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Der kwp-Baumarkt, Saseler 
Chaussee 211, zeigt noch bis 
zum 2. Februar während seiner 
Öffnungszeiten (werktags von 
9-19 Uhr, samstags von 9-18 
Uhr) überwiegend großfor-
matige Bilder des Malinstituts 
Erika Gloede. Gemeinsam ist 
allen Bildern, dass sie mit Farb-
pigmenten gemalt sind. Diese 
Pulver, mit Acryl oder Ei-Lein-
öl-Mischung angelöst, führen zu 
besonders klaren und intensiven 
Farben. Aber es gibt während der 
Ausstellungszeit nicht nur etwas 
Schönes zu bestaunen, sondern 
auch eine lohnenswerte Aktion 
für alle Hobbymaler: 20 % 
Rabatt auf Malutensilien wie 
beispielsweise die ohnehin schon 
sehr preiswerten Keilrahmen 
(Leinwände), Ölfarben, Acryl-
farben, Farbpigmente, Pinsel 
aller Art, Kreiden, Pappen und 
vieles mehr. Mehr Infos gibt es 
unter Tel.: 600 196-0.

Täglich frisch und von bester Quali-
tät präsentiert Yunus, Frahmredder 
8, Obst und Gemüse aus aller Welt. 
Exotische Früchte, eine Bio-Ecke, 
Blumen und hausgemachte Sala-
te sowie kleine Snacks erweitern 
das reichhaltige Sortiment, das 
selbstverständlich auch diverse 
südländische Spezialitäten bein-
haltet. Sollten Sie größere Mengen 
an Obst und Gemüse benötigen, so 
genügt ein Anruf. Inhaber Denix 
Kumker und sein Team möchten 
sich außerdem recht herzlich bei den 
Kunden für ihre Treue bedanken und 

Frisches aus aller Welt

wünschen ein gutes Jahr 2007! Infos 
unter Tel.: 673 868 77.

Ausstellung und Rabattaktion 
im kwp-Baumarkt 

„Die Zeit ging so schnell“, sagt 
Stephan Riedel von „Stephan 
Riedel Sonnenschutz- und Si-
cherheitstechnik“, Tannenhof 
80. Dabei hat sich viel verändert, 
seit er sich vor 10 Jahren selbst-
ständig gemacht hat. Damals ver-
kaufte der Geschäftsmann neben 
Einbruchschutz fast ausschließlich 
Rollläden und Markisen. „Heute 
haben die Hersteller und damit 
natürlich auch wir, viel mehr zu 
bieten.“ Im Trend liegen zur Zeit 
Terrassenüberdachungen aus Glas 
und Aluminium. Die Produktpalet-
te umfasst aber auch Funkalarman-
lagen, Insektenschutz, Vordächer 
sowie jegliche Art von Innenbe-
schattungen wie z.B. Jalousetten-, 
Plissee- oder Senkrechtlamellen-
anlagen. Rollläden und Markisen 

10 Jahre S. Riedel Sonnenschutztechnik
mit der neuesten Technologie sind 
natürlich immer noch ein großer 
Schwerpunkt. „Unsere Kunden 
haben in den 10 Jahren nicht nur 
hochwertige Produkte von uns 
erhalten, sondern vor allem eine 
ausführliche Beratung, meist beim 
Kunden vor Ort, und eine fachge-
rechte Montage“, erklärt Riedel, 
„die Qualität und der Service am 
Kunden waren uns immer sehr 
wichtig und werden es natürlich 
auch in Zukunft sein!“ Der Kunde 
soll wissen, welche Möglichkeiten 
er hat, damit er sich auch richtig 
entscheiden kann. Denn die Freude 
an ein paar gesparten Euros hält 
nicht so lange wie der Ärger über 
ein schlechtes Produkt. Mehr Infos 
gibt es unter Tel.: 608 31 73 und 
www.srs-riedel.de im Internet.

Sorgt seit 10 Jahren in den Walddörfern für Sicherheit: Stephan Riedel.

Brennpunkt – 
Volksbegehren!

Glauben Sie, Sie haben in landes-
politischen Entscheidungen nicht 
genug Mitspracherecht? Vielen 
Bürgern Hamburgs ist die allei-
nige Entscheidungsgewalt des 
Parlaments ein Dorn im Auge. 
Das einzige Mittel, diese Unsi-
cherheiten auszumerzen, ist die 
Möglichkeit eines Volksentschei-
des. Zwei Volksbegehren vom 13. 
Februar bis zum 5. März sollen 
eine Möglichkeit schaffen, Volks-
entscheide in Hamburg wieder 
zu realisieren. Niels Hanßen ist 
Fraktionsvorsitzender der GAL 
im Ortsausschuss Walddörfer 
und steht der kommenden Ab-
stimmung positiv gegenüber.
Alstertal-Magazin: Wie stehen 
Sie zum Volksbegehren in 
Hamburg?
Niels Hanßen: Eine weltoffene 
Stadt wie es Hamburg ist, sollte 
auch offen bei der Mitwirkung 
seiner Bürger bei politischen 
Entscheidungen sein. Ob eine 
Gemeinschaft funktioniert, hängt 
davon ab, ob sich der Volkswille 
in den Entscheidungen der Politik 
wiederfi ndet. 
AM: Können Volksbegehren 
politische Entscheidungen auf 
Landesebene beeinfl ussen?
NH: Volksbegehren sind deswe-
gen so wichtig, weil die größte 
Anzahl der Politiker Lobbyisten 
sind und nicht als Volksvertreter 
agieren, obwohl sie als solche 
gewählt wurden. Aus dem 
Grunde ist es erforderlich, dass 
bei wichtigen Entscheidungen 
der breite Volkswille durch ein 
Volksbegehren Einfl uss auf die 
Politik nimmt und dadurch be-
rücksichtigt wird!
AM: Stehen Volksbegehren und 

