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Alstertal-Magazin: Vor kurzem besuch-
ten Sie das Katastrophengebiet. Wie 
war Ihr erster Eindruck vor Ort?
Knut Fleckenstein: Ich war erschro-
cken. Man hatte das Gefühl, dass sich 
die Welle gerade erst gestern wieder 
ins Meer zurückgezogen hatte. Die 
Verwüstung in den Küstenregionen 
ist unglaublich. Doch die erste Not 
der Menschen ist gelindert – Zelte, 
Wasser und Nahrung ermöglichen 
das Überleben. Vereinzelt werden 
die Menschen auch psychologisch 
betreut.
AM: Für wie wichtig halten Sie die 
psychologische Betreuung?
KF: Sie ist dringend erforderlich, 
denn derart schreckliche Erleb-
nisse können eigentlich nur mit 
professioneller Hilfe verarbeitet 
werden. Allerdings müssen die 
Helfer vor Ort beachten, dass die 
Südostasiaten bedingt durch ihre 
Religion und Tradition durchaus 
anders mit der Trauer umgehen, 
als wir es gewohnt sind.
AM: Wie und wo genau hilft der ASB 
Hamburg?
KF:Wir sind seit 2002 im Norden 
von Sri Lanka tätig und betreuen 
außerdem einen 100 km langen 
Küstenstreifen in Indien, südlich 
von Madras. Auf diese Gebiete kon-
zentriert sich auch jetzt unsere Hilfe, 
die in drei Phasen aufgegliedert ist. 
Die erste ist die Grundversorgung 
der Menschen mit einem Dach über 
den Kopf, Trinkwasser und Lebens-

Die Initiatoren der Interessenge-
meinschaften Wochenmarkt und 
Einkaufszentrum Volksdorf haben 
in dieser Woche das Bürgerbegeh-
ren für eine neue Polizeiwache 
in Volksdorf und eine Stärkung 
der Präsenz für die Walddörfer 
eingereicht – 7884 Unterschrif-
ten sind zusammengekommen, 
6250 sind nötig. Nun prüft der 
Bezirk das Zustandekommen des 
Bürgerbegehrens und legt es der 
Bezirksversammlung Wandsbek 
dann zur Entscheidung vor. Der 
Volksdorfer Bürgerschaftsabge-
ordnete und SPD-Innenexperte 
Dr. Andreas Dressel, der neben 
vielen Institutionen aus dem 
Stadtteil das Bürgerbegehren 
aktiv unterstützt hatte, forderte 
insbesondere die Innenbehörde 
auf, das Votum der Bürger ernst 
zu nehmen: „Es ist gut, dass die 
Präventionsmaßnahmen und 
der Einsatz von Fußstreifen 
ausgeweitet wurden. Trotzdem 
sind sich alle Unterstützer des 

Seit dem 10. März behauptet sie 
sich auf deutschen Leinwänden, 
und das mit großem Erfolg: Elek-
tra. Sie ist schnell, durchtrainiert, 
intelligent und vor allem sehr sexy. 
Die Schauspielerin Jennifer Garner 
schlüpfte in die Rolle der schlag-
fertigen und geheimnisvollen 
Amazone, und damit auch in die 
Haut eine gefährlichen Auftrags-
killerin. Dieses rasant geschnittene 
Fantasy-Action Abenteuer „Elek-
tra“ verspricht viel Spannung, gute 
Fights und jede Menge Sexappeal! 
Anlässlich des Filmstarts verlost 
das Alstertal-Magazin jetzt je ein 
Mousepad, ein T-Shirt, ein Mar-
vel Comic Paperback und ein 

Verlosung: Starke Frau im Einsatz
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    Heilen mit der Natur
Naturheilpraxis Walddörfer

Naturheilpraxis Walddörfer, Ellen Maria Hilgers, 
Groten Hoff 6, Tel.: 040 - 60 90 18 28

Anzeige

„Patienten kommen in der 
Mehrzahl mit ernsthaften Sym-
ptomen in meine Praxis. Viele 
fühlen sich von der Schulmedi-
zin nicht ernst genommen.“ 

