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Axel Budde’s Motorrad-Nostalgie
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Wird Olaf Scholz
Kanzlerkandidat?

Beste Chancen für Hamburgs 1. Bürgermeister

19. Hamburger Karrieretage
im Flughafen Hamburg, Terminal Tango

am 26. + 27. April 2017
Jobs +++ Weiterbildung +++ Ausbildung

Gratis Eintrittskarte & weitere Infos unter www.bewerbertag.de
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Laura Ludwig & Kira Walkenhorst sind
Hamburgs Sportlerinnen des Jahres
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Erweiterte
Notaufnahme
der Asklepios-Klinik
Nord eröffnet

An der Hamburger Asklepios-Klinik Nord Heidberg ist eine erweiterte zentrale
Notaufnahme eröffnet worden. Der
Neubau verfügt über 22 Behandlungsräume, drei sogenannte Schockräume für
Patienten mit mehrfachen schweren
Verletzungen und zwei hochmoderne
Computertomografen.
Die Klinik im stadtteil langenhorn behandelt
nach angaben des asklepios-Konzerns mehr
als 56.000 notfallpatienten pro Jahr. sie
kommen nicht nur aus hamburg, sondern
auch aus dem Umland. von den knapp zehn
Millionen euro an Kosten trägt die stadt
hamburg mehr als sechs Millionen.

Der Pianist und Dirigent
Daniel Barenboim.

Javier ceBollaDa/archiv

Kinder treffen Weltstars
in der Elbphilharmonie
Die elbphilharmonie will Kinder und
Jugendliche auf spielerische Weise für
Musik begeistern. „Die Musikvermittlung ist
ein ganz wichtiges standbein der elbphilharmonie“, sagte intendant christoph
lieben-seutter bei der vorstellung des
Programms. schon jetzt seien alle 9.000
tickets für das schulprogramm der ersten
saison vergeben.

Udo for
Präsident

Der Panikrocker als
Bundespräsident? Udo
Lindenberg (70) kann
sich vorstellen, in die
Politik zu gehen: „Klar.
Als Bundespräsident,
der lange schläft, der
alles locker von der
Bettkante regelt und
ohne Militär.“

„Bono als irischer und
Bruce Springsteen als
Foto: Jens Kalaene/archiv
US-Präsident würde
mir auch gut gefallen“, sagte der Deutsch-Rock-Musiker der Illustrierten „Gala“.
„ich würde die Politikschiene ändern, Klartext reden, viel auf den straßen unterwegs sein.
Komplizierte angelegenheiten in songform klar rüberzubringen, dafür habe ich
ein talent.“ außerdem wäre er als Bundespräsident sehr preiswert, wie lindenberg meint:
Bodyguards und echt teure autos etwa brauche er auch nicht extra, die habe er ja bereits.
Die erneute Kanzlerkandidatur von angela Merkel kommentierte lindenberg wie folgt: „ich
finde das gut. angela Merkel ist eine Politikerin, die nicht nur faktisch und sachlich handelt,
sondern auch mit ihrem herzen, Gewissen und Mitgefühl für Menschen über die deutschen
Grenzen hinaus.“

in Workshops können die Kinder in sieben
studios instrumente ausprobieren oder
Klangcollagen erstellen. höhepunkt des
Programms „Zukunftsmusik“ sind treffen
mit weltbekannten Künstlern. so können
Kinder am 29. april stardirigent Daniel
Barenboim kennenlernen, der mit seinem
West-eastern Divan orchestra in der
elbphilharmonie gastiert

Lufthansa Technik
stellt Flugzeugüberholung in
Hamburg ein

Lufthansa-Maschinen parken.

Foto: arne DeDert/archiv

Die Lufthansa Technik stellt im nächsten
Jahr die Überholung von Verkehrsflugzeugen in Hamburg ein.
Die verhandlungen mit der Gewerkschaft
ver.di seien ohne einigung zu ende gegangen, teilte das Unternehmen mit. von den
rund 400 arbeitsplätzen seien rund 300 von
der schließung betroffen. Die Mitarbeiter
würden in andere Bereiche versetzt oder
sollen angebote wie altersteilzeit erhalten.
Betriebsbedingte Kündigungen schließt das
Unternehmen aus.
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... und dem Norden
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Keira Knightley
dreht wieder in
Hamburg

Die Schauspielerin Keira Knightley

Foto: PaUl BUcK/archiv

15 Jahre nach der Fußballkomödie „Kick It
Like Beckham“ dreht Keira Knightley (31)
wieder einen Film in Hamburg. Zusammen
mit Jason Clarke und Alexander Skårsgard
wird die britische Schauspielerin Anfang
2017 in der Hansestadt und SchleswigHolstein für das Melodrama „The Aftermath“ von James Kent vor der Kamera stehen. Das teilte die Filmförderung Hamburg
Schleswig-Holstein (FFHSH) mit, die das
Projekt mit 750.000 Euro unterstützt.

„the aftermath“ spielt demnach im hamburg der nachkriegszeit: eine engländerin
(Knightley) folgt ihrem Mann, einem britischen Besatzungsoffizier (clarke), in die
hansestadt. Die beiden beziehen eine annektierte villa an der elbchaussee, die sie sich
mit dem verwitweten deutschen Besitzer (skårsgard) teilen.
Das Drehbuch basiert auf rhidian Brooks gleichnamigem roman, der in Deutschland
unter dem titel „niemandsland“ erschienen ist. Mit der Komödie „Kick it like
Beckham“, die auch teilweise in hamburg spielte, hatte Keira Knightley 2002 ihren
großen Durchbruch gefeiert.
Eine
Zollmarkierung
klebt auf einem
Karton mit
gefälschten
Parfüms. Foto:

axel heiMKen

Zoll
verhindert Schmuggel
von 100.000 gefälschten Parfüms
Der Hamburger Zoll hat den Schmuggel von mehr als 100.000 gefälschten
Parfüms verhindert. Drei Container mit
nachgeahmten Flakons namhafter
Hersteller wurden im Hamburger Hafen
aus dem Verkehr gezogen. Die stark
duftende Ware sollte aus China über
die Hansestadt nach Ungarn gelangen,
wie der Zoll mitteilte.
ein röntgenbild im Zollamt Waltershof

zeigte: hinter einer tarnladung von Uhren
und lampen versuchten die täter die imitierte Ware am Zoll vorbeizuschmuggeln.
„schüttet man das gesamte gefälschte
Parfüm zusammen, kann man rund 1.000
hausgebräuchliche 10 liter eimer damit
befüllen“, sagte der sprecher des hauptzollamtes hamburg-hafen, Udo storch.
Der verhinderte wirtschaftliche schaden
belaufe sich auf rund 8,5 Millionen euro.
Die Fälschungen sollen vernichtet werden.

Foto: christian charisius

Musikalischer
Drohnenflug
durch die
Elbphilharmonie
Im gemütlichen Schlendertempo Adagio
oder im rasanten Presto, begleitet von
Klassik oder Rock: Ein Drohnenflug durch
die neue Hamburger Elbphilharmonie zeigt
das imposante Konzerthaus an der Elbe
nicht nur von außen, sondern bietet auch
Eindrücke von der großen Rolltreppe, dem
Foyer, der Aussichtsplattform und am
Ende vom großen Konzertsaal. Der Clou:
Mit der Leertaste kann der Betrachter das
Tempo des Drohnenflugs dramatisch
erhöhen, und dazu passend wechselt die
Musik. In den ersten 17 Stunden hatten
bereits fast 200.000 User das Video auf
Facebook angeklickt.
nach zehn Jahren Bauzeit und skandalen um
Kostenexplosionen und Bauverzögerungen
wird die elbphilharmonie am 11. Januar 2017
eröffnet. Die Kosten für das 110 Meter hohe
Konzerthaus verzehnfachten sich in diesen
Jahren von 77 Millionen auf 789 Millionen
euro. Bereits seit dem 4. november 2016 ist
die öffentliche Plaza zugänglich.

Bitte anschnallen: Die WebAdresse für den Rundflug

https://countdown.elbphilharmonie.de/de/slowmotion/
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Kann er Kanzler?
Als „Scholzomat“ ist Olaf Scholz
lange verspottet und
unterschätzt
worden. Jetzt
häufen sich die
Anzeichen, dass
Hamburgs 1.
Bürgermeister
im Januar zum
SPD-Kanzlerkandidaten
ausgerufen wird.

Der erste Bürgermeister von Hamburg,
olaf Scholz (58/SPD). Foto: Jens Büttner

Januar 2017
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Als Sigmar Gabriel jüngst Olaf
Scholz als potentiellen Kanzlerkandidaten der SPD ins
Spiel brachte, gab es aus dem
Hamburger Rathaus kein
Dementi. Aber auch keine
Bestätigung - Hamburgs 1.
Bürgermeister und SPD-Vize
zog es vor, sich überhaupt
nicht öffentlich zu dem Thema
zu äußern. Allenfalls ein süffisantes Lächeln kommt bei dem
Thema über seine Lippen –
ganz so, als ob er sich selbst
mit dem Gedanken bereits
angefreundet hat.
noch im Frühsommer 2016
schien das eher unmöglich.
Damals wollte er unter keinen
Umständen auf das angebot von
sPD-chef sigmar Gabriel eingehen, mit ihm um die Kanzlerkandidatur zu konkurrieren. «Die
sPD ist eine solidarische Partei
und in der sPD-spitze halten wir
zusammen. Wir machen uns
nicht gegenseitig die Posten
streitig», diktierte scholz seinerzeit den Journalisten in die
notizblöcke. «Der sPD-vorsitzende ist der natürliche
Kanzlerkandidat.»
Gabriel hatte sich bereits im
Mai 2016 in einem «spiegel»interview zwei oder drei
Bewerber für die spitzenkandidatur gewünscht und dafür plädiert, die sPD dann in einem
Mitgliederentscheid darüber abstimmen zu lassen. scholz galt
neben eU-Parlamentspräsident
Martin schulz als alternative zum
sPD-vorsitzenden.
Wenn scholz sich dann doch
einmal zu den spekulationen um
seine Person äußert, dann nur
gemäß der offiziellen sprachregelung der Genossen. er sei
"überzeugt, dass die sPD im
Januar eine kluge entscheidung
treffen" werde, sagt der 58Jährige kürzlich auf einer sPDveranstaltung vor rund 200 Bürgern in hamburg-Meiendorf.
Keine Chancen für Gabriel
vor dem hintergrund, dass
alle Wahlforscher den beiden
anderen Kandidaten sigmar

