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1 Hose
Spezialreinigung 
Hose press-gebügelt € 3,60
1 Pullover
Spezialreinigung + 
handgebügelt € 2,50
1 Hemd 
gewaschen + gebügelt € 0,99
Alle Teile auf Kleiderbügel und in Folie.
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Musa’s
Grüne Tanne

Heiligabend von 17– 22 Uhr – Menü nach Wahl
1. Weihnachtstag von 11– 23 Uhr – Menü nach Wahl
2. Weihnachtstag von 11– 23 Uhr – Menü nach Wahl
Ihre Weihnachtsfeiern schon jetzt vorreservieren!

Großer Silvesterball ab 19 Uhr mit Live-Musik · Sektempfang
kalt/warmes Buffet, Berliner um Mitternacht, inkl. Getränke € 89,– p.P.

Unser Extra-Service: Wir fahren Sie kostenlos nach Hause… 
oder übernachten Sie in unserem Hotel  für nur € 15,– p.P.

HARBURG
Umfangreiches Musikprogramm, Bastelaktionen für Kin-
der, Frau Holle. Der Harburger Weihnachtsmarkt lädt 
wieder zum Verweilen ein: bis zum 28. Dezember!  

Lesen Sie weiter auf Seite 2

HARBURG
Die Ukraine, Russland und der Westen: Mit Gernot Er-
ler, Fachmann der SPD-Fraktion in Berlin, diskutiert Me-
tin Hakverdi aktuelle politische Fragen.
 Mehr Informationen auf Seite 3

NEUGRABEN
Am 29. November findet vor dem ehemaligen Ortsamt 
am Neugrabener Markt wieder der Weihnachtsmarkt 
der Vereinigung Süderelbe statt. 
 Lesen Sie auf Seite 6

HARBURG
Mit einem Festakt im Hotel Lindtner hat die Süderelbe 
AG, deren Aufgabe die Standortvermarktung der Metro-
polregion ist, ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 8

■ (pm) Harburg. Eröff net sich ganz 
unerwartet eine neue Chance für den 
Erhalt des Beachclubs im Binnen-
hafen? In der jüngsten Sitzung des 
Hauptausschusses legten die Initiato-
ren des Bürgerbegehrens „Save your 
beach ‒ ein Beachclub am Veritaskai“ 
eine neue Variante auf den Tisch, 
um den Erhalt des Beachclubs ‒ und 
das ist das Neue daran ‒ in Verbin-
dung mit einem neuen Konzept, ein-
schließlich Hotel, zu sichern. Damit 

Eine Chance für den Beachclub?
Parteien in der BV müssen Farbe bekennen

■ (pm) Harburg. Die CDU-Fraktion 
in der Harburger Bezirksversamm-
lung lädt zu einer Veranstaltung mit 
dem Thema „Flüchtlinge und Asyl in 
Hamburg“ ein.
Sie fi ndet am 27. November ab 19.00 
Uhr im Rieckhof, Rieckhoff straße 12, 
statt. Als Gesprächspartner konnte 
Harald Krüger, CDU-Bürgerschafts-
abgeordneter aus Harburg, ge-
wonnen werden, der nicht nur als 

langjähriger Sozial- und Gesund-
heitspolitiker die Positionen der 
CDU treffl  ich darstellen kann, son-
dern auch als Geschäftsführer des 
DRK hautnah mit den Problemen der 
Unterbringung beschäftigt ist, „zu-
mal das DRK wegen der Unfähigkeit 
staatlicher Einrichtungen die Orga-
nisation und Betreuung von Unter-
künften teilweise übernimmt“, so der 
Fraktionsvorstand.

Flüchtlinge und Asyl
CDU-Veranstaltung im Rieckhof

■ (pm) Eißendorf. Piraten und je-
de Menge anderer Seefahrer en-
tern die Eißendorfer Grundschule 
In der Alten Forst sowie den Neu-
bau. Schule und Kindergarten fei-
ern mit über 700 Kindern zum 34. 
Mal die Tage des Buches, diesmal 
unter dem Titel „Schiff  ahoi“.
So heißt es von 12.00 bis 17.00 
Uhr „Leinen los“ in allen Klassen 
und Gruppen. Die Schule verwan-
delt sich Stück für Stück in eine 
spannende Wasserwelt der Seefah-
rer und Freibeuter, passend zu den 
von Kindern bearbeiteten Piraten-
geschichten und Seefahrerabenteu-
ern ‒ und ein echtes Schiff  wirft sei-

nen Anker auf dem Schulhof!
Höhepunkte des diesjährigen Bü-
cherfestes waren Autorenlesungen 
von bekannten Kinderbuchautoren 
am 21. November.
Neben den Verkaufsausstellungen 
zweier Buchhandlungen gibt es ei-
nen großen Basar mit Selbstge-
basteltem und Töpferwaren so-
wie einen Fundsachenflohmarkt 
von Eltern organisiert. Als beson-
deres Highlight gibt es in diesem 
Jahr Führungen zum Schulneu-
bau sowie zum Kindergarten und 
der Krippe. Im Zentrum der Schule 
lädt ein „Hüttendorf“ zu Speis und 
Trank ein. 

„Schiff  Ahoi“
Schule In der Alten Forst: 35 Jahre Lesefest

Nachhaltigkeitspreis 
wird verliehen
■ (pm) Harburg. Am 26. No-
vember 2014 wird durch die Be-
zirksversammlung Harburg zum 
zweiten Mal der Harburger Nach-
haltigkeitspreis im Haus der Kir-
che, Harburger Ring 20, verlie-
hen. Der Preis ist mit insgesamt 
1.500 Euro dotiert.
Die Preisverleihung erfolgt durch
Thomas Völsch, Bezirksamtsleiter
Harburg, und den Vorsitzenden
der Bezirksversammlung Har-
burg, Manfred Schulz.
Es nahmen 18 Initiativen aus dem
Bezirk Harburg ihre Chance wahr,
sich zu bewerben. Dabei handelt
es sich um Initiativen aus den Be-
reichen Bildung (11), Handwerk
(4), Umwelt- und Ressourcen-
schutz (2) und Kultur (1).
Die Veranstaltung ist öff entlich.
Wegen begrenzter Plätze ist ei-
ne Anmeldung unter buero@har-
burg21.de zwingend erforderlich.

Bezirksamt 
geschlossen
■ (pm) Harburg. Am 26. Novem-
ber, sind wegen der Personalver-
sammlung aller Mitarbeiter des 
Bezirksamtes zwischen 8.00 bis 
etwa 12.00 Uhr alle Harburger 
Kundendienststellen geschlos-
sen. Es kommt daher zu erheb-
lichen Einschränkungen bei der 
telefonischen und persönlichen 
Erreichbarkeit der Dienststel-
len in Harburg und Süderelbe. 
Schriftliche Anträge können je-
derzeit über die Hausbriefkäs-
ten der Kundendienststellen und 
im Harburger Rathaus abgege-
ben werden.
Auskünfte über Zuständigkei-
ten, Gebühren, Öff nungszeiten 
von weiteren Ämtern, erforder-
liche Unterlagen, etc. erhalten 
Sie über den telefonischen Ham-
burg-Service unter Tel. 428280
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Bleibt der Beachclub am Veritaskai 
oder nicht? Ob der Bezirk oder der 
Senat dabei das letzte Wort hat, 
darüber gehen die Meinungen ‒ 
noch ‒ auseinander. Foto: pm

könnte das weitestge-
hend sicher geglaubte 
Aus für den Beachclub 
in letzter Minute verhin-
dert werden, hoff t Niels 
Kreller, einer der Mitinitia-
toren des Bürgerbegehrens.
Bisher war es mit keinem Kon-
zept gelungen, alle Interessen un-
ter einen Hut zu bekommen: „Auch 
nicht für Investoren, die sich bis-
her ausschließlich auf den Bau ei-
nes herkömmlichen Hotels konzen-
triert haben und gescheitert sind, 
weil die Rahmenbedingungen fi-
nanziell nicht aufgingen“, so Krel-
ler. Nun solle ein wesentlich fri-
scheres Hotelkonzept verwirklicht 
werden, hieß es, „das Synergien 
sucht und nutzt“.
Das neue Konzept, das Niels Kreller 
gemeinsam mit seinen Mitstreitern 
vorstellte, geht von einer Gebäude-
höhe aus, die „eher unterschritten 
wird“. Kreller weiter: „Nur mit unse-
rem Konzept“ ‒ es wurde von der Fir-
ma Schütt erstellt ‒ „ist es möglich, 
alle Interessen zu vereinen, auch 
wenn die eine oder andere Seite mei-

nen sollte, geringfügige Konzessio-
nen machen zu müssen.“
Hier soll nach Krellers Ausführun-
gen eine Anlage mit einem hohen 
Freizeitwert entstehen, für alle Men-
schen, mit Zugang und Sicht auf das 
Wasser, vielen Bäumen, Ruhezonen, 
Café & Restaurant, Eventzonen, Sand 
und mehr. Und: „Bei jeder Entschei-
dung sollte immer erst die Frage ge-
stellt werden ‚was wollen die Men-
schen wirklich‘, nämlich den Erhalt 

des Beachclubs.“
Das Konzept liegt der Finanzbehör-
de bereits vor, war allerdings we-
gen Formfehlern auf wenig Gegen-
liebe gestoßen. 
Wie den Unterlagen für das neue 
Konzept zu entnehmen ist, wird die 
Grundstücksgröße für den Beach-
club einschließlich Gastronomie 
(auch für Events) in fast voller Grö-
ße erhalten, da sich das Hotel nur in 
den Obergeschossen befi ndet! Güns-
tig sei auch, dass die Parkplätze im 
gegenüber liegenden Parkhaus ge-
nutzt werden könnten.
Der Beachclub präsentiert sich 
demnach zukünftig in zwei Zonen. 
Damit fi nden die Besucher „ihren 
Beachclub“ wie bisher vor (keine 

Eintrittspreise). Es könnten zukünf-
tig aber auch in einer kleineren Zo-
ne Besucher angesprochen wer-
den, die für einen etwas höheren 
Anspruch ein kleines Eintrittsend-
geld zahlen. Diese Zielgruppe gebe 
es auch im direkten Einzugsbereich, 
sie habe sich aber immer woanders 
hin orientiert, hieß es. Das solle sich 
jetzt ändern.
Der jetzige Betreiber Heiko Hornba-
cher habe sich von dem neuen Kon-

zept begeistert gezeigt, berichte-
te Niels Kreller. Das Grundstück 
„Harburg, Binnenhafen/Veritaskai“ 
hat eine Grundstücksgröße von et-
wa 5.929 Quadratmetern. Für das 
neue Konzept würden lediglich et-
wa 2.000 Quadratmeter (ein Drittel) 
für Gastronomie und Hotel benötigt.
In der nächsten Sitzung der Be-
zirksversammlung am 25. Novem-
ber wird über den Beachclub ab-
gestimmt. Wenn die Mehrheit der 
Abgeordneten für das Bürgerbegeh-
ren stimmt, müsste der jetzt gültige 
Bebauungsplan geändert werden. 
Verweigert die Mehrheit der Be-
zirksversammlung die Zustimmung, 
müsste ein Bürgerentscheid durch-
geführt werden. 
 Fortsetzung auf Seite 12

■ (mk) Süderelbe/Harburg. Die 
SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Bri-
gitta Schulz begibt sich in ihrer Reihe 
„Brigitta Schulz vor Ort“ am 25. No-
vember auf Entdeckungsreise durch 
Heimfeld.  „Wir wollen diese ver-
steckten Heimfelder Perlen bergen 
und darauf aufmerksam machen“, 
erklärt sie dazu. Ihr sei es wichtig, 
mit den Heimfeldern ins Gespräch zu 
kommen. Schulz: „Heimfeld hat sich 
in den vergangenen Jahren sehr po-

sitiv entwickelt und ist ein lebens-
werter Stadtteil. Das werden die Teil-
nehmer erleben können.“
Für den Rundgang konnte Brigitta 
Schulz mit Helga Weise eine ausge-
wiesene Kennerin des Stadtteils und 
ehemalige SPD-Bürgerschaftsabge-
ordnete gewinnen. Teilnehmen kann 
jeder Der Rundgang beginnt um 
15.00 Uhr am S-Bahnhof Heimfeld 
vor der St. Pauluskirche und dauert 
rund 90 Minuten.

Brigitta Schulz vor Ort:
SPD-Politikerin in Heimfeld 



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, Tel. 70 10 06-0
A2 Ulex-Apotheke (Finkenwerder)
 Neßdeich 128a, Tel. 742 62 92
A2 Schloßmühen-Apotheke (Harburg)
 Schloßmühlendamm 16, Tel. 77 00 62
B1 Heide-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Bahnhofstraße 35 d, (MPC) Tel. 70 01 52-0
B2 Schwalben-Apotheke (Harburg)
 Denickestraße 90, Tel. 790 63 00
C1 Morgenstern-Apotheke (Finkenwerder)
 Steendiek 42, Tel. 74 21 82-0
C1 Vering-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstraße 37, Tel. 75 76 63
C2 Einhorn-Apotheke (Harburg)
 Sand 24, Tel. 766 00 40
D1 Wilhelmsburger Apotheke (Wilhelmsburg)
 Georg-Wilhelm-Straße 28, Tel. 75 73 22
D2 Apotheke an der Moorstraße (Harburg)
 Moorstraße 2, Tel. 77 75 63
E1 Apotheke Marmstorf
 Marmstorfer Weg 139 a, Tel. 760 39 66
E2 Adler-Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Straße 13, Tel. 77 82 64 od. 77 20 08
F1 Rotehaus-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstraße 150, Tel. 75 89 25 
F2 Arcaden-Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Straße 45, Tel. 30 09 21 21
G1 Kompass-Apotheke (Harburg-Heimfeld)
 Gazertstraße 1 (S-Bahn Heimfeld), Tel. 765 44 99

Und so erreichen Sie die Apotheken:
G2 mAVI-Apotheke (Wilhelmsburg/Kirchdorf)
 Kirchdorfer Damm 3, Tel. 754 64 74
H1 Mühlen-Apotheke (Neugraben)
 Neugrabener Bahnhofstraße 33, Tel. 701 50 91
H2 Vivo Apotheke im Gesundheitszentrum Harburg
 Am Wall 1, Tel. 76 75 57 72
J1 Schäfer-Apotheke (Harburg)
 Harburger Rathausstraße 37, Tel. 76 79 30-0
J2 Bahnhofs-Apotheke Veddel
 Wilhelmsburger Platz 13, Tel. 78 31 13
K1 Hansa-Apotheke (Harburg-Heimfeld)
 Heimfelder Str. 1, Tel. 77 39 09
K2 Striepen-Apotheke (Neuwiedenthal)
 Striepenweg 41, Tel. 702 087-0
L1 Fischbeker Apotheke (Fischbek)
 Fischbeker Heuweg 2 a, Tel. 701 84 83
L2 Stern-Apotheke (Harburg)
 Mehringweg 2, Tel. 790 61 89
M1 Deich-Apotheke (Finkenwerder)
 Steendiek 8, Tel. 742 17 10
M1 apo-rot Millennium-Apotheke (Harburg)
 Schloßmühlendamm 6, Tel. 76 75 89 20
M2 Reeseberg-Apotheke im Ärztehaus (Harburg)
 Reeseberg 62, Tel. 763 31 31
N1 Damian-Apotheke im Ärztehaus (Harburg)
 Sand 35 (am Blumenmarkt), Tel. 77 79 29
N2 Ärtzehaus-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Bahnhofstraße 26, Tel. 70 01 38 30
O1 Altländer Apotheke Neuenfelde
 Nincoper Straße 156, Tel. 30 38 94 44
O1 Hubertus-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstraße 36, Tel. 75 66 00 14 14 od. 75 75 55
O2 City-Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Str. 34, Tel. 77 70 30
P1 Lavendel Apotheke (Harburg)
 Hainholzweg 67, Tel. 7 9144812
P2 Menge-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Reinstorfweg 10 a/Ldz. Mengestr., Tel. 753 42 40

Q1 Mohren-Apotheke (Harburg)
 Tivoliweg 1/Ecke Winsener Str., Tel. 763 10 24
Q2 Neuwiedenthaler Apotheke (Neuwiedenthal)
 Rehrstieg 22, Tel. 702 07 30
R1 Deich-Apotheke (Georgswerder)
 Neuenfelder Str. 116, Tel. 754 21 93
R2 Medio-Apotheke im Ärztehaus (Harburg)
 Bremer Straße 14, Tel. 77 20 47
S1 Ulen-Apotheke (Neugraben)
 Groot Enn 3, Tel. 701 86 82
S2 Galenus-Apotheke (Harburg)
 Ernst-Bergeest-Weg 55, Tel. 760 30 65
T1 Isis-Apotheke (Harburg)
 Moorstraße 11, Tel. 765 03 33
T2 Feld-Apotheke im Sky-Markt (Langenbek)
 Gordonstraße 2, Tel. 763 80 08
U1 Distel-Apotheke (Wilhelmsburg/Georgswerder)
 Krieterstr. 30/Ärztehaus, Tel. 754 01 01 od. 754 03 03
U2 Pluspunkt-Apotheke im Phoenix-Center (Harburg)
 Hannoversche Straße 86, Tel. 30 08 86 96
W1 Panorama-Apotheke (Harburg)
 Harburger Ring 8-10, Tel. 765 23 24Y
W2 SEZ-Apotheke
 Cuxhavener Straße 335, Tel. 7014021 
X1 VitAlex-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Schifferstraße 2, Tel. 70 10 64 64
X2 Apotheke im Marktkauf (Harburg)
 Seeveplatz 1, Tel. 766 213 60
Y1 Sonnen-Apotheke (Elstorf)
 Mühlenstraße 2 d, Tel. 0 41 68-91 16 96 
Y1 Apotheke EKZ Wilhelmsburg
 Wilhelm-Strauß-Weg 10, Tel. 754 11 11
Y2 Berg-Apotheke (Harburg)
 Trelder Weg 5, Tel. 763 51 91
Z1 Apotheke im Niedersachsenhaus (Heimfeld)
 Heimfelder Straße 42, Tel. 7 90 53 25
Z2 Apotheke am Veritaskai (Harburg)
 Veritaskai 6, Tel. 30 70 19 11

J 1/2
K 1/2
L 1/2
M 1/2

präsentieren am 7. Dezember 2014, um 16.00 Uhr
in der Friedrich-Ebert-Halle (Alter Postweg, S-Bahn Heimfeld) die

29. Starpyramide 2014
Benefi zveranstaltung in der Friedrich-Ebert-Halle (HH-Harburg) zugunsten des

„Gemeinnütziges Jugendwerk unfallgeschädigter Kinder in der
SV Polizei Hamburg von 1920 E.V.“ Schirmherr: Michael Neumann

Eintrittskarten beim Ticketshop im Phoenix-Center Harburg · Tel. 76 75 86 86

UNSERE STARS AUF DER BÜHNE
MICHAEL HOLM · JÜRGEN DREWS · ROSANNA ROCCI

PETER KENT · IKENNA AMAECHI · DON CLARKE · HERR NIELS

INFORMATIVE STADTRUNDSCHAU
www.hamburg-aktuelles.de
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Peter Sebastian
Veranstalter

Tag der off enen Tür
am Samstag, 29.11.2014, von 15.00-18.00 Uhr

für Patienten, Angehörige und alle Interessierten.

