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IMPRESSUM

„Das ist Richtfest und Taufe 
von oben in einem Zug“,

ZITAT DES MONATS

Ach, diese Jugend von heute ...! 
Haben Sie das auch schon einmal 
gesagt? Nur Blödsinn im Kopf, 
faul und keine Lust mehr auf Leis-
tung! Aber ist das wirklich so? Ha-
ben nicht vielleicht die Älteren vor 
einigen Generationen genauso 
gedacht? Ist es nicht sogar schon 
institutionalisiert, dass die Älteren 
von den Youngstern so denken? 
Kann sein, und vielleicht ist ja 
doch etwas dran, dass so man-
cher junge Mensch mit seinem 
Auftreten, seiner Einstellung und 
seiner Art nur noch Kopfschütteln 
auslöst. Aber selbst wenn das so 
ist, dann sollten wir uns dennoch 
die Frage nach dem Warum stel-
len. Denn eines ist klar: Das Kind 
ist immer das Produkt seiner Er-
ziehung durch die Eltern. 
Natürlich fällt es heutzutage auf, 
dass alles nur noch Spaß ma-
chen muss und möglichst ein-
fach sein sollte. Aber wer trägt 
an dieser Einstellung die Schuld? 
Diejenigen, die es möglich ma-
chen und den Jugendlichen alles 
abnehmen und erleichtern? Oder 
diejenigen, die als Jugendliche 
das Angebot annehmen? Wer mit 
seinen Kindern in die Schokola-
denfabrik geht und keine Regeln 
aufstellt, darf doch hinterher nicht 
mit ihnen schimpfen, wenn sie 
naschen oder gar zu viel Scho-
kolade in sich hineinstopfen. Und 
das ist mit Schule, Lernverhalten 
und Arbeitseinstellung bei jungen 
Menschen nichts anderes. Der 
Begriff Leistung hat mittlerweile 
in unserer Gesellschaft schon ei-
nen negativen Touch bekommen. 
Wer sich anstrengt, wer nach 
oben will, dem wird gleich außer-
gesellschaftliches Streberdasein 
attestiert. „Was für ein Streber!“, 
heißt es dann in den Kreisen der 
Gleichaltrigen. Und dabei ist das 
doch eigentlich ein Kompliment! 
Wer nach etwas strebt, wer sich 

anstrengt, etwas zu erreichen, 
sollte doch sogar gefördert statt 
beschimpft werden. Doch passt 
dieses Verhalten heute nicht mehr 
in die Gedankenwelt der soge-
nannten Gutmenschen, unserer 
alltäglich in den Medien zu Wort 
kommenden Pseudo-Moralapos-
tel, die uns mit vermeintlichen 
Engelszungen diktieren wollen, 
was sich gehört und was nicht. 
Das sind diejenigen, die morali-
sche, ethische Werte in den Hin-
tergrund drücken, die Leistung 
durch permanente Unterstützung 
ohne Gegenwert ersetzen wollen. 
Und es sind diejenigen, die den 
künftigen Leistungsträgern unse-
rer Gesellschaft einimpfen wollen, 
dass man eh alles kostenlos und 
ohne Arbeit und Mühe bekommt, 
wenn man nur laut genug danach 
schreit. Wer hat gesagt, dass Ar-
beit und Lernen in der Schule, in 
der Lehre oder im Studium Spaß 
machen muss? Wo steht das ge-
schrieben? Aber der Erfolg macht 
Spaß, die Ernte, die man durch 
seine Anstrengungen einfährt. 
Das beste Beispiel dafür stellen 
wir Ihnen auf Seite 23 vor – ein 
junges Mädchen, das sich ein 
Ziel setzte, es erreichte und nun 
mit 14 Jahren ihr erstes eigenes 
Buch veröffentlicht hat. Ein gutes 
Vorbild, dass es auch anders geht 
– nämlich mit Leistung, mit Arbeit 
und Mühe – und hinterher ist man 
dann stolz auf das Erreichte. 
Das Hamburg-im-Blick-Team 
wünscht Ihnen daher für das 
neue Jahr 2013 ganz viel Erfolg, 
der Ihr Engagement und Ihre An-
strengungen bei sich und Ihren 
Kindern reich-
lich belohnen 
soll. 

Herzlich Ihre 
Anne Schepers

Ohne Leistung geht es nicht!

EDITORIAL

sagte Uli Hellweg, Geschäftsführer der IBA Hamburg GmbH, bevor die of-
fi ziellen Feierlichkeiten zum Richtfest des Inselparks in Wilhelmsburg ihren 
Lauf nahmen, die mit viel Liebe und Engagement gestaltet worden waren.
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Ein Herz und eine Raute.
Mit dem offi ziellen HSV Konto ist der HSV immer an Ihrer Seite. 
Freuen Sie sich mit Sparda HSV auf das aktuelle HSV Trikot, eine ec-Karte mit limitiertem Motiv, 
vergünstigte Fanprodukte und viele weitere Vorteile, die den Verein noch näher zu Ihnen bringen. 
Und das für nur 10 ! im Monat. Oooh! Wie ist das schön!

www.sparda-bank-hamburg.de

HSV
Trikot
 inklusive !



Dann, wenn die meisten 
noch hektisch durch die 
City hetzen, auf der Jagd 

nach dem letzten Geschenk, 
ist es doch viel angebrachter, 
langsam zur Ruhe zu kommen 
und den Geist der Weihnacht in 
sich aufzunehmen. Besinnlich-
keit, Geruhsamkeit, ein Hauch 
von Stille und dem inneren Frie-
den Einkehr gewähren – wie 
könnte dies schöner gelingen 
als in einem festlichen Rahmen 
in entsprechendem Ambien-
te? Genau hier setzt das schon 
traditio nelle Vorweihnachts-
konzert der Sparda-Bank Ham-
burg an, das am 15. Dezember 
2012 zum 10. Mal in der Krypta 
der Hamburger Michaeliskirche 
stattfand.

150 Gäste in festlicher Stim-
mung genossen auf Einladung 
des Vorstands der Sparda-Bank 
Hamburg einen unvergesslichen 
Abend auf künstlerischem Top-
Niveau. Dies unterstrich auch 
Dr. Heinz Wings, Vorsitzender 
des Vorstands, der nach seiner 
Wiedergenesung in altbewährter 
Art einleitende Begrüßungsworte 
wählte. Nach einem positiven, 

Von Haydn über  
Bach bis zu Mozart

Genießen konnten die Gäste 
Musik aus Werken von Joseph 
Haydn mit seiner Sinfonie Nr. 1 D-
Dur oder der Sinfonie Nr. 2 C-Dur 
und Johann Sebastian Bach mit 
dem Oboenkonzert F-Dur BWV 
1053a sowie von Wolfgang Ama-
deus Mozart das Oboenkonzert 
C-Dur KV 314.

Höhepunkt des Abends waren 
zwei überaus großzügige Spen-
den der Sparda-Bank Hamburg 
in Höhe von je 15.000 Euro. Ei-
nen Scheck überreichte Dr. Heinz 
Wings an Michel-Hauptpastor 
Alexander Röder zur Renovie-
rung des Gemeindehauses. Einen 
weiteren Scheck erhielt Rena-
te Vorbeck, von der Förderge-
meinschaft Kinderkrebs-Zentrum 
Hamburg e. V., zur Unterstützung 
im Kampf gegen diese heimtücki-
sche Krankheit bei Kindern. Letz-
tere Gabe setzte sich dabei vor 
allem aus den Einnahmen der Ak-
tion „Spenden statt Geschenke“ 
zusammen, die Dr. Heinz Wings 
aufgrund seines runden Geburts-

kurzen Jahresrückblick gab er 
einen zuversichtlichen Ausblick 
auf 2013. 

Klassische Musik  
in Vollendung
Nach der persönlichen Begrüßung 
aller Gäste durch den Vorstands-
vorsitzenden Dr. Heinz Wings 
begann das klassische Konzert 
mit Hansjörg Albrecht und dem 
Instrumenten-Ensemble „Ham-
burg Sinfonietta“. Der Künstleri-
sche Leiter des Münchener Bach-
chors wusste die Gästeschar mit 
seinem Ensemble nicht nur zu 
unterhalten, sondern vielmehr zu 
beeindrucken und zu rühren. Hier 
wurde die hohe Kunst der klassi-
schen Musik eindrucksvoll zele-
briert und in die Herzen der faszi-
nierten Gästeschar getragen. 

Im zweiten Teil des vorweih-
nachtlichen Konzerts gab es 
dann noch eine Steigerung. He-
rausragend die Leistung von 
Céline Moinet. Die in Frankreich 
geborene und studierte Meister-
Oboistin ließ als Solistin das Herz 
jedes Klassikliebhabers höher-
schlagen. 

tages und seines Geschäftsjubi-
läums in 2012 initiiert hatte.

Gegen Mitternacht ging es dann in 
die Hauptkirche, wo Hansjörg Al-
brecht auf drei Orgeln gleichzeitig 
die berühmte Toccata und Fuge 
d-moll BWV 565 für Orgel spiel-
te und eindrucksvoll sein Können 
unter Beweis stellte und dabei für 
große Emotionen sorgte.

Mit dem Segen durch Hauptpastor 
Röder und das abschließende Obo-
enkonzert d-moll p.1 endete ein un-
vergesslicher Abend im Michel. 

HIMMLISCHE TÖNE FÜR VORWEIHNACHTLICHE BESINNLICHKEIT

Großzügige Spenden beim Michel-Konzert 
der Sparda-Bank in der Krypta
Eine Sinfonie der Sinne, des edlen Geschmacks und  
ein Hochgenuss für Freunde der klassischen Musik 

Schleswig-Holsteins Fußball-Präsident Hans-Ludwig Meyer, Hamburgs Rennclub-
Präsident Eugen Andreas Wahler, Sparda-Bank-Vorstand Dr. Heinz Wings und HFV-
Präsident und Bundestagsabgeordneter Dirk Fischer (v. l. n. r.)

Den feierlichen Abschluss bildete das 
Oboenkonzert d-moll p.1 mit dem Solo 
der Oboistin Céline Moinet begleitet von 
Hansjörg Albrecht mit dem Instrumenten-
Ensemble „Hamburg Sinfonietta“ in der 
Hauptkirche des Michels

Sparda-Bank-Vorstand Dr. Heinz Wings (r.) übergab Spenden in Höhe von je  
15.000 Euro an Renate Vorbeck (Mitte) von der Fördergemeinschaft Kinderkrebs-
Zentrum Hamburg e. V. und an Michel-Hauptpastor Alexander Röder (l.) 
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im Aufsichtsrat und hat hier die 
Position des Vorsitzenden inne. 
Immerhin war es Tiessen, der ab 
2003 das Energieunternehmen 
nach der Fusion von HeinGas 
und Schlewag formte, prägte 
und steuerte. Nach 16 aktiven 
und ebenso erfolgreichen Jah-
ren in der sich stets bewegen-
den und von Neuerungen dyna-
misch gehaltenen Energiewirt-
schaft darf ein verdienter Mann 
wie Hans-Jakob Tiessen einen 
kleinen Gang zurückschalten. 
Was aber nicht heißt, dass im 
Aufsichtsrat alle Vorgänge nur 
in Zeitlupe ablaufen würden. 
Die Verantwortung ist sicher-
lich nicht minder groß, aber das 
enge, drängende und Kraft rau-
bende Tagesgeschäft ist dann 
doch etwas anderes, wenn es 
um die Belastung eines Men-
schen geht. Die E.ON Hanse AG 
jedenfalls weiß, was sie an Ties-
sen in all den Jahren gehabt hat 
und was sie auch künftig in der 
neuen Aufgabe des Aufsichts-
ratsvorsitzenden an ihm neben 
dem großen Erfahrungsschatz 
haben wird.

Wirtschaftsingenieur  
als Elektrotechniker

Aber nun hat vermeintlich jun-

Dass man auch im Vor-
stand selber noch Karri-
ere machen kann, dafür 

ist der Düsseldorfer Matthias 
Boxberger der beste lebende 
Beweis. Trat er erst 2011 als 
Mitglied dem Vorstand der 
E.ON Hanse AG bei und war 
dabei verantwortlich für den 
Bereich Netz, so fing für ihn 
das Jahr 2013 gleich mit einem 
Paukenschlag an. Der smarte 
Rheinländer wurde Anfang Ja-
nuar zum Vorstandsvorsitzen-
den berufen und ist parallel 
dazu auch Vorstandmitglied 
der Schleswig-Holstein Netz 
AG.

Zugleich demonstrierte das 
nordische Energieunternehmen 
auch, dass ein Stabwechsel in 
der Führungsetage auch einmal 
sanft und ohne Hauen und Ste-
chen ablaufen kann. Denn Mat-
thias Boxberger hat sich nicht 
etwa, wie es sein Name vermu-
ten ließe, nach oben an die Spit-
ze des Konzerns per Ellenbogen 
manövriert, sondern einerseits 
durch Leistung und zum an-
deren beerbte er Hans-Jakob 
Tiessen. Der 64-Jährige war 
schlicht und einfach aus Alters-
gründen aus dem Unternehmen 
ausgeschieden. Er sitzt künftig 

ges Blut das Sagen in Nord-
deutschlands größtem Ener-
giekonzern. Doch nur wilde 
Frische allein ist nicht genug. 
Mit Matthias Boxberger ist ein 
erfahrener Mann im Bereich 
Energiewirtschaft nun an der 
Spitze. Der 1966 geborene Ma-
nager, der in Darmstadt Wirt-
schaftsingenieurwesen mit der 
Fachrichtung Elektrotechnik 
studierte, kam 1994 erstmals 
mit der Energiebranche in Be-
rührung, als er bei der Vereini-
gung Deutscher Elektrizitäts-
werke (VDEW) aktiv wurde. 

Seit dem Jahr 2000 trägt er 
die E.ON-Nadel am Revers, 
er hatte bei der E.ON Netz 
AG verschiedene Positionen 
inne und verantwortete diver-
se Bereiche. Insbesondere für 
die Netzentwicklung mit den 
Schwerpunkten Netzplanung 
und Asset Management zeigte 
er ein „geschicktes Händchen“. 
Somit lag es auf der Hand, 
dass jemand mit dem „Doppel-
E“ künftig die Geschicke des 
Energie-Riesen lenken sollte. 
„Doppel-E“ – das bedeutet ei-
nerseits Erfahrung und ande-
rerseits Erfolg. Denn das eine 

geht nicht ohne das andere, 
wenn man ein Unternehmen 
steuern will und zugleich auch 
die Verantwortung für viele Mit-
arbeiter und deren Arbeitsplät-
ze trägt. Nicht zu vergessen: 
die Kunden. Denn nur wenn sie 
einer Company vertrauen, eine 
transparente Preis-, Tarif- und 
Arbeitspolitik sowie eine pro-
fessionelle Kommunikation im 
Hause stattfindet, hat ein Kon-
zern auch die Weichen für die 
erfolgreiche Zukunft gestellt. 
Das alles vereinigt die Person 
Matthias Boxberger in sich 
und daher hatte der Aufsichts-
rat von E.ON Hanse schon 
im Herbst 2012 beschlossen, 
dass zu Jahresbeginn 2013 
ein Wechsel im Amt des Vor-
standsvorsitzenden vollzogen 
werden soll. Und mit dem Ex-
Rheinländer, der nun immer 
mehr ein „Elbkind“ wird, hatte 
man ebenso schnell den Rich-
tigen für die anstehenden Auf-
gaben gefunden. 

Seine beiden Vorstandskolle-
gen Udo Bottländer und Andre-
as Fricke betreuen auch wei-
terhin die Ressorts Arbeit und 
Personal sowie die Finanzen.

MIT NEUER ENERGIE IN DIE ZUKUNFT STEUERN

Neu an der Spitze von E.ON Hanse:  
Matthias Boxberger

Seit Anfang Januar steuert er die Geschicke des Energieunternehmens E.ON Hanse als 
Vorstandsvorsitzender: Matthias Boxberger

16 Jahre lang war er aktiv in der Energiewirtschaft tätig. Nun wechselt Hans-Jakob 
Tiessen vom Vorsitzenden des Vorstandes in den Chefsessel des Aufsichtsrats
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Stefanie Holtz, Direktorin 
des ibis Styles Hotels an 
der Alster in Hamburg, 

verließ nach 18 Jahren Ham-
burg, um am 1. Januar 2013 als 
Direktorin das ibis Styles Hotel 
in Berlin-Mitte am Rosenthaler 
Platz in der Brunnenstraße zu 
übernehmen. Darüber hinaus 
ist sie innerhalb der Accor-
Gruppe gleichzeitig Verant-
wortliche für den Ausbau der 
ibis Styles Hotels in Zentraleu-
ropa. Zurzeit gibt es davon 20 
in Deutschland, zwei in Öster-
reich und zwei in der Schweiz.

