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Gegen Salzfraß! Autopflege!

Einlösbar: CleanCar Hamburg, Stader Straße 202
Tel. 040 / 79 14 13 67, auch sonntags 13 - 18 Uhr geöffnet!

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

 Platin-Wäsche
+ Express-Lackreinigung
+ Lackversiegelung
+ Nano-Frontscheiben- 
 versiegelung

ab   99,-
*
€19,-

Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie bis 15.12.2013

*Gilt nur für Pkw.
nur    10,-€

NORDDEUTSCHE

WEIHNACHTSBÄUME
DIREKT VOM ERZEUGER TÄGLICH FRISCH GESÄGT

BESUCHEN SIE UNSERE VERKAUFSPLÄTZE Z.B. 

IN WILHELMSBURG KRIETERSTRASSE UND

GEORG-WILHELM-STR./ROTENHÄUSER STR.

TEL 040 / 700 92 56
BREDENHEIDER WEG 37 - 39
NEU WULMSTORF
FIRMA_DAMMANN@T-ONLINE.DE

WILHELMSBURG
Wie soll es auf den Elbinseln nach IBA und igs weiter-
gehen? Oberbaudirektor Prof. Jörn Walter zieht am 16. 
Dezember eine Zwischenbilanz. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

WILHELMSBURG
Noch immer sucht die Polizei nach der verschwunde-
nen Bulgarin Nargis Aydan Salim. Jetzt wurde das Ge-
biet am Kreetsander Hauptdeich durchkämmt.
 Mehr Informationen auf Seite 3

WILHELMSBURG
Der Senat hat beschlossen, dass die Stadtentwickler der 
IBA auch in den nächsten Jahren für Wilhelmsburg und 
die Veddel planen sollen.
 Lesen Sie auf Seite 6

WILHELMSBURG
Dr. Herlind Gundelach (CDU) sieht gute Möglichkeiten für
eine große Koalition. Sie selbst würde sich in Berlin gern
im Umwelt- und Energiebereich engagieren. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 12

■ (ten) Wilhelmsburg. Längst sind 
die Konzerte des Wilhelmsburger 
Frauenchores „Inseldeerns“ kein Ge-
heimtipp mehr, denn das diesjähri-
ge Weihnachtskonzert im Bürger-
haus war schon zwei Wochen vor 
Beginn restlos ausverkauft.
Die „Inseldeerns“ sind weit davon 
entfernt, ein normaler Stadtteilchor 
zu sein. Unter der musikalischen 
Leitung der temperamentvollen 
Südamerikanerin Suely Lauar, die 
gemeinsam mit ihrem Mann Holger 
Kolodziej auch die Arrangements 
ausarbeitet, erwartet das Publikum 
ein ums andere Mal ein außerge-
wöhnlicher Musikgenuss. Neben 
Janine Timian und Jennifer Rosch-
mann kann der Chor auf eine drit-
te Solistin zurückgreifen, die gerade 
einmal 18 Jahre alte Svenja Reiter. 
Sie trug das „Ave Maria“ mit glo-
ckenreiner Stimme vor. Wer nun an 
ein getragenes Konzert denkt, liegt 
weit daneben. Zu den 
traditionellen 
Weihnachts-
liedern ge-
sellten sich 
ü b e r w i e -
gend in 

Weihnachtskonzert „Inseldeerns“
„Mitreißend, gefühlvoll, tolle Showeinlagen“

Auch in diesem Jahr präsentierten die „Inseldeerns“ ein glanzvolles und gelungenes Weihnachtskonzert

Die acht-
jährige Sarah 

Lauar hat das musikalische Ta-
lent ihrer Eltern geerbt. 

Auch der Wilhelmsburger SPD-Bundestagsabgeordnete Metin Hakverdi war restlos be-
geistert von dem mitreißenden Konzert und feute sich über das Foto mit der sympathi-
schen Moderatorn Bettina Tietjen (rechts) und der Chorleiterin Suely Lauar. Fotos: ten

■ (ten) Wilhelmsburg. In seiner 
Sitzung am Mittwoch hat der Stadt-
planungsausschuss Hamburg-Mit-
te eine Potenzialanalyse für den 
Veringkanal vorgestellt. Voran-
gegangen war die Frage, welche 
Entwicklungsmöglichkeiten es am 
Veringkanal geben kann, nachdem 
die Verlegung des Opernfundus an 
diesen Ort abgewendet worden war. 
Bereits hier angesiedelte Kulturein-
richtungen, wie die Honigfabrik, 
aber auch die Nutzer der Zinnwerke 
und nicht zuletzt der Betreiber der 
mittlerweile geschlossenen Soulkit-
chenhalle, hatten sich für 
eine kulturelle Nutzung 
rund um den Veringka-
nal ausgesprochen. Be-
zirksamtsleiter Andy Gro-
te hatte sogar von einem 
„Kulturkanal“ von der Ho-
nigfabrik bis zum Dock-
ville-Geläne gesprochen. 
Die nun vorgestellte 
Analyse zeigte in ers-
ter Linie Besitzverhält-
nisse und bestehendes 
Planungsrecht auf. Mi-
chael Mathe, Leiter des 
Fachamts für Stadt- und 
Landschaftsplanung, der 
die Analyse vorstellte, 
sprach von einer Basis, 
die man damit geschaf-
fen hätte, um nun in Ver-
handlungen mit den Ei-
gentümern zu treten. Eine 
wichtige Erkenntnis der 
Auswertung sei, dass die 
weitere Ansiedlung von 
Kultur- und Kreativwirt-
schaft mit dem heutigen 
Planungsrecht am östli-
chen Veringkanal (dort, 
wo die Zinnwerke stehen) 
realisiert werden könnte. Allerdings 
müssten die bestehenden Industrie- 
und Gewerbebenutzungen gesichert 
werden, man strebe ein konfl iktfrei-
es Nebeneinander mit den kulturell/
kreativen Nutzungen an. Die genaue 
Zielsetzung von Verhandlungen und 
Gesprächen blieb unklar. Westlich 
des Veringkanals, also dort, wo die 
Soulkitchenhalle steht, wären wei-
tere kulturelle Nutzungen nur mög-
lich, wenn bestehendes Planungs-
recht geändert werden würde, es 
handelt sich hier um ein reines In-
dustriegebiet. Ob das das endgültige 
Aus für die Soulkitchenhalle bedeu-
tet, blieb off en. Auch die Wohnnut-
zung sei momentan am Veringkanal 

ausgeschlossen, da auch hier das 
geltende Planungsrecht (Nähe zu 
Gewerbe- und Industriebetrieben) 
das nicht zulasse. 
Interessant war, dass der Fachamts-
leiter mehrfach auf freie Flächen 
und Räumlichkleiten im nahege-
legenen Bereich der Veringstraße 
hinwies, wo man sich sehr gut die 
Ansiedlung von Kreativgewerbe vor-
stellen könnte. 
Auf die Frage, wie es nun aber kon-
kret am Veringkanal weiter gehen 
soll und ob die jetzigen Nutzer des 
Geländes in Entwicklungsprozesse 

mit einbezogen werden, gab es kei-
ne eindeutige Antwort. Und auch die 
Frage, ob man den Nutzern langfris-
tige Perspektiven bieten könne, ih-
re Mietverträge sind jederzeit mit 
einer Frist von sechs Monaten künd-
bar, ließ Michael Mathe off en. Für 
den Kfz-Betrieb Akkaya, der sich 
am Veringkanal gern vergrößern 
und in eine neue Halle investieren 
möchte, eine mehr als unbefriedi-
gende Situation. 
Michael Mathe räumte dann auch 
ein, dass es kein genaues Konzept 
gäbe, betonte aber, dass man von 
Seiten des Fachamtes an einem Mit-
einander mit den Nutzern interes-
siert sei. 

Fachamt stellte Analyse vor
Wie kann es am Veringkanal weitergehen

Fachamtsleiter Michael Mathe erläuterte im 
Stadtplanungsausschuss die Analyse.   Foto: ten

Pavillon im 
Dezember
■ (ten) Wilhelmsburg. Das Pa-
villon in der Weimarer Straße
wird seinen Frühstücksbrunch
auch zwischen den Feiertagen
anbieten. Am Donnerstag, 12.
und 18. Dezember, gibt es außer-
dem den beliebten Mittagstisch
für 4,‒ Euro zwischen 12.20 und 
13.30 Uhr.
Da es im Pavillon einige notwen-
dige kleine Baumaßnahmen zu er-
ledigen gibt, die zeitlich nicht ge-
nau einzugrenzen sind, kann es
im neuen Jahr zu Verzögerungen 
kommen. Gäste werden gebeten, 
den Seiteneingang zu benutzen. 

Adventsmarkt
■ (ten) Wilhelmsburg. Auf dem 
Gelände der Künstlercommunity, 
Am Veringhof 23, fi ndet in diesem 
Jahr erstmalig ein Adventsmarkt 
statt. Am Sonnabend, dem 14. 
Dezember, werden von 14.00 
bis 19.00 Uhr neben Kunsthand-
werk, einem weihnachtlichen 
Programm für Kinder und lecke-
ren Speisen und Getränken auch 
weihnachtliche Klänge zu hören 
sein, für die unter anderem der In-
selchor sorgen soll. 

Letzte Sitzung
■ (ten) Wilhelmsburg. Der Bei-
rat für Stadtteilentwicklung
Wilhelmsburg und das Fach-
amt Stadt- und Landschaftspla-
nung des Bezirksamts Hamburg-
Mitte laden alle interessierten
Wilhelmsburgerinnen und Wil-
helmsburger zur Beiratssitzung
am Mittwoch, 11. Dezember, um
18.30 Uhr ins Bürgerhaus Wil-
helmsburg ein. 
Die Sitzung wird die letzte des
Beirats für Stadtteilentwick-
lung Wilhelmsburg innerhalb
der Förderung durch das Rah-
menprogramm Integrierte Stadt-
teilentwicklung (RISE) sein. Aus
diesem Anlass und zum Jahres-
ausklang sind alle Anwesenden
im Anschluss an die Sitzung zum 
traditionellen gemütlichen Bei-
sammensein eingeladen. Neben
Heißgetränken, Saft und Was-
ser sollen auch belegte Brötchen 
und Würstchen gereicht werden.
Wer möchte, kann gern eine Klei-
nigkeit beitragen wie z. B. Kekse, 
Obst, Nüsse usw. 
Die 31. Öff entliche Sitzung fi n-
det im Raum 1.12/1.13 im ers-
ten Obergeschoss statt. 

weit daneben. Zu den
traditionellen 
Weihnachts-
liedern ge-
sellten sich
ü b e r w i e -
gend in Lauar hat

lent ih

… 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. 

Deutsch gesungene amerikanische 
Klassiker, wie „Let it snow“ und 
„Santa Claus is coming to town“, so-
wie beliebte und bekannte Songs 
großer Weihnachtskinofilme. Ein 
Stück Glamour, ein bisschen Hol-
lywood und Lieder, die immer ei-
ne Spur temperamentvoller gesun-
gen sind, als man sie kennt. Hier ist 
die Handschrift der brasilianischen 
Musikerin, Sängerin, Schau-
spielerin und Tänzerin Su-
ely Lauar unverkennbar. 
Wie keine Zweite ver-
steht sie es, durch 
den Chor große 
Gefühle entstehen 
zu lassen, denn 
ihrer Intensität 
und Authenzität 
kann man sich 
nicht entziehen. 
Und wenn dann 
als Überaschung 
die kleine achtjäh-
rige Tochter der Di-
rigentin als Engel 
verkleidet er-

scheint und spürbar aufgeregt, aber 
mit gleicher Professionaltät wie ihre 
Mutter die Bühne einnimmt, ist das 
Publikum im Bann dieses außerge-
wöhnlichen Chores. 
Die sympathische NDR-Moderatorin 
Bettina Tietjen führte mit viel Herz 
und Humor durch den Nachmittag, 
und so fühlten sich die Gäste im 

Bürgerhaus 
r u n d -
u m 

wohl. Die Harburgerin 
Bettina Tietjen, die den 
Chor, seit er in ihrer 
Sendung „Das rote So-
fa“ war, gut kennt, 
sagte dann auch, was 
viele dachten: „Es ist 
einem nicht nur weih-
nachtlich zu Mute, 
man kriegt auch gu-
te Laune“. 

Fortsetzung auf 
Seite 3
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Für sich selber oder verschenken; Karten: 0152 31 95 77 57

Musik – Tanzabend der Superlative – am 24.05.2014
Info: www.twm-konzertveranstalter-hamburg.de

Schlagerzauber

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 Gesundheitszentrum 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
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■ (ten) Wilhelmsburg. Der Turn-
Club Wilhelmsburg veranstaltet am 
Sonnabend, dem 14. Dezember, in 
der Sporthalle Dratelnstraße I in 
Wilhelmsburg, eine große Sport-
show mit vielen Gruppen des Ver-
eins ‒ von den Kleinkindern bis zu 
den Erwachsenen ‒ in der die ein-
zelnen Übungsleiter ihre Sportgrup-
pen und Inhalte vorstellen werden.
Der Verein möchte sich mit dieser 
Veranstaltung zum einen gern der 
Öff entlichkeit präsentieren und zum 
anderen sein breites und vielfältiges 
Sportprogramm für alle Menschen 
und Altersstufen im Stadtteil Wil-
helmsburg zeigen. 
Die Veranstaltung wird vom Ham-
burger Sportbund e.V. aus Mitteln 
der Glücksspirale gefördert.

Nach den Erfahrungen der letz-
ten Jahre rechnen die Veranstalter 
an diesem Tag mit zahlreichen Zu-
schauern.
Zu dieser besonderen Sportshow 
sind neben den Kooperationspart-
nern, wie die Stadtteilschule Wil-
helmsburg, die Schule Rotenhäuser 
Damm 45, das Haus der Jugend Wil-
helmsburg, der Kinderzirkus Wil-
libald auch Vertreter des Hambur-
ger Sportbundes eingeladen und 
natürlich jeder interessierte Elbin-
selbewohner. 
Der Beginn des Sportfestes ist um 
15.00 Uhr in der Sporthalle Drateln-
straße I, Einlass ist ab 14.00 Uhr. 
Der Kaff ee- und Kuchenverkauf ist 
zu dieser Zeit bereits geöff net. Der 
Eintritt ist frei.

Große Sportshow
Turn-Club Wilhelmsburg lädt ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Die Veran-
staltungsreihe „Kultur im Museum 
‒ Kultur am 3. Sonntag“ des Muse-
um Elbinsel Wilhelmsburg, Kirch-
dorfer Straße 163, beendet ihr dies-
jähriges Programm am Sonntag, 
15. Dezember, um 15.00 Uhr mit 
einer musikalischen Lesung rund 
um das Thema Gans, also ganz viel 
Gans, aber nicht nur. Der Schau-
spieler Claus-Peter Rathjen liest 
in diesem Jahr neue Gedichte und 
Geschichten zur Weihnachtszeit, in 
denen die Gans ‒ mal mehr, mal we-
niger ‒ eine Rolle spielt. Diese Ge-
dichte und Geschichten sind hei-

ter, besinnlich, politisch, skurril,
garstig, komisch, nachdenklich und
werden umrahmt von klassischer
Musik von Hinrich Genth (Quer-
fl öte), Detlef Graf (Klavier) und Y.
Yokoyama (Violine) in der weih-
nachtlichen Bauernstube darge-
boten. Das adventlich geschmück-
te Café Eléonore hat ab 14.00 Uhr
geöff net.
Der Eintritt kostet 12 Euro, im Vor-
verkauf kosten die Karten 10 Euro.
Um Reservierungen unter (040)
30 23 48 61 oder kultur@muse-
um-elbinsel-wilhelmsburg.de wird
gebeten!

„Gans viel Gans und mehr...“
Musikalische Lesung im Museum

Am 15. Dezember erwartet die Gäste des Mseums eine musikalische Le-
sung mit Claus-Peter Rathjen Foto: ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Am Mon-
tag, 16. Dezember, 19.00 Uhr, 
zieht Oberbaudirektor Dr. Jörn 
Walter in einer öffentlichen Ver-
anstaltung im Bürgerhaus Wil-
helmsburg eine Zwischenbilanz 
zum Konzept „Elbinseln 2013+“.
Nachdem die offizielle Zwischen-
bilanz des Konzeptes „Zukunfts-
bild Elbinseln 2013+“ den Frak-
tionen der Bezirksversammlung 
Hamburg Mitte vorgestellt wor-
den ist, wurde der Oberbaudi-
rektor gebeten, diese Bilanz auch 
der interessierten Öffentlichkeit 
in Wilhelmsburg zu erläutern. Es 

handele sich dabei um einen Ar-
beitsstand-Bericht, also ein Ar-
beitspapier, dessen Inhalte fort-
laufend bearbeitet werden. Das 
Beteiligungsgremium „Perspekti-
ven! ‒ Miteinander planen für die 
Elbinseln“ möchte Bürgerinnen 
und Bürgern mit dieser Veranstal-
tung die Möglichkeit zur Diskussi-
on über das Arbeitspapier geben.
Den Erläuterungsbericht „Zu-
kunftsbi ld Elbinseln 2013+“ 
findet man unter http://www.
hamburg.de/zukunftsbild-elbin-
seln/4126376/erlaeuterungsbe-
richt-zwischenbilanz.html.

„Elbinseln 2013+“
Oberbaudirektor zieht Zwischenbilanz

■  (ten) Wilhelmsburg. Weih-
nachten steht vor der Tür! Pas-
send dazu veranstaltet das Was-
serkunstmuseum Kaltehofe für 
Kinder jeden Adventssonntag ein 
kreatives Adventsbasteln. Abseits 
von Konsumpfl icht und Einkaufs-
stress werden aus Tannenzweig 
und Glanzpapier, Zimtstange und 
S ch l e i f enband 
s chöne  We ih -
n a c h t s a c c e s -
soires gestaltet, 
die als Deko oder 
Geschenk dienen 
können. 
Fernab vom hek-
tischen Treiben 
begleiten weih-
nachtliche Mär-
chen, Geschichten und Gedichte 
die Sonntage, und vielleicht schaut 
auch der Nikolaus persönlich ab 
und an vorbei.

Das Adventsbasteln fi ndet an den 
Adventssonntagen 1., 8., 15. und 
22. Dezember, jeweils von 14.00 ‒ 
17.00 Uhr im Wasserkunstmuseum 
statt. Für Materialkosten Advents-
basteln sind 3,‒ Euro zu entrichten, 
um eine Anmeldung wird gebeten.
Hungrige Gäste empfängt das Mu-
seumscafé an den Adventssonnta-

gen zudem mit ei-
nem reichhaltigen 
Advents -Brunch . 
Passend zur Jahres-
zeit hat das Team 
des Café Kalteho-
fe hierfür regionale 
wie internationale 
Köstlichkeiten aus-
gewählt und anspre-
chend arrangiert. 

Der Advents-Brunch fi ndet an den 
Adventssonntagen 1., 8., 15. und 
22. Dezember, jeweils von 10.00 ‒ 
14.00 Uhr im Café Kaltehofe statt.

