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Neueröffnung des ARCOTEL Onyx 
auf der Reeperbahn Nr. 1

Die Eigentümerin der ARCOTEL Unternehmensgruppe Dr. Renate Wimmer und Manfred Mayer, Vorstand ARCOTEL Hotel AG, vor dem neuen Hotel Onyx.
Den Bericht zur Neueröffnung fi nden Sie auf Seite 17
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„Wir stehen in der Öffentlichkeit und 
sind Vorbilder für unsere Jugend. 
Wir sollten uns auch in unserer 
wenigen Freizeit sozial engagieren.“

ZITAT DES MONATS

Ich kann mich noch gut an die 
Zeiten erinnern, in der Kinder-
psychologen aufschrieen, weil 
man Kindern Fix und Foxi-Hefte 
zu lesen gab, denn diese beiden 
bezaubernden Füchse wuschen 
sich nie und zogen sich niemals 
saubere Wäsche an. Diese Hef-
te hätten angeblich schlechten 
Einfl uss auf die Erziehung von 
Kindern in Punkto Reinlichkeit, 
hieß es … Du meine Güte! Die 
Psychologen schreien auf, wenn 
wir den Kleinen die ach so grau-
samen alten Märchen vorlesen. 
Wo bleibt eigentlich heute der 
Aufschrei der Eltern, Erzieher 
und Psychologen, wenn es um 
die Filme geht, die unseren Kin-
dern serviert werden oder um 
die PC-Spiele, die für unseren 
Nachwuchs auf den Markt ge-
worfen werden? Dabei meine 
ich nicht die handvoll wirklich 
wertvoller TV-Beiträge und PC-
Spiele. Ich meine das Gros des 
angebotenen „Mülls“. Auch das 
Anschauen der Nachrichten 
würde ich meinen Kindern nicht 
zumuten wollen. Denn was da-
rin den Zuschauern an Gewalt-
szenen zumutet, sollte den Kin-
dern wirklich erspart bleiben. 
Das unterscheidet sich in der 
Grausamkeit Brutalität kaum 
von den gewaltverherrlichenden 
Spielen der Computerbranche. 
Was Kinder damit sollen und 
vor allen Dingen davon lernen 
sollen, bleibt mir ein Rätsel. 
Es kann doch kein Zufall sein, 
dass unsere Kinder immer mehr 

verrohen? Denn dass die Ge-
waltbereitschaft unter Kindern 
und Jugendlichen zunimmt und 
die Erwachsenen immer weni-
ger positiven Einfl uss nehmen 
können, ist schon längst kein 
Geheimnis mehr. Dabei gab 
es noch zu keiner Zeit so viele 
Möglichkeiten wie heute, ge-
nau das Gegenteil zu bewirken. 
Wann nehmen wir endlich unse-
re Kinder und ihre Bedürfnisse, 
zu denen ganz gewiss Gewalt 
nicht gehört, ernst? Noch ist es 
nicht zu spät umzudenken, uns 
der Konsequenzen bewusst zu 
werden, was wir bei unseren 
Kindern anrichten, wenn wir 
ihnen dummes, gewaltverherr-
lichendes Material vorsetzen. 
Denn das wünschen sich wohl 
nur die Kinder, die mangelnde 
Liebe und Fürsorge ausgleichen 
müssen. 
Es gibt angeblich Prüfgremien 
und Behörden, die Spiele, Fil-
me usw auf Alterstauglichkeit 
überprüfen. Bei den heutigen 
zugänglichen Produktangebo-
ten für unsere Kinder stellt sich 
mir die Frage, ob man nicht zum 
Wohle unserer Kinder bei die-
sen „Prüfer“ Eignungstests vo-
raussetzen sollte.

Von 
Anne Schepers

Wo bleibt der 
Aufschrei?
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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

Rutschbahn 18 · 20146 Hamburg · Tel. 040-45 54 45 · www.effenberger-vollkornbaeckerei.de



Nur noch wenige Monate, 
dann beginnt das Prä-
sentationsjahr der IBA 

Internationale Bauausstellung 
Hamburg. In Wilhelmsburg ist 
jetzt bereits am 6. September 
2012 beim Richtfest mit dem 
„Smart ist Grün“-Haus, einem 
Smart Material House, Zukunft 
präsentiert worden. Modern-
ste Architektur und zukunfts-
weisende Technik sind hier 
von den Partnern Behrendt 
Wohnungsbau, Sparda Immo-
bilien und dem Entwurfsar-
chitekten Zillerplus realisiert 
worden.

„Das Effi zienzhaus Plus wird als 
einziges Gebäude der IBA Ham-
burg mit dem DENA-Gütesiegel 
Effi zienzhaus Plus ausgezeich-
net werden und stellt in der 
Reihe der innovativen Wohnge-

bäude von Behrendt Wohnungs-
bau einen weiteren grünen und 
smarten Meilenstein dar“, er-
klärte Tim Behrendt, geschäfts-

über Solartechnik gewonnene 
Wärmeenergie zur Heizwärme-
versorgung des Hauses und zur 
Verbesserung des Klimas. Darü-
ber hinaus besteht die Fassade 
aus gestaffelten Schichten: gen 
Süden mit Pfl anzen begrünte 
Elemente und Photovoltaik-

Anlagen, als 
hintere Schicht 
eine Isolier-
verg lasungs-
front. Als letzte 
Schicht kann 
sogar noch ein 
PCM-Vorhang 

zusätzlich als Kurzzeit-Wärme-
speicher für mehr Wohnkomfort 
eingesetzt werden. Sowohl an 
der Außenhülle als auch auf dem 
Dach fi nden sich Photovoltaik- 
und Solarthermiefl ächen. Über-
schüssige thermische Energie 
wird mit der PCM-Technologie 
gespeichert und in den Nahwär-

führender Gesellschafter von 
Behrendt Wohnungsbau. Die 
DENA ist die Deutsche Energie-
Agentur GmbH. Sie versteht sich 
als Kompetenzzentrum für Ener-
gieeffi zienz, erneuerbare Energi-
en und intelligente Energiesys-
teme und ist so auch Motor der 
Energ iewende 
in Deutschland, 
aber auch inter-
national.

Richtfest wurde 
für 14 Wohnein-
heiten gefeiert, 
für die rein energietechnisch der 
Begriff intelligentes Wohnen er-
funden worden sein könnte. Das 
Energiekonzept von Architekt 
Michael Ziller auf Basis des Pas-
sivhaus-Standards, geht weit 
über bisherige Energiekonzepte 
hinaus. Grundlage sind die ver-
schiedenen Fassadenelemente, 
die im Zusammenspiel das gan-
ze Jahr hindurch Energie spei-
chern. Ein so genannter Latent-
wärmespeicher , PCM – Phase 
Changing Material, speichert die 

meverbund eingespeist. So ist 
das Haus gleichzeitig Nutzer 
und Versorger im Energiever-
bund Wilhelmsburg Mitte.

„Das Smart Material House von 
zillerplus realisiert einen energie-
konzeptionellen Ansatz, der in 
Zukunft die Passivhaus-Architek-
tur grundlegend verändern kann“, 
sagte Uli Hellweg, Geschäftsfüh-

Die Zukunft der Architektur ist grün

Das Smart Material House wird mit dem DENA Gütesiegel EFFIZIENZHAUSPLUS ausgezeichnet und ist damit eines von insgesamt nur 20 bundesweit ausgezeichneten Gebäuden.
                    COPYRIGHT ZILLERPLUS ARCHITEKTEN UND STADTPLANER, BEHRENDT WOHNUNGSBAU, SPARDA IMMOBILIEN
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rer der IBA Hamburg beim Richt-
fest am Donnerstagnachmittag. 
„Mit Hilfe der innovativen PCM-
Technologie können Passivhäu-
ser klimaneutral beheizt werden.“ 
Fassade und Dach sind bei dem 
„Smart ist Grün“-Haus aktiver 
Teil des haus-
technischen 
K o n z e p t e s 
und somit mehr als reine Hülle 
oder Schutz vor Witterung und 
Klima. Sie erzeugen durch inno-
vative Technologien Energie, die 

schossgärten, die zwischen der 
Begrünung und Verglasung auf 
der Südseite entstehen und Ter-
rassenfl ächen mit eigenen klei-
nen Gärten. Michael Ziller: „Klug 

ist smart und smart ist grün. 
Das Leben im 21. Jahrhundert 
braucht Raum für die wechseln-
den Wohnansprüche im Zyklus 
des Lebensalters sowie eine Äs-
thetik der Energiewende. Als op-
tisches Zeichen dafür haben wir 
die Farbe Grün gewählt, die Neu-
beginn und Wachstum, Hoffnung 
und Vertrauen symbolisiert und 
auch als Sinnbild für die Ästhe-
tik der Energiewende von zentral 
zu dezentral verstanden werden 
soll.“

Diesem neuen hohen Energie- 
und Lebensstandard entspricht 
auch das E-Mobilitätskonzept, 

direkt im Haus verbraucht wird 
oder sogar dem Netz zugeführt 
werden kann.

Doch für das Wohnen spielt die 
Atmosphäre eine ebenso bedeu-
tende Rolle wie Energieeffi zienz 

und so ist für 
Architekt und 
S t a d t p l a n e r 

Ziller, Grün in diesem Zusam-
menhang auch kein leeres Ver-
sprechen: Sonnenschutz durch 
Grünvorhänge, großzügige Ge-

das die Planung komplettiert und 
durch die Sparda Immobilien 
GmbH realisiert wird. Vor dem 
Gebäude wird auf zwei separten 
Stellplätzen eine E-Tankstelle er-
richtet, die sowohl eine Schnell-
ladung als auch eine induktive, d. 
h. kabellose Ladung von E-Autos 
möglich macht.

Für alle Wohnungen werden im 
Erdgeschoss auf Wunsch zu-
sätzlich Ladeeinrichtungen für 
E-Bikes und E-Roller installiert. 
„Wohnimmobilien der Zukunft 
unterstützen die Mobilität ihrer 

Bewohner“, so Andreas Tön-
jes, Geschäftsführer der Sparda 
Immobilien GmbH. Doch einen 
kleinen Makel hat das „Smart 
ist Grün“-Haus bereits: Alle 14 
Wohneinheiten sind bereits ver-
kauft!

So weit fortgeschritten zeigt sich der Rohbau heute.

Strahlende Gesichter bei den Investoren des IBA Smart Material House Andreas 
Tönjes (Geschäftsführer Sparda Immobilien), Michael Ziller (zillerplus Architekten und 
Stadtplaner), Yvonne Zimmermann (Vorstand der Sparda Bank Hamburg), Uli Hellweg 
(Geschäftsführer IBA Hamburg) und Tim Behrendt (Geschäftsführender Gesellschafter 
BEHRENDT WOHNUNGSBAU)

Der obligatorische Richtkranz gehört zum Richtfest
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Anlässlich des 15-jährigen 
Jubiläums feierte das 
Ronald McDonald Haus 

Hamburg am 19. August ein hei-
teres Fest. Prominente Unter-
stützung boten Schauspielerin 
Nova Meierhenrich, Dino Her-
mann, das HSV-Maskottchen 
und Ina Menzer, dreifache Box-
Weltmeisterin im Federgewicht. 
Ebenfalls mit von der Partie 
waren Michael Green, 2002 

So berühmt sein wie An-
gelina Jolie oder Johnny 
Depp, das wünschen sich 

immer mehr Kinder und Ju-
gendliche. Um ihrem Traum ein 
wenig näher zu kommen be-
steht die Möglichkeit sich von 
der Agentur kids für Kinder- 
und Jugenddarsteller GmbH & 
Co.KG casten und in diesem 
Zuge eine Sedcard anfertigen 
zu lassen. Auf dieser sind Fo-
tos zu sehen und persönliche 
Angaben wie das Geburtsjahr, 
äußere Merkmale (Größe, Au-
gen- und Haarfarbe  etc.) so-
wie Hobbies und gesammelte 
Erfahrungen wiederzufi nden.

Seit knapp 10 Jahren gibt es die 
Agentur kids inzwischen schon. 
Gründerin und Geschäftsführerin 
ist Matina Ihmels. Die ehemalige 
Aufnahmeleiterin der Sendung 
„Beckmann“ ist gelernter Me-
diencoach und greift bei ihrer Ar-
beit auf viele Kenntnisse aus der 

Systems teilnehmen, eine Medail-
le gewinnen und das Siegerpodest 
besteigen. Für Groß und Klein gab 
es darüber hinaus Lose zu kaufen, 
wobei tatsächlich jedes Los einen 
Treffer bedeutete, was die aus 
Sachspenden gestellte Tombola 
bis zum Schluss spannend hielt. 
Bis zur Eröffnung der Tombola 
hatten die Hamburg Blue Devils 
bereits einen eindrucksvollen und 
teils waghalsigen Auftritt hinge-
legt.

Dem Ronald McDonald Haus 
langjährig verbunden

Nova Meierhenrich, inzwischen 
seit sechs Jahren Schirmherrin 
des Ronald McDonald Hauses 
Hamburg, ließ sich nicht zweimal 
bitten, an einer der akrobatischen 
Übungen selbst teilzunehmen, um 
die Spendenfreudigkeit noch wei-
ter anzukurbeln.

Für Getränke gegen kleine Spen-
denbeiträge, die dem Ronald Mc-
Donald Haus zugute kommen, war 
dank vieler netter Hilfskräfte stets 

Jahren sehr herzlich eingeladen, 
wobei das Motto gilt: je älter du 
bist, desto mehr Erfahrungen im 
TV- und Werbebereich solltest du 
bereits mitbringen. Frau Ihmels 
macht in entspannter Atmosphä-
re kindgerechte Fotos, wählt an-
schließend die besten Fotos für 
die Sedcard aus und erstellt die 
nötigen Verträge. 

Weltmeister im Feldhockey und 
Inge Bödding, die 1972 als Staf-
felläuferin die Bronzemedaille 
gewann. Trotz sengender Hitze 
versprühten Schirmherrin Nova 
sowie auch die Cheerleader der 
Hamburg Blue Devils fröhlichen 
Charme und gute Laune.

Um das Thema der Veranstaltung, 
die „Olympischen Spiele“ auch ge-
bührend einzuläuten, wurde Nova 

Meierhenrich 
die Ehre zuteil, 
die traditionel-
le olympische 
Fackel kind-
gerecht, also 
„flammenlos“, 
zu entzünden.

Die Kinder 
konnten an 
diesem Nach-
mittag an neu 
interpret ier-
ten olympi-
schen Spielen 
in Form des 
F ü n f k a m p f -

Branche zurück. Ihr Job ist sehr 
vielschichtig und verlangt, dass 
sich die Fähigkeiten einer Agen-
tin, Managerin und Fotografi n 
vereinigen.

Monatlich fi nden ein bis zwei 
Castings in Hamburg statt. Nach 
vorheriger Anmeldung sind Kin-
der und Jugendliche von 0-16 

gesorgt. Und auch der kleine Hun-
ger fand Sättigung, denn ehrenamt-
liche McDonalds-Mitarbeiter ließen 
sich trotz der etwa 40 °C ihre Laune 
nicht verderben. Sie grillten fl eißig 
Cheeseburger, der neben unserem 
Namensvetter dem „Hamburger“ 
angeboten wurde. Salate, Kuchen 
und Zuckerwatte standen zudem 
bereit.

Das Ronald McDonald Haus Ham-
burg bietet mit seinen Apartments 
Unterkunft für zwölf Familien 
gleichzeitig, die die Rückzugsmög-
lichkeiten nach einem langen und 
anstrengenden Klinikaufenthalt ih-
rer kranken Kinder im UKE gerne 
wahrnehmen. Um den bedürftigen 
Familien auch künftig Unterstüt-
zung zukommen lassen zu können, 
sind Spenden gerne an nachfol-
gendes Konto zu richten: HSH 
Nordbank AG, Konto 111 120 
100, BLZ 210 500 00. Für weitere 
Informationen kann die Internetsei-
te: www.mcdonalds-kinderhilfe.org 
genutzt werden.

