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BILLSTEDT Nach den Erfolgen
der vergangenen Jahre lädt
das Team der Ring Apotheke
anlässlich des Weltdiabetes-
tages am 14. November wie-
der zu zwei Aktionswochen
ein. Mehr als 6 Millionen
Menschen sind in Deutsch-
land an Diabetes erkrankt.
Durch mangelnde Bewegung
und eine ungesunde Lebens-
weise in unserem hektischen
Alltag ist die Dunkelzifer
hoch. Das tödliche Quartett
Übergewicht, Diabetes, Blut-
hochdruck und hoher Choles-
terinspiegel zählt zu den häu-
igsten Todesursachen.
Viele Personen verzichten auf
die für sie oft mit langen War-
tezeiten verbundenen Kont-

rollbesuche beim Arzt. Nun
können Interessierte in der
Zeit vom 13. bis 24. Novem-
ber zum Selbstkostenpreis
diese Werte in der Apotheke
bestimmen lassen. Alte Blut-
zuckermessgeräte werden
kostenlos getauscht und vie-
le attraktive Angebote und
Überraschungen erwarten
Sie.
Bei wohlschmeckenden Vit-
amindrinks und wärmenden
Tees informiert das mehr-
sprachige Team der Ring
Apotheke rund um die Ge-
sundheit und ihre Leistun-
gen. (jae/pr)
 Ring Apotheke, Bill-

stedter Hauptstr. 35

T 732 20 00

Infos zu Diabetes
Zwei Aktionswochen in der Ring Apotheke

Das Team der Ring Apotheke in der Billstedter Hauptstraße Foto: jae

BILLSTEDT In der Brüder

GrimmSchule am Standort

Steinadlerwegwurde jetzt die

neue Schulbücherei feier-

lich eingeweiht. 850 Bücher

können dort von den Kindern

ab sofort direkt vor Ort in der

gemütlichen Sitzecke gelesen

odermit in die Klassen genom-

menwerden.

KAREN GRELL

Wer möchte, kann die Bü-
cher natürlich auch auslei-
hen und mit nach Hause
nehmen. Sajda (7) und Alina
(7) sind absolut begeistert:
„Wir kommen bestimmt je-
den Tag her und lesen zu-
sammen in unseren Lieb-
lingsbüchern“. Gefragt seien
da vor allem Geschichten,
die „richtig schön span-
nend sind.“ Betreut wird
die Schulbücherei von Ay-
fer Rink und Andreas Reidl,
die hier den Überblick über
die gesamte Koordination
behalten wollen. Ayfer Rink
ist als ehrenamtliche Mut-
ter im Einsatz und freut sich
schon sehr, zusammen mit
den Kindern die Bücherei
weiter aufbauen zu können.
Für weiteren Lesestof, der
noch in den kommenden
Jahren angeschaft werden

soll, braucht die Schule immer
wieder Spenden, aus denen sie
die Käufe inanzieren kann.
„Gebrauchte Bücher nehmen
wir nicht an“, so Andrea Reidl,
die nur Bücher besorgen möch-
te, die mit den Kindern zu-
sammen ausgewählt wurden.
Zur Eröfnung war auch Schul-
leiter Kristof Dittrich dabei, der

sich besonders über die musi-
kalische Darbietung der Schü-
ler gefreut hat. „Endlich ist es
soweit“, so der Refrain, der die
Freude nach dem Warten auf
das große Lesen zum Ausdruck
bringen sollte.
Als erste kleine Lesung haben
Ali (15) und Ayfer eine kleine
Geschichte von einer Killerbie-

ne vorgelesen. „Das Buch
müssen wir uns unbedingt
ausleihen“, meinten Alina
und Sajda, die als absolute
Leseratten hier ein kleines
Paradies für die Pausen ent-
deckt haben. Neben Büchern
können die Schüler in der
neuen Bücherei aber auch
jede Menge DVDs ausleihen.

Musikkabarett
und Chansons
BORGFELDE Worunter leidet die
Teilzeitrebellin? Unterhaltung!
Turid Müller singt von der täg-
lichen Grätsche zwischen Ideal
und Wirklichkeit, über Politik
und Gesellschaft und vom gan-
zen vertrackten Wertechaos,
dem niemand entkommt. Nicht
mal sie selbst. Zwischendurch
plaudert die Schauspielerin und
Diplompsychologin aus dem
Nähkästchen ihrer Karriere.
Vonderbühnentherapeutischen
Couch aus spießt die lächelnde
Blondine im kleinen Schwarzen
trefsicher auf, was wir nur allzu
gern unter den Teppich unse-
rer eigenen Prinzipien kehren.
Dabei schürft sie tief aber nie
unter der Gürtellinie. Sie greift
Themen auf zwischen Rechts-
ruck und Werbefernsehen,
Burnout und Demenz, Kapita-
lismus und Feminismus. Worte
und Noten ihrer Lieder stam-
men aus eigener, akribisch an-
gespitzter Feder. Die Müller
fesselt, und das schneidet auch
mal ins Fleisch. Bis sich dann
unerwartet hinter den geschlif-
fenen Worten die emphatische
Seele ofenbart und uns die
Hand aufs Herz legt. Nicht
wegzudenken hierbei: Stephan
Sieveking, der Mann an den
Tasten. Leise und lakonisch,
hölich und hinterlistig. (wb)
 Freitag, 22. Dezember

