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

OPTIK HORNUNG

klare Sicht
zum Weihnachtsfest

Brillenputzset von
zum Preis von € 2,–

anstatt € 5,50

Am 23.12.2014
sorgen wir bei Ihnen für eine

NEUENFELDE
Erfolg für die Abgeordneten von Bündnis 90/Die Grünen: 
Ihr Vorschlag für eine Nachtbusverbindung nach Neuen-
felde wurde nun teilweise umgesetzt. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

NEUGRABEN
Jetzt geht es mit dem RUF-Weihnachtsrätsel in die letzte 
Runde. Zu suchen ist das Symbol des Tannenbaums. 
Gewinnern winken attraktive Preise.
 Mehr Informationen auf Seite 8

HARBURG
Lange ist um die Umsetzung einer StadtRAD-
station im Bezirk Harburg gerungen worden 
– nun ist sie unter der Woche offiziell einge-
weiht worden. Lesen Sie auf Seite 19
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■ (mk) Hausbruch/Neugraben. 
In der Laeiszhalle mit den Ham-
burger Symphonikern, im Rat-
haus oder für CD-Aufnahmen 
‒ die Auftritte der Chöre der 
Stadtteilschule Süderelbe sind 
schon etwas Besonderes. 
Schon zum fünften Mal stellen 
sich der Unterstufen- und Mittel- 
und Oberstufenchor der Stadt-
teilschule Süderelbe und der 
Grundschulchor der Grundschu-
le Neugraben in gewohntem Rah-
men ihrem Publikum am 15. Ja-
nuar 2015 in der Thomaskirche 
Hausbruch vor. Hier wird musi-
kalische Zusammenarbeit „gelebt“ 
und kulturelle Vielfalt im Stadt-
teil dokumentiert. Beide Schu-
len sind Kooperationspartner im 
Hamburg übergreifenden „Young 
ClassX“-Projekt. Chorleiterin Bet-
tina Schuldt: „Musik und Chor-
singen kommt eine sehr zent-
rale Rolle zu, insbesondere bei 
Kindern und Jugendlichen mit 
unterschiedlichem sozialen Hin-
tergrund und unterschiedlichen 
Voraussetzungen. Ihnen soll die 
Chance gegeben werden, Musik 
aktiv zu erleben. Durch die akti-

ve Beteiligung werden Werte, wie 
z.B. Selbstwertgefühl, Vertrau-
en und Durchhaltevermögen ver-
mittelt. Um zwei- bis vierstimmige 
Chorsätze, wie z.B. „God so loved 
the world“, professionell zu be-
herrschen, dazu gehören ebenso 
Freude an der Musik, am gemein-
samen Singen und Proben, Enga-
gement und Disziplin aller Sänger 
und Sängerinnen. Während die 
Sänger und Sängerinnen der StS 
Süder elbe zum Teil schon richtige 
„alte Hasen“ sind, ist es für einige 
der ganz jungen Sänger aus der 
GS Neugraben der erste richtige 
große Auftritt, die „Feuerprobe“.
Das Konzert spannt einen weiten 
Bogen von Kinderliedern über 
Gospels und klassischem Reper-
toire. Insgesamt werden über 150 
Kinder und Jugendliche unter der 
Leitung von Schuldt (StS Süderel-
be/GS Neugraben) ihr Können un-
ter Beweis stellen. Beginn ist um 
17.30 Uhr in der Thomaskirche 
Hausbruch, Lange Striepen 3 a. 
Der Eintritt ist frei, dennoch ist 
eine Karte erforderlich (erhältlich 
in den Sekretariaten der StS Sü-
derelbe und der GS Neugraben).

Der erste richtige Auftritt
„Young ClassX“ ‒ Projekt in Hausbruch

■ (mk) Neugraben. Es war schon 
zu fortgeschrittener Stunde, als der 
Landschaftsplaner vom Büro „Schö-
ne Aussichten“, Nikolai Soyka, bei 
der Vorstellung des ausgearbeite-
ten Entwurfs zur Neugestaltung des 
Neugrabener Marktplatzes in der 
Aula des BGZ Süderelbe nach vorne 
zur Beamer-Projektion eilte, um dort 
wort- und gestenreich seine Überar-
beitung zu verteidigen. Man merk-
te dem Planer an, dass ihm der Kra-
gen geplatzt war. Hatte doch zum 

wiederholten Male einer der zahl-
reichen Anwesenden die Treppen-
lösung scharf kritisiert. Als seit kur-
zem Gehbehinderter könne er den 
Sinn der Treppenanlage nicht nach-
vollziehen. Sie würde für Bürger mit 
Handycap ein Hindernis darstellen, 
so der aufgebrachte Bürger. Soy-
ka forderte seinerseits den Kritiker 
auf nach vorne zu kommen, er wol-

le ihm detailliert erklären, dass er 
als Gehbehinderter die Stufen mit 
Leichtigkeit umgehen könne. Da-
zu bedürfe es nur ein paar Meter, 
so der Planer. Indes es half nichts. 
Der kritische Bürger machte kei-
ne Anstalten zum Aufstehen, Soy-
ka setzte sich wieder frustriert auf 
seinen Stuhl. 
Letzterer hatte anfangs den Mitglie-
dern des Stadtteilbeirates über Kor-
rekturen des im Februar dieses Jah-
res vorgestellten Planes informiert.

Schon damals hatte es Kritik wegen 
der Stufen gegeben. Neben den Se-
nioren hatten sich auch Marktbe-
schicker über die Absätze beschwert 
‒ das Rangieren mit ihren Fahrzeu-
gen würde dadurch erheblich er-
schwert. Aber auch die Einrichtung 
eines Transferbereiches, also ei-
nes Überganges zwischen eigentli-
chem Marktplatz und Fußgängerzo-
ne war in die Kritik geraten. Grund: 
Im Transferbereich sollten Sitzgele-
genheiten aufgestellt werden. Hier 
befürchtete man seitens einiger 
Mitglieder des Stadtteilbeirates ei-
nen Freischein für die Trinkerszene, 
um Gelage abzuhalten. Im Februar 
wurde ebenfalls der geplante Weg-
fall von Kinderspielgeräten („Wa-
ckelenten“) und der mögliche Abbau 
von Parkplätzen moniert. Zugleich 
war die Frage aufgeworfen worden, 
was denn an marktfreien Tagen mit 
dem Areal passieren solle. Diese Fra-
gen waren Soyka im Februar mit auf 
dem Weg gegeben worden. 
Große Veränderungen gab es im ak-
tuellen Entwurf, an dessen Bearbei-
tung sich sein Büro aber erst seit 
dem Spätsommer aufgrund des spät 
eingegangenen Auftrages durch den 

„Ist das wirklich den ganzen 
Aufwand wert?“
Kontroverse Diskussion um Marktplatz-Aufwertung

Nicolai Soyka vom Büro „Schöne 
Aussichten“ informierte über seinen 
neuen Entwurf zur Aufwertung des 
Neugrabener Marktplatzes.

Bezirk Harburg widmen konnte, 
aber nicht. Die Treppenlösung ver-
teidigte Soyka als unabdingbar, da 
so die Neigung des Platzes ausgegli-
chen wird. Überdies fungierten die 
Stufen als gestalterisches Element, 
das dem Marktplatz überhaupt erst 
ein gewisses Flair verschaff e. Zudem 
würden die Stufen auch als Abgren-
zung der Fläche zur Straße am Neu-
grabener Markt dienen.

Fortsetzung auf Seite 15

Den Ausführungen im BGZ Süderelbe wohnten viele Bürger bei.  Fotos: mk

Weihnachten
■ (ten) Haben Sie schon alle 
Weihnachtsgeschenke gekauft?
Haben Sie sich in den vielen ad-
ventlich geschmückten Geschäf-
ten mit vielen anderen Menschen
an lange Kassenschlangen gestellt
oder steht Ihnen das sogar in den
nächsten Tagen noch bevor?
Vielleicht gehören Sie aber auch
zu den 51 Millionen Deutschen,
die Waren im Internet kaufen.
Bei manchen Anbietern ist die Be-
stellung bis einen Tag vor Heilig-
abend möglich, unglaublich für
alle diejenigen, die nicht in der
medialen Welt groß geworden
sind. Aber egal, wie sie sich ihre
Geschenke besorgen, insgesamt
werden die Deutschen 2014 et-
wa 85 Milliarden Euro für Weih-
nachtsgeschenke ausgeben. Und
da ist das beliebteste Geschenk,
nämlich Geld, noch nicht dazu-
gerechnet.
In diesem Sinne, fröhliche Weih-
nachten und lassen Sie sich reich
beschenken!

Bobeck 
Medienmanagement 

GmbH

Druckerei und Verlag
Konzeption und Realisierung 

von Werbemitteln aller Art

Cuxhavener Straße 265 b | 21149 Hamburg
Telefon (040) 70 10 17- 32 | Telefax (040) 702 50 14



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

N 2/1
O 2/1
P 2/1
Q 2/1

Täglich geöff net: November bis März von 9 bis 17 Uhr  

Restaurant-Gutscheine

Spannende 

Führungen

Verschenke einen Augenblick...
              Wildpark Schwarze Berge

Tierpatenschaften

Tageskarten
Jahreskarten

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

31.12.2014

Großer Silvesterball
mit Duo-Musica-Band 2-Mann-Live-Band 
Einlass ab 18 Uhr · Empfangscocktail ab 19 Uhr

großes Silvester-Büffet · alle Getränke im
Preis enthalten · Mitternachtssnack p.P. € 91.00

– Um Voranmeldung wird gebeten –

AFTER-CHRISTMAS
SHOPPING

am 28.12.2014
von 13:00 bis 18:00 Uhr

TIPPS & TERMINE2  | Der neue RUF  |  Samstag, 20. Dezember 2014

Noch Plätze frei
■ (mk) Neuenfelde. Die Evange-
lische Jugend Elbdörfer (EJE) bie-
tet vom 27. Dezember 2014 bis 
3. Januar 2015 eine Freizeit für 
alle zwischen 15 und 25 Jahren 
auf der Nordseeinsel Amrum an. 
Kurzentschlossene können sich 
unter Tel. 040 76116152 oder 
unter anmeldung@eje-online.de 
anmelden. Die Freizeit kostet pro 
Person 205 Euro und beinhaltet 
Unterkunft, Fahrt, Verpfl egung so-
wie ein gemeinsames Programm. 
Es bleibt jedoch genügend Zeit 
die Insel auf eigene Faust zu er-
kunden.

Außenstelle dicht
■ (mk) Elstorf. Die Außenstelle 
Elstorf bleibt am 22. Dezember ge-
schlossen. An diesem Tag fi ndet kei-
ne Sprechstunde statt. Die nächste 
Sprechstunde fi ndet dann zu den üb-
lichen Zeiten am 29. Dezember statt.

■ (pm) Harburg. „Für unsere Kin-
der ist es in der Weihnachtszeit 
das Schönste, dass Erwachsene 
sich Zeit nehmen für die weih-
nachtlichen Vorbereitungen“, so 
Birgit Stöver. „Dazu gehört natür-
lich das Keksebacken, das in Ge-
meinschaft besonders viel Spaß 
macht. Daher möchte die Harbur-
ger CDU-Bürgerschaftsabgeordne-
te viele Kinder einladen, ihr und 
vielen Helfern beim Keksebacken 
zu helfen.

Los geht es 20. Dezember um 
14.30 Uhr (Ende 16.00 Uhr) im 
Gemeindehaus der Sinstorfer Kir-
che, Sinstorfer Kirchweg 21. Die 
Kinder entscheiden am Ende, ob 
sie das Selbstgebackene mit nach 
Hause nehmen oder einen Teil 
für andere Kinder vorsehen, die 
in der Weihnachtszeit nicht so 
viel haben.
Anmeldungen werden telefonisch 
unter 765 31 83 oder 77 30 81 
angenommen.

Weihnachtliches Backen
Birgit Stöver lädt zum Keksbacken ein

■ (pm) Ehestorf. Mit einem „Ge-
schenk für Oma Rosalinde“ verab-
schiedete die Konzertreihe „Fami-
lienkonzerte“ das Jahr 2014 ‒ mit 
dabei waren 200 Kinder und Er-
wachsene. Die Traditionskonzerte 
starten 2015 in ihr 20. Jahr.
„1995 waren wir Vorreiter, klas-
sische Musik an Kinder zu vermit-
teln“, erzählt Marc von Itter, Kauf-
männischer Geschäftsführer des 
Freilichtmuseums. Von Anfang an 
wurden die Konzerte von Hendrika 
Koster van Reijn als künstlerische 
Leiterin organisiert. „Ihre guten 
Kontakte zu Musikern von interna-
tionalem Rang ermöglichten dem 
Museum in all den Jahren Klas-
sik-Konzerte von besonders hoher 
Qualität ‒ und zugleich mit kindge-
rechtem Zugang“, ergänzt Marc von 
Itter. Die Konzerte sind fast immer 
ausverkauft. Das Freilichtmuseum 
achtet, wie in der allgemeinen Mu-
seumsarbeit, auf eine besondere Fa-
milienfreundlichkeit: Der Konzert-
Eintritt inklusive Museumseintritt 

kostet für Kinder 1 Euro, Erwach-
sene zahlen 13 Euro. „Klassische
Musik soll für alle möglich sein, da-
her unterstützt unser Partner Spar-
kasse Harburg-Buxtehude die Kon-
zerte von Anfang an“, so von Itter
weite und: „Mittlerweile kommt die 
zweite Generation zu uns, viele der 
Kinder von einst musizieren inzwi-
schen selbst.“ 
2015, im Jubiläumsjahr, bieten
Sparkasse Harburg-Buxtehude und 
Freilichtmuseum am Kiekeberg
noch mehr für die musikalische Bil-
dung von Kindern und Jugendli-
chen: Neben den traditionellen fünf
Familienkonzerten organisieren sie 
die Kiekeberger Musikwerkstatt.
Am 21. Juni gibt es den ganzen Tag 
über Konzerte, Musik zum Auspro-
bieren und Mitmachen. Mit dabei
sind u.a. Musiker des NDR Sympho-
nieorchesters, der Hamburger Mu-
sikhochschule, Instrumentenbauer,
viele Musikschulen der Region, ein 
Kinderchor. Außerdem gibt es viele 
Mitmach-Stationen.

Geschenk für Oma Rosalinde 
Kiekeberg-Familienkonzerte auch 2015

Die Familienkonzerte sind kindgerecht ‒ nicht nur beim Eintrittspreis.
  Foto: FLMK

■ (gd) Vahrendorf. Wer jemanden 
kennt der Tiere liebt, jedoch selbst 
keines halten kann, für den hat der 
Wildpark Schwarze Berge in Vah-
rendorf die perfekte Idee ‒ einfach 
eine Tierpatenschaft vom Wild-
park Schwarze Berge verschen-
ken. Es gibt eine Jahreskarte, ein 
Foto der Tierart und eine Urkun-
de über die Patenschaft. Der Be-
schenkte kann dann 365 Tage im 
Jahr sein „Patenkind“ besuchen. 
Immer beliebt sind auch Gutschei-
ne für einen spannenden Tages-
ausfl ug, vielleicht auch mit einer 
Führung vom Natur-Erlebnis-Zen-
trum kombiniert. Und wer gern ein 
wenig schlemmt ‒ das Wildpark-
Restaurant hält schöne Gutschei-
ne, zum Beispiel für ein Bratkartof-
fel-Buff et, Frühstücks-Buff et oder 
Brunch bereit. Weitere Informati-
onen sind unter 040 8197747-0 
zu bekommen.

Der Wildpark Schwarze Berge in Ro-
sengarten ist ganzjährig täglich ge-
öff net. In der Zeit von Anfang April 
bis Ende Oktober ist der Einlass von 
8.00 bis 18.00 Uhr. Von Anfang No-
vember bis Ende März hat der Wild-
park von 9.00 bis 17.00 Uhr geöff -
net. Zu erreichen ist der Wildpark 
bequem mit dem Bus (Linie 340 ab 
S-Bahn Neuwiedenthal oder S-Bahn 
Harburg) bis vor das Eingangstor 
oder mit dem Auto (A7, Abfahrt 
Marmstorf).

Anzeige

Geschenkidee gesucht?
Eine Tierpatenschaft zum Weihnachtsfest

Mit einer Jahreskarte kann man sein „tierisches Patenkind“ so oft man 
möchte besuchen.  Foto: ein

KG Hochwild Schutzpark 
Schwarze Berge GmbH & Co.
Am Wildpark 1
21224 Rosengarten
Tel.: 040 8197747-0
info@wildpark-schwarze-
berge.de
www.wildpark-schwarze-
berge.de

Haus der Jugend
■ (mk) Harburg. Nicht alle Kinder 
und Jugendlichen sind im Skiur-
laub. Vielen ist es langweilig, vie-
le feiern Weihnachten nicht. Die 
Resonanz im Jahr 2013 war posi-
tiv, viele Kinder und Jugendliche 
waren froh, dass das Haus der Ju-
gend Steinikestraße geöff net hatte. 
Deswegen wird 2014 wieder geöff -
net und zwar am 2. Weihnachts-
tag, 26. Dezember, am 30. Dezem-
ber und am 2. Januar 2015 jeweils 
in der Zeit von 14.00 bis 18.00 Uhr 
für Kinder und Jugendliche im Al-
ter von 10 bis 18 Jahren.

■ (mk) Neugraben. Am 21. Ja-
nuar 2015 fi ndet im FAIRkauf 
im SEZ, gegenüber der Apothe-
ke, Cuxhavener Straße 335, um 
18.00 Uhr unter dem Motto: 
„Ich mache deine Kleidung! Die 
starken Frauen aus Südostasi-
en.“ die Ausstellungseröff nung 
mit Weltmusik von Ulrich Kod-
jo Wendt live statt.
Der Komponist und Akkordeo-
nist aus Moorburg ist bekannt 
u.a. durch seine Filmmusik für 
den Hamburger Kultregisseur 
Fatih Akin Die Ausstellung wur-
de ursprünglich von der nieder-
ländischen Kampagne für Sau-
bere Kleidung unter dem Titel 
„Who runs the world? Girls!“ er-

stellt. FEMNET hat sie 2014 ins 
Deutsche übersetzt und aufbe-
reitet. Gezeigt werden führende 
Gewerkschafterinnen aus Ban-
gladesch und Kambodscha im 
Portrait. Dadurch wird deutlich, 
dass Frauen nicht nur Opfer 
sind, sondern stark sein kön-
nen, heißt es in einer Presse-
mitteilung.
Die Ausstellung und die Video-
Installation sind circa vier Wo-
chen in Neugraben im FAIR-
kauf im SEZ zu Gast und können 
während der Öffnungszeiten 
bzw. für Gruppen zusätzlich 
nach Absprache besucht wer-
den. 
Der Eintritt ist frei.

„Ich mache deine Kleidung“
Ausstellungseröff nung im Fairkauf

Musikgottesdienst
■ (mk) Moorburg. Heiligabend fi n-
det um 10.00 Uhr in der Erlöser-Ge-
meinde, Vahrendorf, Kirchweg, ein 
Vorweihnachtlicher Musikgottes-
dienst statt. 
Mit dabei sind Larissa Seibel und 
Pastor i.R. Joachim Krüger.

Neujahrsempfang
■ (mk) Moorburg. Der schon tradi-
tionelle Neujahrsempfang der Moor-
burger Kirchengemeinde fi ndet am 
18. Januar 2015 um 9.30 Uhr in 
der St. Maria Magdalena Kirche un-
ter Mitwirkung der Kantorei statt. 
Anschließend geht der Empfang im 
Gemeindehaus weiter. Für das leib-
liche Wohl ist, wie immer in Moor-
burg, gesorgt.

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
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■ (mk) Neuenfelde. Auf Initiative 
der GRÜNEN Fraktion in Harburg 
hat der HVV im neuen Fahrplan seit 
dem 14. Dezember eine neue Nacht-
busverbindung nach Francop, Neu-
enfelde und Cranz eingerichtet.
Die GRÜNE Fraktion in der Bezirks-
versammlung Harburg hatte im 
März den Antrag gestellt, dass auch 
in den Nachtstunden eine Busver-
bindung in die Elbdörfer geschaf-
fen werden sollte. Die Orte Francop, 
Neuenfelde und Cranz waren bisher 
in den Nachtstunden nicht im ÖP-
NV angebunden. Der letzte Bus der 
Linie 150 und der Nachtbus enden 
bei Airbus in Finkenwerder und der 
Bus 257 vom S- Bahnhof Neugraben 
fährt nachts überhaupt nicht. 
Dazu Dr. Gudrun Schittek, Mitglied 
der GRÜNEN-Fraktion in der Be-
zirksversammlung Harburg und 
Bürgerschaftskandidatin im Wahl-
kreis 17 Süderelbe: „Bürgerinnen 
und Bürger, die auf den ÖPNV an-
gewiesen sind, weil sie kein eige-
nes Auto besitzen, keinen Führer-
schein haben, nachts oder spät 
arbeiten oder feiern wollen, The-
ater, Kino oder Veranstaltungen 

besuchen wollen, brauchen einen 
Nachtbus. Besonders jüngere Mit-
bürgerinnen und Mitbürger bekla-

gen sich, aber auch Menschen, die 
Spät- und Nachtarbeit machen. Mit 
einer besseren ÖPNV-Anbindung in 
den Nachtstunden können die Elb-
dörfer als Wohngebiete wesentlich 
attraktiver sein. Wenn es um ge-
sellschaftliche Teilhabe geht, muss 
allen Hamburgerinnen und Ham-
burgern die Möglichkeit gegeben 
werden, ihr Ziel in der Stadt zu er-
reichen.“
Die GRÜNE Fraktion hatte ihren An-
trag so gestellt, dass an sieben Ta-
gen in der Woche ein Nachtbus fah-
ren soll, so wie auf allen anderen 
Nachtbuslinien in Hamburg. Nun 
wird es zunächst im neuen Fahr-
plan des HVV drei Fahrten mit der 
Linie 257 ab S-Bahn Neugraben 
von Freitag auf Sonnabend und von 
Sonnabend auf Sonntag um 1.40 
Uhr, 2.40 Uhr und um 3.40 Uhr ge-
ben. Die Strecke führt über Francop, 
Neuenfelde zur Seehof Siedlung und 
endet am Alten Fährweg, damit ist 
auch Cranz angebunden.
„Da der HVV hierfür kein Werbung 
macht, ist wichtig, die Bürger über 
die Presse zu informieren“, so Schit-
tek.

Neue Nachtbusverbindung
Grüne können Teilerfolg verbuchen

Das Mitglied der Grünen Fraktion, 
Dr. Gudrun Schittek, hatte sich für 
die neue Nachtbusverbindung ein-
gesetzt. Foto: mk

■ (mk) Neugraben. Am 15. Dezem-
ber war die letzte Ausfl ug der Frei-
zeitgruppe Süderelbe für die ältere 
Generation 2014. Es ging per Rei-
sebus mit 46 Teilnehmern zum Lü-
becker Weihnachtsmark. Außer-
dem stattete man gemeinsam mit 
der Freizeitgruppe Elbvororte dem 
Marzipanspeicher einen Besuch 
ab. Hier konnten alle Teilnehmer 
das Abitur machen, das „Marzipan 
Abitur“. Einhundert Prozent haben 
dieses Abitur bestanden. Jeder Teil-
nehmer bekam einen circa zehn 
Zentimeter langen Marzipanblock. 
Aus diesem wurde eine Figur nach 
Anleitung geformt. Stolz konnte je-
der sein „Marzipan-Abi“ und sein 
selbstgefertigtes Marzipanteil mit 
nach Hause nehmen.

Auch der Lübecker Weihnachts-
markt wurde natürlich besucht und 
das eine oder andere Glas Glühwein 
getrunken. Andere Leckereien wur-
den ebenfalls genossen.
Harmonischer Abschluss der Ex-
kursion war die Rückfahrt mit ei-
ner lustigen Weihnachtsgeschich-
te ‒ vorgelesen von Jürgen Lohse 
‒ und Weihnachtsmusik im Bus. Ei-
ne schöner Abschluss für das Jahr 
2014. Wieder einmal waren alle 
Teilnehmer begeistert und warten 
gespannt auf das Jahr 2015. Hier 
warten wieder viele Veranstaltun-
gen auf die Teilnehmer. Die erste 
Veranstaltung 2015 wird der mo-
natliche Klönschnack am 6. Januar 
im Restaurant Wildpark Schwarze 
Berge sein.

Ausfl ug nach Lübeck
Freizeitgruppe besuchte Hansestadt 

46 Teilnehmer beteiligten sich am Ausfl ug nach Lübeck. Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Auch in die-
sem Jahr wurde von der Theater-
gruppe der Siedlergemeinschaft 
Falkenberg von 1946 e.V. ein Weih-
nachtsmärchen aufgeführt. Es trug 
den Titel „Kleiner Häuptling Weih-
nachtsmann”. Mit viel Einsatz und 
Spielfreude wurde gezeigt, was pas-
siert, wenn der Weihnachtsmann 
verhaftet wird und vertretungsun-
willige Kinder sich weigern, seine 
Rolle zu übernehmen, bzw. sie ober-
fl ächlich ausführen. 
Kleine Kinderaugen schauten ge-
bannt auf die Bühne und oft er-
tönte im Publikum Gelächter. 

Erfreulicherweise konnte der Weih-
nachtsmann dann doch während ei-
nes Polizeiverhöres befreit werden. 
Als dann zwei Weihnachtsengel mit 
einem Schlitten die Bühne betraten, 
der Weihnachtsmann in seinem ge-
mütlichen Sessel Platz nahm, sich 
Geschichten und Gedichte der Klei-
nen anhörte und Leckereien verteil-
te, waren sich die Besucher erneut 
einig, dass in der Falkenbergsied-
lung viel auf die Beine gestellt wird.
Alle waren der Meinung, dass den 
Organisatoren, den Darstellern und 
den vielen, Helfern ein großer Dank 
gebührt.

