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Schützen Sie Ihr Eigentum
... lassen Sie sich beraten
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Saseler Ch. 111 300 607 -0
Eppend. Weg 266 300 607 20
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Unverb . Hausbe su ch und Angebo t

MARKISEN
ROLLADEN
mit Motor
Automatikund

Heilpraktiker Lothar Ursinus 
widmet sich am 20. April und 
am 1. Juni im Sasel-Haus 
(Beginn jeweils 19.30 Uhr) in 
einem Fachvortrag dem The-
ma Gewichtsreduktion durch 
Stoffwechselregulation. Aus-
gangspunkt seiner Analysen ist 
folgende Problematik: „Auch 
wenn ich wenig esse, ich nehme 
einfach nicht ab. Es muss an 
den Drüsen liegen“ – diesen 
Standardsatz hören wir von 
Menschen, denen es schwer 
fällt, ihr Körpergewicht zu hal-
ten oder zu reduzieren. Neueste 
Untersuchungen haben ergeben, 
dass es nicht darauf ankommt, 
wie viel man isst, sondern was 
man isst. Viele Menschen essen 
von den Lebensmitteln zu wenig, 
die ihre Drüsen brauchen, um die 
entscheidenden Hormone in der 
richtigen Menge zu produzieren. 
Die Folge ist ein träger Stoff-
wechsel mit Gewichtszunahme. 
Das zentrale Schlüsselhormon 
des Ernährungsstoffwechsels ist 
das Insulin. Es ist verantwortlich 
für die Versorgung aller Zellen 
mit Kohlenhydraten, Fetten 

Am Donnerstag, den 15. April 
bietet die ISIS – Beratungsstelle 
für Frauen und Mädchen – ab 
19.30 wieder einen Themenabend 
im Saselhaus (Raum 4) an: Die 
Rechtsanwältin und Mediatorin 
Birgit Johannsen wird zum 
Thema „Faire Trennung – wie 
geht das? Konventionelle Schei-
dung oder Mediation“ sprechen 
und verschiedene Wege und Ver-
fahren darstellen. Im Anschluß 
gibt es Gelegenheit, Fragen an die 
Fachfrau und an ISIS-Mitarbeite-
rinnen zu stellen. Kostenbeitrag: 
Fünf Euro, Info und Anmeldung 

Faire Trennung – wie geht das?
bei ISIS – Beratungsstelle für 
Frauen und Mädchen e.V. – Tel.: 
6001 39 93 (Sprechzeiten Mo, 
Di, Do neun bis elf Uhr, Mi und 
Fr 16 bis 18 Uhr). Beratung bei 
familiären Problemen oder bei 
Trennung und Scheidung ma-
chen einen Großteil der Arbeit 
in der Beratungsstelle ISIS aus. 
Seit kurzem besteht nun in den 
Räumen der Einrichtung als 
Ergänzung zur Frauenberatung 
das Zusatzangebot der Syste-
matischen Paar- und Famili-
enberatung durch qualifi zierte 
Mitarbeiterinnen. 

Vortrag zur Stoffwechselregulation
und Eiweißen. Ein Anstieg des 
Insulinspiegel führt zur Erhöhung 
der Blutfette (Cholesterin und 
Triglyceride), zum verstärkten 
Fetteinbau und zur Verminde-
rung von stoffwechselaktiven 
Hormonen. Nicht Fett macht 
fett, sondern ein falsch gesteu-
erter Stoffwechsel mit erhöhtem 
Insulin durch zu viele Kohlenhy-
drate in der Nahrung. 

