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IMPRESSUM

„Im katholischen Süden tritt der 
Papst zurück und im protestantischen 
Norden Hans-Jakob Tiessen ...!“,

ZITAT DES MONATS

Sie kommt und sie ist notwendig 
– die Energiewende in Hamburg. 
Natürliche Ressourcen nutzen, 
die Umwelt schonen und zugleich 
neue Arbeitsplätze schaffen. Die 
Chance ist zum Greifen nah. Sie 
muss nur genutzt werden. Ge-
rade vor dem Hintergrund, dass 
Hamburg als Wirtschafts- und 
Industriestandort extrem davon 
abhängig ist, dass der Strom nie 
aufhört zu fl ießen. Schöne, heile 
Welt.
Aber was bedeutet das im Klar-
text? Die Kernenergie hat ausge-
dient, dies allein schon aus gesell-
schaftlichen Gründen. Energie soll 
sauberer werden, immer grüner. 
Windenergie, Solarstrom durch 
moderne Fotovoltaikanlagen, hy-
drothermale Carbonisierung, Bio-
kraftwerke oder die Nutzung von 
Erdwärme via Geothermie – vie-
les ist möglich, vieles ist machbar 
und ebenso umsetzbar. 

Zusammenarbeit ist gefordert
Doch jetzt kommen die Knack-
punkte. Erneuerbare Energie soll 
möglichst billig sein, entspre-
chend staatlich gefördert werden, 
um hier für Investoren eine große 
Attraktivität zu schaffen, damit 
auch gleich wieder verlockende 
Rendite unterm Strich dabei he-
rauskommt. Also wird auf das 
Tempo gedrückt. Prima! Nur ei-
nes wurde bisher vergessen und 
stellt das größte Hindernis dar: 
Die Stromnetze schaffen es gar 
nicht von der Kapazität her, die 
neue Menge an neu produzier-
tem, grünem Strom aufzuneh-
men. Was bleibt also? Ein grünes 
Energieprodukt, das nicht vom 
Standort abgeholt werden kann, 
weil es nicht in die Netze einge-

speist werden kann.  Hallo, Politik 
und Wirtschaft? Aufwachen und 
die Wurzel, die wirkliche Ursa-
che in den Fokus nehmen. Denn 
dies ist der Hauptgrund, warum 
die Wende, die ja jeder will, ins 
Stocken gerät. Doch dazu ist ei-
nes wichtig: eine effi ziente und 
effektive Zusammenarbeit über 
die Ländergrenzen der norddeut-
schen Bundesländer hinaus und 
kein kleinliches parteipolitisches 
Gehabe. Statt gegenseitig mit 
dem Finger auf Regierung, Minis-
ter oder Bürgermeister zu zeigen, 
muss es jetzt darum gehen, erst 
einmal den kleinsten gemeinsa-
men Nenner zu fi nden, um diesen 
dann als Basis für das Große zu 
nutzen. Die Energiewende, die 
dann den Bürgern des Landes 
zugutekommt. Als sauberer, grü-
ner Strom zu vernünftigen Preisen 
und die durch neue Technik zu-
gleich neue Arbeitsplätze schafft. 
Schwer ist das nicht, wenn man 
wirklich will und wenn die Politik, 
statt Besserwisserei zu betreiben, 
auch einmal den Mut oder gar 
die Demut besitzt, auf Experten 
und Fachleute zu hören. Denn 
eines sollten Sie nie vergessen, 
egal welcher politischen Couleur 
zugehörig: Politiker sind „nur“ ge-
wählte Vertreter des Volkes und 
müssen zu dessen Wohl han-
deln und arbeiten. Denn wer mit 
seinem Finger auf andere zeigt, 
auf den zeigen selbst immer drei 
Finger (Mittel-, Ring- und kleiner 
Finger) zurück!

Einen 
energiereichen 

Monat wünscht 
Ihnen von 

Herzen
Klaus Dressler

Energiewende für Hamburg – 
nur eine Frage des Wollens!

EDITORIAL

verkündete Dr. Johannes Teyssen als Intro zu seiner Laudatio anlässlich 
des Abschieds von Hans-Jakob Tiessen, der den Vorsitz des Vorstandes 
an Matthias Boxberger übergab. 
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schen in seiner Firma nur als 
„Human Resources“ zu betiteln 
oder gar zu behandeln. Denn als 

Arbeitgeber hat 
man vor allem 
Verantwortung 
gegenüber den 
Angeste l l ten . 
Es ist ein Akt 
aus Geben und 
Nehmen. Die 
V o l l k o r n b ä -

ckerei Effenberger demonstriert 
hierbei hervorragendes Engage-
ment und echtes Fingerspitzen-
gefühl und ist deshalb zu Recht 
als Hamburger Arbeitgeber 2013 
prämiert worden.

Qualität auf allen Ebenen
Was aber unterscheidet Effen-
berger von anderen? Es ist eine 
hervorragende Personalarbeit, 
eine bemerkenswerte Unterneh-

Es ist ein sichtbarer Be-
weis für ehrliche Ver-
antwortung, für sehr 

gutes Manage-
ment und vor 
allem für eine 
ethisch-huma-
ne Gesinnung. 
Die Auszeich-
nung zum bes-
ten Arbeitgeber 
Hamburgs zeigt 
aber insbesondere eines: Wer 
diesen Preis verliehen be-
kommt, weiß seine Mitarbeiter 
zu schätzen!

Immer mehr Unternehmer be-
greifen, dass es ihre Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sind, 
die den wirklichen Wert ihres 
Unternehmens ausmachen. Und 
wer das verstanden hat, der ist 
weit davon entfernt, die Men-

menskultur und eine ausgespro-
chene fachliche Qualität. Und ge-
nau das war den Preisverleihern 
fünf Sterne als Gütesiegel wert. 
Dieser Meinung waren auch die 
200 geladenen Gäste, die am 28. 
Januar großen Beifall spendeten, 
als die Zeremonie der Auszeich-
nung im Albert-Schäfer-Saal der 
Handelskammer Hamburg feier-
lich abgehalten wurde. 

Die entsprechenden Urkunden 
übergab der Geschäftsführer 
der mit ausrichtenden Agentur 
Faktenkontor, Jörg Forthmann, 
zusammen mit Lars 
„Lalo“ Lorenz, der 
personifi zierten guten 
Laune als Moderator 
von Alsterradio, der 
in der Morgenshow 
den Hamburgern tag-
täglich das Aufstehen 
versüßt. Schirmherr 
der Preisverleihung, 
die in diesem Jahr be-
reits zum fünften Mal 
stattfand, war Handelskammer-
Präses Fritz Horst Melsheimer.

Für Thomas Effenberger ist die-
se Auszeichnung mehr als nur 
eine weitere Urkunde. Denn 
gute, engagierte Mitarbeiter sind 
in der Boomtown Hamburg für 
ein Unternehmen nicht nur wert-
voll, sondern auch der Garant 
für Erfolg. Daher ist es umso 

wichtiger, dass auch ein Arbeit-
geber sich heutzutage attraktiv 
darstellt und seinen Mitarbeitern 
etwas zu bieten hat, was ihn 
bestenfalls von Mitbewerbern im 
Markt positiv unterscheidet. 

Hier herrscht 
Unternehmenskultur
„Der Wettbewerb ermöglicht 
es Unternehmen unserer Han-
sestadt, sich als hervorragen-
de Arbeitgeber zu präsentieren 
und somit vorhandene Fach-
kräfte zu halten und neue zu 
gewinnen. Das wirkt sich nicht 

nur auf den Erfolg 
der Unternehmen 
aus, sondern stärkt 
gleichzeitig auch den 
Wirtschaftsstandort 
Hamburg!“, machte 
dann auch Fritz Horst 
Melsheimer deutlich.

Mit der Effenberger 
Vollkornbäckerei hat 
Hamburg daher ei-

nen wahren Vorzeige-Arbeitge-
ber, der nicht nur top motivierte 
Mitarbeiter hat, die sich allesamt 
ebenso sehr über die Auszeich-
nung freuten, sondern der sich 
auch ökologisch, umweltfreund-
lich und extrem energieeffi zient 
engagiert. Und das Beste daran: 
Seine Brote und Backwaren sind 
mehr als nur von bester Qualität 
– sie sind ein Hochgenuss! 

AB SOFORT FÜNF „KERNIGE“ STERNE IM GÜTESIEGEL:

Effenberger gehört zu den besten 
Arbeitgebern Hamburgs!

Insgesamt wurden in diesem Jahr 15 Unternehmen mit fünf Sternen als höchster Kategorie 
ausgezeichnet. Zahlreiche weitere Firmen wurden mit vier und drei Sternen prämiert

Freuten sich über die Auszeichnung: Anne Südekum von der Geschäftsleitung, 
Inhaber Thomas Effenberger und Stefanie Schulte aus der Vertriebsleitung (v. l. n. r.)
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Ein Herz und eine Raute.
Mit dem offi ziellen HSV Konto ist der HSV immer an Ihrer Seite. 
Freuen Sie sich mit Sparda HSV auf das aktuelle HSV Trikot, eine ec-Karte mit limitiertem Motiv, 
vergünstigte Fanprodukte und viele weitere Vorteile, die den Verein noch näher zu Ihnen bringen. 
Und das für nur 10 ! im Monat. Oooh! Wie ist das schön!

www.sparda-bank-hamburg.de

HSV
Trikot
 inklusive !



Wenn Lars Meier mit sei-
ner Agentur PReventas 
ruft, dann kommen sie 

alle. Und zwar diejenigen, die 
etwas zu erzählen haben, bei de-
nen es sich lohnt, dass sie sich 
mitteilen, und bei denen das Zu-
hören oft zu einem „Aha-Effekt“ 
führt. So wie am 20. Februar beim 
16. Hanse Rendezvous, einer 
Veranstaltungsreihe in Angie’s 
Nightclub, bei der das Wort und 
der Begriff Kultur noch großge-
schrieben werden.

Der Begriff „Get-together“ ist auf 
Events aller Art zu Hause. Beim 
Hanse Rendezvous aber wird er 
durch „Talk together“ ersetzt. Wie 
angenehm. Denn das bedeutet 
Kommunikation pur und gegen-
seitiger Austausch. Und dafür 
lässt sich das PReventas-Team 
viel Kreatives einfallen. Es geht 
schon mit dem „Hanse Rendez-
vous Quiz“ los. Hierbei ist spicken 
und abschreiben nicht nur erlaubt, 

kutiert, ob Cascada als Vertreterin 
beim ESC 2013 eine würdige Ver-
treterin ist oder ob man in alte „No 
Quality“-Muster zurückfällt. Hier 
mahnte Prof. Aust an, dass man 
diesen Wettbewerb doch bitte als 
Happening und nicht als Kulturver-
anstaltung sehen sollte. „Wir sind 

mit einer Sängerin am Start, die 
wirklich gut singen kann. Was sie 
aber singt, ist reine Geschmacks-
sache!“, betonte Peter Urban und 
das Ergebnis sei das Resultat einer 
deutschen Musikindustrie, die nun 
einmal im Dilemma stecke. Kili-
an Riedhof machte deutlich, dass 
Erfolge wie die Verleihung des 
Grimme-Preises an ihn so manche 
Türen öffnen würden. Ingo Pohl-
mann hingegen sieht seinen „One 
Hit“ nicht als Bürde, eher als Moti-
vation, um immer für den nächsten 
Erfolg zu kämpfen. 

sondern gefordert. Oder man fragt 
seinen Nachbarn gleich, ob er die 
Antwort auf so manch knifflige 
Frage kennt. Oder wissen Sie, wie 
viel Treppen zum neuen Mojo Club 
führen? Wissen Sie, welche Ham-
burger Band laut eigener Aussage 
den Techno-Sound erfunden hat? 
Tja, da lohnt sich der kommunika-
tive Austausch – neben attraktiven 
Gewinnen – und so ganz nebenbei 
lernt man dabei gleich wieder neue, 
interessante Menschen kennen.

Aber das ist nicht das einzige High-
light. Denn vor allem das „Bühnen-
Rendezvous“ begeistert. Offene 
Fragen, provokante Antworten 
und jede Menge Content werden 
da geboten. Mit dabei waren dies-
mal unter anderem Mit-Gastgeber 
Prof. Norbert Aust, der Geschäfts-
führer der Schmidts Tivoli GmbH, 
der zu Recht darauf hinwies, dass 
sein Haus auch 2012 wieder das 
erfolgreichste privat geführte The-
ater mit über 1.000 Vorstellungen 
in Deutschland war! Herzlichen 
Glückwunsch zu dieser Leistung!

Aber auch Musikkenner Dr. Peter 
Urban, NDR-Redakteur und spitz-
züngiger Moderator des alljährli-
chen „European Song Contest“, 
war dabei wie Ingo Pohlmann, 
der mit seinem Song „Wenn jetzt 
Sommer wär“ aktuell jedem aus 
dem Herzen singt. Und zu guter 
Letzt gab auch Regisseur Kilian 
Riedhof seine Meinung in Sachen 
Kultur zum Besten. So wurde dis-

Anregungen genug, um sich 
über Kultur, über Events und 
das, was in Hamburg passiert, 
mit den über 100 Gästen der le-
bendigen Veranstaltung bei le-
ckerem Fingerfood – von Sushi 
über gefüllte Röllchen bis hin zu 
Cake Pops – zu unterhalten. Und 

wer noch etwas ganz Besonde-
res mitzuteilen hatte, der stieg 
auf die sogenannte „Gauloise-
Kulturkiste“. Eine Plattform, von 
der jeder Gast die Chance hatte, 
aktuelle Kultur- und Szenetipps 
zu verkünden, zu verraten und 
vorzustellen. Und weil in Ham-
burg fix was los ist, wurde diese 
Gelegenheit ausgiebig genutzt. 
Umso größer sind die Erwartung 
und die Freude auf das nächste 
Hanse-Rendezvous, denn 2013 
wird sicherlich ein Jahr der Kultur 
in der Hansestadt!