Gina-Nadine Müller

Dank der Franchise-Partner in 
Berlin, Köln und München, darf 
sich die Agentur kids als die 
größte ihrer Art in Deutschland 
bezeichnen. Da ist es auch nicht 
erstaunlich, dass sogar Haupt-
rollen in der bekannten Hambur-
ger Serie „Die Pfefferkörner“oder 
Episodenrollen z. B. beim „Groß-
stadtrevier“ durch ausgewählte 
Talente der Agentur kids besetzt 
wurden. Ebenso können für Fir-
men wie z. B. Ernsting`s Family, 
Takko, Otto oder Tchibo Fotos-
hootings winken.

Wenn auch du Lust hast für 
Fernsehen, Film und Werbung 
vor der Kamera zu stehen oder 
Fotoshootings zu machen, dann 
informiere dich gern auf der In-
ternetseite: www.agenturkids.
de/hamburg oder sende eine 
Bewerbung mit zwei aktuellen 
Fotos per Mail an info@agentur-
kids.de.

Gina-Nadine Müller

Das Ronald McDonald Haus 
feiert 15 Jahre Standort Hamburg

Die Agentur kids in Hamburg sucht neue Talente!

Mit vollem Einsatz: Schirmherrin Nova Meierhenrich bei ihrer 
akrobatischen Einlage auf den Schultern der Hamburger Blue 
Devils, fl ankiert von den Cheerleadern.

Matina Ihmels, Geschäftsführerin der Agentur kids (li.) bietet den Kindern und 
Jugendlichen die Möglichkeit, professionelle Sedcards anzufertigen.
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mone Bruns öffneten, wo sie 
ihnen die einzigartigen Bild-
welten – von provokant bis 
surreal – der Fotokünstler Kai 
Stuht und Misha Taylor prä-
sentierte.

Schöner hätte das Wetter 
nicht sein können, als 
sich die Türen der Villa 

Magnolia auf der Elbchaus-
see für gut 400 handverlesene 
Gäste der Kunstförderin Si-

Doch gab es auch andere High-
lights. So konnten die Gäste auf 
der großzügigen Dachterrasse 
an dem lauen Sommerabend mit 
gegrillten Köstlichkeiten und er-
frischenden Cocktails den Blick 
auf die Elbe oder den Garten 
genießen. Ein Abend, der das 
Prädikat „Summer in the City!“ 
wahrlich verdient hatte.

Trotz des herrlichen Wetters 
kamen die Arbeiten der Künst-
ler keineswegs zu kurz. Immer 
wieder fanden die kunstbegeis-
terten Gäste den Weg zurück 
in die Villa, um die Exponate 
zu würdigen. Das waren zum 
einen die großformatigen, ele-
gant-nostalgisch inszenierten 
Schwarzweißfotos mit überra-
schenden Farbeffekten des Fo-
tografen und Herausgebers des 
Magazins „Useless“ Kai Stuht, 

Nach der Foto-Soirée „The Beauty of Darkness“ folgte 
„Summer in The City“ und machte Sommerlaune
Kunstförderin Simone Bruns präsentierte am 17. August ihren rund 400 Gästen fotografi-
sche Arbeiten der Fotokünstler Kai Stuht und Misha Taylor in der Villa Magnolia

Wir von Hamburg im Blick waren 
beim Tourstart und als Gäste da-
bei. Erst hieß es, in dem Gewirr 
von Räumen, vorbei an den vielen 
wartenden Gästen, den für uns 
reservierten Platz zu finden. An ei-
ner langen Tafel hatte man bereits 
für uns und die anderen Bertolli-
Gäste eingedeckt. Das Ambiente 

vor einigen Wochen über Face-
book und den Internet-Blog Ber-
tolli.Trattoriatour dazu aufgerufen, 
Trattorien aus Deutschland oder 
der Schweiz vorzuschlagen, die 
für besondere italienische Atmo-
sphäre und besonders frische und 
leckere italienische Küch stehen.

Von sage und schreibe 2.261 vor-
geschlagenen Restaurants, Trat-
torien und Pizzerien blieben zum 
Schluss noch 80 übrig, aus denen 
die fünfköpfige Jury, allesamt Ita-
lien- und Weinkenner sowie Ken-
ner der italienischen Küche, 10 
Trattorien in Deutschland und 2 in 
der Schweiz ausgewählte, die an-
schließend von den Bertolli-Blog-
gern besucht werden.

Start der Bertolli Trattoria Tour 
am 10. August war das LUIGI´S 
in Hamburg. Besser gesagt, im 
Portugiesenviertel, wo sich ein 
Restaurant an das nächste reiht. 

Die Leidenschaft der Italiener für 
gutes Essen ist bekannt. Eben-
so, dass die italienische Küche 
ist reich an Ideen ist und dort nur 
beste Zutaten verwendet werden. 
Die besten Geschmackserlebnis-
se sind jedoch häufig nicht in den 
gefeierten Restaurants zu finden, 
sondern vor allen Dingen in klei-
nen, ursprünglichen Trattorien im 
ländlichen Raum. Dort, wo es au-
thentische und echte Küche gibt, 
wo die Familienrezepte geheim 
sind und von Generation an Ge-
neration weitergegeben werden. 
Das italienische Traditionsun-
ternehmen Bertolli wollte genau 
diese kleinen Orte kulinarischer 
Inspiration finden und mit anderen 
teilen. Auch in Deutschland gibt es 
viele italienische Restaurants und 
Lokale, in denen die Speisen mit 
großer Leidenschaft und nur mit 
besten Zutaten zubereitet werden. 
Um das beste und beliebteste Re-
staurant zu finden, hatte Bertolli 

war gewöhnungsbedürftig. Bunt 
und durcheinander – nicht wirk-
lich italienisch, aber dennoch ge-
mütlich. Die Speisen wurden also 
von echten Italienkennern und uns 
getestet. Immerhin konnten wir 
sagen, dass es uns geschmeckt 
hat. Die Zutaten waren frisch, die 
Pasta al dente. Die Stimmung war 
gut und ebenso die Unterhaltung. 
All das könnte man auch schon 
als Pluspunkt für italienische Le-
bensart werten. Die Entscheidung 
bleibt spannend bis zum Schluss 
der Tour.

Auf der Bertolli Trattoria Tour 
war Hamburg erste Station

zum anderen die faszinierenden 
surreal anmutenden Fotografien 
des aus Südafrika stammenden 
Fotografen und Filmemachers 
Misha Taylor.

Simone Bruns gelingt es immer 
wieder, außergewöhnliche Fo-
tografen zu finden und Kunst-
ausstellungen zu organisieren, 
die ihresgleichen suchen. „Die 
Großzügigkeit der prächtigen 
Elbvilla eignet sich perfekt für 
die Ausstellung großzügiger 
Formate, die einfach Raum 
brauchen, um ihre volle Wir-
kung zu entfalten.“ Die gelernte 
Fotografin gestand aber auch, 
dass sie diese einzigartigen 
Ausstellungen nur dank großzü-
giger Sponsoren und Förderer 
möglich macht. Ihr Erfolg zeigt 
aber auch, dass das Geld bei 
ihr gut angelegt ist.

Die Räume der Villa Magnolia sind ein stilvoller Rahmen für die großformatigen 
Fotografien des in Hamburg geborenen Fotokünstlers Kai Stuth
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Übergewichtigkeit ist in-
zwischen ein Problem 
mit erschreckenden 

Zuwachsraten: Die Hälfte der 
Bevölkerung ist übergewichtig 
und neben der kindlichen Adi-
positas steigt besonders stark 
die Zahl derjenigen, die mehr 
als 40 Kilogramm Übergewicht 
mit sich herumschleppen und 
damit als schwer adipös gelten. 
Sie sind mit ihrem Übergewicht 
ernsthaft bedroht. Folgeerkran-
kungen verkürzen nachweislich 
das Leben der stark adipösen 
Menschen. Gelenkverschleiß, 
Diabetes, chronische Schmer-
zen und Depressionen sind für 
viele Krankheitstage, Beratun-
gen und Kosten verantwortlich.

Wenn Diäten nichts 
mehr bringen
Schwerst übergewichtigen Men-
schen gelingt es in der Regel 
nicht mehr, die überfl üssigen 
Pfunde allein durch Nahrungs-
umstellung und Verhaltensände-
rungen zu vermindern. Manche 
von ihnen fi nden möglicherwei-
se Hilfe durch eine Operation. 

druck, zu bessern oder zu ver-
hindern. Eine Operation sollte 
aber immer der letzte Ausweg 
sein. Nur wer bereits ernsthaft 
versucht hat, sein Gewicht zu 
verringern, kommt prinzipiell für 
eine Operation in Frage.

Adipositas-Operationen sind 
weltweit hunderttausendfach 
bewährte Eingriffe, um massi-
ves Übergewicht langfristig zu 
bekämpfen und die damit oft 
verbundenen Erkrankungen, wie 
z.B. Diabetes oder Bluthoch-

Zuviel ist zuviel!

Wenn Diäten nichts mehr bringen: Die neue Adipositas Klinik in Hamburg ist eine 
Chance für Übergewichtige

Evolutionsbedingt wertvoll: Fettreserven zu bilden, um in Zeiten mit 
schlechter Nahrungsversorgung ein Überleben zu ermöglichen, ist 
keine Störung oder Krankheit, sondern eine geniale Anpassung des 
Stoffwechsels im Laufe der Evolution. Dauernder Nahrungsüber-
schuss ohne Bewegung führt sehr oft zu Übergewicht. 
Adipositas entsteht auch durch zu große Nahrungsmengen, jedoch 
sind die Ursachen nicht abschließend geklärt. Die alleinige Annah-
me, dass Übergewichtige zu viel essen und/oder sich zu wenig be-
wegen, klingt einleuchtend, ist aber nicht ausreichend. Eher scheint 
es so zu sein, dass die Adipositas eine Erkrankung ist, die sich aus 
verschiedenen Facetten zusammensetzt, wobei die Umweltbedin-
gungen, eingeschränkte Bewegung und die Aufnahme von vor allem 
fettreicher, kohlenhydratreicher Nahrung in den verschiedensten 
Ausprägungen zur Entstehung der Erkrankung führen. Aber auch 
andere Erkrankungen, Hormonstörungen und Medikamente spielen 
eine Rolle beim Entstehen von Adipositas.
In seltenen Fällen ist Adipositas durch eine bekannte genetische Er-
krankung bedingt. Allgemein jedoch spielt die Vererbung eine große 
Rolle, ob wir zum Übergewicht neigen oder nicht. Das kann man 
nicht umgehen, aber lernen, damit umzugehen.

Hätten Sie´s gewusst?
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Adipositas-Operation

Es gibt zwei verschiedene Prin-
zipien der Operation: Entweder 
wird die Größe des Magens ver-
ringert (Schlauchmagen oder Ma-
genband), damit der Patient nicht 
mehr so viel essen kann wie vor-
her oder die Verdauungsleistung 
des Dünndarmes wird zusätzlich 
vermindert. Er kann dann nicht 
mehr so viel Nährstoffe aus der 
gegessenen Nahrung aufneh-
men (Magenbypass). Wer sich 
nach einer Operation an die not-
wendigen Essensregeln hält und 
sich auch täglich wieder körper-
liche Bewegung verschafft, kann 
nach einer Adipositas-Operation 
im Durchschnitt 60 Prozent (!) 
seines Übergewichtes verlieren. 
Und das auf Dauer!

Adipositas-Operationen wer-
den in der Adipositas Klinik der 
Schön Klinik Hamburg Eilbek als 
Schlüsselloch-Operationen ohne 
große Schnitte durchgeführt und 
in der Regel von der Kranken-
kasse bezahlt. Das Spezialisten-
Team der Adipositas Klinik um 
Chefärztin Dr. med. Beate Herbig 
hilft stark übergewichtigen Pati-
enten, langfristig ein geringeres 
Körpergewicht zu erreichen und 

zu halten. Eine Operation kommt 
dann in Frage, wenn die Betrof-
fenen mit herkömmlichen Diäten 
keine wesentliche und dauerhaf-
te Verbesserung erreichen kön-
nen. Superschlank wird kaum 
einer, aber gesünder und leben-
zufriedener werden fast alle. 

Alle Adipositas-Operationen 
führt das Team laparoskopisch 
durch. Der Vorteil gegenüber ei-
ner Operation am offenen Bauch 
ist erheblich: Die Patienten ha-
ben weniger Schmerzen und 
erholen sich nach der Operation 
deutlich schneller. Ausführliche 
ärztliche Beratung vor der Ent-
scheidung zu einer Operation 
und regelmäßige Nachsorge 
sind dabei selbstverständlich. 
Damit der lange Weg zu einem 
normalgewichtigen Leben nach 
einer Operation gelingt, arbei-
tet die Klinik eng mit Selbst-
hilfegruppen zusammen. Das 
Besondere der Adipositas Kli-
nik: Adipöse Patienten werden 
interdisziplinär von Chirurgen, 
diabetologischen Internisten 
und Psychosomatikern beraten 
und behandelt. Ernährungsthe-
rapeutische Gruppen und Reha-
Sportprogramme sind ebenso 
integriert wie Patientenseminare 

zur Vorbereitung auf eine Ope-
ration sowie eine Patientenbe-
ratung von den Krankenkassen 
geforderten Vorbereitung. Die 
angebotene langfristige Nach-
sorge erfüllt den heute interna-
tionalen Standard und wird in 
enger Kooperation mit den be-
handelnden Hausärzten/Diabe-
tologen durchgeführt. 

Weitere Informationen erhal-
ten Interessierte unter (040) 
20 92- 75 00 oder im Internet 
www.schoen-kliniken.de/eil

In der Adipositas Klinik kommen 
folgende Verfahren zum Einsatz:

Magenbypass
Magenband, Schlauch-
magen (sleeve)
Bei Bedarf: Umwand-
lungsoperationen (z.B. 
vom Magenband zu ei-
nem Bypass)
Einsatz eines Magenbal-
lons zur vorübergehen-
den Gewichtsreduktion

Chefärztin Dr. med. Beate Herbig

Das Spezialisten-Team der Adipositas Klinik hilft stark übergewichtigen Patienten, langfristig ein gesünderes Körpergewicht zu erreichen und zu halten
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In der gewohnten Umgebung 
älter werden, im Grünen und 
mit den liebgewonnenen Nach-

barn. Das wünscht sich wohl fast 
jeder, wenn im Alter das Zuhau-
se zu groß geworden ist und das 
Treppensteigen und die Garten-
pflege zunehmend schwerer fal-
len.  Mit ihrem aktuel-
len Neubauprojekt im 
Gartenstadtweg 79 A 
+ B hat sich die Woh-
nungsbaugenossen-
schaft Gartenstadt 
Wandsbek eG (WGW) 
genau das zum Ziel 
gesetzt. Im Mai wur-
de mit dem Bau von 
10 barrierearmen 2 
bis 3-Zimmer- Wohnungen auf 
dem Kirschblütenhof begonnen. 
„Wir wollen unseren Mitgliedern, 
die in jungen Jahren mit ihren 
Familien eingezogen sind, auch 
dann noch ein verlässlicher Part-
ner sein, wenn sich die Lebens-
umstände ändern, und früher 
alltägliche Dinge mal nicht mehr 
so leicht von der Hand gehen.“, 
sagt hierzu Vorstandsvorsitzen-
de Christine Stehr. Seit vielen 
Jahren investiert die WGW da-
her auch in den barrierearmen 
Umbau von Wohnungen und die 
Nachrüstung von Aufzügen.

eine Sparkasse befinden sich in 
der direkten Umgebung.

Die Wohnungen sollen im Som-
mer 2013 fertig gestellt werden. 
Bereits im November dieses Jah-
res ist das Richtfest geplant.

Weitere Informationen unter 
www.gartenstadt-wandsbek.de 
oder unter 040/ 69 69 59 -0.

