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Am Samstag, den 22. Septem-
ber um 20 Uhr präsentiert Al-
ma Hoppes Lustspielhaus, 
Ludolfstraße 53, die Musik-
Comedy-Show „Zuviel Sex ist 
gar nicht gesund“ von und mit 
Jan-Christof Scheibe. Der 44-
Jährige Entertainer singt, poppt, 
stand-upt und gagt als Single über 
seine Erlebnisse mit Angebeteten 
und Verfl ossenen. Mit Charme, 
Witz und Gefühl präsentiert Co-
median, Schauspieler, Musiker, 
Produzent und Filmmusikschrei-
ber Jan-Christof Scheibe seine 
schön sten Momente des erfolg-
reichen Angrabens ebenso wie die 
weniger schönen des Abblitzens. 

Einsam statt zweisam

Jan-Christof Scheibe glaubt „Zuviel Sex ist gar nicht gesund“ 
– warum erklärt er in Alma Hoppes Lustspielhaus.

Das Alster-Magazin verlost 5x2 Karten für „Zuviel 
Sex ist gar nicht gesund“ in Alma Hoppes Lustspiel-
haus, am 22. September um 20 Uhr. Wer zwei Karten 
gewinnen möchte, der sendet einfach eine Postkarte 
mit Adresse, Telefonnummer und dem Stichwort: 
„Sex“ an: Alster-Magazin, Barkhausenweg 11, 
22339 Hamburg oder eine E-Mail an: 
L.pfeiffer@alster-net.de. Einsendeschluss: 14.9.

Kartenverlosung:

Karten zu 

gewinnen

Sowohl Scheibe als auch die 
anderen Drei seiner Lonely-
Heart-Combo hoffen, dass vie le 
selbstbewusste, attraktive Frau-
en kommen, die dem Single-
Dasein der vier Jungs, eventu-
ell für immer... na, wer weiß ?
Jan-Christof Scheibe und seine 
Band garantieren: Jeder, egal wel-
chen Geschlechts, ob mit oder oh-
ne Partner, immer noch oder noch 
nicht ganz zusammen, hetero, bi 
oder homo, gut oder schlecht 
drauf, jeder wird sich irgendwo 
wiedererkennen, wiederfi nden, 
Spaß an Musik und Show haben, 
und mit abgefülltem Herz ins 
Heia-Bettchen gehen.                 lp

Boxen verbindet!
Nicht zuletzt durch die große 
Berichterstattung im Fernsehen 
und durch Box-Prominenz wie 
Henry Maske, Regina Halmich 
und Comedian Stefan Raab wur-
de das teilweise als Ghetto-Sport 
verschriene Boxen wieder salon-
fähig. Auch Kinder kommen an 
diesem Thema nicht vorbei. So 
wurde nach einem einstimmigen 
Beschluss der Hamburgischen 
Bürgerschaft die Pilotphase des 
Schulprojekts „Boxen“ durch den 
Förderverein BOX-OUT e.V. in 
Zusammenarbeit mit dem Sport-
amt, der Beratungsstelle Gewalt-
prävention und dem Hamburger 
Amateur Boxverband ins Leben 
gerufen. Anlässlich der Auftakt-
veranstaltung gingen 100 Kinder 
der sechsten und siebten Klasse, 
unter anderem aus der Heinrich-
Hertz-Schule in Winterhude an 
den Start. Unterstützt wurden die 
Ring-Neulinge von prominenten 
Boxern wie Khoren Gevor, der 

