
Die Zeitung zum Wochenende für Wilhelmsburg und Veddel

Wilhelmsburg
Der Wilhelmsburger Männerchor 
sucht Verstärkung. Der erste Vorsit-
zende Rainer Maak hoff t auf neue 
Mitglieder. 
 Lesen Sie auf Seite 2
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Wilhelmsburg
Drei Mal freier Eintritt! Ihr Nachbarschaftsticket für 
die Gartenschau in Wilhelmsburg können Elbinsel-
bewohner am Montag beim igs-Zentrum Am Insel-
park abholen.  
 Lesen Sie auf Seite 3

Wilhelmsburg
Falko Droßmann (SPD) fordert, ei-
nen guten Teil des Quartierfonds 
2013 in Projekte auf den Elbinseln 
zu investieren.
 Lesen Sie auf Seite 3

Harburg
Bei dem Benefizkonzert zugunsten der AXIS-For-
schungsstiftung im Audimax der TUHH am Sonn-
tag, 24. Februar, treten auch die Wilhelmsburger 
„Inseldeerns“ auf.
 Lesen Sie auf Seite 9
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Gegen Salzfraß! Autopfl ege!
Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie bis 24.02.2013

Platin-Wäsche
inkl. Schaum, Heißwachs, Perlglanz,
Unterboden-Wäsche, -Rostschutz, Felgen,
PlatinWachs®

19,- nur10,-€
Einlösbar: CleanCar Hamburg, Stader Straße 202
Tel. 040 / 79 14 13 67, auch sonntags 13-17 Uhr geöffnet!

Innen-
reinigung
Express

nur 25,-€

20 % 20 % 
 auf einen Artikel 

deiner Wahl!*
auf einen Artikel

deiner Wahl!*
* Außer auf Spielkonsolen und Zubehör, Software, Bücher,

Modelleisenbahn-Exklusivartikel und Werbeangebote. Gegen 
Abgabe des Coupons. Keine Kombination mit anderen Aktionen

oder Coupons. Nur ein Coupon pro Einkauf. Gültig vom 18.02. 
bis 24.02.2013 zum Beispiel in den Harburg Arcaden in Hamburg.

50 % 50 % 
auf Wintermode

 der Marke 
auf Wintermode

der Marke

* Außer auf Blue-Point Artikel. Keine Kombination mit 
anderen Aktionen oder Coupons. Gültig vom 18.02. bis 

24.02.2013 zum Beispiel in den Harburg Arcaden in Hamburg.
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SPIELE MAX AG ∙ Haynauer Straße 72 a ∙ 12249 Berlin

■ (ten) Wilhelmsburg. „Die erste 
Idee für unsere Pension war ein klas-
sischer Neubau mit Wasserlage im 
Müggenburger Zollhafen auf der Ved-
del. Wir haben auch andere Standor-
te und Gebäudetypen geprüft – vom 
Container-Baukasten-Prinzip bis zum 
mobilen Hotel – es kristallisierte sich 
aber zunehmend eine Art Pop-Up-
Pension heraus“, sagt die gebürtige 
Rheinländerin Kerstin Esser.
„Pop-up“ bezeichnet eine Marke-
tingstrategie im Einzelhandel. Labels 
eröff nen auf Zeit in leer stehenden, 
meist ungewöhnlichen Lagen ihre 
Stores und verschwinden 
dann wieder. Kerstin Esser 
und ihr Lebensgefährte 
Jost Vitt faszinierte die Vor-
stellung, diese Idee auf 
das Gastgewerbe 
zu übertragen. Das 
Konzept des „wie-
der Verschwindens“ 
mag das Gegenteil 
eines erfolgreichen 
Geschäftsmo-
dells sein, 
das auf 

Die Inselpension
Gästezimmer mit Charme und Atmosphäre

Jost Vitt und Kerstin Esser. Im Hintergrund ein Entwurf der Studierenden.  Foto: ein

Stores und verschwinden 
dann wieder. Kerstin Esser 
und ihr Lebensgefährte 
Jost Vitt faszinierte die Vor-
stellung, diese Idee auf 
das Gastgewerbe
zu übertragen. Das 
Konzept des „wie-
der Verschwindens“ 
mag das Gegenteil 
eines erfolgreichen
Geschäftsmo-
dells sein,
das auf 

Stammkunden und Markenloyalität 
basiert. Ihren Gästen seien aber an-
dere Werte wichtig, so Kerstin Esser, 
sie suchten nicht nach Beständigkeit, 
sondern nach einzigartigen Erlebnis-
sen. So entstand die Idee der „Insel-
pension“, die zunächst auf den Elb-

■ (ten) Wilhelmsburg. Die Dis-
kusion um die geplante Verlegung 
der Wilhelmsburger Reichsstraße ist 
weiter in vollem Gange. Das Engage-
ment der Elbinselbewohner und der 
Lokalpolitiker ist ungebrochen. Auch 
wenn sich mittlerweile unterschiedli-
che Gruppierungen mit verschiedenen 
Ansatzgedanken gebildet haben, wie 
unsere Leserbriefe auch zeigen, steht 
doch der Einsatz Aller für bessere Le-
bensbedingungen auf den Elbinseln im 
Vordergrund.
Nun hat die Verkehrsbehörde nach zä-
hem Ringen mit den Wilhelmsburgern 
entschieden, das Planfeststellungsver-
fahren für die Verlegung der Wilhelms-
burger Reichsstraße fortzusetzen. 
Nach der Planfeststellung soll dann im 
Rahmen der Ausführungsplanung ge-
prüft werden, inwieweit die Fahrbahn-
breite verringert und die Geschwin-
digkeit auf 70 km/h reduziert werden 
kann. Noch vor Kurzem hieß es aus der 
Verkehrsbehörde, dass man sich in Sa-
chen Tempo und Breite nicht bewegen 
werde. Mit dieser Kompromisslösung 
werden die Forderungen des Beteili-
gungsgremiums nur bedingt und nur 
teilweise umgesetzt. Bedingt, weil erst 
bei einem positiven Prüfungsergebnis 
der Machbarkeit die Forderungen be-
züglich der Fahrbahnbreite und der 
Geschwindigkeit umgesetzt werden 
sollen. Teilweise weil sich der Senat 
nicht auf die Höchstgeschwindigkeit 
von 60 km/h eingelassen hat, sondern 
zu einem Zugeständnis bis 70 km/h 
bereit war und sich auch hinsichtlich 
der Fahrbahnbreite zu keiner konkre-
ten Aussage bereit erklärt hat.
„Es ist eben ein Kompromiss und wenn 
man genau hinschaut nicht einmal ein 
schlechter. Ich hätte mir auch mehr vor-
stellen können aber, so ist es eben bei 
Kompromissen“, so der Wilhelmsbur-
ger Bürgerschaftsabgeordnete Metin 
Hakverdi, der mit der Verkehrsbehörde 
zäh gerungen hat. Der Zeitpunkt der 
Prüfung und Umsetzung sei aus seiner 

„Wichtig ist,
dass geprüft wird...“
WRS: Planfeststellungsverfahren geht weiter

Metin Hakverdi: Nach intensiven Ver-
handlungen Kompromiss errungen

Sicht unproblematisch. „Wichtig ist, 
dass geprüft wird und – bei positivem 
Ergebnis – die Höchstgeschwindigkeit 
auf 70 km/h und die Fahrbahnbreite 
reduziert wird“, so Hakverdi weiter.
In einem neuerlichen Antrag der 
SPD-Fraktion und mehrerer SPD-
Abgeordneter um Metin Hakverdi 
wird der Senat dann auch ersucht, der 
Bürgerschaft sehr zeitnah, möglichst 
vor dem Planfeststellungsbeschluss, 
darzulegen, in welcher Form die An-
regungen aus den formellen und in-
formellen Beteiligungsverfahren der 
Wilhelmsburger in die Planungen ein-
geflossen sind und dabei insbesonde-
re darzulegen, aus welchen Gründen 
einzelne Überlegungen und Wünsche 
nicht berücksichtigt werden konnten. 
Es wird darin weiter gefordert zu er-
läutern, welche über das eigentliche 
Planfeststellungsverfahren hinausge-
henden Maßnahmen im Rahmen der 
Verlegung der Wilhelmsburger Reichs-
straße im näheren bzw. auch weiteren 
Umfeld umgesetzt werden können 
oder bereits geplant sind, die sich auf 
die Verkehrssituation auf den Elbinseln 
und südlich der Elbe positiv auswirken 
werden. 
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inseln Wilhelmsburg und der Veddel 
und auf der Harburger Schlossinsel 
starten soll. 
Aber warum haben sie sich ausge-
rechnet für den Süden Hamburgs 
entschieden? „Der hafenromantische 
Charme, die vielen Freizeitangebote 
und die Vielschichtigkeit von Wil-
helmsburg gefal-
len uns. Hier ist 
der richtige Ort, 
die Inselpension 
umzusetzen. Au-
ßerdem haben 
wir Orte abseits 

der klassischen Hotspots Ham-
burgs gesucht“, so die Erklärung. 
Mit der Inselpension wollen Kerstin 
Esser und Jost Vitt ein für Hamburg 
neues Angebot schaff en, das sich 
stetig wandelt. Und sie haben in Wil-
helmsburg im Reiherstiegviertel, an 

der Ernst-August-Schleuse und am 
Jaff e-Davids-Kanal auch schon erste 
Unterkünfte gefunden. Im Frühjahr 
2013 sollen dort eine Reihe unter-
schiedlicher Gästezimmer zur Ver-
fügung stehen, betrieben von einer 
zentralen Rezeption auf der Veddel 
aus. Dort werden die Gäste begrüßt 
und mit allem Notwendigen versorgt, 
machen sie sich auf in ihre jeweilige 
Unterkunft. 

Das Angebot umfasst un-
terschiedliche Kategorien, 
die sich auch im Preis und 
Ausstattung unterschei-
den. Sowohl Low-Budget-

Unterkünfte aber 
auch exklusive 

Übernachtungs-
erlebnisse sol-
len sich im An-

gebot befinden. 

Die Einrichtung der Gästezimmer ist 
geschmackvoll und individuell und da 
es ein erklärtes Ziel ist, die Besonder-
heiten der Elbinseln zu zeigen, wird 
großer Wert auf das Zusammenspiel 
zwischen drinnen und draußen gelegt. 
 Fortsetzung auf Seite 1

Planungswerkstatt
2013+
■ (ten) Wilhelmsburg. In den 
letzten Jahren hat sich mit dem so-
genannten „Sprung über die Elbe“ 
auf der Veddel, in Wilhelmsburg 
und im Harburger Binnenhafen vie-
les verändert. Zahlreiche Projekte 
wurden im Rahmen der Internatio-
nalen Bauausstellung („IBA Ham-
burg“) und der Internationalen Gar-
tenschau („igs 2013“) umgesetzt. 
Es wurden aber auch langfristige 
Entwicklungen angestoßen, die 
über 2013 – das Präsentationsjahr 
von IBA und igs – hinausreichen. 
Daher richtet sich der Blick schon 
jetzt auf die Zeit nach 2013: Wie 
werden sich die Veddel und Wil-
helmsburg weiterentwickeln? Wie 
kann ein langfristiges Zukunftsbild 
für die Elbinseln aussehen? Und 
wie können die Bürgerinnen und 
Bürger diese Entwicklung mitge-
stalten?
Dazu findet am Freitag, 22. Febru-
ar von 17.00 bis 21.00 Uhr die vor-
läufig letzte Planungswerkstatt in 
der Gewerbeschule G 18, Drateln-
straße 26, statt. Die Behörde für 
Stadtentwicklung und Umwelt lädt 
dazu alle Bürgerinnen und Bürger 
zur Diskussion der Zwischenbilanz 
ein. 

Flutgedenkfeier
■ (ten) Wilhelmsburg. Zum 
Gedenken an die Opfer der Flutka-
tastrophe von 1962 wird am Sonn-
abend, 16. Februar um 18.00
Uhr wieder die Mahnflamme am
Deichdenkmal/Flutopfermahnmal
an der Kirchdorfer Straße ange-
zündet.

Baubeginn
Kreetsand
■ (ten) Wilhelmsburg. Am
Donnerstag, 14. Februar, wurde
offiziell mit dem Bau für das Ti-
degebiet Kreetsand begonnen
und das Info-Pavillon Deichbude
eingeweiht. 
Mit der Herstellung des neuen
Tidegebietes Kreetsand wird
ein wichtiges Pilotprojekt des
von der Hamburg Port Autho-
rity HPA und der Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung des
Bundes entwickelten Tideelbe-
Konzeptes umgesetzt. Der neu
entstehende Flutraum soll dem
langfristigen Erhalt der Tideelbe
als Hafenzufahrt und als Natur-
raum dienen. Damit sei das Pro-
jekt, das Teil des IBA-Projektes
Deichpark Elbinseln ist, bei-
spielgebend für eine integrative
Planung, so die HPA.
Den Startschuss für das Vorha-
bengaben bei einer Feierlich-
keit Wolfgang Hurtienne, Ge-
schäftsführer der Hamburg Port
Authority, Hans Gabanyi, Leiter
Amt für Natur- und Ressourcen-
schutz, sowie Uli Hellweg, Ge-
schäftsführer der IBA Hamburg
GmbH. 

Bilderbuchkino
■ (ten) Wilhelmsburg. In der 
Bücherhalle Kirchdorf im Wilhelm-
Strauß-Weg 2, findet auch im März 
jeden Freitag um 10.30 Uhr das Bil-
derbuchkino statt. 
Den Start macht am 1. März „Eine 
Geburtstagstorte für den kleinen Bä-
ren von Max Velthuijs“, geeignet für 
Kinder ab 3 Jahre. Am 8. März steht 

„Felix und der Regenbogen“ von Ju-
dith Steinbacher auf dem Programm 
und am 15. März ist die „Geschich-
te vom Löwen, der nicht schreiben 
konnte“ von MartinBaltscheid zu 
sehen und zu hören. Passend zur be-
vorstehenden Osterzeit wird es am 
22. März „Die Geschichte von Peter 
Hase“ von Beatrix Potter geben. Die 
letzten drei Veranstaltungen sind für 
Kinder ab 4 Jahre geeignet. 
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Nachtdienst (2): 8.30 bis zum Folgetag um 8.30 Uhr
Spätdienst (1): 8.30 bis 22.00 Uhr

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

Die Zeichen A – Z im Kalendarium
geben die dienstbereite Apotheke an.

WICHTIGE NOTRUFE
Polizei Harburg,
Lauterbachstraße 7  . . . . . . 42 86-5 46 10

Polizei Neugraben  . . . . . . . 42 86-5 47 10

Polizei Neu Wulmstorf  . . . . . . 700 13 86-0

Polizei Finkenwerder  . . . . . . . 42 86-5 47 60

Polizei Wilhelmsburg  . . . . . . . 42 86-5 44 10

Polizei, Notruf, Überfall  . . . . . . . . . . . . . .110

Feuer, Rettungsdienst, 1. Hilfe  . . . . . . . .112 

Rettungsdienst der Hilfsorganisat.  . 1 92 22

Rettungsdienst des DRK   . . . . . . . . 1 92 19

Arzneimittel-Information. . . . . . . .70 20 87-0

Gift-Information-Nord . . . . . . . .05 51-192 40

Behinderten Taxi  . . . . . . . . . . . . . . 44 10 11

Tierärztlicher Notdienst  . . . . . . . . . 43 43 79

Zahnärztlicher Notdienst
(Mittwoch-Nachmittag
und Wochenende. . . . . . . . .  01 80-5 05 05 18

Ärztlicher Notdienst . . . . . . . . . .  22 80 22

Informationen unter: www.aponet.de
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Apotheken-
Notdienst

A1 Markt Apotheke Neugraben
 – Marktpassage 7 –, Ruf 70 10 06-0
A2 Ulex-Apotheke (Finkenwerder)
 Neßdeich 128a, Ruf 742 62 92
A2 Eissendorfer Apotheke (Harburg)
 Eißendorfer Str. 70a, Ruf 77 62 36
B1 Heide-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Bahnhofstr. 35d, (MPC) Ruf 70 01 52-0
B2 Schwalben-Apotheke (Harburg)
 Denickestr. 90, Ruf 790 63 00
C1 Morgenstern-Apotheke (Finkenwerder)
 Steendiek 42, Ruf 74 21 82-0
C1 Vering-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstr. 37, Ruf 75 76 63
C2 Einhorn-Apotheke (Harburg)
 Sand 24, Ruf 766 00 40
D1 Wilhelmsburger Apotheke (Wilhelmsburg)
 Georg-Wilhelm-Str. 28, Ruf 75 73 22
D2 Apotheke an der Moorstraße (Harburg)
 Moorstraße 2, Ruf 77 75 63
E1 Apotheke Marmstorf
 Marmstorfer Weg 139 a, Ruf 760 39 66
E2 Adler-Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Str. 13, Ruf 77 82 64 od. 77 20 08
F1 Rotehaus-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstr. 150, Ruf 75 89 25 
F2 Arcaden-Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Str. 45, Ruf 30 09 21 21
G1 Kompass-Apotheke (Harburg-Heimfeld)
 Gazertstr. 1 (S-Bahn Heimfeld), Ruf 765 44 99

Und so erreichen Sie die Apotheken:
G2 Mavi-Apotheke (Whbg./Kirchdorf)
 Kirchdorfer Damm 3, Ruf 754 64 74
H1 Mühlen-Apotheke (Neugraben)
 Neugrabener Bahnhofstr. 33, Ruf 701 50 91
H1 Bahnhof-Apotheke Veddel
 Wilhelmsburger Platz 13, Ruf 78 31 13
H2 Vivo Apotheke im Gesundheitzentrum Harburg
 Am Wall 1, Ruf 76 75 57 72
J1 Schäfer-Apotheke (Harburg)
 Harburger Rathausstr. 37, Ruf 76 79 30-0
J2 Georgswerder Apotheke
 Niedergeorgswerder Deich 32, Ruf 754 41 88
K2 Striepen-Apotheke (Neuwiedenthal)
 Striepenweg 41, Ruf 702 087-0
K1 Hansa-Apotheke (Harburg-Heimfeld)
 Heimfelder Str. 1, Ruf 77 39 09
L1 Fischbeker Apotheke (Fischbek)
 Fischbeker Heuweg 2 a, Ruf 701 84 83
L2 Stern-Apotheke (Harburg)
 Mehringweg 2, Ruf 790 61 89
M1 Deich-Apotheke (Finkenwerder)
 Steendiek 8, Ruf 742 17 10
M1 Millennium-Apotheke (Harburg)
 Schloßmühlendamm 6, Ruf 76 75 89 20
M2 Reeseberg-Apotheke im Ärztehaus (Harburg)
 Reeseberg 62, Ruf 763 31 31
N1 Damian-Apotheke im Ärztehaus (Harburg)
 Sand 35 (am Blumenmarkt), Ruf 77 79 29
N2 Ärtzehaus-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Bahnhofstraße 26, Ruf 70 01 38 30
O1 Hubertus-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstr. 36, Ruf 75 66 00 14 14 od. 75 75 55
O2 City-Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Str. 34, Ruf 77 70 30
P1 Lavendel Apotheke (Harburg)
 Hainholzweg 67, Ruf 7 9144812
P2 Menge-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Reinstorfweg 10a/Ldz. Mengestr., Ruf 753 42 40

Q1 Mohren-Apotheke (Harburg)
 Tivoliweg 1/Ecke Winsener Str., Ruf 763 10 24
Q2 Neuwiedenthaler Apotheke (Neuwiedenthal)
 Rehrstieg 22, Ruf 702 07 30
R1 Deich-Apotheke (Georgswerder)
 Neuenfelder Str. 116, Ruf 754 21 93
R2 Medio-Apotheke im Ärztehaus (Harburg)
 Bremer Str. 14, Ruf 77 20 47
S1 Ulen-Apotheke (Neugraben)
 Groot Enn 3, Ruf 701 86 82
S2 Galenus-Apotheke (Harburg)
 Ernst-Bergeest-Weg 55, Ruf 760 30 65
T1 Isis-Apotheke (Harburg)
 Moorstraße 11, Ruf 765 03 33
T2 Feld-Apotheke im Sky-Markt (Langenbek)
 Gordonstraße 2, Ruf 763 80 08
U1 Distel-Apotheke (Wilhelmsburg/Georgsw.)
 Krieterstr. 30/Ärztehaus, Ruf 754 01 01 od. 754 03 03
U2 Apotheke im Phoenix-Center (Harburg)
 Hannoversche Str. 86, Ruf 30 08 86 96
W1 Panorama-Apotheke (Harburg)
 Harburger Ring 8-10, Ruf 765 23 24Y
W2 SEZ-Apotheke
 Cuxhavener Straße 335, Ruf 7014021
X1 VitAlex-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Schifferstr. 2, Ruf 70 10 64 64
X2 Apotheke im Marktkauf (Harburg)
 Seeveplatz 1, Ruf 766 213 60
Y1 EKZ Wilhelmsb., Apoth. (Wilhelmsburg/Georgsw.)
 Wilhelm-Strauß-Weg 10, Ruf 754 11 11
Y2 Berg-Apotheke (Harburg)
 Trelder Weg 5, Ruf 763 51 91
Z1 Niedersachsenh.Ap (Heimfeld)
 Heimfelder Str. 42, Ruf 7 90 53 25
Z2 Schloßmühlen-Apotheke (Harburg)
 Schloßmühlendamm 16, Ruf 77 00 62

■ (ten) Wilhelmsburg. Die Auf-
führung des Musicals „Reset“ ist 
krönender Abschluss einer Projekt-
woche des Projekts M@S, Musical 
at School, das am 22. Februar um 
17.00 Uhr in der Stadtteilschule 
Stübenhofer Weg präsentiert wird. 
Die Musicalwoche ist eine Pflicht-
veranstaltung für alle Schüler der 
Wilhelmsburger Schule. Das heißt, 
die Musical-Dozenten müssen alle 
SchülerInnen, auch die keine große 
Lust zeigen, sich an dem Projekt zu 
beteiligen, mit einbeziehen. Dass 
das gelungen ist, soll die Auffüh-
rung unter anderem beweisen.
Die etwa 100 12- bis 14jährigen 
Schüler der 7. Klassen haben trai-
niert wie die Profis. Sie haben viel 
Kraft, Energie, Zeit und Nerven 
aufgewendet und kennen nun spä-
testens Schweiß, Muskelkater, Mü-
digkeit und das schleichende „Das 
schaff ich nicht – das trau ich mir 
nicht zu“-Gefühl. 
Die Vorführung ist der Abschluss 
eines Prozesses, der für jeden Men-
schen von elementarer Bedeutung 
ist: Unter Zeitdruck arbeiten, an 
Grenzen stoßen, sie überwinden, in 
einer Gruppe arbeiten, sich einbrin-
gen – auch gegen innere und äu-
ßere Widerstände. Und schließlich 
die eigene Leistung bzw. die des 

