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Alstertal-Magazin: Was ist die 
Hamburger Theaternacht und 
warum sollte der theaterinteres-
sierte Hamburger hingehen?
Michael Lang: Sie ist eine Ge-
meinschaftsaktion der Hambur-
ger Bühnen – große wie kleine, 
staatliche und private – sie zeigen 
Ausschnitte aus ihren Produktio-
nen und stellen ihr Haus und ihre 
Künstler vor. Theater, Musik, 
Literatur, Talk, Blick hinter die 
Kulissen, Gastronomie: Was 
im Einzelnen und zu welcher 
Zeit geboten wird, kann in der 
ausführlichen Broschüre, die ab 
sofort in jedem Theater ausliegt, 
nachgeschlagen werden. Für 
wenig Geld, für nur 9 bzw. 11 
Euro, können die Besucher den 
ganzen Abend von Theater zu 
Theater pilgern und dabei ihnen 
bekannte und unbekannte Häuser 
besuchen.
AM: Glauben Sie, dass den Thea-
tern durch diese Aktion langfristig 
ein neues Publikum erschlossen 
wird? 
ML: Das ist in jedem Fall eines 
unserer Ziele. Einerseits möchten 
wir Menschen für die Hamburger 
Theater begeistern, die bisher 
nicht, nur selten oder zuletzt vor 
ein paar Jahren ins Theater gegan-
gen sind. Wir wollen zeigen, dass 
Hamburgs Bühnen 10 Monate im 
Jahr für jeden Kunstgeschmack et-
was zu bieten haben und dass sich 
gerade ein Theaterbesuch immer 
wieder lohnt – trotz des großen 
Freizeitangebots.

Schnuppertheater
31 Theater, 40 Busse, 8 Schiffe, 2 Partys – das sind die Essentials der „Hamburger Theaternacht 
2005“ am 10. September. Das Alstertal-Magazin bat den Volksdorfer Michael Lang, Intendant der 
Komödie Winterhuder Fährhaus und Mitglied der Geschäftsführung der „Hamburger Theaternacht 
GbR“, einen kurzen Abriss zu der Veranstaltung zu geben.

Freut sich auf das gemeinsame 
Event 31 Hamburger Theater:  der 
Volksdorfer Michael Lang, Intendant 
der Komödie Winterhuder Fährhaus 
und einer von vier Geschäftsführern 
der „Hamburger Theaternacht GbR“.  

Kulturtipp: 
Am 10. September veranstalten 31 Hamburger Bühnen 
gemeinsam von 19 bis 1 Uhr die „Hamburger Theaternacht 
2005“.  Eintritt:  9 Euro VVK / 11 Euro AK. Tickets sind ab sofort 
an allen Theatern und an den bekannten Vorverkaufsstellen 
erhältlich. Sie beinhalten auch die Fahrten mit Bussen und 
Alsterdampfern auf  Sonderlinien sowie die Nutzung aller 
Verkehrsmittel im HVV-Netz für Fahrten zu und von den 
Veranstaltungsorten. Infos zu den Programmen der einzelnen 
Häuser gibt es unter www.hamburger-theaternacht.de oder in 
einer Sammelbroschüre, die in den Theatern ausliegt.

Andererseits möchten wir auch 
„Schubladen“ aufbrechen. Die 
meisten Theater stecken in einer 
solchen drin, denn so mancher 
Hamburger hat eine vorgefer-
tigte Meinung von den einzelnen 
Häusern. Häufi g hat sich an den 
betreffenden Theatern in den 
letzten Jahren vieles verändert: 
Schwerpunkte werden anders ge-
setzt, der Spielplan ist vielfältiger 
und moderner geworden, andere 
Produktionen und Künstler sind 
hinzugekommen, neue Programm-
reihen ins Leben gerufen. Noch 
einmal, es lohnt sich bestimmt, an 
diesem Abend auch „neue Wege“ 
auszuprobieren.   
AM: Was erwartet die Besu-
cher in diesem Jahr an Neuer-
ungen?
ML: So einiges. Angefangen mit 
der Optimierung der Verkehrs-
wege der Sonderbusse und 
Alsterdampfer. Unser „zentra-
ler Platz“ ist in diesem Jahr der 
Jungfernstieg. Dort starten die 
Busse und Alsterdampfer, und 
dort gibt es auch eine Bühne, 
Infostände und eine kleine Gas-
tronomie. Um 19 Uhr gibt hier die 
Kultursenatorin Karin von Welck 
den Startschuss. Neu ist auch der 
Hamburger Theaterbecher. Das 
besondere neben dem Design ist, 
dass der Besitzer dieses Bechers 
den ganzen Abend Kaffee frei 
eingeschenkt bekommt in den 
Theatern, die er besucht. Der 
limitierte Becher kostet nur 20 
Euro, worin die Eintrittskarte 

