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Hauptstraße 44, 21629 Neu Wulmstorf

Tel.: 040/7 00 07 81
www. hauschild-zweiradexperte.de

Freude
schenken!

Heute 
kommt 

der 
Nikolaus!

Bobeck Medienmanagement GmbH   |   Telefon (040) 70 10 17 0   |   Telefax  (040) 702 50 14   |   info@neuerruf.de   |   www.neuerruf.de

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

der neue
SÜDERELBE
Nr. 49  |  65. Jahrgang  |  6. Dezember 2014

FitHus – HNT „Sport & Freizeit“

Am Johannisland 2 (Zufahrt über Ackerweg)  |  21147 Hamburg

Infotelefon 040-701 57 74  |  www.fi thus.de  |  fi thus@hntonline.de

 1 Monat-Mitgliedschaft– komplett –In diesem Gutschein ist der Aufnahmebeitrag für 

eine anschließende FitHus-Mitgliedschaft 
im Wert von 40,– Euro bereits enthalten.

n
für

*pro Person nur ein Gutschein einlösbar

*

Fröhliche 
 Weihnachten!

1 Monat

Mitgliedschaft
komplett 

für € 44,–
inkl. Aufnahmebeitrag

Am Johannisland 2 (Zufahrt über Ackerweg)  |  21147 Hamburg
Infotelefon 040-701 57 74  |  www.fi thus.de  |  fi thus@hntonline.de

Bahnhofstraße 25 a 
21629 Neu Wulmstorf

Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe
Alles muss raus – 20%   30%   50%

500 m2  

3 Etagen

Nur bis 
24.12.

An allen 4 Adventssamstagen 
sowie am 27.12.2014 
Öffnungszeiten 9:30 bis 16:00 Uhr

10% Rabatt
auf 60er Einsteiger- 

Aquariensets

 Bonusaktion
ab 20 e kaufen und 
gleichzeitig sparen.

Bsp: Sie kaufen ab 50 e ein 
und zahlen 5 e weniger!*

(*nicht in Verbindung mit anderen Rabattaktionen 
sowie auf Dienstleistungen und Sonderanfertigungen)

R O L L A D E N  &
S O N N E N S C H U T Z  G M B H

Matthias-Claudius-Str. 10
21629 Neu Wulmstorf
Telefon 040/7 00 45 35
www.nickel-gmbh.info

Weihnachtliches
„Töpfe füllen“

Am Heiligabend 
und am 1. und 2. Weihnachtstag

Wir kochen für Sie! 
Kein Einkaufsstress

Kein Stress in der Küche
Bringen Sie uns Ihre Töpfe, wir werden sie 

dann mit Ihrem Lieblingsessen reichlich füllen.
Sie erwärmen zur gewünschten Zeit am eigenen 

Herd Ihre festlich gefüllten Töpfe – fertig!
Bestellung unter info@seeburg.de 

bis zum 20. Dezember!
Abholung an allen Tagen

zwischen 10.30 und 12.00 Uhr !!!

Kfz- Sachverständigenbüro

Gerhard Elmers

www.sv-elmers.de

Cuxhavener Str. 128a
21149 Hamburg
Tel.   040 / 31 76 58 28
Fax 040 / 31 76 58 29
Süderstr. 153a
20537 Hamburg
Tel.   040 - 401 69 721
Nincoper Straße 19
21129 Hamburg
kontakt@sv-elmers.de

Schaden-
gutachten

Bewertung

Beweis-
sicherung

Unfall?
Wir bera

ten

Sie gern
!

NEUGRABEN
Auf einer Pressekonferenz am 2. Dezember stellten die 
HNT-Verantwortlichen ihre ambitionierten Pläne für den 
„Sportpark Opferberg“ vor.

Lesen Sie weiter auf Seite 3

NEUGRABEN
Nun geht es bereits in die zweite Runde mit dem RUF-
Weihnachtsrätsel und der Tannenbaum-Verlosung des 
Fördervereins Neugraben. Mitmachen lohnt sich!
 Mehr Informationen auf Seite 4

NEUGRABEN
Es tut sich was im SEZ: Unter der Woche wurden im 
Nordteil des Einkaufscenters neue Rolltreppen einge-
baut. Das sind nicht die einzigen Neuigkeiten.
 Lesen Sie auf Seite 7

FINKENWERDER/HARBURG
Zwei Konzerte, 2.200 verkaufte Eintrittskarten: Das ist die
Gospel-Train-Bilanz vom vergangenen Wochenende in 
der Friedrich-Ebert-Halle. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 11

Arbeitskreis Cranz
■ (mk) Cranz. Das nächste Dor-
treff en des Arbeitskreises Cranz 
fi ndet am 8. Dezember um 20.00 
Uhr im „Alten Fährhaus“ in Cranz 
statt. Die Themen sind: Bericht 
über die Werft von Fritjof Roh-
de, Mitglied der Pellas-Sietas-
Geschäftsführung, Este-Ver-
schlickung, Hochwasserschutz, 
Fahrwassertonnen in der Este-
mündung,
Deichsicherheit und Erhö-
hung am Cranzer Hauptdeich, 
Deichbau in Buxtehude und 
Überschwemmungsgebiet Es-
te, Nachtbusse nach Cranz und 
Neuenfelde, Fahrradweg auf den 
Deich nach Neuenfelde und Elbe-
Este-Fähren-Projekt. 

Drei Hauseinbrüche 
■ (mk) Elstorf. In gleich drei Wo-
chenendhäuser am Oheweg in
Elstorf brachen unbekannte Tä-
ter vom 26. bis 29. November ein.
Dabei entstand jeweils geringer
Sachschaden. Ob etwas gestoh-
len wurde, kann noch nicht gesagt
werden. Hinweise bitte an die Poli-
zeistation in Neu Wulmstorf.

■ (mk) Neugraben. Wurde beim 
Bau der CU Arena nicht genügend 
Sorgfalt aufgewendet? Nach dem 
Ärger mit der Akustik in der Aula 
des BGZ Süderelbe, gibt es nun Auf-
regung um die Sicherheitsbeleuch-
tung in der CU Arena ‒ schlicht und 
ergreifend fehle sie laut Mitteilung 
der Feuerwehr. Festgestellt wor-
den wäre dies bei einer Brandver-
hütungsschau. Nach dem RUF vor-
liegenden Unterlagen fordern die 
Blauröcke zum Handeln auf: „Aus 
Sicht der Feuerwehr wird es für er-
forderlich angesehen, die Stufen im 
Zuschauerraum der Sporthalle mit 
einer Stufenbeleuchtung nachzu-
rüsten. Die Stufenbeleuchtung ist 
an die Sicherheitstromanlage anzu-
schließen.“ 
Hintergrund war ein CDU-Rundgang 
im Frühjahr mit deren Fraktions-
vorsitzenden in der Bürgerschaft, 
Dietrich Wersich, durch Neugra-
ben. Dabei stand auch die CU Are-
na auf dem Programm. Der BGZ-
Center-Manager Jan Pastoors habe 
die Gruppe der CDU-Politiker durch 
den riesigen Komplex des BGZ Süde-
relbe geführt. Unter den damaligen 
Teilnehmern befand sich Brit-Meike 
Fischer-Pinz. Im Vorfeld eines inter-

nationalen Box-Meetings in der CU 
Arena habe Pastoors darauf hinge-
wiesen, dass das Licht in der Hal-
le nicht punktuell geschaltet wer-
den könne.
Beispielsweise könne nicht nur der 
Box-Ring angestrahlt werden, wäh-
rend gleichzeitig die Tribünen im 
Dunkeln bleiben. Grund wären feh-

Die Treppenabgänge im Tribünenbereich der CU Arena müssen laut Finanzbehörde nicht mit einer Sicherheits-
beleuchtung nachgerüstet werden, da die Sporthalle nur für Turniere für Ballsportarten geplant worden sei. Die 
vorhandene Sicherheitsbeleuchtung sei auch bauaufsichtlich beantragt und abgenommen worden.

Die CDU-Bezirksabgeordnete Brit-
Meike Fischer-Pinz hatte mit ihrem 
Antrag nach einer Optimierung des 
Beleuchtungskonzeptes in der CU 
Arena den Stein ins Rollen gebracht. 
 Fotos: mk

Glimpfl icher Unfall 
■ (mk) Neu Wulmstorf. Am 30. 
November gegen 4.15 Uhr kam es 
in Neu Wulmstorf zu einem Ver-
kehrsunfall an der Einmündung 
Hauptstraße/Liliencronstraße. Ein 
23-Jähriger aus der Samtgemein-
de Hollenstedt hatte die Vorfahrt 
eines 21-Jährigen aus dem Bereich 
Stade missachtet und es kam zum 
Unfall, in dessen Folge die beiden 
Fahrzeuge beschädigt wurden. Wie 
sich während der Unfallaufnahme 
herausstellte, stand der 23-Jährige 
unter dem Einfluss alkoholischer 
Getränke. Ein Vortest ergab einen 
Wert weit über 1,10 Promille. Eine 
Blutprobe und der Führerscheinent-
zug waren die Folgen des zum Glück 
ansonsten glimpfl ich verlaufenen 
Verkehrsunfalles.

Literatur & Musik
■ (mk) Neuwiedenthal. Die
nächste Veranstaltung Literatur
und Musik fi ndet am 21. Dezem-
ber im Striepensaal im Striepen-
weg 40 von 16.00 bis 17.45 Uhr
statt.  Bei besinnlicher und niveau-
voller Lesung und Musik können
in vertrauter Runde die Besucher
wieder herausfi nden, wer den Text
geschrieben und die Noten kom-
poniert hat. 
Weihnachtliches Gebäck und tra-
ditionell Tee werden den Gästen
angeboten. Der Eintritt ist frei, ei-
ne kleine Spende ist willkommen.
Jeder Literatur- und Musikfreund
ist herzlich willkommen, der kurz
vor den Festtagen noch einmal et-
was Ruhe genießen möchte.

lende Sicherheitsleuchten im Trep-
penbereich. Die Zuschauerränge 
müssten stets beleuchtet sein, damit 
im Notfall das Publikum wisse, wo 
sich die Ausgänge befi nden, weiß 
Fischer-Pinz zu berichten. 
Nach ihrer Wahl in die Bezirksver-
sammlung formulierte sie zusam-
men mit ihrem Parteifreund Robert 
Timmann einen Antrag, der die Op-
timierung des Beleuchtungskonzep-
tes zum Kern hatte:
„Der Vorsitzende der Bezirksver-
sammlung möge bei den zuständi-
gen Stellen veranlassen, zu prüfen, 
wie die Beleuchtung bei der Nut-
zung der CU Arena über der Spielfl ä-
che zukünftig so variabel gestaltet 
werden kann, dass Hallensportar-
ten uneingeschränkt durchgeführt 
werden können.

Fortsetzung auf Seite 16.

Adventsmusik
■ (pm) Harburg. Zu Adventsmu-
sik zum Zuhören und Mitsingen
lädt die Bugenhagengemeinde,
Rönneburger Straße 47, am 7.
Dezember ab 15.00 Uhr in die
Strohdachkirche ein, Es musizie-
ren Solisten (Cello, Akkordeon und
Klavier) sowie der Ökumenische
Kirchenchor. Dier Leitung hat Ta-
bea Kawurek. Eintritt frei. 

„Mir ist die positive Richtung wichtig!“
CU Arena: Kontroverse um Sicherheitsbeleuchtung 



Nachtdienst (2): 8.30 bis zum Folgetag um 8.30 Uhr
Spätdienst (1): 8.30 bis 22.00 Uhr

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de
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Apotheken-
Notdienst

A1 Markt Apotheke Neugraben
 Marktpassage 7, Tel. 70 10 06-0
A2 Ulex-Apotheke (Finkenwerder)
 Neßdeich 128a, Tel. 742 62 92
A2 Schloßmühen-Apotheke (Harburg)
 Schloßmühlendamm 16, Tel. 77 00 62
B1 Heide-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Bahnhofstraße 35 d, (MPC) Tel. 70 01 52-0
B2 Schwalben-Apotheke (Harburg)
 Denickestraße 90, Tel. 790 63 00
C1 Morgenstern-Apotheke (Finkenwerder)
 Steendiek 42, Tel. 74 21 82-0
C1 Vering-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstraße 37, Tel. 75 76 63
C2 Einhorn-Apotheke (Harburg)
 Sand 24, Tel. 766 00 40
D1 Wilhelmsburger Apotheke (Wilhelmsburg)
 Georg-Wilhelm-Straße 28, Tel. 75 73 22
D2 Apotheke an der Moorstraße (Harburg)
 Moorstraße 2, Tel. 77 75 63
E1 Apotheke Marmstorf
 Marmstorfer Weg 139 a, Tel. 760 39 66
E2 Adler-Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Straße 13, Tel. 77 82 64 od. 77 20 08
F1 Rotehaus-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstraße 150, Tel. 75 89 25 
F2 Arcaden-Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Straße 45, Tel. 30 09 21 21
G1 Kompass-Apotheke (Harburg-Heimfeld)
 Gazertstraße 1 (S-Bahn Heimfeld), Tel. 765 44 99

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

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

Y 1/2
Z 1/2
A 2/1
B 2/1

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

Hamburger helfen Hamburgern seit 1945 
denen, die sich selbst nicht mehr helfen können 
    Schon 35 Euro genügen

um mit einem festlichen Weihnachtspaket Freude und Glück 
in die Herzen der alten und einsamen Menschen und der 
bedürftigen Familien unserer Stadt zu bringen. 
Bedenken Sie bitte, jedes fünfte Kind lebt von der Sozialhilfe. 
Wollen Sie mehr wissen, rufen Sie einfach an Tel.: 040 / 250 
66 20 oder www.deutsche-hilfsgemeinschaft.de 

Deutsche Hilfsgemeinschaft e.V. Hansestadt Hamburg 

HSH Nordbank AG  131102000  BLZ 21050000HSH Nordbank AG  IBAN: DE89210500000131102000  BIC: HSHNDEHHXXX

Traumhafte Weihnachtsbäume…
…zum Selberschlagen

 Rustikale Gaumenfreuden
 Spezialitäten aus eigener Produktion
 Tombola am 4. Adventswochenende

Weihnachtsbaumverkauf –
das besondere Erlebnis im Advent

am 3. und 4. Adventswochende
in der Tannenschonung in Dohren-Gehege

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Familie Wentzien
www.hof-wentzien.de · Tel. 04182 / 14 04

Deutschlands älteste Wachsfiguren-Ausstellung 
präsentiert berühmte Persönlichkeiten aus 
Geschichte, Kultur, Politik und Showbusiness.

Spielbudenplatz 3
20359 Hamburg-St. Pauli
Telefon 040 - 31 03 17
E-Mail info@panoptikum.de
www.panoptikum.de

FA S Z IN AT I O N Z W I S C HEN 
WAC H S U N D W IR K L I C H K E I T

NORDDEUTSCHE

WEIHNACHTSBÄUME
DIREKT VOM ERZEUGER TÄGLICH FRISCH GESÄGT

BESUCHEN SIE UNSERE VERKAUFSPLÄTZE Z.B. 
NEUGRABEN MARKT, FISCHBEK, FRANCOPER 
STR., STRIEPENWEG, NEU WULMSTORF BAHN-

HOFSSTRASSE UND BREDENHEIDER WEG

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

ab 12.12.14
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■ (mk) Neugraben. Am 16. De-
zember lädt Neugraben fairändern 
gemeinsam mit dem Kirchlichen 
Dienst in der Arbeitswelt in den 
FAIRkauf im Süderelbe-Einkaufs-
zentrum. Ab 19.00 Uhr diskutieren 
Dr. Gisela Burckhardt von femnet e. 
V. und Agnes Schreieder, stellvertre-
tende Landesvorsitzende von ver.di 
Hamburg, über die Produktionsbe-
dingungen in den Textilfabriken Asi-
ens, in denen auch deutsche Mode-
unternehmen fertigen lassen. Wie 
kann es gelingen, dass die Politik 
deutsche Unternehmen in die Ver-
antwortung nimmt? Wo sind für Ge-
sellschaft und Politik mögliche An-
satzpunkte für einen Kurswechsel? 
Erst im Oktober dieses Jahres schei-
terte Bundesentwicklungsminister 
Gerd Müller (CSU) daran, die (deut-
schen) Textilkonzerne verbindlich 
dazu zu verpfl ichten, Mindeststan-
dards in der globalen Produktion 
einzuhalten.
In diesem Zusammenhang wird 
die Autorin und Gutachterin Gisela 
Burckhardt auch ihr jüngstes Buch 
„Todschick“ vorstellen. Darin be-
schreibt sie die Arbeitsbedingungen 
von Textilarbeiterinnen in Bangla-
desch und den Umgang der Unter-
nehmen mit der tödlichen Katastro-
phe von Rana Plaza im vergangenen 

Jahr ‒ Opferentschädigung: mangel-
haft. Die Michaelis-Kirchengemein-
de hat in Fortsetzung ihrer lang-
jährigen Eine-Welt-Arbeit zum 1. 
September 2011 das Projekt „Neu-
graben fairändern“ initiiert. Durch 
öffentliche Veranstaltungen, die 
Neugrabener Kaff eekampagne und 
zahlreiche weitere Angebote zum 
Globalen Lernen werden viele Men-
schen mit Produkten aus dem Fai-
ren Handel in Berührung gebracht 
und motiviert, das eigene Konsum-
verhalten zu ändern und sich für ei-
ne gerechtere Welt zu engagieren.
Der Kirchliche Dienst in der Arbeits-
welt (KDA) verknüpft als Fachdienst 
der Evangelisch-Lutherischen Kir-
che in Norddeutschland soziale und 
ökonomische mit sozialethischen 
Fragestellungen. Er hat den Auftrag, 
Menschen in der Arbeitswelt in ih-
rer verantwortlichen Mitarbeit in 
Betrieb, Wirtschaft und Gesellschaft 
zu begleiten und zu unterstützen, 
heißt es in einer Pressemitteilung.
Zwecks Erleichterung der Vorbe-
reitung wird um Anmeldung un-
ter info@neugraben-fairaendern.
de gebeten.
Ort der Veranstaltung: FAIRkauf im 
Süderelbe-Einkaufszentrum Cux-
havener Straße 335. Beginn ist um 
19.00 Uhr, der Eintritt ist frei.

Textilfabriken in Asien
Neugraben fairändern lädt ins SEZ ein

Jusos sammeln für 
die Flüchtlinge
■ (pm) Harburg/Neugraben. Auf 
Initiative der Harburger Jungso-
zialisten und in Zusammenarbeit 
mit der AWO Harburg wird eine 
Sammelaktion für die Flüchtlin-
ge in Harburg durchgeführt. Vor 
allem benötigt werden Drogerie-/
Hygieneartikel sowie Zeichen-/ 
Schreibblöcke und Stifte.
Spenden können bis zum 13. De-
zember an folgenden stellen abge-

Maulwurf Grabowski
■ (mk) Neuwiedenthal. Das Stadt-
teilhaus Neuwiedenthal im Stub-
benhof 15 zeigt am 10. Dezember 
ab 15.00 Uhr ein Figurentheater 
für Kinder ab drei Jahren. Gespielt 
wird nach dem Kinderbuch von Lu-
is Murschetz das Stück „der Maul-
wurf Grabowski“.
Der Maulwurf Grabowski lebt auf ei-
ner großen bunten Wiese am Ran-
de der Stadt. Eines Tages wird sein 
behagliches und geruhsames Le-
ben gestört. Viele Schwierigkeiten 
sind zu überwinden, aber ein star-
ker Typ wie Grabowski lässt sich 
nicht so schnell unterkriegen. Eine 
spannende Geschichte über das Le-
ben mit und in der Natur.
Die Dauer der Auff ührung beträgt 
circa. 45 Minuten, der Eintritt pro 
Person kostet 2 Euro, Vorbestellun-
gen unter Tel. 040 7964206.