Informationen rund um das Thema Nierenerkrankung

kostenloser Gesundheitscheck, Führung durch die Behandlungsräume
Vortrag: Wie schütze ich meine Nieren? (15.30 Uhr/16.30 Uhr)

PHV-Dialysezentrum Hamburg-Sinstorf

Dr. med. Olaf Schnegelsberg  & Dr. med. Jan Vitu
Fachärzte für Innere Medizin & Nephrologie

www.dialyse-sinstorf. de
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Stensen-Gymnasium
■ (pm) Harburg. Informations-
abend am Niels-Stensen-Gymnasi-
um für die Eltern von Viertklässlern:
Am Mittwoch, 3. Dezember, fi ndet in 
der Haeckelstraße 1 ab 19.00 Uhr 
der Informationsabend des Niels-
Stensen-Gymnasiums statt. Die Kon-
zepte der Schule werden vorgestellt. 
Schulleitung und Elternrat stehen 
für Fragen zur Verfügung.

■ (pm) Harburg. Die Mitglieder des 
Weltladens Harburg laden am 1. Ad-
vent (Samstag, 29. November), von 
11.00 bis 14.00 Uhr zu Glühwein 

und Gebäck ein.
Gemeinsam mit Kunden wird die 
Auszeichnung des Harburger La-
dens mit dem WFTO-Siegel gefei-

Fairglüht-Aktion
WFTO-Siegel für Weltladen

■ (pm) Harburg. Drei Mal Neil Dia-
mond (Melody Road), drei CDs Bry-
an Adams (Tracks of my years), 
drei CDs Beatrice Egli (Bis hierher 
und viel weiter) und drei CDs Till 
Brönner (The Movie Album) ‒ die-
sen musikalisch goldenen Herbst 
verlost Der neue RUF. Dazu noch 
ein ganz besonderers Thema: Erst-
mals und zum 25. Jahrestag des 
Falls der Berliner Mauer veröff ent-
licht die Deutsche Grammophon auf 
dem Label »Panorama« ein Album 
mit eigens digital neu abgemisch-
ten Höhepunkten des legendären 
»Konzerts für Berlin« 1989. Das 
Aufgebot an Künstlern für das Kon-
zert liest sich wie ein spektakuläres 
Who’s who der gesamtdeutschen 
Musikszene aus den 1980ern. Ne-
ben internationalen Größen wie 
Melissa Etheridge und Joe Cocker 
sind auf Mauerfall die westdeut-
schen Stars Udo Lindenberg, Nina 
Hagen, Konstantin Wecker, Wolf-
gang Niedecken und BAP zu hören. 
Aus dem Osten sind Die Zöllner, Sil-
ly und Pankow dabei.
Die Aufnahmen der legendären Ver-
anstaltung wurden erst kürzlich im 
Archiv von Rundfunk Berlin-Bran-
denburg, dem Nachfolger des SFB, 
wiederentdeckt und sind bislang 
unveröff entlicht. Alle mitwirkenden 

Künstler traten ohne Gage auf, und 
viele verzichteten auf andere Enga-
gements, um nach Berlin zu eilen, 
das im Blickpunkt der Weltöff ent-
lichkeit stand.

Erstmalig hat die Schweizerin Be-
atrice Egli vom Zürichsee, der die 
DSDS-Jury um Dieter Bohlen seiner-
zeit bescheinigt hatte, keine beson-
dere Stimme zu haben, jetzt auch 
selbst geschriebene Stücke beige-
tragen und sich die Zeit genommen, 
sich in Form von fünf Songs aus ih-
rer eigenen Feder zu verwirklichen!
Bryan Adams: Tracks Of My Years 
ist eine abwechslungsreiche Samm-
lung von ehrwürdigen Klassikern 
aus den 50er-, 60er- und 70er-
Jahren. Auf dem Album ist auch 

ein brandneuer Song namens „She 
Knows Me“ enthalten, den Adams 
zusammen mit seinem langjährigen 
Songwriting-Partner Jim Vallance 
geschrieben hat.
Steve Barnett, Chairman und CEO 
der Capitol Music Group, ist begeis-
tert vom neuen Neil-Diamond-Al-
bum: „Neil hat ein grandioses Werk 
eingespielt, eines der besten Alben, 
das er im Verlauf seiner einzigarti-
gen Karriere aufgenommen hat. Die 
wunderschönen, zutiefst persönli-
chen Songs, die auf ‘Melody Road’ 
versammelt sind, werden von den 
Einsichten eines Mannes getragen, 
der auf sein bisheriges Leben zu-
rückblickt ‒ doch zugleich wirft er 
auch einen Blick auf den Weg, der 
noch vor ihm liegt.“
„Stand By Me“, „Moon River“, „My 
Heart Will Go On“ aus „Titanic“, das 
sind Filmmelodien, die jeder im Ohr 
hat und die es in vielen Variationen 
gibt. So schön wie Deutschlands 
Trompetenstar und TV-Promi Till 
Brönner sie jetzt aufgenommen hat, 
klangen sie allerdings selten. Über-
zeugen sie sich selbst.
An der Verlosung nimmt Teil, wer 
bis Mittwoch, 26. November, eine E-
Mail an verlosung@neuerruf.de mit 
dem Betreff  „Mauerfall“ schickt. Die 
Gewinner werden benachtichtigt. 

Beatrice Egli, Neil Diamond, Brian 
Adams und Till Brönner
.... und Der neue RUF verlost 3 x 4 CDs

Beatrice Egli: Das Cover ihrer neues-
ten CD. Foto: Sandra Ludewig 

■ (pm) Harburg. Es duftet nach 
Punsch und Schmalzgebäck, an den 
malerischen Holzhütten und Tan-
nenzweigen strahlen die Lichter ‒ 
märchenhaft wirkt der Rathausplatz 
jetzt mit dem stattlichen Backstein-
rathaus. „Die schönste Zeit des Jah-
res beginnt“, freut sich Anne Reh-
berg von der WAGS Hamburg events 
GmbH. Ab Sommer legt sich Anne 
Rehberg ins Zeug, plant, verwirft 
und fängt wieder von vorne an.
In diesem Jahr hat der Harburger 
Weihnachtsmarkt erstmals auch 
seinen Platz im Faltblatt „Hamburg 
‒ That‘s Christmas“ (a lovingly sta-
ged Christmas market ...) von Ham-
burg Tourismus, gefunden. Anne 
Rehberg rechnet daher mit zusätz-
lichen Besuchern.
Am Donnerstag hat der Bezirks-
amtsleiter den Weihnachtsmarkt of-
fi ziell eröff net. Immer um 18.00 Uhr 
sorgen während der nächsten Tage 
die Turmbläser für Gänsehaut und 
die richtige Weihnachtsstimmung.
Aber auch viele Chöre und Orches-
ter wie beispielsweise vom Hum-
boldt-Gymnasium (29. November, 
15.00 Uhr) oder die Kinder der 

Kita Harmsstraße (3. Dezember) 
stimmen die altbekannten Lieder 
der Adventszeit an, ebenso wie der 
Daimler-Chorus „DC Stars“ am 4. De-
zember ab 17.00 Uhr. Am 20. De-
zember erfolgt um 15.00 Uhr der 
Auftritt des Blasorchesters „St. Ma-
ria“. Ein Muss für jeden Harburger 
ist indessen das freie Weihnachts-
liedersingen unter der Leitung von 
Peter Schuldt (Gründer und Dirigent 
von Gospel Train) am 14. Dezem-
ber ab 16.00 Uhr vor dem Harbur-

ger Rathaus. Der Erlös der beglei-
tenden Benefi kaktion kommt dem 
DRK-Hospiz in Langenbek zugute.
Am 13. Dezember präsentiert das 
Archäiologischen Museum „Feu-
erzauber am Weihnachtsmarkt“ 
(12.00 bis 14.00 Uhr).
Außerdem gibt es jede Menge zu 
basteln, zum Beispiel das belieb-
te Riesen-Lebkuchenhaus, das alle 
Kinder am 29. November von 15.00 
bis 18.00 Uhr mit ordentlich viel Zu-
ckerguss verzieren können. 

Frau Holle lässt es am 6. Dezember 
ab 18.30 Uhr persönlich schneien: 
Schokoladentaler. Bereits um 15.00 
Uhr musizieren die Fischbeker Mu-
sikanten.
Am 27. Dezember steigt um 18.30
Uhr ein Barockfeuerwerk in den 
abendlichen Himmel. Nicht zu ver-
gessen: Täglich ab 18.15 Uhr wird 
ein Türchen am „Harburger Ad-
ventskalender“ geöff net und unter 
den anwesenden Kindern das Ge-
schenk verlost.
Wer seine Weihnachtspost direkt 
auf dem Weihnachtsmarkt schrei-
ben möchte, bekommt an ausge-
wählten Ständen kostenlos die pas-
sende Weihnachtskarte.
Der Weihnachtsmarkt ist auch in 
diesem Jahr bis zum 28. Dezem-
ber geöff net: täglich von 11.00 bis 
20.00 Uhr (Gastronomie bis 21.30
Uhr), am Sonntag von 13.00 bis 
20.00 Uhr. Lediglich an Heiligabend 
und am Ersten Weihnachtstag blei-
ben die Buden geschlossen. Nicht 
vergessen: Der Weihnachtsmann 
ist ab 1. Dezember jeweils freitags, 
samstags und sonntags ab 17.00 
Uhr auf dem Weihnachtsmarkt.

Auch diesmal Kinder, wird‘s was geben!
Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus eröff net

Die ersten Besucher des Weihnachtsmarktes waren schon da. Foto: pm

ert. WFTO steht für „World Fair 
Trade Organisation“, dem inter-
nationalem Netzwerk des Fairen 
Handels, in dem nach strengen 
Kriterien Produzenten-Koopera-
tiven wie z. B. regionale Bauern-
verbände, Exporteure und Im-
porteure sowie die „Weltläden“ 
zusammenarbeiten.
Nähere Informationen liegen am 
29. bereit. In der Adventszeit wird 
der Weltladen in der Julius-Ludo-
wieg-Straße 9 zusätzlich auch am 
Samstag von 10.00 bis 14.00 Uhr 
geöff net sein.
„Für die Laden-Crew hat diese 
Auszeichnung eine doppelte Be-
deutung, eine sachliche und eine 
emotionale: Sie ist eine Anerken-
nung der erfolgreichen Bemü-
hungen unserer ehrenamtlichen 
Mitglieder, den Fairen Handel 
wieder in Harburg zu etablie-
ren und sie bestätigt unsere Zu-
gehörigkeit zu der großen Fami-
lie dieses Netzwerkes in über 70 
Ländern, so Bernd J. P. Kähler, 
Vorstandsmitglied des Weltla-
dens Harburg zur Auszeichnung.

VERLOSUNG!



Wir freuen uns
auf Euch:

Gym & Zumba Festival
Candlelight & Aroma Spa
Sangria in der Tapas Bar

Unser Angebot:

Spar die Clubaufnahme &
sichere Dir 1 Gratismonat

Fr. 28.11. (15-22h)
Sa. 29.11. (11-17h)

Harburg . Bremer Strasse 320 
Tel. 040 / 760 30 53
www.club-eichenhof.de 

Maschen . Unner de Bult 39 
Tel. 04105 / 830 33
www.club-ccm.de

Clubs opened
& DayNight

Fitness  .  Kurse  .  Tennis  . Squash  .  Sauna

Polsterarbeiten Möbelverkauf Sonderanfer tigungen

Wünsch Dir was!
Neuer Sessel? Neues Sofa?
Oder Ihre Lieblingsstücke neu beziehen?
Fordern Sie jetzt ein unverbindliches 
Angebot an. Gerne beraten wir Sie 
auch bei Ihnen zu Hause!

Am Hirschwechsel 5  l 21244 Buchholz /Sprötze
Telefon 0 41 86 - 89 58 0  l www.loeffelsend.de

www.musik-markt-buxtehude.de

MUSIKINSTRUMENTE

MUSIK

  MARKT

   BUXTEHUDE seit 1991
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■ (ein) Maschen/Harburg. Am Frei-
tag, den 28. November, von 15.00 
bis 22.00 Uhr und am Samstag, 
den 29. November, von 11.00 bis 
17.00 Uhr öff nen die Clubs CCM in 
Maschen und Eichenhof in Marm-
storf ihre Türen und laden alle Fit-
nessinteressierten ein, um den Club 
vorzustellen und die vielfältigen 
Fitnessangebote zu präsentieren. 
Selbstverständlich können die Besu-
cher an diesen Tagen kostenlos an 
den Kursen teilnehmen oder einen 
Trainertermin im Fitnessstudio bu-
chen. Natürlich kann man sich auch 
auf einen schönen Wellnessabend 
freuen. Candlelightsauna und exo-
tische Aufgüsse sind das Highlight 
am Freitagabend. Im Anschluss la-
den die Tapasbars auf ein Gläschen 
Sangria ein.
Die Zeit des Schlemmens und Sün-
digens ist angebrochen. So viele Le-
ckereien und Feste stehen an, dass 
die Waage sicherheitshalber un-
ter dem Bett versteckt wird. Wenn 
man/frau ehrlich ist, plagt uns 
schon im Dezember das schlechte 
Gewissen und wir fangen an, über 
die guten Vorsätze im nächsten Jahr 
nachzudenken.
Hier nun die gute Nachricht, die 
Waage darf draußen bleiben und 
die Spekulatius weiter genossen 
werden. Die Clubs CCM und Eichen-
hof bieten Interessenten an, ab so-
fort die Mitgliedschaft zu starten 
und bis Anfang Januar kostenlos 

zu trainieren.
Es ist immer eine Frage der Energie-
bilanz. Wenn man mehr Kalorien als 
benötigt zu sich nimmt, muss man 
auch mehr verbrennen, um nicht 
zuzunehmen. Gezieltes Training ist 
die eff ektivste Maßnahme, um vie-
le Kalorien zu verbrennen. Darüber 
hinaus tut man seinem Körper noch 
viel Gutes. Das Herz-Kreislauf- und 
Immunsystem und der Rücken wer-
den gestärkt. Dabei ist wichtig, sich 
einem kompetenten Partner anzu-
vertrauen, der tatkräftig und indivi-
duell bei der Erreichung der persön-
lichen Fitnessziele zur Seite steht.
„Bei uns steht jedes Mitglied im Mit-
telpunkt. Wir möchten, dass unsere 
Mitglieder ihre angestrebten Ziele 
auch wirklich erreichen. Das funkti-
oniert natürlich nur, wenn man Er-
folge sieht und spürt“, so, Isa Käh-
ler-Treder, Geschäftführerin der 
beiden Clubs.
Genau an dieser Stelle setzen die 
beiden Clubs an. Ein ausgeklügeltes 
Premium-Betreuungssystem unter-
stützt die Trainierenden und sorgt 
stets für Motivation. In regelmäßi-
gen Abständen werden Fitness- und 
Gesundheitschecks durchgeführt, 
um die Resultate des Trainings zu 
dokumentieren und zu optimieren. 
Hierbei führen verschiedene Wege 
zum Ziel, die genau auf den Trainie-
renden abgestimmt werden. Neben 
den neuen Krafttrainingsgeräten, 
einem großen Cardiobereich, über 

100 Kursen, 30-Minuten-Zirkeltrai-
ning oder auf der Vibrationsplat-
te kann man/frau seinem Ziel ein 
Stück näherkommen.
Unterstützend steht ein Team von 
zertifi zierten Trainern, Physiothe-
rapeuten, Heilpraktikern, ein Arzt 
und ein Ernährungscoach zur Ver-
fügung. Um dem Alltagsstress zu 
entfl iehen, lädt in beiden Clubs ein 
großer Wellnessbereich zum Ver-
weilen ein.
Die Clubs bieten auch Rehatraining 
an, das von den gesetzlichen Kran-
kenkassen bezuschusst wird. Eine 
telefonische Anmeldung zu einer Be-
ratung für das Rehatraining ist un-
bedingt erforderlich. Wer jetzt ein-
steigt, kann bis zu 165 Euro sparen.
In jedem Club befi ndet sich eine uri-
ge Tapasbar. Rund um die Barricas 
kann man leckere Tapas und ein 
gepfl egtes Glas Wein genießen. Im 
Donde Luis und Mi Esperanza sind 
auch Gäste jederzeit herzlich will-
kommen. Willkommen zum Fitness 
unter Freunden.

Anzeige

Eine Frage der Energiebilanz
Night & Day bei Fitness unter Freunden

Club CCM
Unner de Bult 39
21220 Seevetal
Tel. 04105 83033

Club Eichenhof
Bremer Straße 320
21077Hamburg
Tel. 040 7603053

■ (pm) Harburg. Die Harburger 
CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Bir-
git Stöver und André Bock (CDU), 
Mitglied des Niedersächsischen 
Landtages, haben gemeinsam die 
Jugendberufsagentur in Harburg 
besucht.
Noch zu Zeiten der CDU-Regierung 
angestoßen, besteht seit Septem-
ber 2012 die Jugendberufsagentur 
in Hamburg. Dieses Arbeitsbündnis 
verschiedenster Behörden auf Bun-
des-, Landes- und Bezirksebene ist 
bisher einzigartig in Deutschland 
und gibt jungen Menschen beim 
Einstieg in den Beruf Orientierung. 
Der Vorteil im Vergleich zu den bis-
herigen unübersichtlichen Bera-
tungsstellen: Jugendliche erfahren 
jetzt Beratung „aus einer Hand“ und 
werden besser über Möglichkeiten 
informiert, die zu ihnen passen.
André Bock: „Für mich ist dieses Ge-
spräch mit den verschiedenen Be-
hördenvertretern zusammen mit 
meiner Harburger Kollegin Birgit 
Stöver hoch interessant, da die CDU 
derzeit prüft, inwieweit eine Über-
nahme dieses behördenübergreifen-
den Modells für Niedersachsen Sinn 
macht. Der Aufgabe, Jugendliche 
systematischer über Berufsmöglich-
keiten und individuelle Chancen zu 
informieren, müssen wir uns allein 
aufgrund des Fachkräftemangels 

mit mehr Nachdruck annehmen“.
Birgit Stöver sagte ihrerseits: „Die 
engere Zusammenarbeit von Schu-
len und Berufsberatung bei der Be-
gleitung junger Menschen in den 
Berufsweg scheint mithilfe der Ju-
gendberufsagentur erheblich bes-
ser zu laufen. Wie sich die Ju-
gendberufsagentur aber auf Dauer 
bewährt, bleibt abzuwarten. Be-
rufsschullehrer, die neben ihrem 
Lehrerberuf über zusätzliche Erfah-
rung in einem weiteren Beruf ver-
fügen, kann man gar nicht hoch ge-
nug schätzen.“
In Hamburg gibt es z.B. über 200 
Ausbildungsberufe ‒ die meisten da-
von kennen die Jugendlichen aber 
gar nicht. „Praktika und Gespräche 
mit Menschen, die diese Berufsbil-
der kennen, sind mit Sicherheit der 
richtige Weg, um junge Menschen 
mit der Berufswelt vertrauter zu 
machen. Auch muss das Image der 
Stadtteilschulen aufpoliert werden!“
Einig waren sich beide Christdemo-
kraten darin, dass viele Jugendliche 
aufgrund der Medien falschen Be-
rufsbildern nachhängen: „Die wol-
len alle Star werden und übersehen 
dabei, dass die Berufswelt ihnen 
vielfältige Angebote machen kann. 
Auch glauben viele Eltern, dass ihr 
Kind um jeden Preis und auf direk-
tem Wege Abitur machen muss.“

Beratung „aus einer Hand“
Birgit Stöver bei Jugendberufsagentur

Birgit Stöver und André Bock: „Es gibt so viele andere Möglichkeiten für 
junge Leute, bei denen sie ihre Kompetenzen entfalten können!“ Foto: ein