Mit Einsatz und Spielfreude
Kinder-Theatergruppe führte Stück auf

Erfreulicherweise konnte der Weihnachtsmann dann doch während eines 
Polizeiverhöres befreit werden.  Foto: ein

Schnelle Abhilfe nötig
Wasserlachen behindern Passanten
■ (mk) Neugraben. 
Hier muss dringend 
Abhilfe geschaffen 
werden: Nach lan-
ganhaltenden Re-
genfällen laufen die 
Wassermassen an 
bestimmten Stellen 
des Verbindungs-
weges zwischen der 
Petershof-Siedlung 
und der Neugrabe-
ner Bahnhofstraße 
nicht ab. Herumlie-
gende Blätter lassen 
einen Ablauf des Regenwassers nicht zu. Folge: Passanten, und hier 
vor allem ältere Mitbürger, stehen vor den Wasserlachen und trau-
en sich nicht, weiterzugehen. Hier sollten sich vielleicht mal Verant-
wortliche der zuständigen Stellen des Bezirksamtes Harburg vor Ort 
ein Bild machen, bevor jemand zu Schaden kommt. Foto: Marsand

Hier
könnte Ihre Anzeige stehen!

Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.

� (040) 70 10 17-0

Neuer Schlesier-Treff  
■ (mk) Hausbruch. Der Verein der 
Schlesier hält seine Sitzungen künf-
tig im Landhaus Jägerhof im Ehestor-
fer Heuweg 12-14 ab. Erstmals triff t 
man sich am 25. Januar zum Hei-
matnachmittag ab 15.00 Uhr. Ge-
zeigt werden soll ein Videofi lm über 
Schlesien. Anschließend fi ndet die 
Jahreshauptversammlung statt. Für 
Ortsunkundige: Zu Erreichen ist der 
Jägerhof mit dem Bus vom Bahn-
hof Harburg mit der Linie 340 über 
Ehestorf bis Haltestelle Jägerhof. 
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Metz Topas

47“/120 cm

Pureo 47 Media
Multi-Tuner (DVB-C/-T/-S2), Metz-Media-System mit HbbTV, USB-Recording, u. a. mit folgenden 
Anschlüssen: 4 x HDMI, 2 x USB, LAN, CI+ Kartenslot, Energieeffizienzklasse A+, Maße mit Fuß (B x H x T): 
108,0 x 68,9 x 22,0 cm, Farben: Schwarz Hochglanz mit Zierblende in Platin, Silber MetallicAktionsgarantie auf die Modelle Topas und Solea pro 

Vom 01. November bis 31. Dezember 2014 beim teilnehmenden Fachhändler – solange der Vorrat reicht.

Topas 42 Media twin R  1.999,-
(Abbildung linke Seite)

107 cm Bilddiagonale, Twin-Multi-Tuner (je 2 x DVB-C/-T/-S2), Metz Media System mit HbbTV, 
TimeShift (zeitversetztes Fernsehen), USB-Aufnahmefunktion, Digital-Recorder (PVR) mit 1 TB  
integriert, Bluetooth® integriert, u. a. mit folgenden Anschlüssen: 5 x HDMI, 3 x USB, LAN,  
2 CI+ Kartenslot, Energieeffizienzklasse A, Maße mit Fuß (B x H x T): 95,1 x 67,1 x 30 cm

Solea pro 42 Media twin R 1.599,-
(Abbildung linke Seite)

107 cm Bilddiagonale, Twin-Multi-Tuner (je 2 x DVB-C/-T/-S2), Metz Media System 
mit HbbTV, Smartphone- & Tablet-Steuerung, USB-Aufnahmefunktion, Digital-Recorder 
(PVR) mit 500 GB integriert, u. a. mit folgenden Anschlüssen: 5 x HDMI, 3 x USB, LAN,  
2 CI+ Schnittstellen, Energieeffizienzklasse A, Maße mit Fuß (B x H x T): 95,1 x 64,9 x 30 cm

Topas 47 Media twin R 2.299,-
mit 120 cm Bilddiagonale, Energieeffizienzklasse A+

Topas 55 Media twin R 2.599,-
mit 140 cm Bilddiagonale, Energieeffizienzklasse A+

Solea pro 47 Media twin R 1.899,-
mit 120 cm Bilddiagonale, Energieeffizienzklasse A+

Solea pro 55 Media twin R 2.199,-
mit 140 cm Bilddiagonale, Energieeffizienzklasse A+

BIS ZU  300,- EURO 

AKTIONSBONUS** Für Ihr Altgerät

200,- für Pureo 47 Media und 300,- für Pureo 55 Media. 

Nur solange der Vorrat reicht.

monatliche Mindestrate 25,-*

999,-
1.199,- 
– 200 Euro Aktionsbonus**

Pureo 55 Media 1.199,-
mit 140 cm Bilddiagonale 

1.499,- 
– 300 Euro Aktionsbonus**

** Zeitraum Aktionsbonus: vom 01.12. bis 31.12.
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Freunden und Bekannten frohe  

Weihnachten und ein glückliches Jahr 2015
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■ (mk) Neugraben. Und schon wird 
die letzte Runde des Begehbaren Ad-
ventskalenders eingeläutert. Noch-
mals zur Erinnerung: Der Begehbare 
Adventskalender wird vom Förder-
verein Neugraben in Kooperation 
mit „Unternehmer ohne Grenzen“ 
und der steg durchgeführt. Unter 
dem Motto „Suchen Sie jeden Tag 
das richtige Türchen und fragen Sie 

im Geschäft nach dem Adventsange-
bot“ bieten die beteiligten Geschäfte 
im Neugrabener Zentrum noch bis 
zum 24. Dezember an einem spezi-
ellen Tag eine ganz besondere güns-
tige Leistung oder ein attrakti-
ves Angebot an. 
Die Organisatoren achteten 
bei der Vorbereitung dar-
auf, dass möglichst viele 

Drei Stationen sind noch übrig
Begehbarer Adventskalender: 4. Runde 

Weihnachtliches
BEGEHBARER ADVENTSKALENDER

achteten
ng dar-
st viele
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NEUGRABEN
unterschiedliche Geschäfte mitma-
chen ‒ es soll der Branchenmix des 
Neugrabener Zentrums betont wer-
den. Die Aktion ist auch als Werbung 
für den Förderverein Neugraben ge-
dacht, der sich in der Vergangenheit 
um den Wirtschaftsstandort Neu-
graben verdient gemacht hat. Wel-
ches Geschäft gerade beim Begehba-
ren Adventskalender an der Reihe ist, 

sieht man am Türstopper mit 
der Aufschrift „Be-

gehbarer Ad-
ventskalender 
Heute hier“. 
In der vierten 
Runde öff nen sich 
noch drei Türchen. 
Am 22. Dezember 
richtet das Globe-
trotter Reisebüro im 
Süderelbeweg 2 eine 
Glücksrad-Aktion mit 
tollen Preisen aus. Neben 
diesen fi nden sich hier be-
stimmt auch klasse Reise-

angebote über die Weihnachtsfeier-
tage. Weiter gehts am 23. Dezember 
mit Optik Hornung im Süderelbeweg 
2. Damit man einen klaren Durch-
blick hat gibt es am diesen Tag ein 
Putzset für nur zwei Euro. Letzte Sta-
tion des Begehbaren Adventskalen-
ders ist am 24. Dezember Nordhau-
sen Raumgestaltung im Groot Enn 1. 
Hier bekommt man beim Kauf von 
Wohnaccessoires 20 Prozent Rabatt. 
Wer alle Stationen des Begehbaren 
Adventskalenders aufgesucht hat, 
merkt, dass es im Neugrabener Zent-
rum eine Vielzahl von Einkaufsmög-
lichkeiten gibt, die Neugraben auch 
als Wirtschaftsstandort für seine Bür-
ger interessant macht. 

Heiligabend
■ (mk) Neugraben. Heiligabend 
fi nden in der Michaeliskirche um 
14.00 und 15.00 Uhr Gottesdiens-
te für Kinder und Eltern statt. Ge-
gen 16.30 Uhr wird zudem ein 
Gottesdienst zum Heiligen Abend 
abgehalten. Um 18.00 Uhr fi ndet 
die Christvesper, gegen 23.00 Uhr 
die Christmette statt.

Sonderfahrplan
■ (mk) Neugraben. Am 24. Dezem-
ber verkehren U-Bahn und S-Bahn 
zunächst nach dem Sonnabendfahr-
plan. Der 5-Minuten-Takt der Linien 
U1, U2, U3 und S3/S31 geht gegen 
14.30 Uhr in einen 10-Minuten-
Takt über. Ab 18.00 Uhr fahren U- 
und S-Bahnen im 20-Minuten-Takt. 
Zwischen Neugraben und Stade ver-
kehrt die S-Bahn ab 18.00 Uhr im 
Stundentakt. 

Weihnachtsmann
■ (mk) Neugraben. Achtung:Auch 
heute geht wieder der Weihnachts-
mann durch die Neugrabener Fuß-
gängerzone und verteilt Kleinigkei-
ten an die Kinder. 

Tannenbaum-
Verlosung
■ (mk) Neugraben. Teilnehmer der 
Tannenbaum-Verlosung aufgepasst: 
Am 20. Dezember von 11.00 bis 
13.00 Uhr fi ndet in der Marktpas-
sage vor Glume die Übergabe der 
25 Tannenbäume an die Gewinner 
statt. Komplettiert wird die Veran-
staltung durch den Verkauf von hei-
ßen Getränken. 
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■ (mk) Neugraben. Auch 2014 
konnte das Süderelbe-Archiv 
wieder mit einer Reihe von 
Veranstaltungen punkten. Für 
2015 stehen wiederum viele in-
teressante Aktionen des Süde-
relbe-Archivs an, erklärte der 
Leiter der Bücherhalle Neugra-
ben, Matthias Pfeifer. In sei-
ner Funktion als Sprecher des 
Süder elbe-Archivs zieht Pfeifer 
eine positive Bilanz. „In diesem 
Jahr konnten wieder drei The-
menabende, ein Stadtteilrund-
gang und die Teilnahme beim 
Stadtteilfest „Neugraben erle-
ben“ organisiert werden ‒ die 
Geschichtswerkstatt Süder elbe-
Archiv ist nach wie vor sehr ak-
tiv. Die monatlichen Arbeitstref-
fen mit etwa zehn Teilnehmern 
sind Gelegenheit für Informati-
onsaustausch und Planungsar-
beit. Darüber hinaus sind wei-
terhin kleinere Teams dabei, das 
Jubiläum „500 Jahre Neugra-
ben“ im Jahr 2016 mit einem 
Buch vorzubereiten und die Digi-
talisierung des Archivbestandes 
fortzusetzen“, führte Pfeifer aus. 
Im Rahmen des Süderelbe-Ar-
chivs fand auch ein Geschichts-
kurs der Stadtteilschule Süderel-
be statt. Die Schüler arbeiteten 
im Frühsommer im Archiv, um 
das Schuljubiläum vorzuberei-
ten. Oberstufenschüler des Gym-
nasiums besuchten darüber hi-
naus die Geschichtswerkstatt 
mit französischen Austausch-
schülern, um über die Zeit des 
2. Weltkrieges zu arbeiten, er-
zählt Pfeifer.
Dieser schaut mit großer Erwar-

tung auf das kommende Jahr: 
„Im September 2015 will das 
Süderelbe-Archiv die Oldtimer-
Ausstellung der Marke „Tem-
po“ in Neugraben zusammen 
mit dem Tempo-Dienst organi-
sieren. Erste fi nanzielle Mittel 
wurden dafür vom Stadtteilbei-
rat zur Verfügung gestellt. Das 
Vorbereitungsteam nimmt ger-
ne noch weitere Mitglieder auf.“
Für 2015 und die folgenden Jah-
re seien finanzielle Mittel des 
Bezirks für Sach- und Personal-
kosten des Süderelbe-Archivs 
angekündigt. Damit sollen bei-
spielsweise die Aktivitäten des 
Archivs auf die Ortsteile Cranz, 
Francop, Neuenfelde und Moor-
burg ausgeweitet werden. Eben-
falls würden die Aktivitäten rund 
um das Jubiläumsbuch vom 
Stadtteilbeirat fi nanziell unter-
stützt, erklärt Pfeifer.
„Zu den weiteren positiven Nach-
richten des Jahres gehört die Zu-
sage der Direktion der Bücher-
hallen, dem Süderelbe-Archiv 
auch in Zukunft Räume in der 
Bücherhalle zur Verfügung zu 
stellen“, so Pfeifer.
Für das kommende Jahr seien 
natürlich wieder Themenaben-
de geplant, zu denen die Bürger 
rechtzeitig eingeladen werden: 
Zum Beispiel im März „Die Vor-
geschichte des Zentrums Neu-
graben“ und im Mai das Thema 
„Die Briten in Hamburg“. Zudem 
fi nden auch die off enen Treff -
punkte beim Archiv wieder statt, 
die jeden ersten Samstag im Mo-
nat von 10.00 bis 12.00 Uhr 
stattfi nden, kündigt Pfeifer an.

Rück- und Ausblick
Süderelbe-Archiv mit positiver Bilanz

■ (mk) Moorburg. In den Hambur-
ger Kitas gibt es keine bezahlte Zeit 
für Vor- und Nachbereitung der Bil-
dungsarbeit. So haben am 12. De-
zember um 5 vor 12 hamburgweit 
viele Eltern ihre Kinder schon vor-
zeitig mittags abgeholt, damit die 
Erzieherinnen beispielhaft Zeit hat-
ten für mittelbare Tätigkeiten, und 
dies auch zeigen konnten. „Das Kin-
derland Moorburg bedankt sich bei 
allen Eltern, die es einrichten konn-
ten, sich an der Aktion zu beteili-
gen. Drei Erzieherinnen nutzten die 

Zeit ab 5 vor 12.00 Uhr zum Auf-
räumen, um den Flur zu dekorieren 
und Weihnachtsgeschenke einzupa-
cken. „Das hätten wir während dem 
Gruppendienst niemals geschaff t, 
wir sind so froh, dass wir dies nicht 
in unserer Freizeit erledigen muss-
ten. Volle 6 Erzieherstunden muss-
ten für diese Tätigkeiten eingesetzt 
werden. Zu hoff en ist, dass die Poli-
tik nun endlich verstanden hat und 
es nicht nur bei leeren Wahlverspre-
chen bleibt“, so die Erzieherinnen 
des Kinderland unisono.

„Es ist 5 vor 12!“
Kita-Protest im Kinderland Moorburg

Da die Eltern ihre Kinder vorzeitig abholten, konnten die Erzieherinnen des 
Kinderlandes Moorburg mittelbare Aufgaben erledigen.  Foto: ein 



ALLES FRISCH!
Wir garantieren, dass wir nur allerbeste

Zutaten und Produkte verwenden.

Knackfrisch und aromatisch für den puren

Genuss  und einzigartigen Geschmack.

Better food, statt nur fast food …

DA BEISST JEDER GERN AN.ALLE ANGEBOTE AUCH AUSSER HAUS!

My Grill 

Burger Classic 4,60 €
125 g, Salat, Tomate, 
Zwiebeln und 
MyGrill-Sauce2

MENÜ:
6,50 €

Eröffnungsangebot:

Burger + Softdrink 0,3l + Pommes frites 
oder MyGrill-Röstbrot

Alternativ statt Softdrink mit 0,3l Bier 
= Menüpreis zzgl. 0,50 € 

MyGrill · Marktpassage 9 (Fußgängerzone) · 21149 Hamburg-Neugraben · www.mygrill.info · eMail: mygrill@t-online.de

M
E

N
Ü

CLASSIC-BURGER, STEAK- & SPECIAL-BURGER, STEAKS & SCHNITZEL

WURST VOM GRILL, SALATE & BRUSCHETTA, BAKED POTATOES    

WRAPS UND VIELES MEHR …

■ (gd) Neugraben. Anfang die-
ser Woche, am 15. Dezember, er-
öff nete in der Marktpassage das 
Restaurant „My Grill“. Modern, 
hell und freundlich eingerichtet 
(im Sommer sogar mit Terrasse), 
wird sich das Selbstbedienungs-

Anzeige

Ein neuer Anziehungspunkt
Von der Currywurst bis zum leckeren Burger

Ob Salate, Steaks oder Burger, alles wird in dem neuen Restaurant stets 
frisch zubereitet. Fotos: gd

Modern, freundlich und hell eingerichtet lädt das „My Grill“ zum Verwei-
len und Genießen ein.

My Grill Restaurant
Marktpassage 9
21149 Hamburg
E-Mail: mygrill@t-online.de
www.mygrill.info

Schon von außen vermittelt das „My Grill“ einen ansprechenden Eindruck. 

Restaurant sicherlich sehr schnell 
zu einer Location für viele Besu-
cher des nahe gelegenen Marktes 
und Kunden der umliegenden Ge-
schäfte entwickeln. Während der 
Mittagspause in einem gepfl egten 
Ambiente ‒ oder auch einfach mal 
zwischendurch ‒ etwas Leckeres 
genießen, ob ein Burger, die klas-

sische Currywurst, ein Schnitzel 
oder der knackige Salat, vor den 
Augen des Gastes kommt hier alles 
ganz frisch auf den Teller.
Täglich und immer frisch wird im 
„My Grill“ der Salat angeliefert, 
von Hand geputzt und geschnit-

ten. Und erst bei der Bestellung 
wird der Salat dann auch erst zu-
bereitet, ebenso das Fleisch á la-
Minute auf den Punkt genau ge-
grillt. Der Gast wählt anschließend 
nur noch das Dressing ‒ und dann 
heißt es auch schon „Guten Ap-
petit“. Zum Abschluss noch eine 
herrlich duftende Tasse Kaffee 

oder einen lecke-
ren Cappuccino ‒ 
und die Welt ist wieder rundum in 
Ordnung.
Die Vielzahl der unterschiedlichs-
ten Burger, angefangen vom „Clas-
sic“ über den „Cheese Grill Bur-

ger“ oder „Country Burger“, bis 
hin zum extra großen „Pur Burger“ 
und noch diverser anderer, werden 
allesamt aus 100 Prozent Rind-
fl eisch hergestellt, lecker gewürzt 
und in frischem Brot aus dem 
Holzofen zubereitet. Steak- und 
Spezial-Burger sind auf Wunsch 
auch in verschiedenen Variatio-
nen zu bekommen. Eine beson-

dere Verlockung ist darüber hin-
aus das Menü mit einem Burger 
plus Softdrink (alternativ auch ein 
Bier gegen einen Aufpreis von nur 
50 Cent), mit einer Portion Pom-
mes oder einem „MyGrill-Röst-
brot“. Wer es jedoch etwas defti-
ger wünscht, der kann sich auch 
mit einem herzhaften Steak oder 
Schnitzel stärken. Zu allen saftig 
gegrillten Steaks wird dem Gast 
wahlweise eine Baked Potato mit 
Sour-Cream, knusprige Pommes 
frites oder eine Salatbeilage mit 
Röstbrot serviert. Auch bei den 
Schnitzeln, vom Küchenchef per-
sönlich und von Hand paniert, 
kann der Gast zwischen Baked Po-
tato oder Bratkartoff eln als Bei-
lage wählen. Für den kleinen Hun-
ger zwischendurch bieten sich 
neben der obligatorischen Cur-
rywurst auch noch einige Brat-
würste an, ganz exklusiv dabei die 
„Wurst Spezial“ garniert mit aro-
matischen Grillzwiebeln und einer 
„Sauce Spezial“, serviert im knusp-

rigen Steinofenbaguette. Original 
italienische Bruschetta als Vor-
speise oder Snack und lecker ge-
füllte Wraps runden das kulinari-
sche Angebot ab. Wie alle anderen 
Speisen werden bei der Bestel-
lung natürlich auch die gewickel-
ten Weizentortillas mit knackigen
Zutaten, mit zart gegrilltem Gefl ü-
gelfl eisch und schmelzendem Käse
belegt und immer frisch zuberei-
tet. Ein Blick auf die Speisekarte
verrät zudem, dass dabei sowohl 
an Vegetarier als auch mit aktu-
ellen Kids-Menüs an die jüngsten
Gäste gedacht ist.
Geöff net ist das My Grill von mon-
tags bis samstags, jeweils von
11.00 bis 21.00 Uhr.
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20%

50%

70%

auf ALLES

auf
Produkte der Marken:
• Alle Artikel der Marke CMI

• Kleine Wolke Badteppiche
• Westag Arbeitsplatten + Fensterbänke
• Melitta Staubsaugerbeutel

sowie auf:
• alle Regale • alle Spiegel • Verlegeplatten 
• Teppiche + Kissen • Kerzen • Dachpappe 
• Batterien & Ladegeräte • Sprühlacke • Wäschetrockner
• Fliesen • Topfpf lanzen • Tapeten • Gartenbaustoffe
• Gartenmöbel und alle Artikel aus dem Gartenaußenbereich

• alle Muster

• Rollos (OBI Eigenmarke)

•  Weihnachtsmarkt-Artikel
(außer Christbaumständer – 20%)

auf

OBI Markt 
HH-Neugraben
Öffnungszeiten: Mo.-Sa. 9-20 Uhr

Geutensweg 30 
21147 Hamburg-Neugraben
Tel. 040 7020700

Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen und solange der Vorrat reicht.  
Preisempfehlungen unverbindlich. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. 
Für Druckfehler  übernehmen wir keine Haftung. Solange der Vorrat reicht.
Nur auf Lagerware.

Dies ist eine Gemeinschaftswerbung der Heitmann Baumarkt GmbH & Co. KG Gruppe

*  außer auf 
Feuerwerksverkauf
(weiteres siehe Kasten 
links)

ALLES 
MUSS RAUS!

Jetzt nochmals

REDUZIERT!
Nutzen Sie den Abverkauf am

Standort HH-Neugraben, Geutensweg

Nur solange

der Vorrat reicht 

0%
Finanzierung

Schon ab e 199,-
Gesamt-Einkaufswert zins-

frei Projekte mit 6 oder 
12 Monatsraten realisieren!

Beispiel: 
Barzahlungspreis von z.B. e 480,00  ent-

spricht dem Nettodarlehensbetrag;  Gesamtbe-
trag von e 480,00. Effektiver  Jahreszins von 
0,00% bei einer Laufzeit von z.B. 12 Monaten 
= 12x e 40,00 entspricht einem gebundenen 

Sollzins  von 0,00% p.a. Bonität vorausgesetzt. 
Partner ist die Santander Consumer Bank AG. 

Die Angaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel 
gemäß & 6a Abs. 3 PAngV dar.

Schnäppchenmarkt
In einer eigens dafür ein-

gerichteten Schnäppchen-
ecke finden Sie Einzelstücke 
aus dem gesamten Markt, 
die mit Rabatten bis zu 70% 
redzuziert wurden. Wer jetzt 
schnell ist, kann sich freuen.

Dankeschön-Coupons
Ab sofort gibt es im OBI-

Markt Neugraben Danke-
schön-Coupons für die Über-
gangszeit von der Schließung 
des Marktes im Geutensweg 
bis zur Neueröffnung in der 
Cuxhavener Straße. Diese 
sind ab dem 15. Januar 2015 
einlösbar in den OBI Märk-
ten in Harburg, Buchholz und 
Winsen und dann ab März im 
neuen OBI Markt Neugraben.

Von den Reduzierun-
gen ausgenommen
Nur ein paar wenige Artikel 

können nicht mit Preisnach-
lässen angeboten werden. 
Hierzu gehören: Gas, Ge-
schenkkarten, Tannenbäu-
me getopft oder geschla-
gen, Zeitschriften, Kautionen, 
Mietgeräte, Gutscheine und 
Anzahlungen. Serviceleistun-
gen, Pfand und Feuerwerks-
artikel.

Nicht mit weiteren Rabat-
taktionen kombinierbar (TKK/
Kundenkarte).

Öffnungszeiten 
an den Feiertagen

Heiligabend, 
24.12.: 9-13 Uhr
Silvester, 
31.12.: 9-14 Uhr

Großer
Feuerwerksverkauf
ab dem 29.12.2014

*

■ (mk) Neugraben. OBI im Geu-
tensweg 30 schließt am 10. Januar 
2015. Grund ist die Neueröffnung 

des neuen OBI-Marktes an der Cux-
havener Straße im ehemaligen Max-
Bahr-Komplex Anfang März 2015. 

Vor diesem Hintergrund muss im 
OBI-Markt im Geutensweg alles raus 
‒ und das zu sehr stark reduzierten 
Preisen. Ein Fest für Schnäppchen-
jäger sind die kommenden Wochen 
somit. Bis zum 10. Januar können 
preisbewusste Kunden aus dem um-
fangreichen OBI-Sortiment super 
günstig Artikel kaufen. Grundsätz-
lich werden auf die meisten Artikel 
20 Prozent Rabatt gewährt. Viele 
Markenartikel und Produktgrup-
pen sind sogar um 50 Prozent redu-
ziert. Wer vor dem Weihnachtsfest 
beispielsweise Fliesen, Badteppi-
che von Kleine Wolke, Spiegel, Gar-
tenmöbel, Gartenbaustoffe, sämtli-
che Artikel im Gartenaußenbereich, 
Übertöpfe, Balkonkästen, Topfpflan-
zen, Kerzen usw. erwerben will, der 
sollte nun zuschlagen. Genauso wie 

bei den einwandfreien Vorführge-
räten und Mustern, auf die sage 
und schreibe 70 Prozent Rabatt ge-
währt wird. Dasselbe gilt für Rol-
los der OBI-Eigenmarke und alle 
Weihnachtsmarktartikel ‒ auch hier 
wurde der Preishammer geschwun-
gen, auch hier gibt es 70 Prozent 
Nachlass. Lediglich Tannenbäume 
und Feuerwerksartikel, die ab dem 

Anzeige

Auf die Plätze Schnäppchen!
Abverkauf im OBI-Markt im Geutensweg 30

Beim Räumungsverkauf in der OBI-Filiale im Geutensweg 30 werden bis 
zu 70 Prozent Nachlass gewährt.  Fotos: mk

Bis zum 10. Januar 2015 geht der 
Abverkauf im OBI-Markt im Geu-
tensweg 30. 

Beim Abverkauf im OBI-Markt im Geutensweg 30 kommen Schnäppchen-
jäger auf ihre Kosten. 

