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Dem neuen Windrad sei Dank: 
„Das Caféhaus“ kriegt den Strom geblasen

Umweltschutz  
vom Feinsten

räusch ist, wenn der Wind durch 
die Bäume weht. Aber das sind 
eher klitzekleine Kleinigkeiten, 
die den Einsatz hätten gefähr-
den können, und auch bis jetzt 
hat sich aus der Nachbarschaft 
kein Protest gegen dieses inno-
vative, wegweisende Projekt des 
Caféhauses der Familie Lange 
geregt. Und das sollte wohl auch 
so bleiben. Denn unsere Umwelt 
und deren Schutz geht uns alle 
an. Da kann man nur die bemer-
kenswerte Initiative von Klaus 
und Susanne Lange unterstützen 
und fördern. Der Kaffee und die 
Torten schmecken jedenfalls mit 
dem Wissen, das hier auf Ener-
giesparsamkeit Wert gelegt wird, 
gleich noch einmal so gut! 

Das Rösten des Kaffees hat im Caféhaus eine lange Tradition und auch hierbei beweist 
Klaus Lange Energie-Effizienz

Knapp 3.000 Kilowattstunden Strom produziert das Windrad auf dem 
Dach des Caféhauses
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Die meisten sind es ge-
wohnt, zum Geburtstag 
Geschenke zu erhalten.  

Ganz anders sieht das bei  
dem Hamburger Drogeriemarkt- 
unternehmen Budnikowsky aus 
– hier wurde zwar in diesem 
Jahr der 100. Firmengeburtstag 
gefeiert. Aber aus diesem An
lass verteilte das Unternehmen 
wertvolle Präsente. Getreu dem 
Motto „Geben ist seliger denn 
Nehmen“ ...

Die Firmenzentrale im Hamburger 
Stadtteil Wandsbek erstrahlte im 
herbstlichen Sonnenlicht. Im auf
gebauten Festzelt verteilte Event
koch Hauke Bruns heißen Kaffee. 
Genau das Richtige, um sich ei
nerseits warm zu halten und an
dererseits den Blutdruck noch ein 
bisschen höher zu treiben. Denn 

de Preisfrage auf den Teilnahme-
karten richtig beantwortete: „Was 
zeichnet den neuen Renault Twizy 
besonders aus?“ 

Und diese Frage hatte ihren guten 
Grund. Denn gleich acht dieser 
ebenso witzigen, innovativen wie 
umweltgerechten Fahrzeuge stan-
den zur Verlosung. Zwischen zwei 
Antworten mussten sich die Teil-
nehmer entscheiden – A: niedriger 
Benzinverbrauch oder B: rein elek-
trischer Antrieb! Richtig – Antwort 
B stimmte. Denn der Renault Twizy 
ist ein elektrisch angetriebener Ci-

die richtige Lösung wussten und 
sich zu Recht Hoffnungen auf den 
Gewinn machten. 16 Preise und 
somit 16 Gewinner wurden es. 
Und genau die trafen sich am 15. 
November 2012, um ihren Twizy 
oder ihr E-Bike in Empfang zu 
nehmen. 

„Kinder sind unsere Zukunft. Da-
her müssen wir diese für sie ver-
antwortungsvoll gestalten. Das 
bedeutet auch, dass wir unsere 
Umwelt schützen und mit der Na-
tur viel sorgsamer umgehen müs-
sen. Ein Aspekt, den sich unser 

gespannte Erwartung, große Vor-
freude und ein aufgeregtes Knis-
tern lagen in der Luft. Kein Wun-
der, warteten doch 16 glückliche 
Gewinner darauf, ihre wertvollen 
Preise überreicht zu bekommen. 

ten in Hamburger Einkaufszentren 

Geschäftsführer Cord Wöhlke bei 
seiner kurzen und ebenso treffen
den Ansprache. 

Und dann kam, worauf sich die 
Gewinner, die teilweise mit Fami
lie und Freunden zur Wandsbeker 
Firmenzentrale angereist waren, 
schon so sehr freuten: die Überga

darunter sogar eine junge Dame, 
die gerade erst zwei Wochen zu
vor ihre Führerscheinprüfung be
standen hatte. Umweltschonender 
kann man doch die Karriere als 
Neu-Autofahrer gar nicht beginnen 
als mit einem Elektroauto.

Ob für das jeweilige Siegerfoto 
oder auf ein kurzes Schwätzchen – 
Cord Wöhlke machte auch im 
Anschluss deutlich, wie sehr ihm 
seine Budni-Kunden am Herzen 
liegen. Während andere sich wohl 
nach der Zeremonie „verkrümelt“ 
hätten, nahm er sich die nötige Zeit, 

Auch der umwelt zuliebe: 16 „AbgefAhrene“ top-preise 

Große Gewinn-Aktion zum 100. Geburtstag 
der Hamburger Drogerie Budnikowsky

Budni-Geschäftsführer Cord Wöhlke gratulierte per Handschlag zum Gewinn eines Renault Twizy

Welch ein Jubel – die Gewinner freuten sich über die jeweils acht Renault Twizy und E-Bikes

In Reih und Glied aufgestellt erwarteten die 
acht Renault Twizy ihre neuen Besitzer
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Das Album aus dem Hause 
Rintintin Musik ist ab dem 
18. Januar im Handel zum Preis 
von 16,99 Euro erhältlich.

„Die Zitronenjette“

„Der kleine Flügel“

Katharina Vogel – 
ein Name, den man 
sich merken wird!

„Der siebte Kristall“ von 
Wolfgang Zickler

Karl-Heinz Wellerdiek klärt in 
seiner Novelle die Leser über 
das Hamburger Original aus 

Eine phantastische Geschichte mit Musik

Lebens. Da ist es gut, dass ihn sei-
ne besten Freunde Pepe und Floh 
auf seiner Reise begleiten dürfen, 
um ihm im Kampf gegen dunkle 
Mächte und Dämonen zur Seite zu 

Der 631 Seiten starke 
Erfolgsroman der Leipziger 
Buchmesse 2012 ist erschienen 
im Safeline-Media Verlag zum 
Preis von 27,50 Euro. 
ISBN 978-3-00-036119-7
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mburg 

Wer an Hamburg denkt, 
denkt an Wasser – zu 
Recht. Ist es da ein 

Wunder, dass die Hamburger 
auch gern direkt am Wasser 
wohnen möchten? Und dies am 
liebsten mit „Seeblick“? Ein bis-
her ziemlich teures Vergnügen. 
Elbe oder Alster – natürlich sind 
das die reinsten Wohnperlen, 
aber der Geldbeutel muss auch 
mitspielen. Jetzt gibt es die pas-
sende Alternative: Wohnen am 
Hafencampus! Die gleichnamige 
GmbH verwirklicht zusammen 
mit der Lorenz-Gruppe und der 
Harburger Projektentwicklungs-
gesellschaft auf dem ehemali-
gen Harburger Güterbahnhof ein 
hochinnovatives Bauvorhaben, 
das zugleich ein Projekt der Inter-
nationalen Bauausstellung (IBA) 
in Hamburg ist.

Der erste Spatenstich zur Reali-
sierung des Baus am 29. Novem
ber 2012 war zugleich Anlass für 
eine feierliche Zeremonie auf dem 
Baufeld am Schellerdamm, Höhe 
Silo 16. Und nicht nur die Vertre
ter der Lorenz-Gruppe und deren 
Geschäftspartner waren zugegen. 
Denn auch Thomas Völsch, Leiter 
des Bezirksamts Harburg, ließ sich 
die Gelegenheit nicht nehmen da
bei zu sein. „Mit diesem Bauobjekt 
bekommt Harburg wieder einen Big 

Aber wie immer bei einem Bauvor
haben kommt es auf die Wohnun
gen per se an. Hier stehen überwie
gend 2- bis 3-Zimmer-Wohnungen 

mehr als gelungen ist.

Moderne Ausstattung und 
Energiesparsamkeit
Wäre noch der hohe Ausstattungs
level zu nennen. Behagliche, edle 
Parkettfußböden, raumhohe Ver
glasungen, die für viel Licht in den 
Wohnungen sorgen, und die Mög
lichkeit des heutzutage bevorzug
ten „offenen Wohnens“ machen 
den Charme der Wohnungen, die 
allesamt mit Balkonen, Garten- 
oder Dachterrassen ausgestattet 
sind, aus.

Point mehr dazu, der die Attraktivi
tät unseres Stadtteils und des gan
zen Hamburger Südens betont. Ich 
bin stolz darauf, dass das Projekt 
,Wohnen am Hafencampus‘ auf 
knapp zweieinhalbtausend Quad
ratmetern Grundstück umgesetzt 
werden kann!“, so der hochrangige 
Staatsdiener.

Fließende Linien durch 
Vor- und Rücksprünge
Als Effizienzhaus 70 mit Förderung 
der WK Wohnungsbaukreditgesell-
schaft entstehen bis zur geplanten 
Fertigstellung im Dezember 2013 
immerhin 63 Wohnungen mit insge-
samt 4.550 Quadratmetern Wohn-
fläche und zusätzlichen 280 Qua-
dratmetern Gewerbefläche. Das 
äußere Erscheinungsbild ist ebenso 
innovativ wie zugleich ein optischer 
Blickpunkt. Die Süd- und Ostfassa-
de wird mit klassischen Ziegelstei-
nen geklinkert, die Nordwestfassade 

gewinnung ausgestattet. Für eine 
kuschelige Temperatur an den Fü-
ßen sorgt eine Fußbodenheizung. 
Insgesamt lässt sich resümieren, 

möglich macht. 

Ach, und wer dann doch mal in die 
City Hamburgs will, der ist in 15 Mi-
nuten per S-Bahn am Hauptbahn-
hof. Idyllisch wohnen und dennoch 
zentral – auf dem Hafencampus 
wird dies Realität.

Der 1. SpatenStich: auf harburgS früherem güterbahnhof 
entStehen 63 Wohnungen mit höchStem Wohlfühl-feeling

Wohnen am Hafencampus – jetzt geht’s los!

Die bittere Kälte konnte die gute Laune beim ersten Spatenstich nicht trüben. Von 
links nach rechts: Dipl.-Ing. Frank Lorenz, Geschäftsführer Lorenz + Partner GmbH, 
Bezirksamtsleiter Thomas Völsch, Karen Pein, Projektkoordinatorin der IBA Hamburg 
GmbH, und der Generalunternehmer Dipl.-Ing. Bernd Kneib, geschäftsführender 
Gesellschafter der Franzen Industrie- und Gewerbebau GmbH

Mit verklinkerter und traditioneller Ziegelsteinfassade fügt sich das Bauprojekt in 
die „Harburger Optik“ bestens ein
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Feierlicher Festakt mit prominenten Gärtnern

Opernboulevard mit 26 Platanen eröffnet
Eigentümer und Stadt schaffen gemeinsam ein gelungenes Entree in die City  
mit Flair und viel Ambiente

Der Himmel lachte, auf den 
Gesichtern machte sich 
ein zufriedenes Strahlen 

breit. Noch einmal symbolisch 
anpacken und dann darf Ham-
burg stolz sein auf seine neue 
Prachtstraße und vor allem auch 
auf das Eigen-Engagement von 
Hamburgern, die für ihre Stadt 
etwas tun, ins Portemonnaie 
greifen und Worten auch Taten 
folgen lassen. Denn genau das 
war der Fall, als am 14. Novem-
ber auch die letzte der insge-
samt 26 Platanen auf dem neuen 
Opernboulevard in Hamburgs 
City gepflanzt wurde. 

Zugleich der feierliche Schlussak-
kord für eine bemerkenswerte Ak-
tion. Hatten sich doch vor rund fünf 
Jahren schon Eigentümer von Un-
ternehmen und Immobilien auf der 
Dammtorstraße zusammengefun-
den und sich darauf geeinigt, aus 
der 280 Meter langen Straße etwas 
Besonderes zu machen. Natürlich 
mit der Absicht, die Umgebung, 
das Ambiente und die Optik aufzu-
werten. Eine tolle Idee, der sich die 
Stadt Hamburg nicht verschloss. 
Im Gegenteil, die Hansestadt trug 
sogar ihren Teil zum Gelingen des 
Projektes bei. 

Gebäude saniert,  
Fußwege verbreitert

Satte 2,25 Millionen Euro gaben 
die Eigentümer in den Topf, die 
zusammen mit der Stadt Hamburg 
den Startschuss für den zweiten 
sogenannten Business-Improve
ment-District (BID) gaben. Den 
zweiten, weil nach gleicher Art 
auch schon der Neue Wall auf Ei
geninitiative hin erheblich „aufge
hübscht“ wurde. Und was wurde 
nicht alles zwischen Stephansplatz 
und Gänsemarkt gemacht. Aus der 
einst holprigen, von Kopfsteinpflas-
ter geprägten Straße ist wirklich 
ein Prachtboulevard geworden, 
der den Betrachter von einst und 
heute in pures Erstaunen versetzt. 
Da wurden wunderschöne Gebäu-
de saniert und noch schöner ge-
macht. Das Kopfsteinpflaster wur-
de ersetzt, die hässliche Fahrbahn-

stolze 20.000 Euro kosten. Die letz-
te der 26 wurde nun in einer feier-
lichen Zeremonie mit viel Tamtam 
und Tschingderassabum gepflanzt. 
Hierfür griffen Wirtschaftssena-
tor Frank Horch, Mitte-Bezirks-
amtsleiter Andy Grote, Bauherr 
Stefan Wulff sowie Jan Petersen, 
Erster des Vereins „Bäume für den 

Opernboulevard“ und Geschäfts-
führer der Bauunternehmung Au-
gust Prien, zur Schaufel, um den 
edlen jungen Baum in der Cityerde 
Hamburgs zu verewigen. Und die 
vier machten sich als Gärtner gar 

„Der Opernboulevard ist ein we-
sentliches Entree zur Innenstadt!“, 
machte Horch deutlich. „Der at-
traktive Boulevard wird nun seiner 
zentralen Lage und seinem erst-
klassigen Kulturangebot gerecht!“, 
fügte er zufrieden hinzu. Wie wich-
tig so eine schön angelegte Straße 
ist, darauf wies Detlef Meierjohann, 
der geschäftsführende Direktor der 
Hamburger Staatsoper, hin: „Die 
neu gestaltete Dammtorstraße ist 
ein Gewinn!“, betonte er. „Nun wird 
unser Opernhaus deutlicher als je 
zuvor durch ein großzügiges und 
elegantes Straßenbild als Mittel-
punkt zwischen Gänsemarkt und 
Dammtor wahrgenommen!“

Hier wird für die letzte Platane um die Wette geschippt: Mitte-Bezirksamtsleiter Andy Grote, Geschäftsführer der Bauunternehmung August 
Prien Jan Petersen, Bauherr Stefan Wulff, Wirtschaftssenator Frank Horch sowie Staatsoper-Direktor Detlef Meierjohann (v. l. n. r.)

trennung aus Beton entfernt und 
die Bürgersteige haben jetzt eine 
adäquate Breite, die zum wahrhaf

Metropolis-Haus – ein gelungenes 
Bauwerk, in dem sowohl Geschäf-
te und Läden als auch Büros mit 
höchster Ausstattung eine Heimat 
gefunden haben. Ebenso wie der 
historische Kinosaal des Metropo-
lis aus den 50er-Jahren des letzten 
Jahrhunderts, der ein Original auf 
dem Opernboulevard, der offiziell 
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das zugleich ein Projekt der Inter
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Der erste Spatenstich zur Reali
sierung des Baus am 29. Novem
ber 2012 war zugleich Anlass für 
eine feierliche Zeremonie auf dem 
Baufeld am Schellerdamm, Höhe 
Silo 16. Und nicht nur die Vertre
ter der Lorenz-Gruppe und deren 
Geschäftspartner waren zugegen. 
Denn auch Thomas Völsch, Leiter 
des Bezirksamts Harburg, ließ sich 
die Gelegenheit nicht nehmen da
bei zu sein. „Mit diesem Bauobjekt 
bekommt Harburg wieder einen Big 

Der 1. Spaten
tehen 63 Wohnungen mit höch

Wohnen am Hafencampus – 

Die bittere Kälte konnte die gute Laune beim ersten Spatenstich nicht trüben. Von 
links nach rechts: Dipl.-Ing. Frank Lorenz, Geschäftsführer Lorenz + Partner GmbH, 
Bezirksamtsleiter Thomas Völsch, Karen Pein, Projektkoordinatorin der IBA Hamburg 
GmbH, und der Generalunternehmer Dipl.-Ing. Bernd Kneib, geschäftsführender 
Gesellschafter der Franzen Industrie- und Gewerbebau GmbH
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Eigentlich fehlte nur noch 
leise und langsam vom 
Himmel rieselnder Schnee, 

dann wäre der Adventsmarkt 
im Walddörfer Rondell zu einem 
wahrhaft idyllischen Vorweih
nachtsspektakel geworden. Aber 
einmal abgesehen von der fehlen
den weißen Pracht war der Wald-
dörfer Advent in allen Belangen 
ein mehr als gelungenes Event, 
wo dem Besucher mehr ge- 
boten wurde, als so manch ande-
rer Adventsmarkt verspricht ...

ließen einen schnell in weihnacht-

Waren angeboten und verkauft 
wurden, sondern liebevoll Hand-

schnitten und ausgestattet. Kind- 
und familiengerechte Wohnungen 
in einem ebensolchen Umfeld hat 
sich die Genossenschaft selber auf 
die Fahne geschrieben. Aber ne-
ben den Worten zählen insbeson-
dere die Taten. Und daher wird der 
Wahlspruch „Besser als gewohnt“ 
bei der Walddörfer Baugenossen-

liche Stimmung geraten. Von links 
zog einem der würzige Geruch von 
Glühwein in die Nase, von rechts 
mischte sich sanft der Rauch von 
gegrillten Würstchen und Steaks 

und Buddelschiffe
Wer dem noch widerstehen konn
te, der betrat den mit weißen Zel
ten überdachten adventlichen 
Kunstmarkt. Kein wie sonst übli
cher liebevoller Krimskram oder 
Secondhand-Trödel, sondern bes
tes Handwerk, wunderschöne Ar
beiten unterschiedlichster Art. Die 
Gestecke von Regina Diekmann 
waren eine wirkliche Augenweide. 
Allesamt liebevoll dekoriert, mit En
geln verziert und absolut kunstvoll 
gestaltet. War es da ein Wunder, 

dass hier keine kommerziellen 

Auch beim Adventsmarkt war die-
ser Gedanke spürbar. Fanden doch 
Familien und Kinder ausreichend 
Möglichkeiten, sich zu vergnügen. 
Wie wäre es mit einer speziellen 
Art von Curling? Und zwar auf dem 
Teppich statt auf dem Eis, genial 
einfach und einfach genial! Aber 
auch die Bastelecke „Sternenzau-
ber“ war ein Kindermagnet, eben-
so wie das Stockbrot, das über den 
offenen Feuern gebacken werden 
konnte. Das wunderschön anzuse-
hende Nostalgie-Karussell und die 
Band „Tom Bailey“ rundeten das 
wunderbare Ambiente für einen 
mehr als gelungenen Adventsmarkt 
ab. Kein Wunder, dass sich die Mit-
glieder und Freunde der Walddör-
fer Wohnungsbaugenossenschaft 
schon jetzt auf die Weihnachtszeit 

Die WalDDörfer Wohnungsbaugenossenschaft feierte mit ihren  
mietern, mitglieDern unD freunDen Die VorWeihnachtszeit

Vergnüglicher Bummel über den
verlockend duftenden Adventsmarkt

War bei den Kindern der Star: der tanzende Elch

Für Kinder war das Nostalgie-Karussell ein Anziehungspunkt

Regina Diekmann bot an ihrem Stand 
kunstvoll gefertigte Advents- und 
Weihnachtsgestecke an
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In der Sparda-Bank-FIlIale am BallIndamm erStrahlte eIn WeIhnachtSBaum voller WünSche

HSV-Stürmer Heung Min Son 
als schmückendes Christkind

Er ist der neue Stürmer-Star 
des Hamburger Sportver-
eins. Aber nicht nur seine 

Füße sind am Ball Gold wert, 
auch mit den Händen versteht 
Heung Min Son geschickt umzu-
gehen. Nämlich vor allem dann, 
wenn der Top-Torschütze den 
Weihnachtsbaum schmückt. 
So geschehen in der Filiale der 
Sparda-Bank Hamburg am Bal-
lindamm im Rahmen der Aktion 
„Der Hamburger Weg“. 

Die Sparda-Bank-Beschäftigten 
waren schon ganz aufgeregt. 
Klar, denn nicht jeden Tag ist 
ein Kicker-Ass in den Räumlich-
keiten der Bank zu Gast. Und so 
strahlten sowohl der schon fast 
fertig geschmückte Christbaum 
in der Ballindamm-Filiale als 
auch die Gesichter der Mitarbei-
ter, als der koreanische Fußballer 
eintraf. Der Grund für seinen Be-
such ist das soziale Engagement 
des HSV bei der Sponsoring-Ini-
tiative „Der Hamburger Weg“. 

Sich gemeinsam  
sozial engagieren
Bei diesem Charity-Projekt enga-
gieren sich neben dem Bundesli-
ga-Dino auch viele weitere Ham-
burger Unternehmen, allen voran 
die Sparda-Bank Hamburg. Und 

burger, denen es eben nicht so 
gut geht.

Hier haben Kinder, Frauen und 
Männer aus insgesamt 12 „Ham-
burger Weg“-Förderprojekten auf-
geschrieben, was sie sich vom 
„Weihnachtsmann“ wünschen, 
was ihnen Freude machen und 
zugleich auch das Leben etwas 
erleichtern würde. Ob Malbuch, 
Schal, Babyfon oder die immer 
wieder sehnlich gewünschte Pup-
pe – die unterschiedlichsten Wün-
sche lassen sich nun vom Christ-
baum pflücken und erfüllen. 

Wer helfen möchte, muss nur zu-
greifen und kann einen Wunsch 
seiner Wahl Realität werden las-
sen. Wo das Geschenk abgege-
ben werden kann, steht ebenfalls 
auf der Karte. 