Hamburger Politik

Gabriel und Martin schulz kaum
chancen im schwierigen Wahlkampf gegen Kanzlerin angela
Merkel (cDU) voraussagen, bekommt auch eine andere aussage von scholz aus dem Juli
2016 eine ganz neue Bedeutung.
«Wenn wir einen Kandidaten aufstellen, den die Bürgerinnen und
Bürger als Kanzler wollen, wirkt
sich das bei Wahlen aus, das gibt
schnell zehn Prozentpunkte
obendrauf», sagte der hamburger Bürgermeister am 19. Juni
2016 der Zeitung «Welt am
sonntag». «Für die sPD sind 30
Prozent plus x zu schaffen.»

zufrieden. sogar unter den cDUWählern können 69 Prozent der
Befragten scholz' arbeit Positives abgewinnen. Die eigenschaften, die ihm in hamburg am
häufigsten zugeschrieben werden, sind der aktuellen Umfrage
zufolge
"Kompetenz"
(97
Prozent), auf dem dritten Platz
folgt
"Führungsstärke"
(84
Prozent). eigenschaften, die
auch einst helmut schmidt zum
Kanzler machten.
Auch CDU-Wähler für Scholz
hinzu kommt, dass wohl kaum

Olaf Scholz (li, * 14. Juni 1958 in Osnabrück) ist seit 2011 Erster
Bürgermeister von Hamburg. Von 2007 bis 2009 war Scholz
Bundesminister für Arbeit und Soziales. Seit 2009 ist er auch
stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD. Nunmehr
mehren sich die Anzeichen, dass SPD-Chef Sigmar Gabriel (re.)
den Hamburger als Kanzlerkandidaten will Foto: Wolfgang Kumm
30 Prozent plus X
eigentlich eine «katastrophale
Zahl», die dem erfolg verwöhnten sozialdemokraten angst
machen müsste. aber seine
eigenen Umfragewerte sind es
eben, an die bundesweit kein
anderer sPD-landeschef heranreichen kann und ihm zum
Favoriten auf die Kanzlerkandidatur machen. so sieht eine
aktuelle Umfrage der Universität
hamburg seine hamburger sPD
bei 48 Prozent. Demnach sind 75
Prozent der hamburger Bürger
mit der arbeit des landeschefs

ein anderer sPD-Mann die
Klaviatur der Politik so gut
beherrscht, wie der rechtsanwalt
aus hamburg. als Generalsekretär und sPD-vize kennt er
sich im Willy-Brandt-haus (sPDZentrale) genauso hervorragend
aus, wie im Bundestag, wo er als
chef des arbeitsressorts schon
im ersten Kabinett „Merkel“
glänzte.
Führungsstärke & Kompetenz
in dieser Zeit stand ihm mit
Detlef scheele als staatssekretär
ein ausgewiesener Fachmann für
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arbeit und soziales zur seite, der
ihn bis zum Frühjahr 2016 auch
als senator für arbeit, Familie
und soziales in hamburg unterstützte und der mittlerweile zum
chef der agentur für arbeit in
nürnberg berufen wurde.
Mitstreiter in Stellung gebracht
Man kann also weiter anführen, dass scholz auch in die
wichtigsten Ministerien und institutionen gut vernetzt ist. oder
war es sogar ein von langer hand
geplanter und äußerst geschickter schachzug von scholz, seinen langjährigen Weggefährten
nach nürnberg zu schicken. Klar
ist, dass aufgrund der aktuellen
Flüchtlingskrise das thema
arbeit und integration eine der
wichtigsten herausforderungen
der kommenden legislaturperiode sein wird. Gut, wenn man
dann schon die richtigen Mitstreiter an den entscheidenden
stellen positioniert hat.
Gegen eine Kandidatur des
manchmal spröde wirkenden
realpolitikers spricht eigentlich
nur, dass scholz ein äußerst kluger Kopf ist, der kaum etwas dem
Zufall überlässt. Und so weiß er
genau, dass er Merkel nur mit
einem rot-rot-grünem Bündnis
ablösen kann. Dass er aber
zusammen mit einer linken
regieren will, die sich nicht zur
europäischen Union und zur
nato bekennt, ist aktuell schwer
vorstellbar. Da kommt dann wieder das Überzeugungstalent von
sigmar Gabriel ins spiel, dem
selbst kaum noch ambitionen auf
den Kanzlerstuhl nachgesagt
werden, der aber als „Deutschlands größter strippenzieher“ gilt.
eine Konstellation, die an
Wehner (Gabriel) und schmidt
(scholz) erinnert. auf der einen
seite ein verbal-akrobat, der mit
Worten auch gerne einmal übers
Ziel hinausschießt aber Bündnisse, wie kaum ein anderer
schmieden kann, auf der anderen seite ein Mann mit sachverstand und Mitte, der den
Menschen im Zeitalter der Überforderung vertrauen einflößt.
Text: Sven Wolter-Rousseaux
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Hintergrund

Elbphilharmonie hat
offiziell HochbahnAnschluss
Die für knapp 800 Millionen Euro gebaute Elbphilharmonie hat kurz vor ihrer
Eröffnung noch einen HochbahnAnschluss bekommen - für gerade mal
ein paar hundert Euro. Die Station an der
gelben Linie U3 existierte nämlich schon,
musste nur von «Baumwall» in «Baumwall (Elbphilharmonie)» umbenannt werden. Von der Station aus sind es noch
rund 450 Meter zu Fuß bis zu dem
Konzerthaus, wie die Hamburger Hochbahn AG mitteilte.
Näher heran fahren die Busse der sogenannten Sightseeing-Linie 111, die nach
dem neuen Fahrplan die Haltestelle «Am
Kaiserkai (Elbphilharmonie)» am Nachmittag und Abend alle zehn Minuten anfahren. Mit Eröffnung der Elbphilharmonie am
11. Januar werden die Busse vor und nach
Konzerten sogar im Fünf-Minuten-Takt verkehren.
Etwas maritimer ist die Anfahrt mit der
Hafenfähre der Hadag-Linie 72 von den
Landungsbrücken. Sie wird künftig alle 20
statt 30 Minuten fahren. Auch Generalintendant Christoph Lieben-Seutter bevorzugt die Fähre. „Diese bietet die spektakulärsten Blicke auf die Elbphilharmonie“,
erklärte er bei der Umbenennung der
Hochbahn-Station.

Zahl des Monats
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Das Miniaturwunderland in Hamburg hat
den 15-millionsten Besucher begrüßt.
„Es ist wie im Märchen, das ist eine
geniale Zahl“, sagte Frederik Braun, der
das Miniaturwunderland mit seinem
Zwillingsbruder 2001 gründete.

Kaffeemaschine
gefällig? Axel Budde
aus Hamburg veredelt
unter diesem Namen
hauptsächlich und
individuell nach
Kundenwunsch
Motorräder von Moto
Guzzi. Die Preise
starten ab rund
30.000 Euro inklusive
Basismaschine.

Fotos: MarKUs scholZ
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Hamburger-Bastler steht
auf Motorrad-Nostalgie

Axel Budde von der Firma Kaffeemaschine in Hamburg
veredelt hauptsächlich Motorräder von Moto Guzzi

Im England der 1960er Jahre trafen
sich junge Männer in schwarzen
Lederjacken voller Nieten, Pins und
Clubabzeichen mit ihren Motorrädern. Das waren Maschinen mit
Höckersitzbank und Stummellenker, optisch an die damaligen Rennmaschinen angelehnt. Treffpunkte
waren Straßencafés und TruckStops an den Ausfallstraßen. Dort
starteten die Rennen in die Umgebung. Und daher stammt der
Name für diese Maschinen - Café
Racer.

Den namen hört man heute wieder
häufiger - und sieht Bikes in diesem
stil auf den straßen. «Mit der retroWelle bei Motorrädern wurden vor ein
paar Jahren café racer wieder modern», sagt Jürgen Bente vom
Deutschen verkehrssicherheitsrat
(Dvr). Man erkennt sie an ihren
stummellenkern und der höckersitzbank. «es geht bei den Maschinen
mehr um optik als um eine möglichst
hohe leistung», sagt Bente. allerdings sei die fast liegende sitzposition
nicht für jeden Fahrer bequem.
«Durch die vorne liegenden lenker

müssen sich Fahrer weit nach vorne
beugen, so dass viel Druck auf die
handflächen entsteht. Das kann mit
der Zeit unangenehm sein», sagt Bente.
oft werden die Bikes in stundenlanger arbeit umgebaut, denn nur wenige
Maschinen gibt es direkt ab Werk.
Dazu zählen Modelle wie die BMW r
ninet (ab 14.900 euro), triumph
thruxton 1200 (ab 12.500 euro), Moto
Guzzi v7 ii racer (ab 9.990 euro),
Kawasaki W800 (ab 8.290 euro) oder
die royal enfield continental Gt (ab
6.299 euro).
3 Maschinen pro Jahr
Da die auswahl ab Werk klein ist,
bieten sich vor allem ältere, günstige
Motorräder für einen Umbau an. «es
gibt mittlerweile viele tuning-teile auf
dem Markt. Wichtig ist aber, dass die
eine allgemeine Betriebserlaubnis
(aBe) haben und die technik hinterher einwandfrei funktioniert», sagt
Bente. Der nachteil älterer Maschinen: sie müssen auf moderne Fahrzeugtechnik wie aBs oder stabilitätskontrolle verzichten. Und auch Garantie und Gewährleistung gebe es nur

bei neuen Maschinen.
Den meisten Kunden scheint das
egal zu sein, für sie zählt die optik.
«café racer sind einfach, reduziert
und sehen cool, gefährlich und verwegen aus. Das macht sie für viele
Motorradfahrer interessant», sagt
Jens vom Brauck vom Motorraddesigner JvB-moto. Denn viele Fahrer
wünschen sich neben der komplexen,
rationalen, digitalen arbeitswelt in
ihrer Freizeit ein minimalistisches, einfaches und ruhig etwas unvernünftiges Motorrad. «café racer und
scrambler kann man auch als
Gegenpol zur hightech-Welt sehen»,
sagt vom Brauck.
axel Budde von der Firma Kaffeemaschine in hamburg veredelt hauptsächlich Motorräder von Moto Guzzi,
individuell und in handarbeit. Pro Jahr
zerlegt, entkernt, tunt und baut er bis
zu drei Maschinen ab rund 30.000
euro inklusive spendermaschine und
tuning. «café racer haben etwas
sympathisches, Uriges», findet Budde.
Durch den schmalen und langen tank
müssen sich die Fahrer weit nach
vorne strecken. Das «erinnert an eine
rakete oder an einen rennfahrer.»

