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Besuchen Sie unsere Ausstellung:

Dänische
Einbauschränke

mit Schiebetüren
nach Maß

14 Tage
Lieferzeit

Wir bieten Ihnen
die optimale

Raumausnutzung:
exakt angepasst.

Fordern Sie unseren
Prospekt an.

www.3bo.dk

3:BO SCHRANK-STUDIO

MEHR LEBENSQUALITÄT
IHR TRAUM WIRD WAHR!

AUSSTELLUNGSSCHRÄNKE 4
0% R

EDUZIE
RT!

www. . com




040/27880279
0172/6647837

Abnehmen
..durch und
..in der

ohne Diät
ESSEN TRENNEN
GRUPPE 20 Pfund..bis in 4 - 6 Wochen

Info:

essen sattgesund

Essen Sie sich schlank
schlank und topfit

jetzt 2 Kurse jeden Montag um 17.15 und 19.00 Uhr
im W.E.T., Erikastr. 196. HH-Eppendorf

8.,15.,22.,29.Mai ´04
9.00 - 17.00 Uhr

Sie haben schon alle Diäten 
gemacht? Sie haben lauter 
verschiedene Kleidergrößen 
im Schrank – die größte Größe 
ist jetzt etwas eng geworden? 
Ein Problem. Hier die Lösung: 
essgut. Wie der Name schon 
sagt, können Sie gut essen und 
dabei gleichzeitig abnehmen. 
Es gibt verschiedene Arten 
der Trennkost, essgut ist eine 
ganz spezielle Form. Sie 
lernen hierbei, alles in der 
richtigen Kombination zu 
essen. Ohne Kalorienzählen, 
ohne Diätprodukte und ohne 
Medikamente. Sie kochen 
einfach, wie gewohnt, für die 
ganze Familie und brauchen 
nichts separat zuzubereiten. 
Lernen Sie die alten „dicken” 
gegen gesunde „schlanke” 
Essgewohnheiten auszutauschen. 

essgut - Kursus:Gut und satt essen, 
abnehmen und Gewicht halten

Bei den wöchentlich 
stattfindenden Gruppentreffen 
wird Ihnen vermittelt, was in 
Ihrem Körper vor sich geht, 
denn dann können Sie das neue 
Wissen leichter umsetzen. Sie 
können in 4 – 6 Wochen bereits 
20 Pfund abnehmen. Ein 
schönes Gefühl! Haben Sie Ihr 
Wunschgewicht erreicht, dann 
lernen Sie dieses zu halten. Die 
Motivation in der Gruppe gibt 
Kraft, um auch schwere Phasen 
leichter zu überstehen. Weitere 
Informationen über die essgut-
Ernährung erhalten Sie gerne von 
Ihrer Kursleiterin Doris Kalter 
unter Tel. 040/ 27 880 279 oder 
direkt im Kurs in Hamburg-Ep-
pendorf,  jeden Montag jetzt 
2 Kurse um 17.15 und 19.00 
Uhr im Vereinshaus des W.E.T., 
Erikastraße 196.

Wie die Pläne zur wachsenden 
Stadt zeigen, scheint dies die 
verantwortlichen Politiker im 
Senat allerdings nicht zu inte-
ressieren.
Wie konnte es soweit kom-
men? Schuld an dem aktuellen 
Verkehrchaos ist – so verrückt 
es klingt – das Alstertal selbst: 
Hamburgs Norden ist mit seiner 
wunderschönen Natur, seiner 
hervorragenden Infrastruktur 
und seiner gelungenen Mischung 
aus altem dörflichen Charakter 
und zeitgemäßer Architektur zu 
attraktiv. Es hat in den letzten 
Jahren immer mehr Menschen 
zum Wohnen gelockt, sämtliche 
Neubaugebiete blieben nicht 

