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 Weniger Wachstum wagen ... 
... ist der neue Fortschritt. Wachstum war gestern und ist eigentlich 
nicht mehr modern. Bitte nicht zu verwechseln mit Rückschritt, 
denn wer positiv und ho� nungsvoll in die Zukun�  blicken will, 
muss mit den Ressourcen haushalten und darf nicht mehr ver-
schwenderisch damit umgehen. Blinde Wegwerfwut und immer 
wieder unnötiger Neukauf von Textilien, Geräten, Autos usw. sind 
langfristig für alle nicht gut. Produkte müssen wieder teurer in ih-
rer Anscha� ung, dafür länger gebrauchsfähig sein. Das sorgt im 
Ende� ekt für ein Mehr im Portemonnaie und ein Weniger auf den 
Müllbergen. Es gibt keine CO2-Reduktion bei mehr Wachstum. Es 
gibt auch keine Diät bei der man mehr essen soll als vorher – Punkt!
Der KlimaBote widmet sich wieder diesem � ema – leider keine 
Modeerscheinung (S. 4). Wolfgang Tarrach beschreibt auch hierzu  
seine Gedanken und regt zum Nachdenken an (S. 9).
In den höchsten Tönen ist die Karriere von Elke Andiél zu loben. 
Der ElbBote verö� entlicht ein Portrait der Sopranistin aus Haselau. 
Sie ho�  , ihre geplanten Konzerte  im nächsten Jahr durchführen 
zu können. (S. 10) Denn Corona sorgt leider wieder für weniger 
Veranstaltungshinweise (S 14). Auch der Wassersport Club Hasel-
dorf ho�  , seinen Jubiläumsempfang zum 50-jährigen Bestehen 
(Ahoi! und Glückwunsch!) geben zu können und vor allem freuen 
sich alle auf die große Hallenparty am 21.5.22. Bis dahin sind ja alle 
geBOOTstert. 
Im Ernst, entscheiden Sie mit bestem Wissen und Gewissen, tra-
gen Sie Verantwortung für sich UND für andere, aber behalten 
Sie den Respekt voreinander, egal wie die Impfentscheidung aus-
fällt. Reden Sie (wieder) miteinander und leben Sie Frieden für 
die Gesundheit, damit beides bleibt bzw. wird. Das wünsche ich 
Ihnen. Frohe Weihnachten und ein gutes 2022 
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Wussten Sie, dass...?
… die Fischerei mit Grundschleppnetzen 
jährlich in etwa so viele Treibhausgase 
freisetzt wie der gesamte weltweite Flug-
verkehr? 
das Meer gilt als die größte co2-senke auf der erde, 
es speichert beispielsweise mehr Kohlendioxid als 
alle Wälder an land. Auch im Meeresboden wird 
eine große Menge co2 ge-
bunden. Bei Anwendung 
von grundschleppnetzen 
werden schwere gerät-
schaft en über den grund 
geschliff en, um beispiels-
weise garnelen oder schol-
len aufzuscheuchen und 
zu fangen. diese Art der 
fischerei bedroht nicht 
nur wertvolle lebensräume 
und laichgebiete, sie wir-
belt auch die in der sedi-
mentschicht gespeicherten 
organischen Kohlenstoff -
verbindungen auf. laut ei-
ner erst kürzlich erschiene-
nen „nature“-studie wird 
dabei jährlich in etwa eine 
giga-tonne Kohlendioxid 
weltweit freigesetzt. zum 
vergleich: der weltweite flugverkehr vor der covid-
19-Pandemie verursachte jährlich ca. 900 Millionen 
tonnen co2 . Quelle 1 und 2

  … keine einzige Partei, die im Bundestag 
vertreten ist, mit den Maßnahmen aus ihren 
Wahlprogrammen die nationalen Klimaziele 
bis 2030 zur Begrenzung der Erderwärmung 
auf 1,5 Grad erreichen würde? 
laut der nationalen Klimaziele sollen die treibhaus-
gase bis 2030 um 65 Prozent im vergleich zu 1990 
verringert werden. nur so würde man den nationa-
len Beitrag des Pariser Klimaabkommens einhalten, 
bei dem die durchschnittliche weltweite erderwär-

mung auf 1,5 grad begrenzt 
werden soll. 
das deutsche institut für 
Wirtschaft sforschung (diW) 
hatte im rahmen des Bundes-
tagswahlkampfes die jewei-
ligen Wahlprogramme hin-
sichtlich der vorgeschlagenen 
Maßnahmen zum Klimawan-
del analysiert. das ergebnis: 
Keine Partei würde mit ihren 
vorgeschlagenen Maßnah-
men aus den Wahlprogram-
men die oben genannten zie-
le erreichen.
zu beachten ist jedoch, dass 
die Ambitionen der jeweiligen 
Parteien sehr unterschiedlich 
sind. Am klimafreundlichsten 
würde laut der studie Bündnis 
90/die grünen abschneiden, 

gefolgt von die linke. sPd und cdu seien gleich 
auf, hätten lediglich andere schwerpunkte und die 
fdP bilde das schlusslicht. Quelle 3 und 4

 … bis 2050 klimabedingt 200 Millionen 
Menschen ihre Heimat verlieren könnten?
die Weltbank hat einen Bericht zur entwicklung 
klimabedingter Migration veröff entlicht. demzu-
folge schätzt die Weltbank, dass bei weiteren hohen 
emissionen bis 2050 in etwa 200 Millionen Men-
schen gezwungen sein könnten, ihre heimatorte 
verlassen und innerhalb ihres landes umsiedeln zu 
müssen. eine verringerte landwirtschaft liche Pro-
duktion, Wasserknappheit oder die folgen des Mee-
resspiegelanstieges werden als mögliche ursachen 
genannt. sollten die emissionen deutlich reduziert 
und eine nachhaltigere und gerechtere entwicklung 

gefördert werden, dann könne die zahl der Migran-
ten laut der Weltbank um bis zu 80 Prozent gesenkt 
werden. der Bericht zeigt auf, wie bedeutsam sofor-
tige und eff ektive Maßnahmen sein könnten.
Quelle 5 und 6

