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Der Nachlass der beliebten 
Volksschauspielerin Inge Mey-
sel kommt unter den Hammer. 
Das Hamburger Auktionshaus 
Schopmann ist von der Erbenge-
meinschaft mit der Versteigerung 
beauftragt worden. Die Auktion 
wird am 23. Oktober 2004, um 
12 Uhr, im Haus der Patriotischen 
Gesellschaft, Trostbrücke 6, 20457 
Hamburg, stattfi nden. Der Sonder-
katalog, der auch eine Würdigung 
des Lebenswerkes der Künstlerin 
enthält, wird ab dem 20. Septem-
ber auf Anforderung gegen eine 
Schutzgebühr von 25 Euro ver-
sandt und beinhaltet gleichzeitig 
die persönliche Einlasskarte zur 
Auktion. Wenn man an der Auk-
tion teilnehmen will, kann man 
den Katalog beim Auktionshaus 
Schopmann, Speersort 1 20095 
Hamburg, Telefon: 040-3232390, 
anfordern, oder über e-mail unter 
www.schopmann.de bestellen.
Für das Auktionshaus Schop-
mann, mit 181 Jahren das älteste 
Deutschlands, ist dies die zweite 
prominente Sonderauktion in 
diesem Jahr. Die persönlichen 
Pretiosen der Künstlerin sind 
über 300 sowohl private, als 
auch kunsthistorische Objekte 

nicht nur das Haus gegen Wär-
meverlust, sondern vor allem 
auch gegen Einbrecher. Denn 
automatisch gesteuerte Rollläden 
sind für diese keine Freude, weil 
stabile Rollladenpanzer einen Ein-
bruch gerade an den bevorzugten 
„Angriffszielen“ der Langfi nger 
– Fenster im Erdgeschoss sowie 
Terrassen- und Balkontüren 
– ganz erheblich erschweren. 
Um hier einen effektiven Schutz 
zu gewährleisten, empfi ehlt es 
sich, Fenster nachträglich mit 
einbruchhemmenden Rollläden 
oder Fensterläden zu sichern. 
Das hat auch einen weiteren 
Vorteil: Das automatische Öff-
nen und Schließen der Anlage 
bewirkt, dass das Haus auch bei 
Abwesenheit der Bewohner nicht 
verlassen wirkt. 
Einbruchshemmende Rollläden 

Nach 75 Jahren hat die Meister 
Drogerie den Standort Kloster-
stern 6 verlassen und ist seit 
Anfang August nun am Eppen-
dorfer Baum 12 zu fi nden. In der 
116-jährigen Firmengeschichte 
ist dies der vierte Umzug nach der 
Gründung 1888 am Hallerplatz 
und dem Umzug an den Kloster-
stern 5 (heutige Haspa).
Die „baby etage“ wird durch 
das Ausscheiden von Frau Ka-
rin Reinholz, geb. Meister, zum 
15. September aufgelöst. Eine 
der langjährigen Mitarbeiterin-
nen übernimmt das Konzept und 
eröffnet zum 18. September am 
Eppendorfer Baum 38 ein neu-
es Fachgeschäft für 
Mutter und Kind.
Zum gleichzeitigen 
Ablauf des Miet-
vertrages ergab sich 
die Chance, sich um 
ein neues, kleineres 
Ladenlokal zu be-
mühen. Die Chance 
wurde genutzt in den 
ehemaligen Räumen 
von Messing Prange 
direkt neben Butter 
Lindner.
Die Fassade des 
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Fühlt sich wohl in den 
neuen Räumlichkeiten am 
Eppendorfer Baum 12: Petra 
Scholtz, die die „neue“ 
Meister Drogerie leitet.

neuen Standortes wird zur Zeit 
aufwendig in den Erbauungs-
zustand restauriert. Nach dem 
Abriss der alten Decke wurde 
Stuck der Jahrhundertwende 
entdeckt und sorgfältig saniert. 
Der klassisch moderne Stil ist 
auch im Innenausbau beibehal-
ten und das Angebot an Premi-
um-Kosmetik und -Parfümerien 
wurde ausgebaut.

Rollläden schützen…

Schützen das Haus vor 
Einbrechern und lassen es 

durch ihre automatische 
Schaltung auch bei 

Abwesenheit der Besitzer 
bewohnt aussehen: 

Rollläden.

sind übrigens an der europaweit 
gültigen DIN V ENV 1627 zu 
erkennen: Diese müssen so ge-
baut sein, dass es Einbrechern 
innerhalb einer bestimmten Zeit 
nicht gelingt, eine ausreichend 
große Öffnung zum Einsteigen zu 
schaffen. Weitere Informationen 
zu diesem Thema gibt Ihnen gerne 
„Diwal – Rollladenbau GmbH“ 
unter Tel.: 511 92 80.

