, beschreiten wir 
formelle Wege und streben einen 
Bürgerentscheid an“, so Mohr.
Eine endgültige Entscheidung 

über die künftige Adresse des 
Planetariums soll erst 2008 fallen. 
„Bis dahin prüft der Senat, ob eine 
Eingliederung des Planetariums in 
das Science Center überhaupt Sinn 
macht. Danach muss die Bürger-
schaft über den Fall abstimmen“, 
erklärt Björn H. Marzahn den for-
malen Weg. Zwar versichert der 
Sprecher der Kulturbehörde, dass 
„ein Umzug nur dann denkbar ist, 
wenn ein hochwertiges Nachnut-
zungskonzept für den Wasserturm 
gefunden wird“, doch wie dieses 
aussehen könnte, weiß noch 
niemand. Ausgeschlossen wird 
in jedem Fall „eine private 
kommerzielle Nutzung“, um zu 
vermeiden, dass es zu ähnlichen 
Ausschreitungen kommt wie um 

den Wasserturm im Schanzenpark.
Ob dies gelingt, bleibt frag-
lich.                                 sh

Wird der 
historische 
Wasserturm im 
Stadtpark bald 
leer stehen? 
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Mitmachen!
Das Alster-Magazin unterstützt den 
Erhalt des Planetariums im Stadtpark. 
Helfen Sie mit, denn jede Stimme 
zählt! Die ausgefüllten Coupons 
werden als Ausdruck des Protestes 
gegen die geplante Umsiedlung des 
Planetariums in die HafenCity dem 
Hamburger Senat übergeben. 