Advent auf Kaltehofe
Vorweihnachtsstimmung an der Elbe

■ (ten) Hamburg. Gleich 13 Stars 
kommen ‒ und alle rocken für den 
guten Zweck! Mit einer Spezial-
ausgabe der Konzertreihe „Ham-
burg Sounds“ unterstützt NDR 90,3 
die diesjährige NDR-Benefi zaktion 
„Hand in Hand für Norddeutsch-
land“ zugunsten der norddeutschen 
Tafeln. Das Konzert am Montag, 
9. Dezember, in der Hamburger 
Fa brik wird als Livestream unter 
NDR.de/903 übertragen und ist 
fünf Tage später, am Sonnabend, 
14. Dezember, ab 20.00 Uhr im 
Hamburger Stadtradio NDR 90,3 
zu hören.
Rock, Pop, Swing, Blues und Soul 
stehen an dem Abend auf dem 
Programm. Am Gesangsmikro sind 
Chris Laut, Sänger der Band Ohren-
feindt, der Singer/Songwriter Ale-
xander Knappe, Ex-Hochseilartist 
Anthony Bauer, die in Harrisburg 
geborene Sängerin Love Newkirk, 
Volkan Baydar von Orange Blue, 
der Sänger und Schauspieler Fa-
bian Harloff, Rocklegende Jutta 
Weinhold, die Hamburger Soul-Di-
va Floy, der englische Sänger Neil 
Landon sowie Jeffrey und Jesse 
von der Band Die Herren Simple 

zu hören. Außerdem mit dabei sind 
Rockröhre Susi Salmund und Hugo 
Egon Balder. Als Live-Band unter-
stützt Rudolf Rock & Die Schocker 
die Sänger. 
Neben den Musikern werden auch 
Vertreter der Tafeln vor Ort sein 
und Moderator Christian Buhk für 
Interviews zur Verfügung stehen.
Alle Künstler verzichten auf ih-
re Gagen. Der Erlös des Abends 
kommt voll und ganz der Benefi z-
aktion zugute. Von Montag, 2. De-
zember, bis Freitag, 13. Dezember, 
berichten alle NDR Radioprogram-
me, das NDR Fernsehen und das 
Online-Angebot NDR.de über die 
Arbeit der norddeutschen Tafeln 
und rufen zu Spenden auf. Die ein-
genommenen Spenden gehen zu 
100 Prozent an die norddeutschen 
Tafeln. Tickets für das „Hamburg 
Sounds“-Benefi zkonzert sind zum 
Preis von 18 Euro (plus Gebüh-
ren) ab sofort an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen erhältlich. Ein-
lass in die Fabrik ist um 19.00 Uhr, 
Konzertbeginn um 20.00 Uhr. 
Weitere Informationen zur NDR-Be-
nefi zaktion im Internet unter www.
ndr.de/handinhand

„Hamburg Sounds“
Star-Marathon für NDR-Benefi zaktion

■ (ten) Hamburg. Feuchter Inhalt 
von Mülltonnen friert bei frosti-
gen Temperaturen an den Innen-
wänden oder am Boden fest. Dann 
nützt bei der Leerung in die Müll-
wagen kein noch so starkes Rüt-
teln: Die Mülltonne bleibt unge-
leert. In solchen Fällen empfi ehlt 
die Stadtreinigung Hamburg, die 
Abfälle, die bis zum nächsten Ab-
fuhrtermin anfallen, in den Wei-
ßen Sack der Stadtreinigung Ham-
burg zu füllen und am Abfuhrtag 
an den Fahrbahnrand zu stellen. 
Der Weiße Sack fasst 100 Liter, 
kostet 3,‒ Euro und ist in vielen 
Budnikowsky-Filialen und auf al-
len Recyclinghöfen erhältlich.
Ist der Inhalt der Gefäße erst ein-
mal festgefroren, sind die Mit-
arbeiter der Stadtreinigung 
machtlos. Wegen der straff en Tou-
renpläne haben sie nicht die Mög-
lichkeit, die festgefrorenen Abfälle 
in zeitraubender Arbeit vom Be-
hälter zu lösen. Die Folge wären 
ungeleerte Müllgefäße an ande-

rer Stelle. Eine Nachleerung zu ei-
nem späteren Zeitpunkt ist nicht 
möglich. Die „Verordnung über 
die Benutzung von Abfallentsor-
gungseinrichtungen (AbfBenVO)“ 
schreibt vor, dass die Abfälle „...
so in die Abfallbehälter einzubrin-
gen (sind), dass das Leeren nicht 
erschwert oder verhindert wird.“
Ein Festfrieren des Inhaltes lässt 
sich bei mäßigem Frost mit ein-
fachen Hilfsmitteln leicht vermei-
den:
‒ Der Inhalt der Gefäße sollte nie 
gepresst werden.
‒ Feuchte oder nasse Abfälle mög-
lichst gar nicht oder aber locker 
in Zeitungspapier gewickelt in die 
Tonne füllen.
‒ Einige Zweige, etwas Pappe oder 
ein paar Blätter zerknülltes Zei-
tungspapier auf dem Boden der 
Gefäße wirken Wunder.
Am besten ist aber ein frostsiche-
rer Standplatz für die Mülltonne, 
z.B. in der Garage oder im Keller, 
so die Stadtreinigung. 

Frostschutz für die Mülltonne
Umwelttipp der Stadtreinigung

Wie geht es auf der Elbinsel weiter? Oberbaudirektor Prof. Jörn Walter zieht 
eine Zwischenbilanz. Foto: ten

Maxim Kowalew
Don Kosaken
■ (ten) Wilhelmsburg. Am 19. Ja-
nuar gibt Maxim Kowalew mit sei-
nen Don Kosaken um 15 Uhr ein 
Konzert  in der Kreuzkirche, Kirch-
dorfer Straße 168.  
Der Chor wird russisch-orthodo-
xe Kirchengesänge sowie einige 
Volksweisen und Balladen zu Ge-
hör bringen. Im übrigen richtet 
sich das sakrale Programm nach 
der jeweiligen Jahreszeit. Anknüp-
fend an die Tradition der großen 
alten Kosaken-Chöre zeichnet sich 

der Chor durch seine Disziplin aus, 
die er dem musikalischen Gesamt-
leiter Maxim Kowalew zu verdan-
ken hat. 
„Aus den Tiefen der russischen 
Seele“ heißt das neue Konzertpro-
gramm, bei dem aber Wunsch-
titel wie „Abendglocken“, „Sten-
ka Rasin“, „Suliko“ und „Marusja“ 
auch nicht fehlen werden.  
Karten sind im Vorverkauf im 
evangelischen Kirchenbüro, Kirch-
dorfer Str. 170,  bei CIGO im 
Marktkauf, Wilhelm-Strauß-Weg 
4, und in der Buchhandlung Lüde-
mann, Fährstaße 26 erhältlich.



Der Chor mit der Insel im Herzen

Wir wünschen Ihnen 
ein besinnliches 
Weihnachtsfest 

und einen 
guten Rutsch 

ins neue Jahr!

Tel. (0170) 116 26 16 oder 
info@inseldeerns.de
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■ (ten) Wilhelmsburg. Am Mon-
tag haben etwa 150 Polizisten das 
Gebiet um den Kreetsander Haupt-
deich durchsucht. Die Polizei hat-
te Hinweise bekommen, dass hier 
möglicherweise die Leiche der 
seit März diesen Jah-
res vermissten Bulga-
rin Nargis Aydan Sa-
lim liegen könnte. Die 
Ermittler gehen da-
von aus, dass die jun-
ge Frau aus Wilhelms-
burg getötet wurde. 
Der Tat dringend ver-
dächtig ist ein 34 Jah-
re alter türkischstäm-
miger Mann. Gegen 
den Mann, er soll ein 
ehemaliger Liebhaber 
des Opfers sein, liegt 
ein Haftbefehl vor. Be-
reits Anfang Novem-
ber hatten die Beam-
ten bei dem Mann eine 
Schusswaff e sicherge-
stellt, die derzeit kri-
minaltechnisch unter-
sucht wird.
Beamte aus Schleswig-
Holstein und Nieder-
sachsen und mehre-
re Suchhunde halfen 
mit, das unübersicht-
liche Gebiet zu durch-

kämmen. Auch vier Mitarbeiter der 
Rechtsmedizin waren vor Ort. Aller-
dings musste die Suche am Nach-
mittag erfolglos abgebrochen wer-
den. Von Nargis Aydan Salim fehlt 
weiterhin jede Spur. 

Junge Bulgarin getötet?
Groß angelegte Suche blieb erfolglos

Die Frau aus Bulgarien verschwand vermutlich 
schon Anfang März in Wilhelmsburg. Hinweise 
an die Polizei: (040) 428 65 67 89. Foto: ein

Keine Kita-
Gutscheine
■ (ten) Hamburg. Aufgrund drin-
gend erforderlicher Wartungs- 
und Anpassungsarbeiten steht das 
Kita-EDV-System vom 16. Dezem-
ber 2013 bis einschließlich 14. 
Januar 2014 in allen Hamburger 
Kita-Abteilungen sowie in der Ta-
gespflegebörse nicht zur Verfü-
gung.
In diesem Zeitraum ist es daher lei-
der nicht möglich, Kita-Gutscheine 
auszustellen, teilt das Bezirksamt 
Hamburg-Mitte mit. 
Kita-Anträge und Änderungsmit-
teilungen zu schon ausgegebe-
nen Kita-Gutscheinen können in 
dieser Zeit aber weiterhin ohne 
Einschränkungen bei der zustän-
digen Abteilung der Kindertages-
betreuung eingereicht werden. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
stehen eingeschränkt für Fragen 
und Beratung rund um die Kin-
dertagesbetreuung, insbesondere 
zur Kita-Antragsstellung, den El-
ternbeiträgen sowie bei der Suche 
nach einem geeigneten Platz, zur 
Verfügung.
Die Kita-Gutscheine für die wäh-
rend der Sperrzeit eingereich-
ten Anträge werden den betroff e-
nen Familien schnellstmöglich ab 
Mitte Januar 2014 zugeschickt, 
man sollte aber davon ausgehen, 
dass dies mehrere Wochen dau-
ern kann.

Weihnachts-
kinderparty
■ (ten) Wilhelmsburg. Alle Wil-
helmsburger Kinder im Alter zwi-
schen 6 und 12 Jahren sind zur 
großen Weihnachts-Kinderparty 
am Sonnabend, 14. Dezember, von 
13.00 bis 15.00 Uhr, eingeladen. 
Die Jesusfriends Wilhelmsburg in 
Partnerschaft mit der Lichtinsel ver-
anstalten einen bunten Nachmit-
tag im Gemeindehaus der Emmaus-
kirche, Rotenhäuser Damm 11, mit 
vielen Bastel- und Spielstationen, ei-
nem Theaterstück und sogar einem 
Bären! Für die Eltern gibt es Kaf-
fee und Kuchen, der Eintritt ist frei.

Wer auch ein tolles Foto mit dem 
großen Bären haben möchte, soll-
te die Weihnachtskinderparty nicht 
versäumen.  Foto: ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Am letz-
ten Mittwoch haben sich auf 
Einladung von Stadtentwick-
lungs- und Umweltsenatorin Jut-
ta Blankau die Energieminister 
und Senatoren der norddeut-
schen Länder mit den Spitzen 
der in diesem Bereich tätigen 
Gewerkschaften im Bürgerhaus 
in Wilhelmsburg getroff en. Die 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer verständigten sich auf den 
sogenannten „Wilhelmsburger 
Appell“ zur Energiewende, der 
an die künftige Bundesregierung 
gerichtet ist. Er fordert unter an-
derem die Rahmenbedingungen 
für Windenergie an Land und in 
Nord- und Ostsee als einen zen-
tralen Baustein der Energiewen-
de weiter auszubauen und die 
Beschäftigungssituation in der 
Energiewirtschaft zu verbessern. 
Senatorin Jutta Blankau: „Dieser 

energiepolitische Dialog bietet 
die Chance, die Energiewende 
in einem großen, strategischen 
Rahmen zu diskutieren. Ich be-
grüße den Wilhelmsburger Ap-
pell als klares Bekenntnis zur 
Off shore Windenergie und der 
damit verbundenen Wertschöp-
fungskette, die übrigens weit 
über Norddeutschland hinaus-
reicht.“
Uwe Polkaehn, Vorsitzender der 
DGB Nord: „Wir sind der festen 
Überzeugung, dass durch die 
Energiewende, vor allem durch 
die Nutzung der Windenergie, 
zahlreiche neue Arbeitsplätze 
geschaff en werden können. Die-
se müssen dem Leitbild der „Gu-
ten Arbeit“ entsprechen. Der 
Norden würde davon in beson-
derer Weise profi tieren. Diese 
Chance darf jetzt nicht vertan 
werden.“ 

„Wilhelmsburger Appell“
Planungssicherheit für Energiewende

■ (ten) Wilhelmsburg. Unter dem 
Motto „Gemeinsam statt einsam“ 
lädt die Wilhelmsburgerin Eva Ma-
ria Schnoor, unter anderem be-
kannt als Moderatorin und Produ-
zentin der Sendung „Lichtblicke“ 
auf TIDE 96,0, in diesem Jahr zu 
einer Weihnachtsfeier am Heilig-
abend ein. 
Zwischen 15.00 und 17.00 Uhr 
soll es familiär-weihnachtlich im 
Cafe Klöndeel, Hermann-Westphal-
Straße 9, auf dem Gelände von 
Pflegen & Wohnen werden, das 
die Betreiber Michael und Haidee 
Arndt kostenlos zur Verfügung 
stellen. Das Programm wird von 
Eva Maria Schnoor und den Wil-
helmsburger Elbspatzen gestaltet, 
wobei das Beisammensein, nicht 
nur für Alleinstehende, im Mit-
telpunkt stehen soll. Gemeinsam 
soll Kaff ee getrunken, Geschich-
ten und Gedichten gelauscht wer-
den, und natürlich sollen auch 
gemeinsam Weihnachtslieder ge-
sungen werden. 
Für die Veranstaltung ist eine An-
meldung erforderlich. Es wird ein 
Kostenbeitrag in Höhe von 5,‒ Eu-

ro erhoben, der eine Tasse Kaff ee 
und Gebäck beinhaltet. Anmelden 
kann man sich bis zum 15. Dezem-
ber, dienstags bis sonntags zwi-
schen 12.00 und 16.00 Uhr im 
Cafe Klöndeel, telefonisch unter 
(040) 29 88 89 74 oder per Mail 
an lichtblicke@tidenet.de.
Wer möchte, kann auch danach 
noch im Café verweilen und ge-
meinsam die Sendung „Gruß an 
Bord“ hören, die nunmehr seit 
60 Jahren Weihnachtsgrüße an 
Bord der Schiff e auf alle Weltmee-
re überträgt. In diesem Jahr grüßt 
auch das Team des Cafés Seeleu-
te, die ihre Landgänge in Ham-
burg gern im Café Klöndeel ver-
bringen und Weihnachten auf See 
sind. NDR Info überträgt die Sen-
dung um 20.05 Uhr und NDR 90,3 
um 21.00 Uhr.
Cafébetreiber Michael Arndt stellt 
einen Fahrdienst zur Verfügung, 
der die Wilhelmsburger Gäste von 
Zuhause abholt und wieder zurück 
bringt. Für Gehbehinderte (ohne 
Rollstuhl) ist dieser Service kos-
tenlos. Alle anderen zahlen ledig-
lich 1,50 Euro pro Tour.

Gemeinsam statt einsam
Heiligabend in geselliger Runde

■ (ten) Hamburg. „Von drauß, vom 
Walde komm ich her; ich muss euch 
sagen, es weihnachtet sehr!...“ Wenn 
Nikolaus, Weihnachtsmann und 
Christkind vor der Tür stehen, ha-
ben sie vielerlei Leckereien für die 
Kinder im Gepäck. Aber es müssen 
nicht zwangsläufi g nur „Kalorien-
bomben“ verteilt werden. An Stel-
le der Dominosteine, Schokoladen-
männer und Marzipanbrote, rät die 
Techniker Krankenkasse (TK) in 
Hamburg zu folgenden gesunden 
Alternativen: 
Obst wie Orangen, Mandarinen und 
Äpfel enthalten viele Vitamine und 
schützen damit vor Erkältungen. 
Nüsse sind kleine Kraftpakete und 
bis zum Rand voll mit Vitalstof-
fen wie Vitaminen, Aminosäuren, 
Mineralstoff en und ungesättigten 
Fettsäuren. Damit sind sie wertvol-

le Energiespender für Körper und 
Geist und machen fi t und fröhlich. 
Trockenobst ist süß und gesund. Ro-
sinen enthalten fünfmal mehr Calci-
um, Kalium und Magnesium als fri-
sche Trauben, und der enthaltene 
Fruchtzucker ist weniger schädlich 
für die Zähne als der Kristallzucker 
in Süßigkeiten. 
Natürlich gehört auch der Schoko-
laden-Nikolaus- oder Weihnachts-
mann auf den bunten Teller. Aber 
es muss ja nicht gleich die XXL-
Ausgabe sein. Stattdessen lieber 
zu kalorienärmeren Alternativen 
wie Gummibärchen oder Lakritz 
greifen. Oder wie wäre es mit ei-
nem Gutschein? Ein Weihnachts-
konzert oder ein Weihnachtsmär-
chenbesuch hat keine Kalorien, ist 
aber eine tolle Überraschung für 
Groß und Klein.

Leckereien zu Weihnachten
Es müssen keine Kalorienbomben sein

■ (ten) Wilhelmsburg. Im Rah-
men einer zielgerichteten Fahn-
dung gegen Taschendiebe, die 
schlafende Fahrgäste in S-Bahnen 
bestehlen, hat die zivile Fahn-
dungsgruppe der Bundespolizei-
inspektion Hamburg am letzten 
Sonntag einen 17-Jährigen nach 
einem Taschendiebstahl festge-
nommen.
Der algerische Staatsangehöri-
ge hatte zuvor einem schlafen-
den Fahrgast (21) aus Wilhelms-
burg in einer fahrenden S-Bahn 
der Linie S 31 zwischen den Sta-
tionen Neuwiedenthal und Neu-
graben das mitgeführte Handy 
im Wert von rund 500 Euro aus 
der Hosentasche entwendet. Ein-
gesetzte Zivilfahnder der Bundes-
polizei beobachteten verdeckt die 
Tathandlung und nahmen den Ju-
gendlichen in der Station Neugra-
ben fest. Der Jugendliche leistete 
bei der Festnahme Widerstand 
und wurde zu Boden gebracht, 
und im weiteren Verlauf gefes-
selt dem Bundespolizeirevier zu-
geführt.

Bei der Durchsuchung der Klei-
dung stellten Bundespolizisten 
weiteres Diebesgut (Handy, Geld-
börse) im Gesamtwert von rund 
800 Euro sicher. Auch dieses Die-
besgut wurde einer schlafenden 
Frau (28) in einer fahrenden S-
Bahn entwendet. 
Der Beschuldigte ist bereits we-
gen Eigentumsdelikten in Köln, 
Aachen und Münster in Erschei-
nung getreten. Die weiteren 
Ermittlungen werden von der 
Bundespolizeiin spektion Ham-
burg geführt. Der Beschuldigte 
wurde der Hamburger U-Haftan-
stalt zugeführt.
Die Bundespolizeiinspektion 
Hamburg rät: Der Ideenreich-
tum der Taschendiebe kennt kei-
ne Grenzen, daher sollte man sich 
vor Taschendiebstahl schützen, in 
dem man das mitgeführte Gepäck 
nie unbeaufsichtigt lässt und Bar-
geld sowie EC-Karten nur in ver-
schlossenen Innentaschen mit 
sich führen sollte. Weitere Infor-
mationen erhält man im Internet 
unter www.bundespolizei.de.

