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Das neue Herzstück im Norden:
Die Bahnhofsarkaden Rahlstedt

Es ist geschafft! Nach jahrelangem Leerstand passiert etwas im Zentrum des Hamburger Stadtteils – ein innovativer Gebäudekomplex entsteht und verspricht lebendiger Puls und 
wirtschaftliche Schlagader zu werden. Die Herzen der Rahlstedter haben die Bahnhofsarkaden schon erobert. Hamburg im Blick war beim Richtfest live dabei 

Weiter auf den Seiten 26 und 27
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IMPRESSUM

„Dann bringst du wohl den Opa mit!?“

ZITAT DES MONATS

Es ist wie immer in einer funk-
tionierenden Demokratie: Die Sie-
ger einer Abstimmung sind trun-
ken vor Freude und die Verlierer 
lecken sich die Wunden. Schuld 
an der Niederlage sind dabei 
natürlich immer die anderen. 
Das ist in den USA nicht anders 
als bei uns. Und auch bei Ham-
burgs letzter Bürgerschaftswahl 
war dies so. Und was verbindet 
Hamburg sonst noch mit der US-
Wahl? Wie wäre es z. B. mit dem 
Hamburger CDU-Bundestagsab-
geordneten Jürgen Klimke, der 
sich vor Ort einen Eindruck als 
Wahlbeobachter verschaffte und 
umgehend typisch deutsch unsin-
niges Amtsschimmel-Gewieher 
loslässt. Klar, wir wissen ja alles 
besser! Da moniert er beispiels-
weise, dass Abgeordnete noch 
am Wahltag zwei bis drei Stunden 
Spenden sammeln gehen, um die 
teuren Werbe-Spots im Fernse-
hen zu fi nanzieren. „Eine unab-
hängige Parteienfi nanzierung wie 
in Deutschland fehlt in den USA!“, 
meckert Klimke. Stimmt, denn in 
den Vereinigten Staaten werden 
Politiker nicht gepampert, son-
dern dort müssen sie etwas für 
ihren Sieg tun und sie müssen ih-
ren Wahlkampf selber fi nanzieren 
oder durch Spenden unterstüt-
zen lassen. Das fordert erheb-
lich mehr Einsatz, als nur leere 
Versprechen auf irgendwelchen 
Bühnen in irgendwelchen Städ-
ten und Regionen zu machen. 
In den USA werden Extremisten 
am linken und rechten Spek trum 
halt nicht mit Steuergeldern noch 
gefördert wie in Deutschland. Mit 
Geld, für das die Bürger eines 
Landes schwer schuften und das 

ja nur zu gerne ohne Verantwor-
tung aus dem Fenster geworfen 
wird, wie alljährlich das Schwarz-
buch beweist, das die Steuersün-
den der Beamten und Politiker 
dokumentiert. 
Umfragen auf den Hamburger 
Straßen haben ergeben, dass in 
unserer Stadt der Favorit der Her-
zen gewonnen hat. Über 90 Pro-
zent der Hanseaten wünschten 
sich die Wiederwahl von Barack 
Obama. Und ihr Wunsch ging in 
Erfüllung. Eine Quote, von der 
deutsche Politiker ja nur träumen 
können. Selbst die Bayern tief im 
Süden der Republik sympathisie-
ren nicht mit einem Kandidaten 
zu mehr als 90 Prozent. Warum 
also ist Hamburg für Obama? 
Es sind die liberalen Themen, die 
der alte und neue US-Präsident 
verkörpert – Gleichberechtigung, 
Weltoffenheit und kein mahnen-
der Lehrerzeigefi nger, den da-
für Jürgen Klimke erhebt. „Wat 
für’n Klugschieter!“, möchte man 
ihm zurufen. Ob er genauso tö-
nen würde, wenn er eben nicht 
gemütlich auf Kosten der deut-
schen Steuerzahler leben dürfte? 
Manchmal ist halt weniger mehr 
und gerade in den Aussagen über 
andere sollte daher öfter hanse-
atische Zurückhaltung gelten. 
Denn schon in der Bibel steht: 
Was siehst du den Splitter im 
Auge deines Nächsten, aber den 
Balken in deinem Auge siehst du 
nicht! 

Von 
Jens Eichler

Four more years – 
auch für Hamburg!

EDITORIAL

Das sagte Peter Rathmann, Veranstalter der Baltic Horse Show, anlässlich 
derselbigen im Vorfeld zum niederländischen Springreiter Gert-Jan Brug-
gink über dessen 16-jähriges Turnierpferd „Cash Junior“. Nun muss sich 
Peter Rathmann seinerseits den Spott des Reiters gefallen lassen, denn 
Gert-Jan Bruggink gewann mit genau diesem „Opa“ und ältestem Pferd auf 
dem Platz den diesjährigen Großen Preis von Schleswig-Holstein in Kiel.
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Wenn die Elite der Han-
sestadt aus Wirtschaft, 
Kultur und Medien zu-

sammentrifft, dann ist der beste 
Platz dafür gerade gut genug. So 
empfing das „Fairmont Hotel Vier 
Jahreszeiten“ die führenden Köp-
fe Hamburgs, also kurzum: Ham-
burgs Spitzen!

Gastgeber Ian K. Karan, Senator 
a. D., strahlte daher auch über das 
ganze Gesicht, als er am 31. Ok-
tober die Persönlichkeiten seiner 
Stadt allesamt mit Handschlag be-
grüßte – ganz Gentleman-like. Ein 
lockeres Get-together, Smalltalk, 
Austausch und das Knüpfen neuer 
Kontakte standen dabei im Vorder-
grund. Dazu hier ein Champagner, 
dort ein Vino oder ein Gin- oder 
Wodka-Cocktail von „Meister-Sha-
ker“ Christiansen selbst geschüttelt. 
Und ein „Flying Buffet“, bei dem 
diverse traumhafte Köstlichkeiten 
geboten wurden und bei dem allein 
schon die Optik zum Anbeißen war!

Durch den Abend führte charmant 
Moderatorin Julia Westlake, die 
zuerst dem Gastgeber das Wort 
überließ. Dabei machte Ian K. Karan 
deutlich, „dass wir alle in einer privi-
legierten  Stadt wohnen und damit 

auch die Pflicht haben, etwas von 
dem Guten zurückzugeben, weil die 
Schere zwischen Arm und Reich 
sich immer weiter öffnet!“. Das be-
tonte der Ex-Senator in seiner ihm 
eigenen freundlich-gewitzten Art. 

Tue Gutes und sprich drüber – 
aber bitte in der Reihenfolge

Ideales Stichwort für den folgen-
den „Hamburger Spitzen-Talk“, bei 
dem Sterneköchin Cornelia Poletto, 
Matthias Schröder als Vorstand der 
Hamburger Volksbank, Dr. Michael 
Trautmann, Vorstand thjnk AG und 
Budnikowski-Geschäftsführer Cord 
Wöhlke teilnahmen. „Gutes tun und 
dann?“ lautet das Thema. Auf alle 
Fälle muss das Gute erst einmal 
getan werden, und zwar der Sache 
wegen! Darin waren sich alle Betei-
ligten einig. „Wenn aus der gemein-
nützigen Aktion auch noch eine gute 
PR entsteht, ist das erfreulich, aber 
absolut zweitrangig!“, machte Cord 
Wöhlke, der mit Budni in diesem 
Jahr den 100. Firmengeburtstag fei-
erte und darüber hinaus auch noch 
Unternehmer des Jahres geworden 
ist, deutlich. Als Werber ist es für Dr. 
Trautmann dabei nahezu selbstver-
ständlich, über das Gute auch zu 
sprechen. „Aber die Reihenfolge 

IAN K. KARAN LUD DAS ZWEITE MAL ZUM SMALLTALK-EVENT:

„Hamburgs Spitzen“ tauschten sich 
bei einem hanseatischen Spitzentreffen aus

Mmmh, wie das duftet, und wie 
das erst recht mundet! Zum 27. 
Mal liegen die „Boote“ am Als-
teranleger Jungfernstieg für die 
„lütten Zuckerschnuten“ bereit. 
Der Kartenvorverkauf für die 
beiden Back- und die drei Mär-
chenschiffe beginnt ab dem 26. 
November 2012, montags bis 
freitags von 10 bis 17 Uhr oder 
samstags und sonntags von 11 
bis 17 Uhr, in den Büros der Mär-
chenschiffe direkt am Anleger. 
Im Preis enthalten ist ein Euro 
Aufschlag, den DAT BACKHUS, 
Ausrichter auf den Backschif-
fen, für einen wohltätigen Zweck 
spenden wird. Denn Weihnachts-
zeit ist Spendenzeit!

Sensationell, was ein 
menschliches Gehirn 
leisten kann. Der beste 

Beweis dafür ist Jens Seiler, 
Ex-Parlamentsstenograf, der 
sich als Gedächtniskünstler 
„Jens der Denker“ einen Na-
men gemacht hat.

Er hat die 30 Bände mit jeweils 
804 Seiten des Brockhaus-Lexi-
kons auswendig gelernt, kennt 
alle 101.000 Fragen und Antwor-
ten des Spiele-Klassikers „Trivi-
al Pursuit“ und hat so manches 
deutsche Telefonbuch auswen-
dig drauf. Erstaunlich! In seinen 
Seminaren und Vorträgen tritt 
er nicht nur den Beweis seines 

Es geht wieder los: rüh-
ren, kneten und natürlich 
naschen. Kinder ab drei 

Jahren können in einem bunten 
Programm auf den fünf „Ham-
burger Märchenschiffen“ wie-
der zeigen, was für tolle Bäcker 
sie sind.

„Hamburger Märchenschiffe“ –
Weihnachtsbäckerei an Bord

Jens der Denker: Das Superhirn
auf Seminar-Tour in Hamburg

Waren sich einig, dass Gutes getan werden muss und man dann erst drüber 
sprechen sollte: Volksbank-Vorstand Matthias Schröder, Moderatorin Julia Westlake, 
Sterneköchin Cornelia Poletto, Budni-Geschäftsführer Cord Wöhlke und thjnk-Vorstand 
Dr. Michael Trautmann (v. l. n. r.)            FOTO: STEPHAN WALLOCHA

Könnens an, sondern lehrt dabei 
auch Techniken, die es jedem 
Menschen möglich machen, 
selbst ein „Superhirn“ zu wer-
den. Der mehrfache Weltrekord-
halter kommt an folgenden Ter-
minen in die Hansestadt: 19./20. 
Januar 2013 „Speedreading“, 
21./22. Januar 2013 „Der große 
Gehirntrainer“, 23. Januar 2013 
„Namen und Gesichter merken“, 
20./21. April 2013 „Der gro-
ße Gehirntrainer“, 22./23. April 
2013 „Speedreading“, 24. Ap-
ril 2013 „Namen und Gesichter 
merken“. Die Veranstaltungsorte 
werden rechtzeitig bekannt ge-
geben. Weitere Infos finden Sie 
unter www.eranimes.de.

sollte bitte eingehalten werden. Die 
Selbstdarstellung muss in den Hin-
tergrund treten!“ Das ist für Cornelia 
Poletto selbstverständlich. „Aber 
wenn wir die Chance dazu haben, 
durch unseren Prominenten-Status 
etwas tun zu können, dann müssen 
wir es tun. Denn für uns öffnet sich 
doch noch so manche Tür leichter!“, 
mahnte sie.

Apropos gut – gut war auch die Idee 
der Verlosung des kommunikativen 
Netzwerkpreises, ausgelobt von der 
Color Line GmbH. Der Gewinner 
sollte einen Gast, den er am Abend 

der Veranstaltung kennengelernt 
hatte, benennen, der ihn zu einer 
zweitägigen Konferenzreise beglei-
tet. Beide hatten dann wiederum die 
Chance, jeweils drei weitere Perso-
nen ihrer Wahl mitzunehmen. 

Und wer hätte nicht alles dabei sein 
können – Wirtschaftssenator Frank 
Horch, Dr. Inmi K. Patterson, Gene-
ralkonsulin der USA, oder Henrik O. 
Hertz, Geschäftsführer Arnold Hertz 
& Co. KG, um nur wenige der gut 
150 Gäste der zweiten Auflage des 
Hamburger Networking-Events zu 
nennen.
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Durchbruch oder Quan-
tensprung, auf alle Fälle 
aber eine bemerkens-

werte Premiere im Bereich der 
Energieversorgung und des 
Umweltschutzes: denn das ge-
plante Blockheizkraftwerk soll 
nicht nur Wärme erzeugen und 
damit einen erheblichen Teil 
der Hallen und des Terminal-
gebäudes beheizen. Der Clou 
daran ist: Während zu viel pro-
duzierte Wärme früher verpuff-
te, kann sie nun gespeichert 
werden. Das entlastet die Um-
welt spürbar – 2.800 Tonnen 
CO2 werden so eingespart!

Man konnte förmlich sehen, dass 
Jutta Blankau, Senatorin der Be-
hörde für Stadtentwicklung und 
Umwelt, stolz auf dieses Projekt 
ist. Als sie zusammen mit Ema-
nuel Schiffer, dem Vorsitzenden 
der EUROGATE-Gruppenge-
schäftsführung, und Udo Bott-
länder, Personalvorstand der 
E.ON Hanse Gruppe, den ersten 
Spatenstich zum Bau des Kraft-
werks setzte, strahlte sie über 
das ganze Gesicht. 

„Das Projekt ist ein weiterer 
wichtiger Meilenstein auf dem 

haftigkeit, die Umwelt zu schüt-
zen, und bringt uns unserem 
Ziel, nämlich den CO2-Ausstoß 
bis 2020 um 25 Prozent zu redu-
zieren, ein ganzes Stück näher!“, 
so der EUROGATE-Vorsitzende. 
Ein Unternehmen, das Europas 
führende, reedereiunabhängige 
Containerterminal-Gruppe dar-
stellt, das allein im Jahr 2011 
mehr als 13 Millionen Standard-
container umgeschlagen hat.

Als einer der größten Energie-
dienstleister in Norddeutschland 
steht für die E.ON Hanse Gruppe 
neben der Wirtschaftlichkeit na-
türlich Umweltschutz mit Versor-
gungssicherheit gekoppelt mit 
einer vernünftigen Preispolitik 
im Vordergrund. Der Bau dieses 
Blockheizkraftwerks ist ein Beleg 
für die Machbarkeit und Umset-
zung dieser vier zentralen Inter-
essen. „Der Bau dieses Projektes 
ist ein wichtiges Signal für Ham-
burg und darum begrüße ich Sie 
im Kreise der Unternehmen, die in 
der Hansestadt die Energiewen-

Weg zur Energiewende. Denn wir 
haben große Ziele – den Ausstieg 
aus der Atomenergie, den Klima-
schutz und damit den Umstieg 
auf erneuerbare Energien. Die 
Versorgung muss aber sicher 
und zugleich bezahlbar sein. 
Genau diese Zielführung brin-
gen wir durch die Einspeisung 
von Energie in die Wärmenetze 
von E.ON Hanse auf den Weg. 
Zugleich ist dies ein Teil aus der 
Energievereinbarung, die jetzt 
umgesetzt wird. Und auch die 
CO2-Ein sparung ist für mich als 
Verantwortliche für die Umwelt 
enorm wichtig, denn es ist eine 
Entlastung, es erhöht den Wir-
kungsgrad und spart letztendlich 
auch Energie ein. Und daraus er-
gibt sich eine attraktive Win-win-
Situation. Sie investieren etwas 
und bekommen gleichermaßen 
etwas zurück. Wir bringen hier 
etwas ganz Innovatives auf den 
Weg und ich wünsche mir, dass 
dieses Projekt viele Nachahmer 
findet!“, erklärte Senatorin Blan-
kau in den EUROGATE-Räum-
lichkeiten.