29. Dezember verkauft werden, 
sind von Rabatten ausgeschlossen. 
Aufgepasst: Da sich bereits viele 
Kunden auf Schnäppchenjagd bege-
ben haben, geht das Sortiment zur 
Neige. Es gilt wie immer: Der frühe 
Vogel fängt den Wurm. Die OBI-Ver-
antwortlichen weisen darauf hin, 
dass aufgrund des Abverkaufs be-

stimmte Artikel nicht mehr vorrä-
tig sein könnten. Dann sollten Kun-
den in die umliegenden OBI-Märkte 
nach Harburg, Buchholz oder Win-
sen ausweichen. Jetzt aber rasch 
zum OBI-Markt im Geutensweg 30 
fahren und super-günstig shoppen. 
Immer nach dem Motto: Auf die 
Plätze Schnäppchen!
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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 20.12.2014) ist der 22.12.2014

✂

✂

✂

DER BUCHLADEN
Bücher & Geschenke

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

www.derbuchladen-neugraben.de

Das Geräusch der Dinge beim Fallen von Juan Gabriel Vásquez  € 22,95

Ein Raum ohne Bücher 
ist ein Körper ohne Seele. 

(Cicero)

Fernseh-Peithmann
Telefon 701 79 47
21149 Hamburg

www.fernseh-peithmann.de

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

Frühtaupreise bis 10.00 Uhr!
Aufgewacht!

SPD

FROHE WEIHNACHTEN UND ALLES 
GUTE FÜR DAS NEUE JAHR
WÜNSCHEN IHRE BÜRGERSCHAFTSABGEORDNETEN

Brigitta Schulz
SPD-Bürgerbüro
Marktpassage 12
21149 Hamburg
Tel. 040 / 51 90 89 31

Matthias Czech
SPD-Bürgerbüro
Cuxhavener Straße 393a
21149 Hamburg
Tel. 040 / 87 60 96 43

markt apothekemarkt apotheke

J. Borutta-Sobakpo

n e u g r a b e n

Wir wünschen unseren 
Kunden gesegnete 

Weihnachten und ein 
glückliches neues Jahr.

Unsere Vorverkaufsstellen:
Seniorenresidenz Neugraben · Markt-Apotheke Neugraben

Kähler SEZ Neugraben · Seniorenwohnanlage Neuwiedenthal

Kultur verbindet…
www.kulturkreis-süderelbe.de

Allen Mitgliedern &
Freunden eine schöne,

besinnliche Weihnachtszeit.
Ab Januar 2015 

neues Programm voller
Überraschungen.

Jahresaboals Geschenkidee für Ihre Lieben

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

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�€.

Wir wünschen unseren Kunden ein
schönes Weihnachtsfest und 

einen guten Rutsch ins Jahr 2015!
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■ (mk) Neugraben. Haben Sie auch 
vergeblich das Weihnachtssymbol 
(Tannenbaum) in den Anzeigen auf 
der Weihnachtsseite der letzten 
RUF-Ausgabe gesucht? Wir auch. Da 
hat der Fehlerteufel ausgerechnet 
zur Weihnachtszeit sein Unwesen 
getrieben. Dafür entschuldigen wir 
uns selbstverständlich. Coupons mit 
der richtigen Lösung null Tannen-
baum nehmen natürlich an der Aus-
losung des Weihnachtsrätsels teil. 
In der letzten Runde des RUF-Weih-
nachtspreisrätsels ist nun wirklich 
wieder ein Tannenbaum in einer 

der Anzeigen auf dieser Seite ver-
steckt. Was ist zu tun? Den Namen 
der Anzeige tragen Sie in den 
nebenstehenden Coupon ein. 
Den Coupon in leserlicher  
Schrift vollständig ausge-
füllt (wichtig: Vor- und 
Nachname, Adresse und 
Telefonnummer) an fol-
gende Adresse schi-
cken: Der Neue RUF, 
Cuxhavener Straße 
265b, 21149 Ham-
burg. Noch einfacher geht es mit 
einer E-Mail, in der Sie den Namen 

der Firma, in deren Anzeige Sie den 
Weihnachtsbaum entdeckt haben, 

mit dem Betreff  „Weihnachtsrät-
sel“ an folgende E-Mail-Adresse 

schicken: Weihnachten@neu-
erruf.de. Bitte auch hier Ihre 

Telefonnummer nicht ver-
gessen. Achtung: Der Ein-
sendeschluss ist schon 
der 22. Dezember 2014. 
Der Rechtsweg ist aus-

geschlossen. Zu ge-
winnen gibt es at-

traktive Präsentkörbe. 
Viel Glück! 

Letzte Chance, zu gewinnen
RUF-Weihnachtsrätsel geht in 4. Runde

Noch ein paar Tage, man glaubt es kaum,
steh’n wir wieder unterm Weihnachtsbaum.
Das Essen ist üppig, der Gabentisch gefüllt;
es werden wieder fast alle Wünsche gestillt,
die Augen der Kinder sind leuchtend und blank
und wir sagen „Gott sei Dank,
wir leben hier so im Überfl uss,
dass man ständig Diät machen muss
Doch sollten wir nicht mal innehalten,
und Weihnachten etwas anders gestalten?
Hat Gott uns nicht seinen Sohn geschenkt,
damit die Menscheit sich anders bedenkt?
Fort mit Gewalt auf dieser Erde.
Er wollte, dass überall Frieden werde.
So war es schon vor 2000 Jahren.
Doch was müssen wir heute erfahren?
Auf dem halben Erdball herrschen Krieg und Gewalt.
Lässt uns das alles wirklich kalt?

Aus Kriegsgebieten die Menschen fl iehen,
aus Angst um ihr Leben sie zu uns ziehen.
Sie haben kaum etwas mitgenommen.
Und sind sie bei uns hier wirklich willkommen?
Oder die Menschen in Afrika
mit der furchtbaren Seuche Ebola.
Und die Obdachlosen, die im Winter erfrieren,
sollten an unser Gewissen appellieren,
Es genügt manchmal nur eine Kleinigkeiten 
als Zeichen der Barmherzigkeit,
eine nette Geste, ein freundliches Wort,
eine warme Decke für die Kälte vor Ort.
Wenn man mal Weihnachten so betrachtet,
und nicht nur nach Luxusgütern jachtet,
nicht nur seinen Hunger nach Glücklichsein stillt,
dann hat sich die Weihnachtsbotschaft erfüllt.

Frohe Weihnachten

Weihnachten 2014
Ein Weihnachtsgedicht von Jutta von Harten

Auf rege Resonanz stieß das Kinderbasteln im SEZ am 13. Dezember. Unter Aufsicht von Erwachsenen fertig-
ten die Kids kreative Basteleien für Heiligabend an. Während die Kinder bastelten, konnten ihre Eltern im Neu-
grabener Zentrum sich schon mal nach Weihnachtsgeschenken umschauen.  Foto: hbo

Basteln und shoppen
Kinderbasteln im SEZ war ein Erfolg

Nun leuchten wieder die 
Weihnachtskerzen

und wecken Freude in allen 
Herzen.

Ihr lieben Eltern,
in diesen Tagen,

was sollen wir singen,
was sollen wir sagen?

Wir wollen euch wünschen
zum heiligen Feste

vom Schönen das Schönste,
vom Guten das Beste!

Wir wollen euch danken für 
alle Gaben

und wollen euch immer 
noch lieber haben.

 
(Gustav Falke)



FINKENWERDERWeihnachtliches

■ (ten) Finkewerder. Wer in die-
sem Jahr da war, weiß weshalb: Die 
Schüler und Musiklehrer des Gym-
nasium Finkenwerder führen tradi-
tionell ein beachtliches Musikpro-
gramm zur Vorweihnachtszeit auf. 
Zum stimmungsvollen und besinnli-
chen Weihnachtskonzert in der Fin-
kenwerder Kirche begrüßten Pastor 
Torsten Krause und der Schulleiter 
Rüdiger Dartsch alle Besucher.
Schnell kam eine heimelige Weih-
nachtsstimmung auf, als der Unter-
stufenchor von Mona Tawussi sein 
Debüt gab. Das Schul-Orchester un-
ter der Leitung von Dorothea Tir-
pitz zeigte seine klangliche Vielfalt, 
als Begleitung des Oberstufencho-
res (Leitung Manuela Witt), wie auch 
durch die heitere Stimmung durch 
das Instrumentalstück „Salsa Bells“.
Mit dem Stück „Hebe deine Augen 
auf“ von Felix Mendelssohn Barthol-
dy, nahm der Mittelstufenchor von 
Bernhard Klein die Zuhörer ein. 
Beeindruckend und gleichermaßen 
einfühlsam sang das Ensemble aller 
Musiklehrerinnen und -lehrer an-
spruchsvolle, die Gymfi -Singers, tra-
ditionelle Weihnachtslieder mit „Ma-
ria durch den Dornwald ging“ und 
dem englischen  „God Rest You, Mer-
ry Gentlemen“. Ein Höhepunkt mit al-
len Mitwirkenden bildete der Song 
„Feliz Navidad“, bei dem die Zuhörer 
stimmgewaltig mitwirkten.
Esma Bilem als Sängerin der Ober-
stufenband präsentierte „Rude“ 
(Messinger) und den Beatlesklassi-
ker „Hey Jude“ so mitreißend, dass 
das Publikum begeistert mitklatsch-

Gymfi  Weihnachtskonzert
Motto 2014: „Kommet, ihr Hirten“

Speeldeel im CCH
Große Hamburger Familienweihnacht

Große und kleine Piraten auf Kaper-
fahrt  Fotos: seb

Kein Speeldeel-Weihnachtskonzert ohne die „Weihnachtsbäckerei“

te. Die Rockband mit Schülern aus 
der Mittelstufe gab mit großer Gitar-
ren- und Bassbegleitung einen dyna-
mischen Ausklang mit drei Songs, die 
Fiene Meier als Sängerin eindrucks-
voll sang. Darunter waren die Eigen-
kompositionen „Dark Butterfl y und  
„Liquid Ice“. Wobei der letztere Titel 

den Namen der Band wiederspie-
gelt. Weihnachtlich rockig war „All 
I want for Christmas is You“ (Carey, 
Afanasieff ). Einen großen Anteil am 

Erfolg der beiden Schulbands hat 
John Lahann, der sie coacht und 
mit ihnen probt. Beim fröhlichen 
Schlussteil des Weihnachtskonzer-
tes konnten alle Musikbegeister-
ten gemeinsam das „O du fröhliche“ 
schmettern. Eine gute Vorbereitung 
für die Weihnachtszeit!

Die Gymfi-Singers: (v.l.) Dorothea Tirpitz, Manuela Witt, Mona 
 Tawussi, Bernhard Klein und Phillip Otufowora Foto: ten

■  (seb) Finkenwerder.  Am 
Sonntag feierte die Finkwarder 
Speeldeel im CCH erneut ihre 
alljährliche „Große Hamburger 
Familienweihnacht“. Zu Beginn 
gedachte Vorstand Carina Kai-
ser der in diesem Jahr verstor-
benen langjährigen Mitglieder 
Christa Albershardt, lange Zeit 
„Speelboos“, Seele des Vereins, so-
wie Bruno Dreyer. „Sie hätte ge-
wollt, dass wir weitermachen“ ‒ 
also wurde auch weitergemacht, 
und zwar in klassischer Speelde-
el-Manier. 
Dabei war das diesjährige Weih-
nachtskonzert nicht nur besinn-
lich, sondern geradezu „beängs-
tigend“. „Piraten“ lautete nämlich 

Es ist wohl überfl üssig zu erwäh-
nen, dass Rum (aus Jamaica) in die-
ser Welt eine herausragende Rolle 
spielte. Folglich war die Darbietung 

das Motto. Die Zuschauer wur-
den in die teils recht ruppige Welt 
von Störtebeker und Konsorten 
entführt. 

Ein fl otter Tanz unter dem Dannboom

des entsprechenden Liedes ‒ „Rum 
aus Jamaica“ ‒ an dem sich der ge-
samte Chor laben durfte, natürlich 
ein Muss. Zum Auftritt der Kinder 
wurden selbstverständlich alle Spu-
ren der Spirituosen entfernt. „Tein 
lüttje Fischerjungs“ beleuchtete die 
Geschehnisse dann aus Sicht der 
„Lütten“. Viel besser als den Erwach-
senen erging es ihnen allerdings 
auch nicht. Nach einem verbrann-
ten Mund, festgeklebten Hosen und 
einer Entführung durch den Klabau-
termann war die ernüchternde Er-
kenntnis: Zur See fahren lohnt sich 
nicht. Bleibt lieber in Finkenwerder, 
dort wird es euch besser ergehen. 
Der stimmungsvoll mit „Laterne, 
Laterne“ eröff nete zweite Teil wur-

de dann doch noch weihnachtlich 
besinnlich. „Wär’ uns der Himmel 
immer so nah“, das den eigentli-
chen Sinn des Weihnachtsfestes 
jenseits von teuren Geschenken er-
klärt, und „Weihnachtszeit“ stimm-
ten hervorragend auf ebendiese 
ein. Natürlich durfte die „Weih-
nachtsbäckerei“, die einmal mehr 
für „eine riesengroße Kleckerei“ 
sorgte, hier nicht fehlen. Ebenfalls 
nicht fehlen durften das gemein-
sam mit dem Publikum gesunge-
ne „Oh Du Fröhliche“ und die Ver-
abschiedung des Jahres mit „Dat 
Johr geiht to ind“. Die Zugabe „Auf 
Wiedersehen“ entließ die Besu-
cher schließlich in den Vorweih-
nachtsstress.

Bobsien

53.53336°N

Hier kauft  Smuttje Proviant

Wiener Würstchen
ohne Gluten und Laktose
verschiedene Größen
ca. 30 g, 50 g oder 90 g
100 g

Rinderrouladen oder 

Schmorbraten
aus der Keule
1 kg

Coppenrath & Wiese

Meistertorten
tiefgefroren, verschiedene Sorten
z. B. Mandel-Bienenstich
800 g Packung
1 kg = 6,24

Hela Ketchup
verschiedene Sorten
z. B. Curry Gewürz
Ketchup delikat
800 ml Flasche
1 kg = 1,86

Dallmayr Classic 

gemahlener Bohnenkaff ee
vakuumverpackt
500 g Packung
1 kg = 7,98

Clementinen
aus Spanien
Klasse I
1 kg  Beutel

Jack Daniel‘s 

Tennessee Whskey
40 % Vol.
0,7 Liter Flasche
1 Liter = 21,41 oder
Honey
35 % Vol.
0,7 Liter Flasche
1 Liter = 21,41

 0,69

Ihr EDEKA Markt 
Bobs ien 

wünscht Ihnen 
frohe Weihnachten 

Öff nungsz eiten am 24.12.2014: 
07:00 - 14:00 Uhr 14,99

4,99   1,4 9

  1,99  8,99

  3,99

Wir wünschen unseren Kunden
frohe Weihnachten 

und ein glückliches neues Jahr!

Alles super.

Aral-Tankstelle Loitz
Ostfrieslandstraße 80
21129 Hamburg-Finkenwerder
Tel. 7 42 86 05 · Fax 74 21 34 30

Tel. (040) 7 42 17 10
Fax (040) 7 42 171 16

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 8.00 – 18.00 Uhr

Sa.: 8.00 – 12.00 Uhr
Inh.: Martha E. Ambrocio V.

Steendiek 8 · 21129 Hamburg

Unsere Mission ist Ihre Gesundheit!
Wir bedanken uns recht herzlich für Ihr 
Vertrauen und wünschen Ihnen frohe 
Weihnachten und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr. Ihr Apotheker-Team.
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Weihnachtsgrüße der Initiative Ortszentrum Neu Wulmstorf

Vermittlung durch:
Gerhard Peters e.K., Generalvertretung
Bahnhofstr. 9, D-21629 Neu Wulmstorf
gerhard.peters@allianz.de, vertretung.allianz.de/gerhard.peters
Tel. 0 40.70 01 20 40

Vorfreude ist
die schönste
Freude.

Weihnachten steht vor der Tür. Eine Zeit, die viele
Verheißungen verspricht. Dennoch sind es oft die 
kleinen Dinge, die das Herz erfreuen. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein frohes und
besinnliches Weihnachtsfest!

Hoffentlich Allianz.

Anmeldung und weitere Informationen über die Laufkurse
unter www.ingolf-boehme.de oder Telefon 040 / 701 35 88

Laufkurse, Nordic Walking, Betriebssport für alle Altersgruppen

…und einen 
 guten Rutsch…

Blomen -Deel
kreative & individuelle Floristik

HILDA WÖHL · FLORISTMEISTERIN

De Lütte
Blomen -Deel

im EDEKA Neu Wulmstorf
Wulmstorfer Wiesen 2

EDEKA Bretag
Wir lieben gesunde Strukturen!
Lindenstraße 1a · 21629 Elstorf

Öffnungszeiten: Mo. – Sa. 7.00 – 20.00 Uhr

Exzellenter Service, umfassende Beratung und Kundennähe sind unsere Stärke
Zu unserem großen Angebot gehören Pauschalreisen, Linienflüge, Reservierung von Hotels, Theatern,  
Musicals, Deutsche Bahn, Ferienwohnungen, Sonderreisen zu speziellen Preisen und vieles mehr.
Gerne erstellen wir Ihnen individuelle Reiseangebote. Spezialwünsche vom Golf- oder Tauchurlaub  
werden ebenso realisiert wie Wander-, Jugend- oder Weltreisen. Verlassen Sie sich auf die Reiseprofis für  
Ihren gelungen Urlaub.

Bahnhofstr. 9-11 

21629 Neu Wulmstorf

Tel. 040-700 196-0

Fax 040-700 196-96

www.reiseprofis.com

info@reiseprofis.com

Ihr Immobilienpartner seit 25 Jahren

Bahnhofstr. 9, 21629 Neu Wulmstorf
Tel:. 040/181 397 800  

www.lanckerimmobilien.de

 Klavier  Keyboard  E-Gitarre  
 Bassgitarre  Blockflöte  Querflöte  

 Baritonhorn  Tuba  Posaune  
 Trompete  Klarinette  Saxophon  

 Violine  Cello  Orgel  Schlagzeug
 Gesang  Big Band  Musicalchor  
 Sinfonieorchester  Bandcoaching  

 Musikalische Früherziehung  
 Musikalische Grundausbildung

Damenmode & Accessoires
Marlies Singh

Bahnhofstraße 35 a
21629 Neu Wulmstorf

Ärztehaus Apotheke
Erich Behling Apotheker

Im Dienste Ihrer Gesundheit

Bahnhofstraße 26
21629 Neu Wulmstorf

www.ahapo.de

Bahnhofstraße 15 · 21629 Neu Wulmstorf

TOTO u. LOTTO
Annahmestelle

Wöbcke’s Shop  

 & Klöntreff
Bahnhofstraße 9 –11

21629 Neu Wulmstorf
www.vallentin-optik.de
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■ (mk) Neu Wulmstorf. Die Ini-
tiative Ortszentrum Neu Wulm-
storf (IONW) wünscht ihren Kun-
den fröhliche Weihnachten und für 
das kommende Jahr 2015 Gesund-

Fröhliche Weihnachten
IONW wünscht ihren Kunden alles Gute

■ (mk) Neu Wulmstorf. Die Poli-
zei Neu Wulmstorf ermittelt gegen 
zwei 19 und 22 Jahre alte Männer, 
die im Verdacht stehen, ihre priva-
ten Pkw mit blauen Rundumleuch-
ten versehen und damit andere Ver-
kehrsteilnehmer zumindest irritiert 
zu haben.
Anfang des Monats meldete sich ein 
Autofahrer bei der Polizei, weil ihm 
ein weißer Kleinwagen aufgefallen 
war, der zwischen Wulmstorf und 
Tötensen mit eingeschalteter blau-
er Rundumleuchte unterwegs war. 
Bei der Recherche konnte die Poli-
zei einen 18-Jährigen ermitteln, ge-
gen den schon einmal ein Verfah-
ren eingeleitet worden war, weil er 
seinen weißen Renault Twingo an 
einer Unfallstelle mit einem blauen 
Blinklicht abgesichert hatte.

Als der Heranwachsende mit dem 
Tatvorwurf konfrontiert wurde, 
räumte er ein, mit dem Blaulicht he-
rumgefahren zu sein. Weiter kam 
heraus, dass auch ein 22-jähriger 
Freund gelegentlich mit einer auf-
gesetzten blauen Rundumleuchte 
unterwegs ist. Bei dessen Fahrzeug 
handelt es sich um einen dunklen 
Mazda 3.
Gegen beide Männer wurde ein 
Strafverfahren wegen des Ver-
dachts der Amtsanmaßung einge-
leitet. Zwei blaue Rundumleuchten 
wurden sichergestellt. Die Polizei 
geht davon aus, dass weitere Ver-
kehrsteilnehmer durch die beiden 
„Blaulichtfahrer“ irritiert oder ge-
täuscht worden sind und bittet Ge-
schädigte oder Zeugen, sich unter 
Telefon 040 70013860 zu melden.

Verdacht der Amtsanmaßung
Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Streit beigelegt
Kontroverse über  Flüchtlinge  
■ (mk) Neu Wulmstorf. Anfang 
der Woche erreichte ein Off e-
ner Brief eines Schwiederstorfer 
Bürgers per e-Mail die Redak-
tion. In dem Dokument kriti-
sierte der Verfasser, das seiner 
Meinung nach ungebührliche 
Benehmen des Neu Wulmstor-
fer Bürgermeisters Wolf Ro-
senzweig gegenüber der Elstor-
fer Kirchengemeinde in Sachen 
Flüchtlingsunterbringung. Zum 
Hintergrund: Die Elstorfer Pas-
torin Ruth Stalmann-Wendt hat-
te es abgelehnt, dass ein der 
Kirchengemeinde Elstorf gehö-
rendes Grundstück an der Müh-
lenstraße für die Unterbringung 
von Flüchtlingen in Containern  
benutzt wird. Als Gründe wur-
den die Nähe zum Friedhof und 
Anwohner-Proteste angeführt. 
Rosenzweig zeigte sich ange-
sichts der Ablehnung erstaunt 
und sprachlos.
Am 17. Dezember gab es ein ge-
meinsames Gespräch zwischen 
Vertretern des Kirchenvorstan-
des Elstorf, des Ortsvorstehers 
und des Bürgermeisters. Laut 
Pressemitteilung der Gemeinde 
Neu Wulms torf gab es folgen-

des Ergebnis: 
1. Die Friedhofserweiterungs-
fläche der Kirche Elstorf ste-
he nicht mehr in der Liste des 
Landkreises. 
2. Es bestehe Einigkeit zwischen 
den Gesprächsteilnehmern, dass 
man früher hätte miteinander 
reden sollen, um so Missver-
ständnissen vorzubeugen. 
3. Für die Zukunft wird verein-
bart, grundsätzlich erst immer 
das direkte Gespräch zu suchen. 
4. Wenn es zu Unterbringun-
gen von Flüchtlingen in Elstorf/
Schwiederstorf kommen soll-
te, wird sofort das gemeinsa-
me Gespräch zwischen Kirche 
und Gemeinde gesucht, denn für 
beide ist es ein wichtiges und ge-
meinsames Anliegen, in Elstorf 
und Schwiederstorf eine posi-
tive Willkommenskultur aufzu-
bauen und zu leben. 
5. Die Vertreter der Kirche 
Elstorf betonen, dass sie ei-
ne positive Grundhaltung zur 
Aufnahme von Flüchtlingen in 
Elstorf und Schwiederstorf ha-
ben. Der Bürgermeister betont, 
dass er dieses nie angezweifelt 
hat, heißt es in der Mitteilung.

heit, Glück und Zufriedenheit. 
„Nur noch wenige Tage trennen 
uns von Weihnachten, das viele das 
Fest des Friedens nennen. Die Kir-
che mit ihren Krippenspielen, die 
Weihnachtspredigt, Weihnachtsge-
sänge und Tannenbaum- das ist un-
sere abendländische, unse-
re christliche Kultur. Und 
auch schenken und be-
schenkt werden, an ande-
re denken und ihnen Freu-
de bereiten, in strahlende 
Kindergesichter sehen ‒ 
all das ist Weihnachten“, 
sagt der IONW-Koordina-
tor Gerhard Peters.
Auch die Geschäftswelt 
bringe sich, so Peters, ein, 
um nach außen zu zeigen: 
Es wird Weihnachten. Pe-
ters: „Einer Tradition seit 
der Schaff ung des Ortszen-
trums folgend ist es ge-
lungen, immer ein Stück 
mehr weihnachtliche At-
mosphäre in den Ortskern 
zu bringen. Ob Ladenge-
schäfte, Handwerksfi rmen, 
Dienstleistungsbetriebe 
oder unser Rathaus ‒ über-
all entdeckt man schöne 
und liebevoll hergerichte-
te Dekorationen. Allen Gewerbe-
treibenden gilt unser Dank dafür 
und ebenso auch unserem Rat-
haus, das schon seit vielen Jahren 
die Sternenbeleuchtung, die von 
Geschäftsleuten gespendet wur-
de, in der Bahnhofstraße anbringt 
und dazu beiträgt, dass ein weih-
nachtliches Flair verbreitet wird. 
Mit Leben erfüllen können unse-
ren Ortskern aber nur die Bürger 
unserer Gemeinde, die hier auch 
gerne einkaufen, die im Geschäft 
den Inhaber und die Mitarbeiter 
persönlich kennen und auf dem 
Wochenmarkt gerne einen Klön-
schnack mit Freunden, Bekannten 
und Nachbarn halten ‒ und sich 
trotz der allgemeinen Hektik vor 
dem Weihnachtsfest nicht hetzen 
lassen. Diese lockeren Gespräche 
über Familie, Arbeit, Betrieb, Poli-
tik, Kinder und alles, was der All-
tag so mit sich bringt, ist auch ein 
Stück Lebensqualität. Bei allem 
Kommerz darf das persönliche, das 
Zwischenmenschliche nicht auf der 

Strecke bleiben. Diese Kommunika-
tion hat eine soziale Funktion und 
fehlt den Menschen, die zu viel vor 
dem Computer, am Handy oder am 
iPhone sind. Die Gefahr der Ver-
einsamung ist da, denn ein virtuel-
les, lebendiges Ortszentrum gibt es 

nicht wirklich.“
Gerade in der Weihnachtszeit keine 
Zeit zu haben, für Besinnlichkeit bis 
in die Kindheit hinein, keine Zeit für 
„Wir“-Gefühle für Gemeinsinn, das 
sei Grund genug nachzudenken, er-
klärt Peters, ob man bei allem Wan-
del durch Technik und Zeitgeist al-
les richtig mache. Immer mehr, 
immer weiter, immer höher, im-
mer schneller heißt nicht zwangs-
läufig immer besser und schafft 
nicht immer Zufriedenheit, son-
dern teilweise das Gegenteil, meint 
der IONW-Koordinator. „Positives 
Denken statt Dauerkritik, der Mix 
aus Engagement und Gelassenheit, 
Weitsicht und Rücksichtnahme, das 
ist es, was unser Leben liebenswert 
macht. In diesem Sinne wünschen 
wir allen Lesern eine besinnliche, 
schöne Weihnachtszeit und für das 
Jahr 2015 Gesundheit, Glück und 
Zufriedenheit und bedanken uns 
für das Vertrauen und die Unter-
stützung unserer Kunden“, erläu-
tert Peters. 

