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Am 08.April            oder 09.April                Beginn 12 Uhr in der 
Konditorei Andersen, Wandsbeker Marktstr. 153. / Kosten: 135 Euro pro Person.

Name: ....................................................................................................................

Anschrift: ............................................................................................................... 
   
Telefon: ..................................................................................................................

E-Mail: ...................................................................................................................

Exklusiver Pralinenkurs

Melden Sie sich jetzt an!

Nur begrenzte Teilnehmerzahl!

!

Lassen Sie sich von Konditormeister 
Adolf Andersen in das ein oder andere 
Konditorgeheimnis einweihen.

Hiermit melde ich mich verbindlich 
für den Osterpralinenkurs an

Am 08.April            oder 09.April                Beginn 12 Uhr in der 

Hiermit melde ich mich verbindlich 

10MAGAZIN

Das Alstertal-Magazin  bietet seinen 
Lesern die einmalige Möglichkeit, 
gemeinsam mit dem Konditormeis-
ter Adolf Andersen süße Osterpra-
linen selbst herzustellen und diese 
dann inklusive eines Zertifi kats 
und der Rezepte mit nach Hause 
zu nehmen. 
Der Kurs fi ndet wahlweise am 
Samstag, dem 08.April oder  am 
Sonntag, dem 09.April um 12 Uhr in 
der Backstube der Konditorei Ander-
sen, Wandsbeker Marktstr. 153, statt 
und dauert ca. 5 Stunden. Folgende  
Leckereien stellen Sie in dem Oster-
pralinen-Kurs her: Eierlikör-Trüffel, 
handgegossene Schokoladen-Os-
terhasen aus feinster Kuvertüre, 
Marzipan-Eier mit Schokoladen-
überzug, Königsberger Ostereier. 
Kurs-Kosten: 135 Euro pro Person.
Wie melde ich mich an?
1. Schicken Sie den Anmelde-Cou-
pon zügig bis spätestens 17.03. an 
das Alstertal-Magazin, Barkhausen-
weg 11, 22339 Hamburg oder per 
Fax an 538 930 11. Wenn Sie sich 
per E-Mail anmelden wollen, dann 

senden Sie uns Name, Anschrift, 
Telefon und Wunschdatum an 
redaktion@alster-net.de. 
2. Den  ersten 20 Einsendern teilen 
wir umgehend unsere Bankverbin-

dung mit.  Nach Zahlungseingang 
gehören Sie dann zu den glücklichen 
Pralinenkursteilnehmern!
Bei großer Nachfrage bieten wir 
gerne Alternativ-Termine an.      mk

„Jahrzehntelang hatten wir frei-
en Zugang zu dem Wäldchen. 
Nun steht dort plötzlich ein 
Zaun“, wundert sich Günther B. 
Nachdem zwei Seiten des Land-
schaftsschutzgebiets am Susebek-
weg eingezäunt wurden und die 
Bauarbeiter mit ihren Fahrzeugen 
wieder abrückten, erwartete der 
Anwohner die baldige Rückkehr 
der Zaun-Erbauer: „Schließlich 
war die Demarkationslinie bisher 
nur an der nördlichen und westli-
chen Seite errichtet worden.“ Im 
Osten von der Susebek begrenzt, 
ist das Wäldchen vom Ring 3 aus 
noch immer zu erreichen – doch 
die Baufahrzeuge kehrten nicht 
zurück, um das Wäldchen in Gän-
ze einzurahmen. Während einige 
Anwohner diese baulichen Maß-
nahmen als Schildbürgerstreich 
empfi nden, hat Jorg Bastaert von 
der Garten- und Friedhofsabtei-
lung des Bezirksamtes Wandsbek 
eine einfache Erklärung: „Immer 

Hummelsbüttler Wäldchen „halb“ eingezäunt

Schildbürgerstreich 
oder Naturschutz?
Ein Zaun schützt seit einigen Tagen ein Wäldchen am 
Susebekweg – jedoch nur an zwei von vier Seiten. 
Viele Anwohner sind verwundert und vergleichen die 
Baumaßnahme der Stadt mit einem Schildbürgerstreich. 

wieder wurden Gartenabfälle in 
dem Landschaftsschutzgebiet 
entsorgt“, begründet der stellver-
tretende Leiter der Behörde den 
Bau des Zaunes. „Um die wert-
volle Vegetation im Wäldchen zu 
schützen, wurde der Zaun dort auf 
Initiative des Naturschutzreferates 
errichtet“, so Bastaert. 
Doch warum nur an zwei Seiten? 
Auch dafür hat der Behördenmit-
arbeiter eine  logische Erklärung: 
„Wir haben festgestellt, das der 
meiste Unrat von der Sackgasse 
und dem Plattenweg aus in das 
Gebiet geschafft wurde. Daher 
wurde der Zugang von dort aus 
durch den Zaun verhindert.“  Die 
Garten- und Friedhofabteilung 
hofft offensichtlich darauf, dass 
die Müll-Touristen den Eingang 
zum Wäldchen vom Ring 3 aus 
scheuen werden: Entweder weil 
der Weg zu weit oder die Gefahr, 
vom Ring 3 aus entdeckt zu wer-
den, zu groß ist.              Sarah Hans 