bereits inbegriffen ist! Neu ist 
auch, dass von jeder verkauften 
Eintrittskarte ein Euro in einen 
besonderen Topf fl ießt. Der zur 
Finanzierung des Preisgeldes 
für den „Rolf-Mares-Preis der 
Hamburger Theater“ dient. 
Dieser Preis wird in verschiede-
nen künstlerischen Kategorien 
ausgeschrieben und soll am 
Ende der Spielzeit zum ersten 
Mal verliehen werden.   kw 

Wer die neuesten Trends in Kü-
che und Bad kennen lernen will, 
sollte sich jetzt bei ellerbrock 
in Duvenstedt (Puckaffer Weg 
4) umsehen. Ein Teil der 2.700 
qm großen Ausstellungsfl äche 
wurde in einen Showroom um-
gewandelt, in dem sich aktuelle 
Produktlinien namhafter Herstel-
ler präsentieren. 
Die imposante, von hinten durch-
leuchtete Regalwand bietet einen 
umfassenden Überblick über 

ellerbrock eröffnet neuen Showroom

nützliche und dekorative Ac-
cessoires für das moderne Bad, 
das sich heutzutage mehr und 
mehr zum Wellness-Tempel 
entwickelt. Davor erwarten den 
Besucher Küchen-Szenarien 
unterschiedlichster Preisklas-
sen. Von der Hausmarke, die mit 
einer typischen Landhausküche 
vertreten ist, bis zu neuen Ideen 
von allmilmö und edlen Design-
Lösungen von SieMatic fi nden 
Genießer und Technikfreunde 

viele interessante Anregungen.
Einen besonderen Schwerpunkt 
im neuen ellerbrock Showroom 
bildet das Thema „barrierefrei 
wohnen“, wohinter sich spezielle 
Erleichterungen für die Genera-
tion 60+ verbergen. Demonstriert 
werden zweckmäßige Lösungen 
für Küche und Bad, die allen 
Menschen im fortgeschrittenen 
Alter helfen, ihr Leben daheim 
abwechslungsreich und
selbstbestimmt zu gestalten.
Auf dem Weg zum Showroom 
verdient ein Küchen-Ensemble 
von außergewöhnlicher Äs-
thetik Ihr Aufmerksamkeit: die 
Painters’ Collection Royal. Darin 
vermählen sich die Formenvielfalt 
der Gründerzeit und die vorbildli-
che Funktionalität in Ausstattung 
und Technik, die man auch von 
der modernsten SieMatic-Küche 
kennt.

Temperatur-Rabatt: 
Die Kunden hoffen auf Hitze
Für alle, die sich um Küche und 
Bad Gedanken machen, lohnt sich 
ein Besuch bei ellerbrock. Das gilt 
ganz besonders für die Zeit vom 8. 
bis 11. September, wenn am Puck-
affer Weg 4 das Spar-Fest gefeiert 
wird. An vier Tagen kann man sich 
dort von 9 bis 18 Uhr auf den so 

