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es ist schon merkwürdig: Ausgerechnet in der Weihnachtszeit tun wir Dinge, 
die wir eigentlich nicht tun wollen. Wir lassen uns von Erwartungen, die 
wir nicht erfüllen können, stressen. Schluss damit! Ich habe beispielsweise 

den Gedanken an den Empfang eines Staatsbesuchs abgeschafft. Zu uns kommt an Weihnachten 
„nur“ die Familie. Wie schön, denn dann kann die kleine Spinne ruhig ihren gewohnten Platz 
hinter der Heizung einnehmen und uns bei der Bescherung zuschauen. Der Frühjahrsputz hat 
im wahrsten Sinne des Wortes noch Zeit. Natürlich werde ich alles liebevoll und festlich 
schmücken, doch insgesamt lasse ich hier und da fünfe gerade sein - eben weil Weihnachten 
ist und ich das Fest entspannt genießen möchte. Respekt vor Gästen und der Wunsch ein guter 
Gastgeber sein zu wollen, sind das eine, das andere sind überspannte Pflichtgefühle, die einem 
die schöne Weihnachtszeit vermiesen können. 

Und damit nun auch die Weihnachsteinkäufe nicht in Stress ausarten, haben wir Ihnen 24 feine 
Adressen von Hamburger Kaufleuten aus unserem Stadtteil zusammen gestellt. Lassen Sie sich 
inspirieren - Sie werden bestimmt auch etwas für Ihre Lieben entdecken.
Bei all der Gelassenheit bleibt nur zu hoffen, dass am Ende der Tannenbaum in den Ständer 
passt …
Ich wünsche Ihnen eine entspannte 
Advents- und Weihnachtszeit. 

P.S. An dieser Stelle möchte ich noch meiner Nachbarin Frau Schreck ganz herzlich 
zu ihrem 90. Geburtstag gratulieren! Gedanklich bin ich damit dann auch schon am Jahresende 
beim TV Evergreen „Der 90. Geburtstag“ angelangt und wünsche Ihnen allen da draußen 
einen guten Rutsch ins neue Jahr!

anzeige
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Liebe Rahlstedter, genießen Sie ab dem 22. November das weihnachtliche 
Geschehen in den Rahlstedt Arcaden. Zu Gast ist das Weihnachts-

land Erzgebirge mit vielen großen und kleinen Exponaten 
und ein weihnachtliches Programm rundet Ihr 

Einkaufserlebnis vor Ort ab. 
Mit ein bisschen Glück können Sie einen 
Gutschein der Rahlstedt Arcaden im 

Wert von 50 Euro gewinnen. 
Machen Sie einfach in diesem Heft mit! 

Ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit!
Herzliche Grüße Melanie Wittka 

Centermanagerin 

geWinnspiel

3 ein schal zum nikolaus?
ein Besuch bei Anja Hellmuth in der Damenbou-
tique Gitterbox lohnt sich immer: große Auswahl, 
freundliche Beratung, gute stimmung und immer 
ein lächeln im Gesicht!
Gitterbox, Boizenburger Weg 7 
22143 Hamburg, Tel. 677 74 35

Unikate für pfeifenliebhaber
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, ob mit Borke oder 
Zierring, dick- oder dünnwandig, keulenförmig oder abgeschrägt. 
Jede pfeife, inkl. der Mundstücke ist ein von Hand gefertigtes 
einzelstück, frei von Kitt und lackierungen. Dazu gibt es ein  
passendes stopferunikat. sie haben die wahl!

                                           Bills Pfeifenhaus, Klaus-Dieter Billerbeck
                                             Tel. 647 47 00, E-Mail: billerbeck@iworld.de

Weihnachts-
bUMMel 
voR oRt

4

24 feine
Weihnachts-
tipps, die
echte fReUde
beReiten

2
service macht den 

Unterschied
Vielfältige Auswahl: elektro, TV, Küchen

Als Meisterbetrieb der Handwerkskammer 
Hamburg stehen wir ihnen mit unserer 

Beratung gerne auch bei ihren weihnachts-
geschenken zur Verfügung.

Jens Redöhl, Rahlstedter Bahnhofstr. 57
22143 Hamburg, Tel. 677 55 22

text ViRGiNiE SiEMS fotos SYLVANA SiEBERT

Warum in die Ferne schweifen oder 
gar ins Internet gehen, wenn man 
doch in Rahlstedt Meiendorf und 

am Berner Markt so herrlich shoppen kann. 
Wir haben sogar eine besondere Rarität für 
Sie entdeckt. In unserem Stadtteil lebt ein 
echter Pfeifenmacher: Klaus-Dieter Biller-
beck alias Pfeifenbill fertigt in Handarbeit 
Pfeifenunikate mit Steckbrief und Patronen-
hülse. Auf die Idee kam er als er noch im 
Dienst als Kriminalkommissar unterwegs 
war und einen recht schwierigen Fall zu lö-
sen hatte. Da drückte ihm ein Hamburger 
Pfeifenhändler ein Stück Holz in die Hand  
und meinte: „Wenn du mal auf andere Ge-
danken kommen willst, dann baue doch eine 
Pfeife. Das lenkt von anderen Problemen ab 
und deine Gedanken können sich neu ord-
nen.“ Er löste kurz darauf tatsächlich den 
Fall, löste sich aber nicht mehr von der Pfei-
fenbauerei. Seine Pfeifen sind wundervolle 
Kunstwerke und für Pfeifenliebhaber ein 
Must-Have!  n

           werden sie Vip 
       im Kinderreigen!
      Ab einem einkaufswert von 100 € liefern wir 
ihnen das spielzeug, als Geschenk verpackt, direkt 
nach Hause. Zusätzlich erhalten sie unsere event-
karte 2013. ihr Kind wird zu jeder Veranstaltung 
persönlich per e-Mail eingeladen und zahlt keinen 
eintritt oder Materialeinsatz. so sind sie immer 
dabei, wenn bei uns was los ist.
Kinderreigen, Rahlstedter Bahnhofstr. 39
22143 Hamburg, Tel. 643 06 56

Bitte schicken sie 
das lösungswort per e-Mail an: 
v.siems@rleben-magazin.de.  
einsendeschluss ist Freitag, der 
14. Dezember 2012. ihre e-Mail-Adresse 
wird nicht an Dritte weitergegeben, 
sondern dient lediglich zur 
Kontaktaufnahme mit den Gewinnern. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

6 
Gewinnspiel 
Ausgabe 3/2012:
Das Waveboard 
von Max Lange hat 

Kirsten Lamm 
gewonnen.

suchen sie die neun Buchstaben, die wir 
in diesem Titelthema verteilt haben und 
bringen sie sie in die richtige Reihenfolge. 
Dann ergibt sich das lösungswort:

_  _ _ _ _ _ _ _ _ 

1 5

5
Weihnachtsbuffet

Traditionelles weihnachtliches Galabuffet 
am 1. und 2. weihnachtstag für 19,90 euro 
pro person inkl. Begrüßungsprosecco von 

10 bis 13 Uhr und von 13 bis 16 Uhr 

+
Silvesterparty 

für 79 euro pro person, inkl. Buffet und 
Musik. Bitte rechtzeitig reservieren!

Café Olé, Schweriner Straße 23, 22143 Hamburg  
Tel. 67 58 61 33

❄
❄ ❄

❄❄

Pfeifenbill beim Polieren seines nächsten Einzelstücks

M

s
GAns ZU HAUse Geniessen: 
eine Gans für 4-6 personen mit Rotkohl, Rahmsauce, Bratapfel und 
salzkartoffel für 99 euro. Bei Bestellung bis 30.11.2012 eine Flasche 
wein gratis. Feiertagszuschlag + 16 euro.
Partyservice Hase, Rahlstedter Bahnhofstr. 16, 22143 Hamburg, Tel. 677 09 64      
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Mittagstisch der Extraklasse
Mo.– Sa. 11.30 – 16.00 Uhr

wöchentlich wechselnde Gerichte
Inkl. Suppe vom Buffet und  

hausgemachten Brötchen
Freitags immer  
ein Fischgericht

✯

✯
✯

z

13  MADisson UHRen: Moderne 
eyecatcher – kombinierbar,  
auffallend, extravagant. Mit einer 

Madisson Uhr unterm weihnachtsbaum 
verschenken sie wahre Freude! 
Juwelier Belian, Schweriner Str. 2,  22143 Hamburg, Tel. 250 67 70

10 
Adventausstellung

Am 17.11.2012 von 10 Uhr bis 18 Uhr 
bei Gebäck und Glühwein.

Adventgestecke und weihnachtliche 
Dekorationen -  wer das Besondere und 

Verspielte liebt, wird ganz sicher bei 
Frau Gorra fündig werden.

BlumenStil
Rahlstedter Straße 70

22149 Hamburg
Tel. 86 68 61 17

8

Mittwoch 21.11. 
und Donnerstag 22.11. 
Kindershooting
Die bildschönen Kinderportraits der Fotografin 

Sylvana Siebert sind immer wieder ein 

wundervolles Geschenk für Freunde und 

Familie. 11-17 Uhr im Kinderreigen, ohne 

Anmeldung. Abzug 13 x 18 cm für 7 Euro.

Kinderreigen, Rahlstedter Bahnhofstr. 39, 22143 Hamburg 

Kulinarisches 
vom Feinsten

lassen sie sich von unseren 
weiHnAcHTsMenüs mit ente, 
Gans, lamm oder Fisch verwöh-
nen oder genießen sie à la carte.
silVesTeRpARTy: Begrüßen sie 

mit uns das neue Jahr - silvester-
party für 110 euro inkl. emp-

fangssekt, Buffet und Getränken 
(außer spirituosen) - 

von 19 Uhr bis open end. 
Bitte rechtzeitig reservieren!

Restaurant Fürstenhus, 
Schweriner Str. 25, 

22143 Hamburg, Tel. 2000 88 88

✯

95

✯ 7 
Fonduefleisch 

und Festtagsbraten 
Köstlichkeiten zum weihnachtsfest 
von erwin Alker - sein name garan-
tiert Frische. Fleischfreunde wissen 
seine Qualität und insbesondere die 
in Handarbeit hergestellten wurst-

spezialitäten zu schätzen.

Wurstspezialitäten GmbH, 
Neuer Höltigbaum 14,  

22143 Hamburg, Tel. 43 61 31

✯

wellness tut gut!
nikolaus und weihnachten stehen vor der Tür, 

verschenken sie doch mal einen wohlfühlgutschein.  
weiHnAcHTsBAsAR:  Am 17.11.2012 

ab 15 Uhr ist bei uns weihnachtsmarkt.
Klee Frisuren + Wellness, Brockdorffstr. 8, 22149 Hamburg, Tel. 672 22 50

11
winter-

Bratenbuffet 
für 20 personen

mit kleinen Rinderrou-
laden, schweinebraten, 

geschmorter putenober-
keule mit Rot-

& Rosenkohl, Gratin & 
salzkartoffeln und  

Gurkensalat für 259 euro.
Giffey Partyservice, Rahlstedter 
Bahnhofstr. 58, 22149 Hamburg 

Tel. 677 40 81

12

14
early english 
unterm 
weihnachtsbaum

einen frühkindlichen sprachkurs verschenken, 
kommt gut an bei Groß und Klein. Altersgerechter 

spracherwerb, mit spaß und Bewegung - durch 
nachahmung, wiederholtes Hören und positive Be-
stärkung wachsen die Babys, Kinder und Jugendli-

chen in die englische sprache hinein und lernen, sie 
intuitiv und sicher anzuwenden.

Helen Doron Early English, Pogwischrund 9g 
 22149 Hamburg, Tel. 67 37 85 73

✯ ✯

idee für sie 
und ihn:  
ledergürtel
ein klassisches 
Geschenk aus 
feinem leder für 
langen Tragekomfort.