Teams einem realen, kritischen Pu-
blikum zu präsentieren. Nicht „cool 
sein“, sondern „sich einbringen“ ist 
die Devise der Woche. Die Schüler 
lernen, gemeinsam etwas auf die 
Bühne zu bringen. Sie müssen tan-
zen, singen, sprechen, mit strikter 
Disziplin und ohne Aggression. Ge-
winner einer solchen Woche sind 
vor allem die schwierigen Schüler, 
die längst aufgegeben wurden, weil 
sie sonst als gewaltbereit gelten 
und durch ständiges Stören auffal-
len. Aber alle haben es geschafft 
und präsentieren nun ihren Erfolg 
in der Mehrzweckhalle ihrer Schu-
le. 
Initiator des Gesamtprojektes ist 
die Hamburger Stahlberg Stiftung. 
An fast fünfzig Hamburger Schulen 
ist sie seit mehr als sechs Jahren 
mit M@S, Musical at School, erfolg-
reich. Die Stiftung wurde 2002 ge-
gründet. und ist als gemeinnützig 
anerkannt. Im Fokus der Stiftung 
steht die Förderung der Kultur und 
der Jugend. Darüber hinaus wer-
den hochbegabte, junge Menschen 
während Ihrer Musicalausbildung 
mit Stipendien unterstützt.
Der Gründer der Stiftung und jet-
zige Vorsitzende Dr. Constantin 
Stahlberg hat selbst bereits meh-
rere Musicals geschrieben und 

aufgeführt. „Was mir in Erinnerung 
bleibt, ist die überwältigende Be-
geisterung bei allen Mitwirkenden 
gemeinsam etwas Tolles geleistet 
zu haben! Eine Erfahrung, die ich 
jedem, aber vor allem jeden jungen 
Menschen, wünsche. Jeder sollte 
einmal in seinem Leben auf einer 
Bühne stehen“, sagt der Ökonom 
und Musiker. Für jeden Schüler 
sei es ein Schlüsselerlebnis Außer-
gewöhnliches zu leisten und dafür 
sofort Anerkennung zu bekommen. 
Die Schüler erlebten ihre Lernstät-
te neu, begegneten sich mit mehr 
Respekt und würden gegenseitig 
die erbrachte Leistung anerken-
nen, so Stahlberg weiter. 
Ein Team bestehend aus vier Do-
zenten, allesamt Profis in ihrem je-
weiligen Fach, wie Musical-Darstel-
ler, Choreograf, Regisseur etc, hat 
die Schüler mit Authentizität und 
Leidenschaft für die Bühne begeis-
tern können. 
Um einmal selbst zu erleben, wie 
aus den SchülerInnen der Stadtteil-
schule Stübenhofer Weg einsatz-
freudige, motivierte Musicaldarstel-
ler geworden sind, lädt die Schule 
im Stübenhofer Weg 20 zur Premi-
ere des Musicalstücks „Reset“ am 
Donnerstag, 22. Februar, alle Inte-
ressierten herzlich ein. 

M@S – Musical at School
Premiere in der Stadtteilschule Stübenhofer Weg

Gerade für heranwachsende Jungen ist die Musicaldarstellung eine große Herausforderung. Foto: ein

Hamburger Tactica
■ (ten) Wilhelmsburg. Am 
23. und 24. Februar findet die 8. 
Hamburger Tactica im Bürgerhaus 
Wilhelmsburg in der Mengestraße 
20, statt. Mittlerweile ist die Ham-
burger Tactica Deutschland größte 
Convention für Tabletop-Spiele, Figu-
rensammler und Dioramen. Händler 
aus ganz Europa bieten Produkte 
aus den Bereichen Fantasy, 
Science Fiction 
und histori-
schem Tab-
letop an. Der 
Themenraum 
2013 widmet 
sich mit 
verschie-
d en s ten 
Spielsys-
t e m e n 
und Aus-
stellungstischen dem Thema Star 
Wars. Als prominente Gäste darf die 
Tactica dieses Jahr die Perry-Twins 
begrüßen. Michael und Alan Perry 
modellieren seit den 80er-Jahren für 
Games Workshop, u.a. die gesamte 
„Herr der Ringe“-Reihe. 2001 grün-
deten sie ihre eigene Firma, Perry 
Miniatures, die sich ausschließlich 
historischen Themen widmet. 
Die Perrys gelten in Sammlerkrei-
sen als die besten Figuren-Mo-
delleure weltweit. Die diesjährige 
Sonderfigur, die man nur auf der 
Tactica erwerben kann, stellt den 
holländischen Ingenieur Johan van 
Valckenburgh dar, der federführend 
für die Konstruktion der Hamburger 
Wallanlagen verantwortlich war. Ein 
Bauwerk, dessen Stärke es Ham-
burg verdankte, im Dreißigjährigen 
Krieg von Zerstörung verschont zu 
bleiben. Die Öff nungszeiten sind am 
Sonnabend von10.00 bis 20.00 
Uhr, der Eintritt kostet 6,– Euro und 
am Sonntag von 9.00 bis16.00 
Uhr, der Eintritt dann 4,– Euro. Die 
Wochenendkarte kostet 9,– Euro. 
Kinder unter 10 Jahren haben frei-
en Eintritt.

Tactica-Figur 2013: 
 Foto: ein 
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Kundalini-Yoga
■ (ten) Wilhelmsburg. Einmal 
im Monat wird in der Honigfabrik ein 
Yoga Special angeboten. Im Februar 
ist „Kundalini Yoga“ das Thema, eine 
sehr eff ektive, dynamische Form des 
Yoga, die durch die kraftvolle Technik 
ermöglicht, sich sehr schnell zu rege-
nerieren. Besonders für Menschen, 
die fordernden Situationen in Beruf 
und Alltag ausgesetzt sind, eignet 
sich diese Form des Yoga. Kundalini 
Yoga zeichnet sich aus durch das Er-
leben der Energie – ein Weg der Er-
fahrung. Dieser Yogaweg beinhaltet 
eine Kombination von dynamischen 
Körperübungen, Meditation, Mant-
ren und Tiefenentspannung. Am 24. 
Februar, von 10.00 bis12.00 Uhr 
findet dieser eff ektive Yogastil in der 
Honigfabrik, 2. Stock links, statt. Der 
Kurs kostet 20,– Euro. Eine Anmel-
dung ist bis spätestens 23. Februar 
bei Ulrike unter der Telefonnummer 
0178-530 28 29 erforderlich. 

■ (ten) Wilhelmsburg. Auf Kamp-
nagel ist der erste Teil einer UTOPIA-In-
szenierung, ein Musikfilm mit Musikern, 
Sängern und Schauspielern sowie 
Architekturmodellen der IBA Hamburg 
entstanden. Die Inszenierung spielt mit 
den Motiven des großen Romans von 
Thomas Morus, dessen Vision einer 
idealen Welt Fiktion, Wunschtraum 
und zugleich Satire auf die Gesellschaft 

seiner Zeit war. Für die Eröff nung der 
IBA Hamburg inszeniert „Kommando 
Himmelfahrt“ in einem zweiten Teil 

eine künstlerische Vision Utopias 
in den neuen und innovativen Ge-
bäuden von Wilhelmsburg Mitte. 

Das „Kommando Himmelfahrt“ wird 
das IBA-Gebiet und die Gebäude mit 
Klängen, Schauspiel und Projektionen 
bespielen und füllen.

„Kommando Himmelfahrt ist eine 
Künstlergruppe, mit der wir seit meh-
reren Jahren erfolgreich zusammen 
arbeiten und ich freue mich, dass Jan 
Dvorak und Thomas Fiedler mit ihrer 
neuen Musiktheater-Produktion UTO-
PIA nicht nur die Kampnagel-Hallen, 
sondern auch das IBA–Gelände be-
spielen“, sagte Kampnagel-Intendantin 
Amelie Deuflhard.
Die künstlerische Inszenierung der ide-
alen Welt Utopia ist eine zweiteilige In-
szenierung. Der erste Teil ist am Sonn-
abend, 16. Februar um 20.00 Uhr auf 
Kampnagel, K1 zusehen. Der zweite 
Teil wird dann am IBA-Eröff nungswo-
chenende am 23. März von 19.00 bis 
21.00 Uhr an verschiedenen Spielstät-
ten Am Inselpark in Wilhelmsburg-Mitte 
zu erleben sein. 

Utopia in Wilhelmsburg
Der Traum von der idealen Welt

■ (ten) Wilhelmsburg. „Chorsin-
gen macht froh und hält fit, Sänger 
bringens länger“, sagt Rainer Maak 
vom Wilhelmsburger Männerchor. 
Wer regelmäßig singen gehe, atme 
gesund, harmonisiere Blutdruck und 
Herzrhythmus, stärke seine Abwehr-
kräfte gegen Infektionen und baue 
Stresshormone ab, das sei wissen-
schaftlich erwiesen, so Maak weiter.
Der Wilhelmsburger Männerchor von 
1872 e.V. ist eine starke Truppe, die 
aber noch stärker werden möchte 
und deshalb noch Herren sucht, die 
gern singen. Deshalb möchte sich 
der Chor am Donnerstag, 21. März, 
bei einem off enen Singen allen san-
geslustigen Männern vorstellen. Wer 

„Chorsingen macht froh“
Männerchor sucht Verstärkung

Laden zum Tag der off enen Tür am 21. März ein: Die Herren vom Wilhelms-
burger Männerchor, hier mit Eddy Winkelmann Foto: ein

Seit 20 Jahren ist Rainer Maak ers-
ter Vorsitzender des Chores. 
 Foto: ein 

möchte kann dann in gemütlicher 
Runde einen ganz normalen Übungs-
abend miterleben und kann auch 
gleich gern mitsingen. 
„Wir sind nicht mehr ganz jung, aber 
noch ziemlich fit, daher spielt das Al-
ter auch keine Rolle. Notenkenntnis-
se sind nicht erforderlich, wir sind mit 
Herz und Seele dabei, da sind Noten 
nicht unbedingt wichtig“, sagt Rainer 
Maak, der auch erster Vorsitzender 
des Chores ist. 
Rainer Maak und seine Mitstreiter 
können sich eine Woche ohne Chor-
probe schon gar nicht mehr vorstel-
len. Es fehle regelrecht etwas, wenn 
das Proben einmal ausfallen würde, 
so Maak. Nicht selten bleiben Sänger 
ihrem Chor über Jahrzehnte treu, so 
wie Rainer Maak selbst, der schon 
über 30 Jahre Sänger ist, davon im 
20. Jahr als Vorsitzender oder wie 
Jürgen Kiessling, der beim Jubilä-
umskonzert im letzten Jahr für 40 
Jahre treue Mitgliedschaft geehrt 
wurde.
Jeden Donnerstag finden die Chor-
proben der Wilhelmsburger Männer 
im Gemeindesaal der Kreuzkirche in 
der Kirchdorfer Straße 170 statt, bei 
denen Kameradschaft und Gesellig-
keit einen hohen Stellenwert haben. 
Im letzten Jahr konnte der Chor be-
reits sein 140-jähriges Jubiläum fei-
ern, sicherlich auch ein Zeichen für 
die gute Vereinskultur.

Tauschtag für 
Münzensammler 
■ (pm) Harburg. Der Harbur-
ger Briefmarkensammler Ver-
ein von 1920 veranstaltet am 
17. März in seinem Vereinslokal 
„Landhaus Jägerhof“ in Haus-
bruch, Ehestorfer Heuweg 14 

von 10.00 bis 12.00 Uhr einen 
Tauschtag für Münzensammler. 
Er lädt alle Sammler der Numis-
matik hierzu ein. Getauscht, ge-
kauft und verkauft werden Münzen 
aller Art, Geldscheine, Notgeld-
münzen und Notgeldscheine, Or-
den und Ehrenzeichen. Das alles 
bei freiem Eintritt und kostenlo-
sen Parkplätzen.

SPD-Skat-Turnier
■ (mk) Eißendorf. Die SPD Ei-
ßendorf veranstaltet am 19. Februar 
um 19.00 Uhr wieder ihr beliebtes 
Skat-Turnier. In der Gaststätte Lö-
schecke am Hirschfeldplatz findet bei 
gemütlicher Atmosphäre das Eißen-
dorfer Skatturnier statt. Das Start-
geld beträgt 8 Euro. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich. Es winken inter-
essante Preise.
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■ (ten) Wilhelmsburg. 
Schmerzhafter Gelenkverschleiß, 
auch Arthrose genannt, zählt zu 
den häufigsten Volkskrankheiten. 
Insgesamt jeder dritte Bundesbür-
ger leidet im Laufe seines Lebens 
darunter. Oft geht die Erkrankung 
mit einem hohen Verlust an Lebens-
qualität einher. Die Hauptursache ist 
das Zusammenwirken von altersbe-
dingtem Gelenkknorpelabrieb und 
genetischen Einflüssen. Aber auch 
Übergewicht, Überlastung, Fehlstel-
lungen, hormonelle Einflüsse, Verlet-
zungen und Entzündungen spielen 
eine wesentliche Rolle.
Mit einer eff ektiven Therapie können 
operative Eingriff e jedoch hinaus-
geschoben werden. Selbst wenn 
operiert werden muss, ist dies in 
der Regel heute kein Problem mehr. 
Gerade bei größeren Eingriff en sind 
die Diagnosen inzwischen immer 
aussagekräftiger, der Gelenkersatz 
leistungsfähiger und die Operatio-
nen erheblich schonender für die 
Patienten geworden: Beispielsweise 
durch neue Operationsmethoden, 
ein verbessertes Prothesendesign 
und eine ausgewogene Balancie-
rung des Kniebandapparates.
Wegen des großen Interesses am 

Thema Hüft- und Kniegelenkver-
schleiß lädt das Wilhelmsburger
Krankenhaus Groß-Sand in seiner
Veranstaltungsreihe „Patientenfo-
rum – Medizin verstehen“ wieder zu
einem Informations- und Gesprächs-
abend über die neuesten Behand-
lungsfortschritte ein:
Der Vortrag findet am Mittwoch, 20.
Februar, um17.30 Uhr in der Caféte-
ria im Wilhelmsburger Krankenhaus
Groß-Sand, Groß-Sand 3, statt. Kos-
tenfreie Parkplätze gibt es in der Bo-
nifatiusstraße.
Es wird geklärt: Wie kann vorge-
beugt werden? Wann muss ope-
riert werden? Welche operativen
Möglichkeiten gibt es? Welche
Fortschritte gibt es beim Hüft- und
Kniegelenkersatz? Wie können
Begleiterkrankungen schonend be-
rücksichtigt werden? Welche Nach-
behandlung erleichtert die Rück-
kehr zur schmerzfreien Normalität?
Dabei sind die Ärzte des Wilhelms-
burger Krankenhauses Groß-Sand
aus der Abteilung für Chirurgie und
erfahrene Physiotherapeuten für
Fragen selbstverständlich off en. Der
Besuch des Informationsabends ist
kostenfrei. Weitere Informationen
unter Telefon 75205-284.

Wenn Gelenke schmerzen
Vorbeugung und moderne Behandlung

Schmerzhafter Gelenkverschleiß, auch Arthrose genannt, zählt zu den häu-
figsten Volkskrankheiten Foto: ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Aus der 
Reihe „SoundAttacke – Musik aus 
aller Welt“ ist am 21. Februar die Ber-
liner Band „SkaZka“ zu Gast in der 
Honigfabrik. 
SkaZka waren plötzlich da und sind 
seitdem nicht mehr wegzudenken aus 
der Berliner Szene. Auf SkaZka kön-
nen sich alle einigen. Wenn man einen 
schönen Abend voller Lebensfreude 
durchtanzen will, bekommt man das 
bei SkaZka Orchestra garantiert. Sie 
sind keine verkopften Klassiker oder 
Worldmusiker, sondern sympathische 
junge Menschen, die selbst genauso 
gern feiern und darum sofort vom Pu-
blikum geliebt werden. Grundsätzlich 
schweißgetränkt, ehrlich und gutge-
launt erzählen sie ihre verrückten, 

russischen Märchen. Spielerisch ver-
binden SkaZka orchestrarussischen 
Folk, Klezmer, Ska, Balkanmusik, 
lateinamerikanische Rhythmen und 
sogar Jazz zu einem Sound, der, ähn-
lich wie bei Rotfront oder Budzillus, 
typisch Berlin ist: nicht zu akademisch, 
sondern partytauglich. Multikulti ohne 
darüber nachzudenken. Deutsche und 
Russen? Berliner! Aber sie singen 
meist auf Russisch, was einfach bes-
ser zu ihrer Musik passt.
SkaZka kommen mittlerweile zum 
zweiten Mal nach Wilhelmsburg, 
diesmal mit ihrem neuen Album 
KALAMBURAGE. Das Konzert in der 
Industriestraße 125 –131 beginnt um 
20.30 Uhr, der Eintritt kostet 12,– 
bzw. 10,– Euro. 

„Musik aus aller Welt“
Gäste aus der Hauptstadt in der Honigfabrik

SkaZka kommen mit ihrem neuen Album nach Wilhelmsburg Foto: ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Der 
Gert-Schwämmle-Weg wurde in 
den vergangenen Monaten zu ei-
ner attraktiven Wegeverbindung im 
Herzen von Wilhelmsburg verbrei-
tert. Dieser Weg darf auch zukünf-
tig nur von Fußgängern, Joggern, 
Skatern und Radfahrern benutzt 
werden.

Jetzt hat das Bezirksamt Hamburg-
Mitte die Vorfahrtsregelung im Be-
reich Hermann-Westphal-Straße 
geändert. Zukünftig haben alle Nut-
zer des Gert-Schwämmle-Weges 
Vorfahrt und dürfen die Querung 
über die Hermann-Westphal-Straße 
frei passieren.
Alle Auto- und Radfahrer, Fuß-

gänger und sonstigen Verkehrs-
teilnehmer, die auf der Hermann-
Westphal-Straße unterwegs sind,
müssen im Bereich der Aufpflas-
terung warten und die Nutzer des
Gert-Schwämmle-Weges passieren
lassen. Diese Neuregelung ist mit
der Beschilderung „Vorfahrt ge-
währen“ gekennzeichnet.

Achtung! Vorfahrt geändert
Gert-Schwämmle-Weg hat Vorrang

■ (ten) Wilhelmsburg. Mit dem 
von der Hamburgischen Bürgerschaft 
im Haushaltsplan 2013/2014 einge-
stellten Quartiersfonds, finanziert aus 
Einnahmen und Ersparnissen durch 
den Verkauf des Karolinenviertels an 
die SAGA/GWG, werden den Bezir-
ken neue, aber auch dringend erfor-
derliche Möglichkeiten an die Hand 
gegeben. Mit ihnen soll Stadtteilarbeit 
gerade in den Bereichen unterstützt 
werden, in denen eine Förderung oft 
am dringendsten notwendig, aber am 

schwersten zu realisieren ist, nämlich 
im Bereich der Betriebsmittel.
Die Bezirke sollen mit den Quartiers-
fonds in die Lage versetzt werden, 
Strukturen in der Stadtteilarbeit sowie 
der Stadtteil- und Quartiersentwick-
lung zu sichern und weiterzuentwi-
ckeln. Finanzierungslücken sollen 
zielgerichtet geschlossen werden, ins-
besondere bei Quartieren oder Pro-
jekten, die nicht oder nicht mehr 
unter die Städtebauförderungskrite-
rien fallen und bei denen nur unzu-
reichend Vorsorge für die dauerhafte 
Abdeckung der genannten Bedarfe 
besteht. Notwendige Maßnahmen der 
Stadtteilarbeit und Stadtteilentwick-
lung sollen mit dem Fonds unterstützt 

werden. Dazu zählt insbesondere die 
Unterstützung der Finanzierung der 
Betriebskosten von Bürgerhäusern, 
Community-Centern und allen ande-
ren Einrichtungen der Stadtteilarbeit. 
Dem Bezirk Hamburg-Mitte steht für 
das Jahr 2013 eine Gesamtsumme 
von 243.600,00 EUR zur Verfügung, 
die im Sinne der genannten Zweckbe-
schreibung verwendet werden kön-
nen. Nun liegt ein Antrag der Abge-
ordneten Falko Droßmann und Kerstin 
Gröhn (SPD) und der SPD-Fraktion in 

der Bezirks-
v e r s a m m -
lung vor, in 
dem unter 
a n d e r e m 
g e f o r d e r t 
wird, mit 
dem Quar-
t i e r s f o n d s 
2013 beson-
ders auch 
Projekte auf 
den Elbin-
seln zu för-
dern. Dabei 
handelt es 
sich um das 
Bürgerhaus 
W i l h e l m s -

burg, deren Stiftung mit 50.000 Euro, 
davon 20.000 Euro für Leistungen 
zum zukünftigen Beteiligungsverfah-
ren, unterstützt werden solle, so der 
Antrag. Zum anderen wird gefordert, 
die Tafel Wilhelmsburg (AIW e. V.) 
mit 22.000 Euro und das Laurens-
Janssen-Haus (passage gGmbH) 
mit 19.800 Euro zu berücksichtigen. 
Ein Betrag von 3.000 Euro wird für 
die Fahrradwerkstatt Wilhelmsburg 
(Hamburger Arbeitsgenossenschaft 
Wilhelmsburg e. G.) eingefordert, 
sowie 15.000,– Euro für den Mitwir-
kungsprozess 2013+. Desweiteren 
sollten die Kiezläufer auf der Veddel 
und der Horner Geest mit zusammen 
20.000 Euro unterstützt werden. 

