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Mario (31) und Juliane (38) Wolf 
aus Neumünster hatten in ihrem 
Leben noch nie etwas gewonnen 
– bis zum Mai diesen Jahres: Da 
bekamen sie ein Haus! Die bei-
den hatten bei der von der Haspa, 
dem Hamburger Abendblatt und 
der LBS ausgelobten „Immo-
bilienaktion“ mitgespielt, bei 
der es ein Traumhaus im Wert 
von 175.000 Euro zu gewinnen 
gab. Ob es den beiden und ihrem 
gemeinsamen Sohn Titus (22 Mo-

Freuten sich über den 
Gewinn des Hauses im Wert 

von 175.000 Euro: Mario 
und Juliane Wolf mit Holger 

Eschholz (Leiter Haspa-
Bereich Alster-West, v.l.).

Glück gehabt – Traumhaus gewonnen
nate) inzwischen gelungen ist, ein 
Grundstück für das Traumhaus zu 
fi nden – geplant war irgendwo an 
der Ostsee bei Eckernförde – stand 
bei Reaktionsschluss nicht fest.

Alster-Magazin: Wie haben 
Sie es als „Nichthamburger“ 
geschafft, mit dem „hansetreff“ 
den bedeutendsten Medientreff 
der Hansestadt aufzubauen?
Knut Terjung: Durch viel Fleiß und 
sehr viel Mühe sowie Kreativität 
und Fantasie, natürlich auch 
mit Hilfe eines hervorragenden 
eingespielten Teams unseres 
Studios und der professionellen 
Agentur „kontrapunkt“. Auch, 
wenn sich die Veranstaltung über 
sechs Jahre entwickelt hat, war es 
ganz wichtig, „dicke Bretter zu 
bohren“. Ein derartiges Event wie 
das vergangene in einem Dock 
hat es noch nicht gegeben. Im 
März 2005 werden wir im neuen 
Terminal 2 des Flughafens feiern 
– als „Preview“ vor der offi ziellen 
Eröffnung. 
AM: Haben Sie derartige Events 
früher auch schon einmal 
veranstaltet?
KT: Nein, aber organisiert habe 
ich immer viel. Beispielsweise 
einmal die gesamte Pressearbeit 

Medienprofi 
der SPD-Bundestagsfraktion, als 
ich Sprecher bei Herbert Wehner 
war. Ansonsten organisiert ein 
Fernsehjournalist ja ständig, 
wenn er Filme macht. Der „han-
setreff“ ist quasi nebenbei mein 
Hobby, das ich nicht anstatt, 
sondern zusätzlich ausführe. Die 
Vorbereitung dauert ein ganzes 
Jahr. Am umfangreichsten ist es 
die Gästeliste aufzustellen, denn 
ich möchte möglichst viele inter-
essante Menschen aus den unter-
schiedlichsten Lebensbereichen 
zusammen bringen.
AM: Was macht den großen Erfolg 
der Veranstaltung aus?
KT: Das hochkarätige Publikum 
und die Tatsache, dass unsere 
Gäste nicht mit Tombolas oder 
beliebigen Programmdarbietun-
gen genervt werden. Stattdessen 
erhalten sie die Möglichkeit auf 
hanseatische Art in lockerer 
Atmosphäre mit interessanten 
Menschen zusammenzutreffen. 
AM: Sie haben an vielen Orten 
gearbeitet, wo hat es Ihnen am 
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besten gefallen?
KT: Auch auf die Gefahr hin, dass 
ich als Schmeichler gelte: Ham-
burg, zumindest was Deutschland 
betrifft. Die Stadt liegt am Wasser 
und nicht weit entfernt vom Meer. 
Sie ist sehr grün und verfügt über 
ein tolles Kulturangebot. Eine 
einmalige Kombination. Im Aus-
land habe ich sehr gerne in Polen 
gearbeitet und bin ein besonderer 
Freund der Türken. Istanbul ist 
eine traumhafte Stadt. 
AM: Wie sind Sie auf den Stadt-
teil Harvestehude als Wohnort 
gekommen?
KT: Als Freunde von mir erfuh-
ren, dass ich nach Hamburg ziehe 
und noch keine Wohnung habe, 
wurde ich erst einmal ungefragt 
aufgeklärt. „In Hamburg wohnt 
man“ und dann wurde aufgezählt 
– Eppendorf, Harvestehude, 
Winterhude. Ich bin 17 Mal in 
meinem Leben umgezogen, aber 
so etwas habe ich zuvor noch nie 
gehört. Es scheint eine Hamburger 
Spezialität zu sein. Auf jeden Fall 
hat sie mich so „eingeschüchtert“, 
dass ich mir in einem dieser Stadt-
teile eine Wohnung gesucht und 
genommen habe. 
AM: Ich hoffe, Sie haben „den 
Tipp“ nicht bereut.
KT: Nein, es gefällt mir dort 
außerordentlich gut. Unter an-
derem, weil ich die U-Bahn in 
unmittelbarer Nähe habe. Das 
ist wichtig, um „mobil“ zu sein, 
denn ich habe nie gelernt Auto zu 
fahren. Es steckt keine Ideologie 
dahinter, es hat sich einfach nicht 
ergeben. Außerdem habe ich die 
Alster und Grünfl ächen direkt vor 
der Haustür. 
AM: Können Sie sich vorstellen, 
nach Ihrem Karriereende in Ham-
burg zu bleiben?
KT: Das kann ich mir nicht nur vor-
stellen, das werde ich. Meine Frau 
und ich lieben diese Stadt sehr. Sie 
ist uns von ihrem kulturellen An-
gebot und der Art der Menschen 
auf den Leib geschrieben. Ich 
komme aus dem Rheinland, aber 
„Konfettiparaden“ sind mir nicht 
sonderlich lieb. Die Herzlichkeit 
der Hamburger, die erst einmal 
erobert werden muss, fi nde ich 
viel angenehmer.
AM: Ihr Pensionsalter rückt näher, 
werden Sie trotzdem den „hanse-
treff“ weiter organisieren?
KT: Im April nächsten Jahres wer-
de ich 65 Jahre alt und muss dann 
beim ZDF aufhören. Ich möchte 
meinem Nachfolger oder der 
Nachfolgerin nicht ins Handwerk 
pfuschen. Trotzdem werde ich in 
allen möglichen Bereichen aktiv 
bleiben. Ich kann mir nämlich 
nicht vorstellen, dann einfach die 
Hände in den Schoß zu legen.     
            Kai Wehl   
          

Sein Name steht für den bedeutendsten Medientreff Hamburgs: Knut Terjung. 
Der Leiter des ZDF-Studios Hamburg hat mit dem „hansetreff“ vor sechs Jahren ein Aus-

hängeschild der Stadt aus der Taufe gehoben, das bundesweit Promis anzieht. 

Der Harvestehuder Journalist, der unter anderem als SPD-Pressesprecher arbeitete, 

wollte damit seinen Sender ins rechte Licht rücken – dies ist dem 64-Jährigen gelungen.

Sorgt für Promiaufl auf: Knut Terjung, hier mit Bürgermeister 
Ole von Beust und ZDF-Intendant Markus Schächter (v.r.).

Hamburg pur: 
Der 6. „hansetreff“ wurde 
im Dock 10 bei Blohm & 
Voss gefeiert.
Fotos: ZDF/Wolfgang Lehmann
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