LOCKERE GESPRÄCHE AUF HOHEM NIVEAU IN LÄSSIG-SCHÖNER ATMOSPHÄRE:

16. Hanse Rendezvous: Kultur pur  
in Angie’s Nightclub auf dem Kiez

Ein illustres Publikum aus den Bereichen Funk, Film und Theater der „ersten Reihe“ 
und „hinter den Kulissen“ traf sich in Angie’s Nightclub

Beim „Bühnen-Rendezvous“ sprachen Prof. Norbert Aust, Dr. Peter Urban,  
Ingo Pohlmann, Kilian Riedhof und Lars Meier über Kultur-Ansichten

Beim Smalltalk zwischen Lars Meier, Karl Dall und Anne Schepers, Herausgeberin 
Hamburg im Blick, gab es viel zu lachen

PReventas-Chef Lars Meier führt 
locker-souverän durch den Abend
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Wer glaubt, dass sich 
baulich in Hamburg 
nur etwas in der Ha-

fencity tut und dass der Fokus 
höchstens noch auf Wilhelms-
burg und Harburg gerichtet 
wird, wo Neubauten im Rah-
men der Internationalen Bau-
ausstellung (IBA) eine neue 
Dimension in Sachen Optik 
und Nachhaltigkeit erreichen, 
der irrt sich. Denn auch in 
der City unserer Hansestadt 
stehen die Kräne, die Bagger 
und Kipplaster nicht still. Im 
Herzen der City, am Adolphs-
platz direkt gegenüber des 
altehrwürdigen Gebäudes der 
Handelskammer, entsteht ein 
Neubau, der seinem Namen 
alle Ehre machen soll und 
wird: der Handelskammer In-
novations-Campus.

Am 7. Februar 2013 wurde nun 
das Richtfest gefeiert. Anlass 
genug, tief durchzuatmen und 
zumindest vonseiten der Offizi-
ellen her etwas beruhigt zu sein. 
Denn bis es so weit war und der 
Richtkranz nach oben gehievt 
und der Richtspruch verkündet 
werden konnte, war es ein gehö-
riges Stück Arbeit, das so man-
che Herausforderung bereithielt. 
Natürlich, auf welchem Bau läuft 
schon immer alles glatt. Wer 
selbst schon einmal so ein Vor-

haben umgesetzt hat, und sei 
es „nur“ sein schmuckes Eigen-
heim, der wird wissen, wo über-
all der Fehlerteufel lauern kann 
und was hier und da alles schief-
laufen kann. Selbstverständ-
lich ohne Vorsatz, immer haben 
„Bruder Zufall“ und „Schwester 
Pech“ ihre unkalkulierten Finger 
mit im Spiel. 

Ungeahnte Probleme 
mussten bewältigt werden
Und genau das war auch im kon-
kreten Fall des Handelskammer 
Innovations-Campus nicht viel 
anders. Zelebrierte man noch im 
Oktober 2011 mit viel Tamtam 
die Grundsteinlegung, kam Mit-

te des letzten Jahres auf einmal 
die große Ernüchterung: Der Bau 
sollte plötzlich 3,4 Millionen Euro 
teurer werden. Überraschung! 
Statt 13,6 standen nun 17 Milli-
onen unterm Strich. Grund dafür 
waren gleich mehrere Faktoren, 
die eher nicht beeinflussbar wa-
ren. So musste der dafür zu-
ständige Generalplaner beim 
Gericht Insolvenz anmelden und 
erwies sich in der Krise als nicht 
ganz so sauber, wie er hätte 
sein sollen. Erbrachte finanzi-
elle Vorleistungen waren plötz-
lich „futsch“. Auch ein Risiko 
und eine Falle, die so mancher 
Privat-Hausbauer leidvoll kennt, 
und ein Stoff, aus dem schon 

TROTZ ANFÄNGLICHER KOMPLIKATIONEN EIN KÜNFTIGES ZENTRUM FÜR IDEEN UND ZUKUNFT:

Innovations-Campus im Herzen 
der City Hamburgs „getauft“

Senatorin Jutta Blankau, Handelskammer-Präses Fritz Horst Melsheimer, Bezirksamtsleiter Andy Grote und Handelskammer-
Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz (v. l. n. r.)

Der Richtkranz wurde in die Höhen eines strahlend blauen Himmels gehievt
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ganze TV-Sendungen produziert 
werden. Und so besonders und 
exklusiv die Lage des geplanten 
Objektes auch ist – sie hatte ihre 
Tücken, die wiederum zu Mehr-
kosten führten. Da das Gebäude 
direkt über der U-Bahn-Linie U3 
gebaut wird, mussten die Si-
cherheitsmaßnahmen noch ein-
mal aufgestockt werden. Denn 
auch hier gilt: Safety first! Und 
zu guter Letzt schlug auch der 
gestiegene Stahlpreis noch ein-
mal richtig kräftig zu Buche. 

Ein Bau, der passt  
und sich anpasst
Aber nun ist es genug mit der 
Unkerei. Auf dem Filet-Grund-
stück im Zentrum der Innenstadt 
wächst und gedeiht nun ein 
wirklich wunderbarer Bau, der 
seinen Namen „Handelskammer 
Innovations-Campus“ zu Recht 
tragen wird und der sich äußerst 
gut in die Architektur des Um-
feldes einpasst, ohne dabei an 
Individualität zu verlieren. 

Hoch anzurechnen ist es Jutta 
Blankau, Senatorin für Stadtent-
wicklung und Umwelt in Ham-
burg, dass sie bei ihrer Anspra-
che anlässlich des Richtfestes 
eben nicht Schönfärberei be-
trieb, sondern die Herausforde-
rungen, die es auf dem Weg zum 
aktuellen Ist-Stand gab, nannte. 
Und dies, ohne dabei die Finger 
in die Wunden zu legen, viel-
mehr betrachtete sie die bisher 
bewältigten Probleme auch als 
ein Stück Motivation. „In der 
Hamburger Innenstadt zu bau-
en, bedeutet oftmals, dass die 
attraktive Wasserlage beson-
dere Probleme mit sich bringt. 
Kommt neben dem Fleet auch 
noch die unmittelbare Nachbar-
schaft eines U-Bahn-Tunnels 
hinzu, dann ist höchste Ingeni-
eurskunst gefordert. Aber wo, 
wenn nicht in Hamburg, haben 
wir das Know-how, um damit 
umzugehen? Das Bauen am, im 
und unter Wasser kann auf eine 
lange Tradition zurückblicken. 

Hamburg wäre nicht die Stadt, 
die sie ist, wenn unsere Vorfah-
ren auf dem trockenen Rücken 
der Geest geblieben wären!“, 
machte die Senatorin deutlich. 

Der Adolphsplatz ist  
nun ein echter Platz
Daher sollte man sich bewusst 
sein, dass Innovationen auch 
immer viele Herausforderungen 
mit sich bringen – eben weil es 
etwas Neues ist. Zugleich ist es 
aber die Realisierung von Ideen, 
die den Zeitgeist und damit eine 
Gesellschaft vorantreiben. Inso-
fern ist der Innovations-Campus 
das neue Zentrum in Hamburg, 
„wo die Zukunft schon heute 
gemacht“ wird. Große Ideen 
werden von tollen Teams er-
dacht, geplant und letztendlich 
auch umgesetzt. Somit wird das 
Gebäude künftig ein Hort sein, 
an dem sich diese Prozesse 
ausbilden, entwickeln und zu-
kunftsgerichtet realisiert wer-
den. Dies bekräftigten auch der 
Handelskammer-Präses Fritz 
Horst Melsheimer und Prof. Dr. 
Hans-Jörg Schmidt-Trenz, Han-
delskammer-Hauptgeschäfts-
führer, wobei der Präses auch 
den baulichen Fortschritt und 
die damit verbundene positive 
Optik des Platzes betonte: „Ich 

Stadtentwicklungs- und Umweltsenatorin Jutta Blankau lächelt, als Handelskammer-
Präses Fritz Horst Melsheimer betont, dass der Adolphsplatz erst durch den Innovations-
Campus zu einem echten Platz geworden ist

Staunende Blicke, wie versiert der Richtspruch für den Innovations-Campus verlesen wird 

denke, wir alle sehen, dass hier 
eine Lücke geschlossen wird 
und dass der Adolphsplatz erst 
jetzt tatsächlich zu einem Platz 
wird!“

Mehr Dynamik durch  
Dialog mit Wirtschaft
So soll der sechsstöckige Neu-
bau als Bildungs- und Konfe-
renzzentrum der Handelskam-
mer dienen, aber ebenso der 
Hamburg School of Business 
Administration und dem Han-
delskammer Bildungs-Service. 
Auf gut 3.000 Quadratmetern 
werden die Protagonisten der 
genannten Einrichtungen in mo-
dernsten Seminarräumen, die 
perfekt ausgestattet sein wer-
den, in Sälen und Büros ihre 
Ideen entwickeln und uns alle 
durch die Realisierung daran 
partizipieren lassen. Denn aus 
guten Ideen werden Innovatio-
nen und sie treiben eine Gesell-
schaft und deren Lebensqualität 
positiv voran. Wenn dann noch 
die Wirtschaft in den engen Di-
alog miteintritt, entsteht eine 
Dynamik, die nahezu mitreißend 
sein wird. Der Handelskammer 
Innovations-Campus wird daher 
mit seiner Eröffnung im Sommer 
2013 ein Meilenstein in der Han-
sestadt Hamburg sein.
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Der Heider SV hat sich als einer von drei Schleswig-Holstein-Ligisten für das Landesfi nale des Sparda-Bank Integrations-Cups qualifi ziert. Bei der Übergabe des Finaltickets gratulierten 
Dieter Miloschik (Direktor für Kommunikation der Sparda-Bank Hamburg, ganz links), Marion Hilgenstöhler (Sparda-Bank-Filialleiterin Flensburg, vorne links), SHFV-Vizepräsident 
Gerhard Schröder (2. von rechts) und Peter Rohrhuber (Koordinator für Integrationsfragen der Stadt Flensburg, ganz rechts)

Alle sechs qualifi zierten Teams erhielten das symbolische Ticket für das Landesfi nale

Am ersten Sonntag im 
Februar spielten in der 
Fördehalle in Flensburg 

erstmalig die 13 Kreissieger im 
Sparda-Bank Integrations-Cup 
ein Qualifi kationsturnier zum 
Landesfi nale nach Futsal-Re-
geln aus, die eine Abweichung 
von der Norm erlauben. Die 
Zuschauer sahen dabei spie-
lerisch starke Partien und das 

den vermeintlichen Underdogs 
oftmals nur sehr knapp aus. An-
ders als in den Kreisendspielen 
auf dem Großfeld, die in diesem 
Wettbewerb nunmehr durch das 
Qualifi kationsturnier in der Halle 
ersetzt werden, war damit für viel 
Spannung gesorgt.

Heide und Henstedt-Ulzburg 
setzten sich durch
Letztendlich setzte sich aber auch 
bei dieser besonderen Fußballva-
riante das fußballerische Können 
und Know-how der höchstklassi-
gen Mannschaften durch – sechs 
Tickets waren zu vergeben. In der 
Gruppe A lösten die Schleswig-
Holstein-Ligisten Heider SV und 
Preetzer TSV vor dem FC Kilia 
Kiel aus der Kreisliga die Tickets 
für das Landesfi nale im Sommer. 
Hier steht der Termin noch nicht 
fest, bis Ende Februar können 

ein oder andere technische 
Kabinettstückchen. 

Es herrschte Action und Dramatik 
pur, und zwar bei fast allen Spie-
len. Hier und da hätte sich selbst 
die Bundesliga mal ein Scheib-
chen abschneiden können. Denn 
obwohl viele Tore fi elen, gingen 
die Begegnungen auch zwischen 
den höherklassigen Vereinen und 

sich Vereine noch für die Austra-
gung beim SHFV bewerben.   

In der Gruppe B setzte sich 
am Nachmittag SH-Ligist SV 
Henstedt-Ulzburg überzeugend 
vor dem Breitenfelder SV und 
dem VfR Horst (beide Verbandsli-
ga) durch. Alle drei Mannschaften 
sind ebenfalls für das Landesfi na-
le qualifi ziert, an dem neben den 
sechs Qualifi kanten aus Flens-
burg zusätzlich der Ausrichterver-
ein sowie ein Wildcard-Gewinner 
teilnehmen werden.

4.000 Euro Preisgeld 
winken dem Sieger
Gespielt wird beim Landesfi nale 
in zwei Vierergruppen. Parallel 
dazu fi ndet das Turnier der Frau-
en mit fünf Mannschaften statt. 
Schon die Qualifi kation wird mit 
1.250 Euro honoriert, der Sieger 

GROSSARTIGER SPORT, TECHNISCHE RAFFINESSEN UND TRICKREICHE 
KABINETTSTÜCKCHEN AM FUTSAL-BALL  

Sechs Teams lösen das Finalticket 
im Sparda-Integrations-Cup
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erhält ein Preisgeld von 4.000 
Euro. 

Beim Quali-Turnier in Flensburg 
konnten sich die ausgeschiede-
nen Teams dank des SHFV-Pre-
miumpartners in Sachen Integra-
tion, der Sparda-Bank Hamburg, 
über 950 Euro (jeweils Platz 4), 
750 Euro (jeweils Platz 5), 550 
Euro (jeweils Platz 6) und 500 Euro 
(Platz 7 in Gruppe B) freuen. „Das 
ist eine enorme Fördersumme, die 
die Sparda-Bank Hamburg direkt 
an die Vereine im Rahmen dieses 
Wettbewerbs zahlt. Dafür möchte 
ich mich im Namen des gesamten 
SHFV recht herzlich bedanken“, 
erklärte der Vizepräsident des 
Schleswig-Holsteinischen Fuß-
ballverbands Gerhard Schröder 
bei der Siegerehrung. 