■ (mk) Neu Wulmstorf. Ein Kon-
zert mit heiteren und besinnlichen 
Geschichten unter dem Titel „Weih-
nachten nach Hause“ veranstaltet 
der Kulturverein am 12. Dezem-
ber um 20.00 Uhr mit vier groß-
artigen Künstlern im Ratssaal. Die 
beiden Schauspieler Ruth Meyer 
und Rainer Piwek (bekannt aus vie-
len Fernsehsendungen, u.a. Tatort, 
Polizeiruf 110, 
Da kommt Kal-
le, Notruf Ha-
fenkante) brin-
gen zusammen 
mit den begna-
deten Hambur-
ger Musikern 
Lothar Mül-
ler und Johan-
nes Wennrich 
eine niveau-
volle, berüh-
rende und er-
h e i t e r n d e 
Weihnachts-
Konze r t - L e -
sung auf die 
Bühne.
Es werden et-
l i che  Weih-
nachtsklassi-
ker wie „Ihr 
K i n d e r l e i n 
kommet“, „Oh 
Tannenbaum“ 
und „Süßer die 
Glocken nie 
klingen“ mit 
Hingabe gesungen und an Gitarre 
und Kontrabass begleitet ‒ dabei 
allerdings so neu interpretiert, dass 
selbst der größte Weihnachtslied-
muff el wieder hellhörig wird (wo-
bei manchem vielleicht auch wieder 
neu bewusst wird, wie schön einige 
der Liedtexte eigentlich sind).
Zwischen den Liedern gibt es Ge-
schichten, die mal von weihnacht-
lichem Scheitern und chaotischen 

Krippenspielen handeln oder auch
von den freundlichen Erinnerungen
eines Mannes ans „Weihnachten
seiner Kindheit“ im Vergleich zum
Weihnachten seiner Gegenwart, in
dem er als Familienvater und Ehe-
mann jedes Mal aufs Neue über-
rascht ist, dass schon wieder Dezem-
ber ist ‒ wo er doch dieses Jahr mal
alles richtig machen und rechtzeitig

mit dem Geschenkeeinkaufkauf an-
fangen wollte ...! Die Eintrittskarten
kosten im Vorverkauf 10 Euro, an
der Abendkasse 12 Euro (Restkar-
ten). Vorverkaufsstellen sind: „Klee-
blatt, Bredenheider Weg 2; Bücher-
forum, Bahnhofstraße 9 ‒11; pbg
im Einkaufspark Vosshusen, Gedos
Tabakshop, Bahnhofstraße 88 und
in Elstorf 4you Design Manufaktur,
Schwarzenberg 21. 

„Weihnachten nach Hause“
Konzert und Lesung im Ratssaal

Auch die Schauspielerin Ruth Meyer wird bei der Veran-
staltung mit von der Partie sein.  Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Anlässlich des 
einjährigen Bestehens ihrer „Ballett-
klassen am Samstag“ veranstaltet 
die HNT am 14. Dezember ab 15.00 
Uhr eine besondere Weihnachts-
auff ührung. Mehr als 30 kleine und 
größere Tänzerinnen wollen an die-
sem Tag in der Aula der Grundschu-
le Am Johannisland (Am Johannis-
land 4) zeigen, was sie in diesem 
Jahr gelernt haben. Der Eintritt für 
die Auff ührung und das Rahmenpro-
gramm ist frei.
Unter der Leitung von Ballettpäd-
agogin Anna Krüger werden drei 
Gruppen ihr Können auf der Büh-
ne präsentieren. Dazu gehören die 
beiden Kinderballett-Klassen für 
Mädchen ab sechs beziehungsweise 
neun Jahren sowie die Compagnie-
Klasse, in der Jugendliche trainie-

ren. Als Gäste werden die „Diekdan-
zers Altes Land“ das Programm mit 
schwungvollem Irish Dance berei-
chern. Sie kommen zum Gegenbe-
such nach Neugraben, nachdem die 
Tänzerinnen der HNT im Mai beim 
Altländer Blütenfest zu Gast waren.
Auf die Gäste warten außerdem ein 
Kaff ee- und Kuchenbuff et sowie ein 
Einblick in den „Hafentanz“. Das Fo-
to-Projekt von der Buxtehuder Fo-
tografi n Katharina Bodmann und 
Anna Krüger zeigt junge Laientän-
zerinnen vor der Kulisse des alten 
Hamburger Hafens und der moder-
nen Hafencity. In Sommer entstan-
den erstmals auch Motive mit den 
Schülerinnen der Compagnie-Klas-
se. Die Bilder können nach Einlass 
und in den Pausen im Foyer besich-
tigt werden.

Weihnachtsauff ührung
Kindeballett im BGZ Süderelbe

geben werden: AWO-Seniorentreff  
Harburg, Heimfelder Straße 41, 
Montag bis Donnerstag von 13.00 
bis 16.00 Uhr und in Neugraben, 
Neugrabener Markt 7 (Montag bis 
Donnerstag 13.00 bis 17.00 Uhr) 
sowie zusätzlich am Infostand der 
Jusos am 6. Dezember von 10.00 
bis 13.00 Uhr in der Lüneburger 
Straße bzw. in der Neugrabener 
Marktpassage.
Hier werden neben Hygiene- und 
Drogerieartikeln auch Kleidungs-
stücke sowie Kuscheltiere und 
Spielzeuge entgegen genommen. 

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0



Ernährung bei Stress
Mit der richtigen Ernährung können Reserven 
geweckt und Abwehr- und Durchhaltevermögen 
erhöht werden. Dieses Buch hilft, auch an 
anstrengenden Tagen Schwung und gute Laune
zu behalten.

Gemeinsam mit dem LandFrauenverein Altes Land und der 

neue Buch veröffentlicht. 176 Seiten, gebundene Ausgabe

Das Weihnachtsgeschenk!

Für 12,50 Euro in allen

Geschäftsstellen erhältlich.

exquisit 
klassisch 
individuell

Bei uns im Studio: 
Große Thermomix-Vorführung!
13. Dezember – 10 bis 14 Uhr

Erleben Sie den NEUEN Thermomix in Aktion, lassen 
Sie sich von unseren Musterküchen inspirieren. 

Gewerbegebiet Neu Wulmstorf, Rudolf-Diesel-Str. 13 

Weitere Information telefonisch unter 040 700 98 16  
oder auch auf    facebook.com/kuechendiele

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

„Achtung heiß! 
Mein Kind hat sich 
verbrannt. Was tun?“
Dienstag, 09.12.2014 · 18 Uhr
Referent: Dr. med. Olaf Krüger, Chefarzt 
der Abteilung für Kinderchirurgie

Alle Interessenten sind herzlich willkommen.

Patientenforum:

www.helios-kliniken.de/hamburg

erst recht…
Eine Stellungnahme von Ute Peithmann,  
Fernseh-Peithmann, zur Metz-Insolvenz
Metz – Ein altes Familienunternehmen, 
gegründet 1938 von Paul Metz, ist eines 
der letzten traditionellen deutschen Unter-
nehmen. Die 90-jährige Mitgründerin 
Helene Metz hat die Geschäftsleitung 
zwar vor einigen  Jahren abgegeben, 
fährt aber immer noch fast täglich in „ihr“ 
Werk! Das Metz-Werk stellt als einziges 
Unternehmen der TV-Branche Geräte und 
Ersatzteile ausschließlich in Deutschland 
her! In über 50 Jahren haben wir und 
unsere Stammkunden das System Metz 
zu schätzen gelernt. Metz verkauft sei-
ne Geräte ausschließlich über uns Fach-
händler, damit ein erstklassiger Service 
gewährleistet ist. Denn Metz und auch wir 
sind Verfechter des Gedankens „ Reparie-
ren statt wegwerfen“! Durch die komplet-
te Umstellung auf neue Fertigungslinien 
und den zunehmenden Druck durch den 
asiatischen Markt geriet Metz jetzt in eine 
Schieflage. Doch durch das Ziehen der 

Notbremse, nämlich der Stellung eines 
Insolvenzantrages, hat das Werk jetzt 
berechtigte Chancen auf eine erfolgrei-
che Weiterführung der Firma. Wir Händ-
ler werden immer aktuell über den Stand 
der Dinge informiert. So kann ich unseren 
Kunden z.B. sagen, dass die Produktion 
von Geräten und Ersatzteilen umfassend 
gesichert ist! Es wird weiterhin die übliche 
Garantie gewährt, und für manche Geräte 
wird sogar eine 5-Jahresgarantie angebo-
ten. Schenken Sie deshalb weiterhin oder 
jetzt erst recht der Marke Metz und damit 
auch dem letzten reinen TV-Produktions-
standort Deutschland Ihr Vertrauen! Rufen 
Sie uns gerne an, wir beantworten Ihnen 
alle Fragen rund um das Thema und haben 
auch immer eine gute Auswahl an Metz-
Geräten für Sie auf Lager.

Fernseh-Peithmann
Tel. 040 701 79 76
tv-peithmann@web.de

z.B. Trendige Damen Lederjacken
(Top Quality) ex. 995,- jetzt 98,-
Super Herren Lederjacken (made
in Germany) ex. 450,- jetzt 70,-
1a Damen Cordoba Seidenlamm-
Jacken, ex. 1.100,- jetzt 195,-
K.Mäntel, ex. 2.650,- jetzt 498,-
Herren Cordoba Winterlammfell-
Jacken, ex. 1.850,- jetzt 298,-
Stoffjacken, ex. 620,- jetzt 98,-
Damen Micro Jacken/K.Mäntel
Pelzfutter, ex. 1.850,- jetzt 348,-
Pelzbesatz, ex. 1.250,- jetzt 198,-
Saga Exklusivität in Samtnerz
Jacken, ex. 5.950,- jetzt 798,-
K.Mäntel, ex. 2.450,- jetzt 498,-
Aktuelle Stoff-Pelz (Samtwiesel)
Wender, ex. 3.999,- jetzt 748,-
Wender, ex. 4.850,- jetzt 848,-
Einmalig: Nur Isebekstraße 14
nur in HH-Altona. Öffnungszeiten
Mo.-Fr. 11-18 Uhr, Sa.bis 14 Uhr

Tel.040/85 72 41
www.dmoch-collection.de

Letzte Chance:Total
Räumungsverkauf
Nur noch bis Sa.,13.Dez.2014
Dmoch Collection, Hamburg!

Nur noch 362 Teile in

Leder, Lammfell, Stoff

und Pelz für Sie+ Ihn.

Riesengroß
e Auswahl

in kleineren
Größen!
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■ (mk) Neugraben. Wenn alles 
nach Plan läuft, könnte es im Herbst 
2015 bereits den Spatenstich für 
das HNT-Projekt „Sportpark Opfer-
berg“ geben. Auf einer Pressekonfe-
renz am 2. Dezember im HNT-Ver-
einshaus informierten Vorstand und 
Geschäftsführung über den ambiti-
onierten Plan. HNT-Präsidentin Ines 
Sulzbacher machte zunächst eine 
Bestandsaufnahme. Der Mitglieder-
stand im größten Sportverein süd-
lich der Elbe pendele seit einiger 
Zeit um 4.830 bis 4.850 Mitglie-
dern. Es hätte Zeiten gegeben, wo 
man kurz davor gewesen war, das 
5.000 Mitglied zu begrüßen. Un-
ter den zurzeit 4.825 Mitgliedern 

befänden sich rund 1.700 Kinder 
und Jugendliche ‒ auch hier habe 
es schon bessere Zahlen gegeben. 
Trotzdem befände sich die HNT in 
einer guten fi nanziellen Situation, 
erklärte Sulzbacher.
Um die HNT für die Zukunft noch 
besser aufzustellen, habe man sich 
an das Projekt „Sportpark Opfer-
berg“ herangetraut. Mit diesem will 
man auf zukunftsträchtige Sport-
arten setzen, die vor allem jüngere 
Mitglieder anziehen sollen. „Wir ha-
ben große Träume“, so Sulzbacher 
in Bezug auf den geplanten „Sport-
park Opferberg“. Bereits seit vier bis 
fünf Jahren habe man mit der Har-
burger Verwaltung Gespräche über 

die Nutzung des idyllisch gelegenen 
Opferbergs geführt. Schon seit cir-
ca zwei Jahren, so der 2. Vorsitzen-
de Mark Schepanski, kümmere sich 
die HNT im Auftrag des Bezirksam-
tes Harburg um die städtische Sport-
anlage auf dem Opferberg. Das Ver-
hältnis zum Bezirk Abteilung Sport 
habe sich sehr gut entwickelt, be-
tonte Schepanski extra. Vor die-
sem Hintergrund gestalteten sich 
die Verhandlungen über den Kauf 
von zwei Flächen entspannter. Ei-
nen Grantplatz und eine halbe Ten-
nisfl äche, die beide bislang dem Be-
zirk gehörten, seien für die HNT 
erworben worden. Am 24. Novem-
ber habe man beim Notar den Kauf-
vertrag perfekt gemacht. 60.000 
Euro habe man für 2.900 Quadrat-
meter bezahlt, erkärte Schepanski. 
Dieser skizzierte die Pläne für den 
Sportpark Opferberg. Auf dem rund 
35 mal 45 Meter großen Grantplatz 
soll ein Kunstrasen verlegt werden. 
Neben Fußball sollen hier Gymnas-
tik oder Yoga stattfi nden.
Auf der anderen Fläche, die mit ei-
ner vereinseigenen zusammengelegt 
werden soll, könnte Tennissport, 
auch für Rollstuhlfahrer, angebo-
ten werden ‒ wie auf drei weiteren 
Flächen in der Nähe des „Sporthau-
ses Opferberg“. Dieses soll sozusa-

„Wir haben eine Menge vor!“
Vorstellung des HNT-„Sportparks Opferberg“

2. Vorsitzender Mark Schepanski, Ines Sulzbacher und Kumar Tschana 
(v.l.n.r.) glauben fest an die Konzeption des Sportparks Opferberg.

Foto: mk

■ (mk) Neugraben. Der SPD-Bür-
gerschaftsabgeordnete für den 
Wahlkreis Süderelbe Matthias 
Czech lädt am 11. Dezember zur 
Diskussion über die Verkehrswege 
in Süderelbe ein. Die Veranstaltung 
ist Teil der Reihe „Matthias Czech 
vor Ort im Gespräch“, die der Abge-
ordnete zu unterschiedlichen The-
men anbietet.
Als Gesprächspartner hat er dazu 
den Verkehrsexperten Frank Wies-
ner  eingeladen. Wiesner ist Mitglied 

des Verkehrsausschusses der Ham-
burgischen Bürgerschaft. Neben den 
aktuellen Planungen zur Verkehrs-
politik in Süderelbe stellt er auch 
Planungen für neue Fährverbindun-
gen für Süderelbe vor. Ein weiterer 
Schwerpunkt ist der Bau der A26. 
Die Diskussion fi ndet um 19.00 Uhr 
im Gasthaus zur Börse in der Fran-
coper Straße 57 statt.
Fragen beantwortet gern das Abge-
ordnetenbüro von Matthias Czech 
unter Tel. 87609643.

Neue Wege für Süderelbe
SPD-Diskussion mit Matthias Czech

Anzeige

Handarbeiten waren gefragt
Weihnachtsbasar mit Waff eln und Punsch

Die neu errichtete Seniorenresidenz Fischbek ‒ An de Geest 22, 21149 
Hamburg, Tel.: 040 570063-0, Fax: 040 570063-0499, www.fi schbek-seni-
orenresidenz ‒ hatte am 29. November zu ihrem 2. Weihnachtsbasar und 
dem „Tag der off enen Tür“ eingeladen. Zahlreiche Besucher ließen es sich 
dabei mit leckeren selbstgebackenen Waff eln, Kaff ee und Punsch gut er-
gehen. Vor allem die von den Bewohnerinnen der Residenz gefertigten 
Handarbeiten fanden einen positiven Absatz. Foto: gd

■ (mk) Stade. Die Sparkasse Stade-
Altes Land ist für weitere drei Jahre 
ausgezeichnet als familienfreundli-
ches Unternehmen. Die gemeinnüt-
zige Gesellschaft „berufundfamilie“ 
‒ eine Initiative der gemeinnützi-
gen Hertie-Stiftung ‒ zertifi zierte 
die Sparkasse kürzlich weiter bis 
ins Jahr 2017. Das Zertifi kat be-
scheinigt, dass das Kreditinstitut das 
„audit berufundfamilie“ erfolgreich 
durchgeführt hat.
Die Schirmherrschaft für das „au-
dit“ haben das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend sowie das Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Technologie. 
„Es ist prima, dass meine Sparkas-
se als Arbeitgeber viele Möglichkei-

ten bietet, den Arbeitsplatz und das 
Familienleben in Einklang zu brin-
gen“, berichtet Esther Corleis, Ver-
mögensberaterin der Sparkasse in 
Jork. Sparkassenvorstand Wolfgang 
Schult versichert: „Wir werden auch 
künftig nachhaltig und zielgerichtet 
Maßnahmen ergreifen, damit sich 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter bei uns wohl fühlen und die 
Herausforderungen aus Berufs- und 
Familienleben meistern können.“

Anzeige

Nachhaltig und zielgerichtet 
Sparkasse bleibt familienfreundlich 

Sparkassenvorstandsvorsitzender Wolfgang Schult und Esther Corleis freu-
en sich mit dem Nachwuchs der Vermögensberaterin über die erneute Zer-
tifi zierung. Foto: ein

Sparkasse Stade-Altes Land
Pferdemarkt 11a
21682 Stade
Tel. 04141 4900

gen das Juwel des „Sportparks Op-
ferberg“ werden. Auf einer Fläche 
von ungefähr 1.500 Quadratmetern 
ist ein vielfältiges Sportangebot ge-
plant. Darunter befi nden sich ein Fit-
nesszirkel, ein Crossfi traum, Reha-
sport-/Fitnessräume (zwei Mal 150 
qm), Wassergymnastikbecken (200 
qm), eine Kletterwand und ein Budo-
raum (150 qm).
Als Vorbild habe man sich zunächst 
den HTB-Sportkomplex auf der 
Jahnhöhe genommen, referierte 
Schepanski. Der 2. Vorsitzende be-
ziff erte die vorläufi gen Kosten des 
Sportparks Opferberg auf ungefähr 
2,7 Millionen Euro. Die fi nanziellen 
Mittel sollen unter anderem durch 
das Einwerben von Fördergeldern 
und Spenden aufgebracht werden, 
so Schepanski.
Bevor es aber soweit ist, kommt der 
Gang durch die Instanzen. Vereinsin-
tern, so bekräftigen Sulzbacher und 
Schepanski, gebe es nur Zustim-
mung: „Wir haben den Eindruck, 
dass die einzelnen Abteilungen hin-
ter uns stehen. Bis Ende Januar soll 
in der HNT die Feinabstimmung 
über das Projekt beendet sein.“
Kurz danach müssen die HNT-Ver-
antwortlichen im Ausschuss für Kul-
tur, Sport und Freizeit den „Sport-
park Opferberg“ vorstellen. Bis April 
2015 soll über den Architektenent-
wurf entschieden werden, kurz da-
rauf müssen die HNT-Gremien ihre 
Voten abgeben, so Sulzbacher. Die-
se ist voller Tatendrang: „Wir haben 
eine Menge vor!“

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0



Der Tannenbaum befi ndet sich 
in folgender Anzeige:

✂

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Name, Vorname

____________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse

___________________________________________________________________________________________________________________________

Telefon

Den Coupon ausschneiden und schicken an: Der neue RUF, Cuxhavener Straße 265b, 
21149 Hamburg oder per E-Mail an Weihnachten@neuerruf.de

 Einsendeschluss für diese Woche (Erscheinungstermin 6.12.2014) ist der 11.12.2014

✂

✂

✂
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www.nordhausenraumgestaltung.de

JUWELIER Mannigel
MEISTERWERKSTATT FÜR UHREN UND SCHMUCK

SÜDER-ELBE-ZENTRUM · TELEFON 701 77 31

Solar

€ 199,–

Unser
Donnerwetter Breakfast

Jeden Sonntag von 10.00 – 14.00 Uhr
für 8,50 € pro Person

Das Donnerwetter wünscht all’ seinen Gästen frohe Weihnachten!

