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 Wie schön, er ist weg ...

leider wohl noch nicht ganz, aber erst einmal für die nächste Zeit.
Aufatmen, Kra�  schöpfen und aufräumen.
Die harte, eisige Zeit hat Spuren hinterlassen, doch nun gilt es, nach 
vorne zu schauen, in wärmere Monate – ich meine natürlich den 
Winter, nicht den Amerikaner, dessen Namen ich zum Glück ganz 
vergessen habe. 
Nicht vergessen sollten wir dagegen Menschen, die sich kein Dach 
über den Kopf leisten können und unter Brücken oder auf o� ener 
Straße schlafen müssen – für viele im Winter eine tödliche Gefahr. 
B. Dieter Kluger hat einen Liedtext über dieses � ema geschrieben 
(S. 29). 
Die Elmshorner Speeldeel feierte in diesem Winter 85-jähriges Ju-
biläum, wenngleich in dieser Zeit keine große Feier möglich war, 
möchte der ElbBote herzlich gratulieren und berichten (S. 4).
In dieser Ausgabe, sie erscheint coronabedingt etwas später, wird 
anstelle der Veranstaltungshinweise der Platz kostenlos für die Gas-
tronomie zur Verfügung gestellt, um auf alternative Service- und 
Dienstleistungen hinzuweisen (S. 10-19). Bestellen Sie ausnahms-
weise «Food to go», um in Zukun�  weiterhin wieder «Food to sit» 
genießen zu können – in Geselligkeit. 
Apropos «to go»: Sogar Gesangstraining ist jetzt mobil möglich. 
Wie das geht beschreiben wir auf der Seite 30. 
Neu im ElbBoten: FUXXL inside. Ab jetzt wird regelmäßig über den 
Regionalsport berichtet – wir freuen uns über die neue Zusammen-
arbeit (S. 26).
Bleiben Sie gesund und freuen Sie sich auf die helleren Tage, 
tragen Sie dazu bei, dass sie hell werden oder bleiben, achten Sie auf 
Ihre Mitmenschen und auch auf die Tiere – ob alles «richtig her-
um» steht (S. 20).
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Ja, wenn Corona nicht wäre, dann wären wir 
jetzt mit dem Abschiedsstück von Karin Klawa 
unterwegs auf den verschiedenen Bühnen im 
Kreis Pinneberg.
Doch jetzt dür-
fen wir uns 
immer noch 
darauf freuen, 
aber Vorfreude 
ist bekanntlich 
auch etwas sehr 
Schönes. 
Karin Klawa, 
seit 1983 Mit-
glied und fes-
ter Bestandteil 
der Elmshor-
ner Bühne, hat 
sich ein Ab-
s c h i e d s s t ü c k 
gewünscht. Der 
neue Vorstand 
der Elmshor-
ner Speeldeel 
will ihr das von 
ihr gewünschte 
Stück sehr gern 
ermöglichen, zu spielen. Sie selbst wird eine der 
zwei Hauptrollen des Stückes übernehmen und 
so, wie wir unsere Karin kennen, wird sie ihre 

Zuschauer von der ersten Minute an in ihren 
Bann ziehen. 
Karin Klawa hat das Stück von Herold und Maud 

bereits vor einigen 
Jahren  gesehen und 
es hat sie gepackt 
und nicht mehr 
losgelassen. Auch 
der Film zu diesem 
Stück und die wei-
teren Inszenierun-
gen, sie alle zeigen, 
wie besonders die 
Geschichte und 
die Beziehung der 
Menschen zueinan-
der sind. Besonders 
die Kombination 
zwischen dem jun-
gen Herold, gespielt 
von Marcel Jung 
(23), und Maud, 
gespielt von KK 
(81), reizt sie. Die 
weiteren Rollen 
werden von vie-
len altbekan nten

Gesichtern der Speeldeel besetzt.
Wir freuen uns schon heute darauf, dass der 
Vorhang wieder aufgeht.             Text: Susanne Lass

 85 Jahre Tradition, erinnerung und Wandel bis in 
die heutige zeit.
Das ist nicht immer einfach, aber unser Publikum 
ist uns treu geblieben. Dafür möchten wir uns ganz 
herzlich bedanken. Auch bei allen Mitgliedern und 
aktiven Spielern, bei den gaststätten, Sponsoren 
und Veranstaltern, die uns einladen, bei allen, die 
mit uns zusammen etwas Fröhlichkeit in den Her-
zen der zuschauer verbreitet haben, sei Dank. Ohne 
Sie alle, hätte das nicht so lange gewährt!
Ja, bis zur heutigen zeit ... Die Pandemie ist auch 
bei uns angekommen. Unser geburtstag, am 
27.12.2020, fiel in den Lockdown. Alle geplanten 
Auftritte, seit März letzten Jahres, wurden immer 
wieder verschoben und neu geplant, und dann doch 
vollkommen abgesagt. zu hoch das Risiko für zu-
schauer und Spieler.
Aber es wäre nicht die elmshorner Speeldeel, wenn 
wir einfach so aufgeben. nein, unsere Bühne zählt 
aktuell 48 Mitglieder. nicht alle sind aktiv dabei, 
aber ohne Vergangenheit kann man nicht in die 
zukunft blicken. Wir sind glücklich über ca. 20 
aktive Spieler, unsere Techniker, Bühnenbauer und 
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jede helfende Hand. Wir haben sogar eine Jugend-
gruppe, bestehend aus 15 Jugendlichen, die «Jungen 
Platten». Unter der Leitung von gerd Richert und 
elsbeth Kruse, lernen sie fleißig die plattdeutsche 
Sprache und treten bei Kirchenfesten, in Altenhei-
men, bei plattdeutschen Krinks, bei Hochzeiten und 
vielem mehr auf.
es gibt viele Wege, die niederdeutsche Sprache 
 lebendig zu halten!
Die erwachsenen Mitglieder spielen Theater. Sie 
spielen einakter und Dreiakter in niederdeutscher 
Sprache.
Die Pandemie zwingt uns zum innehalten. Viel-
leicht ist es auch eine Chance – eine schöpferische 
Pause?!! 
Wir haben für Herbst 2021 und das Frühjahr 2022 
schon alles geplant und stehen in Startposition. ein 
paar neue Termine gibt es inzwischen auch schon 
wieder. Wir können es kaum erwarten loszulegen.
Die Hausaufgaben sind gemacht: im Okto-
ber wurde ein neuer Vorstand gewählt, beste-
hend aus unserem neuen 1. Vorsitzenden und 
der Bühnenleitung: Claus-Peter Jessen, unserer 

2. Vorsitzenden und geschäftsführerin: Susanne 
Fleischer, unserer Schriftführerin: Susanne Lass, 
und unse-
rem Kas-
s e nw a r t : 
Christian 
Hinsch.
im Herbst 
planen wir vor-
sichtig, dass eingeüb-
te Stück aufzuführen: 
«Fisch för Veer», von 
Wolfgang Kohlhaase und 
Rita zimmer-gawrikow, 
Plattdeutsch von Ulf-Thomas 
Lesle, Urheberrecht: Drei-
Masken-Verlag. Aufwendig in-
szeniert mit selbsgenähten Kos-
tümen. Regie: Ulrich Herold.

ermöglichen, zu spielen. Sie selbst wird eine der Gesichtern der Speeldeel besetzt.

