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Über eine Million Menschen im Eisfi eber!
Deutschlands größtes Winterspektakel auf der Alster gestaltete 
sich zu einem Volksfest ersten Ranges   Seite 7 
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„Das war ja voll mega-cool, eeh!“
ZITAT DES MONATS

Der Zufall, der auch ein 
Wink des Schicksals ge-
wesen sein kann, wollte 

es, dass in der Mitte des Feb-
ruars zwei Dinge zusammen 
fi elen. Am zweiten Wochenen-
de feierten über eine Millionen 
Menschen das Alstereisvergnü-
gen, das ihnen die Natur durch 
„Väterchen Frost“ bescherte. 
Wenige Tage später jährte sich 
zum 50. Mal der Jahrestag der 
Hamburger Flutkatastrophe, bei 
der in Hamburg 315 Menschen 
den Tod fanden und Zehntau-
sende obdachlos wurden. Hier 
zeigte sich die Natur durch 
den „Blanken Hans“ von ihrer 
schrecklichsten Seite. Es waren 
also zwei Extreme, mit denen 
die Menschen in Hamburg kon-
frontiert wurden.

Dennoch war es ein schönes Er-
lebnis, am Alstereisvergnügen teil-
zunehmen. Lachende Menschen 
in winterlicher Atmosphäre, ech-
te Begeisterung und Kinder, die 
zum ersten Mal an einem solchen 
Spektakel teilnehmen durften. 
Hamburg und die Alster waren in 
Deutschland so zusagen der Na-
bel einer schönen Welt – und das 
war auch gut so.
Aber auch das Gedenken an die 
Opfer der großen Flutkatastrophe 
fand in den Herzen vieler Men-
schen Hamburgs ihren Platz. Fast 
unzählige Organisationen, aber 
auch der Senat führten und führen 
Veranstaltungen und Ausstellun-
gen durch, die uns noch einmal 
nahebringen, was da vom 16. auf 
den 17. Februar 1962 Schreckli-
ches passierte. So überraschend 
und unvorbereitet die Flutwelle 
auch Hamburg heimsuchte, wa-
ren es dann wieder Menschen, 

die aufstanden und das Aller-
schlimmste verhinderten. Für die-
se Menschen steht vor allem der 
damalige Innensenator und späte-
re Bundeskanzler Helmut Schmidt, 
der schon alleine darum heute als 
Legende zu Lebzeiten gilt.
Schrecklich faszinierend war da-
mals auch, dass in der Nacht, als 
viele Menschen ertranken, nur 
runde zehn Kilometer entfernt in 
der City das Wochenende mit 
den üblichen Tanzveranstaltun-
gen, Kino- oder Theaterbesuchen 
eingeleitet wurde. So zum Bei-
spiel im damaligen Cafè Jäger 
in der Hoheluftchaussee, in dem 
am Freitagabend die Hamburger 
Schachgesellschaft zu Gast war. 
Ein mir bekannter Zeitzeuge, ich 
war damals 19, war zu einer Par-
tie aus Großenbrode in Schles-
wig-Holstein angereist und hatte 
später ein schlechtes Gewissen, 
als die Schreckensmeldungen 
aus jener Nacht publik wurden. 
So ging es sicherlich vielen nicht 
betroffenen Hamburgerinnen und 
Hamburgern.
Daraus aber resultierte auch die 
Hoffnung - denn später über die 
Jahrzehnte bis heute hinaus zog 
man die Lehren daraus und wapp-
nete sich gegen die Naturgewalt 
mit dem Bau von Deichen und 
Schutzanlagen, die weitere Sturm-
fl uten verhinderten, von denen 
mindestens drei so gewaltig wa-
ren, wie die von 1962. 
Das sollte uns Mut machen, aber 
uns gleichzeitig mahnen, auch in 
Zukunft nicht aufzuhören, diesen 
Schutz zu verbessern.

Von 
Klaus 

Dressler

Woche der Lebensfreude
und des Gedenkens

EDITORIAL

Der 4 (!)-Jährige Paolo aus Reinfeld/Holstein, der auf der Zug-
Rückfahrt von Hamburg von einer Zugbegleiterin gefragt wurde, 
wie ihm denn das Alstereisvergnügen gefallen habe...
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Termine und Veranstaltungen 2012

50. Jahrestag der Sturmfl ut von 1962
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50. Jahrestag 
der Sturmflutkatastrophe
In der Nacht von 16. zum 17. Februar 1962 starben in Hamburg 315 Menschen 
+++ Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt veröffentlicht zum Gedenken 
daran interaktive Website und Veranstaltungsprogramm

Am 16./17. Februar jähr-
te sich zum 50. Mal die 
Sturmflutkatastrophe 

von 1962. Nachdem in der 
Nacht auf den damaligen 17. 
Februar unter der Wucht der 
Wassermassen mehr als 60 
Deiche gebrochen waren, star-
ben in Hamburg 315 Menschen, 
tausende mussten gerettet 
werden und zehntausende ver-
loren ihre Heimat oder ihr Hab 
und Gut. Als Konsequenz wur-
de in den folgenden Jahrzehn-
ten der Hochwasserschutz in 
Hamburg massiv ausgebaut. 

Aus Anlass der 50. Jahrestages 
finden in den kommenden Wo-
chen in und um Hamburg zahlrei-
che Veranstaltungen, Ausstellun-
gen und Aktionen statt, die an die 
Flut und ihre Opfer erinnern oder 
sich mit dem Thema Sturmflut 
auseinandersetzen. Die Behörde 
für Stadtentwicklung und Um-
welt hat die Angebote der unter-
schiedlichsten Aktionen Institu-
tionen, Verbände und Vereine in 
einem Veranstaltungsprogramm 
(Faltblatt mit dem Titel „50. Jah-
restag der Sturmflut von 1962. 
Termine und Veranstaltungen 
2012“) zusammengestellt, das 
ab sofort im Stadtmodell in der 
Wexstraße 7 (Dienstag bis Frei-
tag 10 bis 17 Uhr und Samstag 
und Sonntag 13 bis 17 Uhr) und 
in den Kundenzentren der Bezir-
ke erhältlich ist. Das Programm 
steht auch online unter www.
sturmflut.hamburg.de zum Abruf 
bereit.
Die neue Website bietet unter an-
derem eine historische Aufberei-
tung der Ereignisse von damals 
in Form von Zeitzeugenberichten 
(auch ein Bericht von Senatorin 
Jutta Blankau aus Altenwerder), 
eine interaktive Karte der 1962 
überfluteten Gebiete mit Fotos 
und Texten sowie eine Bilderga-
lerie ein mit vorher/nachher-Ver-
gleichen zerstörter Gebiete und 

Informationen zum Hochwasser-
schutz heute. In Wilhelmsburg 
finden in diesen Tagen Work-
shops statt, bei denen sich Kinder 
und Jugendliche mit dem Thema 
Sturmflut auseinandersetzen. Die 
Ergebnisse in Form von Zeitzeu-
gen-Interviews und Texten wer-
den ebenfalls auf der Website 
präsentiert. Außerdem können 
Hamburgerinnen und Hamburger 
hier unter „Zeitzeugen“ ihre eige-
nen Erinnerungen und Gedanken 
hinzufügen und sich mit anderen 
austauschen. Über ein einfaches 
Eingabeformular lassen sich Tex-
te und Bilder hochladen.

Hochwasserschutz in 
Hamburg heute
Die Sturmflut 1962 hat nicht nur 
das Schicksal vieler Menschen 
geprägt, sondern markiert auch 
einen Wendepunkt für den Hoch-
wasserschutz in Hamburg. Als 
Konsequenz der Katastrophe 
bekam das Thema einen hohen 
Stellenwert in der Stadt: Es wur-
den neue Strukturen geschaffen 
und langfristige Programm auf-
gelegt.
Alle Aufgaben des öffentlichen 
Hochwasserschutzes sind seit-
dem vollständig auf die Stadt 
übergegangen. In den letzten 50 
Jahren hat Hamburg fast durch-
gehend an der Verstärkung der 
öffentlichen Hochwasserschutz-
anlagen gearbeitet. Die Deiche 
wurden seither um rund 2,5 Me-
ter erhöht. Dank dieser Anstren-
gungen ist die Bedrohung durch 
Sturmfluten heute geringer als 
jemals zuvor in der Geschichte. 
Seit 1962 gab es noch insgesamt 
acht Sturmfluten mit Scheitel-
Wasserständen, die höher lagen, 
als die der Katastrophensturmflut 
am 16. Februar des Jahres 1962. 
Dabei ist es zu keinen gravieren-
den Schäden an der Hauptdeich-
linie gekommen. Hamburg besitzt 
heute einen effektiven Schutz vor 
Sturmfluten.
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Wolf Janke (70)
Ein breites Repertoire an Themen, die ihn in seiner Kunst 
inspirieren, den weit gereisten Wahlhamburger Wolf Janke, der 
kürzlich seinen 70sten Geburtstag feierte

Der gebürtige Stettiner 
(3.2.1942) war schon als 
junger Mensch viel un-

terwegs. Er lebte zeitweilig in 
Afrika (unter anderem Togo) 
bedingt durch die Tätigkeit sei-
nes Vaters als Deutscher Bot-
schafter. Nach der Beendigung 
seines Studiums der Malerei 
an der Hamburger Kunstschu-
le, nahm er den Lehrauftrag an 
einer Hamburger Schule als 
Kunsterzieher an und ging pa-
rallel seinem Faible für die Ma-
lerei als freier Maler nach. Er 
liebt den Kontrast zwischen der 
Großstadt Hamburg und sei-
nem Landsitz in Kappeln an der 
Schlei, wo er ebenfalls ein Ate-
lier unterhält und sich von der 
dortigen Stimmung inspirieren 
lässt. Lässt es seine Zeit zu, 

dann ist das Kochen, gutes Es-
sen eine weitere Leidenschaft, 
dazu ein guter Bordeaux-Wein 
wie auch die Literatur in vielen 
verschiedenen Facetten seine 
Aufmerksamkeit fi ndet. 

Janke sucht immer das Experi-
ment, was sich in der Wahl sei-
ner Themen und Techniken aus-
drückt. Vor allem maritime The-
men haben es ihm angetan, den 
begeisterten Segler. 

Besonders das Element Wasser 
und das Spiel von Farbe und 
Licht faszinieren Janke seit jeher. 
Von großer Bedeutung sind Far-
ben und Strukturen und hieraus 
entstehende Stimmungen und 
Atmosphären. So fi nden Men-
schen, Orchester in Verbindung 
mit Musikinstrumenten, Konzert-
sälen und Opernhäusern als Ku-
lisse in seinen Bildern statt. 

Seine Bilder sind vordergründig 
abstrakt, deuten Objekte oft fl ä-
chig nur an. Zudem liebt Janke 
die erotische Malerei – Frauen in 
verführerischen Posen - und par-
odiert gerne den Menschen aus-
gedrückt in kraftvollen Farben 
(vor allem rot) mit Werken und 
Motiven wie Hühnern & Hähne in 

der Gesellschaft, stellvertretend 
für den Menschen und seinem 
Wunsch nach Geltung, Macht, 
Genuss. 

In seinem Atelier duftet es nach 
Pfeifentabak, aber auch eine 
Note Terpentin und eine Vielzahl 
von Farben bereichert das Am-
biente und nimmt den Besucher 
und Kunst-Liebhaber für sich 
ein. 

Der Einfl uss von William Turner 
bei seinen maritimen Motiven 
ist ebenso zu erkennen wie die 
Künstler Max Ernst und An-
selm Kiefer, die ihn nach eige-
ner Angabe prägten. Seine Wer-
ke fi nden sich in vielen privaten 
Sammlungen.

Anmerkung: Besteht der 
Wunsch, den Künstler und 
seine Werke einmal persön-
lich kennen zu lernen, dann 
setzen sich bitte mit unserer 
Redaktion, Anne Schepers, 
unter der E-Mail-Adresse 
anne.schepers@hamburg-
aktuelles.de in Verbindung. 
Seine Werke bewegen sich in 
einer Preisspanne von Euro 
1.000 bis 5.000, ausgewähl-
te Drucke auch unter Euro 
100,00 (in ausgesuchten Ga-
lerien). Der Besuch seines 
Ateliers hier in Hamburg ist 
nach Voranmeldung durch 
die Redaktion möglich. 

 Zu Jankes Werken gehören unbedingt auch die Frauen in verführerischen Posen 

Genießt hohe Anerkennung bei 
Kunstfreunden: Wolf Janke
FOTOS: KAY SCHMEDES

Der Einfl uss von William Turner ist unverkennbar

Die Farbe auf der Leinwand war noch nicht trocken, war Jankes Gemälde mit dem 
Alstervergnügen am Samstag desselbigen bereits verkauft.
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Lesung mit Arno Surminski
Tod eines Richters – Roman über ein ungewolltes Kind

50.000 Euro für Kinderschutz-Projekte
Bewerbungsfrist für bundesweiten HanseMerkur Preis für Kinderschutz endet am 31. März  2012 

Die Ausschreibung für den 
mit insgesamt 50.000 
Euro dotierten Hanse-

Merkur Preis für Kinderschutz 
2012 endet Ende März. Bis da-
hin können sich Menschen, In-
itiativen und Vereine aus ganz 
Deutschland, die sich ehren-
amtlich in herausragenden 
Projekten für Kinder und Ju-
gendliche engagieren, bei der 
HanseMerkur Versicherungs-
gruppe in Hamburg bewerben. 
Eine Jury aus renommierten 
Kinderschützern, der unter 
anderem Eva Luise Köhler 
(Allianz Chronischer Seltener 
Erkrankungen), Dr. Jürgen He-
raeus (Deutsches Komitee für 
UNICEF), Heinz Hilgers (Deut-
scher Kinderschutzbund) und 
Prof. Dr. Franz Resch (Deut-
sche Liga für das Kind) ange-
hören, tritt zur Entscheidung 
über die Preisträger zusam-
men.

Versicherungsgruppe seit 1981 
alljährlich den mit insgesamt 
50.000 Euro dotierten Hanse-
Merkur Preis für Kinderschutz. 
Ausgezeichnet werden einzel-
ne Personen, private Initiativen 
und Gruppen in Deutschland, 
die sich höchst engagiert und 
beispielhaft für 
die Belange von 
Kindern und 
Jugend l i chen 
einsetzen. Dies 
kann im Bereich 
der psychoso-
zialen, der me-
dizinischen oder gesellschaft-
lichen Hilfe bzw. Vorbeugung 
geschehen. Eine Chance auf 
Prämierung haben jedoch nur 
Projekte, die auch ein ehrenamt-
liches Engagement vorweisen 
und bei Einreichung der Bewer-
bungsunterlagen bereits min-
destens ein Jahr im Kinder- und/
oder Jugendschutz aktiv sind. 

Im Atrium der HanseMerkur 
Versicherungsgruppe stellt 
der Schriftsteller und Versi-

cherungsjournalist Arno Sur-
minski am 29. März 2012 um 
18:30 Uhr seinen neuen Roman 
Tod eines Richters vor. Der 
in Ostpreußen geborene Au-
tor greift darin die rechtlichen, 
medizinischen und ethischen 
Aspekte eines Versicherungs-
falles auf. Am Ende steht die 
Frage: Kann ein Mensch ein 
Schaden sein? Der Eintritt zu 
dieser öffentlichen Veranstal-
tung ist frei. 

„Er hatte es verdient zu sterben“. 
Mit diesen Worten teilt ein ano-
nymer Anrufer der Jurastuden-
tin Hanna Bohra den Tod ihres 
Vaters mit. Die Polizei stellt kurz 
darauf fest, dass der Vater eines 
natürlichen Todes gestorben ist, 
doch alles an diesem Fall bleibt 
mysteriös. Wer kann ein Interesse 
am Tod des renommierten Rich-

liches Problem treffen wollte? 
Hanna beauftragt einen Detektiv, 
Klarheit in die Angelegenheit zu 
bringen. 

