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In Rahlstedt ist was los!

02.09.- 07.10.2022

Eine Veranstaltung
des Rahlstedter Kulturvereins mit

Gefördert vom
Bezirksamt Wandsbek

Kirchen, Schulen, Vereinen, 
rahlStedter inStitutionen, 
Bim, ParKreSidenz rahlStedt, 
hdWW, Bücherhalle, 
rahlStedt center, 
Bürgerinnen und Bürgern.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parkresidenz Greve & Co.
Parkresidenz Rahlstedt
Telefon: 040 / 673 73 – 0
www.parkresidenz-rahlstedt.de

Aydan Özoğuz
Vizepräsidenti n des Deutschen Bundestages
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„Allen Besucherinnen und 
Besuchern der Rahlstedter Kulturwochen 
wünsche ich viel Freude und Inspirati onen.“

Aydan Özoğuz, MdB
Für Wandsbek im Deutschen Bundestag

Wandsbeker Zollstraße 15 | 22041 Hamburg
aydan.oezoguz.wk@bundestag.de | 040 - 52 60 57 63
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GRUSSWORT

Liebe Rahlstedterinnen 
und Rahlstedter,
es ist soweit: die rahlstedter Kulturwo-
chen finden wieder statt und viele ma-
chen mit. die Kulturwochen schaffen es 
jedes Jahr aufs neue, zahlreiche Vereine 
und einrichtungen, darunter Kirchen-
gemeinden, geschichtswerkstätten, 
Schulen, Kulturvereine und einzelperso-

nen zusammenzubringen und allen rahlstedterinnen und 
rahlstedtern eine Bühne zu bieten. die Veranstalter haben 
es geschafft, ein dichtes netz zu knüpfen und die Vielfalt des 
Stadtteils erlebbar zu machen. 

Jeder und jede ist herzlich eingeladen, sich einzubringen. 
alle können mitmachen und vor allem können und sollen 
alle mitdenken. damit fängt alles an. hier geht es um den 
direkten austausch. teil des Programms sind zwei ukraini-
sche Künstlerinnen aus Kharkiv, die ende Februar nach Ber-
lin geflüchtet sind. ihre Performance „the little world war 
– Kleiner Weltkrieg“ erzählt über diese Flucht. 

oftmals ist es erst die unmittelbare erfahrung der nähe, 
die uns innehalten und nachdenken lässt. deswegen sind 
Kulturveranstaltungen auch so wichtig. mittels der Perfor-
mance, der musik, der bildenden Kunst, des Films, wie hier 
bei den rahlstedter Kulturwochen, wird dieser Freiraum 
geschaffen. das equipment, was Sie, liebe leserinnen und 
leser, brauchen, ist dies: offene ohren, offene augen und 
einen offenen geist.

gehen Sie auf entdeckungstour und genießen Sie die rahl- 
stedter Kulturwochen 2022. 

dr. carsten Brosda
Senator für Kultur und medien 
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Liebe Rahlstedter,
nach zwei Jahren unterbrechung freuen wir 
uns, dass Sie dieses heft wieder in der hand 
halten und der rahlstedter Kulturverein Sie 
gemeinsam mit vielen Partnern herzlich zu 
den 26. Kulturwochen einladen kann. ein 
buntes Programm für jedes alter und ver-
schiedene interessen wird ihnen in den kom-

menden Wochen dargeboten und wir hoffen, Sie fühlen sich an-
gesprochen und wir dürfen Sie nun wieder als gäste begrüßen.
musikalisch gibt es sowohl vokale als auch instrumentale höhe-
punkte, z.B. das ensemble preisgekrönte a-capella ensemble 
takeFour, gleich mehrere Veranstaltungen in der martinskirche, 
aber auch viele rock und Blues-Sounds im chattahoochee. 
Wer eher visuelle eindrücke wünscht, findet eine breite auswahl 
an ausstellungen von rahlstedter Künstlerinnen, z.B. die farbge-
waltigen Bilder der zeitgenössischen malerin astrid Pehrs in der 
haspa-Filiale, die expressionistischen Werke des Künstlers rolf 
retz Schmidt in den räumen des Kulturwerks oder die wunder-
bare Foto-ausstellung „gesichter von großlohe“ in der martins-
kirche. auch die theaterfreunde kommen auf ihre Kosten, etwas 
beim Balladenabend des Kulturwerks,  oder beim hochkarätigen 
ensemble des nationaltheaters charkiv mit dem Stück „little wor-
ld war“. Besonders freuen wir uns, dass es dieses mal auch viele 
Workshops gibt: angefangen bei den offenen Proben des ge-
mischten germania-chores, über die zeichenkurse im haus der 
Wilden Weiden und am gymnasium meiendorf bis zu dem Kurs 
mit der malerin Barbara Koch. zusammengefasst kann man sa-
gen, dass viele verschiedenartige Veranstaltungen an ganz un-
terschiedlichen orten von spannenden organisatoren, Vereinen 
und akteuren geboten werden, die allesamt hoffen, dass alle 
rahlstedter wieder zusammenkommen und gemeinsam unse-
ren wunderbaren Stadtteil kulturell erleben.  Verstehen Sie alle 
Veranstaltungen gerne als treffpunkt von gleichgesinnten. denn 
rahlstedt ist mehr, als es auf den ersten Blick scheinen mag - in 
rahlstedt ist was los.

ihr rahlstedter Kulturverein

Peter Wendling
1. Vorsitzender
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26. Rahlstedter Kulturwochen 
vom 02. September bis 07. Oktober 2022
die 26. rahlstedter Kulturwochen werden gefördert durch

das gesamte Programm finden Sie auch im internet unter
www.rahlstedter-kulturverein.de/kulturwochen

Veranstaltungen des rahlstedter Kulturvereins e.V. 

Freitag I 2.Sept. - Do. 6.Okt.
HASPA Filiale, rahlstedter Bahnhofstraße 31

Ausstellung von Bildern der Künstlerin Astrid Pehrs 
astrid Pehrs über ihre Bil-
der: in meiner malerei 
spielt die Begegnung der 
Farbklänge eine zentrale 
rolle. durch die überlage-
rung der verschiedenen 
Farbräume entsteht immer 
wieder unvorhersehbares. 

ich versuche der Kraft der Farben raum zu geben, bis sich ein 
Wollen verliert und das Bild einfach anfängt zu existieren. 
durch das rhythmische Spiel der Farben und Formen möchte 
ich den Betrachter auffordern der melodie der Farben zu lau-
schen.

