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Russisches Staatsballett im CCH
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Hamburger Alstertanne leuchtet wieder
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Alle Jahre wieder erstrahlt die Hamburger
Alstertanne rund um die Weihnachtszeit.
Knapp 20 Meter hoch ist der diesmal aus
Schleswig-Holstein stammende Baum und mit
über tausend Lichtern dekoriert. 
Die stiftung binnenalster organisiert alljährlich den
schwimmenden weihnachtsbaum. auch die

märchenschiffe eröffneten am alsteranleger
Jungfernstieg ihr Programm: bis weihnachten
können kinder wieder auf den fünf geschmückten
Dampfern Plätzchen backen, sich schminken las-
sen oder theatervorstellungen besuchen. auch
der historische weihnachtsmarkt vor dem rat-
haus der hansestadt ist wieder geöffnet.

Miniatur-Modell vom Millerntor-Stadion
Das Hamburger Millerntor-Stadion ist als Miniatur-Modell nachgebaut worden. Im
Maßstab von 1:100 ist das Projekt drei Monate lang in der Rindermarkthalle an der
Feldstraße auf St. Pauli zu betrachten. 

wie das «hamburger abendblatt» berichtete, dauerte die bauzeit zwei Jahre und rund
7.000 arbeitsstunden. später soll das modell ins st.-Pauli-museum überführt werden.
1.600 Fans in miniatur-Format gehören dann ebenso dazu.

Dauerkarteninhaber des Fc st. Pauli können sich noch für die modellierung bewerben. Die
anfertigung auf 18 millimeter körpergröße kostet 38 euro pro mini-modell. wer sich mit
bier in der hand oder schal um den hals nachbauen lassen will, zahlt einen aufpreis.

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

Miniatur-Modell vom Millerntor-Stadion 

Hamburg benennt
Straße nach einer
Prostituierten
In Hamburg wird eine Straße nach der
berühmten Prostituierten Domenica
benannt. Domenica Niehoff (1945-2009)
kämpfte in den 1980er Jahren in TV-
Talkshows für mehr Anerkennung für
ihren Beruf, arbeitete unter anderem als
Domina und kümmerte sich später als
Streetworkerin in Hamburg um dro-
gensüchtige Mädchen. 

auch die als «ulknudel» bekannte helga
Feddersen (1930-1990) bekommt eine eige-
ne straße in hamburg-altona.insgesamt wer-
den dort in der neuen mitte zehn straßen
nach bekannten hamburger Frauen benannt.
Damit soll an Persönlichkeiten der stadt-
geschichte erinnert werden, wie der senat
mitteilte. 

Die bandbreite der Frauen reicht von
Domenica über Feddersen bis hin zu der der
jüdischen kauffrau Glückel-von-hameln
(1646-1724).
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Fernsehturm
wird endlich saniert
Für die Sanierung des Hamburger Fernseh-
turms, der seit 2001 für das Publikum geschlos-
sen ist, stehen nun finanzielle Mittel bereit. Der
Haushaltsausschuss des Deutschen Bundes-
tags habe hierfür rund 18,5 Millionen Euro zur
Verfügung gestellt, teilten die beiden Hamburger
Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs
(SPD) und Rüdiger Kruse (CDU) mit. Die gleiche
Summe müsste die Stadt aufbringen.

in dem von 1966 bis 1968 erbauten heinrich-hertz-turm sollen zwei ebenen als aus-sichts-
plattform und für Gastronomie genutzt werden. nun gebe es die Grundlage, «um eine ordent-
liche Planung aufzunehmen und mit einem geeigneten betreiber ein tragfähiges betriebs-
konzept» zu entwickeln», teilte der chef der senatskanzlei, staatsrat christoph krupp, mit. 

Die von der stadt aufzubringenden mittel müssten über mehrere Jahre verteilt im
haushalt veranschlagt werden. Dafür sei ein beschluss der bürgerschaft erforderlich.
«Die chancen für eine wiedereröffnung des hamburger Fernsehturms für die
Öffentlichkeit waren noch nie so gut wie heute», ergänzte rainer heimann, Deutsche
Funkturm leiter region nord.

Aus der Stadt ... 
10.000 Euro 
für Elphi-Karte 
bei ebay
Alle wollen in die Elb philhar-
monie: Sieben Wochen vor
Eröffnung der Elbphilhar -
monie am Hamburger Hafen
gibt es für die gesamte erste

Spielzeit praktisch kaum noch Karten. Einen entsprechenden Bericht des
«Hamburger Abendblatts» bestätigte die Pressestelle der Elbphilharmonie.
Demnach gab es nur noch etwa 1.000 Karten für einige wenige Veranstaltungen. Es
seien aber weitere Veranstaltungen geplant.

angesichts dieser situation klettern die Preise bei verkaufsplattformen. auf ebay etwa
wurden am Dienstag karten für mehrere hundert und teilweise mehrere tausend euro
angeboten. besonders begehrt waren demnach offenbar tickets für den chinesischen
Pianisten lang lang. hier bot ein verkäufer zwei karten in der ersten reihe für 9.980
euro zum sofortkauf an - versand immerhin kostenlos. etwas billiger gab es aber auch
vier karten für das selbe konzert für 7.850 euro. wer noch in konzerte des
elbphilharmonie orchesters mit ihrem chefdirigenten thomas hengelbrock wollte, konn-
te hier im sofortkauf schon 5 karten für 999 euro kaufen.

Die elbphilharmonie riet indes allen interessenten, tickets nur über ihre website zu kau-
fen. hier helfe es, sich rechtzeitig über die vorverkaufsstarts für neu in den verkauf
gelangende konzerte zu informieren.
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Nach umfangreichen Umbauarbeiten soll
das Hamburger Planetarium am 14. Februar
2017 mit einer Festveranstaltung wieder-
eröffnet werden. Wie Direktor Thomas
Kraupe bekanntgab, wird es anschließend
zwei Tage der offenen Tür geben, an denen
sich die Besucher die neuen Räum -
lichkeiten im ehemaligen Wasserturm im
Stadtpark anschauen können. 

Der spielbetrieb in dem «sternentheater»,
wie kraupe sagte, startet am 17. Februar mit
der Premiere der 3D-show «wir sind
sterne». Das denkmalgeschützte back-
steinge bäude ist noch bis ende Dezember
eine baustelle. mehr infos auch unter
www.planetarium-hamburg.de

Jeder Zehnte in
Hamburg überschuldet
In Hamburg ist nach wie vor mehr als jeder
zehnte (10,61 Prozent) Erwachsene über-
schuldet. 

somit könnten mehr als 160.000 menschen
im alter von über 18 Jahren ihre rechnungen
derzeit nicht mehr begleichen, berichtete die
wirtschaftsauskunftei creditreform. Die Zahl
der Überschuldeten sei im vergleich zum
vorjahr um 2.000 gestiegen, im vergleich zu
2014 aber um 1.000 menschen zurückgegan-
gen. Die Überschuldungsquote lag in den drei
Jahren jeweils über 10 Prozent. auch bun-
desweit ist mehr als jeder zehnte erwachsene
(10,06 Prozent) überschuldet.

Foto: axel heimken/archiv

Planetarium wird 
am 14. Februar 2017
wiedereröffnet

Foto: Daniel reinharDt/archiv



Wer das Hamburger Wohnhaus von
Helmut und Loki Schmidt besuchen
möchte, wird dazu von «Zeit»-
Chefredakteur Giovanni di Lorenzo in
ein «virtuelles Museum» eingeladen. 

seit dem 10. november, dem ersten
todestag des altkanzlers, bietet die
helmut-und-loki-schmidt-stiftung auf
ihrer homepage einen von di lorenzo
geführten rundgang durch wohnhaus,
archiv und Garten im stadtteil langen-
horn. aber auch eine eigene entdecker-
tour durch das anwesen ist per klicks

möglich, wie die stiftung mitteilte.

eingesetzt werden eine 360-Grad-
Panoramafotografie sowie videos, au-
dio-beiträge und weitere internetlinks.
Das ehepaar schmidt hatte die stiftung
1992 gegründet. sie soll wissenschaft
und Forschung fördern. Der sozial-
demokrat war am 10. november 2015 im
alter von 96 Jahren gestorben. sein Frau
loki lebte von 1919 bis 2010. beide sind
ehrenbürger der hansestadt.

www.helmut-und-loki-schmidt-stiftung.de/
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Polizei schickt
junge Testkäufer auf 
die Weihnachts märkte
Mit Alkoholtestkäufen auf Hamburger Weih-
nachtsmärkten wollen Polizei, die Bezirksämter
und die Familienbehörde gegen Alkoholverkäufe
an Minderjährige vorgehen. 

wer alko hol an minderjäh rige ausschenke, könne mit
einem bußgeld von bis zu 50.000 euro bestraft wer-
den, teilte das bezirksamt hamburg-mitte mit. bei
testkäufen auf einem hamburger weihnachtsmarkt
hatten minderjährige in vier von sechs Fällen
Glühwein mit schnaps kaufen können.

