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ANDREAS BURGMAYER

NORDERSTEDT : : Ein außergewöhnli-
ches Gewerbegebäude ist dieser Klinker-
bau am Gutenbergring 14–16 in Norder-
stedt: Ein großer, offener Raum mit min-
destens vier Meter hohen Decken, der
sich im Kreis um ein Achteck aus Beton-
wänden in seiner Mitte dreht. Flugzeug-
teile wurden hier früher einmal gefertigt.
Jetzt sind hier bald die Stadtaffen los.

Urban Apes – so nennen sich drei
sportverrückte Jungs aus Lübeck, die
ihren Lieblingssport, das Bouldern, mit
der ganzen Welt teilen möchten. In Lü-
beck und in Hamburg-Wandsbek betrei-
ben sie schon Kletterhallen. Und von Ju-
ni an nimmt in dem 1100 Quadratmeter
großen Gewerbegebäude am Gutenberg-
ring ihr drittes Projekt den Betrieb auf.

Bouldern – vom englischen Boulder
(Felsblock) abgeleitet – bezeichnet einen
Trend im Klettersport, der seit den 90er-
Jahren immer mehr Fans findet. Man
klettert ohne Sicherung an Felswänden
oder Felsblöcken, die gerade so hoch
sind, dass man sich bei einem möglichen
Absturz nicht schwer verletzt.

Wer in Hallen bouldert, geht
schlicht die Wände hoch. Im Norder-

Leidenschaft über die Liebe zu einem
Mädchen. „Wenn ich meine ehemalige
Freundin treffen wollte, musste ich in
Kletterhallen fahren – sie hing ständig in
den Wänden.“ Also stieg auch Mammel
empor und blieb hängen beim Bouldern.
„Ich kenne keinen anderen Sport, bei
dem ich so gut den Kopf ausschalten
kann“, sagt Mammel.

Bouldern sei die perfekte Verbin-
dung zwischen strategischem Denken
und körperlicher Anstrengung. Jeder
Muskel des Körpers werde eingesetzt,
die volle Konzentration gehöre der Lö-
sung des Problems, einen möglichst ge-
schmeidigen Weg an der Kletterwand zu
finden. „Es ist Sport mit Abenteuer – und
ein wenig darf man auch wieder Kind
sein“, sagt Mammel.

Für die echten Kinder planen die
Urban Apes in Norderstedt eine kleine,
feine Kinder-Kletterwelt – und zwar in
jenem achteckigen Raum im Zentrum
des Gebäudes, der mit großen Glasfron-
ten vom Rest der Kletterhalle abgetrennt
ist. „Die Kids können sich da drin richtig
austoben. Es wird dazu Rutschen und
andere Elemente geben. Wir planen auch
die Möglichkeit, Kindergeburtstage hier
zu feiern“, sagt Mammel.

Geplant seien in Norderstedt auch
große Klettersport-Events wie Meister-
schaften und ähnliches. Denn: „Bouldern
wird im kommenden Jahr olympisch. Es
gibt eine große Profi-Szene“, sagt Mam-
mel.

www.urbanapes.de

Urban Apes und beaufsichtigt das Wer-
den der Norderstedter Einrichtung. „Das
wird unser zweitgrößter Standort nach
Wandsbek. Wir sind begeistert von die-
sen Räumen.“ Gefunden haben die
Urban Apes das Gebäude auf einem
Internetportal.

Die Zufahrt zur neuen Kletterhalle
ist von der Niendorfer Straße aus ge-
plant. Derzeit wird dort der Parkplatz
angelegt. In Norderstedt soll die Halle
bis auf Weihnachten und Neujahr im-
mer geöffnet sein, montags bis donners-
tags zwischen 15 und 23 Uhr, freitags bis
sonntags und an Feiertagen von 10 bis

Nick Mammel in der Halle in Norder-
stedt. FOTOS; ANDREAS BURGMAYER (2)

stedter Gewerbegebäude werden gerade
die kompletten Wand- und Deckenflä-
chen mit beschichteten Holzplatten ver-
schalt. Die Beschichtung ist rau wie die
Oberfläche von Skateboards und bietet
Kletterern den nötigen Grip. An den
Platten werden Griff- und Trittelemente
in verschiedenen Formen, Größen und
Farben angeschraubt – fertig ist die auf-
regende Boulder-Welt.

