
Für Poppenbüttel, Sasel, Wellingsbüttel, Hummelsbüttel, Volksdorf, Fuhlsbüttel, 
Klein Borstel, Duvenstedt, Lemsahl-Mellingstedt, Wohldorf-Ohlstedt, Bergstedt und Tangstedt.
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Mitmachen und Theaterkarten 
für Nora von Collande und 
Herbert Herrmann gewinnen!

Das Alstertal-Magazin zeigt die 
schönsten Brücken im Alstertal

Bürger beklagen 
Mehrbelastung – der 
Airport wiegelt ab und 
zückt Statistiken

Waldherrin
Senatorin Prof. Barbara Kisseler 
über ihre neue Ehrenwürde und 
ihr Engagement für Volksdorf!
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Schauspielerin Eva Habermann aus Volksdorf: 

 

Frühlings

Gefühle
Warum sich die Liebe 

jetzt so gut anfühlt und 
doch die Libido 

nicht steigt
So trickst sie sich 

schön
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Faszination Naturstein
Sonderanfertigungen für Treppen, Kaminverkleidungen, Waschtische oder Arbeitsplatten u.v.m.  Wir schneiden 
Naturstein nach Ihren Wünschen und Maßen zu (auch rund in einem Stück). Umfangreiches Materiallager.

Poppenbütteler Chaussee 81  
Hamburg-Duvenstedt • Tel.: 040/607 66 00  
Fax: 040/607 66 014 • info@gaedke-naturstein.de 
www.gaedke-naturstein.de

Ihr Meisterbetrieb im Alstertal

Sie haben  
bereits 

Naturstein?
Gerne bieten wir Ihnen sämtliche 

Pflege-, Reinigungs- und 

Reparaturarbeiten an.



V O N  W O L F G A N G  E .  B U S S

Ich wundere mich zuweilen, 
wenn ich die Zahlen zum Kran-
kenstand in Deutschland lese. 
Eine wirtschaftlich super reiche 
Nation ist doch so arm an „Volks“-
Gesundheit. Ganz besonders auf-
fällig steigen die Diagnosen von 
psychischen Defekten. Was bitte 
ist da los? Eigentlich müsste doch 
der nie dagewesene hohe Zivili-
sationsgrad und seine Rahmen-

bedingungen dazu beitragen, dass wir nicht nur „super reich“, 
sondern auch super gesund sind.
Das Menschenbild von René Descartes, dem frühen französi-
schen Wissenschaftler, hat sich überholt. Der nämlich glaubte, 
wir Menschen seien einer Maschine gleich, in der einige Teile 
halt manchmal nicht so funktionieren, wie sie sollen. Wir 
gehen heute von einem ganzheitlichen Menschenbild aus, in 
dem Körper, Geist und Seele eine Einheit bilden. Alles hängt 
miteinander zusammen. Viel Angst und Ärger (psychisch) 
können ein Magengeschwür (physisch) auslösen. 

Krieg, Elend, Unterdrückung und Verzweiflung sind über-
wunden. Was macht uns stattdessen krank? Die Antwort mag 
überraschend sein: Der größte Feind des modernen Menschen 
sind seine schlechten Gedanken. Kopf-Kino könnte man das 
nennen, mit richtig bescheuerten Filmen und Themen wie 
Horror, Drama, Angst, Selbstzweifel. Unser Gehirn betreibt 
mit uns „Mind-Fucking“. 
Das ist auch die Erklärung eines Burn-outs. Diese individuellen 
Gründe für ein „Ausgebranntsein“ werden allerdings selten ge-
nannt. Meist hören wir, seien es die äußeren, gesellschaftlichen 
Gründe wie fiese Chefs, zu viel Arbeit, dauernder Stress und so 
weiter.  Doch es sind individuelle Gründe. Sonst könnten nicht 
ebenso wohlgenährte Hausfrauen oder Arbeitslose am Burn-out-
Syndrom erkranken. Es sind die negativen Gedankenketten, 
die sie belasten, tagsüber nach unten ziehen und nachts nicht 
einschlafen lassen. Es sind die „selbst gemachten“ Dramen.
Wenn ich erneut in Klöstern von Myanmar mit Mönchen spreche 
und meditiere, möchte ich weiter lernen, was es heißt, loslassen 
zu können – loslassen vom Kopf-Kino. Es macht Anfängern 
zunächst Schwierigkeiten. Setzen sie sich hin, um zur Ruhe 
zu kommen, kreisen die Gedanken noch wilder. Der „Weg in 
die Stille“ scheint ein streng gehütetes Geheimnis. Doch er ist 
lernbar. Ich muss meinem Gehirn zuerst „etwas zu tun geben“, 
um die Ketten der schlechten Gedanken zu unterbrechen. Je 
fünf Atemzüge mit Blick auf einen bestimmten Punkt, fünf 
weitere mit der Beobachtung eines leisen Geräusches, dann 
ein Körpergefühl beobachten, dann dem Atem selbst zuhören 
und wieder von vorn. Ja, so geht‘s ganz am Anfang. Und dann 
weiter üben und lernen und langsam verstehen, was Entspan-
nungstechniken sind (es gibt auch andere) und ihre Übergänge 
in die Meditation.
Dem Burn-out wird damit das Brennmaterial abgeschnitten. 
Natürlich muss ich gleichzeitig lernen, dem Leben neben viel 
Stress selbstverständlich auch viele Ruhepausen zu geben. 
Burn-out, ade! Und ade den Folgeerkrankungen, die sich auf 
unsere Organe auswirken. Manch einem scheint die Erklärung 
zu einfach. Okay. Es ist wie mit ungewolltem Fettwerden und 
seinen Folgen. Auch die Lösung ist einfach: Esse ich genau 
so viel, wie der Körper braucht, kann ich nicht dick werden.
Übles Kopf-Kino und negative Gedankenketten ziehen kraftvoll 
nach unten! Sie für immer abzustellen heißt Lebenskunst – also 
ein gutes und gesundes Leben führen ... 

Kopf Kino
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Spielen 
mal wieder 
Theater: Nora 
von Collande 
und Herbert 
Herrmann. S. 32

Die neue 
Trendfarbe:
Gelb macht gute 
Laune  und erobert 
im Frühjahr und 
Sommer 2013 die 
Kleiderschränke.
S. 74 
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Sa., 23. März
Im Max-Kramp-Haus, Du-
venstedter Markt 8, wird um 20 
Uhr zum zweiten Mal der Va-
rietéabend „Unter Deck“ prä-
sentiert. Wieder mit dabei ist das 
Akrobaten-Duo Stahlweich. Mit 
ihrer Mischung aus Akrobatik und 
Tanz begeisterten sie bereits im 
letzten Jahr das Publikum.
Die ebenfalls im letzten Jahr 
vertretenen Entertainer Alfons 
und Victor, alias „Schön Stark“ 
präsentieren ihr neues Stück „Es-
presso“. Karten für den Varietéa-
bend gibt es an der Abendkasse. 
Erwachsene zahlen 8 Euro, Ju-
gendliche bis 16 Jahren 5 Euro. 
Einlass: 19:30 Uhr.

Termine im Alstertal
So., 24. März
Im Forum Alstertal, Kritenbarg 
18, eröffnet der französiche Maler 
Gérard Chailliey um 11 Uhr sei-
ne Ausstellung „Sichtbare Ab-
straktionen und 10 berühmte 
Köpfe“. Gezeigt werden noch 
bis 28.04. 72 Werke unter vier 
Themenbereichen: „Skizzen 
und Zeichnungen aus der Pariser 
Akademie-Zeit“, „Ölgemälde auf 
Leinwand“, „10 berühmte Köpfe 
in Öl“ sowie „Mes Souveniers 
de... Gemälde auf  Malpappe in 
Tempura-Technik“.

Mo., 25. März
Im Forum Alstertal, Kritenbarg 
18, lädt Esther Hoppenstedt 

immer montags von 11-12:15 
Uhr zu ihrem Yogakurs ein. In 
einer Gruppe von maximal 10 
Personen werden die Teilnehmer 
Schritt für Schritt in den einzel-
nen Yogaübungen angeleitet. 
Yogamatten sind vorhanden. 
Anmeldung und Informationen 
zum Monatsbeitrag bei Esther 
Hoppenstedt unter 
Tel.: 730 59 339. 

Mi., 27. März und Di., 9. April
Der ModeKurier Shop, Frahm-
redder 3, lädt um 15 Uhr zur 
Modenschau ein. Gezeigt wird 
Strickmode aus der neuen Kol-
lektion der Marke RABE. Der 
Eintritt ist frei.

So., 7. April
Im Torhaus Wellingsbüttel, 
Wellingsbüttler Weg 75 b, ge-
ben der Schauspieler Siegfried 
W. Kernen und der Journalist 
Hanjo Kesting von 18 bis 20 
Uhr eine Lesung unter dem Titel 
„Die Stunde des Detektivs Ed-
gar Allen Poe und die Anfänge 
des Kriminalromans“. Karten: 
18 Euro, für Mitglieder 16 Euro, 
Schüler und Studenten 10 Euro. 
Mehr dazu auf Seite 54

Fr., 12. April
Im Koralle Kino, Kattjahren 1, 
läuft bis zum 17.4. jeweils um 20 
Uhr der Film „Hitchcock“ mit 
Anthony Hopkins in der Rol-

Ab dem 12. April läuft im Koralle 
Kino der Film „Hitchcock“ mit 
Anthony Hopkins in der Rolle des 
Film-Genies. Fo
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le des Kultregisseurs. Die Ge-
schichte spielt zu der Zeit von 
Alfred Hitchcocks Dreharbeiten 
zum Film „Psycho“. Die Deut-
sche Film- und Medienbewer-
tung gab dem Film das Prädikat 
„besonders wertvoll“. Freige-
geben ab 12 Jahren. Karten gibt 
es ab 7,50 Euro.

Sa., 13. April und So., 14. April
Die Hachmann Baumschu-
le, Brunnenstraße 68, 25355 
Barmstedt, lädt Samstag von 
9-17 Uhr und Sonntag von 10-17 
Uhr zur 10. Vorfrühlings-Schau 
ein. Im Cabriolet-Gewächshaus 
gibt es außergewöhnliche Pflan-
zen zu entdecken und es werden 
spannende Vorträge gehalten. 
Zwischendurch kann man sich 
mit selbst gebackenem Kuchen 
der Landfrauen stärken. Der Ein-
tritt ist frei.

So., 14. April
Der Siemers´sche Hof, Berg-
stedter Markt 1, lädt von 11-14 
Uhr zum Irischen Frühschop-
pen im Galerie-Café ein. Für die 
passende Musik sorgt die Band 
„Die Folksdorfer“. Sie werden 
Irish Folk und internationale 
Folkstänze zum besten geben. 
Der Eintritt ist frei. 

Fr., 19. April
Im Sasel-Haus, Saseler Parkweg 
3, tritt um 20 Uhr der bekannte 
Bauchredner Mario Reimer mit 
seiner „Promi Puppet Show“ 
auf. Im Gepäck hat er Stars wie 
Udo Lindenberg, Heino, Roberto 
Blanco und Daniela Katzenber-
ger. Tickets gibt es für 15 Euro 
im Sasel-Haus Büro oder unter 
www.comfortticket.de.
Mehr dazu auf Seite 48. 

Sa., 20. April
Von 10-16 Uhr lädt die Tennis-
abteilung des SC Poppenbüttel, 
Kramer-Kray-Weg 1, zum Tag 
der offenen Tür. Neben inte-
ressanten Aktionen gibt es auch 
die Möglichkeit, ein kostenloses 
Probetraining zu absolvieren. 
Dafür sollten Sportschuhe mitge-
bracht werden. Schläger werden 
gestellt. Weitere Infos unter 
www.scp-tennis.de.

Sa., 27. April
Bei Jirmann Sonnenschutz-
systeme, Moorhof 11, ist von 
9-17 Uhr Tag der offenen Tür. 
In einer Ausstellung werden 
Neuheiten der Marke markilux 
vorgestellt. Darüber hinaus gibt 
es diverse Frühlingsrabatte und 
Geschenke für Groß und Klein. 
Fürs leibliche Wohl wird gesorgt. 

 



Alstertal-Magazin: Sie haben 
seit einigen Wochen das  
„dörfliche Ehrenamt“  
der Waldherrin inne.  
Wie fühlen Sie sich dabei?
Barbara Kisseler: Ich fühle mich 
reicher um die erfreuliche Erfah-
rung, dass es auch im großen Ham-
burg eine sehr lebendige dörfliche 
Kultur gibt. 
Sie sind selbst Rheinländerin. 
Was ist Ihr Eindruck gerade 
von der dörflichen Kultur  
im Norden Hamburgs  
und dem Alstertal?
Mit Blick auf das Waldherren-
mahl: Dass man auch außerhalb 
des Rheinlandes zu feiern weiß! 
Und mit Blick auf das Museums-
dorf Volksdorf, dass es hier viele 
Menschen gibt, die mit großem 
Engagement das Wissen um unse-
re Vergangenheit lebendig halten. 
Sie sind jetzt im März  
zwei Jahre Kultursenatorin  
in Hamburg. Was haben  
Sie gelernt? Welche  
Einsichten gewonnen?
Ich habe eine ungeheuer vielfältige 

Interview mit Kultursenatorin Prof. Barbara Kisseler

Die Waldherrin im Gespräch
Die Hamburger Kultursenatorin Prof. Barbara Kisseler wurde beim traditionellen Waldherrenmahl im 
Museumsdorf Volksdorf zur diesjährigen Waldherrin ernannt. Das Alstertal-Magazin sprach mit der 63-jährigen 
gebürtigen Rheinländerin über wichtige Traditionen, hanseatische Kultur und auch die leidige Geldfrage! 

und reizvolle Kulturszene vorge-
funden, die aber, wie in den meis-
ten anderen Bundesländern auch, 
mit wenig Mitteln auskommen 
muss. Ich bin froh, dass es uns ge-
lungen ist, wieder ein so großes 
Vertrauen in die Unterstützung 
der Kultur durch die Stadt zu ge-
winnen, dass Hamburg auch für 
große Namen wieder interessant 
ist. Nur so konnten wir zum Bei-
spiel Kent Nagano als Generalmu-
sikdirektor und Georges Delnon 
als Intendanten für die Hambur-
gische Staatsoper verpflichten.  
Wir haben in Hamburg jedoch 
auch das große Glück, dass wir 
Dank eines ausgeprägten Mäzena-
tentums mehr ermöglichen können 
als woanders. Dies empfinde ich 
als großes Glück für die Stadt.
Sie haben bei Ihrer Rede dem  
Museumsdorf Hoffnung  
gemacht, im Senat etwas  
Geld locker zu machen.  
Ist das mittlerweile geschehen?
Das lässt sich nicht mit einem 
„Waldhammerschlag“ erledigen, 
zumal wir gerade erst die Haus-

haltsverhandlungen hatten. Sie 
können aber sicher sein, dass ich 
hartnäckig bin, wenn es darum 
geht, erfolgreichen Einrichtungen 
und Projekten die – auch finanzi-
elle – Anerkennung zukommen 
zu lassen, die sie verdient haben. 
Zum Schluss noch die  
obligatorische Frage  
zur Elbphilharmonie:  
Wie teuer wird’s denn nun? 
Ist die Gesamtsumme von 
einer Milliarde, von der CDU-
Bürgerschaftsmitglied  
Andreas Wankum spricht,  
eine realistische Prognose?
Die Endsumme können wir leider 

noch nicht nennen, da auf die jetzt 
mit Hochtief vereinbarte Summe 
noch Steuern, Zinsen und weitere 
Projektkosten kommen. Mit Hor-
rorszenarien, wie sie jetzt manch 
einer an die Wand malt, der vor 
Kurzem noch den größten Teil die-
ser Kosten selbst zu verantworten 
hatte, ist aber niemandem gehol-
fen. Wir werden jetzt das Projekt 
in geordnete Bahnen lenken und 
werden dann hoffentlich nicht 
zuletzt dadurch, dass Hochtief 
künftig die Risiken übernimmt, 
eine wesentlich größere Sicherheit 
für die Stadt erreichen.   
   Christian Luscher, c.luscher@alster-net.de

Will als neue 
Waldherrin Geld 
fürs Museumsdorf 
locker machen: 
Kultursenatorin 
Barbara Kisseler. 

Was sind Waldherren?
Seit Volksdorf zu Hamburgs Walddörfern gehörte (ab dem 
15. Jhd.) waren zur Verwaltung sogenannte Waldherren 
eingesetzt. Zu ihren Aufgaben gehörte es, jährlich mit einem 
Hammerschlag Bäume zu markieren, die für den Einsatz in der 
Stadt bestimmt waren. Auf Initiative der Stiftung Museumsdorf 
Volksdorf und des Vereins „De Spieker“ wurde diese Tradition 
wiederbelebt. Bereits zum achten Mal wurde ein Waldherr 
gewählt – meist ein (Kultur-)Politiker – der dann beim 
„Waldherrenmahl“ im Museumsdorf mit einem authentischen 
Hammer einen symbolischen Schlag auf einen Holzklotz tut.
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Thriller in Poppenbüttel:

Schreiben  mit Hindernissen
Das Team der Henneberg Bühne hat ein neues Stück 
eingespielt: „Lauras düster Siet“. Ein plattdeutscher 
Thriller in vier Akten von Helmut Schmidt. Der ist vor 
allem für eines bekannt: kurzweilige Unterhaltung. 
Das hat der Wahl-Oldenburger in über 60 Mehr-Aktern 
bewiesen. Diesmal lässt er es unheimlich werden!

Sechs Monate nach dem Tod sei-
ner Tochter zieht sich der Best-
sellerautor Matthias Bredau (Jan 
Fikota) in eine Ferienwohnung auf 
der Insel Föhr zurück. Dort will er 
sein neuestes Buch zu Ende sch-

reiben und auch seine schweren 
Depressionen überwinden. Seine 
Frau Laura (Martina Prostak), sein 
bester Freund Norbert (Carsten 
Maron) und auch Matthias selbst 
denken, absolute Ruhe und Ein-



11 MAGAZIN

Schreiben  mit Hindernissen

Die Henneberg-Bühnler Gerda Petschke, Hartmut Dahle, Jan Fikota, 
Martina Prostak, Annika Geertz und Carsten Maron (v.l.). 

samkeit lassen ihn genesen. Durch 
den Besuch der netten Insulanerin 
Hanna (Annika Geertz) findet er 
langsam seine Lebenskraft wieder. 
Dann geschehen merkwürdige 
Dinge. Die Nachbarn Marie und 
Daniel Baumann (Gerda Petschke 
und Hartmut Dahle) haben be-
sorgniserregende Neuigkeiten. 
Und Matthias erhält immer neue, 
unerklärliche Nachrichten auf 
dem Handy, hört auch plötzlich 
Stimmen. Das geht soweit, dass 
er glaubt, er drehe durch.
In den Nebenrollen spielen Gi-
na Maron, Thu-My-Ley, Frank 
Grzesiak-Mau und Nina Kagel-
mann mit, die auch Regie führt. 
Die Henneberg Bühne verspricht 

einem Abend voller Spannung 
und unerwarteter Wendungen. 
Dafür sorgt vor allem schon die 
Story des Autors: „Nichts ist lang-
weiliger als ein paar Spieler, die 
länger als 20 Minuten am Tisch 
sitzen und sich nur unterhalten. 
Szenen müssen schnell und zügig 
wechseln – es muss etwas pas-
sieren auf der Bühne“, erklärt 
Helmut Schmidt. Lassen Sie sich 
überraschen!
Aufführungen: 13., 19., 20., 26. 
und 27.April jeweils um 20 Uhr 
sowie am 14., 21., und 28. April 
jeweils um 16 Uhr im Theater 
im Hospital zum Heiligen Geist, 
Hinsbleek 11. Karten unter Tel. 
606 42 96 oder an der Abendkasse. 
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Wetter-
katast-
rophen, 

Hungers-
nöte und 

schmelzen-
de Polkappen 

sehen Wissenschaft-
ler weltweit vorher, wenn wir 
unser Klima nicht schleunigst in 
den Griff bekommen. Trotzdem 
ignorieren große Konzerne und 
ganze Kontinente die Warnun-
gen, dagegen wirken private An-
sätze eher lächerlich. Doch es ist 

Umwelt-Ratschläge von Alstertaler Klimabotschafterin:

„Jeder kann helfen!“
Umweltschutz ist lebenswichtig! Trotzdem bleibt es oft bei umweltschädlichen Verhaltensweisen. Antonia 

Beuttenmüller, Praktikantin des Alstertal-Magazins und Klimabotschafterin am Poppenbütteler 
Heinrich-Heine-Gymnasium, erklärt, wie man im Alltag erstaunlich leicht das Klima schützen kann!

wichtig anzufangen. Denn es steht 
fest, dass allein 2010 schon 300 
Millionen Menschen Opfer von 
klimabedingten Wetterdesastern 
wurden, und diese Zahl wird dras-
tisch steigen! Wir haben keine Zeit 
mehr, denn wenn sich bis 2050 
nichts verändert, sieht es schlecht 
aus für unseren Planeten. Natürlich 
ist es auch nicht für jeden leicht, 
sein ganzes Leben umzubauen, 
Vegetarier zu werden, Bäume zu 
pflanzen oder gänzlich auf das 
Auto zu verzichten. Doch es gibt 
auch simple Methoden, die sofort 

belohnt werden, mit einem guten 
Gefühl, eingespartem Geld, höhe-
rer Fitness oder schlicht mit Spaß. 
Die folgenden Tipps sind leicht 
umzusetzen und auch für Faule 
etwas. Wenn eine Familie jedes 
Mal beim Zähneputzen das Wasser 
anlassen würde, gingen im Jahr 
26.000 Liter Wasser verloren, eine 
einzige Straße könnte somit nach 
einem Jahr ein ganzes 50-Meter 
Schwimmbecken füllen. Also, 
Wasserhahn zu! Allein Deutsch-
lands Bevölkerung verbraucht pro 
Jahr 5.3 Milliarden Plastiktüten, 

jede braucht 500 Jahre, um zu 
verrotten. Nimm deine eigene 
Einkaufstasche. Energiespar-
lampen sind zunächst einmal teu-
er, im Laufe ihres Lebens sparen 
sie uns aber 50 Euro, das sum-
miert sich! Schaltet zu Hause das 
Thermostat ein Grad runter, 
dadurch werden pro Jahr 60 Euro 
eingespart… Die man zum Bei-
spiel an den Klimaschutz spenden 
könnte! Es reicht völlig, immer 
nur so viel Wasser aufzukochen, 
wie man auch wirklich benötigt, 
mit der Elektrizität, die so gespart; 
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„Jeder kann helfen!“

Weltretter: Mit 
ein paar simplen 
Methoden kann 
jeder etwas dazu 
beitragen, die Erde 
zu erhalten. Wir 
verraten, wie!

Licht an oder 
aus? Wer Energie 
spart, reduziert 
die Verschmutzung 
der Umwelt!

wird, könnte 
ein ganzes Land seine Straßen 
beleuchten. Mit diesen kleinen 
Tipps kann jeder ganz leicht etwas 
tun. Denn schon kleine Maßnah-
men wirken Wunder, wenn viele 
sie umsetzen!     Antonia Beuttenmüller

Was ist der 
Klimawandel?
Große Schwankungen im Klima sind in der Geschichte der Erde keine 
Neuheit. Was die aktuelle Veränderung des Klimas so bedrohlich macht, 
ist seine Geschwindigkeit, bei der viel weniger Pflanzen und Tiere 
die Möglichkeit haben, sich an die veränderten Umweltbedingungen 
anzupassen. Als Grund für die Erderwärmung wird der Lebenswandel 
in der westlichen Welt gesehen, darunter die Verbrennung von Kohle, 
Öl und Erdgas zur Energiegewinnung, das Abholzen von Wäldern und 
die Treibgase, die durch Tiere in Massenhaltung erzeugt werden. In 
den letzten 100 Jahren ist die weltweite Durchschnittstemperatur 
laut UN-Forschern um 0,74 Grad Celsius gestiegen. Bis 2100 wird ein 
weiterer Anstieg  um bis zu 6,4 Grad Celsius befürchtet!
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„Sind Soldaten Helden?“, fragten wir in der letzten 
Ausgabe, als wir über das Kriegerdenkmal Hummelsbüttel 
berichteten. Eine intensive Diskussion entstand. Deshalb 
fragten wir jemanden, der es wissen muss: einen Einwohner 
des Veteranenheims in Poppenbüttel!

Erich W. Albrecht 
wohnt unweit 

des Hummels-
büttler Krie-
gerdenkmals 
im Veteranen-
heim der Stif-
tung Deutscher 

Soldaten. Der 
heute 90-Jährige 

war seit seinem 17. 
Lebensjahr Soldat bei der 

Marine und hat seine ganz per-
sönliche Definition des Wortes 
Held. „Ein Held ist, wer selbstlos 
das eigene Leben aufs Spiel setzt, 
um jemand anderem zu helfen“, 
sagt Albrecht. „Helden werden 
aus Situationen geboren, die mit 
Not und Elend in Verbindung 
stehen.“ Der Krieg bietet genug 
dieser Situationen und trotzdem 
sind nicht alle Soldaten Helden. 

Der Soldat als Held
Ein Soldat muss sein Leben für 
das Vaterland aufs Spiel setzen 
und das auch mehr oder weniger 
selbstlos. „Das Militär ist wie 
ein großes Uhrwerk, in dem je-
der Soldat wie ein Zahnrad zu 
funktionieren hat. Erst in Aus-
nahmesituationen gibt es die Mög-
lichkeit, ein Held zu werden. Und 
in diese Situation will niemand 
kommen“, erklärt Albrecht, der im 
zweiten Weltkrieg auf dem schwe-
ren Kreuzer Prinz Eugen diente. 
Nach der Auflösung der Wehr-
macht am 8. Mai 1945 gab es zehn 
Jahre kein deutsches Militär. Bald 
nach der Gründung der Bundes-
wehr 1955 meldete sich Albrecht 
als Berufssoldat bei der Marine 
und wurde Fluglotse. Außerdem 
ist er Jäger und hat mehrere Dut-

zend Mal Afrika bereist. Durch 
seine Ausbildung zum Schweißer 
konnte er auf den Farmen helfen 
und baute Sonnendächer und 
Hochsitze. Zudem hat er einen 
Flug-, Tauch- und Angelschein 
und spielte noch bis vor Kurzem 
als ältestes Mitglied seiner Blas-
kapelle Jagdhorn. Ein bewegtes 
Leben. Beinahe heldenhaft oder? 
„Ich bin alles, aber bestimmt kein 
Held. Eher ein Self-made-Man, 
der stets auf seine Ziele zugegan-
gen ist, um sie zu erreichen.“ Das 
Denkmal in Hummelsbüttel gilt 
ihm als Veteran und den gefalle-
nen Soldaten, doch nach der Mei-
nung des Self-made-Man sind die 
Frauen die Helden des Krieges.

Die Frauen als Helden
„Die Männer waren alle im Krieg. 
Zu Hause musste nicht nur der 
Haushalt geschmissen und die 
Kinder versorgt, sondern zusätz-
lich noch Geld verdient werden. 
Und in der Nachkriegszeit stemm-
ten Mütter und Töchter den Wie-
deraufbau und das Wirtschafts-
wunder beinahe im Alleingang. 
Die wahren Helden des Krieges 
sind die Frauen!“
In Hamburg wurden knapp 
300.000 Wohnungen zerstört – 
über 50 Prozent des damaligen 
Bestands. Die Trümmerfrauen 
machten durch ihre Räumungs-
arbeiten die Städte erst wieder 
bewohnbar. In Berlin, Dresden, 
Mannheim und anderen Städten 
Deutschlands wurden zu ihren 
Ehren Denkmäler errichtet. In 
Hamburg fehlt eine derartige Ge-
denkstätte noch. Dabei glichen die 
Aufräumarbeiten einer Herkules-
aufgabe!                                                    Js

Ein Veteran des zweiten Weltkriegs zur Helden-Problematik

„Die wahren Helden des Krieges sind 

 die Frauen!“

Das Trümmerfrauen Denkmal 
von Fritz Cremer steht in Berlin 
Mitte. Ein vergleichbares 
Denkmal gibt es in Hamburg 
leider nicht.

Foto:spreetom
.com
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Jährliches Osterfeuer in Bergstedt

Am 30.3. wird eine traditionsrei-
che Veranstaltung in Bergstedt 
fortgeführt. Um 19 Uhr findet am 
Feuerwehrhaus in der Rodenbe-
ker Straße 30 das alljährliche 
Osterfeuer statt. Auch in diesem 
Jahr wird mit einer Vielzahl an 
Besuchern gerechnet. Für das 
leibliche Wohl der Gäste wird 
auf der großen Rahmenveran-
staltung gesorgt. Es werden, wie 
es sich für eine solches Event ge-
hört, Würstchen und marinierte 
Karbonaden im Brötchen ange-
boten. Darüber hinaus bekommt 
man dort unterschiedlich belegte 
Fischbrötchen. Selbstverständlich 
wird auch für Getränke gesorgt. 
Egal, ob Mineralwasser, Soft-

drinks oder ein frisch gezapftes 
Bier, es ist für jeden was dabei. 
Zudem wird zum Aufwärmen am 
kalten Abend heißer Glühwein 
angeboten. All das sorgt dafür, 
dass dieses Ereignis nicht nur die 
Bewohner von Bergstedt anlockt, 
sondern auch immer mehr Bür-
ger aus umliegenden Stadtteilen. 
Und das aus allen Altersgruppen. 
Träger dieser Veranstaltung ist 
der Bergstedter Feuerwehrverein 
(BFV) e.V. Gerne kann Holz für 
das Osterfeuer dort abgegeben 
werden. Dies ist möglich am 
Karfreitag und Samstag von 9-13 
Uhr. Ausgenommen von der An-
nahme sind Baumstumpen, Laub 
und behandeltes Holz. 

Das Osterfeuer in Bergstedt hat Tradition und lockt immer mehr Besucher aus 
umliegenden Stadtteilen.
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Maetzel-Haus wird verkauft!

Hamburgs einziges vollständig 
erhaltenes Künstlerhaus, das 
Maetzel-Haus in Volksdorf, soll 
verkauft werden. 1,65 Millionen 
Euro kostet der von rund 6000 
m² Grund umgebene Bau. Die 
gesamte Anlage ist denkmalge-
schützt. Zu ihr gehören die ku-
bische, von Emil Maetzel ent-
worfene Villa, das Atelier, die 
Gedenkstätte verstorbener Fami-
lienmitglieder und der Garten mit 
dem Badesee, den Maetzel wegen 
des sich in ihm spiegelnden Him-
mels „Das Auge Gottes“ nannte. 
Vor gut hundert Jahren erwarb 
Maetzel Haus und Garten. In den 
1920er-bis 50er-Jahren traf sich 
die kulturelle Avantgarde in dem 

Domizil von Dorothea und Emil 
Maetzel sowie ihren Kindern. 
Hier gruppierte sich die Kunst-
szene um eine ihrer zentralsten 
Figuren: Emil Maetzel war Ar-
chitekt, Maler, Grafiker, Bildhau-
er, Mitbegründer und zeitweilig 
Vorsitzender der „Hamburgischen 
Sezession“. 1948 eröffnete die 
jüngste Tochter, Monika Maet-
zel, ihre Töpferwerkstatt in dem 
Haus. 2012 verlagerte Birgit Best, 
die neue Leiterin der Töpferei, 
den Sitz nach Ahrensburg. Der 
2003 gegründete „Freundeskreis 
Künstlerhaus Maetzel e.V.“ hofft, 
dass die neuen Besitzer das An-
wesen als Treffpunkt für Kunst 
und Kultur wiederbeleben.        ks

Der paradiesische Garten des Maetzel-Hauses: Hier traf sich in den 
1920er-Jahren die künstlerische Avantgarde. Zukunft offen!
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„Der Einzelhandel bleibt!“
Der Wellingsbüttler ECE-Manager Henrie W. Kötter sprach mit Herausgeber Wolfgang E. Buss über 
eine neue Studie, die unser Kaufverhalten entschlüsselt und erklärt, wie es sich künftig entwickelt.
Henrie W. Kötter, Geschäftsfüh-
rer Center Management beim 
europäischen Marktführer für 
Shoppingcenter, der ECE, gilt 
als der einflussreichste Manager 
im europäischen Shoppingcenter-
Einzelhandel. Der Wellingsbüttler 
legte jetzt eine umfangreiche Stu-
die über das Kaufverhalten vor. 
Ihr liegen Ergebnisse von 42.000 
Kundenbefragungen in 64 Shop-
pingcentern zugrunde. Sie wurde 
zusammen mit der Unternehmens-
beratung Roland Berger erarbeitet. 
Alstertal-Magazin: Der Online-
Handel wächst und wächst! 
Wann ist der stationäre Ein-
zelhandel am Ende? Sagt die 
Studie etwas darüber, wann 
dieser Trend nachlassen wird?
Henrie W. Kötter: Die Wachstums-
raten im Onlinehandel sind in der 
Tat schwindelerregend. Bereits 

heute macht der Onlinehandel 
etwa 16% des Einzelhandelsvo-
lumens aus. Interessanterweise 
zeigt die Studie jedoch: Für die 
Läden in der realen Welt gibt es 
gute Gründe, optimistisch in die 
Zukunft zu blicken. Wir haben he-
rausgefunden, dass im Gegensatz 
zu naheliegenden Vermutungen 
auch viele junge Menschen im-
mer noch am liebsten im Geschäft 
kaufen, obwohl diese Generation 
sehr viel Zeit im Internet verbringt. 
Einige klassische Vorteile des sta-
tionären Handels lassen sich eben 
im Internet nicht realisieren, wie 
beispielsweise das Ausprobieren 
und Testen von Produkten oder der 
Vorteil, dass Sie die Ware sofort 
mitnehmen können. 
Wie reagiert die ECE auf 
diese Studie? Was sagen Sie 
Ihren Mieterpartnern?

