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Liebe Leserinnen 
und Leser,
Editorial

man kann auch ohne Joggingschuhe oder ohne 
Hund ins Grüne gehen – alleine, mit Freunden 
oder mit der Familie. Noch haben wir ja viel  
Natur vor unserer Haustür. Einerseits lieben wir 

die idyllische Ruhe in diesen Momenten, wo wir uns beim Spazierengehen 
alleine glauben. Doch andererseits sollten wir Flagge zeigen und den  
Politikern demonstrieren, wieviele Wähler hier leben, die gerne die Große  
Heide und das Naturschutzgebiet Höltigbaum genießen – bei Wind und  
Wetter. Wir wohnen alle gerne und freiwillig am Stadtrand, aber ja nicht  
weil wir wie die Ölsardinen in der Innenstadt nur ohne Cityflair leben  
wollen, sondern weil wir Platz mögen und die Natur lieben.

Und ich frage mich, ob die massive Verdichtung mit Wohnungen und  
Gewerbe zielführend ist. Das Leben im Umland, in Kleinstädten und  
auf dem Land müsste ebenso attraktiv sein. Ein großes Thema, das uns  
nicht nur in dieser sondern auch in weiteren Ausgaben begleiten wird.

Unser Titelthema zur artgerechten Rinderaufzucht und dem bewussten 
Fleischkonsum darf ebenso zum Nachdenken anregen wie auch unser  
Intarsienkünstler, der seine Sehnsucht nach Frieden mit Holz ausdrückt.

Ich wünsche eine angenehme Lektüre
                                           Herzliche Grüße Virgini e Si ems
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Sie wohnen in Rahlstedt? 
Dann sollten Sie auch hier 
arbeiten!

Zum Beispiel bei einem Traditionsunternehmen, das seit über  
60 Jahren im Herzen von Rahlstedt ansässig ist. Wir suchen  
kaufmännische, technische und IT-Mitarbeiter. Alle Stellenanzei-
gen finden Sie unter www.brunata-metrona.de/karriere

BRUNATA Wärmemesser Hagen GmbH & Co. KG · Doberaner Weg 10 · 22143 Hamburg · www.brunata-metrona.de
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Fleisch von  
glücklichen Rindern 
Artgerechte Aufzucht gepaart mit moderner Logistik

 v or einigen Wochen haben 
mir Lina und Hinrich voller 
Leidenschaft von ihrem land-
wirtschaftlichen Start Up er-

zählt: Sie vermarkten frisches galloway 
Fleisch aus Schleswig-Holstein und tref-
fen damit den nerv der zeit, denn immer 
mehr Menschen entwickeln ein Bewusst-
sein für echte Fleischqualität. Wir treffen  
uns in ihrem Hofladen in Kayhude, wo sie 
mir alles erzählen:  
Lina und Hinrich sind auf dem Land in 
Schleswig-Holstein groß geworden und 
zum Studieren in die großstadt Hamburg 
gegangen, wo sich ihre Wege kreuzten. 
Der tägliche Fleischwahnsinn in den Su-
permärkten der Hansestadt hat sie nach-
denklich gestimmt. Wo kommen diese 
riesigen Mengen an Fleisch her? eins ist 
sicher, sie stammen nicht von den weni-
gen Rindern, die in ihrer Kindheit auf den 
Wiesen vor der Tür grasten. Sie vermis-
sen den respektvollen Umgang mit den 
Tieren und wollen der Massentierhaltung 
und dem enormen Fleischkonsum etwas 
entgegenstellen. 
Hinrichs Vater gab den entscheidenden 

impuls, als er ein Rind aus seiner Hobby-
zucht den beiden zum Verkauf im Ham-
burger Freundeskreis anbot. Lina und 
Hinrich haben dankend abgewunken, 
denn wenn sie etwas machen, dann nicht 
nur nebenbei. Aber die grundidee war ge-
boren und so haben sie im Januar 2017 
ihren eigenen Betrieb „ein Stück Land“ 
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Der tägliche Fleisch-
wahnsinn in den Super-
märkten hat sie nach-
denklich gestimmt.

text Virginie SiemS FotoS HinricH carStenSen 

Lina und Hinrich 
sind zurück aufs 

Land gezogen und 
setzen sich für 

landwirtschaft-
lich nachhaltige 
Erzeugnisse ein.
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Der Hofladen
Wer Lina und Hinrich  
persönlich kennenlernen 
und ihre Begeisterung  
erleben möchte, trifft sie  
in ihrem Hofladen in  
Kayhude an. 

Hofladen "einStückLand"
Segebergerstraße 121 
23863 Kayhude

Öffnungszeiten:  
Donnerstag   
16-19 Uhr  
und Freitag  
9-12 Uhr  

Bestellungen sind  
jederzeit einfach  
online auf möglich:

www.einstueckland.de 

Anzeige

bewusster  essen 

für landwirtschaftliche erzeugnisse ge-
gründet. ihnen liegen die artgerechte 
Aufzucht sowie die Herkunft, die Herstel-
lung und der Vertrieb der Lebensmittel 
sehr am Herzen. Sie wissen, wie zeitinten-
siv und kostspielig die Haltung von Tie-
ren ist und wieviel geduld und vor allem 
Respekt man vor dem Tier benötigt. Aus 
diesem grund züchten sie die Tiere nicht 
selber, sondern kooperieren mit experten 
– mit ausgewählten kleinen, landwirt-
schaftlichen Betrieben, die nur mit natür-
lichen erzeugnissen wie beispielsweise 
Silage, Heu, Stroh oder Rübenschnitzel 
zufüttern, aber vollständig auf leistungs-
fördernde zufütterung von Kraftfutter, 
vorbeugenden Antibiotika und Wachs-
tumshormonen verzichten. Alle ihre 
Landwirte betreiben eine Mutterkuhhal-
tung im Herdenverband, somit wachsen 
die Kälber in Begleitung der Mutter auf. 
Alle Tiere stehen unter tierärztlicher und 
behördlicher Aufsicht. Die gabe von Arz-
neimitteln erfolgt nur im notfall bzw. zur 
entwurmung. Für die artgerechte Hal-

tung sorgen also die Kleinbauern. 
Was die Landwirte nicht leisten 
können, ist die Schlachtung 
und der Verkauf von kunden-

Galloways sind gut-
mütige und friedfer-
tige Robustrinder aus 
Schottland. Sie lieben 
es dem Wetter zu  
trotzen und bei Wind 
und Regen draußen  
zu sein – auch im 
Winter und auch in  
Schleswig-Holstein.

Kraftfutter, 
vorbeugende  
Antibiotika und 
Wachstums- 
hormone kommen 
nicht ins Rind.

orientierten Kleinmengen eines einzelnen 
Rindes. Der Aufwand stünde in keinem 
Verhältnis zum ertrag. Hier kommen Lina 
und Hinrich ins Spiel. Sie arbeiten eng mit 
vielen Landwirten zusammen, so dass sie 
über eine große Herde von galloway-Rin-
dern verfügen. Und auf der anderen Seite 
betreiben sie einen bundesweiten Ver-
sandhandel für frisches galloway-Fleisch 
aus Schleswig-Holstein. Das Prinzip ist 
denkbar einfach und nennt sich Cow-Fun-
ding: es wird immer dann geschlachtet, 
wenn ausreichend Bestellungen einge-
gangen sind. Auf der Website kann jeder 
Kunde den Status seiner Bestellung able-
sen, denn dort wird tagesaktuell angege-
ben, wieviele Pakete noch zur Verfügung 
stehen. Sobald das Rind zu 100% verkauft 

ist, wird es vom Schlachter abgeholt, 14-
21 Tage trocken am Knochen abgehangen 
und dann verpackt. Daraufhin wird es 
sofort losgeschickt. Beim Versand achten 
Lina und Hinrich sehr stark auf den nach-
haltigen und ökologischen Aspekt: ihre 
Versandboxen bestehen aus Karton, der 
von innen mit gepresstem Stroh verklei-
det ist. Styropor kam für sie nicht in Fra-

ge! Dieses Stroh isoliert und lässt die Kälte 
von innen nicht entweichen. Die richtige 
Temperatur stellen sie mit Kühlbeuteln 
sicher. Sie werden mit Wasser gefüllt, ver-
schlossen und gefroren. Frischer geht es 
kaum. Das erste Jahr ihrer Selbständigkeit 
haben die zwei gut überstanden und nun 
planen sie die zukunft: Sie setzen auf ein 
langsames Wachstum, werden aber sicher 
zeitnah ihr Sortiment um frisches geflü-
gelfleisch erweitern. n

☞ www.einstueckland.de 

Hinrich und Lina fühlen sich mit ihrem Start-up auf dem Land “pudel”-wohl.

t i te l thema 

Vorher und nachher.
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kunst  & kultur

Sehnsucht nach Fr ieden in Holz „gemeißelt“

 h
einrich Strachanows-
ki wurde im Dezember 
1936 in Hamburg gebo-
ren. 1941, mit knapp fünf 
Jahren erlebt er, wie das 
Elternhaus ausgebombt 

wird und er mit der Familie nach Bay-
ern evakuiert wird,  wo er aber auch 
keine Sicherheit verspürt, denn er 
wird auf dem Schulweg von Tiefflie-
gern beschossen. 1943 kehrt er nach 
Hamburg zurück –  Hamburg liegt in 
Trümmern. Er sieht wie Frauen die 
Steine aus den Trümmern klopfen und 
sammeln, sorgsam stapeln und alles 
für den Wiederaufbau aufräumen. Er 
beschreibt seine Eindrücke als klei-
ner Junge wie folgt: „… dass Männer 
zerstören und Frauen unsere Mütter 
bleiben.“ 
Dieses Kriegstrauma der brutalen 
Zerstörung und der Sehnsucht nach 
Geborgenheit prägt den Jungen mit 
dem sanften Gemüt und erklärt sei-
nen Lebensweg bis heute: Nach dem 
Krieg beginnt Heinrich eine Lehre 
zum Möbeltischler, doch seine Finger-
fertigkeit für die schönen Künste der 
filigranen Intarsien findet wenig Aner-
kennung zu dieser Zeit. Er begibt sich 
auf Wanderschaft, kehrt nach sieben 
Monaten zum Weihnachtsfest wieder 
nach Hause zur Familie. Danach arbei-
tet er wieder als Möbeltischler, aber 
ihm wird bewusst, dass etwas anderes 
in ihm schlummert: Er möchte helfen. 
Und so entscheidet er sich schließ-
lich für die Berufsfeuerwehr. Dafür 
muss er allerdings erst noch seinen 
Schulabschluss an der Abendschule 
verbessern. Da ihm die Mathematik 
nicht lag, bekam er Nachhilfe in Al-
gebra – von Marianne. Sie gefiel ihm 
und erst recht als sie bei ihrer ersten 
Verabredung im Kino den gleichen 

Intarsien sind seine 
Leidenschaft 

text Virginie SiemS  FotoS jenS WeHde

Christianisierung in europa, Ökumene, 
Frieden in europa, einführung des euros, 
etc. er findet seinen Frieden im Schnei-
den von intarsien. Darunter befinden sich 
Wanddekorationen und Tischplatten. zu 
einem seiner Tische stellte er auch einmal 
zehn Stühle her, aber keine gewöhnlichen 
Stühle, denn jeden zweiten Stuhl kürzte 
er um ein paar zentimeter, so dass alle 
unterschiedlich hoch sitzen bzw. alle auf 
Augenhöhe sind, wenn sie sich der größe 
nach darauf setzen. Dieser Tisch mit den 
Stühlen hat seinen ehrenplatz in einem 

bergen. Um mit den gefahren bes-
ser leben zu können, hat Heinrich das  
Meditieren angefangen, jeden Morgen um 
fünf Uhr. Außerdem besucht er regelmä-
ßig den gottesdienst in der Kirche – schon 
immer. er findet seinen persönlichen Halt 
und begegnet echter Kameradschaft un-
ter den Kollegen bei der Feuerwehr. Mal 
ist er es, der den jungen Männern Schutz 
gewährt und ihnen einen Weg weist, mal 
sind es die Kameraden, die Heinrich das 
gefühl von geborgenheit in ihrer Mitte 
geben. Das bedeutet dem gläubigen Fami-
lienmenschen Heinrich alles. Besonders 
stolz ist er auf die tiefe Freundschaft, die 
ihn mit vier Kollegen von der Feuerwache 
Steinwerder noch heute verbindet. „Wir 
treffen uns viermal im Jahr alle zusam-
men mit unseren Frauen.“ Besonders ger-
ne erinnert er sich an die 700 kg schwere 
eisenskulptur, an der er mit Freund Udo 
Krieger neun Monate lang gearbeitet hat. 
Sie haben sie 1972 anlässlich des 100jäh-
rigen Bestehens der Berufsfeuerwehr fer-
tiggestellt. Die Skulptur symbolisiert „den 
helfenden Feuerwehrmann im Dienst am 

17 Sonnen-
intarsien hat er 
in 14 Monaten 
erstellt – Titel: 
In der Glut der 
Sonne

„Wenn einer nicht 
wiederkommt, dann 
bin ich das."