„Wir legen in unseren Kletterhallen
Wert darauf , dass die Atmosphäre ange-
nehm, lichtdurchflutet und ein wenig
wie im eigenen Wohnzimmer ist“, sagt
Nick Mammel (34). Er ist einer der drei

Impressionen aus der Kletterhalle in
Lübeck. FOTO: URBAN APS

22 Uhr. Kletterer können Tagestickets
für 12,50 Euro kaufen (Kinder bis 14 Jah-
re 6,50 Euro), aber es gibt auch Zehner-
karten (125 Euro), Monatskarten
(69 Euro) oder Jahreskarte (49 Euro im
Monat).

„Das Gute ist – Bouldern kann je-
der“, sagt Mammel. Eine gewisse Grund-
fitness gehöre schon dazu. „Aber an
senkrechten Wänden ist das wie auf eine
Leiter zu steigen.“ Kletterschuhe und ein
Säckchen mit Kalk für das Abpudern der
Hände für mehr Grip können ausgelie-
hen werden. Nick Mammel ist selbst ein
erfahrener Kletterer. Er entdeckte seine

Einst wurden hier Flugzeugteile gefer-
tigt: das Gebäude am Gutenbergring.

ANZEIGE

Mucki-Bude? Nein,
Arztpraxis. Thomas
Gundlach (hinten)
und Henning
Deutschmann stem-
men beim Personal
Training in der Arzt-
praxis Gewichte.
FOTO: GAEDIGK

ARNE KOLARCZYK

RELLINGEN : : Den Ratschlag des Arz-
tes, sich mehr zu bewegen, überhören
Patienten gern einmal. Beim Diabetolo-
gen Hauke Groth ist dies gar nicht so
einfach möglich. Der Mediziner mit Pra-
xis in Rellingen rät seinen Patienten
nicht nur zur Bewegung, er setzt diesen
Plan mit ihnen auch gleich um – im Be-
handlungszimmer. Seine „laufende
Sprechstunde“ soll Lust machen, sich
auch zu Hause öfter Mal von der Couch
zu erheben.

Hauke Groth ist 40 Jahre alt, hat in
Würzburg studiert und ist Internist und
Diabetologe. Im Januar 2018 übernahm
er die Hausarztpraxis seines Vaters an
der Hamburger Straße. „Mein Ziel ist es,
eine Schwerpunktpraxis zur Diabetes-
Behandlung zu schaffen“, sagt er. Dafür
fehlen ihm noch einige wenige Patien-
ten. Aktuell behandelt der Mediziner
34 Personen, die unter Diabetes Typ 1
leiden, und 170 Patienten mit der Diag-
nose Diabetes Typ 2.

Viele von ihnen kennen das beson-
dere Sprechzimmer der Praxis Groth
schon. Einen Schreibtisch gibt es nicht,
auch keine Sitzgelegenheiten. Stattdes-
sen fällt der Blick sofort auf ein Lauf-
band, davor befindet sich ein großes
Stehpult mit Computertastatur und Mo-
nitor. Die Idee: Während sich die Patien-
ten auf dem Laufband bewegen, analy-
siert Diabetologe Groth die vom Gluko-
sesensor gesammelten Daten und be-
spricht die aktuellen Blutzuckerkurven
und Insulindosen.

LESERBRIEFE AN
DIE REDAKTION

Bald kann in der Region jeder dieWände hochgehen
In einem Gewerbegebäude in Norderstedt bauen die Urban Apes an einer der größten Boulder-Hallen im Norden