Quartiersfonds 2013
SPD fordert Unterstützung für die Elbinseln

Im Bürgerhaus Wilhelmsburg wird seit Jahren wichtige 
Stadtteilarbeit geleistet. Foto: ten

■ (ten) Wilhelmsburg. Im Okto-
ber stellte Stadtentwicklungssenato-
rin Jutta Blankau die Nachbarschafts-
karte für die Bewohner der Elbinseln 
vor. Nun können ab Montag, 18. 
Februar, die ersten Nachbarschaftsti-
ckets im igs-Zentrum, Am Inselpark 1, 
abgeholt werden. Alle Bewohner, die 
ihren Antrag bis Ende Dezember ab-
gegeben haben, können während der 
Kassenöff nungszeiten von Montag 
bis Donnerstag, 10.00 bis 18.00 Uhr 
und Freitag, 10.00 bis 15.00 Uhr, ihre 
Nachbarschaftskarte in Empfang neh-
men. Bei der Abholung muss ein Aus-
weis/Legitimation vorgelegt werden. 
Die Nachbarschaftskarte ist perso-
nengebunden und enthält Namen 
und Geburtsdatum des Nutzers. Das 
Verfahren und die Formulare sind mit 
dem Datenschutzbeauftragten der 
Stadt Hamburg abgestimmt. Beim 

Anmeldeverfahren füllen die Nutzer 
einen Anmeldebogen und weisen sich 
aus, um zu belegen, dass sie auf den 
Elbinseln gemeldet sind.
Die Anmeldebögen liegen im Wil-
helmsburger Rathaus, im igs-Zentrum 
und im IBA-Dock Am Zollhafen auf 
der Veddel, zu den entsprechenden 
Öff nungszeiten aus. Das ausgefüllte 
Formular kann nur im igs-Zentrum 
von Montag bis Freitag in der Zeit 
von 9.00 bis 18.00 Uhr abgegeben 
oder per Post geschickt werden. Bei 
der Abgabe muss für alle vermerkten 
Personen durch Vorlage des Perso-
nalausweises nachgewiesen werden, 
dass diese auf den Elbinseln gemel-
det sind. Ist der Ausweis nicht mit dem 
Wohnort versehen, muss zusätzlich 
eine Meldebestätigung vorgelegt wer-
den. Bei Zusendung des Formulars 
per Post müssen Kopien der erforder-

lichen Dokumente beigefügt sein. Bei 
der Abholung des Tickets und beim 
Eintritt muss der Personalausweis er-
neut vorgezeigt werden. Der Zugang 
zum Gelände ist nur während der 
Veranstaltung vom 26. April bis zum 
13. Oktober während der regulären 
Öff nungszeiten möglich. Der Zugang 
erfolgt ausschließlich über einen Be-
wohner-Sondereingang am Hauptein-
gang der igs.
Die Nachbarschaftskarte wird bei 
jedem Zutritt entwertet und ist nach 
dreimaligem Gebrauch ungültig. Die 
Nutzung der Monorailbahn, des Hoch-
seilgartens und der Kletterhalle sind 
trotz Nachbarschaftskarte kosten-
pflichtig.
Ein Antragsschluss ist nicht vorgese-
hen. Während der Veranstaltung kann 
es jedoch zu längeren Bearbeitungs-
zeiten kommen.

Nachbarschaftsticket ist da
Drei Mal freier Eintritt zur Gartenschau

Elbinsel-Bewohnerin Karin Meise (Mitte) hatte im letzten Jahr das allererste Nachbarschaftsticket beantragt.  
Foto: ten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorfahrt auf dem Gert-Schwämmle-Weg 

Bus ausgebrannt
■ (ten) Veddel. Die Fahrt der 
Hamburg Freezers zum Eishockey-
Auswärts-Spiel in Iserlohn begann am 
Donnerstag „brenzlig“ 
Beim Treff punkt auf der Veddel soll-
ten die Spieler des Eishockey-Teams 
in den Mannschaftsbus  steigen. Von 
hier aus sollte die Fahrt Richtung 

Rheinland beginnen. Doch am Ge-
orgswerder Bogen/Ecke Veddeler 
Straße, einige hundert Meter vom-
Treff punkt entfernt, musste der Bus-
fahrer anhalten, weil es im Motorraum 
brannte.  
Busfahrer Thomas Stahmer: „Plötz-
lich hupte hinter mir immer wieder ein 
Laster. Ich blickte in den Rückspiegel 
und sah, wie Flammen aus dem Heck 
des Busses schlugen. Ich habe sofort 
angehalten, habe mit dem Hand-
feuerlöscher versucht den Brand zu 
ersticken. Vergeblich! Ich bin seit 30 
Jahren Busfahrer so etwas habe ich 
noch nie erlebt. Ich bin nur froh, dass 
der Bus leer war.“
Nach ersten Ermittlungen der Polizei 
deutet alles auf einen technischen 
Defekt als Brandursache hin. An dem 
Bus entstand Totalschaden. Das Bus-
unternehmen stellte einen Ersatzbus 
und das Team machte sich mit einer 
Verspätung von knapp einer Stunde-
de auf den Weg in den Westen. 
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Wenn Sie bis Freitag, den 22.2.

anrufen, erhalten Sie nochmal 

5% Extra-Rabatt!
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Lieber waschen
statt neu kaufen
Wellness für den Teppich
■ Harburg. Teppiche gehören seit 
Jahrhunderten zur Wohnkultur und 
haben auch in unserer modernen 
Zeit nichts an ihrer Attraktivität ver-
loren – wertvolle Wohnaccessoires, 
die wir täglich mit unseren Füßen 
(be)treten und verschmutzen. Da 
lohnt es sich schon einmal, seinem 
Teppich von Zeit zu Zeit eine gründ-
liche Handwäsche nach alter per-
sischer Tradition von einem Fach-
mann zukommen 
zu lassen sollte. 
Von der Teppich-
wäsche bis zur 
Teppichreparatur 
sind Erfahrung 
und Qualifikation 
für die Erhaltung 
der Qualität und 
das Ergebnis der 
Ins tandsetzung 
eines Teppichs 
m a ß g e b l i c h 
e n t s c h e i d e n d . 
Teppiche sollten 
regelmäßig ge-
waschen und im-
prägniert werden, 
sonst riechen sie 
muffi  g und sind 
ein idealer Ort für Bakterien, Keime 
und Motten. Durch das verlorene 
Fett wird die Wolle zudem zerbrech-
lich, fusselig und rau.
Wenn sich jemand mit der Pflege 
von hochwertigen Orientteppichen 
auskennt, dann sind es die Exper-
ten der Teppichwäscherei Gohm in 
der Wilstorfer Straße 86. Für die 
Mikroorganismen ist die feuchte 
Knotenregion des augenscheinlich 
reinen Teppichs eine hervorragende 
Brutstätte und lässt sich mit dem 

bloßen Auge nicht wahrnehmen. Die 
Alternative ist eine original orienta-
lische Vollwäsche mit anschließen-
der schonender Trocknung. Nach 
der Säuberung folgt die Wellness 
für den wertvollen Bodenschmuck. 
Imprägnierung, Rückfettung, bei 
Bedarf auch die Reparatur von Fran-
sen, Kanten und Löchern. Um den 
Kunden einen mühsamen Transport 
zu ersparen, bietet das Unterneh-

men darüber hinaus einen kosten-
losen Abhol- und Bring-Service im 
Umkreis von bis zu 70 Kilometern.
Vom 16.02. bis 22.02.2013 erhal-
ten Neukunden 50% Rabatt auf jede 
Teppichwäsche und -reparatur.

Die Experten der Teppichwäscherei Gohm wissen, wo-
rauf es ankommt und geben auch gern mal gute Tipps 
und Ratschläge zur richtigen Pflege. Foto: gd

Teppichwäscherei Gohm
Wilstorfer Straße 86
21073 Hamburg
Tel.: (040) 636 934 45

Soziales und Verkehr
GRÜNE: Sarrazin tritt bei Bundestagswahl an
■ (mk) Süderelbe. Die grüne 
Wahlkreisversammlung hat auf ih-
rer Sitzung am 11. Februar Manuel 
Sarrazin einstimmig zum Direktkan-
didaten der GRÜNEN im Wahlkreis 
Harburg-Bergedorf-Wilhelmsburg 
gewählt.
Carola Timm, Kreisvorsitzende GRÜ-
NE-Bergedorf, erklärte zur Wahl: 
„Der Start konnte kaum besser sein 
bei diesem tollen Ergebnis. Wir freu-
en uns auf den Wahlkampf mit unse-
rem sehr engagierten Kandidaten, 
der Europathemen im Bundestag 
genauso aktiv bearbeitet wie aktuelle 
Bergedorfer Themen. Mit ihrer Politik 
im Bundestag kämpfen die GRÜ-
NEN so unter anderem auch gegen 
das Fracking in den Vier- und Marsch-
landen.“
Auch Peter Schulze, Kreisvorsitzen-
der der GRÜNEN in Harburg fand 
nur lobende Worte für Sarrazin: „Wir 
gratulieren Manuel 
Sarrazin zu diesem 
hervorragenden Er-
gebnis und freuen 
uns auf einen enga-
gierten Wahlkampf 
mit ihm. Er hat sich 
par teiübergreifend 
große Anerkennung 
als Experte in der 
Eurokrise erworben. 
Die Bedeutung der 
europäischen Eini-
gung und die Risi-
ken des schwachen 
Krisenmanagements 
von Schwarz-Gelb 
hat er bei zahlreichen 
Veranstaltungen in 
Hamburg dargelegt. 
Neben der Energie-
wende werden vor al-
lem Verkehrsfragen wie die Stärkung 
der Bahn, die Lärmbelastung durch 
den LKW-Verkehr sowie soziale Fra-

gen Schwerpunkte im Harburger 
Wahlkampf sein.“
Sarrazin benannte Probleme die 
sowohl auf Bundesebene als auch 
vor Ort eine Rolle spielen. „In den 
kommenden Monaten werden wir al-
le gemeinsam für die Ablösung von 
Schwarz-Gelb in Berlin kämpfen. 
Starke Grüne in Harburg, Bergedorf 
und Wilhelmsburg werden zu einem 
Wechsel in Berlin beitragen können.
In diesem besonderen und vielfälti-
gen Wahlkreis liegen viele Themen 
an, auf die die Bundespolitik direk-
ten Einfluss hat: Ob beim Schutz vor 
Verkehrslärm von Schiene und Stra-
ße, beim Kampf gegen Vattenfalls 
Umgang mit den Schrottreaktoren 
in direkter Nähe zum Wahlkreis und 
bei der Verhinderung des hochris-
kanten Gas-Frackings im Wahlkreis 
hat Schwarz-Gelb in Berlin versagt. In 
all diesen Themen wollen wir Grüne 

bundespolitische Entscheidungen 
auch im Sinne des Wahlkreises ver-
ändern“, so Sarrazin.

Der grüne Direktkandidat Manuel Sarrazin will sich
in Berlin für die Interessen des Wahlkreises Harburg-
Bergedorf-Wilhelmsburg einsetzen. Foto:ein

Planungen laufen
Neugraben erleben findet im September statt

■ (mk) Neugraben. Das diesjähri-
ge Stadtteilfest „Neugraben erleben“ 
am 1. September wirft bereits seine 
Schatten voraus. Damit das belieb-
te und einzigartige Stadtteilfest, auf 
dem sich Vereine und Institutionen 
jeglicher Coleur im Neugrabener Zen-
trum präsentieren wie am Schnürchen 
klappt, hatten sich die Organisatoren 
und Teilnehmer am 7. Februar in der 
Michaelis-Gemeinde versammelt. Be-
sprochen wurden unter anderem Fra-
gen des Ablaufes des Stadtteilfestes, 
der Aufstellung der unterschiedlichen 
Stände und der Ausgestaltung des 

Programmes.
Sind die Aufgaben jedes Jahr von 
neuer Gestalt, in einem bleibt sich 
„Neugraben erleben“ immer treu. Auf 
diesem Stadtteilfest sind die ehren-
amtlichen  Bürger, durch die  Aktio-
nen, Feste oder Konzerte erst ermög-
licht werden, die Stars. Sie stehen bei 
diesem  Stadtteilfest im Mittelpunkt. 
Ohne sie würde kaum etwas im ge-
sellschaftlichen Miteinander funktio-
nieren. Übrigens: Es werden noch wei-
tere Vereinigungen gesucht, die sich 
bei „Neugraben erleben“ beteiligen. 
Anmeldungen unter jas@hnt-online.de

Organisatoren und Teilnehmer von Neugraben erleben trafen sich am 7. 
Februar zwecks Planungen in der Michaelis-Gemeinde.  Foto: hbo

Schachwoche im 
Phoenixcenter
■ (mk) Harburg. Schachfreaks, 
aufgepasst! Vom 18. - 23. Febru-
ar findet im Phoenixcenter eine 
Schachwoche statt. Der Ham-
burger Schachverband ist eine 
Woche zu Gast bei im Einkauf-

scenter. Während der Woche tref-
fen ambitionierte Schachspieler 
aufeinander. Außergewöhnliche 
und spannende Partien sind ga-
rantiert. Natürlich sind auch die 
Besucher des Centers herzlich 
eingeladen, zu „kiebitzen“. Selbst-
verständlich können Kunden auch 
zu einem Kräftemessen mit den 
„Profis“ antreten.  

Redaktionsschluss 
Donnerstag 17.00 Uhr
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„So war das nicht gedacht!“
Leistungsempfänger ziehen nach Süderelbe um
■ (mk) Neuenfelde/Neugra-
ben. Die Anwohner im Umfeld der 
leerstehenden Häuser in Neuenfel-
de und des Neugrabener Neubau-
gebietes „Elbmosaik“ bekommen 
bald neue Mitbürger – und zwar zwei 
Familien, die von der Einrichtung 
„Fördern und Wohnen“ (f & w) in 
langwierigen Gesprächen bewogen 
werden konnten nach Süderelbe zu 
ziehen. f & w beschreibt sich nach 
eigener Darstellung im Internet fol-
gendermaßen: „f & w bietet rund 60 
Wohnunterkünfte, zwei Übernach-
tungsstätten, 270 Mietwohnungen 
und spezielle Wohnprojekte sowie 
Spezialangebote für Frauen mit be-
sonderem Unterstützungsbedarf. 
Die Hilfe richtet sich an Obdachlo-
se, Wohnungslose, Asylbewerber, 
Flüchtlinge und Spätaussiedler. Al-
leinstehende Menschen und Famili-
en finden ein vorübergehendes oder 
dauerhaftes Zuhause und professio-
nelle Hilfen. Die Vermittlung erfolgt 
durch die Regionalzentren in Koope-
ration mit den bezirklichen Fachstel-
len für Wohnungsnotfälle.“
Bekannt wurde die Vermittlung der 
zwei Familien aus f & w-Einrichtun-
gen im Ausschuss für Soziales, Ge-
sundheit, Arbeit und Integration am 

Im Neugrabener Neubaugebiet „Elbmosaik“ sollen in einem Gebäude in der Straße Kükenweide eine Familie aus 
einer f & w-Einrichtung unterkommen.  Foto: mk

Mit 97 Prozent gewählt
Dr. Herlind Gundelach tritt gegen Hakverdi an
■ (mk) Süderelbe. Die Wahl-
kreismitgliederversammlung des 
Wahlkreises Bergedorf-Harburg-Wil-
helmsburg hat auf ihrer Sitzung am 
8. Februar mit 97 von 100 Stimmen 
(97 Prozent) die ehemalige Senato-
rin Dr. Herlind Gundelach zur Wahl-
kreiskandidatin für die Bundestags-
wahlen am 22. September gewählt.
Der Wahl vorangegangen war eine 
kurze Rede von Gundelach, in der sie 
ihre Beweggründe erläuterte, für den 
kommenden Bundestag zu kandidie-
ren und was sie für den Wahlkreis 
bewirken möchte. Ebenso wie ihr 
SPD-Pendant Metin Hakverdi vor ein 
paar Wochen blieb Gundelach aber 
konkrete Aussagen zu Süderelbe 
zumeist schuldig. Sie ließ ihren Blick 
über internationale Themen schwei-
fen. 
„Deutschland steht in der kommen-
den Wahlperiode vor großen Heraus-
forderungen, sowohl national als auch 
mit Blick auf Europa und die Welt. 
Die Weiterentwicklung der Europäi-
schen Union und die Bewältigung der 
Staatsschuldenkrise in Europa, nati-
onale Schuldenbremse und überbor-
dende Staatsverschuldung sowie der 
demographische Wandel machen es 
erforderlich, unsere Instrumente auf 
den Prüfstand zu stellen und sie ggf. 
neu zu justieren. In diese dringend 
erforderlichen Diskussionen möchte 
ich meine langjährigen politischen 
Erfahrungen und Kenntnisse einbrin-
gen“, erklärte die frischgebackene 
CDU-Direktkandidatin. Dann folgte 
ein Plädoyer für die soziale Markt-
wirtschaft und den Mittelstand, die 
laut Gundelach die Garanten für die 
erfolgreiche Nachkriegsentwicklung 
in (West)-Deutschland gewesen sei-
en. „Die CDU ist die Partei der So-
zialen Marktwirtschaft, die von ihren 
Gründervätern bewusst nicht nur als 

Die frischgebackene CDU-Direktkandidatin für den Wahlkreis Bergedorf-
Harburg-Wilhelmsburg, Dr. Herlind Gundelach, hier mit dem Harburger CDU-
Fraktionsvorsitzenden Ralf-Dieter Fischer, will sich für den Mittelstand stark
machen.  Foto: ein

11. Februar. Die CDU hatte in einem 
Antrag gefordert, dass Vertreter der 
BASFI in den Ausschuss für Sozia-
les, Gesundheit, Arbeit und Integra-
tion geladen werden „die darüber be-
richten, welche konkreten Absichten 
oder Konzeptionen die Fachbehörde 
mit der Anmeldung eines Vorbehalts 
für die Nutzung zweier wiederherge-
richteter Gebäude in Neuenfelde ver-
folgt.“ Auskunft erteilte dann der Lei-
ter des Fachamtes Grundsicherung 
und Soziales im Dezernat Soziales, 
Jugend und Gesundheit, Thomas 
Brandl. Dessen Ausführungen sorg-
ten teilweise für Stirnrunzeln bei den 
Anwesenden. Nach dem Verweis auf 
eine sozialverträgliche Unterbrin-
gung von Personen aus f & w-Ein-
richtungen folgte eine „unglückliche 
Nachricht“ seitens Brandl. Von sechs 
angesprochenen Familien des f & w-
Standortes Winsener Straße hätten 
sich alle geweigert von Sinstorf nach 
Neuenfelde zu ziehen. Grund sei laut 
Brandl wohl aus Sicht der Betroff e-
nen die Randlage von Neuenfelde. 
Der Standort Winsener Straße biete 
bessere Einkaufsmöglichkeiten und 
Busverbindungen. Zudem liege das 
Niveau der Einrichtung des f & w-
Standortes Winsener Straße deut-
lich höher als bei anderen Stellen. 
Zwar wäre man über diese Haltung, 
die man auch nicht hinnehmen wolle, 
verärgert, aber zunächst könne man 
nichts tun. 

Stattdessen ziehe nun eine Groß-
familie aus einer Wandsbeker f & w-
Einrichtung nach Neuenfelde. Die 
erwachsenen Kinder würden in den 
1. Stock, deren Eltern im Parterre 
wohnen, so der Referent. Dieser 
fügte hinzu, dass eine Familie vom 
f & w-Standort Winsener Straße 
doch noch zum Auszug bewogen 
werden konnte – und zwar ins Neu-
grabener Neubaugebiet „Elbmo-
saik“. Es handle sich um Deutsche 
aus Russland, die in einem von der 
SAGA angemieteten Gebäude in der 
Straße Kükenweide ab 1. März unter-
gebracht werden sollen, berichte-
te Brandl. 
CDU-Chef Ralf-Dieter Fi-
scher zeigte sich angesichts 
der Neugrabener Entwick-
lung überrascht: „Das 
hören wir zum 
ersten Mal. 
Wir finden 
das sehr 
merkwür-
dig. So 
w a r 
d a s 

nicht gedacht. Uns wurde stets ge-
sagt, dass die SAGA wegen der 
Wohnungsnot keine Probleme habe, 
ihre Wohnungen im Elbmosaik zu 
vermarkten. Wenn nun Leistungs-
empfänger einziehen sollen, dann 
scheint es mit der Wohnungsnot ja 
nicht so weit her zu sein.“ Auch hin-
sichtlich Neuenfelde stuft der CDU-
Mann die Lage als „merkwürdig“ 
ein. Wenn man Personen beinahe 
zwingen müsse, in ein leerstehendes 
Haus in Neuenfelde zu ziehen, sei 
das „Unsinn“. Außerdem sei es für 
ihn „eine alarmierende Darstellung“, 
dass Leistungsempfänger wieder 
nach Süderelbe vermittelt werden. Er 
hoff e, dass diese Einrichtungen nicht 
auf Dauer an Leistungsempfänger 
vermietet werden, so Fischer. 
Keine Probleme mit dieser Entschei-
dung hat der Neuenfelder SPD-Dist-
riktsvorsitzende und Bezirksabgeord-
nete Günter Piehl. Dass bis zu zwei 
Häuser von der SAGA an Bedürftige 
vermietet werden, wäre für ihn nichts 
Neues. Dass sich viele Leistungs-
empfänger gegen einen Umzug nach 
Neuenfelde sträuben, könne er aber 
nicht nachvollziehen. Mit öff entlichen 
Verkehrsmitteln wäre man in rund 20 
Minuten in Finkenwerder. Auch nach 
Harburg dauere es nicht viel länger. 
Dass man im Umfeld der leerstehen-
den Häuser nicht mehr einkaufen 
gehen könnte, gehe auf das Konto 
der CDU. Die habe den Ortsteil ka-

puttgemacht, so Piehl. Dieser muss 
einräumen, dass die angebotenen 
leerstehenden Häuser sehr begehrt 
wären. Bei einem kürzlichen Termin 
für ein bezugsfertiges Haus hätte es 
allein 25 bis 30 Bewerber gegeben, 
weiß Piehl zu berichten.
Auch der grüne Bezirksabgeordnete 
Kay Wolkau hat mit der Vermittlung 
von Leistungsempfängern nach Neu-
enfelde und Neugraben ebenfalls 
keine Probleme. Irgendwo müssen 
diese Personen ja unterkommen. 
Es bringe nichts, sie zentral wie bei-
spielsweise in Neuwiedenthal unter-

zubringen. Eine dezentrale 
Einquartierung trage zur 
sozialen Durchmischung 
bei, so Wolkau. 
Der Sprecher der Bür-
gervertretung Neuen-

f e l d e - C r a n z -
F r a n c o p , 

Manfred 
H o f f -

mann, verweist in diesem Zusam-
menhang auf eine Zusage der Stadt, 
dass die leerstehenden Gebäude 
so vermietet werden, dass ein so-
zialverträgliches Zusammenleben 
gewährleistet sei. Wenn ein Haus an 
Leistungsempfänger vergeben wird, 
stelle dies noch kein Problem dar, 
betont Hoff mann. Dieser sagt aber 
auch, dass man die Entwicklung in 
Neuenfelde beobachten wird. „Wir 
gehen die Sache vorurteilsfrei an. 
Wer werden das Ganze im Auge 
behalten“, verspricht Hoff mann. Üb-
rigens: Bei regelmäßig stattfindenen 
Dialoggesprächen in der Schule 
am Arp-Schnitger-Stieg könne man 
seitens der SAGA Informationen 
darüber enthalten, nach welchen 
Kriterien Mieter für die leerstehen-
den Häuser ausgewählt werden. Die 
nächste Sitzung soll am 7. Mai sein, 
so Hoff mann. 

