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Hausdach beschichten, statt neu decken

Durch Witterung, sauren Regen, 
Flechten- und Moosbefall leidet nicht 
nur das Aussehen eines Daches, son-
dern es kann auch im Laufe der Jahre 
zu schweren Funktionsbeeinträchti-
gungen führen. Eine kostensparende 
und ökologisch sinnvolle Alternative 
zur Neueindeckung ist die fachge-
rechte Reinigung und Beschichtung 
des Daches. Auf diese Weise verleiht 
Sven Zabel mit seinem „Hamburger 
Dach-Service“ Hausdächern neuen 
Glanz und lang anhaltenden Schutz. 
Durch die umweltschonende Rei-
nigung ohne Chemikalien und eine 
hochwertige, atmungsaktive Mehr-
fach-Beschichtung wird die ursprüng-

Anzeige

liche Funktionsfähigkeit des Daches 
wiederhergestellt. Fachmann Sven 
Zabel: „Die Qualitätsbeschichtung 
besteht aus einer Grundierung sowie 
einer sehr strapazierfähigen Ober-
fl äche aus Dispersionsfarbe. Dabei 
sind der Farbauswahl keine Grenzen 
gesetzt. Die Beschichtung bewirkt 
einen optimalen Selbstreinigungsef-
fekt, der das Dach vor Durchfeuch-
tung und erneutem Flechten- und 
Moosbefall schützt.“
Wer an einer Dachsanierung inte-
ressiert ist, sollte sich kostenlos vom 
Fachmann des Hamburger Dach-Ser-
vice beraten lassen unter Tel. (040) 
50 09 86 31. 

Kostensparende Alternative 
zur Neueindeckung eines 
Daches: 
Substanzerhaltung und Wert-
steigerung einer Immobilie 
durch Dachreinigung plus 
Dachbeschichtung. 
Foto: Hamburger Dach-Service

„CANTUS-CHOR“ zu Gast 
in der Matthias-Claudius-Kirche 
Der berühmte lettische „Cantus-
Chor“ wird am  Sonntag, dem 15. 
April um 18 Uhr in der Matthias-
Claudius-Kirche in  Wohldorf-
Ohlstedt (Bredenbekstraße 59) 
gastieren. Die Mädchen im Al-
ter von 8 bis 18 Jahren in ihren 
Trachten gelten weltweit als  Lett-
lands musikalische Visitenkarte. 
Unzählige Auszeichnungen und 
Preise auf  internationaler Ebene 
sowie Konzertreisen weltweit 
zeugen von der  Gesangsqualität 
des „Cantus“-Chores.
Das Ensemble verfügt über ein 
vielfältiges  Repertoire, von 
der Renaissance über Barock, 
Klassik und Romantik bis hin 
zur zeitgenössischen Chorlite-

ratur,  Werke von Händel, Bach, 
Schubert, Schumann, Mendels-
sohn Bartholdy, Brahms,  César 
Franck, Camille Saint-Saens und 
anderen gehören ebenso dazu wie 
die  mehr als hundert lettischen 
Volkslieder. 
Im Anschluss an das Konzert 
in der Matthias-Claudius-Kir-
che gibt es bei einem Umtrunk 
im Gemeindesaal  Gelegenheit 
zu Gesprächen mit den Gästen 
aus Lettland. Schirmherrin des  
Chorkonzerts ist die Leiterin des 
Honorarkonsulats der Republik 
Lettland in Hamburg,  Konsulin 
Dr. Sabine Sommerkamp-Ho-
mann. Der Eintritt  ist frei, um 
Spenden wird gebeten.             dg
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Die Neugestaltung des Wellings-
büttler Marktplatzes ist in vollem 
Gange und die Bauarbeiten gehen 
gut voran. Am 29. März soll Richt-
fest gefeiert werden. Eigentlich 
sollte die Stimmung im Stadtteil 
dementsprechend positiv sein, 
denn nach über zehn Jahren wer-
den die Wellingsbüttler das Pfund 
Zucker oder den Liter Milch bald 
wieder vor der Haustür kaufen 
können. Der Vollsortimenter Sky 
mit Bäcker und ein Getränkemarkt 
ziehen in das Erdgeschoss ein. In 
das Obergeschoss, dass gerade ent-
steht, sollen Arztpraxen sowie ein 
Steuerberater einziehen. Angeblich 
ist die Fläche zu 60 Prozent belegt, 
Namen wollten die Verantwortli-
chen auf Nachfrage des Alstertal-

Magazins jedoch nicht nennen. 
Rechte Freude unter den Anwoh-
nern und Passanten will nicht 
aufkommen. Skeptische Blicke 
treffen den kolossartigen Bau, der 
schon jetzt jedes andere Gebäude 
in der Umgebung überragt. Trotz-
dem haben die Wellingsbüttler laut 
dem Projektleiter der Hansa Terra 
GmbH Frank Kutschera Grund 
zur Freude. „Man soll sich glück-
lich schätzen, dass eine so hoch-
wertige Architektur den Stadtteil 
bereichert.“ Das sehen nicht alle 
Anwohner so, viele stören sich 
an der modernen und unverhält-
nismäßigen Bauart – sie zerstöre 
ihrer Ansicht nach den dörfl ichen 
Charakter des historischen Stadt-
teils.    Daniela Günter 

Armin Wirtz aus Poppenbüttel:
„Ich steige oft am S-Bahnhof 
Wellingsbüttel aus und finde, 
dass der Neubau die kleintei-
lige, dörfliche Athmosphäre des 
Stadtteils sprengt. Normalerweise 
gehe ich im Alstertal-Einkaufszen-
trum einkaufen, werde in Zukunft 
aber bestimmt, zumindest hin und 
wieder, die neue Einkaufsmöglich-
keit nutzen.“

Ingeborg Kucklick, 
seit 1970 Wellingsbüttlerin:

„Das Gebäude wirkt wie ein Beton-
klotz und ist einfach nicht schön. Der 

Baustil passt nicht zum Stadtteil. 
Trotzdem hoffe ich, dass der Bau 

den Stadtteil irgendwie bereichert. 
In den letzten Jahren erledigte ich 
meine Einkäufe am Saseler Markt 

und werde das wahrscheinlich auch 
weiterhin tun.“

Die Neubebauung Wellingsbüttler Marktplatz spaltet 
schon vor seiner Fertigstellung die Gemüter – 
Ist der Bau in Wellingsbüttel fehl am Platz oder 
eine Bereicherung für den Stadtteil?

Zu kolossal für Wellingsbüttel?