Pro Jahr zerlegt, entkernt und baut Axel Budde in seiner Firma in Handarbeit bis zu drei Retro-Motorräder.
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Meldungen
Flugverspätung wegen
Gewitter: Airline
muss entschädigen

Von der W
Besuch im Klimahaus
Bremerhaven

Ein Gewitter ist nichts Außergewöhnliches. Zwar passiert es nicht oft, dass
deshalb ein Flugzeug nicht abheben
kann. Wenn dies aber der Fall ist, muss
die Airline bei großen Verspätungen eine
Entschädigung nach EU-Recht zahlen.
Mit einem Gewitter müsse eine
Fluggesellschaft stets rechnen, urteilte
das Amtsgericht Köln (Az.: 114 C
208/15). Das berichtet die Deutsche
Gesellschaft für Reiserecht in ihrer
Zeitschrift „ReiseRecht aktuell“.
Wann eine airline bei verspätung entschädigen muss, darüber entbrennt immer wieder streit. Bis zu 600 euro pro Passagier
können fällig werden - je nach Distanz. in
dem verhandelten Fall ging es um einen
Flug von Wien über Frankfurt nach
singapur und damit um die höchstsumme.
Weil sich der Zubringer aufgrund eines
Gewitters verspätete, erreichte der Kläger
sein Ziel mit 21 stunden verspätung. Die
airline argumentierte mit außergewöhnlichen Umständen - ohne erfolg. vor
Gericht bekam der verspätete Fluggast
recht.

Touristenflaute in
Tunesien: Weiteres
Minus in 2016
Die Zahl der deutschen Urlaubsgäste in
Tunesien war in der Saison 2016 weiter
rückläufig. Von Januar bis September
zählte das Land 94.971 deutsche Gäste ein Minus von 47 Prozent im Vergleich
zum entsprechenden Vorjahreszeitraum,
wie Zahlen des tunesischen Fremdenverkehrsamtes zeigen.
Dabei war der tourismus bereits 2015
wegen anschlägen in tunis und Port elKantaoui mit vielen toten stark eingebrochen: im Jahr 2014 kamen noch 425.648
deutsche touristen, 2015 nur noch
218.403.

Januar 2017
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Im Klimahaus Bremerhaven
können Besucher seit 2009 auf
einer virtuellen Reise um den
Globus die unterschiedlichsten
Klimazonen hautnah erleben.

Foto: MarcUs Meyer

Die Hauptattraktion im Klimahaus
Bremerhaven 8° Ost klingt ziemlich
verlockend: Eine Reise um die Welt. Der
Besucher folgt dem Filmarchitekten
und Kulissenbauer Axel Werner auf seiner Tour. Zu Beginn des Rundgangs
sehen die Besucher in einem Film, wie
er seine Sachen packt und für ein Jahr
loszieht. Er bleibt bei seiner Reise
immer auf dem achten östlichen
Längengrad - dort, wo auch das
Klimahaus steht. Er trifft auf Einwohner,
die ihm und so auch den Besuchern
einen Einblick in ihren Alltag gewähren.
erste station ist das schweizer isenthal,
bei den Milchbauern hedy und Werner
infanger. Die Besucher steigen in eine
Gondel, dann empfängt sie ein Felspanorama mit einem Gletscher. Kühe lugen aus
einer Wand hervor, die auch gemolken
werden können - heraus kommt Wasser.
Man hört vogelzwitschern und den Klang
von Kuhglocken. Doch die idylle trügt. auch
hier ist die erderwärmung schon sichtbar:

r Sternengang
Plötzlich ist es Nacht: De
weilen ein.
im Klimahaus lädt zum Ver

Der Gletscher hat sich ein großes stück
zurückgezogen. „Das eis hält den Fels
zusammen. Wo es schmilzt und wieder
gefriert, sprengt es den Fels auseinander“,
erzählt Klimahaus-Geschäftsführer arne
Dunker. „es gab bereits einen großen
steinschlag im isenthal, bei dem besonders
die
Biwaldalp
der
infangers
in
Mitleidenschaft gezogen wurde.“ Das war
2015 - sechs Jahre nach der eröffnung des
Klimahauses. Der Familie ist zum Glück
nichts passiert.
Die ausstellung zeigt, dass Bewohner
anderer Kontinente sogar noch stärker
unter den Folgen des Klimawandels leiden.
an der station in afrika berichtet eine alte
Frau in einem Film, wie sehr sich die
steinwüste in der republik niger seit ihren
Kindertagen ausgebreitet hat. „Jetzt gibt es
gar nichts mehr. Jetzt sind die Bäume tot.
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üste in die
Berge

Die landschaft ist leer“, sagt sie. in samoa
in der südsee ist es nicht ganz so heiß,
aber immer noch warm. hier lernt man, wie
gefährlich die Meereserwärmung für die
Korallenriffe ist. „eine der sichtbarsten
Folgen der erderwärmung ist das
Korallensterben“, sagt Dunker. Der Gast
kann das nur ahnen, er sieht eine heile
aquarienwelt: eine treppe führt in die
bunte Unterwasserwelt des südpazifiks mit
Muränen, clown- und Drückerfischen. Die

Viele Stationen im Klimahaus laden
zum Mitmachen und Entdecken ein.

Foto: Florian MÜller/KliMahaUs

Da kommt Südsee-Fe
eling auf: Auch
die Insel Samoa wurde
im Klimahaus
in Bremerhaven nach
gebildet.
Foto: inGo WaGner
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Bei Urlaub außerhalb
Europas ist ein
Reisepass Pflicht
Für die Einreise in ein EU-Land reicht in
der Regel ein gewöhnlicher Personalausweis. Bei Reisen ins außereuropäische
Ausland müssen Urlauber dagegen fast
immer einen Reisepass mitnehmen. Das
zeigen die Reisehinweise des Auswärtigen Amtes (AA), in denen auch die jeweiligen Einreisebestimmungen vermerkt sind.
es gibt nur wenige ausnahmen: in der türkei
können sich Deutsche bis zu 90 tage nur mit
einem Personalausweis aufhalten. auch
tunesien-Urlauber brauchen keinen reisepass, sofern sie im rahmen einer organisierten Flugpauschalreise ins land kommen. sie
benötigen dann jedoch die Buchungsunterlagen, also hin- und rückflugticket, und die
Bestätigung für den hotelaufenthalt. Und
auch in Ägypten ist die einreise mit
Personalausweis statt Pass möglich. Der
Gast bekommt dann eine einreisekarte dafür muss er ein Passfoto mitbringen. auch
nicht-eU-länder wie die schweiz, norwegen, Monaco, island, serbien oder
Montenegro verlangen oft keinen reisepass.
reisende müssen hier aber teils eine maximale aufenthaltsdauer beachten.

(2)

station ist mit am beliebtesten. Bei allen
informationen soll der spaß nicht verloren
gehen, viele stationen laden zum
Mitmachen ein. in der schweiz kann man
sich in einem kleinen raum einschließen,
um einen schweizerischen „Juchzer“ (kurzer melodiöser schrei) aufnehmen zu lassen. auch für Kinder wird einiges geboten:
sie können an der Kasse einen reisepass
bekommen, an den stationen warten
stempel und kleine aufgaben. Das skelett
eines Dinosauriers in einer sandgrube
kann mit Pinseln freigelegt werden.
Wer sich am ende seiner reise noch einmal gedanklich richtig abkühlen will, sollte
das im Wetterstudio tun. DiplomMeteorologe Michael theusner erzählt,
dass der niedrigste je gemessene
temperaturwert bei minus 89,2 Grad lag im Jahr 1983 in der antarktis.

Mit dem Bus zum
Flieger: Priority
Boarding bringt wenig
Priority Boarding für Familien, das klingt
vielversprechend. Doch oft kommen
Eltern mit kleinen Kindern dadurch gar
nicht schneller ins Flugzeug - und zwar
dann, wenn ein Bus die Familie zur
Maschine fährt.
„aus dem Zubringerbus steigen sie dann als
letzte aus und dürfen sich mit Kind und
handgepäck auf dem arm durch volle
sitzreihen quetschen“, erläutert Familienbuchautorin Jenny Menzel. Dabei soll das
Priority Boarding Familien eigentlich mehr
Zeit geben, um im Flugzeug den Kindersitz
installieren zu können.

10 Reisen & Mee(h)r
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Ab in den
Skiurlaub

Das geht in die
Oberschenkel: Beim
Wandsitzen wird die
Position so lange wie
möglich gehalten.
Das ist ein gutes
Training, denn die
Beine werden beim
Skifahren besonders
gefordert.