Dem konnte Emanuel Schiffer 
nur zustimmen. „Unser Engage-
ment ist ein Beweis für die Ernst-

de mit vorantreiben. Denn auch 
E.ON Hanse braucht Kunden wie 
EUROGATE, die an diesem Pro-
zess mitwirken!“, betonte Udo 
Bottländer. „Durch die Einbin-
dung in das Wärmenetz kann das 
BHKW auch dann Strom erzeu-
gen, wenn kaum Wärme benötigt 
wird. Die überschüssige Wärme 
wird dabei einfach im Netz ge-
speichert und bei Bedarf wieder 
entnommen. So ermöglichen wir 
unseren Partnern, mehr umwelt-
freundlichen Strom zu erzeugen 
und ihre Anlage wirtschaftlicher 
zu betreiben!“

Viele gute Worte, denen im An-
schluss auch die symbolische 
Tat folgte – nämlich der Spa-
tenstich vor dem EUROGATE 
Terminalgebäude, zugleich der 
Startschuss für wieder ein biss-
chen mehr Umweltschutz und 
Energiebewusstsein sowie der 
Beweis, dass die Industrie sich 
zu dieser Verantwortung bekennt 
und die Herausforderungen an-
nimmt.

ENERGIE-KOOPERATION FÜR DIE ZUKUNFT:

Spatenstich zum Bau eines Blockheizkraftwerks 
zur Wärmeversorgung und auch -speicherung
E.ON Hanse Gruppe und EUROGATE machen mit der Hansestadt Hamburg gemeinsame Sache 

EUROGATE ist die führende Containerterminal-Gruppe in Europa und schlug im Jahr 
2011 mehr als 13 Millionen Standardcontainer um

Ein Spatenstich mit starker Symbolkraft – ist der Bau des Blockheizkraftwerks doch 
ein wichtiger Beitrag zur Energiewende
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„Achtung Grenze“ –  
Staples zeichnet Kinderschutzbund 
für Projekt zum Schutz vor Gewalt aus

Kinder von klein auf nach-
haltig unterstützen – die-
ses Ziel verfolgt die Büro-

marktkette Staples seit Jahren. 
Jetzt wurde das Projekt „Achtung 
Grenze“ des Kinderschutzbun-
des in Nürnberg, das Kindern und 
Jugendlichen Mut und Selbstbe-
wusstsein im Umgang mit Gewalt 
vermittelt, ausgezeichnet. In ei-
ner kleinen Feierstunde übergab 
Ramón Roumans, Marketing Di-
rector von Staples Deutschland, 
die Spendensumme von 9.044,50 
Euro  an die Nürnberger Projekt-
leiterin Lisa Moßburger. Juroren 
hatten „Achtung Grenze“ zum 
besten Projekt der Gewaltprä-
vention für Kinder und Jugendli-
che gekürt. 

Die Bundesgeschäftsführerin des 
Deutschen Kinderschutzbundes  
e. V., Paula Honkanen-Schoberth, 
bedankte sich herzlich bei den 

Um den Start in den neuen Le-
bensabschnitt zu erleichtern, hat 
die Büromarktkette Staples auch 
in diesem Jahr zum Ende der Som-
merferien die Schultüten der Kinder 
mit Buntstiften, Radiergummis und 
Schulwegplänen gefüllt. Für jede 
Schultüte, die zum Gratisbefüllen 
in eine der 61 Staples-Filialen ge-
bracht wurde, spendete das Un-
ternehmen 50 Cent an die Hilfsor-
ganisation. In diesem Jahr hatten 
über 18.000 Abc-Schützen ihre 
Schultüte bei Staples füllen lassen. 
Seit 2005 unterstützt Staples den 
Deutschen Kinderschutzbund. Uwe 
Hinrichs, Geschäftsführer des Ham-
burger Kinderschutzbundes, freute 
sich über die mehr als sechsjährige 
Partnerschaft: „Die Schultütenak-
tion von Staples ist ein großartiges 
Projekt und ermöglicht es, dass die 
Kinder einen guten Start ins Schul-
leben haben und optimal  dafür aus-
gestattet sind.“

Ramón Roumans versprach: 
Auch für das kommende Jahr 
wird die Büromarktkette mit ei-
ner ähnlichen Aktion den Deut-
schen Kinderschutzbund wieder 
unterstützen.

In einer kleinen Feierstunde überreichte Ramón Roumans, Marketing Director von Staples Deutschland, den Scheck in Höhe von 9.044,50 Euro an Mitarbeiter des Deutschen 
Kinderschutzbundes. Von links: Paula Honkanen-Schoberth, Bundesgeschäftsführerin des Deutschen Kinderschutzbundes, Lisa Moßburger, Mitarbeiterin des Nürnberger Projekts „Achtung 
Grenze“ des Kreisverbandes Nürnberg, Ramón Roumans sowie Uwe Hinrichs, Geschäftsführer des Hamburger Kinderschutzbundes

Vertretern der Büromarktkette für 
die Unterstützung. Lisa Moßbur-
ger stellte das Präventionsprojekt 
des Kreisverbandes Nürnberg des 
Deutschen Kinderschutzbundes 
zum Schutz der Kinder vor Gewalt 
in Hamburg vor. „Achtung Grenze“ 
will nach den Worten Moßburgers 

den unterschiedlichen Formen von 
Grenzverletzungen und Gewalt, de-
nen Kinder ausgesetzt sind, vorbeu-
gend entgegenwirken. Die Aktion 
wendet sich an Kinder im Alter zwi-
schen 8 und 16 Jahren. An ihr ha-
ben seit 2007 mehr als 3.000 Kinder, 
950 Eltern sowie rund 830 Päda- 
gogen und Trainer teilgenommen.

Staples ist das weltgrößte Un-
ternehmen für Büroartikel. Es 
ist heute mit einem Jahresum-
satz von 25 Mrd. USD (2011) 
die Nummer 2 im weltweiten 
E-Commerce-Geschäft. Mit 
88.000 Beschäftigten weltweit 
bedient Staples Geschäftskun-
den und Verbraucher in 26 Län-
dern in Nord- und Südamerika, 
Europa, Asien und Australien. 
Seit 1992 ist Staples in Deutsch-
land aktiv. In bundesweit 62 
Staples-Bürofachmärkten fin-
den Firmen sowie Endverbrau-
cher alles rund ums Büro.
www.staples.de
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Barmbek putzt sich raus – 
und dies mit modernstem 
Ambiente, durch Anwen-

dung von erneuerbarer Energie 
und mit einem entwickelten Kon-
zept, das nicht nur keine Wün-
sche offenlässt, sondern auch 
noch ein neues, bezahlbares Do-
rado für Familien wird.

Die Hamburger Senatorin für Stadt-
entwicklung und Umwelt, Jutta 
Blankau, ist sicherlich nicht bei je-
dem Bauvorhaben dabei und schon 
gar nicht bei jedem Richtfest. Es sei 
denn, das Projekt liegt ihr besonders 
am Herzen. So wie bei der festlichen 
Zeremonie für die 76 HANSA-Woh-
nungen im Lämmersieth. „Ich freue 

die Sonne durch den zuvor grauen 
Hamburger Novemberhimmel und 
schickte als Grußbotschaft ein paar 
wärmende Strahlen gen Barmbek.

280 Richtfestgäste  
staunten über das 
innovative Wohnkonzept
Grund genug, das Richtfest zu ei-
nem wahren Ereignis zu machen. 
Dafür sorgten allein die rund 80 
Mieter, die sich allesamt schon vor 
der Fertigstellung des neu kreierten 
Wohnquartiers für ein Leben im im-
mer attraktiver werdenden Stadtteil 
Barmbek entschieden haben. Von 
insgesamt 185 Mietern werden da-
bei rund 40 Kinder für Jubel und 

mich über das ökologische Konzept 
und über die konkrete Umsetzung. 
Das zeigt, dass Gesellschaften wie 
die HANSA Baugenossenschaft 

Verantwortung im Hamburger 
Wohnungsbau übernehmen!“, er-
klärte die Senatorin in Hinblick auf 
die WK-40-Standard-Hocheffizi-
enzhäuser. Und als ob ein weiterer 
Beweis nötig wäre, kämpfte sich 

Trubel im Komplex sorgen und den 
Altersschnitt entsprechend senken. 
„Mit dem hohen Anteil an Vierzim-
merwohnungen – etwa 33 Prozent 
–, die alle mit Terrassen, Balkonen 
und Loggien versehen wurden, 
sprechen wir insbesondere Famili-
en an!“, erklärte HANSA-Vorstand 
Dirk Hinzpeter vor den insgesamt 
rund 280 Richtfestgästen. „Zu die-
sem Konzept passt daher auch 
der geschützte Innenhof, der durch 
seine abwechslungsreiche Gestal-
tung mit Spielflächen und -geräten 
sowie Ruhezonen für Jung und Alt 
die Attraktivität der Anlage erhöht!“, 
so der Vorstand, der aber auch das 
enorme Tempo der Bauarbeiten 
ausdrücklich lobte. Ist man doch 

FRÜHER UNIVERSITÄT – JETZT PERFEKT GEPLANTER WOHNRAUM FÜR 185 MIETER

Umweltbewusstes Leben im neuen 
Wohnquartier Lämmersieth 90

Von links nach rechts: Jürgen Scharf, Polier Aug. Prien, Dr. Rolf Lange und Jana Kilian, Vorstände der HANSA Baugenossenschaft, Jutta Blankau, Senatorin für Stadtentwicklung und 
Umwelt, Harald Rösler, Bezirksamtsleiter Hamburg-Nord, Dirk Hinzpeter, Vorstand der HANSA Baugenossenschaft, Volkmar Andres, Polier Aug. Prien
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sonst eher Verzögerungen gewohnt, 
liegt der Bau des neuen Komplexes 
sage und schreibe zwei Monate vor 
dem Plan. 

Anwendung erneuerbarer 
Energien für optimalen 
Umweltschutz
Und dabei sind die Hocheffizienz-
häuser gespickt mit Raffinessen und 
modernster Technik – insbesondere 
Umwelttechnik. Fast CO2-neutral 
wird das Wohnquartier mit Wärme 
versorgt. Dies geschieht über eine 
Holzpellet-Anlage sowie über eine 
rund 170 m! große Solarkollektor-
anlage. Umweltherz, was willst du 
mehr? Hinzu kommt, dass die Woh-
nungslüftungen allesamt mit jeweils 
einer sogenannten Wärmerückge-
winnung ausgestattet werden. Ein 
hoher Ausstattungsstandard und 
zugleich viel Komfort.

Apropos – nicht nur die Technik 
glänzt. Moderne Bäder, Einbaukü-
chen, Abstellräume, Aufzüge und 
Fahrradkeller gehören zum Stan-
dardprogramm. Die Duschflächen 
in den Bädern sind bodentief ge-
fliest und somit barrierefrei, was 
besonders älteren Generationen 
zugutekommt. Optional kann je-
derzeit eine Badewanne aufgestellt 
werden. Ausreichend Stellplätze 
mit vorgerüsteten Andockstationen 
für Elektromobile befinden sich in 
der Tiefgarage. Viel gedacht, viel 
geplant und noch mehr umgesetzt. 
Die Adresse Lämmersieth 90 in 
Hamburg-Barmbek ist ein Muster-
beispiel an innovativer Bauart, ge-
koppelt mit höchstem Nutzeffekt 
und Effizienz.

Es geht: Innovative  
Konzepte, die sogar 
bezahlbar sind
Und dies zu vernünftigen Preisen. 
„Ab dem zweiten Quartal sind die 
Wohnungen bezugsfertig, wobei 
die Nettokaltmiete bei 9,64 Euro 
pro Quadratmeter liegt!“, verkün-
dete Jana Kilian, ebenfalls Mitglied 
des HANSA-Vorstands, und dabei 
merkte man ihr den berechtigten 
Stolz an. 

Aber nicht nur die Architektur muss 
in die jeweilige Optik eines Stadt-
gebietes passen – auch die Mieter. 
müssen hierher passen. Dies ist für 
das Wohlbefinden aller eine wich-
tige Voraussetzung, um auch mit 
dem Herzen eine Heimat zu finden. 
„Ich finde es großartig, dass unse-
re neuen Mieter die Chance hatten 

und die Gelegenheit auch zahlreich 
genutzt haben, um die Bewohner 
der anliegenden Schrebergärten 
kennenzulernen. Denn gemeinsam 
wird man dieses neue Quartier prä-
gen!“, machte Jana Kilian deutlich.

Wer hier bauen wollte, 
musste einen städtebaulichen 
Wettbewerb gewinnen
Das neue Quartier wurde vor noch 
gar nicht langer Zeit von der Uni-
versität Hamburg genutzt. Die ma-
ritimen Denker und Wissenschaftler 
hatten hier ihr Zuhause. Wurde das 
7.500 Quadratmeter große Areal 
doch vom Institut für Schiffbau ge-
prägt. Im Rahmen der Wohnungs-

bauoffensive II stellte die Stadt 
Hamburg dieses lukrative Grund-
stück zur Verfügung. Wer bei dem 
Angebot zugreifen wollte, musste 
allerdings eine Bedingung erfüllen: 
Der ausgeschriebene städtebauli-
che Wettbewerb musste gewonnen 
werden. Viele bewarben sich, reich-
ten Konzepte ein, doch nur einer 
konnte gewinnen. Diesen Kampf 
um die beste Lösung konnte zu gu-
ter Letzt das Hamburger Architek-
turbüro KBNK für sich entscheiden.

Große Wohnungen, durchdacht 
konzipiert, qualitativ hochwerti-
ge Aus stattungen und ein ambi-
tioniertes Energiekonzept – mit 
einem Investitionsvolumen von 
rund 16,6 Millionen Euro hat die  
HANSA Baugenossenschaft eG, die 
zu den großen Baugenossenschaf-
ten Hamburgs zählt, ein echtes 
Ausrufezeichen gesetzt. Bis heute 
zählen rund 9.500 Wohnungen zum 
Bestand, und dies über ganz Ham-
burg verteilt. Dabei wird den 12.622 
Mitgliedern der 1925 gegründeten 
Genossenschaft ein lebenslanges 
Wohnrecht zu fairen Preisen gebo-
ten. Ein Privileg, das gerade in der 
heutigen Wohnungsnotsituation 
wertvoll ist. 

Lämmersieth 90 ist ab dem Früh-
jahr 2013 ein leuchtendes Vorbild 
für energiebewusstes, modernes, 
innovatives Wohnen und Leben in 
Hamburg. Wer einen Mietvertrag 
für dieses neue Wohnquartier in 
der Tasche hat, kann sich glücklich 
schätzen!

Genauso prunkvoll, wie der sattgrüne Richtfestkranz seine Schleifen im Hamburger 
Wind flattern ließ, so quirlig, munter und ebenso attraktiv soll das Leben im neuen 
Barmbeker Wohnquartier Lämmersieth werden
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len wir morgen zusammen einmal 
in Buxtehude shoppen gehen?“, 
fragte die Familienmanagerin, die 
man gängigerweise Mutter nennt. 

Darauf die 
Tochter: „Och 
nööö, lieber 
nach Hamburg 
in die City, da 
ist mehr los 

...!“ Und Vater dachte insgeheim 
nur an eines: „Egal wohin, das 
wird stressig und wo kann ich 
parken?“ Doch diese Zeiten sind 
in der Stadt Buchholz nun endgül-
tig vorbei. Denn die langersehnte 
Buchholz Galerie öffnete endlich 
ihre edlen Türen und Tore. Und 
da gibt es alles, was das Herz 
einer Familie beim Shoppen und 

Die Zeichen der Zeit er-
kennen. Den Mut für das 
Investment der Zukunft 

haben und dazu die richtigen 
Profis ans 
Werk lassen. 
Wenn das 
alles zusam-
menkommt 
und passt, 
dann kann nur etwas Gutes da-
bei herauskommen. So wie jetzt 
bei der Buchholz Galerie!

Neue Entwicklungen ziehen auch 
Veränderungen nach sich. Und 
wenn dies nur im Kopf losgeht. 
Planungsspiele einer Familie in 
Buchholz an einem Freitag sahen 
bisher wohl wie folgt aus: „Wol-

Bummeln begehrt. Eine sensa-
tionelle Auswahl an Geschäften, 
Stores und Lädchen, eine reiche 
Auswahl an Restaurant-Betrieben 
und für Vater gibt es extra auch 
noch ein Parkdeck, wo das Auto 
ohne Nervenstrapaze bequem 
abgestellt werden kann.