Die Mä
am Jungfernstieg         
Jahren mit tollen M    

Freies WLAN in
allen Bussen bis
Ende 2017

Bis Ende kommenden Jahres will die
Hamburger Hochbahn in allen Bussen
und U-Bahnhaltestellen kostenloses
WLAN für ihre Fahrgäste einrichten. 

nach dem halbjährigen Pilotbetrieb auf der
metrobus-linie 5 und an den beiden u-
bahn-haltestellen mönckebergstraße und
borgweg (u3), plant das unternehmen, die
freien internetzugänge auf alle 1.000
buslinien und 91 u-bahnhaltestellen aus-
zuweiten. in den u-bahnen selbst ist
wlan derzeit noch nicht möglich, weil die
mobilfunkbetreiber in den tunnels zu-
nächst lte-standard verbauen müssen.

bis ende 2017 sollen Fahrgäste in allen
buslinien und bis ende 2018 an allen u-
bahn-haltestellen kostenlos surfen kön-
nen, wie das unternehmen mitteilte. rund
1,7 millionen euro soll der ausbau kosten.
bis zu 500 nutzer gleichzeitig könnten
dann an den haltestellen ins netz gelan-
gen, in den linienbussen bis zu 100.

Das wlan-angebot sei während der Pilot-
phase gut angenommen und sehr positiv
bewertet worden, sagte vorstandsvorsit-
zender henrik Falk. 92 Prozent der
Fahrgäste der metrobus-linie 5 surften
demnach während der Fahrt im internet. 81
Prozent bewerteten das angebot als posi-
tiv. Pro tag hätten Fahrgäste das angebot
5000 mal genutzt. besonders beliebt sei
das wlan bei jungen Fahrgästen zwi-
schen 14 und 19 Jahren. Der norderstedter
telekommunikationsanbieter willy.tel, mit
dem das verkehrsunternehmen den Pilot-
betrieb ende april in Gang gebracht hatte,
soll auch weiterhin der Provider bleiben.
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Seit nunmehr 31 Jahren gehören die
Märchenschiffe auf der Binnenalster
zum weihnachtlichen Stadtbild in
Hamburg. Auch in diesem Jahren
haben die fünf Schiffe wieder am
Jungfernstieg festgemacht und ver-
süßen Groß und Klein die Wartezeit bis
zur Bescherung. 

auf den festlich geschmückten schiffen
wird ein weihnachtliches Programm gebo-
ten, mit märchenerzählern, hexen, Zau-
berern, kinderschminken, einer lese- und
spielecke und vielen Überraschungen. mit
dabei sind auch zwei backschiffe, auf
denen kinder ab drei Jahren feinste
weihnachtskekse selber backen konnten.
Jedes schiff hat ein eigenes Programm,
das ganz nach den bedürfnissen der
kinder gestaltet ist.

Die märchenschiffe sind noch bis zum 23.
Dezember 2016 direkt am anleger
Jungfernstieg zu finden. karten für die
"backschiffe" kosten 2 € - sind aber leider
schon ausverkauft. Unser Tipp: unge-
nutzte karten bzw. Plätze werden wieder
an der tageskasse angeboten.

http://www.hamburg.de/weihnachten-
hamburg/393082/maerchenschiffe/

 rchenschiffe
    verzaubern die Kinder seit weit über zwanzig

   ärchen, Theater und Plätzchen backen.
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Unsere Empfehlung

HAMBURGs größte "all inclusive"
Silvesterparty @Hühnerposten
erlebt nur 400 m vom hbF & alster einen spektakulären
Jahreswechsel auf 4 Floors mit toP DJs, acts & vielen specials!
infos & tickets auf www.silvesterparty-hh.de oder telefonisch
unter 040 - 34980778.

Alle Jahre wieder, pünktlich
zum Jahresende stellt sich
bei vielen wieder die Frage,
wo man in Hamburg den
besten Blick auf das Sil-
vesterfeuerwerk hat.
wer große menschenmengen
und richtigen trubel nicht
scheut und mal abseits der
landungsbrücken, der ken-
nedy- und lombardsbrücke
das pyrotechnische spektakel
zum Jahreswechsel anschau-
en möchte, den empfehlen wir
folgenden Plätze und straßen.

Auf dem Fischmarkt - 
schöner blick auf die elbe 
Marco-Polo-Terrassen - 
schöner blick auf den hafen
Park Fiction in St. Pauli - wie
immer sehr gute sicht aufs

Feuerwerk, aber bestimmt voll
Stintfang - oberhalb der
landungsbrücken, super blick
auf den hafen, sehr voll
Bei der Erholung - super sicht
auf die elbe und den hafen,
sehr beliebt
Kehrwiederspitze - 
eingeschränkte sicht, daher
nicht so voll
Johannisbollwerk - gute
sicht, aber sehr voll

wer es doch etwas ruhiger
angehen lassen möchte, kann
den bunt leuchtenden himmel
auch direkt an der außenalster
genießen.

Unser Tipp: Den besten blick
auf das silvesterfeuerwerk ha-
ben sie vom wasser aus!

Frohes Neues Jahr 2017

Die besten Plätze zum Silvesterfeuerwerk gucken

5



KulturNews Dezember 2016
www.hansetipp.de

Über die
EHrlIcH
BrOTHErS

Die Brüder Andreas und Christian füllen
mit ihrer Show mittlerweile ganze
Fußballstadien und konnten im Juni
2016 sogar den Weltrekord für die mei-
sten Zuschauer bei einer Zaubershow
einheimsen. 

Die liebe zur Zauberei entstand bereits in
jungen Jahren, als andreas zu weihnach-
ten einen Zauber kasten geschenkt bekam
und die ersten gelernten tricks auch gleich
den eltern vorgeführt wurden. ein studium
der mathematik brach er rasch wieder ab,
um sich professionell seinem hobby, der
der magie zu widmen. 

auch christian ließ die welt der illusionen
nicht mehr los. er absolvierte nach dem
studium noch eine ausbildung zum staat-
lich geprüften Pyrotechniker. Das erworbe-
ne wissen nutzte er gleich dazu, neue
Zaubertricks zu entwickeln. 

Ganze 13 awards erhielten die brüder bis-
lang schon für ihre überragenden shows.
Die von ihnen selbst konzipierten tricks
sind dabei so spektakulär, dass sogar
schon David copperfield zwei illusionen
von ihnen kaufen wollte, was sie aber
ablehnten. 

Auch 2017 verzaubern die zauberhaften
Ehrlich Brothers wieder Hamburg.
Nach dem Mega-Erfolg mit „Magie –
Träume erleben“ bietet die neue Show
FASZINATION einen Mix aus spekta-
kulären neuen Illusio nen und zukunfts-
weisender Magie, präsentiert mit dem
unvergleichlichen Charme der beiden
Zauberbrüder Andreas und Chris
Ehrlich.

so werden die beiden magier einen echten
monster truck, der immerhin acht tonnen
schwer und 2.000 Ps stark ist, aus dem
nichts erscheinen lassen. oder Zuschauer
aus dem Publikum werden à la star trek
von einem ort an einen anderen telepor-
tiert. in der ausnahme show der illusionen
ist alles möglich, da wirkt der Flug durch

die luft auf einer harley schon fast
unspektakulär. 

Der aufwand der show ist enorm: allein
neun lkws und eine 50 köpfige crew sind
nötig, um die showrequisiten und das auf-
wendige bühnenbild zu transportieren. mehr
als 30 kilometer kabel werden verlegt und
über 500 spezialeffekte gezündet. mit im
Gepäck haben die brüder außerdem
Zauberkunststücke, die sie hautnah im
Publikum vor den augen der Zuschauer
zeigen werden.

Zwei Shows an einem Tag

Da die nachfrage für die Zaubershow im
Januar so groß ist und damit noch mehr
magie-begeisterte die chance haben die

FASZINATIONFASZINATION  

Christian Ehrlich (links) und Andreas
Ehrlich (rechts)

Foto: Photo@sebastian_DrÜen

Foto: sebastian konoPix

6

Die zauberhaften Ehrlich Brothers in



der Superlative
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ANZEIGE

Highlights der Show, sind das Herbeizaubern einesMonstertrucks und der Flug auf einer Harley
Foto: ralPh@larmann.com

show live zu sehen, finden am
8. Januar 2017 zwei shows statt.

Zusatzshows auch im Mai

am 28. mai 2017 kommen die
magic brothers dann noch ein-
mal zurück in die hansestadt.
Diese show wird dann sogar
fürs Fernsehen und für die DvD-
Produktion aufgezeichnet. 

Die show ist in der barclaycard
arena um 13.00 uhr und um
18.00 uhr zu sehen. tickets ab
44 € unter der hotline 0180/500
41 59 (14 cent/min. aus dem
dt. Festnetz, max. 42 cent/min.
aus dem mobilfunknetz).

