
14 15

Betr.: Peinliches Piepen

Ich nehme Bezug auf Ihre Kolum-
ne im Alster-Magazin und kann 
Ihre Bemerkungen und Hinweise 
hinsichtlich der Handynutzung in 
kaum einem Punkt bestätigen. In 
der heutigen, wirtschaftlich schwe-
ren Zeit (ggf. ändert sich das heute, 

maximal zwei Watt. Ebenfalls ist 
die Gesundheitsgefährdung durch 
das Gerede des Handyusers gleich 
Null. Für mich ist das Handy (ich 
habe sogar zwei) ein absolut unver-
zichtbarer Bestandteil meines All-
tages geworden und die ständige 
Erreichbarkeit zwingend notwen-
dig. Wer nun anruft, Sekretärin (die 
sehr wohl den Terminplan koordi-
nieren und auch Anrufe selektieren 
kann) oder Steuerberater, als Ersatz 
für den Bewährungshelfer, nach 18 
Uhr - das ist alles wichtig und gibt 
einen Tag später Zeit, andere Dinge 
zu erledigen. Die Kolumne halte 
ich für erschreckend überzogen 
und scheint eher den Eindruck zu 
erwecken, dass mit Ihnen keiner 
reden will. Ein Urteil dazu kann ich 
mir jedoch nicht erlauben.

Alexander Gutowski
Die Redaktion behält sich das Recht vor,  Leserbriefe gekürzt 

abzudrucken. 

wenn die SPD hoffentlich abgelöst 
wird) ist die ständige Erreichbar-
keit ein wichtiges Gut. Es wird 
erwartet, dass man erreichbar ist. 
Es spielt hierbei keine Rolle, ob 
in einem Restaurant oder anderen 
Orten wie Intercity und am Flug-

hafen. Diese Erreichbarkeit sichert 
ggf. Umsätze, Aufträge, Anfragen 
und so weiter. Wer nicht erreichbar 
ist, hat das Nachsehen. Unerheb-
lich, ob mit einem teuren oder 
einem 1-Euro-Handy telefoniert 
wird. Der Konsum ist letztlich 
wichtig und rettet den Wohlstand 
den unser Land benötigt und die 
damit verbundenen Arbeitsplätze. 
Die gesamte „Ringtone“-Industrie 
beherbergt inzwischen mehr als 
50.000 Arbeitsplätze.
Sicher kann man darüber diskutie-
ren, ob die Lautstärke des Tones auf 
„Maximum“ stehen sollte  oder ein 
dezentes „Vibrieren“ doch ange-
nehmer ist. Da ist es doch meines 
Erachtens erheblich sinnvoller, 
über ein komplettes Rauchverbot 
in Restaurants nachzudenken. Der 
Qualm gefährdet in jedem Fall 
die Gesundheit, nicht jedoch ein 
Handy mit einer Sendeleistung von 

Weihnachtsmarkt im Torhaus 

Der Kulturkreis Torhaus im 
Bürgerverein Wellingsbüttel 
veranstaltet bereits zum 29. 
Mal vom 17.-20. November 
im Torhaus Wellingsbüttel, 
Wellingsbüttler Weg 75b, seinen 

frischem Tannengrün, daneben 
weniger vergängliche und zu 
jeder Jahreszeit dekorative Sei-
denblumengebinde, vor allem 
aber Dinge für den Gabentisch. 
Den Schwerpunkt bilden in die-
sem Jahr Naturfasern und Farben: 
verarbeitet zu handbemalten oder 
im Siebdruck gestalteten Seiden-
tüchern, blau gefärbtem Kattun, 
handgestrickten Pullovern mit 
abstrakten Motiven, tragbaren 
Damenhüten oder farbenfrohen 
Wollplaids. Alle Kunsthandwer-
ker werden ihre Unikate oder 
Kleinserien selbst anbieten und 
für Auskünfte zur Verfügung 
stehen. Außerdem werden die 
Waffelbäckerei mit Glühwein-
kessel vor dem Eingang und die 
Cafeteria im Vortragssaal des Tor-
hauses wieder Gelegenheit bie-
ten, auch etwas für das leibliche 
Wohl zu tun. Ausstellungszeiten: 
Do., 17.11. & Fr., 18.11., 13-18 
Uhr/Sa., 19.11. & So., 20.11., 
10-18 Uhr. 