Und Daniel Diebold, Regional- 
direktor von der Sparda-Bank 
Hamburg, ergänzte: „Wir haben hier 
heute großartige Spiele gesehen, 
die gezeigt haben, dass die Mann-
schaften auch mit dem Futsal-Ball 
sehr gut zurechtkommen. Nun sind 
wir gespannt auf das Landesfinale 
im Sommer, das wieder auf Groß-
feld durchgeführt wird.“

für Sport-Equipment der Firma 
Sport Böckmann über jeweils  
300 Euro freuen. Eine schöne 
Geste, denn so konnten sich 
auch die Tabellenzweiten der 
Kreis fußballverbände (siehe die 
Sparda-Bank-Integrationstabelle 
Herren auf www.shfv-kiel.de) ir-
gendwie als Sieger fühlen, indem 
sie auf der feierlichen Veranstal-
tung die Hauptakteure waren. 
Und dies bevor die Finalisten in 
den Genuss ihrer Preise kom-
men. Somit hatte der alte Slogan 
„Der Zweite ist der erste Verlierer“ 
an diesem Tag keine Bedeutung. 
Den Ehrungspart übernahmen 
Landtagspräsident Klaus Schlie, 
der Präsident des Schleswig-
Holsteinischen Fußballverbands 
Hans-Ludwig Meyer und der  
SHFV-Integrationsbeauftragte 
Kerem Bayrak. Neben den Sach-
preisen wurden auch die Urkun-

Dem cineastischen Motto 
des SHFV-Jahresemp-
fangs gemäß hieß es im 

Kino-Center Rendsburg am 10. 
Februar nicht nur „Spiel mir das 
Lied vom Ball“, sondern auch 
„Ein Ball – viele Gesichter“. Ein 
Kurzfilm mit diesem Namen 
leitete den Ehrungspart zum 
Sparda-Bank Integrations-Cup 
ein und die Gäste im Saal ver-
folgten gebannt, wie beeindru-
ckende Bilder und Aussagen 
zum höchstdotierten Sportso-
zialpreis in Schleswig-Holstein 
über die Leinwand flimmerten. 

Denn auch die 13 Zweitplatzierten  
der Kreisfußballverbände in der 
Sparda-Bank-Integrationstabelle 
durften sich als Sieger fühlen. 
Sie wurden auf dem Empfang in 
Rendsburg ausgezeichnet und 
konnten sich über Gutscheine 

Kerem Bayrak (SHFV-Integrationsbeauftragter, ganz links), Klaus Schlie (Landtagspräsident, 2. v. l.) und Hans-Ludwig Meyer (SHFV-Präsident, 3. v. l.) freuten sich mit den Herbstsiegern 
im Sparda-Bank Integrations-Cup  

RUND 300.000 EURO SPENDETE DIE SPARDA-BANK IN  
DEN LETZTEN FÜNF JAHREN FÜR DEN INTEGRATIONS-CUP: 

„Spiel mir das Lied vom Ball“ –  
Vizemeister auf Jahresempfang geehrt

den verliehen. Dazu gab es ein 
äußerst kurzweiliges Rahmenpro-
gramm und als Krönung erfreuten 
sich die Teilnehmer des Emp-
fangs darüber hinaus an einem 
oscarverdächtigen Buffet, das 
allen das berühmte Wasser im 
Mund zusammenlaufen ließ.  

Die Sparda-Bank lässt  
sich das Thema Integration 
etwas kosten
Die Saison 2012/13 ist die fünfte 
Spielzeit, in der der Sparda-Bank 
Integrations-Cup in Schleswig-
Holstein durchgeführt wird. Mit 
Abpfiff des Finalturniers im Som-
mer 2013 wird die Sparda-Bank 
Hamburg über 300.000 Euro 
gestiftet haben, die in Geld und 
Sachpreisen direkt an die Vereine 
in Schleswig-Holstein geflossen 
sind bzw. noch dieses Jahr flie-
ßen werden. 
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„Ohne Energie ist alles nichts“ –  
nicht nur eine Phrase, sondern 
am Donnerstag, dem 14. Febru-
ar in der Quickborner Unterneh-
menszentrale von E.ON Hanse 
eher Programm. Denn dies war 
letztendlich der Grundsatz, über 
den sich alle drei Beteiligten des 
Energiepolitischen Trilogs, zu 
dem das Energieunternehmen 
geladen hatte, einig waren.

Der Ministerpräsident von Schles-
wig-Holstein, Torsten Albig (SPD), 
betonte, dass der Netzausbau 
konstruktiv vorangetrieben wer-
den muss, um die erzeugte alter-
native Energie, die beispielsweise 
aus Offshore-Windparks gewon-
nen wird, auch wirklich zu nutzen. 
„Aber es muss von den Bürgern 
mit begleitet werden. In unserem 
Bundesland sind die Menschen in 
den Dialog eingebunden. Wir set-
zen dabei auf Partnerschaft, ohne 
Zeit zu verlieren!“, verkündete er 
selbstbewusst.

Leistungsfähige Netze  
sind Voraussetzung
Für die Hansestadt Hamburg 
machte der Erste Bürgermeis-
ter, Olaf Scholz (SPD), deutlich, 
dass Hamburg als wichtiger Wirt-
schafts- und Industriestandort auf 
eine sichere und solide Energie-
versorgung angewiesen ist. Und 
weil das so ist, müsse dies auch zu 
vernünftigen Preisen geschehen, 
um keine Wettbewerbsnachteile in 
einer globalen Wirtschaft zu erdul-
den. „Daher ist es der gemeinsame 
Nenner für alle Bundesländer, dafür 
zu sorgen, dass die Energiewende 
so bewältigt wird, dass sie funktio-
niert. Und eine Grundlage dafür ist 
eben die Bereitstellung leistungsfä-
higer Netze!“

Viel Politik, ein Hauch parteipoli-
tische Polemik zwischen den ge-
sprochenen Zeilen. Beide Politiker 
ließen keinen Zweifel aufkommen, 
dass sie beide und insbesondere 
die Sozialdemokraten so ziemlich 
die Einzigen sind, die eine ent-
sprechende Fachkompetenz in 
Sachen Energiewende besitzen. 

betreiben, sondern hier wird erst 
am Ende abgerechnet. Fragen wir 
uns heute doch nur einmal, ob 
unsere Energieproduktion heu-
te sauberer ist als vor 20 Jahren. 
Das erstaunliche Ergebnis aber 
ist: Nein, das Gegenteil ist der 
Fall, es ist nicht sauberer gewor-
den, weil wir trotz der erneuer-
baren Energien den Rest immer 
schmutziger machen. Und ist es 
billiger geworden? Nein, auch 
nicht. Selbst sicherer ist es noch 
nicht, wenn man bedenkt, dass 
die Netzbetreiber Hunderte Male 
pro Jahr angewiesen werden, die 
Notkraftwerke anspringen zu las-
sen. Das heißt – wir haben noch 
viel zu tun und eine lange Strecke 
vor uns!“, betonte Teyssen.

An den Kunden und  
ans Netz denken
Dass Offshore-Windenergie ge-
rade für den Norden eine zen-
trale Stimme im Konzert der un-
terschiedlichsten Energiequellen 
ist, darüber waren sich alle drei 
Diskutanten einig. Staatliche För-
der- und Regulierungsprozesse 

Nach ihrer Ansicht liegt das Mo-
nopol auf richtige Antworten bei 
allen Fragen zu diesem schwieri-
gen Thema bei der SPD. 

Bezahlbare Energie für 
Bürger und Industrie
Nicht immer ganz einverstanden 
zeigte sich Dr. Johannes Teys-
sen.  Der Vorstandsvorsitzende 
der E.ON SE nahm die Politik in 
die Pflicht und wies darauf hin, 
dass parteipolitisches Geplänkel 
nicht zielführend sei. Man müsse 
vielmehr auf beiden Seiten gewillt 
sein, die guten Argumente von 
links und rechts zu filtern und dies 
als Basis für eine konstruktive, 
ergebnisorientierte Arbeit neh-
men. „Erfolgreich ist die Energie-
wende, wenn wir in Deutschland 
nachweisen, dass wir CO2-arm 
und im höchsten Maße dezentral 
eine Energieversorgung so gestal-
ten können, dass sie die Indus-
triegesellschaft und den sozialen 
Wohlstand erhält. Das aber ist 
noch nicht damit getan, dass wir 
vorweisen, wie viel Erneuerbare-
Energie-Projekte wir haben und 

wurden hingegen kritisch begut-
achtet. Vor allem Dr. Teyssen 
wies darauf hin, dass der Staat 
zum Scheitern verurteilt ist, wenn 
er sich in den Prozess von sich 
schnell entwickelnden Technolo-
gien einmischt. „Entscheidend ist, 
dass wir wieder vom Kunden und 
vom Netz aus denken!“, sagte 
der E.ON-Vorstandsvorsitzende. 
„Denn wir dürfen es nicht mehr 
zulassen, dass Energie dort pro-
duziert wird, wo niemand sie ab-
holen kann, wie es derzeit oftmals 
der Fall ist, weil allein die Förder-
gelder locken. Insofern müssen 
die erneuerbaren Energien mit 
dem System und den notwen-
dig konventionellen verheiratet 
werden. Nur so können wir diese 
Energie auch zum Kunden brin-
gen!“

Kurzum: Energiewende ja, aber 
sinnvoll, auf die Zukunft ausge-
richtet und bezahlbar – dies sind 
die Parameter, um die es geht, 
und zugleich die Fragen, deren 
Antworten konstruktiv erarbeitet 
werden müssen.

ENERGIEPOLITISCHER TRILOG ZWISCHEN HAMBURG,  
SCHLESWIG-HOLSTEIN UND DEM E.ON-VORSTANDSVORSITZENDEN:

„Die Energiewende ist nur gemeinsam 
über Ländergrenzen hinweg zu schaffen!“

Ein faktenreich geführter Trilog zwischen Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Torsten Albig 
und Dr. Johannes Teyssen, Vorstandsvorsitzender der E.ON SE                            FOTO: ROLF OTZIPKA
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„KOJE FREI?“ – DIE GROSSE AKTION ZUM 34. EVANGELISCHEN KIRCHENTAG

Hamburger Familie für das 2000. Gäste-Bett geehrt

By Friends for Friends 
Feiern und Gutes tun ist im Scandic 
Hamburg Emporio kein Widerspruch

Die Aussicht aus dem 20. 
Stockwerk des Atlantic-
Hauses war schon schön, 

der Anlass aber wahrlich noch 
schöner: Denn im Rahmen der 
Aktion „Koje frei?“ wurde eine 
ganz besondere Familie in Ham-
burg geehrt. Mutter Maitreya, 
Vater Arne und Tochter Chenoa 
Gipser stellen das 2000. Privat-
quartier für den 34. Evangeli-
schen Kirchentag in Hamburg 
zur Verfügung.

Ein erster Meilenstein war ge-
schafft. 12.000 private Über-
nachtungsmöglichkeiten werden 
gesucht, wenn viele Tausend 

Christen zwischen dem 1. und 5. 
Mai 2013 in die Nordmetropole 
pilgern. Familie Gipser war bereit, 
bei sich zu Hause etwas Platz zu 
machen und Gäste aufzunehmen. 
Es war zugleich das 2000. „Okay“! 
Tochter Chenoa Gipser brachte 
es auf den Punkt: „Hamburg ist so 
schön, das sollen alle sehen!“

Grund genug für Cord Wöhlke, 
Geschäftsführer der Hamburger 
Drogeriemarktkette Budnikows-
ky, der zugleich Pate bei der Bet-
tensuchaktion ist, die Familie aus 
Allermöhe mit einem Präsentkorb 
zu ehren und ihnen zu danken. 
Aber auch der „oberste Budni“ 

geht mit gutem Beispiel voran und 
nimmt selber Gäste bei sich auf. 
„Wir sind und waren immer ein 
offenes Haus, auch damals, als 
meine Kinder noch stets Besuch 
mitbrachten. Gäste sind bei uns 
immer willkommen!“

Mit bei der Ehrung waren auch 
weitere Unterstützer der „Kojen-
Kampagne“ wie beispielsweise 
NDR-Moderator Hinnerk Baum-
gart oder die Intendantin des 
Ernst Deutsch Theaters, Isabelle 
Vértes-Schütter, sowie Bezirks-
amtsleiter von Hamburg-Mitte 
Andy Grote. Und das sie ihren 
auffordernden Worten auch Taten 
folgen lassen, bewiesen sie kurz 

Bereits zum zweiten Mal richte-
te das Scandic-Hotel die After-
Work-Party unter dem Motto „By 
Friends for Friends“ aus, auf der 
sich Gäste, Kunden, Freunde 
und Geschäftspartner ein-
fanden, um gemeinsam 
einen schönen, ent-
spannten Abend bei 
Musik und Tanz, le-
ckerem Essen aus 
der regionalen Kü-
che mit skandina-
vischem Touch und 
erlesenen Getränken 
zu verbringen. Die 
Veranstaltung war so 
gut besucht, dass sich 
zeitweise lange Schlangen 
an der Abendkasse bildeten. Es 
wird jedoch nicht einfach nur ein 
Eintrittspreis erhoben, sondern 
bemerkenswerterweise geht die 
Hälfte davon als Spende an die 
Budnianer Hilfe e. V. Diese Ko-
operation kam vor gut einem Jahr 
anlässlich einer Veranstaltung 

des N Klubs zustande, auf der 
sich Christoph Wöhlke, Mitglied 
der Geschäftsführung Iwan Bud-
nikowsky GmbH & Co. KG, und 
Folke Sievers, General Manager 

des Scandic Hamburg Em-
porio, trafen. Die Spen-

dengelder werden 
seitens des Hotels 
aufgestockt und 
dann gesammelt 
an Gabriele Wöhl-
ke, Vorstandsvor-
sitzende des Ver-
eins, übergeben.

Die „By Friends for 
Friends“-Veranstaltung 

wird ca. 5x jährlich in un-
terschiedlichen Locations, die 

erst bei Einladung bekannt gege-
ben werden, stattfinden.

Weitere Infos unter  
www.scandichotels.com/ 
newhotels und  
www.budnianer-hilfe.de

darauf, als sie demonstrierten, 
wie versiert und sicher sie alle-
samt in der Lage sind, Betten zu 
beziehen. Wenn das schon mal 
klappt, dann dürfen die Gäste 
kommen. 

10.000 Betten fehlen also noch. 
Machen Sie mit, denn es lohnt 
sich immer, Menschen kennen-
zulernen, Herz zu zeigen und 
vielleicht sogar neue Freunde zu 
gewinnen. Wer seine Tür öffnen 
will, der kann sich unter www.
kirchentag.de anmelden oder 
telefonisch über „Kojenkon-
takt“ 040 430931-200. Hamburg 
ist stolz auf SIE und freut sich 
auf seine Besucher. 

