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Dem Frust  mit einem 
Lächeln be gegnen
Jeden Tag sorgt eine neue Schlagzeile für 

Aufregung und erhitzt die Gemüter. Da den 

Deutschen bekanntermaßen nachgesagt wird, 

dass sie eher „Miesepeter“ denn „Froh-Natur“ 

seien, befragte das Alster-Magazin Menschen 

an der Außenalster zum Thema „Worüber 

ärgern Sie sich?“ Unsere Bilanz zum Thema 

„Miesepeter“: „Es wird nie so heiß gegessen 

wie's gekocht wird“. Lesen Sie hier einige 

Auszüge der eingefangenen Stimmen.     sd

Petra Remp aus Uhlenhorst: „Ich bin 
über die zunehmende Kinderarmut und 
den Fall Jessica sehr bestürzt. Hier in 
Uhlenhorst ärgere ich mich vor allem 
über die Zweite-Reihe-Parker, ansonsten 
liebe ich meine Stadt über alles und 

versuche positiv zu denken.“

André Thomas, Alster-Fan aus Eilbek: 
„Ich rege mich über den ganzen Müll 

an der Alster auf – die Stadt sollte 
mehr in Mülleimer investieren. Zudem 

ärgere ich mich, dass Radfahrer jetzt 
ein Bußgeld bezahlen müssen, wenn sie 

direkt an der Alster und nicht auf dem 
Radweg fahren.“

Eckard Trainer aus Harvestehude: „Die 
Aggressivität vieler Menschen in puncto 
Anleinpfl icht und Haufenbeseitigung 
ärgert mich – dabei habe ich immer 
eine Tüte dabei! Auf Bundesebene 
rege ich mich vor allem über die 

Konzeptionslosigkeit der Regierung und 
über ihre unsolide Finanzpolitik auf sowie 

über mangelnde Visionen aller Parteien.“

Renate Rossi aus Mundsburg: „Die 
hohe Arbeitslosigkeit und die damit 

verbundenen Auswirkungen auf unser 
Gesundheits- und Rentensystem fi nde ich 
sehr schlimm. Ich bin Rentnerin und muss 

heute schon nebenbei babysitten.“

Helle Thorup aus Rotherbaum: „Ich 
komme ursprünglich aus Dänemark und 
fühle mich von der schlechten Stimmung 
in Deutschland heruntergezogen. In 
meinem Heimatland sind die Menschen 

einfach besser drauf.“

Annemarie Pleines aus Hohenfelde: „Ich 
ärgere mich über eine weitere Null-Runde 

bei den Renten! Im Allgemeinen versuche 
ich mein Leben zu genießen. Ich gehe 

jeden Morgen um die Alster spazieren, 
das sorgt für gute Stimmung.“

Große Freude bei Jörg Ruge: Der 
Inhaber der Ruge-Contactlinsen-
Praxis feiert im September sein 
dreijähriges Firmenjubiläum und 
blickt auf erfolgreiche Jahre zu-
rück. Grund: Der Hamburger hat 
sich auf die computergesteuerte 
Augen-Vermessung spezialisiert, 
um mittels der gewonnenen 
Daten individuell angepasste 
Contactlinsen von höchstem 
Tragekomfort herstellen zu 
können. Für diese innovative 
Vorgehensweise erhielt Jörg Ruge 
den BDO Existenzgründerpreis 
der Wirtschaftsbehörde. All dieje-
nigen, die sich für die Arbeit von 
Jörg Ruge interessieren, sind am 
Donnerstag, dem 22. September 
ab 15 Uhr herzlich eingeladen, 
gemeinsam mit dem Contact-
linsen-Experten sein dreijähri-

ges Firmenjubiläum in seinen 
modernen Praxisräumen in der 
Bugenhagenstraße 5 (Parallel-
straße der Mönckebergstraße) zu 
feiern. Auf die Besucher warten 
neben jeder Menge Information 
viele Jubiläumsangebote und tolle 
Gewinnspielpreise wie etwa ein 
Satz Contactlinsen im Wert von 
300 Euro oder Eintrittskarten für 
den „Dialog im Dunkeln“. Jörg 
Ruge und sein Team freuen sich 
darauf, Sie auf ein Glas Sekt 
und einen Imbiss begrüßen zu 
dürfen!      kw

Dipl. Ing. (FH) Jörg Ruge
Bugenhagenstraße 5
20095 Hamburg
Tel.: 40 18 58 48
Internet: www.ruge-contactlinsen.de

Blickt auf drei Jahre innovative 
und erfolgreiche Arbeit zurück: 
Jörg Ruge. Am 22.9. lädt der 
Experte für Contactlinsen zum 
Firmenjubiläum ein.

3 Jahre innovativ und erfolgreich! 

Alsterumfrage

SSelbsterfahrungsgruppe
Körpertherapie

Wir sind eine langjährige Gruppe mit professioneller Anleitung
und suchen neue Teilnehmer, die an mehr Selbstfindung

interessiert sind. Wir bieten den Raum für intensive Arbeit in
liebevoll-anteilnehmender Gemeinschaft.

Oft geht es um Liebe, Sex, Partnerschaft, Männlichkeit!
Weiblichkeit/Abbau von Hemmungen und Ängsten für die Freiheit,

wer Du wirklich bist!

Dipl. Soz. Reinhard Semmel, Heidloge 12, 22359 Hamburg, Tel.: 040/603 63 52

GGoethe:
„Zerbrach einmal eine schöne Schal´

und wollte schier verzweifeln;

Unart und Übereil zumal

wünscht ich zu allen Teufeln.

Erst rast´ ich aus, dann weint ich weich

beim traurigen Scherbelesen;

Das jammerte Gott, er schuf es gleich

so ganz, als wie es gewesen. “

Wir treffen uns zu Wochenenden im Grünen östl. von Hamburg, Kosten inkl. etwa 100,- Euro/WE.

Jetzt ist er verletzt, hat Zerbrochenes in

sich, hat seine Verzweiflungen.

Unarten wie Zwänge, Süchte, Gehetztsein

wollen wir loswerden.

Dazu bedarf es Wut- und Trauerarbeit,

während wir seelische Scherben auflesen

und erkennen. Daraus folgen heilsame

Momente … wir genießen nur noch eine

mediativ-liebevolle Gruppenatmosphäre.

Anzeige