Wünsche erfüllen 
macht glücklich
Steffen Schneider machte in sei
ner Begrüßung des HSV-Kickers 
denn auch deutlich, dass diese 
Aktion ihm, den Mitarbeitern und 
der Sparda-Bank Hamburg gene
rell sehr am Herzen liegt. „Dieser 
Weihnachtsbaum mit den Wunsch
karten ist wie ein gutes Büfett, an 
dem man sich bedienen kann. Die 
Erfüllung eines Wunsches gibt ei

füllung gehen werden, damit wir 
alle in Hamburg ein wunderbares 
Weihnachtsfest feiern können!“

Und auch Heung Min Son machte 
deutlich, wie sehr ihm die Aktion 
am Sportlerherzen liegt: „Nichts ist 
schöner, als anderen Menschen zu 
helfen!“, sagte er. „Daher hoffe ich, 
dass möglichst alle Wunschkarten 
von den Bäumen genommen wer-
den und alle Wünsche in Erfüllung 
gehen, damit alle Hamburger am 
Ende auch wirklich ein glückliches 
und frohes Weihnachtsfest feiern 
können!“

Die Unterstützung vom Ballindamm auf einen Blick: Katja Böckmann, Tim Rubbert, Heung 
Min Son, Samina Zaimovic, Steffen Schneider, Jan Hoffmann, Torsten Retzlaff (v. l. n. r.)

Die Hände voller Wünsche: Heung Min Son am Start, um den Weihnachtsbaum in der 
Sparda-Bank-Filiale zu schmücken

da gerade zur Weihnachtszeit die 
Herzen der Hanseaten gönner-
haft schlagen, liegt es nahe, ge-
rade jetzt ein Zeichen zu setzen 
und gesellschaftliche Verantwor-
tung zu übernehmen. 

Zwar ist Hamburg eine reiche 
Stadt, aber dennoch sind viele 
Menschen auf Hilfe anderer an-
gewiesen. Genau hier setzt das 
Projekt an. Das bedeutet auch, 
Bedürftigen das Leben etwas 
leichter, angenehmer zu gestal
ten und ein wenig mehr Freude 
zu spenden. Dies jedenfalls hat 
sich die wunderbare Weihnachts
aktion zum Ziel gesetzt. 

Ein Christbaum 
voller Wünsche
Einer von insgesamt 13 Tannen
bäumen wurde daher bei der 
Sparda-Bank-Filiale im Rahmen 
dieser Charity-Initiative auf ganz 
besondere Weise geschmückt. 
Nicht nur Lichterglanz und fun-
kelnde HSV-Kugeln ließen den 
Christbaum erstrahlen, son-
dern auch die vielen Karten, die 
Heung Min Son an den Baum 
hängte, machten das Besonde-
re aus. Allesamt Wunschzettel, 
die zugleich ein Stück Hoffnung 
auf ein wenig Freude zum Weih-
nachtsfest verkörpern für Ham-
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igentlich fehlte nur noch 
leise und langsam vom 
Himmel rieselnder Schnee, 

dann wäre der Adventsmarkt 
im Walddörfer Rondell zu einem 
wahrhaft idyllischen Vorweih
nachtsspektakel geworden. Aber 
einmal abgesehen von der fehlen
den weißen Pracht war der Wald
dörfer Advent in allen Belangen 
ein mehr als gelungenes Event, 
wo dem Besucher mehr ge-
boten wurde, als so manch ande
rer Adventsmarkt verspricht ...

ließen einen schnell in weihnacht

DD
m

Vergnüglicher Bummel über
verlockend 

Für Kinder war das Nostalgie-Karussell ein Anziehungspunkt

amburg 

Lucy Trask ist einiges gewöhnt. 
Doch der Anblick dieser verstüm-
melten Leiche schockiert selbst 
sie nachhaltig. Zunge und Herz 

Täglich fahren Hunderte von Autos 
über den Hamburger Ballindamm. 
Doch welcher Fahrer weiß, nach 
wem die Straße benannt wurde? 
Die Oberstraße 120, früher ein 
Tempel, ist heute ein Gebäude des 
Norddeutschen Rundfunks, in der 
Rutschbahn 11a am Grindel steht 
ein Gewerbebau, in der Simon-von-
Utrecht-Straße auf St. Pauli erstreckt 
sich ein Gebäude der Sozialbehör-
de. Sie alle haben eine Geschich-
te: Juden haben sie erbaut und in 

Michael Koglin: „Zu Fuß durch 
das jüdische Hamburg“

Es war einmal – 
7 Märchen auf einen Streich!
Das fantasievolle Weihnachtsmusical für alle 
kleinen und „großen“ Kinder ist nur noch bis zum 
6. Januar 2013 im Schmidt Theater zu sehen

Du durchschaust
mich nicht!“

FOTO: OLIVER FANTITSCH
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Christkind
füllung gehen werden, damit wir 
alle in Hamburg ein wunderbares 
Weihnachtsfest feiern können!“

Und auch Heung Min Son machte 
deutlich, wie sehr ihm die Aktion 
am Sportlerherzen liegt: „Nichts ist 
schöner, als anderen Menschen zu 
helfen!“, sagte er. „Daher hoffe ich, 
dass möglichst alle Wunschkarten 
von den Bäumen genommen wer
den und alle Wünsche in Erfüllung 
gehen, damit alle Hamburger am 
Ende auch wirklich ein glückliches 
und frohes Weihnachtsfest feiern 

Die Hände voller Wünsche: Heung Min Son am Start, um den Weihnachtsbaum in der 

Bl

Abgesehen vom christli-
chen Ursprung des Weih-
nachtsfestes ist es nicht 

nur das Fest der Liebe, sondern 
insbesondere das der Kinder. 
Auf jedem Kontinent leuchten 
die Augen, strahlen die Gesich-
ter, wenn es auf Heiligabend 
zugeht. Die Stunden vor dem 
großen Auftritt des Weihnachts-
mannes wollen beinahe nicht 
verstreichen. Und das ist auf 
der ganzen Welt so – in Europa, 
Australien oder Amerika. Somit 
auch in Venezuela. Dem Land 
Südamerikas, wo Hamburg im 
Blick schon seit Jahren in en-
ger, vertrauter Kooperation mit 
der Sparda-Bank Hamburg und 
der HanseMerkur-Versicherung 
die Kinderherzen höherschlagen 
lässt.

du ihn schon gesehen?“, fragt ei-
ner den anderen. „Ob ich wohl eine 
Puppe bekomme?“, denkt sich die 
kleine Maria. Das ist dem 5-jähri-
gen José fast egal – er hofft doch 
nur auf ein kleines Spielzeugauto. 
Stunden bevor die Bescherung 
durch „Señor Klaus“ losgeht, ste-
hen sie Spalier auf dem Weg zur 
Verteilerstelle bei der Kirche, wo all 
die guten Gaben verteilt werden. 
Da werden zuvor von den ebenso 
aufgeregten Eltern die allerbesten 
Kleidungsstücke hervorgekramt, 
die Kleinen werden rausgeputzt – 
ach, was macht man nicht alles für 
den deutschen Nikolaus!

„Schon das Einkaufen ist ein Knül-
ler!“, lacht Klaus Dressler. „Wenn 
wir die Säcke mit all dem Spielzeug, 
den Süßigkeiten und all den ande-
ren Sachen füllen, dann spricht sich 
das schon rum!“, freut er sich und 
betont noch einmal, wie dankbar er 
auch der Sparda-Bank Hamburg 
und der HanseMerkur ist, dass die-
se beiden Unternehmen ihn derart 
engagiert unterstützen. Der Tag der 
Geschenke ist in der Sierra El Val-
le ein ganz besonderer. Sogar die 
täglich erscheinende Tageszeitung 
„Diario Caribazho“ berichtet im An-
schluss ausführlich von dem Ereig-
nis, das von der Verlegerin Belquis 
Blondell persönlich begleitet und 
sowohl auf der Titelseite als auch im 
Innenteil veröffentlicht wird. 

Denn der Nikolaus in der Sierra El 
Valle, einer besonders von Armut 
betroffenen Gegend des Landes, 
spricht hier Deutsch, hat eher keine 
rote Mütze auf, aber hat dafür ein 
Herz, das größer ist als so manch 
anderes. Klaus Dressler, Frontmann 
und Macher von Hamburg im Blick, 
engagiert sich schon seit Jahren für 
die Kids des Dschungels, und dies 
mit der freundlichen und ebenso 
großzügigen Unterstützung durch 
Dr. Heinz Wings, Vorstandsvorsit-
zender der Sparda-Bank Hamburg, 
und Heinz-Gerhard Wilkens, Leiter 
Unternehmenskommunikation der 
HanseMerkur. 

So auch in diesem Jahr. Weit über 
100 Kinder – kleine, große und ganz 
kleine – können es schon Tage zu-
vor gar nicht mehr erwarten. „Hast 

belnde Kinderhände strecken sich 
ihm entgegen, winken und dazu die 
mit Freudentränen gefüllten, großen 
dunklen Augen, die in strahlenden 
Gesichtern leuchten. Natürlich ist der 
Ansturm kaum zu koordinieren. Zu 
groß die Freude, die Erwartung, aber 
dennoch kommt niemand zu kurz – 
dafür sorgen schon die Helfer des 
deutschen Nikolaus. Und wenn ein 
Mädchen voller Inbrunst und Freu-
de die neue Puppe liebevoll an sich 
drückt oder einem Jungen wegen 
des neuen Autos vor Glück die Luft 
wegbleibt, dann weiß man manch-
mal nicht, wer sich mehr freut – 
die Kinder oder die Eltern. „Muchas 
gracias, Hamburgo, muchas graci-
as, Señor Klaus, Papa Noel!“, rufen 
sie lachend im Chor.

„So viel ehrliche Dankbarkeit, die ei-
nem hier begegnet, da ist die Reise 
all ihre Mühen und Strapazen wert!“, 
schmunzelt Klaus Dressler im An-
schluss an die Spenden-Aktion. 
„Was gibt es denn Schöneres als vor 
Freude leuchtende Kinderaugen? 
Und dazu diese Dankbarkeit. Ich bin 
jedes Mal aufs Neue gerührt, auch 
wenn ich schon seit Jahren hierher-
komme und für die Kids den Niko-
laus spiele. Und wenn ich ehrlich bin, 
dann freue ich mich schon auf das 
Strahlen, auf das Lachen der Kin-
der im nächsten Jahr – und auf den 
dankbaren Gesichtsausdruck der 
Eltern. Schließlich ist Weihnachten 
genau der richtige Anlass, um etwas 
von dem Wohlstand zurückzugeben, 
den wir in Deutschland haben. Feliz 
Navidad – Frohe Weihnachten ...!“

IN VENEZUELA: GESCHENKE-AKTION MIT UNTERSTÜTZUNG
DER HANSEMERKUR UND DER SPARDA-BANK HAMBURG

„Hamburg-Nikolaus“ ließ Kinderherzen höherschlagen

Nikolaus „Señor Klaus“ eroberte die Herzen der Kinder im Weihnachtssturm – und die 
Eltern freuten sich ebenso    FOTO: LOTHAR FRANKE

Großeinkauf, bevor verteilt werden kann: Klaus Dressler und sein Helfer füllen die 
„Nikolaussäcke“     FOTO: LOTHAR FRANKE
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Lucy Trask ist einiges gewöhnt. 
Doch der Anblick dieser verstüm-
melten Leiche schockiert selbst 
sie nachhaltig. Zunge und Herz 

Täglich fahren Hunderte von Autos 
über den Hamburger Ballindamm. 
Doch welcher Fahrer weiß, nach 
wem die Straße benannt wurde? 
Die Oberstraße 120, früher ein 
Tempel, ist heute ein Gebäude des 
Norddeutschen Rundfunks, in der 
Rutschbahn 11a am Grindel steht 
ein Gewerbebau, in der Simon-von-
Utrecht-Straße auf St. Pauli erstreckt 
sich ein Gebäude der Sozialbehör-
de. Sie alle haben eine Geschich-
te: Juden haben sie erbaut und in 

Michael Koglin: 
das jüdische Hamburg“

HAMBURG 

Er ist 17 Jahre jung und zu 
Weihnachten immer noch 
ein echter Renner: der süße 

Plüschteddy, dessen Verkauf für 
nur sechs Euro pro Stück die 
gemeinnützige Arbeit der Orga-
nisation Hamburg Leuchtfeuer 
unterstützt. Kuschelig weich, in 
weißem Pelz mit rotem Schal und 
einem schnuckeligen Gesichts-
ausdruck, dem man sich nur 
schwer entziehen kann. Ja, so ein 
Teddy hat wahrlich weihnachtlich 
magische Kräfte.

Und so war es auch kein Wunder, 
dass am 29. November 2012 re-
ger Trubel in der Wandelhalle des 
Hauptbahnhofes herrschte. Denn 
ein großes Prominenten-Aufgebot 
engagierte sich, diese schmusigen 
Gesellen an Passanten zu verkau-
fen und dabei auf den wohltätigen 
Zweck hinzuweisen. 

Ein großzügiger Scheck von 
der Sparda-Bank Hamburg
Ein ganz besonderer Dank sei hier 
der Sparda-Bank Hamburg ausge-
sprochen, die mit einem Scheck in 
Höhe von 10.000 Euro die Aktion 
und damit die Arbeit von Leucht-
feuer unterstützt. Der Leiter der 
Unternehmenskommunikation, Ab-
teilungsdirektor Dieter Miloschik, 
übergab den symbolischen Riesen-
scheck und stürzte sich gleich dar-
auf wieder ins Hauptbahnhofgetüm-
mel, um erfolgreich die niedlichen 
Kuschelbären zu verkaufen. 

„Klasse, ich bin eigentlich nur hier, 
um eine Freundin vom Zug ab-
zuholen. Aber die Teddys sind ja 
so süß, da musste ich gleich zwei 

Ex-Tagesschau-Sprecherin Dag-
mar Berghoff und ihr früherer Kol-
lege Wilhelm Wieben zeigten sich 
unermüdlich, wenn es darum ging, 
die Teddys für sechs Euro zu ver-
kaufen. „Nicht gucken, kaufen!“, 
lachte auch Kim Fisher die vielen 
Passanten und Schaulustigen an 
und zog ebenso wie Moderatorin 
Anna Heesch und Schauspiele-
rin Anita Kupsch mit haufenweise 
Teddys im Arm durch die Wandel-
halle. Allesamt machten sie einen 
wirklich bemerkenswert guten Job. 

Aber auch Moderator Ulf Ansor-
ge, Leuchtfeuer-Geschäftsführerin 
Petra Fischbach, Schauspielerin 
Angela Roy, Theater- und Film-Ur-
gestein Ulrich Pleitgen sowie Grü-
nen-Politiker Farid Müller misch-
ten die Wandelhalle regelrecht 
auf, verteilten dazu Autogramm-

seln zu lassen. 

mitnehmen. Denn die lassen sich 
doch wunderbar zu Weihnachten 
verschenken. Und wenn man damit 
noch etwas Gutes tut, umso besser. 
Aber einen behalte ich selber, weil 
die so süß sind!“, freute sich Sabine 
Montag, Frau des bekannten Rahl-
stedter Dermatologen Dr. Andreas 
Montag. 

„Die erzielten Erlöse werden zum 
größten Teil für die Arbeit und die 
Hilfe beim Hospiz, beim Lotsen-
haus, für die Psychosoziale Betreu-
ung und für schwer kranke Men-
schen eingesetzt – somit kommt 
die Hilfe genau dort an, wo sie drin-
gend benötigt wird!“, betont Josef 
Reppenhorst, Pressesprecher von 
Hamburg Leuchtfeuer. Kurzum: 
eine echt bärige Weihnachtsaktion!

GroSSe Leuchtfeuer-WeihnachtSaktion mit Promi-unterStützunG –  
und die SParda-Bank hamBurG SPendete 10.000 euro oBendrauf

Süßer die Teddys nie brummen ...

10.000 Euro von der Sparda-Bank Hamburg und der Erlös aus dem Teddyverkauf 
zugunsten der Arbeit der Organisation Hamburg Leuchtfeuer

Eine Ladung Teddys zum Verkauf bei Anita Kupsch, Ben Matthews, Ulf Ansorge und 
Dagmar Berghoff (v. l. n. r.)

Blondes have more Teddys: Anna Heesch (l.) und Dagmar Berghoff (r.)

Von ihr lässt sich auch so mancher 
Teddy gern mal auf den Arm nehmen: 
Kim Fisher
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du ihn schon gesehen?“, fragt ei-
ner den anderen. „Ob ich wohl eine 
Puppe bekomme?“, denkt sich die 
kleine Maria. Das ist dem 5-jähri-
gen José fast egal – er hofft doch 
nur auf ein kleines Spielzeugauto. 
Stunden bevor die Bescherung 
durch „Señor Klaus“ losgeht, ste-
hen sie Spalier auf dem Weg zur 
Verteilerstelle bei der Kirche, wo all 
die guten Gaben verteilt werden. 
Da werden zuvor von den ebenso 
aufgeregten Eltern die allerbesten 
Kleidungsstücke hervorgekramt, 
die Kleinen werden rausgeputzt – 
ach, was macht man nicht alles für 
den deutschen Nikolaus!

„Schon das Einkaufen ist ein Knül-
ler!“, lacht Klaus Dressler. „Wenn 
wir die Säcke mit all dem Spielzeug, 
den Süßigkeiten und all den ande-
ren Sachen füllen, dann spricht sich 
das schon rum!“, freut er sich und 
betont noch einmal, wie dankbar er 
auch der Sparda-Bank Hamburg 
und der HanseMerkur ist, dass die-
se beiden Unternehmen ihn derart 
engagiert unterstützen. Der Tag der 
Geschenke ist in der Sierra El Val-
le ein ganz besonderer. Sogar die 
täglich erscheinende Tageszeitung 
„Diario Caribazho“ berichtet im An-
schluss ausführlich von dem Ereig-
nis, das von der Verlegerin Belquis 
Blondell persönlich begleitet und 
sowohl auf der Titelseite als auch im 
Innenteil veröffentlicht wird. 

Denn der Nikolaus in der Sierra El 
Valle, einer besonders von Armut 
betroffenen Gegend des Landes, 
spricht hier Deutsch, hat eher keine 
rote Mütze auf, aber hat dafür ein 
Herz, das größer ist als so manch 
anderes. Klaus Dressler, Frontmann 
und Macher von Hamburg im Blick, 
engagiert sich schon seit Jahren für 
die Kids des Dschungels, und dies 
mit der freundlichen und ebenso 
großzügigen Unterstützung durch 
Dr. Heinz Wings, Vorstandsvorsit-
zender der Sparda-Bank Hamburg, 
und Heinz-Gerhard Wilkens, Leiter 
Unternehmenskommunikation der 
HanseMerkur. 

So auch in diesem Jahr. Weit über 
100 Kinder – kleine, große und ganz 
kleine – können es schon Tage zu-
vor gar nicht mehr erwarten. „Hast 
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Eltern freuten sich ebenso    

Großeinkauf, bevor verteilt werden kann: Klaus Dressler und sein Helfer füllen die 
„Nikolaussäcke“     FOTO: LOTHAR FRANKE
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Ein großzügiger Scheck von 
der Sparda-Bank Hamburg
Ein ganz besonderer Dank sei hier 
der Sparda-Bank Hamburg ausge-
sprochen, die mit einem Scheck in 
Höhe von 10.000 Euro die Aktion 
und damit die Arbeit von Leucht-
feuer unterstützt. Der Leiter der 
Unternehmenskommunikation, Ab-
teilungsdirektor Dieter Miloschik, 
übergab den symbolischen Riesen-
scheck und stürzte sich gleich dar-
auf wieder ins Hauptbahnhofgetüm-
mel, um erfolgreich die niedlichen 
Kuschelbären zu verkaufen. 

„Klasse, ich bin eigentlich nur hier, 
um eine Freundin vom Zug ab-
zuholen. Aber die Teddys sind ja 
so süß, da musste ich gleich zwei 

Ex-Tagesschau-Sprecherin Dag-
mar Berghoff und ihr früherer Kol-
lege Wilhelm Wieben zeigten sich 
unermüdlich, wenn es darum ging, 
die Teddys für sechs Euro zu ver-
kaufen. „Nicht gucken, kaufen!“, 
lachte auch Kim Fisher die vielen 
Passanten und Schaulustigen an 
und zog ebenso wie Moderatorin 
Anna Heesch und Schauspiele-
rin Anita Kupsch mit haufenweise 
Teddys im Arm durch die Wandel-
halle. Allesamt machten sie einen 
wirklich bemerkenswert guten Job. 

Aber auch Moderator Ulf Ansor-
ge, Leuchtfeuer-Geschäftsführerin 
Petra Fischbach, Schauspielerin 
Angela Roy, Theater- und Film-Ur-
gestein Ulrich Pleitgen sowie Grü-
nen-Politiker Farid Müller misch-
ten die Wandelhalle regelrecht 
auf, verteilten dazu Autogramm-

mitnehmen. Denn die lassen sich 
doch wunderbar zu Weihnachten 
verschenken. Und wenn man damit 
noch etwas Gutes tut, umso besser. 
Aber einen behalte ich selber, weil 
die so süß sind!“, freute sich Sabine 
Montag, Frau des bekannten Rahl-
stedter Dermatologen Dr. Andreas 
Montag. 

„Die erzielten Erlöse werden zum 
größten Teil für die Arbeit und die 
Hilfe beim Hospiz, beim Lotsen-
haus, für die Psychosoziale Betreu-
ung und für schwer kranke Men-
schen eingesetzt – somit kommt 
die Hilfe genau dort an, wo sie drin-
gend benötigt wird!“, betont Josef 
Reppenhorst, Pressesprecher von 
Hamburg Leuchtfeuer. Kurzum: 
eine echt bärige Weihnachtsaktion!

Saktion mit Promi-unterStützunG – 
SPendete 10.000 euro oBendrauf

Süßer die Teddys nie brummen ...

10.000 Euro von der Sparda-Bank Hamburg und der Erlös aus dem Teddyverkauf Eine Ladung Teddys zum Verkauf bei Anita Kupsch, Ben Matthews, Ulf Ansorge und 
Dagmar Berghoff (v. l. n. r.)