Arno Surminski, 1934 in Jäglack, 
Kreis Rastenburg, geboren, blieb 
nach der Deportation seiner El-
tern 1945 allein in Ostpreußen 
zurück. Nach Lageraufenthalten 
in Brandenburg und Thüringen 
wurde er 1947 von einer Familie 
mit sechs Kindern in Schleswig-
Holstein aufgenommen. Im An-
schluss an eine Lehre in einem 
Rechtsanwaltbüro und zweijäh-
riger Arbeit in kanadischen Holz-
fällercamps war er ab 1962 in der 
Rechtsabteilung eines Versiche-
rungsunternehmens tätig. Seit 
1972 arbeitet er freiberuflich als 
Wirtschaftsjournalist und Schrift-
steller. Im Ellert & Richter Verlag 
hat Arno Surminski die Bände 
Das alte Ostpreußen, Die masuri-
sche Eisenbahnreise und andere 
heitere Geschichten sowie Winter 

ters im Ruhestand gehabt haben? 
Welche Rolle spielt der junge Stu-
dent, der sich mit dem Richter zu 
einem Gespräch über ein fach-

"Sorge für Kinder ist Vorsorge 
für die Zukunft": Unter diesem 
Motto vergibt die HanseMerkur 

Eine Förderung von geplanten 
Projekten ist daher leider nicht 
möglich. 
Wer sich selbst, sein Pro-
jekt oder eine Initiative für den  
HanseMerkur Preis für Kinder-
schutz 2012 vorschlagen möch-
te, sollte sich bis zum 31. März 

dieses Jahres 
formlos bei der 
H a n s e M e r k u r 
Versicherungs-
gruppe unter 
dem Stichwort 
„Preis für Kinder-
schutz 2012“, 

c/o Gabriela Ulmen, Siegfried-
Wedells-Platz 1, 20354 Ham-
burg, bewerben oder per E-Mail: 
presse@hansemerkur.de. Hier 
kann auch eine Broschüre mit 
Fallbeispielen und einer Check-
liste für Bewerber angefordert 
werden. Weitere Informationen 
unter www.hansemerkur.de/kin-
derschutzpreis.

Fünfundvierzig oder Die Frauen 
von Palmnicken publiziert. Es ist 
bereits die 19. Werkvorstellung 
des Autors in der HanseMerkur.

Lesung auf einen Blick:
Roman: Tod eines Richters 
Zeit: Donnerstag, 29. März 
2012, 18:30 Uhr
Ort: Atrium HanseMerkur, 
Siegfried-Wedells-Platz 1, 
20354 Hamburg 
(Nähe Dammtor-Bahnhof)
Eintritt frei

Arno Surminski, Tod eines Richters, 
Ellert & Richter; 272 Seiten, 
19,95 EUR, ISBN 978-3-8319-0457-0

Torwartlegende Oliver Kahn bei der 
Preisverleihung zum HanseMerkur Preis 
für Kinderschutz 2010

Arno Surminski
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Gruppenfoto mit Schleswig-Holsteins Innenminister Klaus Schlie (hintere Reihe, 3. von links). Alle Beteiligten freuten sich gemeinsam 
über ihre Auszeichnungen und eine gelungene Veranstaltung.

fangs die Möglichkeit haben, un-
serem Premiumpartner im Namen 
aller Fußballerinnen und Fußballer 
für dieses großartige Engagement 
'Danke' zu sagen“, erklärt SHFV-
Präsident Hans-Ludwig Meyer 
und ergänzt: „Dieser Dank fällt 
auch deshalb so herzlich aus, 
weil die Sparda-Bank Hamburg 
mit ihrer Unterstützung das The-
ma der Integration von ausländi-
schen Spielerinnen und Spielern 
in die Vereine fördert. Ein Thema, 
das dem SHFV und dem Deut-
schen-Fußball-Bund als wichtige 
Zukunftsaufgabe unseres Sports 

Zum ersten Mal wurden die 
Halbjahres-Sieger im Spar-
da-Bank Integrations-Cup 

im Rahmen des SHFV-Jahres-
empfangs in Pronstorf/Kreis Se-
geberg geehrt. „Bewusst haben 
wir diesen Rahmen gewählt, der 
zeigt, welchen Stellenwert der 
Sparda-Bank Integrations-Cup 
im schleswig-holsteinischen 
Fußballsport einnimmt“, sagte 
Kerem Bayrak, Integrations-
beauftragter des SHFV, in sei-
nen Grußworten. Unterstrichen 
wurden dieser dadurch, dass 
Schleswig-Holsteins Innenmi-
nister Klaus Schlie die Ehrung 
vornahm.

Bereits zum vierten Mal ehrt der 
SHFV zusammen mit seinem Part-
ner, der Sparda-Bank Hamburg, 
Vereine im Rahmen des Wett-
bewerbs. „Wenn wir im Sommer 
dieses Jahres nach Abpfiff des 
großen Landesfinales die Sieger-
Mannschaften beglückwünschen, 
können wir zurückblicken auf ins-
gesamt vier Landesfinal-Turniere, 
64 Kreisendspiele und 15 Halbjah-
res-Ehrungen in den Regionen des 
SHFV im Herren- und Frauenbe-
reich“, so Kerem Bayrak weiter.

Preisgelder und Sachpreise im 
Wert von über 240.000 Euro hat 
die Sparda-Bank Hamburg dem 
schleswig-holsteinischen Fußball 
seit 2008 zu Gute kommen lassen. 
„Ich freue mich, dass wir heute im 
Rahmen des SHFV-Jahresemp-

ganz besonders am Herzen liegt. 
Hier finden Sportförderung und 
gesamtgesellschaftliches Enga-
gement in vortrefflicher Weise zu-
sammen.“  

Weltoffen, fair und vielfältig 
„Die heute ausgezeichneten 
Teams repräsentieren das sport-
liche Ideal, das wir uns alle von 
unseren Mannschaften bei allem 
berechtigten Siegeswillen erhof-
fen: Das Ideal weltoffener, vielfäl-
tiger und fairer Fußballerinnen und 
Fußballer“, so Daniel Diebold, 
Regionaldirektor der Sparda-Bank 
Hamburg für die Filialen in Schles-
wig-Holstein. „Die Spitzenvereine 
unseres Wettbewerbs setzen zwi-
schen vier und fünf unterschiedli-
che Nationalitäten in ihren Mann-
schaften an jedem Wochenende 
ein. Und das sind keineswegs nur 
Vereine aus den städtischen Bal-
lungsgebieten des Landes. Das 
zeigt, wie vielfältig die Zusammen-
setzung des schleswig-holsteini-
schen Fußballs heute überall im 
Land geprägt ist.“

Innenminister ehrt 
Halbjahressieger
Die Halbjahressieger erhielten im 

Rahmen des Jahresempfangs 
neben Urkunden hochwerti-
ge Adidas-Regenjacken für die 
Mannschaft, die ihnen von Innen-
minister Klaus Schlie überge-
ben wurden. Sie spielen in ihrem 
Kreisfußballverband gegen den  
Tabellenzweiten der Sparda-Bank 
Integrationstabelle den Kreissie-
ger aus, der sich dann für das 
Landesfinale im Sommer dieses 
Jahres – wo Preisgelder von 800 
bis 3.000 Euro auf die Vereine 
warten – qualifiziert. 

Die Zwischenehrung auf dem Weg 
zum großen Finale in diesem Wett-
bewerb geht an folgende Vereine: 
SV Inter Itzehoe (KFV Steinburg), 
FC Ahrensburg (KFV Stormarn), 
Heider SV (KFV Dithmarschen), 
SV Bliestorf (KFV Herzogtum Lau-
enburg), Inter Türkspor Kiel (KFV 
Kiel), AKM Lübeck (KFV Lübeck), 
VfR Neumünster (KFV Neumüns-
ter), Husumer SV (KFV Nordfries-
land), SV Fehmarn (KFV Osthol-
stein), SG Kühren (KFV Plön), SV 
Groß Vollstedt (KFV Rendsburg-
Eckernförde), ETSV Weiche Flens-
burg (KFV Schleswig-Flensburg) 
und SV Henstedt-Ulzburg (Kreis 
Segeberg).

Sparda-Bank Integrations-Cup:
Innenminister Schlie nahm Ehrung vor 
Insgesamt wurden 13 Mannschaften auf dem Jahresempfang des Schleswig-
Holsteinischen Fußball-Verbandes (SHFV) ausgezeichnet

Kerem Bayrak (rechts), Integrationsbeauftragter im SHFV und Daniel Diebold, 
Regionaldirektor der Sparda-Bank Hamburg für die Filialen in Schleswig-Holstein, 
beglückwünschen hier Karin Schmidt vom AKM Lübeck. Fotos: SHFV 
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HAMBURGER ALSTEREISVERGNÜGEN:

Ein Wochenende der Superlative

Liebe Inga Griese! Es ist doch heut-
zutage schon recht gewagt von 
mehr als zwei drei Enkeln zu sinnie-
ren. Über die Zeit und die Nerven, 
die so ein neuer Job als gewollte 
Omi, Oma, Ömchen  kostet, ganz 
zu schweigen.  Kaum eine moder-
ne Frau mit schlappen 55 Lenzen 
freut sich freiwillig den Kinderwa-
gen durch den Park zu schieben, 
um auch noch ehrlich und 
stolz vom neuen ‚Nach-
wuchs‘ zu parlieren. An-
ders Sie, Frau Griese. Sie 
schreien es förmlich her-
aus: „Endlich Großmutter!“ 
Hier haben wir ein  – un-
eingeschränkt humorvol-
les – Buch darüber, wie es 
ist Großmutter zu werden. 
Wert wird dabei auf die  

sen. Es ist ein Lebensbeschreibung 
über Gefühle, ein entspannter Er-
fahrungsbericht über die Mühe und 
das Glück, eine große Patchwork-
Familie zu haben. Ein Plädoyer für 
Zusammenhalt. Es geht nicht um 
Geld. Das wird zu oft als Ausrede 
benutzt. Das Familienprinzip ist 
sowieso unbezahlbar. In unsiche-
ren Zeiten erst recht. Die Autorin 
ist mit Leib und Seele Journalistin, 
vornehmlich bei der WamS, Axel 
Springer Verlag.  Vor allem ist sie 
aber Familienmensch aus Über-
zeugung, Mutter und Stiefmutter 

Die Alster in Hamburg wur-
de am zweiten Februar-
Wochenende zum Nabel 

der Welt – weit über eine Million 
Menschen feierten nach zwei 
Wochen Dauerfrost das Alster-
eisvergnügen und bescherten 
sich so selbst ein Erlebnis, das 
ihnen sicherlich unvergesslich 
bleiben wird. 

Bereits am Freitagnachmittag 
strömten die Menschenmassen 
aus Schleswig-Holstein, Nie-
dersachsen und natürlich Ham-
burgerinnen und Hamburger an 
„Deutschlands schönsten Fle-
cken“ (fast einhelliger O-Ton vieler 
Gäste) und genossen die Winter-
freuden. Schlittschuhlaufen war in 
erster Linie angesagt, aber auch 
nur das lockere Flanieren auf dem 
Eis hatte seinen hohen Stellen-
wert. Mit dabei waren auch die 
Eishockey-Cracks der Hamburger 

zu widmen und insbesondere den 
Kindern und Jugendlichen auf 
dem Eis wertvolle Tipps gaben, 
wie man sich gekonnt auf dem Eis 
bewegt. Einer konnte das beson-
ders gut, was seinen Grund hatte: 
Ex-Weltmeister und Olympiasie-
ger Norbert Schramm setzte zu 
einigen tollen Sprüngen an, die 
Begeisterung hervorriefen.

Aber auch am Rande der Binnen- 
und Außenalster „war der Bär los“, 
wie ein Besucher wohl treffend be-
merkte. Stände oder Buden waren 
ständig umlagert, die „Wartezeit“ 
auf einen Glühwein geriet lang, 

Freezers, die unter den „Laien“ 
ein knallhartes Training abspul-
ten, um sich danach ihren Fans 

gesellschaftliche Bedeutung in der 
heutigen Zeit gelegt, denn es ist 
eine augenzwinkernde Konfrontati-
on mit dem Älterwerden und dem 

Alter sowie mit vorhande-
nen Idealen. Dieser Lese-
band  über Erziehung und 
Werte beschäftigt sich mit 
den Auswirkungen unse-
rer ICH-Gesellschaft, die  
wir in den Siebzigerjah-
ren eingeschlagen haben 
und nun, nicht nur aus 
Renten fi nanziellen Grün-
den, wieder ändern müs-

von fünf Kindern sowie jetzt auch 
Großmutter. Die Welt braucht Men-
schen, wie Inga Griese. Nicht nur 
die ‚Welt am Sonntag‘…

Erschienen ist das Buch von Inga 
Griese „12 ENKEL, BITTE! -Als 
Großmutter an der Familienfront“ 
im Verlag Collection Rolf Heyne 
zum Preis von ! 17,90 
ISBN 978-3-89910-515-5
      A. H.

bot so aber auch Zeit für ausrei-
chende Gespräche mit viel Flachs  
– Menschen, die sich nicht kann-
ten, kamen sich einander näher. 
Das Alstereisvergnügen hat eben 
seinen eigenen Charakter.

Wettergott Petrus hatte also für 
drei Tage gekonnt und verständ-
nisvoll Regie geführt. Wie auf einen 
Fingerzeig von oben, war schon 
am darauffolgenden Montag alles 
vorbei. Tauwetter setzte ein. Und 
so blieb nur der Wunsch aller, 
dass man nicht wieder runde fünf-
zehn Jahre auf das nächste Alster-
eisvergnügen warten muss...

VERLOSUNG 
„Hamburg im Blick“ verlost fünf 
Exemplare. Schreiben Sie bitte an 
Hamburg im Blick, Postfach 26 
17 63, 20507 Hamburg. Einsen-
deschluss ist der 10. März 2012 
(Datum des Poststempels). 

DAS ETWAS ANDERE BUCH:

12 ENKEL, BITTE!

Für ganze drei Tage war auch die Binnenalster „Nabel der Welt“ und einem Massenansturm fröhlicher Menschen ausgesetzt

Riesenstimmung auch an den Ufern der Alster 
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Seit über 30 Jahren rollt 
die tolle Kiste namens 
Fiat Panda über die Stra-

ßen – und rollt und rollt und 
rollt. Das neue Modell, das am 
3. März in der Fiat Niederlas-
sung dem Publikum vorge-
stellt wird, ist nun auch wie-
der ein waschechter Italiener, 
ein Neapolitaner, um genau 
zu sein. Der Vorgänger und 
europaweite Herrscher in der 
Kleinwagenklasse wurde in 
Polen montiert, der New Pan-
da wird – welche Ironie – am 
Golf von Neapel produziert.

Außen ist er ein bisschen ge-
wachsen (Länge 3,65 Meter), in-
nen auch, aber nur einen Hauch. 

masert, was aber 
nicht stimmt, 

sondern es 
ist eine 
endlose 
Wieder-
h o l u n g 
des Panda-

Schriftzuges. Die 
Bedienung von Kli-

ma- und Audioelementen ist 
hübsch in Klavierlack eingefasst 
und der Instrumententräger hat 
eine abweichende, wählbare 
Farbe. 

Das knuffi ge Lenkrad im luftigen 
Inneren liegt perfekt in der Hand, 
der Schalthebel für das 5-Gang-
Getriebe liegt - wie beim Fiat 

Runder ist 
er auch 
gewor-
d e n , 
ü b e r -
h a u p t 
ist das 
D e s i g n 
eine lusti-
ge Mischung 
aus Vierecken und Krei-
sen Sogar ein kleines Lächeln 
haben die Designer dem Bär-
chen ins Gesicht gezaubert. Un-
kompliziert wirkt der New Panda 
- und das ist er auch. Der Qua-
litätseindruck ist sehr gut, was 
vielen kleinen originellen Details 
zu verdanken ist. Die Innenver-
kleidungen sehen aus wie ge-

500  - 
d i r e k t 

d a -
n e -
ben. 
D i e 

b e -
r ü h m t e 

„Bonbon-
schmelze“ des 

ers- ten Panda hat sich 
erhalten, wenngleich ihr Inhalt 
nun nicht mehr durch die Front-
scheibe zum Sieden gebracht 
wird. An Ablagen mangelt es 
nicht: 14 Möglichkeiten bieten 
sich. Der Mix aus Minimalismus 
und Luxus ist sehr gelungen und 
gibt dem neuen Fiat Panda jene 
Eigenständigkeit, die ihn neben 
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h o l u n g 
des Panda-

Schriftzuges. Die 
Bedienung von Kli-

500  - 
d i r e k t 

r ü h m t e 
„Bonbon-

schmelze“ des 

masert, was aber 
nicht stimmt, 

sondern es 

Schriftzuges. Die 
Bedienung von Kli-

Runder ist 
er auch 

eine lusti-
ge Mischung 

OPEN 
DAY 

am 3. März 
9.00 bis 15.00 Uhr
in der Fiat Niederlassung Hamburg, 

Nedderfeld 30



Nedderfeld 30  //  22529 Hamburg
T. 040 553003-0  //  info.hamburg@fiat.com

www.fiat-hamburg.de

Fiat Automobil Vertriebs GmbH 
Niederlassung Hamburg

anderen pfi ffi gen Kleinwagen 
zuletzt alt aussehen lies. Kleiner 
Bär, Du bist erwachsen gewor-
den. 

