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Wie verlogen nur kann diese Regierung sein? 
Da werden Dieselmotoren, ihrer Stickoxide 
wegen, zu wahren Dreckschleudern diffamiert . 
Dass von Otto-Motoren aber eine ebenso gro-
ße Gefahr ihres Feinstaubes wegen ausgeht, 
das wird gerne verheimlicht . Das zumindest 
hat eine Studie ergeben. In dieser Angelegen-
heit scheinen wir offensichtlich an einen Punkt 
gelangt , an dem es wie früher, um den Streit 
zwischen Margarine und Butter oder zwischen 
der angeblich sauberen Atomkraft und Öl/
Kohle/Gas ging. 

Vergleicht man Diesel- und Ottomotoren der 
PKWs, sollte man für die Umweltverträglichkeit 
zwischen Klimagas- und Luftschadstoffaus-
stoß unterscheiden. Klimagase, wie Kohlendi-
oxid und Luftschadstoffe wie Feinstaub oder 
Stickoxide, können nicht direkt miteinander ver-
glichen oder gegeneinander aufgerechnet wer-
den. Um die Gesundheit der Menschen nicht 
weiterhin zu gefährden, gilt es, beide gleichzei-
tig zu minimieren. Bei dieser Gelegenheit wäre 
es doch auch mal angebracht darüber zu in-
formieren, wie es um den CO2-Ausstoß der 
großen Kreuzfahrtschiffe steht. Insbesondere 
wenn sie auf den Weltmeeren unterwegs sind 
und über Nacht in den Häfen der Welt liegen? 
Dabei sind Schwefeloxide nicht minder eine 
Gefahr für die Gesundheit . Nur Kreuzfahrtschif-
fe füllen die Kassen des Finanzhaushaltes.

Herzlichst Ihr
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Seit 1948 erfreuen die Stars an  
Fäden wie Urmel, Wutz, Professor  
Tibatong, mit Jim Knopf und Lukas 
aus „Oehmichens Puppentheater“  
die großen und kleinen Zuschauer

70
Jahre
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 S ein Markenzeichen ist der Kistendeckel 
mit der schräg aufgedruckten Aufschrift 

„Augsburger Puppenkiste“. Als Walter Oeh-
michen (1901–1977), mit seiner Frau Rose 
Oehmichen (1901–1985) und ihren Töchtern 
Hannelore (1931–2003) und Ulla, ein eige-
nes kleines Marionettentheater, den „Pup-
penschrein“, eine kleine Bühne, die in einem 
Türrahmen aufgebaut werden konnte, soll-
te die Freude darüber nicht lange währen. 

Bereits in der Nacht zum 26. Februar 1944 
wurde der Puppenschrein bei einem Bom-
benangriff auf Augsburg zerstört. Zum Glück 
blieben wenigstens seine Figuren erhalten – 
Walter Oehmichen hatte sie glücklicherwei-
se mit nach Hause genommen, nachdem er 
eine Vorstellung im Stadttheater Augsburg 
für die Kinder der Bühnenangehörigen gege-
ben hatte, wo der Puppenschrein ein Opfer 
der Flammen wurde. 
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 N ach Kriegsende begann Walter Oehmichen 
mit den Planungen für ein neues Puppen-

theater. In dem ehemaligen Heilig-Geist-Spital 
fand er einen Raum, der ihm fortan als ständiger 
Aufführungsort dienen konnte. Allen Widrigkeiten 
der Nachkriegszeit zum Trotz gelang es der Fa-
milie Oehmichen schließlich, unter dem Namen 
Augsburger Puppenkiste ihr Marionettentheater 
am 26. Februar 1948 – auf den Tag genau vier 
Jahre nach der Zerstörung des Puppenschreins 
– mit dem Stück „Der gestiefelte Kater“ zu eröff-
nen. Als Puppenspieler und Sprecher wurden 
junge Augsburger Schauspieler verpflichtet, un-
ter ihnen Manfred Jenning, der bald zum Haus-
autor der Puppenkiste wurde.

Zunächst schnitzte Walter Oehmichen seine Ma-
rionetten noch selbst, übergab diese wichtige Auf-
gabe aber bald an seine Tochter Hannelore. Unter 
ihren talentierten Händen entstanden all die be-
rühmten „Stars an Fäden“. Ihre erste Figur schnitz-
te Hannelore bereits im Alter von nur 13 Jahren, 
noch heimlich, weil sie das scharfe Schnitzmes-
ser eigentlich nicht hätte benutzen dürfen. Ihre 
erste bekannte Figur war der kleine Prinz. In der 
Premierenvorstellung des Theaters führte Hanne-
lore den gestiefelten Kater auf. Oehmichens Frau 
Rose kleidete die Puppen ein und übernahm als 
Sprecherin viele Mutter- und Großmutterrollen.

Zum 25. Jubiläum im Jahre 1973 übernahmen 
Hannelore und ihr Mann Hanns-Joachim Mar-
schall, ein Schauspieler und ebenfalls lange Jah-
re für die Puppenkiste tätig, die Leitung des Mario-
nettentheaters. 1977 starb Walter Oehmichen, der 
bis zu seinem Tode dem Theater helfend zur Sei-
te stand. Rose Oehmichen starb 1985 und Toch-
ter Hannelore wurde Inhaberin der Puppenkiste.

Seit Anfang der 1980er arbeitet Klaus Marschall, 
Sohn von Hannelore und Hanns-Joachim Mar-
schall, im Theater mit. 1992 übernahm er die Lei-
tung von seinen Eltern. Hanns-Joachim Marschall 
zog sich aus dem Theater zurück und starb 1999. 
Seine Frau Hannelore aber schnitzte weiterhin die 

Figuren und stand immer wieder helfend auf der 
Spielbrücke. Klaus' Bruder, Jürgen stieg Anfang 
der 1990er in den Betrieb ein und unterstützte 
seine Mutter bei der Puppenherstellung. Nach 
ihrem Tod am 16. Mai 2003 trat er ihr Erbe an.

Die Spielstätte am Roten Tor wurde im Laufe 
der Jahre für das Theater räumlich sehr eng. Im 
Rahmen der Sanierung des Heilig-Geist-Spitals 
und Planungen für einen „Kulturpark Rotes Tor“, 
wurden von der Stadt Augsburg weitere Räum-
lichkeiten im Jahr 2000 zur Verfügung gestellt 
und ein neuer Theatersaal, dem alten gegen-
übergelegen, eingerichtet. Am 21. Oktober 2000 
wurde dieser Saal eröffnet. Im Jahr 2004 wurde 
die Augsburger Puppenkiste mit der Goldenen 
Kamera ausgezeichnet

Der Name Puppenkiste geht auf Walter 
Oehmichen zurück: Nachdem der Puppen-
schrein zerstört worden war, sollte sein 
neues Marionettentheater komplett Platz 
in einer Kiste finden, um so immer leicht 
transportfähig zu sein. Den Bühnenaus-
schnitt (0,9 x 2 Meter) im Theater in Augs-
burg verschließen zwei überdimensionierte 
Kistendeckel. Für das Fernsehen gab es ge-
sonderte, kleinere Deckel, die an das Bild-
schirmformat von 4:3 angepasst waren. Bei 
fast allen Fernsehproduktionen der Puppen-
kiste kamen diese Kistendeckel, die nahe-
zu unverändert seit Ende der 1950er Jahre 
verwendet wurden, zum Einsatz. 

Der Kistendeckel
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Der gläserne Kontosklave
Sind Sie auch der Meinung, dass das Kleingeld abgeschafft werden sollte?

Eine Welt ohne Bargeld wäre bei 
weitem noch unangenehmer als 
sie heute schon ist . Sollte es ei-
nem mal passieren, dass man fi-
nanziell in eine Schieflage gerät , 
was heutzutage immer häufiger 
der Fall  ist , macht es wahrlich 
mittellos. Ein Szenario, was sich 
denken lässt , wie 2013 auf Zypern 
geschehen, wäre, wenn dann unse-
re Einlagen zur Rettung der Banken 
eingesetzt würden. Denn inzwi-
schen ist die Form der Banken-
rettung, der  Bail-In*, längst 
europäisches Gesetz. Und 
Mindestbeträge, bis zu 
denen unsere Bankengut-
haben „garantiert“ sind, kön-
nen bei Bedarf jederzeit 
über Nacht nach unten  
korrigiert werden.

Ohne Bargeld ist es somit 
ein leichtes, seine Bürger zur 
kontrollieren und schleichend 
zu enteignen. Denn Bargeld 
steht einer vernünftigen  Zins-
politik nur im Wege. So sagte 
auch der international renom-
mierte Ökonom Kennth Rogoff, Prä-
sidiumsmitglied der „Group of 30“ 
,einer der mächtigen Privatorganisa-
tion, welche die Zins- und Finanzpo-
litik weltweit entscheidend vorgibt. 

Das Bargeld wird den 
Bürgern madig gemacht!

Mit der „Demonetarisierung“, der 
kleineren Münzen, sowie bereits 
geschehen, der Einzug der höchs-
ten Banknoten – 200 € und 500 € 
Schein – ist man auf dem besten 
Wege dorthin. Und auch die direkte 
Enteignung, wie zum Beispiel durch 
eine Zwangsabgabe in Höhe von 
10% auf Sparguthaben, wie es der 
IWF seit Jahren fordert , wäre ein 
weiterer Weg dorthin zum Bargeld-
losen. Dazu tendiert auch einer der 
jüngsten Vorschläge des fränzösi-

schen Präsidenten Emanuell Ma-
cron, Immobilienbesitzer, mit einer 
Zwangsabgabe zur Lösung der Fi-
nanzkrise zu beglücken. 

Dramatische Staatsschulden!

Wie sonst ist der globale Staats-
bankrott aufzuhalten, wenn nicht 
mit dem Geld der Bürger. Offen-
sichtlich ist nur der genaue Zeit-
punkt nicht gekommen, das Bar-

geld abzuschaffen. Denn neben der 
offiziellen Staatsverschuldung, ist 
schließlich auch noch die „Inoffizi-
elle“, zu berücksichtigen. So spricht 
beispielsweise die Bank of Ameri-
ka von einer weltweiten Schulden-
last von 226 Billionen US-Dollar, 
was einem Verschuldungsgrad 
von 324 Prozent  bezogen auf das 
Weltbruttosozialprodukt  entspricht . 
Die Lage ist dramatisch! Vor diesm 
Hintergrund ist die „Garantie“ un-
serer Bankguthaben bis zur Höhe 
von 100.000 € je Person gerade 
zu lächerlich. Wie sollte denn der 
deutsche Staat mit derzeit mindes-
tens 5 Billionen € Schulden, das 
Geldvermögen, der Deutschen im 
Fall der Fälle garantieren. Wahr-
scheinlicher ist es eher der umge-
kehrte Fall,  dass unsere 5 Billionen 

€ Geldvermögen die deutschen 
Staatsschulden in gleicher Höhe 
ganz oder teilweise tilgen werden.

Voraussetzung für die Abschaffung 
des Bargeldes ist natürlich, dass 
jeder Bürger über ein Konto ver-
fügt . Die Grundlage hierfür wurde 
bereits am 9. Juni 2016 gesetzlich 
verankert . So hat jeder der sich in 
Deutschland aufhält , Anspruch auf 
ein Bankkonto. So ist es dann nur 
eine Frage der Zeit , bis daraus ein 
staatlich verordneter Zwang wird.

Klar ist mittlerweile, dass sich mit 
der geplanten Abschaffung des 

Bargeldes weder Steuerhin-
terziehung noch Kriminalität 

wirksam bekämpfen lassen. 
Es hat eher den Anschein 
je mehr Kriminalität , um so 
weniger Bargeld ist im Um-

lauf.

Wer und was  
steckt wirklich hinter  

der Abschaffung des  
Bargeldes?

Offensichtlich steckt eine ganz be-
stimmte Finanz- und Macht-Elite da-
hinter. Denn nicht von ungefähr wird 
die im Eiltempo gnadenlos vorange-
triebene Abschaffung forciert . Wobei 
hier unsere Politiker, Lobbyisten, No-
tenbanker, mit dem Nobelpreis ge-
ehrte Witschaftsökonomen, Inhaber 
von Medizinkonzernen und sonstige 
Konzernlenker nur Figuren im Spiel 
der wahren Mächtigen sind. Denn 
wenn es gilt , gewisse Interessen zu 
verfolgen, begehen Politiker schon 
gerne auch einen Rechtsbruch.

*Bail-in bezeichnet die Beteiligung 
von Gläubigern einer Bank (also 
den Anlegern in deren Schuldtiteln) 
an deren Verluste bei deren Sanie-
rung oder Abwicklung im Falle dro-
hender Zahlungsunfähigkeit
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Kalendarisch hat der Früh-
ling längst begonnen, auch 
wenn das Wetter noch 
nicht so ganz danach 
aussieht. Aber die vielen 
Highlights und Attraktionen 
auf dem Hamburger Dom 
trösten über die schiefe 
Wetterlage hinweg und 
sorgen so für prächtige 
Stimmung. Ein Bummel 
über das Heiligengeistfeld 
bestätigt die Aussage.

Ein Besuch auf dem größ-
ten Volksfest des Nordens 
mit der Familie oder Freun-
den, ist immer wieder ein 
Erlebnis. Denn kaum dass 
die Schausteller in die 
Winterpause gegangen 
sind, fiebern die Ersten 
wieder dem Frühlingsdom 
entgegen, mal abwarten 
was es Neues gibt. Und 
das gibt es wahrhaftig!

Neu ist das Hightech 
Überkopf-Flugspektakel 
Blackout. Ein Fahrspaß für 
Actionfans. Ein dreidimen-

sionales Überkopf-Fahrge-
schäft. Nichts für schwache 
Nerven, ist auch das Ghost. 
Ein familientaugliches Lauf-
geschäft mit Glasirrgarten 
und Geisterlabyrinth, über 
zwei Etagen. 

Garantierte Gruselstim-
mung verspricht auch das 
Spukschloss, was man 
sich keinesfalls entgehen 
lassen sollte. Mit viel Gän-
sehaut fahren Sie durch 
das Gruselkabinett und 
erleben Geister, aber auch 
Zombies, hautnah zum 
Anfassen. Ihr schlimmster 
Alptraum könnte damit zur 
Wahrheit werden, wenn Sie 
das Spukschloss besu-
chen, und sich den furchter-
regenden Gestalten stellen.

Ein weiteres Highlight ist 
die „Wilde Maus“. Nicht 
unbedingt neu, dafür aber 
mit einem völlig neuen und 
irren Fahrgefühl: Mittels ei-
ner virtuellen Brille, völlig 
isoliert vom tatsächlichen 

Geschehen, findet sich 
der Fahrgast in einer vier-
dimensionalen Welt wieder. 
Natürlich kommen auch 
die ganz jungen Dom-Be-
sucher auf ihre Kosten: da-
für sorgt nicht nur Bummel 
der Dombär. Ein Plüsch-
teddy in Lebensgröße, der 
Sonntags sowie Mittwochs 
über den Dom stapft.

Frühlingsdom 2018! Frei-
tag, den 23. März bis 
Sonntag, den 22. April 
2018. Öffnungszeiten: Mo.-
Do. u. So. 15:00 Uhr bis 
23.00 Uhr, Fr. und Sa. bis 
0:00 Uhr. Mittwoch ist Fa-

milientag mit ermäßigten 
Preisen für alle Fahrge-
schäfte und vielen Ver-
kaufsständen. Feuerwerk 
jeden Freitag 22:30 Uhr. 