Blondes have more Teddys: Anna Heesch (l.) und Dagmar Berghoff (r.)
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wünscht seinen leserinnen und lesern ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein frohes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2013
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ImpreSSum

„Nicht gucken, kaufen – gucken 
dürfen Sie in Ihren Geldbeutel!“,

zItat deS monatS

Sie gehören sicherlich auch zu 
den Zuverlässigen in unserer 
schnelllebigen Zeit. Nie einen 
Termin verpassen, niemals zu 
spät kommen und bloß nicht ir-
gendwo absagen. Auf Sie ist ja 
Verlass! Aber dann passiert es: 
„Man, hab ich einen Stress!“, 
stöhnen Sie zumindest einmal 
leise in sich hinein. Denn Sie ha-
ben ja so viel Anstand, um an-
dere nicht auch noch mit Ihren 
kleinen Problemchen zu belästi-
gen. Die Kinder, die Großeltern, 
die Freunde – hier ein Besuch, 
da ein Schwätzchen am Telefon 
und die Arbeit im Haushalt und 
der Job wollen ja auch erledigt 
werden. Gerade jetzt, wo wieder 
Weihnachten vor der Tür steht. 
Wie immer am 24. Dezember, 
wenngleich ich oftmals denke, 
dass dieser Termin für den einen 
oder die andere überraschend 
kam. Als ob niemand damit rech-
nen konnte, dass wie jedes Jahr 
am 24. Dezember Heilig Abend 
ist. Und schon redet jedermann 
gleich von Weihnachtsstress. 
Aber einmal ehrlich: Seit wann ist 
es Stress, sich zu freuen? Was 
hat das Wort Stress mit leuchten-
den Kinderaugen, Geschenken 
und Feiern zu tun? Es ist doch 
wunderbar, anderen Menschen, 
die einem etwas bedeuten, die 
man liebt und gernhat, etwas zu 
geben. Es müssen ja auch nicht 
immer Berge an Geschenken 
sein. Ebenso braucht niemand 
das Präsent des anderen zu 
überbieten und die Menge aus 
dem letzten Jahr zu übertrump-
fen. Weihnachten ist auch zum 

Genießen da. Bedenken Sie: Zeit 
ist das Kostbarste, was jeder 
von uns hat im Leben. Und es 
ist auch das einzige Gut, das Sie 
niemals zurückerhalten, wenn 
Sie es vergeuden. Ein paar weni-
ger Erwartungen, ein paar mehr 
ruhige Stunden, das wünscht 
Ihnen das Team von Hamburg 
im Blick. Verpassen Sie auch im 
nächsten Jahr keinen Termin – 
aber vor allem machen Sie ein-
mal eine tägliche Verabredung 
mit sich selbst. Und halten Sie 
diesen Termin ein. Wer sich ei-
nen Tag Zeit für andere nimmt, 
hat auch das Recht auf eine 
sinnvolle, beruhigende Stunde 
mit sich selbst. Sie werden se-
hen, wie erholsam es ist, sich mit 
sich selbst zu beschäftigen. Und 
wenn es nur darum geht, in sich 
hineinzuhorchen, zu träumen, 
den einen oder anderen schönen 
Moment noch einmal vor dem 
geistigen Auge Revue passieren 
zu lassen und ihn somit noch 
einmal zu erleben. Auch dazu ist 
das Weihnachtsfest gut – neben 
all den Gänsebraten, Keksen 
und Stollen, Geschenken und 
Verpfl ichtungen. Hamburg im 
Blick wünscht Ihnen geruhsa-
me, besinnliche und gesegne-
te Weihnachten und die nötige 
Ruhe, dieses wunderbare Fest 
zu genießen und in Frieden zu 
erleben.

Ein frohes Fest 
wünscht Ihnen 

Jens Eichler

Weihnachten genießen – 
tiefenentspannt & stresslos!

edItorIal

lachte Moderatorin Kim Fisher beim Verkauf der Weihnachtsteddys für die 
Organisation Hamburg Leuchtfeuer in der Wandelhalle des Hauptbahn-
hofes. Die Plüschbären wurden in der 17. Aufl age wie auch in den letzten 
Jahren für 6 Euro pro Stück verkauft. Der Erlös kommt den Leuchtfeuer-
Projekten wie dem Hospiz oder auch der Psychosozialen Betreuung für 
schwerkranke Menschen zugute. Neben einer großzügigen Spende der 
Sparda-Bank Hamburg halfen viele Prominente beim Verkauf mit. Unter an-
derem eben auch Kim Fisher, die engagiert auf Passanten zuging, um die 
süßen Teddys an den Mann zu bringen.
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In der Sparda-Bank-FIlIale am BallIndamm erStrahlte eIn WeIhnachtSBaum voller WünSche

HSV-Stürmer Heung Min Son 
als schmückendes Christkind

Er ist der neue Stürmer-Star 
des Hamburger Sportver-
eins. Aber nicht nur seine 

Füße sind am Ball Gold wert, 
auch mit den Händen versteht 
Heung Min Son geschickt umzu-
gehen. Nämlich vor allem dann, 
wenn der Top-Torschütze den 
Weihnachtsbaum schmückt. 
So geschehen in der Filiale der 
Sparda-Bank Hamburg am Bal-
lindamm im Rahmen der Aktion 
„Der Hamburger Weg“. 

Die Sparda-Bank-Beschäftigten 
waren schon ganz aufgeregt. 
Klar, denn nicht jeden Tag ist 
ein Kicker-Ass in den Räumlich-
keiten der Bank zu Gast. Und so 
strahlten sowohl der schon fast 
fertig geschmückte Christbaum 
in der Ballindamm-Filiale als 
auch die Gesichter der Mitarbei-
ter, als der koreanische Fußballer 
eintraf. Der Grund für seinen Be-
such ist das soziale Engagement 
des HSV bei der Sponsoring-Ini-
tiative „Der Hamburger Weg“. 

Sich gemeinsam  
sozial engagieren
Bei diesem Charity-Projekt enga-
gieren sich neben dem Bundesli-
ga-Dino auch viele weitere Ham-
burger Unternehmen, allen voran 
die Sparda-Bank Hamburg. Und 

burger, denen es eben nicht so 
gut geht.

Hier haben Kinder, Frauen und 
Männer aus insgesamt 12 „Ham-
burger Weg“-Förderprojekten auf-
geschrieben, was sie sich vom 
„Weihnachtsmann“ wünschen, 
was ihnen Freude machen und 
zugleich auch das Leben etwas 
erleichtern würde. Ob Malbuch, 
Schal, Babyfon oder die immer 
wieder sehnlich gewünschte Pup-
pe – die unterschiedlichsten Wün-
sche lassen sich nun vom Christ-
baum pflücken und erfüllen. 

Wer helfen möchte, muss nur zu-
greifen und kann einen Wunsch 
seiner Wahl Realität werden las-
sen. Wo das Geschenk abgege-
ben werden kann, steht ebenfalls 
auf der Karte. 

Wünsche erfüllen  
macht glücklich
Steffen Schneider machte in sei-
ner Begrüßung des HSV-Kickers 
denn auch deutlich, dass diese 
Aktion ihm, den Mitarbeitern und 
der Sparda-Bank Hamburg gene-
rell sehr am Herzen liegt. „Dieser 
Weihnachtsbaum mit den Wunsch-
karten ist wie ein gutes Büfett, an 
dem man sich bedienen kann. Die 
Erfüllung eines Wunsches gibt ei-
nem doch immer wieder ein gutes 
Gefühl. Und so wünsche ich mir 
nur, dass viele Hoffnungen in Er-

füllung gehen werden, damit wir 
alle in Hamburg ein wunderbares 
Weihnachtsfest feiern können!“

Und auch Heung Min Son machte 
deutlich, wie sehr ihm die Aktion 
am Sportlerherzen liegt: „Nichts ist 
schöner, als anderen Menschen zu 
helfen!“, sagte er. „Daher hoffe ich, 
dass möglichst alle Wunschkarten 
von den Bäumen genommen wer-
den und alle Wünsche in Erfüllung 
gehen, damit alle Hamburger am 
Ende auch wirklich ein glückliches 
und frohes Weihnachtsfest feiern 
können!“

Die Unterstützung vom Ballindamm auf einen Blick: Katja Böckmann, Tim Rubbert, Heung 
Min Son, Samina Zaimovic, Steffen Schneider, Jan Hoffmann, Torsten Retzlaff (v. l. n. r.)

Die Hände voller Wünsche: Heung Min Son am Start, um den Weihnachtsbaum in der 
Sparda-Bank-Filiale zu schmücken

Steffen Schneider und Heung Min Son 
freuen sich, das Charity-Projekt „Der 
Hamburger Weg“ zu unterstützen

da gerade zur Weihnachtszeit die 
Herzen der Hanseaten gönner-
haft schlagen, liegt es nahe, ge-
rade jetzt ein Zeichen zu setzen 
und gesellschaftliche Verantwor-
tung zu übernehmen. 

Zwar ist Hamburg eine reiche 
Stadt, aber dennoch sind viele 
Menschen auf Hilfe anderer an-
gewiesen. Genau hier setzt das 
Projekt an. Das bedeutet auch, 
Bedürftigen das Leben etwas 
leichter, angenehmer zu gestal-
ten und ein wenig mehr Freude 
zu spenden. Dies jedenfalls hat 
sich die wunderbare Weihnachts-
aktion zum Ziel gesetzt. 

Ein Christbaum  
voller Wünsche
Einer von insgesamt 13 Tannen-
bäumen wurde daher bei der 
Sparda-Bank-Filiale im Rahmen 
dieser Charity-Initiative auf ganz 
besondere Weise geschmückt. 
Nicht nur Lichterglanz und fun-
kelnde HSV-Kugeln ließen den 
Christbaum erstrahlen, son-
dern auch die vielen Karten, die 
Heung Min Son an den Baum 
hängte, machten das Besonde-
re aus. Allesamt Wunschzettel, 
die zugleich ein Stück Hoffnung 
auf ein wenig Freude zum Weih-
nachtsfest verkörpern für Ham-

hamBurg Im BlIck 3aktIon



Die meisten sind es ge-
wohnt, zum Geburtstag 
Geschenke zu erhalten.  

Ganz anders sieht das bei  
dem Hamburger Drogeriemarkt- 
unternehmen Budnikowsky aus 
– hier wurde zwar in diesem 
Jahr der 100. Firmengeburtstag 
gefeiert. Aber aus diesem An-
lass verteilte das Unternehmen 
wertvolle Präsente. Getreu dem 
Motto „Geben ist seliger denn 
Nehmen“ ...

Die Firmenzentrale im Hamburger 
Stadtteil Wandsbek erstrahlte im 
herbstlichen Sonnenlicht. Im auf-
gebauten Festzelt verteilte Event-
koch Hauke Bruns heißen Kaffee. 
Genau das Richtige, um sich ei-
nerseits warm zu halten und an-
dererseits den Blutdruck noch ein 
bisschen höher zu treiben. Denn 

durchgeführt. Mit dabei waren das 
City-Center Bergedorf, das Tibarg 
Center, Mercado, das Stadtzen-
trum Schenefeld, das Phoenix-
Center, das Quarree Wandsbek, 
das Alstertal-Einkaufszentrum und 
zu guter Letzt die Europa Passage. 
Gewinnen konnte, wer die folgen-
de Preisfrage auf den Teilnahme-
karten richtig beantwortete: „Was 
zeichnet den neuen Renault Twizy 
besonders aus?“ 

Und diese Frage hatte ihren guten 
Grund. Denn gleich acht dieser 
ebenso witzigen, innovativen wie 
umweltgerechten Fahrzeuge stan-
den zur Verlosung. Zwischen zwei 
Antworten mussten sich die Teil-
nehmer entscheiden – A: niedriger 
Benzinverbrauch oder B: rein elek-
trischer Antrieb! Richtig – Antwort 
B stimmte. Denn der Renault Twizy 
ist ein elektrisch angetriebener Ci-
tyflitzer, der es in sich hat. Hingu-

cker und praktisches 
Gefährt zugleich! 

Und wer nicht zu 
den acht glücklichen 
Gewinnern gehörte, 
hatte immer noch 
die Chance, eines 
von acht der ebenso 
coolen wie kraftspa-
renden E-Bikes von 

Hamburg Energie zu ergattern. Es 
ist kein Geheimnis, dass zig Tau-
sende an der Aktion teilnahmen, 
die richtige Lösung wussten und 
sich zu Recht Hoffnungen auf den 
Gewinn machten. 16 Preise und 
somit 16 Gewinner wurden es. 
Und genau die trafen sich am 15. 
November 2012, um ihren Twizy 
oder ihr E-Bike in Empfang zu 
nehmen. 

„Kinder sind unsere Zukunft. Da-
her müssen wir diese für sie ver-
antwortungsvoll gestalten. Das 
bedeutet auch, dass wir unsere 
Umwelt schützen und mit der Na-
tur viel sorgsamer umgehen müs-
sen. Ein Aspekt, den sich unser 
Unternehmen immer zu Herzen 
genommen hat. Und der auch in 
den Preisen deutlich wird, die wir 
heute den glücklichen Gewinnern 
übergeben dürfen!“, sagte Budni-

gespannte Erwartung, große Vor-
freude und ein aufgeregtes Knis-
tern lagen in der Luft. Kein Wun-
der, warteten doch 16 glückliche 
Gewinner darauf, ihre wertvollen 
Preise überreicht zu bekommen. 

Und diesen wunderbaren Job 
übernahm Cord 
Wöhlke, Geschäfts-
führer des Familien-
unternehmens Bud-
nikowsky, höchst-
persönlich. Aber der 
Reihe nach: Alles 
begann mit einem 
Preisausschreiben 
der besonderen Art 
zum 100. Firmenge-
burtstag. Vom 27. September bis 
zum 2. Oktober 2012 wurde die 
Aktion an besonderen Standor-
ten in Hamburger Einkaufszentren 

Geschäftsführer Cord Wöhlke bei 
seiner kurzen und ebenso treffen-
den Ansprache. 

Und dann kam, worauf sich die 
Gewinner, die teilweise mit Fami-
lie und Freunden zur Wandsbeker 
Firmenzentrale angereist waren, 
schon so sehr freuten: die Überga-
be! Los ging es mit den E-Bikes. 
Cord Wöhlke rief jeden Gewinner 
einzeln auf, überreichte einen bun-
ten Blumenstrauß und sprach je-
weils seine Glückwünsche aus.

Das gleiche fröhliche Ritual bei den 
Renault Twizy. Hierzu noch kurz 
ein paar Erläuterungen zu diesem 
ungewöhnlichen wie auch inno-
vativen Fahrzeug, die Christoph 
Kraus von Renault erklärend ver-
kündete. Und dann wanderten die 
acht Schlüssel in die Hände der 
ebenfalls acht jubelnden Gewinner, 
darunter sogar eine junge Dame, 
die gerade erst zwei Wochen zu-
vor ihre Führerscheinprüfung be-
standen hatte. Umweltschonender 
kann man doch die Karriere als 
Neu-Autofahrer gar nicht beginnen 
als mit einem Elektroauto.

Ob für das jeweilige Siegerfoto 
oder auf ein kurzes Schwätzchen –  
Cord Wöhlke machte auch im 
Anschluss deutlich, wie sehr ihm 
seine Budni-Kunden am Herzen 
liegen. Während andere sich wohl 
nach der Zeremonie „verkrümelt“ 
hätten, nahm er sich die nötige Zeit, 
ging auf die Sieger und deren Be-
gleiter zu und war somit nicht nur  
Überbringer von Gewinnen, son-
dern zugleich auch sein eigener 
und bester Markenbotschafter.

auch der umWelt zulIeBe: 16 „aBgeFahrene“ top-preISe 

Große Gewinn-Aktion zum 100. Geburtstag 
der Hamburger Drogerie Budnikowsky

Budni-Geschäftsführer Cord Wöhlke gratulierte per Handschlag zum Gewinn eines Renault Twizy

Welch ein Jubel – die Gewinner freuten sich über die jeweils acht Renault Twizy und E-Bikes

In Reih und Glied aufgestellt erwarteten die 
acht Renault Twizy ihre neuen Besitzer
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NIEDERLASSUNG 
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*Keine Emissionen im Fahrbetrieb. **Unser Verkaufspreis für das Fahrzeug ohne Antriebsbatterie: 7.589,– €. Fahrzeug wird nur verkauft bei gleichzeitigem 
Abschluss eines Mietvertrags für die Antriebsbatterie mit der Renault Leasing, z. B. zu einem monatlichen Mietzins von 50,– € bei einer Jahresfahrleistung 
von 7.500 km und 36 Monaten Laufzeit. Der monatliche Mietzins deckt die Bereitstellungskosten für die Batterie ab. ***Reichweite gemäß NEFZ; abhängig 
von der individuellen Fahrweise, Geschwindigkeit, Außentemperatur, Topografi e und Nutzung elektrischer Verbraucher kann sich die Reichweite deutlich 
reduzieren. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

100 % ELEKTRISCH. 0 % EMISSIONEN*. • 100 % elektrisch angetriebener Zweisitzer • 3 trendige Ausstattungsniveaus 
• bis zu 120 km Reichweite im Stadtverkehr*** • einfache Aufladung an der Steckdose in nur 3,5 Stunden oder an einer der 
über 1.000 Ladestationen in Deutschland • 80 km/h Höchstgeschwindigkeit • kann als Renault Twizy 45 mit 45 km/h
Höchstgeschwindigkeit mit Führerscheinklasse S schon ab 16 Jahren gefahren werden.  

Alles über Elektroautos auf www.elektro-start.de

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir beraten Sie gerne.

Renault Twizy 

ab 7.589,– €** 
Batteriemiete 

ab 50,– € im Monat **

DER NEUE RENAULT TWIZY.
100 % ELEKTRISCH. 0 % EMISSIONEN.*

JETZT PROBE FAHREN!

Renault Retail Group Deutschland GmbH
Nedderfeld | Nedderfeld 80 | Tel.: 040 2263636-21
Othmarschen | Behringstraße 128 –134 | Tel.: 040 889190-21
Farmsen | Friedrich-Ebert-Damm 319–321 | Tel.: 040 60904-164

www.hamburg-elektroauto.de



Er ist 17 Jahre jung und zu 
Weihnachten immer noch 
ein echter Renner: der süße 

Plüschteddy, dessen Verkauf für 
nur sechs Euro pro Stück die 
gemeinnützige Arbeit der Orga-
nisation Hamburg Leuchtfeuer 
unterstützt. Kuschelig weich, in 
weißem Pelz mit rotem Schal und 
einem schnuckeligen Gesichts-
ausdruck, dem man sich nur 
schwer entziehen kann. Ja, so ein 
Teddy hat wahrlich weihnachtlich 
magische Kräfte.

Und so war es auch kein Wunder, 
dass am 29. November 2012 re-
ger Trubel in der Wandelhalle des 
Hauptbahnhofes herrschte. Denn 
ein großes Prominenten-Aufgebot 
engagierte sich, diese schmusigen 
Gesellen an Passanten zu verkau-
fen und dabei auf den wohltätigen 
Zweck hinzuweisen. 

Ein großzügiger Scheck von 
der Sparda-Bank Hamburg
Ein ganz besonderer Dank sei hier 
der Sparda-Bank Hamburg ausge-
sprochen, die mit einem Scheck in 
Höhe von 10.000 Euro die Aktion 
und damit die Arbeit von Leucht-
feuer unterstützt. Der Leiter der 
Unternehmenskommunikation, Ab-
teilungsdirektor Dieter Miloschik, 
übergab den symbolischen Riesen-
scheck und stürzte sich gleich dar-
auf wieder ins Hauptbahnhofgetüm-
mel, um erfolgreich die niedlichen 
Kuschelbären zu verkaufen. 

„Klasse, ich bin eigentlich nur hier, 
um eine Freundin vom Zug ab-
zuholen. Aber die Teddys sind ja 
so süß, da musste ich gleich zwei 

Ex-Tagesschau-Sprecherin Dag-
mar Berghoff und ihr früherer Kol-
lege Wilhelm Wieben zeigten sich 
unermüdlich, wenn es darum ging, 
die Teddys für sechs Euro zu ver-
kaufen. „Nicht gucken, kaufen!“, 
lachte auch Kim Fisher die vielen 
Passanten und Schaulustigen an 
und zog ebenso wie Moderatorin 
Anna Heesch und Schauspiele-
rin Anita Kupsch mit haufenweise 
Teddys im Arm durch die Wandel-
halle. Allesamt machten sie einen 
wirklich bemerkenswert guten Job. 

Promis als echte  
Verkaufs-Genies
Aber auch Moderator Ulf Ansor-
ge, Leuchtfeuer-Geschäftsführerin 
Petra Fischbach, Schauspielerin 
Angela Roy, Theater- und Film-Ur-
gestein Ulrich Pleitgen sowie Grü-
nen-Politiker Farid Müller misch-
ten die Wandelhalle regelrecht 
auf, verteilten dazu Autogramm-
karten und ließen dabei keine Ge-
legenheit aus, im Gegenzug gleich 
wieder einen Leuchtfeuer-Weih-
nachtsteddy den Besitzer wech-
seln zu lassen. 

Doch damit noch nicht genug an 
Promi-Einsatz: Komiker Wolfgang 
Trepper hatte mit seinem Wortwitz 
in Sachen Verkauf ebenso Erfolg 
wie die ehemalige Bischöfin Maria 
Jepsen, die eher auf die sachliche 
Tour agierte. Dazu ein charmantes 
Lächeln von Ex-Bürgermeisterin 
Christa Goetsch und zack – wie-
der klingelte die Spendenkasse.

mitnehmen. Denn die lassen sich 
doch wunderbar zu Weihnachten 
verschenken. Und wenn man damit 
noch etwas Gutes tut, umso besser. 
Aber einen behalte ich selber, weil 
die so süß sind!“, freute sich Sabine 
Montag, Frau des bekannten Rahl-
stedter Dermatologen Dr. Andreas 
Montag. 

„Die erzielten Erlöse werden zum 
größten Teil für die Arbeit und die 
Hilfe beim Hospiz, beim Lotsen-
haus, für die Psychosoziale Betreu-
ung und für schwer kranke Men-
schen eingesetzt – somit kommt 
die Hilfe genau dort an, wo sie drin-
gend benötigt wird!“, betont Josef 
Reppenhorst, Pressesprecher von 
Hamburg Leuchtfeuer. Kurzum: 
eine echt bärige Weihnachtsaktion!

groSSe leuchtFeuer-WeIhnachtSaktIon mIt promI-unterStützung –  
und dIe Sparda-Bank hamBurg Spendete 10.000 euro oBendrauF

Süßer die Teddys nie brummen ...