… der klimabedingte Meeresspiegelanstieg 
an einigen Orten höher und an anderen 
Orten niedriger ausfällt?
die erderwärmung führt zu einem weltweit durch-
schnittlichen Meeresspiegelanstieg. dies ist u.  a. 
die folge des Abschmelzens der gletscher oder ist 
schlicht der tatsache geschuldet, dass sich wärme-
res Wasser ausdehnt und somit mehr Platz benötigt. 
doch der Anstieg des Meeresspiegels ist regional 
sehr unterschiedlich. Beispielsweise sorgen oze-
anströmungen, Winde, die festlandhöhe oder das 
schwerefeld der erde für starke schwankungen 
bei der Ausprägung des Anstiegs. so ist dieser 
in südostasien deutlich stärker spürbar als in skan-
dinavien. Quelle 7

In dieser Ausgabe des Klima-Boten stellen wir ausgewählte interessante 
Fakten aus dem Bereich der Klimakrise vor. Beispielsweise setzen wir 
klimaschädliche Produkte oder klimaschädliches Verhalten in ein bemerkens-
wertes Verhältnis oder nehmen Geschehnisse unter die Lupe, die medial 
zum Teil nicht allzu viel Aufmerksamkeit erlangten. 

CO2-Emission und Klimakrise 
sind keine Modethemen
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cke von Lebensmitteln und Gerichten in Deutschland. 
Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg.
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… sich die asiatische Tigermücke in Europa 
immer weiter ausbreitet?
die asiatische tigermücke stammt ursprünglich 
aus dem asiatisch-pazifi schen raum und hat sich 
aufgrund des internationalen Waren- und Perso-
nenverkehrs weltweit verbreitet. sie ist für die Über-
tragung von schweren infektionskrankheiten, wie 
das chikungunya-, dengue- oder West-nil-fieber 
bekannt. Mittlerweile konnten tigermückenpopu-
lationen in verschiedenen Bereichen deutschlands 
lokalisiert werden. durch die erderwärmung und 

die dadurch immer wärmeren Winter hierzulande 
fi ndet die Mücke zunehmend bessere lebensbedin-
gungen vor. in deutschland wird das gefahrenris-
iko aber derzeit noch als niedrig eingestuft , da die 
zahl der virusträger und auch das vorkommen der 
Mücke gering ist. Quelle 8

… bei der Produktion eines Kilogramms 
Rindfl eisch in etwa 68-mal mehr Treibhaus-
gase freisetzt werden als bei der Produktion 
eines Kilogramms Auberginen? 
Bei der Berechnung des co2-Ausstoßes werden die 
gesamten schritte ab dem zeitraum des Anbaus bis 
hin zur vermarktung berücksichtigt. gemäß einer 
studie des instituts für energie- und umweltfor-
schung heidelberg ist ein Kilogramm konventio-
neller Auberginen für einen co2-Ausstoß von im 
schnitt 0,2 Kilogramm verantwortlich. der ökologi-
sche fußabdruck von einem Kilogramm konventio-
nellem rindfl eisch beträgt hingegen im schnitt 13,6 
Kilogramm co2. ein interessanter fakt: Butter hin-
terlässt von allen Kuhmilchprodukten (Käse, Milch, 
usw.) den größten ökologischen fußabdruck mit 9,0 
Kilogramm co2 pro Kilogramm Butter. Quelle 9

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9 bis 12.30 
und 14 bis 18.30 Uhr, 

Sa. 9 bis 13 Uhr
Langelohe 65 · 25337 Elmshorn

Tel. 0 41 21 - 7 64 63 · Fax 7 35 06
info@die-fahrradboerse.de
www.die-fahrradboerse.de
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 vor allem bei den Kindern steigt die spannung: 
1. Advent, nikolaus, Weihnachten. es scheint so, als 
sei die Weihnachtszeit eine zeit der superlative. von 
allem mehr. Mehr feiern, mehr dekorieren, mehr 
schenken, mehr konsumieren. Aber auch: mehr er-
warten, mehr hoffen und vielleicht mehr enttäuscht 
werden.
es ist gar nicht so einfach, diese Wochen so zu ge-
stalten, dass sie einem selbst und auch anderen gut-
tun. corona erzeugt dabei noch zusätzlichen druck. 
das „endlich wieder“ verleitet dazu, das Maß aus 
dem Blick zu verlieren. Menschen meinen, sie 
müssten jetzt alles nachholen, worauf sie in den ver-
gangenen Monaten verzichten mussten. es könnte 

„Friede auf Erden” – 
mehr oder weniger?

fo
to

s: 
 P

riv
at

 u
nd

  f
ot

og
ra

fie
 P

la
ut

z

aber sein, dass sich einem das geheimnis von Weih-
nachten nicht in dem „immer mehr“, sondern im 
„Weniger“ erschließt. früher war Adventszeit fas-
tenzeit – das ist heute kaum noch vorstellbar! Aber 
vielleicht wäre das mal wieder eine idee. es gäbe 
verschiedene Möglichkeiten, das auszuprobieren. 
Warum nicht ein Mal in der Woche bewusst einfach 
essen? und dann gemeinsam überlegen, ob das ein-
gesparte geld einem sozialen Projekt zur verfügung 
gestellt werden könnte. die 
Ausgaben für Weihnachts-
geschenke reduzieren und 

vielleicht jemanden beschenken, der es überhaupt 
nicht erwartet hat. der fantasie sind keine grenzen 
gesetzt. so könnte es passieren, dass das „Weniger“ 
zum „Mehr“ wird: Mehr gute Beziehungen, mehr 
lebensqualität, mehr entschleunigung und mehr 
entspannung. und plötzlich sind Menschen dem 
eigentlichen von Weihnachten ganz nah. „frie-
de auf erden“ wird Wirklichkeit. Am Anfang ganz 
klein, aber dann zieht er immer größere Kreise. und 
am ende: nicht weniger, sondern mehr!

