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Aktuelle und hochrangige Gesprächsrunden 

über Wirtschaft, Politik, Kultur, Sport & Gesellschaft

Das Thema „Deutschland 
zwischen Autolust, Reise-
boom und Klimaschock 
– das Ende der Spaßge-
sellschaft?“ verspricht 
einen lebhaften Abend. 
Hamburgs Tourismus 
boomt, Geländewagen 
sind beliebter denn je, 
Fernreisen ebenfalls. 
Doch wie lange wird 
das noch gut gehen, 
wird uns der Klima-
wandel „den Spaß“ 
verderben? Wann 
müssen wir unse-

3x2 Karten gewinnen zur exklusiven Diskussionsveranstaltung: Klimawandel und die Folgen

Alster-Talk: 
Sie können dabei sein
Regelmäßig lädt der Hamburger Verleger und Publizist Wolfgang E. Buss zu einer 
hochrangigen Gesprächsrunde prominente Hamburger zum „Alster-Talk“ ein. 
Das brisante Thema im Mai: „Klimaschock – das Ende der Spaßgesellschaft?“

re schönen Limousinen abmel-
den, wann müssen wir Sonder-
genehmigungen für Fernreisen 
beantragen? Wann werden aus 
der „unbequemen Wahrheit“ die 
ersten Verbote?
Es diskutieren: für Klima 
Deutschlands bekanntester 
Klimaforscher Prof. Dr. Mojib 
Latif, für die Umwelt Green-
peace-Chef Roland Hipp, für 
Tourismus Vural Öger, Reise-
Unternehmer und Europapoliti-
ker, und für die Automobilindu-
strie Dietmar Schwabe-Werner  
von Mercedes-Benz. 

Wenn Sie bei der Diskussion am 10. Mai, 19 
Uhr, dabei sein möchten, zu der weitere 300 
geladene Gäste kommen werden, schreiben 
Sie uns eine Postkarte oder eine E-Mail, wir 
verlosen unter den Einsendern drei Karten. 
Postkarte an: Magazin Verlag Hamburg, 
Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg oder 
E-Mail: redaktion@alster-net.de / Stichwort: 
„Ende der Spaßgesellschaft“.

Karten-Verlosung

Die Bemühungen des Gymnasiums Buckhorn um 
eine Aula waren bisher vergeblich.

Der bittere Kampf 
um die Aula
Die aktuelle Pausenhalle des Gymnasiums Buckhorn ist den 
Anforderungen an eine moderne Schule laut der Schulleitung 
nicht mehr gewachsen, weil sie dafür viel zu klein ist. Deswegen 
wünschen sich die Verantwortlichen eine neue Aula. Der 
Kostenvoranschlag des von ihnen favorisierten Bauvorschlags 
wird von der Stadt als finanziell nicht durchführbar abgetan.

Das Gymnasium Buckhorn führt 
mehrmals im Jahr Theaterauffüh-
rungen auf. Schade ist nur, dass 
diese nur von einem Bruchteil 
der Schüler und Eltern gesehen 
werden können, da nicht genug 
Platz für alle Interessenten in 
der Pausenhalle ist. Schulleiter 
Wolfgang Gerhardt: „Unsere 
jetzige Pausenhalle ist zu klein, 
wir können dort nur 250 Personen 
unterbringen. Bei 950 Schülern 
kann man sich ausrechnen,dass das 
nicht ausreichend ist. Da dort auch 
Mittagessen ausgegeben werdem, 
Theaterproben oder auch Hausauf-
gabenbetreuung stattfi ndet, müssen 
wir mehrmals am Tag umbauen. 
Die Pausenhalle ist absolut über-
frequentiert.“ 
Im September 2005 forderte das 
Gymnasium Buckhorn verschie-
dene Architekten auf, ihre Vor-
schläge für eine neue Aula ein-
zusenden. Den Zuschlag bekam 
das Architekturbüro Prell und 
Partner, welches die Baukosten 
auf 1,6 Millionen Euro einschätzte. 
Diese Summe sei durchaus im Etat, 
so Schulleiter Wolfgang Gerhardt. 
Den Kostenvoranschlag begrün-
dete der Architekt Hans Werner 
Prell mit den Baukosten von ähn-
lichen Bauten, wie zum Beispiel 