Das Neubauvorhaben bildet 
eine Ergänzung zu den sonst 
vorwiegend familienorientierten 
Wohnungen mit großen Gärten, 
die die Genossenschaft in der 
Wandsbeker Gartenstadt besitzt. 
Bei dem Baugrundstück han-
delt  sich um einen ehemaligen 

Gewerbehof, der nicht 
mehr benötigt wurde. 
Christine Stehr: „Den 
mit der Gewerbenut-
zung verbundenen 
Lärm wollten wir den 
benachbarten Bewoh-
nern nicht mehr zu-
muten. Wir freuen uns 
daher sehr, an diesem 
schönen Standort nun 

Wohnungen bauen zu können.“ 

Dies interessierte auch Bezirk-
samtsleiter Thomas Ritzenhoff, 
der der WGW und der Baustelle 
am 21. August 2012 einen Be-
such abstattete. 

Die Wohnungen liegen ruhig, 
sind umgeben von Gartenflächen 
und haben durch den fußläufig 
erreichbaren U- und Busbahnhof 
eine gute Verkehrsanbindung. 
Einrichtungen für den täglichen 
Bedarf, wie beispielsweise eine 
Bäckerei, Ärzte, Apotheken und 

Die WGW
Die Wohnungsbaugenossen-
schaft Gartenstadt Wandsbek eG 
(WGW) wurde 1910 gegründet und 
besitzt rund 3.100 Wohnungen im 
gesamten Hamburger Stadtge-
biet. Vorrangig modernisiert die 
Genossenschaft seit 1994 das 
nahezu einen ganzen Stadtteil 
umfassende Milieuschutzgebiet 
Gartenstadt Wandsbek mit ei-
nem Bestand von 547 Wohnun-
gen. Daneben werden vorrangig 
energiesparende Maßnahmen im 
Wohnungsbestand vorgenom-
men. Auf diesem Wege macht 
die Genossenschaft weiter zum 
Wohle ihrer Mitglieder und zum 
Schutz der Umwelt. Darüber hin-
aus sind stets Neubautätigkeiten 
zur Errichtung weiterer Genossen-
schaftswohnungen in der Planung 
bzw. in der Umsetzung. Neben der 
Modernisierung und dem Neubau 
wird der Wohnungsbestand der 
Genossenschaft laufend instand 
gehalten. Erwirtschaftete Gewin-
ne fließen in voller Höhe wieder 
in die Bestandsbewirtschaftung. 
Die Genossenschaft sichert damit 
viele Arbeitsplätze, insbesondere 
für die vielen Hamburger Hand-
werksbetriebe, die für die WGW 
arbeiten.

Bezirksamtsleiter Wandsbek Thomas 
Ritzenhoff zu Gast bei der WGW
Begehung der Baustelle mitten in der Gartenstadt auf dem Kirschblütenhof

Thomas Ritzenhoff und Christine Stehr auf der Baustelle im Gartenstadtweg

Interessiert verfolgten Vorstandsvorsitzende Christine Stehr und Wandsbeks Bezirksamtsleiter Thomas Ritzenhoff die Arbeiten am Rohbau.
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Joey’s Pizza zieht Zwischenfazit 
zum Umfeld-Projekt E-Mobilität!
Seit 100 Tagen testet der Pizza-Bringdienst zusammen mit E.ON auf Hamburgs Straßen  
mit sechs E-Rollern und drei Elektroautos umweltfreundliche Zustellmöglichkeiten.

Seit 100 Tagen testet die 
Joey's Pizza Service GmbH 
in einem Pilotprojekt hier 

in Hamburg Elektrofahrzeuge 
für die Pizzazustellung. Sechs E-
Roller und drei Elektrofahrzeuge 
verschiedener Hersteller umfasst 
die Testflotte, die aktuell durch 
die Hansestadt düst. Wir haben 
den Geschäftsführer von Joey's 
Pizza Service hierzu interviewt:

rechnen wir damit, dass der Fo-
kus weiterhin auf den Rollern 
liegen wird. 

Wie kam es zu diesem Engage-
ment in Sachen E-Mobilität?

Nachhaltigkeit ist für uns ein 
wichtiges Thema – nicht nur in 
Sachen Fuhrpark, auch bei Ver-
packungen oder der Auswahl der 
Lieferanten für unsere Zutaten. 
Wir wissen, dass wir als Unter-
nehmen in dieser Hinsicht stark 
unter der Beobachtung unserer 
Kunden stehen. Das ist auch gut 
so! Als Unternehmen müssen 
und wollen wir den Wünschen 
und Bedürfnissen der 
Gesellschaft Rech-
nung tragen.

Wir wollen rechtzei-
tig Erfahrungen mit 
neuen Technologien 
sammeln. Die derzei-
tige Testphase zeigt, 
dass wir mit einer Umstellung 
auf einen elektrisch betriebenen 
Fuhrpark eine spürbare Kosten-
einsparung  erreichen können. 

Werden die Tests innerhalb 
des Systems ausgeweitet?

Wir können aus diesem ersten 
Test in Hamburg ein positives 
Resümee ziehen und werden 
unsere Aktivitäten auf diesem 
Gebiet weiter ausweiten. Dazu 
gehören z. B. das Sammeln von 
Erfahrungen aus anderen Liefer-
gebieten, etwa Innenstadtlagen 
versus Stadtrandlagen, unter-
schiedliche Liefergebietsgrößen 
und unterschiedliche topografi-
sche Gegebenheiten.

Wann ist der Test offiziell be-
endet?

In allen Geschäftsbereichen 
müssen wir unsere Prozesse 
optimieren: eine fortwährende 
Anstrengung, anzupassen und 
zu verbessern. Das gilt natür-

lich für junge Technologien wie 
die E-Mobilität im Besonderen. 
Und weil hier noch viele neue 
Entwicklungen zu erwarten sind, 
sehen wir kein konkretes Ende.

Zieht Joey’s noch andere 
mögliche Kooperationspart-
ner in Betracht?

Als innovatives Unternehmen 
sind wir immer offen für neue 
Impulse und Ideen. Wir haben 
in diesem Projekt sehr partner-
schaftlich mit E.ON zusammen-
gearbeitet, so dass es derzeit 
keine Gründe gibt, daran etwas 
zu ändern. 

Wie stellt sich 
Joey’s den Fuhr-
park des Systems 
in ca. zehn Jahren 
vor?

Bei den heutigen 
schnellen Entwick-

lungen, ist eine Prognose über 
einen Zeitraum von zehn Jah-
ren nicht sinnvoll zu treffen. Ur-
sprünglich war ja auch das The-
ma E-Mobilität für Autos oder 
Roller eher zweitranging und ist 
in den letzten Jahren schlagartig 
in den Fokus gerückt. Wir wa-
gen aber zu behaupten, dass ein 
Fuhrpark auf Benziner-Basis si-
cher nicht mehr zeitgemäß sein 
wird.

Karsten Freigang, Geschäftsführer Joey’s Pizza Service (Deutschland) GmbH, Otmar 
Zisler, Geschäftsführer E.ON Hanse Vertrieb GmbH, Hamburg, Selami Özcelik, 
Franchise-Partner bei Joey’s Pizzat  (v.li.)   

Karsten Freigang, Geschäftsführer 
Joey’s Pizza Service (Deutschland) GmbH

FOTO: JOEY’S PIZZA

Herr Freigang, bestätigt der 
Test eine rasche bundesweite 
Einführung?

Ladezyklen, Reichweiten, Zuver-
lässigkeit sind alles Themen, die 
wir hier in Hamburg gut testen 
können. Für eine bundesweite 
Einführung der E-Mobilität müs-
sen wir allerdings unterschied-
lichste Faktoren berücksich-
tigen, wie z.B. topografische 
Gegebenheiten, Lage innerhalb 
einer Stadt, Größe des Lieferge-
bietes etc. Einen Fuhrpark, der 
überwiegend aus E-Fahrzeugen 
besteht, sehen wir aber mittel-
fristig für unsere knapp 200 Be-
triebe umsetzbar.

E-Roller versus E-Auto – was 
hat sich besser bewährt?

Schon seit geraumer Zeit beob-
achten wir, dass sich ein durch-
schnittlicher Joey’s-Fuhrpark 
vom Auto weg hin zum Roller 
oder Fahrrad entwickelt. Da 
Reichweiten von E-Roller und E-
Auto weitestgehend gleich sind, 

ÜBER JOEY’S PIZZA
Die Fördergemeinschaft Joey’s 
Pizza, Marktführer im Pizza-
Delivery in Deutschland und 
Top-Gastronomie-Franchise-
Geber, wurde 1988 von Carsten 
Gerlach in Hamburg gegründet. 
Derzeit ist Joey’s Pizza mit rund 
130 Franchise-Partnern an über 
190 Standorten (Stand August 
2012) bundesweit vertreten, die 
ca. 5.000 Voll- und Teilzeitkräfte 
beschäftigen, darunter 130 Aus-
zubildende.
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Der neue Kia Cee´d ist 
nach und nach im Stra-
ßenbild immer öfter an-

zutreffen. Kein Wunder, stieg 
doch der Absatz von Kia in Eu-
ropa in den ersten vier Mona-
ten des Jahres 2012 allein um 
25 Prozent - in einem schwa-
chen Gesamtmarkt. Doch jetzt 
bekommt der Neue schon 
Geschwister und eine große 
Klappe: Die SW = Sporty Wa-
gon getaufte Kombi-Version 
macht nicht nur Handwerker 
glücklich, sondern verstaut 
auch den Bedarf von Familien, 

Freizeitsportlern, Gärtnern, 
Hobby-Handwerkern, Hunde-
besitzern und und und. 

Die große Klappe schluckt so 
ziemlich alles, weil man den 
Anschlag nach vorn verlegt hat. 
Ergebnis ist eine  außergewöhn-
lich große Stehhöhe unter der 
geöffneten Klappe (1,96 Meter). 
Beule an der Stirn beim Beladen 
ist passé. Manche finden den 
gut geschnittenen Kombi, der 
einer der Ladekönige im Seg-
ment ist, vielleicht auch nur ein-
fach schöner und fahren die 528 

bis 1.642 Liter Laderaum meis-
tens nur spazieren – egal. Ir-
gendwo muss der Kombi-Boom 
in Deutschland ja herkommen. 
Im jetzt auf den Markt kommen-
den Kia Cee´d SW jedenfalls fin-
det dieser Trend seinen Nieder-
schlag in attraktivster Form. 

Die neue Kia-Designlinie aus 
der Feder des Deutschen Pe-
ter Schreyer beweist aufs Neue 
ihre Attraktivität. Das Heckab-
teil fügt sich beim SW absolut 
harmonisch in das Gesamtbild 
ein und er wirkt darum auch 

nicht wie viele andere kompakte 
Kombis wie ein geschrumpfter 
„Mittelklasse-Kombinationswa-
gen“. Er ist zwar 20 Zentimeter 
länger als die Schrägheckver-
sion, aber immer noch gut im 
kompakten Maß (4,51 m). Im 
Innenraum kannte man die neue 
Linie ja schon aus der Limousi-
ne: Das Armaturenbrett wurde 
leicht zum Fahrer/in hin orien-
tiert. Vieles erinnert hier an den 
Kia Optima aus der Mittelklas-
se. Das Raumgefühl ist klas-
se – zum Durchatmen auf allen 
Plätzen. 

Oberste Schub-Lade
Große Ladefläche und Temperament – der kompakte Kia Cee´d ist kräftig, 
macht alles mit und schluckt nur beim Ladegut
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Erstmals sind auch Fahrerassis-
tenzsysteme lieferbar (Park- und 
Spurhalteassistent), die in der 
Kompaktklasse mehr und mehr 
Einzug halten. Highlight ist das 
mittige 7-Zoll-Display, das ein-
fachen Zugang zu der hervor-
ragenden Navigation und dem 
sehr ansprechenden Audiosys-
tem bietet. Schließlich muss der 
Cee´d ein guter Kompromiss 
aus Vielem sein, um gegen sei-
ne zahlreichen Kontrahenten zu 
punkten. Diese Mission wurde 
auf jeden Fall innen wie außen 
sehr gut erfüllt. 

Die Motorenpalette ist mit der 
der Limousine identisch: Vier 

Varianten stehen zur Wahl und 
alle sind mit Start& Stopp liefer-
bar. Aber auch in dieser knap-
pen Auswahl findet sich für je-
den Geschmack, Geldbeutel 
und für jedes Umweltgewissen 
das richtige Triebwerk. Drei-
zylinder sucht man vergebens, 
dafür ist eine Hybrid-Version 
bereits angekündigt. Die Diesel 
erfüllen die Effizienzklasse A+, 
beziehungsweise A, die Benzi-
ner die Klasse C. A+ bedeutet 
im Cee´d kombiniert nur 97 bis 
100g CO2 pro Kilometer (1.6. 
CRDi mit EcoDynamics). Ak-
tuell stehen zwei Benziner (1.4 
CVVT mit 73 kW/100 PS und 
1.6 GDi mit 99 kW/135 PS) zur 
Verfügung. Ebenfalls zwei Moto-

ren stehen als Selbstzünder zur 
Wahl: 1.4 CRDI 90 mit 66 kW/90 
PS und 1.6 CRDi 128 mit 94 
kW/128 PS).

Fahrwerksseitig hat Kia auch 
nachgelegt: Die Abstimmung ist 
deutlich verfeinert worden und 
das Beste, was man über das 
Fahrwerk sagen kann ist, dass 
man es wenig bemerkt. Aber 
auch, wenn man das Fahrzeug 
schneller oder gar am Limit be-
wegt, zeigen sich keine Schwä-
chen. Das EPS setzt allem Unfug 
ohnehin gut dosiert ein Ende. In 
der Abstimmung kommt zum 
Tragen, dass viele Familien an-
gesprochen werden sollen und 

Menschen, die auch 
bei vollbeladenem Auto 
noch Komfort erwarten. 

Die Ausgereiftheit und 
Qualität erlaubt es Kia 
– wie mittlerweile bei al-
len Modellen der Marke 
-, selbstbewusst aufzu-
treten und dem Fahr-
zeug eine 7-Jahres-
Garantie zu verpassen. 

Das Selbstbewusstsein hat al-
lein beim Preis ein Ende, denn 
die Koreaner rufen immer noch 
verblüffende Angebote aus, 
die ausstattungsbereinigt viele 
deutsche Fabrikate ziemlich alt 
aussehen lassen. 15.690 Euro 
verlangt man bei Hugo Pfohe 
laut Preisliste für das Grundmo-
dell. Das ist doch ohne Frage al-
les „oberste Schub-Lade“...

Hugo Pfohe GmbH 
Friedrich-Ebert-Damm 190, 
22047 Hamburg (Wandsbek)
Tel. (0 40) 66 96 8 – 0, 
www.hugopfohe.de 

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 8 bis 19 
und Samstag 9 bis 16 Uhr. 
Sonntag Schautag 10 bis 18 Uhr 
(kein Verkauf, keine Beratung)
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Passender hätte man die 
Termine für das Richt-
fest auf der Hörnum- 

straße 4a und die Geburtstags-
feier für das 115jährige Beste-
hen der Wohnungsgenossen-
schaft Hamburg-Wandsbek 
von 1897 eG kaum legen kön-
nen. Bei herrlichem Sommer-
wetter fanden sich nahezu 450 
Gäste ein, um zusammen mit 
der WHW 1897 eG gleichzei-
tig beide Ereignisse zu feiern. 
Das Richtfest nach nur knapp 
acht Monaten Bauzeit.

In seiner Begrüßungsrede ließ 
Detlef Siggelkow, Vorstand 
der WHW 1897 eG, 115 Jahre 
Revue passieren. So kann sich 
wohl kaum einer heute noch in 
jene Zeit hineinversetzten, in der 
sich die 115jährige Geschichte 

licht. Aber auch die Wohnungen 
wurden noch lange ausschließ-
lich mit Holz oder Kohle beheizt. 
Der schmiedeeiserne Herd in der 
Küche war Kochstelle für Mahl-
zeiten, Waschtöpfe und für das 
Badewasser, das in den Zuber 
gegossen wurde. Wer hatte da-
mals schon eine freistehende 
Badewanne oder gar einen koh-
lebefeuerten Heizkessel?