GAL-Walddörfer, sieht schwarz 
für das Alstertal: „Die 
wachsende Stadt bringt den 
Verkehrskollaps, denn um 
dem wegen der steigenden 
Anwohnerzahlen vermehrten 
Verkehrsaufkommen gerecht 
zu werden, setzen die Politiker 
auf Straßenausbau statt auf 
Verbesserung des ÖPNV. Gut 
ausgebaute Straßen ziehen 
jedoch nur noch mehr Verkehr an 
und verlagern so das Problem, 
weil es immer nichtverbreiterte 
Engpässe geben wird. Diese 
bedingen dann ‚wandernde 
Baustellen’, die die Staus 
vergrößern. Hinzukommt, dass 
die Alstertaler (oft wegen der 
zugegebenermaßen schlechten 
ÖPNV-Anbindung) sich lieber mit 
dem eigenen Wagen in den Stau 
stellen, statt sich in die Bahn zu 
setzen. Solange die Menschen 
also nicht ihre Einstellung 
ändern und die Politik an 
alten, falschen Konzepten 
festhält, führt der Weg ins 
Verkehrschaos. Ein weiterer 
U- und Straßenbahn-Ausbau 
ist wegen der zu hohen Kosten 
keine Alternative. Möglich 
wären jedoch ein Busnetz mit 
elektrischer Oberleitung, das 
flexibel eingesetzt werden 
könnte, und der Ausbau 
von P&R-Plätzen an dessen 
Busstationen.“

SPD-Alstertal, sieht rot beim 
Gedanken an noch mehr 
Verkehr im Alstertal: „Die 
Grenze des Zumutbaren 
ist längst erreicht. In den 
vergangenen zwölf Jahren ist 
die Anzahl der Fahrzeuge, die 
täglich über die Bäckerbrücke 
rollen, von 49.000 auf 54.000 
angestiegen. Auf keinen Fall 
dürfen Straßen wie der Ring 
3 weiter ausgebaut werden, 
sonst ziehen wir nur noch 
mehr Verkehr an. Stattdessen 
müssen der ÖPNV gestärkt und 
Anreize geschaffen werden, 
kurze Strecken mit dem Fahrrad 
zurückzulegen.“

Fortsetzung von Seite 6

Verkehrskollaps droht

Uns interessiert Ihre Meinung – 
voten Sie unter www.alster-net.de im Internet: 

Ist die Schmerzgrenze erreicht, oder kann das 
Alstertal (bedingt durch die wachsende Stadt) noch 
mehr Verkehr vertragen?

lange leer. Das Ausmaß dieses 
Zuzugs war vielleicht nicht 
absehbar, verkehrspolitische 
Projekte wie die Verlängerung 
der S-Bahn über Poppenbüttel 
hinaus oder eine dritte Alsterque-
rung wurden vorschnell zu den 
Akten gelegt. Diese wurde noch 
in den 80er-Jahren kontrovers 
und heiß diskutiert: Neben den 
bestehenden Brücken auf Höhe 
der Poppenbüttler Schleuse (Bä-
ckerbrücke) und der Ohlsdorfer 
Schleuse gab es Pläne, den 
Autoverkehr auch quer durchs 
Alstertal zwischen Hummelsbüt-
tel und Wellingsbüttel zu leiten. 
Während derartige Pläne in den 
Amtsschubladen verstauben und 
aufgrund des zu erwartenden 
Bürgerwiderstandes verkehrpo-
litische Traumschlösser bleiben, 
stehen die genervten Autofahrer 
weiter im Alstertaler Stau und 
werden high von den Abgasen 
ihrer eigenen Fahrzeuge. Lokal-
politiker wie SPD-Mann André 
Schneider oder GAL-Experte 
Niels Hanßen erleben den täg-
lichen Verkehr-GAU und warnen 
seit längerem vor einer weiteren 
Verschärfung – erfolglos. Der 
Senat treibt weiter mit Elan das 
Lieblingsprojekt der Landes-
CDU voran: die wachsende 
Stadt. Deren städtebauliches 
Konzept sieht ausdrücklich 
auch weitere Neubaugebiete im 
Alstertal und in den Walddörfern 
vor (Immenhorstweg, Hoisbüttler 
Straße, Anzuchtgarten Friedhof 
Ohlsdorf). Wie der damit verbun-
dene zusätzliche Autoverkehr 
noch verkraftet werden soll, 

bleibt allerdings fraglich. Von 
Hummelsbüttel nach Volksdorf 
in mehr als 60 Minuten, von Du-
venstedt schneller an die Ostsee 
als nach Wellingsbüttel – dies 
sind keine Horrorszenarien von 
Öko-bewegten radikal-alternati-
ven Spinnern, sondern könnten 
für alle autofahrenden Alstertaler 
bald bittere Realität werden.

Niels Hanßen

André Schneider