Der IONW-Koordinator Gerhard Peters 
wünscht den Kunden des Ortszentrums 
Neu Wulmstorf fröhliche Weihnachten und 
für das kommende Jahr 2015 Gesundheit, 
Glück und Zufriedenheit.  Foto: ein



  

Ihr Caravan-Park
Lindenstraße 36 · 21629 Neu Wulmstorf-Elstorf
Tel. 0 41 68 / 90 03 50 · Fax: 0 41 68 / 90 03 51

www.caravan-park-elstorf.de

Wir wünschen besinnliche Weihnachtsfeiertage  
und einen guten Start ins neue Jahr!

Reisemobile & 
 Caravan

STARK. SICHER. SERVICE.
Elektro-Gemeinschaft Hamburg

Achtung!
Qualität und Service blitzschnell.

Setzen Sie bei Elektro-Installationen 
im Haus auf die richtige Beratung 
und den Service vom Fachmann. 

500 erfahrene Partner finden Sie unter:
www.EGHH.de

Telefon 700 65 87 MARTIN HOWOLD
Elektro-Installation · Kundendienst

21629 Neu Wulmstorf · Hauptstraße 40

Heizung- Sanitär- Fliesen- Rohrreinigung
alles aus einer Hand – vom Fachmann!

24-h-
Notdienst

Stader Str. 292 · 21075 Hamburg
Tel. 040 / 790 72 19 · Fax 792 69 81

Frohes Fest,

ein erfolgreiches

2015 und Dank für

die Zusammenarbeit!

Ernst Böhrs
Holzmontagebau

Ohlenbütteler Straße 6 a info@ernst-boehrs.de
21279 Appel / Eversen www.ernst-boehrs.de 

✆ 0 41 65 / 99 97 00
✩ 0 41 65 / 99 97 01

Ein frohes Fest und ein 
glückliches 2015.

Auf Carports 20% Rabatt 
bis 31.03. 2015

DIE KAROSSERIE- UND LACKEXPERTEN

PAHL GMBH

Frost, Glatteis und ein zugeschneiter 
Schlitten. Wir möchten, dass Sie sicher 
in die Weihnachtszeit starten.

Hat es doch einmal gekracht? Dann 
sind wir schnell zur Stelle. Mit unserem 
leistungsstarken Unfallservice. Auch 
Kleinschäden oder Reifenwechsel – 
wir haben das passende Angebot. 
Und mit unserem Hol-und-Bring-Ser-
vice bleiben Sie mobil.

Frohe Weihnachten und guten Rutsch!

Pahl GmbH 
Hittfelder Kirchweg 21 · 21220 Seevetal
Tel. 0 4105/48 85 · Fax 0 4105/48 86 
info@identica-pahl.de

FROHES FEST –
        UND GUTE FAHRT!

Heizung- und Solartechnik
Rübker Bruch 11 · 21629 Neu Wulmstorf
Tel. 040 / 745 84 52 · Fax 040 / 380 88 319

Neuanlagen und Umbau · Reparaturen
und Wartung von Öl- und Gasanlagen
Thermische Solaranlagen · Modere Bäder

Wir wünschen all unseren treuen Kunden und Freunden 
ein besinnliches Fest und ein frohes neues Jahr!

„De Windjammers“
Shanty-Chor Neu Wulmstorf e.V.

Klaus-Groth-Str 45 G · D-21629 Neu Wulmstorf
Telefon 040 - 700 07 20
www.de-windjamers.de

Allen Aktiven, Fördermitgliedern,
Freunden des Chors und ihren

Familien wünschen wir ein
frohes Weihnachtsfest und

einen guten Rutsch
ins Jahr 2015!
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„Eine positive Nachricht“
Bürgervertretung begrüßt Nachtbusse

Der Sprecher der Bürgervertretung Neuenfelde-Fran-
cop-Cranz, Manfred Hoff mann, begrüßt die Einrich-
tung der Nachtbuslinie.  Foto: mk

Öff nungszeiten
■ (mk) Neu Wulmstorf. Das Hallen-
bad Neu Wulmstorf ist an Heilig-
abend, den Weihnachtsfeiertagen, 
Silvester und Neujahr geschlossen.
An den dazwischen liegenden Ta-
gen und ab dem 2. Januar 2015 
gelten die folgenden regulären Öff -
nungszeiten: montags bis freitags: 
6.00‒8.00 Uhr; montags, dienstags, 
mittwochs und freitags: 15.00‒
21.00 Uhr; samstags: 14.00‒19.00 
Uhr; sonntags: 8.00‒13.00 Uhr

Gottesdienste
■ (pm) Finkenwerder. Der Fami-
liengottesdienst mit Pastor Tors-
ten Krause beginnt an Heiligabend  
in der St. Nikolaikirche, Finken-
werder Landscheideweg 157, um 
15.00 Uhr. Es singt der Kinderchor. 
Ab 17.00 Uhr folgt die Christves-
per mit Pastor Joachim Masch. 
Zur Christmette lädt Pastor Krau-
se dann ab 23 Uhr ein. Den Gottes-
dienst am 1. Weihnachtstag hält 
ab 11.00 Uhr erneut Pastor Masch.

„„

Weihnachtsgrüße aus der Region

■ (mk) Neuenfelde. Ab dem Fahr-
planwechsel seit dem 14. Dezem-
ber wird es drei zusätzliche Fahr-
ten der Linie 257 
zw i s chen  dem 
Bahnho f  Neu -
graben und dem 
Hamburger Alte 
Land geben.
In den Wochen-
endnächten  Fr./
Sa. und Sa./So. 
startet um 1.40 
Uhr  und um 2.40 
Uhr ein Bus der Li-
nie 257 am Bahn-
hof Neugraben.
Die Endhaltestelle 
Alter Fährweg auf 
der Neuenfelder 
Seite des Alten Es-
tesperrwerks wird 
um 2.04 Uhr bzw. 
um 3.04 Uhr er-
reicht. Dort star-
tet der Bus um 
2.07 Uhr wieder 
in Richtung Neu-
graben.
„E ine  pos i t i ve 
Nachricht“ fi nden 
die Sprecher der 
Bürgervertretung 
Neuenfelde-Fran-
cop-Cranz, Man-
fred Hoffmann 
und Boy Friedrich.
„Damit wird ein 
langjähriges Anliegen der Bür-
gervertretung, der Kommunal-
politik  und ein Wunsch vieler 
Bürger aufgegriff en. Es wäre po-
sitiv, wenn dieses nachhaltige 
bürgerschaftliche Engagement in 
den Stellungnahmen der Partei-
en nicht unerwähnt bleiben wür-
de. Die Bürgervertretung sieht 
es als einen ersten Schritt zu ei-
ner vollständigen Aufnahme des 
Hamburger Alten Landes in das 
Nachtlinien-Netz des HVV an“, so 
die Sprecher.

Und weiter: „Bleibt zu wünschen, 
dass dieses neue Angebot von den 
Altländern ‒ in Francop, Neuenfel-

de und Cranz ‒ rege genutzt wird. 
Die Hamburger Innenstadt und 
das Hamburger Alte Land rücken 
damit wieder ein Stück enger zu-
sammen und das kulturelle Ange-
bot der Großstadt wird auch für 
die Bewohner der Außenbezirke 
unkomplizierter nutzbar“, ergänzt 
Hoff mann.
Achtung: Für die Silvesternacht 
gibt es zudem drei weitere Fahrten: 
Um 3.40 Uhr ab Neugraben und 
um 3.04 Uhr und um 4.04 ab Al-
ter Fährweg.

■ (mk) Neu Wulmstorf. Auf der Ra-
der Straße kam es am Donnerstag 
gegen 6.35 Uhr, zu einem Verkehrs-
unfall. Ein 62-jähriger Mann war 
mit seinem VW Polo aus der Straße 
An der Tränke auf die Rader Straße 
gefahren, um diese zu überqueren. 
Hierbei hatte er den Ford Transit ei-

nes 22-Jährigen übersehen. Dieser 
war auf der Rader Straße in Rich-
tung B3 unterwegs. 
Die beiden Fahrzeuge kollidierten. 
Dabei wurden der 22-Jährige und 
sein 26 Jahre alter Beifahrer leicht 
verletzt. Der Sachschaden beläuft 
sich auf rund 5.000 Euro.

Vorfahrt missachtet
Sachschaden von rund 5000 Euro

■ (mk) Fischbek. Der Liederma-
cher und Pfarrer Clemens Bittlin-
ger gastierte am 12. Dezember in 
der Cornelius-Kirche. Rund 300 er-
wartungsvolle Zuhörer wohnten 
dem Konzert bei. Sie wurden nicht 
enttäuscht. Bittlinger musizierte 
zusammen mit David Plüss (Key-
board/Akkordeon), Jean-Pierre Ru-
dolph (Violine, Mandoline), Helmut 
Kandert (Percussion) und Lara Her-
mann (Gesang). 
Musik und Texte nahmen die Zuhö-
rer mit in ein lebendiges Krippen-
spiel. Viele Erzählungen, Gleichnis-
se und Bilder behandelten Figuren 
der Weihnachtszeit: Engel, Hirten, 
Kind Jesu, Maria und Josef, der 
Stall, die drei Weisen aus dem Mor-
genland etc.
Clemens Bittlinger hat diese Bilder 
aufgegriffen und zusammen mit 
Keyboarder David Plüss in Texten, 
Liedern und Klangbildern zu einem 
spannenden, aktuellen Gesamtkon-
zept verwoben. Mal nachdenkliche 
Passagen im Wechsel mit mal stim-
mungsvollen, mal humorvollen Ele-

menten ließen den Abend zu einem 
eindrücklichen Erlebnis der beson-
deren Art werden.
Lieder mit eingängigen, aber den-
noch nie langweiligen Rhythmen: 
Clemens Bittlinger nahm seine Zu-
hörer mit und brachte seine Bot-
schaften während des zweistündi-
gen Konzerts mal mit Witz, mal mit 
Ironie, mit Tiefgang und authen-
tisch rüber.
Es war ein eindruckvolles Konzert, 
in dem sich die Konzertgemeinde 
dem Geheimnis von Weihnachten 
singend, lauschend, schmunzelnd 
und nachdenklich genähert hat. 
Es wurde viel mitgesungen, mit-
gewippt und geklatsch. Die Mu-
sik war eingängig, die Texte in-
telligent.
Clemens Bittlinger war nach dem 
Konzert begeistert: „Das war eine 
besonders schöne Stimmung! Toll, 
wie das Hamburger Publikum mit-
gemacht und gesungen hat. Ich 
komme gern wieder!“ Die Besucher 
des Konzertes gingen gestärkt und 
beschwingt nach Hause.

„Bilder der Weihnacht“
Konzert von Clemens Bittlinger 

Clemens Bittlinger begeisterte die rund 300 Zuhörer in der Cornelius-Kir-
che.  Foto: ein



wünscht allen Kunden
frohe Weihnachten und 

ein erfolgreiches Jahr 2015

GRAF 
Immobilien-

Verwaltung e.K.

Neugrabener Bahnhofstraße 119
21149 Hamburg

Tel. 7 02 87 23 · Fax 88 16 17 32
E-Mail: info@graf-
immo-hamburg.de

Rainer Köhn

Wir wünschen allen Kunden
ein frohes Weihnachtsfest

und ein erfolgreiches neues Jahr!

0162 303 669 8
21224 Rosengarten / Ehestorf

www.rainerkoehn.de

Wir wünschen unseren Kunden und Geschäfts-
partnern sowie allen Lesern frohe Weihnachten!

 

…mehr als
 Dächer decken.

Dachdeckermeister Grugel
Ihr Partner für Dacharbeiten jeder Art

Ernst-Bergeest-Weg 8 · 21077 Hamburg
dachdeckergrugel@t-online.de

� 040 / 760 50 80
 760 27 78

Wir wünschenfrohe Weihnachten und einen guten Rutsch insneue Jahr!

Ihr CHINA RESTAURANT 
im SEZ

wünscht allen Gästen & Freunden frohe 
Weihnachten und einen guten Rutsch!

1. + 2. 
Weihnachtstag  

durchg. geöffnet, Heiligabend
geschlossen, Silvester bis 22.00 Uhr

im SEZ, 21149 Hamburg
Tel.: 040 / 702 55 44Lieferservice ab 17.30 – 21.30 Uhr

Der Gästeführer  
Hans-Ulrich Niels  

wünscht Ihnen  
besinnliche Weihnachten  

und ein friedvolles Jahr 2015!
Führungen und Fahrten mit Herz und Verstand! 
Ein Akustiksystem sorgt für besseres Verstehen. 

Sonderveranstaltungen für Ihre Gruppe. 
Barkassen ab Harburg, Dampfschiffsweg.

(nach DIN EN 155665 zertifizierter Gästeführer)
Telefon 040 / 790 63 33 (Anrufbeantworter) oder

E-Mail: info@reisedienst-niels.de
Internet: www.reisedienst-niels.de

Kosmetik-Institut
Inhaber P. LeimnitzLeimnitz

Neugrabener Bahnhofstraße 16 b
Tel. 702 84 30

Ein frohes Fest und ein gesundes 
Jahr 2015 wünscht 

Ihnen Ihr Leimnitz-Team.

Wir wünschen allen Kunden
ein frohes Weihnachtsfest

und ein erfolgreiches neues Jahr!

IHR HAUSGERÄTE-FACHGESCHÄFT
GERÄTE · KUNDENDIENST

Neugrabener Bahnhofstraße 10 a
Inh. Jörn Ahrens
☎ 7 01 70 11

Bremer Str. 95 · 21073 Hamburg-Harburg
Tel.: 0 40 / 77 38 70 · Fax: 7 65 91 24

www.elektro-sachgau.de
elektro-sachgau@t-online.de

elektro

elektrotechnik
Inh. Harald Dunst

Wir wünschen 
unseren Kunden und Freunden 
ein schönes Weihnachtsfest 

und ein glückliches 
und gesundes neues Jahr!

Mit uns stehen Sie auch 2015 nicht im Dunkeln.

Kurt 
Marschalek 

Kraftfahrzeuge
Reparatur spez. Volvo

Kapellenweg 109
21077 Hamburg

Tel. 0 40 / 7 64 44 55
Fax 7 63 49 50

Stader Straße 78
21075 Hamburg

Tel. 040 / 77 61 13
Fax 040 / 77 02 60

Änderungsschneiderei
– gegenüber der Post –

Neugrabener Bahnhofstr. 33
21149 Hamburg

Tel.: 040 / 30 21 58 64
Handy: 0163 / 9063294

E-Mail: Ifagat69@gmx.de

Ein frohes Fest und
ein gesundes Jahr 2015

wünschen wir Ihnen!

Nähstube Ifagat

Neu
wied

enthaler Str. 139 · 2147 Hamburg

 Ö
ffnungszeiten: M

o. – Fr. 10 – 18 Uhr · Tel. 040 / 79 75 18 00 · F
ax

 04
0 /
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3 
34

 3
8

www.computerstickerei-caro-lin
e.d

e

Immer eine gute IDEE
Inhaberin

Carola Mehlhorn

Frohe Weihnachten,
ein gesundes Jahr 2015

& ein Dankeschön an alle Kunden

Volker Blaich 
Groot Enn 1-3 Hamburg-Neugraben  

Telefon 040 / 701 86 82
Fax 040 / 7 02 68 81

All unseren Kunden ein 
gesegnetes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins 

neue Jahr 2015

Grube & Niemann GmbH
Rönneburger Kirchweg 12 a

21079 Hamburg-Sinstorf
Tel. 0 40 / 69 64 73 05

Wir wünschen
besinnliche Weihnachten
und alles Gute für 2015

Frohe Weihnachten und 
ein gesundes neues Jahr

Hamburg-Hausbruch
www.blumen-kaiser.de

Seit über 37 Jahren 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
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Allen Kunden und Geschäftsfreunden:



Typisch Ford:
Bestseller mit 
Top-Technologien

Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

DER FORD  FIESTA
SYNC mit AppLink

1,2

DER NEUE FORD FOCUS
Einpark-Assistent

1

DER FORD  KUGA TITANIUM
Sensorgesteuerte Heckklappe

1

mit einem Kundenvorteil
von bis zu

€ 5.000,-3

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils

geltenden Fassung): Ford Kuga Titanium 1,5-l-EcoBoost-Motor 4x4 134 kW (182 PS): 9,3

(innerorts); 6,2 (außerorts); 7,4 (kombiniert); CO
2
-Emission: 171 g/km (kombiniert).

Autohaus Tobaben GmbH & Co. KG

1 Die genannten Ausstattungsmerkmale sind ggf. Wunschausstattungen gegen Mehrpreis. 2 Verfügbare Funktionen von
Ford SYNC sind abhängig vom Mobiltelefon-Typ, siehe www.ford.de/konnektivitaet. 3 Der max. Kundenvorteil bis zu
€ 5.005,- errechnet sich wie folgt: € 3.810,- Aktionsbonus für Privatkunden, zzgl. € 695,- Produktvorteil am Beispiel des
Ford Kuga Titanium 1,5-l-EcoBoost-Motor 4x4 134 kW (182 PS) gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des
Herstellers für einen vergleichbar ausgestatteten Ford Kuga Trend 1,5-l-EcoBoost-Motor 4x4 134 kW (182 PS), zzgl.
€ 500,- Technologie-Bonus für den Ford Kuga. Unter Berücksichtigung des Kundenvorteils erhalten Sie den Ford Kuga
Titanium 1,5-l-EcoBoost-Motor 4x4 134 kW (182 PS) in der Grundausstattung bei uns für: 29.580,- (inkl.
Überführungskosten). Angebot gültig bis 31.12.2014.
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■ (gd) Hittfeld. Was ist bei der Pfl e-
ge von Orientteppichen zu beachten 
und wie bekommt man sie schonend 
sauber? Mehrdad Rakhshan, Orient-
teppich-Sachverständiger, gibt Aus-
kunft über die Teppichwäscherei 
und wo man einen neuen Teppich 
erstehen kann.
Herr Rakhshan, Sie sind Orienttep-
pich-Fachmann und Sachverstän-
diger, Ratgeber und Inhaber eines 
Orientteppich-Fachgeschäftes in 
Hittfeld. Was genau bieten Sie Ihren 
Kunden?
M.R.: „Ich führe eine Auswahl an au-
ßergewöhnlichen Teppichen, die wir 
zu realistischen Preisen anbieten 
können. Dazu gehören auch moder-
ne Teppiche. Die Kunden fi nden bei 
uns Teppiche aus allen Ursprungs-
ländern, Bilder, Lampen, Antikmö-
bel und vieles mehr. Außerdem res-
taurieren wir Teppiche aller Art auf 
traditionelle Weise, waschen mit aus 
dem Iran importierter Seife, beseiti-
gen zudem Mottenlöcher und hart-
näckige Flecken. Rückfettungen und 
Imprägnierung werden ebenfalls 
nötig. Außerdem erstellen wir Gut-
achten und Wertermittlungen. Zu 
unseren Kunden zählen Privatper-
sonen, Botschaften, Versicherun-
gen, viele Prominente und berühmte 
Teppichsammler aus Deutschland.“
Die Teppichreinigung ist ein großes 
Thema. Deshalb haben Sie jetzt die 
Teppichwäscherei und Kunst Gale-
rie in Hittfeld eröff net. Was hat das 
für Vorteile?
M.R.: „Hier können unsere Kun-
den sehen, wie ihre wertvollen Stü-

cke gewaschen werden. Es fi ndet 
kein oberfl ächliches Shampoonieren 
statt, sondern traditionelle, scho-
nende Handwäsche im Vollbadver-
fahren gegen Milben und Bakterien. 
Wir verwenden keine chemischen 
Reinigungsmittel, die den natürli-
chen Wollfettgehalt des Flors re-
duzieren und die Wolle austrock-
nen. Vorher werden die Teppiche 
maschinell ausgeklopft und so von 
Staub und Sand befreit. Nach dem 
Waschen werden sie bis auf eine 
Restfeuchtigkeit maschinell ent-
wässert, anschließend mit Heißluft 
getrocknet. Wir holen die Teppi-
che auch ab und bringen sie sauber 
und frisch duftend wieder zu unse-
ren Kunden.“

Anzeige

Ein Meister dieser Kunst
Orientteppiche perfekt gereinigt und restauriert 

Orient Kunst Galerie
Kirchenstraße 2
21218 Seevetal
Tel.: 04105 7702797
www.m-rakhshan.de

Herr Rakhshan, Orientteppich-Fach-
mann und Sachverständiger

Zusätzlich eröff nen Sie die Orient-
Kunst Galerie in Hittfeld in der Kirch-
straße 2. Was finden Interessier-
te hier?
M.R.: „Ein neues Sortiment von 
Teppichen aus aller Welt zu rea-
listischer Preisen. Ich führe selbst-
verständlich neue Teppiche von 
modern bis orientalisch, aber auch 
antike Stücke von außerordentli-
chem Reiz. Hinzu kommt die Zu-
sammenarbeit mit Herrn Fey, der ei-
nen Teil seiner Antiquitäten in den 
Räumlichkeiten belässt, um das ent-
sprechende Ambiente zu unterstütz-
ten. Der Verkauf erfolgt durch fach-
liche Beratung und erstreckt sich 
von antiken Kostbarkeiten bis hin 
zu durchaus guten und günstigen 
Neuanfertigungen. Ein Besuch lohnt 
sich immer.“
Herr Rakhshan, Sie sind Meister 
einer Kunst, die langsam verloren 
geht. Wann und wo haben Sie das 
Teppichknüpfen und Restaurieren 

gelernt?
M.R.: „Ich muss gestehen, ich habe 
das Handwerk vor 25 Jahren hier 
in Deutschland gelernt, danach ha-
be ich nie etwas anderes getan oder 
gewollt. Und heute bin ich sehr stolz 
darauf.
Herr Rakhshan, wie gewinnen Sie 
neue Kunden?
M.R.: „Für Neukunden, die ihre Tep-
piche selber bringen und abholen, 
gibt es zur Eröff nung einen Bonus 
von zehn Prozent auf alle Arten 
der Teppichwäsche und Reparatu-
ren. Außerdem genießen sie bei uns 
traditionelle persische Gastfreund-
schaft. Ein Tee steht immer breit 
und andere persische Leckereien 
sind auch vorhanden. Ich freue mich 
auf neue Besucher und Kunden, hof-
fe zudem, dass die Lage und Aus-
stattung den entsprechenden An-
klang fi ndet. Auf jeden Fall ist die 
Orient Kunst Galerie eine Bereiche-
rung für Hittfeld.“

■ (mk) Harburg/Süderelbe. Am 
11. Dezember wurde gegen 5.00 
Uhr der westliche Hauptträger 
der Autobahnbrücke über die Sü-
derelbe von einem Binnenschiff  
(Schubverband) gerammt. Dabei 
entstand erheblicher Sachscha-
den an der Brücke. Der Unfall 
wurde mit erheblicher Verzöge-
rung gemeldet. Nach Bekannt-
werden des Unfalls und erster 
Sichtung des Schadens durch den 
Landesbetrieb Straßen, Brücken 
und Gewässer wurde zunächst 
der Schwerverkehr über 44 Ton-
nen in Abtstimmung mit der Po-
lizei umgeleitet, um die Brücke 
zu entlasten. Am 12. Dezember 
fand zwischen 7.00 Uhr und 9.00 
Uhr während des sogenannten 
Stauwassers eine Besichtigung 
der Brückenunterseite statt. Es 
wurde dabei ein umfangreiches 
Schadensbild vorgefunden: 1. ein 
verformter Hauptträger, 2. geris-
sene vertikale Versteifungen des 
Hauptträgers, 3. Risse an den 
„kleinen“ Querträgern und 4. ge-
rissene Schweißnähte. 
Behörde und Polizei haben nun 
mit Hochdruck eine Verkehrs-
führung erarbeitet, die den Ver-
kehrsteilnehmern das Befahren 
der Brücke mit wenigen Ein-
schränkungen ermöglicht und 

den beschädigten Teil entlastet. 
Für alle Verkehre mit Ausnah-
me der genehmigungspfl ichtigen 
Schwertransporte über 44 Ton-
nen stehen jeweils zwei Fahrstrei-
fen je Richtung zur Verfügung. Es 
ist erforderlich, den Schaden bei 
Tageslicht und mit Hilfe dreidi-
mensionaler Vermessung genau 
zu erfassen. Mit diesen Daten 
wird eine statische Nachrechnung 
durchgeführt. Externe Stahlbau-
spezialisten werden sich im Hin-
blick auf mögliche Sanierungs-
maßnahmen ein Bild machen. 
Dafür sei eine Vermessung was-
serseitig mit Spezialgerät not-
wendig. Über Zeitbedarf und Kos-
ten für die Sanierung sind derzeit 
keine Angaben möglich. Hier sind 
Schadensaufnahme und Nach-
rechnung abzuwarten.
Staatsrat Andreas Rieckhof, der 
heute über den Sachstand in-
formiert hat, sagte: „Der Scha-
den ist off enbar erheblich und 
muss genau aufgenommen und 
analysiert werden um dann die 
Sanierung planen. Wir sind zu-
allererst der Sicherheit der Ver-
kehrsteilnehmer verpfl ichtet. Wir 
bemühen uns selbstverständlich, 
während der Bauzeit, so viele 
Fahrspuren wie möglich zu er-
halten.“