Hervorragende Partystimmung im Scandic Hamburg Emporio         FOTO: TONI MOMTSCHEW

Familie Gipser (links) freute sich über den Präsentkorb von Cord Wöhlke (rechts) mit 
den Unterstützern und Sirkka Jendis, Geschäftsführerin des Kirchentages (4. v. r.)

Die Unterstützer der „Koje frei?“-Kampagne beim Bettenmachen: Isabelle Vértes-
Schütter, Cord Wöhlke, Hinnerk Baumgart und Andy Grote

HAMBURG IM BLICK 11SOZIALES ENGAGEMENT



Nomen est omen! Das sagt 
nicht nur der alte Lateiner, 
sondern auch die Projekt-

entwicklungsgesellschaft Lo-
renz + Partner, die im Harburger 
Binnenhafen ein bemerkenswer-
tes Bauprojekt realisiert: die Ge-
sundheitsinsel, die künftig eine 
Oase für moderne Medizin sein 
wird. Insofern ist der Name hier 
Programm.

Was im Sommer 2011 mit dem 
Einsatz von schwerem Bagger- 
und Baugerät begann, indem 
nämlich die gut 2.500 Quadrat-
meter Grundfläche für das ge-
plante Bauvorhaben „hergerichtet“ 
wurden, fand nun einen weiteren 
Höhepunkt. Das Richtfest für die 
Gesundheitsinsel am Veritaskai 6 
im Harburger Binnenhafen wurde 
mit vielen Gästen zelebriert. Grund 
genug zum Feiern gab es reichlich, 
denn hier entsteht etwas innovativ 
Bemerkenswertes. Denn dieses 
Objekt ist ein weiterer Baustein in 

Geplant ist außerdem, dass neben 
Mietern für diverse Büroeinheiten 
weitere Ärzte in der Gesundheits-
insel aktiv zusammenarbeiten. 
Kurze Wege, hohe Qualifikation – 
und dies alles im Dienste der Ge-
sundheit. Denn genau diese enge 
Kooperation mit anderen medizi-
nischen Bereichen und weiteren 
Fachkollegen entspricht der Phi-
losophie der beiden Strahlenthe-
rapeuten. 

Wer sich jetzt aber über den 
Standort wundert, dem sei ge-
sagt, dass gerade hier ein großes 
Potenzial zu finden ist, das Prof. 
Carl von Beginn an richtig einge-
schätzt hat: „Der Standort ist ide-
al, denn im Umkreis von nur fünf 
Kilometern leben etwa 150.000 
Menschen, die uns leicht erreichen 
können!“ Das aber allein ist noch 
nicht alles, was für den Veritaskai 
6 spricht. Denn die beiden Exper-
ten in Sachen Strahlentherapie ha-
ben sich zum Ziel gesetzt, ebenso 

der Quartiersentwicklung rund um 
das vor Ort befindliche Parkhaus 
und ist das i-Tüpfelchen dieser 
Gegend.

Strahlentherapie  
und Radioonkologie
Auf einer vermietbaren Fläche von 
4.900 Quadratmetern entstehen 
mindestens 250 neue Arbeitsplät-
ze. Das allein schon ist heutzuta-
ge ein triftiger Grund zur Freude. 
Doch in diesem modernen wie 

auch architektonisch ansprechen-
den Bau passiert weitaus mehr. 
Ab Juni sollen dann die „Gründe“ 
für den Namen „Gesundheitsinsel“ 
die neuen Räume beziehen: Denn 
Professor Dr. med. Ulrich M. Carl 
und Privatdozent Dr. med. Fabian 
Fehlauer werden im Erdgeschoss 
und im ersten Stockwerk ihr Zen-
trum für Strahlentherapie und Ra-
dioonkologie einrichten. 

eine enge Zusammenarbeit mit der 
Technischen Universität Harburg 
anzustreben, und hier vor allem 
mit dem Forschungsbereich Medi-
zintechnik. 

Gesundheitsstandort  
wird gefördert
Harburg und seine Einwohner 
dürfen sich also ab Juni auf einen 
neuen Meilenstein in der medizini-
schen Versorgung freuen. Und so 
nahm der zuständige Bezirksamts-
leiter Thomas Völsch dies auch 
zum Anlass, beim Richtfest auf 
den künftig großen Wirtschafts-
faktor Medizin hinzuweisen. „Das 
Thema Gesundheit wird in unserer 
Gesellschaft in den kommenden 
Jahren eine immer größere Rolle 
spielen. Wir können heutzutage 
froh darüber sein, dass wir immer 
älter werden und dies meistens 
auch einhergehend mit einer guten 
gesundheitlichen Verfassung. Ein 
Umstand, den wir der modernen 
Medizin zu verdanken haben, die 
daher ein immer wichtiger werden-
der Wirtschaftszweig in Deutsch-
land und damit auch in unserer 
Hansestadt ist. So wird auch Har-
burg als Gesundheitsstandort ge-
fördert und gestärkt!“, machte er 
deutlich. 

Zuvor hatte Frank Lorenz als Ge-
schäftsführer der Lorenz + Partner 
Projektentwicklung GmbH betont, 
dass er froh sei, mit dem Richtfest 

nun die Phase des Rohbaus abge-
schlossen zu haben, nachdem das 
Wetter der letzten Wochen allen 
am Bau Beteiligten und insbeson-
dere denjenigen, die auf dem Bau 
tätig sind, nicht immer wohlgeson-
nen war. „Wir sind zuversichtlich, 
dass aufgrund des nun bald na-
henden Frühlings unser Projekt 
der Gesundheitsinsel rechtzeitig 
fertiggestellt wird. Wir freuen uns 
ebenso über das deutliche Interes-
se der Ärzteschaft an diesem Bau-
projekt, sodass wir glauben, für 
den zweiten Bauabschnitt über-
wiegend Ärzte als Mieter gewinnen 

MEDIZINISCHE INNOVATIONEN AUF 4.900 QUADRATMETERN:

Gesundheitsinsel – der neue  
Star im Harburger Binnenhafen

Das Gebäude wird aus Stahlbeton erstellt. Die Fassade wird mit einer Pfosten-Riegel-Konstruktion und Verblendmauerwerk, die 
rückwärtige Seite mit einem Wärmedämmverbundsystem ausgeführt
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zu können!“

Das Quartier wird  
zunehmend akzeptiert
Mit einem Hauch Stolz in der Brust 
wies Frank Lorenz aber auch dar-
auf hin, dass man bei dem Wohn-
objekt „Wohnen am Hafencam-
pus“, das sich in unmittelbarer 
Nähe zur Gesundheitsinsel be-
findet, schon gut 50 Prozent der 
Wohnungen verkauft hat, und dies 
an Eigennutzer. Für ihn ein kla-
res Indiz, dass der Standort des 
Harburger Binnenhafens von der 
Bevölkerung akzeptiert und ange-
nommen wird. 

Wie immer hat der Erfolg viele 
Väter. So auch in diesem Fall, wo 
neben Lorenz + Partner die Fran-
zen Group als Co-Investor mit 
auftritt. Eine aus Rheinland-Pfalz 
stammende Unternehmensgrup-

notwendig, da erst in etwa 11 Me-
tern Tiefe wirklich tragfähiger Bo-
den zu finden ist. Doch damit nicht 
genug. Im Begriff Strahlentherapie 
versteckt sich schon das Wort 
„Strahlen“, das heutzutage im 

pe, die sechs Niederlassungen 
in Deutschland hat, aber auch im 
italienischen Mailand und in Dubai 
aktiv ist. Sie hat ihre Kernkompe-
tenz im Schlüsselfertigbau, aber 
ebenso in der Erstellung von kom-
pletten Gebäudehüllen. Im Bezug 

auf die Gesundheitsinsel realisiert 
die Franzen Group das Projekt 
schlüsselfertig als Generalunter-
nehmer und investiert etwa 11,5 
Millionen Euro in das sechsge-
schossige Gebäude. 

Auf 11 Meter  
tiefen Pfählen
Eine weitere Besonderheit des 
Objektes ist die Gründung, die auf 
sogenannten Atlas-Vollverdrän-
gungspfählen erfolgt. Dies ist auf-
grund der Bodenbeschaffenheit 

Gleiche Perspektive wie auf der Visualisierung: Der Innenausbau erfolgt überwiegend im Trockenbau, um eine flexible Raumaufteilung 
gewährleisten zu können

Die Verkehrsanbindung ist optimal, da sich eine Bushaltestelle direkt vor dem Gebäude 
befindet und daneben ein öffentliches Parkhaus mit rund 450 Parkplätzen steht

Bereich Umweltschutz nicht sehr 
positiv behaftet ist. Darum wurde 
im Erdgeschoss entsprechend ge-
plant und gehandelt. Zwei große 
Strahlenschutzbunker aus Beton 
und 60 Tonnen Bewehrungsstahl 
werden hier integriert und verar-
beitet. 

Und so war es kein Wunder, dass 
Prof. Carl bei seinen kurzen Gruß-

worten deutlich machte, wie er-
staunlich es sei, dass aus einem 
anfänglichen Nichts nun schon 
so ein beeindruckender Rohbau 
entstanden ist. Und dieser wurde 
dann auch durch Polier Stefan 
Bierbaum von der ausführenden 
Rohbaufirma Schröder KG mit 
dem Richtspruch „gesegnet“. 

Damit war klar: „Mit Gottes 
schützender Hand“ und den hei-
lenden Händen der Ärzteschaft 
steht der Gesundheitsinsel vom 
Zeitpunkt der Eröffnung im Som-
mer 2013 sicherlich eine rosige 
Zukunft bevor.

Neu – jetzt kommt Bewegung in 
jedes Heft: Das Video zum  
Richtfest sehen Sie auf  
www.hamburg-aktuelles.de
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sen sich perfekt in Form bringen. 
In der Regel sind zwei bis vier Be-
handlungen im Abstand von acht 
Wochen notwendig, um die Thera-
pie erfolgreich abzuschließen. Über 
80 Prozent der Patienten sind nach 
zwei bis drei Behandlungen sehr 
zufrieden mit dem Ergebnis. Selten 
sind weitere Behandlungen erfor-
derlich. Kosten pro Behandlung: 
ab 250 Euro.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HIER SCHMILZT DAS FETT OHNE DIÄT

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

Schwellungen kommen. Schon 
unmittelbar nach dem Eingriff kann 
eine Änderung der Körperform be-
obachtet werden. Es dauert dann 
in der Regel 3 bis 4 Monate, bis alle 
Schwellungen verschwunden sind 
und das endgültige postoperative 
Ergebnis beurteilt werden kann. 
Kosten: ab 2.500 Euro.

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

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

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

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

„Kleiner Eingriff 
mit Wow-Effekt“

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Trettel: Sicher nicht. Gerade 

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

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

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

Spreehafeninsel mit innova-
tiven Neubauten umgestaltet 
und modernisiert wird. Nein, 
das Ganze geschieht auch 
noch mit größtem Umweltbe-
wusstsein. Denn am 5. Febru-
ar 2013 wurde hier Richtfest 
für das erste Bürogebäude 
gefeiert, das im Passivhaus-
Standard erbaut und dazu mit 
Solardach und Wärmetau-
scher ausgestattet wird. Ein 
absolutes Novum in Hamburg. 

Rund 3,3 Millionen Euro inves-
tiert die Hamburg Port Authori-
ty, kurz HPA genannt, in diesen 
Bürobau, der schon Ende Mai 
fertiggestellt und damit bezugs-
fertig sein soll. Trotz Neubau, 
Technik und Energiekonzept auf 
höchstem Niveau wird die mar-
kante Klinkerfassade des alten 
Gebäudes dabei integriert. Das 
ist Innovation und Nostalgie in 
einem – vorbildlich und ebenso 
charmant in der Optik.

Ein Projekt, das als 
gutes Beispiel dient

Dabei ist das umweltgerechte 
Denken keine Frage des Kön-
nens, sondern vielmehr des 
Wollens. Das betonte auch 
Jens Meier, Geschäftsführer 
der HPA, in seiner Festanspra-
che. „Wir gehen hier mit gutem 
Beispiel voran und zeigen, was 
möglich ist. Darum sind wir auch 
überaus froh und stolz zugleich, 
dass unser Neubau als IBA-
Exzellenzprojekt zum Leitthema 
,Stadt im Klimawandel‘ ausge-
wählt wurde!“

Exzellenzprojekt? Was verbirgt 
sich hinter dieser Auszeichnung? 
Diese wird von den Offiziellen 
der IBA an Projekte und Objekte 
vergeben, die insbesondere drei 
Kriterien zu 100 Prozent erfüllen. 
Hier wird das positive Zusam-
menspiel von Hafennutzung auf 
der einen und wertvollen Frei-
zeitaktivitäten auf der anderen 

Von reinen Technikräumen über 
Büros bis hin zu Sozialräumlich-
keiten ist alles vorhanden, was 
im Innenleben ein modernes 
Bürogebäude heutzutage aus-
zeichnet. 

Doch das allein macht noch keine 
neuartige Umweltfreundlichkeit 
aus. Denn um den gewünsch-
ten Energiestandard überhaupt 

e r r e i c h e n 
zu können, 
bedarf es 
w e i t a u s 
g r ö ß e r e r 

Anstrengungen und mehr Auf-
wand. Das Büro-Passivhaus 
erhält daher eine optimale Däm-
mung bei der Gebäudehülle. 
Aber auch die Verglasung wurde 
mit besonderen Fenstern nicht 
außer Acht gelassen. Denn nur 
so kann eine Reduzierung des 
Lüftungswärmeverlustes er-
reicht werden. Zusätzlich wurde 
bei dem Gebäude eine kontrol-
lierte Lüftungsanlage inklusive 
Wärmerückgewinnungsanlage 
installiert. Und darüber hinaus 
werden die Gründungspfähle 
zur Gewinnung von Erdwärme 
genutzt. Darf es noch ein biss-

Seite erwartet, die im perfekten 
Einklang stehen müssen. Des 
Weiteren muss der Hochwasser-
schutz, der im Hafengebiet im-
mer eine Priorität genießt, durch 
das entsprechende Projekt eine 
neue gestalterische Dimension 
erreichen. Und dies natürlich in 
positiver Hinsicht. Und zu guter 
Letzt muss das geplante Projekt 
die Lebensqualität auf den Elb-
inseln nach-
haltig ver-
bessern und 
zugleich ein 
Stück Ufer 
zugänglicher machen. Somit 
sind dies drei Kriterien, die al-
len Beteiligten zugutekommen –  
insbesondere aber den Hambur-
gern selbst. 