Auch Fahrwerk und Fahrein-
druck des frontgetrieben New 
Panda haben zugelegt. Fiats 
Stolz, der kleine TwinAir-Zwei-
zylinder mit turboaufgeladenen 
0,9 Litern Hubraum und 85 PS 
/ 63kW bringt die Sache spritzig 
in Schwung. Eine Start-/Stopp-
Automatik plus Schaltpunktan-
zeige fahren serienmäßig mit. 
Bei mittlerer Drehzahl schwimmt 
man auf der Autobahn gut mit. 
Das Fahrwerk hat man eher kom-
fortabel ausgelegt, der Panda 
ist also kein bockharter Kurven-
räuber, aber zum Wuseln durch 
die Stadt perfekt. Selbst wenn 
der durchschnittliche Verbrauch 
von 4,2 Litern (99 g CO2) auf 
100 Kilometern verfehlt werden 
sollte, ist der Panda ein sparsa-
mes Auto. Echte Alternative: Der 

werden die Varianten und Indivi-
dualisierungsmöglichkeiten sehr 
viel zahlreicher werden. 

Für Familien, die viel Wert auf 
Sicherheit im Kleinwagen legen, 
von Bedeutung: Serienmäßig 

sind vier Airbags für Fahrer, 
Beifahrer und Kopf, ABS 

mit Bremsassistent, 
Gurtstraffer und Gurt-
kraftbegrenzer sowie 

Kopfstützen mit 
A n t i - S c h l e u -
d e r t r a u m a -
Funktion für 
die vorderen 

Sitze, ISOFIX-
Befestigungen für 

Kindersitze und Kopfstüt-
zen an den hinteren Sitzen an 
Bord. Die Nutzbarkeit für famili-
äre Transportaufgaben ist über-
dies durch eine verschiebbare 
Rückbank gesichert, wodurch 
sich die 225 Liter Kofferraumvo-
lumen erweitern lassen. 

Wer den Panda sowieso schon 
liebte - was nicht wenige sind bei 
immerhin 6,5 Millionen verkauf-
ten Fahrzeugen - wird mit dem 
Neuen keine Probleme haben. 
Dafür werden sich ganz neue Pi-
loten/innen fi nden, die den klei-
nen Fiat bisher nicht im Such-
radar hatten, weil sie pfi ffi gere 
Fortbewegungsmittel suchten. 
Die haben jetzt mit dem Panda 
eine echte Alternative – und eine 
Menge Auto fürs Geld. 

Merken Sie sich den 3. März 
2012, 9.00 bis 15.00 Uhr vor 
und lernen Sie beim Open 
Day den neuen Fiat Panda 
kennen. Für ein Blind Date 
unter vier Augen können Sie 
aber auch eine individuelle 
Probefahrt vereinbaren und 
mit ein bisschen Glück ge-

1,3 Liter Diesel, der mehr Dreh-
moment und die dieseltypische 
Kraftentfaltung ausweist – letzt-
lich Geschmackssache. 

Der New-Panda-Einstiegspreis 
wird bei unter 10.000 Euro lie-
gen – dafür sind auch schon 
fünf Türen an Bord, was 
der Praktikabilität 
als Erst- wie 
als Zweit-
f a h r z e u g 
sehr zugu-
te kommen 
dürfte. Bis 
31. März 
kann man 
ihn zum Ein-
führungspreis von 8.490 
kaufen. Die Ausstattungsvari-
ante Pop ist Pizza Margherita 
– lecker, aber wenig drauf. Die 
Italiener lieben es, für die Deut-
schen muss da Belag her. Man 
sollte also schon die Linie Easy 
oder Lounge wählen. Überhaupt 

winnen Sie sogar noch ein 
Wellness-Wochenende mit 
dem Panda, dass wir unter 
den Gästen verlosen.
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Beifahrer und Kopf, ABS 
mit Bremsassistent, 
Gurtstraffer und Gurt-
kraftbegrenzer sowie 

Kopfstützen mit 

Sitze, ISOFIX-
Befestigungen für 

fünf Türen an Bord, was 
der Praktikabilität 
als Erst- wie 

kann man 
ihn zum Ein-

Einführungsangebot 
bis zum 31. März: 

Der New Panda ab 
8.490 Euro!

Jeder 
wie er 

will – treiben 
Sie´s doch mal richtig 

bunt

Was 
für Beine...



PR-INORMATION

Tradition im 
Hamburger 
Norden
Seit über 100 Jahren werden die 
Kunden individuell beraten

zu 3 Prozent sparsamer - die 
Heizungsanlage, insbesondere 
der Heizkessel, bleibt länger 
sauber. Mit Thermoplus bil-
den sich auch wesentlich we-
niger Rückstände (geläufig als 
Schlamm bezeichnet) im Tank.

Selbstverständlich beraten 
wir Sie auch gern über einen 
günstigen Zeitpunkt der Heiz-
ölbevorratung. Vertrauen Sie 
auf Tradition und über 100 
Jahre Erfahrung im Brennstoff-
handel.

Woltemath Mineral-
ölhandel ist ein 
Brennstoffhändler 

mit Tradition im Hamburger 
Norden.

Seit über 100 Jahren versorgen 
wir unsere Kunden mit Brenn-
stoffen. Unser heutiges Kern-
geschäft ist die Versorgung 
mit Heizöl in den verschiede-
nen Qualitäten. Besonders die 
Premiumqualität Total Ther-
moplus birgt viele Vorteile für 
den Kunden. Sie verbrennt bis 

Deshalb wird es für Unterneh-
men zunehmend wichtiger, als 
attraktiver Arbeitgeber auf sich 

aufmerksam zu 
machen. Die 
Top-Platzierten 
des Wettbe-
werbs erhalten 
das Gütesiegel 
„Beste Arbeit-
geber“ Ham-
burgs. Damit 
können sie bei 
Bewerbern, ei-
genen Mitarbei-

tern und Kunden punkten. Zudem 
liefert die wissenschaftliche Rück-
meldung Hinweise zur Verbesse-
rung der eigenen Personalarbeit.

hätten uns unsere Mitarbeiter zu 
unserem hundertjährigen Jubi-
läum nicht machen können.“ Sie 
bedankte sich 
bei allen Mitar-
beitern „für ihre 
hervorragende 
Arbeit und ihren 
täglichen Ein-
satz für unser 
Unternehmen.“ 
Julia Wöhlke 
kündigte an, 
die Ergebnisse 
zu nutzen, um 
weiter an Verbesserungen zu ar-
beiten.
Der Wettbewerb um qualifizier-
te Mitarbeiter nimmt spürbar zu. 

Wissenschaftliche Partner sind 
die Helmut-Schmidt-Universität 
Hamburg, das IMWF Institut für 
Management und Wirtschaftsfor-
schung sowie die HSBA. Neben 
BUDNI beteiligten sich 78 Unter-
nehmen (im Vorjahr 47), die ihren 
Hauptsitz oder einen Standort in 
der Metropolregion Hamburg ha-
ben. 
„Wir freuen uns sehr, dass wir 
den fünften Platz erreicht haben 
und mit fünf von fünf möglichen 
Sternen ausgezeichnet wurden“, 
sagt Julia Wöhlke, als Mitglied 
der Geschäftsleitung verantwort-
lich für den Mitarbeiterbereich. 
„Dieses Ergebnis macht uns 
stolz. Ein schöneres Geschenk 

Das Drogeriemarktunter-
nehmen Budnikowsky 
hat bei der Mitarbeiter-

befragung zum Wettbewerb 
„Hamburgs beste Arbeitgeber 
2012“ erneut seine Qualität als 
Arbeitgeber mit anderen Un-
ternehmen gemessen und sich 
um fünf Plätze zum Vorjahr 
verbessert. Trotz gestiegener 
Teilnehmerzahl konnte BUDNI 
sich vom 10. auf den 5. Platz 
steigern und erhielt zudem den 
Sonderpreis „Einzelhandel“.

Der Wettbewerb wird jedes Jahr 
in der Metropolregion Hamburg 
von der Kommunikationsbera-
tung Faktenkontor ausgelobt. 

BUDNI unter die fünf besten
Arbeitgeber Hamburgs gewählt
Mitarbeiterbefragung ergab 5 Sterne und den Sonderpreis Einzelhandel
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Nichts ist so wichtig wie 
die Gesundheit. Aber es 
wird immer schwieriger, 

bei diesem komplexen Thema 
den Überblick zu behalten. Gut, 
wenn man einen zuverlässigen 
Partner an der Seite hat, bei 
dem man gut aufgehoben ist. 
Fast neun Millionen Menschen 
vertrauen bereits der BARMER 
GEK und profitieren von noch 
mehr Leistungen, noch mehr 
Service und einem stark orga-
nisierten Gesundheitsnetzwerk. 
Diese große Gemeinschaft ver-
leiht Sicherheit und Stabilität. 

„Länger, gesünder und besser 
leben – das ist unser Anspruch“, 
sagt Hamburgs BARMER GEK-
Chef Richard Baldauf. Deshalb 
verstehe es sich von selbst, dass 
optimale Gesundheitsangebote, 
Präventionsangebote und zuver-
lässige Früherkennungskonzepte 
hierbei so wichtig seien. Rund 22 
Millionen Euro gibt die BARMER 
GEK jährlich für die medizinische 
Versorgung ihrer Versicherten 
aus. In rund 800 Geschäftsstellen 
arbeiten 15.000 Gesundexpertin-
nen und Gesundexperten täglich 
dafür, dass die Versicherten – 
und die, die es werden möchten 

– rundum gut beraten werden. 
„Mit unserem Engagement verfol-
gen wir ein Ziel ganz besonders: 
Genau dann für die Versicherten 
da zu sein, wenn sie uns brau-
chen – und das in jeder Lebens-
phase. Denn es geht ja darum, 
die Gesundheit der Versicherten 
und ihrer Familien zu erhalten, zu 
verbessern, wiederherzustellen – 
und zwar mit einem Maximum an 
persönlichem Interesse, Service-
stärke und Kundenorientierung“, 
so Baldauf.

Erstklassige Extras
Schon stark in den Standard-
Leistungen steht die BARMER 
GEK ihren Versicherten darüber 
hinaus mit erstklassigen Extras 
zur Seite. „Das 
beginnt schon vor 
der Geburt mit ei-
ner Untersuchung 
auf Schwanger-
schafts-Diabetes zur Vermeidung 
bestimmter Geburtskomplikatio-
nen und setzt sich im speziellen 
Kinder- und Jugendprogramm mit 
zusätzlichen Früherkennungsun-
tersuchungen oder der Impfung 
auf Rotaviren fort. Ein Hautcheck 
auch schon vor dem 35. Lebens-
jahr sowie erweiterte Leistungen 

bei häuslicher Krankenpflege und 
Haushaltshilfe sind weitere Punk-
te aus unserem umfassenden 
Leistungskatalog“, stellt Baldauf 
heraus. Darüber hinaus kommen 
den Versicherten spezielle ver-
netzte Versorgungsangebote wie 
denen des Norddeutschen Herz- 
oder Operationsnetzes oder auch 
die „Besser leben Programme“ 
für chronisch Kranke zugute.

Umfassende Services 
Kundenfreundliche Öffnungszei-
ten der Geschäftsstellen und das 
Angebot, die Versicherten kurz-
fristig, individuell und persönlich 
zu beraten, sind bei der BARMER 
GEK selbstverständlich. Termi-
ne können so – auch zu Hause 

oder am Arbeits-
platz – jederzeit 
vereinbart werden. 
Die telefonische 
Erreichbarkeit ist 

werktags von 7 bis 20 Uhr umfas-
send gegeben. Bei medizinischen 
Fragen hilft der Telefondoktor an 
sieben Tagen in der Woche rund 
um die Uhr. Der Telefondoktor 
bietet dabei auch besondere Be-
ratungsangebote für Familien, Ju-
gendliche und chronisch Kranke. 
Darüber hinaus kann ein kosten-

loser E-Mail und Rückrufservice 
sowie ein Erinnerungsservice für 
wichtige Untersuchungstermine 
in Anspruch genommen werden. 
Umfassende Online-Services in 
der Internetgeschäftsstelle unter 
www.barmer-gek.de, Behand-
lungsfehler-Hotline und Exper-
tenforen sind einige von den wei-
teren Angeboten.

Auch politisch macht sich die 
BARMER GEK stark. „Wir werden 
auch weiterhin die Zukunft des 
Gesundheitswesens aktiv gestal-
ten. Im Interesse der Versicher-
ten wie auch der Arbeitgeber und 
Vertragspartner. Damit werden 
wir unserer bedeutenden Rolle im 
Gesundheitswesen und unserer 
gesellschaftlichen Verantwortung 
gerecht“, signalisiert Baldauf. 
„Auf den Versicherungsschutz 
der BARMER GEK können unsere 
Versicherten daher zählen: heute, 
morgen und ein Leben lang“, so 
Hamburgs BARMER GEK-Chef.

Auf den Internetseiten www.
barmer-gek.de erfahren Interes-
sierte alles über die Vorteile einer 
Mitgliedschaft in Deutschlands 
größter Krankenkasse. Mehr In-
formationen gibt es zudem in je-
dem Kundencenter der BARMER 
GEK, unter der Rufnummer 0800 
– 3320 6045 0 oder per E-Mail an 
hamburg@barmer-gek.de

BARMER GEK:
Gut aufgehoben in jeder Lebenslage
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kulinarisch.de steht die Bro-
schüre bereits seit Januar zum 
Download bereit. Außerhalb der 
Aktionszeit werden hier von den 
Restaurants die saisonalen An-
gebote übersichtlich und detail-
liert vorgestellt

Hause lassen sich bequem im 
Internetportal www.hamburg-
kulinarisch.de die Menüs nach-
lesen und können teilweise on-
line reserviert werden.
Bei der Aktion „Hamburg kuli-
narisch“ - wie immer steht sie 
unter der Schirmherrschaft des 
Tourismusverbandes Hamburg 
e. V: - liegen die Menüpreise 
zwischen 20 und 59 Euro, einige 
Menüs beinhalten dabei die kor-
respondierenden Weine, andere 
einen Aperitif oder eine Kaffee-
spezialität.
Seit Anfang Februar gibt es be-
gleitend zur Aktion eine hand-
liche Broschüre mit detailliert 
beschriebenen Menüs bei den 
teilnehmenden Restaurants und 
in den Hamburg Tourist-Infor-
mationen am Hauptbahnhof und 
am Hafen. Auf www.hamburg-

Mit den ersten Frühlings-
tagen laden die Ham-
burger Restaurants 

bereits zum 7. Mal wieder zu 
den Genusswochen „Hamburg 
kulinarisch“ ein. In mehr als 
45 Restaurants durften/dür-
fen sich die Gäste seit dem 10. 
Februar bis zum 1. April 2012 
auf hochwertige und kreative 
Kochkunst freuen.

