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staatl. geprüfte Fachkosmetikerinnen

KOSMETIK-STUDIOSteffi Schreyack
Bettina Kerk

Exklusive Kosmetik zum Verwöhnen und Träumen.
Darum bieten wir Ihnen traumhafte Preise:

Behandlung abE32,-

med. Fußpflege

Alstertal-Magazin: „Duvenstedt 
aktiv“ – heißt das, dass 
Duvenstedt bisher nicht aktiv 
gewesen ist?
Rainer Lerche: Nein, unser 
Stadtteil hat auch in der 
Vergangenheit ein sehr aktives 
Leben geführt. Es gibt in 
Duvenstedt schon lange eine 
Vielzahl von Vereinigungen, die 
sich um die Lebensqualität, um 
kulturelle Vielfalt und vor allem 
um Jugendarbeit in Duvenstedt 
bemühen – zum Beispiel der 
Sportverein, die Feuerwehr –, 
um die größeren Organisationen 
zu nennen. Insbesondere aber die 
Vereinigung Duvenstedt mit 
ihren vielfältigen Aktivitäten wie 
zum Beispiel das Amateurtheater, 
das Jugendblasorchester sowie 
der gesamte Komplex „Max-
Kramp-Haus“ mit Kindergarten, 
Vorschule, Jugend-Treff, 
Ausstellungen und vielem 
mehr. Seit über 30 Jahren 
sorgt diese Vereinigung für ein 
reges „Dorfleben“, das von den 
Bewohnern hochgeschätzt wird 
und auch außerhalb unseres 
Stadtteils viel Beachtung 
findet.
AM: Welche Aufgaben hat sich 
Ihr neu gegründeter Verein ge-
stellt? Wollen Sie den bestehen-
den Kooperationen Konkurrenz 
machen?
RL: Keinesfalls wollen wir mit 
anderen bestehenden Organi-
sationen in einen Wettbewerb 
treten. „Duvenstedt aktiv e.V.“ 
ist ein Zusammenschluss von 
hier ansässigen Unternehmern, 
die alle ein Ziel verfolgen: Sie 
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Wir führen u. a. für Sie:

Inh. Britta Slawik

Interview mit Rainer Lerche
1. Vorsitzender „Duvenstedt aktiv e.V.“

Mitte Oktober haben sich in Duvenstedt rund 30 Geschäftsleute 
zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen: 
„Duvenstedt aktiv“. Mitglieder des Vereins sind nicht nur 
Einzelhandelsgeschäfte, sondern ebenso Gewerbetreibende, 
Dienstleistungsunternehmer und Freiberufler. Wir wollten 
wissen, wie sich der neu gegründete Verein entwickelt. Der 1. 
Vorsitzende Rainer Lerche hat uns Rede und Antwort gestanden:

wollen für die Öffentlichkeit 
transparent machen, dass unser 
Stadtteil über viel mehr wirt-
schaftliche Ressourcen verfügt, 
als man gemeinhin annimmt. 
Im Bereich unseres Ortsteils 
sind rund 230 Betriebe aus den 
unterschiedlichsten Branchen 
ansässig.
AM: Es geht Ihnen also um die 
Profilierung als Wirtschafts-
standort?
RL: Ja, das ist ein wichtiges 
Ziel. Wir stehen unbestritten im 
Wettbewerb mit anderen Regio-
nen und Projekten. Zum Beispiel 
mit Einkaufszentren, die stetig 
ausgebaut werden und deren 
Anzahl fortwährend wächst. 
Aber es ist nicht der wirtschaft-
liche Aspekt allein: Duvenstedt 
ist ein Stadtteil voller Erlebnisse. 
Allein die Lage im romantischen 
Tal der Alster, das viele Grün, die 
unterschiedlichsten Möglichkei-
ten der Freizeitgestaltung wie 
Spaziergänge und Wanderun-
gen, Kanutouren, Reitausflüge 
in einer Umgebung, in der man 
noch Pferdekutschen auf den 
Straßen sieht. Das macht unse-
ren Ort so liebenswert. Und das 
soll die Öffentlichkeit wissen. 
Wir wollen ihr außerdem sagen, 
dass es in Duvenstedt – im Ge-
gensatz zu den großen Märkten 
und Passagen – tatsächlich noch 
unternehmergeführte Einzel-
handelsgeschäfte und Dienst-
leistungsunternehmen gibt. Die 
persönliche Beratung und der 
individuelle Service werden bei 
uns groß geschrieben.
AM: In Duvenstedt gibt es eine 