Der Leiter des Fachamtes Grundsicherung und Soziales, Thomas 
Brandl, referierte über die Vermittlung von Leistungsempfängern 
nach Süderelbe.  Foto: mk

Wirtschaftsmodell, sondern auch als 
Gesellschaftsmodell entwickelt wur-
de, in der die Freiheit des Einzelnen 
mit dem Postulat der Verantwortung 
sowohl für die eigene Person als auch 
die Gesellschaft insgesamt gekoppelt 
ist. Das von der CDU entwickelte So-
zialstaatsmodell unterscheidet sich 
bewusst von dem Wohlfahrts- und 
Steuerstaat, den SPD und Grüne for-
dern und ausweislich ihres Wahlpro-
gramms auch verwirklichen wollen. 
Wir wollen den Menschen Freiräu-
me erhalten, damit sie sich und ihre 
Ideen entwickeln können. Auf dieser 
Politik basiert unser erfolgreicher Mit-
telstand, den wir erhalten wollen und 
der wesentlich zur Stabilität unseres 
Gemeinwesens beiträgt“, betont die 
CDU-Politikerin. In diesem Zusam-
menhang streifte die CDU-Direktkan-
didatin dann doch noch partiell eine 
große Problematik in Süderelbe – 

den Verkehr.
Neben einer moderaten Steuerpoli-
tik, die die Unternehmer nicht stran-
guliert gebe es außerdem „in den Be-
zirken Bergedorf und Harburg sowie 
in Wilhelmsburg noch viel Nachhol-
bedarf, vor allem im Verkehrsbereich. 
So braucht Bergedorf endlich einen 
Halt der ICE-Züge nach Berlin und 
Leipzig sowie die seit langem drin-
gend erforderliche Ortsumgehung. 
In Harburg geht es vor allem um ein 
zukunftsfähiges Konzept und dessen 
Realisierung für die Transportverkeh-
re aus dem Hafen und der Metropol-
region. Dies geht nicht ohne finanzi-
elle Unterstützung durch den Bund, 
und dafür werde ich mich gerne stark 
machen“, erläuterte Gundelach. Die-
se kann auf den nun folgenden Wahl-
kampfveranstaltungen der nächsten 
Monate auch ihre Programmtik hin-
sichtlich Süderelbe verdeutlichen. 

■ (ein) Hamburg. Interview mit 
Prof. Dr. Frank Lampe, Chefarzt 
Orthozentrum Hamburg der Schön 
Klinik Hamburg Eilbek zu den Mög-
lichkeiten des Gelenkersatzes
Welche Gelenke können 
durch ein Implantat ersetzt 
werden?
Die häufigsten Operationen werden 
am Hüft- und Kniegelenk vorge-
nommen. Zudem gibt es sehr gute 
Implantate für das Schultergelenk, 
für das Ellenbogengelenk und auch 
für das Sprunggelenk.
Wann sollte ich mich einer 
Operation unterziehen?
Wenn die konservativen Möglich-
keiten ausgeschöpft sind und die 
Röntgenbilder die Zerstörung eines 
Gelenks bestätigen, ist eine OP rat-
sam. Hierbei kann entweder das ei-
gene Gelenk repariert oder gegen 
ein künstliches ersetzt werden..
Worauf ist zu achten?
Da es sich um einen hochspeziali-
sierten Eingriff handelt, lässt sich 
ein optimales Ergebnis nur mit 
viel Fachkenntnis und großer Er-
fahrung erzielen. Wir in der Schön 
Klinik führen wir diese Operationen 
täglich durch und stimmen die Mög-
lichkeiten der Versorgung individu-

Anzeige

Gelenkersatz? – 
6 Fragen zur Endoprothetik an Prof. Dr. Frank Lampe

ell für jeden Patienten ab.
Wie hoch sind die Erfolgs-
raten?
Der Gelenkersatz zählt heute 
zu den Standardtherapien. In 
Deutschland werden ca. 200.000 
Hüftgelenke, 150.000 Kniege-
lenke und 20.000 Schultergelen-
ke jährlich implantiert. Schmerz, 
Steifigkeit und Einschränkungen 
bessern sich nach dem Eingriff 
deutlich und diese verbesserte 
Lebensqualität bleibt über Jahre 

erhalten.
Welche Nachbehandlung 
erleichtert die Rückkehr in 
den Alltag?
Nach der Operation empfiehlt sich 
eine Rehabilitation. Wichtig ist, 
dass der Patient aktiv mitmacht. 
Es gibt  stationäre oder ambulante 
Reha-Formen. 
Wie schnell bin ich nach der 
OP wieder fit?
Das hängt von verschiedenen Fak-
toren ab. Aber schon am ersten 
Tag nach der Operation werden 
die ersten Schritte versucht: Auf-
stehen aus dem Bett, alleine durch 
das Zimmer gehen – ein wenig 
Gangschulung und Kreislauftrai-
ning. Normalerweise sollten Pa-
tienten einige Wochen nach dem 
Eingriff bereits wieder leichten Ak-
tivitäten nachgehen können.
Weitere Informationen unter 
Tel. 040-2092-7300.

Für Leser des Neuen Ruf bietet 
die Schön Klinik wieder ein Ge-
sundheitsgespräch in Harburg an. 
Am 25.02.13 um 18.00 Uhr im 
Hotel Panorama. 
Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich.

Prof. Dr. Lampe
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Aufgespießt Termine
„Ich wollte den Ball treff en, aber 
der Ball war nicht da.“
(Anthony Yeboah, Ex-Fußballpro-
fi, gefunden auf spruechetante.
de)

Basketball
Nachwuchsbundesliga (U 19): 
Sharks Hamburg – Young Dra-
gons Quakenbrück (So., 17.2., 
14.00 Uhr, Peperdieksberg 
Hittfeld). 
Jugendbundesliga (U 16), 
Hauptrunde 1: Sharks Ham-
burg – Alba Berlin (Sbd., 16.2., 
16.30 Uhr, Peperdieksberg Hitt-
feld).
Oberliga Männer: BG Harburg-
Hittfeld – Altrahlstedter MTV 
(Sbd., 16.2., 15.00 Uhr, Peper-
dieksberg Hittfeld).

Handball
Landesliga Männer, Gruppe 
2: SG Wilhelmsburg – HG Ham-
burg-Barmbek III (Sbd., 16.2., 
18.00 Uhr, Dratelnstraße).
Hamburg-Liga Frauen: SG 
Wilhelmsburg – SG Niendorf/
Wandsetal (Sbd., 16.2., 18.00 
Uhr, Dratelnstraße). 
Landesliga Frauen, Gruppe 2: 
SG Wilhelmsburg II – Elmshor-
ner HT II (So., 17.2., 15.00 Uhr, 
Dratelnstraße), TV Fischbek II – 
SG Niendorf/Wandsetal II (So., 
17.2., 16.00 Uhr, Sporthalle Sü-
derelbe).

Fußball
Landesliga Hansa: FC Süde-
relbe – Vorwärts Wacker (So., 
17.2., 12.30 Uhr, Kiesbarg), 
TuS Finkenwerder – Barsbüt-
teler SV (So., 17.2., 15.00 Uhr, 
Uhlenhoff -Stadion), FTSV Alten-
werder – Oststeinbeker SV (Mi., 
20.2., 19.00 Uhr, Jägerhof).
Bezirksliga Süd: Harburger 
SC – Este 06/70 (Sbd., 16.2., 
15.00 Uhr, Rabenstein), Einig-
keit Wilhelmsburg – Grün-Weiß 
Harburg (So., 17.2., 15.00 Uhr, 
Dratelnstraße), FC Süderelbe 
II – Harburger TB (So., 17.2., 
15.00 Uhr, Kiesbarg), Dersims-
por – FC Türkiye II (So., 17.2., 
15.00 Uhr, Baererstraße).
Kreisliga 1: Harburger SC 
II – Harburger TB II (Sbd., 
16.2., 12.30 Uhr, Rabenstein), 
Moorburger TSV – Harburger 
Türksport (So., 17.2., 11.00 
Uhr, Moorburger Elbdeich), Es-
te 06/70 II – Vatan Gücü (So., 
17.2., 12.45 Uhr, Estebogen 
Cranz), TSV Neuland II – Grün-
Weiß Harburg II (So., 17.2., 
12.45 Uhr, Neuländer Elb-
deich), Rot-Weiß Wilhelmsburg 
II – FTSV Altenwerder II (So., 
17.2., 13.00 Uhr, Rotenhäuser 
Damm), FC Zaza – Buchholz 
08 II (So., 17.2., 15.00 Uhr, 
Slomanstraße), SV Rönneburg 
– Mesopotamien (So., 17.2., 
15.00 Uhr, Wilstorfer Höh’).
Kreisliga 4: Rot-Weiß Wil-
helmsburg – FC Maihan (So., 
17.2., 15.00 Uhr, Rotenhäuser 
Damm).
A-Junioren-Landesliga, Staf-
fel 2: FC Türkiye – Voran Ohe 
(Sbd., 16.2., 13.00 Uhr, Lan-
desgrenze).
C-Junioren-Verbandsliga: Ei-
nigkeit Wilhelmsburg – Altona 
93 (So., 17.3., 15.00 Uhr, Dra-
telnstraße).

Straßenlauf-Cup
startet Sonntag
■ (nr) Neugraben/Langen-
rehm. Am morgigen Sonntag be-
ginnt der 30. Straßenlauf-Cup der 
LG Hausbruch-Neugraben-Fisch-
bek. Um 10.00 Uhr starten die 
10-Kilometer-Läufer am Parkplatz 
Langenrehm im Forst Rosengarten. 
Der 15-Kilometer-Lauf findet am 3. 
März statt. Der Halbmarathon steigt 
am 17. März – jeweils am gleichen 
Ort und zur gleichen Zeit. Weitere 
Infos gibt es unter www.lghnf.de.

Aurubis II
auf Rang zehn
■ (nr) Neugraben. Volleyball-
Zweitligist VT Aurubis Hamburg II 
hat nach einem spannenden Spiel 
mit 1:3 gegen den USC Münster II 
verloren. Mit 23:25, 25:22, 21:25 
und 21:25 hatten die Damen von 
Trainer Sebastian Leipold vor 127 
Zuschauern in der CU Arena das 
Nachsehen. Den ersten Satz do-
minierten die Gäste aus Münster. 
Bereits von der Aufschlaglinie 
sorgten sie für Druck und damit 
für Fehler in der Hamburger An-
nahme. Im zweiten Durchgang 
herrschte das umgekehrte Bild. In 
Abschnitt drei wäre Melanie Diel 
nach einem 14:22-Rückstand fast 
der Ausgleich von der Aufschlag-
linie gelungen. Doch statt 22:22 
hieß es 21:23 - und Münster ließ 
sich den Satz nicht mehr nehmen. 
Im vierten Satz verpasste Aurubis 
den Tie-Break ebenfalls nur knapp 
mit 21:25. Die Hamburgerinnen 
liegen damit auf Rang zehn.

Viktoria sucht
Super-Senioren
■ (nr) Harburg. Die Super-
Senioren des FC Viktoria Harburg 
suchen Kicker ab 57 Jahren. Wei-
tere Infos gibt es bei Gerd Gusin-
ski unter der Telefonnummer 
(040) 763 48 29.

Karate in
Wilhelmsburg
■ (nr) Wilhelmsburg. Nach-
dem der SV Wilhelmsburg eine 
Karateabteilung für Jugendliche 
und Erwachsene aufgebaut hat, 
wird jetzt eine weitere neue Grup-
pe für jugendliche Anfänger ab 8 
Jahren angeboten. Auch Charak-
tereigenschaften wie Selbstdiszi-
plin, Zuverlässigkeit und Respekt 
vor dem Mitmenschen gehören 
zu den Trainingszielen. Dienstags 
wird von 17.00 bis 18.30 Uhr in 
der Halle 2 in der Prassekstraße 
trainiert. Donnerstags geht es von 
17.00 bis 18.30 Uhr in der Halle 
1 in der Prassekstraße weiter. Li-
zenzübungsleiter ist Süri Bacak, 
Telefon (0176) 35 44 44 07.

Gymnastik und
Geräteturnen
■ (nr) Harburg. Der Harburger 
Sport-Club bietet Entspannung 
vom Alltag durch Gymnastik und 
Geräteturnen an. Wer Interesse 
hat, meldet sich montags von 
20.00 bis 21.30 Uhr in der linken 
Halle des Heisenberg-Gymnasi-
ums, Triftstr. 43. Teilnehmen kön-
nen alle Altersgruppen ab 14 Jah-
re. Weitere Infos unter (04182) 28 
65 55 oder (040) 79 68 85 72.

Infos an sport@neuerruf.de

Schmiedecke wirft das Handtuch
Zepan hat vorerst das Sagen beim TuS Finkenwerder
■ (dla) Finkenwerder. Er spricht 
immer noch von „Wir“ – und drückt 
dem Team die Daumen. Doch als 
Trainer hat Heinz Schmiedecke beim 
Landesliga-Schlusslicht TuS Finken-
werder das Handtuch geworfen. Sein 
Nachfolger: „Co“ Denis Zepcan – zu-
mindest vorerst.
„Ich habe die Mannschaft nicht mehr 
erreicht“, sagt Schmiedecke. „Ich 
wollte nicht, dass wir uns hier in die 
Wolle bekommen. Deshalb bin ich 
gegangen.“ Konkret hat er den „Wil-
len“ seiner Kicker vermisst, sich ge-
gen den Abstieg zu stemmen. Man-
gelnde Trainingsbeteiligung wurmte 
den 54-Jährigen. Man müsse sich 
halt „quälen wollen“.
Dass sein Schritt – ausgerechnet 
zum Ende der Vorbereitung – zeitlich 
äußerst ungünstig war, räumt er ein. 
„Aber vielleicht gibt das dem Team 
nochmal einen Ruck. Ich wünsche 
mir das“, betont Schmiedecke.
Denis Zepcan, in Finkenwerder schon 
lange mehr als nur ein Co-Trainer,  
wird jetzt das Ruder übernehmen. Zu-
mindest für das wichtige Heimspiel 
gegen Barsbüttel am Sonntag um 
15.00 Uhr. „Ein Trainer von außen ist 
danach aber nicht ausgeschlossen“, 

Heinz Schmiedecke (hinten) mag nicht mehr. Denis Zepcan übernimmt – zumindest vorerst.  Foto: dla

■ (nr) Harburg. Wenn sie in 
ihren grünen Trikots auftauchen, 
schaut die Konkurrenz meist hin-
terher. Gleich acht Titel räumten die 
Senioren-Leichtathleten von Grün-

Weiß Harburg bei den gemeinsa-
men Hallenmeisterschaften von 
Hamburg, Schleswig-Holstein und 
Mecklenburg-Vopommern ab.
Am fleißigsten war wieder mal 

Die Grünen sahnen wieder ab
Leichtathletik: Acht Medaillen für Harburg 

Grün-Weiß auf Erfolgskurs: Bärbel Rutterschmidt, Beate Lenzing, Heinz Ba-
seda, Kerstin Palatz und Wiebke Baseda (v. links).  Foto: ein

HTB-Mädchen
auf Rang zwei
■ (nr) Harburg/Altenwerder. 
Die C-Mädchen des Harburger TB 
haben bei den Hamburger Meister-
schaften im Futsal Rang zwei hin-
ter Union Tornesch belegt. Dritter 
wurde der FTSV Altenwerder.

Kicken wie
bei St.Pauli
■ (nr) Neugraben. Vom 11. bis 
13. März gastiert erneut die FC 
St. Pauli-Fußballschule auf dem 
Kiesbarg beim FC Süderelbe. Für 
109 Euro sind Kinder von 6 bis 
13 Jahren dabei. Anmeldung und 
nähere Infos unter: www.rabau-
ken.fcstpauli.com.

Schlappe für
die Sharks
■ (nr) Harburg/Hittfeld. 
Nächste Schlappe für den Nach-
wuchsbundesligisten Sharks 
Hamburg. Die U 19-Haie gingen 
mit 48:84 bei den finke Baskets 
Paderborn baden. Vor großer Ku-
lisse waren die Haie gegen den Ta-
bellenfünften nur in der Rebound-
arbeit auf Augenhöhe. Die vielen 
technischen Fehler und die nicht 
einmal 30-prozentige Wurfausbeu-
te auf der ungewohnten Korbanla-
ge gaben den Ausschlag für das 
hohe Ergebnis. Bester Werfer war 
Till Tegeler mit 16 Punkten.  Die 
Sharks bleiben damit auf dem ach-
ten Tabellenplatz, der zur Teilnah-
me an den Play-downs berechtigt. 

■ (nr) Harburg. Am Ende legten 
sie ein Freudentänzchen aufs Parkett 
der Sporthalle Charlottenburg. Hauch-
dünn mit 66:63 hatten die Harburg 
Baskets bei den City Baskets Berlin 
gewonnen. In der 1. Regionalliga heißt 
das: Zwischenlandung auf Platz fünf 
– mit sechs Siegen und sechs Nieder-
lagen. Das Ziel Klassenerhalt dürfte 
bereits erreicht sein.
Dabei hatte der Vorletzte „City“ lange 
die Nase vorn. Vor allem Berlin Aus-
nahmespielerin Jessica Doering war 
einfach nicht zu stoppen – und schoss 
ihr Team mit 18 ihrer insgesamt 25 

Punkte zur 37:26-Halbzeitführung. 
Nach der Pause wurde es kurzzeitig
noch schlimmer. Doch dann bissen
sich die Berlinnerinnen an der starken
Zonenverteidigung der Baskets die
Zähne aus. Harburgs Annika Eichler
(15 Punkte) explodierte. Und die Bas-
kets legten – angeführt von Routinier
Karen Peters (22) – einen 22:2-Lauf
hin. Danach bäumte sich Berlin noch
einmal auf. Doch zwei erfolgreiche
„Dreier“ von Kathrin Weiler (10) und
sicher verwandelte Freiwürfe von Me-
lanie Koppel sicherten den Sieg für
das Team von Trainer Denis Mangkod.

Krimi in Charlottenburg
Baskets klettern nach 66:63 auf Rang fünf

Aurubis im Halbfinale!
Kupfer-Ladies gewinnen Rückspiel mit 3:0
■ (mk) Neugraben. VT Aurubis 
Hamburg steht im Halbfinale des 
Challenge Cups! Genauso wie im 
Hinspiel gewannen die Schützlinge 
von Trainer Helmut von Soosten auch 
das Rückspiel mit 3:0 (25:21, 25:20 
und 25:18)-Sätzen. 
Vor knapp 200 Zuschauern entwi-
ckelte sich zunächst ein abwechs-
lungsreiches und umkämpftes Spiel. 
Auf den Rängen sorgte eine rumäni-
sche Blaskapelle für Stimmung im 
weiten Rund und die zwölf mitge-
reisten Hamburger Fans zeigten von 
Beginn an, dass sie nicht umsonst 
nach Bukarest gereist sein wollten 
und hielten entsprechend dagegen. 
Ein wenig von der Stimmung getra-
gen gingen die Gastgeberinnen, wie 
im Hinspiel zunächst in Führung. Von 
Soosten gab nach dem Spiel zu, dass 
ihn der Trainerwechsel am Spieltag 
bei den Gastgeberinnen durchaus 
beunruhigt hatte, weil er befürchtete, 
dass dadurch zusätzliche Kräfte bei 
Bucuresti frei werden könnten. 
Die meisten Punkte zum Hambur-
ger Sieg steuerten Vendula „Vendy“ 
Merkova mit zwölf Zählern und Els 
Vandesteene mit zehn Zählern bei. 
Von Soosten sagte nach dem Spiel: 
„Der Erfolg bringt uns die einmalige 
Gelegenheit gegen eine echte euro-
päische Spitzenmannschaft anzutre-

Genauso wie im Hinspiel siegte Aurubis auch im Rückspiel des Challenge-
Cups gegen Bucuresti souverän mit 3:0.  Foto: mk

sagt der 32-Jährige. „Wir sind da 
noch in der Findungsphase“. Mit dem 

Mannschaftsrat hat er verschiedene 
Möglichkeiten diskutiert. Zepcan: 

„Die Spieler sind jetzt auf jeden Fall 
in der Pflicht.“

Heinz Baseda. In seiner neuen Al-
tersklasse M 60 gewann er über 
60 m (8,60 sec.), 200 m (28,09 
sec.), im Weitsprung (4,95 m) und 
im Hochsprung (1,50 m). Für die 
Deutschen Meisterschaften in einer 
Woche scheint er bestens gewapp-
net. 
Gattin Wiebke angelte sich in der 
Hamburger Leichtathletikhalle in 
der Altersklasse W 55 Gold über 
60 m (9,59 sec.), im Kugelsto-
ßen (9,89 m) und im Hochsprung 
(1,33 m). Titel Nummer acht pack-
te Bärbel Rutterschmidt (W 55) 
im Weitsprung mit 3,71 m drauf. 
Sie wurde zudem Zweite über 60 
m (10,12 sec). Eine weitere Vize-
meisterschaft holte Beate Lenzing 
(W 50) im Hochsprung. Hinzu kam 
ein vierter Platz über 60 m (10,22 
sec). Kerstin Palatz ( W 50 ) wurde 
über 200 m in 35,76 sec. Vierte.

ten und im Hinspiel des Halbfinales 
in der CU Arena ein echtes Volleyball-
fest zu feiern.“ Auch in der Bundes-
liga bleibt Aurubis auf Erfolgskurs. 