10.000 Euro von der Sparda-Bank Hamburg und der Erlös aus dem Teddyverkauf 
zugunsten der Arbeit der Organisation Hamburg Leuchtfeuer

Eine Ladung Teddys zum Verkauf bei Anita Kupsch, Ben Matthews, Ulf Ansorge und 
Dagmar Berghoff (v. l. n. r.)

Blondes have more Teddys: Anna Heesch (l.) und Dagmar Berghoff (r.)

Von ihr lässt sich auch so mancher 
Teddy gern mal auf den Arm nehmen: 
Kim Fisher
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FeIerlIcher FeStakt mIt promInenten gärtnern

Opernboulevard mit 26 Platanen eröffnet
Eigentümer und Stadt schaffen gemeinsam ein gelungenes Entree in die City  
mit Flair und viel Ambiente

Der Himmel lachte, auf den 
Gesichtern machte sich 
ein zufriedenes Strahlen 

breit. Noch einmal symbolisch 
anpacken und dann darf Ham-
burg stolz sein auf seine neue 
Prachtstraße und vor allem auch 
auf das Eigen-Engagement von 
Hamburgern, die für ihre Stadt 
etwas tun, ins Portemonnaie 
greifen und Worten auch Taten 
folgen lassen. Denn genau das 
war der Fall, als am 14. Novem-
ber auch die letzte der insge-
samt 26 Platanen auf dem neuen 
Opernboulevard in Hamburgs 
City gepflanzt wurde. 

Zugleich der feierliche Schlussak-
kord für eine bemerkenswerte Ak-
tion. Hatten sich doch vor rund fünf 
Jahren schon Eigentümer von Un-
ternehmen und Immobilien auf der 
Dammtorstraße zusammengefun-
den und sich darauf geeinigt, aus 
der 280 Meter langen Straße etwas 
Besonderes zu machen. Natürlich 
mit der Absicht, die Umgebung, 
das Ambiente und die Optik aufzu-
werten. Eine tolle Idee, der sich die 
Stadt Hamburg nicht verschloss. 
Im Gegenteil, die Hansestadt trug 
sogar ihren Teil zum Gelingen des 
Projektes bei. 

Gebäude saniert,  
Fußwege verbreitert

Satte 2,25 Millionen Euro gaben 
die Eigentümer in den Topf, die 
zusammen mit der Stadt Hamburg 
den Startschuss für den zweiten 
sogenannten Business-Improve-
ment-District (BID) gaben. Den 
zweiten, weil nach gleicher Art 
auch schon der Neue Wall auf Ei-
geninitiative hin erheblich „aufge-
hübscht“ wurde. Und was wurde 
nicht alles zwischen Stephansplatz 
und Gänsemarkt gemacht. Aus der 
einst holprigen, von Kopfsteinpflas-
ter geprägten Straße ist wirklich 
ein Prachtboulevard geworden, 
der den Betrachter von einst und 
heute in pures Erstaunen versetzt. 
Da wurden wunderschöne Gebäu-
de saniert und noch schöner ge-
macht. Das Kopfsteinpflaster wur-
de ersetzt, die hässliche Fahrbahn-

aber immer noch Dammtorstraße 
heißt, darstellt.

Eine Platane kostet  
20.000 Euro pro Stück

Ein wichtiges Kennzeichen für die 
neue „Meile“ sind aber die edlen 
Platanen, die pro Stück immerhin 

stolze 20.000 Euro kosten. Die letz-
te der 26 wurde nun in einer feier-
lichen Zeremonie mit viel Tamtam 
und Tschingderassabum gepflanzt. 
Hierfür griffen Wirtschaftssena-
tor Frank Horch, Mitte-Bezirks-
amtsleiter Andy Grote, Bauherr 
Stefan Wulff sowie Jan Petersen, 
Erster des Vereins „Bäume für den 

Opernboulevard“ und Geschäfts-
führer der Bauunternehmung Au-
gust Prien, zur Schaufel, um den 
edlen jungen Baum in der Cityerde 
Hamburgs zu verewigen. Und die 
vier machten sich als Gärtner gar 
nicht schlecht. 

„Der Opernboulevard ist ein we-
sentliches Entree zur Innenstadt!“, 
machte Horch deutlich. „Der at-
traktive Boulevard wird nun seiner 
zentralen Lage und seinem erst-
klassigen Kulturangebot gerecht!“, 
fügte er zufrieden hinzu. Wie wich-
tig so eine schön angelegte Straße 
ist, darauf wies Detlef Meierjohann, 
der geschäftsführende Direktor der 
Hamburger Staatsoper, hin: „Die 
neu gestaltete Dammtorstraße ist 
ein Gewinn!“, betonte er. „Nun wird 
unser Opernhaus deutlicher als je 
zuvor durch ein großzügiges und 
elegantes Straßenbild als Mittel-
punkt zwischen Gänsemarkt und 
Dammtor wahrgenommen!“

Hier wird für die letzte Platane um die Wette geschippt: Mitte-Bezirksamtsleiter Andy Grote, Geschäftsführer der Bauunternehmung August 
Prien Jan Petersen, Bauherr Stefan Wulff, Wirtschaftssenator Frank Horch sowie Staatsoper-Direktor Detlef Meierjohann (v. l. n. r.)

trennung aus Beton entfernt und 
die Bürgersteige haben jetzt eine 
adäquate Breite, die zum wahrhaf-
ten Flanieren einlädt. Und was hat 
sich bei den Immobilien getan? Vor 
allem wird die Staatsoper ins rech-
te Licht gerückt und erhält nun die 
Aufmerksamkeit, die dieses Gebäu-
de verdient. Ganz neu dabei: das 

Metropolis-Haus – ein gelungenes 
Bauwerk, in dem sowohl Geschäf-
te und Läden als auch Büros mit 
höchster Ausstattung eine Heimat 
gefunden haben. Ebenso wie der 
historische Kinosaal des Metropo-
lis aus den 50er-Jahren des letzten 
Jahrhunderts, der ein Original auf 
dem Opernboulevard, der offiziell 
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Wir wünschen unseren Geschäftspartnern, Kunden 
und Mitarbeitern ein besinnliches Weihnachtsfest 

und einen guten Rutsch in ein glückliches, gesundes 
und erfolgreiches neues Jahr!



He is back! – 27. Starpyramide 
wieder mit Peter Sebastian
Große Gala zugunsten des Fördervereins unfallgeschädigter Kinder e. V.

Als NDR-Musikchef und 
Co-Moderator Henry Groß 
am 2. Dezember 2012 mit 

den Worten „Die 26. Starpyra-
mide ohne Peter Sebastian war 
toll“ die Bühne betrat, sogen die 
Zuschauer in der nahezu aus-
verkauften Friedrich-Ebert-Halle 
in Harburg hörbar die Luft ein. 
Ganz Profi, vervollständigte er 
amüsiert seinen Satz, bevor die 
Entrüstungsstürme losgingen: 
„Doch mit Peter Sebastian ist 
die Starpyramide noch viel, viel 
schöner!“ und erntete dafür to-
senden Applaus. 

Die Fans hatten „ihren“ Peter zu-
rück. Nichts, außer vielleicht sein 
kahler Kopf, wies mehr auf die 
schwere Krankheit hin, die der Sän-
ger und Entertainer und Schirmherr 
des Fördervereins unfallgeschä-
digter Kinder e. V. im vergangenen 
Jahr überstehen musste. Tem-
peramentvoll und gut gelaunt wie 
eh und je stellte er mit seinen Ge-
sangs- und Showeinlagen unter 
Beweis, dass er „zurück“ ist. Einzig 
auf seine legendären Liegestützen 
(für jede Starpyramide eine) ver-
zichtete er auf Anraten seiner Ärzte. 
Wie gewohnt führte er mit seinem 
Co-Moderator Henry Groß durch 
eine Show, die es in sich hatte. Den 

geradezu liebevoll wurden sie von 
Peter Sebastian einzeln dem Publi-
kum vorgestellt. Doch nicht nur aus 
diesem Grund konnte der Künstler 
viele „Wiederholungstäter“ auf der 
Bühne ehren. 

Wohl echt war die Freude, die bei 
allen aufkam, als der Scheck der 
Sparda-Bank Hamburg, die zu den 
Langzeitunterstützern des Förder-
vereins gehört, und der Scheck des 
Neusponsors Rewe übergeben 
wurde. „Es gehört zur Philosophie 
unserer Genossenschaftsbank, 

denen zu helfen, die nicht auf der 
Sonnenseite des Lebens stehen“, 
so Dieter Miloschik, Abteilungsdi-
rektor Unternehmenskommunikati-
on der Sparda-Bank Hamburg, bei 
der Übergabe des mit 5.000 Euro 
dotieren Schecks.

Traditionell ist mittlerweile auch 
die Pyramide aus 500 Packungen 
Kaffee, die von „Atti“ Albert Dar-
boven, J. J. Darboven, zugunsten 
unfallgeschädigter Kinder gespen-
det und auf der Gala für nur 3 Euro 
verkauft wurden. So war es kaum 
verwunderlich, dass diese in Win-
deseile bereits zum Showbeginn 
komplett verkauft waren. 

Als Hamburgs Innensenator und 
Schirmherr Michael Neumann 
und Peter Sebastian mit der Ehren-
medaille in Silber für „Treue Arbeit 
im Dienste des Volkes“ der Stadt 
Hamburg auszeichnete, gab es 
wohl niemand im Saal, der „Mister 
Starpyramide“ diese Auszeichnung 
missgönnt hätte.

Alles in allem war auch die 27. Star-
pyramide ein voller Erfolg zuguns-
ten unfallgeschädigter Kinder in 
der Sportvereinigung Polizei Ham-
burg e. V. Und wie man den Aussa-
gen der Besucher beim Verlassen 
der Friedrich-Ebert-Halle entneh-
men durfte, freuen diese sich be-
reits jetzt auf die 28. Starpyramide 
2013! 

Von Peter Sebastian (r.) mit großer Begeisterung moderiert, die Scheckübergabe von 
Dieter Miloschik, Abteilungsdirektor Unternehmenskommunikation der Sparda-Bank 
Hamburg, an Henry Groß, NDR-Musikchef (Zweiter von links), der erfreut diesen Scheck 
für Dietmar Kneupper, Vorsitzender Gemeinnütziges Jugendwerk unfallgeschädigter 
Kinder e. V. (ganz links), entgegennimmt    FOTO: NILS KRELLER

Mit einem gemeinsamen Auftritt auf der Bühne verabschieden sich alle Akteure nach einer großen Show von ihrem Publikum      

Auftakt lieferte die Kindertanzgrup-
pe „Dancing Dolls“ aus Fleestedt 
mit ihrer orientalischen Choreogra-
fie. 

Ob Nicki mit ihren bekannten Hits 
„Wenn i mit dir tanz“ oder „I bin a 
bayrisches Cowgirl“ ihre Zuhöre-
rinnen und Zuhörer mitriss oder 
Emmi und Herr Willnowski ihnen 
mit ihrem bissigen, schwarzen Hu-
mor die Lachtränen in die Augen 
trieben, die Künstler trafen auf je-
den Fall ganz ihren Geschmack. 
Christian Anders begeisterte sie 
mit einer ganzen Palette seiner 
Hits und riss ebenso wie Bernhard 
Brink mit seinen Liedern das Pu-
blikum von den Sitzen. Bei dieser 
Begeisterung war seine Frage, wa-
rum man im Radio und Fernsehen 
immer weniger deutschsprachige 
Hits spielt, durchaus berechtigt. 
Denn es ist immer wieder genau 
diese Mischung von Künstlern, mit 
der es Peter Sebastian und seinen 
Helfern Jahr für Jahr gelingt, den 
Nerv des Publikums zu treffen und 
die Harburger Halle zu füllen. Dabei 
geriet der Anlass der Starpyramide 
zu keinem Zeitpunkt in Vergessen-
heit. Auf kaum einer Wohltätigkeits-
veranstaltung genießen Sponsoren 
so eine große Achtung und Be-
achtung wie bei der Starpyramide, 
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Ab sofort gibt es eine neue 
Möglichkeit, einer Schu-
le länger treu zu bleiben 

oder nach absolvierter Zeit in 
der „Penne“ diese von einer 
völlig anderen und zudem er-
heblich entspannteren Seite 
kennenzulernen: einfach in 
die ehemaligen Klassenräume 
des ehemaligen Gymnasiums 
Barmbek-Uhlenhorst einziehen. 
Diese Chance haben Mieter und 
Genossenschaftsmitglieder der 
FLUWOG-NORDMARK-Bau-
genossenschaft und der Bau-
gemeinschaft DIE KEKSE, die 
in dem altehrwürdigen Schul-
gebäude ein völlig neues und 
ebenso innovatives Wohnkon-
zept realisieren.

Sicherlich ist so mancher froh, 
den Klassenzimmern seiner Schu-
le mehr oder weniger erfolgreich 
nach absolviertem Abschluss 
entkommen zu sein. Das gilt be-
stimmt auch für die Schüler des 
Gymnasiums Barmbek-Uhlen-
horst. Doch bietet sich hier nun in 
Verkörperung eines sensationellen 
Wohnprojektes die Chance der 
Rückkehr. Keine Angst, Lehrer, 
Tafeln und Schulbankdrücken 
muss niemand mehr fürchten. 
Denn aufgrund sinkender Schüler-

zahlen und eines anstehenden Sa-
nierungsstaus hat die „Penne“ ihre 
schulischen Pforten nach fast 100 
Jahren Schulbetrieb geschlossen. 

Was tun mit so einem großen, ehr-
würdigen Gebäude? Viele Pläne 
wurden geschmiedet. „Wir sind 
absolut froh, dass wir gerade im 
Zentrum unseres Wirkens mit der 
Baugenossenschaft fluwog den 
Zuschlag für unseren Entwurf 
und unsere Umnutzungsplanung 
erhalten haben!“, gesteht fluwog-
Vorstand Burkhard Pawils im 
Gespräch mit Hamburg im Blick. 
Dem kann sich Vorstandsmitglied 
Joachim Braun nur anschließen: 
„Immerhin bin ich hier neun Jah-
re lang zur Schule gegangen und 
habe hier meine Abiturprüfung 
erfolgreich abgelegt. Insofern war 
und ist das Projekt etwas ganz Be-
sonderes für mich!“

Dabei ist der Name, den man der 
neu entstehenden Wohnanlage 
gegeben hat, schon Programm: 
SCHULFREI! Tief einatmen, ge-
nießen und über das ebenso 
praktische wie auch integrierende 
Konzept staunen. Denn hier wer-
den künftig Familien, Behinderte 
und Senioren Tür an Tür leben und 
wohnen. Dabei ist dem Architek-
turbüro Huke-Schubert Berge ein 

wirklich großer Wurf gelungen, bei 
dem der prägende Charakter des 
Gebäudes, das nicht unter Denk-
malschutz steht, erhalten bleibt. 
„Aber das Innenleben wird sich 
komplett verändern!“, verrät die 
Architektin  Beata Huke-Schubert. 
„Die Decken werden abgesenkt, 
die breiten Schulkorridore eben-
so wie die Klassenzimmer für die 
Schaffung von Wohnraum ge-
nutzt!“ Nach rund 15 Monaten 
Bauzeit sollen hier bis voraussicht-
lich Ende des kommenden Jahres 
in Passivhausbauweise 39 neue 
familiengerechte und barrierefreie 

auS ehemalIgen klaSSenzImmern WIrd IntegrIerter Wohnraum der BeSonderen art und güte

Das Ex-Gymnasium Barmbek-Uhlenhorst 
verwandelt sich zur Wohnanlage „Schulfrei“

Der aktuelle Planungsstand der Wohnanlage „Schulfrei“. Animation: Huke-Schubert Berge Architekten

Die fluwog-Vorstände Joachim Braun (l.) und Burkhard Pawils (r.) sind froh, das Pro-
jekt in ihrem Genossenschaftsumfeld mit den „Keksen“ realisieren zu können
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Wohnungen mit sehr viel Komfort 
entstehen. 

Dabei hat das lokale Umfeld schon 
jede Menge Vorzüge zu bieten. 
Da wäre zum einen die Nähe zu 
Hamburgs grüner Lunge – dem 
Stadtpark. Das Wasser des Os-
terbekkanals fließt träge genau 

auf der anderen Straßenseite des 
Wohnquartiers „Schulfrei“ vor sich 
hin. Ebenso sind Kindergärten und 
natürlich Schulen in unmittelbarer 
Nähe angesiedelt. Alles, was das 
Wohnherz begehrt – inklusive bes-
ter Einkaufsmöglichkeiten. 

Und wer shoppen geht, kann sei-
ne Einkäufe gern per Auto erledi-
gen. Denn Angst vor einer lästigen 
Parkplatzsuche muss niemand 
haben, der künftig in der neuen 
Wohnanlage residiert – der Bau 
der Tiefgarage im Innenhof wurde 
bereits fertiggestellt. 

Rosige Aussichten für die Oster-
bekstraße, Ecke Käthnerort, den 
Standort, wo das neue Wohn-

schmuckstück realisiert wird. 
Grund genug, das Projekt auch 
schon im Vorwege hochleben zu 
lassen. Und dies tat die fluwog-
Baugenossenschaft zusammen 
mit der Baugemeinschaft „Die 
Kekse“ mittels eines geselligen 
Quartiersfestes, zu dem sich auch 
hoher Besuch angesagt hatte. 
Harald Rösler, Bezirksamtsleiter 
Hamburg-Nord, ließ es sich nicht 
nehmen dem Event beizuwohnen 
– ebenso wie Anwohner, künftige 
Mieter und Mitglieder der Genos-
senschaft und Gemeinschaft. 

Wo künftig Karossen parken, stan-
den jetzt dekorierte Sitzgarnituren 
und der Cateringservice Brunck-
horst hatte aufgetischt, servierte 
Warmes und Heißes – zum Bei-
ßen und zum Trinken. In so einem 
Ambiente wird man die Tiefga-
rage wohl nicht wiedersehen. So  
machte fluwog-Vorstand Burk-
hard Pawils bei seiner pointierten 
Ansprache deutlich, dass dieses 
Projekt sehr ambitioniert ist. „Auch 
wenn es nach außen hin kein Neu-
bau ist, so liegen die Kosten für die 
Umsetzung der Planung doch in 
Neubaukosten-Dimensionen. Die 
Maßnahmen für die Umgestaltung 
sind derart aufwendig, dass die  
Ersparnisse durch die Verwendung 
vorhandener Gebäudeteile wieder 
aufgezehrt werden. Und dennoch 
wissen wir, dass wir auch hier bei 

der Wohnanlage ,Schulfrei‘ preis-
lich fair, ja sogar attraktiv sein 
werden und unseren Mitgliedern 
höchste Qualität bieten können!“, 
so Burkhard Pawils, der bei seiner 
Rede immer wieder an den Film-
klassiker „Die Feuerzangenbowle“ 
erinnerte und Parallelen zog. 

„Das Bauvorhaben, das wir heute 
hier feiern, gehört sicherlich zu den 
interessantesten, die wir derzeit 
in Barmbek haben. Das beweist, 
dass dieser Stadtteil auf dem 
Sprung ist. Und dazu gehört eben 
auch dieser anspruchsvolle Um-
bau, der mit einem Neubau gleich-
zusetzen ist. Mit dem Erhalt des 
altehrwürdigen Gebäudes per se 
haben wir sowohl ein politisches 
Signal gesetzt als auch den Willen 
bekräftigt, landschaftsprägende 
Merkmale zu würdigen und somit 
zu erhalten. Das Engagement der 
fluwog für alternative Wohnformen 
mit Gemeinschaftsgedanken zeigt 

darüber hinaus vorbildlich, wie 
das soziale Gefüge unserer Stadt 
gestärkt werden kann!“, betonte 
Bezirksamtsleiter Harald Rösler. 

Und nach dem gesprochenen 
Wort folgte das gelebte Erleben. 
Denn das Quartiersfest war mehr 
als nur Speis, Trank und Reden. 
In den noch vorhandenen Räum-
lichkeiten des alten Gymnasiums, 
in den Klassenzimmern und dem 
Lehrerzimmer, wurde den Gästen 
allerhand Unterhaltsames gebo-
ten – von der Hüpfburg für Kinder, 
dem Malen von Wandtattoos, 
Schminken bis zu Popcorn und 
einer Posterausstellung. 

