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EDITORIAL

diese Ausgabe steht ganz im Zeichen der 
Veränderung, denn überall in unserem Stadtteil 
werden gerade die Weichen neu gestellt. 
Was für eine Aufbruchsstimmung!
Zwei die etwas von Wirtschaft verstehen, haben 
sich aufgemacht und Ideen entwickelt, wie man 

Rahlstedt aus dem Dornröschenschlaf wecken könnte. Jochen Fahrenkrug und 
Jürgen Klimke sind fest entschlossen, den Standort für ansässige und insbesondere 
für neue Unternehmen attraktiv umzugestalten. Ich bin begeistert, denn hier 
paart sich eine geballte Kraft aus Professionalität und Leidenschaft, wovon alle in 
Rahlstedt profi tieren können. Lesen Sie ab S. 4, wohin die Reise gehen soll 
und diskutieren Sie mit. Ihre Meinung ist erwünscht!
Einen ebenso starken Charakter haben wir in der Kunstszene getroffen: 
Björn von Schlippe. Auch er hat zur Veränderung beigetragen, indem er eine eigene 
Stilrichtung erfunden hat – den Kartonismus. Doch er kann nicht nur 
faszinierende Kartoncollagen erstellen, er kann auch mit nur wenigen Strichen 
Geschichten erzählen. Und deswegen ist er Illustrator geworden.
Familie Dolberg tituliert ihre Veränderung mit Flaggenparade. Der Vater holt 
seine Flagge ein und der Sohn hisst die neue Flagge. Und so wird der 
Generationswechsel vollzogen.
Für eine der größten Veränderungen  – nicht nur in unserem Stadtteil   – sorgen 
natürlich die Flüchtlinge. Es werden immer mehr internationale Vorbereitungs-
klassen eingerichtet und Deutsch als Fremdsprache hält Einzug an unseren 
Schulen. Wir haben das Gymnasium Meiendorf besucht und geschaut, wie die 
Schüler wissbegierig Deutsch lernen und sich im Schulleben integrieren.
Und auch die Natur spielt bei all den Veränderungen mit, 
endlich kommt der Frühling. Ich wünsche Ihnen 
frohe Ostern und viel Freude an den Frühjahrsblümchen.
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RAHLSTEDT WIRD 
AUS SEINEM 
DORNRÖSCHEN-
SCHLAF GEWECKT.

TEXT VIRGINIE SIEMS 

Jochen Fahrenkrug und Jürgen Klimke, 
zwei die wissen, wie Wirtschaft und 
Politik funktionieren, haben unseren 

Stadtteil Rahlstedt im Visier. Sie wollen ei-
nen Strukturwandel herbeiführen: Es geht 
um die Stärkung der wirtschaftlichen Kraft, 
also um die Ansiedlung und die Förderung 
leistungs- und wettbewerbsfähiger neuer 
Unternehmen z.B. in Form eines Technolo-
gieparks. Es geht vor allem auch um innova-

Klaudia engagiert 
sich mit viele Freude 
im Kindertreff.

ANZEIGE 

JOCHEN FAHRENKRUG,
1938 in Rahlstedt geboren und Rahlstedter aus Leidenschaft. Er bringt 
als Oberregierungsrat a.D. mehr als 40 Jahre Erfahrung aus der Wirt-
schaftsbehörde Hamburg mit. Er war u.a. mit zwei richtungsweisenden 
Sonderaufgaben betraut worden, von deren Knowhow er Rahlstedt 
heute profi tieren lassen möchte:· 1984-1996 Geschäftsführender Vor-
stand einer Senatsstiftung für Technologie- und Wirtschaftsförderung 
(Technologie- Beratungs- Zentrum Hamburg)  · 1996-2001  Hamburgs 
Beauftragter für die Weltausstellung EXPO 2000

WIRTSCHAFTSSTANDORT RAHLSTEDT 

ANZEIGE

STANDORT 1X1: 
WIRTSCHAFT ANKURBELN

„In einem Zeitrahmen von 
etwa 10 Jahren müsste es 
gelingen, das Image Rahlstedts 
und seine Standortqualitäten 
durch eine einvernehmliche 
Vorwärtsstrategie positiv zu 
beeinflussen. Wenn sich 
Unternehmen, Bürgertum und 
Verwaltung ihrer Verantwortung 
für das Gemeinwesen stellen, 
den nötigen Weitblick entwickeln 
und in einer strategischen 
Alliance rasch und gezielt mit 
Außenwirkung handeln.“ JOCHEN FAHRENKRUG
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tive Unternehmen, die auf Forschung und 
Entwicklung setzen und uns kreative Köpfe 
nach Rahlstedt bringen können, die wiede-
rum neue Impulse setzen. Jungakademiker 
und Startup-Gründer treffen aufeinander 
und beleben den Stadtteil – im Hinterhof, 
im Ortskern, im geplanten Gewerbegebiet 
Rahlstedt-Stapelfeld, etc. Und warum sollte 
nicht auch bereits ein Teil der 100 Millio-
nen Euro aus dem für 2017 angekündigten 
Programm des Senats „Wachstumsfonds 
Hamburg“ nach Rahlstedt fl ießen? In be-
stehende Rahlstedter Unternehmen oder in 
wachsende Unternehmen, die einen neuen 
attraktiven Standort suchen? Warum soll-
te nicht unser Erster Bürgermeister Olaf 
Scholz, der aus Rahlstedt kommt, schon 
bald in seiner alten Heimat eine markante 
Unternehmensansiedlung, wissenschaftli-
che Institute oder eine bedeutende Sport-
veranstaltung eröffnen?

Gründung eines 
Wirtschaftsclubs
Damit es nicht nur bei Gedankenspielen 
und Visionen bleibt, setzen Fahrenkrug und 

Klimke auf die Gründung eines Wirtschafts-
clubs, der die wirtschaftlichen Interessen 
der Unternehmen und Bürger vertritt, die 
sich für ein lebens- und liebenswertes 
Rahlstedt einsetzen wollen. Das Ziel soll 
sein: Rahlstedter Interessen auf Vortrags-
abenden zu bündeln, Netzwerke zu 
schaffen, ein Wir-Gefühl zu entwickeln, 
konstruktive Vorschläge mit Kompe-
tenz gegenüber Politik und Verwaltung 
wirkungsvoll zu vertreten sowie identitäts-
stiftende Maßnahmen umzusetzen.
Immerhin gibt es ja bereits rund 5.300 Un-
ternehmen und Betriebe in Rahlstedt. Sie 
stützen mit ihrem Gewerbesteueraufkom-
men den hamburgischen Haushalt, der die 
Investitionsmittel aber überwiegend in an-
dere Bezirke wie die Technologiestandorte 
Harburg, Mitte und Bergedorf fl ießen lässt.

Ziel des Wirtschaftsclubs
Der Wirtschaftsclub Rahlstedt kann dem 
Standort als Motor und treibende Kraft 
aber auch als Sprachrohr in die Behörde 
dienen, Türen öffnen und die Belange un-
seres Stadtteils an den richtigen Stellen 
platzieren. Er kann auch hochrangige Per-
sönlichkeiten zu einem Vortrag einladen, 
Clubmitgliedern die Gelegenheit bieten, 
ein Glas Bier mit einem Senator oder Jour-
nalisten zu trinken und Verbindungen zur 
Helmut-Schmidt-Universität der Bundes-
wehr in Jenfeld pfl egen, um den Technolo-

„Es ist allerhöchste Zeit, Initiative 
zu ergreifen und Nägel mit Köpfen zu 

machen! Der Wirtschaftsstandort 
Rahlstedt hat gegenüber anderen 

Bezirken Hamburgs und angrenzen-
den Regionen starken Nachholbedarf. 

Lassen Sie uns gemeinsam eine 
Zukunftsvision für Rahlstedt ent-

wickeln! Rahlstedt muss sich wieder 
wohlfühlen – und Licht am Ende des 

Entwicklungstunnels sehen.“ JÜRGEN KLIMKE

JÜRGEN KLIMKE,
1948 in Hamburg 
geboren, lebt in Hum-
melsbüttel und ist 
seit 2002 Mitglied des 
Deutschen Bundes-
tages und seit 2009 
Obmann der CDU/
CSU-Bundestagsfrak-
tion im Ausschuss 
für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit 
und Entwicklung. 
In Wandsbek macht 
er sich politisch 
besonders für die 
Förderung des 
unternehmerischen 
Mittelstandes und 
die Entstehung von 
Arbeitsplätzen stark.

WIRTSCHAFTSSTANDORT RAHLSTEDT 

ANZEIGE

„ Inzwischen hat 
auch die Handels-
kammer Hamburg 
ihr Interesse bekundet 
und Gespräche 
angeboten.“
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WIRTSCHAFTSSTANDORT RAHLSTEDT 

gietransfer zwischen Wissenschaftlern und 
Unternehmern zu ermöglichen. 

Kurzum: Der Wirtschaftsclub kann 
Rahlstedt als einen innovativen und 
für die Ansiedlung zukunftsorientierter 
Industrieunternehmen interessanten Tech-
nologiestandort repräsentieren. 

So entsteht eine Rahlstedter Institution, 
die im Sinne einer Denkfabrik kreatives 
Potential aktiviert, die über den lokalen 
Tellerrand hinausblickt und Kontakte zu 
Unternehmen in der östlichen Metropolre-
gion unterhält.

Das i-Tüpfelchen
Der Wirtschaftsclub bietet allen Unterneh-
mern und allen bereits bestehenden Institu-
tionen aus Wirtschaft, Kultur und Sozialem 
die Möglichkeit, ihre Kräfte zu bündeln, um 
sich für Rahlstedt stark zu machen – ohne 
ihre Eigenständigkeit aufzugeben.

Ausblick
Klimke und Fahrenkrug wollen nach Ter-
minabsprache demnächst Gespräche mit 
dem Bezirksamtsleiter Herrn Ritzenhoff, 
mit Vorstandsvertretern der IGOR und von 
DOLBERG & Partner führen. Inzwischen hat 

auch die Handelskammer Hamburg ihr In-
teresse an den Rahlstedter Ideen bekundet 
und Gespräche angeboten. Diese für Rahl-
stedts Wirtschaft wichtige Kontaktaufnah-
me soll kurzfristig erfolgen. Wir werden 
weiter berichten. Bis dahin freuen wir uns 
auf einen regen Meinungsaustausch. ■

Dafür haben wir eigens eine zentrale 
Mailadresse eingerichtet und leiten 
Ihre Zuschriften gerne weiter. Mail an: 
wirtschaftsclub@rahlstedter-leben.de

 

Die Wirtschaftsexperten Jürgen Klimke 
und Jochen Fahrenkrug

ANZEIGEN
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TEXT VIRGINIE SIEMS  FOTOS JENS WEHDE

Viele Menschen hier im Stadtteil ken-
nen Björn von Schlippe als den Künst-
ler mit den farbenfrohen Kartonagen. 

Sein Atelier hat er im Künstlerhaus am 
Ohlendorffturm – eine große Bastelstube, 
wo man herrlich auf dem Boden arbeiten 
kann. Hier schnitzt er in aller Seelenruhe 
Figuren aus Karton und klebt sie zu großen 
dreidimensionalen Collagen zusammen, die 
ihren letzten Schliff durch kräftige Farben 
erhalten. So lässt er Fantasiewelten entste-
hen, in denen jeder Betrachter ein anderes 
Detail entdecken kann, denn in diesen Bil-
dern wimmelt es nur so von grotesken und 
überzeichneten Gesichtern in skurrilen Sze-
nen – einfach fantastisch. Was ihn selbst da-
ran fasziniert, ist, dass er in Größe und Form 
frei gestalten kann. Er wird nicht durch ein 
DIN Papier oder eine Leinwand in einem be-
stimmten Format begrenzt, sondern er kann 
sich so viel Raum nehmen, wie er benötigt 
– und zwar in alle Richtungen. So konnten 
hohe, schmale, dicke, runde, eckige oder lan-
ge Werke entstehen. „Das ist für mich echte 
künstlerische Freiheit.“ 

Angefangen hat er mit den Kartonagen 
als er vor rund 25 Jahren mit seiner kleinen 
Tochter nachmittags gespielt und gebastelt 
hat. Damals arbeitete er für diverse Werbe-
agenturen und hatte als Grafi ker immer eins 

dieser kleinen, praktischen Cutter-Messer 
bzw. Skalpelle dabei - das war die Zeit vor 
den Computern, als man noch viel von Hand 
gezeichnet und gestaltet hat. Und so kam es, 
dass er für seine Tochter Figuren einfach 
nur zum Spielen ausgeschnitten hat ... und 
damit spielerisch den ersten Grundstein für 
seine eigene Kunstrichtung setzte: dem Kar-
tonismus (Kunst aus Karton/Wellpappe).

Das Talent, was er dafür benötigt, ist das, 
was ihn auch als Illustrator ausmacht - näm-
lich die gekonnte Bündelung von Informa-
tionen mit nur wenigen Bleistiftstrichen. 
Diese zeichnerische Begabung mit der er die 
Dinge auf den Punkt bringt, hat er wohl in 
die Wiege gelegt bekommen. Doch was soll-
te er damit anfangen? Und so begann seine 
Karriere mit dem Taxischein und diversen 
Jobs, nachdem man ihn an den Kunsthoch-
schulen abgelehnt hatte und er sich mit sei-
nem „Atelier Unikat“ in einem Hinterhof im 
Schanzenviertel selbständig gemacht hatte. 
Er hielt sich mit verschiedenen Auftragsar-
beiten über Wasser und machte sich sukzes-
sive in der Werbeszene einen Namen. Er war 
einfach ein Typ, der gut ankam – trotz oder 

BJÖRN VON SCHLIPPE 
UND SEIN 
KARTONISMUS

EIN ALLTAG ZWISCHEN 
ILLUSTRATION UND KUNST

Zurückgebliebener 
Umriss eines Papp-

kameraden nach der 
Aktion "Zeigen Sie 

Profi l für Ärzte ohne 
Grenzen" am Tag der 

offenen Ateliers im 
November 2015.