Meister Josuweit, Boizenburger Weg 2, 22143 Hamburg, Tel. 677 33 25

15

t
t

13
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22   

Musik ist in 
der luft
Verschenken sie
Musikstunden fürs Herz 
an sich selber oder 
an ihre lieben. 
Geschenkgutscheine 
für instrumental- oder 
Gesangsunterricht
Zauber der Musik
Meiendorfer Str. 90
22145 Hamburg
Tel. 648 21 23

Adressen mit 
schmuckinitialen
Zum Geburtstag 
oder zu besonderen 
Anlässen (z.B.weihnachten) 
einen Briefumschlag 
der  besonderen Art 
zu versenden, ist ab 
sofort möglich. 
sie liefern die Adresse 
– und ich liefere, 
nach persönlicher 
Absprache, 
das Besondere. 
Hans-Gerd Volckmer
Tel. 73 44 97 75
E-Mail: 
hgvolckmer@arcor.de

24
CHRiST-
BäUME 
SELBER 

SCHLAGEN
Am 15. und 16. 

sowie am 22. und 
23. Dezember fin-

det das traditionelle 
Tannenbaumschlagen in 
gemütlicher Atmosphäre 

mit Glühwein, Grillen, Suppe 
und Jolanthes Schlesischem 

Kuchen statt. 
Baumschule Gerbitz 

Nornenweg 9 
22145 Hamburg

Tel. 678 50 90

HoT sTone MAssAGe: ein besonderes Verwöhnangebot 
gilt bei Beauty conture vom 01.11. bis 30.11.2012: nur 45 
euro statt 65 euro. einfach wohlfühlen und genießen!
Beauty Conture, Boizenburger Weg 3-5, 22043 Hamburg, Tel. 673 20 22

16 indische Köstlichkeiten
lassen sie sich nach indien entführen und genießen sie feine 

exotische spezialitäten – beim familienfreundlichen Mitttagsbuf-
fet am sonntag oder beim großen Mittwochabendbuffet. Auch für 
Vegetarier bereiten wir köstliche speisen. Und nutzen sie gerne 

unseren Take-Away service für ihr Festmahl zu Hause.
indisches Restaurant Hathi, Bargteheider Str. 114

22143 Hamburg, Tel. 677 33 28

✯

souvenirs 
auf leinwand
Unser weihnachtsangebot: 
leinwanddruck auf 
Keilrahmen 40x50 cm mit 
ihrem Motiv für 29 euro
Werbedruck Copyfuchs 
Rahlstedter Str. 67 
22149 Hamburg, Tel. 67 37 96 11

❄

❄

i

R

e

Unser Küchenchef Harald Dölling empfiehlt 

Gänse- und enten-specials 
heiß aus dem Ofen am Tisch tranchiert mit Apfel-
rotkohl, Rosenkohl, Preiselbeer-Maronensauce und 
kleinen Kartoffelklößchen

Gans-to-Go
Ihre Bestellungen nehmen wir ab sofort gerne entge-
gen. Abholung an Heiligabend bis 18 Uhr möglich.

Gan(s)z groß: in vielen köstlichen Variationen

Öffnungszeiten: Mo – sa 11:30 – 14:30 uhr & 17-22 uhr / so 11:30 – 15 uhr, abends geschlossen

Am Alten Markt 17 · 22926 Ahrensburg 
Tel: (0 41 02) 80 5 329 · Fax: (0 41 02) 18 01

info@hotel-am-schloss.de · www.hotel-am-schloss.deFo
to
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y 
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o
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Unsere zahme 
Hausgans wird 
natürlich nicht 
geschlachtet.

das 
besondeRe  
voM 
beRneR 
MaRkt

stilsichere 
Geschenke-
tipps

nicht nur Bücher, 
sondern auch ausge-
wählte Geschenkartikel 
wie z.B. bezaubernde 
kleine lichthäuser  
aus Biskuit-porzellan 
bekommen sie bei   
les livres. 

Les Livres,  
    Hermann-Balk-Str. 123         

           22145 Hamburg  
                   Tel. 64 50 43 10

20
schmuck und schmückendes

Verwöhnen sie ihre liebsten mit einem Geschenk, das 
von Herzen kommt. Unsere empfehlung: ein außerge-

wöhnliches und liebevoll verpacktes schmuckstück 
z.B. von pandora oder coeur de lion. 

Arcularius, Hermann-Balk-Str. 127 
22145 Hamburg, Tel. 648 83 192

5 euro 
Gutschein 

für ihren Kopf!
Denken sie auch mal an 

sich selbst. Vertrauen sie 
uns ihren Kopf an und 
entspannen sie sich. 

5 euro Gutschein 
ausschneiden 

und bis 31.1.2013 
einlösen.

Friseur Namenlos, 

Hermann-Balk-Str. 119, 22145 
Hamburg, Tel. 644 64 61

✵ ✵ n

18 anzeigen✁
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21
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dR. gisela delventhal veReint 
fachkoMpetenz Mit Witz Und chaRMe

„WiR sind füR die 
patienten da, 
nicht UMgekehRt.“ 
text ViRGiNiE SiEMS foto SYLVANA SiEBERT

Von Beruf Hautärztin. Dr. Delventhal 
beginnt ihren Tag morgens um 5 Uhr 
mit einer kurzen Frühgymnastik, um 

fit zu sein, wenn ihre ersten Patienten ab 
6:30 Uhr in die Sprechstunde kommen. Dann 
geht es Schlag auf Schlag. Sie fängt jeden Pa-
tienten mit seinem Leid auf und nimmt ihn 
ernst - von der Warze über Krampfadern und 
kosmetischen Problemen bis hin zum Haut-
krebs. Außerhalb der Sprechzeiten steht sie 
im OP oder sie bildet sich fort. Neugierig und 
an der Sache interessiert wie sie ist, erzielt 

sie pro Jahr dreimal mehr Fortbildungspunk-
te als Ärzte für gewöhnlich absolvieren müs-
sen. Und so endet ihr Berufsalltag meistens 
in den Abendstunden. Sie hält es wie Goethe 
„Wer nichts für andere tut, tut auch nichts 
für sich.“ Doch wie schafft sie es, dieses Pen-
sum mit ihren über 70 Jahren aufrecht zu 
erhalten? 

Sie hat sich bereits 1997 entschieden, ihre 
kassenärztliche Zulassung abzugeben, um 
mehr Zeit für ihre Patienten zu haben. Termi-
ne werden bei ihr eingehalten, so dass kaum 
Wartezeiten entstehen. Die Patienten sind 
entspannt, wenn sie dran kommen und Frau 

Die vergessenen Kinder von Kisumu
Dr. Gisela Delventhal setzt sich für Ärzte helfen hautkranken 
Kindern in Afrika e.V. ein. sie war selbst vor ort in Kenia: 
„Das  projekt besteht seit 1994 und ist eins der wenigen 
projekte in  der Dritten welt, das über einen so langen Zeit-
raum so erfolgreich arbeitet. Ungewöhnlich an dem projekt 
ist auch, dass es mit vergleichsweise geringem finanziellen 
Aufwand, nur von einheimischen geleitet und organisiert 
wird. es ist im wahrsten sinne des wortes Hilfe zur selbst-
hilfe. sprechen sie mich gerne an oder informieren sie sich 
auf  www.aerzte-helfen.org.“
Die Spendenadresse: „ärzte helfen hautkranken Kindern in Afrika“ 
e.V., Konto: 866 555, BLZ: 500 502 01, Frankfurter Sparkasse

Dr. Delventhal kann sie mit Ruhe und einem 
Lächeln begrüßen. Eine typische Privatpra-
xis? Die Praxis befindet sich im Erdgeschoss 
eines Mehrfamilienhauses in der Hermann-
Balk-Straße, die Einrichtung stammt aus den 
70er Jahren und die Behandlungspreise sind 
äußerst moderat. Eine einfache Beratung 
liegt je nach Länge zwischen 10,- und 30,- 
Euro. Frau Dr. Delventhal möchte einfach al-
len Menschen eine erstklassige Behandlung 
ermöglichen. Ihr absoluter Schwerpunkt ist 
neben der allgemeinen Dermatologie die 
Krampfaderbehandlung und Besenreiserver-
ödung.

Es erwartet Sie eine moderne Ausstellung.
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr

Wir ziehen um!
Ab 14. Januar 2013 sind wir in 
unseren neuen Räumlichkeiten 
in Ahrensburg, Bogenstraße 34, 
Halle K - M, Tel. 04102-1233, 
www.kattys-fliesenwelt.de

Spezielle Badplanungen machen 
wir gern nach vereinbarten 

separaten Beratungsterminen.

Angebot von Nomination: Starterarmband 
mit 18 Leer-und einem Goldelement für 20.-€

Angebot von Pandora: 
Silberarmband mit Kugelverschluß 
und ein Charm aus Sterlingsilber 

im Wert von 29.- €, 
für 69.-€ statt 88.- €. 

Und weitere....!!!

Bei der Faltenkorrektur legt sie großen 
Wert auf ein natürliches Aussehen und fin-
det die glattgebügelten Gesichter, die keiner 
Mimik mehr fähig sind furchtbar. Lachfält-
chen sind okay, Krähenfüße nicht mehr. Mit 
einem verschmitzten Lächeln erklärt sie: 
„Wenn man sich schon nicht so gut fühlt, 
muss man nicht auch noch so aussehen.“ n

Dr. Gisela Delventhal
Hermann-Balk-Str. 111a
22147 Hamburg
Tel. 644 58 58
www.dr-delventhal.de  

anzeigen
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 kUltUR kUltUR

text ViRGiNiE SiEMS fotos SYLVANA SiEBERT

Als bildende Künstlerin weiß sie, was 
und wieviel sich beim Malen ausdrü-
cken lässt. Für die neugierige und 

intensiv beobachtende Brigitte Pönnighaus 
war der ergänzende Schritt zur Kunstthe-
rapeutin aus eigenen Erfahrungen heraus 
daher ein ganz natürlicher Prozess und so 
absolvierte sie 2000 ihre Zusatzqualifikation 
am Hamburger Institut für Gestaltorientierte 
Weiterbildung. Bis 2008 war sie Vorstands-
mitglied im BGK in Hamburg (Berufsverband 
Gestaltorientierter KunsttherapeutInnen).

Wem hilft die Kunsttherapie?
Das Angebot wird von Menschen in Krisen-
zeiten wahrgenommen, bei z.B. Verlusten, 
Ängsten, Trennungen, Burn out, Depressi-
onen, nach Erkrankungen oder Mobbing. 
Wenn es so nicht mehr weitergeht, ist es 
wichtig, einen Weg zu finden, der das eigene 
Leben zum Besseren wandeln kann - eigene 
Ressourcen wieder entdecken und stärken, 
um sich das Leben zurück zu erobern, (es 
sich wirklich zu „nehmen“.)

Wie können Kunsttherapeuten in der 
Krise helfen?
Durch Zuhören. Und wenn die Worte fehlen, 
hilft es den Betroffenen oft, andere Aus-
drucksformen wählen zu können, wie bei-
spielsweise den kreativen, künstlerischen 
Ausdruck. Gearbeitet wird außer mit dem 
Gespräch, mit verschiedenen Materialien, 
wie Ton, Farbe oder Texten, auf dem Tisch 
oder an der Wand. Mit diesen Möglichkei-
ten ermutigt der Kunsttherapeut dazu, den 
unentdeckten Gefühlen und Problemen auf 
einer anderen Ebene nahe zu kommen. Man-
che Menschen finden sofort einen Einstieg, 
manchen wird mit gezielten Fragen z.B. zu 
ihrer Person geholfen. 

Dann kann etwas Sichtbares entstehen, 
worüber gesprochen, was verändert und in 
die Zukunft visioniert und gestaltet werden 
kann. Diese Wirkweise funktioniert auf ei-
ner metaphysischen Ebene. 

Die klassische Vorurteilsfrage: Können 
Sie anhand des Bildes eine Diagnose 
stellen?
Nein! Nur im Zusammenhang mit dem Ge-
spräch. Die Kunsttherapie ist ein therapeuti-
sches Mittel zur Selbsterkenntnis. Ein Kunst-
therapeut kann Menschen nur begleiten 
und anregen, ihre seelischen Konflikte zu 
erkennen, anzunehmen und zu integrieren. 
Oftmals handelt es sich um verdrängte Ge-
fühle, die den Klienten im Unterbewusstsein 
belasten und seinen Alltag beeinträchtigen. 

Wenn die WoRte 
fehlen 

bRigitte pönnighaUs aUs  
altRahlstedt gibt Uns einen kleinen 
einblick in die kUnsttheRapie.

