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28. + 29.11. 2014

„Hingehen, informieren und ausprobieren!“

TAGE DER

OFFENEN TÜR
Gründliche Hand-Vorwäsche, Felgenreinigung,
Unterbodenwäsche, Hochglanzpolitur
mit sanftem Lammfell, 3-fach-Trocknung
12,95 und NANO-Wachs 3,–  =  15,95 9,50 €
Unsere Öffnungszeiten: Liliencronstraße 9
Sommer: Mo. – Sa. 8:00 – 19:00 Uhr (Nähe B 73, Möbel-Boss)

Winter: Mo. – Sa. 8:00 – 18:00 Uhr 21629 Neu Wulmstorf
Sonn- und feiertags geschlossen Angebot vom 22.11.14 – 29.11.14

Bonusheft
10 x waschen

=
1 x gratis

Innen- und 
Außen-

reinigung
ab 25,– €

CAR WASH
Neu Wulmstorf
Textile Autowäsche
Neueste Technik – blitzblank

inkl. Saugen

NEUGRABEN
Wieder stand das Thema Überschwemmungsgebiete auf 
der Tagesordnung: Auf der jüngsten Sitzung des Regio-
nalausschusses stand dabei der Falkenbach im Fokus.

Lesen Sie mehr auf Seite 3

FINKENWERDER
Der Lions-Adventsmarkt erwartet seine Besucher vom 
28. bis 30. November in einem weihnachtlich-mariti-
men Ambiente, das die ganze Familie anspricht.
 Mehr Informationen auf Seite 4

HAUSBRUCH
Der Chef der Polizeigewerkschaft, Joachim Lenders, re-
ferierte unter der Woche auf Einladung der CDU über 
die innere Sicherheit in Deutschland und Hamburg.
 Lesen Sie auf Seite 8

NEUWIEDENTHAL
Die SPD-Bürgerschaftsfraktion hat unter der Woche be-
schlossen, das Haus der Jugend in Neuwiedenthal neu
zu bauen.
 Erfahren Sie mehr auf Seite 14

■ (mk) Neugraben. Das Neubauge-
biet „Elbmosaik“ hat endlich einen 
ersten Spielplatz. Am 19. Novem-
ber wurde das Areal an der Neugra-
bener Allee im Beisein vieler Kinder, 
Eltern und Vertretern von Behör-
den, Kindergärten und der IBA sei-
ner Bestimmung übergeben. Die In-
itiatoren des Spielplatzes sind Jens 
Trautmann und Stefan Monsees ‒ 
ihres Zeichens Sprecher der Anwoh-
nerinitiative.
Beide Väter hatten schon früh da-
rauf hingewiesen, dass im Elbmo-
saik einiges auf die Reihe gebracht 
worden wäre, aber Kinderspielplät-
ze wären nicht darunter. Es mache 
keinen Sinn, noch länger zu war-
ten, denn dann seien aus den Kin-
dern bereits Jugendliche gewor-
den, so Trautmann und Monsees. 
Beide ließen nicht locker, und mit 

Unterstützung der Politik zeigte 
sich die IBA einsichtig ‒ ein erster 
Spielplatz wurde gebaut. Genau ge-
nommen seien es zwei Flächen, er-
gänzt Trautmann. Der gerade fertig-
gestellte Platz wäre für Kleinkinder, 
ein weiterer solle gleich nebenan 
für ältere Kids in Kürze entstehen. 
Die Vertreter der Anwohnerinitia-
tive zeigten sich vom Ergebnis be-
eindruckt.
„Das hat die IBA echt gut gemacht. 
Wir konnten bei der Gestaltung des 
Platzes auch mitreden. Der Spiel-
platz sollte wegen der sozialen Kon-
trolle gut einsehbar sein ‒ auch das 
hat geklappt.
Nach unseren Wünschen wurden 
zudem Spielgeräte aus hochwerti-
gen Materialien angeschafft“, be-
tont Trautmann.

Fortsetzung auf Seite 11.

Neuer Spielplatz im Elbmosaik
Einweihung des Areals am 19. November

Die Sprecher der Anwohnerinitiative „Wir im Elbmosaik“, Jens Trautmann 
(l.) und Stefan Monsees, halfen den Kids beim Durchschneiden des Ab-
sperrbandes. Fotos: mk

Rathaus-Besuch
■ (mk) Neugraben. Der CDU-Bür-
gerschaftsabgeordnete André Tre-
poll lädt Bürger in das Hambur-
ger Rathaus zur Besichtigung und 
anschließenden Bürgerschaftssit-
zung ein. Der Bürgerschaftsbe-
such ist kostenlos und fi ndet am 
15. Dezember im Hamburger Rat-
haus statt. Beginn ist um 12.45 
Uhr. Da die Plätze begrenzt sind, 
ist eine verbindliche Anmeldung 
im Abgeordnetenbüro von André 
Trepoll unter Tel. 040 30087171 
oder per E-Mail unter buero@and-
re-trepoll.de erforderlich. Dabei 
erhalten die Teilnehmer nähe-
re Informationen zum Ablauf des 
Bürgerschaftsbesuchs.

Kleidertausch-Party
■ (mk) Neugraben. Am 24. No-
vember ab 17.00 Uhr fi ndet die 2. 
Neugrabener Kleidertausch-Party 
im Fairkauf im Erdgeschoss des 
SEZ, Cuxhavener Straße 335, statt.
Altes neu entdecken und aufpep-
pen, Schätze heben und verschen-
ken, neue Lieblingsstücke fi nden! 
Accessoires, Schmuck und Schu-
he werden ebenfalls gern genom-
men.Nähmaschine und Nähkäst-
chen gibt es vor Ort: Eine kleine 
Stärkung und Getränke werden ge-
reicht. Der Eintritt ist frei.

AfD-Infostand
■ (mk) Neugraben. Heute ab 
10.00 Uhr informiert die AfD mit 
einem Infostand in Neugraben vor 
Kaufl and über ihr Programm. Der 
AfD-Bürgerschaftskandidat für Sü-
derelbe, Harald Feineis, steht den 
Bürgern Rede und Antwort. Ge-
plant sei auch, einen „Kummerkas-
ten“ aufstellen, in dem die Bürger 
ihre politischen Sorgen loswer-
den können.

■ (mk) Neugraben. Aus Neugraben 
in die weite Welt ‒ diesen Traum er-
füllte sich Jens Biederer. Der heute 
36-Jährige trat vor rund 20 Jahren 
dem Hamburger Traditionssegler-
verein Clipper Deutsches Jugend-
werk zur See e.V. bei, um das Segeln 
zu erlernen. Mit Begeisterung, En-
gagement und Fleiß brachte es Bie-
derer, dessen Eltern in Neugraben 
Jahrzehnte eine Fleischerei führten, 
zum Steuermann.
Mit diesem Rang ist er auch Mit-
glied des Clipper-Vorstandes, wo er 
für die Öff entlichkeitsarbeit verant-
wortlich zeichnet.
Seit 40 Jahren trägt der gemeinnüt-
zige Verein Clipper dazu bei, vor al-
lem junge Segler für die traditionel-
le Segelschiff fahrt zu begeistern. Mit 
Ein- und Zweiwochentörns sind die 
vier Clipperschiff e vom Frühjahr bis 
in den Herbst hinein vorrangig auf 
der Ostsee unterwegs und nehmen 
auch an Regatten und maritimen 
Veranstaltungen wie dem Hambur-
ger Hafengeburtstag oder der Kie-
ler Woche teil.
„An den Törns können alle Inte-
ressierten ab 15 Jahren teilneh-
men. Der Verein wurde 1973 in 
Bremen gegründet und hat unge-
fähr 4.000 Mitglieder. Er fi nanziert 
sich ausschließlich aus Mitglieds- 
und Törnbeiträgen. Das Vereinsge-
lände und der Geschäftssitz liegen 
in Hamburg. Alle Schiff e sind hoch-
seetauglich, in beispielhaftem tech-

nischen Zustand und 
genügen höchsten Si-
cherheitsstandards. 
Die vier Schiffe der 
Clipperfl otte heißen: 
„Seute Deern“, „Am-
phitrite“, „Albatros“ 
und „Johann Smidt“, 
erläutert Biederer.
Am 15.November ist 
der Traditionssegler-
verein Clipper Deut-
sches Jugendwerk zur 
See e.V. von dem welt-
weiten Verband Sail 
Training Internatio-
nal (STI) zur Sail Trai-
ning Organisation of 
the Year gewählt wor-
den. Diese Auszeich-
nung erhielt Clipper 
im Rahmen der Inter-
national Sail Training 
& Tall Ships Confe-
rence im spanischen 
La Coruña.
„Clipper konnte sich 
dort in der Kate-
gorie ‚Large Vessel 
Operators‘mit seinem 
Schiff Johann Smidt 
durchsetzen und er-
hielt die Ehrung für 
‚excellence, innovati-
on and best practice in 
sail training for young 
people‘. Für den Ver-
ein Clipper und dessen 

Mit Clipper über die Meere segeln
Neugrabener engagiert sich im Jugendwerk

Jens Biederer befindet sich im Klüvernetz des 
Schiff es „Albatros“, im Hintergrund ist der Mast 
der „Johann Smidt“ zu sehen.
 Foto: Katharina Stielow

Die „Johann Smidt“ konnte sich in der Kategorie „Large Vessel Operators“ 
durchsetzen. Foto: Robert Anders

ausschließlich ehrenamtlich täti-
gen Mitglieder ist dies eine großar-
tige Anerkennung für die geleiste-
te Arbeit mit Jugendlichen“, betont 
Biederer.

Fortsetzung auf Seite 9.

… Sie möchten andere 
darüber informieren? 

Dafür eignen sich
ganz besonders

die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Wir erwarten gern
Ihren Anruf

oder Ihren Besuch. 



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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H 1/2
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23
24
25

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

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Peter Sebastian
Veranstalter

Alle Kinder versammeln sich
am 25. November 2014 

um 16.30 Uhr
auf dem Rathausmarkt und

wecken mit ganz lautem
Rufen den Weihnachtsmann. 

Der liegt noch gemütlich 
auf dem Balkon des 

altehrwürdigen Rathauses 
und schläft tief und fest. 

Auch das „Kasperle-Theater“
kommt in diesem Jahr wieder
nach Buxtehude und freut sich

schon auf ganz viele 
„Kleine Besucher“. 

Jeweils am 25. November, 
9., 16. und 23. Dezember und 

2. Weihnachtstag ab 16.00 Uhr

Die Zeit besinnlicher Stunden bei 

flackerndem Kerzenlicht, von Mandel-

und Glühweinduft, der in der Luft liegt,

ist eingeläutet. 

Und damit die Zeit der anheimelnden

Weihnachtsmärkte, die Vorfreude auf

das Fest für Klein und Groß. 

Der traditionelle Adventsmarkt in der

Buxtehuder Innenstadt lockt mit süßen

Leckereien, Kunsthandwerk, Kinder-

karussells und vielen schönen Dingen, die

die Marktbeschicken wieder anbieten. 

Dem Altstadtverein Buxtehude ist es

wieder gelungen, viele Marktbeschicker

nach Buxtehude zu holen. Auch für die

festliche Illumination der Innenstadt ist

gesorgt mit wunderbarem Lichterglanz.

Natürlich gibt es auch in diesem Jahr

einen schön gewachsenen

Weihnachtsbaum, aufgestellt von den

Stadtwerken Buxtehude. 

Adventsmarkt in der schönen 

Buxtehuder Altstadt

Vom 25. November bis 31. Dezember 2014

Adventsmarkt in der schönen     

Buxtehuder Altstadt

Vom 25. November bis 31. Dezember 2014

Etwas ganz Besonderes erwartet 
die kleinen Besucher in diesem Jahr!

Geöffnet ist täglich ab 11.00 Uhr • Heiligabend bis 13.00 Uhr • Am 1. Weihnachtstag bleibt 

der Markt geschlossen • Am 2. Weihnachtstag ab 13.00 Uhr geöffnet. 

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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■ (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.

Einstimmung auf Heiligabend
Weihnachtsmarkt in Neugraben

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

■ (mk) Neugraben. „Nah am Bür-
ger, offen und barrierefrei ‒ so 
möchte ich Politik machen und so 
soll auch mein Informations-Zen-
trum sein“, sagt Brigitta Schulz, 
SPD-Bürgerschaftsabge-
ordnete für den Wahl-
kreis Süderelbe und er-
gänzt: „Deshalb gehe ich 
noch näher an die Men-
schen heran und eröff -
ne zusätzlich zu meinem 
bisherigen Abgeordne-
tenbüro am 27. Novem-
ber ein politisches In-
formations-Zentrum. Am 
Neugrabener Markt 1 im 
City-Haus, wo bis vor ei-
niger Zeit noch eine Fi-
liale der HypoVereins-
bank residierte, können 
interessierte Bürgerin-
nen und Bürger direkt 
mit mir und meinen Mit-
arbeitern Kontakt auf-
nehmen. Ich informiere 
über meine Arbeit in der 
Bürgerschaft für die Re-
gion Süderelbe und über 
die Politik der SPD für 
Hamburg, Harburg und 
Süderelbe. Doch soll das 
Info-Zentrum mehr als 
nur Informationen präsentieren. Ich 
möchte auch den Austausch mit den 
Menschen vor Ort. Sie sollen hier 
auch die Möglichkeit haben, Anre-
gungen zu geben, zu sagen, was sie 
verändert haben möchten und wo 
sie der Schuh drückt. Damit sollen 
sie die Möglichkeit haben, mir ih-
re politischen Wünsche mit auf den 
Weg zu geben und die Zukunft der 
Region mitzugestalten.“
Die Eröffnung findet am 27. No-
vember von 10.00 bis 13.00 Uhr 
statt und alle Bürgerinnen und Bür-
ger sind herzlich eingeladen. Künf-

tig wird das Info-Zentrum jeden
Tag von 10.00 bis 12.00 Uhr be-
setzt sein. Für Sonderveranstaltun-
gen werden noch weitere Öff nungs-
zeiten jeweils aktuell angekündigt.