In seinem Vortrag stellt Lothar 
Ursinus das „gesund + aktiv 
Stoffwechselprogramm“ vor. 
Anhand der Vital- und Stoff-
wechselwerte aus dem Labor 
(Blutanalyse) wird ein persön-
licher, auf die entsprechende 
Stoffwechsellage abgestimmter 
Ernährungsplan erstellt. Dieser 
beinhaltet, welche Nahrungsmit-
tel wann und in welcher Form 
verzehrt werden sollen. Es han-
delt sich dabei nicht um eine neue 
Diät oder eine Gewichtsreduk-
tion mit Pulvern. Es ist die erste 
funktionierende Methode zur 
dauerhaften Gewichtsreduktion 
ohne Jojo-Effekt, die für jeden 
leicht durchführbar ist.
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Der Waldspielplatz im beliebten 
Naturschutzgebiet Hainisch/Iland 
wurde im vergangenen Jahr, 
nachdem offensichtlich extrem 
zerstörungswütige Jugendliche 
den Kinderspielplatz verwüste-
ten, durch die Initiative einiger 
Eltern aus der Nachbarschaft in 
gemeinsamer Arbeit wieder her-
gerichtet. Das Alstertal-Magazin 
berichtete. Deike Uhlenwoldt, die 
Hauptinitiatorin, lud zum Ende des 
Septembers dann – für viele der 
Mitwirkenden „endlich!“ – nach 
vollbrachtem Werk zur Einweihung 
ein. Ein Segen für die Kinder, denn 
die können seither wieder im Wald 
– zwischen den Tennisplätzen und 
dem Mühlenteich – herumtoben 
und haben ihr ganz eigenes Reich 
zwischen Spazierpfaden und 

Pferdeweiden. 
„Der Spielplatz 
wird sehr gut 
von den Kindern 
angenommen. 
Am beliebtesten 
ist der Turm!“, 
freut sich Deike 
Uhtenwoldt , 
„und das Umfeld 

Auf den Spielplatz, fertig, los!
Kleinod im Wald, Paradies für Kinder – das ist Spielplatz Hainisch/Iland

Groß war die Freude, als Ende des vergangenen Septembers der Spielplatz Hainisch/Iland wieder eröffnet wurde! Darauf hatten Kinder und Eltern aus 
der Nachbarschaft lange hingefiebert. Und gearbeitet! Mit vereinten Kräften sammelten Sie Gelder, bauten neue Spiel-Geräte, trafen Vereinbarungen mit 
Forstamt und anderen Zuständigen. Wie schaut es heute aus auf Sasels schönem Waldspielplatz? Das Alstertal-Magazin warf einen Blick darauf.

Klettermikado, Rutschhügel und Wachtürme – für jedes Kind ist auf dem Wald-
spielplatz Hainisch/Iland etwas dabei.

Viel Raum zum Spielen: Mitten in der Natur können die Kinder aus der 
Nachbarschaft auf dem Spielplatz Hainisch/Iland sich so richtig austoben!

Dank der 
Initiative einiger 
Eltern lernen ihre 
Kinder nun wieder 
ungestört und 
unbefangen, wie 
die Natur „funkti-
oniert”.

ist zum Toben einfach ideal. Die 
Kinder genießen die Freiheiten, 
die sie auf dem Waldspielplatz 
haben“. Außerdem gibt es im 
Wald auch vieles zu entdecken 
– und, positiver Nebeneffekt, zu 
lernen! Was die Kids auf jeden Fall 
mitbekommen, sind der bedachte 
Umgang mit der Natur und um-
sichtiges Handeln gegenüber ihrer 
Umwelt. Und, das weiß heutzutage 
schließlich jeder, Kinder lernen mit 
Spaß und Spiel am leichtesten. Alle 
die, die sich für den Wiederaufbau 
des Kinderparadieses einsetzten 

oder sich für diesen engagier-
ten, beispielsweise neben dem 
damaligen „Vertretungsförster“ 
Helmut Führer, dem Revierförster 
Johannes Peter Noffke besonders 
die „Spielplatzbauer“ Etwin Gor-
ning und Hermann Wetzel, Anton 
Stielow oder Landschaftsarchi-
tektin Maxie Strauch und Deike 
Uhtenwoldt blicken zu Recht mit 
Stolz auf ihr ehrenamtliches 
Werk. „Wir machen weiter“, so 
Deike Uhtenwoldt, „es gibt noch 
vieles, was auf dem Spielplatz 
fehlt.“ Deswegen sind Spenden 
immer noch willkommen! Wenn 
Sie zum weiteren Ausbau des Kin-
derparadieses Hainisch/Iland einen 
Beitrag leisten möchten, wenden 
Sie sich bitte an uns. Wir leiten Ihr 
Spenden-Interesse gerne weiter: 
Alstertal-Magazin, Tel.: 538 930 
48 oder per Mail:redaktion@alster-
net.de. Die Kinder freuen sich über 
jeden Einsatz!    Susanne Mechling
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