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Kunterbunte Flaschen 
Die Hamburger Kultfl aschen Zen-
trale, Eppendorfer Weg 268, in 
Eppendorf ist der einzige Laden 
in Europa, der die gesamte aktu-
elle Kollektion der Schweizer 
Sigg-Flaschen vorrätig hat. 
In dem kleinen bunten Laden von 
Izzana Bouaoud gibt es die prak-
tischen und schönen Sigg-Bottles 
in allen Farben und Motiven.
Passend dazu kann man Ther-
moskannen und andere witzige 
Geschenkartikel kaufen. Mit Zei-
chentrickfi guren, Fußballlogos 
oder Blumen verziert, sind die 
Flaschen für unterwegs ein ech-
ter Hingucker. Die Sigg-Bottle 
verschließt kohlensäurehaltige 
Getränke zuverlässig und ver-

Fans der Flaschen: Izzana 
Bouaoud und ihre Tochter 

hindert das lästige Auslaufen in 
der Tasche!
Weitere Informationen unter: 
Tel.: 46 77 69 66 oder
www.kultfl aschen.de

Anzeige

ist und dass diese beschützt wer-
den muss“, erklärt Rolf Zuckows-
ki, „Mit einem Kind an der Hand, 
hat man die Zukunft an der Hand. 
Deshalb ist es wichtig, dass die 
Kleinen früh lernen, Verantwor-
tung für die Natur zu tragen.“ Dass 
er dies im Planetarium umsetzen 
darf, freut den 60-Jährigen ganz 
besonders, denn er ist selbst in 
Winterhude aufgewachsen und 
hat als Kind viel Zeit im Stadtpark 
verbracht. „Das Planetarium fand 
ich schon früher sehr interessant. 
Oft haben wir in den Wasserbrun-
nen oder auf der großen Wiese 
davor gespielt. Umso schöner ist 
es, dass  ich jetzt bei so einem Pro-
jekt mitmachen kann.“ Die Lieder  
sind in den letzten 20 Jahren ent-
standen , alle drehen sich natürlich 
um das Thema Umwelt.
Zuckowski hofft, mit seinem 
neuen Stück an seinen Planetari-

umserfolg „Der kleine Tag“ an-
zuknüpfen. Schon bei der letzten 
Produktion verstand er es, unsere 
Welt warmherzig, kindgerecht, 
aber doch kritisch zu musikali-
schem Leben zu erwecken. Das 
Team vom Planetarium Hamburg 
schafft  es durch beeindruckende 
Bilder und Lasershoweffekte, 
die Lieder zu visualisieren und 
zu einem besonderen Erlebnis zu 
machen. Die Kids, die das Glück 
hatten, die erste Vorstellung zu 
sehen, waren begeistert: „Mein 
Lieblingslied ist ‚Ich bin sauer‘, 
aber der Wassertropfen und der 
Wind waren auch spitze “, fand 
der neunjährige Jasper. Und auch 
Rolf Zuckowski ist begeistert von 
der Umsetzung des Stücks: „Hier 
sieht man mich bestimmt öfter mal 
mit meinem Enkel“, erklärt der 
Ex-Winterhuder lachend. 
   Jasmin Schlegel
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Rolf Zuckowski 
     im Planetarium
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Mit liebevollen 
Illustrationen 

erklärt „Meine 
Heimat - unser blauer 

Planet“, wie wichtig 
Umweltschutz ist.

Illustrationen: Tine Acke

Alster-Magazin: Sie sind seit 
18 Jahren verheiratet und haben 
zwei Kinder. Verraten Sie uns das 
Geheimrezept Ihrer glücklichen 
Ehe?
Bernd Stelter: Ja! Regelmäßig 
auf kurze Tourneen gehen. Am 
ersten Tag denkt man sich noch, 
ha, du gehst gleich ins Bett und 
ich übernachte in der Hotelbar, 

Pubertät ist 
mehr als Pickel
Bernd Stelter, sage und schreibe neun Jahre spaßiger Wochen-

berichterstatter bei „Sieben Tage, sieben Köpfe“, widmet sich nun in 

Eppendorf vom 15. bis 17. Juni einem wirklich brisanten Thema: 

„Pubertät ist mehr als Pickel“. Lachen Sie mit dem Rheinländer und 

Ihrer ganzen Familie in Alma Hoppes Lustspielhaus.

aber spätestens nach drei Tagen 
will man sie wieder in den Arm 
nehmen und genau das tut einer 
Ehe gut.
Alster-Magazin: Wollten Sie 
schon immer ins Show-Business 
oder haben Sie vorher etwas an-
deres gelernt?
Bernd Stelter: Ich habe VWL 
studiert und wollte damals ein 

richtig hohes Tier in der Wirtschaft 
werden – beispielsweise Chef von 
Mercedes – die fahren ja meist so 
lustige Dienstwagen (lacht). Dann 
habe ich mich aber beim Kölner 
Karneval auf die Bühne verirrt und 
dabeizubleiben, war eine weise 
Entscheidung. Mein Studium habe 
ich dann abgebrochen. 

Der 
46-jährige 

Bernd Stelter: 
„Die Bühne ist 

die Wurzel mei-
ner Karriere.”
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