Diesen Herausforderungen stell-
te sich die Genossenschaft, als 
sie mit gerade mal 39 Mitglie-
dern zunächst unter dem Na-
men Bau- und Spar-Verein für 
Wandsbek und Umgebung (ein-
getragene Genossenschaft mit 
beschränkter Haftpflicht) am 1. 
Oktober 1897 in der Liste der 
Genossen erfasst wurde. Schon 
nach einem Jahr war die Mit-

der WHW 1897 eG vor dem Hin-
tergrund gewaltiger Verände-
rungen vollzog. Nach unruhigen 
politischen Zeiten. Die techni-
sche Entwicklung machte Fort-
schritte. Nur wenige Jahre vor 
Gründung der Genossenschaft 
im Jahre 1982 konnte Wands-
bek aus dem neu erbauten 
Wasserwerk am Großensee mit 
sauberem Trinkwasser versorgt 

werden. Andere Neuerungen 
stellten sich da langsamer ein. 
So zum Beispiel die Umstellung 
von Petroleumlampen auf Gas-

gliederzahl, von denen 90 Pro-
zent zum Mittelstand gehörten, 
bereits auf 91 gestiegen. Doch 
einfach war es damals nicht, die 
Bürger von den Vorteilen einer 
Genossenschaft zu überzeu-
gen. Vielen Arbeitern schienen 
die Mieten von durchschnittlich 
250 Mark jährlich (!) zu teuer. Die 
Überzeugungsarbeit ist gelun-
gen, denn immerhin konnte die 
Genossenschaft nach 30 Jahren 
bereits auf 465 preiswerte Neu-
bauwohnungen zurückblicken.

Aus steuerlichen Gründen wur-
de die Baugenossenschaft frei-
er Gewerkschafter Wandsbek 
eGm.b.H. gegründet und in 
wenigen Jahren eine beachtlich 
Zahl moderner Wohnungen ge-
schaffen. Der Auftrieb endete 
1933, als die neuen Machtha-

Schönes Geburtstagsgeschenk zum 115jährigen Bestehen:

WHW 1897 eG feiert Richtfest 
auf der Hörnumstraße 4a

Freude und Stolz über ein gelungenes Fest und eine weitere gelungene Bauphase: v. li.: Polier Vacelav Bednow, Richtpolier Peter Papuga (beide Altus Bau), Ralf Niedmers (Vorstand WHW 
1897), Baudezernent Arne Klein, Detlef Siggelkow (Vorstand WHW 1897) und Architekt Nils Feldsien
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Altus Bau GmbH · Einsiedelstraße 47 · 23554 Lübeck
Tel.: 0451/48 09 80 · Fax: 0451/4 80 98 -199 
Internet: www.altus-bau.de · E-Mail: info@altus-bau.de

Generalunternehmen für schlüsselfertiges Bauen
Wohnungsbauten und Hotels
Kliniken und Altenpflegeheime
Schulen, Sporthallen und öffentliche Gebäude
Bürogebäude, Einkaufsmärkte und Industriegebäude

Wir gratulieren der Wohnungsbaugenossenschaft
Hamburg-Wandsbek von 1897 eG  
zum 115. Jubiläum und zum Richtfest!

ber die Vorstände der Genos-
senschaften mit „zuverlässigen“ 
Leuten besetzten. Der Woh-
nungsbau kam zum Erliegen. 
Die Baugenossenschaft freier 
Gewerkschaften wurde aufge-
löst, das Geschäftsguthaben 
vom Bauverein zu Wandsbek 
übernommen. 1941 wurde ein 
Verschmelzungsvertrag be-
schlossen, der die neue Fir-
menbezeichnung „Gemeinnüt-
zige Wohnungsgenossenschaft 
Hamburg Wandsbek von 1897 
eGm.b.H.“ enthielt.

„Wir haben wahrlich in den 
schlechten Jahren zueinander 
gestanden und sie durchgestan-
den“, so Detlef Siggelkow.
Baudezernent Arne Klein sprach 
von einem durchaus nicht all-
täglichen Richtfest, als er der 

WHW 1897 zum 115. Geburts-
tag gratulierte und ihr für das 
Richtfest seine guten Wünsche 
aussprach. Er hob lobend das 
Engagement der WHW hervor. 
„Für die Genossenschaft sind 
Wohnungen eben nicht nur ein 
beliebtes Wirtschaftsgut oder 
bloßes Kapital, sondern immer 
auch ein soziales Gut, das es für 
die kommenden Mitgliedergene-
rationen zu erhalten und weiter-
zuentwickeln gilt.“

Ralf Niedmers (Vorstand WHW 
1897 eG) freute sich: „Wir liegen 
vor unserem Zeitplan. Wenn die 
Arbeiten weiterhin so gut laufen, 
sind die Wohnungn bereits Ende 
2012, spätestens jedoch Anfang 
2013 bezugsfertig.“  Auch zur 
hervorragenden Zusammenar-
beit mit dem Generalunterneh-

mer Altus Bau GmbH und seinen 
Mitarbeitern fand er lobende 
Worte. „Hier ist vieles noch ech-
te Handarbeit! Das hat heutzuta-
ge schon Seltenheitswert.“

Ein besonders schöner Moment, 
dem sich wohl kaum einer der 
Anwesenden entziehen konnte, 
war der, als nach dem Richt-
spruch von Polier Peter Papuga 
(Altus Bau GmbH) der obligato-
rische Richtkranz mit den Klän-
gen des „Hamonia“-Liedes, das 
nahezu alle Gäste mitsangen, 
hochgezogen wurde.

Die WHW 1897 eG
Seit 115 Jahren ist es vorder-
gründiges Anliegen der Woh-
nungsgenossenschaft Hamburg-
Wandsbek von 1897 eG, Wohn-
raum zu angemessenen Preisen 
zu vermieten. Mit einem Bestand 
von zirka 3.200 Wohnungen und 
23 Mitarbeitern gehört die WHW 

1897 zu den mittelständischen 
Genossenschaften. Wirtschaft-
lich auf einem soliden Funda-
ment stehend investiert die WHW 
seit Jahren in die energetische 
Gebäudesanierung, um dem ge-
nossenschaftlichen Ziel gerecht 
zu werden. Unabhängigkeit, Fair-
ness und Zuverlässigkeit bilden 
das Fundament nachhaltigen 
genossenschaftlichen Handelns. 
Deshalb leistet die WHW mit der 
Bereitstellung und Verwaltung 

ihrer Mietwohnungen einen un-
verzichtbaren Beitrag zu Wohn-
raumversorgung der Hamburger 
Bevölkerung. Ganz im Sinne der 
Gründer, die vor 115 Jahren mit 
Weitsicht und Engagement den 
Grundstein für den erfolgreichen 
Weg der WHW bis in die heutige 
Zeit legten.

Wenn auch Sie Interesse an ei-
ner Mitgliedschaft in der Woh-
nungsgenossenschaft haben, 
stehen Ihnen die Mitarbeiter der 
WHW unter der Telefonnummer 
040 – 6828770 zur Verfügung. 
Weitere Informationen gibt es 
unter www.whw1897.de

Zum Neubau  
Hörnumstraße 4a
Nur wenige Gehminuten von 
diversen Supermärkten, Parks 
und Seen entfernt, liegt der 
Neubau doch mitten in Wands-
bek. Der Neubau, für den die 
WHW rund 2,38 Millionen Euro 
investiert hat, bietet 11 hoch-
wertig ausgestattete, barriere-
arme Wohnungen von 82 bis 
108 m!  inklusive Einbauküche 
mit Tiefgaragenstellplätzen. Mit 
stufenregulierbaren, kontrollier-
ten Be- und Entlüftungsanlagen 
mit Wärmerückgewinnung sowie 
der zentralen Warmwasserver-
sorgung mit solarthermischer 
Unterstützung setzt der Neubau 
energetische Maßstäbe mit dem 
Zertifikat „Effizienzhaus KfW 
70“. Die Umsetzung der Pläne 
von Feldsien Architekten BDA 
aus Kaltenkirchen lag in den 
bewährten Händen des Gene-
ralunternehmers Altus Bau. Vo-
raussichtliche Fertigstellung ist 
Anfang Januar 2012.
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gebote zu informieren, aber auch, 
um sich gut unterhalten zu lassen. 
Dazu war das bunte Bühnenpro-
gramm mit der „Tüdelband und 
ihrem „Danzborer Platt-Pop ut 
Hamborg“, den Jungen Dichtern 
und Denkern, die Texte von Goe-
the und Schiller rappten, mit dem 
deutschen Liedermacher Gerhard 
Schöne, Axel Pätz’ Tastenkaba-
rett, die Hamburg Klezmer Band 
sowie encontrArte, Zirkus und 
Theater aus Guatemala mit der 
KinderKulturKaravane hervorra-
gend geeignet. Am Budnianer-
Stand verzauberte der Clown Sal-
vatore die kleinen wie die großen 
Besucher. Auch die heißbegehrten 
Tierlaufballons, die sie am Stand 
bekamen, lösten Freude aus.

Gleich daneben konnten sich die 
Kinder aus dem Euter einer Kuh-
Attrappe ihren Saft „melken“ und 
so eine Ahnung davon bekom-
men, wie es bei den Milchbauern 
zugeht.

Zeitweise war kein Durchkommen 
im Innenhof des Rathauses und 
der Handelskammer. Ein Zeichen 
dafür, dass der „Hamburger Fami-
lientag“, der am 25. August 2012 
bereits zum neunten Mal ausge-
richtet wurde, gut bei den Familien 
ankommt. Zirka 75 Einrichtungen 
präsentierten ihre Beratungsan-
gebote zu den Themen Kinderbe-
treuung, Erziehung, Gesundheit, 
Bildung, Wohnen und Freizeit. 
Ärzte der Kinderkliniken stellten 
sich für „Teddybär-Sprechstun-
den“ zur Verfügung und Profikö-
che kochten mit Kindern leckere 
und zugleich gesunde Mahlzeiten. 
Spiel und Spaß kamen dabei nicht 
zu kurz. 

„Hamburg hat für Familien viel zu 
bieten“, so Familien- und Sozial-
senator Detlef Scheele bei seiner 
Begrüßungsrede zu den vielen 
Familien, die sich am Hamburger 
Familientag eingefunden hatten, 
um sich über die vielfältigen An-

Erfolgreicher 9. Hamburger Familientag!

Leider hatten wir bei dem Artikel 
über die neuen Untersuchungs-
methoden bei EuroEyes in un-
serer letzten Ausgabe „Buch-
stabenfraß“ am Ende 
des Artikels. Deshalb 
hier noch einmal der 
komplette letzte Ab-
schnitt:

„Das neue System lie-
fert noch genauere, 
personalisierte Ergeb-
nisse“, so Jörgensen, 
der als einer der Vor-
reiter auf dem Gebiet 
der Lasik-Behandlun-
gen gilt. Basierend auf 
diesen individuellen 
Messdaten kann der 
Arzt während der an-
schließenden Lasik-
Behandlung neben der 
Korrektur von Fehl-
sichtigkeiten auch die 
Sehqualität des Au-
ges verbessern. Alle 
Informationen zu der 

le – Bildungszentrum Hören und 
Kommunikation (Klostertor) mit 
einer Lehrkraft auf den Weg in 
die Rothenbaumchaussee. Dort 
übertragen sie im Multimedia-
studio des NDR die Kindernach-
richten in Gebärdensprache, 
damit andere gehörlose und 
hochgradig schwerhörige Kin-
der online anschauen können, 
was in der Welt geschieht.

Eine Win-Win-Situation für alle: 
Gehörlose Kinder in Deutsch-

land erfahren, 
„Was diese 
Woche wichtig 
war“, die Schü-
lerinnen und 
Schuler der 
Elbschule pro-
fitieren in ihren 
Kompetenzen 
und dem NDR 
ist es damit 
gelungen, ei-
nen weiteren 
Schritt in Rich-
tung Barriere-
freiheit im Hör-
funk zu gehen.

Ab sofort wird das Unhörbare für 
Kinder und Jugendliche sicht-
bar. Die Schüler der Elbschule 
übersetzen in Zusammenarbeit 
mit dem NDR die wöchentlichen 
Kindernachrichten „Was diese 
Woche wichtig war“ in Deut-
sche Gebärdensprache. Diese 
Nachrichten sind zu finden unter 
www.ndr.de/kindernachrich-
ten

Jeden Freitag machen sich drei 
Schüler der Hamburger Elbschu-

Radio für gehörlose Kinder in 
Gebärdensprache auf NDR.de

Berichtigung zum Artikel 
„EuroEyes“ in unserer 
September-Ausgabe:

Einmal mehr zaubert sich Clown Salvatore am Budnianer Stand in die Herzen der Kinder. 

Die Schüler-/innen übersetzen vor der Sendung „Was diese Woche 
wichtig war“ in Gebärdensprache.   FOTO: NDR

neuen Untersuchungsmethode 
können Sie aber auch noch auf 
der Website von EuroEyes unter 
www.euroeyes.de nachlesen.
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ARCOTEL Onyx Hamburg – Parkett des Lebens 

Am 16. Mai 2012 eröffnete 
das zehnte ARCOTEL Ho-
tel: Mitten auf dem Par-

kett des Lebens, der Reeper-
bahn, befindet sich das 4-Ster-
ne-Superior-Hotel ARCOTEL 
Onyx. Im Zentrum St. Paulis, 
an der bekannten Reeperbahn, 
befindet sich das ARCOTEL 
Onyx Hamburg. Insgesamt 215 
Zimmer und Suiten, Wellness- 
& Fitnessbereich, Boardroom 
und BAR WIENER CAFÉ ste-
hen Business- und Freizeitgäs-
ten zur Verfügung. Alle Zimmer 
sind zudem mit Flatscreen TV, 

Mit der prominenten Adresse Ree-
perbahn 1A bietet das Designho-
tel eine ideale Ausgangslage. Viel 
Wert wird auf Individualität, Mo-
dernität und Qualität gelegt. Wie 
in allen ARCOTEL Hotels werden 
die Gäste hier auf österreichische 
Gastfreundschaft, sehr guten Ser-
vice und eine hochwertige Aus-
stattung treffen. Und ob kleiner 
Schwarzer, Melange oder Verlän-
gerter: Die BAR WIENER CAFÉ 
bietet bekannte österreichische 
Kaffeespezialitäten. 

Von den Tanzenden  
Türmen inspiriert
Die dunkle Fassade erinnert an 
den schwarzen Schmuckstein 
Onyx. Von außen ist das Gebäu-
de dunkel, im Inneren elegant und 
mit warmen Farben gestaltet. Der 
Name Onyx steht nicht nur für den 
Stein, sondern auch für die Ver-
bindung von Mann und Frau. "On" 
steht hier für "bei", "X" und "Y" für 
Frau und Mann – eine Anspielung 
auf die Tanzenden Türme, die sich 
auch im Innendesign fortführt. Drei 

Themenzimmer ergänzen das an 
die Umgebung angepasste De-
sign. 

Ausgangspunkt für Kunst, 
Kultur und Business
Das ARCOTEL Onyx ist nicht nur 
das Tor zur berühmtesten Amü-
siermeile der Welt, der Reeper-
bahn. In prominenter Lage bietet 
das ARCOTEL Onyx außerdem 
einen sicheren Rückzugsort: Von 
hier aus lässt sich der Blick nach 
draußen genießen und das Trei-
ben beobachten. Das 4-Sterne-
Superior-Hotel liegt wie ein großes 
elegantes Schiff im sicheren Hafen 
und dient als perfekter Ausgangs-
punkt: St. Pauli Kiez, Hafencity, 
Handelsviertel und Theater befin-
den sich in unmittelbarer Nähe. 
Vom 20. bis 22. September 2012 
präsentierte sich das ARCOTEL 
Onyx als offizielles Partnerhotel 
des Reeperbahn Festivals. Vis-
à-vis des Hotels befand sich die 
Reeperbahn Festival Lounge, der 
zentrale Meetingpoint für alle De-
legierten und Medienvertreter. 

