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FISCHE 
Liebe
Stehen Sie zu Ihren tiefen und in-
tensiven Gefühlen und lassen Sie 
diese gegenüber Ihrem Partner 

zum Vorschein kommen.
Body-Check 
Zeigen Sie Ihre Kraft, wo und wann sie wollen. 
Etwas Bewegung tut Ihnen sicher gut. 

WIDDER
Liebe 

Zeigen Sie Ihrem Partner, was Sie für 
ihn empfi nden. Nur, wenn Sie Ihre Ge-

fühle deutlich zeigen, kann er verstehen, 
wieviel er/sie Ihnen bedeutet.

Body-Check
Ihre körperliche Verfassung ist hervorragend. 
Trotzdem sollten Sie Ihre physischen Kräfte nicht 
überschätzen, sondern vernünftig einteilen.

STIER
Liebe 

Sorgen Sie in diesem Monat für ge-
mütliche, häusliche Atmosphäre und 

ungestörte Zweisamkeit. Das könnte 
Ihrer Partnerschaft sicher gut tun.
Body-Check 
Genießen Sie in der nächsten Zeit Ihre Privat-
sphäre und lassen Sie alle  unwichtigen Dinge 
mal auf sich warten, um sich zu entspannen.

ZWILLINGE
Liebe 
Akzeptieren Sie Ihren Partner und 
Ihre Beziehung so wie sie ist und 
lassen Sie keine Illusionen zu.

Body-Check 
Es wird zwar kein perfekter Monat für Sie, 
doch wenn Sie sich die Zeit etwas einteilen 
und einfach mal abschalten, kann kaum 
etwas schief gehen.

KREBS
Liebe 

Amor verhilft Ihnen in der ersten 
Hälfte des Monats zu einer frischen 

Brise im Liebesleben. Sie sollten zu 
Ihren Gefühlen stehen und sie zum Vor-

schein bringen.
Body-Check 
Werden Sie nicht zu leichtsinnig. Wenn Sie Ihrer 
Gesundheit einen Gefallen tun wollen, gönnen 
Sie sich etwas Ruhe.

LÖWE
Liebe 
Lassen Sie mal ein bisschen Ruhe in 
Ihr Liebesleben kommen. Langweilig 
muss es trotzdem nicht sein.

Body-Check 
Sie brauchen sich über Ihre Gesundheit 
keine Gedanken zu machen. Teilen Sie 
sich Ihre Zeit und Kraft einfach gut ein.

JUNGFRAU
Liebe 
Sie neigen dazu, sich zurückzuziehen 
und Ihren Partner für Differenzen 
verantwortlich zu machen.

Body-Check 
Im Job werden Sie einem hohen Stressfaktor
ausgesetzt. Daher sollten Sie sich in Ihrer 
Freizeit etwas entspannen. 

WAAGE
Liebe 
Ihre Beziehung hängt 
im Moment etwas in 

der Luft. Seien Sie spontan und überraschen 
Sie Ihren Partner. Sie werden sehen, was ein 
paar Abenteuer bewirken können.
Body-Check 
Muten Sie sich nicht zu viel zu. Teilen Sie 
sich Kraft und Zeit sinnvoll ein.

SKORPION
Liebe 
Mit Venus’ Unterstützung be-
kommen Sie neuen Schwung 
in Ihr Liebesleben. Lassen Sie 

sich etwas Verrücktes einfallen.
Body-Check 
Trauen Sie sich in diesem Monat ruhig etwas 
mehr zu. Doch sollten Sie sich trotzdem nicht 
rund um die Uhr verausgaben.

SCHÜTZE
Liebe 

Es wird ein schwieriger Monat für 
Sie, denn Probleme in der Beziehung 

können nur beendet werden, wenn Sie 
Ihre Erwartungen zurückschrauben.
Body-Check 
Es wird sicher nicht der Marathonmonat des Jah-
res, aber wenn Sie Ihre Nerven etwas schonen, 
kommen Sie gut über die Runden.  

STEINBOCK
Liebe 
Ihre Idealvorstellungen einer 

Partnerschaft werden bestä-
tigt. Gehen Sie daher spontan 

und intensiv auf Ihren Partner ein.
Body-Check 
Lassen Sie es in der nächsten Zeit einfach 
ein bisschen ruhiger und entspannter 
angehen, denn sonst laufen Sie Gefahr 
schlapp zu machen.

WASSERMANN
Liebe 
Sie müssen sich Gedanken 
machen, wie Sie Ihr Liebes-

leben etwas lockerer gestalten könnten.
Body-Check 
Es ist zwar nicht Ihr fi ttester Monat, aber mit 
etwas Vorsicht kommen Sie sehr gut durch 
den Monat.
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Das „Toilettendrama“

Wenn die Politik es zulässt, wird aus diesem Klohäuschen im 
Innocentiapark ab August ein „Klassenzimmer im Grünen“. 