Karten-Gewinnspiel

Wir verlosen 3 x 2 Karten
für die Aufführung am 08.
Januar 2017 um 13.00 Uhr 

schicken sie uns einfach
eine e-mail mit dem betreff: 
"FASZINATION – Die neue
Show der Ehrlich Brothers" 
an info@hansetipp.de . 

einsendeschluss ist der 14.
Dezember 2016, 12.00 uhr. 

Der Rechtsweg ist wie immer
ausgeschlossen.

Paula Mielke Preis für Zivilcourage 

ver.di Hamburg zeichnet
Initiative von
Schauspielhausbelegschaft aus

Am Mittwoch, den 23. Novem-
ber verlieh die Vereinte Dienst-
leistungsgewerkschaft (ver.di)
erstmalig den Paula – Mielke -
Preis für Vielfallt und Zivil-
courage. Mit der Auszeichnung
wurden Projekte und Initiativen
geehrt, die sich in Betrieben
und Gesellschaft gegen Rassis-
mus und Faschismus engagiert
haben.

Der Preis ging an die belegschaft des Deutschen schauspiel-
hauses. sie hatte im vergangen Jahr für insgesamt 4.000
Flüchtlinge krisenhilfe angeboten und gleichzeitig den
spielbetrieb aufrecht erhalten. Überreicht wurde der Preis von
hamburgs 2. bürgermeisterin katharina Fegebank.

Laudatorin Katharina
Fegebank (2.v.l.) mit den
Preisträgern    Foto: ver.di
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Wenn die Turmbläser in
Innsbruck zu spielen begin-
nen, werden auch gestresste
Weihnachtsmuffel andächtig.
Um 18.30 Uhr, mit dem letzten
Glockenschlag, erklingen die
Trompeten und Posaunen
vom Goldenen Dachl, dem
Wahrzeichen der Stadt. «Kyrie
eleison» - die Menschen hal-
ten inne. Die Blicke gehen hin-
auf zum Dachl.

«Das ist ein privilegierter Platz»,
sagt der organisator der
turmbläser, bernhard bram-
böck. Jeweils vier bis fünf
turmbläser, gekleidet in graue
Filzmäntel und hüte, spielen
täglich in der adventszeit. «bei
uns gibt es ganz bewusst keine
kaufhausmusik. wir spielen alte
weihnachtslieder», sagt der 58-
jährige trompeter.

traditionen werden bei der
innsbrucker bergweihnacht
großgeschrieben. vom 15.
november an verwandelt sich

die mittelalterliche innenstadt in
ein weihnachtliches lichter-
meer. insgesamt sechs märkte
gibt es: den christkindlmarkt
beim Goldenen Dachl, am
marktplatz am inn, den in der
Prachtstraße maria-theresien,
den wiltener weihnachts-
zauber, st. nikolaus - und hoch
über der stadt den weihnachts-
markt auf der hungerburg. in
innsbruck machts die mischung:
schicke shops und traditionelle
Geschäfte liegen nebeneinan-
der.

Ganz besonders ist der weih-
nachtliche blick von oben auf
innsbruck. Dafür geht es in nur
acht minuten aus der
innenstadt mit der von der
londoner architektin Zaha
hadid erbauten und futuristisch
anmutenden hungerburgbahn
auf die gleichnamige Festung.
Der weihnachtsmarkt dort ist
zwar überschaubar klein - doch
der blick über die stadt gran-
dios.

Trompeten  
Goldenen    
Trompeten  
Goldenen    

reisen & Mee(h)r Dezember 2016
www.Hansetipp.de

reiserecht

Buffet statt Galadinner: 
Minderung des Reisepreises
rechtens
Ein Galadinner an Heiligabend kann das Highlight eines
Weihnachtsurlaubs sein. Bietet der Veranstalter plötzlich
aber nur ein Abendbuffet, steht dem Kunden eine
Reisepreisminderung zu. 

Das entschied das amtsgericht münchen (az.: 213 c
18887/14). Über das urteil berichtet die Deutsche Gesellschaft
für reiserecht in ihrer Zeitschrift «reiserecht aktuell».

in dem verhandelten Fall hatten die kläger eine
Flugpauschalreise über weihnachten nach Dubai gebucht. sie
zahlten außerdem 350 euro pro Person für ein Galadinner an
heiligabend. Dieses fand aber nicht statt. stattdessen gab es
ein Dinnerbuffet, das den klägern für rund 400 euro in
rechnung gestellt wurde. sie forderten die 700 euro für zwei
teilnahmen am Galadinner zurück sowie eine
reisepreisminderung.

Das Gericht gab ihnen recht. Die reiseleistung - das gebuchte
Galadinner - sei nicht erbracht worden und das abendbuffet sei
nicht als erfüllung der tatsächlich geschuldeten leistung anzu-
sehen. unter einem Galadinner zu einem Preis von 350 euro
pro Person könne nur ein mehrgängiges menü, das im festli-
chen rahmen mit bedienung serviert wird, verstanden werden.
Deshalb sei laut Gericht das Zurückzahlen von 700 euro
gerechtfertigt.

außerdem entschied das Gericht, dass den klägern eine
minderung des reisepreises zusteht. immerhin sei das
Galadinner am heiligabend als eine art highlight des urlaubs
anzusehen, das vereitelt wurde. angemessen sei eine
minderung von 15 Prozent bezogen auf den Gesamtreisepreis.

Urbanes Lebensgefühl in der Maria-
Theresien-Straße - und die Berge als Kulisse:
Diese Mischung macht Innsbruck aus.

Fotos: innsbruck tourismus/alexanDer tolmo (2)

anZeiGe
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klang vom
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Adventszeit in 

Innsbruck

Meldungen
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Die weihnachtsmärkte in
innsbruck bieten alles, was man
sich zur festlichsten Zeit des
Jahres wünschen kann:
christbaumkugeln in allen
Farben und Formen, selbstge-
zogene kerzen, socken,
schmuck aus mit blattgold und
Perlen verziertem Zirbenholz.
Das essen - häufig das wichtig-
ste motiv für den besuch eines
weihnachtsmarktes - kann auch
überzeugen. es gibt
spezialitäten wie tiroler speck,
Zirbenschnaps und kiachl, in

Fett gebackene teigfladen mit
sauerkraut.

Dass die kulisse in den bann
zieht, zeigen die Zahlen: etwa
1,3 millionen besucher kommen
jedes Jahr zur bergweihnacht in
die stadt mit ihren 120.000
einwohnern. 23 Prozent kom-
men aus italien. und so hört
man beim anblick des fast 20
meter hohen weihnachtsbaums
vor dem Goldenen Dachl immer
wieder „ma-que-bella“-rufe
(„oh wie schön“).

Zwischen den Jahren 
auf Usedom: Glühwein 
und Winterbaden 

Auf Usedom bekommen Urlauber auch nach den
Weihnachtstagen noch einiges geboten: Die Wintermärkte
in Heringsdorf und Zinnowitz bieten vom 28. Dezember bis
1. Januar Glühwein, Lichtspiele, Tanz und Musik. 

hartgesottene können sich beim Zinnowitzer winterbaden am
30. Dezember in die ostsee stürzen. an silvester soll der
himmel über den kaiserbädern heringsdorf, ahlbeck und bansin
leuchten: vom strand aus können besucher das große
silvester-Feuerwerk über der dunklen ostsee sehen, teilt
usedom tourismus mit.

Bahntickets lassen sich online
jetzt leichter buchen
Die Deutsche Bahn vereinfacht die Buchung von Online-
Tickets. Bisher musste man auf der Internetseite oder in der
App auswählen, ob man sich bei der Fahrkartenkontrolle
mit Kreditkarte, Personalausweis oder Bahncard auswei-
sen möchte. 

Dieser schritt entfällt nun, teilte die bahn mit. auf den
Fahrkarten wird nur noch der name des reisenden vermerkt
sein, amtliche lichtbildausweise reichen für die kontrolle im
Zug. truppenausweise der bundeswehr, Führerscheine oder
schülerausweise werden jedoch nicht akzeptiert.

Die Turmbläser in Innsbruck
sind eine Institution - da
horcht auch so manch
gestresster Advent-Shopper
andächtig auf.

Das Silvester-Feuerwerk im Kaiserbad Heringsdorf sieht
über der dunklen Ostsee besonders beeindruckend aus.