Unerträglich ichbezogen

23. April: „Eltern wollen Betreuung in Krip-
pe einklagen“

Ich kann es nicht mehr ertragen, mit
welchem Anspruch Eltern die Gemein-
schaft für eine private Entscheidung
ihres Lebens, nämlich die Geburt ihrer
Kinder, in Haftung nehmen wollen. Sie
wollen Kinder, sind aber nicht mehr be-
reit, dafür auf z. B. ein Haus oder großes
Auto, zu verzichten. Selbstverständlich
hat dann die Gemeinde für die Erziehung
der Kinder zu sorgen! Ich frage mich,
wozu die Eltern Kinder wollen - um sie
von anderen erziehen zu lassen? Wie wä-
re es mit ein bisschen Verzicht zuguns-
ten der Kinder - z. B. Vater oder Mutter
bleiben bis zum Erreichen des Kinder-
gartenalters zur Betreuung zu Hause?
Das Abschieben von Verantwortung und
die Ichbezogenheit sind unerträglich.
Dagmar Fröhlich, per E-Mail

Die Zuschriften geben die Meinung der Einsender
wieder. Kürzungen vorbehalten.
Schreiben Sie an pinneberg@abendblatt.de oder
per Post an die Regionalausgabe Pinneberg des
Hamburger Abendblattes, Lindenstraße 30, 25421
Pinneberg

Hauke Groth untersucht seinen Patienten Thomas Gundlach (57), der dabei läuft. FOTO:WOLFGANG GAEDIGK

VomArzt, der seine Patienten laufen lässt
Rellinger Diabetologe Hauke Groth empfiehlt keine Bewegung, er verordnet sie schon während seiner „Sprechstunde im Gehen“

„Ich will kein Arzt sein, der nur Tab-
letten oder Insulin verschreibt, sondern
einer, der auch die Eigenverantwortung
der Menschen stärken“, sagt Hauke
Groth. Um das zu erreichen, hat er meh-
rere Tausend Euro in das mechanische
Laufband investiert. Wie schnell es läuft,
kann der Nutzer mit der Kraft seiner
Schritte selbst steuern. „Ich habe inzwi-
schen fast 50 Patienten aller Altersklas-
sen, die es regelmäßig nutzen“, sagt
Groth.

Einer von ihnen ist Thomas Gund-
lach. Der 57-Jährige ist Busfahrer bei der
Kreisverkehrsgesellschaft in Uetersen
und hat vor mehr als 20 Jahren die Diag-
nose Diabetes erhalten. Bewegung ist in

seinem Beruf Mangelware. „Und Sport
war nie etwas für mich“, sagt Gundlach.
Sein Hausarzt habe ihn Ende 2018 in die
Praxis von Hauke Groth überwiesen.
„Der fragte mich gleich, ob ich mich
während der Sprechstunde nicht auf
dem Laufband bewegen will. Ich habe
erst gedacht, was der Quatsch denn sol-
le.“ Mittlerweile stellt Gundlach die Idee
nicht mehr infrage. „Beim ersten Mal ha-
be ich geschwitzt wie ein Schwein, weil
ich einen dicken Pullover trug. Mittler-
weile komme ich gleich im T-Shirt und
Sportkleidung in die Praxis.“

Und die verordnete Bewegung hat
bei dem 57-Jährigen zu einem Umden-
ken geführt. Er hat seine Ernährung um-
gestellt und isst nun auch öfter mal
einen Salat. Stark zuckerhaltige Geträn-
ke wie Cola oder Isostar sind für ihn ta-
bu. „Mein Ziel ist es, irgendwann einmal
nicht mehr Insulin spritzen zu müssen.“

Henning Deutschmann (53) aus El-
lerbek, ebenfalls Diabetes-Typ-2-Patient,
kann dank des mehrgleisigen Konzepts
seines Rellinger Arztes inzwischen auf
Insulininjektionen verzichten. „Wichtig
ist, was im Kopf passiert“, sagt der Gärt-
ner. Dank der „Sprechstunde im Gehen“

hat er auch privat umgedacht, sein selten
genutztes Rudergerät daheim aktiviert
und macht jetzt regelmäßig Sport. „Ich
habe inzwischen zehn Kilo abgenommen
und wiege nur noch 120 Kilogramm“,
sagt der 53-Jährige.