Als charmante Gastgeberin und 
Gasgeberin hat sie in Hamburg 
viel auf die Beine gestellt, dafür 
sprechen nicht nur die vielen 
Auszeichnungen und Gütesie-
gel vom ibis Styles Hotel oder, 
wie das Hotel vorher hieß, „all 
seasons“. Unter ihrer „Regent-
schaft“ wurde aus dem Hotel der 
Accor-Gruppe ein von der LFPI 
(Hotels Management Deutsch-
land GmbH) betriebenes Fran-
chise-Hotel.

Als Hoteldirektorin lagen ihr be-
sonders Familien am Herzen, die 
andere Bedürfnisse und Erwar-
tungen an Hotels haben als allein 
reisende Geschäftsleute. Dafür 
wurde ein besonderer Test ins 
Leben gerufen. Denn wer kann 
die Bedürfnisse von Kindern bes-
ser formulieren als diese selbst?

und am Frühstücksbuffet aufge-
baut, eine separate Kinderecke ein-
gerichtet und diese mit Spielsachen 
gefüllt. Am Frühstücksbuffet gibt es 
jetzt extra Leckereien, damit auch 
Kinder mit ihren Augen und Emp-
findungen einen wertgeschätzten 
Ablauf in unserem Hotel kennenler-
nen“, sagt Stefanie Holtz.

Genau diese „Test“-Kinder wur-
den nun erneut eingeladen zu einer 
Nachprüfung. Dabei wurde jedes 
Kind mit einem Fragebogen aus-
gestattet, den es akribisch Punkt 
für Punkt und mit Begeisterung im 
Hotel abgearbeitet hat.

Mit Stolz sagt Stefanie Holtz: „Den 
Test hat das ibis Styles Hotel 
hervorragend bestanden. Uns ist 
wichtig, nachhaltig immer wieder 
auf Dinge einzugehen und diese 
nachzuarbeiten, wenn es nötig 
ist. Die Begeisterung, die wir bei 
den Kindern, aber auch unseren 
erwachsenen Gästen erfahren, ist 
auch genau das, was wir mit ibis 
Styles vermitteln wollen! Das Ho-
tel in Hamburg bleibt mir in meiner 
übergreifenden Tätigkeit weiterhin 
am Herzen, denn auch oder gera-
de in unseren Franchise-Betrieben 
ist es wichtig, dass wir alle an ei-
nem Strang ziehen und die Qua-

So lud Stefanie Holtz im Sommer 
2010 26 Schulkinder im Alter zwi-
schen 6 und 8 Jahren ins Hotel ein, 
damit diese es nach Herzenslust 
testen konnten.

„Das Ergebnis war für uns sehr 
aufschlussreich und wir haben 
das meiste umsetzen können, wir 
haben zum Beispiel die Handtuch-
halter in anderer Höhe angebracht, 
Kindershampoos eingesetzt und 
Kindertreppen am Empfangstresen 

lität immer wieder auf den Prüf-
stand stellen, damit wir auch alle 
durch Gästebestätigung weiterhin 
Freude an unserer Arbeit haben.“ 
Und zu ihrer neuen Aufgabe sagt 
sie: „Ich freue mich sehr über und 
auf die neue Herausforderung. 
Ich freue mich über weiterhin vie-
le Gäste, denn ich bin nicht nur 
gerne Gastgeberin, sondern auch 
gerne Gasgeberin, die es auch in 
Berlin schaffen möchte, alle Gäste 
zu begeistern. Das kann man nur 
mit einem sehr motivierten Team 
und vielen zufriedenen Gästen 
schaffen. Meinem Team im ibis 
Styles in Hamburg und meinen 
Gästen möchte ich an dieser Stel-
le ein ganz herzliches Dankeschön 
sagen!“

Das Hamburg-im-Blick-Team 
wünscht Stefanie Holtz in Ber-
lin einen guten Neustart und ein 
ebenso motiviertes Team, viele 
zufriedene Gäste und natürlich viel 
Glück und Erfolg bei ihren beruf-
lichen Herausforderungen, aber 
auch privat!

Nachfolger von Stefanie Holtz ist 
übrigens Sebastian Horn, der sei-
ner „Chefin“ in den vergangenen 
Jahren bereits erfolgreich als As-
sistent zur Seite gestanden hat.

In Hamburg sagt man Tschüs – Stefanie Holtz 
wechselt von der Alster nach Berlin-Mitte

Stellen sich mit kleinem Team dem Fotografen (v. l. n. r.): der zukünftige Hoteldirektor 
des ibis Styles Hotels Sebastian Horn, Julius Colmant (Haustechnik), Lina-Sophie 
Heesch (Empfang), Nalin Thigo (Restaurant), die scheidende Hoteldirektorin Stefanie 
Holtz und Dominik Wemhoff (Regional Reverence Manager)

Gastgeberin Stefanie Holtz, unten rechts, weiß, worauf es in Familienhotels ankommt. Im ibis Styles Hotel werden auch die  
kleinen Gäste ernst genommen und „auf Augenhöhe gebracht“
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machte die Künstlerin auf sich 
aufmerksam. 

Auch wenn sie für einige Zeit 
beruflich einen Abstecher in 
die Welt der Mode zu einer be-
kannten Hamburger Designerin 
gemacht hatte und aufgrund 
des ihr entgegengebrachten 
Vertrauens als Betreuung der 
„Very Important Persons“ ein-
gesetzt wurde, verlor sie nie 
ihre Leidenschaft fürs Fotogra-

Mit der Eröffnungsver-
nissage läutete der in 
Halle a. d. Saale gebo-

rene Maler Dieter Zabel vor ei-
nigen Tagen den Kunstreigen 
2013 in der Endo-Klinik ein. 
Seine Ausstellung wird noch 
einige Wochen in der Klinik zu 
bewundern sein. Parallel dazu 
werden die bemerkenswerten 
Fotos der Fotokünstlerin Su-
sanne Wichmann auf der Ver-
nissage am 30. Januar 2013 in 
der ENDO-GALERIE im Unter-
geschoss der Radiologischen 
Allianz gezeigt, sie sind noch 
bis zum 17. April 2013 dort zu 
bewundern.

Die gelernte Fotografin passt in 
keine Schublade, zu vielschich-
tig ist ihr Talent. Ob es nun die 
besondere Art ist, Dinge und 
Landschaften fotografisch dar-
zustellen oder die Motive mit 
und ohne Farbe zu bearbeiten, 
in ihren Ausstellungen in Auck-
land (Neuseeland), Melbourne, 
Berlin, Hannover und Hamburg 

Das Jahr fängt gut an!
Gleich zwei Künstler stellen im Januar in der Endo-Klinik Hamburg aus

Die Crews der Rennboote fahren jedes Risiko, um den begehrten Volvo-Ocean-Race-
Cup zu gewinnen

Collage aus verschiedenen Hamburg-
Motiven

Augenschein genommen werden.

Die Ausstellung ist vom  
31. Januar bis zum 17. April 
2013 (montags bis freitags 
15–18 Uhr) für interessierte 
Besucher geöffnet.

fieren. Was sie auch 
macht, macht sie mit 
vollem Einsatz. Dass 
ihr für ein gutes Foto 
kein Risiko zu groß 
ist, konnte sie als 
Bordfotografin beim 
Vo lvo-Ocean-Race 
2012 vor Auckland 
eindrucksvoll unter 
Beweis stellen. Denn 
da dürfen immer nur 
die Besten der „bes-
ten Fotografen“ dabei 
sein. Getreu ihres Le-
bensmottos „Ein Jahr 
lehrt uns, ein Monat 
erfasst uns, die Wo-
che gelingt uns, der 
Tag verschlingt uns, 
die Stunde genügt 
uns, die Sekunde ge-
hört uns“ (Susanne 
Wichmann).

Sie gestaltet CD-Cover, wird 
von großen Eventagenturen und 
Weddingplannern gebucht und 
ist so oft wie möglich mit ihrer 
Kamera weltweit unterwegs. Eine 
Auswahl ihrer Arbeiten kann auch 
unter ihrer Website www.susan-
newichmann.blogspot.com in 

Ein Werk des Malers Dieter Zobel
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haus angeschlossenen Parkebe-
nen und ein angrenzendes Park-
haus verteilen. „Kurze Wege, 
tolle Auswahl, prima Einkauf –  
alles, was ich will!“, lacht die 
froh gelaunte Kielerin.

Das Konzept wurde  
für gut befunden

Doch bis es nun im November 
2012 so weit war, musste eine 
gehörige Portion Arbeit geleis-
tet werden. Alles begann mit 
dem Abriss des ehemaligen 
Karstadthauses, nachdem das 
von der MATRIX Immobilien 
GmbH eingereichte Konzept für 
diesen Standort abgenickt und 
für gut befunden worden war. 
So gut, dass zur Grundsteinle-
gung Torsten Albig, der heutige 
Ministerpräsident Schleswig-
Holsteins persönlich 
mit Hand anlegte. 

Wie sehr der Realisie-
rung dieses Objektes 
auch vonseiten des 
Einzelhandels entge-
gengefiebert wurde, 
lässt sich allein daran 
erkennen, dass schon zu Beginn 
der Hochbaumaßnahmen im-

Was mit einem riesi-
gen Loch von über 
6.450 Quadratmetern 

begann, als die gigantische 
Baugrube an der Holstenstra-
ße 1, dem Anfang der Kieler 
Haupteinkaufsmeile, ausge-
hoben wurde, und wo man 
am 14. Juli 2011 die Grund-
steinlegung feierte, wurde 
nun im November 2012 mit der 
Eröffnung des Nordlicht-Ge-
schäftshauses vollendet. Qua-
si vom hässlichen Entlein zum 
strahlend schönen Schwan. 
Die Landeshauptstadt Schles-
wig-Holsteins hat nun endlich, 
was ihre City verspricht und 
verdient: ein neues Einkaufs-
Juwel!

„Vor nicht einmal zwei Jahren 
stand hier noch das ehemalige 
Karstadthaus und jetzt haben wir 
in der Holstenstraße ein echtes 
neues Schmuckstück, wo man 
fast alles kaufen kann. Einfach 
toll!“, freut sich Margot Rienke 
(47), Kielerin mit Leib und Seele 
und zugleich Hausfrau. Sie hat 
ihren kleinen Smart auf einem 
der 667 öffentlich zur Verfügung 
gestellten Parkplätze abgestellt, 
die sich auf zwei dem Einkaufs-

merhin rund 90 Prozent der zur 
Verfügung stehenden Mietfläche 

vermietet waren. Bes-
te Aussichten also 
auf eine erfolgreiche 
Unternehmung, für 
deren architektoni-
sche Planung das 
Kieler Architekten-
büro „Schnittger Ar-
chitekten + Partner“ 

verantwortlich war. Die Ausfüh-
rung der Baumaßnahmen lag 
in den bewährten Händen des 
Generalunternehmers Max Bögl 
Bauunternehmung. Für die Ge-
bäudetechnik zeichnete die YIT 
Germany verantwortlich. 

Nordlicht steht für  
moderne Stadtentwicklung

Und so wuchs aus dem riesi-
gen Bauloch peu à peu etwas 
heran, wo die Kielerinnen und 
Kieler sich jedes Mal ungläubig 
die Augen rieben, wenn sie an 
der Großbaustelle vorbeifuhren. 
Erstaunlich, was hier entstand –  
und vor allem wie schnell. 
Denn nicht einmal ein Jahr ver-
ging und es wurde schon das 
Richtfest gefeiert. Am 6. Juni 

2012 wurde der Richtkranz auf 
dem Dach des Rohbaus an der 
Holstenstraße 1 gehisst. Man 
war voll im Plan und somit zu 
Recht hochzufrieden. Die MA-
TRIX Immobilien GmbH, die 
deutschlandweit aktiv und tätig 
ist, konnte sicher sein, dass die 
Investitionssumme von 75 Mil-
lionen Euro mehr als gut ange-
legt war. Hier wuchs etwas ganz 
Besonderes heran. Das machte 
bei der Zeremonie auch Kiels 
Bürgermeister und Stadtbaurat, 
Peter Todeskino, deutlich: „Kiel 
ist froh und stolz zugleich, dass 
hier mit dem Nordlicht ein Ein-
kaufsparadies entsteht, das für 
Kunden ein Magnet sein wird. 
Somit ist der Bau ein weiterer 
Schritt in die richtige Richtung 
zu einer modernen Innenstadt-
entwicklung!“

Aber was genau ist daran so 
neu, so anders? Das Rad muss 
nicht immer gleich komplett neu 
erfunden werden, manchmal 
genügt es auch, die eine oder 
andere Stellschraube zu drehen. 
Und genau das ist hier passiert. 
Es ist das offene Konzept und 
die transparente Art des Um-

AUF 20.000 QUADRATMETERN EINKAUFEN, WAS DAS HERZ BEGEHRT

Nordlicht – das neue Shopping-
Highlight der Kieler City
In nur 17 Monaten ließ die MATRIX Immobilien GmbH ein hochmodernes Geschäftshaus 
entstehen, das keine Ansprüche und Wünsche offenlässt – für Mieter und Kunden!

Als am 14. Juli 2011 der Grundstein u. a. in Anwesenheit des heutigen 
Ministerpräsidenten Schleswig-Holsteins, Torsten Albig, zelebriert wurde, klaffte noch 
ein über 6.500 Quadratmeter großes Loch auf der Baustelle 

Legten gemeinsam den Grundstein (v. l. n. r.): der heutige Ministerpräsident Torsten 
Albig, Bürgermeister Peter Todeskino, Janine Schumann (Aerium Finance Limited), 
Martin E. Schaer (Geschäftsführer MATRIX), Jürgen Warmuth (Bereichsleiter Hochbau 
Hamburg, Max Bögl Bauunternehmung GmbH & Co. KG) und Olaf M. Heinzmann 
(Geschäftsführer MATRIX)
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gangs in der Kommunikation mit 
den Kieler Bürgerinnen und Bür-
gern. Ein offenes Geschäftshaus 
auf vier großzügig angelegten 
Ebenen präsentiert 
sich einladend – als ob 
die Arme geöffnet und 
zum Empfang ausge-
breitet werden. Die 
ebenso großfl ächige 
Einzelhandelsnutzung 
auf immerhin 20.000 
Quadratmetern tut ihr 
Übriges dazu. Und wie bekannt 
ist, gilt auch hier der Slogan: Der 
Mix macht’s! 

Breites Warenangebot 
des Einzelhandels

Auf gut 1.500 Quadratmetern 
bietet der REWE Frischemarkt 
und auf 650 Quadratmetern idee 
Creativmarkt seine Waren an. 

Dies im Basement, das sich auf-
grund der Topografi e als zwei-
tes Erdgeschoss zur Hafen- und 
Wallseite hin erstreckt. Die ver-

bleibenden 750 Qua-
dratmeter hat sich 
der dm-Drogerie-
markt gesichert. Von 
der Holstenstraße 
aus warten C&A mit 
3.100, Karstadt Sport 
mit rund 3.500 und 
Schuhfi lialist Reno 

mit etwa 2.100 Quadratmetern 
Verkaufsfl äche auf Kunden. Der 
Hammer: Das gesamte zweite 
Obergeschoss hat der Elektro-
Riese Saturn angemietet. Auf 
gut 6.300 Quadratmetern wird 
hier angeboten, was jedes Tech-
nik-Herz höherschlagen lässt – 
vom Apple-Computer über die 
Waschmaschine bis zum Han-
dy, Fotoapparat und neuen Flat-

screen. Mit Schnäppchen und 
satten Preisrabatten verwöhnte 
Saturn seine Kunden gleich schon 
zur Eröffnung. Um den kleinen 
Hunger zwischendurch stillen zu 
können, bietet beispielsweise die 
Kette „Cup&Cino“ den Nordlicht-
Besuchern ihre Kochkünste an.

