Die Weihnachtszeit naht
-Anzeige- Internetshopping

Herzallerliebst hat eröffnet

An Weihnachten
doppelt Gutes tun

Stefanie Timm und Carmen Hüpenbecker laden ins neue „Herzallerliebst“ und zur Adventsausstellung im
„Blütenzauber“ in Henstedt-Ulzburg ein.
Foto: pm
Stefanie Timm, die seit 2005 das
Floristikfachgeschäft Blütenzauber
in Henstedt-Ulzburg betreibt, hat ihr
Sortiment erweitert und neben ihrem Stammgeschäft in der Hamburger Straße 78 den Geschenkeladen „Herzallerliebst“ eröffnet.
Weihnachtliche Accessoires ebenso
wie außergewöhnlich gewebte Tücher, modische Schals, Kerzenständer und dazu passende Kerzen
sowie eine große Auswahl an Dekorationsartikeln für den Weihnachtsbaum sind hier zu finden. Von
Montag bis Freitag ist Mitarbeiterin
Carmen Hüpenbecker von 9.30 bis
12.30 sowie von 14 bis 18 Uhr,
sonnabends von 9 bis 13 Uhr für die
Kunden da. „Meine außergewöhnlichen Verpackungen Ihrer Präsente
sorgen für eine wirklich individuelle
Note!“ verspricht Carmen Hüpenbecker. Blütenzauber lockt zusätz-

lich vom 18. bis 20. November mit
der Adventsausstellung. Hier werden dann Adventskränze und Gestecke in Trendfarben wie TürkisBlau, Pink-Rosa sowie in dezenten
Pastelltönen leuchten. „Natürlich
führen wir auch die traditionellen
Adventsfarben wie Rot, Creme und
Gold“, so Stefanie Timm. Individuell gefertigte Teile werden nach
Wunsch der Kunden zusammen gestellt. „Sie können auch gern Ihren
Schmuck mitbringen, ich gestalte
dann einen wundeschönen Kranz für
Sie“, so Stefanie Timm. Allerdings
müssen derartige Sonderwünsche
schon am 21. November in Auftrag
gegeben werden, damit passend zum
1. Advent die Kerzen erstrahlen
können! Beliebt sind auch kleine
Miniaturtannenbäume, Efeuringe
mit Lichterketten sowie dekorative
Engelsfiguren. „Genießen Sie bei

mir einen leckeren Glühwein und
Kekse, stöbern Sie durch die Ausstellung und riskieren Sie einen
Blick in mein „Herzallerliebst!“ so
Stefanie Timm.

Norderstedt (dapd). Mit Weihnachtsgeschenken kann man nicht
nur den Beschenkten eine Freude
machen. Viele Internetshops bieten
Produkte an, mit deren Kauf man
auch gleich noch ein gutes Werk unterstützt. Auf Internetseiten wie lebenshilfe-shop.de und prowerk-bethel.de beispielsweise findet man
Waren, die in Werkstätten für behinderte Menschen hergestellt wurden. Die Kinderhilfsorganisation
Plan verkauft auf plan-shop.de
Handgefertigtes aus aller Welt, mit
dessen Erlös Selbsthilfeprojekte
gefördert werden sollen. Seiten wie
jailers.de und santa-fu.de bieten
Produkte an, die von Gefängnisinsassen im Rahmen von Resozialisierungsmaßnahmen
hergestellt
wurden. Wer die Arbeit von Straßenmagazinen unterstützen möchte, kann etwa auf hinzundkunzt.de
und auf hempels-sh.de nach Geschenken für seine Lieben stöbern.
Die Deutsche Wildtierstiftung präsentiert auf wildtierland.de vom
Kapuzenshirt bis zum Frühstücksbrettchen originelle Gaben für Naturfreunde. Yogamatten, Gourmetsalze und Schönes aus Leder
findet man auf bundladen.de, dem
Shop des Bundes für Umwelt und
Naturschutz Deutschland (BUND).
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Adventsausstellung vom 18. bis zum 20. November
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Aus der Region

Gewaltige Stürme voller Klang
Herbstkonzert des Symphonischen Blasorchesters

Sonntags Anzeiger - Seite 15 - 45. KW 2011

Das Symphonische Blasorchester Norderstedt bei seinem Herbstkonzert in der Tribüne.
Norderstedt (pm). Große Klänge
bei dem Herbstkonzert des Symphonischen Blasorchesters Norderstedt in der Tribüne. Und das ist
nicht nur auf die Musik zu beziehen.
Mit einem naturgewaltigen Programm, mit Vulkanausbrüchen,
flirrender Sonnenhitze und machtvollen Stürmen entwickelte das
Amateurorchester
gewaltige
Klangfarben in dem Norderstedter
Konzertsaal. Und erklärte dem Publikum dann, dass es sich im kommenden Jahr auf dem Deutschen
Orchesterwettbewerb mit den besten Blasorchestern des Landes messen möchte.
Das Orchester hatte sich im Sommer bei dem Landesorchesterwettbewerb in Rendsburg für den Deutschen Orchesterwettbewerb, dieser
ist im Mai 2012 in Hildesheim, qualifiziert. Für 2012 entwickeln die
Musikerinnen und Musiker mit ihrem Dirigenten Bernhard Volk er-