■ (pm) Sinstorf. Seit Monaten be-
mühen sich Anwohner im Sinstor-
fer Weg und auch die Fraktion Die 
Linke um die Aufklärung eventu-
ell bestehender Gesundheits- und 
Unfallrisiken für die Bevölkerung 
durch die Nutzung der ehemali-
gen Erdölförderstätte „Groß Ham-
burg 2“ zur Einleitung von Lager-
stättenwasser in den Untergrund.
In der Sitzung des Stadtplanungs-
ausschusses am Montag wurde, 
bedauert Sabine Boeddinghaus, 
Fraktionsvorsitzende der Linken 
in der Bezirksversammlung, „ohne 
jegliche Klärung der Risiken der 
zweiten Auslegung des Bebauungs-
planes zugestimmt.“
Boeddinghaus: „Es ist unfassbar, 
mit welcher Ignoranz bestehende 
Risiken für die Bewohner und Be-
wohnerinnen behandelt werden. 
Es fi cht off ensichtlich niemanden 
an, dass völlig unklar ist, welche 
Stoff e hier in unmittelbarer Nähe 
zum Wohngebiet derzeit schon in 
die Erde geleitet werden.“
Die Linke begrüßt es zwar, wenn 
nicht mehr benötigtes Gewerbe-
gebiet für Wohnungsbau genutzt 
wird. Das dürfe aber nicht bedeu-
ten, dass die künftigen Bewohner 
einem Gesundheitsrisiko ausge-
setzt werden. Deshalb sei es un-
verantwortlich, „wenn die Baupla-
nung und öff entliche Auslegung 
vorangetrieben werden, ohne dass 
die zuständigen Experten zu Ri-
siken durch das ehemalige Bohr-
loch überhaupt angehört wurden“, 
wie es die Linke am Montag gefor-
dert hatte.
Sinstorf gehört zu dem Gebiet, in 
dem Probebohrungen für die spä-
tere Förderung von Erdgas mit Hil-

fe von Fracking bereits genehmigt 
wurden. „Wie verhindert werden 
kann, dass die beim Fracking un-
ter Hochdruck in den Untergrund 
gepressten Chemikalien durch das 
alte Bohrloch wieder austreten, ist 
völlig unklar. Und was geschieht, 
wenn durch das Fracking schwer-
metall- oder radioaktiv belastetes 
Lagerstättenwasser über das Bohr-
loch in die Umwelt gelangt, bleibt 
ebenfalls off en“, fragt Sabine Bo-
eddinghaus.
Die Linke hatte beantragt, vor dem 
Beschluss über die weitere Bau-
leitplanung in Sinstorf im Stadt-
planungs- und Umweltausschuss 
Vertreter der zuständigen Stel-
len einzuladen, um die off en ge-
bliebenen Fragen und das weitere 
Verfahren bei der Erstellung des 
Bebauungsplanes einer breiten 
interessierten Öff entlichkeit vor-
zustellen und in diesem Zusam-
menhang zu erklären, wie mögli-
che Risiken hierbei auszuschließen 
sind. Das Thema soll zwar noch im 
Umweltausschuss behandelt wer-
den, „unterdessen wird aber schon 
der Bebauungsplan beschlossen 
mit der Feststellung, dass eine 
Umweltprüfung nicht erforder-
lich sei“, befürchtet die Linke. Zu-
vor hatte Harburgs Dezernent für 
Wirtschaft, Bauen und Umwelt, 
Jörg Heinrich Penner, deutlich ge-
macht, dass nach zwei Jahren Pla-
nung nicht alles „rückabgewickelt“ 
werden könne. Das gelte auch für 
einen anteilig umfangreicheren  öf-
fentlich geförderten Wohnungsbau 
(derzeit 30 %) als bisher vorgese-
hen. Sabine Boeddinghaus: „Fra-
cking darf in Sinstorf und Umge-
bung snicht tattfi ndet.“

Linke: „Niemals Fracking“
„Sinstorf 22“ beschlossen

Ukraine, Russland 
und der Westen
■ (pm) Harburg. Metin Hakver-
di, direkt gewählter SPD-Abge-
ordneter aus Harburg, Bergedorf 
und Wilhelmsburg, startet am 
26. November seine neue Veran-
staltungsreihe „Hakverdi triff t“. 
In dieser spricht Metin Hakver-
di mit Experten aus unterschied-
lichen Themenbereichen.
Für die Premiere freut sich Hak-
verdi auf Gernot Erler, Staatsmi-
nister a.D. und Koordinator der 
Bundesregierung für Russland, 

Gernot Erler. Foto: ein

Behinderung und 
Arbeitsplatz
■ (pm) Harburg. Die Behinder-
ten Arbeitsgemeinschaft Har-
burg bietet am Donnerstag, 27. 
November, vormittags bis 12.30 
Uhr Termine für eine kostenlose 
Einzelberatung zum Thema Be-
hinderung und Arbeitsplatz an.
Die Betratung fi ndet im Markt-
kaufcenter am Seeveplatz 1 (1. 
OG) statt. Eine Terminvereinba-
rung bis spätestens Montag, 23. 
November, unter Tel. 76795223 
notwendig.

Zentralasien und die Staaten der 
Östlichen Partnerschaft. Mit Ger-
not Erler will Metin Hakverdi 
über das aktuelle schwierige Ver-
hältnis zu Russland diskutieren. 
Die Veranstaltung fi ndet am 26. 
November ab 19.00 Uhr im Her-
bert-Wehner-Haus in der Julius-
Lodowieg-Straße 9 in Harburg 
statt. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich!

Mit Birgit Stöver 
nach Berlin
■ (pm) Harburg. „In diesen 
besonderen Zeiten fahren wir 
nach Berlin. Wir wollen die 
Atmosphäre nach 25 Jahren 
Mauerfall einatmen, das his-
torische und doch politisch 
aktuelle Gebäude des Reichs-
tages besichtigen, aber auch 
schon Weihnachtsatmosphä-
re schnuppern“, kündigt Birgit 
Stöver, CDU-Bürgerschaftsabge-
ordnete aus Harburg und Vor-
sitzende Ortsverband Harburg-
Mitte an, die am 5. Dezember 
diese Tagestour mit dem Bus 
begleiten wird. Die Abfahrt er-
folgt um 7.30 Uhr ab Harbur-
ger Bahnhof.
Das Programm wurde vom Büro 
der Bundestagsabgeordneten 
Dr. Herlind Gundelach gestaltet. 
Vorgesehen ist der Besuch des 
Reichstages (Bundestag) mit 
Kuppelbesichtigung, Mittag-
essen im Bundestag sowie ein 
Gespräch mit der Wahlkreis-
abgeordneten Dr. Herlind Gun-
delach. „Am Nachmittag wird es 
individuelle Freizeitmöglichkei-
ten für jeden einzelnen geben“, 
so Birgit Stöver. Eine Anmel-
dung ist unter Tel.: 7925995 
oder 7653183 erforderlich.



Wir danken allen
Erwerbern für Ihr

Vertrauen und das
schöne Richtfest!

Noch kein glücklicher
Eigentümer?

Beispielwohnung:
2 Zimmer, ca. 53m²

Bodengleiche Dusche
Balkon, Energiekennwe

34 kWh-A-BHKW-fossi
Kaufpreis: € 160.400,0

COURTAGEFREI!

Pröhl Immobilien Gmb
Meyerstr. 32, 21075 Hambu

040 / 790 90 62

Noch kein glücklicher
Eigentümer?

Beispielwohnung:
2 Zimmer, ca. 53m²

Bodengleiche Dusche,
Balkon, Energiekennwert:

34 kWh-A-BHKW-fossil
Kaufpreis: € 160.400,00

COURTAGEFREI!

Pröhl Immobilien GmbH
Meyerstr. 32, 21075 Hamburg

040 / 790 90 620

Wir bedanken uns herzlich
bei allen Erwerbern für das

entgegengerbachte Vertrauen
und freuen uns auf die

weitere Bauzeit!

RHG Rönneburger Höfe GmbH & Co. KG

www.roenneburger-park.de

Wir bedanken uns herzlich
bei allen Erwerbern für das

entgegengebrachte Vertrauen
und freuen uns auf die

weitere Bauzeit!

Wir freuen uns über den raschen Baufortschritt und
gratulieren allen Bauherren zum Richtfest!

Tel.: 0 41 61 / 5935 - 0          Fax: 04163/5935 – 10
http://www.bux-bau.de
Email: info@bux-bau.de

Buxtehuder Baugesellschaft mbH, Lange Str. 2  ·
21614 Buxtehude

Buxtehuder Baugesellschaft mbH
Bauausführung mit Kompetenz

Wir gratulieren zum Richtfest

Tel.: 0 41 61 / 5935 - 0          Fax: 04163/5935 – 10
http://www.bux-bau.de
Email: info@bux-bau.de

Buxtehuder Baugesellschaft mbH, Lange Str. 2  ·
21614 Buxtehude

Wir gratulieren zum Richtfest

Wir bauen für´s Leben gern!

SG Bau- und Immobilien-
vertriebs GmbH

Lange Str. 2 21614 Buxtehude
www.sg-bau-immobilien.de

Wir gratulieren zum Richtfest!

Gerneralübernehmer Wohnungs- und Gewerbebau

NEUBAU · MODERNISIERUNG · BEDACHUNG · ISOLIERUNG

BESUCHEN SIE UNSERE
AUSSTELLUNGEN!

RIESEN AUSWAHL 
AN BAUSTOFFEN
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W E R K Z E U G E
E ISENWAREN

DIELEN · PARKETT · PANEELE · FENSTER · TÜREN

Stade
Buxtehude 

Bremervörde
Auch in Cuxhaven, Altenwalde und Bremerhaven
www.hasselbring.de · info@hasselbring.de

BAUFACHZENTRUM

Karl-Heinz Meyer GmbH
Bahnhofstraße 55a · 21224 Rosengarten/Klecken

Tel.: 04105 7306 · Fax: 04105 760 68

Wir gratulieren den Bauherren zu
diesem innovativen Bauvorhaben,

das von uns mit modernster

Karl-Heinz Meyer GmbH
Bahnhofstraße 55a · 21224 Rosengarten/Klecken

Tel.: 04105 7306 · Fax: 04105 760 68

Wir gratulieren den Bauherren zu
diesem innovativen Bauvorhaben,

das von uns mit modernster

Wir gratulieren den Bauherren zu diesem  
innovativen Bauvorhaben, das von uns mit  

modernster Sanitär-, Heizungs-  
und Lüftungstechnik ausgestattet wird.

Ihre Ansprechpartnerin
Katrin Oellrich
 040  70 10 17-32

Wir wünschen weiterhin
viel Erfolg beim Bau.

Fliesenarbeiten  Parkett- und
bodenbelagsarbeiten  Holzterrassen

Wir kommen auch zu Ihnen!
Paul Sulewski 0177 / 366 98 91

Wir  gratulieren herzlich zum
Richtfest!

Und wünschen weiterhin viel
Erfolg und einen schnellen

Baufortschritt!

Modernisierungsmaßnahmen
- Verbesserung der Wärmedämmung
- Erneuerung der Dacheindeckung
  und Fassade
- Solarkollektoren
-Dachbeschichtung

Hinnerk für‘s Dach
GmbH  

Verschönern 

Sie Ihr Zuhause
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Richtfest am

■ (gd) Wilstorf. Am Freitag letz-
ter Woche wurde auf der Baustel-
le „Wohnen am Rönneburger Park“, 
dem derzeit größten Wohnraum-
Projekte in Harburg, der Richtkranz 
hochgezogen. Noch vor einem hal-
ben Jahrhundert wurde auf dem 
Grundstück in der Rönneburger 
Straße Landwirtschaft betrieben, 
später gab es einige Einzelhänd-
ler und Anfang kommenden Jah-
res wird Wilstorf an dieser Stelle 
um diverse attraktive, hochmoder-
ne und perfekt geschnittene Woh-
nungen reicher sein.
Nur sechs Monate nach der Grund-
steinlegung versammelten sich 
zum Richtfest rund 150 Gäste auf 
der Baustelle ‒ darunter auch viel 
Harburger Prominenz aus Politik 
und Gesellschaft ‒ um gemein-
sam mit Familie Heißmann 
vom Henkes Hof und 
Stefan Heidtmann, Ge-
schäftsführer der 
SG Bau, das Ereig-
nis zu feiern.
Generalüberneh-
mer ist die SG 
Bau- und Immo-
bilienvertriebs-
g e s e l l s c h a f t 
mbH aus Bux-
tehude, die hier 
nicht nur ener-
giesparend son-
dern auch barrie-
refrei baut. Mit dem 
Fahrstuhl kommen die 
zukünftigen Bewohner be-
quem und trocken 
von der Tiefgara-
ge bis ins Staff el-
geschoss. „Hier 
entsteht barriere-
freier Wohnraum 
für Jung und Alt. 
Und das ist sehr wichtig, denn der 
Anteil der älteren Menschen in 
unserer Gesellschaft nimmt im-
mer weiter zu“, stellte Harburgs 
Bezirksamtsleiter Thomas Völsch 
anlässlich seiner Ansprache fest. 
Und Stefan Heidtmann betonte in 
seiner Begrüßungsrede: „Wenn wir 
am Ende etwa 18.000 Kubikmeter 
Erde bewegt, 800 Tonnen Stahl, 
7.000 Tonnen Steine und 6.000 
Tonnen Beton verbaut haben und 
bei einem Bauvolumen von rund 
30 Millionen Euro angekommen 
sind, haben wir hier einen Wohn-
raum für bis zu 300 Personen ge-
schaff en.“
In den nächsten Monaten entste-
hen somit zunächst 75 öff entlich 
geförderte Wohnungen. Die Woh-
nungen werden über ein hell ge-
fl iestes Badezimmer sowie einen 

Viele lobende Worte für das Projekt am 
Rönneburger Park fand auch Bezirk-
samtsleiter Thomas Völsch in seiner 
Ansprache.

Stefanie Jensen 
und Benjamin Kähler freuen sich bereits, im 
kommenden Jahr ihre gemeinsame Eigen-
tumswohnung am Rönneburger Parkt bezie-
hen zu können.

Pröhl Immobilien
Meyerstraße 32
21075 Hamburg
Tel.: 040 790 90 620
www.roenneburger-park.de
www.proehl-immobilien.de

30 Millionen Euro verbaut
Richtfest mit Prominenz aus Politik und Wirtschaft

Bereits sechs Monate nach 
Grundsteinlegung konnte jetzt 
der Richtkranz in die Höhe gezo-
gen werden. Fotos: gd
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Balkon verfügen. Zu jeder 
Wohnung gehört ein Ab-
stellraum im Keller. Die 
Penthouse-Wohnungen wer-
den zudem mit einer Fußbo-
denheizung ausgestattet. Auch 
werden alle Wohnungen als Ener-
gieeffi  zienz 70 Standard gemäß 
der EnEV 2009 erstellt und mit 
einer Lüftungsanlage ausge-
stattet. Das bedeutet perfek-
te Dämmung, womit die Rech-
nung der künftigen Heizkosten 
sicherlich niedriger als bisher 
ausfallen wird. Es geht auf die-
sem Weg keine unnötige Wär-
me verloren und dazu kriecht 
auch keine ungewünschte Kälte 
von draußen herein. Hinzu kommt, 
dass die komplette Anlage über ein 
separates Blockheizkraftwerk be-
heizt wird, was energetische Effi  -

zienz und Unabhängig-
keit ausdrückt.
Und auch 51 Eigen-
tumswohnungen 
werden mehr als nur 
echte „Hingucker“ 
sein, zumal sie mit 

verlockenden 
Pre isen 
v i e l e 
Kunden 
reizen 
w e r -
den. Die 
G r u n d -

risse sind vielfältig und bieten für 
jeden Geschmack etwas Passen-
des. Gemütliche Zwei-Zimmer-Woh-
nungen variieren in der Größe von 
ungefähr 46 bis zu rund 80 Quad-

ratmetern. Solide oder großzügig 
geschnittenen Drei-Zimmer-Woh-
nungen und familienfreundliche 
Vier-Zimmer-Wohnungen sind 
ebenso verfügbar. Die Eigentums-
wohnungen verteilen sich auf zwei 
Häuser, die wiederum über vier 
Eingänge zu betreten sind. Alle 
Wohnungen am Rönneburger Park 
verfügen über eine Terrasse oder 
einen Balkon. Und auch wer von 
einer großen Dachterrasse und ei-
ner exklusiven, penthouseartigen 
Wohnung träumt, wird hier fün-
dig werden.
Der citynahe Wohnraum in grü-
ner Umgebung in direkter Nähe 
zum Rönneburger Park ist sehr 
begehrt. Die Nachfrage ist riesen-
groß und bereits 40 Prozent der 
Eigentumswohnungen sind ver-
kauft.
Wer sich über die Eigentums-
wohnungen informieren 
möchte, sollte sich den Sonn-
tag, 23. November, vormerken: 
Von 14.00 bis 16.00 Uhr fi ndet 
dann in der Wohnanlage ein „Tag 
der off enen Baustelle“ statt. Das 
Team von SG Bau, der Architekt 
und das Verkaufsteam von Pröhl 
Immobilien stehen vor Ort zu Be-
ratungsgesprächen bereit. Außer-
dem können mehrere Wohnungen 
besichtigt werden. Eine Anmel-
dung ist nicht notwendig.



PHOENIXCENTER
HAMBURG HARBURG 

 im

1.400 Parkplätze

Wir freuen uns,
Sie in unserer neuen Filiale

begrüßen zu dürfen.
www.juwelierrubin24.de

Ihre Rubin-Filiale in der Nähe:
Lüneburg 
Große Bäckerstraße 10 · 21335 Lüneburg
Tel.: 0 41 31 - 85 43 51

Hamburg-Harburg Phoenix-Center
Hannoversche Str. 86 · 21079 Hamburg
Tel.: 0 40 - 36 16 19 50

NEU ab
13.11.

