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Mode und Ambiente
Ein Hauch mediterraner Atmo-
sphäre und ein anspruchsvolles 
Angebot von Mode, Dekoration-, 
und Wohnartikeln zeichnen das 
Geschäft „babelle“ aus. Neben 
Kleinmöbeln, Lampen und 
Kissen fi ndet man ausgewählte 
Accessoires aus Eisen, Silber 
und Glas. Das Modesortiment 
bietet stilvolle Garderobe für 
Damen jeden Alters, von spor-
tiv bis elegant, in Größe 36-46. 
Für die kommende Modesaison 
empfi ehlt Frau Merten von „ba-
belle“ die neue Kollektion in der 
Trendfarbe Weiß, kombiniert mit 
Sandtönen. Lassen Sie sich von 
Frau Merten und ihrem netten 
Team beraten.

Behalten Sie den 
Durchblick
Hierfür bietet Optiker Flemisch 
ein großes Sortiment an Bril-
lenmodellen von dezent über 
chic bis hin zu extravagant. 
„Zusätzlich sind wir speziali-
siert auf  Lupen und vergrö-
ßernde Sehhilfen sowie Ar-
beits- und Gleitsichtbrillen“, 
erklärt Conny Flemisch. Auch 
für Sportfans lohnt sich der Be-
such des Fachgeschäfts: Sport-
brillen können hier demnächst 
im Windkanal getestet werden. 
Für die Kleinen bietet Optiker 
Flemisch eine große Auswahl 
an speziellen Kinder- und auch 

Kleine 
Shoppingmeile
Sie verbindet den Saseler Markt mit der Saseler Chaussee: 
die Kunaustraße. Durch diese Straße zu bummeln lohnt sich 
nicht nur nach einem Marktbesuch. Die Kunaustraße hält für 
Schlenderer viele kleine, überraschend schöne Geschäfte bereit, 
in denen Service noch groß geschrieben wird.

Die Kunauarkaden liegen im Herzen der Kunaustraße.

Babysonnenbrillen. Da kann der 
Sommer kommen!

In der Blüte der 
Kunauarkaden
Blumen Mardt ist ein Geschäft 
mit vierzig jähriger Traditon am 
gleichen Ort. „Kreative Floristik 
und gestalterische Ideen sind uns 
traditionell eine geliebte Heraus-
forderung“, so Rita und Heiner 
Mardt. Seine überwiegend deut-
sche Ware bezieht das Geschäft 
täglich vom Hamburger Blumen-
großmarkt. Auf Messen lässt sich 
das Floristenteam inspirieren 
und spürt Trends auf. Zurzeit 
sind Sträuße ohne Schnörkel, 
helle Farben sowie Rosa und 
Pink im Trend. Schwerpunkt-
te der fl oralen Experten in der 
Kunaustraße sind Hochzeitsde-
korationen, Firmenservice sowie 
Trauerfl oristik.
                                                                    
Durstlöscher
Der Regenbogen Getränkemarkt 
bietet seinen Kunden ein umfas-
sendes Getränkeangebot von 
Wasser über Fassbier bis hin zu 
Wein, inclusive Kofferraumser-
vice. Nach Absprache wird die 
Ware auch ins Haus geliefert. Ein 
besonderes Highlight ist der Prä-
sentservice. So können z.B. lose 
Spirituosen individuell abgefüllt, 
Bierkörbe zusammengestellt oder 
Weine als Geschenk verpackt 
werden.                                         if

 „Es ist immer die gleiche Schwie-
rigkeit”, beginnt Ilsabe von der 
Decken, Regionalleiterin im Ju-
gendamt Wandsbek, ihre Recht-
fertigung, „wir bekommen von 
der Fachbehörde  jährlich einen 
bestimmten Etat zur Verfügung 
gestellt und müssen abwägen, 
welche Projekte wir als unter-
stützenswert erachten und be-
zuschussen.“ Ein Jugendtreff für 
Sasel gehörte offensichtlich nicht 
dazu. Schade, denn das Pastoren-
Duo der Vicelin-Kirche Susanne 
Bostelmann und Gerriet Heine-
meier hatte zusammen mit dem 
Kirchenkreis Sasel ein Konzept 
erarbeitet, ein Jugendzentrum un-
ter kirchlicher Trägerschaft ein-
zurichten. Räumlichkeiten waren 
auch bereits gefunden: Der 300 
Quadratmeter große Jugendkeller 
unter dem Vicelin-Kindergarten 
am Saseler Markt. 
Von 1971 bis Mitte der 90er-Jah-
re gab es hier einen Treffpunkt 
für die Alstertaler Jugend. Doch 
leider musste die Einrichtung 
auf Grund von Personalmangel 
und fi nanziellen Engpässen ge-
schlossen werden. Zum Ärger 
vieler Politiker: „Wir müssen  den 
1.650 Jugendlichen in Sasel einen 
geeigneten Treffpunkt anbieten, 

Die Minderjährigen des Stadtteils müssen auch weiterhin 
auf eine geeignete Einrichtung verzichten.

Der Jugendtreff Sasel wird nicht eingerichtet, 
weil die finanziellen Mittel fehlen 

Kein Geld 
für die Jugend 
So viel Einigkeit gibt es selten: Alle Parteien in der 
Bezirksversammlung Wandsbek wollten eine betreute 
Einrichtung für Jugendliche in Sasel. Doch der verantwortliche 
Jungendhilfeausschuss will das von der Kirchengemeinde in 
Sasel geplante Vorhaben finanziell nicht unterstützen. Das 
Alstertal-Magazin fragte nach den Gründen.

sonst werden von den Minderjäh-
rigen ungeeignete, zum Teil sogar 
entwicklungsschädliche  Plätze 
auserkoren“, erklärt Susanne 
Zechendorf von der GAL-Frak-
tion Wandsbek besorgt. Nun gab 
es ein fundiertes Konzept, den 
ehemaligen Jugendkeller wieder 
zu beleben, aber wie schon zu 
Beginn ist das nicht vorhandene 
Geld ein Problem. Laut Pasto-
rin Bostelmann würden für die 
eineinhalb Personalstellen ca. 
60.000 Euro und für die laufen-
den Kosten wie Miete, Neuan-
schaffungen und Material ca. 
35.000 Euro pro Jahr benötigt 
werden. Ilsabe von der Decken 
erklärte dem Alstertal-Magazin 
,warum der Antrag vom Jugend-
hilfeausschuss nicht bewilligt 
wurde: „Bei unserer Entschei-
dung handelt es sich nicht um 
einen inhaltlichen Dissens. Das 
Konzept der Saseler Kirchen-
gemeinde wurde ausnahmslos 
befürwortet. Aber um die Pläne 
umzusetzen, hätte man andere 
Projekte canceln müssen. Wir 
haben uns für den Erhalt vorhan-
dener Einrichtungen entschie-
den.“ Bleibt nur zu hoffen, dass 
die Prioritäten im nächsten Jahr 
anders verteilt werden.  Inga Fetting
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