
12MAGAZIN 13 MAGAZIN

CDU Alstertal ausgezeichnet
Jubel bei Frank Schira und seinem Partei-Team. Der 
Vorsitzende der CDU Alstertal und stellvertretende Frakti-
onsvorsitzende der Bürgschaftsfraktion durfte sich über eine 
von Angela Merkel und Laurenz Meyer überreichte Urkunde 
freuen. Grund: Der Ortsverband der CDU-Alstertal verzeich-
nete bundesweit den höchsten Mitgliederzuwachs in der Union. 
Im vergangenen Jahr traten 300 Mitglieder ein. „Es ist eine 
Würdigung unseres Engagements vor Ort“, freut sich 
Frank Schira, der stets für die Bürger ansprech-
bar sein möchte (Tel.: 0170/634 79 36). Das 
Erfolgsgeheimnis sieht der 40-jährige Politiker 
in der Offenheit seines Verbandes – jedes 
Mitglied kann sich auf Wunsch politisch 
engagieren – und im umfangreichen 
Programm, das unter anderem Reisen 
mit politischem Hintergrund oder 
Veranstaltungen vor Ort mit Lokal- und 
Bundespolitikern umfasst. kw

Die Grundschule Ahrensburger 
Weg ist eine von insgesamt 
16 Landessiegern des von der 
Vodafone Stiftung ausgeschrie-
benen „Buddy Power Awards”. 
Den mit 5000 Euro dotierten 
Preis erhalten Schulen für ihr 
herausragendes Engagement 
für soziale und gewaltpräventi-
ve Projekte – Schirmherrin ist 
Doris Schröder-Kopf. Unter den 
bundesweit mehr als 200 teilge-
nommenen Schulen hat die Schule 
in Volksdorf mit ihrem Projekt 
„Kinder konfl iktfähig machen” 
für Hamburg gewonnen. Dabei 
musste sie für die Bewerbung 
lediglich bisher bestehende 
„Schul-Rituale” zu einem Kon-
zept zusammenfassen. „Bereits 
vor etwa fünf Jahren haben wir 
uns intensiv mit der Konfl iktfä-
higkeit von Kindern beschäftigt. 
Uns bereitete ihr unkontrolliertes 
Ausleben verbaler und physischer 
Aggressionen im Schulalltag so-
wie ein geringes Regelbewusst-
sein Sorgen”, sagt Schulleiterin 
Adelheit Oelze. Den Grund dafür 
sieht sie mitunter in der heute weit 
verbreiteten Sprachlosigkeit der 
Familien begründet. „Kinder ha-
ben oft nicht gelernt ihre Probleme 
zu verbalisieren. Daraus können 
Konfl ikte entstehen.”
Das Schulkonzept lässt sich nicht 
auf einen Nenner bringen, sondern 
besteht aus vielen verschiedenen 
Elementen: verbindlichen Verhal-
tensregeln und Konfl ikritualen, 
einem Schüler – und Klassenrat, 
Streitschlichtern, etc. Das Unter-
richtscurriculum „Eigenständig 
werden” ist ein weiterer Baustein, 
Kinder dabei zu unterstützen, ihre 
Gefühle wahrzunehmen und sie 
auszudrücken. „Seither ist unsere 

Kai Golchert, der Landschaftsar-
chitekt, entwickelt mit seinem 
Team ausgereifte Konzepte für 
Gärten, die individuell auf die 
örtlichen Gegebenheiten und die 
Ansprüche seiner Kunden zuge-
schnitten sind. 
Heute beschäftigt der Geschäfts-
führer der Ahrensburger Baum-
schulen sechs Mitarbeiter, die 
mit ihm zusammen kreative und 
anspruchsvolle Ideen für Biotope 
im Stil englischer Landschaftsgär-
ten entwickeln. 
Dabei übernimmt sein Betrieb auch 
Stein- und Plattenarbeiten für We-
ge, Terrassen und Auffahrten.

Nähere Informationen 
bekommen Sie unter Telefon: 
04102/ 47 15 15 oder 
0176/ 20 154 816.

Aushängeschilder der Ahrensburger Baumschulen: 
Biotope und Gartenanlagen im Stil englischer Landschaftsgärten 

Anzeige

Volksorfer Grundschule gewinnt           
                          „Buddy Power Award“

gesamte Atmosphäre viel positiver 
geworden, was eine durchgeführte 
Evaluierung ebenfalls bestätigt: 
Der Unterricht läuft störungsfreier 
und die Kinder haben keine Angst 
mehr in die Schule oder in die 
Pause zu gehen.” Mit den 5000 
Euro beabsichtigt die Schule einen 
Streitschlichterraum einzurichten 
und eine Brücke als Symbol des 
Friedens bauen zu lassen. Am 15. 
Juni wird in Berlin aus den 16 
Landessiegern „die Buddy-Schule 
des Jahres” von Bundesjugendmi-
nisterin Renate Schmidt gekürt. 
Das Alstertal-Magazin drückt 
die Daumen!

