
Vor den Augen anderer Men-
schen wird eine Frau in der 
U-Bahn belästigt oder ein 
ausländischer Mitbürger von 
Rechtsradikalen gedemütigt 
und bedroht. Ein Schulkind 
wird auf dem Nachhauseweg 
von Jugendlichen wegen seines 
Aussehens gehänselt oder gar 
abgezockt. Wie würden Sie in so 
einer Situation reagieren? „Ich 
muss einschreiten und helfen” 
signalisiert uns der erste Impuls 
unseres Gehirns, doch tatsächli-

Der Kulturkreis Walddörfer 
präsentiert: Mittwoch, 9. März, 
um 20 Uhr, eine Lesung des 
Schauspielers Siegfried W. 
Kernen aus „Das Jahr des 
Gärtners“ von Karel Capek  in 
der Öffentlichen Büchereihalle 
Volksdorf, Weiße Rose 1. Für 
musikalische Begleitung sorgen 
Thomas Goralczyk (Klavier) und 

„Helden“ des Alstertals gesucht

Schluss mit dem
Vogel-Strauß-Syndrom
Wer sind die „Alltagshelden” von heute? Die viel zitierte „Generation MTV” würde sich bei 
dieser Frage vielleicht für die in den Charts hoch angesiedelte deutsche Musikgruppe „Wir 
sind Helden” aussprechen. „Helden” in unserem gemeinten Sinne sind jedoch Menschen, 
die Zivilcourage und Verantwortungsgefühl demonstrieren und sich für die Belange 
Schutzbedürftiger einsetzen. Wir suchen nach diesen „Alstertaler Heldengeschichten” und 
möchten über diese in unseren zukünftigen Ausgaben berichten.

che Hilfeleistung geben nur die 
wenigsten. Aus Angst selbst zur 
Zielscheibe der Täter zu werden, 
schauen viele Menschen weg 
und hoffen, dass ein anderer 
Mut beweist und hilfeleistend 
einschreitet. Würde ihnen doch 
der Spruch „gemeinsam sind wir 
stark einfallen”, dann könnte den 
Tätern die Angriffsfl äche entzo-
gen werden.
Auch außerhalb eines Kollektivs 
gibt es Möglichkeiten für sein 
Rechtsempfi nden einzustehen, 

indem schlicht Hilfe geholt 
wird.
Mit anderen Worten: Verantwor-
tungsgefühl und Zivilcourage 
zu zeigen, ist nicht zwingend 
mit physischen Heldentaten 
verbunden, sondern erfordert 
manchmal „nur” kleine Ta-
ten. Unter dem Motto „Nicht 
wegschauen, sondern eingrei-
fen: Schluss mit dem Vogel-
Strauß-Syndrom” möchten wir 
zukünftig Alstertaler vorstellen, 
die sich für Schwächere stark 

gemacht haben und in brenzligen 
Situationen Solidarität und Mut 
bewiesen haben. Gehören Sie zu 
besagten couragierten Menschen 
oder kennen Sie jemanden über 
den wir berichten sollen, dann 
schreiben Sie uns Ihre „Hel-
dengeschichte” und schicken 
Sie diese an: 

Barkhausenweg 11, Stichwort 
„Helden”, 22339 Hamburg 
oder an: leseraktion@alster-
net.de                         Sandra Doose
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Es müssen nicht immer Heldentaten a la Superman sein, um sich für Schwächere stark zu machen.

Schicken Sie uns Ihre „Helden-geschichte”! 

Neue Arbeitschancen auch im Alter
sein kann, orientiert sich die 
Endfünfzigerin nun neu. In 
Zukunft möchte Hella Winkler 
als selbstständige Buchhalterin 
ihren Beruf weiter ausüben und 
vor allem kleine Firmen buch-
halterisch unterstützen. Kein 
leichter Schritt in diesem Alter. 
Kontakte zu Steuerberatern und 
Wirtschaftsprüfern werden ihr 
dabei sicherlich hilfreich sein. 
Nähere Informationen fi nden 
Sie unter www.hellawinkler.de 
oder schreiben Sie an 
info@hellawinkler.de.
Tel.: (040) 64 08 97 50

Alstertaler, die uns auffielen!