Neueröffnungs-
Angebote:

20%
auf

Trauringe
– bis zum 31. Dezember 2014 –
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Unser Weihnachtsprogramm vom 1. bis 20. Dezember
Montag, 01.12.
Marmstorfer Musikmäuse
17:00 - 18:00 Uhr
Dienstag, 02.12.
Hexenhäuschen herstellen mit Dat Backhus *
11:00 - 12:30 Uhr
Mittwoch, 03.12.
Liederfreunde Marmstorf
17:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag, 04.12.
Weihnachtsbogen mit Engeln basteln *
14:00 - 18:00 Uhr
Violettas Puppenbühne
„Kasper und der Wunschzettel“
15:00, 16:00, 17:00 Uhr
Freitag, 05.12.
Wunschzettel schreiben *
14:00 - 18:00 Uhr
Violettas Puppenbühne
„Hänsel und Gretel“
15:00, 16:00, 17:00 Uhr
Sonnabend, 06.12.
Der Nikolaus verteilt Süßigkeiten
10:00 - 19:00 Uhr

Violettas Puppenbühne
„Die gestohlenen Weihnachtskugeln“
15:00, 16:00, 17:00 Uhr 
Montag, 08.12.
Weihnachtskekse backen mit Bäcker Becker *
14:00 - 18:00 Uhr
Dienstag, 09.12.
Weihnachtskekse backen mit Bäcker Becker *
14:00 - 18:00 Uhr
Shantychor „De Windjammers“
18:00 - 19:30 Uhr
Mittwoch, 10.12.
Hamburger Männerchor „Adolphina“
17:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag, 11.12.
Figurentheater mit den 
Kammerpuppenspielen Bielefeld
15:00, 16:00, 17:00 Uhr
Freitag, 12.12.
Christbaumanhänger basteln *
14:00 - 18:00 Uhr
Figurentheater mit den 
Kammerpuppenspielen Bielefeld
15:00, 16:00, 17:00 Uhr

Sonnabend, 13.12.
Figurentheater mit den Kammerpuppenspielen Bielefeld
15:00, 16:00, 17:00 Uhr
Montag, 15.12.
Weihnachtliche Gospelmusik Thomas`Gospelchor
16:30 - 17:30 Uhr
Dienstag, 16.12.
Hexenhäuschen herstellen mit Dat Backhus *
14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch, 17.12.
Rosenbach‘s Puppentheater
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 Uhr
Donnerstag, 18.12.
Hexenhäuschen herstellen mit Dat Backhus *
14:00 - 18:00
Freitag, 19.12.
Weihnachtliche Geschenke basteln *
14:00 - 18:00 Uhr
Cantemus Kinderchor   16:00 - 17:00 Uhr
Samstag, 20.12.
Weihnachtsplätzchenkisten basteln *
14:00 - 18:00 Uhr
Querflötenensemble „Die Silberlinge“  
18:00 - 19:00 Uhr

* Kinderfläche im UG

■ (nr) Harburg. Der Hamburger 
Männerchor Adolphina wurde im 
Jahre 1882 von Adolph Mehrkens 
gegründet und nach ihm „Adol-
phina“ benannt. Hervorragende 
Persönlichkeiten des Hamburger 
Musiklebens, unter anderem John 
Julia Scheffl  er und Günter Hertel, 
haben den Chor nachhaltig ge-
prägt. Zweimal wurde dem Chor 
die Zelterplakette überreicht.
Seit 2006 ist Gunter Wolf Chor-
leiter der Adolphina. Wolf hat in 
Dresden Musik studiert und war 
von 1967 bis 1988 Chordirektor 
in der ehemaligen DDR. 1988 er-
folgte sein Umzug nach Hamburg, 
wo er erfolgreich mehrere Män-
nerchöre leitet. Mit Führungsstär-
ke und Menschlichkeit setzt er die 
Tradition seiner Vorgänger in der 

Adolphina, ein Männerchor mit Tradition
Großer Auftritt am 10. Dezember

Adolphina: Gepfl egt wird neben Volksliedern auch die heitere Musik, ein-
schließlich der für Norddeutschland typischen Seemannslieder und Shan-
tys. Auch die Klassik fehlt nicht im Programm. Foto: ein

Die Marmstorfer Musikmäuse bieten am Donnerstag, 1. Dezember, im 
Phoenix-Center ein kurzweiliges Programm aus Weihnachtsliedern. Sie 
erfreuen das Publikum von 17.00 bis 18.00 Uhr mit ihrem Auftritt.
 Foto: ein

Leitung des Chores fort.
Am Mittwoch, 10. Dezember, tritt 
der Chor nun von 17.00 bis 18.00 

Uhr im Phoenix-Center auf.
Gemeinsame Konzerte mit befreun-
deten Chören, Auftritte in Einkaufs-

zentren (zuletzt in der Rindermarkt-
halle und in Seniorenheimen sowie 
bei Jubiläen) sind Ziele der wöchent-
lichen Probenarbeit.
Die Chormitglieder treff en sich je-
den Mittwoch um 19.00 Uhr im Re-
staurant Luisenhof & Dubrovnik 
am U-Bahnhof Farmsen. Im Chor, 
der sich aus 35 aktiven Mitgliedern 
zusammensetzt, wird nicht nur Ge-
sang, sondern auch Geselligkeit be-
sonders gepfl egt. Mit dem nach je-
dem Übungsabend stattfi ndenden 
Kommers wird die kameradschaft-
liche Zusammenhalt des Chores ge-
fördert.
Wer Freude am Singen hat, ist je-
derzeit willkommen. Kontakt über 
den Vorsitzenden, Dieter Flacke, Tel. 
040 8322891 oder über die Websi-
te www.adolphina.de.

Jenny Lichtenmeyer, Aziz Aktan, Aynur Ogur (v.l.): Schon sehr viele Kun-
den vertrauen uns als Ihrem persönlichen Juwelier. Wir würden uns freu-
en, auch Sie künftig als zufriedene Kunden begrüßen zu dürfen.  Foto: gd

Drei Auff ührungen zeigt das Figurentheater mit dem Kammerpuppenspiel 
Bielefeld: Donnerstag, 11., Freitag, 12. Dezember und Sonnabend, 13. De-
zember, um 15.00, 16.00, 17.00 Uhr. Foto: ein

Einkaufsvergnügen in 
zauberhafter Weihnachtswelt
Weihnachten im Phoenix-Center
■ (ein) Harburg. Ein Meer aus Tau-
senden von Lichterketten, imposan-
te Weihnachtsbäume, bunte Kugeln, 
der Duft von gebrannten Mandeln 
und ein tägliches Weihnachtspro-
gramm verwandeln das Phoenix-
Center in diesen Tagen in eine zau-
berhafte Weihnachtswelt.
Verstärkt wird dieser Eindruck 
durch den abwechslungsreichen 
Weihnachtsmarkt. Ob Geschenkpa-
pier oder Weihnachtskarten, ob be-
zaubernde Dekorationsideen oder 
leuchtende Kerzen ‒ beim Anblick all 
dieser Herrlichkeiten wünscht sich 
mancher Gast, dass Weihnachten 
länger dauert. Auch die weit verbrei-
tete vorweihnachtliche Hektik hat im 
Phoenix-Center keine Chance! An al-

len vier Adventssamstagen, also am 
29. November, sowie am 6., 13. und 
20. Dezember, haben alle 110 Fach-
geschäfte des Phoenix-Centers und 
natürlich auch alle Stände des Weih-
nachtsmarktes bis 22.00 Uhr geöff -
net. Center-Manager Thomas Krause 
berichtet, wie begeistert die Besu-
cher das Phoenix-Centers von die-
ser Idee sind: „Wir haben zahlreiche 
Mails, Anrufe und Briefe bekommen. 
Einhellige Meinung: Das ist eine su-
per Idee“, freut er sich. „Mit den lan-
gen Öff nungszeiten haben auch die 
Menschen eine Chance, in aller Ruhe 
bummeln zu gehen, die in der Woche 
lange arbeiten oder auch am Sonn-
abend arbeiten müssen“, so Thomas 
Krause weiter.

Der Juwelier Ihres Vertrauens
Juwelier Rubin neu im Phoenix-Center

Auch eine kleine Anzeigenfl äche
erzielt große Werbewirkung. Rufen Sie 

uns an, wir fi nden ein Plätzchen.
Der neue RUF · 70 10 17-0

An den vier Adventssamstagen            bis 22.00 Uhr geöffnet!



sofort feste Zähne
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HELIOS Mariahilf Klinik
Großer Konferenzsaal · Villa Meyer
Stader Straße 203 c · 21075 Hamburg

„Leben mit der Hüftprothese“
Dienstag, 02.12.2014 · 18 Uhr
Referent: Dr. Henning Jeziorkowski,
Leitender Oberarzt der Abteilung für
Unfallchirurgie und orthopädische Chirurgie

Alle Interessenten sind herzlich willkommen.

Patientenforum:

www.helios-kliniken.de/hamburg

Kuren & Wellness
Ungarn • Tschechien
Polen • Deutschland
Termine das ganze Jahr

Über 40 Kurhotels zur Auswahl
Bequeme ����Busreise oder
Direktflug HH – Hévíz/Ungarn
Der Kur-Spezialist in Ihrer Nähe:

Herrenstr. 18 • 21698 Harsefeld
Katalog gratis – gleich anfordern:

� 0 41 64 - 48 11
www.kur-reisen.de
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■ (ein) Harburg. Wer seine Zahn-
lücken mit einem Zahnimplantat 
schließen lassen möchte, kann 
demnächst bei einem öffentli-
chen Vortrag in Hamburg-Har-
burg mehr erfahren. Am 27. No-
vember erklärt der Zahnarzt und 
Oralchirurg Dr. Dr. Werner Ster-
mann, was er vorab untersuchen 
muss und wie die Planung und 
die schmerzarme minimal-inva-
sive Operation abläuft. Der rund 
einstündige Vortrag mit Raum 
für Fragen fi ndet um 19 Uhr im 
Seminarraum IFOI in der Lüne-
burger Straße 15 statt. Der Ein-
tritt ist frei. Veranstalter ist die 
Gesellschaft für Zahngesundheit, 
Funktion und Ästhetik (GZFA), 
ein bundesweites Netzwerk. Um 
telefonische Anmeldung wird ge-
beten unter der Nummer 089-58 
98 80 90. 
Laut Robert-Koch-Institut (RKI) 
sehen viele Bundesbürger das 

Zahnimplantat als komfortable 
Lösung, um Zahnlücken zu schlie-
ßen. Im genannten Vortrag kann 
man beispielsweise erfahren, 
welche medizinischen Faktoren 
vorab geklärt werden müssen 
und auf welche Implantateigen-
schaften es ankommt. Auch der 
Ablauf der computergestützten 
Planung kommt zur Sprache. Da-
für benötigt der Implantologe 
Röntgenbilder, die ihm detailliert 
Aufschluss über die Anatomie des 
Kiefers, die Knochendichte und 
den exakten Nervenverlauf ge-
ben. Er ist auf eine hohe Bildqua-
lität angewiesen, um exakt eine 
individuelle chirurgische Bohr-
schablone für den Patientenkiefer 
zu planen. Erst eine Bohrschab-
lone ermöglicht ihm, die Zahnim-
plantate minimal-invasiv, also mit 
möglichst geringer Blutung und 
Schwellung oder Schmerzen in 
den Patientenkiefer einzusetzen.

Anzeige

Worauf es beim 
Zahnimplantat ankommt
Öff entlicher Vortrag der GZFA in Harburg 

Weihnachtsmarkt 
2015 planen
■ (pm) Harburg. Die Konkurrenz 
mit anderen Städten in den um-
liegenden Landkreisen, aber auch 
mit den vielen in anderen Hambur-
ger Bezirken stattfi ndenden Weih-
nachtsmärkten stellt Bezirk und 
Veranstalter jedes Jahr aufs Neue 
vor große Herausforderungen.
Deshalb, so die SPD-Fraktion in der 
Bezirksvsammlung, soll ein Ver-
treter der mit der Durchführung 
des Weihnachtsmarktes betrauten 
Agentur WAGS Hamburg Events 
GmbH in die nächste Sitzung des 
Ausschusses für Wirtschaft, Arbeit 
und Tourismus eingeladen wer-
den, um über die aktuelle Situati-
on und Entwicklungsmöglichkeiten 
des Harburger Weihnachtsmarktes 
zu berichten.

„Lenni in’t Glück“, ein 
Harburg-Roman
■ (pm) Harburg. Der Harburger 
Hobbyautor Hans-Joachim Mey-
er hat mit „Lenni in’t Glück“ einen 
neuen plattdeutschen Jugendro-
man auf den Markt gebracht. Len-
ni wächst ohne Eltern in einem Kin-
derheim auf. Dort reißt er aus, lebt 
in St.Pauli auf der Straße, wird straf-
fällig und landet irgendwann in ei-
nem geschlossenen Heim für ju-
gendliche Kleinkriminelle. Ein Jahr 
bringt er dort zu. Später merkt er je-
doch, dass die Liebe ihre ganz eige-
nen Wege geht ...
Das Buch ist im Eigenverlag erschie-
nen, kostet 8 Euro und kann über 
aj@fraujansen.de bestellt werden.
Eine erste Lesung fi ndet am Diens-
tag, 25. November, ab 19.00 Uhr im 
1. Stock des Rieckhofs statt.

Rathausführung
■ (pm) Harburg. Letztmalig in 
diesem Jahr gibt es Gelegenheit, 
am Rundgang „Harburg ‒ Das Rat-
haus!“ teilzunehmen. Vom neuen 
Rathausforum mit dem Stadtmo-
dell geht es zum 120 Jahre alten 
Rathaus. Es folgt eine Erklärung 
der Historie, des Baus und des Fas-
sadenschmucks. Dann geht’s hinein 
in den altehrwürdigen Bau direkt 
in den großen Sitzungssaal, wo 
man der monatlichen Sitzung der 
Bezirksversammlung beiwohnen 
kann. Es führt am 29. November 
von 15.15 bis 17.15 Uhr ab Eingang 
Rathausforum (Knoopstraße) Hans-
Ulrich Niels. Erwachsene bezahlen 
10 Euro.

Klatschen & Mitsingen
■ (pm) Marmstorf. Emma ‒ der La-
den, der Treff punkt der Marmstor-
fer Auferstehungsgemeinde Ernst-
Bergeest-Weg 61, plant am Sonntag,
30. November, Behagen, Stimmung
und Gemütlichkeit für seine Gäste.
Ab 15.30 Uhr greift Stevie, Mitglied
der Jazzband „Cherry Blossom“, zur 
Gitarre und startet im Alleingang
einen animierenden Spaziergang
durch die Welt der Hamburger Lie-
der. Klatschen, Schunkeln und Mit-
singen sind erlaubt. Von 15.00 bis
17.00 Uhr haben Café, Antiquariat 
und Secondhand-Boutique wie im-
mer geöff net.

Aschenputtel 
Theatergruppe „Kinder spielen für Kinder“
■ (pm) Harburg. Die Theater-
gruppe „Kinder spielen für Kin-
der“ des Spielplatzheims Außen-
mühle präsentiert dieses Jahr als 
Weihnachtsmärchen „Aschenput-
tel“ von Gert Richter, ein Märchen-
spiel nach den Gebrüdern Grimm. 
Regie führt Katja Cohrs. Zu se-

hen ist das Stück am 7. Dezem-
ber (14.30/16.30 ) sowie am 9. 
Dezember (9.00/11.00 Uhr) im 
Rieckhof und auch am 16. Dezem-
ber (9.30/11.00 Uhr) in der Schule 
Scheeßeler Kehre 2. Das Theater-
stück ist für Kinder ab drei Jahren 
geeignet.

Adventskonzert
■ (pm) Meckelfeld. Es ist schon
Tradition: Am Samstag vor dem 1.
Advent laden die Chöre der ev.-luth.
Kirchengemeinde Meckelfeld zum
vorweihnachtlichen Konzert ein.
Beginn ist um 17.00 Uhr in der Kir-
che in Meckelfeld, Glockenstraße 5.
Sechs Singgemeinschaften ‒ vom
Kinder- bis zum Seniorenchor ‒
stimmen am 29. November die Zu-
hörer mit Liedern aus alter und neu-
er Zeit auf die Weihnachtszeit ein.
Anschließend geht es im Gemeinde-
saal mit einem gemütlichen Beisam-
mensein und einem weiteren Chor-
auftritt weiter. Der Eintritt ist frei.

Frühstück für Frauen
■ (pm) Harburg. Zum nächsten 
Frühstück für Frauen am Samstag, 
29. November, lädt ab 9.30 Uhr das 
Café Quo der Evangelisch-Freikirch-
lichen Gemeinde (Baptisten), Nie-
mannstraße 36, ein.
Zum Thema „Wer die Wahl hat, hat 
die Qual ‒ gute Entscheidungen 
treff en“ spricht Doris Krekeler. Der 
Kostenbeitrag für Frühstück und 
Referat beträgt 7 Euro. Eine Anmel-
dungen ist bis Mittwoch, 26. No-
vember, bei Gunda Freigang, Tel. 
7602107 oder Waltraud Rothen-
busch, Tel. 7605606 notwendig.

■ (mk) Neugraben. Am 29. Novem-
ber von 10.00 bis 16.00 Uhr ist es 
wieder soweit: Dann fi ndet vor dem 
früheren Ortsamt Süderelbe (heuti-
ges Kundendienstzentrum) am Neu-
grabener Markt der von der Ver-
einigung Süderelbe ausgerichtete 
Weihnachtsmarkt statt.
Wie jedes Jahr verwöhnen die Mit-
glieder des Damenchores Neugra-
ben die Besucher kulinarisch gegen 
ein kleines Entgeld mit ihren selbst-
gebackenen Kuchen und Torten im 
Café der AWO. Als prominente Un-
terstützerin hilft die SPD-Bürger-
schaftsabgeordnete Brigitta Schulz 
beim Kaff eeausschank mit aus. Die 
Parteien sind wiederum mit ihren 
Ständen, an denen entweder knusp-

rige Bratwürste oder Glühwein ver-
kauft werden, dabei.
Die Besucher des Weihnachtsmark-
tes rund um das ehemalige Ortsamt 
Süderelbe können bei rund 23 Hob-
bykünstlern weihnachtliche Bas-
telarbeiten, die mit viel Liebe und 
Kreativität hergestellt wurden, er-
werben. Für eine besinnliche Note 
sorgen die Mitglieder des Musikzu-
ges der Freiwilligen Feuerwehr Neu-
enfelde-Nord unter der Leitung von 
Heinz Okelmann und der Freiwilli-
gen Feuerwehr Fischbek mit weih-
nachtlichen Liedern.
Damit die Veranstaltung in einem 
richtigen weihnachtlichen Ambien-
te stattfi ndet, muss es nur noch käl-
ter werden.

Der Weihnachtsmarkt rund um das ehemalige Ortsamt Süderelbe öff net 
am 29. November von 10.00 bis 16.00 Uhr seine Pforten. Foto: hbo

Einstimmung auf Heiligabend
Weihnachtsmarkt in Neugraben

■  (djd/pt). 40 Millionen Fehltage 
wegen Rückenleiden im Jahr 2013. 
Das sind die alarmierenden Ergeb-
nisse des Gesundheitsreports der 
Techniker Krankenkasse (TK). Der 
Grund für die erschreckenden Zah-
len: Zu wenig- oder gar kein Sport, 
Stress, falsche Haltung und eine 
zu schwache Rumpfmuskulatur. 
Bei Rückenbeschwerden kommen 
meistens mehrere Faktoren zusam-
men: Stress und Bewegungsmangel 
sind die häufigsten Faktoren. Er-
werbstätige aus Branchen in denen 

schwere, körperliche Arbeit verrich-
tet wird, wie in der Altenpfl ege oder 
auf dem Bau sind besonders gefähr-
det. Falsche Haltung, ungesunde Be-
lastung und mangelnde körperliche 
Aktivität können zu Beschwerden im 
Rückenbereich führen. Work-Life-
Balance ist das oft genannte Zau-
berwort. Zeit für die Familie, Zeit 
für Freunde, Zeit für das Hobby. Da 
steht der Sport oftmals hinten an. 
Die Medizin- und Software-Industrie 
stellt sich immer mehr auf die Be-
dürfnisse der Menschen ein.

Bei Rückenbeschwerden kommen meistens mehrere Faktoren zusammen.
 Foto: djd/Hocoma AG

■ (djd/pt). Wer sich jährlich ge-
gen Infl uenza-Viren impfen lässt, 
nimmt den Termin normalerweise 
zwischen September und Novem-
ber wahr. So hat das Immunsystem 
genug Zeit, um sich auf das Her-
anrollen der Grippewelle vorzube-
reiten. Allerdings: Auch später, so-
gar wenn die Grippesaison bereits 
begonnen hat, kann die Impfung 
sinnvoll sein, denn es dauert meist 
nur sieben bis zehn Tage, bis der 
Impfschutz aufgebaut ist.
Die Ständige Impfkommission am 
Robert Koch-Institut (STIKO) rät 
Menschen ab 60 Jahren zusätz-
lich zu einer einmaligen Impfung 
gegen Pneumokokken. Sie kann 
zeitgleich mit der Grippe-Immuni-
sierung erfolgen. Pneumokokken 
sind bakterielle Erreger, die durch 
Tröpfcheninfektion beim Spre-
chen, Niesen oder Husten übertra-

Der Impfschutz vor Pneumokokken kann vor allem für Menschen ab 
60 eine sinnvolle Ergänzung zur Grippeimpfung sein.
 Foto: djd/Pfizer Deutschland/N.White

Jetzt noch gegen Grippe impfen?
Warum der „späte“ Impfschutz ‒ auch 
gegen Pneumokokken ‒ sinnvoll ist

gen werden und zum Teil schwer-
wiegende Erkrankungen auslösen 
können, darunter Lungen- und 
Hirnhautentzündungen sowie Blut-
vergiftungen. Vor allem Menschen 
ab 60 Jahren, aber auch chronisch 
Kranke wie Patienten mit Asthma, 
COPD, Diabetes oder chronischen 
Herzerkrankungen sollten sich laut 
STIKO impfen lassen. Da ihr Im-
munsystem geschwächt ist, kann 
eine Pneumokokkeninfektion für 
sie ernstzunehmende Folgen ha-
ben. Empfohlen wird die Impfung 
außerdem für Kinder unter zwei 
Jahren, da Pneumokokken bei klei-
nen Patienten häufi g schmerzhafte 
Mittelohrentzündungen auslösen. 
Die Kosten der Impfungen von 
über 60-Jährigen und/oder Pa-
tienten mit diesen chronischen 
Krankheiten tragen die gesetzli-
chen Krankenkassen.