Struktur, Dichte und Pigmen-
tierung des Auges ermöglichen 
dem erfahrenen Diagnostiker 
Rückschlüsse auf die gesundheit-
liche Veranlagung des Patienten, 
sowie auf die Ursachen akuter 
Symptome. Nicht zuletzt durch 
den erfahrenen Umgang mit der 
Irisdiagnose kommen auch aus 
dem weiträumigen Hamburger 
Umland Patienten mit Alopecia               
( Haarausfall ), Migräne, rheuma-
tischen Erkrankungen, Tinnitus              
( Ohrgeräusch ), Neurodermitis 
und anderen Beschwerden aber 
auch z.B. zur Gewichtsabnahme 
in die Praxis. Neben Neuralthera-
pien (z.B. zur Schmerzbehandlung) 
fi nden Ozon-/ Sauerstofftherapien, 
Wärme- und Eigenblutbehandlun-
gen Anwendung.

7884 Unterschriften für neue 
Polizeiwache in Volksdorf

Bürgerbegehrens einig, dass zu 
diesem Gesamtkonzept auch eine 
Wache gehört, die diesen Namen 
verdient. Die baufällig alte Poli-
zei-Villa, die zudem um 21 Uhr 
die Pforten schließt, ist und bleibt 
für Polizeizwecke ungeeignet. 
Da kann der Innensenator nicht 
drum herum reden.“ Dass die alte 
Wache, die sog. „Polizei-Villa“, 
baufällig ist, habe der Senat selbst 
eingestanden, so Dressel, der 
anlässlich des Bürgerbegehrens 
auf die neuesten Kriminalitäts-
zahlen aus Volksdorf hinweist: 
„Trotz gestärkter uniformierter 
und ziviler Präsenz im Ortsbild 
stieg die Kriminalität in Volksdorf 
in 2004 gegenüber 2003 um 8,9 
%; bei den Wohnungseinbrüchen 
betrug die Steigerungsrate 14,6 
%. Von Entwarnung kann keine 
Rede sein. Die Zahlen sprechen 
für das Erfordernis einer weiteren 
Präsenzverstärkung – am besten 
mit einer gestärkten Polizeiwache 
am Bahnhof!“

Seit Jahren Zankapfel: die Polizei in Volksdorf. Noch residiert sie in der alten 
Liebermann-Villa. Viele Bürger wünschen sich eine neue und „verstärkte“ Wache. 

Poster von „Elektra“. Wer einen 
dieser Preise gewinnen möchte 
sollte einfach eine Postkarte oder 
eine E-Mail mit dem Stichwort 
„Elektra“ bis zum 03.04.2005 
an: Alstertal-Magazin, Barkhau-
senweg 11, 22339 Hamburg oder 
an leseraktion@alster-net.de 
schicken.

Tsunami-Hilfe: Der Saseler Knut Fleckenstein, Geschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes Hamburg (ASB), besuchte Anfang Februar den 
Norden Sri Lankas. Im Alstertal-Magazin berichtet er über die Arbeit seiner Organisation und von deren Problemen vor Ort.

mitteln. Die zweite Phase beinhaltet 
den Bau von Übergangscamps, in 
denen die Betroffenen den Mon-
sunregen überstehen können. Die-
se Steinhäuser mit Palmendächern 
bieten für ein halbes bis anderthalb 
Jahre Unterschlupf. Die dritte Phase 
besteht aus dem Wiederaufbau der 
Fischerdörfer, in unserem Fall sind 
vier bis fünf geplant. 
AM: Wo liegen die Hauptprobleme 
bei der Umsetzung der Hilfe?
KF: Es klingt hart, aber die größte 
Schwierigkeit liegt darin, dass es 
zu viele Hilfsorganisationen gibt. 
Eine Schule kann eben nur einmal 
aufgebaut wer-
den und dabei 
müssen be-
stimmte Min-
deststandards 
eingehalten 
werden. Außerdem erschwert die 
Koordination mit den Behörden die 
Arbeit vor Ort. Die Hilfsorganisatio-
nen müssen aufpassen, dass sie nicht 
zum Instrument der Politik werden. 
So will die Regierung von Sri Lanka 
zum Beispiel die Fischerdörfer von 
der Küste vertreiben, um mehr Platz 
für den Tourismus zu schaffen. Da-
mit nimmt sie den Fischern jedoch 
die Lebensgrundlage.
AM:Viele Spender fürchten einen 
Missbrauch Ihrer Gelder, weil die 
politischen Strukturen vor Ort von 
verschiedenen Lobbys bestimmt 
werden, die ihre Macht nutzen, um 

