
Zuhause gesucht!

Das Alstertal-Magazin ver-
lost 2x die gerade erschie-
nene DVD „Sophie Scholl 
– Die letzten Tage“ und fünf 
gleichnamige Bücher zu dem 
erfolgreichen Kinofi lm. Darin 
wird das sensible Porträt einer 
21-jährigen lebensfrohen Stu-
dentin gezeichnet, die für die 
Idee der „Weißen Rose“ zum 
Tode verurteilt wurde. Dass die 
mutige Frau auch in Hamburg 
nicht vergessen ist, zeigt unter 
anderem eine nach ihr benann-
te Straße und der Einsatz der 
Initiatoren der Gedenkstätte 
„Fundstück Verhörzelle“ in 
Eppendorf. (Lesen Sie zu 
der Thematik Widerstand 
im Nationalsozialismus im 
kommenden „Alstertal-Ma-
gazin 11“ auch etwas über 
eine am 27.11. beginnende 
Ausstellung im Torhaus und 
über Widerständler aus Wel-
lingsbüttel, d.Red.) 
Der Film und dementsprechend 
auch das Buch zum Film schil-
dern die letzten sechs Tage (17.-
22. Februar 1943) im Leben von 
Sophie Scholl aus ihrer persön-
lichen Perspektive. Durch ihr 
Aufbegehren gegen den Natio-
nalsozialismus wurden Sophie 
Scholl, Hans Scholl, Christoph 
Probst und alle anderen Mitglie-
der der Widerstandsgruppe zum 
Inbegriff für Zivilcourage, für 
einen friedlichen Kampf gegen 
Gewaltherrschaft und Unterdrü-
ckung. Das Werk hält sich – so 

DVD- und Buchverlosung 

Hans und Sophie Scholl, gespielt von Fabian Hinrichs und Julia Jentsch, wurden 
hingerichtet, weil sie das Naziregime nicht schweigend hinnehmen wollten. Der 
Film „Sophie Scholl – Die letzten Tage“ und das gleichnamige Buch zum Film 
schildern die letzten sechs Tage der Protagonistin.                Foto: Warner Home Video

weit es geht – streng an die his-
torischen Fakten (Original-Ver-
nehmungsprotokolle), ist aber 
als Spielfi lm geschrieben und 
inszeniert. Mit Feinfühligkeit 
und erfrischend unverkrampf-
tem Blick auf die Geschichte 
gelingt es dem jungen Regis-
seur Marc Rothemund („Die 
Hoffnung stirbt zuletzt“), die 
fast schon mythische Identifi ka-
tionsfi gur Sophie Scholl wieder 
zum Leben zu erwecken. Für 
das Projekt konnte ein stim-
miges Ensemble gewonnen 
werden, allen voran Julia 
Jentsch („Die fetten Jahre sind 
vorbei“) in der Titelrolle und 
Fabian Hinrichs („Schuss-
angst“) als Hans Scholl. 
Wer entweder eine DVD oder 
eines der fünf Bücher gewin-
nen möchte, der schickt  bis 
zum 18.11. eine Postkarte mit 
Adresse an: Alstertal-Magazin, 
Stichwort: DVD oder Buch,
Barkhausenweg 11, 22339 
Hamburg oder eine  E-Mail an: 
Redaktion@alster-net.de.
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Janka
Die Schäferhund-Mischlings-Hündin „Janka“ ist am 04.05.1996 geboren. Sie ist 
kastriert, stubenrein, gut leinenführig, ruhig und kann bis zu zwei Stunden alleine 
bleiben. Sie wünscht sich am liebsten ein Frauchen. Da „Janka“ anfangs sehr ängstlich 
ist, braucht sie eine souveräne Besitzerin, die ihr Sicherheit gibt. Das Zusammenleben 
mit Kindern ist „Janka“ nicht gewohnt.

Lady
Die Schäferhündin „Lady“ ist vermutlich im Jahr 2004 geboren. Sie zeigt sich  
im Tierheim sehr freundlich und ist sehr anschmiegsam. „Lady“ ist ein guter 
Familienhund und auch als Zweithund geeignet.

Jeden Monat stellen wir Ihnen 
zwei Hunde aus dem Tierheim 
Süderstraße vor, die auf ein neues 
Zuhause warten. Wenn Sie einem 

treuen Vierbeiner ein neues Heim 
geben möchten, dann melden Sie 
sich bitte beim Tierheim Süderstra-
ße 399, Tel.: 040/ 211 10 60.