» InHALT

Grußwort 3 - 4

Veranstaltungskalender / Programm 5 - 25

Aktivitäten: 26 - 28

“daS meer iSt grün“ 26

KuBaniScher aBend mit dem trio  
„mayeliS e SuS chicoS“ 27

BalladenaBend  28

Mitglied werden  29

Inserentenverzeichnis / Impressum 30
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Freitag I 2.Sept. I ab ca. 20 Uhr
CHATTAHOOCHEE, meiendorfer Straße 34, 22145 hamburg
„MARTIn FRIEDEnSTAB TRIO“  
mit rock`n roll, oldies, country und Swing  Eintritt: frei

 
Sonnabend I 3.Sept. I 10-13 Uhr
Wandse-Terrassen Rahlstedt,  

Schweriner Straße 
Eröffnungsveranstaltung für Bürger mit Bühnenprogramm 
die 26. Kulturwochen werden nach zwei Jahren Pause end-
lich eröffnet. auf einer Bühne gibt es ein Programm mit musik 
und hiphop-tanz zusätzlich verschiedene angebote für alt 
und Jung Eintritt: frei

Sonnabend I 3.Sept. I 11-15 Uhr
Haus der Wilden Weiden, eichberg 63, 22143 hamburg
 „Urban sketching“ 

Skizzieren, zeichen und 
malen in der natur, für an-
fänger und Fortgeschritte-
ne, dirk Brüggemann
nähere infos auf www. 
hoeltigbaum.de/veranstal-
tungen   
 Kosten: 25 Euro

KULTURWOCHEN
in Rahlstedt!
Auftakt mit buntem Programm

im Rahlstedt Center am 03.09.
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Sonnabend I 3.Sept. I 18 Uhr
Künstlerhaus Ohlendorffturm,  

am ohlendorffturm 36, 22149 hamburg
“Das Meer ist grün“ 

die Schauspieler astrid Kramer 
und hans heller lesen biografi-
sche texte deutscher Schrift-
steller, die 1933 vor den nazis 
ins französische exil fliehen 
mussten. Begleitet werden sie 
vom Bassisten und gitarristen 
guido Jäger. 

Eintritt: 15 Euro, 
Mitglieder: 10 Euro, 

Jugendliche: frei
reservierungen über tickets@rahlstedter-kulturwochen.de

(siehe Aktivitäten Seite 26)

Sonnabend I 3.Sept. I ab ca. 20 Uhr
CHATTAHOOCHEE, meiendorfer Straße 34, 22145 hamburg
 „MOnDAY MOnKEYS“
mit Blues und country   Eintritt: frei

Sonntag I 4.Sept. I 14 Uhr
BIM Kultur- und Bürgerhaus Meiendorf,  
treffpunkt: Vor der Saseler Straße 21
Geomantische Tour - Kraftplätze entdecken

Bei diesem Sonn-
tagsspaz ie rgang 
werden orte der 
Kraft in der näheren 
umgebung aufge-
sucht. mit achtsam-
keit begeben sich 
die teilnehmer auf 
den Weg, um sich 
auf die naturkräfte 

einzustimmen. die ortsbezogenen energien zeigen sich unter 
anderem durch den Wuchs der dort stehenden Bäume und 
Pflanzen. die heilpflanzenkundige und rutengängerin christa 
hein-alex führt die teilnehmer an diese orte. anmeldung bei 
christa hein-alex 040 6782321 

Kosten: 10 Euro 
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Sonntag I 4.Sept. I 17 Uhr
Martinskirche, Sieker landstraße 3

„The Spirit of Hanse“ 
eine musikalische reise durch 
die hansestädte mit dem trio 
St. cecilia aus lübeck (Susanne 
Sohayegh - Flöte, Semjon Ka-
linowsky - Viola und Konrad 
Kata – orgel). ein anspruchs-

volles und vielseitiges Programm mit dem Schwerpunkt auf 
Kompositionen, die in diversen hansestädten entstanden 
sind. es erklingen originale raritäten aus Barock, romantik 
und Bearbeitungen. eine faszinierende musikalische reise, 
die den legendären hanseatischen geist - the Spirit of hanse 
- wiederaufleben lässt, bietet den zuhörern auch durch die 
ungewöhnliche instrumentale Besetzung ein unvergessliches 
Klangerlebnis. 

Eintritt: Erwachsene 14 Euro, Mitglieder: 10 Euro,
Jugendliche: frei

reservierungen über tickets@rahlstedter-kulturwochen.de

 Hallo Kinder! 
 

Sonnabend I 3 .Sept. bis Sonnabend I 17. Sept.
Rahlstedt Center 1. OG
Pop-Up Kino – Beiträge des Kinderkurzfilmwettbewerbs 
der FilmAb Projektgruppe
rahlstedter Kinder und Jugendliche waren beim ersten Kin-
derkurzfilmwettbewerb eingeladen einen Beitrag zum thema 
«aus heiterem himmel» einzureichen. die Beiträge werden 
im ersten og im rahlstedt center gezeigt. „Was sich alles in 
höchstens 5 minuten (teilnahmebedingung) erzählen lässt, 
können sich nicht nur die rahlstedter anschauen. hier wer-
den auch zettel für ein Publikums-Voting ausliegen, an dem 
sich jeder beteiligen kann.

Mit uns sind Sie immer bestens informiert.
Aktuelle Veranstaltungen und Informationen aus der Region 

www.rundblick-rahlstedt.de

Die Zeitung für Rahlstedt und Umgebung
Telefon 040 / 677 33 91
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Mittwoch I 7. Sept I 15 Uhr 
Seniorenzentrum nordlandweg 110, 22145 hamburg-meiendorf 
Germania-Chor Rahlstedt singt Lieder zur Entspannung
der gemischte chor germania von 1908 rahlstedt e.V. ist der 
am längsten existierende weltliche chor in rahlstedt. er steht 
seit 20 Jahren unter der erfolgreichen leitung von Svetlana 
gerulat. der chor präsentiert einen Querschnitt aus seinem 
derzeitigen repertoire. lassen Sie sich von der Qualität des 
chores einfach überraschen. übrigens: mitsingen ist nicht 
nur erlaubt, sondern auch erwünscht.

Mittwoch I 7. Sept. I 19.30 Uhr 
KulturWerk Rahlstedt, Boizenburger Weg 7

Vernissage der Bilder-Ausstellung des Künstlers Rolf Retz-
Schmidt (1928 -2006), in zusammenarbeit mit dem Kulturverein 
und dem Bürgerverein. retz-Schmidt gilt als einer der wenigen 
abstrakten maler in norddeutschland der 50er Jahre. in norwegen 
geboren, wurde rahlstedt zu seiner zweiten heimat. in der rahls-
tedter Straße 49 (das haus gibt es nicht mehr) richtete er sein ers-
tes atelier ein. zusammen mit seinem malerfreund Jens cords stell-
te er während seiner tachistischen Periode aus, u. a. im hamburger 
Völkerkunde-museum. die ausstellung zeigt Bilder der Periode 
des tachismus, es sind leihgaben der „galerie beim Schlump“. die 
ausstellung läuft bis einschließlich 28. September.

WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL SPASS 
BEI DEN RAHLSTEDTER KULTURWOCHEN.
IHRE RAHLSTEDTER SPD-BÜRGERSCHAFTSABGEORDNETEN.
OLE THORBEN BUSCHHÜTER, Tel. 64 89 30 37, E-Mail: buero@buschhueter.de
EKKEHARD WYSOCKI, Tel. 64 86 05 20, E-Mail: kontakt@ekkehard-wysocki.de

ASTRID HENNIES, Tel. 68 94 45 20, E-Mail: buergerbuero@astrid-hennies.de
SPD-Wahlkreisbüro Rahlstedt - Rahlstedter Bahnhofstr. 37a (Eingang Amtsstraße) - 22143 Hamburg

SPD-Abgeordnetenbüro Wandsbek - Wandsbeker Zollstraße 15 - 22041 Hamburg
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Donnerstag I 8. Sept. I 19 Uhr                                                       
Parkresidenz Rahlstedt, rahlstedter Straße 29
Kubanischer Abend mit dem Trio „Mayelis e sus chicos“

die kubanische musikerin 
mayelis guyat steckt ihr 
Publikum mit einer mi-
schung aus lebenslust, 
charme und einer großen 
Bühnenpräsenz an! im trio 
sind an ihrer Seite: Wiljoph 
S. mounkassa Williams 
(Percussion) und alexan-
der Falcón (Piano).

Eintritt: 15 Euro 
(siehe Aktivitäten S. 27)

 Hallo Kinder!
Freitag I 9.Sept. I 16-20 Uhr

Sonnabend I 10. Sept. I 11-15 Uhr
Malschule Rahlstedt, im Künstlerhaus ohlendorffturm,  
am ohlendorffturm 36, 22149 hamburg
Experimentieren mit Acrylfarbe und Materialien aus der natur.

neue Bildideen 
entstehen durch 
das experimen-
tieren mit unge-
wohnten materi-
alien.  Sie werden 
gespachtelt, ge-
klebt, geschich-
tet, auf- und 
wieder abgetra-
gen und mit Far-
ben gemalt. 
durch diesen Pro-
zess entstehen 

materialcollagen mit interessanten Strukturen bis hin zum 
halbrelief. die Künstlerin Barbara Koch erklärt die techni-
schen möglichkeiten und grenzen aller benutzten materiali-
en. Speziell für Kinder & Jugend

Kosten: 45 Euro Material und Eintritt,  
Mitglieder 30 Euro, Jugendliche: frei

reservierungen über tickets@rahlstedter-kulturwochen.de
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Freitag I 9.Sept. I 20 Uhr 
Kirche Mariä Himmelfahrt, oldenfelder Str. 23
TAKE FOUR 

a cappella & entertainment 
taKe Four - das ist hochka-
rätige a cappella-musik, 
serviert mit augenzwin-
kerndem entertainment. 
1986 wurde das männer-
quartett in Kiel gegründet 
und singt mittlerweile seit 

34 Jahren zusammen. taKe Four haben sich nicht nur in 
deutschland und im nordeuropäischen raum, sondern auch in 
den uSa einen namen auf dem gebiet der Barbershop-musik 
ersungen. taKe Four war fünffacher deutscher Bar-
bershop-champion und hat deutschland im internationalen 
Barbershop Wettbewerb 1995 in miami Beach und 2016 in nash-
ville - uSa vertreten. die vier männer aus dem hohen norden 
deutschlands sangen mehrmals im rahmen des Schleswig- 
holstein musikfestivals und folgten 2007 einer einladung nach 
irland, um im rahmenprogramm der irischen Barbershop con-
vention aufzutreten. das abendfüllende Programm enthält ne-
ben close harmony-Kompositionen aus dem Barbershop- und 
Jazzbereich auch Popstandarts sowie Stücke der comedian har-
monists. Wer taKe Four hört, der „kriegt was auf die auF die 
ohren“.

Eintritt: 14 Euro, Mitglieder 10 Euro, Schüler: frei
reservierungen über tickets@rahlstedter-kulturwochen.de

Rahlstedter Bahnhofstraße 19
22143 Hamburg-Rahlstedt
040 / 677 94 48
www.hoecker-optik.de

Die gute Sicht 
erhalten Sie bei uns!
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Freitag I 9. Sept. I ab ca. 20.00 Uhr
CHATTAHOOCHEE, meiendorfer Straße 34, 22145 hamburg
 „THE RATTLES“ – legendäre Band seit 1960 aus dem ham-
burger Star-club zum 12.geburtstag des chattahoochee

Eintritt: frei 

Hallo Kinder! Sonnabend I 10. Sept. I 11-18 Uhr 
Haus am See, Schöneberger Str. 44, hohenhorst

nachbarschaftsfest mit vielfältigem Programm
Spiel und Spaß für Jung und alt, buntes Bühnenprogramm, 
Kinderschminken, rollenrutsche, Basteln und malen, hüpf-
burg, essen und trinken, internationale Köstlichkeiten, Pop-
corn, grillwürstchen, Fischbrötchen, Kaffee und Kuchen, in-
fostände vieler hohenhorster einrichtungen

Die Spielangebote sind kostenlos, 
Essen und Trinken gibt es zu günstigen Preisen.  

Sonnabend I 10.Sept. I ab ca. 20.00 Uhr
CHATTAHOOCHEE, meiendorfer Straße 34, 22145 hamburg
„aurel“ – rock der 70er bis 90er und eigene Songs      

 Eintritt: frei 

 Hallo Kinder!  
Montag I 12. Sept. 16-17 Uhr

Bücherhalle Rahlstedt, amtsstraße 3a
Kindertheater Pulcinella „Es war einmal … Schneewittchen 
und der Froschkönig“

ella und emma finden auf 
dem dachboden ihr altes 
märchenbuch und eine 
Kostümkiste. Voller neu-
gier und Begeisterung fan-
gen sie an, darin zu blät-
tern. nach und nach 
tauchen sie immer tiefer in 
die wunderbare märchen-

welt ein. damit Schneewittchen nicht in den vergifteten ap-
fel beißt und der Froschkönig das herz der Prinzessin gewin-
nen kann, brauchen die beiden unterstützung von den 
kleinen zuschauern. Karten sind vorab in der Bücherhalle 
erhältlich. 
 Eintritt: Kinder 3 Euro    

Speziell für Kinder ab 4 Jahren
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Dienstag I 13. Sept. I 20 – 22Uhr                                                                                       
BiM Kulturzentrum Bürgerhaus in Meiendorf,  
ort: Stadtteilschule meiendorf, deepenhorn 1
Jazzsession

Bei der Jazzsession genießen 
die gäste feinste Jazzklänge 
mitten in meiendorf. die musi-
ker*innen um Peter dettenborn 
bieten dieses mitmachkonzert. 
dann ertönt handgemachter 
new-orleans-Jazz. nicht nur 

alle meiendorfer*innen sind zum gemeinsamen Jammen und 
lauschen eingeladen, auch neue musiker*innen, die ihr inst-
rument mitbringen und mitspielen.  Eintritt: frei

Mittwoch I 14. Sept. I 19.30 Uhr
KulturWerk Rahlstedt/Kirchenkreis Alt-Rahlstedt,  
martinskirche, hohwachter Weg 2 
Balladenabend
Vom schaurigen moor, falschen nonnen und traurigen Kö-
nigssohn – Balladenabend, lesung und musik. Bekannte 
und weniger bekannte Balladen. eine gemeinschaftsproduk-
tion des KWr und des Kirchenkreises alt-rahlstedt. 