Denn nicht die Schnäppchen-
jagd steht jetzt im Vordergrund, 
sondern die Kunst der Köche, 
ihre Gäste mit einem attraktiven 
Angebot zu verwöhnen. Dem 
Wunsch der Gäste, sich vor ei-
nem Restaurantbesuch nicht nur 
über die Lokalität zu informieren, 
sondern ein ganz bestimmtes 
Menü zu wählen, kommt diese 
Aktion entgegen. Denn schon zu 

„Hamburg kulinarisch“ genießen
Hamburgs Gastronomie präsentiert sich mit besonderen Menüs noch bis zum 1. April 2012

MENÜ FÜR 2 PERSONEN
ZU GEWINNEN
„Hamburg im Blick“ verlost 
ein Menü für zwei Personen 
jeweils in den Restaurants 
„Goldene Gans“ (Ottensen) 
und „Jus“ (Eimsbüttel). Sch-
reiben Sie bitte an Hamburg 
im Blick, Postfach 26 17 63, 
20507 Hamburg. Einsende-
schluss ist der 6. März 2012 
(Datum des Poststempels).
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Cornel Sipos Mediaberatung · Telefon: 0163 - 230 16 31

Scheuer Wohnlicht_1/4 block   >>   16_01_2012   >>   Hamburg im Blick

Wohnlicht nach Maß 
in Form und Farbe
Wohnlicht nach Maß Wohnlicht nach Maß 

Lampenschirme
- individuelle Fertigung in patiniert oder 

Strichlack abgestimmt auf Ihre Räume

- auch Standardlösungen bei 
 Anfertigungen

+ Anpassung Ihrer Leuchten und 
 Accessoires

 sowie schöne Alternativen hier vor Ort

LEUCHTEN INTERNATIONAL
75 JAHRE

Sierichstraße 101  ·  22299 Hamburg
Telefon 040 - 46 59 12  ·  Fax 040 - 60 55 99 61

www.lampenschirme-scheuer.de

Scheuer Wohnlicht_1_4_block_HiB.indd   1 16.01.2012   15:32:51 Uhr

Die Mitglieder des „Ju-
gendGitarrenorchester-
Hamburg“ (JGOH) und 

des dazugehörigen JGOH-Ju-
nioren-Teams beeindruckten 
einmal mehr mit herausra-
genden Leistungen im Wett-
bewerb „Jugend musiziert“. 
Nach einem Auftritt beim Tref-
fen der Haspa Hamburg Stif-
tung waren die Mitglieder des 
JGOH offensichtlich bestens 
für den diesjährigen Regional-
wettbewerb des größten und 
wichtigsten musikalischen 
Wettbewerbs Deutschlands 
warm gespielt.

Acht der Mitglieder des „großen“ 
JGOH traten an – und acht Mal 

Der Senat der Freien und 
Hansestadt Hamburg hat 
am 24. Januar 2012 den 

Fahrplan zur Umsetzung der 
Dekaden-Strategie für den Ham-
burger Sport beschlossen. Am 
29. September 2012 hatte die 
Zukunftskommission Sport die 
Dekaden-Strategie „HAMBURG-
machtSPORT“ an Sportsenator 
Michael Neumann übergeben. 
Sie beschriebt die Vision der Ent-
wicklung des Hamburger Sports 
in den nächsten zehn Jahren und 
formuliert konkrete Ziele und 
Maßnahmen. 

Der Senat ist von den Aussagen 
der Dekaden-Strategie überzeugt 
und will seine Sportpolitik künftig 
daran ausrichten. Den Sport be-
trachtet der Senat als ressortüber-
greifendes Querschnitts-Thema. 
Das Sportamt soll künftig die Um-
setzung der Maßnahmen der De-
kaden-Strategie koordinieren und 
im Dialog mit den Akteuren des 
Sports weiter spezifizieren. 
Für das laufende Jahr hat der Se-
nat ein „Sofortprogramm 2012“ be-
schlossen. Es umfasst insgesamt 

hieß es „1. Preis mit Weiterlei-
tung in den Landeswettbewerb“. 
Insgesamt kann der Träger des 
JGOH – die GitarreHamburg.
de gemeinnützige GmbH – über 
17 neue Preisträger vermelden. 
Denn darüber hinaus erspielten 
sich auch die Nachwuchs-Gitar-
risten – die sich fast alle im JG-
OH-Junior-Team auf eine spä-
tere Mitgliedschaft vorbereiten 
– weitere drei erste Preise und 
sechs zweite Preise. Neun ge-
förderte Gitarristen werden nun 
beim Landeswettbewerb vom 
30. März – bis 1. April 2012 in 
der Musikhochschule Hamburg 
dabei sein.

Nach dem Gewinn des Lan-

28 Vorhaben, darunter den Aufbau 
eines Koordinations-Gremiums für 
alle Belange von Sport- und Bewe-
gungsfragen sowie im Bereich der 
Sportstätten die Neuorganisation 
der Zuständigkeiten und die Fort-
setzung der Sanierungsoffensive. 
Um den Sportbetrieb auf Außen-
anlagen sicherzustellen, werden 
entsprechende Lärmschutz-Re-
gelungen angestrebt. Außerdem 
sollen Veranstaltungen im Breiten-, 
Vereins-, Behinderten- und Schul-
sport gestärkt, der Leistungssport 
systematisch gefördert und ein Ide-
enwettbewerb für innovative Sport-
veranstaltungen gestartet werden.
Hamburgs Sportsenator Micha-
el Neumann: „Mit dem Senats-
beschluss haben wir den Start-
schuss für eine neue Sportpolitik 
in Hamburg gegeben. Wichtige 
Maßnahmen werden künftig ge-
meinsam von Politik, Verwaltung, 
Sport und Wirtschaft angepackt, 
um Hamburg als erfolgreiche Stadt 
des Sports weiter zu stärken. Ich 
lade insbesondere alle Fraktionen 
der Bürgerschaft ein, den Sport in 
Hamburg gemeinsam voranzubrin-
gen.“

desorchesterwettbewerbs 2011 
ist das ein weiterer toller Erfolg 
für die jungen Gitarristen, was 

sicherlich auch ein großer Ver-
dienst von Diplommusiklehrer 
Christian Moritz ist.

JUGENDGITARRENORCHESTER-HAMBURG (JGOH):

Herausragende Leistungen belohnt
JGOH-Mitglieder und ihr Junior-Team nahmen mit 17 Preisen einmal mehr erfolgreich am 
Wettbewerb „Jugend musiziert“ teil

Hamburger Sport 
stellt sich neu auf 

Anerkennung für die erfolgreichen jungen Musiker                  FOTO: URSULA WICHMANN
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am 24.02.2012 die Live-CD zur 
Show mit einem prächtig ge-
launten Paul Panzer in Höchst-
form und zum Preis von nur 
13,99 Euro.
Denn mit „HART BACKBORD 
– Noch ist die Welt zu retten!“ 
zeigt uns Paul Panzer erneut, 
warum er zu den besten Stand-
up-Comedians in Deutschland 
gehört. Der schrägste Komi-
ker Deutschlands hat jetzt den 
Kampf um die Rettung der Erde 
aufgenommen, mit neuen ver-
rückten Ansichten, Erklärungen 
zum Totlachen und seinem ihm 
eigenen charmanten und unver-

gleichlichen Humor. 
Bei so viel Einsatz 
bekommt es selbst 
Greenpeace mit der 
Angst zu tun. Paul 
Panzer übernimmt 
für uns die Rolle des 
Steuermanns, wirft 
das Ruder schneller 
‘rum als Jack Spar-
row es jemals könnte 
und schmeißt seinen 
Fans dabei die verbale 
Rettungsweste zu. Er 
macht aus jeder Halle 
in zwei Stunden eine riesige Ar-
che Noah, nur dass das Bord-

programm heute lustiger ist, als 
vor über 2000 Jahren

vegetarisch, sowie Rezepte für 
Suppen, Salate und Specials. 
Echte Leckereien, die nicht nur 
den Kids schmecken werden. 
Nudeln machen glücklich! So 
gesehen ist dieses Buch ein klei-
ner Wegweiser zum Glück. Und 
selbst gemacht ist immer noch 
am besten! Die hier abgebildete 
Geschichte und das Rezept der 
Nudel-Ufos ist nur ein Beispiel 
aus der Vielfalt des Buchinhalts. 
Erschienen ist das Buch im Veh-
ling Verlag zum Preis von 9,95 
Euro. ISBN 9 783942 813020.

Ob Ölkatastrophen, Medien-
müll, Partnersuche im Internet, 
die Plastikflut aus Asien oder 
Eisbären mit Sonnenbrand – die 
großen Themen unserer Zeit ge-
hen nun auch an Paul Panzer 
nicht mehr vorbei. Nach seinen 
gefeierten Programmen „Hei-
matabend Deluxe!“ und „Endlich 
Freizeit – Was für’n Stress!“ ist 
der Comedian seit Herbst 2011 
mit seinem neuen Programm 
„HART BACKBORD – Noch ist 
die Welt zu retten!“ erfolgreich 
in ganz Deutschland auf Tour-
nee. Jetzt veröffentlicht die 
Sony Music Spaßgesellschaft! 

Statt vor dem Computer oder vor 
dem Fernseher zu sitzen, wer-
den die Kinder nun schon bald 
die Küchen ihrer Mütter erobern. 
Denn den köstlichen Menüs, den 
schönen Geschichten, die mit 
Illustrationen des bei Jung und 
Alt beliebten Janosch versehen 
wurden, wird der Nachwuchs 
kaum widerstehen können. In 
Janosch NudelKochBuch finden 
die „Neuköche“ neben ihrem 
Lieblingsnudelgericht jede Men-
ge unterschiedlichster Nudelge-
richte mit Fisch und Fleisch oder 

„HART BACKBORD – Noch ist die Welt zu retten!“
Paul Panzer CD zum brandneuen Live-Programm

Live & Ganz schön 
turbülent – Die DVD 
Live-Doppelbox von 
Bülent Ceylan

Kinderarbeit 
erwünscht
Mit dem genialen Janosch NudelKochBuch 
wird die Küche zum „Tatort“ von Kindern

Der Shootingstar Bülent Ceylan 
zählt mittlerweile zu den erfolg-
reichsten Live-Comedians. Inner-
halb kurzer Zeit eroberte er die 
großen Hallen und Arenen quer 

durch Deutschland. Im Juni 2012 
wird er sogar im Frankfurter Fuß-
ballstadion vor 40.000 Zuschauern 
auftreten. Der zweifache Gewinner 
des Deutschen Comedypreises 

bringt die Energie, Präsenz und 
Ausstrahlung mit, die man für 
solche großen Bühnen benö-
tigt. Das hat er auch schon auf 
seinen ersten zwei Live-DVDs 
"Bülent Ceylan – live!" und 
„Ganz schön turbülent“ zeigen 
können, die jeweils mit Gold 
ausgezeichnet wurden. Jetzt 
erscheinen diese beiden DVDs 
erstmals im Doppelpack. „Bü-
lent Ceylan Live & Ganz schön 
turbülent – Die Live-Doppel-
box“ wird von BRAINPOOL 
Home Entertainment / MyS-
pass in Kooperation mit Sony 
Music Spassgesellschaft! am 
02.03.2012 veröffentlicht. Circa 
380 Minuten Unterhaltung pur. 
EAN-Code: 88691954389 6

VERLOSUNGSAKTION: 
Wir verlosen je 5 CDs, DVDs und Bücher. Schreiben Sie bitte mit 
Angabe Ihres Gewinnwunsches an: Verlag Hamburg im Blick, 
Postfach 26 17 63, 20507 Hamburg. Einsendeschluss ist der 2. März 
2012 (Datum des Poststempels).
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und zugleich verhindern soll, 
dass Strom und Telefon abge-
stellt werden. Die Jobsuche ist 
hürdenreich bis demütigend. 
Wer die winzig gedruckten Stel-
lenanzeigen liest, hat schon ver-
loren. 

Zum Glück begegnet sie einer 
Hand voll beherzter Helfer in Be-
hörden und der Kirche, die über 
die größten Notlagen hinweg-
helfen. Doch weil man als Fa-
milie mit Gelegenheitsjobs nicht 
leben kann, beschließt sie mit 
einer Mischung aus Entschlos-
senheit und Verzweiflung sich 
mit einem Textbüro selbständig 
zu machen. Die Kinder tun alles, 
um sie dabei zu unterstützen. 
Sie übernehmen Verantwortung, 
nehmen kleine Ferienjobs an, 
helfen sich bei den Hausaufga-
ben und schmeißen den Haus-
halt. Und Petra van Laak hat 
mit ihrer Selbständigkeit Erfolg. 
2011 wurde sie zur Unterneh-
merin des Landes Brandenburg 
nominiert. 

„1 Frau, 4 Kinder, 0 Euro (fast)“ 
zeigt, wie prekär auch ein Le-
ben im gehobenen Mittelstand 
ist und wie schnell man gerade 
mit Kindern beim neuen Schei-
dungsrecht zum Sozialfall wer-
den kann. Ein Blick in die Welt 
der Billigjobber, eine Lebens-
geschichte, die Mut macht und 
eine Hymne auf die Solidarität 
der Familie.

Petra van Laak ist Mit-
te dreißig, als sich ihr 
Leben radikal verän-

dert. Eben noch wohlhabende 
Hausfrau, wird sie innerhalb 
weniger Wochen zur allein-
erziehenden Mutter von vier 
Kindern, die auf Sozialhilfe, 
Mitleid und Gelegenheitsjobs 
angewiesen ist. 

Hätte man ihr erzählt, dass ihr 
Mann keine Rücklagen gebildet, 
die Krankenkassenbeiträge nicht 
gezahlt, auf Pump ein paar Old-
timer gekauft und fünf Firmen an 
die Wand gefahren hätte – sie 
hätte es nie geglaubt. Aber es 
entsprach der Wahrheit. Nach 
der Trennung von ihrem insol-
venten Mann, der Trost bei ihrer 
besten Freundin sucht, geht es 
für Petra van Laak und die vier 
Kinder schnurstracks von der 
Villa am See mit ein paar Koffern 
und Matratzen in eine Sozial-
wohnung. Ohne Unterhaltszah-
lungen.

Allein die Wohnungssuche ist 
abenteuerlich. Petra van Laak 
verheimlicht die richtige Anzahl 
ihrer Kinder, weiß nicht, wie sie 
den nächsten Einkauf bezahlen 

Einmal Absturz 
und zurück
Eben noch wohlhabende 
Unternehmersgattin, dann alleinerziehende 
Hartz IV-Empfängerin mit vier Kinder und 
schließlich erfolgreiche Geschäftsfrau

Noch nie davon gehört? 
Ganz einfach, es handelt 
sich um ein Brettspiel, wel-

ches „spielerisches Lernen“ als 
kreativen Prozess ergebnisoffen 
vermittelt. Und natürlich kann 
man gewinnen…in Punkten, aber 
auch vielen neuen Erkenntnissen. 
Für 4 bis 6 Spieler im Alter von 10 
bis….unbegrenzt.

Spielverlauf
Man beginnt mit einer unbebauten 
Stadtfläche, setzt seinen ersten 
Bau und entwickelt im Spielverlauf 
weitere Bauten, Geschichten dazu, 
ergänzt mit Besuchern und dem 
Beschreiben von Themen und ent-
wickelt so eine „originäre“ Stadtge-
schichte, quasi ein eigenes Stadt-
Modell. Man sieht und erkennt die 
Zusammenhänge und kann Posi-
tionen ändern wie auch die eigene 
Intention überdenken. So ist jeder 
Spieler zum Beispiel in Sachen 
Stadtplanung (wenn dies das The-
ma ist) mal Mieter, mal Vermieter, 
mal Investor, mal Stadtplaner und 
sieht eine Entwicklung aus völlig 
verschiedenen Blick-
winkeln. Nebenbei 
lernt und gewinnt 
man neue Erkennt-
nisse, Sichten und 
Ansichten. Und das 
Ganze spielend …zu 
neuen Perspektiven 
oder anders ausge-
drückt: Vom Spielen zum Handeln. 
Damit schafft Stadtspieler ein 
wahrlich sinnvolles Spieleerlebnis 
mit nachhaltiger Wirkung und guter 
Unterhaltung, denn ein Spiel muss 
vor allem erst einmal Spaß machen. 
Ist aber auch richtig Arbeit – da 
muss man nachdenken, agieren, 
dabei sein. O-Ton Georg Pohl: „Im 
Spiel öffnet man Fenster, die im Le-
ben zu Türen werden können.“ 

Grundideen 
Wie oft ist man im täglichen Leben 
für oder gegen eine Sache ohne 
alle Argumente unterschiedlicher 
Art zu kennen und eventuell nur die 
eigenen Vorurteile zu haben. Mit 
Stadtspieler muss man sich in un-
terschiedliche Rollen hineindenken 
und versteht damit wie anders ge-
dacht wird. Man lernt differenzierter 

zu denken, hört andere Argumente 
und versucht, diese zu verstehen. 
Stadtspieler hat viel mit sogenann-
ten Open-Space-Gedanken zu tun, 
einer Art Gedankenaustausch über 
das Spielbrett und seine Figuren, 
Charaktere und Aufgaben. Am 
Ende steht nach 60 bis 90 Minuten 
der Erkenntnisgewinn. All dies klingt 
sehr abgehoben, ist aber schon 
vielfach im „täglichen Spiel“ bestä-
tigt worden. Auf YouTube einfach 
„Stadtspieler“ eingeben und vie-
le verschiedene bereits gespielte 
Spiele erleben. 