„Tick“ offenbarte wie er: das Prüfen 
der Notausgänge. Das hatten beide 
von ihren Vätern gelernt, die bei 
der Feuerwehr waren, dass sie im Not-
fall sofort den Fluchtweg finden. Sie 
sind bis heute ein Paar geblieben, ha-
ben zwei  Töchter und drei Enkel.

Nach der Lehre bei der Feuerwehr 
wird Heinrich zunächst Ausbilder, 
dann Einsatzleiter im Hamburger Ha-
fen zur Schiffsbrandbekämpfung und 
Menschenrettung und schließlich 
gehört er zum Stab zur Deichvertei-
digung. Sein bewegendster Moment 
war die Bergung zweier Schweißer im 
Trockendock nach einer Explosion. 
Heinrich hatte sich geschworen bei 
diesen extrem gefährlichen Einsät-
zen sollte immer gelten: „Wenn einer 
nicht wiederkommt, dann bin ich das.“  
Sein Kamerad Udo stieg mit ihm  
vertrauensvoll durch die Luke hinab 
und sie konnten die beiden  Männer 

Heinrich Strachanowski 
freut sich sehr über  
Interessenten für  
seine Intarsien
Anruf genügt:  
Tel. 673 29 59

Anzeige

nächsten“ und steht heute in der Bredow-
straße bei der  Feuerwehrakademie.

geborgenheit hat Heinrich in seinem 
Leben bei seiner Familie und seinen Ka-
meraden gefunden, aber seine Kriegser-
innerungen verfolgen ihn weiter. 1996 
geht Heinrich in Pension, sein Alltag ist 
auf einmal ganz anders strukturiert und 
er vergisst das Meditieren. Dafür zieht er 
sich immer mehr in seine Werkstatt zu-
rück und widmet sich den filigranen Holz-
dekorationen – in einer epoche, wo die 
schönen Künste des Lebens wieder Platz 
haben. er befasst sich mit den Themen 
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kunst  & kultur

Kloster in Österreich gefunden. Besonders 
auffällig sind die zahlreichen Schachbret-
ter, die Heinrich gefertigt hat. Darunter 
gibt es auch eines, dass er nicht Schach-
feld, sondern als Schlachtfeld betitelt. es 
ist nicht quadratisch, sondern kreisförmig 
angelegt. ein anderes kann von vier Sei-
ten gleichzeitig gespielt werden. Bei allen 
Varianten geht es Heinrich darum, dass 
sich die Spieler vorab über einen Modus 
Operandi verständigen – aufeinander zu-
gehen und in Frieden spielen. zu seinen 
intensivsten Werken gehören die 17 intar-
sien, die er im Lutherjahr 2017 gefertigt 
hat –  mit dem Titel: in der glut der Sonne. 
Jede einzelne Sonnenintarsie drückt die 
Faszination der weitreichenden Auswir-
kungen Luthers Arbeit für unsere gesell-
schaft aus: „Jeden Morgen geht die Sonne 
auf.“ 14 Monate brauchte er, um diese 
Reihe fertigzustellen. Dabei wird ihm 
bewusst, dass er das Meditieren niemals 
aufgegeben hat, denn die Herstellung der 
intarsien empfindet er heute als Form der 
Meditation. 16 der Sonnenintarsien hat 
er verschiedenen Kirchengemeinden ge-
schenkt. eine hat er für sich behalten.

Die Meditation bzw. das Herstellen der 

„Es waren Frauen in 
den Trümmern, die 
die Steine freige-
klopft haben."

Frieden in Europa 
auf einer Tischplatte 
verewigt

Anzeige

intarsien gibt ihm die Kraft, sich seiner 
nächsten  Herzensangelegenheit zu wid-
men. nach der Anerkennung der Leistung 
der Feuerwehrmänner in Form  der eisen-
skulptur geht es ihm heute um die Aner-
kennung der Leistung der Trümmerfrau-
en in den nachkriegsjahren. „Wie kann es 
angehen, dass der Förderkreis Mahnmal 
St. nicolai vorgibt, der Trümmerfrauen zu 
gedenken, aber ein Bild eines Steine klop-
fenden Mannes zeigt? Dabei habe ich es 
doch mit eigenen Augen gesehen. es wa-
ren ausschließlich Frauen in den Trüm-
mern, die die Steine freigeklopft und ge-
sammelt haben.“ Heinrich, der meistens  
schmunzelt, ist sichtlich aufgebracht. es 
wäre doch so einfach, denn schließlich 
gibt es längst einen ehrwürdigen Platz 
innerhalb der Ausstellung im nicolai 
Museum: in einem historisch erhaltenen 
Steinbogen. Doch noch hat sich nichts ver-
ändert: Das Konzept stehe, ist ihm gesagt 
worden. Hoffentlich folgt man in Kürze 
den erinnerungen eines zeitzeugen und 
lässt Heinrich seinen Frieden finden. n

Anzeige
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Pastorin Wiebke Meers stellt sich unseren Fragen

Ist es verwerflich, als  
U-Boot Christ nur an Festtagen  

in die Kirche zu gehen?
Ausgangssituation: Unser Leben ist so schnell und hektisch geworden  
und gleichzeitig können wir dadurch so viel mehr erleben. Um dann aber alles 
unter einen Hut zu bekommen, fallen bei vielen Christen die regelmäßigen  
Gottesdienstbesuche aus — keine Zeit, andere Prioritäten. text Virginie SiemS  FOtO jenS WeHde

Virginie Siems: Welche Bedeutung hat 
der Gottesdienst für unseren Glauben?
Wiebke Meers: Paulus sagt: „Gastfreund-
lich sein, einander Segen zusprechen, 
sich mit den Fröhlichen freuen und mit 
den Traurigen weinen, nicht Böses mit 
Bösem vergelten, das Gute tun, Frieden 
miteinander halten und leben, den Hung-
rigen zu essen geben, den Durstigen zu 
trinken, denen, die keine Stimme haben 

oder sich nicht trauen, eine Stimme ge-
ben.“ Insofern ist Gottesdienst, das Gott 
dienen, immer dann, wenn etwas von 
Gottes Liebe unter uns Menschen spür-
bar wird, wenn wir dieses Vertrauen wa-
gen und mit uns, unseren Nächsten und 
Gott in Liebe verbunden bleiben.

Muss man jeden Sonntag in die Kirche 
gehen, um ein guter Christ zu sein?

WM: Müssen muss mann oder frau gar 
nichts! In Gesprächen erlebe ich so häu-
fig, dass Menschen meinen, „eine gute 
Christin/ein guter Christ“ bin ich nur 
dann, wenn ich jeden Sonntag in die Kir-
che gehe! Gott würde dazu vielleicht sa-
gen: “Lass dich tragen von meiner Liebe. 
Mehr brauchst du nicht tun. Nur vertrau-
en und dann kann meine Liebe in dir und 
in dem Leben anderer Kreise ziehen. 

Sehen Sie jeden Sonntag die gleichen 
Menschen oder variieren die Besucher 
stark?
WM: In unseren sonntäglichen Gottes-
diensten gibt es eine Anzahl von Men-
schen, die jeden Sonntag in den Gottes-
dienst gehen. Viele sind älter, aber es 
gibt auch jüngere Menschen, denen die 
sonntäglichen Gottesdienste sehr wich-
tig sind. Nicht weil sich das so gehört, 
sondern weil es ihnen ein tiefes Bedürf-
nis ist, sich im gemeinsamen Feiern 
des Gottesdienstes stärken zu lassen, 
Gemeinschaft zu erfahren, zu beten, zu 
singen, Gottes Wort zu hören und sich 
von diesem berühren zu lassen. 
Im Gottesdienst gibt es auch immer wie-
der neue Gesichter. Und das Schönste 
ist, wenn mir diese Menschen sagen: 
„Vielen Dank, wir haben uns sehr wohl 
gefühlt, so als gehörten wir schon im-
mer hierher.“ Und wie freue ich mich 
dann erst, wenn diese Menschen wie-
derkommen.

Ist die Kirche jeden Sonntag voll oder gibt 
es auch wenig besuchte Gottesdienste?
WM: An einem normalen Sonntag kom-
men in die Trinitatis- oder Dankeskir-
che zwischen 30 und 50 Personen. Da-

Ich mag das 
Wort „U-Boot 
Christen“ nicht!

12 | RAhlSteDt      Leben

zwiegespräch  mi t  e iner  pas tor in

Teil 3  

Wiebke 

Meers  
Trinitatiskirche

mit sind wir sehr zufrieden. Sobald eine 
Taufe stattfindet oder ein besonderer 
Gottesdienst gefeiert wird, sind die Zah-
len deutlich höher.

Freut es Sie, wenn an Ostern und Weih-
nachten die Kirche brechend voll mit  
U-Boot-Christen ist?
WM: Ich möchte Menschen nicht da-
nach beurteilen oder bewerten, wie 
häufig sie in den Gottesdienst gehen. In-
sofern mag ich das Wort „U-Boot Chris-
ten“ nicht! Ich freue mich über jeden 
und jede, die kommt. Und es berührt 
mich, dass gerade zu den kirchlichen 
Feiertagen, an erster Stelle Weihnach-
ten, Ostern, Erntedank, Reformations-
tag, Silvester sich viele Menschen in die 
Kirche aufmachen und mit ihren Fragen 
und Sehnsüchten kommen. Was gibt 
meinem Leben Halt in aller Brüchigkeit 

des Lebens und Zerbrechlichkeit von 
Bindungen und Beziehungen? Was kann 
mich stärken und trösten, wenn ich 
mich so alleine fühle und traurig und 
ohne Hoffnung bin? Wo gehöre ich hin? 
Wer bin ich, wenn ich nicht mehr funk-
tioniere, wenn ich herausfalle, wenn 
ich älter oder krank werde, wenn meine 
Kräfte weniger werden? 

Welches sind Ihre Lieblingsgottesdienste 
im Laufe des Kirchenjahres?
WM: Der Gottesdienst am Ewigkeits- 
bzw. Totensonntag, an dem wir für alle 
Verstorbenen eine Kerze entzünden.
Familiengottesdienste mit den Kindern 
aus unseren Kindertagesstätten
Einschulungsgottesdienste
Adventsgottesdienste mit Advents-
kranz, den schönen Adventsliedern und 
dieser Sehnsucht im Herzen, dass Gott 
unsere Welt heller machen möge.
Erntedank, um Gott für alles zu danken, 
was er uns für unser Leben schenkt.
Friedensandachten, gemeinsam um den 
Frieden zu bitten und Schritte zu tun, 
dass Frieden unter uns Menschen mög-
lich wird und wachsen kann. n

☞ www.markuskirchengemeinde.de
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paar  -  ze i t  -  management

Hier gibt’s   
Beziehungsstress

Björn von Schlippes Werke erscheinen 
im Klett-Cotta Verlag

Björn von Schlippe, freier Illustrator, 
Kartonkünstler und Cartoonist, Atelier 
im Künstlerhaus Am Ohlendorffturm

☞www.b-vonschlippe.de 

Sandra KeLian
Paartherapeutin,  

Mediatorin,  
Heilpraktikerin für  

Psychotherapie

Schlippes Momente
 

Die Rahlstedter  Konf l iktberater in  hi l f t , 
wenn Paare in  der  Kr ise  s tecken. 

zusammenbleiben will. Sie möchte, dass 
er ihr verzeiht, denn bei Klaus kann sie 
sein, wie sie ist und braucht sich nicht zu 
verstellen. 