neut Ehrgeiz und wollen auch beim
Bundeswettbewerb nach Möglichkeit auf einen der vorderen Plätze.
Der Wunsch des Orchester kommt
übrigens nicht von ungefähr: Für ihren Vortrag in Rendsburg zeichnete
die Jury das Orchester mit 24 von
25 Punkten aus. Bisher haben nur
wenige Orchester im diesjährigen
Vorentscheid diese Punktzahl erreicht.
Die 24 Punkte der Jury stehen für
den derzeitigen Leistungsstand des
Orchesters. Und dieser wurde den
über 600 Gästen auch beim Herbstkonzert deutlich. In der Symphonie
„Earth, Wind, Sun & Water“ von
Philip Sparke hatten es die gut 60
Musikerinnen und Musiker mit Naturkräften zu tun, die in der Realität
den Menschen überwältigen. Stürme und drängende Wassermassen
galt es darzustellen, ohne sich in einem Wust der gewaltigen Töne zu
verlieren. Die Naturbilder zeichnet
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„Herzerwärmendes“
Willkommen zur Lüdemann Adventsausstellung

Foto: pm

der Komponist mit großen Klangbildern, die jedes Register fordern,
gespickt mit filigranen Soli, die einzelne Instrumente ihren Klang klar
in den Raum tragen lassen. Hohe
Konzentration und optimiertes Zusammenspiel ermöglichten es dem
Orchester, diese Symphonie auf sehr
hohem Niveau zu präsentieren.
Auch für den Dirigenten eine Freude: „Ich bin selber überwältig von
der Dynamik, mit der die Musiker
sich derzeit für ihr Orchester engagieren“, so Dirigent Bernhard Volk
am Rande des Konzertes.
Weitere Vulkanausbrüche und
große Naturbilder folgten, ehe das
Orchester mit „Jesu meine Freude“
von Johann Sebastian Bach das
Publikum in ruhige Klangwelten
zurückführte. Im Saal dabei Oberbürgermeister Hans-Joachim Grothe sowie Vertreter des Kulturlebens
der Stadt und des Hauptsponsors des
Orchesters.

„Herzerwärmendes“,
„Winterwald“, „Goldrausch“ und „Poesie“ - stimmungsvolle Themen prägen die Adventsausstellung, zu der
das Team von Lüdemann Pflanzen & Floristik vom 17. bis 20. November einlädt. Ein wahres Paradies mit Hunderten von Adventsarrangements und einer großen Vielfalt an Weihnachtsdekorationen erwartet die Besucher, die
bei ihrem Bummel durch die Ausstellung Glühwein und Berliner genießen können.
Unter dem Motto „Herzerwärmend“ präsentiert Lüdemann viele skandinavische Dekorationselemente wie fröhliche Figuren,
Strickarbeiten und silberne Kerzenleuchter. Im „Winterwald“ setzen große Weihnachtsbäume mit
glitzernder Schneebeflockung oder
ganz in Weiß die Akzente. Elche,
Eulen und lustige Weihnachts- und
Schneemänner bevölkern die Szenerie. Bronze, Braun, Gold und
Schwarz sind die prägenden Farben der Wohnaccessoires zum Thema „Goldrausch“. Im Themenbereich ”Poesie“ sind es die Farben
Blau, Grün und Champagner. Die
zehn Lüdemann-Floristinnen haben in diesem Jahr nicht nur sehr edle Materialien verarbeitet, sondern auch viele neue Farbe,
„Alle unseren Adventsarrangements fertigen wir bei Lüdemann
selbst!“ betonen die Inhaber Susanne und Erik Schneider. „Wir verkaufen keine Massenware, sondern unsere Mitarbeiterinnen gestalten jedes der Adventsgestecke
in unserer Ausstellung mit viel Liebe zum Detail ganz individuell!“ So
ist es auch möglich, dass der Kunde selbst seine Wünsche äußert und
sich ein Gesteck oder einen Kranz

Alle Adventskränze und -gestecke in der großen Lüdemann-Ausstellung haben die Floristinnen selbst gefertigt.
Foto: pm
ganz nach seinen Wünschen fertigen lässt.
Aber auch, wer sich seine Adventsdekoration selbst gestalten
möchte, sollte einen Besuch bei Lüdemann nicht versäumen, denn das
Floristikfachgeschäft bietet eine
Fülle an Utensilien für das Selbermachen. Für die Männer, die für
den „technischen“ Teil der Weihnachtsdekoration zuständig sind,
hält Lüdemann aktuelle Neuheiten bereit: Zum Beispiel Weihnachtsbeleuchtung in vielen Variationen mit energiesparenden
LED-Leuchten.
Besonders praktisch sind LEDAußenbeleuchtungen mit Batterie,
mit denen sich der Weihnachtsbaum im Garten schmücken lässt,
ohne lästige Kabel verlegen zu müssen.

Wie schon in den vergangenen
Jahren gibt es auf der Lüdemann
Adventsausstellung auch etwas zu
gewinnen. Der Erlös der Tombola kommt in diesem Jahr dem Verein „Lichtblick“ zugute, der sich der
Jugendarbeit in Norderstedt widmet.
Und die Kinder können sich auf
eine Begegnung mit dem Weihnachtsmann freuen, der am Sonnabend, dem 19. Dezember, von 14
bis 17 Uhr und am Sonntag von 14
bis 16 Uhr zu Gast sein wird.
Die Lüdemann Adventsausstellung in der Ulzburger Straße 443
ist am Donnerstag, dem 17. Dezember und am Freitag, dem 18. Dezember, jeweils von 9 bis 19 Uhr geöffnet, am Sonnabend dann von 9
bis 18 Uhr und am Sonntag von 11
bis 16 Uhr.
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