Der imposante Hotelneubau neben den Tanzenden Türmen

Strabag Real Estate Geschäftsführer Thomas Hohwieler (Mitte) überreichte der 
Eigentümerin Dr. Renate Wimmer ein Originalgemälde von Udo Lindenberg.  
Von links: Dipl.-Ing Lars Czikowski (Strabag Real Estate), Manfred Mayer (Alleinvorstand 
der Arcotel Hotel AG) und ganz rechts Dipl.-Ing. Kai-W. Ladebeck (Strabag Real Estate)

Minibar und Zimmersafe in 
Notebook-Größe ausgestattet. 
Angeschlossen ist das Hotel an 
den Gebäudekomplex "Tanzen-
de Türme". Wir sind stolz auf 
diese Prominente Adresse Ree-
perbahn 1a für unser Designho-
tel“, so Manfred Mayer, Allein-
vorstand der Arcotel Hotel AG in 
seiner Eröffnungsrede. „Unser 
Dank geht ganz besonders an 
die Strabag Real Estate für die 
perfekt durchgeführten Arbeiten 
und der vorzeitigen Fertigstel-
lung vor dem geplanten Datum“, 
so Mayer abschließend. 
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Wo waren eigentlich 
Alexander Gege und 
Thomas Titze? Nor-

malerweise kann eine Verlei-
hung des „Freundlich & Fair“-
Preises der Sparda Bank gar 
nicht ohne den Kapitän und 
den Trainer von Buchholz 08 
stattfinden. Doch nach acht 
Erfolgen in der Oberliga-Wer-
tung blieb diesmal nur der 
dritte Platz. Großer Sieger des 
Abends war Eintracht Nor-
derstedt. Die Mannschaft ge-
wann die Fairness-Wertung 
vor dem SC Victoria und kas-
sierte somit 3000 Euro. Gro-
tesk: Ausgerechnet am Vortag 
der Ehrung im Hotel Grand 
Elysee entließ Norderstedt 
seinen Trainer Matthias Diete-
rich – alles andere als fair…

Große Freude herrschte auch bei 
Frau Yvonne Zimmermann: Seit 
April sitzt sie im Vorstand der Spar-
da-Bank und hatte erstmals die 
Möglichkeit, die Preisträger zu eh-
ren. „Für viele Vereine ist selbst ein 
kleiner Beitrag eine große Sache, 
die sie in der Entwicklung nach 
vorn bringt. Es ist schön, in viele 
strahlende Gesichter zu sehen“, 
freute sich Frau Zimmermann. 

ger gab. SV Krupunder/Lohkamp, 
Duvenstedt, Duwo 08 und der SC 
Ellerau mussten sich die 1000 Euro 
Prämie teilen. 

„Man sieht, dass dieser Preis von 
Jahr zu Jahr an Bedeutung ge-
winnt“, sagte Dirk Fischer, der jetzt 
schon gespannt ist, wen er bei der 
Jubiläums-Verleihung im Frühjahr 
2013 begrüßen wird. Buchholz 08 
dürfte es auch dann wieder schwer 
haben, denn das Team kassierte 
schon am 3. Spieltag eine Gelb-
Rote Karte…

Die „kleinen Vereine“  
kamen groß heraus

Bei der Hamburger Fußball-Gala 
wurden 44.500 Euro Preisgelder 
verteilt.
Hamburgs Fußball-Gala ist er-
wachsen geworden. Ende August 
richtete der Fußball-Verband mit 
der Unterstützung diverser Spon-
soren bereits zum fünften Mal die 
Saison-Eröffnungsveranstaltung 
im Hotel Grand Elysee aus. „Es ist 
eine tolle Sache, dass wir einmal im 
Jahr quasi alle Vereine unter einem 
Dach begrüßen können“, freute 
sich HFV-Präsident Dirk Fischer.
Sommerliche Temperaturen und 

Auffällig ist, dass immer mehr 
sportlich erfolgreiche Mannschaf-
ten auch in der Fairness-Tabelle 
weit vorn zu finden sind. „Es ist 
schön zu sehen, dass sich dieser 
Gedanke bei den Spielen immer 
mehr breit macht. Die 20.000 Euro, 
die die Sparda-Bank dankenswer-
terweise halbjährlich zur Verfügung 
stellt, sind ein großer Anreiz für 
die Vereine“, sagte HFV-Präsident 
Dirk Fischer. Allen voran galt 
dies für die Frauen-Abteilung des 
SC Eilbek: Die erste Mannschaft 
wurde Dritter in der Verbandsliga, 
verpasste den Aufstieg nur knapp. 
Dabei holte das Team wie schon in 
der Hinrunde souverän auch den 
„Freundlich & Fair“-Preis. Sensa-
tionell, wie die zweite Mannschaft 
den Erfolg abrundete: Die Kreisli-
ga-Kickerinnen holten sich auch 
den Fairness-Preis, sodass sich die 
Abteilung über eine Finanzspritze 
von 2750 Euro freuen konnte. Die 
Frauen retteten dann auch die Ehre 
von Buchholz 08: Die 7er-Mann-
schaft war in der Sonderstaffel die 
fairste Mannschaft und freute sich 
über 750 Euro. Lediglich bei den 
Senioren gab es etwas „sparsa-
me“ Gesichter: Offensichtlich wird 
bei den „alten Säcken“ so fair ge-
spielt, dass es gleich mehrere Sie-

lange, ausführliche Reden – all das 
nehmen die 600 geladenen Gäste 
inzwischen gern in Kauf. Denn sie 
wissen, dass sie in geselliger Run-
de über Fußball reden, gut Essen 
und dabei auch noch Prominente 
bestaunen können. So ließ es sich 
selbst HSV-Trainer Thorsten Fink 
nicht nehmen, dem Saisonstart ei-
nen feierlichen Rahmen zu geben 
– auch wenn er selbst sich einen 
sportlich besseren Start gewünscht 
hätte. Auch Vorstandsvorsitzen-
der Carl Edgar Jarchow freute 
sich über viele gute Wünsche der 
„kleinen Vereine“. Die Deutsche 
Fußball-Liga (DFL) war durch Hol-
ger Hieronymus vertreten, und na-
türlich kamen viele Vertreter aus 
Wirtschaft und Politik. Allen voran 
Detlef Scheele: Der Senator für 
Arbeit, Soziales, Familie und In-
tegration erinnerte in seiner Rede 
an die sozialen Aufgaben des Fuß-
balls: „Hier kann jeder etwas für 
das Leben mitnehmen. Gerade 
für die Jugendlichen ist der Sport, 
aber auch speziell die Integration 
besonders wichtig.“ Scheele, der 
erzählte, kein wirklich guter Fußbal-
ler gewesen zu sein („mehr so der 
Typ Vorstopper“…) stellte das neue 
Projekt der „Kicking Girls“ in den 
Vordergrund und sah schon erste 

„SPARDA-BANK – FREUNDLICH & FAIR“-PREIS:

Eintracht Norderstedt entthront Buchholz 08
Bei der Verleihung des „Freundlich & Fair“-Preises ging Buchholz aber nicht ganz leer aus

Hier strahlen die Sieger der „Freundlich & Fair-Preise“ mit Senator Detlef Scheele (2. v. li.) und HFV-Präsident Dirk Fischer (ganz rechts) um die Wette.       FOTOS (3): SPORTFOTO GETTSCHAT
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Erfolge für die Mädchen mit Migra-
tionshintergrund. Da in jedem Jahr 
Senatoren aus unterschiedlichen 
Ressorts eingeladen werden, war 
es für Scheele die erste Fußball-
Gala: „Es freut mich sehr, dass mit 
der Hilfe von Sponsoren besondere 
Leistungen, vorbildliches Verhalten 
und ehrenamtliches Engagement 
mit Preisgeldern belohnt werden“, 
lobte er den Abend.

Ein ehemaliger Senator stand schon 
fast traditionell im Blickpunkt, als 
es um die Verleihung des Integra-
tionspreises ging: Ian Karan. Der 
ehemalige Wirtschaftssenator ließ 
es sich erneut nicht nehmen, den 
nach ihm benannten Preis selbst 
zu übergeben. Zusammen mit St. 
Paulis Kapitän Fabian Boll („Das 
ist eine tolle Sache. Dafür opfert 
man gern mal ein bisschen Frei-
zeit.“) überreichte Karan den mit 
10.000 Euro dotierten Scheck an 
den SC Sternschanze.

Große Freude herrschte auch bei 
Frank Ressel, dem Jugendleiter 
der SG BorKum. Die Spielgemein-
schaft aus Borstel-Hohenraden, 
Prisdorf und Kummerfeld wurde 
mit 5.000 Euro gefördert. Hol-
ger Hieronymus überreichte den 
Preis, der von den Firmen Sport 
Mikrofon und Globetrotter Ham-
burg gestiftet wurde. Ein „Ge-
burtstagskind“ zählte zu den Stif-
tern des Preises für Frauen- und 
Mädchenfußball: Die Firma Iwan 
Budnikowsky wird in diesem Jahr 
100 Jahre alt und unterstützte zu-
sammen mit der Hamburger Hoch-
bahn AG die weiblichen Fußballer. 
„Unsere Kundschaft ist nun mal 
größtenteils weiblich“, gab Budni-
Chef Cord Wöhlke mit einem Lä-
cheln zu Protokoll. Auf jeden Fall 
durften sich die Kickerinnen des 

Walddörfer SV über die Auszeich-
nungen freuen.

Dass es beim Fußball doch nun 
mal um Leistung geht dann und 
wann doch mal um Leistung geht, 
wurde bei der abschließenden Eh-
rung deutlich. Nachdem die Futsal-
Mannschaft der Hamburg Panthers 
für ihr Erreichen des UEFA-Cups 
in Paris viel Beifall und auch ei-
nen Gutschein erhielt, zeichnete 
die Brauerei Holsten die besten 
Spieler, Trainer und Schiedsrichter 

aus und belohnte jeden mit 1500 
Euro. Dabei spielte das Double des 
SC Victoria eine große Rolle: Lutz 
Göttling wurde zum besten Trainer, 
Benny Hoose zum besten Spieler 
der Saison 2011/12 gewählt. „Das 
hat sich Lutz absolut verdient“, gra-
tulierte Bert Ehm – nicht nur bei 
Victoria, sondern auch als Trainer 
des Jahres Vorgänger Göttlings – 
ohne Groll. Schließlich hatte auch 
Ehm mit der Meisterschaft und dem 
Aufstieg mit dem FC Elmshorn sein 
Erfolgserlebnis gehabt. Auch Gött-
ling strahlte nach seinem Premie-
renjahr an der Hoheluft: „Dies ist ja 
keine Momentaufnahme, sondern 
das Ergebnis eines ganzen Jahres. 
Ich freue mich über den Preis, auch 
wenn die eigentliche Ehre der ge-
samten Mannschaft gebührt.“ Zu 
der gehört auch Benny Hoose: Er 
war in der vergangenen Saison ne-
ben Nico Patschinski das Gesicht 
des SC Victoria: Mit 23 Toren und 
18 Vorlagen war Hoose der gefähr-
lichste Akteur. „Ich denke, insge-
samt ist es verdient, dass Victoria 
hier eine so große Rolle spielt und 
belohnt wurde. Welcher Spieler 
dann den Preis bekommt, kann ich 
nicht beeinflussen – aber es ist eine 
große Ehre für mich“, kommentier-
te der 23-Jährige, der 2011 von 

Yvonne Zimmermann Vorstand der Sparda Bank Hamburg gratulierte an diesesem 
Abend allen Gewinnern des  " Freundlich & Fair"-Preises und überreichte  persönlich 
die Schecks.  rts. HFV Präsident Dirk Fischer mit Blumen.In der mitte  Ehrengast Sena-
tor für Arbeit,Soziales,Familie und Integration Detlef Scheele

Entspannt Gesichter um HFV Präsident Dirk Fischer 2.vlks nach der großartigen HFV Gala. Von lks. Trainer  Rudolfo Esteban Cardo-
so HSV Amateure, HFV Präsident Dirk Fischer , Abteilungsdirektor Presse Dieter Miloschik und Yvonne Zimmermann Vorstand der 
Sparda-Bank Hamburg und Trainer Thorsten Fink HSV     

Hannover 96 II zurück an die Elbe 
gekommen war. Etwas routinierter 
ist da schon Ralph Vollmers: Der 
44-Jährige wurde zum zweiten Mal 
hintereinander zum Schiedsrichter 
des Jahres gewählt – und fiel aus-
nahmsweise mal nicht durch grelle 
Bekleidung auf. Zumindest könnte 
er sich dank der Prämie jetzt wieder 
die neuesten Schiedsrichter-Trikots 
leisten… Insgesamt wurden somit 
44.500 Euro unter den Fußballern 
verteilt.

So gab es im Hotel Grand Elysee 
fast nur strahlende Gesichter – 
auch bei Präsident Dirk Fischer: 
„Diese Veranstaltung hat sich eta-
bliert. Sie ist aber nur möglich dank 
unserer zahlreichen Sponsoren und 
kostet den Verband keinen Euro. Es 
ist schön zu sehen, wie der Ama-
teurfußball im Mittelpunkt steht – 
denn nur hier, aus unseren kleinen 
Vereinen, wachsen die Stars von 
morgen.“ Die Band „Men in Blech“ 
sorgte mit ihrer temperamentvollen 
Show für Stimmung, sodass einige 
Gäste sogar bis weit nach Mitter-
nacht blieben und noch viel über 
Fußball und die Chancen in der 
gerade beginnenden Saison fach-
simpelten.

HARALD BORCHARDT
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AM STADTPARK ZU HAUSE!

OW_Anz_Alt_Gueterbhf_HH_im_Blick_10-12.indd   1 17.09.12   15:45

Und es geht doch: Mitten in 
Hamburg klimaschonend 
bauen, die Wohnungen 

komfortabel auszustatten und 
diese für eine durchschnittli-
che Netto-Kaltmiete von 9,75 
Euro/m2 anzubieten. 

Davon konnten sich rund 300 
Gäste aus Politik, Verwaltung 
und Bauwirtschaft beim Richt-
fest am 13. September 2012 in 
Winterhude überzeugen. In der 

Sevecke „das außergewöhn-
lichste Bauvorhaben der letzten 
zehn Jahre“.