 — da bist du «PLATT»!85 Die Elmshorner Speeldeel hatte 85. Geburtstag! 
85 Jahre, eine sehr lange Zeit voller Freude, Aufregung und 
Herzklopfen! 85 Jahre Erhalt immateriellen Kulturerbes 
durch Theaterspiel, Sketche, Döntjes und Gedichte in 
unserer plattdeutschen Muttersprache. 

Wenn Jemand Lust hat, mal mitzumachen oder 
hereinzuschnuppern – keine Scheu!! 
Se sünd hartlich wilkommen!!

Uns Publikum wünsch wi nu allns 
gode för ditt niege Johr 2021. 

Hartlich grööt jem all, un 
blifft se all putz munter! Wi 

freut uns bannig op en Weddersehn, so gau as 
möglich!!

Text / Kontakt: 
Susanne Fleischer

Elmshorner Speeldeel e.V.
Geschäftsführung 
und 2. Vorsitz
Am Eichholz 12 A · 25436 Uetersen
Mobil: 0176 70 62 61 78
Telefon tagsüber: 04122 4 19 76

Die «Jungen 
Platten» sind 
die Zukunft 
der Elmshorner 
Speeldeel. Unter 
der Leitung von 
Gerd Richert und 
Elsbeth Kruse.

Niederdeutsche Bühne Elmshorn.e.V.
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 Kein Jahr, wie jedes andere. im Januar und Feb-
ruar 2020 lief alles noch wie gewohnt ab: Kita und 
Schule, Beruf und Restaurant, Feiern und auch 
Trauern. Aber ab Mitte März war dann Schluss da-
mit. ein ganzes Land im Corona-Modus, so könnte 
man das wohl bezeichnen. 
Menschen geht es damit ganz unterschiedlich. 
 Sicherlich ist vieles schmerzlich vermisst worden, 
was bisher wie selbstverständlich zum Alltag dazu 
gehört hat. Dazu gehört der Disco-Besuch, die 
große Familienfeier, die Kreuzfahrt oder der Besuch 
des Fitnessstudios. Anderen Menschen ist das Virus 
plötzlich ganz nahe gekommen, weil in der Fami-
lie, im Freundeskreis oder im berufl ichen Umfeld 
jemand an Covid 19 erkrankt oder vielleicht sogar 
verstorben ist. Da ging es plötzlich 
nicht mehr um den 
Verlust 

von Lebensqualität, 
sondern um die Angst um einen geliebten Men-
schen. Auf der anderen Seite haben manche der 
erzwungenen entschleunigung auch etwas abge-
winnen können: weniger Termine, weniger Verant-
wortung, weniger Anstrengung. Plötzlich rückten 
Dinge in den Vordergrund, die schon fast in Ver-
gessenheit geraten waren: spannende Spieleabende, 
lange Spaziergänge, kleine Feiern.
Was sich insgesamt verändert hat, ist die Art der 
Begegnungen untereinander. Masken- und Ab-
standsregelungen sorgen dafür, dass Menschen sich 

nicht zu nahe kommen. Das ist vielleicht die größte 
einschränkung, die die letzten Monate mit sich ge-
bracht haben. nähe ist doch Kennzeichen gelingen-
der menschlicher gemeinschaft  – nicht nur inner-
lich, sondern eben auch äußerlich! Auf das freudige 
Händeschütteln, die Anteil nehmende Hand auf der 
Schulter und die herzlichen Umarmungen muss 
wohl noch längere zeit verzichtet werden. Um so 
wichtiger sind die liebevollen Blicke und das auf-
merksame zuhören. Dieses geschenk lernen viele 
erst jetzt richtig zu schätzen. 
es kann gut sein, dass die Corona-Pandemie dazu 
verhilft , zu unterscheiden. Was ist wichtig und was 
ist weniger wichtig? Welchen 

Wert 
haben zwischen-

menschliche Begegnungen? Wel-
che Begegnungen tun mir nicht gut? Wo 
ordne ich mich auf der Skala zwischen 
Rücksichtslosigkeit und Rücksichtnah-
me ein? Wem kann ich ein äußerliches 

zeichen meiner inneren nähe zukommen 
lassen? Wer sich diesen Fragen stellt, auf den wartet 
eine spannende zukunft .

Wolfgang Tarrach, Uetersen, 
freiberuflicher Hochzeits- und Trauerredner
T 0176 24 11 12 66
wolfgang.tarrach@rent-a-pastor.com
www.rent-a-pastor.com

Corona schafft Besinnung

Was ist wichtig  
und was nicht?
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Gedenken auch online möglich
Das Gedenkportal auf der Website 
www.hinrich-bestattungen.de ist eine moderne 
und unkomplizierte Einrichtung für Trauernde. 

 im internetzeitalter schaff en sich immer mehr 
Menschen einen zeitgemäßen Raum zum Trauern 
und gedenken. 
Für eine generation, in der das internet und die 
sozialen Medien ganz selbstverständlich zum Le-
ben dazugehören, hat für viele Menschen auch das 
Trauern den Weg in die virtuelle Welt gefunden. Das 
unterstützen wir gern!
gerade zu zeiten, in denen man sich nicht körper-
lich nahe sein kann oder Umstände dies unterbin-
den, bietet unsere kostenlose gedenkseite ihnen die 
Möglichkeit, dennoch dem Verstorbenen mit Wort 
und/oder Bild zu gedenken und ihrer Trauer Aus-
druck zu verleihen.
zu unserem Service gehört es, für jeden Verstorbe-
nen eine gedenkseite einzurichten. 
Auf dieser können zum Beispiel Fotos hochgeladen, 

Kondolenzen 
per Internet: 
Viel genutzt 
und sehr 
geschätzt von 
Freunden und 
Angehörigen 
eines Verstor-
benen.

virtuelle Kerzen angezündet oder Kondolenzbei-
träge eingestellt und gelesen werden. 
So entsteht ein facettenreiches virtuelles Denkmal 
eines vergangenen Lebens.

Hinrich Bestattungen
Reuterstraße 88 a, 25436 Uetersen 
und Friedrichstraße 28, 25436 Tornesch
T 04122 2577
www.hinrich-bestattungen.de

virtuelle Kerzen angezündet oder Kondolenzbei-

Es ist jetzt genau ein Jahr her! Vieles von dem, 
was Menschen im Laufe des Jahres beschäftigt 
hat und immer noch beschäftigt, war nicht 
vorauszusehen. Und so war die längste Zeit 
Ausnahmezustand.
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Fiat 500 ist ein Symbol, das seit 
1957 für Veränderung steht. Jetzt 
nimmt er dich durch einzigartige 
Features mit auf den Weg in ein 
neues Zeitalter der Elektromobilität. 