Polizei nimmt 
Taschendieb fest
Schlafende S-Bahnfahrgäste bestohlen

Weihnachtskonzert „Inseldeerns“
„Mitreißend, gefühlvoll, tolle Showeinlagen“
Fortsetzung von Seite 1
Durch ihre Arbeit hat sie mit vielen 
Künstlern zu tun, aber auch für sie 
sind die „Inseldeerns“ etwas Beson-
deres und man merkte, dass auch 
ihr dieses Konzert wirklich Spaß 
machte. 
Als Gast begrüßten die Deerns dann 
noch Gerd Horn, den Leiter des 
Kinderbauernhofes Kirchdorf-
Süd. Das Projekt, das Kindern 
Tiere und Natur näher bringen 

■ (ten Hamburg. Von Besinnlich-
keit und Ruhe ist in der Adventszeit 
trotz Tannengrüns, Kerzenlicht und 
Weihnachtsmusik oft keine Spur. 
Im Auftrag der Techniker Kranken-
kasse hat Forsa im September 2013 
bevölkerungsrepräsentativ 1.000 
Erwachsene in Deutschland zu ih-
rem persönlichen Stressempfi nden 
befragt.
Die Umfrage zeigt, dass für elf von 
einhundert Norddeutschen die Vor-
weihnachtszeit schon Stress pur 
bedeutet. Und je stressiger die 
Vorweihnachtszeit ist, desto schwie-
riger wird es, an Heiligabend auf 
Entspannung umzuschalten: So 
empfi ndet rund jeder vierte Berufs-
tätige in den Bundesländern Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Nieder-
sachsen und Bremen das Fest als 
stressig. Dies erhöht wiederum das 
Risiko für die gefürchteten priva-
ten Konfl ikte an Weihnachten, die 
in vielen Familien Jahr für Jahr 
mit dem Weihnachtsbraten auf den 
Tisch kommen. Und das, obwohl 
gleichzeitig mehr als zwei Drittel 
(70 Prozent) der Befragten Weih-
nachten durchaus auch als will-
kommene Auszeit erleben ‒ sofern 
sie nicht durcharbeiten müssen, wie 

etwa 10 Prozent der norddeutschen 
Arbeitnehmer.
„Ein Zeitplan hilft, den Stress in der 
Adventszeit möglichst gering zu 
halten. Am besten, man ordnet sei-
ne Gedanken und schreibt sich alles 
auf, was bis wann erledigt werden 
muss: Welche Geschenke müssen 
wann besorgt werden? Welche Vor-
bereitungen sind zu treff en? Wie 
soll die Festplanung ablaufen und 
was gibt es dafür zu bedenken?“, 
sagt Maren Puttfarcken, Leiterin 
der TK-Landesvertretung Hamburg.
Zusätzlich schont seine Nerven, 
wer gegen den Strom schwimmt 
und, wenn möglich, einen Tag frei-
nimmt, um Geschenke zu kaufen, 
anstatt sich erst am letzten Ad-
ventssamstag ohne Einkaufszettel 
ins Getümmel zu stürzen. Bei die-
ser Gelegenheit wird dann auch 
der Besuch auf dem Weihnachts-
markt entspannter, denn unter der 
Woche ist ganz einfach weniger 
los. Außerdem weitet der Markt 
dann in beschaulicher Atmosphä-
re durchaus den Blick für zusätzli-
che Geschenkideen. Und den Weih-
nachtsmuff eln bleibt immer noch 
das Online-Shopping als stressfreie 
Alternative.

Entspannt durch den Advent?
Jeder Vierte ist gestresst

soll, wird vom Chor unterstützt. Im 
letzten Jahr hatten sie ein Benefi z-
konzert zu Gunsten der Einrichtung 
gegeben, an diesem Nachmittag rie-
fen sie zu Spenden für den Kinder-
bauernhof auf, der jährlich von bis 
zu zwölftausend Kindern in Kirch-
dorf besucht wird. 
Nach einem mehr als zweistündi-
gen Konzert entließ das Publikum 
den Chor und die bestens aufgeleg-

te Combo, Ralf Steltner E-Bass, An-
dreas Steltner Schlagzeug, Holger 
Kolodziej Klavier und Josef Hufnagl 
Trompete, nicht, ohne mehrere Zu-
g aben 

Beson-
a
S

d
d
rf
n n 
n  

Trompete, nichtht o, ohnehnehne memem hrehr re Zu-
auch 
Spaß 

dann n 
dess 
f--

g aben n 

zu fordern.
Die Inseldeerns bedankten sich bei 
ihrem treuen Publikum, aber auch 
das Publikum kann dankbar über 
diesen außergewöhnlichen Wil-
helmsburger Frauenchor sein. 
„Mitreißend und trotzdem gefühl-
voll, und so tolle Showeinlagen“, war 
dann auch von vielen Besucherinnen 
und Besuchern an diesem Abend 
beim Ausklang im Foyer zu hören.

Gerd Horn leitet seit 26 Jahren den Kinderbauernhof Kirchdorf-Süd. Er freut
sich über die Unterstützung durch die „Inseldeerns“. Foto: ten

Sie begeisterte wieder mit 
ihrem südamerikanischen 
Temperament: Dirigentin und 
musikalische Leiterin Suela 
Lauar Foto: ten
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Telefon 040/77 35 36

info@fritz-lehmann.de

www.fritz-lehmann.de

Wir wünschen viel Vergnügen auf dem Winterball!

„Der verlorenste 

  aller Tage ist der, 

 an dem man nicht 

   gelacht hat.“

Nicolas Chamfort

Werner Knüppel · Christina Knüppel · Jörn Kempinski

LEHMANN · KNÜPPEL
BEERDIGUNGSINSTITUT

  Eißendorfer Straße 72 a  
  21073 Hamburg

040 - 7909349
wir helfen zu jeder Zeit!

Es ist wieder Stollenzeit!
Probieren Sie jetzt unseren wunderbaren 
Meisterstollen sowie Mohnstrietzel und 

Meisterstollen mit Marzipan!

 Bremer Straße 67
EKZ Marmstorf Lüneburger Straße 31
Striepenweg 39 Cuxhavener Straße 46

PHOENIXCENTER
HAMBURG HARBURG

B Ä C K E R   B E C K E R
Qualität  Frische  Vielfalt

Viel Spaß auf dem Winterball!
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am 14.12.2013

■ (pm) Harburg. Am 14. Dezem-
ber erstrahlt das Privathotel Lindt-
ner (Heimfelder Straße 123) ab 
19.30 Uhr im vorweihnachtlichen 
Glanz. Der Winterball der Har-

Tanz, Roulette und Laserschießen 
9. Winterball der Harburger Gilde

Der Winterball der Gilde lockt alljährlich zahlreiche Ballgäste 

Hans-Heinrich Böttcher 
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burger Schützengilde Ball fi ndet 
diesmal zu Ehren des Königspaa-
res Christel und Hans Heinrich 

Böttcher 

Ha

Bö h

H

Böttcher 

statt. Im Festsaal spielt die „Valen-
dras Showband“ sowie im Disco-
bereich der DJ Frank. Ein kleiner 
Weihnachtsmarkt lädt zum Bum-
meln ein. Die Karte für den Fest-
saal einschließlich Tischreservie-
rung kostet 29 €, die Flanierkarte 
19 €. Bestellungen werden unter 
Telefon 0176-955 86 606 (Ge-
schäftsstelle)oder per E-Mail 
unter winterball@harburger-
schuetzengilde.de angenom-
men. Flanierkarten können 
in diesem Jahr erstmals on-

line unter http://www.adticket.
de/Harburger-Winterball.html be-
stellt werden.
Die Besucher erwartet neben Tanz- 
und Discomusik ein Weihnachts-
markt sowie Roulette und das 
traditionelle Torwand- und La-
sergewehrschießen um attrakti-
ve Preise. Der Hauptpreis ist eine 
Reise für eine Woche nach Hong 
Kong, gesponsert von der Luft-
hansa und CM-Reisen Harburg. Die 
Einnahmen der Wettbewerbe wer-
den auch in diesem Jahr wieder für 
einen wohltätigen Zweck gestiftet.
Bevor der Ball mit dem Ehrentanz 
des Königspaares beginnt, haben 
die Gäste mit ihrem Tanzpartner 
ab 19.00 Uhr die Möglichkeit, eini-
ge Tanzschritte mit der Dance Aca-
demy im Discobereich zu üben, um 
in Tanzlaune zu kommen.

■ (pm) Harburg. Ist es vorstell-
bar dass eine Kita im 21. Jahrhun-
dert und in bester Lage über einen 
einzigen ‒ analogen ‒ Telefonan-
schluss verfügt? Ja, es ist möglich. 
Einem ‒ neuen ‒ Kindergarten auf 
der Schlossinsel war ‒ auf Nachfra-
ge ‒ seitens der Telekom mitgeteilt 
worden, dass am Standort Schloss-
insel aus technischen Gründen ‒ die 
Kapazitäten seien erschöpft ‒ der-
zeit keine ISDN- bzw. DSL-Anschlüs-
se zur Verfügung gestellt werden 
können! Den Kunden ist lediglich 
die Möglichkeit eines analogen An-
schlusses mit einer Leitung in Aus-
sicht gestellt worden. Auf Nachfra-
gen wurde weiterhin ergänzend 
erläutert, dass die Kapazitäten er-
schöpft seien und man einen Termin 
für einen etwaigen Ausbau des Lei-
tungsnetzes im Bereich Schlossinsel 
derzeit nicht nennen könne. 
Ein Zustand, der bei der CDU Empö-
rung hervor ruft. Der Fraktionsvor-
sitzende Ralf-Dieter Fischer fragt: 
„Ist der Sprung über die Elbe oh-
ne moderne Kommunikationsmit-

tel möglich?“ Gänzlich unverständ-
lich sei, dass Senat, IBA, die stets 
mit der Schlossinsel als Referenz-
projekt geworben habe, und die Te-
lekom „es off ensichtlich versäumt 
haben, rechtzeitig für ausreichende 
Kapazitäten für ISDN- oder DSL-An-
schlüsse zu sorgen. Fischer: „Es ist 
ist jämmerlich, dass man sich mit 
derlei Problemn befassen muss.“ 
Von dieser modernen Technologie 
abgeschnitten zu sein sei ein Trep-
penwitz der Geschichte und kein 
Ruhmesblatt für die IBA, empörte 
sich Fischer. Dabei hätten sowohl 
der Bauherr als auch die Vermieter 
rechtzeitig bei der Telekom entspre-
chende Anträge gestellt. 
Das wollte der SPD-Fraktionsvorsit-
zende Jürgen Heimath nicht so ste-
hen lassen. Nach seiner Erkenntnis 
könne die Telekom den Sachverhalt 
so nicht bestätigen und: „Die CDU 
hat Stroh gedroschen.“ Fischer ver-
wies seinerseits auf den vorliegen-
den Schriftverkehr mit der Telekom, 
den er jederzeit zur Einsichtnahme 
zur Verfügung stellen könne.

Keine Leitung unter 
diesem Anschluss
Nur Analog-Anschluss für neue Kita

wünscht viel Spaß auf dem

Winterball der Harburger Gilde

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Schwarz oder Rot? Mit Parteien hat
das diesmal nichts zu tun, dafür
aber mit einer großen Portion
Glück Fotos: pm

■ (pm) Harburg. Eine 50 Meter 
lange Teilstrecke der Hermann-
Maul-Straße nach Südosten ‒ bis 
einschließlich der Einmündung der 
Kleinen Gasse ‒ wurde in Carl-Ihr-
ke-Weg umbenannt. Die Enthüllung 
des Straßenschildes erfolgte am 28. 
November.
Carl Ihrke (1921 ‒ 1983) war Maler 
und Grafi ker aus Harburg. Er schuf 
zahlreiche Aquarelle, Holz- und Lin-
olschnitte, wirkte nach dem Kriege 
an der Neugestaltung Harburgs mit, 
gestaltete die Fenster und Grafi ken 
im Harburger Rathaus und schuf 
auch den Fischbrunnen in der Klei-
nen Gasse.
Eine andere ‒ noch zu bauende ‒ 
Straße soll nach Fertigstellung dann 
nach Elisabeth Ostermeier benannt 

werden. Sie wird Teil des neuen
Marmstorfer Wohnungsbaugebietes
Elfenwiese sein. Elisabeth Ostermei-
er (geb. 1913 in Kanzlershof/Land-
kreis Harburg ‒ gest. 6.12.2002 in 
Marmstorf) war eine verdienstvol-
le Bürgerin Harburgs, die, wie es in
einem SPD-Antrag für die Bezirks-
versammlung ‒ der einstimmig an-
genommen wurde ‒ heißt, „viele
gute Dinge voran gebracht hat.“ Be-
sonders während def NS-Zeit hatte 
sie Mut bewiesen, als sie jüdische
Freunde versteckte. Später war sie
besonders in der Arbeit mit Behin-
derten in den Elbewerkstätten in
Marmstorf aktiv. 1980 wurde Eli-
sabeth Ostermeier mit der Medaille
für treue Arbeit im dienste des Vol-
kes in Silber ausgezeichnet. 

Straße nach Carl Ihrke benannt
Auch eine E. Ostermeier-Straße geplant

Kekse backen
■ (pm) Harburg. In der Evange-
lischen Familienbildung Harburg, 
Hölertwiete 5, wird gebacken: Die 
Weihnachtsbäckerei für Kinder 
ab drei Jahren (in Begleitung) ist 

am Samstag, 14. Dezember, von 
10.00 bis 13.00 Uhr geöff net. 
Teilnahmegebühr: 18,00 Euro pro 
Erwachsenen und einem Kind, 
einschließlich Lebensmitteln. 
Keksdosen sollten mitgebracht 
werden.

■ (pm) Eißendorf. Uwe Schneider 
ist Spitzenkandidat der Eißendor-
fer CDU zur Bezirksversammlungs-
wahl (BV) 2014.
Am Mittwoch nominierten ihn die 
Eißendorfer Christdemokraten im 

Restaurant La Granja. „Ich bin über 
die Nominierung sehr stolz und 
tief bewegt“, so Schneider in einem 
ersten Statement nach der Wahl. 
Uwe Schneider, der als erfahren 
und durchsetzungsstark gilt und 
zur „Jungen Garde“ der Harbur-
ger CDU gehört, führt die „CDU-
Liste“ auf Platz 1 an. Schneider ist 
bereits Abgeordneter der Bezirks-
versammlung und Vorsitzender des 
Ausschusses für Haushalts- und Ver-
gaberecht. „Wir können dem Wäh-
ler mit unserer Liste ein breites 
Spektrum von Kandidaten anbieten. 
Hier fi ndet sich jeder Wähler wie-
der“, kommentiert Schneider weiter. 
Ihm folgen auf Platz 2 Jens Ritter 
und auf Platz 3 Doris Rosummek. 
Schneider ist 38 Jahre verheiratet, 
hat zwei Kinder (10, 1) und wohnt 
mit seiner Familie im Herzen von 
Eißendorf. „Kraft für die politische 
Arbeit und den anstehenden Wahl-
kampf ziehe ich aus meiner Familie 
und der Gartenarbeit. Hier bekommt 
man schnell den Kopf frei, und wer 
Kinder hat, weiß, dass ein Kinderlä-
cheln Wunder wirkt“, sagt Schnei-
der mit Stolz. 

Platz 1 für Uwe Schneider 
CDU-Eißendorf nominiert BV-Kandidaten

Uwe Schneider Foto: eb
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Jetzt Ihre Teppiche

waschen – und sie sind 

vor Weihnachten

fertig.

ACHTUNG! 
EINMALIGE GELEGENHEIT:

50% *

Sonder-Aktion
Für jede 

Weiter empfehlung  
eines Neukunden 
erhalten Sie 50% 

Nachlass auf 
Ihre nächste 

Teppichwäsche!

Samstag

7
10 – 16 Uhr

Montag

9
10 – 19 Uhr

Dienstag

10
10 – 19 Uhr

Mittwoch

11
10 – 19 Uhr

Donnerstag

12
10 – 19 Uhr

Freitag

13
10 – 19 Uhr

Sonntag

8
Ruhetag

bis zu

3 Teppiche waschen…    …und nur 2 bezahlen!
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Anzeige

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 
verloren ‒ wertvolle Wohnacces-
soires, die wir täglich mit unseren 
Füßen (be)treten und verschmut-
zen. Da lohnt es sich schon einmal, 
seinem Teppich von Zeit zu Zeit 
eine gründliche Handwäsche nach 
alter persischer Tradition von ei-
nem Fachmann zukommen zu las-
sen sollte. Von der Teppichwäsche 
bis zur Teppichreparatur sind Er-
fahrung und Qualifi kation für die 
Erhaltung der Qualität maßgeb-
lich entscheidend. Teppiche soll-
ten regelmäßig gewaschen und im-
prägniert werden, sonst riechen sie 
muffi  g und sind ein idealer Ort für 
Bakterien, Keime und Motten. Ge-
rade in der Winterzeit werden Tep-
piche durch Salz und Nässe stark 
beansprucht. Die Verschmutzung 
schadet der Wolle und Seide erheb-
lich. An die Säuberung schließt sich 

die Wellnesskur für den wertvollen 
Bodenschmuck an. Dadurch ist Ihr 
Teppich besser geschützt und sein 
Wert bleibt erhalten.
Wenn sich jemand mit der Pfl ege 
von hochwertigen Orientteppichen 
auskennt, dann sind es die Experten 
der Teppichwäscherei Gohm in der 
Wilstorfer Straße 86. Imprägnie-
rung, Rückfettung, bei Bedarf auch 
die Reparatur von Fransen, Kanten 
und Löchern. Um den Kunden einen 
mühsamen Transport zu ersparen, 
bietet das Unternehmen darüber 
hinaus einen kostenlosen Abhol- 
und Bring-Service im Umkreis von 
bis zu 70 Kilometern. Vom 07.12. 
bis 13.12.2013 erhalten Neukun-
den bis zu 50 % Rabatt auf jede Tep-
pichwäsche.

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

■ (pm) Harburg. Knapp zwei Wo-
chen vor der offi  ziellen Eröff nung 
besuchte der Bundestagsabgeordne-
te Metin Hakverdi (SPD) am Freitag 
vergangener Woche das Harburger 
Hospiz am Beutnerring. Gemeinsam 
mit DRK-Kreisgeschäftsführer Ha-
rald Krüger besichtigte er die Räum-
lichkeiten, in denen ab Mitte Dezem-
ber die ersten Gäste während ihrer 
letzten Lebensphase betreut wer-
den sollen.
Zur Bedeutung des Hospizes für den 
Süden Hamburgs sagte Hakverdi: 
„Die Eröff nung dieser Einrichtung 
empfi nde ich als große Bereiche-
rung für die gesamte Region. Ich 
halte es für ausgesprochen wichtig, 
dass die Menschen ihre letzten Ta-
ge in ihrem gewohnten Umfeld ver-
bringen können.“ Außerdem trage 
die Eröff nung des Hospizes in Lan-
genbek auch zur Entlastung der An-
gehörigen von Schwerstkranken aus 
dem Hamburger Süden bei: „Bislang 
befi nden sich die nächstgelegenen 
Hospize in Buchholz und Altona. 
Mit der Einrichtung des DRK bleiben 
den Angehörigen lange Anfahrtswe-
ge erspart,“ fuhr Hakverdi fort.
Insgesamt bietet das Hospiz zwölf 
schwerstkranken Gästen Platz. Das 
Rote Kreuz möchte ihnen dort ein 
würdevolles und selbstbestimmtes 

Leben bis zuletzt ermöglichen. Sie 
und ihre Angehörigen stehen im 
Mittelpunkt. Die Versorgung ist auf 
die individuellen Bedürfnisse der 
Gäste abgestimmt.
Der Aufenthalt im Hospiz ist für 
die Gäste kostenlos. Etwa zehn Pro-
zent der laufenden Kosten ‒ rund 
250.000 Euro jährlich ‒ muss das 
Harburger Rote Kreuz als Träger 
selbst aufbringen. Die weiteren 
neunzig Prozent übernehmen die 
Kranken- und Pfl egekassen.