genannten „Temperatur-Rabatt“ 
freuen, der einen Nachlass von 
weit über 20% bedeutet, sofern 
Petrus mitspielt.
Und wenn nicht? Gleichzeitig 
läuft die Aktion „Küchen zu Me-
terpreisen“ mit Marken-Program-
men der gehobenen Kategorie und 
Konditionen, die sonst eher für 
Zentimeter aufgerufen werden.
Bei nur 999,– Euro pro Meter 
– von Fußboden bis Decke 
– könnte man schon in Versu-
chung kommen, den Koch- und 
Ess-Bereich ganz neu zu gestal-
ten. Selbstverständlich wird beim 
Spar-Fest auch für das leibliche 
Wohl gesorgt.
Es empfi ehlt sich also, genügend 
Zeit mitzubringen. Schließlich ver-
fügt ellerbrock über rund 2.700 qm 
Ausstellungsfl äche und zeigt dort 
vielfältige Einrichtungsmöglich-
keiten mit den Küchen- und 
Badmöbeln führender Hersteller 
wie SieMatic, Miele, Siemens, 
allmilmö, Gaggenau, Dornbracht 
und Duravit. Um die Kundschaft 
kümmern sich mehr als 40 Mit-
arbeiter, die eingehende Fachbe-
ratung und erstklassigen Service 
garantieren.
Weitere Informationen unter: 
www.ellerbrock.com oder telefo-
nisch unter Tel.: 607 62 – 0.

Die stilvolle SieMatic „Painters` Collection Royal” Küche überzeugt mit 
dekorativer Formenvielfalt, kostbaren Materialien und Verarbeitungsqualität 
in bester Handwerkstradition.
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Ein Traum wird mit Leben erfüllt
Am 1. Oktober öffnet das Alster-
domizil seine Pforten und dort, wo 
einst der Ur-Ur-Urgroßvater von 
Prinz Charles seinen Sitz hatte, 
residieren dann die Bewohner 
des „ALSTERDOMIZIL Seni-
orenpfl ege Gut Wellingsbüttel“.
„We have a dream!“ So lautet 
das Motto des Geschäftsführers 
Frank Wagner, dessen HAUS 
ALSTERTAL Seniorenpfl egege-
sellschaft bereits mehrere Häuser 
in Hamburg mit innovativen Kon-
zepten betreibt. „Mit dieser Anlage 
erfüllen wir uns den Traum einer 
ganz besonderen Wohnform für 
pfl egebedürftige Senioren. Für den 
Bewohner entsteht der Eindruck, 
dass die Pfl ege zur Nebensache 
wird. Die Aktivitäten orientieren 
sich an Hausgemeinschaften mit 
Gruppen und einem Höchstmaß 
an Normalität. Neben dem bald 
wieder öffentlich zugänglichen 

Herrenhaus entstehen vier neue 
Häuser mit überwiegend Ein-
zelzimmern höchsten Komforts. 
Im Erdgeschoss befi nden sich 
in der Regel Wohnzimmer mit 
Sonnenterrasse, Küche und Gäs-
te-WC. Darüber die Schlaf- und 
Wohnräume. Alles so wie früher: 
„Oben wird geschlafen, unten 
wird gelebt.“
Die Modellhaftigkeit der gesam-
ten Anlage manifestiert sich in der 
Vielfalt des Angebots: So hat jede 
Hausgemeinschaft ihre Spezialisie-
rung. Es gibt vollstationäre Pfl ege 
oder gepfl egtes Service-Wohnen 
im Herrenhaus. Professionelle Be-
treuung von Demenz erkrankten 
Senioren erfolgt in einem eigens 
dafür konzipierten Gebäude auf 
separiertem Grund und doch ein-
gebunden in das Gesamtkonzept 
der großfl ächigen Parkanlage, den 
alten Gehölzen, Obstbäumen, vie-

len Terrassen sowie Sitzecken und 
einer Vogelvoliere.  Vergleichbar 
mit einem hochklassigen Hotel be-
fi nden sich im zentralen Bereich 
Lobby, Restaurant, Café, Kiosk 
und weitere Serviceangebote.
Nach langer Zeit entsteht so ein 
tragfähiges, wirtschaftlich effi zien-
tes Konzept zur Nutzung einer der 

schönsten natürlichen Parkanlagen 
Hamburgs. Schon jetzt können 
Sie sich in den fertigen Muster-
zimmern im Wellingsbüttler Weg 
71 einen Einblick verschaffen. 
Weitere Informationen erhalten 
Sie unter der Rufnummer 040 / 
970 70 – 0 oder unter www.haus-
alstertal.de.

Noch befindet sich dort eine Baustelle, wo in Zukunft Alstertaler Senioren 
residieren. Das Alsterdomizil wird ein Pflegeheim mit 162 Plätzen. 
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