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Eine gesunde Darmfl ora akti-
viert und unterstützt unser 
Immunsystem, fördert die Bil-
dung von Gallensäuren und ver-
hindert die Bildung von Chole-
sterin und Giften im Darm. Ist 
sie gestört, kann dies erhebliche 
Auswirkungen auf unsere Lei-
stungsfähigkeit und Gesundheit 
haben und oft Ursache für das 
sog. Reizdarmsyndrom oder 
Krankheiten wie Darmfäulnis, 
Rheuma, Migräne, Neuroder-
mitis, Durchfall, Asthma, Dick-
darmentzündungen, Pilzinfek-
tionen, Allergien u.v.m. sein. 
Bei der Durchführung geziel-
ter Darmtherapien wie z.B. der 
Colon-Hydro -Therapie (mo-
derne Form der Darmspülung)

oder anderen, konnten über-
raschende Ergebnisse auch bei 
Krankheiten wie Harnstörungen, 
Reizdarmsyndrom, Schuppen-
fl echte und Haarausfall erzielt 
werden. 
Mit Hilfe der Irisdiagnose kann 
die Heilpraktikerin Krankheiten 
und Veranlagungen  im Körper 
erkennen und entsprechende 
naturheilkundliche Therapien 
durchführen. Ziel ist es, die 
Selbstheilungskräfte des Körpers 
zu aktivieren und ihn schnellst-
möglich wieder ins Gleichge-
wicht zu bringen. Weitere Infos 
auf der Praxis-Homepage:
www.naturheilpraxiswalddoerfer.de 
oder telefonisch unter : 60901828,
Groten Hoff 6, 22359 Hamburg.

,,Gesunder Darm – gesunder Körper?“
Der Darm die Wurzel unseres Körpers.
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Der Name ist Programm. Das 
Mobile Gardinenstudio von Klaus 
Benke kommt direkt zu Ihnen ins 
Haus, sodass lange Anfahrtswe-
ge in ein Geschäft wegfallen. Im 
Transporter des Raumausstatters 
befi nden sich sämtliche Muster, 
was eine kostenlose Beratung vor 
Ort, unter Berücksichtigung der 
räumlichen Gegebenheiten, mög-
lich macht. Ein Anruf genügt und 
der Fachmann bietet individuelle 
Lösungen von A bis Z und vor 
allem alles aus einer Hand an. 
Zum Sortiment gehören Gardi-
nen, Rollos, Jalousetten, Plissees, 
Senkrechtlamellen und Zubehör. 
Wenn der Kunde es wünscht, 

Das Mobile Gardinenstudio
Beratung – Ausmessen – Montage

kommt Klaus Benke auch nach 
18 Uhr oder sonnabends.
www.mobiles-gardinenstudio.de

K. Benke
Hamburg-Sasel
Nur telefonische Anmeldung: 
Tel.: (040) 601 26 96
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Diese stellte den Saselern 30.000 
Euro aus den Mitteln „Wachsende 
Stadt“ zur Verfügung. Hiermit 
soll ein „Masterplan Sasel“ fi nan-
ziert werden, um die Bedürfnisse 
und Wünsche der Bürger für die 
Entwicklung eines lebendigen 
Stadtteils zu fi nanzieren. „Mit 
diesen Mitteln kann nun von 
‚neutraler Stelle’ ein Gutachten 
entwickelt werden“ so Lipka, „das 
die Interessen und Wünsche aller 
Saseler Bürger und Initiativen 
einbindet.“ Mit den 30.000 Euro 
wird vom Bezirksamt in Wands-
bek ein Büro für Stadtentwick-
lung beauftragt, das hochprofes-
sionell alle Ideen sammelt und in 
einem detaillierten Masterplan 
zusammenfasst, der im Sommer 
des kommenden Jahres vorliegen 
soll. Danach muss dann entschie-
den werden und die Mittel für 
die Umsetzung des Planes in den 

Haus-

Saseler Initiativen glücklich – 
Ein Konzept soll herausfinden: 

Wohin soll 
Sasel sich 
entwickeln?
„Es ist der größte Glückfall überhaupt für Sasel“, so Lipka 
von der Initiative ‚Unser Sasel’ stellvertretend für alle 
Bürger. Der Grund für die Freude des engagierten Saselers 
ist eine Entscheidung der Bezirksversammlung Wandsbek. 