Vor der Abfahrt
muss der Körper
wach werden

Foto: christin Klose

Berlin wird blumIGA.
13. April bis 15. Oktober 2017

IGA-Tickets jetzt
online kaufen!

Internationale
Gartenausstellung
Berlin

www.iga-berlin-2017.de

MEHR mitreden:

MEHR erfahren:

IGABerlin2017

www.iga-berlin-2017.de

@IGABerlin2017

IGABerlin2017

Wer in den Skiurlaub fährt,
sollte nicht sofort auf die
Bretter steigen und lossausen.
„Der Körper muss wach werden, damit die Muskulatur
bereit ist für das, was kommt“,
sagt der Sportphysiotherapeut Alois Grabmair vom
Deutschen Skilehrerverband.
Um die Muskeln aufzuwärmen,
rät er zu mehreren Hocksprüngen - gern in voller Skimontur.

IGABerlin2017

#IGA2017
#blumIGA

bit.ly/IGA-Imagefilm

Kienberg – Gärten der Welt

DIE BERLIN.

FÜR LIEBHABER UND WERTSCHÄTZER.

Brem

tlantischer
Ozean

Deutschla

Frankreich
La Coruña

Leixões

Lissabon

Nizza/Villefranche

Spanien

Barcelona

Portugal
Ibiza

Málaga

KREUZFAHRT RUND UM WESTEUROPA

Honfleur

Brest

Almería

Mittelmeer

Jubiläums-Kreuzfahrt mit vielen Extras!
Zeitraum: 20.05. – 02.06.2017, 14 Tage / 13 Nächte
ab Nizza bis Bremerhaven in der 2-Bett Kabine
*
p. P. ab €

1.499

Buchung und Beratung in Ihrem Reisebüro und in unserem Service Center unter Telefon
+49 (0)89 710 453 136 oder E-Mail reservierung@fti-cruises.de
FTI Cruises GmbH, Landsberger Str. 88, 80339 München

*Preis versteht sich zzgl. Trinkgeld an Bord i. H. v. € 6.- p.P. / Tag, das zunächst dem Bordkonto automatisch
belastet wird. Es steht jedoch frei, den Betrag erhöhen, reduzieren oder stornieren zu lassen.

Gut sind außerdem Übungen aus
der skigymnastik, mit denen man
leicht ins schwitzen kommt, sagt
Prof. Florian Gebhard. er ist
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie und
stellvertretender Präsident der
Deutschen Gesellschaft für
orthopädie und Unfallchirurgie.
Wenn die skier schon befestigt
sind, kann man die Beine
abwechselnd anziehen oder auf
der stelle hüpfen.
Für die Beweglichkeit von hüfte
und Becken rät Grabmair zu
Pendelübungen auf einem Bein.
ansonsten kann man auf Dehnübungen zurückgreifen, wie zum
Beispiel weite ausfallschritte für

Beim Skifahren wird eine
spezielle Muskulatur angesprochen. Deshalb sollte
man sich vorm Skiurlaub fit
für die Piste machen.

Foto: Florian schUh

die oberschenkel. Dann ist der
restliche Körper dran: Die arme
und den oberkörper wärmt man
durch kreisende Bewegungen
auf. insgesamt sollte man jedoch
vorsichtig sein: „Die Muskeln sind
kalt, daher sollte man mit dem
Dehnen vor der ersten abfahrt
nicht gleich übertreiben“, erklärt
thomas Braun vom Deutschen
skiverband.
schließlich kann es losgehen doch sollte man dabei langsam
starten: „Die ersten ein bis zwei
Fahrten gehören noch zur
aufwärmphase. also besser ein
geringes tempo fahren und die
spannung gut halten“, sagt
Braun. so bekomme man ein
gutes Gefühl für den ski. Damit
steht dem eigentlichen Pistengaudi dann nichts mehr im Weg.
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Foto: airPort aUthority honG KonG

Hongkong macht Flughafen zur Freizeitattraktion

So sieht ein Flughafen der Zukunft aus - zumindest wenn
es nach den Planern in Hongkong geht. Der Hong Kong
International Airport soll in den nächsten Jahren zu einem
riesigen Shopping- und Food-Komplex für bis zu 100
Millionen Passagiere pro Jahr ausgebaut werden.

Zermatt bei Skifahrern
besonders beliebt

Perfekte Skibedingungen: Zermatt ist in einer Umfrage zum „Best Ski Resort“
der Alpen gewählt worden.
Foto: ZerMatt BerGBahnen aG/Michael PortMann
Unter Wintersportlern in den Alpen ist
Zermatt weiterhin das beliebteste
Skigebiet. Das ergab eine Befragung
von rund 49.000 Ski- und Snowboardfahrern in 54 ausgewählten Skigebieten,
mit der alle zwei Jahre das „Best Ski
Resort“ gekürt wird. Bereits 2014
erreichte Zermatt die besten Umfragewerte.
auf Platz zwei landete livigno in der
lombardei in norditalien. auf rang drei
kam serfaus-Fiss-ladis in tirol. Danach
folgen Kronplatz, saas-Fee, Gröden/val
Gardena, adelboden-lenk, alta Badia,
aletsch arena und obergurgl-hochgurgl,
teilt das Beratungsunternehmen Mountain
Management mit, das herausgeber der
studie ist.

Die Bedeutung der skigebietgröße und des
Pistenangebots sind im vergleich zur vorherigen Befragung leicht gesunken gleichwohl ist es weiter das wichtigste
Kriterium für Wintersportler. Gröden/val
Gardena liegt hier auf Platz eins. Der
Faktor schneesicherheit ist Wintersportlern
wichtiger geworden: saas-Fee punktet hier
am meisten. ischgl liegt in sachen aprèsski ganz vorne.
Die jetzt veröffentlichte Untersuchung
wurde von der Universität innsbruck und
Mountain Management in der skisaison
2015/16 durchgeführt. Die skigebiete
konnten in 20 Kategorien in Bezug auf
relevanz und Zufriedenheit bewertet werden. aus den Werten wurde für jedes
skigebiet ein Zufriedenheits-index erstellt.

Meldung
Bordkarte nicht im
Internet hochladen:
Datenmissbrauch
möglich
Ein Foto der Bordkarte wird gerne mal in
sozialen Netzwerken hochgeladen. Es
geht in den Urlaub, das sollen die Freunde
sehen - alles kein Problem? Tatsächlich
lassen sich aus den Passagierangaben
und dem Strichcode weitere Daten ermitteln, die von Dritten missbraucht werden
können. Darauf macht das Magazin
„Aerotelegraph“ aufmerksam.
steht auf der Bordkarte zum Beispiel der
name und die reservierungsnummer, könnten Fremde eventuell auf die Buchung zugreifen und sogar den Flug annullieren.
außerdem erfahren sie womöglich die e-Mailadresse und telefonnummer des Fluggastes.
viele Daten stecken auch im strichcode der
Bordkarte - und dieser könne durch im
internet frei verfügbare strichcodeleser ausgewertet werden, warnt das Magazin.
Deshalb gehört ein Bild der Bordkarte nicht in
soziale netzwerke wie Facebook oder
twitter.
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Meldung

European Open der
Golfer kommt im Juli
nach Hamburg

Die European Open der Golfer wechselt
von Bad Griesbach nach Hamburg. Das
mit zwei Millionen Euro dotierte Turnier
wird vom 26. bis 30. Juli im Golfclub
Green Eagle ausgetragen. «Wir haben
einen Fünf-Jahres-Vertrag abgeschlossen und wollen mindestens dreimal hier
sein», sagte Turnierdirektor Dominik
Senn am Dienstag in der Hansestadt.
Zusammen mit Titelsponsor Porsche
wolle man das Turnier zu einer festen
Institution auf der Europa-Tour machen.
Der Automobilhersteller gab sein
Engagement bis 2020 bekannt.
«Wir freuen uns, dass Golf nach zehn
Jahren zurückkehrt. es passt zur golf- und
sportbegeisterten stadt», sagte sportsenator andy Grote. in der Metropolregion der
hansestadt will der veranstalter durch die
nähe zu skandinavien mehr Zuschauer als
zuletzt in Bayern anlocken. Dort waren es an
den vier turniertagen 35.000. auch ist der
termin direkt nach den British open günstiger als im september.
Zusagen der Profis Martin Kaymer oder
Bernhard langer gab es noch nicht. Man sei
mit beiden in engem Kontakt, betonte senn.
langer hat zwar eine Übereinkunft mit dem
turnierveranstalter, könnte aber auch die
gleichzeitig stattfindenden seniors open
spielen. Mit Kaymer sei man auf einem
guten Weg, zu einer Partnerschaft zu finden.
Der Platz Green eagle im süden hamburgs
bei Winsen (luhe) wird mit 7.165 Metern der
längste auf der european tour sein.
Möglicherweise wird es shuttle-Busse zum
gleichzeitig stattfindenden tennisturnier am
hamburger rothenbaum geben. Der eintrittspreis beginnt bei 20 euro pro Golf-ticket.

Glückwunsch

Laura Ludwig und Kira Walkenhorst sind
Hamburgs Sportlerinnen des Jahres
Beachvolleyball-Olympiasiegerinnen
Laura Ludwig und Kira Walkenhorst
sind als Hamburger Sportlerinnen des
Jahres ausgezeichnet worden. Das
Duo wurde am 14. Dezember 2016 bei
der 11. Hamburger Sportgala vor 600
Gästen aus Sport, Wirtschaft und
Politik in der Volksbank-Arena ausgezeichnet.