Foto: utG/anDreas Dumke
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Orientierung in großen Skigebieten
Der Trend geht zu immer größeren
Skigebieten. Da fällt die Orientierung
nicht ganz leicht. Mit diesen fünf Tipps
behalten Skifahrer und Snowboarder den
Überblick:

1. Gute Vorbereitung: «man sollte schon
daheim einen blick auf die homepage des
skigebiets werfen oder sich die app herun-
terladen», rät andreas könig vom
Deutschen skiverband. spätestens an der
talstation wartet dann ein Pistenplan, der in
die Jackentasche gehört.
2. Markante Punkte sichten: Das hilft vor
allem bei schlechtwetter. «Gute orientie-
rungspunkte sind markante bergstationen
oder hütten», sagt reinhard wieser vom ski
Juwel alpbachtal wildschönau bergbahnen.
auch berggipfel oder restaurants sind gute
orientierungshilfen.
3. Auf die Schilder achten: an fast allen
bergstationen gibt es Panoramatafeln. sie

zeigen die Pisten inklusive schwierigkeits-
grad und nummer. «Darauf ist auch ver-
merkt, welche Pisten geöffnet sind und wel-
che lifte fahren», sagt könig. entlang der
Pisten sind in regelmäßigen abständen
schilder aufgestellt, die den wintersportlern
zeigen, dass sie weiterhin auf dem richtigen
weg sind.
4. Die Zeit realistisch einteilen: «so lange
man zu einem Ziel gebraucht hat, braucht
man auch wieder zurück», gibt könig als
orientierung. mindestens. besser ist es
sogar, einen größeren Zeitpuffer einzupla-
nen - denn lifte können voll sein, und das
wetter kann sich verschlechtern.
5. Rechtzeitig Bescheid geben: wenn
man merkt, dass man es nicht rechtzeitig
zum benötigten lift schafft, sollte man bei
nächster Gelegenheit mit dem liftpersonal
kontakt aufnehmen, rät könig. „Die können
den verantwortlichen am nächsten lift
bescheid geben.“

Ski amadé hat 760 Pistenkilometer - da kann
man schon mal den Überblick verlieren. Eine
App hilft bei der Wegfindung. Foto: ski amaDé

Meldung

Handgepäckkoffer: 
Topmodelle sind ihr 
Geld oft nicht wert
Es gibt Handgepäckkoffer, die mehr als
500 Euro kosten. Doch diese Summe müs-
sen Reisende für ein robustes und haltba-
res Modell nicht ausgeben. Für rund 100
Euro gibt es gute Qualität, fand die
Stiftung Warentest heraus. 
Das topmodell für 660 euro etwa zeigte
schwächen bei der Fallprüfung, die rollen
waren nach einem sturz aus einem meter
höhe bei minusgraden nicht mehr schwenk-
bar, heißt es in der Zeitschrift «test»
(ausgabe 10/2016). Grundsätzlich müssen
sich reisende beim kauf zwischen
hartschalen- und weichschalenkoffern ent-
scheiden. koffer mit Plastikschale sind in der
regel leicht und stabil. stöße und reibungen
machen ihnen wenig aus. weichschalen-
modelle aus Polyester oder Polyamid dage-
gen haben oft außentaschen für laptops
oder Zeitschriften. auch lässt sich mehr in sie
hineinstopfen. Dass die weichen koffer nach
längerer benutzung unansehnlich aussehen,
konnten die tester nicht bestätigen. eine
scheuerprüfung hätten alle modelle sehr gut
überstanden.
Die stiftung warentest testete insgesamt 20
handgepäckkoffer zwischen 28 und 660 euro.

Am Golf von Thailand können sich
Urlauber Mitte Dezember über viel Sonne
freuen. An der Küste im Südwesten
erwarten sie dagegen heftige Nieder-
schläge. Wer diesen Unterschied nicht
kennt, steht schnell im Regen - im wörtli-
che Sinne. In vielen Urlaubszielen gibt es
bestimmte Regen- und Trockenzeiten.
Das gilt vor allem für Reiseziele in den
Tropen und Subtropen.

Für länder am Äquator gilt zunächst: es ist
ganzjährig feucht, warm und schwül. «Doch
der meiste regen wird in den Zeiträumen

von märz bis Juni und zwischen september
und Dezember gemessen», erklärt der
Geograf remo nemitz. im Januar/Februar
und Juli/august sei es etwas weniger feucht
und damit angenehmer zu reisen. 

länder wie thailand und seine
nachbarstaaten sowie der indische
subkontinent und auch die westküste
afrikas werden von einem besonderen
wetterphänomen bestimmt: dem monsun.
Für reisende bedeutet das heftige
regenfälle. Für einen badeurlaub sind stän-
dige regengüsse das aus, aber auch

ausflüge werden bei dichten regen-
vorhängen und überfluteten straßen zum
Problem. «Der monsun tritt jedes Jahr etwas
verändert ein, auch in der stärke», weiß
marie Gerber, beim Deutschen wetter-
dienst (DwD) zuständig für auslandsklima-
tologie. 

«man ist gut beraten, sich vorher klimatafeln
anzugucken», empfiehlt die expertin. Darauf
finden sich gemittelte monatstemperaturen,
niederschlagsmengen und sonnenschein-
dauer. Die entsprechenden infos stellt der
DwD auf seiner webseite zur verfügung.

Urlaub im regen? In den Subtropen 
zählt die richtige Reisezeit
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Luftsicherheitsassistenten sit-
zen an Flughäfen an den Rönt-
gengeräten, durch die das
Handgepäck läuft oder tasten
beispielsweise Flugpassagiere
nach versteckten Gegenstän-
den ab. Luftsicherheitsassi-
stent ist kein Lehrberuf, son-
dern eine einfache Anlern-
tätigkeit, die in einer 160-stün-
digen Weiterbildungsmaßnah-
me vermittelt wird. Schulische
oder berufliche Vorausset-
zungen gibt es keine - nicht
einmal Englisch müssen die
rd. 2.500 deutschen Luftsicher-
heitsassistenten sprechen. 

Dafür ist aber der Verdienst gut:

Aktuell erhält ein Luftsicherheits-
assistent rd. 2.650 Euro/Monat
(15,50 Euro/Std.). Wenn es nach
den Wünschen der Vereinten
Dienstleistungsgewerkschaft
ver.di geht, sind es zukünftig
sogar rund 3.000 Euro pro
Monat (17,75 Euro/Std.). 

Forderung: 3.000 pro Monat

3.000 Euro pro Monat sind nicht
wirklich viel, aber doch viel mehr,
als mancher Berufstätige in Lehr-
berufen nach 2- oder 3-jähriger
Ausbildung bekommt. Auf die
Frage, wie man es erklären kann,
dass eine examinierte Altenpfle-
gerin gerade einmal 2.132 Euro

Einstiegsgehalt erhält, seine Ge-
werkschaft aber für angelernte
Kräfte 3.000 Euro fordert, ant-
wortete  Peter Bremme von ver.di
Hamburg nur, dass das nicht die
richtige Frage sei. Man solle die
Neiddebatte nicht von der fal-
schen Seite beginnen - schließ-
lich können sich alle Berufs-
gruppen organisieren und für
ihre Rechte eintreten. Und je
mehr es sind, umso stärker sei
man und die Luftsicherheits-
kräfte seien eben stark, so der
Gewerkschaftler. Was Bremme
nicht sagt: ver.di vertritt auch
viele dieser schlechter bezahlten
Berufsgruppen, wie Altenpfleger,
Einzelhandelskaufleute usw. 

Maßlose Forderung von ver.di
Gewerkschaft 
fordert für 
angelernte
Kräfte mehr
Lohn, als für
Pflegekräfte, 
Verkäufer,
Friseure usw.

ver.di vertritt auch Altenpfleger,
Einzelhandelskaufleute oder beispielsweise

Friseure. In vielen dieser Lehrberufe 
verdient man schon jetzt deutlich 

weniger, wie als angelernte Kraft im
Luftsicherheitsbereich. Trotzdem for-

dert die Gewerkschaft ein 
kräftiges Lohnplus für die

Luftsicherheitsassistenten
Foto: DPa / Patrick seeGer
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Country Weihnacht 
mit Tradition!

Die „Truck Stop Weihnacht“ ist immer wieder ein ganz besonderes Konzert. In 
den letzten Jahren schon Kult geworden, stimmen sich die sechs Cowboys von 
der Waterkant gemeinsam mit ihren Fans auf die festlichste Zeit des Jahres ein.

FREITAG, 16.  DEZEMBER 2016 · CCH Hamburg, Saal 2
Einlass: 19.00 Uhr · Beginn: 20.00 Uhr

VVK: EUR  44,-€ /  36,-€  /31,-€  / 26,-€  (zzgl. Vorverkaufsgebühr)
Konzertkasse Gerdes Hamburg, Tel. 040/453326 · info@konzertkassegerdes.de 

www.ticketonline.de · www.eventim.de

www.truck-stop.de

ANZEIGE

Der Hamburger Branchenkenner
Frank Schimmel von der Fach-
schule Protektor sieht hinter den
überzogenen Tarifforderungen
von ver.di. ein anderes Motiv. Er
vermutet, dass ver.di die Luft-
sicherheitsassistenten nur vor
den eigenen Karren spannt, um
über einen potentiellen Streik
möglichst hohe öffentliche Auf-
merksamkeit zu erzielen. 

Letzter Streik war 2013

Welche Folgen es hat, wenn die
Luftsicherheitsassistenten strei-
ken, hat man zuletzt im Februar
2013 gesehen. Am Hamburger
Flughafen fielen aufgrund ihres

Streiks hunderte Flüge aus. Soll-
ten sich der Bundesverband der
Sicherheitswirtschaft (BDSW)
und ver.di nicht einigen, droht
schon in Kürze die nächste Streik-
welle der Sicherheitskräfte.
Dieses Erpressungspotenzial ha-
ben viele andere, auch von ver.di
vertretene Berufsgruppen nicht.
Deshalb macht es aus Sicht der
Gewerkschaft durchaus Sinn, die
maßlosen Forderungen für ange-
lernte Kräfte der Luftsicherheits-
branche durchzusetzen. Damit
demonstriert man öffentlich Stär-
ke, die man aber in vielen ande-
ren Bereichen überhaupt nicht
mehr hat. Also doch nur ein
Streik für die Öffentlichkeit?