Cuxhavener Straße 284 · 21149 Hamburg · Tel. 040 / 701 86 17
www.du-bist-donnerwetter.de

Exklusive Gleitsichtbrillen, extra günstig

HERDER-OPTIC
EKZ Rehrstieg-Galleria 24 · 21147 Hamburg
Tel. (040) 701 42 42 · www.herder-optic.de

Gleitsichtwochen bei �HERDER-OPTIC

Gültig bis 24.12.2014 beim Kauf einer Gleitsichtbrille aus dem aktuellen Sorti ment. 
Die Coupons sind nicht miteinander kom bi nier bar, es erfolgt keine Barauszahlung.

Beim Kauf einer 
Gleitsichtbrille 
ab 999�€ schenken 
wir Ihnen 200�€.

Beim Kauf einer 
Gleitsichtbrille 
ab 499�€ schenken 
wir Ihnen 100�€.

Beim Kauf einer 
Gleitsichtbrille 
ab 299�€ schenken 
wir Ihnen 50�€.

Erleben Sie diesen Winter facettenreicher: 
Ob nah oder fern – mit einer Gleitsichtbrille 
von HERDER-OPTIC ist auch bei schlechten 

Licht verhältnissen optimale Sicht garantiert.
Dank der exakten Anpassung der Brillengläser 
mit dem Relaxed-Vision-System von ZEISS.

Fernseh-Peithmann
Telefon 701 79 47
21149 Hamburg

www.fernseh-peithmann.de

Inhaberin: J. Borutta-Sobakpo

markt apothekemarkt apotheke
n e u g r a b e n

Bei uns gibt es 
verwöhnende 

Weihnachtsgeschenke 
auch für Herren!

DER BUCHLADEN
Bücher & Geschenke

Bettina Meyer & Seylan Mohr
Marktpassage 9 · 21149 Hamburg · Telefon 040 / 702 22 11

www.derbuchladen-neugraben.de

Roman ohne U von Judith W. Taschler € 22,90
Ein Raum ohne Bücher 

ist ein Körper ohne Seele. 
(Cicero)

FACH-KOSMET IK
PRAXISRamona Kretschmar-Roepke

Cuxhavener Str. 296 · 21149 Hamburg
Telefon/Fax: 040 / 702 20 10
E-mail: mail@kosmetikhh.de

www.kosmetikhh.de
Di. - Fr. 10 -18 – Sa. 10 -13 Uhr

Marktpassage 1 · 21149 Hamburg
Tel. 040 / 701 33 15

Frühtaupreise bis 10.00 Uhr!
Aufgewacht! Präsentkörbe zu 

gewinnen!

■ (mk) Neugraben. Nun wird be-
reits die zweite Runde des RUF-
Weihnachtsrätsel eingeläutet. Wie 
in den vergangenen Jahren haben 
wir ein spezielles Weihnachtssym-
bol (Tannenbaum) in einer Anzeige 
auf der Weihnachtsseite versteckt. 
Bis zum 20. Dezember sollten Sie, 
liebe Leser, die Seiten des Weih-
nachtsrätsels genau studieren, um 
die jeweils richtige Anzeige, in der 
der Tannenbaum versteckt ist, zu 
benennen.
Was ist dann zu tun?
Den Namen der Anzeige tragen Sie 
in den nebenstehenden Coupon für 
die jeweilige RUF-Ausgabe ein. Den 
Coupon in leserlicher Schrift voll-
ständig ausgefüllt (wichtig: Vor- 
und Nachname, Adresse, und Tele-
fonnummer) an folgende Adresse 
schicken:
Der neue RUF
Cuxhavener Straße 265 b
21149 Hamburg.
Noch einfacher geht es mit einer E-
Mail, in der Sie den Namen der Fir-
ma, in deren Anzeige Sie den Weih-
nachtsbaum entdeckt haben, mit 
dem Betreff  „Weihnachtsrätsel“ an 
folgende E-Mail-Adresse schicken: 
Weihnachten@neuerruf.de.
Bitte vergessen Sie nicht, auch in 
diesem Fall Ihre Telefonnummer 
mit anzugeben. Einsendeschluss für 
die zweite Runde ist der 11. Dezem-
ber 2014. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Mitmachen lohnt sich auf 
jeden Fall. Zu gewinnen gibt es at-
traktive Präsentkörbe. Viel Glück!

■ (mk) Neugraben. Schon einen 
Tannenbaum besorgt für Heilig-
abend? Noch nicht! Dann beteiligen 
Sie sich doch beim Tannenbaum-Ge-
winnspiel des Förderverein Neugra-
ben. Mit ein wenig Glück kann man 
einen Weihnachtsbaum gewinnen. 
Sie müssen einfach die Schaufenster 
der im Förderverein Neugraben or-
ganisierten Geschäfte anschauen. In 
den Schaufenstern sind jeweils ein-
zelne Buchstaben zu fi nden, die zu-
sammengesetzt ein weihnachtliches 
Lösungswort ergeben. Schreiben Sie 
den Spruch zusammen mit Ihrem 
Namen, Ihrer Adresse und Ihrer Te-
lefonnummer auf eine Postkarte.
Schicken Sie diese an
Der neue RUF,  Cuxhavener Straße 
265 b, 21149 Hamburg.
Noch bequemer geht es mit einer E-
Mail an  Tannenbaum@foerderver-
ein-neugraben.de. Einsendeschluss 
ist der 12. Dezember. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. 

Zu gewinnen sind 25 
prächtige Tannenbäu-
me, die am 20. Dezem-
ber am unteren Ende 
der Marktpassage an 
die Gewinner überge-
ben werden. Hier kön-
nen Sie sich dann auch 
mit einer Bratwurst 
und einem Glühwein 
für den Heimweg stär-
ken. Für Unterhaltung 
ist ebenfalls gesorgt.
Also beim nächsten 
Weihnachtsbummel 
durch das Neugrabe-
ner Zentrum schön 
die einzelnen Schau-
fenster betrachten, die 
Buchstaben zum weih-
nachtlichen Lösungs-
wort zusammenfügen 
und mit etwas Glück 
einen Tannenbaum ge-
winnen. Viel Glück!

Weihnachtsbaum gratis
Förderverein veranstaltet Gewinnspiel

Einen Weihnachtsbaum können Sie gewinnen, 
schmücken müssen Sie.  Foto: ein
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■ (mk) Neugraben. Am 25. Novem-
ber wurde der „IBA“ Bebauungsplan 
Fischbeker Heidbrook (NF 66) von 
der Bezirksversammlung Harburg 
festgestellt. Dieser sieht den Bau 
von rund 800 Wohneinheiten auf 
dem Gelände der ehemaligen Rötti-
ger-Kaserne vor. Gleichzeitig stellte 
die Große Koalition (SPD und CDU) 
einen Antrag auf eine Reduzierung 
der Wohneinheiten unter 700. Die-
sem Antrag wurde ebenfalls zu-
gestimmt, stellt der FDP-Politiker 
Günther Rosenberger fest. Er fragt: 

„Was gilt nun?“
Die Liberalen in Süderelbe würden 
grundsätzlich eine Reduzierung von 
Wohneinheiten begrüßen, um einen 
hochwertigen Wohnstandort zu be-
kommen. Rosenberger verweist auf 
die ursprünglichen Vorstellungen 
der CDU mit maximal 450 Wohnein-
heiten (WE). Er selbst sehe für eine 
hochwertige Bebauung den Bau von 
höchstens 600 WE als richtig an. 
Ebenfalls mache er auf die am 14. 
März dieses Jahres durchgeführte 
FDP-Diskussionsveranstaltung auf-
merksam, bei der alle Teilnehmer 
eine Hochhausbebauung auf dem 
Plateau und am Südausgang we-
gen ihrer Nähe zu den niedrigeren 
Haustypen ablehnten.
Rosenberger: „Die FDP Süderelbe 
fordert, dass auf dem Plateau und 
am Südausgang die Gebäude in glei-
cher Höhe zur Nachbarschaft ge-
baut werden, sodass keine Einsicht-
möglichkeiten auf Terrassen und 
Privatbereiche von Nachbarhäusern 
bestehen. Diese Festlegung kann mit 
der 1. Änderung zum B-Plan NF 66 
erfolgen. Erst dann wäre der Bebau-
ungsplan, mit dem Antrag der Gro-
ßen Koalition, nicht anfechtbar und 
rechtskräftig.“

Rechtskräftige Festlegung
FDP fordert Klarheit für NF-66

FDP-Politiker Günter Rosenberger 
fordert eine rechtskräftige Festle-
gung des Bebauungsplans Fischbe-
ker Heidbrook.  Foto: ein 

■ (pm) Hamburg. Für die Bürger-
schaftswahl am 15. Februar 2015 
steht bereits ab dem 1. Dezember 
2014 ein neues Internetformular 
zur Verfügung. Damit können Ham-
burgs Wähler jetzt schon Briefwahl 
beantragen, ohne den Erhalt der 
Wahlbenachrichtigung abwarten zu 
müssen. Das Antragsformular ist im 
Internet bis zum 10. Februar 2015 

unter der Adresse www.hamburg.
de/briefwahl erreichbar.
Die beantragten Briefwahlunterla-
gen werden von den bezirklichen 
Wahldienststellen ab dem 5. Januar 
2015 zugesandt.Unabhängig davon 
erhält jeder Wahlberechtigte vom 
12. bis zum 24. Januar 2015 eine 
Wahlbenachrichtigung mit einem 
vorausgefüllten Briefwahlantrag. 

Briefwahl sofort beantragen
Bürgerschaftswahl am 15. Februar 2015

■ (pm) Ehestorf. Im Freilichtmuse-
um am Kiekeberg fi nden am Sonn-
tag, 14. Dezember, zwei Familien-
konzerte statt. „Ein Geschenk für 
Oma Rosalinde“ heißt es um 11.15 
und um 15.00 Uhr. Der Eintritt in-
klusive Museumseintritt kostet für 
Kinder 1 Euro, Erwachsene zahlen 
13 Euro. Die Karten können an der 
Kasse des Freilichtmuseums am Kie-

keberg gekauft werden. Eine Reser-
vierung von Karten ist auch unter 
Tel. 040 790176-25 möglich.
Im Rahmenprogramm basteln die 
Kinder unter Anleitung einer Mu-
seumspädagogin Weihnachts-
schmuck. Dabei können die Kids 
ihre Eindrücke kreativ umsetzten. 
Das Konzert fi ndet im Historischen 
Tanzsaal statt. 

Geschenk für Oma Rosalinde
Familienkonzert im Freilichtmuseum

Anzeigenschluss Donnerstag 15.00 Uhr

■ (pm) Harburg. Dr. Rüdiger Gru-
be, Vorsitzender des Vorstands 
der Deutschen Bahn AG, lehrt als 
Dozent an der TUHH. Inhalt sei-
ner Vorlesungen im Master Stu-
diengang „Logistik, Infrastruktur 
und Mobilität“ ist der Bahnver-
kehr.
Zahlreiche Prominente aus Poli-
tik, Wirtschaft und Kultur unter-
richten an deutschen Universitä-
ten. So auch Dr. Rüdiger Grube, 
gelernter Flugzeugbauer. Ab die-
sem Wintersemester wird der ge-
bürtige Moorburger Vorlesungen 
innerhalb des interdisziplinären 
Master-Studiengangs „Logistik 
Infrastruktur und Mobilität“ hal-
ten. Inhaltlich beschäftigt sich 
der Spitzenmanager Grube in sei-
nen Lehrveranstaltungen mit dem 
Bahnverkehr. Im Detail geht es 
darum, die Zusammenhänge von 
Infrastruktur, Betrieb und den 
Rahmensetzungen des Verkehrs-
marktes zu vermitteln. 
Grube trat 1989 in die damali-
ge Messerschmitt-Bölkow-Blohm 
GmbH ein, der späteren Daim-

ler-Benz Aerospace AG (DASA). 
1990 wurde er Leiter des Büros 
des Vorsitzenden der Geschäfts-
führung der Deutschen Airbus 
GmbH. 1992 war er verantwort-
lich für den Luft- und Raumfahrt-
standort München-Otto brunn 
und wurde 1995 zum Direktor 
Unternehmensplanung und Tech-
nologie der DASA berufen.
1996 wechselte er als Senior Vi-
ce President und Leiter der Kon-
zernstrategie zur Daimler-Benz 
AG, ab 1998 in gleicher Funkti-
on zur DaimlerChrysler AG. Von 
Januar bis September 2000 war 
er Vorsitzender des Vorstands 
der Häussler-Gruppe. 2000 wur-
de er bei DaimlerChrysler Be-
reichsvorstand der Konzernent-
wicklung. Seit 2001 war Grube im 
Vorstand der Daimler AG verant-
wortlich für das Ressort Konzer-
nentwicklung sowie seit 2004 für 
alle Nordostasien-Aktivitäten. Da-
rüber hinaus war er Chairmann 
des „Board of Directors“ des eu-
ropäischen Luft- Und Raumfahrt-
unternehmens EADS.

Bahnvorstand Grube hält 
Vorlesung an der TUHH
Logistik Infrastruktur und Mobilität



NEUGRABENWeihnachtliches
BEGEHBARER ADVENTSKALENDER

SEZ
Apotheke
im Süderelbe-Einkaufs-Zentrum

Apothekerin Heide Ziemann
Cuxhavener Straße 335

21149 Hamburg (Neugraben)
Tel. 701 40 21 · Fax 701 40 22

Mit Ihrer Budnikarte bei uns
5-fache Bonuspunkte sammeln.

HAMBURG LEUCHTFEUER-Teddys
bei uns, für eine Spende

von € 6,– erhältlich.

im Zentrum Neugraben Groot Enn 4

21149 Hamburg
Tel. 0 40 / 7 01 73 30

ab Mo., 8.12.2014 

Rabatt

Champions-League-Bälle 
und Nike Mercurial Kinder- 
und Herren-Fußballschuhe 
und auf alle Fußballartikel
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■ (mk) Neugraben. Und weiter 
geht es mit dem Begehbaren Ad-
ventskalender im Neugrabener 
Zentrum. Nochmals zur Erinne-
rung: Der Begehbare Adventska-
lender wird vom Förderverein 
Neugraben in Kooperation mit 
„Unternehmer ohne Grenzen“ und 
der steg veranstaltet. Unter dem 
Motto: „Suchen Sie jeden Tag das 
richtige Türchen und fragen Sie 
im Geschäft nach dem Advent-
sangebot“, bieten die beteiligten 
Geschäfte im Neugrabener Zent-
rum vom 1. bis 24. Dezember an 
einem Tag jeweils eine ganz be-
sonders günstige Leistung oder 
günstiges Angebot an. Die Orga-
nisatoren achteten bei der Vorbe-
reitung darauf, dass möglichst viel 
unterschiedliche Geschäfte mitma-
chen ‒ es soll der Branchen-Mix 
des Neugrabener Zentrums be-
tont werden. Die Aktion ist auch 
als Werbung für den Förderver-
ein Neugraben gedacht, der sich in 
der Vergangenheit um den Wirt-
schaftsstandort Neugraben ver-
dient gemacht hat.
Nach der ersten Runde, die die 
Geschäfte bis zum 7. Dezember 
behandelte, folgen nun die Lä-
den vom 8. bis 14. Dezember, die 
mit Nummern im Plan vermerkt 
sind. Los geht es am 8. Dezember 
(Nummer im Plan) mit Sport-Glu-
me im Groot Enn 4, wo die Herzen 
der Fußball-Fans im Rahmen ei-
ner großen Rabattaktion für Fuß-
ball-Artikel höher schlagen wer-
den. Auf Champions-League Bälle, 
Nike Mercurial und Kinder- und 
Herren-Fußballschuhe sowie alle 
weiteren Fußballartikel werden 25 
Prozent Rabatt gegeben. 
C.W. Männermoden in der Markt-
passage 7 beteiligt sich am Begeh-
baren Adventskalender am 9. De-

zember mit einem Rabatt von 25 
Prozent auf alle Hemden. 
In der HC Parfümerie in der Markt-
passage 10 gibt es am 10. Dezem-
ber beim Kauf eines Taschenzer-
stäubers das dazugehörende Parfüm 
umsonst. 
Am 11. Dezember bietet die SEZ 
Apotheke im SEZ 20 Prozent auf ein 
rezeptfreies Produkt. 
Feinkost Mecklenburg in der Markt-
passage 4 verwöhnt seine Kunden 
am 12. Dezember mit französischen 
Raclettekäse pro 100 Gramm für 
nur 99 Cent. 
Am 13. Dezember ist das Leimnitz 
Kosmetik Institut in der Neugrabe-
ner Bahnhofstraße 16 b an der Rei-
he. Hier werden Kosmetik-Wun-
dertüten an Kunden für 7,95 Euro 

verteilt. Zum Schluss der zweiten 
Woche des Begehbaren Adventska-
lender bietet das Neugrabener Grill-
haus am Neugrabener Markt 5 am 
14. Dezember Hähnchen und Döner 
zum Sonderpreis an. 
Es lohnt sich also, beim Begehba-
ren Adventskalender mitzumachen. 
Neben den günstigen Artikeln kann 
man in den Geschäften und Dienst-
leistern im Neugrabener Zentrum 
auch zur Weihnachtszeit lohnende 
Einkäufe tätigen. Ach ja, welches Ge-
schäft gerade beim Begehbaren Ad-
ventskalender an der Reihe ist, sieht 
man an dem Türstopper mit der Auf-
schrift: „Begehbarer Adventskalen-
der Heute hier!“ Also nichts wie los, 
die Türchen des Begehbaren Ad-
ventskalenders öff nen und besinn-
lich shoppen.
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Anzeige

Spende geht an Leuchtfeuer
SEZ-Apotheke verkauft süße Teddys

Auch 2014 beteiligt sich die SEZ-Apotheke in Neugraben am Verkauf 
von Hamburg-Leuchtfeuer-Teddys. „Gegen eine Spende von 6 Euro ist 
das süße Plüschtier bei uns zu erwerben. Der Erlös der Leuchtfeuer-Ted-
dy-Aktion ist für das Netzwerk von Hamburg Leuchtfeuer (das Hamburg 
Leuchtfeuer Hospiz, das Hamburg Leuchtfeuer Lotsenhaus und die Py-
chosoziale Betreuung mit Wohnrauminfo) bestimmt“, erklärte SEZ-Apo-
theken-Inhaberin Heide Ziemann.  Foto: mk

■ (mk) Neugraben. Auch 2014 war 
der von der Vereinigung Süderel-
be ausgerichtete Weihnachtsmarkt 
rund um das ehemalige Orts amt Sü-
derelbe am 29. November wieder 
ein Erfolg. Rechtzeitig zur Veran-
staltung war es richtig kalt gewor-
den. Da war es nur gut, dass die Po-
litiker jeglicher Coleur knusprige 
Bratwürste, heißen Glühwein, Waf-
feln und sonstige kulinarische Le-
ckereien unters Volk brachten. Na-
türlich war auch das fantastische 

Harmonische Atmosphäre
Weihnachtsmarkt lockte Besucher an

Auch 2014 fand der Weihnachtsmarkt rund um das ehemalige Ortsamt 
in einer harmonischen Atmosphäre statt. Foto: hbo

Shoppen auf die besinnliche Art
Begehbarer Adventskalender geht in zweite Runde

Oh du fröhliche Weihnachtszeit! 
von Jutta von Harten

Alle Jahre wieder kommt das Chris-
tuskind
Auf die Erde nieder wo wir Men-
schen sind.
Kehrt mit seinem Segen ein in je-
des Haus
Doch wenn es dann heute den Tru-
bel sieht,
fl ög’s am liebsten wieder raus.

Denn süßer die Kassen nie klingen
als zu der Weihnachtszeit
Im Kaufhaus und am Weihnachts-
stand
Man nur noch nach Umsatz schreit.

Stollen, Spekulatius und Lebkuchen

die wir zur Weihnacht gern ver-
suchen,
gibt es schon, und das macht Frust
in der letzten Woche vom August.

Morgen kommt der Weihnachts-
mann,
darüber ich nur lachen kann,
denn schon ab November in allen 
Ecken
kann man ‘nen Weihnachtsmann 
entdecken.