KUNST  & KULTUR

Das ist der kreative Kopf, 
Björn von Schlippe, 

Erfi nder des Kartonismus
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HERZLICH WILLKOMMENKUNST  & KULTUR
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„Ich war ein 
sehr strenger 
Lehrer -  furchtbar 
anspruchsvoll.“

wegen seiner Fensterglasbrille, die er trug, 
um einen seriöseren Eindruck zu machen. 
Schließlich gewann er 1991 den Art Directors 
Club Preis als Junior des Jahres: Er hatte kre-
ative Pappschuber für Zigarettenschachteln 
entwickelt und illustriert. Ihm war nichts zu 
peinlich, wie er rückblickend erzählt. Und 
so gestaltete er auch Schallplattencover für 
verschiedene Schlagerstars der 90er (Karel 
Gott, Hot Chocolat usw.). Mit wachsendem 
Selbstbewusstsein und dem unbedingten 
Willen zum Erfolg kniete er sich schließlich 
in das Thema „Storyboards“ rein und lernte 
als Autodidakt, wie man Drehbücher und 
Konzepte skizziert. Dabei geht es zum Bei-
spiel um die Entwicklung einzelner Szenen 
für einen TV Spot, inkl. Perspektive und 
Größeneinstellungen, was dann zunächst 
wie ein Comic aussieht. Und war schnell 
erfolgreich damit. Und so kam es, dass er 
die Kunstakademie auch mal von innen zu 
sehen bekam und für vier Jahre als Dozent 
für Storyboards an die Bildkunstakademie 
Hamburg berufen wurde: „Ich war ein sehr 
strenger Lehrer - furchtbar anspruchsvoll.“, 
gibt er heute mit einem Lächeln zu.

Der Name von Schlippe steht in der Wer-
beszene inzwischen ganz weit oben und man 
ruft ihn für Layouts und Storyboards aller 

Das Privatleben des bald fünffachen Vaters 
Arbeit und Familie zu verbinden - eine Lebensaufgabe 

auch bei den "von Schlippes" aus Rahlstedt.
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SOZIALES
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einen großen Karton, um auf diese Weise 
die vergrößerten Konturen auf den Karton 
zu übertragen. 

Wann ist es Kunst, wann ist es ein Job? 
Die Übergänge sind bei Björn von Schlippe 
fl ießend. Es ist einfach sein Leben und sein 
Wunsch sich persönlich weiter auszupro-
bieren – die Sehnsucht nach grenzenloser 
Freiheit. 

Und doch wird er einen Teil seiner nächs-
ten Kunstwerke in Guckkästen aus Karton 
verstecken und sich damit zum ersten Mal 
räumlich selbst einschränken. Eine neue 
künstlerische Phase beginnt. Mehr dazu in 
seiner Ausstellung in der Galerie Oberfett. ■

www.b-vonschlippe.de
www.kartonismus.com

Art an. Ihm reicht meist ein kurzes Briefi ng, 
dann hat er die komplexe Idee des anderen 
schon vor Augen und kann sie zügig umset-
zen. Das Geniale ist, dass er über diverse 
Stilrichtungen verfügt, um Menschen und 
Produkte zu skizzieren – realitätsnahe oder 
kreative Geschöpfe, also die „Simpsons“ oder 
die „Rama-Familie“ – je nach Bedarf des Auf-
traggebers. Er inszeniert ebenso gekonnt 
Promotionaktionen und simuliert Events auf 
dem Papier, so dass die Entscheider in der 
Entwicklungsphase bereits eine konkrete, 
visuelle Vorstellung bekommen können, wie 
ihre Ideen in der Realität umgesetzt werden 
könnten.

Der Weg vom Illustrator zum Kartonist 
war rein technisch betrachtet ein kleiner 
Schritt, aber kreativ gesehen ein großer 
Schritt mit aufmerksamkeitsstarker Wir-
kung. Bevor er seine Figuren aus Karton 
ausschneiden kann, entwickelt er sie näm-
lich im Kleinen auf Papier. Schließlich pro-
jiziert er seine handskizzierten Bilder mit 
einem alten Projektor an die Wand bzw. an 

AUSSTELLUNG
in der Galerie Oberfett, 
Billrothstraße 67, 
22767 Hamburg. Vernissa-
ge am Freitag, den 20. Mai 
um 20 Uhr (Ausstellung 
vom 21. bis 31.05.2016)
www.oberfett.de

Pappkamerad:
Auch sich selbst hat 

er gut getroffen.

Viele seiner 
Kunstwerke 

entstehen 
auf dem 

Atelierboden.
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KUNST  & KULTURKOLUMNE: WIE BITTE?

TEXT GÜNTHER DOMES

Das hätte ich mir aber ganz anders 
gewünscht!“ Haben Sie diesen Satz 
vielleicht schon einmal gehört? 

Oder schon mal gesagt? Dann wissen Sie ja, 
wie sich unangenehme Überraschungen 
anfühlen. Kommunikationsexperte Günther 
Domes zeigt, wie es dazu kommt – und wie 
es besser geht.

SAGEN SIE 
DOCH 
EINFACH, 
WAS SIE 
WOLLEN

Die Situation
Donnerstagmorgen, neun Uhr: Praktikant 
Timo kommt gut gelaunt ins Büro. Er durf-
te heute für Birtes Abschiedsfrühstück 
einkaufen und hat richtig leckere Sachen 
besorgt. Als die Kollegen gemeinsam aus-
packen, wundern sie sich allerdings mehr 
und mehr über die Lebensmittel, die da 
zum Vorschein kommen: Da gibt es drei 
Sorten Gefl ügelleberwurst, ein großes 
Stück Gouda und eine Packung Cornfl akes; 
außerdem fi nden sich noch ein paar Tafeln 
Ritter Sport, fünf Energy-Drinks und – sonst 
nichts! Gemessen an den Erwartungen des 
Teams (Tee, Kaffee, Orangensaft, Vollkorn-
brötchen, Marmelade und Nutella, Schin-
ken und Melone, eine kleine Käseplatte, 
vielleicht noch Antipasti und ein Glas Pro-
secco, auf jeden Fall aber frisches Obst und 
etwas Fruchtjoghurt) eine herbe Enttäu-
schung. Kollegin Cornelia rettet die Situati-
on: „Ich glaube“, sagt sie diplomatisch, „ich 
geh noch mal schnell los. Ihr könnt ja schon 
mal anfangen den Tisch zu decken“. Zum 
Glück ist noch etwas Zeit, das Frühstück 
startet ja erst um zehn... 

Das ist passiert:
Die letzten Tage waren ganz schön stres-
sig. Im Moment brummt das Geschäft in 
der kleinen Agentur, und Birte hat früher 
als erwartet eine Zusage bei ihrem neuen 
Arbeitgeber gefunden. Durch ihren Rest-

GÜNTHER DOMES
lebt seit 2012 in Rahlstedt. 
Der zertifi zierte Kommuni-
kationsberater und -trainer 
leitet praxisorientierte 
Management-Trainings und 
Workshops und hat sich 
dabei auf  Kommunikation 
und Mitarbeiterführung 
spezialisiert. Als Ausgleich 
zu seinen zahlreichen 
Dienstreisen, die ihn auch 
in exotische Länder führen, 
schätzt der überzeugte 
Wahl-Hamburger die 
Lektüre spannender 
Bücher und lange Spazier-
gänge mit dem Hund.

BUCHTIPP: 
Marshall B. Rosenberg: Gewaltfreie 
Kommunikation. Eine Sprache des 
Lebens.  Junfermann Verlag 2012,  
IBSN-13: 978-3873874541. Auch als 
Kindle erhältlich. Klassiker mit elemen-
taren Grundlagen der Kommunikation 
- gerade heute wieder hochaktuell und 
lesenswert. 

KOMMUNIKATIONS-COACH 
GÜNTHER DOMES ZEIGT 
KONFLIKTLÖSUNGEN.
IN DIESER FOLGE: KLAR 
FORMULIERTE BOTSCHAFTEN 

ANZEIGE 

ANZEIGE 



11  RAHLSTEDT        LEBEN |

ANZEIGE 

KOMMUNIKATION„Wie hätte er denn 
ahnen können, dass 
seine Kollegen da 
ganz anders ticken? 
Und: Wie steht er 
denn jetzt vor den 
anderen da?!?“

urlaub bleibt nur wenig Zeit, ihre Aufgaben 
abzuschließen oder sauber an die Kollegen 
zu übergeben. An ihrem letzten Arbeits-
tag möchte sie sich mit einem Frühstück 
im Kollegenkreis verabschieden und sich 
bei allen für die tolle Zusammenarbeit be-
danken. Der neue Praktikant hat in den 
ersten beiden Wochen wirklich einen guten 
Job gemacht. Er ist sehr sympathisch und 
hilfsbereit, und vor diesem Hintergrund 
hat Birte beschlossen, ihn die Einkäufe für 
das Frühstück machen zu lassen. Sicher 
wird es ihm Spaß machen, ein paar leckere 
Sachen für das Team zu organisieren. Als sie 
sieht, was Timo da besorgt hat, fragt sie sich 
allerdings, was da schiefgelaufen ist – den 
Geschmack des Teams hat er jedenfalls 
klar verfehlt. Hätte sie ihm denn alles ganz 
genau aufschreiben müssen?
Timo geht es in diesem Moment ähnlich: 
An den Mienen und Kommentare der Kol-
legen erkennt er, dass die Geschmäcker 
wohl recht unterschiedlich sind. Dabei hat 
er wirklich nur die leckersten Sachen ein-
gekauft, die er und seine Freund so sehr 
mögen. Wie hätte er denn ahnen können, 
dass seine Kollegen da ganz anders ticken? 
Und: Wie steht er denn jetzt vor den ande-
ren da?!? Furchtbar peinlich, das Ganze...

So geht es besser: 
Wir alle kennen solche Situationen: Wenn 
wir es eilig haben und schnell um Hilfe 
bitten, stellen wir später manchmal fest, 
dass das Ergebnis so gar nicht zu unseren 
Erwartungen passt. In unserem Beispiel 
versteht Timo unter „leckeren Sachen zum 
Frühstück“ offenbar etwas ganz anderes als 
seine Teamkollegen. Was also tun? In unse-
rem Fall haben beide etwas aus der Sache 
gelernt: Timo will jedenfalls nie wieder so 
blöd vor seinen Kollegen dastehen. Bevor 
er also einfach das einkauft, was ihm sel-
ber schmeckt, will er erst einmal fragen, 
welches Bild die Kollegen im Kopf haben, 
wenn sie an ein „gutes Frühstück“ denken. 

Dann hat er einen besseren Job gemacht – 
selbst wenn es ihm selbst dann nicht 
ganz so gut schmeckt. Auch Birte hat sich 
vorgenommen, beim nächsten Mal anders 
vorzugehen. Sie wird sich in jedem Fall 
zwei Minuten Zeit nehmen, um dem ande-
ren kurz zu skizzieren, was sie sich unge-
fähr vorstellt. In unserer Situation hätte der 
kurze Hinweis darauf genügt, dass Timo 
auf jeden Fall auch Obst, Joghurt und ver-
schiedene Sorten Brötchen besorgen soll. 
Außerdem kann sie ja vielleicht noch ein, 
zwei Fragen stellen, um das Verständnis 
beim anderen zu überprüfen: Fragen wie 
„Welches Obst würdest Du denn nehmen?“ 
oder „Welche Brötchen kannst Du dir 
denn gut für unser Frühstück vorstellen?“ 
geben sofort darüber Auskunft, in welche 
Richtung unser Gegenüber denkt und wie 
gut das zu unseren Erwartungen passt. 
So können wir behutsam die Gedanken 
des anderen in die richtige Richtung 
lenken und dafür sorgen, dass alle Beteiligten 
zufrieden sind und stolz auf das gemeinsam 
Erreichte sein können.  ■

Haben Sie eine Frage an den Kommunikations-
Coach?  Dann schreiben Sie einfach an: 
mail@guenther-domes.de
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UNSERE LESER UND DIE 
DURCHSCHNITTSDEUTSCHEN

Es geht doch nichts über eine 
kleine, süße Auszeit – ganz 
traditionell bei Kaffee und Ku-
chen. Mehr als die Hälfte aller 
Deutschen geht mindestens ein-
mal pro Woche Kaffee trinken 
bzw. Kuchen essen. Doch nur 
34% treiben wöchentlich Sport, 
um die Pfunde wieder abzutrai-
nieren. Immerhin geben 31% 
an Fahrrad zu fahren und sich 
doch etwas zu bewegen. An-
sonsten kümmern sich 30% der 
Durchschnittsbürger um ihren 
Garten und um Tiere – Gassi 
gehen und Stall ausmisten. 

Und was ist in deutschen 
Schlafzimmern los? 
29% der Deutschen haben min-
destens einmal pro Woche Sex. 
Die anderen erfreuen sich wohl 
lieber häufi ger an Kaffee und 
Kuchen als am Partner.

27% spielen in ihrer Freizeit 
mindestens einmal pro Woche 
mit Kindern – Barbie oder Play-
mobil, Lego oder Minecraft? 
Und geistig fi t halten sich 20% 
der Deutschen mit Kreuzwort-
rätseln und Sudokus. 

CLAUDIA 
SOHNS WILL'S 
WISSEN!

Und was 
für ein Typ 

sind Sie? 

Marktforscherin Claudia Sohns präsentiert in unserer neuen 
Rubrik „Umfrage“ ab sofort immer Auszüge von Ergebnis-
sen einer bundesweiten Befragung und will dann wissen, 

ob die Rahlstedter anders ticken als der Bundesdurchschnitt. Da-
her stellt sie unseren Lesern auf unserer Website exakt die glei-
chen Fragen und wertet die Daten danach aus – das entsprechende 
Ergebnis stellt sie im nächsten Heft vor. Wir sind schon sehr ge-
spannt!

Und hier geht es zu unserer aktuellen 
Umfrage zum Thema Freizeitverhalten:
www.rahlstedter-leben.de
Teilnehmen dürfen alle ab 14 Jahre, jeder kann nur einmal seine 
Meinung abgeben und natürlich ist die Befragung völlig anonym.