Denn „Am Stadtpark zu Hause“ 
vereint höchste ökologische An-
sprüche mit sozialen Belangen: 
Die Gebäude werden überwie-
gend in klima- und ressourcen-
schonender Passivhaus-Bau-
weise erstellt und richten sich 
insbesondere an Singles, Paare 
und Familien mit mittleren Ein-

Straße „Alter Güterbahnhof“ 
realisieren die Wohnungsge-
nossenschaft von 1904 eG, die 
Baugenossenschaft Hamburger 
Wohnen eG und Baugenossen-

schaft dhu eG – kurz WohnPlus3 
– eine Passivhaus- Anlage mit 99 
Wohnungen. Für den ehemaligen 
Flächenkoordinator Dr. Torsten 

kommen. Wohnungen, an denen 
es in Hamburg fehlt, wie auch 
Bausenatorin Jutta Blankau ein-
räumte: „In der Vergangenheit 
wurden Wohnungen für Zielgrup-

pen gebaut, die nichts mit dem 
Hamburger Normalbürger zu tun 
haben.“

WohnPlus3 feiert Richtfest für  
99 Passivhaus-Wohnungen in Winterhude
Bausenatorin Jutta Blankau spricht sich für Konzeptausschreibungen aus +++  
Dr. Torsten Sevecke: „Außergewöhnlichstes Bauvorhaben der letzten zehn Jahre“

v. li.: Joachim Haseloff (dhu-Vorstand), Architekt Steffen Berge, Sönke Selk (Hamburger Wohnen-Vorstand), Torsten Götsch (dhu-Vorstand), Klaus Weise und Monika Böhm 
(1904-Vorstände), Bausenatorin Jutta Blankau, Architektin Beata Huke-Schubert, Dr. Hardy Heymann (Hamburger Wohnen-Vorstand), Bezirksamtsleiter Dr. Torsten Sevecke (hier als 
eh. Flächenkoordinator) und die Richtpoliere Rolf Sievers (li.) und Bernd Hussmann (re.) (Otto Wulff)
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Am Stadtpark zu Hause – Visualisierung von Nordosten

Der Richtkranz

99 Wohnungen mit 2 bis 5 
Zimmern (ca. 60 bis 100 m!) 
für Singles, Familien und Se-
nioren (teilweise auch Maiso-
netten), inkl. 19 Wohnungen 
für die Baugemeinschaft Him-
melstreppe e.V.

speziell auf die Bedürfnisse 
von Familien und Senioren 
zugeschnittene Wohnungen

Familienwohnungen:  o
großzügig geschnitten 
mit Vollbad und  
Gäste-WC

Seniorenwohnungen:  o
verbreiterte Türrahmen, 
fehlende Türschwel-
len, große Bäder, tiefer 
gesetzte Lichtschalter, 
Steckdosen und  
Türklinken

„Am Stadtpark zu Hause“ entstehen
jede Wohnung mit mindes-
tens einem Balkon oder einer 
Terrasse

moderne Bäder und Einbau-
küchen, Parkett

2 Tiefgaragen, inklusive direk-
ter Ausgänge zu den angren-
zenden Wohnhäusern

Aufzüge bei jedem Hausein-
gang: von der Tiefgarage bis 
zum obersten Stockwerk

optimale Lage zwischen Alte 
Wöhr und Hellbrookstraße am 
Stadtpark Winterhude: auf der 
einen Seite Geschäfte, Cafés, 
Schulen, Kitas und S-Bahn, 
auf der anderen Seite Stadt-
park mit Planetarium, Grünan-
lagen und See

klima- und ressourcenscho-
nende Passivbauweise:

Wärmedämmung o
Dreifachverglasung,  o
schützt vor Lärm und 
hält warm
Komfortlüftungsanlage  o
mit Wärmerückgewin-
nung
Solaranlage zur Unter- o
stützung der Warmwas-
serbereitung

Investitionskosten: rund 25,3 
Millionen Euro

Durchschnittliche Nutzungsge-
bühr: 9,75 Euro/m2 netto-kalt

Fertigstellung: Frühjahr 2013

Architekten Huke-Schubert 
Berge 

WOHNPLUS3
ist eine Kooperation der drei 
Hamburger Wohnungsbauge-
nossenschaften Baugenossen-
schaft dhu eG, Baugenossen-
schaft Hamburger Wohnen eG 
und Wohnungsgenossenschaft 
von 1904 eG. Im Jahr 2006 
gegründet, ermöglicht der Zu-
sammenschluss den Partnern, 
Größen- und Synergieeffekte zu 
nutzen. Das stärkt ihre Wettbe-
werbfähigkeit und erhöht den 
Mehrwert für die Mitglieder. 
Parallel agieren die Genossen-
schaften weiterhin als eigen-
ständige Unternehmen. Unter 
dem Dach der Kooperation le-
ben mehr als 17.000 Mitglieder 
und ihre Familien. Gemeinsam 
besitzen sie mehr als 12.300 
Wohnungen, verteilt in nahezu 
jedem Stadtteil Hamburgs.

Mit ihrem 25-Millionen-Projekt, 
das mit seiner „Vielfalt, dem 
Quartier eine urbane Lebendig-
keit gibt“, so Jutta Blankau, wol-
len die drei Genossenschaften 
gegen den Wohnungsmangel 
ankämpfen. Und auch weitere 
Projekte sind bereits in der Pla-
nung. Bei der Umsetzung sind 
die Genossenschaften aber auf 
die Unterstützung der Stadt an-
gewiesen, was 1904-Vorstands-
mitglied Klaus Weise im Namen 
aller Partner deutlich machte: 
„Gern möchten wir unseren Teil 
dazu beitragen, jährlich 6.000 
Wohnungen zu bauen. Deswe-

gen hoffen wir, dass weiterhin 
gute und bezahlbare Grundstü-
cke angeboten werden.“

Für die Bausenatorin sind „die 
Hamburger Genossenschaften 
unverzichtbar, um die Stadt mit 

Wohnungen zu versorgen“. Und 
so versprach sie, „an Konzept-
ausschreibungen festzuhalten, 
damit Baugenossenschaften, 
aber auch SAGA/GWG künftig 
schöne und günstige Wohnun-
gen bauen können“. 
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Allein in Hamburg ist 
KIND, Deutschlands 
Marktführer für Hörge-

räte-Akustik, mit 22 Fachge-
schäften vertreten. Drei von 
ihnen feiern aktuell ein rundes 
Jubiläum: das Fachgeschäft 
am Winterhuder Marktplatz 
6-7a im Winterhuder Forum, die 
Filiale in der Fuhlsbüttlerstraße 
173 in Barmbek und das Fach-
geschäft im Erdkampsweg 55 
in Fuhlsbüttel. An allen drei 
Standorten beraten die Mitar-
beiter ihre Kunden seit zehn 
Jahren kompetent in allen Fra-
gen rund um gutes Hören. 

„Wir freuen uns, dass wir zahl-
reiche Stammkunden haben, 
die uns und unseren Produkten 
bereits seit vielen Jahren ver-
trauen“, sagt Andrea Harms, 
Hörgeräte-Akustiker-Meisterin 
und Leiterin des Fachgeschäfts 
am Winterhu-
der Marktplatz. 
„Neben unse-
ren Stamm-
kunden heißen 
wir selbstver-
ständlich auch neue Kunden 
herzlich willkommen und la-
den alle zu einem kostenlosen 
Hörtest ein“, ergänzt Sophie 
Schulze, Hörgeräte-Akustiker-
Meisterin und Leiterin des KIND 
Fachgeschäfts in Barmbek. 

Das Fachgeschäft in Fuhlsbüt-
tel verfügt neben einem Hörstu-
dio für Erwachsene zudem über 

dukt- und Leistungsspektrum 
rund um gutes Hören. Dieses 
reicht von kostenlosen Hörtests 
und individuellen Beratungen 
über die Versorgung mit Hörge-
räten bis hin zur Ausstattung mit 
maßgefertigtem Hörschutz und 
Standard-Hörschutzprodukten. 
Da jeder Mensch mit Hörprob-
lemen individuelle Ansprüche 
an ein Hörgerät stellt, bietet 
KIND eine große Auswahl an 
Hörgeräten an, von modernen 
Hörgeräten zum KIND Nulltarif* 
bis hin zu innovativen Hörlösun-
gen aus der KIND Individual-
Serie. Um das ideale Modell für 
sich zu finden, haben Kunden 
die Möglichkeit, alle Hörgeräte 
kostenlos zu testen. 

* Es fällt lediglich die gesetz-
liche Zuzahlung in Höhe von 
10,00 ! je Hörgerät an.

ein separates KIDS Pädakustik-
Center. „Dieses bietet einen 
ganz besonderen Service für 
unsere kleinen Kunden, der den 
speziellen räumlichen und tech-
nischen Anforderungen bei der 
kindgerechten Versorgung mit 

H ö r g e r ä t e n 
e n t s p r i c h t “ , 
erläutert Hör-
geräte-Akusti-
ker-Meisterin 
und Pädakus-

tikerin Anke Strauch, die das 
Fachgeschäft im Erdkampsweg 
55 leitet. 

Alle drei Fachgeschäfte hat 
KIND im August 2002 von Hör-
geräte Harms übernommen. 

Wie in allen KIND Fachgeschäf-
ten erwartet die Kunden auch in 
Hamburg ein innovatives Pro-

Drei KIND Jubiläen in Hamburg
KIND Hörgeräte in Winterhude, Barmbek und Fuhlsbüttel feiern 10-jähriges Bestehen

Adressen & Öffnungszeiten:

KIND Fachgeschäft Winterhude
Winterhuder Marktplatz 6-7a
Tel.: 040/486412
Öffnungszeiten: 
Mo. - Fr. 09.00 – 18.30 Uhr
Sa. 09.00 – 13.00 Uhr
und 13.30 – 16.00 Uhr 

KIND Fachgeschäft Barmbek
Fuhlsbüttler Straße 173
Tel.: 040/6913895
Öffnungszeiten: 
Mo. - Fr. 09.00 – 13.00 Uhr
und 14.00 – 18.00 Uhr
Sa. 09.00 – 13.00 Uhr

KIND Fachgeschäft Fuhlsbüttel
Erdkampsweg 55
Tel.: 040/592177
Öffnungszeiten: 
Mo. - Fr. 09.00 - 18.00 Uhr
Sa. 09.00 - 13.00 Uhr

Filiale Fuhlsbüttel

Filiale Barmbek Filiale Winterhude

22 HAMBURG IM BLICK JUBILÄEN



Hilfe für Problemnasen - 
Aspecton® Nasenspray,
die natürliche Alternative 
Die Gruppe der Menschen, 

die unter Schnupfen, Pol-
len-, Staub- und Schnief-

nasen leiden ist riesengroß. So 
lang wie die Liste der Sympto-
me ist auch die Liste der Na-
sensprays, die es zu kaufen 
gibt. Die meisten Nasensprays 
enthalten gefäßverengende 
Stoffe wie zum Beispiel Xylo-
metazolin. In der Regel bewir-
ken diese Nasensprays eine 
schnelle Hilfe bei verstopfter 
Nase. Jedoch wissen viele An-
wender nicht, dass bereits der 
dauerhafte Gebrauch dieser 
Nasensprays über 5 – 7 Tage 
hinaus zur Gewöhnung und 
Abhängigkeit führen kann. 

Was unterscheidet Aspecton® 
Nasenspray von anderen Na-
sensprays? Die einmalige Wirk-
stoffkombination auf Basis einer 
leicht hypertonen Meersalzlö-
sung lässt die Nase sanft und 
natürlich abschwellen und führt 
nicht zu einer Abhängigkeit. Im 
Gegensatz zu rein isotonischen 
Meersalzlösungen, die lediglich 
die Nase reinigen und befeuch-
ten, lässt die hypertone Meer-
salzlösung die Nasenschleim-
haut aufgrund osmotischer Ef-
fekte auch abschwellen. 

Lücke zwischen Schnupfen-
sprays auf der Basis von reinen 
Meersalzlösungen und den nur 
zur kurzfristigen Anwendung 
geeigneten, abschwellenden 
Nasensprays mit Wirkstoffen 
wie zum Beispiel Xylometazolin 
oder Oxymetazolin.

Aspecton® Nasenspray ist frei 
von Konservierungsmitteln und 
gleichermaßen für Erwachse-
ne und Kinder ab acht Jahren 
geeignet. Das von Krewel Meu-
selbach GmbH hergestellte Na-
senspray ist ausschließlich in 
Apotheken erhältlich.

Aspecton® Nasenspray enthält 
zusätzlich den Filmbildner Hy-
promellose, einen Inhaltsstoff, 
der auch in vielen Augentropfen 
zur Befeuchtung der Netzhaut 
enthalten ist. Dieses Stoffge-
misch aus Cellulosen bindet 
Wasser und legt sich wie ein 
dünner Schutzfilm über die Na-
senschleimhaut. Die Kontakt-
möglichkeit mit Fremdstoffen, 
wie zum Beispiel Viren, Bakte-
rien oder Pollen wird dadurch 
reduziert.

Ein weiterer Inhaltsstoff, Dex-
panthenol, sorgt für eine schnel-
lere Regeneration der Nasen-
schleimhaut. Dieser vitaminähn-
liche Stoff bindet Feuchtigkeit 
und schützt die empfindliche 
Haut vor neuen Reizungen.

Die enthaltenen ätherischen Öle, 
wie Eukalyptusöl, Minzöl und 
Thymianöl sowie Campher und 
Menthol tragen aufgrund ihrer 
stimulierenden Effekte zu einer 
befreiten Nasenatmung bei und 
sorgen für wohltuende Frische.

Mit dieser einmaligen Wirk-
stoffkombination schließt das 
neue Nasenspray aus der As-
pecton® Erkältungsrange die 

Uns interessiert Ihre Meinung! 
Wir rufen 100 Leser auf, das 

Aspecton® Nasenspray für sich 
und unsere Leser zu testen!

Bewerben Sie sich als Tester unter Angabe „Aspecton® 
Nasenspray-Tester“ und schreiben Sie an Verlag Hamburg im 
Blick, Postfach 26 17 63, 20507 Hamburg. Einsendeschluss 
ist der 5. Oktober 2012 (Datum des Poststempels). 
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VERMIETUNGSHOTLINE

040-2800658-0
www.wohnpark-pinnau.de

Service-Partner:

Konditorei und Physiotherapie im Wohnpark

Bereits
über 70 %
vermietet!

Musterwohnungen

zu besichtigen

ANZEIGE

HANSE RENDEZVOUS IM OHNSORG THEATER:

Gehört Hamburg wirklich noch zu den 
führenden Kulturstädten Deutschlands?
Hamburg gehört zu den füh-

renden Kulturstädten, sag-
te Eva Hubert (Geschäfts-

führerin Filmförderung Hamburg 
Schleswig Holstein GmbH) auf 
dem 14. Hanse Rendezvous.  Der 
Platz neun im Ranking sagt et-
was anderes aus und damit ist 
sie keinesfalls zufrieden. „Wir 
haben in Hamburg tolle Leute, 
deren Ideen und Umsetzungen 
unserer Stadt in jeder Hinsicht 
zuträglich sind.“ Man müsse 
sich eben noch besser vernetzen 
und einfach noch stolzer darauf 
sein auf das, was bereits erreicht 
wurde. „Möglicherweise wird es 
dann auch besser wahrgenom-
men“, so Hubert, als man sie im 
Zuge der einführenden Talkrun-
de des Hanse Rendezvous nach 
der Studie fragte, die das Ham-
burgische Weltwirtschaftsinsti-
tut (HWWI) im Auftrag der Beren-
berg Bank erstellte. 

Ebenso spannende Themen wie 
Gäste gab es auf dem Hanse Ren-

dezvous am 22. August im Ohn-
sorg Theater. Die Gastgeber Eva 
Hubert, NDR-Moderatorin Julia 
Westlake, Musiker Michy Rein-
cke sowie der Intendant des Ohn-
sorg Theaters, Christian Seeler 
begrüßten die Gäste zum mittler-
weile zur Tradition herangereiften 
Netzwerkformates im legendären 
Ohnsorg Theater. Letzterer hat-
te direkt eine positive Nachricht 
mitzuteilen. Nur gut ein Jahr nach 
dem Umzug an den Heidi-Kabel-
Platz 1 konnte das Traditions-The-
ater einen Zuwachs von 30.000 
Zuschauern verzeichnen, obwohl 
es gerade mal über 40 Sitzplät-
ze mehr verfügt. Eine Erklärung 
sieht Christian Seeler darin, dass 
Plattdeutsch nach wie vor beliebt 
ist. „Die Sprache ist wunderschön 
und es lohnt sich, sich für den Er-
halt unserer norddeutschen Wur-
zeln einzusetzen!“, so Seeler 

Während Michy Reincke sich 
weniger Sorgen macht: „Die Zu-
kunft junger Musiker in Hamburg 

sehe ich nicht als gefährdet an. 
Talente werden intensiv gefördert 
und wir haben sehr viele begab-
te junge Musiker, die in unserer 
Stadt wirken. Das verspricht eine 
spannende Zukunft unserer Bran-
che!“, mahnt Julia Westlake: „Die 
Independent-Kultur darf nicht ver-
loren gehen. Die Hochkultur ist ein 
wichtiges Gut, aber keine Form 
der Kreativität darf auf der Strecke 
bleiben oder vergessen werden!“ 

Beim legendären Hanse Rendez-
vous Quiz winkten den Gewinnern 
tolle Preise wie Teilnahmekarten 
für das Auditorium „Der Schutz 
des geistigen Eigentums“, wel-
ches zur Eröffnung des Hambur-
ger Filmfestes in Hamburg abge-
halten wird und die gesamte Kul-
turbranche angeht oder Tickets für 
die Verleihung des Douglas Sirk 
Preises und die Abschlussveran-
staltung des Filmfestes. Aber auch 
die Hanse Rendezvous Kulturkiste 
erfreute sich großer Beliebtheit, 
weil hier zahlreiche Gäste die Ge-
legenheit nutzten, ihre eigenen 
Kulturtipps und Projekte den an-
deren Gästen ans Herz zu legen. 
So nahm Schauspieler Nicolas 
König die Gelegenheit wahr, Wer-
bung in eigener Sache zu machen 
und wärmstens einen Besuch bei 
den Karl-May-Spielen in Bad Se-

geberg zu empfehlen.