Ein perfektes 
Innenleben
Auf dem Gelände an der Bran-
denburger Straße rund um die 
Spreehafeninsel am neu gebau-
ten Rundweg wurde nun der 
Rohbau vollendet. Die Stahlbe-
ton-Skelettkonstruktion mit Wär-
medämmverbundsystem für den 
neuen Hafenbahn-Standort wird 
dabei vielseitig genutzt werden. 

chen mehr an moderner Ener-
gie-Technik sein? Gerne – wird 
doch der Strom über eine Foto-
voltaikanlage auf dem Werkshal-
lendach gewonnen. Wäre also 
von oben und von unten, per 
Sonne und per Erdwärme. So-
mit ist quasi das „Who is Who“ 
der Techniken rund um die er-
neuerbaren Energien komplett 
beachtet und angewendet wor-
den – von der Solarenergie bis 
zur Geothermie. 

Qualität steht
im Vordergrund
Die Federführung am Bau mit 
einer Bruttogeschossfläche von 
1.845 Quadratmetern hat dabei 
das renommierte Bauunterneh-
men Plambeck GmbH & Co. KG 
aus Norderstedt. Weil hier gutes 
Handwerk noch mit dem Begriff 
„Qualität“ einhergeht, ist dieses 
Unternehmen sicher auch für 
dieses besondere Bauprojekt 
auf der Spreehafeninsel für die 
HPA der richtige Partner. 

Und so machte Uli Hellweg, 
der Geschäftsführer der IBA in 
Hamburg, vor der eigentlichen 
Richtfestzeremonie auch deut-

VON GEOTHERMIE BIS SOLAR: HIER KOMMEN ALTERNATIVE ENERGIEN ZUM EINSATZ 

Premiere für neuartiges Büro-
gebäude auf der Spreehafeninsel

Perfekt integriert – die alte Klinkersteinfassade blieb erhalten und wird mit in den neuen Bau aufgenommen, was dem Objekt 
zusätzlich viel Charme verleiht
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lich, dass sich der Spreehafen 
sehr behutsam öffnet. „Allein 
mit der Öffnung des Zollzauns 
zu Beginn 
des Jahres 
wird die-
ser Teil von 
H a m b u r g 
nun zunehmend erreichbar für 
Bewohner der anderen Stadt-
teile Hamburgs. Dazu haben 
der neue Fähranleger und die 
neu angelegten Radwege der 

Schon heute ist der Spreehafen ein 
beliebtes Freizeitziel der umliegen-
den Wohnviertel geworden. Und 
dies, ohne bisher an einer Überfül-
lung zu leiden. Ob es die Bewoh-
ner von Veddel oder Wilhelmsburg 
sind, die sich demnächst auch 

HPA ihr Übriges getan!“, beton-
te er, bevor der Polier Manfred 
Dürr dann einen ebenso unter-

haltsamen 
wie auch 
tiefgründi-
gen Richt-
spruch ver-

kündete, wobei das obligatori-
sche Glas zerschmettert wurde 
– getrost dem Motto: „Scherben 
bringen Glück!“

Der Spreehafen als 
neues Freizeitgebiet
Überhaupt wird das ganze Ha-
fenbecken mehr und mehr ur-
ban. Wie Uli Hellweg schon 
sagte – der „eiserne“ Zaun ist 
weg. Vorher war die eigentüm-
liche Landschaft der Elbinseln 
nur über nervig lange Umwege 
erreichbar. Doch damit ist nun 
Schluss. Das reizvolle Hafenbe-
cken ist seit Jahresbeginn gut 
zugänglich und sowie die Son-
ne wieder etwas mehr scheinen 
wird und die Hansestadt mit 
wärmenden Strahlen verwöhnt, 
werden die Radwege voller wer-
den mit Radlern aus dem In- und 
Umland, die sicherlich dieses 
Stück Hamburg, das für viele 
noch „Neuland“ sein wird, per 
pedes oder auf dem „Drahtesel“ 
erkunden wollen und werden. 

Freuten sich, dass hier im Spreehafen so ein umweltfreundliches Gebäude entsteht: 
Lars Warrelmann, Geschäftsführer von Plambeck, Jens Meier, HPA-Geschäftsführer, Uli 
Hellweg, IBA-Geschäftsführer, und Roy Witte, ebenfalls Geschäftsführer bei Plambeck

Da wurden die Hälse gereckt, als der Richtkranz nach oben gezogen wurde – auch für Bauprofis immer wieder ein ergreifender Moment

Von der obersten Etage aus verlas Polier 
Manfred Dürr vom Bauunternehmen 
Plambeck den Richtspruch

vermehrt mit den Neu-Einwohnern 
der Hafencity oder den St. Pauli-
anern treffen werden. Der neue 
Spreehafen und damit auch der 
umweltfreundliche Neubau ist ein 
Stück Begegnung und zugleich 
Zukunft mit Nachhaltigkeit.
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Freundlich, akkurat und immer 
Herr der Lage: So kennen wir 
Hamburgs berühmtesten Raum-
pfleger: Hausmeister Rudi. Jetzt 
kommt er abermals ins Planeta-
rium Hamburg. Ausgerüstet mit 
Staubtuch, Schraubenschlüssel 
und Schalk im Nacken guckt er 
im ehrwürdigen Tempel der Ast-
ronomie nach dem Rechten und 
geht dabei ganz praktisch an das 
große Wunder Weltall heran.

Der Einzige, der sich dem cha-
otischen Kittelträger mutig in 
den Weg stellt, ist Planetari-
umsdirektor Thomas W. Kraupe. 
So entstehen aus typisch nord-
deutschem Humor und souve-
räner Sternenkompetenz eine 
amüsante Reise ins All und ein 
ungewöhnlicher Blick hinter die 
Kulissen des wohl modernsten 
Planetariums Ihres Heimatpla-
neten – das alles im heiteren 
Schlagabtausch zwischen Haus-
herr und Hausmeister.

Sie erleben die ganze Pracht 
des nächtlichen Sternenhim-

Mit Hausmeister Rudi zu den Sternen!
Die Planetariumsshow mit dem Augenzwinkern

ST. PAULI THEATER:

Ihre Version des Spiels
Von Yasmina Reza. Mit Hannelore Hoger, Volker Lechtenbrink,  
Tatja Seibt, Oliver Urbanski

geisterten Bibliothekar Roland, 
dem Veranstalter dieser Litera-
turveranstaltung. Und wie ihre 
Schöpferin Yasmina Reza, mit 
der sie nichts (oder nur das?) 
gemeinsam hat, verweigert Nat-
halie eloquent die Antwort auf 
jene Fragen nach den autobio-
grafischen Bezügen, die den Le-
sern doch so zentral erscheinen. 
Unglaublich raffiniert verschach-
telt Reza die verschiedenen Er-
zählebenen und gibt so doch 
einen Einblick in den modernen 
Literaturbetrieb.

Nach „Wer hat Angst vor Virgi-
nia Woolf?“ und „Love Letters“ 
ist Hannelore Hoger endlich wie-
der in einer großen Rolle auf der 

on des Spiels“ schickt Yasmina 
Reza die Schriftstellerin Nathalie 
mit ihrem neuen, preisgekrönten 
Roman „Das Land des Überdrus-
ses“ voll gemischter Gefühle in 
die Provinz, zu einer Lesung, die 
sie impulsiv vor längerer Zeit zu-
gesagt hatte. In diesem Roman 
geht es um die Schriftstellerin 
Gabrielle und ihren neuen Ro-
man „Ihre Version des Spiels“ ... 
und ein Mordkomplott gegen die 
Geliebte ihres Mannes.

Nathalie wird mit allem Klein-
stadtpomp präsentiert, liest 
aus dem Werk und stellt sich, 
spröde, dem Gespräch mit der 
beharrlich insistierenden Jour-
nalistin Rosanna und dem be-

Mit ihren Stücken „Kunst“, „Drei 
Mal Leben“ und „Der Gott des 
Gemetzels“ hat die französische 
Autorin Yasmina Reza die Spiel-
pläne der Theater – auch die des 
St. Pauli Theaters – erobert. In 
ihrem neuen Stück „Ihre Versi-

mels, erfahren, wie die Him-
melsmaschine des Planetariums 
funktioniert, nehmen an einem 
Flug durch das Universum teil 
und können die fantastischen 
Farbräume der Laseranlage 
buchstäblich mit den Händen 
greifen, alles live kommentiert 
von Hausmeister Rudi, der auch 
den einen oder anderen eigenen 
Song zum Besten gibt.

Ort: Planetarium Hamburg 
Hindenburgstraße 1b 
(Stadtpark), 22303 Hamburg
Termine: Mi., 20. Februar, Do., 
7. März, jeweils 19.30 Uhr
Eintritt: 11,50 Euro
Karten: Tel. 040 42886520 
und unter www.planetarium-
hamburg.de

Hannelore Hoger          FOTO: JIM RAKETE

Direktor des Planetariums Thomas W. Kraupe (r.) passt auf, dass Hausmeister Rudi im 
Planetarium nicht zu viel auf den Kopf stellt 

COPYRIGHT: TRANQUILLIUM/PLANETARIUM HAMBURG

Bühne des St. Pauli Theaters zu 
sehen. Sie spielt die Journalistin 
Nathalie, Tatja Seibt die Rolle 
der Rosanna und Volker Lech-
tenbrink ist als Bürgermeister 
des Provinzortes zu sehen.

Premiere: 24. Februar 2013, 
20.00 Uhr, weitere Vorstellun-
gen: 26. Februar bis 2. März, 
5. bis 9. März sowie 12. bis 
17. März 2013, jeweils 20.00 
Uhr, sonntags 19.00 Uhr

Preise ab 15,70 ! inkl. aller  
Gebühren. Karten über 
Ticket-Hotline 040 47110666 
und alle bekannten Vorver-
kaufsstellen oder  
www.st-pauli-theater.de

VERLOSUNGS-AKTION
Wir verlosen jeweils 3x 2  
Eintrittskarten für Dienstag,  
5. März 2013 um 20 Uhr (St. 
Pauli Theater) und Donners-
tag, 7. März 2013 um 19.30 Uhr  
(Planetarium)! Schreiben Sie 
bitte unter Angabe „Hannelore 
Hoger“ oder „Planetarium mit 
Hausmeister Rudi“ und Ihrer 
Telefonnummer an den Verlag 
Hamburg im Blick, Postfach 
26 17 63, 20507 Hamburg. 
Einsendeschluss ist der 1. 
März 2013 (Datum des Post-
stempels).
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26. April – 13. Oktober 2013

Ab dem 01.02. Tickets in den Filialen der Sparda-Bank Hamburg eG 

Alle Infos unter igs-hamburg.de oder 01805/042013 (14 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz. Mobil max. 42 Ct./Min.)



trische Leistung, werden damit im 
Jahr satte 7,5 Millionen Kilowatt-
stunden Strom erzeugt. Genug für 
rund 2.000 Haushalte oder aber im 
Vergleich für mehr als acht Millio-
nen Waschgänge bei 60 °C. Und 
als wäre es nichts Besonderes, 
werden parallel gleich über acht 
Millionen Kilowattstunden Wärme 
erzeugt. Daher wird die zum Betrieb 
eingesetzte Energie gleich doppelt 
genutzt und positiv verwertet. 

Ein Blockheizkraftwerk (BHKW) 
besteht im Wesentlichen aus Gas-
motor, Generator und Wärmetau-

Es ist schon geliefert, der 
Standort ist ebenso be-
kannt und bis zum Ende 

der ersten Jahreshälfte soll es 
auch in Betrieb gehen: das neue 
Blockheizkraftwerk, das gleich 
doppelt Freude macht. Denn es 
liefert sowohl Wärme als auch 
Strom. Effizienz pur! 

Dabei ist das Blockheizkraftwerk 
ein richtiger kleiner Kraftprotz. 
Nicht überdimensional groß, aber 
immerhin 13 Tonnen schwer und 
dazu enorm leistungsstark. Bringt 
der Motor rund 930 Kilowatt elek-

scher. Der vom Verbrennungs-
motor angetriebene Generator 
erzeugt 3-Phasen-Wechselstrom 
mit einer Frequenz von 50 Hertz 
und einer Spannung von 400 Volt. 
Die Gasmotoren werden in der 
Regel mit Erdgas oder Biogas 
betrieben. Es ist aber auch ein 
Betrieb mit Sondergasen wie Klär-
gas, Deponiegas und Grubengas 
möglich. Der erzeugte Strom kann 
vor Ort genutzt oder in das Netz 
eingespeist werden.

Freuen darf sich über diesen ener-
giegeladenen „Kraftmeier“ die 

E.ON INVESTIERT 1,5 MILLIONEN EURO IN DEN AUSBAU  
DER DEZENTRALEN STROM- UND WÄRMEVERSORGUNG

Neues Blockheizkraftwerk in Wilhelmsburg

EIN HAMBURGER HAT DEN BESTEN DURCHBLICK AM OBJEKTIV BEIM 99FIRE-FILMS-AWARD 2013

Stephan Fickers gewinnt die 
Kategorie „Beste Kamera“

bestehen galt. Als bester Film, 
der mit 9.999 Euro prämiert wur-
de, wurde „Wenn Wünsche flie-
gen“ von Manuel Eckert ausge-
zeichnet. Und die beste Kame-
raführung? Wer hatte das beste 
Auge? Na klar, ein Hamburger. 
Und zwar Stephan Fickers, der 
für den Kurzstreifen „Hermann 
hört auf“ ausgezeichnet wurde, 
und 999 Euro gab es als Preis-
geld gleich dazu. 