TEXT VIRGINIE SIEMS  FOTO JENS WEHDE

UMFRAGE

Was machen Sie in 
ihrer Freizeit mindestens 
einmal pro Woche? 
„Aber bitte mit Sahne!“ 

Kaffeetrinken/Kuchen essen

Sport treiben

Fahrrad fahren

Gartenarbeit

mit Tieren beschäftigen

Erotik/Sex

mit Kindern spielen

Kreuzworträtsel/Sudoku

Die Freizeitaktivitäten der Deutschen - wöchentlich
Von je 100 Befragten machen 
mindestens einmal pro Woche:

34
31

30
30

29
27

20

30% arbeiten 
im Garten

ihrer Freizeit mindestens ihrer Freizeit mindestens 

traditionell bei Kaffee und Ku-
chen. Mehr als die Hälfte aller 
Deutschen geht mindestens ein-
mal pro Woche Kaffee trinken 
bzw. Kuchen essen. Doch nur 
34% treiben wöchentlich Sport, 
um die Pfunde wieder abzutrai-
nieren. Immerhin geben 31% 
an Fahrrad zu fahren und sich 
doch etwas zu bewegen. An-

Die Freizeitaktivitäten der Deutschen - wöchentlich

mit Tieren beschäftigen

traditionell bei Kaffee und Ku-
chen. Mehr als die Hälfte aller 
Deutschen geht mindestens ein-
mal pro Woche Kaffee trinken 
bzw. Kuchen essen. Doch nur 
34% treiben wöchentlich Sport, 
um die Pfunde wieder abzutrai-
nieren. Immerhin geben 31% 
an Fahrrad zu fahren und sich 

mit Tieren beschäftigen

Die Freizeitaktivitäten der Deutschen - wöchentlich

Claudia Sohns, 
erfahrene 
Marktforscherin 
aus Rahlstedt

52
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UMFRAGE

QUELLEN: STIFTUNG FÜR ZUKUNFTSFRAGEN, FREIZEITMONITOR 2015 
(WWW.STIFTUNGFUERZUKUNFTSFRAGEN.DE) REPRÄSENTATIVBEFRAGUNG 
VON 2.000 PERSONEN AB 14 JAHREN IN DEUTSCHLAND, 2015

ILLUSTRATIONEN: MONE BEECK

61% der Deutschen geben 
an, sich mindestens einmal 
im Monat in Ruhe zu pfl e-
gen. Was hinter der verschlos-
senen Badezimmertür passiert, 
geht uns nichts an. Wir können 
nur mutmaßen, dass Gurken-
masken, Zahnseide, Bodylo-
tions, Nagelscheren, Haartö-
nungen und Rasierapparate im 
Spiel sind. 

Beachtlich ist, dass sich 
immerhin 38% der Deutschen 
mit der Familie generations-
übergreifend einmal im Monat 
treffen, obwohl Oma und Opa 
oftmals nicht im gleichen Ort 
wohnen. Gesellschaft suchen 
aber auch 32% der Bürger in 
Kneipen/Bars und 30% in Ver-
einen. Ob das Online-Shopping 
als Gemeinschaftsspaß auf dem 
Sofa stattfi ndet oder ob die 28% 
einsame Wölfe sind, wissen wir 
leider nicht.

Immerhin engagieren sich 
23% der Deutschen ehrenamt-
lich wie z.B. in Schulen und 
Kindergärten und mit dem 
Strom der Flüchtlinge werden 
es auch in der Flüchtlingshilfe 

immer mehr – ein großer Akt 
der (christlichen?) Nächsten-
liebe. Doch dazu im Vergleich 
besuchen nur knapp ein Fünf-
tel aller Deutschen regelmäßig 
einen Gottesdienst.

Nur oder schon 12% ziehen sich 
einmal im Monat mit ihrem 
E-Book zurück und tauchen in 
eine andere Welt ab. Wie sich 
dieser Wert in den nächsten 
Jahren verändern wird, bleibt 
abzuwarten.
Sind Sie in Ihrer Freizeit 
auch ein Badezimmer-
genießer oder eher der 
Kneipengänger?

Was machen Sie 
in ihrer Freizeit 
mindestens 
einmal pro Monat?
„Heute gehört das 
Badezimmer mir!“

sich in Ruhe pfl egen

Online-Shopping/E-Commerce betreiben

eine ehrenamtliche Aufgabe übernehmen

einen Gottesdienst/eine Kirche besuchen

ein E-Book lesen

34
31

30
28

23
15

12

61

Die Freizeitaktivitäten der Deutschen - monatlich
Von je 100 Befragten machen 
mindestens einmal pro Monat:

ANZEIGEN 

sich mit ihrenEnkeln/Großeltern treffen

in eine Kneipe/Bar gehen

in einem Verein aktiv sein

28 % kaufen oder 
verkaufen online 
28 % kaufen oder 
verkaufen online 
28 % kaufen oder 
verkaufen online 

Die Freizeitaktivitäten der Deutschen - monatlich
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AUS DEN UNTERNEHMEN

Christian Dolberg

Christian Dolberg, Inhaber von Dol-
berg Immobilien IVD, hört auf und 
überträgt voller Stolz seinem Sohn J.-

P. Aaron Dolberg die gut laufenden Geschäf-
te. Wann ein selbständiger Unternehmer in 
„Rente“ geht, ist immer eine persönliche 
Entscheidung, aber irgendwann ist die Zeit 
gekommen das „Ruder“ wie nun bei den 
Dolbergs an den Jüngeren zu übergeben: 
Vater und Sohn sind jetzt beide bereit und 
sagen „ja“ zur großen Veränderung.

Doch natürlich geht Christian Dolberg 
nicht in den „Ruhestand“. Wer ihn kennt 
weiß, dass Ruhe ihm nicht in die Wiege ge-
legt wurde - wohl aber Engagement, Leiden-
schaft und Antriebskraft.

„Hinter jedem starken 
Mann steht eine noch 
stärkere Frau.  Und ja, 
ich will mit  dieser tollen 
Frau ab sofort viel Zeit 
zu zweit verbringen.“

Sein Vater, Kaufmann im Im- und Export 
wanderte mit dem damals dreijährigen 
Christian nach Caracas, Venezuela, aus – 
mit einem Kutter über den Atlantik. Die 
darauffolgenden Jahre waren sicher keine 
Herrenjahre, doch das südamerikanische 
Temperament und die pulsierende Lebens-
art haben ihn stark geprägt. Dank der star-
ken Hamburger Familienbande kann er 
nach seiner Rückkehr in Deutschland Fuß 
fassen und die Schule abschließen. Es fol-
gen der Wehrdienst und das Kennenlernen 
mit Bärbel. Sie wird seine große Liebe. Sie 
heiraten und werden glückliche Eltern ih-
res Sohnes Jan, später kommt Töchterchen 
Julia dazu.

VATER UND SOHN 
VOLLZIEHEN 
DEN GENERATIONS-
WECHSEL 

FLAGGENPARADE*

TEXT VIRGINIE SIEMS FOTOS JENS WEHDE

ANZEIGE

Berufl ich entscheidet er sich für eine 
Ausbildung zum Immobilienmakler und 
macht sich gleich im Anschluss selbstän-
dig: 1972 eröffnet er in Hamburg sein ers-
tes eigenes Büro in der Parkallee – seiner 
Lieblingsstraße bei Monopoly – und erfüllt 
sich damit einen Jugendtraum. Er erlebt 
sehr erfolgreiche Jahre. „Ich habe im Leben 
immer viel Glück gehabt.“, weiß Christian 
Dolberg. Dennoch hat er auch Tiefschläge 
und fi nanzielle Sorgen erlebt, so dass es 
Zeiten gab, in denen er zusätzlich abends 
und an den Wochenenden Versicherungen 
verkaufte. „Ich habe immer den Vorwärts-
gang drin“, erklärt er, denn aufgeben oder 
rückwärtsgehen, kennt er nicht.

1975 hat er mit seiner Familie ein schö-
nes Haus in Alt-Rahlstedt bezogen. Dort 
waren und sind sie noch heute glücklich. 
Von 1992 an betreibt er seine Geschäfte 
in Bramfeld, bis er schließlich 1999 in die 
eigenen vier Wände am Merkurpark in 
Rahlstedt investiert und sich von dort aus 
in der Region etabliert. Auch Bärbel, Jan 
und Julia fi nden dort ihre Aufgaben – ihr 
Slogan „Dolberg Immobilien, Ihr Familien-
makler“ gewinnt eine neue Dimension.

Bis April wird Christian Dolberg noch 
täglich seiner Arbeit nachgehen: „Ich liebe 
meinen Job einfach, doch dann ist Schluss 
damit.“, sagt er und schmunzelt: „Hinter 
jedem starken Mann, steht eine noch stär-
kere Frau. Und ja, ich will mit dieser tollen 
Frau ab sofort viel Zeit zu zweit verbrin-
gen. Das kam bislang viel zu kurz!“ Doch 
hin und wieder wird sie ihn wohl teilen 
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müssen – mit seiner Segelleidenschaft und 
mit dem 2008 von ihm gegründeten Unter-
nehmernetzwerk „Dolberg & Partner“, wo 
man sich schon auf seine neuen Impulse 
und seinen Tatendrang freut.

Last but not least bedanken sich Chris-
tian und Bärbel Dolberg ganz herzlich bei 
ihren Mitarbeitern und Kunden.

J.-P. Aaron Dolberg 

Flaggenparade!“ sagt auch Aaron Dol-
berg und freut sich darauf, das Ruder 
bei „Dolberg Immobilien“ zu überneh-

men. Das klingt nach einer vorhersehbaren 
Familiengeschichte. Doch viele Jahre ist 
Aaron seinen eigenen Weg gegangen, was 
ein guter Weg war, denn er tritt nicht ein-
fach nur in die Fußstapfen seines Vaters. 
Sein berufl icher Werdegang beginnt mit 
einer Banklehre, dann setzt er ein BWL-
Studium oben auf, studiert davon zeitweise 
in Kalifornien und wird schließlich kurz 
Unternehmensberater, um dann doch fest-
zustellen, dass Immobilien ein Teil seiner 
Berufung sind.

„Früher habe ich das Leben und die Welt 
sehr kämpferisch gesehen“, erklärt Aaron 
und erzählt, dass er seit mehr als 20 Jahren 
Karate macht und den schwarzen Gürtel 
trägt. Heute kombiniert er den Kampfsport 
allerdings mit Tanzelementen: Er trai-
niert im Freundeskreis kleinere Gruppen 
und coacht sie, ihre „männliche“ und ihre 
„weibliche“ Seite ausgeglichen auszuleben. 
Aaron lebt sein Leben sehr bewusst und 
ist kontinuierlich um Selbsterkenntnis be-
müht. Dabei geht er den Dingen auf den 
Grund und hinterfragt vieles, um soziale 
Verantwortung tragen zu können, wo es 
ihm möglich ist. So hat er sich vor vielen 
Jahren beispielsweise entschlossen, sich 
vegetarisch zu ernähren. Ab diesem Jahr 

ANZEIGE

versucht er sogar, sich ausschließlich vegan 
zu ernähren.

Diese mentale Fortentwicklung führte 
schließlich dazu, auch berufl ich einen neu-
en Weg zu gehen. Der kluge Zahlenmensch, 
der die Geldströme und die Finanzwelt 
durchschaut, besinnt sich schließlich auf 
seine Wurzeln: „Immobilien sind die besten 
Kapitalanlagen.“ Das kleine 1x1 der „Mak-
lerei“ hat er ja mit der Muttermilch aufge-
sogen. In seiner Kindheit hat er es geliebt, 
mit seinem Vater beim Spazierengehen den 
Wert der Immobilien entlang des Weges zu 
schätzen. Auch später während des Studi-
ums hat er für seinen Vater gejobbt und 
ihm die ersten Weichen in Richtung Inter-
net gestellt.

Fünf Jahre hat er letztendlich ganz allei-
ne gearbeitet und alles bewusst klein und 
überschaubar gehalten. „In dieser Zeit habe 
ich gelernt, dass wir als Team nicht nur 
erfolgreicher arbeiten, sondern auch mit 
mehr Freude arbeiten. Wir Menschen sind 
einfach Gemeinschaftswesen. Daher freue 

Marktforscherin in Rahlstedt

Wie genau kennen Sie Ihre Kunden?
 

Diplom-Ökonomin
Claudia Sohns Sie würden gerne wissen, ob Sie mit 

Ihrem Angebot Ihre Zielgruppe erreichen?

Ich unterstütze Sie gerne mit

 · Marktanalysen · Verbraucher-, Kunden-, Mitarbeiterbefragungen · Fragebogenerstellungen · Auswertungen · Produkttests uvm.
 

 

 

sohnsresearch
Marktforschungsberatung

Tel. 040 / 730 500 81
Mobil: 0176 / 609 600 06

Email: info@sohnsresearch.de
www.sohnsresearch.de

ich mich sehr, Dolberg Immobilien mit ei-
nem sympathischen Team übernehmen zu 
dürfen – auch meine Schwester Julia bleibt 
selbstverständlich mit an Bord.“

Aaron Dolberg wird einiges anders ma-
chen als sein Vater und die nächsten Jahre 
werden seine Handschrift tragen – insbe-
sondere bei der steten Anpassung der Web-
site und der optimalen Nutzung der digita-
len Welt, aber auch bei der Schaffung von 
Kapitalanlage-Angeboten für private Klein-
anleger, die von den langjährigen Erfah-
rungswerten profi tieren sollen. Ganz sicher 
bleiben wird die Herzlichkeit und der Dol-
bergsche Charme, denn der liegt schließlich 
in der Familie.   ■

  
Dolberg Immobilien, Merkurring 94
22143 Hamburg, Tel. 660000, www.dolberg.de

„Früher habe 
ich  das Leben 
und die  Welt sehr 
kämpferisch 
gesehen.“

Bei der Flaggenparade wird die alte 
Flagge eingeholt und die neue Flagge 
gesetzt. Ein Klassiker unter Seeleuten.*
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Einbau von Fenstern und Haustüren 
aus Holz, Alu oder Kunststoff 
und anderen Bauelementen  
Individuell und zuverlässig 

Yvonne Heiduck
Bargteheider Straße 111 · 22143 Hamburg

Tel. 398 711 29  oder 0172 48 48 804
a_bis_z_montageservice@gmx.de 
www.a-bis-z-montageservice.com

 

STEPIN   
FAMILIEN FÜR 
GASTSCHÜLER GESUCHT

Kulturaustausch in den eigenen vier Wänden 
– was für eine Bereicherung! Wir suchen das 
ganze Jahr über weltoffene Familien, die inter-
nationale Gastschülerinnen und -schüler bei sich 
aufnehmen und am gemeinsamen Familienleben 
teilhaben lassen. Haben Sie Spaß mit den Aus-
tauschschülern, die sich über das Fahrradfahren 
zur Schule und über unsere Frühstücksbrettchen 
amüsieren. Im Gegenzug erhalten Sie einen 
spannenden Einblick in eine fremde Kultur und 

ihre Gepfl ogenheiten. So 
wundern Sie sich nicht, wenn 
eine Schülerin aus Vermont, 
USA, unserem Winter um die 
0°C mit einer Frühlingsjacke 
trotzt, denn erst ab -10°C 
trägt man bei ihr zu Hause 
Winterjacken. Wenn Sie auch 
Lust haben ein Gastkind im 
Alter von ca. 15-17 Jahre für 
3, 5 oder 10 Monate aufzuneh-
men, dann rufen Sie an: 
Stepin Rahlstedt, Virginie Siems
Tel. 88 17 06 55, www.stepin.de

Gastschülerin Ana, 15, 
aus Mexiko ist mit Stepin 

für ein Jahr in Hamburg
und genießt das deutsche 

Familienleben.