Alstertaler, die uns auffielen!

Erfolgsgeheimnis sieht der 40-jährige Politiker 

Den Traum einer Gesangskarriere 
gab es bei Nadia Ayche bereits 
seit frühester Jugend. Das ent-
sprechende Talent war auch 
vorhanden: Mit 16 gewann die 
gebürtige Karlsruherin in der 
Rudi-Carell-Show das „Golde-
ne Mikrofon“. Als die ebenso 
attraktive wie sympathische 
Tochter einer Deutschen und ei-
nes Marokkaners nach der elften 
Klasse die Schule abbrach, gab 
es auch prompt das Angebot, 
Schlagersängerin zu werden. 
Stattdessen entschied sich Na-
dia Ayche für etwas Solides und 
ließ sich zur Polizistin ausbilden 
– ein Job, der dem Naturell des 
Wirbelwinds entsprach: „Da war 
viel Action dabei, und es hat Spaß 
gemacht, praxisbezogen zu ar-
beiten.“ Als die Stella Academy 
allerdings mit einem Stipendium 
lockte, zögerte sie nicht einen 

Moment. Deren Musicalprofi s 
waren dermaßen von Nadia Ay-
che begeistert, dass sie ihr noch 
während des ersten Semesters 
die Hauptrolle in „Miss Saigon“ 
anboten. Es folgten 15 Monate 
in Stuttgart, die der inzwischen 
zusammen mit ihrem Freund 
Tim und ihrer knapp ein Jahr al-
ten Tochter Chiara in Hamburg 
lebenden Sängerin wie Urlaub 
vorkamen: „Bis dahin war das 
eindeutig die schönste Zeit mei-
nes Lebens.“ Zwar gab es nach 
der Stella-Insolvenz diverse 
andere Musicalangebote, Nadia 
Ayche begann aber – nach einer 
kurzen Episode als Sängerin der 
Party-Band „Mr. President“ – an 
ihrer Solokarriere zu basteln und 
selbst geschriebene Songs auf-
zunehmen. „Meine Musik würde 
ich als klassisch, gemischt mit 
Popelementen bezeichnen“, sagt 

die 26-Jährige. Musicaleinfl üsse 
sind in ihren Songs unverkenn-
bar, schöne Melodiebögen gehen 
ins Ohr, im Mittelpunkt steht aber 
ihre beeindruckende Stimme. Im 
Laufe des Jahres soll ihre erste 
CD erscheinen. Daneben verdient 
sich der ehemalige Musicalstar 
seinen Lebensunterhalt mit 
Auftritten beispielsweise bei 
Firmenveranstaltungen und 
übernimmt Auftragsprojekte: 
„Ich schreibe auch Songs für 
Unternehmen, die diese für 
ihre Warteschleifen, Seminare 
und ihre Homepages nutzen.“ 
Momentan allerdings gibt es 
auch privat viel zu tun: Nadia 
Ayches kleine Familie zieht in 
den nächsten Wochen in ein 
größeres Zuhause... Weitere In-
formationen zu der Sängerin gibt 
es unter: www.nadiaayche.de.  
      Frank Mechling/Kai Wehl

Nadia Ayche singt 
in der Ciu-Bar
Am Dienstag, dem 17. 
August erleben die 
Besucher der Ciu-Bar 
am Ballindamm einen 
Live-Gig der Extraklasse: 
Musical-Star Nadia Ayche 
stellt Songs ihrer neuen 
CD und Neuinterpretati-
onen alter Klassiker vor 
– präsentiert wird dieses 
Konzert exklusiv vom 
Alstertal-Magazin. Der 
Eintritt ist frei – also emp-
fi ehlt sich rechtzeitiges 
Kommen.

EXKLUSIVES
   SHOWCASE

In Stuttgart sang Nadia Ayche 

die Hauptrolle in „Miss Saigon“, 

jetzt bastelt die attraktive Wahl-

Hamburgerin an ihrer ersten 

CD mit eigenen Songs. Einen 

Live-Eindruck können Sie am 17. 

August bekommen: Das Alstertal-

Magazin präsentiert das 26-jährige 

Stimmtalent in der Ciu-Bar.

Alstertal-Magazin präsentiert 

Musical-Star live

 Musical-Star 
     auf Solopfaden

EXKLUSIV-KONZERT: 17.  AUGUST IN DER CIU-BAR