Die für den hamburger sv startenden
sportlerinnen gewannen als erstes
europäisches Frauen-team olympisches
Gold und gaben in ihren sieben spielen
im olympischen turnier nur einen satz

ab. Zudem holten sie Gold bei der eM
sowie den deutschen Meistertitel. Mit
ihren erfolgen in der saison 2016 setzten
sie sich an die spitze der Weltrangliste.
Präsentiert wurden zudem besondere
sportmomente des Jahres. Der Boxclub
hanseat stellte sein Projekt «Durchboxen
und ankommen» vor, mit dessen hilfe
Flüchtlinge eine sportliche heimat in
hamburg gefunden haben. Das teaM
haMBUrG, der Zusammenschluss von
hamburgs top-athleten, schaute zurück
auf die olympischen spiele und voraus
auf den Weg nach tokyo 2020.
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Basketball-Supercup
für zwei Jahre nach
Hamburg vergeben

Der Basketball-Supercup wird in den
kommenden beiden Jahren in Hamburg
stattfinden. Wie der Deutsche BasketballBund mitteilte, wurde die Veranstaltung
für 2017 und 2018 mit einer Option für
zwei weite Jahre an die Hansestadt vergeben.
«Wir sind stolz darauf, dieses gleichermaßen traditionsreiche wie innovative event
mit vier absoluten spitzenteams in den kommenden Jahren in hamburg ausrichten zu
dürfen», sagte DBB-Präsident ingo Weiss.
Bereits 2015 war die inselparkhalle in
hamburg-Wilhelmsburg austragungsort des
events mit vier nationalteams. vom 18. bis
20. august 2017 werden dort der olympiaZweite serbien, supercup-verteidiger russland und Polen die DBB-herren kurz vor der
europameisterschaft fordern. «Das teilnehmerfeld ist hochkarätig. Das verspricht erstklassigen sport in der inselparkhalle», sagte
staatsrat christoph holstein.

Kira Walkenhorst und Laura Ludwig nach dem
Gewinn der olympischen Goldmedaille in Rio 2016.

Foto: seBeastian Kahnert

Beach-Welttour 2017 Hamburg
mit Major-Turnier im August
Gleich an 23 Orten macht im neuen Jahr die Beachvolleyball-Welttour Station.
Hamburg richtet wie im Vorjahr ein Major-Turnier der höchsten Kategorie aus.
Gespielt wird vom 8. bis 13. August 2017. Erster Spielort für die Beach-Stars um
die deutschen Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst (Hamburg)
ist Anfang Februar Fort Lauderdale in den USA. Die Saison endet mit dem
Welttour-Finale Ende August, der Ort steht noch nicht fest.
Eine Premiere wird es vom 29. März bis 2. April im niederländischen Den Haag geben.
Dort wird erstmals ein Welttour-Turnier in der Halle ausgetragen. Der Volleyball-Weltverband FIVB teilt die Stationen erstmals in Sterne-Events ein und schüttet insgesamt 6,5
Millionen Euro aus. Die Vier- und Fünf-Sterne-Turniere sind für die Elite vorgesehen.
Jahreshöhepunkt sind die Weltmeisterschaften vom 28. Juli bis 6. August in Wien.

Hamburg wird
BeachvolleyballHauptstadt

Deutschlands beste Beachvolleyballer
sollen künftig gemeinsam in Hamburg
den Grundstein für weitere GoldTriumphe legen. Am Olympiastützpunkt
Hamburg/Schleswig-Holstein werden
jeweils drei deutsche Top-Teams der
Männer und Frauen sowie zwei Nachwuchsteams vom kommenden Jahr an
zusammen trainieren.
«es ist etwas einmaliges im deutschen
sport», sagte der Präsident des Deutsches
volleyball-verbandes (Dvv), thomas
Krohne. er äußerte zudem die hoffnung,
alle deutschen topspieler an die elbe lotsen
zu können. in der hansestadt sollen sie von
einem chef-Bundestrainer Männer, einem
chef-Bundestrainer Frauen sowie jeweils
einem assistenz-Bundestrainer betreut
werden.
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Als Martina Warning sich selbstständig machte, war für sie und ihre
Geschäftspartnerin klar, dass in der
Kommunikationsagentur Platz für
einen Bürohund ist. Mittlerweile
sind es sogar zwei.

Tipps & Co

Foto: MArkus scholZ

Gegen E-Mail-Flut im Büro
helfen klare Team-Absprachen
Vorgesetzte können gegen den Zeitfresser E-Mail-Flut
im Büro vorgehen, indem sie im Team klare
Absprachen treffen. Welche Rundmails und Protokolle
soll wer bekommen? Wie kann der Austausch innerhalb der Abteilung aussehen? Gibt es hier klare
Regeln, verhindert das zumindest, dass jemand
unnötigerweise E-Mails bekommt.
vorgesetzte sollten außerdem versuchen, regelmäßig eine
«stille stunde» einzulegen. in dieser Zeit sind sie für
Mitarbeiter nicht erreichbar und arbeiten Projekte und
aufgaben konzentriert ohne Unterbrechungen ab. leben
vorgesetzte die «stille stunde» vor, fällt es Mitarbeitern
leichter, diese ebenfalls einzuführen und konsequent
umzusetzen. ständige Unterbrechungen im arbeitsalltag
führen dazu, dass arbeiten, die zum Beispiel eigentlich nur
ein paar Minuten dauern, sich über den ganzen
nachmittag hinziehen.

Fortbildungen

Berufskraftfahrer/in (IHK)
TQ 1 LKW* / TQ 3 BUS* (m/w)

Förderung
mittels
Bildungsgu
tschein
der Arbeits
agentur
und Jobcen
ter
möglich.

inkl. Führerschein Klasse C / CE*oder Klasse D*
und beschleunigter Grundqualifikation nach BKrFQG
Beginn: 01.02.2017 / 01.03.2017  Dauer: 6 Monate inkl. Praktikum

Logistik-Kurier Kl. B

*

(m/w) jetzt auch in HH!
Beginn: 01.02.2017 / 01.03.2017  Dauer: 4 Monate

Modulare Qualifizierung Pflege und Betreuung
§ 87 b (m/w)
Beginn: 13.02.2017  Dauer: 6 Monate inkl. Praktikum
Ansprechpartnerin: Frau Wullbrand  Tel.: 040/53 43 93 - 0
*Alle Führerscheinausbildungen werden von einer Vertragsfahrschule durchgeführt.

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

Foto: Fotolia.de

Anzeige

Liebling der

Hunde im Büro: Was Angestellte und

Viele Menschen stehen am
Arbeitsplatz enorm unter
Druck. Ein Hund kann eine
echte Bereicherung sein. Der
Hund als lebendige Ablenkung
kann gute Laune machen.
Damit das klappt, braucht es
aber feste Regeln.

ein hund im Büro ist längst keine
seltenheit mehr, sagt Markus
Beyer, hundetrainer und vorsitzender des Bundesverbands
Bürohund. Der hundebesitzer,
der hund selbst und auch das
Unternehmen können von dieser
situation profitieren, meint
Beyer. Der Besitzer hat zunächst
ganz praktische vorteile: «Wer
seinen hund mit zur arbeit
nimmt, muss ihn weder allein lassen noch eine Betreuung organi-

sieren.» Das kommt auch dem
hund zugute. auf Kollegen und
angestellte kann ein Bürohund
außerdem entspannend wirken.
als Martina Warning sich vor
rund 17 Jahren selbstständig
machte, war für sie und ihre
Partnerin schnell klar: in der
hamburger Kommunikationsagentur ist Platz für einen
Bürohund. Mittlerweile sind es
sogar zwei, beide Geschäftsführerinnen bringen ihre labradorhündinnen nela und cleo täglich
mit zur arbeit. «ich habe mir
schon immer einen hund gewünscht, aber ein tier den
ganzen tag allein zu hause zu
lassen, war keine option», erinnert sich Warning. Mit der selbstständigkeit konnte sie sich den
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Private Handynutzung am
Arbeitsplatz mit Chef besprechen
Mitarbeiter sollten die private Handynutzung am Arbeitsplatz mit
ihrem Chef besprechen. Denn grundsätzlich ist sie verboten. ist das
zum Beispiel in einer Betriebsvereinbarung noch einmal festgelegt,
kann schon das kurze checken des handys zu einer abmahnung
führen. häufig ist es jedoch so, dass eine klare Weisungslage fehlt. in
diesem Fall dürfen Mitarbeiter davon ausgehen, dass sie bei einer
sogenannten sozialadäquaten nutzung des smartphones während
der arbeitszeit erst einmal keinen Ärger bekommen. als sozialadäquat gilt zum Beispiel, kurz seine sMs oder e-Mails zu checken.

Voller Urlaubsanspruch bei neuem
Job erst nach sechs Monaten
Wer einen neuen Job beginnt, kann in der regel nicht sofort Urlaub
nehmen. erst nach sechs Monaten haben Mitarbeiter anspruch auf
den vollen Jahresurlaub. Gewährt der arbeitgeber davor freie tage,
macht er das freiwillig.
anZeiGe

Abteilung

Arbeitgeber beachten sollten
Wunsch erfüllen - und Job und
hund miteinander verbinden.

Zutritt haben und in den sich
Mitarbeiter zurückziehen können.

arbeitgeber und alle arbeitnehmer müssen allerdings wissen,
was auf sie zukommt. Denn klar
ist: nicht jeder mag hunde, einige Menschen haben angst oder
fühlen sich in deren Umgebung
unwohl. Darauf sollte man unbedingt rücksicht nehmen, sagt
Beyer. Deshalb ist es wichtig,
dass es in einem Büro mit hund
räumliche Grenzen gibt. «Jeder
Mitarbeiter muss die Möglichkeit
haben, selbst zu entscheiden, ob
er hundekontakt wünscht.» in
einem großen Unternehmen ist
eine leinenpflicht auf dem Flur
empfehlenswert. in jedem Büro
sollte es bei Bedarf einen raum
geben, in dem hunde keinen

außerdem sollte der hund in der
lage sein, sich ruhig zu verhalten. Beim thema Gassigehen ist
es wichtig, eine ausgewogenheit
gegenüber den Pausenzeiten
der anderen beizubehalten,
meint Boenig. Wer mit dem hund
andauernd an die frische luft
geht und so weniger arbeitet als
die Kollegen, kann schnell
Unmut auf sich ziehen. eine
lösung könnte es sein, sich mit
dem Gassigehen unter den
Kollegen abzuwechseln.