Wir haben in unserer Untersu-
chung festgestellt, dass Kunden 
in der realen Welt deutlich häufiger 
einkaufen und außerdem auch viel 
spontaner zu Produkten greifen. 
Beide Aspekte können sich ge-
schickte Händler zunutze machen. 
Als Händler ist es dabei zukünftig 
noch wichtiger, die Bedürfnisse 
der Kunden noch genauer zu ken-
nen. Hier kann man von den maß-
geschneiderten Angeboten belieb-
ter Onlineshops sicherlich einiges 
lernen.  Als Kunde bedeutet das, 
dass wir uns auf verführerische 
Warenpräsentationen, innovative 
Läden und inspirierende Insze-
nierungen freuen dürfen. Keine 
schlechte Aussicht, denke ich…
Die Studie nennt den Begriff 
„Showrooming“. Ist damit ge-
meint, dass der Kunde Waren 
in den Geschäften seines Ein-

kaufszentrums testet, erfühlt 
und „begreift“, um sie dann 
online zu bestellen?
Dies ist in der Tat ein Phänomen, 
welches sehr häufig diskutiert 
wird und vielen Händlern auch 
Sorgen bereitet. Allerdings ist das 
unbegründet. Die Fakten zeigen 
nämlich, dass es zwar Menschen 
gibt, die sich zunächst im Geschäft 
informieren und dann online kau-
fen. Allerdings ist der umgekehrte 
Effekt – also dass sich Kunden 
über Produkte erst im Netz in-
formieren und dann im Geschäft 
kaufen – elfmal so groß! Das war 
für uns ein überraschendes und 
sehr positives Ergebnis. Denn die 
Geschäfte profitieren hier sogar 
vom Internet.
In der Studie haben Sie 1.872 
Teilnehmer beim Shoppen 

Neue Studie zeigt, wie wir einkaufen:

Henrie W. Kötter: „Als 
Händler kann man von den 
maßgeschneiderten Angeboten 
beliebter Onlineshops einiges 
lernen.“ 

Forsetzung auf Seite 18
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„Der Einzelhandel bleibt!“
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HOME & LIFE !  
Demnächst erscheint die neue Ausgabe des Magazins 
über Einrichten, Wohnen, Leben und Genießen. 
Speziell für das Alstertal und die Walddörfer.

Ein fantastisches Ideen-Magazin 
mit den führenden Branchen aus 
Hamburg und der Region.  

Info für Anzeigenkunden: 
Frau Barbara Passarge, 
Telefon: 040 - 536 536 5

 Leben & genießenim Alstertal

MitVerzeichnis der Fach- gewerke

HOME & LIFE
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Modernes Design  ist kubisch: hier ein exklusives Beispiel von Mollwitz. S. 26

Eine Sonderausgabe des Alstertal-Magazin für Haus und Garten, Handwerk und Service

B R A N C H E N V E R Z E I C H N I S  2 0 1 2 / 2 0 1 3

EIN QUALITÄTSPRODUKT AUS DEM MAGAZIN VERLAG HAMBURG

begleitet und ihr Einkaufs-
verhalten in „Einkaufstage-
büchern“ festgehalten. Was 
war für Sie am auffälligsten?
In der Tat war es sehr spannend, 
dass wir so vielen Menschen 
einen Monat lang in die reale 
und die virtuelle Einkaufstüte 
schauen durften. Die Datenaus-
wertung war sehr umfangreich. 
Wir haben zusammen mit der 
Unternehmensberatung Roland 
Berger mittels komplexer statis-
tischer Verfahren versucht, Ge-
meinsamkeiten und Schemata zu 
erkennen, warum Kunden wie 
einkaufen. Das Ergebnis war, 
dass wir sieben Kundengruppen 
identifiziert haben, die sich sehr 
stark voneinander unterscheiden. 
Das eröffnet den Einzelhänd-
lern aber auch uns als ECE die 
Chance, die richtigen Stellhebel 
bei der Optimierung unseres An-
gebots zu identifizieren. 
Immer wieder ist zu hören, 

dass junge „Digital Natives“ 
für den stationären Handel 
bereits verloren seien. Re-
agieren diese jungen Kun-
den nur auf super-coole TV-
Spots und bestellen dann bei 
coolen Online-Anbietern? 
Diese Art von Kunden gibt es 
sicher. Allerdings gibt es eben 
auch ein sehr großes Segment 
junger Menschen, die das traditi-
onelle Einkaufen deutlich besser 
finden. Einkaufen ist ja heute 
auch nicht mehr die reine Ver-
sorgung mit den Produkten, die 
man braucht. Heute ist Shopping 
eine Freizeitbeschäftigung. Und 
bei allen Vorteilen, die Online-
shops sicher auch haben – man 
verabredet sich halt mit seinen 
Freunden immer noch lieber auf 
einen Kaffee im AEZ als zum 
virtuellen Shoppen im Netz. 
(lacht).
Online-Käufe werden als 
„risikoreicher“ wahrge-

Einkaufen ist laut Henrie W. 
Kötter nicht mehr Versorgung 
mit Produkten, sondern 
„heute ist Shopping eine 
Freizeitbeschäftigung“.

Forsetzung von Seite 16

Wohnen, leben 
& genießen:

HOME & LIFE auch im Internet 
finden und lesen. 

Alle Firmen, Anbieter, Ideen 
und Angebote mit einem Klick 
entdecken und nachschlagen!
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nommen. Wie kann der sta-
tionäre Händler vor Ort hier 
punkten?
Die sofortige Verfügbarkeit 
und die Beratung sind für Kun-
den ganz wichtige Argumen-
te beim Kauf. Oftmals sogar 
wichtiger als der Preis. Daher 
sollten Händler nicht den Feh-
ler machen, beim Service oder 
bei der Auswahl zu sparen, nur 
um dem günstigsten Anbieter 
im Internet zu unterbieten. Die 
Kunden von heute wollen einen 
fairen Preis – und sie akzeptieren 
durchaus, dass ein Artikel ein 
paar Euro mehr kostet als bei 
einem Webshop, von dem man 
noch nie zuvor gehört hat oder 
den man im Falle von Problemen 
nicht kontaktieren kann. Statio-
näre Händler sollten sich daher 
auf die guten alten Tugenden 
besinnen und dem Kunden mit 
Service begeistern, anstatt in-
stinktiv an der Kostenschraube 
zu drehen.
Was kann, was muss der stati-
onäre Handel, der Geschäfts-
inhaber tun? Reicht es, einfach 
nur zusätzlich einen Online-
shop zu eröffnen? 
Auch ohne 42.000 Interviews 
ist klar – ein Universalrezept 
für alle Händler gibt es nicht. 
Dank unserer Studie haben wir 
aber Einblicke in die Kaufmo-
tivation verschiedener Kunden-
gruppen gewonnen. Je nachdem 
in welcher Branche man aktiv 
ist und welche Kundengruppe 
ich ansprechen möchte, sieht 
die Lösung ganz unterschied-
lich aus. So gibt es Kunden, 
die sehr wenig Zeit haben und 
denen es wichtig ist, vorher im 
Internet sehen zu können, ob der 
gewünschte Artikel im Laden 
verfügbar ist. Diese Kunden be-
nötigen aber nicht gleich einen 
aufwendigen Onlineshop mit 
Lieferung und komplexen Be-
zahlfunktionalitäten. Sie kom-
men lieber direkt in die Filiale, 
um die Ware vor Ort anzuprobie-
ren und dann nur das zu kaufen, 
was tatsächlich passt und gefällt. 
So sparen sie sich umständliche 
Retouren. Sie sehen, es muss 
nicht immer gleich ein Online-
shop sein. 
Welche Bedeutung hat 
Regionalität noch im Ein-
kaufsverhalten? Das AEZ ist 
ein herausragendes Center 
in einer herausragend kauf-
kräftigen Region. Es profi-
tiert von einem fantastischen 
Regio-Markt. Was muss für 
die Kundenbindung dieser 
einmaligen Zielgruppe getan 
werden?

Mit dem AEZ wollen wir genau 
das sein: der regionale Markt-
platz, wo es immer etwas zu 
sehen oder zu erleben gibt. Ein 
Ort, an dem wir gerne unsere 
Freizeit verbringen. Eine Art 
öffentliches Wohnzimmer… 
Damit uns das auch in der Zu-
kunft gelingt, haben wir uns vor-
genommen, ein paar neue Ide-
en auszuprobieren. Ende März 
starten wir beispielsweise mit 
einem Dienst, bei dem wir Kun-
den die Möglichkeit geben, sich 
für einen besonderen Service 
zu registrieren. Ich darf noch 
nicht zu viel verraten, aber im 
Kern geht es darum, dass Sie 
spezielle Angebote von genau 
den Geschäften erhalten, die Sie 
interessieren… 
Der Einzelhandelskunde 
sucht „Inspiration“. Lang-
weilig aufgestapelte Produk-
te schaffen das nicht. Welche 
Ideen und Konzepte gibt es 
dazu?
Genau – wir sind ständig auf der 
Suche nach spannenden neu-
en Konzepten. Dabei schauen 
wir sowohl in Deutschland als 
auch international nach Trends 
und Innovationen. Ein schönes 
Beispiel finden Sie mit dem Ber-
liner Konzept Kochhaus, das seit 
Kurzem im AEZ zu finden ist. 
Das Kochhaus ist eine Art be-
gehbares Kochbuch – Sie finden 
hier außergewöhnliche Rezep-
te und dazu erhalten Sie auch 
gleich alle benötigten Zutaten. 
Und zwar bereits portioniert in 
den richtigen Mengen.
Aber auch im Mode- oder Gas-
tronomiebereich wollen wir 
weiterhin mit spannenden neuen 
Konzepten punkten. Es muss 
immer wieder etwas Neues zu 
entdecken geben.
Die ECE startet zeitnah eine 
Aktion zur Zukunft des Ein-
kaufens. Was erwartet den 
Kunden?
Wir beschäftigen uns nicht erst 
seit der Studie mit dem Thema, 
wie Menschen zukünftig ein-
kaufen. Bei dem Projekt geht 
es darum erfolgreiche Ansätze 
aus der Onlinewelt in einem Ein-
kaufscenter erlebbar zu machen. 
Dabei geht es nicht darum, on-
line einzukaufen. Vielmehr liegt 
der Fokus darauf, innovative 
Ideen aufzugreifen und so das 
Shoppingerlebnis in der realen 
Welt noch spannender zu gestal-
ten. Da es noch geheim ist, darf 
ich noch nicht zu viel verraten. 
Am besten Sie besuchen uns ab 
Ende März mal wieder – dann 
starten wir nämlich. Es bleibt 
spannend…!  
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Bijou Brigitte wird 50
Der Hamburger Kaufmann Friedrich-W. Werner hat seit 1963 mit seiner 

glänzenden Idee die Schmuckwelt revolutioniert. 

Das Fun-
dament 
für Bijou 

Brigittes 
Erfolgsge-

schichte leg-
te Friedrich-W. 

Werner, als er 1963 
ein Handelsunternehmen 

mit gleichem Namen gründete. 
Mit seinem Ford und einem 
Musterkoffer fuhr Friedrich-W. 
Werner von einem Geschäft zum 
anderen und bot Modeschmuck 
an, den er zuvor aus Hongkong 
importiert hatte. 1971 kam der 
Name „Bijou Brigitte“ dazu, 
bei dem er sich von seiner Ehe-
frau Brigitte inspirieren ließ. 
Sechs Jahre später eröffnete am 
Schmuggelstieg die erste Bijou 
Brigitte-Filiale. Damit war der 

Startschuss für das Filialsystem 
gefallen, das 1989 – nach dem 
Börsengang im Jahr 1987 – auch 
international wurde. 2009 gab es 
einen Generationswechsel an der 
Unternehmensspitze. Friedrich-
W. Werner übergab die Geschicke 
der Firma in die Hände seines 
Sohnes Roland Werner. Heute 
ist das Hamburger Unternehmen 
mit über 1.160 Filialen in 22 Län-
dern vertreten. Mehrere Tausend 
Beschäftigte arbeiten daran, die 
neuesten Trends und Musthaves 
an die Fashionistas zu bringen. 

Jubiläumskollektionen 
Bijou Brigitte zelebriert das 
Jubiläumsjahr mit charmanten 
Jubiläumskollektionen sowie ver-
schiedenen Aktionen am Point of 
Sale. Die eine oder andere Über-

raschung wird in diesem Jahr die 
modebegeisterte Kundschaft von 
Bijou Brigitte erfreuen. Ab Mitte 
März ist die jugendlich frische 
„Kisses-Kollektion“ in den Fi-
lialen erhältlich. Tausend bunte 
Kussmünder sowie verspielte 
Pas tellkettchen und Chiffon-
schleifen zieren Ohrringe, Tü-
cher, ein Nageletui und einen 
Taschenspiegel. Dazu passen 
Uhren und Sonnenbrillen in 
frühlingszarten Softeisfarben. 
Die elegante „Oh là là - Kollek-
tion“ folgt Anfang April und ist 
in geheimnisvoll dunklen Tönen 
gehalten, verziert mit einem ver-
führerischen Kussmund in Pink.

Mode-Ikonen
In den Bijou Brigitte-Filialen 
begleiten die stilbildenden Mo-

de-Ikonen der vergangenen fünf 
Jahrzehnte das Firmenjubiläum. 
Wer erinnert sich nicht gerne an 
diese bezaubernden Damen? 
Den Einstieg macht das Model 
im Style der unvergessenen Ja-
ckie O. Sie steht für die klassi-
schen 60er.  Gefolgt von „Uschi 
Obermaier“, die die wilden 70er-
Jahre präsentiert. Die punkigen 
Eighties werden durch „Madon-
na“ verkörpert. Und Stilikone 
der eleganten 90er-Jahre ist das 
„Cindy Crawford“-Lookalike. 
Den Abschluss für die trendigen 
2000er bildet „Carrie Bradshaw“ 
mit ihrem individuellen Look. 
Begeben Sie sich 2013 mit den 
zauberhaften Stilikonen auf eine 
modische Zeitreise. Viel Spaß 
beim Schwelgen in unvergesse-
nen Style-Erinnerungen!

60er 70er 80er 90er 2000er
Models im Stil von Jackie O. , Uschi Obermaier, Madonna, Cindy Crawford und Carrie Bradshaw (v.l.) stehen für die Firmenjahrzehnte!

1 2

3

4

1  Der Musterkoffer aus den 
Sechzigern voller klassischer 
Pretiosen

2  Die Filiale im AEZ im neuen 
Ladenbaudesign

3  Die erste Filiale am 
Schmuggelstieg 1977

4  Vorstandsvorsitzender 
Roland Werner



Bijou Brigitte wird 50

Bijou Brigitte-
Stiftung
In der Unternehmensphilosophie ist gesellschaftliches Engagement fest 
verankert. Die „Bijou Brigitte-Stiftung“, 2010 gegründet, unterstützt 
kontinuierlich verschiedene soziale Projekte im In- und Ausland. Bei 
diesen Projekten steht das Grundrecht von Kindern auf Bildung und ein 
kindgerechtes Aufwachsen im Vordergrund. 

Brigitte Werner 
im Kinderdorf 
von Dewi 
Saraswati 
Hamburg e.V. in 
Indien

Das Jubiläumsjahr wird mit 
charmanten Specials wie 
der  „Kisses-Kollektion“ 
zelebriert.

ANZEIGEN-SPEZIAL
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Zuhause ist,    wo ich...

...am besten shoppen kann

...meinen Yoga-Kurs mache
...den buntesten Strauß 
bekomme

All das und weitere Tipps gibt‘s im Alstertal-Magazin!

...das frischeste Obst kaufe
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Zuhause ist,    wo ich...

...den leckersten Cappuccino 

trinke

Abonnieren 
Sie unsere 

Online-Ausgabe!
Natürlich kostenlos. 

Einfach QR-Code scannen oder eine Mail 
an alstertalabo@alster-net.de schicken!

All das und weitere Tipps gibt‘s im Alstertal-Magazin! www.alster-net.de



Umjubelt und gefeiert! Das wurde der UHC-Welthockeyspieler Moritz Fürste 
nicht nur kürzlich als Hamburgs Sportler des Jahres auf der Sportgala, 
sondern auch in der indischen Profiliga. Die ersteigerte ihn für einen Monat 
und 64.000 Euro. Das Abenteuer Indien hat den 28-Jährigen verändert. 

Alstertal-Magazin: Der indi-
sche Hockey-Profiligaverein 
„Ranchi Rhinos“ hat dich 
ersteigert. War das Vorgehen 
nicht  etwas unmenschlich? 
Moritz Fürste: Ich wurde ja nicht 
versklavt oder unter katastro-
phalen Bedingungen „gehalten“. 
Das Gehalt wurde innerhalb einer 
Auktion dem Preis gleichgesetzt, 
den mein Team bereit war, für 
mich zu zahlen. Ich muss sagen, 
dass ich die Methode sehr fair und 
vor allem nachvollziehbar finde. 
Im Gegensatz zu irgendwelchen 
Transfer-Geschichten in anderen 
Sportarten liegt alles offen und ist 
komplett transparent.
Du hast in einem 5-Sterne-
Hotel gelebt. Hast du 
trotzdem die Armut Indiens 
kennengelernt? 
Ja, die Spanne zwischen Armut 
und Reichtum ist so groß, da 
reicht das Wort „Schere“, was wir 
gern benutzen, nicht mehr aus... 

wie ein Popstar gefeiert – auch 
von deinen Teamkollegen. Was 
war das für ein Gefühl?
Um ehrlich zu sein ein unange-
nehmes. Zumindest in Bezug auf 
meine Mitspieler. Was in den Sta-
dien passiert, ist der Wahnsinn. 
Das habe ich gerne mal mitge-
nommen. Jetzt bin ich aber wieder 
im normalen Leben angekommen 
und das ist auch gut so.
Mit dem Team gewannst 
du die indische Profi-Liga. 
Welchen Stellenwert hat 
dieser Titel im Vergleich zu 
deinen anderen?
Ich mache keine Rangliste. Es 
ist mein erster nationaler Feld-
hockey-Titel, was ich toll finde. 

Gelassenheit“
„Wir können von 

den Indern lernen“, 
so Fürste, der die 

fremde Kultur 
schätzen lernte.

Hockeyprofi Moritz 
Fürste wurde wie ein 
Pop-Star gefeiert. Er 
kam sich vor wie im Film.„Indien 

   lehrte mich Fo
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Können wir Deutschen etwas 
von den Indern lernen?
Sogar sehr viel. Aber das zu erläu-
tern, würde hier zu weit führen.
Hast du etwas für deine Lebens-
einstellung lernen können?
Gelassener zu sein. Mehr auf 
mich zukommen zu lassen und 
das zu genießen, was ich gerade 
tue.
Indien war einst eine Hockey-
Macht. Mit dem Projekt  
Hockeystars aus dem 
Ausland zu holen, soll der 
Sport wieder international 
nach vorne gebracht werden. 
Eine gute Idee?
Ich persönlich supporte das 
100%. Die Idee fruchtet, die In-
der werden in der Hockeywelt 
bekannt und einzelne Spieler 
bekommen schon jetzt Verträ-
ge in Europa. Das ist eine tolle 
Entwicklung für das indische 
Hockey.
Du wurdest in Indien ähnlich 

Jeder Titel hat seine eigene 
besondere Geschichte.
Feiern die Inder Siege 
anders?
Ja, komplett. Auch das war wie 
im Film und ich bin sehr dankbar, 
es erlebt zu haben.
Dein Heimatverein ist der 
UHC. Dort hast du viele 
Jahre gespielt. Seit ein paar 
Monaten lebst du in Madrid. 
Wie gefällt es dir dort? 
Ich habe eine total nette Mann-
schaft, die Stadt ist der Hammer 
und ich lerne die Sprache, was 
ich immer schon wollte. Ich ha-
be noch keine Sekunde bereut, 
den Schritt gemacht zu haben.  
Christiane Kaufholt,  c.kaufholt@alster-net.de
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Bauernmarkt im Museumsdorf

Das Museumsdorf Volksdorf 
präsentiert auch in diesem 
Frühling wieder den beliebten 
Bauernmarkt. Dieser findet 
am 07.04.2013 wieder von 
10.00 bis 17.00 Uhr statt und 
wird von Jahr zu Jahr belieb-
ter, da man hier nahezu alles 
direkt vom Erzeuger einkau-
fen kann: frisch geschleuder-
ten Bienenhonig, Wurst und 
Käsespezialitäten, Gemüse, 
Senf, Marmeladen und Fisch, 
noch warm und frisch aus dem 
Rauch. Gärtnereien bieten 
farbenprächtige Stauden und 
Herbstblumen an, der Duft 
von feinen handgemachten 
Seifen lockt die Besucher in 

den Wagnerhof, Wohn- und 
Gartenambiente wird ange-
boten, aber auch Bekleidung 
und Spielsachen für Kinder 
und vieles mehr.
Die vielen Besucher haben im 
vergangenen Jahr im Herbst 
für einen „Kahlschlag“ an 
den zahlreichen Verkaufs-
ständen gesorgt und sich 
über das frische Brot aus dem 
Steinbackofen, die leckeren 
Würstchen und den selbst 
gebackenen Kuchen gefreut.  
Der Eintritt, der der Erhaltung 
des Museumsdorfes dient, be-
trägt 1,00 Euro, Kinder bis zu 
einer Größe von 1,49 Meter  
freien Eintritt haben.

Das Angebot des Bauernmarktes ist vielfältig: Von handgemachten 
Vasen bis hin zu selbstgebackenem Brot ist alles dabei!

Foto: de Spieker



In Deutschland darf man nicht in 
Shops shoppen oder Mails mai-
len! Zumindest nicht lexikalisch. 
Besonders dann nicht, wenn sol-
che Anglizismen noch nicht voll-
ständig grammatikalisiert sind: 
Hat man jetzt nach dem Down-
loaden von Downloads im Par-
tizip Perfekt gedownloadet oder 
downgeloadet? Chatter sollten 
nicht chatten. Stattdessen aber 
Netzplauderer netzplaudern, so 
ein Vorschlag der „Stiftung deut-
sche Sprache“ (Zweig des VDS). 
Alles andere gelte als „Gipfel der 
Hässlichkeit“.

Sprachpolizisten
Ja, es gibt sie noch immer, jene 
Sprachpolizisten, die ihre Zeit op-
fern, um das Deutsche von all den 
bösen Fremdeinflüssen zu befrei-
en. Einer muss es ja tun, solange 

Stirbt die deutsche Sprac he?
Manchmal gehen in der Redaktion des Alstertal-Magazins Briefe von Lesern ein, die uns die Nutzung 
zu vieler Anglizismen vorwerfen. Zum Teil vielleicht sogar zu Recht. Aber wie schlimm ist es wirklich? 
Verseuchen die fremden Gene aus dem Englischen das Deutsche? „Langfristig ja, unsere Sprache wird 
sterben“, warnen zumindest die Sprachpuristen. Wie realistisch ist das? 
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die Deutschen weiter Fremdwörter 
inhalieren, weil die geliebte Mut-
tersprache noch nicht in ein Vaku-
um gesperrt ist. Handys, Chips 
und Shampoo verunreinigen das 
Deutsche. Funktelefone, Kartof-
felscheiben und Haarwaschmittel 
nicht. So beleidigt der amerika-
nische Kürbisfasching namens 
Halloween für Prof. Dr. Walter 
Krämer, Vorsitzender des „Vereins 
Deutsche Sprache e.V.“, neben der 
deutschen Sprache Deutschlands 
gesamte Kultur.  Die „Gesellschaft 
für deutsche Sprache“ geht dage-
gen Kompromisse ein: „Gegen 
eingedeutschte Anglizismen und 
solche, für die bedeutungsglei-
che deutsche Wörter fehlen, haben 
wir nichts“, sagt Dr. Andrea-Eva 
Ewels. „Entlehnungen bereichern 
das lexikalische Inventar. Warum 
sollten angelsächsische Entleh-

nungen schlimmer sein als etwa 
die früheren aus dem Französi-
schen wie Déjà vu?“ 

Sprache der Außenseiter
Auch die NPD will das Deutsche 
säubern. Sie wirbt lieber mit ihrer 
Heimseite im Weltnetz als mit ei-
ner Homepage im Internet. Ähn-
lich sprechen einige Sprachpuris-
ten von Netzseiten, etwa die „Neue 
fruchtbringende Gesellschaft“.
Da kann man froh sein, dass Com-
munities kauziger Außenseiter am 
Abloosen sind. Grund: Sie bilden 
weder die Masse, noch gehören 
sie zur Kultusministerkonferenz 
oder Duden-Redaktion. Keiner 
spricht „Puristen-Deutsch“. Der 
Sprachwandel – aus ihrer Sicht 
Sprachverfall – interessiert sich 
nicht für reaktionäre, erfundene 
„Regeln“. Er ist abhängig von 

Sprachökonomie: Sprecher wollen 
sich bestmöglich ausdrücken, um 
ans Ziel zu kommen. Etwa zeit-
sparend oder bequem. Wer sich 
in welchem sozialen Umfeld aus-
tauscht, fällt auch ins Gewicht. Je 
weiter sich dann eine Neuerung 
verbreitet, desto mehr gehört sie 
zum Standard. Einfluss hat auch 
die Innovation. Für einige techni-
sche  Erfindungen fehlen deutsche 
Begriffe. Und was wäre Werbung 
in einer Welt ohne Tschibofonieren 
oder Iglourmet? Auch Journalisten 
freuen sich über Klinsmänner. In 
der Jugendsprache hartzen Hartz 
IV-Empfänger und bitchen sich 
Bitches auf. Besonders im Busi-
ness und in der Wissenschaft 
schmeißt man mit Anglizismen 
um sich. Ob als Purchasing Mana-
ger (= Einkäufer) oder mit einem 
Masterstudiengang wie Change-

MAGAZIN
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Stirbt die deutsche Sprac he?
Management (= Veränderungs-
organisation) – man will modern 
und weltoffen, am besten ame-
rikanisch sein. Linguisten wie 
Prof. Dr. Anatol Stefanowitsch 
lieben es, den Anglizismus des 
Jahres zu wählen. 2011 war das 
Shitstorm, den die Schweiz 2012 
zum Wort des Jahres machte. 
Shitstorm – eine Welle der Em-
pörung im Web – wurde schon 
in den Duden aufgenommen. 

Deutsch never dies
Klar ist: Berührungen mit 
Fremdsprachen bildeten das 
heutige Deutsch mit, aber töteten 
es nie. Wann tritt er denn nun ein, 
der Sprachtod? Für die nächs-
ten vier Generationen kann ent-
warnt werden: So schnell stirbt 
die weltweit drittmeist gelernte 
Fremdsprache und Mutterspra-
che von mehr als 100 Millionen 
Europäern nicht. Bei all den auf 
Deutsch kanonisierten Dichtern 
und Denkern wird das Deutsche 
der konstanten Panikmache zum 
Trotz notfalls sowieso als tote 
Sprache ewig leben.
Katharina Siegel, k.siegel@alster-net.de

Bitte auf Deutsch? Das 
heißt „Elektronische 

Post“, nicht  „E-Mail“, 
echauffieren sich 

Sprachpuristen.
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Auch wenn es starr und leblos 
wirkt, unter dem Eis gibt es 
eine Menge Leben. Tiere wie 
die Libellenlarve (siehe rechts) 
verbringen dort den Winter.



Expedition vor der Haustür:

Leben 
unter Eis

S c h n e e 
k n i r s c h t 

unter meinen 
Schuhen, als ich auf 

das NABU-Infohaus zustap-
fe. An der Eingangstür wartet 
Expeditionsleiter Heinz Peper. 
Der Diplom-Biologe des NA-
BU begrüßt mich freundlich, 
blickt aber kritisch auf meine 
flachen Schuhe: „So wollen Sie 
los? Sie brauchen Gummistie-
fel.“ Im Fortgehen erfragt er 
noch meine Schuhgröße und 
kommt kurz danach mit oliv-
grünen Gummistiefeln wieder. 
„Das Wetter hat wohl einige 
abgeschreckt“, sagt Diana 
Paris, während sich meine Fü-
ße quietschend in die hohen 
Schuhe kämpfen. Sie und ihr 
Sohn Urs sind die Einzigen der 
angemeldeten Teilnehmer, die 
gekommen sind. Der 10-Jährige 
hat sich schon einen Kescher 
geschnappt und ist bereit aufzu-
brechen. Jana Pfeffer, die dem 
Biologen heute zur Hand gehen 
wird, hat Spaten und Eimer be-
reitgestellt. Los geht es über 
einen tief zugeschneiten Weg 
in Richtung Teich. 
Als wir den zugefrorenen Teich 
erreichen, beginnt Heinz Peper 
die Eisschicht mit dem Spaten 
einzuschlagen. Urs legt mit 
dem Kescher los. Wild lässt 
er ihn unter dem Eis hin und 
her zischen. „Nicht so hastig“, 
kommt ihm Jana zu Hilfe. Sie 
schnappt sich einen zweiten 
Kescher und macht es ihm vor. 
Was sie herausholten, schütte-

„Was lebt im Teich?“ lautete das Motto 
einer kleinen NABU-Expedition für 

Kinder am Duvenstedter Brook. 
Doch dann kamen über Nacht 
Schnee und Eis und die Ergänzung 
„unterm Eis“ wurde notwendig. 
Trotz der Widrigkeiten wurde das 
Unterwasserleben erforscht. Das 

Alstertal-Magazin war dabei!

ten sie in den mit Teichwasser 
gefüllten Eimer. „Das ist ja nur 
schwarzer Matsch“, sagte Urs 
enttäuscht. „Warte ab“, erwi-
derte Peper. 
Zurück im NABU-Haus wird 
der Inhalt des Eimers in zwei 
weiße Wannen verteilt. „Jetzt 
gucken mal, ob wir etwas ge-
fangen haben“, ermutigt Jana 
den Jungen. Mit einem kleinen 
Netz und einer Pipette wird 
der Wanneninhalt durchsucht. 
Schon nach kurzer Zeit schreit 
Urs auf: „Hier ist was!“ Der 
Junge zeigt auf ein wild zu-
ckendes Ungetüm. Urs fängt 
es mit einem kleinen Netz und 
setzt es in eine bereitgestellte 
kleine Glasschale. Wir sehen 
es uns genauer an: sechs Beine, 
große Augen und ein länglicher 
durchsichtiger Körper – fast ein 
Wesen aus einem Horrorfilm. 
„Eine Libellenlarve“, erklärt 
Heinz Peper, „während des 
Winters leben sie als Larven 
im Wasser und im Frühling 
schlüpfen daraus die Libellen.“ 
Schnell fängt Urs weitere Tiere: 
Mückenlarven, Wasserasseln, 
Ruderwanzen und viele mehr. 
Um sie genau beobachten zu 
können, werden sie unter ein 
Biokular gelegt. Immer wie-
der berichtet Peper interessante 
Fakten zu den einzelnen Tieren. 
Zum Schluss werden alle Tiere 
in das hauseigene Aquarium des 
NABU gesetzt. Damit endet ein 
spannender und aufregender 
Nachmittag.      Christian Ehrhorn,  
     c.ehrhorn@alster-net.de
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Alsterbrücken
35 Brücken überspannen die Alster im Alstertal. Ob groß oder klein, aus Holz, Backstein oder Stahl. An Vielfalt sind 
sie kaum zu überbieten. Das Alstertal-Magazin hat sie sich angeschaut und zeigt hier die fünf schönsten Brücken!