Eintritt: frei, Spende willkommen 
(siehe Aktivitäten S. 28)

Donnerstag I 15.Sept. I 16.30-18.30 Uhr  
Bücherhalle Rahlstedt, amtsstraße 3a
naturwanderung: Wildfrüchte am Wegesrand

Kirschpflaume, holunder, Vogel-
beere, Kornelkirsche und co. – im 
abwechslungsreichen grünzug an 
der Wandse können Sie mit den au-
torinnen von hamburgs Wilder Kü-
che hecken und gebüsche mit allen 

Sinnen erkunden. dabei wird offenkundig, dass die natur-
nahe gestaltung von städtischen grünzügen nicht nur Vor-
teile für Pflanzen und tiere hat, sondern auch – rücksichts-
voll - von uns menschen genutzt werden kann. Kleine 
Kostproben aus der Wildfrüchteküche runden in der Bücher-
halle das Programm ab. Karten können vorab in der Bücher-
halle erworben werden.

Kosten: 7 Euro, Mitglieder 5 Euro
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Tel. 040 - 68 26 77 84 /-85
buero@spdfraktion-wandsbek.de
www.spdfraktion-wandsbek.de 

Wir freuen uns, dass die Rahlstedter 
Kulturwochen mit ihrem vielfältigen 
und spannenden Programm dieses 
Jahr zurück sind. Die Wandsbeker 
Bezirksversammlung unterstützt 
die Durchführung der Kulturwochen 
wieder mit finanziellen Mitteln, dafür 
haben wir uns eingesetzt.

WICHTIG FÜR 
WANDSBEK

2022.SPD W 82x45 2.indd   1 21.07.22   08:46

Donnerstag I 15. Sept. I 19 Uhr                                                                   
Parkresidenz Rahlstedt, rahlstedter Straße 29
Klassik-Rezital mit mit Daniel Arias (Cello) und Emiliano 
Ramniceanu (Klavier)

Feuer, leidenschaft und 
tiefe prägen die Kom-
positionen von Kompo-
nisten wie Piazzolla, 
Villa-lobos und ginas-
tera, die im rahmen 

dieses Konzertabends zu hören sein werden. des Weiteren werden 
Werke von u.a. tschaikowski und ravel das Publikum in ihren 
Bann ziehen. die beiden Künstler, die ihre musikalische ausbil-
dung in lateinamerika begonnen und in deutschland abge-
schlossen haben, schlagen mit ihrem Programm die Brücke zwi-
schen europäischer und lateinamerikanischer Klassik. der 
venezolanische cellist daniel arias absolvierte seine musikalische 
grundausbildung im „el Sistema“ musikprogramm, mit dem Ve-
nezuela in der ausbildung von Kindern und Jugendlichen welt-
weit bekannt wurde. Später studierte er in Versailles, Paris und 
lübeck, bevor er 2019 sein Konzertexamen an der hochschule für 
musik und theater in hamburg bei Sebastian Klinger begann, 
welches er im Juli 2022 mit einem Konzert mit den hamburger 
Symphonikern abgeschlossen hat. als Solo-cellist konzertierte er 
bereits mit namhaften orchestern wie den Bremer Philharmoni-
kern und dem Prager Sinfonieorchester, Konzerte führten ihn u.a. 
zum ShmF und in die Berliner Philharmonie. der Pianist emiliano 
ramniceanu studierte u.a. in San Francisco, new york und ham-
burg sowie seit 2020 an der Kölner musikhochschule. 2019 gab er 
als Solist im großen Saal der elbphilharmonie mit dem Klavier-
konzert op. 10 von Sergej Prokofiev sein debüt.  Eintritt: 15 Euro

PROGRAMM
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Freitag I 16. Sept. I 17-19 Uhr                                                
Haus der Wilden Weiden, eichberg 63, 22143 hamburg
Buchvorstellung „Waldbaden“ von Herausgeberin Angela 
von der Geest. 

das aus Japan stammende Shinrinyoku ist bei uns 
als Waldbaden bekannt und hat sich als aner-
kannte methode zur gesundheitsprävention und 
Stresstherapie durchgesetzt. lernen Sie, durch 
entspannungs- und achtsamkeitsübungen die 
Sinne zu öffnen und den Wald auf sich wirken zu 

lassen. nähere infos auf www.hoeltigbaum.de/veranstaltungen

 
Freitag I 16.Sept. I 20 Uhr

KulturWerk Rahlstedt, Boizenburger Weg 7
Musikalische Lesung
die hamburger Performerin, theaterpädagogin und Projekt-
initiatorin Franziska Jakobi arbeitet seit drei Jahren eng mit 
Künstler:innen aus der ostukraine zusammen. in der szeni-
schen lesung berichtet sie, wie sich die Beziehung zu ihren 
Freund:innen seit dem 24. Februar 2022 verändert und wie 
sie den Krieg in der ukraine bei sich im Wohnzimmer erlebt 
hat. geplant sind: zwei menschen auf der Bühne, dazu text, 
vielleicht musik, vielleicht Projektion, wer weiß das schon.

reservierungen über tickets@rahlstedter-kulturwochen.de
Eintritt: 12 Euro, Mitglieder 8 Euro, Jugendliche: frei 

Freitag I 16.Sept. I ab ca. 20 Uhr
CHATTAHOOCHEE, meiendorfer Straße 34
 „XAnDI & JULIAn“ – indie rock-Pop – cover und eigene 
Songs Eintritt: frei 

PROGRAMM

Rahlstedt GmbH | www.lohmann-optik.com | Tel: 040 6770888
Rahlstedter Bahnhofstraße 10 | 22143 Hamburg
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Sonnabend I 17. Sept. – 7.Okt.
Martinskirche, Sieker landstraße 3
Großlohe – Gesichter und Geschichten

die ausstellung verleiht großlohern 
und ihrem Stadtteil, die sich stellen-
weise als übersehen und vergessen 
empfinden, ein gesicht. 26 nachbarn 
des Quartiers werden in Wort (Q8 
großlohe, Kathi Wegner) und Bild (Fo-
tografie heike günther) portrai-
tiert. die ausstellung wurde als Koope-
rationsprojekt von Q8 großlohe, 
Kirchengemeinde alt-rahlstedt, treff-
punkt großlohe, Kita Kleine Sterne und 

Fotografie heike günther realisiert und ist nach vorherigen aus-
stellungsorten vom 17. September bis zum 7. oktober 2022 im 
öffentlichen raum vor der martinskirche am hohwachter Weg 2 
zu sehen.

Hallo Kinder! Sonnabend I 17. Sept. I 14-18 Uhr 
Martinskirche, Sieker landstraße 3, auf der Wiese

Flohmarkt
Buntes markttreiben mit vielen 
angeboten aus haus und hof. 
Für die Standvergabe bitte eine 
e-mail an: martine.zeiss@web.de.