 Seine Reichweite liegt bei 
bis zu 308 km im Kombizyklus 
und in der Stadt sogar noch 
mehr. entdecke die maximale 
Reichweite, die verschiedenen 
Fahrmodi und die 3 Karosse-
rie-Varianten des neuen 500 
elektro jetzt beim Autohaus 
Schulte Moorrege!
Mit dem neuen 500 e-Auto 
sparst du mehr als nur Kraft stoff : Auch die War-
tungskosten sind bis zu 35 % niedriger als bei Fahr-
zeugen mit Verbrennungsmotor.
Der neue Fiat 500 „la Prima“ ist der erste Kleinwa-
gen, der Autonomes Fahren Level 2 ermöglicht, was 
ein höheres Maß an Sicherheit in der städtischen 
Mobilität bedeutet. Das Auto wird wie ein vertrauter 
Beifahrer sein: es wird unter bestimmtem Bedin-
gungen autonom beschleunigen, bremsen und die 
Spur halten.
entdecke den neuen Fiat 500e jetzt in DeineM 
SMARTPHOne und lade Dir im App-Store die 

Der neue 500e begeistert!

„FiAT gO-e LiVe“-App herunter. Hier kannst Du 
den neuen Fiat 500e kennenlernen und mit einem 
herkömmlichen Antrieb vergleichen. Die App „My 
easy Charge“ zeigt Dir alle Ladepunkte in Deiner 
Umgebung und informiert Dich zusätzlich über die 
aktuelle Verfügbarkeit. 
Der neue FiAT 500 „la Prima“ bietet eine umfas-

sende und hochmoderne Reihe 
von Konnektivitäts-Funktionen 
sowohl an Bord als auch außer-
halb, einschließlich einer neuen 
App für Dein Smartphone.
Für alle informationen rund 
um den neuen Fiat 500e steht 
Dir das Team vom Autohaus 
Schulte auch im Lockdown 
gern zur Verfügung. Da unser 

Showroom aktuell geschlossen ist, kontaktiere uns 
bitte telefonisch (04122 85 92 15) oder per Mail.

  

Autohaus Manfred Schulte GmbH
Pinneberger Chaussee 11 · 25436 Moorrege 
T 04122 85 92 - 0 · info@autohausschulte.de
www.autohausschulte.de

Da wirst du ganz elektrisch 
Verkaufsberater 
Jörg Zeriadtke 
und Geschäfts-
führerin 
Inken Radeck 
präsentieren 
voller Begeiste-
rung den neuen 
Fiat 500e.
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• Ware aussuchen (Auslieferung von 
 PeT-getränke, einweg möglich)
•  Bestellung schrift lich per 
 e-Mail: horst.ermeling@t-online.de 
 oder per Fax 04122-48024
•  Taxi kommt (10 Euro Taxigebühr)
•  Auslieferung erfolgt di., do. und sa.  
 ab 13 Uhr
Fragen? 0171-4142473 Uetersen,
gerberstraße 3, 0171-4142473

Himara Restaurant Mediterrane Küche  
Abholservice und Lieferserivce.
Liefergebiet ist: Tornesch, 
Prisdorf, Uetersen, Kummer-
feld, Seth-Eckolt , Elmshorn, 
Klein und Groß Nordende 
Heidgraben, Ellerhoop
eC- / Barzahlung auch 
gern per Paypal.
Die Öff nungs- / Lieferzeiten sind von 
Di. bis Sa. von 15:30-21 und So. von 13:30-21 Uhr
Tornesch, norderstraße 60c · www.himara.de

Lindenkrug
griechische Spezialitäten 
Lieferservice | Abholservice
Täglich zwischen 16 und 21 Uhr Täglich zwischen 16 und 21 Uhr 
Lieferservice 
ab Bestellwert 
von 20,- euro 
kostenlos! Bitte tel. bestellen.  
Tornesch, Hafenstraße 1, Tel. 04122-954940

Mamma Mia 
italienische Küche 
Abholservice
Wir bieten einen 
Abholservice an. 
Bestellt eure 
Antipasti, insalate, zuppe, Pasta, Pizza, Carni, 
Pesce telefonisch. 
Tornesch, Ahrenloher Str. 99, 
Tel 04122-9991293

Hier fi nden Sie eine Übersicht von regionalen 
Betrieben, die aufgrund der Corona-Krise alter-
native Service- und Dienstleistungen anbieten. 
normalerweise befi nden sich auf diesen Seiten 
unsere Veranstaltungshinweise. 
Wir möchten, auch als Dankeschön für die Ausla-
gemöglichkeit des elbBoten, diese Seiten kostenlos 
zur Verfügung stellen. in zusammenarbeit mit 
Christof Schliemann (www.wir-versorgen-dich.de) 
veröff entlicht der elbBote Hinweise, die sicherlich 
auch noch bis April gültig sein werden. Falls wir 
in der nächsten Ausgabe diese Rubrik fortsetzen 
(müssen), veröff entlichen wir gerne auch ihr 
«Corona-Angebot» – schreiben Sie uns (siehe im-
pressum, Seite 3). Besuchen Sie auch alle angegebe-
nen Websites, um Aktuelles zu erfahren.

Antje Schubert Heilpraktikerin
Ich bin für Sie da!
Wie wichtig ein starkes 
immunsystem ist, wird uns 
gerade jetzt sehr deutlich 
gezeigt. Damit Sie auch in 
Corona-zeiten gut beraten 
sind, biete ich ihnen 
Online-Termine an. Mel-
den Sie sich gerne per 
Telefon: 04122 – 408 28 31
Antje Schubert   Heilpraktikerin
www.heilpraxis-schubert.de
Termine nach Vereinbarung Tel.: 04122 - 408 28 31
Tel. Sprechzeit: Mo. und Do. von 10 - 18 Uhr
Mi. und Fr. von 10 - 14 Uhr 
im Schlosspark 5, 25436 Moorrege 

Briolett Restaurant 
 Restaurant · Café · Bar
Lieferservice | Abholservice 
Täglich geöffnet von 17.00-20.30 Uhr
Uetersen, gerberstraße 2-4, 
Tel. 04122-1022

EDEKA Horst Ermeling
 Frische-Markt
normal geöff net | Lieferservice
Gutes von Horst: Wir bringen dir deinen 
Einkauf nach Hause!

email: info@daja-chocolate.de Bestellungen 
können rund um die Uhr 24/7 gemacht werden.
Unser Bestand im 
Onlineshop passt sich 
jeden Tag auf´s neue an!
Uetersen, Kuhlenstraße 
7, Tel. 04122-55655,
www.dajachocolate.de

Musiklädchen
Wir machen trotz Corona weiter.
Nur anders... Instrumental und Gesangsunterricht 
fi ndet online per Skype und Whats App statt.