Der Soulful Gospel Choir aus Wellingsbüttel singt häufi g für den guten 
Zweck. Für andere – aktuell für die Aidshilfe und die Flutopfer –, 
aber auch für sich selbst. Bestes Beispiel ist das Chormitglied Helga 
Wiez, die sich um die Öffentlichkeitsarbeit des Chores kümmert: „Ich 
singe schon lange gerne, doch der Gedanke dies in einem Chor zu 
tun, kam erst vor einiger Zeit nach familiären und gesundheitlichen 
Schicksalsschlägen.“ Die Wahl fi el aus ihrer Sicht glücklicherweise auf 
den Soulful Gospel Choir. „Damals hatte ich meinen Glauben fast 
verloren, doch durch das Singen habe ich ihn wieder gefunden“, 
erzählt die zweifache Mutter. Kein Wunder, schließlich heißt 
Gospel „Gute Nachricht“. Die nutzen auch andere für 
sich, denn fast jeder in dieser „kleinen Familie“ hat, 
ähnlich wie bei ihr, seine eigene Geschichte mit 
Problemen, bei denen das Singen hilft, verrät die 
Wellingsbüttlerin. Der selbstfi nanzierte Gospel 
Chor spendet häufi g einen Teil seiner Einnahmen 
von Konzerten an Hilfsorganisationen. 
„In naher Zukunft sind natürlich noch weitere 
Benefi zkonzerte geplant und außerdem nehmen 
wir noch eine CD auf“, sagt die hauptberufl iche 
Hausverwalterin abschließend nicht ohne einen 
Funken Stolz in den Augen.                
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Siegfried W. Kernen liest in Volksdorf

Liest in der Öffentlichen Bücherhalle 
Volksdorf aus dem „Das Jahr des 
Gärtners“ von Karel Capek.
Foto: Kulturkreis Walddörfer
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Martin Karl-Wagner (Flöte). Bei 
der Geschichte handelt es sich um 
die liebevoll-ironische, manch-
mal burleske Hommage eines 
begnadeten Feuilletonisten an 
all die Sisyphosse des grünen 
Daumens, die in unermüdlicher 
Anstrengung, oft auf wenigen 
Quadratmetern, versuchen, we-
nigstens eine Ecke des verlorenen 
Paradieses zu rekonstruieren. 
Mühelos bringt Capek es dabei 
fertig, auch dem Zaungast, der 
normalerweise beim Anblick 
von Spaten und Harke Reißaus 
nimmt, das Gefühl zu geben, es 
sei da von Dingen die Rede, die 

auch ihn etwas angehen. Der un-
angestrengte Plauderton ist voll 
von Ober- und Untertönen, die 
uns ahnen lassen, dass hier ein 
Dichter (ein geistiger Verwandter 
Tucholskys) möglicherweise 
auch von unseren rührend-hero-
ischen Bemühungen spricht, den 
Garten des Lebens zu bestellen. 
Beginn 20 Uhr. Eintritt für Mit-
glieder ab 8,50 EUR, für Nicht-
Mitglieder 10 EUR; Karten ab 23. 
2. 2005 in den beiden Volksdorfer 
Buchhandlungen Ida von
Behr und Dr. Wenk sowie –  so-
weit noch vorhanden – an der 
Abendkasse.    kw

Dass man auch im fortgeschrit-
tenen Arbeitsalter noch einmal 
berufl ich neue Wege einschlagen 
kann, beweist Hella Winkler, 59, 
aus Bramfeld.
Die Firma, bei der sie mehrere 
Jahre als Leiterin der Buchhal-
tung tätig war, verlegte Ende 
des Jahres ihren Standort nach 
Berlin. Ein Umzug kommt für sie 
allerdings aus familiären Grün-
den nicht in Frage – Kinder und 
Enkelkinder sind eine zu starke 
Bindung an die Hansestadt. 
Unter dem Motto, dass jeder 
Abschied auch ein Neubeginn 