Für Olaf M. Heinzmann, Ge-
schäftsführer der MATRIX Immo-
bilien GmbH, steht somit auch 
als Resümee fest: „Mit dem Neu-
bau und der Eröffnung des Ge-
schäftshauses haben wir einen 
wesentlichen Meilenstein zur Be-
lebung der Holstenstraße sowie 
der Kieler Innenstadt durch eine 
sinnvolle Branchenergänzung 
gesetzt“, so der oberste Bauherr 
des Nordlicht, der die Investi-
tionssumme von 75 Millionen 
Euro zusammen in einem Joint 
Venture mit dem auf Immobilien 
spezialisierten Finanz investor 
Aerium bereitstellte, damit Kiel 
wieder ein Stückchen mehr zu 
bieten hat – nämlich das Shop-
ping-Highlight Nordlicht. 

Gemeinsamer Händedruck zum Setzen der Richtkrone durch (v. l. n. r.) Jennifer Kielas (Projektleiterin MATRIX), Martin E. Schaer 
(Geschäftsführer MATRIX), Michael Büttgen (kaufmännischer Leiter YIT Germany Niederlassung Hamburg), Jürgen Warmuth 
(Bereichsleiter Max Bögl Hochbau), Robin Carr (Direktor Aerium Finance), Gerhard Hupfer (Geschäftsführer Max Bögl), Peter Todeskino 
(Bürgermeister und Stadtbaurat Kiel) und Olaf M. Heinzmann (Geschäftsführer MATRIX). Ganz rechts im Hintergrund: Oberpolier Lutz 
Weineck (Max Bögl)

Die Verantwortlichkeit dieses Objekts lag in den Händen von
(v. l. n. r.) Martin E. Schaer (Geschäftsführer MATRIX Immobilien GmbH), Jürgen Warmuth 
(Bereichsleiter Hochbau Hamburg, Max Bögl Bauunternehmung GmbH & Co. KG) und Olaf 
M. Heinzmann (Geschäftsführer MATRIX Immobilien GmbH) 
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Wenn zwei ganz Gro-
ße etwas gemeinsam 
unternehmen, dann 

kann da nur etwas Gutes bei 
herauskommen. In dem Fall 
ziehen der Marktführer in Sa-
chen Last-minute-Reisen und 
der zweitgrößte Reiseversi-
cherer an einem Strang. Denn 
ab sofort sind die Reiseversi-
cherungsprodukte der Han-
seMerkur online bei L’TUR zu 
buchen. 

Keine Lust mehr auf Kälte? Raus 
aus Regen, Schnee, Matsch und 
Dunkelheit? Schnell mal sehen, 
was last minute buchbar ist. 
Aber was ist, wenn plötzlich et-
was dazwischenkommt? Wer 
eine Reiseversicherung vorher 
abgeschlossen hat, ist schlau 
und steht auf der Gewinnerseite. 
Und da immer mehr Reisen über 
das Internet gebucht werden, 
macht es nur extrem viel Sinn, 
passende Versicherungspro-
dukte auf diesem Wege gleich 
mit anzubieten und für die Kun-
den parat zu haben. Die Sieger 
stehen dabei auf allen drei Sei-
ten: abgesicherte Kunden, Um-

satz für die HanseMerkur und 
ein glücklicher Reiseveranstalter 
L’TUR.

„Wir freuen uns, mit L’TUR einen 
attraktiven und leistungsstarken 
Partner gewonnen zu haben, der 
in Deutschland, Frankreich, Ös-
terreich, Polen und der Schweiz 
vertreten ist!“, betont Johannes 
Ganser, Bereichsdirektor Touris-
tik der HanseMerkur Reisever-
sicherung AG. „Unsere Online-
Kompetenz wird uns in dieser 
Zusammenarbeit von großem 
Nutzen sein. Schließlich macht 
L’TUR mehr als die Hälfte seines 
Umsatzes im Online-Bereich!“

Maßgeschneiderte 
Versicherungsprodukte

Seit Jahresbeginn haben die 
Schnellbucher nun die Chan-
ce, sich ebenso schnell abzu-
sichern – und zwar mit diversen 
Produkten und Angeboten, die 
sehr individuell erscheinen und 
nahezu auf den Leib geschnei-
dert sind. Versicherungen, die 
einfach passen, wenn es drauf 
ankommt. Das bedeutet: opti-
males Urlaubsvergnügen zum 
optimalen Preis mit optimalem 
Schutz! Egal ob es die berühmte 
Reiserücktritts-, die Reise-Kran-

ZWEI REISE-EXPERTEN MACHEN GEMEINSAME SACHE:

HanseMerkur und L’TUR schicken Kunden 
in den abgesicherten Last-minute-Urlaub

kenversicherung oder sogar ein 
Premiumschutz sein soll, bei der 
HanseMerkur wird es passend 
gemacht.

Dass die beiden zusammen-
passen, machte dann auch 
Sven Schikarsky deutlich. Der 
Produkt-Vorstand der L’TUR 
Tourismus AG ist von dem neu-
en geschäftlichen Miteinander 
überzeugt: „Die HanseMerkur 
ist als mittelständisches Unter-
nehmen wie der Last-minute-

Experte L’TUR ebenso schnell 
wie flexibel – das passt. Ich bin 
froh, dass wir unseren Kunden 
so ausgezeichnete Reiseschutz-
produkte anbieten können!“, be-
tonte er. 

Dass sich dabei L’TUR als 
Marktführer für die ganz Spon-
tanen sehen darf, macht allein 
eine Zahl deutlich: Denn seit der 
Gründung des Reiseunterneh-
mens im Jahr 1987 verhalf man 
über zehn Millionen Kurzent-
schlossenen in die Ferien. Damit 
hat man sich die Krone im Last-
minute-Tourismus verdient. Al-
lein im letzten Geschäftsjahr 

erzielte L’TUR mit rund 975.000 
Kunden einen Umsatz in Höhe 
von 442 Millionen Euro.

Da kommen die Produkte der 
HanseMerkur Reiseversicherung 
AG (HMR) gerade recht. Im-
merhin verfügt die Gesellschaft 
mit gut 20 Prozent über einen 
erheblichen Marktanteil und 
positioniert sich damit als das 
zweitgrößte Unternehmen im ge-
samten Bereich der touristischen 
Versicherung. Die HMR verfügt 
sowohl über standardisierte als 
auch über vertriebspartnerspe-
zifische Versicherungsprodukte. 
Angeboten werden die Spar-
ten Reiseunfall-, Reisegepäck-, 
Reisehaftpflicht-, Kfz-, Kasko-, 
Reise-Rücktrittskosten-, Reise-
Kranken- und Notfall- sowie Kau-
tionsversicherung. Noch mehr 
Informationen zur HanseMerkur 
Reiseversicherung fnden Sie un-
ter www.hmrv.de.

Jetzt liegt es nur noch an den 
Kunden, wann sie wohin wollen 
und wie gut abgesichert sie die 
gebuchten Ziele erreichen. Das 
Angebot ist da, breit und vielfäl-
tig. Nun heißt es: zugreifen! Viel 
Spaß im Last-minute-Urlaub 
und gute sowie sichere Erholung 
wünschen wir Ihnen!

Johannes Ganser, Bereichsdirektor Touris-
tik der HanseMerkur Reiseversicherung 
AG, freut sich auf die Kooperation mit dem 
Branchen-Primus L’TUR
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Für die Ersten ist der 
Traum schon wahr ge-
worden – Leben und 

Wohnen am Wasser. Das in-
novative Bauprojekt „Marina 
auf der Schlossinsel“, für das 
sich allen voran die Projekt-
entwicklungsgesellschaft Lo-
renz + Partner GmbH verant-
wortlich zeigt, hat einen neuen 
Boom und eine neue Dimensi-
on der Begehrlichkeit ausge-
löst. Denn plötzlich scheint es 
nicht mehr unerreichbar, nicht 
mehr unmöglich zu sein, dass 
man sich seinen Traum erfüllt 
und von innen nach draußen 
auf das beruhigende Wasser 
blickt. Und die ersten Be-
wohner der Schlossinsel sind 
schon eingezogen.

Langsam kommt also Leben in 
die Gegend. Wenngleich noch 
Baugerüste die Fassaden zie-
ren, hier und da sogar noch 

sie nun endlich einmal die See-
le baumeln lassen und sich vom 
stressigen Berufsalltag erholen, 
wenn sie hinter sich die Tür zu-
macht. „Von der Wohnlage im 
Binnenhafen direkt am Wasser 
war ich vom ersten Moment an 
komplett begeistert und gefes-
selt. Das Wasser inspiriert mich 
und darum ist das hier auch für 
mich ein sehr kreativer Ort!“, er-
klärt die gebürtige Rheinländerin. 
Und im gleichen Atemzug äußert 
sie eine naheliegende Idee: Sie 
spielt nämlich mit dem Gedan-
ken, einen Bootsführerschein zu 
machen und sich dann ein Boot 
direkt vor die Haustür zu legen. 
Wasser und Liegeplätze sind 
ausreichend vorhanden. 

Und schon bekommt die 
Schlossinsel beinahe ein Flair à 
la Miami in Florida. Mit diesen 
Inspirationen und Ideen wird es 
wohl nicht mehr lange dauern 

Bauplanen im Wind flattern und 
die Wege noch keinesfalls ge-
pflastert sind, von anzulegenden 
Grünanlagen ganz zu schwei-
gen. Aber schon sind die ersten 
Bewohner angekommen. Und 
sie sind glücklich, endlich am 
Ziel ihrer Träume zu sein.

Eine Düsseldorferin 
war die Erste

Die Erste vor Ort war Corinna 
Pommerening. Die 33-Jährige 
zog von Hannover auf die neu 
gestaltete Schlossinsel. Die ge-
bürtige Düsseldorferin, die als 
Unternehmensberaterin tätig ist, 

hofft, hier nun endlich einen ru-
henden Gegenpol gefunden zu 
haben. Die Action im Job, das 
Dauerreisen mit dem Flugzeug –  
hier auf der Schlossinsel kann 

und die ersten Besitzer oder 
Mieter der Wohnungen werden 
das Auto stehen lassen und 
dann per Boot einkaufen fahren. 
Was für eine verlockende Vor-
stellung. 

Maritim mit 
Hafenblick

Überhaupt hat man bei der 
Entwicklung des Projekts viel 
Weltoffenheit und internationa-
len Charme demonstriert. Allein 
die Namen, die man für die Ge-
bäude kreiert hat, sprechen in 
diesem Sinne Bände. Besteht 
die Marina auf der Schlossin-
sel doch insgesamt aus sieben 
modernen, innovativen und 
dennoch zeitgemäßen Gebäu-
deeinheiten, die so wunderbare 
Namen wie Ocean, Sun, Beach, 
Sky und Park haben, und dem 
Turm Pearl. Wer weiß, ob nicht 
plötzlich auch ein moderner 
Captain Jack Sparrow an den 
Gebäuden mit einer modernen 
Variante der Black Pearl vorbei-
schippert ... Eine gefühlte Mixtur 
aus Florida, Karibik und ein biss-
chen Seefahrer-Romantik. Alles 
das und noch viel mehr werden 
die Bewohner künftig auch er-
leben. Künftig – das bedeutet 
sehr bald. Denn die Häuser sol-
len allesamt zur Eröffnung der 
Internationalen Bauausstellung 
fertiggestellt sein. Und nicht nur 
das, auch die Anlagen drum-
herum – von der Zuwegung bis 
zur Grünfläche – sollen dann im 
Licht des Binnenhafens glänzen 
und locken.

„Mehr als 40 Prozent der freien 
Wohneinheiten sind jetzt schon 
verkauft oder vermietet!“, er-
klärt Projektentwickler Frank 
Lorenz. Das macht deutlich, wie 
groß die Begehrlichkeit ist, am 
Wasser mit Hafenflair zu leben. 
Eine einmalige Atmosphäre, 
die bis zur Eröffnung der Inter-
nationalen Bauausstellung am 
23. März 2013 komplettiert ist 
und sich voll entfaltet hat. 162 
Wohneinheiten stehen künfti-
gen Interessenten insgesamt 

DIE ERSTEN BEWOHNER SIND SCHON EINGEZOGEN UND GENIESSEN DIE TRAUMHAFTE AUSSICHT

„Marina auf der Schlossinsel“ – urbanes 
Wohnen mit einem Hauch Florida-Flair

Leben und Wohnen direkt am Wasser – auf der Schlossinsel im Harburger Binnenhafen wird dieser Traum mit herrlicher Aussicht wahr
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zur Verfügung, eine verführeri-
scher als die andere. Hier wurde 
an nichts gespart, neue Ideen 
wurden integriert und das Gan-
ze wurde als quasi bezahlbarer 
Luxus, real gewordener Traum 
kalkuliert und preislich attraktiv 
gestaltet. 

70 Millionen Euro 
für 34.000 Quadratmeter

Wenn man jedoch bedenkt, wie 
lange der gesamte Prozess der 
Umsetzung vom ersten Ge-
danken, der ersten Idee bis hin 
zur Grundsteinlegung dauerte, 
dann kann man der Projektent-
wicklungsgesellschaft Lorenz + 
Partner GmbH nur dankbar sein. 
Schon im September 2002 hatte 
der damalige Bürgermeister von 
Beust angekündigt, dass das 
Areal der Schlossinsel künftig 
erschlossen werden sollte, da-
mit es für den Hamburger Woh-
nungsbau genutzt und eingesetzt 
werden kann. Satte zehn Jah-
re bis zum heutigen Zeitpunkt. 
Acht Jahre bis zur Grundstein-
legung 2010. Somit ein langer 
Prozess, der sich aber letztend-
lich mehr als gelohnt hat. Für die 
künftigen Bewohner ebenso wie 
für die Stadt Hamburg, die im 
Süden mit all den aktuellen bau-

ser- auch einen direkten Blick 
auf den Binnenhafen. 

Wer es lieber noch größer haben 
mag, der dürfte auf 161,53 Qua-
dratmetern für 2.300 Euro Mie-
te glücklich werden. Hier bleibt 
kaum ein Wunsch unerfüllt – Lu-
xus pur. Einziger Nachteil – man 
wird kaum noch zur Arbeit und 
zum Geldverdienen kommen, 
da man diese wunderbare Woh-
nung nicht eine Sekunde ver-
lassen möchte, so schön ist es 

hier. Ein 67 Quadratmeter gro-
ßer Wohn- und Essbereich, na-
türlich bodentief verglast, mit 
einer 11 Quadratmeter großen 
Loggia, von wo aus man Was-
ser und Binnenhafen direkt aus 
dem 2. Geschoss überblicken 
kann. Schlafzimmer mit direkt 
angrenzendem Ankleideraum, 
hochwertige Bäder, ein zweiter, 
nach Westen ausgerichteter Bal-
kon, und vor der Haustür warten 
diverse Bootsliegeplätze. Na, 
schon Lust, umzuziehen?

Das Penthouse ist  
ein Wohn-Traum 

Wer eher den Erwerb von Ei-

lichen Aktivitäten Akzente setzt 
und ein neues städtebauliches 
Ausrufezeichen. Mit einem Bau-
volumen von gut 70 Millionen 
Euro entsteht auf einer Brutto-
Grundfläche von 34.000 Quad-
ratmetern eine derart attraktive, 
hochmoderne Wohnanlage, die 
von dem Unternehmen Lorenz 
+ Partner GmbH entwickelt, ge-
plant, schlüsselfertig übergeben, 
vermarktet und vermietet wird. 

Mieten oder kaufen – 
ganz wie es gefällt

Das Interessante daran ist aber, 
dass es sich hierbei eben nicht 
– wie viele vermuten – aus-
schließlich wieder um Immobi-
lieneigentum der Luxusklasse 
handelt, das für die wenigsten 
erschwinglich ist. Nein, auch 
Mieter werden hier für die di-
versen Gebäudekomplexe ge-
sucht. Egal ob zwei oder doch 
lieber sechs Zimmer, das Ange-
bot ist vielfältig. So kostet die 
kleine Einheit, eine 2-Zimmer-
Wohnung im Erdgeschoss mit 
direktem Wasserblick, bodentief 
verglastem Wohnbereich, 81,78 
Quadratmetern, aktuell 1.360 
Euro. Im südöstlichen Teil des 
Geländes gelegen, gewährt die-
se Wohnung neben dem Was-

gentum vorzieht, ist ab 295.000 
Euro für eine 2-Zimmer-Woh-
nung mit 81,71 Quadratmetern 
dabei. Und wenn es ein biss-
chen mehr sein darf: Für das 
4-Zimmer-Penthouse mit 218,62 
Quadratmetern im 4. Oberge-
schoss müsste man 1.125.000 
Euro hinlegen. Dabei darf der 
künftige Besitzer sich dann auch 
über eine 74 Quadratmeter gro-
ße Dachterrasse freuen, die von 
der Optik keine Wünsche mehr 
offenlässt. Viel Geld, aber träu-
men ist erlaubt. 