Wolfgang Tarrach, Uetersen, freiberuflicher Hochzeits-  
und Trauerredner, T 0176 24 11 12 66 
wolfgang.tarrach@t-online.de, www.rent-a-pastor.com 

Advent und Weihnachten – weniger 
ist mehr. Weihnachten wirft seine 
Schatten voraus: Lichterketten 
werden aufgehängt, der Garten 
wird dekoriert und im Haus duftet 
es nach frisch gebackenen Keksen 
und Mandarinen. Glühweinstände 
werden belagert, Paketdienste 
haben Hochkonjunktur und Einkaufs-
listen werden immer länger.

„Und plötzlich  
 sind Menschen 

dem Eigentlichen 
von Weihnachten  

ganz nah.”  
Wolfgang tarrach

Anzeige 
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 die sopranistin elke teresa Andiél ist in eine 
böhmische Musikerfamilie in hessen geboren wor-
den und in der Pfalz aufgewachsen. schon früh ent-
deckte sie für sich das singen und hatte das große 
glück mit 15 Jahren durch den dirigenten und 
Komponisten hans Mattern aus Kaiserslautern im 
chor durch ihre mühelose hohe stimme entdeckt 
und gefördert zu werden. durch ein stipendium 
teilfi nanziert absolvierte sie ihre professionelle 
Ausbildung an der Mannheimer Musikhochschule 
als klassische sängerin. in der opernschulauff üh-
rung „cosi fan tutte“ zeigte das nationaltheater 
Mannheim großes interesse, Andiél zu engagieren. 
später sang sie in der hamburger staatsoper. tägli-
ches stimmtraining und unterricht bei den großen 
sängern wie elisabeth schwarzkopf, sena Jurinac 
und Josef Metternich ermöglichten es ihr, größere 
Partien in der oper zu singen. sie sang rollen wie 
Mimi in „la Boheme“, gräfi n Almaviva in „figa-
ros hochzeit“ und Margarete in „faust“ in Aachen. 
es folgten engagements in düsseldorf, nürnberg, 
Augsburg und dresden. im oratorienbereich sang 
sie in der Philharmonie Berlin das selten gehörte 
„Misere“ von e. t. hoff mann, in der tonhalle düs-
seldorf, rundfunkaufnahmen mit dem sWr und 
einer opernurauff ührung im fernsehen „genove-
va“. zur verleihung des Karlspreises in Aachen sang 
sie für Juan carlos. nach vielen gastspielen in ost-
deutschland dresden, Plauen und freiberg mit der 
senta im „fliegenden holländer“ und die Agathe 
im „freischütz“ wurden ihr in heidelberg die „lus-
tige Witwe“ und die „verkauft e Braut“angeboten. 

hier lernte sie ihren Mann, einen opernregisseur 
aus der hamburger Musik-hochschule und schüler 
von götz friedrich kennen und lieben.
nach vielen reisen und langen trennungspha-
sen hatten sich die beiden nach einem gemeinsa-
men zuhause gesehnt und so fi el die Wahl auf die 
haseldorfer Marsch. sie kauft en eine schöne 
350 Jahre alte Bandreißerkate direkt an der dreikö-
nigskirche, neben dem haselauer landhaus.
 der frühe tod ihres Mannes hat die sängerin in 
eine tiefe Krise gestürzt. durch kontinuierliche Ar-
beit erlangte sie ihre stimme wieder und durch die 
freude und den inhalt, den ihr der gesang gibt, ist 
sie wieder gestärkt und meistert ihr leben, tankt 
energie und kann jetzt auch gegen das „corona“- 
desaster angehen.
Mit großer freude gibt sie ihr Können an eini-
ge  gesangschüler weiter. recht bekannt ist schon 
 Melanie römer, die inzwischen einige Auft ritte im 
umkreis hat.
im kommenden Jahr gibt Andiél wieder einige Kon-
zerte in deutschland. Bleibt zu hoff en, dass dies 
trotz Pandemie möglich ist.

Elke Andiél, Dorfstraße 14, Haselau, T 04122 81 02 40, 
www.elke-andiel.de, YouTube: Elke Andiél-Lied an den Mond 

Sopranistin aus Haselau singt 
in den großen Häusern Deutschlands

Operngesang ist nicht nur die Leidenschaft 
von Elke Teresa Andiél, es ist auch ihr 
Beruf beziehungsweise ihre Berufung, 
wie sie selber sagt. 

Anzeige
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Wir haben was  
für Warmduscher

 „gibt es etwas schöneres als so hübsche Bä-
der zu bauen?“, fragte ich steffen Wossidlo, in-
haber des gleichnamigen installationsbetriebes. 
„Ja! die schönen Bäder zu benutzen.“ das ist 
natürlich eine naheliegende Antwort. es macht 
einen enormen spaß, Bäderlandschaften zu ge-
stalten und auch umzusetzen. Besonders kreativ 
wird es, wenn man nur wenige Quadratmeter zur 
verfügung hat. gerade in Altbauten sind die ur-
sprünglichen Bäder ziemlich klein gebaut worden. 
in diesen fällen kann Wossidlo sein Können rich-
tig unter Beweis stellen. schräge ideen und „um 
die ecke denken“ machen aus manchen geraden  
toilettenkammern wahre Wellnesslandschaften. 
doch es sind nicht nur Bäder, die kreiert werden, 
modere heizungsanlagen, gasthermen, neubauin-
stallationen sowie Altbausanierungen sind das „täg-
liche Brot” für die hamburger firma. das macht 
es so interessant und vielseitig, wenn man mit ver-