BRiGiTTe T. 
pönniGHAUs
n  geb. 1953 in Hamburg
n  lieblingsfarbe: Türkis
n  Dipl. Designerin
n  illustratorin 
    (HfAw Hamburg, 
    Gestaltung) 
n  Bildende Künstlerin BBK
n  Kunsttherapeutin 
    HiGw, BGK

IndIsches 
spezIalItäten RestauRant 

 paRty-seRvIce 
seit 28 Jahren in Rahlstedt 

zum Kennenlernen bieten wir unsere Buffets:
 täglich von Montag bis Freitag 

Mittagstischbuffet für 6,90 € p.p.
✺

jeden sonntagmittag Familienbuffet für 9,90 € 
p.p., Kinder bis 12 Jahren 5,50 € p.p.

✺
und das große Mittwochabendbuffet 

für 14 € p.p., Kinder bis 12 Jahren € 5.50 p.p.
✺

viel auswahl für vegetarier 
viele entengerichte

Öffnungszeiten tägl. von 12.oo bis 15.oo uhr 
außer samstagmittag

und abends tägl. 18.oo bis 23.oo uhr
heiligabend bleibt unser Restaurant geschlossen.

Bargteheider str. 114, 22143 Rahlstedt, tel. 677 33 28

Brigitte Pönnig-
haus hat in ihrem 
Fotoalbum die Fotos 
über die volle Seite 
von Hand weiter 
gescribbelt und zu 
einem Bild, das eine 
Geschichte erzählt, 
weiterverarbeitet.

Erst durch die 
Farbe bekommt 
das Durcheinander 
an Schnörkeln und 
Linien ein Gesicht.
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Der Therapeut stellt Fragen zu dem Gestalte-
ten und der Befragte interpretiert seine Ge-
staltungen ausschließlich selbst. Auf dieser 
unbewussteren Arbeitsebene ist die eigene 
Kontrolle weniger möglich und es kommt oft 
sehr schnell der Kern des wesentlichen Kon-
fliktes im wahrsten Sinne des Wortes zum 
Vorschein.

Was passiert am Ende mit den 
Kunstwerken?
Für gewöhnlich nimmt der Klient seine Alt-
lasten nicht mit nach Hause, denn die gilt es 
ja abzulegen. Ziel ist es, zukunftsorientierte, 
stärkende Gestaltungen mitzunehmen, zur 
Erinnerung und um ein Handwerkszeug zu 
haben, welches man später im Alltag nutzen 
kann. 

Kunsttherapie kann dazu beitragen, dass 
das weitere Leben mit den neuen Erkennt-
nissen akzeptierter, kreativer, zufriedener 
und selbstbestimmter gestaltet wird. Sie bie-
tet Hilfe zur Selbsthilfe, die Selbstheilungs-
kräfte werden mobilisiert und somit indivi-
duelle Veränderungsprozesse angeregt. n 

Kontakt: www.brigittepoennighaus.de

anzeige



die palMen  
Müssen bleiben!

das MUss doch Mal 
gesagt WeRden. 

text JüRGEN ROSENSTOCK 

Einige Wochen sind seit dem Erschei-
nen meiner letzten Kolumne vergan-
gen. In der letzten Ausgabe hatte ich 

versucht, mich an positive Themen über 
Rahlstedt heranzuwagen, bin hierbei aber 
wohl gescheitert. Verhaltene Reaktionen von 
Bekannten und kein einziger Leserbrief, ich 
bin wohl eher für kritische Themen geschaf-
fen. Und auf der Suche nach solchem kam 
mir die Informationsveranstaltung des Be-
zirksamtes Wandsbek Ende September ganz 
gelegen. Das Thema diesmal: Die Neugestal-
tung des Helmut-Steidl-Platzes.

Bereits nach wenigen Minuten der Vor-
stellung war ich voller Ideen für die nächste 
kritische Kolumne. Zur Sache: Der Helmut-
Steidl-Platz, so wird vermeldet, ist in seiner 
jetzigen Form gar kein richtiger Platz und 
muss als solcher erst einmal gestaltet wer-
den. Nun, was ist überhaupt ein Platz? Im 
städtebaulichen Kontext ist ein Platz eine 
von Gebäuden umrahmte Fläche. Beispie-
le hierfür sind der Petersplatz in Rom, der 
New Yorker Times Square oder auch der 
Place Charles-de-Gaulle in Paris. Wie kann 
es gelingen, den Helmut-Steidl-Platz ähnlich 
zu gestalten und in diese Aufzählung einzu-
reihen?

Hier kommen die neuen Bahnhofsarkaden 
gerade recht. Mit drei Geschossen werden sie 
ihren Teil dazu beitragen, den Helmut-Steidl-
Platz zu umrahmen. Es gab noch mehr Ideen. 

kolUMne kolUMne

ne Granitplatten durch Wurzeln heben und 
Fußgänger stolpern können. 

Nun kam mir eine Idee: Es wird befürch-
tet, dass das Laub der Bäume das Sonnen-
licht raubt und den Platz verunreinigt. Auch 
ist es um die Finanzen im Bezirk Wandsbek 
nicht gut bestellt. Es kann doch nur eine 
einzige Lösung geben: Die Palmen müssen 
bleiben! Sie haben ihre Blätter abgeworfen, 
es werden auch keine neuen Blätter wach-
sen, die Schatten werfen könnten. Wasser 
benötigen die 12 Palmen auch nicht mehr, 
da sie eh abgestorben sind. Und mit ihrem 
Totholz sind sie resistent gegen Streusalz. 
Die Palmen sind also geradezu wie geschaf-
fen für die Steppenlandschaft der Rahlsted-
ter Fußgängerzone. Auch passen die dünnen 
Palmenstämme optisch hervorragend zur 
dürren Statue der Eva.

Mittlerweile kann man auch den Ein-
druck gewinnen, dass die Rahlstedter ihre 
Palmen doch noch liebgewonnen haben. 
Wie ist es sonst zu erklären, dass die Pal-
men Strickmäntelchen tragen und zuletzt 
sogar mit grünen Luftballons statt Blättern 
geschmückt wurden? 

Die Informationsveranstaltung neigte 
sich langsam dem Ende entgegen und mir 
kam eine letzte Frage, die ich mir jedoch 
nicht selbst beantworten konnte: Warum 
bleibt der Helmut-Steidl-Platz nicht einfach 
wie er ist? Eine Erneuerung kostet viel Geld, 
bringt keinen richtigen Platz und eine weite-
re Steppenlandschaft, wie die neue Schweri-
ner Straße kann Rahlstedt doch nicht wirk-
lich gebrauchen.  n

j.rosenstock@rleben-magazin.de. 

JÜRgen RoSenSTocK, 
kein gebürtiger  
Hamburger, allerdings  
überzeugter  Wahl-
rahlstedter seit 2000,  
Jahrgang ‚65, 2 Kinder

„Wie ist es sonst  
zu erklären, dass die 
Palmen Strickmäntel-
chen tragen?“
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Eine Rahlstedter Bürgerin aus dem Publi-
kum trat nach vorne und präsentierte ihre 
Vision von einem Platz in Rahlstedts Mitte: 
Noch mehr Gebäude müssen her, um einen 
Platz zu schaffen. Wie sollte das gehen? 
Ganz einfach, statt der alten Verkaufsbuden 
gegenüber des bahnhofseitigen Ausgangs 
der Schweriner Straße sollte noch ein wei-
teres dreigeschossiges Gebäude gebaut wer-
den, welches auch gleich über die eh nicht 
mehr befahrbare Bahnhofsstraße reichen 
würde. So hätte der Helmut Steidl-Platz we-
nigstens einen Dreiviertelplatz-Charakter. 
Nun wurde ich irgendwie nachdenklich. 
Muss der Helmut Steidl-Platz, nur weil er 
das Wort Platz im Namen trägt, auch wie ein 
Platz per Definition aussehen? Wenn dem 
so wäre, sollte doch auch gleich das Eiscafe 
Dante um mindestens zwei Etagen erhöht 
werden und der Blick auf die viel zu breite 
Bahnhofsstraße in Richtung des ehemaligen 
Kaufhauses Möller mit einem mindestens 
viergeschossigen Gebäude verstellt werden. 
Was hätten wir dann für einen schönen 
Platz. Der Ortskern von Rahlstedt könnte 
sich noch mehr beleben! 

Bei den Gedanken über all die hohen Ge-
bäude zur Platzgestaltung Rahlstedts sah 
ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. 
Aber hier kam gleich das nächste Thema zur 
Diskussion: Neue Bäume für Rahlstedt. 

Gerade wollte ich mich melden und an-
merken, dass man einen schönen Platz doch 
auch mit schönen heimischen und dicht 

bewachsenen Laubbäumen schaffen könne, 
welche den Helmut-Steidl-Platz umrahmen 
könnten. Stattdessen wurde nun die Ersatz-
pflanzung der 12 Palmen in der Schweriner 
Straße angesprochen. Bevor eine Diskussi-
on aufkam, wurden die Überlegungen des 
„Fachamtes Management des öffentlichen 
Raumes“ vorgestellt. Vermerkt wurde, dass 
die Rahlstedter Fußgängerzone mit einer 
Steppenlandschaft zu vergleichen sei. Heiß 
und trocken durch die Granitplatten und im 
Winter durch Streusalz verunreinigt können 
hier eh keine richtigen Bäume wachsen. 
Eine Lösung sind hier, die bereits anderorts 
in Rahlstedt gepflanzten Gleditschien, auch 
Lederhülsenbäume genannt. Diese bekom-
men ihr Laub erst sehr spät im Frühjahr und 
würden es auch zeitig zum Herbstanfang 
wieder verlieren. So würden sie im Früh-
jahr und Herbst keinen Schatten spenden, 
und die Rahlstedter könnten sich in der 
Frühjahrs- und Herbstsonne wärmen. Der 
geringe Laubbewuchs würde auch nicht in 
den Kaffee oder das Essen der auf dem Platz 
sitzenden Restaurantbesucher fallen. Und 
zu guter Letzt ist auch der Wurzelwuchs der 
Gleditschien überschaubar, so dass sich kei-

Musikunterricht für 
Kinder und Erwachsene 

Instrumental- & 
Gesangsunterricht

Früherziehung ab 1 Jahr
NEU: Gitarrenkurs Liedbegleitung

 Meiendorfer Str. 90
22145 Hamburg

Telefon: 648 21 23

anzeigen

RESTAURANT & COCKTAILBAR
Sonntagsbrunch 10-13 Uhr 

inkl. Kaffee, Tee und Saft 13,90 €
Mittagstisch mit wechselnden Gerichten: Montag, 

Mittwoch bis Freitag von 11-14.30 Uhr
Cocktail Happy Hour 17-18 Uhr und 20.30 Uhr bis Ende

Schweriner Straße 25 · 22143 Hamburg
Telefon 040 2000 88 88 · www.fürstenhus.de

Warme Küche: Mo+Mi-Fr von 17-22 Uhr
Sa, So u. Feiertag 12-22 Uhr Rahlstedter Bahnhofstraße 39, Tel. 643 06 56

Unbemerkt mit 
Kindern Spielzeug  
kaufen? Machen 
Sie sich bei  
unserem Team mit 
zwei gehobenen  
Fingern bemerkbar 
und wir behandeln  
Ihren Einkauf ganz 
diskret - inkl. 
Kofferraumservice 

Stein AUF Stein ein 
RiCHtiGeS HAUS BAUen
Zum beispiel „tower bridge“, 1000 teile, empfohlen ab 6 Jahren
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MehR als ein 
koMpRoMiss?

spoRtlicheR 
UMzUg des aMtv 
fitness-stUdios

xxxxxx Mannschaft: 
glücklich über die bee 
starke Mannschaft: 
glücklich über die 
beiden S „WiR Wünschen Uns 

einen kUnstRasenplatz.“

UMFRAGe
wie gefällt ihnen 

der neue standort 
des Fitness-

studios? 
Bitte mailen sie 
ihre Meinung an 

info@amtv.de 

text ViRGiNiE SiEMS foto SYLVANA SiEBERT

Der RSC hat kein leichtes Spiel. Das 
Fußballtraining der zahlreichen Kin-
der- und Jugendmannschaften muss 

leider oft abgesagt werden, weil die Rasen-
plätze in einem schlechten Zustand und 
daher oft nicht bespielbar sind. „In der ver-
gangenen Saison hatten wir insgesamt rund 
20 Wochen, in denen auf den Rasenplätzen 
nicht trainiert werden konnte oder Spiele 
ausfallen mussten“, erklärt Holger Moss, 
Vorstandsmitglied und Jugendobmann des 
Rahlstedter SC. Dem Bezirk als Eigentümer 
der Plätze bleibt nichts anderes übrig, als 
diese immer wieder zu sperren, damit sie 
sich regenerieren können. Die Folge: Das 
Training findet nur unregelmäßig statt und 
Punkt- oder Pokalspiele müssen verscho-
ben oder abgesagt werden. Aus dieser Not 
heraus hat sich eine Projektgruppe gebil-
det, die zu einer großen Spendenaktion für 
einen Kunstrasenplatz aufgerufen hat. Der 
unangenehme Grantplatz soll durch Kunst-
rasen ersetzt werden. Die gute Nachricht: Es 
werden nicht nur Spendengelder gesammelt, 
es werden auch bereits Gespräche mit Ent-
scheidern aus Politik, Wirtschaft und Sport 
geführt. Hier passiert etwas! n

www.rahlstedter-sc.de

sponsoRen Und 
UnteRstützeR 
gesUcht

ihre spende
wer die Kicker 
unterstützen möchte kann 
einerseits pfandflaschen 
in einer Tonne vor der 
Geschäftsstelle abgeben 
aber natürlich auch per 
überweisung spenden. 
Kontakt: Marc Ahlers, 
Projektleiter Kunstrasen 
Mobil: 0151/423 138 18 
E-Mail: ahlers.marc@t-online.de

Trainer Boris stellt uns stolz die neuen Räumlichkeiten vor.