Zur Teilnahme an der Ge-
winnverlosung der Dom-
Freikarten schreiben Sie 
ihr Lösungswort unseres 
Preisrätsels auf auf eine 
Postkarte und senden Sie 
diese an: HM Verlagsge-
sellschaft Ltd, Hauptstr. 29, 
25469 Halstenbek, Unter 
allen richtigen Einsendun-
gen bis zum 12. April 2018, 
werden dann die Gewin-
ner ermittelt

Abfahren, Abheben, Abräumen
Diesen Spaß gibt es auf dem Hamburger Frühlingsdom

Zwei Freikarten-Pakete im Wert 

von je ca. 200 € zu gewinnen!

Auftakt zum Früh-
lingsdom mit den 
„Hot Banditoz“.
In der Mitte  
Marc Preisa, 
Praktikant beim 
Magazin Infinity
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Es mag zwar unterhalt-
sam sein, doch es birgt 
gleichzeitig eine große Ge-
fahr: Wer mit Kopfhörern 
oder beschäftigt mit dem 
Smartphone auf dem Fahr-
rad unterwegs ist, nimmt 
ein großes Sicherheitsrisi-
ko in Kauf. Dennoch lassen 
sich vor allem junge Radler 
offensichtlich davon nicht 
abschrecken. 

Fast jeder zehnte Radfah-
rer unter den Schülern und 
Studenten Deutschlands 
fährt mit Kopfhörern oder 
Ohrstöpseln Rad. Dies 
fand der ADAC bei einer 
groß angelegten Studie in 
mehreren deutschen Städ-
ten heraus. Dabei wurden 
insgesamt mehr als 7.300 
Radfahrer im normalen 
Alltagsverkehr beobachtet. 
Der Fokus lag dabei auf 
Radler im Schüler- und 
Studentenalter. Knapp 700 
von ihnen waren mit ei-
nem Kopfhörer unterwegs. 
Und rund 160 Pedalritter 
beschäftigten sich beim 
Radeln nebenbei mit ih-
rem Smartphone. Beide 
Faktoren bilden ein ext-

rem hohes Sicherheitsri-
siko. Der Sound der Musik 
überlagert alle Verkehrs-
geräusche. Doch gerade 
für Radler sind sie enorm 
wichtig. Dasselbe gilt für 
die Nutzung eines Smart-
phones ohne Freisprech-
anlage. Beim Fahrradfah-
ren sollten immer beide 
Hände am Lenker sein, um 
gegebenenfalls schnell 
angemessen reagieren zu 
können. Das funktioniert 
natürlich nicht, wenn eine 
Hand mit SMS-Schreiben 
beschäftigt ist. Auch der 
Gesetzgeber ist streng in 

solchen Fällen. Laut einem 
Bußgeldkatalog des Allge-
meinen Deutschen Fahr-
rad-Clubs ADFC riskieren 
Radler, die mit einem Mo-
biltelefon ohne Freisprech-
anlage be-schäftigt er-
wischt werden, ein Bußgeld 
von 55 €. Führt jemand ein 
Fahrzeug, obwohl er ne-
benbei ein Gerät benutzt, 
das sein Gehör beeinträch-

tigt, fallen 15 € an. Und im 
Ernstfall – bei einem Unfall 
– könnte sich zudem die 
Versicherung querstellen. 
Diese Daten beruhen auf 
dem bundeseinheitlichen 
Tatbestandskatalog, zusam-
mengestellt vom ADFC und  
gültig seit Oktober 2017.  
Also Hände weg vom Han-
dy – und lieber zu Hause 
Musik hören

Kopfhörer und Handy … oft unterschätzter 
Risikofaktor der Radfahrer

Konzentration und Reaktionsfähigkeit werden vermindert

Musik zu hören ist zwar schön und 
viele Radfahrer sind mit Kopfhörern  
unterwegs. Doch beim Fahrradfahren 
ist das Tragen von Kopfhörern eine 
nicht zu unterschätzende Beeinträch-
tigung der Hörfähigkeit und kann  
zu Unfällen führen 
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Am 29. März 2018 starte-
te Deutschlands einziger 
Erlebnispark am Meer, der 
HANSA-PARK, in die neue 
Saison und präsentiert 
dabei wieder viele neue 
Attraktionen.

Barcos del Mar – eine wun-
dervolle Kombination aus 
Schiff und Motorrad.  Acht 
Motorräder samt Beiboot, 
aus Strandgut zusammen-
gebaut, heben kreisförmig 
ab und lassen sich ganz 
individuell steuern. Gleich 
gegenüber der Tienda del 
Mar. Hier dürfen Bikerkapi-
täne bereits ab einer Größe 
von 90 cm die Fahrt antre-
ten. Eröffnung im Laufe des 
Frühjahrs 2018. 

Ebenfalls neu die Aquare-
na: „Emmi, Pingi & Co und 
die versunkene Stadt.“ Auch 

die neue Familienshow mit 
den beliebten Maskottchen, 
sowie Licht, Laser, Wasser 
und dem Sonnenkind wird 
der gesamten Familie viel 
Spaß bereiten.

Ein großer neuer Bauab-
schnitt beschäftigt sich mit 
der Themenwelt, die HAN-
SE IN EUROPA: In bester 

Handwerkskunst entstehen 
im HANSA-PARK das welt-
berühmte Krantor aus Dan-
zig sowie ein Gebäude aus 
Krakau, dem „polnischen 
Florenz“. Fertigstellung wäh- 
rend der Saison 2018.

Neues über Neues. Die Va-
rieté-Show „Timeless“ zum 
Beispiel ist eine weitere 

neue Attraktion. Artistische 
Spitzendarbietungen in ei-
ner neuen, spektakulären 
Show entführen die Besu-
cher in eine Welt, in der die 
Uhren stehen zu bleiben 
scheinen. Natürlich ist auch 
wieder an die Moviefans 
dabei gedacht: Dafür sorgt 
„The Son of Bigfoot“ in 4 D 
im Cinema Fantastico

Endlich wieder Action im HANSA-PARK!
Spaß, Nervenkitzel und Abenteuer für die ganze Familie

Der HANSA-PARK 
in Sierksdorf an 
der Ostsee lockt 
mit über 125 
Attraktionen und 
spektakulären 
Live-Shows in elf 
verschiedenen 
Themenbereichen

©HANSA-PARK Freizeit- und Familienpark GmbH & Co. KG

 E tikettenschwindel ist für Verbrau-
cher und Verbraucherschützer ein 

Dauerthema: Da heißt ein Fleischpro-
dukt Kalbsleberwurst, obwohl keine 
Kalbsleber drin ist. Der Erdbeerjoghurt 
enthält statt Erdbeeren nur Erdbeera-
romen. Und die Maracuja-Saftschorle 
besteht zu gerade einmal einem Pro-
zent aus Maracuja. Teilweise sind sol-
che Kennzeichnungen legal, teilweise 
wurden sie von Verbraucherschützern 
bereits erfolgreich abgemahnt. Was 
aber kaum jemand weiß: Auch bei den 
Angaben zur Stromherkunft werden 
Verbraucher zunehmend in die Irre ge-
führt. So enthalten die Stromprodukte 
der meisten Energieanbieter deutlich 
mehr Kohlestrom, als in der gesetzli-
chen Stromkennzeichnung angege-

ben werden muss. Das geht aus einer 
aktuellen Recherche des Ökostroman-
bieters LichtBlick bei 50 großen deut-
schen Energieversorgern hervor. 

Bei den meisten Energieversorgern 
entsteht demnach deutlich mehr Koh-
lendioxid, als diese in der offiziellen 
Stromkennzeichnung angeben.

Grundlage für den Klima-Check war 
die gesetzliche Stromkennzeichnung. 
Im Strommix müssen Anbieter auswei-
sen, aus welchen Quellen sie die Ener-
gie für ihre Kunden beschaffen und die 
durchschnittlichen CO2-Emissionen 
aller angebotenen Stromprodukte an-
geben. Versorger profitieren dabei von 
einer gesetzlichen Regelung, der ihren 

Strom klimafreundlicher erscheinen 
lässt, als er ist. Denn jeder Energiean-
bieter darf bis zu 45 Prozent Ökostrom, 
der nach dem Erneuerbaren Energien 
Gesetz (EEG) gefördert wurde, in der 
Kennzeichnung ausweisen - obwohl 
die Anbieter diesen EEG-Strom gar 
nicht für ihre Kunden einkaufen. 

Die virtuelle Anrechnung des klima-
freundlichen Stroms verbessert auch 
die CO2-Bilanz der Stromtarife – aller-
dings nur auf dem Papier. „Künftig soll-
ten die Versorger nur die Energiemen-
gen ausweisen dürfen, die sie auch 
tatsächlich für ihre Kunden beschaffen, 
und sie sollten den CO2-Ausstoß kor-
rekt angeben“, fordert Gero Lücking, 
Geschäftsführer bei LichtBlick

Etikettenschwindel
Verbraucherschutz: Viele Stromversorger klimaschädlicher als angegeben
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Boje GmbH • Luruper Hauptstr. 83 • 22547 Hamburg
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Technik - Service - Karosserie - Restauration

Speziell BMW und Mini

Endlich naht die warme 
Jahreszeit. Doch über die 
ärmeren Temperaturen 
freut sich nicht nur der 
Mensch - auch die Zecke 
läuft zur Hochform auf. 
Ihr Stich erfolgt meist un-
bemerkt. Dabei können 
Krankheitserreger wie die 
Viren der Frühsommer-Me-
ningoenzephalitis (FSME) 
übertragen werden. Auch 
außerhalb der bekannten 
Risikogebiete sind 2017 ei-
nige Erkrankungsfälle auf-
getreten. In Deutschland 
wurde 2017 die höchste 
Fallzahl seit mehr als zehn 
Jahren verzeichnet, und 
auch in Europa steigen 
die Fallzahlen. Bei aller 
Begeisterung für die Natur 
ist es daher sinnvoll vor-
zusorgen. Die rechtzeitige 
Immunisierung durch eine 
Impfung, wie sie die Stän-
dige Impfkommission (STI-
KO) empfiehlt, kann vor der 
Erkrankung schützen.

Die FSME verläuft oft  
in zwei Phasen

Zwischen sieben und 
vierzehn Tage vergehen 
gewöhnlich vom Zecken-
stich bis zum Ausbruch 
einer FSME-Erkrankung. 
Die Anzeichen der ers-
ten Phase, wie Kopf- und 
Gliederschmerzen, Abge-
schlagenheit und leichtes 
Fieber, können mit einer 
Grippe verwechselt wer-
den. In einer möglichen 
zweiten Phase befällt 
das Virus das zentrale 
Nervensystem. Heftige 
Kopfschmerzen, Nacken-
steifigkeit , Schwindel und 
Übelkeit sowie Lichtscheu 

können auftreten. Ho-
hes Fieber mit neurolo-
gischen Anzeichen wie 
Hirnhautentzündung (Me-
ningitis), Entzündung des 
Rücken- oder Knochen-
marks oder Entzündung 
des Gehirns sind mögli-
che Folgen. Ein Befall des 
zentralen Nervensystems 
kann schwere Schäden 
hervorrufen – und im 
schlimmsten Fall bei etwa 
ein bis zwei von 100 Er-
krankten zum Tode führen.

Rechtzeitige Impfung 
kann vor FSME schützen

Zecken halten sich be-
vorzugt in Büschen und 
Gräsern auf und werden 
dort im Vorbeigehen ab-
gestreift . Die Auwaldzecke 
krabbelt sogar aktiv auf 
den Menschen zu. Aus 
dem Mittelmeerraum ist 
eine Zeckenart eingewan-
dert , die im Verdacht steht, 
FSME zu übertragen. Über 
die Speicheldrüsen der 
Tiere gelangen die Viren 
beim Stich unmittelbar in 
den Menschen. Dies un-
terscheidet die FSME von 
anderen durch Zecken 
verbreiteten Krankheiten. 

Nach einem Aufenthalt 
im Freien sollte man den 
Körper direkt nach Ze-
cken absuchen. Da das 
Entfernen eines schon 
saugenden Tiers jedoch 
nicht vor FSME schützen 
kann, empfiehlt sich eine 
Impfung. Das gilt vor al-
lem für Personen, die in 
Risikogebieten leben oder 
sich viel im Freien aufhal-
ten. Mit drei Impfdosen 
innerhalb weniger Monate 
kann eine Immunisierung 
erreicht werden. Eine erste 
Auffrischung sollte nach 
drei Jahren erfolgen. Für 
Kinder gibt es einen Impf-
stoff, der ab Vollendung 
des ersten Lebensjah-
res zugelassen ist . Kurz 
entschlossene Reisende 

können innerhalb weniger 
Wochen einen Impfschutz 
aufbauen.

Welche Körperstellen sind 
besonders zu schützen?

Die Zecke sticht nicht so-
fort zu. Sie sucht sich eine 
geschützte Stelle, um nicht 
vom Wirt entdeckt oder ab-
gestreift zu werden. Dies 
kann sogar eine Stunde 
oder länger dauern.

Die Zecke bevorzugt dün-
ne, gut durchblutete Haut-
regionen wie Kniekehlen, 
Achselhöhlen und den In-
timbereich. Hände, Unter-
arme und Füße sind durch 
ihre dickere Hautschicht 
weniger anfällig.

Ruhe bewahren und eine 
gefundene Zecke vollständig 
entfernen: Die Gefahr geht 
nicht von der Einstichstelle, 
sondern von Krankheitserre-
gern aus, die eine Zecke in 
sich tragen kann. Ist sie mit 
FSME-Viren infiziert, kann sie 
diese direkt beim Einstich 
mit dem Speichel übertra-
gen. Den zuverlässigsten 
Schutz gegen FSME bietet 
eine Impfung

Bei einem  
Zeckenstich 
können Krank-
heitserreger  
wie die Viren  
der Frühsommer-
Meningoenze-
phalitis (FSME) 
übertragen 
werden.  
Aber eine Imp-
fung kann vor 
einer Infektion 
schützen

Mit der Wärme kommen auch die Zecken
Frühsommer-Meningoenzephalitis in Deutschland und Europa weiter auf dem Vormarsch
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s ist ein klarer und kühler Frühlingsmorgen, der Ostwind 
hat das Wasser nach Westen gedrückt und die Ebbe – wie 
gewöhnlich – Nebel und Dunst mit fortgezogen. Vor dem 
Deich bei Dunsum/Föhr liegt der große, leere Raum; das 
Watt wie eine Einladung zum Abenteuer. Links in der Ferne 
ist Amrum zu sehen und geradeaus die Südspitze von 
Sylt, deutlich zu erkennen mit dem Leuchtturm von Hör-
num. Dazwischen liegt das Watt, drei Stunden vor Nied-
rigwasser fällt es zunehmend trocken. Und am Horizont, 
sanft gewölbt wie ein Uhrglas, liegt eine Sandbank, die 
bei gewöhnlichem Hochwasser nicht mehr überspült wird 
– sie strahlt wie Gold vor dem Blau des Himmels. Sie ist 
unser Ziel, denn sie ist etwas Besonderes; die „Kormora-
ninsel“ zu besuchen, heißt Neuland zu betreten. 