schiedensten Materialien und techniken arbeiten 
kann. gerade in der heutigen zeit, in der der um-
weltschutzgedanke so extrem dringlich ist, spielt das 
Thema klimafreundliches heizen eine sehr wichtige 
rolle.
„Wir betreiben schon ein goldenes handwerk, wenn 
auch nicht damit der goldene Wasserhahn, sondern 
vielmehr die stabile Auftragslage und die gesicher-
te, zukunftsorientierte Branche gemeint ist“, betont 
Wossidlo. „Wieviel Mitarbeiter haben sie und bilden 
sie auch aus?“, wollte ich wissen. „Wir sind ein über-
schaubarer Betrieb und ich habe vier weitere Mit-
arbeiter. Ja, wir suchen auch noch ebenso nette und 
kompetente Kundendiensttechniker und  Anlagen-
mechaniker. die vielen Aufträge ermöglichen uns 
ein gesundes Wachstum. Wir bilden auch aus. Also, 
wer lust hat, kann sich gerne bei uns bewerben. Wir 
sind ein junges, lustiges team. einfach mal anrufen 
– passt schon!“, zwinkert mir steffen Wossidlo zu. 
ich merke schon, steffen Wossidlo ist mit sicherheit 
ein angenehmer chef. Jetzt muss man nur noch lust 
auf das handwerk haben, dann winkt ein Arbeits-
platz direkt auf dem fischmarkt ... 
es gibt schlimmeres.

STEFFEN WOSSIDLO  
GMBH & CO. KG 
Fischmarkt 4-6  
22767 Hamburg 
T 040 313112 
www.wossidlo.eu

Wir haben Steffen Wossidlo in 
Hamburg am Fischmarkt besucht. 
Für seine Sanitär- und Heizungsbau-
firma eine ungewöhnliche Location 
mit tollem Blick auf die Elbe. Sie 
verbindet seinen Betrieb mit dem 
ElbBoten und unserer Region. 

Anzeige 
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Bitte beachten Sie:
Wir freuen uns, ihnen wieder einige veranstal-
tungstermine bieten zu können. 
Alle hier genannten Termine unter Vorbehalt! 
Infos unter den jeweiligen Websites.
es ist jedoch unerlässlich, dass wir uns auch weiter-
hin alle an die angegebenen regeln halten. Je nach 
veranstaltung gelten unterschiedliche verhaltensre-
geln, die jeweils bei der entsprechenden veranstal-
tung angegeben werden.

Dezember
Fr 10.12. u. Sa 11.12.2021, 20 Uhr:
Altwerden ist nichts für Feiglinge
Komödie von Eric Buffon
erwin hat nach dem tod seiner frau noch einmal 
unverhofft das glück gefunden: helga heißt die 
späte liebe, mit der er in der Wohnung seines nef-
fen Pascal lebt. zwar hat erwin lebenslanges Wohn-

recht, jedoch nur solang er hier allein wohnt. Pascal 
darf also nichts von helgas existenz erfahren, aber 
kein Problem: Pascal lebt in süddeutschland und 
meldet sich nur selten. doch eines Morgens steht er 
plötzlich vor der tür, und nun wird es kompliziert. 
Pascal hat seinen Job verloren und will übergangs-
weise bei erwin einziehen. Was soll nun mit helga 
passieren? ganz einfach: sie wird kurzerhand als 
erwins haushaltshilfe vorgestellt … aber kann das 
auf dauer gut gehen?
Ort: Theater Wedel, rosengarten 9, 22880 Wedel, 
www.theater-wedel.de

Sa 11.12. u. So 12.12.2021, 17 Uhr: 
A Christmas Celebration 
Weihnachtliches Konzert
Mitsuhiro Ikenoya, Klavier Eberhard Kneifel, Leitung
für den Besuch der Konzerte gilt die 3g-regelung. 
bitte entsprechende Bescheinigung mitbringen.
eintritt frei – spenden erbeten!
Ort: Kirche am Kloster, uetersen

Fr 17.12. u. Sa 18.12. 2021, 20 Uhr:

Altwerden ist nichts für Feiglinge
Komödie von Eric Buffon
Info: siehe unter Fr 10.12. u. Sa 11.12. 2021, 
Ort: Theater Wedel, rosengarten 9, 22880 Wedel, 

www.theater-wedel.de

Anzeige Anzeige

 Januar

Do 06.01.2022 20 Uhr
Tornescher Astronacht
teilnahme mit Anmeldung und 3 g. 
Ort: sternwarte,
Info: www.sternwarte-tornesch.de

Fr 07.01.2022, 19.30 Uhr
Infoabend – Die große Sturmflut
Vor 44 Jahren – Die große Sturmflut – Die Nacht als die 
Deiche brachen. 
infoabend über die sturmflutkatastrophen in 
hamburg und Wedel. gezeigt werden original 
filmaufnahmen der flut in hamburg 1962 und 
der flut 1976 in Wedel, Bilder, fotos und filme 
über deichbau und Küstenschutz in deutschland. 
original tondokumente von feuerwehr und Poli-
zeifunkaufnahmen von 1962 in hamburg. 
 