Ausgewählt: Die fünf schönsten

Langwisch-Brücke
Als Bindeglied des Langwisch zu 
beiden Seiten der Alster ist die 
Brücke zwar einspurig, aber zur 
Zeit nicht befahrbar.

Platz 2
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Bücke am Brombeerweg 
Frisch gestrichen und gut gepflegt – die 
Fußgängerbrücke hinter dem Brombeerweg trägt 
keinen erkennbaren Namen und ist die jüngste 
Alsterbrücke auf Hamburger Gebiet. Sie wurde 
im Zuge von Renaturierungsmaßnahmen nach 
dem Bau der Flughafen-S-Bahn zwischen 2004 
und 2008  errichtet. Die Brücke dient als direkte 
Verbindung zwischen dem Brombeerweg und der 
Wellingsbütteler Landstraße.

Platz 1

Illiesbrücke 

ist benannt nach dem 
Hamburger Maler und 
Grafiker Arthur Illies.

Am Gehöckel
Hier verlängert eine 
Brücke Gundlachs 
Twiete und ist Teil des 
Alsterwanderwegs.

Teetzpark
Der Teetzpark zieht 
sich die Alster ein Stück 
hinter Hummelsbüttel 
entlang und beherbergt 
diese alte Holzbrücke.

Platz 3

Platz 4

Platz 5
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Alstertal-Mgazin: Worum geht es 
in dem Stück?
Nora von Collande: Es geht um 
einen Mann, gespielt von Her-
bert, der seine Frau verloren hat 
und ihr noch sehr nachtrauert. 
Er ist auch absolut nicht gewillt 
und bereit, eine neue Beziehung 
einzugehen. Ich spiele eine Frau, 
die gerade frisch geschieden ist 
und ihre neu gewonnene Freiheit 
in vollen Zügen genießt. Wie es 
der Zufall so will, lernen die 
beiden sich kennen und werden 
von Freunden und Familie ver-
kuppelt.
Finden sich die Zuschauer  
in dem Stück wieder?
N.v.C.: Definitiv! Der Titel „Das 

 „Auch im Glü ck   
     steckt die  Gefahr!“

Sie stehen seit über 20 Jahren zusammen auf der  
Bühne und leben auch privat zusammen: Nora von 
Collande und Herbert Herrmann. Jetzt sind sie in 
der romantischen Komödie „Das zweite Kapitel“ in 
der Komödie Winterhuder Fährhaus zu sehen!

zweite Kapitel“ sagt schon sehr 
viel aus. Ich glaub‘, dass die 
meisten von uns so etwas schon 
erlebt haben. Die wenigsten ler-
nen sich mit 18 Jahren kennen 
und bleiben für immer zusam-
men. 
Im Stück werden Sie ver-
kuppelt. Was halten Sie im 
realen Leben von solchen 
Versuchen?
N.v.C.: Das kann durchaus funk-
tionieren. Aber ich denke, dass 
Zufallsgeschichten öfter gelin-
gen können als geplante Sachen. 
Menschen, die immer nur auf 
der Suche sind, sind verkrampft. 
Manchmal sehen sie auch nicht, 
wenn der Richtige vor ihnen 

Privat sind sie 
glücklich.: Nora 
von Collande und 
Herbert Herrmann. 
Aber werden sie 
es auch im Stück 
„ Das zweite 
Kapitel“?
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 „Auch im Glü ck   
     steckt die  Gefahr!“

steht. Wenn man aber locker lässt 
und einfach sein Leben lebt, pas-
siert es schneller und es ist leich-
ter jemanden kennenzulernen.
Was ist für Sie das Besondere  
an „Das zweite Kapitel“? 
N.v.C.: Man spürt die Gefahr der 
beiden im Glück. Das ist eine 
ganz große Qualität vom Autor 
Neil Simon. 
Herbert Herrmann: Kurz bevor die 
beiden zusammenkommen, sagt 
meine Figur, dass er noch nicht 
bereit ist. Dieser kurze Moment 
ist maßgeblich für den zweiten 
Teil des Stücks. In dem zeigt sich 
dann, warum es mit den beiden 
nicht so schnell funktionieren 
konnte. 
Was erwartet die Zuschauer 
noch?
H.H.: Natürlich ist das Stück ei-
ne Komödie, aber dennoch hat 
es auch sehr tiefgründige Stel-
len. Sowohl junge Zuschauer  
als auch die ältere Generation 
können sich damit identifizie-
ren und denken darüber nach. 
Gerade nach der Pause wird das 

Stück ein wenig ernster. Aber 
auch dort gibt es natürlich Stel-
len, bei denen herzlich gelacht 
werden kann.
Wie ist es, wenn man als Paar  
über einen so langen Zeitraum  
miteinander arbeitet? 
N.v.C.: Es ist natürlich toll, weil 
wir uns sehr gut kennen und 
gleich denken. Aber man muss 
in jedem Fall sehr professionell 
miteinander umgehen und dem 
Partner über die Jahre immer 
den nötigen Respekt entgegen-
bringen. Wir gehen keiner Aus-
einandersetzung aus dem Weg, 
nur weil wir abends zusammen 
Wein trinken wollen. Diskussi-
onen sind wichtig und machen 
auch den Reiz aus. 
Für das Stück sind Sie eine 
Zeit lang in Hamburg. Was 
verbinden Sie mit der Stadt?
H.H.: Wenn ich in Hamburg bin, 
bin ich absolut glücklich. Der 
Blick von den Elbbrücken ist 
einfach immer wieder ein Er-
lebnis für mich als Schweizer!                     
                                 Maria Heggemann

Vom 15. März bis 12. Mai zeigt die 
Komödie Winterhuder Fährhaus das 

Stück „ Das zweite Kapitel“. (Kartentel.: 
480 680 80). Wir verlosen 3x2 Karten für 
den 24.4. um 19.30 Uhr. Wer gewinnen 
möchte, sendet eine Postkarte mit dem 

Stichwort „Kapitel“ an Alstertal-Magazin. 
Barkhausenweg 11, 22339  Hamburg oder 
eine E.-Mail an m.heggemann@alster-

net.de. Einsendeschluss ist der 5.4.
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Privat sind sie glücklich.: Nora von 
Collande und Herbert Herrmann. 
Aber werden sie es auch im Stück 
„Das zweite Kapitel“?
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Poppenbüttler schimpfen über Bauprojekt:

Viel Lärm um  nichts?
Anwohner sind empört: In Poppenbüttel will ein 
Investor einen dreigeschossigen Bau mit Supermarkt an 
der Ecke Saseler Damm/Weidende bauen. Doch passt 
sich das Gebäude überhaupt in die Umgebung ein?

Neben dem Schutt erhebt sich ein 
Bagger auf dem platt gewalzten 
Grundstück zwischen den Stra-
ßen Weidende und Saseler Damm 
in Poppenbüttel. Zuvor befanden 
sich dort ein ehemaliger Hand-
werksbetrieb und Wohngebäu-
de. Vorbeikommende Anwohner 
fragen: „Was wird hier gebaut?“ 
Und unsere Redaktion erreichten 
Beschwerdebriefe. 
So ganz aus dem Nichts kann 
ein Discounter mit etwa 800 m² 
Verkaufsfläche und circa 20 Woh-
nungen in zwei Obergeschossen 
eben nicht entstehen. Denn das ist 
der Plan eines Investors, für den 
der Ausschuss für Bauprüfan-
gelegenheiten Alstertal einen 
positiven Vorbescheid erteilte. 
Das Bezirksamt Wandsbek stufte 
dies als bauordnungsrechtlich 
zulässig ein. Tatsächlich liegt 
kein Verstoß gegen den Be-
bauungsplan BS Poppenbüttel 

Ungefragt ein Supermarkt: 
Diese Baustelle verwirklicht 
Albträume der Anwohner.
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Viel Lärm um  nichts?
von 1955 vor. Der weist das 
Grundstück als Mischgebiet 
aus – neben Wohngebäuden darf 
man also auch etwa Geschäfte 
errichten. Aber ist am Saseler 
Damm weitere Nahversorgung 
nötig? Immerhin ist der Saseler 
Markt nur zehn Minuten zu Fuß 
entfernt. „Der neue Discounter 
ist überflüssig und könnte sich 
schädigend auf den Einzelhan-
del in den Ortskernen auswir-
ken. Planungsrechtlich kann er 
aber wohl nicht verhindert wer-
den“, sagt die Grüne Christiane 
Blömeke. Helga Daniel (FDP) 
sieht das anders: „Investor und 
künftige Kunden haben Entschei-
dungsfreiheit, die Politik darf sie 
nicht bevormunden.“ Doch vie-
le Anwohner fühlen sich bereits 
jetzt bevormundet – wegen der 
Baupläne: „Wir brauchen keinen 
Supermarkt. Die Interessen der 
Investoren zählen wohl mehr als 
die der Anwohner“, heißt es in ei-
nem Beschwerdebrief. „Es kann 
nicht sein, dass die SPD eine brei-
te Bürgerbeteiligung ankündigt 
und dann ein Bauvorhaben über 
die Köpfe der Menschen hinweg 
entscheidet, das sich nicht in die 
Umgebung einpasst“, sagt auch 
Dennis Thering (CDU). 

Hinzu kommt, dass etwa 1.250 
Schulkinder zur Grundschule 
Alsterredder oder zum Gym-
nasium Oberalster fahren und 
dabei oft den Weg über Weidende 
zum Alsterredder nehmen. Auf  
beiden Straßen gelten 30 km/h. 
Der Verkehrszuwachs infolge der 
neuen Baustelle, des Discounters 
und der Wohnungsdichte könn-
ten die 30 km/h-Zone belasten 
und Schulkinder gefährden. 
„Die Zufahrt zum Grundstück 
soll während des Baus und auch 
nach der Fertigstellung vom Sa-
seler Damm erfolgen“, sagt die 
Grüne Susanne Zechendorf. Das 
wollen auch weitere Mitglieder 
des Bauprüfausschusses Alster-
tal wie André Schneider (SPD) 
und Silke Bertram (CDU). „Die 
zu erwartenden Verkehre sind 
nicht absehbar“, wendet Dennis 
Thering ein, „insgesamt stellt der 
Senat in letzter Zeit häufig die 
Interessen der Wohnungswirt-
schaft über alles andere und das 
Bezirksamt befolgt das blind.“ 
Hintergrund dafür könnte das von 
Olaf Scholz gegebene Verspre-
chen sein, jährlich 6.000 Woh-
nungen zu bauen. Die Bezirke 
müssen ihre Zielzahlen erreichen. 
      Katharina Siegel, k.siegel@alster-net.de
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Die ewige   

 Stadt
Ob Kapitol, Kolosseum oder Campo de‘ Fiori: 
Rom besticht durch Grazie und Architektur! 
Bequem per Bus zu erreichen, ist die 
Hauptstadt Italiens immer eine Reise wert!

Im historischen Stadtzentrum 
der „Ewigen Stadt“ dominie-
ren eindrucksvolle Zeugnisse 
aus der Antike: Angefangen bei 
dem Kolosseum, dem größten 
Amphitheater der damaligen 
Zeit, über das Forum Roma-
num, das religiöse und politi-
sche Zentrum im alten Rom, bis 
hin zu den Carcalla-Thermen. 
Ein weiteres Highlight ist der 
Petersdom. Neu erbaut wurde 
dieser im Jahr 1506 und ist nach 
fast 120 Jahren Bauzeit zu Ende 
gestellt worden. Über dem Grab 
des Heiligen Petrus wurde die-
ser mit dem Papstaltar als die 
größte katholische Kirche der 
Welt errichtet. 
Neben dem kulturellen Angebot 
kommt aber auch das Einkaufen 
in Rom nicht zu kurz. Wer das 
nötige Kleingeld hat, wird rund 
um die  Spanische Treppe, ein 
beliebter Touristenort, mit Si-
cherheit fündig. Dort findet man 
verschiedene Designer-Läden  

wie Dior, Gucci oder Versace. 
Diejenigen, die gerne auf Märk-
ten oder bei Straßenhändlern 
einkaufen, sollten dabei vor-
sichtig sein. Dort werden häufig 
gefälschte Taschen und Sonnen-
brillen verkauft. Der Kauf dieser 
„Fakes“ ist strafbar und kann 
sehr viel Ärger verursachen. Wer 
nach dem Shoppen das Nacht-
leben Roms erkunden möchte, 
ist in der „Zoobar“ im Süden der 
Stadt genau richtig. Fans von 
Indie- über New Wave bis hin zu 
Rock-Musik kommen dort voll 
auf ihre Kosten. Da der Club et-
was entfernt vom Stadtzentrum 
liegt, sind dort weniger Touristen 
unterwegs und Sie bekommen 
einen besseren Einblick in das 
italienische Leben.
Es ist das „Dolce Vita“, was 
Rom für so viele Touristen at-
traktiv macht. Kleine Cafés, be-
eindruckende Monumente oder 
Kunstschätze wie die Sixtinische 
Kapelle werden Sie verzaubern.

Das Kolosseum wurde um 72 n. Chr. erbaut und ist das größte der im antiken 
Rom gebauten Amphitheater. Heute ist es eines der Wahrzeichen Roms.
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Sie tragen uns durchs Leben. Tagein, tagaus. Und doch kümmern wir 
uns nur selten um unsere Füße. Kein Wunder, dass 60 Prozent der 
Menschen im Alter Fußbeschwerden haben, obwohl 98 Prozent mit 
gesunden Füßen geboren werden. Die häufigsten Ursachen sind: Wir 
laufen kaum barfuß und tragen zu enge oder schlecht sitzende Schuhe. 
Unser Fuß hat 26 Knochen, 33 Gelenke, 29 Muskeln sowie 197 Bän-
der und Sehnen. Sie sorgen dafür, dass wir stehen, gehen, rennen und 
springen können und tragen unsere gesamte Körperlast. Damit das 
funktioniert, sind unsere Füße in Längs- und Querrichtung gewölbt. 
Laufen wir auf natürlichem Untergrund barfuß, trainieren wir unsere 
Fußmuskeln, da sich der Fuß stetig den Unebenheiten anpassen muss. 
In festen Schuhen unterfordern wir diese Muskeln. Die Folge: sie 
verkümmern. Der Fuß verliert seine Kraft, Elastizität und Leistungs-
fähigkeit. Das Fußgewölbe senkt sich. Senk-, Spreiz-, Knick- oder 
Plattfüße sind die Folge. Schon kleinste Fehlstellungen reichen, um 

die gesamte Statik des Körpers 
zu stören und Beschwerden 
wie Rückenschmerzen, Knie-
probleme oder Kopfschmerzen 
hervorzurufen. Um Beschwer-
den vorzubeugen, zielen gesunde 
Schuhe auf ein natürliches Gang-
bild. Form und Sohle unterstützen 
die Anatomie des Fußes. Die Zehen 
haben Platz und die Ferse sitzt fest. Spe-
ziell gefertigte Sohlen simulieren ein Gehen 
auf natürlichem Untergrund. Sie aktivieren so die 
Muskulatur und entlasten gleichzeitig Füße und Gelenke. Gesunde 
Schuhe beugen nicht nur Beschwerden vor, sondern können auch bei 
bereits vorhandenen Problemen helfen. 

Muskelaktivierendes Gehen entlastet Rücken und Gelenke
Expertentipp von Stefan Yoon, Fußspezialist bei Ganter
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Weil sie mit HYPOXI 
ihre Wunschfigur erreicht 
haben.  Etwa 80 Prozent 
aller Frauen sind von Cellu-
lite betroffen und kämpfen 
gegen die unschönen Dellen. 

Neben genetisch bedingten, 
überschüssigen Fettdepots und 

hormonellen Ursachen, die für 
die Unebenheiten der Haut verant-

wortlich sind, wirken sich auch Über-
gewicht, falsche Ernährung und Bewe-

gungsmangel negativ auf das Hautbild aus. Bei schwerer Ausprägung 
der Dellen sind die Chancen, sie mit herkömmlichen Mitteln wieder 
loszuwerden, erfahrungsgemäß sehr gering. Die HYPOXI-Therapie 
hingegen geht unter die Haut. Ziel ist es, die Fetteinlagerungen im 
Unterhautgewebe, die verantwortlich für die Dellenbildung sind, zu 

Warum sind manche Frauen glücklicher als andere?
Expertentipp von Christiane Schlüter, HYPOXI-Studio Alstertal und Wandsbek

bekämpfen. Dabei setzt HYPOXI auf die Kombination aus moderater 
Bewegung und Druckwechselbehandlung, die gezielt die Durchblu-
tung an den Problemzonen steigert. Der Stoffwechsel wird aktiviert 
und Fettsäuren werden besser durch den Blutkreislauf abtransportiert 
und verbrannt. Das Ergebnis sind deutlich schlankere und straffere 
Oberschenkel. Neben Umfangverlust und Fettverbrennung spielt im 
Rahmen dieser Therapieform die Hautbild-Verbesserung eine große 
Rolle. Die HYPOXI-Dermologie vereint Kompressionsmassage und 
Vakuumtherapie. Während man auf einer bequemen Liege entspannt, 
bewegen 400 Aktivierungskammern, die in einem speziellen Anzug 
eingearbeitet sind, mit sanfter Intensität die Haut. Dieser anhaltende 
Wechsel aus Unter- und Überdruck sorgt für eine Kräftigung und 
Straffung des Bindegewebes. Darüber hinaus können Schadstoffe und 
aufgestaute Gewebsflüssigkeit besser abtransportiert werden und der 
Regenerationsprozess des Haut- und Bindegewebes wird aktiviert. Es 
können bereits in einem Zeitraum von zwei Monaten (2-3 Behandlungen 
pro Woche) deutliche und langfristige Erfolge erzielt werden.
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Expertentipp von Andreas Otto, Facharzt für Augenheilkunde

Wenn die Sehkraft nachlässt
Die Sehleistung wird langsam und unmerklich immer schlechter. 
Meist ist erst ein Auge betroffen, sodass die schlechte Sehkraft des 
betroffenen Auges nicht bemerkt wird. 
In den meisten Fällen lassen sich die Sehprobleme auf drei verschiedene 
Ursachen zurückführen. Zum einen können sich im Laufe der Zeit die 
Brechungswerte der Augen verändert haben, sodass die vorhandene 
Brille nicht mehr ausreicht. Wenn nicht zusätzlich eine Erkrankung 
vorliegt, hilft die Verordnung einer Brille. Zum anderen muss jeder 
Mensch ab 60 Jahre rein statistisch mit einem beginnenden Grauen 
Star rechnen. Die Symptome äußern sich unter anderem durch eine 
erhöhte Blendempfindlichkeit, die beispielsweise beim nächtlichen 
Autofahren störend ist, und durch die verschwommene Wahrneh-
mung von Bildern. Hier wäre eine Operation mit Implantation einer 
Kunstlinse sinnvoll. Die Operation wird mittlerweile fast nur noch 
ambulant durchgeführt und belastet den Patienten wenig. Die dritte 
und am schwierigsten zu behandelnde Form der Seheinschränkung ist 
die Makuladegeneration. Die Makuladegeneration und die diabetische 
Makulopathie sind Augenerkrankungen, die den Punkt des schärfsten 
Sehens betreffen. Diese Erkrankungen treten vorwiegend bei älteren 

Menschen und bei Diabetikern 
auf. Patienten, die an einer 
Makuladegeneration leiden, 
kann durch eine frühe Erken-
nung und eine richtige Beur-
teilung der Situation wieder 
Sehkraft zurückgegeben wer-
den. Es gibt in jüngster Zeit 
viele neue und erfolgverspre-
chende Behandlungsmethoden. 
Gerade ist wieder ein neues Me-
dikament für diese Indikation zu-
gelassen worden.
Das frühe Erkennen der Symptome lässt 
Ihren Augenarzt rechtzeitig handeln, um so Erkrankungen vorzubeu-
gen und zügig eine passende Therapie einzuleiten. Eine Vorsorge ist 
daher sehr empfehlenswert! Leider suchen die meisten Patienten ihren 
Arzt erst auf, sobald Beschwerden z.B. in Form von Sehstörungen 
auftreten, dies kann dann schon zu spät sein.
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In den vergangenen Mo-
naten erhielten sehr viele 
ahnungslose Rentner Post 
vom Finanzamt. Auch 
an dieser Stelle wurde 
bereits im Herbst auf 
die anlaufende Welle der 

Rentner-Nachversteuerung 
hingewiesen. Mit den „blauen 

Briefen“ wurden Steuernach-
zahlungen für die Jahre ab 2005 

geltend gemacht. Oft wurden die 
Besteuerungsgrundlagen vom Finanzamt 

anhand der von den Rentenzahlstellen übermittelten Daten geschätzt. 
Zu den eigentlichen Steuernachzahlungen kommen Säumniszuschläge 
und Zinsen, sodass die Nachforderungen sehr hoch ausfallen und viele 
Rentner in ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit überfordert sind. 
Nicht selten meldet sich dann auch noch das Finanzamt für Prüfungs-
dienste und Strafsachen und macht zu den eigentlichen Steuernach-

zahlungen noch ein Bußgeld geltend oder droht alternativ mit der 
Eröffnung eines Strafverfahrens. Die Bußgelder sind hoch und lassen 
sich meistens nicht mehr einfach aus dem sowieso schon gebeutelten 
Sparstrumpf begleichen. 
Die Betroffenen sollten sich in jedem Fall sofort mit einem Steuerbe-
rater, Rechtsanwalt oder einem Lohnsteuerhilfeverein in Verbindung 
setzen. Die Steuerschätzungen des Finanzamtes berücksichtigen 
natürlich nicht steuermindernde Ausgaben des Steuerpflichtigen. In 
der Regel lassen sich die Nachforderungen des Finanzamtes reduzie-
ren. Dazu bedarf es aber einer vollständigen Steuererklärung für die 
betroffenen Jahre, die häufig nur mit sachkundiger Hilfe zu erstellen 
ist. Bei den Bußgeldern ist der Sachverhalt aufzuarbeiten und mit 
dem Steuerpflichtigen zu klären, warum keine Erklärung abgegeben 
wurde. Manchmal besteht noch etwas Verhandlungsspielraum mit 
der Behörde.
Alle Rentner, die bisher noch keine Post bekommen haben und unsi-
cher sind, ob sie steuerpflichtig sind, sollten spätestens jetzt dringend 
fachkundigen Rat einholen und nicht auf das Finanzamt warten! 
Gleiches gilt natürlich auch für die „Neu-Rentner“!

Expertentipp von Elisabeth Schürmann, Rechtsanwältin, Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V.

Besteuerung der Renten – ein Aufregerthema

Expertentipp von Antje Stein, Trainerin & Coach bei Bi-Coaching

Die Zeiten, in denen sich Zeitmanagement darauf beschränkte, 
mit Hilfe von teuren Kalendersystemen seinen Aufgabenberg zu 
verwalten und Termine hin und her zu schieben, sind längst vorbei.
Die heutige Form des Zeitmanagements unterstützt den Menschen 
darin, Prioritäten zu setzen und dies nicht nur unter dem Aspekt der 
Zeitersparnis, sondern insbesondere unter Beachtung von Sinnhaf-
tigkeit und persönlichen Werten.
Das Aufdecken von und der Umgang mit unseren ganz persönlichen 
„Zeitdieben“ sind dabei ebenso wichtig wie die Förderung von Ei-
genverantwortung und Gemeinschaftssinn. Zeitmanagement nach 
den neuesten Erkenntnissen schließt die gesamten Lebensumstände 
mit ein und ist deshalb besser mit Lebens-Zeit-Management zu 
bezeichnen. Es führt zu mehr Gelassenheit und Selbstbestimmung 

und damit zu einer besse-
ren Work-Life-Balance. 
Als langfristiger Gewinn 
resultiert daraus in der Re-
gel ein signifikanter Anstieg 
an Energie und Leistungsfä-
higkeit, weil wir unsere Kräfte 
zielorientiert einsetzen. Damit ist 
Lebens-Zeit-Management auch ein 
wirkungsvolles Mittel, um das Risi-
ko, in die „Burn-out-Falle“ zu geraten, 
zu verringern. Lebens-Zeit-Management hilft 
Ihnen dabei, erfolgreich zu sein und Ihre Gesundheit zu erhalten.

Modernes Zeitmanagement als Mittel 
zur Burn-out-Prävention



Rund ums AEZ 41ANZEIGEN-SPEZIAL

Haarentfernung mit Lichtimpulsen
Es gibt keine Frau, die sich nicht eine glatte, gepflegte Haut wünscht. 
Es gibt sehr viele Methoden wie Rasieren, Epilieren und Zupfen, die 
man einsetzen kann, um eine glatte Haut zu bekommen. Das Entfer-
nen der Haare benötigt nicht nur viel Zeit, es ist auch schwierig, die 
richtige Methode zu finden. Epilux Haarentfernung bietet hier eine 
gute Alternative. Mit Lichtimpulsen, das sogenannte IPL- Intensed 
Pulsed Light (intensiv pulsierendes Licht), werden die störenden Haare 
schonend entfernt. Diese Behandlung kann nahezu am gesamten Kör-
per, im Gesicht, an Hals, Rücken, Armen, bei Frauen und Männern, 
eingesetzt werden. Da die Körperhaare unterschiedlich wachsen und 
auch unterschiedliche Dicke haben, entscheidet man über die Dauer 
nach der ersten Behandlung. 

Epilux ist die neueste Entwick-
lung der dauerhaften Haarentfer-
nung. Der Unterschied zwischen 
Epilux und einer Laserbehandlung 
ist, dass Epilux flächenartig die Haa-
re mit einem Xenonlicht entfernt. 
Man kann mit geringem Energieein-
satz, durchaus mehrere Haarwurzeln 
auf einmal veröden. In Einzelfällen können 
Nebenwirkungen wie Hautrötungen auftreten, 
die aber meist nach einem Tag wieder verschwinden. In der Zukunft 
kann man sich das Rasieren, Wachsen oder Epilieren dauerhaft sparen.

Expertentipp von Elham Djafari, Medizinisch geprüfte Ganzheitskosmetikerin 
und Dipl. Ing. Medizintechnikerin, Medical Beauty „Elinina“ 
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Der homöopathische Weg zum Wunschgewicht

Expertentipp von Barbara Maisel, Studienleitung Hamburger Heilpraktiker Akademie 
sowie Praxisgemeinschaft im Alstertal

Ob aus gesundheitlichen 
oder ästhetischen Gründen 
– Übergewicht zu reduzie-
ren ist nur dann sinnvoll, 
wenn es auf gesunde Weise 

geschieht und das Ergebnis 
auch gehalten werden kann. 

Eine Methode, die helfen kann, 
ist die Sanguinum Kur – wie ich 

aus eigener Erfahrung berichten 
kann. Sie ist ein Stoffwechsel-Programm 

mit homöopathischer Unterstützung und individuellem, aber trotzdem 
unkompliziertem Ernährungsplan. Die Dauer der Kur richtet sich 

danach, wie viel Sie bis zu Ihrem Wunschgewicht abnehmen möchten. 
Die persönlichen Voraussetzungen dafür werden in einem ausführli-
chen und unverbindlichen Informationsgespräch mit Körperanalyse 
geklärt. Folgende Leistungen sind Bestandteile der Sanguinum Kur: 
ein kostenloses, ausführliches Informationsgespräch, eine medizi-
nische Voruntersuchung, eine fundierte Ernährungsberatung, ein 
Patientenbuch zur Sanguinum Kur, persönliche Einzelbetreuung 
durch Arzt, Heilpraktiker und medizinisches Personal, ein- bis drei-
mal wöchentlich homöopathische Unterstützung, laufende Analyse 
der Körperzusammensetzung, computergestützte Auswertung, eine 
anschließende Nachkur zur Stabilisierung des Gewichtes, ein halbes 
Jahr individuelle Nachbetreuung sowie keine Vertragsbindung und 
keine versteckten Zusatzkosten. 

Bei der CMD oder Kiefergelenksproblematik ist das Zusammenspiel 
zwischen Ober- und Unterkiefer, Zähnen sowie der Kau-, Gesichts- und 
der Nackenmuskulatur gestört. Manchmal können Probleme in tieferen 
Regionen wie z.B. der LWS, dem  Becken- und Hüftbereich oder eine 
Fehlstellung beim Fuß nach oben in das Kiefergelenk ausstrahlen. Die 
Patienten geben dann häufig Schmerzen im Zahn und Mundbereich 
an oder Störungen (z.B. Knacken) bei der Mundmotorik. Häufig sind 
Begleitsymptome wie Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, Migräne, Tin-
nitus, Ohrgeräusche, Probleme in der HWS/BWS und im Schulterbereich 
zu beobachten. In der physiotherapeutischen Behandlung werden die 

Was ist eine Craniomandibuläre Dysfunktion (CMD)?
Expertentipp von Corinna Setzer, Physiotherapeutin in Gemeinschaftspraxis für Physiotherapie

schmerzhafte Muskulatur, die 
Gelenkfunktionsstörungen, 
die Koordination der Mund-
motorik und die Statik des Pa-
tienten befundet und behandelt. 
Dabei schöpft der Therapeut aus 
einer Vielzahl von Therapien und 
deren Zusammenspiel. Oft wird die Be-
handlung und die notwendige Kombination 
der Techniken so komplex wie die Dysfunktion selbst.

Wenn Sie, verehrte Poppenbüttler Geschäftsleute, im Alstertal-Magazin Werbung 
schalten oder sich beraten lassen möchten, rufen Sie mich gerne an.

Hier könnte auch Ihre Anzeige stehen!

Gabriele Bergerhausen, Mediaberatung | Tel.: 538 930 55, 
Mobil: 0179 / 788 57 71 | E-Mail: g.bergerhausen@alster-net.de



Rund ums AEZ 43ANZEIGEN-SPEZIAL

Expertentipp von Susanne C. Hans, 
Leitung der Tanz-, Gesangs- und Schauspielschule S-eins

Es gibt Bräuche, die keiner mehr 
braucht, und Gewohnheiten, die 

schon länger nicht mehr aktuell 
sind („Gebadet wird nur sams-

tags!”). Aber es gibt auch Traditionen, 
die sind uralt und trotzdem immer noch 

schön. Zum Beispiel, dass ein Hochzeitspaar 
den Abend mit einem (seinem!) Tanz eröffnet. 

Dieser Moment ist das Symbol für: „Wir bewegen uns im gleichen 
Takt – wir harmonieren – wir gehören zusammen!” Nun ist leider für 
manchen (meist männlichen) Hochzeiter schon die Vorstellung, allein 
inmitten aller Gäste zu stehen und sich zur Musik zu bewegen, ein Grund, 
die Heiratspläne noch einmal grundlegend zu überdenken. Dabei kann 
alles ganz einfach sein – wenn man sich ein bisschen vorbereitet. Schon 

in einem Basic-Tanzkurs lernt man alle nötigen Schritte, um sich sicher 
und souverän über das Parkett zu bewegen. Und das hilft im Verlauf des 
Abends auch, peinlich-schmerzhafte Fehltritte auf Schwiegermamas 
neue Pumps zu vermeiden. Wer etwas mehr tun möchte, übt in einer 
privaten Einzelstunde mit dem Tanzlehrer ganz gezielt den Hochzeits-
tanz. Das muss längst nicht mehr der klassische Wiener Walzer sein. 
Viele Paare haben ihren gemeinsamen Lieblingssong (z.B. das Lied, 
bei dem sie sich kennengelernt haben) – und das kann durchaus auch 
eine Rumba oder ein Discofox sein oder sogar eine ganz individuelle 
Choreografie. Wichtiger Tipp: Alles, was gut aussehen soll, braucht 
ein wenig Übung. Am Vorabend der Trauung kann man zwar noch das 
Schlimmste retten, aber erfahrungsgemäß beginnt man am besten zeit-
gleich mit dem Versenden der Einladungen auch mit der Vorbereitung 
auf den Hochzeitstanz – damit es der schönste Tanz im Leben wird.

