
Mehr Pfahlewer für Blankenese

Erinnern Sie sich an das weihnachtliche Blankenese und die damit verbundene 
strahlende, warme Atmosphäre zur dunklen Jahreszeit? 

Unsere charmanten Pfahlewer, die Fahrzeuge der alten Blankeneser Fischer im 18. 
und frühen 19. Jahrhundert, erleuchten seit 2015 die Straßen. Die BLANKENESE 
Interessen-Gemeinschaft e.V. ist sehr stolz auf das einzigartige Blankeneser Sym-
bol und freut sich über eine durchweg positive Resonanz von Gewerbetreibenden, 
Kunden und Besuchern. 

Diese ansprechende Weihnachtsbeleuchtung in unserem „Dorf“ ist wichtig, um gera-
de in der ungemütlichen und kalten Jahreszeit die Aufenthaltsqualität und den Wohl-
fühlfaktor zu erhöhen und den Weihnachtseinkauf zu einem positiven Erlebnis zu 
machen. Durch diesen wichtigen Attraktivitätsfaktor wird nicht nur der Einzelhandel 
gestärt - die leuchtenden Pfahlewer haben sich zu einer echten Blankeneser Identi-
fi kationsfi gur entwickelt und prägen den ganzen Stadtteil. 

Durch die „Pfahlewer für zu Hause“, die auch von der BIG produziert und durch 
die Mitglieder verkauft werden, fi ndet man mittlerweile die charmanten Schiffchen 
auch am Hang, in den Häusern und sogar Übersee, wo sich einige Blankeneser ihr 
zu Hause mit diesem Symbol „mitgenommen“ haben. Um diese Entwicklung weiter 
zu unterstützen, haben die Mitglieder der BIG entschieden, 2019 statt einer auf-
wändigen Eingangssituation an der Blankeneser Bahnhofstraße weitere Bäume zu 
schmücken. Damit möchte die BIG das ganze Dorf und vor allem den Handel ein-
beziehen, der nicht direkt um die Ortsmitte angesiedelt ist. Um dies umzussetzen 
benötigt die BIG auch in diesem Jahr wieder Sponsoren und Förderer, die bereit sind 
das schöne Weihnachtsprojekt für Blankenese zu unterstützen und sich vielleicht 
einen leuchtenden Baum unweit ihres Geschäftes wünschen. 

Für den Auf- und Abbau, die Wartung, die Lagerung, den Strom, die Organisation 
und mehrere neue Baumketten, werden auch in diesem Jahr mindestens 30.000 
Euro brutto benötigt, die ohne öffentliche Förderung fi nanziert werden müssen. 

Unterstützer sollten sich schnellstmöglich entscheiden, da die BIG bis Anfang Juni 
das Material bestellen und die Aufträge vergeben muss.

Folgende Sponsorenpakete bieten wir Ihnen an:*
• Hauptsponsor   ab 5.000 Euro 
• Premiumsponsor ab 2.500 Euro
• Sponsor  ab 1.000 Euro
• Förderer  ab 250 Euro

Jeder Sponsor und Förderer erhält auf Wunsch ein Zertifi kat, das die Unterstützung 
der Blankeneser Weihnachtsbeleuchtung signalisiert. Die Sponsoren werden zudem 
über die Presse, unsere Internetseite und Plakate kommuniziert. 

Jeder Euro zählt, um die Weihnachtszeit in Blankenese stilvoll zu gestalten. 

Bei Rückfragen stehen der Vorstand der Blankenese Interessen-Gemeinschaft e.V. 
und die Quartiersmanagerin Ina Würdemann Ihnen gerne zur Verfügung. 

*Die BIG möchte darauf hinweisen, dass keine Spendenbescheinigungen ausgestellt werden darf. 
Die Unterstützer erhalten jedoch eine Rechnung über den zugesagten Betrag. 
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