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Schwarzfahrer in Hamburg lassen
sich von dem auf 60 Euro erhöhten
Bußgeld offenbar nicht abschrecken.
Die Schwarzfahrerquote lag 2015 bei 3
bis 3,5 Prozent und damit in demsel-
ben Bereich wie im Vorjahr, sagte eine

Sprecherin des Hamburger Verkehrs-
verbundes (HVV). Die Bußgelder-
höhung von 40 Euro auf 60 Euro in
2014 habe daher nicht zu weniger
Schwarzfahrern geführt. Aus einer
Umfrage der «Wirtschaftswoche» war
hervorgegangen, dass dieser Trend
sich auch bundesweit widerspiegelt.
Nur 8 der 20 größten Städte in
Deutschland meldeten demnach für
das Jahr 2015 sinkende Schwarz-
fahrerquoten.

Aus der Stadt ... September 2016
www.Hansetipp.de

Unter dem Motto «Lebe, Liebe,
Lache» öffnen bei der «Nacht der
Kirchen» am 17. September wieder
mehr als 100 Gotteshäuser in
Hamburg und Umgebung ihre Türen.
Zu den rund 570 Veranstaltungen
beim größten ökumenischen Fest des
Nordens werden von 19 Uhr bis
Mitternacht mehr als 70.000 Besucher
erwartet, teilten die Veranstalter in
Hamburg mit. Liebhaber von Jazz,
moderner oder klassischer Musik kom-
men ebenso auf ihre kosten wie Freunde
von Comedy, Literatur, Theater oder
historischen Führungen. das musikali-
sche rahmenprogramm bietet vor allem
Gospel und Pop.

Bußgelderhöhung
beeindruckt Schwarz-
fahrer nur wenig

U4-Ausbau kostet weniger als geplant 
Der Ausbau der U-Bahnlinie 4 in Hamburg Richtung Elbbrücken wird nach Angaben der
Hochbahn weniger kosten als zunächst vorgesehen. «Wir werden um einen zweistelligen
Millionen-Betrag unter den veranschlagten kosten von rund 180 Millionen euro bleiben», berich-
tete der Technikvorstand der Hamburger Hochbahn, Jens-Günter Lang. das Projekt liege nach
wie vor im Zeitplan. im Winterfahrplan 2018 solle die erste u-Bahn bis zur neuen Station
elbbrücken östlich der Hafencity fahren, bekräftigte Lang. der rohbau für die endstation
elbbrücken steht bereits. am 1. September begann hier der Gleisbau, berichtete u-4-Projektleiter
dirk Göhring. das neue Teilstück ab der Haltestelle Hafencity-universität ist 1,3 kilometer lang.

U4-Baustelle in der HafenCity. 
FOTO: danieL BOCkWOLdT

«Lebe, Liebe,
Lache» 
am 17. September

Gewerkschaft fordert
Taser für die Polizei
Nach den Schüssen von Polizeibeamten
auf einen offenbar psychisch kranken 38-
Jährigen in Hamburg hat die Deutsche
Polizeigewerkschaft gefordert, jeden
Streifenwagen der Hansestadt mit minde-
stens einer Elektroschock-Pistole auszu-
statten. 

Die Hamburger Polizei brauche die soge-
nannten Taser, weil es immer mehr gewaltsa-

me Übergriffe
auf Beamte
gebe, sagte
der stellvertre-
tende Landes-
vorsitzende,
Freddi Lohse.
Dieses Mittel
könne aber
auch helfen,

Bürger aus Bedrohungssituationen zu
befreien. Zuvor hatte das «Hamburger
Abendblatt» über die Forderung der DPolG
berichtet.

FOTO: RAINER JENsEN
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Weitere Infos zu der Nacht der Kirchen

gibt es im Web: http://www.ndkh.eu

Nacht der Kirchen
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Uns Uwe erhält
«Sport Bild» Preis für
Lebenswerk 

Fußball-Idol Uwe Seeler wurde beim 14.
«Sport Bild»-Award in Hamburg gemein-
sam mit dem Vizeweltmeister-Team von
1966 ausgezeichnet. Wie die Veranstalter
am Montag mitteilten, erhalten der
langjährige HSV-Spieler Seeler und seine
damaligen Teamkameraden aus der DFB-
Auswahl den Preis für ihr Lebenswerk.

«uwe Seeler ist ohne Zweifel eine der größ-
ten Persönlichkeiten der deutschen Fußball-
geschichte», sagte «Sport Bild»-Chefredak-
teur alfred draxler zur Begründung der Jury-
entscheidung. «die Vizeweltmeister von
1966 haben eine der größten Fehlentschei-
dungen der WM-Historie, das legendäre
Wembley-Tor, mit beispiellosem Fair Play
hingenommen.»

Zu der Festveranstaltung am 29. august 2016
in der Hamburger Fischauktionshalle kamen
rund 700 Gäste. darunter befanden sich
Spitzensportler, Trainer, Manager und viele
Prominente.

HanSeTiPP gratuliert unS uWe.

September 2016
www.Hansetipp.de 3

Maritime Nacht
an der Technischen
Universität Hamburg 
«Volle Kraft voraus» heißt es bei der ersten
Maritimen Nacht an der Technischen
Universität Hamburg (TUHH). Am 30.
September dreht sich dort alles um Schiffe,
Häfen und das Meer. In mehr als 60
Vorträgen, Workshops und Ausstellungen
stehen Fragen rund um die maritime
Wirtschaft im Mittelpunkt, wie die
Hochschule mitteilte. «Wir wollen damit
alle, ob jung oder alt, für maritime Themen
begeistern», sagte TUHH-Professor und
Organisator Wolfgang Mackens.

etwa 40 experten aus der ganzen republik
sollen für spannende einblicke sorgen und
unter anderem über das einparken von
200.000-Tonnern, Monsterwellen sowie Seeunglücke informieren. außerdem stehen
Vorführungen an einem Schiff-Simulator, ein Seemannsknotenkurs und experimente zum
Mitmachen auf dem Programm. der eintritt ist frei. Ob es nach der Premiere auch eine
Fortsetzung der Maritimen nacht geben wird, sei noch unklar, sagte eine Sprecherin.

Aus der Stadt ...

Fettes Brot  u.a. im „Mehr! Theater“
Musicals, Konzerte, Comedy und Boxen - das Hamburger Mehr!-Theater am
Großmarkt setzt in der zweiten Jahreshälfte auf ein breites und buntes Programm.
«Wenn demnächst bei «Get in the ring» die ersten Boxer in den Ring steigen, wird
man unser Theater noch einmal völlig neu erleben», sagte Theaterleiter Klaus Oetzel
(Bild) über die am 19. November geplante Kickbox-Veranstaltung. 
im Oktober sollen «die größten Musicalhits aller Zeiten» erklingen, außerdem wird die
Geschichte von «Wickie» musikalisch erzählt. in den kommenden Monaten sind auch zahl-
reiche konzerte geplant: nena, die Pet Shop Boys, Silly, ronan keating, Fettes Brot und
Samy deluxe werden neben anderen zu Gast sein. 

Hauptgebäude der TUHH nach
Grundsanierung der ehemaligen
Pionierkaserne Harburg
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Tag des offenen 
Denkmals

Unter dem Motto „Gemeinsam Denkmale
erhalten“ findet vom 9.-11. September 2016
in Hamburg der „Tag des offenen
Denkmals“ statt.

in diesem Jahr werden mehr als 140
denkmäler ihre Türen öffnen. So hat man an
diesem Wochenende die Möglichkeit,
Gebäude wie z.B. das Ballin-Haus – Firmensitz
der Hapag-Lloyd aG, den unterirdischen
röhrenbunker in eppendorf, das sogenannte
„rathaus der Speicherstadt“ in der St. annen
Straße zu besichtigen. Oder man schaut sich
die denkmalgeschützten Grindelhochhäuser
einmal genauer an, genießt nach dem
rundgang, bei kaffee und kuchen den himm-
lischen ausblick auf der dachterrasse.

Schon 1903 schrieb Georg dehio, der
Mitbegründer der modernen kunstgeschich-
te, zur denkmalpflege gehöre jeder, der „für
unsere denkmäler ein Herz hat und je nach
Gelegenheit für ihre erhaltung tätig ist.“
denkmalpflege wird an diesem Wochenende
also in breitestem Sinne erlebbar. auch Sie
können durch ihre Spende helfen, die kulturhi-
storisch wertvollen denkmäler und Objekte
der Freien und Hansestadt Hamburg für die
nachwelt zu erhalten. 

Spendenkonto: Berenbergbank
iBan: de57 2012 0000 0054 5030 24
BiC: HSHndeHH

Mehr Infos und das vollständige
Programm auch unter 

ww.denkmalstiftung.de/denkmaltag

Kein Bier 
ohne Alster
Kein Bier 
ohne Alster

Das Brauen von Bier und die Entwicklung
der Stadt Hamburg sind untrennbar mit-
einander verbunden. Ab 1210 wird nicht
nur das frische Wasser der Alster für das
Standardgetränk des Mittelalters genutzt.
Durch das Aufstauen des Flusses ab 1335
wird der Alstersee zum Standort vieler
Mühlen, die nicht nur Korn mahlen son-
dern eben auch das für die Bierproduktion
benötigte Malz schroten.