Standgebühren: 10 Euro und 
ein selbstgebackener Kuchen

nähere informationen im gemeindebüro tel. 040/ 677 1575

Sonnabend I 17.Sept. I ab ca. 20.00 Uhr
CHATTAHOOCHEE, meiendorfer Straße 34
„DR!VE“ – rock der 70er, 80er + 90er     Eintritt: frei 

Sonntag I 18.Sept. I 11 – 13 Uhr
Haus der Wilden Weiden 

Geologie von Stellmoorer 
Tunneltal und Drumlin-Land-
schaft Höltigbaum, Dr. Alf Gru-
be, Geologisches Landesamt 
Hamburg

nähere infos auf www.hoeltigbaum.de/veranstaltungen
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Hallo Kinder! Montag I 19.Sept. – 16. Okt.
Rahlstedt Center 

Die Knuddelmonster-Ausstellung
Vom Schnee-Koala bis hin zu moos-Katze und vom mini-mam-
mut bis zur greifeule – diese und noch mehr süße Fabelwesen 
und seltene Waldbewohner könnt ihr bestaunen. Bewundert 
werden können die knuddelige tiere in ihren kleinen terrari-
en in ihrer natürlichen umgebung. alle Knuddelmonster sind 
„lebensecht“ von verschiedenen Künstlern handgefertigt und 
erzählen ihre geschichten auf kleinen Schautafeln neben den 
Vitrinen. am verkaufsoffenen Sonntag den 25.09., veranstaltet 
das rahlstedt center eine rallye mit Fragen zu den einzelnen 
Wesen. Wer sie alle beantwortet, kann sich mit etwas glück 
beim  gewinnspiel über sein eigenes Knuddelmonster freuen! 
Kommt vorbei und erlebt die wahrscheinlich süßeste ausstel-
lung in hamburg! Eintritt: frei

Hallo Kinder! Dienstag I 20.Sept. I 14-17 Uhr
KulturWerk Rahlstedt,  

rahlstedt center Kulturraum im 1. og
KREATIVES MITeinander zum Weltkindertag
sind eine neue rahlstedter initiative, die sich für kulturelles 
und soziales miteinander machen + tun im Stadtteil einsetzt, 
unter dem dach des KulturWerks rahlstedt und sind für jeden 
offen. unser erstes Projekt richtet sich an geflüchtete eltern 
und Kinder. neben informationen, Beratungen und gesprä-
chen zum deutsch lernen können die Besucher*innen spielen 
und kreativ werden. Basteln, malen, töpfern, kochen, musik 
machen Eintritt: frei

PROGRAMMPROGRAMM

WARNHOLZ Immobilien GmbH

– gegründet 1995 –

Wir suchen laufend Grundstücke, Häuser 
und Wohnungen zum Verkauf und zur Vermietung.

Rufen Sie uns jetzt für eine unverbindliche Beratung an!

Treptower Straße 143  I  Tel. 040 / 22 86 74 70  I  Fax 040 / 647 01 68 
www.warnholz-immobilien.de
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Hallo Kinder! Dienstag I 20. Sept. I 15.30 Uhr
BiM Kultur-und Bürgerhaus Meiendorf,  

ort: Stadtteilschule meiendorf, deepenhorn 1
Das neinhorn

Kindertheater mit kirschkern 
compes & co. für Kinder ab 5 
Jahren.die Familie einhorn lebt 
sorglos im land der träume. 
nur das Jüngste hat keine lust 
auf dauer-gute-laune. es sagt 
immer nur „nein“, sodass man 

es schließlich das neinhorn nennt. trotz aller Versuche der 
einhörner, es mit noch mehr Spiel und Spaß glücklich zu ma-
chen, läuft es eines tages weg. auf seinem Weg nach nir-
gends lernt es den WaSbär und den nahund kennen, zwei 
typen, die es ihm nicht leicht machen. gerade deshalb wer-
den sie Freunde und befreien widerwillig die trotzigen Kö-
nigsdochter. gemeinsam können die vier nach herzenslust 
so sein, wie sie möchten: ziellos, bockig, launisch und bis-
weilen auch sehr freundlich. nach dem gleichnamigen Bil-
derbuch von marc-uwe Kling. Eintritt: Kinder 3 Euro, 
 Erwachsene 4 Euro

Hallo Kinder! 
Dienstag I 20. Sept. I 15.45-17.30 Uhr 

Gymnasium Meiendorf, Schierenberg 60
Modell-Zeichenkurs
der Fachbereich Kunst veranstaltet einen modell-zeichen-
kurs. Schüler und erwachsene, die sich gerne künstlerisch 
betätigen möchten, sind herzlich dazu eingeladen. das ma-
terial wird gestellt. die dort entstandenen Kunstwerke wer-
den im anschluss in der Schule ausgestellt! treffpunkt ist im 
eingangsbereich, eine anmeldung ist nicht notwenig.

Eintritt: frei

Hallo Kinder! Dienstag I 20. Sept. I 16 Uhr
KulturWerk Rahlstedt, Boizenburger Weg 7

Kindertheater
Keine angst vorm märchenwolf! am Weltkindertag gibt es 
ein musikalisches märchen (geige und akkordeon) vom Wolf 
helli hu (ab 4 Jahren). gute ratschläge von den eltern? dar-
auf will helli hu nicht hören und macht seine eigenen erfah-
rungen.  Eintritt: frei
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Mittwoch I 21. Sept. I 19.30 Uhr 
KulturWerk Rahlstedt, Boizenburger Weg 7
Herbstnacht der Filmmelodien
mitsummen angesagt bei „Fluch der Karibik“. das „trio 
treibgut“ (helmut Stuarnig an der geige, regine münchow 
am akkordeon und Stephan zörnig an der gitarre) bringt 
bekannte melodien in erinnerung.

Eintritt: 10 Euro, ermäßigt: 8 Euro

Donnerstag I 22. Sept. I 19 Uhr 
Parkresidenz Rahlstedt, rahlstedter Straße 29
Vortrag zum Thema „normandie“ mit Reinhard Albers

Seit 40 Jahren ist historiker und Foto-
graf reinhard albers im rahmen sei-
ner tätigkeit als reisejournalist in 
Frankreich unterwegs, um Fotos für 
seine Vorträge über verschiedene re-

gionen des nachbarlandes zu machen. aufgrund ihrer Vielfalt ist 
die normandie dabei inzwischen zu seinem ganz persönlichen Fa-
voriten avanciert, welchen er ihnen ausführlich in Wort und Bild 
näherbringen möchte. Freuen Sie sich auf eine interessante reise 
in eine geschichtsträchtige region mit vielen höhepunkten: 600 
km abwechslungsreiche Küste, malerische Städte und ortschaften 
wie z.B. rouen mit schöner altstadt, das erst 2005 zum Weltkultu-
rerbe erklärte le havre oder honfleur mit malerischem alten ha-
fen. Weitere attraktionen wie das Kloster Jumièges, die Burgruine 
von richard löwenherz in les andelys, monets berühmter Blu-
mengarten in giverny und der schon legendäre mont-St.-michel 
runden den 2 x 45 minuten dauernden Vortrag ab.