Wurst- u. Fleisch-
spezialitäten direkt ab Hersteller 
zu günstigen Preisen!

Jeden Donnerstag und Freitag 
von 10 - 16 Uhr

Do., der 20. + Fr., der 21. Dezember 10-16 Uhr

text ViRGiNiE SiEMS fotos SYLVANA SiEBERT

Ein Wasserschaden im Fitness-Studio 
des AMTV hat ein kreatives Aben-
teuer ausgelöst. Der inzwischen auf 

mehrere 100.000 Euro bezifferte Versiche-
rungsschaden wird Zug um Zug behoben, 
das Fitness-Studio wird saniert. Doch wohin 
mit den Geräten und den Mitgliedern? Das 
Training muss weitergehen! Innerhalb nur 
einer Woche hat die Geschäftsführung des 
AMTV pragmatisch und unkompliziert re-

agiert: neue Räumlichkeiten gesucht, gefun-
den und eingerichtet - eine extrem sportliche 
Leistung! Der Clou: Den Mitgliedern stehen 
wunderschöne, Licht durchflutete Räume 
im Erdgeschoss mit Blick in den Höltigbaum 
zur Verfügung. Es gibt hier einen Eingangs-
tresen, einen Fitness- und einen separier-
ten Cardiobereich sowie einen großen Saal 
für beispielsweise Spinningkurse - dazu 
ausreichend Parkplätze vor der Tür. Dank 
der Nähe zum Naturschutzgebiet beginnen 
einige Sportler ihr Fitnesstraining vorab so-

gar mit einer Laufphase im Grünen. Auch 
die Physio ist hier in einen herrlich hellen 
Raum gezogen. Das viele Tageslicht und die 
weitläufigen Räume faszinieren einfach. 
Und so ist die Stimmung am neuen Stand-
ort unter den Trainern und den Mitgliedern 
extrem gut. Einziges Manko: keine Duschen 
und keine Sauna … aber wir sprechen ja 
auch nur über einen vorübergehenden Kom-
promiss. Anfang des Jahres 2013 wird der 
ganze Betrieb wieder zurückziehen in die 
frisch sanierten Räume im eigenen Hause. 
Dann ist alles wieder im Lot. Oder kommen 
dann Sehnsüchte auf? Das Meinungsbild 
der AMTV Mitglieder wird ernst genommen 
… und manchmal werden Träume wahr. n

Neuer Höltigbaum (ehemaliges Gelände von 
Küchen Aktuell)

anzeigen

Mal wieder ist der Platz im 
Matsch versunken und fürs 
Training gesperrt.
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UnteRnehMeRtUM

offen 
für neue 
partner
interessierte Unterneh-
mer können gerne  
Kontakt aufnehmen über 
die website: 
www.dolbergundpartner.de

Herzlichen Dank 
an Reiner 
Hinrichs, 
inhaber edeka an 
der Brockdorff-
straße. er hat dem 
netzwerk ein 
plakat mit allen 
partnerlogos 
spendiert. 
es hängt an der 
Außenwand zur 
straße Am 
ohlendorffturm. 

„Es ist ein spannendes 
Zusammensein mit einem  
erfreulich menschlichen  
Mitteilungsaustausch,  
um einen Einblick in  
verschiedene Berufsbereiche 
zu bekommen.“Ursu Unbehaun, Künstlerin

dank des dolbeRg & paRtneR netzWeRks 
heRRscht positive stiMMUng bei vielen 
UnteRnehMeRn in Und UM Rahlstedt 

Man kennt sich,  
Man schätzt sich, 
Man eMpfiehlt sich.

text ViRGiNiE SiEMS fotos SYLVANA SiEBERT

Familienmakler Christian Dolberg hat 
Anfang 2008 das Netzwerk Dolberg 
& Partner gegründet. Mit viel Engage-

ment sorgt er seitdem dafür, dass sich Unter-
nehmer aus der Rahlstedt, Ahrensburg und 
Trittau persönlich kennen lernen und aus 
der Anonymität  des Internets und des hek-
tischen Berufsalltags kommen. Er ist ein Mo-
tor für die gesamte Region: Er treibt an, ins-
piriert und verleiht Zuversicht. Was für ein 
wertvolles Gut für den Standort Rahlstedt!

Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
2008 trieb mich die Frage um: „Wie kann ich 
einen Mehrwert für Rahlstedt schaffen?“ Ich 
erinnerte mich an zahlreiche Gespräche mit 
anderen Unternehmern. Dabei war mir auf-
gefallen, dass viele sich als Einzelkämpfer 
sehen und sich durch den Stress im Tagesge-
schäft immer mehr vor anderen Menschen 
verschließen. 

Wie wurde die Idee dann zum Netzwerk?
Mir wurde schnell klar, dass ich mehr Wert 
erreiche, wenn ich aus der Anonymität her-

„Das Firmennetzwerk Dolberg & Partner ist 
für mich als Unternehmer und als Privatperson 
wertvoll. Wenn ich Waren oder Dienstleistun-
gen von Netzwerkpartnern beziehe weiß ich 
mich bestens aufgehoben und beraten. Netter 
Plausch inklusive.“Marcel Hager, NordMEDIA GbR - Agentur für Medien & Druck

aus komme. Und so habe ich mit meiner Frau 
und meinem Team eine Hand voll bestehen-
der Kontakte aus den unterschiedlichsten 
Branchen zu einem ersten Treffen bei uns 
ins Büro eingeladen. Was für eine fröhliche 
Runde! Nach und nach haben wir neue Un-
ternehmer angesprochen. Alle waren sofort 
von der Idee begeistert, andere Geschäftsleu-
te kennen zu lernen. Seitdem findet alle 1-2 
Monate ein Partnertreffen bei einem unserer 
Unternehmer statt. Als Gastgeber hat jeder 
die Chance sich selbst und seinen Betrieb 
vorzustellen. Ansonsten ist es ein geselliger 
Abend in sympathischer Runde.

Wer sind die Partner?
Unsere Partner sind alles unternehmerisch 
aktive Persönlichkeiten. Sie kommen aus 
den unterschiedlichsten Branchen. Wir sind 
ganz offen für Handwerker, Geschäftsleute, 
Ärzte, Gastronomen, Künstler und Dienst-
leister. Diese Vielseitigkeit macht unser 
Netzwerk so lebendig und attraktiv.

Was ist das Ziel des Netzwerks?
Der persönliche Kontakt ist das Entscheiden-
de - gerade in unserer modernen Internet-
gesellschaft. Nur über das persönliche Ge-
spräch kann Vertrauen aufgebaut werden. 
So entstehen Freundschaften und gute Ge-
schäftsbeziehungen. Man tauscht sich aus, 
profitiert von den Erfahrungen der anderen 
Partner und unterstützt sich gegenseitig – 
ein zwangloses Geben und Nehmen.

Welchen Nutzen haben die Rahlstedter 
von Ihrem Netzwerk?
Im Grunde genommen kann man unsere 
Website www.dolbergundpartner.de wie ein 
gut gepflegtes Branchenbuch verstehen. Hier 
sind wir alle auf einen Blick zu entdecken. 
Oder aber man begegnet uns bei Veranstal-
tungen in den Rahlstedt Arcaden und in 
der Fußgängerzone. Zuletzt haben wir einen 
fröhlichen Stand zum neuen Rahlstedter 
Familienfest organisiert und für gute Stim-
mung gesorgt. Jeder Kunde fühlt sich in ei-
nem erfolgreichen und positiv eingestellten 
Umfeld wohl. Da, wo was los ist, will man da-
bei sein. Wir möchten, dass unsere Kunden 
sich wohl fühlen und sie sollen wissen, dass 
hinter jedem unserer Partner eine starke Ge-
meinschaft steht. n

anzeigen
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Christian Dolberg begeistert die 
Netzwerkpartner immer wieder mit 
seinem Elan und seiner Zuversicht.

UnteRnehMeRtUM
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einladUng

poesie deR 
laUfMasche

pflanzen-kölle legt großen Wert auf ein innovatives produktsortiment und aktuelle 
themenwelten. die sechs neuen trendthemen für Weihnachten 2012 laden in die 
Weihnachtsmärkte unserer gartencenter ein. sie sind das ergebnis vieler ideen, 
kreativität und einer sorgfältigen abstimmung von farben, düften, Materialien und 
emotionen. die pflanzen-kölle Weihnachtstrends erzählen jedes für sich seine 
eigene kleine Weihnachtsgeschichte in ihrer kombination eine weihnachtliche 
geschichte. ob „x-mas party in london“, „elegantes fest in paris“, „himmlische 
Weihnachten in salzburg“, „eisprinzessin aus st. petersburg“, „Weihnachtsoper 
in venedig“ oder „bergweihnacht in zürich“ – die sechs Weihnachtstrendthemen 
bieten für jeden geschmack das Richtige. besonders ins auge fallen die drei Meter 
hohen, über und über geschmückten Weihnachtsbäume, die mit glänzenden ku-
geln und vielen verschiedenen figuren wunderbar auf Weihnachten einstimmen.
Eulenkrugstr. 190, Hamburg Volksdorf

ein ganz besonderes angebot gibt es im Martha haus dank 
der Unterstützung des freundeskreises: seit März 2012 
besuchen einmal in der Woche die drei speziell ausge-
bildeten therapiehunde fiete, lotta und cindy mit ihrer 
hundeführerin nicole schulz die bewohner der Wohnpfle-
geeinrichtung. es sind immer wieder berührende Momen-
te, wenn die bewohner auf die hunde treffen. eine ältere 

dame beispielsweise, die im alltag kaum noch spricht, rief plötzlich den hund zu sich 
heran und flüsterte ihm beruhigende Worte zu. sie redete, was sie sonst fast gar nicht 
mehr macht. oder bewohner, die aufgrund einer depression häufig niedergeschla-
gen sind, sind durch den kontakt zum hund plötzlich ganz entspannt und gelöst. sie 
lächeln und freuen sich. da passiert zwischenmenschlich ganz viel, und es wird noch 
viele solcher positiven begegnungen zwischen den hunden und Menschen im Martha 
haus am ohlendorffturm 20-22 geben. www.martha-stiftung.de

elektRisch 
betRiebene 
fRiedhofs-
fahRzeUge 

eRsteR 
co2-fReieR 
fRiedhof

seit 2010 ist der Rahlstedter Friedhof der 
erste klimaneutrale Friedhof. es wird alles 
zur co2 Vermeidung getan - noch nicht 
vermeidbarer co2 wird mit Atmosfair kom-
pensiert. Das Ziel von Friedhofsverwalter 
Matthias Habel: „Bis 2020 wird der Friedhof 
real 100% co2 frei sein.“ im Zuge dessen 
werden auch die Fahrzeuge auf elektro-
technik umgestellt. in 2012 wurden 3 neue 
Fahrzeuge angeschafft, so dass inzwischen 
6 von 10 Friedhofsfahrzeugen elektrisch 
betrieben werden. positiv neben der Um-
weltfreundlichkeit ist, dass diese Fahrzeu-
ge lautlos fahren, was natürlich gerade 
auf dem Friedhof ideal ist. Die Fahrzeuge 
werden nachts mit ökostrom geladen. Der 
Friedhof hat mit dem Hersteller zusammen 
eine steckdose am Fahrzeug entwickelt - so 
fallen auf dem Friedhof in Zukunft auch die 
lauten stromerzeuger für die Heckensche-
ren weg und die Hecken können fast lautlos 
geschnitten werden. Derzeit entwickelt 
Herr Habel mit einem Hersteller für Fried-
hofsbagger den ersten elektrofriedhofs-
bagger der welt. Der prototyp soll ab 2013 
auf dem Friedhof getestet werden und dann 
den alten Dieselbagger ablösen.
www.RahlstedterFriedhof.de

Ahrensburg ist nur einen 
Katzensprung von Rahl-
stedt entfernt. über die B75 
ist man binnen 10 Minuten 
schon da. Die Ahrensburger 
Unternehmen ergänzen das 
Rahlstedter Angebot optimal. 
Auf zu neuen Ufern!