Rückenschmerzen ‒ die 
Volkskrankheit

Hier
könnte Ihre Anzeige stehen!

Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.

� (040) 70 10 17-0
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Termine
Handball
Landesliga
TuS Finkenwerder ‒ TH Eilbeck 
(1. Herren), 22.11., 18.30 Uhr, 
Sporthalle Norderschulweg

Fußball
Bezirksliga Süd
22.11. Harburger SC ‒ Niko-
la Tesla 14.00 Uhr Rabenstein
23.11. GW Harburg ‒ FC Süde-
relbe II.11.45 Uhr Scharfsche 
Schlucht
23.11. Panteras Negras ‒ Fin-
kenwerder 14.00 Uhr Rothen-
häuser Damm
23.11. SV Wilhelmsburg ‒ 
Sternschanze 14.00 Uhr Vo-
gelhüttendeich
Kreisliga 1
22.11. HNT ‒ Dersimspor II 
13.00 Uhr Opferberg
22.11. Viktoria Harburg ‒ FC 
Bingöl 12 14.00 Uhr Kapel-
lenweg
23.11. FSV Harburg/Rönne-
burg ‒ Klub Kosova II 13.00 
Uhr Brandesstraße
23.11. Einigkeit ‒ HTB II 14.00 
Uhr Dratelnstraße
23.11. FC Neuenfelde ‒ Vor-
wärts Ost 14.00 Uhr Arp-
Schnitger-Stieg
23.11. Mesopotamien ‒ RW 
Wilhelmsburg 14.00 Vinzen-
zweg
23.11. Harburger Türk-Sport ‒ 
Altenwerder II 14.00 Uhr Bae-
rerstraße

Hockey
22.11. TG Heimfeld ‒ DHC 
Hannover 16.00 Uhr Kerschen-
steinerstraße
23.11. TG Heimfeld ‒ Hanno-
ver 78 16.00 Uhr Kerschen-
steinerstraße
Handball Landesliga
22.11. TUS Finkenwerder ‒ 
TH Eilbek 18.30 Uhr Norder-
schulweg
23.11. SG Heimfeld ‒ HG Ham-
burg ‒ Barmbek 16.00 Uhr Ker-
schensteinerstraße

Trainerwechsel bei 
Dersimspor II
■ (uc) Harburg. Bei Dersims-
por II, das sich in der Kreisli-
ga 1 die Herbstmeisterschaft 
sicherte, gibt es in diesem Win-
ter einen Trainerwechsel. Sa-
mir Balouch tritt aus privaten 
Gründen zurück und Sven Sie-
bert, der zu Beginn dieser Sai-
son bis zum September noch 
den Süd-Bezirksligisten Grün-
Weiss Harburg betreute, über-
nimmt das Traineramt bei der 
Dersimspor II.

Baskets lösen 
Viertelfi nalticket
■ (pm) Harburg. Die BG Baskets 
Hamburg sind ihrer Favoriten-
rolle gerecht geworden und ha-
ben pro blemlos das Viertelfi nal-
ticket für den Pokalwettbewerb 
des Deutschen Rollstuhlsportver-
bandes gelöst.
In der ersten Turnierrunde si-
cherte sich die Mannschaft von 
Cheftrainer Holger Glinicki mit 
einem 90:10-Erfolg über den 
RSC Oldenburg sowie einem 
86:24-Sieg gegen Alba Berlin 
den Tagessieg.
„Wir wollten den Pokalwettbe-
werb nutzen, um uns auf die 
schweren Spiele gegen Thürin-
gen und Trier vorzubereiten“, so 
Glinicki zur Dominanz der Ham-
burger Rollstuhlbasketballer.
Bereits am 23. November emp-
fangen die BG Baskets vor hei-
mischer Kulisse in Wilhelmsburg 
ab 14.00 Uhr das Oettinger RSB 
Team Thüringen zum nächsten 
Spitzenspiel. Tickets für die Be-
gegnung der Rollstuhlbasketball-
Bundesliga gibt es nur an der Ta-
geskasse. Die Partie fi ndet in der 
Basketballarena im InselPark di-
rekt an der S-Bahn-Station Wil-
helmsburg statt.

Schnuppertraining: 
Gymnastik für Frauen 
■ (uc) Wilhelmsburg. Für Frauen, 
die abends bei ihrer Familie sein, 
aber trotzdem Sport treiben möch-
ten, bietet der neugegründete SC 
Wilhelmsburg einen Vormittags-
kurs Hausfrauengymnastik an: ab 
26. November in der Halle der Ho-
nigfabrik (Industriestraße 125-131, 
21107 Hamburg) immer mittwochs 
von 9.30 Uhr bis 10.45 Uhr. Anfra-
gen an Udo Hattermann Tel. 0171 
8633088.

■ (uc) Neugraben. Am Wochenen-
de 29./30. November steht die CU 
Arena im Mittelpunkt des Hambur-
ger Bundesligaballsports. Zunächst 
schlägt VT Aurubis Hamburg am 
29.11. um 18.00 Uhr gegen den 
USC Münster auf. Einen Tag später 
bestreitet die HSV Handballer um 
15.00 Uhr ihr Europapokalspiel ge-
gen IFK Kristianstad auf dem glei-
chen „Parkett“. Das Hinspiel ge-
wann der HSV Mittwoch mit 29:27 
(10:16).
Wer zum Heimspiel gegen den USC 
Münster eine Eintrittskarte für das 
HSV-Handballspiel am 30.11. vorle-

gen kann, bekommt seine Eintritts-
karte für das Spiel von VT Auru-
bis Hamburg zum ermäßigten Preis 
von 7 Euro.
Das zweite Geschenk für die Volley-
ballfans hat der Verein für die bei-
den Heimspiele am 3. Dezember 
(Pokalviertelfi nale um 20.00 Uhr) 
und 13. Dezember (Bundesliga um 
18.00 Uhr) gegen den Ladies in 
Black Aachen geschnürt. Für die bei-
den Spiele kostet der Eintritt im so-
genannten „Aachener-Doppel-Black-
Paket“ zusammen 15 Euro (statt 20 
Euro) bzw. für die ermäßigten Kar-
ten 10 Euro (statt 14 Euro).

Volleyball- & Handball-Duett
Aurubis und HSV in der CU-Arena

■ (uc) Harburg. Zum ersten Mal 
nahmen die jungen Judoka des KSC 
Bushido Hamburg, gemeinsam mit 
ihrem Trainerpaar Bianca und Rai-
mund Geerdts, an einem Turnier 
teil und freuten sich am Ende riesig 
über ihr tolles Abschneiden.
Der junge Harburger Verein mach-
te sich auf den Weg nach Neumüns-
ter zum Ippon-Sports Cup bzw. zum 
Knuddelmonster-Cup der U9. Nach 

dem Wiegen und der gemeinsamen 
Erwärmung ging es los ‒ einige Kin-
der doch sichtlich aufgeregt!
Beim Knuddelmonster-Cup holten 
drei Starter Gold und einmal Silber. 
Beim Ippon-Sports Cup holte das 
Team einmal Bronze. Der KSC Bushi-
do Hamburg erreichte, nach seinem 
überaus erfolgreichen Abschneiden, 
in der Altersklasse U9 sogar Platz 3 
in der Gesamtwertung der Vereine!

Erfolgreich beim 
Knuddelmonster-Cup
Judoka vom KSC Bushido in Neumünster

Bianca und Reimund Geerds mit dem jungen Judoka Team. Foto: ein

■ (uc) Hittfeld. Mit 
fünf Mädchenteams 
im Spielbetrieb, da-
von vier Mannschaf-
ten in den höchsten 
Hamburger Ligen und 
einem Damenteam 
haben sich die Hitt-
feld-Sharks auch im 
weiblichen Bereich ei-
nen Namen im Ham-
burger Basketball ge-
macht. Wie gut und 
nachhaltig die Nach-
wuchsarbeit ist, ma-
chen nicht zuletzt die Hamburger 
Meistertitel der W13 in den letz-
ten zwei Jahren deutlich. Für alle 
Teams stehen ausgebildete, lizen-
sierte Trainer zur Verfügung, die 
immer auf der Suche nach neuen 
Talenten sind.
Insbesondere für die Jahrgänge 
2004 und jünger wird noch Ver-
stärkung gesucht. Wer einmal Lust 
hat, Basketball auszuprobieren, ist 
herzlich beim Training willkom-

men. Die Trainer Sönke Müller 
und Katrin John freuen sich auf 
euch. Zurzeit fi ndet das Training 
montags von 16.00 bis17.30 Uhr 
(Harburg, Baererstraße 45a) und 
freitags von 16.00 bis 18.00 Uhr 
(Hittfeld, Peperdieksberg), statt; 
aktuelle Trainingszeiten und wei-
tere Infos gibt‘s auf der Homepage 
www.sharks-basketball.de. Bei Fra-
gen schreiben Sie eine E-Mail an 
girls@sharks-basketball.de.

Neue Talente gesucht
Sharks Mädchen suchen Verstärkung

Mit gleich fünf Mädchenteams können die 
Sharks aufwarten. Foto: Willner

■ (uc) Hittfeld. Es gibt Niederla-
gen, die so klar und eindeutig sind, 
dass man sich über sie gar nicht erst 
aufregen mag. Es soll auch Nieder-
lagen geben, an denen man wächst 

und die einen im Leben irgendwie 
weiterbringen. Die 64:70-Pleite der 
Sharks im Auswärtsspiel gegen Ol-
denburg gehört leider in keines der 
beiden Lager. Eher fällt sie in die Ka-
tegorie „Ärgerlich und lästig wie ein 
Pickel auf der Stirn“: Braucht kein 
Mensch, hilft nicht weiter, stört nur 
den ansonsten sehr erfreulichen 
Anblick.
Was war passiert? Ungefähr 40 Mi-
nuten spielten die Sharks gegen Ol-
denburg ihr bestes Spiel in der lau-
fenden Saison. Trotzdem ging das 
Spiel am Ende mit sechs Punkten an 
den Gegner. „Wir haben uns einfach 
für unser gutes Spiel nicht belohnt“, 
sagte Headcoach Lars Mitwollen 
nach dem Spiel. „Jeden Vorteil, den 
wir uns mit unserem konzentrierten 
Spiel mühsam erarbeitet hatten, ha-
ben wir durch eine kurze Nachläs-
sigkeit wieder hergeschenkt.“

Keine Belohnung!
Sharks verlieren Kampf um 2. Tabellenplatz

Gian Luca Fachhini in Aktion
Foto: ein

■ (uc) Wilhelmsburg. Nach 
drei Niederlagen in Serie feiern 
die Hamburg Towers am zehn-
ten Spieltag der zweiten Bas-
ketballbundesliga einen 86:73 
(37:35)-Heimerfolg gegen Bike 
Café Messingschlager Baunach. 
Im Duell der beiden ProA-Neulin-
ge setzten sich die Hausherren vor 
3.000 Zuschauern in Start-Ziel-
Sieg-Manier durch.
Cheftrainer Hamed Attarbashi 
konnte gegen die Gäste aus Fran-
ken wieder auf Combo-Guard Ter-
ry Thomas zurückgreifen, der zu-
letzt verletzungsbedingt pausieren 
musste. Zusätzlich beorderte der 
Übungsleiter Rob Ferguson für 
Benjamin Fumey in die Anfangs-
formation. Vor allem Rückkehrer 
Thomas brachte die nötige Ener-
gie in die Partie, die Hamburgs 
Basketballer zuletzt etwas vermis-
sen ließen. Towers glauben an ei-
gene Stärke! „Wir haben verdient 
gewonnen, weil wir heute wieder 
an unsere Stärken geglaubt haben. 
Wir wissen, dass es gegen jeden 
Gegner schwer wird ‒und deshalb 
müssen wir immer 40 Minuten 
kämpfen“, kommentierte Sportdi-
rektor Marvin Willoughby nach 
dem Schlusspfi ff . Prominente Gäs-
te: Johannes B. Kerner, Nico Sua-
ve und Dennis Aogo zu Gast auf 
dem Towersparkett. Bei der of-
fi ziellen Einweihung der Basket-

ballarena im Wilhelmsburger In-
selPark begrüßten die Hamburg 
Towers zahlreiche Gäste aus Po-
litik, Sport, Musik und Fernsehen. 
Als Überraschungsgast präsentier-
te TV-Moderator Johannes B. Ker-
ner die Mannschaftsausstellungen 
beider Teams und stellte sich den 
Fragen der VIP-Gäste und Journa-
listen nach dem Schlusspfi ff .
Bereits vor dem Tip-Off lausch-
ten die Hamburger Basketball-
fans einem gemeinsamen Talk des 
Sport experten mit den beiden To-
wers-Machern Pascal Roller und 
Marvin Willoughby. In der Halb-
zeitpause sorgte Rapgröße Nico 
Suave mit seinem brandneuen 
Song „Hoch hinaus“ für Stimmung 
bei den 3.000 Zuschauern. Im Pu-
blikum saßen außerdem Vertre-
ter des Deutschen Basketball Bun-
des um Junioren-Bundestrainer 
Frank Menz sowie der Ex-HSV-Ki-
cker Dennis Aogo (FC Schalke 04). 
In der Halbzeitpause durften sich 
Hamburgs Basketballer außerdem 
über den nächsten Meilenstein der 
jungen Vereinsgeschichte freu-
en: Aus den Händen von Architekt 
Gernot Guzielski nahmen Roller 
und Willoughby symbolisch zwei 
Basketbälle im Rahmen der feierli-
chen Übergabe der Heimspielstät-
te entgegen. Damit ist die Arena 
nun endgültig das Wohnzimmer 
für Profi basketball an der Elbe.

Hamburg feiert neues 
Wohnzimmer
Towers: Heimsieg über Baunach

■ (uc) Neugraben. VT Aurubis 
Hamburg hat vor 1.189 Zuschau-
ern nach knapp zwei Stunden Spiel-
zeit einen wertvollen Punkt ergat-
tert. Bei der 2:3-Niederlage (15:25, 
19:25, 26:24, 25:22 und 12:15) ge-
gen den SC Potsdam erwischte das 
Team von Dirk Sauermann zunächst 
den deutlich schlechteren Start, 
konnte sich aber nach 0:2-Satzrück-
stand beeindruckend ins Spiel zu-
rückkämpfen und seine Zuschau-
er mitreißen.
Die Gäste aus Potsdam begannen 
sehr druckvoll und ließen die Gast-
geberinnen zunächst nicht ins Spiel 
fi nden. In den ersten beiden Sätzen 
fanden Kapitän Alexis Olgard und 
ihre Mitspielerinnen kein dauer-
haft durchschlagendes Mittel, um 
die Gäste in Bedrängnis zu bringen. 
Demzufolge brachten es die erfolg-
reichsten Angreiferinnen der Gäste 
zu diesem Zeitpunkt auf 13 bzw. 11 
Punkte, während es auf Hamburger 
Seite lediglich 6 und 7 Zähler wa-
ren. Dabei agierten die Hamburge-
rinnen erneut während des gesam-
ten Spiels aus einer guten Annahme. 
Nach der Zehn-Minuten-Pause zeig-
te sich, dass Potsdams Trainer Al-
berto Salomoni mit seiner vor dem 
Spiel getätigten Aussage, dass heute 
alle möglich sei, vorausgeahnt hatte, 
was die Zuschauer in der CU Arena 

noch erwartete.
Im dritten Satz konnten die Ham-
burgerinnen den Druck urplötz-
lich deutlich erhöhen und die Gäs-
te mit 26:24 bezwingen. Für das 
1:2 ist exemplarisch, dass es Nata-
lia Cukseeva in diesem Satz gelang, 
ihr Punktekonto von sieben auf 14 
Punkte zu verdoppeln. In der Fol-
ge trugen sich Team und Fans ge-
meinsam Richtung Satzausgleich, 
der gleichbedeutend mit dem wich-
tigen Punktgewinn war.
Auch im Tie-Break waren die Ham-
burgerinnen zunächst auf der Er-
folgsspur geblieben. Beim zwischen-

zeitlichen 10:8 hoff ten Zuschauer 
und Team den zweiten Saisonsieg 
feiern zu können. Leider gelang es 
danach den Potsdamerinnen, die 
wichtigen Bälle auf der Habensei-
te zu verbuchen und sich nach 16 
Spielminuten im Tiebreak mit 15:12 
das Spiel und zwei Punkte zu si-
chern. Beste Aurubis-Spielerin: Na-
talia Cukseeva. Gestärkt vom Punkt-
gewinn gegen den SC Potsdam reist 
das Team von Trainer Dirk Sauer-
mann selbstbewusst nach Bayern, 
um dort am Samstag ab 19.00 Uhr 
auf Punktejagd zu gehen.
Das Team um Mannschaftsführerin 
Alexis Olgard will auch gegen den 
bayrischen Favoriten Vilsbiburg 
mit druckvollem Spiel überzeugen. 
Am letzten Samstag haben die Ham-
burgerinnen im Angriff  den Knoten 
platzen lassen und wissen nun, wie 
variabel und druckvoll zugleich sie 
gemeinsam angreifen können.
Trainer Dirk Sauermann fordert da-
zu von seinem Team eine von Be-
ginn an konzentrierte, emotionale 
und kämpferische Einstellung zum 
eigenen Spiel. Gegen den Tabellen-
fünften stehen voraussichtlich wie-
der alle Spielerinnen zur Verfügung, 
denn auch Anisa Sarac ist in dieser 
Woche nach ihrer Fußgelenksver-
letzung wieder ins Balltraining ein-
gestiegen.

Aurubis: ein Punkt nach
großem Kampf
Knappe 2:3-Niederlage gegen SC Potsdam

Trotz ansehnlicher Leistung fehlte 
am Ende noch das letzte Quäntchen 
Glück für einen Sieg. Foto: uc

Japanisches Shogi
■ (pm) Heimfeld. Am 28. Novem-
ber wird in Heimfeld ein Schulwett-
kampf in einer der spannendsten
Schachvarianten der Welt ausge-
tragen, und zwar im japanischen
Shogi. Bei diesem Wettkampf misst
sich ab 10.00 Uhr in der Schule
Grumbrechtstraße, Grumbrecht-
straße 67, eine Auswahl der Inte-
grativen Schule Grumbrechtstraße
mit einer Auswahl der Japanischen
Schule in Halstenbek. Dieser Wett-
kampf ist das Rückspiel zur ersten
Runde des Denksportvergleichs im
Nippon Chess, zu dem im Novem-
ber 2013 die Heimfelder Kids nach
Halstenbek gefahren sind. Das Spiel-
feld des Shogi ist deutlich größer als
das Schachbrett (81 statt 64 Felder),
und es kommen mehr Figuren zum 
Einsatz, nämlich zwei Mal 20 Steine
statt zwei Mal 16 Steine.
Der Heimfelder Schachlehrer Jür-
gen Woscidlo ist Initiator dieses
Events.

