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3.302,32 Euro für das Museumsdorf

Was wie eine wahnwitzige Idee 
klingt, könnte die Lösung aller 
Parkprobleme in der Hambur-
ger Innenstadt bedeuten: Eine 
Tiefgarage unter Wasser! 
Günter Timm, Bauingenieur 
und Chef des Aufsichtsrates 
von „hamburgplan“, einem Zu-
sammenschluss von Hamburger 
Architekten und Ingenieuren, 
jedenfalls hält sein Bauvor-
haben für einen „denkbaren 
Lösungsansatz des fehlenden 
Parkplatzangebotes in der 
Innenstadt“.
Für die Durchführung des 
Baus, in dem rund 4000 Autos 
Platz fi nden sollen, will Timm 
unter dem westlichen Teil 
der Binnenalster eine zwei-
geschossige Parkgarage auf 
einer Fläche von 280 Metern 
Länge und 165 Metern Breite 
errichten. „Drei Jahre beträgt 
die gesamte Bauzeit. Offen 
wäre die Binnenalster für 1,5 
Jahre, dann wird wieder gefl utet 
und das Parkhaus ist praktisch 
unsichtbar“, so der promovierte 
Ingenieur. Besonders wichtig ist 
dem 66-Jährigen dabei „das En-
semble Binnenalster vollständig 
zu erhalten“ und das Stadtbild 
keinesfalls zu entstellen. Die 
Zu- und Abfahrten sind daher 
von den Straßen Kennedybrücke 
und Neuer Jungfernstieg vor-
gesehen, als Personenaufgänge 
sollen die Aus- und Eingänge 
der U-Bahn-Stationen dienen. 
Damit hat Günter Timm seinen 

    Heilen mit der Natur
Naturheilpraxis Walddörfer
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Anzeige

„Patienten kommen in der 
Mehrzahl mit ernsthaften Sym-
ptomen in meine Praxis. Viele 
fühlen sich von der Schulmedi-
zin nicht ernst genommen.“ 

Struktur, Dichte und Pigmentierung 
des Auges ermöglichen dem erfah-
renen Diagnostiker Rückschlüsse auf 
die gesundheitliche Veranlagung des 
Patienten, sowie auf die Ursachen 
akuter Symptome. Nicht zuletzt 
durch den erfahrenen Umgang 
mit der Irisdiagnose kommen auch 
aus dem weiträumigen Hamburger 
Umland Patienten mit Alopecia               
( Haarausfall ), Migräne, rheuma-
tischen Erkrankungen, Tinnitus              
( Ohrgeräusch ), Neurodermitis und 
anderen Beschwerden aber auch z.B. 
zur Gewichtsabnahme in die Praxis. 
Neben Neuraltherapien (z.B. zur 
Schmerzbehandlung) fi nden Ozon-/ 
Sauerstofftherapien, Wärme- und Ei-
genblutbehandlungen Anwendung.

VOLKSDORF

Ein unterirdischer Plan 

Direkt vor dem „Raffles 
Hotel Vier Jahreszeiten“ 
will  Günter  Timm  sein 
Parkhaus  in der Alster 

versenken.  Ø

Volksdorfer Ingenieur plant Parkhaus unter der Alster 

Um mehr Parkflächen in der Innenstadt zu schaffen, plant Günter Timm den Bau einer 
Tiefgarage unter dem westlichen Teil der Binnenalster. Der Ingenieur aus Volksdorf will hier 
rund 4000 PKW-Stellplätze schaffen und durch eine Verknüpfung mit der geplanten U-Bahn-
Linie U 4 eine Verbindung von Parken und öffentlichem Nahverkehr herstellen. 