Über die B75 

nur 10 Minuten! 

ahRensbURg

haMbURgs 
schöne 
nachbaRin

HolzLand H. Wulf GmbH
Bahnhofstr.19, 22926 Ahrensburg
www.holzlandwulf.de

Hamburger Str. 57, 22926 Ahrensburg 
Telefon: 04102 / 52744
Kundendienst: 0163 / 4656601 

anzeige

Am Alten Markt 17, 22926 Ahrensburg 
Tel: 0 41 02/80 5 329 
www.hotel-am-schloss.de

UnteRnehMeRtUM | anzeigen

Der stadtteilMAKLER Rahlstedt lädt ein zur 
Vernissage „Poesie der Laufmasche“ von 
und mit Gerrit Groteloh. In den Räumen des 
Maklerbüros präsentiert der Rahlstedter 
Künstler in den nächsten Wochen Material-
bilder, die aus Nylonstrümpfen hergestellt 
sind. Seine Werke rufen Assoziationen, wie 
Erotik, Verletzlichkeit und Vergänglichkeit 
hervor. Dennoch ist die Intention des Künst-
lers keineswegs, die Konnotationen dieses 
Materials zum Ausdruck zu nutzen, sondern 
sein Interesse gilt vielmehr dem Material 
als solchem, dem physischen Effekt, den 
Eigenschaften Transparenz und Elastizität 
und dem Phänomen der Laufmasche im 
Hinblick auf grafische, malerische Quali-
täten. Alle Bilder der Ausstellung können 
käuflich erworben werden und eignen 
sich natürlich auch zum Verschenken. 
Das stadtteilMAKLER-Team freut sich auf 
Ihren Besuch.
POETiSCHE  VERNiSSAGE AM DONNERS-
TAG, DEN 15.11.2012 AB 17 UHR
Rahlstedter Bahnhofstraße 19

Die einzigartige High Defi-
nition Design-Technologie 
macht das dreifache „Mehr“ 
möglich: Alle Qualitäten, die 
sowohl für echtes Holz gel-
ten, als auch Dekorböden in-
teressant machen, fließen in 
diesem produkt zusammen: 
Avatara-Floor ist erlebbar 
echt wie Fertigparkett und 
funktional wie hochwertiger 
laminatboden. ihre fühlbar 
warme Ausstrahlung und 
die Tiefe ihrer geprägten 
struktur lässt die High-Tech-
Dielen wie ursprüngliches 
Holz erscheinen. Belastungen 
werden flexibel abgefedert 
und der auf der Rückseite der 
Dielen fest verbundene Geh-
schall macht Avatara-Floor 
zusätzlich noch leiser und 
komfortabler.
Bahnhofstr. 19, 22926 Ahrensburg

theRapeUten aUf vieR pfoten

fiete, lotta Und 
cindy soRgen füR 
Wohlbefinden

pflanzen-kölle Weihnachts-tRends 2012

eine Reise dURch ein  
Weihnachtliches eURopa

HolZlAnD wUlF 
pRÄsenTieRT 

DesiGnBoDen 

MeHR seHen, 
MeHR FüHlen, 

MeHR eRleBen

Im neuen Hofladen am Nornenweg 9 geht der Verkauf der wunderschönen  
Wohnaccessoires von Jolanthe Gerbitz weiter - nur rund 100 m weiter stadtaus-
wärts vom alten Standort des ehemaligen Gartencenters gelegen. Hier finden Sie 
wertvolle Geschenkideen für Ihre guten Freunde.
Ebenso steht Ihnen Familie Gerbitz als Gartenprofi weiterhin zur Verfügung. Herr 
und Frau Gerbitz werden weit über die Stadtgrenzen hinaus sehr geschätzt für ihre 
kreative Gartenberatung- und Gestaltung - wie auch für die Gehölze aus der eige-
nen Baumschule. Besuchen Sie sie gerne in den herrlichen neuen Räumlichkeiten. 
Täglich von 10-18 Uhr im November und Dezember geöffnet.
www.jolanthe-gerbitz.de, Tel. 678 50 90

Jolanthe geRbitz ist UMgezogen

dekoRatives füR haUs 
Und gaRten

HAUSHALTSWeRbUng
Wir übernehmen für Sie  

die Zustellung ihrer Flyer 
und Prospekte, etc.

Sie können den Wochentag 
frei wählen. Rufen Sie uns an: 

Tel. 88 17 06 55
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WiegeRt & lindeMann 
iMMobilien 

neUes büRo iM 
heRzen des beziRks

Noch ist die Renovierung nicht vollständig abgeschlossen, 
aber schon jetzt arbeitet das Team von Wiegert & Linde-
mann Immobilien am neuen Standort im Herzen des Be-
zirks. Das Geschäftshaus mit der Nr. 77, direkt am Wands-
beker Markt zwischen Karstadt und dem Quarree-Eingang 
gelegen, ist die ideale Anlaufstelle für Verkäufer, Vermieter 
und Immobiliensuchende. „Hier können wir für die Stadt-
teile in Hamburgs Nordosten optimal werben und nicht 
nur Interessenten aus Hamburg und Umgebung für unsere 
Angebote begeistern. Davon profitieren Auftraggeber aus 
Rahlstedt genau so wie aus Bramfeld oder Marienthal,“ 
erläutert Mathias Wiegert, Geschäftsführer von Wiegert & 
Lindemann Immobilien.  „Vor- Ort-Termine gehören damit 
aber nicht der Vergangenheit an. Diese sind weiterhin 
ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit.“ bekräftigt sein 
Geschäftspartner Bernd Lindemann. „Dennoch freuen wir 
uns sehr, dass wir besser als je zuvor  für unsere Kunden 
erreichbar sind.“

Telefon: 
040 / 74 39 71 75 
Wandsbeker  Marktstr. 
77, 22041 Hamburg 
(Bus und U1-Halte-
stelle: Wandsbek 
Markt), Parkplätze: 
Quarree P1, 
Karstadt)

deR Johann MülleR 
bosch eRkläRbäR 

heUte: die 
fUnktion Und 
voRteile eineR 
standheizUng

wer kennt es nicht? Der nachbar fährt 
sein Fahrzeug morgens aus der Garage 
und unser eins muss mit harten Mitteln 
bei niedrigen Temperaturen, wind und 
schnee das eis von den scheiben krat-
zen. Brrr, kalte Finger und Füße sind 
meist die Folge. Mit einer standheizung 
von webasto gehören diese probleme 
der Vergangenheit an. Durch den einbau 
einer standheizung wird das Kühlwasser 
des Motors auf bis zu 80°c erwärmt. 
Dies geschieht durch eine kleine Brenn-

kammer im inneren der standheizung, 
wo durch Kraftstoff das Kühlwasser 
aufgeheizt wird. eine elektrische was-
serpumpe lässt das erwärmte Kühl-
wasser durch den Kühlwasserkreislauf 
zirkulieren und den Motor sowie den für 
die Heizung wichtigen wärmetauscher 
aufheizen. Durch die Ansteuerung des 
Gebläsemotors erwärmt die standhei-
zung nun den innenraum auf wohlfühl-
temperatur, das eis auf den scheiben 
schmilzt, die scheibenwischer sind 
freigängig und der Motor dankt es ihnen, 
denn jeder Kaltstart ist für jeden Motor 
eine ernorme Belastung. sie haben die 
Möglichkeit die Heizung per Vorwahluhr 
zu steuern und verschiedene Heizzei-
ten zu programmieren oder sie ganz 
bequem mit einer unserer 2 Fernbedie-
nungen sowie per Handy (Thermocall3) 
zu steuern.
Neuer Höltigbaum 5-7 

fett Weg dURch UltRaschall
iM figURstUdio beaUty contURe 
iM liegen schlank WeRden

Um schlank zu werden, braucht niemand mehr unters Messer. eine neue Technolo-
gie macht es möglich: Fettverbrennung mittels Ultraschall. Das schöne daran: Die 
erfolge sind sofort sichtbar. egal, ob es die lästigen Fettpolster am Bauch, cellulite 
an den oberschenkeln und po, oder das straffen der Arme sein soll. Jede Behand-
lung kann ganz individuell auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmt werden. 
Große erfolge werden erzielt auch bei Rückenproblemen, Harninkontinenz sowie 
beim Muskelaufbau ohne Krafttraining im liegen, der sich daher auch sehr gut für 
ältere Menschen eignet, damit das Gehen wieder leichter wird. 
Boizenburger Weg 3-5

QUalitäts-second-
hand-MaRkt füR fRaU-
en eRstMals in den 
Rahlstedt aRcaden
von deR h&M-
blUse bis  
zUM pRada-
täschchen

Alles, was das Frauenherz begehrt: Am 20. Januar 2013 
findet erstmals von 13 Uhr bis 18 Uhr ein Kö-Markt in den 
Rahlstadt Arcaden statt. Einen Tag lang gibt es an zahlrei-
chen Verkaufsständen Frauenkleidung und -ausstattung für 
jeden Geschmack und Geldbeutel zu kaufen und verkaufen. 
Das Besondere: Der Veranstalter kümmert sich um die 
perfekten Rahmenbedingungen für einen entspannten und 
wetterunabhängigen Secondhandmarkt. Er stellt Umkleide-
kabinen und große Spiegel zur Verfügung und sorgt für eine 
Sektbar zum Anstoßen auf die neusten Errungenschaften. 
Jetzt Standplatz sichern! www.koe-maerkte.de, Tel. 38 63 21 43

senioRensitz aM hegen
ein kleines tagebUch  
voM Messestand
Der seniorensitz am Hegen stellte sich auf der Gesundheits-
messe „Gesund leben – gesund bleiben“ in den Rahlstedt 
Arcaden vor.  n   MonTAG, 8.10.: Manuela pellert, examinier-

te Altenpflegerin und wohnbereichsleiterin, bietet eine kostenlose Blutzuckermessung 
an. n  DiensTAG, 9.10.: claudia Dyballa stellt ihre zwei Therapiehunde Alwin und Bru-
no - unsere „Kuscheltherapeuten“ - vor. n  MiTTwocH, 10.10.: Martina Henke, exami-
nierte Altenpflegerin und wohnbereichsleiterin, ist zum Blutdruckmessen gekommen.  
n DonneRsTAG, 11.10.: Besuch von Ursula wiegels und Günter Reimann, unser 
wohn-pflege-Beirat, deren Anregungen wir sehr schätzen. n FReiTAG, 12.10.: einrich-
tungsleiter Richard Brinkmeyer und pflegedienstleiterin Doreen Marquardt informie-
ren rund um Fort-, weiter- und Ausbildung. wir bilden zur Altenpflegerin und Gesund-
heits- und pflegeassistenten (GpA) aus und stellen examinierte Altenpfleger/-innen 
ein. n sAMsTAG, 13.10.: „so etwas kochen sie für senioren?“Das war die neugierige 
Frage von vielen Besuchern an unseren Küchenchef Dirk Binner, der mit einer lecke-
ren steckrübencremesuppe und Häppchen beeindruckte.   Am Hegen 29, Tel. 67 37 04 0