DAHLER & COMPANY
DER TESTSIEGER DER DISQ-SERVICESTUDIE 2016

Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) hat erneut im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv die überregional 
tätigen Maklerunternehmen unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: DAHLER & COMPANY belegt den 1. Platz und 
ist wiederholt Testsieger.  Durch die Spezialisierung unter anderem auf den Bereich Rahlstedt, ermöglicht uns das 
Vorort-Prinzip nachhaltig, ein enges Verhältnis zu unseren Nachbarn zu pfl egen. Hier kennen wir das Anforderungs-
profi l der aktuellen Interessenten ebenso, wie eine Vielzahl von Verkaufs- und Vermietungsfällen. Neben Fachkom-
petenz bedarf es deshalb einem Höchstmaß an Sensibilität. Nutzen Sie unsere Erfahrungswerte für Ihre Immobili-
ensuche, eine umfangreiche Werteinschätzung oder den Verkauf Ihrer Immobilie. Überzeugen Sie sich selbst!  Frau 
Sandra Grudzinski freut sich auf Sie und steht Ihnen für Fragen rund um das Thema Immobilien zur Verfügung!

Wellingsbüttler Weg 136, Tel. 040.7200 740-22, www.dahlercompany.de

ANZEIGEN

Besondere 
Wohnaccessoires

---------
Individuelle Beratung 

und Gestaltung 
Ihres Gartens

---------
Gehölzverkauf aus 

eigener Baumschule  
---------

Ich kooperiere mit dem 
Blumengeschäft 

Florali in der Rahlstedter 
Bahnhofstraße 11, dort 
werden wunderschöne 

Blumensträuße gebunden!

Dekoratives 
für Haus und Garten 

ANZEIGEN

Dekoratives 
für Haus und Garten 

Frühlingsneuheiten 2016

Ö� nungszeiten: Di. + Fr. 10 - 18 Uhr · Sa. 10 - 14 Uhr

www.jolanthe-gerbitz.de  ·  Telefon 040 - 678 50 90 
Nornenweg 9  ·  22145 Hamburg 
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Anfängerkurs über 10 Wochen
Dienstags 20:00 Uhr, ab 26. April 

Der Kurs kostet 100 Euro für 10 Wochen in Folge

Freitags Kinderyoga von 16:00 bis 17:00 Uhr
Seva Kaur, www.yoga-rahlstedt.de, Schweriner Straße 11, Tel. 040-555 70 206

Neue, komplett sanierte Räume hat 
der AMTV in der Rahlstedter Bahnhofs-
straße 7a im dritten Stock des Ärzte-
hauses bezogen – mit einem 
fantastischen Ausblick über die 
Fußgängerzone und den Bahnhof. 
Neben der tollen Atmosphäre punktet 
der AMTV außerdem mit einem 
sympathischen, hoch qualifi zierten 
Übungsleiterteam und zahlreichen 
Rehakursen in den Bereichen: Rücken, 
Schulter, Knie, Herz, Lunge und auch 
für Kinder und für geistig Behinderte. 
Das i-Tüpfelchen: Die Teilnahmekosten 
für den Rehasport werden in der Regel 
von den gesetzlichen Krankenkassen, 
Renten- oder Unfallversicherungen 
übernommen. Bei den Präventions-
kursen zahlt die gesetzliche Kasse für 
gewöhnlich bis zu 80% der Kursgebühr. 
Bei Anmeldungen und Fragen:
Steve Lemm, Tel. 67 59 50 84 oder 
Email an reha@amtv.de

Gewinnspiel
Suchen und zählen Sie 

die Osterküken, die 
wir im gesamten Heft 

versteckt haben. Unter 
den Einsendern verlosen 
wir ein Hair & Make-Up 

Styling „Einmal aus-
sehen wie ein Star“ im 

Wert von 120,- Euro. Der 
Preis wird von Make-Up 
Artistin Ewa Isabella ge-
sponsert. Bitte schicken 
Sie die Lösungszahl per 

E-Mail an: v.siems@
rahlstedter-leben.de. 

Einsendeschluss ist der 
29. April 2016. Geben 

Sie bitte Ihre Anschrift 
an. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen.
Lösungswort Ausgabe 

4/2015: Lebkuchenherz. 
Gewonnen haben: Astrid G., 

Gunnar Z., Andrea D.

AMTV  
PRÄVENTIONS- 

UND REHASPORT

ANZEIGE

EWA ISABELLA 
MAKE UP



Hier sonnt sich Rahlstedt

Rahlstedter Straße 152, 22143 Hamburg - eigene Kundenparkplätze vor und hinter dem Studio

Vor kurzem erö� nete eine weitere Filiale des erfolgreichen Sonnen-  und

Täglich geö� net 8:00 - 22:00 Uhr

www.members-club.info

Hamburgs erfolgreichster 
Beauty und Sonnen-Club 
mehr als 4000 Mitglieder

ANZEIGE



 Rahlstedt
Wir betreiben dank unserer anspruchsvollen Studio-
Philosophie einen der erfolgreichsten Sonnen-Clubs 
in Deutschland – mit mehr als 4.000 Mitgliedern. Bei 
uns fühlen sich die Gäste wohl, denn hier können sie 
sich entspannen und eine umfangreiche Bräunerviel-
falt genießen: Alle Sonnenstudios des Members Clubs 
sind mit den neuesten Sonnenbänken des führenden 
Herstellers Ergoline ausgesta� et. In den komfortab-
len Solar Kabinen befi nden sich vom edlen Einsteiger 
Gerät bis hin zur Turbo Luxusklasse alles was das Herz 
der Sonnenfans begeistert.
Völlig neu sind die 3 in 1 Geräte: Das individuelle 
Beau�  Erlebnis! Die Ergoline 770 Beau�  Select bie-
tet ein einzigartiges Sonnen- und Beau�  Erlebnis. 
Der individuelle Mix aus pfl egendem Beau�  Light 
und Sonnenlicht verwöhnt die Haut und gibt ihr einen 
strahlenden Teint. Beau�  Select bietet verschiedene 
Anwendungsmöglichkeiten, damit jeder Kunde sein 
persönliches Beau� ziel erreicht - auf Wunsch auch 
völlig UV-frei. Mit der Ergoline Ballance werden alle 
angesprochen, die Licht und Sonne tanken möchten 
oder Vorbehalte gegen "normale" Solarien haben. 
Interessant ist dieses Gerät für alle, die sich für eine 
schonende Besonnung interessieren. Drei verschie-
dene Programme stehen den Nutzern zur Verfügung: 
1. Pure Beau� : UV-frei Hautpfl ege mit purem Beau�  
Licht zur Faltenminimierung. 2. Beau�  & Sun: Bio-
positive Wirkungen der verschiedenen Lichtspektren 
und Vitamin D Bildung. 3. Sun & Beau� : Schonende 
und natürliche Bräune. Ein weiteres Gerät zur Ge-
wichtsreduzierung rundet das Angebot perfekt ab.

SONNEN OK
Profi tieren Sie bei uns von der Initiative "Sonnen OK!" 
– initiiert vom Bundesfachverband für Besonnung in 
Punkto Qualität und Sicherheit und sonnen Sie sich 
ohne Reue, denn wir wissen, wie man einen Sonnen-
brand vermeiden kann: 
Alle unsere Mitarbeiter sind geschult und haben er-
folgreich eine Prüfung der Akademie für Besonnung 
vor dem TÜV Rheinland bestanden. 
Sie erhalten beim ersten Besuch einen kostenlosen 

Hau� ypen Check. Wir beraten Sie ausführlich und 
weisen Sie an dem für Sie optimalen Gerät ein.

MEMBERS CLUB
Dieses interessante Club Angebot ermöglicht den 
Club Mitgliedern - zu spitzen Konditionen - un-
schlagbar günstig zu sonnen. Für einen pauschalen 
monatlichen Beitrag hat man die Möglichkeit,
wann immer man möchte zu sonnen - und das bei 
freier Gerätewahl.
Wir bieten unseren Gästen im Top Ambiente die aktu-
ellsten Geräte in einwandfreier Hygiene und das mit 
einer Best Preis Garantie.
Selbstverständlich können auch alle Nicht-Mitglie-
der das Studio in der Rahlstedter Str. 152 besuchen. 
Weitere Studios in ihrer Nähe befi nden sich in Jen-
feld, Billstedt und Glinde.

TOP ANGEBOT VON 
INHABERIN MANUELA GANSCHOW: 
"Alle Gäste, die sich in den nächsten Wochen 
dazu entscheiden Club Mitglied zu werden, 
sonnen sich zum extra günstigen Kennlernpreis."  

 Sonnen-  und Beau�  Clubs Ihre Bräunungsoase/Members Club in Rahlstedt

Neueste Sonnen-
bänke des führenden 

Herstellers Ergoline.
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SENIORENSITZ 
AM HEGEN
TIPPS GEGEN 
DIE FRÜHJAHRS-
MÜDIGKEIT

Am 27. März 2016 beginnt wieder die 
„Sommerzeit“: Da macht manch einem 
der Zeiten- und Wetterwechsel zu 
schaffen. Die Symptome der Frühjahrs-
müdigkeit können recht unterschiedlich 
sein.  Typisch sind Beschwerden wie 
Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, 
Gereiztheit, Wetterfühligkeit sowie eine 
Tendenz zu trauriger Stimmung.
Besonders betroffen sind ältere und ge-
brechliche Menschen – vor allem, wenn 
sie sich im Winter sehr wenig bewegt
haben. Mit ein paar einfachen Tricks
kann man effektiv etwas gegen Früh-
jahrsmüdigkeit tun:  
■ Wer die berühmte Frühjahrsmüdig-
keit schnell überwinden möchte, sollte 
seinen Körper in Schwung bringen: Das 
ist der mit Abstand wichtigste Rat, den 
die Pfl egemitarbeiter vom „Seniorensitz 

am Hegen“ auf Lager haben, denn im 
Winter lief der Stoffwechsel auf „Spar-
feuer“: Er muss angekurbelt werden! 
■  Raus ans Tageslicht und an die 
frische Luft, ist die oberste Maxime. 
Sie müssen nicht um die Alster joggen. 
Leichte Bewegung im Freien versorgt 
den Körper ausreichend mit  Sauer-
stoff und regt den Kreislauf an. Sonne 
kurbelt Vitamin D und die Bildung von 
Serotonin an. Sie werden sehen, wie 
schnell das wirkt! Auch wenn´s drau-
ßen noch kalt ist: Raus aus der warmen 
Stube!
■ Täglich eine Stunde fl ott spazieren zu 
gehen, wirkt Wunder. Ein wichtiger Zu-
satzrat: Verzichten Sie dabei auf die Son-
nenbrille, denn dann kann mehr Licht 
über die Netzhaut des Auges auf den 
Körper einwirken.
Die Pfl ege-Fachkräfte aus dem Senio-
rensitz am Hegen haben immer gute
fachliche Ratschläge parat.

Am Hegen 29, 
Tel. 67 37 04-0, www.
seniorensitz-am-hegen.de

Am Hegen 29, 
Tel. 67 37 04-0, www.
seniorensitz-am-hegen.de

RAHLSTEDT CENTER  
ROMANTISCHER 
BLÜTEN-ZAUBER

✿  Vom 13. März bis 9. April 2016 steht 
die beliebte Frühlingsdekoration im 
Rahlstedt Center. Hunderte Pfl anzen 
wachsen, sprießen und blühen auf. In 
diesem Jahr unter dem Motto "Roman-
tischer Blüten-Zauber". So können die 
Besucher schon vor dem Frühlingsstart 
in der Natur das Frühlingsshopping im 
Rahlstedt Center genießen.

✿  Am Donnerstagnachmittag, dem
24. März 2016 stellt der beliebte Kinder-
liedermacher Volker Rosin sein neues 
Album "Volle Kraft voraus!" vor – pünkt-
lich zu seinem 60. Geburtstag. Dass er 
noch längst nicht zum alten Eisen gehört, zeigt der studierte Sozialpädagoge und 
gelernte Kindergärtner auch direkt beim Titel seines neuen Werkes. „Volle Kraft 
voraus!“ - der Name ist Programm! 15 neue Lieder, die musikalisch einen Bogen 
von lupenreinen Pop-Songs, tanzbaren Beats, folkloristischen und kleinkindlichen 
Tönen bis hin zu Mambo und Country schlagen. Natürlich hat Volker Rosin auch an 
seine Fans in der Kinderdisco gedacht und stellt mit „DJ Panda“ und „Get Dancing“ 
in gewohnt lässiger Manier zwei brandheiße Tanzfl ächen-Füller vor.

✿  Am 26. März 2016 ist der Osterhase im Rahlstedt Center zu Besuch. 
Ein großer Spaß für die kleinen Besucher.

ANZEIGE 
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Wenn Eltern sich trennen, lebt das Kind meist  
bei einem Elternteil. In welchem Umfang der 
andere Elternteil  →Umgang mit seinem Kind 
hat, ist nirgends im Gesetz geregelt. 

→Um|gang: Kontaktpflege zwischen Eltern und 
Kind durch Begegnung, Brief- und  ☎ Telefon-
kontakt bzw. andere Kommunikationsmittel.