AZAV zertifiziert durch Certeuropa
Zert.-Nr.: 0410/ 0441

   
 PROFI-Trucker („TQ1“ - berufsanschlussf. Teilqualifikation, Nr. 123-2910-15)
Dauer:
16 Wochen inkl. FS C/CE + Praktikum 8 Wochen Start: 16.01. / 20.02.2017
Beschleunigte Grundqualifikation, Gabelstapler-Ausbildung
ADR-Scheine (Basis, Tank, Sprengstoff), Ladungssicherung
Wechselbrückentraining, ECO-Training, plus 14 Std. Praxistraining



Wenn es Kollegen gibt, die vor
hunden angst haben, sollte man
dieses respektieren und im
Zweifel den hund daheim lassen.

Berufskraftfahrer Güterverkehr (Nr. 123-2908-16)

Modul 2:
Modul 3:
Modul 4:
Modul 5:



}

d LKW- F
ah
bei namh rern
a
ften
NEU: BKF-CITY-Logistiker mit FS Kl. B Start: 16.01. /
Unterneh
men
Führerschein C1/C1E
20.02.2017

CITY-Logistiker (Maßnahme-Nr. 123-2725-16)

Modul 1:
Modul 2:
Modul 3:



Beschleunigte Grundqualifikation
Start: 16.01. / 20.02.2017
EU-Fortbildung nach BKrQG / 5 Module
Dauer: 5 Tage, Termin: 13.02. - 17.02.2017
Großer
Führerschein C1/C1E
Start: laufender Einstieg
Bedarf an
BusFührerschein C/CE
Dauer: je 6 Wochen
un

ADR-Basiskurs

Dauer: 12 Wochen

Busfahrer-Ausbildung (in Modulen)

Modul 1: Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse D
Dauer: je 8 Wochen
Modul 2: Beschleunigte Grundqualifikation
Start: laufender Einstieg
Alle Inhalte, die zum Bestehen der Prüfung vor der Handelskammer notwendig sind



Fahrlehrer-Ausbildung Klasse B / BE

Klasse B/BE: Dauer 5 Monate + 4,5 Monate Praktikum
Pädagogik, Technik, Recht, Straßenverkehrs-Ordnung u.a.



Start: 20.02.2017

Gabelstapler-Ausbildung

Dauer:

3 Tage,

Termine: 11.01. - 13.01. / 08.02. - 10.02.2017

Förderung durch die Arbeitsagentur/Bildungsgutschein
Alt:B Wenck GmbH | Billstedter Hauptstr. 69 | 22111 HH
Telefon: 040 / 7 32 32 11 | info@alt-b.eu | www.alt-b.eu

Foto: © lassedesignen Fotolia.com

16 Stellenmarkt

Wir suchen per sofort

SIEGEL-MANAGER „FAIRPAY“
Als Siegel-Manager verantworten Sie die Vergabe unseres
Marketing-Siegels „FAIRPAY“ an ausgesuchte Unternehmen.

Kommen
Kommen Sie zu uns
Die Senioren-Zentren Geschwister Jensen GmbH betreibt in
Hamburg seit vielen Jahren erfolgreich drei Senioreneinrichtungen
in Bergedorf und Lurup und betreut mit rund 260 Mitarbeitern mehr
als 300 Bewohnerinnen und Bewohner in den Bereichen Kurzzeit-,
vollstationäre
Verhinderungs und vollstationä
Verhinderungsäre Pflege.
Pflege

Pflegefachkräfte (w/m) in Teil- bzw. Vollzeit.
Was
W
as k
können
önnen wir Ihnen bieten?
- leistungsgerechte
leistungsgerechte Vergütung
Vergütung
zwei
- zw
ei jährliche Sonderzahlungen
HVV-Proficard
- HVV
V-Pr
-Proficard
betr iebliche Altersversorgung
Altersversorgung
- betriebliche
- pr
eiswerte inter
ne V
er pflegungsmöglichkeiten
preiswerte
interne
Verpflegungsmöglichkeiten
Team
Betriebsklima
eam mit einem guten Betr
iebsklima
- tolles T
Be
attraktiven
sicheren
- einen attrakti
ivven und sicher
en Arbeitsplatz
umfangreiche
Weiterbildungsmöglichkeiten
- umf
fang
angreiche FFortort- und W
eiterbildungsmö
eiterb
glichkeiten mit
guten Aufstiegschancen

Seniorenzentrum
Böttcherkamp
Böttcherkamp 187
22549 H
ambburg
Hamburg
T
el: 0 40
/8 40 05 - 0
Tel:
40/8
bewerbung@boettcherkamp.de

Seniorenzentrum
Dr. Carl Kellinghusen
Saar
Saarstraße
straße 2
221029
1029 H
Hamburg
amburg
T
el: 0 40/ 72 10 85 - 0
Tel:
bewerber@carl-kellinghusen.de

Aufgaben:

Voraussetzungen:

 Gewinnung neuer Siegelträger
 Betreuung bestehender
Siegelträger
 Weiterentwicklung des Siegels
 Dateneingabe in das CRM-System

 Hohe Motivation
 Zuverlässigkeit
 Hohe Kunden- und
Serviceorientierung
 Sicherer Umgang mit MS Office

Diese Tätigkeit vergüten wir mit einem Grundgehalt
und attraktiven Provisionszahlungen.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Wolter-Rousseaux Media GmbH
z. Hd. Herrn Herzog | Gutenbergring 39-41 | 22848 Norderstedt
E-Mail: b.herzog@jobwoche.de | Tel. 040 64 666 16 05

Flugzeugabfertigung ist ein
Teamsport in toller Atmosphäre!
Wir suchen ab sofort Unterstützung:

JOB Kontor GmbH –
und die Chemie stimmt!

Als spezialisierter Personaldienstleister im Bereich
Chemie, Pharmazie und Labor suchen wir Sie (m/w):

Mitarbeiter/in für
die Gepäck- und
Flugzeugabfertigung
Ihre Aufgaben:

Chemielaboranten

Biologen

BTA

Chemiker
Gabelstaplerfahrer

Biologielaboranten

 Abfertigung von Verkehrsflugzeugen
 Behandlung und Sortierung des Gepäcks
 Handhabung aller Fahrzeuge und Gerätschaften

Maschinen- und Anlagenführer

Chemikanten
MTLA

Chemiehelfer

CTA

Unsere Anforderungen:
 Führerschein der Klasse B

 Körperliche Belastbarkeit

 Deutsch in Wort und Schrift

 Teamfähigkeit und
Flexibilität

 Keine Vorstrafen
 Schichtdiensttauglichkeit

 Einsatzfreude

Pharmakanten
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung per E-Mail an:
BewerbungBVD@ham.airport.de

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf die Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen per E-Mail. Sollten Sie vorab Fragen haben,
wenden Sie sich gerne telefonisch an Frau Sandra Neelsen
unter 040 780 19 32 10.
JOB Kontor GmbH  Burchardstraße 17  20095 Hamburg
www.jobkontor.com  bewerbung@jobkontor.com

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Sie.

HAMBURG AIRPORT, GroundSTARS GmbH & Co. KG
Frau Olszewska, Flughafenstraße 1-3, 22335 Hamburg
Tel.: 040 - 50 75 32 63
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Bewachungsunternehmen

Pütz Security AG
 

Zur Unterstützung suchen wir per sofort:



Filialleiter in Vollzeit (m/w)
Mitarbeiter in Vollzeit/Teilzeit

Die Pütz Security AG sucht ab sofort
Mitarbeiter/innen in folgenden Bereichen:
I33.,4,05,8")1,2:9*/;:?,5:,89*/;:?6684(5
9659:0.,,=(*/;5.9:A:0.2,0:,505$;5+
I33.,4,05,8%,8(59:(3:;5.99*/;:?05

Ihre Aufgaben als Filialleiter:
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E
E
E
E
E
E

 0,2B55,5+0,$(*/2;5+,78C-;5.5(*/D (,="5(*/=,09,505:,85,
$
68:)03+;5.4B.30*/
$0,),90:?,5,05.,7H,.:,9;5+-8,;5+30*/,989*/,05;5.9)03+
$0,905+2644;502(:06599:(82;5+,<:34,/8978(*/0.
$0,(8),0:,5:,(4680,5:0,8:
$0,C),8?,;.,5+;8*/,059,3)9:),=;99:,9;-:8,:,5
$0,/(3:,590*/2B87,830*/G:
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E
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;5+(;99(.,-A/0.,5,=,8);5.9;5:,83(.,5),08(;#3(*2,;5:,8
),=,8);5.7;,:?9,*;80:>+,

 Ein angenehmes Arbeitsumfeld
 Kurze Entscheidungswege
und direkte Kommunikation
 Fachliche und persönliche
Entwicklungsmöglichkeiten
 Eine leistungsgerechte
Bezahlung

Ihre Aufgaben als Mitarbeiter:

Konnten wir Ihr Interesse wecken?
Dann freuen wir uns darauf,
Sie kennenzulernen.

stand 09. Dezember 2016 - Jobwoche.de - Wir übernehmen für Verfügbarkeit und richtigkeit keine Gewähr

Barkeeper (m/w)

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

Beschreibung

Anforderungen

MFA in Vollzeit in
einer reproduktionsmedizinischen Praxis
in der Innenstadt
(m/w)

Ihr Aufgabengebiet umfasst alle MFA-Tätigkeiten
(Patientenbetreuung, Labor, OP etc.)

Einfühlungsvermögen, Leistungsbereitschaft, hohe Motivation und Zuverlässigkeit,
Gynäkologische Kenntnisse von Vorteil.

Haushaltshilfe (m/w)

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

Fahrer (m/w) mit eige- Wir suchen Fahrer auf 450€ Basis. Wir bieten flexible Arbeitszeiten zu einem fairen Stundenlohn.
nem PKW auf 450€
Bei uns erhältst Du neben dem Trinkgeld zusätzBasis
lich Tourengeld sowie eine tägliche Lohnauszahlung.