Was für ein Auftakt für ein derart 
besonderes Wohnprojekt, das mit 
einer gesamten Wohnfläche von 
3.075 Quadratmetern auf einem 
Grundstück mit 2.608 Quadrat-
metern für knapp 10 Millionen Euro 

Investitionsvolumen vom bekann-
ten Hamburger Bauunternehmen 
Max Hoffmann errichtet wird. Und 
da man bei solchen Profis davon 
ausgehen kann, das (fast) alles 
nach Plan läuft, wird im nächsten 
Winter vielleicht wieder eine etwas 
andere Schulglocke läuten, wenn 
es dann heißt: „Aus Klassenzim-
mern wird Wohnraum! Setzen und 
wohlfühlen!“

Das ehrwürdige, aber derzeit leere Gymnasium wird Ende 2013 wieder voller Leben sein, wenn alle Wohnungen belegt sind

In seiner Rede zog fluwog-Vorstand 
Burkhard Pawils immer wieder 
Parallelen zum Schulfilm-Klassiker 
„Die Feuerzangenbowle“

Bezirksamtsleiter Harald 
Rösler lobte die fluwog für ihr 
Engagement in Sachen integriertes, 
gemeinschaftliches Wohnen

Die beiden fluwog-Vorstände Burkhard Pawils (l.) und Joachim Braun (r.) begrüßten 
zum Quartiersfest Harald Rösler, Bezirksamtsleiter Hamburg-Nord (Mitte)
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Die erfahrene Gerichtsmedizinerin 
Lucy Trask ist einiges gewöhnt. 
Doch der Anblick dieser verstüm-
melten Leiche schockiert selbst 
sie nachhaltig. Zunge und Herz 

Farid ist 
durch Funk 

und Fernse-
hen bekannt, 

wo er bereits 
viele Menschen 

verzauberte und zum 
Staunen brachte. In „Du 

durchschaust mich nicht!“ weiht er 
die Leser in die Geheimnisse der 
Magie ein. Er beschreibt, wie er die 
Aufmerksamkeit der Zuschauer so 
steuert, dass sie bestimmte Vor-
gänge nicht mitbekommen – und 
damit erklärt sich schon die Kunst 
des Magiers. Farid bringt uns in 
dem Buch bei, wie wir diese Kunst 

Täglich fahren Hunderte von Autos 
über den Hamburger Ballindamm. 
Doch welcher Fahrer weiß, nach 
wem die Straße benannt wurde? 
Die Oberstraße 120, früher ein 
Tempel, ist heute ein Gebäude des 
Norddeutschen Rundfunks, in der 
Rutschbahn 11a am Grindel steht 
ein Gewerbebau, in der Simon-von-
Utrecht-Straße auf St. Pauli erstreckt 
sich ein Gebäude der Sozialbehör-
de. Sie alle haben eine Geschich-
te: Juden haben sie erbaut und in 

Böse Feen, freundliche Hexen, 
gestiefelte Wölfe, hungrige Kater, 
gekrönte Frösche und schnar-
chende Prinzessinnen stellen den 
Märchenwald mal so richtig auf 
den Kopf – mit viel schöner Mu-
sik zum Mitsingen, Ohrwürmer 
garantiert!
Im Jahr des 200. Geburtstags der 

ihnen gelebt. In der Rutschbahn 
befand sich ein jüdisches Lehrhaus 
„die alte und neue Klaus“ und in der 
Simon-von-Utrecht-Straße das von 
Salomon Heine gestiftete neue isra-
elitische Krankenhaus. Jedem der 
Häuser, 15 insgesamt, hat Michael 
Koglin ein Kapitel gewidmet. Er er-
zählt ihre Geschichte und die ihrer 
Bewohner und zeigt auf, welche 
kulturelle Bereicherung Hamburg 
durch die jüdischen Bürger erfahren 
hatte. Privathäuser und Villen, Schu-
len, Krankenhäuser, Bibliotheken, 
Synagogen und Tempel erschließen 
mit Text und Fotos ein Hamburg, 
wie es war vor dem Zweiten Welt-
krieg und vor der systematischen 
Verfolgung und Ermordung seiner 
jüdischen Bevölkerung. Die Spuren-
suche wird durch ein Zusatzkapitel 
über die „Stolpersteine“ vertieft, die 
vor vielen Hamburger Häusern ge-
gen das Vergessen in den Gehweg 
gesetzt wurden. 
Die 3. aktualisierte und ergänzte 
Neuaufl age ist bei Die Hanse/
Europäische Verlagsanstalt zum 
Preis von 19,90 Euro erschienen. 
ISBN 978-3-86393-026-4

grimmschen „Kinder- und Haus-
märchen“ fand die Uraufführung 
im November im Schmidt Theater 
statt! 
„Es wird gespielt, gesungen, getanzt 
und mitgemacht, dass die Schwarte 
kracht!“
DIE GESCHICHTE: Oh Schreck, oh 
Schreck, das Märchenbuch ist weg! 

Mama muss zum 
Elternabend und 
Papa ist auf sich 
allein gestellt. Aus 
märchenhaftem Un-
wissen und mit viel 
Fantasie ers(p)innt 
er ein Märchen, das 
es noch nie gab ...

Tickets an allen 
Vorverkaufsstellen 
oder über das 
Internet: www.
tivoli.de

Michael Koglin: „Zu Fuß durch 
das jüdische Hamburg“

Es war einmal – 
7 Märchen auf einen Streich!
Das fantasievolle Weihnachtsmusical für alle 
kleinen und „großen“ Kinder ist nur noch bis zum 
6. Januar 2013 im Schmidt Theater zu sehen

„Todesherz“ FarId:

„Du durchschaust
mich nicht!“

Neuer Thriller der amerikanischen 
Bestsellerautorin Karen Rose

w u r d e n 
dem Toten 
f a c h m ä n -
nisch ent-
fernt. Nur we-
nige Tage später 
erhält Lucy ein grau-
envolles Paket. Darin: ein 
blutiges Herz. Detective J. D. Fitz-
patrick vermutet einen persönlich 
motivierten Rachefeldzug. Doch 
wer könnte solchen Hass auf die 
attraktive Gerichtsmedizinerin ha-
ben? Als die Polizei auf eine weite-
re brutal zugerichtete Leiche stößt, 
drehen sich Lucys Gedanken nur 
noch um folgende Fragen: Gibt es 
tatsächlich eine Verbindung zwi-
schen ihr und dem Killer? Und wer 
weiß von ihrem gefährlichen Dop-
pelleben? 
Der Krimi ist im Droemer Ver-
lag zum Preis von 16,99 Euro 
erschienen, als E-Book 14,99 
Euro. ISBN 978-3-426-65278-7

des Ablen-
kens für uns 
und die un-
tersch ied-
l i c h s t e n 
Alltagssitu-
ationen nut-
zen können. 
Denn wer 
andere ge-
schickt ab-
lenken kann, 
ist ihnen auf jeden Fall immer einen 
Schritt voraus.
Das Buch ist im Knaur Verlag zum 
Preis von 12,99 Euro erschienen. 
ISBN 978-3-426-78543-2

hen bekannt, 
wo er bereits 

viele Menschen 
verzauberte und zum 

Neuer Thriller der amerikanischen 

nisch ent-
fernt. Nur we-
nige Tage später 
erhält Lucy ein grau-

Verlosungs-
aktion 

Wir verlosen je 5 Exemplare und 
Eintrittskarten. Bitte schreiben Sie un-
ter Angabe „Farid“, „Michael Koglin“, 

„Karen Rose“ oder „Märchen-Theater“ 
an den Verlag Hamburg im Blick, 
Postfach 22 17 63, 20507 Ham-
burg. Einsendeschluss ist der 
30. Dezember 2012 (Datum 

des Poststempels).

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

Schneider & Rotkäppchen  FOTO: OLIVER FANTITSCH
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Vielen Hamburgern und Menschen 
über die Stadtgrenzen hinaus ist 
die Zitronenjette ein Begriff. Aber 
wer war diese Frau, Johanne Hen-
riette Marie Müller, die Ende des 
19. Jahrhunderts durch Hamburgs 
Altstadt, die Neustadt, 
das Gängeviertel und 
die Hafengegend zog, 
um ihre Zitronen mit 
dem Ruf: „Zitroon, 
Zitroon, Zitroon! Wer 
käuft me en ab. Nur 
feif Penn dat Stück, 
Zitroon, Zitroon!“ an 
den Mann oder die 
Frau zu bringen? Die 
Antwort hat Karl-
Heinz Wellerdiek, der 

Wenn sich ein Vollblutmusiker 
wie Joja Wendt und ein Vollblut-
journalist und -autor wie Kester 
Schlenz zusammentun, kann nur 
etwas wirklich Gutes am Ende 
dabei herauskom-
men, wie „Der klei-
ne Flügel“ beweist. 
Nelly, die den Spaß 
an der Musik verlor, 
weil sie eine Mu-
siklehrerin hat, für 
die nur das Üben 
nach Noten zählt, 
erfährt durch ihren 
Großvater die wun-
dervolle und span-
nende Geschichte 
des kleinen Flügels. 
Dieser gerät eines 
Tages nach einer 
Kaution in die Fänge der Königin 
der Instrumente. Die Orgel resi-
diert in einem steinernen Turm 
und herrscht mit äußerster Stren-
ge über alle anderen Instrumente. 
Der kleine Flügel will und kann 
sich nicht unterordnen. Eines 
Tages spielt er einfach so drauf-
los. Er spielt alles, was ihm ge-
fällt. Die Orgel gerät dabei so in 
Wut,  dass sie ihn einfach hinaus 

„2 Minuten“ heißt 
das Debütalbum 

der jungen Sängerin, 
das am 18. Januar 2013 

in den Handel geht. Großartige 
Balladen zum Dahinschmelzen, 
leise Töne einer starken Frau 
mit einer Stimme, die unter die 
Haut geht. Die Texte haben es 
gleichermaßen in sich. „Ich ver-
lieb mich heut ein letztes Mal 
in Dich“ ist eindringlich und 
schön und berührt die Seele. 
Doch auch live ist Katharina 
Vogel zu erleben. Ab Februar 
2013 ist sie mit Michy Rein-
cke „on Tour“. Am 15.03.2013 
in Lübeck im Kolosseum und 
am 22.03.2013 in Harburg im 
Rieckhof. Wer eine Eintrittskarte 
unter den Weihnachtsgeschen-
ken findet, hat allen Grund zur 
(Vor-)Freude. 

Das Album aus dem Hause 
Rintintin Musik ist ab dem 
18. Januar im Handel zum Preis 
von 16,99 Euro erhältlich.

Nur wenige Tage nach seinem 
zwölften Geburtstag verändert 
sich das Leben von Basti schlag-
artig, als er einen geheimnisvollen 
alten Mann kennenlernt, der ihn 
behutsam mit seiner eigentlichen 
Bestimmung vertraut macht: Nach 
der Überlieferung alter Schriften 
sei Basti auserwählt, die von den 
Menschen geschaffene Welt der 
Träume betreten zu dürfen. Dort 
gilt es, den Baum der Elemente 
zu fi nden, in sein Inneres bis zur 
Goldenen Sichel zu gelangen und 
einen der Kristalle zu ersetzen, um 
diese Welt für die Menschen zu 
bewahren. Doch bis es so weit ist, 
warten zahlreiche Abenteuer auf 
ihn: die falsche Freundin, vergif-
tete Muffi ns, das magische Tuch, 
die Schlange Myriam, das Medi-
um Josie, Willis Waschsalon, das 
Kloster der Mönchsgeier, der Dru-
ide Hibernicus und das gefährliche 
Wespen-Atoll. Fabelwesen, fl ie-
gende Teufelsrochen, zwei Riesen-

schneckentaxis und hölzerne, 
dämonische Scheuchen 

sorgen für die wohl 
spannendste und 

aufregendste 
Zeit seines 

„Die Zitronenjette“

„Der kleine Flügel“

Katharina Vogel – 
ein Name, den man 
sich merken wird!

„Der siebte Kristall“ von 
Wolfgang Zickler

Karl-Heinz Wellerdiek klärt in 
seiner Novelle die Leser über 
das Hamburger Original aus 
dem alten Hamburg auf

Eine phantastische Geschichte mit Musik

Prinzipal des Hamburger Engel-
saals, kurzweilig auf 154 Seiten 
niedergeschrieben. Als Operette 
war die Zitronenjette ja bereits im 
Hamburger Engelsaal zu erleben. 
Jetzt ist sie auch in Buchform er-

hältlich. 
Erschienen im 
Elbsommer Verlag 
ist das Buch zum 
Preis von 9,95 Euro 
erhältlich im Ham-
burger Engelsaal, 
im Hamburger 
Buchhandel und bei 
Amazon.de. ISBN 
978-3-9814608-5-8. 
Weitere Infos unter 
www.engelsaal.de 

in die Verbannung bläst und da-
mit beinahe umbringt. Er überlebt 
den freien Fall und fi ndet sogar 
neue Freunde, die es nach Mei-
nung der Orgel nicht wert sind, 

im Turm zu leben. 
Die E-Gitarre, der 
Synthesizer und 
der Bass. Mit ihnen 
unternimmt er eine 
gefährliche Reise 
zum Bergkönig und 
durch das tonlose 
Tal, um die seit vie-
len, vielen Jahren 
verschollene Lyra 
zu fi nden. Denn sie 
ist die eigentliche 
Königin der Ins-
trumente und nur 
sie kann alle ande-

ren Instrumente aus den Fängen 
der Orgel befreien. Wird es den 
Freunden wohl auch gelingen, 
Nelly die Freude an der Musik zu-
rückzugeben?
„Der kleine Flügel“ ist im 
Kindler Verlag zum 
Preis von 19,95 
Euro erschienen. 
ISBN 978-3-
463-40693-8 

Lebens. Da ist es gut, dass ihn sei-
ne besten Freunde Pepe und Floh 
auf seiner Reise begleiten dürfen, 
um ihm im Kampf gegen dunkle 
Mächte und Dämonen zur Seite zu 
stehen.
Der 631 Seiten starke 
Erfolgsroman der Leipziger 
Buchmesse 2012 ist erschienen 
im Safeline-Media Verlag zum 
Preis von 27,50 Euro. 
ISBN 978-3-00-036119-7

„2 Minuten“ heißt 
das Debütalbum 

der jungen Sängerin, 

dämonische Scheuchen 
sorgen für die wohl 

spannendste und 
aufregendste 
Zeit seines 

Kindler Verlag zum 
Preis von 19,95 
Euro erschienen. Verlosungs-

aktion 
Wir verlosen je 5 Exemplare. Bitte 
schreiben Sie unter Angabe „Der 

kleine Flügel“, „Der siebte Kristall“, 
„Zitronenjette“ oder „2 Minuten“ an 
den Verlag Hamburg im Blick, Post-

fach 22 17 63, 20507 Hamburg. 
Einsendeschluss ist der 30. 

Dezember 2012 (Datum 
des Poststempels).

hamBurg Im BlIck 13Buch- und cd-tIppS



Die ganze Welt dreht sich 
heutzutage um das The-
ma Geld, und der Fuß-

ball erst recht. So mancher Fan 
denkt sich da, dass er auch 
gerne mal eine „Transfersum-
me“ anweisen würde. Genau 
das macht die Sparda-Bank 
jetzt für echte, eingefl eischte 
HSV-Fans möglich. Und zwar 
mit dem offi ziellen HSV-Konto 
der Sparda-Bank Hamburg. 

Sie müssen ja nicht gleich einen 
neuen Spieler kaufen. Aber das 
gute HSV-Gefühl bleibt dennoch, 
und zwar immer, wenn Sie nur an 
Geld, Bank und Konto denken. Mit 
Herz, Hirn und Portemonnaie dem 
Hamburger Sportverein verbunden 
sein – mehr geht nicht. Da schlägt 
jedes Fußballherz gleich doppelt 
heftig vor Freude und Stolz. 

Aber wie jeder weiß, ist Fußball 
keine reine Kopfsache. So ist es 

’n echter HSVer, neh?“ wird es 
dann beim Bezahlen heißen ...

Doch damit nicht genug. Jetzt 
gibt’s HSV satt bis zum Abjubeln: 
Wie wäre es mit herrlichen fünf 
Prozent Rabatt im HSV-Fan-Shop 
auf alle Fan-Artikel? HSV-Konto-
Inhaber kommen aus dem Sieger-
grinsen gar nicht mehr raus. Dazu 
die Teilnahme an Kartenverlosun-
gen für exklusive HSV-Events, Teil-
nahme an der Sparda-Bonus-Welt 
– und wer will kann sogar an den 
Erfolgen der „Rautenträger“ auf 
dem Platz mit der sensationellen 
Aktion „Sparda-HSV-Tor-Sparen“ 
partizipieren: Hierbei sichern Sie 
sich für jedes Bundesliga-Heimtor 
ein sattes Prozent mehr Zinsen für 
einen Monat. Trifft also der HSV, 
siegen auch Sie!

Sparda-Vorteile 
sind inklusive
Wer also seinen HSV im Herzen 

trägt, hat den Bundesliga-Dino 
auch in der Geldbörse. Und nicht 
nur das. Denn dazu kommen 
ja auch noch die vielen, vielen 
bemerkenswerten Vorteile, die 
Sparda-Bank-Kunden generell ge-
nießen. Kostenloses Online-Ban-
king mit SicherheitsPlus-Garantie, 
ebenso kostenloses Telefon-, Mo-
bile- und SB-Banking, kostenloses 
Geldabheben an mehr als 2.900 
Automaten im Cashpool und, und, 
und ...

Sie sind ein echter HSV-Fan? Und 
dazu ein cleverer Pfennigfuchser? 
Sie wissen, wie Sie Geldvorteile 
nutzen? Na dann ist doch alles 
klar. Geben Sie sich selbst einen 
Steilpass und versenken Sie den 
Ball zum eigenen Treffer mit einem 
HSV-Konto. Mit nur 10 Euro pro 
Monat sind Sie dabei und schon 
können Sie singen: „Ich werd’ 
Deutscher Meister und auch mein 
Ha-Ha-Ha-Ha-Es-Vau ...!“

auch beim HSV-Konto – denn die 
Vorteile, die die Sparda-Bank qua-
si als Top-Treffer in der Nachspiel-
zeit gewährt, sind der absolute 
Hammer, fast wie ein geschenkter 
Elfer:

HSV-ec-Karte 
mit limitiertem Motiv
Es geht schon mit dem offi ziellen 
HSV-Trikot los, das mit seinem 
regulären Preis von 79,95 Euro 
im Konto-Paket inbegriffen ist. 
Klar lässt sich das Shirt zu jedem 
Anlass tragen. Aber wie wäre es 
denn, mit dem HSV auch bezah-
len zu können und sich dabei im-
mer stolz als HSV-Fan zu outen? 
Null Problemo – denn HSV-Konto-
Inhaber besitzen auch eine HSV-
ec-Karte mit limitiertem Motiv! So-
gar eine HSV-Mastercard ist mit 
PayPass-Funktion mit dabei – und 
zwar für alle, die so eine Kreditkar-
te wollen. Jeder Gang zur Kasse 
wird so richtig klasse. „Ach, auch 

daS oFFIzIelle hSv-konto der Sparda-Bank hamBurg 
zahlt SIch mIt vIelen vorteIlen und raBatten voll auS 

Ein Herz und eine Raute – der Knüller 
für alle echten und cleveren HSV-Fans
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energIe-Wende In rahlStedt In neun metern höhe

Dem neuen Windrad sei Dank: 
„Das Caféhaus“ kriegt den Strom geblasen
Alle reden von Umwelt-

schutz und von der Not-
wendigkeit, erneuerba-

re Energien anzuwenden und 
einzusetzen. Aber Worte allein 
genügen nicht, es zählen auch 
die Taten. Da ist das Caféhaus 
in Rahlstedt von Susanne und 
Klaus Lange ein leuchtendes 
Vorbild und Beispiel zugleich. 
War man bisher ohnehin schon 
sehr energieeffizient und dem-
entsprechend umweltbewusst 
eingestellt, so wurde jetzt noch 
das berühmte Tüpfelchen auf 
dem i draufgesetzt, indem ein 
Windrad zur Energieproduktion 
auf dem Dach des Caféhauses 
installiert wurde. 

„Nicht reden, sondern machen“, 
lautet die Devise von Klaus 
Lange. Und er macht! Zu-
sammen mit seiner Frau 
Susanne geht er eigene 
Wege – geschäftlich, im 
Sortiment und auch im 
Betrieb in der Rahlstedter 
Straße 68. Allein das Rös-
ten des Kaffees (ja, das 
wird hier noch selbst ge-
macht und entsprechend 
gut schmeckt er auch) bei gut 200 
Grad kostet viel Wärme und damit 
Energie. Aber auch das Erstellen 
der handwerklich kunstvollen Tor-
ten – immerhin über 40 verschie-
dene Exemplare im Sortiment – ist 
in Sachen Energieverbrauch nicht 
ohne. Grund genug für das Ehe-
paar Lange zu handeln. 

Als Erstes kam das  
Blockheizkraftwerk
Vor rund sechs Jahren wurde man 
aktiv. Mit einem eigenen Block-

durchaus mal sein kann? Auch kein 
Problem – keine Angst, das Café-
haus hebt dann nicht im Stile eines 
Helikopters ab und verliert die Bo-
denhaftung. Denn eine eingebau-
te Bremse würde bei drohender 
Überlastung automatisch einen 
Stopp auslösen. 

Umweltschutz  
vom Feinsten
Guter Vorsatz, gute Tat, gute 
Umsetzung – aber das allein ge-
nügt nicht, leider. Denn das Ge-
lingen des Vorzeigeprojektes zur 
Energiewende hängt ein Stück 
weit auch von der lieben Nach-
barschaft ab. Erzeugt das Wind-
rad doch ein leises Rauschen, 
das vergleichbar mit dem Ge-

räusch ist, wenn der Wind durch 
die Bäume weht. Aber das sind 
eher klitzekleine Kleinigkeiten, 
die den Einsatz hätten gefähr-
den können, und auch bis jetzt 
hat sich aus der Nachbarschaft 
kein Protest gegen dieses inno-
vative, wegweisende Projekt des 
Caféhauses der Familie Lange 
geregt. Und das sollte wohl auch 
so bleiben. Denn unsere Umwelt 
und deren Schutz geht uns alle 
an. Da kann man nur die bemer-
kenswerte Initiative von Klaus 
und Susanne Lange unterstützen 
und fördern. Der Kaffee und die 
Torten schmecken jedenfalls mit 
dem Wissen, das hier auf Ener-
giesparsamkeit Wert gelegt wird, 
gleich noch einmal so gut! 

Das Rösten des Kaffees hat im Caféhaus eine lange Tradition und auch hierbei beweist 
Klaus Lange Energie-Effizienz

Knapp 3.000 Kilowattstunden Strom produziert das Windrad auf dem 
Dach des Caféhauses

heizkraftwerk, durch welches das 
Caféhaus viele Tausend Kilowatt-
stunden (kWh) über die Jahre hin-
weg schon einsparen konnte. Für 
den „Normal-Umweltbewussten“ 
schon ein großer Schritt in die rich-
tige Richtung. Nicht ausreichend 
aber für das Ehepaar Lange. Zwar 
kann das Blockheizkraftwerk gleich 
in zweifacher Hinsicht genutzt wer-
den, denn einerseits produziert es 
Strom und andererseits damit auch 
Wärme. Aber es wird auch mit Gas 
betrieben, und genau das ist ein 
Störfaktor, den Klaus Lange einzu-
dämmen versucht. 

Wie? Ganz einfach, und der Tech-
nik sei Dank. Ein Windrad, das sich 
nun seit dem 30. November 2012 
auf dem Dach des Caféhauses 

dreht, ist die innovative, 
moderne und mehr als 
umweltschonende Lö-
sung. Der Clou dabei: 
Die damit über das Jahr 
erzeugten knapp 3.000 
Kilowatt Strom werden 
nicht in das allgemeine 
Netz eingespeist, son-
dern werden direkt ver-
wendet und somit für 

den eigenen Betrieb genutzt. Nicht 
nur äußerst innovativ, sondern auch 
ein Stück mehr Freiheit, Unabhän-
gigkeit und zugleich ein absolutes 
Novum: Besitzt dieses Windrad 
doch die erste überhaupt erteilte 
Baugenehmigung Hamburgs für 
solche Kleinanlagen.