JUWelieR belian
sofoRt 
baRgeld füR 
altgold

seit 20 Jahren ist Herr Belian neben 
dem schmuckverkauf auch auf den Gold-
ankauf spezialisiert. er wiegt, prüft und 
rechnet vor den Augen seiner Kunden 
wieviel wert das mitgebrachte Goldstück 
hat – kostenlos und unverbindlich. Auch 
silber, platin, schmuck, Brillianten, 
Münzen und silberbesteck ab 90er Auflage 
können hier in Bargeld umgewandelt 
werden. eine neue hell und freundliche 
ladeneinrichtung laden zum Besuch ein – 
inspiration für neuen schmuck garantiert! 
Schweriner  Str. 2c

anzeige

absolUte fRische gaRantieRt!
fleisch- Und 
WURstWaRen von 
eRWin alkeR

Die noch in Handarbeit selbst hergestellten wurstspezialitäten 
werden ins ganze Bundesgebiet geliefert. Aber auch die endverbrau-
cher haben die Möglichkeit direkt am Herstellungsort einzukaufen. 
Jeden Donnerstag und Freitag von 8 bis 16 Uhr wird der ans werk 
angeschlossene laden geöffnet, wo qualitätsbewusste Kunden 
dann wurst- und Fleischwaren aller Art angeboten bekommen. Das 
freundliche fünfköpfige ladenteam mit den Firmeninhabern berät 
die Kunden gern kompetent bei ihrem einkauf. „Die Rinder und 
schweine, die für uns geschlachtet werden, kommen aus schleswig-
Holstein und haben dadurch keine langen Transportwege, was ab-
solute Frische garantiert.“, erklärt erwin Alker, der seinen Betrieb 
1971 auf dem Hamburger schlachthof gegründet hat. seitdem steht 
sein name für höchste Qualität und Güte, was durch zahlreiche Aus-
zeichnungen vieler produkte erkennbar ist. Neuer Höltigbaum 14

mittwoch – sonntag ab 11:30 Uhr durchgehend

anzeige
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UM 13 UhR ist 
noch lange 
nicht schlUss!

gRUndschUlen gehen in den 
ganztagsbetRieb übeR

alles schUle alles schUle

text ViRGiNiE SiEMS fotos SYLVANA SiEBERT

Jürgen Krause, Schulleiter der Grundschule 
Neurahlstedt, treibt die Grundschulreform 
der Hamburger Bildungspolitik voran und 
hat bereits in diesem Schuljahr die offene 
Ganztagsschule eingeführt. Es geht sowohl 
um bildungs- als auch um sozialpolitische Zie-
le. Grundschulkinder sollen alle an ganztägi-
ger Bildung und Betreuung teilhaben dürfen, 
so dass der Bildungserfolg nicht mehr mili-
euabhängig ist und beide Eltern berufstätig 
sein können. Der Aufenthalt an der Schule 
von 8 Uhr bis 16 Uhr ist kostenlos. Lediglich 
das Mittagessen muss bezahlt werden – die 
Preise dafür sind einkommensabhängig und 
liegen bei maximal 3,50 Euro pro Essen. 

Sie führen als erste Grundschule in der 
Region eine „echte“ Ganztagsschule ein?
Richtig. Allerdings ist das Angebot in der of-
fenen Form noch freiwillig. Die Eltern, deren 
Kinder am Ganztagsbetrieb (13-16 Uhr) teil-
nehmen sollen, melden diese für 4-5 Tage in 
der Woche an. Für die anderen Schüler endet 
der Schultag weiterhin um 13 Uhr. Ab dem 
nächsten Schuljahr ist für den Jahrgang 4 
eine teilgebundene Form geplant. 

Das klingt nach einer Revolution unse-
rer gutbürgerlichen Werteordnung. Wie 
kommt das Ganztagsschulangebot bei 
den Eltern an?
Wir haben selbstverständlich vor der Ein-
führung mit den Eltern gesprochen und ihre 
Bedürfnisse ermittelt. Noch ist das Angebot 
ja nicht verpflichtend für alle. Doch der 
Wunsch nach einer ganztägigen Betreuung 
der Kinder in schulischer Verantwortung ist 
an unserem  Standort klar gegeben. In Zah-
len: Etwas über die Hälfte der Schüler - also 
rund 210 Kinder - ist im ersten Halbjahr im 
Ganztagesbetrieb angemeldet. Die Kinder ge-
hen dann an mindestens vier Tagen verläss-
lich bis 16 Uhr in die Schule. Viele Familien 

haben ihr Kind aber auch an fünf Tagen an-
gemeldet. Wir sind montags bis freitags da. 
Die Eltern melden ihre Kinder pro Halbjahr 
an. So können wir unsere Planung der Kurse 
und des Personals vornehmen

Martina Kampmann fühlt 
sich sichtlich wohl in der 
Mitte ihrer begeisterten 
5. Klässlerinnen

Wie sieht die Nachmittagsgestaltung 
genau aus?
Um 12:15 Uhr beginnt die Essensausgabe für 
die Vorschüler, ab 13 Uhr essen die Schüler 
aus den Jahrgängen 1 und 2, ab 13:30 Uhr 
essen die Dritt- und Viertklässler. Dazu bie-
ten wir jeweils versetzt ein offenes Freizeit-
programm in den Turnhallen und auf dem 
Schulhof an: Roller, Kettcars, Sport, Schü-
lerbücherei, etc. Während die ersten beiden 
Jahrgänge ab 14 Uhr in die Lernzeit bzw. 
Hausaufgabenbetreuung gehen, bieten wir 
den beiden anderen Jahrgängen in dieser Zeit 
verschiedene Neigungskurse an unterschied-
lichen Tagen an z.B.: PC, Schach, Tischtennis, 
Cricket, Judo und Musik. Parallel laufen 
auch offene Angebote wie draußen spielen, 
basteln und der Besuch des benachbarten 
Kinderbauernhofs. Um 15 Uhr kehrt sich das 
Programm entsprechend der Jahrgänge um. 
Um 16 Uhr werden die meisten Kinder dann 
abgeholt. Doch wir bieten auch noch eine 
Spätbetreuung bis 18 Uhr sowie eine Frühbe-
treuung ab 6 Uhr an. Auch die Ferienzeiten 
decken wir mit unserem neuen Schulange-
bot ab. Diese zusätzlichen Zeiten sind zwar 
kostenpflichtig, erleichtern aber das Leben 
der berufstätigen Eltern. Die gesamte Rand-
zeitenbetreuung (Früh-, Spät- und Ferienbe-
treuung) hat unser Kooperationspartner, das 
Deutsche Rote Kreuz, übernommen. 

Wie gehen Sie mit der Kritik um, dass 
das Konzept mit der heißen Nadel ge-
strickt sei?
Wir hätten uns durchaus mehr Zeit für die 
Entwicklung des Ganztagskonzeptes ge-
wünscht. Ich bin nach wie vor der Meinung, 
dass die Einführung der Ganztagsschule 
schon zu diesem Schuljahr eine richtige 
Entscheidung war. Die Anmeldezahlen an 
unserer Schule sprechen deutlich dafür. 
Andererseits liegen die Tücken im Detail, 
die sich erst im laufenden Betrieb ergeben. 
Daher freuen wir uns, dass wir die Ganz-

tagsschule schrittweise umsetzen dürfen. In 
diesem Schuljahr schaffen wir zunächst den 
äußeren Rahmen für den offenen Ganztags-
betrieb. Die größte Hürde für uns war die Or-
ganisation des Mittagessens. Das haben wir 
nun erfolgreich geschafft: Die Firma Porsch-
ke liefert zuverlässig das Essen an, kümmert 
sich um die Ausgabe und auch den Abwasch. 
Und ganz wichtig: Die Kinder - und auch die 
Lehrer - mögen das Essen! Die Abrechnung 
hat ein externer Dienstleister übernommen. 

JÜRgen KRAUSe hat die Schule ab 2009 
zwei Jahre kommissarisch geleitet und 
ist seit Mai 2011 offizieller Schulleiter in 
neurahlstedt. er meistert die große Schul-
reform mit seinem Lehrerteam, doch ohne 
stellvertretenden Schulleiter. Die Position ist 
aktuell leider nicht besetzt. Wünschenswert 
wäre ein Kandidat aus dem sonderpädagogi-
schen bereich, um die zweite große  
Schulreform, die der Inklusion, parallel  
ebenfalls optimal zu bewerkstelligen.

Kontakt:
Grundschule Neurahlstedt
Rahlstedter Straße 190
22143 Hamburg
Tel.: 428 86 47 -0
www.grundschule-neurahlstedt.de 

inFoABenD
Dienstag, 27. november 2012  
um 19 Uhr und Donnerstag, 
10. Januar 2013 um 19 Uhr in der 
Aula der Grundschule neurahlstedt

Reine Grundschule
Die Grundschule neurahlstedt ist zum 
schuljahresbeginn 2012/2013 eine reine 
Grundschule geworden. Die verbleiben-
den Jahrgänge der früheren Haupt- und 
Realschule und danach stadtteilschule 
sind zum ende des letzten schuljahres 
ausgelaufen. Das Gelände liegt im Grünen 
direkt am Rahlstedter wald und bietet 
viele spielmöglichkeiten. Fußballplätze, 
Basketballfelder, eine Kletterspinne, eine 
Rutsche, Turnstangen, ein sandkastenbe-
reich, eine seilbahn und eine riesige Ra-
senfläche laden zum Bewegen und Toben 
ein. ideal für eine Ganztagsschule!

Gegessen wird übrigens in unserer schönen 
neuen Pausenhalle.

Was sagen die Lehrer zum neuen Schul-
betrieb?
Auch für die Lehrer ist es eine große Um-
stellung, schließlich wurde das Kollegium 
um Erzieher aus dem bisherigen Hort Stern-
schnuppe des DRK sowie um Honorarkräfte 
im Sport und Musikbereich erweitert. Hinzu 
kommt, dass sich ihre Arbeitszeiten verschie-

Ab mittags wird den Schülern ein buntes 
Freizeitprogramm angeboten.

anzeigen

ben und sie neue Aufgaben auch außerhalb 
des Unterrichts übernehmen. Es ist wirklich 
eine spannende Zeit für uns alle. 

Wann startet voraussichtlich der „echte“ 
Ganztagsbetrieb?
Im kommenden Jahr werden wir zunächst 
nur für den Jahrgang 4 eine teilgebundene 
Form einführen, an denen im Klassenver-
band an zwei Tagen  regulärer Unterricht bis 
16 Uhr stattfindet. An diesen beiden Tagen 
wird es eine andere Rhythmisierung geben.  
Schließlich werden wir das Ganztagssystem 
langsam und solide aufbauen, aus Erfahrun-
gen lernen und nach und nach die anderen 
Jahrgänge umstellen. Dafür haben wir aus-
reichend Zeit. n

Grundschule Neurahlstedt, Rahlstedter Straße 
190, 22143 Hamburg, Tel.: 428 86 47 -0
www.grundschule-neurahlstedt.de
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aUs deM tagebUch eineR heilpRaktikeRin

text UTE TEUBNER foto SYLVANA SiEBERT

Die echte Arnika wurde zur Blume des 
Jahres 1986 und zur Arzneipflanze 
des Jahres 2001 gewählt. Leider ist 

Arnika in ihrem Bestand gefährdet, sie steht 
auf der Liste der gefährdeten Arten und steht 
unter Naturschutz. Die auch als Bergwohl-
verleih, Fallkraut, Mitterwurz, Ochsenwurz 
oder Wolfsblume bekannte Pflanze wächst 
vor allem auf naturbelassenen Bergwiesen 
der Hoch- und Mittelgebirge Europas. Die 

Pflanzenblüte ist leuchtend gelb und wirkt 
durch ihren unregelmäßigen Strahlenkranz 
immer etwas ungeordnet. Unwillkürlich er-
innert sie an kleine Lausbuben, die zerzaust 
und verschrammt vom Spielen heimkom-
men und für die Arnika dann auch das ers-
te Mittel ist. Arnika ist somit ein wichtiges 
homöopathisches Mittel bei Verletzungen. Es 
wirkt entzündungshemmend und fördert die 
Wundheilung. Im Gegensatz zur häufig beob-
achteten Praxis, Arnika für alle Verletzungs-
folgen einzusetzen, bestehen klare Regeln 
für ihren Einsatz. Arnika ist angezeigt bei: 
n stumpfen Verletzungen (z.B. Muskelprel-
lungen) durch Sturz oder Schlag 
n Migräne nach Kopfverletzungen
n Zerrungen der Muskulatur oder der Seh-

echte aRnika*
füR ihRe 
haUsapotheke
*aRnica Montana

bleiben sie
gesUnd 

aUs deM tagebUch eineR heilpRaktikeRin

UTe TeUbneR
Meine berufung ist es, 
Menschen zu helfen - 
mit Klassischer Homöo-
pathie oder manueller 
Schmerzbehandlung

nen, z.B. durch Ausrenkung, Verrenkung, 
Verstauchung
n Quetschungen, insbesondere wenn sich an-
schließend ein Bluterguss bildet
n Schürfwunden
n Stichverletzungen
n Nasenbluten nach Stoß
n blaues Auge
n Muskelkater nach Überanstrengung, z.B. 
durch zu viel Sport
n Schock

Arnika fördert auch die Genesung nach 
operativen Eingriffen. Liegen zusätzlich Leit-
symptome, wie Zerschlagenheit oder die Ver-
schlechterung durch Berührung vor - umso 
besser. 