Erheblicher Schaden
Schiff  rammt Süderelbe-Autobahnbrücke

■ (mk) Neugraben. Anfang März 
2015 eröff net der neue OBI-Markt  
an der Cuxhavener Straße. Wo bis 
2013 noch Max Bahr seine Zelte 
aufgeschlagen hatte, wird Anfang 
März der neue OBI-Markt in Neu-
graben seine Pforten öff nen. Der 
OBI-Markt im Geutensweg schließt  
am 10. Januar ‒ der Abverkauf läuft 
dort bereits. 
„Der neue OBI-Markt ist in allen Be-
reichen besser aufgestellt  als der 
alte im Geutensweg“, erklärte Bau-
welt-Geschäftsführer Dirk Heitmann 
auf einer Pressekonferenz  am 9. 
Dezember. Schon alleine der Stand-
ort an der B73 sei  wesentlich at-
traktiver als im Geutensweg ‒ dort 

„In allen Bereichen besser aufgestellt!“
Neuer OBI-Markt eröff net Anfang März 2015

OBI-Marktleiter Norbert Meier, seine Stellvertreterin Melanie Jaster und 
Geschäftsführer Dirk Heitmann wollen hoch hinaus.  Fotos: mk

hätte man doch zu abseits gelegen. 
Die Insolvenz von Max Bahr hätte 
man als Chance begriff en in Neu-
graben einen modernen OBI-Markt 
zu eröff nen, der eine Vorreiterrolle 
für andere OBI-Märkte spielen soll, 
betonte Heitmann. Obwohl die Flä-
che mit knapp 9.000 Quadratme-
ter etwas kleiner ausfällt  als die 
OBI-Märkte in Winsen, Buchholz 
und Harburg wird es dem Kunden 
an nichts fehlen. Die Einrichtung 
kommt von Grund auf neu. Es wird 
circa eine Million Euro investiert, so 
Heitmann. Die größte Teil der Sub-
stanz des alten Max Bahr-Gebäudes 
wäre in Ordnung gewesen. Der In-
nenbereich   wäre komplett saniert 

Die Bauarbeiten auf dem Areal an der Cuxhavener Straße sind in vol-
lem Gange. 

worden. Viele energetische Maß-
nahmen seien in Auftrag gegeben 
worden. Darunter befänden sich 
beispielsweise eine neue Heizungs-
anlage und eine neue LED-Markt-
beleuchtung. Die Fassade wurde 
weithin sichtbar im obi-typischen 
Orange gestrichen, sagte Heitmann. 
Der neue OBI-Markt an der Cuxha-
vener Straße weise alle Abteilungen 
eines Baumarktes wie Eisenwaren, 
Farben, Innendeko, Heimtextilien, 
Haushaltswaren, Maschinen, Werk-
zeuge, Werkstatt, Holz, Baustoff e, 
Bauelemente, Heizen, Fliesen, Sani-
tär, Elektro, Leuchten, Fahrrad- und 
Autozubehör auf. Zusätzlich würde  
an dem neuen Standort  ein rund 

2000 Quadratmeter großes Garten-
center  eröff net, das keine Wünsche 
für den Gartenfreund off en lässt. 
Eine absolute Neuerung, so Heit-
mann, sei der Reservierungsservice: 
Und das ginge so: Der Kunde stelle 
sich online seine gewünschten Wa-
ren zusammen. Ein paar Stunden 
später  könne sich der Kunde sei-
ne Artikel, die von den qualifi zier-
ten OBI-Mitarbeitern zusammenge-
stellt werden, abholen. Auch mit im 
Angebot wären im Bereich Service-
leistungen Holzzuschnitt und An-
lieferung sowie Mietgeräteverleih. 
Darüber hinaus wird es auch einen 
OBI-Renovierungsservice geben, 
kündigte Heitmann an. 
Für den neuen OBI-Markt ginge ein 
Team mit aktuell 70 Mitarbeitern  
an den Start. Geführt wird es vom 
ehemaligen Marktleiter von Max 
Bahr in Neugraben, Norbert Mei-
er. Heitmann habe sich bewusst für 
Meier als neuen OBI-Marktleiter 
entschieden, da dieser den Stand-
ort und natürlich auch die Kunden 
kenne. Als Stellvertreterin fungie-
re Melanie Jaster ‒  ein OBI-Eigen-
gewächs.  Heitmann hoff t auf Kun-
den  aus dem Einzugsgebiet von 
Harburg über Rosengarten und Neu 
Wulmstorf bis in den Landkreis Hol-
lenstedt und Buxtehude. 

Schon angeklickt? www.neuerruf.de
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Fachwissen für Verkaufstalente
Weiterbildung zur Fachkraft
im Einzelhandel

GESCHÄFTSWELT AKTUELL
Anzeigen

■ (ein) Neugraben. Volker Albers 
nimmt kein Blatt vor den Mund. 
„Während sich andere Banken ten-
denziell aus der Fläche zurückzie-
hen, bauen wir unsere Präsenz wei-
ter aus“, sagt der Leiter der Filiale 
Neugraben der Sparkasse Harburg-
Buxtehude. Die Sparkasse reagiert 
damit auf verändertes Kundenver-
halten und will genau dort vor Ort 
sein, wo auch die Kunden sind. Da-
her wurden im Sommer das Fili-
alnetz einerseits und die Kompe-
tenzen in der Fläche andererseits 
gestärkt.
Für die Filiale an der Neugrabener 
Bahnhofstraße 17 bedeutet dies, 
dass seit dem 1. Juli noch mehr 
personelle und räumliche Kapazitä-
ten zur Verfügung stehen. Vermö-
gensberaterin Brigitte Schneider ist 
von Buxtehude nach Neugraben ge-
wechselt und bildet zusammen mit 
Sabine Hennig, den Kundenberatern 
Torsten Heine und Ulrike Timmer-
mann ‒ beide sind seit über 15 Jah-
ren die bekannten Gesichter in der 
Filiale ‒ und den Kundenbetreuern 
Claudia Brandt, Hakan Ercel und 
Kerstin Müller das Mitarbeiterteam 
in Neugraben.

„Die Qualität unserer Beratung hat 
oberste Priorität“, verdeutlicht Vol-
ker Albers sein Credo, „wir wol-
len mindestens einmal im Jahr mit 
jedem Kunden ein intensives Ge-
spräch führen.“ Die Betonung liegt 
dabei auf „jedem“ Kunden ‒ unab-
hängig von Einkommen, Vermö-
gen oder Status. „Wir wollen für die 
Menschen in unserem Geschäfts-
gebiet zu jeder Zeit und an jedem 
Ort der wichtigste persönliche An-
sprechpartner in allen Finanzfra-
gen sein“, sagt Albers. Dass ihm 
persönlich und der Sparkasse Har-
burg-Buxtehude insgesamt sozia-
les Engagement sehr wichtig ist, 
zeigt beispielsweise die beachtliche 
Spende, mit der die Sparkasse zur 
Turmsanierung der Michaeliskirche 
beigetragen hat. Auch mit dem FC 
Süderelbe gibt es eine zunehmend 
engere Kooperation. Vor allem die 
Nachwuchsförderung steht dabei 
im Fokus. „Mir gefällt, dass sich der 
Verein auch um Kinder und Jugend-
liche aus sozial schwierigeren Ver-
hältnissen kümmert“, sagt Volker Al-
bers, „und der Aufstieg der Ersten 
Herren in die Oberliga hat natürlich 
ganz Neugraben gefreut.“

Mehr Platz und mehr Berater
Beratungsqualität wird ausgebaut

Das Team der Sparkasse  der Filiale Neugraben. Foto: ein

■ (gd) Neugraben. Mit einem 
„herzlichen Dankeschön auch im 
Namen der Kinder“ nahm Anke 
Freygang, Leiterin der DRK-Kin-
dertagesstätte „Grüne Insel“ im 
Stubbenhof in Neuwiedenthal, am 
Dienstag den stolzen Betrag von 
1.250 Euro aus den Händen von 
Melanie und Michael Kaiser (Blu-
men Kaiser) entgegen. Mit der 
Spende unterstützt der Floristik-
Betrieb aus Neugraben das Projekt 
„Kinderteller“ des DRK-Kreisver-
bandes Hamburg-Harburg. Über 
das Projekt „Kinderteller“ erhalten 
bis zu 40 Kinder aus sozial schwa-
chen Familien an den Wochenen-
den ein warmes Mittagessen. Ein 
Team von 15 ehrenamtlichen Hel-
fern kümmert sich dann um die 
jungen Gäste. Das Projekt „Kinder-

teller“ fi nanziert sich seit acht Jah-
ren ausschließlich aus Mitglieds-
beiträgen und Spendengeldern.
Der Betrag von 1.250 Euro ist 
durch den Verkauf von selbstge-
backenen Weihnachtskeksen und 
durch Spenden im Rahmen der 
alljährlichen Adventsausstellung 
bei Blumen Kaiser zusammenge-
kommen. Seit 22 Jahren schon 
werden die Weihnachtskekse von 
Brigitta Engel für die Adventszeit 
gebacken und dann an die Kun-
den verkauft.

Am Wochenende ein
warmes Essen
Spende für das Projekt „Kinderteller“

Bei der Spendenübergabe (v.li.): Micheale und Melanie Kaiser, Brigitta 
Engel und Anke Freygang, Leiterin der DRK-Kindertagesstätte „Grüne 
Insel“.  Foto: gd

Blumen Kaiser
Falkenbergsweg 153a
21149 Hamburg 
Tel.: (040) 702 05 70
www.blumen-kaiser.de

■ (ak) Harburg. Am Freitag, dem 
12.12.2014, fand das traditionel-
le Torwandschießen der Harbur-
ger Altherrenauswahl (HAA) zu 
Gunsten der Deutschen Muskel-
schwund-Hilfe auf dem Harbur-
ger Weihnachtsmarkt statt. Dieses 
Event war gleichzeitig auch die 10. 
Harburger Torwandmeisterschaft.
18 Mannschaften aus Wirtschaft, 
Szene und Politik hatten sich zu-
sammen gefunden, um ihr Können 
an der Torwand zu zeigen. Mit dabei 
waren die Sparkasse Harburg-Bux-
tehude, die CDU und die SPD, Bä-
cker Becker mit gleich zwei Teams, 
der TV Vahrendorf, die Polizei, Rota-
ry Club, Zimmerei Gögel, Wäscherei 
Exner, Bäder Behmer, BEM Rechts-
anwälte, Reha Praxis Harburg, See-
vetal Allstars, Hörmann und Söhne 
und mehr. Sieger und damit neuer 
Harburger Torwandmeister wurde 
das Team Disco 54 mit 7 Treff ern. 
Das beweist: Sie können nicht nur 
legendäre Disco-Partys organisie-
ren, sondern auch gut kicken. Den 
zweiten Platz teilen sich mit je 6 
Treff ern Bäcker Becker und der TV 
Vahrendorf.

Insgesamt konnte die HAA bei die-
ser Aktion rund 1.000,- Euro für 
die Deutsche Muskelschwundhil-
fe sammeln. „Tatsache ist, dass der 
Pflegebedarf derjenigen, die an 
schwerwiegenden neurologischen 
Muskelerkrankungen leiden, im-
mens hoch ist und jede Spende die 
Versorgung im Pfl egebereich auf-
stockt. Deshalb spenden wir mit 
Freude an den Verein Deutsche 
Muskelschwund-Hilfe“, sagt Andre-
as Kaiser, 2. Vorsitzender der HAA, 
der sich über das Engagement sei-
ner Mitglieder freut.
„Insgesamt haben wir bisher über 
140.000 Euro an die Muskel-
schwund-Hilfe und an andere Insti-
tutionen gespendet und im Hinblick 
auf das kommende Jahr hoff en wir 
auf weitere großzügige Spenden“, 
ergänzt André Golke. Wer spenden 
möchte, sich ehrenamtlich zu Guns-
ten der Deutschen Muskelschwund-
Hilfe engagieren oder Mitglied der 
Harburger Fußball-Altherren-Aus-
wahl werden möchte, der nimmt 
Kontakt auf mit Andreas Kaiser: Mo-
bil 0172 / 4011686 oder kaiser@
kaiserwerbung.de.

10. Harburger 
Torwandmeisterschaften
Team Disco 54 neuer Harburger Meister

v.l.n.r.: Jörg Duve (Kassenwart), Klaus Skarupke (Schriftführer), Kai Bahl 
(Spendenausschuss), Marco Hörmann (Spendenausschuss), André Golke 
(1. Vors.), Andreas Kaiser (2. Vors.) Foto: ak

■ (gd) Vahrendorf. Am 4. Dezem-
ber war Märchenerzähler Jörn-
Uwe Wulf zu Gast im Wildpark-
Restaurant Schwarze Berge. Mit 
den melodischen klängen seiner 
keltischen Harfe schaff te er eine 
märchenhafte Stille in der Wolfs-
höhle des Wildpark-Restaurants. 
Gespannt warteten alle Gäste auf 
die ersten Zeilen seines exklusi-
ven Märchens. Inspiriert von den 
Tieren und Landschaften im Wild-
park Schwarze Berge hat Jörn-Uwe 
Wulf die spannende Geschichte 
speziell für diesen Abend geschrie-
ben. Damit nicht genug, denn auch 
kulinarisch wurden die Gäste des 
Abends verwöhnt. Küchenchef Ed-
gar Kreuzer hat passend zum Mär-
chen ein erlesenes 3-Gänge-Menü 
gezaubert, das zwischen den ein-
zelnen Teilen der Geschichte ser-
viert wurde.
Freuen darf man sich auf drei wei-
tere Termine, wenn sich in der 
Wolfshöhle des Wildpark- Restau-
rants gutes Essen mit guten Ge-
schichten vereinen. Die Termine 
für einen Märchen-Menü-Abend 
sind am 22. Januar, 26. Februar 
und 26. März. Einlass ist jeweils 
ab 18.00 Uhr im Wildpark-Restau-
rant Schwarze Berge, die Kosten 
betragen 49,50 Euro einschließ-
lich „Amuse-Gueule“, 3-Gänge-Me-
nü und Begrüßungsgetränk. An-
meldung werden unter Telefon 040 
819774740 entgegengenommen. 
Ob für die Liebsten oder als Ge-
schenkgutschein zum Weihnachts-
fest, für nur 49,50 Euro pro Person 
lässt sich ein wunderbarer Abend 

mit allen Sinnen erleben. Mehr zum 
Menü ist unter www.wildpark-res-
taurant.de zu erfahren. Das Wild-
park-Restaurant und Märchener-
zähler Jörn-Uwe Wulf freuen sich 
auf die Besucher.
Weitere Highlights des Wildpark-
Restaurants sind ebenfalls unter 
www.wildpark-restaurant.de zu fi n-
den. Wer sich vor oder nach einem 
erlebnisreichen Tag mitten in der 
Natur von den saisonalen Sonder-
aktionen, den Buffet-Klassikern, 
oder den beliebten à la carte-Ge-
richten des Wildpark-Restaurants 
verwöhnen lassen möchte, fi ndet 
in den frisch renovierten Räumlich-
keiten viele Köstlichkeiten. Die Kö-
che, rund um Küchenmeister Edgar 
Kreuzer, bieten neben bekannt-be-
währten Gerichten auch besonde-
re Wild-Spezialitäten und Vegeta-
risches an. Der freundliche Service, 
rund 120 gemütliche Plätze und 
die einladende Sonnenterrasse mit 
einem herrlichen Ausblick bieten 
die besten Voraussetzungen, um 
Feste zu feiern oder einfach nur 
nach Herzenslust zu schlemmen.
Das Wildpark-Restaurant ist geöff -
net montags bis donnerstags von 
11.00 bis 21.00 Uhr, freitags von 
11.00 bis 22.00 Uhr, samstags von 
11.00 bis 21.00 Uhr und sonntags 
von 8.30 bis 21.00 Uhr. 
Sonderöffnungszeiten für voran-
gemeldete Gruppen sind möglich. 
Zu erreichen ist das Wildpark-Res-
taurant mit dem HVV-Bus 340. Für 
PKW und Reisebusse steht ein gro-
ßer und kostenfreier Parkplatz zur 
Verfügung.

Passend zum Märchen zaubert 
der Küchenmeister ein erlesenes 
3-Gänge-Menü.  Foto: ein

■ (gd) Hammerbrook. Der moder-
ne Einzelhandel hält viele berufl i-
che Herausforderungen in den un-
terschiedlichsten Bereichen bereit. 
Die Fachkräfte im Einzelhandel ge-
winnen und betreuen Kunden, kon-
trollieren Warenbestände sowie 
deren Qualität oder arbeiten an 
modernen Kassensystemen. Arbeit-
geber achten daher verstärkt auf 
zusätzliche Qualifi kationen ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Beim Bildungsträger BBQ in Ham-
merbrook startet am 12. Januar 
die modulare Teilzeitweiterbildung 
zur Fachkraft im Einzelhandel. Auf-
grund der Teilzeit ist sie auch in-
teressant für Berufsrückkehrer, 
-rückkehrerinnen und Alleinerzie-
hende. Im Rahmen dieses vierein-
halbmonatigen Bildungsangebo-
tes erwerben die Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen anwendungsbe-
reites Wissen im Verkaufstraining, 
der allgemeinen Warenkunde und 

dem Kassentraining. Zusätzlich bie-
tet ihnen diese Weiterbildung die 
Möglichkeit, den lizenzierten Kas-
senpass der Voland GmbH kosten-
frei zu erwerben.
Durch den praxisnahen Unterricht 
mit aktiver fachlicher Betreuung 
sind die Teilnehmer für die Aufga-
ben im Einzelhandel gut vorbereitet. 
Für Arbeitslose und Arbeitssuchen-
de mit Bildungsgutschein ist die 
Teilnahme kostenfrei. Eine Förde-
rung ist auch über Rentenversiche-
rung möglich. Weitere Informatio-
nen und eine persönliche Beratung 
gibt es bei Ina Bauche unter 040 
23882577 oder www.bbq.de.

Auch im Einzelhandel achten die Arbeitgeber verstärkt auf die Qualifi ka-
tion ihrer Mitarbeiter.  Foto: ein

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

■ (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“ erfolg-
reich 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 Wolf-
gang Schult versichert: „Wir wer-
den auch künftig nachhaltig und 
zielgerichtet Maßnahmen ergrei-
fen, damit sich unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter bei uns 
wohl fühlen und die Herausforde-
rungen aus Berufs- und Familienle-
ben meistern können.“

Nachhaltig und zielgerichtet 
Sparkasse bleibt familienfreundlich 

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

Gutes Essen und spannende 
Geschichten
Großer Märchen-Menü-Abend im 
Wildpark-Restaurant

Wildpark-Restaurant 
Schwarze Berge
Am Wildpark 1
21224 Rosengarten
Tel.: 040 8197747-0

Sparkassenvorstandsvor-
sitzender Wolfgang Schult 
und Esther Corleis freuen 
sich mit dem Nachwuchs 
der Vermögensberaterin 
über die erneute Zertifi zie-
rung. Foto: ein
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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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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 04168 / 91 98 89 · Mobil 0175 / 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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Für beide solle übrigens ein glei-
cher Belag verwendet werden, da-
mit „der Platz optisch die Straße 
vereinnahme“, erläuterte Soyka. 
Dieser referierte zudem, dass es 
nun 13 Parkplätze mehr gebe, da-
runter zwei Stellfl ächen für Behin-
derte. Im Transferbereich hätte 
man die Standorte der Bäume ge-
ändert, damit die Marktbeschicker 
bequemer auf die Fläche fahren 
könnten. A propos Bäume: Zwölf 
würden gefällt, jedoch zehn im 
Rahmen der Neugestaltung wie-
der angepfl anzt werden. Man ha-
be in der aktuellen Planung jetzt 
an die Instellation von Kinderspiel-
geräten gedacht. Zusätzlich sollen 
auf dem Platz Basketball, Street-
ball und Skaten möglich sein, zähl-

te Soyka auf. Er ergänzte, dass die 
Neugestaltung sowieso von Nöten 
wäre, da unterirdische Kabel und 
Leitungen grundsätzlich erneuert 
werden müssten, Erdarbeiten wä-
ren also unumgänglich. 
Die Nachfrage, ob denn auch die 
Nordkante hin zu Kaufl and durch 
seine Planungen mit abgedeckt 
sei, verneinte Soyka. Dafür wäre 
ein neuer Auftrag durch den Be-
zirk und zusätzliche Gelder nötig. 
Der Planer betonte, dass sich die 
Planung an den Richtlinien des 
Bezirks Harburg gehalten habe. 
Er bewerte seine korrigierte Pla-
nung als Kompromiss zwischen 
den unterschiedlichen Forderun-
gen an die Neugestaltung. Noch-
mals mahnte er an, den Entwurf 

nicht nur an den Treppen zu mes-
sen. Aber die Skepsis hielt sich bei 
den Kritikern. 
Einige lehnten das Projekt grund-
sätzlich ab ‒ wie beispielsweise 
der frühere Bezirksamtsleiter Hel-
mut Raloff . „Die Neigung des Plat-
zes hat in der Vergangenheit so gut 
wie keine Probleme bereitet. Die 
vorgesehene Treppe ist eine zu-
sätzlich, künstlich geschaff ene Ge-
fahr. Ist das den ganzen Aufwand 
wirklich wert? Ist es eigentlich 
sinnvoll, 1,6 Millionen Euro aus-
zugeben?“ Andere übten an Details 
wie den Treppen, den zu wenigen 
Kinderspielgeräten oder der unge-
nügenden Nutzung an marktfreien 
Tagen Kritik. Bei der abschließen-
den Abstimmung des Stadtteilbei-

rates entschied sich eine knappe 
Mehrheit von zehn Mitgliedern für 
den Antrag des SPD-Politikers Hen-
ning Reh, der sich dafür aussprach, 
den neuen Entwurf erst gründlich 
zu studieren und dann zu einem 
späteren Zeitpunkt eine Empfeh-
lung auszusprechen. Neun Mitglie-
der votierten für die Umsetzung 
des neuen Entwurfs.
Die überraschende Ablehnung 
sorgte bei den steg-Quartiersent-
wicklern Frauke Rinsch und Daniel 
Boedecker sowie den anwesenden 
Bezirksvertretern für betroffe-
ne Mienen. Nun soll erst auf der 
nächsten Sitzung des Stadtteilbei-
rates im Februar 2015 über den 
Marktplatz-Entwurf entschieden 
werden. 

„Ist das wirklich den ganzen Aufwand wert?“
Fortsetzung von Seite 1

Gewerbegebiete öff nen
WLH unterstützt Lösung für Flüchtlinge
■ (mk) Buchholz. Die Thema-
tik der Flüchtlingsfrage hat auch 
die Wirtschaft zwischenzeitlich 
erreicht. Durch den Gesetzge-
ber wurde die Möglichkeit eröff -
net, in Gewerbegebieten Flächen 
für Asylbewerberunterkünfte be-
reitzustellen. Die Wirtschaftsför-
derung im Landkreis Harburg 
GmbH (WLH) unterstützt dies 
ausdrücklich. Durch die WLH 
wurden seit 1999 im Landkreis 
Harburg acht Gewerbegebiete 
entwickelt. Für drei neue Flä-
chen läuft die Planung. Manche 
Gewerbegebiete der WLH liegen 
so zentral am Ort, dass sich ei-
ne Unterbringung in der Gemein-
de anbietet.
Es bleiben noch Rechtsfragen zu 

klären: Einige Entwicklungen von 
Gewerbegebieten im Landkreis 
Harburg wurden von Europäi-
scher Förderung begleitet. Auch 
hier muss geklärt werden, ob die 
Einhaltung der Förderrichtlinien 
für den genannten Zweck ausge-
setzt werden kann, um das Risiko 
der Rückzahlung von Fördergel-
dern auszuschließen. Auch geht 
die WLH davon aus, dass das Steu-
errecht einer Verpachtung von 
Flächen zur vorübergehenden Ein-
richtung von Asylbewerberun-
terkünften nicht entgegen steht. 
Hierzu wird eine Stellungnahme 
der Finanzbehörde eingeholt.
Die WLH erwartet, dass sich die 
noch offenen Fragen kurzfris-
tig klären.

Schlosserei / Metallbau
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Stars von morgen
■ (uc) Harburg. Die Bambinis 
von Grün-Weiß Harburg ha-
ben den begehrtesten Preis im 
Süderelberaum gewonnen. Sie 
können sich stolz „Harburger 
Hallenmeister“ nennen. 
Trainer Jasmin Mujic ist stolz 
auf seine kleinen Stars von 
morgen. Die Jungs hatten sich 
in der Vorrunde  gegen  den FC 
Süderelbe, SV Wilhelmsburg 
und Dersimspor erfolgreich 
durchgesetzt und auch im Fi-
nale nichts anbrennen lassen. 
„Wichtig ist mir, dass die Jungs 
in erster Linie Spaß haben, der 
Rest kommt dann von selbst“, 
freute sich Jasmin Mujic.

Kinderolympiade
■ (ten) Harburg. Am Sonn-
abend, den 10. Januar 2015, 
veranstaltet der SV Grün-Weiss 
Harburg v. 1920 e.V. in der Zeit 
von 10.00 bis 14.00 Uhr seine 
alljährliche Kinderolympiade 
für Kinder zwischen 3 und 14 
Jahren in der großen Sporthal-
le des Immanuel-Kant-Gymna-
siums, Am Pavillon 15. 

Bei diesem Fest sollen die Kin-
der aus Harburg und Umge-
bung die Möglichkeit bekom-
men, viele Sportarten an einem 
Tag kostenlos auszuprobieren. 
Es werden dort u.a. Leichtath-
letik, Fußball, Kinderturnen 
und Kickboxen vertreten sein, 
welche die Kinder an verschie-
den Stationen ausprobieren 
können. Außerdem wird die 
Abteilung Cheerleading einen 
Einblick in ihre Tänze und For-
mationen geben.
Es wird umfangreiche Informa-
tionen rund um den Verein ge-
ben. und zusätzlich fi ndet unter 
allen Teilnehmern eine Tom-
bola statt.Eingeladen sind al-
le Kinder und Jugendliche, die 
Lust haben kostenlos einmal 
verschiedenen Sportangebote 
auszuprobieren. Hallenschuhe 
sind mitzubringen.