Lust auf Wasser, auf maritime 
Atmosphäre hatte auch Guido 
Kraschewski, der als Betriebs-
leiter einen neuen Job in Har-
burg angefangen hat. Wohnte er 
vorher in Münster, wo viel Ge-
gend und flaches Land drumhe-
rum die Landschaft bestimmen, 
packte er nun die Gelegenheit 
beim Schopfe und kann hier als 
einer der ersten Bewohner seine 
Affinität zum Wasser ausleben. 
„Wasserblick, Hafen-Flair und 
dennoch sehr zentral, wenn ich 
mal in die City nach Hamburg 
will. Und das Tollste: Von hier ist 
es auch nur ein kurzer Weg zur 
Ostsee. Mehr geht nicht!“, freut 
sich der Betriebsleiter. Recht 
hat er.

HAMBURG IM BLICK 15WOHNEN UND STADTENTWICKLUNG



sen sich perfekt in Form bringen. 
In der Regel sind zwei bis vier Be-
handlungen im Abstand von acht 
Wochen notwendig, um die Thera-
pie erfolgreich abzuschließen. Über 
80 Prozent der Patienten sind nach 
zwei bis drei Behandlungen sehr 
zufrieden mit dem Ergebnis. Selten 
sind weitere Behandlungen erfor-
derlich. Kosten pro Behandlung: 
ab 250 Euro.

Ultraschall
Der Ultraschall soll tief in das Un-
terhautfettgewebe eindringen, 
dafür sorgen, dass die gefüllten 
Fettzellen zerstört werden – ohne 
dabei die Haut und das Gewebe 
zu verletzen. Das Fett soll auf dem 
Lymphwege abtransportiert wer-
den. So weit die Theorie. Weltweit 
wird mit dieser Anwendung Kasse 
gemacht. Doch die Erfolge sind 
fraglich. Dr. Walter Trettel: „Wir ha-
ben in den letzten Jahren Studien 
mit unterschiedlichen Ultraschall-
geräten durchgeführt und waren 
von den Ergebnissen enttäuscht. 
Ich persönlich kann diese Methode 
mit dem heutigen Stand der Tech-
nik nicht empfehlen. Vielleicht lie-
fert uns die nächste Generation der 
Geräte eine höhere Erfolgsquote.“

I-EMS
Mit einer Kombination aus Laser- 
und Elektrostimulations-Anwen-

Der Po rund, die Ober-
schenkel prall, am Rücken 
formen sich kleine Wülste. 

Peter Paul Rubens hätte diese 
Frau geliebt. Doch der Maler pin-
selte im 17. Jahrhundert, Sabri-
na lebt heute. Zahlreiche Diäten 
liegen hinter der Hamburgerin, 
auch Sport brachte nicht das 
gewünschte Ergebnis. Ihr sehn-
lichster Wunsch: schlank sein! 
Am besten sofort. Aber ist das 
überhaupt machbar?   

„Es gibt tatsächlich Fettdepots, die 
sehr hartnäckig sind. Mit gesun-
der Ernährung und Fitnesstraining 
kommt man da kaum weiter“, weiß 
Dr. Walter Trettel, Chefarzt der Kos-
med-Klinik. Doppelkinn, Knubbel-
knie oder die „Lovehandles“, also 
Pölsterchen im hinteren Hüftbe-
reich – diesen Problemzonen kann 
man mit ästhetischer Chirurgie ge-
zielt zu Leibe rücken. „Aber es gibt 
auch konservative Methoden wie 
die Fett-weg-Spritze, die den Kör-
per nach Wunsch modellieren“, so 
der Fachmediziner.

Während die Liposuction vor al-
lem zur starken Umfangsreduktion 
eingesetzt wird, gibt es also auch 
neue, sanfte Möglichkeiten, einzel-
ne Fettdepots schwinden zu lassen. 
Doch was taugen Fett-weg-Spritze, 
Ultra schall und Elektrostimulation 

dung lassen sich Muskeln auf- und 
Fettdepots abbauen. Zunächst 
wird mit dem patentierten iLipo-
Verfahren ein hocheffektives La-
serlicht in die Fettzellen geschleust. 
Die dort gespeicherten Reserven 
(bestehend aus Wasser, Glycerin 
und Fettsäuren) können durch eine 
fotochemische Reaktion freigelegt 
und in den Stoffwechsel einge-
schleust werden. Um das Fett nun 
zu verbrennen und nicht wieder 
einzulagern, sind nach der 20-mi-
nütigen iLipo-Behandlung, die be-
quem im Liegen verbracht werden 
kann, 20 bis 40 Minuten Bewegung 
notwendig. Durch einfache Übun-
gen, deren Wirkung durch Elektro-
Impulse um ein Vielfaches verstärkt 
wird, kann den überfl üssigen Pfun-
den zu Leibe gerückt werden. „Mit 
dem EMS-Training werden zudem 
die Tiefenmuskulatur und das Bin-
degewebe gestärkt. Das ist auch 
gerade für Frauen, die mit Cellulite 
zu kämpfen haben, interessant“, 
sagt Dr. Walter Trettel. Kosten: ab 
79 Euro pro Sitzung.

Fettabsaugung
Die Fettabsaugung ist der am häu-
fi gsten durchgeführte plastisch-
chirurgische Eingriff weltweit. Fett-
polster können dauerhaft entfernt, 
die Figur kann optimal geformt 
werden. Schlanke Taille, fl acher 
Bauch, Minirockbeine sind kein 

im Praxistest? Hamburg im Blick 
hat die einzelnen Methoden unter 
die Lupe genommen.

Fett-weg-Spritze
Fettpölsterchen einfach aufl ösen – 
diese Idee steckt hinter der Lipo-
lyse. Ein biochemisches Präparat, 
dessen Ursprung die Sojabohne 
ist, wird in die Pro blemzonen inji-
ziert und sorgt für den Abbau der 
Fettdepots. Was sich wie ein Wun-
der anhört, wird sogar in der klas-
sischen Medizin in abgewandelter 
Form eingesetzt: Das Medikament 
Lipostabil wird zur Senkung der 
Blutfette verschrieben. Sinnvoll ist 
die Fett-weg-Spritze insbesondere 
für die gezielte Modellierung einzel-
ner Körperpartien. Hüftring, Män-
nerbrust, Doppelkinn, Reiterhosen, 
Oberarme und auch Cellulite las-

HIER SCHMILZT DAS FETT OHNE DIÄT

Der leichte 
Weg zur 
Traumfi gur
Fett-weg-Spritze, Ultraschall, Stoßwellentherapie. 
Die ästhetische Chirurgie kommt mit immer neuen 
Trends. Im Nu schlank – ist das wirklich möglich?  ©
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Problem. Einmal abgesaugte Fett-
zellen bilden sich nicht wieder neu. 
Das bedeutet, dass die Körper-
form, die durch die Fettabsaugung 
erzielt wurde, beständig ist. Der 
Eingriff dauert zwischen zwei und 
vier Stunden, je nach Umfang. Am 
Ende der Fettabsaugung wird ein 
zuvor maßgefertigtes Mieder an-
gelegt, das für 4 Wochen getragen 
werden sollte. In den ersten Ta-
gen kann es zu Blutergüssen und 

Schwellungen kommen. Schon 
unmittelbar nach dem Eingriff kann 
eine Änderung der Körperform be-
obachtet werden. Es dauert dann 
in der Regel 3–4 Monate, bis alle 
Schwellungen verschwunden sind 
und das endgültige postoperative 
Ergebnis beurteilt werden kann. 
Kosten: ab 2500 Euro.

Ganz gleich für welche Methode 
man sich interessiert, unerlässlich 
ist das intensive Vorgespräch. Dr. 
Trettel empfiehlt: „Fragen Sie, wie 
lange der Arzt diese Eingriffe schon 
durchführt. Hohe Preise sagen 
nichts über die Qualifikation aus. 
Wovon ich dringend abrate: um 
zu sparen, ins Ausland zu fahren. 
Bedenken Sie, dass es zu Nachbe-
handlungen oder Komplikationen 
kommen kann. Wer ist dann Ihr An-
sprechpartner? Grundsätzlich gilt: 
Ihr Körper ist das Wertvollste, was 
Sie haben. Gönnen Sie ihm eine 
Behandlung in den besten und si-
chersten Händen.“

Sabrina übrigens hat sich das Fett 
absaugen lassen. Schaut sie sich 
heute im Spiegel an, muss sie lä-
cheln. Denn jetzt hat sie endlich die 
Figur, die sie sich immer erträumt 
hat.

MEHR INFOS ZUM THEMA:
Kosmed-Klinik
Mönckebergstraße 5
20095 Hamburg 
Tel. 040 35711122
www.kosmed-klinik.de

DAS GROSSE EXPERTEN-INTERVIEW:  
DR. WALTER TRETTEL VON DER 
KOSMED-KLINIK

„Kleiner Eingriff 
mit Wow-Effekt“

Kälte statt Botox – eine neue Tech-
nologie sorgt ohne Spritzen  
für glatte Haut. 
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Hamburg im Blick: Dr. Trettel, 
Sie leiten die Kosmed-Klinik und 
beschäftigen sich täglich mit 
dem Thema Schönheit. Welche 
Beauty-Trends erwarten uns 
2013?

Dr. Trettel: 
Zur Redu-
zierung von 
F ä l t c h e n , 
F u r c h e n 
und Narben 
setzt man 
in der mo-
dernen äs-
thetischen 

Medizin nun sehr erfolgreich auf 
die Stimulierung des körpereige-
nen Kollagens. Mit der fraktiona-
len Lasertherapie, kurz Fraxel, hat 
man sowohl die Möglichkeit sehr 
sanft und oberflächlich als auch 
tiefer gehend zu behandeln. Mi-
kroskopisch feine, gezielte Verlet-
zungen des Gewebes regen den 
Stoffwechsel an und sorgen dafür, 
dass die Haut glatter wird. Ähnli-
che Ergebnisse lassen sich auch 
mit dem sogenannten Dermapen, 
einer neuen Technologie aus Aus-
tralien, erzielen. 
Ein weiterer Trend ist der Wangen-
aufbau mit Hyaluronsäure. Durch 
das Unterpolstern der Bäckchen-
region lässt sich eine Straffung 

der gesamten Hautregion errei-
chen. Selbst Nasolabialfalten kann 
man so sichtbar reduzieren. Ein 
geschickter Weg zu einem natür-
lichen und gleichzeitig frischen 
Aussehen.

Hamburg im Blick: Aber Botox 
bleibt nach wie vor das Mittel 
der Wahl bei Stirnfalten?

Dr. Trettel: Natürlich wird sich  
Botox weiterhin großer Beliebtheit 
erfreuen. Aber es gibt eine neue 
Entwicklung aus Amerika. Über 
Kälteapplikation wird der Nerv, 
der für die jeweiligen Falten ver-
antwortlich ist, so weit in seiner 
Aktivität reduziert, dass die Mus-
kulatur über drei bis vier Monate 
nicht mehr aktiviert werden kann. 
Der Effekt ist sofort sichtbar. Diese 
Therapie wird nach der Freigabe 
durch die Gesundheitsbehörde in 
den nächsten Monaten in Deutsch-
land eingeführt werden. Preislich 
wird sie im Botox-Segment liegen, 
sie ist aber eine tolle Alternative für 
alle, die es scheuen, sich spritzen 
zu lassen.

Hamburg im Blick: Bedeutet das 
jetzt das Ende von Liftings und 
Lidfalten-Operationen?

Dr. Trettel: Sicher nicht. Gerade 

Schlupflider-Operationen sind 
nach wie vor sehr gefragt. Und das 
aus gutem Grund. Mit Anfang 40 
lässt bei den meisten Menschen 
das Gewebe im Lidbereich nach. 
Man bekommt einen müden Blick, 
sieht erschöpft aus. Mit einem 
kleinen Eingriff, bei dem das über-
schüssige Gewebe entfernt wird, 
erzielt man einen Wow-Effekt.

Hamburg im Blick: Ist zu be-
obachten, dass sich immer 
mehr Männer um ihr Aussehen 
sorgen?

Dr. Trettel: Absolut! Männer gu-
cken ebenso wie Frauen in den 
Spiegel und wünschen sich einen 
Frische-Kick. Die einen stören sich 
an den Furchen, die sich links und 
rechts neben dem Mund gebildet 
haben, andere wollen weniger an-
gestrengt aussehen und lassen 
sich die Zornesfalten zwischen 
den Augen glätten. 
Ein weiteres Thema bei Männern 
ist dauerhafte Haarentfernung. 
Manche lassen sich den Rücken 
dauerhaft per Laser enthaaren, 
andere wollen eine Korrektur ih-
res Bartwuchses oder auch ihrer 
Augenbrauen. Die Möglichkeiten 
sind vielfältig. Die Kunst ist es, 
für jeden die optimale Lösung zu 
finden.
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Sensationell – was für 
ein abgegriffenes Wort. 
Aber im Zusammenhang 

mit der Internationalen Bau-
Ausstellung, kurz IBA genannt, 
hat es sicherlich seine Berech-
tigung. Denn was hier in Wil-
helmsburg passiert, ist schon 
fast mehr als nur „sensatio-
nell“ – das ist einfach fantas-
tisch. Und so war es auch kein 
Wunder, dass stolze Töne und 
Ansprachen erklangen, als das 
Richtfest für das Gebäudeen-
semble in Wilhelmsburg-Mitte 
zelebriert wurde. 

Sogar der Himmel weinte vor Freu-
de dicke Tropfen. „Kein Problem, 
das ist Richtfest und Taufe von 
oben in einem Zug!“, lachte dann 
auch Uli Hellweg, Geschäftsführer 
der IBA Hamburg GmbH, bevor 
die offiziellen Feierlichkeiten ihren 
Lauf nahmen, die mit viel Liebe 
und Engagement gestaltet worden 
waren.

Neue Dimensionen  
der Architektur

Die Rohbauten stehen, erste Im-
pressionen zeigen, was hier am In-

auf die Planung, den Bau und 
den professionellen Betrieb von 
stationären Pflegeeinrichtungen 
spezialisiert. KerVita genießt in 
der Qualität höchstes Ansehen 
und steht zugleich für menschli-
ches Wohlbefinden und Behag-
lichkeit auf höchstem Niveau, 
was gerade heutzutage, wo der 
Bedarf im Bereich der Senioren-
pflege immer weiter aufgrund 
der Demografie steigt, von enor-
mer Bedeutung ist.

Innovativ-behagliches 
Seniorenzentrum von KerVita

Und so konnte Torsten Rieck-
mann, Geschäftsführer der 
Projektentwicklungs- und Im-
mobiliengesellschaft innerhalb 
der KerVita-Gruppe, nicht nur 
ein Loblied auf den besonde-
ren Standort singen, sondern 
er betonte auch die einzigartig 
umfassenden Betreuungs- und 
Versorgungsmöglichkeiten. „Mit 
141 Plätzen für Senioren und 
etwa 60 Kita- sowie 40 Ausbil-
dungsplätzen ist das Zentrum 
am Inselpark ein perfekter Mix 
zur Begegnung der Genera-
tionen. Die Nähe zur S-Bahn 

selpark in Wilhelmsburg entsteht –  
ein einmaliges Bauprojekt, das 
völlig neue Dimensionen erreicht. 
Das Besondere daran aber sind 
das kombinierte Miteinander und 
die unterschiedlichen Einrich-
tungen und Ausrichtungen unter 
einem Mantel. Besteht das En-
semble doch aus einem hochmo-
dernen und ebenso behaglichen 
Pflegeheim mit Kita und Pflege-
schule. Daran grenzt idealerwei-
se ein innovatives Ärztezentrum 
an und beide Einheiten werden 
wiederum von diversen Gewerbe- 
und Wohneinheiten umgeben.