Der ElbBote 
wünscht Ihnen frohe 
Weihnachten und einen 
guten Rutsch ins neue 
Jahr. 
Bleiben Sie gesund!
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danach zeigen wir den film Halligleben in alter 
Zeit. ein filmdokument von langeneß aus dem 
Jahr 1936“ – das landesfilmarchiv und das nord-
friisk instituut haben den film herausgegeben. sie 
sehen darin eine Quelle von herausragendem Wert 
zur geschichte und Kultur der halligen ... 
Ort: Theaterschiff Batavia, Brooksdamm 1, Wedel 
Info: www.batavia-wedel.de 

Sa 08.01.2022 20 Uhr:
Altwerden ist nichts für Feiglinge
Komödie von Eric Buffon
Info: siehe unter Fr 10.12. u. Sa 11.12. 2021,  
Ort: Theater Wedel, rosengarten 9, 22880 Wedel, 
www.theater-wedel.de

Do 13.01.2022 20 Uhr  
Astronomie Stammtisch 
teilnahme mit Anmeldung und 2 g. 
Ort: restaurant von stamm, uetersen. 
Info: www.sternwarte-tornesch.de

Anzeige
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Fr 14.01.2022, 19.30 Uhr
Infoabend – Die große Sturmflut 
Vor 44 Jahren – Die grosse Sturmflut – Die Nacht als die 
Deiche brachen.
Info: siehe unter Fr 07.01.2022  
Ort: Theaterschiff Batavia, Brooksdamm 1, Wedel 
Info: www.batavia-wedel.de 

Fr 14.01. u. Sa 15.01.2022, 20 Uhr: 
So 16.01.2022, 15 Uhr:
Altwerden ist nichts für Feiglinge
Komödie von Eric Buffon
Info: siehe unter Fr 10.12. u. Sa 11.12. 2021, 
Ort: Theater Wedel, rosengarten 9, 22880 Wedel, 
Info: www.theater-wedel.de

Fr 21.01.2022, 19.30 Uhr
Anger & Push, Irish Folk and more
Zorny Bode & Guido Plüschke
Was kommt dabei heraus, wenn zwei irish folk be-
geisterte Menschen aufeinanderstoßen? natürlich 
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eine session – und wenn es professioneller wird 
ein duo! und genau dies ist auch bei cornelius 
„zorny“ Bode und guido Plüschke nicht anders 
gewesen. es ist auch die geschichte einer langen 
freundschaft . spielfreude und die zwischen-
menschliche ebene sind der garant für ein gutes 
musikalisches Programm.
Ort: Th eaterschiff  Batavia, Brooksdamm 1, Wedel 
Info: www.batavia-wedel.de

Fr 21.01. u. Sa 22.01.2022, 20 Uhr:
Altwerden ist nichts für Feiglinge
Komödie von Eric Buffon
Info: siehe unter Fr 10.12. u. Sa 11.12. 2021, 
Ort: Th eater Wedel, rosengarten 9, 22880 Wedel, 
Info: www.theater-wedel.de

Fr 28.01.2022, 19.30 Uhr
Infoabend – Die große Sturmfl ut
Vor 44 Jahren – Die grosse Sturmfl ut – Die Nacht als die 
Deiche brachen. Info: siehe unter Fr 07.01.2022 
Ort: Th eaterschiff  Batavia, Brooksdamm 1, Wedel 
Info: www.batavia-wedel.de

Fr 28.01. u. Sa 29.01.2022, 20 Uhr:
Altwerden ist nichts für Feiglinge
Komödie von Eric Buffon
Info: siehe unter Fr 10.12. u. Sa 11.12. 2021, 
Ort: Th eater Wedel, rosengarten 9, 22880 Wedel, 
Info: wwww.theater-wedel.de

Februar
Fr 04.02 2022 8-15 Uhr
Lehrstelleninfotag 2022
Ort: halle ii der Klaus-groth-schule tornesch, 
Klaus-groth-str. 11, 25436 tornesch

Fr 04.02. u. Sa 05.02., Fr 11.02. u. 
Sa 12.02., Fr 18.02. u. Sa 19.02., 
Fr 25.01. u. Sa 26.01.2022 jeweils 20 Uhr
Altwerden ist nichts für Feiglinge
Komödie von Eric Buffon
Info: siehe unter Fr 10.12. u. Sa 11.12. 2021, 
Ort: Th eater Wedel, rosengarten 9, 22880 Wedel, 
Info: wwww.theater-wedel.de

AnzeigeAnzeigen
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Weihnachten
Dunkelheit bedeckt das grüne Gras
wenn die Nacht in meinem Herzen sticht.
Stille füllt mein kleines Zimmer  
und ein Teil von mir zerbricht.

Wenn ein helles Licht im Nebel scheint,
weiß ich, dass er gekommen ist.
Wenn der Nebel sich nun lichtet,
weiß ich, dass Du gekommen bist.  

Blaue Augen umrahmt von weißem Haar,
so steht ein Engel vor mir.
Sanfte Stimme, mit so zauberhaften Worten
weist sie mir den Weg zu dir.

In der Serie «Poetry Cards» möchten wir Ihnen in dieser Ausgabe ein eingereichtes Gedicht  
von Manfred Scholing vorstellen. 
Schreiben Sie auch Gedichte, Kurzgeschichten, oder Liedtexte? Senden Sie uns gerne Ihre Texte 
zu (info@plautz.de). Vielleicht haben Sie auch ein schönes, passendes Foto dazu. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass wir nicht alle Texte im ElbBoten veröffentlichen können. 

Copyright und verantwortlich für den Inhalt: Manfred Scholing, Uetersen. Sämtliche Inhalte, Fotos, Texte und Grafiken sind  
urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise kopiert, verändert,  
vervielfältigt oder veröffentlicht werden. 
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 in seinen Anfängen fand der verein auf dem ge-
lände der ehemaligen schwartz-Werft  sein domizil 
mit dem alten haseldorfer hafen vor der türe. im 
zuge der elbvordeichung 1976/1977 fand der hafen 
dann seinen heutigen Platz, dem deich vorgelagert.
Abgetrennt von der elbe durch drommel und Au-
berg liegt der vereinshafen, eingebettet in das na-
turschutzgebiet der haseldorfer Binnenelbe. die 
zufahrt über das dwarsloch oder die Binnenelbe 
verschafft   dem anreisenden Bootsfahrer ein einzig-
artiges erlebnis entlang unverfälschter natur. ur-
wüchsiges dickicht säumt das dwarsloch und lässt 
Assoziationen an eine fahrt entlang des Amazonas 
aufk eimen. es schließen sich an, weitläufi ge schilf-
fl ächen, die einzigartiger rückzugsorte für unzähli-
ge tierarten bieten. Mit etwas glück ist auch schon 
mal eine seehundsichtung möglich. selbst rehe sol-
len schon beobachtet worden sein, wie sie schwim-
mend den Weg zu drommel und Auberg suchten. 
so einzigartig gelegen wird der heimathafen des 
Wscha nicht unbegründet von vielen als einer der 
schönsten an der unterelbe bezeichnet. Mit seinen 
100 vereinsliegeplätzen bietet er seglern und Motor-
bootfahrern gleichermaßen eine heimat während 
der Wassersportsaison. viele gastlieger schätzen 
die lage im naturschutzgebiet an der Binnenelbe 
und arrangieren sich gerne mit dem Wechsel der 
gezeiten, die unseren hafen bei ebbe trockenfallen 
lassen. nicht nur an schönen Wochenenden weiß 
unser hafen zudem viele „sehleute“ aus dem Bin-
nenland anzulocken. leider nicht immer zur freude 
der unmittelbaren Anlieger der einzigen zufahrts-
straße zum hafen.  

