
Elbe Wochenblatt    Aus Hamburgs Westen Mittwoch, 25. NoveMber 202010

Das sagen die Sterne im Dezember

Energieniveau  
abfedern –  

die Gedanken 
ordnen!

Sie wünschen eine telefoni-
sche astrologische beratung? 
Sie erreichen volker  
reinermann unter  
( 0421/68 53 54 77  
oder unter  >> www.volker- 
reinermann.de

Gleich am 1. versorgt Saturn 
unsere Verstandeskräfte mit 
Klarheit, weshalb wir diesen Tag 
für eine gründliche Planung des 
gesamten Monats nutzen sollten. 
Um den 6. verfeinern Neptun 
und Venus die Sinne, so dass 
wir alle Düfte, Farben und Klän-
ge viel intensiver wahrnehmen 
können. 

Wie wäre es also mit einer 
gemütlichen Kaffeetafel im vor-
weihnachtlich geschmückten 
Zuhause? Zudem verwöhnen 
uns Venus und Neptun mit Ro-
mantik, so dass am Nikolaustag 
auch Liebende nicht zu kurz 
kommen. Die Tage vom 9. bis 12. 
sind ideal für den Einkauf von 
Weihnachtsgeschenken, denn 
Pluto und Venus vertiefen unse-
re Gefühle füreinander. Ab 14. 
sollten wir unser Tempo im All-
tag reduzieren, denn Jupiter und 
Saturn fordern uns auf, unser 
Glück in der Stille zu finden. 

Diesen Sinneswandel greift 
der Neumond am 14. im Schüt-
zen auf, da er uns zu einer Neu-
ausrichtung unserer Einstellung 
zum Leben einlädt. Bereits am 
15. belohnen uns Jupiter und 
Venus dafür mit Glücksmomen-
ten und großem Wohlbefinden. 
Doch vom 17. bis 26. erzeugen 
Mars und Pluto ein Energie-
potenzial, das zu heftigen Aus-
einandersetzungen führen kann. 
Statt also seinen Willen durch-

setzen zu wollen, ist es ratsam, 
das Energieniveau bewusst abzu-
federn, z.B. mit leichtem Sport. 
An den Festtagen bescheren uns 
Merkur und Uranus nervliche 
Frische sowie kreative Ideen, 
weshalb wir uns auf anregende 
Stunden und kuriose Geschich-
ten freuen dürfen.

Um den 29. warnen Nep-
tun und Venus vor ausufernder 
Schlemmerei. Ab 30. sollten wir 
verstärkt auf unsere Träume ach-
ten, denn der Vollmond am 30. 
in den fantasievollen Fischen 
kann uns wichtige Impulse ge-
ben – zumal Merkur und Neptun 
am 31. unsere Sinne sensibilisie-
ren und somit ebenfalls als intui-
tive Hinweisgeber fungieren. 

Immer mehr Hamburger nehmen das Rad
HAMBURG. Im Corona-Jahr 
2020 hat der Radverkehr in 
Hamburg in den Monaten Au-
gust und September im Ver-
gleich zum Vorjahr einen deutli-
chen Sprung gemacht. Mit Hilfe 

des neuen Radverkehrszählnetz 
wurde ein Zuwachs von 33 Pro-
zent festgestellt.

„Die Erhebungen von Daten 
über das Verkehrsgeschehen 
sind Grundlage für die Planung 

der Verkehrsinfrastruktur“, so 
Dr. Stefan Klotz, vom Landes-
betrieb Straßen, Brücken und 
Gewässer. Möglich machen die-
se genauen Angaben 55 Dauer-
zählstellen die, verteilt auf ganz 

Hamburg, Radfahrer mit Wär-
mebildkameras erfassen. Die 
Bilder sind komplett anonymi-
siert, Gesichter nicht erkennbar. 
Mittelfristig sollen insgesamt 
rund 100 Zählstellen im gesam-
ten Stadtgebiet, an Haupt- und 
Nebenstraßen und an Velorou-
ten, installiert werden. 

Nähere Infos gibt es unter 
www.hamburg.de/bvm/projek-
te-its/12323778/radverkehrsza-
ehlnetz/  EW

Heizkraftwerk in 
Betrieb

ALTONA. Das neue energie-
effiziente blockheizkraftwerk 
im Kesselhaus der Asklepios 
Klinik Altona hat seinen be-
trieb aufgenommen. Durch 
eine moderne Abgasreini-
gung spart das Krankenhaus 
jetzt jährlich bis zu 1.800 
tonnen co2-emissionen ein. 
 ew

Baumfällungen in 
Eimsbüttel

EIMSBÜTTEL. einige bäume 
im bezirk eimsbüttel sind 
nicht mehr stand- und 
bruchsicher, das haben Kont-
rollen auf Spielplätzen und 
Grünanlagen ergeben. Um 
die allgemeine Sicherheit zu 
gewährleisten, ist die Fällung 
der bäume – unter anderem 
vier am Kaiser-Friedrich Ufer 
– in diesem winter geplant. 
Die komplette Liste steht 
online auf: www.hamburg.
de/eimsbuettel/oeffentlicher-
raum  ew

FAKTEN FÜRDIE DEMOKRATIE

Durch eine Kooperation mit dem Bundesverband

Deutscher Anzeigenblätter (BVDA), dem rund 200

Verlage mit einer wöchentlichen Auflage von ca. 60
Mio. Zeitungen angehören, erscheint in den Anzei-

genblättern regelmäßig ein Faktencheck des unab-

hängigen und gemeinnützigen Recherchezentrums

CORRECTIV. Die vielfach ausgezeichnete Redaktion

deckt systematische Missstände auf und überprüft
irreführende Behauptungen. Wie Falschmeldungen

unsere Wahrnehmung beeinflussen und wie Sie

sich vor gezielten Falschnachrichten schützen kön-

nen, erfahren Sie unter correctiv.org/faktencheck

MAL SEHEN, WAS DIE WOCHE BRINGT

Elbe Wochenblatt

Endlich Samstag!
Ab dem 5.12. kommt das ElbeWochenblatt
am Samstag.

Freuen Sie sich jetzt auf Ihr Wochenblatt zum Wochenende!

Endlich mehr Zeit zum Lesen und um den Einkauf zu planen.

So kann die neue Woche kommen!

Infos und Bewerbungen unter

funke-zusteller.de oder

0800 450 40 50

Zusteller Werden!