Der schönste Tanz im Leben!

Menschen mit Diabetes behandeln ihre Erkrankung, um im Alltag eine 
gute Lebensqualität zu haben und mittelfristig keine Komplikationen 
an den Gefäßen erleiden zu müssen. Aus statistischen Erhebungen 
der letzten Jahre geht nun neben dem Risiko für Gefäßerkrankungen 
zusätzlich ein erhöhtes Risiko für Krebserkrankungen bei Menschen mit 
Typ 2-Diabetes hervor, dessen Ursache nicht geklärt ist. Für Menschen 
mit Typ 1-Diabetes gibt es keine Hinweise zu erhöhten Krebsrisiken.
Das erhöhte Krebsrisiko beim Typ 2-Diabetes zieht sich wie ein roter 
Faden über unterschiedliche Krebsformen und betrifft unter anderem 
Darm, Leber, Bauchspeicheldrüse, Haut und Brust. Für einige dieser 
Krebsformen besteht die Möglichkeit zur Vorsorge, die in hausärzt-
lichen wie in fachärztlichen Praxen vorgenommen werden kann.
Vorsorgeuntersuchungen sind nicht nur beim Diabetes seit mehre-
ren Jahren zum anerkannten Bestandteil der medizinischen Versor-
gung in Deutschland geworden. Die Darmkrebsvorsorge mit einer 

Krebsrisiko bei Diabetes
Expertentipp von Dr. Matthias Pein, Facharzt für Innere Medizin und Diabetologe, Diabeteszentrum Alstertal

Darmspiegelung wird in 
den gastroenterologischen 
Schwerpunktpraxen regel-
mäßig durchgeführt. Das 
Brustkrebsscreening ist 
Domäne der Gynäkologen, 
die Hautkrebsvorsorge kann 
bei vielen Hausärzten, sonst 
beim Dermatologen vorgenom-
men werden. Die Basisvorsorge wird 
in der Regel bei Allgemeinmedizinern 
oder Internisten erfolgen. Jeder Patient mit 
einem Diabetes sollte sich in seiner hausärztlichen oder Diabetes-
Schwerpunktpraxis über das Thema der Krebsvorsorge informieren 
und beraten lassen.



Grüne Verführung 
mit Entspannungsgarantie!
Von April bis Ende Juli herrschen im AMAYÃNA Day Spa des MeridianSpa Alstertal paradiesische Zustände: 
Die Green Apple Massage kombiniert die hochwirksamen Inhaltsstoffe grüner Äpfel mit modellierenden 
Massagegriffen und sorgt für Sommerfeeling pur.

Die Zeit des grünen Apfels als 
Werbestar für Zahnpasta ist vor-
bei – MeridianSpa hat hinter der 
grünen Schale wahre Schönheits-
elixiere entdeckt und ihn zum 
Hauptdarsteller seiner neuen 
Sommermassage gemacht. In der 
Rolle einer wertvollen Massage-
butter aus Malabar-Tamarinde 
kann er sich in den Händen der 
Therapeuten komplett entfalten. 
Unterstützt von Sheabutter strafft 
und formt der grüne Apfel-Ex-
trakt in der warmen Butter den 

Körper, reduziert Cellulite und 
verbessert die Durchblutung. 
Klassische Massagegriffe lassen 
muskuläre Verspannungen ver-
schwinden, die enthaltenen Ap-
felpektine versorgen die Haut mit 
Feuchtigkeit und der frische Duft 
macht gute Laune – die Green 
Apple Massage ist ein Rundum-
programm für Körper, Geist und 
Seele. Nach 50 paradiesischen 
Minuten neigt sich der Auftritt 
des grünen Apfels langsam dem 
Ende zu und man wird behutsam 

aus seinem Sommertraum zurück 
in die Wirklichkeit geholt. Ein 
köstlicher Apfelschalen-Tee, ein 
gesunder Apfel und ein Glücks-
stein machen den Abschied vom 
grünen Apfel etwas leichter und 
man verlässt entspannt, voller 
Elan und mit einer ungeahnten 
Leichtigkeit die Massagekabine.

GREEN APPLE MASSAGE 
Die „Green Apple Massage“ dau-
ert ca. 50 Minuten und kostet 59 
Euro. Zwei Euro gehen davon an 

den clubkinder e.V., der das Pro-
jekt „Schulapfel“ unterstützt. So 
können die Gäste des AMAYÃNA 
Day Spa helfen, dass Schulkinder 
täglich mit einem Apfel aus inte-
griertem Anbau versorgt werden. 
Die Green Apple Massage wird 
vom 1. April bis zum 31. Juli 2013 
in allen MeridianSpa angeboten.
Individuelle Terminvereinbarun-
gen für das  AMAYÃNA Day Spa 
im MeridianSpa Alstertal unter 
Tel. 65 89-0. Weitere Infos finden 
Sie auf www.meridianspa.de.

ANZEIGEN-SPEZIAL

Äpfel kräftigen nicht 
nur das Immunsystem, 
sie enthalten auch 
Schönheits-Elixiere!

Rundumprogramm 
Apfel-Massage: 
Apfelpektine ver-
sorgen die Haut mit 
Feuchtigkeit, der 
frische Duft sorgt für 
gute Laune.



Grüne Verführung 
mit Entspannungsgarantie!
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Es gibt Zahlen, die lassen einem manchmal keine Ruhe. Ihre Wirkung 
entfaltet sich erst langsam und zeigt durch das Nachdenken darüber, 
wie tief und beunruhigend die Realität dahinter ist.
Wenn man die Studien zum Thema sexuellen Missbrauch im Kindes- 
und Jugendalter betrachtet, so muss man bei dieser ungeheuerlichen 
Zahl einfach innehalten: Bis zu 37% aller Kinder und Jugendlichen 
in Deutschland – und davon ca. 17% Jungen – werden irgendwann 
ein- oder vielmals Opfer sexuellen Missbrauchs. Jedes dritte Kind. 
Und die Täter sind dabei keineswegs stets pädophil veranlagte Männer.
Fehlende sexuelle Kompetenz, eingeschränkte Körperlichkeit, Fehlent-
wicklungen in der Persönlichkeitsentwicklung, sexuelle Enthemmung, 
Machtgebaren, Alkoholabhängigkeit oder Persönlichkeitsstörungen 
beispielsweise können selbst äußerlich völlig unauffällige Männer 
übergriffig werden lassen. 
Eine weitere Zahl: Lediglich die Hälfte der Betroffenen spricht 
IRGENDWANN einmal mit einer anderen Person darüber. Die 
andere Hälfte schweigt – für immer. Und selbst wenn der Versuch 
unternommen wird darüber zu sprechen läuft das Kind häufig ins 
Leere. NUR ca. 22% aller jemals Betroffenen schaffen die dauerhafte 
Auseinandersetzung mit dem eigenen Missbrauch und erhalten Hilfe.
Und noch eine Zahl: Gut 1/3 aller Frauen in Deutschland erfährt 

Wenn Kinder reden ...
mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt. Und kaum eine traut sich 
darüber zu sprechen. 
Angst und vermindertes Selbstwertgefühl sind elementare Lebens-
begleiter vieler Kinder, Jugendlicher und Frauen geworden. Das ist 
sehr traurig und eigentlich unfassbar. Und dabei ist das Aussprechen 
des Leidens so wichtig. Aber noch viel wichtiger ist die Bereitschaft 
zuzuhören, dem eigentlich Undenkbaren Raum zu geben. Den Aus-
sagen von Kindern und Frauen Glauben zu schenken, sollten wir 
mehr denn je üben. Vor allem Kinder äußern sich nur sehr spärlich 
nach den traumatischen Erfahrungen.
Also, wenn wir unseren Kindern grundsätzlich aufmerksam zuhören, 
werden sie sich uns viel eher nach traumatischen oder irritierenden 
Erfahrungen anvertrauen. Und es lohnt sich das Leiden aufzudecken. 
Dafür gibt es auch ein vielfältiges Angebot an Beratungsstellen, Not-
hilfetelefonen und auch zugewandten Kinder- und Frauenärzten sowie 
Psychotherapeutinnen (Zum Beispiel das bundesweite Nothilfetelefon 
08000 116 016 oder die Beratungsstelle Allerleirauh 040 29 83 44 83). 
Aber eines gilt in ganz besonderem Maße: In erster Linie werden sich 
die Betroffenen an die Mütter oder die Freunde/Freundinnen wenden. 
Dann gilt es aufmerksam zu sein.    Andreas Lesny,
    Frauenarzt, Frauenarztpraxis am AEZ 
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Wir wünschen unseren Kunden    ein schönes Osterfest!

Poppenbüttler Hauptstraße:
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Wir wünschen unseren Kunden    ein schönes Osterfest!

Dort finden Sie kompetente Fachberatung!Poppenbüttler Hauptstraße:
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Nach über 15 Jahren Bühnen-
erfahrung wollte Mario Reimer 
endlich ein Soloprogramm auf 
die Beine stellen und damit 
durch ganz Deutschland in 
Konzerthäusern, Kleinkunstthe-
atern und Stadthallen auf Tour 
gehen. „Die Idee dafür ist mir 
vor gut anderthalb Jahren beim 
Autofahren gekommen. Ich habe 
mir gedacht, dass man etwas mit 
prominenten Puppen machen 
könnte, spontan ist mir Heino 
eingefallen, weil ihn in Deutsch-
land fast jeder kennt – und so ist 
die Heino-Puppe entstanden. Es 
folgten unter anderem Mandy 
aus Marzan, Roberto Blanc, Ka-
rel Gott und Udo Lindenberg. 
Mit ihnen habe ich dann meine 
Promi-Puppet-Show gestartet“, 
erklärt der Künstler glücklich.
Das Konzept ist voll aufgegan-
gen. „Das Programm kommt an 
und ich hatte schon viele Auftrit-
te in ganz Deutschland.“ Auch 
im Fernsehen. Der Entertainer 
hatte mit seiner Promi-Truppe 
zahlreiche TV-Auftritte. Bei-
spielsweise in Sendungen wie 
„DAS“ vom NDR und dem 
ARD „Nachtjournal“.

Der Comedian, Moderator und Bauchredner 
Mario Reimer hat sich vor etwa anderthalb 

Jahren einen ganz großen Traum erfüllt: 
ein Soloprogramm. In dem lässt der 
35-jährige Poppenbüttler „prominente 
Puppen“ sprechen. Es wurde ein großer 
Erfolg und ist inzwischen preisgekrönt! 

Am 19.4. gastiert er damit im 
Sasel-Haus!

Es kam aber noch 
besser: Ende des 
v e r g a n g e n e n 
Jahres wurde der 
Poppenbüttler mit 
dem „Goldenen 
Künstlermagazin“ 
in der Sparte als bester 
„Bauchredner/Puppet-En-
tertainer“ ausgezeichnet. Eine 
große Ehre, die auch schon 
Showgrößen wie Siegfried 
& Roy, David Copperfield 
und DJ Bobo zuteilwurde. 
Eine tolle Sache für einen 
Autodidakten: „Bauchred-
nern fand ich als Kind schon 
klasse und wollte es deswe-
gen später lernen. Ich habe 
es mir anhand von Büchern 
– Literatur aus Amerika – selbst 
beigebracht. Habe gelesen, 
gelesen und gelesen und die 
Bauchrednerei kam heraus“, 
so der Comedian zufrieden 
lächelnd. Davon, dass sich 
seine Mühen gelohnt ha-
ben, können sich alle Als-
tertaler demnächst über-
zeugen: Mario Reimer 
spielt in seiner Heimat 
(s.u.)!                    kw

Tipp und Verlosung:
Am 19. April ist der Poppenbüttler Mario Reimer um 
20 Uhr mit seiner erfolgreichen „Promi-Puppet-Show“ 
im Sasel Haus, Saseler Parkweg 1, zu Gast. Prominente Showgrößen 
– von Udo Lindenberg über Daniela Katzenberger bis hin zu Karel Gott – 
sind mit von der Partie und plaudern aus dem Nähkästchen. Als wahrer 
Star des Abends entpuppt sich aber „Herr Schulze“, Reimers nörgelnder 
Nachbar. Karten: 15 €, Kartentelefon: 60 17 16-0.
Mit etwas Glück können Sie auch for free dabei sein! Wir verlosen 3x2 
Karten. Wer gewinnen möchte, der sendet eine Postkarte an: Alstertal-
Magazin, Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg oder eine E-Mail an: 
k.wehl@alster-net.de. Einsendeschluss: 12.4.

Mario Reimer spielt in Sasel

Der Puppe nflüsterer



Mario Reimer spielt in Sasel

Der Puppe nflüsterer
Ob auf der Bühne, im TV oder 
bei privaten Geburtstagsfeiern: 
Mario Reimer und seine Puppen-
Clique versprühen Humor, der aus 
dem Bauch kommt…
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Jugend forscht: GOA sahnt ab

Im Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ und „Schüler 
experimentieren“ holte das Gymnasium Oberalster gleich 
drei erste Preise. Die Siegerteams werden am 4. und 5. April 
am Landeswettbewerb teilnehmen.
Das preisgekrönte Forschungsprojekt von Sören Pfitzner 
und Johannes Wüllenweber (S IV) trug den griffigen Titel 
„Anwendungsorientierte Untersuchung der photobiologischen 
Wasserstoffproduktion von Chlamydomonas reinhardtii“. 
Mit ihm kamen sie nicht nur in der Sparte Biologie auf den 
ersten Platz, sondern erhielten zusätzlich den Sonderpreis 
„Papermint“, der ihnen ermöglicht, ihre Arbeit in einem 
wissenschaftlichen Journal veröffentlichen zu können. zu 
„Pollenschläuche – eine Alternative zu Tierversuchen?“ 
hieß das Projekt von Leonie Köhn, Birte Scholz und Viktor 
Behlau (S II), mit dem sie den ersten Preis Biologie sowie 
den Sonderpreis für wissenschaftliches Arbeiten erhielten. . 
Sie stellen ihre Arbeit auf der nächsten Tagung des deutschen 
Vereins zur Förderung des mathematischen und naturwissen-
schaftlichen Unterrichts vor. Die Fragestellung des Projekts 
der Neuntklässler Paul Bietke und Tim Cordes lautete „Wie 
stark ist die Intensität von Zigarettenrauch in welcher Ent-
fernung zu einem Raucher?“ Dafür bekamen sie den ersten 
Platz im Fach Chemie. Das Gymnasium Oberalster ist au-
ßerdem mit dem diesjährigen Schulpreis des Wettbewerbs 
ausgezeichnet worden, der mit 1.000 Euro dotiert ist. Der für 
den Wettbewerb am GOA zuständige Chemielehrer Dr. Björn 
Herber wurde als erfolgreichster Lehrer persönlich geehrt. 

 
<BU> U:\Bildarchiv\2013\Stadtteile\Sasel\GOA
Die drei Siegerteams: Birte Scholz, Johannes Wüllenweber, Leonie Köhn, 
Tim Cordes, Paul Bietke und Viktor Belau (v.l.n.r.). Nicht auf dem Foto: 
Sören Pfitzner. Foto: hfr.

Jugend forscht: GOA sahnt ab
Im Regionalwettbewerb „Jugend 
forscht“ und „Schüler experimen-
tieren“ holte das Gymnasium 
Oberalster gleich drei erste Preise. 
Die Siegerteams werden am 4. 
und 5. April am Landeswettbe-
werb teilnehmen.
Das preisgekrönte Forschungs-
projekt von Sören Pfitzner und 
Johannes Wüllenweber (S IV) 
trug den griffigen Titel „Anwen-
dungsorientierte Untersuchung 
der photobiologischen Wasser-
stoffproduktion von Chlamy-
domonas reinhardtii“. Mit ihm 
kamen sie nicht nur in der Sparte 
Biologie auf den ersten Platz, 
sondern erhielten zusätzlich den 
Sonderpreis „Papermint“, der 
ihnen ermöglicht, ihre Arbeit in 
einem wissenschaftlichen Journal 
veröffentlichen zu können. „Pol-
lenschläuche – eine Alternative zu 
Tierversuchen?“ hieß das Projekt 
von Leonie Köhn, Birte Scholz 
und Viktor Behlau (S II), mit dem 
sie den ersten Preis Biologie so-
wie den Sonderpreis für wissen-

Die drei Siegerteams: Birte Scholz, Johannes Wüllenweber, Leonie Köhn, Tim Cordes, Paul Bietke und 
Viktor Belau (v.l.n.r.). Nicht auf dem Foto: Sören Pfitzner. 

schaftliches Arbeiten erhielten. Sie 
stellen ihre Arbeit auf der nächsten 
Tagung des deutschen Vereins zur 
Förderung des mathematischen 
und naturwissenschaftlichen Un-
terrichts vor. Die Fragestellung des 
Projekts der Neuntklässler Paul 

Bietke und Tim Cordes lautete 
„Wie stark ist die Intensität von 
Zigarettenrauch in welcher Entfer-
nung zu einem Raucher?“ Dafür 
bekamen sie den ersten Platz im 
Fach Chemie. Das Gymnasium 
Oberalster ist außerdem mit dem 

diesjährigen Schulpreis des Wett-
bewerbs ausgezeichnet worden, 
der mit 1.000 Euro dotiert ist. Der 
für den Wettbewerb am GOA zu-
ständige Chemielehrer Dr. Björn 
Herber wurde als erfolgreichster 
Lehrer persönlich geehrt. 
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Osterprogramm im Stadteil
Auch in Sasel wird das Oster-
fest würdig mit interessanten 
Veranstaltungen begangen. 
So gibt es etwa noch bis zum 
24. März von 10 bis 18 Uhr 
im Sasel-Haus, Saseler Park-
weg 3, den Ostermarkt der 
Kunsthandwerker. Nahezu 
80 Kunsthandwerker präsentie-
ren Ungewöhnliches aus unter-

schiedlichsten Gewerken. Für 
das leibliche Wohl sorgt eine 
Cafeteria. 
Der Heimatverein „Unser-Sasel 
e. V.“ lädt am Ostermontag, 
dem 1. April zum Ostereiersu-
chen für Saseler Kinder. Der 
Spaß beginnt um 10.30 Uhr im 
Saseler Park und endet um 12 
Uhr. Na dann, frohes Suchen!

Sasel wünscht 

frohe 
Ostern!

Nach dem grauen 
Winter möchten 
viele ihrem Ausse-
hen einen Frische-Kick 
geben! In der kleinen Wellness-
Oase „Kosmetik Saseler Spitze“, 
Stratenbarg 2, können Sie das. 
Die erfahrene Kosmetikerin Jea-
nett Gercken-Königsmark bietet 
dort von Kopf bis Fuß ein umfang-
reiches Beauty- und Verwöhnan-

gebot. Das reicht von verfeinern-
den und feuchtigkeitsspendenden 
Hautbildbehandlungen auf Basis 
von Vitaminen und Hyaluron über 
Mikrodermabrasion und Ultra-
schall bis hin zur Fußpflege, die 
Pediküre mit French-Gel, Peelings, 
Fußbäder und Nagellackierungen 
in den neusten fröhlichen Saison-

farben umfasst. Jeanett Gercken-
Königsmark liegt die Zufrie-
denheit ihrer Kunden sehr am 
Herzen: „Jeder soll sich bei 
mir  kompetent beraten und 
behandelt fühlen. Deshalb 

verwende ich u.a. auch aus-
schließlich nur Produkte von 

sehr hoher Qualität: Im kosmeti-
schen Bereich greife ich z.B. auf 
die Marke être belle und bei den 
Lacken auf LCN zurück.“ Lust 
auf Ihren persönlichen  Beauty-
Frühlingsstart? Dann vereinbaren 
Sie jetzt unter Tel.: 040-88 171 930 
einen Termin.                                            ck

Schön von Kopf bis Fuß ins Frühjahr!

SASEL
ANZEIGEN-SPEZIAL
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Krach im Alstertal – im doppelten Sinne. In 
Duvenstedt wehren sich aktuell Bewohner gegen 
angeblich zu laute Landeanflüge – der Airport 
in Fuhlsbüttel hält mit Auswertungsergebnissen 
dagegen. Was stimmt denn nun?

5252FUHLSBÜTTEL

Dörte Walberg will keine Ruhe 
geben – weil der Flughafen es 
auch nicht tut. Schon im letzten 
Jahr berichteten wir über ihre 
Bürgerinitiative. Mit Unterschrif-
tensammlungen und Gesprä-
chen mit den Verantwortlichen 
wollte sie erreichen, dass über 
Duvenstedt nicht mehr so viele 

Sichtanflüge geflogen werden. 
Sichtanflüge sind Landeanflü-
ge, bei denen der Pilot sich ohne 
die Hilfe von Instrumenten dem 
Flughafen annähert – was laut 
ihrer Argumentation eine höhe-
re Geräuschbelastung mit sich 
bringt. Seit im letzten August 
Landebahnen saniert worden 

Schluss mit laut!Alstertaler Bürger fordern:

Fluglärm macht den Alstertalern 
das Leben schwer. Wie schlimm 
ist es wirklich?



Gehen gegen Fluglärm vor: Dörte Walberg, Ulrich Flamme, Susanne Löwe, 
Ulla Möller, Dennis Thering MdHB (v.l.) 

5353 FUHLSBÜTTEL

sind, berichten Dörte Walberg 
und ihre Mitstreiter über eine 
erhöhte Lärmbelästigung.
Das kann gar nicht sein, erwi-
dert Stefanie Harder, Presse-
sprecherin des Hamburg Airport: 
„Grundsätzlich hat die Art des 
Anflugs – ob nun Sichtanflug 
oder nicht – keinen Einfluss auf 
die Lärmentwicklung. Denn 
beim Anflug muss in Höhe Du-
venstedt immer die Mindesthöhe 
von 2.000 Fuß (ca. 610 Meter) 
eingehalten werden.“ Die Deut-
sche Flugsicherung, die für die 
An- und Abflüge zuständig ist, 
hat ihr Material vom letzten Jahr 
gesichtet. Ergebnis: In den Mona-
ten von Mai bis September lag der 
Anteil der Sichtanflüge lediglich 
um 1% der Anflüge. „Auch die 
Gesamtzahl der Flugbewegungen 
über Duvenstedt hat in den letz-
ten Jahren nicht zugenommen“, 
fügt Stefanie Harder hinzu. „Von 
2011 auf 2012 gab es sogar einen 
Rückgang von 30,2 auf 27,1 Pro-

zent des gesamten Verkehrs am 
Hamburg Airport.“ Sie erklärt 
sich die Unterschiede in der 
Wahrnehmung damit, dass die 
Anwohner den Lärm intensiver 
wahrgenommen hatten, nachdem 
die Sperrung zu den Bauarbeiten 
im letzten Sommer wieder aufge-
hoben wurde. 
Dörte Walberg und die Mitglieder 
ihrer Initiative vertrauen den offi-
ziellen Zahlen nicht. Sie zitieren 
den Entschluss des 115. Deut-
schen Ärztetages: „Ein gesund-
heitsgefährdender Flugbetrieb 
kann aus Sicht des Ärztetages nie 
wirtschaftlich sein“. 
Unterstützung bekommen sie von 
Politikern beider Lager: Dennis 
Thering (CDU) hat im Namen 
seiner Partei zu diesem Thema 
eine Schriftliche Kleine Anfrage 
an den Senat sowie einen „An-
trag an die Bürgerschaft“ gestellt. 
Auch Christian Carstensen (SPD) 
verspricht, sich – im Falle eines 
Wahlsieges – persönlich für Flug-

lärmschutz einzusetzen – wie viel 
des Engagements dem Wahljahr 
geschuldet ist, bleibt offen.
Auch der Hamburg Airport ist 
um eine Beendigung des Ärgers 
bemüht: „Die Hauptthesen der 
Initiative, erstens: der Lärm sei 
im letzten Jahr mehr geworden 

und zweitens: die Ursache seien 
Sichtanflüge und verkürzte Anflü-
ge, sind eindeutig widerlegt“, sagt 
Stefanie Harder. „Nichtsdestotrotz 
sind wir und die DFS jederzeit zu 
einem Gespräch bereit und versu-
chen, der Ursache der Probleme 
auf den Grund zu gehen.“          cl
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Schauspieler Siegfried W. Kernen über seine

Durch Serien wie „Der Alte“, „Derrick“ und „Schwarz Rot Gold“ wurde er bekannt. Schauspieler Siegfried W. 
Kernen. Neben der Schauspielerei hat er eine zweite Leidenschaft: Bücher. In Lesungen stellt er immer wieder 
seine Lieblingswerke vor. Als nächstes im Torhaus Wellingsbüttel zu den Detektivgeschichten von Edgar Allen Poe. 
Das Alstertal-Magazin sprach mit ihm über seine Lesungen und die Zukunft als Schauspieler.

 Literarische Leidenschaft
Alstertal-Magazin: In Ihrer 

Lesung im Torhaus 
Wellingsbüttel geht es um 
Kriminalromane. Sind 
sie selber ein Freund 
dieses Genres?

Siegfried W. Kernen: Ich le-
se sehr gerne. Nicht nur 
Kriminalromane. Aber 
ich muss dazu sagen, es 
geht in der Lesung nicht 

um Kriminalromane, wie 
sie heute geschrieben wer-
den, sondern um die Anfänge 

dieser Literatursparte. Mein 
guter Freund Hanjo Kesting wird 
über die Detektivgeschichten von 

Edgar Allan Poe und die da-
mit verbundene Geburt des 

Kriminalromans 
erzählen. Ich 

werde ihn mit Lesungen einzelner 
Passagen daraus begleiten.
Sie haben in vielen 
Krimiserien und -Filmen 
mitgespielt. Ist das Ihr 
bevorzugter Themenbereich?
Nein! Ich habe zwar viel in „Der-
rick“ und „Der Alte“ mitgespielt.  
Aber das Arbeitsfeld, das ich im 
Fernsehen beackert habe, hat sich 
durch die Angebote ergeben. 
Ihre Karriere begann am 
Theater. Wie sind Sie zum 
Fernsehen gekommen?
Ich habe mit 24 Jahren am Theater 
angefangen und habe mich 14 Jah-
re fast nur darauf beschränkt. Dann 
kam der Moment, wo der damals 
hoch renommierte Regisseur Tom 
Toelle in einer Generalprobe saß 
und zu mir sagte: „Geben Sie mir 
doch mal ein Bild von sich, wir 
machen mal was zusammen!“ Das 
hat mir dann die Schiene Fernse-
hen eröffnet. Gespielt habe ich 
dann viele Jahre nur noch auf 
den wichtigen Bühnen, z.B. in 
Berlin, am Theater des Westens 
habe ich in drei Musicals mit-

gewirkt.
Sie haben in Musicals 
gespielt? Sind Sie denn 
ein guter Sänger?
Also, ich hätte nie in mei-
nem Leben gedacht, dass 
ich jemals in einem Mu-
sical mitspielen wür-
de. Aber das hat mir 
einen enormen Spaß 
gemacht. Ich selber 
würde das Singen 

nicht als meine Sache betrach-
ten. Ich wurde jedoch so einge-
setzt, so geführt und so betreut, 
von wunderbaren musikalischen 
Leitern, dass mein Gesang immer 
besser wurde. Ich würde aber nie 
behaupten, ich sollte jetzt irgend-
wo öffentlich singen. 
Wird man Sie denn bald 
wieder im Fernsehen oder auf 
der Bühne sehen können?
Ich habe mich vor fünf Jahren 
aus gesundheitlichen Gründen 
vom Theater zurückgezogen. Es 
gab und gibt heute immer wieder 
Anfragen. Aber es ist eine weise 
Entscheidung, das zu lassen. Was 
das Fernsehen angeht, habe ich 
auch längere Zeit pausiert. Und 
habe mir dann ein neues Feld er-
öffnet, auf dem ich wahnsinnig 
gerne arbeite und das sind diese 
Lesungen. 
Sind Sie mit Ihren Lesungen 
erfolgreich?
Ja, schon. Ich habe sogar in 
Schleswig Holstein ein ziemlich 
großes Publikum, das mir auch 
nachfährt, wenn ich dort auftreten. 
Das schönste Kompliment bekam 
ich von einer Studentin, die von 
ihren Eltern, wie sie selber erzähl-
te, zu einer Buddenbrook-Lesung 
mitgeschleppt wurde. Sie sagte 
zu mir: „Ich habe richtig Schiss 
davor gehabt, aber Sie haben mich 
mitgerissen! Und jetzt werde ich 
nach Hause gehen, das Buch aus 
dem Regal holen und werde es 
lesen.“
Christian Ehrhorn, c.ehrhorn@alster-net.de

Veranstaltungstipp:
Am 7. April liest der Schauspieler Siegfried W. Kernen unter 

dem Titel „Die Stunde des Detektivs Edgar Allan Poe und 
die Anfänge des Kriminalromans“ im Torhaus Wellingsbüttel. 

Gemeinsam mit dem ehemaligen literarischen Leiter des NDR 3 Hanjo 
Kesting erzählt er von den Anfängen der Krimi-Literatur.
Karten gibt es im Vorverkauf ab 10 Euro in der Geschäftsstelle des 
Torhauses, Tel.: 536 12 70 sowie an der Abendkasse.

Schauspieler Siegfried W. Kernen 
wechselt sein Arbeitsfeld und 
veranstaltet Lesungen in ganz 
Norddeutschland. Und das ziemlich 
erfolgreich.



Fachärzte 
in Wellingsbüttel

Privatpraxis
Wellingsbütteler Markt 1
22391 Hamburg

Tel.: 539 084 60

Facharzt für Orthopädie, Chirotherapie 
und Sportmedizin 

Schwerpunkte:

• Akupunktur
• Laserbehandlungen
• Stoßwellentherapie
• Spinelinertherapie der Wirbelsäule
• Computergestützte Infiltrationen 
   an der Wirbelsäule (PRT)
• Muskelaufbau mittels Power Plate www.orthopaedie-hamburg-drkapitza.de

Dr. med. Norbert Kapitza

Am S-Bahnhof • Parkplätze vorhandenVorbeugen ist besser als Heilen!

Wellingsbütteler Markt 1
Im Ärztehaus, 2. Stock
22391 Hamburg

Tel.: 600 39 700

Fachärztin für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe
Schwerpunkte:
• Schwangerschaftsbetreuung
• Mammasonographie
• NT Messung
• 3D/4D Ultraschalluntersuchungen
• Mädchensprechstunde www.gyn-shamsrizi.de

Dr. med. Shahin Shamsrizi,
FRSA

Seit 2012 wird in der Praxis für Gynäkologie und Geburtshilfe Spezialisierte Ärzt-
liche Akupunktur angeboten. Frau Dr. Shahin Shamsrizi ist Frauenärztin mit 28 
Jahren Berufserfahrung, davon 14 Jahre mit eigener Praxis. 

Alle Kassen und Privat

Facharzt für Augenheilkunde

Kinder-Sprechstunde
            Sehschule
Kontaktlinsen-Studio

Schwerpunkte:
Ambulante Augen-Operationen 
• Grauer Star 
• Makula Degeneration
• Grüner Star
• Diabetes mellitus
• Lid-Operationen

www.dr-machnik.de

Alle Kassen und Privat
Wellingsbütteler Markt 1
22391 Hamburg

Tel.: 536 30 727 Dr. med. Bertram Machnik

und in den Rahlstedt-Arcaden , Schweriner Str. 8 , Tel.: 677 74 55
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rühling sgefühle 
Sonnenstrahlen, blühende Tulpen und Narzissen: 
Sinnbild des Frühlings! Mit den zarten Pflanzen 
sprießen auch wieder die Frühlingsgefühle. Aber 
gibt es sie wirklich oder sind sie Einbildung? 