Demokratie für Sie im Zusam-
menhang?
NH: Selbstverständlich stehen 
diese im Zusammenhang. Wenn 
ein Bedürfnis der Bevölkerung die 
Hürden eines Volksbegehrens und 
eines Volksentscheides genommen 
hat – wie beim Beispiel der Lan-
desbetriebskrankenhäuser – dann 
ist es für mich selbstverständlich, 
dass dieses auch politisch umge-
setzt werden muss und die Lobby-
politik hier zurückzustehen hat. 
Grundsätzlich stehen Lokalpoliti-
ker demokratischen Beteiligungs-
formen positiv gegenüber. Jedoch 
machen sie gewisse Abstriche. 
Doch nicht alle schauen der 
Zukunft des Volksbegehrens so 
optimistisch entgegen wie Niels 
Hanßen.
Im Buch „Fünf Jahre direkte 
Bürgerbeteiligung“ beschreibt 
unter anderem Gerhard Fuchs, 
Bezirksamtsleiter Wandsbek, 
bezirksbezogene Bürgerbegeh-
ren in einem anderen Licht. „Das 
Problem bei den Bürgerbegehren 
ist, dass die Bürger meinen, allein 
die Tatsache, dass sie ausreichend 
Stimmen gesammelt hätten, wür-
de reichen, bestimmte Projekte zu 
verhindern. Übersehen wird, dass 
einerseits das Bürgerbegehren nur 
in dem Bereich einen Beschluss 
der Bezirksversammlung ersetz-
ten kann, wenn diese zusätzlich 
die Entscheidungskompetenz 
hat. In allen anderen Fällen liegt 
eine polit. Meinungsäußerung vor, 
ohne rechtl. Konsequenzen.“ 
So haben die Hamburger das Recht 
ihre Stimme geltend zu machen, 
jedoch bleibt es fragwürdig, ob 
die Ergebnisse oder Beschlüsse 
anerkannt werden.          Julia Brand

Niels Hanßen, Fraktionsvorsitzender der GAL im Ortsausschuss Walddörfer 
(Bündnis 90/ Die Grünen) setzt sich für eine Volksabstimmung ein. 

Stilvoll & klassisch wohnen
Das eigene Heim ist immer 
ein untrügerisches Spiegelbild 
der Persönlichkeit. Seit vielen 
Jahren präsentiert Familie Born-
holdt exklusive Wohnideen aus 
fast allen Epochen. Seit dem 12. 
Januar 2007 ist Bornholdt Stil 
& Klassik Haus auch in Pop-
penbüttel am Stormarnplatz 8 
zu fi nden. Mit Akribie wird Sie 
das freundliche Team absolut 
stilsicher bis in die letzte Nuance 
beraten. Egal, ob bei einem Ein-
zelstück oder einer Gesamtein-
richtung – Kunden von Sylt bis 
München schätzen immer wieder 

die professionelle Herangehens-
weise. Absolute Maßgarantie 
gehört ebenso zum Service wie 
eine konsequente Material- und 
Farbberatung. Natürlich liefert 
die Familie Bornholdt deutsch-
landweit und sorgt auf Wunsch 
für eine fachgerechte Montage. 
Auch Sonderanfertigungen 
und Hausberatung sind selbst-
verständlich. Die passenden 
Accessoires für die Einrichtung 
sowie Gardinen und Teppiche 
runden das Angebot ab. Weitere 
Informationen erhalten Sie unter 
Tel.: 636 646 20.

Die Inhaber-Familie Bornholdt blickt zuversichtlich in die Zukunft und freut sich 
auf Ihren Besuch. 

Einladung zur Modenschau

Es ist wieder so weit! Am Donners-
tag, dem 15. Februar um 20 Uhr 
fi ndet die Modenschau von „be 
different“ (Poppenbüttler Chaus-
see 3) und „Beate Rudloff Optik“ 
(Duvenstedter Damm 62a) in der 
Poppenbüttler Chaussee 3 statt. 
Bei einem Glas Wein oder Prosec-
co können sich Modeinteressierte 
über die aktuelle Frühjahrsmode 
und die neuen Brillentrends infor-
mieren. In diesem Frühling sind die 

Röhrenjeans und längere Oberteile 
ein echter Hingucker. Aber auch 
kurze Blazer mit weit geschnit-
tenen Hosen sind wieder aktuell. 
„Dieses Jahr ist der maritime Look, 
mit viel Blau und Weiß, wieder sehr 
im Kommen!“, verrät Britta Slawik 
von „be different“.  Die Farbe der 
kommenden Saison ist Weiß, aber 
auch Pastell-Töne sind sehr ange-
sagt. Gezeigt werden Modelle der 
Marken Ambiente, Tuzzi sowie  
Kombinationen von Carlo Coluc-
ci und Hosen von Cambio. Zum 
perfekten Look gehören natürlich 
auch die passenden Brillen, die von 
„Beate Rudloff Optik“ präsentiert 
werden. Man trägt in diesem Früh-
ling wieder „groß und auffällig“. So 
sind in den Kollektionen von Fendi, 
Ray Ban, C.K., Calvin Klein, Nike 
und Porsche extravagante Formen 
mit auffälligen Bügeln sowie die 
bekannte Pilotenform zu fi nden. Zur  
Skisaison setzt die Sportkollektion 
von Rodenstock neue Akzente, die 
auch für die Golferin interessant 
sind, da spezielle Gläser (auch mit 
Sehschärfe) allen Anforderungen 
gerecht werden.
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