Bewerben Sie sich noch heute!

Tjadens Bio Frischemarkt  Frau Merima Jukic
Barmbeker Straße  22303 Hamburg
personal@tjadens-biomarkt.de  www.tjadens-biomarkt.de

#C:?$,*;80:>
$()805(#3(*2,
(83',099$:8(F, 
 (3:,5208*/,5
   
===7;,:?9,*;80:>+,

Job-Bezeichnung

Wir bieten:

 Personalplanung und -führung
 Verkaufsförderung
 Warendisposition
 Kundenberatung und -bedienung
 Leitung eines Verkaufsteams
 Einhaltung von
Zielvereinbarungen

 Kundenberatung und -bedienung
 Kassiertätigkeit
 Warenverräumung

@),8:(80H0*/,,?(/3;5.1,5(*/059(:?.,)0,:
5:,85,$*/;3;5.,505;59,8,4$*/;3;5.9?,5:8;4!68+
5+0<0+;,33,,9:(3:;5.+,98),0:9?,0:46+,339
(*/.,8,*/:,05(8),0:;5.

(m/w)

Kontakt

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung
als Restaurantfachmann/Hotelkaufmann
(m/w), sowie Berufserfahrung als Barkeeper? Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Begeistern Sie die Gäste mit Professionalität, Spaß & Show im Barbereich!

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

Erfahrung und einwandfreier Leumund.
Führerschein erforderlich.

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

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 kennenzulernen.

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

Kinderwunsch Valentinshof
Dr.med. Anja Dawson
Caffamacherreihe 8
20355 Hamburg
E-Mail:
empfang@kinderwunsch-valentinshof.de

Übernahme der organisatorischen und fachlichen
(Sozial-)pädag. (Fach-) Hochschulabschluss, FÜR SOZIALES S&S gemeinnützige
Sozialpädagogen
(m/w) als teamleitung Leitung eines ambulanten Teams, Beratung Ihres mehrjährige Erfahrung im Bereich Hilfen zur Gesellschaft für Soziales mbH
(ambulant) in Vollzeit Team, bestehend aus Pädagogen/Erziehern (m/w), Erziehung, einschlägige Lei-tungserfahrung o. Herr David Block
fachlich, Sicherstellung von Standards, Qualitätsentwicklung und -sicherung.

mehrjährige Erfahrung in diesem spez. Arbeitsfeld, idealerweise im Bereich Hilfe z.
Erziehung, §§ 27 ff. SGB VIII.

Adenauerallee 3-6
20097 Hamburg
E-Mail: geschaeftsleitung@fuersoziales.de
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21./22. Januar

Hochzeits-Messe

Impressionen vom Nachtflohmarkt

Nachtflohmarkt in der Fabrik

Komplett überdacht, auf zwei Etagen und in toller Atmosphäre findet am 28. Januar
2017, von 20 bis 0 Uhr der legendäre Nachtflohmarkt statt. es werden verschiedene tresen
mit speisen & Getränken geöffnet sein. es werden ausnahmslos nur gebrauchte Flohmarktartikelangeboten, d.h. es sind also, keine neuwaren oder händler zugelassen. hier kann man
nicht nur toll stöbern und tolle schnäppchen entdecken, sondern bei guter Musik und einem
leckeren Drink auch einfach nur den abend genießen.
28. Januar 2017, 20 - 0 Uhr, FABRIK, Barnerstr. 36, 22765 Hamburg

treiBerGes.

AGe
Foto: hochZeitst

Das Brautkleid
etwa,kann
gleich vor Ort
und exklusiv
bei einem der
z a h l re i ch e n
BrautmodenAnbieter probiert und bei Gefallen auch
direkt gekauft werden. Das umfangreiche
Angebot hält für jeden Besucher das passende parat und lässt keine Wünsche offen. Die
Messe gibt angehenden Eheleuten die
Möglichkeit nach Herzenslust zu stöbern und
sich inspirieren zu lassen.
21. & 22. Januar, von 11.00-18.00 Uhr, in
Halle B7 (Hamburg Messe). 12 Euro Eintritt

Foto: FABrik

Den langen, anstrengenden Weg von
Geschäft zu Geschäft sowie der Planungsstress während der Hochzeitsvorbereitung bleibt Besuchern der Messe rund
um den schönsten Tag im Leben erspart.

Der Spielbudenplatz wird jeden
Januar Donnerstag von 17 bis 23
Uhr zum Schlemmerparadies für
Jung und Alt. Mit der Street Food
Session – St. Pauli Straßenmampf
wird die hanseatische Variante der
Straßenküche präsentiert: Lecker,
ehrlich, geerdet und geradeaus!

Jede Woche wechselnde
Köstlichkeiten

Wöchentlich erwarten den Besucher rollende
Gourmetküchen: an rund 15 wechselnden
Food-trucks, Food-trailern und Fo odständen gibt es hochwertiges, experimentelles, eigenes und vor allem leckeres aus
aller Welt zu entdecken.

fürs Zuhause

ZBe
Foto: spielBuDenplAt

St. Pauli
Straßenmampf
Donnerstags,
17:00 - 23:00 Uhr

home² - Die Messe

Auf der neuen Messe können sich die
Besucher über alle zentralen Themen
rund um Immobilien, Bauen und
Modernisieren informieren.

Das richtige Drumrum
Für die optimale Wohlfühlatmosphäre bei der
street Food session sorgt eine hundert Meter
lange tafel, an der gespeist und geklönt werden darf. Der Eintritt ist frei!

Die home² gibt einen Überblick über
Produkte und Dienstleistungen, die für den
Bau, den Kauf oder die Modernisierung
einer Immobilie von Bedeutung sind. Sie
stellt aktuelle Trends und Entwicklungen
vor und ermöglicht Besuchern, sich professionell beraten zu lassen, Angebote zu
vergleichen und potenzielle Dienstleister
persönlich kennenzulernen.
27.-29. Januar 2017, 10.00 - 18.00 Uhr, Messe
Hamburg, Halle A1, Eintritt ab 10 Euro

Januar 2017
www.Hansetipp.de
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Foto: cArlsBerG BrAuerei

13.1. - Kneipenquiz
„Kein Bier ohne Alster“

Ein Novum im Museum für Hamburgische Geschichte:
Wir verwandeln unsere Hallen in eine Kneipe und laden
Museumsfreunde, Bierliebhaber sowie Wissensdurstige
und Neugierige aller Art passend zur Ausstellung “Kein
Bier ohne Alster. Hamburg - Brauhaus der Hanse” zum
Kneipenquiz. Nach einer kurzen Führung durch die
Ausstellung nehmen Sie unsere Quizmaster mit auf eine
anekdotenreiche Reise voller Fragen, Sound- und
Bilderrästel durch die Geschichte und rund um die Welt
des Bieres und der Braustadt Hamburg!

sie kennen sämtliche alternativbezeichnungen für das alster, wissen bspw., was sie in
süddeutschland serviert bekommen wenn sie einen russ’n bestellen und könnten im schlaf die
wichtigsten eckpunkte des Deutschen reinheitsgebots benennen? na, prima! Dann haben sie
vielleicht gute chancen auf einen erfolgreichen Quizabend.
Freitag, 13. Januar 2017, 18.30 - 22 Uhr, Museum für Hamburgische Geschichte,
Holstenwall 24, 20355 Hamburg
Weitere Informationen: www.daskneipenquiz.de

Fehlentscheidungen im
Fußball - Fluch oder Segen?
vortrag und Diskussionsabend am Montag, den
9. Januar 2017, 19 Uhr im Museum der arbeit

Abbildung aus »Die 100 spektakulärsten Fehlentscheidungen im Fußball« © Imago

Gemeinsam mit dem Autor Frieder Pfeiffer (“Die 100 größten
Fehlentscheidungen im Fußball”) diskutieren Jan Lorenzen und
Mario Bäumer von der Stiftung Historische Museen Hamburg
große Fehlentscheidungen der Fußballgeschichte.
War der Ball über der linie? stand der stürmer abseits? War es eine
schwalbe, war es ein Foul? oft sind es genau diese strittigen szenen, die tief im kollektiven Fangedächtnis gespeichert werden und zu
scheinbar endlosen Diskussionen anregen. Gern wird den schiedsrichterentscheidungen die schuld in die schuhe geschoben. Doch
ihnen stehen nur Bruchteile von sekunden zur verfügung, in denen
sie sich festlegen müssen. so kommt es zu den berühmten tatsachenentscheidungen. Dass die Unparteiischen dabei ab und an daneben liegen, ist kaum verwunderlich. aber seien wir doch mal ehrlich:
Fehlentscheidungen sind oftmals das salz in der suppe beim Fußball.

anZeiGe

Foto: MuseuM
Der ArBeit

Entscheid’ dich!

Kurzfilme am 16. Januar

Heutzutage sind wir täglich mit bis zu
20.000 Entscheidungen konfrontiert. Ausbildung oder Studium? Sicherheit oder
Selbstverwirklichung? Kind oder Karriere?
Über diese Fragen sinniert die ausstellung
„entscheiden“ im Museum der arbeit (noch
bis zum 29.1.2017). Zusätzlich gibt es am 16.
Januar, um 19 Uhr, Kurzfilme zum thema
„entscheiden“. Gezeigt werden internationale
Filme aus allen Milieus, Genres und
lebenslagen - Fictions, Dokumentarfilme,
experimentals und animationen.
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TERMiNvORSCHLägE
Sa., 14. Januar 2017, 20.00 Uhr,
Schauspielhaus
THE WHO AND THE WHAT - PREMIERE
ein religiös- und gesellschaftskritisches
stück des pakistanischen Pullitzer-Preisträgers ayad akhtar. tickets ab 15 €.
Sa.-So., 4.-5. Februar 2017, Holiday Inn,
Billwerder Neuer Deich 14
NORDDEUTSCHE HIFI-TAGE
Über 130 aussteller zeigen und demonstrieren auf 7 etagen und in diversen sälen
spezialitäten für hochwertige Musikwiedergabe. Der eintritt ist frei.