Gegen Zurich Team VCO Berlin feier-
ten die Kupfer-Ladies am 9. Februar 
ebenfalls einen 3:0-Sieg und nehmen 
damit weiter Kurs auf die Play off s. 
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Glaserei · Schlosserei · Fensterbau
Fassaden Aluminium- und Kunststofffenster
Vordächer · Markisen · Spiegel · Schaufenster

Hannoversche Straße 17 · 21079 Hamburg
Telefon: 040 / 76 61 74-0 · Fax: 77 77 58

e-mail: jokusch@jokusch.de · www.jokusch.de

Helmut Pieper •  Schlosserei
Inh. Margret Pieper

Drahtzäune, Gitter, Tore auch mit Automatik
Schlossnotdienst während der Geschäftszeit • PROGAS-Vertriebsstelle
Cuxhavener Straße 255 • 21149 Hamburg • Tel. 701 83 20 • Fax 701 49 01

Heizung · Sanitär
Haustechnik

Ihr Klempner im Bereich Hausbruch, Fischbek,

Neugraben und Harburg

Fachleute für Brennwert, Sanierung von Fußboden-
heizungen, Rohrreinigung u. Dichtheitsprüfung

Stader Straße 292 · 21075 Hamburg
Telefon (040) 790 72 19 · Fax 792 69 81
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■ (pm) Harburg. Helmut, Eroll 
und Lars haben sich im Keller eines 
Einkaufszentrums ein heimliches 
Refugium für gestresste Ehemän-
ner eingerichtet. Dorthin verschwin-
den sie immer samstags, kurz vor 
Ende des Einkaufsbummels, auf 
der Flucht vor ihren einkaufswüti-
gen Frauen und finden männliche 
Entspannung bei Pizza, Bier und 
Fußball. Als jedoch Feuerwehrmann 
Mario diesen Hort der Männlichkeit 

entdeckt, droht ihr Versteck aufzu-
fliegen, und auch die männliche Soli-
darität beginnt langsam zu bröckeln.
Das Kultstück von Kristof Magnus-
son entwickelt mit tiefgründigem 
Witz und viel schwarzem Humor 
eine Psycho-Studie männlichen 
Verhaltens, entlarvt die oft tragiko-
mischen Fallstricke sowohl freund-
schaftlicher als auch ehelicher Be-
ziehungen und zeigt, wie Mann es 
schaff t, beim Power-Shoppen im 

Einkaufszentrum nicht den Verstand 
zu verlieren. 
Zur Premiere lädt die kleine bühne 
am Freitag, 1. März ab 20.00 Uhr 
in den Rieckhof ein. Weitere Auff üh-
rungstermine: 2. März; 14./15 März 
sowie 5./6. April jeweils ab 20.00 
Uhr im Rieckhof. Die Eintrittskar-
ten kosten im Vorverkauf 8, an der 
Abendkasse 10 Euro. Karten gibt es 
bei der Theaterkassse im Phoenix-
Center und in der Rieckhof-Kneipe.

Beim Power-Shoppen 
nicht den Verstand verlieren
Premiere mit der „kleinen bühne“

In den Hauptrollen sind Michael Döpke, Jan-Henning Preuße, Torsten Tiedemann und Thomas Wepler zu sehen. 
Regie führt Ulrike Niß. Foto: ein

Verlängerung ausgehandelt
Schützenverein Rönneburg feierte Königsball
■ (pm) Rönneburg. Große Par-
ty war angesagt am Samstag, 9. 
Februar im Saal des Restaurants 
„Rönneburger Park“. Der amtieren-
de König des Schützenvereins Rön-
neburg, Martin Wilhelms, der „Mu-
siker“, hatte zusammen mit seiner 
Königin Michaela und seinen Adju-
tanten zum diesjährigen Königsball 
geladen.
„Mehr als 240 Gäste waren dieser 
Einladung gefolgt. Sie haben zu den 
Klängen der Band ,Albatros‘ einen 
schönen Ballabend in ausgelasse-
ner Stimmung und mit guter Laune 
verbracht, so Birgit Eilken, Spreche-
rin des Vereins. Vom Schwester-
Verein „Eiche-Rönneburg“ konnten 
der Vizekönig Christoph Behrend 
und Königin Hilke, vom SV Moor 
König Joachim Lienert und Königin 
Ute, vom SV Sinstorf König Alexan-
der Eggerstaedt und Königin Petra 
begrüßt werden. Weiterhin waren 
als Gäste der Wehrführer der Frei-
willigen Feuerwehr Rönneburg Jör-
ge Grewe mit Gattin, der König vom 
Heimfelder Schützenverein Rene 
Lünsmann und eine große Abord-
nung vom Eißendorfer Schützen-
verein der Einladung gefolgt. 
Vom eigenen Verein waren der 
Vizekönig Paul Stacks und seine 
Birgit, die Damen- und gleichzeitige 
Landeskönigin Vanessa Döhring, 
die Jungschützenkönigin Claudia 
Koch und der Jungschützenvizekö-
nig Hendrik Meyer gekommen. 
Das Königspaar Martin und Micha-

ela Wilhelms verzichtete in diesem 
Jahr auf Blumen und Gastgeschen-
ke und hatte statt dessen um eine 
Spende für seine Sammlung zu 
Gunsten des Kinder-Hospiz Ster-
nenbrücke gebeten. 
Die Band „Albatros“ hat die Party-
gäste mit ihren Hits und Liedern 
ordentlich in Schwung gebracht und 

die Tanzfläche war niemals leer. Es 
wurde sogar noch eine Verlängerung 
ausgehandelt, die dann mit dem 
traditionellen Lagerfeuer gegen ca 
3.00 Uhr beendet wurde. Die Par-
tygäste konnten sich anschließend 
noch im Schützenhaus mit einer 
Suppe stärken und den gelungenen 
Abend ausklingen lassen.

Das Königspaar Martin und Michaela Wilhelms hatte auf Blumen verzichtet
und um eine Spende für das Kinderhospiz „Sternenbrücke“ gebeten
  Foto: ein

■ (mG). Der Antrieb, einen Win-
tergarten zu errichten, ist für viele 
Bauherren der gleiche. Sie wollen 
einen Raum, der das ganze Jahr 
über zu nutzen ist und ihnen den-

noch den Eindruck vermittel, sich 
mitten in der Natur zu befinden. 
Diese Synthese von Heimeligkeit 
und Offenheit findet mittlerweile 
eine große Anzahl von Anhängern, 

die eine geschmackvolle Einrich-
tung und dekorative Pflanzen 
ebenso mögen wie die weiträumi-
ge Sicht durch die transparente 
Fassade.
Doch während die Glasfenster 
im Laufe des Tages interessante 
Ausblicke gewähren und reichlich 
Licht spenden, muss in den Abend-
stunden und an dunkleren Tagen 
mit zusätzlichem Licht nachgehol-
fen werden. Folglich empfiehlt die 
Fördergemeinschaft Gutes Licht 
(FGL), schon bei der Planung fest-
zulegen, wo und wie viele elektri-
sche Anschlüsse im Wintergarten 
zu installieren sind. Die Lampen-
auswahl betreffend, kann sich der 
Bauherr zwar zwischen Deckenan-
bau- und Pendelleuchten, Steh- 
und Tischleuchten entscheiden. 
Doch für die Esstischbeleuchtung 
eignet sich eine Leuchte, die auf 
etwa 60 Zentimeter über dem 
Tisch abpendelt. Als besonders 
flexibel gelten Seil-, Stangen- und 
Schienensysteme. Allerdings ist 
beim Positionieren und Ausrichten 
daran zu denken, dass Glasflächen 
wie Spiegel wirken und die Spie-
gelung eines stark gerichteten 
Lichtstrahls unangenehm blenden 
kann. Auf jeden Fall sollten alle im 
Wintergarten angebrachten Leuch-
ten gegen Korrosion resistent sein, 
da dort die Luftfeuchtigkeit höher 
ist als in den übrigen Wohnräumen.

Zusätzliches Licht 
ist notwendig
Erhellende Momente im Wintergarten

Wintergärten erfreuen ihre Besitzer nicht nur im Laufe des Tages, wenn 
sich das Licht seinen Weg von außen nach innen bahnt. Auch in den 
Abendstunden, wenn die Sonne bereits untergegangen ist, umgibt den 
transparenten Wohnraum eine ganz bestimmte Atmosphäre. Damit aber 
gerade diese Stunden von der äußeren Dunkelheit weitestgehend unbe-
einflusst bleiben, ist zusätzliches Licht notwendig. Dabei sollten die Be-
wohner auf eine ausgewogene Beleuchtung über den Wintergarten hinaus 
achten, schließlicht bricht diese an der Grenze des Wintergartens nicht ab. 
Als besonders harmonisch gelten Leuchten aus einer Produktfamilie, die 
sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich eignen.
 Foto: Solarlux

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

Einrichtungsideen 
aus aller Welt
■ (rbr). Wer wissen möchte, welche 
Möbel, Leuchten und Accessoires 
die eigene Wohnungseinrichtung 
besonders aufwerten, kann sich von 
aktuellen Trends, wie sie jährlich auf 
der internationalen Einrichtungsmes-
se imm cologne in Köln vorgestellt 
werden, inspirieren lassen. Ob Retro-
look, Ethno-Style oder historisieren-
des Design – aus den verschiedenen 
Stilrichtungen lassen sich zahlreiche, 
auch preisgünstige Einrichtungsvor-
schläge übernehmen. Besonders 
gefragt ist ein bunter Stil- und Mate-
rialmix und damit die kreative Kombi-
nation von Holz, Edelstahl, Acrylglas, 
Kunststoff  oder Rattan. Ganz nach 
eigenem Geschmack entsteht so ein 
fantasievolles, individuelles Zuhause.

 Foto: Koelnmesse
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Fachleute in der NachbarschaftKompetent:

Bau

• Schlüsselfertiges Bauen und Bauplanung • Maurer- und 
Betonarbeiten • An- und Umbauten • Fliesen und Fußböden 

• Fassaden- und Balkonsanierung • Pfl asterarbeiten 
• Fenster und Türen • Sanierung von Dach-, Schornstein-, 

Schimmel- und Feuchtigkeitsschäden 
• Abdichtungsarbeiten im Kellerbereich außen und innen 

• Angebotserstellung und Kostenermittlung uvm.
Daerstorfer Straße 8 · 21629 Neu Wulmstorf

Tel. 040 / 70 97 02 81 + 04168 / 91 98 88
Fax 0 4168 / 91 98 8 9 · M obil 0 175 / 4 07 42 51

Dachdecker

Autolackierer

Meisterbetrieb 

Babacan AUTOLACKIEREREI
BESCHRIFTUNG · KAROSSERIEARBEITEN

Hannoversche Str. 17 · 21079 Hamburg-Harburg · Tel. 040 / 76 75 35 44
Fax 040 / 76 75 35 42 · www.babacan-1.de · E-mail: info@babacan-1.de

Hausgeräte-Kundendienst

Meisterbetrieb seit über 40 Jahren 
Manufaktur für Tor-, Rollladen- u. Sonnenschutztechnik

Fliegen- und Mückengitter · Sonnensegel / Sonderbeschattungen
Ausstellung + Werkstatt:

Mo. – Do. 7.30 – 17.00 Uhr, Fr. 7.30 bis 14.00 Uhr
oder Fr. + Sa. nach Terminabsprache

Am Felde 5 · 21629 Neu Wulmstorf (Daerstorf)
Tel. 040 / 700 27 85 · Fax 700 81 35

Markisen / Rollläden

Spang Wintergartenbau GmbH
Wintergärten

Terrassenüberdachungen – Rollläden
B r e m e r  S t r a ß e  1 6 8  ·  2 1 0 7 3  H a m b u r g
Tel. 040 / 70 97 32 80 · Fax: 040 / 70 97 32 81

spang-wintergartenbau@gmx.de

Wintergärten

Ihr Dachdecker am Ort
sämtliche Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten

sowie Fassaden- und Flachdach
führt fachgerecht aus

Thomas Listing
Dachdeckermeister

Rosenweide 6K, 21435 Stelle
Tel.: 0 41 74 / 65 00 35, Fax: 0 41 74 / 65 00 36

Werbeagentur

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

•  Baumfällung
inkl. Versicherung

Tel. 040 / 796 37 44Tel. 040 / 796 37 44

www.luehrs-kleinbad.de
Beckedorfer Bogen 2 ■ 21218 Seevetal ■ Telefon: 040 / 77 37 39

Heizung    Sanitär    Raumluft    Kälte Service +

– NOTDIENST rund um die Uhr –
Nartenstraße 19 · 21079 Hamburg

Tel. (040) 30 09 07-6 · Fax (040) 30 09 07 75
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IMMOBILIENMARKT Mein Kind
und das Netz
■ (pm) Harburg. Der Arbeitskreis 
Gesundes Heimfeld hat im Rahmen 
seiner Veranstaltungsreihe „Leben 
mit Kindern – ein Kinderspiel?“ für 
den nächsten Themennachmittag 
am 19. Februar von 17.00 bis 19.00 
Uhr die Referentin Colette See, So-
ziologin und Referentin für Suchtprä-
vention und Neue Medien, in die In-
tegrative Schule Grumbrechtstraße, 

Grumbrechtstraße 63, eingeladen. 
Der Titel der Veranstaltung lautet: 
„Hilfe, mein Kind verschwindet im 
Netz! – Wie ich mein Kind beim 
Umgang mit dem Computer vor Ri-
siken schütze“. Nach einem kurzen 
Vortrag wird die Referentin mit den 
Eltern an Thementischen arbeiten. 
Die Eltern erhalten Informationen 
von Experten, Tipps zur Mediener-
ziehung und einen
Überblick über Hilfemöglichkeiten. 
Die Teilnahme an der Veranstaltung 
ist kostenfrei. 

■ (pm) Hittfeld. Für Freunde 
keltischer Klänge lohnt sich der 
Weg in das Veranstaltungszent-
rum „Burg Seevetal“ am Freitag, 1. 
März. Um 20.00 Uhr beginnt die In-
sel-Nacht, das Celtic Folk Festival – 
in diesem Jahr bereits zum 21. Mal .
Viele in der Szene bekannte Grö-
ßen haben die Insel-Nacht zu einem 
festen Bestandteil des Frühjahr-
sprogramms der „Burg Seevetal“ 
gemacht. In diesem Jahr wird der 
Irish Step Dancer Hannes Schöni-
an genannt „Sean“, der das Publi-

kum schon 2010 mit seinem Tanz-
darbietungen begeisterte, wieder
mit dabei sein. Freuen Sie sich auf
drei Stunden Live-Musik von Raven
(Irish & Scottish Folk) und „The
Keltics“.
Die Eintrittskarten kosten 19 im
Vorverkauf, 21Euro an der Abend-
kasse. Erhältlich sind sie in der
Gemeinde Seevetal (Tel. 0 41 05-
553 65), an der Konzertkasse im
Phoenixcenter (Tel. 76 75 86 86)
sowie an der Theaterkasse Süde-
relbe im SEZ (Tel. 702 63 14).

21. keltische Inselnacht 
Folk Festival in der Burg Seevetal

Mit 32 (jungen) Jahren ist Raven mittlerweile eine der ältesten Oldenburger
Musikgruppen Foto: ein

■ (pm) Harburg. Das Akkordeon 
Ensemble Herbert Kauschka setzt 
sich aus sechs Spielerinnen des 
ehemaligen Akkordeon Orchesters 
Herbert Kauschka zusammen. Sie 
möchten damit Herbert Kauschka 
sen. ein ehrendes Angedenken be-
wahren. Vier neue Spielerinnen und 
ein Spieler konnten mittlerweile dazu 
gewonnen werden. Die Leitung des 
Ensembles hat Ruth Schell übernom-
men.Ein buntes Repertoire von Mär-
schen, Tangos, Bearbeitungen aus 
der modernen Unterhaltungsmusik 
und der Klassik sowie von den Come-
dian Harmonists oder auch das Lara 
Thema aus Dr. Schiwago haben die 

Akkordeonisten in ihr Programm auf-
genommen. Aus dem Ensemble wird 
ein Akkordeon Duo einen Foxtrott 
und einen Tango vortragen. Als Gäste 
ist das „Tio Rhytmus“ bestehend aus 
Mundharmonika und E-Bass (eine 
Rarität) eingeladen. Zu hören ist das 
alles am Sonntag, 10. März ab 16.00 
Uhr im Saal des Helms-Museums, 
Museumsplatz 2.
Die Eintrittskarten kosten im Vor-
verkauf 10,00 bzw. 12,00 Euro. Sie 
sind bei Marlis Kauschka unter der 
Telefon (040) 768 87 80, an der 
Konzertkasse im Phoenixcenter (Tel. 
76 75 86 86) oder iunter oder www.
dhv-hamburg.de erhältlich.

Buntes Repertoire
Konzert: Akkordeon-Ensemble Herbert Kauschka

Das Ensemble Herbert Kauschka steht ganz in der Tradition 
seines Namensgebers Foto: pm Redaktionsschluss Donnerstag 17.00 Uhr

Immobilien-Gesuche
€ 1.000 Belohnung f. erfolgr. Ver-
mittlung! Privatper. sucht kleine 
Whg. z. Kauf, gern auch im vermiet. 
Zustand. Tel. 0151/ 11 14 88 30
Wir suchen von Harburg, über Neu 
Wulmstorf bis Buxtehude Häuser & 
Wohnungen zum Verkauf. Machen 
Sie sich unsere Erfahrung, die wir 
in 30 Jahren Präsenz auf dem 
Immobilienmarkt gesammelt haben, 
zu nutze. Tel. 040/ 70 97 05 86 od. 
www.makler-puttkammer.de
Neu Wulmstorf Handwerker sucht 
renovierungsbedürftiges Haus, 
gerne Randlage mit gr. Grundstück, 
bitte alles anbieten.    
E. Kröger & Sohn Immobilien IVD 
Tel. 040 / 41 92 02 62
Älteres Ehepaar su. v. privat Haus 
od. Whg. im Süderelberaum od. 
Landkreis, ab 100 m2 Wfl ., 4 Zi., bis 
KP € 350.000. Tel. 0177/ 21 21 744

Immobilien-Verkauf
Sie entscheiden Ihre Altersvor-
sorge selber: wenig Zinsen, hohe 
Provisionen etc. oder  eine vermie-
tete Eigentumswohnung mit oder 
ohne mtl. Zuzahlungen: Tel. 0151 /  
25 86 38 74 Berechnung anfordern!

Mietgesuche
Airbus Ingenieure suchen Woh-
nungen u. Häuser zur Miete im 
Bereich HH-Süd. Tel. 43 26 24 34, 
Loch & Braunsdorf Immobilien, 
www.lbimmobilien.com
Zulieferungsbetrieb der Airbus 
sucht Häuser u. Wohnungen, bitte 
alles anbieten. Tel. 040/70 97 05 86 
od. www.makler-puttkammer.de
Rentner aus Bremen sucht 3 Zi. 
Whg. in ruh. Lage von Neu Wulm-
storf. E. Kröger & Sohn Immobi-
lien IVD Tel. 040/41 92 02 62

Mietgesuche
Neu Wulmstorf - Möblierte Woh-
nungen zur monatl. Vermietung. 
Tel. 04162/25 46 90 P. Giese www.
altesland-ferienwohnungen.de

Vermietungen
Winsen/Luhe, 2-3-Zi.-Whg., ab ca. 
60 m2, Balkon, ab mtl. € 291,- + 
NK, von privat. Tel. 058 62 / 975 50

Neugraben, 3-Zi.-Whg. zu vermike-
ten, warm € 840,- inkl. aller NK und 
Strom, keine Courtage.   
Tel. 0152/ 01 82 78 62 

21720 Grünendeich, Möjenhörn 
44: 2 Zi.-DG.-Whg. mit Elbblick, ca. 
50 m2, KM € 420,- + NK & 3 MM 
Kaution, von Privat.    
1. OG, 2,5-Zi.-Whg. mit Dachter-
rasse, ca. 58 m2, D-Bad, EBK, KM 
€ 440,-. Tel. 0176/ 37 60 66 66, ab 
10 h

Neu Wulmstorf, Bahnhofstr., 4-Zi.-
Maisonette-Whg., ca. 111 m2, EBK, 
Vollbad, 2 Balkone, Stellpl., Mt. € 
900,- zzgl. NK, Kt., Ct..   
E. Kröger & Sohn Immobilien IVD 
Tel. 040 / 41 92 02 62

Neu Wulmstorf, Bahnhofstr., 3 Zi.-
DG-Whg., ca. 88 m2 Wohnfl ., Voll-
bad, neuw. EBK, Balkon, Mt. € 
700,- excl. zzgl. Nk, Kt, Ct.    
Raveg mbH, Tel. 040 / 66 97 77 26

Neuenfelde, 3-Zi.-DG-Whg., ca. 74 
m2, EBK, D-Bad, Keller, Carp. mögl. 
ab 01.05.13, Mt. € 525,- + NK +Kt. 
Tel. 768 19 66 o. 041 05/ 511 50  

Südl. Neugr., zentr., s. ruhig, helle 
3-Zi.-Whg., ca. 80 m2, OG im ZFH, 
hochw. Ausst., neue EBK, Parkett 
Terr., NR/ NT, € 675 + NK/ Kt.  
Tel. 040 / 701 97 16

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
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■ (ak) Harburg. Am Samstag 
trafen sich einige Fußball-Senioren-
Mannschaften zum traditionellen 
Sparkassen Cup in der Sporthalle 
Kerschensteiner Straße. Organisiert 
wird der Cup von der Harburger 
Altherren-Auswahl. Auch in diesem 
Jahr ging der Erlös des Turnieres an 
die Deutsche Muskelschwund-Hilfe. 
Am Nachmittag stand der Sieger 
fest: Die Harburger Altherren-
Auswahl gewann mit einen glatten 
Durchmarsch den Sparkassen Cup. 
Die Siegerehrung nahm Bernd Mey-
er, Leiter des Kompetenzzentrums 
für Bauträger und Immobilieninves-
toren der Sparkasse Harburg-Bux-
tehude, vor.
Auch in diesem Jahr kam eine be-

trächtliche Summe Mal für den 
guten Zweck zusammen. Die Har-
burger Altherren-Auswahl und die 
Sparkasse Harburg-Buxtehude 
engagieren sich gemeinsam schon 
seit vielen Jahren zusammen für die 
Deutsche Muskelschwund-Hilfe. 
Die Ergebnisse im Einzelnen: VFL 
Maschen – HAA: 3:7; Wilhelmsbur-
ger Altherren-Auswahl – Harburg 
Türksport: 6:0; Rot-Weiss/Panteras 
– VFL Maschen: 0:1; HAA – Wbg. 
AH-A: 4:1; Harburg Türksport – Rot-
Weiss/Panteras: 6:1; VFL Maschen 
– Wbg. AH-A: 4:1; HAA – Harburg 
Türksport: 3:2, Wbg. AH-A – Rot-
Weiss/Panteras: 6:0; Harburg 
Türksport – VFL Maschen: 2:2; Rot-
Weiss/Panteras – HAA: 0:8.