deutschen Schwergewichtshoff-
nung Sebastian Köber und Nach-
wuchstalent Magdalena Dahlen, 
die vor Ort mit den Schülern eine 
erste kleine Trainingseinheit vor-
führten. Jeder Teilnehmer bekam 
ein eigenes Paar Boxbandagen, 
die zu jeder Trainingseinheit mit-
gebracht wurden. Ziel der Aktion 
ist es, Kinder an den Boxsport 
herzuführen und so das Fairplay 
dieses Sportes auf den Alltag zu 
übertragen. „Sie sollen lernen, 
dem eigenen Willen zu vertrauen, 
auf ihr Kämpferherz zu hören und 
dass sich Respekt und Disziplin 
lohnen. Besonders sollen Aggres-
sionen und Gewaltbereitschaft 
vorgebeugt sowie Kraft und Be-
weglichkeit geschult werden“, 
erklärt Christian Görisch, Vor-
sitzender von BOX-OUT. Auch 
Kinder und Jugendliche mit Mi-
grationshintergrund oder sozial 
schwachem Status werden auf 
sportliche Weise integriert.      jb
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Die Box-Einheiten 
sollen die Kraft 
und Ausdauer der 
Kleinen schulen.
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Am 6. November 2003 eröffnete 
die Firma Niemerszein u. Co den 
von Intermarché übernommenen 

Supermarkt am Mühlenkamp 45 
als SPAR SUPERMARKT. Ver-
schiedene Modernisierungen und 

In neuem Glanz:
EDEKA Niemerszein am Mühlenkamp

NIEMERSZEIN AM MÜHLENKAMP: Der EDEKA-Supermarkt in
Winterhude präsentiert sich am 30. August im neuen Gewand.

die Erweiterung des Sortiments 
machten den Markt in kürzester 
Zeit zu einer überaus beliebten 
Einkaufsstätte am pulsieren-
den Mühlenkamp. Man kaufte 
„bei SPAR“! Ende 2006 kam 
die Umstellung auf EDEKA, 
was sich wie erwartet positiv 
auf das gesamte Sortiment und 
auf das Preisgefüge auswirkte. 
„Wir haben diesen Markt fast 
vier Jahre lang in der gleichen 
Ausstattung geführt, jetzt ist 
es an der Zeit, unseren Kunden 
neue Anreize zu bieten“ waren 
sich Familie Niemerszein und 
Familie Wiem, die Inhaber dieses 
Marktes, zu Jahresbeginn einig. 
Es wurde intensiv geplant, bis 
die in den letzten vier Wochen 
durchgeführten Umbaumaßnah-
men verabschiedet waren. Der 
Ladeneingangsbereich wurde neu 
konzipiert und um die rund 70 
qm Fläche des ehemaligen von 
Allwörden-Backshops erweitert. 
Hier fi ndet der Kunde jetzt die 
vergrößerte Salatbar, die Anti-
pasti- Bar sowie die selbst her-
gestellten Obstschalen und den 
frisch gepressten Orangensaft. 
Der neue Backshop wird von 
der Stadtbäckerei Junge betrie-

ben, die bereits in unmittelbarer 
Nähe am Mühlenkamp eine sehr 
erfolgreiche Filiale besitzt. Auch 
die Kassenzone wurde umgebaut: 
Sie ist Dank neuer Tandem-Kas-
sentischen und der Konzentration 
des Zigarettenverkaufs auf eine 
Ausgabestation großzügiger 
und übersichtlicher geworden. 
Durch geschickte Ausnutzung 
der gewonnenen Fläche konnten 
zusätzliche Regale eingebaut und 
somit das Sortiment gezielt erwei-
tert werden. Ein echtes Highlight 
im neuen NIEMERSZEIN AM 
MÜHLENKAMP ist der Kaffee-
röster. Hier wird Kaffee, der von 
der alteingesessenen Hamburger 
Rösterei Becking geliefert wird, 
frisch für die Kunden geröstet. 
Sie können dabei zusehen und 
den Kaffee auch direkt verkosten, 
außerdem ist eine monatliche 
Abendveranstaltung für die Kun-
den als ‘Kaffeeseminar geplant 
(siehe nebenstehenden Text). 
„Wenn man jetzt das Ergebnis 
sieht, hat sich die ganze Arbeit 
gelohnt,“ resümieren die Inha-
ber einstimmig nicht ohne Stolz, 
„und wir bleiben unserem Motto 
‘Alles Gute für Sie’ auch weiter-
hin treu.“
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