Tischtennis
■ (uc) Harburg. Wer zwischen 
5 und 8 Jahre alt ist und Lust 
auf Tischtennis hat, ist hier 
genau richtig. Der SV Grün-
Weiss bietet ab sofort ein Trai-
ning für Jugendliche Anfänger 
an. Immer donnerstags in der 
Zeit von 17.00 bis 18.30 Uhr 
in der Sporthalle der Grund-
schule Marmstorf (Ernst-Ber-
geest-Weg 54) Das Training 
wird von Antje Krüger gelei-
tet. Sie ist selbst Mutter einer 
5-jährigen Tochter und enga-
gierte Tischtennisspielerin. Für 
das neue Trainingsangebot hat 
sie eine Ausbildung zur Kin-
der- und Jugendtrainerin beim 
Deutschen Tischtennis-Bund 
absolviert. Informationen gibt 
es beim Tischtennis-Jugend-
wart, Carsten Stolter, unter: 
0175 / 8296514 oder in der 
GWH-Geschäftsstelle: Tel. 040 
7607779 und Mail an info@
gwharburg.de

Infos an sport@neuerruf.de

Bei der Kinderolympiade kann 
man verschiedene Sportarten 
ausprobieren.  Foto: ein

■ (uc) Wilhelmsburg.  Ohne die eta-
blierten Stammkräfte Terry Thomas 
und Bazou Kone müssen die Ham-
burg Towers am vorletzten Spiel-
tag vor der Weihnachtspause eine 
deutliche 71:94 (44:53)-Niederlage 
bei Science City Jena einstecken. Die 
Verletztenliste von Hamburgs Bas-
ketballern erweiterten Daniel Hain 
(Grippe), Michael Wenzl (muskulä-
re Probleme) und Janis Stielow (Fie-
ber), die angeschlagen in die Par-
tie gegangen waren bzw. nicht ins 
Geschehen eingreifen konnten. Als 
Topscorer für die Mannschaft von 
Cheftrainer Hamed Attarbashi taten 
sich Kapitän Will Barnes (19 Punk-
te, sechs Rebounds) und Steff en Kie-
se (13 Punkte) hervor.
Nach einem ausgeglichen Start setz-
ten sich die Hausherren zum Ende 
des ersten Spielabschnittes erstmals 
durch. Die druckvolle Verteidigung 
der Saalestädter, die nahezu auf je-
der Position und an jeder Ecke des 

Feldes die Hamburger Ballführer 
doppelten, streute von Beginn an je-
de Menge Salz in die Wunde der To-
wers: Eine verkürzte Bank, auf der 
mit Terry Thomas und Bazou Ko-
ne noch dazu zwei Guards im Auf-
bauspiel fehlten. Auch wenn der 
Rumpfkader der Nordlichter die Be-
gegnung im zweiten Viertel ausge-
glichen gestalten konnte, machte 
sich die unkonventionelle Verteidi-
gung der Gastgeber in Kombination 
mit den fehlenden Wechselmöglich-
keiten nach und nach bemerkbar. 
Und so musste auch Cheftrainer Ha-
med Attarbashi nach dem Schluss-
pfi ff  respektvoll anerkennen: „Wir 
konnten dem Druck nicht standhal-
ten und es hat die bessere Mann-
schaft gewonnen.“
Auch wenn das Rebound-Duell an 
die Towers ging, sorgten die fl inken 
Hände der Jenaer Korbjäger für 21 
Hamburger Ballverluste, die häufi g 
in einfachen Korblegern mündeten. 

So konnte die von Björn Harmsen 
gecoachte Mannschaft gleich zehn 
starke Steals verbuchen und sorg-
te nach dem Pausentee mit einem 
10:21-Lauf für die endgültige Vor-
entscheidung. Der wacker kämp-
fende Kader der Hamburg Towers 
um Topscorer Will Barnes und den 
unermüdlichen Antreiber Robert 
Ferguson, der sich neun Rebouds 
schnappte, konnte den Schlussab-
schnitt nochmals ausgeglichen ge-
stalten (17:21) ‒ allerdings fehlten 
Kraft und Konzentration für eine 
Aufholjagd. Mit einem Heimspiel 
gegen den SC Rasta Vechta verab-
schieden sich die Hamburg Towers 
am Sonntag, 21. Dezember, 17 Uhr 
beim Spiel in der Inselparkhalle in 
Wilhelmsburg vor eigenem Publi-
kum in die Weihnachtspause. Nach 
der 71:94-Niederlage an der Saa-
le sind Hamburgs Basketballer mit 
acht Siegen und sechs Niederlagen 
nun auf Platz sieben.

Zu viele Verletzte
Towers können Druck nicht standhalten

■ (uc) Neugraben. Die Aurubis- Vol-
leyballerinen unterliegen auch in 
der Bundesliga-Partie gegen die La-
dies in Black Aachen vor 1.421 Zu-
schauern in 112 Spielminuten mit 
1:3 (24:26, 25:20, 24:26 und 24:26) 
und zeigten dabei aber eine, gegen-
über dem Pokalspiel, deutlich ver-
besserte Leistung. 
Da alle Sätze hart umkämpft wa-
ren, ging das Team als unglück-
licher Verlierer vom Feld. Beide 
Teams boten den Zuschauern vom 
ersten Ballwechsel einen umkämpf-
ten Auftaktsatz, den die Gäste erst 
nach der Abwehr eines Satzballs 
noch für sich entscheiden konnten. 
Dabei dominierten zwei Angreife-
rinnen das Geschehen am Netz. Auf 
Seiten der Gäste war es Maja Bura-
zer, die wie Hamburgs erfolgreichs-
te Angreiferin Sara Shaw, auf neun 

Punkte kam. Befl ügelt vom Satzge-
winn fanden zunächst die Aachene-
rinnen besser in den zweiten Satz, 
mussten die Führung aber schon 
bald wieder abgeben. Daher sah 
sich Gästecoach Marek Rojko beim 
Stand von 8:10 bereits gezwungen, 
eine Auszeit zu nehmen. VT Auru-
bis Hamburg fand aber immer bes-
ser ins Spiel und wurde von Ball-
wechsel zu Ballwechsel druckvoller. 
Nach 27 Spielminuten gelang daher 
auch verdient durch ein 25:20 der 
Satzausgleich. Nach der 10-Minu-
ten-Pause entwickelte sich erneut 
ein spannender Schlagabtausch zwi-
schen beiden Teams. Die Zuschauer 
sahen viele umkämpfte Ballwech-
sel mit artistischen Abwehraktio-
nen und gutem Stellungsspiel in 
der Abwehr auf beiden Seiten. Et-
was glücklich konnten sich die Gäs-

te den Durchgang nach 28 Spielmi-
nuten mit 26:24 sichern und nach 
Sätzen 2:1 in Führung gehen. Im 
vierten Satz setzte sich der Krimi 
fort und wiederum konnten sich die 
Aachenerinnen mit 26:24 durchset-
zen. Der 3:1-Sieg war auch aus Sicht 
von Aachens Trainer Marek Rojko 
glücklich und auf Hamburger Sei-
te sah sich Vaceslav Schmidt, der 
für den aus gesundheitlichen Grün-
den abwesenden Trainer Dirk Sau-
ermann eingesprungen war, als un-
glücklicher Verlierer. 
Sein Team hatte die Chance auf ei-
nen oder mehr Punkte und hätte sie 
genauso verdient gehabt, wie das 
Gästeteam. Dies belegt letztendlich 
auch die Statistik, in der sowohl in 
der Annahme, als auch in Angriff  
und bei den Blockpunkten beide 
Teams ganz dicht beisammen lagen. 

Unglückliche Heimniederlage
Aurubis-Damen haben das Nachsehen

Die Aurubis-Damen kämpften hart und hätten den Sieg ebenso verdient gehabt, wie ihre Gegnerinnen. Foto: uc

■ (uc) Harburg. Wenn auch nur 
inoffi  ziell, aber die erste A-Jugend 
des Harburger SC (HSC) kann sich 
zu Recht als Harburger Jugendfuß-
ballmeister fühlen.
In einer sehr starken Aufstiegsstaf-
fel zur Landesliga konnte sich die 
A-Jugend des HSC gegen die besten 
A-Jugend-Teams aus Harburg als 
Meister durchsetzen. Nun vertreten 
die Jungs, als Harburgs beste A-Ju-
gend, den Bezirk in der Qualifi kati-
onsrunde zur Landesliga. Hier war-
ten im Frühjahr Gegner wie der HSV 
und Altona 93. In einem äußerst 

spannenden Saisonverlauf zeigten
vor allem die A-Jugendteams vom
HSC, HTB, FC Süderelbe, Bostelbek, 
Altenwerder und SV Wilhelmsburg 
qualitativ hochwertigen Fußball, der
Spaß machte. Nicht zuletzt deshalb 
wurden diese Spiele teilweise von
über 130 Zuschauer besucht.
Insgesamt endet das Jahr 2014
für die Fußballer des HSC überaus 
erfolgreich. Neben der A-Jugend
konnten auch die HSC Futsal-Herren
einen großen Erfolg feiern. Ihnen
gelang der Aufstieg in die Verbands-
liga, Hamburgs höchste Futsal-Liga.

HSC ist A-Jugendmeister
Jetzt Qualifi kationsrunde zur Landesliga

Die erfolgreiche A-Jugend des HSC nach dem letzten und entscheidenden
Spiel gegen die erste A von Bostelbek. Foto: ein

■ (uc) Harburg. Wer nur die An-
zahl der verhängten Strafecken an-
sah (0:7 für Marienthal), wäre wohl 
nie auf das Endergebnis von 12:4 
für Heimfeld gekommen. „Das ist in 
der Tat ein wenig bizarr“, kommen-
tierte TGH-Trainer Alexander Ot-
te das Eckenverhältnis im Kontrast 
zum Spielverlauf. Dass seine Mann-
schaft in 60 Minuten keine einzige 
Ecke zog und trotzdem ein dutzend 
Tore schoss, passe nicht so recht 
zusammen. 
„Wir haben das auch nach dem Spiel 
besprochen. Eigentlich brauchen 
wir auch Ecken, weil wir hier nor-
malerweise auch eine gute Ausbeu-
te haben“, so Otte, der auf der an-
deren Seite die sieben Ecken gegen 
auf „manch off enen Fuß im eigenen 
Kreis“ zurückführte. Aber die Gäste 
machten aus der Standardsituation 
fast nichts. Auch konnte Marienthal 
seinen starken Start (Otte: „Wir ha-
ben die ersten fünf Minuten total 
verschlafen“) nicht für sich nutzen. 

Und spätestens als die Hausherren 
ihren Rhythmus gefunden hatten,
war für den ersatzgeschwächten
MTHC nicht mehr viel zu bestellen.
Über den 4:1-Pausenstand streb-
te Heimfeld dem 12:4-Kantersieg
entgegen. „Wir haben sehr domi-
nant gespielt“, freute sich Alex Otte
und hob das überragende Bundes-
ligadebüt von Niklas Reuter her-
vor. Der 17-Jährige traf sogar bei
seinem Einstand. Entspannt kön-
nen die Heimfelder jetzt in die letz-
ten vier Spiele gegen. Einen Eingriff  
in die Aufstiegsentscheidung traut
Trainer Otte seinem Team nicht
mehr realistisch zu („Wir haben ge-
gen Sachsenwald und Hannover 78
zu Hause verloren“), was er aber gar
nicht einmal für so bedauerlich hält:
„Ein Aufstieg in die 1. BL käme min-
destens ein Jahr zu früh. Wir ha-
ben noch zu viele Baustellen, um
jetzt für die erste Liga gerüstet zu
sein. Aber wir haben eine lernwilli-
ge Mannschaft.“

Versöhnlicher Jahresabschluss
TG Heimfeld gewinnt 12:4

■ (uc) Harburg. Auch dieses Jahr 
geht am 26. Dezember die Post ab. 
Kann Lokalmatador Jannick Geis-
ler aus Langenbek wieder gewin-
nen? Der Topfavorit in der Eliteklas-
se und ehemalige Deutsche Meister 
und mehrfache WM-Teilnehmer 
bläst nach seinem Sieg vor zwei 
Jahren und dem 2. Rang im Vor-
jahr  wieder zum Angriff . Fünf Sie-
ge konnte er bereits in der laufen-
den Saison erringen.
Zum 27. Mal triff t sich Norddeutsch-
lands Rad-Elite zum Weihnachtscross 
im Appelbütteler Forst. Das Wald-
gelände liegt an der Ecke Ehestor-
fer Weg/Appelbütteler Straße. Die-
ses Jahr ist der Weihnachtscross 
ein Wettbewerb des Stevens-Cross-
Cups, einer  9-teiligen Rennserie. 

Der Weihnachtscross stellt das vor-
letzte Rennen dar. Der letzte Lauf fi n-
det am Sonnabend, den 18. Januar 
2015 in Buchholz statt. Bisher sind 
175 Meldungen eingegangen, der 
Veranstalter rechnet mit 200 Star-

Weihnachtscross...
... im Appelbütteler Forst

Favorit Jannick Geisler Foto: ein

■ (uc Hittfeld.  Das JBBL-Team der 
Hamburg Sharks verliert sein erstes 
Heimspiel dieser Saison gegen den 
Tabellenführer der Division Nord. 
Am Ende stand es 56:59 in der Par-
tie gegen die Eisbären aus Bremer-
haven. Das war schmerzhaft ‒ im 
doppelten Sinne des Wortes: Selten 
war eine Niederlage unnötiger. Und 
selten humpel-
ten die Spieler 
nach einer Be-
gegnung mit 
mehr Blessu-
ren und blauen 
Flecken wieder 
vom Platz. Das 
Schmerzhaf -
teste aber war: 
Das eine hatte 
mit dem ande-
ren durchaus 
etwas zu tun. 
Von der ersten 
Sekunde  an 
wurde auf bei-
den Seiten mit 
vollem Körper-
einsatz vertei-
digt. Auf beiden Seiten stand die 
Off ensive klar im Schatten des Geg-
ners. Keine Mannschaft erlaubte 
der anderen leichte Körbe. Im ers-
ten Viertel kamen die Sharks gerade 
einmal auf 11 Punkte, ließen selbst 

sogar nur zehn Punkte zu. Auch das
zweite Viertel ging mit einem ein-
zigen Punkt Unterschied bei eben-
falls sehr mageren 14:13 Zählern
an die Sharks. Im Drittel Viertel ge-
langen den Spielern dann immerhin
16 Punkte, während sie am defensi-
ven Brett die eigentlich körperlich
überlegenen Gegenspieler weiterhin

domin ier ten 
und ihnen wie-
der nur zehn 
Punkte erlaub-
ten. Das führ-
te zu einem 
Acht-Punkte-
Vorsprung vor 
dem letzten, 
entscheiden-
den Viertel. Der 
Preis für diese 
Spielweise aber 
war, dass Head-
c o a ch  L a r s 
M i t t w o l l e n 
meist die kör-
perlich robus-
teren Spieler
auf den Platz

schicken musste und deshalb mit
einer relativ kleinen Rotation spiel-
te, so dass den Leistungsträgern
jetzt langsam die Kräfte schwanden.
Ein Sieg in der nächsten Begegnung
ist absolute Pfl icht. 

Schmerzhafte Niederlage
Sharks verlieren erstes Heimspiel

tern. Wie schon 2013, fi nden auch 
einige Jedermannrennen statt, zu 
denen man sich bis eine Stunde vor 
dem jeweiligen Start noch anmelden 
kann. Jedermann heißt in diesem 
Fall: Rennfahrer ohne Lizenz oder 
auch Hobbyfahrer.
Mit dem Verkauf von Kaff ee und Ku-
chen, Würstchen und Glühwein wird 
wie immer für das leibliche Wohl 
vor Ort gesorgt.

Gian Luca Fachhini mit dem Überblick
 Foto: ©Patrick Willner 



AUTOHAUS VEDOVELLI
PRÄSENTIERT DIE FUSSBALL-BUNDESLIGA

Platz Verein Tore Diff. Punkte
01. Bayern München 39:3 36 42
02. VfL Wolfsburg 31:16 15 31
03. Bor. Mönchengladbach 24:14 10 27
04. Bayer Leverkusen 27:19 8 27
05. FC Schalke 04 28:21 7 26
06. FC Augsburg 20:20 0 24
07.  1899 Hoffenheim 24:25 -1 23
08. Hannover 96 19:24 -5 23
09. Eintracht Frankfurt 33:33 0 22
10. 1. FC Köln 16:21 -5 19
11. 1. FSV Mainz 05  18:21 -3 18
12. SC Paderborn 07 21:26 -5 18
13. Hertha BSC 24:30 -6 18
14. Hamburger SV 9:19 -10 16
15. VfB Stuttgart 20:32 -12 16
16. Borussia Dortmund 17:24 -7 15 
17. SC Freiburg 15:23 -8 14
18. Werder Bremen 24:38 -14 14

Spielpaarungen 17. Spieltag
Fr., 19.12. 20.30 1. FSV Mainz 05 – Bayern München
Sa., 20.12. 15.30 FC Schalke 04 – Hamburger SV
Sa., 20.12. 15.30 Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt
Sa., 20.12. 15.30 FC Augsburg – Bor. Mönchengladbach
Sa., 20.12. 15.30 Werder Bremen – Borussia Dortmund
Sa., 20.12. 15.30 VfB Stuttgart – SC Paderborn 07
Sa., 20.12. 18.30 VfL Wolfsburg – 1. FC Köln
So., 21.12. 15.30 Hertha BSC – 1899 Hoffenheim
So., 21.12. 17.30 SC Freiburg – Hannover 96

AUTOHAUS VEDOVELLI GmbH

Unseren Kunden, Geschäftspartnern 
und Nachbarn 

wünscht das gesamte Team vom
AUTOHAUS VEDOVELLI

ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest 
sowie einen „guten Rutsch“ ins Jahr 2014

Stefan u. Claudio Vedovelli

WIR MACHEN BETRIEBSFERIEN!

21. Dezember 2013 bis Neujahr 2014
Ab dem 2. Januar 2014

sind wir wieder gerne für Sie da!

2015

vom 20. bis 27. Dezember 2014
sowie am 31. Dezember 2014

F.C. Süderelbe
Nach dem Spiel 
ist vor dem Spiel.
 Sepp Herberger

 Das Jahr 2014 geht dem 
Ende entgegen. Wir, die Mit-
glieder und Freunde des F.C. 
Süderelbe, können mit sehr viel 
Zufriedenheit, Dankbarkeit und 
auch Stolz auf die vergange-
nen Monate zurückschauen. Im 
sportlichen Bereich sind wir 
weiter gewachsen. Mittlerweile 
hat unser kleiner Fußballver-
ein fast 900 Mitglieder und 33 
Mannschaften. Für den Jugend-
bereich ist ein eigener Förder-
kreis entstanden, so dass hier 
die Arbeit noch besser angegan-
gen werden kann. Es wurde ein 
Mannschaftsbus für die Jugend 
angeschafft und die Ausstat-
tungen der Teams verbessert. 
Insbesondere der Mädchenfuß-
ballbereich boomt und wird wei-
terhin stark unterstützt. 
Unsere 1. Herrenmannschaft, 
„die Liga“, stieg mit sehr guten 

Engagierte Trainerin beim FCS 
Sabrina Stoedter
Der F.C. Süderelbe freut sich über die 

tolle Entwicklung der D-Mädchen-Mann-
schaft um Trainerin Sabrina Stoedter 
(Bild) und Betreuer Dennis Hoffmann. 
Erst vergangenes Jahr startete das Team 
in den Spielbetrieb. Mittlerweile gehö-
ren fast 20 fußballbegeisterte Mädchen 
aus der Süderelberegion zum Kader, der  
von Sabrina  mit viel Herzblut trainiert 
wird und begeisternden 
Fußball zeigt. Die 22-jäh-
rige Chemielaborantin 
ist selbst noch als Spiele-
rin aktiv und vermittelt 
neben Spaß und Freunde 
das 1x1 des Fußball-
sports. Als Teamplaye-
rin setzt sie besonders auf den Teamgeist 
ihrer Mädchen. Der Verein unterstützt 
den weiteren Ausbau des Mädchenfuß-
balls und sucht hierzu weiterhin fußball-
begeisterte Mädchen sowie engagierte 
ehrenamtliche Trainerinnen und Trainer, 
Betreuer und Unterstützer. Dies gilt übri-
gens für den gesamten Jugendbereich. 
Also, wenn Ihr Spaß am Fußball habt, mel-
det Euch beim FCS!

 Große Veränderungen stan-
den zu Saisonbeginn im Som-
mer für die C-Junioren des F. C. 
Süderelbe auf dem Programm. 
So musste das Team um das Trai-
nergespann Kevin Biedermann 
und Frank Paul vier Abgänge ver-
kraften und sechs neue Spieler in 
die Mannschaft integrieren. Doch 
dank einer intensiven Saisonvor-
bereitung bereits in den Ferien, 
gemeinsamen Grillen und einem 
dreitägigen Trainingslager schul-
terte die 1.C diese Mammutauf-
gabe souverän. Die Jungs wurden 

nicht nur Vizemeister, womit sie 
die Aufstiegsrunde zur Landes-
liga erreichten. Auch im laufen-
den Pokalwettbewerb feierten sie 
Erfolge. Nach drei Siegen (9:0 vs. 
Buxtehude; 1:0 vs. Einigkeit und 
9:0 vs. SV Wilhelmsburg) steht 
nun die vierte Runde auf dem 
Programm, wo Buchholz auf den 
FCS wartet. Darüber hinaus soll 
mit einem weiterhin leistungs-
orientierten Trainingsprogramm 
und teambildenden Maßnahmen 
das große Ziel, der Aufstieg in die 
Landesliga, angegangen werden.

Die 1. C ‒ Ein starkes Team

13. Januar: Spiel 1. Herren
Süderelbe vs. GW Harburg
20:00 Uhr, Kiesbarg

27. März: Jahreshauptversammlung
12.-13. Juni:

2. Süderelbe Ausbildungsmesse

F.C. Süderelbe auf Wachstumskurs
Ein Jahr voller sportlicher und sozialer Erfolge

D-Mädchen FCS

Leistungen in die höchste Ama-
teurspielklasse der Stadt, die 
Oberliga Hamburg, auf und hält 
sich dort hervorragend. Jetzt 
gibt es also wieder Spitzenfuß-
ball im Süderelberaum mit tol-
ler Resonanz und begeisterten 
Zuschauern am Kiesbarg. Die 
FCS-Altliga wurde zum zweiten 
Mal in Folge Hamburger Vize-
meister und auch unsere Seni-
orenteams sind mit Freude und 
Engagement am Ball. 
Die sozialen Projekte des Ver-
eins sind ebenfalls volle Erfolge. 
Das Integrationsprojekt „Ich will 
gleiche Chancen“ konnte fort-
gesetzt werden. Als Weiter-
entwicklung wurde die „Erste 
Berufs- und Ausbildungsmesse 
Süderelbe“ im Juni auf der 
Sportanlage Kiesbarg durchge-
führt und damit ein Ausrufe-
zeichen für die Region gesetzt. 

Trotzdem gibt es weiterhin viel 
zu tun für die ausschließlich 
ehrenamtlich tätigen Helfer 
beim FCS: So werden wir, nach 
dem überwältigenden Erfolg 
2014, auch im kommenden 
Jahr die Süderelbe Berufs- und 
Ausbildungsmesse ausrichten, 
welche am 12. und 13. Juni 
im Rahmen eines Kinder- und 
Familienfestes stattfi nden wird. 
Geplant ist weiterhin eine „Nacht 
des Fußballs“ und natürlich wer-
den wir wieder zahlreiche Tur-
niere und Veranstaltungen für 
unseren Stadtteil durchführen. 
Wir bleiben am Ball! 
Der F.C. Süderelbe wünscht allen 
Freunden, Förderern und Mit-
gliedern des Vereins ein schö-
nes Weihnachtsfest sowie einen 
guten Rutsch ins neue Jahr. Auf 
ein Neues in 2015.
 Joachim Stoltzenberg
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■ (uc) Neugraben. Bei der Drittauf-
lage des Volley-Grundschulcups 
wurde die 100er-Marke geknackt. 
Die Lehrer der Grundschule Schnu-
ckendrift und der Grundschule der 
Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg 
kamen mit 101 Kindern in die CU-
Arena. Unterstützt von der Deut-
schen Volleyballjugend und vom 
VT Aurubis spielten die Kinder der 
vierten Klassen ihr erstes Volley-
ballturnier.
Der erste Kontakt mit dem Volley-
ball war das Turnier aber nicht. Die 
vergangenen Wochen besuchte Lan-

destrainer Gerd Grün vom Hambur-
ger Volleyball-Verband die Grund-
schulen in Neugraben und ließ die 
Kinder pritschen und baggern er-
lernen. Zur Anwendung kamen 
die Techniken dann beim Grund-
schulcup. Bevor der Wettkampf be-
gann, gab es nochmal eine klei-
ne Übungseinheit unter Anleitung 
des Landestrainers Gerd Grün. Mit 
Sonderregeln, die das Volleyball-
spiel kindgerecht machen, ging es 
in Zweierteams in die Spielrunden.
Die Kinder sammelten in den Spie-
len für ihre Erfolge lustige, mo-

Die Freude über den Sieg war groß. Fotos: ein

Zum Einstieg: Volleyball mit Sonderregeln für Kinder.

Über 100 Kinder waren am Ball
Volley-Grundschulcup in Neugraben

tivierende Stempel. Für die Jagd 
um die Stempel wurde alles mobi-
lisiert. Nach acht Spielrunden wur-
den die Turnierkarten der Teams 
von den Lehrern eingesammelt und 
die Stempel gezählt. Je ein Team 
von der Grundschule Falkenberg 
und der Grundschule Schnucken-
drift hatten sechszehn Stempel ge-
sammelt und durften somit das 
„Schulfi nale“ vor der gesamten Ku-
lisse der Grundschüler spielen. Mit 
lauten, emotionalen Anfeuerungs-
rufen wurden die Finalisten unter-
stützt. Das Spiel war unglaublich 
spannend. Ganz knapp mit nur zwei 

Punkten Abstand wurde das Spiel 
entschieden. Am Ende gewannen 
die „Falkenberger“.
Der Jubel der Sieger und die Nie-
dergeschlagenheit der Zweitplat-
zierten waren groß. Bei der Sieger-
ehrung bekamen die Kinder alle 
eine Urkunde und eine Freikarte 
für das Bundesligaspiel am 13. De-
zember gegen die „Ladies in black“ 
aus Aachen.
Die Kinder der Finalisten bekamen 
alle einen Volleyball, gestiftet von 
der Deutschen Volleyball-Jugend 
geschenkt. Auch Alina bekam für 
besonderes Fair-Play einen Volley-

ball. „Ich freue mich jedes Mal, die 
Begeisterung der Kinder beim Vol-
leyballspiel zu sehen. Ich hoff e, ei-
nige Kinder fi nden den Weg in die 
Volleygruppen der VG HNF. Ich 
muss mich bei allen beteiligten und 
vor allem bei den Schulen herzlich 
bedanken“, war Landestrainer Gerd 
Grün zufrieden.
Am 12. Dezember 2014 fand in 
der Stadtteilschule Fischbek-Fal-
kenberg die Sichtung für die neu-
en Sportklassen der Stufe 5 statt. 
Bestimmt sind nun auch einige Kin-
der motiviert, sich dort für Volley-
ball zu bewerben.