Vermutlich im Jahr 1233 beginnt in Hamburg
die Produktion von Hopfenbier, das sich zu
einem der wichtigsten exportgüter der Stadt
entwickelt. „Hamburger Pils“ wird insbeson-
dere in die niederlande, aber auch nach
Frankreich, england, Jütland und island ver-

schifft. Galt Lübeck als das „kaufhaus“ der
Hanse und köln als das „Weinhaus“ der
Hanse, so spricht man bald von Hamburg als
dem „Brauhaus“ der Hanse.

Mit auflösung der Hanse verloren auch die
hiesigen Bierbrauer einen Teil ihres Marktes,
indem zahlreiche Länder dem lange beste-
henden Hamburger importmonopol durch die
Gründung eigener Brauereien sowie durch
die erhebung von einfuhrzöllen entgegen-
wirkten. Parallel dazu kam es im 17.
Jahrhundert zu einem völligen Wandel der
Trinkgewohnheiten. kaffee, Tee und
Schokolade erfreuten die betuchteren kreise,
und der gemeine Mann? er sprach nun ver-
stärkt dem Branntwein zu, der viel schneller -

Hamburg – Brauhaus der Hanse. 

Sonderausstellung im Museum für 

Hamburgische Geschichte 

7. September bis 12. März 2017

Der City-Hof in der Altstadt. Kein anderes
Denkmal ist so umstritten. Der aktuelle
Zustand und das Alter des Bauwerks,
machen es schwer seinen künstlerischen
und historischen Wert zu erkennen.
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In diesem Jahr findet am 10.
September 2016 die Theater-
nacht Hamburg bereits zum
13. Mal statt und wird alle
Theater-, Opern-, Ballett-,
Pantomime- und Stand-up-
Comedyfreunde mit einem
eigens für diese Nacht ent-
worfenen Programm begeis-
tern.

auf insgesamt sechs Shuttle-
bus-Linien, die die ca. 40 betei-
ligten Bühnen miteinander ver-
binden, können die Besucher
von Theater zu Theater reisen
und erleben die einmalige
Programmvielfalt des abends. in
der regel präsentieren die
Theater kurzprogramme von ca.
20 bis 30 Minuten, so dass jeder
die Gelegenheit hat, an einem
abend mehrere Häuser zu besu-
chen.

Ganz viel Programm zeigen die
großen Häuser der Stadt wie
das Thalia Theater und das
deutsche Schauspielhaus, u.a.
gibt es hier eine Loriot-Lesung,
allen voran aber die Staatsoper
Hamburg mit dem gesamten
Musikspektrum von ernst bis
lustig und darbietungen des
Hamburg Balletts John neu-
meier. auch die kleineren
Bühnen der Stadt spielen, was
der Spielplan hergibt: die 2te
Heimat zeigt passend zur begin-
nenden Jubiläumsspielzeit Pro-
duktionen um große Jahrestage,
im Hamburger Sprechwerk wird
gesprochen, aber auch Fla-
menco getanzt, auch im Lichthof
Theater wird getanzt, und zwar
Horvaths „Glaube, Liebe,
Hoffnung“. das Monsun.
Theater, lässt alle mitspielen in
„neuer Zirkus – allen gefallen“,
im delphi Showpalast sehen Sie
Teile der Musikrevue „Forever
Young“, in der adresse für
krimistücke, dem imperial

Theater, mordet spannend „der
rächer“ und im Theater das
Zimmer wird gelesen, gesungen
und erzählt. im Logensaal der
Hamburger kammerspiele kann
man u.a. einrichtungsexpertin
Tine Wittler mit einem künstleri-
schen Programm erleben, in den
Hamburger kammerspielen
selbst gibt es Programm mit
Carolin Fortenbacher, Gilla
Cremer, Peter Bause und ande-
ren. die komödie Winterhuder
Fährhaus und das Theater
kontraste zeigen ausschnitte
aus aktuellen Produktionen und
Musikcomedy mit Bidla Buh.

in der Theaternacht Hamburg
bieten viele Theater auch aller-
hand „drumherum“ : Blicke hin-
ter die kulissen, Hausführun-
gen, interessantes aus der
Theaterarbeit, kulinarisches und
vieles mehr. in diesem Jahr wird
es wieder die „kulturkinder“
geben: Zehn der beteiligten
Bühnen öffnen schon ab 16 uhr
und zeigen Programm für den
Publikumsnachwuchs – kosten-
frei für alle unter 14 Jahren! auf
dem „Zentralen Platz“ – am
Jungfernstieg – findet ab 17 uhr
auf großer Bühne Programm 
bis spät in die nacht statt. die
große aftershowparty findet ab
Mitternacht im Ohnsorg-Theater
statt.

Karten-Gewinnspiel

Wir verlosen 3 x 2 Karten für
die Theaternacht 2016 am
10. September in Hamburg.

Schicken Sie uns einfach eine
e-Mail mit dem Stichwort:
„Theaternacht Hamburg“ an die
adresse „info@hansetipp.de“. 
Einsendeschluss ist der 5.
September 2016, 12.00 Uhr.
der rechtsweg ist wie immer
ausgeschlossen.

und billiger! – berauschte als das
Bier. in der Folgezeit kam es zu
einem enormen Funktions- und
Strukturwandel. 

So wurden die mittelalterlichen
Brauhäuser in Hamburg im Laufe
des 19. Jahrhunderts durch die
aktienbrauereien abgelöst. dazu
trugen technologische innovatio-
nen (Thermometer, aräometer,
kältemaschine) bei, die es mög-
lich machten, das Bierbrauen in
einem industriellen Maßstab
durchzuführen und zugleich eine
gleichbleibend hohe Qualität
erzeugen.

im rahmen der ausstellung soll
an Originalobjekten, schriftlichen
Quellen, Modellen sowie inszena-
torischen elementen (Hausbraue-
rei, Böttcherei) die entwicklung
des Bierbrauens in Hamburg
nachgezeichnet werden. kaum
vorstellbar, aber wahr: von den
ungefähr 8.000 einwohnern, die
Hamburg im 14. Jh. zu einer der
größten Städte norddeutschlands
machten, hatte ein Großteil mit der
eigentlichen Bierproduktion zu tun.
Weitere Bevölkerungsteile arbeite-
ten als Zulieferer von Getreide und
Hopfen oder fertigten Fässer und
waren im Handel tätig.

Gastwirtschaft und
Frühstückslokal Passel am
Rödingsmarkt, um 1900

FOTO: SHMH

Seit ca. 1335 wird das „Alsterwasser“ auch
für die Bierproduktion gebraucht FOTO: SHMH
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Hamburger Unt  
Ein Verein veranstaltet Besichtigungstouren dur     
Bunker, Tunnel, Siele, Kasematten und
Katakomben, Hamburg hat auch unter
der Erde viel zu bieten. Der Verein
Hamburger Unterwelten e.V. nimmt Sie
mit, auf eine spannende und interessan-
te Entdeckungsreise durch die unbe-
kannten Welten unter der Stadt! Der
Verein führt in regelmäßigen Abständen
Besichtigungstouren durch technisch
und geschichtlich interessante, unter-
und oberirdische Bauwerke Hamburgs
durch. 

im Tiefbunker Steintorwall (dem aus den
Medien bekannten "atombunker unterm
Hauptbahnhof") und den Bunkern in altona
bekommen Sie einen eindruck davon, wie
das Leben im Schutzraum nach einem
atomangriff gewesen wäre und wie es
während der Bombenangriffe des Zweiten
Weltkriegs in Hamburgs Bunkern aussah.
Gehen Sie auf Visite im größten Hilfskran-
kenhaus-Bunker deutschlands oder im

ehemaligen Operations-Bunker der uni-
klinik eppendorf. Oder wandeln Sie auf den
Spuren der inzwischen fast vergessenen,
weltweit einzigartigen Hamburger Groß-
rohrpost.  das Hamburg nämlich eine -
wenn auch bescheidene - rohrpost hatte,
wissen die Wenigsten. aber wer kann sich
noch an die weltweit einmalige Hamburger
Großrohrpost erinnern? 

Atombunker unterm Hauptbahnhof

Zwischen 1962 und 1976 beförderte die
deutsche Bundespost zwischen dem
Hauptpostamt Hühnerposten und dem
Postamt 11 in der City Briefe mit der
Großrohrpost. der innendurchmesser der
beiden Fahrrohre betrug stattliche 45 cm,
mit einer "Büchse" (wie die Transport-
behälter offiziell hießen) konnten 2.000
normalbriefe auf einmal befördert werden –
damals ein vielversprechendes, modernes
konzept. Verschiedenste Gründe führten

Hansefest in Uelzen

Hänschen feiert
Hanse – und alle
feiern mit!
Eintauchen in die Zeit der Hanse, altes
Handwerk erleben und nachempfinden,
wie die Menschen damals in der kleinen
Hansestadt Uelzen lebten – das Erste
Uelzener Hanse-Fest am Samstag, 17.
und Sonntag, 18. September wird seinen
Besuchern einen lebendigen Eindruck
vom Leben und Arbeiten der Menschen
in der Hansezeit geben.