„Große Bereicherung 
für die Region“
Metin Hakverdi besucht DRK-Hospiz

Harald Krüger (li.), Geschäftsführer des DRK Harburg, informierte Metin 
Hakverdi vor Ort über die Einrichtung Foto: DRK

■ (pm) Eißendorf. Auch die SPD Ei-
ßendorf hat ihre Kandidaten für die 
Wahlen zur Bezirksversammlung 
2014 aufgestellt. Der Wahlkreis Ei-
ßendorf ist der größte Harburger 
Wahlkreis. Insgesamt werden über 
den Wahlkreis Eißendorf fünf Ab-
geordnete direkt in die Bezirksver-
tretung gewählt. Dazu können alle 
Parteien und Wählervereinigungen 
für Eißendorf bis zu zehn Personen 
aufstellen. 30 Genossinnen und Ge-
nossen hatten sich in der „Majestä-
tischen Aussicht“ eingefunden, um 
ihre zukünftigen Mandatsträger zu 
nominieren.
Die SPD in Eißendorf nominierte die 
volle Anzahl der 10 Kandidatinnen 
und Kandidaten für die Wahlkreis-
liste. Die Liste führt Peter Bartels 
(52) an. Er ist schon seit der letzten 
Legislaturperiode in der Bezirks-
versammlung und hat sich beson-
ders für die Belange vor Ort einge-
setzt. Peter Bartels ist bei der S-Bahn 
Hamburg als Maschinenschlosser 
beschäftigt. Er vertritt die Kollegin-
nen und Kollegen der S-Bahn auch 
im Betriebsrat. An Position 2 wähl-
ten die Eißendorfer ein neues Ge-
sicht. Anna-Lena Bahl (25) schließt 
gerade ihr Studium der Wirtschafts-
wissenschaften ab und ist bei ei-
ner großen Tabakfi rma in Hamburg 
im Management beschäftigt. Über 
die Position 3 soll wieder Jan-Phil-
ipp Schucher (29) in die Bezirksver-
sammlung einziehen. Er hat sich auf 
den Bereich der Jugendhilfe spezi-
alisiert und war auch Sprecher der 

Partei im Jugendhilfeausschuss. Er 
konnte am gleichen Tag seinen Uni-
versitätsabschluss als Bachelor of 
Science feiern.
Auf Platz 4 folgt Christiane Saft (46). 
Sie kennt sich als Busfahrerin für die 
Hamburger Hochbahn nicht nur mit 
dem öff entlichen Nahverkehr aus, 
sondern kennt die Verkehrsproble-
me aus erster Hand. Auf Platz 5 folgt 
Jörg Nintemann (40). Er ist Sonder-
pädagoge und Bildungsbegleiter. 
Eva Simon (78) auf Platz 6 kennen 
sicherlich viele Eißendorferinnen 
und Eißendorfer als eigene Lehrerin 
oder die Lehrerin der Kinder und En-
kelkinder. Eva Simon war lange Zeit 
Pädagogin an der Schule In der Al-
ten Forst und ist jetzt noch aktiv als 
Autorin und Lehrerausbilderin. Auf 
Platz 7 folgt der Informatiker und 
Systemadminis trator Lars Idkowi-
ak (38). Der Arzt Martin Horn (46), 
die Rechtsanwältin Claudia Paulsen-
Rist (45) und Finn Ole Poppinga (19) 
aus der Studentenvertretung der TU 
Harburg vervollständigen die Liste.
Matthias Czech, der Eißendorfer 
Bürgerschaftsabgeordnete und Di-
striktvorsitzende dazu: „Ich freue 
mich, dass wir eine so bunte und in-
teressante Liste den Eißendorferin-
nen und Eißendorfern präsentieren 
können. Sie stehen mit ihren unter-
schiedlichen Biographien für die 
Vielfalt unseres Stadtteils. Wir wer-
den schon vor den Weihnachtsferi-
en damit beginnen, unsere Kandi-
datinnen und Kandidaten bekannt 
zu machen. 

SPD Eißendorf: Fünf Kandidaten 
für Bezirksversammlung 
Peter Bartels führt die Liste an

Die Eißendorfer Kandidaten (v.l.): Jan-Philipp Schucher, Anna-Lena Bahl, 
Finn Ole Poppinga, Eva Simon, Claudia Paulsen-Rist, Christiane Saft, Jörg 
Nintemann, Lars Idkowiak, Peter Bartels (nicht auf dem Bild: Martin Horn). 

Foto: ein

TonArt
■ (pm) Eißendorf. Die Luther-
kirche, Kirchenhang 21, lädt am 
Sonntag, 8. Dezember, ab 16.00 
Uhr lädt zu einem Chorkonzert 
ein. 
Der Chor „TonArt“ aus Klein-

Borstel singt Advents- und Weih-
nachtslieder; dazu gibt es Musik 
für Violine und Orgel von Biber, 
Bach und Praetorius. Violine spielt 
Ewelina Nowicka, Orgel und musi-
kalische Leitung: Tomasz Harkot. 
Der Eintritt ist frei ‒ um Spenden 
wird gebeten.

Reha, Hilfsmittel, 
Barrierefreiheit
■ (pm) Harburg. Bei der Behin-
derten Arbeitsgemeinschaft Har-
burg berät am Donnerstag, 5. 
Dezember, von 10.00 bis 13.00 
Uhr der Fachberater Andreas 
Schmelt bei Fragen zu Rehabi-
litation, Hilfsmitteln und Barri-
erefreiheit.
Die Beratung fi ndet in den Räu-
men der Behinderten Arbeitsge-
meinschaft im Marktkaufcenter, 
1. Stock, statt. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich.

Redaktions-
schluss

Donnerstag 17.00 Uhr
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■ (ten) Wilhelmsburg. Jörg Ehrns-
berger ist Deutschlehrer für Gym-
nasien und hat mehrere Jahre 
Deutsch als Fremdsprache unter-
richtet. Er hat vier Jahre lang un-
ter anderem mit Wilhelmsburger 
Schulen als Trainer für „Teach 
First Deutschland“ gearbeitet, ei-
ne gemeinnützi-
ge Initiative, die 
mit Schulen zu-
sammen arbei-
tet. So hat er die 
Elbinsel kennen-
gelernt und lebt 
nun seit  drei 
Jahren mit sei-
ner Familie hier. 
Heute arbeitet 
er als Storytellingcoach und Autor 
und hat sein Büro in den Zinnwer-
ken am Veringkanal. Zusammen 
mit Dr. Thorsten Stegemann, Jour-
nalist und Dozent an der Univer-
sität und Hochschule Osnabrück, 
führt er seit Jahren als „Scribitur“ 
Schreibprojekte durch, bei denen 
die Ergebnistexte der Teilnehmer 
stets zur Präsentation in Lesun-
gen, Onlinepräsentationen oder 
Buchpublikationen geführt wer-
den. Ihre jahrelange Zusammen-
arbeit macht die beiden zu einem 
eingespielten Team, das Schrei-
binteressierten dabei hilft, dass 
genau das auf dem Papier landet, 
was dort landen soll.
Die vielen Kulturen und unter-
schiedlichen sozialen Gruppen in 
Wilhelmsburg und auf der Ved-
del, die alteingesessenen Ham-
burger, die neu hinzugezogenen 
Deutschen, Migranten, junge und 
alte Menschen mit ihren ganz 
unterschiedlichen Lebensweisen, 
dieser Bevölkerungsmix hat die 
beiden Kreativen auf die Idee ge-

bracht, das Projekt „Schreiben auf 
den Elbinseln“ ins Leben zu rufen. 
Gemeinsam mit den verschiede-
nen Gruppen an Bewohnern der 
Elbinseln möchten Ehrnsberger 
und Stegemann das tägliche Le-
ben in seiner Verschiedenartigkeit 
untersuchen und deren Ergebnis-

se in literarischen Kurzgeschich-
ten darstellen. Die Teilnehmer sol-
len dabei vorzugsweise aus den 
verschiedenen sozialen und kul-
turellen Gruppen von der Ved-
del und aus Wilhelmsburg kom-
men, sodass eine repräsentative 
und möglichst heterogene Grup-
pe entsteht.
„Jeder Mensch hat seine eige-
ne Geschichte und wir können 
den anderen nur verstehen, wenn 
wir seine Geschichte kennen. Das 
Schreibprojekt macht sich zur Auf-
gabe, die verschiedenen Lebens-
wirklichkeiten auf den Elbinsel li-
terarisch einzufangen und mit den 
Bewohnern gemeinsam als Kurz-
geschichten zu schreiben. Jeder 
schreibt seine eigene Geschich-
te, die inspiriert wird von Orten 
und deren Veränderungen auf 
den Elbinseln“, sagt Jörg Ehrns-
berger. Im gemeinsamen Schreib-
prozess könne ein Austausch über 
die Geschichten stattfi nden, der 
durch die interkulturelle Zusam-
mensetzung und die verschiede-

nen literarischen Traditionen der 
Herkunftsländer noch bereichert 
werden könnte. 
Doch bevor die beiden Kreativen 
mit ihrem Projekt an den Start ge-
hen können, sind sie momentan 
noch auf der Suche nach Spon-
soren. Projektträger ist das Bür-

gerhaus Wilhelmsburg, Projekt-
partner sind das Forum Bildung 
Wilhelmsburg, die Geschichts-

werkstatt und der Wilhelmsburger 
Inselrundblick. Das Ziel soll letzt-
lich sein, dass sich die Bewohner 
der Veddel und aus Wilhelmsburg 
literarisch für ihre Stadtteile stark 
machen, sich über bestehende 
Gruppengrenzen hinweg kennen 
lernen und nebenbei auch noch 

lernen, wie man 
Kurzgeschich-
ten schreibt. 
„Wir sind noch 
in der Finanzie-
r ungspha se “ , 
so  Ehrnsber-
ger. „Klappt al-
les, dann wollen 
wir das Buch 
erstmals 2014 

im Rahmen der Wil-
helmsburger Lesewo-
chen präsentieren. 
Weiter sollen Lesun-
gen an den Orten der 
Geschichten stattfin-
den und es soll ein 
Stadtrundgang zu den 
Spielorten der Ge-
schichten auf der Ved-
del und Wilhelmsburg 
entwickelt werden, so-
dass es auch für Nicht-
Insulaner die Möglich-
keit gibt, die Elbinseln 
quasi durch die Augen 
der Bewohner in ihrer 
ganzen Vielfalt und 
Schönheit zu sehen.“
Wer mehr über das 
Projekt erfahren oder 
es unterstützen möch-
te, wendet sich an 
Jörg Ehrnsberger, Of-
fice: Zinnwerke, Am 

Veringhof 7, 21107 Hamburg, 
Telefon 0152-53783141 oder 
E:Mail: joerg@ehrnsberger.de.

Schreiben auf den Elbinseln
„...jeder hat seine eigene Geschichte...“

Jörg Ehrnsberger ist 39 Jahre alt. Er lebt mit sei-
ner Frau und seiner kleinen Tochter seit drei Jah-
ren im Reiherstiegviertel. Foto: ein

■ (pm) Harburg. Mit einem Pauken-
schlag hat die Shell Deutschland die 
Serie ihrer Shell „Science Slams“ ge-
startet. Zur Auftaktveranstaltung in 
Hamburg kamen 280 interessier-
te Gäste in die Technische Universi-
tät (TUHH), um sich von den Ideen 
der Nachwuchswissenschaftler zur 
künftigen Energieversorgung und 
Mobilität von morgen inspirieren 
zu lassen. Sieger wurde Lars-Hen-
drik Schilling von der Universität 
Kiel, der einen neuen Ansatz in der 
Computer-gestützten Syntheseopti-
mierung vorstellte, beispielsweise 
für einen noch verantwortungsvol-

leren Umgang mit Erdöl.
Der Doktorand der Anorganischen 
Chemie sagte: „Ich fi nde es toll, dass 
Shell Studierenden und Nachwuchs-
forschern eine solche Plattform bie-
tet. Die Frage, wie wir uns künftig 
fortbewegen oder welche Energien 
wir benutzen, ist von großer gesell-
schaftlicher Bedeutung. Daher soll-
ten möglichst viele in die Diskussi-
on eingebunden und diese sachlich 
geführt werden.“
Mit seinem Vortrag setzte sich Lars-
Hendrik Schilling gegen vier weitere 
Slammer durch, von denen TUHH-
Lokalmatadorin Saskia Oldenburg 

mit einem Vortrag über alternative 
Substrate für Biogas-Anlagen den 
zweiten Platz belegte.
Die Slammer wurden vom Publikum, 
das den Unterhaltungsfaktor, sowie 
einer Experten-Jury, die den wissen-
schaftlichen Gehalt beurteilte, nach 
einem Punktesystem bewertet. Der 
Jury gehörten neben TUHH-Profes-
sor Wolfgang Calmano auch Mat-
thias Moehl als Bundesvorsitzender 
der internationalen Hochbegab-
tenorganisation MENSA sowie Dr. 
Helmut Leonhardt vom Shell For-
schungszentrum Hamburg an. Le-
onhardt: „Ich freue mich, dass wir 

Laufsteg für Ideen
Shell bietet Nachwuchsforschern eine Bühne

TUHH-Lokalmatadorin Silke Olden-
burg will in Biogasanlagen aus Pfer-
demist Energie gewinnen: Dafür 
gab es den 2. Preis

Die Preisträger des Shell science slam mit Lars-Hendrik Schilling (rotes Hemd) und Silke Oldenburg (3.v.l.)  
Fotos: Shell

■ (pm) Harburg/Süderelbe. Die 
Deutsche Hilfsgemeinschaft wird 
auch in diesem Jahr wieder ihre 
weihnachtliche Paketaktion für die 
armen, alten, einsamen Menschen 
und die bedürftigen Familien un-
serer Stadt organisieren und fi nan-
zieren. „Das ist sehr wichtig, denn 
auch in unserer doch recht rei-
chen Stadt gibt es sie ‒ die Armut 
im Wohlstand ‒ und sie wird nicht 
kleiner, sondern von Jahr zu Jahr 
größer. Wir, die Deutsche Hilfsge-
meinschaft, merken das ganz be-
sonders daran, dass immer mehr 
Menschen mit einer Bitte um ein 
weihnachtliches Paket an uns he-
rantreten. Aber nicht alle Bitten 
und Hilferufe können erfüllt wer-
den, weil auch uns leider fi nanziel-
le Grenzen gesetzt sind,“ so ein Ver-
treter der Hilfsgemeinschaft.
Er fährt fort: „Ihre Hilfe wird drin-
gend benötigt, um den Menschen, 
die im sozialen Abseits stehen, ei-
ne weihnachtliche Freude zu berei-
ten. Denn gerade zu den Festtagen 
bedürfen diese unserer besonde-
ren Aufmerksamkeit. Dieses Weih-
nachtspäckchen bedeutet weit 

mehr als nur der materielle Wert, 
dieses Päckchen bedeutet Hoff-
nung und bringt festliches Glück, 
es bringt Licht und Wärme in die 
Wohnungen der Armen, denn es 
zeigt, dass sie nicht vergessen, 
nicht allein sind, dass Nächsten-
liebe noch nicht ausgestorben ist.“
Damit auch alle Pakete rechtzeitig 
zum Fest ankommen, wird am 13. 
und 14. Dezember mit etwa 50-70 
freiwilligen Helfern gepackt, die 
das ehrenamtlich, das heißt oh-
ne jedes Entgelt machen und ganz 
selbstlos ihre Freizeit dafür opfern.
Ihre Spende erbittet die Hil-
fegemeinschaft an: Deutsche 
Hilfsgemeinschaft e.V., Bür-
gerweide 38,  20535 Ham-
burg, Tel.: (040) 250 66 20, Fax: 
(040) 250 45 63, Konto-Nummer: 
HSH Nordbank AG, 131 102 000 
(BLZ 210 500 00).
Auch Sachspenden werden gern 
angenommen. Außerdem kann eine 
Spende unter der Webseite. www.
spenden-sie-ein-lächeln.de einge-
reicht werden.
Eine Spendenbescheinigung wird 
unaufgefordert zugeschickt.

Kinderarmut ‒ Altersarmut
Weihnachtlicher Hilfsaufruf 

beim ersten Shell Science Slam von 
der TUHH so freundlich unterstützt 
wurden. Unser Forschungszentrum, 
das zu den weltweit wichtigsten von 
Shell zählt, befi ndet sich in unmit-
telbarer Nähe und wird momentan 
stark ausgebaut. Da stellen wir uns 
natürlich gerne zukünftigen Talen-
ten als attraktiver Arbeitgeber vor.“
„Für den europäischen Wettbewerb 
werden im Mai 2014 erneut 3.000 
Schüler und Studenten in Rotter-
dam erwartet ‒ und natürlich Lars-
Hendrik Schilling, den als Sieger 
der Auftaktveranstaltung eingela-
den ist, mit seiner Verlobten nach 
Rotterdam zu kommen und einen 
Blick hinter die Kulissen der dorti-
gen Wissenschafts-Show zu werfen.

■ (pm) Harburg. Die ersten Tür-
chen am Harburger Adventskalen-
der sind geöff net und so manches 
Weihnachtsgeschenk schon gebas-
telt worden. Unzäh-
lige Runden wurden 
auf dem historischen 
Karussell gedreht 
und auch zuckersü-
ße Weihnachtsäpfel 
verspeist. Sogar der 
Kasper wurde schon 
begrüßt. 
Die perfekte Weih-
nachtss t immung 
mag aber bei den 
Kindern noch nicht 
aufkommen. Das 
Wichtigste fehlt, und 
das ist der Schnee. 
Was tut man aber, 
wenn die Tempe-
raturen nicht winterlich sind und 
der von den Kindern heiß ersehn-
te Schnee ausbleibt? Ganz einfach: 
Man ruft Frau Holle an und bittet 
um Unterstützung. Und ohne lange 
zu überlegen, hat sie zugesagt. Am 
4. Dezember kam sie zu den Harbur-

ger Kindern, um deren sehnlichsten
Wunsch zu erfüllen. Begleitet wurde
sie von der Goldmarie, die beim Auf-
schütteln der Betten aus den Fens-

tern des Rathau-
ses tatkräftige 
Unterstützung 
leistete. Für al-
le Kinder, die 
sich vor den 
Fenstern der 
hell erleuchte-
ten Fassade des 
h i s t o r i s c h en 
Rathauses ver-
sammelt hatten,
zaubert  Frau 
Holle nicht nur 
weiße Schnee-
fl ocken, sondern 
auch goldene 
Schokoladenta-

ler. Die Schauspielerinnen Wilma 
Pannek und Kristin Kehr sorgen 
in jedem Jahr für leuchtende Kin-
deraugen. Und schon in den ver-
gangenen zwei Jahren begann der 
erste Schneefall direkt nach ihrem 
Auftritt.