Heinz-Jürgen Fischer führt die Gruppe an diesem Morgen 
hinaus in das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer, er ist 
der Veteran der Wattwanderungen, die er seit mehr als 
fünfzig Jahren durchführt. Kaum jemand kann die Verän-
derungen des Watts aus eigenem Erleben so profunde 
beschreiben wie er. Fischer erinnert sich, wie die Leute in 
den 1950er Jahren noch mit Pferd und Fuhrwerk zwischen 
Föhr und Amrum unterwegs waren. 

Die Kormoraninsel liegt zwischen der Insel 
Föhr und der Südspitze der Insel Sylt

Die Kormoraninsel rechts oberhalb der Bildmitte
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witzige Schnauze aus dem Wasser in einer Bucht 
vor der „Kormoraninsel“. Es geht weiter und bald 
klirren die Schritte in den Muschelschalen, damit 
ist die Sandbank erreicht. „Dieser Spülsaum be-
stimmt die übliche Hochwassermarke und daran 
erkennt man, dass diese Sandbank in der Regel 
nicht mehr überflutet wird“. 

Irgendwo im Nirgendwo der wilden Wattenwelt 
zwischen den Inseln Amrum, Föhr und Sylt hat 
sich also in den vergangenen Jahren ein kleines 
Stück Neuland aus den Fluten erhoben, auf dem 
man eine Tide trocken aussitzen könnte. Und 
doch: „Im Laufe des vergangenen Jahres hat sich 
die Fläche der Sandbank deutlich verringert, sie 
ist beinahe um die Hälfte kleiner geworden – und 
dieser Trend scheint anzuhalten. Außerdem hat 
die Kormoraninsel ihre Form und Lage verändert“. 
Sie wandert mit den Wellen und an ihrem westli-
chen Ende sieht sie deutlich angegriffen aus, hier 
ist sie der offenen See ausgeliefert. Sylt scheint in 
der klaren Luft zum Greifen nah, doch ist die Insel 
von hier unerreichbar – der Priel davor ist auch 
bei Ebbe zwanzig Meter tief. Auf dem glitzernden 
Wasser liegt ein Krabbenkutter. 

Wattführer Heinz Jürgen Fischer: Seit rund 50 Jahren 
führt er Urlauber immer wieder gerne ins Watt

                           eute ist das nicht mehr auf direktem 
Weg möglich, weil sich ein großer Priel in dieses 
Watt gearbeitet hat.“ Das Watt unterliegt ständiger 
Veränderung; Sandbänke und Priele sind in per-
manenter Bewegung, Lage und Verläufe werden 
von Wind, Wellen und Wasser verschoben. Hier 
draußen unterliegt alles allein dem Regime der 
Natur, das macht einen Ausflug auf dem Mee-
resboden so faszinierend: Unterwegs zu sein, wo 
der Mensch nicht hingehört und einen Einblick 
bekommen ins Verborgene. Zur „Kormoraninsel“ 
und sich wie ein Entdecker fühlen: „Vor knapp 
fünfzig Jahren begann sich diese Sandbank auf-
zuformen“, berichtet Fischer, als er die Gruppe 
über eine schier endlose Wattfläche nach Westen 
führt, „Kormoraninsel heißt sie, weil dort manch-
mal diese schwarzen Vögel beobachtet werden 
können.“ Zu der Zeit, als sich diese Sandbank zu 
entwickeln begann, verkleinerten sich solche Ge-
bilde vor der Küste von Amrum – heute hier und 
morgen fort. Nichts ist hier draußen so beständig 
wie die Vergänglichkeit: „Vor ungefähr fünfzig Jah-
ren habe ich vom Sand runter Richtung Amrum 
am Priel des Mittellochs, Feldsteine und Ziegel 
gefunden, die wie ein Grundriss angelegt dort auf 
dem Watt lagen“, berichtet Heinz-Jürgen Fischer, 
„ … ich habe das nie wieder gesehen!“ Verbor-
gen unter einer wandernden Wüste im Wasser, 
versunken im Meer. „Man muss sich das einmal 
vorstellen: Wo wir heute wandern – und wo das 
Wasser bald wieder zwei Meter, maximal bis zu 
drei Meter hochsteht – war vor Jahrhunderten 
Land“, sagt Fischer. Anderswo im Watt soll man 
der Sage nach zu bestimmten Zeiten das Läu-
ten von Kirchturmglocken hören. Ganz alte Kar-
ten immerhin verorten dort, wo Fischer die Steine 
fand, eine Kapelle. 

„Stopp und langsam mal“ … Fischer hält inne, 
er hat etwas gesehen, „schaut; dort hinten liegen 
Seehunde. Lasst uns stehen bleiben“. Auf der 
Sandbank vor der großen Lagune aalen sich die 
Tiere im Sand und liegen in der Sonne. Wir haben 
die „Kormoraninsel“ erreicht. „Um die Seehunde 
nicht zu stören, müssen wir einen großen Ab-
stand halten und in einem Bogen auf die Sand-
bank gehen“, sagt Fischer. Zeit zum Beobachten 
– aber wer wen? Die Seehunde liegen ruhig und 
gemütlich auf ihrer „Insel“. Vorn schaut eine vor-
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Weil das Wasser heute extrem weit abgelaufen ist, 
liegt vor dem westlichen Ufer der „Kormoraninsel“ 
weiterer Meeresboden trocken – eine Landschaft 
aus Seen und Sandwällen, mit Buchten und Prie-
len, tief und trockengefallen. Es ist das alleräu-
ßerste Ende dieser amphibischen Welt. Ob hier 
noch irgendwo eine Kapelle steht? Danach liegt 
nur noch die offene See. Es ist ein Gefühl der to-
talen Einsamkeit und doch von einer beinah um-
armenden Ruhe und Gelassenheit. Still sein und 
durchatmen. Die See rollt mächtig heran und glit-
zert beinah türkis. Schaumkronen tanzen auf der 
Brandung. Die Luft schmeckt nach dem Meer und 
die Lippen nach Salz. Es prickelt im Gesicht und 
vor Freude. Auf dem Rückweg knistert der Sand, 
der vom ewigen Wind getrieben über die Sand-
bank weht. Über eine Wüste im Wasser

Die Kormoraninsel ist über eine ge-
führte Wattwanderung von Föhr oder 
Amrum aus zu erreichen. Die Termine 
für die Wanderungen finden sich im 
Veranstaltungskalender auf www.
foehr.de oder www.amrum.de bzw. 
www.der-inselläufer.de 

Sandbank – Außensand – Hoch-
sand: Vor der Westküste Schleswig-
Holsteins liegen wandernde Gebilde 
aus Sand, die noch keine Insel sind 
– vielleicht aber mal eine werden. 
Neuland sind sie allemal, denn bei 
normalem Hochwasser gehen sie 
nicht mehr unter. Auf ein paar wenigen 
gibt es bereits erste Dünen mit Gras, 
andere sind eben erst der Nordsee 
entstiegen. Manche sind strengstes 
Naturschutzgebiet und Heimat von 
Seehunden und Seevögeln. Andere 
darf man besuchen. Zum Beispiel den 
Bielshövensand und den Blauortsand 
vor der Küste Dithmarschens mit Nati-
onalparkwattführer Johann-Peter „Jan“ 
Franzen (www.reiseservice-franzen.de). 

Mit den Gebrüdern Hellmann geht’s 
von der Insel Pellworm im Rahmen 
einer kleinen Bootstour auf den Nor-
deroogsand (www.pellworm.de) 
Mit den jungen Leuten der Schutz-
station Wattenmeer auf Hallig Hooge 
geht man hinüber zum Japsand 
(www.schutzstation-wattenmeer.de/
unsere-stationen/hooge). 

Weitere Ideen für einen erlebnisreichen 
Urlaub an Schleswig-Holsteins Nordsee 
finden sich im kostenlosen Nordsee Ur-
laubsplaner mit praktischer und heraus-
nehmbarer Freizeitkarte. Der Nordsee 
Urlaubsplaner als Download ist über 
die Internetseite www.nordseetouris-
mus.de erhältlich oder kann telefonisch 
unter 04841-89750 bestellt werden.

Gut zu wissen

Barfuß ins Watt und Interessantes über Fauna und Flora des  
Wattenmeeres zu erfahren ist immer wieder ein tolles Erlebnis

User
Text-Box



16 INFINITY  März/April 2018

eitaus sanfter als angenommen hebt 
das kleine Sportflugzeug vom Typ  

Cessna 172, mit einer Geschwindigkeit von 
rund 80 Knoten (120 km/h) vom Boden ab. Nach Errei-
chen der vorgeschriebenen Flugplatzrundenhöhe, rund 
750 Ft (Feet/Fuß), verlassen wir die Platzrunde und ziehen 
die Nase der Maschine hoch. Die Nadel des Höhenmes-
sers zeigt auf 2000 feet, (ca. 700 Meter). Ein kurzer Blick 
auf den Geschwindigkeitsmesser verrät die Geschwindig-
keit: 110 Knoten, ca. 160 km/h.

Mit einem Privatflugzeug unterwegs

Mal eben mit einem  
Privatflugzeug eine Runde  
drehen oder von A nach B  
kommen? Warum nicht!
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Von Uetersen aus fliegen wir zunächst den Elbstrom ab-
wärts nach Hamburg. Unter uns der gewaltige reißende 
Strom, den man vom Ufer aus gar nicht so wahrnimmt. 
Auch wenn dieser vom Flugzeug aus eher schmal wirkt. 
Wir sind fasziniert von der Schönheit, die sich um und 
unter uns auftut. Unter uns fährt gerade ein Kreuzfahrt-
schiff in Richtung Elbmündung. Wir wackeln kurz mit den 
Tragflächen unserer kleinen Maschine und verabschieden 
somit das Kreuzfahrtschiff. Es ist schon ein erhebendes 
Gefühl, unter uns die Elbe mit seinen zur rechten Seite  

liegenden fast unberührten Inseln und die Weite des Ho-
rizonts. Unablässig schweift mein Blick zwischen den 
Schönheiten der Natur, die sich mir auftut, und der Inst-
rumente … Ich im Moment vermochte nicht sagen, was 
mich mehr faszinierte.

In der kurzen Zeit, die wir im wahrsten Sinne des Wortes 
geflogen sind, kündigen sich schon von weit her die Sil-
houetten der Stadt an. Jetzt wird’s Zeit, der Pflichtmelde-
punkt ist in wenigen Minuten erreicht. Denn ohne Anmel-
dung und Durchgabe unserer Kennung, (jedes Flugzeug, 
egal welcher Typ, groß oder klein, trägt eine Kennung, ähn-
lich wie beim Auto) dürfen wir den Luftraum nicht bereisen. 
Also melden wir uns pflichtgemäß auf der Funkfrequenz 
des Hamburg-Towers mit unserer Kennung an.

Kurz darauf meldet sich eine Stimme vom Tower, die unse-
re Kennung wiederholt, um Irrtümer auszuschließen, und 
fragt nach. Noch einmal nennen wir unsere Kennung und 
teilen unsere Absicht mit, einen Rundflug mit Gästen über 
Hamburg durchzuführen. Nach kurzer Dauer meldet sich 
der Tower noch einmal zurück und teilt uns Flughöhe und 
Sektor zu, in dem wir uns bewegen dürfen. Maßgaben, die 
im Sinne der Flugsicherheit, also startender und landen-
der Flugzeuge, der eigenen Sicherheit dienen und unbe-
dingt einzuhalten sind.

Nach etwa einer halben Stunde Rundflug, beeindruckt von 
den vielen Sehenswürdigkeiten Hamburgs und seinen 
Hafen mit den vielen Schiffen, aus der Vogelperspektive 
und nicht zuletzt die Faszination von der Technik und den 
vielen Instrumenten des Flugzeuges verabschieden wir 
uns vom Tower Hamburg. Nach knapp einer Viertelstunde 
erreichen wir den Flugplatz Uetersen, für den wir unser 
Funkgerät auf die Platzfrequenz umschalten und kündigen 
unsere Rückkehr und Landung an.

Gelegenheiten zu Rundflügen bietet u. a. das Flight-Center 
Air Hamburg auf dem Flugplatz Heist, bei Uetersen. Von 
hier aus startet AIR Hamburg, mit Hauptsitz im Geschäfts-
fliegerzentrum Hamburg, dessen Privatjets aufgetankt für 
Charterflüge in alle Welt bereitstehen, auch zu Inselflügen. 

In dem „Flight Center“ Uetersen, schulen erfahrene Piloten 
von AIR HAMBURG und der FLUGSCHULE HAMBURG, zur 
Erhaltung der Piloten-Lizenz auf Verkehrsmaschinen. Ne-
ben Schul- und Charterflügen starten hier aber auch Ver-
bindungen auf die Nordseeinseln. Uetersen ist einer der 
größten Plätze für die General Aviation in Norddeutschland.

Mitflug-Gelegenheiten bietet unter anderen aber auch 
die Coavmi mit ihrem Flight-Sharing, was nicht uninter-
essant scheint. Näheres hierzu, finden Interessierte im 
Internet unter www.coavmi.com
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Unsere Produkte sind aus eigener 
Herstellung und Räucherei

Pinneberg 

Rübekamp 26 
Tel. 04101-225 82 
Mo.- Fr 8-18 Uhr 

Sa. 8-12 Uhr 
www.fisch-kiste.de

Barmstedt 

Am Markt 12
Tel. 04123-23 90 
Di.+Mi. 9 -18 Uhr
Do.+Fr. 8 -18 Uhr 

Sa. 8 -12 Uhr

Täglich warmer und kalter Imbiss

Die Heilpflanze des Jahres 2018

 Der Ursprung dieser bis 
zu 1,50 Meter in die 

Höhe wachsende Heilpflan-
ze lässt sich nicht genau 
bestimmen. Es wird vermu-
tet, dass Ingwer von den 
pazifischen Inseln stammt. 
Vornehmlich ist die Pflanze 
in den subtropischen und 
tropischen Regionen wie 
Indien, Indonesien, Vietnam, 
China und Japan kultiviert, 
sowie in Nigeria, Australien 
und Südamerika.

Der reich verzweigte, dicke 
und knollige Wurzelstock 

Sie hilft bei Übelkeit und Erbrechen, sie enthält  
cholesterinsenkende Gingerole und sie gilt in Form von  

Ingwerwasser als trendiger Gesundheitsdrink

wächst horizontal in der 
Erde. Im Inneren ist die Ing-
werwurzel von gelblicher 
Farbe. Die Wurzeln duften 
sehr aromatisch und sind 
etwas scharf, weshalb Ing-
wer auch gerne als Küchen-
gewürz verwendet wird. 

Schon unseren Vorfahren 
war die Pflanze bekannt, so-
wohl als Nahrungsmittel wie 
auch zur Behandlung von 
medizinischen Zwecken, 
insbesondere bei Magen-
schmerzen und Durchfall 
etc. Daran hat sich bis heu-

te nicht geändert. Beson-
ders in der chinesischen 
Medizin und der indischen 
Ayurvedalehre dient der 
scharfe Ingwerwurzelstock 
als eine wichtige Arznei 
wegen seiner zahlreichen 
positiven Auswirkungen auf 
den Körper. Die für die me-
dizinischen Zwecke verwen-
deten Ingwerknollen stam-
men alle aus Kulturen. 