Vom Himmel hoch da komm ich her.
Daran glaub ich schon lang nicht 
mehr.
Raketen, Satelliten Raumstationen
Nehmen uns sämtliche Illusionen.

Leise rieselt der Schnee umher?

Oh du fröhliche Weihnachtszeit!
Ein besinnliches und nachdenkliches Weihnachtsgedicht

Seit Jahren stimmt das auch nicht 
mehr.
Das Winterwetter ist schon lan-
ge zu mild
Es verfälscht unser Weihnachts- 
Image-Bild.

Doch kommt sie dann, die Stil-
le Nacht,
dann wird doch wieder nachge-
dacht
und es schleicht sich ganz geheim
doch die Weihnachtsstimmung 
ein.

Man singt dann gerne: O Tannen-
baum
Der Hektik gibt man keinen Raum.
Und alle singen dann gern bereit:
Oh, du fröhliche Weihnachtszeit.

Kuchen- und Tortenbuff et des Da-
menchores Neugraben von 1951 
ein Magnet. Zufrieden waren auch 
die Kunsthandwerker, die ihre 
Produkte an die Besucher brach-
ten. Angetan zeigten sich die Bür-
ger ebenfalls von den besinnli-
chen Stücken des Musikzuges der 
Freiwilligen Feuerwehr Neuenfel-
de-Nord und der Freiwilligen Feu-
erwehr Fischbek. Im Großen und 
ganzen kann man sagen: Es war ei-
ne harmonische Atmosphäre.

unddeeeeddeeee

■ (mk) Neugraben. Seit Jahren  
strömen die Bürger zum Weih-
nachtsmarkt rund um das ehema-
lige Ortsamt, der von der Vereini-
gung Süderelbe ausgerichtet wird. 
Die Besucher sehen aber nicht die 
viele Arbeit, die ehrenamtliche Kräf-
te für das Zustandekommen der 
Veranstaltung aufbringen. Von die-
ser Stelle geht ein herzliches Danke-
schön an das Ehepaar Oelkers, die 
Notfunk-Crew und den Hausmeister 
des Kundendienstzentrums.



Ihr rollt aufwärts

JUWELIER

Mannigel

Theaterkasse Süderelbe
· Kerstin Kähler ·

Ihr CHINA RESTAURANT im SEZ seit über 32 Jahren

Salon Janina Lason
Damen- und Herrenfriseur

Textilpflegeservice 
im SEZ

Zauberhaf te 
 Weihnachten

Cuxhavener Straße 335 · 21149 Hamburg

www.ez-suederelbe.de

Große
Weihnachtsbastelei

für Kids am 13.12.14
von 10.00 – 16.00 Uhr

bei uns im SEZ

SEZ
Apotheke
im Süderelbe-Einkaufs-Zentrum

Bellissima
Fach-Kosmetik-Praxis
www.kosmetik-bellissima.de
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„Wollen gerne einen Neuanfang machen!“
Modernisierung im SEZ nimmt Formen an

■ (mk) Neugraben. Aufmerksa-
me Zeitgenossen haben es bereits 
gemerkt: Im Nordteil des SEZ sind 
vor Kurzem neue Rolltreppen in-
stalliert und in Betrieb genom-
men worden. Mit dieser Maßnah-
me macht der SEZ-Eigentümer Mc 
Property Funds Hamburg GmbH 
deutlich, dass er wirklich gewillt 
ist, dem in die Jahre gekomme-
nen Einkaufszentrum einen or-
dentlichen Modernisierungsschub 
zu verpassen, erklärt der SEZ-Re-
vitalisierungbeauftragte, Thomas 
Grützner. Dieses Revitalisierungs-
konzept beinhalte neben den Roll-
treppen noch folgende Investiti-
onsvorhaben: die Aufwertung der 
Wegeverbindung unter den Aspek-
ten Helligkeit, Sicherheit, Aufent-
haltsqualität und Barrierefreiheit, 
die Neugestaltung der Eingangs-
bereiche sowie die Überarbeitung 
der Beschilderung und des Logos.
Im Detail sollen danach die Fassa-
denfl ächen im Allgemeinbereich 

■ (mk) Neugraben. Rechtzeitig 
zum dritten Advent veranstaltet 
das SEZ-Management am Sams-
tag, 13. Dezember, von 10.00 bis 
16.00 Uhr einen zünftigen Bastel-
tag. Die Aktion fi ndet im SEZ in der 
ersten Etage in einer Räumlichkeit 
neben dem Eiscafé statt. Die Ver-
anstaltung ist für Kinder von vier 
bis 14 Jahren geeignet.
Unter Anleitungen von Erwachse-
nen können die Kids kreative Bas-
teleien zur Weihnachtszeit her-
stellen. Bastelmaterial, Scheren 
und Klebstoff  werden gestellt. Was 
will man mehr? Gerade zur Weih-
nachtszeit bietet es sich ja an, für 
Heiligabend mit ganzem Herzen 
etwas Hübsches für die Eltern, 
Verwandten oder Freunde zu bas-
teln. Da der Bastelnachmittag wie 
bereits erwähnt von erfahrenen 
Aufsichtspersonen begleitet wird, 
können sich die Eltern während-
dessen im Neugrabener Zentrum 
in aller Ruhe in den gut sortierten 
Geschäften nach Weihnachtsge-
schenken umschauen. Also nichts 
wie hin. Viel Spaß!

Kinderbasteln im SEZ
Aktion von 10.00 bis 16.00 Uhr

Gerade in der Weihnachtszeit macht das Basteln von kreativen Geschen-
ken für die Lieben besonders viel Spaß. Foto: hbo

folgreich umgesetzt bzw. 
angegangen worden, so 
Grützner. Der SEZ-Be-
auftragte, der keine ein-
zelnen Termine für die 
Umsetzung bestimm-
ter Sanierungsschrit-
te nennen möchte, 
macht an Beispie-
len klar, warum 
es manchmal et-
was länger dau-
ert. Am Außenbe-
reich des SEZ-Nord hätten 
Lackierungsarbeiten aus Witte-
rungsgründen nicht durchgeführt 
werden können. Bei der Ausschrei-
bung der Firmen für die Neugestal-
tung des Außenbereichs am SEZ-

inklusive Fenster und Dachver-
glasung unter energetischen Ge-
sichtspunkten modernisiert werden. 
Durch den Einbau neuer Fenster soll 
eine optische Vereinheitlichung er-
zielt werden. Durch den Einsatz 
von LED-Lampen soll eine zusätz-
liche Beleuchtung zur Sicherheit 
der Benutzer erfolgen. Am Zugang 
an der SEZ-Nordseite soll durch 
den Einbau einer automatischen 
Schiebetüranlage die Barrierefrei-
heit verbessert werden. Im Kontext 
mit der kompletten Veränderung 
des Bahnhofsvorfeldes soll die Au-
ßenanlage vor dem SEZ-Nordzu-
gang ebenfalls generell moderni-
siert werden. Überdies werden eine 
einheitliche Deckenhöhe und -be-
leuchtung, die grundlegende Erneu-
erung der Geländer und Handläufe 
im Bereich der Treppen und Galeri-
en und der Austausch der Treppen-
beläge genannt. Schließlich soll die 
Verbindungsbrücke zwischen den 
SEZ-Komplexen von außen neu ge-

strichen und innen abgehängte De-
cken installiert werden. Hier sollen 
außerdem noch Bänke oder Stühle 
zum Verweilen aufgestellt werden, 
zählt Grützner auf.
Auf die Vielzahl der Maßnahmen 
angesprochen, führte Grützner aus, 
dass für die getätigten Investitionen 
bereits Teile zur Erneuerung der 
Lüftung, der Sprinkleranlage und 
für Sanierungsarbeiten in der Tief-
garage, des Daches und der Fenster 
verwendet worden wären. Zudem 
verweist Grützner auf Investitio-
nen, die für die Umgestaltung von 
Flächen eingesetzt wären, damit 
die Discounter Netto und KiK über-
haupt ins SEZ ziehen konnten. Auch 
im Fall der Fitnesskette „Clever fi t“ 

hätte man Gelder für Baumaßnah-
men in die Hand nehmen müssen.
Grützner macht aber deutlich, dass 
die durch die fi nanzielle Unterstüt-
zung von rund 600.000 Euro aus 
dem Rahmenprogramm Integrierte 
Stadtteilentwicklung (RISE) möglich 
gewordenen Sanierungsmaßnah-
men für 2014 bis 2017 nicht alle 
auf einmal verwirklicht werden kön-
nen. Das könnte man nur „sukzessi-
ve abarbeiten“. Der Neueinbau der 
Rolltreppen und die Neugestaltung 
des Nordeinganges wären nun er-

Nordteil 
hätten alle Fir-
men abgewinkt ‒ die vollen 
Auftragsbücher ließen eine Aus-
führung erst 2015 zu. Die Sanie-

Architekt Werner Schaff er und Revitalisierungs-Beauftragter Thomas Grützner (r.) sehen mit Optimismus in die 
Zukunft des SEZ. Foto: mk

rung der 
Brücke zwischen 
den SEZ-Komplexen bedür-
fe zunächst der Prüfung durch ei-
nen Statiker. Dieses koste wiede-
rum Zeit und Geld, so Grützner. 
Er betont jedoch auch: „Die Revi-
talisierung des SEZ ist ein städte-
baulicher Vertrag, den wir erfül-
len müssen.“
Grützner sieht in der Bewilligung 
des SEZ-Modernisierungskonzep-
tes eine große Chance für Neugra-
ben: „Geht alles wie geplant seinen 
Gang, kann das SEZ ein Vorzeige-
objekt werden. Die Neubaugebiete 
Elbmosaik und Fischbeker Heid-
brook sehen wir als Chance. Da-
von profi tiert wiederum Neugra-
ben. Die Fördergelder sind gut 
angelegtes Geld. Ich glaube an das 
Projekt! Wir wollen gerne einen 
Neuanfang machen.“

Die neuen Rolltreppen im Nordteil des SEZ haben ihren Betrieb schon 
aufgenommen. Foto: mk

Die neuen Rolltreppen im Nordteil des SEZ wurden unter der Woche eingebaut. Foto: Marsand



UNSERE WIRTSCHAFT EIN HOCH
IM HAMBURGER SÜDEN

Weitere Städte: 
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bmwi3-experience.de
B&K GmbH & Co.KG
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Freude am Fahren

Neuer Standort –  
gleiche Sicherheit!
Seit Oktober 2014 finden Sie uns
in Harburg, südlich der Elbe in der 
Nartenstraße 21
Auch bei Schadengutachten oder 
Fahrzeugbewertung können Sie
dann einfach vorbeikommen.

DEKRA Automobil GmbH
Telefon 040.756096-0
www.dekra-in-hamburg.de
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■ (gd) Harburg. Auf der Fläche der 
Anfang 2012 niedergebrannten La-
gerhalle in der Nartenstraße 21 ist 
ein dreigeschossiges Gebäude mit 
rund 1500 Quadratmetern Nutz-
fläche entstanden. Mitte Oktober 
hat dort die neue DEKRA-Niederlas-
sung Hamburg-Süd den Betrieb auf-
genommen.
Neben den klassischen Leistungen 
rund um Kraftfahrzeuge und Un-
fallgutachten bietet die DEKRA am 
neuen Standort auch Dienstleis-
tungen für den Industriebereich 
an. Die DEKRA Niederlassung hatte 
bislang ihren Sitz am Pollhornbo-
gen 6 in Wilhelmsburg. Der Stand-
ort Wilhelmsburg wurde aber nicht 
aufgegeben. Die Prüfhallen in Wil-
helmsburg werden in Zukunft über-
wiegend für die Hauptuntersuchun-
gen an Nutzfahrzeugen Verwendung 

fi nden. „Wir wollen die DEKRA vor 
allem für die Pkw-Kunden noch at-
traktiver machen. Von unserem neu-
en Standort aus werden wir den Sü-
den von Hamburg, den Landkreis 
und den Hafen in Zukunft noch 
besser bedienen“, so DEKRA-Nie-
derlassungsleiter Rüdiger Haun. 
Viele Autofahrer bringen ihre Fahr-
zeuge bisher jedoch zur Hauptun-
tersuchung in eine nahe gelegene 
Werkstatt, wo Sachverständige der 
DEKRA auch in Zukunft noch die 
Prüfungen vornehmen werden.
Der Neubau in Harburg verfügt über 
mehrere Prüfbahnen für Fahrzeu-
ge aller Art. Gut 360 Quadratmeter 
zählen die mit modernster Technik 
ausgestatteten Prüfhallen, in der 
rund 20 bis 25 Pkw und 6 Nutz-
fahrzeuge täglich von den Prüfi nge-
nieuren unter die Lupe genommen 
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Jetzt auch südlich der Elbe
Neues DEKRA-Prüfzentrum in Betrieb

In den neuen Hallen an der Nartenstraße macht die Arbeit gleich doppelt 
viel Spaß, fi ndet auch Prüfi ngenieur Matthias Herzbruch.  Foto: gd

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hamburg-Süd
Nartenstraße 21
21079 Hamburg
Tel.: 040 756096-0
Fax: 040 756096-96
www.dekra.com

werden können. Daneben wurden 
Empfangs- und Aufenthaltsräume 
für Kunden geschaffen, die ihre 
Fahrzeuge zur technischen Über-
prüfung vorbeibringen. Haun ist 
sich sicher: „Dies ist die schönste 
und modernste Prüfstelle in ganz 
Deutschland.“

■ (ein) Harburg. Wann hilft Strah-
lentherapie? Ist das nicht nur für 
Krebspatienten? Spürt man die 
Strahlen als Schmerzen? Der Auf-
klärungsbedarf rund um die Strah-
lenmedizin ist nach wie vor groß. 
Diese Erfahrung macht Dr. Jürgen 
Heide täglich in seiner Sprechstun-
de in der Praxis für Strahlentherapie 
Harburg an der Stader Straße 154 
(B73), aber auch auf den Informa-
tionsveranstaltungen, die der Fach-
arzt für Strahlentherapie und Pal-
liativmedizin regelmäßig anbietet.
„Die große Zahl unserer Besucher 
und ihre vielen Fragen zeigen ein 
erhebliches Informationsbedürfnis“, 
sagt der Mediziner.
Bereits am 10. Dezember lädt er 
deshalb Patienten und Interessierte 
von 18.30 bis 20.00 Uhr erneut zu 
einem Vortrag zum Thema „Strah-
lentherapie bei Gelenk- und Seh-
nenerkrankungen“ in seine Pra-

xis ein. Dort erfahren die Besucher, 
dass Strahlentherapie nicht nur bei 
bösartigen Tumorerkrankungen, 
sondern mit niedrigen Strahlen-
dosen auch bei einer Reihe von 
gutartigen Erkrankungen wie Fer-
sensporn, der Reizung der Achilles-
sehne, Tennis- und Golfellenbogen, 
bei Arthrose oder auch bei Narben-
wucherungen zum Einsatz kommt. 
Schmerzen verursacht die Bestrah-
lung nicht, vielmehr ist das Eindrin-
gen der Strahlen überhaupt nicht 
zu spüren.
Moderne Strahlentherapie wird in-
zwischen für den einzelnen Patien-
ten auf der Grundlage einer Compu-
tertomographie maßgeschneidert. 
Dabei erstellen ein Arzt und ein 
Medizinphysiker computergestützt 
einen individuellen Behandlungs-
plan, in dem die Erfassung des 
Tumorbereiches durch die Strah-
lung optimiert und gleichzeitig die 

größtmögliche Schonung des umlie-
genden Gewebes gewährleistet wird.
„Patienten mit entzündlichen 
Weichteil-, degenerativen Gelenk- 
sowie Bindegewebserkrankungen 
wie Arthrose, bei denen eine her-
kömmliche Therapie mit Kortison-
spritzen, Stoßwellen oder Schmerz-
mitteln nicht anschlägt, können wir 
mit der Strahlenbehandlung eine 
gute und vor allem auch fast neben-
wirkungsfreie Therapie anbieten“, 
sagt Dr. Jürgen Heide.
Üblicherweise werden die Patien-
ten in sieben Sitzungen über drei 
bis vier Wochen kurz bestrahlt, wo-
bei die verwendete Strahlendosis 
nach jüngsten Erkenntnissen bei 
gleichem Erfolg auf die Hälfte ver-
ringert werden kann.
Solche aktuellen Behandlungsme-
thoden und Techniken zeichnen die 
Praxis für Strahlentherapie Har-
burg ebenso aus wie die Zertifi zie-

Anzeige

Fragen rund um die 
Strahlenmedizin
Praxis für Strahlentherapie Harburg gibt Antworten

Auch die Zweitmeinung seiner Kollegin Dr. Dorchpagma Borschke ist Dr. 
Jürgen Heide vor der Strahlenbehandlung wichtig. Foto: ein

Praxis für Strahlentherapie
Harburg
Dr. Jürgen Heide & Kollegen
Fachärzte für Strahlentherapie 
und Palliativmedizin
Stader Straße 154
21075 Hamburg
Tel. 040 86691080
www.strahlentherapie-har-
burg.de

„De Windjammers“ 
auf großer Tour
■ (mk) Neu Wulmstorf. Bereits im 
September stimmte „De Windjam-
mers“- Chorleiter Jens Peikert sei-
ne Sänger bei den wöchentlichen
Chorproben auch auf weihnachtli-
che Klänge ein, teils traditionelles
Programm aber auch immer wie-
der mit neuen Liedern aufgefrischt.
Die Konzertreihe beginnt heute  um
15.00 Uhr mit einem weihnachtli-
chen Konzert für die Bewohner des
Senioren-Pfl egeheims Pro Vita an
den Moorlanden, Konrad-Adenau-
er-Straße 40 in Neu Wulmstorf und
trägt damit wieder zur Gestaltung
der diesjährigen Weihnachtsfeier
bei. Am 9. Dezember werden „De
Windjammers“ von 18.00 bis 19.30
Uhr im Phoenix-Center wieder mit
ihrem traditionelles Weihnachts-
konzert die Kunden und Besucher
des Phoenix-Centers erfreuen. Bei
der Senioren-Weihnachtsfeier der
Gemeinde Neu Wulmstorf am 12.
Dezember in der Aula der Haupt-
schule werden „De Windjammers“
um 16.45 Uhr auftreten. Am 13.
Dezember fi ndet ab 16.30 Uhr das
Weihnachtskonzert in der Luther-
kirche Neu Wulmstorf statt. 

rung nach der anerkannten Norm 
DIN EN ISO 9001:2008 durch den 
TÜV Rheinland. „Damit verfügen 
wir über ein Qualitätssiegel, das un-
ser technisch, fachlich und mensch-
lich anspruchsvolles Niveau nach 
außen dokumentiert und Vertrau-
en bei Patienten und Zuweisern wie 
Kliniken und niedergelassenen Ärz-
ten schaff t“, erklärt der Praxischef.