Eintritt: 15 Euro

Schweriner Straße 13 · 22143 Hamburg Rahlstedt
www.sh-drucklieb.de · Telefon 040 6 77 71 71

Sanitätshaus GmbH & Co. KG

Drucklieb
ORTHOPÄDIE & SPORT
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Donnerstag I 22.Sept. I 20 Uhr

Aula Stadtteilschule Oldenfelde, delingsdorfer Weg 6  
Theater „little world war“

maria Vanieieva und olha Kryvosheieva sind Schauspielerinnen 
des Staatstheaters "Pushkin" in Kharkiv und dozentinnen für 
Schauspiel der nationalen universität der Künste in Kharkiv. 
ende Februar flohen die Künstlerinnen nach Berlin und arbeiten 
seit ihrer ankunft an der Performance "the little world war" in 
der sie ihre erlebnisse auf der Flucht aus der ukraine informativ, 
bewegend, musikalisch und sogar in teilen humorvoll bearbei-
ten. Seit anfang april werden sie unterstützt durch ihre Kolle-
gen vom Pushkin theater und lebensgefährten andrii Vanieiev 
und oleksandr Kryvosheiev, die der Performance ihr eigenes 
material hinzufügen. dabei ist der angriffskrieg ebenso thema, 
wie die Flucht, das zurückgelassene, das ankommen und die 
gespräche mit Freundinnen und Familie in russland. die Per-
formance in englischer Sprache mit deutscher live übersetzung 
dauert 60-70 minuten, wird stetig weiterentwickelt und einge-
rahmt von einer kurzen einleitung und einer anschließenden 
runde für Fragen und antworten. durch die musikstücke und 
die szenische Setzung der Performance ist aber auch ein erleb-
nis für menschen mit geringen englischkenntnissen garantiert. 
ein liederabend, der physical theatre mit musik und mehrspra-
chigen textelementen verbindet. Protestsongs für mehr thea-
ter und weniger Krieg der die Vorstellungskraft der zuschauen-
den anregt. credits text and Performance: maria Vanieieva, 
olha Kryvosheieva, andrii Vanieiev, oleksandr Kryvosheiev 
Supported by: lisa Pauline Wagner, Konstantin Buchholz Sup-
port in production theatre ensemble WheelS.

reservierungen über tickets@rahlstedter-kulturwochen.de
Eintritt: 14 Euro, Mitglieder: 10 Euro, Schüler: 3 Euro
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Freitag I 23. Sept. I ab ca. 20.00 Uhr
CHATTAHOOCHEE, meiendorfer Straße 34
 „GRInCH“ – Partyband mit rock, oldies, Pop und country    

Eintritt: frei 

Sonnabend I 24. Sept. I 18 Uhr
Martinskirche, Sieker landstraße 3
EVEnSOnG - Musikalisches Abendgebet

Seit weit über tausend Jahren 
wird in jedem Kloster abends 
um 18 uhr die Vesper (das 
abendgebet) und um 21 uhr 
die Komplet (das nachtge-
bet) gebetet. aus der zusam-
menfügung von Vesper und 
Komplet entstand in england 
kurz nach der reformation 
der "evening Prayer", heute 
"evensong" genannt, da die-
ser meistens vom chorgesang 
getragen wird. auch heute 
noch wird der evensong täg-

lich von den hervorragenden englischen chören in ca. 40 
englischen Kathedralen gesungen. die Feier des evensongs 
lädt ein, über biblische texte zu meditieren, sich von der 
musik tragen zu lassen, gemeinsam zu singen und zur ruhe 
zu kommen. die abendmusik wird gestaltet vom Jugend- 
Projekt- und Frauenchor unserer gemeinde. musikalisch be-
gleitet werden wir von cintia Bittencourt (orgel) und Samuel 
raphaelis (Klavier). die gesamtleitung liegt in den händen 
unserer Kirchenmusikerin ulrike Frick.

KARL BÖTTGER GMBH

s Sand und Kies
s Natursteine
s Mutterboden
s Spielsand, Findlinge 

Hamburg + Norderstedt
Telefon: 040 / 672 34 85
www.rohstoffcentrum.de

 Sand und Kies
 Natursteine
 Mutterboden
 Spielsand, Findlinge
 Containerdienst
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Sonnabend I 24.Sept. I ab ca. 20 Uhr 
CHATTAHOOCHEE, meiendorfer Straße 34
„RAInER MARTEnS BAnD“ – rock, Pop, Blues und liedermacher

Eintritt: frei 

Sonntag I 25. Sept. I 15-00-ca. 15.45 Uhr
Haus der Wilden Weiden 

„Der liebe Wolf Helli Hu“, für Kinder ab 4 Jah-
ren, helmut Stuarnig, regine münchow

nähere infos unter 
www.hoeltigbaum.de/veranstaltungen

Montag I 26. Sept. I 17 Uhr                                                                              
BiM Kultur- und Bürgerhaus Meiendorf,  
ort: rogate-Kirche, Wildschwanbrook 5
Feierabendsingen vom Kulturnetz Meiendorf

gemeinsam singen meiendor-
fer*innen einmal im monat an 
unterschiedlichen orten in mei-
endorf. es treffen sich alle träl-
lerwütigen ob alt und Jung, 
Klein und groß. das offene Sin-
gen wird organisiert vom Kul-

turnetz meiendorf, einer initiative rund um die Stadtteil-
schule meiendorf, der rogate-Kirche und dem Kulturzentrum 
Bim. 

Eintritt: frei

PROGRAMMPROGRAMM
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Donnerstag I 29. Sept. I 19 Uhr 
Parkresidenz Rahlstedt, rahlstedter Straße 29
Jazz mit den new Orleans Shakers

torsten zwingenberger be-
weist mit seinen „new orle-
ans Shakers“ wieder einmal, 
dass er in vielen Spielarten 
des Jazz zuhause ist. im Sinne 
der saftig-erotischen Konno-
tationen des frühen Jazz weiß 

der verschmitzte trommler, dass Jazz nur dann authentisch ist, 
wenn er mit einem gewissen Schmuddelfaktor gespielt wird. in 
diesem Sinne lassen die musiker ihre musik in melodiensatter 
Sinnlichkeit aufgehen. torsten zwingenberger brilliert dabei 
mit seiner virtuosen Schlagzeugtechnik „drumming 5.1“ für das 
leicht federnde „Swing-feeling“. Für eine new orleans-Band ist 
es eine unübliche Besetzung, statt drei Bläsern gibt es nur ei-
nen, das ist eine besondere herausforderung an die Virtuosität 
der Bandmitglieder und ausdruck ihrer experimentierfreudig-
keit. Bei den Konzerten der „new orleans Shakers“ spürt man 
die mitreißende lust am leben, die die zuschauer immer wieder 
aufs neue begeistert! mit Patrick Braun (Klarinette, Saxophon), 
lorenz Boesche (Piano), Franz Blumenthal (Kontrabass) und 
torsten zwingenberger (drums/Percussion).