Seine wirksamen Inhalts-
stoffe bestehen hauptsäch-
lich aus ätherischen Ölen, 
Scharfstoffe, Diarylhepta-
noide und Harzsäuren, neu-
trales Harz und die schar-
fe, aromatische Substanz 
Gingerol, die zusammen 
mit dem Shogaol dem 
Ingwer die Schärfe verleiht. 
Weitere Inhaltsstoffe sind 
Borneol und Cineol mit ih-
ren verdauungsfördernden, 
magenstärkenden und 
kreislaufanregenden Eigen-
schaften. Weiter enthält die 
Pflanze, Vitamin C und wich-
tige Mineralstoffe wie Mag-
nesium, Eisen, Kalzium, Kali-
um, Natrium und Phosphor.

Die vielen Scharfstoffe der 
Knolle wirken lindernd auf 
die Wärme- und Schmerz-
rezeptoren ein. Und inner-
lich angewendet sorgen 
die Scharfstoffe dafür, dass 
die Speichel- und Magen-
saftausschüttung angeregt 
und gesteigert wird, wes-
halb Ingwer auch gerne zur 
Behandlung bei Blähungen 
und Magenbeschwerden 
zum Einsatz kommt. Zudem 
verfügen seine ätherischen 
Öle über eine antibakte-
rielle und antimikrobielle 
Wirkung. Sie bekämpfen 
krankheitserregende Bakte-
rien, indem sie die Einzel-
ler am Wachstum und an 
ihrer Vermehrung hindern 
und das Eindringen in den 
Körper erschweren. Äußer-
lich angewendet wirken 
sich die Scharfstoffe posi-
tiv aus, insbesondere bei 
Muskelschmerz und rheu-
matischer Erkrankung wie 
Gelenk- und Bewegungs-
schmerz,   da sie eine durch- 
blutungsfördernde Wirkung 
besitzen. Als kleiner Tipp 
gegen Erkältungserschei-
nungen: Cola mit einigen 
kleingeschnittenen Ingwer-
scheibchen vorsichtig auf-
gekocht wirkt Wunder
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Fährfahrt von den Landungsbrücken nach Finken-
werder. Vom Anleger Finkenwerder eine Wanderung 
über Neuenfelde (ggf. Einkehr im Café Bundt), Sied-
lungsgebiet und Obstplantagen bis nach Cranz.  
Tourenlänge ca. 13 km. Treffen: 3. Mai 2018, 9:30 
Uhr, Bahnhof Pinneberg. Mit der S-Bahn um 9:39 
Uhr bis Landungsbrücken. Mit der Fähre 62 nach 

Finkenwerder (Ankunft ca. 11:00 Uhr). Rückfahrt ab 
Cranz mit Bus 150 bis Finkenwerder. Dann Fähre 62. 
Anmeldung bis 1. Mai 2018 unter 04101-349 27  
oder naujox@naturfreunde-sh.de 
Rainer Naujox.

Auf eine schöne Apfelblüte im Alten LandTipp

Ortsgruppe Pinneberg e.V.

Diabetikern ist oft nicht bewusst , 
dass ihre kribbelnden und schmer-
zenden oder taub werdenden Füße 
eine Folge der Zuckerkrankheit sein 
können. Das zeigen Ergebnisse 
der sogenannten Protect-Studie, 
die jetzt auf dem Deutschen Dia-
betes-Kongress vorgestellt wurden. 
Demnach leidet etwa jeder zweite 
Typ-2-Diabetiker unter einer Neuro-
pathie. Doch 70 Prozent der Betrof-
fenen wussten gar nichts von ihrer 
Nervenschädigung. Besonders 
hoch war die Dunkelziffer bei den-
jenigen, bei denen die Erkrankung 
nicht zu Schmerzen, sondern zu 
einer nachlassenden Sensibilität 
in den Füßen führte. Dabei ist die 
Gefahr dieser Folgeerkrankung des 
Diabetes groß: Die Neuropathie ist 
die wichtigste Ursache für das di-
abetische Fußsyndrom, das oft zu 
einer Amputation führt .

Folgeschäden  
erfolgreich aufhalten

Es gibt aber gute Möglichkeiten, 
diese Entwicklung aufzuhalten: Ex-
perten betonen dabei vor allem, wie 
wichtig eine gute Einstellung des 
Blutzuckers ist . Auch ein erhöhter 
Blutdruck sollte behandelt werden. 
Studien zeigen außerdem, dass 
viele Diabetiker unter einem ausge-
prägten Vitamin-B1-Mangel leiden. 
Dieses Vitamin wird in Folge des 

Diabetes vermehrt über die Nieren 
ausgeschieden, spielt aber für die 
Nerven und den Zuckerstoffwechsel 
eine große Rolle. Ein Mangel fördert 
Neuropathien und Schäden an den 
Blutgefäßen. Daher ist es wichtig, 
ein Defizit auszugleichen. Dazu 
wird eine Vorstufe des Vitamin B1, 
das Benfotiamin, angewendet. Es 
ist etwa in milgamma protekt ent-
halten, ein Präparat , das es ohne 
Rezept in der Apotheke gibt . Benfo-
tiamin kann vom Körper wesentlich 
besser aufgenommen werden als 
Vitamin B1 selbst . So kann es einen 
nervenschädigenden Vitamin-B1-
Mangel effektiv ausgleichen und 
auch Symptome der diabetischen 
Neuropathie wie Brennen oder 
Taubheit spürbar lindern.

Der Lebensstil spielt  
eine große Rolle

Der Lebensstil eines Diabetikers 
trägt darüber hinaus wesentlich 
dazu bei, ob Folgeerkrankungen 
wie Nervenschäden entstehen. Wer 
reichlich frisches Gemüse auf sei-
nen Speiseplan setzt und auf eine 
ausreichende Protein-Zufuhr achtet , 
beispielsweise durch Hülsenfrüchte 
wie Bohnen oder Linsen, kann sei-
ne Blutzuckerwerte auf diese Wei-
se erheblich verbessern. Kommt 
man zusätzlich in Bewegung und 
radelt , schwimmt oder spaziert re-
gelmäßig, hat man dem Diabetes 
und seinen Folgeerkrankungen aus 
Sicht von Experten erfolgreich den 
Kampf angesagt

Der Arzt kann  
mit speziellen 
Tests – etwa mit 
einer Stimmgabel 
– feststellen,  
ob die Nerven-
schädigung 
durch die Neu-
ropathie dazu 
geführt hat, dass 
die Füße gefühl-
loser werden

Nervenschäden durch Diabetes - das kann man tun
Blutzucker gut einstellen und Vitamin B1-Mangel beheben
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Top-Trainer und Ausbilder auf der HansePferd Hamburg
Wege und Methoden zur artgerechten Ausbildung von Pferden

Die Basis für Vertrauen, Harmonie 
und Freude am Pferdesport ist eine 
gute Ausbildung. Auf der HansePferd 
Hamburg vom 20. bis 22. April auf 
dem Hamburger Messegelände, 
können die Besucher von den Bes-
ten lernen. Renommierte Experten 
vermitteln ihr Wissen rund um die 
Ausbildung und den sicheren Um-
gang mit Pferden aus allen Diszi-
plinen des Reitsports. Top-Trainer 
wie Michael Geitner, Martin Plewa 
und Philippe Karl, um nur einige der 
zahlreich vertretenen Ausbilder zu 
nennen, präsentieren ihre Metho-
den, beantworten Fragen der Be-
sucher. Neben dem hochkarätigen 
Programm mit täglich mehr als 100 
Vorführungen und Vorträgen stehen 
die umfangreichen Shopping- und 
Beratungsangebote der rund 480 
Aussteller aus dem In- und Ausland 
im Mittelpunkt der schönsten Pferde-
messe im Norden.

Die Natur des Pferdes als Maßstab

Reitmeister Martin Plewa demonst-
riert, wie sich die klassische Reitlehre 
und -praxis an der Natur des Pferdes 
orientiert. Die artgerechte und pfer-
defreundliche Ausbildung hat obers-
te Priorität. In der großen Showhalle 
zeigt der ehemalige Bundestrainer 
der Vielseitigkeitsreiter, wie seine 
Schüler mit Spaß die ersten Sprünge 
meistern. „Häufig wird mit dem Sprin-
gen zu spät begonnen und die Reiter 
tun sich später schwer damit.“ Darum 
sollte das Springen fester Bestandteil 
einer vielseitigen reiterlichen Grund-
ausbildung sein, so der Reitmeister.

Die Schule der Leichtigkeit

Zu den Highlights in der großen  
Show-Halle gehören auch die tägli-
chen Auftritte des französischen
Reitmeisters Philippe Karl mit seinem 

Hannoveraner Wallach High Noon. 
Der Gründer der Ecole de Légèrté 
und ehemalige Bereiter des berühm-
ten Cadre Noir in Frankreich führt 
in die Prinzipien seiner Schule der 
Leichtigkeit ein. 

Um Zirzensik und freie Dressur geht 
es am Freitag und Samstag bei Maja 
Hegge. Die junge Pferdetrainerin, die 
mit ihrem Minishetlandpony Gijs im 
Alter von nur 14 Jahren beim Cavallo 
Cup siegte, gewann auch das erste 
deutsche Mustang Makeover für ihre 
beeindruckende und vertrauensvolle 
Ausbildung einer Mustangstute. Und 
die richtige Kommunikation zwischen 
Mensch und Tier erklärt der bekannte 
Pferdetrainer Michael Geitner. Seine 
berühmten Trainingskonzepte, Dualak-
tivierung, Equikinetic und das neue 
Handarbeitsprogramm EquiClassic 
Work. Die Programme tragen unter an-
derem zu einer pferdegerechten Aus-
bildung und verbesserten Kommuni-
kation zwischen Mensch und Tier bei. 

„Der neue Spaß am Reiten“ – das ist 
Working Equitation für Gernot Weber, 
Deutscher Meister in dieser Disziplin. 
Darüber hinaus beschäftigen sich 
Vorträge und Vorführungen mit wei-
teren Aspekten der Ausbildung und 
Gesundheit von Pferden.

Die HansePferd Hamburg, das Mes-
se-Erlebnis rund ums Pferd, auf dem 
Hamburger Messegelände hat vom 
Freitag, 20., bis Sonntag, 22. April, 
täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. 
Die Tageskarte für die Messe kostet 
vor Ort für Erwachsene 11,50 €, Er-
wachsene mit Gutschein, HVV- und 
DB Schleswig-Holstein-Ticket-Nutzer 
(mit gültigem Fahrausweis) zahlen 
9,50 €. Für Kinder und Jugendliche 
bis 17 Jahre, Studenten, Rentner, 
Schwerbehinderte sowie Gruppen 
ab 6 Personen gilt der ermäßigte 
Eintrittspreis von 8,50 € pro Person, 
unter 6 Jahren ist der Eintritt frei

hansepferd.de 
GalaShow-Karten gelten am gleichen Tag auch für den Messe-Eintritt. Erhältlich unter hansepferd.de oder an den bekannten Vorverkaufsstellen.

Ideeller Träger Co-ideeller Träger

   10 – 19 Uhr 

GalaShow
 Täglich 19.30 Uhr

HP18_Plakat_A4_2018-03-20.indd   1 20.03.18   10:20
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Es ist ein Millionengeschäft. Und gleichzeitig  
reine Tierquälerei. VIER PFOTEN fordert schon 
lange strengere Richtlinien für den Handel mit 
Tieren im Internet. eBay Kleinanzeigen ist als  
einer der größten kostenlosen Online-Marktplät-
ze hierzulande ein zentraler Umschlagplatz für 
den illegalen Tierhandel. Kranke, schwer trauma-
tisierte und erst wenige Wochen alte Tiere werden 
mit gefälschten Impfpässen quer durch Europa 
transportiert , um meist unwissenden Internet-
käufern ausgehändigt zu werden. Um dieses  
kriminelle Geschäft zu beenden, hat VIER PFOTEN  
die Kampagne „Danke, eBay“ gestartet. Die For-
derung der Tierschützer ist die Einführung einer 
verpflichtenden Verkäufer-Identitätsprüfung für 
die Tierkategorie auf eBay Kleinanzeigen: 

Kampagne gegen illegalen 
Tierhandel im Internet

www.dankeebay.de

 J ung, hübsch und hochtalentiert – das genau sind die 
richtigen Zutaten, um für eine kleine Sensation zu sor-

gen. Die Medien jedenfalls sind begeistert. Die in Cannes 
geborene Französin wird momentan als Supertalent des 
French Souls gehandelt – was nicht wirklich verwundert, 
verfügt sie doch über eine Gänsehaut erzeugende, leicht 
heiser klingende grandiose Stimme … und sie spielt funky.

Gitarrenriffs wie Prince, sie bedient sich ganz nonchalant 
bei ihren Vorbildern der 70er und 80er Jahre und kompo-
niert eine Pop-Melange mit sehr eigener Note. Statt gän-
giger Popstrukturen kombiniert die 27-jährige Sängerin, 
Songschreiberin und Gitarristin HYLEEN (gesprochen wie 
Eilien) Neo-Soul, Jazz, Funk, Soul und Pop Strukturen zu 
einer faszinierenden groovenden Fusion. 

Noch vor Veröffentlichung ihres aufregenden Albums 
„B-Side“ begibt sich Hyleen auf eine Release-Tour nach 
Deutschland und stellt sich ihrem Publikum zusammen 
mit ihren herausragenden Musikern Nicolas Viccaro 
(Drums) und Julien Boursin (Keyboards) vor. Ihre Stim-
me ist  kraftvoll-leidenschaftlich und phrasiert, manch-
mal etwas heiser und mit leicht wiedererkennbarem 
Timbre. Hier und da fühlt man sich an Amy Winehouse 
erinnert, während sich ansonsten musikalische Inspirati-
onen durch Prince, Stevie Wonder und diverse Neo-Soul-
Stars bemerkbar machen. Ihr Album „B-Side“ wurde in 
Deutschland am 23. Februar 2018 veröffentlicht, nach-
dem HYLEEN in Japan damit schon einen großartigen 
Erfolg feiern konnte und auch in Indien schon größere 
Konzertsäle füllte. Record Release-Tour mit WOW Faktor! 
Am 24. Mai 2018 im Nochtspeicher in Hamburg

„B-Side“ – eine aufregende Fusion aus  
Neo-Soul, Jazz, Funk, Soul und Pop
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Juwelier an der Doppeleiche | Bahnhofstr. 60 | 22880 Wedel | Telefon 04103 - 36 23

JUWELIER 
Robert Sielicki

Der Verband der Schriftstel-
ler in Schleswig-Holstein e. 
V. hat in diesem Jahr Pin-
neberg für seine Literatur-
tage ausgewählt. Autoren 
des Verbandes lesen in 
der Drostei, einem bauli-
chen Juwel der Stadt. Die 
faszinierenden Räumlich-
keiten dieses historischen 
Gebäudes schaffen für die 
Autoren und ihr Publikum 
ein wunderbares Ambien-
te für interessante Begeg-
nungen und Gespräche. 
Ein vielfältiges Programm 
erwartet sein an Literatur 
interessiertes Publikum. 
Von der Lyrik bis zur Prosa, 
vom Krimi bis zur Fantasy, 
bei den Lesungen der Au-
toren ist für jeden Zuhörer 
etwas dabei.