Kommt jetzt der erste Schnee?
Frau Holle am Weihnachtsmarkt

Frau Holle schüttelte ihren Betten 
aus, und außer Schnee gab es für 
die Kinder jede Menge goldener 
Schoko-Taler Foto: pm

■ (ten) Wilhelmsburg. Dass die IBA 
nach der Bauausstellung in Wil-
helmsburg als Stadtentwicklungs-
gesellschaft in Hamburgs Süden ( 
Elbmosaik Neugraben und Röttiger-
Kaserne Fischbek) weiter tätig sein 
wird, ist bekannt. Nun hat es einen 
Senatsbeschluss gegeben, nach dem 
auch weiterhin Projekte auf der Elb-
insel begleitet werden sollen. 
Insbesondere geht es um die Flä-
chen, die nach Verlegung der Wil-
helmsburger Reichsstraße in der 
zentralen Nord-Süd-Achse zwischen 
dem neuen Inselpark und dem Spree-
hafen für die Stadtentwicklung ver-
fügbar werden und die vorrangig 
für die Entwicklung von Wohnungs-
bau genutzt werden sollen. Die im 
Rahmen der Bauausstellung bereits 
begonnenen Projekte, wie zum Bei-
spiel in Georgswerder, sollen vor-
angebracht werden. Die Erkenntnis-
se des off enen Planungsprozesses 
„Zukunftsbild Elbinseln 2013+“ sol-
len dabei auch der IBA als Grund-
lage für ihre Aufgaben dienen. Für 
den ab 2014 beginnenden Vorberei-
tungs- und Planungsprozess auf den 
Elbinseln soll eine Steuerungsgruppe 
unter Vorsitz des Bezirkes Hamburg-

Mitte eingerichtet werden. so hat es
am Donnerstag der IBA-Aufsichtsrat
beschlossen. Das heißt, dass die IBA
Hamburg GmbH auf den Elbinseln
Veddel und Wilhelmsburg ab 2014
offi  ziell als städtischer Projektent-
wickler tätig werden wird. Die IBA
soll dabei Entscheidungsgrundla-
gen für die Entwicklung von Gebie-
ten und Projekten schaff en.  Sie wird
Rahmenbedingungen erkunden, al-
ternative Konzepte entwickeln und
Kosten ermitteln.
Aufsichtsratsmitglied und Senatorin
für Stadtentwicklung und Umwelt,
Jutta Blankau: „Die zahlreichen Pro-
jekte der IBA in den vergangenen
Jahren bieten gute Voraussetzungen,
um die angestrebten Entwicklungen
für die Elbinseln Wilhelmsburg und
Veddel weiter voranzubringen. Der
Hamburger Süden bietet für den
Wohnungsbau und eine qualitätsvol-
le Quartiersentwicklung besondere
Chancen und Potentiale. Die erwie-
sene Kompetenz der IBA GmbH und
ihre Vernetzung vor Ort prädestinie-
ren sie gemeinsam mit der bezirk-
lichen Politik und den städtischen
Dienststellen, den Hamburger Süden
in diesem Sinne weiterzuentwickeln.“

Stadtentwickler machen weiter  
IBA plant weiterhin für die Elbinsel 
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11.01. Apassionata in Hamburg mit der neuen Show „Zeit zum Träumen“
 Nachmittagsvorstellung ab PK 3 69,00

18.01. Grüne Woche / Berlin „Schlendern – Schlemmen – Staunen“, Eintritt inkl. (+ 25.01.) 43,50

26.01. Musikschau der Nationen in Bremen ab PK 3 59,90

29.01. André Rieu – Live 2014 in Hamburg ab PK 3 92,90

23.02. Holiday on Ice / Bremen ÖVB-Arena, Nachmittagsvorstellung ab PK 4 56,90

01.03. Kohlball im Grasberger Hof, inkl. Abendessen, freiem Getränkegenuss und Live-Musik 69,90

08.03. Plattdeutscher Theaternachmittag & Grünkohlessen/Ihlienworth, Korn, Kaffee & Kuchen 49,90

11.03. Das Fest der Volksmusik im CCH Hamburg, präsentiert von Florian Silbereisen ab PK 3 84,00

15.03. Die Schlagernacht des Jahres 2014 in Bremen, Live-Konzert „6 Std. Party total!“ ab PK 2 89,00

22.03. Komödienspaß im Heidebackhaus, inkl. Kaffee & Kuchen satt, Betriebsbes., Gastgeschenk 48,50

30.03. Krokusblütenfest in Husum, u. a. Kunsthandwerkermarkt und verkaufsoffener Sonntag 28,00

15.04. Saisoneröffnungstagesfahrt, Taufe eines Raddampfers im Hamburger Hafen, 
64,90

 Elbeschifffahrt mit Kaffee & Kuchen, Unterhaltung, Freizeit in Glückstadt u. v. m. 

17.01. 3 Tg. Berlin Grüne Woche, 4* Hotel/FR, Eintritt, Stadtrundfahrt, Kollhoff-Tower (+ 24.01.) nur 199,-

23.01. 2 Tg. Berlin Grüne Woche, top Hotel/Nähe Potsdamer Platz/FR, Eintritt ........................ nur 116,-

14.02. 3 Tg. Dresden und Zirkus Sarrasani, Hotel Ibis/HP/Dinnershow mit 4-Gang-Menü .............. 242,-

21.02. 3 Tg. Husum – Biikebrennen am Nordseedeich, zentr. 4* Hotel, Brauhausmenü mit „Freibier“,
  Biikebrennen mit Grünkohlessen, Fischbrötchen im alten Hafen u. m.  ........XXL-Leistungen nur 239,-

Geschenketipp zu
Weihnachten:
Unser ansprechender Reisegutschein!

Nähere Beschreibungen im Reese-Reisekatalog & Internet. Reisen inklusive RRV, Treue-Pass, 
Druckfehler
vorbehalten

ohne

Exklusive Sondergruppenreise   „Madeira – 
Blütenzauber und Vulkangebirge“

  Ausfl ug zur höchsten Steilküste Europas
 Weinprobe in der ältesten Weinkellerei der Insel
 Flüge ab/bis Hamburg (begleitete Gruppenreise)

vom 18.09. bis 25.09.2014
8-Tage-Erlebnisreise im DZ p. P. ab € 1.129
Beratung und Buchung
Martina Wagner 
Reiseberatung Harburg
Partner von TAKE OFF · World of TUI
Dahlenkamp 1 · 21077 Hamburg
Telefon 040 / 79 14 49 36 · Mobil 0171 / 8 29 38 51
E-Mail martina.wagner@takeoff-reisen.de
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■ (pm) Harburg. Am 10. und am 
15. Dezember kommt NDR 90,3 mit 
seiner Sendung „Hamburg singt“ 
zum Harburger Weihnachtsmarkt. 
Texte von bekannten Weihnachts-
liedern werden an die Besucher ver-
teilt und dann auf dem Markt gesun-
gen. Start: 17.0 Uhr. Parallel dazu 
fi nden eine Fotoaktion und ein Ad-
ventskalenderspiel statt.
Am 10. Dezember sendet auch das 

Hamburg Journal zwischen 18.00-
18.15 Uhr und dann noch einmal 
für 3 Minuten um 19.30 Uhr live 
vom Weihnachtsmarkt. 
Anne Rehberg, Sprecherin der 
WAGS, die diesen Weihnachtsmarkt 
veranstaltet: „Nicht nur der Weih-
nachtsmarkt will sich von seiner 
besten Seite zeigen. Es ist auch ei-
ne gute Chance zu zeigen, was wir 
im Süden so alles bewegen können.“

Der NDR sendet vom 
Weihnachtsmarkt 
Harburger singen vor dem Rathaus

■ (ein) Harburg. Der erste Fall-
schirmsprung im Leben, ein Candle 
Light Dinner Deluxe, Ferrari-Fahrt 
oder gar eine Auszeit-Reise, das sind 
Dinge, die in Erinnerung bleiben. 
Mit den Erlebnisgutscheinen von Jo-
chen Schweizer können Menschen 
den Alltag hinter sich lassen ‒ und 
sich oder anderen eine kleine Aus-

zeit schenken. Eine große Auswahl 
an außergewöhnlichen Erlebnis-Ge-
schenkgutscheinen mit unterschied-
lichen Werten hält die persönliche 
Reiseberatung Harburg bereit. Wei-
tere Informationen sind bei Marti-
na Wagner, persönliche Reisebera-
terin TAKE OFF, unter Telefon (040) 
79 14 49 36 zu erhalten.

Anzeige

Erlebnisse verschenken
Tolle Geschenkideen zu Weihnachten

 Foto: ein

■ (djd/pt) Barfuß im weißen Dü-
nensand, die Augen auf das dunk-
le Blau des Wattenmeeres gerichtet 
‒ die Spitze des Lister Ellenbogens 
ist wohl einer der schönsten Plätze 
der Welt. In der Strömung des Lis-
ter Tiefs brechen sich die Wellen, 
und der Blick schweift weiter auf 
das nördlichste Dorf Deutschlands: 
List auf Sylt. An der Ostseite liegt der 
Hafen mit der Schutzzone des Natio-
nalparks Wattenmeer. Gleich neben-
an leuchten die bunten Segel der Ki-
ter und Surfer vor dem Himmelblau 
des Horizonts und gleiten scheinbar 
mühelos über das Wasser in Rich-
tung des Möwenbergdeichs. Kutter 
auf Ausfl ugsfahrt pfl ügen, begleitet 
vom Kreischen der Möwenschwär-
me, durch das Meer und fi nden im-
mer ihren Weg in den sicheren Ha-
fen mit den Sportbooten und der 
Fähre, die Sylt mit der dänischen 
Nachbarinsel Röm verbindet.
An den langen Sandstränden rund 
um List lässt sich auch in der Hoch-
saison ein idyllisches Plätzchen fi n-
den. Am imposanten Weststrand, 
der umgeben von urwüchsiger Dü-
nenlandschaft an der off enen Nord-
see liegt, kann unabhängig von Eb-
be und Flut gebadet werden. Das 
Gegenteil vom quirligen Weststrand 

ist der ruhige und familientaugli-
che Oststrand, der nur einen kur-
zen Fußmarsch vom Ortskern ent-
fernt an der Wattseite liegt. Weitere 
Infos und das „Listmagazin 2014“ 
mit einem Gastgeberverzeichnis fi n-
det man zum Download unter www.
list-sylt.de.
Der Lister Hafen, der vor zehn Jah-
ren in skandinavischem Stil umge-
staltet wurde, ist noch immer das 
Herz des ehemaligen Fischerdorfs. 
Hier triff t man sich auf ein Fischbröt-
chen an der „nördlichsten Fischbude 
Deutschlands“ oder einfach zum Se-
hen und gesehen werden. In direk-
ter Nähe erhebt sich in leuch tendem 
Blau und Orange das Erlebniszent-
rum Naturgewalten, in dem man un-
ter anderem die Antwort darauf fi n-
det, wie Ebbe und Flut entstehen. 
Einen besonderen Service bietet die 
örtliche Kurverwaltung für Gäste, 
die ihren Strandkorb an den Lieb-
lingsstellen des Strandes aufgestellt 
haben wollen: Mit mindestens ei-
nem Tag Vorlauf, zehn Tagen Min-
destmietdauer und Servicepauscha-
le wird individueller Service geboten.
Weitere Infos und das „Listmagazin 
2014“ mit einem Gastgeberverzeich-
nis fi ndet man zum Download unter 
www.list-sylt.de.

List auf Sylt hat viel zu bieten
Nordseeurlaub im nördlichsten Dorf

In direkter Nähe zum Lister Hafen erhebt sich in leuchtendem Blau und 
Orange das Erlebniszentrum Naturgewalten mit vielen Exponaten zum 
Anfassen und Ausprobieren sowie einem sogenannten Sturmraum und 
einer Wellenmaschine  Foto: djd/Kurverwaltung List

■ (pm) Harburg. Nach nur sieben 
Monaten Bauzeit konnte die Heli-
os Klinik Mariahilf an der Stader 
Straße jetzt Richtfest feiern. Mehr 
Komfort für Patienten und medizi-
nisches Personal kündigte die Kli-

nikgeschäftsführerin Ulrike Kömpe 
an. Sie bestätigte, dass die Arbeiten 
voll im Zeitplan sind. Wie sich die 
Besucher vor Ort überzeugen konn-
ten, haben die Bauarbeiter mitt-
lerweile mit dem Innenausbau be-

gonnen. 
Eine gute medizi-
nische Versorgung 
sei  für  Harburg 
und auch den Land-
kreis unerlässlich, 
sagte dann auch 
der Bezirksamtslei-
ter Thomas Völsch. 
Er selbst könne ein 
Lied davon singen, 
war er doch ‒ und 
sei es nur für we-
nige Stunden ‒ im 
Mai Patient dieses 
Krankenhauses ge-
wesen. Das Maria-
hilf hat sich in über 
100 Jahren zu ei-
ner Harburger Ins-
titution entwickelt. 
Völsch weiter: „Der 
Neubau ist ein gu-
tes Signal für den 
Bezirk.“ Gemeinsam 
mit dem Ärztlichen 
Direktor Dr. Joa-
chim Pelz und Ul-
rike Kömpe schlug 
er in den dafür vor-
gesehenen Balken 

Mariahilf feierte Richtfest
Bauarbeiten sind voll im Zeitplan: Eröff nung 2015

Die Richtkrone baumelt über Joachim Pelz, Thomas 
Völsch und Maurermeister Thomas Weber (v.l.) im 
Wind  Fotos: pm

Ulrike Kömpe 

Funny Bones
■ (pm) Harburg. Den Spielfilm 
„Funny Bones“ (UK/USA 1995) in 
der Regie von Peter Chelsom zeigt 
die Kulturwerkstatt, Kanalplatz 6 
am Freitag, 13. Dezember, ab 20.00 
Uhr. Eintritt 5 Euro.

Baustelle
■ (pm) Harburg. Mit Beschränkun-
gen müssen die Verkehrsteilnehmer 
bis zum 16. Dezember in der Bremer 
Straße zwischen Komortowskiweg 
und Am großen Dahlen rechnen. 
Der Grund: Straßenbauarbeiten.

Bürgerscheckheft
■ (pm) Harburg. Die Harburger 
FDP-Fraktion hat im Rahmen der 
Veranstaltung „Kommunalpolitik 
mitmachen“, das Harburger Bürger-
scheckheft vorgestellt. 
Sie haben Ideen für Harburg, är-
gern sich über etwas, haben Ver-
besserungsvorschläge? „Mit dem 
Bürgerscheckheft bieten wir eine 
Möglichkeit, uns dies mitzuteilen. 
Die Schecks können jederzeit por-
tofrei an uns zurückgeschickt wer-
den“, so der Fraktionsvorsitzende 
Carsten Schuster. 
Das Scheckheft kann ab sofort über 
die Website der Fraktion unter fdp-
fraktion-harburg.de/ bestellt wer-
den oder direkt im Fraktionsbüro, 
Eißendorfer Straße 93, während 
der Öff nungszeiten (Montag 9.00 
bis 13.00 Uhr, Mittwoch 14.00 bis 
20.00 Uhr und Freitag 10.00 bis 
14.00 Uhr) abgeholt werden.

symbolisch einen großen Nagel ein, 
auf dass das Bauwerk gelingen mö-
ge. Mitte 2015 soll der 42 Millio-
nen teure Neubau mit zwei Licht-
höfen im Inneren bezugsfertig sein. 
Vier OP-Säle, ein Saal für Notkaiser-
schnitte und 199 Betten werden 
unter anderem dann ihren Platz 
im neuen Mariahilf fi nden. Bis da-
hin werden nicht weniger als 6000 
Meter Trinkwasserleitung aus Edel-
stahlrohr verbaut, 8.690 Kubik-
meter Innenputz, 555 Innentüren 
(Dreh- oder Schiebetüren) sowie 
330 Kunststoff fenster.

■ (pm) Harburg. Der Spielmanns-
zug der Turnerschaft Harburg setzt 
zum Endspurt seines Jubiläumsjah-
res an. Leiter Holger Peters: „Aus 

diesem Anlass verzichteten wir auf 
Blumen und Sachgeschenke und ba-
ten bei unseren Auftritten um Spen-
den für das Hospiz für Hamburgs 
Süden, das im Dezember eröff net 
wird.“ Am 14. Dezember soll nun 
im Rahmen einer Benefi z-Geburts-
tagsgala im Landhaus Jägerhof 
in Hausbruch die Spendensumme 
übergeben werden. Ein Unterhal-
tungsblock wird vorangestellt, an-

schließend wird der Geburtstag mit
einer Tanzparty gefeiert. Der Rein-
erlös der dort verkauften Karten
geht ebenfalls an das Hospiz.

Karten im Vorverkauf gibt
es bei Tabak & Konsorten,
Harburger Ring 26. Die teil-
nehmenden Stars verzichten
auf ihre Gage. Somit geht der
Reinerlös ebenfalls an das
Hospiz. Die teilnehmenden
Künstler sind die Hambur-
gerin Marion von Richly, die
Klassik, Musical und Schlager
gleichermaßen singt, das Duo
„Tango Atico“ ‒ Andrea Streu-
bel und André Artmann ‒ die
in ihrem Studio „Tango Ático“
in Harburg Tango Argentino
unterrichten sowie die „Ga-
laxy Cheerleaders“. Sie sind
seit April 2012 bei der Tur-
nerschaft aktiv und haben
zur Zeit ein PeeWee Team Ri-
sing Stars ( im Alter von 6 ‒
11 Jahren ), ein Junior Team
Star Fighters (im Alter von

11 ‒ 17), ein Senior Team Warri-
ors (im Alter ab 17) und ein Seni-
or Double Dance, die „Sis Stars“. Ein
Senior Dance Team befi ndet sich im
Aufbau. Schließlich tritt auch Ni-
ckey Barker auf, ein Tausendsassa
unter den Sängern. Ob Oldie-Ever-
green, Pop oder Musical ‒ der Vir-
tuose bedient sich fast aus jedem
Genre. Das Programm beginnt um
18.00 Uhr.

Endspurt im Jubiläumsjahr
Spielmannszug feiert im Jägerhof

Tango Ático: Tango Argentino in Vollen-
dung Foto: ein

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0



die der Vorsprung gehalten werden 
konnte. Dies sollte sich bis zum En-
de des Spiels fortführen. Unkonzen-
triertheit im Teamplay stand guten 
Einzelaktionen gegenüber, sodass 
das Spiel letztendlich doch deutlich 
mit 89:65 gewonnen werden konn-

te. Zum Schluss waren sich 
die zahlreich mitgereisten 
Fans einig: Diesmal haben 
die Jungs vor allem durch 
ihren starken Willen ge-
wonnen. 
Fazit Coach Mittwollen: 
„Wir nehmen heute eine 
ganze Menge Hausaufga-
ben mit nach Hamburg. 
Wir müssen lernen, uns 
von Kleinigkeiten nicht ab-
lenken zu lassen und für 
die Dauer eines Spiels fo-
kussiert zu bleiben.“ Am 
nächsten Wochenende ha-
ben die Sharks auch gleich 
die Gelegenheit dazu, dies 
auch in die Tat umzuset-
zen. Im Rückspiel in Bre-
merhaven treffen sie auf 
einen weiteren Anwärter 
auf die so wichtigen Plät-
ze für die Hauptrunde. Erst 

am 22. Dezember geht es dann im 
letzten Heimspiel des Jahres in der 
Hittfelder Sportarena, Am Schüt-
zenplatz 1 in Hittfeld (verlegt von 
der Halle Peperdieksberg) gegen 
die Rendsburg Twisters. 
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■ (mk) Neugraben. Vor dem Match 
gegen den USC Münster am 30. No-
vember gaben sich die Verantwort-
lichen des VT Aurubis Hamburg 
zuversichtlich, dass endlich der ers-
te „Dreier“ vor heimischer Kulisse 
eingefahren werden könnte. Nach 
dem 0:3 (21:25, 22:25, 18:25) nach 
nur 73 Spielminuten vor 1.081 Zu-
schauern in der CU Arena, war die 
Betroffenheit umso größer. Dem 
letzten Optimisten schwant wohl 
nun, dass das Ziel in dieser Saison 
nur die Vermeidung des Abstie-
ges heißen kann. Trainer Helmut 
von Soosten ging nach der anstei-
genden Form in den letzten Begeg-
nungen davon aus, dass die Kup-
fer-Ladies gegen Münster diesmal 
punkten würden. Es wäre langsam 

Zeit, räumte von Soosten ein. Ge-
nauso wie er, versprach sich auch 
Präsident Horst Lüders von der Ver-
pfl ichtung der Serbin Jovana Gogic 
eine Menge. Die Zuspielerin, die bei 
ihrem bisherigen Club Volero Zürich 
nur dritte Wahl gewesen sein soll, 
wird nach Aussage von Lüders und 
von von Soosten dem Aurubis-Kader 
lediglich ein halbes Jahr als „Auslei-
he“ zur Verfügung stehen. Von Soos-
ten: „Jovana ist ein echter Glücks-
fall für uns. Die guten Eindrücke im 
Training wecken Hoff nungen, un-
ser Spiel deutlich zu verbessern. Das 
Ausleihen von Spielerinnen ist im 
Volleyball ja nicht so verbreitet, und 
in unserer Situation war dies auch 
die einzige Möglichkeit, überhaupt 
noch eine neue Spielerin zu bekom-

men. Die guten Kontakte zu Volero 
Zürich und unsere jetzige Tabellen-
situation haben diesen Deal erst er-
möglicht.“ Ob die Serbin wirklich die 
Verstärkung ist, als die sie angeprie-
sen wird, muss sich in den nächsten 
Spielen zeigen. Gegen Münster deu-
tete sie in einigen Szenen an, dass 
sie dem Kader eventuell mehr Sta-
bilität verleihen könnte. Aber in ih-
rem ersten Pfl ichtspiel merkte man 
ihr an, dass die Bindung zum Team 
noch fehlt. Aurubis begann in den 
ersten zwei Sätzen engagiert und 
konzentriert. Als Folge führten die 
Kupfer-Ladies in der Startphase mit 
8:4 bzw. 10:4. Wer aber meinte, da-
durch würde das Aurubis-Spiel an 
Sicherheit gewinnen, sah sich ge-
täuscht. Wie bereits während der 

Klare Niederlage gegen Münster
Auch mit neuer Spielerin verlor Aurubis mit 0:3

Mit vereinten Kräften versuchten 
Flore Gravesteijn (Nr.11) und Eva 
Michalski (Nr. 3), einen gegneri-
schen Ball zu blocken. Fotos: mk

Nicht immer waren die Schmetterbälle von Anika Brinkmann (Nr.5) gegen Münster von Erfolg gekrönt. 

