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Jedes Jahr erleiden in Deutsch-
land etwa 280000 Menschen 
einen Herzinfarkt, viele ster-
ben daran. Den meisten könnte 
geholfen werden, wenn sofort 
Hilfe geleistet worden wäre. 
„Wir wollen den Menschen, ganz 
besonders den älteren, die Angst 
vor dem Helfen nehmen, damit 
sie im Ernstfall richtig handeln 
können“, erläutert Kerstin Al-
brecht, Leiterin der Johanniter 
Ausbildungsabteilung. 
In einem speziellen Kurs möchte 
die Johanniter-Unfall-Hilfe 

An der von vielen schon 
zynisch genannten Winterhuder    
„Puffmeile“ rund um die 
Herderstraße gingen im letzten 
Monat die (Rot-) Lichter aus. 
Doch nur vorübergehend. 
Nachdem das Bezirksamt 
Hamburg-Nord vor einigen 
Wochen zehn Mini-Bordelle 
wegen „illegaler gewerblicher 
Nutzung privaten Wohnraums“ an 
der Mozart- und Humboldtstraße 
schließen ließ, schien in das sonst 
so beschauliche Viertel wieder 
Ruhe einkehren zu können. Doch 
die Beamten haben offenbar nicht 
mit der Geschäftstüchtigkeit der 
Damen gerechnet. Nachdem 
Natascha, Krisna und Kalinka 
ihre Souterrain-Wohnungen 
räumen mussten, haben sich 
die Frauen nur einige Häuser 
weiter einen neuen Arbeitsplatz 
gesucht und bieten dort 
inzwischen wieder unverhohlen 
ihre Dienste an. Das Bezirksamt 
Hamburg-Nord ermittelt nun 
erneut gegen die Betreiberinnen 

Richtig helfen bei
Herzinfarkt und Schlaganfall

daher Risikopatienten und 
Angehörigen Ursachen und 
Vorbeugung bei Herz-Kreis-
lauferkrankungen vermitteln 
und die Erste Hilfe nach neu-
estem Forschungsstand für 
den Ernstfall praktisch üben. 
Am Samstag, 21. Mai, fi ndet 
hierzu ein Kurs von 10 bis 15 
Uhr in der Barmbeker Straße 19 
statt. Die Kursgebühr beträgt 20 
Euro. Interessierte können sich 
ab sofort unter Tel.: 650 54 132 
oder per E-Mail (a.kirsch@juh-
nord.de) anmelden. 

Das rege Treiben in „Pimperhude“ ist noch 
lange nicht vorbei: Trotz der Schließung einiger 
privater Bordelle stehen die Prostituierten 
mitnichten auf dem Schlauch. Viele der 
geschäftstüchtigen Damen sind nach gut vier 
Wochen zwangsverordneter „Schonzeit“ 
kurzerhand ein paar Häuser weiter gezogen. 

der Etablissements, schließlich 
stören die Kellerpuffs nach 
Meinung vieler Anwohner 
die Wohnruhe. Überhaupt 
nicht stören sich indes die 
Prostituierten an der Situation und 
bieten ihre Dienste unter Angabe 
der vollständigen Adresse auch 
im Internet an. So fi ndet man 
eben in der Humboldtstraße 130 
a das „heiße Po-Luder Kalinka“ 
und –nur einen Doppelklick oder 
eben eine Straßenüberquerung 
entfernt – das süße, neue Modell 
aus Asien namens Krisna. Wie all 
diesen „scharfen Früchtchen“ und 
„heißen Fegern“ beizukommen 
ist, dass weiß Peter Hansen, 
Pressesprecher des Bezirksamts 
Hamburg-Nord noch nicht: 
„Die Grundeigentümer könnten 
gegen diese Auswüchse mit einer 
veränderten Vermietungspraxis 
vorgehen. Für das Image des 
Wohngebietes und die Bewohner 
wäre dies bestimmt gut. “  Ob dies 
gelingt, bleibt abzuwarten....      
                                     Sarah Hans
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Die Komödie Winterhuder 
Fährhaus, Hudtwalkerstraße, 
zeigt vom 20. Mai bis zum 9. 
Juli in ihrer Reihe Kontraste im 
kleinen Saal das Stück „Oh Va-
ter, armer Vater, Mutter hing 
Dich in den Schrank, und ich 
bin ganz krank“ von Arthur L. 
Kopit, Regie: Maike Harten. Bei 
dem Stück handelt es sich um ei-
ne pseudoklassische Tragifarce in 
einer pseudofranzösischen Tradi-
tion. Die exzentrische Madame 
Rosepettle schirmt ihren infantil 
gehaltenen Sohn Jonathan streng 
von der Außenwelt ab. Auf ei-
ner ihrer zahlreichen Reisen, 
die Jonathan ausschließlich im 
Hotelzimmer verbringen muss, 
kommen sie nach Havanna. 
Zum opulenten Gepäck gehören 
nicht nur eine fl eischfressende 
Pfl anze und ein Piranhafi sch, 
sondern auch der verstorbene, 
ausgestopfte Ehemann und Vater 
der beiden, der auf allen Reisen 
in einem Sarg mitgeführt wird. 
Nachdem Jonathan durch sein 
selbst gebasteltes Fernrohr die 
reizende Rosalie erspäht, bleibt 
nichts mehr wie es war. Einer 
Madame Rosepettle entgeht 
eben nichts! – Und so arrangiert 
Sie ein Treffen zwischen beiden, 

Tragigfarce
um Jonathan die »Verdorbenheit« 
auf den Lehrplan zu rufen. Der 
bislang unerprobte Geschlechts-
trieb des Sohnes bringt ihn und 
die moralischen Kontrollat-
tacken mütterlicherseits ins 
Wanken. Madame Rosepettle 
scheut jedoch vor keiner noch 
so abwegigen Methode zurück, 
ihren Sohn vor Lust und Liebe 
zu bewahren ... im Zeichen der 
Liebe natürlich. Da Jonathan 
unfreiwillig Zeuge eines Ren-
dezvous’ zwischen seiner Mutter 
und dem Commodore Roseabo-
ve wird, erfährt er alles über die 
Todesumstände seines Vaters. 
Überfordert schlingert Jonathan 
in seinen »Befreiungsakt«. Die 
Farce nimmt ihren Lauf…
Eintritt: 16 Euro. Alle Spielter-
mine gibt es im Internet unter: 
www.komoedie-winterhuder-
faehrhaus.de. Kartentelefon: 
480 680 80. Das Alster-Maga-
zin verlost 3x2 Karten für die 
Vorstellung am 26. Mai um 
19.30 Uhr. Einfach Postkarte 
mit Adresse und Telefonnummer 
an: Alster-Magazin, Stichwort: 
Oh Vater, Barkhausenweg 11, 
22339 Hamburg oder per E-
Mail an: redaktion@alster-net 
.de. Einsendeschluss: 20.5.  kw
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