Das Motto „Neue Zeiten“, 
war die Vorgabe für den Pu-
blikumspreis 2018, der am 
Samstag in der Drostei in 
Pinneberg vergeben wird. In 
Zeiten wie diesen, in denen 
vieles, sowohl politisch, als 
auch sozial und klimatech-
nisch neu zu bewerten ist, ist 

das Thema aktueller denn 
je. Das Publikum entschei-
det, welche Texte auf den 
ersten drei Plätzen landen.

Am Samstagabend freut 
sich der Verband, den spezi-
ell im Norden sehr bekann-
ten Autor Matthias Stühr-
woldt, begrüßen zu dürfen. 
In seiner Vita steht „Bauer 
und Autor“. Er schreibt auf 
Platt- und Hochdeutsch und 
liest Heiteres und Nach-
denkliches aus seinen zahl-
reich erschienenen Büchern. 
Gerne steht der Autor im An-
schluss an die Lesung zu ei-
nem Gespräch mit seinem 
Publikum zur Verfügung.

Zu dem Programmablauf: 
Eröffnung der Literaturtage 
2018 durch den Vorsitzen-
den des Schriftstellerver-
bandes Schleswig-Holstein  
e. V., Franz Kratochwil.

Freitag, 20.4.2018 – 
Literarische Leckerbissen 
mit Autoren des Verbandes 
– Beginn der Veranstaltung 

15:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr. 
Abendveranstaltung: 19:00 
Uhr, Literatur am Abend 
– Lyrik und Prosa. Drostei 
Pinneberg. 

Samstag, 21.4.2018 – Le-
sung zum Publikumspreis 
2018, Thema: „Neue Zei-
ten“, mit anschließender 
Preisvergabe. Beginn der 
Veranstaltung 15:00 Uhr 
bis ca. 17:00 Uhr. Drostei 
Pinneberg. 

Samstag, 21.4.2018 – 
Abendveranstaltung: Pro-
minentenlesung „Matthias 
Stührwoldt – Bauer und Au-
tor.“ Beginn der Veranstal-
tung 19:00 Uhr bis ca. 22:00 
Uhr. Drostei Pinneberg. 

Mit einer Matinee, am 
Sonntag, 22.4.2018, 11:00 
Uhr, Schüler lesen ihre 
Gewinntexte, aus dem 
Schülerwettbewerb „Fla-
schenpost in die Zukunft .“ 
Johannes-Brahms-Schule 
Pinneberg, Fahltskamp 36, 
gehen die Literaturtage 
dann zu Ende

Zu den Literaturtagen 2018 
kommen Autoren wie  

z. B. Matthias Stührwoldt aus 
ganz Schleswig-Holstein  

nach Pinneberg

Neue Zeiten
Literaturtage 2018 vom 20. - 22. April 2018 in der Drostei in Pinneberg
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SCHLAGERNACHT 

AM KALKBERG 2018

am 5. Mai mit 

Howard Carpendale, 

Die JunX, Michelle, 

VoxxClub, Nicole, 

Lena Valaitis, 

Jay Khan, Nik P.

Spider Murphy Gang,

Maria Voskania, 

Münchener Freiheit

Moderation: 

Christian Schröder  

 Die Liste der deutschsprachigen Sän-

gerinnen, Sänger und Bands ist groß: 

Von Michelle bis zu den JunX ist alles 

vertreten, wenn am 5. Mai 2018, um 18.00 Uhr 

die Kalkbergkulisse zum Partykessel fungiert. 

Durch die Schlagernacht führt kein geringe-

rer als Christian Schröder, ehemaliger NDR 1  

Moderator. Sein Name, sein Gesicht und sei-

ne Stimme gehören zu diesem Land, gehören 

zu diesem Party-Event. Für wahre hardcore 

Schlagerfans, hält der Veranstalter „förde 

show concept“, auch noch ein Special bereit: 

das Rundum-Sorglos-Paket. Darin enthalten 

für 39,00 €, ein Fan-Shirt und der Zutritt für 

die Party-Lounge für das Indian Village. Zu er-

reichen über eine Fastlane, die ab 15.30 Uhr 

öffnet. Freigetränke in Form von alkoholfreien 

Getränken, Bier, Wein und Sekt bekommt Ihr 

natürlich auch. Auch für das leibliche Wohl 

ist gesorgt. So könnt Ihr Euch am Grill be-

dienen. Und nach dem Konzert gibt es von 

einem Deejay bis Mitternacht noch etwas 

auf die Ohren. Also, schnell das Upgrade zu 

Eurem Ticket unter www.eventim.de sichern.  

Freilichtbühne am Kalkberg, Bad Segeberg
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H einer Lauterbach erschien kürzlich mit Hut und Gattin Viktoria beim 45. Deutschen Filmball im Bayerischen 
Hof in München. Weshalb der 64-Jährige die Kopfbedeckung trug, erklärte er mit Blick auf das extrem tiefe 

Dekolleté seiner Frau. „Ich habe ja extra den Hut dabei, dass, wenn es ganz schlimm wird, ich den davor halten 
kann“, so der Schauspieler zu „RTL“. Dass alle auf Victorias Ausschnitt starrten, schien dem Frauenschwarm aller-
dings unangenehm zu sein. Auf den Dress seiner Gattin angesprochen fragte Heiner die 45-Jährige vor laufenden 
Kameras provokant: „Was denkt man sich, wenn man so ein Kleid anzieht?“ Schließlich dürfte aber der Stolz auf 
Victoria überwogen haben, denn das Paar drehte sich am späten Abend gutgelaunt auf der Tanzfläche. Dabei 
sah man Lauterbach sein Alter keineswegs an. Seine Fitness hat der Künstler täglichen Workouts auf Crosstrainer 
und Laufband zu verdanken, erklärte dieser „spot on news“: Ich fahre aber auch viel mit dem Fahrrad um den See 
herum. Eine Runde dauert so dreieinhalb Stunden. Oder ich laufe am See … Solche Dinge mache ich.“ Spaß oder 
Euphorie beim Laufen empfindet der Mime aber nicht – gesunde Ernährung und Sport seien eher zum Erhalt der 
Figur da, nach dem Motto von Arnold Schwarzenegger „My body is my temple“. Bei Schokolade und Eis werde der 
gebürtige Kölner allerdings schwach – aber das genießt er nur in Maßen. Worauf sich der TV-Held in diesem Jahr 
besonders freut, ist die Fußball-Weltmeisterschaft. Public Viewing sei allerdings nichts für ihn, erklärte Lauterbach: 
„Viele wollen dabei ja vor allem eine Party feiern, der Fußball ist dabei eher egal. Ich neige inzwischen dazu, die 
Spiele ganz allein zu schauen, weil ich da hochkonzentriert bin“

Viktorias Dekolleté als  

Highlight auf dem Filmball 

 Heiner  
Lauterbach: 
Hut in geheimer Mission

PROMI-NEWS

Fo
to

: h
ig

hg
lo

ss
.d

e

User
Text-Box



25INFINITY  März/April 2018

E in gut gehütetes Familiengeheimnis darf endlich öffentlich sein: Uschi Glas ist 
seit zwei Jahren Oma! Das erste Enkelkind der 73-Jährigen entstammt einer 

Liaison ihres Sohnes Ben Teewag mit der Schauspielerin Alexia von Wismar.  
Im Sommer 2014 waren die Beiden kurzzeitig liiert und nach der Trennung wurde 
im Mai 2015 der kleine Cosmo geboren. Leider pflegt Teewag, der aktuell in 
Amsterdam leben soll, keinen Kontakt zu seinem Sohn. Das betrifft glücklicher-
weise nicht den Rest der Familie, wie Alexia nun „BUNTE“ gegenüber erklärte: 
„Ben und ich sind zwar kein Paar mehr, aber ich habe trotzdem engen Kontakt 
mit seiner Familie. Ich wurde mit offenen Armen empfangen. Bens Mutter Uschi 

Glas ist eine liebevolle Omi und auch Bens Vater Bernd Tewaag ist unendlich stolz auf Cosmo.“ Die 35-Jährige sei 
oft zu Besuch in München: „Es ist das größte Glück, so herzlich als Teil der Familie akzeptiert zu werden.“ Auch Uschi 
Glas freut sich, dass ihr „Omasein“ nun publik gemacht wurde. „Ich fühle mich befreit , denn wir haben alle unter dieser 
Heimlichkeit gelitten. Cosmo und Alexia sind Teil unserer Familie, so sieht es auch mein Exmann. Ich freue mich darauf, 
nun jederzeit mit den beiden sein zu können.“ Sie wolle mit dem Enkel in den Tierpark gehen oder in den Urlaub fahren. 
Bedauerlich sei lediglich, dass sie den Kleinen noch so selten sehe. „Cosmo ist witzig und temperamentvoll. Ein toller 
Junge. Alexia ist eine fantastische junge Frau und eine wundervolle Mutter“, so die Schauspielerin stolz

Uschi Glas: 
Sie ist Oma!

F ünfzig Jahre lang hält sich Sky du Mont („Der Schuh des Manitu“) nun schon er-
folgreich im Filmgeschäft. Doch während es karrieretechnisch rund lief, verfolgte 

den Schauspieler stetig das Liebespech. So ist die offizielle Scheidung von Ehefrau 
Nummer Vier seit letzten April durch. Das Ex-Paar teilt sich das Sorgerecht für die 
gemeinsamen Kinder Tara (16) und Fayn (11). Die 16 Jahre Ehe mit Mirja steckt der 
70-Jährige offenbar nicht so leicht weg. Schwer wog der Altersunterschied von 
fast 30 Jahren – obwohl das Ex-Paar dies ständig dementierte. Schließlich trennte 
sich die 42-Jährige wegen „Lebenshunger“ von Sky. Bitter, denn der Star, der seine 
lieblose Kindheit zumeist in Internaten verbrachte, hoffte auf eine feste Basis. „Ich habe immer eine Familie und ein Zuhause 
gesucht. Da war immer diese Sehnsucht nach heiler Welt, nach etwas Festem“, gab der Charakterdarsteller im letzten Jahr 
zu. Mit den Jahren scheint du Mont immer mehr in Selbstironie zu verfallen. So sagte der Mime zu „BUNTE“, er habe vor allem 
eine Erkenntnis aus seinen gescheiterten Ehen mitgenommen: Scheidungen kosten Geld. Heiraten wolle er daher nicht mehr, 
sondern sich „lieber von einer schönen Milliardärin adoptieren“ lassen. Auch das Ende scheint der Star vor Augen zu haben: 
„Ich möchte eines Morgens aufwachen und tot sein. Aus und vorbei. Ich hatte ein tolles Leben! Wenn ich nächste Woche ster-
ben müsste, würde ich nicht in große Trauer fallen.“ Und Sky setzt noch einen drauf – er könne sich vorstellen, die restliche Zeit 
in einem Altersheim zu verbringen: „Da saßen Menschen, die Musik hörten und Skat spielten, das war gar nicht schlecht“

Sky du Mont: 
Selbstironie oder Bitterkeit?

Zwei Jahre lang traf sie ihren Enkel im Geheimen

Plant der Schauspieler etwa seinen Tod?
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HAMBURG BEI NACHT

1 
HAIRSPRAY  

„Hairspray“ ist eine rasante, witzige 

und überschäumende Feier des Selbst-

vertrauens, eine mitreißend charmante 

Mutmacherstory. Die Handlung spielt in 

Baltimore, Anfang der 60er Jahre: Mit 

einer gehörigen Portion Mut, Haarspray 

im voluminösen Haar und unbändiger 

Tanzfreude wird die mollige Tracy zum 

Star in einer Fernsehshow, in der sonst 

nur dünne Mädchen Erfolg haben. Vater 

Wilbur und Mutter Edna – deren eigenes 

Selbstbewusstsein so klein wie ihre Leibes-

fülle groß ist – könnten nicht stolzer sein.  

Mehr! Theater am Großmarkt, 21. und 

22. April 2018, Tickets 01805- 2001

Nachdem ihre erste Tour bereits Monate im Vorfeld ausverkauft war ist MOGLI zurück mit einer Europa Tour 2018. Außerdem berichtet die 24 Jährige Sängerin, dass sie erfreulicherweise mit der Arbeit an ihrer neuen EP begonnen hat. Mit einer Stimme die mal zart und brüchig und im nächsten Moment packend ist nimmt MOGLI uns mit an ferne Orte.  KNUST, 27. April 2018, Tickets 040 - 413 22 60

2  
MOGLI 

3IMAGINE 
DRAGONS

Nachdem mit Evolve das dritte Studioalbum von  

Imagine Dragons das Licht der Welt erblickt hat, 

machen sich die sechs mit mulit-platin ausgezeichneten 

US-Amerikaner nun auf  die gleichnamige Tour und 

spielen im Frühjahr 2018 auch in Hamburg.  

Barclaycard Arena Hamburg, 22. April 2018,  

Tickets 040-80 60 20 80
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4 
MALIA

Mal wird die aus dem ostafrikanischen Malawi stammen-

de Sängerin Malia als die pure Verkörperung des coolen 

Neo-Souljazz, dann wieder als Erneuerin der Sanges- 

tradition der grossen Jazzdiven wie Billie Holiday oder 

Nina Simone genannt – aber auch als Musikerin, die 

traditionelle afrikanische Klänge neu belebt. die Kosmo-

politin – sie wohnte früher in London, später in Paris 

und jetzt in Zürich – bewegt sich mit Leichtigkeit in 

den Genres Soul, Blues und Jazz.  

Mojo Club, 26. April 2018, Tickets 040 - 413 22 60
Carnival Youth ist die derzeit erfolgreichste lettische Indie-Pop Band. In den letzten Jahren veröffentlichten sie drei Studioalben und spielten Tourneen in ganz Europa, darunter auch Festivals wie das Reeperbahn, The Great Escape, SXSW, Sziget und Eurosonic. Im Frühjahr 2018 steht die junge Band zwischen einer in lettischer Sprache veröffentlichten EP und der dritten internationalen Albumveröffentlichung.Nochtspeicher, 23. April 2018, Tickets 01806-570070

5  
CARNIVAL YOUTH 

6   DOBRANOTCH

Seit nunmehr zehn Jahren gibt es sie schon, die Dark Mass. Wer sie 

kennt, weiß sie zu schätzen – wer nicht, sollte es lernen! Als DIE Party 

für Dark Electro und Synth ist sie ein Refugium für alle, denen die  

einschlägigen Songs der Szene nicht genug sind. DJ Claus spielt euch 

auch die Perlen abseits des Mainstreams – Ohrwürmer garantiert!  

Kaiserkeller, Große Freiheit 36, 27. April 2018

Dobranotch heißt "Gute Nacht" - und nur eine solche kann es werden, wenn die St. Petersburger Kapelle zum Tanz bittet. Dobranotch ver-sprüht Energie, Lebenslust und spielt beste osteuropäische Tanzmusik -  gemischt aus Klezmer, Ska, Balkan-Beat, arabischen und russischen Rhythmen. 20. April 2018 in der Fabrik. Tickets online über die Fabrik-Internetseite7 
DARK MASS
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8  BERD RINSER 
Bernd Rinser, ein Mann mit rauer Schale und empfind-

samen Kern, kann man zwischen Townes van Zandt, 

Seasick Steve, Johnny Cash und Willy DeVille ansiedeln. 