Top-Marken und Brands 
haben sich angesiedelt

Komfort, Eleganz, Vielfalt und 
Service – moderne Schlagwör-
ter, die in der Buchholz Galerie 
großgeschrieben werden. Keine 
leeren Worthülsen, sondern An-
kündigungen, die eingehalten und 
in die Realität umgesetzt wurden. 
Und die rund 40.000 Einwohner 

in der Nordheide sind begeistert. 
Endlich haben sie in ihrer wach-
senden Stadt einen Magneten, 
der mehr ist als nur eine neue 
Shoppingmöglichkeit. Die Buch-
holz Galerie wird künftig aufgrund 
ihrer Attraktivität sicherlich auch 
den einen oder die andere aus 
den südlichen Hamburger Stadt-
randgefilden anlocken. Denn hier 
haben sich Gewerbetreibende mit 
Rang und Namen niedergelassen, 
die den Magneteffekt noch weiter 
verstärken.

Ob nun die weltbekannte Fa-
shion-Kette Hennes & Mauritz 
oder das Modehaus Ramelow, 
die hier sogar beide über zwei 
Etagen residieren, Esprit oder 
Bonita – mangelnde Auswahl 
an Textilien gehört der Vergan-
genheit an. Schuhfetischistinnen 
werden sicherlich bei SchuhKay, 
Street Shoes oder mori mori 
fündig. Klar, Spielwaren gibt es 
auch, Kosmetik und Parfüm aus 
dem Hause Douglas. Apotheke, 
Drogerie und Accessoires freu-
en sich ebenso auf Kunden wie 
der Friseur Klier, die Konzertkas-
se Smile, McPaper mit seinem 
Schreibwarenangebot oder die 
Immobilienspezialisten von Dahler 
& Company. Und für das leibliche 
Wohl ist ebenso gesorgt: Egal ob 

PERFEKTER MIX, TOP-SERVICE UND VIEL KOMFORT

Neuer Shopping-Magnet – 
die Buchholz Galerie
20.000 Besucher stürmten am Eröffnungstag die neue Perle 
im Herzen der malerischen Stadt in der Nordheide
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vor Ort hier ein Käffchen, da ein 
Eis, einen Döner oder dort etwas 
Asiatisches – keiner muss hung-
rig auf Shoppingtour gehen. Ein 
gelungener Mix aus interessanten 
Fachgeschäften auf drei exklu-
siv und übersichtlich gestalteten 
Ebenen. Dem bekannten Slogan 
„Shop ’til you drop!“ steht absolut 
nicht mehr im Wege.

Die Erwartungen wurden 
übertroffen

Wie sehr die Einwohner von Buch-
holz selber auf die Eröffnung ge-
spannt waren, beweist der schier 
unglaubliche Andrang. Hatte man 
im Stillen gehofft, 10.000 Besu-
cher erwarten zu dürfen, waren es 
am Ende sogar 20.000, die voller 
Freude und gespannter Erwar-
tung das neue Shoppingzentrum 
stürmten. 

Doch was ist denn nun so be-
sonders an der Buchholz Gale-
rie? Es ist das richtige Projekt 
am richtigen Ort zur rechten Zeit. 
Oder einfach ausgedrückt: eine 
Punktlandung in allen Belangen. 
Da stimmt zum einen der Mix und 
es wird zum anderen ein wirklich 
bestehender Bedarf gedeckt. „Ein 
Mittelzentrum wie Buchholz muss 
mehr Kaufkraft binden, als es hat. 
Dafür braucht es Magneten. Und 
das ist ab sofort die Buchholz 
Galerie. Ich bin davon überzeugt, 
dass sich die Anziehungskraft 
der Stadt dadurch deutlich er-
höht. Diese Shoppingmeile ist für 
Buchholz ein Segen!“, verkündete 
Bürgermeister Wilfried Geiger vol-

ler Freude bei der Eröffnung und 
bedankte sich zugleich bei allen 
Initiatoren und Machern dieses 
wichtigen Projektes, insbesonde-
re aber bei Lothar Schubert, Ge-
schäftsführer von DC Commer-
cial, mit den Worten: „Sie waren 
nicht nur Ideengeber, Sie waren 
auch der Motor bei der Realisie-
rung und Umsetzung der Buch-
holz Galerie.“ 

Engagement und Planung 
verhalfen zum Erfolg

Da war zum einen die DC Com-
mercial GmbH & Co. KG – das 
Unternehmen, das die Rolle des 

Investors und Bauherren über-
nahm. Das aber auch als Erstes 
das vorhandene Potenzial am 
Standort sel-
ber erkannte. 
„Der Standort 
ist perfekt. 
Buchholz wird 
künftig als 
Shopping-Magnet in der Region 
gesehen werden!“, machte Lothar 
Schubert, Geschäftsführer von DC 
Commercial, daher auch deutlich. 
In der Tat: Die Erreichbarkeit lässt 
kaum Wünsche offen. Ob zu Fuß, 
per Fahrrad, Bus oder Bahn – die 
Anbindung ist durchdacht und 
ideal. Bequemlichkeit und Kom-

fort haben Vorfahrt. Und wer das 
Auto nutzt, findet sicher bei 260 
centereigenen Parkplätzen eine 

p a s s e n d e 
Lücke. Schö-
ner Bonus: 
Die ersten 30 
Minuten sind 
k o s t e n l o s . 

Günstiger geht’s wohl kaum!

Schön, wenn man Eröffnung feiert. 
Aber vorher muss gebaut werden. 
Das übernahm die Köster GmbH. 
Und dies in gewohnt präziser Pla-
nung – und dazu in lediglich 14 Mo-
naten Bauzeit. Wo einst im Herzen 
Buchholz in der Fußgängerzone 
nur eine tiefe Baugrube zu sehen 
war, errichtete das Bauunterneh-
men – das deutschlandweit über 
18 Geschäftsbereiche, darunter 
auch in Hamburg, verfügt – ein 
herausragendes Einkaufszentrum. 
Dabei mussten sich die Bauspezi-
alisten vielen Herausforderungen 
stellen. Die Baustelle war nur von 
zwei Seiten zugängig und darüber 
hinaus von der Fläche her äußerst 
begrenzt. Lange Rede, kurzer Sinn: 
Es wurde eine eigene Baustellen-
logistik erarbeitet, um Baugeräte 
und -material entsprechend exakt 
im Timing und in der Abstimmung 
anliefern und verarbeiten zu kön-
nen. Gleiches galt natürlich für die 
Entsorgung anfallender Reststoffe. 
„Außerdem war es uns sehr wich-
tig, dass weder Anwohner noch 
Geschäfte in der Innenstadt durch 
die Bautätigkeiten behelligt wer-

weiter auf Seite 12

Schnippschnapp – ein großer Moment: Das rote Band zur Eröffnung der Buchholz Galerie wird von Andreas Ziehmann, Wilfried Geiger 
und Lothar Schubert durchschnitten – das neue Einkaufscenter ist damit eröffnet              FOTO: WWW.STUDIO-GLEIS11.DE

Der Ansturm der Neugierigen übertraf alle Erwartungen. Hatte man in den kühnsten Träumen auf 10.000 Besucher am Eröffnungstag 
gehofft, wurden es tatsächlich sogar rund 20.000                FOTO: WWW.STUDIO-GLEIS11.DE
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den. Darauf haben wir unseren 
gesamten Bauablauf eingerichtet!“, 
erklärt Damian Promnik, zuständi-
ger Projektleiter der Köster GmbH.

Konzepte für 
Energieeffizienz wurden 
erfolgreich umgesetzt
Und damit auch alle Lampen an-
gehen, die Buchholz Galerie strah-
lend im Glanze des Scheins steht, 
die Rolltreppen laufen und Strom 
aus den Steckdosen kommt, hat 
die Imtech Deutschland GmbH 
& Co. KG für ein entsprechend 
modernes und energieeffizientes 
Konzept für die Gebäudetechnik 
gesorgt und dieses entsprechend 
umgesetzt. Denn der effizientere 
Umgang mit Energie liegt dem 
Unternehmen ganz besonders 
am Herzen. Dabei galt es, diesen 
neuen kommerziellen Leuchtturm 
in der Buchholzer City clever, ef-
fektiv und modern zu versorgen. 
8.500 Quadratmeter Verkaufsflä-
che, verteilt auf rund 50 Geschäf-

Stießen auf eine erfolgreiche Baudurchführung an: Ingo Junker, Geschäftsführung 
Köster GmbH, Klaus Abels, Geschäftsleitung Köster GmbH der Niederlassung Kiel, und 
seine charmante Lebensgefährtin (v. l. n. r.)           FOTO: WWW.STUDIO-GLEIS11.DE

te, wollen entsprechend mit Ener-
gie versorgt werden. Dabei stehen 
Umweltschutz und der sparsame 
Umgang mit Energie ganz vorn 
auf der Prioritätenliste. Clevere 
Lichtkonzepte helfen. So wird 
durch Anwendung modernster 
Leuchtmittel und entsprechender 
Technik der Energieverbrauch um 
20 Prozent gesenkt.

Service, durchdachte, verbrau-
cherfreundliche Konzepte, 
Freundlichkeit und Bürgernähe 
setzen sich bei solch großen Bau-
projekten immer durch. Da all dies 
bei der Buchholz Galerie zu 100 
Prozent beherzigt wurde, können 
Investor, Betreiber, Kunden und 
Gewerbetreibende der Zukunft 
dieses Shopping-Magneten zu-
versichtlich entgegenblicken. „Ich 
glaube fest an diesen Standort 
und an das Center, das eine ein-
zigartige Perle des Einzelhandels 
darstellt!“, betont Centermanager 
Andreas Ziehmann. Und dem ist 
nichts hinzuzufügen.

mit in die Spitzenklasse der nach-
haltigen Gebäude in Deutschland 
ein.

Das Bauprojekt liegt im zentralen 
Quartier Am Sandtorpark/Gras-
brook in der HafenCity. Es befindet 
sich seit Juni 2011 
im Besitz der Union 
Investment Real 
Estate GmbH. Zu 
den Nachhaltig-
keitsaspekten des Projekts zählt 
seine zentrale Lage in dem belebten 
Quartier zwischen den Marco-Polo- 
und den Magellan-Terrassen sowie 
in Nachbarschaft zum großen Quar-

Das Centurion Commercial 
Center in der HafenCity 
Hamburg hat am Dienstag 

das Umweltzeichen in Gold für 
vorbildliches nachhaltiges Bau-
en erhalten. Die Auszeichnung 
wurde auf der Münchner Immobi-
lienmesse Expo Real an den Ge-
bäudeeigentümer, die Union In-
vestment Real Estate GmbH von 
der HafenCity Hamburg GmbH, 
übergeben. Im Juni dieses Jahres 
war das Centurion Commercial 
Center bereits mit der Goldme-
daille der Deutschen Gesellschaft 
für Nachhaltiges Bauen (DGNB) 
prämiert worden. Es reiht sich so-

tierspark. Die Anbindung an den 
öffentlichen Nahverkehr ist dank der 
nahen U-Bahn-Station für die neue 
Hamburger U-Bahn-Linie U4 sowie 
mehrerer naher Busstationen hervor- 
ragend. Hervorstechende architek-
tonische Merkmale des Commercial 
Centers sind seine glatte Außenfas-
sade und der an die Speicherstadt 
anknüpfende Backstein-Innenhof.
Das vom Architekturbüro Baum-
schlager + Eberle geplante Gebäu-
de zeichnet sich durch einen be-
sonders geringen Energieverbrauch 
und die Verwendung regenerativ 
erzeugter Energien aus. Das Ge-
bäude ist so konzipiert, dass der 
Primärenergiebedarf kleiner als 100 
kWh/Kubikmeter ausfallen kann. 
Witte Projektmanagement beglei-
tete als Projektsteuerer den gesam-
ten Planungs- und Bauprozess des 
rund 13.000 Quadratmeter großen 
Gebäudes. 
Die DC Commercial GmbH ge-
hört zur Dahler & Company Group 

GmbH, die seit 17 
Jahren erfolgreich 
am Immobilienmarkt 
tätig ist. Die DC 
Commercial wurde 

2007 von Björn Dahler und dem 
Projektentwickler Lothar Schubert 
gegründet und entwickelt gewerbli-
che Immobilien. Zu den Geschäfts-
feldern gehören Büroimmobilien in 

Gold für das Centurion-Gebäude in Hamburgs HafenCity 
Toplagen und erstklassige Shop-
pingcenter in zentraler Lage von 
Mittelstädten wie zum Beispiel die 
Einkaufszentren in Buchholz in der 
Nordheide sowie ein Wohn- und 
Geschäftshaus in der Eins-a-Lage 
von Westerland. Dahler & Company 
ist einer der führenden deutschen 
Vermittler für exklusive Wohnimmo-
bilien.
Seit 2007 vergibt die HafenCity 
Hamburg GmbH ein Umweltzei-
chen in Gold und in Silber für be-
sondere Leistungen bei der Reali-
sierung nachhaltiger Hochbauten. 
Die Auszeichnung soll private wie 
öffentliche Bauherren zum verant-
wortungsvollen Umgang mit Res-
sourcen motivieren. Neben der öko-
logischen bewertet sie die ökonomi-
sche und die soziale Nachhaltigkeit 
eines Bauvorhabens.

Sie freuten sich über die Auszeichnung für das Centurion-Gebäude (v. l. n. r.): Jürgen 
Bruns-Berentelg (Vorsitzender Geschäftsführung HafenCity), Lothar Schubert (Vorsitzender 
Geschäftsführung DC Commercial GmbH & Co. KG), Dr. Frank Billand (Vorstand von Union 
Investment Real Estate), Friedrich Traub (Projektentwickler von DC Commercial), Katalin 
Berecz-Fischer (Union Investment Real Estate) und Dirk Theiling (Projektmanager HafenCity)  

Das Centurion-Gebäude in der HafenCity 
wurde auf der Münchner Expo für 
nachhaltiges Gebäudemanagement mit 
der Goldmedaille ausgezeichnet 
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Bauen mit der Köster GmbH: 
Perfekt. Pünktlich. Persönlich. 

Köster GmbH
Lippeltstraße 1
20097 Hamburg
Telefon (0 40) 6 82 82 09–0
www.koester-bau.de

Die Köster GmbH ist ein modernes, dienstleistungsorientiertes Unternehmen aus 
der Bauindustrie und erbringt komplexe Leistungen in allen Bereichen des 
Hoch-, Tief- und Schlüsselfertigbaus sowie der Umwelttechnik. Mit vierzehn 
Geschäftsbereichen – darunter auch in Hamburg und Kiel – versorgen wir unsere 
Kunden aus nächster Nähe. So realisieren wir zurzeit in Buchholz in der Nordheide 
die Buchholz-Galerie, ein modernes Shopping-Center mit zwei Parkdecks. Auch 
bei diesem Projekt ist es unser Ziel, mehr zu leisten, als unser Kunde von uns 
erwartet. Mit perfekter Bauausführung, pünktlicher Fertigstellung und persön-
licher Betreuung. Bauen auch Sie auf die Köster GmbH!

Übera l l  wo man uns  braucht .  In  ganz  Deutsch land und für  j ede  Branche .