Branche der Cineasten und Fil-
memacher einen extrem guten 
Ruf. So ist es auch kein Wun-
der, dass 5.339 Teilnehmer zum 
Wettbewerb meldeten. Exakt 
1.621 Teams schafften es dann, 
in 99 Stunden einen Kurzfilm von 
99 Sekunden Spieldauer zu pro-
duzieren. Motto in diesem Jahr: 
„Wir machen’s einfach!“

Eine Herausforderung, die es zu 

Ohne echte Hamburger 
geht es in Berlin nicht 
– auch nicht auf der gla-

mourösen Party zum fünften 
99Fire-Films-Award. Mit einem 
Großaufgebot an Promis, VIPs 
und anderen wichtigen Persön-
lichkeiten wurde heftigst im Ber-
liner Admiralspalast abgefeiert. 

Der Kurzfilmwettbewerb genießt 
schon seit geraumer Zeit in der 

Hansestadt Hamburg, die von der 
E.ON Hanse Wärme GmbH bei 
ihrem Vorhaben, nämlich die lang-
ersehnte Energiewärme zu schaf-
fen, wirkungsvoll unterstützt wird. 
Denn das Energieunternehmen 
mit Sitz in Quickborn hat sich im 
Rahmen des „Energiekonzeptes 
für Hamburg“, das die Beteiligung 
der Hansestadt an den Energie-
netzen mit beinhaltet, verpflich-
tet, die Energiegewinnung durch 
Kraft-Wärme-Kopplung weiter 
auszubauen. Vorgesehene Investi-
tionen zur Realisierung des Plans: 
25 Millionen Euro.

Moderiert wurde die Gala von Verona Wriedt (2. v. l.) und Jochen Schropp (l.)

Unter der Leitung von Torsten 
Koch (Constantin Film) saßen 
diesmal so erfahrene Kino-Insi-
der wie Ursula Karven, Kai Wie-
singer, Sonja Kirchberger, Kostja 
Ullmann, Bettina Zimmermann, 
Dorkas Kiefer, Marco Kreuz-
paintner (Regisseur) und Manuel 
Uhlitzsch (Geschäftsführer der 
Magic Internet Holding/MyVi-
deo) sowie Peter M. Endres (Vor-
standsvorsitzender der ERGO 
Direkt Versicherungen). Letzterer 
natürlich auch, weil seine Com-
pany diesen Award entsprechend 
als Sponsor unterstützt und vor 
allem aus der TV-Werbung für 
Zahn-Zusatzversicherungen be-
kannt ist, wo Endres gleich die 
Hauptrolle mit übernahm. Und 
wie heißt es da so schön: „Ma-
chen wir’s doch einfach ...!“ Ge-
sagt, getan! 

Weitere Preise gewannen Bar-
tosz Bludau für die beste Idee 
zum Film „Luft und Liebe“, Jan 
Niklas Berg, der für „How to kid-
nap Obama“ den Jury-Sonder-
preis erhielt, und Jeffrey Jime-
nez, der mit „Auf Eins Space“ mit 
dem MyVideo-Publikumspreis 
geehrt wurde.
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HEIKE ABIDI:

Wahrheit wird völlig überbewertet

KARL DALL IN

„Der Opa“ 
Alt werden wollen alle, nur alt sein will keiner ...

Friederike Engelbrecht, 40-jäh-
rige Singlefrau, hat ein „gewich-
tiges“ Problem. Doch das ist 
nicht ihr einziges Problem. Eine 
unbedachte Äußerung stürzt sie 
in eine ganze Serie von Proble-
men. Während sich ihr Umfeld 
über ihre angebliche Schwan-
gerschaft freut, verstrickt sie 
sich in ein ganzes Lügenge-
flecht, aus dem anscheinend 
kein Entrinnen möglich ist. Sie 
verpasst, ihre Mitmenschen 
aufzuklären, weil irgendwie im-
mer der Zeitpunkt für die Wahr-

heit falsch ist.

Ein herrlich kurzweiliger Ro-
man, in dem Heike Abidi  auf 
humorvolle Art ihre Leser mit in 
Friederikes Leben und deren im-
mer größer werdendes Lügen-
netz nimmt. Ein Buch, bei dem 
jede Leseunterbrechung uner-
wünscht ist.

„Wahrheit wird völlig überbe-
wertet“ ist im Droemer Knaur 
Verlag erschienen. ISBN 978-
3-426-51209-8. Der Preis von 

8,99 Euro ist zur humorigen 
Flucht aus dem grauen Alltag 
gut investiert. 

Eigentlich hat sich Karl Dall seit 
Jahren von seinen eigenen Büh-
nenprogrammen verabschiedet. 
Doch nun schlägt er noch einmal 
zu: Das Solostück „Der Opa“ ist 
ein Volltreffer der Unterhaltungs-
kunst! Oder wie Karl Dall selbst 

sagt: „Das ist die Rolle meines 
Lebens!“

„Der Opa“ ist ein witziges und 
rührendes Theaterstück über das 
Unvermeidliche: den Alterungs-
prozess. Was passiert, wenn die 

VERLOSUNGS-AKTION
Wir verlosen 5 Exemplare. 
Bitte schreiben Sie unter An-
gabe „Heike Abidi“ und Ihrer 
Telefonnummer an den Verlag 
Hamburg im Blick, Postfach 
22 17 63, 20507 Hamburg. 
Einsendeschluss ist der 8. 
März 2013 (Datum des Post-
stempels).

VERLOSUNGS-AKTION
Wir verlosen 3x 2 Eintritts-
karten für die Vorstellung am 
Donnerstag, 21.03.2013 um 20 
Uhr. Bitte schreiben Sie unter 
Angabe „Der Opa“ und Ihrer 
Telefonnummer an den Verlag 
Hamburg im Blick, Postfach 
22 17 63, 20507 Hamburg. 
Einsendeschluss ist der 8. 
März 2013 (Datum des Post-
stempels).

Kinder das Haus verlassen? Wenn 
das Haus sich nun wieder mit Kin-
dern füllt – die aber die Kinder der 
eigenen Kinder sind? Wenn die 
Tochter einen Mann heiraten will, 
der unfähig ist, sich selbst zu ver-
sorgen? Und wie geht man damit 
um, wenn der Arzt einem die blaue 
Pille verschreibt?

„Der Opa“ stammt aus der Fe-
der des isländischen Erfolgsau-
tors Bjarni Haukur Thorsson („Hi 
Dad!“), der mit seinen Stücken 
das Publikum in vielen Ländern 
begeistert.

Er selbst hat sich Karl Dall, die le-
bende Legende als Komiker, Mo-
derator, Entertainer und Sänger, für 
die Rolle des Opas gewünscht, der 
dieses Angebot mit großer Freude 
und Begeisterung annahm.

„Der Opa“ ist vom 13. März bis 
zum 7. April 2013 im Schmidt The-
ater zu sehen.

Tickets gibt es ab 17,90 Euro 
zzgl. Systemgebühr unter der 
Tickthotline 040 31778899, an al-
len bekannten Vorverkaufsstel-
len und unter www.tivoli.de

Karl Dall ist „Der Opa“ 
FOTO: OLIVER FANTITSCH
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Wenn hinter einem Ab-
schied ein bekannter 
Name steht, dann gilt 

den Worten der Redner und 
Laudatoren eine besondere 
Aufmerksamkeit. Denn oftmals 
steckt die wahre Würdigung 
der Leistung des Verabschie-
deten zwischen den Zeilen. 
Die Abschiedsfeierlichkeiten 
von Hans-Jakob Tiessen, ehe-
maliger Vorstandsvorsitzen-
der der E.ON Hanse, waren da 
aus einem ganz anderen Holz 
geschnitzt. Und es ist klar, 
dass dieser große norddeut-
sche Wirtschaftskapitän sehr, 
sehr große Fußspuren hinter-
lassen wird. 

Warum groß? Und warum große 

Fußabdrücke? Weil Hans-Jakob 
Tiessen schon vor 17 Jahren 
die Zeichen der Zeit erkannt 
hatte und aus drei Energieun-
ternehmen ein großes, solides 
und wirtschaftlich erfolgreiches 
schmiedete. Die E.ON Hanse,  
der Zusammenschluss aus 
Schleswag, Hein Gas und Han-
seGas, ist und bleibt sein Werk. 
Er brachte es fertig, dass sich 
die drei Nordländer Hamburg, 
Schleswig-Holstein und Meck-
lenburg-Vorpommern an einen 
Tisch setzten und das Vorhaben 
besiegelten. Denn Hans-Jakob 
Tiessen war schnell klar: Nur ge-
meinsam sind wir stark, indem 
der Norden zusammenhält und 
nicht jeder für sich sein eigenes 
Süppchen kocht!

MIT VIEL PROMINENZ WURDE IN DER E.ON-ZENTRALE DIE VERABSCHIEDUNG ZELEBRIERT:

Hans-Jakob Tiessen –  
ein großer norddeutscher 
Wirtschaftskapitän geht von Bord

Eine wirtschaftliche Spürnase, 
den feinen Sinn zu besitzen, das 
Richtige richtig zur richtigen Zeit 
und oft genug richtig zu tun. Das 
zeichnete den Branchenkenner 
sicherlich aus und wurde ihm 
immer wieder von allen Rednern 
attestiert. Doch viel entschei-
dender ist, was darüber hinaus 
jeder der rund 300 Gäste und 
insbesondere die Laudatoren 
deutlich machten: Die Mensch-
lichkeit, die Freundlichkeit, der 
Anstand und das Engagement 
für die Menschen, die Mitarbei-
ter und Mitstreiter sind es, die 
den Abschied von Hans-Jakob 
Tiessen als Wirtschaftskapi-
tän und als Steuermann eines 
großen Energiekonzerns so 
schmerzlich wirken lassen. Es 

geht damit nicht nur eine große 
Führungspersönlichkeit, son-
dern schlicht und einfach auch 
ein toller Mensch!

Das machte Dr. Thomas König, 
Vorsitzender des Aufsichtsrates 
der E.ON Hanse AG, in seiner 
Begrüßungsrede ebenso deutlich 
wie Dr. Johannes Teyssen, Vor-
standsvorsitzender der E.ON SE. 
Teyssen hielt eine besonders 
bemerkenswerte Laudatio auf 
den „Dithmarscher Jung“ –  
pointiert, mit Charme, Sachlich-
keit und einem Hauch Wehmut 
gespickt. „Wirtschaftliche Kom-
petenz und politisches Verständ-
nis in einem, das ist es, was 
Hans-Jakob Tiessen auszeichnet, 
denn die Energiewirtschaft ist mit 

Viel Prominenz war der Einladung gefolgt: Thies Hansen, Dr. Johannes Teyssen, Matthias Boxberger, Dr. Thomas König, Hans-Jakob Tiessen, Olaf Scholz, Torsten Albig, Reinhard 
Sager und Uli Wachholtz (v. l. n. r.)                   FOTO: ROLF OTZIPKA
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der Politik immer eng verbunden. 
Sie haben daher unser Unterneh-
men im Interesse seiner Kunden 
durch und in eine Zeit geführt, 
die sich wohl zunehmend wie 
keine andere Branche gewandelt 
hat. Sie, lieber Hans-Jakob Ties-
sen, haben uns geholfen, diesen 
Grenzgang in Richtung der er-
neuerbaren Energien schrittwei-
se hinzubekommen, weil Sie es 
waren, die uns überzeugt ha-
ben, dass es die richtige Lösung 
für die Zukunft ist!“, betonte Dr. 
Teyssen und fügte schmunzelnd 
hinzu, dass er sich dabei nicht an 
eine einzige Zusammenkunft mit 
Managern und Offiziellen erinnern 
kann, bei der Hans-Jakob Ties-
sen nicht als Letzter eintraf. „Aber 
so ist das wohl für einen Dithmar-
scher Ex-Landrat, für den wohl 
auch wie für einen Hamburger 
Bürgermeister der Spruch zutrifft, 
dass die Veranstaltung beginnt, 
wenn er eintrifft!“ Und damit hatte 
er die Lacher und den Beifall des 
gesamten Publikums – inklusive 
Hans-Jakob Tiessen – auf seiner 
Seite.

Nahezu wehmütig waren dann 
hingegen die Worte von Rein-
hard Sager, dem Landrat des 
Kreises Ostholstein für die kom-

munalen Anteilseigner. Er stell-
te insbesondere das vielfältige 
Engagement eines Hans-Jakob 
Tiessen in den Vordergrund. 
Die enge Verbundenheit zur 
Wirtschaft, die Treue und die 
Freundschaft betonte Uli Wach-

holtz, Präsident des Unterneh-
merverbandes (UV) Nord für die 
Wirtschaft des Nordens. 

Dass Betrieb und Betriebsfüh-
rung nicht immer einen Gegen-
pol darstellen müssen, davon 
konnte Thies Hansen berichten. 
Der Gesamtbetriebsratsvor-
sitzende der E.ON Hanse AG 
machte deutlich, wie angenehm 
die Zusammenarbeit mit Hans-
Jakob Tiessen war. Nicht weil 
dieser immer „nickte“, sondern 
weil er sich stets für konstrukti-
ve Lösungen einsetzte, um das 
bestmögliche Ergebnis für alle 
zu erreichen. „Er hatte immer 
ein offenes Ohr und nahm sich 
immer die Zeit, um Herausfor-
derungen und Probleme im In-
teresse der Mitarbeiter zu lösen. 
Und dafür bin ich ihm im Namen 
der gesamten Belegschaft sehr 
dankbar. Darüber hinaus war er 
dafür bekannt, den Dialog mit 
den einzelnen Mitarbeitern zu 
suchen. Wenngleich das Gerücht 
umgeht, dass er besonders gern 
dort die Büros besuchte, wo 
es auch mal etwas zu naschen 
gab!“, fügte er lachend hinzu, 
was von Hans-Jakob Tiessen 
mit Applaus und Zustimmung 
honoriert wurde.