Seine exzellent komponierten Songs sind so überzeugend 

wie authentisch. Sie sind unsentimental, kunstvoll und 

doch voller Herzenstöne. Die Konzerte sind ein Muss 

für alle Romantiker und RootsRock Fans.  

Im Cotton Club, 23. April 2018,  

Tickets unter cotton-club.de und tixforgigs.com

Fans der TV-Serie "Sons Of  Anarchy" werden Jakob A. Smith alias 

The White Buffalo kennen. Der kalifornische Sänger, der über 

Country und Punk zum klassischen Singer/Songwriter-Liedgut 

fand, trug zahlreiche seiner Songs zum Soundtrack der Biker-Serie 

bei. Neben der Gitarre setzt Jake auch seine Stimme ein. Im Stile 

eines klassischen Singer/Songwriters versucht er sich an einer  

Mixtur aus gezupften Cowboy-Chord-Sounds und forschem 

Rockabilly-Country. Im Uebel & Gefährlich, Ballsaal,  

24. April 2018, Tickets 01806-570070

9 THE WHITE BUFFALO

Martin Sonneborn war Chefredakteur bei TITANIC, gründete im August 2004 die Satirepartei Die PARTEI, und sitzt für diese seit 2014 als Abgeordneter im Europäischen Parlament. Für seine TITANIC-Aktionen bejubelte ihn der Stern als „Krawallsatiriker mit Profilneurose“. Martin Sonneborn gibt sich erstmals auch auf  Kampnagel mit Krawall und Satire die Ehre. Freuen Sie sich auf  bissige Satire und brutale politische Agitation zugunsten der PARTEI, die in Deutsch-land immer noch unbemerkt nach der Macht greift. Kampnagel K2, 27. April 2018, Tickets 040 - 270 949 49

10 MARTIN  
SONNEBORN 

11 
GODE GEISTER

Es spukt ordentlich im Ferienhaus des berühmten Krimiautors Jacob 

Kehlmann und seiner Frau Susi. Die Beiden geistern seit ihrem frühen 

Tod unruhig durch das Haus, weil Jacob als Atheist von Petrus nicht in 

den Himmel aufgenommen wurde. Aus Liebe ging seine Frau Susi wieder 

mit ihm hinunter auf  die Erde. Doch das Leben als Geister macht den 

Beiden schwer zu schaffen … Freuen Sie sich auf  zwei urkomische Geisterstunden in der VOLKSSPIELBÜHNE 

RISSEN. Aula der Schule Iserbarg, Iserbarg 2, 22559 Hamburg. Termine Sa. 21.4., 19:00 Uhr, So. 22.4., 16.00 Uhr, 

Mo., 23.4., 20:00 Uhr, Di., 24.4, 20:00 Uhr, Sa, 28.4., 19:00 Uhr, So, 29.4., 16:00 Uhr. Eintritt 7 €. Karten unter 

Tel. 040-819 606 14, Buchhaus Steyer, Wedeler Landstraße 14, 22559 Hamburg.
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 Jetzt kommt er endlich auf  die Bühne in dem neuen, stürmischen Theaterspek-takel von Peter Jordan. Endlich erfährt man alles über diesen Hamburger Robin Hood, den ein holländischer Käsehändler, namens Simon von Utrecht, gefangen und dem Senat übergeben hat. Der ließ Störtebeker, der die Geschäfte der Ham-burger Kaufleute empfindlich gestört hatte, 1401 auf  dem Grasbrook hinrichten. Dadurch stieg er auf  zum mythischen Gegenspieler des Hamburger Pfeffersacks. St. Pauli Theater, 12. April bis 5. Mai 2018, Tickets 040 - 47 11 06 66

15  
STÖRTEBEKER

Was entsteht, wenn man folgende Zutaten miteinander mixt? Einen vielseitig begabten TV- und Radio-Entertainer, seine Vorliebe für Musik, das Nordische und Plattdeutsche, einen Bruder, der erfolg-reicher Musikproduzent ist und dieselben Vorlieben hat, abgerundet mit Band, Chor und einer frischen Prise Seemannsgarn? Richtig, Shantys und norddeutsche Gassenhauer vom Feinsten mit Pop-, Reggae-,  Hip Hop- und Rockelementen. Ohnsorg Theater (Großes Haus),  30. April 2018. Tickets 040 - 35 08 03 21

13 YARED DIBABA UND DIE  
SCHLICKRUTSCHER

Er ist im Engelsaal immer ein gern gesehener Gast. Sein Pulikum 

weiß, wenn „Spieki“ seine Alltagsgeschichten op Platt vertellt, 

bleibt kein Auge trocken! Seine beliebten Skurrilitäten  und sein 

Sinn für Humor machen ihn zu einem der beliebtesten platt-

deutschen Erzähler, der für sein großes Herz und den Schalk 

im Nacken längst berühmt ist. Hamburger Engelsaal, 27. April 

2018, Tickets unter 040 -319 747 699 

12GERD SPIEKERMANN 
„ICK PACK UT!“

Selma sieht kaum mehr etwas, doch das darf  keiner wissen. Tag und 

Nacht arbeitet die tschechische Einwanderin in einer Metallfabrik in  

der amerikanischen Provinz. Sie spart jeden Cent für die Operation  

ihres Sohnes, denn der Zwölfjährige hat die Augenkrankheit seiner  

Mutter geerbt. Als ihr hart erspartes Geld gestohlen wird, wird Selma  

zur Mörderin … Thalia Gaußstr., 24. März bis 5. Mai 2018, 

Tickets 040 - 32 81 44 44

14 
DANCER IN THE DARK
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Ein luxuriöses Loft im Pariser Bastille-Viertel. Früher Abend. Melanie 

und Greg (seit zwölf  Jahren verheiratet, zwei Kinder) bereiten sich 

darauf  vor, Jeff  zum Abendessen zu empfangen. Ihr Gast ist ein 

alter Freund Gregs: steinreich, überreizt, deprimiert, ein ewiger  

Einzelgänger. Da bekommt Melanie einen Anruf. Es ist Charline, 

ihre alte Freundin, die gerade mit ihrem neuen Verlobten Noel aus 

New York zurückkommt. Die beiden Frauen haben sich ewig nicht 

mehr gesehen, aber viel zu erzählen… Hamburger Kammerspiele, 

1. April bis 12. Mai 2018, Tickets 040-41 33 44 0

19  
DER RECHTE AUSERWÄHLTE

16 BLÜTENTRÄUME
Sieben einsame Menschen warten auf  den Beginn ihres Flirtkurses. 
Alle sind über 60, bis auf  Julia, eine erfolgreiche Maklerin, die  
gekommen ist, weil die Veranstaltung “40+” nicht zustande gekom-
men ist. Die alternden Flirtschüler tragen eine Menge Erfahrungen 
mit sich herum. Und wagen zaghaft den Schritt ins Unbekannte, 
weil sie sich zu jung fühlen, um nur noch die Enkel zu hüten. Doch 
dafür hat Kursleiter Jan kein Gespür. Der ehemalige Schauspieler 
hat Techniken des Coachings gelernt und treibt die Teilnehmer 
zu Übungen in Selbstpräsentation und Speed-Dating. Schließlich 
revoltieren die Alten, feuern Jan und treffen sich privat. Am späten 
Abend wird die Fete zur Geburt einer Idee … Kellertheater 
Hamburg, 28. und 29. April 2018, Tickets 040-84 56 52

In ihrem neuen, aktuellen BestOff  präsentieren Jan-Peter Petersen und 

Nils Loenicker einen Ort, an dem wir exakt so sind, wie wir uns selbst 

darstellen: Immer aktiv, immer gut drauf, immer witzig und gescheit. 

Alles, was wir essen, sieht unendlich lecker aus und ist perfekt in Szene 

gesetzt. Genau wie die Bewohner: Männer mit breiten Schultern und 

Waschbrettbauch, Frauen mit Pushup-Brust und Permanent-Schmoll-

mund. Und jeder Bewohner sieht so aus, wie er gerne gesehen wird.  

In BlaBla-Land. Alma Hoppes Lustspielhaus, 18. April bis  

8. November 2018, Tickets 040 -55 56 55 56

17BLA BLA LAND 

18KONRAD ODER DAS KIND  
AUS DER KONSERVENBÜCHSE

Frau Berti Bartolotti lebt alleine und verdient ihren Lebensunterhalt mit 

dem Knüpfen von Teppichen. Sie ist ziemlich schrill und chaotisch. Als ihr 

eines Tages ein sehr großes Paket, das sie gar nicht bestellt hat, angelie-

fert wird, wundert sie sich kurz und packt es dann aus. Aus einer riesigen 

Konservenbüchse steigt ein Junge: Konrad. Er ist außergewöhnlich artig, 

vorbildlich erzogen und sehr gebildet. Bertis Lebensgefährte Egon ist be-

geistert. Konrads neue Mitschüler weniger … Allee Theater, Theater für 

Kinder. 14. April bis 3. Juni 2018, Tickets 040-38 25 38
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Ein Haus im Zustand des Verfalls: Fassaden bröckeln, 
Wände und Decken werden durchlässig. Zusammen mit den 
Wohnungen löst sich die Privatsphäre auf. Doch weder die 
reiche Besitzerin des Hauses noch seine skurrilen Bewohner 
übernehmen Verantwortung für den Verfall. Gesprochen 
wird wenig, aber die Nerven liegen blank. Erst mit der 
Ankunft eines neuen Mieters bessert sich die Stimmung. Auf  
dem zur Begrüßung des tatkräftigen jungen Mannes anbe-
raumten Grillfest offenbart sich das dunkle Geheimnis einer 
gemeinsamen Schuld … SchauSpielHaus, 8. und 25. April 
2018, Tickets 040-24 8713

20  
TARTARE NOIR

Das bekannte Märchen der Brüder Grimm gehört zu den spannendsten aber auch verstörendsten Gute-Nacht-Geschichten, die Kindern seit mehreren hundert Jahren erzählt werden. In der einzigartigen Neuinter-pretation der estnischen Regisseure Ene-Liis Semper und Tiit Ojasoo und den Musikern Peter Tägtgren (Pain), Jakob Juhkam und Till Lindemann (Rammstein) bleibt das Märchen auf  jeden Fall eins: verstörend. Thalia Theater, 13. April bis 30. Mai, Tickets 040 - 32 81 44 44

22 HÄNSEL & GRETEL 

London, eine große Bahnhofshalle. Alex 

Priest, 75, sitzt auf  einer Bank, als sich 

plötzlich eine jüngere Frau nähert und ihn 

in den Nacken küsst. Offensichtlich eine 

Verwechslung. Sie stellt sich als Georgie 

Best vor, 42, und setzt sich zu ihm. Alex 

ist befremdet, aber nach kurzer Zeit auch 

fasziniert von dieser Person, die ungefragt 

ständig widersprüchliche Lebensdetails of-

fenbart. Ist sie nun Kellnerin, Killerin oder 

Sekretärin, der Mann tragisch verstorben, 

einfach abgehauen oder war sie gar nicht 

verheiratet? Direkt bis zur Unverfrorenheit, 

schamlos mitteilsam und ziemlich entwaff-

nend, wirbelt Georgie das pedantisch orga-

nisierte Einsiedlerleben von Alex gehörig 

durcheinander.  
Ernst Deutsch Theater, 26. April bis 

26. Mai 2018, Tickets 040- 22 70 14 20

21 
HEISENBERG
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Einsendeschluss ist der 18. April 2018

1. - 3. Preis Je vier Eintrittskarten für den HANSA-PARK in Sierksdorf  
 an der Ostsee, einer der größten Freizeitparks Deutschlands 
4. - 5. Preis Je zwei Eintrittskarten für die Schlagernacht 2018 in der  
 Kalkbergarena Segeberg
6.-7. Preis Je ein DOM-Paket für den Hamburger Frühjahrsdom 2018  
 im Wert von ca. 200 €
8.-9. Preis Je zwei Eintrittskarten für einen Zoobesuch  
 im Tierpark Hagenbeck
10. Preis Zwei Eintrittskarten für die Sandmalereishow in den 
 Elbarkaden Hafencity

tolle Preise gewinnen!
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Die Saison ist eröff net: Wer jetzt schnell 
wieder in Topform kommen möchte, 
kann mit der richti gen Ernährung und 
intensiver Pfl ege das Beste aus seinem 
Workout machen. Vollbäder und Wickel 
mit basischen Körperpfl egesalzen 
können die Muskulatur entlasten. Mehr 
zu basischer Ernährung und passenden 
Produkten unter www.p-jentschura.com.

Das Graben im Gemüse- oder Blumen-
beet begeistert Kinder jeden Alters. Mit 
einer eigenen Gießkanne, etwa von der 

Marke „kinder“, können sie Mama und 
Papa beim Bewässern der Pfl anzen helfen. 

Die Belohnung für das eifrige Gärtnern ist ein 
Gartenzwerg mit leckerem kinder joy im Inneren.

Freisitze im Außenbereich sind ganzjährig eine will-
kommene Erweiterung des Wohnraums. Ob mitt en 
im Garten, am Pool oder am Schwimmteich: Große 
Flächen kann der Pavillon „Bavona“ vom Sonnen- und 
Wett erschutzspezialisten Klaiber beschatt en. 
Er schützt vor Hitze oder Regen. www.klaiber.de

Mit einem top gestylten Rasen ist alles bereit für 
die WM-Gartenparty 2018. Gepfl egt wie der 
Rasen im Stadion vor dem Spiel: Das geht zu 
Hause ganz bequem mit modernen, akkubetrie-
benen Rasenmähern. Die neuen Akku-Mäher von 
Sabo beispielsweise sind abgasfrei und leiser als 
Benzinmäher: www.sabo-online.de.

Klein
e Gärtner

Foto: rg
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x

Der Vintage-Look setzt sowohl in den 
eigenen vier Wänden als auch im 

Außenbereich wirkungsvolle Akzente. 
Gewöhnliche Einrichtungsstücke 

erhalten mit einem neuen Anstrich 
gleich eine ganz eigene Opti k. 

Besonders beliebt bei diesem 
Sti l sind sanft e Pastell-

Farbtöne wie sie das Garden 
Colors-Programm des Holz-
schutz-Spezialisten Bondex 
bietet. Der Kreati vität sind 
keine Grenzen gesetzt!

Top gepfl egter Rasen

Foto: rgz/SABO
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Foto: rgz/Bondex

Für Freizeitsportler

Foto: rgz/Jentschura Internati onal/thx

Foto: rgz/Klaiber Sonnen und W
ett erschutztechnik

Foto: rgz/Chiem
gau- Tourism

us e.V./T. Kujat

In der Gegend rund um 
den Chiemsee und 
Königssee lohnt es sich 
ganz besonders, auf den 
Satt el zu steigen: Fünf 
tolle Radtouren führen 
durch die Bilderbuchland-
schaft  und machen die 
Radler nebenbei auch mit 
der oberbayerischen Gast-
lichkeit und der heimi-
schen Braukunst bekannt. 
Ausführliche Tipps: www.
chiemsee-chiemgau.info

Biergartentour

Licht und Schatten

Mit den ersten Sonnenstrahlen 
zieht es uns raus in die Natur.