Moderne Technik  
im Dach-Einsatz
In rund neun Metern Höhe schnurrt 
es nun mit seinen etwa 26 Kilo-
gramm Eigengewicht und seinem 

knapp drei 
Meter langen 
Durchmesser 
gemäch l i ch 
vor sich hin 
und hofft all-
zeit auf eine 
gute Brise, um 
stets im Ein-
satz zu sein. 
Und wenn es 
mal zu heftig 
bläst, was ja 
in Hamburg 
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Und Leistung lohnt sich 
doch, ebenso Prinzipi-
entreue, Qualität und in-

novative Wirtschaftskonzepte. 
Bestes Beispiel dafür ist Tho-
mas Effenberger, der seit 1986 
überaus erfolgreich seine Voll-
kornbäckerei in Hamburg führt. 
Zu Recht wurde er deshalb in 
diesem Jahr zum „Hamburger 
des Jahres“ in der Kategorie 
Wirtschaft gewählt. Dies auf 
der offiziellen Ehrungs-Gala 
des TV-Senders Hamburg 1, 
die erstmalig in den festlichen 
Räumlichkeiten des Atlantic-
Hotels gefeiert wurde.

Die Gründe für die Wahl von Tho-
mas Effenberger sind ebenso 
offensichtlich wie klar und rufen 
nahezu schon nach Preisen und 
Ehrungen: Keine Chemie, keine 
Massenproduktion, sondern noch 
echtes, ehrliches Bäckerhand-
werk wird in seinem Betrieb mit 
den sechs Filialen in Winterhu-
de, Blankenese, Altona und im 
Univiertel betrieben. „Bei uns ist 
Backen noch ein richtiges Hand-
werk. Unsere Produkte sind sehr 
individuell. Und wenn ich ein Brot 

dukte so herausragend machen. 
Alle stammen aus kontrolliert 
ökologischem Anbau. Dazu wird 
Bio-Butter verwendet und zum 
Süßen nimmt man keinen Zucker, 
sondern Honig. Daher besteht 
ein deftig-leckeres Roggenbrot 
bei Effenberger noch zu 100 Pro-
zent aus Roggen, Sauerteig und 
Meersalz – und dies ohne Riesel-
Zusatz. Es schmeckt somit auch 

backe, dann schaue ich hinterher 
auch nach, wie es geworden ist, 
weil ich ganz konkrete Vorstellun-
gen habe, wie es sein soll!“, er-
klärt Hamburgs Top-Bio-Bäcker, 
der besonders durch ehrliche Be-
scheidenheit und Zurückhaltung 
auffällt.

Es sind vor allem die Zutaten, die 
die Qualität der Effenberger-Pro-

nach Roggenbrot und nicht nur 
ungefähr so ...

Motivierte Mitarbeiter und 
effektiver Umweltschutz
Doch es ist nicht nur das Back-
handwerk an sich, das Thomas 
Effenberger und seinen Betrieb 
so anders und zugleich so be-
sonders macht. Es ist auch das 
eigentliche unternehmerische 
Konzept. Da wären zum einen die 
Mitarbeiter, die alle Tätigkeiten im 
Betrieb beherrschen und über-
nehmen – vom Teigkneten über 
das Backen bis zum Verkauf. 

Zugleich steht der Betrieb neben 
Öko-Produkten auch für effekti-
ven Umweltschutz. Der Energie-
verbrauch ist gering, die Wärme 
der Backöfen wird zur Heizung 
der Räumlichkeiten genutzt, und 
die Autos des Fuhrparks werden 
mit Öko-Strom betrieben. Wer so 
engagiert und verantwortungs-
bewusst arbeitet und zugleich so 
innovativ ein Unternehmen führt, 
der kann nur mit einem Preis ge-
ehrt werden und der Titel „Ham-
burger des Jahres“ ist beinahe 
schon überfällig. Der Meinung 
waren sicherlich auch Michael 
Schmidt, Chefredakteur und Ge-
schäftsführer von Hamburg 1, und 
das Jury-Team. Daher traf man in 
der Preiskategorie Wirtschaft ge-
nau den richtigen Kandidaten mit 
Thomas Effenberger. 

Ökologische, gesunde und 
schmackhafte Lebensmittel
Laudatorin Sarah Wiener brachte 
es dann auch auf den Punkt: „Für 
mich war es eine ganz besonde-
re Ehre, weil Thomas Effenberger 
eine ganz besondere Person ist. 
Nicht nur dass er die Philosophie 
vertritt, die ich auch vertrete, näm-
lich ökologische, gesunde und 
nachhaltige, schmackhafte Le-
bensmittel herzustellen, sondern 
er ist auch ein großer Handwerker 
und Bäckermeister!“, erklärte die 
Spitzenköchin und fügte lachend 
hinzu: „Jeder zugereiste und ein-
gefleischte Hamburger muss ja 
Effenberger kennen!“

Der Spitzen-Öko-Bäcker musste 

eIn kernIger unternehmer auS echtem Schrot und korn

Vollkornbäcker Thomas Effenberger 
wurde „Hamburger des Jahres 2012“

Michael Schmidt, Chefredakteur und Geschäftsführer von Hamburg 1 befragt Thomas Effenberger nach der Preisübergabe
FOTO: HAMBURG 1

Weihbischof Dr. Hans-Jochen Jaschke gehörte zu den ersten Gratulanten, rechts im 
Bild Thomas Effenbergers Lebensgefährtin Anne Südekum
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aber nicht allein auf der Bühne 
stehen und bekam nicht als Ein-
ziger einen Preis verliehen. Denn 
Hamburg ist nicht nur die tolls-
te Stadt Deutschlands – man-
che behaupten sogar, sie sei die 
tollste der Welt –, sondern hatte 
auch noch viele weitere würdige 
Preisträger in unterschiedlichen 

Disziplinen zu bieten. Und so 
wurden an dem festlichen Abend 
im Atlantic-Hotel auch Hamburgs 
Olympiahelden des Jahres 2012 
ausgezeichnet. Und es waren 
nicht gerade wenige, die Gold in 
London holten. Da wären die Ho-
ckey-Herren Tobias Hauke, Flori-
an Fuchs, Moritz Fürste und Oliver 

Korn aus dem „Golden Team“, 
weiter Eric Johannesen aus dem 
Gold-Achter im Rudern und Maya 
Lindholm sowie Edina Müller, die 
beide im Rollstuhlbasketball zur 
Siegermannschaft gehörten. 

Mutiger 17-Jähriger  
wurde ausgezeichnet
Bemerkenswert war die Preisver-
leihung an den 17-jährigen Lukas 
Küster. Er wurde von Hamburgs 
Bürgermeister Olaf Scholz geehrt, 
weil er eine ordentliche Portion 
außerordentlichen Mut bewies, 
als er am S-Bahnhof Holstenstra-
ße energisch eingriff, wo eine jun-
ge Frau von mehreren Männern 
belästigt und aggressiv bedrängt 
wurde. „Das war vorbildlich und 
zeigt, dass Hamburger einander 
helfen!“, sagte Bürgermeister Olaf 
Scholz. Für ihre engagierte Arbeit 
im Bereich der Hamburger Kultur 
durften Ulrich Waller und Thomas 
Collien die Trophäen in Empfang 
nehmen.

Atlantic-Dauermieter Udo Lin-
denberg machte im Anschluss 
daran zwar keine Panik, legte 
aber eine blitzsaubere Laudatio 
hin – und zwar für Prof. Heinz-
Werner Funke, der auf der Aus-
zeichnungs-Gala des Hamburg-

Auf dem roten Sofa machten Anne Südekum, Geschäftsführerin der Effenberger Vollkornbäckerei, Preisträger Thomas Effenberger und Moderatorin Lisa Reimnitz eine gute Figur (v. l. n. r.)

Der Preisträger Thomas Effenberger und seine Laudatorin Sarah Wiener stehen für 
Lebensmittel von höchster ökologischer Qualität

Hanseatisch schlicht: der Preis für den 
„Hamburger 2012“ Thomas Effen-
berger

1-Senders für sein Lebenswerk 
geehrt wurde. Seine Konzert- und 
Veranstaltungsdirektion, die er 50 
Jahre lang führte, ist in Hamburg 
schon lange eine Institution. Und 
dies wird die Auszeichnung zum 
„Hamburger des Jahres“, die in 
diesem Jahr zum 14. Mal statt-
fand, sicher auch bald werden, 
wenn weiter mit so viel Authenti-
zität die jährlichen Sieger gewählt 
und gekürt werden. Darum gratu-
liert auch das Hamburg-im-Blick-
Team an dieser Stelle von Herzen 
allen Preisträgern.
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www.effenberger-vollkornbaeckerei.de 

Transparenz
vom Acker bis auf Ihren Teller

Rutschbahn 18
20146 Hamburg
weitere Verkaufsstellen siehe

Regionaler Rohstoff:

Unsere wichtigste Zutat, das Getreide, stammt von 
Biobauern der Region, mit denen wir vertrauensvolle 
Partnerschaften pfl egen. Wöchentlich liefern die Bauern 
ihr Getreide direkt zu uns in die Backstube.

Zutaten:

Wir backen unser Brot nach handwerklicher Tradition 
mit Zutaten wie vor 1.000 Jahren:

• frisch geschrotetes Getreide
• Sauerteig
• Wasser
• Meersalz

Eine Volldeklaration der einzelnen Brotsorten fi nden Sie 
auf unserer Homepage. Alle Zutaten sind aus kontrolliert 
ökologischem Anbau. Sämtliche Backwaren werden 
ohne Zusatz von Hefe hergestellt.

100% Vollkorn:

Wir backen alles aus 100% Vollkorn. Denn nur das 
ganze Getreidekorn enthält alle wichtigen Vitalstoffe 
auch der Randschichten und des Keimlings.



Holstenstraße 2 · 22767 Hamburg
Anmeldung: (040) 3197-1225

ENDO-Klinik Hamburg ... bewegt.
Nächster Patientenvortrag:

Das künstliche
Hüftgelenk

Mi, 19.12.2012, 17:30-18:30 Uhr

Referent: Priv.-Doz. Dr. Matthias 
Gebauer, Orthopädie www.helios-kliniken.de/ENDO

Susanne Wichmann vor einem ihrer 
künstlerischen Motiv-Fotos

Die Fliegenden Bauten präsentieren den Cirkus Cirkör: 
„Undermän“ – Aus dem Schatten ins Rampenlicht

HELIOS-ENDO-Vernissagen im Januar 2013
SUSANNE WICHMANN – als 
Fotografin bereits weltweit und 
durch viele Ausstellungen bekannt. 
So war sie unter anderem beim  
Volvo Ocean Race 2012 in Auck-
land/Neuseeland als Fotografin mit 
an Bord. Sie stellt eine Reihe von 
Hamburg-Motiven in ihrer künstle-
rischen Veränderung/Gestaltung.

Zu beiden Veranstaltungen sind 
Sie herzlich eingeladen. Die 
Künstler sind anwesend. Sollten 
Sie zu den genannten Terminen 
keine Zeit finden, so können die 
Werke nach der jeweiligen Eröff-
nungsveranstaltung wochentags 
gerne besichtigt werden. 
Adresse:  
HELIOS-ENDO-Klinik, Hols-
tenstraße 2, 22767 Hamburg

Zu den Künstlern

DIETER ZOBEL – geboren in 
Halle a. d. Saale, Bleistift- und 
Farb-/Federzeichnungen sowie 
Kohleskizzen. 
Motive: Naturstudien, Menschen 
als Porträt oder Ganzstudie.
Sein Beruf als Lithograf ermög-
licht ihm die intensive Ausein-
andersetzung auf dem Gebiet 
der Farbenlehre. In dieser Zeit 
verfeinerte er Farbkompositio-
nen, Bildaufbau und grafische 
Gestaltung. Auffallend sind die 
realistischen Prägungen sei-
ner Aquarelle und Ölbilder.  

Mit gleich zwei Vernissagen be-
ginnt die HELIOS-ENDO-Klinik den 
Januar 2013: 
Dieter Zobel – 
Vernissageeröffnung am 17. Janu-
ar 2013 um 19 Uhr (Galeria, 1. OG)
Susanne Wichmann – 
Vernissageeröffnung am 30. Janu-
ar 2013 um 19 Uhr (Radiologische 
Allianz, UG)

Ein Werk von Dieter Zobel

Nur vom 27.12. bis 29.12. und 
am 31.12. zeigt die schwedische 
Produktion „Undermän“, dass 
nichts unmöglich ist – eine wahre 
Geschichte über die Herausforde-
rung des Lebens. 

Jeder Topf braucht seinen Deckel –  
so ist es auch in der Hand-auf-
Hand-Akrobatik. In dieser braucht 
der Flieger, meist eine weibliche 
Artistin, den Underman, meist ein 
männlicher Artist, der sie hebt, 
stützt und fängt. Er bildet die star-
ke Basis, gibt der Partnerin Halt, 
während sie mit akrobatischen 
Kunststücken beeindruckt und im 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 
steht. Die Unterstützung seiner 
Partnerin und die Herausstellung 
ihres Könnens sind die essenzi-
ellen Aufgaben des Underman. 
Doch was macht ein Underman, 
wenn er seine Partnerin, seine 
Lebensaufgabe und vor allem sei-
ne Liebe verliert? Dies zeigt die 
schwedische Cirkus-Cirkör-Pro-
duktion „Undermän“, eine wahre 
Geschichte dreier Artisten, die sich 
entschieden haben, trotz ihres be-

ruflichen und privaten Verlustes 
ihre Träume nicht aufzugeben. 
Stattdessen taten sie sich zusam-
men und schafften eine kraftvolle, 
melancholisch-ironische Show, 
in der sie endlich selbst die Pro-
tagonisten spielen. In Holzfäller-
Hemden zeigen die Artisten ihr 

verstecktes Talent mit mitreißen-
der Akrobatik zu Live-Musik. 

Die Akrobaten Matthias Anders-
son, Matias Salmenaho und Peter 
Aber sind erfahrene Artisten aus 
dem Cirque du Soleil und dem 
Cirkus Cirkör. Die Show basiert 

auf der Gemeinsamkeit der drei 
Schweden: Sie alle litten unter 
der Trennung von ihrer Partnerin –  
emotional und auch beruflich. 
Doch der starke Wille, die Freu-
de und Lust am Leben wiederzu-
gewinnen, führte sie zusammen 
und ließ sie etwas völlig Neues er-
schaffen. Sie holten sich den Mu-
siker Andreas Tengblad hinzu und 
kreierten eine Show, in der sie sich 
selbst ins Rampenlicht wagen und 
zeigen, dass nichts unmöglich ist –  
nicht einmal eine Karriere als Un-
derman ohne Partnerin. In „Under-
män“ öffnen sich die Artisten dem 
Publikum, teilen ihre Gedanken 
und Gefühle und demonstrieren 
ihre athletischen Fähigkeiten. Mit 
„Undermän“ präsentiert der Cir-
kus Cirkör eine Show, die sich 
stark von farbenfroh-ästhetischen 
Zirkusprogrammen abhebt. Eine 
sensible, doch energisch, trotzig 
und ehrlich erzählte Geschichte.
Tickets ab 15 Euro (für Schüler, 
Studenten und Azubis) inkl. aller 
Gebühren unter der Ticket-Hot-
line 040 881411880 oder unter 
www.fliegende-bauten.de

FOTO: MATS BäCKER
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In Anwesenheit von Ham-
burgs Senatorin für Stadtent-
wicklung und Umwelt Jutta 

Blankau wurde das erste In-
novationsquartier Europas am  
28. November im EKZ Steils-
hoop vorgestellt, für das der Se-
nat nun grünes Licht gegeben 
hat. Vorbild für das Projekt sind 
die amerikanischen „Housing 
Improvement Districts“ (HID). 
HID sind klar begrenzte Wohn-
gebiete (Housing Districts), in 
denen auf Veranlassung der Be-
troffenen in einem festgelegten 
Zeitraum (maximal fünf Jahre) 
in Eigenorganisation Maßnah-
men zur Quartiersaufwertung 
(Improvement) stattfinden.

„Die deutsche Bezeichnung ,In-
novationsquartier‘ (InQ) gefällt 
mir besser“, so Dipl.-Ing. Stefan 
Wulff, Geschäftsführer der Otto 
Wulff Bauunternehmung und Auf-
gabenträger dieses Projekts, in 
seiner Begrüßungsrede, in der er 
sich bei allen Beteiligten für das 
entgegengebrachte Vertrauen 
bedankte. Wie bei dem ersten 
Algenhaus weltweit, das auf dem 
IBA-Gelände steht und dessen 

ist stolz, dazu einen Beitrag leis-
ten zu können. Das ist wichtig, 
denn all dies dient der Aufwer-
tung Steilshoops.“

„Die im Quartier vertretenen 20 
Baugenossenschaften haben in 
den vergangenen Jahren den 
Prozess einer nachhaltigen Quar-
tiersentwicklung stets aktiv unter-
stützt und werden sich auch zu-
künftig dafür einsetzen, dass sich 
ihre Mitglieder mit dem Stadtteil 
verbunden fühlen und gerne dort 
wohnen“, so Holger Müller, Ge-
schäftsführer Allgemeine Deut-
sche Schiffszimmerer-Genossen-
schaft.

Genauso positiv sieht auch Rai-
ner Männert, Geschäftsführer 
der Wohnungsbaugesellschaft 
Rebien mbH, die Maßnahmen in 
Steilshoop. „Als 99 Jahre altes 
Hamburger Bau- und  Immobili-
enunternehmen hat sich die Fa-
milie Rebien immer an der städ-
tebaulichen Entwicklung unserer 
Stadt beteiligt. Deshalb begrüßen 
wir das Pilotprojekt ,Steilshoop‘ 
und leisten gern unseren Beitrag –  
auch als Zeichen der privaten 

Bauarbeiten gerade in die End-
phase gehen, und dem kürzlich 
fertiggestellten Opernboulevard 
wird der Fachmann für Heraus-
forderungen auch in Steilshoop 
Pionierarbeit leisten müssen.

Jutta Blankau, Senatorin für 
Stadtentwicklung und Umwelt, 
schwärmte geradezu: „Was der-
zeit in Steilshoop geschieht, ist 
ein Novum für Europa.“ Sie strich 
insbesondere die sehr gute Zu-
sammenarbeit zwischen den pri-
vaten Investoren, den Behörden 
und Unternehmen heraus.

Über das Projekt freut sich auch 
der Regionalleiter der GAGFAH 
Group, Marc Sahling, weil nun 
die erfolgreiche  Arbeit des Len-
kungsausschusses Früchte tra-
gen wird und die Einrichtung des 
Innovationsquartiers per Rechts-
verordnung durch den Senat er-
folgen soll. „Die GAGFAH Group 

Wohnungswirtschaft, die sich ei-
ner Quartiersentwicklung nicht 
verschließt. Dies entspricht unse-
rer Firmenphilosophie einer nach-

haltigen Bewirtschaftung und 
fairer Partnerschaft mit unseren 
Mietern.“

Maßnahmen des „Housing 
Improvement Districts“ 
Im Zuge des HID soll die für den 
Autoverkehr gesperrte zentrale 
Achse, die sogenannte Mittel-
achse, umgestaltet werden. Wei-
ter sollen die Sauberkeits- und 
Grünpflegestandards in Zusam-
menarbeit mit der Stadtreinigung 
erhöht werden, was zusätzlich zu 
den öffentlichen Leistungen des 
Bezirksamtes und der Stadtrei-
nigung erbracht wird. Weitere 
Punkte sind die Verbesserung 

hamBurgS groSSWohnSIedlung WIrd europaS erSteS InnovatIonSquartIer

Mehr Wohn- und Lebensqualität 
für ein attraktiveres Steilshoop
Grundeigentümer, private und städtische Wohnungswirtschaft sowie die Stadt investieren 
gemeinsam im Rahmen eines „Housing Improvement Districts“
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der Orientierung und die Image-
verbesserung durch Marketing. 
Als Zeitrahmen sind fünf Jahre 
geplant, in denen Eigentümer und 
Unternehmer mehr als vier Mil-
lionen Euro investieren werden. 

2014 wird mit den Baumaßnah-
men begonnen, die Fertigstellung 
des Innovationsquartiers ist für 
2017 vorgesehen.

Begleitende Maßnahmen 
der Stadt
Die Stadt begleitet die Neugestal-
tung des Stadtteils mit eigenen 
Maßnahmen, für die aus dem 
„Rahmenprogramm integrierte 
Stadtteilentwicklung“ (RISE) rund 
4,4 Millionen Euro bereitgestellt 
werden. Schlüsselmaßnahme ist 
dabei die Umgestaltung des Zen-
trums von Steilshoop im Bereich 
rund um das Einkaufszentrum. Es 
soll eine Markt- und Eventfläche 
geschaffen werden, um so einen 
attraktiven Quartiersmittelpunkt 
zu ermöglichen. Er wird Raum 
bieten für vielfältige öffentliche 
Nutzungen, Nachbarn sollen sich 
hier künftig gern treffen.

Darüber hinaus soll die frühere 
Gesamtschule Steilshoop wei-
testgehend abgerissen werden, 
an ihrer Stelle soll ein neues 
Schulzentrum mit Grundschule, 
Stadtteilschule und sozialen Ein-
richtungen mit einem Investitions-
volumen von 26,9 Millionen Euro 
gebaut werden.

Zur besseren Anbindung der 
Großwohnsiedlung ist im Zusam-
menhang mit dem Busbeschleu-
nigungsprogramm des Senats 
auch vorgesehen, die Businfra-
struktur insbesondere der Metro-
Bus-Linie 7 nach bisherigem Pla-
nungsstand kurzfristig wie folgt 
zu verbessern: 

Anpassung von neun Haltestellen 
in Lage, Bauform, Bordhöhe, Nutz-
länge und Ausstattung u. a. mit 
Anzeiger für 
dynamische 
F a h r g a s t -
informatio-
nen (insbesondere im Verlauf der 
Gründgensstraße in Steilshoop), 
Einrichtung einer wirkungsvollen 

Bevorrechtigung des Busverkehrs 
auf seinen Linienwegen, insbeson-
dere durch Lichtsignalanlagen-Be-
einflussung.