Mit Glockenschlag 11 Uhr öffnen die Hand-
werker und Kaufleute rund um den histori-
schen Schnellenmarkt ihre Hütten und
Zelte, wie sie es im 15. Jahrhundert wohl
getan haben und laden zur Zeitreise ein.
Zahlreiche traditionelle Gewerke sind dann
hier und in den angrenzenden Straßen zu
bestaunen. Bürger, Vereine und Gewerbe-
treibende haben mit Unterstützung eines
Veranstaltungsprofis ein buntes Programm
für die ganze Familie auf die Beine gestellt,
das die Gäste auf unterhaltsame und auch
spielerische Weise mit der Hanse-Ver-
gangenheit der Stadt in Verbindung bringt.

Auch andere Hansestädte haben Gelegen-
heit, sich zu präsentieren. Bislang haben
Lüneburg, Naumburg, Stade und Salzwedel
ihr Kommen angekündigt. Spielleute und
Gaukler werden auf Bühne und Platz
umherziehen und das Publikum erfreuen.
Für die jungen Hanseaten ist bestens mit
Aktionstheater und Basteleien und einem
Gewinnspiel bestens gesorgt. Schankwirte
und Gaumenschmeichler rücken Hunger
und Durst zu Leibe und beim Hansefrüh-
stück am Sonntag können sich die Gäste
gegenseitig verwöhnen.

Weitere Infos: www.hansefest-uelzen.de

Der Atombunker unterm Hauptbahnhof
Hamburg wurde in den Jahren 1941-1944
als Luftschutzbunker hauptsächlich für
durchreisende Bahngäste erbaut.

FOTOs: sANDRA LATussEk,
HAMBuRgER uNTERwELTEN  E.V. (2); FLO BEck (1)



Hoheluftchaussee 85, 20253 Hamburg

Tel. 040 40 17 84 0, Fax: 040 40 17 84 40
E-Mail: kanzlei@raweiss.de
www.raweiss.de

Klaus Weiss & Kollegen
Ihr Fachanwalt für Arbeitsrecht

�Für unsere Mandanten kämpfen wir 

wie Löwen [...]�
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 erwelten 
    ch Bunker des Zweiten Weltkriegs

Mitte der siebziger Jahre zur
Stilllegung. danach wurden die
technischen einrichtungen ein-
fach abgebaut.

Der Schellfischtunnel

die Sende-/empfangsstationen
verschwanden, die rohrleitun-
gen blieben, wo sie waren - im
Boden der City. aber auch heute,
fast fünfunddreißig Jahre nach
der außerbetriebnahme, sind die
Spuren der Großrohrpost noch
immer zu finden. auf geführten
Stadtspaziergängen kann man
einige der relikte von histori-
schen Fotos in die Geschichte
der Großrohrpost kennenlernen.
Der Hansetipp
Zum Tag des offenen denkmals
2016, vom 10. bis 11. Septem-
ber 2016, bietet der Verein

Hamburger unterwelten e.V.
seine unsere fast traditionellen
Führungen durch den Tunnel der
altonaer Hafenbahn, den soge-
nannten Schellfischtunnel an,
wieder in bewährter Zusammen-
arbeit mit dem Verein zur
rettung der Hafenbahn Ham-
burg-altona e.V.
Eine Teilnahme an allen Füh-
rungen ist nur nach Anmel-
dung möglich! Infos dazu
finden Sie im Internet: 
www.hamburgerunterwelten.de

Übrigens: der Verein freut sich
immer über neue Mitglieder! Bei
interesse gibt es dazu auch
informationen auf der Webseite,
oder am "klönabend" (dieser fin-
det immer am letzten Führungs-
Samstag im Monat um 18:30 uhr
im Tiefbunker Steintorwall statt).
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Die Show der coolen
“The American Way of Drive” am Volksparkstadion
Sie sind größer, länger, lauter
und schlucken deutlich mehr
als normale Autos. Da stellt
sich natürlich die Frage, warum
sich so viele Menschen für US-
Straßenkreuzer begeistern kön-
nen? Ganz klar: Weil sie toll aus-
sehen, kult sind, einen Hauch von
Hollywoodglanz ausstrahlen und
immer noch das Gefühl von gren-
zenloser Freiheit vermitteln. Ganz
viel dieser Freiheit gibt es am
Wochenende am Volksparkstadi-
on zu bewundern. Willkommen
bei der Street Mag Show.

es ist eine ausstellung cooler
Schlitten, die längst nicht nur

Menschen mit Benzin im Blut
anlockt. nirgendwo in deutsch-
land gibt es auf einem Haufen
rund 2.000 uS Cars und Bikes aus
den 30er bis 80er Jahren zu
sehen: Cadillacs, Chevrolets,
Fords und Chryslers, Corvettes
mit Heckflossen bis zum Horizont,
Chrom-Verblendungen und Mo-
toren aus einer Zeit, in der der
Liter Benzin nicht viel mehr koste-
te als ein Liter Leitungswasser. Sie
schmücken sich mit Fachbezeich-
nungen wie Hot-rods, Muscle-
Cars, dragster, Street-Machines
oder VW-Bugs, hier natürlich bes-
ser als käfer bekannt. und wer
nicht nur die Freiheit auf vier

rädern bewundern will – auch
zahlreiche Harley-Motorräder sind
auf dem Festgelände zu sehen. 

Stunt- und Lowrider Show

Seit die Show 1989 zum ersten Mal
gezeigt wurde, zieht sie jedes Jahr
die Massen an. 20.000 Besucher
werden auch dieses Jahr wieder
erwartet, was sicherlich auch daran
liegt, dass es ein tolles Begleitpro-
gramm gibt. Zu den Highlights in
diesem Jahr gehören die PS-
Starken dragster, die sich die
Besucher ganz nah anschauen
können aber vor allem auch hören
können, eine Motorrad Stunt- und

Lowrider Show und last but not
least das beliebte Sexy-Car-Wash.

auf der Bühne werden einzelne
Fahrzeuge dem Publikum vorge-
stellt. Parallel findet den ganzen
Tag ein Show’n’Shine-Wett-
bewerb statt. Wo die Fahrzeuge
von einer Fachjury bewertet wer-
den. am Sonntag-nachmittag
werden dann die Originellsten und
Schönsten aus 23 klassen ausge-
zeichnet. Für das musikalische
Vergnügen sorgt diesmal die
Hamburger-Band „Mr. Cracker“,
die das Publikum mit ihrer sponta-
nen und humorvollen Bühnen-
show in Stimmung bringt.

2.000 US-Schlitten können am Wochenende 
in Hamburg bewundert werden
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Seit über 20 Jahren ist die traditio
nelle

„Street Mag Show“ in Hamburg z
u Gast

FOTOS: STreeTMaGaZine (5)

Zum Abheben: Viele Shows runde
n das zweitägige US-Cars-Festiva

l ab

  Schlitten
      

Ein echter Straßenkreuzer:
Viel Chrom, steile

Heckflossen
FOTOS: PrOMO

So schön können Armaturenbretter aussehen.
Aber bei 180 Sachen war vor 50 Jahren Schluss

Beim Show’n’Shine-Wettbewerb werden Fahrzeuge
von einer Fachjury bewertet

Street Mag Show

Wann: 10.-11. September 2016
Uhrzeit: Sa. 11.00-22.00 uhr und 

So. 11.00-18.00 uhr
Wo: am Volksparkstadion
Eintritt: kinder bis 12 Jahre frei,
bis 17 Jahre 5 €,
erwachsene 10 €,
Wochenendticket
15,00 €, Familien-
ticket (2 erw. + 
2 kinder) 20 €, Bikes
mit Sozius (2 Tage
gültig) 10 €, 
Show-/uS-Car (2 Ta-
ge gültig, inkl. Beifahrer) 15 €,
jeder weitere insasse einmalig 5 €



Meldungen

Marathon-Reisen liegen im Trend,      
Urlaub ist zur Erholung da? Das
gilt sicher für den Großteil der
Touristen - aber nicht für alle.
Manche laufen in ihrem Urlaub
42 Kilometer durch New York
oder London. Oder durch die
Wüste Australiens. Marathon-
und Laufreisen sind ein neuer
Trend-Markt.

die klassische Laufreise bringt
den Teilnehmer zu einem
Laufevent. einige Veranstalter
konzentrieren sich auf solche
angebote. «Wir bieten insgesamt
um die 40 destinationen an», sagt
achim Wricke, Geschäftsführer
des Veranstalters interair. das
beliebteste Ziel ist new York.
auch bei dertour live ist der größ-
te Lauf der new York Marathon,
erklärt Produktmanager Oliver
kaufmann. daneben sind die
anderen World Marathon Majors -
etwa London und Berlin - beliebt.

es gibt aber auch exotischere
Ziele und Läufe: etwa den Great
Wall Marathon über die
Chinesische Mauer oder den
Outback-Marathon in australien.
die Teilnehmer solcher reisen
haben in der regel schon einige
Cityläufe hinter sich und suchen
nun etwas neues.