Oft findet man diese zusätzlichen Hinwei-

se allerdings nur bei ausgedehnten Verlet-
zungen. 

Für die Hausapotheke empfehle ich Arni-
ka D6. Stündlich 5 Globuli bis zur Besserung 
der Beschwerden, die nach spätestens 5 
Stunden eingetreten sein sollte. Reduzieren 
Sie bei Besserung auf 3 mal täglich 5 Glo-
buli. Auch Arnikasalbe wirkt hilfreich bei 
Prellungen und Schwellungen. Sie darf aber 
nur auf die unverletzte Haut aufgetragen 
werden. Ebenso können Sie die Urtinktur für 
Umschläge bei Zerrungen und Prellungen 
anwenden (Mischungsverhältnis: 10 Tropfen 
auf eine Tasse Wasser). Auch hier gilt: Nicht 
bei offenen Wunden anwenden!

Abschließend ein wichtiger Hinweis: So-
bald Sie sich über Schwere einer Verletzung 
unsicher sind, müssen Sie einen Homöopa-
then oder Schulmediziner hinzuziehen.

Sollten Sie noch Fragen hierzu haben, neh-
men Sie gern Kontakt zu mir auf. Das Beste 
wäre jedoch, und das wünsche ich Ihnen: 
Bleiben Sie gesund! n

Naturheilpraxis Klassische Homöopathie 
 Medikamentenfreie Schmerztherapie
Ute Teubner, Kielkoppelstr. 62, 22149 Hamburg
Tel. 38 64 88 52

anzeigen

bUchtipp:
Homöopathie - 
Anleitung zur 
selbstbehandlung, 
Der Grosse 
GU Ratgeber von
werner stumpf,
isBn:
3-7742-5076-9
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hiMMlisches Und iRdisches hiMMlisches Und iRdisches

aUshängeschild 
aM altRahlstedteR 
kiRchtURM

Mit MUsik in die heRzen 
deR Menschen gespielt

anzeige

ren engagierten Kirchenmusikern, doch ein-
zigartig ist ihre Leidenschaft und Kreativität 
bei der Entwicklung neuer Musikprojekte. 
Was sie anpackt, wird von Erfolg gekürt. Das 
ist inzwischen so sicher wie das Amen in der 
Kirche. Sie kennt ihre Gemeinde und weiß, 
wie sie die Menschen berühren, mitreißen 
und begeistern kann – jung und alt.

Wie alles begann.
Ulrike Frick ist in Ostberlin aufgewachsen 
und hat eine Ausbildung zum Wirtschafts-

text ViRGiNiE SiEMS fotos SYLVANA SiEBERT

Ulrike Frick feiert dieses Jahr ihr 
20jähriges Dienstjubiläum in der Alt-
Rahlstedter Kirchengemeinde. Die 

offizielle Berufsbezeichnung lautet Kirchen-
musikerin. Sie spielt aber nicht nur jeden 
Sonntag im Gottesdienst die Orgel, sondern 
leitet auch einen Kinder- und Jugendchor, 
einen Elternchor und eine Elternband, die 
Kantorei und Blockflötengruppen für Schul-
kinder. Das ist soweit vergleichbar mit ande-

anzeige

kaufmann absolviert. Im tristen DDR All-
tag fand sie Halt und Geborgenheit in ihrer 
Kirchengemeinde – ein  Ort, wo man glaub-
te, offen reden zu können. Ihr Hobby war 
die Musik, so dass sie schon früh mit dem 
Klavierspielen angefangen hat und im Kir-
chenchor gesungen hat. Doch dem tempe-
ramentvollen Naturell der jungen Ulrike 
Frick fehlte eine Perspektive. Und so war 
sie Feuer und Flamme von der Idee ihrer 
Freundin, einer angehenden Pastorin: „Lass 
uns eine Gemeinde gründen und Du spielst 
die Musik!“ Gesagt, getan. Ulrike Frick kün-
digte ihre Stelle und suchte sich einen Halb-
tagsjob (unüblich zu DDR Zeiten), um für die 
Aufnahmeprüfung für ein Kirchenmusikstu-
dium üben zu können. Sie bestand und stu-
dierte schließlich in Greifswald. Dann kam 
die Wende und nichts war mehr, wie es ein-
mal war. Eine hauptamtliche Stelle wurde in 
Hamburg Alt-Rahlstedt ausgeschrieben, sie 
bewarb sich und überzeugte im Aufnahme-
verfahren. Und so trat sie ihre erste Stelle als 
Kirchenmusikerin mit 24 Jahren an. Sie ist 
geblieben und hat ihren Kinderchor mit an-
fänglich fünf Kindern zu einem Musicalchor 
entwickelt.

Aktuelle Projekte
Inzwischen leitet sie diverse Chöre mit Sän-
gern im Alter von 6-80 Jahre. Sie alle lieben 
die Bühne und wachsen dank der wunderba-
ren Ideen von Ulrike Frick über sich hinaus. 
Sie will immer ein bisschen mehr und das 
wissen die Gemeindemitglieder zu schätzen. 
Dadurch erhält sie immer wieder viel kreati-
ve Unterstützung bei der Umsetzung neuer 
Musikprojekte. Besonders beliebt sind ihre 
aufwendigen Musicals - im Sommer und zur 
Weihnachtszeit. Sie organisiert außerdem je-
des Jahr aufs Neue eine Chorfreizeit, stimmt 
bei den Wandsewanderwegkonzerten mit 
ein, organisiert das jährliche Rahlstedter 

Schülerkonzert, etc. „Ich liebe den Beruf so 
sehr, dass ich gar nicht auf die Uhr schaue.“ 
Alles in Eigenregie, so dass sie frei entschei-
den kann, welche Projekte sie fortsetzt und 
welche sie neu angeht. 

Sie hat einfach ein Gespür dafür, wann 
sie loslassen muss und womit sie die Herzen 
wieder neu erobern kann.

 ✶ weihnachtsmusical ✶ 
mit dem Kinder- u. Jugendchor

der elternband und dem elternchor in 
der Alt-Rahlstedter Kirche

samstag, 15.12.2012 um 15 Uhr
sonntag, 16.12.2012 um 11 Uhr

Der eintritt ist frei

Ulrike Frick ist bei den Chor-
proben voll in ihrem Element 
- ein echtes Energiebündel.

WeR 
Macht 
Mit?

Ausblick
Ulrike Frick hat eine neue Idee vom 
Chorfest in Greifswald mitgebracht: den 
Evensong. Es handelt sich dabei um einen 
Abendgottesdienst nach anglikanischem 
Vorbild - ohne Predigt, aber mit viel Musik. 
Sie hat den Evensong als wunderschönes 
Gemeinschaftserlebnis kennen gelernt und 
arbeitet daher nun an einem Projekt für 
ihre Chöre. 

Sie hat immer wieder Lust auf Neues und 
wird uns immer wieder überraschen. Auf 
die nächsten 20 Jahre! n

 n  Freie plätze 
ab Januar 2013: 
im KinDeRcHoR 
(1.-4. Klasse) 
Dienstag, 14:45–15:45 Uhr

im JUGenDcHoR (ab 5. 
Klasse), Freitag, 16.30 – 
17.30 (Jungs), Freitag, 
17.30 – 18.30 (Mädels)
probenort: pastorat, 
Rahlstedter straße 79
Anmeldung ab sofort unter: 
www.kinderchor.alt-rahlstedt.de

n  Heilig Abend in der 
Alt-Rahlstedter Kirche
Herzliche einladung zum 
MiTsinGen in der Kantorei

Am 24.12.2012 um 23 Uhr 
in der christmette
proben: 06.12. / 13.12. / 
20.12. von 20 bis 22 Uhr
probenort: pastorat, 
Rahlstedter straße 79
Anmeldung an:
ulrike.frick@alt-rahlstedt.de
oder Tel. 64 89 32 68

n  Freie plätze 
ab Januar 2013:
Für alle, die BlocKFlöTe 
spielen möchten.
Anfängerunterricht für 
Kinder der 1. und 
2. Klasse
Montag- und Mittwoch-
nachmittag 
Anmeldung an:
ulrike.frick@alt-rahlstedt.de
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ü 10 kids & teens ü 10 kids & teens

…in den 
kindeR- Und 
JUgendclUb 
boltWiesen.

WeR Mal einen tapeten-
Wechsel von zUhaUse 
bRaUcht, deR geht...

text ViRGiNiE SiEMS fotos SYLVANA SiEBERT

Hier ist immer etwas los. Am Nach-
mittag treffen sich im Kinder- und 
Jugendclub des DRK die sechs bis 

zwölfjährigen Kids. Sie kommen zum Spie-
len, Toben, Basteln und Klönen. Ab 18 Uhr 
sind die Großen dran. Man trifft sich spon-
tan oder hat sich verabredet, lernt neue Leu-
te kennen, lockere Banden werden geknüpft 
oder echte Freundschaften entstehen. 

Clubleiterin Julia Liedtke ist stolz auf die 
Entwicklung des Jugendclubs. Angefangen 
hat sie im Bauwagen - die erste Anlaufstelle 
für die Kinder und Jugendlichen. 

Das schweißt zusammen. Und so haben 
sie den Baufortschritt und die Einrichtung 

der neuen Räumlichkeiten von anfänglichen 
6m2 auf 380m2 gemeinsam gemeistert. Von 
Anfang an durften alle über die Ausstattung 
mit bestimmen – und ein Stück weit auch die 
Verantwortung dafür übernehmen. Entstan-
den sind große, helle moderne Räume mit 
zahlreichen Spiel- und Spaßmöglichkeiten. 

Die Highlights:
n Heller Eingangsbereich mit Billard- und 
Kickertisch
n Bar mit großzügiger Sofaecke
n Bewegungsraum für Fußball, Turnen und 
Boxsack
n Bastelraum
n Werkstatt
n Küche

HAUS fÜR ALLe
Die Räume des Kinder- 

und Jugendclubs stehen 
am Vormittag als bürger- 

und familienzentrum 
für nichtgewerbliche 

gruppen zur Verfügung.  
Anmeldung unter 
Tel.: 60 82 34 55

Das Freizeitangebot ist altersgerecht und 
sehr vielseitig, doch es ist als Anregung zu 
verstehen. Die Kids und Teens müssen selbst 
die Initiative ergreifen, bevor etwas passiert. 

Ein Beispiel: Kochen wird gewünscht. 
Dann bildet sich eine Gruppe, die ein Rezept 
vorschlägt, dafür einkaufen geht, um dann 
gemeinsam kochen und essen zu können. 
Im Club gilt einfach immer die Devise: Be-
teiligung stärkt die Demokratie - mitreden, 
mitplanen. 

Das Ziel ist eine aktive Mitgestaltung, 
Selbstbestimmung und die Übernahme von 
Verantwortung. 

Willkommen im Club! n

Bei den Boltwiesen 60-62 

öffnUngszeiten
Mo-Fr: 15-18 Uhr für 6-12jährige
Mo-Fr: 18-21 Uhr für 13-18jährige
samstag 14-tägig von 14-18 Uhr  
für alle Altersgruppen
Ferienöffnungszeiten: Mo-Fr 14-19 Uhr

Einfach 
mal Dampf 
ablassen!

Gerade neu eröffnet 
und schon drohen 
Kürzungen.  
Ein Jammer!

im gut ausgestatteten 
Bastelraum können 
sich die kreativen 
Kids voll entfalten.

anzeigen

Julia Liedtke, 
Clubleiterin
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liteRatUR

text ALEx POSCH foto SYLVANA SiEBERT

Es klingelt an der Tür. Unser Sohn steht 
da und ein Polizist. Unser Sohn ist auf 
das Dach seiner Schule geklettert und 

wollte von alleine nicht mehr dort herunter-
kommen, sagt der Polizist.