Die musikalische 
Früherziehung wird 
wöchentlich durch 
individuell erstellte 
Videos ersetzt.
natürlich sind wir bei 

Fragen immer tel. für euch da.
gr. Sand 6, Uetersen, Tel. 0176 640 16 100 

 Roland Würstchen 
www.roland-wuerstchen.de 
Normal geöffnet | Lieferservice | 
Abholservice Mindestbestellwert 20,- €. es um-
fasst das gesamte Sortiment, von Hackfl eisch über 
Bratwurst bis zu Aufschnitt und Suppen! Heute 
bestellen, morgen wird geliefert, Vakuumieren nach 
Wunsch! Lieferung Mo.-Fr., ggf. auch samstags. 
Bestellung tel. oder per Mail an: 
info@roland-wuerstchen.de oder via Facebook!
5,- euro/Lieferung – PLz 25436 Lieferung frei.
Tornesch, Bi de Möhl 18, Telefon 04122-55655, 
info@roland-wuerstchen.de

Daja Chocolate 
Schokoladenmanufaktur e.Kfr
Feinste Pralinen & Schokoladen 
Lieferservice | Abholservice 
Unsere Manufaktur 
hat geöff net (ohne Café): Di-Sa 10-17 Uhr Wir 
versenden auch! Bestellungen über Onlineshop: 
www.dajachocolate.de oder per 

Anzeige
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MarktTreff Heidgraben
Lebensmittel, Backshop, Lotto/Toto, Postshop, Bankautomat  
normal geöffnet 
Lieferservice
Lieferservice: Mo. - Fr. im-
mer nachmittags. 
Ab einkaufswert euro 25,- 
kostenlose Lieferung
Heidgraben, Bürgermeister-Tesch-Straße

Richter Getränke Vertriebs GmbH
Abholmarkt und Lieferservice 
Öff nungszeiten Mo. bis Fr., 7 Uhr bis 17 Uhr, 
Sa. 8 Uhr bis 12 Uhr. Jeden Do. bieten wir einen 

Lieferservice für Privathaushalte in Tornesch, 
Uetersen und ellerhoop an. Bestellung unter Tel. 
04122-54346. Unsere Fahrer liefern 
ihnen ihre getränke nach Hause, in 
Mehrfamilienhäusern bis zur ersten 
etage oder bei vorhandenem Fahrstuhl auch bis vor 
die Haustüre. Barbezahlung an den Fahrer, ggf. 
nach Absprache auch gegen Rechnung. 
Tornesch, Borstelweg 24, Tel. 04122-54346

Bäckerei und Konditorei Grote
Frische Brötchen, frisches Brot, leckerer Kuchen
normal geöffnet 
Öff nungszeiten (Corona): 

Mo. Ruhetag
Di.-Fr. 6-16 Uhr, 
Sa. 6-14 Uhr, So. 7-16 Uhr. 
Hohenhorst, Deichstr. 3, 
Tel. 04129-290, 
www.cafe-grote.de

Bob's Tee-Regal
Ihr Tee-Spezialist für den Kreis Pinneberg

Lieferservice       Öff nungszeiten während des 
Lockdowns
Mo. bis Fr. 9.30 bis 14 Uhr
Sa. 10 bis 12 Uhr
Bestellannahme: 

Tel. 04122-9995255 oder 04122-9995266
24 Stunden AB, Mail: r.sievers@bobs-tee-regal.de.
Lieferung erfolgt gegen Barzahlung oder ggf. 
Rechnung. ihre Bestellung wird schnellstmöglich 
bestätigt. noch off ene Fragen? — bitte anrufen.
Uetersen, großer Sand 3, Tel. 04122-9995255

Anzeige

Restaurant von Stamm
Abholservice | Lieferservice
täglich wechselnden Speisen Mo-Fr mittags und 
Fr/Sa Abend. 
Bestellungen jeweils für den Folgetag bitte tel. von 
10-15 Uhr (04122-42734) oder per e-Mail an: 
info@restaurant-von-stamm.de
Danke für ihren Support!
Uetersen, Kl. Sand 60, Telefon 04122-42737
Angebote unter www.restaurant-von-stamm.de

RICCI‘S FAMILY RESTAURANT
www.riccis.de
Abholservice | Lieferservice 
Unsere Abhol- und Lieferzeiten 
sind Mo.-Fr. 17-21 Uhr und 
Sa.-So. 14-20 Uhr
Liefergebiet Uetersen, Tornesch, 
Moorrege, Heist, Heidgraben, 
groß nordende 
Uetersen, großer Sand 24, Tel. 04122-977557

Anzeige
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Rosenhof Kruse 
Torten und Kuchen
Abholservice
Leckere Torten und Kuchen von Fr. bis So. von 
12 bis 16 Uhr. Bitte vorher auf Facebook-, 
internetseite oder tel. bestellen. 
Heidgraben, Jägerstraße 35, Tel. 04122-715101 
www.rosenhof-kruse.de

Restaurant Aal-Kate 
MIT ALLEN SINNEN GENIESSEN
Fischbrötchen | Kuchen 
Leckere Fischbrötchen 
und köstlichen Kuchen zum Mitnehmen bieten 
wir ihnen sa. und so. von 13-16 Uhr. Bestellung 
per mail an info@aal-kate.de, tel. unter 04122 2264 
und auf Facebook oder instagram aufgeben. Unsere 
gutscheine halten wir auch weiterhin für Sie bereit. 
neuendeich, Kuhlworth 21, Tel. 04122-2264,
info@aal-kate.de, www.aal-kate.de

Heidekrug Heidgraben 
Griechische Küche 
Abholservice
nutzen Sie unseren Abhoservice 
und genießen Sie weiterhin 
unsere griechischen Spezialitäten.
Di. bis Sa. 16-21 Uhr, So. 12-21 Uhr, 
Heidgraben,Hauptstr. 2,
Telefon 04122-900677, 
www.heidekrug-heidgraben.de

Mr. Grande 
Bistro · Restaurant
Abhol- | Lieferservice 
Lieferung im Umkreis von 5 km, 
Mindestbestellwert 20,- euro (bei Lieferung), 
Barzahlung oder eC-Karte, 
Öff nungszeiten: Mo.-So. 12-21 Uhr
Tornesch, esinger Str. 1A, 
Tel. 04122-9788400, www.mrgrande.de

Anzeige

Anzeige
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 Hotel-Restaurant Lindenhof 
Deutsche Küche Abholservice
Alle Speisen werden portionsge-
recht für den Außer-Haus-
Verzehr verpackt. Karten- /Bar-
zahlung möglich.Bestellungen: 
info@Hotel-Lindenhof-Heist.de 
oder täglich 10 und 12 Uhr unter 
04122-81361 o.  0160-97798716.
Heist, großer Ring 7, 
Tel. 04122-81364, www.hotel-lindenhof-heist.de

PRESSE-CAFÉ
Traditionelles Café mit Herz
PriSecco | Gutscheine
Der PriSecco (alkoholfrei) 
„Frühlingsduft ” ist da!
Verschenken oder selbst ein-
schenken. Holen Sie sich gern ihre vorbestellte(n) 
Flasche(n) im Café ab. gern übernehmen wir auch 
die Auslieferung an Sie. gutscheine für unsere 
tollen etageren-Frühstücke oder Wertgutscheine (€ 
5,00/€ 10,00)? Verschenken Sie eine schöne zeit 
ihre Ricarda Plath & Team, 
T. 0177 598 11 75, Uetersen, Am Markt 4, 