Das Info-Zentrum ist ebenerdig vom
Marktplatz aus erreichbar und so-
mit auch barrierefrei und zentrums-
nah.
„Mir ist es wichtig, niemandem von
der Teilnahme an der politischen
Entwicklung auszugrenzen. Daher
freue ich mich, einen Ort gefunden 
zu haben, der auch für Rollstuhlfah-
rer und Kinderwagen problemfrei
zu erreichen ist. Ebenso freue ich
mich auf eine gute Akzeptanz des
Info-Zentrums in der Bevölkerung
und auf viele interessante Gesprä-
che vor Ort“, so Schulz.

Anzeige

Nah am Bürger sein
SPD-Politikerin Brigitta Schulz eröff net
neues Wahl-Informations-Zentrum

Damit sie den Bürgern nahe ist, eröff net die SPD-
Bürgerschaftsabgeordnete Brigitta Schulz am
27. November Am Neugrabener Markt 1 im Ci-
ty-Haus ihr Wahl-Informations-Zentrum.
 Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Für den Jahres-
abschluss und die herrlich besinnli-
che Zeit wartet der Kulturkreis Sü-
derelbe e.V. mit einer besonders 
hochkarätigen Besetzung auf: Der 
bekannte Schauspieler Ulrich Pleit-
gen präsentiert unter dem Titel 
„Verrückte Weihnachten“ am 5. De-
zember ab 19.00 Uhr in der Senio-
renresidenz Neugraben am Falken-
bergsweg 1-3 witzige, humoristische 
bis aberwitzige Geschichten rund 
um das Thema Weihnachten.
Eintrittskarten für die Veranstal-
tung des Kulturkreises Süderelbe 
e.V. sind an den bekannten Vor-
verkaufstellen erhältlich: an der 
Theaterkasse Kähler im Süderel-
be Einkaufszentrum (SEZ) Neugra-
ben, in der Seniorenresidenz Neu-
graben, Falkenbergsweg 1-3, in der 
Markt-Apotheke Neugraben sowie 
in der Seniorenwohnanlage Neuwie-
denthal, Rehrstieg 44.
Achtung: Für Mitglieder des Kul-
turkreises Süderelbe e.V. kostet der 
Eintritt 10 Euro, Gäste zahlen im 
Vorverkauf 12 Euro und an der 
Abendkasse ist die Eintrittskarte 

für 15 Euro zu haben. Aus organi-
satorischen Gründen können Mit-
glieder ihre vergünstigte Karte nur 
über die Seniorenresidenz Neugra-
ben und die Seniorenwohnanlage 
Neuwiedenthal erhalten.

Anzeige

Verrückte Weihnachten
Kulturkreis präsentiert Ulrich Pleitgen

Der bekannte Schauspieler Ulrich 
Pleitgen gastiert am 5. Dezember 
in der Seniorenresidenz Neugraben.
 Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Mit zwei neu-
en Kursen baut die Hausbruch-
Neugrabener Turnerschaft (HNT) 
ihr Turnangebot für Kinder aus. 
Ab dem 3. Dezember wird auch 
in der neuen Zweifeldhalle der 
Schule An der Haake, Standort 
Hainbuche (ehemals Lange Strie-
pen) jeden Mittwoch balanciert, 
gesprungen und geklettert. Von 
17.00 bis 18.00 Uhr können Kin-
der im Alter von vier bis sieben 
Jahren auf spielerische Art ihre 
eigenen Fähigkeiten entdecken. 

Von 18.00 bis 19.00 Uhr ist unter 
Aufsicht von Übungsleiterin Caro-
la Hincke der Turnnachwuchs ab 
acht Jahren an der Reihe.
Wem Turnen alleine nicht ge-
nug ist, der ist beim HNT-Aben-
teuerturnen genau richtig. Es fi n-
det jeden Montag von 18.00 bis 
20.00 Uhr in der Turnhalle Neu-
moorstück statt. Hier können 
Kinder und Jugendliche im Alter 
von acht bis 14 Jahren mit Leite-
rin Kathrin Hincke ein richtiges 
Abenteuer erleben.

Abenteuer Turnen
HNT mit zwei neuen Kursen

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0
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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

SPD

Einladung zur Eröffnung 
SPD-INFO-ZENTRUM
am 27.11., 1000 –1300 Uhr

Brigitta Schulz · SPD-Info-Zentrum
Marktpassage 1 · 21149 Hamburg · Tel. 040 / 51 90 89 81

Ich 
freue mich 

auf Sie!
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■ (mk) Neugraben. Auf der letzten 
Sitzung des Regionalausschusses 
Süderelbe am 19. November ging 
es unter anderem mal wieder um 
die Ausweisung der Überschwem-
mungsgebiete (ÜSG). Die SPD hatte 
einen Antrag mit mehreren Fragen 
zu den in der Bevölkerung umstrit-
ten Vorgehen der Behörde für Stadt-
entwicklung und Umwelt (BSU) ge-
stellt. Vor allem ging es um die 
Frage, warum der Falkengraben 
bzw. Scheidebach als ÜSG ausgewie-
sen worden ist.
Für die BSU stand in erster Linie 
Olaf Simon den Politikern Rede 
und Antwort. Nach einer geraumen 
Weile des Fragens und Antwortens 
musste Simon schließlich einräu-
men, dass die ÜSG-Ausweisung Neu-
land sei: „Das ist alles total neu.“ 
Verständlich waren noch die Krite-
rien für die Einstufung des Falken-
graben bzw. Scheidebach als ÜSG. 
Aus der Vergangenheit wüsste man, 
dass der Falkengraben bzw. Scheide-
bach die Wassermassen nicht mehr 
aufnehmen könne. Dafür bräuchte 
man gar nicht soweit zurückgehen: 
Im Sommer 2014 hätte ein Starkre-
gen im oberen Verlauf des Falken-
grabens gravierende Zerstörungen 
und Überflutungen zur Folge ge-
habt. Wenn man nun ein hundert-
jähriges Stark regen-Ereignis mit 
verheerenden Überfl utungen als Ba-
sis zugrunde lege, habe es seine Be-
rechtigung mit der ÜSG-Einstufung 
des Falkengraben bzw. Scheidebach, 
so Simon. Sowie Menschenleben in 
Gefahr seien oder Schäden an Häu-
sern, Straßen und Wirtschaftsbe-
trieben zu befürchten wären, muss 
ein Gewässer wie der Falkengraben 

bzw. Scheidebach als ÜSG eingeord-
net werden, so der BSU-Vertreter.
Dieser erläuterte, dass die Modell-
versuche vom Ist-Zustand des be-
troff enen Baches ausgingen ‒ also 
nicht realitätsfern seien, wie es von 
betroff enen Anliegern oft behaup-
tet wird. Simon: „Wir gehen von ei-
nem normalen Unterhaltungszu-
stand des Gewässers aus. Wir halten 

nicht generell einen Zollstock rein. 
Das ist schon ein theoretischer Be-
reich“. Simon war mit seinem Kol-
legen hier schon in der Defensive. 
Denn Politiker und anwesende Bür-
ger hatten lapidar gefragt, warum 
man denn nicht einfach den Falken-
graben bzw. Scheidebach grundsätz-
lich reinige oder  vertiefe? Warum 
würden die Auff angbecken nicht re-
gelmäßig gereinigt und deren Ver-
bindungsrohre zum Grabensystem 
nicht vergrößert? Warum würde 
hinter dem Alten Neugrabener Dorf 
im Moor kein Durchstich vollzogen, 

sodass die Fluten abfl ießen können?
Ein aufgebrachter Bürger schilder-
te überdies seine Beobachtungen 
beim Starkregen im Sommer 2014: 
Während im Oberlauf das Wasser 
über die Grabenränder stieg, führte 
der Scheidebach im unteren Bereich 
verhältniswenig wenig Wasser. Sein 
Fazit: „Ihr Modell stimmt nicht mit 
der Realität überein.“
Die BSU-Vertreter beharrten aber 
auf ihrer Festlegung, wonach das 
gesamte Gewässersystem des Fal-
kengraben bzw. Scheidebach für 
den einen großen Regen nicht aus-
gelegt wäre. Sie merkten an, dass 
bereits auf Harburger Bezirksebe-
ne über Maßnahmen zur Regulie-
rung von Überflutungen nachge-
dacht würde. Simon warnte aber: 
„Die Maßnahmen sind nicht ohne. 
So ganz einfach ist das nicht. Es ist 
nicht damit getan, an einer Stelle ir-
gendetwas zu machen.“
Während der Diskussion gab es 
noch eine besondere Fußnote: Im 
Neubaugebiet Elbmosaik gibt es 
ebenfalls ein Entwässerungssystem. 
Dazu lauteten die Fragen: Ist dieses 
an den Falkengraben bzw. Scheide-
bach angeschlossen? Wäre dies der 
Fall, müsste das Elbmosaik dann 
nicht auch als ÜSG eingestuft wer-
den? Im Klartext: Dürfte dann im 
Elbmosaik weiter gebaut werden? 
Hierauf wussten die BSU-Vertreter 
keine Antwort. Die Vorsitzende des 
Regionalausschusses Süderelbe, Dr. 
Gudrun Schittek, forderte dann in 
ihrer Einschätzung die BSU auf, bin-
nen eines Jahres wiederzukommen 
und über Maßnahmen zur Eindäm-
mung von möglichen Hochwassern 
zu informieren.

„Das ist alles total neu“
Regionalausschuss: Kontroverse über ÜSG

Der BSU-Vertreter Olaf Simon hatte 
einen schweren Stand. Foto: mk

■ (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

■ (mk) Fischbek. Etwa 15.000 jun-
ge Kiefern und Birken können den 
Fischbeker Heidefl ächen 
nicht mehr schaden. Sie 
liegen aufgestapelt zu ei-
nem riesigen Haufen und 
warten auf ihren Abtrans-
port. An zwei Wochenen-
den im November haben 
35 Segelflieger, unter-
stützt von der Nabu-Grup-
pe Harburg, sowohl ihr 
Fluggelände als auch an-
grenzende Flächen von 
unliebsamem Wildwuchs 
befreit. Entkusseln nennt 
man diese wichtige Pfl e-
gemaßnahme, bei der die jungen 
Triebe von Bäumen samt ihrer Wur-
zeln entfernt werden. Denn die Hei-
de braucht zum Gedeihen einen 
nährstoffarmen Boden und viel 
Licht. Wird eine Fläche sich selbst 

überlassen, verschwindet die emp-
fi ndliche Heide innerhalb einer Ge-

neration. Jedes Jahr aufs Neue dient
diese mühevolle, freiwillige Arbeit
nicht nur der Flugsicherheit, son-
dern sie ist auch eine wertvolle Un-
terstützung für den Erhalt der Fisch-
beker Heide.

Birken und Kiefern entfernt
Entkusselung in Fischbeker Heide

Mit vereinten Kräften wurden auch größere 
Kiefern oder Birken entfernt.  Foto: ein

Heideburg Markt
■ (mk) Süderelbe. Auch 2014 
fi ndet am Samstag vor dem 1. 
Advent der traditionelle Heide-
burg Markt in den Räumen der 
Rudolf Steiner Schule Harburg 
am Ehestorfer Heuweg 82 statt.
Neben einem Angebot von Kunst-
handwerk, Edelsteinen, Fellen 
und vielem mehr können Groß 
und Klein zum Beispiel basteln, 
Speckstein schleifen oder Kek-
se backen. Neben einer Euryth-
mieauff ührung werden auf der 
Kulturbühne künstlerische Dar-
bietungen gezeigt. Viele selbst-
gemachte kulinarische Köstlich-
keiten runden das Angebot ab. 
Kommen Sie vorbei, stöbern Sie, 
genießen Sie und lassen Sie sich 
auf die Adventszeit einstimmen!

Czech berichtet
■ (mk) Neugraben. Am 27. 
November berichtet der SPD-
Wahlkreisabgeordnete Matthias 
Czech aus der Hamburgischen 
Bürgerschaft. Ab 15.00 Uhr freut 
sich Czech bei Kaff ee und Ku-
chen auf interessante Gesprä-
che in seinem Abgeordnetenbüro 
in der Cuxhavener Straße 393a.
Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich.

Stadtteilbeirat 
■ (mk) Neuwiedenthal. Am 27. 
November ab 19.00 Uhr fi ndet 
die nächste Einladung zur Sit-
zung des Stadtteilbeirates Neu-
wiedenthal im Striepensaal, 
Striepenweg 40, statt. 
Auf der Tagesordnung sollen 
unter anderem folgende Punk-
te stehen: Auswirkungen des 
gebührenpfl ichtigen Park & Ri-
de auf die Parkplatzsituation 
in Neuwiedenthal, Integriertes 
Entwicklungskonzept Neuwie-
denthal-Handlungsfeld Bildung 
und Anträge an den Verfügungs-
fonds Neuwiedenthal.

Adventscafé
■ (mk) Neugraben. Auf Einladung 
des Bürgerschaftsabgeordneten und 
Ortsvorsitzenden der CDU-Süderel-
be, André Trepoll, fi ndet am 1. De-
zember um 15.00 Uhr, wieder der 
Seniorentreff der CDU-Süderelbe 
statt. Veranstaltungsort ist das Abge-
ordnetenbüro von Trepoll, im ersten 

Stock des Süderelbe Einkaufszent-
rums, Cuxhavener Straße 335. An 
diesem Tag wird beim adventlichem 
Kaff eetrinken in gemütlicher Runde 
gemeinsam auf die Weihnachtszeit 
eingestimmt. Es erwartet die Besu-
cher etwas „Besonderes“. Für Kaff ee 
und Kuchen ist wie gewohnt gesorgt. 
Alle Senioren und interessierte Zu-
hörer sind willkommen.