Der Verabschiedete selbst fand 
im Anschluss dann die passen-
den Worte, die der zuvor abge-
lieferten Beschreibung seiner 
Person mehr als gerecht wur-

den: Er demonstrierte Beschei-
denheit, Demut und zugleich 
Freude auf die bevorstehende 
Zeit, die er vor allem mit seiner 
Familie nutzen will und wird. Zu 
Recht, denn sicher wird gerade 
dieser Kreis in den Jahren zuvor 
entsprechende Opfer gebracht 
haben, um dem Engagement 
und der erfolgreichen Arbeit 
von Hans-Jakob Tiessen nicht 
im Wege zu stehen. Sein Dank 
an die Anwesenden – sei es für 
die Zusammenarbeit oder für die 
Mitarbeit – kam an, traf ins Herz 
und ließ einen kurz Atem holen –  
denn es war ein wahrlich ehrli-
cher Dank!

Und so machte Matthias Box-
berger, als Nachfolger im Amt 
von Hans-Jakob Tiessen, auch 
deutlich, dass er seinen Vor-
gänger sehr sachorientiert, sehr 
kollegial, aber ebenso mit viel 
Humor erlebt und wahrgenom-
men hat. „Dafür mein Dank und 
für den guten Übergang im Amt, 
für viele Austausche, die sehr 
offen waren!“, sagte der gebür-
tige Düsseldorfer. Zugleich gab 
er die Losung aus, dass auf 
die bestehenden Kontakte, die 
Hans-Jakob Tiessen geschaf-
fen und stets aktiv gehalten hat, 
auch in Zukunft gesetzt werden 
soll. Insofern steuert E.ON Han-
se einer Zukunft entgegen, die 
neue Herausforderungen mit ei-
ner langjährigen Erfahrung und 
Kompetenz vereint. 

Matthias Boxberger übernahm den E.ON-Hanse-Staffelstab der Führung von Hans-Jakob Tiessen         FOTO: ROLF OTZIPKA

Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz gratuliert Hans-Jakob Tiessen zu höchst 
erfolgreichen Jahren seines Berufslebens
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könnte Basis für viele neue Pro-
dukte sein, vielleicht im Stra-
ßenbau, in Textilien und vieles 
mehr. Das Ziel der EPEA, das so 
renommierte Unternehmen wie 
OTTO berät, ist, wirkliche Nach-
haltigkeit entstehen zu lassen. 
Dr. Michael Otto, Vorsitzender 
des Aufsichtsrats der Hamburger 
Handels- und Dienstleistungs-
gruppe OTTO (GmbH & Co. KG) 
und  langjähriger Wegbereiter 
von EPEA, würdigte das Unter-
nehmen anlässlich des Jubilä-
ums für seine Pionierarbeit, mit 
der bereits mehr als 1.100 Card-

Die aktuell im Museum 
für Kunst und Gewerbe 
zu sehende Ausstellung 

über den weltweiten Plastik-
müll (im Meer schwimmt ein 
Plastikmüllteppich von der 
unglaublichen Größe Mittel-
europas!) zeigt das Problem 
der Menge an Abfall, an Müll, 
der von Menschen produziert 
wird. Doch dies müsste nicht 
sein, so Prof. Michael Braun-
gart, Gründer der Umweltbera-
tungsgesellschaft EPEA Inter-
nationales Umweltforschung 
GmbH, die am 14. Dezember 
2012 an prominenter Stelle in 
der Patriotischen Gesellschaft  
ihr 25jähriges Jubiläum feierte 
und dort den Verein Cradle to 
Cradle e.V. aus der Taufe hob.

EPEA hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, Produkte bereits bei 
der Herstellung unter Berück-
sichtigung der Materialien bzw. 
Zusammensetzung so zu ver-
wenden, dass sie am Ende ihrer 
Haltbarkeit beziehungsweise 
Nutzung zu 100 Prozent wieder-
verwertet - recycelt -  werden 
können. Und damit entsteht erst 
gar kein Abfall, der unsere Um-
welt zerstört, der unseren Nach-
kommen die Lebensgrundlagen 
nimmt; zudem werden bereits 
Lösungen entwickelt, heutige 
Abfallstoffe in neuen Produkten 
wieder zu verwerten. Der be-
schriebene Plastikmüllteppich 

25 JAHRE EPEA INTERNATIONALE UMWELTFORSCHUNG GMBH

Cradle to Cradle - von der Wiege bis zur Wiege!

Jubiläumsveranstaltung der EPEA e. V.,        FOTO: EPEA, H. HENGST

Dr. Michael Otto, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hamburger Handels- und 
Dienstleistungsgruppe OTTO (GmbH & Co. KG).   FOTO: EPEA, H. HENGST

Menschen allergisch reagieren. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt, 
der für das Recyceln von Abfall-
stoffen spricht, ist die Energie-
einsparung. Häufig benötigt man 
beim Recyceln von Abfallstoffen 
gegenüber der Herstellung neu-
er Produkte weniger Energie „It´s 
all about ECO-Effectivness“, so 
Braungart. 

Die Jubiläumsgäste konnten sich 
dann auch gleich bei der zum 
Programm gehörenden Moden-
schau davon überzeugen, dass 
Textilien, die ihren Ursprung 
in Abfallstoffen den anderen in 
nichts nachstehen. Ebenso wie 
die zu 100 Prozent recycleba-
ren Teppiche des niederländi-
schen Herstellers DESSO BV,  
die zudem über völlig neue Ei-
genschaften verfügen, wie zum 
Beispiel, dass durch sortenfrei-
es Recyceln der Kunststoffe ein 
Teppich über seine Materialien 
und Beschaffenheit als Luftfilter 
in der Wohnung dient. Bis zum 
Jahr 2020 will DESSO alle Pro-
dukte auf Cradle-to-Cradle um-
stellen! 

Laut Prof. Braungart finden sich 
auch Autohersteller, die darauf 
setzen, dass jedes Teil beim 
Verschrotten Wiederverwertung 
möglich macht. Interessant: die 
weltgrößte Reederei A.P. Ma-
ersk lässt neue Schiffe nur noch 
nach dem Cradle-to-Cradle-
Prinzip bauen, also von der Wie-
ge zur Wiege.

Prof. Maximilian Gege, Vor-
standsvorsitzende des Verban-
des BAUM e.V. (www.baumev.
de) brachte es auf den Punkt, 
dass die Menschheit gar keine 
andere Wahl hat, als sich klar 
zu machen, dass Müll nicht nur 
im eigenen Interesse verhin-
dert werden muss, sondern als 
wichtiger Rohstoff zu sehen ist 
angesichts der Ausbeutung der 
Ressourcen. Nachhaltigkeit ist 
also ein Zukunfts-Muss! 

Infos zu EPEA unter www.epea.
com und zu Cradle-to-Cradle 
unter www.c2c-verein.de.

Sven Jösting

le-to-Cradle-Produkte einge-
führt werden konnten. Pionier in 
Sachen Umwelt ist auch OTTO, 
der als erster seine Kataloge mit 
chlorfreiem Papier produzier-
te, und zwar im Tiefdruck, was 
zu der Zeit niemand für mög-
lich hielt. Doch es funktionierte! 
Auch bei den Textilien liegt bei 
dem Unternehmen der Focus auf 
umweltfreundliche Herstellung. 
Hierbei können mittlerweile vie-
le schädliche Chemikalien und 
Schadstoffe durch Naturstoffe 
ersetzt werden – eine wichtige 
Entwicklung, zumal immer mehr 
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Jimmy Kelly, der mit seiner Band auf der „Viva la Street“-Tour im Frühjahr 2013 einen 
Zwischenstopp in der Burg plant

Die BURG – das Theater am Biedermannplatz
Mit Zuversicht in die neue Saison ...?

Das imposante, denkmal-
geschützte Bauwerk 
aus den Zwanzigern des 

vergangenen Jahrhunderts im 
Stadtteil Hamburg-Barmbek 
am Biedermannplatz ist nicht 
nur von außen ein Hingucker. 
Auch innen gibt es ordentlich 
was zu sehen und zu hören. 
Die geraden und klaren Lini-
en aus der Bauhaus-Zeit wie 

genutzt. Das ehemalige Theater 
„Kultur Bühne Bugenhagen“, 
wie es lange Zeit hieß, wurde 
vom Verein „Beschäftigung und 
Bildung e. V.“ betrieben. Seit 
Januar 2012 steht das Theater 
unter der Leitung von Jennifer 
Rettenberger, die vom ev.-luth. 
Kirchenkreis HH-Ost mit der 
Pflege und dem Betrieb des 
Hauses beauftragt wurde – auf 
Zeit. Im März 2012 bekam das 
Theater dann den neuen Na-
men. „Die BURG – Theater am 
Biedermannplatz“ erfreut sich 
nun zunehmender Beliebtheit. 

Mit dem Theater im Erdgeschoss 
bietet sich der richtige Rahmen 
für Schauspiel, Tanz, musikali-
sche Abende und Konzerte. Im 
Rahmen des Kirchentages 2013, 
der in Hamburg stattfindet, wer-
den vom 2. bis 4. Mai 21 – ge-
plante – weitere Veranstaltun-
gen sowohl im Theater als auch 
im Kirchensaal zur Aufführung 
kommen.

Weitere Informationen zur 
„BURG“ und den Spielplan 
finden Sie im Internet unter  
www.die-burg-barmbek.de

auch die Farbgebung der Ein-
richtung vermitteln den „Spi-
rit“ dieses besonderen Ortes.

Architekturinteressierte werden 
in der ehemaligen Bugenhagen-
kirche einen der bedeutendsten 
Hamburger Sakralbauten aus der 
Zeit der Weimarer Republik vor-
finden. Errichtet wurde er in der 
Zeit von 1927 bis 1929 nach den 

Plänen des Archi-
tekten Emil Heynen 
unter dem Motto 
„Ein’ feste BURG 
ist unser Gott“. 
Nach aufwendigen 
und notwendigen 
Restaurierungsar-
beiten (1996–1998 
durch den Archi-
tekten Bernhard 
Hirche) wurde die 
Kirche 2004 aus 
Kostengründen von 
der Gemeinde an 
den Kirchenkreis 
HH-Ost überge-
ben und nach der 
Zusammenlegung 
dreier Kirchenge-
meinden in Ham-
burg-Barmbek als 
Veranstaltungsort 
und Theater weiter-

Wenn jede Information in Sekun-
denschnelle auf Google, Yahoo 
oder mit der neuesten App be-
schafft werden kann, verliert sich 
die Notwendigkeit, täglich in der 
Schule zu sitzen und zu lernen, was 
man (noch/doch) nicht braucht. In 
einer Zeit, die so schnelllebig ist, 
dass der Kinofilm von heute mor-
gen schon Schnee von gestern 
ist, trainiert sich auch die Jugend 
eben jene Lebensweise an.

Neben dem steigenden Leistungs-
druck in Schule und Arbeitswelt 
muss ein Ausgleich geschaffen 
werden. Ein Ventil, über das der 
Stress abgebaut wird: heute reiten, 
morgen Klavier spielen, Shoppen, 

Zunehmend herrscht an 
deutschen Schulen Handy-
verbot. Ein Verbot, das we-

der eingehalten wird noch im Fal-
le eines Verstoßes Konsequen-
zen nach sich zieht. Dennoch, 
der Gedanke dahinter erscheint 
sinnvoll. Schüler im Alter von 
8 bis 18 Jahren werden durch 
moderne Smartphones vom Un-
terricht abgelenkt. Wer erfährt 
brandheiße News als Erster? Wer 
weiß, was „draußen abgeht“? 
Man profiliert sich mit Wissen. 
Schade, dass dieses Wissen we-
der den „Satz des Pythagoras“ 
in der Mathematik noch die che-
mische Reaktion von rostendem 
Eisen einschließt.

Kino mit der Clique. Je weniger 
Freizeit da ist, desto sinnvoller und 
ausgiebiger will sie genutzt wer-
den. Facebook lässt auch während 
der „Pflichtstunden“ Freizeit ins 
Leben hinein, dabei zum Beispiel 
den Schulweg kürzer erscheinen. 
Zeitmanagement mag man das 
nennen, wenn schon während der 
Heimfahrt die täglichen „Posts ge-
liked“ und kommentiert, die Seiten 
der „besten“ Freunde pflichtbe-
wusst durchstöbert und Mails auf 
Facebook „gecheckt“ werden. 
Klassenkameraden können ge-
sucht und gefunden, Treffen mit 
Ehemaligen arrangiert werden und 
das entsprechende Outfit kann – 
dank zuverlässiger Werbeslogans 

Unsere Jugend:  
Gefordert! Gefördert? Ge-facebooked ...

auf jeder Startseite – online be-
stellt werden.

Die Schattenseiten rücken je-
doch zumeist in den Hintergrund: 
Selbstmorde durch Mobbing und 
ungehinderte Möglichkeiten für 
Pädophile und andere Verbrecher, 
an ihre Opfer heranzutreten! Zwar 
wird das Internet und vor allem 
die Plattform Facebook auch zur 
Verbrecherermittlung und -suche 
genutzt, sie bringt jedoch mindes-
tens ebenso viele hervor. Doch 
trotz aller Schwachstellen in die-
sem System ist eine Tatsache in-
zwischen nicht mehr zu leugnen: 
Bisher „gefällt’s“ ...

Gina Nadine Müller
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„Gottes Freund – der Welt Feind“, sagt Störtebeker 
alias A. Vincent Schmidt und führt seine Gäste 
durch über 600 Jahre Hamburger Geschichte

Auswertung des Leser-Produkttests 
von Aspecton® Nasenspray

„Hamburg, deine Perlen“ – mit 
diesem Buchtitel des Werkes 
über Hamburgs Musikszene 
von Jürgen Rau träfe man auch 

hinsichtlich des 
Hamburger Tou-
r i s t i k a n g e b o t s 
genau den Punkt. 
Denn touristische 
„Perlen“ hat Ham-
burg jede Men-
ge vorzuweisen. 
Auch wenn einige 
von ihnen durch-
aus mehr in den 
Fokus der Öffent-
lichkeit gerückt 
werden sollten, 
so wie zum Bei-
spiel der Nomi-
nierte und Viert-
platzierte des am 
6. Februar 2013 
erstmalig aus-
gelobten ADAC-
Tourismuspreises 
Hamburg 2013 
H a m b u r g - L o t -
se A. Vincent 
Schmidt mit sei-
ner „Störtebeker 
Tour“. „Für mich 
ist dieser vierte 

Platz in Anbetracht der Gewinner 
(3. Platz: Tiergarten Hagenbeck 
für den Neubau des Eismeeres, 
2. Platz: das Projekt Cuxhaven-

Neuwerk von regiomaris für die 
individuelle Ausfl uggestaltung 
zur Insel Neuwerk, 1. Platz: das 
Miniatur Wunderland) auch ein 
Gewinnerplatz“, freute sich A. 
Vincent über seine Nominierung – 
und das zu Recht.