Häufi g regeln getrenntlebende Eltern den Um-
gangskontakt 14-tägig am Wochenende. Es geht 
aber auch ganz anders bis hin zu einem hälfti-
gen Aufenthalt des Kindes bei dem einen und 
dem anderen Elternteil (Wechselmodell). 
Welche Auswirkung hat die Ausdehnung des 
Umgangskontakts nun auf die Höhe des zu 
zahlenden Unterhalts? Eltern (meistens Väter), 
die mehr als den beschriebenen 14-tägigen 
Umgangskontakt haben, fragen häufi g danach, 
ob der volle Unterhaltsbetrag nicht gesenkt 
werden kann, z.B. wegen hoher Fahrt- und 
Unterbringungskosten. Die Rechtsprechung 
ist mit der Absenkung des Unterhalts äußerst 
zurückhaltend. Nur bei einem Umgangskontakt, 
der weit über das Normale hinausgeht und sich 
einer Mitbetreuung nähert, gibt es dies. Dann 
werden aber nicht die Fahrt- oder die Unterbrin-
gungskosten vom Einkommen abgezogen und 
davon der Unterhalt berechnet, sondern es kann 
eine Herabstufung der Einkommensgruppe im 
Rahmen der  →Düsseldorfer Tabelle stattfi nden. 
(Urteil des Bundesgerichtshofs vom 12.03.2014 Az. XII ZB 234/13). 

→Düs|sel|dor|fer       Ta|bel|le: Vom Oberlandes-
gericht Düsseldorf in regelmäßigen Abständen 
herausgegebene Unterhaltstabelle, hat keine  Geset-
zeskraft, dient aber als Hilfsmittel für die Gerichte.

Haben Sie Fragen zum 
Umgangsrecht oder zur 
Höhe des  Unterhalts? 

Ich berate Sie gern: 
Rechtsanwältin 
Ulrike Kosin, 
www.ra-kosin.de
Besprechungsraum 
in der Rahlstedter Straße 14

AUS DEN UNTERNEHMEN | ANZEIGEN

KANN ICH WENIGER ZAHLEN, 
WENN ICH MEHR ZEIT MIT 
MEINEM KIND VERBRINGE?

§

MARTHA HAUS  
KUNST 
IM MARTHA 
HAUS

KINDERREIGEN
DER WINTER GEHT - 
DER FRÜHLING KOMMT!  

Auch das nächste Schuljahr ist nicht mehr weit!
Sie haben noch keinen Ranzen gefunden, der Ihren 
hohen Ansprüchen an Funktionalität und 
Sicherheit entspricht, Ihrem Kind gefällt und bei 
dem der Preis stimmt? Dann kommen Sie zu uns in 
den KINDERREIGEN! Durch kompetente Beratung, 
einer großen Auswahl an Marken und Designs 
(solange der Vorrat reicht), werden Sie den 
richtigen Ranzen für Ihr Kind fi nden! Und wenn Ihr 
Kind erst in den Kindergarten kommt, kein Problem! 
Auch eine große Auswahl an Rucksäcken und 
Taschen haben wir zu bieten! Wir freuen uns auf Sie! 
Rahlstedter Bahnhofsstraße 39, Tel. 6430656, www.kinderreigen.de

Bilderausstellungen haben 
seit mehreren Jahren 
Tradition im Martha Haus. 
„Unterschiedliche Künstler 
überlassen uns für ein bis 
zwei Monate ihre Schätze, 
damit Bewohner, Mitarbeiter 
und Gäste des Martha Hauses 
sich an den Werken erfreuen 
können“, erklärt Sigrid Kasch, 
Hauswirtschaftsleitung im 
Martha Haus, die mit ihrem 

Team die Ausstellungen betreut. Die Aussteller wechseln 
vier- bis sechsmal im Jahr. Das Spektrum ist breit gefächert 
und reicht von Fotografi en über Aquarelle bis zu Collagen. Die 
nächste Künstlerin, von der Arbeiten zu sehen sind, ist Barbara 
Nelle. Im April zeigt sie ihre abstrakten und gegenständlichen 
Bilder auf Papier, Pressfaserplatten oder Leinwand.
Martha Haus, Am Ohlendorffturm 20-22, Tel. (040) 67577-0

Floristik
und 
mehr

Öffnungszeiten: 
Mo-Fr  9-18 Uhr
Sa 9-13 Uhr

Floristik
und 
mehr

Öffnungszeiten: 
Mo-Fr  9-18 Uhr
Sa 9-13 Uhr

Kerstin Ruge

Rahlstedter Str. 172
22143 Hamburg
Tel. 67 37 91 53

ANZEIGE
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MILCHTANKSTELLE 
IN LANGELOHE  
MILCH VON SCHÖNSTER 
KUH IN SCHLESWIG-
HOLSTEIN 2016

Bei Familie Fischer auf dem Hof kann man seit 
letztem Herbst rund um die Uhr Milch tanken – ein 
Milchautomat in einem Holzhäuschen an der Haupt-
straße 14 macht es möglich. Per Knopfdruck füllt 
man sich frische Milch in mitgebrachte Flaschen 
oder Kannen ab. Der Betrag/die Menge ist frei wähl-
bar. Ein Liter kostet einen Euro. Der Automat gibt 
Wechselgeld. Flaschen aus Glas oder Kunststoff 
können auch am Automaten erworben werden. 
Der Clou: Die Milch an der Milchtankstelle kommt 
von der Kuh Nanina, die Anfang des Jahres zur 
schönsten Kuh Schleswig-Holsteins 2016 gekürt 
wurde. Herzlichen Glückwunsch! 
Hauptstraße 14, 22946 Brunsbek-Langelohe, hinter Braak, 
gefühlte 5 Minuten mit dem Auto ab Rahlstedt
  

NEU: SOHNSRESEARCH  
WISSENSVORSPRUNG 
DURCH 
MARKTFORSCHUNG

Diplom-Ökonomin Claudia Sohns aus Rahl-
stedt hat sich als Marktforscherin selbständig 
gemacht. Sie berät Unternehmen, die Fragen 
rund um ihren Markt, ihre Kunden oder ihre 
Produkte haben. Mit ausgewählten Marktfor-
schungsverfahren ermittelt sie die Antworten 
auf ihre Fragen. Sie berät bei der Auswahl der 
Befragungsmethode, konzipiert die Fragebögen 

und wertet die Ergebnisse aus. So erhalten die Unternehmen beispielsweise 
Wissen über die Wünsche ihrer Kunden, auf deren Grundlage sie schließlich 
ihre Vertriebsaktivitäten ausrichten können. Claudia Sohns hat bereits 
für namhafte Unternehmen aus der Nahrungsmittel- und Versicherungs-
branche gearbeitet und auch die Kirchengemeinde Altrahlstedt  bei mehre-
ren Marktforschungsprojekten ehrenamtlich begleitet. Wer ebenfalls mehr 
über seinen Markt oder seine Kunden wissen möchte, ruft ab sofort einfach 
bei Claudia Sohns an:  Tel. 730 500 81, www.sohnsresearch.de

  

Ahrensburg ist nur einen Katzensprung von 
Rahlstedt entfernt. Über die B75 ist man in 
10 Minuten schon da. Die Ahrensburger 
Unternehmen ergänzen das Rahlstedter 
Angebot optimal.  Auf zu neuen Ufern!

… in nur  10 Minuten von Rahlstedt nach Ahrensburg 
AHRENSBURG
HAMBURGS 
SCHÖNE NACHBARIN

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

Buddenhagen
Hamburger Straße 57
22926  Ahrensburg
www.buddenhagen.de

DWENGER CATERING & EVENTS
FESTE FALLEN, WIE SIE FALLEN

Die Mitarbeiter vom Dwenger Team sind gern gesehene Menschen bei Messen, Großveran-
staltungen, Firmenfesten und auch bei Familienfeiern, denn sie entlasten die Gastgeber. 
Sie sind Catering Profi s und liefern Qualität und Frische. Ob Ostern, eine Konfi rmation oder 
eine Hochzeit ansteht oder weil der Frühling lacht, dem Dwenger Team gelingt es immer 
eine wunderbare, gelungene Feier mit Köstlichkeiten für jeden Geschmack herzurichten – 
mediterran oder hanseatisch, rustikal oder elegant. Lassen Sie sich auf der Website 
www.dwenger.de inspirieren oder in einem persönlichen Gespräch beraten. Anruf genügt!
Party Service Dwenger GmbH, Merkurring 38-40, Tel. 67 59 86 0, www.dwenger.de
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GYMNASIUM MEIENDORF RICHTET 
INTERNATIONALE VORBEREITUNGS-
KLASSE EIN

INTEGRATION 
DURCH BILDUNG 
UND SPRACHE

Aus dem Hamburgischen Schulgesetz: § 37 Grundsätze zur Schulpfl icht
Wer in der Freien und Hansestadt Hamburg seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt hat, ist in Hamburg zum Schulbesuch verpfl ichtet. Jeder junge Mensch, der die 
Schulpfl icht erfüllt hat, ist zum weiteren Schulbesuch berechtigt, soweit er die in den 
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen genannten Voraussetzungen erfüllt. Völkerrecht-
liche Abkommen und zwischenstaatliche Vereinbarungen bleiben unberührt. /…/
[ ]

Schulleiterin Marie-Luise Stehr setzt 
seit Jahren am Gymnasium Meiendorf 
auf ein multikulturelles und bilingu-

ales Schulleben. Dabei geht es um das Er-
lernen der Sprachen Englisch, Französisch, 
Spanisch und Latein – u.a. im bilingualen 
Zweig Englisch – aber auch z.B. um ein Be-
gabungsseminar zum Thema internationale 
Vielfalt an der Schule. Außerdem veran-
staltet das GyMei einmal im Jahr als einzi-
ge Schule in Hamburg die „Model United 
Nations of Hamburg“. Da kommen dann 
mindestens 200 Schüler aus Schulen aus al-
ler Welt und simulieren hier die Vereinten 
Nationen. Und so war es naheliegend, an 
dieser weltoffenen Schule, eine internationa-
le Vorbereitungsklasse (IVK) einzurichten. 
Nun wird also auch Deutsch als Fremdspra-
che am Gymnasium Meiendorf unterrichtet.

Die Schüler sind 
äußerst fl eißig und 

aufmerksam im 
Unterricht.

TEXT VIRGINIE SIEMS  FOTOS JENS WEHDE
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Wie funktioniert so  
ein Unterricht?
Wir besuchen die IV-Klasse am Gymnasium 
Meiendorf und sprechen mit Herrn Schus-
ter, Deutsch-, Spanisch- und Philosophieleh-
rer – der mit Frau Kastl die Klassenleitung 
zum Schuljahresbeginn mit nur vier Schü-
lern übernommen hat.

Inzwischen bilden 15 Kinder im Alter von 
13-15 Jahren, Mädchen und Jungs,  eine Klas-
sengemeinschaft. Verschiedener könnten 
sie nicht sein. Sie kommen aus Kanada, So-
malia, Ungarn, Polen, Syrien, Afghanistan, 
Ägypten, Kosovo, Tschetschenien, Iran und 
Mazedonien. Sie haben alle das gleiche Ziel: 
Sie möchten Deutsch lernen. Sie sind hoch 
motiviert und wissbegierig – unabhängig 
davon, ob sie aus dem europäischen Aus-
land mit ihren Eltern oder aus entfernteren 
Ländern als unbegleitete Flüchtlinge nach 
Hamburg gekommen sind.

Die größte Herausforderung im Unter-
richt besteht für die Lehrer darin, die ver-
schiedenen Niveaus der Schüler zu berück-
sichtigen. Es geht also um Differenzierung, 
die aber weit über das Maß innerhalb einer 
Regelklasse hinausgeht. Konkret bedeu-
tet das in unserer Unterrichtsstunde: Drei 
Schüler arbeiten konzentriert jeder für sich 
- in den hinteren Reihen mit dem Rücken 
zur Tafel- an individuellen schriftlichen 
Grammatikübungen. Eine Gruppe von fünf 
schon sehr guten Schülern wird von einer 
Mutter als Lesepatin im Vorraum betreut 
und sieben Schüler folgen dem Unterricht 
an der Tafel von Herrn Schuster. Er bringt 
ihnen die Verbstellung in deutschen Haupt-
sätzen bei, nämlich die Verbzweitstellung. 
Anhand eines Stundenplans sollen sie Sät-
ze sagen wie „Er hat montags Kunst in der 
ersten Stunde.“ aber auch „Montags hat er 
Kunst in der ersten Stunde.“ Diese typisch 
deutsche Satzstellung scheint schwierig zu 
sein, denn in den darauffolgenden Dialogen 
in Kleingruppen sprechen die Kinder wie-
der nur Standardsätze wie „Er hat dienstags 
...“ und „Sie hat Sport in der ersten Stun-
de.“ Der deutsche Satzbau wird wohl noch 
etwas länger Thema sein. Die Uhrzeiten 
im Stundenplan bereiten hingegen kaum 
Schwierigkeiten. Während die Schüler vor-
ne an der Tafel miteinander üben, betreut 
Herr Schuster zugleich die Schüler auf der 
anderen Seite des Raumes einzeln bei ihren 
Grammatikübungen. In der Gruppe von 
Frau Müller im Vorraum wird derweil vor-
gelesen, aber auch viel über deutsche Ge-
wohnheiten diskutiert. 

Eine befreundete Deutschlehrerin an 
einer Wandsbeker Schule erzählte mir 
neulich von ihren Schülern, die Dialoge 
in einem Café nachstellen sollten. In dem 
Kontext hatten sie ganz pragmatische Fra-
gen wie beispielsweise „Wenn der Kellner 

‚Du‘ zu mir sagt, sage ich dann auch ‚Du‘ zu 
ihm?“ Sie erklärte, dass Schüler in Deutsch-
land Erwachsene grundsätzlich siezen, es 
aber in Szenevierteln wie in der Schanze 
durchaus üblich sein kann, sich mit allen 
zu duzen. Außerdem wollten sie wissen, ob 
es nicht unhöfl ich sei, getrennt zu bezahlen. 
Ein deutsches Phänomen? Zumindest ist es 
hier tatsächlich üblich und nicht unhöfl ich, 
wenn jeder seinen Kaffee selbst zahlt. Und 
so lernen die Schüler über den Sprachun-
terricht viel über unser alltägliches Leben 
kennen.