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

Immobilien
Ihre Nummer 1 im Süden Hamburgs.

Beckdorf 
Ruhig, ebenerdig und 
viel Platz im Garten 
Bung., ca. 82 m² Wfl., ca. 904 m² 
Grdst., ca. 56 m² Nfl., 3 Zi., ren.bed., 
Bj.: 1976, Terr., Keller, Tageslicht-
bad, Badewanne, Garage, Carport, 

3 Stellplätze, Aussendämmung 2000, Decke ged. 2007, Wohnzimmerfens-
ter  2013, alle weiteren aus 1993, Badezi. aus 2000,  Heizungskessel aus 1996/
Brenner 2006. Bed.-Ausw., 192,50 kWh/(m²·a), Öl-Heiz.  KP: € 169.000,00

Buchholz in der 
Nordheide 
Neubau  „Buchholzer 
Stadtresidenz“ 
ETW, ca. 62 m² Wfl., ca. 9 m² 
Nfl., 2 Zi., 1. OG, Erstbez., 
Bj.: 2014, Balkon, Pers.-

Aufzug, Abstellraum, offene EBK, Keller, elektr.Rollläden, Fuß-
bodenerw. im Bad, Gem.Raum, zentrumsnah gelegen. Bed.-
Ausw., KfW 70, 32,10 kWh/(m²·a), Gas-Heiz.  KP: € 184.400,00

Seevetal-Ohlendorf 
Schmuckkästchen für 
die fröhliche Familie 
EFH, ca. 120 m² Wfl., 
915 m² Grdst., ca. 66 
m² Nfl., 4 Zi., neuwer-
tig, Bj.: 2005, Terr., 

Keller, Tageslichtbad, 2. Bad, Rollläden, Kaminofen, 
Doppelcarport mit Abstellraum. Bed.-Ausw., 66 
kWh/(m²·a), Gas-Heiz. KP: € 349.000,00 

Hamburg-Bramfeld 
Alles in Reichweite! 
ETW, ca. 78 m² Wfl., 3 
Zi., Hochpart., Bj.: 1972, 
Südbalkon, Tiefgara-
genstellplatz (+15 T€) 
mit zus. Beleuchtung, 

ged. Werkstatt/Hobby- bzw. Abstellr. mit Strom und 
Beleuchtung im DG. Verb.-Ausw., 267 kWh/(m²·a), 
Warmw. enth., Gas-Heiz.  KP: € 220.000,00

Objekt-Nr. 6273

Objekt-Nr. 5291-14

Objekt-Nr. 6068

Objekt-Nr. 6306

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
Advent, Advent, diese Eigen-
tumswohnung ist excellent:
3-Zi., Wfl. ca. 69,5 m², barriere-
freier Neubau, Dachterrasse,
KfW 70 Standard, KP € 244.000,--,
courtagefrei, Energiekennwert:
34 kWh-A-BHKW-fossil. Weitere
Wohnungsgrößen sind verfügbar.
Tel. 040/ 790 90 620,
www.roenneburger-park.de,
www.proehl-immobilien.de

MRH in Neuwiedenthal, Bj. 86,
ca. 115 m² Wfl., ca. 250 m² Grdst.,
KP € 240 t, Tel. 796 12 400,
Thomas Immobilien

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

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

DER IMMOBILIENMARKT
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

Neu Wulms., 3-Zi.Whg., ca 90 m²,
EBK, Vollbad, FBH, Loggia, Miete
€ 800,- + NK + Kt., von privat ab
01.04.2015, Tel. 040/ 86 69 14 34

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

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

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0
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■ (mk) Neugraben. Seit einem Jahr 
fi nden die Ballettkurse von Anna 
Krüger am Samstag bei der HNT 
statt. Ein Jahr, in dem sie eine tolle 
Truppe herausgebildet hat. Was al-
les in dieser kurzen Spanne auf die 
Füße gestellt werden kann, hat sie 
gemeinsam mit ihren Tänzerinnen 
und Gästen am Sonntag vorgeführt. 
Vier Gruppen trainiert Anna Krü-
ger jeden Samstag ‒ die Kleins-
ten im Kinderballett ab sechs Jah-
ren, die schon etwas Größeren ab 
neun Jahren, die Jugendlichen mit 
Spitzentanz und als Königsklasse 
die Compagnie-Klasse. Über 30 der 
Schülerinnen zeigten, was sie in 
diesem Jahr gelernt haben. Krü-
ger führte im Werkstattgespräch 
anhand einiger Beispiele vor, wie 
das Training stattfi ndet und wie die 
Schülerinnen an der Stange arbei-
ten. Eine gemeinsame Choreogra-
phie, bei der alle Schülerinnen ge-
meinsam zeigten, was sie erarbeitet 
haben, begeisterte mehr als 200 
Gäste, die zu der Vorführung in das 
Bildungs- und Gemeinschaftszen-

trum Neugraben (BGZ) gekommen 
waren. Bühnenbild und Kostüme 
waren in Eigenarbeit mit Hilfe von 
Unterstützern, Eltern und Groß-
eltern angefertigt und aufgebaut 
worden. 
Eine großartige gemeinsame Leis-
tung. Und das Programm gab noch 
viel mehr her. Von Passagen aus 
Rotkäppchen und anderen klassi-
schen Aufführungen bis hin zum 
Gastauftritt der Diekdanzers Altes 
Land, die im Irish Dance das Mär-
chen von der Schneekönigin auf-
führten. Die Diekdanzers werden 
übrigens auch von der Ballettpäd-
agogin Krüger unterrichtet und re-
vanchierten sich damit für einen 
Gastauftritt der HNT-Ballettgrup-
pe beim Blütenfest im Mai. Verzau-
bert wurden die Zuschauer von den 
durch die Compagnie-Klasse nach-
gestellten Ballettschulszenen im 
Stile der Bilder Edgar Degas in den 
1870er- und 1880er-Jahren, bei de-
nen Anna Krüger ‒ wie auch jeden 
Samstag in der HNT ‒ die gestren-
ge Ballettlehrerin spielte.

HNT-Ballett tanzt Spitze
Rege Resonanz im BGZ Süderelbe

Die anmutigen Darbietungen der Ballett-Tänzerinnen begeisterte die Zu-
schauer. Foto: Katharina Bode

■ (mk) Neugraben. Feueralarm für 
die Blauröcke am 14. Dezember. Ge-
gen 18.30 Uhr traf die Meldung bei 
den Feuerwehren ein, dass das Ge-
bäude Nummer 408 an der Cuxha-
vener Straße brennt. Anwohner wa-
ren durch starke Rauchentwicklung 
auf das Feuer aufmerksam gewor-
den. Die Berufsfeuerwehren Süder-
elbe und Harburg (letztere wegen 
des zweiten Alarms) sowie die Frei-
willigen Feuerwehren Neugraben 
und Fischbek rückten mit insgesamt 

42 Einsatzkräften an. Bei deren An-
kunft brannte das unbewohnte Ge-
bäude sowohl im Erdgeschoss als
auch im Dachstuhl lichterloh. Ange-
sichts dieser Tatsache ermittelt die 
Polizei wegen Brandstiftung. 
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr
konnten das Feuer rasch löschen,
weil es sehr frühzeitig bemerkt wor-
den war. Aufgrund der Löscharbei-
ten musste die Cuxhavener Straße 
voll gesperrt werden. Dadurch kam
es in den Seitenstraßen zu Staus. 

Brandstiftung vermutet
Haus an Cuxhavener Straße brannte

Gegen 18.30 Uhr war Alarm ausgelöst worden, kurze Zeit später trafen die
Einsatzkräfte der Feuerwehr am Brandort ein. Foto: ein

Am Tag danach sind die Schäden am Haus zu sehen.  Foto: mk

■ (mk) Neugraben/Harburg. Der 
ehemalige Harburger Bezirksamts-
leiter Michael Ulrich ist als stell-
vertretender Landesvorsitzender 
der Arbeitsgemeinschaft Migrati-
on und Vielfalt der Hamburger SPD 
wieder gewählt worden. Landes-
vorsitzende bleibt die Staatsminis-
terin im Bundeskanzleramt Aydan 
Özogus. Michael Ulrich, gleichzei-
tig Kreisvorsitzender der AG Mig-

ration und Vielfalt im Kreisverband 
Harburg der SPD erklärte: „Erfreu-
lich ist darüber hinaus, dass es Ma-
riola Scharfenberg aus dem SPD-Di-
strikt Neugraben-Fischbek gelang, 
als Beisitzerin in den Landesvor-
stand der AG Migration und Vielfalt 
einzuziehen.“
Aufmerksam wurde die Öff entlich-
keit auf Scharfenberg bereits, als 
sie 2012 den Integrationspreis der 
Bezirksversammlung Harburg für 

ihr Projekt einer Schneiderwerk-
statt für Migrantinnen bekam, in 
dem neben der Weiterentwicklung 
der handwerklichen Fähigkeiten die 
deutsche Sprache erlernt wird. Am 
5. Dezember wurde sie als stellver-
tretendes Mitglied in den Integra-
tionsrat des Bezirks Harburg ge-
wählt. Scharfenberg: „Schwerpunkt 
unserer Arbeit in der AG Migrati-
on und Vielfalt auf Landesebene 

ist zur Zeit die Unterstützung des 
Senats bei der Unterbringung von 
Flüchtlingen. Dazu gehört, dass in 
öffentlichen Veranstaltungen für 
die Verwirklichung einer Willkom-
mens-Kultur auch bei gestiegenen 
Asylbewerberzahlen geworben wird. 
Neben der Beachtung humanitärer 
Gesichtspunkte sind wir angesichts 
des demografi schen Wandels gut 
beraten, Flüchtlinge und Einwan-
derer wirkungsvoll zu integrieren.“

Scharfenberg gewählt
AG Migration: Politikerin ist Beisitzerin

Mariola Scharfenberg wurde als Beisitzerin in den Landesvorstand der AG 
Migration und Vielfalt gewählt. Michael Ulrich bleibt stellvertretender Lan-
desvorsitzender der AG Migration und Vielfalt. Fotos: ein



Klinikum Harburg

Wir sind

Das Asklepios Klinikum Harburg, Akademisches Lehrkrankenhaus 
der Universität Hamburg, ist das einzige Schwerpunktkrankenhaus 
im Süden Hamburgs sowie des nördlichen Niedersachsens. Die 

sehr gute Infrastruktur, mit dem großzügigen Freizeit- und Kultur-

reizvolle Umgebung. Hamburg gehört zu den wirtschaftlich  
stärksten Regionen in Deutschland mit hervorragenden Zukunfts-
aussichten für Jobs und Wohnen. In diesem Umfeld sind wir seit 
Jahren erfolgreich. Für unsere wachsenden Aufgaben brauchen  
wir Verstärkung.

Wir suchen ab sofort 

Gesundheits- und Krankenpfleger (w/m) 
zunächst befristet auf 1 Jahr, in Teilzeit

Ihr Aufgabengebiet
 Einsatzbereich in der Somatik zur Ergänzung der bestehenden  

 Sie übernehmen selbstständig die fachgerechte patientenorien- 
 

 
 

Ihr Profil
  

 Berufserfahrung
  

 Wiedereinstieg ins Berufsleben suchen 
  

 für Sie selbstverständlich
 Flexibilität im Einsatzbereich ist Voraussetzung. Ihre Arbeitszeit  

 (Dauer und Wochentag) bestimmen Sie!
 

Wir bieten

 
 Flexible Arbeitszeiten nach Ihren Wünschen (Sie geben die  

 Arbeitszeiten vor, wir entscheiden den Einsatzort – nur im  

 Harmonisierung von Beruf und Familie
 

 Individuelle Schulungsangebote
 Fachliche und persönliche Entwicklungsförderung inkl. 

 
 

Für weitere Informationen steht Ihnen gerne Herr Schepanski, 

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunter-
lagen unter Angabe des möglichen Eintrittstermins und der 
Kennziffer 09523 – gerne auch per E-Mail.
Asklepios Klinikum Harburg  Personalabteilung
Eißendorfer Pferdeweg 52  21075 Hamburg  
E-Mail: d.bosselmann@asklepios.com

Gemeinsam für Gesundheit www.asklepios.com

Wir suchen per sofort
Ergotherapeut/in
mit Führerschein, Pkw wird 

gestellt
Reha Praxis Harburg

Schwarzenbergstraße 21
21073 Hamburg

Tel.: 040 - 32 50 75 51

8 LKW-Fahrer/in
GESUCHT

mit und ohne Führerschein! Aus-
bildung möglich! Finanzierung 

über Jobcenter möglich!
www.VBZ-Hamburg.de

040 - 23 68 71 68

Werden S i e  e i n  T e i l  u n s e r e s  w a c h s e n d e n  T e a m s  i m
L a n d v o l k h a u s  S t a d e .

S i e  s u chen als

Steuerfachangestellte/r,
Steuerfachwirt/in oder

Bilanzbuchalter/in
eine neue Herausforderung in Vollzeit?

Sie haben einige Jahre Berufserfahrung und fundierte 
Datev-Kenntnisse?

Dann bewerben Sie sich jetzt. Wir freuen uns auf Sie und
stellen Ihnen gern im persönlichen Gespräch Ihren neuen 

Arbeitsplatz und die Kolleginnen und Kollegen vor.

Vorabinformationen gibt Ihnen gern 
Steuerberater Gerhard Brandt.

Stala GmbH Steuerberatungsgesellschaft
Bleichergang 12 – 21680 Stade

www.stalagmbh.de
Telefon: 04141 5191-404

gern auch per Mail:
info@stala-gmbh.de

Für die Auslieferung und fachgerechte Montage von Wohn-
möbeln und Einbauküchen suchen wir per sofort zur Verstär-
kung unseres Teams eine/n

Liefermonteur/in
Wir erwarten eine Ausbildung in einem artverwandten
Handwerksberuf sowie Berufspraxis im Möbel- und Küchen-
bau wäre wünschenswert. Zu Ihrem ständigen Aufgaben-
bereich gehören ebenfalls der Aufbau von Ausstellungsware
in unseren Geschäftsräumen sowie die damit verbundenen
Nebenarbeiten.

Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung.

Am Geestor 2      Einrichtungshaus
21614 Buxtehude Tel. (0 41 61) 59 82-0

Persönlichkeit mit Profil gesucht!
Als Tochterunternehmen der Wohnungsbaugenossenschaft Süder-
elbe eG bilden wir einen aktiven Teil einer attraktiven Versor-
gungskette aus Betreutem Wohnen und vollstationärer Pflege.

Für unser „Haus Am Frankenberg“ suchen wir für sofort oder später

Pflegefachkräfte, Gesundheits- u. Pflege-
assistenten und Pflegekräfte mit Herz
(m/w) in Teilzeit und Vollzeit

Wir bieten:

-
freundlichen Dienstplangestaltung

„Haus Am Frankenberg“ www.baugen-suederelbe.de 
Seniorenwohnanlage HAF@baugen-suederelbe.de
Am Frankenberg 34 · 21077 Hamburg

Wir suchen Austräger/innen
für feste Touren und evtl. Vertretungen in Neu Wulmstorf, 

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

der neue RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden
Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b
21149 Hamburg

Wir suchen per sofort eine/n

Buchhalter/in
für 16 Stunden wöchentlich, mit der Bereitschaft, innerhalb 
des Betriebsablaufes auch Vertretungen in anderen Berei-
chen zu übernehmen. Lexware-Kenntnisse wünschenswert.

Schriftliche Bewerbungen richten Sie bitte an

Bobeck Medienmangement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b · 21149 Hamburg
oder per E-Mail an personal@bobeckmedien.de

Ihr dauerhafter Einstieg als

Flugzeuglogistik

für Lagerlogistik oder Lagerwirtschaft
mit mind. 2 Jahren Erfahrung

mit FS Kl. C/CE für Pendelnahverkehr
in Stade, Finkenwerder oder HH-Neuwiedenthal.
Wir sind Vertragspartner der Flugzeugindustrie. Bei uns erwartet Sie ein unbefristeter
Arbeitsvertrag, vereinbarte Übernahme durch unseren Kunden, Urlaubs- und Weihnachts-
geld, gründliche Einarbeitung und eine angenehme Zusammenarbeit. Rufen Sie uns an!
AGIL personalservice GmbH · Eißendorfer Straße 17 · 21073 Hamburg

Tel. 0 40 / 41 45 91-0 · dirk.rosemann@agil-personalservice.de

in Neugraben sucht 
zwei körperlich belastbare

Reinigungskräfte m/w
im Alter von 30 – 45 Jahren

Arbeitszeit:
Mo. – F. 06.00 – 09.00 Uhr
Sa. – So. 07.00 – 09.00 Uhr

Kurzbewerbung an

info@sportline-hamburg.de
Tel. 040 / 702 40 99

5 BUS-Fahrer/in
GESUCHT

mit und ohne Führerschein! Aus-
bildung möglich! Finanzierung 

über Jobcenter möglich!
www.VBZ-Hamburg.de

040 - 23 68 71 68
Fahrer/in für morgens 6 – 8 Uhr 

aus Harburg für einen VW T5 gesucht

Dr. N. Mannstaedt
Fachtierarzt für Kleintiere

Neugr. Bahnhofstr. 5a · 21149 HH
Am S-Bahnhof · Tel.: 040 / 701 72 91

Sprechstunden: 
Mo. – Fr.: 9 – 11 und 17 – 19 Uhr

Zuverlässige Reinigungskraft 
gesucht, 5 x wöchentlich 1,5 Std.

DER STELLENMARKT
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■ (gd) Wilstorf. Der Eisenbahn-
bauverein Harburg (EBV) stellt in 
Wilstorf allen Nutzerinnen und 
Nutzern der beliebten roten Fahr-
räder eine neue Station zur Ver-
fügung. Reeseberg/EBV-Anzen-
gruberstraße lautet der Name der 
Station. Neben den Fahrrädern kön-
nen hier an Hamburgs erster Kom-
bisäule ab sofort auch Elektro-Pkws 
von „Flinkster ‒ Mein Carsharing“ 
entliehen werden. 
Die Fahrräder können im ganzen 
Stadtgebiet an über 130 roten 
Stadtradplätzen abgestellt werden, 
die Pkws sind stationsgebunden, 
sie müssen zur Rückgabe wieder 
zum Reeseberg. In 2015 sollen 
über 10 weitere StadtRAD-Statio-
nen im Süden der Hansestadt hin-
zukommen. In Zusammenarbeit 
mit der DB Rent GmbH wird die 

Station zunächst bis 31. Dezember 
2018 ‒ hier endet die Laufzeit al-
ler Hamburger Stationen ‒ angebo-
ten, wobei die E-Fahrzeuge eine 
spezielle Förderung aus dem 
Programm „Wirtschaft am 
Strom“ erhalten. „Wir sind 
zuversichtlich, dass die-
ses Angebot von vielen 
Menschen genutzt wird 
und wollen diese Station 
auch bei der Vermark-
tung unserer ersten auto-
freien Wohnanlage Fried-
rich-List-Straße 2c und d 
einsetzen. Baubeginn hierfür 
soll 2015 sein“, so Vorstands-
mitglied Alexandra Chrobok. 
„Selbstverständlich haben wir al-
le unser Mitarbeiter angemeldet, 
die bequem per Handy-App das An-
gebot nutzen können“, ergänzt Vor-

Erste StadtRAD-Station in Harburg
Zehn Fahrräder und zwei Elektrofahrzeuge

standskollege Joachim Bode.
Die StadtRAD-Station wurde am 
Donnerstag im Beisein von Ger-
rald Boekhoff , Fachamtsleiter Ma-
nagement der öff entlichen Raumes 

und Marion Kluck, Regionalleitung 
Vertrieb Nord der DB Rent GmbH 
sowie dem technischen Leiter des 
EBV, Jörn Becker in Betrieb ge-
nommen.
Lob gab es von SPD und Grünen. 
„Dann werden auch in Harburg 
die roten Räder zum Stadtbild 
gehören“, freute sich der Vor-

sitzende der SPD-Fraktion 
Harburg, Jürgen Hei-
math, und fügte hin-
zu: „Rot ist schließ-
lich die Farbe, die 
Harburg gut tut“. 
Harburg kann da-
durch mit gut 100 
Fahrrädern rechnen. 
Schließlich kommen 
für die 40 neuen Sta-
tionen in ganz Ham-
burg auch 500 neue 
Fahrräder. Zur Zeit 
gibt es bereits 131 
StadtRad-Stationen, 
doch nun kommen 
sie auch endlich süd-

lich der Elbe an, freut sich Heimath: 
„Das ist ein guter erster Schritt, bei 
dem es nicht bleiben soll. Für die 
Fahrräder muss auch ein fahrrad-
freundlicheres Harburg geschaff en 
werden und der Sprung nach Süde-
relbe steht auch noch aus. Da wer-
den wir noch weiter kräftig in die 
Pedale treten.“ 
Auch der grüne Harburger Bür-
gerschafts-Kandidat Peter Schulze 
zeigte sich angetan: „Wir begrüßen 
diesen Sprung über die Elbe. Er ist 
längst überfällig. Es wirkt doch so, 
als ob der Senat dieses Kritikthe-
ma kurz vor der Bürgerschafts-
wahl abräumen und sich noch ein 
grünes Image geben möchte. So ist 
der Sprung zu kurz geraten. Wäh-
rend das Harburger Kerngebiet 
mit dem Ausbau gut abgedeckt 
sein wird, bleibt vor allem der gro-
ße Ballungsraum zwischen Haus-
bruch und Fischbek unversorgt. 
Beim nächsten Ausbau muss dann 
auch die Region Süderelbe bedacht 
werden.“
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Marion Kluck, Regionalleitung Vertrieb Nord der DB Rent GmbH testet schon mal die neue 
StadtRAD-Station am Reeseberg. Foto: gd



Geben Sie Ihre Kleinanzeige ganz bequem über 
unsere Kleinanzeigen-Annahme im Internet auf:
www.neuerruf.de • Anzeigen online aufgeben

Bitte veröff entlichen Sie meine private Kleinanzeige in Ihrer nächsten Ausgabe.  Bei Aufgabe zahlbar. 
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Neue Yoga-Anfängerkurse!
Wer hat Lust seine Gesundheit mit
Yoga zu unterstützen? Geübt wird
in einer ruhigen Atmosphäre mit
max. 7 Teilnehmern. Der Kurs be-
steht aus 5 Terminen u. dauert 90
Min. Kurszeiten: Mo. u. Di. von
10:00 bis 11:30 Uhr, sowie Mo. u.
Do. von 19:00 bis 20:30 Uhr. Start:
12.1., 13.1. u. 15.1., Kurspreis:
€ 45,-, Ort: Scheideholzweg 48 a
Infos: Tel. 0176/ 81 27 54 75
oder evelyn.lange@web.de

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

Liebevolle nette Sie gesucht,
gerne älter und vollschlank von
Mann 60 J. gebunden. Tel. oder
SMS: 0160/ 282 05 35

Erotik
Harburg, Carolin 39 Jahre, blond,
schlank, deutsch, geliebte auf Zeit
nur Haus- und Hotelbesuche.
Tel. 01522/ 495 12 65

€ 1,
99/S

MS Bin 18 ras > Erfülle Dir sofort *jeden* SEX-Wunsch ! >
30 geile SEX-Fotos? > Sende per Handy Kitty an 87633

Mutti 34 ras > Ich mach sofort die Beine breit ! >
Teeny-Sex-Party > Schau uns zu ! > 30 Akt-Fotos? > Sende Emma an 87633

30 SEX-Fotos? > Sende per Handy Mona an 87633

Erotik
Nur Hausbes... Unheiml., symp.
Blondine, OW 85 DD, verwöhnt
Dich: Mass. & mehr, auch an den
Feiertagen. Tel. 0151/ 66 04 04 66

Paloma 40 Latina, Wilhelmstraße
14, klingeln bei König. Richtig küs-
sen von A-Z, BH 80 C, Gr. 38, 1,64
m, Tel. 0151/ 57 20 50 45

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

Neu Wulmstorf, Lessingstr. 65,
Erika, 64 J., französischnatur,
www.stadtgelueste.de
Tel. 0172/ 92 36 039

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

Gesundheit
Neue Laufkurse - Geschenk für
sich selbst und andere! Laufen
Sie mit und gewinnen Sie Gesund-
heit und Fitness in einem 8-wöchi-
gen Laufkurs. Start: 13.1.15 jeweils
Dienstag und Donnerstag um 19
Uhr. Treffpunkt: Parkplatz Gast-
stätte Jägerhof, Ehestorfer Heu-
weg 14, 21149 HH. Infos unter
www.ingolf-boehme.de, Tel. 0175/
561 93 17 u. 701 35 88

Kfz-Zubehör
4 Alufelgen 6 M + S Reifen A6,
225x55 95H, 6 - 8 mm, abholbe-
reit, Marke: UNIROYAL GOOD-
YEAR, € 275,-. Tel. 040/ 754 31 61

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

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

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

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

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

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

Klavier Kawai, schwarz poliert,
top Zustand, verhandelbar €
1600,-. Tel. 040/ 81 97 79 33

Stellengesuche
Suche Arbeit als Putzfrau im
Privathaushalt, kein Bügeln. Im
Raum Harburg u. Neugraben, kei-
ne Dörfer. Tel. 0176/ 35 78 99 71

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

Frank der Fliesenleger ! Pünkt-
lich, fachgerecht und preiswert.
Tel. 0176/ 66 86 40 71

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. wünscht allen Mit-
gliedern und Hundefreunden frohe
Weihnachten und ein glückliches
Jahr 2015!!