Das Team der Harburger Altherren-Auswahl – Muskelschwund e.V. ging als 
Sieger des Sparkassen Cup 2013 vom Platz Foto: ak

Harburger Sparkassen Cup 
Spiel zu Gunsten der Muskelschwund-Hilfe

Bausteine für DRK-Hospiz
Startschuss für flächendeckende Kampagne

■ (pm) Harburg. Die Bauarbeiten 
für das entstehende DRK- Hospiz in 
Langenbek sind in vollem Gange. 
Rund eine Million Euro muss das 
Harburger Rote Kreuz dafür aus 
Spendengeldern aufbringen. Trotz 
umfangreicher Unterstützung für 
das Projekt fehlen noch mehrere 
hunderttausend Euro. Mit einer flä-
chendeckenden Kampagne ruft das 
DRK-Harburg ab sofort im Süden 
Hamburgs zur breiten Unterstützung 
für das Hospiz auf.
Den Startschuss für die Spenden-
Kampagne haben am Dienstag die 
Schirmherrin Bettina Tietjen, NDR-
Journalistin aus Eißendof, und die 
Mitglieder des Kuratoriums gege-
ben. Unterstützer können ab sofort 

symbolische „Bausteine fürs Hospiz“ 
erwerben. Die Baustein-Spender 
werden später im Hospiz sichtbar 
namentlich genannt und präsentiert. 
Bettina Tietjen: „Ich bin sehr froh, 
dass nun auch in Hamburgs Süden 
ein Hospiz entsteht, in dem sterbens-
kranke Menschen geborgen, würde-
voll und selbstbestimmt leben kön-
nen – bis zuletzt. Helfen Sie mit und 
unterstützen auch Sie das Hospiz für 
Hamburgs Süden.“ 
„Ziel ist, dass wir die Mittel für Bau 
und Einrichtung bis zur Eröff nung zu-
sammen haben. Denn auch der lau-
fende Betrieb muss per Gesetz durch 
Spenden bezuschusst werden“, so 
Harald Krüger, DRK-Kreisgeschäfts-
führer. In dem Hospiz des DRK-Har-

burg sollen ab Herbst 2013 zwölf 
schwerkranke Gäste in ihrer letzten 
Lebensphase individuell betreut wer-
den. Sie und ihre Angehörigen erhal-
ten darüber hinaus emotionalen Bei-
stand bei der Auseinandersetzung 
mit dem bevorstehenden Tod. 
Das Vorhaben kostet rund drei Mil-
lionen Euro. Davon muss das DRK-
Harburg insgesamt eine Million Euro 
durch Spender und Sponsoren auf-
bringen. Zu den Unterstützern gehört 
u.a. die Deutsche Fernsehlotterie. 
Und so können Sie die „Spenden-
bausteine“ erwerben: DRK-Spenden-
konto „Harburger Hospiz“, Kennwort 
„Baustein“, Konto 1262 208 208, 
Haspa 200 505 50.

Das Kuratorium des DRK- Hospiz gab am 12. Februar den Startschuss für die Spendenkampagne (3. Reihe v. l.
Gerrald Boekhoff , Thorsten Römer, Matthias Heckmann, 2. Reihe v. l. Melanie-Gitte, Lansmann, Peter Becker, Peter-
Jürgen Maack, 1. Reihe v. l. Peter Wigger, Dr. Herlind Gundelach, Prof. Elmar Lampson, Prof. Dr. Dr. h.c. Garabed
Antranikian, Bettina Tietjen undAndreas Dey.  Foto: K. Friedrichs

Benefiz-Konzert
Gospeltrain und Inseldeerns im TU-Audimax
■ (pm )Harburg. Seit fünf Jahren 
steht im Februar eine Veranstaltung 
ganz fest im Harburger Kulturfahr-
plan: Das Benefizkonzert zugunsten 
der AXIS-Forschungsstiftung im 
Audimax der Technischen Univer-
sität Hamburg-Harburg (TUHH). 
Namhafte und preisgekrönte Künst-
ler aus der Umgebung engagieren 
sich nach dem Motto des Konzerts 
„Gemeinsam für die Knochenkrebs-
forschung“ musikalisch im Kampf 
gegen die tückische Krankheit. Und 
so heißt es am Sonntag, 24. Feburar, 
„Bühne frei“ für die Chöre „Gospel-
train“ unter der Leitung von Peter 
Schuldt und für die Wilhelmsburger 
„Inseldeerns“, die von Holger Kolod-
ziej, dem musikalischen Leiter vom 
Musical „König der Löwen“, dirigiert 
werden. Auch das Orchester „Funky 

Hats“ aus Marmstorf sowie der seit 
vielen Jahren erfolgreiche Sänger 
und Songwriter Eddy Winkelmann 
(CD „Landgang“) und Werner Pfeifer 
(„kleiner ozean“) werden mit ihren 
Liedern das Publikum wieder in ihren 
Bann ziehen. Durch das Programm 
führt – und das bereits ebenfalls zum 
fünften Mal – die beliebte TV- und 
Radio-Moderatorin Bettina Tietjen.
Der Tod eines jungen Harburger 
Schülers gab seinerzeit den An-
lass für das Benefizkonzert. Peter 
Schuldt (Chorleiter Gospeltrain) 
sowie Heidrun Pfeiff er, Schulleite-
rin der Goethe Schule Harburg und 
Mutter des Verstorbenen, initiier-
ten schließlich dieses besondere 
Konzert in Kooperation mit Ernst 
Brennecke und den von ihm gekür-
ten „Harburger Musikpreisträgern“ 

(ehemals Verein „Musik im Ge-
spräch“).
Für ein paar Stunden wollen die 
Künstler und die Initiatoren den erns-
ten Hintergrund dieser Veranstaltung 
vergessen lassen und ihr Publikum 
mit ihren musikalischen Darbietungen 
auf höchstem Niveau begeistern. Ist 
der Terminplan von allen Teilnehmern 
auch eng gestrickt, so nehmen sie 
sich die Zeit, um zu helfen, den Kampf 
gegen den Knochenkrebs gemeinsam 
mit zahlreichen Sponsoren tatkräftig 
zu unterstützen. Das Konzert beginnt 
um 16.00 Uhr (Einlass 15.30 Uhr, 
Schwarzenbergstraße 95). Die Karten 
kosten 12 und 8 Euro. Erhältlich sind 
sie an allen bekannten Vorverkaufsstel-
len, an der Tageskasse der TUHH oder 
im Internet unter www.ticketmaster.de, 
Telefon 0 18 05/969 00 00.

Die Inseldeerns aus Wilhelmsburg, ein Frauenchor aus Wilhelmsburg, der außer Musik auch viel gute Laune im 
Programm hat. Foto: ein

Kaspertheater wie zu 
Großmutters Zeiten!
Der Neue RUF verlost Freikarten

■ (pm) Harburg. „Ein Kasper-
theater wie zu Großmutters Zei-
ten“, das ist der Titel des Puppen-
theater Heinz Lauenburger, der 
größten reisenden Puppenbühne 
Deutschlands. Immer unterwegs 
mit einem großen Zelt, wo bis zu 
500 Zuschauer Platz finden, einem 
Marionettenmuseum und 10 nostal-
gischen Wagen.
Schon 1829 gründete Lorenz Lau-
enburger das Theater und zog mit 
Pferd und Wagen durch die Lande. 
Er spielte auf Jahrmärkten, Festen 
und in Gaststätten für Groß und 
Klein. Stücke wie „Dr. Faust“, „Der 
Kampf mit dem Drachen“ oder das 
klassische „Marionettenvarieté“ 
prägten dieses Unternehmen. Heu-
te, nach über 180 Jahren, pflegt der 
Direktor Heinz Lauenburger, der Ur-
urenkel des Gründers, noch die gute 
alte Tradition. Bereits in der sechs-

ten Generation reist die Puppenspie-
lerfamilie durch Schleswig-Holstein 
und Niedersachsen und gibt jährlich 
bis zu 300 Vorstellungen.
Auf dem Program stehen diesmal 
die Stücke „Die geheimnisvolle 
Kaffeemühle“, „Die neugierige Prin-
zessin und „Kaspars Abenteuer in 
Phantasialand“. Was gerade auf-
geführt wird, wird aus dem Bauch 
heraus entschieden. Das Puppen-
theater gastiert vom 22. bis 24. Fe-
bruar auf dem Schwarzenberg. Am 
Freitag und Samstag beginnen die 
Aufführungen um 16 Uhr, am Sonn-
tag um 11.00 und 14.00 Uhr
Das Zelt ist beheizt. Der Neue RUF 
verlost 30 Freikarten. Es gewinnen 
die ersten 30 Anrufer die sich am 
21. Februar zwischen 10 und 10.15 
Uhr unter der Handy-Nummer 
0175/1604282 bei der Puppen-
bühne melden.

Heiner Lauenburger inmitten seiner Puppenwelt  Foto: ein
 

■ (pm) Harburg. Kultursenato-
rin Prof. Barbara Kisseler und Prof. 
Rainer-Maria Weiss haben einen 
Vertrag unterzeichnet, mit dem 
Prof. Weiss für weitere fünf Jahre 
zum Direktor des Helms-Museums 
in Harburg bestellt wird. Zudem 
wird Thorsten Pück zunächst für 
zwei Jahre zusätzlich zum Muse-
um für Völkerkunde auch die kauf-
männische Geschäftsführung im 
Helms-Museum mit übernehmen. 
Prof. Weiss und Thorsten Pück 
werden gemeinsam den Vorstand 
der Stiftung Helms-Museum bilden.
Die Kultursenatorin freut sich über 
die gefundene Lösung: „Prof. Weiss 

hat in den vergangenen Jah-
ren mit hohem En-

gagement das 
H e l m s -

M u -

seum weiterentwickelt. Zusam-
men mit Thorsten Pück hat das 
Helms-Museum jetzt eine sehr 
professionelle Leitung, mit der das 

Helms-Museum den Weg in die 
Selbstständigkeit erfolgreich schaf-
fen wird.“
Die Bürgerschaft hatte im Dezember 
2012 beschlossen, das Helms-Mu-
seum zum 1. Januar 2013 aus dem 
Verbund der Stiftung Historische 
Museen Hamburg auszugliedern 
und wieder in eine selbstständige 
Stiftung öff entlichen Rechts zu über-
führen. Prof. Rainer-Maria Weiss ist 
1966 in Neuburg/Donau geboren. 
Der Archäologe ist seit 2003 Di-
rektor des Helms-Museums. Zuvor 

war er unter an-
derem Kustos 
am Berliner 

M u s e u m 
für Vor- und 

F r ü h g e -
s c h i c h t e . 

Thorsten Pück 
ist 1963 in 

Hamburg geboren. Der Diplom Ver-
waltungswirt ist seit 2007 kaufmän-
nischer Geschäftsführer im Museum 
für Völkerkunde.

Prof. Weiss als Direktor des 
Helms-Museums bestätigt
Vertrag gilt für weitere fünf Jahre

Prof. Rainer Maria Weiss Foto: pm
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■ (pm) Harburg. Den belgi-
schen Spielfilm „Hop“ aus dem 
Jahr 2002 zeigt die Kultwerk-
statt, Kanalplatz 6 am Mittwoch, 

20. Februar ab 20.00 Uhr. Es ist 
ein Krimi zwischen Komödie und 
Tragödie. Der Eintritt kostet 5 
Euro.

Kulturwerkstatt zeigt „Hop“
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in DER NEUE RUF

Kontaktanzeigen  gratis aufgeben unter 
Tel. (01805) 00 62 69 (12 Cent/Min.)!
Und so erreichen Sie den gewünschten 
Inserenten: Kostenlose Kontaktanzeigen 
anrufen unter (0900) 33 83 88 83 und dann 
die Chiffré-Nummer angeben.(1,99 € /min. 
aus dem dt. Festnetz)

Sie werden sofort und anonym zu Ihrem 
Wunschpartner nach Hause durchgeschaltet.

Geben Sie Ihre Kleinanzeige ganz bequem über 
unsere Kleinanzeigen-Annahme im Internet auf:
www.neuerruf.de/pages/Service/Kleinanzeigen

Bitte veröff entlichen Sie meine private Kleinanzeige in Ihrer nächsten Ausgabe.  Bei Aufgabe zahlbar. Bei 
Chiff re-Anzeigen wird eine Extra-Gebühr (bei Zusendung EURO 4,10, bei Abholung EURO 3,00) erhoben. 
Erotik- und Bekanntschaftsanzeigen nur gegen Vorkasse!

Name

Adresse

Konto-Nr.: BLZ

Bankinstitut:

Unterschrift
 Ich erteile eine einmalige Ich lege der Bestellung den Betrag in 
 Bank-Einzugsermächtigung bar oder als Verrechnungsscheck bei

Rubrik:
(Lassen Sie nach jedem Wort und Satzzeichen ein Kästchen frei)

Der Knüllerpreis kann nur bei Direktabgabe oder Zusendung für Privatpersonen gewährt werden

Bitte ausschneiden und einsenden an: Der Neue Ruf, Postfach 92 02 52, 21132 Hamburg✁ ✁

Auch im Internet: www.neuerruf.deAlle privaten 
Kleinanzeigen für nur6.–Aktions-

preis
Ab 5 Zeilen
berechnen
wir 12,– Euro

KLEINANZEIGEN-COUPON

Wohnmobile

Professioneller Telefonservice

Hostessen

Empfindsame Frau
sucht Mann mit Niveau.

Geld nehme ich nicht
Sympathie zählt. pv 0171-7600073
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Bekanntschaften

Bekanntschaften
Attraktiver gepfl . Harburger, 38 d/ 
183, sucht abenteuerlustige Frau, 
für tolle Treffen & schöne Momente. 
Tel. od. SMS 0152/ 29 69 51 31

Wassermann, 60 J./175, Nichtrau-
cher und -trinker, sportlich, sucht 
eine Partnerin für gemeinsame 
Unternehmungen. Chiffre 115326, 
Der Neue Ruf, Postfach 92 02 52, 
21132 Hamburg.

Witwe, 54 J. jung möchte in 2013 
einen Neuanfang wagen. Wenn Du, 
54-58, bereit bist, würde ich mich 
auf Deinen Brief mit Bild sehr 
freuen. Chiffre 115216, Der Neue 
Ruf, Postfach 92 02 52, 21132 HH.

Erotik
Harb.! So. bis Fr., Rosi 43 J., mit 
viel Zeit, a. Hausbes., Stader Str. 
76, Tel. 0174/ 163 48 67, Klingeln 
bei Lieth. www.stadtgelueste.de

Erotik
Charmante erfahrene 49 jährige, 
mit viel Zeit, in gepfl egter Atmo-
sphäre. Auch Hausbesuche.  
Tel. 01 70 / 983 80 73

Tatjana, gr. Möpse 80 D, Natur, 
sexy, extrem behaart, geiler Po, 
Tel. 86 69 17 96, Ernst-Bergeest-
Weg 6 a, www.stadtgelueste.de

Samanta, Traumgirl, ras., heißer 
Sex, Mo.-Do. 9-18.30 h, Ernst-Ber-
geest-Weg 6 a. Tel. 86 69 17 94 
www.stadtgelueste.de

Sexy Nicol, 19 J., Traumfi gur, ras., 
OW 75 B, tabuloser Service, Mo.-
Do. 9-19 h, Fr. 10-13 h. Ernst-Ber-
geest-Weg 6a, Tel. 86 69 17 95

Harburg, Nina,  45 J., blond und 
sexy, verwöhnt Dich vielseitig. 
Stader Str. 104 d, klingeln bei 
Engel. Tel. 0152/ 07 24 65 48

Harburg, Livia, reife geile blonde 
Polin, erwartet Dich in sexy Des-
sous, Stader Str. 104 d, klingeln bei 
Livia. Tel. 0152/ 37 10 43 55

Kleine Viola, 24 J., schwrze Natur-
haare bis Popo, Mo.-So. 7-24 h, 
lieb und zärtlich. Harburg, Stader 
Str. 104 d. Tel. 0157/ 36 85 80 45

Paradiesische Thaimassage in 
Ramelsloh, neue Mädchen.  
www.dara-massage.de.   
Tel. 0177 / 508 40 34

Nette sexy blonde Lena, dauer-
geil, schöne Figur, Harburg, Stader 
Straße 298 Eingang Hinterhof.  
Tel. 0152 / 23 00 38 77 

Neu, Vanessa, große OW, üpige 
Figur, hat Lust Dich zu verwöhnen. 
Tel. 0152/ 15 68 89 18  
www.stadtgelueste.de
Neu Wulmstorf, Helen, geiles Frücht-
chen, tägl. Tel. 0176/ 28 61 09 65

Erotik
Petra, 50 Jahre, eine liebevolle, 
charmante Frau mit Zeit.   
Tel. 0179/ 437 36 74  
www.stadtgelueste.de
Sabrina, Naomi Campbell ist mein 
Ebenbild. Ich verzaubere Dich, Du 
wirst mich nicht vergessen. Harb.  
Tel. 0152/ 07 45 89 10
Susi, spanisch Spezialistin, gr. OW 
XXXL natur. Nimmt nicht nur ein Blatt 
vor den Mund. Stader Str. 166, 
Tel. 0176/ 69 31 33 43

Nina! 31 J., Harb. schönster Busen 
& Preise wie im Geizhaus! Blond, 
sexy, KF 38, Franznatur m. A: Sa. + 
So. Tel. 0162/ 356 81 66 ab 11 h

Nur für Frauen. Er erfüllt gefühlvoll 
und sinnlich erotische Frauenwün-
sche bis zum Höhepunkt! SMS/
MMS an Tel. 0157/ 82 49 80 20

Neugr. Fischb.,  Valeria: gr. OW, 
dauergeil, Ivana: bl. Engel, KF 34, 
Ramona: 43 J. atrakt., gr. Popo . 
Tel. 0176/76447816 Cuxhavener 
Str. 

Garagen
Garage zu vermieten, Am Markt-
platz, Finkenwerder-Finksweg,  
Tel. 040/ 742 71 84

Garten
Bäume fällen, auch Problemfäl-
lung, Erdarbeiten u.v.m. Firma J. 
Beckedorf. Tel. 04286/ 92 54 72 
oder 0171/ 488 38 34

Bäume fällen - kappen, sowie alle 
Gartenarbeiten, Festpreise.  
Tel. 040 / 668 38 25

Gesundheit
Wellnessganzkörpermassage,  
1 Stunde, keine Erotikmassage,  
€ 19,50. Tel. 0179 / 121 67 74

Kfz-Ankauf
Suche alten fahrbereiten Mercedes 
190 Diesel ab Bj. 84, evtl. auch C 
220 D oder C 180 Benzin, Km u. 
Zustand nicht wichtig. Bitte alles 
anbieten.  Tel. 04108/ 76 22, tägl. 
ab 9 h.

