
 

Der   Wasserturm   gehort   allen! 
Im August soll es endgültig so weit 

sein     sein. Das Industriedenkmal Wasser-

turm im Sternschanzenpark wird eine riesige 

Baustelle. Die Augsburger Patrizia Projekt-

entwicklung GmbH hat die notwendigen knapp 40 

Millionen Euro zusammen, um den Wasserturm in 

ein Luxushotel umbauen zu lassen. Diese Firma 

finanziert das Projekt dem sog. Investor Storr, der 

bereits seit 1996 mittels einer geänderten 

Nutzungsordnung des Bezirks Eimsbüttel und 

einem Kaufpreis von seinerzeit einer (1!) DM mit 

dem Turm machen konnte, was er wollte. Bislang 

war Herr Storr zu klamm, um seine Vorstellungen 

zu realisieren. 

Vor Jahren wollte er schon aus dem Wasserturm 

ein StudentInnenwohnheim machen. Nun soll es ein Hotel werden, denn Patrizia kann das Gebäude an 

MÖVENPICK vermieten und dort künftig die Gäste der neuen Megamesse bewirten. 

Dazu passt natürlich der Bau des sechs Millionen Euro teuren Tunnels unter dem Sternschanzen-Bahnhof. 

Es ist wohl klar, dass mit dem Umbau des Wasserturms zum Hotel auch der anliegende Sternschanzenpark 

nicht mehr als solcher genutzt werden kann. Den �Investoren� wurde durch den Bezirk Eimsbüttel eine 
Einschränkung der öffentlichen Nutzung des Parks vertraglich zugesichert. Spielende Kinder oder 

Gäste des Freiluftkinos werden somit zur Störung des öffentlichen Friedens.  

Weiter ist davon auszugehen, dass die ohnehin starke Polizeipräsenz im Park massiv zunehmen wird, um 

gegen Menschen vorzugehen, die �das Ambiente stören�. 

 
Wir fordern deshalb: 
Der Wasserturm soll bleiben, so wie er ist, bzw. saniert und der interessierten Öffentlichkeit zur 

Verfügung gestellt werden. 

 
Die Kämpfe um die Rote Flora und die Hafenstraßenhäuser haben gezeigt, dass Widerstand möglich ist. 

Auch jetzt ist Widerstand nötig. Es ist noch nicht zu spät. Es gibt ein Rückkaufrecht seitens der Stadt. 

Notfalls sollte sie einen Euro dafür rausrücken! 
 
 

Deshalb: Beteiligt euch an der DEMONSTRATION! 
Samstag, 15.Mai 2004    16 Uhr    U-Bahnhof Feldstrasse 

Abschlusskundgebung ab 18 Uhr im Sternschanzenpark  
�Movenpick ausrauchern� 

 
 
 
 
ViSdP: B. Lehmann, Koppel 30, 20099 HH 