Ausfahrt 
■ (mk) Neugraben. Am 9. De-
zember ab 15.30 Uhr veran-
staltet die Seniorenresidenz 
Neugraben eine Ausfahrt zur Er-
löserkirche in Vahrendorf. Im 
Anschluss daran geht es ins Ehr-
horns Gasthof zum Abendbrot. 
Anschließend folgt eine Lichter-
fahrt durch Hamburg. Die Kosten 
betragen für Bewohner 28 Euro, 
für Gäste 33 Euro. Anmeldungen 
unter Tel. 040 70112000. 

Bezirksamt dicht
■ (pm) Süderelbe. Am 26. Novem-
ber sind wegen der Personalver-
sammlung aller Mitarbeiter des Be-
zirksamtes Harburg zwischen 8.00 
bis 12.00 Uhr alle Harburger Kun-
dendienststellen geschlossen. Infos 
unter Tel. 428280 oder unter www.
hamburg.de/behoerdenfi nder.
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KÜLPER + RÖHLIG
Anwaltskanzlei

Rainer Külper, Rechtsanwalt
Frank Röhlig, Fachanwalt für Familienrecht
Olaf Schönfelder, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Kerstin Hillmann, Fachanwältin für Familienrecht
Corinna Leydag, angestellte Rechtsanwältin

www.kuelperundroehlig.de 

Norderkirchenweg 80, 21129 Hamburg, 040 - 742 180 - 0

KÜLPER + RÖHLIG
Anwaltskanzlei

Rainer Külper, Rechtsanwalt
Frank Röhlig, Fachanwalt für Familienrecht
Olaf Schönfelder, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Kerstin Hillmann, Fachanwältin für Familienrecht
Corinna Leydag, angestellte Rechtsanwältin

www.kuelperundroehlig.de 

Norderkirchenweg 80, 21129 Hamburg, 040 - 742 180 - 0
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FMM Finkenwerder Metall- und Maschinenbau OHG
Benittstraße 13 · 21129 Hamburg · Tel. 040 / 742 66 25 · info@fmm-service.de

Wir wünschen dem Lions Club Finkenwerder viel Erfolg!

Bobsien
Köhlfl eet Hauptdeich 7 · 21129 Hamburg
Tel. 0 40 / 3 19 77 00 60

ÖFFNUNGSZEITEN: MO. - SA. 7.00 - 20.00 UHR

Hier kauft  Smuttje Proviant

Wir wünschen eine schöne 
Vorweihnachtszeit und viel Spaß 

beim Adventsmarkt!

Wir wünschen viel Spaß auf dem Adventsmarkt!

Café und Restaurant
Landungsbrücke Finkenwerder
Ihr Spezialist für Geburtstage, Jubiläen u. Feste aller Art, berät Sie gern!

21129 HH-Finkenwerder · Benittstraße 9 · Tel. 7 42 51 51
www.finkenland.de

Heins Baugeschäft GmbH
Rüschwinkel 7a · 21129 Hamburg
Tel. 040 - 742 12 500
Fax 040 - 742 12 502
info@heins-baugeschaeft.de
www.heins-baugeschaeft.de

VIEL VERGNÜGEN AUF DEM ADVENTSMARKT!

Fernseh-Scheffler
Meisterbetrieb – Inh. Harry Lorenz

Müggenburg 30 · 21129 Hamburg (Finkenwerder) · Tel. 742 95 18

Wir wünschen viel Spaß beim Adventsmarkt. 
Dörte Holst &  Team 

Sozialstation Finkenwerder
Focksweg 5, 21129 Hamburg, 
Tel. 040 / 743 45 96
www.asb-hamburg.de

Wir unterstützen den Lions Club Finkenwerder:

Der Lions Club 
Finkenwerder 

Lions Adventsmarkt

Freitag, 28.11. – Sonntag, 30.11.2014

ADVENTSMARKT

rund um die Terrasse des 
Restaurants Finkenwerder Landungsbrücke

MS Altenwerder 
Finkenwerder Landungsbrücken
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■ (pm) Finkenwerder. Lions Ad-
ventsmarkt 2014, das bedeutet 
Leuchtende Kinderaugen, am Mor-
gen ein Türchen öff nen, Wunschlis-
te schreiben ‒ das ist der Advent mit 
Kindern.
Als Vater von Finkenwerder Zwillin-
gen weiß Lions Präsident Michael 
Eckert nur zu gut, welche Wünsche 
Kinder haben. Ein Adventsmarkt für 
Familien, auch mit kleinen Kindern, 
stimmungsvoll und für jeden 
Geldbeutel haben die Li-
ons um die Terras-
se des Restaurants 
Finkenwerder 
Landungsbrü-
cke auf die 
Beine gestellt. 
Auf die Kin-
der wartet 
ein Kinder-
karusse l l , 
e i n  B u n -
gee -Tram -
po l i n ,  e i n 
kostenfreies 
Puppen- und 
Märchentheater, 
„Entenangeln“ und 
der Weihnachtsmann 
mit kleinen Geschenken.
Musikalisch werden die Besucher 
des Adventsmarktes von der Lieder-
tafel Harmonie (Samstag 16.00 Uhr) 
auf die Weihnachtszeit eingestimmt. 
Auch die kleinen Künstler der Mu-
sikInsel (Sonntag 15.00 Uhr) nehmen 
teil. Die Kleinen und Großen sollen 
auch ihr Glück versuchen. Am Sams-
tag besteht die Chance, mit 1 Euro 
Einsatz ein hochwertiges Fahrrad zu 
gewinnen. Michael Eckert freut sich 
besonders darüber, dass die MS Al-
tenwerder wieder an die Finkenwer-
der Landungsbrücke verlegt wird. Bei 
Dunkelheit wartet ein weihnachtlich-

maritimes Ensemble auf die Gäste.
Die Lions verstehen das Motto auch 
im doppelten Sinne. Die Preise blei-
ben stabil. Auf die Eltern, Omas und 
Opas, aber auch die immer zahlrei-
cher werdenden abendlichen Grup-
pen aus den Betrieben warten die 
klassischen Adventsmarktleckerei-
en: Grillwurst, Erbsensuppe, Süßig-
keiten und natürlich auch der Glüh-
wein. Alles zu Fuß erreichbar und 

den Geldbeutel schonend, 
denn die ganze Crew 
der Lions arbeitet 
ausschließlich 
ehrenamtlich. 

Die zahlreichen Unterstützer in Ver-
einigungen und Unter-
nehmen machen 
es möglich: Je-
der Euro des Er-
löses des Ad-
ventsmarktes 
geht in sozi-
ale Projekte.
Präsident Mi-
chael Eckert 
übergibt am 
Samstag feier-

Ganz groß für kleine Leute
Lions-Adventsmarkt an der Finkenwerder Landungsbrücke

Michael 
Eckert. 

Das Kulturschiff  „Altenwerder“ liegt wieder an der Landungsbrücke. Ein Basar am Freitag (16.00 bis 19.00 Uhr) 
und am Samstag (11.00 bis 19.00 Uhr) sowie ein nostalgisches Adventskaff ee am Sonntag (15.00 bis 18.00 Uhr) 
mit Bettina Schuldt und Hinnik Kinau läuten hier die Adventszeit ein.

Zu manch einem Er-
wachsenen ‒ wie hier 

zu Karl-Heinz Kielhorn ‒ pfl egt 
der Weihnachtsmann ein kumpel-
haftes Verhältnis. Fotos: pm

Zur Verstärkung hatte die Liedertafel Harmonie im vergangenen Jahr den 
Young-ClassiX-Chor von der Finkenwerder Stadtteilschule eingeladen.

FINKENWERDER

Der Adventsmarkt der Lions, ein Treff punkt bei Glühwein, Erbsensuppe 
und Grillwurst. 

lich Zuwendungen aus dem Erlös 
des Weinfestes an mehrere Kinder-
betreuungseinrichtungen auf Fin-
kenwerder. Es konnten leider nicht 
alle Wünsche erfüllt werden, be-
dauert er, aber eine Menge. Die Li-
ons helfen auch international und 
selbstverständlich wieder Kindern. 
In Kooperation mit einer heraus-
ragenden Aktion des Arbeiter-Sa-
mariter-Bundes des Bezirkes Ham-
burg-Mitte werden eine Reihe von 
Operationen von Kindern mit Gau-
men-Lippen-Spalten (extreme Ha-
senscharten) in Gambia bezahlt. 
Kinder, die sonst keine Chance auf 
ein menschenwürdiges Leben hät-
ten. Der ASB sorgt dafür, dass das 
Geld auch ankommt.
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■ (pm) Finkenwerder. Die Rohbau-
arbeiten des zweiten Bauabschnitts 
des Europa-Center Hamburg Fin-
kenwerder (Airbus Technologie 
Park II) am Hein-Saß-Weg mit etwa 
15.000 Quadratmetern Gesamtfl ä-
che sind abgeschlossen. Im Frühjahr 
2015 wird Airbus als größter Mie-
ter des Neubaus 7.000 Quadratme-
ter beziehen. Insgesamt umfasst das 
Projekt etwa 42.000 Quadratmeter.
Am 11. November fand in Finken-
werder das Baustellenfest dieses 
Europa-Centers statt. Als Ehrengäs-
te wurden Staatsrat Dr. Bernd Egert 
von der Behörde für Wirtschaft, 
Verkehr und Innovation, Dr. Georg 
Mecke, Airbus Vice President, Si-
te Management Hamburg and Ex-
ternal Aff airs sowie Dr. Franz Josef 
Kirschfi nk, Geschäftsführer Ham-

Im ATP II entstehen etwa 900 Arbeitsplätze, etwa so viel wie zwei A380 der British Airways Passagiere in der Stan-
dardausführung fassen.  Foto: pm

Dr. Georg Mecke: Unsere Mitarbeiter ar-
beiten hier als säßen sie auf dem Airbus-
Gelände. Foto: pm

■ (pm) Finkenwerder. Der Einsatz 
der Hamburger Bundestagsabge-
ordneten Rüdiger Kruse (CDU) und 
Johannes Kahrs (SPD) hat sich aus-
gezahlt. In den Beratungen zum 
Bundeshaushalt 2015 haben sich 
die beiden für Kultur zuständigen 
Haushälter ihrer Partei für mehre-
re Projekte erfolgreich eingesetzt. 
So fl ießen in den nächsten Jahren 
zusätzlich insgesamt 28,4 Millionen 
Euro nach Hamburg.
Allein für den Erhalt des denkmalge-
schützten Gorch Fock Hauses in Fin-
kenwerder, Geburtshaus des gleich-
namigen Heimatdichters, investiert 
der Bund nun 400.000 Euro in eine 
sachgerechte Sanierung. „Ohne die-
se Finanzspritze wäre die Heimat-
vereinigung Finkenwerder, der das 
Haus gehört, fi nanziell nicht mehr 
in der Lage gewesen, die Grundanie-
rung zu stemmen“, sagte der 2. stell-
vertretende Vorsitzende Peter Wlo-
dasch, denn „bei uns war der Ofen 
aus.“ Die Zeit drängt, denn Feuch-
tigkeit unter dem Dach und im Kel-
ler setzen der Bausubstanz derzeit 
arg zu.
Bereits 2015 soll mit den notwendi-
gen Arbeiten begonnen werden. Pe-
ter Wlodasch, der selbst Bauingeni-
eur war, weiß, wovon er spricht: Das 
Haus sackt ab und droht regelrecht 
vom Deichfuß abzurutschen. Des-
halb muss schnell gehandelt weden. 
Seit die Heimatvereinigung das 
Haus im Jahr 1983 übernommen 
hat, hat sie über 100.000 Euro in 
das Haus investiert, so der lang-
jährige 1. Vorsitzende und Ehren-
vorsitzende des Vereins, Werner 
Marquart, der auch heute noch mit 
seiner Frau Karin die gute Seele des 
Huses ist. Es beherbergt heute ein 
Museum, das alljährlich von 1.200 
Gästen besucht wird. Manche treten 
hier sogar vor den Standesbeam-
ten, erzählt die 1. Vorsitzende Jutta 
Haag. Die Heimatvereinigung kann 
zwar auf 310 Mitglieder verweisen, 
zumeist jedoch ältere Finkenwerder 
und der Mitgliedsbeitrag von bisher 
10 Euro pro Person erlaubt keine 

großen Sprünge. Lediglich mit der 
Vermietung der Wohnung im Ober-
geschoss bessert die Heimatvereini-
gung ihre Finanzen noch etwas auf. 
Als das Haus am Neßdeich 6 zum 
Küstenschutz 1883 gebaut wur-
de, war Finkenwerder noch eine 
Insel. Seit der Flut 1962, als Fin-
kenwerder verkehrlich an das Hin-
terland angebunden wurde, rollte 
zunehmend mehr Schwerlastver-
kehr durch das ehemalige Fischer-
dorf und der macht dem alten Haus 
bis heute besonders zu schaff en.
Ralf Neubauer, Vorsitzender der ört-
lichen SPD und Abgeordneter in der 
Bezirksversammlung Hamburg-Mit-
te hatte ‒ auch als Mitglied der Hei-
matvereinigung ‒ bei seinem Par-

teifreund Johannes Kahrs, wie man 
sieht mit Erfolg, die Werbetrommel 
für das Kinau-Haus gerührt.
Wie groß die Schäden am Haus, „ein 
Pilgerort für Freunde der plattdeut-
schen Sprache“, wie Vorstandsmit-
glied Kurt Wagner betonte, sind, 
ist jetzt noch nicht abzusehen. Pe-
ter Wlodasch hoff t, dass der Hei-
matvereinigung allzu böse Überra-
schungen erspart bleiben, rechnet 
aber mit einem umfangreichen Sa-
nierungsverfahren. Dazu kommen 
noch die Aufl agen des Denkmal-
schutzamtes.
Peter Wlodasch: „Die 400.000 Eu-
ro aus dem Sonderprogramm Denk-
malschutz der Bundesregierung 
sind für uns wie ein Lottogewinn.“