Kommentar vom chefredakteur

ver.di kon ter ka rie rt Sinn
von Berufsausbildungen
Mein Sohn Benedikt ist 17 Jahre alt. Im Sommer erwirbt er
die Fachhochschulreife. Erst vor wenigen Tagen haben wir
uns über seine beruflichen Pläne unterhalten. Ein
Praktikum bei der Polizei in Bad Bramstedt hat ihm so gut
gefallen, dass er Polizist werden möchte. Das Einstiegs-
gehalt nach 2-jähriger Ausbildung liegt bei rd. 2.050 Euro.

Seine Freundin absolviert in Neumünster eine Ausbildung als
Altenpflegerin. Ihr Einstiegslohn wird nach 3-jähriger Ausbil-
dung irgendwo bei 2.132 Euro liegen. Nach 15 Berufsjahren
werden es nach heutigem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes
gerade einmal 2.783,48 Euro sein. Dieser Tarifvertrag wurde
auch von ver.di mit ausgehandelt.

Für angelernte Luftsicherheitsassistenten, die nur einen 160-
stündigen Crash-Kurs benötigen um ihre Tätigkeit ausüben zu
können, fordert ver.di hingegen rd. 3.000 Euro pro Monat.

Wie soll man einem jungen Menschen zukünftig erklären, dass
er eine ordentliche Ausbildung machen soll, wenn man als
ungelernte Kraft viel mehr verdienen kann? 

Ihr Sven Wolter-Rousseaux
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Kleider machen Leute - Das p as sende Outfit für jeden Job
Barfuß oder lackschuh

Von Susanne Beckmann
Mit unserem Kleidungsstil
können wir direkt darauf ein-
wirken, wie wir wahrgenom-
men werden: seriös und kom-
petent oder lässig und indivi-
duell. Über das Outfit demon-
strieren wir Wertschätzung für
uns selbst und für andere, zei-
gen einem Arbeitsumfeld oder
einem Anlass schon äußerlich
den entsprechenden Respekt.

es ist also wichtig, sich über sei-
nen kleidungsstil Gedanken zu
machen. natürlich ist die
branche, in der man arbeitet ein
erster wichtiger aspekt. sind sie
in der versicherungswirtschaft,
im bankenbusiness, in den Füh-
rungsetagen großer unterneh-
men oder als anwalt tätig, tragen
sie klassische businesskleidung. 

Für die Damen heißt das hosen-

anzüge, kostüme, kombinatio-
nen oder hosen mit blusen und
blazern.

Die herren tragen anzüge in den
Farben Grau, anthrazit, blau und
evtl. braun. Dazu unifarbene
oder sehr dezent gestreifte lang-
arm-hemden, meistens krawat-
ten und lederschuhe.

Je weiter oben Sie in der
Hierarchie stehen, desto
strenger ist der Dresscode.

als halboffizielle kleidung erlau-
ben branchen, wie die werbe-
branche, der musikszene, die
modebranche oder viele it-
startups einen etwas lockeren
kleidungsstil. Dort bewirken die
klassischen Dresscodes eher ein
staunen. Deshalb sind hier
gepflegte hosen und hemden
mit Jacken und sportlicheren

Umfrage

Nette Kollegen und
Eigenständigkeit: Was
Mitarbeitern wichtig ist 
Um bei der Arbeit zufrieden zu sein, braucht es vor allem eine
gute Stimmung im Team. 

Das legt jedenfalls eine repräsentative umfrage unter berufstäti-
gen des marktforschungsinstituts censuswide nahe. Danach wir-
ken sich bei mehr als jedem dritten berufstätigen (38 Prozent)
nette kollegen positiv auf die Jobzufriedenheit aus. eigenverant-
wortliches arbeiten nennen 31 Prozent als ausschlaggebenden
Faktor, etwas mehr (35 Prozent) halten vor allem die höhe des
Gehalts für entscheidend. 

im auftrag des beruflichen netzwerks linkedin wurden mehr als
10.000 berufstätige und 3.700 Personalabteilungsmitarbeiter in
acht ländern zur Job-Zufriedenheit befragt, darunter 1.000
menschen in Deutschland.

www.FairPay24.de

FairPay –  für 
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Anzeigen

  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: 01.12.2016 / 02.01.2017  Dauer: 6 Monate inkl. Praktikum

  Logistik-Kurier Kl. B* (m/w)  
Beginn: 01.12.2016 / 02.01.2017  Dauer: 4 Monate 

  Modulare Qualifi zierung Pfl ege und Betreuung
§ 87 b (m/w)
Beginn: 13.02.2017  Dauer: 6 Monate inkl. Praktikum
Ansprechpartnerin: Frau Wullbrand  Tel.: 040/53 43 93 - 0

  Fachlagerist (m/w)  Beginn: 27.03.2017

  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)
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*Alle Führerscheinausbildungen werden von einer Vertragsfahrschule durchgeführt.

   
 

jetzt auch in HH!

Kleider machen Leute - Das p as sende Outfit für jeden Job
schuhen völlig in ordnung.

Trotz der unterschiedlichen
Branchen, Positionen und
Dresscodes haben folgende
Empfehlungen für alle Berufs-
tätigen Gültigkeit:

achten sie grundsätzlich auf
gepflegte kleidung und schuhe.
Damenschuhe sind höchstens
vorne offen und haben eine
absatzhöhe von nicht mehr als 6
cm. Die herrenschuhe sind ge-
schlossen. 

Die Damen sollten keinen tiefen
ausschnitt, spannende oder gar
schulterfreie oberteile tragen.
miniröcke und hotpants sowie zu
enge kleidung sind tabu.

Für die herren gilt ähnliches:
keine kurze hosen, oberteile mit
mindestens kurzen Ärmeln, bes-

ser lange Ärmel und keine caps.
sie liegen immer richtig, wenn
sie besser angezogen sind, als
man es von ihnen erwartet, denn
ein overdressed stört nicht, son-
dern kann höchstens ein lächeln
hervorrufen. underdressed hin-
gegen kann eine beleidigung
sein!

S u s a n n e
B e c k m a n n
ist business-
knigge-trai-
nerin und gibt
in unterneh-
men über alle

hierarchieebenen hinweg semi-
nare über moderne umgangs-
formen im Geschäftsleben. tipps
und informationen speziell für
berufseinsteiger hat sie in ihrem
buch „#benehmen“ (isbn 978-3-
00-053228-3 zusammengefasst.
www.susanne-beckmann.de

Barfuß oder lackschuh
Ein Arzt greift zum Kittel, ein Polizist zur Uniform.
Und Büroarbeiter ziehen an, worauf sie gerade
Lust haben? Das wäre ein fataler Fehler ...     

Foto: WoGI/FotoLIA

Arbeitsrecht

Im Web Chef beleidigen kann zu 
fristloser Kündigung führen
Beleidigen Mitarbeiter ihren Vorgesetzten, müssen sie mit einer
fristlosen Kündigung rechnen. Das gilt auch dann, wenn sie ihn
in sozialen Netzwerken mit Emoticons verunglimpfen. Darauf
weist der Bund-Verlag hin. Er bezieht sich auf eine Entscheidung
des Landesarbeitsgerichtes Baden-Württemberg (Az.: 4 Sa 5/16). 

im dem verhandelten Fall war dem mitarbeiter eines maschinenbau-
unternehmens fristlos gekündigt worden. er hatte seinen chef bei
einer Facebook-Diskussion unter anderem als «fettes schwein»
bezeichnet - wobei das schwein durch ein emoticon symbolisiert
wurde. als der arbeitgeber davon erfuhr, kündigte er dem mitarbeiter
fristlos. 

eine kündigung wegen einer beleidigung sei grundsätzlich möglich.
im konkreten Fall hielten die richter sie jedoch nicht für verhältnis-
mäßig. Denn dem arbeitnehmer sei die tragweite seines tuns nicht
bewusst gewesen. auch sei der arbeitnehmer seit 16 Jahren in dem
unternehmen tätig, und es habe nie Probleme mit ihm gegeben. 
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Höffner gehört mit 19 Einrichtungszentren und über 7000 Mitarbeitern zu den führenden Möbel-
handelsunternehmen in Deutschland. Zur Verstärkung unserer Teams suchen wir

Bitte schicken Sie Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen an:  
Hamburg-Eidelstedt: 
Höffner Möbelgesellschaft GmbH & Co. KG 
z.Hd. Herrn Petrenz,  
Holsteiner Chaussee 130, 22523 Hamburg 
oder per E-Mail: karriere-eidelstedt@hoeffner.de

Barsbüttel: 
Höffner Möbelgesellschaft GmbH & Co. KG 
z.Hd. Herrn Jürß,  
Rahlstedter Str. 1, 22885 Barsbüttel
oder per E-Mail: karriere-barsbuettel@hoeffner.de 

Haben Sie Interesse?

