
Von einem anderen 

Stern?
Wer bei seinem Spaziergang durch die Natur 
des schönen Alstertals etwas genauer hinschaut, 
wird sich manchmal verwundert die Augen reiben 
– versehen mit Morgentautropfen oder verschleiert 
in der Abenddämmerung haben Pflanzen mehr 
Ähnlichkeit mit außerirdischen Wesen als mit 
heimischen Blumen oder Bäumen.  
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Skurrile Pflanzenwelten in Hummelsbüttel

Das „atelier lichtzeichen“ gibt im Rahmen von 
„alsterarbeit“ gehandicapten Menschen die 
Möglichkeit, sich künstlerisch auszudrücken. Die Maler 
zeigten ihre Werke. Rechts Leiter Hans H. Mathies.

sprächsfetzen dringen ins Ohr, 
Freunde werden laut gerufen. 
Auf großen Leinwänden, die 
das Geschehen von zwei Bühnen 
übertragen, fl immern Bilder. In 
der schummrigen großen Halle 
mit ihrem 70er-Charme tobt das 
Leben. Eine unerwartete und 
erfrischende Abwechslung zum 

üblichen, gesetzten Smalltalk 
derartiger „Großveranstaltun-
gen“, auf denen die meisten mit 
Argusaugen wachen, ob nicht 
vielleicht irgendwo ein besserer, 
wichtigerer Gesprächspartner 
lockt. Das steht heute nicht im 
Vordergrund. Rund 200 Assisten-
ten und Betreuer sorgen dafür, 
dass die etwa 550 anwesenden 

Beschäftigten – Menschen mit 
geistigen oder körperlichen Be-
hinderungen – ihren Spaß haben. 
Ein Blick in die Gesichter, aller 
Anwesenden zeigt, dass dies der 
Fall ist. Dafür sorgen neben der 
ansteckenden Fröhlichkeit der 
Gäste auch eine Sängerin, coole 
Rockbands und ein (in meinen 
Augen grenzwertiger, weil Stoff-

Zufrieden mit der Party: Holger M. Krall stellte die 
Location „Terminal 1“ kostenlos zur Verfügung. Seit 
Mai bietet er sie an – so lange, bis in gut fünf Jahren 
die Abrissbirne kommt.
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Die Hamburg 1-Moderatorin Monika Zöllner – hier mit Gaby 
Moge, Beschäftigte der Malgruppe „atelier lichtzeichen“ 
– wird zukünftig die regelmäßig erscheinende Sendung 
„Marktplatz alsterarbeit“ moderieren.

kaninchen erschießender) Zau-
berkünstler. Die Verantwortlichen 
zeigen sich ob des gelungenen 
Abends zufrieden. Reinhard 
Schulz: „Wir freuen uns vor 
allem über die große Resonanz, 
gerade auch der externen Gäste 
und darüber, dass die Feier ohne 
Zwischenfälle zur Zufriedenheit 
aller ablief.“                    Kai Wehl

Fuhlsbüttel rockt: In der Partylocation alter Terminal 1 feierten Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam eine Riesenparty – die letzten Gäste gingen um 1:30 Uhr.
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