Der Einladung waren unter ande-
rem Prof. Barbara Kisseler (Kul-
tursenatorin, Kulturbehörde der 
Freien und Hansestadt Hamburg), 
Lutz Marmor (Intendant, NDR), 
Prof. Carl Bergengruen (Vorsit-
zender der Geschäftsführung, Stu-
dio Hamburg GmbH), die Musiker 
Ingo Pohlmann, Frank Ramond 
und die Schauspieler Julia Stin-
shoff, Volker Lechtenbrink und 
Dominik Horwitz, um nur einige 
zu nennen, gefolgt. 

Aber nicht alle waren glücklich. So 
zum Beispiel ein Gast: „Kultur hat 
etwas mit Bildung und Niveau zu 
tun. Das scheinen hier leider nicht 
alle zu wissen. Denn warum sonst 
kommt man zu so tollen Veranstal-
tungen wie dieser, mit so span-
nenden Menschen und Themen, 
wenn man sich nicht dafür inter-
essiert, um was es dabei geht? Es 
ist schon ziemlich respektlos dem 
Gastgeber gegenüber und rück-
sichtslos all den Gästen gegen-
über, die hören möchten, was die 
Gastgeber zu sagen haben, statt 
zu lauschen laut vor sich hinzu-
quatschen und damit alle anderen 
zu stören!“ Anm. der Redaktion: 
„Dem können wir uns nur an-
schließen!“

Die Gastgeber erweisen der bronzenen „Heidi Kabel“ die Ehre. V. li.: Eva Hubert 
(Geschäftsführerin Filmförderung Hamburg Schleswig Holstein GmbH), Lars Meier 
(Geschäftsführer Lars Meier Management), Michy Reinke (Musiker), Julia Westlake 
(Moderatorin) und Ohnsorg Theater-Intendant Christian Seeler.    FOTO: STEPHAN WALLOCHA
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LIVE IM DIALOG IM DUNKELN®:

„Die schlafende Schöne“ von 
und mit Jens Wawrczeck

STEFAN HALLBERGS GEDICHTBAND

„Tageslichter“

Die Emotion hat zwei Sprachen: 
Das Wort und die Musik. Sowohl 
im Dunkeln als auch im Hellen kann 
beides besonders intensiv wahrge-
nommen werden, das beweist die 

Veranstaltung im 
DIALOG IM DUN-
KELN®: "Die 
schlafende Schö-
ne", das gemein-
same Event des 
Schauspie lers 
Jens Wawrczeck 
mit dem Kompo-
nisten Henrik Al-
brecht. Die gele-
senen Werke von 
Charles Perrault 
(Die schlafende 
Schöne), Oscar 
Wilde (Der selbst-
süchtige Riese), 

Hans Christian Andersen (Das Lie-
bespaar) und der Brüder Grimm 
(Gevatter Tod) erfahren in der Dun-
kelheit durch das Zusammenspiel 
der Erzählungen mit Musik, Düften 

und Spezialeffekten einen ganz ei-
genen Reiz. Auch im Hellen kom-
men die Fans auf ihre Kosten, kön-
nen sie doch den bekannten zwei-
ten Detektiv der Kultserie "Die drei 
???" von einer völlig anderen Seite 
kennen lernen. Zum Ausklang in-
terpretiert Jens Wawrczeck zu den 
Geschichten passende Songs, das 
Publikum darf gespannt sein ...

Unter dem Motto "in totaler Dunkel-
heit voller Sinnlichkeit UND in strah-
lender Helligkeit mit allen Sinnen" 
betritt vitaphon - kreative Hörbuch-
produktionen wieder Neuland. "Die 
schlafende Schöne“ eignet sich für 
unser neues Hörerlebnis im DIA-
LOG IM DUNKELN® besonders 
gut. Die vier Erzählungen werden 
in einer Form präsentiert, die es so 
noch nie gab, ungewöhnlich nicht 

nur für Hamburg", sagt Susanne 
Kramer vom Verlag vitaphon.

Termine:  
Di., 02.10.2012, 19 Uhr und Di., 
30.10.2012, 19 Uhr.  
Die Tickets sind unter der Hotline 
040 3096340 buchbar.

Die schlafende Schöne ist als Hör-
buch im Handel erhältlich und kann 
bei vitaphon unter www.edition-
audoba.de bestellt werden.

Klein, handlich und bestens geeig-
net, auch einmal in der Handtasche 
oder im Jacket mitgenommen zu 
werden. Doch darin sollte er auf 
keinen Fall bleiben. Denn, wie es 
im Klapptentext heißt, „Tageslich-
ter“ sind Gedichte, die in unge-
künstelter Sprache ohne rätsel-
hafte Andeutungen Geschichten 
des Alltags erzählen. Alltagslyrik, 

auch die deutsche Coverversion 
des Barry-Manilow-Hits „Man-
dy“. Er arbeitete mit Pete Belotte 
und Peter Maffay zusammen. Er 
komponierte 1985 die Musik zum 
Projekt-Album „Time Machine“ 
nach einem Roman von H. G. 
Wells und 1986 komponierte und 
textete er das Projekt-Album „Dr 
Schimmelreiter“ nach einer No-
velle von Theodor Storm.

Stefan Hallberg könnte man 
aber auch durch seine vielen TV-
Auftritte, unter anderem bei Illja 
Richter, Dieter Thomas Heck und 
Thomas Gottschalk, sowie aus 
verschiedenen Radiosendungen 
kennen. Der vielseitige Musiker 
und Schriftsteller hat eine abge-
schlossene Schauspielausbildung 
vorzuweisen. Von 1986 bis 2002 
lebte Hallberg mit seiner Familie 
in Argentinien, bis nach der Hy-
perinflation, die die dortige Wirt-
schaft zusammenbrechen ließ.   
Seit 2003 lebt er im Wendland, 
wo er fleißig neue Lieder schrieb. 
2004 erschien seine CD „Spagat“ 
und 2005 „Die Zeit ist jetzt“. Dazu 
gesellen sich noch seine Aus-
stellungen mit seinen Fotos und 
Materialbildern. Da verwundert es 
nicht, dass es ihn auch „zur Fe-

die Freude macht, die aufhorchen 
lässt und bisweilen das Gefühl 
vermittelt, einen guten, alten Be-
kannten getroffen zu haben.“ 

Stefan Hallberg geht manchmal in 
die Tiefe, manchmal kratzt er auch 
nur an der Oberfläche, gibt Rätsel 
auf und sinniert. Mit tiefsinniger 
Heiterkeit, humorvoller Ironie, ei-
ner Prise Spott, Komik und Nach-
denklichkeit „fühlt er sich selbst, 
den Menschen, der Natur und 
dem Göttlichen auf den Zahn“.

Und wer jetzt denkt: „Den Na-
men habe ich doch schon einmal 
gehört!“, der irrt nicht. Ihn dürfte 
man auch wohl häufiger als ein-
mal gehört haben. Vielleicht im 
Zusammenhang mit seinem Ro-
man „Fluchtpunkt Buenos Aires“, 
seinen Foto- und Materialbilder-
ausstellungen oder als Musiker 
und Sänger. Immerhin stammt 
der HSV-Klassiker „Wer ist deut-
scher Meister HSV“ von 1989 (das 
waren noch Zeiten!) von ihm und 

der“ zum Schreiben und Dichten 
treibt.

Erschienen ist der Gedichtband 
„Tageslichter“ bei Edition Talberg 
zum Preis von 9,80 Euro. ISBN 
978-3-9813473-6-4

VERLOSUNGS-AKTION
Hamburg im Blick verlost 5 
vom Autor signierte Gedicht-
bände und 5 Hörbücher. Sch-
reiben Sie bitte unter Anga-
be „Tageslichter“ oder „Die 
schlafende Schöne“ an Verlag 
Hamburg im Blick, Postfach 
26 17 63, 20507 Hamburg. 
Einsendeschluss ist der 7. Ok-
tober 2012 (Datum des Post-
stempels). 
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Diese Frage stellt Autorin Katri 
Dietz in ihrem soeben erschie-
nen Roman „Härtetest“. Es waren 
die eigenen Erfahrungen, die die 
Hamburger Autorin in ihr Werk mit 
viel schwarzem Humor 
über Karriere, Kind und 
den ganz normalen 
Wahnsinn einfließen 
ließ. Dabei schildert 
Katri Dietz den ver-
zweifelten Versuch 
einer jungen Mutter, 
ihre einstmals perfek-
te Beziehung nicht nur 
zu retten, sondern sie 
auch noch mit Karrie-
restress und einem keineswegs 
pflegeleichten Kind zu vereinba-
ren. Die turbulente Geschichte 
thematisiert die Alltagsnöte der 
Protagonistin Sophie, die eigent-
lich glücklich ist, wäre da nicht 
die Praktikantin ihres Mannes, die 
ihn sich mit aller Gewalt unter ihre 
manikürten Fingernägel reißen 
will. Das Dietz diese auf abwechs-
lungsreiche, aber stets humorvol-
le Art und Weise beschreibt, ver-
steht sich fast von selbst. Der als 

Die „LeseZeit“ der BürgerStiftung 
Hamburg begeistert Kinder mit Bü-
chern

Wenn die Kleinen sich um ihre Vor-
leserinnen und Vorleser versam-
meln, dann ist es wieder soweit: Es 
ist „LeseZeit“. Wöchentlich ziehen 

mehr als 150 Ehrenamtliche mit ei-
ner dicken Bücherkiste im Gepäck 
in Kitas, Vor- und Grundschulen, 
um Kindern zwischen drei und zwölf 
Jahren ihre Freude an Büchern 
weiterzugeben und ihnen vorzule-
sen. Oft treffen sie auf Kinder, für 
die Deutsch eine Zweitsprache ist, 

die viel Zeit vor Spielkonsolen und 
elektronischen Medien verbrin-
gen. In Hamburger Stadtteilen mit 
besonderem Entwicklungsbedarf 
wachsen viele Kinder nahezu ohne 
Kontakt zu Büchern auf. Hier wird 
die „LeseZeit“ aktiv und bietet den 
kleinen Menschen die Möglichkeit, 
in die Welt der Fantasie zu tauchen 
und ihre Fähigkeit zu schärfen, kon-
zentriert zuzuhören. Aber es wird 
nicht nur vorgelesen, die Vorleserin-
nen und Vorleser nehmen sich auch 
Zeit zum Spielen, Malen, Singen 
und Erzählen. „Wir wollen nicht nur 
die Lust am Lesen wecken, son-
dern den Kindern auch das Gefühl 
geben, dass Erwachsene Zeit für 
sie haben“, macht Ingrid Ohlhaber, 
Teamberaterin und Vorleserin in 
Wilhelmsburg, deutlich. So entsteht 
eine vertrauensvolle Atmosphäre 
in den Kleingruppen, die die Lese-
lust und zugleich auch die Sprach-

fähigkeit der Kinder fördert. Ganz 
nebenbei werden Kreativität und 
Selbstbewusstsein sowie ein gutes 
Miteinander gestärkt – eine großer 
Gewinn für beide Seiten, Kinder und 
Leser.

Die „LeseZeit“ wurde 2005 von der 
BürgerStiftung Hamburg ins Leben 
gerufen und wird seitdem vom Ver-
lagshaus Gruner + Jahr unterstützt. 
Die engagierten Vorleserinnen und 
Vorleser, die immer in Zweierteams 
lesen, sind mittlerweile an über 30 
Einrichtungen unterwegs und errei-
chen weit mehr als 400 Kinder. Und 
es sollen noch mehr Kinder werden! 
Daher sucht die „LeseZeit“ dringend 
neue lesebegeisterte Menschen, die 
in Stadtteilen wie Wilhelmsburg, Al-
tona oder Billstedt alle zwei Wochen 
für ein bis zwei Stunden Kindern 
vorlesen möchten. Zur Vorbereitung 
auf die ehrenamtliche Mitarbeit bei 
der „LeseZeit“ werden regelmä-
ßig eintägige Einführungsseminare 
angeboten. Interessenten können 
sich gerne per Telefon 87 88 969-64 
oder E-Mail lesezeit@buergerstif-
tung-hamburg.de informieren.

Lena Knäpple

Leselust wecken und  
Sprachkompetenz fördern

„Härtetest!“  
Treu oder doof?

Kostenlose Impfung 
in Wandsbek
Das Bezirksamt bietet jeden 1. Mittwoch im 
Monat kostenlose Impfungen und Impfbera-
tungen für Kinder und Erwachsene an

freie Moderatorin, Redakteurin 
und Reporterin arbeitenden Auto-
rin ist ein unterhaltsamer Roman 
gelungen, in dessen Verwicklun-
gen sich wohl die meisten Lese-

rinnen – vielleicht auch 
Leser? – wieder finden 
werden: 

Bereits Dietz’ erster Ro-
man „Wickelkontakt“, 
der 2011 erschienen 
ist, stellte sich als gro-
ßer Erfolg heraus.

Der Roman ist im 
Heyne-Verlag zum 

Preis von 8,99 Euro erschienen. 
ISBN: 978-3-453-40925-5

VERLOSUNGS-AKTION
Hamburg im Blick verlost 5 
Exemplare. Schreiben Sie bitte 
unter Angabe von „Härtetest“ 
an Verlag Hamburg im Blick, 
Postfach 26 17 63, 20507 
Hamburg. Einsendeschluss ist 
der 5. Oktober 2012 (Datum 
des Poststempels).

Kinder können gegen Masern, Mumps, Röteln, Varizellen, Diph-
therie, Tetanus, Keuchhusten und Kinderlähmung geimpft wer-
den. Die Hepatitis B-Impfung wird lediglich bis zum 15. Lebens-
jahr durchgeführt.

Erwachsene können sich gegen Diphtherie, Wundstarrkrampf 
(Tetanus), Keuchhusten (Pertussis) und zur Grundimmunisie-
rung auch gegen Kinderlähmung (Poliomyelitis) impfen lassen. 
In dieser Impfsprechstunde wird zusätzlich die Impfung gegen 
Pneumokokken angeboten.

Die Impfungen erfolgen – möglichst mit Impfausweis – im Be-
zirksamt Wandsbek, Gesundheitsamt, Nebeneingang Robert-
Schuman-Brücke 4. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Aufgrund des Feiertages am 3. Oktober 
bietet das Bezirksamt die nächste Impf-
sprechstunde am 7. November an.
Alle Fragen rund ums Impfen werden unter den Telefonnum-
mern 040  42881-2452 oder -3494 beantwortet.
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FÜR DIE ZUKUNFT SEHEN WIR GRÜN!
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Kompetenz- und Beratungszentrum für 
Gartenbau und Landwirtschaft am Brennerhof
Die Freie und Hansestadt 

Hamburg (FHH), Behörde 
für Wirtschaft, Verkehr und 

Innovation, schafft am Stand-
ort Brennerhof in Moorfleet ein 
Kompetenz- und Beratungszen-
trum Gartenbau und Landwirt-
schaft. In Anwesenheit von Wirt-
schaftssenator Frank Horch fand 
das Richtfest in gebührendem 
Rahmen statt. Senator Frank 
Horch sprach von einer richtung-
weisenden Investition, wo die 
einzelnen Außenstellen auf einen 
Komplex zusammengelegt wer-
den. „Dieses neue Kompetenz- 
und Beratungszentrum ist ein 
besonderer Schwerpunkt in un-
serer Metropolregion Hamburg“, 
so der Senator. Er wünschte al-
len Mitarbeitern für die Zukunft 
in diesem neuen Zentrum eine 
erfolgreiche Arbeit. 