Auch eine geänderte Linienführung 
der MetroBus-Linie 26 ist ange-
dacht, um so mehr Fahrgästen 
in Steilshoop eine umsteigefreie 
Anbindung an die S-Bahn Rüben-
kamp zu bieten, und die Realisie-
rung einer Bustrasse im Bereich 
der Bramfelder Dorfwiese, um eine 

s c h n e l l e 
und direkte 
Anbindung 
Steilshoops 

an Bramfeld und die dort vorhan-
denen Busverbindungen nach 
Wandsbek zu ermöglichen. 

Stellten sich draußen trotz Regens den Fotografen (v. l. n. r.): Bezirksamtsleiter Thomas Ritzenhoff, Willi Hoppenstedt, Vorstand SAGA GWG, 
Jutta Blankau, Senatorin für Stadtentwicklung und Umwelt, Dipl.-Ing. Stefan Wulff, Geschäftsführer der Otto Wulff Bauunternehmung, 
Dipl.-Kfm. Rainer Männert, Geschäftsführer Wohnungsbaugesellschaft Rebien mbH, und Marc Sahling, Regionalleiter der GAGFAH Group

Eingrenzung des Innovationsquartiers
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Wer an Hamburg denkt, 
denkt an Wasser – zu 
Recht. Ist es da ein 

Wunder, dass die Hamburger 
auch gern direkt am Wasser 
wohnen möchten? Und dies am 
liebsten mit „Seeblick“? Ein bis-
her ziemlich teures Vergnügen. 
Elbe oder Alster – natürlich sind 
das die reinsten Wohnperlen, 
aber der Geldbeutel muss auch 
mitspielen. Jetzt gibt es die pas-
sende Alternative: Wohnen am 
Hafencampus! Die gleichnamige 
GmbH verwirklicht zusammen 
mit der Lorenz-Gruppe und der 
Harburger Projektentwicklungs-
gesellschaft auf dem ehemali-
gen Harburger Güterbahnhof ein 
hochinnovatives Bauvorhaben, 
das zugleich ein Projekt der Inter-
nationalen Bauausstellung (IBA) 
in Hamburg ist.

Der erste Spatenstich zur Reali-
sierung des Baus am 29. Novem-
ber 2012 war zugleich Anlass für 
eine feierliche Zeremonie auf dem 
Baufeld am Schellerdamm, Höhe 
Silo 16. Und nicht nur die Vertre-
ter der Lorenz-Gruppe und deren 
Geschäftspartner waren zugegen. 
Denn auch Thomas Völsch, Leiter 
des Bezirksamts Harburg, ließ sich 
die Gelegenheit nicht nehmen da-
bei zu sein. „Mit diesem Bauobjekt 
bekommt Harburg wieder einen Big 

Aber wie immer bei einem Bauvor-
haben kommt es auf die Wohnun-
gen per se an. Hier stehen überwie-
gend 2- bis 3-Zimmer-Wohnungen 
mit äußerst durchdachten Grund-
rissen zur Verfügung. Wer es den-
noch etwas größer haben möchte 
oder braucht, kann auch verein-
zelt auf wunderschöne 4-Zimmer-
Wohungen zurückgreifen. Mo-
dern, angepasst an heute geltende 
hohe Komfortstandards sind die 
Schnitte, und dennoch kommt die 
Gemütlichkeit nicht zu kurz. Le-
ben, wie man es heutzutage will, 
und dennoch mit dem Schuss 
Wohlfühl-Charakter versehen – ein 
Ambiente-Spagat, der den Planern 
mehr als gelungen ist.

Moderne Ausstattung und 
Energiesparsamkeit
Wäre noch der hohe Ausstattungs-
level zu nennen. Behagliche, edle 
Parkettfußböden, raumhohe Ver-
glasungen, die für viel Licht in den 
Wohnungen sorgen, und die Mög-
lichkeit des heutzutage bevorzug-
ten „offenen Wohnens“ machen 
den Charme der Wohnungen, die 
allesamt mit Balkonen, Garten- 
oder Dachterrassen ausgestattet 
sind, aus.

Und der Umweltschutz kommt na-
türlich auch nicht zu kurz. Immerhin 
ist das Gebäude als Effizienzhaus 
70 geplant und wird mit einer mo-
dernen kontrollierten Wohnraum-
luft mit sogenannter Wärmerück-

Point mehr dazu, der die Attraktivi-
tät unseres Stadtteils und des gan-
zen Hamburger Südens betont. Ich 
bin stolz darauf, dass das Projekt 
,Wohnen am Hafencampus‘ auf 
knapp zweieinhalbtausend Quad-
ratmetern Grundstück umgesetzt 
werden kann!“, so der hochrangige 
Staatsdiener.

Fließende Linien durch  
Vor- und Rücksprünge
Als Effizienzhaus 70 mit Förderung 
der WK Wohnungsbaukreditgesell-
schaft entstehen bis zur geplanten 
Fertigstellung im Dezember 2013 
immerhin 63 Wohnungen mit insge-
samt 4.550 Quadratmetern Wohn-
fläche und zusätzlichen 280 Qua-
dratmetern Gewerbefläche. Das 
äußere Erscheinungsbild ist ebenso 
innovativ wie zugleich ein optischer 
Blickpunkt. Die Süd- und Ostfassa-
de wird mit klassischen Ziegelstei-
nen geklinkert, die Nordwestfassade 
mit einem Wärmedämmverbund-
system (WDVS) aufgewertet. Dabei 
haben die Planer von Lorenz + Part-
ner ausdrücklich darauf geachtet, 
keinen bloßen fünfgeschossigen 
Balken entstehen zu lassen, und 
schafften es, durch entsprechende 
Vor- und Rücksprünge, durch die 
auffällig weißen Balkone und das 
aufgesetzte Staffelgeschoss dem 
Objekt Dynamik und fließende Lini-
en einzuhauchen.

gewinnung ausgestattet. Für eine 
kuschelige Temperatur an den Fü-
ßen sorgt eine Fußbodenheizung. 
Insgesamt lässt sich resümieren, 
dass somit sogar 30 Prozent we-
niger Energie verbraucht werden 
wird, als es das aktuell geforderte 
Limit überhaupt zulässt. 

Das berühmte i-Tüpfelchen aber ist 
sicherlich die sensationelle Lage. 
Unmittelbar in Nähe der Schloss-
insel gelegen, dazu die malerische 
Altstadt Harburgs, viele Shop-
pingmöglichkeiten – egal ob in der 
lebendigen Fußgängerzone, im 

Phoenix-Center oder in den Har-
burger Arcaden – und das Wasser 
beinahe vor der Haustür. Hier liegt 
maritimes Flair schon in der Luft. 
Schulen, Kindergärten, Kulturzen-
tren und Restaurants – alles, was 
das Wohnherz begehrt, wird gebo-
ten. Und dies zu Preisen, die mehr 
als fair sind. 46 bis 119 Quadrat-
meter zu 130.000 Euro bis 405.000 
Euro – je nachdem, was benötigt 
wird und was das Portemonnaie 
möglich macht. 

Ach, und wer dann doch mal in die 
City Hamburgs will, der ist in 15 Mi-
nuten per S-Bahn am Hauptbahn-
hof. Idyllisch wohnen und dennoch 
zentral – auf dem Hafencampus 
wird dies Realität.

der 1. SpatenStIch: auF harBurgS Früherem güterBahnhoF 
entStehen 63 Wohnungen mIt höchStem WohlFühl-FeelIng

Wohnen am Hafencampus – jetzt geht’s los!

Die bittere Kälte konnte die gute Laune beim ersten Spatenstich nicht trüben. Von 
links nach rechts: Dipl.-Ing. Frank Lorenz, Geschäftsführer Lorenz + Partner GmbH, 
Bezirksamtsleiter Thomas Völsch, Karen Pein, Projektkoordinatorin der IBA Hamburg 
GmbH, und der Generalunternehmer Dipl.-Ing. Bernd Kneib, geschäftsführender 
Gesellschafter der Franzen Industrie- und Gewerbebau GmbH

Mit verklinkerter und traditioneller Ziegelsteinfassade fügt sich das Bauprojekt in 
die „Harburger Optik“ bestens ein
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Wir wünschen unseren Mitgliedern und  Mietern 
sowie ihren Familien ein  besinnliches Weihnachtsfest 
und einen  guten Rutsch in ein glückliches, gesundes 

und  erfolgreiches neues Jahr!



Mittendrin und dennoch 
ruhig – so ist der Wohn-
park an der Pinnau ge-

legen. Einerseits im Zentrum 
von Pinneberg, andererseits 
herrscht hier beschauliche Idyl-
le im Grünen an den 
Ufern der maleri-
schen Pinnau. Dem 
Flüsschen, das den 
Namen Pinneberg 
mit geprägt hat. Die 
im Kammmuster 
erstellte Wohnanlage, die seit 
Frühsommer 2012 fertiggestellt 
ist, lud jetzt ein, um mit den der-
zeitigen Anwohnern und neuen 
Interessenten für die hochmo-
dernen und komfortablen Ein- 
bis Dreizimmerwohnungen die 
Adventszeit einzuläuten.

Engagiert hatten sich dafür die 
Bewohner des Wohnparks in der 
Koppelstraße 9–21 und die Johan-
niter. Selbstgebasteltes, Selbst-
genähtes und -gestricktes wie 
auch Selbstgegrilltes wurde den 
Besuchern, den Neugierigen und 
den Interessenten für noch freien 
Wohnraum angeboten. 

Der Clou aber war die Tombola, 
bei der sowohl um 14 Uhr als auch 
um 17 Uhr die Gewinner ausgelost 
wurden. Dafür hatte man sich ein 
besonderes Prozedere einfallen 
lassen. Wer von der Koppelstraße 
her den Wohnpark besuchte, kam 
an den freundlichen Damen und 
Herren der Johanniter vorbei. Und 
zack – schon bekam man eine 
Übersichtskarte in die Hand ge-

Herrlich, die Aussicht, sich einmal 
wohlig schnurrend durchkneten zu 
lassen. Wie gut die Therapeuten 
ihr Handwerk verstehen, konnte 
noch vor Ort – auch von Nicht-
gewinnern – ausprobiert werden. 
Wurden doch für die Entspannung 
auf die Schnelle traumhaft einfühl-
same Handmassagen angeboten. 
Ach, Sie hätten dann doch eher 
Appetit auf eine kleine Deftigkeit? 
Kein Problem, auch dafür hatten 
die Anwohner beispielsweise mit 
einer eigenen Grillstation vorge-
sorgt. Selbstverständlich durfte 
der obligatorische Glühwein nicht 
fehlen. Wer allerdings das Auto 
mit dabeihatte, konnte getrost 
„spritfrei“ tanken und sich Kaffee 
oder kalte Softdrinks schmecken 
lassen. 

Im Wohnpark selbst residiert ne-
ben der Physiotherapiepraxis auch 
das Café Vero. Leckere Torten, 
Kuchen und andere Süßigkeiten 
direkt vom Spezialisten. Angebo-
ten wurden diese süßen Verführer 
sowohl in den Innenhöfen der An-
lage als auch im Café selbst. Und 
dies alles diente vor allem einem 
guten Zweck: Denn 50 Cent pro 
verkaufter Drinks, Würstchen oder 
verkauften Gebäcks wanderten in 
einen Sparstrumpf, der am Ende 
gut gefüllt der Aktion „Weihnach-
ten in unserer Mitte“ zugutekam. 
Die Einnahmen werden für die Aus-
richtung eines vorweihnachtlichen 
Dezembertages genutzt, zu dem 
einsame Menschen ohne Angehö-
rige zu Kaffee und Kuchen einge-

drückt. Diese musste schnell aus-
gefüllt und in die entsprechende 
Lostrommel eingeworfen werden. 
Wer das erledigte, hatte beste 
Chancen, bei den Ziehungen als 
glücklicher Gewinner jubeln zu 

dürfen. Und dazu 
hätte jeder Sieger 
auch ausreichend 
Grund gehabt, denn 
die Preise waren 
nicht bloß Topflap-
pen, sondern Ge-

winne mit Pfiff. 

Eine Handmassage zur 
Entspannung gefällig?
Wie wäre es mit einem Behand-
lungsgutschein der im Wohn-
park an der Pinnau ansässigen 
Physiotherapiepraxis Meinhardt? 

laden werden. Denn das Alleinsein 
stellt gerade für ältere Frauen und 
Männer in der beschaulichen Ad-
ventszeit oftmals noch die größte 
seelische Not dar.

Top-Wohnausstattung zu 
fairen Mietpreisen
Aber nicht nur Kaufen und Genie-
ßen waren angesagt. Wenige der 
komfortablen Wohnungen mit ver-
schiedenen interessanten Grund-
rissen und einer Ausstattung vom 
Allerfeinsten sind noch frei. Neben 
den integrierten Unternehmen, 
einem Conciergeservice und der 
idyllischen wie auch verkehrs-

günstigen Lage punkten die Ein- 
bis Dreizimmerwohnungen mit 
großformatigen Fliesen, modernen 
Armaturen, Parkett, hochwertigen 
Einbauküchen mit Markeneinbau-
geräten, süd- oder südwestlich 
ausgerichteten Balkonen oder 
Dachterrassen und einem Blick ins 
Grüne. Dazu noch ein faires Preis-
Leistungs-Verhältnis – mehr geht 
fast schon nicht mehr. Also genau 
das Richtige für Menschen, die ih-
ren Lebensabend genießen möch-
ten. Selbst wenn Sie das Angebot 
des Johanniter-Stützpunktes im 
Wohnpark für Betreuung und Hilfe 
annehmen möchten.

Und der aktuelle Knüller: Bei einem 
Mietvertragsabschluss bis zum  
31. Dezember 2012 wird ein Um-
zugskostenzuschuss in Höhe von 
bis zu 1.000 Euro mit angerechnet, 
wenn der örtliche Umzugsanbie-
ter „Thema Management“ diesen 
durchführt. Interesse? Unter 040 
2800658-0 werden Ihre Fragen 
zum Wohnpark an der Pinnau gern 
beantwortet.

komFort Im leBenSherBSt & groSSer eInSatz Für andere 

Beschaulicher Advent im Wohnpark an der Pinnau

Ob genäht oder gestickt – auf dem Basar gab es vielerlei Nützliches für den Alltag zu kaufen

Zur Entspannung bot die Physiotherapiepraxis Meinhardt Handmassagen an

Es sind noch wenige der 
Traumwohnungen frei
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Sorbet zubereiten kann, der ist bei 
Alexander Herrmanns „STERNE-
KÜCHE DURCHGEDREHT“ ge-
nau richtig.

Insgesamt sechs leckere Gänge 
bereitet Herrmann im Laufe seiner 
Show unter dem Motto „Sternekü-
che für zu Hause“ vor den Augen 
des Publikums zu: moderne Gerich-
te mit Niveau plus Techniken aus 
der Spitzengastronomie. Probieren 
inklusive! Darüber hinaus gibt der 
Koch-Profi immer wieder hilfreiche 
Ratschläge, woran man gute Pro-
dukte erkennt, ohne in die Ferne 
schweifen zu müssen, und von wel-
chen Zutaten man lieber die Finger 
lassen sollte.

Wer Alexander Herrmann bei TV-
Sendungen wie „Lanz kocht“ oder 
„Küchenschlacht“ erlebt hat, der 
ahnt bereits, dass es der Sterne-
koch in seiner Live-Show aber nicht 
nur bei der nachvollziehbaren Zube-
reitung köstlicher Speisen belässt – 
nicht umsonst trägt das Programm 
den Untertitel „die Koch Late Night 
Show“. Und so plauscht sich der 
Koch-Profi in bester Entertainer-

Er ist der erste Sternekoch, der mit 
eigener Show auf große Tour durch 
ganz Deutschland geht: TV- und 
Starkoch Alexander Herrmann. 
Seine Tour führt ihn durch rund 30 
Städte – am 2. Februar 2013 macht 
er auch Station im Hamburger Au-
dimax.

„STERNEKÜCHE DURCHGE-
DREHT“ lautet der Titel des rund 
dreistündigen Programms, bei dem 
Alexander Herrmann Elemente 
aus Koch- und Late-Night-Show 
ebenso unterhaltsam wie informa-
tiv miteinander verbindet. Die Mis-
sion des sympathischen Franken 
ist klar formuliert: Er möchte die 
große Welt des Genusses und des 
Genießens erlebbar, die Kunstgriffe 
aus der Sterneküche für jedermann 
verständlich und vor allem auch für 
den heimischen Herd umsetzbar 
machen. Wer also schon immer auf 
amüsante Art und Weise erfahren 
wollte, wie das perfekte Steak ge-
lingt, warum eine Ente am besten 
elf Stunden im Ofen gegart wird 
oder mit welchen Tricks und Kniffen 
selbst ein absoluter Koch-Laie ein 
köstliches Prosecco-Sauerkirsch-

Manier launig und eloquent durch 
die Kuriositäten und Anekdoten aus 
der Welt der Kulinarik, nimmt dabei 
auch bekannte Kollegen und die 
Sternegastronomie mit ihren Attitü-
den und Kritikern auf die Schippe, 
präsentiert wunderliche Fundstü-
cke aus dem World Wide Web und 
plaudert aus dem Nähkästchen 
des Fernsehkochens mit all seinen 
Pleiten, Pech und Pannen. Musika-
lisch unterstützt wird er dabei von 
der mitreißenden „Bastian Pusch 
Late-Night Live-Band“. Der Na-
mensgeber der Band ist einer der 
erfolgreichsten TV-Bandleader und 
sorgte unter anderem bei sämtli-

Sternekoch alexander herrmann lIve:

STERNEKÜCHE DURCHGEDREHT –  
die Koch Late Night Show!
Ab Januar 2013 auf großer Deutschlandtour – und am 2. Februar 
2013 in Hamburg im Audimax zu sehen.

zwei schwarzen Witwen, die ohne 
jedes Schuldgefühl ein Dutzend 
Männer morden, war zu Anfang 
der Vierzigerjahre ein Hit am New 
Yorker Broadway und bald darauf 
als Film ein Welterfolg. Joseph 
Kesselrings Komödie spielt nicht 
nur erfolgreich mit verschiedensten 
Genres, sie zeigt auch das angeb-
lich so moralische und ordentliche 
Bürgertum am morbiden Abgrund 
seines Wahnwitzes.

Dieser Klassiker des Unterhaltungs-
theaters ist getränkt von angelsäch-
sisch schwarzem Humor. Nichts 
erscheint mehr unmöglich in einer 
völlig aus den Fugen geratenen 
Welt. Wirklichkeit und Fiktion gehen 

Auf makabre Weise befördern sie 
sie ins Jenseits. Turbulent werden 
die Ereignisse, als ihr Neffe Morti-
mer hinter ihr Geheimnis kommt. 

Als dann auch noch 
Jonathan, der zweite 
Neffe, samt Kompa-
gnon und Leiche im 
Schlepptau auftaucht, 
ist die Verwirrung 
komplett. Tanten und 
Jonathan wetteifern 
um die meisten Lei-
chen, während Mor-
timer Schlimmeres zu 
verhindern versucht. 

Die skurrile Krimi-
nalgroteske um die 

Die beiden alten Damen Abby und 
Martha haben es sich zur Lebens-
aufgabe gemacht, einsame Herren 
von ihrem „Leiden“ zu befreien. 

„Arsen und Spitzenhäubchen“ von Joseph Kesselring
Vom 8. bis 13. und 15. bis 20. Januar 2013 im St. Pauli Theater

chen Staffeln der „Bullyparade“, bei 
der ProSieben-Show „Singing Bee“ 
oder als Bühnenpartner von „Arthur 
Senkrecht“ für adäquate Stimmung. 
Neben seiner Funktion als musika-
lischer Leiter nimmt Bastian Pusch 
in Alexander Herrmanns Show auch 
noch die Position des sogenannten 
Sidekicks ein, der durch sein her-
vorragendes kulinarisches Unwis-
sen glänzt.

Als Regisseur für die Koch Late 
Night Show konnte der Schauspie-
ler und Comedian Arnd Schimkat 
gewonnen werden, der aus Film 
und Fernsehen (zuletzt mit „Otto’s  
Eleven“ oder „Nordwand“ im Kino) 
oder in seiner Bühnenrolle als Arthur 
Senkrecht bekannt und seit Jahren 
auch als Regisseur und Drehbuch-
autor erfolgreich ist.

Karten ab 24 Euro (zzgl. Gebüh-
ren) sind erhältlich an allen be-
kannten CTS-Vorverkaufsstellen, 
unter der Hotline 01805-853886 
oder unter www.fkpscorpio.com 
und www.eventim.de. Weitere 
Infos unter www.alexander-
herrmann.de

Als könnten sie kein Wässerchen trüben: Die Schwestern 
Abby (Eva Mattes, r.) und Martha (Angela Winkler)  
FOTO: JIM RAKETE 

durcheinander. Das Fantastische, 
die Anarchie und die Exzesse des 
Bösen überwuchern die Realität 
und kommen wahrhaftiger daher als 
eine neurotische Ordnung. 

„Arsen und Spitzenhäubchen“ ist 
oft als seichte Boulevard-Komödie 
missverstanden worden. Vor dem 
Hintergrund des 2. Weltkriegs be-
kommen Kesselrings Figuren aber  
existenzielle Schärfe.

Karten gibt es ab 16,90 Euro 
inkl. aller Gebühren unter der 
Ticket-Hotline 040 47110666 und 
an allen bekannten Vorverkaufs-
stellen. Weitere Informationen 
unter www.st-pauli-theater.de 

Verlosungs-aktion
Wir verlosen je 3x 2 Eintritts-
karten. Bitte schreiben Sie 
unter Angabe „Sterneküche“ 
oder „Arsen und Spitzenhäub-
chen“ und Ihrer Telefonnum-
mer an den Verlag Hamburg im 
Blick, Postfach 22 17 63, 20507 
Hamburg. Einsendeschluss ist 
der 30. Dezember 2012 (Datum 
des Poststempels).
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Wir wünschen unseren 
Geschäftspartnern, Kunden und 

Mitarbeitern ein besinnliches 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 

in ein glückliches, gesundes und 
erfolgreiches neues Jahr!