Eintritt 15 Euro 

Freitag I 30.Sept. I 19 Uhr  bis ca. 20.30 Uhr
Haus der Wilden Weiden 
Märchenhafte nachtwanderung 
für erwachsene und Kinder ab ca. 10/12 Jahren, angela von 
der geest.  nähere infos auf www.hoeltigbaum.de/veran-
staltungen

Freitag I 30. Sept. I 19.30 Uhr 
KulturWerk Rahlstedt, Boizenburger Weg 7
MUSIK MITeinander
Konzert: ein abend mit u.a. ukrainischen Künstlern

Eintritt: frei

Freitag I 30. Sept. I ca. 20 Uhr
CHATTAHOOCHEE, meiendorfer Straße 34
„PETER WASCHK AnD FRIEnDS“ – rock`n roll, Swing, Balla-
den, gipsy Jazz – eigene Songs.   Eintritt: frei
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Sonnabend I 1.Okt. I 14 – 21 Uhr 
Kirchhof der Alt-Rahlstedter Kirche, Pfarrstraße
Alljährliches Mittelalterfest

am nachmittag wird es viele mitmach-akti-
onen für Kinder geben. Spielerisch und 
phantasievoll kann das mittelalter erkundet 
werden. am abend klingt das Fest mit live-
musik bei Feuerschein aus. es handelt sich 
nicht um einen kommerziellen mittelalter-
markt, sondern um ein gemeindefest.

Sonntag I 2.Okt. I 11 Uhr
Alt-Rahlstedter Kirche, Pfarrstraße
Erntedankfest

zum abschluss der rahl- 
stedter Kulturwochen bege-
hen wir das erntedankfest 
mit einem feierlichen got-
tesdienst in der historischen 
Kirche in alt-rahlstedt, bei 
schönem Wetter draußen 
auf dem Kirchhof. Passend 

zur Jahreszeit, wenn von den Feldern die ernte eingefahren 
wird, besinnen wir uns darauf, dass wir viel grund haben, 
danke zu sagen. Für das tägliche Brot, für Feld- und garten-
früchte, und für vieles mehr, das an diesem tag den altar 
schmückt. die gaben stehen auch symbolisch für die sog. 
„ewigen gaben“, die wir aus gottes hand empfangen haben: 
für das geschenk des lebens mit allem, was es schön und 
kostbar macht. es singt der Kinderchor unter der leitung von 
Kirchenmusikerin ulrike Frick.

Rahlstedt ist 
in guten Händen

WIR SIND FÜR SIE DA !
IHR CDU ORTSVERBAND RAHLSTEDT

Karl-Heinz Warnholz Eckard H. Graage

Rahlstedt ist 
in guten Händen

WIR SIND FÜR SIE DA !
IHR CDU ORTSVERBAND RAHLSTEDT

Karl-Heinz Warnholz
Mitglied der Bürgerschaft
Tel: 647 51 24

Eckard H. Graage
Vorsitzender der Bezirksfraktion
Tel: 669 977 30

Rahlstedt ist 
in guten Händen

WIR SIND FÜR SIE DA !
IHR CDU ORTSVERBAND RAHLSTEDT

Karl-Heinz Warnholz
Ortsvorsitzender
Tel: 647 51 24
www.cdu-rahlstedt.de · warnholz@cduhamburg.de

WIR SIND FÜR SIE DA !
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Donnerstag I 6. Okt. I 19 Uhr
Parkresidenz Rahlstedt, rahlstedter Straße 29
Rocking Rebels

die sechsköpfige Band „rocking re-
bels“ aus hamburg gastiert seit vie-
len Jahren auf verschiedenen Büh-
nen im norddeutschen raum. Bei 
diesen auftritten wird ein musikali-
scher Streifzug aus mehreren Jahr-
zehnten dargeboten, der kaum ei-

nen Wunsch offenlässt: die „wilden" 50iger Jahre mit dem 
guten alten rock ’n’ roll wurden durch musiker wie chuck 
Berry, Jerry lee lewis, eddie cochran und Fats domino geprägt, 
um nur einige zu nennen. Songs wie „roll over Beethoven“, 
„hound dog“, „great Balls of Fire“ und natürlich „rock around 
the clock“ und „Blueberry hill“ prägten dieses Jahrzehnt. aus 
der „Flower Power“-zeit und den 70iger Jahren werden u.a. ti-
tel wie „california dreamin’“, „Born to be wild“ und „Whiskey 
in the jar“ gespielt. dies war die zeit der mamas & Papas, Spen-
cer davis group, rolling Stones, der Beatles und vielen mehr. 
diese musikalische zeitreise soll auch zum mitsingen und tan-
zen animieren. Wird am ende noch die eine oder andere zuga-
be gewünscht, wird die Band dies sicherlich nicht ablehnen… 
„rocking rebels“ - das bedeutet Petticoat-Feeling, Swingin' 
music und gute laune! Eintritt: 15 Euro

Donnerstag I 6. Okt. I 17 Uhr 
HASPA Filiale, rahlstedter Bahnhofstraße 31 
Finissage der Malerin Astrid Pehrs 
Bei getränken und live-musik beenden wir die ausstellung 
gemeinsam mit der Künstlerin. Wir freuen uns auf gute ge-
spräche in toller atmosphäre. Eintritt frei.

Donnerstag I 6. Okt. I 18 Uhr
im Forum Gymnasium Rahlstedt, 
6. Preisverleihung Kinderkurzfilmwettbewerb „Aus heite-
rem Himmel“ Forum Rahlstedt
die Preisverleihung für den 1. rahlstedter Kinder-Kurzfilm.
gezeigt werden die von einer Jury ausgezeichneten Filme, 
sowie der Kurzfilm, den die Publikumsjury als besten Film 
ausgewählt hat. als Preise sind Führungen durch die media 
School hamBurg, das Studio hamBurg und der hFBK-Film-
werkstatt ausgelobt. Eintritt: frei
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k 03.09.   Künstlerhaus Ohlendorffturm, 
Am Ohlendorffturm 36  

“DAS MEER IST GRün“

Sanary sur mer ist ein kleiner ort an der cote d azur, mit Pal-
men, viel Sonne und einem schimmernden blauen mittel-
meer. ein Sehnsuchtsort für eine unbeschwerte zeit. gleich zu 
Beginn der dreißiger Jahre war er zuflucht für viele Schrift-
steller, die vor den nazis ins ausland flohen: erika und Klaus
mann, thomas und heinrich mann, alma mahler-Werfel, lisa 
Fittko, Stefan zweig, Franz Werfel, ludwig marcuse, Sybille 
Bedford, um einige zu nennen. astrid Kramer und hans heller 
lesen aus den aufzeichnungen der Schriftsteller und aus den
Berichten der helfer. die lesung begleitet die emigranten 
durch ihre odyssee und kommt schließlich mit alma mahler 
glücklich in new york an. guido Jäger am Kontrabaß greift 
die vielen Stimmungen und Situationen musikalisch auf und 
begleitet mit eigenen Kompositionen den gang der erzäh-
lung.
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k 08.09.   
Parkresidenz Rahlstedt, Rahlstedter Str. 29
KUBAnISCHER ABEnD MIT DEM TRIO 
„MAYELIS E SUS CHICOS“
die kubanische musikerin mayelis guyat saß bereits als Kind 
und später als Jugendliche stundenlang vor dem radio, sang 
mit und träumte von einer Karriere als Sängerin. die mutter 
hatte hingegen ganz andere Pläne. mayelis sollte englisch 
studieren. nach dem erfolgreichen abschluss ihres englisch-
studiums in guantanamo erfüllte sich mayelis ihren traum 
und begann ihre Karriere mit einer tour durch Kuba. zur 
Jahrtausendwende wurde mayelis Frontsängerin des bekann-
ten „cotó y su eco del caribe“. Später feiert sie beim musical 
„Paradise road“ große erfolge in ganz europa. die heutige 
Wahlberlinerin tritt in die Fußstapfen von celia cruz und gil-
berto Santa rosa. Wie ihre berühmten Vorbilder steckt sie das 
Publikum mit dieser mischung aus lebenslust, charme und 
einer großen Bühnenpräsenz an! im trio sind an ihrer Seite: 
Wiljoph S. mounkassa Williams (Percussion) und alexander 
Falcón (Piano).

