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Ehen werden im Himmel 
geschlossen – heißt es. Auf sehr 
irdischem Boden hingegen fi ndet 
meist die Auseinandersetzung 
statt, wenn eine Ehe scheitert. 
In Deutschland endet immerhin 
jede dritte Ehe nicht durch Tod 
eines Ehepartners, sondern vor 
dem Familienrichter. Durch eine 
professionelle Beratung wird es 
im Ernstfall einfacher und auch 
kostengünstiger. Dafür gibt es 
jetzt mit Tim Lechel eine neue 
kompetente Anlaufstelle im 
Alstertal. Der erfahrene Anwalt 
führt nach acht Jahren als Partner 
einer Sozietät nun seine eigene 
Kanzlei. Mit fundiertem Wissen 
engagiert er sich für Ehepartner 
„in guten wie in schlechten Zei-
ten“. Wie können sich Ehepart-
ner im Vorfeld absichern? Was 
bedeuten Trennung und Schei-
dung für die Kinder? Wer hat 
Anspruch auf Unterhalt und wer 
muss wie viel Unterhalt an wen 
wie lange zahlen? Was kostet eine 
Scheidung? Wer sich rechtzeitig 
beraten lässt, kann oftmals ein 
„böses Erwachen“, Kosten und 
Ärger vermeiden. Niemand muss 

In jeder Beziehung gut beraten
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Hemmungen bei der Honorar-
frage haben. Der 1969 in Ham-
burg geborene Rechtsanwalt 
ist Mitglied der Hanseatischen 
Rechtsanwaltskammer Ham-
burg und zur Prozessführung 
vor sämtlichen Amts-, Land- und 
Oberlandesgerichten in der Bun-
desrepublik Deutschland zugelas-
sen. Rechtsanwalt Tim Lechel 
erreichen Sie unter der 602 98 
138 oder mail@ra-lechel.de.

Die Experten für Knie- und Fuß-OPs: 
Dr. med. Christian Tesch und Dr. med. 
Rolf Jochen Panny (v.l.).

Schmerzen im Knie: Arthrose?

Erst geht der Meniskus kaputt, 
dann der Knorpel und am Ende ist 
es Arthrose! Was kann man dage-
gen tun? Die richtige Antwort ken-
nen der Gelenkspezialist Dr. med 
Christian Tesch und der Fuß-
spezialist Dr. med. Rolf Jochen 
Panny, Große Bleichen 32. „Als 
erstes, nicht zu lange zu warten“, 
empfiehlt Dr. Tesch, „denn der 
Schmerz im Kniegelenk, der auch 
nachts nicht verschwindet, ist ein 
sehr ernstes Warnzeichen.“ Davor 

seien die Schmerzen meistens 
einseitig (innen oder außen) oder 
träten beim Treppensteigen auf. 
„Richtig schmerzhaft wird es aber, 
wenn der Knorpel verschlissen ist 
und die Gelenkknochen aufeinan-
derreiben.  Dann ist höchste Zeit, 
etwas zu tun.“ In ihrer Bestellpraxis 
analysieren die beiden auf Gelenke 
spezialisierten Chirurgen genaues-
tens das Schmerzprofi l, um eine 
erfolgreiche Therapie beginnen zu 
können. „Selbstverständlich set-
zen wir dabei modernste Technik 
ein. Etwa die 3D-Sonographie 
(dreidimensionale Ultraschall-
Untersuchung), die das Knie auch 
in Bewegung untersuchen kann 
und nutzen die Möglichkeiten der 
Kernspintomographie, um einen 
‚unblutigen Blick ins Innerste des 
Gelenkes werfen zu können. So 
gelingt es uns leicht, die Ursache 
der Schmerzen zu lokalisieren und 
diese anschließend in einer arthros-
kopischen Operation (sog. Schlüs-
selloch-Methode) mit schonenden 
Shavern (Rasierern) zu entfernen.“ 
Danach könne der Operierte gleich 
wieder aufstehen und sei nach ein 
paar Tagen mit Gehstütze wie-
der „hergestellt“, verspricht Dr. 
Panny. Weitere Informationen 
gibt es unter Tel.: 430 95 518
und 330 385 877.    kw
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NORDERSTEDT

Willkommensgruß an die ganz Kleinen
Die Kleinen fühlen sich sichtlich wohl 
in ihren neuen Norderstedt-T-Shirts
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Bereits seit fünfzehn Jahren ist 
der Friseursalon Hildebrandt, 
Tangstedter Landstr. 502, auf 
Haarverdichtung und -verlänge-
rung spezialisiert. Fünfzig Prozent 
der Kundinnen kommen in das 
freundliche Ambiente des Salons, 
um sich von den fünf kompetenten 
Experten durch Echthaarextentions 
der Marke Hairdreams individuell 
verschönern zu lassen. Frauen mit 
gesundheitlich bedingtem Haar-
ausfall wird eine tolle Alternative 
zur Perücke angeboten:
Microlines. Das ist ein dünnes, 
gewabtes Netz, das am Eigen-
haar befestigt wird und über den 
Hinterkopf reicht. Hundertprozen-
tig echtes Haar wird dann an den 
Waben des Netzes angeknüpft, 
sodass sogar kahle Stellen kom-
plett überdeckt werden. Natürlich 
bekommen Sie im Salon Hilde-
brandt auch perfekte Haarschnitte, 
Colorationen und eine kostenlose 
Typberatung. Für weitere Infor-
mationen wenden Sie sich gerne 
unter Tel.: 040/5241485 an den 
Salon Hildebrandt oder schauen 
Sie unter www.salon-hildebrandt.
de ins Internet.

Haarträume werden wahr!



NORDERSTEDT

Neugeborene Kinder aus Norder-
stedt erhalten ein ganz besonde-
res Begrüßungsgeschenk: kleine 
Norderstedt T-Shirts mit Stadt-
logo. „Made in Norderstedt“, 
so lautet das etwas provokante 
und witzige Motto, welches auf 
die T-Shirts gedruckt ist. Die in 
den drei Stadtfarben Blau, Weiß 
und Rot, erhältlichen Hemdchen 
bekommen alle frisch gebacke-
nen Eltern, die Ihre Babys beim 
Standesamt der Stadt Norder-
stedt anmelden. Nach  weißen 
T-Shirts und  Retrohemden mit 
den geografi schen Koordina-
ten für Erwachsene hat sich 
Norderstedt Marketing mal 
wieder selbst übertroffen, die 
Leibchen für die Kleinsten Nor-
derstedter sind nicht nur bei den 

Babys beliebt, auch die Eltern 
haben ihre Freude an dem lokal 
patriotischen T-Shirts im Mini-
format.
Mit dieser frischen Aktion 
soll ein freundliches Famili-
enklima geschaffen werden, 
junge Familien sollen sich 
in Norderstedt wohlfühlen.
Mit einem persönlichen Gra-
tulationsschreiben von Ober-
bürgermeister Hans-Joachim 
Grote können die Hemdchen 
im Rathaus abgeholen werden.
Bald werden die Babys in den 
süßen T-Shirts auch auf Pla-
katwänden zu sehen sein, um 
Werbung für die junge Stadt zu 
machen. Norderstedt hat so also 
auch noch niedliche und über-
zeugende Botschafter für sich 
gewonnen, wer könnte solchen 
unschuldigen Gesichtern auch 
widerstehen?     js 