ALTUS



Abgesehen vom christli-
chen Ursprung des Weih-
nachtsfestes ist es nicht 

nur das Fest der Liebe, sondern 
insbesondere das der Kinder. 
Auf jedem Kontinent leuchten 
die Augen, strahlen die Gesich-
ter, wenn es auf Heiligabend 
zugeht. Die Stunden vor dem 
großen Auftritt des Weihnachts-
mannes wollen beinahe nicht 
verstreichen. Und das ist auf 
der ganzen Welt so – in Europa, 
Australien oder Amerika. Somit 
auch in Venezuela. Dem Land 
Südamerikas, wo Hamburg im 
Blick schon seit Jahren in en-
ger, vertrauter Kooperation mit 
der Sparda-Bank Hamburg und 
der HanseMerkur-Versicherung 
die Kinderherzen höherschlagen 
lässt.

du ihn schon gesehen?“, fragt ei-
ner den anderen. „Ob ich wohl eine 
Puppe bekomme?“, denkt sich die 
kleine Maria. Das ist dem 5-jähri-
gen José fast egal – er hofft doch 
nur auf ein kleines Spielzeugauto. 
Stunden bevor die Bescherung 
durch „Señor Klaus“ losgeht, ste-
hen sie Spalier auf dem Weg zur 
Verteilerstelle bei der Kirche, wo all 
die guten Gaben verteilt werden. 
Da werden zuvor von den ebenso 
aufgeregten Eltern die allerbesten 
Kleidungsstücke hervorgekramt, 
die Kleinen werden rausgeputzt – 
ach, was macht man nicht alles für 
den deutschen Nikolaus!

„Schon das Einkaufen ist ein Knül-
ler!“, lacht Klaus Dressler. „Wenn 
wir die Säcke mit all dem Spielzeug, 
den Süßigkeiten und all den ande-
ren Sachen füllen, dann spricht sich 
das schon rum!“, freut er sich und 
betont noch einmal, wie dankbar er 
auch der Sparda-Bank Hamburg 
und der HanseMerkur ist, dass die-
se beiden Unternehmen ihn derart 
engagiert unterstützen. Der Tag der 
Geschenke ist in der Sierra El Val-
le ein ganz besonderer. Sogar die 
täglich erscheinende Tageszeitung 
„Diario Caribazho“ berichtet im An-
schluss ausführlich von dem Ereig-
nis, das von der Verlegerin Belquis 
Blondell persönlich begleitet und 
sowohl auf der Titelseite als auch im 
Innenteil veröffentlicht wird. 

Und dann ist es so weit. Die Jeeps 
rollen an. Der Hamburger Nikolaus 
„Señor Klaus“ in Zivil vorweg. Ju-

Denn der Nikolaus in der Sierra El 
Valle, einer besonders von Armut 
betroffenen Gegend des Landes, 
spricht hier Deutsch, hat eher keine 
rote Mütze auf, aber hat dafür ein 
Herz, das größer ist als so manch 
anderes. Klaus Dressler, Frontmann 
und Macher von Hamburg im Blick, 
engagiert sich schon seit Jahren für 
die Kids des Dschungels, und dies 
mit der freundlichen und ebenso 
großzügigen Unterstützung durch 
Dr. Heinz Wings, Vorstandsvorsit-
zender der Sparda-Bank Hamburg, 
und Heinz-Gerhard Wilkens, Leiter 
Unternehmenskommunikation der 
HanseMerkur. 

So auch in diesem Jahr. Weit über 
100 Kinder – kleine, große und ganz 
kleine – können es schon Tage zu-
vor gar nicht mehr erwarten. „Hast 

belnde Kinderhände strecken sich 
ihm entgegen, winken und dazu die 
mit Freudentränen gefüllten, großen 
dunklen Augen, die in strahlenden 
Gesichtern leuchten. Natürlich ist der 
Ansturm kaum zu koordinieren. Zu 
groß die Freude, die Erwartung, aber 
dennoch kommt niemand zu kurz – 
dafür sorgen schon die Helfer des 
deutschen Nikolaus. Und wenn ein 
Mädchen voller Inbrunst und Freu-
de die neue Puppe liebevoll an sich 
drückt oder einem Jungen wegen 
des neuen Autos vor Glück die Luft 
wegbleibt, dann weiß man manch-
mal nicht, wer sich mehr freut – 
die Kinder oder die Eltern. „Muchas 
gracias, Hamburgo, muchas graci-
as, Señor Klaus, Papa Noel!“, rufen 
sie lachend im Chor.

„So viel ehrliche Dankbarkeit, die ei-
nem hier begegnet, da ist die Reise 
all ihre Mühen und Strapazen wert!“, 
schmunzelt Klaus Dressler im An-
schluss an die Spenden-Aktion. 
„Was gibt es denn Schöneres als vor 
Freude leuchtende Kinderaugen? 
Und dazu diese Dankbarkeit. Ich bin 
jedes Mal aufs Neue gerührt, auch 
wenn ich schon seit Jahren hierher-
komme und für die Kids den Niko-
laus spiele. Und wenn ich ehrlich bin, 
dann freue ich mich schon auf das 
Strahlen, auf das Lachen der Kin-
der im nächsten Jahr – und auf den 
dankbaren Gesichtsausdruck der 
Eltern. Schließlich ist Weihnachten 
genau der richtige Anlass, um etwas 
von dem Wohlstand zurückzugeben, 
den wir in Deutschland haben. Feliz 
Navidad – Frohe Weihnachten ...!“

In venezuela: geSchenke-aktIon mIt unterStützung
der hanSemerkur und der Sparda-Bank hamBurg

„Hamburg-Nikolaus“ ließ Kinderherzen höherschlagen

Nikolaus „Señor Klaus“ eroberte die Herzen der Kinder im Weihnachtssturm – und die 
Eltern freuten sich ebenso    FOTO: LOTHAR FRANKE

Großeinkauf, bevor verteilt werden kann: Klaus Dressler und sein Helfer füllen die 
„Nikolaussäcke“     FOTO: LOTHAR FRANKE
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Eigentlich fehlte nur noch 
leise und langsam vom 
Himmel rieselnder Schnee, 

dann wäre der Adventsmarkt 
im Walddörfer Rondell zu einem 
wahrhaft idyllischen Vorweih-
nachtsspektakel geworden. Aber 
einmal abgesehen von der fehlen-
den weißen Pracht war der Wald-
dörfer Advent in allen Belangen 
ein mehr als gelungenes Event, 
wo dem Besucher mehr ge- 
boten wurde, als so manch ande-
rer Adventsmarkt verspricht ...

Schon von Weitem leuchteten die 
Buden und Zelte am Volksdorfer 
Damm an der Ecke Stüffeleck. Und 
wen das schimmernde Lichtspek-
takel nicht anzog, der wurde zu-
mindest von den herrlichen Düften 
angelockt. Das Thermometer zeig-
te stilechte 0 Grad an. Die ersten 
Schritte auf den Walddörfer Advent 
ließen einen schnell in weihnacht-

Waren angeboten und verkauft 
wurden, sondern liebevoll Hand-
gemachtes von Hobbykünstlern. 
„Wir geben hier auf unserem Ad-
ventsmarkt unseren Mietern die 
Chance, sich und ihre Waren zu 
präsentieren!“, erklärte Ulrich Stall-
mann, Vorsitzender der Walddörfer 
Wohnungsbaugenossenschaft eG. 
„Das spiegelt einerseits unsere 
enge Verbindung mit unseren Mie-
tern und Mitgliedern wieder und 
gibt uns allen zugleich die Möglich-
keit, auf hohem Niveau mit der per-
sönlichen Note auf uns aufmerk-
sam zu machen!“, fügte er hinzu. 

Familiengerechtes Wohnen in 
guten Lagen
Die Walddörfer Wohnungsbauge-
nossenschaft ist seit 65 Jahren, 
nämlich seit 1947, für bezahlbares 
Wohnen in sehr guten Lagen wie 
Bergstedt, Volksdorf, Hummels-
büttel oder Ammersbek bekannt. 
Dabei wird insbesondere auf die 
Familie Wert gelegt und entspre-
chend sind die Wohnungen ge-
schnitten und ausgestattet. Kind- 
und familiengerechte Wohnungen 
in einem ebensolchen Umfeld hat 
sich die Genossenschaft selber auf 
die Fahne geschrieben. Aber ne-
ben den Worten zählen insbeson-
dere die Taten. Und daher wird der 
Wahlspruch „Besser als gewohnt“ 
bei der Walddörfer Baugenossen-
schaft mit Leben erfüllt. 

liche Stimmung geraten. Von links 
zog einem der würzige Geruch von 
Glühwein in die Nase, von rechts 
mischte sich sanft der Rauch von 
gegrillten Würstchen und Steaks 
dazu. 

Schmuck, Spielzeug  
und Buddelschiffe
Wer dem noch widerstehen konn-
te, der betrat den mit weißen Zel-
ten überdachten adventlichen 
Kunstmarkt. Kein wie sonst übli-
cher liebevoller Krimskram oder 
Secondhand-Trödel, sondern bes-
tes Handwerk, wunderschöne Ar-
beiten unterschiedlichster Art. Die 
Gestecke von Regina Diekmann 
waren eine wirkliche Augenweide. 
Allesamt liebevoll dekoriert, mit En-
geln verziert und absolut kunstvoll 
gestaltet. War es da ein Wunder, 
dass der Andrang von Schaulus-
tigen und Kaufwilligen gar nicht 
abreißen wollte? Und dieser Stand 
war kein Einzelfall – die ausgestell-
ten handgefertigten Buddelschiffe 
waren ebenso ein echter Hingucker 
wie moderne Modeschmuckarbei-
ten mit glitzernden Swarovski-Stei-
nen oder anmutig schimmernden 
Perlen, handgemachtes Spielzeug 
oder filigrane Holzschnitzereien. 

Das Besondere aber war daran, 
dass hier keine kommerziellen 

Auch beim Adventsmarkt war die-
ser Gedanke spürbar. Fanden doch 
Familien und Kinder ausreichend 
Möglichkeiten, sich zu vergnügen. 
Wie wäre es mit einer speziellen 
Art von Curling? Und zwar auf dem 
Teppich statt auf dem Eis, genial 
einfach und einfach genial! Aber 
auch die Bastelecke „Sternenzau-
ber“ war ein Kindermagnet, eben-
so wie das Stockbrot, das über den 
offenen Feuern gebacken werden 
konnte. Das wunderschön anzuse-
hende Nostalgie-Karussell und die 
Band „Tom Bailey“ rundeten das 
wunderbare Ambiente für einen 
mehr als gelungenen Adventsmarkt 
ab. Kein Wunder, dass sich die Mit-
glieder und Freunde der Walddör-
fer Wohnungsbaugenossenschaft 
schon jetzt auf die Weihnachtszeit 
2013 freuen!

dIe WalddörFer WohnungSBaugenoSSenSchaFt FeIerte mIt Ihren  
mIetern, mItglIedern und Freunden dIe vorWeIhnachtSzeIt

Vergnüglicher Bummel über den
verlockend duftenden Adventsmarkt

War bei den Kindern der Star: der tanzende Elch

Für Kinder war das Nostalgie-Karussell ein Anziehungspunkt

Regina Diekmann bot an ihrem Stand 
kunstvoll gefertigte Advents- und 
Weihnachtsgestecke an
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Im namen deS WeIhnachtSmanneS

Budni-Kunden erfüllen Kinderträume 
vom „Wünschebaum“ 

Der schönste Weihnachtsmarkt der Stadt

schon am 12. Dezember sangen: 
„Heute kommt der Weihnachts-
mann ...!“ Und er kam tatsäch-
lich – ins Budnikowsky-Haus in 
der Europa Passage –, den Sack 
voller erfüllter Wünsche, Träume 
und Präsente ...

Zuvor hatten 40 Kinder aus Neu-
w ieden tha l 
und Kirchdorf-
Süd, die im 
Rahmen des 
Kindertreffs 
der Stiftung 
Mittagskinder 
am gedeck-
ten Tisch zu-
sammensa-
ßen und ein 
kleines biss-
chen Zuhau-
se erlebten, 
einen ganz 
besonderen 

Wo steht eigentlich ge-
schrieben, dass die 
Kinder immer bis zum 

24. Dezember warten müssen, 
bis der Weihnachtsmann kommt 
und seine Geschenke verteilt? 
Nirgends! Und so machte es das 
Hamburger Drogeriemarktunter-
nehmen möglich, dass 40 Kinder 

Tannenbaum geschmückt. Statt 
Kugeln hängten sie ihre Wünsche, 
die sie zuvor auf Zettel geschrieben 
hatten, in den „Wünschebaum“.

Kunden von Budnikowsky konnten 
nun diese Zettel vom Baum pflü-
cken und die Wünsche erfüllen. 
Diese Aktion der Budnianer Hilfe, 
die in mehreren Filialen durchge-
führt wurde, machte deutlich, was 
für ein großes Herz Budni-Kunden 
haben. Denn egal ob Glitzerstifte, 
Tuschkasten, Bügelperlen oder 
bunte Knete – so mancher ließ 
Träume wahr werden. Zugleich 
eine Anerkennung für eine großar-
tige Aktion.

Am Mittwoch, dem 12. Dezember 
war es dann so weit. „Herr Weih-
nachtsmann“ hatte seinen Schlitten 
gepackt, die Rentiere eingespannt 
und machte sich schon einmal auf 
die erste Tour vor Heiligabend, um 

die Geschenke erfüllter Wünsche 
vom „Wünschebaum“ zu vertei-
len. Wer die leuchtenden Kinder-
augen sah, dazu das Strahlen und 
die Freude auf den Gesichtern, 
der spürte sofort, hier kommen all 
die guten Gaben an, wo sie hin-
gehören. Nämlich zu Kindern, die 
sonst eher zu den Benachteiligten 
unserer ach so wohlhabenden Ge-
sellschaft gehören und für die sich 
neben der Stiftung Mittagskinder 
insbesondere die Budnianer Hilfe 
einsetzt. 

Genau dies machte Gabriele 
Wöhl ke, 1. Vorsitzende der Bud-
nianer Hilfe e. V. und charmante 
Gattin von Budni-Geschäftsführer 
Cord Wöhlke, die von den 40 
glücklichen Kindern umringt war, 
deutlich: „Kinder sind unsere Zu-
kunft und für sie haben wir eine 
große Verantwortung. Ich freue 
mich daher besonders, dass unse-
re Kunden so großzügig waren und 
gezeigt haben, dass auch ihr Herz 
am rechten Fleck sitzt!“ Da konn-
te auch der Weihnachtsmann nur 
zustimmend nicken und in seinen 
weißen Bart „Frohe Weihnachten 
für alle“ brummeln ...

Schön im eigentlichen Sinne war er 
nicht, aber er war wohl der Weih-
nachtmarkt in der Hansestadt mit 
der größten Herzenswärme. Auf 
dem „Vielerlei Völker“-Weihnachts-
markt – oder -Weihnachtsbasar 
oder wie immer man ihn auch 
nennen mag – im Haus Bürger-
schaftlicher Engagements (HBE) 
auf der Alsenstraße ging es nicht 
um schnöden Kommerz, es ging 
um Integration in ihrer schönsten 
Form. Es ging um das Miteinander 
und darum, etwas füreinander zu 
tun. 

Ob aus Afghanistan, Ghana, Na-

auch gleichzeitig eine 5-Euro-
Spende in den Spendentopf des 
HBE. Aber auch zu gewinnen gab 
es auf dem „Vielerlei Völker“-Basar 
so einiges.

Das schlechte Wetter konnte die 
gute Stimmung nicht trüben. Das 
Fazit von Christian Thomas Ap-
pel, Gründer und Geschäftsführer 
des HBE: „Allein für die Begeiste-
rung, mit der hier die Akteure bei 
der Sache sind, und die positive 
Veränderung, die ich bei den Be-
suchern im Laufe ihres Aufenthalts 
hier feststellen konnte, hat sich 
der ganze Aufwand gelohnt!“ Er 
ließ auch nicht unerwähnt, dass 
das alles ohne die vielen Helfer, 
allen voran seine rechte Hand 
Dörte Eickmann, nicht möglich 
gewesen wäre. Er kann sich vor-
stellen, dass es im nächsten Jahr 
noch mehr Aussteller geben wird. 
Platz ist genug vorhanden und die 
Begeisterung der Aussteller sollte 
bis zum nächsten Dezember nicht 
verklungen sein. Da dürfen wir ge-
spannt sein und uns den „Vielerlei 
Völker“-Weihnachtsbasar für das 
nächste Jahr auf jeden Fall schon 
mal vormerken!

mibia oder Deutschland, von den 
Ausstellern aus zwölf Nationen 
hatte jeder den Besuchern etwas 
Besonderes zu bieten. Und wenn 
manchmal die Verständigung et-
was schwierig wurde, lag das 
ganz gewiss nicht an den man-
gelnden Deutschkenntnissen, 
sondern ausschließlich an einer 
afrikanischen Gruppe, die mit glü-
hendem Eifer und echter Hingabe 
nach den lautstarken Trommel-
Rhythmen ihres Landes tanzte. 
Ob ungewöhnliches Gebäck, 
fremde Kunst, Weihnachtsgrillen 
oder farbenprächtiges Handwerk, 
die Angebote waren so vielseitig 
wie die Länder, aus denen die 
Aussteller kamen. Es war viel von 
der Neugier auf beiden Seiten, bei 
den Ausstellern wie bei den Be-
suchern, zu spüren, und genauso 
von der Freude, mit der sie dabei 
waren. Unter dem Motto „Haar-
schnitt und Spenden“ konnte man 
sich bei Barbara König persönlich 
einen Haarschnitt oder eine Farb-
behandlung im exklusiven und  
bekannten Haarstudio „Schnitt 
und Farbenrausch“ zu einem Son-
derpreis sichern. Jeder auf dem 
Basar erworbene Termin brachte 

Das herrliche Plakat wurde von Erich 
Kloth beigesteuert

Conni Köpp, aus Funk und Fernsehen 
bekannte „Wohnkosmetikerin“, sieht sich 
interessiert an den einzelnen Ständen um. 
Hier informiert sie sich über die Arbeit von 
„steps for children“ in Namibia

Catharina (l.) und Angela zeigen Kunst 
aus Ghana. Ihre Eltern engagieren sich 
für den „Verein zur Bekämpfung von 
Blindheit“ in Ghana

Große Freude bei den Kindern, beim Weihnachtsmann und bei 
Gabriele Wöhlke
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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 MORGENPOST 
am SONNTAG, DEN 20. JANUAR 2013. Darüber 
hinaus in allen BUDNI-Geschäften, den Sparda-Bank-
Filialen, bei der HanseMerkur Versicherungsgruppe und 
in Einkaufszentren.

Ein Geschenk, das lange Vor-
freude garantiert: Gutscheine 
für Norddeutschlands Nummer 
1 der Freizeit- und Familien-
parks, den vielfach ausgezeich-
neten HANSA-PARK, die vom 

28. März bis zum 20. Oktober 
2013 eingelöst werden können. 
Ab Frühjahr 2013 steht das 
Holsten-Tor nicht nur in Lü-
beck. Eingefasst von Lübeck, 
Kopenhagen, Bremen, Frank-

furt am Main, Goslar und Nürn-
berg ergibt das Gesamtbild 
eine einzige Atmosphäre einer 
historischen europäischen Alt-
stadt, die alle in ihren Bann zie-
hen wird. In Norddeutschlands 
einzigem 4-D-Kino werden in 
der neuen Saison gleich zwei 
absolute Highlights in glaskla-
rer Digitalprojektion mit vielen 
Effekten präsentiert: In der 4-D-
Version des Blockbusters „ICE 
AGE – Morgendämmerung der 
Dinosaurier“ erleben Sid und 
seine Freunde ein haarsträu-
bendes Abenteuer bei den Gi-
ganten der Urzeit. Den heißen 
Atem und den Mundgeruch ei-
nes T-Rex haben die Besucher 
noch nie so gespürt. Und in 
„Pirates“ muss Weltstar Leslie 
Nielsen als Kapitän Lucky be-
weisen, dass ihn auch auf sei-
ner Schatzinsel sein Glück nicht 
verlässt. Zahlreiche 4-D-Effekte 
sorgen bei beiden Filmen mehr-

Sommerspaß unterm Weihnachtsbaum
Gutscheine für den HANSA-PARK 2013

Passend zur Jahreszeit scheint dieser Engel derzeit jeden Sonnenstrahl zu 
genießen. Oder gibt er sich etwa schweren Gedanken hin? In dieser Jahres-
zeit, wo alles grauer und trostloser wird, die schönen bunten Bäume kahl 
geworden sind und die Menschen auf dem Ohlsdorfer Friedhof die Gräber 
winterfest gemacht haben, hat Birgit Klose dieses wundervolle Foto ge-
schossen, dessen Anblick einen versöhnlich stimmt. Wir gratulieren ihr zum 
Gewinn von 50 Euro. 

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

Von der Sonne geblendet oder 
über das Leben sinnierend?

Foto deS monatS – 
präSentIert von der Sparda-Bank hamBurg

FreIkarten
Hamburg im Blick verlost 
3 Familienkarten für je 4 
Personen. Schreiben Sie 
bitte unter Angabe „HAN-
SA-PARK“ an den Verlag 
Hamburg im Blick, Postfach 
22 17 63, 20507 Hamburg. 
Einsendeschluss ist der 19. 
Dezember 2012 (Datum des 
Poststempels).

mals am Tag für besondere 
Spannung, Lachen und auch 
ein wenig Gänsehaut.

Die Karten für den Gabentisch 
können bis zum 17. Dezember 
2012 beim HANSA-PARK un-
ter der Telefonnummer 04563 
474-0, der Faxnummer 04563 
474-100 oder auf der Website 
www.hansapark.de bestellt 
und bezahlt werden.
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Immobilienfi nanzierung To Go.
Der schnelle Weg zum Wohneigentum.
Das To Go-Prinzip der Sparda-Bank macht es Ihnen einfach: mit einer schnellen
Finanzierungszusage zu Top-Konditionen. Nutzen Sie die Beratungskompetenz 
von Deutschlands fairstem Baufinanzierer. Gemeinsam mit unserem starken 
Partner Bausparkasse Schwäbisch Hall finden wir sofort eine passende 
Finanzierung für Sie.

Sparda-Immobilienfinanzierung

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

Mit dem Sparda-

Tief-Zins-Service

FAIRSTER 
BAUFINANZIERER

SEHR GUT
Gesamturteil

Im Kundenurteil: Die größten 
Baufinanzierer Deutschlands Ausgabe 47/2011
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