LA BOTTEGA CORTINA 
Köstliches eis, täglich frisch 
hergestellt, Kaff eespezialiäten.
Abholservice 
Bestellung unter Telefon 04122-
41776 Karte fi ndet ihr bei instagram 
@la.bottega.cortina, Uetersen, großer Sand 4, 
www.labottegacortina.de

Hotel-Restaurant Lindenhof 

oder täglich 10 und 12 Uhr unter 

Schönes Leben auf dem Lande
Gutscheinan-
gebote
Besuchen Sie 
unsere Website. 
Wir informieren 
Sie dort über 
weitere Angebote.
Oberrecht 31, neuendeich, Tel. 0 41 22 - 9 81 81 97, 
Speisekarte und infos: www.schoenes-leben.com

Istanbul Döner 
Abholservice | Lieferservice
Bestellt unsere leckeren Döner, Burger, Chili-
Cheese-Burger, Currywürste, Pommes usw. per 
Tel. unter 04122-4084498 
oder persönlich. 
Wir achten auf den 
Sicherheitsabstand. 
Öff nungszeiten Mo,-Fr. 
11.30-22, Sa. + So. 12-22, feiertags 13-22 Uhr. 
Tornesch, Uetersener Str. 11, Tel. 04122-4084498

Theaterschiff Batavia
Kulturschiff und 
Theater in Wedel mit 
Gaststätte, Kneipe, 
Biergarten und den 
schönsten Sonnenuntergängen.
Video-Grüße vom Kapitän Hannes Grabau
und Gutscheinservice
Reservierung für essen bitte tel. oder per e-Mail. 
Wedel, Brooksdamm, info@batavia-wedel.de
Mehr infos folgen: www.batavia-wedel.de

Anzeige

 Ausstellung · Verkauf · Beratung · Baubegleitung – Gewerbestr. 9 · 25358 Horst i. Holstein ·  Tel.: 04126-39 11 0

Ihr Fachhandel für NaturBauStoffe
Seit 1984 Ihr Ansprechpartner für gesundes Bauen und Wohnen

Wohnen Sie in einem natürlichen Zuhause, 
geschützt vor Umweltgiften mit ökologischen und 
nachhaltigen NaturBaustoffen.

Wir bieten Ihnen die gesunde Lösung:

• Holzfußböden
• Naturteppichböden, Linoleum, Kork
• Wandfarben, Lasuren, Lacke und Öle
• Lehm- und Kalkputze
• Dämmstoffe 
• Holzfenster und -türen, Innentüren
• Dachbaustoffe (Dachziegel, Dachfenster ...)
• Bauholz
• Wand- und Fußbodenheizsysteme

www.bauart-schade.de
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Theater Wedel 
neu: Theater Wedel als YouTube-Video
https://www.theater-wedel.de/über-uns/videos/
ein Klassiker macht den Anfang.
Wenn Sie schon nicht ins Th eater gehen können, 
dann mögen Sie sich vielleicht das Th eater 
ins Haus holen. ist nicht ganz das vielleicht, 
aber immerhin  ...
Wedel, Rosengarten 9, www.theater-wedel.de

Op de Deel 
Liebe gäste, ab sofort 
haben wir eine extrakarte
Anrufen - Bestellen - 
Abholen
 ÖFFnUngSzeiTen
in der jetzigen Situation sind wir:
Freitags von 16 - 20 Uhr, 
Samstag von 12 - 20 Uhr

Sonntag von 12 - 20 Uhr
für euch da. Restaurant Op de Deel, 
Hetlingen, Schulstraße 7, Tel.: 0176-31244138, 
e-Mail: moin@opdedeel-hetlingen.de

Café Langes Mühle 
Café · Hochzeiten
Wir hoffen Sie bleiben gesund & freuen 
uns, Sie demnächst wieder bei uns 
begrüßen zu dürfen. 
Ihre Manuela Brocks
Uetersen, Heidgrabener 
Straße 3, Tel: 04122-900 567
Mobil: 0177-3453193
info: www.cafe-langes-muehle.de

Grill-Studio Holm
Wir liefern frei Haus grills und gas, 
zubehör, Rubs, Dips, Chutney‘s und Salze 
u. v. m. Kontaktlose zahlung möglich.
Lieferservice | Abholservice

Bestellungen und Beratungen per 
Tel., Mail oder facebook unter grill Studio Holm. 
Mo.-Sa. von 8 bis 19 Uhr. Werkstatt geöff net.
gutschein-Verkauf /Buchungen für grill- und 
Kochevents online möglich.
Holm, Uetersener Str. 10-12, T. 04103 - 9 28 53-31 
oder 0160 96 47 06 16 , www.kochspass.info

Restaurants Mühlenstein 
Chef Marcus Fürstenberg und sein Team kochen 
weiterhin alles, was auf der Karte steht. 
Abholservice | Lieferservice ab 25 euro 
möglich.
Mo - Fr von 17 bis 20 
Uhr und am Wochenen-
de von 12 bis 20 Uhr
Tel. 04103–90 55 517, 
Wedel, Mühlenstraße 25, 

Taverna zum Griechen  
Lieferservice | Abholservice außer Montag.

Dienstag bis Sonntag von 17 - 21 UhrDienstag bis Sonntag von 17 - 21 Uhr
zusätzlich ist die Abholung 
am Sa und So 
ab 12 Uhr möglich! gratis-
lieferung ab 20 euro
Feldstraße 46, Wedel, Tel.: 04103/83700

Das NEUE Schulauer Fährhaus 
Das Restaurant hat zwar komplett geschlossen und 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Kurz-
arbeit geschickt, aber für den kleineren und
größeren Hunger ist die «Fischbude» für einen 
Snack an frischer Luft  geöff net: 
zwischen 11 und 18 Uhr gibt es 
Fischbrötchen und vieles mehr.
Wedel, Parnaßstraße 29, Tel. 04103 - 92 00 0
www.schulauer-faehrhaus.de
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auf die Blutgefäße 
und die Lunge drü-
cken können. zudem 
sammeln sich Verdau-
ungsgase im Pansen, 
weil der Wiederkäuer 
die gase in der Rü-
ckenlage nicht durch 
einfaches «Rülpsen» 
loswird. Die Folge: 

Es besteht akute 
Lebensgefahr!

innerhalb kürzes-
ter zeit kann ein 
Kreislaufschock oder 
Atemstillstand einset-
zen. Darüber hinaus 
kann das Tier auch 
ersticken. 
Was also tun? 
zügiges Handeln ist 
jetzt gefragt, denn für 

auf dem Rücken lie-
gende Schafe ist die 
zeit knapp. Verschaf-
fen Sie sich zugang 
zur Weide, greifen sie 
von unten beherzt in 
die Wolle des Schafes 
– am besten sowohl 
am nacken als auch 
am Becken anfassen 
– und geben Sie dem 
Tier einen kräft igen 

Schubser, damit es wieder auf die Beine kommt. 
Steht das Schaf wieder, warten Sie noch einen Mo-
ment und vergewissern Sie sich, dass es nicht kurze 
zeit später wieder hinfällt. Je nachdem, wie lange 
es dort lag, kann es benommen sein und in einigen 
Fällen kann die Verlagerung der Organe das gleich-
gewicht beeinträchtigen. Sollte das Tier weiterhin 
angeschlagen wirken, versuchen Sie, den zuständi-
gen Hirten ausfi ndig zu machen. 
Die Schafe werden es ihnen danken: MÄÄÄH!