Der nach Papst Innozenz IV. 
benannte Innocentiapark in 
Harvestehude wurde 1884 

angelegt und hat eine Fläche von 
rund 30.000 Quadratmetern. Der 
„Innopark“ ist für viele ein ruhi-
ger Ort im Grünen zum Entspan-
nen. Trotzdem gibt es eine Stelle 
in der grünen Idylle, die etwas 
stört. Versteckt unter Bäumen steht 
ein seit Jahren nicht mehr benutz-
tes und mit Graffi ti beschmiertes 
Klohäuschen. Dieser Schandfl eck 
soll nun beseitigt werden. Mitten 
im Park entsteht vielleicht schon 
bald  daraus ein Klassenzimmer 
im Grünen. Die Initiative Inno-
centiapark e.V.,  die sich für die 
Verbesserung des Parks einsetzt, 
will gemeinsam mit Stararchitekt 
Hadi Teherani den Umbau in An-
griff nehmen. Insgesamt kostet der 
neue Klassenraum circa 50.000 Eu-
ro. Dank fi nanzieller Unterstützung 
wurde die Geldfrage Anfang dieses 
Jahres geklärt. 
„Als alle Probleme gelöst waren 
und der Umbau hätte beginnen 
können, stellte sich die Bezirks-
versammlung in den Weg“, erklärt 
Harald Kemna, Vorsitzender der 
Initiative Innocentiapark. Es müsse 
zusätzlich zu der Toilette für die 
Schüler noch ein öffentliches WC 
gebaut werden, lautete die Aufl age 
der Bezirksfraktionen CDU, SPD 
und GAL, von der vorher nie die 
Rede war. Mittlerweile ließ die 
SPD-Fraktion von der Forderung 
ab:  „Wir werden uns dem Bau des 
Klassenraumes nicht in den Weg 
stellen. Trotzdem halte ich eine 
öffentliche Toilette auf Grund der 
vielen Besucher für dringend not-
wendig und werde mich weiterhin 
für ein zusätzliches WC einsetzen“, 
sagt Mechthild Führbaum von der 
SPD-Fraktion Hamburg-Eimsbüt-
tel. 

Der Innocentiapark ist für viele der Vorgarten im schönen 

Stadtteil Harvestehude. Dessen „Ruhe” ist gestört. Um ein im 

Park befi ndliches Toilettenhäuschen ist ein Streit entbrannt. 

Die Initiative Innocentiapark e.V. möchte es  zum Klassenraum 

im Grünen umbauen. Doch das droht an Aufl agen der Politik 

zu scheitern, eine Lösung scheint aber in Sicht.

Problem: Dieses Klohäuschen soll 
von der Initiative mitfi nanziert 
werden. „Das vorhandene Geld 
reicht jedoch weder für diesen Bau, 
noch für die dann erforderlichen 
Betriebskosten aus. Hinzu kommt, 
dass die Grundschule Hochallee 
als Nutzer des Klassenzimmers 
abspringen würde, wenn diese 
öffentliche Toilette gebaut wird. 
Denn schon im Sommer 2005 
gab es einen Pädophilen, der im 
Park sein Unwesen trieb. Ein WC 
würde somit zusätzliche Personen 
anlocken, die freie Sicht auf die 
Kleinen hätten, lautet die Be-
gründung der Schule“, so Kemna. 
Trotzdem scheint es, als ginge das 
Projekt nun doch langsam voran, 
denn auch die CDU verzichtet 
auf die Aufl age: „Nach einigen 
Überlegungen sind wir  zum Ent-
schluss gekommen, dass es nicht 
möglich ist, ein öffentliches WC 
mit der Schule zu koordinieren“, 
erklärt Birgit  von Klinggräff von 
der CDU. 
Nun fehlt nur noch die Zustim-
mung der Bezirksversammlung. 
Ob diese auch ohne den Bau einer 
öffentlichen Toilette erfolgt, hängt  
von deren politischer Entscheidung 
ab. „Der Ausschuss wird im März 
noch einmal darüber beraten, bis 
jetzt steht noch nichts fest!“, sagt 
Baudezernent Reinhard Buff vom 
Bezirksamt Eimsbüttel. Es bleiben 
also noch einige Wochen bis zur 
Entscheidung. „Für den Fall des 
Scheiterns unserer Vision wird 
wieder einmal deutlich, dass 
private Bürgerinitiativen keine 
Chance haben!“, ärgert sich Ha-
rald Kemna.  Ob  die Grundschu-
le ab  August den  Klassenraum 
im Grünen nutzen kann, liegt 
nun bei den „Pinkelfreunden“ 
der Bezirksversammlung. 
                                            Laura Pfeiffer