Energie sparen bei 
Dachsanierung
■ (pm) Neuland. Im Rahmen ei-
ner Infoveranstaltung des Energie-
BauZentrums am 15. Dezember ab 
18.30 Uhr im EnergieBauZentrum 
im Elbcampus, dem Kompetenz-
zentrum der Handwerkskammer 
Hamburg, Zum Handwerkszen-
trum 1, thematisieren Experten, 
worauf es bei einer korrekt aus-

geführten Dachdämmung bei Flach- 
und Steildächern ankommt und wel-
che Dämmstoff e geeignet sind. Es 
werden mögliche Konstruktionen 
vorgestellt. Außerdem gibt es Hin-
weise auf Förderprogramme von 
Bund und Land. Die Teilnahme ist 
kostenfrei. Aufgrund der begrenz-
ten Teilnehmerplätze ist eine An-
meldung unter Tel. 35905822 oder 
www.energiebauzentrum.de/veran-
staltungen erforderlich.
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– 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
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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

 & 

● 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
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flach, wir sind stolz auf unser
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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

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

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

Gas- und Sanitärtechnik
Reparaturen und Neuanlagen

MODERNE BADGESTALTUNG · UMWELTFREUNDLICHE  
HEIZUNGSANLAGEN · SOLARANLAGEN · DACHRINNEN

HORST APEL GMBH · CUXHAVENER STRASSE 210
TEL. 040 / 797 16 70 · FAX 040 / 797 16 797

Maler- und Tapezierarbeiten

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

■ (mk) Neugraben. „Seid ihr aber 
gewachsen“, stellte die SPD-Bürger-
schaftsabgeordnete Brigitta Schulz 
fest, als sie die Kinder der Klasse 
3a der Grundschule Neugraben be-
grüßte. „Letztes Jahr seid ihr doch 
alle noch einen Kopf kleiner gewe-
sen.“ Im Rahmen des bundeswei-
ten Vorlesetags ziehen jeden dritten 
Freitag im Oktober Vorleser durchs 
Land und begeistern andere Perso-
nen für das Lesen.
Dieser Aktionstag für das Vorlesen 
fi ndet seit 2004 jedes Jahr am drit-
ten Freitag im November statt. Das 
Konzept ist einfach: Jeder, der Spaß 
am Vorlesen hat, liest an diesem Tag 
anderen vor ‒ zum Beispiel in Schu-
len, Kindergärten, Bibliotheken oder 

Buchhandlungen. Auch an unge-
wöhnlichen Vorleseorten fi nden Ak-
tionen statt: im Riesenrad, im Flug-
zeug, in einem Tierpark, in Museen 
oder als Guerilla-Variante auf einer 
viel befahrenen Kreuzung ‒ der Fan-
tasie sind keine Grenzen gesetzt.
Seit 2011 ist Schulz eine von den 
mittlerweile über 80.000 Vorlesern. 
Damals hatte sie in der Klasse 1a 
angefangen und seitdem begleitet 
sie diese Klasse Jahr um Jahr. „Es 
ist schon toll, mitzuerleben, wie sich 
diese Kinder entwickeln. Im ersten 
Jahr hatten sie sich mit selbstgemal-
ten Bildern bedankt, im zweiten Jahr 
kamen schon erste selbstgeschrie-
bene Worte hinzu und inzwischen 
schreiben sie mir lange Texte dazu. 

Bereits zum dritten Mal las die SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Brigitta 
Schulz den Schülern der Grundschule Neugraben vor.  Foto: ein

Große Resonanz 
Tage der off enen Tür waren erfolgreich

Auf große Resonanz stießen am 28. und 29. November die Tage der off e-
nen Tür im FitHus. Zahlreiche Besucher zeigten sich vom umfangreichen 
Angebot des FitHus angetan und meldeten sich spontan als Mitglied an. 
Alte und neue Mitglieder können sich ab sofort immer freitags ab 18.00 
Uhr am neuen Crossfi t-Kurs versuchen. Dabei dreht es sich um einen so-
genannten „Drill-Kurs“, der intensives Gewichtheben, Sprinten, Eigenge-
wichtsübungen sowie Turnen miteinander verbindet. Foto: mk

Sie hören gebannt und aufmerksam 
zu und beim Gespräch über die vor-
gelesene Geschichte merke ich rich-
tig, wie sie den Inhalt aufgesaugt ha-
ben. Ich freue mich schon jetzt auf 
das kommende Jahr. Dann habe ich 
die Kinder während ihrer gesamten 

Grundschulzeit begleiten dürfen. Da 
sie dann die Schule verlassen wer-
den, werde ich sie bestimmt etwas 
vermissen, doch fi ndet sich dann be-
stimmt eine neue erste Klasse, die 
ich dann begleiten darf“, resümmier-
te Schulz.

„Seid ihr aber gewachsen“
Brigitta Schulz las Grundschülern vor
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Dersimspor 
entlässt Trainer
■ (uc) Harburg. Dersimspor 
Hamburg hat sich nach dem 
letzten Landesliga-Spiel vor der 
Winterpause von seinem Trai-
nergespann Frank Gläser und 
Marc Gruber getrennt. „Auf-
grund der Ergebnisse in den 
vergangenen Wochen, in denen 
die Mannschaft immer weiter 
in Richtung Tabellenende ge-
rutscht ist, mussten wir reagie-
ren“, sagte Sportdirektor Serdar 
Gümüs am Tag nach dem deut-
lichen 2:7 gegen den SC V/W 
Billstedt. 
Auch Präsident Cengiz Sevinc 
äußerte sich zu der Trennung: 
„Als Aufsteiger sind wir recht 
zufriedenstellend in die Saison 
gestartet und zudem im Achtel-
fi nale des Oddset-Pokals vertre-
ten. Das ist ohne Frage der Ver-
dienst von Frank Gläser und 
Marc Gruber. Allerdings stehen 
wir in der Liga momentan nur 
noch vier Punkte vor dem ers-
ten Abstiegsrang und konnten 
aus den letzten sechs Spielen 
nur vier Zähler holen. Wir hat-
ten das Gefühl, dass jetzt der 
richtige Zeitpunkt ist, etwas zu 
ändern.“ 
Bis zum Pokalspiel am 13. De-
zember gegen den Oberligisten 
Niendorfer TSV wird Abwehr-
chef Mustafa Zulfic interims-
weise einspringen. Ab sofort su-
chen die Verantwortlichen an 
der Baererstraße nach einem 
geeigneten Kandidaten für den 
Trainerposten, der die Winter-
vorbereitung nutzen kann, um 
das Team kennenzulernen.

■ (uc) Neugraben. VT Aurubis 
Hamburg unterliegt in einem span-
nenden Pokalfight gegen die La-
dies in Black Aachen mit 1:3 (20:25, 
20:25, 25:20, 23:25) in 104 Spiel-
minuten und verpasst damit den 
Einzug ins Halbfi nale. 
Im ersten Satz konnten die Gast-
geberinnen zunächst vorlegen und 
lagen bei der ersten technischen 
Auszeit mit 8:5 in Führung. Doch 
die Gäste spielten sich immer bes-

ser und druckvoller in den Satz. Die 
Gäste sammelten Punkt um Punkt 
und sicherten sich nach 25 Spiel-
minuten mit 25:20 die verdiente 
1:0-Führung, weil die Angriff squo-
te zu diesem Zeitpunkt höher war, 
als im Hamburger Team. Die Aa-
chener Gäste setzten ihr Spiel zu-
nächst unbekümmert fort und hat-
ten im Verlauf des zweiten Satzes 
den Vorteil ständig auf ihrer Seite. 
Nach 24 Spielminuten sicherten sie 

sich mit erneut 25:20 eine verdiente 
2:0-Satzführung. Nach der 10-Minu-
ten-Pause fanden die Gastgeberin-
nen immer besser ins Spiel, muss-
ten aber zunächst die Aachener 
Überlegenheit niederringen. Kurz 
nach der zweiten Technischen Aus-
zeit war das Team von Trainer Dirk 
Sauermann auf der Erfolgsspur an-
gekommen und sicherte sich nach 
26 Minuten den dritten Satz mit 
25:20. Im vierten Satz ging es stän-
dig hin und her. Zunächst lagen die 
Gastgeberinnen vorn, dann wieder 
die Gäste. Kein Team konnte sich 
entscheidend absetzen. Zur zwei-
ten technischen Auszeit gelang dies 

VT Aurubis Hamburg mit 16:13. 
Aber Aachen konterte gleich mit 
drei Punkten in Folge zum 16:16. 
Danach sicherten sich die Gäste ei-
nen kleinen Vorteil mit dem sie sich 
am Ende auch den Satz- und Match-
gewinn nach 29 Spielminuten er-
kämpften. 
Nach dem Spiel wurden in der CU 
Arena die Halbfi nal-Partien ausge-
lost. Dabei bewies Los-Fee Jolina 
Fust mit den folgenden Partien ein 
gutes Händchen und die Zuschauer 
dürfen sich auf folgende spannen-
de Halbfi nalspiele am 27. Dezem-
ber 2014 freuen: Aachen ‒ Vilsbi-
burg und Münster ‒ Stuttgart.Beste Hamburger Spielerin war Saana Koljonen (rotes Trikot). Fotos: uc

Termine
Basketball Bundesliga 
Pro A
07.12. Hamburg Towers ‒ Ni-
ners Chemnitz 17.00 Uhr In-
selpark

Fußball
Zurzeit Winterpause, jedoch 
fi nden in den Sporthallen wie 
Kerschensteinerstraße, Dra-
telnstraße, Krieterstraße und in 
der Arena Süderelbe Jugendfu-
ßballturniere statt.

Hockey
06.12. TG Heimfeld ‒ TTK 
Sachsenwald 16.00 Uhr Sport-
halle Kerschensteinerstraße

Handball
Arena Süderelbe
06.12. Heimspiele TV Fischbek 
14.15 ‒ 22.00 Uhr 
07.12. Heimspiele TV Fischbek 
11.00 ‒ 20.00 Uhr
Sporthalle Baererstraße
06.12. Heimspiele SG Harburg 
15.00 ‒ 22.00 Uhr
Sporthalle Dratelnstraße
06.12. Heimspiele SG Wil-
helmsburg 14.30 ‒ 22.00 Uhr
07.12. Heimspiele SG Wil-
helmsburg 10.00 ‒ 22.00 Uhr

Infos an sport@neuerruf.de

Halbfi nale verpasst
Aurubis verliert den Pokalfi ght

■ (uc) Harburg/Wilhelmsburg. Ver-
gangenen Samstag wurde in der 
Sporthalle Kerschensteinerstraße 
der Harburg Pokal der D-Jugend 
ausgespielt. Neun Harburger Mann-
schaften lieferten sich heiße Duel-
le. Die Favoriten Mustafa Zulfi c mit 
dem Titelverteidiger HTB und Fe-
lice Carta mit dem SV Grün Weiß 
Harburg schauten ins Leere und 
schieden beide mit ihren Teams im 
Halbfi nale aus. Die Überraschung 

des Turniers war der FC Türkiye der 
im Halbfi nale den HTB nach Sieben-
meterschießen eliminiert hat. 
Der SV Wilhelmsburg schaff te die 
Vorrunde hinter dem HTB und be-
siegte Grün Weiß Harburg im Halb-
finale ebenfalls im Siebenmeter-
schießen. Im Finale ließ der SV 
Wilhelmsburg dann nichts mehr 
anbrennen und schoss den FC Tür-
kiye mit 4:0 vom Platz und sicherte 
sich den Titel.

Harburg Pokal der D-Jugend 
geht auf die Insel
Die Favoriten schauen ins Leere

Gewinner des Harburg Pokals SV Wilhelmsburg Foto: uc

■ (uc) Harburg. Die Jungen Nach-
wuchskämpfer errangen beim Inter-
nationalen Boxturnier dreimal Gold 
und zweimal Silber. 
Vom 28. bis 30. November fand in 
Schweriner Sport- und Kongresszen-
trum das 2. Internationale Jugend-
boxturnier statt. In den Halbfi nal-

kämpfen konnten alle Boxer ihre 
Kämpfe gewinnen. „Die Jungs haben 
eine gute Auff assungsgabe, darauf 
werden wir aufbauen. Demnächst 
kann der eine oder andere sich sehr 
stark entwickeln und zum Meister-
boxer heranwachsen“, so Trainer 
Mecit Cetinkaya. 

3 x Gold und 2 x Silber
Finkenwerder Boxer überzeugen

Volkan Kahveci (li.) bei der Urteilsverkündung Foto: ein

■ (uc) Rosengarten. Der Harbur-
ger Reitverein richtet die Südsich-
tung für den „Young Talent’s Cup“ 
des Landesverbands der Reit- und 
Fahrvereine Hamburg e.V. aus: 
Am 19. und 20. Dezember kann 
der springreitende Nachwuchs 
unter 25 Jahren (U25) in den 
Klassen E/A und A/L hier sein Ta-
lent unter Beweis stellen und sich 
für den Cup qualifi zieren. 

Zulassungsvoraussetzung ist ein 
Leistungsstand E/A und A/L. Wer 
bei den Sichtungen überzeugt, 
wird im März 2014 zu Auswahl-
lehrgängen bei Landestrainer 
Wulf-Hinrich Hamann eingela-
den. Je nach Anzahl der Teilneh-
mer fi ndet die Veranstaltung an 
einem oder zwei Tagen statt ‒ 
in jedem Fall am 20. Dezember 
2014.

Springsichtung im 
Harburger Reitverein 
Ambitionierten Reitnachwuchs gesucht

■ (uc) Heimfeld. Am 28. Novem-
ber war es so weit. Nach drei Mona-
ten intensiver Vorbereitung, traf die 
Mannschaft der japanischen Schu-
le Halstenbek in der Schule Grum-
brechtstraße ein. Unter Leitung des 
Schulleiters der japanischen Schule 
sowie zweier Lehrerinen sollte der 
Rückkampf im japanischen Schach, 
Shogi, stattfi nden. Am 18. Novem-
ber 2013 war die Shogimannschaft 
der Schule Grumbrechtstraße zu 
Gast bei der japanischen Schule in 
Halstenbek, nun folgte der Gegen-
besuch. Gespielt wurde im Schach-
raum der Schule Grumbrechtstraße 
und Dank der gemeinsamen Aktio-
nen von Schulleitung, Kursleitung 

und Eltern wurde die Zeit von 10.00 
bis 14.00 Uhr zu einer Sternstunde 
des Shogi. 
Nebenbei wurde dabei auch Ge-
schichte geschrieben, denn es war 
das erste Shogi-Turnier überhaupt 
in der Harburger Geschichte und 
dies obwohl es auch in Harburg ja-
panische Firmen und Einwohner 
gibt. 
Das Match ging über drei Run-
den. Gewertet wurde sowohl die 
Mannschaftsleistungen als auch 
die ersten drei Platzierten. Mit den 
Schiedsrichtern Fabian Krahe, Dr. 
Rene Gralla und Jürgen Woscidlo 
stand ein kompetentes Schiedsrich-
ter Team zur Verfügung.

Sternstunde des Shogi
Grumbrechtstraße: Japanisches Schach 

Konzentrierte Schüler beim Shogi Foto: uc

■ (uc) Fischbek. Bereits zu Saison-
beginn war die Zielsetzung klar. 
Nach einem dritten Platz im Vorjahr 
wollte die 1. Tischtennis-Jugend um 
Hendrik Paul, Morris Meyhöfer, Ad-
rian Meyer und Simeon Sturzeneg-
ger dieses Mal die Spitze der Leis-
tungsklasse angreifen. Damit das 
auch gelingt, wurde im ersten Spiel 
in Hamburgs höchster Liga auch 
gleich mal die TSG Bergedorf mit 
7:0 und nur sechs verlorenen Sätzen 
aus der Halle geschossen.
Nach diesem Pfl ichtsieg zum Auf-
takt folgten am zweiten Spieltag be-
reits die beiden vorentscheidenden 
Spiele gegen die 1. und 2. Mann-
schaft des TSV Sasel. In der Ham-
burger Leistungsklasse wird traditi-
onell an Doppelspieltagen gespielt, 
was kurioserweise dazu führte, 
dass diese beiden erwartungsge-
mäß stärksten Konkurrenten am 
gleichen Tag und leider in gegneri-
scher Halle auf die Jungs vom TVF 

warteten. Betreut von Trainer Phil-
ipp Sakuth gelang in beiden Spielen 
eine starke Mannschaftsleistung.
Das Team bleibt in der kommenden 
Saison in ihrer derzeitigen Zusam-
mensetzung erhalten. Da alle vier 
Spieler auch im Erwachsenenbe-
reich in Landes- und Bezirksliga re-
gelmäßig zum Einsatz kommen und 
dort weitere Erfahrungen sammeln, 
ist für die nächste Saison bereits die 
Zielsetzung „Titelverteidigung“ aus-
gerufen. Diese würde im Sommer 
zur Teilnahme an den Norddeut-
schen Meisterschaften berechtigen.

Das Erfolgsteam der 1. Tischtennis-
Jugend. Foto: ein

Poseidon verliert
■ (pm) Wilhelmsburg. Im Achtelfi -
nale des deutschen Wasserball-Po-
kals hat der Zweitligist SV Poseidon 
sein Heimspiel im Wilhelmsburger 
Inselbad 8:17 gegen Krefeld 72 (1. 
Bundesliga) verloren. 

■ (pm) Neugraben. Die Schüler do-
minierten alle Wettbewerbe beim 
Hamburgausscheid im Skilanglauf 
und konnten sich hierdurch für das 
Landesfi nale qualifi zieren.
Beim ersten Qualifi kationslauf im 
Oktober ‒ einmal um die Außen-
mühle, Laufstrecke 3.200 m ‒ konn-
ten die Jungen der Wettkampfklas-
se 3 (Jahrgänge 2000 bis 2002) mit 
Platz 1 und die beiden gemischten 
Mannschaften der Wettkampfklas-
se 4 (Jahrgänge 2002 bis 2004) 
mit Platz 1 und 2 den Grundstein 
für eine erfolgreiche Qualifi kation 
für den Landesausscheid vom 22. 
bis 29. Januar in Finsterau legen.

Die Mädchen der Wettkampfklasse 
3 (Jahrgänge 2000 bis 2002) muss-
ten um diese Teilnahme durch einen 
mittelmäßigen sechsten Platz zit-
tern. Die Mädchen der WK 3 muss-
ten für die Qualifi kation alles geben. 
Die in Aussicht stehende Teilnahme 
am Landesfi nale war ausreichende 
Motivation. Die begleitenden Lehr-
kräfte nahmen zudem kleinere Ver-
änderungen in der Teamaufstellung 
vor, was eine weitere Verstärkung 
des Teams zur Folge hatte. Die Mäd-
chen um Rebecca Ruge und Angelika 
Krivorotov gewannen den zweiten 
Ausscheidungslauf und qualifi zier-
ten sich ebenfalls für Finsterau.

Alle Wettbewerbe dominiert
StS FiFa Hamburg siegt im Skilanglauf

Sie schaff ten den Langlauf-Qualifi kationslauf für Finsterau. Foto: ein

TV Fischbek: Tischtennis-
Jugend feiert Meisterschaft
Größter Erfolg der Vereinsgeschichte

...und wieder überwindet Aachen den Hamburger Block 



AUTOHAUS VEDOVELLI
PRÄSENTIERT DIE FUSSBALL-BUNDESLIGA

Platz Verein Tore Diff. Punkte
01. Bayern München 32:3 29 33
02. VfL Wolfsburg 25:12 13 26
03. Bayer Leverkusen 25:17 8 23
04. FC Augsburg 18:13 5 21
05. Bor. Mönchengladbach 16:10 6 20
06. FC Schalke 04 21:18 3 20
07.  1899 Hoffenheim 21:21 0 20
08. Hannover 96 13:18 -5 19
09. Eintracht Frankfurt 22:24 -2 18
10. 1. FSV Mainz 05  16:18 -2 16
11. SC Paderborn 07 18:22 -4 16
12. 1. FC Köln 13:18 -5 15
13. Hertha BSC 17:23 -6 14
14. Werder Bremen 18:26 -8 13
15. SC Freiburg 14:20 -6 12
16. VfB Stuttgart 18:27 -9 12 
17. Hamburger SV 7:17 -10 12
18. Borussia Dortmund 14:21 -7 11

Spielpaarungen 14. Spieltag
Fr., 05.12. 20.30 Borussia Dortmund – 1899 Hoffenheim
Sa., 06.12. 15.30 Bor. Mönchengladbach – Hertha BSC
Sa., 06.12. 15.30 Hannover 96 – VfL Wolfsburg
Sa., 06.12. 15.30 VfB Stuttgart – FC Schalke 04
Sa., 06.12. 15.30 1. FC Köln – FC Augsburg
Sa., 06.12. 15.30 SC Paderborn 07 – SC Freiburg
Sa., 06.12. 18.30 Bayern München – Bayer Leverkusen
So., 07.12. 15.30 Hamburger SV – 1. FSV Mainz 05
So., 07.12. 17.30 Eintracht Frankfurt – Werder Bremen

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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■ (pm) Harburg. Das Weihnachts-
konzert des Gymnasiums Finken-
werder findet diesmal am Diens-
tag, 16. Dezember ab 19.00 Uhr in 
der St. Nikolaikirche, Finkenwerder 
Landscheideweg 157, statt.
Die diesjährige Wahl des Mottos 
„Kommet, ihr Hirten“ soll daran er-
innern, dass alle dem Gymnasium 
Finkenwerder nahe stehenden Per-
sonen eingeladen werden sollen, 
und niemand, egal welcher Religi-
on er angehört, sich ausgeschlos-

sen fühlen soll.
„Dies ist in der trialogischen Ar-
beit, die im zweiten Jahr am Gym-
nasium Finkenwerder und der Stadt-
teilschule Finkenwerder stattfi ndet, 
begründet“, erläuterte Gudrun Aiss-
linger, Sprecherin des Gymnasiums 
Finkenwerder. Der „Trialog der Kul-
turen“ ist ein Wettbewerb, der von 
der Herbert Quandt Stiftung ausge-
schrieben ist. Das diesjährige The-
ma lautet „Trialog vor Ort ‒ Schu-
len werden aktiv“.