Startnummer inklusive

der Vorteil der Buchung über den
Veranstalter liegt auf der Hand:
der Gast hat eine garantierte
Startnummer. Beim new York
oder London Marathon habe man
sonst tatsächlich fast keine
Chance, eine Startnummer zu
ergattern, sagt Martin Grüning,
Chefredakteur der Zeitschrift
«runner's World». ein weiterer
Vorteil: Man muss sich um nichts
kümmern. Flug, Hotel, Startnum-
mer - all das wird für den Teilneh-

Laufen um  Laufen um  
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Vietnam: Visafreiheit verlängert
Reisen nach Vietnam mit maximal 15 Tagen Aufenthalt blei-
ben für Deutsche ein weiteres Jahr visumfrei. Die Regel gilt
nun bis 30. Juni 2017, teilte die Botschaft Vietnams in Berlin
mit. der reisepass muss bei einreise noch mindestens sechs
Monate gültig sein. und die letzten visumfreie einreise muss min-
destens 30 Tage zurückliegen.

Rettungstonnen vor Kabinen-
fenster sind kein Reisemangel 
Wenn auf einem Kreuzfahrtschiff Rettungstonnen vor dem
Kabinenfenster stehen, ist das kein Reisemangel. Das heißt,
es gibt auch keinen Schadenersatz. So entschied das Land-
gericht Bonn und wies damit die Klage einer 67 Jahre alten
Kreuzfahrt-Passagierin zurück. die Tonnen, die im unteren
Bereich der reling angebracht waren, seien keine erhebliche
Sichtbehinderung gewesen - und damit auch kein erheblicher
reisemangel. «Wenn Sie ein Hotelzimmer mit Meerblick buchen,
kann da auch schon mal eine Palme davor stehen», begründete
die kammer ihre entscheidung (az.: 8 S 11/16). die klägerin hatte
sich für eine dreimonatige kreuzfahrt um Südamerika eine kabine
mit Meerblick gebucht und dafür 21.800 euro bezahlt. Weil die
Tonnen ihren Blick störten, fühlte sie sich hinters Licht geführt. 

Deutsche reisen in die USA 
Neuer Besucherrekord für die USA: Im vergangenen Jahr rei-
sten 2,27 Millionen Besucher aus Deutschland in die Staaten
- ein Plus von zehn Prozent im Vergleich zu 2014. Wie die Brand
uSa erklärt, werden bei den Zahlen seit neuestem aufenthalte mit
einer Übernachtung präziser berücksichtigt. nach dieser neuen
rechnung wurde die Zwei-Millionen-Marke bereits 2014 geknackt
- in dem Jahr kamen demnach 2,06 Millionen deutsche.

Größere Kreuzfahrtschiffe für TUI
Die Kreuzfahrtreederei Tui Cruises wird von 2018 an ihre
ersten beiden Kreuzfahrtschiffe der «Mein Schiff»-Serie aus-
mustern. Am Dienstag erfolgte mit dem ersten Stahlschnitt
auf der finnischen Meyer Turku Werft der Produktionsstart
der neuen «Mein Schiff 1». 

das neue Schiff wird mit 316 Metern rund 20 Meter länger als die
jüngsten neubauten und bekommt 180 zusätzliche kabinen, ins-
gesamt sind es 1.447. an Bord können 2.894 Passagiere gehen,
360 mehr als auf das im Juli getaufte kreuzfahrtschiff. Sie werden
von maximal 1.000 Besatzungsmitgliedern versorgt. die zwei
kommenden neubauten sollen 2018 und 2019 unter der Flagge
von Malta auf Fahrt gehen und ihre beiden Vorgänger ersetzen.
diese gehen in der Tui Group an Thomson Cruises.



   sind aber nichts für Laufanfänger 

Wer auf der Chinesischen Mauer oder im australischen
Outback am berühmten Ayers Rock laufen möchte, muss
sich auf die extremen Bedingungen gut vorbereiten. FOTOS:

WWW.adVenTure-MaraTHOn.COM,  auSTraLian OuTBaCk MaraTHOn

  die Welt  die Welt
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mer zusammengestellt. das Preis-
Leistungs-Verhältnis ist gut.

Lauf & Sightseeing planen

Marathon-reisen sind aber nicht
ganz einfach. denn wer nach new
York reist, guckt sich noch die
Stadt an, nimmt eventuell am Lauf
durch den Central Park mit den
anderen Gästen teil. «da sind die
Leute schon erschöpft, wenn sie
an den Start gehen», sagt
Grüning. Besser ist, vor dem
Wettkampf nur wenig zu unterneh-
men. und auch die Zeitumstellung
ist nicht zu unterschätzen, macht
Wricke deutlich. «es ist alles
andere als eine perfekte Mara-
thonvorbereitung», gibt er zu.
neben dem Jetlag ist die fremde
ernährung eine Herausforderung.
in new York mag sie zwar nicht so
anders sein. Beim Marathon in
China aber schon. Grüning emp-

fiehlt, bestimmte Lebensmittel mit-
zunehmen, wenn man das darf -
und wenn man damit vor Wett-
kämpfen gute erfahrung gemacht
hat. «Vor Ort mit der örtlichen
küche vorsichtig sein», rät er. die
sollte man nach dem Lauf genießen.

Vorsicht vor regionaler Küche

Genauso wenig wie die Zeitum-
stellung ist das klima zu unter-
schätzen. «Je extremer der Lauf
ist, desto besser muss die Vor-
bereitung sein», sagt Thomas
Wessinghage, ehemaliger Leicht-
athletik-Profi und Professor an der
deutschen Hochschule für Prä-
vention und Gesundheitsmanage-
ment (dHfPG). Trotz der Heraus-
forderungen buchen viele Mara-
thon-erstlinge eine Laufreise. Grü-
ning sieht das kritisch: «ich glau-
be, ein Laufanfänger sollte keine
Laufreise machen.»

Meldungen

Die Welt entdecken – auf den
Hamburger Reisetagen 2016

Von der Flugreise bis zur Kreuzfahrt, von der Radreise über
das Camping bis zur Bootstour – auf den Hamburger
Reisetagen 2016 im Flughafen Hamburg (Terminal Tango)
präsentieren am 12. und 13. November 2016 rund 75
Aussteller Trends und Tipps für den Traumurlaub.

insider verraten in Mulimediashows und Vorträgen auf der Bühne
ihre Geheimipps zu verlockenden Zielen, akivreisen oder span-
nenden events rund um den Globus. Wie es sich für die
Hafenstadt Hamburg gehört, gibt es selbstverständlich auch einen
kreuzfahrtbereich. Obwohl Hamburg in diesem Jahr den rekord
von 660.000 Passagieren brechen will, werden hier Traum-Ziele
auf der ganzen Welt vorgestellt. ein besonderes Highlight wird
dabei die Last-Minute-ecke bieten, wo der kurzentschlossene
Besucher sogar noch tolle Schnäppchen für die Weihnachtsferien
2016 finden wird.

Touristen-Ticket für 
ganz Holland
Freie Fahrt in den Niederlanden: Dort gibt es jetzt eine neue
Touristen-Fahrkarte für Züge, Busse, U-Bahnen und
Trams, die im gesamten Land gültig ist. Das Tagesticket für
39 Euro gilt ganztägig am Wochenende, wochentags
jedoch nur ab 9.00 Uhr. 

Für 59 euro ist die
Fahrt auch an Werk-
tagen ganztägig
kostenlos, so das
nieder ländische
Büro für Tourismus.
das Holland Travel
Ticket gibt es zu-
nächst ein Jahr
lang. danach wird
geprüft, ob und wie
das angebot ange-
nommen wurde. Mit
dem neuen Ticket
sollen urlauber mo-
tiviert werden, ver-
schiedene regio-
nen der nieder-
lande zu erkunden.
die Fahrkarte gibt
es an allen auto-
maten und Vorver-
kaufsstellen.

Deutschlands größte 

Schwarzlicht - Erlebniswelt!