Ab nach draußen!
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Text-Box



35INFINITY  März/April 2018

Pedelecs verfügen über einen unter-
stützenden Motor und eine Batt erie. 
Der eingebaute Rückenwind hat 
gleich mehrere Vorteile: Das Auto 
kann für kürzere Strecken öft er ste-

hen bleiben, statt dessen kommt man 
mit dem elektrischen Bike entspannt 

und unverschwitzt zum Beispiel am 
Arbeitsplatz an:  www.electrolyte.bike.

Schäden an Alufelgen sind durch 
Bordsteinrempler oder Steinschläge 

schnell passiert. Der Kauf neuer 
Originalfelgen kann aber leicht in 

die Tausende gehen. Eine günsti ge 
Alternati ve ist die professionelle 

Felgen-Aufb ereitung: Mit dem 
TÜV-zerti fi zierten WheelDoctor von Car-

tec dürfen Beschädigungen bis zu einem 
Millimeter Tiefe im Grundmetall behoben 
werden:  www.smartrepair-verzeichnis.de.

Fußpumpen nehmen Reifenpannen viel von ihrem 
Schrecken, denn das Aufpumpen geht wesent-
lich einfacher als mit kleinen Handpumpen. 
Dank der kompakten Abmessungen kann 

eine Minifußpumpe wie etwa die von Bikers 
Dream bei jeder Tour mit dem Fahrrad 

oder Motorrad mitgenommen werden.  

Foto: rgz/w
irkaufendeinauto.de/istock

Foto: rgz/ Leichtm
obile

Leichtautos erfreuen sich wachsender 
Beliebtheit. Sie sind günsti g im 
Unterhalt, umweltf reundlich, sicher 
und komfortabel ausgestatt et und 
bieten genug Platz für zwei Personen. 
Alternati v gibt es sie mit Elektro-
antrieb. Unter www.aixam.de gibt es 
mehr Informati onen.

Wer sein gebrauchtes Auto schnell und unkompliziert 
verkaufen möchte, kann dazu spezialisierte Dienst-
leister wie www.wirkaufendeinauto.de nutzen. Die 
Experten bewerten jeden Gebrauchten individuell vor 
Ort, der ermitt elte Wert ist dann der Ankaufspreis.

Sparsam und wendig

Immer mehr private Parkräume 
werden auf Wunsch der Eigentümer 
von Servicefi rmen kontrolliert, um 
gegen Dauer- und Fremdparker 
vorzugehen. Park & Control (PAC) 
beispielsweise bietet solche Park-
raumlösungen an: Damit Kunden 
sicher einen Parkplatz 
fi nden.

Foto: rgz/Cartec

Auf großer Fahrt

“WheelDoctor“

Mit Rückenwind 

G
egen Parksünder

Pedelecs verfügen über einen unter-
stützenden Motor und eine Batt erie. 
Der eingebaute Rückenwind hat 
gleich mehrere Vorteile: Das Auto 
kann für kürzere Strecken öft er ste-

hen bleiben, statt dessen kommt man 
mit dem elektrischen Bike entspannt mit dem elektrischen Bike entspannt 

und unverschwitzt zum Beispiel am 
Arbeitsplatz an:  www.electrolyte.bike.

raumlösungen an: Damit Kunden 
sicher einen Parkplatz 
fi nden.

Mit Rückenwind Mit Rückenwind 

G
egen Parksünder

Gebrauchtwagen

 P
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ttf  
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hreck

Foto: rgz/Park &
 Control

Grafi k: Thinkstock
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Mütt er übernehmen häufi g 
nicht nur den Einkauf für 
die ganze Familie, sondern 
gehen auch gerne selbst 
shoppen. Eine schöne 
Geschenkidee ist daher eine 
handgenähte Tasche aus 
gewebter Bio-Baumwolle 
wie die „Emil“-Tasche. Die in 
Deutschland geferti gten 
Taschen gibt es für 29,90 
Euro im Onlineshop unter
 www.emil-die-fl asche.de.

In einem Fotobuch können die Lieblings-
moti ve von Mama und Kind sti lvoll 
zusammengefasst werden. 
Ein passender Titel und eine 
persönliche Widmung machen die 
Fotobuch-Variante „Pure“ von Cewe 
zu einem wertvollen Erinnerungsstück.

Das braucht man für die blumige Überraschung: 
Tulpen in Weiß und Rosa, rotes Seidenpapier, ein 

Schleifenband in Rosa und ein Päckchen Raff aello 
Frühlingsgruß. So wird‘s gemacht: Tulpenstrauß in 

Seidenpapier wickeln und mit Band fi xieren. 
Den süßen Gruß an den Strauß binden - ferti g!

Alles Liebe

Kreativer Tulpengruß

Treuer Begleiter

Die größte Freude haben 
liebe Menschen, wenn sie 
gemeinsame Zeit geschenkt 
bekommen. Wie wäre es mit 
einem Ballonfl ug oder einer 
Canyoning-Tour mit der gan-

zen Familie? Viele Ideen und 
Anregungen gibt es bei mydays.

Foto: rg
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Ge
meinsame ZeitAn ihrem Ehrentag lassen 

sich Mütter gerne verwöhnen

zum Muttertag

Köstlich dekoriert 

Lieblingsmotive

Ein Baumkuchen ist auf jeder Kaff eetafel ein 
echter Hingucker. In den Traditi ons-
Bäckereien der Hansestadt Salzwedel wird 
er zum Mutt ertag mit kleinen Marzipan-
Herzchen verziert. Zu bestellen im Online-
shop: www.salzwedelerbaumkuchen.de

Das braucht man für die blumige Überraschung: 
Tulpen in Weiß und Rosa, rotes Seidenpapier, ein 

Schleifenband in Rosa und ein Päckchen Raff aello 
Frühlingsgruß. So wird‘s gemacht: Tulpenstrauß in 

Seidenpapier wickeln und mit Band fi xieren. 
Den süßen Gruß an den Strauß binden - ferti g!

Kreativer Tulpengruß

Foto: rgz/ Salzwedeler Baumkuchenbetriebe Bosse GmbH

Foto: rgz/Ferrero/Nina Struve
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Mit regelmäßiger 
Pflege und einer 
reifenschonenden 
Fahrweise lässt 
sich die Lebens-
dauer von Motor-
radreifen deutlich 
verlängern

Der eine Biker braucht 
alle Nase lang neue Rei-
fen, der andere erlebt mit 
einem Satz mehrere Som-
mer puren Fahrspaß. Die 
eigene Fahrweise, eine 
regelmäßige Pflege und 
natürlich die Laufleistung 
haben entscheidenden 
Einfluss darauf, wie lange 
Motorradreifen genügend 
Grip aufweisen. 

Die schonende Behand-
lung der Reifen fängt be-
reits beim Einfahren an. 
Allzu abrupte Beschleuni-
gungs- und Bremsmanö-
ver sowie wilde Schräg-
lagen sollte man mit 
frischen Reifen unbedingt 
vermeiden. Das Einfahren 
ist auch deshalb wichtig, 
da viele frische Reifen 
ab Werk eine Versiege-
lungsschicht aufweisen. 
Nach mindestens 100 Ki-
lometern darf man dann 
die Reifen stärker fordern 
– vorausgesetzt , sie sind 
auf Betriebstemperatur. 
Die Reifen auf Tempera-
tur zu bringen, ist durch-
aus auch im normalen 
Straßenverkehr wichtig. 
Denn im kalten Zustand 
verschleißen sie etwa bei 
starkem Gasgeben deut-
lich schneller.

Dass der Biker seine Ma-
schine nach Ausfahrten 
wieder auf Hochglanz po-
liert und dabei auch Rei-
fen und Felgen gründlich 
säubert, dürfte selbstver-
ständlich sein. Dies ist die 
beste Gelegenheit , um 
gleichzeitig den Reifenfüll-
druck und die Profiltiefe zu 
kontrollieren. So schreibt 

der Gesetzgeber eine Pro-
filtiefe von mindestens 1,6 
Millimetern vor. Wer mit 
weniger Gummi erwischt 
wird, muss mit einem Buß-
geld rechnen. Allerdings 
empfiehlt es sich, deutlich 
frühzeitiger auf neue Rei-
fen umzusteigen – Herstel-
ler raten zu einem Wech-
sel bereits bei etwa 2,5 
bis drei Millimetern. Neue 
Reifen direkt ab Lager, bei 
Bedarf auch kurzfristig, fin-
den Biker etwa unter www.
motorradreifendirekt.de. 

Oft stellen sich Biker die 
Frage nach dem Reifenal-
ter. Abzulesen ist das Pro-
duktionsdatum ganz ein-
fach an der vierstelligen 
DOT-Nummer, die sich auf 
der Seite der Reifen befin-
det. Die ersten beiden Zif-
fern geben die Kalender-
woche, die hinteren Ziffern 
das Produktionsjahr an: 
>>DOT 4017<< meint also 
beispielsweise die 40. 
Woche in dem Jahr 2017. 
Es ist also gut zu wissen: 
Ein sachgemäß gelager-

ter, ungebrauchter Reifen 
kann bis zu fünf Jahren 
nach seinem Produktions-
datum ohne Einschrän-
kung wie ein Neureifen 
eingesetzt werden. Die 
Gewährleistungsfrist be-
ginnt ohnehin erst mit dem 
Kaufdatum des Reifens. 

Verschiedene Tests bestä-
tigen, dass Reifen ohne 
Bedenken und ohne Quali-
tätsverluste mehrere Jahre 
gelagert werden können. 

So viel Pf lege sollte sein

 Saubere Sache: Die 
Karosserie nach Touren 
stets säubern, Flugrost 

von Bremsscheiben ent-
fernen und die Spannung 
der Kette kontrollieren.

 Alles klar mit Bremsen 
und Licht: Der gründliche 
Funktionstest empfiehlt 
sich nach einem längeren 
Stillstand ebenso wie vor 
längeren Touren.

 Helm und Kombi in 
Schuss halten: Leder-
Kombi und Handschu-
he ab und an mit einem 
Pflegefett einreiben, Textil-
jacken imprägnieren, Hel-
me etwa alle drei Jahre 
(Polycarbonat-Model le ) 
oder fünf Jahre (Fiberglas) 
erneuern

So wird der Biker zum Reifenflüsterer
Eine angepasste Fahrweise und regelmäßige Pflege kann die Lebensdauer erhöhen

Telefon 04101 - 83 11 11 

Digitaldruck in Farbe & s/w • Plakate 
Flyer • Broschüren • Geschäftspapiere u.v.m.

 Biometrisches Passfoto hier bei uns!

WIR MACHEN FÜR SIE DRUCK!

HM-Verlagsgesellschaft Ltd. 
Hauptstraße 29 • 25469 Halstenbek
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Steinbock
22.12. - 20.01.

Partnerschaft: Ihre Beziehung baut auf ei-
nem stabilen Fundament auf, daher können 
selbst stürmischen Zeiten ihr nichts anhaben. 
Singles sind derzeit ganz glücklich mit sich 
selbst. Beruf: In finanzieller Hinsicht sieht es 
jetzt eher mau aus, daher sollten Sie keine 
großen Investitionen planen. Gesundheit: Hal-
ten Sie sich beim Essen ein wenig zurück – 
üppige Speisen zu später Stunde schlagen 
jetzt nicht nur schnell auf den Magen, sondern 
hinterlassen auch auf den Hüften Spuren.

WaSSermann
21.01. - 19.02.

Partnerschaft: In der Beziehung läuft es jetzt 
besser denn je – Sie verstehen sich blind mit 
Ihrem Partner und verbringen harmonische 
Stunden zu Zweit. Beruf: Um Ihre beruflichen 
Ziele zu erreichen müssen Sie sich jetzt ganz 
schön reinhängen – geschenkt wird Ihnen 
am Arbeitsplatz derzeit nämlich leider nichts.  
Gesundheit: Wie wäre es jetzt mit einer Fleisch-
freien Phase? Gemüse und Obst tun Ihnen 
jetzt besonders gut und Sie werden sich bald 
schon wieder energiegeladen und vital fühlen.

FiSche
20.02. - 20.03.

Partnerschaft: Singles haben jetzt große Lust 
sich mal wieder richtig rauszuputzen – nur 
zu, es könnte sich so manch interessante 
Bekanntschaft ergeben. Beruf: Gehen Sie 
im Job jetzt besonders sorgfältig vor, sonst 
könnte es passieren, dass Sie ein wichtiges 
Detail übersehen oder einen lang geplanten 
Termin vergessen. Gesundheit: Ein guter Mo-
ment, um das Fitnesstraining zu intensivieren. 
regelmäßiges Krafttraining und Ausdauer-
einheiten zeigen jetzt schnell tolle Erfolge!

Zwillinge
22.05. - 21.06.

Partnerschaft: In der Beziehung geht alles 
seinen gewohnten Gang. Freuen Sie sich über 
ein wenig Ruhe und Entspannung. Beruf: Auf 
Zusammenarbeit mit Kollegen, die Sie nicht 
so gut kennen, haben Sie derzeit so gar keine 
Lust. Aber dabei können Sie einiges lernen und 
interessante Kontakte knüpfen! Gesundheit: 
Nehmen Sie sich mal wieder Zeit für ein biss-
chen Wohlfühlprogramm in den eigenen vier 
Wänden – wie wäre es mit einem Schaumbad 
bei Kerzenschein, Musik und einem Glas Sekt?

Widder
21.03. - 20.04.

Partnerschaft: Nehmen Sie Streitereien und 
Konflikte nun nicht auf die leichte Schulter – 
auch wenn es sich oberflächlich nur um All-
tagsproblemchen handelt. Beruf: Im Job ist 
die Stimmung gut und daher geht Ihnen auch 
die Arbeit leicht von der Hand. In Geldange-
legenheiten sollten Sie jetzt aber besonders 
wachsam sein. Gesundheit: Viren und Bak-
terien können Ihnen derzeit nichts anhaben, 
denn Ihr Immunsystem ist stärker denn je. Es 
gilt weiterhin auf ausgewogene Kost zu setzen.

Stier
21.04. - 21.05.

Partnerschaft: Singles dürfen sich freuen, 
denn die Chancen stehen gut, dass sie nun 
jemanden kennenlernen, der sich als der oder 
die Richtige herausstellt. Beruf: Auch wenn es 
noch so turbulent zugeht – bleiben Sie gelas-
sen! So erreichen Sie jetzt noch am meisten 
und sorgen ganz nebenbei dafür, dass die 
Stimmung im Büro nicht kippt. Gesundheit: 
Sie sind gut drauf und voller Tatendrang, da 
vergessen Sie schon mal, dass Sie regelmäßi-
ge Pausen und ausreichend Schlaf brauchen.

Skorpion
24.10. - 22.11.

Partnerschaft: In der Beziehung herrscht 
Monotonie vor – es liegt jedoch nicht allein 
an Ihnen, für neuen Schwung zu sorgen. 
Überlegen Sie gemeinsam mit dem Part-
ner, was Sie verändern können. Beruf: Wenn 
Sie sich jetzt noch ein bisschen mehr rein-
hängen, ist die Beförderung dann wohl nur 
noch eine Frage der Zeit. Gesundheit: Hal-
ten Sie sich jetzt bei Schokolade, Pommes 
und Chips zurück und greifen Sie stattdes-
sen besser zu Nüssen oder Trockenobst.

Schütze
23.11. - 21.12.