Frank Schira 
(CDU): „Die 
Mittel aus 
dem Etat 
,Wach-
sende 
Stadt‘ sind 
in Sasel 
sehr gut 
angelegt.“

halt eingestellt werden. Auch 
Frank Schira, Spitzenkandidat 
der CDU für das Alstertal, freut 
sich über die Entscheidung. „Die 
CDU hat sich für die Mittel stark 
gemacht und mit ihrer absoluten 
Mehrheit in der Wandsbeker Be-
zirksversammlung für die Saseler 
entschieden, die Mittel bereitzu-
stellen“, so Schira. „Die Mittel 
stammen aus dem Konzept und 
Etat „Wachsende Stadt“ des Ole 
von Beust Senats. Manch einer 
hatte das Konzept voreilig kriti-
siert, ganz zu Unrecht, wie man 
jetzt sieht.“ Stolz sein auf ihr 
Engagement können aber die in 
Sasel aktiven Bürger sein, viele 
Impulse kamen aus ihrer Mitte. 
Ein weiterer Glücksfall für den 
Stadtteil. „Wir träumen von der 
Schaffung einer Wohlfühlatmo-
sphäre für den Saseler Ortskern“, 
so Lipka für die Initiative. „Viel-
leicht bekommen wir einen rich-
tigen Plaza mit Wasserspielen, 

Cafe und Ruhezonen für die 
Älteren“, schwärmt er. Erst 

einmal aber soll jetzt 
richtig nachgedacht 

werden für die Zu-
kunft Sasels.

Infostand der 
Initiative Unser 

Sasel

Das Ex-Ortsamt der Walddörfer 
soll verkauft werden. Es hatte seine  
Räume in der „Ohlendorff’schen 
Villa“ mitten im Volksdorfer Orts-
kern. Der Kulturkreis Walddörfer 
e.V. fragt nun: „Wer macht mit beim 
Projekt „Ohlendorff’sche Villa“, 
um das Gebäude den Volksdorfern 
als „Bürgervilla“ zu erhalten?

„Bürgervilla“ für Volksdorf
“Erste Schritte“, so Mitinitiator 
Ernstwalter Clees, „sind bereits 
getan, jetzt gilt es herauszufi nden, 
welche Vereine und Gruppen in 
den Walddörfern am Mitmachen 
interessiert sind und wie die 
Bevölkerung eine solche ,Bür-
ger-Villa‘ findet.“ Dabei seien 
phantasievolle Ideen und orga-
nisatorische Kreativität gefragt, 
um kleine und größere Wünsche 
unter einen Hut zu bringen.Der 
Kulturkreis fragt deshalb die 
Menschen in den Walddörfern: 
Wer kann sich solches vorstellen? 
Wer ist dabei? Welche Wünsche 
haben bestehen im Zusammen-
hang mit der ,,Ohlendorff’schen 
Villa“? Und weiter lädt Clees ein: 
„Sagen Sie uns die Meinung! 
Es eilt!“ In den Walddörfern, 
und besonders in Volksdorf, 
wird derzeit über die Zukunft des 
Ortsamtsgebäudes diskutiert: Geht 
die ,,Ohlendorff’sche Villa „ver-
loren als „Identifi kationspunkt in 
zentraler Lage“, wie sie im „Städ-
tebaulichen Rahmenplan“ des Be-
zirksamtes Wandsbek noch im 
Februar 2007 genannt wurde? 
Wird die Stadt das als schützens-
wert eingestufte Baudenkmal 
an den Meistbietenden veräu-
ßern? Oder nutzen Bevölkerung, 
Politiker und Verwaltung die 
einmalige Chance, hier einen 
Bürger-Treffpunkt zu bekom-
men und damit mittel- und lang-
fristig in die kulturelle Vielfalt 
der Walddörfer zu investieren?
Ganz uneigennützig agiert der 
Kulturkreis Walddörfer e.V. aller-
dings nicht: Er hat seine Büroräu-
me in der Öffentlichen Bücherhal-
le Volksdorf verloren und möchte 
in die ,,Ohlendorff’sche Villa“ – 
mit weiteren Mietern – einziehen.
 Die 1928 für den Hamburger 
Kaufmann Hans v. Ohlendorff 
gebaute Villa wurde von dem einst 
bekannten Architekten Erich Eli-
ngius geplant.
(Schreiben Sie Ihre Meinung an: 
Kulturkreis Walddörfer, Weiße 
Rose 1, 22359 Hamburg, E-
Mail:  buergervilla-volksdorf
@t-online.de)    