Jetzt neu gestaltet:

 

 
 

www.schwarzlichtviertel.de
Online-Reservierung 
dringend empfohlen!

anZeiGe



Hamburger 
  Caravantage 

15. – 18. Sept. 2016
Messe für Neu- und Gebraucht-Fahrzeuge

www.hamburger-caravaning.de

Horner Rennbahn | Rennbahnstraße 96
Do 14.00 – 18.00 Uhr | Fr bis So 10.00 – 18.00 Uhr 

ANzEIgE
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Test

Billigfluglinien haben nicht
immer das beste Angebot 
Billigfluglinien bieten nicht auf allen Strecken die günstigsten
Flüge. Das zeigt ein Stichproben-Test der Zeitschrift «Clever
reisen» (Ausgabe 3/2016). Auf den beliebten Urlauber-
strecken Köln-Antalya und Berlin-Mallorca etwa war der
Ferienflieger Condor demnach günstiger als die sogenannten
Low-Cost-Flieger wie etwa Ryanair oder Eurowings. Auch
Städtereiseziele sind teils günstiger mit einem Linienflieger
zu erreichen. Auf der Route Düsseldorf-Barcelona zum
Beispiel lag Air Berlin knapp vor dem spanischen Billigflieger
Vueling.

dennoch: auf vielen Strecken sind die Billig-airlines in der Tat am
preiswertesten. im Test ergaben sich ersparnisse bis zu 40
Prozent im Vergleich zu Linienfliegern. der urlauber muss also
letztlich immer die Preise vergleichen. dabei ist wichtig: das
Serviceangebot der etablierten Fluggesellschaften gleicht sich
zunehmend dem der Billigflieger an - zumindest in der günstigsten
Tarifklasse. Hierbei müssen Gäste teils für aufzugebendes
Gepäck oder eine Sitzplatzreservierung extra zahlen.

Weniger Anläufe

Schiff der NCL 
FOTO: nOrWeGian CruiSe Line

Norwegian Cruise Line fährt
im kommenden Jahr deutlich
seltener ab Hamburg als ur-
sprünglich geplant.
im Januar hatte die uS-reederei
noch gemeldet, dass es zwi-
schen Mai und Oktober 2017 ins-
gesamt 19 abfahrten mit der
«norwegian Jade» geben soll.
Jetzt wurde die Zahl auf 6 im Juni
und Juli reduziert - 3 davon
richtung norwegische Fjorde, 2
zum nordkap und 1 nach nor-
wegen, island und Großbritan-
nien. daneben ist ein aufenthalt
bei den Hamburg Cruise days
vorgesehen. die anderen Fahr-
ten der «norwegian Jade» star-
ten dann in Southampton.
nach angaben der reederei ist
einer der Gründe, dass man statt
der geplanten Sieben-Tage-

routen längere Fahrten ins
Programm genommen habe,
was die Zahl der abfahrten redu-
ziere. anstatt Zustiege sowohl in
Hamburg als auch Southampton
zu ermöglichen, konzentriere
man sich nun auf die jeweiligen
Märkte und habe die Zahl der
abfahrten pro Zustiegshafen ver-
ringert. in Medienberichten heißt
es jedoch auch, dass die nach-
frage nach Fahrten ab Hamburg
deutlich geringer gewesen sei als
gedacht.

Norwegian Cruise Line fährt
seltener ab Hamburg als geplant

Reisen & Mee(h)rSeptember 2016
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Hamburgs
wichtigste
Jobmesse

Arbeiten am Limit
Runter kommen Sie immer! Piloten leben
gefährlicher, als wir immer denken. Die bri-
tische Versicherung Churchill Insurance
Versicherung hat die lebensgefährlichsten
Jobs der Welt ermittelt. Dabei kam heraus,
dass Piloten das fünfhöchste Todesrisiko
aller Berufsgruppen inne haben – aber nur,
weil die wenigen Flug unfälle, die es über-
haupt gibt, meistens tödlich enden. LKW-
Fahrer oder Lok-Führer sind deutlich häufi-
ger  in Unfälle verwickelt, kommen aber
vielfach mit einem blauen Auge davon.
Flugzeuge sind also nach wie vor das
sicherste Verkehrsmittel.

Die TOP 10
der gefährlichsten Berufe:

Nr. 1 Feuerwehrmann

Nr. 2 Fensterputzer

Nr. 3 Soldat

Nr. 4 Hochseefischer

Nr. 5 Piloten

Nr. 6 Polizist

Nr. 7 Dachdecker

Nr. 8 Gerüstbauer

Nr. 9 Holzfäller

Nr. 10 Zirkusartist

Rund 71.000 Hamburger sind aktuell ohne
Job. Für Sie und alle wechselwilligen
Arbeitnehmer bietet die 18. Job- und
Weiterbildungsmesse am 12. Oktober
2016 im Flughafen Hamburg den idealen
Rahmen, für einen echten Karriereschub.

Rund 140 namhafte Unternehmen wie Bijou
Brigitte, Lufthansa Industry Solutions, Reifen
Helm, Bäderland Hamburg, Bio Company,
DESY, Hamburger Hochbahn, Stadt
Hamburg, Securitas u.v.m. präsentieren am
Mittwoch, den 12. Oktober 2016 auf der 18.
Karrieremesse im Flughafen Hamburg
Stellenangebote aus allen Branchen und für
alle Qualifikationen. Zwischen 9 bis 16 Uhr
werden viele der über 5.000 freien Jobs

vorgestellt.
Die Besucher erwartet ein vielfältiges

Programm mit Expertenrunden, Unter -
nehmensvorträgen, Bewerbungs mappen-
Check sowie Beratungen von Aus- und
Weiterbildungsanbietern.

Die Messe richtet sich gleichermaßen an
Umsteiger, Young Professionals und Arbeit-
suchende aller Branchen und Qualifikatio-
nen. Egal, ob ungelernt, gewerblich, tech-
nisch, kaufmännisch oder im Pflegebereich,
für alle Zielgruppen gibt es zahlreiche Job-
und Weiterbildungsangebote.

Der Besuch der Messe ist für Bewer ber
kostenlos. Weitere Infos und die nötigen
Eintrittskarten gibt es im Internet:     

www.Bewerbertag.de

6,78 €
12. Oktober - 18. Karriere-Messe im Flughafen HH

gewerblich | technisch | kaufmännisch | mediz

Kinokarte

6,78 Euro kostet durchschnittlich eine
Kinokarte - dafür muss man rund 27
Minuten arbeiten. 1960 waren es zwar nur
umgerechnet 80 Cent, aber man musste
dafür länger arbeiten - nämlich 36 Minuten. 

Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft

Hamburgs
wichtigste
Jobmesse
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      zinisch
9. Ausbildungsmesse „TALENTE
kompakt“ am 13. Oktober 2016
Finde deinen Traum-Ausbil-
dungsplatz oder dein Wunsch-
studium auf der 9. TALENTE
kompakt, der Ausbildungs- und
Studienmesse  am 13. Oktober
2016, von 8.30 bis 15.00 Uhr.
auf der TaLenTe kompakt stellen
rund 60 namhafte unternehmen
und Hochschulen aus unterschied-
lichsten Branchen ihre ausbil-

dungsplätze und Studienmöglich-
keiten vor.
Vom Hauptschüler bis zum
abiturienten – für alle Schüler-
innen und Schüler der abgangs-
klassen 2015/16 und 2017 werden
zahlreiche angebote präsentiert.
Mehr als 5.000 freie Lehrstellen
und Studienplätze warten auf
euch!    www.talente-kompakt.de

Jobmessen bieten Chancen
Um mit der Bewerbungs -
mappe zu glänzen, muss
diese in der heutigen Zeit
nahezu perfekt sein. Denn
trotz Fachkräftemangels
suchen die meisten Firmen
noch immer die eierlegende
Wollmichsau und sind nur
selten bereit Kompromisse
einzugehen und eventuell
auch einmal den auf den
ersten Blick schlechteren
Bewerber zu nehmen.

Gerade aus diesem Grund
bieten Jobmessen den idealen
Rahmen, sich schnell und nach-
haltig ins Gespräch zu bringen.
Selbst wenn der Lebenslauf
nicht optimal erscheint, kann

man auf den Messen direkt mit
den Personalentscheidern ins
Gespräch kommen und sie
„Aug in Aug“ von den eigenen
Vorzügen überzeugen – Im
ersten Schritt ganz ohne
Anschreiben und Zeugnissen.

Wichtig ist aber in jedem
Fall, dass Sie auch optisch
angemessen präsentieren. Es
muss nicht Anzug und
Krawatte sein, aber die löchri-
ge Jeans und die Turnschuhe
dürfen an diesem Tag auch
gerne im Schrank bleiben.
Gehen Sie ordentlich und sau-
ber gekleidet auf die Messe
und der Erfolg wird sich
schnell einstellen.