Kaiserkai, Hamburg

Max Weishaupt GmbH, 
Quickborn

Airbus Deutschland 
GmbH, Hamburg

Reiner Appelrath-
Cüpper Nachf. GmbH, 
Hamburg

Kühne & Nagel AG 
& Co. KG, Hamburg

Höffner Möbelgesell-
schaft GmbH & Co. KG, 
Hamburg

HHLA Logistics GmbH, 
Hamburg

Aurubis AG, Hamburg

Köster GmbH
An der Halle 400 Nr. 1
24143 Kiel
Telefon (04 31) 7 75 43-0
www.koester-bau.de
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NEUE RUFDER

Co-Moderation: HENRY GROSS 
(Moderator der Top 15 Hitparade 
von NDR 1 Niedersachen)

Moderation & Gesang
PETER SEBASTIAN

Co-Moderation: HENRY GROSS 

Moderation & GesangModeration & GesangModeration & Gesang

NICKI

TOM 
ASTOR

EMMI UND 
HERR WILL-NOWSKY

BERNHARD BRINK

CHRISTIAN 

ANDERS

So. 02.12.2012 von 16:00 Uhr - 20:00 Uhr

Kartenvorverkauf: 
Ticketshop Hamburger Abendblatt

Phoenix Center Harburg
Hannoverische Straße 86 | Tel.: +49(0)40 76 86 86

„Gemeinnützigen Jugendwerkes unfallgeschädigter 
Kinder in der SV Polizei Hamburg von 1920 E.V.“ 

Schirmherr: 
Michael Neumann

Senator für Inneres und Sport der Stadt Hamburg

Tom Astor, Nicki, Christian Anders, 
Emmi und Herr Willnowsky aus der 
Schmidt-Comedy-Show und als 
Sondereinlage die Kindertanzgrup-
pe „Dancing Dolls“ aus Fleestedt, 
um in einer vierstündigen Veranstal-
tung hohe Gesamteinnahmen für 
das „Gemeinnützige Jugendwerk 
unfallgeschädigter Kinder in der 

Unter dem Motto „Aus Freude am 
Leben, damit Kinderaugen wieder 
lachen!“ organisiert Peter Sebasti-
an, Sänger, Produzent und Enter-
tainer, am 2. Dezember 2012 in der 
Friedrich-Ebert-Halle in Harburg 
bereits die 27. Starpyramide. Ihm 
zur Seite stehen dieses Mal unter 
anderem Stars wie Bernhard Brink, 

Tatjana Kruse, zwischen Hamburg 
und Schwäbisch Hall pendelnde 
Autorin schräg-komischer Krimis, 
u. a. der „Kommissar Seifferheld“-
Reihe, hat mit „Jeder Mann ein 
Treffer“ mit sicherer 
Hand für Situati-
onskomik und die 
Absurditäten des 
Alltags ein Buch 
geschrieben, das 
mit dem Leben ver-
söhnt. Ihr Fazit: Eine 
Frau ist nie zu alt, 
um sich ins Aben-
teuer zu stürzen.

Mara, mit Mitte 40 
von ihrem Lang-
zeitfreund sitzen 
gelassen und ohne 
berufl iche Perspektive, wagt einen 
radikalen Neuanfang: neue Stadt, 
neuer Mann – ach was, neue Män-
ner! Sie lässt ihr Kleinstadtdasein 
hinter sich und zieht ins aufregende 
Hamburg, wo sie in einer WG vol-
ler schräger Lebenskünstler unter-

kommt, die sich bald ungefragt in 
ihr Leben einmischen. Denn Mara 
hat eine Mission: Sie will die Liebe 
fi nden und sich selbst beweisen, 
dass auch in ihrem Alter noch ro-

mantische Abenteu-
er auf sie warten. Mit 
neuem Outfi t und 
dem Mut der Ver-
zweifelten macht sie 
sich auf, einen Mann 
zu erobern. Und es 
scheint tatsächlich 
zu klappen: Gleich 
zwei attraktive Her-
ren umschwärmen 
sie. Mara kann ihr 
Glück nicht fas-
sen und wähnt sich 
schon als Femme 
fatale. Doch ihre 

Verehrer sind für so manche Über-
raschung gut … 

Das Buch ist im Droemer Ver-
lag zum Preis von 14,99 Euro 
erschienen, als E-Book 12,99 
Euro. ISBN 978-3-426-22625-4

Am 1. Advent fi ndet die 27. Starpyramide in Harburg statt

„Jeder Mann ein Treffer“ –
ein herzerfrischendes Buch 
der besonderen Art

„Die drei ???“ 
ist die erfolgreichste 
Hörspielproduktion der Welt!
Mit über 41 Millionen (!) verkauf-
ten Tonträgern darf sich die Serie 
„Die drei ???“ mit Fug und Recht 
als erfolgreichste Hörspielproduk-
tion der Welt bezeichnen – und sie 
besitzt Kultstatus bei Kindern wie 
auch Erwachsenen. Was die Ver-
marktung bei Harry Potter kann, 

kann man bei „Die drei ???“ auch. 
Deshalb gibt es passend zu den 
CDs verschiedene stylishe Mer-
chandise-Artikel, zum Beispiel 
Badetücher, Kultmotiv-T-Shirts, 
Kaffeebecher, Kugelschreiber, 
Magnet-Sets, Schreibetuis, Geld-
börsen und vieles mehr.

VERLOSUNGS-AKTION
Wir verlosen je 5x 1 Buchexemplar und 3x 1 „Die drei ???“-Set, 
bestehend aus 1 CD, 1 Müslischale und 1 großen Kaffeetasse. 
Schreiben Sie bitte unter Angabe „Jeder Mann ein Treffer“ oder 
„Die drei ???“ an Verlag Hamburg im Blick, Postfach 26 17 63, 
20507 Hamburg. Einsendeschluss ist der 14. Dezember 2012 (Datum 
des Poststempels).

Die „Dancing Dolls“ haben mit ihrer Trainerin Tanja Dieskau eine orientalische 
Choreografi e einstudiert, mit der sie das Publikum überraschen werden

Sportvereinigung Polizei Hamburg 
von 1920 e. V.“ zu erzielen. Lang-
jährige Unterstützer und Sponso-
ren wie J. J. Darboven, die Sparda-
Bank Hamburg, die Novotel Hotels 
u. v. m. unterstützen auch in die-
sem Jahr wieder zusammen mit 
dem Künstler den Verein. Und wie 
in den vergangenen Jahren steht 
auch Henry Gross, Unterhaltungs-
chef von NDR 1 Niedersachsen 
und Moderator der erfolgreichen 
Top 15 Hitparade, auf der Bühne 
Peter Sebastian zur Seite. Nur die 
„27 Liegestützen“ – traditionell für 
jede Starpyramide eine – wird Peter 
Sebastian alleine machen dürfen.

Als Schirmherr der Starpyramide 
wird wieder der amtierende Sena-
tor für Inneres und Sport der Stadt 
Hamburg Michael Neumann erwar-
tet.

Karten gibt es ab 30,– Euro zzgl. 
Vorverkaufsgebühr unter der Ti-
ckethotline 040 76768686 oder im 
Ticketshop Hamburger Abendblatt, 
Phoenix-Center Harburg.

Weitere Infos 
unter www.achteaufmich.de
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handelt, beschreibt die in Berlin 
geborene Autorin die korrupten 
und mafi ösen Machenschaften 
einiger weniger gefeierter Größen 
vornehmer Familien Italiens, die 
selbst Berlusconi wie einen ah-
nungslosen Charmeur aussehen 
lassen.

Der Roman beginnt mit einem 
Mord. Kann dieser aufgeklärt wer-
den? Aelita lässt sich auf eine ge-
fährliche Affäre mit Amos ein und 
verliebt sich bis über beide Ohren 
in ihn. Als er von ihrer Schwanger-
schaft erfährt und ihr sein wahres 

Auf Anhieb ist mir die Autorin sym-
pathisch. Die hochgewachsene, 
gut aussehende Blondine begrüßt 
mich mit einem offenen Lachen. 
Sie macht auf mich den Eindruck 
einer selbstständigen und selbst-
bewussten Frau, die weiß, was sie 
will, aber nicht alles um jeden Preis 
erreichen muss. Bei einem Kaffee 
und in angenehmer Atmosphäre 
erzählt sie mir, dass der Gedan-
ke, ein Buch zu schreiben, schon 
lange in ihrem Kopf herumspukte 
– allein die Zeit fehle ihr, der viel 
beschäftigen Betriebswirtin. Einen 
ihrer seltenen Urlaube habe sie 
dann genutzt, ihren Plan in die Tat 
umzusetzen. Was dabei heraus-
gekommen ist, lässt sich in „Mät-
resse auf Italienisch“ nachlesen.

Wie die Protagonistin Aelita in 
ihrem Roman, lebt Delilah J in 
London und hat zuvor einige Jah-
re in Italien verbracht. Obwohl es 
sich um eine fi ktive Geschichte 

Obwohl sie gerade ihr Erstlings-
werk „Reeperbahngefl üster“ ver-
öffentlicht hat, ist Susan Lawrence 
keine Unbekannte. Schließlich führt 
sie nicht nur das älteste Schuhhaus 
in unserer Hansestadt – Schuh-
Messmer, Reeperbahn 77–79 – mit 
den schrillsten, aber auch elegan-

Gesicht zeigt, kann und will sie 
nicht glauben, dass sie sich so 
sehr in ihm geirrt haben soll. Ihr 
vorrangiges Ziel ist es, ihrem Sohn 
eine intakte Familie zu bieten. Da-
rum gibt sie ihre Hoffnung nicht 
auf, irgendwann Amos dahinge-
hend beeinfl ussen zu können. Da-
bei hat sie lange Zeit nicht die ge-
ringste Ahnung, mit wem sie sich 
da überhaupt eingelassen hat. Ein 
erbitterter Kampf um ihren Sohn 
beginnt, dessen Ausgang unge-
wiss ist.

Delilah J nimmt ihre Leser mit nach 
Berlin, London, Neapel, Rom, Emi-
lia-Romagna und Monte Carlo und 
lässt sie hinter die schmutzigen 
Fassaden der Schönen und Rei-
chen der italienischen Gesellschaft 
schauen. Ein Stoff für einen Thril-
ler. Genau das hat sich die Autorin 
auch gedacht und schreibt gerade 
an dem Drehbuch. Wir dürfen auf 
das Ergebnis gespannt sein!

testen Schuhen, die italienische 
Schuhhersteller aufzubieten haben. 
Und wenn es da noch nicht reicht, 
kreiert die nimmermüde Susan ei-
gene Schuhkreationen. Es kommt 
also nicht von ungefähr, dass die 
zierliche Blondine mit unzähligen 
Stars und Berühmtheiten, wie af-
rikanischen Königen, Scheichs, 
Schauspielern, Sängern, Tänzern, 
Politikern usw., die zu ihrem Kun-
denstamm zählen, aufwarten kann. 

Sicherlich ist Susan vielen noch 
aus der Zeit bekannt, in der sie mit 
Liedern wie „In Hamburg ist noch 
Licht an“, „Das Mädchen von der 
Kastanienallee“ und „Ich will“ von 
Pop bis Country und mit mehreren 
Nr.-1-Hits die Herzen ihrer Fans 
im In- und Ausland eroberte. Auch 
wenn es zeitweise ruhiger um die 
quirlige „Schuhkönigin“ geworden 
ist, war sie hinter den Kulissen wei-
terhin in verschiedenen Disziplinen 
unterwegs, wie sie jetzt mit ihrem 
Buch unter Beweis stellt. Mit „Ree-
perbahngefl üster“ ist ihr ein mit fei-

Erhältlich in ausgewählten Buch-
handlungen, bei www.epubli.de
und bei Amazon.de (bald auch 
in Englisch). ISBN 978-3-8442-
3118-2. Weitere Infos unter 
www.delilah-jay.com.

Anne Schepers

Susan Lawrence: „Reeperbahngefl üster: 
Pikante Geschichten von Nr. 77“

Und noch ein Erstlingswerk: 
„Mätresse auf Italienisch“

nem Humor und einer Prise Erotik 
durchzogenes Buch gelungen. 19 
Geschichten, die sich in ihrem und 
um ihren Schuhladen auf der Ree-
perbahn ereignet haben, nur unter-
brochen von vielen künstlerischen 
Fotos, sind insgesamt kurzweilig, 
amüsant und vor allen Dingen au-

thentisch. Die Personen, um die 
sich die jeweiligen Geschichten 
drehen, werden sich ganz sicher 
wiedererkennen. 

Da Susan keine halben Sachen 
macht, erscheint passend zum 
Buch im Dezember 2012 – gerade 
noch rechtzeitig zum Weihnachts-
fest – auch noch ihre Single-CD 
„Für Dich hab ich mir extra noch 
die Beine rasiert“. Ein Schelm, wer 
Böses dabei denkt. 

Als Komplettpaket sind das Buch 
und die Single-CD ein ganz be-
sonderes Weihnachtsgeschenk. 
Das Buch ist im Input-Verlag 
Hamburg zum Preis von 19,– Euro 
erschienen. ISBN 978-3-941905-
95-5. Infos zur Single-CD werden 
wir zeitnah veröffentlichen. 

VERLOSUNGS-
AKTION

Hamburg im Blick verlost je 5x
1 Buchexemplar. Bitte schrei-
ben Sie mit Wunschangabe 
„Reeperbahngefl üster“ oder 
„Mätresse auf Italienisch“ 
an Verlag Hamburg im Blick, 
Postfach 26 17 63, 20507 
Hamburg. Einsendeschluss 
ist der 14. Dezember 2012 
(Datum des Poststempels).
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Der Reitnachwuchs kommt, 
und zwar sprunggewal-
tig. Was die Junioren 

und jungen Reiter im Finale der 
Baltic Horse Show an Leistung 
ablieferten, war mehr als nur 
bemerkenswert. Diese jungen 
Menschen sitzen fest im Sattel 
und beweisen, dass es um die 
Zukunft des erfolgsverwöhnten 
deutschen Reitsports mehr als 
gut bestellt ist. Allen voran Spar-
da-Bank-Trophy-Siegerin Emelie 
Lüders, die mit ihren erst 17 Jah-
ren das Publikum begeisterte.

Das war Schlussakkord und Grand 
Finale in einem: das spannen-
de Stechen um den Sieg bei der  
Sparda-Bank-Trophy. 20 Reitpaa-
re hatten sich der Herausforderung 
gestellt, acht Paare schafften es zu 
guter Letzt und mit großem Kampf 
ins Stechen. Kühlen Kopf bewah-
ren, die Nerven behalten – und bloß 
keinen Fehler machen. Genau das 
schaffte Emelie Lüders mit Bravour. 
Die 17-Jährige aus Steinhorst blieb 
dabei aber auf ihrer Schimmelstute 
„Uva Bianca L“ nicht nur fehlerfrei, 
sondern legte dazu auch noch den 

schnellsten Ritt hin. Mit 30,28 Se-
kunden waren die beiden schneller 
als die gesamte Konkurrenz unter-
wegs. Ein Sieg in der Springprü-
fung der Klasse M – da hatte sich 
das Training mit Mutter Katharina 
Lüders absolut gelohnt. 

„Ich war gar nicht aufgeregt, denn 
hier erleben wir ein ganz anderes 
Umfeld als auf den ländlichen Tur-
nieren, viel professioneller, mit einer 
großartigen Kulisse!“, zog die junge 
Dame ihr ganz persönliches Fazit 
und stellte zugleich in Aussicht, im 
nächsten Jahr bei der Baltic Horse 
Show sich eventuell schon einmal 
an ein S-Springen heranzuwagen. 

Apropos fehlerfrei – dies schafften 
auch Christin Glindemann auf der 
10-jährigen Holsteiner Stute „Sa-
luise“ und Diana Mittmeyer auf 
„Cheerocket“. Die beiden beleg-
ten damit die Ränge 2 und 3. Der 
Nachwuchs ist also für neue Taten 
und Erfolge bereit. Ein Grund mehr, 
dass die Sparda-Bank sich hier en-
gagiert. Liegt dem Unternehmen 
doch die sportliche Nachwuchsför-
derung eng am Herzen. 

Schnell und fehlerfrei: Emelie Lüders holt 
sich den Sieg bei der Sparda-Bank-Trophy

Jung und meisterlich: Emelie Lüders siegt im Stechen mit „Uva Bianca L“ um die Sparda-Bank-Trophy FOTO: THOMAS HELLMANN

Die strahlende Siegerin Emelie Lüders auf „Uva Bianca L“ nimmt die Glückwünsche 
von Philip Rathmann (Veranstalter Baltic Horse Show), links, Uwe Christiansen, 
Filialdirektor der Sparda-Bank Kiel, und seiner Mitarbeiterin entgegen 

FOTO: THOMAS HELLMANN
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Spannung pur herrschte 
bei der Baltic Horse Show 
2012. Immerhin kämpf-

ten die besten zehn Paare im 
Stechen um den Großen Preis 
von Schleswig-Holstein. 6.000 
Zuschauer waren begeistert, 
drückten jeweils ihrem Favoriten 
die Daumen. Und am Ende hatte 
einer die „Nüstern“ vorn, der sich 
nun zu Recht als Wiederholungs-
täter bezeichnen darf: Gert-Jan 
Bruggink.