zwei hallen nennt der verein, der mittlerweile 232 
Mitglieder zählt, sein eigentum, die den Mitgliedern 
als Winterlagerplatz für ihre Boote zur verfügung 
stehen. die sogenannte alte halle steht noch auf den 
grundmauern der alten schwartz-Werft . 
in unmittelbarer nachbarschaft  hierzu wurde im 
Jahr 2008 die zweite halle errichtet. Beide hallen 
zusammen bieten ca. 50 Booten unterstand.
dank eines hohen Anteils an eigenleistungen durch 
die Mitglieder des vereins können die Kosten für 
sommerliegeplatz und Winterlager in angemessener 

größenordnung gehalten werden, vergleicht man 
diese mit anderen zentren des Wassersports. 
so beginnt und endet die saison mit einem logis-
tischen Kraft akt, bei dem bis zu 60 vereinsmitglie-
der hand anlegen, unterstützt von einem veritablen 
Maschinenpark, der größtenteils von vereinsmit-
gliedern bereitgestellt wird. im 
frühjahr ist nach ca. 4 stunden 
das gröbste vollbracht. nicht 
länger dauert der Abbau im 
herbst bis die gesamte schwim-
mende Anlage, bestehend aus 
Pontons, stegen und schlengeln 
seinen Winterplatz hinter dem deich gefunden hat. 
dann beginnt die zeit der Wartungs- und repara-
turarbeiten. Aktuell steht die erneuerung der lauf-
fl ächen auf den stegen gegen rutschfeste Belege auf 
dem Plan.  
eine herausforderung der besonderen Art stellt 
die zunehmende verschlickung des hafens dar. 
Jede flut hinterlässt eine dünne schicht schweb-
stoff en, die das trübe elbwasser mit sich trägt. 

leider verstärkte sich dieser unerwünschte eff ekt mit 
jeder weiteren elbvertiefung. hätte der verein nicht 
rechtzeitig Maßnahmen ergriff en, wäre der hafen 
vermutlich heute nicht mehr bestimmungsgemäß 
nutzbar.
nach einem wahren genehmigungsmarathon, 
durch verschiedene Behördeninstanzen ist es ge-
lungen, die genehmigung für eine sogenannte 
teilausspülung zu erhalten. Mit unserem Bigfoot, 
einem ehemaligen Militärboot, wird bei ablaufendem 
Wasser der schlick mittels einer hydraulisch 
absenkbaren egge aufgewirbelt und die solchermaßen 
aufgewirbelte Ablagerungen dem strom auf natürli-
che Weise zurückgegeben. 
eine heimat bietet der verein auch der segel- und 
wassersportinteressierten Jugend. das heranfüh-
ren von Jugendlichen an den segelsport gehört zum 
selbstverständnis. Mit der elbe und ihren Binnen-
armen verfügt der Wscha vor der haustür über 
ein herrliches, tidenabhängiges segelrevier. enga-
gierte vereinsmitglieder widmen sich seit vielen 
Jahren mit großem engagement der Jugendarbeit. 
Mit unseren segelkursen sprechen wir Kinder und 
Jugendliche im Alter zwischen 7 und 18 Jahren an. 
Th eorie- und Praxisunterricht fi nden jeweils am 
samstag statt.
drei verschiedene Bootsklassen stehen kostenlos 
zur verfügung: optimist (kurz optis genannt), 
teeny und Pirat.
in den Wintermonaten (oktober – April) wird die 
Th eorie samstags alle 14 tage von 11.30 – 12.30 uhr 
im haseldorfer hafenhaus unterrichtet. in einer 
gemütlichen und entspannten Atmosphäre werden 
die grundkenntnisse des segelns vermittelt auf die 

Prüfung zum Jüngsten-schein 
vorbereitet. 
feste, so heißt es, soll man 
feiern, wie sie fallen und so 
laufen die vorbereitungen für 
die feierlichkeiten anlässlich 
des 50-jährigen Jubiläums des 

Wassersport clubs haseldorf e.v. bereits 
auf hochtouren. den Auft akt soll ein empfang 
am 18.02.2022 im Jägerkrug bilden, gefolgt von einer 
großen hallenparty am 21.05.2022 in der Bootshalle 
des vereins, vorausgesetzt corona erweist sich nicht 
als spielverderber. 

Nähere Informationen zum Verein und der Jugendarbeit: 
www.wsc-haseldorf.de

Wassersport Club Haseldorf e.V. 

Als  d ie Gründung 
des Wasser- sport Clubs 
Haseldorf e.V. am 18. Februar 1972 
in der Gaststätte Stahl oder besser 
gesagt „bei Lisbeth“ in Haseldorf 
besiegelt wurde, ahnte vermutlich 
niemand, welche Entwicklung 
dieser Club im Laufe der nächsten 
Jahrzehnte nehmen würde. 