Schneller und direkter als auf der Jobmesse kann man sich
nicht bewerben. Die Personaler nehmen sich gerne Zeit
und werfen auch schon einen ersten Blick in Ihre Mappe.
Darum sollten Sie diese unbedingt mitbringen      

FOTO:JOBs-kOMPAkT NORD

Berufskraftfahrer werden vor
allem für regionale Routen gesucht

  Berufskraftfahrer/in (IHK) 
TQ 1 LKW* / TQ 3 BUS* (m/w)
inkl. Führerschein Klasse C / CE*oder Klasse D* 
und beschleunigter Grundqualifi kation nach BKrFQG
Beginn: 01.09.2016 / monatlich  Dauer: 6 Monate inkl. Praktikum

  Logistik-Kurier Kl. B* (m/w)  
Beginn: 01.09.2016 / monatlich  Dauer: 4 Monate 

  Betreuungsassistent § 87 b (m/w)
Beginn: 10.10.2016  Dauer: 4 Monate inkl. Praktikum
Ansprechpartnerin: Frau Wullbrand  Tel.: 040/53 43 93 - 0

  Fachlagerist (m/w)  Beginn: 24.10.2016

  Kaufmann für Spedition und 
Logistikdienstleistungen (m/w)  Beginn: 30.01.2017

 Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)  Beginn: 30.01.2017

  Kaufmann für Büromanagement (m/w)  
Beginn: 30.01.2017

DEKRA Akademie GmbH
Horst Lehmann 
In de Tarpen 76  22848 Norderstedt
Tel.: 040/ 53 43 93 - 67
www.dekra-akademie.de/hamburg

Galina Koblica 
Heidenkampsweg 44
20097 Hamburg
Tel.: 040/ 32 87 29 - 0

Förderung 
mittels Bildungsgutschein der Arbeitsagentur und Jobcenter 

möglich.

Fortbildungen

Umschulungen in Hamburg (Ansprechp.: Frau Koblica  (Tel.: 040/32 87 29 - 0)

Fo
to

: F
ot

ol
ia

.d
e

*Alle Führerscheinausbildungen werden von einer Vertragsfahrschule durchgeführt.

   
 

jetzt auch in HH!

Anzeige

Viele Stellenanzeigen richten
sich derzeit an Berufskraftfahrer,
die regionale Touren übernehmen
wollen. Das geht aus dem neuen
Dekra Arbeitsmarkt-Report her-
vor, für den 350 Stellenangebote
aus dem Bereich untersucht
wurden. Danach sind über die

Hälfte der Anzeigen (59,1
Prozent) an Fahrer für den
Regionalverkehr gerichtet. Für
die Untersuchung wurden
Stellenanzeigen in elf deutschen
Tageszeitungen, zwei Online-
Jobbörsen und einem sozialen
Netzwerk ausgewertet.
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Wer eine abwechslungsreiche
und unterhaltsame Tätigkeit
sucht, wird in der Popmusik-
branche eventuell fündig.
Gradlinige Karrieren und klare
Ausbildungswege gibt es dort
aber kaum. Diese Tätigkeits-
felder stehen dabei zur Wahl:

Der Künstler
Viele Musiker, dJs und Sänger
träumen davon, mit ihrem Talent
eine erfolgreiche künstlerkarrie-
re zu starten. das ist ein
langjähriger Prozess, bei dem
durchhaltevermögen und ehr-
geiz gefragt sind. Wichtig ist zum
Beispiel, kontakte in die

Musikbranche zu knüpfen und zu
pflegen. Musikhochschulen bie-
ten außerdem Bachelorstudien-
gänge mit Schwerpunkten wie
Sologesang, Popmusik und
komposition an.

Der Talentscout
der Talentscout, auch bekannt
als a&r Manager, akquiriert, ent-
deckt und fördert neue künstler.
das Ziel ist es, neue Talente zu
finden und sie für Plattenfirmen,
künstleragenturen oder Verlage
unter Vertrag zu nehmen. eine
gradlinige ausbildung gibt es für
diesen Job nicht. an Hochschu-
len, die Studiengänge im musik-

Die Hitma
Auf verschlungenen Karrierewegen -    

Die Leipziger
Popsängerin NEA! 
hat einen Job, von dem
viele junge Menschen
träumen. Sie steht als
Sängerin auf der Bühne.
Für ihren Beruf braucht
es nicht nur Talent, 
sondern auch
Durchhaltevermögen.
FOTO: JenS kaLaene

Meldung

Firmen fördern systematische
Wissensweitergabe zu selten 
Firmen profitieren von einem großen Erfahrungsschatz ihrer
Mitarbeiter. Doch nur wenige stellen auch sicher, dass Wissen
systematisch weitergegeben wird. Das ist das Ergebnis einer
Studie der Rheinischen Fachhochschule Köln.

85 Prozent der Befragten sagen, dass erfahrung für ihr Geschäft
sehr wichtig oder ziemlich wichtig ist. Fragt man nach den
Gründen für die Wichtigkeit von erfahrung, nennen die Befragten
vor allem aufgabenbereiche wie das Lösen von operativen
Problemen (91%), Fällen von entscheidungen (85%), erkennen
von komplexen Zusammenhängen (80%) und das Bewältigen von
krisen (81%). Führungskräften ist umgekehrt auch bewusst, wel-
che negativen auswirkungen fehlende erfahrungswerte im
arbeitsalltag haben: am häufigsten genannt werden gestiegene
kosten (56%), Verzögerungen (58%), Planungsfehler (52%) und
eine ineffiziente Organisation (47%). nur ein Viertel (26%) unter-
stützt den austausch von erfahrungen aber uneingeschränkt. ein
knappes drittel (30%) räumt leichte einschränkungen ein.

ANzEIgEN

 

TÜV NORD Technisches Schulungszentrum GmbH & Co. KG
Gründgensstraße 6  22309 Hamburg  tsn-hamburg@tuev-nord.de 
www.tuevnordschulungszentrum.de

Interessiert? Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Mit dieser Qualifizierung werden Sie in 14 Wochen auf die Arbeitsaufnahme im
Flugzeugbau intensiv vorbereitet. 

Ihr Weg zum neuen Arbeitsplatz beginnt am 26.09.2016.

Ihre Chance: Ein nachhaltiger Arbeitsplatz
Voraussetzung: Ausbildung als Maler/Lackierer

Oberflächenschützer/in,
starten Sie im Flugzeugbau durch!

In Kooperation mit 
Muehlhan

Beratung und Information: Telefon 040 780814-0

TÜV NORD Technisches Schulungszentrum GmbH & Co. KG
Gründgensstraße 6  22309 Hamburg  tsn-hamburg@tuev-nord.de 
www.tuevnordschulungszentrum.de

Interessiert? Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Mit dieser Qualifizierung werden Sie in 14 Wochen auf die Arbeitsaufnahme im
Flugzeugbau intensiv vorbereitet. 

Ihr Weg zum neuen Arbeitsplatz beginnt am 26.09.2016.

Ihre Chance: Ein nachhaltiger Arbeitsplatz
Voraussetzung: Ausbildung als Maler/Lackierer

Oberflächenschützer/in,
starten Sie im Flugzeugbau durch!

Förderung durch 
Bildungsgutschein möglich

In Kooperation mit 
Muehlhan

Weitere Jobangebote

JOBWOCHE
Die große Karriere-Zeitung für Norddeutschland von 
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anZeiGe

wirtschaftlichen Bereich anbie-
ten, gibt es aber oft Wahlfächer
wie künstlerentwicklung.

Der Presseagent
der Pr-agent – entweder bei
einer Plattenfirma oder einer Pr-
agentur – kümmert sich um die
Beziehung des künstlers zur
Öffentlichkeit. ein Pr-agent
bearbeitet Presseanfragen und
kümmert sich um den Social-
Media-auftritt. Wer Presseagent
werden möchte, muss belastbar,
sprachgewandt und multitasking-
fähig sein. den Grundstein für
diese karriere legt man am
besten mit einem Studium oder

einer ausbildung im Bereich der
kommunikationswissenschaften
oder Pr.

Der Musikproduzent
der Produzent ist Teil des
entwicklungsprozesses eines
Musikstücks. er nimmt die Songs
im Studio auf, mixt und optimiert
sie. Musikproduzenten arbeiten
oft als Freelancer, doch auch
große Plattenfirmen stellen
Produzenten an. eine e tontech-
nische ausbildung, zum Beispiel
ein Studium zum Tonmeister
oder eine ausbildung zum
Mediengestalter Bild und Ton,
sind dafür gute Grundlagen.

cher
    Jobs in der Popmusik

Neue Online-Jobbörse 4.0 

Jobery.de - Stellenangebote
werden auf Landkarte angezeigt

Durch eine intuitive Bedienung werden passende Stellenan-
gebote aus der Region ganz einfach herausgefiltert. Die Such-
ergebnisse werden auf einer Landkarte angezeigt, sodass
man auf den ersten Blick sieht, wo sich der Jobs befindet.

Wenn man ein passendes Stellenangebot gefunden hat, kann man
sich direkt beim ansprechpartner des Job-anbieters bewerben.
Selbstverständlich sind alle Funktionen für Job-Suchende kosten-
los und ohne registrierung nutzbar.                    www.Jobery.de



Besuchen Sie mit uns Haushalte in Wohnortnähe und gewinnen Sie Neukunden für unsere ex-
zellenten Eis- und Tie�ühlspezialitäten. Erleben Sie direkt, wie spannend und abwechslungs-
reich Sie Ihren Nebenverdienst gestalten können, und lernen Sie Ihr zukün�iges Team kennen!