Mit steigenden Temperaturen 
steigt oftmals auch die Anzahl 
sich verliebt anschauender 
und knutschender Pärchen in 
Parks und Cafés. Liegt das an 
den Frühlingsgefühlen? Oder 
bilden wir die uns nur ein? Ist 
es vielleicht sogar nur eine 
Wunschvorstellung, dass sich 
das andere Geschlecht im Früh-
ling leichter erobern lässt? 
Dass im Menschen Verände-
rungen vorgehen, ist bewiesen: 
Eine große Rolle spielt dabei die 
Sonne! Ihre Strahlen steigern 
die Produktion des Glückshor-
mons Serotonin. Das stimmt uns 
euphorisch und glücklich. Man 
verliebt sich in diesem Zustand 
schneller als sonst. Schmetter-
linge im Bauch müssen also 
nicht eingebildet sein. Das liegt 
auch an einem weiteren Faktor, 
dem Schlafhormon Melatonin. 
Es wird vermehrt während der 
dunklen Wintermonate produ-
ziert. Ärzte stellten fest, dass 
sich eine erhöhte Melatonin-
Konzentration negativ auf die 
Stimmung auswirken kann, in 
manchen Fällen sogar Depres-
sionen begünstigt. Wenn es 
länger hell ist, fährt der Körper 
die Produktion herunter und 

wir sind besser gelaunt. Neben 
den hormonellen Einflüssen 
haben auch Umwelt-Faktoren 
eine große Wirkung. Wenn der 
Schnee verschwindet und der 
Boden anfängt zu duften, fängt 
eine neue Jahreszeit an. Auf-
bruchsstimmung! Dieser Duft 
kommt zwar noch nicht von blü-
henden Blumen, aber dennoch 
werden Erinnerungen wach, 
dass die Blütezeit und warme 
Frühlingstage nicht mehr weit 
entfernt sind. Diese Assoziatio-
nen wecken unsere Lebensgei-
ster. Aber auch optische Reize 
können für Frühlingsgefühle 
sorgen. Wir verbannen unsere 
Wintermäntel und Rollkragen-
pullover in die Schränke und 
holen Shirts und Shorts heraus. 
Das Aufblitzen von nackter Haut 
bringt erfreuliche Anblicke für 
das andere Geschlecht und lässt 
die Herzen höher schlagen! 
Es gibt sie also wirklich, die 
Frühlingsgefühle. Aber haben 
sie auch konkrete Auswirkun-
gen? Wohl nicht, denn laut Stu-
dien  gibt  keine auffällige Stei-
gerung der Sexualhormone und 
auch die meisten Kinder werden 
im Spätsommer bzw. um Weih-
nachten herum gezeugt. 

F

MACHEN SIE MIT!
Sie haben Ihre ganz eigenen Erfahrungen zum Thema 
„Frühlingsgefühle“ gemacht? Sie haben Ihren Partner 
im Frühling kennengelernt oder sogar geheiratet? Dann 
schreiben Sie uns! Wir drucken die schönsten Geschichten 
im Alstertal-Magazin. Schreiben Sie uns einfach einen 
Brief mit dem Betreff „Frühlingsgefühle“  und Ihrem Foto 
an Alstertal-Magazin, Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg 
oder eine E-Mail an  m.heggemann@alster-net.de.
Einsendeschluss ist der 12. April 2013.

– nur ein Mythos?

mh
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rühling sgefühle 

MACHEN SIE MIT!

– nur ein Mythos?

Lesen Sie das Alstertal-Magazin auch online:

www.alstertal-magazin.de/magazine

mh

Der Frühling 
verzaubert! 
Denn mit 
den ersten 
Sonnenstrahlen  
kommen oft auch 
Schmetterlinge 
im Bauch. 
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MICKY, KANINCHEN
Micky kam als Fundtier in den HTV, er wurde im 

Hamburger Stadtteil Horn hilflos aufgefunden. Er 
gibt sich den Pflegern gegenüber zutraulich und 

aufgeschlossen. Im Tierheim wurde er kastriert. Nun sucht 
Micky ein liebevolles Heim mit einem großen Gehege. 

RUND UMS TIER

Zuhause 
gesucht!
Möchten Sie heimatlosen Hunden und Katzen 
aus dem Tierheim Süderstraße ein Zuhause 
geben? Wenn Sie Interesse haben, melden Sie 
sich bitte unter Tel.: 040/211 10 60.

LULU, EUROPÄISCH KURZHAAR
Lulu ist ein Fundtier. Sie saß in einem Keller 
in Hamburg-Hummelsbüttel und gehörte 
niemanden im Umfeld. Im HTV wurde diese 
etwa achtjährige Katzendame kastriert und 

gechipt. Ihr neues Zuhause sollte Lulu viel 
Zeit lassen sich dort einleben zu können. Ein 

Innen- und Außenrevier ihr Eigen zu nennen, 
ist ihr großer Wunsch. Nach und nach wird sie ihre 

Scheu verlieren. 

BOSCO, EUROPÄISCH KURZHAAR
Bosco ist in den HTV gekommen, da sein Halter 

verstorben ist. Mit seinen zirca sechs Jahren 
wurde er im Tierheim kastriert und gechipt. 

Er gibt sich ängstlich und ist noch scheu, zeigt 
aber auch eine sehr selbstbewusste Seite von 

sich. Bosco braucht katzenerfahrene Menschen, 
die ihm alle Zeit der Welt geben, um Vertrauen 

aufzubauen. Wenn er dann sein neues Zuhause 
angenommen hat, wird er sich sicher anders verhalten. 

LUCKY, YORKSHIRE – CHIHUAHUA - MIX
Lucky musste ins Tierheim wegen einer Allergie 

des Tierhalters. Er ist ein lebhafter kleiner Kerl, 
der sehr freundlich ist, seine Liebe nicht gerne 
mit anderen Artgenossen teilen möchte und 
am liebsten überall dabei ist. Alleine bleiben 
ist nicht so sein Ding, daran muss man ihn 

noch langsam gewöhnen. Lucky mag sicher 
auch gerne mit auf dem Sofa sitzen und schläft 

bestimmt gerne mit im Bett. Daran sollten die 
neuen Besitzer denken.

BUDDY, BORDER COLLIE – SCHÄFER MIX
Buddy musste ins Tierheim, da der Tierhalter 
mit ihm überfordert war. Er ist ein Hund, der 
auf Grund seiner Rassezugehörigkeit ein 
Arbeitshund ist. Wenn man keine Möglichkeit 
hat, den Hund an einer Herde arbeiten zu 
lassen, muss er unbedingt anderweitig adäquat 
beschäftigt werden. Bei Unterforderung kann es 
zu unerwünschten Verhaltensweisen kommen. Die 
neuen Tierhalter sollten dazu bereit sein, den Hund 
ausreichend geistig und körperlich zu beschäftigen.

PUPSI, GRIECHISCHE LANDSCHILDKRÖTE
Pupsi wurde in Hamburg-Bergedorf gefunden 
und bei uns im Tierheim in der Süderstraße 
abgegeben. Jetzt suchen wir ein neues Zuhause 
für ihn. Die neuen Besitzer sollten Kenntnisse 
in der Haltung von Schildkröten haben. Vor 

allem ein Außengehege und eine artgerechte 
Überwinterungsmöglichkeit sollten vorhanden sein. 
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Nicht verpassen: Wie bereits 
in der Februar-Ausgabe des 
Alstertal-Magazins angekün-
digt, organisiert die Stadtteil-
Initiative Duvenstedt-aktiv e.V. 
wieder parallel zum verkaufs-
offenen Sonntag am 24. März 
von 12 bis 18 Uhr die beliebte 
„Duvenstedter Flohmeile“. 
Ein Flohmarkt für die ganze 
Familie! 
Die Mitglieder des Vereins or-
ganisieren aber nicht nur, sie 
geben auch allen Bürgern die 
Möglichkeit, die Stadtteilkultur 
mitzugestalten. Beim „Offenen 
Stammtisch“, der jeden ersten 
Mittwoch im Monat, um 19.30 
Uhr, an wechselnden Orten 

Varietéabend im Max-Kramp-Haus

Der Varietéabend „Unter Deck“ 
faszinierte bereits letztes Jahr 
das Publikum mit Akrobatik, 
Comedy, Zauberei, Musik und 
mehr. Daher gibt es am 23.3. 
um 20 Uhr eine Neuauflage des 
erfolgreichen Abends. Mit da-
bei ist wie im letzten Jahr, das 
Duo Stahlweich. Es präsentiert 
sein neues Stück „Contempt“. 
In dieser abstrakten und zu-
gleich verspielten Aufführung 
verbindet es die Kraft der Ak-
robatik mit dem spielerischen 
Fluss des Tanzes. Auch mit von 

der Partie  ist das bezaubern-
de ältere Ehepaar Karl Heinz 
und Hildegard. Ihr Programm 
„Glücksburg“, eine Mischung 

aus Akrobatik und Comedy, 
zeigt eine Urlaubsreise mit 
Überraschungen. Der Ost-
seezauberer Jonas Kümmel 

wird das Publikum gemeinsam 
mit seinem bellenden Assisten-
ten Herr Lehmann mit seiner au-
ßergewöhnlichen Zaubershow 
zum Staunen bringen. Alfons 
und Victor alias Schön Stark 
sind zwei schräge Vögel, die 
mit Hilfe eines Küchenstuhls 
um die Gunst des Publikums 
konkurrieren. Und Gabriele 
Stern wird ihr Publikum auf 
eine wilde Achterbahnfahrt 
der Gefühle mitnehmen. Die 
frisch-freche Ein-Frau-Revue 
„Irre Liebe“ handelt von einer 
verwirrenden Liebesbeziehung. 
Karten gibt es an der Abendkas-
se für 8 Euro. Jugendliche bis 
16 Jahren zahlen 5 Euro. Ein-
trittskarten können auch per E-
Mail unter info@vereinigung-
duvenstedt.de bestellt werden. 
Einlass ist um 19:30 Uhr.
Weiterer März-Tipp: Im Rah-
men der Reihe Kinderkino gibt 
es diesmal im Max-Kramp-
Haus den Film „Findus und Pet-
terson“, zu sehen am Mittwoch, 
den 27.03. um 16 Uhr. Eintritt 
für Kinder 1 €, Erwachsene 2 €, 
Karten nur an der Tageskasse. 
Kinderkino bietet in Zusam-
menarbeitet mit dem Jugendin-
formationszentrum ausgesuchte 
Kinderfilme auf großer Lein-
wand bei kleinem Eintritt.

Duvenstedt ist aktiv!
durchgeführt wird. Nächster 
Termin ist dementsprechend 
am 3. April. Diesmal im Re-
staurant „Lenz“, Poppenbüt-
teler Chaussee 3. „Jeder, also 
nicht nur die Mitglieder, sind 
herzlich willkommen. Es bietet 
sich die Gelegenheit, Mitglieder 
kennen zu lernen, Ideen oder 
Kritik einzubringen oder sich 
über den Verein zu informie-
ren. In der Regel sind immer 
mehrere Vorstandsmitglieder 
anwesend, die Gästen gerne zu 
einem Gespräch zur Verfügung 
stehen“, erklärt die Vorsitzende 
Beate Rudloff. 
Infos zu Duvenstedt aktiv gibt 
es unter Tel. 607 51 777.      kw

Das Duo Schön Stark – alias Alfons 
und Victor – zeigen beim Varieté-
Abend „Unter Deck“ ihre schräge 
Akrobatik-Show in Duvenstedt.
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Bunte Blumen, strahlender Sonnenschein, der 
Frühling ist da. Die perfekte Zeit für einen 
Einkaufsbummel. Das denkt sich auch Familie 
Meier und macht eine Tour durch Volksdorf.

Nach einem entspannten Spa-
ziergang durch das Museums-
dorf Volksdorf möchten Toch-
ter Carla, Sohn Klaus, Mutter 
Franzi und Vater Bert Meier 
shoppen gehen. Los geht es 
mit einen Stop in der neuen 
Crêperie Atelier Gourmand. 
Dort lassen sie sich mit franzö-
sischen Leckereien wie Crêpes 
und Waffeln verwöhnen. Als 
alle fertig aufgegessen haben, 
beschließen sie, als erstes in 

die beliebte Einkaufsstraße 
Weiße Rose zu gehen. Das 
Ziel der Kinder ist das Ge-
schäft Sportkopf. Dort guckt 
der Sohn nach einem neuen 
Fahrradhelm und die pfer-
debegeisterte Tochter nach 
einem Reithelm. Frau Meier 
zieht es währenddessen in 
das Damenmodengeschäft 
Ginza. Hier hatte sie im Vor-
beigehen schöne Kleidung 
im Schaufenster gesehen. 

Frühlings -  
    bummel
durch Volksdorf

Treffpunkt und wichtiges 
Mahnmal gegen Gewalt: 
Das Denkmal für die „Weiße 
Rose“ in der gleichnamigen 
Volksdorfer Fußgängerzone.

ANZEIGEN-SPEZIAL
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Frühlings -  
    bummel

Herr Meier macht sich in der 
Zeit auf den Weg in die Eu-
lenkrugstraße. Beim Friseur 
Schubert lässt er sich einen 
schönen Haarschnitt machen. 
Der Rest der Familie trifft sich 
auf der Straße wieder, Frau 
Meier mit neue Kleidung, die 
Kinder mit neuen sportlichen 
Kopfbedeckungen. Gemein-
sam machen sie sich auf den 
Weg in den Frischemarkt Si-
mon. Hier wird der Wochen-
endeinkauf erledigt. Diesen 
lässt sich Familie Meier am 
Abend anliefern. Als nächs-
tes begibt sich Frau Meier mit 
ihren Kindern in die Straße 
Wiesenhöfen. Dort gehen sie 
in das Lampert Studio Interior-
Giesen. Das Einrichtungshaus 

feierte vor Kurzem fünfjäh-
riges Jubiläum. Frau Meier 
spielt schon länger mit dem 
Gedanken, ihr Wohnzimmer 
neu zu möblieren und sucht 
hier nach Anregungen. Der 
Sohn macht sich unterdessen 
auf den Weg, seine Lieblings-
schuhe bei Paulig in Repara-
tur zu geben. Die erfahrenen 
Mitarbeiter haben bereits die 
Schuhe des Vaters wieder auf 
Vordermann gebracht. Mutter 
und Tochter schlendern in der 
Zeit hinüber zu Ilka Pingel, 
welche bereits die aktuelle 
Sommermode anbietet. Ge-
meinsam durchstöbern sie die 
Regale und entdecken immer 
wieder neue schöne Kleidung. 

Die ursprünglich 
1841 in Hummelsbüttel 

errichtete Grützmühle wurde im 
Museumsdorf Volksdorf neu aufgebaut.

Fortsetzung auf Seite 62
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Wieder draußen treffen sie auf 
Vater und Sohn. Gemeinsam 
machen sie sich auf den Weg 
zum Mittagessen in der Haci-
enda. Hier wird bei köstlichem 
Steak und Fisch über den Tag 
geredet. Gesättigt macht sich 
Familie Meier wieder auf den 
Weg. Frau Meier möchte ger-
ne noch zur Kleidermacherin 
Petra Scholz. Mit ihr will sie 
noch einiges für ein neues 
Kleid besprechen. Die Kinder 
machen sich noch auf den Weg 

zum Walddörfer Sportverein. 
Dort möchten sie sich gerne 
für das Tennis-Training an-
melden. Herr Meier nutzt die 
Zeit und begibt sich zu VW- 
Petschallies. In Ruhe schaut 
er sich die neusten Modelle 
an. Neben VW und Audi 
werden dort neuerdings auch 
Autos von Skoda angeboten. 
Anschließend kommt es zur 
Familienzusammenführung 
und die Meiers schlendern 
zufrieden nach Hause.

Steht seit 2007 und nach langen Diskussionen 
an seinem jetzigen Standort: das „Weiße Rose-Mahnmal“ .

Frühlings -  
    bummel
durch Volksdorf

Fortsetzung von Seite 61
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Volksdorf hat viele schöne 
Einkaufsstraßen und ist ein 
beliebtes Shopping-Ziel. Mit 
Restaurants, Bäckereien und 
Cafés gibt es dazu viele Orte 
zum Entspannen und Genießen.

Einfach den QR-Code 
scannen und mitmachen.

Das Spiel geht auch auf

www.alsterdeal.de

Gutscheine 
zu gewinnen! 
Mit etwas Glück können Sie Angebote aus dem 
beliebten Stadtteil sogar for free genießen. Wir 
verlosen zehn Tage lang je einen Gutschein im Wert 
von 25 € eines Geschäfts in Volksdorf! 

Einfach

ANZEIGEN-SPEZIAL
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„Früher war alles ein

Drama“
Lippen-Korrektur, Diäten und neue Frisuren. Schauspielerin 

Eva Habermann hat schon mit all den Schönheits-Tricks 

experimentiert. Warum sie das gemacht hat, sich heute wohler 

fühlt und was Mr. Right für die 37-jährige Single-Volksdorferin 

haben muss, darüber plauderten wir mit ihr.
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rekturen machen lassen. Weitere 
schließt sie nicht aus: Mit Anfang 20 
fand ich meine Oberlippe zu dünn und 
habe sie aufspritzen lassen. Auch Bo-
tox habe ich schon ausprobiert. Würde 
das aber nicht wiederholen. Ich fand 
es furchtbar, dass ich drei Monate lang 
meine Stirn nicht mehr bewegen konn-
te. Sollte ich mich später liften lassen 
wollen, dann nur per Minilifting.“ 
Für Single Eva zählen aber in erster Li-
nie nicht Äußerlichkeiten. Sie wünscht 
sich in den kommenden drei Jahren, 
den richtigen Partner zu finden, mit 
dem sie ein oder zwei Kinder haben 
möchte. Wie schaut Evas Mr. Right 
aus?  „Mir ist es wichtig, dass mein 
Zukünftiger den Kindern ein guter 
Vater ist und mir ein guter Freund, 
mit dem ich viel Spaß habe und 
mich unterhalten kann.“ 
Und die beruflichen 
Wünsche der Schau-
spielerin: „Eine 
Kommissarin in 
einer Serie, die 
gerne komödi-
antisch ange-
haucht ist.“ 
Christiane 
Kaufholt

Sportlich, lässig gestylt kommt Eva 
Habermann zum Interview ins AEZ. 
„Privat mag ich es bequem. Ich stehe 
auf  Turnschuh und Jeans“, erzählt die 
Schauspielerin, die bei öffentlichen 
Events doch eher in der sexy-eleganten 
Garderobe zu sehen ist. Ihren neuen 
Kurzhaarschnitt versteckt sie unter ei-
ner coolen Wollmütze und verrät, dass 
sie die Haare gerade wieder wachsen 
lässt. Der Grund: Sie spielt demnächst 
eine Göttin mit langer „Mähne“ an der 
Seite von Christoph Maria Herbst in 
einem RTL-Fantasy-Film. Eine neue 
TV-Rolle war übrigens nicht der Aus-
löser, warum Eva Habermann neun 
Kilo abgenommen hat. Nach der Tren-
nung von ihrem langjährigen Freund 
im August letzten Jahres war ihr ein-
fach nach Veränderungen – welche 
Frau kennt das nicht? 
Ihr Abnehm-Geheimnis: Eine Er-
nährungsumstellung. „Ich habe eine 
Metabolic Balance-Diät gemacht und 
nur das gegessen, was mein Körper 
auch gut verwertet. Laut dem Motto 
der Diät ‚du bist, was du isst‘ lagert 
man nämlich alles, was man nicht gut 
umsetzt u.a. in Form von überschüs-
sigen Pfunden ab.“
Ihr Verhalten lässt natürlich die Fra-
ge aufkommen, steckt Eva Haber-
mann in der ersten Midlife-Crisis? 
„Vielleicht, wer weiß“, antwortet die 
37-Jährige lachend. Erzählt dann aber, 
dass sie sich heute wohler fühlt: „Frü-
her – mit 20 – war alles ein Drama: Ich 
hatte permanent Liebeskummer und 
machte mir über alles meine Gedan-
ken. Mit dem Alter wird man gelas-
sener. Weiß, dass Liebeskummer 
vorbeigeht und kann vieles 
besser einschätzen.“
Um mit sich rundum 
zufrieden zu sein, 
hat sie auch 
schon zwei 
Beauty-Kor-

Mit dem 
Alter ist Eva 
Habermann 
gelassener 
geworden.
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Während die Natur nun langsam erwacht, klagen 
viele Menschen über Frühjahrsmüdigkeit. Woran 
das liegt und was hilfreiche Energie-Kicks gegen 
die Müdigkeit sein können, verraten wir hier. 

ist vor allem ein regelmäßiger 
Schlafrhythmus mit Einhaltung 
der individuell notwendigen 
Schlafzeit um die acht Stunden 
wichtig. Jedenfalls rächt sich 
jedes über vereinzelte Tage 
hinausgehende Schlafdefizit 
mit Tagesmüdigkeit. 

3. Kulinarische Energieboten 
Obst und Gemüse gilt – vor al-
lem, wenn es frisch und ohne 
lange Transportwege auf dem 
Tisch landet – als Hauptliefe-
rant von Vitalstoffen wie Vit-
aminen, Mineralstoffen und 
Spurenelementen. Diese sind 
besonders wichtig in Zeiten, wo 
der Organismus vermehrt Stress 
ausgesetzt ist wie z.B. beim Jah-
reszeitenwechsel.  Darum im 
Frühjahr viel Blattsalat, Radies-
chen, Rhabarber und Spargel 
aus der Heimat essen. 

4. Lebenselixier Wasser
Allgemein gilt: Müdigkeit ist 
häufig das Resultat einer zu ge-
ringen Trinkmenge. Deshalb 
sollte über den Tag verteilt ca. 
zwei Liter Wasser oder unge-
süßter Tee getrunken werden. 

5. Farbe macht munter
Wie die Farbtherapie beweist, 
reagiert unsere Psyche auf 
Farben. Legen sich deshalb 
ein buntes Frühjahrsoutfit zu. 
Damit liegen Sie nicht nur im 
Trend, sondern hellen auch Ihre 
Stimmung auf.   ck

Viele Menschen leiden 
zum Frühjahrsstart unter 
Schlappheit, Antriebs- und 
Lustlosigkeit, Reizbarkeit, 
Kreislaufproblemen und 
Kopfschmerzen. Frühjahrs-
müdigkeit nennt man diesen 
Zustand, hinter dem eine 
hormonelle Umstellung steht. 
Die Produktion des „Antide-
pressionshormons“ Serotonin 
wird angekurbelt, gleichzeitig 
jedoch die Ausschüttung des 
im Winter vermehrt erzeugten 
schlaffördernden Hormons Me-
latonin gehemmt. Zusätzlich 
beeinflusst die Umstellung von 
Winter- auf Sommerzeit zumin-
dest vorübergehend ungünstig 
den Schlaf-Wachrhythmus. 
Wer nicht auf das natürliche En-
de der Befindlichkeitsstörung 
warten will, kann mit folgen-
den fünf Verhaltenstipps rascher 
wieder in Schwung zu kommen. 

1. Luft – Licht – Bewegung
Aufenthalte im Freien sorgen 
neben der nötigen Lichtmenge 
für Frischluft – und hoffentlich 
auch für Bewegung. Machen 
Sie Outdoor-Aktivitäten wie 
Spaziergehen, Nordic Walking, 
Radtouren etc. Davon profitie-
ren nicht nur Ihre Fitness, son-
dern auch die Immunabwehr 
und der Energiehaushalt. 

2. Regenerationsfaktor Schlaf 
Für die Bereitstellung von ge-
nügend Energie für den Alltag 

Frühjahrsmüdigkeit ade!

Eine hormonelle 
Umstellung zum 

Frühlingsstart, stört 
unseren Schlaf-

Wachrhythmus. 
Die Folge: 

Dauermüdigkeit.
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ESSEN & TRINKEN

Sinnliche 
Kombi
Auf Erdbeeren aus Deutschland müssen wir noch 
ein bisschen warten. Trotzdem können wir die 
Frucht, die viele mit Erotik verbinden, bereits jetzt 
genießen: in Südeuropa hat die Saison begonnen. 
Wie wäre es in Kombination mit cremigem 
Frischkäse? Lecker!

Erdbeeren und 
verfeinerter Frischkäse 
versprechen ein perfekt 
harmonierendes 
Geschmackserlebnis!
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Erdbeer-Limetten-Käsekuchen im Glas
ZUTATEN FÜR 8 PORTIONEN:
100 g Löffelbiskuit, 60 g RAMA, 500 g Erdbeeren, 2 Limet-
ten, 250 g Frischkäse Balance (ca. 13% Fett), 85 g Puder-
zucker, 250 ml RAMA Cremefine zum Schlagen

ZUBEREITUNG:
1. Kekse fein zerbröseln. Rama schmelzen, mit den Bröseln 
vermischen und in 8 Gläser verteilen.
2. Erdbeeren putzen, 4 Erdbeeren für die Dekoration beiseite legen. 
Rest in Stücke schneiden und in die Gläser verteilen.
3. Von den Limetten die Schale fein abreiben und 2 EL Saft aus-
pressen. Frischkäse, 75 g Puderzucker, Limettensaft und die 
Hälfte des Abriebs mit den Quirlen des elektrischen Handrührers 
glatt schlagen.
4. Cremefine mit 1 EL Puderzucker steif schlagen und mit dem 
Schneebesen portionsweise unter die Masse heben, erste Portion 
kräftiger unterrühren, Rest behutsam unterheben. Creme in die 
Gläser geben, mit dem restlichen Limettenabrieb bestreuen und 
bis zur Verwendung kühlen. Vor dem Servieren die 4 Erdbeeren 
halbieren und in den Gläsern anrichten.
Zubereitungszeit: 35 Minuten

Das 
Alstertal-Magazin 

online lesen!
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Köstliche Osterrezepte!
Osterzeit ist Familienzeit! Und was führt die ganze Familie besser zusammen als ein leckeres Essen?  
Wir haben die drei schönsten Osterrezepte für Sie zusammengestellt!    Fortsetzung S. 68

Kartoffel-Pesto-Gratin mit Lamm

ZUTATEN FÜR 2 PORTIONEN
400 g Pellkartoffeln
250 g Tomaten
3 EL BERTOLLI Pesto Verde
6 EL Schlagsahne
Salz
Pfeffer
2 - 3 EL geriebener Parmesan
4 Lammstielkoteletts
1 - 2 EL BERTOLLI Olivenöl extra vergine - Originale
1 TL Zitronensaft
zum Garnieren: evtl. Zitronenscheiben, Chili und frische 
Kräuter

ZUBEREITUNG
1. Pellkartoffeln schälen und in Scheiben schneiden. Tomaten 
waschen, Stielansatz entfernen und in Scheiben schneiden. 
Kartoffel- und Tomatenscheiben abwechselnd in eine gefettete 
Auflaufform schichten. 
2. Pesto und Sahne verrühren, mit Salz und Pfeffer würzen und 
darüber gießen. Gratin mit Käse bestreuen. Im vorgeheizten 
Backofen bei 200 °C (Umluft: 175 °C) ca. 15 Minuten backen.
3. Koteletts waschen, trockentupfen und in einer Pfanne im 
heißen Olivenöl von jeder Seite 3 - 4 Minuten braten. Mit Salz 
und Pfeffer würzen, mit Zitronensaft beträufeln.
4. Kartoffel-Pesto und Koteletts portionsweise anrichten. Nach 
Belieben mit je 1 Zitronenscheibe, frischen Kräutern und klei-
nen Chilischoten garniert servieren.
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ESSEN & TRINKEN

Sinnliche 
Kombi
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ANZEIGEN-SPEZIAL

Das Gut Wulfsdorf bietet Ihnen 
auch zu Ostern wieder seine 

Fleisch- und Wurst-, Gemüse- 
und Holzofenspezialitäten 

vorrangig in demeter Qualität 
an. Die Demeter-Bewegung 
ist eine Kooperation, die die 
Entwicklung der biologisch-
dynamischen Wirtschaftsweise 
fördern will. Nur streng kontrol-
lierte Vertragspartner dürfen das 
Gütesiegel nutzen. Das bedeutet 
etwa, dass bei einem Demeter-
Betrieb die Tiere fast das ganze 
Jahr über auf biologisch-dyna-
mischen Wiesen stehen. Die Fut-
termittel, welche sie erhalten, 
stammen ausschließlich aus öko-
logischem Anbau. Sie erhalten 
keine prophylaktischen Anti-
biotika- und niemals Hormon-
behandlungen. Der Lebensweg 
von Demeter-Tieren wird von 
der Geburt bis zum Verbraucher 
lückenlos dokumentiert. Sowohl 
Bauern als auch handwerkliche 
Verarbeiter werden regelmäßig 
auf die Einhaltung der strengen 
Richtlinien kontrolliert. Andreas 

Dreymann selbst begleitet alle 
Bereiche seines Betriebes – von 
der Produktion bis zum Verkauf 
an den Kunden.
Nicht nur im Hofladen auf Gut 
Wulfsdorf, auch auf Märkten in 
Ihrer Nähe ist Bio Dreymann 
regelmäßig vertreten: jeden 
Donnerstag 11-17.30 Uhr vor 
dem Restaurant Randel, Pop-
penbüttler Landstraße 1, sowie  
am Mittwoch und Samstag 
auf dem Volksdorfer Wochen-
markt. Die Metzgerei finden Sie 
zukünftig auch zusätzlich jeden 
Freitag von 8 bis 13 Uhr auf 
dem Wochenmarkt am Rats-
mühlendamm.
Vorbestellungen von demeter- 
bzw. Bioland-Salzwiesenläm-
mern nimmt Bio Dreymann 
gern telefonisch entgegen unter 
04102- 668 881.Weitere Infor-
mationen auch im Internet auf 
www.bio-dreymann.de!

Mit Bio-Lebensmitteln von Gut Wulfsdorf wird das Ostermenü zum Genuss!
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Zu Ostern? 
Bio … natürlich in demeter Qualität
Hochwertiges Bio-Lamm fürs Osterfest gibt‘s auf dem Bio-Markt von Gut Wulfsdorf, donnerstags am Restaurant Randel!

Köstliche 
Osterrezepte!
Fortsetzung von Seite 67
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ZUTATEN FÜR 4 PORTIONEN:
1 Stück Lammrücken mit Knochen (ca. 1 kg)
Salz, bunter grob geschroteter Pfeffer, Thymian, Lavendel, Rosmarin
2 EL Keimöl (z.B. MAZOLA)
2 EL gehackte Mandeln
2 EL brauner Zucker
1 Topf KNORR Sauce Pur Bratensauce (à 28 g)
1 - 2 TL Balsamicocreme
einige frische Thymianblättchen

ZUBEREITUNG:
1. Lammrücken waschen, trocken tupfen, mit Salz, Pfeffer und Kräutern 
würzen. Im heißen Öl in einem backofengeeigneten Bräter anbraten und 
im vorgeheizten Backofen bei 200 °C (Umluft 180 °C) ca. 30 - 40 Minuten 
garen. 
2. Für die Krokantkruste Mandeln in einer beschichteten Pfanne goldbraun 
rösten, Zucker überstreuen und karamellisieren. Mit Salz und Pfeffer 
würzen. 
3. KNORR Sauce Pur Bratensauce in 1/4 l (250 ml) warmem (nicht ko-
chendem) Wasser auflösen, aufkochen und 1 Minute kochen lassen. Sauce 
mit Balsamicocreme und Thymian verfeinern. Lammfleisch vom Knochen 
lösen, in Scheiben schneiden, mit der Krokantmasse bestreichen und unter 
dem Backofengrill bei 240 °C ca. 2 - 3 Minuten überbacken. Lamm mit der 
Sauce und nach Wunsch mit Nudelnestern aus Tagliatelle servieren. 

Oster-Lammrücken mit KrokantkrusteZu Ostern? 
Bio … natürlich in demeter Qualität
Hochwertiges Bio-Lamm fürs Osterfest gibt‘s auf dem Bio-Markt von Gut Wulfsdorf, donnerstags am Restaurant Randel!
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Köstliche 
Osterrezepte!
Fortsetzung von Seite 69

Kartoffel-Spargel-Tarte zu Lammlachs

ZUBEREITUNG:
1. Für die Tarte: Blätterteig auftauen lassen. Spargel abspülen, Enden ab-
schneiden und das untere Drittel schälen. Spargel in kochendem Salzwasser 
etwa 5 Minuten blanchieren und danach in kaltes Wasser legen. Abtropfen 
lassen. Kirschtomaten abspülen und halbieren.
2. Kartoffelpüree nach Packungsanleitung, jedoch mit nur 300 ml Wasser 
und 100 ml Milch zubereiten. Ziegenfrischkäse, Eier und Kräuter unter-
rühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Tarteform (circa 24 cm) fetten. 
Blätterteigplatten mit den längeren Seiten etwa 1 cm übereinander legen 
und etwas ausrollen. Teig in die Form legen, mit einer Gabel mehrmals 
einstechen und die überstehenden Ränder abschneiden. Püree-Mischung auf 
dem Teig verstreichen. Spargel und Tomaten darauf verteilen. Backofen auf 
200 Grad/Umluft 180 Grad/Gas Stufe 3 vorheizen. Tarte auf der untersten 
Einschubleiste in den Ofen schieben und etwa 30 Minuten backen.
3. Für die Lammlachse: Fleisch abspülen, trocken tupfen und mit Salz und 
Pfeffer würzen. Öl in einer Pfanne erhitzen und die Lammlachse darin von 
beiden Seiten jeweils etwa 4 Minuten braten. Fleisch aus der Pfanne neh-
men und warm halten.  
4. Für den Salat: Salate abspülen und trocken schleudern. Knoblauch 
abziehen und fein hacken. Senf, Knoblauch und Balsamico-Essig verrühren. 
Walnussöl unterrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
5. Zum Anrichten: Lammlachse in Scheiben schneiden und mit einem Stück 
Tarte und Salat auf Tellern anrichten. Mit gehackten Walnüssen bestreuen 
und mit Crema de Balsamico verzieren. 