Das Tolle: jeder kann eigene Erfah-
rungen, Ideen, Vorschläge und Ziele 
einbringen. Mit Stadtspieler ist Ge-
org Pohl, dem Erfinder, ein spiele-
rischer Voll-Treffer gelungen. Denn 
mit Stadtspieler verbindet sich das 
Geschichten-Erzählen (Story-telling) 
ebenso wie Coaching, spielerisches 
Lernen und Lösungs-Suchen. Die 
Ziele sind einfach und mannigfaltig: 
Training von Interaktion und Krea-
tivität, Ideenentwicklung, Teambil-
dung und gar die Einbeziehung in 

konkrete Projekte. 
So können Kollegen 
eines Unterneh-
mens Stadtspieler 
spielen, wie auch 
Familien, High-
light der anderen 
Art z.B. auf Bran-
chentreffs ebenso 

wie Gruppen/Vereine u.v.a., die ein 
gemeinsames Thema verbindet 
und die über Stadtspieler in locke-
rer Weise Gedanken austauschen 
wollen. Große Stiftungen wie die 
ZEIT-Stiftung haben das Potential 
von Stadtspieler voll erkannt und 
Veranstaltungen mit dem Spiel ins 
Leben gerufen. 

Zitate von Spielern: „Wir haben mit 
den Händen gedacht“ (Visionen für 
die Uni) - „Die Stadt, in der ich gerne 
lebe“ - „Es ist ein Spiel und es wird 
Wirklichkeit“. Kaufen kann man das 
Spiel nur über das Internet. Ein Spiel 
kostet Euro 59 Euro zzgl. 10 Gebühr 
für Versand (bis 4 Spiele). 
Weitere Informationen unter:  
www.stadtspieler.com  und 
www.zukunftscamphamburg.de 
Sven Jösting

VOM SPIELEN ZUM HANDELN

Das Strategiespiel 
„Stadtspieler“

VERLOSUNGSAKTION:
Hamburg im Blick verlost je 
5 Bücher und 3 Spiele. Bitte 
schreiben Sie unter Angabe 
Ihres Gewinnwunsches an: 
Verlag Hamburg im Blick, 
Postfach 26 17 63, 20507 
Hamburg. Einsendeschluss 
ist der 9. März 2012 (Datum 
des Poststempels).
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Eine große Tombola, Pop-
corn und ein Clown – so 
feierte die Sparda-Bank-

Filiale Barmbek, Fuhlsbütte-
ler Straße 100, am 26. Januar 
2012 die große Neueröffnung. 
Denn auch wenn der Filialbe-
trieb während der umfang-
reichen Umbaumaßnahmen 
weiter gelaufen war, so ist die 
Freude über die modernisier-
ten, erweiterten Geschäfts-
räume doch riesig, was am 
Aktionstag deutlich spürbar 
wurde.

„Die circa 220 Quadratmeter 
Fläche, auf die sich die Filia-
le seit ihrer Eröffnung im Jahr 
2004 erstreckt hat, sind einfach 
zu klein geworden“, so Filiallei-
ter Markus Pantel. „Wir wurden 
hier von Anfang an sehr positiv 
angenommen und konnten stets 
eine hohe Wachstumsdynamik 
verzeichnen. Jedes Jahr sind 
mehr als 1.200 neue Kunden zu 
uns gekommen. Bei inzwischen 
rund 11.000 Kunden platzte die 
Filiale letztlich aus allen Näh-
ten.“

Durch eine glückliche Fügung 
sei es nun möglich gewesen, das 
nebenan liegende Geschäftslo-
kal dazu zu bekommen. „Damit 

vergrößerten wir die Filialfläche 
um etwa 110 Quadratmeter auf 
rund 330 Quadratmeter insge-
samt“, erklärt der Filialleiter. 
Dadurch seien zusätzliche Mög-
lichkeiten geschaffen worden, 
Beratungen durchzuführen und 
die Wahrung von Diskretion ist 
verbessert. Die Technik wurde 
modernisiert, die Service-Zone 
erweitert und um Service-Kom-
ponenten wie einen zusätzlichen 
Geldautomaten, der mit einer 
Einzahlfunktion ausgestattet ist, 
ergänzt.

„Wir möchten uns bei allen 
Nachbarn und Kunden für ihr 
Verständnis während der Um-

bauphase bedanken“, so Pan-
tel. „Und auch unserem Team 
gilt ein großes Dankeschön – 
der Umzug in die Container war 
eine große Belastung, die alle 
prima gemeistert haben. Und 
wenn ich die neuen Räumlich-
keiten jetzt sehe, denke ich, 
der Einsatz hat sich gelohnt.“ 
Davon konnten sich das Team 
sowie zahlreiche Kunden und 
Nachbarn am Aktionstag, der in 
lockerer Atmosphäre verlief, ge-
meinsam überzeugen.

Zum Einstand verteilte die Spar-
da-Bank außerdem Geschenke: 
Das Projekt „Stadtteilwelten“ 
wurde beim Aktionstag für seine 

Sparda-Bank-Filiale in Barmbek:
Neueröffnung nach Erweiterung
Bunter Aktionstag begleitete die Neueröffnung +++ Die Jungreporter der 
„Stadtteilwelten“ freuten sich über eine Spende von 2.000 Euro

Das Team der Sparda-Bank-Filiale Barmbek freut sich mit seinen Kunden über die erweiterten und modernisierten Räumlichkeiten. Von 
links: Irina Hoppe, Claudia Bethke, Dirk Erb, Veena Chrometzka, Filialleiter Markus Pantel, Katja Bojahr-Tegtow und Mateusz Dolinski. 
Nicht auf dem Foto sind Melanie Lehmann und David Pelz.

Daumen hoch! Die Jungreporter des Barmbeker Projektes „Stadtteilwelten“ freuten 
sich über eine Spende von 2.000 Euro, die ihnen Filialleiter Markus Pantel (2. v. rechts) 
überreichte.
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Filialleiter Markus Pantel (li.) freut sich hier anlässlich der Neueröffnung über einen 
Präsentkorb und Glückwünsche der Sparda Immobilien GmbH, die Natalie Wilm und Jens 
Bethge überbrachten.

Arbeit mit einer Spende in Höhe 
von 2.000 Euro bedacht. „Wir 
freuen uns, die jungen Redak-
teure bei ihrem Projekt zu un-
terstützen. Als regionale Genos-
senschaftsbank ist es uns seit 

jeher ein Anliegen, gesellschaft-
liches Engagement in unserem 
Geschäftsgebiet zu unterstüt-
zen. Damit geben wir nicht nur 
unseren Mitgliedern, sondern 
auch anderen Menschen in un-

serem Umfeld etwas zurück“, 
erklärt der Filialleiter.

In den kommenden Jahren sind 
auch im Umfeld der Sparda-Fi-
liale umfangreiche Umbau- und 
Sanierungsmaßnahmen geplant. 
Zur Stärkung der Zentrumsfunk-
tion und der Entwicklung als 
Versorgungs- und Einzelhan-
delsstandort soll unter anderem 
der U/S-Bahnhof saniert und 
der Busbahnhof verlegt werden. 
Außerdem soll die Straßenfüh-
rung verbreitert und zahlreiche 
Wohn- und Geschäftsgebäude 
saniert und neu gebaut werden. 
Dies wird die Attraktivität des 
Standortes weiter erhöhen. Die 
Sparda-Filiale leistet dazu jetzt 
schon einen Beitrag.

Im neuen Glanz präsentiert sich die Sparda-Filiale Barmbek in der Fuhlsbütteler Straße 100.

Die neuen Geschäftsräume wurden bereits bei der Neueröffnung von zahlreichen 
Kunden gerne angenommen.
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SO BAUT
MAN HEUTE AUTOS.

DER KIA CEE'D 1.4
VISION

! 12.990,00

Steilshooper Straße 2 22307 Hamburg
Tel. 040/69 70 72 .autohaus-vm.de 

Steilshooper Straße 2 22307 Hamburg
Tel. 040/69 70 72 .autohaus-vm.de 

Im März wird die neue Ge-
neration des Kia cee´d 
beim Auto Salon Genf 

offi ziell vorgestellt. Der im 
deutschen Rüsselsheim 
designte und in Slowa-
kien gebaute cee´d hat 
jetzt seine höchste Reife 
erreicht, bevor er im Som-
mer abgelöst wird. Das von 
Voigtländer & Meyer offerierte 
Modell wird auf der Werksweb-
site mit 15.735 Euro angeboten, 
in Barmbek muss man aber nur 
12.990 Euro anlegen, um das 
aktuelle Modell, das 2009 ein 
markantes Gesicht und eine 
2-Zonen-Klimaautomatik er-
hielt, sein eigen nennen zu dür-
fen. Aber Vorsicht: Nur solange 
der Vorrat reicht.   

Der Golf-Konkurrent überzeugt mit 
erstaunlicher Qualität, die deut-
schen Autobauern Kälteschauer 
über den Rücken laufen lässt. Au-
tobild ließ den cee´d im Dauertest 
100.000 Kilometer abspulen und 
verlieh die Note 1. Die Koreaner 

statten das 
Fahrzeug 
d a h e r 
mit ihrer 
7 - J a h -
r e s -
Garantie 
( o d e r 

1 5 0 . 0 0 0 
Kilometer) 

aus und schei-
nen sich sicher zu 

sein, dass keiner sie brauchen 
wird. 

Was den 4,26 Meter langen cee´d 
zum Golf-Konkurrenten der Kom-
paktklasse macht, sind das gute 
Platzangebot, das sachliche De-
sign und die hohe Praktikabilität. 
Der Koreaner steckt voller deut-
scher Tugenden, inklusive der 
perfekten Verarbeitung: Alles ist 
100 Prozent knister- und knarzfrei 
zusammengefügt. Der Fahrein-
druck entspricht einem Konkur-
renzprodukt aus Wolfsburg. Der 
Preisknaller von Voigtländer & 
Meyer für 12.990 Euro wird von ei-
nem 1,4 Liter-Benzinmotor mit 66 
kW / 90 PS angetrieben, der den 
Spurt auf 100 in 11,6 Sekunden 
bewältigt, den cee´d auf 180 km/h 
beschleunigt und kombiniert 5,8 
Liter konsumiert.
Voigtländer & Meyer GmbH
Steilshooper Straße 200,
22307 Hamburg (Barmbek)
Tel. (0 40) 6 97 07 20, 
www.autohaus-vm.de

Wer sich noch einen der super-
günstigen Kia cee´d 1.4 Vision sichern 
will, der muss sich jetzt beeilen

Zahlst Du noch oder fährst 
Du schon den Kia cee´d?

m März wird die neue Ge-

mer abgelöst wird. Das von 
Voigtländer & Meyer offerierte 

statten das 
Fahrzeug 

1 5 0 . 0 0 0 
Kilometer) 

aus und schei-

Ab 

12.990
Euro! 

Sachlich funktional zeigt sich der Kia cee´d. 
Design made in Germany
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Anti Cellulite Shorts – die revolutionäre 
Schlankhose gegen Cellulite

Bonbons aus rotem Ingwer

Fast jede Frau leidet früher 
oder später unter Oran-
genhaut. Die Dellen an 

Po, Hüften und Oberschenkeln 
entstehen durch eine Störung 
des natürlichen Gleichge-
wichts zwischen Fetteinbau 
und -abbau in den Adipozy-
ten – den “Schlankheitszellen” 
des Körpers. Eine gesunde 
Lebensweise und regelmäßi-
ge Bewegung beugt vor, bietet 
aber keinen kompletten Schutz 
vor einer fülligen Figur und 
Cellulite. Denn vielfach wird 

Das Ziel:
Anregung des 
Lymphfl usses und des 
Fettstoffwechsels
Reaktivierung des 
Fettabbaus
Aktivierung der Kollagen 
und Elastin Produktion

Das Ergebnis:
Straffung des 
Bindegewebes
Reduzierung der sichtbaren 
Zeichen der Cellulite

Die Anwendung:
Konsequentes Tragen über 
mehrere Wochen, täglich 8 bis 
maximal 12 Stunden, als attrak-
tive Sporthose, aber auch unter 
Jeans oder anderer Tagesklei-
dung.
Eine Verbesserung des Hautbil-
des und eine Reduzierung der 
Cellulite werden in den meisten 
Fällen innerhalb von sechs bis 
acht Wochen deutlich sichtbar.
Unbedingt die Herstelleranga-
ben beachten!

Schon längst bevor 
der Ingwer mit den 
Kreuzrittern im 9. 

Jahrhundert in Europa 
Einzug hielt, wussten die Asiaten 
die wohltuenden Eigenschaften 
der kleinen Knolle zu schätzen. 
Das uralte Gewürz gibt es in 
mehreren hundert Arten und ist 
heute aus der modernen, west-
lichen Küche nicht mehr weg-
zudenken. Das Besondere an ihr 
ist aber vor allem ihr Nutzen für 
unsere Gesundheit. So enthält 
Ingwer wertvolle ätherische Öle 
und Scharf-Stoffe. Sie sorgen 

ger reifen muss und dadurch noch 
etwas schärfer und intensiver im 
Geschmack wird. Dazu wird er tau-
frisch in Handarbeit aus den tropi-
schen Hängen des Mount Bromo 
in Indonesien geerntet und sofort 
verarbeitet.

Anders als andere Süßigkeiten, die 
lediglich Ingwer-Essenzen oder 
–öle enthalten und häufi g eine 
leicht muffi ge, seifi ge Note haben, 
bestechen die Original IBONS® 
deshalb mit ihrem zarten Schmelz 
auf der Zunge und dem echten, 
erfrischenden Ingwer-Geschmack. 
Die Original IBONS® wirken auch 
hervorragend gegen Mundtrocken-
heit.

Genial: Wer mag kann die IBONS® 
Classic, IBONS® Orange oder 
IBONS® Mango einfach mit hei-
ßem Wasser aufgießen und als Tee 
genießen!

Die Original IBONS® enthalten 

für die Schärfe und den frischen 
Geschmack, bewirken aber auch 
im Magen wahre Wunder. So 
heizt Ingwer den Stoffwechsel 
an, fördert so die Verdauung und 
puscht die Fettverbrennung. Zu-
gleich bremst die Wurzel Heiß-

hungergefühle und 
sogar Schmerzen 
aus. Auch als Mittel 
gegen (Reise-) Übel-
keit hat sich Ingwer 
längst bewährt. 

Ingwer in aller Munde 
– überall, zu jeder Zeit. Denn jetzt 
gibt es die Original IBONS, die in 
Indonesien bereits seit 75 Jah-
ren von der chinesischen Familie 
Yeung hergestellt werden, endlich 
auch bei uns. Das Außergewöhnli-
che an den kleinen, köstlichen Bon-
bons ist ihr frischer roter Ingwer. Er 
ist qualitativ sehr viel hochwertiger 
als der weiße Elefanteningwer, den 
es hierzulande im Supermarkt gibt, 
da seine kleinere Knolle viel län-

dieser Schönheitsmakel auch 
vererbt.

Genau hier können die Anti Cel-
lulite Shorts unterstützend helfen. 
Sie bestehen aus einem innovati-
ven Gewebe aus Bambus-Viskose 
und Turmalin®, gewonnen aus 
den farbenprächtigen Edelsteinen, 
die für ihre Stoffwechsel anregen-
de, entgiftende Wirkung bekannt 
sind. Hunderte der leicht gewölb-
ten Turmalin-Kügelchen® stimu-
lieren beim Kontakt mit der Haut 
durch einen mechanischen Reiz 
das Gewebe und reaktivieren da-
durch den Fettabbau (Lipolyse).