Guter Rat fürs Eigentum

Recht und Steuern

Vermieten und Verwalten

Kaufen und Verkaufen

Bauen und Renovieren

Technik und Energie

Finanzieren und Versichern

Schweriner Straße 27 - Tel. 040-677 88 66 - www.hug-rahlstedt.de
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k 14.09.  Martinskirche, Howachter Weg 
BALLADEnABEnD 
aus dem leben gegriffen: Balladen in der Schule ein Ärgernis, 
lustgewinn im alter: die vertrauten alten zeilen, heute hört 
man sie gern wieder. die rede ist von Balladen – ursprüng-
lich tanzlieder, inzwischen als mehrstrophiges, erzählendes 
gedicht definiert. das KulturWerk und die ev. Kirchenge-
meinde alt-rahlstedt bringen Balladen zu gehör, teils lustig, 
teils tragisch, manchmal belehrend, immer aber gehaltvoll. 
neben bekannten Balladendichtern wie Schiller und goethe 
erfahren die zuhörer/innen auch weniger Bekanntes. Kästner 
und Kreisler zum Beispiel, man hätte sie nicht sofort hier ver-
ortet. oder wussten Sie, dass Fontane eine Ballade über afg-
hanistan geschrieben hat? damit die texte „verdaut“ werden 
können, spielt das duo Faltenreich passende zwischenmusi-
ken. der abend bietet aber noch mehr: literatur, musik und 
tanz. Junge tänzer/innen der Ballettschule inrot mit ihrer 
choreographin inga romanov bringen tänzerische einlagen 
zu den balladesken themenblöcken. dieser abend, so die 
Kunde/ ist lange noch in aller munde. 

 Machen Sie mit: soziale Projekte  
 in Ihrer Region fördern, dabei  
 sparen und gewinnen.

Das Haspa LotterieSparen.

z.B. Rahlstedter Bahnhofstr. 31 
oder Schweriner Str. 9 
22143 Hamburg

Ihre HASPA 
in Rahlstedt
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Unsere Philosophie passt zu Rahlstedt: wohnen 
im Grünen, meist ruhig mit guter   Infrastruktur 
vor Ort, dicht am Hamburger Zentrum. Mit unse-
rer über 75-jährigen Unternehmensgeschichte 
und unseren Wohn   anlagen haben wir Rahlstedt 
mitgestaltet und mitgeprägt. Unsere über 2.284 
Wohnungen bieten unseren 3.526 Mitgliedern ein 
Zuhause zum Wohlfühlen zu fairen und attrakti-
ven Konditionen. Als genossenschaft liches Woh-
nungsunternehmen verbinden wir die Vorteile von 
Miete und Eigentum bei maximaler Sicherheit.

 Hamburg-Rahlstedter 
 Baugenossenschaft eG              

 www.harabau.de

Richtig gut wohnen.

MITGLIED WERDEn

Haben Sie Lust, 
Mitglied im 

Rahlstedter Kulturverein 
zu werden und so – oft zum Vorteilspreis – mit netten Gleich-
gesinnten interessante Ausstellungen, Konzerte oder Lesungen 

zu besuchen und Besichtigungen zu unternehmen? 
Informationen und Anmeldeformular unter  

www.rahlstedter-kulturverein.de. 
Kontakt: Peter Wendling (1. Vorsitzender)
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» InSEREnTEnVERZEICHnIS

k SPd (aydan Özoguz) + Parkresidenz rahlstedt S. U2

k rahlstedt center  S. 6

k rundblick  S. 8

k SPd (rahlstedt) S. 9

k höcker optic  S. 11

k SPd (Wandsbek) S. 14

k lohmann optik S. 15

k Warnholz immobilien S. 17

k Sanitätshaus drucklieb S. 19

k Karl Böttger gmbh S. 21

k die grünen S. 22

k cdu (rahlstedt) S. 24

k haus- und grundeigentümerverein  
hamburg-rahlstedt e.V. S. 27

k haSPa S. 28

k haraBau  S. 29

k Saga + Fahrschule rathje S. U3

k amtV + hamburger Volksbank S. U4

Wir danken den inserenten für ihre unterstützung!
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HERAUSGEBER:  Verlag rundblick rahlstedt e.K.
 geschäftsstelle rahlstedter Bahnhofstr. 19
 22143 hamburg-rahlstedt
 telefon 040 / 6773391 • telefax 040 / 6772061
 mail: info@rundblick-rahlstedt.de
 www.rundblick-rahlstedt.de

IM AUFTRAG DES RAHLSTEDTER KULTURVEREInS E.V.

GESAMTVERAnTWORTLICH:  cornelia ewert (V.i.S.d.P.)
RAHLSTEDTER KULTURVEREIn E.V.: Peter Wendling
SATZ UnD LAYOUT: arne Krisp

gestaltung und inhalt sind urheberrechtlich geschützt, nachdruck in jeglicher 
Form ist nicht gestattet. Verlag und Kulturverein geben keine gewähr für die  
Vollständigkeit und korrekte Wiedergabe der institutionen, adressen oder 
telefonnummern.



Wohnen 
in Hamburg
Mehr Informationen unter 
100JahreSAGA.hamburg

Alter Zollweg 201 - 22147 Hamburg
info@fahrschule-rathje.de · www.fahrschule-rathje.de

Sicher und 
entspannt 
starten!
Für erste Trocken-
übungen abseits des 
Straßenverkehrs und 
für eine gute Vorbe-
reitung der ersten 
Fahrstunde auf der 
Straße.

Bei uns haben alle Schüler einen Unfallschutz während 
der Unterrichtszeit und auf dem direkten Hin- und Rückweg.

1 Fahrsicherheitstraining und 
1 Jahr ADAC Mitgliedschaft kostenlos

Bei uns haben alle Schüler einen Unfallschutz während 

Bürozeiten: Mo.-Fr. 15-19 Uhr, Sa. 9-14 Uhr

VOGEL-FAHRSIMULATOR

Fahrsimulator-Lernpakete

auch nur Theoretische Ausbildung



IHR SEID DAS VOLK, 
WIR EURE BANK.

Wir sind die Bank, auf die sich 
unsere Mitglieder, Kunden und 

ganz Hamburg verlassen können.

Jetzt informieren: hamburger-volksbank.de

Filiale Rahlstedt, 
Rahlstedter Bahnhofstraße 12
Telefon 040 3091 5245