■ (mk) Neugraben. Auch das Team 
von VT Aurubis Hamburg II wartet 
nach wie vor auf den ersten Sieg. 
Am 30. November verlor man mit 
1:3 (21:25, 25:20, 18:25 und 18:25) 
in 102 Spielminuten gegen Skurios 
Volley Borken. Dabei boten die Kup-
fer-Girls den Gästen einen großen 
Fight und scheiterten letztendlich 
in manchen Situationen an der feh-
lenden Durchschlagskraft und tak-
tischen Raffi  nesse. 
Bereits im ersten Satz merkte man 
beiden Teams eine gewisse Anspan-
nung bei vielen Ball-
wechseln an. Schließ-
lich ging es im Duell 
des Tabellenletzten 
Aurubis gegen den 
Tabellenelften aus 
Borken schon um ei-
niges. Das eine Team 
witterte die Chance 
auf den ersten Punkt, 
und das andere Team 
wollte den Abstand 
zum Tabellenende 
möglichst vergrö-
ßern. Nach 4:2-Füh-
rung für die Kup-
fer-Girls ging es mit 
8:7 für die Gäste in 
die erste Technische Auszeit. Dann 
konnten die Gäste ihren Vorsprung 
auf vier Punkte zum 18:14 aus-
bauen, mussten die Hamburgerin-
nen aber noch einmal auf einen 
Punkt herankommen lassen. Nach 
dem 21:22 machten aber nur noch 
die Borkener Punkte und beende-
ten nach 25 Minuten den Satz mit 
25:21 zu ihren Gunsten. 
Auch im zweiten Satz war es bis zum 
14:14 ein ausgeglichener Durch-
gang. Dann konnten sich die Kup-

fer-Girls aber vorentscheidend zum
20:16 absetzen und nach 26 Minu-
ten durch ein 25:20 den Satzaus-
gleich herstellen. 
Der dritte Satz verlief kurios. Nach
6:0-Start der Hamburgerinnen ge-
langen den Gästen zwölf Punkte in 
Folge. Von dieser Serie konnten sich
die Kupfer-Girls nicht mehr so recht
erholen und mussten nach weiteren
26 Minuten durch ein 18:25 den
1:2-Satzrückstand hinnehmen. Nun 
galt es für die Hamburgerinnen al-
les zu versuchen, um nach Sätzen

auszugleichen und sich in den Tie-
Break zu retten. Zunächst sah es da-
nach aus, dass dieses Unterfangen
auch gelingen könnte. Mit 8:5 konn-
ten die Hamburgerinnen in Führung
gehen. Danach übernahmen wie-
der die Gäste aus Borken das Kom-
mando und konnten sich zur zwei-
ten Technischen Auszeit mit 16:11
„davonstehlen“ und am Ende nach
weiteren 25 Spielminuten durch ein
25:18 Satz und Spiel verdient für
sich entscheiden.

Gekämpft, aber verloren 
Aurubis II zog gegen Borken den Kürzeren

Trotz kämpferischen Einsatzes konnten die Spiele-
rinnen von VT Aurubis Hamburg II auch gegen Sku-
rios Volleys Borken nicht gewinnen.  Foto: mk

■ (pm) Harburg. Die Sharks ha-
ben auch das letzte Spiel der Vor-
runde deutlich mit 89:65 gegen 
BG Suchsdorf-Kronshagen gewon-
nen. Am vergangenen Sonntag 
durften die Sharks, das Basketball-
bundesligateam des TSV Eintracht 
Hittfeld, wieder aktiv ins Spielge-
schehen eingreifen. Nach einem 
spielfreien Wochenende ging es 
im letzten Hinspiel der Vorrun-
de nach Kiel gegen die Jungs von 
der BG Suchsdorf Kronshagen.
Leider schien die Spielpause den 
Jungs nicht gutgetan zu haben. 
Viel zu hektisch, teilweise überheb-
lich, startete das Team in das erste 
Viertel. Gleich zu Beginn vergaben 
sie leichte Punkte, währenddessen 
Kronshagen die einfachen Punk-
te erzielte und sichere Körbe warf. 
Bis zur 7. Minute sollte es dauern, 
bis die Sharks endlich Ruhe in ihr 
Angriff sspiel brachten und Druck 
in ihrer Verteidigung auf den Geg-

ner ausübten. Mit einer 22:17-Füh-
rung wurde das Viertel zwar ge-
wonnen, dieser Vorsprung schmolz 
aber bereits in den ersten Sekun-
den des 2. Viertels auf 21:22. Ab 
der 4. Minute begannen die Sharks 
dann endlich, Basketball zu spie-
len. Eine sehr gute Wurfquote tat 
ihr übriges, sodass es mit einem 
Vorsprung von 10 Punkten in die 
Halbzeit ging. 
In der Halbzeit fand Coach Mitt-
wollen offensichtlich die richti-
gen Worte. Struktur und Ruhe soll-
te ins Spiel der Sharks kommen. 
Dies setzte das Team um und führ-
te nach drei Minuten des dritten 
Viertels bereits mit 16 Punkten. Die 
Sharks legten noch eine Schippe 
drauf und erhöhten vor allem den 
Druck in der Defense, sodass sie 
mit einer komfortablen 70:48-Füh-
rung in das letzte Viertel starteten. 
Im letzten Viertel waren es dann 
vor allem Einzelaktionen, durch 

Mit Einzelaktionen gesiegt
BG Suchsdorf-Kronshagen: Erfolg in Kiel

Punktete für die Sharks: Enno Lütjens 
 Foto: ein

■ (pm) Harburg. In Sachsen-An-
halt gab es für die Regionalliga-
basketballerin der Harburg Bas-
kets nicht viel zu holen. Zwar 
kämpfte man sich gegen die Bun-
desligareserve der SV Halle Lions 
nach einem zwischenzeitlichen 
Rückstand von 21 auf 8 Punkte 
wieder heran, doch dieser Kraft-
akt wurde keinesfalls belohnt und 
man verlor ‒ ein wenig zu hoch ‒ 
mit 50:73.
Am jetzigen Sonntag tritt der SC 
Rist Wedel zum Derby in Harburg 
an. Die bislang ungeschlagenen 
Schleswig-Holsteinerinnen greifen 
derzeit nach den Sternen und gel-
ten als absoluter Ligaprimus. Doch 
eher fraglich scheint der Aufstieg 
in die 2. Bundesliga in fi nanzieller 
und personeller Hinsicht, meint 
Denis Mangkod, Geschäftsstelle 
des SV Grün-Weiß Harburg.

Zuletzt trafen Harburg und Wedel 
im letztjährigen Spielbetrieb des 
HBV-Pokals aufeinander. Am En-
de stand ein deutlicher Sieg der 
Risterinnen (102:42) zu Buche. 
Im Hamburger Abendblatt wurde 
Rist-Trainerin Gundula Laabs an-
schließend zitiert: „Ich habe selten 
ein technisch so schwaches Regi-
onalliga-Team gesehen“. „Es fällt 
einem schwer zu glauben, dass ei-
ne so fachlich kompetente Traine-
rin sich derart herablassend über 
Gegner äußert,“ wunderte sich De-
nis Mangkod. Aber eines ist ge-
wiss: Die Baskets wollen die Gäste 
aus dem benachbarten Bundesland 
deutlich mehr fordern als im ver-
gangenem Pokalspiel. Der Anpfi ff  
am 8. Dezember erfolgt um 15.00 
Uhr in der Sporthalle des Immanu-
el-Kant-Gymnasiums, Am Pavillon 
15. Der Eintritt ist frei.

Harburg Baskets erwarten den 
Klassen-Primus aus Wedel
Letztes Heimspiel in diesem Jahr

■ (pm) Heimfeld. Der TTC Har-
burg bietet am Sonntag, 19. Janu-
ar, im Clubhaus Sportpark Jahn-
höhe, Vahrenwinkelweg 28, drei 
Stunden heißen und mitreisenden 
Zumba® Fitness Spaß ‒ ein Tanz-
Fitness-Erlebnis für Jung und Alt. 
Ein Team von lizenzierten Inst-
ructoren heizt den Teilnehmern 
ein, und sie können jede Menge 
gleichgesinnter Zumba® Fitness-
Liebhaber aus der Region treff en. 
Der Einstieg ist einfach ‒ sowohl 

für Einsteiger als auch für ZUM-
BA-Fans.
Die clubeigene Gastronomie bietet 
Getränke und Speisen an.
Umkleiden und Duschen vor Ort. 
Beginn ist um 16.00 Uhr, Ende 
um 19.00 Uhr, Einlass ab 15.30 
Uhr. Tickets kosten im Vorver-
kauf 10, an der Tageskasse 13 
Euro. Erhältlich sind sie unter 
(0178) 529 16 95 (Rosemery) oder 
in der HTB-Geschäftsstelle unter 
(040) 79 14 33 23.

Tanz-Fitness-Erlebnis 
für Jung und Alt
Zumba® Fitness Party auf der Jahnhöhe

■ (pm) Harburg. Fit und 
entspannt in den Tag 
starten mit den acht Be-
wegungsrichtungen der 
Wirbelsäule können al-
le Yoga-Interessierten 
an zwei geplanten Work-
shops im Frühjahr 2014. 
Folgende Termine stehen 
sonnabends von 9.30 bis 
12.30 Uhr zur Voraus-
wahl: 22. und 29. März 
sowie 5. und 12. April. 
Unter der Leitung von Sil-
ke Möbus wird gemein-
sam eine Übungsabfolge 
mit leichten Dehn- und 
Kräf t igungsübungen 

Yoga verbessert die Körperwahr-
nehmung und die Beweglich-
keit und wirkt dabei ganzheit-
lich auf Körper, Atem und Geist. 
 Foto????????

ganzen Hinrunde schlichen sich ver-
mehrt Flüchtigkeitsfehler bei der 
Angabe und Annahme ein. Auch Ani-
ka Brinkmann, sonst ein Ausbund 
an Zuverlässigkeit, erreichte nicht 
Normalform ‒ wie das Gros des Au-
rubis-Kaders. Zusätzlich gab es wie 
in der Vergangenheit gegen immer 
selbstbewusster agierende Gäste 
Abstimmungsprobleme. Folge: Ge-
gen Ende der Sätze eins und zwei 
machten die Gäste die entscheiden-
den Punkte. Dasselbe Bild im dritten 
Satz: Zwar ging Aurubis in Führung, 
gab diese dann aber sehr schnell an 
das Team aus Münster ab. Dessen 
Spielerinnen zogen nun unwider-
stehlich davon. Mit 25:18 ging der 
dritte Satz deutlich an das Team von 
Münster-Trainer Axel Büring. Punkt-
beste Spielerinnen auf Hamburger 
Seite waren Sarah Ammerman und 
Flore Gravesteijn mit je 11 Zählern.
Heute Abend muss Aurubis aus-
wärts bei Allianz MTV Stuttgart ab 
19.30 Uhr zeigen, dass diese Nieder-
lage schnell abgehakt und nach vor-
ne geschaut wird. 

rund um die Wirbelsäule erarbeitet. 
Dieser Workshop ist für Yoga-An-
fänger und für Yogaerfahrene glei-
chermaßen geeignet. Der Work-
shop findet in dem Übungsraum 
des Vereinshauses von Grün-Weiß 
am Langenbeker Weg 1 c statt. Mit-
zubringen sind bequeme und war-
me Kleidung, dicke Socken, eine 
leichte Decke und ein kleines Kis-
sen sowie gute Laune. Die Teilnah-
megebühr für Mitglieder beträgt 15 
Euro, Gäste sind mit 20 Euro eben-
falls aktiv dabei. Anmeldungen in 
der GWH-Geschäftsstelle unter Tel. 
760 77 79 oder per Mail an Info@
GWHarburg.de.

Rund um die Wirbelsäule
Grün-Weiß veranstaltet              Yoga Workshop

Infos an sport@neuerruf.de



Finden Sie die perfekte Immobilie in Ihrer Region:
www.neuerruf.immowelt.de
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Gebäudesystemtechnik  Elektrotechnikermeister
Mobil: 0172 409 7272 www.knx-bergholz.de
E-Mail: info@knx-bergholz.de
Heidjerweg 7  21149 Hamburg

Fachleute in der NachbarschaftKompetent:
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

Bau

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

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

Elektrotechnik

Garten- und Landschaftsbau

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Baumfällung
inkl. Versicherung

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

Gas- und Brennwerttechnik

Neuländer Kamp 2 a · 21079 HH-Harburg

HEIZUNGS– SANITÄR–
KLIMA & SOLARTECHNIK

LENGEMANN & EGGERS

Notdienst 24 h · Tel. 76 61 38-0
www.lengemann-eggers.de

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
www.schwarz-grantz.de

SCHWARZ & GRANTZ
H A M B U R G

Heizungstechnik und Sanitär

Notdienst
040 7511570

arnold rückert
heizungstechnik & sanitär

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

BURGER Sanitärtechnik
Bauklempnerei

Glaserei

Hausgeräte-Kundendienst

Maler- und Tapezierarbeiten

Kompetenz & bezahlbare Qualität

Manufaktur für Tor-, Rollladen-
und Sonnenschutztechnik

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

www.gollnast .de

Der Meister kommt selbst!
Beratungs- u. Ausstellungstermin nach telef. Absprache

über 

40 Jahre

Wintergärten

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

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Winsener Straße 51, 21077 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Wilfried Kamrau
Elektrotechnik GmbH

Tel. 0 40 / 77 20 39 · Fax 0 40 / 765 54 16 · Mobil 0172 / 420 20 02

Julius-Ludowieg-Straße 36
21073 Hamburg (Harburg)

Gas- und Brennwerttechnik

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

Druckerei

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

Bobeck 
Medienmanagement 

GmbH
 Konzeption und Realisierung 

von Werbemitteln aller Art

Wir bieten Ihnen Qualität rund um Haus und Bau.

 
Beste Eckdaten:

KP: 259.000 Euro

Hamburg-Hausbruch
Drei Reihenhäuser in der

Neuwiedenthaler Straße 164

Wir suchen 
zum direkten Ankauf:

DIE GLASEREI IM NORDEN

REPARATURGLASEREI
24 STD. NOTDIENST

FENSTERBAU
GLASHANDEL

GLASSCHLEIFEREI
BAUEN + WOHNEN MIT GLAS

www.rolfundweber.de
Telefon 040.742 7000

Räume zu vermieten, Neu
Wulms., div. Größen, vielseitig ver-
wendbar (Büro etc.), preiswert, di-
rekt v. Eigentümer, Tel. 701 39 50

Immobilien-Gesuche
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.
Außerdem suchen wir 1- bis 3-Zim-
mer-Wohnung für Kapitalanleger.
www.makler-puttkammer.de od.
040 - 70 97 05 86

Immobilien-Verkauf
2 DHH Hausbruch, 1995, je 5 Zi.,
120 m² Wfl., 60 qm Nfl., 310/340
m² Eig.-Grdst., Gashzg., Carport,
Südterr., ruh. Lage, Nähe S-Bahn,
von priv., 265.000,-/275.000,- €. 
Tel. 04154 / 993 15 15  o.
0160 / 90 81 57 38

Marmstorf, 3 Zi., EGW, 76 m²,
Küche, Bad, G.-WC, Keller, Terr.,
neu v. Parkett, r. Lage, € 159.000,
Tel. 0151/ 27 11 74 74, 15-18 Uhr.

Mietgesuche
Airbus Ingenieure suchen Woh-
nungen u. Häuser zur Miete im Be-
reich HH-Süd. Tel. 43 26 24 34,
Loch & Braunsdorf Immobilien,
www.lbimmobilien.com

Zulieferungsbetrieb der Airbus
sucht Häuser u. Wohnungen, bitte
alles anbieten. Tel. 70 97 05 86
od. www.makler-puttkammer.de

Von privat, in Neu Wulmstrof, ab
1.1.14, 3,5 Zi.-Whg., ca. 102 m²,
EBK, Gäste WC, Keller, Stellplatz,
Trockenkeller und Gartenanteil,
€ 590,- KM zzgl. NK + Kaution,
Tel. 0151/ 50 64 03 30

2 Zi.-Whg., nähe Uni und S-Bahn,
€ 420,- + NK, 52 m², Küche und
Bad, Stellplatz, von privat,
Tel. 040/ 701 25 67

Winsen, 3-Zi.-Whg., ab ca. 75 m²,
Balkon, ab mtl. € 361,- + NK, von
privat. Tel. 058 62 / 975 50

Neu Wulmstorf, Hauptstr., 2
Zi.-Whg., ca. 65 m², EBK, Dusch-
bad, Keller, Stellplatz, Mt. € 450,-
zzgl. Nk, Kt, Ct.,
E. Kröger & Sohn Immobilien
IVD, Tel. 040/ 41 92 02 62

Neu Wulmstorf, Fischbeker Str.,
renov. Endreihenhaus, 4 Zi., ca. 84
m², ruhige Lage, gr. Garten, Mt.
€ 850,- zzgl. Nk, Kt, Ct.,
E. Kröger & Sohn Immobilien
IVD, Tel. 040/ 41 92 02 62

Vermietungen

Vermietungen
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■ (pm) Harburg. Rechtzeitig 
vor dem Wintereinbruch ist das 
Deutsche Rote Kreuz (DRK) in 
Harburg am Sonnabend zu ei-
nem Hilfsgütertransport in die 
lettische Hauptstadt Riga gestar-
tet. Jeweils 600 Kilo Kaff ee und 
Tee, 400 Kilo Vitamin C-Tablet-
ten, vier Kisten Verbandmateri-
al sowie warme Bekleidung sind 
für die Sozialzentren, Gesund-
heitsstationen und die Obdach-
losenunterkunft des Lettischen 
Roten Kreuzes in Riga bestimmt. 
Außerdem wird das Harburger 
Rote Kreuz einen Personenwa-
gen an den Pfl egedienst seiner 
lettischen Partnerorganisation 
übergeben.
In der 700.000-Einwohner-Stadt 
leben schätzungsweise 2.000 

Obdachlose. Die Durchschnitt-
stemperaturen liegen zwischen 
Dezember und Februar bei ‒8 
bis ‒10 Grad. Das Lettische Ro-
te Kreuz betreut in Riga insbe-
sondere alte, kranke, behinderte 
und wohnungslose Menschen. In 
den Gesundheitsstationen erhal-
ten Bedürftige eine kostenlose 
medizinische Grundversorgung.
Die Hilfsgüter haben einen Wert 
von rund 20.000 Euro und sind 
Sachspenden verschiedener Fir-
men. Der Kleinwagen war bislang 
beim Harburger DRK-Pfl egedienst 
im Einsatz und wurde vor seiner 
Überführung nach Lettland noch 
einmal gründlich überholt. Das 
Rote Kreuz in Harburg und in Ri-
ga verbindet seit fast zehn Jahren 
eine enge Partnerschaft.

