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FOTOAUSSTELLUNG

StadtansichtenvonKopenhagen
undHamburg imRathaus

ALTSTADT :: Eine Fotoausstellung
mit überraschenden Perspektiven aus
Hamburg und Kopenhagen ist am Diens-
tag in der Diele des Rathauses eröffnet
worden. Die Stadtansichten werden bis
zum 25. September gezeigt, der Eintritt
ist frei, wie die Senatskanzlei mitteilte.
Realisiert wurde die Ausstellung anläss-
lich der „Fehmarnbelt Days 2016“ vom
20. bis 22. September 2016 in Hamburg.
Nach der Schau in der Hansestadt geht
die Ausstellung nach Kopenhagen. The-
men der Bilder sind Architektur, Design,
Infrastruktur und Kultur. (epd)

HAMBURG VORN

Väter kümmern sich etwas
häufiger umkrankeKinder

HAMBURG :: Väter bleiben inzwi-
schen häufiger wegen kranker Kinder zu
Hause als früher – insbesondere in Ham-
burg, wie eine Auswertung der Kaufmän-
nischen Krankenkasse KKH ergab. Bun-
desweit hat die Kasse 2015 für 19 Prozent
aller Fehltage wegen kranker Kinder
Lohnersatz an Männer gezahlt, doppelt
so viel wie 2008. In Hamburg sind es
hingegen 24 Prozent, damit war die Han-
sestadt bundesweit Spitzenreiter, ge-
folgt von Berlin. (dpa)

„INDIANSUMMERCITY“

Pool und30TonnenSandauf
demGerhartHauptmannPlatz

ALTSTADT :: Die IndianSummerCity
mit Sand, Palmen und Olivenbäumen
schafft noch bis 22. September mediter-
ranes Flair auf dem Gerhart-Haupt-
mann-Platz. Die kleine Oase bietet einen
vier mal zehn Meter großen Pool, eine
Strandbar, 30 Tonnen aufgeschütteten
Sand sowie indische und französische
Spezialitäten. Die IndianSummerCity
hat täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet, der
Eintritt ist kostenlos (es wird für das
Spendenparlament gesammelt). (gen)

„Fahrverbot für Diesel wäre möglich“
BUND glaubt: Neues Urteil aus Düsseldorf könnte auch Folgen für Hamburg haben

HAMBURG :: Ein aktuelles Urteil des
Verwaltungsgerichts Düsseldorf könnte
Fahrverbote für Dieselfahrzeuge auch in
Hamburg wahrscheinlicher machen.
Nach einer Klage der Deutschen Um-
welthilfe entschieden die Richter, dass
die nordrhein-westfälische Landes-
hauptstadt den Luftreinhalteplan über-
arbeiten und „Fahrverbote für Diesel-
fahrzeuge ernstlich prüfen und abwä-
gen“ müsse. Grund ist die permanente
Überschreitung der seit 2010 geltenden
Grenzwerte für die Belastung der Luft

mit giftigem Stickoxid. „Die staatliche
Pflicht zum Schutz der Gesundheit for-
dert eine schnellstmögliche Einhaltung
des Grenzwertes“, so das Gericht. Für
Fahrverbote müsse nicht zwingend die
„Blaue Plakette“ auf Bundesebene ein-
geführt werden. Vielmehr enthalte „das
geltende Immissionsschutz- und Stra-
ßenverkehrsrecht bereits heute schon
entsprechende Grundlagen“.

Für den Hamburger Geschäftsfüh-
rer des BUND, Manfred Braasch, bringt
das Urteil die Hansestadt unter Zug-

zwang, da die Lage in Düsseldorf ver-
gleichbar sei. „Wenn die Grenzwerte
überschritten sind, bietet auch die jetzi-
ge Gesetzeslage die Möglichkeit, Diesel-
fahrzeuge an der Einfahrt in bestimmte
Stadtteile zu hindern“, sagt Braasch.