In einer aktuellen, Praxis über-
wachten Studie mit 50 Patientin-
nen bestätigten alle die besonders 
einfache Anwendung der Anti 
Cellulite Shorts. 94 Prozent der 
Teilnehmerinnen waren generell 
mit dem Produkt zufrieden. 87 
Prozent bewerteten die Wirkung 
auf die Orangenhaut positiv, 77 
Prozent bewerteten die verschlan-
kende Wirkung positiv.

Weitere Infos unter: 
www.cellubox.de
Direkt zu bestellen unter:
www.cellulite-care.de

keine Zusatzstoffe. Sie werden 
ausschließlich aus natürlichen, 
pfl anzlichen Produkten hergestellt 
und sind glutenfrei.  Allerdings 
sollten Schwangere, Diabetiker, 
Menschen mit Sodbrennen, Blut-
hochdruck und Gallensteine auf 
Ingwerbonbons verzichten.

Original IBONS® gibt es in fünf 
verschiedenen Geschmacksrich-
tungen: IBONS® Classic, IBONS® 
Erdnuss, IBONS® Mango, IBONS® 
Orange und IBONS® Pfefferminze 
und sind in allen gut sortierten Apo-
theken erhältlich. 

VERLOSUNGSAKTION
Wir verlosen 10 x eine Kom-
plett-Serie Original IBONS®. 
Bitte schreiben Sie an: Verlag 
Hamburg im Blick, Postfach 26 
17 63, 20507 Hamburg. Einsen-
deschluss ist der 9. März 2012 
(Datum des Poststempels).

VERLOSUNGSAKTION
Wir verlosen 3 Anti Cellulite 
Shorts zum Preis von je 49,95 
Euro.
Bitte schreiben Sie unter Angabe 
Ihrer Größe (S 34/36, M 38/40, 
L 42/44, XL 46/48) an: Verlag 
Hamburg im Blick, Postfach 26 
17 63, 20507 Hamburg. Einsen-
deschluss ist der 9. März 2012 
(Datum des Poststempels).
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„Acht Tage auf dem Rhein, 
das ist mal was anderes für 
uns Hamburger“, kommen-
tiert Mechthild Bremer den 
Hauptgewinn, den ihr der ma-
ritime Adventskalender der 
Seemannsmissionen im Nor-
den gebracht hat. Zusammen 
mit Ehemann Klaus-Joachim 
nahm sie vom stellvertreten-
den Leiter der Seemannsmis-
sion, Felix Tolle, ihren Preis 
entgegen: Zwei Tickets der 
Rostocker Reederei A-Rosa.

Mit ihnen können die Hamburger 
acht Tage lang gemütlich über 
den Rhein schippern. In der „für 
uns Hamburger ja nicht so ganz 
gewohnten“ Karnevalshoch-
burg Köln geht es an Bord, um 
mit Vater Rhein zu entschleuni-
gen. Von ihrer Suite schauen die 
Bremers direkt aufs Land. „Wir 
haben Lust auf Rhein“, sind sich 
die ehemalige Lehrerin und der 
Controller der Hermes Kredit-
versicherung einig. Doch beide 

schmunzeln: „Eigentlich war es 
unser Sohn Mark, der die Fluss-
fahrt gewonnen hat. Aber er hat 
nicht so viel Zeit.“ Sohn Mark 
arbeitet bei einem Schiffsversi-
cherer. 

Das Ticket für die Rheinfahrt war 
einer von 72 Preisen, die sich 
hinter den Türen des Advents-
kalenders versteckten. Das See-
mannsheim am Krayenkamp so-
wie die Seemannsclubs Duck-
dalben und Brunsbüttel legten 
den Kalender 2011 auf, um mit 
dem Erlös ihre Arbeit zu unter-
stützen. „Wir danken A-Rosa 
und allen Sponsoren für ihre 
Unterstützung bei unserem Ad-
ventskalender“, sagt Felix Tolle. 
„Wenn sich maritime Unterneh-
men wie A-Rosa bei unserem Ad-
ventskalender engagieren, zeigt 
das ihre Verbundenheit nicht nur 
für Hamburg, sondern auch mit 
denen, die diese bezaubernden 
Flussfahrten möglich machen – 
den Leuten an Bord.“

DEUTSCHE SEEMANNSMISSION IN HAMBURG:

„Elbianer“ gewinnen eine Rheinfahrt
Hamburger Ehepaar gewinnt bei der Benefiz-Verlosung der Seemannsmissionen 
im Norden eine achttägige Flussfahrt auf dem Rhein

DIE HAMBURGER SEEMANNSMISSION   
Die Deutsche Seemannsmission in Hamburg e. V. hat seit dem 26. 
September 1959 ihren Sitz im Krayenkamp gegenüber vom „Michel“. Sie 
beschäftigt 20 Mitarbeiter. 2010 verzeichnete es 22.662 Übernachtungen 
von 3.908 Seeleuten, die durchschnittlich fünf bis acht Tage im Haus wa-
ren. Ihnen bietet die Mission über Bett und Mahlzeit hinaus psychosoziale 
Betreuung, Vermittlung von Heuer und Hilfe mit Behörden. Dazu kamen 
1.112 Einzelberatungen. Zudem stehen zwölf touristische Zimmer bereit. 
Das Heim wird getragen von einem Verein und finanziert durch Spenden 
sowie die Schiffsabgabe.
Kontakt: Inka Peschke, Krayenkamp 5, 20458 Hamburg. Telefon: 040 – 
37096 – 133 – E-Mail: inka.peschke@seemannsheim-hamburg.de

Felix Tolle (rechts) von der Hamburger Seemannsmission überreicht dem Ehepaar 
Bremer den Hauptgewinn, eine Flussfahrt auf dem Rhein. 

Seniorenumzugsservice 
wird immer beliebter
Der Seniorenumzugsservice 

Ham burg (wir berichte-
ten mehrmals bei uns und 

unter www.hamburg-aktuelles.
de darüber) erfreut sich immer 
größerer Beliebtheit. Es ist das 
einzige Hamburger Umzugs-
unternehmen, dass sich aus-
schließlich um die Sorgen und 

ben, noch einmal umzuziehen, aus 
welchen Gründen auch immer. Die 
Hilfe des Teams geht von der Su-
che nach eines Altenheims, einer 
Seniorenresidenz oder eines 
Pflegeplatzes bis hin zur 
Erledigung der Um-
zugsformalitäten. 
Natürlich gehört 
auch das Einpa-
cken, Transpor-
tieren, Renovieren 
und Einrichten 
dazu. Unser Mot-

Nöte der Generation „60plus“ in 
Zusammenhang mit einer Wohn-
ortveränderung kümmer. 

Geschäftführer Michael Leppelt 
und sein Team haben die Zeichen 
der Zeit erkannt, nachdem der 
Trend  dahin geht, dass immer 
mehr Senioren den Wunsch ha-

to: „Wir verlassen Sie erst wieder, 
wenn Sie uns nichtmehr benötigen 
und alles erledigt ist.“

Informationen werden un-
ter der Telefonnum-

mer 040/64 88 02 77 
oder mobil unter 

0173/735 92 30 
erteilt. Informati-
onen im Internet: 
www.senioren-
umzugsservice-

hamburg.de 
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schaft für Fußballer mit geistiger 
Behinderung. Und so waren Ende 
Januar Teams aus Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpommern und 
Schleswig-Holstein in die Mar-

Der Trave-Cup der Vorwer-
ker Diakonie in Lübeck 
hat in Norddeutschland 

Tradition und gilt als inoffizielle 
Norddeutsche Hallenmeister-

Das Servicecenter der 
Hamburger Behörden 
erhielt eine Auszeich-

nung für die Schaffung von 
Arbeitsplätzen für Menschen 
mit Behinderung. Seit 2005 
ist der „Telefonische Ham-
burgService“ für mittlerweile 
jährlich 1,5 Millionen Anrufer 
erster Ansprechpartner in der 
Hamburger Verwaltung. Zu 
den rund 100 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern gehörten von 
Anfang an auch Menschen mit 
Behinderung

Für die Schaffung von Arbeits-
plätzen, die auch sehbehin-
derten Menschen ein uneinge-
schränktes Arbeiten ermöglicht, 
hat der HamburgService nun 
den Leuchtturm des Projektes 
„BIK@work“ erhalten. „BIK@
work“ berät und unterstützt Un-
ternehmen und öffentliche Ver-
waltungen bei der barrierefreien 
IT-Gestaltung und wird geför-
dert durch das Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales. Jut-
ta Drühmel-Lindig, die Leiterin 
des Telefonischen HamburgSer-
vices, nahm den Leuchtturm of-
fiziell entgegen.

zipan-Stadt gereist. Erfreulich 
aus Hamburger Sicht war dabei, 
dass - wie im Vorjahr - der Titel an 
die Kicker der Stiftung Alsterdorf 
ging, die in einem reinen Ham-
burger Finale die Mannschaft der 
Elbe-Kicker besiegten. 

„Das passte prima. Denn die Alster-
dorfer hatten vergessen, den Wan-
derpokal wieder mit nach Lübeck 
zu bringen“, meinte Sönke Deth-
leff, verdienstvoller Turnierleiter von 
der Vorwerker Diakonie augenzwin-
kernd. „So gab es keine Schwierig-
keiten bei der Siegerehrung.“ 
Das wie immer stimmungsvolle 
Turnier wurde von einer schlim-
men Verletzung überschattet. Ohne 

Fremdeinwirkung zog sich ein Spie-
ler der Vorwerker Diakonie eine 
Halswirbelverletzung zu. „Unserem 
Spieler geht es den Umständen 
entsprechend gut“, sagte Dethleff 
erleichtert. „Durch unsere Sanitäter 
konnte er vor Ort sofort versorgt 
werden. Die Ärzte gehen davon aus, 
dass es wieder vollkommen gesund 
wird.“
Diesem Wunsch schlossen sich alle 
Beteiligten des Turniers an, das in 
seiner 9. Auflage wieder einmal in 
familiärer Atmosphäre ablief und 
dem Integrationsgedanken in vor-
bildlicher Weise gerecht wurde. So 
freut man sich heute schon auf das 
10. Jubiläumsjahr 2013, zu dem 
alle Teams gerne wiederkommen – 
war als Grundtenor der Meinungen 
nach dem Turnier zu vernehmen. 
Die Alsterdorfer werden dann auch 
sicherlich den Wanderpokal nicht 
vergessen und der verletzte Vor-
werker Diakonie Spieler wieder völ-
lig genesen dabei sein.

Toller Erfolg für Alsterdorfer Kicker
Fußballer der Alsterdorf Stiftung verteidigten Pokal beim Trave-Cup 
der Vorwerker Diakonie in Lübeck 

„Leuchtturm“  
für Service-
center

Das erfolgreiche Team der Stiftung Alsterdorf, das in einem reinen Hamburger Finale 
die Elbe-Kicker besiegte.   FOTO: VORWERKER DIAKONIE LÜBECK
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RICHTIGSTELLUNG
Unilever-Hauses mit dem Um-
weltzeichen HafenCity ist für 

korrekte Logo dazu platzieren 
wir hiermit.

Zur Auszeichnung selbst sagte 
Matthias Tscheu, Leiter Nie-
derlassung Nord von HOCH-
TIEF Projektentwicklung: 
„Nachhaltigkeit ist mittlerweile 
ein 'Muss'. Als Gründungsmit-
glied der Deutschen Gesell-
schaft für Nachhaltiges Bauen 
fühlen wir von HOCHTIEF uns 
diesem Thema besonders ver-
pfl ichtet. Die Auszeichnung des 

uns Projektentwickler Bestäti-
gung und Ansporn zugleich.“

ADAC-Bilanz für 2011 in Hamburg:
Es wurden 149.105 Einsätze gefahren
Ein leichter Rückgang bei 

den angeforderten Pan-
nenhilfen und fünf zusätz-

liche Mitarbeiter bei der ADAC-
Pannenhilfe in Hamburg sorgte 
nach dem Pannen-Rekordjahr 
2010 im vergangenen Jahr für 
etwas Entspannung. In Zahlen 
ausgedrückt: 87 „Gelbe Engel“ 
(2010: 82) hatten mit 149.105 
Pannenhilfen (2010: 153.703) im-
mer noch alle Hände voll zu tun. 
Was fehlte, waren die echten 
Wetterkapriolen im Sommer und 
Winter, wie zum Beispiel die sibi-
rische Kälte der zurückliegenden 
Wochen, bei der in Hamburg so 
viel zu helfen war, wie noch nie 
zuvor: 1.792 Einsätze an einem 
Tag, zu 85 Prozent aufgrund de-
fekter Batterien. 

Alle acht Sekunden ging 2011 ein 
Notruf in den Pannenzentralen des 
Clubs ein. Bundesweit konnten die 
rund 1.700 ADAC Straßenwacht-
Fahrer mit ihren Partnern bei rund 
4.067.517 Pannen helfen, das 
sind rund vier Prozent weniger 
als im Rekord-Winterjahr 2010 
(4.250.724). Die Erfolgsquote der 
Helfer: In 84 Prozent aller Fälle 
machte die ADAC Straßenwacht 
liegengebliebene Fahrzeuge wie-
der fl ott. Der Tag mit den meisten 
Einsätzen war der 3. Januar 2011 
(22.266 Pannenhilfen).

Seit einem Jahr gibt es auch die 
moderne Pannen-Applikation des 
ADAC. Damit können Mitglieder 

99.000 Autofahrer brauchten bei-
spielsweise Hilfe, weil sie sich aus-
gesperrt hatten. In rund 157.000 
Fällen half der ADAC am Unfallort, 
sicherte die Straße ab oder leistete 
erste Hilfe.

Bei der so wichtigen Absicherung 
des Unfallorts unterstützt die ADAC 
Pannenhilfs-Applikation ebenfalls: 
Eine Unfall-Checkliste ist in die 
App integriert. Sobald der ADAC 
über App kontaktiert wird, ist auch 
der Ort der Panne oder des Unfalls 
klar. Der Download der Applikati-
on ist kostenfrei. Via App wurden 
2011 mehr als 40.000 Pannenhil-
fen abgewickelt. Die Softwarean-
wendung ist für iPhone, Android 
sowie Windows Phone verfügbar.

und Nichtmitglieder via Smartpho-
ne die „Gelben Engel“ zur Panne 
rufen. Der Standort wird über GPS 
festgestellt und – sofern vom An-
wender gewünscht - „automati-
siert“ an den ADAC kommuniziert. 
Eine komplizierte Wegbeschrei-
bung entfällt. 2011 verzeichnete 
der ADAC über 910.000 Down-
loads und Installationen der App.

Häufi gste Ursache für Pannen, zu 
denen die Straßenwacht gerufen 
wurde, waren defekte oder leere 
Batterien. Als störanfällig erwiesen 
sich Zündanlagen. Dritthäufi gster 
Pannengrund waren Probleme mit 
Reifen. Aber nicht immer, wenn 
der ADAC gerufen wurde, lag es 
an einem Defekt am Auto. Über 

Die ADAC Pannenhilfe ist Tag und 
Nacht unter der Rufnummer 0180 
2 22 22 22 (aus dem Festnetz) und 
aus den Mobilfunknetzen unter 22 
22 22 zu erreichen.

In unserer letzten Ausgabe 
berichteten wir unter dem 
Titel „Unilever-Gebäude am 

Strandkai erhielt das Umwelt-
zeichen HafenCity in Gold“ 
über eine Auszeichnung, die 
erstmals für vorbildliches, 
nachhaltiges Bauen verliehen 
wurde. Dabei haben wir für 
die HOCHTIEF SOLUTIONS 
AG HTP NORD im Rahmen der 
Berichterstattung ein falsches 
Logo platziert, wofür wir um 
Entschuldigung bitten. Das 
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Uwe Seeler und Holsten-Brauerei
fordern gemeinsam mehr Charakter
Holsten präsentierte seinen neuen Auftritt vor rund 500 Gästen in der Handelskammer 

Vor rund 500 geladenen 
Gästen hat die Holsten-
Brauerei am 14. Februar in 

Hamburg den neuen Auftritt ih-
rer traditionsreichen Biermarke 
Holsten vorgestellt. Höhepunkt 
der Veranstaltung im Börsensaal 
der Hamburger Handelskammer 
war eine Podiumsdiskussion mit 
Fußball-Legende Uwe Seeler. 
Gemeinsam mit Holstein-Vor-
stand Frank Maßen plädierte das 
HSV-Idol für mehr Charakter in 
Sport, Politik und Gesellschaft: 
Jeder Einzelne sollte sich seine 
Ecken und Kanten bewahren. 