DRK-Harburg hilft in Riga
Hilfsgütertransport für Lettland
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Professioneller Telefonservice

Ankauf

Kostenlose Kontaktanzeigen
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.

Bekanntschaften
Attraktiver Mann, 44 J./183/ 84
kg, sucht süße Frau 25-40 J., für
dauerhafte Beziehung. Tel. od.
SMS an 0152/ 29 69 51 31

Erotik
Sabrina neu in Neu Wulmstorf,
Lessingstr. 65, Sabrina eine Sünde
wert, Tel. 0152/ 07 45 89 10,
www.stadtgelueste.de

G.N. sexy Blond., OW 85 DD, hat
Spaß di. zu verfü. u. massiert i. d.
Himmel, f. ält. Herrn! Nur Hausbe./
Hot., Tel. 0151/ 66 04 04 66

Neu Wulms., ab Di., Petra, 50
Jahre, eine liebevolle, charmante
Frau mit Zeit. Tel. 0179/ 437 36
74 www.stadtgelueste.de

Harb.! Sa.-Fr., Rosi 44 J., mit viel
Zeit, a. Hausbes., Stader Str. 76,
Tel. 0174/ 163 48 67, Klingeln bei
Lieth. www.stadtgelueste.de

Massage Paradies Ramelsloh,
neue Mädchen verwöhnen DIch m.
Thaimassage, entspannend f. Kör-
per u. Seele. Tel. 0177/ 508 40 34

Neu Wulmstorf, Anna neu, sexy
Polin, hat Zeit und Lust dich zu
verführen, Tel. 0151/ 63 13 74 24

Erotik
Susi, spanisch Spezialistin, gr.
OW XXXL natur. Nimmt nicht nur
ein Blatt v.d. Mund. Stader Str. 298
Hinterhof, Tel. 0176/ 69 31 33 43

Tantra und Reiki, die sinnlichste
und schönste Art...
Tel. 0176/ 84 75 55 00

Garten
Bäume fällen, auch Problem-
fällung, Klettertechnik mit Abfuhr
und Entsorgung, Garten und
Landschaftspflege, J. Beckedorf,
Waldsiedlung 7, 27404 Hatzte,
Tel. 04286/ 92 54 72 oder
0171/ 488 38 34

Gesucht
Doppelkopfspieler gesucht,
Alter egal, Spaß im Vordergrund,
Kenntnisse erwünscht,
Tel. 742 83 04

Hobby
Orden und Urkunden gesucht,
zahle Sammler-Höchstpreise für
Uniformen, Dolche, Säbel, Helme,
Militär-Fotoalben, Luftwaffenpokal,
Ritterkreuz, EK I und EK II, U-Boot
und Hilfskreuzerabzeichen. Alles
aus der deutschen Militär und
Zeitgeschichte von der Marine-
Luftwaffe-Heer. Biete für Deut-
sches Kreuz in Gold mit Urkunde
bis € 1500,-, Tel. 040/ 763 56 72

Kfz-Zubehör
Alu-Felgen Titan 15Zoll 7Jx15H2
mit ABE. Lochzahl / Lochkreis
4/114,3, gebraucht, in sehr gutem
Zustand zu verkaufen. Passend für
Honda, Mazda, Rover, Kia, Hyun-
dai, Nissan, Mitsubishi, Volvo. Rei-
fen gebe ich dazu, sind etwas älter
aber mit guten Profil. An Selbst-
abholer. Tel. 0178/ 524 45 03

Kontaktanzeigen

Hallo, ich bin 57J./1.56m groß,
schlanke Figur und suche einen
netten Partner im Alter ca. zw.
57-59J. Er sollte wie ich schlank,
ehrlich, treu, zuverlässig, weltoffen,
zärtlich, romantisch und vorzeigbar
sein; gerne tanzen, verreisen u. mit
beiden Beinen im Leben stehen.
Freu mich auf deinen Anruf! Tägl.
von 11:00 bis 13:00 Telechiffre:
39310

Die Zeit, die noch bleibt, ist zu
kostbar, um immer allein zu sein.
Darum suche ich, 38J., mollig,
einen Partner mit viel Herz und
Verstand, einem gepflegten Äuße-
ren, bis 45J. Suche kein Abenteu-
er, nur eine feste Beziehung. Bis
bald, ich freu mich, Dich kenne-
nzulernen! Tägl. von 10:00 bis
21:00 Telechiffre: 39148

Attraktive, russische Blondine,
51 Jahre alt, ist liebevoll und hat
ein gutes Herz; suche einen festen
Partner, mit dem ich ohne Proble-
me alt werden kann. Wenn Du
Dich angesprochen fühlst, dann
melde Dich doch bei mir! Tägl. von
10:00 bis 22:00 Telechiffre:
38692

Bin blond, attraktiv, sportlich
und kreativ. Geh gerne tanzen,
mache lange Spaziergänge an der
Nordsee und romantische Abende
bei Kerzenschein. Suche dich zwi-
schen 45 bis 54 J., schlank, be-
rufstätig und attraktiv. Tägl. von
18:00 bis 20:00 Telechiffre:
39284

Schütze, Witwer, 70/176, sucht
eine nette Frau zw. 50-65J. Sie
sollte mobil sein, 170-175cm groß
und eine weibliche, kurvenreiche,
attraktive Figur haben. Neue Wege
zu zweit entdecken u. erleben,
schöne Fahrten zu zweit
unternehmen. Tägl. von 18:00 bis
22:00 Telechiffre: 39286

Sie, attraktive, russische Blondi-
ne, sucht netten Mann zw. 50 - 65
mit einem guten Herzen. Bin selbst
51 Jahre alt, gut gebaut. Alles Wei-
tere, wenn Du mich anrufst! Tägl.
von 09:00 bis 21:00 Telechiffre:
38533

Kontaktanzeigen
Er, 45, schlank, Single, sucht
Rubensfrauen, tabulos ab 50 - 70
Jahre für hemmungslosen Sex zu
zweit. Auch Frau mit Freundin
wäre schön. Bin intimrasiert und
mache alles mit. Habe keine
Tabus. Tägl. von 09:00 bis 22:00
Telechiffre: 39030

Sie, 49J., schlank, gebildet und
vielseitig interessiert, sucht eben-
solchen Ihn zwischen 40 und 45 ab
1.80m, NR und mögl. Widder für
eine gemeinsame, ernsthafte
Zukunft. Tägl. von 10:00 bis 22:00
Telechiffre: 39077

Nette Sie, 52/1.55m, sucht netten
Mann ca. zw. 53 - 55 mit einem gu-
ten Herzen. Freue mich, wenn Du
mich anrufst! Tägl. von 19:00 bis
22:00 Telechiffre: 38803

Er, schlank, 178cm groß und
Single, sucht Frau, Alter egal für
eine Intimrasur und eine Intimmas-
sage an mir. Würde gerne mit Dir
hemmungslosen Sex erleben. Bis
bald? Tägl. von 10:00 bis 22:00
Telechiffre: 38796

Er, Anfang 50, 1.68m, sucht Sie
zwischen 45 und 55 zwecks ge-
meinsamer Zukunft. Du solltest
Fahrrad fahren und Walds-
paziergänge mögen. Alles Weitere,
wenn Du anrufst. Tägl. von 14:00
bis 21:00 Telechiffre: 38907

Er, 24 Jahre alt sucht eine tierlie-
be und humorvolle Partnerin zw.
22 und 30 J. Du solltest die Natur
mögen, gerne spazieren gehen
und Fahrrad fahren. Freue mich
auf Deinen Anruf! Tägl. von 16:00
bis 22:00 Telechiffre: 39187

Witwer, 69/173, schlank, sucht
auf diesem Wege eine Partnerin.
Habe einen Garten, daher musst
du mobil sein. Möchte Dich
kennenlernen. Tägl. von 16:00 bis
22:00 Telechiffre: 39330

Sie, 51 Jahre alt, 1.68m groß,
gute, frauliche Figur, blond, sym-
pathisch und liebevoll, sucht einen
netten, gutherzigen Mann ca. 50 -
65 Jahre jung. Tägl. von 10:00 bis
22:00 Telechiffre: 38693

Sympathische Witwe, 62/167,
schlank, möchte das Alleinsein be-
enden und sucht einen ehrlichen,
aufrichtigen und liebevollen Part-
ner, der NR ist. Tägl. von 08:00 bis
20:00 Telechiffre: 39138

Ich bin seit 7 Jahren Witwer, 57
/168 /70, bin lichttauglich und su-
che auf diesem Weg eine
Partnerin. Bitte nur Damen mit ehr-
lichem Interesse. Tägl. von 10:00
bis 23:00 Telechiffre: 38920

Jung gebliebene Witwe, 70 Jah-
re, sucht nette Leute für gemeinsa-
me Unternehmungen. Tägl. von
18:00 bis 22:00 Telechiffre:
38889

ER 44/178, sucht schlanke, deut-
sche Partnerin zw. 25 - 44 J., für
eine Partnerschaft und eine
Hochzeit. Tägl. von 07:00 bis
24:00 Telechiffre: 38954

Netter Brummbär, 56J., sucht
einfache, natürliche Frau für har-
monische Partnerschaft. Tägl. von
15:00 bis 19:00 Telechiffre:
39162

Musik
Klavier - erst mieten... bei Musik-
Magunia, Musikfachgeschäft, Am
Bahnhof in Stade. Tel. 04141/2828
www.magunia.de

Stellengesuche
Malerarbeiten, Fliesen und Fuss-
boden legen. Tel. 0179/ 193 32 88

Maurer-, Fliesen- und Maler-
arbeiten. Tel. 040/ 768 59 95

Spiele
Hamburgs größter Minecraft-
Server! Mittlerweile rund 800 re-
gistrierte Spieler aus D, A, B und
CH erwarten euch auf unserem Ci-
ty- und Freebuild-Server. Join and
have fun!!!
www.Hamburger-Miner.do.am

Tiermarkt
Ältere Golden Retriever Hündin
sucht 1 x täglich netten, älteren
Hundebegleiter.
Tel. 040/ 700 95 46

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

Urlaub
Ferien-Wohnung in Berlin, 2 Zi.,
70 m², 2 Personen, ab € 45,-,
zentral. Tel. 040/ 701 25 67

Verkauf
Wandklappschirm als Sicht-
schutz, 100x100 cm, fabrikneu,
Konsole braun –RAL 8017, Stofffar-
be: Beigsbraun incl. Allwe-
tterschutzhülle. NP € 406,-, VB €
240,-. Tel. 0151/ 17 72 41 00

Kühlgefrierschrank, Nokia 5230,
Propangas Herd, VB,
Tel. 23 49 41 60 oder
0176/ 23 95 14 05

Suche Gastgeber für Schmuck-
Party, tolle Prämien! Anmeldung
unter Tel. 040/ 742 94 04

Kinder und Erwachsenen Comic
und Schallplatten zu verkaufen, ca.
500 Comics und ca. 100 LP´S für
€ 350,-, Tel. 742 83 04

Verschiedenes
Liebe Kerstin, liebe Tanja, liebe
Natascha, lieber Olaf, lieber Frank,
lieber Dustin, lieber Marlon, danke
für die schönen Geschenke zu
unserer goldenen Hochzeit.
Erika und Edsche, wir sind am
6.12.2013, 50 Jahre verheiratet.

Dein Weihnachtsmann für alle
Fälle, Heiligabend nur von Haus-
bruch bis Neu Wulmstorf, E.
Raeder, Tel. 040/ 701 46 70, AB

Suche Campingwohnwagen
groß od. klein, Barzahlung.
Tel. 040 / 79 14 04 40 auch am
Wochenende

Flohmarktartikel v. A-Z gesucht!
Wolle, Trödel, Haushaltsauflösung-
en Hole alles ab. Tel. 64 68 48 64
o. 0176/21 64 71 82

Rumänische Hellseherin, Kar-
tenlegen, Kristallkugel, Pendel.
Tel. 040/ 85 40 15 53 oder
Handy 0174/ 572 18 89

Ehrliches und ausgiebiges Kar-
tenlegen und pendeln, von privat,
in Harburg. Tel. 040/ 30 39 48 63
od. 0176/ 95 44 31 29

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

Büromöbel aus Insolvenz, Neu
Wulmstorf, gegen Gebot
abzugeben. Tel. 701 39 50

Wir holen gut erhaltene Möbel für
Litauen kurzfristig ab.
Tel. 0157/ 89 05 40 94

Heilerin für Rose, Warzen, Haut
u.v.m. Kartenlegen.
Tel. 040/ 28 57 22 50

Winterdienst von privat an privat,
Tel. 0176/ 30 33 27 71

Verschiedenes

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
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Whisky Einzelflaschen/günstig
Anfragen weincontor@t-online.de
Weine - Portweine - Präsente...
weincontor-hamburg.de

Im Zug gefasst
■ (mk) Neugraben. Am 30. No-
vember gegen 9.40 Uhr nahmen 
Hamburger Bundespolizisten 
einen per Haftbefehl gesuch-
ten Mann im S-Bahnhaltepunkt 
Neugraben fest. Zuvor hatten 
DB-Mitarbeiter den Hamburger 
schlafend in der S-Bahn wahr-
genommen. Bei einer routine-
mäßigen Überprüfung stellte 
sich heraus, dass der Mann oh-
ne Fahrkarte unterwegs war.  Da 
sich der „Schwarzfahrer“ nicht 
ausweisen konnte, wurde zur 
Feststellung der Personalien ei-
ne Streife der Bundespolizei an-
gefordert.
Die Überprüfung der Persona-
lien ergab eine Ausschreibung 
zur Festnahme. Seit Anfang Mai 
2012 wurde der Verurteilte mit 
einem Haftbefehl wegen un-
erlaubtem Besitz von Drogen 
gesucht. Der deutsche Staats-
angehörige hat noch eine Frei-
heitsstrafe von 20 Tagen zu ver-
büßen. Bundespolizisten leiteten 
ein Strafverfahren (Erschleichen 
von Leistungen) ein und veran-
lassten die Zuführung des Ham-
burgers in die U-Haftanstalt.



Wie schmerzlich wars’s vor Dir zu stehen,
dem Leiden hilflos zuzusehen.

Schlaf nun in Frieden, ruhe sanft
und hab’ für alles vielen Dank.

Nach langer, schwerer Krankheit entschlief unsere liebe Mutter, 
Schwiegermutter, Oma und Uroma

Renate Hoffmann
geb. Napp

* 6. Mai 1940           † 30. November 2013

In Liebe und Dankbarkeit

Bärbel und Dirk
Stefan und Gabi
Stefanie, Oliver,
Tobias und André

Neu Wulmstorf

Trauerfeier mit anschließender Beisetzung am Mittwoch, dem 11. Dezember 
2013, um 11.00 Uhr in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf.

Requiem am Donnerstag, dem 12. Dezember 2013, um 15.00 Uhr in der 
St. Josef Kirche zu Neu Wulmstorf, Querweg 8.

Der Schützenverein Neuenfelde trauert 
um seinen Schützenbruder

Gerd Anselmann
der viel zu früh im Alter von 53 Jahren 

plötzlich und unerwartet verstarb.

Nachdem Gerd durch seine Frau Britta Neuenfelde entdeckt 
hatte, wollte er auch aus der Ferne der Pfalz zu unserem 
 Verein gehören.

Unser Mitgefühl gilt seiner Frau und seinen Kindern.

Der Vorstand
Weinet nicht, ich hab’ es überwunden.
Ich bin erlöst von Schmerz und Pein.
Denkt gern zurück an mich in schönen Stunden
und lasst mich in Gedanken bei euch sein.

Traurig nehmen wir Abschied von unserer lieben 
Mutter und Oma

Maria Wittenburg
geb. Kiesner

* 29. April 1944      † 28. November 2013

In Liebe und Dankbarkeit

Jens und Susanne
Lisa und Ina
Thomas und Mareike
mit Darleen und Nina

Neu Wulmstorf

Trauerfeier mit anschließender Beisetzung am Donnerstag, dem 12. 
 Dezember 2013, um 11.00 Uhr in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf.

Schützenverein Hausbruch  Alt- und Neuwiedenthal von 1898 e.V. 

Allen Mitgliedern die traurige Nachricht, 
dass unsere Schützenschwester

Viola Schatz
im Alter von 42 Jahren verstorben ist. 

Wir verlieren eine Schützenschwester, die leider nur kurze 
Zeit dem Verein angehören konnte.      

Wir werden ihr ein ehrenvolles Andenken bewahren. 

Der Vorstand

Die Trauerfeier findet statt am Freitag, dem 13. Dezember, 
um 13.30 Uhr auf dem Waldfriedhof Buchholz, Parkstraße 37.

Wir sind ein aufstrebendes,
zertifiziertes mittelständisches Unternehmen
mit Sitz in Hamburg-Harburg.
Die Zufriedenheit unserer Kunden
hat bei uns Priorität.
Für anspruchsvolle Aufgaben in der Industrie
im Großraum Hamburg suchen wir

Kontaktaufnahme
bevorzugt per Mail
oder telefonisch
unter 040 32083730

Heitmann GmbH & Co KG
Industrie-Bauleistungen
Seehafenstraße 20
21079 Hamburg

Tel. +49 (0)40 3208373-0
Fax +49 (0)40 3208373-1
info@heitmann.de
www.heitmann.de

Maurer
Tiefbauer
Straßenbauer

(m/w)

(m/w)

(m/w)

                 In Dankbarkeit und Hochachtung nehmen wir 

                         Abschied von unserem Seniorchef

                   * 27.09.1928             24.11.2013

      Die Mitarbeiter des Malereibetriebes

     FRANZ G. WIESE   
MALEREIBETRIEB  seit 1957

Wir nehmen Abschied von einem Menschen,
den wir über alles geliebt haben.

Hildegard Grimm
* 2. Juni 1928    † 4. Dezember 2013

Wir vermissen Dich sehr.

Dein Rolf
Butje, Thomas, Sanne und Stine
sowie alle Enkel und Urenkelkinder

Neugraben, im Dezember 2013

FAMILIENANZEIGEN

Menschen, die wir lieben, bleiben für immer,
denn sie hinterlassen Spuren in unseren Herzen.