 Fast alle Freizeit-
angebote haben der-
zeit aufgrund der 
Covid-19-Pandemie 
geschlossen. Das Spa-
zierengehen ist daher, 
auch unter jungen 
Leuten, besonders be-
liebt geworden.  Das 
naherholungsgebiet 
Kreis Pinneberg bietet 
viele Möglichkeiten 
für ausgedehnte Spa-
ziergänge in der natur.

Schafe auf dem 
Rücken

Schafe sind für ihre 
dicke Wolle bekannt, 
die sie vor Wind und 
Kälte schützen soll. 
Doch ausgerechnet 
diese dicke Wolle 

kann den Tieren un-
ter Umständen sogar 
zum Verhängnis wer-
den. gerade im Früh-
ling, wenn die Schafe 
noch nicht geschoren 
wurden und die Tem-
peraturen stetig stei-
gen werden, kann es 
passieren, dass man 
als Spaziergänger ein 
Schaf auf dem Rücken 
liegend vorfi ndet. Doch wie kommen die Tiere in 
diese unpässliche Position? Das kann geschehen, 
wenn sie nach Regenfällen oder einfach aufgrund 
von Sonneneinstrahlung anfangen zu schwitzen, es 
zu jucken beginnt und sie sich daraufh in am Bo-
den wälzen, um sich zu kratzen. Die auf viel Wolle 
gezüchteten Schafe schaff en es dann oft mals nicht 
mehr, von allein aufzustehen – dies betrifft   vor allem 
auch trächtige Schafe. 
Problematisch ist diese Situation, weil die Organe 

Schafe 
schubsen

Wie Spaziergänger Leben retten können

Auf den Spaziergängen in der Marsch 
begegnen wir einem Tier besonders 
häufig – dem Schaf. Was für die Schafe 
in dieser jetzigen Zeit besonders gefähr-
lich ist und wie jeder Einzelne helfen 
kann, das erzählen wir Ihnen hier.

Anzeige
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 Lange Jahre stand für die beiden Augenoptiker 
die Familie an erster Stelle. „Wenn einer von beiden 
im einzelhandel tätig ist, kann der andere nur noch 
nach Feierabend raus und geld verdienen“ erklärt 
Petra geisler mit schlichten Worten, warum Sie viele 
Jahre im Direkt-
vertrieb beschäf-
tigt war, statt 
ihrem gelernten 
Beruf nachzuge-
hen. 
Als die Kinder 
groß genug sind, 
gehen sie dann 
endlich ihren be-
rufl ichen Traum 
an. „Auf noch 
einen Brillenla-
den hat niemand 
gewartet, es sollte 
schon etwas Be-
sonderes sein“ wusste der erfahrene Augenoptiker-
meister nach 20 Jahren im Angestelltenverhältnis 
ganz genau. zum eher sachlichen geschäft  mit den 
Sehhilfen steuert seine Frau jetzt die reale Filiale ih-
res Wolle-Webshops farbmagie.kasuwa.de mit größ-
tenteils selbst gefärbter Wolle bei und ergänzt diese 
kreative Schiene noch um wechselnde Kunsthand-
werkssortimente.
Und so wie die Chefi n nicht nur von Kunsthandwerk 
etwas versteht, sondern gleichzeitig als Optikerge-
sellin ebenso selbstverständlich auch in Sachen Bril-
le kompetent alle Kunden berät, hat auch der Augen-
optikermeister eine ausgeprägte kreative Ader. Olaf 
geisler fertigt in Handarbeit individuelle Brillenuni-

beim Besuch hier an der Dingstätte in Pinneberg 
ganz von selbst, haben auch dafür ein gutes Auge. 
Die Präzision der Augenoptik endet hier nicht mit 
einem gestell auf der nase, sondern mit einem zum 
Menschen passenden Accessoire, das jeden Tag im 
Alltag Freude macht.
Brille und Kunst! Bei den geislers, die beides mit 
Hingabe machen, ergänzt sich das perfekt. Weil bei-
de eine technische und eine kreative Ader haben. 
Sehen, fühlen und erleben Sie es selbst. es muss ja 
nicht gleich eine neue Brille sein. Die Wolle ist ein 
Traum und in der ständig wechselnden Kunsthand-
werksausstellung fi ndet sich immer etwas. „Aber 
bitte vorher einen Termin mit uns abstimmen“, ist 
Petra geisler in diesen Tagen besonders wichtig, 
denn jeder soll hier reichlich Platz und Ruhe fi nden.

Brille & Kunst
Dingstätte 32a · 25421 Pinneberg
info@brilleundkunst.de · T 04101 8 58 70 00
www.brilleundkunst.de

Brille & Kunst?
2014 wagten Petra und Olaf 
Geisler mit einem ungewöhnlichen 
Konzept den Sprung in die 
Selbständigkeit. Sechs Jahre später 
hat der Erfolg ihnen recht gegeben 
und es ist Zeit, den nächsten Schritt 
zu gehen.

kate aus Baumwollacetat, Büff elhorn und Holz an.
Und so sitzen wir für das interview für diesen Ar-
tikel nicht in einem der üblichen glänzenden Bril-
lenpaläste, sondern in familiärer Atmosphäre zwi-
schen Regalen mit Wolle, handgemachter Deko und 
natürlich ganz vielen Brillen. Auf dem Tresen keine 
Werbeplakate der angesagten Brillenfashion-Label, 
sondern ein gerät zum Wolle wickeln. Hier geht es, 
das spürt man sofort, nicht nur um die technisch 
perfekte Sehhilfe, sondern um viel Hingabe, mit der 
die geislers ihr (e) Handwerk(e) betreiben und um 
die Menschen, die sie damit erfreuen wollen.
zum Jahreswechsel wurde das geschäft  gründlich 
umgekrempelt und dabei kräft ig modernisiert. Die 

geislers inves-
tieren in einen 
computergesteu-
erten High-Tech-
Messplatz, um die 
Augen der Kund-
schaft  auf dem 
neuesten Stand 
der Technik zu 
vermessen „Mo-
dernste Brillen-
gläser können auf 
1/100 Dioptrien 
genau gefertigt 
werden“, wird der 
Optikermeister 

jetzt doch ganz rational. „nur wenn ich auch so 
genau messe, kann ich diese Technologie optimal 
einsetzen.“
Brille & Kunst wird dann zu den wenigen Optikern 
in weiten Umkreis gehören, die ihren Kunden nicht 
nur High-end-gläser anbieten können, sondern de-
ren Möglichkeiten auch voll ausschöpfen können. 
Und auf einmal passt alles zusammen. Präzision und 
Kreativität sind die zwei Seiten derselben Medaille. 
Das eine kann ohne das andere nicht funktionieren.
Und dann ist da ja auch noch die Th ematik, dass 
die neue Brille nicht nur einen guten Durchblick 
garantieren, sondern auch noch einen guten ein-
druck machen soll. Die geislers, das ergibt sich 
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PRISMA – 
mehr als Fitness!
Seit 1987 besteht das PRISMA-
Gesundheitsstudio unter der Leitung 
von Klaus Petzold. Das Geheimnis 
an der Erfolgsgeschichte ist 
das fundierte Fachwissen und die 
Umsetzung am Kunden.