„Das ist wie ein Lottogewinn“
400.000 Euro aus Bundesmitteln für das Kinau-Haus 

Der Vorstand der Heimatvereinigung ‒ hier vor dem Gorch Fock Haus ‒ 
freut sich über eine unerwartete Geldzuwendung (v.l.) Peter Wlodasch, 
Manfred Haag, Kurt Wagner, Jutta Haag, Werner Marquart, Else Behrens 
und Ralf Neubauer. Auf dem Foto fehlt Corinna Marquart, 2. Vorsitzende 
der Heimatvereinigung. Foto: pm

■ (pm) Finkenwerder. Neben der 
Vorstellung zur Neu- und Umge-
staltung des Steendiek standen bei 
der letzten Sitzung des Regionalaus-
schusses Finkenwerder verschiede-
ne Anträge auf der Tagesordnung. 
So auch die Forderung der Finken-
werder Christdemokraten zur Ein-
richtung eines Fitnessparcours im 
Rüschpark entlang des Elbufers. 
Orientiert an den Vorbildern der 
„Trimm-Dich-Pfade“ aus den 70er 
Jahren, entstehen in jüngerer Ver-
gangenheit immer mehr sogenann-
te Fitnessparcours in Deutschland.
„Diesen liegt ein neues Konzept zu-
grunde. So wird nicht mehr wie in 
den 70ern von Station zu Station ge-
joggt: Die Geräte, aus beständigem 
Material, befi nden sich konzentriert 
an einer Stelle. Dabei ermöglichen 
die Geräte das Training sowohl für 
Anfänger als auch für Geübte. Hin-
weisschilder erklären dabei, wie die 

Übungen zu absolvieren sind“, er-
klärt Andrea Brost, Mitglied der CDU 
im Regionalausschuss Finkenwerder 
und im Sportausschuss der Bezirks-
versammlung.
In Hamburg wurden bereits solche 
Parcours errichtet, so z.B. im Stadt-
park südlich der Jahnkampfbahn 
und an der Alster.
Wegen der angespannten Haushalts-
lage des Bezirks soll zunächst ver-
sucht werden, die Finanzierung über 
Sponsoring oder die Beteiligung hie-
siger Unternehmen zu realisieren.
„Durch die Installation der Geräte im 
Rüschpark, entlang der Elbe, könn-
ten auch die Mitarbeiter der ortsan-
sässigen Unternehmen eine aktive 
Mittagspause verbringen“, so Andrea 
Brost abschließend. Interessierte Un-
ternehmen können sich gern an das 
Bezirksamt Hamburg-Mitte wenden. 
Der CDU-Antrag wurde im Regional-
ausschuss angenommen.

Fitnessparcours am Elbufer?
Ja zu CDU-Antrag im Regionalausschuss

■ (pm) Finkenwerder. „125 Land-
rath Küste“: Unter diesem Motto 
steht in diesem Jahr die Gemälde- 
und Foto-Ausstellung in der Gale-
rie Stroh, Köhlfl eet Hauptdeich 2. 
Zu sehen sind vom 22. November 

bis 20. Dezember Arbeiten von Bri-
gitte Brauer, Renate Harder, Hen-
ry Kehde, Christian Meier, August 
Pahl, Werner Schultz, Hans Verse-
mann und natürlich vom Gastgeber 
Hinrich Stroh.

Es sind in der Regel maritime Moti-
ve, aber auch zahlreiche sogenann-
te „Malerwinkel“ aus Finkenwerder. 
Darüber hinaus zeigen Annegrete 
Feller und Kurt Wagner Fotos aus 
ihren Sammlungen bzw. aus dem Ar-
chiv des Kulturkreises.
Hinrich Stroh verlost ‒ diesmal 
schon zum 28. Mal ‒ zwei eigene 
sogenannte „Seestücke“, die natür-
lich die „Landrath Küster HF 231“ 
zeigen, sowie je ein weiteres Bild 
von Christian Meier (Blick auf das 
Müggenloch) und Renate Harder 
(Sonnenuntergang). Die Lose kos-
ten 1,50 Euro. Sie können während 
der Öff nungszeiten, Mittwoch bis 
Sonntag 15 bis 18 Uhr, erworben 
werden. Insgesamt werden 20 Prei-
se verlost, darunter auch Alster- und 
Hafenrundfahrten sowie Restau-
rantgutscheine. Die Seebildverlo-
sung führt Hinrich Stroh wie immer 
zugunsten des örtlichen Bodemann-
heims durch: Im Januar werden die 
Senioren zum Grünkohlessen ein-
geladen.
Die Gewinner ermittelt am 20. De-
zember um 18.00 Uhr eine Glücks-
fee in der Galerie.

Gemälde- und Fotoausstellung
in der Galerie Stroh
Verlosung zugunsten des Bodemannheims

Hinrich Stroh: Die „Landrath Küster“ auf dem Weg in den Heimathafen.
 Foto: pm

St. Nikolai sucht 
einen neuen Pastor
■ (pm) Finkenwerder/Moor-
burg. In der Kirchengemein-
de St. Nikolai auf Finkenwer-
der ist eine Pfarrstelle vakant. 
Zwei Pastoren haben sich auf 
die Stelle beworben. 
Am 30. November und am 7. 
Dezember halten die beiden 
Pastoren ‒ am 1. Advent Pas-
tor Kosbab und am 2. Advent 
Pastorin Wegmann ‒ einen Vor-
stellungsgottesdienst. Im An-
schluss daran stellen sie sich 
der Gemeinde für Fragen zur 
Verfügung. 
Da die Stelle auch die Betreu-
ung der Kirchengemeinde 
Moorburg abdeckt, sind neben 
der Finkenwerder Gemeinde 
besonders auch die Moorbur-
ger Gemeindemitglieder ein-
geladen. 
Die Gottesdienste beginnen je-
weils um 11.00 Uhr.

Musterzulassung
für A350-900
■ (pm) Finkenwerder. Die A350-
900, das neueste Verkehrsflug-
zeug der Welt, hat am 12. Novem-
ber die Musterzulassung durch die 

US-Luftfahrtbehörde FAA erhalten. 
Die Dokumente wurden am FAA-
Hauptsitz in Washington D.C un-
tereichnet, Vor der Musterzulas-
sung durch die EASA und auch die 
FAA musste die A350-900 ein Pro-
gramm strenger Zulassungsprü-

fungen bestehen, „das erfolgreich 
und pünktlich abgeschlossen wur-
de“, so ein Airbus-Sprecher.
Bis Ende Oktober 2014 hatte Air-
bus für die A350 XWB bereits 750 
Bestellungen von 39 Kunden aus 
aller Welt verbucht.

Eine Ideenschmiede der Luftfahrt
Baustellenfest für ATP II

burg Aviation, begrüßt.
Dr. Egert machte in seiner Festre-
de deutlich: „Das Gewerbegebiet 
hier auf der Rüschhalbinsel ist ei-
ne der Ideenschmieden rund um 
die Luftfahrt. Auch der zweite Bau-
abschnitt hier im ATP II bietet mit 
der Nähe zum Werksgelände von 
Airbus ideale Bedingungen für die 
hier tätigen Ingenieure, die an der 

Zukunftsfähigkeit unseres
Luftfahrtstandortes und des
Spitzenclusters Hamburg Avi-
ation arbeiten.“ Dr. Kirschfi nk
betonte: „Das Europa-Center
Hamburg Finkenwerder ist
ein weiterer wichtiger Bau-
stein in der Entwicklung des 
Luftfahrtstandorts Hamburg.
Es wird Akteure näher zusam-
menbringen und schaff t ein
attraktives Umfeld zur mögli-
chen Ansiedelung neuer Luft-
fahrtunternehmen.“
Die Bürogebäude werden auf 
die Bedürfnisse der Firmen 
zugeschnitten, die mit dem 

Flugzeughersteller zusammenar-
beiten, so Jörg Overbeck, Vorstand 
Planung und Bau der Europa-Cen-
ter AG. In Absprache mit Airbus sei 
zudem eine direkte Verbindung mit 
dem Airbus-Netzwerk möglich. Der 
benachbarte, erste Bauabschnitt ist 
mittlerweile fast vollständig vermie-
tet und umfasst ca. 19.000 Quad-
ratmeter Büro- und Gewerbefl äche.
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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



AUTOHAUS VEDOVELLI
PRÄSENTIERT DIE FUSSBALL-BUNDESLIGA

Platz Verein Tore Diff. Punkte
01. Bayern München 27:3 24 27
02. VfL Wolfsburg 22:9 13 23
03. Bor. Mönchengladbach 15:6 9 20
04. Hannover 96 9:11 -2 19
05.  1899 Hoffenheim 17:14 3 17
06. Bayer Leverkusen 17:15 2 17
07. FC Augsburg 14:12 2 15
08. 1. FSV Mainz 05  13:12 1 15
09. SC Paderborn 07 16:16 0 15
10. 1. FC Köln 11:11 0 15
11. FC Schalke 04 14:15 -1 14
12. Eintracht Frankfurt 17:23 -6 12
13. SC Freiburg 11:14 -3 11
14. Hertha BSC 15:21 -6 11
15. Borussia Dortmund 12:17 -5 10
16. Werder Bremen 14:24 -10 10
17. Hamburger SV 4:14 -10 9
18. VfB Stuttgart 14:25 -11 9 

Spielpaarungen 12. Spieltag
Sa., 22.11. 15.30 Bayern München – 1899 Hoffenheim
Sa., 22.11. 15.30 FC Schalke 04 – VfL Wolfsburg
Sa., 22.11. 15.30 Bor. Mönchengladbach – Eintracht Frankfurt
Sa., 22.11. 15.30 1. FSV Mainz 05 – SC Freiburg
Sa., 22.11. 15.30 Hannover 96 – Bayer Leverkusen
Sa., 22.11. 15.30 SC Paderborn 07 – Borussia Dortmund
Sa., 22.11. 18.30 1. FC Köln – Hertha BSC
So., 23.11. 15.30 Hamburger SV – Werder Bremen
So., 23.11. 17.30 VfB Stutgart – FC Augsburg

AUTOHAUS VEDOVELLI GmbH

KEIN SCHNICK. KEIN SCHNACK.

7.990,-FIAT PANDA MYSTYLE 
INKL. KLIMAANLAGE
Einfach mehr drin – der Fiat Panda MYSTYLE serienmäßig mit:

TM

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG: innerorts / außerorts / kombiniert 
6,7 / 4,3 / 5,2. CO2-Emission (g/km) kombiniert nach RL 80/1268/EWG: 120.
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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

■ (mk) Neugraben. Auf der jüngs-
ten Sitzung des Stadtplanungsaus-
schusses am 17. November waren 
auch der dritte und vierte Bauab-
schnitt des Elbmosaiks Themen. IBA-
Projektkoordinatorin Karen Pein, die 
die Planungen wie immer für dieses 
Neubaugebiet vorstellte, skizzierte 
die Eckdaten des Funktionsplanes. 
Wohlgemerkt handelte es sich bei 
diesem Plan lediglich um eine neue 
Feinerschließung der nächsten Bau-
abschnitte. Man habe nach der Ma-
xime gehandelt, dass der bestehende 
Bebauungsplan nicht geändert wer-
den müsse, bekräftigte Pein.
Und das sei geplant: Im dritten Bau-
abschnitt sollen 572 Wohneinhei-
ten und im vierten Bauabschnitt 
235 Wohneinheiten entstehen. Der 
Schwerpunkt solle in beiden Ab-
schnitten mehr auf den Bau von Ein-
familien- und Reihenhäusern lie-
gen. Auch würden die Grundstücke 
etwas größer geschnitten ‒ so zwi-
schen 350 bis 400 Quadratmetern. 
Bei diesen Aspekten habe man auch 
die Lehren aus den vorhergehenden 
Bauabschnitten gezogen. Am Torfste-
cherweg werden wohl dreigeschos-
sige Komplexe kommen, ansonsten 
wird zweigeschossig gebaut ‒ mit ei-
ner Ausnahme. Geplant seien über-
dies mehrere „Town Houses“, die in 
viergeschossiger Bauweise entste-
hen sollen. Jedes „Town House“ ha-
be eine Länge von rund 25 Metern. 
Zudem seien sechs Quartiersplätze 
in unterschiedlichen Größen vorge-
sehen. Die grünen Areale seien als 

Treff punkte für die Anwohner zum 
Erholen konzipiert. Diese seien in 
private, halbprivate und öff entliche 
Zonen unterteilt.
Natürlich müsse das Straßennetz 
im Elbmosaik für die neuen Bauab-
schnitte erweitert werden. Hier wür-
de man darauf achten, dass keine 
„Raserstrecken“ entstehen, erklärte 
Pein. Diese wies anschließend dar-
auf hin, dass im Gewerbestreifen an 
der Bahnlinie vielleicht ein Discoun-
ter mit einer möglichen Verkaufsfl ä-
che von circa 800 Quadratmetern 
entstehen könnte. Bereits an ande-
ren stellen im Elbmosaik seien klei-
nere Läden geplant. Pein erklärte 
abschließend, dass man bereits im 
März 2015 mit der Vermarktung der 
dritten und vierten Bauabschnitte be-
ginnen wolle. Die sofortige Zustim-
mung ihrer Pläne versagte ihr aber 
der Stadtplanungsausschuss. Es be-
stünde noch Klärungsbedarf, hieß es 
von Seiten der Parteien.