Die Wirtschaftsbehörde sieht das
anders. „Die Position des Senats hat
sich nicht geändert“, sagte Staatsrat
Andreas Rieckhof dem Abendblatt. „Ziel
ist es, den Verkehr möglichst emissions-
arm zu gestalten. Fahrverbote stehen
nicht auf der Tagesordnung.“ (jmw)

GLÜCKWÜNSCHE

Geburtstag feiert am 15. September:
94 Jahre: Lotty Eggert, Hospital
zumHeiligen Geist, Hinsbleek 11.

Wer will uns haben?

Georg, ein Golden
Retriever, ist ca.
drei Jahre alt. Er ist
freundlich, auf
geschlossen und
sucht ein eben
erdiges Zuhause.

Rosi ist zehn
Jahre alt, schmu
sig, verspielt und
stubenrein. Sie
sollte in einer
Wohnung gehalten
werden.

Lisa undRusty
sind ein eingespiel
tes Team. Deshalb
werden die
Kaninchen auch
nur gemeinsam
vermittelt.

Vermittlung:Tierheim Süderstraße, Tel. 211 1060

ULRICH GASSDORF

ROTHERBAUM :: Die ersten Gäste
werden im kommenden Jahr im The
Fontenay an der Alster übernachten.
Die Eröffnung des Luxushotels ist für
April/Mai geplant. Noch ist das Gebäu-
de eine Großbaustelle, bis zu 300 Men-
schen sind hier im Einsatz. Doch wer in
der ersten Etage die Tür zu Zimmer 122
öffnet, der bekommt einen Vorge-
schmack darauf, was die Besucher
künftig erwartet: Das Eichenholzpar-
kett stammt aus denWäldern der Abtei
Fontenay in Frankreich. Die cremefar-
bene Sitzecke ist eine Maßanfertigung
einer Möbelmanufaktur aus Öster-
reich. Die goldfarbene Schale auf dem
Marmortisch und die kleine Vase auf
der Ablage wurden von einem däni-
schen Designer entworfen. Das zwei
Meter breite Boxspringbett ist extra für
das The Fontenay in Süddeutschland
angefertigt worden. Luxus pur auf 51
Quadratmetern inklusive Balkon.

Das Kopfende des Bettes wurde
mit türkisfarbenem Samt bezogen und
trägt die Handschrift von Christine
Kühne. Die Ehefrau von Logistikunter-
nehmer Klaus-Michael Kühne, der weit
mehr als 100 Millionen Euro in die No-
belherberge in seiner Heimatstadt
Hamburg investiert, hat sich in die Ein-
richtung des Musterzimmers einge-
bracht. Gemeinsam hat sich das Ehe-
paar ausführlich mit der Gestaltung
des Zimmers beschäftigt und mit Di-

rektor Thies Sponholz bis ins letzte De-
tail abgestimmt. So wie bei dem Bild
über dem Sofa. Dieses hat Antonio Má-
ro gemalt, der Peruaner mit Wohnsitz
in Belgien ist einer der Lieblingsmaler
vom Ehepaar Kühne, seine Werke wer-
den im gesamten Hotel präsent sein.

Direktor Sponholz ist stolz auf das
erste Zimmer: „Wir haben eine großzü-
gige Wohlfühloase geschaffen und viel
Wert auf eine persönliche Note gelegt.“
Zudem gebe es auch einige technische
Raffinessen. So kann das Licht je nach
Stimmungslage individuell per Knopf-
druck eingestellt werden. Die Gardinen
können auch so bedient werden. Am
Flachbildfernseher können Mobiltele-
fone und Laptops angeschlossen wer-
den, um zum Beispiel von den Geräten
Musik abzuspielen.