„Kommet, ihr Hirten“
GymFi-Konzert in St. Nikolai

■ (pm) Finkenwerder. In Finken-
werder informierte eine Zeugin die 
Polizei am 29. November, nachdem 
sie gegen 19.45 Uhr auff ällige Be-
obachtungen gemacht hatte. Die 
Frau bemerkte einen Mann, der 
am Aue-Hauptdeich gleich mit drei 
Fahrrädern ging und verständigte 
daraufhin die Polizei in Neugraben 
(PK 47). Zivilfahnder des Kommis-
sariats konnten den Mann anhal-

ten, der die Fahrräder zwischen-
zeitlich auf einen Lkw geladen 
hatte. Die weiteren Ermittlungen 
wurden vom Kriminaldauerdienst 
(LKA 26) übernommen. Bislang 
konnten die Fahrräder noch kei-
nem Diebstahl zugeordnet wer-
den. Der 37-jährige Tatverdächtige 
wurde nach Abschluss der polizei-
lichen Maßnahmen entlassen, da 
keine Haftgründe vorlagen. 

Mit drei Rädern unterwegs
Vorübergehende Festnahme am Auedeich 

Celloabend
■ (pm) Finkenwerder. Celloabend 
auf Finkenwerder: Die Musikinsel 
lädt am 8. Dezember ab 19.00 Uhr 
zu einem Konzert auf die MS Al-
tenwerder ein.
Während des Genusses eines Glas 
Rotweines werden Sie in die Klän-
ge einer viersätzigen Cellosonate 
entführt, welche vor fast 30 Jah-
ren von Thilo Jaques komponiert 
wurde. Der Komponist selbst wird 
Susanne Schott am Klavier beglei-
ten. Der Abend, spannt somit sei-
nen Bogen von der Vergangenheit 
bis in die Gegenwart: Thilo Jaques 
(am Horn) und Susanne Schott (am 
Cello) sind außerdem mit Werken 
von Bach bis Bartok zu hören.

Macht hoch die Tür
■ (pm) Finkenwerder. Am Sonn-
tag, 14. Dezember lädt St. Niko-
lai (Finkenwerder Landscheide-
weg 157 ) um 16.00 Uhr zu einem 
Adventskonzert unter dem Motto 
„Macht hoch die Tür“ ein. Kanto-
rei, Solisten und Instrumente füh-
ren Kantaten („Macht hoch die 
Tür“), Motetten („Machet die Tore 
weit“) und Solowerke auf.
Dazwischen wird zu einem „Ad-
ventsliedersingen für die ganze 
Familie“ eingeladen. Unter der Lei-
tung von Kirchenmusiker Martin 
A. Fiedrich bietet sich hier die im 
Vergleich zum Weihnachtsmarkt-
trubel etwas andere Einstimmung 
auf Advent und Weihnachten an. 

■ (pm) Harburg/Finkenwerder. 
Der Weiße Ring unterstützt die Ge-
meinschaftsaktion „Gewalt kommt 
nicht in die Tüte!“ des „Arbeitskrei-
ses gegen Gewalt an Frauen und 
Mädchen“ und der „Bäcker-Innung 
Hamburg“ und hat am 27. Novem-
ber mit einem Infostand in der Har-
burger Filiale der Finkenwerder Bä-
ckerei Körner, Schloßmühlendamm 
3/Ecke Hölertwiete, über Beratungs- 
und Schutzangebote informiert.
„Zum sechsten Mal wurden an drei 
Tagen Ende November über 40.000 
Brötchentüten mit der Botschaft 
„Gewalt kommt nicht in die Tü-
te” in Hamburgs Innungsbäcke-
reien an Kundinnen und Kunden 
ausgegeben“, so Rolf Weber, Pres-
sesprecher des Weißen Rings in 
Hamburg.
Die Kampagne ist eine Gemein-

schaftsaktion des Arbeitskreises
gegen Gewalt an Frauen und Mäd-
chen und der Bäcker-Innung Ham-
burg. Begleitend informiert der Ar-
beitskreis gegen Gewalt an Frauen
und Mädchen Hamburg über die
städtischen Beratungs- und Schut-
zangebote. Allein in der Hanse-
stadt suchten im Jahr 2013 etwa
1.500 Frauen und Kinder Zufl ucht
in Frauenhäusern, 5.000 Betroff e-
ne nahmen Beratung in Anspruch.
Zum Auftakt der Aktion am 25. No-
vember haben Kirsten Fehrs, Bi-
schöfi n der Nordkirche im Spren-
gel Hamburg und Lübeck, und Jana
Schiedek, Senatorin für Justiz und
Gleichstellung im Hamburger Senat,
in der Wandelhalle des Hauptbahn-
hofes (Bäckerei von Allwörden) ge-
füllte Brötchentüten an Passantin-
nen und Passanten verteilt.

Gewalt kommt nicht in die Tüte
Weißer Ring unterstützt Aktion

Nada Christmann (Bäckerei Körner) sowie Rolf und Christel Weber vom
Weißen Ring Hamburg während ihrer Aktion in Harburg. Foto: priv.

■ (pm) Harburg/Finkenwerder. Ein 
Motorrad steht in der Ebert-Halle! 
Der Fahrter versucht es anzulassen: 
einmal, zweimal. Beim dritten Mal 
klappt es. Der Motor heult auf, der 
Mann gibt Gas und braust davon. 
Ein Motorrad in der Ebert-Halle? 
Natürlich nicht. Hört sich aber ori-
ginal so an, wenn Robeat aus Stutt-
gart, Europameister im Beatboxen, 
seine Mundwerkzeuge anschmeißt 
und jedes nur denkbare Geräusch 
mit schierer Leichtigkeit artikuliert. 
Da schreien die Möwen über der 
Ebert-Halle, die Schiff e scheinen am 
Alten Postweg zu tuten und bei al-
ledem schlägt einem das Herz laut-
stark bis zum Hals. Das tut das Herz 

des Zuschauers sowieso, denn wenn 
es sich ein Chor wie „Gospel Train“ 
(er bleibt der Mittelstufenchor der 
Stadtteilschule Harburg) bei seinem 
Jahreskonzert erlauben kann, eine 
Gruppe, die in anderen Konzerten 
als Höhepunkt präsentiert wird ‒ das 
Quartett „Voice4Soul“ das aus eben 
diesem Chor hervorgegangen ist“ ‒ 
gleich zum Auftakt auftreten zu las-
sen, dann spricht das für eine große 
Portion Selbstbewusstsein. Und in 
der Tat, die hat Gospel Train im 15. 
Jahr seines Bestehens.
Denn was der Chor mit seinem 
Gründer und Leiter Peter Schuldt in 
knapp drei Stunden präsentiert, ist 
genau das, was ihn so hörenswert 

und begehrt macht. „Dabei haben wir 
uns vor zwölf Jahren noch Gedanken 

gemacht, ob wir ein oder zwei Kon-
zerte wagen sollen“, erinnert sich 
Schuldt. Seit vielen Jahren sind es 
Anfang November immer zwei Kon-
zerte und und auch diesmal waren 
sie wie stets ausverkauft. Zweimal 
1.100 Zuschauer, das muss Gospel 
Train jemand nachmachen. Schon 
vor fünf Jahren formulierte es der 
Journalistenkollege Ernst Brennecke 
im Kulturteil einer mittlerweile nicht 
mehr existenten Harburger Tages-
zeitung folgendermaßen: „... und das 
soll ein Schulchor sein?“ Ja, das war 
und ist ein Schulchor, nicht irgendein 
Schulchor, denn er singt Pop, Gospel, 

Das muss Gospel Train erst 
jemand nachmachen
Zwei ausverkaufte Konzerte in der Ebert-Halle

„Gospel Train“ mit Peter Schuldt: Ein Chor, dessen Name mittlerweile Programm ist.

Soul und ... und hat eine Bandbreite 
auf Lager, die sich sehen lässt. Davon 
zeugen allein schon die vier CDs, die 
er herausgebracht hat. Zahlreiche 
Stücke vom jüngsten CD-Silberling 
mit dem Titel „Du machst den Un-
terschied“ waren am vergangenen 
Wochenende in der Ebert-Halle zu 
hören und auch Klassiker wie „Lean 
On Me“ oder „Shackles (Fußschellen) 
On My Feet“ aber auch eingängige 
Songs wie „Circle Of Life“ und „Afri-
can Dream“ aus dem Musical „König 
der Löwen“. Die Jazzfreunde kamen 
beim Auftritt der Gruppe „Blended“ 
von der Hochschule von Musik aus 
Dresden voll auf ihre Kosten.
Lara Fieritz und Whitney Akowuah, 
zwei Solistinnen (und Mitbegrün-
derinnen von „Voice4Soul“) hatten 
ebenso ihren Auftritt wie der „Gospel 
Reunion Chor“ („Get on board“), be-
stehend aus zahlreichen Ex-Gospel-
Train-Sängern. Nach nur vier Proben 
waren sie wieder auf demPunkt, wo 
sie vor einigen Jahren aufgehört hat-
ten. Whitney Akowuah, die in weni-
gen Monaten ihr Studium abschließt, 
ist dem Chor über all die Jahre treu 
geblieben: Elf Jahre lang, länger als 
alle anderen. Die Kunst von Peter 
Schuldt ist es, die besten Stimmen 
der Schule für diesen Chor zu gewin-
nen. Ein Vorhaben, das bisher von Er-
folg gekrönt war ‒ hat man doch so-

gar schon vor gekrönten Häuptern 
gesungen. Die waren in Heimfeld 
zwar nicht anwesend, doch auch der 
Zuspruch der Harburger war enorm. 
Gänsehautfeeling pur dann bei der 
Zugabe mit „God Is Able“.
Am 31. Januar gibt es die nächste 
Chance, Gospel Train live zu erleben. 
Dann tritt der Chor nebst anderen 
Gruppen und Solisten im Rahmen 
eines Benefi zkonzerts (darunter Lu-
nis) im CCH, Saal 2, auf. Karten zum 
Preis von 11 bis 17 Euro gibt es an 
den bekannten Vorverkaufsstellen 
sowie bei ticketmaster unter 01806 
9990000.

„Blended“: Ein Jazzquartett aus Dresden mit großem Können und noch 
mehr Potenzial. Fotos: pm

Gospel Train bringt jedes Jahr bemerkenswerte Solisten hervor.

FINKENWERDER



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

Für den Mobilen Assistenzdienst im Landkreis Harburg suchen wir 
ab 01.01.2015

eine pädagogische Schulbegleitung mit 24-Std.-Woche
 

einen Mitarbeiter im Mobilen pädagogischen Dienst

und eine Vertretungskraft in der Schulassistenz

ausdrücklich gewünscht.

Die Neue Liberale Fraktion in der Bezirksversammlung Harburg sucht 
schnellstmöglich eine(n) Geschäftsführer(in) in Teilzeit (15 h/Woche)
Das Aufgabenprofil:

Unsere Anforderungen:

Arbeitsgestaltung auch in den Abendstunden und am Wochenende

Lieferservice in Heimfeld sucht

Fahrer m/w
mit eigenem PKW auf Teilzeit / Einstellung ist möglich!

Bewerbung unter Tel. 0179 / 597 95 16

Die DSV ist ein international operierender 
Transport- und Logistikkonzern.  
Zur Verstärkung unseres Logistikteams 
für ein Projekt in Hamburg-Altenwerder 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt: 

Lagermitarbeiter/innen
Aufgaben/Schwerpunkte:

 Sicherstellung der ordnungsgemäßen und termingerechten  
Verladung 

Ihr Profil:
 

 

DSV Solutions GmbH
Kristina Lorenz / Personalabteilung

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 18a, Haus 5, 47877 Willich 
E-Mail: kristina.lorenz@de.dsv.com 

www.karriere.de.dsv.com

Wir sind Ihr Vertragspartner von:AutohausAutohaus

Gewerbestraße 1 · 21279 Hollenstedt
Telefon 0 41 65 / 21 33 - 0 · www.opel-witt.de 

Wir leben Autos

Wir suchen
dich!

Abschleppwagenfahrer im Angestelltenverhältnis.

 

MF-Arzthelferin HH-Neugraben
Für unsere moderne Augenarztpraxis suchen wir zum 

 nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Medizinische Fachangestellte
in Vollzeit oder Teilzeit.

Als Gesellschafter-Praxis der QAN  
(Qualitätsgemeinschaft Augenheilkunde Nord) bieten 

wir ein interessantes und repräsentatives Arbeitsumfeld.
Bewerbung bitte per E-Mail an: mk@qan-augenaerzte.de

Augenärztliche Gemeinschaftspraxis 
Dr. med. Hinnerk Kirsch und Partner · Tel. 040 / 701 74 74

JETZT BEWERBEN!
Am Akku 2

Tel.: (040) 671 00 02 - 0  

Exam. 
 (m/w),

 (m/w),

(m/w)

(m/w),  
 (m/w), 

 (m/w)

Wir suchen sofort

zwei Monteure
Handwerkl. Geschick und Montage-

bereitschaft (inkl. Übern.) Voraussetzung, 
Führerschein C1E (alt 3) von Vorteil.

Tankschutz Jutta Meier GmbH
Marie-Curie-Straße 9, 25337 Elmshorn

oder kliem@tankschutz-meier.de

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)

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

DER STELLENMARKT

12  | Der neue RUF  |  Samstag, 6. Dezember 2014

Anzeigenschluss Donnerstag 15.00 Uhr

■ (mk) Neu Wulmstorf/Nenndorf. 
Der Regionalpark Rosengarten kon-
zentriert sich auch zukünftig auf 
das Thema Naherholung ‒ so lautet 
das zentrale Ergebnis der Regional-
park-Konferenz am 27. November 
in Nenndorf.
Mit der Konferenz fand die öff entli-
che Diskussion zu den zukünftigen 
Arbeitsschwerpunkten des Regio-
nalparks Rosengarten ihren vorläu-
figen Abschluss. Den Startschuss 
hatte eine Auftaktveranstaltung An-
fang Oktober gegeben. In der Folge 
beschäftigten sich vier Arbeitsgrup-

pen mit den Themen Demographie, 
Landschaft/Landnutzung, Klima-
schutz und (Umwelt-)Bildung sowie 
Marketing. Zu allen Themen wurden 
zahlreiche Handlungsansätze und 
Projektideen entwickelt.
Die Vorschläge der Arbeitsgruppen 
bildeten die Grundlage für die Vor-
stellung und Diskussion der kon-
zeptionellen Eckpunkte bei der 
abschließenden Regionalparkkon-
ferenz. Die etwa 30 anwesenden 
Vertreter aus Kommunen, Forstbe-
hörden, Vereinen und Unterneh-
men verständigten sich darauf, den 

Regionalpark zur führenden Naher-
holungsregion im Großraum Ham-
burg zu machen ‒ ein Ziel, das auch 
schon bisher das Handeln des Regi-
onalparks leitete.
Obwohl auf dem Weg zu diesem Ziel 
bereits gute Fortschritte erreicht 
wurden, bleibt noch vieles zu tun. 
Die Aktivitäten sollen sich zukünf-
tig auf fünf Handlungsfelder kon-
zentrieren. Hierzu zählen die bereits 
genannten Arbeitsgruppenthemen 
sowie das Feld „Organisation und 
Koordination“.
Für alle fünf Felder verständigten 

Naherholung im Visier
Regionalpark-Konferenz entwickelte Ideen

Die Teilnehmer der Regionalpark-Konferenz diskutierten die Ergebnisse der Handlungsansätze und Projektide-
en. Foto: kontor

■ (mk) Elstorf. Der Elstorfer CDU-
Landtagsabgeordnete Heiner 
Schönecke ist sehr enttäuscht vom 
Handeln der rot-grünen Landesre-
gierung in Niedersachsen. Es sei 
ausgesprochen verwunderlich, dass 
die Petition „Rübke, der vergessene 
Ort an der Landesgrenze zu Ham-
burg“ immer noch nicht abgeschlos-
sen wäre. Am 26. November stand 
sie erneut auf der Tagesordnung des 
Petitionsausschusses.
Die Gemeinde Neu Wulmstorf, die 
Landtagsabgeordneten der Regi-
on und allen voran die Arbeitsge-
meinschaft zur Dorferhaltung Rüb-
ke mahnen seit Jahren an, dass die 
Abfahrt Neu Wulmstorf zwischen 
Buxtehude und dem Anschluss an 
die A7 die einzige sei. Nachfolgend 
führe sie als L235 durch die Ort-
schaft Rübke und müsse damit den 
gesamten Schwerlastverkehr für 
Teile des Alten Landes, Airbus und 
die Sietas-Werft aufnehmen, erläu-
tert der CDU-Mann zur Erinnerung.
Der Vorschlag der Gemeinde habe 
vorgesehen, die Abfahrt nach Os-
ten auf Hamburger Gebiet zu ver-
legen, um damit die Möglichkeit 
einer Umgehungstraße zu gewähr-
leisten und gleichzeitig zu verhin-
dern, dass der Verkehr direkt nach 
Rübke hereinfahre.
Rübker Wohnhäuser würden seit 
Hunderten von Jahren im Moor auf 
bis zu acht Meter tiefen Pfählen 
stehen. Der zu erwartende Verkehr 
von der neuen Anschlussstelle „Neu 
Wulmstorf“ könne nach Vorschlä-
gen der Gemeinde mit einer nur 
1.000 Meter langen Umgehungs-
straße an Rübke vorbeigeführt wer-

den. Diese Umgehungsstraße würde
zu Teilen auf Hamburger Gebiet ver-
laufen, so Schönecke.
Am 13. Mai überbrachte die Ar-
beitsgemeinschaft zur Dorferhal-
tung Rübke persönlich eine Petition
an Landtagspräsident Bernd Buse-
mann. Schönecke: „Meine Nachfra-
ge bei den Regierungsfraktionen
hatte bisher ergeben, dass es noch 
keine Stellungnahme aus dem Wirt-
schaftsministerium gibt. Diese Stel-
lungnahme ist anscheinend bei Rot/
Grün für die politische Willensbil-
dung zwingend notwendig.“
Die für die CDU im Ausschuss mit-
arbeitenden Mitglieder werden sich
für eine Berücksichtigung ausspre-
chen.„Die Tatsache, dass ich auf
meine ‚Kleine Anfrage‘ zu dieser
Problematik bereits eine Antwort
der Landesregierung erhalten habe,
ist dem Umstand geschuldet, dass
die Landesregierung ‚Kleine Anfra-
gen‘ innerhalb von sechs Wochen
beantworten muss. Eine solche Re-
gelung gibt es leider für Petitionen
nicht“, sagte Schönecke.