Franz Günther Wiese
*27. September 1928     † 24. November 2013

In Liebe und Dankbarkeit

Eva Wiese
Marius und Annette Wiese 

mit Lukas, Valerie und Robina
Regine Wiese

mit Vanessa und Anton

am 11. Dezember, um 11.00 Uhr in der Kapelle des 
Heidefriedhofes Hamburg-Neugraben, Falkenbergsweg 155. 

Anstelle freundlich zugedachter Kränze und Blumen bitten wir
um eine Spende an den „Weißen Ring“ bei der Deutschen Bank,
BLZ 550 700 40, Konto-Nr. 343 434, Stichwort: Franz G. Wiese.

Am 12. Dezember 2013 feiert unser  
lieber Vater, Schwiegervater und Opa

Klaus-Dieter Helmsieck
seinen 70. Geburtstag.

Es gratulieren recht herzlich  
und wünschen alles Gute

Heiko, Beata, Julia, Kaya und Marcus
Neugraben

DER STELLENMARKT
Ab Januar gesucht:

Eine Arzthelferin für Vollzeitjob (Vertretung – 1 Jahr Elternzeit)
Eine Arzthelferin für Teilzeitjob auf 800-Euro-Basis

Bewerbungen: Praxis Dr. Helmut Philipp, Marktpassage 6,
               21149 Hamburg, Tel. (040) 702 22 44

Unsere herzensgute Mutti, Schwiegermutter, 
liebevolle Oma und Uroma

Hildegard Haack
geb. Itzek

* 14. Januar 1922     † 3. Dezember 2013
 

ist von uns gegangen.
 

In Liebe und Dankbarkeit
Waldrudis und Fred Tiedemann

Marianne Haack
Enkel und Urenkel

sowie alle Angehörigen
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■ (gd) Harburg. Wer einem ande-
ren mit strahlendem Lächeln ge-
genüber tritt, hat damit oftmals 
schon dessen Sympathie gewon-
nen. Doch zu einem strahlenden Lä-
cheln gehören auch strahlende Zäh-
ne. Aber was tun, wenn sich dort im 
Laufe der Zeit der „Gilb“ eingeschli-
chen hat? 
Am 2. Dezember eröff nete Carola 
Thobaben im Schloßmühlendamm 
34 ihr Zahnkosmetikstudio „den-
tal beauty“. Schon seit längerer Zeit 

hat sich die gelernte Zahnarzthelfe-
rin und Prophylaxehelferin mit die-
ser Idee beschäftigt und wurde von 
Freunden und ihrer Familie in ih-
rem Vorhaben gestärkt. Unter dem 
Motto „Ein schönes Lächeln öff net 
Türen“ hilft Carola Thobaben ihrer 
Kundschaft, dass sie in Zukunft ih-
rem Gegenüber wieder unbeschwert 
„Zähne zeigen“ kann.
Regelmäßiges und gründliches Zäh-
neputzen reicht besonders bei star-
ken Rauchern oder Kaff ee- und Tee-

Anzeige

Eine strahlende Idee
Wer lächelt, hat meistens schon 
gewonnen

Zahlreiche Nachbarn und Freunde gratulierten Carola Thobaben (li.) zu 
ihrem neuen Unternehmen.  Foto: gd

dental beauty Zahnkosmetik
Schloßmühlendamm 34
21073 Hamburg
Tel.: (0173) 20 30 141
E-Mail: mail@dentalbeauty.info
www.dentalbeauty.info ■ (pm) Harburg. Die Harburger The-

atergruppe „Kinder spielen für Kin-
der“ vom Spielplatzheim Außenmüh-
le ist wieder im Rieckhof zu Gast. Am 
8. Dezember zeigen die engagier-
ten jungen Darsteller um 14.30 und 
16.30 Uhr ihre Version von „Schnee-
wittchen und die sieben Zwerge“. 
Für die Vormittagsvorstellungen von 
„Weihnachten bei Tiger und Bär“ 
vom 3. bis 5. Dezember und „Schnee-
wittchen“ am 11. Dezember gibt es 

nur noch einige wenige Restkarten. 
Die Karten für die Weihnachtsstücke 
kosten 6 Euro. Gruppenermäßigun-
gen sind möglich.

Schneewittchen
Weihnachtsmärchen im Rieckhof

trinkern häufi g nicht aus. Jetzt ist 
professionelle Zahnkosmetik ge-
fragt. Carola Thobaben kennt die 
speziellen Methoden, mit denen 
durch eine zahnfreundliche Tiefen-
aufhellung die unliebsamen Verfär-
bungen beseitigt werden können. 
„Durch besondere Reinigungstech-
niken, stufenweises Aufhellen der 
Zähne oder durch Aufbringen von 
Twinkels (kleine Schmuckstein-
chen) kann das Lächeln eines Men-
schen verschönert werden“ verrät 
die Zahnkosmetikerin. Auch Pro-
thesenträger sollten nach den ver-
geblichen Versuchen mit Sauerstoff -
tabletten nicht gleich die Flinte ins 
Korn werfen. Selbst ihnen kann bei 
„dental beauty“. mit einer speziel-
len Behandlung der Dritten gehol-
fen werden. Vom Erfolg ihres jungen 
Unternehmens ist Carola Thobaben 
zu Recht überzeugt, da sie aus ih-
rer vorhergehenden Tätigkeit nicht 
nur über sehr fundiertes Fachwissen 
und eine rund 30-jährige Berufser-
fahrung, sondern auch über einen 
hohen Bekanntheitsgrad verfügt. 
„Die Basis für einen großen und gu-
ten Stammkundenkreis ist damit ge-
legt“, wie sie selber sagt.

Demo in Cranz
■ (mk) Cranz. Der Arbeitskreis 
Cranz ruft am 14. Dezember ab 
13.00 Uhr zu einer Demonstration 
gegen die Entscheidung des Bux-
tehuder Rates, die Deiche der Es-
te auf niedersächsischem Gebiet zu 
erhöhen, auf. „Der Buxtehuder Rat 
will diese Entscheidung treff en, oh-
ne das es bisher einen Kontakt mit 
Hamburger Behörden gegeben hat. 
Wenn dieses Unterfangen realisiert 
wird, droht das niedriggelegenere 
Cranz bei Hochwasser unterzuge-
hen. Deshalb wollen wir demonst-
rieren“, erklärt die Sprecherin des 
Arbeitskreises Cranz, Dr. Gudrun 
Schittek. Treff punkt für die Demons-
tranten soll die Haltestelle im Este-
bogen sein. 



Die Kunsthandlung in Harburg

Galerie Lehmann
… schön zu sehen!
Spezialist für Bild und Rahmen

Harburger Ring 17 · (City-Galerie, Rückseite Lüneburger Straße)
21073 Hamburg (Harburg) · Fon + Fax (040) 7 66 45 67

Jubiläumsrabatte
bis 31.12. 2013
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■ (pm) Harburg. In diesen Tagen 
wird die Galerie Lehmann 30 Jahre 
alt. „Wechselvolle Jahre mit Struk-
turänderungen der Umgebung und 
des Handels haben bis heute ge-
zeigt, dass die ortsnahe Dienstleis-
tung weiter von Ihnen als Kunden 
gewünscht wird,“ so Monika, Heinz-
Michael und Alexander Lehmann.
Seit dem 24. November 1983 fi n-
det ein ausgesuchtes Angebot von 
Gemälden, Aquarellen, Grafiken, 
Gemäldereproduktionen und qua-
litätvollen Einrahmungen zu ge-
rechtfertigten Preisen seinen Zu-
spruch. 
Als eines der letzten inhabergeführ-
ten in Harburg vorhandenen Einzel-
handelsgeschäfte haben die Inhaber 
beschlossen, auch weiterhin dem 
Ort treu zu bleiben.
Nachdem das Haus Harburger Ring 
17 im nächsten Jahr grundsaniert 
wird, wird der Firmensitz im März 
2014 in den Deichhausweg 11 (zwi-
schen Lüneburger Straße und Rat-

haus parallel zu den Arkaden) ver-
legt.
„Gerne werden wir weiterhin die 
speziellen Wünsche unserer Kun-
den in Harburg und darüberhinaus 
erfüllen. Zudem können sie sich in 
den nächsten Monaten auf viele at-
traktive Preisaktionen freuen, be-
tont Monika Lehmann.
„Wir freuen uns sehr, dass die Fa-
milie Lehmann weiterhin dem Ein-
kaufsquartier und den Kunden der 
Harburger Innenstadt um die Lüne-
burger Straße erhalten bleibt,“ sag-
te indessen Peter C. Kowalsky, BID 
Lüneburger Straße/konsalt GmbH. 
Insbesondere in der Diskussion um 
den richtigen Branchenmix, Kun-
denwünsche, Einkaufsverhalten und 
Perspektiven für die Harburger In-
nenstadt und speziell für die Lüne-
burger Straße sei es schön und be-
deutend zu sehen, „dass es diese 
Besonderheiten des Handels und 
der Dienstleistung in dem Einkaufs-
quartier noch gibt.“

Anzeige

30 Jahre Galerie Lehmann
Inhaber bleiben Harburg treu

Monika und Michael Lehmann: Spezialist für Bild und Rahmen. Regelmäßi-
ge Ausstellungen zeigenössischer Künstler. Originale und Grafi ken, Kunst-
drucke.  Foto: eb

■ (ten) Wilhelmsburg. Am Montag 
hat sich die Hamburger CDU klar 
für den Koalitionsvertrag mit der 
SPD ausgesprochen.
Auch die Wilhelmsburger Bun-
destagsabgeordnete Dr. Herlind 
Gundelach sieht gute 
Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit beider 
Parteien in einer gro-
ßen Koalition. Entschei-
dend für die erfolgrei-
che Arbeit sei vor allem 
das gegenseitige Ver-
trauen, so die 64-jähri-
ge Politikerin. 
Sie blickt auf langjähri-
ge Tätigkeiten in Politik 
und Verwaltung zurück 
und würde sich in der 
neuen Regierung gern 
im Umwelt- und Ener-
giebereich engagieren. 
Hier liegen ihre Schwer-
punkte, und hier möch-
te sie in den nächsten 
vier Jahren in Berlin die 
Energiewende und die 
erneuerbaren Energien 
in Deutschland voran-
bringen. 
Allerdings nimmt die 
frühere Hamburger 
Wissenschaftssenato-
rin auch kein Blatt vor 
den Mund: 
„Sehr ambitioniert ist 
der Koalitionsvertrag 
nicht. Es wurden viele 
Ziele formuliert, aber relativ weni-
ge Wege aufgezeigt. Und der Teu-
fel steckt bekanntlich im Detail“, so 
die erfahrene Gundelach, die als Be-
hördenleiterin in Hessen und Ham-
burg Verwaltungsabläufe hervorra-
gend kennt. 
Für die Wilhelmsburger dürfte 
im 185 Seiten umfassenden Ko-
alitionsvertrag der neue Bundes-
verkehrswegeplan, der im nächs-

ten Jahr bis 2030 festgelegt 
werden soll, von besonderem In-
teresse sein. Da die Elbinsel im Fa-
denkreuz vieler Hauptverkehrsstra-
ßen, Schienen- und Wasserwege 
liegt, dürfte es hier zu entsprechen-

den Planungen kommen. Die Fort-
führung der A26 zur A1 (allgemein 
bekannt als „Hafenquerspange) ge-
hört sicherlich dazu. 
Gundelach nutzt derzeit die noch 
nicht so ausgefüllten Tage bis zum 
Beginn der eigentlichen parlamen-
tarischen Arbeit in Berlin, um sich 
fi t zu machen für alle Fragen der 
Energiewende. Dabei liegen ihr ins-
besondere die Auswirkungen der 
Energiewende und des drohenden 

Wettbewerbsverfahrens der EU auf 
die großen energieverbrauchen-
den Unternehmen in Hamburg am 
Herzen. So besuchte sie am Diens-
tag den Stahlhersteller ArcelorMit-
tal in der Dradenaustraße und ließ 

sich von dem Geschäftsführer Lutz 
Bandusch ausführlich informieren, 
vor allem über die Maßnahmen, die 
der Betrieb in den letzten Jahren er-
griff en hat, um seinen Energiever-
brauch zu senken und damit seine 
Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. 
Die Energiekosten sind eine der ent-
scheidenden Stellschrauben für die 
Sicherung des Betriebs und damit 
für die Sicherung von ca. 600 Ar-
beitsplätzen vor Ort.

Die Große Koalition
So sieht es Dr. Herlind Gundelach (CDU)

Am Dienstag besuchte Dr. Herlind Gundelach ArcelorMittal Hamburg auf der Drade-
nau, die früheren Stahlwerke. Heute gehört der Standort in Hamburg zum weltgröß-
ten Stahlkonzern ArcelorMittal, dessen Zentrale in Luxemburg liegt. Rechts Geschäfts-
führer Lutz Bandusch. Foto: ein

Taifun-Nothilfe
■ (ten) Wilhelmsburg. Die 300 
Schülerinnen und Schüler der 
Grundschule Kirchdorf in der 
Prassekstraße haben bei einer 
von den 4. Klassen angestoßenen 
Aktion 915,57 € für die Opfer des 
Taifuns auf den Philippinen ge-
sammelt. Dagmar Welke, Klas-
senlehrerin der 4a, freute sich 
sehr über die gelungene Maß-
nahme: „Wir Lehrer sind sehr be-
eindruckt von dem Einsatz der 
Kinder für diese Hilfsaktion. Die 
Eltern wurden von dem Vorha-
ben sofort informiert und haben 
sich so überraschend großzügig 
beteiligt, dass das Kollegium sehr 
stolz auf Kinder und Eltern unse-
rer kleinen Grundschule ist. Mit-
gefühl wird hier gelebt. Es bleibt 
nicht nur bei Worten, es wird tat-
kräftig geholfen. Das ist vorbild-
lich und große Klasse!“ Das Geld 
wurde sofort auf das Nothilfe-
Konto der Kinderhilfsorganisati-
on UNICEF überwiesen.

■ (ten) Wilhelmsburg. Im Rahmen 
des Beteiligungsverfahrens „Pers-
pektiven! Miteinander planen für 
die Elbinseln“ trafen sich in der letz-
ten Woche rund 40 Bürgerinnen 
und Bürger zur Informationsveran-
staltung „Wie kann die Bürgerbetei-
ligung der Nicht-Beteiligten besser 
gelingen? Milieuwissen im Auftrag 

der Lokalen Demokratie“ im Bürger-
haus Wilhelmsburg.
„Perspektiven! Miteinander planen 
für die Elbinseln“ hat sich zum Ziel 
gesetzt, künftig auch diejenigen Ein-
wohner der Elbinseln intensiv am 
Planungsprozess zu beteiligen, die 
sonst eher selten oder gar nicht das 
Wort ergreifen.
Die zuständigen Behörden und die 
Stiftung Bürgerhaus Wilhelmsburg 
als Projektträger des Verfahrens 
hatten sich daher die wissenschaft-
liche Unterstützung des vhw Bun-
desverband für Wohnen und Stadt-
entwicklung e.V. gesichert, der das 
Beteiligungsverfahren mit den Me-
thoden der Milieuforschung unter-

stützt. Am letzten Donnerstag stellte 
der vhw ‒ Bundesverband für Woh-
nen und Stadtentwicklung e.V. aus 

Berlin seine Ergebnisse der Milieu- 
und Netzwerkanalyse der Elbinseln 
sowie die Ergebnisse der durchge-

führten Gruppengespräche nun vor.
Die zentrale Frage war, was sind Mi-
lieus eigentlich und wie tragen sie 

zur verbesserten Bürgerbeteiligung 
bei? Im zweiten Teil der Veranstal-
tung wurden diese Ergebnisse in Ar-

Forschungsergebnisse vorgestellt
Bürgerbeteiligung geht neue Wege

Brit Tiedemann leitet das Bürgerbeteiligungs-Projekt, das möglichst jeden 
Bewohner erreichen möchte. Foto: ten

»God Jul«, das ist Weihnachten
auf Dänisch – ohne Stress und Hektik
Hierzulande ist Weihnachten
oft das Fest der Eile. Anders im
hohen Norden, wo es immer
etwas gemütlicher zugeht.

Haus und Wohnung
werden festlich ge-
schmückt. Familie
und Freunde
stehen im
Vordergrund;
es wird ge- 
feiert und gut
gegessen.
En t spann t
s kand ina -
visch geht es
zu – auch
beim Ein -
kaufen.

Etwas von die-
sem Flair erlebt
man in Deutschland
in den Filialen des
Dänischen Bettenlagers.
Hier finden Besucher alles für
eine stilvolle Weihnachtsdeko-
ration und passende Geschenk-

gerechte Luxusmatratze für wahre
Weihnachtsträume können von

Ideen für jeden Geldbeutel.
Auch das neue Esszimmer für
die festliche Tafel oder die rücken -

den Kunden gleich mitgenom-
men werden, denn die meisten
der rund 4000 verschiedenen
Angebote, die das Sortiment des
Dänischen Bettenlagers umfasst,

sind sofort verfügbar!

Die Filiale in Ihrer Nähe finden
Sie im Internet unter:
www.DaenischesBettenlager.de

Anzeige

beitsgruppen diskutiert.
Ziel war, sich besser in die Milieus 
hineinzudenken, die man für die 
Bürgerbeteiligung gewinnen möch-
te, und neue Ansätze für die bessere 
Einbindung dieser Gruppen in Betei-
ligungsprozesse zu fi nden.
Die Studie der vhw sowie weitere In-
formationen und Termine der lau-
fenden Themengruppen und Ver-
anstaltungen fi ndet man auf www.
perspektiven-elbinseln.de.
In Zusammenarbeit von Politik, Ver-
waltung und Zivilgesellschafti, ist im 
September 2013 der Planungspro-
zess „Perspektiven! Miteinander pla-
nen für die Elbinseln“, gestartet. Fi-
nanziert und begleitet vom Bezirk 
Hamburg-Mitte und der Behörde 
für Stadtentwicklung und Umwelt 
lädt das Bürgerhaus Wilhelmsburg 
als Projektträger des Verfahrens im-
mer wieder alle interessierten Bür-
gerinnen und Bürger der Elbinseln 
ein, gemeinsam eine Entwicklungs-
planung „von unten“ zu erarbeiten.
Hintergrund:
„ Was ist ein „Milieu“ eigentlich?“ 
Milieus beschreiben Gruppen 
Gleichgesinnter, deren Mitglieder 
sich in ihrer jeweiligen Lebensweise 
und Lebensauff assung ähneln. An-
ders als die traditionelle Sozialsta-
tistik (Einkommen, Alter, Geschlecht 
usw.) bilden die Milieus ganz kon-
krete Lebenswelten der Menschen 
ab und ermöglichen ein besseres 
Verständnis von Einstellungen und 
Handlungsmustern.

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

Westend braucht 
Unterstützung
■ (ten) Wilhelmsburg. Der 
Nachbarschaftstreff  Westend im 
Vogelhüttendeich 17 braucht 
Hilfe und sucht zum 1. Januar 
2014 eine Mitarbeiterin oder ei-

nen Mitarbeiter, der das Team 
unterstützen möchte. Im West-
end treff en sich Menschen aus 
verschiedenen Kulturen und Re-
ligionen, die in der Nachbar-
schaft leben und hier einen Treff -
punkt fi nden, der sie miteinander 
in Kontakt bringt.  Wer Interes-

se hat, Bewerberinnen und Be-
werber ausländischer Herkunft 
sind ausdrücklich willkommen., 
meldet sich bei Melanie Stello, 
westend · hoffnungsorte ham-
burg, Telefon (0 40) 75 66 64 
01 oder stello@hoff nungsorte-
hamburg.de.
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