 So geht es nicht um schlichten Kraft sport, son-
dern um nachhaltiges Training zur Prophylaxe ge-
gen Herz-Kreislauf-erkrankungen, Rückenkurse bis 
hin zur neuen Rückenschule, Mental-Balance und 
ganz-Körper-Workouts über Präventionstraining 
im Taekwon-Do für die Schulen bis zu Kursen für 
Senioren.
«Das Training an MPg lizensierten geräten der 
Firma ergo-Fit ist eine Besonderheit im nord-
deutschen Fitness-Bereich. Die Programmierun-
gen dieser geräte lassen keine Trainingswünsche 
off en: Last, Anzahl, Amplitude (Ausschlag) und 
geschwindigkeit der Bewegungen lassen sich pro-
blemlos einstellen. Das ist wirklich „individuell“« 
schwärmt Klaus Petzold! in seiner nun 47-jährigen 

Berufserfahrung hat er nicht nur langfristige Mit-
gliedern bekommen, sondern auch ein tolles und 
hochqualifiziertes Trainer-Team aufgebaut.
Besonders stolz macht ihn die Tatsache, dass in den 
vergangenen zwei erfolgreichen Jahren aus dem 
PRiSMA-gesundheits-Studio, erstmalig in Schles-
wig-Holstein, gleich zwei Taekwon-Do-Meister aus 
einer Schule zum 5. Dan (groß-Meister) im Taek-
won-Do geprüft wurden.
Dieses Jahr ist nun weiter „Corona-Spezial“ ange-
sagt: Training auf Termin, einzeln oder in Klein-
gruppen, auf jeden Fall unter höchsten Hygiene-
Standards.
„Am besten einfach mal reinkommen, sich um-
schauen und ausprobieren“, so lautet der Vorschlag 
von PRiSMA–gründer und inhaber Klaus Petzold.
erste eindrücke erhalten Sie telefonisch oder auf der 
internetseite

PRISMA Gesundheits-Studio
Seminarstraße 79-81 · 25436 Uetersen
T 04122 90 07 07
www.prisma-uetersen.de

AnzeigenSOnDeRVeRÖFFenTLiCHUng
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Keine Spiele Keine Spiele Keine Spiele 
und keine Toreund keine Toreund keine Tore
Sport ist jetzt ein schwieriges Thema. Wer darf — wer darf nicht!
Fast alle Amateursportler sind in der Pandemie zur Zurückhaltung aufge-
rufen, ihr Hobby in den Vereinen nicht auszuüben. FUXXL erinnert in dieser 
Ausgabe wie es den Fußballern in der Saison 20/21 erging, mit offenem 
Ausgang. Ein Beispiel stellvertretend für alle anderen betroffenen Sportarten 
im Kreis Pinneberg.

 im September 2020 startete die Fußballsaison der 
Amateure mit einem reduzierten Spielplan in die 
Saison 2020/2021. Alle „Hobby“-Fußballer und die 
Fans, die den heimischen Verein bei Bier und Würst-
chen unterstützen wollten, hofft  en auf eine corona-
unauff ällige Saison. Aber kaum waren die Buff er aus-
gepackt und die ersten vier Spieltage gespielt, mussten 
auch schon wieder die Sportsachen eingepackt wer-
den. nach vier Spieltagen war der Spuk wieder da.
Corona bremste damit nicht nur den einzelhandel 
aus. Auch alle Freizeitsportler und Amateurfuß-
baller mussten kehrt machen. nach dem ersten 
Lockdown nun zum zweiten Mal Stillstand. Damit 
haben die Fußballer im Jahr 2020 teilweise nur an 
4-6 Spieltagen gespielt. 
Und im Jahr 2021 sieht es auch nicht viel besser aus.
Stillstand seit 01. Januar 2021. Bis ende Februar 
wird nicht gespielt werden. Und aktuell wird bei den 
Verbänden von Abbruch gesprochen und diskutiert. 
So auch der Hamburger Fußball Verband.

Viel Zustimmung für die HFV-Pläne

Am 22. Januar 2021 fand erneut eine Videokon-
ferenz des geschäft sführenden Präsidiums des 
HFV mit seinen Vereinen statt. Der Verband woll-
te wie angekündigt die inhalte, Details und Hin-
tergründe des off enen Briefs von HFV-Präsident 
Dirk Fischer an die Vereine vom 8. Januar und 
das weitere Vorgehen gemeinsam besprechen. 
98 Vereine des HFV hatten sich angemeldet.

nachdem Dirk Fischer das Vorgehen des HFV 
und die gründe erläutert hatte, kamen die Verei-
ne zu Wort. es wurden verschiedene Alternativen, 
wie z.  B. die Verlängerung der Saison bis ins Jahr 
2022, besprochen. Die überwiegende zahl der 
Wortmeldungen gaben zustimmung für den vom 
HFV vorgeschlagenen Weg, die Saison aufgrund 
der aktuellen Situation abzubrechen. Auf- und 
Abstiege würden dann nicht stattfi nden. Der neu-
start des Spielbetriebs würde mit der Staff elein-
teilung aus dem Sommer letzten Jahres erfolgen.
Am ende der Wortbeiträge wurde ein Meinungsbild 
der teilnehmenden Vereine eingeholt. Dabei stimm-
ten 76 für den Vorschlag des HFV und 17 dagegen.
Für den Fall, dass die Saison nicht gewertet wird, 
aber die Verfügungen der Behörden eine nutzung 
der Plätze für den Trainings- und Spielbetrieb doch 
vor ende Juni 2021 ermöglichen sollten, hat der 
HFV eine Alternative entwickelt. Diese wurde im 
zweiten Teil der Videokonferenz vorgestellt. Hier-
bei handelt es sich um einen organisierten Freund-
schaft sspielbetrieb (Arbeitsbegriff  „Pfl icht-Freund-
schaft sspiele“) auf freiwilliger Basis. Das genaue 
Modell, die Rahmenbedingungen und Vorgaben 
wird allen Vereinen des HFV zugestellt und auf der 
Homepage des HFV veröff entlicht werden.
zudem kündigte HFV-Präsident Dirk Fischer an, 
dass der LOTTO-Pokal bei den Herren, Frauen und 
A-Junioren möglichst noch zu ende gespielt werden 
soll, um auf sportlichem Weg Pokalsieger*innen zu 
ermitteln.
Bleibt abzuwarten was im März noch passiert.