Enttäuscht über Rot-Grün
Rübke-Petition: CDU erwartet Antwort

Der Elstorfer CDU-Landtagsabge-
ordnete Heiner Schönecke zeigt sich 
enttäuscht über die rot-grüne Lan-
desregierung. Foto: ein

sich die Anwesenden auf Ziele und 
zugehörige Handlungsansätze. Auch 
über konkrete Projekte wurde dis-
kutiert. Insgesamt 33 Projektvor-
schläge wurden im Rahmen des Be-
teiligungsprozesses formuliert. Die 
relevantesten von ihnen sollen in 
dem Entwicklungskonzept als Leit-
projekte verankert werden.
Besonderen Zuspruch der Anwe-
senden fanden die Fortführung des 
Regionalpark-Shuttle, die Schaf-
fung eines Walderlebnisgebietes, 
die verstärkte Vermarktung von 
Umweltbildungsangeboten, der Re-
launch der Regionalpark-Website, 
die Erweiterung barrierefreier Er-
holungsangebote, die Entwicklung 
gesundheitsorientierter Sport- und 
Aktivangebote, die Minderung der 
negativen Auswirkungen des Moun-
tainbikings auf Natur und andere 
Erholungssuchende, die Errichtung 
eines Naturgartens mit zugehörigen 
Informations- und Beratungsange-
boten, die Einrichtung eins Natu-
rerlebnisparks sowie die Bereitstel-
lung von Mietgärten für Großstädter 
(Urban Gardening). Über die endgül-
tige Auswahl der Leitprojekte des 
Regionalparks wird der Vorstand 
beschließen.
Die Erarbeitung des Entwicklungs-
konzeptes ist eingebunden in die 
neue, bis 2020 reichende Förder-
periode der EU. Der Regionalpark 
Rosengarten will sich mit dem Kon-
zept beim Niedersächsischen Lan-
deswirtschaftsministerium darum 
bewerben, wie schon in der ver-
gangenen Förderperiode als „Re-
gion Integrierter Ländlicher Ent-
wicklung“ anerkannt zu werden. 
Mit einer solchen Anerkennung wä-
ren die weitere Förderung des Regi-
onalmanagements und auch höhe-
re Fördersätze für Einzelprojekte 
verbunden.



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

Immobilien
Ihre Nummer 1 im Süden Hamburgs.

Buchholz in der 
Nordheide 
Doppelhaushälfte für 
die große Familie 
DHH, ca. 155 m² Wfl., ca. 
1.000 m² Grdst., ca. 58 
m² Nfl., 5 Zi., Bj.: 1979, 

Loggia, Terr., Keller, Tageslichtbad, Kamin, Garage, Carport, 
z.T. Außenrolll. u. Fußbodenhz. Viel Platz für die Familie. 
Verbr.-Ausweis 156,70 kWh/(m²·a), Öl-Hzg. KP: € 309.000,–

Salzhausen 
Wunderbar charmanter 
Hausteil auf dem Land 
EFH, ca. 204 m² Wfl., ca. 496 
m² Grdst., ca. 40 m² Nfl., 5 
Zi., mod., Bj.: 1920, Terr., Kel-
ler, Tageslichtbad, Badew., 

Dusche, 2. WC, 2. Bad, behindertengerecht, Einliegerwohnung, 
3 Stellplätze, 1995 kernsan., Dachterr., massiver Gartenschup-
pen. Verbr.-Ausweis 134 kWh/(m²·a), Öl-Hzg       KP: € 199.000,–

Buxtehude 
Über den Dächern 
von Buxtehude 
Penthouse, ca. 93,40 m² Wfl., ca. 
10 m² Nfl., 3 Zi., 3. OG, Bj.: 1973, 
Keller, Badewanne, 2. WC, Gara-
ge, zwei Balkone, Fenster wurden 

erneuert, Warmwasser mit Durchlauferhitzer, Heizkessel aus 2013, gem. 
Trockenraum und Fahrradkeller, mögliche Mieteinnahmen ca. € 8.950,- 
netto/p.a. Verbr.-Ausweis 167 kWh/(m²·a), Gas-Hzg. KP: € 179.000,–

Seevetal 
Wohnen mit Weit-
blick 
ETW, ca. 86 m² Wfl. (Erb-
pacht: 400 EUR/Jahr), 3 
Zi., 2. OG, Bj.: 1974, 
Erbbaurecht, Balkon, 

Keller, 2 Garagen, Wohnen auf zwei Ebenen mit ca. 
140 m² Grundfläche. Verbr.-Ausweis 224 kWh/(m²·a), 
Warmwasser enthalten, Gas-Hzg KP: € 159.000,–

Objekt-Nr. 6163

Objekt-Nr. 6113

Objekt-Nr. 5844

Objekt-Nr. 6106

Infos + weitere Objekte unter:
www.makler-puttkammer.de
od. � (040) 70 97 05 86

Vermietung
Neu Wulmstorf, modernisiertes 4,5-Zi.-
MRH, ca. 121 m² Wfl., ca. 180 m² Grdst., 
Vollkeller, hochw. EBK, modernes Dusch-
bad, Balkon/Terrasse, Gartenhaus, Lami-
nat/Parkett, St´pl., € 860,-. Neu 
Wulmstorf, 4,5-Zi.-MAISONETTE-Whg. 
im ZFH, ca. 110 m² Wfl., EBK, 2 Bäder, gr. 
Balkon, Kaminofen, Dachboden, St´pl., € 
680,-. Neu Wulmstorf, moderne 2-Zi.-
OG-Whg. Bj. 2001, ca, 72 m², top EBK, 
modernes Bad, gr. Balkon, Keller, € 592,-. 
Neu Wulmstorf, sehr gepflegte 2-Zi.-
DG-Whg., Bj. 1995, ca. 55 m², EBK, mo-
dernes Bad mit Fenster, kompl. Laminat, 
Boden, St´pl., € 490,-. Neu Wulmstorf, 
modernisierte 3-Zi.-OG-Whg., ca. 100 m², 
EBK, modernes Bad mit Fenster, 2 Balko-
ne, Keller, St´pl., € 750,-

Verkauf
HH-Rönneburg, sehr gepflegte 2-Zi.-
ETW, Bj. 1977, 1. OG, ca. 55 m², top EBK, 
modernes Bad, Balkon, Keller, Garage, € 
119.000,-. HH-Hausbruch, 4,5-Zi.-EFH, 
ca. 98 m² Wfl., ca. 1.000 m² Eigenland 
(2. Bauplatz mgl.), Vollkeller, EBK, 2 Bä-
der, Rollläden, massives Nebengebäude, 
Garage, € 330.000,-. Neu Wulmstorf, 
sehr gepflegtes 10-Raum-„Zweifa-
milienhaus“, 338 m² Wfl., 157 m² Nfl., 
982 m² Eigenland, 2 top EBK’s, 4 moder-
ne Bäder, Kamin, Balkon, Doppelgarage, 
€ 448.600,-.

Zzgl. Nebenkosten und Provision

Telefon 040 / 181 397 800
www.lanckerimmobilien.de

Neu Wulmstorf: 3-Zi.-Whg., ru-
hige Lage, 1.OG + Spitzb., 82 m² 
Wfl., FB-Hzg., Vollholzküche, Au-
ßenroll., Keller, Balkon, Stellplatz, 
Bj. 1988 KP € 198.000,00

Nahe der TUHH
3-4 Zi.-Whg. im 1.OG, ca. 
125m² Wfl., zzgl. 2 Keller, 
EBK, V-Bad, Gäste-WC, 
Kamin ofen. KM 975,00 €
Energiebedarfsausweis: 
221,4 kWh (m²*a)

Alexander Mietz
Tel. 040/ 76 10 59-12
www.borgschulze.com

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

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

Immobilien-Verkauf
Ferienwohnung 40 m² in Schön-
berg-Holm zu verkaufen, € 50.000
VB. Tel. 0176/ 40 35 13 75

Immobilien-Verkauf
Nikolaus möchte ein neues Zu-
haus?! Eigentumswohnung mit
Dachterrasse am Rönneburger
Park, barrierereie 2-Zi., Wfl. ca.
82,0 m², KfW-70 Standard,
KP € 284.500,00, courtagefrei,
Energiekennwert: 34 kWh-A-
BHKW-fossil. Weitere Wohn-
ungsgrößen sind verfügbar.
Tel. 040/ 790 90 620,
www.roenneburger-park.de,
www.proehl-immobilien.de

€ 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
HAUS € 169.000,-, 110 + 40 m², 4
Zi + 2 Büro/ Laden, JESTEBURG
Cent. Lüllauerstr. 31, v. privat, Bil-
der: www.vench.de, Tel. 702 70 22

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
Garage in Hausbruch per Monat
€ 55,- und Harburg Zentrum €
65,- ! Tel. 040/ 796 74 74 oder
0171/ 182 64 68

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

Harburg-Wilstorf 2-Zi.-Wohnung,
51 m², Einbauküche, eltektrische
Speicherheizung, € 425,- + NK, 3
MMS, von privat. Tel. 35 71 32 95

Neugraben 1-Zi.-Wohnung, mö-
bliert, ca. 50 m², EBK, V-Bad,
€ 600,- Warmmiete ab sofort frei.
Tel. 0157/ 30 37 07 04

Vermietungen
Harburg-Wilstorf 2-Zi.-Whg., 47
m², Einbauküche, elektrische
Speicherheizung, € 415,- + NK, 3
MMS von priv. Tel. 35 71 32 95

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

Neu Wu., 3-Zi.-Whg., EBK, Vollba-
d, 2 Balkone, 97 m² ., € 790,- +
NK, 3 MM Kaution. Stellplatz € 25,
ab sofort. Tel. 0157/ 30 37 07 04
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■ (ein) Neu Wulmstorf. NCC, der 
größte Projektentwickler für Wohn-
immobilien in Deutschland, präsen-
tierte sein erstes Musterhaus im 
„Wohnpark an der Schiff erstraße“ in 
Neu Wulmstorf am 23. November. 
Projektleiter Alexander Lang freu-
te sich über den Ansturm aufs Mus-
terhaus. Seine Vertriebskolleginnen 
führten die Interessenten durch das 
neue Haus mit seinen fünf Zimmern 
auf drei Ebenen. So konnten sich die 
Besucher informieren und mit eige-
nen Augen vom Wohnen auf hohem 
Niveau in dieser Doppelhaushälfte 
überzeugen.

Das Baugrundstück für den NCC-
Wohnpark befi ndet sich in grüner 
und gepflegter Nachbarschaft in 
Neu Wulmstorf. Der Ort ist nicht nur 
ideal für Familien, sondern eben-
so perfekt ausgerichtet für fast alle 
Käuferschichten ‒ auch für diejeni-
gen, die es etwas ruhiger angehen 
wollen. Das verkehrsberuhigte 
Quartier bietet genügend Platz und 
Erholung für Groß und Klein. Die La-
ge an der Stadtgrenze zu Hamburg 
und der nur fünf Gehminuten ent-
fernte S-Bahnhof Neu Wulmstorf 
sind für Pendler und junge Famili-
en gleichermaßen attraktiv. 

Anzeige

Musterhaus ist eröff net
Wohnpark: NCC präsentierte Doppelhaus ■ (mk) Elstorf. Eine teilweise zer-

störte Küche und zwei leicht ver-
letzte Personen forderte ein Feuer 
in einem Mehrfamilienhaus am 30. 
November in Elstorf. Um 21.47 Uhr 
alarmierte die Feuer- und Rettungs-
leitstelle in Winsen die Feuerweh-
ren aus Elstorf und Rade zu einem 
gemeldeten Küchenbrand in der 
Mühlenstraße. Bereits wenige Minu-
ten nach dem Notruf trafen die ers-
ten Kräfte der Feuerwehr Elstorf am 
Einsatzort ein. Die Anwohner der 
Wohnung teilten den Einsatzkräften 
umgehend mit, dass sie bereits sel-
ber erste erfolgreiche Löschversu-
che unternommen hätten. Ein Trupp 
Blauröcke unter Atemschutz ging in 

das Gebäude vor um die Brandstel-
le in der Küche zu kontrollieren und
konnte bereits nach wenigen Minu-
ten Entwarnung geben. Das Feuer
war bereits erloschen und Glutnes-
ter konnten keine entdeckt werden.
Zur Behandlung von vier Bewoh-
nern, die eine größere Menge der
giftigen Rauchgase eingeatmet und
zum Teil bei den Löschversuchen
leichte Verbrennungen erlitten hat-
ten, wurden zwei RTW vom DRK aus
Buxtehude und der JUH aus Elstorf 
nachalarmiert. Anschließend wurde
die Wohnung mit einem Druckbe-
lüfter rauchfrei gemacht und an die
Polizei zur Ermittlung der Brandur-
sache übergeben. 

Einsatz wegen Küchenbrand 
Feuerwehr musste ausrücken

Der Vertrieb der insgesamt 53 
Wohneinheiten läuft auf Hochtou-
ren. Die Doppel- und Reihenhäu-
ser bieten je nach Haustyp vier 
bis fünf Zimmer von ca. 100 m² 
bis 136 m² Wohn- und Nutzfl äche. 
Alle Häuser werden in moderner, 
massiver und energieeffizienter 

Die Doppel- und Reihenhäuser bie-
ten je nach Haustyp vier bis fünf 
Zimmer von ca. 100 m² bis 136 m² 
Wohn- und Nutzfl äche.  Foto: ein

Musterhaus: 
Schiff erstraße 64a,
21629 Neu Wulmstorf 
Kostenfreies Infotelefon: 
0800 670 80 80
www.ncc.de/
familienhof_schiff erstrasse

Qualität gebaut, nach der aktuel-
len EnEV und teilweise als KfW70-
Haus. Zu den komplett erschlosse-
nen Grundstücken der Wohnhäuser 
gehören angelegte Terrassen und 
Pkw-Stellplätze und das bereits zu 
Kaufpreisen ab 249.900 Euro für 
ein Reihenhaus. 
Künftig ist das Musterhaus zur 
Besichtigung mittwochs 17.00 ‒ 
20.00 Uhr und sonntags 14.00 ‒ 
16.00 Uhr oder nach Terminver-
einbarung geöff net.
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Ankauf

Bekanntschaften
Hilfe, es wird kalt und mir fehlt
immer noch die "Wärmflasche" mit
zwei Ohren! Attraktiver, zuverl. Er,
52/1,86/80 kg, sucht schlanke Sie,
die mal wieder spontan in die Arme
genommen werden und alles um
sich herum vergessen möchte.   
Ruf an: 040-63 94 57 54

Erotik
Ganz neu Claudia, Stader Str.
12, blond, Kf: 36, BH 85 D, sympa-
thisch, macht alles.
Tel. 0152/ 12 93 44 01

Ganz neu Jennifer, Harburg,
Stader Str. 12, supergeil und sym-
pathisch, Kf: 38, BH 85 C.
Tel. 0151/ 71 79 87 10

Neu Issa, Harburg, Konf. 38, BH
85 c, Größe 1,65 m, 30 J.,
Tel. 0151/ 75 38 75 84 Stader
Str. 12, Klingeln bei Issa

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

Geile Deisy Harburg, Konf. 38, BH
85 DD, Größe 1,70 m, 25 J., +
auch Massage, Stader Str. 12, klin-
geln Deisy, Tel. 0151/ 75 38 75 62

Stader Str. 104 d, Nina 45 J.,
verwöhnt Dich mit Lust, auch mit
Massage, bitte bei Engel klingeln.
Tel. 0152/ 07 24 65 48

Erotik
Harburg neu, sexy Frauen
schlank o. mollig, blond o. braun,
warten auf Dich in der Stader Str.
104 d, Tel. 0151/ 75 43 30 67

Harburg Schokofanta gr. OW
XXXL, vewöhnt dich in allen
Zügen. Stader Str. 76, klingeln bei
Lieth. Tel. 0152/ 12 33 62 21

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

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

Hostessen

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
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

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

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

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

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

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

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

Kontaktanzeigen
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Klavier Kawai, schwarz poliert,
top Zustand, verhandelbar €
1800,-. Tel. 040/ 81 97 79 33

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

DJ für Partys und Feste, gut,
günstig, zuverlässig, auch
Karaoke. Tel. 040/ 28 78 67 25
oder 0176/ 48 39 10 21

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

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
Gitarrenunterricht für Anfänger u.
Fortgeschrittene auf Konzert Akus-
tik u. E-Gitarre, Klassik, Pop, Rock,
Jazz, Blues. Tel. 04183/ 77 76 48

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

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

Fast geschenkt Smoking und An-
zug, anthrazit mit Weste Gr. 48/
50, Preis VB. Tel. 040/ 700 83 45

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

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

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

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

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

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

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

DER KLE INANZE IGENMARKT

14  | Der neue RUF  |  Samstag, 6. Dezember 2014

SPD: Snack op Platt
■ (pm) Finkenwerder. Zum 
„Snack op Platt“ lädt Ralf Neu-
bauer, SPD-Kandidat aus Finken-
werder für die Bürgerschafts-
wahl im Februar kommenden 
Jahres (und Vorsitzender der 
SPD Finkenwerder) am Sonn-
abend, 13. Dezember gemeinsam 
mit dem aktuellen SPD-Bürger-
schaftsabgeordneten Jan-Hinrich 
Fock in die Klönstuv, Stendiek 6 
ein. Beginn: 15.00 Uhr. 

Seelen heilungs-
abend
■ (mk) Neu Wulmstorf. Ein 
Selbstheilungsabend mit Mag-
dalena Kusch fi ndet am 10. De-
zember ab 19.30 Uhr bei Hau-
schild-Der Zweirad Experte in 
der Haupstraße 44 in Neu Wulm-
storf statt. Vorgestellt wird die 
4-Kraft-Technik für Selbsthei-
lung von Rückenleiden und Be-
schwerden aller Art, Seelen-Me-
ditation für gezielte Heilung und 
Entspannung der schmerzenden 
Bereiche und Seelen-Klopfen, 
heißt es in der Presse-Mitteilung.  
Der Eintritt ist kostenlos. 

Radtour mit
Till Steff en
■ (pm) Harburg. Die Grünen la-
den am 14. Dezember ab 11.00 
Uhr zu einer Radtour durch 
Harburg ein. Treff punkt ist die 
Schwarzenbergstraße 93 vor 
dem Haupteingang der TUHH. 
Neben dem Verkehrspolitischen 
Sprecher der Grünen Bürger-
schaftsfraktion, Till Steffen, 
nehmen Peter Schulze, Spitzen-
kandidat der Grünen für die Bür-
gerschaftswahl im Wahlkreis 16, 
sowie Gudrun Schittek und Peter 
Krämer, die Spitzenkandidieren-
den im Wahlkreis 17, teil.



Gleich wie’s Wasser fließt die Zeit.
Hin ins Meer der Ewigkeit. 
Kein Tropfen Wasser kommt zurück.
Zurück kommt auch kein Augenblick.

Helmut Oellrich
* 28. Dezember 1938        †3. Dezember 2014

Wir nehmen Abschied

Deine Elke
Dieter und Ursula
Bärbel und Peter
Neffen, Nichten und Lena

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet am Mittwoch, den 10. Dezember 2014, 
um 13.30 Uhr in der Friedhofskapelle Neuenfelde statt.

Von Beileidsbekundungen am Grabe bitten wir abzusehen.

Eines Morgens wachst Du nicht mehr auf. 
Die Vögel singen, wie sie gestern sangen.
Nichts ändert diesen neuen Tageslauf.
Nur Du bist fortgegangen.
Du bist nun frei und unsere Tränen wünschen
Dir Glück. 
 J. W. Goethe

Traurig nehmen wir Abschied von unserer herzensguten Mutter, Schwiegermutter, 
unsere liebe Oma, Uroma, Schwester, Schwägerin und Tante

Gisela Wolf
geb. Diercks

* 2. Oktober 1930      † 1. Dezember 2014

In Liebe und Dankbarkeit

Hella und Erich
Richard und Dagmar
John und Annette 
mit Marie und Annika
Dina und Karsten 
mit Lena und Maximilian
Katja und Maximilian 
mit Laeticia, Isabelle und Leopold

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet statt am Dienstag, dem 9. Dezember 2014, um 13.30 
Uhr in der Friedhofskapelle Neuenfelde.

Anstatt zugedachter Kranz- und Blumenspenden bitten wir um eine Spende für gemeinnützige Einrichtun-
gen in Neuenfelde bei der Haspa, IBAN: DE54 2005 0550 1267 4072 68. Stichwort: Gisela Wolf.

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

„Der Tod ist wie ein Horizont,
dieser ist nichts anderes als die
Grenze unserer Wahrnehmung.