Anfangs tut sich Klaus mit der idee 
sehr schwer, aber am ende möchte er der 
Beziehung doch noch eine Chance geben. 

Klaus hat in den einzelgesprächen 
seine phantasievollen Vorstellungen 
über Manuelas und Johns Beziehung be-
kämpft, seinen Selbstwert geprüft und ei-
nige neue Bedürfnisse entdeckt, die wir 
dann mit Manuela besprechen konnten. 
Klaus war im nachhinein froh, dass nie-

Einer zu viel 
Manuela* und Klaus befinden sich zur 
zeit in einem Prozess der Versöhnung. 
Vor ungefähr zwei Wochen hat Klaus er-
fahren, dass Manuela eine Affäre hatte. 
Manuela arbeitet beim Bund für Umwelt 
und naturschutz und geht völlig in ih-
rer Aufgabe auf. Täglich zwölf Stunden  
Arbeit sind für sie normal. ihr Kollege 

text Sandra Kelian

könnte es sein, dass Sie ihre große Liebe 
aufs Spiel setzen.

Welche Vereinbarungen haben Sie 
mit ihrem Partner? Wo ist die grenze 
beim Chatten, emailen oder Flirten? es 
lohnt sich, der Versuchung frühzeitig zu  
widerstehen und auf Stabilität und Si-
cherheit in der Partnerschaft zu bauen.  

☞ Kelian Konfliktmanagement
Buchwaldstraße 52, 22143 Hamburg,  
Tel. 430 92 531
www.keliankonfliktmanagement.de

dings hatte Manuela ein sehr schlechtes 
gewissen, wollte reinen Tisch machen und 
hat Klaus eines Abends alles gebeichtet.

Klaus arbeitet als investmentberater. 
Manuela ist seine Traumfrau. Auf ihn 
wirkt Manuela wie ein kleiner Paradies-
vogel. Die Untreue seiner Frau hat ihn wie 
ein Blitz aus heiterem Himmel getroffen. 
er ist sofort aus der gemeinsamen Woh-
nung ausgezogen. Der Vertrauensbruch 
hat ihm komplett den Boden unter den 
Füßen weggezogen. 

Seit dieser zeit treffen sich die beiden 
zweimal die Woche zu gesprächen bei 
mir zur Paartherapie, Mediation und Be-
ratung. 

Sie kommen entweder gemeinsam oder 
Klaus kommt allein. in den gesprächen 
gibt es für beide immer wieder bittere 
Pillen zu schlucken. Während ihrer Affä-
re ist Manuela allerdings klar geworden, 
dass sie Klaus aufrichtig liebt und mit ihm 

Welche Verein-
barungen haben Sie 
mit ihrem Partner? 
Wo ist die Grenze 
beim Chatten,  
Emailen oder  
Flirten?

Tipp: Treffen Sie Vereinbarungen und 
erneuern Sie diese regelmäßig! 

Die meisten von uns waren schon mit 
Untreue konfrontiert, sei es in der Fami-
lie, also bei Mutter und Vater, oder bei 
einem engen Freund oder einem ande-
ren Partner. eine Affäre ist eine der häu- 
figsten gründe für eine Trennung. es ist 
ein dramatisches ereignis, das mit großen 
Verletzungen einhergeht. Den sogenann-
ten kleinen Ausrutscher gibt es eigentlich 
gar nicht. Auch wenn häufig verharmlo-
send davon gesprochen wird. Letztendlich 

John hat eine ähnliche einstellung zur 
Arbeit. in der langen gemeinsamen zeit 
im Büro sind sich die beiden immer nä-
hergekommen. Für beide war es der Reiz 
des neuen und Unbekannten, sich aufei-
nander einzulassen. nach ungefähr drei 
Monaten ging die Affäre zu ende, denn 
John ging zurück nach Schottland. Aller-

mand sonst von der Affäre wusste und 
dass Manuela ihm alles gebeichtet hatte, 
so konnte er ganz ohne fremde Urteile 
sein Herz befragen, wie er mit dieser Si-
tuation umgehen möchte.

Die ehe hat für die beiden wieder ei-
nen neuen Stellenwert bekommen, in der 
beide Verantwortung tragen wollen. Ma-
nuela und Klaus haben sich das Verspre-
chen gegeben, sich über jeden Flirt, inter-
essierten Blickkontakt oder Kompliment 
außerhalb ihrer Partnerschaft auszutau-
schen. Beide würden dann gemeinsam 
entscheiden, ob diese Begegnungen eine 
gefahr für ihre Beziehung sein könnte. 

 
* Namen, Alter und Berufe geändert

Anzeige 
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Was ist los in 
Rahlstedt?und Umgebung

das is t  los  |  anzeigen

Stunden Sonnenschein im Juli 2018 in Hamburg
gegenüber 180 Stunden im letzten Jahr.  

Die große Heide

Mein Lieblingsort in Rahlstedt 
Wolfgang Trede setzt sich für den vollständigen erhalt der großen Heide ein und hat inzwi-
schen den BUnD Hamburg im Kampf gegen die Bebauung des gewerbegebietes „Victoria-Park“  
gewinnen können – Stichwort Rahlstedt 131. Der Protest gegen die zerstörung des Landschafts-
schutzgebietes geht in die nächste Runde. noch ist nichts in trockenen Tüchern! Mehr infos auf 
www.rahlstedt131.de

 es geht entschlossen voran mit 
der Modernisierung, so dass zum 
ende des Jahres das Rahlstedt 
Center im neuen glanz erstrah-

len wird, d.h. pünktlich zum Weihnachts-
geschäft werden die vertrauten, langjähri-
gen geschäfte wiedereröffnet haben. Der 
aktuelle zeitplan sieht wie folgt aus:

n Der Buchhändler Heymann zieht als 
erstes um und feiert seine Wiedereröff-
nung am 19. September auf der erweiter-
ten, ehemaligen Fläche von BR Spielwaren 
und wird seinen Kunden ein Riesensorti-

Stadtteilarchiv   
des Bürgerverein   
Rahlstedt e .V.  

Stöbern in der  
Vergangenheit

mit über 6000 Fotos und Post- 
karten aus Rahlstedts Geschichte:  
Tage der offenen Tür am   
Mittwoch, 12. September  
von 15-19 Uhr und am  
Samstag, 22. September von  
15-18 Uhr, Nydamer Weg 18b

320
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„Es ist eine Frechheit,  
dass unsere Politiker mit 
dem Finger auf Erdogan  

und Putin zeigen, aber selbst 
das Evokationsrecht aus 

dem Jahre 1937 anwenden
und damit zahlreiche  

Bürgerbegehren in Hamburg 
nicht zulassen.“ (wie schon bei 

„Kein Rahlstedt131“ und v.a.)

ment mit Tausenden span-
nenden Büchern, qualitativ 

hochwertigen Schreibwaren, 
mitreißenden Kinderspielen 
anbieten. Auch die generation 

#Hashtag kommt auf ihre Kos-
ten. im Sortiment lässt sich das 

neueste von und über Youtuber, Blog-
ger, Minecraft, gamer und influencer 
finden. Und wer sich eine Karte für das 
Thalia-Theater oder für das Schauspiel-
haus kaufen möchte, kann das hier eben-
falls bequem erledigen. Kompetente und 
umfassende Beratung ist bei Heymann 
eine Selbstverständlichkeit. 
n Feinkost Kaya wird im Oktober zwi-
schen Muskan Mode und Heymann wie-
dereröffnen. Herr Özalp wird dann auch 
eine Sitzecke in der Mall haben, wo kleine 
Snacks serviert werden und seine gäste 
die beliebten Dips genießen können. 
n Nur Hier wird im Herbst ebenfalls 
runderneuert und mit neuem Look zu-
rückkehren.
n Anfang Dezember wird schließlich 
ALDI seine Pforten wiedereröffnen. Der 
aufwendige Umbau wird sich mit Sicher-
heit sehen lassen können. Mit 1.200 qm 
Verkaufsfläche bekommt Rahlstedt die 
zweitgrößte ALDi-Filiale Hamburgs. Das 
bedeutet noch mehr Auswahl, insbeson-
dere leckere frische Backwaren und ein 

vielfältiges Angebot an Bio-
Produkten. Der Aldi-eingang 

wird sich zukünftig direkt 
neben den Aufzügen befinden. 

Damit erreicht man in weni-
gen Augenblicken das bequeme, 

frisch sanierte Parkhaus mit über 
500 kostengünstigen Parkplätzen. 

n Der Aldi-eröffnung wird die Wie-
dereröffnung von BUDNI folgen. Der 

genaue Termin steht noch nicht fest, 
aber alle Beteiligten arbeiten mit Hoch-

druck daran, die Rahlstedter möglichst 
früh durch eine noch schönere BUDni-

Welt zu begeistern. Die Projektbeteiligten 
nennen den neuen BUDni-Ladenbau eine 
Augenweide. 

A propos Veränderungen: 
im August hat der Centermanager ge-
wechselt. Stefan Dorster zieht es aus fa-
miliären gründen nach Berlin. Sein nach-
folger Volodymyr Kazmyruk kommt 
gebürtig aus der Ukraine. er freut sich 
sehr, dass es ihn zurück in seine Wahlhei-
mat nach Hamburg verschlagen hat. er 
bringt mehr als zehn Jahre erfahrungen 
im Centermanagement mit, so dass er die 
Umbauphase souverän zu ende bringen 
wird. er freut sich gleich zu Beginn seiner 
Amtszeit „ONLY“ und den Mode Pop-up 
Store „Gather“ begrüßen zu dürfen.  

Das Eiscafé San 
Marco begrüßt 

seine Gäste ab Mitte 
September gegen-

über von Douglas mit 
neuem Mobiliar und 

gewohnt leckerem Eis.
Neues vom  Rahlstedt CenterDer Zeitplan wird  eingehalten!

ZahLen ZähLen
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Man erzählt  sich,  
dass es bei  BRUNATA  
die besten Jobs  
in Rahlstedt gibt .

Stimmt das??? 

„Ich möchte, dass auch 
meine Kinder hier noch 
gerne arbeiten.“
.... sagt Maximilian Müller-Hagen. 
Der Enkel des Unternehmens-
gründers Uwe Hagen ist seit 2014 
Mitglied der Geschäftsführung. 
Sichere Arbeitsplätze an denen 
die MitarbeiterInnen mit Freude 
ihrer Tätigkeit nachgehen, sind 
ihm eine Herzensangelegenheit.

BRUNATA Hamburg steht für 
Know-how und Innovation rund 
um die Erfassung und Abrech-
nung von Energie- und Wasser-
verbrauch. Die Bandbreite der 
Tätigkeiten ist enorm: Technische 
Mitarbeiter montieren Erfas-
sungsgeräte, Betriebswirte entwi-
ckeln Prozesse, kaufmännische 
Angestellte arbeiten im Vertrieb, 
in der Abrechnung, im techni-
schen Kundenservice oder der 
Verwaltung, IT-Experten pflegen 
Systeme und entwickeln sie 
stetig weiter. Das BRUNATA-Haus 
Hamburg ist seit über 60 Jah-
ren in Rahlstedt verwurzelt und 
beschäftigt 380 festangestellte 
Mitarbeiter und 200 freie Service-
monteure. Trotz seiner Größe  
hat es sich den Charme eines  
Familienunternehmens bewahrt.