Dabei nimmt als Blickfang und 
zugleich als ein überaus gelun-
genes Entree das Seniorenzen-
trum der KerVita-Unternehmens-
gruppe den größten Teil des 
Eingangskomplexes ein. Diese 
Gruppe, mit Hauptsitz in Ham-
burg, ist seit 2005 am Markt ak-
tiv und hat sich sehr erfolgreich 

stellt eine direkte Verbindung zu 
Hamburgs City dar und macht 
die Möglichkeit deutlich, auch 
im Alter am städtischen Leben 
weiter teilzunehmen. Das an-
grenzende Gelände der Interna-
tionalen Gartenbauausstellung 
verspricht hingegen Ruhe und 
lädt zu Entspannung in einer 
wunderbaren Atmosphäre ein. 
Bei uns werden sowohl aktive 
als auch Ruhe suchende Seni-
oren auf ihre Kosten kommen!“, 
erklärte der Investor zu Recht 
mit Stolz. Und wenn man be-
denkt, dass der in Aussicht ge-
stellte Außen- und Innenausbau 
das Niveau eines 4- oder 5-Ster-
ne-Hotels besitzt, zeigt das, mit 
welcher Qualität das Senioren-
zentrum „Am Inselpark“ künftig 
aufwarten wird. Immerhin wer-
den die hochwertigen Pflege-
appartements als Kapitalanlage 
angeboten – 70 Prozent wurden 
schon verkauft.

Generationenübergreifendes 
Konzept und Quartier

Das betonte dann auch Jutta 
Blankau, die es sich nicht neh-
men ließ, dem Richtfest für die 
Gebäudegruppe am Inselpark 
in Wilhelmsburg beizuwohnen. 
„Nachdem ich ja schon bei der 
Grundsteinlegung dabei war, 
bin ich nun froh, dass ich auch 
das Richtfest mitfeiern darf!“, 
freute sich die Senatorin für 
Stadtentwicklung und Umwelt. 
Der Süden Hamburgs kommt. 
Wilhelmsburg durchläuft gera-
de einen unglaublich positiven 
Entwicklungsprozess. Und das 
ist vor allem der abwechslungs-
reichen und innovativen Archi-
tektur zu verdanken, die hier 
das Gesicht des früheren Prob-
lemstadtteils prägt. Keine triste 
Öde, keine optische Langeweile 
und dazu ein weitläufiger Nut-
zen aus Wohnen, Arbeiten und 
sozialen Dienstleistungen. „Hier 
entsteht ein vorbildlich genera-
tionsübergreifendes Quartier für 
eine hohe Lebensqualität seiner 
künftigen Bewohner!“, betonte 
die Senatorin.

VERTRETER DER INVESTORENGRUPPEN SIND STOLZ AUF DAS NEUE „EINGANGSTOR“ ZU HAMBURGS SÜDEN: 

Feierliche Richtfest-Zeremonie  
am Inselpark von Wilhelmsburg 

War es auch draußen ungemütlich, drinnen wurden die vielen Gäste dafür mit Grünkohl, Kassler, Pasteten, Bienenstich, Kürbissuppe 
und noch viel mehr verwöhnt
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Überhaupt gewinnt der Besucher 
selbst schon der Rohbaupha-
se den Eindruck, die Entwickler 
des Ensembles hätten fast an 
alles gedacht. Das vom Berliner 
Architekturbüro „feddersenar-
chitekten“ entworfene Senio-
renzentrum zeichnet sich durch 
einen effektiven Schallschutz 
an der Ostseite durch gebäude-
hohe Wintergärten, welche die 
Balkone schützen, aus. Auch die 
Front besticht durch Glasfassa-
den, die einen lichtdurchfluteten 
Innenraum ermöglichen.

Den zweiten Teil des opti-

moderner Beweis für eine opti-
male ärztliche Versorgung und 
gesundheitlicher Infrastruktur – 

von den angenehm 
kurzen Wegen ein-
mal ganz abgese-
hen. Den kürzes-
ten Weg werden 
die Anwohner der 
Wohn- und Gewer-
beeinheiten haben, 
die in den vier Mai-
sonettewohnungen 
im 7. und 8. Ober-

geschoss mit einem Ausblick 
über das ganze Inselpark-Areal 
einziehen werden.

schen Eingangstors übernimmt 
das neue Ärztehaus, das dem 
Seniorenzen trum gegenüber-
steht und eine ent-
sprechende Höhe 
aufweist. Mit sei-
ner künftig grünen 
K e r a m i k f a s s a d e 
ist es zugleich ein 
freundliches Entree 
für alle Besucher 
von Wilhelmsburg. 
Diverse medizini-
sche Angebote und 
Dienstleistungen unter einem 
Dach verdeutlichen das moder-
ne Strukturkonzept und sind ein 

Führten die Feierlichkeiten durch (v. l. n. r.): Torsten Rieckmann, KerVita-Geschäftsführer, Uli Hellweg, IBA-Geschäftsführer, Jutta 
Blankau, Senatorin für Stadtentwicklung und Umwelt, sowie HIPE-Geschäftsführer Peter Karshüning

Die Vision des größten Neubauprojektes der Internationalen Bauausstellung Hamburg ist die Entwicklung des neuen Quartiers 
Wilhelmsburg-Mitte. Hinter dem Ärzte- und Gesundheitszentrum liegen die beiden Stadthäuser mit insgesamt 2.600 m! Wohnfläche. Bis 
zu 14 Wohnungen je Haus werden hier ab März 2013 zur Verfügung stehen. Die beiden holz 5 1/4 Stadthäuser sind IBA-Excellenzprojekte 
und werden mit hohen ökologischen und städtebaulichen Ansprüchen erbaut

Der Richtkranz hängt. Ein sichtbares 
Zeichen dafür, dass ein weiterer 
Bauabschnitt abgeschlossen ist

HIPE investiert in 
modernes Ärztehaus
Individualität statt architektoni-
scher Einheitsbrei – ein Konzept, 
das aufgeht und das insbesonde-
re durch das partnerschaftliche 
Miteinander in der Zusammenar-
beit aller Parteien gekennzeichnet 
ist. Dies betonte auch HIPE-Ge-
schäftsführer Peter Karshüning, in 
Hinblick auf das Engagement des 
Ärztehauses und der Wohnhäu-
ser. „Unser Ärztehaus erstrahlt 
in einer neuen, exponierten Lage 
hier in Wilhelmsburg. Mit dem 
modernen, repräsentativen und 
innovativen Gebäude wird der Ein-
gangsbereich zur Mitte Wilhelms-
burgs und der Haupteingang 
zur Internationalen Gartenschau 
2013 maßgeblich geprägt. Uns 
liegt viel daran, ein Wohlfühlklima 
zu erschaffen!“, betonte der Mit-
Investor von der Hamburger Im-
mobilien- und Projektgesellschaft 
mbH, die ihre Investitionsschwer-
punkte in Dresden und halt in der 
Hansestadt hat. Hier profiliert und 
engagiert man sich insbesondere 
in Hinblick auf die speziellen Be-
dürfnisse der Healthcare-Bran-
che, wo vor allem eine integrierte 
Entwicklung unter Einbeziehung 
aller Protagonisten vom Start ab 
angeboten wird. Mit dem neuen 
Ärztehaus leistet die HIPE somit 
einen wertvollen Beitrag zu einem 
lebendigen Stadtteil. Beweis da-
für ist auch das neue Schwimm-
bad an der Eingangspassage der 
Internationalen Gartenschau (igs) 
oder die Sporthalle der Inselaka-
demie mit einer künftigen Drei-
Feld-Nutzung, die in weiteren 
Schritten sogar zu einer Bundes-
liga-tauglichen Basketballhalle 
ausgebaut werden soll. Viel ge-
tan, viel zu tun – aber Unterneh-
mensgruppen wie KerVita oder 
HIPE packen an – für eine noch 
bessere Zukunft Hamburgs.
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Schritt weiter und bietet den Mes-
sebesuchern Ideen, um ihren Ur-
laub aktiv, abwechslungsreich und 
mit neuen Akzenten zu versehen.

In diesem Jahr erleben Freunde 
des Wanderns und wahre Gipfel-
stürmer echte Highlights, denn 
das Wandern ist in diesem Jahr 

Wer das kleine bisschen „Mehr“ 
auf seinen Reisen erleben möch-
te, der ist vom 6. bis 10. Februar 
auf der Messe „Reisen Hamburg“ 
genau richtig. Hier zeigen nicht nur 
die jeweiligen Länder und Regio-
nen, was sie für ihre Besucher Auf-
regendes zu bieten haben. Nein, 
hier geht man sogar noch einen 

ein Themenschwerpunkt in der 
„Outdoor-Welt“. Aber keine Angst, 
auch Radler, Kletterer und Padd-
ler kommen hierbei nicht zu kurz. 
Neu dabei: ein Wander-Dorf, in 
dem Aktivurlauber mit 14 attrakti-
ven Regionen in Deutschland und 
Österreich Bekanntschaft schlie-
ßen können. Für ausreichende Be-
ratung für die richtige Ausrüstung 
und das entsprechende Outfit ste-
hen diverse Angebote parat. 

Damit der Rucksack 
auch richtig sitzt

Auch im Globetrotter Abenteu-
er Camp wird Beratung großge-
schrieben. Einer der wichtigsten 
Begleiter für unterwegs ist ein gu-
ter Rucksack, der vor allem rich-
tig sitzen muss. „Viele Wanderer 
wissen aber gar nicht, wie man die 
Gurte so einstellt, dass sich das 
Gewicht richtig auf Schultern und 
Rücken verteilt. Eine lange Tages-
wanderung in schwerem Gelände 
wird so schnell zur Tortur“, sagt 
Katrin Sonnenberg, Projektmana-
gerin bei Globetrotter Ausrüstung. 
Experten des Outdoor-Spezialis-

„OUTDOOR“ IST DIE HÖLLE LOS – EIN PARADIES FÜR ABENTEURER

„Reisen Hamburg“ – neue Highlights 
für Wandervögel und Gipfelstürmer

„ehrgeiziger, motivierter und mit 
dem nötigen Eigenantrieb für die-
ses Business besser ausgestattet“ 
als noch zu Beginn des Förderpro-
gramms. 

Polina, die nicht in Deutschland ge-
boren und aufgewachsen ist und 
sich vor der Zeit im YTP als Außen-
seiterin gefühlt hat, spricht heute 
akzentfrei deutsch und hat ein ge-
sundes Selbstbewusstsein. Sie ist 
sich selbst und anderen gegenüber 
mutiger geworden.

Gespannt verfolgen wir, wie Polinas 
Karriere weitergeht. Und wer weiß, 
ob wir ihr nicht vielleicht persönlich 
bei einem ihrer Auftritte begegnen?

Gina Nadine Müller

nimmt sie stets an Castings teil, um 
ihre Schauspielkarriere voranzutrei-
ben. Dass sie über ein weiteres Ta-
lent verfügt, hat sie dank der Stage 
School herausfinden und schulen 
können: das Singen. Es ist zu einer 
großen Leidenschaft geworden und 
bringt sie auch beruflich voran. Ihr 
Talent konnte sie bei ihren Auftrit-
ten auf verschiedenen Events, unter 
anderem auf Galas, im „Park Cafe 
Schöne Aussichten“ und im „Re-
naissance Hamburg Hotel“, unter 
Beweis stellen.

Die erlernten Techniken und viele 
Engagements fördern Polina nicht 
nur in fachlicher Hinsicht, sondern 
auch ihre Persönlichkeit. Inzwischen 
schreibt sie eigene Songs und be-
zeichnet sich selbst als wesentlich 

2009 gewann Polina Subbotko bei 
einer Gemeinschaftsaktion der Sta-
ge School Hamburg und der Zeitung 
Hamburg im Blick ein Ausbildungs-
semester beim Young-Talent-Pro-
gram der Stage School Hamburg in 
Tanz, Gesang und Schauspiel.

Dank ihres Talents und ihres ernst-
haften Einsatzes erhielt Polina nach 
Ende des halbjährigen Ausbildungs-
programms ein begehrtes Stipen-
dium der Schule, sodass sie auch 
heute noch aktiv an dem Programm 
teilnehmen kann.

Begonnen hat alles mit ihrem In-
teresse an Schauspiel, erzählt die 
heute 18-Jährige selbstbewusst. 
Doch geschenkt bekommt sie den 
Erfolg nicht, denn neben der Schule 

Der Traum geht weiter
Polina – Gewinnerin des Young-Talent-Program der Stage School Hamburg startet durch

ten beraten auf der Messe aus-
führlich, mit welchen Handgriffen 
der Rucksack richtig sitzt. Neben 
zahlreichen Spitzen-Modellen hat 
Globetrotter auch Wanderkarten, 
GPS-Geräte und Zelte für längere 
Touren im Gepäck.

Trekking-Spezialist Hauser Exkur-
sionen hat erstmals auch Touren 
in Deutschland im Programm. Mit 
dem neuen Angebot lassen sich 
die schönsten Regionen, von der 
Heimat des Bayernkönigs Ludwig 
bis zur Sächsischen Schweiz, zu 
Fuß erkunden. Neue Fernreisen 
führen Wanderer zum Beispiel 
durch die schönsten National-
parks der USA.

Norddeutschlands größte Messe 
für Urlaub, Caravaning, Outdoor 
und Rad öffnet vom 6. bis 10. Fe-
bruar 2013 auf dem Gelände der 
Hamburg Messe und Congress 
GmbH ihre Tore. Partnerland der 
„Reisen Hamburg 2013“ ist Is-
land, die Insel aus Feuer und Eis 
im Nordatlantik. Öffnungszeiten: 
Mittwoch bis Sonntag, täglich 10 
bis 18 Uhr. 

Auf der Messe präsentieren sich berühmte und überraschende Urlaubsländer dem 
Publikum mit ihren Verlockungen            FOTO: STEPHAN WALLOCHA (WA)
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Rechte Lust hat Zeki Demirbilek 
auf seine neue Aufgabe nicht. Er 
soll Chef sein. Gerade er. Teamre-
sistent und streitsüchtig, wie er ist. 
Und dann dieses Angebot! Jetzt, 
wo er Schluss machen wollte – mit 
Deutschland, mit München, mit all 
dem Rotz, der ihn so nervt.

Doch dann ziehen seine Kollegen 
eine grausam zugerichtete Leiche 
aus dem Eisbach – ein Türke, ver-
mutlich. Hunderte Reißnägel ste-
cken in der Brust des Toten, zu 
einem Wort in arabischem Schrift-
zug formiert „Teufel“. Der erste 
Fall für Zeki Demirbilek alias Kom-
missar Pascha, der als Fachmann 
für unaufgeklärte Fälle mit Migra-

tionshintergrund erkoren worden 
war, und sein bayerisch-türkisches 
Team! Doch der Tote vom Eisbach 
soll nicht die letzte Leiche dieses 
Falls sein, der ihn in die Welt des 
Fast Food à la Turca führt.

Erschienen im Knaur Verlag  
ist der Krimi zum Preis von  
8,99 Euro erhältlich (auch als E-
Book). ISBN 978-3-426-41555-9

DER ERSTE „KOMMISSAR PASCHA“-KRIMI VON SU TURHAN

Der Tote vom Eisbach

EIN THRILLER VON MICHAEL KOGLIN:

„Seelensplitter“
der Vergangenheit 
zu tun haben. Das 
ist vorbei. Wenig 
später steht Lina vor 
Carolins Leiche. Die 
junge Frau wurde 
brutal ermordet. Als 
eine weitere ehema-
lige Teilnehmerin der 
Therapiegruppe um-
gebracht wird, kann 
Lina nicht mehr vor 
der Vergangenheit 
fliehen. Sie muss das 

dunkle Geheimnis ihrer Kindheit 
aufdecken ...

Der Roman ist im Goldmann 
Verlag zum Preis von 8,99 Euro 
erschienen. ISBN 9 78-3-422-
47817-0

Kaum ein Monat ver-
geht, in dem wir nicht 
ein neues Werk von 
Michael Koglin vor-
stellen können. Da 
gewinnt man schnell 
den Eindruck, dass 
er wohl zu Hamburgs 
fleißigsten Autoren 
gehören muss. Mit 
Leichtigkeit versteht 
er es, den Leser 
schaudernd in Atem 
zu halten und ihm 
jede Menge Adrenalinschübe zu 
verschaffen. So auch bei seinem 
neuesten Thriller „Seelensplitter“.

Die Dämonen der Vergangenheit 
sind erwacht – und bringen den 
Tod. Eine Mordserie wird für die 
Polizistin Lina Andersen zum Alb-
traum – denn der Schlüssel zur 
Wahrheit liegt bei ihr selbst ...

„Sieh dich vor“, sagte Carolin. „Die 
Monster sind erwacht.“ Die junge 
Polizistin Lina Andersen kennt Ca-
rolin aus einer Gruppentherapie. 
Lina hatte schon damals Carolins 
paranoide Züge bemerkt, deshalb 
schickt sie die Frau nun weg. Au-
ßerdem will Lina nichts mehr mit 

VERLOSUNGS-AKTION
Wir verlosen 5 Exemplare. Bit-
te schreiben Sie unter Angabe 
„Seelensplitter“ an den Verlag 
Hamburg im Blick, Postfach 
22 17 63, 20507 Hamburg. 
Einsendeschluss ist der 8. Fe-
bruar 2013 (Datum des Post-
stempels).