Infos an:
sport@neuerruf.de

Anzeigenschluss
Donnerstag 15.00 Uhr
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■ (pm) Harburg. Über 220 Gäste 
kamen auf Einladung des Aufsichts-
ratsvorsitzenden Heinz Lüers und 
Vorstand Jochen Winand zusam-
men, um eine zehn Jahre Kreis- und 
Ländergrenzen übergreifende Ko-
operation Revue passieren zu las-
sen: die Süderelbe AG.
Mit Gründung der Süderelbe AG am 
22. Dezember 2004 in Lüneburg 
besiegelten die Länder Niedersach-
sen und Hamburg gemeinsam mit 
den beteiligten 
Landkreisen und 
Sparkassen ihren 
Willen zur über-
greifenden Ko-
operation. Die Sü-
derelbe AG setzt 
seitdem mit zahl-
reichen Projekten 
einen Grundge-
danken der Met-
ropolregion Ham-
burg in die Tat 
um: die Überwin-
dung von Kreis- 
und Ländergren-
zen zum Wohl 
einer nachhalti-
gen, gemeinsa-
men wirtschaftli-
chen Entwicklung 
von Unternehmen 
und Region.
Hamburgs Wirt-
schaf t ssenator 
Frank Horch führ-
te als einer der 
Gastredner aus: 
„Hamburg und seine südliche Me-
tropolregion sind auf vielschichti-
ge Art und Weise miteinander ver-
bunden. Wir müssen uns über die 
Landesgrenzen hinweg gemeinsam 
im internationalen Standortwettbe-
werb positionieren. Die Süderelbe 
AG ist in der letzten Dekade zu ei-
ner profi lierten Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft für den Bereich 
Niedersachsen und südliches Ham-
burg geworden und zu einem wich-

tigen Partner der Politik. Sie geht 
dabei mit vielen Ideen, Innovations-
geist und Kreativität zu Werke und 
ist damit eine wichtige grenzüber-
schreitende Wirtschaftswachstum-
sinitiative.“
Der Aufsichtsratsvorsitzende von 
Dezember 2004 bis Juni 2014, Dr. 
Josef Schlarmann, und sein Nachfol-
ger Heinz Lüers, skizzierten in ihren 
Reden Motive und Ziele der Grün-
dung im Dezember 2004. Schlar-

mann: „Die Süderelbe AG soll für 
die Region einen Nutzen stiften. Sie 
lebt davon, dass das Regionalprinzip 
auch lokal akzeptiert wird. Die Sicht 
vom Kirchturm reicht dazu nicht 
aus. Wenn alle verantwortlichen Ak-
teure diesen Gedanken lebendig hal-
ten, bin ich um die Zukunft der Sü-
derelbe AG nicht bange.“
Und Heinz Lüers ergänzte: „Mit der 
Süderelbe AG stärken wir das regio-
nale Profi l als leistungsstarker Wirt-

schaftsstandort über Länder- und 
Landkreisgrenzen hinweg. Zu den 
wesentlichen Aufgaben der Gesell-
schaft gehört nach wie vor, Wachs-
tumsimpulse für die südliche Metro-
polregion Hamburg zu geben. Nach 
zehn Jahren benötigen wir eine Wei-
terentwicklung unserer Vision und 
werden neue Ideen und Ansätze im 
Bereich der Cluster- und Netzwerk-
themen voranbringen.“
Jochen Winand ‒ er ist seit 2004 

Vorstandsvorsitzender der Wachs-
tumsinitiative Süderelbe Aktien-
gesellschaft und repräsentiert seit 
1988 den „Wirtschaftsverein für 
den Hamburger Süden e.V.“ als Vor-
stand ‒ erklärte: „In den vergan-
genen zehn Jahren konnten wir 
zeigen, dass eine grenzüberschrei-
tende Wachstumsinitiative erfolg-
reich und nachhaltig arbeiten kann! 
So konnten wir die Schaff ung von 
5.000 Arbeitsplätzen in der Region 

begleiten, in unzähligen Veranstal-
tungen und Projekten tausende von 
Unternehmen betreuen und uns mit 
der nationalen und internationalen 
Standortvermarktung zum Markt-
führer in der Entwicklung und Ver-
marktung von Gewerbefl ächen in 
der südlichen Metropolregion Ham-
burg entwickeln.“
Die Süderelbe AG hat zahlreiche 
Projekte in den vergangenen neun 
Jahren mit Erfolg realisiert. Grenz-

überschreitende Koope-
rationen sind für die 
Wirtschaft in der süd-
lichen Metropolregi-
on Hamburg besonders 
wichtig. So sind 2014 
neue Projekte erfolg-
reich gestartet:
Die Süderelbe AG ist in 
ihre verbindende Funk-
tion immer stärker hin-
eingewachsen. Es ist die 
Verzahnung von Stand-
ortmarketing, Cluster-
management und regi-
onaler Verantwortung, 
die die Süderelbe AG 
zu einem starken Ak-
teur und Ansprechpart-
ner für die Wirtschaft 
im Hamburger Süden 
macht.
Anwesend waren ne-
ben dem Minister Olaf 
Lies und Senator Frank 
Horch auch der spa-
nische Generalkonsul 
Pedro Martínez-Avial, 

Harburgs „Bürgermeister“ Thomas 
Völsch sowie der neue Vorstand 
der Süderelbe AG ab 2015, Dr. Olaf 
Krüger. An der Festveranstaltung 
nahmen neben Dr. Josef Schlar-
mann, der bis Juni 2014 Aufsichts-
ratsvorsitzender der Süderelbe AG 
war, auch andere ehemalige Amts-
träger teil, wie Bernhard Hellriegel 
und Torsten Meinberg, die ehema-
ligen Bezirksamtsleiter von Ham-
burg-Harburg.

Süderelbe AG feiert
Zehn Jahre für Unternehmen im Hamburger Süden

Olaf Krüger, Josef Schlarmann, Frank Horch, Jochen Winand, Olaf Lies und Heinz Lüers. Winand ‒ ab 2015 
als Unternehmensberater tätig ‒ bekam zum Abschied unter anderem einen St.-Pauli-Schal geschenkt. 
Erst 24 Stunden zuvor hatte ihn die St.-Pauli-Mitgliederversammlung im CCH mit 90 Prozent der Stim-
men zum Vizepräsidenten des Vereins gewählt. Foto: ein

■ (pm) Harburg. Am 13. Novem-
ber eröff nete das Harburger Thea-
ter mit der Premiere von „Die Rei-
feprüfung“ das neue Bühnenhaus, 
das nach gut siebenmonatiger Bau-
phase pünktlich fertiggestellt wurde 
(der Neue RUF berichtete).
Hamburgs Finanzsenator Dr. Peter 
Tschentscher, dessen Behörde den 
Neubau der Bühne mit rund 3 Mil-
lionen Euro subventioniert hatte, 
lobte den unermüdlichen Einsatz 
der Initiatoren, Planer und Unter-
stützer und die damit ermöglichte 
rechtzeitige Fertigstellung des Bau-
vorhabens.
Intendant Axel Schneider dankte 
seinerseits in der Eröff nungsrede 
vor allem der Bürgerschaft, stellver-
tretend Dr. Andreas Dressel, SPD-
Fraktionsvorsitzender, für die Bewil-
ligung des Antrags. Thomas Völsch, 
Bezirksamtsleiter Hamburg-Har-
burg zeigte sich sichtlich erfreut 
über den kulturellen Gewinn für 
seinen Bezirk. Als technisch mo-

dernste Privatbühne der Hanse-
stadt ergäben sich nun viele neue 
Möglichkeiten, den Harburgern ei-
ne Fülle von Theatererlebnissen zu 
bieten, sagte er.
Prof. Dr. Rainer-Maria Weiss, Direk-
tor des Archäologischen Museums 
Hamburg, unter dessen Dach sich 
die Spielstätte des Harburger Thea-
ters befi ndet, wurde zudem von al-
len Seiten für seine Unterstützung 
gedankt.
Ehrengäste und Publikum hatten 
vor der offi  ziellen Eröff nung bereits 
die Gelegenheit, einen exklusiven 
Blick auf den neuen Stolz des The-
aters im Hamburger Süden zu wer-
fen. Im Anschluss fand die Eröff -
nungspremiere „Die Reifeprüfung“ 
im ausverkauften Haus statt. Das 
Publikum schenkte dem Ensemble 
lang anhaltenden Beifall, allen vo-
ran Katrin Gerken, die kurzfristig 
für die erkrankte Helen Schneider 
die Rolle der „Mrs. Robinson“ über-
nommen hatte.

Technisch modernste 
Privatbühne in Harburg
Neue Bühne feierlich eröff net

■ (pm) Harburg. Seit dem 1. No-
vember ist Becker Marine Systems 
aus Harburg mit einem eigenen Bü-
ro in Houston vertreten. Damit ver-
fügt der Weltmarktführer für Ruder, 
Energiesparsysteme und LNG-Lö-
sungen in der Blohmstraße nach 
China, Singapur, Südkorea und Nor-
wegen nun auch über eine Nieder-
lassung in den USA, um von dort 
den wichtigen nordamerikanischen 
Markt noch gezielter zu bedienen. 
Das Büro des Hamburger Unterneh-
mens in Houston wird Mike Pevey, 
Director of Sales USA bei Becker Ma-
rine Systems, leiten. Der 55 Jahre al-

te Amerikaner besitzt langjährige Er-
fahrung in der maritimen Branche
und verfügt über ausgezeichnete
Kontakte. Von Mittwoch, dem 3. De-
zember, bis Freitag, den 5. Dezember
2014, wird Becker Marine Systems
zudem erneut auf der „International
WorkBoat Show“, einer Fachausstel-
lung für die Schiff fahrt in New Orle-
ans (Louisiana) vertreten sein. Am
Stand Nr. 3950 präsentieren Pevey
und sein Team dem Messepublikum
Hochleistungsruder und Manövrier-
systeme von Becker Marine Systems,
darunter auch das twistierte Flos-
senruder (TLFKSR).

Becker Marine Systems mit 
Büro in Houston
US-Markt noch gezielter bedienen

Schlosserei / Metallbau



Finden Sie die perfekte Immobilie in Ihrer Region:
www.neuerruf.immowelt.de

Hausbesichtigung am Sonntag, 23. November 2014, von 
13-16 Uhr in 21279 Wenzendorf, Max-Schmeling-Weg  
(BG Dierstorf-Heide II) 
Maxime 335 mit rund 166 m2

Erleben Sie live vor Ort 
ein Viebrockhaus!

Maxime 335 
Energieeffizienzklasse A+  

gem. EnEV 2014

 
Musterhauspark Horneburg 

www.viebrockhaus.de

Kellenhusen

3-Zi.-Whg. in 4-Fam.-Haus, 
ca. 68 m2 Wohnfläche, Bal-
kon, Spitzdach ausbaufä-
hig, Bj. ’72, modern ein-
gerichtet, ca. 150 m vom 
Strand, ruhige Lage,   
€ 137.000,– von Privat

Telefon 040 / 702 54 46

DER IMMOBILIENMARKT
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

2 bis 3- Zi.-Whg. von Rentnerin in
Finkenwerder gesucht. Barrierefrei
oder barrierearm. Tel. 0541/ 12 49
93 oder 040/ 74 20 18 80

Kaufe Ihr Mehrfamilienhaus!!!
Telefon: 040 / 760 22 10

Immobilien-Verkauf
Bequem mit dem Fahrstuhl von
der Tiefgerage bis zur großzügi-
gen 3-Zi. ETW, barrierefrei, Wfl.
ca. 100 m², 2. OG, KfW-70 Stan-
dard, KP € 309.800,00 +
€ 22.000,00 Tiefgaragenstellplatz,
courtagefrei, Energiekennwert:
34 kWh-ABHKW-fossil. Weitere
Wohnungsgrößen sind verfügbar.
Tel. 040/790 90 620,
www.roenneburger-park.de,
www.proehl-immobilien.de

HH-Rönneburg, sehr gepflegte
2-Zi.-ETW, Bj. 1977, 1.OG, ca. 55
m², top EBK, modernes Bad, Bal-
kon, Keller, Garage, € 119.000,-.
www.makler-puttkammer.de
oder 040- 709 705 86

Immobilien-Verkauf
€ 169.000,- Haus, 110 m², 4 Zim-
mer, 1 Vollbad! Mit Laden/ Büro 40
m² mit 2 WCs und Eigenland von
privat, drei Parkplätze. Frei, reno-
viert, Zentrum Luftkurort JESTE-
BURG/ Harburger Raum.
Bilder & Infos: www.vench.de,
Tel. 040/ 702 70 22

Neuwiedenthal, Rehrstieg, frei
2,5 Zi.-Whg., ca 74 m², EBK, Ter-
rasse, Garten, TG-Stellplatz, KP €
140.000,-, V 150 kWh, Gas, Bj. 81,
E. Kröger & Sohn Immobilien
IVD, Tel. 040/ 41 92 02 62

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

Kleiner Lagerraum oder Garage
gesucht, ca. 20 m², sauber und tro-
cken, EG, Nähe Hausbruch.
Reichert, Tel. 0171/ 748 55 32

Vermietungen
Winsen, 3-Zi.-Whg ., ab ca. 71 m²,
Balkon, mtl. ab € 343,- + NK, V:
103,2 kWh, E, Bj: 1974 von privat.
Gratisprospekt: 05862/ 975 50

Vermietungen

3-Zi.-Whg., in Hausbruch zu ver-
mieten, ca. 90 m², Terrasse mit
schönem Blick ins Grüne. Vollbad
u. Gäste WC + Dusche, Waschkel-
ler, Abstellraum, Fahrradkeller +
Garage (+ € 85,-), 1E, hochwertige
EBK, € 850,- + NK, frei ab 1.12.14,
Tel. 0172/ 985 77 16, Aslan

Wohnung 83 m² zzgl. ausgebau-
tem Dachstudio 24 m² im 3- Famili-
enhaus in Moisburg zu vermieten.
EBK, Ofen, Rollläden, Vollbad,
Gäste WC, Balkon mit Markise,
€ 620,- zzgl. NK, 2 MM Kaution.
Tel. 0163/ 731 29 23

Nachmieter gesucht für schöne
Altbauwhg., 2. OG, 3 Zi., 75 m²,
V-Bad, WG geeignet, Wohnküche,
ca. € 1000,- warm. Besichtigung:
So. 23.11., 15-16 h u. Mo. 24.11.,
19-20 h, Veringstr. 155 in 21107
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■ (gd) Nenndorf. Nur, wer 
sich auf dem regionalen 
Immobilienmarkt bestens 
auskennt, ist sowohl für 
Käufer als auch Verkäufer 
von Immobilien ein kom-
petenter Ansprechpartner.
Mit den Erfahrungen aus 
einer mehr als 20-jährigen 
Selbständigkeit als Immo-
bilienmakler weiß Malte 
Friedrichs die Ansprüche 
seiner Kunden genau ein-
zuordnen. Egal, ob jemand 
vermieten oder verkaufen 
möchte, Malte Friedrichs 
und sein Team setzen das 
Objekt in Szene und er-
mitteln den bestmöglichen 
Miet- oder Kaufpreis.
„Der Immobilienmarkt ist 
in letzter Zeit nicht leichter gewor-
den. Die Nachfrage ist groß, das An-
gebot hingegen eher gering. Daher 
sind wir auch stets auf der Suche 
nach neuen Objekten, von Wohnun-
gen über Einfamilien- oder Reihen-
häuser, bis hin zu Gewerbeobjekten 
und Baugrundstücken“, lässt der 
Makler wissen.
Ganz aktuell entstehen im Stadtteil 
Eißendorf mitten im Grünen zwei 
Mehrfamilienhäuser mit je sechs 
Luxus-Eigentumswohnungen. „Die 
Wohnungen werden zum Anfang 
des kommenden Jahres bezugsfertig 
sein“, erklärt Malte Friedrichs, stellt 

aber gleichzeitig fest, dass bereits 
acht der insgesamt zwölf Wohnun-
gen einen Käufer gefunden haben.
Ausgestattet mit hochwertiger Ein-
bauküche, gehobener Sanitäraus-
stattung in Gäste-WC und Voll-
bad, mit Terrasse oder Balkon, sind 
die 3- bis 4-Zimmerwohnungen 
ein begehrtes Objekt. Kapitalanle-
gern hingegen empfiehlt der Im-
mobilienmakler mit den Standor-
ten in Buchholz und Nenndorf den 
Kauf einer Pfl egeimmobilie. Wer ei-
ne besonders sichere und einfach 
zu handhabende Anlageimmobi-
lie sucht, sollte sich für eine Pfl e-

geimmobilie entscheiden, denn die 
Nachfrage nach Pfl egeappartements 
wird in den nächsten Jahren noch 
deutlich steigen. „Gern stehen mein 
Team und ich für ausführliche Bera-
tungen rund um das Thema Immo-
bilien zur Verfügung ‒ ein Anruf ge-
nügt“, so Malte Friedrichs.

Anzeige

Vertrauen verlangt Kompetenz
Nur, wer den regionalen Markt auch kennt

Die zwölf Luxus-Eigentumswohnungen am Ehestorfer Weg sind wegen der tollen 
Lage begehrte Objekte. Foto: ein

Malte Friedrichs Immobilien
Bremer Straße 57
21224 Rosengarten
Tel. 04108 417970
Fax: 04108 417971
E-Mail: info@mfi mmobilien.de
www.mfi mmobilien.de

■ (gd) Harburg. Wie heißt es doch 
so schön, „Wer den Schaden hat, 
braucht für den Spott nicht zu 
sorgen.“ Andreas Michael Hin-
ze kennt jedoch noch eine andere 
und durchaus treff endere Formu-
lierung für solche Fälle: „Wer den 
Schaden hat, braucht erstmal eine 
gute Versicherung.“
Seit dem 1. März betreibt der Ver-
sicherungsfachwirt am Veritas-
kai 4 sein Büro und die Agentur 

für die Itzehoer Versicherung. Er 
versteht sich allerdings nicht als 
der normale und auf Abschlüs-
se fixierte Versicherungsvertre-
ter, er versteht sich als „Kümme-
rer“, wenn die Menschen irgendwo 
der Schuh drückt, beziehungswei-
se wenn es um fachgerechte Be-
ratung bei Sach-, Lebens- und Un-
fallversicherungen und vor allen 
Dingen unkomplizierte Hilfe im 
Schadensfall geht.

Andreas Michael Hinze sieht in
seinem Job mehr als nur einen Be-
ruf, für ihn ist es eine Berufung.
„Mit der Itzehoer biete ich mei-
nen Kunden einen Versicherer,
der seine Wurzel in den ländli-
chen Bereichen hat und somit auch
für Bodenständigkeit steht. Unser
Versicherungskonzern kennt wie
kaum ein anderer die besonderen
Probleme der Versicherungsneh-
mer und stellt sich darauf ein. Ein
bestes Beispiel hierfür ist das An-
gebot der Elementar-Schutz-Versi-
cherung ‒ ein Produkt, das nach
den letzten Sturmfl utereignissen
in Niedersachsen und Schleswig-
Holstein seine Berechtigung mehr
als deutlich unter Beweis stellt“, so
der Versicherungsfachwirt.
Selbst südlich des Weißwurst-Äqua-
tors fi nden sich Kunden, die der
Itzehoer nach ihrem Umzug aus
Schleswig-Holstein noch die Treue
halten. Für diese Versicherten ist
und bleibt die Itzehoer und damit
auch Andreas Michael Hinze das
Bindeglied zu ihrer alten Heimat.

