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Poppenbüttler Landstr. 10 · 22391 Hamburg
Telefon: 040 - 608 714-0 + Fax 040 - 608 714-37

www.hotel-rosengarten-hamburg.de

D G H Aas kleine feine arni- otel im lstertal
Inhaber: Erwin Randel

• 10 moderne Zimmer
• DG-Studio mit Pantry
• 3-Zi-Appartement mit Küche

Familienfeiern ab 15-40 Personen

Individuelle Kosmetikbehandlung
(nach homöopath. Gedankengut)

Spezialisiert auf Schälkuren
Cellulite Therapie • med. Fußpflege

Definitive Haarentfernung
Schminkkurse • Farb- und Stilberatung

Inhaberin Karina Klutschka seit 18 Jahren Fachkosmetikerin

Poppenbüttler Hauptstr. 1b • 22399 Hamburg - Poppenbüttel / am Markt

Praxis für Ganzheitskosmetik
Haut-, tier- und umweltfreundlich

Mo.-Fr. 10-13 Uhr + 14.30-19 Uhr • Sa. 10-13 Uhr • Tel.: 606 65 30
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etik-ganzheitlich.de

BESTATTUNGEN

POPPENBÜTTEL

OHLENDIECK 10
22399 HAMBURG

TELEFON 602 23 81
TELEFAX  606 24 73

ZAHNARZTPRAXIS ALSTERTAL
Dr. med. dent. Gudrun Jung

Wir sind umgezogen!

Poppenbütteler Weg 234, 22399 Hamburg
Tel. 040 - 611 98 566, Fax 040 - 611 98 565

Unsere neuen Sprechzeiten:
Mo/Do 9-12Uhr u. 15-19Uhr, Di 9-12 Uhr u. 14-18Uhr, Mi/Fr 9-13 Uhr

tschetschorke-küchen
Poppenbüttler Hauptstraße 33

Tel.: 514 18 22
www.alstertal-kueche.de
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Anzeige

Neustart im Locks

 „Alles ist neu, der Frühling kann 
kommen“, so lautet das Motto 
des LOCKS für die kommende 
Jahreszeit. Denn rechtszeitig vor 
Frühlingsbeginn hat das gemüt-
liche Reetdachhaus an der Pop-
penbüttler Schleuse einen neuen 
Anstrich bekommen – und zwar 
von innen. Ein frischer creme-
farbener Ton an den Wänden, 
helle Rattanmöbel kombiniert 
mit Nussbaumtischen sowie 
eine raffinierte, von dem renom-
mieten Lichtdesigner „Lichtspiel“ 
entworfene Beleuchtung sind 
Grundlagen eines ganz neuen, 
mediterran geprägten Ambientes, 
mit welchem Geschäftsführer Peer 
Petersen den Geschmack seiner 
Gäste treffen möchte: „Wir woll-
ten auf Anmerkungen der Gäste 
eingehen und das Haus heller 
gestalten. Die ersten Reaktionen 
waren toll. Wir haben uns sehr 
über die positive Resonanz ge-

Neues Ambiente im „The Locks“ – der hintere Bereich wirkt nach dem Umbau 
großzügiger und freundlicher.

freut“, bedankt er sich bei seinen 
Gästen. Mit dem Umbau wurde 
auch einem anderen Wunsch der 
LOCKS-Gäste Folge geleistet: 
Durch das Einziehen einer 
Lärmschutzdecke wurde die 
Geräuschkulisse im Restaurant 
eingedämmt und damit ein Manko 
der bisherigen Architektur besei-
tigt. Nun herrscht eine angenehm 
ruhige Atmosphäre. Neues hat das 
LOCKS auch zum Thema Wein zu 
bieten: In dieser Saison kann erst-
mals ein speziell ausgewiesener 
Degustationstisch für individuell 
abgestimmteWeinproben gebucht 
werden. Und für die Weinfreunde, 
die einen der in den ansehnlichen 
Weinregalen präsentierten edlen 
Tropfen auch zu Hause vorrätig 
haben möchten, sind ab sofort alle 
Weine der umfangreichen Karte 
auch im Außerhausverkauf erhält-
lich. Der Frühling kann kommen. 
Willkommen im LOCKS.     

Von Poppenbüttel nach Hummelsbüttel und zurück – „Umzugsweltmeisterin“ für den guten Zweck 

Freiwillig zwei Haushalte
Silke Lilienthal betreut seit knapp sieben Jahren eine sozialpädagogische Lebensgemeinschaft in Hummelsbüttel. 
Deswegen zieht die Poppenbüttlerin im Wechsel mit einer Kollegin jeweils für eine Woche im Nachbarstadtteil
ein. Dort lebt sie sieben Tage mit vier zu betreuenden Jugendlichen, ihrem Mann und ihrer vierjährigen Tochter 
unter einem Dach zusammen, denn die Familie folgt mit Sack und Pack.

„Ich führe hier ein stinknormales 
Familienleben“, sagt die Erzie-
herin Silke Lilienthal über ihre 
Arbeit in der sozialpädagogischen 
Lebensgemeinschaft. Das ist nicht 
selbstverständlich, denn die Pop-
penbüttlerin sorgt sich um zwei 
Haushalte. Einen in ihrer „Hei-
mat“ für sich, ihren Mann sowie 
die vierjährige Tochter und einen 

Hat zwei Lebensmittelpunkte im Alstertal: Silke Lilienthal. Die Erzieherin pen-
delt zwischen Poppenbüttel und einem Wohnprojekt für zu betreuende Kinder 
in Hummelsbüttel.