Noch nie zuvor in der 23-jährigen 
Historie der elitären Reitsport-
Veranstaltung hatte es jemand 
geschafft, diesen begehrten Preis 
gleich zwei Mal nacheinander zu 
gewinnen. Doch genau dieses 
Kunststück gelang dem Nieder-
länder auf seinem Oldenburger 
Wallach „Cash Junior“. Oder bes-
ser gesagt: dieser Kunstritt! Auf 
seiner Siegerrunde durchritt er den 
Parcours fehlerfrei in nur 40,89 Se-
kunden. „Das war wirklich schwer, 
ich musste alles geben. Aber es 
hat geklappt – mein Pferd wurde 

ihrer Nullfehlerrunde auf „Grace“ 
und der Zeit von 41,76 Sekunden 
mehr als zufrieden. Immerhin war 
die Mannschaftswelt- und Europa-
meisterin in Kiel gleich in einer Dop-
pelfunktion am Start. Einerseits als 
Top-Reiterin, was der dritte Platz 
beweist. Andererseits war sie auch 
erstmals Mitglied des Veranstalter-
Gremiums. „Die Baltic Horse Show 
war ein tolles Turnier. Die Zeitein-
teilung war sehr reiterfreundlich 
und dem Publikum konnte sehr viel 
geboten werden. Somit konnten 
wir in diesem Jahr einen Schritt in 
die richtige Richtung gehen!“, resü-
mierte die Hamburgerin, die dem 
Turnier mit ihrer Kreativität viele 
neue Ideen und Innovationen liefer-
te. Volle Zustimmung gab es vom 
Publikum, das aus dem Applaudie-
ren kaum noch herauskam. 

Dem konnte Oliver Pöpplau nur 
zustimmen. Das Vorstandsmitglied 
der Sparda-Bank Hamburg, die 
den Großen Preis von Schleswig-
Holstein präsentierte, war voll des 
Lobes und begeistert: „Für mich 

schneller und schneller!“, erklärte 
Gert-Jan Bruggink mit großer Er-
leichterung seinen Sieg.

Exakt 0,69 Sekunden länger be-
nötigte hingegen François Mathy 
Junior in der entscheidenden Fi-
nalrunde. Auf seinem neunjähri-
gen Wallach „D’Atlantique Royale“ 
musste er sich trotz großem Kampf 
mit dem zweiten Platz begnügen. 
41,58 Sekunden zeigte am Ende 
die Uhr an – ein fehlerfreier Ritt, aber 
eben 0,69 Sekunden langsamer als 
der Sieger. Und dennoch war der 
Belgier von dem Turnier per se be-
geistert: „Boden, Zuschauer, Par-
cours – insgesamt hervorragend. 
Mit mir können die Veranstalter im 
nächsten Jahr wieder rechnen!“, 
kündigte das sympathische Reiter-
Ass schon einmal an.

Publikum, Veranstalter und 
Vorstand waren begeistert

Gute Laune auf ganzer Linie. Und 
das galt auch für die Drittplatzierte. 
Janne Friederike Meyer war mit 

war es das erste Mal bei einer solch 
großen Reitsportveranstaltung. Die 
Atmosphäre hier ist einmalig und 
für mich ist es wirklich ein tolles 
Erlebnis!“

Und noch ein komplett zufriede-
ner Mitwirkender zog ein überaus 
positives Resümee: Veranstalter 
Peter Rathmann. Lockte seine 
Inszenierung doch an vier Turnier-
tagen insgesamt 18.000 Besucher 
in die Sparkassen-Arena Kiel. Vol-
les Haus, ausverkauft – Premiere, 
denn das gab es bei der Baltic 
Horse Show noch nie. „Ein gutes 
Gefühl, wenn die Zuschauer diese 
Veranstaltung so annehmen. Und 
ich freue mich, wenn man den 
Sponsoren so wie heute eine aus-
verkaufte Halle präsentieren kann!“, 
freute sich Rathmann und kündigte 
im gleichen Atemzug an, im kom-
menden Jahr wieder bewährte als 
auch neue Showteile zu präsentie-
ren und sich natürlich mit seinem 
Team zusätzliche Ideen einfallen 
lassen zu wollen. Wir dürfen freudig 
gespannt sein.

BALTIC HORSE SHOW 2012:

„Wiederholungstäter“ gewinnt zum 2. Mal 
beim Großen Preis von Schleswig-Holstein
Vorjahressieger Gert-Jan Bruggink wiederholt seinen Triumph und bringt Sparda-
Vorstandsmitglied Oliver Pöpplau zum Schwärmen

Zügel fest im Griff, Körper gespannt – so führt Gert-Jan Bruggink seinen konzen-
trierten Wallach „Cash Junior“ zum Sieg beim Großen Preis von Schleswig-Holstein  

FOTO: KARL-HEINZ FRIELER

Sparda-Bank-Vorstandsmitglied Oliver Pöpplau gratuliert dem niederländischen 
Sieger Gert-Jan Bruggink auf „Cash Junior“. Baltic-Horse-Show-Kind Michelle 
Schmalz und Peter Rathmann (Veranstalter der Baltic Horse Show) gehören eben-
falls zu den Gratulanten
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Alles roch noch nach fri-
scher Farbe, Interieur 
und Einrichtung blitz-

ten nagelneu und auf den Ge-
sichtern machte sich Stolz, 
aber auch Zufriedenheit breit 
– die neuen Geschäftsräume 
der Köster GmbH in Hamburg 
sind ein Signal für die Lust am 
Erfolg und auf neue Heraus-
forderungen.

„Wer hat’s erfunden? Die 
Schweizer!“ Dieser bekannte 

für 750 Mitarbeiter inklusive ei-
ner zweigeschossigen Tiefgara-
ge. Für die Airbus Deutschland 
GmbH erstellt sie seit mehr als 
15 Jahren Produktions- und 
Verwaltungsgebäude wie z.B. 
den schlüsselfertigen Neubau 
einer Flugzeug-Endmontagehal-
le mit einem vorgelagerten fünf-
geschossigen Bürogebäude. In 
Rahlstedt errichteten die Bau-
spezialisten für die Hamburger 
Hochbahn AG ein schlüsselferti-
ges Parkhaus mit 344 Stellplät-

Werbe-Claim kann durchaus auf 
Hamburgs Baubranche ange-
wendet werden. Und zwar mit 
der Frage: „Wer hat’s gebaut? 
Die Köster GmbH!“ Ist dieses 
bodenständige, breit aufgestell-
te Bauunternehmen doch verant-
wortlich für so prägnante Bauten 
wie beispielsweise die neue Ver-
waltung des Logistikspezialisten 
Kühne & Nagel in der Hafenci-
ty. Für ihn errichtete die Köster 
GmbH einen zwölfgeschossigen 
Neubau als Deutschlandzentrale 

zen, und an der der A 23 / Kreuz 
A7 entstand das beeindrucken-
de Möbelhaus Höffner in Re-
kordzeit von sechs Monaten und 
bei widrigsten Witterungsbedin-
gungen. Des Weiteren baute die 
Köster GmbH für die HHLA Lo-
gistics GmbH, die RWE Dea AG 
und für die Lufthansa Technik 
AG in der Hansestadt. Und dies 
sind nur einige Beispiele für die 
Hamburger Aktivitäten des Bau-
unternehmens mit Sitz in Osna-
brück.
Das Fazit lautet: Die Köster 
GmbH hat in der Hansestadt be-
reits vor Jahren fest Fuß gefasst 
und sich mit Zuverlässigkeit und 
Qualität einen Namen gemacht. 
Sicherlich auch, weil die Mitar-
beiter den eigenen Slogan leben 
und vorleben: „Unser Geschäft 
ist es, unseren Kunden besse-
re Geschäfte zu ermöglichen!“ 
Mit der Eröffnung der neuen 
Geschäftsräume in der Lippelt-
straße 1 in Hamburg setzt das 
Bauunternehmen zugleich ein 
Zeichen: Es will sich neuen He-
rausforderungen am Markt stel-
len. Wie wichtig der Standort für 
die Bauspezialisten ist, beton-
te auch Dipl.-Ing. Ingo Junker, 
Mitglied der Geschäftsführung 
der Köster GmbH, der natürlich 
zur Eröffnung der neuen Räum-
lichkeiten in der 4. Etage des 
Kontorhauses Großmarkt er-
schienen war. Und mit ihm viele 
Geschäftspartner und zufriede-
ne Kunden, für die das Familien-
unternehmen bisher in Hamburg 
erfolgreich tätig gewesen ist.
 

Das Köster-Prozess-
System® für ein perfektes 
Projektmanagement 

Die Köster GmbH zeichnet sich 
durch ein breites Leistungs-
spektrum in allen Bereichen des 
Hoch-, Tief- und Schlüsselfer-
tigbaus sowie in der Umwelt-
technik aus und ist in der Lage, 
sämtliche Bauleistungen aus ei-
ner Hand anzubieten – von der 
Planung bis zur Fertigstellung. 
„Und dies in einer exakt defi-
nierten Bauzeit“, erläuterte Ingo 

FRISCH EINGEZOGEN IM „KONTORHAUS GROSSMARKT“

Köster GmbH zeigt Flagge in Hamburg –
Einweihung der neuen Geschäftsräume

Der für die Region zuständige Bereichsleiter Tobias Hertwig und Ingo Junker aus der Köster-Geschäftsführung waren die Gastgeber 
in den neuen Räumlichkeiten des Unternehmens
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Junker im Rahmen einer kurzen 
Unternehmenspräsentation, bei 
der er den anwesenden Gästen 
verdeutlichte, dass es eigent-
lich nichts gibt, was die Köster 
GmbH nicht baut oder nicht 
schon gebaut hat. Von Produk-
tionsgebäuden für Industrie und 
Gewerbe über Verwaltungen 
und Einzelhandelsimmobilien 
bis hin zu Kraftwerken und Spe-
zialitäten, anspruchsvollen Inge-
nieurbauten sowie Infrastruktur 
und Umwelttechnik-Maßnah-
men. Neu hinzugekommen sind 
die Bereiche Hotel- und Woh-
nungsbau. Von 18 Städten aus 
generierte die Köster-Gruppe, 
zu der auch die Stuttgarter Ba-
resel GmbH gehört, 2011 rund 
850 Millionen Euro Umsatz. Eine 
beeindruckende Zahl, die sich 
die Unternehmensgruppe auch 
für 2012 mit rund 250 aktuellen 
Baustellen als Ziel gesetzt hat. 
Dabei hat die Köster GmbH mit 
dem Köster-Prozess-System® 
(KPS) ein Instrumenten-Set ent-
wickelt, das alle Komponenten 
eines perfekten Projektmanage-
ments enthält. Denn bei komple-
xen Bauaufgaben gilt es, eine 
Vielzahl von Einzelmaßnahmen 
unter großem Termindruck ab-
zuwickeln. „Mit diesen Instru-
menten kontrollieren wir den ge-
samten Bauprozess vorbeugend 
und fortlaufend. Unsere Kunden 
profitieren von kürzerer Bauzeit, 
niedrigeren Kosten und besse-
rer Qualität“, so Ingo Junker. 
„Mithilfe von KPS bleiben wir 

für unsere Kunden nicht nur im 
Budgetrahmen, sondern es ge-
lingt uns immer wieder, diesen 
sogar noch zu unterbieten!“ 

Herkulesaufgabe  
lösen mit logistischer 
Herausforderung 

Den Geschäftsbereich Ham-
burg leitet Dipl.-Ing. Tobias 
Hertwig. Der vierfache Famili-
envater nutzte die Eröffnung, 
um den zahlreichen Gästen 
noch einmal die vielen erfolg-

reich realisierten Projekte der 
Köster GmbH in Hamburg vor-
zustellen. Gleichzeitig gab er 
einen kleinen Überblick, welche 
Bauvorhaben das Unterneh-
men ganz aktuell in der Region 
umsetzt. „Ein herausragendes 
Projekt ist sicherlich der Neu-
bau eines Wartungshangars mit 
Verwaltungs- und Logistiktrakt 
für die Lufthansa Technik AG, 
einem unserer wichtigsten Kun-
den in Hamburg. Um die ambi-
tionierte Bauzeit einzuhalten, 
haben wir hier die Taktplanung 
eingesetzt, die ein wichtiger Be-

standteil unseres Köster-Pro-
zess-Systems® ist“, so Tobias 
Hertwig. Aber auch im Bereich 

von Logistikimmobilien ist die 
Köster GmbH gut aufgestellt: 
Sie erstellte im Hamburger Um-
land für die Logistikspezialisten 
Prologis in nur fünf Monaten 
eine 8.000 qm große Halle. 

Ein zunehmenden Auftragsbe-
stand verzeichnet die Köster 
GmbH im Geschosswohnungs-
bau. Tobias Hertwig: „Wir ha-
ben begonnen, in Hamburg 180 
Wohnungseinheiten zu erstel-
len. Dies mit der Besonderheit, 
dass das Grundstück direkt an 
der Barmbeker Straße, einer 
vierspurigen Bundesstraße, 
liegt, und die Grundstücksflä-
che gleich der Gebäudegrund-
fläche ist. Das heißt, dass wir 
keinen einzigen Quadratmeter 
an Lagerfläche haben.“ Die 
Köster GmbH entwickelte ein 
spezielles Logistikkonzept, um 
mit den Baugeräten in jeden 
Winkel der Baustelle zu gelan-
gen. Tobias Hertwig: „Also eine 
Herkulesaufgabe und zugleich 
eine große logistische Heraus-
forderung.“

Geschäftspartner verfolgten anlässlich der Eröffnung der Geschäftsräume interessiert den Ausführungen der beiden Köster-
Führungskräfte, die das Unternehmen und die Aktivitäten in Hamburg noch einmal präsentierten

In der Lippeltstraße 1 steht das „Kontorhaus Großmarkt“, in dessen 4. Etage die 
Niederlassung Hamburg der Köster GmbH residiert – toller Ausblick auf Hamburg 
inklusive
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Big Brother

Der Fiat 500L ist der große Bruder der Kult-Kuschel-Kugel Cinquecento – 
60 Zentimeter machen den Unterschied

Dieser neue Fiat macht 
glücklich. Nicht nur weil 
er toll designt ist mit sei-

ner lieb lächelnden Front, nein, 
er ist jetzt auch echt praktisch 
und bietet viel Platz für Fami-
lie, Urlaub, Sport und alles, was 
sonst noch glücklich macht. 

Alle Mann einsteigen! Das Cock-
pit ist eine gelungene Mischung 

aus Cinquecento und Panda, 
sieht hübsch aus, ist übersicht-
lich und gut verarbeitet. Innen 
scheint der Fiat 500L größer zu 
sein als außen, denn man sitzt auf 
allen Plätzen gut – hinten gibt es 
auch für Mitreisende jenseits der 
1,80 Meter Körpergröße reichlich 
Bein- und Kniefreiheit – und ge-
nießt durch eine großfl ächige Ver-
glasung die Welt um sich herum. 

Wer im Alltag nicht mehr als 400 
Liter Ladegut mit sich herumfährt, 
den wird auch der Kofferraum ab-
solut zufriedenstellen. Ohne Hin-
terbänkler sind bis zu 1.310 Liter 
zuladbar. 