Konzentration größerer Märkte 
und diese Entwicklung ist noch 
nicht abgeschlossen. Sehen Sie 
darin eine Konkurrenz?
RL: Wir haben überhaupt keine 
Befürchtungen in dieser Rich-
tung, sondern sehen darin einen 
Beitrag zur Steigerung der At-
traktivität unseres Standortes. 
Uns geht es vielmehr darum, 
den vielen Menschen, die ihre 
Stippvisite für den wöchentli-
chen Einkauf bei uns machen, 
zu zeigen, was Duvenstedt 
ihnen darüber hinaus noch zu 
bieten hat: ein umfangreiches 
Service-Netz mit Handelsunter-
nehmen, kleinerem und mittlerem 
Gewerbe und Dienstleistern aus 
den verschiedensten Branchen. 
Viele von ihnen sind eben nicht 
im Ortskern ansässig, sondern le-
ben und arbeiten – manchmal ein 
wenig versteckt – im Grünen.
AM: Offensichtlich wächst in 
Duvenstedt auch die Zahl der 
Geschäftsgründungen.
RL: Ja. Das freut uns besonders. 
Duvenstedt lebt auf, und wir 
werden uns dafür stark machen, 
dass die Zahl der in Duvenstedt 
ansässigen Unternehmen weiter 
wächst. Jeder neue Handwerks-

betrieb, jedes neue Fachgeschäft, 
jedes neue Dienstleistungsbüro 
verbessert die Qualität unseres 
Quartiers.
AM: Welche konkreten Maßnah-
men sind für die nächste Zeit 
geplant?
RL: Zunächst einmal möchten wir 
in der Vorweihnachtszeit das erste 
Mal Flagge zeigen. Dies werden 
wir durch eine Weihnachtsde-
koration machen, die jedem 
Besucher auffällt und die den 
Streifzug durch unser Dorf zu 
einem Erlebnis macht. Man soll 
spüren, dass Weihnachten vor der 
Tür steht. Optische Signale sind 
ungeheuer wichtig. Die Vorberei-
tungen für diese Aktion laufen auf 
Hochtouren. Aber dies ist ja nur 
der Anfang. Für das kommende 
Jahr erarbeiten wir zur Zeit ein 
Konzept. Es gibt zahlreiche in-
teressante Ideen dafür.
AM: Welchen Werbeslogan 
werden Sie kreieren, um die At-
traktivität Duvenstedts deutlich 
zu machen?
RL: Es gibt bereits eine Fülle von 
Vorschlägen, aber wir möchten 
den besten Slogan im Rahmen 
eines öffentlichen Wettbewerbs 
ermitteln. 

Möchte Duvenstedt voranbringen: Rainer Lerche ist 1. Vorsitzender des neu 
gegründeten Vereines „Duvenstedt aktiv e.V.“.

Wir muntern alle Leser des Alstertal-Magazins auf, uns 
dafür Vorschläge einzusenden – bis zum 31. Dezem-
ber an die Interessengemeinschaft Duvenstedt aktiv 
e.V., Poppenbütteler Chaussee 1, 22397 Hamburg. 
Den besten Vorschlag werden wir dann prämiieren 
– mit einem festlichen Essen in Duvenstedt.

Power 
für Duvenstedt

Für die Verteilung unseres Alstertal-Magazins
in den Gebieten Sasel, Poppenbüttel,
Wellingsbüttel und Hummelsbüttel,

suchen wir noch
zuverlässige Verteiler ab 13 Jahre.
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