Übrigens: Dieser Job ist auch ideal für Studentinnen und Studenten oder für Menschen im 
Alter von 55+!

bofrost* Niederlassung Henstedt-Ulzburg Kostenlose Hotline:  
0800 2003399 (Mo. - Fr. von 7:00 bis 20:00 Uhr) bewerbung@bofrost.de

PROBIEREN GEHT ÜBER STUDIEREN!
Mit bofrost* auf Erfolgstour: Wir laden Sie ein zu einem

PROBETAG  
als Vertriebsmitarbeiter (m/w) im Außendienst

www.mit-bofrost.de

Jobs & Karriere September 2016
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AGS GmbH
Volkmar Dorn, Geschä�sführer
Gotenstraße 19, 20097 Hamburg
www.ags-reinigung.de
vpdorn@ags-reinigung.de

Wir suchen einen

◆  Vertriebsmitarbeiter mit Berufserfahrung 
in der Gebäudereinigung (m/w) 

    sowie einen 
◆ Call-Center-Mitarbeiter (m/w)
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungen am besten per Mail an Herrn Dorn.

 

SAM ist der kompetente und sichere Partner für Luftfahrtdienstleistungen 
und ein nach EASA Part-145 zugelassener Instandhaltungsbetrieb. 
Im Raum  und für weitere Städte suchen wir:

 wo Sie sich auch direkt bewerben können.

 
Jacobsenweg 5 · 
Tel. + 49 40 669066 - 34
bewerbung@sam.7s.com

Du brennst für einen abgefahrenen Job? 
    

      
        
 

     
       
         
  

             

Per sofort haben wir folgende Stellen zu besetzen: 

auf 450 � - Basis 

auf 450 � - Basis

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung 
an

Oder melde Dich telefonisch unter

Wir suchen noch für diesen Sommer: 

im Gastgewerbe � Fachrichtung 
Küche und Service

  
Dann werde ein Team-Player von Hamburgs Achterbahn-Restaurant  
Wir suchen noch für diesen Sommer :   Auszubildende/ r Koch/Köchin 
        
 

     
       
          
  

             

unbefristeter Arbeitsvertrag 

ein sicheres, übertari iches            

Einkommen

Weihnachtsgeld/Urlaubsgeld

HVV-Pro card

leistungsabhängige Prämien/Zulagen

Einsätze mit Übernahmeop on

persönliche Betreuung und Beratung 

HR7 GmbH | Rödingsmarkt 39 | 20459 Hamburg
Tel: 040 � 361 57 390 | hamburg@hr7-gmbh.de

- Logis kmitarbeiter (m/w)
- Staplerfahrer (m/w)
- KFZ-Mechatroniker (m/w)
- Paketzusteller (m/w)
- Berufs fahrer (m/w)

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Wir suchen: Wir bieten:
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steht für  motivierte Mitarbeiterdank fairer Löhne
www.FairPay24.de

Job-Bezeichnung Beschreibung Anforderungen Kontakt
stand 19. August 2016 - Jobwoche.de - wir übernehmen für Verfügbarkeit und Richtigkeit keine gewähr

Kosmetiker (m/w) 
für „Mein Schiff“

Sie wollen auf einem Kreuzfahrtschiff arbeiten?   
Unter www.seachefs.com/jobs gibt es viele
Informationen sowie Filme über Leben und
Arbeiten an Bord. Ebenfalls bei Facebook unter
http://www.facebook.com/seachefs

Sie sind Restaurant- oder Hotelfachmann
(m/w) mit Berufserfahrung, vertraut mit den
Speisen und den Getränken und begeistern
die Gäste mit ihrem kommunikativen Talent?
Dann sind Sie bei uns genau richtig! 

sea chefs Human Resources GmbH
www.seachefs.com/meinschiff

Betonpumpen-
maschinisten (m/w)
(Großraum Hamburg)

Für die Bedienung der Betonpumpe ist der
Führerschein C/CE erforderlich. Zu Ihren weiteren
Aufgaben gehören die Wartung und Pflege der
Betonpumpe. Wir bieten einen zukunftssicheren
Arbeitsplatz, solide Einarbeitung und attraktive
Entlohnung.

Wir erwarten eine ausgeprägte Dienstleis-
tungsmentalität und Belastbarkeit, Erfahrun-
gen im Umgang mit dem Baustoff Beton sind
wünschenswert, jedoch nicht Bedingung.
Fahrmischer-Personal hat bei uns eine gute
Perspektive zur Weiterentwicklung.

Jetlift Hamburg GmbH & Co. KG
Frau Silke Schreiber
Rotenhäuser Str. 16
21109 Hamburg
Tel.: 040 22 60 91 81
www.jetlift-betonpumpendienst.de

Koch (m/w) Kochen ist Ihre Leidenschaft? Sie sind kreativ, ein-
satzfreudig und dynamisch? Darüber hinaus arbei-
ten Sie gern in einem kleinen, jungen Team? Sie
sind zuverlässig und belastbar? Alles mit JA beant-
wortet? Klasse! Dann bewerben Sie sich bei uns.

Sie passen zu unserem Team, wenn Sie
über eine abgeschlossene Ausbildung zum
Koch (m/w) verfügen und möglicherweise
bereits erste Erfahrungen im à la carte- und
Bankett-Geschäft gesammelt haben.

Quality Hotel AMBASSADOR Hamburg
Frau Sabine Glissmann
Heidenkampsweg 34
20097 Hamburg
Tel.: 040 23 88 23 - 0
E-Mail: direktion@ambassador-hamburg.de

 Sie suchen eine „Klimaveränderung“?

  Wir bieten in unseren LVM-Versicherungsagenturen  
in Hamburg sehr gute Zukunftschancen als

Agenturassistent (m/w)

Außendienstmitarbeiter (m/w)

  In guten Händen. LVM. Das ist unser Motto und Ziel. Das 
spüren unsere Kunden und Mitarbeiter. Wir leben Service-
orientierung und faires Miteinander. Wenn auch Ihnen diese 
Werte wichtig sind, sprechen Sie uns an.

  Ihre Bewerbung senden Sie bitte per E-Mail an unseren  
Direktionsbeauftragten Daniel Thiefes: d.thiefes@lvm.de.  
Er steht Ihnen auch gerne für weitere  Informationen zur 
 Verfügung: Telefon (0251) 702 91 21 04 oder  
Mobil (0170) 92 51 26 4

LVM Versicherung
Kolde-Ring 21
48126 Münster
www.lvm.de
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In den vier Tagen des Reeperbahn
Festivals sehen Musikfans aus aller Welt
hier ihre künftigen Lieblingsbands und
die Stars von morgen, internationale
Vertreter aus Musik- und Digitalwirt-
schaft diskutieren über die neuesten
Entwicklungen der Branche, neue
Kollaborationen und Geschäftsideen
entstehen – und am Abend feiern Fans
und Delegierte gemeinsam in den Clubs
rund um die Hamburger Reeperbahn! 

das areal im Hamburger Stadtteil St. Pauli
bietet ideale Voraussetzungen für effektives
Club Hopping – die über 70 Spielstätten
rund um die reeperbahn sind allesamt
fußläufig erreichbar, so dass auch der eng-
ste Zeitplan und eine hohe anzahl an pro
abend gesehener Bands von insgesamt
über 450 Bands und künstlern durchaus
einhaltbar ist. Somit sind die
Voraussetzungen für alle interessierten
ideal, vier Tage prall gefüllt mit neuen
eindrücken und ideen zu erleben. 

das kunstprogramm des reeperbahn
Festivals rundet die Vielfalt des angebots
mit seinen über 50 Programmpunkten aus

Literatur, Film und Bildender kunst ab.
Weithin sichtbar mitten auf dem
Spielbudenplatz wird neben der Flatstock
europe Poster Convention mit vielen inter-
nationalen Siebdruck künstlern, einmal
mehr die kunst im öffentlichen raum sein,
die erneut die tristen Bauzäune der ehema-
ligen esso Hochhäuser in spektakuläre
kunstwerke verwandeln wird. 

aufregend und neu ist der anCHOr
aWard, der in diesem Jahr seine Premiere
auf dem reeperbahn Festival feiert. eine
prominent besetzte, unabhängige Jury (u.a.
mit Bowie Produzent Tony Visconti) prämiert
die Live auftritte von acht meist noch unbe-
kannten Bands aus aller Welt und aus unter-
schiedlichen Genres, die im Laufe des
reeperbahn Festivals versuchen, Publikum
wie Fachbesucher von ihren Live Qualitäten
zu überzeugen. der anchor award versteht
sich als Qualitätssiegel für Publikum,
künstler und Wirtschaft und als neue inter-
nationale Plattform für herausragende
newcomer!

