
Die Na-
turschutz-

jugend 
(NAJU) des 

NABU-Ham-
burg hat noch 

freie Plätze in 
Kindergruppe 
Barmbek/Win-
terhude: 
Der NAJU lädt 
alle naturinter-
essierten
Mädchen und 
Jungen von 7 
bis 10 Jahren 
ein, spielerisch 
und mit viel 

Spaß die Natur 
zu entdecken. Das 

erste Treffen nach 
den Herbstferien 

startet am Donnerstag, 
2. November um 16 Uhr 

im NABU-Naturgarten, 
Kleingartenverein „Birken-
hain“, Parzelle 185 in der 

Verlosung:
Das Alster-Magazin verlost 5x die 
Autobiografi e „James Last – Mein 
Leben“. Schicken Sie eine Postkarte 
oder eine E-Mail mit dem Stichwort 
„James Last“ und Ihrer Adresse an 
das Alster-Magazin, Barkhausen-
weg 11, 22339 Hamburg bzw. an 
redaktion@alster-net.de. 
Viel Glück!

wenn sie auf der Bühne stehen. 
Ich schreibe die Arrangements, 
kenne meine Musiker und kann 
es ihnen auf den Leib schreiben. 
Jeder erlebt bei uns den anderen 
mit und jeder achtet den anderen. 
Das ist das Gefühl einer großen 
39-köpfi gen Familie und mit 
Sicherheit auch der Schlüssel 
zu unserem Erfolg.
AM: In Ihrer Biografi e er-
zählen Sie viel über erlebte 
Höhen und Tiefen sowohl 
im Privat- als auch im Ge-
schäftsleben. Wenn man die 
Zeit zurückdrehen könnte, 
würden Sie jetzt etwas anders 
machen?
JL: Nein, ich könnte Ihnen nicht 
sagen, was ich bereuen oder was 
ich anders machen würde. Wenn 
ich in meinem Buch einige aus-
gewählte Kapitel lese, denke ich 
„was für ein Wahnsinn“! Jeder 
versackt mal im Leben. Klar, ha-
ben wir gerne einen getrunken. 
Wenn ich aber die gesamten 77 
Jahre betrachte und das Buch 
zu Ende lese, sehe ich mein 
Leben als ein sehr gelungenes 
Gesamtwerk.
AM: In Bremen geboren, lange 
Zeit in Hamburg gelebt, dann 
in Florida und nun wieder in 
Hamburg. Wo fühlen Sie sich 
so richtig zu Hause?
JL: „Ich bin Hamburger“ und lebe 
seit einem Jahr im Alstertal. Erst 

einmal hatte uns nur die Immo-
bilie gut gefallen. Den Stadtteil 
kannten wir bis dato noch nicht so 
gut. Kurze Zeit nach dem Einzug 
haben wir die zahlreichen Vor-
züge des Alstertals kennen und 
lieben gelernt. Meine Frau kann 
morgens joggen, das Alstertal 
runter bis zur Mellingburger 
Schleuse und wieder zurück. Ich 
hingegen walke und schwimme 
sehr gern. 
AM: Was gefällt Ihnen ganz 
besonders gut am Alstertal?
JL: Für meine Frau und mich ist 
diese wunderbare Gegend nicht 
nur ideal, um Sport zu treiben, 
auch das Shoppengehen ist sehr 
bequem. Einfach über die Straße, 
und schon sind wir im AEZ. Wir 
genießen das Leben im Alstertal 
in vollen Zügen!
AM: Haben Sie sich jemals 
überlegt, als Solo-Künstler zu 
arbeiten? Immerhin wurden 
Sie schon dreimal als Bassist 
des Jahres ausgezeichnet.
JL: Nein, ich war schon immer ein 
Bandmusiker, aber dass der Weg 
mich hierhin führen würde, das 
habe ich nicht geahnt. Ich habe 
schon so viel an Notenmaterial 
und Tausende von Arrangements 
geschrieben. Besonders deutlich 
wurde mir das beim Umzug. 
(lacht) Und meine Familie 
besteht darauf, dass ich alles 
aufbewahre!   Marisa Knierim
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Bebelallee (Höhe Deelböge). 
Danach fi nden die zweistündi-
gen Treffen regelmäßig alle 14 
Tage statt.
Die Kinder lernen bei den Treffen 
viel über Tiere und Pfl anzen und 
können selber Hand anlegen im 
Naturgarten. Beim Säen, Pfl an-
zen und Ernten begreifen sie die 
Natur mit allen Sinnen. Aber auch 
beim Spielen und Basteln steht 
der Naturschutz im Vordergrund. 
Im Winterhalbjahr sind außerdem 
Ausfl üge und andere tolle Akti-
onen geplant. Neue Kinder sind 
herzlich willkommen! Auch 
wer zum nächsten Treffen nicht 
kommen kann, ist später noch 
gern gesehen.
Weitere Infos und Anmeldung in 
der NAJU-Landesgeschäftsstel-
le, Osterstraße 58, 20259 Ham-
burg, Tel.: 040/697089-20, Fax: 
-19, mail@naju-hamburg.de, 
www.naju-hamburg.de.
Für Rückfragen: Guido Teenck, 
Tel.: 040 / 69 70 89-20.

„Jeder einzelne Abend meiner gesamten Zeit als 
Bandleader war erfolgreich und einzigartig zugleich und 
das ist auch heute noch so.“