VERLOSUNGS-AKTION
Wir verlosen 5 Exemplare. 
Bitte schreiben Sie unter An-
gabe „Kommissar Pascha“ an 
den Verlag Hamburg im Blick, 
Postfach 22 17 63, 20507 
Hamburg. Einsendeschluss 
ist der 8. Februar 2013 (Datum 
des Poststempels).

ANZEIGE
LCN Permanent Make-up Gerät von Wilde Cosmetics (inkl. 
Koffer und einiger Hygienemodule), kaum benutzt, umstände-
halber zu verkaufen. Preis: VB nur 950 Euro. Interessenten 
melden sich bitte unter Mobil-Nr.: 0163 1446168

Autor Michael Koglin
         FOTO: ANDREA ANNA WIRTZ 
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Sie sieht hübsch aus, lacht 
gerne, liebt coole, fl otte 
Mode, spielt leidenschaft-

lich Tennis und schmökert gern 
in guten Büchern – egal ob auf 
Englisch oder Deutsch geschrie-
ben. Insofern ist Kim-Sandy ein 
ganz normales Mädchen aus 
Hamburg. Und dennoch ist sie 
ein bisschen anders: Mit ihren 
frischen 14 Jahren unterschei-
det sie sich zumindest in einem 
Punkt von anderen Kids ihres 
Alters: Kim-Sandy ist Ham-
burgs jüngste Autorin und hat 
ihr erstes selbst geschriebe-
nes Buch gerade veröffentlicht. 
„Tobende Wirbel der Magie“ – 
ein Kinder-Fantasy-Roman der 
besonderen Art.

Vielleicht ist das nicht immer 
und überall heutzutage ange-
sagt, aber bei Kim-Sandy, die 
gerade ihren 14. Geburtstag im 
Januar feierte, ist es so: Sie geht 
gern zur Schule. Warum auch 
nicht? Aufpassen, mitmachen, 
lernen – und gute Zensuren ein-
fahren. So einfach kann es sein. 
Auch für die junge Lady aus den 
Hamburger Elbvororten, die auf 
dem katholischen Sophie-Ba-
rat-Gymnasium die Schulbank 
drückt.

Spaß am Schreiben
in der Freizeit

Dazu kam sie im Deutsch-Un-
terricht der damals 6. Klasse 
auf die geniale Buch-Idee. „Wir 
arbeiteten gerade die Themen 
Märchen und Fabeln durch. 
Klar, dass wir als Hausaufgabe 
die eine oder andere Geschich-
te schreiben sollten. Und das 
machte mir total Spaß. Endlich 
mal der eigenen Fantasie freien 
Lauf lassen. Wo kann man das 
denn sonst schon?“, lacht die 
Gymnasiastin. 

Von da an setzte sich die Jung-
Autorin in der Freizeit immer 
wenn sie Lust hatte ran und 
schrieb ihren Roman, bei dem 
sie ihre individuellen Impressi-
onen aus Schule, Familie und 
näherem Freundeskreis gleich 

den Händen halte, meinen Na-
men auf dem Cover lese, dann 
bin ich irgendwie auch stolz auf 
mich!“, gesteht der charmante 
Teenager. 

Zu Recht! Denn darauf kann sie 
sicherlich stolz sein. Denn auch 
das Lernen für die Schule kam 
neben Spaß und Buch nicht zu 
kurz – insofern: alles easy und 
perfekt!

Ein buntes Abenteuer
voller Spannung und Witz

Und irgendwie entdeckt sich 
Kim-Sandy in ihrem Buch selbst 
auch wieder. Wahrscheinlich ist 
sie ebenso ein kleiner, tobender 
Wirbel? Ihre Eltern lächeln auf 
diese Frage nur – und das sagt 
alles. „Aber Magie und Geheim-
nisse fi nde ich irre aufregend 

und spannend. Da-
rum habe ich auch 
beim Inhalt meines 
Buches Wert dar-
auf gelegt!“, erklärt 
die 14-Jährige, die 
insgesamt andert-
halb Jahre an ihrem 
Roman gearbeitet 
hat. Kaum einge-
reicht, wollten auch 

diverse Verlage zugreifen und 
sich die Rechte sichern. „Aber 
alle wollten, dass ich bzw. mei-
ne Eltern mit sehr viel Geld das 

mitverarbeitete. Aber war das 
nicht nervig? Schreiben, wenn 
andere faulenzen? „Ich habe mir 
die Aufgabe ja selber gestellt 
und bin nicht zu meinem Glück 
gezwungen worden. Außerdem 
hat es mir ja an nichts gefehlt. 
Ich habe genauso meine Musik 
gehört, habe Sport gemacht, 
war mit meinen Freundinnen 
bummeln oder hab mal eine 
Runde Facebook gemacht. Aber 
dabei habe ich nie mein Ziel aus 
den Augen verloren, nämlich 
das Buch hinzukriegen. Mich 
hat das unheimlich gereizt, so 
etwas zu schaffen. Und wenn 
ich heute mein eigenes Buch in 

Verlegen mitfi nanzieren. Das ha-
be ich nicht eingesehen. Ich soll-
te also bezahlen und dafür noch 
fast alle meine Rechte abgeben? 
Nein danke, das hatte ich mir 
anders vorgestellt. Drum haben 
meine Eltern und ich das Verle-
gen selbst in die Hand genom-
men. Und nun ist es geschafft 
...!“, berichtet „Magic-Kimi“.

In „Tobende Wirbel der Ma-
gie“ werden die Abenteuer der 
Feen- Freunde Flatter, Tinka und 
Palmus erzählt, die sich aufma-
chen, das Feen-Reich im Auftrag 
der Königin gegen hinterlistige 
Feinde zu verteidigen. Da sind 
die Tropicer, die es nicht gut mit 
den Feen meinen, fi ese Bäume, 
die plötzlich zum Leben erwa-
chen, oder Killer-Pilze, die es in 
sich haben. Aber auch die Liebe 
kommt nicht zu kurz und was 
Freundschaft bedeutet, macht 
die Autorin auf 132 magischen 
Seiten deutlich. Kurzum: Spaß, 
Spannung und Emotionen be-
stimmen das Geschehen.

„Tobende Wirbel der Magie“, 
7,99 Euro, von Kim-Sandy 
Eichler, als E-Book oder 
Taschenbuch unter der ISBN-
Nummer 9783848221592 in 
allen Buchhandlungen oder 
Online-Portalen wie z. B. 
Amazon, Thalia.de oder 
Bücher.de erhältlich.

TOLLES VORBILD: KIM-SANDY EICHLER VERÖFFENTLICHT IHR ERSTES TASCHENBUCH 

„Tobende Wirbel der Magie“ – Premiere 
von Hamburgs jüngster Buch-Autorin
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Anpfi ff in eine neue Ära! 
Anstoß in eine neue Qua-
litäts-Dimension! Denn 

rechtzeitig zum Kick-off der Bun-
desliga-Rückrunde 2012/2013 
am 18. Januar präsentiert die 
Deutsche Fußball Liga einen 
neuen Premium-Partner, der 
das Gütesiegel „Premium“ auch 
wirklich verdient: Hermes!

„Kaum dran gedacht, schon ist es 
gebracht“ – so oder ähnlich könnte 
das Motto von Hermes lauten. Ist 
man doch als Logistiker, äußerst 
bekannter Transporteur und ex-
zellenter Dienstleister sehr bekannt 
und steht seit Jahrzehnten für Zu-
verlässigkeit und Qualität. Das 
Unternehmen ist einer der ganz 
großen weltweit agierenden Ser-
vice-Partner im Handel. Als Paket-
zustelldienst von der Konzernmut-
ter Otto-Versand 1972 gegründet, 
sind aktuell gleich zwölf speziali-
sierte Dienstleistungsunternehmen 
unter dem Hermes-Dach vereint. 
Und auch die deutschen Grenzen 
hat man längst überschritten. Im 
modernen Zeitalter von Internet 
und E-Commerce sollen künftig 

tungsvermögen, die Hermes für die 
Deutsche Fußball Liga, kurz DFL 
genannt, nicht nur zu einem zah-
lenden Werbepartner unter vielen 
macht, sondern das Hamburger 
Unternehmen auf eine ganz ande-
re Stufe stellt: Man ist Partner auf 
Augenhöhe.

Und genau das machte Christian 
Seifert bei der Auftaktveranstaltung 

neben den BRIC-Staaten (Brasi-
lien, Russland, Indien, China und 
Südafrika) auch die USA erobert 
werden. Heißt im Resümee: Viel 
getan, viel zu tun!

Partnerschaft
auf Augenhöhe
Es ist aber vor allem die Qualität 
des Unternehmens per se, die viel-
fältige Ausrichtung und das Leis-

am 14. Januar im Otto-Forum in 
Hamburg-Wandsbek auch deut-
lich, wo Hermes eben als solcher 
Premium-Partner in einer vorzüg-
lich organisierten und innovativ un-
terhaltsamen Präsentation vorge-
stellt wurde. Zusammen mit Hanjo 
Schneider, Mitglied des Vorstan-
des der Otto Group und CEO Her-
mes Europe, moderierte ARD- und 
Sport-Ankermann Gerhard Delling 
eine Talkrunde mit viel Inhalt und 
ohne Worthülsen. 

Christian Seifert, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der DFL, beton-
te, dass man eben keinen neuen 
Sponsor suchte. „Hermes ist Pre-

mium-Partner. Und das bedeutet 
eben mehr, als nur irgendwo ein 
Logo aufzukleben. Für uns war 
wichtig, dass unser neuer Partner 
das Thema und die Dimension Bun-
desliga begreift. Denn wir müssen 
uns darüber klar sein, dass diese 
Liga eine der am besten vermarkte-
ten ihrer Art weltweit ist. Und genau 
darum passt Hermes!“ Im Weiteren 
machte Seifert deutlich, dass der 
neue Partner eben auf Menschen 
zugeht, was halt in der Art seiner 
Unternehmensausrichtung liegt. 
„Die Bundesliga zählt durchschnitt-

DIE DEUTSCHE FUSSBALL LIGA HAT EINEN NEUEN PREMIUM-PARTNER:

Ab März on tour: Hermes bringt 
die Meisterschale zu den Fans!

Ein echter Hingucker: Die jungen Damen präsentierten die Trikots der Klubs aus der 1. und 2. Bundesliga

Ein Handschlag von Christian Seifert (l.) und Hanjo Schneider (r.), der die Kooperation zwischen der DFL und Hermes besiegelte
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lich im Jahr 18 Millionen Zuschau-
er. Das ist zugleich ein enormer 
logistischer Aufwand, der hier be-
wältigt werden muss. Hermes kann 
hier seine ganze Professionalität 
und Kompetenz einsetzen, da man 
genau diese Faktoren versteht und 
zugleich respektiert. Das bedeutet 
ebenso: Hermes steht für Konti-
nuität, genauso wie dies die DFL 
macht. Wir wollen keine Schnell-
schüsse, wir möchten Langfristig-
keit. Dadurch entsteht der Respekt 
dem Fan gegenüber, der jedes 
Wochenende ins Stadion geht und 
dessen Aufmerksamkeit man ja 
will!“, erklärte der DFL-Vorsitzende 
und fügte hinzu, dass Hermes die 
Zustimmung des ganzen Verban-
des und der Klubs besitzt. 

Unbezahlbarer
ideeller Wert
Das heißt aber auch, dass Hermes 
künftig für mindestens 4,5 Jahre, 
so lange läuft der bisher geschlos-
sene Vertrag, für die DFL logistisch 
tätig sein wird, was auch ein Part-
nerschaftskriterium darstellt. Da-
rum vertraut die Bundesliga dem 
Hamburger Unternehmen auch das 
Wertvollste an, was sie besitzt und 
zu bieten hat: die Meisterschafts-
schale. Diese hat zwar einen rein 
materiellen Wert von „nur“ 50.000 
Euro Versicherungssumme, aber 
der ideelle Wert ist nahezu unbe-
zahlbar.

Bleibt die Frage, was sich Hermes 
selbst von dieser neuen Koopera-
tion verspricht, nachdem man sich 
ja werblich zuvor stark im Motor-
sport engagiert hatte. Genau das 
wollte auch Moderator Delling wis-
sen, der die gesamte Talkshow in 

seiner ihm eigenen unterhaltsamen 
Art führte, die von seinem großen 
Fachwissen getragen wurde. Dazu 
fand Hanjo Schneider klare Worte: 
„Hermes hat in Deutschland eine 
Markenbekanntheit von rund 80 
Prozent. Das ist ein wirklich guter 
Wert. Aber durch die internationale 
Vermarktung der Bundesliga durch 
die DFL kommen wir raus in 208 
Ländern – von Südafrika bis Chi-
na. Und wenn man bedenkt, dass 
jedes Wochenende allein in China 
etwa 10 Millionen Menschen die 
Bundesliga sehen, dann kann man 
sich vorstellen, was das für Hermes 
heißt!“

Die Mitarbeiter 
sind mit dabei
Großer Sympathiepunkt: Das Lo-
gistikunternehmen hat nicht ein-
fach in absolutistischer Manier 
entschieden, sondern man hat die 
Mitarbeiter auf diese „Marketing-
Reise“ mitgenommen. Davon 
zeugten schon 200 Frauen und 

Männer, die bei der Veranstaltung 
in Hamburg mit dabei sein konn-
ten. Darüber hinaus konnten sich 
die Kinder der Mitarbeiter dafür be-
werben, den Ball ihrer Heim- oder 
Favoritenmannschaft bei einem Li-
gaspiel zum Anpfi ff zu tragen: was 
für eine Ehre und was für ein unver-
gessliches Erlebnis für Kinder. Und 
genau diese enge Verbindung war 
auch für die DFL mit entscheidend, 
sich zu guter Letzt für Hermes als 
Premium-Partner zu entscheiden. 

Hermes ist ein „echter Bringer“ – 
und dies im doppelten Sinne. 
Grund genug sich auch bei den 
Fans des runden Leders mit ei-
ner bemerkenswerten Aktion zu 
präsentieren und so den Fußball-
Freunden näher zu kommen. „Zum 
ersten Mal in der Geschichte der 
Bundesliga werden wir den Fuß-
ball-Fans im Rahmen einer Hermes 
Fan Tour durch Deutschland die 
Meisterschale direkt präsentieren. 
Dabei fahren wir selbstverständlich 
die Hochburgen des Fußballs wie 
Berlin, Dortmund oder München  
an, werden aber auch Abstecher 
in Städte und Regionen unterneh-
men, die derzeit nicht in den obe-
ren Spielklassen vertreten sind!“, 
verkündete Hanjo Schneider das 
Vorhaben für die Rückrunde der 
50. Bundesliga-Saison, das unter 
dem Motto „Wir bringen Euch die 
Meisterschale“ steht, das ideal zur 
Philosophie und geschäftlichen 
Ausrichtung des Hermes-Unter-
nehmens passt. 

Das Wertvollste, was die Bundesliga 
zu bieten hat: die Meisterschale, die 
Hermes den Fans und dem nächsten 
Deutschen Meister bringt

ARD-Sportexperte Gerhard Delling (l.) moderierte die muntere Talkshow mit Christian Seifert (Mitte) und Hanjo Schneider (r.)

