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„Bücherhalle Alstertal“: eine der modernsten
Die Alstertaler können sich 
freuen, die neue „Bücherhalle 
Alstertal“ gegenüber dem AEZ 
ist eine der modernsten ihrer Art. 
So können an zwei Selbstver-
buchungsstationen Ausleihen 
selbst vorgenommen werden. 
Außerdem stehen zwei Internet-
Terminals zur Verfügung.
Dies würdigte auch die Kul-
tursenatorin Prof. Karin von 
Welck in einer Ansprache, die 
sie anlässlich der Eröffnung am 
12. April hielt. Eine Hand voll 
aufgebrachter Saseler unterbrach 
jedoch die Rede. „Schluss mit 
dem Deluxe-Gefasel, die Bücher-
halle bleibt in Sasel“, forderten 
Mitglieder der Initiative gegen 
die Schließung der Bücherhalle 
Sasel. Dazu die Senatorin: „Ich 
bin sicher, dass die Menschen 
aus Sasel hier sehr gut betreut 
werden.“  
Auf ca. 800 qm stehen mehr als 
55.000 Medien für Lese-Begeis-

Die Doppelführung der neuen Bücherhalle Alstertal (v.l.):  
Joachim Kunde und Wolfram Harten mit fröhlichen Kindern in der Ritterburg.

terte zur Verfügung, allein 30 
Prozent davon in der gut sortier-
ten Kinderabteilung, die sogar 
mit einer Ritterburg aufwarten 
kann. Bisher am beliebtesten 
bei den kleinen Leseratten sind 
neben Harry Potter, Petersson 
und Findus auch Bücher von 
Cornelia Funke sowie Das 
magische Baumhaus .  Die  
erwachsenen Leser leihen 
momentan am häufigsten Hape 
Kerkelings Bestseller Ich bin 
dann mal weg. Meine Reise auf 
dem Jakobsweg, verrieten die 
beiden Bücherhallenleiter Wolf-
ram Harten und Joachim Kunde. 
Gemeinsam mit 17 Mitarbeitern 
der Bücherhalle freuen sie sich 
über ein großzügiges, von der 
Kulturbehörde bereitgestell-
tes Budget für die Anschaffung 
neuer Medien. Öffnungszeiten: 
Mo. und Di. sowie Do. und Fr. 
jeweils 11-19 Uhr, Sa. 10-14 
Uhr, Mi. geschlossen.           dg

Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden stehen im MeridianSpa an erster Stelle. Daher bietet MeridianSpa allen 
Mitgliedern die Möglichkeit einer effektiven Trainingskontrolle an, um persönliche Fortschritte aufzuzeigen.

Die MeridianSpa Trainerin Antonia 
Cuhadari, die Kraft- und Ausdau-
ertraining, Pilates und Nordic-Wal-
king unterrichtet, erklärt Ihnen, wie 
Mitglieder vom ersten Moment an 
erstklassig betreut werden. „Für 
uns im MeridianSpa fängt die 
Betreuung mit dem ersten Bera-
tungstermin an“, so Antonia Cuha-
dari. Dabei kann sich das Mitglied 
in aller Ruhe mit dem Trainer aus-
tauschen und ihm seine Wünsche 
und Ziele offenbaren. Der Trainer 
wiederum stellt genaue Fragen zum 
Allgemeinbefinden, Gesundheits-

Sie sehen, es ist für jeden etwas dabei. Ob Fitness-Anfänger oder erfahrener Sportler! 
Wie sieht es mit Ihrem Fitness-Status aus? Wir im MeridianSpa würden uns freuen, 
Sie bald schon als Mitglied begrüßen zu dürfen und Sie fit zu machen. 
Weitere Informationen erhalten Sie an der Rezeption im MeridianSpa Alstertal 
Heegbarg 6, 22391 Hamburg oder telefonisch unter 040/ 65 89 -14 50. 

zustand und zum Fitness-Status. 
„Um diesen noch genauer fest-
stellen zu können, führen wir 
den Polar BodyAge-Test durch.“ 
Dabei wird das biologische Alter 
errechnet. Und vielleicht sind Sie ja 
ein paar Jahre jünger, als in Ihrem 
Pass steht. Wenn nicht, ist das auch 
kein Problem, „denn daran kann 
man arbeiten“, so die Trainerin. 
Das Ergebnis ist ein individueller 
Trainingsplan, der immer wieder 
aktualisiert wird. 
Nun beginnt die Trainingsphase. 
Zu jeder Zeit haben die Mitglieder 
die Möglichkeit, auf einen Trai-
ner zuzugehen und sich auch 
weitere Übungen zeigen zu las-
sen. „Wenn Sie Ihr erstes persön-
liches Etappenziel erreicht haben 
oder Veränderungen im Training 
wünschen – sprechen Sie einfach 
Ihren Trainer an.“ Anfangs schaf-
fen Sie vielleicht nur ein 10-minü-
tiges Aufwärmtraining auf dem 
Crosstrainer, nach einigen Wochen 

dann bereits 20 Minuten bei der für 
Sie passenden Herzfrequenz. Das 
ist bereits ein großer Erfolg, den 
Sie spüren werden! Auch langjäh-
rige Mitglieder lassen sich von den 
Trainern im MeridianSpa Alstertal 
immer wieder  neue Impulse für 
ein noch abwechslungsreicheres 
Training geben.
Antonia Cuhadari rät, in regelmä-
ßigen Abständen Folgetermine 
zu vereinbaren, um dem Training 
so immer wieder neue Impulse 
zu verleihen und es der eigenen 
Fitness anzupassen. Die Erfolge 
werden nicht lange auf sich war-
ten lassen. Nach den ersten sechs 
Monaten kann der BodyAge Re-
Test durchgeführt werden - eine 
zuverlässige Kontrolle des eige-
nen Fitness-Status. Ein weiterer 
Service im MeridianSpa ist das 
„EasyTrain“-System. Wir erinnern 
Sie an Ihre nächsten Termine per 
SMS oder E-Mail. So kann kein 
Termin in Vergessenheit geraten. 

Das erste große Ziel ist innerhalb 
der ersten neun Monate erreicht. 
Nach dieser Zeit sehen die Mit-
glieder schon Erfolge und sind nun 
bereit für eine andere Dimension 
des Trainings. Durch Trainings-
variationen, aktuelle Workshops, 
Specials, sowie verschiedene und 
vielfältige Geräteübungen und 
Kurse können die Mitglieder 
ihrem persönlichen Wunsch-
ziel noch näher kommen. Vom 
geführten Geräte- über Zirkel-, 
Seilzug- oder als Krönung dem 
Freihanteltraining ist alles mög-
lich, um das Training so sehr 
abwechslungsreich zu gestalten. 

Für Antonia Cuhadari ist das 
Erreichen des persönlichen Ziels 
genauso wichtig wie der Aspekt 
des Wohlfühlens. „Wenn unsere 
Mitglieder glücklich sind und sich 
in ihrem MeridianSpa zu Hause 
fühlen, dann haben wir alles rich-
tig gemacht!“.

Fit werden 
         mit Erfolgsgarantie

Sorgt für eine erstklassige Betreu-
ung: MeridianSpa Trainerin Antonia 
Cuhadari.
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