☞ Alle offenen Stellen finden Sie 
unter www.brunata-metrona.
de/stellenangebote   

das is t  los  |  anzeigen

en und Sponso-
rinnen steht die 
Freude über das 
neue Auto im 
Gesicht geschrie-
ben.

20 Aussteller laden Sie ein, ihre Firma ken-
nenzulernen. es gibt viele Aktivitäten zum 
Mitmachen, der „Just For Fun Chor“ wird 
singen, das Kulturwerk lädt zum Dichten 
ein, es gibt kleine Köstlichkeiten zu essen, 
wir überreichen dem Frauen- und Mäd-
chentreff sowie dem Förderverein Rahls-
tedt für Kinder und Jugendliche jeweils 
einen Scheck aus den Charity-einnahmen 
und und und... 

Natürlich kann man auch 
wieder etwas gewinnen:
Beim glücksrätsel winken 3 Superpreise 
im Wert von 1000 euro: ein Konzert in 
der Elbphilharmonie für 2 Personen mit 
anschließender Übernachtung inkl. Früh-
stück im West inn Hotel. Außerdem ein 
gutschein für 2 Musicalkarten und ein 
Dinner für 2 Personen in Tim Mälzers 
Bullerei. Da lohnt es sich, das Rätsel zu 

lösen. Das Rahlstedter netzwerk freut sich 
auf viele Teilnehmer.

☞ Im Rahlstedt Center 
       27.Oktober von 10 bis 18 Uhr

Tipp:  Kinderbuch Jonny und der geheimnisvolle Schatten!
Die Rahlstedter Autorin Hanna von Dorff hat ihr erstes Kinderbuch herausgebracht: Ka-
ter Jonny lebt zufrieden auf dem Fliederhof, er wird regelmäßig von Ricky, einer kleinen 
wissbegierigen Ratte besucht. Doch mit der Ruhe ist es schnell vorbei, als ein zweiter 
Kater, Micky, einzieht. Dieser hat die besondere Gabe, andere zu beeinflussen. Und dann 
kommt auch noch Elli, eine ausgesetzte junge Katze dazu, die ein neues Zuhause sucht. 
Das unbeschwerte Leben der Freunde wird gestört, als ein geheimnisvoller Schatten den 
Fliederhof und seine Umgebung unsicher macht. Die Freunde beschließen, den Schatten 
zu vertreiben. Doch dann nimmt alles eine überraschende Wendung. Im Buchhandel erhältlich.

  Haspa Der neue Nachbarschaftstreff
„Das sieht ja aus wie in einem Wohnzimmer“, entfuhr es manchen Besuchern bei 
der eröffnungsfeier am 1.9.2018. in der Tat erinnert kaum etwas an eine Bankfi-
liale. Das zentrale element ist der große „nachbarschaftstisch“. Hier können Besu-
cher Platz nehmen und sich austauschen. neben diskreten Beratungsräumen gibt es  
offene Lounges mit Sofas. „Unser Konzept beruht darauf, dass wir mit unseren nach-
barn noch enger zusammen arbeiten wollen“, erläutert Filialleiter Markus Schmidt. 
An einem riesigen Multitouch-Screen gibt es viele informationen über Rahlstedt, 
das Team, die Haspa und ihr engagement für die Region. informieren kann man 
sich auch mit Hilfe von iPads.  „Wir bieten Veranstaltungen wie Lesungen, Vorträge 
und Konzerte an. Unternehmen, Vereine und institutionen aus der nachbarschaft 
können sich bei uns kostenlos vorstellen“, sagt Schmidt. „Die Mitarbeiter sind künf-
tig auch gastgeber, Tipp-geber und kennen sich gut in der Umgebung aus. Dieses 
Wissen teilen wir künftig noch viel stärker mit unseren Kunden.“  

Am 1. August haben 15 junge Men-
schen ihre Ausbildung im Martha Haus 
begonnen. Der Weg in die Rahlstedter 
Wohnpflegeeinrichtung war teilweise 
sehr gefährlich und weit. Die Ankunft 
stellte für sie bereits den ersten Sieg dar, 
den Sieg des einzelnen über die äußeren 
und inneren Hürden. Die Auszubilden-
den kommen aus folgenden Ländern 
bzw. haben folgende Staatsangehörig-
keiten: Afghanistan, eritrea, georgien, 
irak, Madagaskar, Russland, Serbien, 
Sierra Leone, Türkei und Deutschland. 
Sie erlernen den Beruf der examinierten 

Pflegefachkraft, der gesundheits- und 
Pflegeassistentin oder werden Haus-
wirtschafterin. Das Martha Haus erfüllt 
damit vier große gesellschaftliche Auf-
gaben, nämlich: n die integration junger 
Menschen in den Arbeitsmarkt n die 
integration von Menschen mit auslän-
dischen Wurzeln in unsere gesellschaft 
n die Förderung der integrationsbereit-
schaft unserer Bewohnerinnen  und 
Mitarbeiterinnen n die Sicherstellung 
von zukünftigen Fachkräften im Bereich 
der Pflege und Hauswirtschaft
☞Tel. 675 77 0, www.martha-stiftung.de

Ein Teil der  
neuen Auszubil-
denden im  
Martha Haus: Reza 
Mohammadi,  
Hatice Bekar, 
Dawit Rezene,  
Nemanja Jankovic, 
Patrick Conteh  
(v.l.n.r.)

Unternehmer Messe des Rahlstedter Netzwerks 

Rahlstedter Unternehmen präsentieren sich am 27.Oktober

juka dojo Tage der offenen Tür vom 15. bis 17. September
Das juka dojo lädt zum kostenlosen 
Probetraining ein: Sa 10-18 Uhr, So 
10-16 Uhr, Mo 9-20 Uhr. Alle inte-
ressierten haben die Möglichkeit 
ohne Hektik und völlig unverbind-
lich, die zahlreichen Fitnessmög-
lichkeiten kennenzulernen. Der 
Clou: neben dem umfangreichen 
sportlichen Angebot gibt es im juka 
dojo auch ein herrliches entspan-
nungsangebot: eine Saunaland-
schaft und ein Massarium. 
Es scheint als habe das juka dojo 
eine Wende vollzogen? 
Claudia Ott: Ja, denn wir geben in-

zwischen jedem neuen Mitglied eine 
zufriedenheitsgarantie, d.h. neue 
Mitglieder können 3 Monate lang 
unser Sport- und erholungsangebot 
testen und dann ohne Wenn und 
Aber ihren Vertrag wieder kündigen.
Einfach so? 
Ja, einzige Bedingung ist, dass die 
Kunden während der 3 Monate, 
mindestens 2x in 10 Tagen zum 
Training kommen.
Das hört sich sehr fair an. Gehen 
sie nicht ein hohes Risiko ein, es 
könnten ja alle Neumitglieder nach 
drei Monaten wieder kündigen?  

nein, wir möchten Kunden errei-
chen, die eine Scheu vor langfris-
tigen Verträgen haben. Wenn sie 
unser personalisiertes Konzept 
kennen lernen und uns vertrauen, 
sind sie offener dafür, langfristig in 
eine gesunde, schmerzfreiere und 
fittere Welt einzutauchen. Unser 
Spezialangebot an den Tagen der 
offenen Tür lässt hoffentlich alle 
zweifel beseitigen: Jetzt starten 
und die ersten 2 Monate nur 1 euro 
bezahlen. Kommen Sie vorbei!  
Wir freuen uns auf ihren Besuch! 
☞www.fitness-rahlstedt.de

Clubleiterin 
Claudia Ott

Martha Haus Die „Neuen“ sind da! 

Die neue Haspa in der Rahlstedter Bahnhofstraße:  
Kostenloses WLAN und eine Kaffeebar gehören ebenfalls dazu.
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Seniorensitz  am Hegen
Beziehungsgestaltung  
in der Pflege von  
Menschen mit Demenz
Bis jetzt hat die Diagnose Demenz kaum Rele-
vanz in den Assessments und Begutachtungs-
verfahren gehabt, geschweige denn richtige 
Maßnahmen zum richtigen Umgang mit den 
demenziell veränderten Hilfsbedürftigen. Dies 
hat sich nun gewandelt. Der neue experten-
standard mit der Beziehungsgestaltung ver-
vollständigt das pflegerische gesamtkonzept: 
„Jeder pflegebedürftige Mensch mit Demenz 
erhält Angebote zur Beziehungsgestaltung, die 
das gefühl, gehört, verstanden und angenom-
men zu werden sowie mit anderen Personen 
verbunden zu sein, erhalten und fördern“. im 
Hegen ist das längst Standard. Die Mitarbeiter 
haben das Wissen und die Kompetenz, Men-
schen mit Demenz mit all ihrem einhergehen-
den Unterstützungsbedarf zu identifizieren, 
fachlich einzuschätzen, eine personenzentrier-
te Haltung aufzubauen und eine individuelle 
Pflegeorganisation zu gestalten. Offiziell zählt 
nun auch die Beratung, Auskunft und Anlei-
tung der Angehörigen dazu.

☞www.seniorensitz-am-hegen.de

das is t  los  |  anzeigen
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145 Jahre HolzLand H. Wulf

Bekennende 
Holzliebhaber 
seit 1873

 wenn man bei HolzLand H. 
Wulf durch die großen Hal-
len und über das riesige 
Freigelände geht, riecht es 

wie im Wald – nach eiche, Buche, Kiefer, 
Lärche, Fichte. Würzig, säuerlich, harzig 
oder wie ein feuchter Waldboden. Mit die-
sen unzähligen Holzgerüchen ist die inha-
berfamilie groß geworden … logisch dass 
sie eine Leidenschaft für Holz im Herzen 
trägt. ihre Begeisterung ist ansteckend 
und so gewinnen sie ausschließlich Holz 
liebende Mitarbeiter, die ihnen Jahre lang 
die Treue halten. es sind beispielsweise 
gelernte Tischler und zimmerleute, die ihr 
fundiertes Wissen über dieses einzigarti-
ge Material mitbringen und es gerne mit 
ihren Kunden – Handwerkern, Heimwer-
kern oder auch „nichtwerkern“ – teilen. 
Das gesamte HolzLand-Team schwört auf 
Holz und entwickelt voller engagement 
gestaltungsideen gemeinsam mit den 
Kunden. So begleiten sie beispielsweise 
die Planung einer neuen Terrasse, als wäre 
es ihre eigene. Sie denken bis ins letzte  
Detail mit und verabschieden ihren Kun-
den erst, wenn alle Hölzer auf Maß ge-
schnitten sind, die letzte nichtrostende 
edelstahlschraube verpackt ist und die 
Tipps zum Verlegen der Holzdielen mit 
dem richtigen Abstand notiert sind – ein 

Am 08. Juni 2018 fand der diesjährige Hamburger Audi quattro Cup in der Golf-
anlage Gut Wulfsmühle in Tangstedt statt. Die rund 87 Audi Kunden verbrachten 
einen sportlichen Tag mit interessanten Spielpartnern. Der sportliche Tag wurde 
mit einer exklusiven Abendveranstaltung samt Siegerehrung abgeschlossen.
Auch in diesem Jahr unterstützte Audi Hamburg mit der Summe der Startgebüh-
ren ein soziales Projekt in Hamburg. Die Summe aller Teilnehmergebühren in 

Höhe von 4.900 Euro + Aufstockung 
durch Audi Hamburg geht dieses Jahr 
an brotZeit e.V. Dieser Verein wurde von 
Uschi Glas ins Leben gerufen und wird 
durch die Christoph Metzelder Stiftung 
gefördert. Herr Metzelder war bei dieser 
bedeutenden Kulturveranstaltung persön-
lich vor Ort, um das Projekt vorzustellen 
und den Scheck zu empfangen. 
☞www.audizentrum-hamburg. de

Audi Hamburg 12. Audi quattro Cup 2018

rundum-sorglos-Paket, das auf Wunsch 
vom HolzLand-Fahrer auch nach Hause 
geliefert wird. gartenbesitzern mit zwei lin-
ken Händen oder mit wenig zeit empfehlen 
die Holzexperten auch gerne ihnen bekann-
te Handwerker, die den Aufbau der neuen 
gartenelemente übernehmen können. 