KURZINTERVIEW MIT 
HANJO SCHNEIDER
War es schwierig, sich als 
neuer Premium-Partner bei 
der DFL durchzusetzen?
„Die Verhandlungen mit der DFL 
und insbesondere mit Christian 
Seifert warten äußerst konstruk-
tiv und zielführend. Dabei bin 
ich mir sicher, dass beide Sei-
ten – sowohl die DFL als auch 
Hermes – das Optimum an Er-
gebnis erreicht haben. Daraus 
ergibt sich, dass es für beide 
eine sowohl partnerschaftliche 
als auch äußerst angenehme 
Zusammenarbeit geben wird!“

Wie bewerten Sie diesen Er-
folg für Hermes?
„Ich bin sehr froh über diese 
neue Kooperation. Das bedeutet 
für mich persönlich aber auch, 
dass ich künftig sehr oft im Sta-
dion sein werde. Allein um nah 
am Geschehen und am Fan zu 
sein. Aber natürlich auch, weil 
ich selbst sportbegeistert bin 
und den Fußball liebe!“

Wie holen Sie Ihre Mitarbeiter 
für diese Kooperation ab?
„Fußball ist ein Familiensport. 
Und darum haben wir auch gro-
ßen Wert darauf gelegt, neben 
unseren Mitarbeitern auch deren 
Familien mit einzubeziehen. Das 
können Sie auch schon daran 
erkennen, dass sich die Kinder 
unserer Mitarbeiter bewerben 
konnten, um einmal den Ball für 
den Anstoß eines Ligaspiels auf 
das Spielfeld zu tragen. Für je-
des Kind wird dies sicherlich ein 
unvergessliches Erlebnis sein!“

Die Tour wird voraussichtlich im 
März Richtung Dortmund star-
ten. Für die Fans wird es ein 
sensationelles Erlebnis werden, 
die Meisterschale hautnah zu 
sehen, zu erleben, zu fühlen. 
Immerhin kämpfen Jahr für Jahr 
18 Klubs mit höchstem Enga-
gement darum, diese Schale 
einmal hochhalten zu dürfen. 
Ist es da ein Wunder, dass die 
DFL und die Klubs nur den Bes-
ten der Besten vertrauen? Klar, 
dass Hermes darum der richtige 
Premium-Partner ist.

HAMBURG IM BLICK 25KOOPERATION



lichen Kräften und Fähigkeiten, 
durch die sie in der Lage sind, 
den kleinen und großen Wid-
rigkeiten des Lebens zu trotzen 
und die Herzen der Menschen 
mit Lebensfreude und Glück zu 
erfüllen. UMLINGO ist eine tem-
poreiche, farbenfrohe und fanta-
sievolle Show voller Gefühl und 
magischer Momente, die das 
Publikum mit großartiger Artis-
tik, mitreißender Musik, traditio-
nellen afrikanischen und moder-
nen Zirkus- und Showelementen 
verzaubern wird.

Dabei besticht auch UMLINGO 
wieder durch eine zauberhafte 
Vielfalt sowie die unglaublichen 
Fähigkeiten und die Fröhlichkeit 
seiner mehr als 40 Akteure, die 
ausnahmslos vom afrikanischen 
Kontinent stammen.

Mehr als 1 Mio. Besucher haben 
sich bereits von den fünf vor-
angegangenen Mother-Africa-

UMLINGO lautet der Name 
der neuen Mother-Africa-
Show, mit der der „Circus 

der Sinne“ seit Dezember 2012 
in Deutschland, Österreich, der 
Schweiz, Belgien, Luxemburg, 
Slowenien und Kroatien auf 
Tournee ist. In der sechsten 
Produktion präsentiert Mother 
Africa eine lebensfrohe neue 
Show über Freundschaft und 
das Erwachsenwerden in einer 
geheimnisvollen Geschichte 
um Zukunft und Vergangenheit, 
zwischen Realität und der spiri-
tuellen Welt Afrikas.

UMLINGO, was übersetzt so 
viel wie „Zauber“ oder „Wunder“ 
bedeutet, erzählt die Abenteuer 
eines afrikanischen Jungen, der 
sich bei der Suche nach der ei-
genen Identität auf eine Reise 
durch den afrikanischen Kon-
tinent begibt. Im Verlauf seiner 
Wanderung trifft er auf Men-
schen und Wesen mit erstaun-

Produktionen begeistern las-
sen – europaweit, in Australien, 
Neuseeland und auf den Philip-
pinen.

Je verkauftes Ticket kommen  
50 Cent entwicklungspolitischen 
Projekten in Afrika zugute. Und 
wie bereits in der Vergangenheit 
unterstützt Mother Africa erneut 
Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe 
Menschen für Menschen. Das 
bisherige Ergebnis liegt bei rund 
200.000 Euro.

Weitere Infos und Karten er-
halten Sie über alle bekann-

UMLINGO
Die neue Mother-Africa-Show gastiert am 
17. Februar 2013 im Hamburger CCH

ABBA THE SHOW
Am 14.02.2013 live in der O2 World in Hamburg

zugleich auch eine einzigartige 
Zeitreise durch die wilden Sieb-
ziger! Im nächsten Jahr kommt 
ABBA THE SHOW zurück auf gro-
ße Deutschlandtour und macht 
am 14. Februar 2013 in der O2 
World Hamburg Station.

30 Jahre sind vergangen, seit für 
Agnetha Fältskog, Benny Anders-
son, Björn Ulvaeus und Anni-Frid 
Lyng stad zum letzten Mal der Vor-
hang aufging, und doch steht ABBA 
derzeit so hoch im Kurs wie selten 
zuvor. Musicals, Hollywoodfilme, 
permanentes Airplay und nicht zu-
letzt jährliche Plattenverkäufe in Mil-
lionenhöhe unterstreichen, dass die 
Faszination des Phänomens ABBA 
ungebrochen ist. Gleichwohl gibt 
es kein Bühnenspektakel, das die-
se unverwechselbare Mischung aus 
Lebensfreude, Romantik und Sex-
Appeal dermaßen authentisch und 
originalgetreu transportiert wie ABBA 
THE SHOW: Nicht ohne Grund hat 
der offizielle internationale ABBA-
Fanclub den inzwischen selbst seit 
gut 10 Jahren erfolgreichen Tribute-
Act wiederholt als „die besten ABBA 
seit ABBA“ bezeichnet.

Sensationen des letzten Jahrhun-
derts gemacht hat – die Melodien, 
den Sound, den Look, die ganze 
Atmosphäre. Das Erfolgsrezept: 
absolute Detailverliebtheit. ABBA 
THE SHOW garantiert nicht nur 
Gänsehaut und schwingende 
Hüften beim Publikum, sondern 

Auch wenn es nie zu einer 
Reunion-Tour gekommen 
ist, die Gebete der ABBA-

Fangemeinde wurden offen-
sichtlich doch erhört: ABBA THE 
SHOW vereint ausnahmslos alles, 
was die vier Schweden zu einer 
der größten internationalen Pop-

ten CTS-Vorverkaufsstellen 
sowie unter der Hotline 01805 
853886 und auf den Websites 
www.fkpscorpio.com und 
www.eventim.de

Verblüffende Ähnlichkeit mit Anni-Frid und Agnetha: Katja und Camilla (v. l.) 
FOTO: HERBERT SCHULZE

Den Stimmen, der Musik und den Rhythmen der Künstler von 
Mother Africa werden sich die Zuschauer nicht entziehen können 

Was nicht verwundert, denn die 
beiden charismatischen Front-
frauen Katja Nord (Anni-Frid) und 
Camilla Hedrén (Agnetha) sehen 
den Originalen nicht nur verblüf-
fend ähnlich, auch in Sachen 
Stimmfarbe und -umfang ste-
hen sie Anni-Frid und Agnetha in 
nichts nach. Das sehen die Fans 
wohl genauso. Selbst der Zu-
schauerzuspruch ähnelt sich. 

So hat ABBA THE SHOW seit der 
Erstaufführung im Jahr 2001 eine 
ganz ähnliche Erfolgsgeschich-
te wie ABBA hingelegt: Ausver-
kaufte Konzerte in aller Welt, 
über 200.000 Besucher allein in 
Deutschland sowie spektakuläre 
Gastspiele in der Londoner Royal 
Albert Hall oder dem Hollywood 
Bowl, in den gleich 20.000 be-
geisterte Fans pilgerten, spre-
chen für sich.

Tickets erhalten Sie ab 28 Euro 
über alle bekannten CTS-Vor-
verkaufsstellen sowie unter der 
Hotline 01805 853886 und auf 
den Websites www.fkpscorpio.
com und www.eventim.de

VERLOSUNGS-AKTION
Wir verlosen je 3x 2 Eintritts-
karten. Bitte schreiben Sie 
unter Angabe „ABBA“ oder 
„Mother Africa“ und Ihrer Te-
lefonnummer an den Verlag 
Hamburg im Blick, Postfach 
22 17 63, 20507 Hamburg. 
Einsendeschluss ist der 8. Fe-
bruar 2013 (Datum des Post-
stempels).

26 HAMBURG IM BLICK VERANSTALTUNG



„Meine russische Schwieger-
mutter und andere Katastrophen“ 

ALEXANDRA FRÖHLICH:

Die Fledermaus – Operette 
von Johann Strauss 
Bis zum 10. Februar 2013 in der Hamburger Kammeroper

Ein herrlich komischer Roman, 
in dem die Autorin Alexandra 
Fröhlich kurzweilig das Leiden 
der Hamburger Anwältin Paula 
Matthes erzählt, die sich aus 
dem Stegreif in den Sohn ihrer 
russischen Klienten verliebt. Ab 
da ist nichts mehr, wie es war –  
und auch nicht abzusehen ge-
wesen wäre. Ob es anders ge-
laufen wäre, wenn sie von vorn-
herein gewusst hätte, dass sie 
zu ihrem „Artjom“ auch noch 

eine temperamentvolle Schwie-
germutter bekommt, die sich 
das Heft nicht aus der Hand 
nehmen lässt, für die ein NEIN 
oder GEHT NICHT einfach nicht 
existiert? Wenn jemand Pau-
la vorher erzählt hätte, dass 
sie sich eines Nachts mit Dar-
ya auf den Ohlsdorfer Friedhof 
schleicht, um deren zwei Zent-
ner schweren Neufundländer zu 
begraben, hätte sie ihn gewiss 
für verrückt erklären lassen. 

Das Buch (mit Salatre-
zept im Umschlag) legt man 
nicht mehr aus der Hand, 
wenn man erst einmal be-
gonnen hat, darin zu lesen. 

„Meine russische Schwieger-
mutter und andere Katastro-
phen“ ist im Knaur Verlag 
zum Preis von 12,99 Euro 
erschienen. ISBN 978-3-426-
51256-2

Dr. Falke wird von der Erin-
nerung an ein albtraumartiges 
Erlebnis verfolgt: Sein Freund 
Gabriel von Eisenstein hat ihn 
auf einem Kostümfest, das sie 
zusammen besuchten, so be-
trunken gemacht, dass er bis 
in den folgenden Tag hinein 
fest schlief. Bei hellem Son-
nenschein musste er darum in 
seinem Kostüm quer durch die 
ganze Stadt nach Hause lau-
fen. – Warum nur ist er damals 
auf die unselige Idee gekom-
men, sich als Fledermaus zu 
kostümieren?! 
Noch dazu mit 
einem riesigen 
gelben Schna-
bel! Die Kinder 
johlten, die Da-
men kicherten 
und die Herren 
grinsten – es 
war ein wahrer Spießrutenlauf. 
Seit dem Tag nannte man ihn 
allerorten nur Dr. Fledermaus.

Schon damals schwor er Ra-
che. Ein Fest bei Prinz Orlofs-
ky bietet ihm nach drei Jahren 
endlich die passende Gelegen-
heit. Der Prinz hat ihm freie 
Hand gegeben und so kann 
Falke seine Komödie „Die Ra-

che einer Fledermaus“ insze-
nieren, wie er will. Jedem seiner 
Freunde teilt er eine Rolle zu. 
Alle fühlen sich geschmeichelt, 
da ihre Titel und Positionen im-
posanter sind als im wirklichen 
Leben. Keiner weiß, was Falke 
eigentlich vorhat. 

Er weiht jeden nur so weit in 
seine Pläne ein, wie es ihm 

günstig scheint; 
den Gesangs-
lehrer des Prin-
zen, das Stu-
b e n m ä d c h e n , 
den Gefäng-
nisdirektor und 
sogar Rosalin-
de, die schöne 

Gattin seines „Freundes“. Nur 
Eisenstein selbst ahnt nichts 
von dem bösen Streich, der ihn 
erwartet.

Tickets gibt es ab 22,50 Euro 
(mit 4-Gänge-Opernmenü 
zzgl. 28,50 Euro) unter der 
Telefonnummer 040 382959 
oder über www.hamburger- 
kammeroper.de

VERLOSUNGS-AKTION
Wir verlosen 5x 1 Buch und 3x 
2 Eintrittskarten. Bitte schrei-
ben Sie unter Angabe „Meine 
russische Schwiegermutter“ 
oder „Die Fledermaus“ und 
Ihrer Telefonnummer an den 
Verlag Hamburg im Blick, 
Postfach 22 17 63, 20507 
Hamburg. Einsendeschluss 
ist der 1. Februar 2013 (Datum 
des Poststempels).

FOTO: J. FLUGEL
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Gegenteil. La Fortenbacher hat 
Hunger: auf Musik, auf Liebe, auf 
Sinnlichkeit und Humor, auf Pu-
blikum, auf Essen – ach, auf ein-
fach alles, was das Leben bietet 
und schön macht! 

Carolin Fortenbacher, ein Star in 
unserer Hansestadt, der eher leise 
gefeiert wird und auch selbst von 
sich und seinen vielen Ehrungen 
kein Aufhebens macht.

Als Hauptdarstellerin vieler Musi-
cals bekannt, unter anderem zu-
letzt als Donna aus Mamma Mia, 
hat sie für sich neue Prioritäten 
gesetzt. Raus aus der Musical-
Schublade und rein in ihr Metier. 
Und das heißt „Vielseitigkeit“. Diese 
hat sie in den vergangenen Jahren 
auf verschiedenen Bühnen unter 
Beweis stellen können. Ob nun im 
Schmidt Theater in der turbulen-
ten und gefeierten musikalischen 
Komödie „Oh Alpenglühn!“ mit Nik 
Breidenbach und als Konzertpart-
nerin von Kay Ray, ob als Star auf 
dem Deutschen Vorentscheid des 
Eurovision Song Contests, den sie 
als Zweite und Siegerin der Herzen 
für sich verbuchen konnte, oder in 
ihrem Soloprogramm „Unverfroren 
aufgetaut“, in dem sie das ganze 
Repertoire an Musikrichtungen wie 
Soul, Jazz, Pop, Rock, Heavy Me-
tal oder Oper zum Besten gab, ob 
schrill, fröhlich, traurig oder leise, 
sie gehört einfach zu den ganz gro-
ßen deutschen Künstlern. 

Trotz ihres Erfolges ist sie aber 
noch lange nicht satt – ganz im 

Zusammen mit ihrer Band reicht 
sie ein Menü, bestehend aus ei-
nem respektlosen wilden Mix 
aus Interpretationen von Micha-
el Jackson über Giuseppe Verdi 
bis hin zu Tom Waits und nicht 

zuletzt mit dem Neuesten aus ei-
gener Schlachtung.

Karten gibt es ab 19,80 Euro 
zzgl. Gebühr an allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen,  
unter der Ticket-Hotline  
01805 4470000 oder unter 
www.tivoli.de

La Fortenbacher –  
„Ich hab Hunger!“
Neuestes aus eigener Schlachtung gibt es vom 17. bis  
19. Februar im Schmidts Tivoli zu sehen und zu hören

VERLOSUNGS-AKTION
Wir verlosen 3x 2 Eintrittskar-
ten für die Vorstellung am 19. 
Februar 2013. Bitte schreiben 
Sie unter Angabe „Ich hab 
Hunger“ und Ihrer Telefon-
nummer an den Verlag Ham-
burg im Blick, Postfach 22 17 
63, 20507 Hamburg. Einsende-
schluss ist der 8. Februar 2013 
(Datum des Poststempels).

Vielseitiges Talent: Carolin Fortenbacher     FOTO: N. N.

FOR WOMEN ONLY!
Wohn-Workshop im Februar mit  
Conni Köpp in Hamburg 

nis ab. Tupper-Partys sind Relikte 
aus vergangener Zeit, Workshop-
Partys erobern die Stuben! Ver-
sammeln Sie Ihre Freunde oder 
Kunden um Ihren Wohn- und Ess-
zimmertisch oder Ihre Ladentheke 
und erfahren Sie neben viel Theo-
rie Spannendes aus der Welt des 
Wohnens. 

Krönender Abschluss: eine per-
sönliche Raumberatung vor Ort. 
Seien Sie dabei, wenn die Königin 
der Wohnkosmetik die Schatztruhe 
ihrer Ideen für Sie und Ihre Gäste 
öffnet! 