Dritter & vierter Bauabschnitt
Elbmosaik: IBA stellte Planungen vor

IBA-Projektkoordinatorin Karen Pein 
stellte die Planungen zum dritten 
und vierten Bauabschnitt des Elb-
mosaiks vor. Foto: mk

■ (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 Berufsrückkeh-
rerInnen und Alleinerziehende. Im
Rahmen dieses viereinhalbmonati-
gen Bildungsangebotes erwerben
die Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen anwendungsbereites Wissen im
Verkaufstraining, der allgemeinen
Warenkunde und dem Kassentrai-
ning. Zusätzlich bietet ihnen diese
Weiterbildung die Möglichkeit, den
lizenzierten Kassenpass der Voland
GmbH kostenfrei zu erwerben.
Durch den praxisnahen Unterricht
mit aktiver fachlicher Betreuung
sind die Teilnehmer für die Aufga-
ben im Einzelhandel gut vorbereitet.
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 Ar-
beitgeber verstärkt auf die Qualifi -
kation ihrer Mitarbeiter. Foto: ein

BBQ Baumann Bildung Quali-
fi zierung
Sachsenstraße 10
20097 Hamburg
Tel. 040 23882577
www.bbq.de

■ (mk) Neugraben. Großer An-
drang herrschte am 20. November 
im neugestalteten IBA-Info-Point im 
BGZ Süderelbe. IBA-Projekt-Koordi-
nantorin Karen Pein begrüßte die 
zahlreichen Gäste mit einem Paket 
an Informationen. Im neuen IBA-In-
fo-Point könne man sich nun über 
beide Neubaugebiete, also Vogel-
kamp Neugraben und Fischbeker 
Heidbrook, informieren. Der Info-

Point wäre Informationsbörse und 
Verkaufsshop zugleich.
Ab dem 21. November können sich 
potentielle Bauherren über Hausty-
pen, Grundstücke und Preise schlau 
machen. Ansprechpartnerin und 
Beraterin wäre Sarah-Melike Ill-
mer. Öffnungszeiten: Donnerstag 
von 16.00 bis 18.00 Uhr oder Ter-
mine nach Vereinbarung unter Tel. 
226227125.

Infos über Neubaugebiete
IBA-Info-Point offi  ziell wiedereröff net

Zur offi  ziellen Wieder-Eröff nung des neuen IBA-Info-Points am 20. Novem-
ber fanden sich viele interessierte Bürger ein.  Foto: mk

■ (gd) Stade. „Ratgeber mit den 
richtigen Rezepten gegen Stress“, 
auf diesen kurzen Nenner bringt 
Sparkassenvorstand Michael Senf 
die Vorzüge des neuen Buches. In 
Zusammenarbeit mit Dipl. Oecotro-
phologin Renate Frank und dem 
„LandFrauenverein Altes Land“ gibt 
die Sparkasse Stade-Altes Land das 
Buch „Belastbar im Alltag durch Er-
nährung“ heraus. Im ersten Teil der 
Publikation beschäftigt sich Renate 
Frank mit den Belastungen der heu-
tigen Zeit. Leistungsdruck und Stress 
können den menschlichen Organis-
mus schwächen. „Wenn dazu noch 
unausgewogene Ernährung kommt, 
können Körperfunktionen erheblich 
negativ beeinfl usst werden“, infor-
miert Renate Frank. „Nachdem das 
Buch diese Zusammenhänge aus-
führlich beleuchtet, fi nden sich in 

ihm eine große Anzahl Rezepte, die 
für eine gesunde Ernährung sorgen“, 
berichtet Adelheid Rehder, Vorsitzen-
de des „LandFrauenvereins“. „Wir 
halten diesen Ratgeber für so gut 
und wichtig, dass wir unseren ei-
genen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern jeweils ein Exemplar schen-
ken werden“, so Sparkassenvorstand 
Senf. Ab sofort kann das Buch in 
allen Sparkassen-Geschäftsstellen 
zum Preis von 12,50 Euro erwor-
ben werden. „Eigentlich das ideale 
Weihnachtsgeschenk“, fi ndet Micha-
el Senf. Im Sparkassenforum am St-
ader Pferdemarkt wird Renate Frank 
das Buch der Öff entlichkeit vorstel-
len. Dabei gibt es kleine Kostproben. 
Kostenlose Eintrittskarten für die 
Veranstaltung am 2. Dezember um 
20.00 Uhr sind in allen Geschäfts-
stellen der Sparkasse erhältlich.

Anzeige

Rezepte gegen Stress
Belastbar im Alltag durch richtige 
Ernährung

Gemeinsam mit Gabriela von Rönn (Sparkasse Stade-Altes Land) den 
Damen des „LandFrauenvereins“ und dem Sparkassenvorstand Michael 
Senf stellt Renate Frank (m.) den Ratgeber gegen Stress vor. Foto:  ein



■ (mk) Hausbruch. Thema innere 
Sicherheit: Bei diesem Aspekt sind 
volle Wahlkampfveranstaltungen 
meist garantiert. So auch am 19. No-
vember bei der CDU-Veranstaltung 
in der Kärntner Hütte.
Auf Einladung der CDU-Ortsver-
bände Süderelbe, Hausbruch und 
Harburg-Mitte, referierte der Lan-
desvorsitzende der Deutschen Poli-
zeigewerkschaft, Joachim Lenders, 
vor rund 60 Bürgern über die in-
nenpolitische Lage in Hamburg und 
Deutschland. Lenders ging dabei 
auch auf die jüngsten Ereignisse in 
Köln und zuletzt in Hannover ein, 
wo unter dem Titel „HoGeSa“ Hoo-
ligans zu Demonstrationen gegen 
Salafi sten aufgerufen hatten. Wäh-
rend die Demo in Köln aus dem Ru-
der gelaufen ist, konnte der konse-
quente Polizeieinsatz in Hannover 
schlimmere Ausschreitungen ver-
hindern, ebenso wie in Hamburg, 
als auf der Straße Kurden gegen 
Salafi sten demonstrierten. Diese De-
monstrationen würden leider viel 

zu häufi g zu regelrechten Straßen-
schlachten extremer Gruppierungen 
von rechts und links verkommen, 
die unter dem Deckmantel und dem 
Missbrauch des Versammlungsrech-
tes, auf dem Rücken der Polizei aus-
getragen werden. Dieses müsse, so 
Lenders, zukünftig konsequenter 
unterbunden werden. Es würde zu-
mindest schon mal helfen, wenn 
man durch alle vorhandenen recht-
lichen Möglichkeiten, solche ange-
meldete Straßenschlachten schon 
im Vorwege verbieten oder zumin-
dest mit erheblichen Aufl agen ein-
schränken würde. Auch in Ham-
burg käme es leider immer häufi ger 
zu Angriff en auf Polizisten und an-
dere Staatsbedienstete. Auch hier 
hilft nur die klare Abschreckung 
durch höhere Strafen und das Er-
greifen aller Schutzmöglichkeiten. 
Hier tue Hamburg leider bisher viel 
zu wenig. Damit die Sicherheit für 
alle Hamburger weiterhin gewähr-
leistet werden kann, müsse die Rot-
stiftpolitik des SPD-Senates beendet 

werden. Die Polizei brauche mehr 
Personal und auch dafür eine deut-
lich angemessenere fi nanzielle und 
materielle Ausstattung. Die Polizei 
benötige in Hamburg eine breite 
Unterstützung der Politik und der 
Öff entlichkeit. Und: Der Polizeibe-
ruf insgesamt müsse deutlich at-
traktiver werden, kam die klare An-
sage von Lenders.
Trepoll betonte grundsätzlich: „Si-
cherheit ist ein Grundbedürfnis ei-
nes jeden Bürgers. Tagtäglich kön-
nen wir weltweit sehen, was es 
bedeutet, wenn der Staat die Sicher-
heit seiner Bürger nicht mehr ge-
währleisten kann. Davon sind wir in 
Hamburg und Deutschland erfreuli-
cherweise weit entfernt. Es zeigt si-
cher allerdings, dass zumindest die 
letzten drei Jahren unter dem SPD-
Alleinsenat für die innere Sicherheit 
in Hamburg keine guten Jahre wa-
ren. Die Maßnahmen des SPD-Sena-
tes, die Polizei strukturell neu aufzu-
stellen und Zuständigkeiten neu zu 
ordnen, ist bisher ohne wahrnehm-

baren Erfolg geblieben.“ Eine grö-
ßere Präsenz auf der Straße, eine 
Verringerung der Kriminalität und 
eine höhere Aufklärungsquote wür-
den zumindest nicht erreicht, ganz 
im Gegenteil: Die Kriminalitätsbe-
lastung ‒ ob Diebstähle, Einbrüche, 
Körperverletzungen und der wieder 
aufkeimende off ene Drogenhandel ‒ 
nimmt wieder spürbar und messbar 
zu. Auch die Gewalt gegen Polizis-
ten, Feuerwehrleute und Sanitäter 

steige weiter an, hier müsse end-
lich mit der vollen Härte des Geset-
zes reagiert werden, forderte Tre-
poll. Im Falle eines CDU-Sieges bei 
der Bürgerschaftswahl 2015 ver-
spricht Trepoll: „Der Polizeiberuf 
muss auch fi nanziell endlich attrak-
tiver werden. Wir werden daher die 
falsche Rotstiftpolitik des SPD-Se-
nates beenden. Wir wollen ab 2015 
80 zusätzliche Polizisten ausbilden 
und in fünf Jahren erreichen, dass 

bis zu 400 zusätzliche Polizisten Ih-
ren Dienst ausüben können und für 
ein attraktiveres Beförderungsmo-
dell sorgen. Zusätzlich wollen wir 
für eine moderne Ausstattung der 
Polizei sorgen, damit diese ihrem Si-
cherheitsauftrag in allen Belangen
gerecht werden kann. Nur eine mo-
tivierte Polizei, wird bessere Ergeb-
nisse in der Verbrechensbekämp-
fung erzielen. Bessere Innenpolitik 
geht, mit mehr CDU.“

„Mit der vollen Härte des Gesetzes 
reagieren!“
Joachim Lenders referierte in der Kärntner Hütte

Der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Joachim Lenders, referierte zum Thema innere Si-
cherheit. Die CDU-Politiker Robert Timmann, Birgit Stöver und André Trepoll bekundeten ihm ihre Unterstüt-
zung bei der Stärkung der Polizei. Foto: ein

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, wel-
che medizinischen Faktoren vorab 
geklärt werden müssen und auf 
welche Implantateigenschaften 
es ankommt. Auch der Ablauf 
der computergestützten Planung 
kommt zur Sprache. Dafür benö-
tigt der Implantologe Röntgenbil-
der, die ihm detailliert Aufschluss 
über die Anatomie des Kiefers, 
die Knochendichte und den ex-
akten Nervenverlauf geben. Er ist 
auf eine hohe Bildqualität ange-
wiesen, um exakt eine individu-
elle chirurgische Bohrschablone 
für den Patientenkiefer zu planen. 
Erst eine Bohrschablone ermög-
licht ihm, die Zahnimplantate mi-
nimal-invasiv, also mit möglichst 
geringer Blutung und Schwellung 
oder Schmerzen in den Patienten-
kiefer einzusetzen.

Anzeige

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

■  (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 Rü-
ckenbeschwerden kommen meistens 
mehrere Faktoren zusammen: Stress 
und Bewegungsmangel sind die häu-
fi gsten Faktoren. Erwerbstätige aus 
Branchen in denen schwere, körper-

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 Heran-
rollen der Grippewelle vorzuberei-
ten. Allerdings: Auch später, sogar 
wenn die Grippesaison bereits be-
gonnen hat, kann die Impfung sinn-
voll sein, denn es dauert meist nur 
sieben bis zehn Tage, bis der Impf-
schutz aufgebaut ist.
Die Ständige Impfkommission am 
Robert Koch-Institut (STIKO) rät 
Menschen ab 60 Jahren zusätzlich 
zu einer einmaligen Impfung gegen 
Pneumokokken. Sie kann zeitgleich 
mit der Grippe-Immunisierung er-
folgen. Pneumokokken sind bakte-
rielle Erreger, die durch Tröpfchen-
infektion beim Sprechen, Niesen 
oder Husten übertragen werden 

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

und zum Teil schwerwiegende 
Erkrankungen auslösen können, 
darunter Lungen- und Hirnhaut-
entzündungen sowie Blutvergif-
tungen. 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 
Immunsystem geschwächt ist, 
kann eine Pneumokokkeninfek-
tion für sie ernstzunehmende Fol-
gen haben. Empfohlen wird die 
Impfung außerdem für Kinder un-
ter zwei Jahren, da Pneumokok-
ken bei kleinen Patienten häufi g 
schmerzhafte Mittelohrentzün-
dungen auslösen. Die Kosten der 
Impfungen von über 60-Jährigen 
und/oder Patienten mit diesen 
chronischen Krankheiten tragen 
die gesetzlichen Krankenkassen.

Rückenschmerzen ‒ die 
Volkskrankheit

Hier
könnte Ihre Anzeige stehen!

Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.

� (040) 70 10 17-0

liche Arbeit verrichtet wird, wie in 
der Altenpfl ege oder auf dem Bau 
sind besonders gefährdet. Falsche 
Haltung, ungesunde Belastung und 
mangelnde körperliche Aktivität 
können zu Beschwerden im Rü-
ckenbereich führen. Work-Life-Ba-
lance ist das oft genannte Zauber-
wort. Zeit für die Familie, Zeit für 
Freunde, Zeit für das Hobby. Da 
steht der Sport oftmals hinten an. 
Die Medizin- und Software-Indus-
trie stellt sich immer mehr auf die 
Bedürfnisse der Menschen ein.



Autolackierer

Bau

Dachdecker

Elektro-Schnelldienst

Fenster

Garten- und Landschaftsbau

Gas- und Brennwerttechnik

Glaserei

Hausgeräte-Kundendienst

Multimedia

Werbeagentur

Heizung    Sanitär    Raumluft    Kälte Service +

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

Tel. (040) 30 09 07-6 · Fax (040) 30 09 07 75
www.schwarz-grantz.de

SCHWARZ & GRANTZ
H A M B U R G

Neue Fenster:

energiesparend
und

einbruchsicher

Th. Balzereit Metallbau

Gala Bau Goerke

Tel. 04161 / 74 78 20 und 0152 / 53 85 29 49

Neugrabener Bahnhofstraße 10 a
21149 Hamburg ☎ � 7 01 70 11

Hausgeräte
Kundendienst

Heizungsbau Karl Eggert GmbH
Falkenbergsweg 91 · 21149 Hamburg

Telefon 040 / 702 26 49 · Fax 040 / 702 38 59
e-mail: info@heizungsbau-eggert.de · www.heizungsbau-eggert.de

HEIZUNGSBAU       EGGERT

Solar- und Brennwerttechnik
Schornsteinsanierung
Wartungsdienst

 & 

● Schnelldienst
● e-Installation ● e-Heizung
● Kleinreparaturen ● Lampen
● Heißwassergeräte  und Leuchten

☎ 7 02 27 90

Heizungstechnik und Sanitär

Notdienst
040 7511570

arnold rückert
heizungstechnik & sanitär

Neuländer Kamp 2 a · 21079 HH-Harburg

HEIZUNGS– SANITÄR–
KLIMA & SOLARTECHNIK

LENGEMANN & EGGERS

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

MALEREI LANGE

Über 35 Jahre immer für Sie da!