Am Ende der Stunde holt Herr Schuster 
alle Schüler zusammen in einen Kreis und 
sie sprechen Verben im Chor nach. Daraus 
entsteht dann ein Spiel bei dem die Mit-
schüler sich gegenseitig auffordern Verben 
von nummerierten Zeichnungen, die das 
Verb darstellen, zu erkennen. Negin sagt: 
„Ramzan, sage mir Verb 19.“ Und Ramzan 
antwortet: „Lachen!“ und fordert wiederum 
Sakine auf, Verb 57 zu benennen, usw. Diese 
unbeschwerten Momente genießen sie sehr. 
Auch die Klassenratsstunden sind für vie-
le von ihnen etwas ganz besonderes, denn 
in diesen Gesprächsrunden zählt ihre Mei-
nung, sie werden gehört und dürfen Dinge 
ansprechen, die ihnen wichtig sind. Anders 

Aktuelle Verteilung der 
IV-Klassen in Rahlstedt
Je eine IV-Klasse mit 
maximal 15-18 Schülern: 
Grundschule Großlohering 
Grundschule Kamminer Straße
Gymnasium Meiendorf

ANZEIGE

Das Plakat einer der Schülerinnen zeigt, 
was Deutschland für sie bedeutet.
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als im Deutschunterricht, in dem alle nur 
Deutsch sprechen, ganz gleich wie lange sie 
schon in der Klasse sind, sind hier am An-
fang auch die Muttersprachen erlaubt. Zum 
Übersetzen fi ndet sich immer jemand.

Die Integration funktioniert aber nicht 
nur über die Sprache, sondern insbesonde-
re über die zwischenmenschlichen Kontak-
te. Und so gibt es am Gymnasium Meien-
dorf Paten unter den deutschen Schülern 
für die ausländischen Schüler. Regelmäßige 
Treffen sind fest im Schulalltag verankert, 
z.B. zum Plätzchenbacken in der Advents-
zeit und zum Tulpenpfl anzen im Frühjahr, 

IV-Klassen sind im Grunde 
genommen nichts Neues. 
Es gab sie schon immer 
in Hamburg. Dort werden 
Kinder unterrichtet, die 
aufgrund unzureichender 
Deutschkenntnisse nicht am 
Regelunterricht teilnehmen 
können. Bislang waren das 
oftmals Kinder, deren Eltern 
berufsbedingt nach Deutsch-
land gezogen sind. Aktuell 
besuchen aber natürlich viele 
Flüchtlingskinder die IVKs, 
denn auch sie sind nach dem 
Hamburger Schulgesetz 
schulpfl ichtig - unabhängig 
von ihrem Aufenthaltsstatus. 
Aufgrund der zunehmenden 
Flüchtlingsströme werden 
laufend weitere IV-Klassen 
eingerichtet – nicht immer 
wohnortnah, so dass vie-
le Schüler mitunter weite 
Anfahrten bis zu der ihnen 
zugewiesenen Schule haben. 
Kinder, die in ihrem Heimat-
land noch nicht Lesen und 
Schreiben gelernt haben, 
werden zunächst in Ba-
sisklassen alphabetisiert. 
Erst nach dem Erlernen der 
Schrift kommen sie in eine 
IV-Klasse. 
IV-Klassen gibt es an Grund-
schulen und an weiterführen-
den Schulen. Sie laufen aber 
unabhängig vom normalen 

Schulbetrieb, d.h. in einer IV-
Klasse an einem Gymnasium 
wird der gleiche Unterricht 
wie in einer IV-Klasse an 
einer Stadtteilschule erteilt. 
Die Schüler lernen zunächst 
alle Deutsch und werden auf 
den anschließenden Besuch 
einer Hamburger Schule 
vorbereitet. 
Die Lehrer gehören dem 
jeweiligen Kollegium an und 
können einschätzen, welche 
der ausländischen Schüler 
hin und wieder schon mal am 
Regelunterricht in einzelnen 
Fächern teilnehmen können 
– in Sport und Musik bieten 
sich beispielsweise frühe 
Integrationsmöglichkeiten 
an. Nach maximal einem 
Jahr empfi ehlt der IV-Klas-
senlehrer dem jeweiligen 
Schüler schließlich die für ihn 
passende Schulform. Sukzes-
sive baut die Stadt Hamburg 
ihr Angebot der IV-Klassen 
aus, um der großen Zahl der 
schulpfl ichtigen, auslän-
dischen Kinder gerecht zu 
werden. Zum kommenden 
Schuljahr werden weitere IV-
Klassen auch an den anderen 
Gymnasien und Stadtteilschu-
len in der Region eingerichtet.

Die deutschen Verben 
haben es in sich:  
Regelmäßige Verben 
wie z.B. kochen /
kochte sind einfach zu 
lernen im Gegensatz 
zu den unregelmäßi-
gen Verben wie 
z.B. nehmen /nahm.

ANZEIGE

IVK – Internationale 
Vorbereitungsklassen

Gemeinsame Sprechübungen im Kreis

aber auch im Alltag begegnen sie sich in 
den Pausen und sprechen miteinander. Ei-
nige der sehr guten ausländischen Schüler 
profi tieren bereits vom Drehtürmodell, d.h. 
sie nehmen in einzelnen Fächern schon 
am Regelunterricht des Gymnasiums teil. 
Darüber können sie eigene Kontakte zu 
den deutschen Schülern aufbauen – die die 
neuen Mitschüler offen aufnehmen.  ■
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ALLES SCHULE

SANDDORNS 
VERGANGEN-
HEIT

RAHLSTEDTER 
GESCHICHTEN

TEXT ALEXANDER POSCH 

 Man müsste es machen wie z-man. 
Aber ich bin in der falschen Branche, 
denkt Sanddorn. Bin weder so jung, 

noch so vernetzt wie Facebook und Co.
Dies ist ein stets wiederkehrender Gedan-

ke in Sanddorns Kopf: In der falschen Bran-
che, am falschen Ort zu sein. Wenn, wäre, 
hätte – Fahrradkette, denkt er. Aber seit es 
Facebook gibt, vergleicht Sanddorn sich mit 
z-man. Und z-mans Facebookwelt geht ab wie 
Schmidts Katze.

„Hörst du mir zu?“, fragt Sanddorns Frau. 
Mit ihr sitzt er am Couchtisch. Sie sehen sich 
Fotos an. Alben türmen sich auf dem Tisch. 
Jahrzehnte. Massenhaft Reisefotos, Bilder 
vom wachsenden wirtschaftlichen Erfolg 
mit Getränken und vom Älterwerden. Das 
Sanddornsche Älterwerden ist nur an der 
zunehmenden Unförmigkeit seines Körpers 
erkennbar, nicht am Heranwachsen der 
Kinder. Denn Kinder gibt es keine. Das hat-
te sich nicht ergeben, dafür war nie Zeit ge-
wesen. Na, jetzt gibt es Amirs Kinder, die ab 
und an im Getränkehof spielen.

„Ach Hajo, die Reisen, die waren doch schön, 
nicht?!“ Sanddorns Frau legt ihre Hand auf 
seinen Arm. „Am allerschönsten fand ich 
Thailand. Wie lange ist das her – sieben, acht 
Jahre? Da würde ich gerne noch einmal hin“, 
sagt sie. „Du, ich geh' schon mal hoch.“

„Ich komme nach“, meint er.

Als Sanddorn die Alben zurück in den 
Schrank räumt, fällt ein Foto auf den Boden. 
'Amerika 1969' steht hinten drauf. Eine Grup-
pe junger Leute in der Prärie. Einer davon 
ist er selbst: Sonnenbebrillt, hemdsärmelig 
und so hilfl os, wie er sich in seiner Jugend 
fast immer gefühlt hatte. Das ist an seiner 
Haltung sofort zu sehen. Neben ihm stehen 
Manni Adler, Henning Strecker, Julia Mohr 
und Birgit Kamuse. Birgit, seine Gitti, mit der 
er seit 37 Jahren verheiratet ist.

Sanddorn legt das Foto in den Schrank und 
träumt sich nach Amerika. Zu sechst waren 

ALEXANDER POSCH
gebürtiger 

Hamburger, 
Jahrgang '68,  

Autor und 
Familienvater 
aus Rahlstedt

sie nach dem Abitur 1969 in die USA ge-
fl ogen. Henning hatte gesagt, in San Fran-
cisco ginge gerade ein Riesending ab. Und 
er würde dort Leute kennen. Pennen - kein 
Problem, er wüsste, wo sie wohnen könn-
ten. Frisco sei 'heißer Scheiß', Frisco, das sei 
'der Kern der Schmelze'. Henning war im-
mer ein bißchen verrückt. Er sagte, er hätte 
zwar nicht das Fluggeld zusammen, aber 
wenn alle für ihn zusammenlegen würden, 
würde er alles für sie organisieren: If you’re 
going to San Francisco, be sure to wear some 
fl owers in your hair, sang er. Sanddorn hat-
te genügend Geld. Seine Eltern wunderten 
sich, dass er in die USA fahren wollte. Mit 
einer 'Vier' in Englisch im Abitur. Aber sie 
waren auch stolz auf ihn. Sanddorn fuhr 
aus Langeweile und aus Verlegenheit über 
seine Unentschlossenheit, was er nach der 
Schule machen sollte, mit. Doch der Haupt-
grund war Julia, in die er verliebt gewesen 
war. Julia war hip, viel hipper als Sanddorn 
es hätte verkraften konnte. Lebenslang, 
dachte er. Julia war wie eine Jasminblüte, 
die der Wind durchs Leben weht. Mal hier, 
mal dort. Sie roch herrlich und lachte viel, 
so dass jeder sich in sie verliebte. Heute lebt 
sie in einer Kommune vor den Toren von 
Amsterdam. Sanddorn wusste nicht, dass 
es im 21. Jahrtausend noch Kommunen gab. 
Julia hat zwei erwachsene Töchter von zwei 
Vätern. Alleinerziehend war sie nicht, denn 
sie lebt dort mit 56 Menschen zusammen. 
Sechsundfünfzig Leute, dachte Sanddorn. 
„Da lieben sich alle, und man fühlt sich wie 
unter Geschwistern“, hatte Julia auf dem 
40jährigen Abi-Treffen erzählt, auf dem sie 
sich alle wiedergetroffen hatten. Und wann 
und wo kommen dann die Kinder her, über-
legte Sanddorn. „Die Kommune das ist ein 
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„Das Sanddornsche 
Älterwerden ist nur 
an der zunehmenden 
Unförmigkeit seines 
Körpers erkennbar, 
nicht am Heran-
wachsen der Kinder. 
Denn Kinder gibt es 
keine.“
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„Kurz vor dem 
Einschlafen fällt ihm 
wieder Kafka ein. 
Dieses Mal Gregor 
Samson und seine 
Kakerlaken-
verwandlung, und 
dass er, Sanddorn 
morgen früh noch 
das Saftlager 
auskärchern muss.“

großer Hof mit vielen Gebäuden. Wir ver-
sorgen uns selbst und machen noch'n biss-
chen Kunsthandwerk.“ Bei mir knistert es 
immer noch, dachte Sanddorn. Wie in Ame-
rika, selbst hier auf dem 40jährigen. Julia 
lud alle nach Amsterdam ein, aber bislang 
waren er und Birgit nicht hingefahren.

„Hajo, kommst du?“, ruft Birgit von oben.
„Gleich, Gitti!“

Als sie von der 40-Jahr-Feier nach Hause 
fuhren, sagte Birgit: „Julia stilisiert ihr be-
rufl iches Versagen im Nachhinein als per-
sönlichen Triumph.“

In Amerika sahen sie Bisons in der Prärie 
und indianische Alkoholleichen in Reserva-
ten. Sie fuhren 12.000 Meilen durchs Land, 
verließen aber Kalifornien nur einmal, um 
nach Las Vegas zu fahren. Sie waren bei 
DEM Konzert in San Francisco und sahen 
'Jimi Hendrix' und 'Iron Butterfl y' live auf 
der Bühne. Beide entsetzlich, wie Sanddorn 
fand. Sie schliefen auf schlecht aufgepump-
ten Luftmatratzen. Sanddorn hatte immer 
Rückenschmerzen.

Plötzlich erinnert sich Sanddorn an Kafkas 
'Amerika', das sie in der zwölften Klasse 

lesen mussten. Ein saublödes Buch, fi ndet 
Sanddorn. Fand er damals schon. Umständ-
liche Sätze, und man erkennt nicht einmal, 
dass sich der Held in Amerika aufhält. Kaf-
ka hatte offensichtlich keine Ahnung von 
Amerika. Die Geschichte könnte irgendwo 
spielen. Kafkas 'Amerika' sei ein Fragment, 
hatte die ambitionierte Lehrerin gesagt. 
Aber worin besteht der Sinn von unausge-
feilten, fragmentarischen Büchern? Damals 
war Sanddorn neunzehn und der Meinung 
gewesen, dass alles einen Anfang und ein 
Ende haben müsste.

„Was ist, kommst du?!“, ruft Birgit erneut 
die Treppe hinunter.

„Ja, Gitti - komme gleich.“
Sanddorn geht ins Bad hinauf. Er über-

legt, dass Henning Strecker, zu Schulzeiten 
sehr dünn und schlank war. Aber auf dem 
40sten hatte er ausgesehen wie ein Ballon. 
Groß war er immer noch, doch er musste 
jetzt vier- oder fünfmal so viel auf die Waa-
ge bringen, denkt Sanddorn im Bad. Ein 
Armutsbauch durch's Dosenfutter aus dem 
Supermarkt. Strecker hatte so ausgesehen, 
als hätte er niemals richtig Geld verdient.

Hamburger Straße 57 · 22926 Ahrensburg

Tel.: 04102 / 52 74 4 · ahrensburg@buddenhagen.de · www.buddenhagen.de
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Beim Zahnbürsteausspülen denkt Sand-
dorn an Andreas, den Fotografen des Fotos. 
Andreas war hässlich wie ein gerupfter 
Vogel. Immer fettige Haare, Hühnerbrust, 
X-Beine. Er wollte immer nur fotografi eren 
und nie selbst aufs Foto. Im Abiturjahrgang 
gab es vier Schüler, die 'Andreas' hießen, 
überlegt Sanddorn. Wie hieß dieser Andreas 
noch mal mit Nachnamen. Zum 40sten war 
er jedenfalls nicht gekommen. Foto-Andi war 
in Sanddorns Erinnerung fast verschwun-
den. Obwohl er der Verrückteste von ihnen 
gewesen war. Als Foto-Andi einmal am Steu-
er gesessen hatte, war er plötzlich vom High-
way abgebogen und auf eine Farm gefahren. 
Dort hatte er den Farmer so genervt, dass die-
ser ihm für 20,- D-Mark schließlich erlaubte, 
mit einem Gewehr auf seinem weitläufi gen 
Farmgelände zu schießen. 'Jeder in Amerika 
besitzt ein Gewehr', hatte Andreas zuvor 
grinsend gemeint. Mehr als einmal hatte 
Andreas LSD besorgt. Andreas trank am 
meisten von ihnen, und er fuhr am schnells-
ten. Ein Leben am Limit. Den schmiss nichts 
um, denkt Sanddorn. Der hat bestimmt 
keine Rückenschmerzen gehabt.