ZUTATEN FÜR 4 PORTIONEN:
2 längliche Scheiben Blätterteig
250 g grüner Spargel
Salz
8 Kirschtomaten
1 Beutel PFANNI Kartoffel Püree 
DER KLASSIKER besonders locker
100 ml Milch
100 g Ziegenfrischkäse
2 Eier
1/2 Paket TK-7-Kräuter Mix
frisch gemahlener Pfeffer
Butter für die Form
4 Lammlachse

2 EL Olivenöl
100 g gemischte Salate
1 Knoblauchzehe
1 EL körniger Senf
4 EL Balsamico-Essig
3 EL Walnussöl
6 Walnusshälften
3 EL Crema de Balsamico
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Ein Bericht der Stadt Hamburg

Älter werden 
in Hamburg
In Hamburg alt werden hat seine Vor- und Nachteile. Die Stadt 
erarbeitet in dem vorliegenden Bericht die Problemzonen und 
entwickelt konkrete Maßnahmen, mit denen sich die Stadt in ihren 
Planungen stärker auf eine älter werdende Bevölkerung einstellt. 

Deutschland wird tendenziell 
älter. Wir leben nicht nur län-
ger, sondern der demografische 
Wandel führt zur alternden Ge-
sellschaft. Auch wenn Ham-
burg im bundesweiten Ver-
gleich relativ jung erscheint, 
finden sich insbesondere im 

Alstertal viele Senioren und 
ältere Menschen. Im Bezirk 
Hamburg-Nord beispielsweise 
sind 22,5 Prozent der Einwoh-
ner 60 und älter – in Wandsbek 
sogar 28,2 Prozent. Insgesamt 
leben damit knapp 180.000 Se-
nioren im Alstertal, Tendenz 

steigend. Die Stadt Hamburg 
versucht dieser Entwicklung 
zu begegnen und legt dafür 
einen vor: „Älter werden in 
Hamburg“.

Anpassung der Bebauung
Teil des Handlungsplanes 
ist beispielsweise, dass die 
Chancen der wohnungsbau-
politischen Offensive des Se-
nates genutzt werden. Ältere 
Bürgerinnen und Bürger sol-
len sich grundsätzlich selbst-
ständig und selbstbestimmt 
in der eigenen Wohnung, in 
der Nachbarschaft und im 
öffentlichen Raum bewegen 
können. Deshalb ist vorgese-
hen, dass die Bezirksämter die 
Bezirks-Seniorenbeiräte bei 
den bezirklichen Wohnungs-
bauprogrammen systema-
tisch mit einbeziehen, um die 
Wohnbedarfe älterer Menschen 
in diesen Programmen zur 
Geltung kommen zu lassen. 
Ein Schwerpunkt wird neben 
Neubauten auch auf die Anpas-
sung des Wohnungsbestandes 
gelegt. Für den barrierefreien 

Umbau von Bestandswohnun-
gen mit einem derzeitigen Vo-
lumen von 1,69 Millionen Euro 
pro Jahr wurde beispielsweise 
ab 2011 ein jährlicher Inflati-
onsausgleich von zwei Prozent 
eingeführt und die Fördersätze 
werden entsprechend angeho-
ben. Der Senat hat auch mit 
der Bauverordnung zum ham-
burgischen Wohn- und Betreu-
ungsqualitätsgesetz einen ent-
scheidenden Impuls für mehr 
Barrierefreiheit in Service-
wohnanlagen für Senioren ge-
geben: Bis 2022 müssen diese 
barrierefrei gestaltet werden. 
Die Behörde für Gesundheit 
und Verbraucherschutz plant, 
den Umbaubedarf bis Mitte 
2014 durch die zuständige 
Wohn-Pflege-Aufsicht der 
Bezirksämter mit Unterstüt-
zung externer Sachverständi-
ger prüfen zu lassen. Im Sinne 
der Planungssicherheit sollen 
die einzelnen Betreiber nach 
Feststellung des Bedarfes über 
die notwendigen Änderungen 
eine verbindliche Auskunft des 
Bezirksamtes erhalten.



7373 SENIOREN

Medizinische Versorgung
Ein weiteres Ziel ist es, die 
Vorreiterrolle Hamburgs in 
der Geriatrie gezielt auszubau-
en. Für die akutmedizinische 
Versorgung demenzkranker 
Patientinnen und Patienten 
im Krankenhaus bestehen be-
sondere Herausforderungen. 
Dabei sind von den Kranken-
hausträgern, aber auch von 
den Kostenträgern zielgrup-
penspezifische Konzepte, die 
der qualitätsgesicherten Versor-
gung dieser Patienten gerecht 
werden, zu entwickeln. Als 

wesentliche Aspekte werden 
dabei u.a. die Notwendigkeit 
zu besseren Kenntnissen von 
ärztlichem und pflegerischem 
Personal im Krankenhaus oder 
die verbesserte Diagnose von 
Demenzerkrankungen bereits 
bei Aufnahme in das Kranken-
haus berücksichtigt. Auch der 
Landesausschuss für Kranken-
haus- und Investitionsplanung 
wird sich  noch in diesem Jahr 
mit dem Verbesserungsbedarf 
in der Versorgung von Demenz-
patienten und -patientinnen im 
Akutkrankenhaus befassen.

Anteile der Altersgruppen an der Bevölkerung insgesamt

2009 

2010

2015

2020

2025

18 %

17 %

17 %

17 %

17 %

63 %

64 %

64 %

64 %

63 %

19 %

19 %

19 %

19 %

20 %

4,9 %

4,9 %

5,1 %

6,2 %

6,5 %

Jahr 
 

Unter 20-
Jährige

20- bis 
unter 

65-Jährige

65-Jährige 
und Ältere

80-Jährige 
und Ältere

Im Alstertal leben knapp 
180.000 Senioren. Die Stadt 
möchte ihren Bedürfnissen 
gerecht werden.
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Jetzt knallt‘s
Unsere Outfits strahlen jetzt mit der Frühjahrssonne um die Wette. 
Knalliges Gelb ist die Farbe der neuen Modesaison und sorgt für gute Laune im Alstertal.

Fröhlicher Begleiter: 
Handtasche von H & M, 
ca. 60 Euro. Angesagter Liebling: 

Rock von Esprit, 
ca. 70 Euro.

Feminine Leichtigkeit: Bluse von 
Vero Moda, ca. 22 Euro.

Schlicht und stylisch: 
Hose von Vila, ca. 30 Euro.

Leuchtendes 
Nagel-
Make-up:  
Wonder Nail-
Nagellack von 
Isadora, 
gesehen 
bei Douglas, ca. 
9 Euro.
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Werde dein 
eigener Couturier!

ANZEIGEN-SPEZIAL

Die „Modeschule Hamburg - KAW“,  
Große Bergstraße 264/266, bietet auf 

hohem Niveau ein einzig-
artiges Kursangebot für 

berufsbegleitende Aus- und 
Weiterbildung, aber auch für Hobby 

und Freizeit an. In Bau-steinform kön-
nen sich die Absolventen der staatlich 
anerkannten Ergänzungs- und Mode-
fachschule ihrer Leidenschaft widmen. 
Ziel: die eigene Kreation und deren 
technisch-handwerkliche Umsetzung. 

Die Schule eignet sich für alle, die Lust 
aufs Modemachen haben und ein bisschen 
nähen können: Jugendliche ab 14 Jahren, 
Studienvorbereiter und Erwachsene. 
Sie alle können sich ausprobieren, ihre 
Fähigkeiten und Kenntnisse weiter-
entwickeln oder in etwa drei Jahren 
berufsbegleitend eine Ausbildung zum 

Modemacher absolvieren. Für Schnei-
der, Schnittdirektricen oder Hoch- und 

Akademieschüler gibt es vielfältige Wei-
terbildungsangebote. Weitere Infos unter 
Tel. 43 19 76 06 und 
www.modeschulehamburg-kaw.de.

Die eigene Kollektion:  Das kann Ergebnis 
der Ausbildung an der Modeschule 

Hamburg-KAW sein! 
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Der schönste Friedhof der Stadt

Der Friedhof Ohlsdorf, Fuhls-
büttler Str. 756, bietet kostenlos 
Rundfahrten zu den verschiede-
nen Begräbnisstätten an. Immer 
mehr Menschen suchen sich 
bereits zu Lebzeiten ihre letzte 
Ruhestätte aus. Um alle in diesem 
Zusammenhang auftauchenden 
Fragen zu klären und umfassend 
zu informieren, bietet der Ohls-
dorfer Friedhof kostenlose Bus-
rundfahrten an. Die Teilnehmer 
gewinnen einen Einblick in  die 
Vielfalt der Bestattungsformen, 
die heutzutage möglich sind. 

Besucht werden die modernen 
Themengrabstätten wie der Ru-
hewald, das Kolumbarium, der 
Schmetterlingsgarten und die 
Baumgräber. Alle Fragen – auch 
zu klassischen Sarg- oder Urnen-
grabstätten – werden beantwortet. 
Weitere Infos und Anmeldung 
unter 593 88 0 oder und unter 
www.friedhof-hamburg.de. Start 
jeweils um 10 Uhr am Verwal-
tungsgebäude Friedhof Ohlsdorf, 
Fuhlsbüttler Str. 756. Termine 
im April und Mai: 17.4., 24.4., 
15.5., 29.5 (jeweils um 10 Uhr).

NEUES AUS DER GESCHÄFTSWELT

Der Ohlsdorfer Friedhof informiert regelmäßig kostenlos über seine viel-
fältigen Bestattungsformen, beispielsweise auf der „Paar-Anlage“. 
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5-Sterne-Hotel meets MS EUROPA 2!

Einmalig: Das 5-Sterne-Superior Hotel Landhaus Wachtelhof bietet vom 8. bis 
zum 12. August eine exklusive Reise zur MS EUROPA 2 nach Monte Carlo an!

Das Hotel Landhaus Wachtelhof 
– zwischen Hamburg und Bremen 
gelegen – verfügt über 36 Zim-
mer, 2 luxuriöse Turmsuiten und 
die rund 1.000 qm große Wach-
telhof-Therme. Als Top-Partner 
von Hapag-Lloyd-Kreuzfahrten 
präsentiert das Hotel im August 
ein einmaliges Special: : eine 
fünftägige Reise zur neuen MS 
EUROPA 2 im Hafen von Monte 
Carlo! Los geht es im Hotel. Mit 
Willkommensdrink, 3-Gänge-
Menü sowie Übernachtung und 
Frühstück. Ab Hamburg geht 

es per Fluzeug über Nizza ins 
4-Sterne Superior Hotel „Colum-
bus“ nach Monte Carlo. Highlight 
der Reise ist die Besichtigung der 
MS EUROPA 2 – samt Führung 
und einem Mittagessen an Bord! 
Das Arrangement „Wachtelhof 
meets MS EUROPA 2“ mit zwei 
Übernachtungen im Hotel und 
zwei in Monte Carlo vom 8. bis 
zum 12.8. ist für 1.498 € p.P./Dz. 
und 1.950 € p.P./Ez. buchbar. Am 
besten jetzt schon Plätze sichern! 
Mehr Infos unter Tel. 04261 / 85 
30 und www.wachtelhof.de.

Machen Sie Ihr Auto jetzt frühlingsfit!

Die BEST-CARWASH-Station in Hummelsbüttel liegt direkt am Ring 3 und bietet Rundumservice für jedes Fahrzeug.

Lassen Sie den Winter jetzt im 
Rückspiegel liegen und fah-
ren mit einem glänzenden Auto 
dem Frühling entgegen. Be-
freit nicht nur vom allgemeinen 
Grauschleier, der viele Autos 
am Ende des Winters überzieht, 
sondern auch gereinigt von den 
nicht ungefährlichen Streusalz-
Rückständen. Diese können den 
Lack Ihres Autos angreifen und 
sogar dauerhaft schädigen. Ihre 
BEST CARWASH-Anlage in 
Hamburg-Poppenbüttel (am Ring, 
Höhe Mc Donald’s) steht seit vie-
len Jahren für beste Reinigungs- 
und Pflege-Ergebnisse. Stolz auf 
anspruchsvolle Stammkunden und 
stets bereit, neue Kunden davon 
zu überzeugen, dass sie dem Wort 
„BEST“ jederzeit gerecht werden. 
Wollen Sie in diesen Tagen nicht 
nur in den eigenen vier Wänden ei-
nen Frühjahrsputz starten, sondern 
auch Ihr Auto auf die schönste Zeit 
des Jahres vorbereiten? Ob Sie sich 
für das spezielle Frühlingsangebot 
zum Sparpreis entscheiden (Kom-
plettpflege + ein hochwirksames 
Extra-Lackschutz-Produkt) oder 
eine Fahrzeug-Komplett-Auf-

bereitung für außen und innen 
wünschen, das Ergebnis wird Sie 
in jedem Fall überzeugen! Wäh-
rend das geschulte Personal sich 
um Ihr Auto kümmert, verweilen 
Sie entspannt im Service-Bereich 
bei einer Tasse frisch gebrühtem 
Kaffee – selbstverständlich kosten-
los. Die Anlage ist Teil der BEST 
CARWASH-Gruppe, die mit über 
30 deutschlandweiten Niederlas-
sungen als Pionier der textilen 

Autowäsche gilt. Das Personal 
verfügt über mehr als 20 Jahre Er-
fahrung in diesem Bereich.  Aber 
Technik ist nur die eine Hälfte des 
Erfolgs. Nur in der Kombination 
mit echter Handarbeit genügt sie 
dem Anspruch an ein perfekt sau-
beres Auto. Nach dem Vorsprüh-
bogen befreien die Mitarbeiter mit 
Hochdruck-Lanzen Felgen und 
Radkästen Ihres Autos von grobem 
Schmutz und Dreck, bevor es in 

die eigentliche Waschstraße geht. 
Abschließend werden restliche 
Wassertropfen und der Türholm 
der Fahrerseite per Hand für Sie 
ausgewischt. Wo sonst in Hamburg 
gibt es noch so viel Handarbeit 
beim Autowaschen? Starten Sie 
jetzt in den Frühling mit einem 
kleinen „Umweg“ über BEST 
CARWASH im Poppenbütteler 
Weg. Infos unter Tel.: 538 11 61 
oder info@bestcarwash.de.
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Fortsetzung auf Seite 78
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Spannende Fallbeispiele:

Frost und Recht
Die kalten Monate können ganz heftige Schäden verursachen – ihr wahres Ausmaß 

bemerkt man oft erst hinterher! Wir zeigen Ihnen ein paar beispielhafte Fälle, wie 
Gerichte mit Frost- und Winterschäden umgegangen sind.

Sorgfaltspflicht wichtig
In einem leerstehenden Gebäude 

trat Wasser aus einem Durch-
lauferhitzer aus. Die 

Versicherung 

dens war, wurde die Klage des 
Eigentümers dennoch abgelehnt. 
In den Versicherungsbedingungen 
fand sich nämlich die Regelung, 
leerstehende Gebäude stets aus-
reichend zu heizen. Dies hatte der 
Eigentümer versäumt. Er hatte 
zwar Heizlüfter aufgestellt, die 
aber abgeräumt – eine Woche be-
vor der Schaden entdeckt wurde! 
(LG Dortmund, U.v.26.06.2008, 
Az. 2 O 292/05)

wollte dafür nicht zahlen. Ein 
hinzugezogener Gutachter nahm 
als Grund für den Schaden Frost 
an. Der Eigentümer verklagte die 
Versicherung. 
Auch nachdem vor dem Dort-
munder Landgericht ein zweiter 

Gutachter bestätigte, dass Frost 
der Auslöser des Scha-

Im Namen des Volkes: 
Wenn Frostschäden vor 
Gericht landen, entstehen 
oft empfindliche Strafen!
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Tote Fische?
Asiatische Koi-Karp-
fen sind sehr schön, 
aber auch teuer und 
anspruchsvoll. Der 
Kläger in diesem Fall 
hatte einen speziell 
präparierten Teich, 
der einen Teil des 
Wassers vom Eis 
freihielt, sodass 
die Tiere nicht 
erstickten. Eine 
Schwägerin, die 
als Urlaubsver-
tretung Blumen 
goss, betätigte aus 
Versehen die zugehö-
rige Fernbedienung, der Teich 
fror zu und Fische im Wert von 
15.000 Euro verendeten. Die 
Haftpflichtversicherung der 
Schwägerin wollte zunächst 
nicht zahlen. Das Landgericht 
Magdeburg entschied hinge-
gen, dass sie zahlen müsse. Ein 
sogenanntes Gefälligkeitsver-
hältnis, bei dem üblicherwei-
se eine Haftung für Schäden 
ausgeschlossen ist, läge hier 
nicht vor. (Landgericht Mag-
deburg, U. v. 25.07.2012, Az 
10 o 81/10)

Vorsicht, Frostaufbruch!
Ein Pkw geriet in ein Schlag-
loch, das 100x50 Zentimeter 
mit einer Tiefe bis zu 15 Zen-
timeter besaß. Dies verur-
sachte starken Schaden. Die 
zuständige Kommune wurde 
auf Schadensersatz verklagt. 
Allerdings wurde die Klage 
vom Oberlandesgericht Köln 
abgewiesen: Erst ab einer Tiefe 
von 20 Zentimetern läge eine 
Verletzung der Verkehrssiche-
rungspflicht vor. Gerade nach 
einem Winter müsse ein Ver-
kehrsteilnehmer mit derartigen 
Frostaufbrüchen rechnen und 
vorsichtig fahren. (OLG Köln, 
Az 7 U 216/11)

Schlüssel für den Notfall?
Ein Handwerksmeister hatte 
Räumlichkeiten direkt über 
einer Papierfabrik gemietet. 
Über die Weihnachtsfeiertage 
führte Frost zu einem Wasser-
schaden in der Papierfabrik. 
Die zuständigen Versicherun-
gen verklagten den Handwer-
ker, da sie ihn als mitschuldig 

sahen. Der Bundesge-
richtshof sah das ebenso. 
Der Handwerker hätte die 
Gefahr eines Frostschadens 
voraussehen müssen. Ab-
drehen hätte er das Wasser 
zwar nicht können, sah das 
Gericht ein. Jedoch hätte 
er dem Vermieter Mit-

teilung seiner längeren 
Abwesenheit machen 

oder für den Notfall Zu-
gang zu den Räumlichkeiten 
ermöglichen müssen. (BGH, 
Az. VIII ZR 164/70)

Die Dachlawine …
An einem Vormittag im März 
2010 fuhr der Bekannte der 
Mieterin einer Doppelhaus-
hälfte mit deren Limousine aus 
der Garage in Richtung Tor-
einfahrt. In diesem Moment 
lösten sich Eis- und Schnee-
massen vom Dach oberhalb 
des Hauseingangs und fielen 
auf das Fahrzeug. Dieses wur-
de stark beschädigt. Den Scha-
den in Höhe von 2.753 Euro 
wollte die Mieterin von ihrem 
Vermieter ersetzt bekommen. 
Schließlich habe dieser seine 
Verkehrssicherungspflicht 
verletzt. Er habe das Dach 
nicht mit Schneefanggittern 
versehen, es auch nicht von 
Schnee und Eis geräumt und 
keine Warnschilder aufgestellt.
Der Vermieter weigerte sich 
jedoch zu bezahlen. Im Miet-
vertrag sei die Verkehrssiche-
rungspflicht auf die Mieterin 
übertragen worden. Die Mie-
terin erhob Klage vor dem 
Amtsgericht München. Die 
zuständige Richterin wies die
Klage jedoch ab: Der Eigen-
tümer der Doppelhaushälfte 
habe die grundsätzlich ihm 
obliegende Verkehrssiche-
rungspflicht wirksam auf seine 
Mieterin übertragen. Nach dem 
Mietvertrag übernähmen
die Mieter sämtliche dem 
Vermieter und Hauseigentü-
mer obliegenden öffentlich-
rechtlichen Pflichten und 
privatrechtlichen Verkehrssi-
cherungspflichten. 
(Amtsgerichts München, U.v. 
29.11.11, AZ 433 C 19170/11)

Frost  
und Recht
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Blaue 
Wunder

Im Laufe des Lebens verändern sich unsere Wünsche. Die machen 
auch vor dem Garten nicht halt! Für all diejenigen, die also etwas 
verändern möchten, ist der Frühjahrsbeginn der richtige Zeitpunkt, 
den Garten mit professioneller Hilfe umzugestalten. Eine Pflanze, mit 
der sich dabei besonders gut Akzente setzen lassen, ist der Lavendel. 
 
Früher wuchs der Lavendel bei uns 
unscheinbar im Kräuterbeet oder zu 
Füßen der Kletterrosen, nützlich, 
um sie blattlausfrei zu halten. Heute 
mag man ihn in Massen als gestalt-
gebendes Element im Garten. Eine 
Bodendecke aus dem silbriggrau-
en Blatt macht einen flauschigen 
Teppich und wenn dann im Juni die 
Blütenähren erscheinen, dann wird 
das graue Beet plötzlich lila oder 
blau oder mit den neuen Lavendeln 
aus der Downderry-Serie sogar weiß 
oder rosa. Die Masse macht‘s. Und 
damit nicht genug.
Unsere Welt ist so voller Bilder, 
dass wir heute eine Qualität dieser 
Pflanzen ganz besonders zu schätzen 
wissen: ihren Duft. Das Lavendel-
aroma ist unvergleichlich. Es ändert 
sich mit dem Wetter und mit der 
Temperatur. Am ausdrucksvollsten 
ist es in voller Sonne. Da reicht es, 
am Beet vorbei zu streifen und die 
Pflanze – es duften übrigens Blätter 
und Blüten – zu berühren. Das äthe-
rische Öl, das für den Duft verant-
wortlich ist, wird seit dem Altertum 
als Badezusatz genutzt, worauf auch 
der Name Lavendel, von lateinisch 
lavare: waschen, zurückgeht. Zu 
Zeiten von Hildegard von Bingen 

war das Kraut eine Arzneipflanze, 
die mannigfaltig genutzt wurde. Man 
verwendete sie u.a. als mildes Be-
ruhigungsmittel, zur Krampflösung 
und zu Einreibungen. Mit Lavendel 
wurde geräuchert, gebadet und auch 
Parfüm und Riechflüssigkeiten ent-
standen. Getrocknete Blüten wur-
den für Riechkissen und Dufttöpfe 
verwendet und im Wäscheschrank 
schützten sie vor Motten und ande-
rem Ungeziefer.
Wenngleich man Lavendel immer 
noch mit dem Mittelmeerraum und 
vor allem mit der Provence assozi-
iert, stammen heute die vielfältigsten 
Lavendelsorten aus dem englischen 
Kent. Dort betreibt Simon Charles-
worth in Downderry mit großer Lei-
denschaft die Lavendelzucht und 
Kultur. Aus dieser Wiege stammt 
das breite Downderry Lavendelsor-
timent, das für Lavendelverhältnisse 
geradezu bunt daher kommt: das 
Farbspektrum reicht von den laven-
deltypischen Blautönen bis zu Rosa 
und Weiß.
Schon jetzt im Frühjahr können 
die Lavendel gepflanzt werden, 
damit wir im Sommer mit ruhi-
gen Gartenbildern Entspannung 
finden. 
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„Ein Garten wird 
nie fertig!“

Die Alstertal-Magazin Leserin Annette Fohn Raike 
ist Garten-Fan durch und durch und hat sich bei 
unserem Gartenwettbewerb 2013 beworben. 
Wir haben mit der Bewerberin über ihre große 
Leidenschaft gesprochen und konnten ihr einige 

Geheimtricks entlocken!

Alstertal Magazin: Wie groß ist Ihr 
Garten?
Annette Fohn Raike: Unser Grund-
stück ist ca. 700 qm groß. Der hin-
tere Bereich ist angelegt und ich 
schätze, dass es sich um ca. 400 
qm handelt.
Wie bereiten Sie ihn für den 
Frühling/Sommer vor?
Vieles habe ich bereits im Herbst 
getan, nämlich Blumenzwiebeln 
gesetzt und Samen gestreut. 
Auf das Blühen der Frühblüher 
freue ich mich jetzt schon sehr. 
Außerdem habe ich Sträucher 
geschnitten, grob einiges an Laub 
aus den Beeten geholt und die 
Buchenhecke geschnitten. Stief-
mütterchen habe ich bereits in 
Töpfe gesetzt, die allerdings 
vom Schnee noch überrascht 
wurden. Als nächstes werde ich 
meinen Rasen vertikutieren und 
düngen. Ende März - mit Blüte 
der Forsythie - werden meine 
Rosen geschnitten. 

Was pflanzen Sie an?
Alles, was nicht im Hause über-
wintern muss. Einjährige Blumen 
pflanze ich meistens in Töpfe um. 
Ich habe außerdem fünf verschie-
dene Kletterrosen, Strauchrosen 
und Beetrosen. Mein Traum ist 
ein eigenes  Gewächshaus. Dort 
könnte ich neben Blumen noch 
Gemüse ziehen.
Welche Blume mögen Sie am 
liebsten?
Ich liebe die Rose, aber eigentlich 
erfreue ich mich an allem, was 
wächst und blüht. Die Clematis 
mag ich auch sehr.
Haben Sie Gartentipps für 
unsere Leser?
Man sollte keine Angst haben und 
alles ausprobieren. Wenn ich etwas 
nicht genau weiß z.B.: wann ich 
wie den Schmetterlingsstrauch 
schneiden muss, dann recherchie-
re ich im Internet oder schlage in 
meinen zahlreichen Gartenzeit-
schriften nach. Vor ca. zehn Jahren 
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habe ich angefangen zu gärtnern. 
Ich hatte überhaupt keine Ah-
nung. „Learning by doing“ ist 
die Devise. Ich habe so viel hin 
und her gepflanzt und auspro-
biert. Mal mehr, mal weniger 
erfolgreich. Aber immer mit 
großer Freude. Nach dem Mot-
to – ein Garten wird nie fertig.
Warum haben Sie sich bei 
unserem Gartenwettbewerb 
beworben?
Ich liebe meinen Garten und 
mein Hobby. Mit der Zeit habe 

Wer hat Hamburgs schönsten Garten?Bei Hamburgs größtem Gartenwettbewerb suchen wir den 
schönsten Garten im Alstertal, den Walddörfern oder ganz 
Hamburg. Machen Sie ab heute mit! Schicken Sie uns aber 
erst im August die Bilder von Ihrem Garten, wenn alles blüht! 
Mit Ihrer Anschrift an Alstertal-Magazin, Barkhausenweg 11, 
22339 Hamburg. Eine prominent besetzte Jury wird dann aus 
allen Einsendungen den schönsten Garten auswählen.Es warten tolle Preise auf Sie!

Wir begleiten Sie!Sie wollen uns an der Entwicklung Ihres Gartens teilhaben 
lassen? Dann schicken Sie uns jetzt eine E-Mail an m.heggemann@alster-net.de und wir dokumentieren, wie 
Ihr Garten immer schöner wird!

Machen Sie mit!

ich angefangen, die Jahreszeiten 
zu fotografieren und mir meine 
„Alben“ zu erstellen. Meine 
Kinder lachen immer schon und 
sagen: „Andere Mütter präsen-
tieren ihren Freunden Fotoalben 
der Kinder und du präsentierst 
überall Deinen Garten.“ Ich 
bin stolz auf meinen Garten 
und freue mich jeden Tag da-
rüber. Vielleicht finden andere 
Gartenliebhaber meinen Garten 
ebenso schön oder können sich 
inspirieren lassen. 

Blumen sind 
ihre große 
Leidenschaft! 
Bereits im Herbst 
wurden die 
ersten gesät.

Ein Platz zum 
Entspannen 
und die ersten 
Sonnenstrahlen 
genießen!

Mit viel Liebe 
zum Detail 
dekoriert 
Annette Fohn 
Raike ihren 
Garten!
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Wohnen im Freien
Für die Terrasse ist es noch zu kalt. Aber die ersten Sonnenstrahlen fallen verlockend durch 
die Fenster. Sogenannte Kalt- oder Sommerwintergärten als Glasoasen sind perfekt, um die 
Frühlingssonne trotz kühler Außentemperaturen zu genießen.

Das sonnige Wetter lockt nach 
draußen und die niedrigen Tempe-
raturen machen uns einen Strich 
durch die Rechnung. Es gibt aller-
dings eine Möglichkeit, wie Sie 
Ihre Terrasse zu einer Glasoase 
werden lassen können. Beispiels-
weise mithilfe von Aluminium-
Profilen und einer Dacheinde-
ckung aus Verbundsicherheitsglas 
kann die Terrasse verkleidet wer-
den. Die senkrechten Elemente 
werden als großflächige Ganz-

glas-Schiebetüren ausgeführt. Die 
Terrasse kann so schnell vor Wind 
und Wetter geschützt werden. Für 
die Errichtung einer Glasoase ist 
normalerweise kein spezielles 
Fundament erforderlich, wodurch 
größere Baumeisterarbeiten ver-
mieden oder zumindest auf das 
notwendige Minimum reduziert 
werden können. Im Bereich der 
Bodenschienen ist zu überlegen, 
ob diese eventuell bodenbündig 
versetzt werden sollten, um eine 
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Stolperstufe zu vermeiden. Die 
Konstruktion sollte nicht luft-
dicht sein, damit die Luft gut 
zirkulieren kann und Kondens-
wasser größtenteils vermieden 
wird. Bei Sonneneinstrahlung 
erwärmt sich der Innenbereich 
sehr rasch. Kühlt aber auch ge-
nauso schnell wieder ab. Haupt-
zweck der Glasoase ist die Ver-
längerung der Terrassensaison – 
also eine Nutzung vom Frühling 
bis in den Herbst hinein sowie 
an sonnigen Wintertagen.Mit 
Hilfe der Verglasung bleibt die 
Terrasse als solche erhalten und 
ist ab sofort vor Wind, Regen 
und Schnee geschützt. Die Sitz-
garnitur samt Tischdekoration 
kann stehen bleiben. Schon bei 
den ersten Sonnenstrahlen lässt 
sich der Kaffee ganz entspannt 
auf der geschützten Terrasse 
genießen.
Klassische Wintergärten sind 
aufwendiger und müssen 
manchmal als Anbau geneh-

migt werden. Dennoch gilt 
das gleiche Prinzip: Damit die 
Terrasse auch im Hochsommer 
angenehm bleibt, sind meist al-
le Seiten großzügig zu öffnen. 
So kann man die Terrasse von 
den ersten Frühlingstagen bis 
weit in den Herbst genießen 
und essen, plaudern, basteln 
oder lesen. 
Die Vorteile sind vielfältig. Zu-
nächst ist die Terrasse vor Wind, 
Regen und Schnee geschützt 
und die Gartenmöbel können 
das ganze Jahr stehen bleiben.
Der Terrassenbereich kann we-
sentlich länger genutzt werden, 
nämlich ab dem ersten bis zum 
letzten Sonnenstrahl – auch in 
der kühleren Jahreszeit. Außer-
dem kann die nächste Garten-
party ohne Rücksicht auf das 
Wetter geplant werden und die 
Glasoase ist eine Wohlfühloa-
se, um neue Energie durch die 
Kraft von Licht und Sonne zu 
tanken.

Durch die großflächige Verglasung und die 
teilweise lichtdurchlässige Überdachung 
entsteht ein einzigartiges Draußen-Gefühl.
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Sicht- & Sonnenschutz 
für all Ihre Fenster!

Außergewöhnliche Fenster- und Dachformen erfordern Speziallösungen: 
beispielsweise mit Plissees.