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
Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf
Dunlopillo Night-Wish Gold Col-
tex-Matratze H3, 2 Stück je 90 x
200 cm. 7 ergonom. Liegezonen,
Schulter-Entlastungssystem,
Tel. 0151/17 72 41 00

Sanamed Lattenrost, 2 Stück je
90 x 200 cm, Kopf- u. Fußteil ver-
stellbar, individuelle Härtever-
stellung möglich. Gut erhalten für
VB € 80,-, Tel. 0151/ 17 72 41 00

MacBook Pro, 15 Zoll, 4 RAM,
500 GB, 256 MB Grafik, neuwertig,
€ 750,- Tel. 040/ 70 10 17 28 oder
unter 040/ 702 54 46

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

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

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

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

Klavierstimmung in Harburg.
Tel. 040/ 37 42 92 33
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Yoga-Kurs
■ (pm) Harburg. Einen Yoga-Kurs
am Abend bietet das DRK-Harburg 
immer mittwochs von 19.00 bis
20.30 Uhr im Bünte-Treff in der
Lühmannstraße 13 an. Die Kos-
ten betragen 30,00 Euro pro Mo-
nat. Eine kostenlose Probestunde
ist möglich.

Hilfsgütertransport 
■ (pm) Harburg. In diesem Jahr
bringt das DRK-Harburg neben drei
Fahrzeugen auch eine große Anzahl
an medizinischen Artikeln und Le-
bensmitteln in die lettische Haupt-
stadt Riga.
Und rechtzeitig vor Wintereinbruch
geht auch dieses Jahr erneut der
Hilfsgütertransport vom Harburger
Roten Kreuz ins Baltikum. 
Neben zwei Krankentransportwa-
gen und einem PKW im Wert von 
insgesamt 26.000 Euro übergibt das
DRK-Harburg dem Lettischen Roten
Kreuz (LRK) auch Hilfsgüter wie me-
dizinisches Material und Lebens-
mittel: Die Firma Van Merhagen & 
Seeger GmbH spendet u. a. Einmal-
Handschuhe, Hautpfl egeprodukte
und Inkontinenzartikel im Wert von
etwa 2.500 Euro.
Mit Cappuccino im Wert von über 
1.200 Euro unterstützt die Deutsche
Extrakt Kaff ee GmbH das Rote Kreuz
in Riga. Beide Unternehmen spen-
den seit vielen Jahren für die Hil-
fe des Harburger Roten Kreuzes in 
Lettland. Die Hilfsgüter werden auf
die Sozialzentren, Gesundheitsstati-
onen sowie die Obdachlosenunter-
kunft aufgeteilt.
Schätzungsweise 2.000 Obdachlo-
se leben derzeit in der 700.000-Ein-
wohnerstadt auf der Straße. In den 
Wintermonaten liegen die Durch-
schnittstemperaturen bei -8 bis -10
Grad. Insbesondere alte, kranke, be-
hinderte und wohnungslose Men-
schen werden von dem Lettischen
Roten Kreuz betreut.
Das DRK-Harburg und das LRK ver-
bindet seit mittlerweile elf Jahren ei-
ne enge Partnerschaft, die sich auch
in diesem Jahr fortsetzt. 



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

Lasst uns nicht traurig sein, dass wir sie verloren haben, 
sondern lasst uns danken, dass wir sie gehabt haben.

Das Leben unserer geliebten Mami und Oma ist vollendet.

Magdalene Genschmer
* 14. Juni 1928       † 11. Dezember 2014

In Liebe und Dankbarkeit
Dieter
Ilona
Dilan und Chris
Jana
Ferit

Neugraben, im Dezember 2014

Nach langer Krankheit entschlief unsere Mutter, Oma und Uroma

Ellen Maria Rieck
* 1. Mai 1935          † 21. November 2014

Deine Familien

Die Urnenbeisetzung fand in aller Stille statt.

Hermann 
Martens

† 23. November 2014

Finkenwerder, im Dezember 2014

Herzlichen Dank

sagen wir allen, die sich 
mit uns verbunden fühlten 
und ihre Anteilnahme auf 
so vielfältige Weise zum 
Ausdruck gebracht haben.

Heike Martens

im Namen der Familie
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■ (pm) Harburg. Eigentlich hätte 
vor dem Festsaal des Hotels Lindt-
ner, in dem die Harburger Schützen-
gilde ihren Winterball feierte, ein 
Schild angebracht werden müssen: 
„Heute wegen Überfüllung geschlos-
sen.“ Die Gilde kennt es auch anders. 
Noch vor zehn Jahren, als man nur 
„Königsball“ feierte, war man quasi 
unter sich. Das sollte sich ändern! 
Nicht weniger als 700 (!) Eintritts-
karten hat die Gilde in diesem Jahr 
verkauft. Von der beeindruckenden 
Zahl einmal abgesehen. Mindes-
tens die Hälfte der Besucher war 
nicht schützenaffi  n und es hat sich 
herumgesprochen: Hier kann man 
feiern, hier kann man tanzen. Ent-
sprechend hoch war auch der Anteil 
junger Frauen und Männer, für die 
eine Ballnacht der Schützengilde et-
was ganz Selbstverständliches war. 
Zu dieser Entwicklung hat nicht zu-
letzt aber doch maßgeblich auch der 
aktuelle Gilde-König beigetragen: 
Ulf Schröder (33), ein junger Mann, 
der derzeit in München lebt, ein 

700 wollen mit der Gilde feiern
Frischer Wind mit dem Gilde-König Ulf Schröder

Jahr lang pendelte, in der SPD ak-
tiv Politik macht und sich zu seiner 
Homosexualität bekennt. Alles Pre-
mieren für die Gilde. Enno Stöver, 1. 
Patron der Gilde, fasste es in folgen-
den Worten zusammen: „Dieser Kö-
nig hat uns weit über Hamburg hi-
naus viele Sympathien eingebracht.“ 
In der Tat. Schröder hatte Freunde 
aus dem Münchener Schützenver-
ein mitgebracht, und auch die Bezie-
hungen zur Schützengilde aus Bux-
tehude hat er neu aufl eben lassen. 
Seiner Einladung waren auch Ham-
burger von jenseits der Elbe gefolgt, 

wie beispielsweise die Senatorin für 
Wissenschaft und Forschung, Doro-
thee Stapelfeld, oder der CDU-Frak-
tionsvorsitzende Dietrich Wersich. 
Erstmals dabei war die NDR-Mode-
ratorin Bettina Tietjen aus Eißen-
dorf, eine bekennende Nicht-Tän-
zerin. Gekommen war sie jedoch in 
ihrer Funktion als Schirmherrin des 
DRK-Hospizes in Langenbek, für das 
sie eifrig Werbung machte. Der Er-
lös aus Lasergewehrschießen, Tor-
wandschießen und Vogelstechen 
ging in diesem Jahr komplett an 
das Hospiz, das durch seine stellver-
tretende Leiterin Sandra Köbe so-
wie durch die Spendenkoordinato-
rin Dirka Grießhaber vertreten war. 
Gleich 50 HASPA-Mitarbeiter feier-
ten in dieser Ballnacht ebenso wie 
die Harburger SPD-Bürgerschafts-
abgeordneten Brigitta Schulz, Me-
lanie Leonhardt und Sören Schuma-
cher, die CDU-Abegordneten Birgit 
Stöver und Harald Krüger, die bei-
den Harburger Bundestagsabge-
ordneten Metin Hakverdi (SPD), der 
sich vorzeitig verabschiedete sowie 
Herlind Gundelach (CDU) und nicht 
zuletzt die vielen lokalen Politiker.

Das Hotel Lindt-
ner, festlich ge-
schmückt.

Auch TUHH-Präsident Garabed An-
tranikian und Gattin schwangen das 
Tanzbein.

War beim Winterball erstmals dabei: 
Dietrich Wersich mit Begleitung 
Julia Thiel.

Dorothee Stapelfeld und Le-
benspartner sah man auch auf der 
Tanzfl äche.

Beim Torwandschießen machen auch die Damen eine gute Figur.

Konzentriert beim Vogelstechen: 
Ramona Michael.

Ulf Schröder hatte auch den Weih-
nachtsmann eingeladen.

Ulf Schröder: Einmarsch in den Festsaal. Fotos: pm

Mit Nicole Mönke, Leiterin der Gilde-
Geschäftsstelle, eröff nete Ulf Schrö-
der den Winterball. Sie tanzten zu 
den Klängen des Schneewalzers, ge-
spielt von den „Valendras“. Beim Lasergewehrschießen erwiesen sich die Damen als gute Schützinnen.

… 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. 

■ (mk) Neuwiedenthal. Sicher ha-
ben es schon einige Bürger bemerkt: 
Der ziemlich verwahrloste Minner-
weg macht seit kurzem einen ge-
pfl egteren Eindruck. Die Hausbru-
cher SPD-Bezirksabgeordnete Beate 
Pohlmann war bei zahlreichen In-
foständen von Bürgern auf diesen 
Missstand aufmerksam gemacht 
worden. Fußgänger und Hunde-
besitzer monierten zudem, dass es 
keine Mülleimer auf Höhe Minner-
stieg gibt. Die Genossin nahm sich 
der Sache an. Sie benachrichtigte 

Auf dem kurzen Dienstweg
Minnerweg wurde gereinigt 

Nach dem Einsatz der Mitarbeiter 
der Abteilung Stadtgrün macht der 
Minnerweg wieder einen gepfl egte-
ren Eindruck.  Foto: ein

Die Hausbrucher Genossin Beate 
Pohlmann hatte sich für die Instand-
setzung des Minnerweges einge-
setzt.  

kurzerhand die Abteilung 
Stadtgrün im Bezirksamt 
Harburg. Deren Mitarbeiter 
machten sich mit Pohlmann 
zusammen ein Bild über die 
Verwahrlosung. Nur wenige 
Tage später rückten Mitar-
beiter von Stadtgrün an und 
brachten den Minnerweg 
auf Vordermann. Kommen-
tar von Pohlmann: „Man 
müsse nicht immer Anträ-
ge schreiben, damit etwas in 
Ordnung gebracht wird. Auf 
dem kurzen Dienstweg kön-
ne man solche Angelegen-
heiten auch klären.“ 

■ (mk) Harburg. Vor einem Jahr 
ist der erste Gast im „Hospiz für 
Hamburgs Süden“ eingezogen. Ges-
tern feierte der DRK-Kreisverband 
Hamburg-Harburg anlässlich die-
ses ersten Jahrestages mit Gästen, 
Mitarbeitern, Angehörigen, ehren-
amtlichen Helfern und den engsten 
Kooperationspartnern. „In diesem 
ersten Jahr hat sich unser Hospiz 
zu einem Ort entwickeln können, an 
dem sich alle gut aufgehoben füh-
len“, bilanzierte Hospizleiterin Brit-
ta True zu Beginn der Feierstunde.
Vor 30 geladenen Gästen blickte 
True auf das vergangene Jahr zu-
rück und rief mit einer kleinen Bild-
Präsentation besondere Momente 
noch einmal in Erinnerung. 
Seit Dezember 2013 hat das Hos-
piz 140 Gäste bis zum Abschied be-

gleitet und sich auch intensiv um 
die Angehörigen gekümmert. Mehr 
als 30 ehrenamtliche Helfer, ge-
schult vom DRK und dem Hospiz-
verein, unterstützen tatkräftig. „Un-
ser Haus hat in diesem ersten Jahr 
eine eigene Handschrift bekommen. 
Dank des großen Engagements ist 
das Hospiz in seinem Alltag geprägt 
von der Liebe zum Menschen“, führ-
te Britta True aus.
Harald Krüger, Kreisgeschäftsfüh-
rer DRK Hamburg-Harburg er-
gänzte: „Vor einem Jahr waren wir 
sehr erleichtert, dass unser Hos-
piz eröff nen konnte. Heute beein-
druckt uns, wie groß der Zuspruch 
für unser Haus ist. Ein Beweis auch 
dafür, dass das Thema Hospizar-
beit bei vielen Menschen angekom-
men ist.“

Einjähriges Bestehen gefeiert
Hospiz für Hamburgs Süden zieht Bilanz 

„Ein Tag, um zurückzublicken, aber auch um nach vorne zu schauen“: Hos-
pizleiterin Britta True mit Harald Krüger, Kreisgeschäftsführer DRK Ham-
burg-Harburg, beim ersten Jahrestag im Hospiz.



Die 
GlücksSpirale 
fördert 
gemeinnützige 
Projekte.

Die Rentenlotterie, die Gutes tut.

Restaurant & Café  – Thomas & Inka Soltau –

Ehestorfer Heuweg 12-14, 21149 HH-Hausbruch, Tel.: 040 - 796 20 15

www.LandhausJaegerhof.de

Großer
Silvester-Ball

3-Mann-Band „Albatros“

Kalt & Warmes 

Gala-Büfett
à Pers. nur € 45,00

Bingo – Bingo
11. Jan. 2015 - 1 Los € 1,00
Fleisch und Geflügelpreise

50. Schlachtfest
7. Feb. 2015 - mit Verlosung „Kiel-Oslo-Reise“

Büfett & Live-Band € 23,80
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■ (mk) Neugraben.  Zwei Männer 
wurden am 17. Dezember wegen 
des Verdachtes der Brandstiftung 
vorläufi g festgenommen. Beamte 
des Kriminaldauerdienstes über-
nahmen die weiteren Ermittlungen. 
Beide wurden erkennungsdienst-
lich behandelt und der 21-Jähri-
ge anschließend dem Amtsgericht 
Hamburg zugeführt. In der Straße 
Im Neugrabener Dorf brannten an 
einem Müllsammelplatz und auf ei-
nem Parkplatz zwei Müllcontainer 
in voller Ausdehnung. Zeugen hat-
ten zwei Männer beobachtet und 
gesehen, das eine Person etwas in 
den Container geworfen hatte. An-
schließend seien beide gefl üchtet 

und der Altpapiercontainer habe in 
Flammen gestanden. Wenig später 
wurde der brennende Container ge-
meldet. Während der Löscharbeiten 
erschienen die beiden Tatverdäch-
tigen an dem brennenden Contai-
ner am Müllsammelplatz. Bei der 
Überprüfung stellten Polizeibeam-
te fest, dass beide rußgeschwärzte 
Hände und Grillanzünder bei sich 
hatten. Sie wurden vorläufi g fest-
genommen. Für den 21-Jährigen, 
der keinen festen Wohnsitz hat 
und bereits einschlägig in Erschei-
nung getreten ist, beantragte die 
Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Der 
62-Jährige wurde entlassen, da kei-
ne Haftgründe vorliegen.

Festnahmen am Tatort
Vermeintliche Brandstifter gestellt 

■ (mk) Neugraben. Kaum ein The-
ma hat die Hamburger 2014 so auf-
gewühlt wie der unfassbare Tod der 
kleinen Yagmur. Ein Harburger Ab-
geordneter hatte die Aufgabe, die-
se Vorfälle politisch aufzuarbeiten.
Das Mädchen Yagmur stand seit Ih-
rer Geburt unter der Betreuung von 
Jugendämtern. Yagmur lebte mitt-
lerweile bereits in einer Pfl egefami-
lie, war aber im August 2013 zurück 
zu ihren leiblichen Eltern gebracht 
worden. Dieses, obwohl bereits die 
Staatsanwaltschaft gegen die leib-
lichen Eltern wegen Vorverletzun-
gen von Yagmur ermittelte. Yagmur, 
die vor rund einem Jahr am 18. De-
zember 2013 im Alter von nur drei 
Jahren infolge von massiver Ge-
walteinwirkung an einem Leberriss 
starb, wies bereits viele andere Vor-
verletzungen auf und muss demzu-
folge bereits über Wochen hinweg 
gequält worden sein. Das Landge-
richt Hamburg hat die Mutter zu ei-
ner lebenslangen Haftstrafe wegen 
Mordes in Tateinheit mit Misshand-
lung von Schutzbefohlenen verur-
teilt. Sowohl Staatsanwaltschaft als 
auch Verteidigung gehen in Revisi-
on. Der Vater wurde unter anderem 
wegen Körperverletzung mit Todes-
folge durch Unterlassen zu vierein-
halb Jahren Haft verurteilt.
Auf Antrag der Fraktionen von CDU, 
Grüne und FDP wurde Ende des ver-
gangenen Jahres der Parlamentari-
schen Untersuchungsausschusses 
(PUA) im Fall der zu Tode gekom-
menen dreijährigen Yagmur einge-
setzt. Der PUA Yagmur hatte zum 
Ziel, umfassend aufzuklären, wie es, 
trotz klarer gesetzlicher Vorgaben 
und der hohen Sensibilität durch 
wiederholte Todesfälle von Kindern, 
in Hamburg zum erneuten Versagen 
der staatlichen Schutz- und Wäch-
terpfl icht kommen konnte.
Die CDU-Bürgerschaftsfraktion hat 
André Trepoll für den Vorsitz des 
PUA Yagmur benannt. Der 37-jähri-
ge Jurist ist seit 2004 Mitglied der 
Hamburgischen Bürgerschaft, ver-

fassungs- und justizpolitischer Spre-
cher seiner Fraktion.
Der PUA Yagmur hat seit seiner 
Einsetzung im März 2014 insge-
samt 20 Mal getagt, weit mehr als 
100 Stunden zum Teil bis tief in die 
Nacht beraten und hat insgesamt 31 
Zeugen und Sachverständige aus-

giebig befragt. Zur fairen und stets 
sachlichen Zusammenarbeit im PUA 
Yagmur, hat der Vorsitzende Trepoll 
maßgeblich beigetragen. Er bekam 
für seine Sitzungsleitung sogar Lob 
von Seiten der anderen Fraktionen.
Als Ergebnis der fraktionsübergrei-
fenden konstruktiven Beratungen 
ist ein 543 Seiten langer Abschluss-
bericht entstanden, der in diesen 
Tagen der Öff entlichkeit vom Vor-
sitzenden des PUA Yagmur, Trepoll, 
vorgestellt wurde. Dieser sogenann-
te Mehrheitsbericht enthält viele 
wichtige und konkrete Maßnahmen 
und Vorschläge zur Verbesserung 
des Kinderschutzes in Hamburg. Die 
CDU-Fraktion hat bei den Beratun-
gen viele eigene entsprechende An-
träge eingebracht, die in den Mehr-
heitsbericht aufgenommen wurden.
Bei der politischen Verantwortung 
war die SPD-Fraktion jedoch nicht 
mehr bereit, einen fraktionsüber-
greifenden Weg mitzugehen. Statt-

dessen haben die SPD-Abgeordne-
ten jeden Zusammenhang zwischen 
der politisch zu verantwortenden 
Arbeitsüberlastung im Allgemeinen 
Sozialen Dienst und den individu-
ellen Fehlern der beteiligten Fach-
kräfte im Falle Yagmurs trotz ein-
deutiger Belege abgestritten. Daher 
sah sich die CDU-Fraktion veran-
lasst, zusätzlich einen eigenen Min-
derheitsbericht einzubringen. Darin 
wird die politische Verantwortung 
für das Fehlverhalten und Unter-
lassen der im Fall Yagmur beteilig-
ten staatlichen Stellen klar benannt. 
Aus Sicht der CDU tragen dafür die 
politische Verantwortung insbeson-
dere der zuständige SPD-Senator 
Detlef Scheele und der SPD-Bezirks-
amtsleiter in Hamburg-Mitte, Andy 
Grote, der im übrigen 2012 nur ins 
Amt berufen wurde, weil sein Vor-
gänger ‒ der SPD-Bezirksamtslei-
ter Markus Schreiber ‒ nach meh-
reren Todesfällen von Mädchen, 
die in staatlicher Obhut bzw. unter 
ständiger staatlicher Beobachtung 
standen, wegen gravierender Feh-
ler seines Jugendamtes zurücktre-
ten musste, erläuterte Trepoll in ei-
ner Pressemitteilung.
Dieser zieht folgende Bilanz: „Dem 
Tod der kleinen Yagmur sind gravie-
rende Fehler staatlicher Stellen vor-
ausgegangen. Aus den Erkenntnis-
sen des PUA hat die CDU wichtige 
Impulse zur Verbesserung des Kin-
derschutzes in Hamburg abgeleitet, 
die auf unseren Antrag hin als Emp-
fehlung in den Mehrheitsbericht 
aufgenommen wurden. Da die SPD 
aber die Verantwortung des Senats 
für die personellen und fi nanziellen 
Rahmenbedingungen leugnet und 
insbesondere die Benennung per-
sönlicher Verantwortung im Mehr-
heitsbericht abgelehnt hat, hat die 
CDU einen Minderheitenbericht ver-
fasst. Wir fordern, dass die politisch 
Verantwortlichen aus den Erkennt-
nissen des PUA Konsequenzen zie-
hen. Bedauern allein ersetzt keine 
politische Verantwortung.“

„Bedauern ersetzt keine politische 
Verantwortung“
André Trepoll zieht Bilanz im PUA Yagmur

Der CDU-Bürgerschaftsabgeordnete 
André Trepoll leitete den PUA Yag-
mur.  Foto: mk

Weihnachten der 
Vineyard-Gemeinde
■ (pm) Harburg. Weihnachts-
gottesdienst für Familien am 
4. Advent (21. Dezember) ab 
10.30 Uhr in der Vineyard-Ge-
meinde Harburg, Außenmüh-
lenweg 10: Das Motto des Fami-
lien Weihnachtsgottesdienstes 
heißt: „Offene Türen“, und 
steckt voller Kreativität, Musik 
und Überraschungen für Groß 
und Klein. 

Weihnachten in St. 
Johannis
■ (pm) Harburg. Ein Familien-
gottesdienst mit der Pastorin Sa-
bine Kaiser-Reis beginnt am 24. 
Dezember um 15.00 Uhr in der 
St. Johanniskirche, Bremer Stra-
ße 9. Um 17.00 Uhr folgt eine 
Christvesper mit der Pröpstin 
Carolyn Decke bei musikalischer 
Begleitung des Posaunenchors 
Harburg unter der Leitung von 
Stefan Henatsch. Die Christmet-
te ab 23.00 Uhr feiert die Pasto-
rin Birgit Duskova.

Weihnachtslieder 
anders
■ (pm) Harburg. Zum Gottes-
dienst mit Abendmahl lädt die 
Lutherkirche, Kirchenhang 21, 
am 1. Weihnachtsag (25. De-
zember) ein. 
Der Beginn ist um 9.30 Uhr. Ei-
nen Tag später, am 26. Dezem-
ber, bietet Pastor Thomas Bran-
des (Klavier) ab 11.00 Uhr in der 
St. Johanniskirche, Bremer Stra-
ße 9, einen Singgottesdienst un-
ter dem Motto „Weihnachtslie-
der anders“ an.

■ (mk) Neuenfelde. Durch die För-
derung aus Zweckerträgen der 
GlücksSpirale kann die dringend er-
forderliche Restaurierung der Arp-
Schnitger-Orgel unterstützt werden.
Die Arp-Schnitger-Orgel in der St. 
Pankratius Kirche in Neuenfelde 
zählt zu den bedeutendsten Instru-
menten des Orgelbauers Arp Schnit-
ger und gehört weltweit außerdem 
zu den letzten knapp 30 erhaltenen 
Orgeln ihrer Art. Sie wurde 1688 er-
baut und die wesentlichen Teile sind 
noch im Originalzustand erhalten. 
Im Laufe des 20. Jahrhunderts wur-
de sie mehrere Male saniert, jedoch 
ohne ein befriedigendes Ergebnis zu 
erreichen. Die letzte Sanierung liegt 
mehr als 30 Jahre zurück.
Eine neue Restaurierung soll nun 
den Originalzustand von 1688 wie-
der herstellen. Hierzu stellt die Deut-
sche Stiftung Denkmalschutz (DSD) 
über die GlücksSpirale insgesamt 
40.000 Euro zur Verfügung.Die sym-
bolische Fördervertragsübergabe 
fand direkt in der St. Pankratius 
Kirche in Neuenfelde statt. LOTTO-
Hamburg-Geschäftsführer Torsten 
Meinberg übergab zusammen mit 
Johann Behringer, dem Ortskurator 
von der Deutschen Stiftung Denk-
malschutz (DSD) den Fördervertrag 
an Manfred Hoff mann, dem 1. Vor-
sitzenden der Arp-Schnitger-Gesell-
schaft Neuenfelde e.V.
Torsten Meinberg: „In Hamburg gibt 
es 18.000 schützenswerte Denkmä-
ler. Wir freuen uns, die Arp-Schnit-

Johann Behringer, Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Ortskurator Ham-
burg, Miriam Polnau, Pastorin der St. Pankratius Kirche Neuenfelde, Hilger
Kespohl, 2. Vorsitzender der Arp-Schnitger-Gesellschaft Neuenfelde e.V.,
Manfred Hoff mann, 1. Vorsitzender der Arp-Schnitger-Gesellschaft Neuen-
felde e.V. und Torsten Meinberg (v.l.n.r.) LOTTO Hamburg Geschäftsführer,
wohnten der Scheckübergabe bei. Foto: ein

Scheck über 40.000 Euro
Sanierung der Arp-Schnitger-Orgel

ger-Orgel als eines dieser Denkmä-
ler durch die Zweckerträge aus der 
GlücksSpirale unterstützen zu kön-
nen. Durch die Bereitstellung von 
fast 30 Prozent des Spieleinsatzes 
aus der GlücksSpirale für gemeinnüt-
zige Zwecke leistet LOTTO Hamburg 
gern einen Beitrag für den Denkmal-
schutz.“ Ortskurator der Deutschen 
Stiftung Denkmalsschutz (DSD) Jo-
hann Behringer: „Die letzte Sanie-
rung der Arp-Schnitger-Orgel liegt 

mehr als 30 Jahre zurück, eine viel 
zu lange Zeit, in der die Orgel weitere 
Schäden erlitten hat. Deswegen sind 
wir froh, mit Hilfe der Glücksspirale, 
die Sanierung nun endlich beginnen 
zu können!“ Hoff mann bedankte sich 
für die Sprende: „Sie ‒Hamburg Lot-
to und Deutsche Stiftung Denkmal-
schutz‒haben sich damit nobel ein-
gereiht in die große Gemeinschaft 
der uns fi nanziell unterstützenden 
Bürger und Bürgerinnen.“
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