Wer Holz von seiner schönsten Seite erle-
ben möchte, wird bei HolzLand H. Wulf auf 
über 12.000 m² seine helle Freude haben. n

Bäderland

Hallenbad ist  
wieder auf! 
Das Rahlstedter Hallenbad 
hat seit Sonntag, den 5. Au-
gust wieder regulär für den 
Schwimm- und Kursbetrieb 
geöffnet. 12 Monate lang wurde 
das Bad saniert, modernisiert 
und um eine neue Trainings-
halle ergänzt. Das besondere 
Highlight: Der höhenverstellba-
re Boden im neuen Kursbecken 
macht es möglich, eine Vielzahl 
verschiedener Aqua Fitness Kur-
se durchzuführen. Die Wasser-
flächenbelegung wird deutlich  
entzerrt, der Schwimmbetrieb 
nicht vom Kursangebot beein-
trächtigt. Weiterhin neu sind 
erweiterte Öffnungszeiten  
um 33,5 Stunden pro Woche:
☞Mo-Do: 9-21.30 Uhr, Fr: 8.30-
21.30 Uhr, Sa + So: 10-18 Uhr.  
Eintrittspreis unverändert bei 
6,20 € bzw. 3 € (bis 16 J.) pro Tag. 

Die Liebe zum  
Holz liegt im Blut:  
Geschäftsführer  
Uwe Wulff mit seiner 
Schwester Ute Keuchel, 
Marketingleiterin,  
(von links) seiner  
Ehefrau Janine und  
den Töchtern Emily 
und Sarina

☞ HolzLand H. Wulf GmbH · Bahnhofstraße 19 · 22926 Ahrensburg ·  Tel.  0 41 02 / 4 55 50 · www.holzlandwulf.de 

Breites Holzsortiment
n  Parkett  /  Vinyl  /  Laminat  /   
   Designkork
n  Türen /  glastüren
n  Haustüren/Fenster
n  Terrassendielen 
n  zäune
n  Carports
n  Bauholz  /  Leimholz  /  Plat ten

Nur zehn Minuten Fahrzeit  
auf der B75 bis zu einer riesigen 

Auswahl an Holzprodukten.

Auch Fachverkäufer  
Andrzej Baczkowski 
kennt sich bestens aus. 
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            Frau B. regt sich auf:  Liebe Wohnraumschaffer! (Städteplaner mag ich 
Euch nicht nennen.) 2,2 Millionen sollen es werden, wer nicht "Hurra" schreit, gilt als unsozialer 
Reaktionär. Aber ist es sozial, wenn alle, die ins Grüne zogen, bald im Grauen sitzen? Will das wirk-
lich die Mehrheit der Hamburger? Verkehr, Schulen, Ärzte — all das kann nicht in diesem Tempo  
zufriedenstellend mitwachsen. Vor einigen Wochen versuchte ein Gelenkbus durch den Wiesen- 
redder zu fahren. Er blieb stecken. Plant Ihr dort jetzt vierspurig, natürlich mit Radweg, damit es 
öko aussieht? Protest gegen massive Bebauung in Rahlstedt wurde gerade zum zweiten Mal abge-
schmettert: Das Evokationsrecht wird nun jedesmal bemüht, wenn eine Grünfläche an einen Investor 
verhökert werden soll. Landschaftsschutz? Naturschutz? War da nicht noch eine Partei im Rathaus? 
Hmmm, muss mich geirrt haben. Und wenn die letzte Grünfläche versiegelt ist, werdet auch Ihr fest-
stellen, dass das eine ganz blöde Idee war.                 Dichtegestresste Grüße, Frau B. (Name der Redaktion bekannt)

Fleisch werden  
in Deutschland 
pro Kopf und  
pro Jahr verzehrt. 
Tendenz sinkend.
(Quelle: www.fleischwirtschaft.de)

Kinderreigen
Geburtstagskinder  
„machen eine Kiste“
„Bald habe ich Geburtstag!“ Für  
Kinder ist die Vorfreude auf den 
eigenen Geburtstag kaum auszu-
halten. Neben dem Schreiben des 
Wunschzettels und dem Verteilen 
der Einladungen gehört in Rahlstedt 
das wunderschöne Ritual „eine Kiste 
machen“ – im Kinderreigen – zu den 
Geburtstagsvorbereitungen. Was für 
ein Glücksgefühl für jedes Kind mit 
dem Einkaufskorb durch den Laden 
zu laufen und sich alles auszusuchen, 
was das Herz begehrt. Nicht nur Oma 
und Opa sondern auch die kleinen 
Freunde sind dankbar, in der Kiste ein 
Geschenk zu finden, über das sich  
das Geburtstagkind riesig freuen wird.  

☞Rahlstedter Bahnhofstr. 31

Kinderreigen Ranzen anpassen 
 Der leere Ranzen hat im Laden gut gefallen und  

gepasst. Doch wie sitzt er jetzt nach Schulbeginn  
mit allen Büchern und Heften? Im Kinderreigen  

werden die Gurte der vollen Ranzen am  
Kinderrücken individuell eingestellt.

☞ Rahlstedter Bahnhofstraße 39, Tel. 643 06 56

TeoLeo  
Das Förder- 
mobil ist  
unterwegs  

Liebe eltern, 
habt ihr Lust, euer Kind  
spielerisch zu fördern? 
Bei Teoleo-Mobil bieten 
wir kostenlose eltern-
Kind-Kurse für Babys, 
Kleinkinder und Schul-
kinder von 0-6 an, um 
die gesunde entwick-
lung eurer Kinder zu 
unterstützen!
Teoleo? Das ist der Löwe 
aus unserer App. in den 
Kursen zeigen wir euch 
nämlich coole ideen 
aus unserer Teoleo-App 
(Download kostenlos). 
Die Bastelideen, Lieder 
und experimente aus 
den Kursen könnt ihr 
dann ganz einfach zu-
hause nutzen, um euren 
Kindern gute Start-
chancen fürs Leben zu 

Anzeige

Einbau von Fenstern und Haustüren 
aus Holz, Alu oder Kunststoff 
und anderen Bauelementen  
Individuell und zuverlässig 

Yvonne Fieg
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
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ne in eurem Stadtteil statt-
finden und könnt euch 
über info@teoleo.com 
anmelden. Unser Partner, 
die Stiftung Kinderförde-
rung von PLAYMOBiL, 
hält auch eine kleine 
Überraschung für euch 
bereit. Macht mit!

 ☞www.teoleo.com

geben. Die Kurse bieten 
auch gelegenheit zum 
Austausch mit anderen 
eltern und Spaß mit 
euren Kindern!
Wir starten ab 01.10.18 
und sind in ganz Ham-
burg unterwegs. Mehr 
informationen findet 
ihr auf teoleo.com. Dort 
seht ihr, welche Termi-

„Kunst und Kultur sind nicht die  
sympathische Nische unserer   
Gesellschaft, sondern das Eigent- 
liche, das sie zusammenhält.“ 
DR.  nORBeRT LAMMeRT   
Präsident  des Deutschen Bundestages von 2005 bis  2017 (Quel le :  kulturisten -hoch2.de) 60 kg  ZahLen, BItte 

Die Kursleiter 
Lasse und Anne 
(Initiative für 
frühe Bildung) 
freuen sich  
auf euch!

Anzeigen
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Blog goes  pr int

 d er Protagonist im Film 
eskaliert in einem Mee-
ting völlig und kurz dar-
auf geht seine Freundin 
fremd. Karma.

✻

ich nehme einer alten Oma die Vorfahrt, 
kurz darauf muss ich Überstunden ma-
chen. Karma.

✻

Wenn jemand mich schlecht behandelt, 
dann lache ich, weil ich weiß, dass Kar-
ma, die alte Bitch, wieder zuschlägt.

✻

Wenn man Scheiße baut und einem daraufhin Scheiße passiert ,  ist  das Karma.

Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, 
aber ich fühle mich gut, wenn ich Blut 
spenden gehe und weiß, das ich damit  
Leben retten kann.

✻

ich mache das, weil ich es will und gutes 
tue — und weil es eventuell das Ungleich-
gewicht für das Beschimpfen des Autofah-
rers vor mir an der Ampel von vor zwei 
Tagen wettmacht?!

✻

geht es euch auch so? Fühlt ihr euch 
besser, wenn ihr etwas tut, wovon viele 
Menschen etwas haben? Oder auch nur 
ein Mensch? Mir geht es so. es muss be-
schwerlich sein, dann fühlt es sich für 
mich richtig an. Mir geht es nach dem 
Blutspenden nicht gut, aber ich mache es 
trotzdem. ich bin auch eine von denen, 
die vom DRK immer zwei einladungen be-
kommen, wenn ihr wisst, was ich meine. ;)

✻

Vielleicht rechtfertige ich aber mit diesen 
guten Taten auch das Pöbeln an der Ampel 
oder das nicht ans Telefon gehen, wenn 
ein Umzug ansteht. ich weiß es nicht, ich 
spüre nur, dass wenn ich etwas mache, 
was anderen hilft, ich mich wohler fühle.

Anzeigen

www.alltagsspagat.com

Jenny FranK- 
KoPPenHagen

bloggerin,  
Kaffeetrinkerin,  

Frau, Mutter,  
Tochter –  lebt mit 

ihrer Familie  
in barsbüttel.

ich sage immer: “Du weißt nie, wozu das 
gut war.“

✻

es gibt Studien, die belegen, dass Fluchen 
gesund ist. Dies nur am Rande bemerkt.

✻

Wenn in einem Jahr so viel Schlechtes pas-
siert, dann gibt es auch ein Jahr in dem so 
unendlich viel gutes passiert. Karma. Das 
ist so. Das ist nicht frei erfunden, das ist 
Tatsache.

✻

noch nicht erlebt? glaube ich nicht.

✻

Man kann es auf einen Tag runterbrechen, 
wenn man will.  Sogar stündlich passieren 
Sachen, die man dem Karma zuschreiben 
kann.

✻

ich kann nicht behaupten, dass ich ein 
gläubiger Mensch bin, aber Karma gibt es. 
Auch wenn ich der festen Überzeugung bin, 
dass man seines eigenes glückes Schmied 
ist, kann man nicht alles abdecken.

✻

es ist immer Karma dabei. ich versuche 
mein Karmakonto im gleichgewicht zu 
halten bzw. ein Depot aufzubauen. Man 
weiß nie, wozu das gut ist. ;)

✻

ich fühle mich allerdings auch beim Pö-
beln an der Ampel super. zwickmühle. 
Mehr Beleidigen oder mehr gutes tun. Bei-
des ist auf alle Fälle gut für das Seelenheil.

✻

Alles rauslassen und nicht “runterschlu-
cken“. Beim Schimpfen gibt es keine zen-
sur, haut raus den Scheiß.

✻

Aber seid genauso emotional, wenn ihr 
gutes vollbringt. gebt alles.

ich kann keinen Weltfrieden versprechen, 
aber wenn wir alle mehr aufs Karmakonto 
einzahlen, wird es vielleicht auch gut für 
alle sein. Verrückt.“ n
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l i teratur

 a ls Sven ein Kind war, brann-
te abends immer ein rundes 
Lämpchen in der Steckdose 
seines zimmers. zum ein-
schlafen sang seine Mutter 

das Lied vom Mann im Mond. Svens Mut-
ter sang nicht gut. ihre Stimme war laut 
und schrill. Sie tat in den Ohren weh. Aber 
Sven lenkte sich damit ab, dass er die Sil-
ben des Textes zählte. Der Junge hatte eine 
Affinität zu zahlen. Mathematik fiel ihm 
leicht. zudem ging von seiner Mutter und 
von der Lampe ein geruch aus, den Sven 
angenehm fand. Die Mutter erzählte: „Die-

aLexander PoScH
gebürtiger Hamburger,  

Jahrgang '68, autor 
und  Familienvater 

aus rahlstedt

Haare 
lassen
Geschichten aus 
Rahlstedt 

Während er  
rechnete, stand 
sie neben seinem 
Schreibtisch.  
Unter ihrem  
Kostüm trug sie 
Gummileggings.

von  alexander PoScH

se Lampe, das ist ein Stück vom Mond.“ 
Der Junge glaubte ihr und schlief immer 
schnell ein.
Doch eines nachts ging die Lampe kaputt. 
im zimmer roch es schlecht, und als Sven 
seine Mutter rief, sagte die: „Sven! Du bist 
jetzt alt genug.“ Sven versuchte, sich die 
Mondlampe vorzustellen, doch an ihrer 
Stelle sah er nun ein schwarzes Loch. 
Schwärze, die ihn einzusaugen versuchte. 
Seit der Mond für immer verschwunden 
war, lag Sven lange wach, bevor ihn der 
Schlaf endlich überwältigte.