Jetzt, zum Start des Frühlings, 
kommt wieder die Lust auf Neu-
es in Haus und Garten. Gerade 
rund um das Fenster bieten sich 
dazu zahlreiche Möglichkei-
ten – insbesondere, wenn die 
„Window Fashion“ gekonnt 
den verschiedenen Fensterfor-
men angepasst wird. Ob Rollo, 
Plissee, Schiebegardine oder 
Vorhang: Längst nicht jeder 
Fensterschmuck harmoniert 
auch mit allen Fensterformen. 
„Eine gründliche Planung ist also 
sinnvoll“, so Eduard Vigodski, 
Experte für „Window Fashion“ bei 
JalouCity. „Immer beliebter 
werden beispielsweise Schiebe-
gardinen. Sie passen gut zu einem 
jungen Wohnstil und lassen sich 
zudem sehr gut für großzügige 
Fensterformen, etwa im Wohnbe-
reich, nutzen.“ Ein Vorteil dabei: 
Will man etwas mehr Licht ins 
Zimmer lassen, schiebt man ein-
fach eines der Elemente zur Seite. 
Wünscht man einen guten Blick-
schutz, breitet man alle Teile der 
Schiebegardine aus. Auch die Tür 
zur Terrasse bleibt weiter zugäng-
lich – bei Bedarf wird wiederum 
ein einzelnes Gardinenelement 
zur Seite gerückt.
Für nahezu alle Fensterformen 
geeignet sind beispielsweise 
Plissees und Faltstores, da sie 

direkt im Fensterrahmen befes-
tigt werden. „Daher sollte man 
hier stets genau Maß nehmen, 
da jedes Element der Dekoration 
individuell für das Fenster ange-
fertigt wird“, so Vigodski weiter. 
Plissees eignen sich ebenfalls für 
außergewöhnliche Fensterformen 
wie Dreiecksfenster unter dem 
Dach oder auch Rundbögen. „Für 
Rundbögen, wie sie typisch für 
Altbauten und Gründerzeitvil-
len sind, stellen ebenso Jalousien 
oder Lamellenvorhänge eine gute 
Lösung dar“, erläutert der Experte 
für Window Fashion weiter.
Besondere Anforderungen an eine 
funktionale und zugleich optisch 
überzeugende Dekoration stel-
len meist die Fensterformen im 
Obergeschoss: Für Giebelfenster 
beispielsweise sind wiederum 
Plissees oder flexible Lamellen-
vorhänge, auf Maß gefertigt, eine 
gute Lösung. 
Mehr Infos in den JalouCity-
Filialen in Hamburg: in Barm-
bek-Süd, Dehnhaide 1, Tel.: 
20 97 66 80 ,  in Lokstedt, 
Siemersplatz 4, Tel.: 55 77 99 
77, in der Innenstadt, Esplana-
de 41, Tel.: 30 30 96 71 oder 
in der Fackenburger Allee 56 
in 23554 Lübeck, Tel.: 0451 / 
499 86 56 oder im Internet unter 
www.jaloucity.de!

ANZEIGEN-SPEZIAL

Wintergärten lohnen sich doppelt

Nachhaltiger W ohnkomfort
Finanzanlagen und Investitionen sind heute oft 
unsicher. Immobilien gelten als einigermaßen 
risikofrei. Das Wichtigste ist es ohnehin, sich in seinen 
eigenen Vier-Wänden wohlzufühlen. Ein Wintergarten 
verbessert nicht nur den Lebensstandard, sondern 
steigert auch den Wert Ihrer Immobilie.

Gerade in Zeiten wie diesen 
wird wieder verstärkt in die 
Geborgenheit der eigenen vier 
Wände investiert. Geldanlagen 

sind nicht mehr sicher und viele 
Investoren schwören auf den 
sicheren Immobilienmarkt. Da-
bei bedeutet eine Investition 

Zusätzlicher Wohnraum und 
ein bisschen Urlaub – aber 
ein Wintergarten lohnt sich 
auch finanziell.
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Wintergärten lohnen sich doppelt

Nachhaltiger W ohnkomfort
in eine Mietwohnung oder ein 
Haus hohes Risiko und großen 
Aufwand. Vielleicht fallen Re-
novierungskosten an oder die 
Mieter bleiben aus. Was viele 
vergessen, ist dass die Investi-
tion in die eigenen vier Wände 
ebenfalls eine Wertsteigerung 
der Immobilie mit sich bringt. 
Zusätzlich verbessert sich die 
Lebensqualität, wenn man sich 
gezielt für den richtigen Ausbau 
entscheidet.
Die Anschaffung eines Winter-

gartens ist sicherlich eine der 
besten Investitionen, die man 
derzeit tätigen kann. Der Mehr-
wert für den Alltag ist eindeutig: 
mehr Platz, mehr Sonne und 
mehr Licht. Große Glasflächen 
ermöglichen den Rumdum-
Blick ins Grüne. Ein kleines 
bisschen Urlaub im Alltag – und 
das das ganze Jahr über. Mit 
einem Wintergarten gewinnt 
man zusätzlich Wohnraum, der 
unterschiedlich genutzt werden 
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kann. Mit diesem erweiterten 
Raumangebot steigern Sie den 
Wohnkomfort in Ihrem Haus 
auf ein Vielfaches und das in 
allen vier Jahreszeiten.  
Jede Jahreszeit hat ihren Reiz 
und Sie können mit einem Win-
tergarten das Beste daraus ma-
chen: im Winter kuschlig und 
gemütlich oder jetzt im Früh-
jahr geschützt und dennoch of-
fen für die ersten Sonnenstrah-
len. Wind und Wetter sind dabei 
egal. Der Wintergarten gestaltet 
sich als echte Bereicherung für 
Ihr Leben und der Mehrwert 
macht sich nicht nur im Alltag 
bemerkbar.

Wintergärten als Investment
Durch einen Wintergartenan-
bau nicht nur optisch aufge-
wertet – die Immobilie steigt 
in ihrem Wert deutlich. Der 
Grad des Wertanstiegs kann 
dabei bis zu 15 Prozent betra-
gen, wenngleich hierbei ver-
schiedene Faktoren betrachtet 
werden müssen. Zunächst ist 
der zugrundeliegende Wert der 
Immobilie für die Steigerung 
ausschlaggebend, wenngleich 
darüber hinaus zusätzlich auch 
die Größe des Wintergartens, 
dessen Anordnung und Anglie-

derung sowie Einrichtung eine 
wichtige Rolle spielen. Das Gu-
te an der Wertsteigerung einer 
Immobilie durch einen Winter-
garten ist jedoch, dass nicht nur 
auf dem Papier der Wert steigt, 
sondern dass gleichermaßen 
auch der Wohnkomfort angeho-
ben wird und die Bewohner der 
Immobilie eine unmittelbare 
Verbesserung ihrer Situation 
erfahren können.
Außerdem begünstigt ein Win-
tergarten die Energieversor-
gung des übrigen Wohnraums. 
Die großen Glasflächen fangen 
die Sonne ein, die gespeicherte 
Wärme verringert so Ihre Heiz-
kosten. Durch moderne, effi-
ziente Lüftungs- und Beschat-
tungssysteme schaffen Sie sich 
Ihr Wohlfühlklima. Außerdem 
lässt sich Ihr Wintergarten als 
Pufferzone nutzen, die Diffe-
renz zwischen Außentempe-
ratur und der Temperatur im 
eigentlichen Haus ist geringer 
und spart damit Energie. Vor-
teile gibt es viele, trotz allem 
ist ein Wintergarten eine In-
vestition, die gut überlegt und 
noch besser geplant sein will. 
Vom ersten Spatenstich bis zur 
Einrichtung mit Pflanzen und 
Möbeln müssen Sie sich selber 
kümmern.

Lesen Sie das 
Alstertal-
Magazin 

auch online:

www.alstertal-
magazin.de/magazine
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Frühjahrsschautage bei Hatru!

Hatru bietet vom 5.-7. April Infos zum perfekten Wintergarten!

Seit über 40 Jahren ist das Ham-
burger Hans Trumpa-GEWE 
Werksniederlassung Hamburg 
erster Ansprechpartner für Win-
tergärten und Terrassendächer. 
Damit sich Interessierte einen 
guten Eindruck von den Mög-
lichkeiten verschaffen können, 
die Hans Trumpa ihnen bieten 
kann, veranstaltet der Unter-
nehmer regelmäßig Schautage 
wie etwa die Frühjahrsschau-
tage vom 5. bis 7. April. In der 
Zeit von 10 bis 18 Uhr steht das 
Hatru-Team in der Ausstellung 
im Poppenbütteler Weg 185 für 

Auskünfte bereit und informiert 
zu Themen wie gesundes Wohn-
klima im Wintergarten und Licht 
und Schatten dank komfortab-
ler Beschattungsvorrichtungen. 
„Nutzen Sie unsere Erfahrung, 
denn nur wer schon richtig plant, 
freut sich ein Leben lang über 
seinen Wintergarten. Für viele 
unserer Kunden erfüllt sich mit 
ihm ein Traum, zudem steigert 
ein Wintergarten den Wert Ihrer 
Immobilie“, so Hans Trumpa. 
Weitere Informationen gibt es 
unter Tel. 600 974 32 und www.
hatru.de sowie www.gewe.de.
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Volvo wieder auf dem 

Podest
Volvo gehört auch im Jahr 2013 wieder zu den 
Gewinnern der „Autoflotte Awards“. Bei der Wahl der 
Fachzeitschrift „Autoflotte“ stimmten von Dezember 
2012 bis Februar 2013 über 6.300 Leser ab und wählten 
ihre Favoriten in 13 Fahrzeug- sowie neun Produkt- und 
Dienstleistungskategorien. 

Mit dem Volvo S60/V60 entschied 
der schwedische Premium-Auto-
mobilhersteller die Importwertung 
in der Kategorie Mittelklasse für 
sich und wiederholte damit den Er-
folg aus dem Vorjahr. Im Segment 
der Luxus-SUV eroberte der Volvo 
XC90 den zweiten Rang der Im-
portwertung und damit im zehnten 
Jahr in Folge einen Podestplatz. 
Das Erfolgsmodell Volvo XC60 
belegte den zweiten Platz in der 
Importwertung im Bereich SUV. 
Der dritte Rang der Importwertung 
in der oberen Mittelklasse ging an 
die Modelle Volvo S80/V70.
„Nach den drei ersten Plätzen und 
einem dritten Rang im Vorjahr ha-

Der Volvo V60 überzeugte in der Kategorie 
Mittelklasse der Autoflotte Awards!

Nahm den Preis entgegen:  
Rüdiger Hüttemann von Volvo!
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Volvo wieder auf dem 

Podest
ben wir erneut ein hervorragendes 
Ergebnis bei den renommierten 
Autoflotte Awards erzielt“, sagte 
Rüdiger Hüttemann, Leiter Ver-
trieb Großkunden von Volvo Car 
Germany, bei der Preisverleihung 
und fügte hinzu: „Wir freuen uns 
sehr, dass unsere neuen Modelle 
bei den deutschen Autofahrern, 
Gewerbekunden und Flottenma-
nagern auf solch hohe Akzeptanz 
und Wertschätzung stoßen. Das 
gilt für unsere gesamte 60er-
Modellfamilie ebenso wie für den 
neuen Volvo V40, die Modelle 
Volvo S80/V70 oder unseren Klas-
siker im Luxus-SUV-Segment, 
den Volvo XC90.“
Die beiden Mittelklasse-Fahrzeu-
ge Volvo S60 und Volvo V60 zäh-
len in Deutschland und weltweit 
zu den erfolgreichsten Modellen 
des schwedischen Premium-Her-
stellers. Im Wettbewerbsumfeld 
stechen sie vor allem auf dem Ge-
biet der automobilen Sicherheit 
hervor: So wurden sie als erste 
Volvo Modelle mit dem Notbrems-
assistenten mit automatischer 
Fußgänger-Erkennung ausgerüs-
tet. Ab Mai wird dieses weltweit 
einzigartige Sicherheitssystem 
um eine Radfahrer-Erkennung 
erweitert, die Volvo in dieser Wo-
che auf dem Genfer Automobil-
salon als Weltneuheit vorgestellt 
hat. Darüber hinaus gehören der 
Volvo S60 und der Volvo V60 mit 
ihren effizienten Diesel- und Ben-
zinmotoren zu den sparsamsten 
Fahrzeugen ihrer Klasse. So liegt 
der Verbrauch des Volvo S60 D2 
bei lediglich 4,3 Litern je 100 km, 
was CO2-Emissionen von 114 g/
km entspricht.
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Der neue Ford EcoSport – ein sportlicher SUV für den Stadtverkehr 
Auf dem Automobilsalon von 
Paris hat Ford erstmals den 
neuen EcoSport vorgestellt. Das 
komplett neu konzipierte SUV-
Modell vereint die niedrigen 
Treibstoff- und Unterhaltskosten 
eines Kleinwagens mit der Fle-
xibilität, dem Platzangebot und 
dem Auftritt eines Offroaders. 
Er soll in Europa Ende 2013 auf 
den Markt kommen. 
Für den neuen Ford EcoSport 
stehen verschiedene besonders 
effiziente Antriebsvarianten zur 
Wahl. In Europa ist der Ford 
EcoSport unter anderem mit 
dem preisgekrönten EcoBoost-
Dreizylinder-Turbobenziner 
mit 1,0 Liter Hubraum und 92 
kW (125 PS) erhältlich. „Der 
komplett neu entwickelte Ford 
EcoSport für Europa ist wirt-
schaftlich, flexibel und stylisch. 
Zusammen mit dem neuen kom-

Ein SUV für den Stadtverkehr. Der EcoSport ist unter anderem 
mit dem Multimediasystem SYNC ausgestattet.
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pakten Multi Activity Vehicle B-
MAX, dem Bestseller Fiesta und 
dem neuen Tourneo Courier bieten 
wir unseren europäischen Kunden 
jetzt eine vielseitige Palette von 
attraktiven Kompaktmodellen“, 
erklärt Nick FitzGerald, leitender 
Ingenieur bei Ford.
Das neue Modell von Ford über-
zeugt mit einem gleichermaßen 
markanten wie aerodynamischen 
Design. Zu den auffälligen Details 
zählen der große Kühlergrill in 
Trapezform sowie die schmalen, 
fein ausgearbeiteten Scheinwer-
fer. Für besonderen Komfort an 
Bord sorgt unter anderem das 
Multimedia-Konnektivitätssystem 
Ford SYNC. Mit ihm kann der 
Fahrer eingehende Anrufe per 
Sprachbefehl entgegennehmen, 
Gesprächsverbindungen herstellen 
und externe digitale Speicherme-
dien wie MP3-Player bedienen. 
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Design-Preis für Audi
Audi konnte auch in diesem 
Jahr die internationale Jury des 
„red dot award: product design 
2013“ überzeugen. Der Audi R8 
wurde für höchste Designqua-
lität mit dem „red dot: best of 

93 MOTOR-MAGAZIN

the best“ ausgezeichnet. Der Preis 
würdigt neben der ästhetischen 
Form auch Trends und die Inno-
vationen der Designer. Der bereits 
mehrfach ausgezeichnete Audi 
A3 Sportback und der Audi S3 

überzeugten die Jury ebenfalls. 
Sie gewannen den „red dot“ für 
hohe Designqualität.
Der red dot design award, dessen 
Ursprünge bis 1955 zurückrei-
chen, ist heute einer der größten 

und renommiertesten Design-
wettbewerbe der Welt. In den 19 
verschiedenen Wettbewerbskate-
gorien wurden insgesamt 4.515 
Produkte eingereicht, ausgezeich-
net wurden aber nur die Besten.

Wurde mit dem „red dot: best 
of the best“ ausgezeichnet: der 
Audi R8.
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Die Schnittstelle zum Aufladen 
der Batterie verbirgt sich im e-up! 
hinter dem „Tankdeckel“. Dabei 
kommt optional das von Volks-
wagen und weiteren Herstellern 
standardisierte Ladesystem CCS 
(Combined Charging System) 
zum Einsatz. Es unterstützt 
Gleich- und Wechselstromla-
dung gleichermaßen. So kön-
nen die Fahrer an den meisten 
Ladestationen unabhängig von 
Stromquelle und angebotener 
Ladegeschwindigkeit laden. 
Das Fahrzeuginnere ist geprägt 
von hellgrauen Sitzbezügen mit 
blauen Kappnähten. Der gezielte 
Einsatz von Leder und Chrom-
Applikationen vermittelt einen 
puristischen Gesamteindruck 
– passend zum Fahrzeugkon-
zept eines vollwertigen urbanen 
Elektroautos. Im Herbst wird der 
e-up! auf der IAA (Internationale 
Automobil Ausstellung) in Frank-
furt seine Messepremiere feiern 
und anschließend bestellbar sein. 

Der erste vollelektrische VW
Die Marke Volkswagen schlägt ein 
neues Kapitel Mobilität auf und 
präsentiert ihr erstes vollelektri-
sches Serienfahrzeug: den neuen 

e-up! Der nahezu lautlo-
se Viersitzer soll laut 
den Wünschen der 
Hersteller ein Auto 

für den täglichen Ge-
brauch in der Stadt, aber 

auch ideal für Pendler oder 
als Zweitwagen geeignet 
sein. Distanzen bis zu 
150 Kilometern meistert 
er problemlos. Anschlie-
ßend kann der e-up! 
binnen 30 Minuten auf 
bis zu 80 Prozent seiner 
Speicherkapazität wieder 
aufgeladen werden.

Fährt nahezu lautlos bis 
zu 150 Kilometer weit mit 
einer „Batterie-Ladung“: 
der neue vollelektrische 
e-up! von Volkswagen. 
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Preis für „Traum-Diesel“ 
bekannt
Mit dem neuen Civic 1.6 i-
DTEC rollt Anfang April der 
erste Vertreter der Honda Mo-
tor- und Antriebsgeneration 
„Earth Dreams Technology“ 
in den deutschen Handel: das 
derzeit leichteste 1,6-Liter-Die-
selaggregat. Mit ihm an Bord 
sprintet der Civic dank 120 
PS (88 kW) und einem satten 
Drehmoment von 300 Nm bei 
2.000 min-1 in 10,2 Sekunden 
auf 100 km/h, kommt in der 
Spitze sogar auf 207 km/h und 
hat dabei einen durchschnittli-
chen Normverbrauch von nur 
3,6 Litern auf 100 km. Das ent-
spricht einem CO2-Ausstoß von 
94 g/km. Kürzlich gab Honda 
die Preise für den neuen Civic 
1.6 i-DTEC bekannt. Der kom-
pakte „Traum-Diesel“ wird in 
vier Ausstattungsvarianten zu 
haben sein, der Preis für die 
Einstiegsversion „S“ liegt bei 
20.450 Euro.
Alle Modelle zeichnen sich 
durch ein besonders niedri-
ges Geräuschniveau im In-

nenraum aus. Bereits ab der 
zweiten Ausstattungsstufe 
„Comfort“, die bei 22.800 Euro 
startet, kommt der zuschaltbare 
ECON-Modus hinzu. Er trimmt 
Triebwerk und Klimaanlage 
auf ein Höchstmaß an Wirt-
schaftlichkeit und belohnt eine 
besonders spritsparende Fahr-
weise mit einem grün beleuch-
teten Tacho. Ab der Variante 
„Sport“, die bei 24.450 Euro 
beginnt, wird die Ausstattung 
des Civic 1.6 i-DTEC unter 
anderem um eine Bluetooth®-
Freisprecheinrichtung, Rück-
fahrkamera sowie Lederlenk-
rad. Neu ist die Ausstattungs-
variante „Lifestyle“, die über 
jeglichen Komfort einschließ-
lich DAB+-Radio, Fernlich-
tassistent, Sitzheizung vorne, 
Premium-Soundsystem mit 
360 Watt Gesamtleistung so-
wie Subwoofer und Xenon-
Scheinwerfer verfügt. Der Ci-
vic 1.6 i-DTEC Lifestyle wird 
ab einem Preis von 26.550 Euro 
erhältlich sein.

Der Civic 1.6 i-DTEC rollt ab April vom Band. 
Preis: ab 20.450 Euro! 

In vier Varianten wird der neue Civic zu haben sein, zur Ausstattung können 
Lederlenkrad wie Einparkhilfe und Subwoofer gehören.
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Mit dem Show-Car in die Wüste!

Ob und wann die Entscheidung zur Kleinserienfertigung des Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 fällt, hängt von 
der Resonanz auf das seriennahe Showcar ab.

tuttgart/Dubai.  Überlegene 6x6-Allradtechnik, AMG-V8-Biturbo-Power und ein Auftritt, der keinerlei Zweifel 
aufkommen lässt: Mit dem seriennahen Showcar Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 wühlt sich ein Offroader in 
den Vordergrund, der abseits befestigter Wege das Nonplusultra in Sachen Vorwärtsdrang repräsentiert. 400 kW 
(544 PS), 6x6-Antrieb, Geländeuntersetzung, fünf Differentialsperren, Portalachsen, Reifendruckregelanlage 
und Spezialfahrwerk erlauben diesem Pickup ein Vordringen in Bereiche, in der die individuelle Mobilität 
normalerweise versandet. Wer angesichts dieser Eckdaten jetzt an ein Wettbewerbsfahrzeug à la Rallye Dakar 
denkt, ist auf dem Holzweg. Dank der Zutaten aus dem üppigen AMG Füllhorn in Sachen Innenraumveredelung 
genießen die Insassen auch bei allergrößten topografischen und meteorologischen Verwerfungen bestmögli-
chen Komfort. Apropos Holzweg: Den gibt es beim Wüsten-Funcar dann doch. Auf der Ladefläche – die ist 
mit massivem Bambus verkleidet. 
 
Im seriennahen Showcar Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 ist das Beste aus drei Welten vereint. Die jüngst 
überarbeiteten Serienmodelle der G-Klasse spendieren dem überlegenen Geländewagen die Souveränität und 
Ausgewogenheit eines Fahrzeugs, das seit 34 Jahren die Offroad-Szene dominiert. Dazu gehört auch das frische 
Innenraumkonzept mit dem modernen Armaturenbrett, das mit neuen Instrumenten und einem großzügigen, 
zentralen Farbdisplay überzeugt. Von den militärischen und gewerblichen Modellen der G-Klasse stammen 
die unbedingte Robustheit sowie die Funktionalität und das Durchsetzungsvermögen abseits befestigter We-
ge. Die renommierte Luxus- und Performance-Sparte Mercedes-AMG steuert schließlich die 
überlegene Motorentechnik und das ebenso luxuriöse wie komfortable Interieur bei.

    

6x6-Technik: Bis ans Ende dieser Welt – und weiter 

  

Dass die Offroad-Welt für den G 63 AMG 6x6 dort anfängt, wo andere Mobilien 
kapitulieren – Kettenfahrzeuge einmal ausgenommen – verraten schon die Eckdaten. 
Sechs angetriebene Räder, eine Geländereduktion im Verteilergetriebe, Portalachsen, 
fünf während der Fahrt sperrbare Differentiale und eine während der Fahrt bedienbare, 
aktive Reifendruckregelanlage, die in Rekordzeit den Druck in den riesigen 37-Zoll-
Pneus variiert, sucht man bei herkömmlichen Geländewagen vergeblich. Daraus resultiert 
unter allen topografischen Verhältnissen eine gnadenlose Fahrdynamik. Selbst die 
höchsten Sanddünen erstürmt das Showcar mit Leichtigkeit und Sandpisten verlieren ihre 
Schrecken dank einer unerschütterlichen Spurstabilität. Felsiges Terrain wird in Gemsen-
Manier erklettert, Wasserdurchfahrten gelingen angesichts der beachtlichen Wattiefe 
von einem Meter problemlos. Und wer die Performance onroad ausprobiert, wird von der 
katapultartigen Beschleunigung des 3,85 Tonnen schweren Pickups begeistert sein.

 

Trotz dieser einmaligen Antriebstechnik ist das Showcar keine technische Neuentwicklung 
im eigentlichen Sinne. Dank des nach 34-jähriger Bauzeit üppig gefüllten „G“-Baukastens 
kommen unter der Karosserie des G 63 AMG 6x6 fast ausschließlich Serienteile zum 
Einsatz. Beispiel Triebstrang: AMG V8-Biturbo-Motor mit 400 kW (544 PS) sowie 
einem Drehmoment von 760 Newtonmetern, AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC 
Automatikgetriebe, gepaart mit einem vorderen Antriebsstrang vom G 63 AMG und einem 
hinteren Doppeltriebstrang aus der 6x6-Version, wie er beispielsweise bei der australischen 
Armee zuverlässig seinen Dienst verrichtet. Zusätzlich die genialen Portalachsen, die 
ihren Ursprung gleichfalls im dem militärischen Bereich haben und hier erstmals in einem 
Zivilfahrzeug zum Einsatz kommen.

  

Unabhängig und neutral: das Fahrwerk 

 

Das Fahrwerk basiert überwiegend auf dem Serienstand, lediglich die Schraubenfedern 
und Dämpfer wurden den geänderten Rahmenbedingungen des Dreiachsers angepasst. 
Auch bei den Federn konnten sich die Ingenieure im umfangreichen „G“-Baukasten 
bedienen, der immerhin 15 verschiedene Federkennungen bereithält. Während die 
Vorderachse die verstärkten Federn einer gepanzerten Sonderschutzvariante übernimmt, 
bekommt die erste Hinterachse deutlich härtere, die zweite Hinterachse eine weichere 
Federrate verordnet. Zusammen mit den rallyeerprobten, verstellbaren Gasdruck-
Stoßdämpfern ergibt sich so eine perfekte Symbiose aus sportlicher Dynamik und 
gelassenem Komfort on- wie offroad.

 

Außen Macho – innen S-Klasse 

  

Optisch lässt der Pickup G 63 AMG 6x6 keine Zweifel an seiner Passion aufkommen. 
Die voluminöse Bereifung der drei Achsen, der gewaltige Abstand zum Boden, die lichte 
Höhe von knapp 2,30 Meter bei einer Breite von gut 2,10 Meter und das klare, geradlinige 
Design des Pickups flößen schon auf den ersten Blick Respekt ein. Wie bereits die 
Modelle G 63 AMG und G 65 AMG trägt auch der Super-Offroader mit der 5,87 Meter 
langen Karosserie das typische AMG Markengesicht mit dem  „Twin blade“-Kühlergrill. 
Weitere optische Highlights: Die Blende mit den integrierten LED-Lichtleisten oberhalb der 
Windschutzscheibe und die üppigen Kotflügelverbreiterungen sind in edlem Sichtkarbon 
ausgeführt, das hintere Ladeflächenmodul trägt einen markanten Edelstahl-Überrollbügel. 
Die Ladefläche ist mit besonders hartem und strapazierfähigem Bambusholz ausgekleidet 
und über eine hintere Ladeklappe zugänglich.

 

AMG-typisch sportlich-luxuriös gibt sich die Innenraumausstattung. Der G 63 AMG 6x6 
bietet ein exklusives Ambiente in designo Leder, entweder in classicrot oder hellbraun 
mit individuellen Kontrastziernähten und attraktiver Rautensteppung. Hinzu kommen vier 
elektrisch verstellbare, beheizbare und belüftete Einzelsitze, eine besondere Mittelkonsole 
im Fond sowie Alcantara®-Verkleidungen für den Dachhimmel und die Karosseriesäulen. 
Die Rückwand zur Ladefläche ist wiederum beledert.

 

Der Nabel der „G“-Welt liegt in Graz 

 

Mit dem Show-Car in die Wüste!
Mit dem seriennahen Showcar 
Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 
wühlt sich ein Offroader in den 
Vordergrund, der abseits befestig-
ter Wege seine Stärken ausspielen 
soll. Und das mit 400 kW (544 
PS), 6x6-Antrieb, Geländeunter-
setzung, fünf Differentialsperren, 
Portalachsen, Reifendruckregel-
anlage und Spezialfahrwerk. Sie 

erlauben dem Luxus-Pickup das 
Vordringen in Bereiche, in der 
die individuelle Mobilität nor-
malerweise versandet. Selbst die 
höchsten Sanddünen erstürmt das 
Showcar mit Leichtigkeit. Fel-
siges Terrain wird in Gemsen-
Manier erklettert, Wasserdurch-
fahrten gelingen angesichts der 
beachtlichen Wattiefe von einem 

Meter problemlos. Und wer die 
Performance onroad ausprobiert, 
wird von der katapultartigen Be-
schleunigung des 3,85 Tonnen 
schweren Pickups begeistert sein.
Denn der Wagen soll kein Wettbe-
werbsfahrzeug à la Rallye Dakar 
darstellen. Denn dank der Zutaten 
aus dem üppigen AMG Füllhorn 
in Sachen Innenraumveredelung 

genießen die Insassen auch bei 
allergrößten topografischen und 
meteorologischen Verwerfungen 
bestmöglichen Komfort. So ist 
Leder natürlich Pflicht! Ob und 
wann die Entscheidung zur Klein-
serienfertigung des Mercedes-
Benz G 63 AMG 6x6 fällt, hängt 
von der Resonanz auf das serien-
nahe Showcar ab.

Power und Komfort auf sechs 
Rädern abseits der Straßen:  
Das bietet der Mercedes-Benz 
G 63 AMG 6x6.
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M-Sport bleibt bei Ford
Ford Europa hat sich zum Ende 
der Saison 2012 werksseitig aus 
der Rallye-Weltmeisterschaft 
(WRC) zurückgezogen. Im 
Rahmen des aktuell sehr 
schwierigen wirtschaftlichen 
Umfelds bewertet das Unter-
nehmen alle Bereiche seines 
Europageschäfts neu. „Ford 
blickt auf eine lange und er-
folgreiche Geschichte in der 
Rallye-WM zurück. Daher ist 
uns diese Entscheidung nicht 
leicht gefallen“, betont Roelant 
de Waard, als Vizepräsident von 
Ford Europa verantwortlich für 
Marketing, Sales & Service. 
„Doch in der aktuellen Situation 
ist es für das Unternehmen und 
die Marke richtig, unser Enga-
gement zu reduzieren.“ Ford ist 
seit Gründung der Rallye-WM 
im Jahr 1973 in der Königsklas-
se vertreten und kann mit einer 
stolzen Erfolgsbilanz aufwar-
ten: drei Konstrukteurs-Titel 
und 82 Siege bei WM-Läufen.
Das britische Team M-Sport, 

das seit 1997 erfolgreich die 
Einsätze der Marke in der 
Rallye-Weltmeisterschaft ko-
ordiniert, wird den Ford Fi-
esta RS WRC auch weiterhin 
in der Top-Liga dieses Sports 
einsetzen. Derzeit diskutieren 
beide Seiten gemeinsam darü-
ber, inwieweit Ford das Team 
bei der Weiterentwicklung des 
Turbo-Allradlers auch künftig 
unterstützen kann. Dabei geht 
es auch um Hilfestellung bei der 
Entwicklung des Ford Fiesta R2 
sowie des kürzlich vorgestellten 
R5-Modells. Ersterer bietet sich 
als ideales Einsteigerfahrzeug 
vor allem für nationale und re-
gionale Rallyes an, während der 
Ford Fiesta R5 im kommenden 
Jahr in der neuen WRC 2-Klas-
se debütieren wird. War es da-
her vielleicht ein Zeichen, dass 
in Mexiko und Qatar gerade die 
M-Sport-Fahrer Thierry Neu-
ville und Nasser Al-Attiyah in 
ihren Fords einen 3. und 5. Platz 
belegten?

Einen dritten und fünften Platz machten die britischen 
M-Sport-Fahrer in Qatar. Sie werden als einziges 
Team weiterhin von Ford unterstützt.
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Nebenkosten senken:

Sanieren und sparen
Das Thema Heizkosten bereitet vielen Hausbesitzern Sorgen. Sie sollten jetzt handeln und die Sanierung ihres 
alten Hauses in Angriff nehmen. Aber mit welchen Maßnahmen spart man am meisten? Bei welchen sind die 
Einbaukosten mehr als man am Ende einspart? Eine aktuelle Untersuchung gibt die wichtigsten Antworten!