Er hat sich auf den Rat seines Arztes
auch beim Reha-Sport angemeldet, in
diesem Fall beim Rellinger Turn Verein

(RTV). Diabetologe Groth kooperiert
ebenfalls mit dem VfL Pinneberg. Lang-
fristig möchte der 40-Jährige in der eige-
nen Praxis auch ein Personal Training
für jeweils eine kleine Patientengruppe
anbieten. Erste Geräte dafür hat Hauke
Groth bereits erworben. Künftig sollen
seine Patienten in der Praxis dann nicht
mehr nur laufen, sondern gern auch mal

die Hanteln stemmen und Gewichte ha-
ben.

Den Geharbeitsplatz im Sprechzim-
mer nutzt der Mediziner übrigens auch
selbst – etwa für Computerarbeit oder
auch bei Telefonaten. „Mir fehlt neben
dem Praxisalltag oft die Zeit fürs Trai-
ning. Auf diese Weise gleiche ich etwas
davon aus.“

Klinische Studien

Klinische Studien haben ergeben,
dass Gehprogramme Diabetes-
Typ-2-Patienten helfen, Blutzu-
cker ohne Medikamente besser
zu regulieren. Auch verbesserten
sich der Body-Mass-Index (BMI),
der Blutdruck und der Spiegel von
Fetten im Blut. Bei Typ-2-Diabetes
reagieren die Körperzellen zuneh-
mend unempfindlich aufs Hormon
Insulin. Dieses soll die Aufnahme
von Traubenzucker (Glukose) aus
der Blutbahn in die Zellen fördern,
wo der Zucker der Energiegewin-
nung dient. HA

Grundschule
Rübekampwird
Perspektiv-Schule
PINNEBERG : : Wenn Schulen Beson-
deres leisten, müssen sie dafür auch
mehr Geld bekommen: Dieser Einsicht
lässt Bildungsministerin Karin Prien
(CDU) jetzt Taten folgen: Zunächst 20
Schulen bekommen bis 2024 insgesamt
25,5 Millionen Euro, darunter die Pinne-
berger Rübekamp-Schule. Bis 2024 kom-
men noch weitere 40 Schulen hinzu. Der
Etat für dann 60 Schulen wird auf insge-
samt 50,5 Millionen Euro aufgestockt.

Um die sogenannten Perspektiv-
Schulen zu ermitteln, wurde ein Index
entwickelt, in dem der Anteil von Schü-
lern mit Deutsch als Zweitsprache, mit
sonderpädagogischem Förderbedarf und
Ähnliches relevant sind. Künftig sollen
auch die Ergebnisse von Elternbefragun-
gen einfließen.

Jede Perspektiv-Schule erhält einen
Sockelbetrag von 25.000 Euro. Die Rübe-
kamp-Schule bekommt entsprechend
ihrer Schülerzahl bis 2024 außerdem
564.988 Euro Euro. Auch die Vernetzung
im Stadtteil wird gefördert. 2019 stellt
das Ministerium insgesamt 3,3 Millionen
Euro bereit, bis 2024 soll die jährliche
Summe auf zehn Millionen Euro an-
wachsen. „Ganz hervorragend“ findet
der Fraktionschef der Pinneberger Grü-
nen/Unabhängigen, Joachim Dreher, die
Entscheidung. Er ist im Schulausschuss
aktiv: „Wir freuen uns sehr darüber,
denn das Geld wird dringend benötigt.
Die Rübekamp-Schule hat viel zu wenig
Geld für die hervorragende pädagogische
Betreuung, die sie leistet.“ eng

Mein Ziel ist es,
irgendwann einmal

nicht mehr
Insulin spritzen zu müssen

Thomas Gundlach (57),
Diabetes-Patient

Amtliche Anzeigen, Zwangsversteigerungen

Bekanntmachung
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von

Wahlscheinen für die Wahl zum 9. Europäischen Parlament am 26. Mai 2019
Die Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von
Wahlscheinen für die Wahl zum 9. Europäischen Parlament am 26. Mai 2019 kann im Internet
unter www.pinneberg.de -Bekanntmachungen- sowie in der Verwaltung eingesehen werden.
Stadt Pinneberg, 18. April 2019 Die Bürgermeisterin als Gemeindebehörde

In Vertretung gez. Seyfert Erster Stadtrat