traditionellen Weihnachtsmarkt 
der Kunsthandwerker. Das viel-
fältige Angebot aus verschiedens-
ten Bereichen der angewandten 
Kunst umfasst auf den Advent 
einstimmende Gestecke aus 

Die Lemsahler Künstlerin 
Ursula Spangenberg und die 
Goldschmiede Horneber ver-
anstalten vom 21. bis zum 30. 
Oktober jeweils von 10 bis 18 
Uhr wieder ihre schon zur Tradi-
tion gewordene „Von-Werkstatt-
zu-Werkstatt-Ausstellung“. An 
den ersten drei Tagen präsentiert 
die Goldschmiede Horneber, 
Seebarg 8a (Tel.: 611 377 76), 
die Edelsteinsammlung „Der 
versteinerte Regenbogen“ 
(Einführungsvortrag: 22.10., 
18 Uhr). Während der gesamten 
Zeit können Kinder kostenlos 
Bernstein bearbeiten. Ursula 
Spangenberg zeigt in ihrer Werk-
statt, Grote String 12 (Tel.: 608 
02 43), diverse Kunstwerke von 
handgefertigten Leuchten über 
Keramikkleinplastiken bis hin zu 
Glasobjekten. Gastausstellerin 
ist in diesem Jahr die Duvensted-
ter Malerin Elke Herzog.  kw

Künstlerisches 
in Lemsahl 

Schlank, fit und gesund durch den Herbst – jetzt erfolgreich mit dem 
neuen Programm: „Ich nehme ab“ nach DGE Gewicht reduzieren 
– Seminar mit Kostenerstattung durch die Krankenkassen am UKE. 
Kostenlose, unverbindliche Infostunde am 23.11.05 um 18:00 Uhr
In Zusammenarbeit mit den ge-
setzlichen Krankenkassen bietet 
die ernährungsmedizinische 
Beraterin Claudia Böwingloh 
erstmals das neue Erfolgspro-
gramm : „Ich nehme ab“ nach 
den aktuellsten medizinischen 
Richtlinien der DGE am Uni 
Klinikum Hamburg-Eppendorf 
an. Das Seminar ist bundesweit 
von den Krankenkassen aner-
kannt und wird im Rahmen der 
Primärprävention nach § 20 
zur gesunden und langfristigen 
Gewichtsreduktion und Ernäh-
rungsumstellung angeboten. Die 
Gebühren für das 12-wöchige 
Programm, inkl. umfangreicher 
Unterlagen, betragen 100 €, mind. 
75 € werden von den gesetzlichen 
Krankenkassen zurückerstattet. 
Die erste Seminarstunde ist un-
verbindlich und kostenfrei und 
bietet Einsicht zu Ablauf und In-
halten des Programms. Grundlage 
dieses neuen Programms ist eine 
abwechslungsreiche, ausgewoge-
ne aber fettmodifizierte Kostform, 
mit welcher die Teilnehmer ohne 
großen Zeitaufwand Übergewicht 
reduzieren und ihre Ernährung 
langfristig umstellen. Auf den 