um 20 Uhr, Hamburger

Sprechwerk, Klaus-Groth-

Straße 23, T: 69 650 505

Häusliche
Gewalt kein
Tabuthema
GLINDE Mit der Kampagne „Ge-
walt kommt nicht in die Tüte“
wollen Stormarner Gleichstel-
lungsbeauftragte und die Bäcke-
rinnung das Thema „Häusliche
Gewalt“ an die Öfentlichkeit
bringen. Im Land Schleswig-
Holstein beteiligen sich 60 Bä-
ckereien mit 320.000 Brötchen-
tüten an der Aktion. Auf jeder
Brötchentüte steht die Num-
mer des Hilfetelefons: 08000/
116016. Durch die Aktion gelan-
gen die Tüten in die Haushalte.
Frauen können sich die Num-
mer für den Notfall im Haus be-
reit legen. Es soll mit den Tüten
auch erreicht werden, dass über
häusliche Gewalt in Zukunft
ofen gesprochen wird. „Steter
Tropen höhlt den Stein“, meinte
Diplom-Psychologin Brigitte Si-
dow, die sich im Beratungszen-
trum Südstormarn in Reinbek
um Frauen kümmert, die Opfer
von häuslicher Gewalt geworden
sind. Im vergangenen Jahr er-
reichte die Frauenberatungsstel-
le Stormarn Infos über 73 Fälle
von häuslicher Gewalt. „Die Si-
tuation für betrofene Frauen,
die durch Gewalt zu Hause ge-
fährdet sind, ist nicht einfach.
Das Frauenhaus Stormarn hat
nur 14 Plätze für Frauen und
ihre Kinder“, erklärte Bargtehei-
des Gleichstellungsbeauftragte
Kathrin Geschke. Das reicht
bei weitem nicht aus. (güb)

Kindertreff Billstedt
sucht Ehrenamtliche

BILLSTEDT Kinder von 5 bis

12 Jahren können sich hier zum

Frühstücken, Spielen, Basteln

und auch mal zu einem Ausflug

treffen, um Gott und die Welt zu

entdecken. Seit 5. September

gibt es den offenen Kindertreff,

der einmal im Monat stattfindet.

Alle Billstedter Kinder, beson-

ders auch die Kinder aus dem

Billstieg und der Berzeliusstra-

ße sind herzlich eingeladen zu

einem schönen Frühstück mit

anschließendem Programm.

Schön wäre es, wenn noch

einige Ehrenamtliche gewonnen

werden könnten. Wer Zeit und

Lust hat, kann sich bei Gabri-

ele Franz, Telefon 652 12 93,

melden. (wb)

 Sonnabend, 25. November

10 bis 12 Uhr, Billstedter

Hauptstr. 90, Gemeinde-

haus Kreuzkirche

Basar mit
Selbstgemachtem

HORN Es kann Selbstgemachtes

aus der Bastelgruppe für sich

selbst oder zum Verschenken

erworben werden, ebenso

die heißbegehrten, selbstge-

machten Marmeladen. Für das

leibliche Wohl ist durch leckere

Erbsensuppe sowie Kaffee und

Kuchen gesorgt! Zeitgleich ist

das Internet-Café zum „schnup-

pern“ geöffnet, wo Uschi

Hoffmann Fragen rund um den

Computer und das Internet be-

antwortet und wertvolle Tipps

weitergibt. (wb)

 21. November ab 12 Uhr

AWO Horner Freiheit

Am Gojenboom 46

Neue Schulbücherei eröffnet
Ein Paradies für kleine LESERATTEN mit spannenden Büchern

Auf gemütlichen Sitzgelegenheiten lässt es sich gut in den Büchern schmökern Foto: Grell

KLEINANZEIGEN

FALLEN AUF.
Kleinanzeigen in

unseren Stadtteilausgaben.

Gewusst wo.

HAMBURGER

Wochenblatt
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Jeden Freitag um 07:10 Uhr

eure Chance auf mind. 10 Mio. Euro!

Registriert euch bei alsterradio.de