Fit für Golf im MeridianSpa
Golfer aufgepasst: In den Hamburger MeridianSpa-
Anlagen können Sie in diesem Winter mit einem 
einzigartigen Angebot nicht nur Ihre Fitness, sondern 
auch gleichzeitig Ihre Spielstärke verbessern. In 
Zusammenarbeit mit Personal Golf-Fitness-Trainerin 
und Buchautorin Christine Dinse hat MeridianSpa ein 
spezielles Angebot für Golfer erarbeitet, das über den 
Winter Ihre Fitness erhält und die Verbesserung des 
Handicaps fördert.

verschiedenster Bereiche, sodass 
es für Schopmann zugleich Ehre 
und Ansporn ist, den verschiede-
nen Interessentenkreisen gerecht 
zu werden.
Die im Alter von 94 Jahren 
verstorbene Schauspielerin Inge 
Meysel, hinterlässt diverse Kunst-
objekte, u. a. Gemälde von Dali 
und George Braque, verschiedens-
te Möbel, zum Beispiel englische 
Stilmöbel und Eichen-Möbel des 
18. und 19. Jahrhunderts, sowie 
Theater- und Filmmanuskripte, 
Bühnenfotos, Privatfotos, priva-
te Korrespondenzen, gewidmete 
Bücher und Schallplatten werden 
zu ersteigern sein. Weiter zählen 
zu dem Nachlass unterschied-
lichste Preise, u. a. die Goldene 
Kamera, sowie Garderobe, Hüte 
und Schmuckkonvulte. Die große 
Tierliebhaberin besaß weiterhin 
50 Katzen aus Porzellan und 
Bronze, welche auch zu den Ver-
steigerungs-Objekten gehören.
Mit der Auktion soll nicht nur 
das Erbe Inge Meysels auktio-
niert werden, sondern das Auk-
tionshaus Schopmann möchte 
damit gleichzeitig Freunden 
der Künstlerin einen würdigen 
Abschied ermöglichen.
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Eine Kombination aus sechsmo-
natiger Winter-Mitgliedschaft 
im MeridianSpa und speziell 
auf Golfer abgestimmten Trai-
ningsbausteinen soll zu einem 
kraftvolleren, dynamischeren 
Schwung, einer besseren Ge-
samtkörperstabilität, einer höheren 
Konzentrationsfähigkeit und einer 
gesteigerten allgemeinen Fitness 
beitragen. „Das Programm ist 
ideal auf die Bedürfnisse von 
Golfspielern abgestimmt und 
richtet sich an alle, die erkannt 
haben, dass zu einem erfolgrei-
chen Golfspiel Techniktraining 
allein nicht ausreicht!“ erläutert 
Trainerin Christine Dinse. 
Die Basis des Angebotes ist die 
sechsmonatige Mitgliedschaft 
im Meridianspa, die eine unein-
geschränkte Nutzung aller Me-
ridianSpa-Anlagen beinhaltet. 
Dadurch kann man ortsunabhängig 
trainieren und das gesamte Well-
ness-Angebot aller MeridianSpa-
Anlagen nutzen. Zusätzlich wird 
ab Oktober auch ein spezieller 
Fitness-Kurs „Golf-Gym ange-
boten; ein sportartspezifi sches  
Gruppentraining, das neben 
Technikschulung insbesondere 

die Rumpfmuskulatur trainiert und 
wichtige Dehnübungen enthält, um 
Verletzungen vorzubeugen.
Ein weiterer Bestandteil des 
Golfer-Paketes ist zu Beginn 
eine intensive Einheit mit einem 
Personal Golf Trainer, der den 
Checkup übernimmt und auf 
Basis einer Schwunganalyse 
Ihres Heim-Pros einen individu-
ellen Trainingsplan erstellt. Die  
Zielsetzung: Ihre spielerischen 
Schwächen verbessern und die 
Gesamt-Fitness erhöhen. Ein 
Dehnungsprogramm und eine 
20 minütige Sportmassage sind 
ebenfalls Teil dieses Termins.
Abgerundet wird das „Fit für 
Golf-Paket“ durch die einmalige 
kostenlose Teilnahme am effek-
tiven Training Gravity-Pilates 
im MeridianSpa Wandsbek, den 
kostenlosen Besuch der sportärzt-
lichen Sprechstunde sowie das 
Buch „Personal Golf-Fitness“ 
von Christine Dinse. „Fit für Golf“ 
kann noch bis zum 15. November 
für 775 Euro in der Gästebetreu-
ung gebucht werden. Infos unter 
MeridianSpa Wandsbek: 65 89 -10 
50, City – 11 00, Eppendorf – 13 
50, Alstertal – 14 50.
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Ab sofort können Sie im MeridianSpa mit dem myline Konzept Ihre persönliche Linie 
und Ihr Wohlfühlgewicht im Rahmen einer 8-wöchigen Ernährungsgruppe ohne Diät 
erreichen. Das myline-Konzept ist für alle geeignet, die ohne Hungern abnehmen 
wollen, denn myline verbindet gesundes Essen, richtiges Bewegungstraining und 
positives Denken.
Eine myline-Ernährungsgruppe läuft über acht Wochen. Die Teilnehmer lernen in 
sieben einstündigen Gruppentreffen, ihr Ernährungsverhalten langfristig umzustellen. 
Zusätzlich erhält jeder Teilnehmer einen individuellen Trainingsplan, um die 
überfl üssigen Pfunde im MeridianSpa abzubauen. Nicht-Mitglieder können am Kurs 
inklusive des gesamten MeridianSpa Alstertal zum Einführungspreis von 249 Euro 
(statt 299 Euro) teilnehmen.
Das jeweils erste Kurstreffen kann auch als kostenloser Infoabend genutzt werden 
und auf Wunsch Start in den achtwöchigen Kurs sein. Start-Termine und weitere 
Informationen fi nden Sie unter www.meridianspa.de.
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