Andreas Kröger, Präsident der 
Landwirtschaftskammer Hamburg, 
freute sich, dass die lange geplante 
und überfällige Zusammenlegung 
der Fachkompetenzen durch den 

tenzzentrum neben der Unterbrin-
gung berufsständischer Verbände 
und der Landwirtschaftskammer, 
auch der praktischen überbetrieb-
lichen Ausbildung zum Beruf des 
Gärtners dienen. 
Ein besonderes Augenmerk bei der 
Planung lag darin, bei den Rah-
menbedingungen das städtebau-
liche Konzept zu berücksichtigen 
und insbesondere die Blickbezie-
hung vom Brennerhof zum denk-
malgeschützten Kirchenensemble 
mit der Warft beziehungsweise die 
Lage dieses Ensembles am Orts-
rand Moorfleet weitgehend zu be-
wahren.
In der Mitte des Kompetenzzen-
trums sind ein Pflanzenkenntnis-
park und ein Regenrückhaltebe-
cken vorgesehen. Auch sollen ei-
nige Flächen unbebaut bleiben, auf 
denen Pflanzenversuche durchge-
führt werden. Auf einer Gesamtflä-
che von 6,5 Hektar entstehen ein 

hochmoderner Gewächshauskom-
plex, sowie vier Gebäude inklusive 
Außenanlagen auf 12.700 m! gro-
ße Gelände. Es werden circa 60 
Stellplätze zur Verfügung stehen. 
An der Planung beteiligt sind die 
Architekten Timm und Goullon, die 
MSB Landschaftsarchitekten und 
das Facility-Management: FMHH 
Facility Manager Hamburg GmbH.
Bei planmäßigem Verlauf wird die 
Fertigstellung das Kompetenz- 
und Beratungszentrum im Februar 
2013 erwartet.

v.li.: Arno Albers (Vize Präsident Gartenbauverband Nord), Andreas Kröger (Präsident der 
Landwirtschaftskammer Hamburg), Thomas Storm (Polier Otto Wulff),
Wirtschaftssenator Frank Horch, Richtmeister Heiko Jungclaus (Otto Wulff), Dipl.-Ing. 
Stefan Wulff (Geschäftsführer Otto Wulff Bauunternehmung GmbH & Co. KG)

Luftansicht der Visualisierung Richtkranz

Neubau endlich Wirklichkeit wird. 
Einen besonderen Dank richtete er 
an die Otto Wulff PPP Brennerhof 
GmbH, die bei der Planung und 
Realisierung des Komplexes kom-
petente Arbeit geleistet hat.
An dem Standort Brennerhof wer-
den Institutionen, die sich mit dem 
Gartenbau und der Landwirtschaft 
befassen, gebündelt und neben 
dem bereits bestehenden „Haus 
des Gartenbaus“ angesiedelt. 
Dieses wird von der Otto Wulff 
PPP Brennerhof GmbH mit einer 
Bausumme von 11 Millionen Euro 
realisiert, die die Planungs- und 
Bauleistungen und wirtschaftlichen 
Betrieb über einen Zeitraum von 
25 Jahren und die Finanzierung si-
cherstellt. 
Das Bildungs- und Informations-
zentrum für den Gartenbau (BIG), 
das seinen bisherigen Sitz aus 
Fünfhausen nach Moorfleet verla-
gern wird, und das Pflanzenschutz-
amt (PSD) der Universität Ham-
burg, werden die Hauptnutzer der 
neuen Einrichtung am Brennerhof. 
Des Weiteren wird das Kompe-
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Airport-Shopping auf rund 4.500 m2

Einkaufsbummel mit Erlebnisqualität – 
7 Tage die Woche! Tauchen Sie ein in 
eine Markenwelt, die Ihr Herz höher-
schlagen lässt.

Kulinarische Highlights in der Ebene 3  
(Terminal 1 und 2)
Lassen Sie sich von der einzigartigen 
Gastronomievielfalt begeistern! 
Ob Business-Lunch, à la carte oder 
Selbstbedienung: Bei unseren 30 Gastro-
nomiepartnern können Sie wählen!

Der größte Reisemarkt Norddeutschlands in 
Terminal 1 (Ebene 2 und 3) und Terminal 2 
(Abfl ugebene) des Hamburg Airport
Ob Pauschalreise, Kurztrip oder Geschäftsreise:
Unsere Reisespezialisten am Hamburg Airport 
fi nden das richtige Angebot für Sie! 

Airport Plaza – Einkaufs- und Gastronomie-
erlebnis auf insgesamt 7.000 m2

Gehen Sie auf Entdeckungsreise und lassen 
Sie sich von den internationalen Spitzenmarken 
und abwechslungsreichen Gastronomie-
angeboten Ihre Wartezeit versüßen.

365 Tage shoppen, erleben und genießen!
 Exklusive Shops, kulinarische Highlights und der größte Reisemarkt im Norden

www.hamburg-airport.de
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Ehrengast Staatsrat Michael Sachs (re.) und Ulrich Stallmann bei der Begrüßung der zahlreich erschienenen Gäste.

Walddörfer Wohnungsbaugenossenschaft eG 
schafft neuen Wohnraum
Richtfest in Bergstedt – ein großes Fest der Walddörfer Wohnungsbaugenossenschaft an 
der Baustelle Klabundeweg/Henseweg

Wo vorher zwei Mehr-
familienhäusern und 
einer Garagenanlage 

standen entstehen jetzt 11 Rei-
henhäuser und 12 barrierearme 
Geschosswohnungen. Bereits  
im März war mit den Bauarbei-
ten begonnen worden, nachdem 
zuvor zwei Mehrfamilienhäuser 
und eine Garagenanlage abge-
rissen werden mussten. Jetzt, 
nach nur fünf Monaten Bauzeit 
konnte  am 24. August bereits 
das Richtfest – in Anwesenheit 
von Staatsrat Michael Sachs 
gefeiert werden. Rund 180 Bau-
beteiligte, Nachbarn, Mitarbei-
ter und zukünftige Bewohner 
feierten gemeinsam unter dem 
Richtkranz. Unter den Gästen 
befand sich auch der Vorsitzen-
de der SPD-Bürgerschaftsfrak-
tion, Dr. Andreas Dressel. 

Wie es sich für ein Familienfest 
Ehrengast  Staatsrat Michael 
Sachs, hob in seiner Ansprache 
die Bedeutung insbesondere des 
genossenschaftlichen Beitrags 
zum Hamburger Wohnungsbau-
programm hervorhob. 

Ulrich Stallmann, Vorstandsvor-
sitzender der Genossenschaft, 

standsvorsitzende über die kurze 
und sehr weit fortgeschrittene  
Bauzeit. „Wenn alles weiterhin so  
reibungslos klappt, werden wir 
den Einzugstermin schaffen und 
unsere Mieter dann das Weih-
nachtsfest bereits in den neuen 
Wohnungen feiern können. So 
resümierte Stallmann voller Stolz 
abschließend.  

strich in seiner Ansprache be-
sonders heraus, dass eine Ver-
jüngung der Siedlungen eine 
wichtige Zukunftsaufgabe der 
Walddörfer Wohnungsbaugenos-
senschaft sei. Es kommt  darauf 
an, mehr Familien mit Kindern 
anzusiedeln und so die Quartiere 
jung und lebendig zu halten. Be-
sonders erfreut zeigte der Vor-

Zum Objekt:

Mitten zwischen dem Naturschutz-
gebiet Rodenbeker Quellental, dem 
Natuschutzgebiet Hainesch-Iland, 
dem Staatsforst Hamburg und 
Heidkoppelmoor und Umgebung, 
nur wenige Gehminuten der öffent-
lichen Verkehrsnetze entfernt, ent-
stehen insgesamt hier 12 barriere-
arme Geschosswohnungen sowie 

11 familiengerechte Reihenhäuser. 
Neben der Wohnanlage entstehen 
hier 59 Tiefgaragen-Stellplätze. 

Die ersten Reihenhäuser werden 
voraussichtlich noch in diesem Jahr 
fertiggestellt; mit der Fertigstellung 
der übrigen Häuser und Stellplätze 
wird im Frühjahr 2013 gerechnet.Künftige Mitglieder und Mieter der Wälddörferbaugenossenschft ließen es sich bei Richtschmauß schmecken.
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Was ist Freimaurerei?
Die Freimaurerei geht auf die Zeit 
der Aufklärung zurück und hat 
wesentlich an der Entwicklung 
humanitärer Grundgedanken im 
Aufbruch zur Moderne beigetra-
gen, so beispielsweise die Idee der 
Menschenrechte, die den heutigen 
Rechtsstaat legitimieren. Die Frei-
maurerei tritt für Freiheit, Gleichheit 
und Brüderlichkeit ein und steht für 
religiöse Toleranz und übt keinerlei 
politische Tätigkeit aus. Wenn Sie 
Näheres darüber erfahren oder 
eingeladen werden möchten, sch-
reiben Sie an: info@loge-roland.
de   ( www.loge-roland.de) und Sie 
werden zu Gäste- und Vortrags-
abenden eingeladen und auch 
gerne mit anderen Logen in Ver-
bindung gebracht. 

Vor 275 Jahren wurde hier in Ham-
burg die erste deutsche Freimaurer-
loge, Absalom zu den Drei Nesseln 
gegründet. Damit nahm gleichzeitig 
die Freimaurerei in Deutschland 
ihren Anfang. Aus Anlass dieses 
Ende September hier in Hamburg 
stattfindenden 275sten Geburtsta-
ges finden diverse Feierlichkeiten 
(öffentliche und nicht-öffentliche) 
mit mehreren 1000 Besuchern aus 

der ganzen Welt (genannt Brüder) 
u. a. im Rathaus, in der St. Micha-
elis-Kirche (Michel), in der Laiszhalle 
und diversen Logenhäusern (Wel-
ckerstrasse, Moorweide u. a.) statt. 
Viele bekannte Hamburger waren 
Freimaurer. So zum Beispiel Kapi-
tän Felix Graf Luckner, der Dichter 
Matthias Claudius oder der Arzt Dr. 
Gottfried Jänisch. In Deutschland 
gibt es mehrere Lehrarten mit ge-
samt circa 14.000 Mitgliedern - ge-
nannt Brüder. 

Ein besonderes  
Geburtstagsgeschenk
Zum 275.Geburtstag hat der 1951 
in Belgrad geborene und seit 1976 
in Deutschland lebende Künstler 
Radomir, durch Galerie und Ate-
lierwohnung wie auch namhafte 
Sammler präsent – Schüler des 
berühmten französischen Malers 
Georges Mathieu – Begründer des 
Tachismus), als Kunststudent bei 

Salvatore Dali gewesen) eigens ein 
Werk geschaffen, welches für ihn 
die Freimaurerei symbolisiert. Das 
allseits sehende Auge als Symbol 
für eine übergeordnete Instanz des 
Lebens; das musivische Pflaster als 
der Bauplan des Leben mit seinen 
Gegensätzen von Licht & Schatten, 
Kommen & Gehen, Sein & Verge-
hen und vieles mehr; der unbehaue-
ne Stein symbolisiert den einzelnen 
Menschen, der sich auf dem Weg 
der Selbsterkenntnis befindet und 
mit dem Spitzhammer – symbolisch 
– die „Ecken der Unvollkommen-
heit“ abschlägt - mit dem Ziel, ein 
kubischer Stein in der „Mauer der 
Humanität“ zu werden. Die Über-
gabe dieses Werkes findet am 28. 
September 2012 im Rahmen einer 
Feierlichkeit in der Handelskammer 
Hamburg, Börsensaal, statt. 

KÜNSTLER RADOMIR:
Ein Kunst-Werk steht für 275 Jahre 
Freimaurerei in Deutschland

Veranstaltungen zum Thema:
15. bis 30. Sep.: Ausstellung im Hamburger Rathaus
20. Sep. bis 2. Nov.: Ausstellung in der Handelskammer Hamburg, 
Börsensaal
30. Sep.: Welturaufführung der Sinfonie Nr. 1 nach Lessings Nathan 
der Weise der Hamburger Symphoniker 11 Uhr in der Laeiszhalle, 
Tickets: 01805 – 570070
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Vorschau
Liebe Leserinnen und Leser, die nächste Ausgabe HiB 
erscheint als Beilage in der HAMBURGER MORGEN-
POST am SONNTAG, DEN 14. OKTOBER 2012. 
Darüber hinaus in allen BUDNI-Geschäften, den Sparda-
Bank-Filialen, bei der HanseMerkur Versicherungs-
gruppe und in Einkaufs-Zentren.

Einmal mehr lohnt es sich ein Be-
such im Engelsaal, denn ab dem 
19. Oktober 2012 (Premiere) gibt 
es den großen Filmerfolg mit Heinz 
Rühmann: „Charleys Tante“ als 
musikalische Komödie von Karl-
Heinz Wellerdiek und Motiven von 
Brandon Thomas zu sehen – und 
natürlich auch zu hören. 

Die burleske Geschichte der beiden 
Freunde Charley und Jacob, die für 
eine geplante amouröse Verabre-
dung mit den Cousinen Amanda 
und Kathrin eine Anstandsdame 
benötigen, ist im Original eine der 
bekanntesten Komödien des ver-
gangenen Jahrhunderts. Da die 
echte brasilianische Tante nicht 
rechtzeitig eintrifft, überredet Char-
ley seinen Freund Frank als Frau 
verkleidet die Rolle zu spielen. Die 
bekannten Melodien unter anderem 
des Komponisten Friedrich Schrö-

AB 19. OKTOBER 2012 IM ENGELSAAL

„Charley’s Tante“ als 
musikalische Komödie 

Wozu Fernweh? Nur wenige Autominuten von 
Hamburgs Stadtmitte entfernt hat man das „Naher-
holungsgebiet“ direkt vor der Haustür – am Sand-
brack in Fünfhausen. An diesem Steg hat Jule Ma-
rie Weisener schon viele Sommer verbracht und 
gebadet. Hier ist ihr auch dieses „Foto des Mo-
nats“ gelungen, das sicherlich die Urlaubsplanung 
einiger Leser für den nächsten Sommerurlaub nun 
an ein anderes – ein näheres – Ziel lenkt. Wir be-
glückwünschen Jule Marie Weisener zu dem Ge-
winn von 50 Euro. 

„Hamburg im Blick“ veröffentlicht in jeder Ausgabe und 
auf der Website ein Foto des Monats. Wir freuen uns 
immer wieder über eine rege Teilnahme unserer Lese-
rinnen und Leser. Vielen Dank! Bei Veröffentlichung er-
hält der Einsender 50 Euro. Schicken Sie Ihr Foto bitte 
in druckfähiger Aufl ösung an folgende E-Mail-Anschrift: :  
anne.schepers@hamburg-aktuelles.de

Hamburgs Sommer sind kurz – aber sooo schön!
FOTO DES MONATS – PRÄSENTIERT VON DER SPARDA-BANK HAMBURG

FREIKARTEN
Hamburg im Blick verlost 3 x 2 
Karten für Sonntag, 28.10.2012 
um 15 Uhr. Schreiben Sie bitte 
unter Angabe von „Charley’s 
Tante“ an Verlag Hamburg im 
Blick, Postfach 26 17 63, 20507 
Hamburg. Einsendeschluss 
ist der 05.10.2012 (Datum des 
Poststempels).

der machen aus dieser Burleske 
ein heiteres Singspiel, dass das 
Publikum schon seit Generationen 
begeistert und nun in einer Neube-
arbeitung von Karl-Heinz Weller-
diek und unter der musikalischen 
Leitung von Herbert Kauschka auf 
die Bühne des Engelsaals zurück-
kehrt.

Weitere Infos, Termine und Prei-
se unter www.engelsaal.de
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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
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