Als er volljährig wurde, zog er aus dem 
mütterlichen Haus, das er mit seiner Hei-
matstadt Celle gleichsetzte – klein und 
muffig - nach Hamburg. Dort wurde er 
schon bald Vater. Seine Freundin hatte 
sehr gut gerochen: Jung. exotisch. nach 
zimt. er war gerne mit seiner Freundin zu-
sammen. Doch sie hatte türkische eltern. 
Und wegen des unehelichen Kindes wur-
de sie verstoßen. Sven hatte seine Schwie-
gerfamilie nur ein einziges Mal getroffen. 
Das genügte, um ängstlich zu fliehen und 
abzutauchen. Die Stadt war groß. Und 
zuletzt hatte seine Freundin nicht mehr 
nach zimt, sondern nach Baby gerochen. 
Sven war ein Feigling. in gedanken an 
sein Kind summte er ‚Der Mann im Mond‘. 
Aber weder seinen Sohn noch dessen Mut-
ter sah er je wieder.

Sven zog ins Ruhrgebiet. Arbeitete eine 
zeit lang als Assistent in einer Kultur-Fir-
ma. Rechnungsabteilung. Sein Ding. Aber 
er hatte mit Kolle-
genwitzen und seiner 
dominanten Chefin 
zu kämpfen. Die roch 
eigentümlich. nach 
Büro, überlegte Sven. 
Während er rechne-
te, stand sie neben 
seinem Schreibtisch. 
Unter ihrem Kostüm 
trug sie gummileg-
gings. Statt zu bemer-
ken, wie gut Sven die 
zahlen beherrschte, 
fragte sie: „Und was 
machen Sie am Wo-
chenende?“
„ich besuche Museen und Festivals“, 
antwortete Sven. „Museen in anderen 
Städten, Festivals in anderen Ländern.“ 
Tatsächlich verbrachte Sven die Wochen-
enden auf seinem Sofa. er hörte sich Jazz-
stücke im Radio an, zählte die Takte, und 
trommelte den Rhythmus mit den Fingern 
auf der Platte des Couchtisches.

Durch zufall kam er zum Modeln. Bei 
einem event lernte er Tatjana kennen,  

Tochter eines weißrussischen geschäfts-
manns. Sven war jetzt siebenundzwanzig 
Jahre alt, und er wollte raus aus der Welt 
der Mode, die ihm unseriös vorkam. Die 
beiden verlobten sich. Drei Jahre leitete er 
ein Pelzwarengeschäft, das der Familie sei-
ner Verlobten gehörte. Dann kam es zum 
Konflikt mit der weißrussischen Mafia. 
Tatjana verschwand, und Sven zog nach 
Aachen, wo er unter dem namen Swin-
ging Sven eine Jazz-Bar übernahm. einige 
zeit florierte die Bar, doch dann war Jazz 
auch in Aachen nicht mehr angesagt. Sven 
musste Konkurs anmelden. 
Schließlich nahm er wieder Kontakt zu sei-
ner Mutter auf. 
in dem Jahrzehnt, in dem Sven sie nicht 
gesehen hatte, war sie in sich zusammen 
gesunken. ihre Haut war sonnengegerbt. 
„ich habe im italienischen Tourismusge-
werbe gearbeitet“, sagte sie. Mehr erzählte 
sie nicht von ihrem Leben.

Sven war in die enge seiner Kindheit zu-
rückgekehrt. Allein die Vespa, die im Kel-
ler verstaubte, und von der seine Mutter 
behauptete, mit ihr wäre sie zwischen 
Deutschland und italien hin und hergepen-
delt, erinnerte an die größe der Welt.

Sven versorgte seine Mutter, er kaufte ein, 
putzte, und beide lebten kläglich von ihrer 
Rente. Sven war vierzig Jahre alt, als seine 
Mutter starb. er kaufte  sich ein Schlag-
zeug. Auf dem Flohmarkt. Sehr günstig. 
Dann legte er eine der vielen Jazzplatten 
auf, die er aus der Konkursmasse hatte 
retten können. Und er trommelte mit. So 
wie andere, wenn sie Sinfonien hören, 
die Partitur lesen und mit dirigieren. Mit 
der Musik kam wieder Leben in Sven. Die 
Schwärze, die ihn zu verschlingen drohte, 
zog sich zurück. „nicht-an-die-Ver-gan-gen-
heit-den-ken!“, wiederholte er immerzu in 
gedanken, wenn er am Schlagzeug saß.

Auch die Ausflüge mit der Vespa helfen 
ihm, sich nicht in der Vergangenheit zu 
verlieren. Schon zwei Querstraßen von 
seinem Haus entfernt, beginnt ohne Über-
gang die andere Welt. zuletzt fährt er noch 
an seinem Supermarkt vorbei, dessen 
glasfassade der innenstadt zugewandt 
ist. Dahinter passiert er den betonierten 
Parkplatz und direkt dahinter reihen sich 
ausgeplünderte, ausgebrannte, verrotten-
de Karossen aneinander. Der Straßenbelag 
besteht größtenteils aus Löchern. Auf den 
gehsteigen wachsen Bäume und Büsche. 

W W W . m o d e l l b a u S H o P - H a m b u r g . d e

Modellbahnen, Modellautos, bausätze u.v.m.  
brockdorffstraße 92-94 · 22149 Hamburg tel. 040/ 64 83 38 30 
Mail: info@modellbaushop-hamburg.de 
öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 10-18 uhr, samstag 10-14 uhr  

neu: carrera network Partner 
info- und renntag
Samstag,  
22. Sep. 2018  
von 10-14 uhr

carrera di-
gital 1:32 

10 % 
rabatt auf alle  

carrera Produkte am 

info- und renntag  

+ gegen Vorlage dieser 

anzeige erhalten Sie 

eine kleine Über- 

raschung!

✁

alexander  posch

AnzeigeAnzeigen
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Das   
Alsterfit 
feiert 
seinen 
10. Geburts tag

Happy Bir thday !

Anzeige

Liebe Mitglieder,

zunächst möchten wir DANKE sagen. Zehn Jahre sind für uns wie im Flug  
vergangen. Viele von Euch begleiten uns seit der ersten Stunde und halten uns 
die Treue. Es sind im Laufe der Jahre zahlreiche weitere Mitglieder zu uns  
gekommen – einige von Euch sind noch ganz frisch dabei. Wir sind begeistert 
von Euch allen, denn Ihr sorgt tagein tagaus für gute Stimmung im Alsterfit  
und macht es den neuen Mitgliedern leicht, Anschluss zu finden.  
Dafür bedanken wir uns recht herzlich.

Natürlich gibt es auch bei uns zum Geburtstag 1. Geschenke und 2. ein  
großes Fest: 1. Anfang Oktober werden wir das neue Entrée mit einem großen 
Empfangstresen eröffnen. Außerdem werden wir einen neuen Bereich mit zehn 
top modernen eGym-Trainingsgeräten im Erdgeschoss einweihen – ein intelli-
gentes Trainingskonzept, das über eine Handy-App gesteuert werden kann.

2. It’s Party Time: Wir werden Euch in Kürze zu unserer großen Mitgliederfeier 
einladen und Euch mit einem leckeren Buffet und guter Musik verwöhnen.  
Let’s dance!  Wir freuen uns auf die nächsten zehn Jahre mit Euch!

                            Herzliche Grüße 
                            Euer Alsterfit-Team

Anzeige

  
Lesungen mit 

Alexander 
Posch

☞Di.  
25. September 

‚Bei Hilde‘, Lese-
bühne gemeinsam 
mit Sarah Burnet-

te, nina Dobrot 
und Julia Jessen,   
20 Uhr, Brakula  

(Bramfelder  
Kulturladen)

☞Do. 
27. September, 
,Schischischo', 

Paranormale  
Phänomene, 

gemeinsam mit 
Sven Amtsberg  

und Michael 
Weins

☞So.  
11. November, 
Musikalischer 
Abend mit der 
Opernsängerin 

Katharina Kagel
(Ort und zeit  
werden noch  

bekannt gegeben)

☞Di.  
27. November 

‚Bei Hilde‘, Lese-
bühne gemeinsam 
mit Sarah Burnet-

te, nina Dobrot 
und Julia Jessen,   
20 Uhr, Brakula  

(Bramfelder  
Kulturladen)

Die Fenster der angrenzenden Häuser sind 
entweder zerbrochen und mit Stacheldraht 
versperrt oder lattenvernagelt. Unter eini-
gen Fenstern wehen Deutschlandfahnen. 
in den nebenstraßen sieht es genauso aus. 
Manche Fassade ist schwarz, weil es ge-
brannt hat. einige Dächer sind eingestürzt. 
Celle-West, ein sterbender Stadtteil.

Schlechte Mathe-
matikschüler  
wachsen immer 
wieder nach.  
 

l i teratur

„Lebe!“, ruft Sven in den Fahrtwind. „Lebe 
so, wie du bist! Und lass dich nicht klein-
machen!“ Freihändig fährt er auf der men-
schenleeren Straße zum nächsten Dorf, 
nach Dasselsbruch. eine gerade Strecke. 
Kaum Verkehr. Kaum gefahr und viel 
Freiheitsgefühl. „Aber sollten so auch 
böse Menschen denken?“, überlegt Sven. 
„Und nicht nur denken, sondern auch tat-
sächlich so leben? Und sie sind so, wie 
sie sind: böse. Und sie leben ihre Bosheit 
aus...“ Sven schaltet runter, als er in Das-
selsbruch einfährt. „Vernichtungskriege 
führen“, überlegt Sven. er hat vor Kurzem 
einen Film über einen dutzendfach ge-
klonten Adolf Hitler gesehen. „Schwach-
sinn war das“, denkt er. „Aber Hitler hat 
es gegeben, genauso wie andere Despoten. 
Und die hat man alle machen lassen.“
Dann hat Sven Dasselsbruch hinter sich 
gelassen. Beim gasgeben denkt er: „Für 
solche Leute ist das gesetz da! Deswegen 
gibt es gesetze.“ Aber während er wieder 
die Arme vom Lenkrad nimmt und sie 
weit von sich streckt, denkt er an das Krib-
beln, dass er als Junge verspürte, wenn er 
Spinnen die Beine ausriss.

zurück zu Hause schiebt Sven das Moped 
in den Flur. Seid er nicht mehr auf die Ren-
te seiner Mutter zurückgreifen kann, gibt 
er wieder nachhilfeunterricht. Schlech-
te Mathematikschüler wachsen immer 
nach. Jungs müssen in den ersten Stock, 
wenn sie auf die Toilette wollen. nur die 
Mädchen dürfen die gästetoilette unter 
der Treppe benutzen. Die wird täglich 
von Sven gesäubert. er wäscht den hellen  
Toilettenvorleger, saugt den Boden, putzt 
das Waschbecken. Jedes Haar, jede Haut-
schuppe kann man dort sehen, so sauber 
ist es. Und tatsächlich geht Sven, wenn er 
den letzten Schüler verabschiedet hat, di-
rekt in die gästetoilette. er schüttelt den 
Vorleger aus, nimmt die Taschenlampe 
aus dem Badezimmerschränkchen und 
untersucht den Boden. Fünf Haare, freut 
er sich. Fünf gekräuselte Haare sind sei-
ne heutige Beute. er hebt sie auf, legt 
die Lampe zurück und trägt seinen Fund 
nach oben. im Schlafzimmer nimmt er den 
Waschhandschuh vom Haken, der neben 
seinem Bett hängt. Bevor er die Haare zu 
den anderen in den Lappen tut, riecht er 
an ihnen. ein erdiger Duft, wie er meint. 
er hat sich vorgenommen, so lange zu 
sammeln, bis er ein kleines Kissen damit 
füllen kann. „So wie ein Kirschkernkis-
sen gut für den Rücken ist, so wird mein 
Schamhaarkissen mir beim einschlafen 
helfen“, denkt er. zufrieden geht er hinun-
ter, um den Tag mit einer Trommelsession 
zu beenden. n

☞a.posch@rahlstedter-leben.de

Bargkoppelweg 52 
22145 Hamburg
Telefon: 040 679 99 520
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Hamburger Meisterschaften & HEAD Open am 15.+16. September beim SC Condor

Padel spielt man hinter Glas
text Virginie SiemS FotoS jenS WeHde

 ich habe im Sommer nicht schlecht 
gestaunt, als ich zum ersten Mal 
von der Sportart Padel erfahren und 
festgestellt habe, dass dieser Trend 
bisher an mir vorbei gegangen ist. 

