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Ungeahnte Vielfalt für kleinste Gärten:
faszinierend, farbenfroh, laubschön, erschwinglich

Brunnenstraße 68 • 25355 Barmstedt • Tel.: 04123/20 55
Mo.-Fr. 9-17 Uhr • Sa. 9-13 Uhr

www.hachmann.de (mit Online-Shop und eigener Suchmaschine)

Unsere Amelie, Dark Beauty,
Larissa und Stefanie blühen auf!
150 Heidesorten in der Hochblüte
präsentieren sich in unseren Schaugärten!

Heideschönheiten

Eine im neuen „Cabrioletgewächshaus”
erwartet Sie. Wir beraten Sie fachkundig und umfassend!

tolle Auswahl

Für die Förderung des Radver-
kehrs sieht der Haushaltsentwurf 
2005/6 nur noch 200.000 Euro 
statt wie bisher 1,1 Millionen Euro 
vor. Vor diesem Hintergrund will 
die GAL-Fraktion unter dem Titel 
„Vom Fahrradweg zur Buckelpiste 
– Verkehrspolitik im Schlagloch“ 
in einer aktuellen Stunde der Bür-
gerschaft auf die Verschlechterung 
der Bedingungen für Radfahrer in 
Hamburg hinweisen. Die Stadt-
bezirke sollen nach den neuesten 
Plänen des Senats keinen Cent 
mehr bekommen, die Rahmen-
zuweisungen sind ersatzlos 
gestrichen. Dabei hatte Senator 
Freytag in seiner Funktion als 
Schirmherr der Aktion „Mit dem 
Rad zur Arbeit“ im Juni 2004 noch 
die Bedeutung des Radfahrens 
gelobt und im Hinblick auf die 
steigenden Benzinpreise betont: 
„Jeder Einzelne kann mit seinem 
Kollegenkreis einen tatkräftigen 
Umweltbeitrag leisten.“ Dass der 
Wille, vom Auto aufs Fahrrad 
umzusteigen, bei einer Vielzahl 
von Hamburgern da ist, zeigen 
die vielen Fahrradfahrer, die 
sich Tag für Tag auf den Sattel 
schwingen – und dabei nicht sel-
ten mit Fahrradwegen konfrontiert 
werden, deren Qualität mehr als 
mangelhaft ist. 
Die Behörde für Stadtentwick-
lung und Umwelt verweist dar-
auf, dass die Kürzungen nur die 
sogenannten Radinvestitionen, 
also den Neubau von Radwegen 
betreffen, und Lücken auch wei-
terhin geschlossen werden. Dies 
geschieht allerdings nur im Zuge 
von Straßenbaumaßnahmen, die 
in erster Linie den Autoverkehr 
betreffen. Erst in diesem Fall wer-

Fahrrad-
Frust
Die Radwege im Alstertal befinden sich zum Teil 
in einem desolatem Zustand

Der Hamburger Senat will die Förderung des Radverkehrs massiv 
einschränken, obwohl bereits der jetzige Zustand vieler Fahrradwege 
besorgniserregend ist. Die Redaktion des Alstertal-Magazins nahm 
diese Ankündigung zum Anlass, um die Qualität der Fahrradwege im 
Alstertal zu überprüfen. 