Die Pflegeartikel im Badezimmer –
hier wurde Natursandstein als Material
verwendet – wurden eigens von einem
Parfümeur aus Florenz entwickelt. Das
WC verfügt über eine beheizbare Toi-
lettenbrille und ein integriertes Bidet.
Außerdem gibt es einen Schminktisch
mit überdimensionalem Spiegel. Groß-
zügig ist ebenfalls der begehbare Klei-
derschrank. Schließlich ist zu erwarten,
dass die Klientel in diesem Haus mit
größerem Gepäck anreist.

Jedes der 131 Zimmer und Suiten
verfügt zudem über einen bis zu 40

Quadratmeter großen Balkon. Der von
Zimmer 122 misst zwar „nur“ etwa
zehn Quadratmeter, doch der Blick
fällt auf die mehr als 140 Jahre alten
Platanen, und zwei Designerstühle ste-
hen zur Entspannung bereit. Im
Außenbereich legen die Bauarbeiter
eine öffentlich zugängliche Grünanlage
an, insgesamt auf einer Fläche von
rund 7000 Quadratmetern.

Viele der 131 Zimmer haben zudem
Alsterblick. Natürlich auch die mehr
als 200 Quadratmeter große The-Fon-
tenay-Suite in der fünften Etage. Diese
wird rund 9000 Euro pro Nacht kos-
ten. Das Zimmer 122 ist deutlich güns-
tiger zu haben: „Das ist unsere Stan-
dardkategorie ,Fontenay Deluxe‘, die
wir für ab 350 Euro pro Nacht anbieten
werden. Der Preis versteht sich ohne
Frühstück, aber inklusive der Minibar“,
sagt Sponholz.

Es sind Spitzenpreise, die Direktor
Sponholz anstrebt. 350 Euro als Ein-
stiegspreis werden in den anderen
Hamburger Luxushotels nicht erzielt.
Aber dafür soll das The Fontenay auch
„Deutschlands bestes Hotel“ werden.
So hatte es Investor Kühne angekün-
digt, als er die Pläne für sein Haus vor-
stellte. Sponholz nimmt diesen Begriff
nicht in den Mund, er formuliert es so:
„Wir wollen mit dem The Fontenay ein
einzigartiges, luxuriöses Produkt bie-
ten. Der Gast darf ein Höchstmaß an
Komfort und Service erwarten.“

Dann zeigt der 47-Jährige die
sechste Etage des Hauses. Die Fenster-
front gibt den Blick auf die Außenalster
frei. Hier wird später die Bar zu finden
sein, inklusive einer Terrasse mit 150
Plätzen. Etwas erhöht nebenan sollen
dann der 20 Meter große Pool und der
Wellnessbereich liegen. Und auf dem
Dach wird schließlich das Gourmet-
Restaurant thronen. Dass hier mindes-
tens ein Michelin-Stern erkocht wird,
gilt als gesetzt.

Jedes Zimmer hat einen Balkon mit
Blick ins Grüne oder auf die Alster

Direktor Thies Sponholz hat in einem
der Designersessel Platz genommen

Im Badezimmer wurde Natursand
stein als Material verwendet

Wir wollen mit demWir wollen mit dem
The Fontenay einThe Fontenay ein

einzigartiges, luxuriöseseinzigartiges, luxuriöses
Produkt bieten

Thies Sponholz,
Hoteldirektor

Willkommen im The Fontenay

Das erste Zimmer in
dem Luxushotel ist
fertig. 51 Quadratmeter
inklusive Balkon kosten
350 Euro pro Nacht

Gute Nacht: Das Boxspringbett wurde in Süddeutschland hergestellt und ist eine Sonderanfertigung für das The Fontenay an der Außenalster Marcelo Hernandez

Lage in der Türkei
überschattet
Kongress an der Uni
Beim Turkologentag treffen
sich 400Wissenschaftler aus
25 Ländern in Hamburg

HAMBURG :: Die Spannungen in der
Türkei nach dem gescheiterten Putsch-
versuch überschatten weiterhin auch die
Beziehungen zwischen Hamburger For-
schern und ihren Kollegen in der Türkei.
Bereits im Juli konnten von den etwa
100 türkischen Wissenschaftlern, die
sich für den Weltkongress für Mathema-
tik-Didaktik in der Hansestadt angemel-
det hatten, nur 17 teilnehmen. Nun gibt
es auch etliche Absagen für den Turkolo-
gentag, die größte wissenschaftliche
Veranstaltung zur Geschichte und
Gegenwart der Türkei und der soge-
nannten turksprachigen Welt, der heute
an der Universität Hamburg beginnt.