Das Organisationsteam anlässlich der Feier-
lichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum v.l.n.r: 
Tomas Möbius, Volker Hauschildt, Dieter 
Sellmann, Monika Eisengarten, Ralph Ollig, 
Elke Veit, Alfred Schley, Brit Möbius, Ellen 
Sellmann. Nicht auf dem Bild: Peter Bock, 
Erwin Eschen, Claudia und Dirk Rosskamp, 
Rüdiger Schade

50 ungebremst ins Jubiläumsjahr 2022. Mit

Jubiläumsempfang am
18.02. im Jägerkrug,

Hallenparty am 21.05.
in der Bootshalle.
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 ehrenamt. Was für eine wichtige sache in unse-
rer gesellschaft. „und genau das wollen wir fördern 
und anschieben. Wir finden es großartig, wie viele 

Menschen sich ehren-
amtlich engagieren und 
unterstützen das durch 
spenden über „unser-
ding“. das ist unsere 
neue spendenplatt-
form“, berichtete uwe 
Augustin, vorstand der 
vr Bank in holstein, 
zum start im August 
2021.

Gemeinsam unschlagbar
ob sportverein, orchester, Kletterausrüstung, ge-
sangbücher, Mikrofonanlage oder ein neuer An-
strich einer Pfadfinderhütte: es werden viele tolle 
Projekte unterstützt.
dabei ist das „gemeinsame tun“ hier in der region 
zielfördernd: der heimische ver-
ein bewirbt sein Projekt auf der 
spendenplattform unserding 
der vr Bank in holstein. nach 
freigabe des Projekts kann der 
verein die spenden aus den coupons der vr Bank 
in holstein oder auch durch eine eigene Aktion mit-
hilfe von Privatspenden für sich professionell und 
einfach einsammeln. „hierfür bieten wir mit unser-
ding eine unkomplizierte und leicht verständliche 
spendenplattform an, die das spenden in unserer 
region ganz einfach macht“, so uwe Augustin;“ es 
liegt in unserer genossenschaftlichen dnA zu hel-
fen. Was einer alleine nicht schafft, das schaffen vie-
le.“ teilnahmeberechtigt sind alle spendenberech-
tigte vereine, fördervereine oder organisationen, 
die als gemeinnützig anerkannt sind, wenn der sitz 
im geschäftsgebiet liegt. Alle spenden, die über die 
Plattform gesammelt werden, werden am ende der 
Projektlaufzeit auf das vereinskonto überwiesen. 
natürlich haben die Macher des Portals auch an 
das finanzamt gedacht: spendenquittungen wer-
den vorausgefüllt zur verfügung gestellt. das Mot-

to: „Wir spenden – ihr entscheidet, an wen unsere 
spende geht!“ ist ein Projekt erst einmal auf „un-
serding“ registriert, können spendencoupons der 
vr Bank in holstein darauf eingelöst werden. die 
spendencoupons haben einen einmalig einlösbaren 
code für die eingabe auf unserding. die Beträge 
können dabei unterschiedlich hoch sein. spenden-
coupons gibt es auf verschiedenen Wegen. Kunden 
und Mitglieder der vr Bank in holstein bekommen 
einen spendencoupon zum Beispiel im Beratungs-
gespräch bei ihrem persönlichen Berater. die spen-
dencoupons werden auch bei veranstaltungen und 
vielen weiteren Anlässen und Aktionen der Bank 
verteilt. seit dem start von „unserding“ sind bis 
ende november über 5.600 solcher spendencou-
pons eingelöst worden. „Bereits 50 Projekte konn-
ten wir schon bis ende november abschließen“, so 
uwe Augustin, „da sind insgesamt 99.000 euro an 
die vereine und Projekte in unserer region geflos-
sen.“ im Jahr 2022 will die vr Bank in holstein ihr 

Jahres-spendenvolumen aus dem 
zweckertrag des gewinnsparens 
über die spendenplattform „un-
serding“ ausschütten.
Also nicht mehr lange zögern und 

jetzt unserding kennenlernen und selber ein Pro-
jekt für den eigenen verein registrieren und spen-
den aus und für die region einsammeln oder für das 
lieblingsprojekt privat spenden.
„Wir sind vom start der Plattform wirklich begeis-
tert“, sagt tanja Kerwat, Marketingmitarbeiterin der 
vr Bank in holstein und für die spendenplattform 
zuständig, „sofort haben die ver-
eine der region in ihrer ganzen 
vielfalt sich registriert und Pro-
jekte eingestellt.“ Alle infos zur 
neuen spendenplattform der vr 
Bank in holstein „unserding“ 
auch unter: 

dasistunserding.de oder telefonisch bei Tanja Kerwat  
unter 04101 501-1365.  “

Zusammen mehr bewirken

Neue Spendenplattform „unserDING“ 
der VR Bank in Holstein

99.000 Euro sind bereits 
für Projekte in unserer 

Region geflossen.“
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Wir stellen ein: servicekräfte und Köche ...  
Mehr infos unter www.schoenes-leben.com

 

gerade im Winter kann man im schönes leben 
auf dem lande in der ländlichen idylle des 400 
Jahre alten Bauernanwesens eine entspannte 
Auszeit genießen. 
die schönen räume laden zum gemütlichen 
Kaffee mit leckerer torte vom Konditormeister 
ein und bieten einen einzigartigen Blick in den 
traumhaften garten und in die Marsch. 
Highlights: der hochwertig ausgebaute 
Pferdestall mit restaurantbereich und einer  
einzigartigen gläsernen show-Küche mit Pa-
norama-fenster. dieser raum ist nutzbar für 
veranstaltungen jeglicher Art bis zu 80 Perso-
nen. das deichzimmer bietet Platz für bis zu 10 
Personen. gerne anschauen!
Mit frischesten regionalen und saisonalen  
Produkten verwöhnt das schönes leben 
auf dem lande seine gäste vom frühstück 
bis zum Abendessen. die evening special-
Karte bringt zusätzlich neue leckere saisonale  
gerichte. Wir bieten ihnen viele neue winter-