Dabei gibt es schon seit zwei Jahren bei 
unseren nachbarn in Farmsen beim SC 
Condor eine öffentliche Padelanlage. Die 
Sportart ähnelt dem Tennis, ist aber viel 
leichter zu erlernen und damit beliebt bei 
Sportlern jeden Alters und geschlechts 
auch ohne Vorerfahrung aus dem klassi-
schen Tennis. 

Spanienurlauber werden mit hoher 
Wahrscheinlichkeit den Padelsport zu-
mindest im Vorbeigehen bereits wahr-
genommen haben. Die 10 x 20 m großen 
tennisähnlichen Spielfelder mit glas- und 
Metallgitterumrandungen, welche in das 
Rückschlagspiel mit einbezogen werden, 
befinden sich mittlerweile in nahezu jeder 
Hotelanlage. in Spanien ist Padel mit mehr 
als 4 Mio. aktiven Spielern und weit über 
10.000 Plätzen längst zum Volkssport auf-

gestiegen. Dank kurzer Schläger, weicher 
Tennisbälle und eher intuitiver Technik 
finden auch Unerfahrene im Racketsport 
leicht den einstieg. Das ausschließliche 
Spiel im Doppel auf kleiner Fläche mit 
einbezug der Wände sorgt von Beginn 
an für unterhaltsame Spielsituationen, 
kurze Dauer zwischen den Ballwechseln 
und leichte Kommunikation zwischen 
den Beteiligten. Tenniserfahrene Spieler 
fasziniert schnell der Mix aus technischer 
und taktischer Finesse gepaart mit langen 
und oft spektakulären Ballwechseln. Der 
wetterunempfindliche Kunstrasenbelag 
ermöglicht einen ganzjährigen Spielbe-
trieb sogar im Winter. 

So viel zur Theorie, aber am besten ist 
es, Padeln einfach auszuprobieren. inte-
ressenten finden am leichtesten zugang 

Anzeige

10% 
auf alles 

bei  
Vorlage  
dieser  

anzeige! 

auf alles außer Bücher und 
preisgebundene artikel

bis zum 30.9.2018

Just for fun aktion

rahlstedter Bahnhofstraße 39 
tel. 643 06 56 · www.kinderreigen.de

Einstieg? 
Als zuschauer bei  den  
Hamburger  Meisterschaften 
oder 
Als  Mitspieler  beim After  Work 
Padel  „Open Play für  jeder -
mann“ am Donnerstagabend 
von 18 -22 Uhr :  es  is t  immer ein 
Spiel le i ter  vor  Ort  der  Dir  da -
bei  hi l f t ,  bei  uns Fuß zu fassen.
Trau'  Dich und komm' vorbei !

über das wöchentliche After Work Padel 
„Open Play“ am Donnerstagabend ab 18 
Uhr. Bei dem offenen Spieleabend kön-
nen Padel novizen und Fortgeschrittene 
gleichermaßen ohne Voranmeldung den 
ganzen Abend im ständigen Wechsel „pa-
deln“. ein Spielleiter sorgt für geregelten 
Ablauf, weist neue Spieler ein und wech-
selt die Partien in kurzen intervallen 
spielstärkegerecht durch.

eine Mitgliedschaft ist zum Spielen 
nicht zwingend erforderlich, denn die 
Plätze sind für jedermann online unter  
bookandplay.de buchbar. Schläger und 
Bälle sind vor Ort erhältlich. eine kos-
tenfreie einführung gibt es auf Anfrage.  
Auf der Anlage findet inzwischen eine 
Vielzahl an Veranstaltungen, Turnieren 
und Trainingskursen statt. n

☞ www.condorpadel.de

Kontakt:   
Tim Neidhardt
Condor Padel  
0172-4501700

Beim Padel  
gelingt auch  

Anfängern 
schnell ein 

 langer atem- 
(be)raubender  

Ballwechsel. Das Spielfeld ist kleiner 
als beim Tennis und man 
spielt immer im Doppel, 
also zu viert.

Schweden gilt  
als Vorreiter  
nach Spanien

✁
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Sympathisches Musikerehepaar, das eine Vielzahl von Instrumenten beherrscht

unser  job in  hamburg

Wenn Musik aus dem Al l tag nicht  wegzudenken is t

Musik als zweite 
Muttersprache 

text Virginie SiemS FotoS jenS WeHde

"Das Tolle an  
meinem neuen Job: 
Ich habe nur noch  
glücklichen  
Menschen zu tun." 

 eigentlich sind alle Menschen von 
geburt an musikalisch, können 
singen, tanzen, etc. Aber nicht 
alle sind talentiert und fleißig 

genug. Und es springt auch nicht bei jedem 
der Funke über. Warum ich nicht zur Musik 
gefunden habe, weiß ich nicht, aber ich bin 
fasziniert von Ute und Sönke. Sie haben eine 
Selbstverständlichkeit und Leichtigkeit im 
Umgang mit der Musik für sich gefunden, 
die mich beeindruckt. Sie ist Sängerin und 
er ist Schlagzeuger und Komponist.

ensembles ihrer Leidenschaft freien Lauf 
gelassen. eines Tages kreuzten sich ihre 
Wege: Sie stand vorne auf der Musicalbüh-
ne und er saß unten im Orchestergraben am 
Schlagzeug – nettes ensemble, gute Stim-
mung, coole Partys und im Frühjahr 1991 
sind sie schließlich zusammengekommen. 
Beide haben weiter die eigene Karriere auf-
gebaut und ab Herbst eine Fernbeziehung in 
Kauf genommen. Ute hat in Hamburg Mu-
sikwissenschaften studiert und Sönke ging 
zum Musikstudium an die Universität der 
Künste nach Berlin. es waren wilde zeiten 
und gleichzeitig auch echte Studienjahre. 
„ich habe Jahre meines Lebens bis zu sechs 
Stunden pro Tag geübt“, erklärt Sönke. Die 
meisten Wochenenden hat er in Hamburg 
verbracht, denn hier hatte er viele Musiker-
freunde und auch einen Proberaum bzw. ein 
Studio in Veddel. irgendwie spielte für die 
beiden die entfernung keine Rolle. „Berlin 
war für uns wie ein Vorort von Hamburg.“ 
An manchen Tagen sind sie morgens hin und 
abends wieder zurückgefahren. zu der zeit 
fuhr jeder von ihnen einen Fiat Panda – ih-
rer war rot und seiner war blau. 1994 haben 
sie schließlich geheiratet und 1995 kam ihr 
erster Sohn Anton auf die Welt und drei Jah-
re später sein Bruder Linus. Sönke hat sein 
Studium 1995 als Diplom Musikpädagoge 
beendet, Ute hat an der Schauspielschule 
angefangen und abends auf der Bühne ge-
standen und mit Chansons ihr geld verdient. 
Wie geht das alles mit zwei kleinen Kindern? 
„Wir sind ein gutes Team, hatten zum glück 
aber auch noch Oma mit an Bord und haben 
es irgendwie gewuppt. Wir waren jung und 
es musste einfach funktionieren“, erzählt 
uns Ute. Doch sie sind ruhiger geworden, 
sind 1999 in ein Haus in Rahlstedt gezogen 
und haben sich tief in die Augen geschaut 
und überlegt, wie soll es langfristig weiterge-
hen? Werden sie mit 50 Jahren noch auf der 
Bühne stehen können und wollen? Sie haben 
sich entschieden, dass jeder 50% Pädagogik 
und 50% Kunst macht – im Klartext: Die 
Hälfte ihrer einnahmen beziehen sie durch 
Unterrichten und die andere Hälfte auf der 
Bühne oder im Tonstudio. zum glück haben 
sie ihr Haus mit Weitsicht geplant und von 
Anfang an ein Studio im Keller eingebaut – 
ein schallisolierter Raum im Raum, so dass 
man hier Schlagzeug spielen oder Musik 
produzieren kann, wann immer man will, 
ohne die nachbarn zu stören. Sönke hat hier 
die Schlagzeugschule Rahlstedt eingerich-
tet und ist außerdem Dozent an der Berufs-
fachschule für Popularmusik "The School". 
Ute arbeitet als freie Musiklehrerin an den 
grundschulen neurahlstedt und Brockdorff-
straße. Sie ist für den Schulchor, den Flöten- 
und den Ukulelenunterricht verantwortlich. 
Außerdem leitet sie den Kinderchor an 
der Martinskirche „Die Martinis“ und das 
"Martins-Flötett", ein Blockflötenkreis von 

☞ Martinis und Martins Flötett
Ute Lorenzen Tel. 040 880 22 57
ute.lorenzen@batterie-records.com

☞ Schlagzeugschule Rahlstedt
Sönke Düwer Tel. 0176/57729211
office@schlagzeugschule-rahlstedt.de
www.schlagzeugschule-rahlstedt.de

Sopran- bis Bassflöte, für Alt und Jung. Das 
Unterrichten macht beiden Spaß, denn sie 
machen mit ihren Schülern gemeinsam Mu-
sik und lassen sie nicht nur Töne üben. Ute 
begleitet den Chor mit der gitarre und Sönke 
die Schlagzeuger am Klavier, Bass oder auch 
mit der gitarre. Doch, das erklärt Sönke uns 
genau, er bringt den Schülern auch das Üben 
bei … erst die Pflicht, dann die Kür: kurzes in-
tensives Üben und dann wieder spielen.

inzwischen sind die beiden Söhne aus dem 
Haus und Ute und Sönke können sich wie-
der intensiver ihren großen Auftritten wid-
men – Sönke, inzwischen als Musikprodu-
zent, und Ute als Schauspielerin: Sönke hat 
seinen eingedeutschten nachnamen Düwer 
wieder ins Französische zurückübersetzt 
und verwendet „Du Verre“ als Künstlerna-
men, genauer: ensemble Du Verre, gegrün-
det 2003. er schreibt, produziert, spielt und 
arrangiert. 2008 hat er zudem sein eigenes 
Plattenlabel „Batterie“ gegründet – ein Wort-
spiel aus dem Französischen, wo Batterie 
nicht nur für energie sondern vor allem 
für das Schlagzeug steht. im gleichen Jahr 
hat er den Deutschen Schallplattenpreis für 
sein drittes Album gewonnen. Seine aktuelle 
siebte Platte „Rooms“ hat von den experten 
bei Soultrain Online eine wunderschöne Kri-
tik erhalten, die auch seinen Musikstil tref-
fend beschreibt: “Das ensemble Du Verre hat 
mit „Rooms“ ein traumhaft schönes Stück 
eleganter, aber nie überproduzierter redu-
zierter Pop-Feingeistlichkeit mit schlagen-
den Herzen in Jazz und electronica, in dem 
Wissen geschaffen, dass weniger mehr ist”. 