Zeit: Sonntag, 24. Februar 2013, 
ca. 15–19 Uhr. Sie müssen 
schnell sein, denn die Teilneh-
merzahl ist begrenzt auf 7–10 
Personen! Kosten: 65 Euro inkl. 
Snacks & Drinks. Anmeldungen 
unter www.wohnkosmetik.de

Manche Männer mögen’s heiß. 
Doch soll eine fremde Frau neben 
ihrer eigenen das Haus auf den Kopf 
stellen, dann überhitzt oft ihr Gemüt. 
Hingegen die Frauen dürstet es nach 
pfiffigen Ideen zur Veränderung hin-
ter den gähnenden vier Wänden, 
da reichen keine Magazin-Impulse 
mehr. Und um dem Gatten nicht auf 
den Schlips zu treten, gibt es Conni 
Köpps WOHNWORKSHOPS: 

Unterhaltsam, informativ und mo-
tivierend; und demnächst alle 6 
Wochen stattfindend. Dann wird in 
wechselndem Ambiente an einer 
großen Tafel gesnackt, geplaudert 
und sinniert über alle Wohnräume, 
geschimpft über fehlenden Stau-
raum und noch mehr über fehlende 
Ideen für einfach mehr Zuhause.  
Anekdoten und kleine Geschichten 
aus der Praxis runden den Work-
shop zu einem interessanten Erleb-
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Hoffnung auf Heilung –  
Durchbruch bei der Wundheilung
Derzeit macht ein Produkt 

leise von sich reden, das 
einzigartig ist und uns 

aufhorchen ließ: Granulox. Ein 
Hämoglobin-Spray, über das 
man ruhig laut reden sollte. 
Denn für rund vier Millionen 
Menschen, die in Deutschland 
unter schlecht heilenden oder 
gar chronischen Wunden lei-
den, kann es Heilung bringen. 
Das Hämoglobin-Spray Gra-
nulox unterstützt maßgeblich 
den Heilungsprozess. 

Das von der SastoMed GmbH 
auf den Markt gebrachte Hä-
moglobin-Spray Granulox ist 
das einzige Therapeutikum, das 
systematisch das Problem der 
Hypoxie, der Sauerstoffunter-
versorgung chronischer Wun-
den, überwinden kann.

Da bei chronischen Wunden 
Sauerstoff als wesentliches 
Substrat fehlt, können chro-
nische Wunden häufig nicht 
heilen. Das Hämoglobin-Spray 
Granulox funktioniert wie ein 
Sauerstofftransporter, beför-
dert den benötigten Sauerstoff 
von außen zur Wunde und über-
windet dabei die Barriere, die 
das Wundsekret bildet. Mehre-
re klinische Studien bestätigen, 
dass Granulox die Wundheilung 
beschleunigt oder überhaupt 
erst ermöglicht.

Erschreckend und kaum vor-
stellbar: In Deutschland müssen 
von den gut vier Millionen an 
chronischen Wunden leidenden 
Menschen zirka 50.000 sogar 
Amputationen über sich erge-
hen lassen. Dabei steigt die An-
zahl der älter werdenden Men-
schen, die unter Diabetischen 
Fußgeschwüren oder schlecht 
heilenden Operationswunden 
leiden.

Chronische Wunden bringen 
neben großem Leid häufig auch 
noch eine deutliche Einschrän-
kung der Lebensqualität für die 
Betroffenen mit sich. Mit Gra-
nulox dürfen sie hoffen, bald 
wieder ein ganz normales Le-
ben führen zu können.

kontrollierten Kategorie, gab. Auf 
den Markt gebracht aber hat die 
Firma SastoMed GmbH aus Ge-
orgsmarienhütte Granulox.

„Die heilende Wirkung von Sau-
erstoff bei chronischen Wunden 
ist grundsätzlich nichts Neu-
es“, erklärt Michael Sander, 
Geschäftsführer und einer der 
beiden Gründer der SastoMed 
GmbH. „Wir haben mit Granulox 
nun aber ein Produkt, das ein al-
tes Wirkprinzip durch eine neue 
Darreichungsform einfach und 
unkompliziert nutzbar macht.“

Das Hämoglobin-Spray ist durch 
seine Größe und die leichte An-
wendbarkeit gut in den pflegeri-
schen Alltag zu integrieren, auch 
weil es keinen Mehraufwand an 
Zeit bedeutet: „Die Wunde wird 

wie gewohnt gemäß der modernen 
hydroaktiven Wundbehandlung 
versorgt“, erläutert er die Anwen-
dung des Hämoglobin-Sprays. 
„Das Hämoglobin wird nur zusätz-
lich auf die Wunde gesprüht.“

Granulox ist in allen Apotheken 
erhältlich. Es ist frei käuflich, 
kann aber auch vom behandeln-
den Arzt verschrieben werden. 
Patienten sollten ihren Arzt auf 
das Hämoglobin-Spray Granulox 
ansprechen.

Tipps für die Versorgung chroni-
scher Wunden lassen wir Ihnen 
gerne zukommen. Schreiben Sie 
uns bitte unter dem Stichwort  
„Versorgung chronischer Wun-
den“ an den Verlag Hamburg im 
Blick, Postfach 22 17 63,  
20507 Hamburg. 

Oft leiden Betroffene jahrelang oder gar bis an ihr Lebensende nicht nur an chronischen Wunden, sondern auch 
schrecklichen Wundschmerzen

Entdeckt wurde das Prinzip, Hä-
moglobin als Sauerstofftrans-
porter zu nutzen, von Professor 
Wolfgang Barnikol und seinen 
Mitarbeitern an der Universität 
Witten/Herdecke und weiterent-
wickelt und von der Firma Sangui 
Biotech GmbH aus Witten nach 
umfangreichen Forschungen 
zum Patent angemeldet. Das zu-
lassungsfähige Herstellungsver-
fahren für Granulox wurde bei 
SanderStroth mann entwickelt, 
die dafür auf eine langjährige 
Erfahrung zurückblicken konn-
ten. Dann folgten Unmengen an 
Tests, die bewiesen, dass Hä-
moglobin als Sauerstofftranspor-
ter funktioniert und tatsächlich 
die Wundheilung beschleunigt, 
bevor es die europaweite Zu-
lassung als Medizinprodukt der 
Klasse III, der am strengsten 
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Service in der Servicewüs-
te Deutschland! Das gibt 
es noch. Und zwar dort, 

wo man es vielleicht gar nicht 
vermutet. In den hanseatisch 
vornehmen Colonnaden bei Ju-
welier Edmund Arnold!

Wunderschöne Patrizier-Gebäu-
de zieren zu beiden Seiten die 
Fußgängerzone, die das west-
liche Binnenalsterufer mit dem 
Stephansplatz und Dammtor ver-
bindet. Und mittendrin residiert 
Juwelier Edmund Arnold. 

Freundlichkeit trifft auf 
Top-Kompetenz 
Zugegeben, Juweliere gibt es vie-
le – von teuer bis unerschwing-
lich. Und genau hier macht Arnold 
eine Ausnahme. Denn man ver-
kauft nicht nur Luxus-Geschmei-
de aller Art zu auffallend fairen 

Preisen, sondern kauft auch 
edelsten Schmuck. Dies zugleich 
mit einem bemerkenswerten Ser-
vice und einer überwältigenden 
Freundlichkeit. 

Sie wollen das mittlerweile unmo-
derne Erbstück von Tante Emma 
zu Geld machen? Dann sind Sie 
hier goldrichtig. Aufgrund der ho-
hen Fachkompetenz des Perso-
nals wird Ihr Geschmeide gewo-
gen, begutachtet und geschätzt 
– und dies kostenlos. Stimmt der 
Preis, wird der Wert an Ort und 
Stelle bar ausgezahlt. Sie müssen 
nur Ihren Personalausweis mit 
dabeihaben. 

Kostenloser Abholservice 
durch „goldige“ Profis 
Wer den Weg mit Taschen voller 
Gold nicht selber in die City wa-
gen will, der kann auch ein kleines 

Paket mit Anschreiben schicken. 
Kaum ist dieses beim Juwelier 
eingetroffen, gibt es ein Feed-
back per Telefon, Mail oder Post. 
Der entsprechende Betrag wird 
überwiesen oder ein Scheck wird 
zugesandt. Und wenn Menge und 
Wert bei 1.000 Euro und mehr lie-
gen, dann wird der Schmuck von 
einem Werttransportunternehmen 
sogar abgeholt – ebenfalls kos-
tenlos. Sie müssen also nicht mit 
Ihren persönlichen Kronjuwelen 
durch Hamburg reisen. Liegt der 
Wert darunter, ist dieser Service 
dennoch nutzbar – dann aller-
dings gegen eine kleine Gebühr 
von 25 Euro. Quasi ein Schmuck-
Taxigeld! 

Wer lieber kaufen möchte, der 
wird vom breiten Angebot über-
rascht sein. Ebenso von den Prei-
sen. Denn Juwelier Edmund Ar-

nold ersteigert neben angekauf-
ten Wertgegenständen Luxusuh-
ren & Co auf Auktionen und gibt 
die erzielten attraktiven Preise an 
seine Kunden weiter. Wer sich 
noch mehr informieren möchte, 
findet weitere Info unter www.
arnold-schmuck.de. Einen An-
lass, um Uhren, Gold, Silber, Pla-
tin oder Juwelen zu kaufen bzw. 
zu verschenken, gibt es ja immer, 
egal ob Geburtstag, Hochzeitstag 
oder Ostern, was ja auch bald 
schon wieder vor der Tür steht. 

AN- UND VERKAUF, TOP-PREISE, FREUNDLICHE BERATUNG

Juwelier Arnold in den Colonnaden 21 – 
diese Adresse ist wahrhaft Gold wert
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Vorschau
Liebe Leserinnen und Leser, die nächste Ausgabe HiB 
erscheint als Beilage in der HAMBURGER MORGENPOST 
am SONNTAG, DEN 24. FEBRUAR 2013. Darüber 
hinaus in allen BUDNI-Geschäften, den Sparda-Bank-
Filialen, bei der HanseMerkur Versicherungsgruppe und 
in Einkaufszentren.

Auch im neuen Jahr war-
tet der Engelsaal mit 
vielen Highlights auf. 

Fast in Vergessenheit geraten 
sind unsere schönen Volks-
lieder, weil sie kaum jemand 
noch kennt. Da ist es gut, dass 
es den Engelsaal gibt. Denn 
dort gerät nichts in Verges-
senheit. „Wem Gott will rechte 
Gunst erweisen“, den schickt 
er in den Engelsaal! Und zwar 
zur Volkslieder-Gala, die die 

Mitglieder des Ensembles mit 
größtem Vergnügen und fro-
hem Herzen für ihre Besucher 
gestalten werden. 

Freuen Sie sich auf die schöns-
ten Volkslieder wie „Im Krug 
zum grünen Kranze“, „Lustig ist 
das Zigeunerleben“, „Das Wan-
dern ist des Müllers Lust“, „Nun 
will der Lenz uns grüßen“, „Der 
Mond ist aufgegangen“ und 
viele mehr. Und lauschen Sie 
den bekanntesten deutschen 
Gedichten und Geschichten 
rund um das fast vergessene 
deutsche Volksgut.

Für den 2. Februar 2013 sollten 
Sie sich im Terminkalender un-
bedingt den Nachmittag oder 
Abend vormerken, um im Engel-
saal in Erinnerungen zu schwel-
gen und/oder mitzusingen. Und 
wenn Sie die Texte nicht ken-
nen, macht nichts. Dann hören 

Sie einfach zu und genießen Sie 
die Darbietungen der Künstler 
des Engelsaalensembles.

Also: Freut euch des Lebens ...

Kein schöner Land in dieser Zeit
Die Volkslieder-Gala im Engelsaal

Genau das dachte sich wohl auch unsere Leserin Conny Henze nach 
dem Besuch des B. C. Koekkoek-Hauses in Kleve am Niederrhein, als 
sie beim Verlassen des Museums die Skulptur des berühmten nieder-
ländischen Landschaftsmalers Barend Cornelis Koekkoek (1803–1862) 
entdeckte, der in eine zauberhafte Schneedecke gehüllt war. Und gut 
für sie, dass sie nicht nur das Foto geschossen hat, sondern es auch 
für die Teilnahme zum Foto des Monats bei uns eingereicht hat. Denn 
so dürfen wir ihr zum Gewinn von 50 Euro gratulieren. 

Hamburg im Blick veröffentlicht in jeder Ausgabe und auf der Website ein 
Foto des Monats. Wir freuen uns immer wieder über eine rege Teilnahme 
unserer Leserinnen und Leser und bedanken uns für die zahlreichen Ein-
sendungen! Bei Veröffentlichung erhält der Einsender 50 Euro. Schicken 
Sie bitte Ihr Foto in druckfähiger Aufl ösung an folgende Mail-Adresse:  
anne.schepers@hamburg-aktuelles.de

B. C. Koekkoek im 
eleganten Winterkleid

FOTO DES MONATS – 
PRÄSENTIERT VON DER SPARDA-BANK HAMBURG

FREIKARTEN
Wir verlosen 3x 2 Eintritts-
karten. Bitte schreiben Sie 
unter Angabe „Volkslieder-
Gala“ und Ihrer Telefonnum-
mer an den Verlag Hamburg 
im Blick, Postfach 22 17 63, 
20507 Hamburg. Einsende-
schluss ist der 31.01.2013 
(Datum des Poststempels).

Eintrittskarten ab 20 Euro zzgl. 
Gebühren gibt es an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen, un-
ter www.ticket-online.de oder der 
Ticket-Hotline 040 319747699
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Schlüsselübergabe – von links: Sirri Karabag 
Geschäftsführer Karabag, Dr. Seveke Bezirks-
amtsleiter Eimsbüttel, Herr Hjalmar Stemmann, 
Bezirkshandwerksmeister Eimsbüttel, Vizepräsi-
dent der Handwerkskammer Hamburg, Thomas 
Effenberger, Inhaber der Effenberger Vollkorn-
bäckerei, Anne Südekum, Geschäfts leitung 
Effenberger Vollkornbäckerei, Dierk Eisenschmidt, 
Obermeister der Konditoreninnung in Hamburg 
und Bezirkshandwerksmeister in Harburg, 
Thomas Becker, mehrfach ausgezeichneter 
Goldschmiedemeister im Grindelviertel

„Man muss nicht darüber reden, sondern 
etwas machen“ – nach dieser Maxime hat Thomas 
Effenberger seinen Fuhrpark erneuert und die Liefer-
fahrzeuge auf Ökostrom-Antrieb umgestellt, die derzeit 
umweltfreundlichste Art der automobilen Fortbewegung. 
Damit setzt der innovative Betrieb in der Diskussion um 
alternative Kraftstoffe ein weiteres Zeichen für verant-
wortliches Unternehmertum.

Die Firma Karabag, mit ihrem Programm an Leasing-
fahrzeugen selbst Vorreiter in Sachen Elektromobilität, 
lieferte zum ersten Mal Fahrzeuge vom Typ DucatoE an 
einen Hamburger Handwerksbetrieb aus. Thomas Effen-
berger bestellte gleich vier Stück, mit denen er seine
                  sechs Filialen und die Wiederverkäufer im 
                                             Raum Hamburg beliefert.

„Gerade auf den kurzen Strecken im Stadtverkehr ist der 
Elektroantrieb in mehrfacher Hinsicht im Vorteil gegen-
über fossilen Kraftstoffen oder auch dem sogenannten 
Biosprit“, erklärt Thomas Effenberger. Der abgasfreie 
Antrieb entlastet die Luft und im Verbrauch sind die Fahr-
zeuge zunehmend günstiger als herkömmliche Kraftstoffe. 
Die Kunden sind interessiert und begeistert über die 
neuen, leisen Effenberger-Brotfl itzer.

Betanken kann der Bäcker seine Fahrzeuge nun direkt 
vor der Haustür: Eine eigene Stromtankstelle wurde 
gleich mitinstalliert.

Bei der feierlichen Übergabe am 23. März 2012 durch 
den Chef der Firma CCF Sirri Karabag an Thomas Effen-
berger und Anne Südekum war neben dem Vizepräsi-
denten der Handwerkskammer Hjalmar Stemmann auch 
der Eimsbütteler Bezirksamtsleiter Dr. Thorsten Sevecke 
anwesend. Er zeigte sich erneut beeindruckt vom Pionier-
geist, dem Verantwortungsbewusstsein und dem Erfolg 
des Eimsbütteler Vollkornbäckers Thomas Effenberger 
und seiner Leitlinie „Ökologie und Ökonomie gehören 
zusammen!“. Als rollende Markenzeichen werden die 
Fahrzeuge ein Signal für eine umwelt- und menschen-
freundlichere Stadt setzen.

Die e-mobile 
Brotverteilung
Die Effenberger Vollkornbäckerei 
ökologisiert ihren Fuhrpark
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