Wenn wir um einen Menschen trauern,
freuen sich andere,

ihn hinter der Grenze wieder zu sehen.“

Wir wurden viel zu früh getrennt

Gerd Schlaphoff
*10. Mai 1951     †12. November 2014

In stiller Trauer
Christel und Yukiko

Marita und Tim
Marc und Melanie

mit Johannes

Die Trauerfeier findet statt am Donnerstag, dem 11. Dezember 2014, 
um 10.00 Uhr auf dem Friedhof Finkenwerder,  

Finkenwerder Landscheideweg 98, 21129 Hamburg.

Anstatt freundlich zugedachter Blumen und Kränze bitten wir um 
eine Spende an den Verein Landrath Küster, Haspa –  

IBAN DE50200505501219113659, Kennwort Gerd Schlaphoff

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserem langjährigen 
passiven Vereinsmitglied

Heinrich Pöppe
Wir werden ihn immer in guter Erinnerung behalten. Unser 
 Mitgefühl gilt seiner Familie.

Spielvereinigung Este 06/70 e.V.
Der Vorstand

Nach langem Leiden entschlief unser lieber Sohn und Bruder

Michael „Happy“  
Fröhlich

* 1. Mai 1965      † 26. November 2014

Dein Bruder Elmar mit
Papa und Inge

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Leuchtende Tage: 
nicht weinen, 
weil sie vorüber, 
sondern lächeln, dass sie gewesen. 
 Tagore

Du bist unvergessen!

Werner Umbach
* 31. Oktober 1926      † 30. November 2014

In Liebe und Dankbarkeit

Deine Elfi
Sigrid und Horst mit Patricia
Eike mit Jenny und Sascha

Die Trauerfeier findet statt am Dienstag, dem 9. Dezember 2014, um 
11.00 Uhr in der Kapelle des Heidefriedhofes Hamburg- Neugraben, 
Falkenbergsweg 155. 

Von Blumen bitten wir abzusehen.

Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt in aller 
Stille statt.

Verband der Gewerbetreibenden und Freiberufler  
in Francop – Cranz – Neuenfelde e.V.

Wir haben die traurige Pflicht bekanntzugeben,  
dass unser 1. Vorsitzender und Gründungsmitglied

Helmut Oellrich
im Alter von 75 Jahren verstorben ist.

Unser Mitgefühl gilt seiner Frau.  
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Vorstand

– Statt Karten –
Für die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme beim schmerz-
lichen Verlust unserer lieben Entschlafenen

Hildegard Armoneit
sagen wir unseren herzlichen Dank.
Insbesondere danken wir Herrn Pastor Krause für seine trostrei-
chen Worte. Außerdem den Mitarbeitern des Bodemann-Heims 
für ihre stets freundliche und liebevolle Umsorgung.

Im Namen aller Angehörigen

Bärbel Feltz
Frank Armoneit

Finkenwerder, im Dezember 2014

Der TuS Finkenwerder 
gratuliert

seinem Ehrenvorsitzenden

Dr. Hinrich 
Woldmann

zu seinem                  Geburtstag

und wünscht weiterhin alles Gute!

Der Vorstand

70.
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… 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. 

■ (pm) Harburg. Die Nachricht des 
Einbruchs bei der Harburger Tafel 
hat die Mitglieder des Kreisvorstands 
der SPD Harburg sehr betroff en ge-
macht. Vor zwei Wochen wurden 

aus den Räumlichkeiten der Harbur-
ger Tafel am Helmsweg Spendendo-
sen für „Ärzte ohne Grenzen“ und die 
Rücklage für die Weihnachtsfeier der 
Tafel gestohlen. Während des Semi-

SPD-Kreisvorstand hat für 
Harburger Tafel gesammelt
Kleine Entschädigung nach Einbruch

Margrit Rommerskirchen, Marita 
Kloth-Vogt, Waldemar Heit, Matthi-
as Czech, Frank Richter, Uta Liska-
Gärmer, Ronja Schmager, Wolfgang 
Nessler (v.l.) haben spontan gehol-
fen Foto: Janet Kehden

nars des Kreisvorstandes der SPD 
Harburg haben die Vorstandsmit-
glieder spontan für die Harburger 
Tafel gesammelt. „Wir sind erschüt-
tert über die Niedertracht dieser Tat. 
Wir hoff en, dass auch mit unserem 
Beitrag die ehrenamtlichen Helfe-
rinnen und Helfer der Harburger Ta-
fel trotzdem ein schöne Weihnachts-
feier haben“, so der Kreisvorsitzende 
der SPD Harburg, Frank Richter.
Am vergangenen Donnerstag über-

reichten der Vorsitzende der SPD 
Harburg Frank Richter und seine bei-
den Stellvertreter Ronja Schmager 
und Matthias Czech die Spende an 
die Helferinnen und Helfer der Har-
burger Tafel.



Café Beerental „Das Tortenparadies“
Inh. Petra Viehstädt – gelernte Konditorin

Hausgemachte Torten, Kuchen, Kekse & Baiser, auch im Außer-Haus-Verkauf. 
Am Wochenende Frühstück & frische Brötchen. Ausrichtung von Familien- und 

Trauerfeiern bis 65 Personen. Öffnungszeiten nach Absprache.
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 13 – 18 Uhr, Sa. 8 – 18 Uhr, So./feiertags 8 – 18 Uhr

Beerentalweg 46 · 21077 Hamburg · Buslinie 14, Haltestelle Seestücken · Tel.: 0171-381 73 95 · www.cafe-beerental.de

Öffentlicher Patienten-Abend 

Moderne Strahlentherapie 

Gutartige Erkrankungen

Vortrag 
Schmerzen bei Gelenk- und  
Sehnenerkrankungen:  
Was bringt Strahlentherapie?

Informationen Tel: 040 - 8669108-0

Strahlentherapie Harburg  
an der Stader Straße / B 73 
Dr. med. Jürgen Heide &  
Dr. med. Dorchpagma Borschke
Fachärzte für Strahlentherapie  
und Palliativmedizin  
Stader Straße 154, 21075 Hamburg
www.strahlentherapie-harburg.de 

Veranstaltungsort

10. Dezember, Mi. 18:30 - 20:00 Uhr 

Termin

10%

15%

20%

30%

Gilt bis zum 15.12.14 gegen 
Vorlage des Coupons auf 1 Teil 
nach Wahl. Nicht mit anderen 
Aktionen kombinierbar. Gilt auch 
auf bereits reduzierte Ware. Der 
Rabatt wird zusätzlich an der 
Kasse abgezogen. 

Gilt bis zum 15.12.14 gegen 
Vorlage des Coupons auf 1 Teil 
nach Wahl. Nicht mit anderen 
Aktionen kombinierbar. Gilt auch 
auf bereits reduzierte Ware. Der 
Rabatt wird zusätzlich an der 
Kasse abgezogen. 

Gilt bis zum 15.12.14 gegen 
Vorlage des Coupons auf 1 Teil 
nach Wahl. Nicht mit anderen 
Aktionen kombinierbar. Gilt auch 
auf bereits reduzierte Ware. Der 
Rabatt wird zusätzlich an der 
Kasse abgezogen. 

Gilt bis zum 15.12.14 gegen Vorlage des 
Coupons auf 1 Paar Schuhe nach Wahl. 
Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. 
Der Rabatt wird zusätzlich an der Kasse 
abgezogen.

BIS ZU
REDUZIEREN
SIE SELBST!

30%
RABATT

AUF ALLE 
SCHUHE

NUR

10
TAGE
bis zum 15.12.14

Tel.:  040 / 701 044 03
Fax:  040 / 701 023 64

Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.00-18.30 Uhr / Sa 9.00-14.00 Uhr
An den Weihnachts-Samstagen haben wir von 9-16 Uhr  geöffnet.

M Ä N N E R M O D E N
B Ö T T J E R
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■ (mk) Neuenfelde. Eine weitere 
freudige Nachricht erreichte den 
Förderverein der Arp-Schnitger-Ge-
sellschaft unter der Woche. Für die 
Restaurierung der Arp-Schnitger-
Orgel in der St. Pankratius Kirche 
in Neuenfelde stellt die Deutsche 
Stiftung Denkmalschutz (DSD) ins-

gesamt 40.000 Euro zur Verfügung. 
Die Fördervertrag-Übergabe wird 
durch LOTTO Hamburg Geschäfts-
führer Torsten Meinberg und Orts-
kurator Johann Behringer an Man-
fred Hoff mann, 1. Vorsitzender der 
Arp-Schnitger-Gesellschaft Neuen-
felde e.V., erfolgen. 

40.000 Euro für Sanierung
Lotto unterstützt Arp-Schnitger-Orgel

■ (mk) Neugraben. Geschwindig-
keitsüberschreitungen sind in ganz 
Hamburg tägliche Realität, die aber 
insbesondere vor Schulen, Kinder-
gärten und in Wohnstraßen häu-
figer zu gefährlichen Situationen 
führen können. Appelle für mehr 
Sicherheit und Rücksicht im Stra-
ßenverkehr alleine reichen off en-
bar nicht aus.
2013 haben sich in ganz Ham-
burg insgesamt knapp 65.000 
Verkehrsunfälle ereignet, da-
von fast 5.000 im Bezirk Har-
burg und bis 30. September 
2014 haben sich in ganz Ham-
burg bereits 48.866 Verkehrs-
unfälle ereignet, 3.873 davon 
im Bezirk Harburg. Dabei sind 
am häufi gsten Pkw-Nutzer, ge-
folgt von Radfahrern, Fußgän-
gern und Krad-Nutzern un-
ter den verletzten oder gar 
ums Leben gekommenen Ver-
kehrsteilnehmern. Häufigs-
te Unfallursachen waren Ge-
schwindigkeitsüber- und 
Abstandsunterschreitungen, 
Missachtung der Vorfahrt, 
Fehler beim Abbiegen und 
Einfahren in den fl ießenden 
Verkehr oder beim Wende- 
und Rückwärtsfahren. Dabei 
führen insbesondere Geschwindig-
keitsüberschreitungen häufig zu 
Unfällen mit Schwerverletzten oder 
gar zu Tode gekommenen Perso-
nen. Die Zahl der Verkehrstoten 
bis einschließlich 30. September 
2014 hat mit 29 in ganz Hamburg 
(drei davon im Bezirk Harburg), 
nach insgesamt 26 Verkehrstoten 
im Jahr 2013, bereits einen neu-
en Höchststand erreicht. Davon un-
beeindruckt, scheint die Zahl der 
Geschwindigkeitskontrollen, zu-
mindest im Bezirk Harburg, zurück-

gegangen zu sein. Wurden im Jahr 
2014 noch insgesamt 6.507 Ge-
schwindigkeitskontrollen im Be-
zirk Harburg durchgeführt, sind es 
in diesem Jahr bis einschließlich 
17. November 2014 erst 5.214 Ge-
schwindigkeitskontrollen.
Damit wird selbst der Wert aus 
2010 mit noch 5.755 Geschwindig-

keitskontrollen nicht mehr erreich-
bar sein. Erfreulich ist hingegen, 
dass dabei zumindest vermehrt an 
Schulen (46% aller Geschwindig-
keitskontrollen) und Unfallschwer-
punkten (38% aller Geschwindig-
keitskontrollen) gemessen wurde, 
obwohl der Wert der Unfallschwer-
punkte in 2013 mit noch 44% al-
ler Geschwindigkeitskontrollen 
ebenfalls noch höher lag. So wur-
den in Hamburg bisher insgesamt 
235.705 Geschwindigkeitsverstöße 
festgestellt (2013: 281.308), davon 

94.806 vor Unfallhäufungsstellen 
(2013: 148.760) und 87.704 vor 
Schulen (2013: 81.224).
In Harburg gibt es weiterhin vier fes-
te Blitzer, die bis auf den Standort 
Winsener Straße gegenüber 218 mit 
bisher 55 Ausfalltagen bis 17. No-
vember 2014, mit wenigen Ausnah-
men zuverlässig laufen. Der in 2013 

störanfällige feste Blitzer in 
der Cuxhavener Straße 267a 
wurde nach 280 Ausfalltagen 
in 2013 durch ein neues Gerät 
ersetzt und läuft seitdem mit 
lediglich zwei Ausfalltagen of-
fenbar zuverlässig.
Der CDU-Bürgerschaftsab-
geordnete André Trepoll be-
wertet diese Entwicklung fol-
gendermaßen: „Mobilität ist 
wichtig für Hamburg. Damit 
diese für alle möglichst ohne 
negative Folgen bleibt, gibt es 
Regeln für das Miteinander im 
Straßenverkehr, deren Einhal-
tung regelmäßig kontrolliert 
werden muss. Insbesondere 
Geschwindigkeitsüberschrei-
tungen im Straßenverkehr 
sind leider häufig die Ursa-
che für verletzte oder zu Tode 
gekommenen Personen. Ge-
schwindigkeitskontrollen sind 

daher kein Selbstzweck und dürfen 
auch nicht der Haushaltssanierung 
dienen. Aber vor Schulen, Kinder-
gärten und Unfallschwerpunkten 
sind diese durchaus sinnvoll. War-
um die Geschwindigkeitskontrollen 
in Harburg daher gegenüber den 
Vorjahren deutlich zurückgegan-
gen sind, erscheint vor dem Hinter-
grund der weiterhin hohen Unfall-
zahlen zumindest fragwürdig. Denn 
auch bei der Sicherheit im Straßen-
verkehr gilt: Vertrauen ist gut, Kon-
trolle ist besser.“

„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist 
besser.“
CDU spricht sich für Geschwindigkeitskontrolle aus

Der CDU-Bürgerschaftsabgeordnete André Tre-
poll spricht sich zwar für weniger Geschwindig-
keitskontrollen aus ‒ dies gelte aber nicht vor Kin-
dergärten oder Schulen. Foto: mk

„Mir ist die positive 
Richtung wichtig!“
Fortsetzung von Seite 1.
Soweit erforderlich soll eine 
Nachrüstung von Sicherheits-
beleuchtung an den festen Trep-
penanlagen erfolgen.“ Ange-
sichts der Forderung durch die 
Feuerwehr zeigte sich Fischer-
Pinz schon verwundert, dass bei 
der Abnahme der CU Arena auf 
dieses wichtige Detail nicht ge-
achtet worden sei. Gleichwohl 
ginge es ihr nicht darum, jeman-
den als Buhmann hinzustellen, 
sondern um die Verbesserung 
des Beleuchtungskonzeptes, wo-
durch die CU Arena für zusätzli-
che Sport- und Kulturveranstal-
tungen noch attraktiver werden 
würde. Fischer-Pinz: „Mir ist die 
positive Richtung wichtig!“ Die 
Frage steht aber nach wie vor im 
Raum, ob bei der Übergabe der 
CU Arena an die Öff entlichkeit in 
diesem Punkt geschlampt wurde. 
Nein, erklärt die für diesen Be-
reich zuständige Finanzbehörde 
auf Nachfrage des RUF. 
Nach Rücksprache mit Gebäude-
management Hamburg (GMH) 
gab Pressesprecher Daniel Stri-
cker von der Finanzbehörde fol-
gende Erklärung ab: „GMH hat 
eine Dreifeldsporthalle errichtet, 
die mit Tribünen für Zuschau-
er ausgestattet und turnierge-
eignet (für Ballsportarten) ist. 
So ist die Halle auch durch die 
Schulbehörde bestellt worden. 
Für diese Sporthalle existiert ei-
ne Sicherheitsbeleuchtung, die 
auch bauaufsichtlich beantragt 
und abgenommen ist. Die Anlage 
entspricht somit allen Erforder-
nissen. Für Veranstaltungen mit 
einem abweichenden Beleuch-
tungsszenario (z.B. bei Boxver-
anstaltungen mit Abdunkelung 
und Spotbeleuchtung) wäre eine 
Sicherheitsbeleuchtung der Stu-
fen der Zuschauertribünen er-
forderlich. Eine Nachrüstung ist 
nicht vorgesehen, da weder ver-
gessen und noch gewollt. Man 
kann eine Halle eben auch nicht 
für jeden Sonderwunsch planen.“

■ (ein) Hausbruch. Fitness und 
Vitalität bekommt man eigentlich 
nicht geschenkt. Man muss schon 
selbst etwas dafür tun, zum Beispiel 
mit regelmäßiger und ausdauern-
der Bewegung an der frischen Luft. 
Das geht einfach und unkompliziert 
(und unterhaltsam!) mit einem Lauf-
kurs unter professioneller Anlei-
tung. Neu ist: den kann man auch 
als Gutschein prima verschenken.
Wer anderen eine gesunde Freu-
de machen möchte, legt einfach ein 
gecoachtes Laufprogramm untern 
Tannenbaum. Das sind bewährte 
und wissenschaftlich erprobte Trai-
nings, die von Diplom Laufthera-
peut Ingolf Böhme im Landkreis 
bereits seit vielen Jahren durchge-
führt werden.
Grundsätzlich werden die Teilneh-
mer individuell nach Leistungsstu-
fe und Altersgruppe eingeteilt für 
ein exakt dosiertes Übungs-Pen-
sum; Einsteiger und Fortgeschrit-

tene sind also gleichermaßen will-
kommen.
Das Laufrevier liegt in waldig-hü-
geliger Landschaft im Südwesten 
Hamburgs in den Harburger Ber-
gen. Der nächste Kurs-Termin ist 
am 13. Januar 2015. Die Gutschei-
ne gibt es bei Ingolf Böhme.
Neben dem reinen Gesundheitsas-
pekt ist Laufen in der Gruppe ein 
durchaus geselliges Vergnügen ‒ La-
chen gehört zu allen Übungen. Da-
neben gibt es stets Warm-ups, Gym-
nastik, Haltungs- und Atemübungen 
sowie Empfehlungen für eine gesun-
de Ernährung. Ein Rundum-Paket 
für alle, die das individuelle Träg-
heitsgesetz endlich mal außer Kraft 
setzen wollen.
Die guten Vorsätze fürs neue Jahr 
beginnen also hier und jetzt. Ein-
fach diese Zeitung beiseite legen, 
die Faust ballen und bei Ingolf Böh-
me zum nächsten Laufkurs anmel-
den: www:ingolf-boehme.de

Anzeige

Lauf‘, wie Du noch nie 
gelaufen bist
Geschenk für sich selbst und andere

Juki-Kleidermarkt
■ (mk) Neugraben. Heute von 
9.00 bis 12.30 Uhr haben al-
le Interessierten die Möglich-
keit, einige der sehr vielen gut 
erhaltenen Kleidungsstücke für 
wenig Geld zu erwerben. Wo?: 
„Juki-Haus“ der Michaeliskir-
che, Cuxhavener Straße 323. 
Die Einnahmen werden gespen-
det und kommen hilfsbedürfti-
gen Kindern und Erwachsenen 
in Hamburg sowie den Projek-
ten der Michaeliskirche in Nepal 
oder Afrika zu Gute. Das Team 
des Kleidermarktes freut sich 
über viele Kunden. Abgabe der 
Kleidung bitte zu den Büro-Öff -
nungszeiten.

Erfolgreich 
werben…
… in 112.000 Exemplaren!
Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gern.

Der neue Ruf

☎ 040/70 10 17-0

Entdeckertörn mit 
Bus und Schiff 
■ (pm) Harburg/Wilhelmsburg. 
Wer will in Hamburg auf Entde-
ckungen gehen? Am Donnerstag, 
11. Dezember laden die Wan-
derfreunde Hamburg mit Hel-
ga Weise zu einer Eroberung 
des Hafens um die Elbinsel Wil-
helmsburg ein. Anlaufstationen 
sind Neuhof, das Docklands, die 
Landungsbrücken und Wilhelms-
burg.
Am Schluss in Wilhelmsburg ge-
meinsame Einkehr. Entdecker-
Gäste zahlen 5 Euro. Dauer ca. 
drei bis vier Stunden. 
Treffpunkt ist um 10.50 Uhr 
die Haltestelle „Harburg Rat-
haus“, Bus 154 (Richtung Wil-
helmsburg), ausgerüstet mit ei-
ner HVV-Fahrkarte.
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