Beim Zahnseidepulen denkt Sanddorn, dass 
die Amerikareise ein kleinbürgerbornier-
ter Eskapismus, ein Wunschdenken, eine 
Flucht, eine gespielte Episode in seinem 
Leben gewesen war. Nichts Echtes, weil je-
der eh wieder in seinem Sumpf endet. In 
Rahlstedt. Bei den Getränken. Na, aber jetzt 
mit Amir, da hatte doch mal etwas Neues 
begonnen.

Ich bin ein Macher, denkt Sanddorn. Mit 
der Zunge fährt er sich über Zahnfl eisch und 
Zähne. Das Zahnfl eisch geht zurück, aber die 
Zähne sind glatt und sauber. Er fühlt sich 
gut und geht rüber ins Schlafzimmer. Ich bin 
der Getränkehändler des Stadtteils, denkt 
er. Ich habe Vaters Firma groß gemacht: Fi-
liale in Farmsen und Lieferung bis auf die 
Dörfer nach Stapelfeld und Stellau. Und 
durch den alten Wagner, meinen Nachbarn, 
habe ich einen Nachfolger gefunden: Amir, 
den Syrer. Amir ist auch ein Macher, fi ndet 
Sanddorn. Amir war in Damaskus Gewürz-
händler, besaß drei Häuser. Nun ist alles 
vom Krieg pulverisiert. Er trinkt keinen Al-
kohol, aber das hindert ihn nicht an seiner 
Händlertätigkeit. Vor einigen Monaten über-
zeugte er Sanddorn davon, vier verschiede-
ne Sorten Ayran ins Sortiment zu nehmen. 
Sie verkaufen sich bestens. Längst wohnen 
Amir und seine Familie in einer eigenen 
Wohnung. Dafür habe ich gebürgt, denkt 
Sanddorn. Und die Kinder haben erstaun-
lich schnell deutsch gelernt, fi ndet er. Viel 
schneller als ich arabisch lerne. Was kann 
ich schon sagen: 'Merhaba' und 'Äma'. In 
drei, vier Jahren übergebe ich Amir das Ge-
schäft. Kommt gut an seine syrische Freund-
lichkeit. Besonders bei den Damen. Und wir 

„Mmh, und was ist aus dem geworden?“
„Das hast du doch nicht vergessen? 

Im Jahr nach unserer Reise ist der mit'm 
Motorrad gegen 'nen Brückenpfeiler auf 
der Autobahn gefahren. Keiner weiß, ob's 
Selbstmord war.“

„Hatte ich vergessen.“
„Der war ja extrem“, sagt Gitti. „Hatte so 

religiöse Eltern. Die haben ihm, glaub ich, 
alles Schöne aberzogen. Amerika war sein 
Weg da raus. Aber wirklich genützt hat's 
leider nicht.“

„Ja, das hatte ich alles vergessen, das mit 
dem Bauer“, meint Sanddorn.

War bei Foto-Andi alles nur gespielt ge-
wesen, überlegt Sanddorn im Wegduseln. 
Seine Leichtigkeit, seine Lebenslust, seine 
Verrücktheit?

Kurz vor dem Einschlafen fällt ihm wie-
der Kafka ein. Dieses Mal Gregor Samson 
und seine Kakerlakenverwandlung, und 
dass er, Sanddorn, morgen früh noch das 
Saftlager auskärchern muss. Da sind ein 
paar Flaschen ausgelaufen. Etwas juckt ihn 
zwischen den Schulterblättern. Dann ist er 
eingeschlafen. ■

a.posch@rleben-magazin.de

werden wieder reisen, Gitti und ich. Nach 
Thailand oder Amerika, egal wohin.

„Da bist du ja endlich“, sagt Birgit, als Sand-
dorn ins Schlafzimmer kommt und sich ne-
ben sie legt.

„Ich habe noch nachgedacht“, sagt Sand-
dorn. „Erinnerst du noch, wie der Andreas 
mit Nachnamen hieß, der in Amerika im-
mer fotografi ert hat?“

„Bauer, Andi Bauer.“

 

Freude am Singen? 
Dann sing mit uns!

Jeden Mittwoch ab 19 Uhr 
im Luisenhof am U-Bahnhof Farmsen.

Hamburger Männerchor Adolphina
Kontakt D. Flacke: 040 832 28 91

www.adolphina.de, info@adolphina.de

ANZEIGE
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Seit Februar 2016 bietet der Verein 
„Bildung für alle“ einen Kochkurs für 
Familien mit Kindern, einen Presse-

club, ein offenes Singen und einen Com-
puterclub für Erwachsene an. Ein absolut 
sinnvolles und nützliches Projekt in diesem 
Quartier, das wir uns Mal näher angeschaut 
haben. 

Als erstes haben wir uns logischerweise 
beim Presseclub angemeldet und gefragt, 
ob wir einmal im Hintergrund zuschauen 
dürfen … von wegen zuschauen! Wir haben 

gleich mitgemacht, weil es total interessant 
war, sich mit den Teilnehmern über die Ti-
telthemen der verschiedenen Tageszeitun-
gen auszutauschen. Bei einigen Artikeln 
waren wir uns alle einig und bei anderen 
Beiträgen nicht, denn einige Aussagen lie-
ßen sich durchaus gegensätzlich interpre-
tieren. Wir waren begeistert von der sich 
ergebenden Diskussion. Bravo! Ein echtes 
Highlight in Großlohe.

Ebenso interessant war der Einblick in 
den Computerclub, den Daniel Gren mit 
viel Engagement leitet. Da sind zum Bei-
spiel die Schwestern Elsbeth und Ramona, 
die im Alltag nichts mit Computern zu tun 
haben, aber gerne wie alle anderen Mal ei-
nen Brief oder eine Bewerbung ordentlich 
am PC schreiben möchten. Inzwischen kön-
nen sie schon Word öffnen und schließen, 
Texte markieren, die Schriftart und die 
Schriftgröße verändern und ihre Arbeiten 
speichern. Sie sind hochmotiviert und neh-
men auch all die kleinen Tipps und Tricks 
von Daniel Gren wissbegierig auf. Auch in 
diesem Kurs herrscht eine sehr gute Stim-
mung – eine Atmosphäre, die nichts mit 
Schule zu tun hat, sondern mit freiwilligem 
Lernen von praktischem Wissen. Ein wirk-
lich lohnenswerter Kurs, den wir nur emp-
fehlen können.

Ebenso vergnüglich und bunt sind auch 
die Kurse „Singen“ und „Kochen“, so dass 
wir die Daumen drücken, dass dieses wun-
derbare Projekt „Bildung für alle“ Schule 
machen wird!     ■

www.bildung-fuer-alle.eu
Wo? Im „Treff Großlohe“ 
oder in Kooperation mit der 
Grundschule Großlohering  

FÖRDERVEREIN DER VHS 
BIETET ATTRAKTIVE KURSE IN 
GROSSLOHE FÜR 1,- € AN
 

ANZEIGE

MEIN EURO FÜR 
MEINE BILDUNG 

SOZIALES

Grundschule Großlohering  

Im Computerclub: Elsbeth und Ramona 
hören ihrem Kursleiter aufmerksam zu.
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Gemischtes 
Doppel wie es in 

der Breitensport-
liga möglich ist.

Im Presseclub: 
Der Kursleiter 
stellt einen Artikel 
als Diskussions-
grundlage vor.

ComputerclubWer seine Computerkenntnisse auffrischen oder neu damit anfangen möchte, fi ndet im neuen Word-Kurs professionelle Unter-stützung. Dieser Kurs fi ndet immer mitt-wochs von 18-19.40 Uhr im Treff Großlohe bei Daniel Gren statt. 

Kochen für Familien mit Kindern
Jeweils dienstags 17-19 Uhr In der Schul-
küche der Grundschule Großlohe. Mütter, 
Väter, Kinder… Kochmuffel oder Kochfreun-
de, alle erhalten Anregungen und probieren 
neue Rezepte aus. Sie lernen Neues über 
eine gesunde und leckere Ernährung, die 
auch den Geldbeutel schont.

Offenes Sing
en

„Singen macht glück-

lich!“ sagt e
ine alte 

Weisheit und 
umso 

mehr, wenn es im Chor 

geschieht. J
eden 

Dienstag 18.3
0-20 Uhr 

fi ndet ein o
ffenes 

Singen im Musikraum 

der Grundschule 

Großlohe statt.

SPENDEN FÜR BILDUNG FÜR ALLE
Spenden Sie für einzelne Kursteilnehmer oder für ein Projekt!
Spendenkonto: Bildung für alle! e.V., Hamburger Sparkasse, 
IBAN: DE59 2005 0550 1280 1456 06, BIC: HASPDEHHXXX 
Vielleicht möchten Sie die Arbeit des Vereins nachhaltiger unterstützen? Mit 
einem Beitrag von 30 Euro jährlich werden Sie Mitglied im Verein – und sind sehr 
willkommen!  Wer daran interessiert ist den Verein mit einem Sponsoring zu 
unterstützen, bekommt gerne weitere Informationen bei Dörte Bauer-Sternberg 
unter Tel. 4014025 oder bauer-sternberg@bauersternberg.de 

ComputerclubWer seine Computerkenntnisse auffrischen 

Presseclub
Jeden Mittwoch von 

17-18.30 Uhr trifft sich 

der Presseclub im Treff-

punkt Großlohe. Ge-

meinsam mit Kursleiter 

Bernhard Schulte, ehe-

maliger Geschichtsleh-

rer, lesen Interes
sierte 

aktuelle Meldungen und 

diskutieren das Tages- 

und Weltgeschehen. 

Vielleicht möchten Sie die Arbeit des Vereins nachhaltiger unterstützen? Mit 
einem Beitrag von 30 Euro jährlich werden Sie Mitglied im Verein – und sind sehr 
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AUS DEM TAGEBUCH EINER HEILPRAKTIKERIN

BEWAHREN 
SIE HALTUNG

TEXT UTE TEUBNER 

Vor nunmehr fast vier Jahren schil-
derte mir eine etwas vierzigjährige 
schlanke Patientin mit sportlicher Fi-

gur folgende Beschwerden:

„Im unteren Rücken, besonders auf 
der linken Seite, habe ich ständig 
Schmerzen bei den unterschied-
lichsten Bewegungen, besonders 
aber im Sitzen. Der ganze Schul-
terbereich ist verspannt. Obwohl 
ich Rechtshänderin bin, fühle ich 
Schmerzen und ein Kribbeln im lin-
ken Arm, der manchmal auch „ein-
schläft“. Außerdem wecken mich 
nachts oft starke Wadenkrämpfe.“

Auf meine weiteren Nachfragen hin er-
fuhr ich, dass diese Frau verheiratet ist 
und zwei Kinder hat. Um allem gerecht zu 
werden, hat sie als selbständige Unterneh-
merin ihr Büro im eigenen Haus eingerich-
tet. Sie hat zwar in ihrem Tagesablauf feste 
Zeiten für die berufl iche Tätigkeit einge-
plant, aber bei dringenden Terminarbei-
ten ist es manchmal nicht zu vermeiden, 
dass sie auch zwischendurch zum Beispiel 
schnell mal ein Telefonat führen oder etwas 
notieren muss.

IHR RÜCKEN WIRD 
ES IHNEN DANKEN

UTE TEUBNER
Meine Berufung ist 
es, Menschen zu
helfen - mit Klassi-
scher Homöopathie 
oder manueller 
Schmerzbehandlung

Nachdem ich sicher sein konnte, dass bei 
der Patientin keine angeborenen Fehlstel-
lungen bestehen oder Bandscheibenvorfälle 
diagnostiziert wurden, beginne ich mit der 
Körperbehandlung. 

Aufgrund der diversen, teilweise extre-
men Verspannungen von der Halswirbel-
säule bis hinunter in die Beine wurde mir 
schnell klar, was zu den sich über Monate 
hin aufgebauten Beschwerden geführt ha-
ben könnte: Ihr falsches Sitzen am Schreib-
tisch. 

Ganz allgemein gilt: Auch, wenn man „mal 
ganz schnell“ oder „nur ganz kurz“ dort et-
was erledigen muss, sollte man dies nicht 
„auf einer Po-Backe“ erledigen sondern stets 
auf eine richtige Sitzposition achten.

  

Links: Kleiner Beinwinkel durch 
vorgerutschtes Sitzen auf der Stuhlkante. 
Rechts: Bein- und Armwinkel mindestens 90 °. 

Unsere Wirbelsäule fühlt sich in ihrer na-
türlichen S-förmigen Krümmung am wohls-
ten: Die Halswirbelsäule wölbt sich nach 
vorn, die Brustwirbelsäule nach hinten, 
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Ansprechpartnerin 
für Bestattungsfragen 
und Informationen 
um die Vorsorge 
in den Stadtteilen 
Rahlstedt und 
Volksdorf ist 
Susanne Reichmann
Beratungsbüro 
Nordost  
Tel. (0 40) 54 75 65 50

GBI Vorsorgeordner - 
jetzt kostenfrei anfordern 
unter: Tel.: 040 - 24 84 00
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AUS DEM TAGEBUCH EINER HEILPRAKTIKERIN„Bringen Sie 
Bewegung in Ihren 
Alltag. Nehmen Sie 
öfter einmal die Treppe 
statt den Aufzug 
oder das Fahrrad 
statt das Auto.“

die Lendenwirbelsäule nach vorn und die 
Kreuz- und Steißbeinwirbel wieder nach 
hinten. In dieser Haltung wird die Wirbel-
säule am wenigsten belastet und kann Er-
schütterungen optimal abfedern. 

Die meisten Menschen neigen dazu, am 
Schreibtisch nach einiger Zeit in sich zu-
sammenzusacken. 

Naturheilpraxis  Ute Teubner
Heilpraktikerin, Klassische Homöopathie 
und Medikamentenfreie Schmerztherapie
Tel. 0151 11 944 670

Links: Rundrücken und Sitzen auf der 
Stuhlkante. Rechts: Volle Sitzfl ächen-
ausnutzung und aufrechtes Sitzen. 