den auch die separaten Fahrrad-
wege mitsaniert oder umgestaltet. 
Daher wird sich an dem jetzigen 
desolaten Zustand vieler Radwe-
ge in naher Zukunft kaum etwas 
ändern, was auch Niels Hanßen, 
GAL-Walddörfer weiß: „Viele 
Bürger sind schon mit der derzei-
tigen Situation unzufrieden und 
beschreiben in ihren schriftlichen 
Eingaben an den Ortsausschuss 
Walddörfer teils lebensgefährli-
che Situationen.  Leider hat der 
Ortsausschuss nur eine Appell-
funktion an die Verwaltung, die 
bei Nachfragen stets auf die leeren 
Kassen verweist. “    
Dies findet der Politiker hinsicht-
lich der Tatsache, dass eigentlich 
immer mehr Alstertaler auf das 
Fahrrad steigen, besonders ärger-
lich. „Ist doch verständlich, dass 
sich die Leute dann irgendwann 
wieder lieber ins Auto setzen.“
Die Empörung der Alstertaler 
ist übrigens mehr als begründet. 
Nachdem die Redaktion des Als-
tertal-Magazins die Fahrradwege 
an den Haupt- und Nebenstraßen 
in Hummelsbüttel mit dem Rad 
abgefahren hat, kommt sie zu 
folgendem Ergebnis: Bis auf 
wenige Ausnahmen weisen die 
Wege größtenteils Schlaglöcher 
auf, sind uneben, durch wuchern-
des Unkraut zugewachsen, der As-
phaltbelag ist durch zahllose Risse 
gespalten. Oft gleicht die Fahrt auf 
Radwegen einem einzigen Slalom. 
Daher fordert auch die GAL, dass 
die Radwege entweder saniert 
oder aber die Benutzungspflicht 
aufgehoben wird: „Untersuchun-
gen zeigen, dass die Unfallgefahr 
für Radfahrer auf Radwegen in 
jedem Fall mindestens dreimal so 
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Am 25. und 26. September 
(jeweils 11-18 Uhr) veranstaltet 
der Siemers’sche Hof, Berg-
stedter Markt 1, seinen fünften 
Kunsthandwerkermarkt mit 
historischer und zeitgenössischer 
Handwerks-Kunst, -Vorführungen 
und kulturellem Beiprogramm 

Schlank und fi t in den
HerbstAbnehmen, aber 

mit Vernunft nach DGE!

Die ernährungsmedizinische Bera-
terin Claudia Böwingloh bietet ab 
Mittwoch, den 20.10.2004 um 18 
Uhr ein mehrwöchiges Seminar 
zur gesunden Gewichtsreduktion 
nach den neuesten Richtlinien 
der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung im Bethanienkranken-
haus in Hamburg an. Die erste 
Seminarstunde gilt hierbei zur 
unverbindlichen Information. 
Schwerpunkt der medizini-
schen Ernährungsberatung und 
Gewichtsreduktion ist es, eine 
langfristige 
Ernährungs-
umstellung 
zu erlan-
gen, gesund 
Gewicht zu 
reduzieren 
und dieses 
vor allem 
später auch 
halten zu können. Das Seminar startet mit eini-
gen Entschlackungstagen zur Aktivierung der 
Stoffwechselfunktion, danach erfolgt der Einstieg 
in die Ernährungsumstellung. Der Kostplan ist ab-
wechslungsreich und ausgewogen, enthält keine 
aufwändigen und exotischen Rezepte, sondern 
ist einfach und vor allem preiswert zu realisieren, 
daher optimal für Berufstätige und Familien mit 
Kindern geeignet. Keine teuren Diätprodukte wie 
z.B. Formular-(Pulver)-Diäten, kein lästiges Abwie-
gen und Kalorienzählen, sondern leckere und gut 
sättigende Mahlzeiten. Claudia Böwingloh hat bei 
der Entwicklung ihrer Rezepte und Anregungen 
ganz bewusst darauf geachtet, die Gepfl ogenhei-
ten der deutschen Küche mit einzubeziehen, so 
stehen auch mal Bratkartoffeln mit Spiegelei oder 
Pfannkuchen auf dem Speisezettel, denn richtig 
und fettarm zubereitet darf alles gegessen wer-

den. Die Gewichtsreduktion 
erfolgt langsam aber stetig, 
ca. 1kg Gewicht pro Woche 
reduzieren die Teilnehmer 
und fühlen sich garantiert 
fi t und aktiv. Dank seiner 
Ausgewogenheit ist das 
Programm auch für Diabe-
tiker, Schwangere, Stillende 
und Kinder geeignet; auch 
für Patienten mit Stoffwech-
selstörungen, Herz-Kreislauf- 
erkrankungen und Gicht ist 
diese Art der Ernährung sehr 
empfehlenswert. Im An-
schluss an das mehrwöchige 
Seminar erfolgt eine weite-
re Langzeitbetreuung von 
einem Jahr, diese ist in den 
Seminargebühren ebenso wie 

alle Unterlagen und Rezepte enthalten. Die 
Seminargebühren werden anteilig von den 
Krankenkassen übernommen.

