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Für insgesamt 184 Schulabgänger 
begann am 1. August ein neuer 
Lebensabschnitt. 24 von ihnen 
werden ihre Berufsausbildung 
in den Filialen des Regionalbe-
reiches Nord-Ost absolvieren. Sie 
konnten sich einen der begehrten 
Ausbildungsplätze bei der Ham-
burger Sparkasse sichern und wer-
den in den kommenden Jahren zu 
Bankkaufl euten, Kaufl euten für 
Bürokommunikation oder zum 
Bachelor of Arts ausgebildet. 
Mit dem neuen Jahrgang erhöht 
sich die Zahl der Haspa-Azubis in 
ganz Hamburg auf 465. Dies sind 
noch einmal 14 Ausbildungsplät-
ze mehr als im Vorjahr. Mit einer 
Ausbildungsquote von rund 10% 
liegt die Haspa deutlich über dem 
Bundesdurchschnitt und ist auch 
2006 weiterhin einer der größten 
privaten Ausbildungsbetriebe der 
Hansestadt. In den kommenden 
zwei bis drei Jahren erwartet 

Haspa-Azubis starten ins Berufsleben

24 neue Auszubildene der Haspa 
freuen sich auf ihre zukünftige Arbeit.

die angehenden Bankkaufl eute 
eine abwechslungsreiche und an-
spruchsvolle Ausbildung, bei der 
vor allem die Freude an Dienst-
leistung und Verkauf sowie der 
Spaß am Umgang mit Menschen 
im Vordergrund steht. Einige ver-
binden dies mit einem Studium an 
der Hamburg School of Business 
Administration (HSBA). Für ihre 
herausragenden Leistungen bei 
der dualen Ausbildung wurde 
die Hamburger Sparkasse in den 
letzten Jahren sieben Mal ausge-
zeichnet. Direktor Andreas Mey-
er, Leiter des Regionalbereiches 
Nord-Ost, wünscht seinen Azubis 
viel Spaß und vor allem Erfolg für 
die kommende Zeit der Ausbil-
dung. Weitere Informationen zur 
Ausbildung bei der Haspa unter: 
www.haspa.de.
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Am Freitag, den 25. August 
feierten ca. 800 geladene Gäste 
und Bewohner die offi zielle 
Eröffnung des Alsterdomizils 
und des dazugehörenden Her-
renhauses auf dem ehemaligen 
Gut Wellingsbüttel. Betreiber 
und Geschäftsführer Frank 
Wagner begrüßte die Gäste vor 
der beeindruckenden Kulisse 
des neu renovierten Herrenhau-
ses und der vier Pfl egevillen, 
die seit Oktober 2005 bewohnt 
sind. Nicht das einzige Leben auf 

Große Eröffnungsfeier des 
Herrenhauses in Wellingsbüttel

dem Areal, denn mit dem kürzlich 
eröffneten „Café im Herrenhaus“ 
machte Wagner das historische 
Bauwerk nach vielen Jahren der 
Öffentlichkeit wieder zugänglich: 
Von mittwochs bis sonntags, 11 
bis 20 Uhr, werden die Gäste mit 
leckeren Kuchen, Torten und ita-
lienischen Kaffee-Spezialitäten 
sowie warme Speisen verwöhnt.  
Davon können auch die Bewoh-
ner 14 neuer Appartements des 
Herrenhauses profi tieren, die 
das Alsterdomizil um einen 
weiteren Bereich der Senioren-
pfl ege ergänzen. In einem ganz 
besonderen Rahmen wird hier auf 
höchstem Niveau Senioren die 
Möglichkeit des Wohnens und 
der Pfl ege geboten – ob Wohl-
fühlbäder in der Whirpoolwanne 
oder individuelle Wünsche bei 
der Wahl des Essens. Weitere In-
fos unter: Tel.: 970 70 970 oder 
www.haus-alstertal.de.