Spendengelder zu unterschlagen. 
Was sagen Sie zu diesen Vorwür-
fen?
KF: Wir sind immer darum bemüht, 
die Erwartungen der Spender und die 
der betroffenen Menschen vor Ort 
gleichermaßen zufrieden zu stellen. 
Nicht immer gelingt uns das, denn 
auch wir können den Missbrauch 
von Spendengeldern durch Büro-
kratie und Korruption nicht zu 100 
Prozent ausschließen. So wird der 
Norden Sri Lankas zum Beispiel in 
großem Maße von Rebellen geführt, 
die natürlich auch eigene Ziele ver-
folgen. Allerdings ist dieser spezielle 

Fall auch von 
Vorteil für die 
Arbeit des 
ASB, denn 
dort werden 
Entscheidun-

gen oftmals schneller und ergeb-
nisreicher getroffen als im Süden 
der Insel. 
AM: Das klingt trotz allem nach 
Problemen. Konnten Sie während 
Ihrer Reise dennoch sehen, dass die 
Hilfsmaßnahmen Früchte tragen?
KF: Ja, zumindest was die Soforthil-
fe und die Übergangscamps betrifft. 
Die langfristige Hilfe ist durch un-
sere gute Zusammenarbeit mit den 
Behörden in Sri Lanka ebenfalls 
schon weit fortgeschritten. Dennoch 
gibt es noch viel zu tun.
AM: Was plant der ASB für die Zu-
kunft in der Krisenregion?

KF: Das vom ASB Hamburg be-
treute Dorf wurde zerstört und soll 
nun wieder aufgebaut werden – es 
entstehen 80 Häuser, eine Schule, 
ein Kindergarten und eine kleine 
Krankenstation. Um bei einer 
möglichen neuen Flut eine erneu-
te Tragödie zu vermeiden, werden 
diese Gebäude 100 Meter von der 
Küste entfernt errichtet. Außerdem 
werden den Fischern Boote zur 
Verfügung gestellt und nach alter-
nativen Lebensgrundlagen gesucht, 
so sind etwa auch Nähwerkstätten 
in Planung.
AM: Wie lange wird der ASB noch 
im Katastrophengebiet vor Ort 
sein?
KF: Das hängt davon ab, wie schnell 
dort alles wieder aufgebaut werden 
kann. Aber es ist davon auszugehen, 
dass sich unsere Mitarbeiter min-
destens bis zum Sommer 2006 in 
Südostasien aufhalten werden.
AM: Reisen Sie in absehbarer Zeit 
noch einmal nach Sri Lanka?
KF: Ja, im September. Nur so kann 
ich persönlich davon überzeugen, 
dass die gespendeten Gelder auch 
ankommen. Außerdem will ich 
mich vergewissern, dass auch die 
Menschen, die nicht unmittelbar 
von der Flutkatastrophe betrof-
fen sind, weiterhin unsere Hilfe 
erhalten. Denn es wäre fatal sie 
zu vergessen, nur weil sie „einen 
Kilometer zu weit entfernt von der 
Küste wohnen“.         Nele Weinkauf

Tsunami-Katastrophe – kommt die Hilfe an und wie sieht sie aus?

„Als wäre die Welle erst gestern gewesen“
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Knut Fleckenstein 
inmitten eines 

Trümmerfeldes nahe 
der Küste im Norden Sri 

Lankas.
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„Man hatte das Gefühl, dass sich 
die Welle gerade erst gestern wieder 

ins Meer zurückgezogen hatte.“