Impressionen, auf die sich der Fußballfan 
wieder freuen wird! 

Zweikämpfe wie in der Bezirksliga West vom 
Hetlinger MTV gegen Kummerfeld.

Dribblings!Wie beim Spiel Heidgrabener SV gegen 
SV Blankenese.

Meisterschaften. 
Das waren noch 
Zeiten. Rasensport 
Uetersen wurde 
2019 Meister in der 
Bezirksliga und man 
konnte ausgelassen 
feiern.

Regionalsport im 

Kreis Pinneberg 

und Hamburg-West

JETZT NEU
Nichts los bei den Amateur-Fußballern!
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Vergessen

1. Strophe 
Keiner kennt das Hundeleben von 
Menschen in der Einsamkeit,
keiner kennt die vielen Gründe, 
ausgeschlossen und viel Leid.

Refrain:
Wär da nicht ein Engel, 
der in der Nacht euch überwacht.
Wär da nicht ein Engel, 
der die Augen euch aufmacht.

In der Serie «Poetry Cards» möchten wir Ihnen 
in dieser Ausgabe einen eingereichten Liedtext 
von Bernd Dieter Kluger vorstellen. 
Schreiben Sie auch Gedichte, Kurzgeschichten, 
oder Liedtexte? Senden Sie uns gerne Ihre Texte 
zu (info@plautz.de). 
Vielleicht haben Sie auch ein schönes, 
passendes Foto dazu. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nicht 
alle Texte im ElbBoten veröffentlichen können. 

Copyright und verantwortlich für den Inhalt: Bernd Dieter Kluger, 
Uetersen. Sämtliche Inhalte, Fotos, Texte und Gra� ken sind 
urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen ohne vorherige schri� liche 
Genehmigung weder ganz noch auszugsweise kopiert, verändert, 
vervielfältigt oder verö� entlicht werden. 

2. Strophe 
Einsamkeit vergessen und verdammt, 
Menschen unter Brücken hin verbannt.
Kälte ohne Decken ohne Schutz, 
Monate, die nie zu Ende gehen.

Refrain:
Wär da nicht ein Engel, 
der in der Nacht euch überwacht.
Wär da nicht ein Engel, 
der die Augen euch aufmacht.

3. Strophe
In warmen Wochen gibt es Freiheit 
in manchen Wochen gibt es Tod.
Für manche gibt es keine Zukun� , 
weil es sich einfach nicht mehr lohnt.

Refrain: 
Wär da nicht ein Engel, 
der in der Nacht euch überwacht.
Wär da nicht ein Engel, 
der die Augen euch aufmacht.

Wär da nicht ein Engel, 
wär da nicht ein Engel
wär da nicht ein Engel. 

Foto: Fotografie Plautz

Anzeigen 
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Gesangsübungen to go 
So bleibst 
du in Stimmung
Sänger*innen müssen genauso wie beim Sport 
regelmäßig trainiern, um fi t zu bleiben. Wie 
ein Muskel sollten die Stimmbänder mit rich-
tigen Übungen in «Schwingung» bleiben. So-
lange es coronabedingt die bekannten ein-
schränkungen gibt, ist ein adäquaten Unterricht 
möglich, aber kein Vergleich zur Präsenzschulung.
Um trotzdem nicht die Stimmung zu verlieren 
beschreibt Berufssängerin Britta Modersohn drei 
Übungen, die jeder zuhause regelmäßig trainieren 
kann:     

 Atemübung – Alles muss raus
Die Basis eines guten Sängers ist eine gute 
Atemtechnik. 
eine Übung nennen wir im gesangsunterricht 
z.B. „Alles muss raus“
• Du stellst dich dafür hüft breit hin. 
• Dein Oberkörper ist gerade und die 
 Schultern sind locker.
• Eine Hand legst du fl ach über deinen 
 Bauchnabel.
• Du beginnst auf einem scharfen „ sss“ 
 auszuatmen bis du deine komplette 
 Atemluft  ausgeatmet hast.
• Danach öff nest du sofort deinen Mund 
 und lässt die neue Luft  bis in deinen Bauch  
 einströmen.
• Dein Bauch wölbt sich nach vorne.
• Der Brustkorb bleibt fl ach.
 Das kannst du mehrmals wiederholen.

 Lippenfl attern 
– Blubbern
L i p p e n f l a t t e r n 
oder blubbern, 
wie wir es liebevoll 
beim gesangsun-
terricht nennen, 
verlernen viele Menschen im erwachsenenalter. 
Dabei haben wir das alle als Babys noch regel-
mäßig gemacht. Also einfach mal probieren  ... 
Und wenn es klappt, kann man auch einmal 
ein kleines Liedchen blubbern. Das Blubbern 
trainiert den Kehlkopf, in einer neutralen Posi-
tion zu bleiben und die gesichtsmuskulatur zu 
entspannen. Das führt zu mehr Resonanzraum. 
Dadurch, dass die Lippen nur einen Teil der Luft  
rauslassen, der andere Teil aber zurückgeworfen
wird, erhalten die Stimmlippen quasi eine Luft -
massage. Das stärkt die Stimme und trainiert die
Atemkontrolle, das ist für viele belastend und 
anstrengend.  

 Sumsisum
Die Übung „Sumsisum“ haben wir sicher alle 
schon einmal gemacht. es handelt sich hierbei 
um Summen.
Um Verspannungen beim Singen im Kehlkopf 
vorzubeugen und die Muskulatur zu lockern, 
kann uns einfaches Summen helfen.
• Beginne mit einem einfachen summen auf 
 „mmmm“ in verschiedenen Tonlagen. 
• Lasse dabei deinen Kiefer locker und leicht  
 geöff net. 
• Deine Lippen bleiben dabei geschlossen. 
• Deine Zunge hat Kontakt mit den unteren  
 Schneidezähnen, damit sie entspannt 
 (und nicht platt) im Mund liegt.
Falls deine Lippen und nase beginnen zu krib-
beln, ist das ein sehr gutes zeichen! Dann hast du
schon einen Teil, der fürs Singen wichtige Reso-
nanzen aktiviert.
Wenn das gut klappt, summe auf diese Weise 
doch einfach mal dein Lieblingslied.

Anzeige 
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Wir sind für Sie da! Auch jetzt!  
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.30-12.30 / 14-18 Uhr, Sa 9.30-13 Uhr. Um Wartezeiten wegen  

der verschärften Hygienemaßnahmen zu vermeiden, bieten wir Di Vormittag und Mi Nachmittag 
sowie morgens vor der regulären Geschäftszeit Terminvereinbarungen an. Es geht ... weiter!

  