Anzeige

Der Kümmerer für alle Fälle
Der Beruf als Berufung verstanden

Intensive Beratung und unkomplizierte Hilfe im Schadensfall sind für An-
dreas Michael Hinze eine Selbstverständlichkeit. Foto: gd

Itzehoer Versicherungen
HauptAgentur Andreas Hinze
Veritaskai 4
21079 Hamburg
Tel.: 040 775125
Fax: 040 76753053
www.hinze.itzehoer-vl.de

Anzeigenschluss Donnerstag 15.00 Uhr
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Geprüfte Auflage
Auflage und Vertrieb  
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Wirtschaftsberater 
Diplom-Kaufmann 
Hansgeorg André 
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Ehrenbergstraße 39

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Professioneller Telefonservice

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

Ankauf

Bekanntschaften
Dein Wochenhoroskop: Du wirst
dich in einen attraktiven, zuver-
lässigen Akademiker, 51/1,86 m/  
80 kg, verlieben, wenn du (w.,
schlank u. sehr kuschelfreudig)
mich anrufst! Tel. 040/ 63 94 57 54

Erotik
Harb.! So Fr., Rosi 45 J., mit viel
Zeit, a. Hausbes., Stader Str. 76,
Tel. 0174/ 163 48 67, Klingeln bei
Lieth. www.stadtgelueste.de

Neu Harburg, reife blonde Polin,
verwöhnt Dich gerne. Stader Str.
76, klingeln bei Lieth. 1 OG.
Vallerie. Tel. 0151/ 45 64 08 88

Neu Sabrina, Kf: 34, BH 75 A,
1,60 m, 24 Jahre alt, Stader Str.
12, klingeln bei Sabrina.
Tel. 01521/ 239 54 80

Geile Deisy Harburg, Konf. 38, BH
85 DD, Größe 1,70 m, 25 J., +
auch Massage. Tel. 01517/ 538 75
62 Stader Str. 12, klingeln Deisy

Jasmin, Harburg 35 J., sexy
Blondine aus Spanien. Top Sevice,
Frz. Natur. Wilhelmstr. 14, klingeln
bei König. Tel. 0152/ 15 65 70 49

Harburg Barbara 30, sexy Frau.
Titten 75 D, super Service ab 13 h,
WE 24 Std. Wilhelmstr. 14, klingeln
bei König. Tel. 0176/ 87 66 67 54

Susi, Sa. + So., span. Spezialistin,
OW XXXL natur. Nimmt nicht nur
ein Blatt v.d. Mund. Stader Str. 298
Hinterhof Tel. 0176/ 69 31 33 43

Erotik

Er 40 Jahre alt und schlank
sucht Ihn für diskreten Spaß. SMS
an 0172/ 305 34 80

Daniela neu, stark behaart, macht
alles. Stader Str. 298 Hinterhaus.
Tel. 0152/ 11 70 14 35

Zwei geile Mädchen, Issa & Va-
nessa, Stader Str. 12, klingeln bei
Issa. Tel. 0151/ 75 38 75 84

Garage
Motorrad-Jahresplatz in einer
Tiefgarage (kl. Anlage) zu vermie-
ten, monatlich € 25,-, in Neugra-
ben, sehr zentral, Nähe S-Bahn.
Tel. 040/ 70 10 17 11

Haushaltsauflösungen
Am 29. u. 30. November von
11-15 Uhr, Babenbrook 3, an-
tikes bras. Bücherregal, Terras-
senmöbel, Laubbläser, 4 kleine
Schränke (neu) und vieles mehr.

Wohnungsauflösung in Neugra-
ben, zu Flohmarktpreisen, am
Sonntag 30.11.14, ab 9-16 Uhr.
Petershof 13, Fahrstuhl 6. Etage.

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.
Nur an den Selbstabholer,
Tel. 0178/ 541 77 26

Kontaktanzeigen

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.

Schütze, Witwer, 72/1,76, möchte
nicht mehr allein sein, daher suche
ich eine gut gebaute, weibliche
Frau, 50+60 Jahre. Sie sollte mobil
sein und viel Holz vor der Hütte
haben. Ich mag gut essengehen,
auf See sein, auch weitere Fahr-
ten, um die Gegend kennen-
zulernen. Frohe Weihnachten mit
Dir! Tägl. von 08:00 bis 22:00
Telechiffre: 41579

Einsame Frau, 25 Jahre alt,
177cm groß, langes, blondes Haar,
ungeküßt und völlig ausgehungert
nach Liebe, sehnt sich nach einem
zärtlichen Mann passenden Alters,
dem Ehrlichkeit und Treue wichtig
sind. Ich mag Musik und das Meer,
Inlineskating, Fahrradtouren u.v.m.
Melde Dich doch bald! Tägl. von
18:00 bis 22:00 Telechiffre: 41266

Er, 63 Jahre, 172 cm, Hobbykoch,
mobil, reisefreudig und tierlieb,
mag alles was zu zweit Spass
macht, sucht reife und erfahrene,
schlanke Frau für feste Beziehung.
Gerne mit Haus und Garten. Ich
freue mich über Deinen Anruf.
Trau Dich. Tägl. von 18:00 bis
23:00 Telechiffre: 41550

Gut situierter, attraktiver Witwer,
68/176/82, graumel. Haare, braune
Augen, sucht etwas jüngere, sehr
weibl. NRin (XL+). Gerne auch
Ausländerin, evtl. Heirat mögl. Bitte
Telefonnummer hinterlassen, da
ich etwas schwerhörig bin. Rufe
Dich zurück! Tägl. von 19:00 bis
23:59 Telechiffre: 41569

Möchte nicht mehr allein sein.
Bin 58 J. alt und 1,68 groß. Ich bin
finanziell unabhängig. Ich fahre
gern Fahrrad und gehe auch oft
mit meinem Hund spazieren. Su-
che einen netten Mann mit Herz u.
Verstand für eine gemeinsame
Zukunft. Tägl. von 20:00 bis 23:00
Telechiffre: 41524

Kuschelbär gesucht! XL-XXL-
aufrichtig, treu, humorvoll. Du soll-
test zw. 55-58 J. alt, 180 cm groß
sein u. einen ernsthaften Neube-
ginn wollen. Ich bin schlank, 53 J.,
Herz u. Verstand vorh. Wenn Du
Interesse hast, mich kennen zu ler-
nen, rufe an. Freue mich. Tägl. von
00:00 bis 23:59 Telechiffre: 41502

Freche, humorvolle Maus, 44
Jahre alt und alleinerziehende
Mama von 3 Teenies, sucht Ihn
zum Aufbau einer gemeinsamen
Zukunft. Er sollte treu, ehrlich, lieb
und vertrauenswürdig sein. Bitte
nur ehrliche Anrufe. Tägl. von
18:00 bis 22:00 Telechiffre: 41504

Kontaktanzeigen
Welcher sympathische, ältere
Herr, gern mit Auto, möchte mich
kennenlernen? Bin verwitwet,
schlank und aufgeschlossen und
habe die 70 im Gepäck. Zusam-
men könnten wir einen schönen
Herbst genießen! Tägl. von 19:00
bis 22:00 Telechiffre: 41573

Glück ist das Einzige, was sich
verdoppelt, wenn man es teilt. Hal-
lo Unbekannte ich suche dich, zw.
40-50 Jahre jung, schlank, NR. Er,
Anfang 50+, 1,73 m groß, schlank,
NR/NT, tierlieb. Anhang wäre kein
Hindernis. Täglich von 18:00 bis
23:59 Telechiffre: 41493

Witwe 76 J., wünscht sich einen
netten Partner kennenzulernen.
Habe Interesse für Reisen, Musik,
Tanz u. Radfahren. Würde mich
auf einen Anruf freuen. Bitte nur
NN. Tägl. von 19:00 bis 22:00
Telechiffre: 41555

Ruhiger Typ, 46 J./170, unterneh-
mungslustig, naturverbunden,
sucht eine feste ruhige Partnerin
ab 35 bis 50 J. für eine gemeinsa-
me schöne Zeit. Freue mich auf
Deinen Anruf. Tägl. von 18:00 bis
22:00 Telechiffre: 41511

Männl., 58 J., schlank, EU-Rent-
ner, humorvoll, Interesse f. Garten,
Strand und alles Schöne. Suche
Frau bis 60 J., attraktiv, frauliche
Figur, für ein gemeinsames Leben
zu zweit. Tägl. von 18:00 bis 20:00
Telechiffre: 41565

Wer möchte nicht mehr alleine
sein? Sie, 45/1,65/54, sucht einen
Partner für gemeinsame schöne
Stunden. Nur ernst gemeinte
Anrufe. Tägl. von 18:00 bis 22:00
Telechiffre: 41528

Bodenständiger, gut erhaltener
Mann, Bj. 54, wünscht eine nette,
natürliche Frau bis ca. 55 J. ken-
nen zu lernen. Freue mich über
nette Anrufe. Tägl. von 18:00 bis
22:00 Telechiffre: 41506

Junggegbliebener Mann, 47/180,
schwarzhaarig, R, mit 6-jähriger
Tochter, sucht nach schwerer Ent-
täuschung eine neue Partnerin.
Kinder sind kein Problem. Tägl.
von 14 bis 22 h Telechiffre: 41542

Netter Mann, 46 Jahre, 175 cm
groß, sportlich, sucht liebevolle
Frau mit ernsten Absichten. Melde
Dich doch bald bei mir! Tägl. von
16:00 bis 23:59 Telechiffre: 41531

Witwe 72, frauliche Figur sucht
auf diesem Wege netten toleranten
Mann mit PKW. Bitte nur nur ehr-
liche Anrufe. Tägl. von 10:00 bis
23:00 Telechiffre: 41535

Hallo liebe Leserin! Ich,
53/174/75, suche eine Frau ca.
zwischen 40 und 43 für eine schö-
ne Zeit. Alles ist möglich! Tägl. von
19:00 bis 22:00 Telechiffre: 41496

Ich, 28, suche einen liebevollen
Mann, nett und respektvoll, für fes-
te Beziehung (29-40 Jahre alt).
Tägl. von 20:00 bis 22:00
Telechiffre: 41568

Lustiger, junger Bursche vom
Lande, 33J., schlank, sucht schlan-
ke, tierliebe, junge Frau. Ruf ein-
fach mal an! Tägl. von 15:00 bis
22:00 Telechiffre: 41526

Kontaktanzeigen
Hallo! Sie, 21 Jahre jung, suche
Ihn. Einen guten Freund, vielleicht
auch mehr. Tägl. von 18:00 bis
22:00 Telechiffre: 41571

Musik
YAMAHA Clavoinova, E-Pianos
neu und gebraucht, Musikhaus
BEECHWOOD. Buchholz,
Neue Str. 3, Tel. 04181/ 351 42

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

Hyundai Klavier mit Hocker,
schwarz poliert, 1-A Zustand, inkl.
Piano-Disc Quiet Time GT 360, VB
€ 3.800, Tel. 040/ 700 94 60

Stellenangebote
Deutschsprachige Putzfrau ab
sofort in Hausbruch für zwei Tage
in der Woche gesucht.
Tel. 0176/ 64 81 25 85

Stellengesuche
Suche Arbeit als Putzfrau im
Privathaushalt, kein Bügeln. Im
Raum Harburg u. Neugraben, kei-
ne Dörfer. Tel. 040/ 76 75 46 23

Baumfällung, Problemfällung,
Bäume kappen und Pflaster-
arbeiten. Tel. 040/ 700 73 67 oder
unter 0152/ 29 19 56 24

Ausführung sämtlicher Maler-
arbeiten, beste Qualität. Einfach
anrufen. Tel. 0176/ 62 11 60 47

Junge, polnische Frau sucht
Arbeit im Haushalt.
Tel. 0173/ 621 34 02

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

Spiele
Hamburgs größter Minecraft-
Server! Mittlerweile über 1800 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
BSG HH e.V.: Hundeausbildg. f.
jedermann, gr. u. klein, a. Problem-
hunde, 4 Schnupperwo. € 60. Tel.
0160/ 214 34 35, www.bsgev.de

Unterricht
Gebe Unterricht Französisch,
Schule + Beruf Wirtschaftsfranzö-
sisch, Hotellerie; Buxtehude v. Bhf.
10 Min. Tel. 04161/ 781 68

Für Elise, Adeline, Adele und Ame-
lie lernst Du hier auf dem Klavier
zu spielen! Auch Violine, Gitarre
Neugr.Infos:7967625 Dipl.Musiker

Klavierunterricht wird von erfah-
renem Musik-Pädagogen erteilt.
Komme ins Haus. Tel. 77 58 39

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Veranstaltungen

Bingo! So. 30. November ab 15
Uhr. Fleisch- und Geflügelpreise
im Landhaus Jägerhof, Ehestorfer
Heuweg 12-14, HH-Hausbruch.
Tel. 040/ 796 20 15, Veranstalter
Sparclub Jägerhof

Verkauf
Ledersofa Dreisitzer in creme,
Vitrinenschrank, TV-Schrank und
Couchtisch. Preise sind verhandel-
bar, Tel. 01520/ 419 20 41

Reitkappe in schwarz, Größe 56
(6,7/8) von der Firma Wembley
günstig abzugeben!
Tel. 0178/ 541 77 26

Apothekerschrank, blauer Klei-
derschrank ca. 120 cm breit und
Sekretär in blau zu verkaufen.
Preise VB. Tel. 01520/ 419 20 41

Feuerholz günstig abzugeben.
Tel. 040/ 701 99 73

Verschiedenes
Hole kostenlos gebr. u. def. TV,
Hifi, Kühlschr., Ledergar., Couch,
PC, Geschirr, Teppiche, Matrat-
zen, Bett ab. Tel. 040/ 796 67 07

Su. Dame od. Herrn mit PKW bis
Mitte 70., die/der Lust hat 1-2x mtl.
beim Flohmarkt Artikel zu verk.,
wohnh. Neugrab. Tel. 701 53 13

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

Heilerin für Rose, Warzen, Haut
und vieles mehr Kartenlegen.
Tel. 040/ 28 57 22 50,
www.daphnesworld.de

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

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

Klavierstimmung in Harburg.
Tel. 040/ 37 42 92 33

DER KLE INANZE IGENMARKT
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Du hast Spaß daran, mit uns gemeinsam den SNOW DOME Bispingen  
weiterzuentwickeln und zur beliebtesten Freizeitdestination in der  
Lüneburger Heide zu machen? Dann bist Du genau der/die Richtige 
für uns! Bewirb dich unter hr@snow-dome.de.

Der SNOW DOME Bispingen liegt direkt an der A7 zwischen Hamburg und 
Hannover. Zum SNOW DOME Bispingen gehören neben der Piste und der 
NORD WELLE die Erlebnisgastronomie mit der Partylocation Dorfwirt und 
dem Tagungs- und Seminarbereich, eine Sport Schule, ein Sportshop sowie 
das RESORT HOTEL Bispingen. 

Wir bieten dir den besten Arbeitsplatz der Welt:
- Ein unschlagbares Team und flache Hierarchien
- Faire Entlohnung und Entwicklungsmöglichkeiten
- Betriebliche Altersversorgung und Betriebssport
- Kostenfrei Nutzung des kompletten Sportangebotes

Wir suchen dich als:
- Koch oder Küchenhilfe (m/w)
- Servicekraft für Restaurant-, Bar- und Tagungsbetrieb
- Reinigungskraft (m/w)
- Reinigungskraft für unsere Diskothek auf 450-Euro Basis 
  für Samstags Nachts
- Mitarbeiter Ski- und Snowboardverleih (m/w)
- Mitarbeiter Ski- und Snowboardwerkstatt (m/w)
Alle Positionen sind in VZ, TZ oder 450 Euro-Basis zu besetzen.

Weitere Infos und genaue Stellenbeschreibungen unter  
www.snow-dome.de/info/das-unternehmen/jobs/

Wir suchen Mitarbeiter, die Spaß an ihrer Arbeit haben und unsere Gäste 
spüren lassen, dass der SNOW DOME Bispingen einer der besten Arbeits-
plätze der Welt ist.

(Für alle Positionen freuen wir uns selbstverständlich gleichermaßen auf die 
Bewerbungen von Damen und Herren.)

www.snow-dome.de

Wir suchen Dich!

Winterdiensthelfer
für Hamburg zu sofort gesucht

(Teilzeit, Vollzeit oder 450,- € Basis)

Fahrzeugklasse mit Berechtigung zum Führen von Fahrzeugen,
Führerscheinklasse B/BE, vorzugsweise C/CE erforderlich.

Schriftliche Bewerbung an:
Bahnhofstr. 41 · 29308 Winsen(A.)
Tel. (0 51 43) 58 75 · Fax 27 55
info@rosinsky.de · www.rosinsky.de

Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren und evtl. Vertretungen
Wenn Sie Lust und Interesse haben, wöchentlich sonn abends daran mitzuwir-
ken, die Zeitungen an alle erreichbaren Haushalte im Erscheinungsgebiet zu ver-
teilen und zudem zuverlässig und genau sind, rufen Sie bitte unsere Frau Brost 
unter (040) 70 10 17 27 an oder schreiben eine E-Mail an vertrieb@neuerruf.de.
Voraussetzung Ihrerseits ist ein Mindestalter von 13 Jahren. 

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b  |  21149 Hamburg

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Wir suchen nicht nur zur Weih-
nachtszeit Pflegefach- und Hilfs-
kräfte bei übertariflicher Bezah-
lung, sondern auch langfristig in 
Voll- oder Teilzeit sowie auf 
450 €-Basis.  

Piening Medical

Rentiere, Elfen und 
Pflegekräfte gesucht!

www.piening-medical.de

28 LKW-Fahrer/in
GESUCHT

mit und ohne Führerschein! Aus-
bildung möglich! Finanzierung 

über Jobcenter möglich!
www.VBZ-Hamburg.de

040 - 23 68 71 68

Abbruchfacharbeiter/in
ab sofort ges. Gute Entlohnung, Abbruch-
kenntnisse Bedingung. Deutsch in Wort u. 
Schrift. Nur schriftliche Bewerbungen an:
CWN-Abbruch + Betonrückbau GmbH

Kielende 3 d · 22885 Barsbüttel
oder info@cwn-gruppe.de

Kraftfahrer für Seecontainer
im Schichtbetrieb für den Raum Hamburg gesucht.

Voraussetzung: Führerschein Kl. CE, Berufserfahrung, 
Deutsch in Wort und Schrift.

Bewerbung schriftlich oder telefonisch
040 - 74 04 31 70.

Egon Wenk
Transport & Logistik GmbH & Co. KG

Altenwerder Damm 1
21129 Hamburg

Weiterbildungen
mit anerkannten Zertifikaten

Ina Bauche,  Tel. 040 / 23 88 25 77
Sachsenstraße 10,  20097 Hamburg

Fachkraft im Einzelhandel
modular, Teilzeit, inkl. Kassenpass®

Start: 12.01.2015 (4,5 Monate)
Pflege- u. Betreuungsassistent (in)
inkl. P  egepass u. Demenzbegleiter(in)
nach § 87 b Abs. 3 SGB XI 

Start: 19.01.2015 (4 Monate)

Umschulung
mit HK-Abschluss

Fachinformatiker(in)
Systemintegration oder Anwendungsentwickl.

Start: 02.02.2015 (24 Monate)

Spielhalle sucht freundliche 

Servicekräfte
in Harburg.

Tel. 040 / 765 75 58

Danke allen,
die unsere Eiserne Hochzeit durch
ihre lieben Glückwünsche und Geschenke
so unvergesslich gemacht haben.

Magda und Horst Groth

Wenn Du bei Nacht den Himmel anschaust,
wird es dir sein, als lachen alle Sterne,

weil ich auf einem von ihnen wohne,
weil ich auf einem von ihnen lache.

Antoine de Saint Exupéry

Gundula von Geyso
geb. Schüler

* 21. Mai 1927         † 11. November 2014

In tiefer Trauer

Lorenz und Julia von Geyso
mit Moritz und Philipp

Ellen von Geyso mit Caroline

Traueranschrift: Albers Bestattungen, Knoopstraße 36, 21073 Hamburg

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung fi ndet statt am Montag, dem 24.11.2014, um 13.00 Uhr 
in der Kapelle des Neuen Friedhofes Harburg, Bremer Straße 236, 21073 Hamburg.