 Schlemmen

Wohlfühlen Shoppen

Öffnungszeiten 
do. + fr.: 12 bis 22 uhr

sa. + so.: 10 bis 14 uhr Brunch / 13.30 bis 22 uhr

Schönes Leben auf dem Lande 
Oberrecht 31, Neuendeich
Tel. 0 41 22 / 9 81 81 97

liche gerichte auch für veganer und vegetarier.  
der leckere  Happiness-Brunch findet jeden 
Samstag und Sonntag von 10 Uhr - 14 Uhr statt.   
Er ist leider am ersten und zweiten Weih-
nachtstag bereits ausgebucht.
darüber hinaus sind wieder neue geschenk-
ideen passend zur Weihnachtszeit eingetroffen. 
Über alle drei etagen verteilt, laden sie in den 
vielen räumen zum stöbern ein. Eine beson-
dere Geschenkidee: der „schönes leben gut-
schein“ ist online auf unserer Website und im 
restaurant erhältlich.
desweiteren laden wir sie herzlich zu unserem 
Pinneberger Weihnachtsdorf „light“ auf dem 
drosteiplatz ein. hier können sie schlemmen, 
Bier und glühwein genießen und in unserem 
schönes-leben-shop stöbern. vom 24. Nov. 
2021 bis zum 2. Jan. 2022 begrüßen wir sie 
bereits zum 9. Mal. 
– Planen sie auch ihre veranstaltung mit uns. 
Wir freuen uns auf sie!

Anzeige 



Anzeigensonderveröffentlichung

Frühjahr 2020 Der Elb-Bote 31Der Elb-Bote Winter 2021Frühjahr 2020 Der Elb-BoteDer Elb-Bote30 Winter 2021

Anzeige                   

Dorfstraße 23 · 25371 Seestermühe
Telefon 04125 577 · Fax 04125 570
www.kaetner-brandgilde.de

Vergleichen lohnt sich!

Wohnfläche Versicherungssumme Jahresbeitrag*

50 qm 32.500 €   67,57 €

80 qm 52.000 € 108,11 €

Wohnfläche Versicherungssumme Jahresbeitrag*

100 qm 15.000 Mark 1914 197,61 €

133 qm 20.000 Mark 1914 263,48 €

166 qm 25.000 Mark 1914 329,35 €

Gruppe Deckungssumme Jahresbeitrag*

Single VHV 10 Mio. 36,85 €

Familie VHV 10 Mio. 65,20 €

Senioren VHV 10 Mio. 45,36 €

Hunde Deckungssumme Jahresbeitrag*

1 Hund NV 5 Mio. 52,36 €

2 Hunde NV 5 Mio. 95,20 €

Senioren

1 Hund NV 5 Mio. 46,41 €

2 Hunde NV 5 Mio. 80,92 €

Wohngebäude- 
versicherung

Hausrat- 
versicherung
inkl. 5000 €  
Fahrraddiebstahl

Privathaftpflicht-
versicherung

Hundehaftpflicht-
versicherung

*Alle Preise sind Jahresbeiträge inkl. Versicherungssteuer ohne Selbstbeteiligung.

Wir beraten Sie gerne auch zu folgenden Sparten:
KFZ-Versicherung, Pflegeabsicherung, Berufsunfähigkeit, Familienabsicherung, 
Altersvorsorge, Sterbegeld, Krankenzusatz-, Krankenvollversicherung, Betriebs-
haftpflicht für Firmen wie Inventar- und Elektronikversicherung ...

Ihr Experte in allen Versicherungsfragen

Kurt Stammer ist erfahrender Immobilienexperte und Partner für Verkauf, 
Vermietung & Bewertung. Er kennt sich hervorragend aus in der Region 
Pinneberg, Uetersen, Tornesch, Wedel, Elmshorn und in der gesamten 
Haseldorfer und Seestermüher Marsch.

 seit über 40 Jahren ist Kurt stammer aus seester 
als vermittler, verwalter und sachverständiger ak-
tiv. er hat sich auf immobilienvermittlungen spezi-
alisiert und verfügt über ein weitläufiges netzwerk.
durch seine tätigkeiten für namhafte immobili-
enfirmen wie z.  B. den Bauverein zu Hamburg,  
Behrendt Wohnungsbau, NCC und Bonava hat er 
immer Kenntnis über die aktuellen Marktbedürf-
nisse und tendenzen.
da die zeit nicht still steht und er seine Kunden 
in allen Angelegenheiten rund um die immobilie 
immer mit dem neuesten Wissen beraten möchte, 
bildet er sich stetig weiter, so dass er auch die Be-
wertung ihrer Bestandsimmobilie vornehmen kann. 
stammer ist sachverständiger für die Bewertung 
von bebauten und unbebauten grundstücken und 
Mitglied im verband freier Bau- und Bodensach-
verständiger e.v.

vermietungen im gesamten Kreis Pinneberg sowie 
verkaufs- und Mietwertermittlungen, zusammen-
stellung der verkaufs-/vermietungsofferte nebst 
online-inseraten, Prüfung der interessentenunter-
lagen, durchführung von Besichtigungen und Be-
sprechung der vertragsdetails und Übergaben gehö-
ren zu seinem dienstleistungsangebot. 
gerne hilft stammer ihnen beim verkauf, bei der 
vermietung oder auch bei der suche nach ihrer 
immobilie und steht ihnen mit seiner langjährigen 
erfahrung zur seite.
rufen sie doch einfach mal an oder besuchen sie 
seine Website.

Kusta Immobilien, Kurt Stammer 
Seesteraudeich 108 · 25370 Seester 
Kurt.Stammer@t-online.de, www.kusta-immobilien.de 
Tel. 04125 / 12 22 · Mobil 0172 / 405 32 94

Immobilienfragen?!
Kurt Stammer kennt sich 
in der Region aus
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