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Sie haben schon alle Diäten 
gemacht? Sie haben lauter 
verschiedene Kleidergrößen 
im Schrank – die größte Größe 
ist jetzt etwas eng geworden? 
Ein Problem. Hier die Lösung: 
essgut. Wie der Name schon 
sagt, können Sie gut essen und 
dabei gleichzeitig abnehmen. 
Es gibt verschiedene Arten der 
Trennkost, essgut ist eine ganz 
spezielle Form. Sie lernen hierbei, 
alles in der richtigen Kombination 
zu essen. Ohne Kalorienzählen, 
ohne Diätprodukte und ohne 
Medikamente. Sie kochen 
einfach, wie gewohnt, für die 
ganze Familie und brauchen 
nichts separat zuzubereiten. 
Lernen Sie die alten „dicken” 
gegen gesunde „schlanke” 
Essgewohnheiten auszutauschen. 

essgut - Kursus:Gut und satt essen, 
abnehmen und Gewicht halten

Bei den wöchentlich stattfindenden 
Gruppentreffen wird Ihnen 
vermittelt, was in Ihrem Körper 
vor sich geht, denn dann können 
Sie das neue Wissen leichter 
umsetzen. Sie können in 4 
– 6 Wochen bereits 20 Pfund 
abnehmen. Ein schönes Gefühl! 
Haben Sie Ihr Wunschgewicht 
erreicht, dann lernen Sie dieses 
zu halten. Die Motivation in 
der Gruppe gibt Kraft, um auch 
schwere Phasen leichter zu über-
stehen. Weitere Informationen 
über die essgut-Ernährung erhalten 
Sie gerne von Ihrer Kursleiterin 
Doris Kalter unter Tel. 040/ 27 
880 279 oder direkt im Kurs in 
Hamburg-Eppendorf,  jeden 
Montag jetzt 2 Kurse um 17.15 
und 19.00 Uhr im Vereinshaus des 
W.E.T., Erikastraße 196.

Mit einer – auch symbolischen 
– Aktion haben Bergstedter 
Bürgerinnen und Bürger ihre 
Angelegenheiten selbst in die 
Hand genommen: Gemeinsam 
mit dem BUND Hamburg wur-
den rund um die ökologisch und 
hydrogeologisch hochsensiblen 
Flächen zwischen dem NSG 
Hainesch-Iland, dem Natur-
denkmal Timmermoor und den 
Volksdorfer Teichwiesen Schilder 
mit dem Aufdruck „Naturschutz-
gebiet“ aufgestellt. Damit sollen 
Spaziergänger und Anwohner 
darüber informiert werden, dass 
diese Fläche als schutzwürdig 
einzustufen ist und besondere 
Verhaltens- und Vorsichtsmaß-
nahmen gelten.
„Das Gebiet am Immenhorst-
weg hat eine zentrale Rolle im 
Biotopverbund der Walddör-
fer. Vorratsplanungen für die 
wachsende Stadt gegen Natur 
und Bürger verbieten sich in 
solchen Bereichen. Daher ist es 
nur konsequent, wenn Anwohner 
und BUND gemeinsam diese 
Flächen schützen und fordern, 
dass der alte und der neue Senat 
diesen Bebauungsplan einstellt“, 
sagt Manfred Braasch, Landes-
geschäftssführer des BUND 
Hamburg. 
Vor wenigen Monaten hatte 
die Interessengemeinschaft 
Immenhorstweg (IGI) mit mehr 
als 10.000 Stimmen zwei Bür-
gerbegehren erfolgreich abge-
schlossen. Das erste formuliert 
die grundsätzliche Ablehnung der 
Bebauung am Immenhorst, das 
zweite fordert für die betroffenen 
Flächen die Unterschutzstellung 
nach dem HamNschG. Nach 
- formaler - Zustimmung zu 
den Bürgerbegehren durch die 
Bezirksversammlung hatte 
der Senat den B-Plan evoziert, 
eine Klage der IGI gegen diese 
Maßnahme beim Hamburgischen 
Verwaltungsgericht ist anhän-
gig.
Der B-Plan Bergstedt 23 soll nach 
dem Willen des Senats ab dem 
19.1.2004 ausgelegt werden. „Das 
Naturschutzgebiet Hainesch-Iland 
droht mit der Versiegelung der 
Flächen am Immenhorst trocken 
zu fallen und wertlos zu werden. 
Wir werden die bereits informier-
te EU-Kommission auffordern, 
hier gegen den Hamburger Senat 
einzuschreiten“, sagt Ralf Flech-
ner von der IGI. 

„unter Natur-
schutz gestellt“

Immenhorst 

Es gibt Hoffnung für die Wel-
lingsbüttler, dass sie doch noch 
ihren lang ersehnten Supermarkt 
im Ortszentrum bekommen. Die 
Stadt ist jetzt von einer ihrer 
baulichen Vorgaben zurückge-
wichen, dass der Investor eine 
Tiefgarage unter dem Marktge-
lände errichten muss. „Wir gehen 
mit zwei potenziellen Investoren 
in die konkreten Verhandlungen 
und wollen eine gemeinsame Lö-
sung finden. Dabei muss auch 
die Parkplatzfrage vernünftig 
geklärt werden“, so Karl-Heinz 
Ulmen, Leiter der Stadtpla-
nungsabteilung im Bezirk 
Wandsbek. Eine Tiefgarage sei 
zumindest keine zwingende Vor-
aussetzung mehr. Diese hätte für 
den potenziellen Erwerber des 
Geländes eine erhebliche finan-
zielle Mehrbelastung bedeutet. 
Die neue Situation lässt einen 
Supermarkt wieder in greifbare 
Nähe rücken. In den nächsten 
Wochen werden Bezirk und 
Stadt mit den Bewerbern letzte 
Gespräche führen und doch nicht 
einen externen Dienstleister mit 
der neuerlichen Investorensuche 
beauftragen, wie die Finanzbe-

hörde zuletzt beabsichtigt hatte 
(das Alstertal-Magazin berichte-
te). Neben der Spar interessieren 
sich auch die Rewe-Gruppe (u.a. 
Minimal, Penny und Toom) und 
Edeka für den Standort. Die 
Edeka allerdings betont, dass 
der Wellingsbüttler Markt zwar 
prinzipiell attraktiv, allerdings 
die momentane Planung auf-
grund einer unzureichenden 
Parkplatzanzahl und einer zu 
kleinen Ladenfläche unprakti-
kabel sei. Gute Chancen dürfte 
nun doch wieder die Investoren-
gruppe Hansa Terra haben, die 
– mit der Spar als Hauptmieter 
im Hintergrund – nach eigener 
Auskunft ein auch unter diesen 
Voraussetzungen tragfähiges 
Konzept entwickelt hat. Die 
Zukunft des Wochenmarktes, 
der während der Bauphase ver-
mutlich verlegt werden muss, 
ist laut Karl-Heinz Ulmen trotz 
der Konkurrenz durch einen Su-
permarkt nicht bedroht: „Unsere 
Erfahrung als Stadtplaner zeigt, 
dass eine solche Aufwertung 
mehr Leben, mehr Kundschaft 
und damit allen etwas bringt.“  
     fm

Ende gut, 
    alles gut?

Bislang können die Wellingsbüttler im Zentrum nur auf dem Wochenmarkt 
ihren täglichen Bedarf decken. Bald könnte auf dem Gelände doch noch ein 
Supermarkt entstehen. 