Das geniale Fold&Tumble-System 
ist für wirklich alle Lebenslagen 
und Transportaufgaben gerüstet. 
Über das Auto verteilt fi nden sich 

zudem 22 Staufächer für alles, was 
im wahren Leben so anfällt. An 
den Selbstdarstellungstrieb, der 
in dieser Lifestyle-Fahrzeugklasse 
nicht zu unterschätzen ist, wurde 
auch gedacht: Elf Außenfarben, 
Bi-Colore, vier Ausstattungsvari-
anten sowie drei unterschiedliche 
Leichtmetallfelgenfarben sorgen 
für den richtigen Auftritt – vom 
Schulterblatt bis zur Waitzstraße. 
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Nedderfeld 30  //  22529 Hamburg
T. 040 553003-0  //  info.hamburg@fiat.com

www.fiat-hamburg.de

Fiat Automobil Vertriebs GmbH 
Niederlassung Hamburg

Das Fahrwerk betont ganz klar die komfor-
table Seite, was zum Gesamtkonzept sehr 
gut passt. Für den Forttrieb sorgen zu-
nächst drei Motoren: ein Hubraumwunder 
namens Twin Air (ab 19.100 Euro), das mit-
tels zwei Zylindern, nur 0,9 Litern Hubraum, 
Turboaufl adung und elektro mechanischer 
Ventilsteuerung erstaunliche 105 PS (77 
kW) erzeugt. Im Testzyklus sollen damit 
kombiniert nur 4,8 Liter Verbrauch erzielt 
werden können. Aber das Gaspedal immer 
nur zu streicheln, ist auf Dauer lusttötend, 
denn mit ein bisschen Drehzahl geht die 
Sonne auf in Bella Italia. Zum gleichen Preis 
gibt es den ebenfalls empfehlenswerten 1.3 
Multijet Diesel mit 85 PS (62 kW), der mit 
Sparsamkeit (4,2 l/100 km) und 
Durchzug (200 Nm bei min-1) zu 
überzeugen weiß. Den Einstieg 
bildet der 95 PS (70 kW) starke 1,4 16 V 
Benziner ab 15.900 Euro. 

Sport-Schau
Golfcart, Kiteboard & Gleit-
schirm, Wasserski oder 
Mountainbike – der Fiat 500L 
schluckt und buckelt so eini-
ges – und lässt einen trotzdem 
immer gut aussehen.

L’ultimo grido!
Das ist der letzte Schrei: 
Italien steht für lässi-
ge Menschen, die das 
Leben genießen, das 
süße Nichtstun genauso 
schätzen wie das quirli-
ge Leben – und vor allem 
ihrem Stil folgen. Damit 
der Fiat 500L immer der 
letzte Schrei bleibt, lässt 
er sich umfangreich indi-
vidualisieren. 

Die Bar ist eröffnet
Espresso ist in Italien Na-
tionalgetränk und heißt in 
jeder Bar schlicht caffè. 
Damit man auch während 
der Fahrt nicht auf den 
schwarzen Muntermacher 
verzichten muss, konstru-
ierte Lavazza eigens einen 
Espresso-Zubereiter für 
den Cupholder. 
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UND DAS LEBEN BLÜHT AUF!

OW_Anz_Alster-Rundschau_11-12.indd   1 07.11.12   16:06

Die deutsche Gesellschaft 
altert. Umso dringlicher 
ist es, dass sich Staat, 

Politik und Gesellschaft mit 
dem laufenden Pro-
zess auseinanderset-
zen und reagieren. So 
wie es beispielsweise 
die Wohnungsbauge-
nossenschaft  Garten-
stadt Wandsbek eG 
vorbildlich macht. Das 
Bauprojekt Kirschblü-
tenhof ist ein Paradebeispiel für 
zukunftsorientierte Stadtgestal-
tung.

„Mit dem Gebäude möchten wir 
älteren Menschen ein Zuhause 
bieten, in dem sie sich von Anfang 
an rundum wohlfühlen!“, erklärt 
die WGW-Vorstandsvorsitzende 
Christine Stehr im Hinblick auf das 
Richtfest, das am 9. November im 
Stadtteil Wandsbek-Gartenstadt 
unter viel Applaus und mit zahlrei-
chen Gästen stattfand. Unter ih-
nen auch Thomas Ritzenhoff, der 
zuständige Bezirksamtsleiter.

dass selbst die Nutzung eines Rol-
lators im Ernstfall problemlos ist. 

Und wenn schon für die Zukunft 
gebaut wird, dann aber auch 

„Das ist nicht nur die erste barri-
erefreie Wohnanlage der WGW 
in der Gartenstadt, man hat hier 
auch ein hervorragendes Beispiel 

für Wohnen im Alter 
geschaffen!“, betonte 
der Amtsleiter bei der 
Zeremonie. Aber was 
ist daran so beispiel-
haft? Ist es nicht nur 
ein schönes, architek-
tonisch gelungenes 
und mit modernsten 

Standards ausgestattetes Gebäu-
de? Eben nicht. Der Kirschblüten-
hof, der von der Otto Wulff Bau-
unternehmung errichtet wird, ist 
mehr ...

Schön, modern und 
auch bedarfsgerecht

Zwei- und Dreizimmerwohungen 
mit einer Fläche von 52 bis 67 
Quadratmetern. Und die Ausstat-
tung entsprechend durchdacht: 
Fahrstühle statt Treppen, breitere 
Türöffnungen, barrierefreie Dusch-
bäder – alles in allem so angelegt, 

gleich richtig. Das beweist unter 
anderem die Umsetzung des Wär-
meenergiekonzeptes in dem Stein 
auf Stein gebauten Niedrigener-
giehaus, welches das Herz eines 
jeden Umweltfreundes höher-
schlagen lässt: Die Beheizung so-
wie die Brauchwassererwärmung 
erfolgt über eine Gas-Brennwert-
heizungsanlage, die durch eine 
Solaranlage auf dem Dach unter-
stützt wird.  

Und auch nach außen hin ist der 
Bau ansprechend. Schick, frisch 
und vor allem in die Umgebung 
hervorragend integriert: Das zwei-
geschossige, weiß verputzte Ge-
bäude mit ausgebautem, rotem 
Spitzdach und viel Grün drum her-
um macht einfach was her.

IDEAL FÜR „50 PLUS“ – BARRIEREFREI, MODERN UND DOCH GEMÜTLICH

Ein Paradies für alle „Silver Ager“: 
Komfort-Wohnen im Kirschblütenhof!

Strahlende Gesichter nach dem Richtspruch. Von links nach rechts: Mathias Muhs, 
Zimmerei Muhs, Dipl.-Ing. Stefan Wulff, Geschäftsführer Otto Wulff Bauunternehmung, 
Christine Stehr, Vorstand WGW, Bezirksamtsleiter Wandsbek Thomas Ritzenhoff und 
Tobias Muhs, Zimmerei Muhs. Die 24 Kinder der Schule an der Gartenstadt unter der 
Leitung von Direktorin Regina Schubert gaben dem Richtfest mit dem Hammonia- und 
dem Gartenstadtlied eine besondere Note 
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NUR ZU FUSS
IST GÜNSTIGER.

Rio Edition 7, 1.4, 80 kW (109 PS), 5-türig

Picanto Copa do Brasil 1.0, 51 kW (69 PS), 5-türig

! 12.550,–

! 13.730,–

NORDERSTEDT

HH WANDSBEK

www.hugopfohe.de
Hauptsitz: Hugo Pfohe GmbH, Alsterkrugchaussee 355, 22335 Hamburg

* Max. 150.000 km. Gemäß den gültigen Garantiebedingungen. Einzelheiten erfahren Sie bei 
uns. 1 Händlereigene Zulassung aus 08/12. Die Werksgarantie ist durch die Erstzulassung des 
Fahrzeugs bereits in Lauf gesetzt. Angebot gilt solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf 
vorbehalten. Abb. abweichend, zeigen ggf. Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

20%
Rabatt

Knuffig und knuddelig, 
weich und wuschelig – der 
schneeweiße Leuchtfeuer-

Teddy 2012 ist einfach nur zum 
Verlieben und zum Liebhaben. 
Als 17. seiner Art hat er in all den 
Jahren nichts an Niedlichkeit 
verloren – im Gegenteil. Und so-
gar sein Preis bleibt stabil. 6 Euro 
wie in den zehn Jahren zuvor. 
Eine kuschelige Investition für 
einen guten Zweck.

Wer es schon jetzt kaum noch vor 
Verliebtheit aushält, der darf sich 
auf den 29. November 2012 freu-
en. Denn dann wird der Leucht-
feuer-Teddy mithilfe prominenter 
Unterstützung um 11 Uhr in der 
Wandelhalle des Hamburger 
Hauptbahnhofes ebenso ver-
kauft wie in diversen Apotheken 
und Einzelhandelsgeschäften. 
Und natürlich auch im gerade 
eröffneten Leuchtfeuer-Benefiz-
Shop im Levantehaus. 

Und selbst Kickerherzen werden 
höherschlagen. Wenn der 1. FC St. 
Pauli am 1. Dezember 2012 gegen 
Kaiserslautern aufläuft, werden die 

Teddys im Pauli-Hexenkessel am 
Millerntorplatz ebenso verkauft 
werden wie am 7. Dezember 2012 
im HSV-Stadion, wenn die Ham-
burger Rautenträger gegen Hof-
fenheim spielen. 

Doch was wäre Leuchtfeuer, wenn 
es nicht zahlreiche Unterstützer für 
die Aktionen und die Arbeit gäbe? 
Allen voran die Sparda-Bank 
Hamburg, die bei der Teddy-Aktion 
vor allem finanziell unter die helfen-
den Arme greift und die Teddys in 
ihren Filialen mit verkauft. Auch zu 
nennen die Wandelhalle, die kos-
tenlos Fläche zur Verfügung stellt, 
oder der TV-Sender Hamburg 1, 
der als Medienpartner die Charity-
Aktionen supportet. Allen, die sich 
mit Herzblut einbringen, insbeson-
dere den ehrenamtlichen Helferin-
nen und Helfern wie auch den Ver-
käuferinnen und Verkäufern, sei an 
dieser Stelle ausdrücklich gedankt. 
Denn anderen zu helfen klappt nur, 
wenn es Menschen gibt, die sich 
engagieren und mit anpacken. Und 
– hat der süße Leuchtfeuer-Teddy 
auch schon Ihr Herz im Sturm er-
obert?

MIT NUR 6 EURO SIND SIE DABEI

Der Leuchtfeuer-
Teddy 2012 –
süßer Plüschi für 
’nen guten Zweck
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folgreichste Bühnenfachschule für 
Tanz, Gesang und Schauspiel.

STIPENDIUM 
WIRD VERLOST

Wieder wird ein Stipendium für die 
Ausbildung des YTP für das kom-

Das „Young-Talent-Program“ der 
Stage School Hamburg, kurz YTP 
genannt, bietet jungen Talenten 
während ihrer Schulzeit eine vorbe-
reitende Ausbildung, in der sie be-
reits vor ihrem Schulabschluss das 
Handwerk erlernen können. Sie ist 
deutschlandweit die größte und er-

mende Semester – Start im Febru-
ar 2012 – im Gesamtwert von 810 
Euro verlost!

Du bist zwischen 13 und 16 Jahre 
alt und sehr an Gesang, Schauspiel 
und Tanz interessiert? Dann ist das 
Programm, das seit 
2009 besteht, genau 
das Richtige für dich.

Besuche den kosten-
losen Einführungskurs 
am 9. Dezember 2012 
von 10 bis 16 Uhr 
und arbeite unter der 
Leitung von Melanie 
Vollmert mit den Profi -
Dozenten und anderen 
Talenten zusammen. 
Hierbei kann jeder Teilnehmer völlig 
unverbindlich in alle Unterrichtsein-
heiten Einblick nehmen und auch 
interessierte Eltern sind herzlich 
eingeladen, sich zu informieren.

Die Gebühr bei der Online-Anmel-

Die Stage School Hamburg sucht dich!
13- bis 16-jährige Talente haben wieder die Chance auf eine Ausbildung!

besprochen und angedacht, aber 
unterschriebene Verträge habe ich 
bisher kaum!“ Er machte deutlich, 
dass der Kulturmarkt aber auch 
überschwemmt wird von Men-
schen, „die einmal vor die Kamera 
springen und sich dann als Schau-
spieler bezeichnen. Und dann be-
klagen sie sich, dass sie keine wei-
teren Engagements erhalten!“

Kultur-Qualität muss 
gefördert werden

Norbert Grundei, Wellenchef von 
N-Joy, ritt auf einer ganz „anderen 

Jane Comerford, australische Mu-
sikerin und Dozentin für Gesang, 
die seit über 20 Jahren in Hamburg 
lebt und wirkt, machte dabei deut-
lich, dass ein Kulturschaffender Vi-
sionen haben muss und sich dem 
Künstlerdasein so hingibt, dass 
er auch die Tiefen in Kauf nimmt. 
Noch deutlicher wurde Peter Loh-
meyer. Der bekannte Schauspieler 
sagte: „Ich habe diesen Beruf ge-
lernt und ich brenne dafür. Auch 
wenn ich weiß, dass ich eben kei-
ne wirtschaftliche Sicherheit habe. 
Ich muss nur an das kommende 
Jahr denken. Viele Projekte sind 

Ein Treffen mit Hamburg 
heißt auch ein Treffen mit 
der Kultur unserer Stadt. 

Und so ist die Veranstaltung 
„Hanse Rendezvous“ ein erfri-
schendes Get-together mit in-
zwischen langjähriger Tradition. 
Ein spezielles Meeting, bei dem 
aktive Vertreter aus den Berei-
chen Musik, Theater und Film auf 
Marketing-, Werbe- und Redak-
tionsinsider treffen. Auch die 15. 
Veranstaltung dieser Art, die von 
der Agentur „PReventas“ profes-
sionell durchgeführt wurde, darf 
dahingehend wieder als ein vol-
ler Erfolg gewertet werden.

Allein die Location war ein Hort 
der lebhaften Kommunikation. Bei 
Fingerfood und gehaltvoller Kür-
biscremesuppe, die ein echter 
Löffelgenuss war, tauschte man 
sich in „Angie’s Nightclub“ auf der 
Reeperbahn über die Bereiche hin-
weg aus. Angeregt auch durch die 
engagiert geführte Talkrunde „Büh-
nenrendezvous“ mit dem wunder-
bar polarisierenden Thema „Beruf 
Kulturschaffender – Fluch oder 
Segen?“.

„Hanse Rendezvous“ – Kultur trifft auf noch mehr Kultur 

dung in Höhe von 10 Euro wird 
bei Erscheinen am Einführungstag 
selbstverständlich zurückerstattet.  

Um in die Fußstapfen der bishe-
rigen Absolventen zu treten, zu 
denen u. a. Ralf Bauer und Lucy 
von den No Angels zählen, wer-
den den Jugendlichen neben den 
technischen Grundlagen auch ver-
schiedene künstlerische Stile wie 
Pop, Modern Jazz, Hip-Hop und 
Improvisation nahegebracht. Die 

Unterrichtseinhei-
ten und damit auch 
die vermittelten Stile 
variieren mit der Fä-
cherwahl. 

Über die techni-
schen Grundlagen 
hinaus eignen sich 
die Schüler neben-
bei Konzentration, 
Rhetorik, Selbstver-
trauen, Kommunika-

tions- und Teamfähigkeit, Disziplin 
und soziale Kompetenz an. Sogar 
die Englischkenntnisse verbessern 
sich durch die Arbeit mit einem in-
ternationalen Dozententeam.
Mehr Infos unter 
www.stageschool.de

Prof. Norbert Aust, Geschäftsführer der Schmidts TIVOLI GmbH, Schauspieler Peter 
Lohmeyer, Musikerin Jane Comerford und N-Joy-Wellenchef Norbert Grundei im Talk 
mit Moderator und PReventas-Geschäftsführer Lars Meier (v. l. n. r.)

Welle“ – für ihn stellt das Internet 
für die Zukunft mit die größte kul-
turelle Herausforderung dar. „Aber 
wir können hin und her reden, weg-
zudiskutieren ist das Internet nicht 
mehr!“, lachte er. Und auch Prof. 
Norbert Aust, Geschäftsführer der 
Schmidts TIVOLI GmbH, machte 
deutlich, dass Kultur für eine Stadt 
wie Hamburg ebenso eine Ver-
pfl ichtung ist wie Qualität für die 
Kulturschaffenden. „Diese Qualität 
muss aber ebenso von der Stadt 
unterstützt und gefördert werden!“, 
sagte er. 

Neben den Diskussionen gab es 
noch viel Entertainment – egal ob 
man aus dem Publikum der Auf-
forderung nachkam, ein Hambur-
ger Kulturprojekt oder eine Veran-
staltung vor versammelter Menge 
zu promoten, oder man sich via 
Smartphone bei Google oder durch 
gegenseitiges Befragen über die 
Quizfragen schlaumachte, für de-
ren Beantwortung so manch ver-
lockender Preis in Aussicht stand. 
Gewinner waren auf alle Fälle alle, 
die diese kommunikative Veran-
staltung besuchen durften.

