
Der Regisseur Kaspar Heidelbach 
hat ein Stückchen deutsche Ge-
schichte zurück geholt: In seinem 
in der ARD ausgestrahlten Zwei-
Teiler „Der Untergang der Pamir“ 
hat der 52-jährige versucht, das 
tragische Seefahrt-Unglück so 
bewegend und real wie möglich 
zu inszenieren. Die auf einer 
wahren Begebenheit beruhen-
de Katastrophe geschah am 
21. September 1957: Das als 
unsinkbar geltende deutsche 
Segelschulschiff „Pamir“ gerät 
in den Hurrikan „Carrie“ und 
versinkt nach dreistündigem 

Nach wie vor bei Restaurantfans 
mehr als beliebt: 2x essen aber 
nur 1x zahlen müssen. Kein Wun-
der, ermöglicht dieses Angebot es 
doch, zu günstigen Konditionen 
neue Restaurants zu testen. Das 
klappt beispielsweise mit dem 
„günstling“, der auch 2007 wie-
der neu aufgelegt worden ist. Auf 
66 Seiten bietet das kleine Heft 
50 „2für1-Essen und Trinken-

2x essen, 
aber nur 1x zahlen

Gutscheine“ für 35 Restaurants, 
Bars und Cafés in Hamburg. Sie 
können in diesen ausgewählten 
Locations also beispielsweise 
zu zweit essen gehen und zahlen 
trotzdem nur für ein Hauptgericht, 
bekommen in Bars zwei Cocktails 
oder zwei Latte Macchiato zum 
Preis von einem. Sie können 
die Gutscheine nach Lust und 
Laune im Laufe des Jahres 2007 
einlösen und Kulinarisches zum 
Spartarif entdecken. Der „günst-
ling 2007“ ist ab sofort zum Preis 
von 14.90 EUR im Internet unter 
www.guenstling.de  zu bestellen 
oder in allen Thalia-Buchhandlun-
gen in Hamburg erhältlich. Mit 
etwas Glück können Sie aber 
auch eines von 10 Exemplaren 
des „günstling 2007“ gewin-
nen, die das Alstertal-Magazin 
verlost. Einfach Postkarte an: 
Alstertal-Magazin, Stichwort: 2 
für 1, Barkhausenweg 11, 22339 
Hamburg oder per E-Mail 
an: redaktion@alster-net.de.  
Einsendeschluss: 29.12.            kw
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Das Schicksal der Pamir
verzweifelten Kampf in den 
Fluten des Atlantiks. Der Erste 
Offi zier Hans Ewald (Jan Josef 
Liefers) und sein Freund, der 
Bootsmann Acki (Klaus J. Beh-
rendt), gehen bis an den Rand der 
Meuterei gegen den Kapitän Lud-
wig Lewerenz (Herbert Knaup), 
um die drohende Katastrophe 
zu verhindern. Vergebens: 80 
Seeleute, darunter 50 junge 
Kadetten, ertrinken. Nur sechs 
Besatzungsmitglieder kommen 
bei den dramatischen Ereignis-
sen mit dem Leben davon. In der 
größten Suchaktion der deutschen 
Nachkriegszeit, während der die 
Nation tagelang um das Schick-
sal der Verunglückten bangt, 
werden die sechs Überlebenden 
gerettet. 
Das Alstertal-Magazin verlost 
3x die Doppel-DVD zum Film 
„Der Untergang der Pamir“ 
(ARD-Label). Schicken Sie 
einfach eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Pamir“, Ihrer 
Adresse und Telefonnummer an 
das Alstertal-Magazin, Barkhau-
senweg 11, 22339 Hamburg oder 
eine Email an redaktion@alster-
net.de. Einsendeschluss ist der 
20. Dezember. Viel Glück!   lp

aber nur 1x zahlen

Heftund DVD zugewinnen!
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Zuhause gesucht
Auch in dieser Ausgabe stellt 
Ihnen das Alstertal-Magazin 
wieder zwei Kätzchen vor, die 
dringend ein neues Zuhause 
und ein liebevolles Herrchen 

„Fiona“ ist eine weiße Schönheit von einem Jahr und ist taub, daher 
sucht sie eine nette schöne Wohnung mit lieben Menschen, die gern 
und viel mit ihr kuscheln und schmusen.

oder Frauchen suchen. Wenn 
Sie Interesse haben sollten, 
melden Sie sich bitte im 
Tierheim Süderstraße unter 
Tel.: 040/211 10 60.

„Rex“ (kastrierter Kater, 3 Jahre) ist sehr lieb und verschmust. 
Er möchte gern in eine Familie vermittelt werden, wo er jeder-
zeit seine Kuscheleinheiten bekommt. Fotos: Wolfgang Poggendorf