Anstelle von freundlich zugedachten Blumen und Kränzen bitten wir um eine Spende zugunsten der 
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., bei der Bank für Sozialwirtschaft, IBAN: DE88 3702 0500 0000 4545 45

Kennwort: Gundula von Geyso.

Von Beileidsbezeugungen am Grab bitten wir abzusehen.

Ein Lebenskreis hat sich geschlossen.

Wir trauern um unsere gute Mutter,
Schwiegermutter, Oma und Uroma

Hildegard Armoneit
geb. Hanneke

 * 28. November 1919 † 11. November 2014
 Berlin Finkenwerder

Bärbel und Kalli
Merle und Volker

mit Hannah und Lina
Tim und Sina

mit Brian und Hanna
Frank und Birgit
Tina und Stefan

mit Florian und Emma Friederike

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am
Freitag, dem 28. November 2014, um 12.30 Uhr in der Kapelle des

Neuen Friedhofes Finkenwerder, Landscheideweg 98, statt.

Anstatt freundlich zugedachter Blumen bitten wir um eine Spende für 
den „Freundeskreis Bodemann-Heim e.V.“,

IBAN: DE40 2005 0550 1219 1125 78, BIC: HASPDEHHXXX
bei der Hamburger Sparkasse.

Verwendungszweck: „Hildegard Armoneit“.

Schützenverein Fischbek und Umgegend von 1903 e.V.

Am 12.11.2014 ist unser Schützenbruder

Rolf-Dieter Vogelsang
Träger der Kreisnadel in Gold

im Alter von 73 Jahren von uns gegangen.  
Rolli war 24 Jahre Mitglied in unserem Verein.  

Wir werden sein
Andenken in Ehren bewahren.

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Der Vorstand

So plötzlich und unfassbar für uns alle verließ uns meine 

Ingrid Martens 
geb. Bauer

Danke für Deine außerordentliche 
Stärke und Liebe

Im Namen aller Angehörigen

FAMILIENANZEIGEN

DER STELLENMARKT

Wir sind eines der führenden Unternehmen in der Naturkostbranche. Zur Verstärkung 
unseres Fuhrparkteams suchen wir weitere

Kraftfahrer (w/m)
FS Klasse 2 / CE mit Fahrerkarte

sowie

Aushilfsfahrer (w/m)
für die Nachtschicht von Freitag auf Samstag

Unsere Kunden im Raum Hamburg bedienen wir mit Solo-Fahrzeugen á 15 t / 18 t  
sowie Hängerzügen. Voraussetzungen sind die Bereitschaft zur Nachtarbeit sowie eine 
zuverlässige Arbeitsweise. Berufserfahrung ist wünschenswert, aber nicht Bedingung. 
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Dennree GmbH 
20539 Hamburg, Ausschläger Allee 192 
Tel. 040 780436-19, Herr Tolzien, t.tolzien@dennree.de

Ihre Chance!
Wir sind eines der führenden Unternehmen in der Naturkostbranche. Zur Verstärkung 
unseres Fuhrparkteams suchen wir weitere

Kraftfahrer (w/m)
FS Klasse 2 / CE mit Fahrerkarte

sowie

Aushilfsfahrer (w/m)
für die Nachtschicht von Freitag auf Samstag

Unsere Kunden im Raum Hamburg bedienen wir mit Solo-Fahrzeugen á 15 t / 18 t  
sowie Hängerzügen. Voraussetzungen sind die Bereitschaft zur Nachtarbeit sowie eine 
zuverlässige Arbeitsweise. Berufserfahrung ist wünschenswert, aber nicht Bedingung. 
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

D G bHdennree GmbH 
z. Hd. Herrn Zimmermann, Hofer Straße 11, 95183 Töpen 
E-Mail: bewerbung@dennree.de 
Tel. 040 780436-19, Herr Tolzien, NL Hamburg

„Erziehung ist vor allem eine Sache des Herzens“
 (Don Bosco)
Eine christlich orientierte Kita in Hamburg-Hausbruch sucht schnellst-
möglich eine/n Erzieher/in 
zur Schwangerschaftsvertretung (eventl. länger) für 20 – 30 Wochen-
stunden.
Wir wünschen uns einen herzlichen Umgang mit Kindern und Eltern, 
Freude an selbstständiger, eigenverantwortlicher Arbeit, Flexibilität 
und Teamgeist.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, schicken Sie 
uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen, gerne auch 

per Mail, zu Händen Frau Keil oder Frau Wilde.
 
Kita Don Bosco e.V. Tel.: 040/796 24 90
Cuxhavener Str.178 E-Mail:

21149 Hamburg buero@kita-donbosco.de
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Bobeck
Medienmanagement 

GmbH
Cuxhavener Straße 265 b

21149 Hamburg
Telefon: (040) 701 87 08
Telefax: (040) 702 50 14

Große Auswahl 
an exklusiven

Familien-
Drucksachen

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

Anzeigenschluss Donnerstag 17.00 Uhr



Harburger Nachtvorlesung

Unsere Experten für Ihre Gesundheit

Referent: Prof. Dr. Christian Flamme

  Am 09.09.2014  

um 18.30 Uhr

  Eintritt frei!

  Um Anmeldung wird gebeten 

Tel.: (0 40) 18 18 - 86 34 87

Arthrose des  
Kniegelenks

Asklepios Klinikum Harburg 
Eißendorfer Pferdeweg 52 

21075 Hamburg 

Medienzentrum  

Haus 6B, 3.OG

25.11.2014

Freilichtmuseum am Kiekeberg 
Tel. (0 40) 79 01 76-0 

 

Museumsbauernhof Wennerstorf 
Tel. (0 41 65) 21 13 49 

Mühlenmuseum Moisburg 
Tel. (0 40) 79 01 76-0 
 

Feuerwehrmuseum Marxen  
Tel. (0 41 85) 44 50 

 

Weihnachtsmarkt der  

  Kunsthandwerker 
   im Freilichtmuseum am Kiekeberg. 

Über hundert Kunsthandwerker stellen ihre  

handgemachten Kreationen vor.  Dazu  

Schlemmereien und  

Kinderprogramm! 

www.kiekeberg-museum.de 

Fr–So, 28.–30.11.  

10–18 Uhr 
Eintritt 6 Euro 
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Fortsetzung von Seite 1
Die CDU-Fraktion hatte von An-
fang an klar gemacht, dass sie das 
Bürgerbegehren unterstützt. Die 
SPD war weit weniger euphorisch 
und verwies immer wieder auf 
ein mehrheitliches Ja der Bezirks-
versammlung zu dem jetzt ange-
fochtenen Bebauungsplan. Außer-
dem hat die SPD die Hoff nung auf 
entsprechende fi nanzielle Mittel 
zur Sanierung der Kaimauern am 
Treidelweg (oder einem alternati-
ven Standort) noch nicht ganz auf-
gegeben. Dann könnte der Beach-
club umziehen. Angesichts dieser 
unterschiedlichen Positionierung 
war das Thema Beachclub aus 
den Koalitionsverhandlungen zwi-
schen SPD und CDU ausgeklam-
mert worden. Die Grünen plädie-
ren ihrerseits für eine Verlagerung 
neben die alte Fischhalle ‒ fi nden 
aber Bürgerbegehren prinzipiell 
als richtiges Mittel. Die Linke hat 
sich auch in der Vergangenheit für 
den Erhalt des Beachclubs am jet-
zigen Standort bekannt und einen 
Hotelneubau abgelehnt.
Der Senat hat seinerseits stets be-
tont, das Grundstück an einen In-
vestor verkaufen zu wollen (eine 
Entscheidung hierüber ist noch 
nicht gefallen), um die Kosten für 
die Sanierung der Fläche (hier war 
früher einmal ein Schrotthandel) 
wieder herein zu bekommen. Des-
halb könnte er das Verfahren an 
sich ziehen (evozieren). Das hat 
er ‒ noch‒ nicht getan. Es liegt le-
diglich eine Anweisung an das Be-
zirksamt vor ‒ nicht aber an die Be-
zirksversammlung, worauf Fischer 

ausdrücklich hinwies ‒ nichts zu un-
ternehmen, was eine Veräußerung 
der Fläche verhindern würde. Anders 
sieht das Ralf-Dieter Fischer, der die 
Entscheidunggsbefugnis beim Be-
zirk sieht. Dieser wäre deshalb auch 
befugt, einen dahingehenden Be-
schluss zu fassen. Sollte sich der Be-
zirk tatsächlich gegen den Senat stel-
len, könnte dieser auf das Mittel der 
Evokation zurückgreifen.
Im Hauptausschuss wies Niels Krel-
ler ein weiteres Mal darauf hin, dass 
dieses Konzept den Interessen des 
Bezirkes Harburg und dem der Öf-
fentlichkeit und der Bürger gerecht 
werde: „Harburg ist aus unserer 
Sicht immer stiefmütterlich behan-
delt worden und verdient einfach 
einmal die Chance, etwas Attrakti-
ves mit überregionaler Wirkung zu 
bekommen.“
„Das Bürgerbegehren Save your 
Beach ist durch die Weisung des Se-
nats hinfällig“, fi ndet indessen Dr. 
Kurt Duwe aus Harburg, Mitglied der 
FDP-Fraktion in der Bürgerschaft, 
Sprecher für Umwelt, Stadtentwick-
lung, Verfassung und Bezirke. Dies 
geht aus einer Antwort des Senats 
auf eine Kleine Anfrage von Du-
we, hervor. Die Senatskomission für 
Stadtentwicklung und Wohnungs-
bau hatte bereits am 18. September 
eine Weisung im Einzelfall erlassen 
und damit dem Bezirksamt mitge-
teilt, dass der gültige Bebauungs-
plan nicht, wie von den Initatoren 
des Bürgerbegehrens vorgesehen, 
geändert werden darf.
Duwe: „Statt den Bürgern klar zu sa-
gen, dass der Senat den Bürgerwil-
len in keinem Fall akzeptiert und 

von seinem Evokationsrecht Ge-
brauch macht, heißt es in der Ant-
wort des Senats:
‚Die Bezirksversammlung ist ge-
mäß §21 BezVG an eine solche 
Weisung im Einzelfall gebunden. 
Da ein Bürgerentscheid gemäß 
§32 Abs. 11 BezVG die Wirkung 
eines Beschlusses der Bezirksver-
sammlung hat, das mit dem Bür-
gerbegehren verfolgte Ziel aber 
nach der Weisung der SenKo die 
Grenzen des Entscheidungsrech-
tes der Bezirksversammlung über-
steigt, ist das Bürgerbegehren in 
der vorliegenden Form unzuläs-
sig geworden. Die Bürgerinitiative 
kann das Bürgerbegehren entwe-
der zurücknehmen oder in Form 
einer Empfehlung an die zuständi-
ge Fachbehörde weiter betreiben. 
Bereits geleistete Unterschriften 
wären weiter gültig.“‘
Dieser Fall beweise wieder einmal, 
so Duwe weiter, dass die von Bür-
germeister Olaf Scholz so geschätz-
ten Bürgerbegehren nur dann be-
rücksichtigt werden, wenn der 
Senat nichts dagegen hat.
Wer kein Vertrauen in die Men-
schen und Politiker vor Ort habe, 
„sollte auch so ehrlich sein, dies 
zu sagen und sich nicht hinter 
Paragraphen verstecken“, so Du-
we weiter und fordert eine deut-
liche Stärkung der Bezirke mit 
mehr Entscheidungsbefugnissen. 
Er stellt fest: „Wenn Beschlüsse der 
Bezirksversammlungen als Emp-
fehlungen enden, gefährdet dies 
die Demokratie vor Ort und hin-
terlässt frustrierte statt motivier-
te Bürger.“

Eine Chance für den Beachclub?
Parteien in der BV müssen Farbe bekennen

■ (pm) Harburg. Auch in diesem 
Jahr möchte Milicia Antolagic dem 
Kinderhospiz „Sternenbrücke“ et-
was Gutes tun. Dank vieler großer 
und kleiner helfender Hände wur-
den kiloweise Teig und Schokola-
de zu kleinen süßen Köstlichkeiten 
verarbeitet und hundertfach in Tü-
ten verpackt. Am Mittwoch, 26. No-
vember, steht „Milli“, wie Milicia An-

tolagic von allen gernannt wird, mit 
Heike Naumann ab 9.00 Uhr auf 
dem TUHH-Campus in der Biblio-
thek (Denickestraße 22) und ver-
kauft Plätzchen, Trüff el und Marme-
lade zugunsten des Kinderhospizes. 
Bisher konnte Milicia Antolagic an-
schließend alljährlich eine namhaf-
ten Betrag an die „Sternebnrücke“ 
spenden.

Milli hilft Sternenbrücke
Plätzchenverkauf an der TU

■ (gd) Hammberbrook. Der moder-
ne Einzelhandel hält viele berufl iche 
Herausforderungen in den unter-
schiedlichsten Bereichen bereit. Die 
Fachkraft im Einzelhandel gewinnen 
und betreuen Kunden, kontrollieren 
Warenbestände sowie deren Quali-
tät oder arbeiten an modernen Kas-
sensystemen. Arbeitgeber achten 
daher verstärkt auf zusätzliche Qua-
lifi kationen ihrer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.
Beim Bildungsträger BBQ in Ham-
merbrook startet am 12. Januar 
2015 die modulare Teilzeitweiter-
bildung zur Fachkraft im Einzel-
handel. Aufgrund der Teilzeit ist sie 
auch interessant für Berufsrück-
kehrerInnen und Alleinerziehen-

de. Im Rahmen
dieses vierein-
halbmonatigen
Bildungsangebo-
tes erwerben die 
Teilnehmer und
Teilnehmerinnen
anwendungsbe-
reites Wissen im
Verkaufstraining,
der allgemeinen
Warenkunde und
dem Kassentrai-
ning. Zusätzlich
bietet ihnen die-
se Weiterbildung 
die Möglichkeit,
den lizenzierten
Kassenpass der
Voland GmbH
kostenfrei zu er-
werben.
Durch den praxis-
nahen Unterricht 
mit aktiver fach-
licher Betreuung
sind die Teilneh-
mer für die Auf-

gaben im Einzelhandel gut vorbe-
reitet. 
Für Arbeitslose und Arbeitssuchen-
de mit Bildungsgutschein ist die
Teilnahme kostenfrei. Eine För-
derung ist auch über die Renten-
versicherung möglich. Weitere In-
formationen und eine persönliche
Beratung gibt es bei Ina Bauche un-
ter Tel. 040 23882577 oder www.
bbq.de.

Anzeige

Fachwissen für 
Verkaufstalente
Weiterbildung zur Fachkraft im Einzelhandel

Auch im Einzelhandel achten die Arbeitgeber verstärkt 
auf die Qualifi kation ihrer Mitarbeiter. Foto: ein

BBQ Baumann Bildung  
Qualifi zierung
Sachsenstraße 10
20097 Hamburg
Tel. 040 23882577
www.bbq.de

■ (pm) Harburg. Boogie-Woogie-
Skiffl  e-Rock mit plattdeutschen Tex-
ten gibt es im Freilichtmuseum am 
Kiekeberg am Sonntag, 30. Novem-
ber, ab 18.15 Uhr. Beim Plattdüüt-
schen Wiehnachtskonzert tritt die 
Gruppe „Appeldwatsch“ auf. Der 
Eintritt beträgt 13 Euro. Der Eintritt 
zum Weihnachtsmarkt der Kunst-
handwerker ist inklusive.
„Appeldwatsch“, besser bekannt 
sind sie als „Appeltown Washboard 
Worms“, präsentieren ihre einzig-
artige Musik auf Platt. Am ersten 
Advent spielen sie in der einzigar-
tigen Atmosphäre des Historischen 
Tanzsaals.
Das plattdüütsche Wiehnachtskon-
zert bildet traditionell den stim-
mungsvollen Abschluss des Weih-
nachtsmarkts der Kunsthandwerker 
im Freilichtmuseum. Von Freitag, 
28. November, bis Sonntag, 30. No-
vember, zeigen am Kiekeberg 120 
Aussteller selbst hergestelltes, hoch-
wertiges Kunsthandwerk.
Ein umfangreiches Angebot an 
Weihnachtskrippen, Zinnschmuck, 

Holzspielzeug und Wohnaccessoires 
aus Holz, Buchbindearbeiten, Glas-
kunst, Figuren aus Ton, Malerei-
en, Lampen, Kerzen, Bekleidung, 
Schreibgeräten und vielem mehr ist 
auf dem Kunsthandwerkermarkt zu 
fi nden. Am Kiekeberg erleben die 
Besucher die weihnachtliche Stim-
mung mit allen Sinnen. Kinder kön-
nen tolle Masken bemalen. Frisch 
gebackene Kekse und Kuchen betö-
ren die Sinne, gemeinsam mit den 
Museumspädagogen wird gebacken. 
Für die musikalische Untermalung 
sorgen Alphornbläser, ein Posau-
nenchor und ein Drehorgelspieler.
Mit Punsch, Glühwein, Maronen, 
Bratwurst und dem Kiekeberger 
Rahmbrot gestärkt, schlendern die 
Besucher über das Gelände und er-
haschen vielleicht einen Blick auf 
den Weihnachtsmann, der mit ei-
ner Pferdekutsche über das Gelände 
fährt und einen Sack voller Schoko-
lade für die Kinder dabei hat.
Erwachsene zahlen zum Weih-
nachtsmarkt 6 Euro Eintritt, für Be-
sucher unter 18 Jahren ist er frei.

Appeldwatsch am 
Weinachtsmarkt
Freilichtmuseum: Kunsthandwerk & Musik

Appeldwatsch: Neben fetzigen Bearbeitungen traditioneller plattdeut-
scher Lieder hat die Band eigene Songs im Skiffl  e- und Country-Sound im 
Repertoire. Foto: Appeldwatsch

Zusätzliche 
Briefkastenleerung
■ (pm) Harburg. Manchmal 
kann es ganz schnell gehen: Mit 
Datum vom 30. Oktober teilt die 
Deutsche Post AG der Bezirks-
versammlung Harburg mit, dass 
„ab nächster Woche“ (also ab 3. 
November) die Leerungszeiten 
des Briefkastens am Harburger 
Bahnhof erweitert werden. 
Zusätzlich wird er nun von Mon-
tag bis Freitag auch um 19.00 
Uhr sowie am Sonntag um 
12.00 Uhr gelehrt.
Dem vorausgegangen war ein 
CDU-Antrag in der Bezirksver-
sammlung am 13. Oktober mit 
dem Tenor: „Eine Ausweitung 
des Services der Spätleerung auf 
den Briefkasten auf dem Vor-
platz des Harburger Bahnhofs 
ist daher angebracht.“ 
Dieser Service wurde bisher le-
diglich für den Briefkasten an 
der Harburger Poststraße 1 an-
geboten. Dieser Standort aber 
sei sehr abgelegen und von der 
Harburger Innenstadt aus zu 
Fuß nur bei Durchquerung des 
Bahnhofsbereichs und des Neu-
länder Platzes erreichbar, hieß 
es bei der CDU. Außerdem be-
stünde vor dem Hintergrund 
der derzeitigen und zukünfti-
gen Belegungssituation nur eine 
sehr unübersichtliche Zugangs-
situation zu diesem Briefkasten.
Deshalb freut es Martin Ho-
schützky, einer der Initiatoren 
dieses Antrags, „dass mal wie-
der etwas mehr Service für die 
Bürger in Harburg“ erreicht 
werden konnte.

Redaktionsschluss
Donnerstag 17.00 Uhr
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