Im Gespräch mit Isabella Müller-
Reinhardt („ARD Sportschau) 
sagte „Uns Uwe“: „Wenn ich mir 
heute die Fußball-Bundesliga an-
schaue, dann sehe ich immer mehr 
Spieler, die austauschbar und 
glatt geschliffen sind. Dabei sind 
es doch gerade die Ecken und 
Kanten, die Fußballer besonders 
machen. Denken wir nur mal an 
Franz Beckenbauer, Fritz Walter 
oder Rudi Völler. Es muss endlich 
wieder mehr echte Charakterköpfe 
und Mut zur Individualität geben – 
auf dem Spielfeld genauso wie im 
Alltag.“

Mehr Charakter 
beweist auch Holsten 
Mit einem neuen Design und einer 
markanten Kampagne stellt die 
Hamburger Biermarke unter dem 
Motto „Ecken, Kanten, Holsten.“ 
den einzigartigen Charakter des 
traditionsreichen Bieres stärker in 
den Vordergrund. „Holsten war in 
all den Jahren immer ehrlich, bo-
denständig und ist sich selbst treu 
geblieben“, so Frank 
Maßen, Vorstandsvor-
sitzender der Holsten-
Brauerei. „Mit dem 
neuen Markenauftritt, 
der Tradition und Mo-
derne gekonnt ver-
eint, möchten wir die 
Menschen ermutigen, 
Charakter zu zeigen 
und sich ebenfalls 
nicht verbiegen 
zu lassen. An der 
bewährten Rezep-
tur und dem guten 
Geschmack unse-
res Holsten ändert 
sich trotz neuen 
Designs nichts.“ 

An der Veranstal-
tung in der Ham-
burger Handels-
kammer nahmen 

insgesamt rund 500 Meinungsbild-
ner aus Politik, Medien und Gesell-
schaft an der Veranstaltung teil, da-
runter Carola Veit (Präsidentin der 
Hamburger Bürgerschaft), Frank 
Horch (Senator für Wirtschaft, Ver-
kehr und Innovation) und Dr. Peter 
Tschentscher (Senator für Finan-
zen). Auch Jo Brauner (ehemali-
ger Tagesschausprecher) und Ex-
Bürgermeister Christoph Ahlhaus 
waren der Einladung der Holsten-
Brauerei gefolgt. Außerdem im 
Publikum: Joachim Hilke (Vor-
stand Hamburger SV), Michael 
Eggenschwiler (Flughafen Ham-
burg) und Jens Meier (Vorstand 
Hamburg Port Authority)

Holsten ist eine der bekanntesten 
Marken in Nord- und Ostdeutsch-
land. Zur Holsten Markenfamilien 
gehören die Sorten Holsten Pilse-
ner, Holsten Export, Holsten Edel, 
Holsten Alkoholfrei, Holsten Rad-
ler und Holsten Radler Alkoholfrei. 
Holsten ist langjähriger Partner des 
HSV und des Hamburger Wegs so-
wie Sponsor vieler Veranstaltungen 
in Hamburg und der Region.

Talk mit Dame! Holsten-Vorstand Frank Maßen und Uwe Seeler stellen sich den Fragen von Moderatorin Isabelle Müller-Reinhardt.

Jede Flasche eine
neue Chance
Jede Flasche eine neue 
Chance: Ab dem 1. März 
macht die Hamburger 
Holsten-Brauerei Träume 
wahr und verlost über eine 
Millionen charakterstarke 
Preise, darunter einen origi-
nal Ford Mustang aus den 
Sechziger Jahren. Auch elf 
Harley-Davidsons, 111 Ki-
ckertische und viele weitere 
Premium-Gewinne winken 
den Verbrauchern. Mitma-
chen geht ganz einfach: Bis 
Ende April sind unter zahl-
reichen Holsten-Kronkorken 
Aktionscodes versteckt. Mit 
ein bisschen Glück können 
diese auf www.holsten.de 
gegen hochwertige Prämien 
eingelöst werden.Na, dann Prost! Holsten-Vorstand Frank Maßen und Uwe Seeler stoßen auf den neuen 

Markenauftritt von Holsten an.          FOTOS: GETTSCHAT SPORTFOTOS
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Die erste Generation gehör-
te zu diesen Autos, für die 
man die Garage 

mit Teppichboden 
auslegen wollte – 
einfach süss. Der 
Nachfolger ge-
riet dagegen zu 
sachlich, er war 
so sehr Welt-
auto, dass ihm 
dabei der fran-
zösische Charme 
abhanden kam. Die 
gute Nachricht für alle, 
die ihren betagten Twingo I 
erneuern oder von etwas ande-
rem auf einen Twingo umstei-
gen wollen: Der Twingo lächelt 
wieder – und ist ein moderner 
Kleinwagen mit großen Spaß-
faktor geworden. 

Neue Kulleraugen vorn und geteil-
te Rückleuchten sorgen für den 
Knuddel-Appeal, der mächtige 

Renault-Rombus und der bullige 
Lufteinlass signalisieren aber auch 

sportlichen Charakter. Innen 
weist unser Testfahr-

zeug von Lüdemann 
& Sens um die Luft-
ausströmer Klavier-
lackapplikationen 
auf. Die mit Kunst-
leder umnähte Ins-
trumentenhutze in 

der Mitte versprüht 
einen Hauch Luxus. 

Das Hartplastik im In-
nenraum wurde entschärft 

und wirkt durch seine Profilie-
rung sympathisch. Die Verarbei-
tung macht einen guten Eindruck. 
Die Probefahrt fand bei minus 10 
Grad statt – kein Knarzen, kein 
Knacken – super. Die Formge-
bung des Innenraums bleibt ty-
pisch Twingo und typisch Renault 
– weniger ist mehr. Ich sitze rela-
tiv hoch, finde aber schnell eine 
gute Sitzposition. Toll: Die Rund-

umsicht ist sehr gut. Parkpiepser 
braucht hier kein Mensch. 

Der Fahreindruck ist erwachsen: 
Im Leerlauf hört man den 75-PS-
Benziner gar nicht, er zieht dann 
willig hoch, brummt sonor und 
angenehm. Der 1.2 LEV 16V 75 
eco2 ist das Einsteigertriebwerk.  
In seiner ersten Version mit 75 
PS (55 kW) konsumiert er nach 
Werksangaben 5,1 Liter Super-

Keck is back!

Er sieht wieder so keck aus wie der Ur-Twingo –  
der Renault Twingo ist wieder der Alte und dabei doch ganz neu

benzin auf 100 Kilometer (CO!: 
119 g/km). Aufgepeppt mit einer 
variablen Verstellung der Einlass-
nockenwelle, einem verbesserten 
Wärmemanagement und Leicht-
laufreifen braucht die ECO-Drive-
Version des Motors nur 4,5 Liter 
Benzin (entsprechend 105 g CO!/
km). Das passt zum Fahrzeugkon-
zept, finden wir. 

Das Fahrwerk ist stramm, hat aber 
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Bis zum  

30. April ab  

8.990 
Euro!



*Klimaanlage und CD-Radio mit MP3-Funktion im Wert von 1.290,-  ohne Aufpreis, Angebot gültig bis zum 29.02.2012. **Angebotspreis für einen Renault Twingo Expression 1.2 LEV 75; Abb. zeigt Sonderausstattung. *** solange der Vorrat reicht

Unternehmen der L&Z-Gruppe
www.lzautomobile.de

LÜDEMANN & SENS
22848 Norderstedt/Garstedt
Hökertwiete  9-11
Tel.: 040 - 528 86 40

L&Z AUTOMOBILE
22851 Norderstedt/Glashütte
Hummelsb. Steindamm 65
Tel.: 040 - 524 15 68

LÜDEMANN & SENS
An der Strusbek 4c
22926 Ahrensburg
Tel.: 04102 - 47420 

Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): innerorts 6,7; außerorts 4,2; kombiniert 5,1; CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 119 (Werte nach VO (EG) 715/2007).

GLEICHER ESPRIT. FRECH WIE NIE. Dank seinen individuellen Designvarianten, seinem geräumigen Innenraum und dem kleinen Wendekreis ist er auch heute noch wie geschaffen für die Stadt. 
Und mit seinem Kofferraum, der bis zu 959 Liter fasst, optimal für Shoppingtouren! Doch das ist längst nicht alles: Wenn Sie noch mehr frischen Wind in Ihr Leben bringen wollen, können Sie einfach 
sein Faltdach öffnen!

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir beraten Sie gerne.
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. Dank seinen individuellen Designvarianten, seinem geräumigen Innenraum und dem kleinen Wendekreis ist er auch heute noch wie geschaffen für die Stadt. 

BIS ZU

30% RABATT!
AUF TAGESZULASSUNGEN VON

TWINGO-MODELLEN AUS 2011*** 

auch einen gehörigen Schuss 
Komfort. Wer kräftig kurvt, weiß 
die Stabilisatoren zu schätzen, 
die die Seitenneigung in Grenzen 
halten. Die serienmäßige 5-Gang-
Schaltung hat etwas lange Schalt-
wege – vor allem für den 5. Gang –, 
aber man kann sich Dank sauberer 
Führung nicht verirren. Der Renault 
Twingo geht gut ab, wuselt um die 
Ecken, wirkt sehr wendig – das 
ideale Stadtauto, das einen auf ei-
ner längeren Reise aber nicht als 
Dröhndose nervt. Mitreisende auf 
der Hinterbank dürfen sich freuen: 
Für die Klasse bietet der Twingo 
üppige Platzverhältnisse. 230 Li-
ter Kofferraum sind für die große 
Reise bedingt geeignet, aber wir 
reden hier über ein Kleinwagen!

Klein ist auch der Preis: Bei Lüde-
mann & Sens kostet der Kleine bis 
zum 30. April inklusive Klang & Kli-
ma Paket nur 8.990 Euro, danach 
laut Preisliste einen Tausender 
mehr. Und das Beste: Es ist auch 
wieder da...! Das Faltschiebedach 
natürlich – unverzichtbares Aus-
stattungsmerkmal für alle wahren 
und echten Twingo-Fans...

 

Lüdemann & Sens 
Hökertwiete 9 – 11,  
22848 Norderstedt (Garstedt), 
Tel. (0 40) 528 864 – 0 

Lüdemann & Sens 
An der Strusbek 4c ,  
22926 Ahrensburg , 
Tel. (0 41 02) 47 42 - 0 
www.lzautomobile.de
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vierten wesentlichen Wirkstoff 
die Weidenrinde, das pflanzliche 
Asperin. Sie enthält das schmerz-
stillende Salicin, das im Körper zu 
Salicylsäure umgewandelt wird, 
dem „Vorstoff“ der Acetylsalicyl-
säure.

Die klare Flüssigkeit wird bei Be-
schwerden und auch zur Prophy-
laxe vor sportlichen Aktivitäten – 

Haut wird straffer und elastischer. 
Die Wirkung von AF Tonic® akut 
setzt sofort ein, dank der optimal 
aufeinander abgestimmten, sich 
ergänzenden Inhaltsstoffe.

AF Tonic® akut -  
zur Anwendung bei:

Muskel- und Gelenkbeschwer-
den, Prellungen, Zerrungen
Prophylaktisch vor sportlichen 
Aktivitäten, zur Entkrampfung-
der Muskulatur und zur Stei-
gerung der Leistung
beugt Muskelkater vor

AF Tonic® akut gibt es nur in gut 
sortierten Apotheken

beginnt um 15.30 Uhr. Im Eintritts-
preis von 2,50 Euro sind ein Imbiss 
und ein Getränk enthalten. Karten 
für den Praxistag am 21. März kos-
ten 3,50 Euro. Die Nachfrage ist 
groß, deshalb sollten die Karten so 
schnell wie möglich im Internet un-
ter www.faszination-fuer-technik.
de reserviert werden – maximal 
drei Karten pro Person. Die Ver-
anstaltung für die Eltern sowie das 
Rahmenprogramm sind kostenlos. 
Weitere Informationen unter www.
faszination-fuer-technik.de 

Die Vorlesungen:
Mittwoch, 22. Februar: „Wie 
macht man eine Flugzeugkabine 
leise?“ von Prof. Wolfgang Gleine

Die Temperaturen sinken, 
die Bäume haben ihre 
Blätter verloren, die Tage 

sind kurz – der Indoor-Sport hat 
wieder Hochsaison. Workouts 
im Fitness-Studio oder auf dem 
Hometrainer, Steppen, Lau-
fen, Yoga, Tai-Chi und Pilates 
- regelmäßiges Training macht 
Spaß und fit. Doch mit der Akti-
vität treten auch vermehrt Mus-
kel- und Gelenkprobleme auf 
– Muskelkater, Zerrungen, Prel-
lungen, Überdehnungen der 
Bänder, Gelenke oder Sehnen.

Schnelle Hilfe bietet hier das 
neue AF Tonic akut. Das kühlen-
de Tonikum wirkt sofort durch 
vier pflanzliche Inhaltsstoffe. Es 
enthält Arnikablüten, die bekannt 
sind für ihre entzündungshem-
menden und schmerzstillenden 
Eigenschaften. Brennnesselkraut, 
das anregend und entschlackend 
auf den gesamten Körperstoff-
wechsel wirkt, hemmt ebenfalls 
Entzündungen. Hamamelisrinde, 
deren Blätter die Wirkung der 
Arnikablüten verstärkt, Muskeln 
und Gelenke entspannt. Und als 

beugt nämlich auch Muskelkater 
vor - auf die betroffenen Körperre-
gionen aufgetragen. Neben- oder 
Wechselwirkungen gibt es nicht. 
Eine großflächige Einreibung mit 
dem kühlen, erfrischenden Toni-
kum lockert die gesamte Musku-
latur und schafft damit eine gute 
Basis für sportliche Leistungen.

Kosmetischer Nebeneffekt: Die 

Bereits zum siebten Mal in 
Folge ist die Vorlesungs-
reihe „Technik für Kinder. 

Faszination Fliegen“ gestartet. 
Noch bis zum 21. März können 
Mädchen und Jungen im Alter 
zwischen acht und zwölf Jahren 
die Veranstaltungen im Rahmen 
des Faszination Technik Klubs an 
der Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften Hamburg (HAW) 
besuchen. Vor und nach der Vor-
stellung erwartet die Kinder ein 
buntes Rahmenprogramm.

Die Vorlesungen bis 7. März begin-
nen jeweils mittwochs um 16.30 
Uhr in der HAW Hamburg am Ber-
liner Tor 5. Das Rahmenprogramm 

Workout ohne Muskelkater
AF Tonic® akut hilft sanft und schnell +++ Für beanspruchte 
Muskeln und Gelenke zur Entspannung

„Faszination Fliegen“ für Kinder 
Kindervorlesungsreihe geht noch bis zum 21. März +++ Neue Themen im 
Programm +++ A380-Pilotin hält Vortrag

Mittwoch, 29. Februar: „Wo ist 
Elektronik in der Flugzeugkabine?“ 
von Prof. Mark Wiegmann
Mittwoch, 7. März: „Warum sit-
zen zwei Piloten im Cockpit?“ von 
A380-Pilotin Kerstin Felser
Mittwoch, 21. März: „Technik zum 
Anfassen“ (Praxistag an mehreren 
Standorten) 
Während des Rahmenprogramms 
laden verschiedene Aktionsstände 
dazu ein, Schlüsselanhänger und 
Modellflieger zu basteln oder span-
nende Versuche zu verfolgen. Am 
Praxistag (21. März)  experimentie-
ren die Kinder in  insgesamt sechs 
Laboren der HAW Hamburg, des 
DLR_Schoollabs an der TUHH und 
des LI/NW-Zentrums. 