HEIWIE
Birkenbruch 4 · 21147 Hamburg

Tel. 701 36 34 · Fax 702 77 25 · Mobil: 0171 / 776 00 78
e-mail: heiwie02@gmail.com

Internet: www.heiwie-markisen-rolladen.de

Rolläden Haustürvordächer Markisen

Matthias-Claudius-Str. 10
21629 Neu Wulmstorf

Telefon 7 00 45 35
Telefax 7 00 46 77

www.nickel-gmbh.info
ROLLLADEN &

SONNENSCHUTZ GMBH

10% RabattWeihnachtsaktion vom 24.11. bis
23.12.2014

Fernseh-Peithmann
Telefon 701 79 47
21149 Hamburg

www.fernseh-peithmann.de

O
b

st
ei

l o

der
flach, wir sind stolz auf unser

D
ach.

G. Z. Bedachungsgesellschaft mbH
Bedachungen · Fassadenbau · Bauklempnerei

Speziell Flachdachbau und Abdichtungen
FACHBETRIEB FÜR FLACHDACHBAU

CONTAINER-SERVICE bis 3 m3

Francoper Straße 60 Tel.  040 - 796 43 30
21147 Hamburg Fax 040 - 70 10 24 76
 Funk 0172 - 95 64 954

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Winsener Straße 51, 21077 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Daerstorfer Straße 8 · 21629 Neu Wulmstorf
Tel. 040 / 70 97 02 81 + 04168 / 91 98 88

Fax 0 4168 / 91 98 8 9 · M obil 0 175 / 4 07 42 51

Bauschlosserei · Metallbau
Balkongeländer · Ziergitter in Stahl oder Edelstahl

Fenster und Türen in Alu (WICONA)
Besuchen Sie uns im Internet
www.lorkowski-gmbh.de

oder am Rönneburger Kirchweg 14, 
21079 Hamburg, Telefon 040 / 768 32 86

Bauplanung · Bauberatung · Bauleitung
- Innenausbau - Sanierung - Fenster & Türen -  

Modernisierung - bis zum schlüsselfertigen Haus
Kleine und große Reparaturarbeiten

Alles 

in einer 

Hand

Schützenhofstraße 17
21635 Jork

Telefon (0 41 62) 50 01
www.erich-koester.de

NEU: Badausstellung auch samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

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

Sanitär- und Heizungsinstallation

- Bäder - Gasheizung - Wasser - Flachdächer - Spanndecken
- Beratung - Planung - Reparatur - Sanierung - Kundendienst

✁

✁

Gödeke-Michels-Weg 1a · 21149 Hamburg
Telefon (040) 70 97 20 27 · Fax (040) 70 97 20 26

PETER KELL
Tel. 79 01 79-0 · www.peterkell.de

Jens Heitmann
Heizungstechnik
Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister

 ☎ 040 / 796 84 62

Fachleute in der NachbarschaftKompetent:

 JÜRGEN HÖRMANN & SOHN GMBH
Malereibetrieb seit über 30 Jahren in 21147 Hamburg – Sämtliche Malerarbeiten
Nur ein Ruf durchs Telefon – und wie der Blitz, da ist er schon.

Innenraumdämmung – Energiesparen bis 40%
Im Neugrabener Dorf 36 · Telefon 702 37 03 + 0171 / 31 90 300

malerei.hoermann@gmx.de

Werbeagentur

W E R B E
AG E N T U R
BOBECK

POSTFACH 92 02 52, 21132 HAMBURG

CUXHAVENER STR. 265 B, 21149 HAMBURG

TEL. (040) 701 87 08, FAX (040) 702 50 14

WWW.BOBECKMEDIEN.DE

Maler- und Tapezierarbeiten

Maler- und Tapezierarbeiten
Meisterbetrieb 

Babacan AUTOLACKIEREREI
BESCHRIFTUNG · KAROSSERIEARBEITEN

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

Baugeschäft Frank Glißmann
Neugrabener Bahnhofstraße 67 · 21149 Hamburg

Tel. / Fax 040 / 702 54 53 · Mobil 0177 / 834 17 80

Fischbeker Str. 32 · 21629 Neu Wulmstorf
Tel. 040-22 60 18 36 · Fax 040-22 60 18 35
Mobil 0163-17 27 954 · m.ladig@outlook.de

 Maurer- & 
Betonarbeiten
 Altbausanierung
 An- & Umbauten
 Putzarbeiten
 Reparaturen

Ihr Dachdecker am Ort
sämtliche Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten

sowie Fassaden- und Flachdach
führt fachgerecht aus

Thomas Listing
Dachdeckermeister

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

DIE GLASEREI IM NORDEN

REPARATURGLASEREI
24 STD. NOTDIENST

FENSTERBAU
GLASHANDEL

GLASSCHLEIFEREI
BAUEN + WOHNEN MIT GLAS

www.rolfundweber.de
Telefon 040.742 7000

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Baumfällung
inkl. Versicherung

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

Karl Honnens
Gartenservice Neu Wulmstorf

Tel.: 0171 / 4 76 22 01
Fax: 040 / 70 97 47 77

Wir bieten Ihnen Qualität rund um Haus und Bau.

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

TEL. 040 / 701 88 07 · 0171 / 2 10 58 29

Anzeigen-
beratung

� (040) 70 10 17-0
Über 112.000 Haushalte 

erreichen für nur 
1,33 Euro pro mm!
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Schlosserei / Metallbau

Fortsetzung von Seite 1.
Die in La Coruña von der STI ge-
ehrte Johann Smidt ist, so Biederer 
weiter, in den vergangenen Jahren 
wie kaum ein anderes Schiff  für Sail 
Training mit Jugendlichen im Ein-
satz gewesen. Der 36 Meter lange 
Toppsegelschoner wurde 1974 in 
Amsterdam für Reisen mit Jugend-
lichen gebaut. Seit 1989 wird er 
vom Verein Clipper betrieben. An 
Bord befi nden sich 38 Schlafplätze, 
sodass er für Jugend- und Klassen-

reisen besonders geeignet ist. Das 
Schiff  hat seine Seetüchtigkeit un-
ter anderem bereits auf vielen Rei-
sen über den Atlantik unter Beweis 
gestellt.
„Seit über acht Jahren ist die Jo-
hann Smidt Ort der ‚High Seas High 
School‘ ‒ dem ‚segelnden Klassen-
zimmer‘. Im Rahmen dieses Projek-
tes war die Johann Smidt von Ok-
tober 2013 bis Mai 2014 mit 26 
Schülern, fünf Lehren und einer eh-
renamtlichen Crew von Hamburg in 

die Karibik und zurück nach Ham-
burg unterwegs.
Während des Sommers segelte die 
Johann Smidt mit einer Vielzahl Ju-
gendlicher in der Nord- und Ostsee. 
Unter anderem nahm sie am Tall 
Ships Race der STI von Bergen nach 
Esbjerg teil. Mehrere der Reisen der 
Johann Smidt waren Klassenfahr-
ten“, weiß Biederer zu berichten. Er 
selbst habe als Teenager eine sol-
che maritime Klassenfahrt mitge-
macht ‒ und dabei das Segeln als 

sein Hobby lieben gelernt. Es folg-
ten einige Törns auf den Clipper-
schiff en ‒ auch auf der nun ausge-
zeichneten Johann Smidt. 
Am 12. Oktober ist die Johann 
Smidt erneut mit Schülern in Rich-
tung Karibik aufgebrochen. Es wäre 
die neunte Reise der Johann Smidt 
im Rahmen der High Seas High 
School. Mittlerweile sei das Schiff  
vor Teneriff a angekommen und die 
Schüler bereiten sich für die Über-
querung des Atlantiks vor.
Welche Ziele verfolgt STI? „Es ist 
der weltweit tätige Verband der 
Sail Training Organisationen. STI 
hat zum Ziel, Jugendliche durch 
das Erlebnis „Sail Training“ zu ent-
wickeln und zu fördern, und zwar 

unabhängig von Nationalität, Kul-
tur, Religion, Geschlecht und sozia-
ler Herkunft.
Die Organisation bietet u.a. Konfe-
renzen und Seminare zum Thema 
‚Sail Training‘ an sowie jährlich Tall 
Ships Races, an denen zahlreiche 
Großsegler unterschiedlichster Na-
tionalitäten teilnehmen.
2014 wurden zwei Tall Ships Races 
von Harlingen nach Fredrikstad und 
von Bergen nach Esbjerg durchge-
führt. Der kulturelle Austausch Ju-
gendlicher unterschiedlicher Natio-
nalitäten genießt dabei einen hohen 
Stellenwert“, erklärt Biederer, der 
Mitte bis Ende Januar 2015 wieder 
selbst auf große Fahrt nach Panama 
geht, abschließend.

Mit Clipper über die Meere segeln
Neugrabener engagiert sich

Frühstück für 
Frauen
■ (pm) Harburg. Zum nächs-
ten Frühstück für Frauen am 
29. November lädt ab 9.30 Uhr 
das Café Quo der Evangelisch-
Freikirchlichen Gemeinde (Bap-
tisten), Niemannstraße 36, ein. 
Zum Thema „Wer die Wahl hat, 
hat die Qual ‒ gute Entscheidun-
gen treff en“ spricht Doris Kreke-
ler. Der Kostenbeitrag für Früh-
stück und Referat beträgt 7 Euro. 
Anmeldungen bis Mittwoch, 26. 
November, bei Gunda Freigang, 
Tel. 7602107 oder Waltraud Ro-
thenbusch, Tel. 7605606.



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!

    http://www.lhlh.eu/service/stellenangebote/ 
offene-stellen-für-hauptamtliche-mitarbeiter.html 

Für den Mobilen Assistenzdienst im Landkreis Harburg suchen wir 
zum 01.12.2014 eine

Pädagogische Schulbegleitung (m/w) 
mit einer durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit von 20 Stunden

Eine dreijährige pädagogische Ausbildung (Erzieher/in, Heilerzieher/in) 
wird vorausgesetzt.

Bewerbungen von Menschen mit einer Schwerbehinderung werden 

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 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

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)

Wir suchen für unseren Kunden 
in Neu Wulmstorf:

1 flexible Bürohilfe 
in Teilzeit (25h/Woche)
Aufgabengebiete u.a.:

Sie sind motiviert, zuverlässig und haben 
vielleicht schon erste Erfahrungen in diesen 

Bereichen sammeln können? Dann bewerben 
Sie sich bei uns, wir freuen uns auf SIE!

persona service AG & Co. KG
Kurze Straße 3 · 21682 Stade
 04141 / 660 62-0 (Mo.-Fr. 8-17 h)

stade@persona.de · www.persona.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

Spielhalle sucht freundliche 

Servicekräfte
in Harburg.

Tel. 040 / 765 75 58

„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

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

Leidenschaft und Begeisterung für den Beruf
Wir suchen einen anspruchsvollen
Prothetiktechniker und
den „Topkeramiker“

Wir bieten Ihnen hohe Flexibilität und freie Entfaltungsmöglichkeiten.
Kurzinfo unter: 04161/745155 · Bewerbungen bitte per E-mail an

dentalschwenicke.bewerbung@gmail.comdentalschwenecke.bewerbung@gmail.com
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■ (mk) Neu Wulmstorf. Dieses Ver-
brechen schockiert Neu Wulmstorf. 
Eine junge Frau soll laut Angaben 
der Polizei am vergangenen Frei-
tag, 14. November, gegen Mitter-
nacht am S-Bahnhof Neu Wulm-
storf vergewaltigt worden sein. Die 
Jugendliche hatte am S-Bahnsteig 
in Richtung Hamburg auf ihren Zug 
gewartet, als sie im Bereich einer In-
fotafel am Übergang zum Fahrrad-
stand von zwei Männern angespro-
chen wurde. Die 17-Jährige wurde 
im Fahrradstand zu Boden gebracht 
und von einem der Männer verge-
waltigt. Nach der Tat fl üchteten die 

beiden in unbekannte Richtung.
Die junge Frau fuhr mit einem Taxi 
zu ihrer Wohnung in Hamburg. Dort 
off enbarte sie sich ihrer Mutter, die 
die Polizei informierte. Noch am 
frühen Freitagmorgen waren Kri-
minaltechniker am Bahnhof in Neu 
Wulmstorf, um Spuren zu sichern. 
Videoaufzeichnungen vom Bahnhof 
werden derzeit ausgewertet. Mittler-
weile konnte mithilfe der Angaben 
des Opfers eine Phantomzeichnung 
erstellt werden. Sie zeigt den Haupt-
täter, der die Frau zu Boden brachte 
und missbrauchte. Die beiden Täter 
werden wie folgt beschrieben:
Täter 1 (Haupttäter, wie auch Phan-
tomzeichnung) :südländisches Er-
scheinungsbild, circa. 35 bis 40 
Jahre alt, mindestens 180 cm groß, 
schlanke Statur, kurze, graue, leicht 
wellige Haare und Dreitagebart. Der 
Mann trug eine rot-weiße Jacke.
Täter 2: südländisches Erschei-
nungsbild, ungefähr 35 Jahre alt, 
circa 180 cm groß, pummelige Sta-
tur, kurze, schwarze Haare und 
dunkle Augen. Der Komplize war 
mit einer dunklen Hose, dunklen Ja-
cke und einem rot-weißen gestreif-
tem Hemd bekleidet.
Der Zentrale Kriminaldienst bittet 
Zeugen, die Angaben zu den Gesuch-
ten machen können, um Hinweise 
unter Tel. 04181/2850.