Partnerschaft: Wer permanent am Partner 
rumnörgelt, darf sich nicht wundern, wenn die 
Stimmung auf dem Tiefpunkt ist. Singles sind 
momentan ganz zufrieden und mit sich selbst 
im Reinen. Beruf: Wenn Not am Mann ist kön-
nen Sie sich nun der Unterstützung der Kollegen 
sicher sein – mitunter sogar von ganz unerwar-
teter Seite. Gesundheit: Auch wenn Sie noch so 
wenig Zeit haben, sollten Sie sich jetzt täglich 
ein wenig Bewegung gönnen. Schon eine klei-
ne Runde um den Block ist besser als nichts.

Waage
24.09. - 23.10.

Partnerschaft: Single-Waagen sind jetzt alles 
andere als ausgeglichen und könnten daher 
den ein oder anderen Flirtpartner erschrecken 
– versuchen Sie die Dinge etwas lockerer an-
zugehen. Beruf: Prüfen Sie Angebote und Ver-
träge, die man Ihnen unterbreitet jetzt beson-
ders gründlich, gut möglich, dass man Sie nun 
übers Ohr hauen will. Gesundheit: Ein Besuch 
in der Sauna oder im Hamam wäre jetzt mal 
wieder angebracht – dort können Sie den All-
tag hinter sich lassen und zur Ruhe kommen.

Löwe
23.07. - 23.08.

Partnerschaft: Gut möglich, dass frisch Ver-
liebte nun unsanft von Ihrer rosaroten Wolke 
heruntergerissen werden. Deshalb sollten Sie 
aber keine überstürzten Entscheidungen tref-
fen! Beruf: Halten Sie sich von Klatsch und 
Tratsch fern, sonst könnten Sie selbst bald in 
einem unguten Licht erscheinen – Sie wissen 
doch, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.  
Gesundheit: Sport sollte jetzt täglich auf dem 
Programm stehen, Sie brauchen die Be-
wegung, um abends zur Ruhe zu kommen.

Jungfrau 
24.08. - 23.09.

Partnerschaft: Natürlich müssen Sie sich 
nicht alles gefallen lassen, aber Sie müssen 
auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage le-
gen. Entspannen Sie sich ein wenig! Beruf: 
Der Blick auf den Kontoauszug ist derzeit 
erfreulich – dank kluger Entscheidungen in 
der Vergangenheit macht sich nun ein gro-
ßes Plus breit. Gesundheit: Nehmen Sie sich 
ausgiebig Zeit für Mahlzeiten, anstatt alles 
im Stehen runterzuschlingen. Achten Sie da-
rüber hinaus darauf, ausreichend zu trinken.

Krebs
22.06. - 22.07.

Partnerschaft: Nicht ärgern, wenn es an der 
Flirtfront nicht so recht vorangeht – wer ver-
krampft, hat schon verloren. Gehen Sie die 
Dinge also etwas lockerer an. Beruf: Verlei-
hen Sie jetzt besser kein Geld, die Chancen, 
dass Sie es zeitnah zurückbekommen, stehen 
derzeit nicht besonders gut. Am Arbeitsplatz 
kehrt endlich wieder Ruhe ein. Gesundheit: 
Seien Sie nicht so streng mit sich – Sport 
und Ernährung sollen Spaß bereiten. Schal-
ten Sie also besser mal einen Gang runter!

Monats-
hor      skop
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KinoTipp

Avengers: Infinity War 3D - Die Avengers und ihre Alliierten 
sind auf der Mission, den mächtigen Thanos zu besiegen. 
Dessen Plan ist es, seiner Angebeteten, dem Tod in weibli-
cher Verkörperung, seine Liebe zu beweisen. Ihr zur Ehre will 
er möglichst viele Leben opfern. Ein Krieg um den Besitz der 
Infinity Gems entbrennt – und nur die mächtigen Helden der 
Erde können sich Thanos entgegen stellen Doch damit dies 
gelingt, müssen sie bereit sein, alles zu opfern … 
Filmstart 26. April 2018

Rampage 3D -  Primatenforscher Davis Okoye hat Pro-
bleme im Umgang mit seinen Mitmenschen – dagegen 
verbindet ihn eine unerschütterliche Freundschaft mit 
George, dem außergewöhnlich intelligenten Silberrücken-
Gorilla, den er von Geburt an aufgezogen hat. Doch als 
ein illegales Genexperiment aus dem Ruder läuft, mutiert 
dieser sanftmütige Affe zu einem rasenden Monster von 
gewaltigen Ausmaßen. Doch auch weitere Tiere sind auf 
diese Art manipuliert worden … Filmstart 10. Mai 2018

Sherlock Gnomes 3D - Nachdem der Streit zwischen 
den beiden Gartenzwerg-Familien Zinnoberrot und Blau-
blut endlich begraben werden konnte und Gnomeo seine 
Julia heiraten durfte, begeben sich die einstigen Rivalen 
gemeinsam nach London und leben dort friedlich Gar-
tenzaun an Gartenzaun. Nichts kann das Zwergen-Idyll 
stören, so scheint es. Doch dann verschwinden in der 
ganzen Stadt plötzlich Gartenzwerge spurlos … 
Filmstart 3. Mai 2018

Lesen kann klüger oder auch ent-
spannter machen, es regt die Fantasie 
an, stärkt das Selbstbewusstsein und 
fördert die soziale Kompetenz. Felicitas 
von Lovenberg, preisgekrönte Publizistin 
und ehemalige FAZ-Literaturchefin, Mo-
deratorin, Autorin und Verlegerin, bricht 
eine Lanze für das Kulturgut Buch. Sie 
schildert, wie seine Rolle sich immer 
wieder gewandelt hat und welch unge-
wöhnliche Lesegewohnheiten es gibt … 
ISBN 978-3492277174, 128 S. € 10,00

Gebrauchsanweisung fürs Lesen 
Felicitas von Lovenberg  

Mit Luca war Sage glücklicher als 
je zuvor in ihrem Leben. Er hat ihr 
gezeigt, was es bedeutet, zu vertrau-
en. Zu leben. Und zu lieben. Doch 
dann hat Sage' dunkle Vergangenheit 
sie eingeholt - und ihr Glück zerstört. 
Sage kann Luca nicht vergessen, 
auch wenn sie es noch so sehr 
versucht. Jeder Tag, den sie ohne ihn 
verbringt, fühlt sich an, als würde ein 
Teil ihrer selbst fehlen … 
ISBN 978-3736305496, 480 S. € 12,90

Verliere mich. Nicht. 
Laura Kneidl  

Die Ärzte empfahlen ihr Aquajogging 
statt Marathon-Training. Doch die Dia-
gnose Lipödem war für Antje Wensel 
kein Grund, die Laufschuhe in die Ecke 
zu werfen! Marathon stand weiterhin 
auf dem Plan: Trotz krankheitsbedingter 
Zunahme von Unterhautfettgewebe an 
Armen, Beinen, Hüften und Knien trai-
nierte sie weiter für eines der härtesten 
Ultrarennen: das Sahara Desert Race 
2017, 250 km durch die Wüste Namibias. 
ISBN 978-3667112682, 160 S. € 22,90

Du kannst, wenn du willst
Rafael Fuchsgruber, Antje Wensel

BuchTipp
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Inh. Eggerstedt
Bau- und Möbeltischlerei

CNC-Bearbeitung
Tischlerarbeiten aller Art

Achter de Weiden 10/22, Schenefeld, Tel. 040/830 96 76, Fax 83 93 26 17
Mobil 0171/423 49 81, E-mail: info@tischlerei-ballhausen.de

Magazin „Infinity“ abonnieren! 
12 Ausgaben (22,20 € inkl. Versand)

Das INFINITY-Jahres-ABO! Bequem per Post nach Hause... Monat für 
Monat, damit Sie künftig keine Ausgabe Ihres gewohnten Monats-
Magazins mehr verpassen. Auch als Geschenk-Abo erhältlich.  
Das Abo ist für ein Jahr im Voraus abzuschließen und beträgt 22,20 € 

Zahlung nach Rechnungsstellung. Lieferanschrift bitte nicht 
vergessen. Sobald der Betrag bei uns eingegangen ist, versenden 
wir das Heft zum Anfang eines jeden Monats. Das Abonnement ist 
jeweils zum Ablauf eines Jahres mit einer Frist von vier Wochen 
kündbar oder verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr.

Für nähere Informationen steht Ihnen Frau Doris Bürger unter der 
Telefonnummer 04101-83 11 11 zur Verfügung.

Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon / E-mail

Datum, Unterschrift des Abonnenten

Jetzt auch 

als eBook 
erhältlich
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teleFon 04101-83 11 11 · Fax 83 75 52
FlieSStext, 120 Zeichen mit Foto 20 € jede Weitere Zeile +2 €
FlieSStext, 120 Zeichen ohne Foto 8 € jede Weitere Zeile +2 €

kleinanZeigen-beStell-Service

Bitte deutlich und lesbar in Druckbuchstaben schreiben. Pro Kästchen 
je ein Buchstabe, Wortzwischenräume und Satzzeichen zählen mit.

Der Betrag ist vor Erscheinung des Magazins fällig und auf das 
Konto der Deutschen Bank, IBAN DE39200700240715959300, 
BIC DEUTDEDBHAM zu entrichten. Ihren Anzeigentext, mit/ohne 
Foto, senden Sie bitte an: HM-Verlagsgesellschaft Ltd., Haupt-
straße 29, 25469 Halstenbek oder per E-Mail: info@hm-infinity.de

Erscheinungsmonat                                                             

Name                                                                                

Straße                                                                              

PLZ/Ort                                                                                   

Telefon                                                                              

Unterschrift                                                                         
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BILDER · RESTAURATION · EINRAHMUNGEN

Geöffnet: Mo. - Fr. 9 - 18 Uhr und Sa. 9 - 13 Uhr
Dockenhudener Chaussee 227 · 25469 Halstenbek

Tel. 04101/458 15 · Fax 40 27 71 · www.galerie-brande.de

Rund ums Bild . . .

DIENSTLEISTUNGEN

Biete Glasreinigung mit Rahmen und Unterhaltsreinigung 
für privaten Bereich. Mobil 0175-500 68 26

BEKANNTSCHAFTEN

Lebenslustiger, gut im Leben stehender Italiener, Anfang 
60, mit Interesse für Musik, Kochen und entspannende 
Spaziergänge in der Natur sucht eine adäquate Partne-
rin, um zukünftig das Leben in Zweisamkeit zu genießen. 
Ich freue mich über Ihren Anruf unter Mobilfunknummer 
0176-90 75 35 78

Telefon 04101 - 83 11 11 Besuchen Sie uns auch 
auf unserer Internetseite

Anzeigenberatung u. -annahme!

HM-Verlagsgesellschaft Ltd. 
Hauptstraße 29 • 25469 Halstenbekwww.hm-infinity.de

17:30

Münchener Bierkrug mit Oktoberfestmo-
tiv von 2007, Fassungsvermögen  
1 Liter, VB 15 €. Telefon 04101-83 75 50 

ZU VERKAUFEN

Stilvolle griechische Amphore/Vase, 
ca. 40 Jahre alt, Replica dem Original 
nachempfunden, handgefertigt,  
Höhe ca. 20 cm, 
Durchmesser ca. 18 
cm. VB 40 €.  
Tel. 04101-83 75 50 
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Zu guter Letzt . . .
Wer isst was? Formen des Vegetarismus

Seit rund 20 Jahren steht das 
präventive Potenzial, der Verzehr 
von tierischen Produkten, vegeta-
rischer und veganer Kostformen 
im Mittelpunkt.

Die vegetarische Ernährungs-
weise basiert auf rein pflanzli-
chen Lebensmitteln. Dies be-
deutet, dass generell auf Fleisch, 
Fisch und Produkte, bis hin zu 
Schmalz und Gelatine verzich-
tet wird. Erlaubt hingegen sind 
Eier, Milch, Milchprodukte sowie 
Honig, je nachdem, für welche 
Art des Vegetarismus man sich 
entscheidet. Den Vegetarier hin-
gegen kennzeichnet eine Le-
bens- und Ernährungsweise, die 
lebendig und doch belebend ist. 
So verzehren Vegetarier neben 
pflanzlichen Nahrungsmitteln, 
nur solche Produkte, die fleisch-
los und ohne tierische Produkte 
glücklich machen.

Schenkt man der Ernährungs-
industrie auf der kürzlich veran-
stalteten Agrarmesse in Berlin, 
zum Thema Ernährung Glauben, 
„So schmeckt die Zukunft“, geht 
der Fleischkonsum weltweit dem 
Ende entgegen und  Insekten 
sowie Produkte auf Algenbasis 

und Lupinenreis werden zukünf-
tig ein Teil unserer zukünftigen 
Ernährung sein. Dabei mag es 
durchaus einleuchtend sein, 
dass die Bevölkerung, nicht zu-
letzt wegen der Massentierhal-
tung und des damit in Verbin-
dung stehenden Klimawandels, 

nach weiteren Möglichkeiten der 
Ernährung sucht. Nachhaltig zu-
mindest soll die Nahrung sein. 
Auch wenn sich bekanntlich 
über Geschmack streiten lässt, 
einen gewissen Ekel ruft der  
Verzehr sicher doch hervor. 

Klingt gut und beruhigt das „Grü-
ne Gewissen“. Ob diese neue Art 
der Kostumstellung allerdings 
bei jedem Zustimmung findet, ist 

doch sehr fraglich, auch wenn 
der Fleischkonsum in den letz-
ten Jahren rückläufig war. Wohin-
gegen in den Schwellenländern 
China und Indien, die Fleisch-
produktion deutlich zugelegt hat, 
die den Ausstoß von schädli-
chen Treibhausgasen wiederum 
begünstigen. Im Vergleich zu 
den USA, und Argentinien, wo 
der Verbrauch pro Kopf bei ca. 
100 Kilo pro Jahr liegt, schnei-
det Deutschland mit ca. 60 Kilo 
doch recht gut ab.

Es bleibt unbestritten, dass das 
zunehmende hohe Wachstum 
in der Haltung von Rindern, 
Schweinen und Federvieh Aus-
wirkung auf den Ausstoß von 
CO2 haben wird, doch sollten 
wir damit keine Weltuntergangs-
Szenarien skizzieren. So ist es 
hierzulande schon Mode gewor-
den, den Menschen ein schlech-
tes Gewissen einzureden, weil 
man Fleisch und sonstige tieri-
sche Produkte konsumiert. Ein 
heikles Thema, über das häufig 
auch in den Grundschulen dis-
kutiert wird. Zumindest ein The-
ma, das nicht einseitig durch 
den Lehrkörper die Meinung der 
Pennäler beeinflussen darf
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Friedrichstraße 1a · 25469 Halstenbek · Telefon 04101- 412 28 · www.baumschulen-apotheke.de

M .  E H R L I C H

BAUMSCHULEN
APOTHEKE

Bei  uns dreht sich alles  
um Ihre Gesundheit!

Zur Apotheke geht's  hier  entlang!
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SKY DU MONT, 

I MUVRINI and 

HARDY KRÜGER jr.
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DAYS  O F  E T E R N I TY

ILDA AWARD 2014
LAS VEGAS, USA

GOLD & PLATINUM AWARD
NR.1 OFFIZIELLE DEUTSCHE MUSIK VIDEO CHARTS

ILDA AWARD 2014 GOLD & PLATINUM AWARD  

EIN FANTASTISCHES 360° ERLEBNIS 
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