Um das zu vermeiden, sollte der Bildschirm-
arbeitsplatz rückenschonend eingerichtet 
werden. Ein Kopfverdrehen beim Blick auf 
den Bildschirm sollte unbedingt vermieden 
werden, denn wer ständig nach rechts oder 
links schauen muss, riskiert Verspannun-
gen. Auch der Abstand zum Monitor und 
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die Höhe des Stuhls müssen stimmen. Beim 
Sitzen sollten Ober- und Unterschenkel ei-
nen rechten Winkel bilden; gleiches gilt für 
Ober- und Unterarme.

Aber die gesunde Mischung 
ist das Geheimnis
Verharren Sie nicht in dieser Haltung. 
Wechseln Sie öfter die Positionen. Stehen 
Sie beim Telefonieren ruhig einmal auf und 
gehen Sie dabei ein paar Schritte durch den 
Raum.  Entspannen Sie zwischendurch den 
Rücken, in dem Sie den Oberkörper mit 
durchgedrückten Beinen und entspannter 

Halswirbelsäule  nach unten beugen. Wer 
ein Stehpult besitzt, kann auch dort zwi-
schendurch arbeiten. Bitte achten Sie dann 
aber darauf, dass Sie nicht im Hohlkreuz 
stehen.

Und ganz generell gilt: Bringen Sie Bewe-
gung in Ihren Alltag. Nehmen Sie öfter ein-
mal die Treppe statt den Aufzug oder das 
Fahrrad statt das Auto. Und achten Sie dar-
auf, Taschen nicht immer auf der gleichen 
Seite in der Hand oder über der Schulter zu 
tragen. Auch gezieltes Rückentraining ist 
empfehlenswert. Ältere Menschen, die neu 
mit Sportübungen beginnen und möglicher-
weise bereits länger unter Rückenproble-
men oder chronischen Krankheiten leiden, 
sollten  sich vor dem Start vorsichtshalber 
vom Arzt durchchecken und beraten lassen.

Machen Sie es wie meine Patientin. Nach-
dem ich ihre Verspannungen gelöst und sie 
sich an die vorstehenden Tipps gehalten 
hat, geht es ihr sehr viel besser und hat 
eine neue Lebensqualität gewonnen. ■
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MEIN JOB IN RAHLSTEDT

TEXT VIRGINIE SIEMS FOTO JENS WEHDE

Der gelernte Segelmacher schulte vor 
einigen Jahren zum Lokomotivfüh-
rer um und hat es nicht bereut. Denn 

mit dem berufl ichen Weichenwechsel kam 
auch der Privatmensch Daniel Lenz wieder 
ins Leben zurück. Damals brachte er noch 
satte 190 kg auf die Waage, weswegen er 
zunächst von der Bahn trotz bestandener 
Eingangstests abgelehnt wurde. Vor dem 
Umschulen kam also erst das Umdenken. 
Er unterzog sich einer Magen-Beipass-OP 
und ernährt sich seitdem bewusster und 
gesünder. 

Inzwischen darf und kann der 29-Jährige 
in seinem Traumjob arbeiten, nämlich als 
selbständiger Lokführer im Güterverkehr, 
d.h. er arbeitet für verschiedene Logistik-
unternehmen, die ihn für ihre Transporte 
buchen. Er genießt in der Logistikbranche 
einen guten Ruf, weil er einen hohen Qua-
litätsanspruch hat. Schließlich hat er noch 
die traditionelle neunmonatige Ausbildung 
erfolgreich absolviert: vom Rangierbeglei-
ter über den Lokrangierführer zum Stre-
ckenlokomotivführer. Am Ende der Aus-
bildung 2010 wurde er sogar von der Bahn 
übernommen. 

Seit drei Jahren ist er aber schon sein 
eigener Herr und ist bundesweit an 2-5 Ta-
gen die Woche auf der Schiene unterwegs. 

Seine Auftraggeber bemühen sich Hin- und 
Rücktouren zu organisieren oder er koor-
diniert selbst mehrere Touren verschiede-
ner Auftraggeber, denn ansonsten muss 
er seine Arbeitszeit auf dem Rückweg im 
ICE verbringen. Viele Strecken fährt er bei 
Nacht, denn tagsüber ist die Schiene durch 
den Personalverkehr gut ausgelastet und 
hat immer Vorfahrt gegenüber dem Güter-
verkehr, was zu Wartezeiten führen kann. 

Dadurch dass er selbständig ist, fährt 
er immer wieder andere Loks, so dass er 
inzwischen ein Experte auf dem Gebiet 

geworden ist und die kleinen aber feinen 
Unterschiede kennt. Seine Lieblingslok ist 
z.B. die Taurus Siemens, das „Flaggschiff“ 
der Österreichischen Bundesbahn. Bei der 
Taurus stimmen Funktion und ergonomi-
scher Fahrkomfort am Pult, was nicht zu 
unterschätzen ist, denn schließlich muss 
der Lokführer seine 84-87 Tonnen schwe-
ren Loks unter Kontrolle halten und sie si-
cher bedienen können.

Sein Ziel ist in den kommenden Jahren 
einen eigenen Betrieb mit bis zu zehn Loko-
motivführern aufzubauen, doch gute Leute 
zu fi nden, denen er absolut vertrauen kann, 
ist schwierig.

Auch privat kommt Daniel Lenz nicht 
ohne Loks aus: Er sammelt Miniaturmodel-
le mit der entsprechenden Seriennummer 
aller Loks, die er selbst gefahren ist. ■

ICH BIN 
LOKOMOTIVFÜHRER

DANIEL 
LENZ AUS 
RAHLSTEDT 
IST AUF 
DER 
SCHIENE 
ZU HAUSE

Vom Führerstand aus 
hat er den perfekten 

Blick auf die Schiene. 
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SAMSTAG 9. APRIL 2016
Lesung: Maria Hartmann 
und Astrid Kramer lesen von 
James Joyce "Die Toten" eine 
Erzählung aus "Dubliners".
20 Uhr ■  Künstlerhaus, 
Am Ohlendorffturm 36

SONNTAG 10. APRIL 2016
Schulfl ohmarkt  "Rund ums 
Kind". Überdacht, 5 Euro/3m + 
Kuchen. Anmeldung bis 4. April 
per Mail an fl ohmarkt@schule-
wildschwanbrook.de
10-13 Uhr ■  Grundschule Wild-
schwanbrook, Wildschwanbrook 9 

SONNTAG 10. APRIL 2016
Fahrradtour   in den Sachsen-
wald, gemütliche Tour 55 km, 
Werner Jansen, NABU, Anmel-
dung@Haus-der-Wilden-Weiden.de 
oder Tel. 18 04 48 60 11
10-17 Uhr ■ ab Höltigbaum

MONTAG 11. APRIL 2016
Gehirnjogging: Mit dem mensch-
lichen Gehirn ist es wie mit einem 
Fallschirm - er nutzt nur etwas, 
wenn er sich entfaltet.  Preis: 32 
Euro/4x Anmeldung: Tel. 678 48 
60 oder ute-kuehl@gmx.de
18.30-20 Uhr ■ BiM

FREITAG 15. APRIL 
3. Kinderuni: 
Hieroglyphen - Zeichen der alten 
Ägypter. Womit zählten sie? Mit 
welchen Mitteln schrieben sie? 
17-18 Uhr ■ ILS - Institut für Lern-
systeme, Doberaner Weg 18

FREITAG 15. APRIL 2016
FREITAG 3. JUNI 2016
Zeit für mich - Entdeckungen rund 
um‘s „Ich“ bei Ute Bork, Zertifi -
zierte Transaktionsanalytikerin, 
Anmeldung:  Tel. 670 46 183, 
Preis: 21 Euro. 9.30-12 Uhr ■ BiM    

VERANSTALTUNGEN 

MÄRZ
MITTWOCH 
23. MÄRZ 2016
Ausstellung „Zeit“ der Stadtteil- 
und Kulturschule Altrahlstedt im 
KulturWerk. Vernissage um  
12 Uhr ■ KulturWerk-Raum 
im Rahlstedt  Center, OG
Öffnungszeiten danach: 
Mittwoch, (30.03./06.04.):16-18 Uhr, 
Freitag (01.04./08.04.): 14-17 Uhr, 
Samstag (02.04./09.04.): 10-13 Uhr

SAMSTAG 26. MÄRZ 2016
Osterfeuer vor der Martinskirche
18- 22 Uhr ■ Martinskirche

DONNERSTAG  
31. MÄRZ 2016
Martha – 
Ein Leben auf 
St. Pauli. Schauspieler Michael 
Weber liest aus seinem Roman
19:30 Uhr ■ Rahlstedt Center, 
KulturWerksraum OG KW

APRIL
SAMSTAG 2. APRIL  
Die NABU- Gruppe 
Rahlstedt und  Mitglieder des 
Rahlstedter Kulturvereins 
beteiligen sich an der Aktion 
“Hamburg räumt auf “
9 Uhr ■ Obst + Gemüsegeschäft 
Jegotka 

MITTWOCH 6. APRIL 2016
Lichtbildervortrag von Axel 
Jahn Die Elbe Lebensader und 
Lebensraum: Begegnungen mit 
Bibern, Adlern und weiteren 
seltenen Tieren und Pfl anzen
19.30 ■ BiM

FREITAG 8. APRIL 2016
Theater Platz Frei zeigt: 
Geschlossene Gesellschaft von 
Jean-Paul Sartre.  Eintritt: 10 Euro
20 Uhr ■ BiM  

SAMSTAG 9. APRIL 2016
Müllsammelaktion  "Hamburg 
räumt auf“ 10:30 Uhr. 
Treffpunkte: ■ ab Doberaner Weg 
an der Unterführung (kleiner 
ZOB, Busabfahrt 275/M24), 
■ Terrasse vor dem Haus 
am See in Hohenhorst 
■ Parkplatz beim Gelben Dorf

SONNTAG 17. APRIL  
   Wen frisst 
  Helli Hu? 

                                                                                                                                                                                                    Ein musikalisches
Märchen  mit Helmut 
Stuarnig, Lew Beloglasow
für Kinder ab 4 Jahren
15-16 Uhr ■ Haus 
der Wilden Weiden

MONTAG 
30. MAI 2016  
Vortrag und 
Gespräch mit  Laura 
Garavini über die 
Strukturen der 
Mafi a im euro-
päischen Raum

19 Uhr ■  Atrium des 
Gymnasiums Rahlstedt

SONNTAG 24. APRIL 2016 
Frauenfl ohmarkt
11 Uhr ■ BIM

DIENSTAG 26. APRIL 
Gustav Gründgens 
Hamburger Zeit. Ein 
Werksgespräch  mit Volker Wolter
19:30 Uhr ■ Bücherhalle Rahlstedt

DONNERSTAG 28. APRIL 2016
Ziegen-Trekking, Anmeldung per 
Mail:  post@wanderziege.de 
Preis: 8 Euro/Erw.+ 5 Euro/Kinder
18-20 Uhr ■ Treffpunkt Hof Brau-
ner Hirsch 70, 22926 Ahrensburg

FREITAG 29. APRIL 2016
Fotoworkshop im Frühling 
für Kinder von 8-12 Jahren
Anmeldung@Haus-der-Wilden-
Weiden.de, Tel. 18 04 48 60 11
Preis: 20 Euro. 15-18 Uhr 
■ Haus der Wilden Weiden

 MAI
SAMSTAG 28. MAI 2016 
Kräuterwerkstatt. Anmeldung: 
naturwissen@email.de,  Tel. 0163 / 
917 16 97,  Preis: 70 Euro
9- 17 Uhr ■ Haus der 
Wilden Weiden

JUNI
DONNERSTAG 2. JUNI 2016
Feierabendtour durch das 
Stellmoorer Tunneltal und 
Höltigbaum. Anmeldung: 
wernerjansen1@alice-dsl.net
18-20.30 Uhr ■ Helmut-Steidl-Platz

SONNTAG 12. JUNI 2016
Wilde-Weiden-Fest: Den 
Schafen des Höltigbaum geht 
es  wieder an die Wolle. Buntes 
Programm für Jung  und Alt, 
mit Infoständen, Mitmach-
aktionen und Leckereien
11-16 Uhr ■ Haus der Wilden 
Weiden

Preis: 21 Euro. 
von 

Jean-Paul Sartre.  Eintritt: 10 Euro

"Hamburg 

ab Doberaner Weg 

SONNTAG 
   Wen frisst 
  Helli Hu? 

                                                                                                                                                                                                    Ein 
Märchen
Stuarnig, Lew Beloglasow
für Kinder ab 4 Jahren
15-16 Uhr 
der Wilden Weiden

Sonntag, 24. April 2016
11-16 Uhr  

RHTC – Familienfest - 
Tag der offenen Tür

RHTC, Liliencronstr. 47BARBARA KOCH
WÖCHENTLICHE 

MALKURSE
Dienstags 19-22 Uhr

Mittwochs 9.30-12.30 Uhr
Preis 20 Euro pro Termin

Anmeldung: info@barbara-
koch.eu oder 0162 1001179

www.barbara-koch.eu

Überall erklingt rhythmisches 
Trommeln, vielstimmiger Gesang 
und das Gebrüll wilder Tiere. 
Geheimnisvoll illuminierte Bäume 
und Urwaldgeräusche verzaubern 
den Park und seine mehr als 1.860 
tierischen Bewohner.  Zwischen 
seltenen Ginkgo-Bäumen und 
asiatischen Bauwerken erleben 
die Besucher ein Programm voller 
Fantasie und Emotionen. 
Exotische Tänze, Shows, 
beeindruckende Riesenschlangen, 
Walkacts in fantasievollen 
Kostümen, Hagenbecks lebhafte 
Elefantenfamilie und kulinarische 
Leckerbissen für die Großen, 
Ponyreiten, Marshmallows grillen 
und lustige Shows für kleine 
Besucher– einfach tierisch gute 
Unterhaltung. Die Dschungel-Näch-
te klingen um 22.45 Uhr mit einem 
Bengalischen Feuerwerk aus.
Bitte schicken Sie uns eine Email 
mit dem Stichwort “Hagenbeck” 
bis zum 2. Mai 2016 an 
v.siems@rahlstedter-leben.de

VERLOSUNG 
3x2 Freikarten für Dschungel-Nächte 

im Tierpark Hagenbeck

Die Dschungel-Nächte fi nden 
am 28. Mai sowie am 4. und 
11. Juni von 18-23 Uhr statt.
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