Verkäufer  m/w    
in Vollzeit oder Teilzeit
in Barsbüttel 
für den Bereich:  
• Wohnzimmer
•  Express (Junges Wohnen)
• Boutique
in Hamburg-Eidelstedt 
für den Bereich:  
• Wohnzimmer
•  Express (Junges Wohnen)
• Schlafzimmer

Mitarbeiter Lager  m/w    
in Barsbüttel

Mitarbeiter Kasse  m/w    
in Hamburg-Eidelstedt

Küchenverkäufer  m/w  
in Hamburg-Eidelstedt und Barsbüttel
in Vollzeit oder Teilzeit

www.hoeffner.deAußerdem suchen wir:  

Monteure  m/w  
in Barsbüttel  
zur Auslieferung und Montage  
von Möbeln und Küchen

Ihre Ansprechpartnerin:

Frau Jäger Tel. 040 / 23 88 11 -0     
n.jaeger@pluss.de www.pluss-gastronomie.de

pluss Personalmanagement GmbH Niederlassung Hamburg 
Frankenstraße 7 20097 Hamburg

Jetzt
verbessern!

Gastronomie

pluss
ersonalmanagement

Bewerben Sie sich jetzt! Ihre Ansprechpartnerin: Frau Marksteiner 
Telefon: 04102 6677-566 · E-Mail: personal@invacon.com

Bewerben Sie sich jetzt! Ihre Ansprechpartnerin: Frau Marksteiner 
Telefon: 04102 6677-566 

Freundliche Telefonstimmen 
(m/w) in Voll- und Teilzeit gesucht
Werden Sie Mitglied unseres sympathischen Teams 

und nutzen Sie die Vorteile von � exiblen und 
familienfreundlichen Arbeitszeiten.
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Weitere Stellenangebote - www.Jobwoche.de
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steht für  motivierte Mitarbeiterdank fairer Löhne
www.FairPay24.de

auf Provisionsbasis für verschiedene Vertriebsgebiete.

Sie bringen mit
 Spaß an erfolgreicher Akquise
 
 
 
 
 Gute sprachliche und 

Vertriebspartner/Handelsvertreter (m/w)

Wir suchen:

Ihre Aufgaben
 
aus Industrie, Handel und Gewer-
be für das JOBery-Onlineportal

 

 

Wir bieten

 Ungedeckelte Vergütung auf Provisionsbasis
 Flexible Zeiteinteilung
 
 
 

nebenjob/home-office

Datenerfasser (m/w)
Ihre Aufgabe
Datenerfassung von
Firmenkunden für unsere
Jobery.de-Datenbank. sie 
arbeiten von zu hause aus. 

Vergütung
1€ pro Datensatz (aufwand ca. 
5 min. pro Datensatz) 

Wolter-Rousseaux Media GmbH
herr max schattauer
Gutenbergring 41| 22848 norderstedt
tel.: 040 6 46 66 1618
m.schattauer@hansetipp.de

Stellenmarkt Dezember 2016
www.Hansetipp.de16



Stellenmarkt Dezember 2016
www.Hansetipp.de

Job-Bezeichnung     Beschreibung                            Anforderungen                     Kontakt
Stand 25. November 2016 - Jobwoche.de - Wir übernehmen für Verfügbarkeit und Richtigkeit keine Gewähr

Kinderbetreuung
(m/w) für die 
„Mein Schiff“-Flotte

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 haben eine abgeschlossene Ausbildung
im sozialpädagogischen Bereich, sowie
Erfahrung und Spaß an der Arbeit mit
Kindern? Dann sind Sie bei uns genau rich-
tig! Begeistern Sie unsere kleinen Gäste mit
Spaß & Spiel!

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

Haushaltshilfe (m/w) Für einen Privathaushalt wird für ca. 6 Wochen-
stunden (2 x 2-3 Std.) eine zuverlässige „Perle“
gesucht. Das Aufgabengebiet umfasst häusliche
Arbeiten, wie Hausreinigung, Wäsche
machen/bügeln und Gartenarbeit.

Erfahrung und einwandfreier Leumund.
Führerschein erforderlich.

Frau Dominique Rousseaux
Tel.: 040 6 46 66 16 00
E-Mail: d.rousseaux@jobwoche.de

Fahrer (m/w) mit eige-
nem PKW auf 450€
Basis

Wir suchen Fahrer auf 450€ Basis. Wir bieten fle-
xible Arbeitszeiten zu einem fairen Stundenlohn.
Bei uns erhältst Du neben dem Trinkgeld zusätz-
lich Tourengeld sowie eine tägliche Lohnauszah-
lung.

Du solltest ein gepflegtes Äußeres haben,
Spaß am Kontakt mit Kunden haben und
teamfähig sein. Wenn Du zudem pünktlich
und zuverlässig bist, freuen wir uns Dich ken-
nenzulernen.

Die Pizza Profis Norderstedt
Gutenbergring 30a
22848 Norderstedt
Tel.: 040 60 92 40 92
E-Mail: diepizzaprofisnorderstedt@web.de

Pädagogisches
Personal für
Teilzeitstelle (m/w) 

Die Rudolf-Ballin-Stiftung sucht pädagogisches
Personal für Teilzeitstellen (mind. 20 Stunden) ab
sofort o. 1.10. 2016 für die Nachmittagsbetreuung
an Grundschulen in Flottbek, Arbeitszeit: nachmit-
tags und ggf. vormittags .

Fachwissen in Anleitung /Beschäftigung von
Kindern (5-10 J.), Empathie, Kommunikati-
ons-/Kooperationsbereitschaft,
Organisationsfähigkeit als Gruppenleitung.

Rudolf-Ballin-Stiftung
Frau Kerstin Weirauch
Windmühlenweg 17
22607 Hamburg
Tel.: 040 36 11 13 00
E-Mail: weirauch@rudolf-ballin-stiftung.de

Warenlagerhelfer/
Kommissionierer
(m/w) für eine Mode-
hauskette in Hamburg
per sofort gesucht

Kleidung auspacken und sortieren, hochwertige
Ware sichern, Kleidung im Lager einräumen, Vor-
bereitung für den Verkauf.

Wir suchen teamorientierte, flexible, sorgfäl-
tig und proaktiv arbeitende Kollegen (m/w)
mit guten Deutschkenntnissen.

ila-solution GmbH
Rekrutierungs-Team
Humboldtstr. 33
22083 Hamburg
Tel.: 040 64 22 56 98 50
E-Mail: jobs@ila-solution.de
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GASTSPIEL

Musical „Billy Elliot“ kommt
nach Hamburg

Das Musical «Billy Elliot» nach
dem gleichnamigen Film des bri-
tischen Regisseurs Stephen
Daldry kommt im Sommer 2017
erstmals als Gastspiel nach
Deutschland.
Die englischsprachige originalpro-
duktion vom londoner westend
wird vom 28. Juni bis zum 23. Juli
im mehr! theater am Großmarkt
hamburg zu sehen sein, wie maik
klokow, Geschäftsführer von mehr!
entertainment mitteilte.

von 2005 bis april 2016 lief das musical mit der musik von elton
John im londoner victoria Palace theatre und ist damit eines der
erfolgreichsten musicals in der Geschichte des londoner west
end. es handelt von dem 11-jährigen billy elliot, der in schwieri-
gen verhältnissen aufwächst und seine liebe zum ballett ent-
deckt. es spielt vor dem hintergrund der bergarbeiter-streiks in
england der Jahre 1984/85.

Musical “Billy Elliot”
Foto: christian 

charisius / archiv

ANZEIGE

TICKETS UNTER WWW.S-PROMOTION.DE 

14.01.17 HAMBURG 
Barclaycard Arena

04.03.17 HAMBURG 
Barclaycard Arena

Chris Tall 
Selfie von Mutti!
Wenn Eltern cool sein wollen... 

15.06.17 HAMBURG 
Barclaycard Arena

08.01.+28.05.17 HAMBURG 
Barclaycard Arena

13.05.17 HAMBURG 
Barclaycard Arena

ACHIM 
SAM
ISS WAS?!

18.02.17 HAMBURG
Markthalle

NICOLAI 
FRIEDRICH
MAGIE

05.03.17 HAMBURG
Auditorium Maximum

TrUcK STOP
Country-Weihnacht 
mit Tradition!

Die „Truck Stop Weihnacht“
ist immer wieder ein ganz
besonderes Konzert. In den
letzten Jahren schon Kult
geworden, bereitet sich die
Band, gemeinsam mit ihren
Fans auf die festlichste Zeit
des Jahres vor. Bei diesem
Weihnachtstreffen und dem
besonderen musikalischen
Programm dürfen Cowboy-
hüte schwingen und mitsin-
gen ist gewünscht.

