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Kollektion nur bester Orient-Teppiche aus Privatsammlungen, auch 
Sondermaße, z.B. Bidjar aus Persien, naturfarben, Sammlerstück, ca 7 x 3,80 m

Möbel • Teppiche • Accessoires

Orientteppich-Reinigung / Biowäsche

Englische Stilmöbel

GROSSE STR. 16-20
Mo.-Fr. 10.00 - 18.00 Uhr • Sa. 10.00 - 14.00 
Uhr
Tel.: 04102/ 67 72 88 • Fax: 04102/ 46 94 47

Frau Störzel, von 
vormals English 
Furniture unterstützt 
uns.

Neue
Adresse!!!

Einrichtungs-
Eck in AHRENSBURG

Danke, danke für diesen Ar-
tikel. Endlich auch mal ein 

Artikel über die negativen Seiten 
des Flughafenausbaues, statt im-
mer nur: Wir steigern, wir steigern 
usw. Ich selber hatte mich auch 
schon beim „ Lärmschutzbeauf-
tragten“ über den Lärm beschwert 
und erhielt zur Antwort: Der Lärm 
wird bedauert, doch leider liegt 
der Schäperdresch genau in der 
Einfl ugschneise und über 50% 
der Landungen erfolgt aus die-
ser Richtung. Das Komische 
ist, in der Zeitung  „DIE WELT“ 
erschien im Januar ein Artikel 
und hier sind es offi ziel nur noch 
23,1%!!. Hier wird doch von den 
Verantwortlichen irgendetwas 
nicht richtig gemacht. Zudem feh-

len dem Flughafen noch die erhoff-
ten 3 Mio. Passagiere, um auf die 
gewünschte Zahl von 15 Mio. zu 
kommen. Das sind mind. 40.000 
Flugbewegungen zusätzlich bei 
Flugzeugen mit durchschnittlich 
150 Passagieren. Alles über die 
Köpfe der Bürger der Stadt. Fragen 
Sie mal nach Sicherheitsaspekten 
für Flugzeuge, die notlanden müs-
sen, wo sind die Ausweichfl ächen? 
In den Vorgärten der Anwohner. 
Es ist toll, dass dieses Problem von 
Ihrem Magazin aufgegriffen wur-
de und vor allem stimme ich Ihnen 
voll zu, dass die Verantwortlichen, 
auch besonders der Senat, mehr 
den wirtschaftlichen Nutzen sehen
als den Schutz seiner Bürger. Sie 
haben sicher einer sehr großen 

Leserbriefe betr.: „Hörsturz im Alstertal“ (Fluglärm)

Wenn jemand in die Nähe 
des Flughafens zieht, so 

muss er wissen, dass Flugzeuge 
Geräusche erzeugen. Und die-
sen Flugplatz gibt es bestimmt 
schon seit über 80 Jahren, sodass 
es wohl klar ist, wer hier älter ist. 
Da niemand gezwungen ist, dort 
zu wohnen, wird es kein Problem 

sein, eine neue Bleibe zu fi nden. 
Die Angebote in der Zeitung sind 
vielfältig. Die Menschen möch-
ten gute Verkehrsanbindungen 
zu günstigen Preisen, aber die 
daraus resultierenden Nachteile 
sollen nur die „Anderen“ erlei-
den. Man freut sich vielleicht noch 
über den internationalen Erfolg 
mit neuen Arbeitsplätzen, aber 
bitte nicht auf unsere Kosten. Es 
gibt eine Ausweichfl äche bei Kal-
tenkirchen, dieses Gebiet hat der 
frühere SPD-Senat vor Jahren als 
zu teuer verworfen. Da der Flug-
platz bleibt, gibt es nur Umzug. 
                            Name der Red. bekannt

Anzahl von Bewohnern aus der 
Seele gesprochen. Übrigens der 
Artikel Ihrer Kollegin L. Pfeiffer 
über den U-Bahn-Anschluss ist 
genauso interessant und zeigt uns 
mal wieder, wie mit unseren Steu-
ern umgegangen wird. Eine sehr 
informative Ausgabe Ihr Heft 02 
vom 23.Feb., da wir ja bald Wahlen 
haben.                           Andreas Müller

Dreimal die Woche hat die 11-jäh-
rige Volksdorferin Training, dazu 
gehören Krafttraining, Ausdauer-
training, Ballett und die rhythmi-
schen Sportgymnastikübungen. 
Seit mehr als 3 Jahren macht 
Daniela Kromm rhythmische 
Sportgymnastik und hat schon 
viel erreicht. Im März wurde die 
Schülerin Hamburger Meisterin in  
ihrer  Altersklasse. „Der Sieg war 
zwar mein Ziel, aber dann kam er 
doch ganz überraschend“, gibt die 
junge Athletin zu. Punkten konnte 
sie in 3 Übungen: Ohne Handge-
rät, mit dem Seil und dem Reifen 
muss Daniela ihre Übungen vor-
führen, die sie vorher wochenlang 
einstudiert. „Die Abfolge kann ich 
mir ganz gut merken, das ist ganz 
einfach, aber die Drehungen und 
Kraftübungen fallen mir schon 
etwas schwer“, erzählt Daniela. 
Die Kür für ihre Wettkämpfe stellt 
ihre Trainerin zusammen. Das 
Vorhandensein der vorgeschrie-
benen Elemente, die Technik und 

Volksdorferin holt sich die Goldmedaille

Mit Rhythmus 
zum Meistertitel
Mit elf Jahren gewinnt die Volksdorferin Daniela Kromm 
die Hamburger Meisterschaft in der Rhythmischen 
Sportgymnastik. Mit Biegsamkeit, Ehrgeiz und viel Spaß 
am Sport will die Schülerin jetzt noch höher hinaus. 

die Ausführung werden dann von 
den strengen Kampfrichtern be-
wertet. Aber nicht nur die Gymna-
stik wird bewertet, die gewählten 
Elemente, die Ausführung und 
die Musik müssen miteinan-
der harmonieren. „Mein Sport 
macht mir viel Spaß, am liebsten 
mag ich die Musik, damit wird 
es nie langweilig. Außerdem ist 
es ein Sport, der schön anzuse-
hen ist. Ich guck auch gerne mal 
den anderen Mädchen zu.“ Ihren 
Lieblingssprung, den Kosaken-
sprung, beherrscht sie mittlerweile 
perfekt. „Das Wichtigste ist, beim 
ausgestreckten Bein das Knie ganz 
durchzudrücken und den Fuß zu 
strecken“, erklärt Daniela. Dem-
nächst nimmt die 11-jährige 
Gymnastin an den norddeutschen 
Meisterschaften, dem zweitgröß-
ten nationalen Wettkampf, teil. 
Aufgeregt ist sie aber nicht: „Ich 
bin immer nur ganz kurz vor dem 
Wettkampf aufgeregt, das gehört 
ja dazu.“    Jasmin Schlegel

Die Hamburger Meisterin Daniela Kromm beim Kosakensprung. Foto: S. Kromm

Die Redaktion behält sich vor, 
Leserbriefe ggf. zu kürzen.