Alles neu bei der Reiseagentur 
Northern Lights Travel in der 
Lemsahler Landstraße 56 (gegen-
über des Golfhotels Treudelberg). 
Anfang des Monats feierte das 
Team um Inhaber Uwe Lohmann 
die Neu-Eröffnung und präsen-
tierte bei einem Glas Sekt die 
neuen Agenturräume im ersten 
Stock eines Rotklinkerhauses. 
Anders als der Name es sagt 
werden nicht nur Reisen in den 
hohen Norden angeboten, son-
dern auch um die ganze Welt. 
Von Safari-Touren in Afrika, über 
Kulturreisen zum schiefen Turm 
von Pisa, bis hin zum Urlaub in 
der Südsee  hat die Reiseagentur 
alles zu bieten. 
Büroleiterin Claudia Stritzl hat 
für jeden Kunden die richtige 
Reise parat – für junge Aben-
teurer gibt es beispielsweise 
aufregende Reisen nach Skan-
dinavien oder Campingtouren 
zu den Kängurus in Australien. 
Weiteres Programmhighlight: 
Reisen mit alten Postschiffen 
zwischen Bergen und Kirkenes 
jenseits des Nordkaps. Bei die-
sen Rundreisen werden 2500 
Meilen zurück gelegt auf denen 
traumhafte Naturschauspiele 
genossen werden können. Au-

Neueröffnung: 
Northern Lights Travel

ßerdem werden Kreuzfahrten, 
Natur-, Studien- und Kulturrei-
sen sowie Golf- und Sportreisen 
angeboten.
Als spezielles Eröffnungsangebot 
stellt Northern Lights Travel-
Chef Uwe Lohmann eine 5-
tägigie Winter-Kurzreise von 
Tromsø nach Bergen, mit Lini-
enfl ügen ab 1155,- € pro Person 
vor. Wenn Sie Lust bekommen 
haben sich über eine der aufre-
genden Reisen zu informieren, 
dann schauen Sie einfach nach 
der Arbeit bei Northern Lights 
Travel vorbei oder melden Sie 
sich unter Tel.: 611 399 35. 

Zwei Schülergruppen des 
Gymnasiums Buckhorn haben 
bei einem Hamburger Informa-
tikwettbewerb den ersten Platz 
belegt. 
Ziel des Projektes war es, jeweils 
eine Website für eine Firma mit 
HTML zu erstellen. Am Ende des 
letzten Schuljahres wurden die 
beiden Gruppenergebnisse für 
den Wettbewerb ausgesucht. 
Das Projekt wurde professi-
onell ausgeführt: Die Teams 
suchten sich Firmen aus, für die 
sie eine Website programmie-
ren wollten und haben durch 
zahlreiche Kundengespräche 
mit ihren „Arbeitgebern“ ver-
schiedene Designmöglichkeiten 
festgelegt. „Die Teilnahme war 
freiwillig und wir haben nicht 
damit gerechnet zu gewinnen. 
Letzte Woche kam unerwartet 
ein Anruf von unserer ehemali-
gen Informatiklehrerin, die uns 
mitteilte, dass wir gewonnen 
haben. Die Siegerehrung fand 
im Landesinstitut für Lehrer-
bildung und Schulentwicklung 
(LI) in Hamburg statt. Der erste 
Preis war ein Roboter und vier 
Informatikfachbücher für unsere 
Schule“, so Marvin Heller, einer 
der stolzen Gewinner.

Volksdorfer Schüler 
gewinnen Wettbewerb

Marvin Heller, Jacob Marcks, Fynn Gonschior und Patrick Strunz sind vier von 
sechs Schülern des Gymnasiums Buckhorn, die am Informatik-Wettbewerb 
teilgenommen und gewonnen haben (v.l).

Was ist eigentlich der Reiz 
an Informatik?
Informatik ist sehr vielseitig und 
besteht nicht nur aus langweiliger 
Theorie und trockenen Zahlen 
– ganz im Gegenteil: Informatik 
ist so vielseitig, dass jeder sein 
Interesse in einem bestimmten 
Gebiet fi nden kann. Beispiels-
weise kann ein Psychologe an 
der Benutzerfreundlichkeit und 
den Benutzeroberfl ächen von Pro-
grammen mitarbeiten, damit der 
User die Benutzeroberfl äche einer 
Software leicht verstehen kann. 
Für das professionelle Erstellen 
von Programmen oder Websites 
benötigt man auch Designer, die 
die Oberfl ächen „aufgeräumt“, 
leicht bedienbar und dennoch 
ansprechend erscheinen lassen. 
Für reine Denker und gute Ma-
thematiker ist das Programmieren 
von Datenbanken sehr interessant. 
Hierbei sind intelligent aufgebaute 
Systeme gefragt, die den Usern 
genaue Treffer zu ihren Such-
anfragen bringen. Informatik 
ist also sehr abwechslungsreich 
und es lohnt sich auf jeden Fall, 
mal einen Blick in diese Welt der 
Informatik zu werfen. 

Marvin Heller, Gewinner und Austräger 
beim Alstertal-Magazin