Das Programm ist country pur,
mal fröhlich und rockig, nach-
denklich und weihnachtlich. im
mittelpunkt stehen natürlich die
bekannten und beliebten hits
und klassiker, wie „ich möchte
so gern Dave Dudley hörn“ oder
„Der wilde, wilde westen“ und
mit dabei die truck stop
weihnachtssongs wie z.b.
„erwin der dicke schneemann“,
„weihnacht an der waterkant‘“.

und es wird noch eine
Überraschung geben.

Freitag, 16. Dezember 2016 im
CCH Hamburg, Saal 2. Einlass
19.00 Uhr.

tickets ab 26 € unter konzert -
kasse Gerdes hamburg, tel.
040/453326 oder an allen
bekannten vorverkaufsstellen.

Karten-Gewinnspiel

Wir verlosen 3 x 2 Karten für
das Konzert am 16. Dezember
2016 und 6 CD’s "Männer sind
so Special Edition".

schicken sie uns einfach eine
e-mail mit dem stichwort: „truck
stop konzert“ oder "truck stop
cD" an info@hansetipp.de.
einsendeschluss ist der 12.
Dezember 2016, 12.00 uhr. Der
rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Cowboys von der Waterkant bringen 
beste Stimmung auf die Bühne

Die Kultband „Truck Stop“ 
Foto: truck stoP
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cornelia Poletto bittet zu Tisch!
Aller guter Dinge sind minde-
stens drei: Nach der erfolgrei-
chen zweiten Spielzeit des
Cornelia Poletto PALAZZO im
vergangenem Jahr in Hamburg,
in der sich erneut mehr als
20.000 Gäste im Spiegelpalast
an den Deichtorhallen verwöh-
nen ließen, ist die Dinner-Show
zum dritten Mal für rund vier
Monate zu Gast in der
Hansestadt und verspricht ein-
mal mehr kulinarische Genüs-
se gepaart mit einem tollem
Showprogramm.

mit seiner nostalgisch anmuten-
den atmosphäre, den festlich
gedeckten tischen und hunderter
brennender kerzen ist der Pala-
ZZo-spiegelpalast der perfekte
ort, um den alltag für einige
stunden hinter sich zu lassen.
Das neue showprogramm tut
sein Übriges: „kuriositäten“ – so

sein titel – ist
eine hommage
an die blütezeit
des varietés und
erschafft die illu-
sion einer längst
vergangen ge-
glaubten Ära.
Geniale artisten,
brillante künst-
ler, exzellente
komödianten und eine fantasti-
sche band entführen die Gäste in
eine farbenprächtige Jahrmarkt-
welt voller magie, wunder, beson-
derer talente und der ein oder
anderen Überraschung. 

aber PalaZZo wäre nicht Pala-
ZZo, wenn zu den künstlerischen
highlights auf der bühne nicht
auch kulinarische leckerbissen in

KulturNewsDezember 2016
www.hansetipp.de

Form eines 
köstlichen vier-
G a n g - m e n ü s
serviert würden.
Dieses stammt
wieder aus der
Feder der
beliebten ham-
burger spitzen-
köchin cornelia
Poletto und

reicht von einem belugalinsen-
salat mit warm geräucherter
bachforelle über eine südtiroler
apfel-selleriesuppe mit speck-
knusper bis zu Zweierlei vom
holsteiner kalb mit risotto mila-
nese, Gremolata und grünem
spargel. und den süßen
abschluss bildet das Dessert
„nougat und Passionsfrucht“ mit
einem nougat-Passionsfrucht-

riegel mit eigenem sorbet. Für
vegetarier bietet cornelia Poletto
das neue vier-Gang-menü auch
in einer leckeren fleischlosen
version an. wenn sie lust auf
einen ganz besonderen abend
haben, auf leckeres essen und
erstklassige unterhaltung, auf
vergnügliche stunden in einzigar-
tigem am-biente – dann sollten
sie den cornelia Poletto PalaZ-
Zo nicht verpassen! 

Karten-Gewinnspiel

Wir verlosen 2 x 2 Karten für die
Dinner-Show Cornelia Poletto
PALAZZO am 13. Januar 2017
um 19.30 Uhr. schicken sie uns
einfach eine e-mail mit dem
stichwort: „cornelia Poletto Pa-
laZZo“ an info@hansetipp.de.
einsendeschluss ist der 14.
Dezember 2016, 12.00 uhr. Der
rechtsweg ist ausgeschlossen.

ANZEIGE

NEUE
SHOW
NEUES
MENÜ

Willkommen im Spiegelpalast PALAZZO

Hauptgang: „Ossobuco alla
Poletto“ Foto: © PalaZZo.orG
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Klassik trifft Pop

Night of the 
Proms 2016
Seit über 20 Jahren begeistert Night of
the Proms eine wachsende Fangemeinde.

Das 75-köpfige sinfonieorchester il nove-
cento und der chor Fine Fleur spielen die

k l a s s i s c h e n
werke namhaf-
ter komponist-
en und begleiten
stars, wie ro-
nan keating,
simple minds,
natasha bed-
ingfield, stefa-
nie heinzmann,
John miles bei
der Präsenta-
tion ihrer größ-
ten hits. 

Barclaycard Arena am 
16.12. und 17.12.2016. 
tickets ab 47 € an allen bekannten
vorverkaufsstellen.

Terminvorschläge

Fr., 16. Dezember 2016, 19.30 Uhr,
Alsterdorfer Sporthalle
TORFROCK - DIE 27.
BAGALUTENWIEHNACHT
torfmoorholms international erfolgreichster
musikexportschlager sorgt auch 2016 für
einen würdigen Jahresausklang. tickets ab
39 €. einlass ab 19.30 uhr.

Sa.-So., 17.-18.12.2016, Hamburg Messe
HOLY SHIT SHOPPEN 
entfliehen sie dem weihnachtsstress und
shoppen bei entspannten beats individuel-
le Geschenke für den Gabentisch. Jeweils
von 12.00 bis 21.00 uhr. tickets ab 5 €.

Fr., 23. Dezember 2016, Staatsoper 
WEIHNACHTSORATORIUM I-VI
Zu Johann sebastian bachs oratorium cho-
reographierte John neumeier ein ballett in
insgesamt 4 teilen. 19.00 uhr. tickets ab 7 €.

KulturNews Dezember 2016
www.hansetipp.de

Mitsingen und mitklat-

schen ist ausdrücklich

erwünscht
Foto: niGht oF the Proms

Getreu seinem Motto „Ganz ohne
Sauereien geht’s nicht“, fasst Ingo
Appelt wieder ungehemmt Themen an,
die Andere beschämt links liegen las-
sen. So ist beim selbsternannten
„Konkursverwalter der Männlichkeit“
in der Zwischenzeit einiges passiert –
und der Comedian brennt darauf, seine
neuesten Erkenntnisse auf der Bühne
zu präsentieren. Geht es doch darum,
die Männer immer wieder neu auf  das
Leben einzustellen. So ist „Besser …
ist besser!“ auch eine Art „Männer-
Verbesserungs-Comedy“, was auch
die Frauen freuen dürfte.

120 minuten ingo appelt zu erleben heißt
sich garantiert zwei stunden lang kaputt
zu lachen. er findet überraschend simple
lösungen für die kompliziertesten Pro-
bleme, nimmt die schrägsten trends
unter die lupe und die lächerlichsten

Besser Leben mit
Ingo Appelt
Foto: © Felix rachor

Der Wanderprediger 
ist zurück

„BESSEr... 
IST BESSEr!“

„BESSEr... 
IST BESSEr!“

stars auf die schippe. und er hat für alle
Fans auch noch eine Überraschung im
Gepäck: in der live-show präsentiert
ingo appelt seine mittlerweile zu
klassikern gewordenen highlights aus
den letzten Jahren.

Ingo Appelts „Besser… ist besser!“ zu
sehen im Schmidts Tivoli, Spielbuden-
platz 24-28, 20359 Hamburg am 19.12.
2016 und 20.12.2016 jeweils um 20.00
Uhr.

tickets ab 18,50 € über www.tivoli.de und
an vielen vorverkaufsstellen.

Karten-Gewinnspiel

Wir verlosen 2 x 2 Karten für die
Aufführung am 19. Dezember 2016.

schicken sie uns einfach eine e-mail mit
dem stichwort: „besser….ist besser!“ an
info@hansetipp.de. einsendeschluss ist
der 14. Dezember 2016, 12.00 uhr. 
Der rechtsweg ist ausgeschlossen.
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DeR NUSSKNAcKEr

Jedes Jahr zur Weihnachtszeit, schon
seit mehr als hundert Jahren nimmt
Peter Tschaikowskys Ballett „Der
Nussknacker“ einen festen Platz in der
Theater- und Musikkultur auf der
ganzen Welt ein. Das im Jahr 1892
komponierte Stück, eroberte sofort die
Herzen des Publikums. Die einzigartige
Partitur gilt wohl zu Recht als das
populärste Werk Tschaikowskys, das
er für die Ballettbühne geschrieben
hat.