Kontaktanzeigen

Mittsiebziger, Wassermann, mobil 
und unternehm.lustig, 1,66 m, leicht 
gehbehindert, möchte nette, zuver-
lässige Partnerin kennen lernen. 
Mein Wunsch: Ausfl üge, Kurzreisen 
und niveauvolle Freizeitgestaltung-
Tägl. von 18:00 bis 22:00  
Telechiffre: 38258
Er, 61/1,87 m/83, Witwer, kein Opa-
Typ, aus Rm. Grevesmühlen, ehr-
lich, treu, handwerklich geschickt, 
mit Interesse für Natur, Tanzen, 
Garten u. einiges mehr, su. Sie , 
einfach, nicht reisewütig, für ge-
meins. Zukunft. Sie sollte ca. 56-62 
J. alt, ca. 1,63-1,70 m groß sein. 
Tägl. von 18:00 bis 21:00 
Telechiffre: 38255

Kontaktanzeigen
Glücksmonente teilen, in den Arm 
genommen werden, Krisen gemein-
sam meistern und vieles mehr. Das 
möchte ich (männl., 53, 1,65 m), 
berufstätig, sportlich, naturverbun-
den mit dir (auch Frau aus Asien 
bzw. Osteuropa willkommen) leben. 
Tägl. von 19:30 bis 22:00  
Telechiffre: 38247

Neue Lebenspfade entdecken! 
Einfühlsamer, das Leben kennen-
der, sportl. Gentleman m. ausgepr. 
dominanter Lebenskultur, will spü-
rende, lebendige, sehr anpas-
sungswillige Sie f. kreative 
Beziehung kennen lernen. Tägl. 
von 18:00 bis 23:00  
Telechiffre: 38246

Er, 24 J./1,72 m, bisschen mollig, 
bin tierlieb, humorvoll, hilfsbereit, 
treu u. ehrlich (kein Discotyp), fahre 
viel Fahrrad, gehe gerne Spazie-
ren. Su. Dich zw. 21 u. 26 J., 
schlank. Du solltest auch die glei-
chen Hobbys haben Tägl. von 
15:00 bis 21:00  
Telechiffre: 38236

Ich, 65, 178, dunkelblond, 
schlank, geschieden, suche liebe 
Frau passenden Alters für harmoni-
sche Partnerschaft. Tägl. von 08:00 
bis 14:00 Telechiffre: 38232

Jung gebliebener, schlanker, at-
traktiver NR, 52J., 190cm, 87kg, 
sucht attraktive Frau zw. 39 - 49J. 
Ich stehe fest im Leben, bin selb-
ständig, aber leider alleine und im-
mer erreichbar! Tägl. von 00:00 bis 
24:00 Telechiffre: 38229

Alleinstehender Rentner möchte 
eine liebe Frau kennen lernen, die 
ihn beim Spazieren gehen oder 
beim Einkaufen begleitet. Tägl. von 
08:00 bis 22:00 Telechiffre: 38213

Ich will nur nach vorne sehen 
und auch gehen. Wenn auch du 
das möchtest, melde dich, ich bin 
für alles da. Ich bin 49 Jahre alt, 
1,86 m groß. Raum Hamburg und 
Umgebung. Tägl. von 00:00 bis 
24:00 Telechiffre: 38210

Er, 57/1,72 m, su. e. feste Partner-
schaft. Du solltest zw. 40-60 J. alt, 
schlank, ca. 1,60 - 1,70 m groß, 
ehrl., treu, nett, lieb sein u. jede 
Menge Humor mitbringen. Su. eine 
Sie, die wirkl. Interesse hat an e. 
ernsth. Beziehung. Falls Du Dich 
angespr. fühlst. melde Dich einf, 
beiße auch nicht. Tägl. von 08:00 
bis 23:00 Telechiffre: 38209

Sonnenuntergänge, Tanzen ge-
hen, miteinander reden, zuhören, 
sich gemeins. freuen, Spaß am Le-
ben haben. Bin 50 J. jg., 181 cm 
groß u. schlank. Vielleicht gibt es 
eine  liebe, ehrl. Frau, die m. mei-
ner romant. Ader umgehen mag. 
Wenn ja, melde dich einf. bei mir. 
Tägl. von 10:00 bis 22:00  
Telechiffre: 38185

Junger Mann (21/1,92 m), sehr 
schlank, ansehnlich und unerfah-
ren, sucht attrakt., weibliche Frau, 
ob schlank oder kurvenreich, zw. 
30-60 J., aus Flensburg. Gerne äl-
ter! Tägl. von 11:00 bis 22:00  
Telechiffre: 38184

Einsamer, 68jähriger Löwe 
wünscht sich nach 2jähriger Trauer 
wieder eine liebe, ehrliche und 
treue, schlanke Partnerin bis. Mein 
Interesse ist vielseitig von Sport 
über Musik, Tiere, Natur bis zu ei-
nem gemütlichen Heim. Bin kein 
Opa-Typ, mobil und fi t. Tägl. von 
10:00 bis 22:00  
Telechiffre: 38069

Kontaktanzeigen
Hallo, ich bin Reinhard, bin 
55/1,71. Ein ehrlicher, zuverlässiger 
u. treuer Typ. Ich suche eine nette, 
treue Frau zw. 45-55 J. für eine fes-
te Beziehung, Aussehen ist nicht 
wichtig - Hauptsache, sie ist lieb 
und treu. Tägl. von 16:00 bis 22:00 
Telechiffre: 38145

Humorvoller, sympathischer 
Mann, kinderlieb, treu, zuverlässig, 
vorzeigbar, NR, sucht Sie zum ge-
meinsamen Leben. Bin sportliche 
180 cm, lebenslustige 50 Jahre und 
dynamische 88 kg. Tägl. von 20:00 
bis 21:00 Telechiffre: 38182

Hallo! Bin 57/172, ehrl., treu, su-
che eine liebevolle, treue u. nette 
Partnerin, sie sollte 50-60 Jahre alt, 
ca. 150 - 170 cm u. schlank sein, 
mit Sinn für alles Schöne. Bitte nur 
ernst gemeinte Kontakte. Tägl. von 
10:00 bis 22:00 Telechiffre: 38165

Ich, 32/183, berufstätig, suche ei-
ne nette, symp., ehrliche, treue und 
liebevolle frau, auch gerne mit Kind, 
für eine gemeinsame Zukunft. Tägl. 
von 00:00 bis 24:00  
Telechiffre: 38133

Vorzeigbarer Kater, 32 Jahre, 
1,82, sucht liebevolles Kätzchen 
zw. 30-37, gerne mit Jungem, für 
eine gemeinsame Zukunft. Tägl. 
von 16:00 bis 20:00  
Telechiffre: 38132

Er, 47/172, möchte mich noch mal 
verlieben. Bin ganz normal und be-
rufstätig, NR, suche eine ganz nor-
male Frau bis 50 J. zum Aufbau 
einer Beziehung. Tägl. von 18:00 
bis 23:00 Telechiffre: 38117

Männl., 58 J., schlank, EU-Rent-
ner, humorvoll, Interesse f. Garten, 
Strand und alles Schöne. Suche 
Frau bis 60 J., attraktiv, frauliche Fi-
gur, für ein gemeinsames Leben zu 
zweit. Tägl. von 00:00 bis 24:00  
Telechiffre: 38115

Rentner, über 70 Jahre alt, NR, 
NT sucht Partnerin für gemeinsame 
Unternehmungen. Tägl. von 08:00 
bis 22:00 Telechiffre: 38114

Er, 43, 1,80 m, schlank, gepfl egt, 
Nichtraucher, berufstätig, sucht 
nach großer Enttäuschung nette 
schlanke Sie, 30-45 Jahre, gern mit 
Kind, bin ortsgebunden durch Haus 
auf dem Lande. Tägl. von 18:00 bis 
21:00 Telechiffre: 38113

Ich, Witwer, suche nach 7 Jahren 
einen Neuanfang. Ich bin 57. Tägl. 
von 08:00 bis 23:00  
Telechiffre: 38100

Er, 48 Jahre alt, sucht nach großer 
Enttäuschung die neue Liebe. Bitte 
melde dich. Später mehr. Tägl. von 
08:00 bis 23:00 Telechiffre: 38098

Du bist eine elegante Dame mit 
sehr femininer Ausstrahlung. Ich, 
selbstst., Stier, 53/184/85, würde 
dich gern kennen lernen. Tägl. von 
08:00 bis 22:00 Telechiffre: 38097

Schatzsucher, 61, 1,72 m, roman-
tisch und vielseitig interessiert, 
kocht gern, ist spontan u. unterneh-
mungslustig, sucht Schatzi von 45-
55 mit gleichen Interessen fürs 
Leben. Sie sollte schlank u. attrak-
tiv sein, Natur u. das Meer lieben 
und natürlich auch mich. Tägl. von 
10:00 bis 24:00 Telechiffre: 38071

Er, 61J., 172cm, sucht nach großer 
Enttäuschung nette Sie zwischen 
45 - 56 Jahren. Wenn Du auch die 
Liebe suchst und Jemand, der mit 
Dir durchs Leben geht, dann melde 
Dich bei mir. Tägl. von 18:00 bis 
23:00 Telechiffre: 38035

Kontaktanzeigen
Witwer, 61/172, kein Opa-Typ, vor-
zeigbar, lebenslustig, sucht attrakti-
ve, unternehmungslustige Partnerin 
zwischen 45 - 57 Jahren mit Sinn 
für alles Schöne. Tägl. von 18:00 
bis 23:00 Telechiffre: 38032
Sympathische Sie, 50, 1,80 m, 
schlank/fraulich, NR, berufstätig, 
vielseitig interessiert, ob Kultur, 
Tanz, Rad fahren, Ostsee, sucht ni-
veauvollen, liebevollen, ehrlichen 
Partner für glückliche Zukunft. Tägl. 
von 21:00 bis 23:00  
Telechiffre: 38269
Nette, sympathische Frau 
(71/168) schlank, vielseitig interes-
siert, sucht netten, aufrichtigen 
Partner mit Herz und Humor. Tägl. 
von 18:00 bis 22:00 
Telechiffre: 38256
Hallo, bin 53 Jahre alt, 172 cm, 
verwitwet, ehrlich und treu. Ich su-
che liebevollen Partner, 55 -60 Jah-
re, mit Sinn für alles Schöne. Er 
sollte handwerklich begabt sein. 
Tägl. von 10:00 bis 21:00 Telechiff-
re: 38245
Man ist nie zu alt, um jung zu sein. 
Ich bin Witwe, 64 Jahre jung, nettes 
Äußeres, humorvoll, an allem Schö-
nen interessiert. Suche Dich mit 
ähnlichen Vorstellungen zw. 60-68 
J. Mobil solltest Du sein. Tägl. von 
08:00 bis 22:00 Telechiffre: 38239
Hübsche, romantische, häusli-
che, erotische Sie, 61 J., blond u. 
gepfl egt, totale Katzenliebhaberin, 
sucht mobilen, betuchten, netten 
Herrn bis 80 J., der bei Gefallen zu 
ihr zieht. Bin leider verwitwet u. ein-
sam. Tägl. von 16:00 bis 22:00  
Telechiffre: 38238
Ich bin 71 Jahre alt, 1,70 m groß. 
Suche einen Mann (68-74 Jahre 
alt). Er sollte ehrlich und spontan 
sein und gerne verreisen. Tägl. von 
18:00 bis 23:00 Telechiffre: 38233
Natur, Radeln, Wandern, Sonne, 
Strand, aber auch ruh. Std. mag ich 
sehr, Konzerte Rock/Pop/Klassik, 
tanzen. Bin neugierig auf Neues. 
Viell. kommst du mal mit? Denn 
Zweisamkeit, e. Schulter z. Anleh-
nen, e. gepfl . Mann an m. Seite, 
wäre schön. Bin 61, 1,64m, 
schlank, mobil , NR. Freue mich auf 
Dich. Tägl. von 18:00 bis 22:00  
Telechiffre: 38215
Witwe, 66, sehr mollig, aber gut 
aussehend u. gepfl egt, warmherzig, 
einfühlsam u. humorvoll, sucht 
ebensolchen Herrn. Er sollte Musik, 
Tiere, kleine Unternehmungen u. 
häusliche Gemütlichkeit lieben. 
Tägl. von 10:00 bis 22:00  
Telechiffre: 38207
Sie, 62/1,50 gr., suche das passen-
de Gegenstück. Frl. Figur, bin im 
Herzen jung gebl. Möchte einen 
netten Partner kennen lernen. Bin 
vielseitig interessiert. Er sollte zw. 
56-65 Jahre u. kein Opatyp sein. 
Bin häuslich. Tägl. von 19:00 bis 
22:00 Telechiffre: 38205

Fortsetzung nächste Seite
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DER KLEINANZEIGENMARKT

STELLENMARKT

Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren in Harburg-City,
Eißendorf, Sinstorf, Rönneburg, 

Langenbek und Marmstorf.
Wenn Sie Lust und Interesse haben, wöchentlich sonn abends 
daran mitzuwirken, die Zeitungen an alle erreichbaren Haushalte 
im Erscheinungsgebiet zu verteilen und zudem zuverlässig und 
genau sind, rufen Sie bitte unsere Frau Brost unter (040) 70 10 
17 27 an oder schreiben eine E-Mail an vertrieb@neuerruf.de.

Voraussetzung Ihrerseits ist ein Mindestalter von 13 Jahren. 

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b  |  21149 Hamburg

Es ist schwer, wenn sich die Mutteraugen schließen.
Zwei Hände ruh’n, die einst so treu geschafft,

und Tränen still und heimlich fl ießen.
Ein liebes Mutterherz wird nun zur Ruh gebracht.

Dankbar für alles, was sie in ihrem Leben für uns getan hat
nahmen wir traurig Abschied von meiner lieben Mutter,

Schwiegermutter, Oma und Uroma

Erika Stemmer
geb. Radtke

* 10. April 1921          † 1. Februar 2013

Wir werden Dich vermissen
und immer in unseren Herzen behalten.

Ute und Thomas
Selina und Meik mit Tim

Simon und Katharina

Die Trauerfeier hat bereits stattgefunden.

Für die vielen lieben Glückwünsche, 
Blumen und Geschenke anlässlich unserer 

Goldenen Hochzeit 
bedanken wir uns ganz herzlich.

Es war ein wunderschöner Tag für uns!

Helga und Dieter von Eitzen

Francop, im Februar 2013

Einschlafen dürfen, wenn man müde ist
und eine Last fallen lassen,
die man lange getragen hat,
ist eine wunderbare Sache.
 Hermann Hesse

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied 
von unserem lieben Vater, Schwiegervater, Opa, 
Uropa, Bruder und Schwager

Karl Schöbel
* 6. April 1929      † 12. Februar 2013

Reinhard und Ingrid
Bernd und Iris
Jessica, Madeleine, Hendrik
Vincent
Werner und Gisela

Neu Wulmstorf

Urnentrauerfeier am Freitag, dem 22. Februar 2013, um 12.00 Uhr 
in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf.

Er wäre so gerne bei uns geblieben.
In unseren Herzen bleibt er geliebt und unvergessen.

Otto Skirde
* 31. Januar 1924      † 4. Februar 2013

In Liebe und Dankbarkeit

Hans-Heinrich und Karin
Simone und Torsten
Christoph und Melanie
Lina, Emma Sophie

Neugraben

Trauerfeier mit anschließender Beisetzung am Donnerstag, dem 21. 
Februar 2013, um 15.00 Uhr in der St. Maria-Magdalena Kirche zu 
Moorburg.

Anstatt freundlich zugedachter Blumen bitten wir im Sinne von 
Otto um eine Spende für die „Hamburger Krebshilfe e.V.“.
Konto: Otto Skirde, Konto-Nr. 375 10 401 bei der Hamburger Bank, 
BLZ 201 900 03.

FAMILIENANZEIGENAnzeige

Vorbeugen und 
Behandlungsmethoden
Volkskrankheit Hüft- und Kniegelenksverschleiß 
■ (gd) Wilhelmsburg. Schmerz-
hafter Gelenkverschleiß, auch Arth-
rose genannt, zählt zu den häufigs-
ten Volkskrankheiten. Insgesamt 
jeder dritte Bundesbürger leidet 
im Laufe seines Lebens darunter. 
Oft geht die Erkrankung mit einem 
hohen Verlust an Lebensqualität 
einher. Die Haupt ursache ist das 
Zusammenwirken von altersbe-
dingtem Gelenkknorpel abrieb 
und genetischen Einflüssen. Aber 
auch Übergewicht, Überlastung, 
Fehlstellungen, hormonelle Ein-
flüsse, Verletzungen und Entzün-
dungen spielen eine wesentliche 
Rolle. 
Mit einer eff ektiven Therapie kön-
nen operative Eingriff e jedoch 
hinausgeschoben werden. Selbst 
wenn operiert werden muss, ist 
dies in der Regel heute kein Pro-
blem mehr. Gerade bei größeren 
Eingriff en sind die Diagnosen in-
zwischen immer aussagekräftiger, 
der Gelenkersatz leistungsfähiger 
und die Operationen erheblich 
schonender für die Patienten 
geworden: Beispielsweise durch 
neue Operationsmethoden, ein 
verbessertes Prothesendesign 
und eine ausgewogene Balancie-
rung des Kniebandapparates.
Wegen des großen Interesses am 
Thema Hüft- und Kniegelenkver-
schleiß lädt das Wilhelmsburger 
Krankenhaus Groß-Sand (Groß-
Sand 3) in seiner Veranstaltungs-
reihe „Patientenforum – Medizin 
verstehen“ am Mittwoch, dem 20. 
Februar in der Zeit von 17.30 bis 

19.00 Uhr in der Caféteria des 
Krankenhauses wieder zu einem 
Informations- und Gesprächs-
abend über die neuesten Behand-
lungsfortschritte ein. Zu erreichen 
ist das Krankenhaus mit dem Me-
trobus 13 oder mit dem Bus der 
Linie 156 von der S-Bahn-Station 
Wilhelmsburg. Kostenfreie Park-
plätze gibt es in der Bonifatius-
straße.
Dabei werden Fragen geklärt: 
Wie kann vorgebeugt werden? 
Wann muss operiert werden? 
Welche operativen Möglichkeiten 
gibt es? Welche Fortschritte gibt 
es beim Hüft- und Kniegelenker-
satz? Wie können Begleiterkran-
kungen schonend berücksichtigt 
werden? Welche Nachbehand-
lung erleichtert die Rückkehr zur 
schmerzfreien Normalität? Dabei 
sind die Ärzte des Wilhelmsbur-
ger Krankenhauses Groß-Sand 
aus der Abteilung für Chirurgie 
und erfahrene Physiotherapeu-
ten für Fragen selbstverständlich 
off en. Der Besuch des Informa-
tionsabends ist kostenfrei. Der 
Besuch des Informationsabends 
ist kostenfrei. Weitere Informatio-
nen gibt es auch telefonisch unter 
(040) 752 05-284.

Wilhelmsburger Kranken-
haus Groß-Sand
Groß-Sand 3, 21107 Hamburg 
Tel.: (040) 752 05-332
Fax: (040) 752 05-200 
www.gross-sand.de

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

… Sie möchten andere darüber informieren?

Dafür eignen sich ganz besonders

die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Wir erwarten gern Ihren Anruf oder Ihren Besuch. 

Kontaktanzeigen
Dem Glück auf die Sprünge hel-
fen! Sympathische, attraktive, un-
ternehmungslustige Sie, 51 Jahre, 
1,70 m, möchte ebensolchen Part-
ner kennen lernen mit Liebe zur 
Natur, Reisen und vieles mehr. 
Tägl. von 17:00 bis 21:00  
Telechiffre: 38176

Sie, verwitwet, Anfang 62, 163 cm 
groß, 74 kg, attraktive, hübsche, 
blonde Frau, sucht einen lieben, 
treuen, zuverlässigen Partner ab 58 
bis 66 J. Auto wäre gut. Tägl. von 
18:00 bis 22:00 Telechiffre: 38152

Ich, 54 J., 1,62, schlank, suche 
den letzten Lebenspartner ab 53-59 
J., für gemeinsame Unternehmun-
gen und alles Schöne für den Rest 
den Lebens. Kein Abenteuer! Tägl. 
von 11:00 bis 20:00  
Telechiffre: 38141

Attraktive Dame, 70+, jünger aus-
sehend, mobil, warmherzig, vielsei-
tig interessiert und dem Leben 
aufgeschlossen, möchte ihn ken-
nen lernen, er sollte gebildet, char-
mant, vital, ab 1, 75 m groß und 
vorzeigbar sein, Nichtraucher be-
vorzugt. Tägl. von 18:00 bis 22:00 
Telechiffre: 38125

Veränderung braucht einen Neu-
anfang. Sie, um die 50, 1,63, at-
traktiv, vielseitig interessiert, 
unternehmungslustig und manch-
mal durchgeknallt, sucht ihn bis 58, 
niveauvoll, ehrlich,  zuverlässig und 
humorvoll, für gemeinsame Unter-
nehmungen. Tägl. von 19:00 bis 
22:00 Telechiffre: 38124

Jung gebliebene Frau, 61 Jahre, 
mollige Figur, 1,63 m, gepfl egtes 
Äußeres, sucht bodenständigen 
Mann bis 65 Jahre, nicht unter 
1,72, Tierliebe wird vorausgesetzt. 
Bin ortsgebunden. Tägl. von 10:00 
bis 21:00 Telechiffre: 38116

Jung gebliebene, sportliche Wit-
we, 70 J., 1,58 m, nettes Äußeres 
und an allem Schönen interessiert, 
sucht Dich mit ähnlichen Vorstellun-
gen. Tägl. von 19:00 bis 21:00  
Telechiffre: 38112

Ich heiße Inge, bin 71/170, jung 
geblieben, und suche Dich, gepfl egt 
u. mit Humor, für gemeinsame Frei-
zeit. Wenn Du Lust hast, rufe doch 
einfach an. Tägl. von 15:00 bis 
20:00 Telechiffre: 38109

Kontaktanzeigen
Wünsche mir e. ehrl., netten u. 
gepfl egten Partner für gemeinsame 
Unternehmungen. Bin 64/160, 
verw., habe eine frauliche Figur, bin 
trotz leichter Gehbehinderung aktiv 
u. unternehmungslustig. Wenn 
auch Du nicht mehr allein sein 
möchtest, ruf doch einfach an! Tägl. 
von 19:00 bis 21:00  
Telechiffre: 38110

Hallo, hier ist Marita, sympathisch, 
51 Jahre, 166 cm, frauliche Figur, 
blond, angenehmes Äußeres, sucht 
netten, humorvollen Partner mit an-
genehmem Äußeren. Tägl. von 
10:00 bis 20:00 Telechiffre: 38096

Hallo lieber Leser! Nette Sie, 64 
Jahre alt, sucht auf diesem Wege 
einen passenden Partner ca. zw. 63 
u. 70, mögl. 1,75 m. Mobil wäre an-
gebracht. Ich bin kein Oma-Typ. 
Die Chemie muss einfach stimmen. 
Ehrliche Anrufe. Tägl. von 08:00 bis 
24:00 Telechiffre: 38082

Sie, 60/1,50 m klein, sucht Le-
benspartner für die Zukunft. Du 
solltest zwischen 59 u. 65 J. sein. 
Falls du dich angesprochen fühlst, 
dann melde dich einfach. Bin eine 
lebensfrohe Frau, die sich nach ei-
ner Partnerschaft sehnt u. nicht län-
ger allein sein möchte. Tägl. von 
13:00 bis 21:00 Telechiffre: 38081

Musik
Klavier - erst mieten... bei Musik-
Magunia, Musikfachgeschäft, Am 
Bahnhof in Stade. Tel. 04141/28 28 
www.magunia.de

Suche eine Person die mit mir 
Carcassi üben kann. - Bin Rentner. 
Tel. 040 / 792 62 66

Reisemobile
Reisemobil-Vermietung 74 - 98 € 
pro Tag. Es stehen 7 Fahrz. z. Ver-
fügung. Ab 15 Tage alle KM frei, 
Tel. 047 62/ 83 79 www.raap-
mobil.de

Spiele
Hamburgs größter Minecraft-Ser-
ver! Mittlerweile weit über 600 
registrierte Spieler aus D, A, B und 
CH erwarten euch auf unserem 
City- und Freebuild-Server. Join 
and have fun!!!   
www.Hamburger-Miner.do.am

Stellenangebote
Haushaltshilfe gesucht! Zuverläs-
sige Hilfe f. Haus in HH-Hausbruch 
gesucht. Mo. + Do. vorm. je 4 Std. 
als Minijob. Anmeldung wird von 
uns durchgeführt. Std.-Lohn nach 
Absprache. Tel. 0173 / 988 59 75

Wir suchen eine erfahrene Haus-
haltskraft, Arbeitszeit: Vormittags 
ca. 8 Std pro Woche, in HH-Neu-
graben auf € 450,- Basis Tel. 
erreichbar Sa.+Di.  040/702 56 29

Stellengesuche
Buchhaltung komplett PLUS 
Fachmann sucht TZ oder € 450,- 
Anstellung ab 18.03./ 01.04.2013. 
Fax 040 - 70 29 57 89

Maurertätigkeiten, Fliesen-, Putz-, 
Abrissarbeiten, Gartenarbeiten jeg-
licher Art. Preiswert.   
Tel. 0176/ 28 26 74 85

Erfahrener Bauarbeiter, Malern, 
Tapezieren, Laminat, Fliesen, Ri-
gips, Tel. 040/ 41 26 74 37 od.  
040/ 88 21 91 82 (Heimf.)