Mehr Infos und Tickets unter
www.Reeperbahnfestival.com

Kunst

VISUALLEADER 2016

Das Beste aus Zeit-
schriften, Zeitungen,
und Internet

auch in diesem Jahr
werden im Haus der
Photographie der
deichtorhallen alle
Preisträger der
Leadawards gezeigt:
Fotoserien, Magazin-
strecken, Zeitungs-
beiträge, Werbekam-
pagnen und Websites
sind zu sehen – das
Beste, was in den
letzten zwölf Monaten
in deutschland publi-
ziert wurde. ins-
gesamt werden rund
280 verschiedene
arbeiten der deut-

schen kreativ- und Medienszene präsentiert.
Zu sehen vom 27. August bis 30. Oktober
2016 im Haus der Photografie

Terminvorschläge

Mi., 14. September bis 
Mo., 24. Oktober 2016 
Harbour Front Literaturfestival 2016 
Zum 8. Mal wird der Hamburger Hafen
Treffpunkt nationaler und internationaler
autorinnen und autoren aus der ganzen Welt.
es werden rund 70 Veranstaltungen aller
Genres präsentiert – darunter wie immer die
wichtigsten neuerscheinungen des Herbstes.

Fr., 30. September, 13.30-15.00 Uhr
Führung durch die Staatsoper
Bei einer öffentlichen Führung erfahren Sie
interessantes über Geschichte und Gegen-
wart des Hauses an der dammtorstraße. Sie
werfen einen Blick in die Schneiderei und
können den einzigartigen Blick in den
Zuschauerraum von der Bühne aus ge-
nießen, den sonst nur unsere Sänger und
Tänzer erleben.
Tickets unter www.Staatsoper-Hamburg.de

Bereits zum 11. Mal findet das
Festival in St. Pauli statt 

Maurizio Cattelan
und Pierpaolo
Ferrari, Motiv aus

der Serie »Cattelan

& Ferrari«, erschie-

nen im Zeit Magazin

FOTO: deiCHTOrHaLLen

Vom 21.-24. September
2016 findet wieder eines
der größten Clubfestivals
Europas statt
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ENTSCHEiDEN.
Eine Ausstellung über das Leben im Supermarkt 
der Möglichkeiten
„Wer die Wahl hat, hat die Qual“ lautet ein
altes Sprichwort und schon der Refor-
mator Martin Luther wusste, „nur wer
sich entscheidet, existiert“. Heutzutage
sind wir täglich mit bis zu 20.000
Entscheidungen konfrontiert und die
Vielfalt an Optionen und Alternativen
nimmt stetig zu. 

ausbildung oder Studium? Sicherheit oder
Selbstverwirklichung? kind oder karriere?
Oder am liebsten beides? diese und andere
Fragen bestimmen heute viele Lebensent-
würfe, und nicht immer ist die antwort darauf
einfach zu geben.

Wie treffen wir bei immer mehr auswahl-
möglichkeiten die richtige entscheidung?
Sollen wir dabei auf den kopf hören oder auf
den Bauch, gehen wir mehr nach Gefühl
oder Verstand? und wie legen wir uns fest,
ohne den verpassten Möglichkeiten nachzu-
trauern?

die interaktive ausstellung „entscheiden“
führt die Besucher in einen Supermarkt der
Möglichkeiten und lädt sie dazu ein, über ihr
ganz persönliches entscheidungsverhalten
nachzudenken. auf ihrem rundgang durch
eine Welt, in der alles möglich scheint, aber
wenig sicher ist, setzen sich die Besucher
mit Fragen aus verschiedenen Lebensberei-
chen auseinander, die jeden von uns konti-
nuierlich beschäftigen. Jugendliche spre-
chen über ihre erste Berufswahl, Bürger
debattieren über ihren politischen entschei-

dungsspielraum und Paare erzählen, was sie
in unverbindlichen Zeiten zusammenhält.
Prominente entscheidungsträger wie
Schiedsrichter urs Meier oder Chefredakteur
Giovanni di Lorenzo berichten über ihren
persönlichen umgang mit risiko, intuition
und Fehlentscheidungen. an Teststationen
können die Besucher ihr eigenes
entscheidungsverhalten feststellen und am
ende der ausstellung erhalten sie eine
Quittung mit persönlichen Tipps – damit die
nächste entscheidung etwas leichter fällt.
einblicke in: „entscheiden. eine ausstellung
über das Leben im Supermarkt der
Möglichkeiten“. die ausstellung „entschei-
den“ greift ein brandaktuelles Thema auf,
blickt hinter die kulissen der entscheidungs-
findung und fragt nach dem Zusammenspiel
von persönlicher Freiheit und gesellschaftli-
cher Verantwortung, von Zufall und
Schicksal. damit spricht sie alle altersgrup-
pen an und ist besonders auch für
Jugendliche ab 12 Jahren geeignet.

Historische Museen Hamburg
Museum der Arbeit
Wiesendamm 3
22305 Hamburg
Direkt am U-/S-Bahnhof Barmbek

Öffnungszeiten: Mo. 13.00 – 21.00 uhr / di.
bis Sa. 10.00 – 17.00 uhr / So und Feiertage
10.00 – 18.00 uhr
Eintrittspreise: 7,50 € für einzelbesucher /
4,50 € ermäßigung / Freier eintritt für kinder
und Jugendliche unter 18 Jahren

     
     

Bis zu 20.000 Entscheidungen treffen wir täglich, wie z.B.
2017 bei der Bundestagswahl FOTO: uniVerSuM®_BreMen

Ausstellung:
Große Schritte für 
kleine Mäuse. 

Torben Kuhlmanns fabelhafte Geschich-
ten, in denen Mäuse und Maulwürfe die
Hauptrollen spielen, bieten eine weite
Bedeutungs- und Themenvielfalt. „Lind-
bergh“, „Maulwurfstadt“ und „armstrong“ 
illustrieren mit meisterhaften aquarellen und
Zeichnungen die Zeit- und Technikgeschich-
te des vergangenen Jahrhunderts. absolut
Sehenswert, nicht nur für kleine Mäuse!
Ab 4. September im Kinderbuchhaus im
Altonaer Museum.

Hysteria - Gespenster 
der Freiheit
Eine Familie kehrt aus Asien zurück, wo
sie aus beruflichen Gründen lange Zeit
gelebt hat. Mit Kollegen, Freunden,
Nachbarn soll Einzug gefeiert werden. 
doch die unsicherheit ist groß: ist die
rückkehr nach deutschland abstieg oder
aufstieg? in was für ein Land kehren sie
zurück? Worauf müssen sie sich einstellen,
worauf können sie sich verlassen? Was
sind das für Menschen da draußen? und
dieser neue nachbar, was will er? 
das Fundament des neu bezogenen
Hauses steht offenbar auf schwankendem
Boden und der Blick durch die gläserne
Fassade auf das, was Heimat war und nun
wieder werden soll, begegnet rätselhaften
Zeichen. Vertraute Sätze klingen plötzlich
bedrohlich, Gedanken enthüllen Ver-
schwörungen und Meldungen handeln von
katastrophen. eigenes wie politisches
Leben entpuppt sich als endloser krisen-
zusammenhang. es braucht nicht viel, um
aus unsicherheit angst und aus angst
Hysterie werden zu lassen.
Uraufführung im SchauSpielHaus am 
17. September um 20.00 Uhr.
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Sudoku - das Logikrätsel

Original und Fälschung
Eugène Henri Paul Gauguin (* 7. Juni 1848 in Paris; † 8. Mai 1903) war ein
französischer Maler. Er ist vor allem durch seine Bilder aus der Südsee
bekannt. Hier entstand auch das Bild "Frauen auf Tahiti". Links das Original
- in der Kopie ( rechts ) sind 5 Fehler eingebaut, die es zu finden gilt.
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Die Lübecker Schwimmbäder sind auf den Hund
gekommen. Zum Ende der Badesaison geben die
Freibäder Moisling und Schlutup ihre Becken einen
Tag lang für vierbeinige Badegäste frei. Sie schließen
sich damit erstmals der bundesweiten Initiative
«#hundimfreibad» an, die engagierte Hundehalter vor
einigen Jahren gegründet hatten.

Da das Wasser nach der Badesaison abgelassen und
deshalb nicht mehr gechlort werde, sei das Baden für
die Hunde völlig unbedenklich, sagte eine Sprecherin
der Lübecker Schwimmbäder am Donnerstag. Herrchen
und Frauchen dürfen auf eigene Gefahr mit ins Wasser.
Der Hundebadetag im Freibad Moisling findet am 4.
September statt, der im Freibad Schlutup am 17.
September. Halter müssen am Eingang den gültigen
Impfausweis ihres Hundes vorlegen. Nach Angaben der
Initiative beteiligen sich auch einige Freibäder in
Hamburg und weitere in Schleswig-Holstein an der
Aktion.

Der Labrador Retriever
«Socke» sitzt im Freibad
auf der Rutsche. 
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Besuchen Sie uns auf

ANZEIGE

Hundebadetag
in Lübecker
Freibädern