Mit seiner einzigartigen Tour 
führt er als Störtebeker verklei-
det seine Gäste durch die Alt-
stadt Hamburgs und begibt sich 
mit ihnen auf die Spuren des be-
rüchtigten Freibeuters von der 
Geburt bis zu seiner Hinrichtung; 
von der Altstadt bis in die Hafen-
City. Mit enormem Wissen und 
feinem Humor werden die Besu-
cher eine kurzweilige, äußerst in-
formative und heitere circa zwei-
stündige Tour erleben, an die sie 
sich sicherlich gerne zurückerin-
nern oder die sie gar wiederholen 
werden. Besonders abenteuer-
lich muten die „Fackeltouren“ in 
den dunklen Jahreszeiten an.

Flexibilität bei individuellen oder 
öffentlichen Führungen ist für 
den Hamburg-Lotsen keine Her-
ausforderung, die Tour für seine 
Gäste einzigartig und unvergess-
lich zu machen schon.

In unserer Oktober-Ausgabe 
2012 hatten wir unsere Leser auf-
gerufen, sich an dem Produkttest 
des Aspecton® Nasensprays zu 
beteiligen. Nun stehen die Ergeb-
nisse der Einsendungen fest und 
wir möchten Ihnen diese nachfol-
gend vorstellen. 

Von 85 Testpersonen erhielten 
wir in der Zeit vom 5. November 
bis 3. Dezember 2012 40 Fra-
gebogen zurück (davon 16 von 
Männern und 24 von Frauen).

Über 62 % (25 von 40) der Teil-
nehmer verwenden häufi ger als 
zweimal jährlich Nasensprays. 

VERLOSUNGS-AKTION
Wir verlosen 5x 2 Tour-Tickets. 
Bitte schreiben Sie unter An-
gabe „Störtebeker“ und Ihrer 
Telefonnummer an den Verlag 
Hamburg im Blick, Postfach 
22 17 63, 20507 Hamburg. 
Einsendeschluss ist der 8. 
März 2013 (Datum des Post-
stempels).

Drei Viertel der Testpersonen 
verwenden Nasensprays bei 
Schnupfen, gleichfalls 75 % ver-
wenden es bei Problemen mit der 
Nasenatmung und trockener Na-
senschleimhaut. 

Mit der Wirkung von Aspecton® 
Nasenspray sind über 89 % der 
Testpersonen zufrieden bzw. 
sehr zufrieden. Lediglich 11 % 
sind mit der erzielten Besserung 
der Beschwerden nicht zufrieden. 
64 % aller Testpersonen bewerten 
Aspecton® im Vergleich zu den 
bisher verwendeten Nasensprays 
als besser bzw. viel besser. 28 % 
beurteilen es als genauso gut.

85 % würden Aspecton® Nasen-
spray in Zukunft kaufen bzw. 
weiterempfehlen.

Die ätherischen Öle werden 
durchweg als positiv bewertet. 
So schrieb Frau S. Schmidt aus 
Hamburg: „Toll, die Mischung 
mit den ätherischen Ölen“ und 
Herr W. Petersen, ebenfalls aus 
Hamburg, führte an: „Schnel-
le Wirkung, angenehm in der 
Nase.“ Auch Frau D. Besch aus 
Hamburg beurteilt Aspecton® 
Nasenspray: „Ist angenehm, 
wirkt schnell, trocknet die Nase 
nicht aus, kann weiterempfohlen 
werden.“

Bereits ab 15 Euro lässt „Störte-
beker“ alias A. Vincent Schmidt 
Sie an seiner Geschichte teilha-
ben. Buchungen über Ticket-
Hotline 01805 20015 oder www.
hamburg-lotse.de

ADAC Tourismuspreis Hamburg:
Für den ADAC Tourismuspreis 
Hamburg 2014 können sich all 
diejenigen Projekte im Raum 
Hamburg bewerben, die durch 
Innovation und Nachhaltigkeit 
den touristischen Markt maß-
geblich mitgestalten. Die Aus-
schreibungsunterlagen stehen 
auf der Website www.adactou-
rismuspreis.de zum Download 
bereit.

Störtebeker alias A. Vincent Schmidt on Tour 
FOTO: JANINE L. THUN
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Mit den handgefertigten Totebags 
„Moin, Moin“ gehen nicht nur die 
Hamburgerinnen und Hamburger 
stilvoll zum Einkaufen. Sie halten 
damit auch ein Unikat der Desig-
nerin Codi Weymann in Händen. 

Das Angebot aus dem Hause 
„Zauberwäldchen Designs“ mit 
Sitz in Hamburg ist mittlerweile 
zu einer beachtlichen Auswahl an 
verschiedenen Accessoires ange-
wachsen. Codi Weymann hat da-
bei an alle gedacht. Frauen, Män-
ner und Kinder – kleine und gro-
ße. Ob Schals aus Baumwolle mit 
Wendecharakter (Rückseite aus 
Baumwolle oder Wolle, Fleece 
oder Feincord), ausgefallener 

Schmuck wie Wickelarmbanduh-
ren, Kettenuhren, Haarschmuck, 
ob für die Wohnung oder das „Of-
fi ce to go“, mit jedem Teil erwirbt 
man ein handgefertigtes Unikat. 
Dabei sind die Preise für die zau-
berhaften handgefertigten Unikate 
des „Zauberwäldchen-Designs“-
Lables erschwinglich. Auch 
deshalb lohnt es sich, die Web-
site www.zauberwaeldchen-
designs.de zu besuchen.

Totebag ist „Zauberwäldchens“ 
Antwort auf Plastikmüll

VERLOSUNGS-AKTION
Wir verlosen 5x 1 handgefer-
tigte Totebag „Moin, Moin“ im 
Wert von 19,90 Euro und 5x 1 
WG-Spiel. Bitte schreiben Sie 
unter Angabe „Zauberwäld-
chen“ oder „WG-Spiel“ an 
den Verlag Hamburg im Blick, 
Postfach 22 17 63, 20507 
Hamburg. Einsendeschluss ist 
der 8. März 2013 (Datum des 
Poststempels).

WG-Spiel – spielerisch 
Ordnung schaffen
Diejenigen, die mit einem Partner, 
einer Familie, Freunden, ganzen 
Hausgemeinschaften oder Kom-
militonen zusammenleben, kennen 
ganz bestimmt die Spannungen 
und Konfl iktsituationen, wenn es um 
bestimmte Aufgaben geht, die jeder 
innerhalb dieser Gemeinschaft zu 
erfüllen hat. Genau für diese – klei-
neren und größeren – WGs hat An-
dreas Teichmann ein Spiel auf den 
Markt gebracht, das ihnen helfen 
soll, spielerisch Ordnung zu schaf-
fen. Beim Spiel wird ausgewürfelt, 
wer abwäscht, staubsaugt, einkauft 
oder den Müll entsorgt. Eltern wird 
es leicht gemacht, ihre Kinder zur 
Hausarbeit anzuhalten, denn „Spiel-
schulden sind Ehrenschulden“. Und 
je schneller Kinder das begreifen, 
umso einfacher fällt ihnen das „Be-
gleichen“.

 „Nichts ist fairer und kommunikati-
ver, als wenn das Würfelglück über 
die nötigen Haushaltsaufgaben ent-
scheidet“, sagt der Erfi nder Andreas 
Teichmann. Das WG-Spiel ist nicht 
nur eine witzige Geschenkidee, es 
bringt auch die Mitmenschen wie-
der zusammen an einen Tisch. 

Das Spiel können Sie über 
www.wg-spiel.de zum Preis von 
17,90 Euro beziehen
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Immobilienfi nanzierung To Go.
Der schnelle Weg zum Wohneigentum.
Das To Go-Prinzip der Sparda-Bank macht es Ihnen einfach: mit einer schnellen
Finanzierungszusage zu Top-Konditionen. Nutzen Sie die Beratungskompetenz 
von Deutschlands fairstem Baufinanzierer. Gemeinsam mit unserem starken 
Partner Bausparkasse Schwäbisch Hall finden wir sofort eine passende 
Finanzierung für Sie.

Sparda-Immobilienfinanzierung

Mehr Informationen über die Sparda-Bank Hamburg eG 
erhalten Sie in unseren Filialen, unter Tel. 040 550055 9956 
oder im Internet unter www.Sparda-Bank-Hamburg.de

Mit dem Sparda-

Tief-Zins-Service

FAIRSTER 
BAUFINANZIERER

SEHR GUT
Gesamturteil

Im Kundenurteil: Die größten 
Baufinanzierer Deutschlands Ausgabe 47/2011

AZ_BauFi_HamburgImBlick_210x285_0912.indd   1 06.09.12   10:43



Service in der Servicewüs-
te Deutschland! Das gibt 
es noch. Und zwar dort, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AN- UND VERKAUF, TOP-PREISE, FREUNDLICHE BERATUNG

Juwelier Arnold in den Colonnaden 21 – 
diese Adresse ist wahrhaft Gold wert
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Vorschau
Liebe Leserinnen und Leser, die nächste Ausgabe HiB 
erscheint als Beilage in der HAMBURGER MORGENPOST 
am SONNTAG, DEN 17. MÄRZ 2013. Darüber hinaus in 
allen BUDNI-Geschäften, den Sparda-Bank-Filialen, bei 
der HanseMerkur Versicherungsgruppe und in Ein-
kaufszentren.

Wenn die MS Olympic Star am 16. 
März 2013 um 18 Uhr auf große 
Hafenrundfahrt geht und das En-
semble der Haifi schbar für gute 
Stimmung sorgt, kann das nur ein 
vergnüglicher Abend werden. Die 
Reederei Rainer Abicht und der 
Hamburger Engelsaal präsentieren 
ein maritimes Hafenprogramm auf 
den Wellen der Elbe mit herrlichen 
Döntjes und vielen Seemannslie-
dern, wie „Hamburger Veermas-
ter“, „Junge, komm bald wieder“, 

„Nimm uns mit, Kapitän, auf die 
Reise“ und vielen, vielen mehr. Ein 
Riesenspaß für alle Hamburger und 
ihre Gäste.

Weitere Infos zu den 
Veranstaltungen unter 
www.engelsaal.de
Tickets ab 28 Euro zzgl. 
Gebühren unter Tel. 040 
30051444 oder 01805 570070 
(eventime) sowie an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen

DER HAMBURGER ENGELSAAL PRÄSENTIERT 
AM 16. MÄRZ 2013 AUF DER MS OLYMPIC STAR:

„Die Haifi schbar auf großer Fahrt!“

Yohan Raintung war zur rechten Zeit am rechten Ort, als er an 
einem Herbstmorgen des vergangenen Jahres vom Fähranle-
ger Teufelsbrück in Richtung Hafen blickte und diesen atem-
beraubenden Sonnenaufgang zwischen den Krananlagen im 
Foto festhielt. Das ist nicht nur eine schöne Erinnerung für sei-
ne Fotosammlung, sondern auch eine Bereicherung für seinen 
Geldbeutel. Wir freuen uns, dass sein Foto des Monats diese 
Seite ziert und gratulieren Herrn Raintung zu seinem Gewinn 
von 50 Euro. 

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

Schöner kann man ihn nicht malen – 
den Sonnenaufgang über dem Hamburger Hafen

FOTO DES MONATS – PRÄSENTIERT VON DER SPARDA-BANK HAMBURG

FREIKARTEN
Wir verlosen 3x 2 Eintritts-
karten. Bitte schreiben Sie 
unter Angabe „Engelsaal 
– MS Olympic Star“ und Ih-
rer Telefonnummer an den 
Verlag Hamburg im Blick, 
Postfach 22 17 63, 20507 
Hamburg. Einsendeschluss 
ist der 8. März 2013 (Datum 
des Poststempels).

Achtung!!!
US-Greencard:

Teilnahme an Lotterie
ist KOSTENLOS!

Immer wieder fallen viele Tausend 
Menschen weltweit jährlich auf 
kostenpfl ichtige Lotterie-Anbieter 
herein, weil sie nichts lieber als 
eine Greencard und damit ihre 
Aufenthaltsgenehmigung für die 
USA gewinnen wollen.
Dabei gilt bitte dringend zu be-
achten: 

NUR (!) bei den offi ziellen In-
ternetseiten der US-Einwande-
rungsbehörden mit der Endung 
.gov werden diese Lose verge-
ben – und zwar KOSTENLOS (!).  

Alle anderen können Sie getrost 
vergessen – egal, was man Ihnen 
verspricht oder mit welch beein-
druckenden Formularen man Sie 
ködern will. Alle anderen haben 
den Nachteil, über keine .gov 
Endung zu verfügen und somit 
„illegal“ zu sein. Schlagen Sie 
den Betrügern ein Schnippchen 
und beachten Sie diese erst gar 
nicht!!!
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Schlüsselübergabe – von links: Sirri Karabag 
Geschäftsführer Karabag, Dr. Seveke Bezirks-
amtsleiter Eimsbüttel, Herr Hjalmar Stemmann, 
Bezirkshandwerksmeister Eimsbüttel, Vizepräsi-
dent der Handwerkskammer Hamburg, Thomas 
Effenberger, Inhaber der Effenberger Vollkorn-
bäckerei, Anne Südekum, Geschäfts leitung 
Effenberger Vollkornbäckerei, Dierk Eisenschmidt, 
Obermeister der Konditoreninnung in Hamburg 
und Bezirkshandwerksmeister in Harburg, 
Thomas Becker, mehrfach ausgezeichneter 
Goldschmiedemeister im Grindelviertel

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

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

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

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

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

Die e-mobile 
Brotverteilung
Die Effenberger Vollkornbäckerei 
ökologisiert ihren Fuhrpark
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