Neugierig geworden? Claudia Böwingloh erteilt 
Ihnen gerne nähere Informationen und lädt Sie 
herzlich ein, an einer unverbindlichen und kostenlo-
sen Info-Stunde teilzunehmen. Gerne schicken wir 
Ihnen eine Einladung mit genauem Lageplan des 
Veranstaltungsortes und Parkmöglichkeiten zu.

Kostenlose, unverbindliche Info-Stunde 
am Mi., dem 20.10.04 um 18 Uhr im 
Bethanienkrankenhaus in der Martini-
straße. Langzeitseminar zur gesunden 
Ernährungsumstellung und Gewichts-
reduktion mit Gebührenunterstützung 
durch die Krankenkasse.  

Claudia Böwingloh
staatl. anerk. Diätassistentin
Institut für Ernährungsmedizin 
und Diätetik
am Bethanienkrankenhaus 
Martinistr. 41-49, 20251 Hamburg
Tel.: 040 / 41 46 80 54
Mobil: 0172 / 49 35 332 mit Rückruf

Um besser vorplanen zu können, bitten 
wir um telefonische Voranmeldung – 
vielen Dank!

mit Gebührenunterstützung durch 
die Krankenkasse im Bethanienkrankenhaus

5. Herbstmarkt für die ganze Familie. Über 50 
Aussteller, u.a. ein Glasgraveur, 
ein Glasbläser, Korbfl echter und 
ein Bildhauer, eine Drechslerin, 
eine Spinnerin und eine Glasper-
lenmacherin geben faszinierende 
Einblicke in Fertigungstechniken 
vergangener Kulturepochen und 
bieten teilweise Möglichkeiten, 
mitzumachen. Unterhaltung 
und Musik bieten viele Künstler 

in einem abwechslungsreichen 
Rahmenprogramm, u.a. das Pa-
nama Red Duo, Hasty Medicine, 
Thomas Breckheimer mit seiner 
Harfe, Christiane Bürig singt 
Chansons der 50er und 60er und 
die Hexe Knickebein bringt lustige 
Kinderlieder zum Mitsingen. Für 
das leibliche Wohl ist ebenfalls 
gesorgt. Eintritt: Erw. 2 €, Kinder 
bis 12 Jahre frei.
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Fahrrad-
Frust

Oftmals weisen die Radwege sogar 
richtige „Lücken“ auf.

Belagschäden im Asphalt können 
die Sicherheit der Fahrradfahrer 
gefährden.

Viele Strecken gleichen eher einer 
Buckelpiste.

hoch ist wie auf der Straße. Das 
Argument, Radwege dienten der 
Sicherheit der Radfahrer, ist damit 
widerlegt. Werden diese Radwege 
dann auch noch vernachlässigt, 
ist der Zwang zum Radfahren 
noch unverständlicher“, so Vas-
co Schultz, verkehrspolitischer 
Sprecher der GAL. Ein Radweg 
auf der Straße anstelle eines 
eigenständigen Radweges wäre 
demnach nicht nur sinnvoller, 
sondern auch sicherer.
Bei allem Pessimismus gibt es 
doch eine gute Nachricht zu ver-
künden: Die Radwanderwege 
im Alstertal erfreuen sich einer 
durchweg guten Qualität und 
entsprechender Beliebtheit – ob-
wohl nicht asphaltiert, sind sie 
eben, in gepfl egtem Zustand und 
liegen noch dazu im Grünen. Kein 
Wunder, dass viele Alstertaler mit 
diesen Radfahrwegen rundum zu-
frieden sind.                                 aw