Einsatz kostspieliger Pulver 
(Formula)-Diäten wird hierbei 
vollkommen verzichtet, denn 
diese bringen in der Regel nur 
kurzfristig Erfolg. Im Vorder-
grund dieses neuen Konzeptes 
steht vor allen Dingen die „All-
tagstauglichkeit“, so kommen die 
Teilnehmer bei der Zubereitung 
ihrer Mahlzeiten ohne lästiges 
Abwiegen und Kalorienzählen 
aus, ebenso werden keine teuren 
und exotischen Spezial-Lebens-
mittel verwendet.Viele einfach 
zuzubereitende Rezepte, auch 
für klassische Lieblingsspeisen 
wie Nudelgerichte, Pizza, Brat-
kartoffeln oder Pfannkuchen, 
fehlen im Programm ebenso 
wenig wie eine tägliche kleine 
Süßigkeit oder auch einmal ein 
Stück Kuchen am Wochenende. 
Eine gesunde Ernährung für die 
gesamte Familie wie auch für den 
berufstätigen Menschen mit wenig 
Zeit steht bei bewusst einfacher 
Handhabung an erster Stelle. Zur 
Vereinfachung des Einkaufes 
wird das Programm durch eine 
Einkaufsliste, ausgelegt für den 
normalen Supermarkt und Aldi, 
Lidl und Co, unterstützt. Neben 

den Empfehlungen preisbewusster 
Lebensmittel enthält diese Liste 
auch in das Programm passende 
Fertiggerichte für die Menschen, 
denen zum Selbstkochen ihrer 
Mahlzeiten die Zeit fehlt. Neben 
der individuellen Gestaltung 
des täglichen Speisezettels für 
zu Hause wird auch intensiv 
über die Verpflegung außer 
Haus, z.B. im Restaurant, Im-
biss oder der Betriebskantine 
gesprochen. Denn die neusten 
Statistiken zeigen deutlich, nur 
Programme, welche neben ein-
facher Handhabung und reeller 
Preisgestaltung auch alltägliche 
Situationen berücksichtigen, ma-
chen die Gewichtsreduktion und 
Ernährungsumstellung auf Dauer 
erfolgreich und verhindern den ge-
fürchteten Jo-Jo-Effekt. Innerhalb 
des 12-wöchigen Seminars wird 
mit jedem Teilnehmer eine Ana-
lyse der persönlichen Situation 
durchgeführt, um die Ernährungs-
umstellung möglichst genau an die 
eigenen Bedürfnisse des einzelnen 
Teilnehmers anpassen zu können. 
Die Teilnehmer erhalten intensive 
Betreuung und Motivation von der 
inzwischen seit über 10 Jahren mit 

den Krankenkassen zusammenar-
beitenden Ernährungsmedizinerin 
Frau Böwingloh, welche bun-
desweit tätig ist und über einen 
enormen Erfahrungsschatz auf 
dem Gebiet der Gewichtsreduk-
tion verfügt. Neben der gesunden 
Gewichtsreduktion eignet sich das 
Programm auch zur Behandlung 
vieler ernährungsbedingter 
Folgeerkrankungen wie z.B. Di-
abetes, Fettstoffwechselstörung, 
Bluthochdruck etc. und ist auch 
während der Schwangerschaft und 
Stillzeit anwendbar. Neugierig ge-
worden ? Dann rufen Sie an und 
erfragen weitere Informationen, 
Frau Böwingloh und ihr Team 
stehen Ihnen gerne unter dem 
kostenfreien Service-Telefon 0800 
/ 0236028 zur Verfügung und schi-
cken Ihnen Infomaterial zu.

Achtung:
Tel. Voranmeldung zur Infostunde 
ist aufgrund der großen Nachfra-
ge und begrenzter Seminarplätze 
unbedingt erforderlich.
Nach Anmeldung erhalten Sie ei-
ne Bestätigung und einen genauen 
Lageplan des Veranstaltungsorts 
mit Parkmöglichkeiten.
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Auf dem 29. Kunsthandwerkermarkt im Torhaus Wellingsbüttel wird vom 
17 bis zum 20.11. wieder jede Menge Kreatives geboten – von 
Lederhandtaschen über Keramikteekessel bis hin zu Stoffpuppen. Foto: A. Kohlschmidt
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