„Ja“, stimme ich zu, „unser Sohn hat etwas 
katzenhaft eigenwilliges.“ Wir sollen besser 
auf ihn aufpassen, sagt der Polizist und ver-
abschiedet sich.

Dass es um eine Wette ging, sagt der Sohn, 
und dass wir nicht alles zu wissen bräuch-
ten. Unser Sohn ist zehn Jahre alt. Wir schi-
cken ihn in sein Zimmer.

„Diesmal waren es also nicht die Lärm-
schutzwand und die Bahngleise“, sagt meine 
Frau zu mir.

die nagelboMbe

geschichten 
aUs Rahlstedt  „Was 

wird das?, 
frage ich 
und  zeige
auf die 
Heizung.  
„Schwarz-
pulver“,  
antwortet 
er.“ 

Ich denke: Unser Sohn ist ein Tier. Eine 
Katze oder ein Affe. Er klettert überall her-
um: Bäume, Häuser, Hochspannungsmasten. 
Ich glaube, bald wird er fliegen. Ein bißchen 
bin ich stolz auf ihn. Schließlich sage ich: 
„Er ist nicht böse. Er ist neugierig. Und auch 
wenn ihn die Polizei nach Hause bringt: Im-
merhin in einem Stück.“

„Rede mit ihm“, sagt meine Frau. Ich gehe 
zu ihm hoch in sein Zimmer.

„Natürlich waren wir auch keine Engel“, 
beginne ich. „Weiter“, sagt mein Sohn, und 
so erzähle ich ihm die Geschichte, wie mein 
Kinderfreund Jörn und ich auf die Mitte ei-
nes Din-A-3-Blattes einen Haufen gesetzt, das 
Papier an den Ecken eingeschlagen, auf die 
Fußmatte vom alten Minkmeyer gelegt und 
an den Ecken angezündet haben. Der Alte 

liteRatUR

ist beim Feuer austreten – PLATSCH - in die 
Scheiße getreten.“

„Und wer war der Minkmeyer?“, fragt 
mein Sohn. 

„Das war einer, der seinen Hund auf uns 
hetzte, sobald er uns sah. Der, wenn wir an 
seinem Grundstück vorbeikamen, wo er 
rumwerkelte, Gartengeräte nach uns warf: 
Schaufeln, Hämmer, Äxte. Das war ein böser 
Mann. Der hasste Kinder.“

„Aber mehr habt ihr nicht gemacht?“
„Na, ursprünglich wollten wir eine Bombe 

bauen“, sage ich. „Voller Nägel und Schrott 
und Glas. Und das alles in so‘ner alten Zigar-
renkiste.“ Und ich erzähle, dass für uns die 
Vorstellung, den Alten zu erledigen, wichti-
ger war, als  es wirklich zu tun. „Wir stellten 
uns vor, wir stellten uns nur vor, verstehst 

du, wie Minkmeyer und sein Hund aussehen 
würden, wenn unsere Bombe sie erledigt 
hätte. Überall Fleischfetzen und Blut.“

„Du hast eine Bombe gebaut?“
„Nein, aber wir waren wie Agenten und 

verfolgten den Alten, wenn er mit seinem 
Hund aus ging. Minkmeyer paffte Zigarren 
und warf die Stummel achtlos auf die Straße. 
Und an einem Tag rauchten wir einen seiner 
Zigarrenstummel auf. Das sollte unsere Ra-
che sein. Anschließend kotzten wir uns die 
Galle aus dem Leib. Drei Tage lagen wir im 
Bett. Elend schlecht war uns, aber wir waren 
stolz und zufrieden mit uns.“

„Das ist eine schlechte Geschichte, Papa“, 
sagt mein Sohn. „Ich hätte die Bombe ge-
baut.“ Er sieht mich an. Eindringlich.

„Hast du mit ihm geredet?“, fragt meine 
Frau, als ich wieder nach unten komme. Ich 
nicke.

Meine Frau muss an den Schreibtisch und 
ich mache mich ans Mittagessen, als es drau-
ßen knallt. Im Garten jagt mein Sohn seine 
Lego-Playmosachen in die Luft.  Mit alten Sil-
vesterböllern.

„Was soll das?“, frage ich.
„Ich – Ich - Ich stehe im Zentrum des 

Nichts! Und alles ist Nichts! Also mache ich 
mit der Welt, was ich will. Eigentlich könnte 
man sich ja auch von allem verabschieden. 
Das hab ich von meiner Schwester“, sagt er. 
Ich schicke ihn wieder in sein Zimmer.

Meine Töchter kommen nach Hause. „Un-
ser Bruder war heute in der Schule der große 
Star“, beginnt die Mittlere, aber ich unterbre-
che sie. „Wer erzählt eurem Bruder solche 
Sachen, dass alles nichts ist, und das Ich im 
Zentrum steht?“

„Er hat mich abgefragt. Wir schreiben die-
se Woche eine Arbeit über Hegel“, antwortet 
die Älteste. „Im Mittelpunkt steht das Ich, 
sagt Hegel. Und das Ich soll seine Kräfte po-
tenzieren und seine Persönlichkeit veredeln. 
Der Geist muss versuchen, so viel Welt wie 
möglich zu ergreifen und so eng mit sich zu 
verschmelzen wie es nur geht. Und zwar so, 
dass das Ich dem ergriffenen Stoff die Ge-
stalt seines Geistes aufzwingt und ihn sich 
angleicht, die Welt wird zu mir, die Welt bin 
Ich, sagt Hegel.“

Die Mittlere hält mir ein Buch vor die 
Nase: ‚Frankfurter Poetikvorlesungen von 
Andreas Maier‘ lese ich. „Das ‚ICH ist die 
Mitte von ‚Nichts‘ steht hier drin‘,“ sagt sie.

Was soll nur aus den Kindern werden, fra-
ge ich mich.

Im Zimmer meines Sohnes liegen Nägel 
und Glasscherben. Außerdem hat er einen 

lesung 
mit  
alexander 
posch:
n  Alexander posch 
liest am 
Dienstag, 
20. november 2012 
um 20 Uhr, 
im Hafenbahnhof, 
Gr. elbstr. 276, 
eintritt: 5,- euro.   

kleinen Holzkasten gebastelt, und auf der 
Heizung trocknen schwarze Krümel.

„Was wird das?“, frage ich und zeige auf 
die Heizung.

„Schwarzpulver“, antwortet er. 
Phantast, denke ich. „Vor dem Abendessen 

räumst du das bitte auf.“
Nachts liege ich im Bett und erinnere mich 

an einen Traum, den ich als Kind hatte. Da-
mals träumte ich von einem Haarshirt, das 
ich selbst gestrickt hatte. Es war ein aus 
meinen Haaren gewebtes Hemd, dass ich 
im Traum immer tragen musste, wenn ich 
glaubte, etwas Schlechtes getan zu haben. 
Es kratzte fürchterlich. Besonders unter dem 
Kinn.  n

a.posch@rleben-magazin.de

ALexAnDeR PoScH,
gebürtiger Hamburger, 
Jahrgang ‚68, Autor 
und familienvater aus 
 neu-Rahlstedt

anzeigen

anzeige

hamburger str. 57 •  22926 ahrensburg • telefon: 04102 / 52744 • Kundendienst: 0163 / 4656601 

• Fachberatung
• hauseigener Kundendienst
• ersatzteilservice
• Liefer-sofort-service
• Unverbindliche beratung vor ort

Öffnungszeiten: mo - Fr 9.30 bis 19.00 Uhr
samstag 9.30 bis 16.00 Uhr



34 | Rahlstedt        Leben 35  Rahlstedt        Leben |

UnteRnehMeRtUM

noveMbeR
12.11. - 08.12. 2012
Ausstellung von Dümadissima. 
Das KulturWerk Rahlstedt prä-
sentiert „Verdrehungen“.
Mo + Do 18-20 Uhr,  Mi 10-13 Uhr, 
Fr 17-20 Uhr, Sa 10-15 Uhr n 

Rahlstedt Arcaden, 1. OG

MittWoch 14. 11. 2012 
20. Werksgespräch:  J.S. Bach, 
Pythagoras und die Astronomie: 
„Das musikalische Opfer“
Rahlstedter Musiker berichten 
von verborgenen mathema-
tischen und astronomischen 
Zusammenhängen – mit Musik
19:30 Uhr n Bücherhalle 
Rahlstedt

saMstag 17.11. 2012-10-30
Wintermarkt in Alt-Rahlstedt: 
Das Gemeindehaus öffnet wieder 
seine Pforten, um Besucher mit 
selbstgefertigtem Weihnachts-
chmuck, Deko und vielen 
Basteleien zu erfreuen.
14-17 Uhr n Gemeindehaus Alt-
Rahlstedt, Standanmeldungen bei 
Gabi Drabinski, Tel. 672 38 53

sonntag 18.11. 2012
Stapelfelder Adventsmarkt mit 
Kaffee, Kuchen und Würstchen
11- 17 Uhr n  Kratz`mannsche  
Kate, Reinbeker Straße 4 
in Stapelfeld

Montag, 19. 11. 2012 
Theater BuehneBumm „Sternta-
ler“ frei nach den Brüdern Grimm
Ein märchenhaftes Theaterstück 
mit viel Bewegung, Tanz und 
Musik für Kinder ab 4 Jahren.
Eintritt: Kinder 1 Euro, Erw. 2 Euro
15 Uhr n  Bücherhalle

MittWoch 21.11. 2012
Blumenschule: 
„Klassischer 
Adventsstrauß mit 
Lichterkette“
Workshop mit Floristen-
meisterin Brigitte Vydra
17-19:30 Uhr n  BiM 
Anmeldung unter 
Tel. 6789 122
Kosten: 35 Euro 
inkl. Blumen + Materialien

fReitag 23.11. 2012
Puppenspiel - 
Premiere 
Lars Hilpert
16 Uhr n  Baui  
Kittelweg
Eintritt: 5 Euro
Anmeldung erwünscht: 
Tel. 67 98 68

veRanstaltUngen

text REiNER HANSEN

City Wandsbek e.V. macht attraktiv!“ 
ist der Slogan und zugleich das Pro-
gramm der Wandsbeker City Werbe-

gemeinschaft. Die Ideen und Projekte der 
vergangenen Jahre waren immer wieder ech-
te Publikumsmagnete: Winterzauber, Skulp-
turenpark, Wandsbeker Weihnachtskugeln, 
NDR-Projekte, Oktoberfeste, Konzerte, Som-
merevents u.a. beleben den Wandsbeker 

aUszeichnUng 
füR WandsbekeR 
WinteRlicht

lichtblicke

anzeige

fReitag 23.11. 2012
Party Nacht 

Live Musik und 
Tanz mit Wayne Morris. 

Eintritt frei.
n Südstrand 

Restaurant 
Trittauer Str. 19

22946 Großensee

saMstag 24.11. 2012
sonntag 25.11. 2012

Weihnachtsbasar - Die Krea-
tiven des Bürgerhauses und 

zahlreiche Gastanbieter laden 
ein zum Schauen, Kaufen, Kaffee 

trinken und auch zum Mitmachen 
bspw. bei der Serviettentechnik. 

Für unsere kleinen Besucher haben 
wir den Weihnachtsmann eingeladen 

und Knusperhäuschen zum Selber-
bauen (14.30 Uhr) vorbereitet. 

Der Eintritt ist frei.
13-17 Uhr n  BiM                                                         

✶
✶✶

✶
✶

✶

Das Wandsbeker 
Forum feiert am 4. 
Dezember Silberju-
biläum! Forumsvor-
sitzender Michael 
Pommerening (links) 
hat zum Vortrags-
abend im Oktober den 
Hamburger Verdi-Ge-
werkschaftsvorsitzen-
den Wolfgang Abel als 
Referenten begrüßt.

Markt. Für das „Wandsbeker Winterlicht“, 
das die Wandsbeker City kunstvoll in ein 
besonderes Weihnachtslicht hüllt, haben die 
Organisatoren jetzt den 2. Hamburger Stadt-
marketingpreis „Quartier der Zukunft 2012“ 
verliehen bekommen. Die Preisempfänger 
Holger Gnekow, Frank Klüter und Nicole 
Fehrmann (mit Urkunde) brachten zur Ver-
leihung frischen Wind aus Wandsbek in die 
altehrwürdigen Räume der Hamburger Han-
delskammer.  n

Feierliche Preis-
verleihung an City 
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