Die literarische vorlage lieferte e.t.a.
hoffmann mit seinem romantischen
märchen „Der nussknacker und der
mäusekönig“. im mittelpunkt des stücks
steht marie die am heiligabend einen
nussknacker geschenkt bekommt. Über-
wältigt von den eindrücken des turbulen-
ten Festes, schläft sie ein und träumt von
einer schlacht der vom nussknacker
angeführten spielzeugsoldaten gegen das
heer des mäusekönigs. Die wunderschö-

ne musik, das tänzerische können des
ensembles des russischen klassischen
staatsballetts sowie die klassische
choreographie bescheren nicht nur den
erfahrenen liebhabern des traditionellen
balletts, sondern auch den kleinen
anfängern, ein wahres Fest.

Im CCH - Congress Center Hamburg
Saal 2, am 17.12.2016 um 14.00 Uhr.

tickets ab 34 € an allen bekannten
vorkaufsstellen. 

Karten-Gewinnspiel

Wir verlosen 3 x 2 Karten für die
Aufführung am 17. Dezember 2016. 

schicken sie uns einfach eine e-mail mit
dem stichwort: „Der nussknacker“ an
info@hansetipp.de. einsendeschluss ist
der 12. Dezember 2016, 12.00 uhr. 
Der rechtsweg ist ausgeschlossen.

KulturNewsDezember 2016
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Virtuelles Wasser begreifen

„Ich sehe Was(ser),
was du nicht siehst“
Wie viel Wasser steckt in einem Steak
oder in einem T-Shirt?
wir trinken jeden tag ungefähr 3 liter
wasser. Zum waschen, kochen und Zäh-
neputzen brauchen wir ca. 120 liter. Doch
eigentlich benötigen wir noch mehr wasser –
insgesamt ca. 4.000 liter pro tag! aber wie
kommt diese große wassermenge zustande?
Für̈ die Produktion unserer lebensmittel,
unserer kleidung, und der Gegenstände, die
wir täglich nutzen, wird viel wasser benötigt. 
Zahlreiche mitmachstationen und exponate
laden dazu ein, sich mit dem thema
„virtuelles wasser“ auseinanderzusetzten
und wie bereits kleine handlungen helfen,
viel wasser zu sparen.
Die Sonderausstellung ist noch bis zum
15.02.2015 im Internationales Maritimes
Museum zu sehen.

Tschaikowskys Komposition ist Weihnachten!
Russisches Klassisches Staatsballett gastiert im CCH

Dieser Ballettklassiker stimmt sowohl
Jung und Alt auf die Weihnachtszeit
ein Foto: www.klassisches-ballett.com

Kindermusical 

Die Himmelskinder-
Weihnacht
Das Kinder musical vom Traumteam
Wolfram Eicke,
Dieter Faber
und Julia
Gins bach ist
ein modernes
Weihnachts -
märchen mit
neuen und
traditionellen
Weihnachts -
liedern. 

Die beiden
himmels kin-
der suta und Gihon verlieren auf
dem weg zur erde die kontrolle über ihren
Flug. anstatt den menschen den weih-
nachts segen zu bringen, landen sie als
attraktion auf einem weihnachtsmarkt. 
Das musical ist für kinder ab 5 Jahren
geeignet.

Vorstellungen im Elbarkaden Theater
Hamburg Hafencity noch bis zum
23.12.2016. Tickets ab 29 € unter der
Tickethotline: 01806-570070

Foto: loewe verlaG
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Original und Fälschung
Frohe Weihnachten - Glade Jul (hier im Ausschnitt zu sehen) malte der
dänische Maler Viggo Johansen im Jahr 1891. Viggo Johansen (* 3. Januar
1851 in Kopenhagen; † 18. Dezember 1935 ebenda) ist einer der bekanntes -
ten Maler Dänemarks. Links das Original - in der Kopie ( rechts ) sind 5
Fehler eingebaut, die es zu finden gilt.

Sudoku - das Logikrätsel

 2    1    9 
  5  2    8 6
  9  6   3 7 2
    4 8  5 2
       9  4
 7 6 4     3
    3   2 1
 1 8   6   9 3
    1 2 7 6 4 8

 1       2 3 
  9  7  3 4 
 5  2 8 4 1   9
         
 2 6 9      1
   3 6   2  
        3 8
   4 2  6 9   
  5    9 1 4

   8 2 5 3 9 4 7 
 5   6 4    
  4 2  1    
         9
 8   3    7 
 4 9  5 6 1 3  
 9 1   7 6  
 6     5  9 
 7 8  4  9 6 5 

  5 4     7  
   7 6 8  1  
  8 2  5 7   4
 4   7 3   
   3  4 1   
     
 3 9 1   6  2
 8 4 6  9     
 7 2     3  6

So geht’s: Füllen Sie das Gitter mit Zahlen von 1 bis 9. In jeder Zeile, in jeder Spalte und
in jedem der 9er-Blocks aus 3 x 3 Kästchen darf jede Zahl nur einmal vorkommen.

2

4

9

1

3
6

5

Haben Sie Mut zur eigenen Courage. Ihre
Ausstrahlung hilft. Schrauben sie Ihre Ansprüche an
Kollegen zurück - gut für’s Betriebsklima.

Störungen im Beziehungsfunk. Haben Sie noch die
gleiche Wellenlänge? Kontrolle ist gut. Lassen Sie
Ihre Arbeit gegenchecken.

Liebesglück erst gegen Ende der Woche. Bis dahin:
Flaute. Ein wenig Imagepflege täte Ihrem Status im
Job ganz gut.

Selbst in langjährigen Beziehungen prickelt es
momentan wieder. Sie fühlen sich gehetzt. Treten
Sie auf die Bremse.

Nicht frustriert sein: Erfolg haben Sie erst beim
zweiten Anlauf. Lassen Sie es langsam angehen,
die Zeit arbeitet für Sie. 

Mit Ihrem positiven Charisma schlägt Ihnen nie-
mand einen Wunsch ab. Sie leisten schon genug.
Lehnen Sie Extrajobs ab.

Sie zögern bei einer Entscheidung. Bald ist der
rechte Moment vorbei! An Effizienz sind Sie derzeit
kaum zu überbieten - super!

Verlangen Sie Ihr Recht vom Partner. Setzen Sie
sich durch! Sie haben hohe Ansprüche an Kollegen.
Erfüllen Sie die auch selbst?

Durch Ihr Selbstvertrauen erreichen Sie, was Sie
wollen. Sie sind angespannt. Treffen Sie Finanz -
entscheidungen in aller Ruhe. Nichts drängt Sie.

Sie stehen bei Ihrer Liebe im Wort - halten Sie es!
Momentan können Sie selbst große Skeptiker über-
zeugen. Nutzen Sie das !

Sie sind im Moment der Star. Genießen Sie es.
Eine neue Perspektive taucht auf. Aber Sie müssen
Zeit inves tieren. Zeigen Sie sich großzügig.

Überlegen Sie gut, bevor Sie Vorwürfe machen. Es
kann auf Sie zurückfallen. Etwas wird gegen Ihren
Rat entschieden. Nicht verzagen!
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BAUBEGINN
BEREITS ERFOLGT

ROHBAU 
FERTIGGESTELLT

NEU

NEU

ROHBAU 
FERTIGGESTELLT

www.project-immobilien.com

MODERNE REIHENHÄUSER 
UND EIGENTUMSWOHNUNGEN

COUR
TAGE

FREI

www.mein-aspelohe.de
Brahmsweg Ecke Aspelohe · 22848 Norderstedt

EA-B: 18,1-24,7 kWh/(m²a), Geothermie, Bj. 2014–2016, EEK A+

www.wellings-hamburg.de
Wellingsbüttler Weg 172–176 · 22391 Hamburg

EA-B: 45,5-45,6 kWh/(m²a), Gas/BHKW, Bj. 2016, EEK A

www.living-138.de
Bargteheider Str. 138 · 22143 Hamburg-Rahlstedt

EA-B: 58,8-66,7 kWh/(m²a), BHKW, Bj. 2015, EEK B

www.quellental-gaerten.de
Diestelstr. 30 · 22397 Hamburg-Ohlstedt

EA-B: 60,0-61,5 kWh/(m²a), Gas/BHKW, Bj. 2014, EEK B

www.eichtal-terrassen.de
Walddörferstr. 292–296 · 22047 Hamburg-Wandsbek

EA-B: 54,8 kWh/(m²a), BHKW, Bj. 2014, EEK B

Friedrich-Ebert-Str. 4 · 22459 Hamburg-Niendorf
EA-B: 38,5-49,5 kWh/(m²a), BHKW, Bj. 2015, EEK A

 040.75 66 398 100

www.sellhops-gaerten.de
Sellhopsweg 3 –11  · 22459 Hamburg-Schnelsen

EA noch nicht vorhanden

www.suennsied.de
Thomas-Mann-Str. 33 · 22175 Hamburg-Bramfeld

EA-B: 50,7-55,3 kWh/(m²a), BHKW, Bj. 2015, EEK B

ANZEIGE