Entwurf auf den geplanten Bau 
der U-Bahn-Linie 4 abgestimmt, 
um den Individualverkehr mit-
tels Auto mit dem öffentlichen 
Nahverkehr zu verbinden. 
Doch ist der kühne Plan des 
Hamburgers keineswegs neu. 
Bereits vor gut zwanzig Jah-
ren hatte Günter Timm seine 
Entwürfe für das 130 Milli-
onen Euro teure „Parkhaus 
Binnenalster“ bei der Stadt 
vorgestellt. Damals wurde das 
Konzept jedoch aus Kosten-
gründen abgelehnt. 
Und auch beim zweiten Anlauf 
sind noch nicht alle Hürden ge-
nommen.
Die Handelskammer Hamburg 
(HK) ist jetzt zwar nicht grund-
sätzlich dagegen, „vor dem 
Hintergrund 8oo zusätzlicher 
Stellplätze für die im Bau be-
fi ndliche Europapassage sollte 
der Bedarf jedoch sehr genau 
geprüft und das Vorhaben einer 
sorgfältigen Kosten-Nutzen-
Analyse unterzogen werden“, 
so HK- Sprecher Jörn Arfs. 
Zwar soll nach Plänen von 
Günter Timm die Finanzierung 
des Parkhauses vor allem von 
privaten Investoren getragen 
werden, doch bleibt weiterhin 
abzuwarten, ob das Projekt 
dieses Mal erfolgsträchtiger ist. 
Noch liegen die Entwürfe beim 
Senator für Stadtentwicklung 
Michael Freytag. Wann eine 
defi nitive Entscheidung fällt, 
ist unklar.

Bereits zum zweiten Mal or-
ganisierte die Volksdorferin 
Annett Tudsen ein „Advents-
kalender-Glühweintrinken“ für 
den guten Zweck. Als Türchen 
fungierten dabei verschiedene 
Gastgeber, 23 an der Zahl (der 
24.12. wurde ausgelassen), die 
nacheinander jeweils einige gute 
Freunde zu sich in den Vorgar-
ten einluden, um miteinander 
bei einem Gläschen Glühwein 
zu schwatzen und anschließend 
für eine öffentliche Einrichtung 
zu spenden. „Das Prinzip habe 
ich der Kirche entlehnt. Früher 
hat sich die Dorfgemeinschaft an 
einem Tag der offenen Tür bei 
einzelnen Gemeindemitgliedern 
getroffen, um sich austauschen 
und kennen lernen zu können“, 
sagt die Organisatorin Annett 

Die Volksdorferin Annett Tudsen organisiert seit zwei Jahren eine Advents-
Aktion zugunsten des Museumsdorfes Volksdorf. Diesmal übergab sie Wulf 
Denecke, 1. Vorsitzender des Trägervereins „De Spiecker“, eine auf 23 
Veranstaltungen gesammelte Spende von 3.302.32 Euro.

Tudsen. Das könne in Volksdorf 
doch wieder eingeführt werden, 
dachte sie sich und rief im ver-
gangenen Jahr eine entsprechen-
de Aktion erfolgreich ins Leben. 
Annett Tudsen: „Von Anfang an 
wollte ich die Treffen mit einem 
guten Zweck verbinden. 
Was liegt in Volkdsorf näher, 
als dabei an das Museumsdorf 
zu denken.“ So konnte sich 
Wulf Denecke, 1. Vorsitzender 
des Museumsträgervereins „De 
Spiecker“ Anfang Januar über 
eine Geldspende von 3.302,32 
Euro freuen. „Wegen des großen 
Erfolges und des Spaßes bei der 
Sache wird es auch in diesem 
Jahr wieder ein ‚Adventskalen-
der-Glühweintrinken’ geben“, 
verspricht die Organisatorin.                                

kwSarah Hans

Sorry für den Fehlerteufel
Leider ist uns in der Ausgabe 
Alstertal-Magazin 12/2004 auf 
der Seite 6 ein Fehler unterlau-
fen. In dem Artikel über die 
Schließung und den Verkauf 
des Gemeindezentrums St. Jo-
hannes wurden leider die Bilder 
vertauscht und statt wie korrekt 
dessen Kirche und Kindergarten 
zu zeigen, sind auf den Fotos 
leider die Lukas Kirche und das 
Haus des eingetragenen Vereins 

„Waldorfkindergärten der Chris-
tengemeinschaft Hamburg e.V.“ 
zu sehen, der in Volksdorf etwa 
66 Kinder betreut und in den 
vergangenen Jahren viel Geld 
in Modernisierungsmaßnah-
men gesteckt hat. Sorry wegen 
des Fehlers. Hier folgen die 
richtigen Bilder der Kirche des 
Gemeindezentrums St. Johannes 
(Bild 1) und dessen Kindergar-
tens (Bild2).
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