TOLLER GEWINN WINKT! 
Und nach der AF Tonic® akut-
Anwendung ein Tröpfen in Ehren 
genießen!
Wir verlosen je 5 Kisten á 6 Fla-
schen hochwertiger Weine aus 
dem Hause Blücher-Schering im 
Wert von je circa. 80 Euro. Sie 
nehmen an der Verlosung teil, 
wenn Sie uns auf einer Postkar-
te mitteilen, wogegen AF Tonic® 
akut schnell wirkt. Schreiben Sie 
bitte an: Verlag Hamburg im Blick, 
Postfach 26 17 63, 20507 Ham-
burg. Einsendeschluss ist der 9. 
März 2012 (Datum des Poststem-
pels).
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„Es ist nunmehr schon eine 
glückliche Tradition, dass die 
Sparda-Bank Hamburg soziale 
Einrichtungen und Projekte un-
serer Stadt durch eine großzügi-
ge Spende unterstützt“, so Neu-
münsters Oberbürgermeister 
Dr. Olaf Tauras anlässlich der 
Spendenübergabe durch Tim 
Wind, den Leiter der Neumüns-
teraner Sparda-Bank-Filiale. 
Dieser überreichte im Beisein 
von Stadtpräsident Friedrich-
Wilhelm Strohdiek fünf Spenden-
schecks von insgesamt 25.000 
Euro. Fünf ganz unterschiedli-
che Organisationen freuten sich 
jeweils über 5.000 Euro. 

Einen der fünf Spendenschecks 
erhielt das Café Jerusalem als 
Anlaufstelle für Obdachlose, 
Suchtgefährdete und andere Men-
schen, die es in der Gesellschaft 
schwer haben. Das Café bietet so-
ziale Betreuung und ein tägliches 
Mittagessen an. Projektleiter And-
reas Böhm glücklich: „Mit diesem 
Geld werden wir unsere Küche 
modernisieren.“ Anzufügen ist, 
dass im Café Jerusalem jährlich 
rund 22.000 Mahlzeiten ausgege-
ben werden.

Ebenfalls gefördert wird in diesem 
Jahr das Jugendprojekt der An-
dreas Gemeinde, eine von ehren-
amtlichen Mitarbeitern getragene 
Jugendarbeit für alle Jugendlichen, 

Ein Jahresanfang, der Freude macht:
Sparda-Bank spendet 25.000 Euro
Fünf gesellschaftlich wertvolle Einrichtungen und Projekte in Neumünster freuen sich 
zu Jahresbeginn über eine großzügige Spende

auch außerhalb der Kirche. Im Mit-
telpunkt stehen die sinnvolle Frei-
zeitgestaltung der Jugendlichen 
sowie Sommerfreizeiten und das 
Café Royal als Treffpunkt. „Die 
Freude über die Spende muss ich 
erst mal sacken lassen“, so Pas-
tor Sven Warnk, „wir werden die 
Spende aber sinnvoll verwenden.“

Groß war auch die Freude bei 
Frank Höppner vom Sportverein 

Blau-Weiß Wittorf. Mit viel Herzblut 
baut Höppner hier die „Neumüns-
ter Castle Demons“ auf – die 
American Football-Abteilung des 
Vereins, in der neben den sport-
lichen Aktivitäten vor allem auch 
die positive Beeinflussung des So-
zialverhal-
tens ge-
pflegt wird. 
Höppner : 
„Wir wer-
den das 
Geld unter 
anderem in neue Ausrüstungen 
investieren.“

Weitere Spendenschecks nah-
men Ingrid Manitius und Hartmut 
Kühl für die Trauerbegleitung der 
Memoria gGmbH sowie Birgit 
Lauers und Brigitte Siedschlag für 
das AWO Haus Stör, eine Einrich-
tung für Demenzkranke, entgegen. 
Hartmut Kühl: „Trauernde haben 
keine Lobby. In Selbsthilfegrup-
pen begleiten wir trauernde Men-
schen, worunter auch Kinder sind, 
die einer besonderen Hilfe bedür-
fen.“ Brigitte Siedschlag und Birgit 

Lauers betreuen demenzkranke 
Menschen, wobei es insbesonde-
re in Gruppen zu einem Miteinan-
der kommt.

Sparda-Bank-Filialeiter Tim Wind: 
„Alle Personen und Institutionen, 

die wir för-
dern, leis-
ten großar-
tige Arbeit 
für die Neu-
münstera-
ner Bürger. 

Als regionale Genossenschafts-
bank ist es uns ein Anliegen, ge-
sellschaftliches Engagement in 
unserem Geschäftsgebiet zu un-
terstützen. Auch in diesem Jahr 
fördern wir ganz verschiedene 
Projekte und Institutionen, die in 
ganz unterschiedlichen Bereichen 
Gutes tun. Damit geben wir nicht 
nur unseren Mitgliedern, sondern 
der ganzen Stadt etwas zurück.“

In nunmehr sechs Jahren stellte 
die Sparda-Bank-Filiale in Neu-
münster Spenden von insgesamt 
150.000 Euro zur Verfügung.

„Die Spenden der Sparda-Bank sind 
ein praktikables und schönes 
Beispiel dafür, dass wir auch in 
Hamburg wahrgenommen werden.“

Neumünsters Stadtpräsident 
Friedrich-Wilhelm Strodiek

Große Freude in Neumünster über die Spenden. Ganz links Stadtpräsident Friedrich Wilhelm Strohdiek, ganz rechts 
Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras. In der Bildmitte (2. Reihe von hinten) Sparda-Bank-Filialleiter Tim Wind. Im Vordergrund die 
Jugendlichen der St. Andreas Gemeinde.

Frank Höppner (rechts), Leiter der American Football-Abteilung im Verein Blau-Weiß 
Wittorf, bei der Scheckübergabe mit Sparda-Bank-Filialleiter Tim Wind.
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Die Einladung zum Brust-
krebs-Screening lag bei 
Monika Walter (54) im 

Briefkasten. „Doch so richtig 
ernst habe ich die Vorsorge 
nicht genommen und auch ein 
wenig Angst davor gehabt“, 
erinnert sich Frau Walter. Und 
wenn ich etwas habe, dann 
möchte ich es gar nicht wissen, 
dachte sie. „Erst meine Nach-
barin hat mich zur Vorsorge 
ermutigt und mich mitgenom-
men.“

Zwischen 50 und 69 Jahren er-
halten alle Frauen im Abstand 
von zwei Jahren eine solche Ein-
ladung zum „Brust-Screening“. 
Brustkrebs kann dadurch früh er-
kannt und erfolgreich und scho-
nend behandelt werden. Exper-
ten bezeichnen das als „günstige 
Tumor-Situation“: Der Tumor ist 
noch klein und kann mit geringen 
Eingriffen entfernt werden. Studi-
en zeigen, dass durch regelmäßi-
ge Vorsorgeuntersuchungen der 
Brust durch eine Mammographie 

das Wort Bestrahlung hörte, be-
kam ich richtig Angst und wollte 
mich auf gar keinen Fall bestrah-
len lassen.“ Doch geholfen haben 
Frau Walter die Mitarbeiter der 
Strahlentherapie Visiorad in Pin-
neberg. „Meine Ärztin hat sich 
sehr viel Zeit genommen und er-
klärte mir genau, was bei einer 
Strahlentherapie passiert“, schil-
dert Frau Walter. „Wir reden viel 
mit unseren Patienten, nehmen 
uns viel Zeit für Ihre Fragen aber 
auch für Ihre Ängste, Sorgen und 
Nöte. Die Angst vor einer Strah-
lentherapie ist leider noch viel 
zu groß. Die Patienten denken, 
sie würden mit furchtbaren Ver-
brennungen oder sogar verstrahlt 
nach Hause gehen“, berichtet Dr. 
Dagmar Linde-Stoltenberg, Fach-
ärztin für Strahlentherapie von 
Visiorad in Pinneberg. Auch Frau 
Walter hatte von solchen Folgen 
gehört. „Doch am Ende passierte 
eigentlich fast gar nichts. Ich hat-
te nur an einer kleinen Stelle ganz 
leichte Hautrötungen wie nach 
einem kleinen Sonnenbrand und 

die Brustkrebssterberate langfris-
tig um etwa 30 Prozent gesenkt 
werden kann. Die Teilnahme ist 
freiwillig und ein zusätzliches An-
gebot zur jährlichen Krebsfrüh-
erkennungs-Untersuchung beim 
Frauenarzt. Die Kosten werden 
von der gesetzlichen Krankenver-
sicherung vollständig übernom-
men. Mit Hilfe des Screenings 
sollen die Frauen gefunden wer-
den, die den Brustkrebs bereits 
in sich tragen ohne etwas davon 
zu spüren. Das war auch bei Frau 
Walter so. „Die Diagnose Brust-
krebs hat mich wie ein Schlag ge-
troffen und aus heiterem Himmel 
erwischt, gefühlt oder getastet 
hatte ich zuvor bei mir überhaupt 
nichts.“

Aber Monika Walter hatte Glück: 
Ihr Tumor wurde durch das 
Screening sehr früh entdeckt und 
war nur knapp zwei Zentimeter 
groß. Durch eine kleine Opera-
tion konnte er entfernt werden. 
Danach folgte eine dreimonatige 
Chemotherapie. „Als ich dann 

durfte ein paar Lebensmittel wie 
Mandarinen oder Orangen nicht 
essen.“ 

In der Pinneberger Visiorad-Pra-
xis können die Fachärzte die Be-
strahlung mit Hilfe von zwei der 
modernsten Hochleistungsgeräte 
millimetergenau einrichten. Auf 
diese Weise wird so schonend wie 
möglich für gesunde Organe be-
handelt. „Voraussetzung ist eine 
exakte Planung der Bestrahlung 
durch unsere Physiker, die eine 
optimale Ausrichtung und Dosie-
rung der Geräte für jeden einzel-
nen Patienten errechnen“, erklärt 
Dr. Linde-Stoltenberg. Während 
der Bestrahlung können die Pati-
enten in ihrem Alltag nahezu ohne 
Einschränkungen weiter leben. 
Noch vor einigen Jahren wurde 
den Patientinnen geraten, sich 
nicht zu belasten und die Kräfte 
zu schonen. „Heute können die 
Patienten ihr Leben wie gewohnt 
weiter führen, können Sport ma-
chen oder parallel weiter zur Ar-
beit gehen. Nur bei Citrusfrüchten 

Therapie von 
Mensch zu Mensch

Brustkrebs: Moderne Strahlentherapie hilft - aber wenn die Nachbarin nicht gewesen wäre ...

Dr. Dagmar Linde-Stoltenberg: „Wir reden 
viel mit unseren Patienten, nehmen uns 
viel Zeit für Ihre Fragen aber auch für Ihre 
Ängste, Sorgen und Nöte.“
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sollte man vorsichtig sein, da das 
Vitamin-C die Strahlungswirkung 
mindern kann“, so Dr. Linde-Stol-
tenberg. Eine Strahlentherapie 
dauert in der Regel fünf bis sieben 
Wochen. Die Patientinnen kom-
men in dieser Zeit einmal pro Tag 
für etwa zehn bis 20 Minunten in 
die Strahlentherapie-Praxis. Für 
die eigentliche Bestrahlung wer-
den dann nur etwa zwei Minuten 
benötigt. „Bei Visiorad versuchen 
wir die Wartezeiten so gering wie 
möglich zu halten und auf die 
Terminwünsche unser Patienten 
einzugehen. Und wichtig ist uns 
die Information der Patienten. Da-
für nehmen wir uns viel Zeit. So 
sind wir in ganz engem Kontakt 
und wenden uns unseren Patien-
ten in ihrer nicht immer einfachen 
psychischen Lage auch sehr 
menschlich zu“, erklärt die Fach-
ärztin. In der Pinneberger Praxis 
kann zudem die Hilfe einer Psy-
cho-Onkologin genutzt werden.  

Monika Walter ist froh, dass Ihre 
Nachbarin sie zur Vorsorge über-
redet hat. „Komisch war nur, dass 
ich Angst hatte überhaupt hin zu 

gehen“, meint Frau Walter. Sie 
kann allen Leserinnen nur raten, 
die Mammographie-Screenings 
zu nutzen. „Wenn man alleine 
ist und Angst vor dem Vorsorge-
Screening hat, sollte man jeman-
den mitnehmen. Bei mir war das 
meine Nachbarin. Wäre sie nicht 
gewesen, wäre mein Brustkrebs 
vielleicht heute noch nicht ent-
deckt worden. Je früher man zur 
Vorsorge geht, desto besser. Bei 
mir war der Tumor zum Glück 
noch sehr klein. Doch das Scree-
ning ist eine gute Sache. Ich bin 
dankbar, dass meine Nachbarin 
mich zur Vorsorge überredet hat. 
Nur so kann ein möglicher Tumor 
bereits in einem kleinen Stadium 
erkannt und gut behandelt wer-
den.“

Visiorad GbR
Fahltskamp 74, 
25421 Pinneberg
Tel. (0 41 01) 54 42 – 580, 
www.visiorad.de
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Jetzt kostenlos Oldie 95 Club-Mitglied werden.
Klicken Sie rein unter www.oldie95.de!
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Vorschau
Liebe Leserinnen und Leser, die nächste Ausgabe HiB 
erscheint als Beilage in der HAMBURGER MORGEN-
POST am SONNTAG, DEN 18. MÄRZ. Darüber hinaus 
in allen BUDNI-Geschäften, den Sparda-Bank-Filialen, 
bei der HanseMerkur Versicherungsgruppe und in 
Einkaufs-Zentren.

benswert“, so lautet das Motto.
Moderation: Karl-Heinz Weller-
diek, Musikalische Leitung: Herbert 
Kauschka
In diesem Zusammenhang dürfte 
es auch uninteressant sein zu wis-
sen, dass der Engelsaal neben der 
Staatsoperette Dresden, der Musi-
kalischen Komödie der Oper Leipzig 
und dem Staatstheater am Gärtner-
platz in München das einzige private 
Operettenhaus Deutschlands mit 
Repertoire-Programm ist.

Das März-Programm des 
Hamburger Engelssaal prä-
sentiert sich auch 2012 mit 

einer bunten Programmpalette 
(www.engelsaal.de). Einer der 
Höhepunkte fi ndet am Samstag, 
den 3. März 2012, um 15 und 19.30 
Uhr statt. Dann nämlich heißt es 
gemeinsam mit den Engelsaal-
Ensemble den 7. Geburtstag fei-
ern. Es war der 3. März 2005, als 
Prinzipal Karl-Heinz Wellendiek 
mit Hilfe vieler privater Investoren 
das Theater Engelsaal wiederbe-
lebte.  

Feste soll man feiern, wie sie fallen 
und das mit dem größten Vergnügen 
– wie es aus dem Engelsaal heißt. 
Man darf sich dabei auf ein humor-
volles Programm mit den schönsten 
Melodien der leichten Muse aus 
dem umfangreichen musikalischen 
Programm und auf die großen 
Stimmen des Engelsaal-Ensembles 
freuen. „Freunde, das Lebens ist le-

DER HAMBURGER ENGELSAAL PRÄSENTIERT:

Melodiöses Geburtstagsfest

Winterdienst mal anders! Unser Leser Daniel Kötter 
hielt mit diesem Foto sicherlich anstehende Freuden 
des Winters fest, denn das Schneeschieben auf ei-
nem Graben am Alten Land war die Vorbereitung auf 
das große Schlittschuhlaufen, das dann von den An-
wohnern gerne und zahlreich wahrgenommen wur-
de. Winterfreuden aller Orten – in der Metropolregion 
Hamburg weiß man auch mit Eiseskälte umzugehen. 
Wir beglückwünschen Daniel Kötter zum Gewinn von 
50 Euro. 

„Hamburg im Blick“ veröffentlicht in jeder Ausgabe 
und auf der Website ein Foto des Monats. Wir freu-
en uns immer wieder über eine rege Teilnahme unse-
rer Leserinnen und Leser. Vielen Dank! Bei Veröffent-
lichung erhält der Einsender 50 Euro. Schicken Sie 
Ihr Foto bitte in druckfähiger Aufl ösung an folgende  
E-Mail-Anschrift: anne.schepers@hamburg-aktuelles.de

Echte Winterfreuden am Alten Land
FOTO DES MONATS – PRÄSENTIERT VON DER SPARDA-BANK HAMBURG

WIR VERLOSEN
FREIKARTEN
„Hamburg im Blick“ verlost für 
die Vorstellung am 3. März 2012 
um 19.30 Uhr 3 x 2 Eintrittskar-
ten. Schreiben Sie bitte an Ham-
burg im Blick, Postfach 26 17 
63, 20507 Hamburg. Einsende-
schluss ist der 29. Februar 2012 
(Datum des Poststempels).
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www.effenberger-vollkornbaeckerei.de 

Handwerk – Ihre Chance
Mit uns haben Sie alle Möglichkeiten: Wir bilden aus zum/zur
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