24 HAMBURG IM BLICK AUSBILDUNG/VERANSTALTUNG



Der Hauptbahnhof 
Eine neue Visitenkarte der Stadt Richtung Kirchenallee und St. Georg?

Es geht hier zwar „nur“ um 
ein Toilettenhäuschen, aber 
immerhin um einen wunden 

Punkt in der Stadt. Was hat man 
nicht alles schon lesen können? 
Wer fühlte sich nicht schon alles 
verantwortlich oder eben auch 
nicht? Bezirksamtsleiter verspre-
chen eine Lösung! 

Runde Tische sollen es lösen: Wir 
sprechen vom gesamten Bahnhofs-
vorplatz an der Kirchenallee, St. Ge-
org, der quasi „zwischen die Fronten 
der Zuständigkeit“ geraten war. Denn 
dieses Gebiet befand sich in der Mit-
te der Territoriumsverantwortung der 
Stadt (Bezirk Hamburg-Mitte) eben-
so wie der Deutschen Bundesbahn. 
Anders ausgedrückt: Alle redeten, 
aber keiner machte etwas, setzte 
wirklich etwas um, die unhaltbare 
Toilettensituation zu lösen, denn 
diese ist ein zentrales Problem, wel-

ches den ganzen Bahnhofsbereich 
angeht, da Männer (Stadtstreicher, 
Obdachlose aber auch der normale 
Hamburger und der Tourist) – haupt-
sächlich des Nachts – leider oft nicht 
gewillt sind, für 70 Cent eines der 
schwer zu findenden öffentlichen 
Toilettensysteme im Bahnhofsge-
bäude aufzusuchen. Aus Gründen 
der Bequemlichkeit, mangelnder 
Ortskenntnis oder einfach aufgrund 
wirklich fehlender 70 Cent. Da jetzt 
die Besitzverhältnisse geklärt sind, 
steht einer Lösung seitens der Bahn 
nichts mehr im Wege. Diese sollte 
schnell in Angriff genommen wer-
den. Denn solange nichts passiert, 
bleibt das Problem, dass wild in der 
Gegend – man verzeihe den Aus-
druck – herumgepisst wird, akut, wie 
zum Beispiel hinter Containern, an 
nicht gut einsehbaren Hauswänden 
vor allem Richtung Museum, Kunst 
und Gewerbe. 

Zum Hintergrund
Da sich weder die Deutsche Bahn 
noch die Stadt verantwortlich fühl-
ten, wurden die beidseitig an der 
Kirchenallee stehenden Urinale 
einfach abgebaut. Ein Zustand, 
der nicht nur nicht haltbar ist – aus 
vielen Gründen, angefangen von 
der Geruchsbelästigung (beson-
ders im Sommer) über die nicht 
minder wichtigen hygienischen 
Gründe bis hin zum Tourismus 
und dem Berufsverkehr – es wirft 
auch ein schlechtes Licht auf 
die Stadt Hamburg, das „Tor zur 
Welt“. Soll so ein Einfallstor in un-
serer schönen Stadt aussehen? 
Zeigt sie sich hier doch eher von 
ihrer hässlichen Seite.

Ein Wettbewerb  
könnte schon ein Schritt  
zur Lösung sein
Liebe Verantwortliche der Deut-
schen Bahn: Eine Lösung muss her! 
Das Problem muss schnell, kreativ 
und konstruktiv gelöst werden. Das 
WIE ist einfach und könnte Nachah-
mungseffekt für ganz Deutschland 
und darüber hinaus haben. Ham-
burg im Blick hat dazu folgende 
Vorschläge:

Ein Wettbewerb der Schulen und 
Universitäten bietet sich an. Ko-
operationen mit Unternehmen, den 
Behörden, Verbänden wie B.A.U.M. 
(www.baumev.de) sind die logische 
Folge. Klare Vorgaben sind nötig. 

Unsere Empfehlungen:

Toilettensysteme (behinder-
tengerecht, Pissoirs) müssen 
umweltfreundlich sein. 
Beispiel: Wasser aus Regen-
wasserreservoir, Energie 
aus Fotovoltaik des ganzen 
Bahnhofsvordaches u. v. a., 
umweltfreundliche Materialien 
(Nano und Bionik)

Optisch ansprechend (Design, 
Farben, Materialien, Künstler 
entwerfen Layout)

Funktional = selbstreinigend, 
hygienisch, sicher vor Vanda-
lismus u. a.

Finanzierung der laufenden 
Kosten (Wartung) z. B. aus 
Werbeeinnahmen durch die 
Nutzung der Hülle/Rahmen, 
durch Sponsoren wie HVV, 
HWW ...?! 

Und am Ende steht bei erfolgter Um-
setzung nicht nur ein Problem we-
niger auf dem Tagesplan der Bahn 
und der Politik, sondern Bahn und 
Stadt erhalten eine Visitenkarte mit 
einer Grundlage für Nachahmer in 
der Welt. Auf der IBA in Wilhelms-
burg wird doch schon in vorbildlicher 
Weise gezeigt, was optisch und um-
welttechnisch möglich ist!
Wer Interesse daran hat, dieses Pro-
jekt in die Tat umzusetzen (Sponso-
ren, Schulen u. v. a.), setzt sich bitte 
mit Hamburg im Blick unter E-Mail 
anne.schepers@hamburg-aktu-
elles.de oder unter Mobilnummer 
0172 9140162 in Verbindung. Wir 
werden Ihre Eingaben gern sam-
meln und koordinieren. 

Sven Jösting 

PREISGEKRÖNTE SHOW VOM 28.11. BIS 12.12.2012 IN DEN FLIEGENDEN BAUTEN:

Tumble Circus
„This is what we do for a living“ 
ist die Geschichte eines Jungen 
aus Belfast (Ken Fanning alias Mi-
chael Flatley of the air)  und einem 
schwedischen Mädchen (Tina Seg-
ner, komplett mit Bedienungsanlei-
tung) die sich im Belfast der 90er 
treffen, sich verlieben und wieder 
entlieben.

„This is what we do for a living“ ist 
erzählender Comedy-Zirkus, mit 
Slapstick-Akrobatik, halsbrecheri-
schen Tricks und fliegenden Hula-

Hier gibt es weder Fanfaren noch 
Glitter zu sehen, sondern ganz 
einfach das außerordentliche Kön-
nen und die Leidenschaft zweier 
Schausteller auf ihrem lebenslan-
gen Abenteuer.

Preise ab 21,90 Euro.  
Tickets an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen, unter  
Tel. 040 881411880  
oder/und weitere Infos unter 
www.fliegende-bauten.de 

Hoops. Fanning und Segner wer-
fen einen urkomischen und nostal-
gischen Blick auf ihr gemeinsames 
Leben, das vor über 15 Jahren sei-
nen merkwürdigen Anfang nahm.  

Im Mittelpunkt stehen Beziehun-
gen, die sich entzweien, sich wieder 
zusammenraufen und es manch-
mal doch schaffen, zu überleben. 
Den Blick unter die Oberfläche 
gerichtet, entblößt Tumble Circus 
die wirklich menschliche Seite des 
Neuen Zirkus.

So zum Beispiel könnte ein Toilettenhaus (Pissoir) der Zukunft aussehen. 
Entwurf: Dipl.-Ing. Dirk Dometeit  
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Nach sechsjährigem 
Leerstand putzt sich 
das Rahlstedter Zen-

trum rund um das ehemalige 
Bahnhofsgebäude neu her-
aus. Der Norden Hamburgs 
freut sich über einen moder-
nen Gebäudekomplex, einen 
gelungenen, innovativen Mix 
aus Einzelhandel und Gewer-
be, der das neue Herzstück 
Rahlstedts darstellt.

Selbst der Himmel weinte vor 
Freude, als Polier Thomas Bielig 
den Richtspruch feierlich ver-
kündete. Und die beiden Vertre-
ter der Otto Wulff Bauunterneh-
mung sowie von der Hanseati-
schen Vermittlungs- und Bera-
tungsgesellschaft strahlten vor 
Zufriedenheit über das ganze 
Gesicht. Hamburger Schmud-
delwetter? Drauf gepfiffen! Denn 
nach nur sieben Monaten seit 
Baubeginn kristallisiert sich ein 

potenzielle Interessenten warten 
ebenso. Bei dieser perfekten 
Lage der Bahnhofsarkaden ist 
das auch nicht weiter verwun-
derlich. Liegen sie doch direkt 
am Helmut-Steidl-Platz, auf 
dem die drei anderen wichtigen 
Einkaufsstraßen von Rahlstedt 
münden. Viel Laufkundschaft ist 

also nahezu garantiert, ein be-
deutsames wirtschaftliches Kri-
terium, wenn es darum geht, die 
neu erstellten Flächen auch gut 
zu vermarkten. Hinzu kommen 
Wochenmärkte und ein direkter 
Zugang zum Rahlstedter Regi-
onal- und Busbahnhof. Mit der 
künftigen Anbindung zum Ham-
burger S-Bahn-Netz ist daher 

wahrer Eyecatcher im Zentrum 
von Hamburgs Stadtteil Rahl-
stedt heraus: die neuen Bahn-
hofsarkaden, die am 7. Novem-
ber ihr Richtfest erlebten. Ein 
innovatives, modernes, aber 
ebenso schönes und anmuti-
ges Büro- und Geschäftshaus, 
das in Rahlstedts Innenstadt 
das alte und lange leer stehen-
de Bahnhofsgebäude ersetzen 
wird. Ein neuer Treffpunkt in 
Hamburgs Norden, der den be-
liebten Stadtteil noch attraktiver 
macht und weiter vitalisiert. 

Spitzenlage mit einer 
idealen Anbindung und 
Infrastruktur
Die ersten 650 Quadratmeter 
sind schon vergeben. Als größter 
Mieter hat sich die SAGA GWG 
diese üppige Fläche gesichert, 
um hier ihre neue Geschäfts-
stelle zu platzieren, und andere 

mit rund drei Millionen Fahrgäs-
ten pro Jahr zu rechnen. 

Zwei erfahrene  
Bauherren mit hohen 
Kompetenzwerten
Schöne Aussichten, die aber 
gerade in der Bauphase selbst 
eine nicht unerhebliche Her-
ausforderung an die Bauherren 
stellen. „Exaktes Timing ist ge-
fragt, vor allem bei der Anliefe-
rung von Baumaterial. Und wir 
müssen spezielle Bautechniken 
einsetzen, um die Erschütterun-
gen durch vorbeifahrende Züge 
abzudämpfen!“, erklärt Michael 
Miersch von der Otto Wulff Bau-
unternehmung. Eine traditions-
reiche Company und zugleich ei-
nes der größten norddeutschen 
Bauunternehmen, das auf einen 
komfortablen Erfahrungsschatz 
im Wohnungs- und Gewerbebau 
zurückgreifen kann. 

ELEGANTE SHOPPINGMÖGLICHKEITEN UND STILVOLLES ARBEITEN IN VERKEHRSGÜNSTIGER, ZENTRALER LAGE

Die Bahnhofsarkaden Rahlstedt 
als neuer Mittelpunkt im Norden

Der ehemaligen „Schmuddelecke“ von Rahlstedt verleihen die Bahnhofsarkaden neuen Glanz durch einen gelungenen Mix aus Moderne, Klassik und Stil
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Gleiches gilt für die Hanseatische 
Vermittlungs- und Beratungsge-
sellschaft, die vor allem ihre Kom-
petenz-Schwerpunkte im Bereich 
der Projektentwicklung, Durchfüh-
rung und anschließenden Vermie-
tung aufweist. 

Gelungene Architektur,  
die sich bestens in das 
Stadtbild integriert
Doch muss so ein Großbaupro-
jekt auch den Anwohnern gefallen. 
Und genau das ist der Fall. Die 
Rahl stedter haben schon jetzt die 
Bahnhofsarkaden angenommen 
und spenden dem Neubau viel 
Zustimmung. Grund dafür ist vor 
allem die gelungene Architektur, 
für die sich das Architekturbü-

ro Meding Plan + Projekt (MPP) 
verantwortlich zeigt. So ist es 
den Machern und Planern gelun-
gen, den Bau nahtlos in die Op-
tik Rahlstedts zu integrieren und 
somit wurde kein neumodischer 
Fremdkörper kreiert. Klare Lini-
en, viel Glas und eine großzügige 
Weite prägen das Gebäude mit 
zwei Obergeschossen. Als effekt-
reicher Farbkontrast stehen der 
rotbraunen Verklinkerung helle 
Sichtbetonpfeiler gegenüber. Alles 
in allem ein in sich geschlossenes, 
vom Baustil angepasstes Projekt, 

schen Charme ermöglichen. Im 
April 2013 wird der Komplex eröff-
net werden. „Und dann wird es im 
Rahlstedter Zentrum noch mehr 
brummen. Mit den Bahnhofsar-
kaden haben wir einen attraktiven 
Mittelpunkt erschaffen, der sich 
als zukunftsträchtiger Standort 
erweisen wird – insbesondere für 
alle Gewerbetreibenden!“, freut 
sich Thomas Ritzenhoff, Leiter des 
Bezirksamts Wandsbek. 

das mit 5,1 Millionen Euro veran-
schlagt ist. .

Und auch das Konzept ist klar, 
übersichtlich und publikums-
freundlich. Während nämlich im 
Erdgeschoss der Einzelhandel mit 
diversen Stores als Kundenmag-
net dient, werden die Etagen 1 und 
2 als Büroflächen genutzt, die eine 
weite Sicht über Rahlstedt und 
seinen ganz eigenen kleinstädti-

Die SAGA-GWG-Geschäftsstellenleiterinnen überbrachten den Investoren Herbert Wenzel und Dipl.-Ing. Stefan Wulff eine Torte. Von links 
nach rechts: Bezirksamtsleiter Thomas Ritzenhoff, Astrid Meincke, Herbert Wenzel, Projektentwicklung HVB Immobilien, Andrea Kelch, 
Dipl.-Ing. Stefan Wulff, Geschäftsführer der Otto Wulff Bauunternehmung, und Architekt Jan-Oliver Meding, MPP Meding Plan + Projekt
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„Vielleicht passt es nicht zur 
Weihnachtszeit oder gerade erst 
recht. Und weil es immer oder 
nie passt, aus meinem Buch 
,Frannys Reise‘ zu lesen, weil es 
immer Tränen gibt und weil ich 
deshalb auch im Dunkeln lese, 
bei einer großen Kerze, zu zwei 
großen Liedern vom Gettoblaster 
vorher und nachher. Nur dieses 
Mal gibt’s auch einen Zimt stern 
auf Euren/Ihren Plätzen. Ich 
freue mich sehr, wenn ich Euch/
Sie am 16. Dezember 2012 in der 

Ab dem 20. November 2012 kön-
nen Sie sich von einem Dinner mit 
„Charles Dickens’ Weihnachtsge-
schichte“ und/oder einem Magic 
Dinner mit zwei Meistern ihres Fachs 
im Restaurant „Zeitlos“ in Harburg 
verwöhnen lassen und einen Kultur-
genuss der besonderen Art erleben. 
Veranstalter und Restaurantchef 
Christian Steinbach hat mit Künst-
lern aus der Welt der Magie und des 
Theaters ein Erlebnisprogramm mit 
insgesamt 13 Veranstaltungen ge-
staltet und jeweils mit einem 4-Gän-
ge Menü abgerundet.
Wer sich für das Charles-Dickens-

Weihnachtsmärchen entscheidet, 
macht eine Zeitreise in das Jahr 
1843 ins Haus des mittellosen 
Dichters Charles Dickens, in dem 
die Vorbereitungen für das Weih-
nachtsfest auf Hochtouren laufen 
und dem geizigen Onkel Scrooge 
eine besondere Lektion erteilt wird. 
Bei dem vom Theater Mignon in-
szenierten nostalgischen Event erle-
ben die Zuschauer die Schauspieler 
hautnah.
Beim Magic Dinner werden die 
Gäste von Thomas E. Gundlach, 
dem Vorsitzenden des Magischen 
Zirkels Hamburg und Preisträger 
der Deutschen Meisterschaften 
der Zauberkunst 2008, sowie von 
Jan Logemann, dem amtierenden 
Weltmeister in der Disziplin „Karten-
tricks“ verzaubert, während ihr Gau-
men mit einer Folge „magischer“ 

„Es war einmal eine kleine Hexe, 
die war erst 127 Jahre alt, und 
das ist für eine Hexe ja noch gar 
kein Alter.“ So beginnt Otfried 
Preußlers beliebtes Kinderbuch, 
welches in 57 Sprachen übersetzt 

wurde und seit 
mehreren Genera-
tionen die Kinder in 
aller Welt erfreut.