Es werden fast 400 Forscher aus
25 Ländern an der viertägigen Konferenz
teilnehmen – etwa doppelt so viele wie
2014, als das Treffen zum ersten Mal in
München ausgerichtet wurde. „Wir sind
überrascht von der großen Resonanz“,
sagt Yavuz Köse, Professor für Turkolo-
gie am Asien-Afrika-Institut der Hoch-
schule, der für die Organisation der Ta-
gung verantwortlich ist. Offenbar habe
sich die Turkologie an der Universität
Hamburg mit ihrem Türkei-Europa-
Zentrum einen guten Ruf erworben.

Die Freude über den Zuspruch sei
aber getrübt durch den Umstand, dass
von 30 Absagen aus der Türkei etwa die
Hälfte mit dem schwelenden Konflikt
zusammenhänge, sagt Köse. „Das be-
trifft etwa Kollegen, deren Hochschulen
über Nacht geschlossen wurden oder
denen gekündigt wurde.“ Betroffen sei-
en zudem Forscher, gegen die Verfahren
liefen, weil sie sich in der Erklärung
„Akademiker für den Frieden“ gegen die
Gewalt des Staates im Südosten der Tür-
kei ausgesprochen hatten.

Einige türkische Forscher, denen
wegen Problemen an ihrer Hochschule
das Geld fehlt, könnten vom Präsidium
der Universität Hamburg einen Reise-
kostenzuschuss erhalten, berichtet Kö-
se. „Uns liegt sehr viel daran, die be-
stehenden Verbindungen in die Türkei
aufrechtzuerhalten“, sagt Köse.

Die Zusammenarbeit zwischen
Hamburger und türkischen Hochschu-
len erstreckt sich nach Angaben der Wis-
senschaftsbehörde über eine Vielzahl
wissenschaftlicher Bereiche. Allein die
Universität Hamburg hat 28 Erasmus-
Partneruniversitäten in der Türkei. Von
diesen Hochschulen sei allerdings noch
keine geschlossen worden, sagt Köse.

Turkologen beschäftigen sich nicht
nur mit der Geschichte der Turkvölker,
sondern auch mit Literatur, Linguistik,
Mehrsprachigkeit, Bildung und Musik.
Zu den Turksprachen gehören neben der
türkischen Sprache etwa 40 verwandte
Sprachen, die vor allem in Asien verbrei-
tet sind. Bei dem Kongress sind knapp
90 Veranstaltungen für Forscher ge-
plant; zudem gibt es ein kostenloses Pro-
gramm für die Öffentlichkeit. Dazu zählt
etwa die Podiumsdiskussion „Die Türkei
an ihren Grenzen“ (16.9., 19–20.30 Uhr).
Über den Türkei-EU-Deal, die Grenz-
sicherung zu Syrien und die Trennung
zwischen Religion und Staat diskutieren
unter anderen Turhan Kaya (Türkische
Botschaft Berlin), Sebastian Sönksen
(Auswärtiges Amt) und Lenz Jacobsen
(Politikredakteur, „Zeit Online“).

Im Beisein der Regisseurin Martina
Priessner wird der Dokumentarfilm „650
Wörter“ gezeigt. Darin geht es um Erfah-
rungen von Türken, die nach Deutsch-
land ziehen wollen, beim Erlernen der
deutschen Sprache (15.9., 19.15–20.45
Uhr). Beide Veranstaltungen finden im
Asien-Afrika-Institut statt (Edmund-Sie-
mers-Allee 1, Raum 221). (mha)