Die Preisentwicklung für Heiz-
öl und Erdgas kennt derzeit nur 
eine Richtung: nach oben. In 
deutschen Heizungskellern 
sieht es unterdessen düster aus, 
schätzungsweise 13 Millionen 

Anlagen sind veraltet. Dass ein 
Umdenken einsetzt, zeigt eine 
Studie der BHW Bausparkas-
se: 28 Prozent der privaten Mo-
dernisierungsvorhaben zielen 
2013 auf eine Verbesserung der 

Energieeffizienz ab. Aber mit 
welchen Maßnahmen spart man 
am meisten? Die gemeinnützige 
Beratungsgesellschaft co2on-
line hat die Wirtschaftlichkeit 
solcher Maßnahmen exempla-

risch an Beispielen circa 150 
Quadratmeter großer Einfamili-
enhäuser errechnet, die zwischen 
1949 und 1978 gebaut wurden. 
Hier kommen die wichtigsten 
Ergebnisse:

9898IMMOBILIEN
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Heizung erneuern
Hohe Einsparungen bringt eine 
neue Heizung. Ein Erdgas-Brenn-
wertkessel kostet je nach Modell 
rund 4.500 Euro und senkt die 
Heizkosten um etwa 19 Prozent.

Fenster tauschen
Der Fensteraustausch kommt dem 
Hausbesitzer mit circa 10.500 
Euro vergleichsweise teuer zu 
stehen. Vier Prozent Energie spart 
er im Durchschnitt. Bei einfach-
verglasten Fenstern empfiehlt sich 
der Wechsel unbedingt.

Fassade dämmen
Über 70 Prozent der 13 Millionen 
deutschen Altbauten haben keine 
Dämmung, weitere 20 Prozent ei-
ne unzulängliche. Die Dämmung 
der Fassade ist mit circa 17.000 
Euro kein preiswertes Unterfan-
gen, senkt den Energieverbrauch 
aber um circa 21 Prozent.

9999 IMMOBILIEN

Durchschnittlich vier Prozent 
Energie spart man mit einem 

Fensteraustausch. Allerdings ist 
er auch preislich etwas teurer!

Heizöl und Gas 
werden immer 
teurer. Da kann 
eine energetische 
Sanierung viel Geld 
sparen! Fo
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Frage 1: Was muss man bei der 
Planung berücksichtigen?
Soll die Fassade begrünt werden, 
muss sie tragfähig und belastbar 
sein: Wandlast, Zuglast und even-
tuell auch Windsoglast wirken auf 
sie ein. Manchmal sollte auch ein 
Be- und Entwässerungssystem 
eingeplant werden. Immowelt.
de empfiehlt, einen Fachmann 
Konstruktion und Beschaffenheit 
der Fassade überprüfen zu lassen.

Frage 2: Boden- oder 
wandgebundene 
Fassadenbegrünung?
Klassische Fassadenbegrünung 
ist bodengebunden, wobei die 
Pflanzen entweder direkt an der 
Wand oder an einer Kletterhilfe 
emporranken. Eine Alternative: 
wandgebundene Kassettensyste-
me. An einer Unterkonstruktion 
werden dabei bepflanzte Vliesta-
schen, Substratkästen oder Ähnli-
ches aufgehängt. Diese moderne 
Art der Fassadenbegrünung ist 
im Hinblick auf Bewässerung, 
Pflege und Nährstoffversorgung 
kostenintensiver. Allerdings wirkt 
die Konstruktion wie eine vorge-
hängte, hinterlüftete Fassade und 
stellt weniger Ansprüche an deren 
Tragfähigkeit.

Frage 3: Welche Pflanzen 
eignen sich?
Für die Begrünung eignen sich 
verschiedene ein- und mehrjäh-
rige Pflanzen, die entweder selbst 
oder an einem Gerüst klettern. 
Bei der Auswahl sollten nicht nur 
die Optik zählen, sondern auch 

Kletterpflanzen an der Hauswand:

Grün 
an die Fassade
Efeu oder wilder Wein an der Hauswand sehen gut aus 
und schützen die Fassade vor Wind und Wetter – die 
Kletterpflanzen können aber auch Schäden verursachen. 
Was ist bei begrünten Fassaden zu beachten?

Pflegeaufwand und Standort. 
Selbstklimmende Pflanzen wie 
Efeu oder wilder Wein haben 
Haftwurzeln oder Haftscheiben, 
mit denen sie sich direkt an die 
Fassade anheften. Die meisten 
anderen Kletterpflanzen wie Ka-
puzinerkresse, Duftwinde und 
Rose brauchen ebenso wie Hop-
fenstauden eine belastbare und 
tragfähige Kletterhilfe.

Frage 4: Was sind die Vorteile 
einer Wandbegrünung?
Der Bewuchs schafft ebenso wie 
vorgehängte Systeme eine zusätz-
liche Wärmedämmung, was für 
gewöhnlich die Energiekosten 
senkt. Auch schützen die Pflanzen 
die Fassade vor Verwitterung und 
wirken wie eine natürliche Schall-
isolierung. Das dichte Laubwerk 
bietet zudem Insekten und Klein-
tieren ein Zuhause.

Frage 5: Was sollte man beachten?
Eine begrünte Fassade braucht 
Pflege: Mindestens einmal im 
Jahr sollte man die Pflanzen zu-
rückschneiden. Unkontrollierter 
Wildwuchs kann ansonsten zu 
Schäden an Putz und Mauerwerk 
führen. Pflanze und Kletterhilfe 
sollten außerdem aufeinander 
abgestimmt sein: Schlingpflan-
zen wie Bohnen oder Glyzini-
en winden sich bevorzugt um 
Rundstäbe, Rankpflanzen wie 
Wein oder Clematis greifen 
lieber nach dünnen Seilen oder 
Stäben, während Spreizklimmer 
wie Rose oder Brombeere sich 
eher in Gittern einhaken. 



Grün 
an die Fassade
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Mehr Sicherheit: Das 
neue Mietrecht schützt 
private Vermieter.
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Neues Mietrecht:

Schutz für 
Vermieter
Sie sind der Alptraum jedes Vermieters – bis zu 

15.000 Mietnomaden sorgen in Deutschland für hohe 

Schäden bei Immobilienbesitzern. Das neue Mietrecht 

erlaubt jetzt eine härtere Gangart gegen die Betrüger.

Die Methode ist dreist: Miet-
nomaden blenden mit einem 
seriösen Auftritt, zahlen aber 
keine Miete. Und hat sie der 
Vermieter per Gerichtsbe-
schluss endlich aus seiner Woh-
nung entfernt, ist diese häufig 
in einem so schlechten Zustand, 
dass eine komplette Renovie-
rung notwendig ist.

Zielgruppe: Private Vermieter
Mietpreller richten durch-
schnittlich einen Schaden von 
25.000 bis 30.000 Euro an, 
schätzt der Eigentümerverband 
Haus & Grund. Leidtragende 
sind laut dem Bundesjustiz-
ministerium nicht etwa große 
Wohnungsunternehmen, son-
dern vor allem private Ver-
mieter, denen 60 Prozent der 
Mietwohnungen gehören.

Sicherheiten verlangen
Die unseriösen Mieter konnten 
sich früher oft auf den Kündi-
gungsschutz durch das Miet-
recht berufen. Es dauerte häufig 
lange, bis der Vermieter sich 
vor Gericht durchsetzen konn-
te. Nun wird den Betrügern die 
Grundlage entzogen: Das Ge-
richt kann Beklagte verpflich-
ten, während des Prozesses 
Mietzahlungen als Sicherheit zu 
leisten. „Kleine Vermieter pro-
fitieren von der Neuregelung“, 
erklärt Rüdiger Grimmert von 
der BHW Bausparkasse. „Sie 
können deutlich schneller als 
bislang ein Räumungsurteil 
erwirken.“ Neu ist auch: Eine 
fehlende Kautionszahlung stuft 

der Gesetzgeber jetzt als einen 
handfesten Kündigungsgrund 
ein – ohne vorherige Abmah-
nung. Private Vermieter kön-
nen aufatmen, denn das neue 
Mietrecht tritt noch in diesem 
Frühjahr in Kraft.

Trau, schau, wem!
Damit es gar nicht erst zum 
Streitfall kommt, können Ver-
mieter schon bei der Mietersu-
che vorbeugen. Wer sicher ge-
hen will, sollte es nicht bei der 
Vorlage von Gehaltsnachweisen 
belassen. „Ein Gehaltsnachweis 
kann gefälscht sein. Wer eine 
Wohnung vergibt, sollte sich 
vom Interessenten eine Be-
stätigung des vorherigen Ver-
mieters vorlegen lassen, dass er 
keine Mietschulden hat“, rät der 
BHW-Experte. Der Vermieter 
kann sich die Zahlungsfähig-
keit des Wohnungsinteressenten 
auch durch eine Bonitätsaus-
kunft bescheinigen lassen. Die 
holt der Mieter bei Auskunfttei-
en wie der Schufa ein.

Zufriedene Mieter: 
Bei weniger Betrügern 

profitieren beide Seiten!
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Wohnungssuch-Tipps für junge Leute:

Raus aus dem 

Nest!
Für Ausbildung oder Studium verlassen viele das 
elterliche Nest – so mancher ist zu diesem Zeitpunkt 
allerdings noch gar nicht volljährig. Doch mit der 
schönen neuen Freiheit ergeben sich auch viele neue 
Verantwortungen und Pflichten! Worauf müssen 
Minderjährige besonders achten, wenn sie von zu 
Hause ausziehen? 



Nach dem 18. Geburts-
tag kommt die große 
Freiheit: alleine Au-

tofahren, bis in die frühen 
Morgenstunden in der Dis-
co tanzen – und die eigene 
Wohnung. Ist man jedoch 
noch nicht volljährig und 
will von zu Hause ausziehen, 
um in der Nähe der Ausbil-
dungsstätte oder Universität 
zu wohnen, muss man mit 
einigen Problemen rech-
nen. Immowelt.de erklärt, 
was Minderjährige vor der 
Wohnungssuche bedenken 
sollten und was sie rechtlich 
beachten müssen.

Unter 18 Jahren nur 
beschränkt geschäftsfähig
Für Minderjährige gelten bei 
der Suche nach einer eigenen 
Wohnung spezielle Regeln: 
Bis zur Volljährigkeit liegt 
das Aufenthaltsbestim-
mungsrecht bei den Erzie-
hungsberechtigten. Sie tra-
gen die volle Verantwortung 
für ihr Kind und können auch 
entscheiden, wo es wohnt.
Da Minderjährige vor dem 
Gesetzgeber außerdem noch 
nicht voll geschäftsfähig 
sind, benötigen sie für den 

Mietvertrag die Einwilligung 
der gesetzlichen Vertreter. In 
der Regel wird der Vertrag 
dafür zusätzlich von den El-
tern unterschrieben, die häu-
fig auch eine Mietbürgschaft 
übernehmen sollen.

Erstwohnsitz oder 
Zweitwohnung?
Wer noch nicht volljährig ist, 
muss im Regelfall den Wohn-
sitz der Sorgeberechtigten 
teilen. Allerdings kann man 
sich am neuen Wohnort mit 
Zweitwohnsitz anmelden. Für 
die Anmeldung einer Zweit-
wohnung benötigen Minder-
jährige die beglaubigte Ein-
verständniserklärung eines 
Erziehungsberechtigten.
Beziehen Studenten oder 
Azubis eine eigene Woh-
nung, bleiben aber mit ih-
rem Hauptsitz bei den Eltern 
gemeldet und bewohnen 
hier nur ein Kinderzimmer, 
entfällt in vielen Städten 
für sie die Zweitwohnungs-
steuerpflicht – wenn sie die 
Befreiung mit der jährlichen 
Steuererklärung beantragen.
So können auch junge Men-
schen unbesorgt in die Frei-
heit starten.

In einer Wohngemeinschaft sind auch Minderjährige 
gut aufgehoben. 
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Guter Auftritt
Holzfußböden:

Welcher Boden ist der richtige für mich? Für viele Deutsche ist es Holz.  
Dieses hat etliche Vorteile  - doch muss auch fachgerecht gelegt und gepflegt werden!
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In Sachen Immobilien
im Alstertal-Magazin ist unsere Mediaberaterin Barbara  
Suhr die richtige Ansprechpartnerin. Wenn Sie Anzeigen  
schalten oder sich beraten lassen möchten, gibt sie  
Ihnen gerne nähere Informationen unter  Tel.: 538 930-54 
oder Mobil:  0172/923 36 82.

Lesen Sie das Alstertal-Magazin auch online:

www.alstertal-magazin.de/magazine



einfach zusammen geschoben, 
Kleber ist hier überflüssig. Bei-
de Laminat-Arten vertragen 
kein tropfnasses Wischen, da 
die Oberschicht sonst aufwei-
chen könnte. Zur Pflege besser 
staubsaugen und mit einem ne-
belfeuchten Tuch nachwischen. 
Wer zum Beispiel Schlaf- oder 
Kinderzimmer lieber mit einem 
trittelastischen Holzboden aus-
legt, für den ist ein Fußboden aus 
Kork die richtige Wahl. Dieser 
besteht aus Rinde der Korkei-
che und ist als Fliese oder als 
Fertigparkett zu kaufen. Ein 
hochwertiger Korkboden besitzt 
eine Mindestdichte von etwa 500 
Kilogramm pro Kubikmeter – ein 
Qualitätsmerkmal, auf das der 
Käufer achten sollte.

Natürlicher Untergrund: 
Holzböden bieten Gemütlichkeit 
und werden deshalb von vielen 

Deutschen bevorzugt. 

30 Millimetern zur Wand. Eine 
kostengünstigere Alternative 
zu massiven Dielen sind die 
sogenannten Landhausdielen, 
die aus mehreren Holzschich-
ten bestehen. Auch das Fertig-
parkett ist nicht massiv: Die 
Unterschicht aus mehrlagigem 
Weichholz oder einer Spanplatte 
ist hier mit der oben liegenden 
Nutzschicht verleimt, die aus 
widerstandsfähigem Holz be-
steht. Fertigparkett muss meis-
tens nicht nachbehandelt werden. 
Wie bei allen Holzböden sollte 
die Oberschicht mindestens 
vier Millimeter dick sein, um 
sie später einmal abschleifen zu 
können. Laminat sieht aus wie 
echtes Holz, allerdings besteht 
nur die untere Trägerschicht 
aus Span- oder Faserholz. Sie 
wird mit bedrucktem, impräg-
niertem Dekorpapier beklebt 
und mit einer durchsichtigen 
Schicht aus Kunstharz über-
zogen. Klick-Laminat können 
selbst ungeübte Heimwerker 
verlegen: Die Paneele werden 

Die Hälfte aller Deutschen 
wählt für ihren Fußbo-
den einen glatten Belag. 

Holz steht dabei ganz oben auf 
der Einkaufsliste. Dieser natür-
liche Rohstoff schafft ein ausge-
glichenes Raumklima und eine 
gemütliche Atmosphäre. Und 
durch seine geringe Wärmeleit-
fähigkeit frieren nackte Füße fast 
nie. Doch welcher Holzboden 
darf es für das behagliche Zuhau-
se sein? Dielen und Parkett sind 
meist aus Massivholz gefertigt. 
Im Baumarkt werden sie in der 
Regel unbehandelt verkauft – 
Heimwerker ölen und wachsen 
diesen Bodenbelag daher selbst 
oder versiegeln ihn mit einer 
imprägnierenden Flüssigkeit. 
Das verlängert die Lebensdauer. 
Achtung: Massivholz „arbeitet“, 
das heißt, unter Temperaturein-
fluss quillt es auf oder schwindet. 
Parkett und Dielen sollten sich 
daher 48 Stunden dem Raum-
klima anpassen können, beim 
Verlegen lässt man dann eine 
Dehnungsfuge von etwa 20 bis 
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Nachreichen gilt nicht!
Bevor man seine Steuererklä-
rung beim Finanzamt abgibt, 
sollte man sich noch einmal 
vergewissern, ob wirklich alle 
relevanten Unterlagen und Quit-
tungen beigefügt bzw. erwähnt 
sind. Denn ein bestandskräftiger 
Steuerbescheid kann später nicht 
so ohne Weiteres korrigiert wer-
den. Wie der Infodienst Recht 
und Steuern der LBS mitteilt, 
verlor ein Immobilienbesitzer 
auf diese Weise die 
Chance, Hand-
werkerleis-
tungen abzu-
schreiben. 
(Finanzge-
richt Müns-
ter, Akten-
zeichen 11 K 
4034/09 E)
Der Fall: Es war ein 
kleiner Fehler mit großen 
Folgen. Ein Steuerzahler 
hatte eine Handwerkerrech-
nung unter den Quittungen 
des Folgejahres einsortiert, 
obwohl er sie im zurückliegen-
den Jahr bereits bezahlt hatte. 
Doch das fiel ihm erst auf, als 
der Steuerbescheid rechtskräf-

Urteile um die Immobilie

Kleine Fe hler, große Folgen
Das Alstertal-Magazin stellt auf seinen 
Immobilienseiten in lockerer Reihenfolge 
aktuelle Urteile zur Rechtsprechung rund um 
die Immobilie vor. Diesmal geht es u.a. um 
ausgesperrte Bauträger, ausgebuffte Untermieter 
und ausgenutzte Architekten!

tig ergangen war. Er bat um eine 
Korrektur, die das Finanzamt 
allerdings verweigerte. Zwar 
sei es prinzipiell möglich, einen 
Bescheid beim nachträglichen 
Bekanntwerden von Beweismit-
teln oder Tatsachen zu ändern. 
Doch hier treffe den Steuer-
zahler selbst ein grobes 
Verschulden und da-
durch habe er sich 
dieser Möglichkeit 
beraubt.



109 IMMOBILIEN109

Fortsetzung S. 110

Urteile um die Immobilie

Kleine Fe hler, große Folgen
Das Urteil: Die Finanzrichter 
zeigten grundsätzlich großes 
Verständnis für den Betroffe-
nen. Es könne „sicherlich jedem 
einmal passieren, dass ein Beleg 
falsch zugeordnet wird“, hieß es 
in der schriftlichen Urteilsbe-
gründung. Auf der anderen Sei-
te dürften aber bestandskräftige 
Steuerbescheide aus Gründen der 
Rechtssicherheit „nur unter sehr 
engen Voraussetzungen“ geändert 
werden. „Fehler, die erkennbar 
waren und hätten vermieden wer-
den können“, seien aber als grob 
fahrlässig zu bewerten. 

Unerlaubte Untermiete
Der Eigentümer einer Immo-
bilie hat ein Recht darauf, zu 

erfahren, wer sich außer den 
regulären Mietern dauerhaft in 
seinem Haus oder seiner Woh-
nung aufhält. Deswegen muss 
vor einer Untervermietung seine 
Erlaubnis eingeholt werden. Das 
war auch einem Studenten be-
wusst, der sein Zimmer innerhalb 
einer Wohngemeinschaft wei-
tervermietete. Er wandte sich an 
den Eigentümer, erhielt jedoch 
keine abschließende Auskunft. 
Stattdessen prozessierten beide 
Parteien wegen dieser Frage ge-
geneinander. Der Student vermie-
tete im Laufe der Jahre trotzdem 
mehrfach unter – bis ihm selbst 
gekündigt wurde. Doch diese 
Kündigung hatte nach Auskunft Wer vor einer Untermiete nicht die nötigen Erlaubnisse einholt, 

dem kann die Kündigung drohen, so ein Urteil des Bundesgerichtshofs.
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des Infodienstes Recht und Steu
ern der LBS letztlich keinen 
Bestand. Der Student habe sich 
in einer Zwangslage befunden, 
hieß es im Urteil. Denn bei ei
nem Abwarten bis zum Erlass 
eines rechtskräftigen Urteils wä
ren ihm in der Zwischenzeit die 
Einnahmen aus der Untermiete 
entgangen und mögliche Inte
ressenten hätten sich anderwei
tig orientiert. Man müsse stets 
die Umstände des Einzelfalls 
betrachten. Hier jedenfalls liege 
zwar eine Vertragsverletzung 
vor, doch sie rechtfertige keine 
Kündigung. (Bundesgerichtshof, 
Aktenzeichen VIII ZR 74/10)

Unbezahlter Einsatz
Niemand erbringt gerne Leistun
gen, ohne dafür Geld zu erhal
ten. Das gilt selbstverständlich 
auch für Architekten. Doch es 
ist gar nicht so leicht, die Grenze 
zwischen einem kostenfreien 
– wenn auch möglicherweise 
ausführlichen – Planungsange
bot und der kostenpflichtigen 
Dienstleistung eines Architekten 
zu ziehen. Nach Information des 
Infodienstes Recht und Steuern 
der LBS bestärkt ein Grundsatz
urteil die Rechte dieses Berufs
standes. (Oberlandesgericht 

Frankfurt/Main, Aktenzeichen 
24 U 63/11)
Der Fall: Ein Architekt wurde 
es nach intensivem, unbezahl
tem Einsatz zu viel. Er forderte 
einen Ersatz seiner bis dahin 
entstandenen Auslagen. Er habe 
eineinhalb Jahre lang für insge
samt acht Projekte eines Auf
traggebers Planungsleistungen 
erbracht, sei dabei auf immer 
neue Wünsche und Anregungen 
eingegangen und nun stünden 
ihm deswegen auch Honorar
leistungen zu. Doch der Auf
traggeber wollte davon nichts 
wissen. Es handle sich lediglich 
um eine Akquise des Architek
ten, die nicht kostenpflichtig sei. 
Deswegen sei die Klage über 
einen sechsstelligen EuroBetrag 
vom Gericht abzuweisen.
Das Urteil: Alles hat sei
ne Grenzen, entschieden die 
Richter des Oberlandesgerichts 
Frankfurt/Main. „Aus diversen 
Gründen“ überzeuge die Argu
mentation des Auftraggebers 
nicht, dass es sich um komplett 
kostenlose Vorleistungen ge
handelt habe. Erstens seien die 
betroffenen Bauprojekte für den 
Auftraggeber von großer Bedeu
tung gewesen. Zweitens sei die 
Initiative zur Zusammenarbeit 
nicht von dem Architekten selbst 

Mit einem 
Schlosswechsel 
den Bauträger 
einfach 
aussperren, 
rechtfertigt eine 
Kündigung!

Fortsetzung von S. 109
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ausgegangen. „Und zum dritten“, 
so das Gericht weiter, „mag die 
Annahme einer bloßen Akquise 
bei dem Entwurf eines kleineren 
Projekts, der Vorlage einer Skizze 
oder einem Informationsgesprächs 
hinnehmbar sein“, nicht aber bei 
der „Vor- und Entwurfsplanung 
im Sinne einer Grundkonzeption“.

Bauträger ausgesperrt
Bei einem Hausbau kommt es im-
mer wieder mal zu einem Streit 
zwischen den Beteiligten – also 
dem Käufer des Objekts, der Bau-
trägerfirma und den Handwerkern. 
Doch man sollte dabei nur im 
äußersten Notfall so weit gehen, 
sich gegenseitig den Zugang zur 
Baustelle zu verweigern. Dann 
kann nämlich nach Auskunft des 
Infodienstes Recht und Steuern 
der LBS der Vertrag vom Ausge-
sperrten außerordentlich gekün-
digt werden. (OLG Düsseldorf, 
Aktenzeichen I-23 U 20/11)
Der Fall: Eines Tages war die 
Baustelle nicht mehr zu betreten. 
Der Käufer hatte eigenmächtig 
eine verschließbare Haustüre an-
gebracht und an einem Fenster des 

Objekts einen Zettel mit seiner 
Handy-Nummer aufgehängt. Auf 
diese Weise könne man ihn errei-
chen, hieß es. Doch das reichte 
dem Bauträger nicht. Er forderte 
zur ordnungsgemäßen Erledigung 
der Arbeiten einen ständigen Zu-
gang zu der Immobilie. Er wollte 
nicht auf das Gutdünken des Ver-
tragspartners angewiesen sein. Als 
die Türe nicht ausgebaut wurde 
und er auch keinen Schlüssel da-
für erhielt, sprach der Bauträger 
seinerseits die außerordentliche 
Kündigung aus.
Das Urteil: Es handle sich hier 
„um einen eklatanten (…) Ver-
stoß“ gegen die allgemeine bau-
vertragliche Kooperationspflicht, 
stellten die Düsseldorfer Richter 
fest. Der Bauträger habe einen 
Anspruch darauf gehabt, „bis zur 
vertragsgemäßen Übergabe des 
Objekts (…) zu jeder Tages- und 
Nachtzeit das uneingeschränkte 
Hausrecht“ wahrzunehmen. Er ha-
be sich nicht „auf den mühseligen 
Weg verweisen lassen“ müssen, 
jeweils um den Zutritt zum Objekt 
für sich oder für beauftragte Hand-
werker bitten zu müssen.
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Alles hat Grenzen: 
Bei Architekten ist 
nicht jedes Projekt 
Gratis-Voreinsatz!



112112HANDWERK

I M P R E S S U M



113 MAGAZIN

I M P R E S S U M Hohenfelde, Uhlenhorst, Auto-
häuser, Pöseldorf, Mittelweg, 
Harvestehude, Rotherbaum) 
Tel.538930-63; Ingrid Hesse 
(Haspa), Tel. 538 930-0; Anne-
gret Linke (Winterhude), Tel. 
538 930-67;  Sabine Merbach 
(AEZ, Volksdorf), Tel. 538930-
17; Sabine Meyerrose (Sasel), 
Tel. 538 930-52; Simone Niklaus 
(Wellingsbüttel, Duvenstedt 
und Lemsahl-Mellingstedt), Tel.  
538930-14; Andreas Rohloff 
(Autohäuser), Tel. 538 930-51; 
Barbara Suhr (Makler), Tel. 
538930-54; Helmuth Wegner 
(Volksdorf, Hamburger Meile), 

Tel. 538 930-56;
Verteilung/Vertrieb  
040 / 538 34 52
E-Mail: 
redaktion@alster-net.de 
anzeigen@alster-net.de

Internet: 
www.alster-net.de 
www.alstertv.de 
www.alster-talk.de 
www.talkhamburg.de 
www.hamburger- 
herbstempfang.de

Fax: 
040 / 538 9 30 11

Verlagszentrale:  
040 / 538 9 30-0 
Mo.- Fr.: 9.00 bis 13.00 Uhr

Buchhaltung:  
040 / 538 9 30 13 
Mo.- Do.: 8.00 bis 12.00 Uhr 

Redaktion:  
040 / 538 9 30 46 
Mo.- Fr.: 9.00 bis 16.00 Uhr

Media-Berater/innen,  
Direktwahl: 
Gabriele Bergerhausen (Poppen-
büttel, Haspa), Tel. 538930-55; 
Jutta Brandes (AEZ, Fuhlsbüttel, 
Hummelsbüttel), Tel. 538 930-
50; Marc Brando (Eppendorf, 

Das Alstertal-Magazin ist unabhängig und überparteilich.  Es erscheint monatlich im Alstertal und den Walddörfern. 

Verlagsanschrift: Magazin Verlag Hamburg HMV GmbH, Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg; 

Herausgeber/Verleger: Wolfgang E. Buss (v.i.S.d.P.)   

Chefredakteur: Kai Wehl | Stv. Chefredakteur: Christian Luscher 

Redaktion: Christian Ehrhorn, Maria Heggemann, Christiane Kaufholt, Jonas Sachtleber, Katharina Siegel  
Korrektorat: Regina Ahrens 

Produktion/Anz.-Disponenten: Birgit Schümann| Chefgrafikerin: Stefanie Oldhaver  

Grafik: Juliane Duczmal, Annerieke Kaack, René Kriese, David Nagel, Tobias Nowatzky, Luka Plepp, Alina 
Sophie Schulz 

Titelgestaltung: Stefanie Oldhaver | EDV- und DTP-Beratung: IT-Service Thilo Noack   

Druck:  Krögers Buch- und Verlagsdruckerei GmbH, 22880 Wedel | Vertrieb:  Sandra Schmelter-Haun, 

Magazin Verlag Hamburg Eigenvertrieb,| Auflage: 51.000 Exemplare © 2013 Magazin Verlag Hamburg. 

So erreichen Sie uns:

113 KLEINANZEIGEN

Hinweis für Hamburger Unternehmen:  
Sichern Sie sich schon jetzt einen 
exponierten Platz für Ihre Anzeige in 
der Ausgabe 2013!
Mehr Infos unter: 040 / 538 9 300
oder einfach diesen QR-Code scannen:

Die neue  
Premium-
Ausgabe 
kommt im 
Mai 2013!

Plattdeutsch-Unterricht für Kinder von 
6 bis 16 Jahren. Singen, tanzen, spielen, 
lesen und Theater spielen alles kosten-
los! Henneberg Bühne, donnerstags 
16:30h im Haus Iris des Hospital zum 
Heiligen Geist, Hinsbleek 11. Anmeldung 
und Info unter
Tel.: 040- 602 79 81

Hohwacht/Ostsee, Fewos 2-5 P. 0178 
- 251 15 41, ostseenest.com

Erfahrene Privatsekretärin ordnet/
verwaltet zuverlässig und diskret Ihre 
Unterlagen (auch im Trauerfall), Refe-
renzen vorhanden. Tel.: 04106 - 613 539 
od. 0176 - 96 22 66 80

Konfirmations-Anzüge Gr. 44 und 88 
zu verkaufen. 
Tel.: 0151-20 45 14 67

PIAZZA Wohnkultur in der Harksheider 
Str. 6, Gutschein in Höhe von € 500 für € 
450 zu verkaufen. 
Tel. 0172/ 593 18 93

Winterreifen mit Felgen 155/80 R13 zu 
verkaufen (z.B. Corsa C) 
0151-20 45 14 67
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CharityKochen
Rund 500 Business-Kunden des HSV folgten dessen Einladung zum 3. Business-Treff ins Hotel Grand Elysée in 
Rotherbaum. Neben zwei kurzen von NDR-Moderator und Stadionsprecher Dirk Böge moderierten Talkrunden zum 
Förderprojekt Hamburger Weg und zur aktuellen Entwicklung des Vereins (mit Fink, Westermann, Adler und van der 
Vaart), stand vor allem ein Highlight auf dem Plan: die „Küchenparty“. Dazu öffnete Küchendirektor Peter Sikorra seine 
„heiligen Hallen“ und ließ zehn HSV-Profis an verschiedenen Stationen seiner Hotel-Küche für die Gäste kochen. Das war 
nicht nur lecker, sondern diente auch dem guten Zweck. Während des Abends wurden die Küchenschürzen der Spieler 
zugunsten des Kinder-Hospizes Sternenbrücke versteigert. Erlös: 3000 €!

Fleisch-Grill-
Meister: Tolgay 
Arslan und Per 
Skjelbred (r.)

Nationalkeeper 
René Adler (l.) und 
Mediaberater Marc 
Brando

Auch ihre Schürzen 
wurden für den guten 
Zweck versteigert: Heiko 
Westermann und Dennis 
Aogo (r.) 

Kam zum Essen vorbei: 

Tomás Rincón

Heimatgefühle an 
der Wok-Station: 
Heung-Min Son

Sturmgötter an der Wok-
Station: Artjoms Rudnevs 
und Heung-Min Son (r.)

Sportdirektor Frank 
Arnesen und HSV-Chef 
Carl E. Jarchow (r.)

Sind zusammen Paten des Hamburger 
Weg-Projektes „KITA21“: Schauspielerin 
Rhea Harder und Dennis Diekmeier (l.), 
hier mit Milan Badelj als Pâtissiers

Coachten die „Köche“: Elysée-
Küchendirektor Peter Sikorra und 
Trainer Thorsten Fink (r.) Fo
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Werner-Otto-Preis
Die Alexander Otto Sportstiftung hat zum dritten Mal den 
mit insgesamt 30.000 Euro dotierten Werner-Otto-Preis 
im Hamburger Behindertensport verliehen. Vor rund 100 
Gästen aus Hamburgs Sport, Politik, Wirtschaft, Kultur 
und Medien wurde der SV Nettelnburg/Allermöhe für sein 
Drachenboot-Team mit Behindertensportlern ausgezeichnet. 
Dafür gab es 15.000 € und einen Startplatz für Michael Stichs 
Drachenboot-Cup. Anerkennungen und je 5.000 € erhielten 
die Elbschule Hamburg für ihre Kletter-AG mit gehörlosen 
und schwerhörenden Kindern und Jugendlichen, Grün-Weiss 
Eimsbüttel für sein Fußballangebot an Kinder und Jugendliche 
mit Down-Syndrom sowie der Förderverein Integrationssport 
Hamburg und Umgebung für sein Sportangebot.

Wimbledonsieger Michael Stich, 
Sportsenator Michael Neumann, 
Heiner Zwiebelmann (SVNA) und 
Mäzen Alexander Otto (v.l.) 
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