Junge Frau vergewaltigt
Polizei hat Phantombild veröff entlicht

Mit diesem Phantombild sucht die 
Polizei nach dem Vergewaltiger.

Foto: Polizei

■ (mk) Neu Wulmstorf. Der tra-
ditionell vom Kulturverein Neu 
Wulmstorf und der Freiwilligen 
Feuerwehr Neu Wulmstorf (nebst 
Förderverein und Jugendfeuerwehr) 
gemeinsam veranstaltete Advents-
auftakt beginnt am 28. November 
um 17.30 Uhr mit dem von vie-
len Kindern sehnlichst erwarteten 
Weihnachtsmannwecken. Dabei ho-
len sie den unterm Rathausdach 
schlummernden Weihnachtsmann 
durch lang anhaltendes, kräftiges 
Rufen aus dem Tiefschlaf, natür-
lich in der in den vergangenen Jah-
ren ja auch nie enttäuschten Erwar-
tung, dafür eine süße Belohnung zu 
bekommen!

Am 29. November öff net um 12.00 
Uhr der „Weihnachtsmarkt für Jung
und Alt“ seine Pforten. Im Rathaus 
findet man an den Ausstellungs-
ständen der Kunsthandwerker ein
großes Angebot an Weihnachtsge-
schenken. Die Caféteria der Feuer-
wehr bietet ab 14.00 Uhr Kaffee
und Kuchen an, und während sich
die „Großen“ auf dem Rathausplatz 
an Punsch und Bratwurst laben kön-
nen, können die „Kleinen“ ihre Run-
den auf dem Kinderkarussell dre-
hen. Und am Nachmittag will auch
der Weihnachtsmann noch einmal
mit einem Engel vorbeischauen ‒
seinen großen Geschenkesack hat
er sicher auch dabei.

Weihnachtsmann wecken
Kulturverein und Feuerwehr laden ein

Falsche Gerüstbauer
■ (mk) Neu Wulmstorf. Am Mitt-
woch, 19. November, gegen 7.15 
Uhr wurden vier Männer auf ei-
ner Baustelle an der Neu Wulm-
storfer Straße Im Apfelgarten von 
Bauarbeitern dabei überrascht, 
wie sie Gerüstteile in einen roten 
VW Golf legten.
Die „falschen“ Gerüstbauer schlu-
gen daraufhin den Kofferraum 
zu und verließen mit dem Wa-
gen fl uchtartig das Wohngebiet. 

Sie konnten diverse Kupplungen, 
Hülsen und Konsolen mitnehmen. 
Wie hoch der Schaden ist, steht 
noch nicht fest.
Zur „Tarnung“ trug der Pkw mit 
Berliner Kennzeichen den Auf-
druck einer Gerüstbaufi rma, die 
allerdings nach jetzigem Kennt-
nisstand gar nicht existiert. Zeu-
gen, denen dieser Pkw aufgefallen 
ist, werden gebeten, sich unter der 
Telefonnummer 040 70013860 
bei der Polizei Neu Wulmstorf zu 
melden.

■ (mk) Neu Wulmstorf. Die SPD- 
Müllsammelaktion geht in die 
nächste Runde! Am 29. November 
ist es wieder soweit. Ab 14.30 Uhr 
sind die Neu Wulmstorfer Bürger 
zum Mitmachen eingeladen, getreu 
dem Motto „Ich sehe was, was Du 
nicht siehst“. Nach der ersten er-
folgreichen Aktion im Frühjahr im 
Apfelgarten ist die zweite Aktion 
an der Lutherkirche geplant. „Ge-
rade vor der Adventszeit hatten wir 
an das Umfeld der Lutherkirche ge-
dacht, natürlich zählt dazu auch und 
vor allem das Wäldchen hinter dem 
Postweg“, erklärte der SPD-Frakti-
onsvorsitzende Tobias Handtke. Kay 
Alm, Initiator dieser Aktionsreihe, 
ist dabei die Vorbildrolle jedes Ein-
zelnen besonders wichtig. „Wir al-
le wollen doch in einer Gesellschaft 
und Gemeinde leben, in der mutwil-
lige und unachtsame Müllentsor-
gung nicht toleriert wird. Gemein-
schaftsaktionen wie diese helfen, 
diesem Ansinnen mehr Bedeutung 
beizumessen.“
Die SPD freut sich bei dieser Akti-
on über die Unterstützung der Lu-
therkirchengemeinde Neu Wulm-
storf. „Die Kampagne ‚Miteinander 
für ein sauberes Neu Wulmstorf‘ in 
der Gemeinde Neu Wulmstorf möch-
te das Bewusstsein für unsere Um-
welt schärfen und über das richti-

ge Verhalten aufklären. Wenn das 
dann auch noch in unserem Umfeld 
passiert, unterstützen wir das na-
türlich umso mehr“, freut sich Pas-
tor Florian Schneider. Treff punkt 
ist um 14.30 Uhr direkt vor der Lu-
therkirche.
Nach getaner Arbeit ab 16.00 Uhr 
laden die SPD Neu Wulmstorf und 
die Lutherkirchengemeinde zu ei-
ner gemütlichen Rast bei Heißge-
tränken und einem Snack am Ge-
meindehaus 1 ein.

Müll sammeln
SPD richtet Aktion am 29. November aus

Die zweite Müllsammelaktion der 
SPD fi ndet in der Gegend um die Lu-
therkirche statt. Foto: ein



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

Otto-Immob. 77 33 38
www.immo-otto.de 
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
€ 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

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

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

Mietgesuche
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
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

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
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■ (gd) Nenndorf. Nur, 
wer sich auf dem regio-
nalen Immobilienmarkt 
bestens auskennt, ist 
sowohl für Käufer als 
auch Verkäufer von Im-
mobilien ein kompeten-
ter Ansprechpartner.
Mit den Erfahrungen 
aus einer mehr als 
20-jährigen Selbstän-
digkeit als Immobili-
enmakler weiß Malte 
Friedrichs die Ansprü-
che seiner Kunden ge-
nau einzuordnen. Egal, 
ob jemand vermieten 
oder verkaufen möch-
te, Malte Friedrichs und 
sein Team setzen das 
Objekt in Szene und er-
mitteln den bestmögli-
chen Miet- oder Kauf-
preis.
„Der Immobilienmarkt ist in letzter 
Zeit nicht leichter geworden. Die 
Nachfrage ist groß, das Angebot hin-
gegen eher gering. Daher sind wir 
auch stets auf der Suche nach neuen 
Objekten, von Wohnungen über Ein-
familien- oder Reihenhäuser, bis hin 
zu Gewerbeobjekten und Baugrund-
stücken“, 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 Vollbad, 
mit Terrasse oder Balkon, sind die 
3- bis 4-Zimmerwohnungen ein be-
gehrtes Objekt.
Kapitalanlegern hingegen emp-
fiehlt der Immobilienmakler mit 
den Standorten in Buchholz und 
Nenndorf den Kauf einer Pfl egeim-
mobilie. Wer eine besonders siche-
re und einfach zu handhabende An-
lageimmobilie sucht, sollte sich für 
eine Pfl egeimmobilie entscheiden, 

denn die Nachfrage nach Pfl egeap-
partements wird in den nächsten 
Jahren noch deutlich steigen.
„Gern stehen mein Team und ich 
für ausführliche Beratungen rund 
um das Thema Immobilien zur Ver-
fügung ‒ ein Anruf genügt“, so Mal-
te 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

Fortsetzung von Seite 1.
Neben den Spielgeräten laden Sitz-
gelegenheiten wie Granitblöcke 
oder Baumstämme zum Verweilen 
für die Eltern ein.
Bau-Dezernent Jörg-Heinrich Pen-
ner ließ es sich nicht nehmen, der 
offi  ziellen Einweihung des Spielplat-
zes, der rund 65.000 Euro gekostet 
hat, beizuwohnen. Vor der Freigabe 
der Spielfl äche sangen die Kinder 
unter Anleitung von Kindergärtne-
rinnen mehrere Kinderlieder. Dann 

gab es aber kein Halten mehr. Nach 
der Durchschneidung des Absperr-
bandes stürmten die Kids den Platz 
und nahmen die Spielgeräte mit 
Wonne in Beschlag. Apropos Spiel-
geräte: Die Investoren im Neubauge-
biet haben sich nicht lumpen lassen 
‒ sie spendierten 15.000 Euro für 
ein zusätzliches Spielgerät. In den 
kommenden Wochen wird für die 
Summe noch ein großes Kletterge-
rüst installiert. Dann wird der Spiel-
spaß keine Grenzen mehr kennen.

Nach der Einweihung stürmten die Kids den neuen Spielplatz.

Brigitta Schulz in 
Heimfeld vor Ort
■ (mk) Süderelbe/Harburg. Die 
SPD-Bürgerschaftsabgeordne-
te Brigitta Schulz begibt sich in 
ihrer Reihe „Brigitta Schulz vor 
Ort“ am 25. November auf Ent-
deckungsreise durch Heimfeld.
„Heimfeld hat viel zu bieten, 
doch vieles davon ist auf den 
ersten Blick verborgen. Wir wol-
len diese versteckten Heimfelder 
Perlen bergen und darauf auf-
merksam machen“, erklärt dazu 
die Abgeordnete.
Ihr sei es wichtig, dabei mit den 
Heimfeldern ins Gespräch zu 
kommen. „Wir gehen unter an-
derem zum neuen Eingangsge-
bäude der Asklepiosklinik und 
zum Hans-Dewitz-Ring, wo wir 
die Bebauung auf dem ehemali-
gen Kasernengelände sehen kön-
nen. Anhand von Stolpersteinen 
erfahren wir auch mehr aus der 
Vergangenheit der Region. Heim-
feld hat sich in den vergangenen 
Jahren sehr positiv entwickelt 
und ist ein lebenswerter Stadt-
teil. Das werden die Teilnehmer 
bei dem Rundgang vor Ort erle-
ben können.“
Für den Rundgang konnte Bri-
gitta Schulz mit Helga Weise ei-
ne ausgewiesene Kennerin des 
Stadtteils gewinnen.
Teilnehmen kann jeder ‒ ob Be-
wohner Heimfelds oder aus an-
deren Stadtteilen, spielt dabei 
keine Rolle. Der Rundgang be-
ginnt um 15.00 Uhr am S-Bahn-
hof Heimfeld vor der St. Pau-
luskirche und dauert rund 90 
Minuten.

■ (mk) Neuwiedenthal. Am 28. No-
vember lädt die Stadtteilschule (StS) 
Süderelbe wieder zu ihrem traditio-
nellen Weihnachtsbasar ein.
Von 15.00 bis 18.00 Uhr können 
sich die Besucher am Kuchenbuf-
fet stärken oder in der Schulaula 
an den Basarständen kleine Weih-
nachtsgeschenke und selbstgemach-
te Marmeladen erstehen.
Die Schülerredakteure schreiben 

dazu aus ihrer Schülersicht: „Der 
Weihnachtsbasar bedeutet uns 
sehr viel, es ist ein Fest, das Schü-
ler und Lehrer gemeinsam vorbe-
reiten. Schon einige Wochen vorher 
beginnen wir mit den Bastelarbei-
ten. Einen Tag vor dem Basar spü-
ren alle eine Vorfreude. Wir lernen 
freundlich, motiviert und off en auf 
die Gäste zuzugehen und können sie 
mit unserer Leistung begeistern.“

Ein Fest für Schule & Stadtteil
Weihnachtsbasar in der StS Süderelbe

Neuer Spielplatz im Elbmosaik
Einweihung des Areals am 19. November
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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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BESTATTUNGEN

Familientradition seit 1905

Neu Wulmstorf – Bahnhofstr. 73
Finkenwerder – Finksweg 6

040 - 700 04 06
Tag & Nacht

H.-J. Lüdders

Erledigung aller erforderlichen
Formalitäten und Behördenwege.

Ihr vertrauensvoller
und hilfreicher Beistand

seit über 100 Jahren.
Vorsorgliche Bestattungs-

regelung zu Lebzeiten.
Trauerfeiern oder Abschied-
nahme auf allen Friedhöfen.

TELEFON 701 83 46
FALKENBERGSWEG 72

HAMBURG-NEUGRABEN
www.wallner-bestattung.de

BEERDIGUNGS-INSTITUT

WALLNER

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

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.

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

Magda und Horst Groth

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

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“.

FAMILIENANZEIGEN
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Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

… Sie möchten andere darüber 
informieren? Dafür eignen sich die 

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Wir erwarten gern Ihren Anruf
oder Ihren Besuch. 

