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Liebe Hamburgerinnen, liebe 
Hamburger, liebe Taxifahrer, 

als TV-Produzent und Kinoliebhaber 
habe ich mich den Taxifahrern immer 
sehr verbunden gefühlt. Ich wurde  
zum Robert-de-Niro-Fan, als ich  
1976 »Taxi Driver« gesehen habe. Ich 
habe mich mit einer Pariser Freundin  
(in die ich ziemlich verliebt war) in  
einem Kino auf dem Champs-Elysées 
getroffen um die Komödie »Taxi«  
zu sehen, die auf einem Buch von  
Luc Besson basierte. Und ich habe  
zu Hause in der Endlosschleife Jim 
Jarmuschs Film »A Night on Earth« 
laufen, ein Film, der in fünf unter- 
schiedlichen Metropolen spielt und 
sich immer um das Thema Taxi dreht. 
Taxifahrer sind also (neben Fern- 
fahrern und Westernhelden) die Idole 
meiner Jugend und das hat sich bis 
heute nicht wesentlich geändert.  

Als Freund der gepflegten 
Dienstleistung bin ich insofern 
begeistert, dass sich die besten 
Taxifahrer Hamburgs in der 
Genossenschaft Hansa Funktaxi 
zusammengeschlossen haben. Ich 
fahre mit den Kollegen jetzt bestimmt 
an die 15 Jahre und bin nie enttäuscht 
worden. Und ich fahre so häufig, dass 
mein Ableben (das hoffentlich in der 
fernen Zukunft liegt) sofort Hansa-Taxi 
existenzbedrohende Umsatzeinbußen 
bescheren würde.
 
Sehr angetan war ich von den beiden 
bereits erschienenen »Weg-Begleitern«. 
Die Tipps der Taxifahrer haben eine 
enorme Originalität und sind für jeden 
Hamburger und Hamburg-Besucher 
Pflichtlektüre, nicht zuletzt deshalb 
freue ich mich, dass man mir in dieser 
Ausgabe Gelegenheit gegeben hat,  
ein Loblied auf meine Heroes, die 
Taxifahrer, zu singen. Weiter so, 
Jungs! Macht Spaß mit Euch! 

die härteste jury der stadt 
Alle 211 Tipps in diesem »Weg-Begleiter« 
haben Fahrerinnen und Fahrer von 211 211 
selbst getestet. Ohne ihre Kenntnis der 
Freien und Hansestadt Hamburg wäre  
»Der Weg-Begleiter« nicht entstanden. 
Deshalb kommen sie bei der Beschreibung 
zahlreicher Tipps auch selbst zu Wort.  
Es gibt Bekanntes und Unbekanntes, 
Überraschendes und Ungewöhnliches.  
Die Redaktion dankt allen Beteiligten  
für ihr Engagement. 

Tipps von Fahrerinnen und Fahrern in dieser Ausgabe: Eberhard Abelbeck · Frank Baudach · 
rüdiger Behrens · Gisela Elvers · Edwin Falk · Karina Geest · Mathias Harringer · Marco  
Ihben · rolf-Dieter Jacobs · Kai Krüger · Hanna-Sophie Lohse · thomas Lohse · Bernd  
Meyn · werner Möllmann · rainer Mövius · Stephan Müller · Peter robotta · Edwin Schaule · 
rainer Schmidt-Jahre · thomas Schnitzbauer · roswitha Soell · Peter Voß · Andreas wettlaufer
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