Für Sie unterwegs in Poppenbüttel!
Wenn Sie, verehrte Poppenbüttler Geschäfts-
leute und Leser des Alstertal-Magazins, 
Werbung schalten oder sich beraten lassen 
möchten, dann ist unsere Mediaberaterin 
Gabriele Bergerhausen für Sie die richtige 
Ansprechpartnerin. Sie gibt Ihnen unter 
Tel.: 538 930 55 oder 0179/788 57 71 gerne 
nähere Informationen.
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zweiten in Hummelsbüttel mit vier 
weiteren „Familienmitgliedern“: 
Kinder, die betreut werden, weil 
ihre Eltern einen Antrag auf Hilfe 
zur Erziehung gestellt haben oder 
denen das Sorgerecht entzogen 
worden ist. „Die Probleme 
der Eltern sind oft eine Sucht, 
psychische Erkrankungen oder 
häusliche Verwahrlosung“, sagt 

die 32-Jährige, die im Wechsel 
mit ihrer Kollegin nun eine Er-
satz-Mutter-Funktion übernimmt. 
„Eine Rückführung der Kinder zu 
ihren Eltern ist immer möglich, 
aber in den meisten Fällen bleiben 
die Kinder, bis sie in eine eigene 
Wohnung ziehen.“ Dieser Job ist 
für die engagierte Alstertalerin 
eine Lebensaufgabe, der sie sich 
mit viel Mut und Herz stellt. Sie 
kümmert sich um alle Altersstu-
fen. Das jüngste Kind war 15 
Monate alt, als es in das Haus 
zog. Generell können die Kinder 
bis zum 21 Lebensjahr dort woh-
nen bleiben. Auf einen Auszug 
werden sie vorbereitet und auch 
weiterhin betreut. „Ich sehe mich 
als lebensbegleitend. Die Türen 
stehen immer für die ehemaligen 
Hausbewohner offen.“ So passt 
beispielsweise eine 19-Jährige, die 
erst vor kurzem ausgezogen ist, 
manchmal mit auf die Kinder auf. 
„Wir sind eine kleine überschau-
bare Familie mit zwei Müttern, die 
eng zusammengewachsen ist.“ In 
ihren freien Wochen widmet sich 
Silke Lilienthal voll und ganz ih-

rem Sozialpädagogikstudium. In 
der „zweiten Heimat“ schreibt 
die vielfache Mutter dann an ih-
rer Diplomarbeit. Neben diesen 
beiden Hauptaufgaben engagiert 
sich Silke Lilienthal als Elternrats-
mitglied für die Kita Löwenzahn 
und dessen Kinderflohmarkt. „Ich 
liebe Flohmärkte“, schwärmt die 
Erzieherin, „jetzt habe ich endlich 
mal die Gelegenheit mich selber 
an einen Stand zu stellen.“ Für das 
Gelingen des Markts feilt sie an 
jedem Detail. Für die Kinder gibt 
es einen großen Spielplatz und für 
die Großeltern eine Cafeteria. „Ich 
gehöre zu denen, die selten eine 
Bitte ausschlagen können“, sagt 
die 32-Jährige über sich selbst: 
„Ich habe eben das typische Hel-
fersyndrom.“ Auch wenn dadurch 
der Stress groß ist, Silke Lilienthal 
ist immer gut drauf. „Ich komme 
zwar selten zur Ruhe, aber mir 
geht es dabei richtig gut!“ Ver-
anstaltungstipp: erster großer 
Kinderflohmarkt der Kita 
Löwenzahn, Tegelsbarg 2h, 
27. März, 13 bis 16 Uhr.   
    Christina Rann

Alstertaler, die uns auffielen!

Meisterin der 
Hotelgastronomie
Katharina Krüger, Hotelfachfrau-Auszubil-
dende im Marriott Hotel Treudelberg, gewann 
die diesjährige Hamburger Jugendmeisterschaft 
in der Hotelgastronomie. „Für mich war das 
Angebot dort teilnehmen zu können eine 
gute Prüfungsvorbereitung“, 
sagt die bescheidene 22-
Jährige. Im Juni dieses Jahres 
wird sie ihren Abschluss ma-
chen. Die Inhalte der Meis-
terschaft entsprachen deren 
der Ausbildung im Hotel. Der 
Vorentscheid bestand aus einer schriftlichen Prüfung. Im Praxisteil, 
dem Finale, überzeugte sie die Jury und konnte als strahlende Siegerin 
die Urkunde entgegennehmen. „Die praktischen Aufgaben waren z.B. 
ein Bankettgespräch mit Kunden, eine Hotelzimmerkontrolle und 
das Herstellen einer Vinaigrette“. Der Geschäftsführende Direktor 
Rolf Haug ist stolz auf seine Auszubildende: „ Sie ist die erste, die 
das geschafft hat, und das mit großem eigenen Engagement.“
Das Alstertal Magazin gratuliert zur gewonnenen Meister-
schaft!