■ (gd) Harburg. Wie heißt es doch 
so schön, „Wer den Schaden hat, 
braucht für den Spott nicht zu sor-
gen.“ Andreas Michael Hinze kennt 
jedoch noch eine andere und durch-
aus treff endere Formulierung für 
solche Fälle: „Wer den Schaden hat, 
braucht erstmal eine gute Versi-
cherung.“
Seit dem 1. März betreibt der Ver-
sicherungsfachwirt am Veritaskai 
4 sein Büro und die Agentur für die 
Itzehoer Versicherung. Er versteht 
sich allerdings nicht als der norma-
le und auf Abschlüsse fi xierte Versi-
cherungsvertreter, er versteht sich 
als „Kümmerer“, wenn die Menschen 
irgendwo der Schuh drückt, bezie-
hungsweise wenn es um fachge-
rechte Beratung bei Sach-, Lebens- 
und Unfallversicherungen und vor 
allen Dingen unkomplizierte Hilfe 
im Schadensfall geht.
Andreas Michael Hinze sieht in sei-
nem Job mehr als nur einen Beruf, 
für ihn ist es eine Berufung. „Mit 
der Itzehoer biete ich meinen Kun-
den einen Versicherer, der seine 
Wurzel in den ländlichen Bereichen 
hat und somit auch für Bodenstän-

digkeit steht. Unser Versicherungs-
konzern kennt wie kaum ein ande-
rer die besonderen Probleme der 
Versicherungsnehmer und stellt 
sich darauf ein. Ein bestes Beispiel 
hierfür ist das Angebot der Elemen-
tar-Schutz-Versicherung ‒ ein Pro-
dukt, das nach den letzten Sturm-
flutereignissen in Niedersachsen 
und Schleswig-Holstein seine Be-
rechtigung mehr als deutlich un-
ter Beweis stellt“, so der Versiche-
rungsfachwirt.
Selbst südlich des Weißwurst-Äqua-
tors finden 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

■ (mk) Neugraben. Die Freizeit-
gruppe Süderelbe für die ältere Ge-
neration besuchte am 12. November 
das Auswanderer Museum Ballin-
stadt auf der Veddel.
Bei einem circa 20-minütigen Ein-
führungsvortrag wurden die 29 
Teilnehmer über die Entstehungsge-
schichte der Ballinstadt, die Entbeh-
rungen der Auswanderer während 
der Überfahrt und die Schicksale 
der Migranten in der Fremde infor-
miert. Es war wahrlich keine Erho-
lungsreise.
Dass bei der Ankunft in dem Land 
der Träume in einer fremden, teil-
weise nicht beherrschten Sprache 
viele Auskünfte gemacht werden 
mussten, war sicherlich auch nicht 
einfach. Viele Dinge mussten beach-

tet werden. Einfach war die Auswan-
derung nicht, so ein Fazit des Aus-
fl uges.
Übrigens, die Schiff e, die die Aus-
wanderer beförderten, waren 
gleichzeitig die Vorfahren der heu-
tigen Kreuzfahrtschiffe, denn die 
Schiff e waren in drei Klassen un-
terteilt. Albert Ballin ist damit der 
„Erfi nder“ der heutigen Kreuzfah-
rerschiff e.
Dass der Ballindamm in Hamburg 
nach ihm benannt wurde und die 
heutige Hadag-Lloyd-Zentrale be-
herbergt, sei nur am Rande erwähnt.
Ein interessanter Besuch, der auch 
viele nachdenklich stimmte, wur-
de bei einem Mittagessen im Kup-
ferkrug am Niedergeorgswerder-
deich beendet.

Auswanderung hautnah
Freizeitgruppe besichtigte Museum

Die 29 Teilnehmer der Freizeitgruppe erfuhren viel Wissenswertes über die 
Auswanderung. Foto: ein

Redaktionsschluss
Donnerstag 17.00 Uhr

■ (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 Brön-
ner (The Movie Album) ‒ diesen mu-
sikalisch goldenen Herbst verlost 
Der neue RUF. Dazu noch ein ganz 
besonderers Thema: Erstmals und 
zum 25. Jahrestag des Falls der Ber-
liner Mauer veröff entlicht die Deut-
sche Grammophon auf dem Label 
»Panorama« ein Album mit eigens 
digital neu abgemischten Höhe-
punkten des legendären »Konzerts 
für Berlin« 1989. Neben internatio-
nalen Größen wie Melissa Etheridge 
und Joe Cocker sind 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 un-
veröff entlicht. 
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 Klassikern aus den 50er-, 
60er- und 70er-Jahren. Auf dem Al-

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 

bum ist auch ein brandneuer Song 
namens „She Knows Me“ enthalten.
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 einzigar-
tigen Karriere aufgenommen hat. 
Die zutiefst persönlichen Songs, die 
auf ‘Melody Road’ versammelt sind, 
werden von den Einsichten eines 
Mannes getragen, der auf sein bis-
heriges Leben zurückblicktt.“
„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 Varia-
tionen gibt. So schön wie Deutsch-
lands Trompetenstar und TV-Promi 
Till Brönner sie jetzt aufgenommen 
hat, klangen sie allerdings selten. 
Überzeugen 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. 

VERLOSUNG!



Bremer Straße 307 · 21077 HH-Harburg · Tel. 040 / 76 11 60 92 · www.beimusa.de

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.

Wir laden Sie herzlich ein zu unserem 

Weihnachtsbasar und Tag der offenen Tür

am 29. November von 13:00 bis 17:00 Uhr! 
Es erwarten Sie weihnachtliche Leckereien, Gebasteltes und 

Hausführungen!
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■ (mk) Neuwiedenthal. Schon lan-
ge bot das Haus der Jugend Neu-
wiedenthal ein eher tristes Bild. Das 
Gebäude ist alt, in keinem guten Zu-
stand und eine Sanierung lohnte 
sich laut Experten nicht. Dieses trau-
rige Erscheinungsbild steht im kras-
sen Gegendatz zum vorbildlichen 
Engagement des Teams vom Haus 
der Jugend, das mit seinem um-
fangreichen Angebot wie beispiels-
weise Hausaufgabenhilfe, Compu-
terkursen, Bewerbungen schreiben 
und vielfältigen Freizeitangeboten 
eine feste Größe in der sozialen In-
frastruktur in Süderelbe darstellt.
Nun hat die SPD-Bürgerschaftsfrak-

tion in ihren Haushaltsberatungen 
beschlossen, ein neues Haus der 
Jugend mit einem Neubau auf dem 
jetzigen Gelände der Stadtteilschule 
Süderelbe zu schaff en. Die Neugra-
bener SPD-Bürgerschaftsabgeord-
neten Matthias Czech und Brigit-
ta Schulz begrüßen diese Planung. 
„Das Haus der Jugend soll in den 
vorhandenen Schulbau integriert 
werden. Das Regionale Bildungs- 
und Beratungszentrum und die Stra-
ßensozialarbeit Neuwiedenthal sol-
len ebenfalls auf das Gelände der 
Stadtteilschule Süderelbe kommen“, 
erklärt Czech.
Schulz ergänzt: „Die Idee, eine Art 
Campus zu schaff en, wurde beim Be-
such unseres Fraktionsvorsitzenden 
Andreas Dressel im Sommer uns 
hier im Stadtteil vorgestellt. In den 
Gesprächen mit den Einrichtungen 
entstand die Idee, die verschiedenen 
Institutionen an einem Standort zu 
bündeln, um Synergien zu nutzen.“
Und das ist geplant: Im Zuge der 
Umbaumaßnahmen auf dem Ge-
lände der Stadtteilschule Süderelbe 
soll der Neubau unter dem Arbeits-
titel „Haus am Quellmoor auf dem 

Campus Süderelbe ‒ ein Bildungs-
dorf für Kinder, Jugendliche, jun-
ge Erwachsene, Eltern und Fami-
lien“ realisiert werden. Dieser soll 
auch die Einrichtungen vom bishe-
rigen Standort Frieda-Stoppenbrink-
Schule aufnehmen. Die bestehende 
Kooperation zwischen der Stadtteil-
schule, dem Haus der Jugend und 
dem Regionalen Bildungs- und Be-
ratungszentrum soll durch die Pro-
jekte 2. Chance, BOXSCHOOL e.V. 
sowie „heimspiel“ der Alfred-Töp-
fer- und Joachim-Hertz-Stiftung er-
gänzt werden.
Durch diese Konzeption werden in-
haltliche und konzeptionelle Sy-

nergien verknüpft und auch die 
Mehrfachnutzung von Räumen er-
möglicht. Somit entstehe zusätzlich 
zum neuen Haus der Jugend durch 
die verbesserten Kooperationen der 
Institutionen ein Mehrwert für die 
Großwohnsiedlung Neuwiedenthal, 
heißt es in der Pressemitteilung der 
Genossen.

Finanziert werden soll das Projekt, 
so die SPD-Politiker, auch aus dem 
Sanierungsfond Hamburg 2020, der 

sich mit einem Volumen in Höhe 
von 1.220.000 Euro beteiligt. Das 
Haus der Jugend Neuwiedenthal“, 
erklärte Schulz „ist eine sehr wich-
tige Einrichtung der Off enen Kin-
der- und Jugendarbeit im Stadtteil. 
Zusammen mit der Straßensozial-
arbeit, die mit ihren aufsuchenden 
und off enen Ansätzen Beratung und 
Begleitung in schwierigen Lebensla-
gen bietet, ist ein wichtiger Grund-
stein der sozialen Stadtteilarbeit. 
Wir wollen alle wichtigen Stellen 
zusammenbringen, um die schnel-
le Realisierung dieses Projekts si-
cherzustellen.“
Czech sagte abschließend: „Die Si-

cherung der sozialen Infrastruktur 
in den Hamburger Stadtteilen stand 
schon immer im Zentrum der Arbeit 
der SPD-Fraktion. Die Verbesserung 
der Lebenssituation im Stadtteil 
Neuwiedenthal ist seit vielen Jahren 
Kernanliegen sozialdemokratischer 
Politik in Hamburg und im Bezirk 
Harburg. Dieser neue Campus mit 

Angeboten von Bildung, Beratung 
und Freizeit soll Neuwiedenthal be-
reichern und den Stadtteil stärken.“

„Wichtiger Grundstein der 
sozialen Stadtteilarbeit“
Haus der Jugend Neuwiedenthal an neuem Standort

Da das Haus der Jugend Neuwiedenthal marode ist, soll es abgerissen werden. Im Zuge der Umbaumaßnahmen 
auf dem Gelände der Stadtteilschule Süderelbe soll ein neues Haus der Jugend realisiert werden. Foto: mk

Die SPD-Bürgerschaftsabgeordneten Brigitta Schulz und Matthias Czech 
begrüßen den Neubau. Fotos: ein

Adventsbasar
■ (mk) Neuwiedenthal. Am 23.
November zwischen 11.00 und
17.00 Uhr fi ndet im Haus der Ju-
gend Neuwiedenthal, Neumoor-
stück 3, zum zweiten Mal ein Ad-
ventbasar statt.
Auf dem Basar werden aus-
schließlich selbst hergestellte
Dinge angeboten, die in den letz-
ten Wochen in der „Wichtelwerk-
statt“ hergestellt oder von Eltern 
und Freunden der Einrichtung in 
Eigenregie gefertigt wurden.
Neben den außergewöhnlichen
und schönen Dingen an den Ver-
kaufsständen, wie Dekorations-
gegenstände, Bilder, Advents-
gestecke und selbst gemachte
Marmelade, gibt es eine gemütli-
che Kaff eestube, in der die Besu-
cher zwischen selbstgebackenen
Leckereien und Getränken aus-
wählen können.
Alle Bürger sind zum Adventba-
sar im Haus der Jugend Neuwie-
denthal eingeladen. Für Leute, die
ihre selbstgefertigten Dinge aus-
stellen möchten, sind noch Plät-
ze vorhanden. Weitere Informa-
tionen und eine Anmeldung sind
von Dienstag bis Samstag zwi-
schen 13.00 und 22.00 Uhr unter
Tel. 428893916 möglich.

Weihnachtsmarkt 
2015 planen
■ (pm) Harburg. Die Konkur-
renz mit anderen Städten in den 
umliegenden Landkreisen, aber
auch mit den vielen in anderen
Hamburger Bezirken stattfi nden-
den Weihnachtsmärkten stellt Be-
zirk und Veranstalter jedes Jahr
aufs Neue vor große Herausfor-
derungen.
Deshalb, so die SPD-Fraktion in
der Bezirksvsammlung, soll ein
Vertreter der mit der Durchfüh-
rung des Weihnachtsmarktes be-
trauten Agentur WAGS Hamburg 
Events GmbH in die nächste Sit-
zung des Ausschusses für Wirt-
schaft, Arbeit und Tourismus ein-
geladen werden, um über die
aktuelle Situation und Entwick-
lungsmöglichkeiten des Harbur-
ger Weihnachtsmarktes zu be-
richten.

Basteln in Schafstall
■ (mk) Neugraben. Damit am 
ersten Advent auch pünktlich
das erste Lichtlein leuchten kann,
werden im Infohaus „Schafstall“
am 23. November ab 11.00 Uhr 
mit Naturmaterialen der Fisch-
beker Heide Adventsgestecke ge-
bastelt. Die Kosten liegen bei 5
Euro pro Familie. Die Veranstal-
tung dauert ungefähr drei Stun-
den. Anmeldungen unter Tel. 040
7026618.

■ (mk) Neu Wulmstorf. Mit der 
Shisha-Lounge-Bar „Las Havannas“ 
in der Liliencronstraße 19-21 hat 
Neu Wulmstorf eine feine, attrakti-
ve Adresse für anspruchsvolle Un-
terhaltung bekommen. Die Eröff -
nungsfeier am 7. November zeigte, 
dass diese Art von Unterhaltung 
auf große Resonanz stößt. Über-
wiegend jüngere Leute strömten in 
die Location.
Was bietet „Las Havannas“? Wer ei-
ne Mischung aus Buff et, Musik und 
orientalischem Bauchtanz in einem 
extravaganten Ambiente liebt, der 
ist hier genau richtig! An der Cock-
tailbar werden professionell ge-
mixte Drinks gereicht. Für den klei-
nen Appetit sind leckere Snacks 
und kleine Buffets im Angebot. 
Ein Highlight ist natürlich die Shi-
sha-Lounge, wo man beim Was-
serpfeifenrauchen relaxen kann. 

Weiterhin im Programm des „Las 
Havannas“ sind Live-DJs, die unter 
anderem die Wunschtitel der Gäs-
te spielen.
Musikalische Themenabende für al-
le Altersklassen mit Showeinlagen 
und wechselnden Specials komplet-
tieren das Angebot. Achtung: Die 
Benutzung von Wi-Fi ist kostenlos.

Das „Las Havannas“ hat täglich ab 
16.00 Uhr geöff net. Montags bis 
donnerstags ist um Mitternacht 
Schluss, freitags und sonnabends 
ist open end angesagt.
Ab 22.00 Uhr heizt freitags und 
sonnabends ein Live-DJ den Be-
suchern mit angesagter Musik or-
dentlich ein.

Anzeige

Stilvoll relaxen
Las Havannas mit attraktivem Programm

Das „Las Havannas“ in der Liliencronstraße 19-21 bietet einen Mix aus Buf-
fet, Musik und orientalischem Bauchtanz. Foto: mk

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
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