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Hamburg, 06. Juni 2007 

 

Redaktion Aktuelles / Hamburg 

 

Mövenpick baggert ! 
 
Während andere sich von Autonomen distanzieren, sucht Mövenpick das Gespräch mit früher so be-
zeichneten Hotelterroristen. Dem „Freien Netzwerk für den Erhalt des Sternschanzenparks“ (auch sog. 
Wasserturm-Initiative) wurde schon im August 2006 pauschal von Seiten der Hamburger Staatsanwalt-
schaft unterstellt: „Bei dem Hotelneubau …handelt es sich amtsbekannt um ein Objekt, das seit Jahren 
Ziel von Übergriffen insbesondere von Mitgliedern der Wasserturm-Initiative ist. Dabei werden erfah-
rungsgemäß Hausfriedensbruch (…), Sachbeschädigungen (…) und andere Straftaten begangen.“ 
 
Die Geschäftsführung des demnächst eröffnenden Mövenpick-Hotels wandte sich an das Polizeikom-
missariat (PK) 16 in der Lerchenstraße, um ein Gespräch mit den HotelgegnerInnen zu arrangieren.  
Daraufhin wandte sich der Leiter des PK 16, Tresp, an einen sowohl ihm wie auch uns bekannten An-
walt, um einen Kontakt zum „Freien Netzwerk für den Erhalt des Sternschanzenparks“ herzustellen. 
 
Dieser Weg der Kontaktaufnahme, anstatt es über unsere öffentlich bekannten mail- oder Post-Adres-
sen zu versuchen, passt mit den vorgeschlagenen Gesprächsbedingungen gut zusammen. Es sollten 
5 bis 6 Personen dabei sein, deren Namen vorher angegeben werden sollten (bei der Polizei?) und es 
sollten auch „Protestnoten“ übergeben werden dürfen. 
 
Wir haben dieses Angebot ohne Begründung abgelehnt. 
 
Wir diskutieren nicht mit Parkzerstörern und Enteignern öffentlichen Eigentums. Wir tragen unseren 
Protest in vielfältigen Formen in die Öffentlichkeit, auf die Straße und in den Park. So freuen wir uns 
bereits auf die große Eröffnungsparty am 16. Juni 2007 ab 16.00 Uhr im Schanzenpark. 
 
Schmiergeld und plumpe Anbiederungsversuche (Sandschaufeln für Kindergärten o.ä.) haben offen-
sichtlich die fundamentale Ablehnung des Hotels in den umliegenden Stadtteilen nicht ersticken kön-
nen. Befriedungsstrategien für einen harmonischen Hotelstart laufen ins Leere. 
 
Mövenpick in die Pleite treiben!!! 
Schanzenpark für alle!!! 
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