Hinter jedem erfolgreichen Mann steht 
eine starke Frau sagt ein Sprichwort … wohl 
wahr: Ute zieht es auf die Bühne. Dieses  
Mal nicht als Sängerin sondern als Schau-
spielerin. 

ein Applaus für die beiden sympathischen 
Musiker, die aus unserem Stadtteil zur fes-
ten institution geworden sind und von denen 
wir bestimmt noch viel zu hören bekommen 
werden.

20. oktober 
tageseminar über 
Heilung der Bezie-
hungen. Mit Yoga 
und Meditation. 
samstag von 
10 bis 17 uhr. 
Preis 80 €

 Seva Kaur, Tel. 040-555 70 206, Schweriner Straße 11, 22143 Hamburg

www.yoga-rahlstedt.de

kinderyoga!

Neue Kurse mit Seva Kaur bei Yoga Rahlstedt
Mittwochabends ab 17. oktober
"ein kurs über Heilung, tiefe  
entspannung und Meditation"   
Grundlagen der sat nam  
rasayan Heilkunst. Wahrnehmungs-
übungen für innere stille. 
19:30 uhr. kurs über 8 Wochen  
je 2 stunden. Preis 160 €

10. oktober 
Gongabend 
mit  
fateh singh. 
19:30 uhr

„Ein traumhaft schönes 
Stück eleganter, aber 
nie überproduzierter 
reduzierter Pop-Fein-
geistlichkeit mit schla-
genden Herzen in Jazz 
und Electronica, in dem 
Wissen geschaffen,  
dass weniger mehr ist”. 
SOULTRAin OnLine

„Berlin war für  
uns wie ein Vorort 
von Hamburg."  
 

Ute Lorenzen 

 ist ab dem 19. Oktober 

im Kellertheater zu 

sehen. Sie spielt Stock-

mann in „Ein Volks-

feind“ von Henrik Ibsen. 

Grandios! Karten gibt 

es an den bekannten 

Vorverkaufs- 

stellen.

Ute ist dank ihrer Familie musikalisch vor-
belastet und hat ihre Leidenschaft früh ausle-
ben können. „Singen lag mir einfach und ich 
hatte schon früh die Lust und den Mut, alle 
daran teilhaben zu lassen“, erzählt sie uns 
schmunzelnd und sagt selbst: „Ja, die neigung 
zur Rampensau wurde mir in die Wiege ge-
legt.“ Doch das alleine reicht noch nicht, ihre 
geschwister waren ähnlich musikalisch, sind 
aber nicht bei der Musik geblieben. Und bei 
Sönke wiederum war es ganz anders. er ist 
erst mit zwölf Jahren zum Schlagzeugspielen 
gekommen. „Das war so eine Jugendspinnerei. 
Wir wollten zu viert eine eigene Band grün-
den“, erinnert er sich zurück. Sie konnten aber 
alle gar kein instrument spielen und nahmen 
entsprechenden Musikunterricht. Sönke ging 
zu Peter, 17 Jahre alt, ein Freund seiner gro-
ßen Schwester. ehrfürchtig stand er beim ers-
ten Mal vor diesem großen instrument, doch 
er merkte schnell, dass ihm noten viel einfa-
cher zu lesen und zu verstehen vorkamen als 
Buchstaben. Und er spürte die Kraft der Mu-
sik und wie sie ihn einnahm. Allerdings durf-
te er nur selten ans Schlagzeug ran, denn die 
nachbarn erlaubten „den Lärm“ nur von 18-19 
Uhr. Diese Stunde war ihm heilig und er hat 
sie täglich genutzt. es war pure Leidenschaft. 
es ging ihm nicht darum, berühmt zu werden, 
sondern Musik zu machen. Und so kam es, 
dass er sich über die damalige OXMOX Kon-
taktbörse mit anderen Musikern getroffen 
hat: „Viele waren älter als ich und recht gut, 
aber sie haben mich mitspielen lassen, das 
war echt cool.“ Seit dieser zeit kennt er alle 
Bunker und Clubs von innen – ein besonderes 
Highlight war das legendäre Tropical Brazil 
am Spielbudenplatz, der heißeste Live Musik 
Club zum Jammen. 

Mit 17 Jahren hat er sogar schon seine ers-
te Bluesplatte im Studio aufgenommen. Ute 
hat schon früh auf den Hamburger Bühnen 
gestanden und als Sängerin in verschiedenen 
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September

Freitag, 14. September
Konzert mit Jan Plewka 
& Marco Schmedtje – 
Between the Bars 
zwei Stimmen, eine gi-
tarre – und das Publikum 
bestimmt, was gespielt 
wird. eintritt: 12 € / 10 € 
(erm.). 20 Uhr n Atrium 
gymnasium Rahlstedt
Abendkasse / Reservierun-
gen: Tel. 672 79 12 oder 
hansch@rahlstedter- 
kulturverein.de

Freitag, 
14. September
Folk-Pop-Jazz- 
Konzert: Ghost & Apples 
VVK: Kerzenshop güstro-
wer Weg 6. Reservierun-
gen: i.schroeder@gabriel- 
hamburg.de Preise: 10€ /
8€(erm.) / 5€ (bis 25 J.)
19:30 Uhr n Allegro

Jeden letzten Freitag  

im Monat. Am 28. September:    

MAGICAL MYSTERY  

Deutschland 2017 Regie: Arne Feldhusen 

mit Charly Hübner, Detlev Buck, Anni-

ka Meier, Marc Hosemann, Bjarne Mädel   

Beginn 19:30 Uhr KulturWerksraum

Boizenburger Weg 7

Film ab!
Eintritt: 

6 Euro/

5 Euro für 

Mitglieder 

der 
beteiligten 

Vereine 

Freitag, 21. September 
Celtic Cowboys – Qualified 
Celtic Cowboys Tour 2018

Die mehrfach preisgekrönte  
Band entführt die gäste in den wilden  
Westen, in die Welt der Saloons; in die 

Welt der Celtic Cowboys. eintritt: 10 €
20 Uhr n BiM 

BeXA icefighters Leipzig......... 
TecArt Black Dragons.............. 
Hannover Scorpions ................ 
eCC Preussen Berlin ................  
eC Harzer Falken ......................
Halle Saale Bulls .......................
eSC Wohnbau Moskitos..........
Hannover indians .....................
Herner eV ...................................  
Tilburg Trappers .......................
Rostock Piranhas ......................
Füchse Duisburg........................ 
eXA icefighters Leipzig........... 
TecArt Black Dragons .............   

veransta l tungen | gewinnspie l

Allegro 

Jeden 1. Mittwoch  
im Monat: Quizcafé  
Jeden 3. Mittwoch  

im Monat:   
Doppelkopf &  

Skatabend
Mehr Infos im Allegro, 

Güstrower Weg 2

Crocodiles 
Hamburg 
im Eisland Farmsen
Hauptrundenspiele 2018 | Heimspiele:   

Dienstag, 18. September
Lesung mit Krimi- 
Autorin Eva Almstädt 
eintritt: 8 €, 6 € (erm.) 
Abendkasse / Reservie-
rungen unter: 672 79 12 
oder hansch@rahlstedter-
kulturverein.de 19:30 
Uhr n Haspa, Rahlstedter 
Bahnhofstr. 31

Mittwoch,  
19. September 
Singen ist stark
Mitsing-Konzert für Kin-
der ab 3 Jahren von und 
mit Musiker und Pädago-
ge Oliver J. ehmsen 
eintritt: Kinder 3 € / 
erwachsene 4 €, 
Reservierung empfohlen
15.30 Uhr n BiM

Freitag,  
21. September 
Konzert des Popchors 
"Monday-Monday" - 
Choir to the Dancefloor
Stimmgewaltig, kraftvoll, 
intensiv – einfach mitrei-
ßend! Abendkasse: 8 €, 
Mitglieder des  
Kulturvereins: 6 €
20 Uhr n Atrium 
gymnasium Rahlstedt

Donnerstag,  
27. September
Germania-Chor
Die gäste erwartet ein 
spannender Querschnitt 
aus dem Repertoire des 
weltlichen Chores, das  
von deutschen und inter-
nationalen Volksliedern, 
Chorwerken bekannter 
deutscher Komponisten  
bis zu beliebten Melodien 
aus Oper, Musical sowie 
Schlager- und Popsongs 
reicht. eintritt: frei, um 
eine Spende wird gebeten.
19.30 Uhr n BiM

Samstag, 29. September  
11-01 Uhr 
Sonntag, 30. September 
10-18 Uhr
Brettspielveranstaltung 
„Brett Hamburg“  „Be-
spielt“ werden neben dem 
Atrium 25 bis 30 Klassen-
räume. Alle infos unter 
www.brett-hamburg.de   
Tageskarte 4€ /2€ /8€
Dauerkarte 6€ /€ /12€ 
n gymnasium Rahlstedt

Oktober

 

Montag, 8. Oktober 2018
Mitmachtheater für Kin-
der - "Der Froschkönig"
eintritt: Kinder 2€, erw. 4€ 
16 Uhr n Bücherhalle 
Rahlstedt

Sonntag,  
7. Oktober

Modelleisen- 
bahnbörse   

10 -16 Uhr im  
Rahlstedt 

Center 

Freitag, 19. Oktober   
20 Uhr  Portraitkonzert 
ivan Riffo (15/10/5 €)
Samstag, 20. Oktober  
19:30 Uhr  Sologitarrist 
David Sick (12/8/4 €)
Sonntag, 21. Oktober  
16 Uhr gesprächskonzert 
mit Rüdiger zieroth  
(12/8/4 €) 
n Allegro, güstrower Weg 2

Erste Rahlstedter 
Gitarrentage 

23.09.2018   16 Uhr
30.09.2018   16 Uhr
05.10.2018   20 Uhr
12.10.2018   20 Uhr
19.10.2018   20 Uhr
26.10.2018   20 Uhr
31.10.2018   18 Uhr
04.11.2018   16 Uhr
16.11.2018   20 Uhr
25.11.2018   16 Uhr
09.12.2018   16 Uhr
14.12.2018   20 Uhr
23.12.2018   16 Uhr
28.12.2018   20 Uhr

Sonntag 

23. September   

Sport- und  

Familienfest 

Hüpfburg, Speedrutsche, 

Kinderschminken und 

große AMTV Bühnen-

show in der  

Fußgängerzone  

Rahlstedt

Freitag, 5. Oktober  
„Zähne einer Ehe“ - 
Szenische Lesung mit Christiane  
Leuchtmann und Hans Peter Korff 

eintritt: 12 € (Mitglieder des Kulturvereins 10 €) 
Abendkasse / Reservierung Tel. 672 79 12 und 
Mail: hansch@rahlstedter-kulturverein.de  
19:30 Uhr n Parkresidenz Rahlstedt 

Der Kulturverein Rahlstedt sponsert zwei Frei -
karten für die Veranstaltung „Zähne einer Ehe“

Kreuzwort rätseL

 w enn Sie diese Ausgabe aufmerksam gele-
sen haben, wird ihnen das Kreuzworträt-
sel leicht von der Hand gehen. Schicken 
Sie uns das Lösungswort per e-Mail an:  

v.siems@rahlstedter-leben.de
Bitte geben Sie ihre Anschrift an. einsendeschluss ist 
der 1. Oktober 2018. Unter allen richtigen einsendungen 
wird der gewinner per Los ermittelt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Ausgabe 2/2018 Lösung: eva. gewinner: Christine T, Lou B, natalja H.

1.   Was macht Herr Strachanowski?
2.   Wie heißt die Pastorin mit nachnamen?
3.   Wovon essen wir 60kg im Jahr?
4.   Worüber schreibt Jenny in dieser Ausgabe?
5.   Wo treten die Celtic Cowboys auf?
6.   Um was geht es bei Ute und Sönke?
7.   Von welcher Organisation erhält  
      Wolfgang Trede Unterstützung?
8.   Hier gibt es Beziehungs...
9.   Wo ist der Hofladen von Lina und Hinrich?
10. neue Sportart in Farmsen

Anzeige