dem Bürgerhaus Alveslohe oder 
dem Zentrum für Kunst und Kul-
tur in Itzehoe. Nach einer Kosten-
schätzung der Bauabteilung der 
Behörde für Bildung und Sport 
(BBS) und einer weiteren Schät-
zung durch ein externes Architek-
turbüro lehnte die Bauabteilung der 
BBS den Antrag ab und verwarf 
den den Entwurf der neuen Aula 
als nicht realisierbar. Der Ent-
wurf schien der BBS zu günstig. 
Keine der Parteien will einen Feh-
ler eingestehen. „Selbstverständ-
lich dürfte die vereinbarte Summe 
nicht überschritten werden, dass 
würden wir vertraglich festsetzen“, 
erklärt Hans Werner Prell. Doch 
diese Möglichkeit und damit einen 
baldigen Start des Baus will die 
Schulbehörde anscheinend nicht in 
Erwägung ziehen. Zu unglaubwür-
dig sei der Kostenvoranschlag des 
Architekten.  Der Bau der Aula sei 
allerdings noch nicht ganz aus dem 
Gespräch, so der Pressesprecher 
der BBS, weitere Verhandlungen 
können auf der Basis eines reali-
stischen Vorschlags weitergeführt 
werden. Ob die Buckhorner Schü-
ler eine neue Aula bekommen oder 
weiterhin mit der kleinen Pausen-
halle vorlieb nehmen müssen, ist 
noch offen.                                      js

Schulleiter Wolfgang Gerhardt möch-
te eine neue Aula für das Gymnasium 
Buckhorn.

Hans-Werner Prell fühlt 
sich um seinen Auftrag 
betrogen.

Hausdach beschichten, statt neu decken

Durch Witterung, sauren Regen, 
Flechten- und Moosbefall leidet nicht 
nur das Aussehen eines Daches son-
dern es kann auch im Laufe der Jahre 
zu schweren Funktionsbeeinträchti-
gungen führen. Eine kostensparende 
und ökologisch sinnvolle Alternative 
zur Neueindeckung ist die fachge-
rechte Reinigung und Beschichtung 
des Daches. Auf diese Weise verleiht 
Sven Zabel mit seinem „Hamburger 
Dach-Service“ Hausdächern neuen 
Glanz und lang anhaltenden Schutz. 
Durch die umweltschonende Reini-
gung ohne  Chemikalien und eine 
hochwertige, atmungsaktive Mehr-
fach-Beschichtung wird die ursprüng-

Anzeige

liche Funktionsfähigkeit des Daches 
wiederhergestellt. Fachmann Sven 
Zabel: „Die Qualitätsbeschichtung 
besteht aus einer Grundierung sowie 
einer sehr strapazierfähigen Ober-
fl äche aus Dispersionsfarbe. Dabei 
sind der Farbauswahl keine Grenzen 
gesetzt. Die Beschichtung bewirkt 
einen optimalen Selbstreinigungsef-
fekt, der das Dach vor Durchfeuch-
tung und erneutem Flechten- und 
Moosbefall schützt.“
Wer an einer Dachsanierung inter-
essiert ist, sollte sich kostenlos vom 
Fachmann des Hamburger Dach-Ser-
vice beraten lassen unter Tel. (040) 
50 09 86 31. 

Kostensparende Alternative 
zur Neueindeckung eines 
Daches: 
Substanzerhaltung und 
Wertsteigerung einer Immobi-
lie durch Dachreinigung plus 
Dachbeschitung. Foto: 

Hamburger Dach-Service
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