DAS MiTSiNgKONZERT FüR
ALLE HOBBySäNgER

You Sing - Du bist
der Chor
Unter der Anleitung eines Chorleiters
und des Ex-Bros’Sis-Frontmannes
Giovanni Zarrella, begleitet von einer
Live-Band wird jeder einzelne Teil-nehmer zum Star und jede Stimme zum
wichtigen Teil
des
großen
Chors. Textsicherheit ist
keine Voraussetzung.

Die Mitsing-Idee
entstand ursprünglich
in Skandinavien

Die lyrics werden auf riesigen leD-leinwänden eingeblendet.

Mehr! Theater am 26.
Januar 2017 um 20.00
Uhr. Tickets ab 29 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen.
nKe

Foto: Karsten Jah

DIe BeKAnnTeSTe
BAR KuBAS
Die „Grandfathers of
Cuban Music“ zu Gast
auf Kampnagel

stärksten Mojitos in havanna mixt, sondern
auch als entertainer brilliert – mit ihren
außergewöhnlichen lebensgeschichten,
karibischer leichtigkeit und dem unnachahmlichen musikalischen Zauber Kubas
entführen sie gemeinsam mit hervorragenden tänzern und einer großartigen liveBand ihr Publikum in das stimmungsvolle
havanna der vierziger und fünfziger Jahre.

Die musikalische Reise führt an einen
Ort, der als Inbegriff kubanischer
Lebensfreude gilt und an dem die
Altväter der kubanischen Musik seinerzeit zu den gefeierten Größen der Szene
gehörten: In den „Social Club“ in
Havannas Stadtteil Buena Vista, die
wohl bekannteste Bar Kubas. Die legendären Altstars, die trotz ihres hohen
Alters mit Stimmgewalt und Charme die
Herzen der Zuschauer zum Schmelzen
bringen.

vom 13.01.2017 und 15.01.2017 jeweils
um 14.30 Uhr und 20.00 Uhr auf
Kampnagel K 6, tickets ab 46 €.

so heizt eine kubanische Diva, mit ihrem
Feuer den männlichen Kollegen ordentlich
ein, ein knapp 80 Jahre alter rumbatänzer, der mit seinem geschmeidigen,
immer noch jugendlichen hüftschwung verführt oder ein Barkeeper, der nicht nur die

schicken sie uns einfach eine Postkarte
mit dem stichwort: "The Bar at Buena
Vista" per Mail an info@hansetipp.de.
einsendeschluss ist der 5. Januar 2017,
12.00 Uhr.
Der rechtsweg ist ausgeschlossen.

Karten-Gewinnspiel

Wir verlosen 3 x 2 Karten für die Vorstellung am 13.01.2017 um 19.30 Uhr.

Foto: christian Kleiner

Zigarren, Rum
und der
pulsierende
Rhythmus Kubas

So., 15. Januar 2017, 20.00 Uhr,
Stage Club
DIE MAGIER
erleben sie Magie hautnah und direkt vor
ihren augen. tickets ab 20 €.
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iNvASiON DeR
vERRüCKTEN
Paul Panzer mit
seinem brandneuen
Live-Programm

PARIS CHARLIE HEBDO

Zwei Tage im
Januar 2015
Diese zwei Daten, der 07. Januar 2015 der Tag des Anschlags auf die Redaktion
der französischen Satirezeitschrift mit 12
Toten - und der 11. Januar 2015 - der Tag
der Demonstration für Meinungsfreiheit
und Demokratie - bestimmen das Thema
von Rainer Baltschuns Ausstellung.
Der Bremer Künstler nimmt sich in dieser
ausstellung eines tagespolitischen themas
an, das ihn aufgewühlt und beschäftigt hat.
es sind keine eigenen Fotos, die er zeigt,
sondern titelseiten von wenigen deutschen
und überwiegend internationalen tageszeitungen, die am 08. und 12. Januar 2015
erschienen.

Der 44-jährige Kölner
Dieter Tappert alias
Paul Panzer

Foto: tiM WeGener

Ja, ist denn die ganze Welt verrückt
geworden?! Könnte man meinen, glaubt
man Deutschlands schrägstem Komiker
Paul Panzer und dem Titel seines nunmehr fünften Bühnenprogrammes. Nach
über 10 Jahren LIVE auf der Bühne und
mehr als 2,5 Millionen Zuschauern
schafft es Paul Panzer immer wieder
selbst den alltäglichsten Dingen neues,
nicht selten Skurriles aber immer
Unterhaltsames abzugewinnen. Unnachahmlich kreativ, politisch inkorrekt, charmant und böse zugleich unterhält uns
Paul mit brandneuen Geschichten,
Ansichten und Abenteuern aus dem
Leben des „Kleinen Mannes“ und seiner
Familie.
ob von smoothies oder Psychopharmaka,
von superhelden oder Babbel-sprachreisen. Pauls Geschichten drehen sich doch
immer um ein zentrales thema, den Menschen - mit all seinen Ängsten, sehnsüchten und unbeantworteten Fragen.
Woher kennt der lieferheld all die rezepte?
Warum ist die ehe besser als der tod... und
warum zum teufel braucht Bifi eine eigene

Facebookseite? Man sieht ihm den spießer,
den kleinen Mann, den „verrückten“ an,
doch wer Paul Panzer kennt weiß, hier ist
ein Wolf im schafspelz am Werk... hat er
doch schon längst erkannt: „Die invasion
Der verrÜcKten steht uns nicht erst
bevor. sie sind schon mitten unter uns!“
Am 14.01.2017 um 20.00 Uhr in der
Barclaycard Arena, Sylvesterallee 10,
22525 Hamburg. Einlass: 18.00 Uhr,
Beginn: 20.00 Uhr.
tickets gibt es ab 35 € bei eventim, printyourticket und vielen vorverkaufsstellen.
Karten-Gewinnspiel

Wir verlosen 2 x 2 Karten für die Vorstellung am 14.01.2017 um 20.00 Uhr.
schicken sie uns einfach eine Postkarte
mit dem stichwort: "Invasion der
Verrückten" per Mail an info@hansetipp.de. einsendeschluss ist der 5. Januar
2017, 12.00 Uhr.
Der rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Ausstellung ist noch bis zum 13.
Januar 2017 im Institut français de
Hambourg, Heimhuder Straße 55, 20148
Hamburg zu sehen. Der Eintritt ist frei.

THEATER FÜR KINDER

Die Schneekönigin
Das berühmte Märchen von Hans
Christian Andersen erzählt Gerdas Reise durch eine
phantastische
Welt auf der
Suche nach
ihrem
liebsten Freund
Kay, der ins
Reich
der
Schneekönigin entführt
wurde.
hans chris- Ka
y und die Schnee
tian ander- kö
nigin
Foto: J. FlÜGel
sens Märchen erzählt
von der Kraft der liebe, vom Wert des
selbstvertrauens und vom Kampf gegen die
innere Kälte dieser Welt.
Geeignet für alle Märchenfans ab 5 Jahre.
Vorstellung noch bis zum 29.01.2017 im
Theater für Kinder. Tickets ab 16,50 € zu
kaufen unter www.alleetheater.de
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Original und Fälschung
Sie brauchen derzeit eine Schulter zum Anlehnen.
Signalisieren Sie das! Sie stehen unter Druck,
müssen mehr leisten. Aber es lohnt sich.

Das Eismeer (hier im Ausschnitt zu sehen) gemalt von Caspar David
Friedrich in den Jahren 1823-1824 (* 5. September 1774 in Greifswald;
† 7. Mai 1840 in Dresden). Das Original hängt in der Hamburger Kunsthalle.
Links das Original - in der Kopie (rechts) sind 5 Fehler eingebaut, die es zu
finden gilt.

Begraben Sie das Kriegsbeil - machen Sie einen
Neuanfang. Ihre Kompetenz müssen Sie gezielt
einsetzen, sonst verpufft Ihr Elan.
Angesichts Ihres Traumpartners sollten Sie jetzt
nicht nervös werden! Die Sterne verleihen Ihnen
genug Kraft für größere Aufgaben.
Sie sehnen sich nach Harmonie und Ruhe. Die
Chancen stehen gut. Ihnen fehlt gerade der rechte
Schwung. Ausspannen, kürzertreten.
Jemand zeigt Ihnen die kalte Schulter. Machen Sie
sich nichts draus. Sie können Versäumtes aufholen
- aber Beeilung!
Ihre Wünsche sind unerfüllt? Äußern Sie sie einfach
einmal! Wenn Sie das Beste für sich herausholen
wollen, müssen Sie taktieren.
Lassen Sie den Holzhammer in der Werkzeug kiste - das ist keine gute Methode! Sie arbeiten diszipliniert. Das befriedigt!
Sie fühlen sich missverstanden. Waren Sie klar
genug? Keine harte Linie gegenüber Kollegen! Sie
brauchen sie noch. Reagieren Sie sich ab.
Nichts läuft von selbst. Sie müssen von sich aus
aktiv werden. Vollgas geben - Sie haben ein glückliches Händchen in dieser Woche.
Sorgen Sie dringend wieder einmal für Qualitätszeit
zu zweit. Enge Zusammenarbeit verdoppelt zur Zeit
Ihre Kreativität.
Bei einer Diskussion sollten Sie die Scheuklappen
ablegen. Anfang der Woche sind Sie gereizt.
Verschieben Sie Wichtiges.
Stecken Sie Ihre Ideale weniger hoch, das macht
Sie glücklicher. Keine zähen Verhandlungen: Sie
bekommen schnell, was Sie anstreben!

Sudoku - das Logikrätsel
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.
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NEUES JAHR.
NEUES GLÜCK.
NEUE MUSIK.
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