Tiermarkt
BSG HH e. V.: Hundeausbildung für 
jedermann, groß u. klein, auch Pro-
blemhunde, 6 Schnupperwo. € 75,-. 
Tel. 0160/ 214 34 35, www.bsgev.de

Unterricht
Klavierunterricht in Heimfeld auf 
Wunsch auch bei Ihnen Zuhause. 
Tel. 040/ 37 42 92 33

Mathe, Physik, Chemie für Stu-
denten u. Schüler, bei Ihnen zu 
Hause. Tel. 040 / 76 97 88 80

Klavierunterricht wird von erfahre-
nem Musik-Pädagogen erteilt. 
Komme ins Haus.    
Tel. 040 / 77 58 39

Veranstaltungen
Flohmarkt, jeden Samstag, von 
7-16 Uhr, Neu Wulmstorf, B 73, 
Lessingstraße 2.  
Tel. 040 / 701 39 50

Flohmarkt - Moisburger Schützen-
haus 24.02.2013 von 8-14 h, Mois-
burg, Hollenstedter Str. (neben MIC 
MAC), Kommen-Sehen-Kaufen, nur 
private Anbieter. Mit Cafeteria, auch 
außer Haus Verkauf.

Verkauf
Wandklappschirm als Sichtschutz 
100x100 cm, fabrikneu, Konsole 
braun – RAL 8017, Stofffarbe: Beig-
braun incl. Allwetterschutzhülle. NP 
€ 406,-, VB € 240,-.   
Tel. 0151/ 17 72 41 00

Verschiedenes
Das Seniorentelefon: Sie zahlen 
noch immer mindestens € 16,37 
monatliche Grundgebühr bei der 
Telekom ohne auch nur eine Minute 
telefoniert zu haben?  
Sie wünschen sich für den „Fall der 
Fälle“ eine kompetente Kundenbe-
treuung vor Ort statt einer Compu-
terstimme vom Band? Dann sollten 
Sie den Telefonanschluss 50 plus 
kennenlernen. Transparent ehrlich, 
fair und ohne Haken und Ösen: Für 
nur € 9,95 monatlich (inklusive aller 
Grundgebühren, sie zahlen KEINE 
Telekom-Gebühr mehr!) telefonie-
ren Sie soviel Sie möchten in das 
deutsche Festnetz (Orts- und Fern-
gespräche). Sie behalten selbstver-
ständlich Ihre Rufnummer und Ihr 
gewohntes Telefon (kein Handy). 
Zögern Sie nicht und besuchen Sie 
uns unverbindlich in unserem 
Ladengeschäft    
Vodafone Shop Harburg im 
Marktkaufcenter, Seeveplatz 1 
Tel. 040/ 88 17 55 08. Wir sind 
täglich ( Mo.-Sa.) von 9.30 bis 
20.00 Uhr für Sie da! 
Ehrliches und ausgiebiges Kar-
tenlegen und pendeln, von privat, 
in Harburg. Tel. 040 / 30 39 48 63 
od. 0175 / 891 02 64
Rumänische Hellseherin, Karten-
legen, Kristallkugel, Pendel. 
Tel. 85 40 15 53 
Handy 0174 / 572 18 89
Heilerin für Rose, Warzen, Haut 
u.v.m., Kartenlegen.   
Tel. 040/ 28 57 22 50

Suche Campingwohnwagen, groß 
od. klein, Barzahlung.  
Tel. 79 14 04 40, auch am Wo-
chenende 

Verschenken
Kleiderschrank, aschgrau, B/H/T 
150 x 198 x 55 cm, zu verschenken 
nur an Selbstabholer.   
Tel. 0170 / 764 59 67

Anzeigenschluss Donnerstag 17.00 Uhr
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Leihhaus Kurt
Geld für Pfand!

Wir beleihen Gold, 
Schmuck, Laptops, 
Autos, Handys etc.

Goldankauf zu Tagespreisen

Tel. 75 66 27 20
Mannesallee 27 · 21107 HH-Whbg.

www.leihhauskurt.de

Anzeige

Aufbruchsstimmung in
den mehr als 860 Filialen
des Dänischen Betten-
lagers: Zur Saisonumstel-
lung räumt der Betten-
und Einrichtungsspezialist
Lager und Regale und
lockt die Kunden mit gro-
ßen Preisreduzierungen
in die Filialen. 

»Unsere Inventur hat ergeben,
dass wir dringend Platz für die
neue Saisonware benötigen«,
beschreibt ein Unternehmens-
sprecher die Lage. »Bei vielen
der etwa 4 000 Artikel in unse-
rem Sortiment senken wir die
Preise nochmals drastisch. Da

können Schnäppchenjäger zum
Teil weit mehr als den halben
Kaufpreis sparen!« 
Da die neuen Gartenmöbel für die
Saison 2013 bereits auf ihre
Verteilung an die Filialen warten,
hat es der Fachmarkt besonders
eilig: Ab dem 18. Februar läuft
der Inventur-Ausverkauf – aller-
dings nur solange der Vorrat
reicht. 

Filialen in der Nähe unter: 
www.DaenischesBettenlager.de

Große Rabatt-Aktion 
nach Jahresinventur
Große Rabatt-Aktion 
nach Jahresinventur

Fortsetzung von Seite 1
In enger Zusammenarbeit mit Studie-
renden der HafenCity-Universität, be-
freundeten Designern und Wilhelms-
burger Handwerkern und Künstlern 
sollen so einzigartige Gästezimmer 
entstehen. 
In der vergangenen Woche haben 
Studierende der HafenCity-Univer-
sität mit der Studienrichtung Archi-
tektur im Seminar „Konzeptionelles 
Entwerfen und Gestalten – die In-
selpension“ nun ihre Vorstellung zur 
Gestaltung der Inselpension in der 
Honigfabrik einer Jury vorgestellt – 
die besten Arbeiten wurden prämiert. 
„Elf qualitativ hochwertige Arbeiten 
wurden vorgestellt und das Schöne 
daran war, dass alle das Prinzip der 
Inselpension verstanden haben und 
der Idee eine eigene Facette hinzu-
gefügt haben. Das war äußerst ins-
pirierend für uns. Jetzt heißt es, die 
Arbeiten zu sichten und die Ideen in 

die Gestaltung der Unterkünfte ein-
fließen zu lassen“, so Kerstin Esser. 
Ein besonderer Clou ist das Bett. Das 
haben die befreundeten Designer 
von Pliet – New Furniture and Lights 
für die Protagonisten entworfen. 
Einfache, augenfällige gelbe Doka-
Träger werden in dem Entwurf zum 
absoluten Eyecatcher eines jeden 
Zimmers. Mit „Jugend in Arbeit“ hat 
die Inselpension einen Partner in 
Harburg gefunden, der das Bett pro-
duzieren kann.
2014 werden einige der nur temporär 
zu Verfügung stehenden Unterkünfte 
wieder wegfallen. Dann sollen die 
Gästezimmer nicht mehr ausschließ-
lich in Bestandsgebäuden unterge-
bracht sein, sondern auch andere 
mobile Übernachtungsmöglichkeiten 
wie Cubes oder Zelte, sollen das An-
gebot erweitern. Auch der örtliche 
Fokus kann sich ändern und beson-
dere Orte im gesamten Hamburger 

Stadtgebiet in Szene setzen. Auf 
lange Sicht ist es das Ziel, dauerhaft 
bis zu zehn außergewöhnliche Orte 
zu betreiben. Dabei steht nicht die 
Quantität im Vordergrund, sondern 
es sollen wenige, qualitativ hochwer-
tige Gästezimmer im Portfolio sein.
Eine mögliche Ergänzung des Ange-
botes, so Kerstin Esser, kann dann 
auch durch Sport und Kultur gesche-
hen – den Sonnengruß an der Elbe 
oder der Kunst-Workshop im Freien 
sind attraktive Angebote, die Esser 
und Vitt perspektivisch in ihr Ange-
bot aufnehmen wollen. Außerdem 
können sich die beiden mittelfristig 
auch den Sprung über die Elbe in 
Richtung Norden vorstellen.
Elbinsel-Bewohner, die sich für das 
Projekt interessieren oder noch mehr 
Informationen wünschen, können 
sich direkt mit Kerstin Esser unter 
www.die-inselpension.de in Verbin-
dung setzen. 

Präsentation und Prämierung von Entwürfen in der Honigfabrik: v.links vorn: Dominik Lutz, Jury Design, Astrid
Christen, Jury Wilhelmsburg, Katharina Honkomp (1. Platz), Marieke Behne (1.Platz), Marek Lipsky (2.Platz), Lutz
Nicolaus, Jury Hotellerie. hinten - Jost Vitt und Kerstin Esser beide Die Inselpension, Hubert Lakenbrink, Jury IBA,
Ruben Kienast (2. Platz), Matthias Kulcke (Dozent HafenCity Universität / Moderation Jurierung) Foto: ein

Die Inselpension
Gästezimmer mit Charme und Atmosphäre

Grüner 
Direktkandidat
■ (ten) Wilhelmsburg. Die 
grüne Wahlkreisversammlung hat 
auf ihrer Sitzung am 11. Februar 
Manuel Sarrazin einstimmig zum 
Direktkandidaten der GRÜNEN 
im Wahlkreis Harburg-Bergedorf-
Wilhelmsburg gewählt. 
Manuel Sarrazin wurde 1982 in 
Dortmund geboren, hat Geschichte 
und Rechtswissenschaft studiert 
und lebt seit 1995 in Hamburg-
Harburg. Er ist seit 2008 Bundes-
tagsabgeordneter und seit 2009 
europapolitischer Sprecher der 
Bundestagsfraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN. In dieser Funk-
tion und als Obmann der GRÜNEN 
im Unterausschuss Europa des 
Haushaltsausschusses ist er einer 
der federführenden Abgeordneten 
der Fraktion in Fragen der Krise in 
der Euro-Zone.
Wie bereits bei den vergangenen 
Bundestagswahlen tritt Manuel Sar-
razin als Direktkandidat im Wahl-
kreis Harburg-Bergedorf-Wilhelms-
burg an. Er bewirbt sich außerdem 
erneut um Platz 2 der Landesliste 
der GRÜNEN in Hamburg. 

■ (ten) Wilhelmsburg. Die Pla-
nungen für die Wiedereröff nung der 
Soulkitchenhalle laufen auf Hochtou-
ren. Architekt & Stati-
ker prüfen die Halle, 
zusätzliche bauliche 
Maßnahmen werden 
erörtert und die Jah-
resprogrammplanung 
verspricht ein spannen-
des, vielseitiges Jahr 
2013. Doch noch ist 
nicht alles in trockenen 
Tüchern, viel Arbeit 
und Abstimmungs-
prozesse stehen noch 
bevor. Weil das Team 
aber nicht länger war-
ten will, wurden kurzer-
hand Konzerte in die 
Nachbarschaft verlegt. 
Den Auftakt macht 
ein Abend voller Jazz 
im weitesten Sinn am 
Mittwoch, 20 Februar, 
21.00 Uhr in der Ton-
ne am Veringkanal, Am 
Veringhof 13.
Den Abend einleiten 
wird das Hughes-Pif-
nitzka Duo, die seit seit 
langem zu den Ausnah-
meerscheinungen und 
Aktivposten der Hamburger Jazzsze-
ne gehören. Ihr Duo lebt von reaktiver 
Improvisation, und Ad hoc Komposi-
tionen, die in extatischen dichtgefä-
cherten Bündeln oder in sphärisch 
introvertierten Momenten daher 
kommt. Ihre Wege kreuzen sich seit 
Jahren in diversen Formation, z. B. 
Deep Space X, Rocket No.9... Ganz 
aktuell haben sie im Quartett mit Jörg 
Hochapfel und Chad Popple eine 
CD aufgenommen, die im Juni bei 
Buback-Tonträger veröff entlicht wird.
Es folgt das Quartett BLEMISHES 
mit deutsch-britischer Free Music. 
Sie improvisieren seit ihrer Deutsch-
landtour im Februar 2012 gemein-
sam oder gegeneinander. Letztes 
Jahr waren sie noch als Panzerdivisi-
on Copacabana zu „Sturm und Flut“ 
in der eiskalten Soulkitchenhalle zu 
Gast. Gitarrist Nicola Hein mit den 
„schönen“ Jacketts und der halbstar-
ke Drummer Niklas Wandt holten zu 
ihrem großen musikalischen Vorteil 

wie zur allseitig ansteigenden finan-
ziellen Misere den versierten, aber 
kleinwüchsigen Kölner Kontrabas-

sisten Constantin Herzog ins Boot, in 
das kurz darauf der Walise und wohl 
seinerseits kleinwüchsigste Musiker 
der Improvisationsszene von Leeds, 
Saxophonist Tom Lumley, das größ-
te Leck schlug. Seitdem ist die Ha-
varie Ausgangssituation für jedes 
Blemishes-Konzert – in freier Impro-
visation wird irgendwo im Dynamik-
spektrum zwischen leise verwobe-
nem Blubbern, todessehnsüchtigen 
Klangflächen, panischem Strampeln 
und absaufenden Hilfeschreien im-
provisiert. Dafür haben sie sich ein 
eigenes Subgenre überlegt, das auch 
der Titel ihres ersten gemeinsamen 
Albums ist: TRUE GERMAN HATE-
FUL AND MISANTHROPIC FREE 
IMPROV.
Auf Einladung des „Hotel-Projektes“ 
der „Universität der Nachbarschaf-
ten“, wird das Team der Soulkitchen-
halle kochen, Musik auflegen und die 
Bar schmeißen. Der Eintritt kostet 
5,– Euro. 

Ersatzlocation „Tonne“
Soulkitchen-Team geht in die Nachbarschaft

Saxophonist Rolf Pifnitzka steht für modernen 
Hochdruckjazz Foto: ein

LESERBRIEFE Zum Artikel vom
2. Februar 2013
Der Neue Ruf „OPA“ sorgt für 
Ruhe / Kein Fahrverbot für LKW 
auf der Reichsstraße
■ (ten) Wilhelmsburg. Die 
Aussagen von Herrn Heiner Baum-
garten, einer der Organisatoren 
der IGS, verärgern mich doch sehr. 
Herr Baumgarten hat bisher im-
mer noch nicht begriff en, dass die 
Schaff ung einer neuen Autobahn 
durch Wilhelmsburg ein Projekt 
ist, welches in großen Teil der Wil-
helmsburger Bevölkerung nicht 
auf positive Zustimmung stößt. Um 
so mehr erstaunt es mich, dass 
nun auf dem Gartenschaugelände 
Exponate aufgestellt werden sol-
len, mit denen die positiven Aus-
wirkungen der Verlegung der Wil-
helmsburger Reichsstraße erklärt 
werden. 
Laut Herrn Baumgarten wird ein 
Spannungsfeld zwischen grüner 
Oase und funktionierender Infra-
struktur gezeigt, für mich klingt es 
eher nach Manipulation der IGS 
Besucher. Nur die guten Seiten 
sollen präsentiert werden, Kritik 
gibt es nicht, weil sie nicht zuge-
lassen wird. Werden diese aus 
Steuergeldern finanzierten Expo-
nate aufgestellt, sollten Bürger aus 
dem Stadtteil die Möglichkeit von 
GEGEN- Exponaten erhalten auf 
denen sie ihre Sicht zu einer neu-
en Autobahnen auf der Elbinsel 
darstellen.
Dorit Schwarz, Wilhelmsburg

Sehr geehrte Damen und Herren,
wenn man die Ansichten dieser 
selbsternannten Expertengruppe 
tatsächlich verstehen will, dann 
muss man sich die Mühe machen 
und die gesamte „Stellungnahme“ 
der Gruppe lesen. Es stellt sich 
dann heraus, dass das gesamte Pa-
pier ein unverblümtes Plädoyer für 
den Bau zweier neuer Autobahnen 
durch Wilhelmsburg ist. Nämlich 
einerseits die autobahnbreite Ver-
legung der Reichsstraße an die 
Bahn und andererseits der Bau 
einer Hafenquerspange im Süden 
von Wilhelmsburg, ebenfalls als 
Autobahn. Kommt es zu den von 
der „unaufgeregten“ Truppe gefor-
derten Autobahnen, dann wird Wil-
helmsburg in der Stadtentwicklung 
um Jahrzehnte zurückgeworfen, 
Wohnungsbau im Süden der Insel 
wird unattraktiv (wer will schon ne-
ben einer Autobahn wohnen) und 
Wilhelmsburg wird endgültig von 
Verkehrsschneisen durchschnitten. 
Auf dieser Basis wird der Sprung 
über die Elbe kläglich scheitern.
Merkwürdig an diesem Team ist, 
dass sie allesamt im bezirklichen 
Beratungsgremium mitgearbeitet 
haben, das eingerichtet wurde um 

Zum Artikel „Problem-
und lösungsorientiert“
vom 9. Februar 2013

Kompromisse zwischen Gegnern 
und Unterstützern der Verlegung 
der Reichsstraße zu finden. Im Bera-
tungsgremium wurden unter großen 
Anstrengungen Kompromisse erar-
beitet, die zum größten Teil einstim-
mig angenommen wurden, auch von 
den selbsternannten Experten. Diese 
Lösungsvorschläge, die sie selbst 
mitgestaltet haben, unterlaufen sie 
nun. Die Umsetzung ihrer Forderun-
gen würde zu einem vollständig Auto- 
und LKW gerechten Wilhelmsburg 
führen. Wirkliche Interessenausglei-
che zwischen Bürgern und Industrie 
und Gewerbe, kann ich nicht erken-
nen. Vielmehr bleiben Wohn- und 
Lebensqualität bei dieser totalen Ver-
kehrsorientierung auf der Strecke. 
Wenn man die Situation in Wilhelms-
burg wirklich befrieden will, dann 
müssen die derzeitigen Pläne im Sin-
ne der Beschlüsse des Beratungs-
gremiums überarbeitet werden. Dann 
müssen die Lebensinteressen insbe-
sondere jener Wilhelmsburger res-
pektiert werden, die an den geplan-
ten „Megaverkehrsachsen“ wohnen. 
Ein durchgestylter „Verkehrsknoten-
punkt Wilhelmsburg“ ist nicht im In-
teresse der hier lebenden Menschen.
Hartmut Sauer, Wilhelmsburg

Drucktechniken
■ (mk) Neugraben. Am 23. 
(14.00 bis 19.00 Uhr) und 24. 
Februar (11.00 bis 16.00 Uhr) fin-
det im Kulturhaus Süderelbe ein 
Workshop mit Gabriele Wendland 
zum Thema Handdrucktechniken 
statt. Einfachste Drucktechniken 
mit großer Wirkung stehen auf dem 
Programm von Gabriele Wendland, 
freie Künstlerin und Kursleiterin des 
Kulturhauses. Verschiedene Druck-
techniken wie Monotypie (von Far-
be auf Glasplatten drucken), Styro-
pordruck, Holz- oder Linolschnitt 
werden ausprobiert und können 
mit Wasserfarben oder Stiften wei-
ter bearbeitet werden. Mitgebracht 
werden sollten Zeichenpapier A3 
und A4, Bleistifte und Zeichen-
kohle; weitere Materialien werden 
extra berechnet und sind in der 
Workshop-Gebühr nicht enthalten. 
Die Gebühr beträgt 125 Euro, um 
Voranmeldung wird gebeten. Infos 
und Anmeldungen: Kulturhaus Sü-
derelbe, Telefon (040) 796 72 22, 
Email info@kulturhaus-suederelbe.
de, Homepage www.kulturhaus-
suederelbe.de.

Hop
■ (pm) Harburg. Den belgi-
schen Spielfilm „Hop“ aus dem 
Jahr 2002 zeigt die Kultwerkstatt, 

Kanalplatz 6 am Mittwoch, 20. Fe-
bruar ab 20.00 Uhr.
Es ist ein Krimi zwischen Komödie 
und Tragödie. Der Eintritt beträgt 
5 Euro.

Herlind Gundelach
gewählt
■ (ten) Wilhelmsburg. Die 
CDU-Mitgliederversammlung des 
Wahlkreises Bergedorf-Harburg-Wil-
helmsburg hat auf ihrer Sitzung am 
8. Februar mit 97 von 100 Stimmen 
die ehemalige Senatorin Dr. Herlind 
Gundelach zur Wahlkreiskandidatin 
für die Bundestagswahlen am 22. 
September gewählt. Die ehemalige 
Wissenschafts-Senatorin sagte in Ih-
rer Dankesrede, dass sie in die erfor-
derlichen Diskussionen ihre langjäh-
rigen politischen Erfahrungen und 
Kenntnisse einbringen werde. Im 
Süden Hamburgs gäbe es vor allem 
Nachholbedarf im Verkehrsbereich. 
Hier gehe es um ein zukunftsfähiges 
Konzept und dessen Realisierung für 
die Transportverkehre aus dem Ha-
fen und der Metropolregion. Dies sei 
nicht ohne finanzielle Unterstützung 
durch den Bund möglich, wofür sie 
sich stark machen wolle, so die Ex-
Senatorin.
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