Liebend gern wür-
de die kleine Hexe 
zur großen Walpur-
gisnacht mit den 
anderen großen 
Hexen gemeinsam 
auf dem Blocks-

berg tanzen. Doch mit ihren 127 
Jahren ist sie einfach noch zu 
jung und darf nicht dabei sein. 
Weil die kleine Hexe aber sehr un-
geduldig ist und nicht mehr war-
ten will, schlägt sie kurzerhand 

die Warnungen ihres naseweisen 
Raben Abraxas in den Wind und 
mischt sich heimlich unter die fei-
ernden, großen Hexen – bis sie 
von der Muhme Rumpumpel ent-
deckt wird. Zur Strafe wird ihr der 
Hexenbesen abgenommen und 
sie muss sich einer harten Prü-
fung unterziehen: Sie soll sich als 
gute Hexe bewähren und bei der 
nächsten Walpurgisnacht unter 
dem wachsamen Auge der gro-
ßen Hexen die Prüfung ablegen. 
Davon hat sie so ihre ganz eige-
nen Vorstellungen, die nicht un-
bedingt mit dem Kodex der ande-
ren Hexen übereinstimmen. Die-
ses bleibt nicht verborgen und so 

wird sie vor den Hexenrat zitiert. 
Ob ihr Freund, der Rabe Abraxas, 
ihr aus der Klemme helfen kann?  
Nur so viel sei verraten – die Ge-
schichte geht natürlich gut aus!

Karten an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen, unter der Ti-
cket-Hotline 040 47110666 oder 
unter www.st-pauli-theater.de

Die kleine Hexe – ein Weihnachtsmärchen für Kinder 
ab dem 24. November 2012 im St. Pauli Theater 

Conni Köpp lädt zu Lesung 
„Frannys Reise“ am 16. De-
zember 2012 um 17 Uhr in 
die Bugenhagenkirche ein

Zwei Event-Dinner im Res-
taurant „Zeitlos“ in Harburg

Bugenhagenkirche/Biedermann-
platz/Hamburg-Barmbek um 17 
Uhr begrüßen darf.
Das Besondere: Von den 5 Euro 
Eintritt gehen UMGEHEND 2,50 
Euro an den Verein ,nestwärme 
e. V.‘, den ich seit 2011 unter-
stütze durch jeden meiner Wohn-
kosmetik-Powertage!
Wer von Euch/Ihnen trägt sich 
diesen Termin heute schon ein? 
Wer hat Lust auf etwas, das be-
rührt, bewegt? Hat keine Angst 
vor dem Thema TOD, weil es – 
versprochen – eigentlich ums 
LEBEN geht! Danach hoffe ich, 
mit allen noch einen Glühwein 
vor der Tür zu trinken. Und auf 
Weihnachten anzustoßen. In 
dicken Mänteln und mit roten 
Nasen! :-)“, ruft die Autorin und 
durch Funk und Fernsehen be-
kannte Wohnkosmetikerin Conni 
Köpp auf.
Den 16. Dezember 2012, 17 Uhr, 
sollte sich wirklich jeder vormer-
ken, der noch kein Herz aus Stein 
hat, der gerne zu Herzen gehen-
de Geschichten wie „Frannys 
Reise“, die auch etwas Tröst-
liches haben, hört, der gern in 
netter Gesellschaft ist und – der 
wie Conni Köpp gerne den Verein 
„nestwärme e. V.“ unterstützt.

Menüs erfreut wird.
Reservierungen und Tickets für 
alle Veranstaltungen gibt es im 
Restaurant „Zeitlos“ unter Tel. 040 
89721310 oder unter www.adti-
cket.de. Weitere Infos unter www.
schwerelos-zeitlos.de.

VERLOSUNGS-AKTION
Hamburg im Blick verlost 2x 3 
Karten für „Die kleine Hexe“ am 
Do., 29. Nov. 2012, 17 Uhr, 3x 
2 Karten für die Lesung „Fran-
nys Reise“ am 16. Dez. 2012, 
17 Uhr und 3x 2 Karten für das 
Event-Dinner unter dem Kenn-
wort „Charles Dickens“ bzw. 
„Magic Dinner“. Bitte schrei-
ben Sie mit Wunschangabe 
an Verlag Hamburg im Blick, 
Postfach 26 17 63, 20507 
Hamburg. Einsendeschluss ist 
der 27. November. 

Von links nach rechts: Thomas E. Gundlach 
(Vorsitzender des Magischen Zirkels 
Hamburg), Jan Logemann (Weltmeister 
der Kartentricks), Christian Steinbach 
(Veranstalter und Restaurantchef 
„Zeitlos“) und der Schauspieler „Onkel 
Scrooge“ Jens Wesemann

FOTO: BRINKHOFF /
MÖGENBURG
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Größte deutsche Illusionsshow 
im Januar in Hamburg 
Deutschlandtournee der Ehrlich Brothers endet am 7. Januar 2013  
     im Operettenhaus an der Reeperbahn

Deutsche Erstaufführung im St. Pauli Theater:
The King’s Speech – Die Rede des Königs 

Nicht nur Kinder werden für ein 
paar Stunden mit leuchtenden 
und staunenden Augen im Ope-
rettenhaus an der Reeperbahn 
sitzen, wenn die mit dem Magier-
Award, dem „Oscar“ der Magier, 
ausgezeichneten Brüder Andreas 
und Chris Ehrlich sie in ihre atem-
beraubende Illusionsshow entfüh-
ren. Und das im wahrsten Sinne 
des Wortes. Denn mit ein wenig 
Glück können einige Besucher die 
Show von der Bühne aus erleben. 
Die charmanten Brüder lassen ihre 
Besucher auch hinter die Kulissen 
sehen, wo sie einen Einblick von 
dem unglaublichen aufwendigen 
und beeindruckenden Bühnen-

bild bekommen und sich davon 
überzeugen können, dass dieses 
nicht aus Pappmaschee besteht, 
sondern aus massivem Stahl und 
Eisen. 

Die „eisenharten“ Ehrlich Brothers 
zeigen ihrem Publikum aber auch 
eine der schönsten Illusionen, die 
jemals gezeigt wurden: Aus einem 
Kern lassen sie in Sekunden einen 
Baum wachsen. Ein ganz bewe-
gender Moment. Ganz ungefähr-
lich sind einige Show-Einlagen 
dennoch nicht, wie Chris Ehrlich 
berichten kann. Obwohl sie für 
manche Illusionen Jahre tüfteln 
und trainieren, hatte sich Chris nur 

wenige Minuten vor der Premiere 
im zurückliegenden August in Han-
nover bei einem Stand eine Rippe 
gebrochen. Ganz Profi, der er ist, 
hielt er mit dieser gebrochenen 
Rippe die gesamte Show durch, 
ohne dass ein Zuschauer etwas 
davon bemerkt hätte. Und das hat 
sich als großes Glück für die Han-
noveraner Zuschauer herausge-
stellt, denen sonst womöglich die 
unvergessliche, atemberaubende 
und nachhaltig beeindruckende 
Show entgangen wäre.

Hamburger Zuschauer brauchen 
ihre Hannoveraner Kontrahenten 
nun nicht länger um diese Er-
fahrung zu beneiden. Denn jetzt 
haben Sie die Möglichkeit, selbst 
für ein paar Stunden in die „zau-
berhafte“ Welt der Ehrlich-Brüder 
einzutauchen.

Tickets gibt es unter der Ticket-
Hotline 0180 5040300, an allen 
bekannten Vorverkaufsstellen 
und unter der Website www.
ehrlich-brothers.com

Lange bevor es den Oscar-prä-
mierten Film gab, der bereits viele 
Menschen begeisterte, gab es das 
Theaterstück „The King’s Speech“. 
Dieses wurde auf ausdrücklichen 
Wunsch von Queen Mum bis nach 
ihrem Tod zurückgehalten, da es ihr 
persönlich doch zu nahe ging. Nun 
hat sich das St. Pauli Theater die 
Rechte für die deutsche Erstauffüh-
rung gesichert. 

Es ist ein persönliches Drama auf 

halten, als er vor das Mikrofon tritt, 
um den Bürgern des Britischen Em-
pires mitzuteilen, dass Großbritanni-
en Deutschland den Krieg erklärt.

Zu diesem Zeitpunkt ist aus dem 
scheuen Albert längst König Georg 
VI., der Vater der heutigen Königin 
Elisabeth II., geworden, nachdem 
sein Bruder Edward VIII. abgedankt 
hat, um die geschiedene Amerika-
nerin Wallis Simpson heiraten zu 
können.

Der Film war der Star bei der Oscar-
Verleihung 2011, denn dieses histo-
risch-biografische Drama ist auch 
die Geschichte einer wunderbaren 
Freundschaft. Und so eroberte es 
auch die Herzen des Publikums. 
Dass der Film immer den Eindruck 
eines Kammerspiels machte, kommt 
nicht von ungefähr. Die Grundlage 
war ein Theatertext, der jetzt endlich 
auf die Bühne kommt. 

In der deutschen Erstaufführung am 
St. Pauli Theater wird Marcus Bluhm 
den König spielen, die Rolle seines 
Sprachtherapeuten Boris Aljinovic. 
Inszenieren wird Michel Bogdanov, 
der Ende der 80er-Jahre mit einem 

großer Bühne, das durch das neue 
Massenmedium Radio tausendfach 
verstärkt wird: Im Jahre 1925 steht 
Prinz Albert, zweitgeborener Sohn 
des britischen Königs, vor dem 
Mikrofon und soll die Abschlussre-
de zur großen Empire-Ausstellung 
halten. Das Ereignis wird live rund 
um den Globus übertragen. Doch 
Albert bringt nichts heraus, jeder 
Redeversuch macht es schlimmer. 
Albert ist Stotterer. 14 Jahre später 
wird er aber „The King’s Speech“ 

Zyklus englischer Königsdramen 
von Shakespeare die deutsche The-
aterlandschaft eroberte.

Karten sind erhältlich unter der 
Ticket-Hotline 040 47110666 und 
an allen bekannten Vorverkaufs-
stellen. Weitere Infos unter www.
st-pauli-theater.de

VERLOSUNGS-AKTION
Hamburg im Blick verlost 3x 
2 Karten für die Illusionsshow 
der Ehrlich-Brüder am 7. Ja-
nuar 2013 um 20 Uhr im Ope-
rettenhaus und 3x 2 Karten für 
„The King’s Speech“ am 2. De-
zember 2012 um 20 Uhr im St. 
Pauli Theater. Schreiben Sie 
bitte unter der Angabe Ihres 
Namens, Ihrer Telefonnummer 
und dem Stichwort „Ehrlich 
Brothers“ oder „The King’s 
Speech“ an Verlag Hamburg 
im Blick, Postfach 26 17 63, 
20507 Hamburg. Einsende-
schluss ist der 27. November 
2012 für „The King’s Speech“ 
und der 14. Dezember 2012 
für die „Ehrlich Brothers“ (Da-
tum des Poststempels).

Marcus Bluhm als Georg VI. und Boris Aljinovic als dessen Sprachtherapeut Lionel Logue
FOTO: JIM RAKETE

Ein ganz bewegender Moment für die Zu-
schauer, wenn innerhalb weniger Sekun-
den aus einem Kern ein Baum erwächst  
  FOTO: ANJA REICHELT
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Service in der Servicewüs-
te Deutschland! Das gibt 
es noch. Und zwar dort, 

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

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

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

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

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

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

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

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

nold ersteigert neben angekauften 
Wertgegenständen Luxusuhren 
& Co auf Auktionen und gibt die 
erzielten attraktiven Preise an sei-
ne Kunden weiter. Wer sich noch 
mehr informieren möchte, findet 
weitere Info unter www.arnold-
schmuck.de. Schauen Sie mal 
rein, denn unterm Weihnachts-
baum ist sicherlich noch etwas 
Platz für den einen oder anderen 
Ring oder eine schmucke Uhr.

AN- UND VERKAUF, TOP-PREISE, FREUNDLICHE BERATUNG

Juwelier Arnold in den Colonnaden 21 – 
diese Adresse ist wahrhaft Gold wert
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Vorschau
Liebe Leserinnen und Leser, die nächste Ausgabe HiB 
erscheint als Beilage in der HAMBURGER MORGEN-
POST am SONNTAG, DEN 16. DEZEMBER 2012. 
Darüber hinaus in allen BUDNI-Geschäften, den Sparda-
Bank-Filialen, bei der HanseMerkur Versicherungs-
gruppe und in Einkaufszentren.

Zusammen mit der Bronzeskulp-
tur, die 1953 im Auftrag der Stadt 
anlässlich der Internationalen Gar-
tenausstellung von Hans Ruwoldt 
geschaffen wurde und die sich in 
Planten un Blomen zwischen Was-
serkaskaden und Parksee befi ndet, 
blickt die Fotografi n in Richtung 
des Funkturms und bringt beide, 
Bronzeskulptur und Funkturm, per-
spektivisch hervorragend auf „eine“ 
Größe. Wir beglückwünschen Frau 
Eschmann zu ihrem Gewinn von 
50,– Euro. 

„Hamburg im Blick“ veröffentlicht in je-
der Ausgabe und auf der Website ein 
Foto des Monats. Wir freuen uns im-
mer wieder über eine rege Teilnahme 
unserer Leserinnen und Leser. Auch in 
diesem Monat sind zahlreiche Fotos 
bei uns eingegangen, die es allesamt 
verdient hätten, zu gewinnen. Aber lei-
der kann immer nur ein Fotobeitrag 
gewinnen. Bei Veröffentlichung erhält 
der Einsender 50 Euro. Schicken Sie 
Ihr Foto bitte in druckfähiger Aufl ö-
sung an folgende E-Mail-Anschrift:  
anne.schepers@hamburg-aktuelles.de

Wir beide haben den 
Funkturm im Blick

FOTO DES MONATS – PRÄSENTIERT VON DER 
SPARDA-BANK HAMBURG

Operettenfreunde fi ebern die-
sem Abend schon lange entge-
gen. Er ist einer der Höhepunk-
te in der Welt der Operette. Es 
sind die großen Komponisten 
wie Lehár, Kálmán, Strauß, 
Benatzky, Millöcker oder Stolz, 
die mit ihren herrlichen, immer-
grünen Melodien noch heute die  
Menschen verzaubern. „Dein ist 
mein ganzes Herz“, „Im Feuer-
strom der Reben“, „Ja, das al-
les auf Ehr“, „Im weißen Rössl“, 
„Ich lade Sie ein, Fräulein“ oder 
„Du  sollst der Kaiser meiner 
Seele sein“ sind nur einige der 
Operetten-Melodien, die das 
große Orchester der Engelsaal-
Philharmonie mit seinem un-
vergleichlichen Streicherklang 
präsentiert. Unter der Leitung 

Die große Operettengala „Dein ist mein ganzes Herz“ mit 
der Engelsaal-Philharmonie und dem Engelsaal-Ensemble
Am Freitag, den 28. Dezember 2012 um 20 Uhr in der Laeiszhalle Hamburg

von Herbert Kauschka interpre-
tieren die Ensemble-Mitglieder 
des Hamburger Engelsaals nach 
dem großen Erfolg im letzten 
Jahr wieder eine bunte Melange 
der leichten Muse. Und auf be-
sonderen Wunsch vieler Gäste 
gibt es ein großes Medley aus 
„Im weißen Rössl“! Ein musikali-
scher Genuss für jeden Operet-
tenfreund! 

Durch den Abend führt Karl-
Heinz Wellerdiek.

Karten gibt es bereits ab 
12 Euro über die Tickethotline 
01805 663661 (0,14 Euro/Min.),  
unter Tel. 040 450118676 
oder online unter 
www.funke-ticket.de Herbert Kauschka dirigiert das große Orchester der Engelsaal-Philharmonie
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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


