
WILHELMSBURG
Ein ganz besonderes Weihnachtsmenü findet am Hei-
ligen Abend im Restaurant Schweinske statt. Die gute 
Idee aus dem letzten Jahr setzt sich fort.
 Mehr Informationen auf Seite 3

WILHELMSBURG
Bereits zum 30. Mal begeisterte der Wilhelmsburger 
Turn-Club mit einer zum Teil atemberaubenden Sport-
show seine Besucher.  

Lesen Sie weiter auf Seite 2

WILHELMSBURG
Im Marktkauf-Center kann man mit seinem Pfandbon  
das Projekt „wellcome“ unterstützen. Eine Spendenbox 
dafür befindet sich bei der Pfandausgabe.
 Lesen Sie auf Seite 14
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Schweinske Wilhelmsburg
Krieterstraße 18
21109 Hamburg
Telefon 23 93 69 65

Wochenknüller

von Mo. bis So.:

Ratsherrenpfanne

 3 kleine Steaks auf Bratkartoffeln, 

Erbsen und Sauce à la Hollandaise 

10,99 €

Mittagstisch
vom 22.12. bis 23.12.2014 ab 11.00 Uhr

MONTAG
1. Frikadelle mit Jägersauce und Spätzle 6,19 €
2. Grillkartoffel mit Sour Cream und Scampi-Spieß 6,29 €
3. Tortellini vegetarisch mit Tomatensauce und Salatbeilage 5,39 €

DIENSTAG
1. Spanferkelbraten mit Rahmsauce, Rosenkohl und Kroketten 6,99 €
2. Grillkartoffel mit Sour Cream und Scampi-Spieß 6,29 €
3. Tortellini vegetarisch mit Tomatensauce und Salatbeilage 5,39 €

Wir wünschen unseren Gästen
frohe Weihnachten!

 – Irrtümer vorbehalten –
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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 ge-
stellt oder steht Ihnen das so-
gar in den nächsten Tagen noch
bevor?
Vielleicht sind Sie aber auch ganz
entspannt und gehören zu den
51 Millionen Deutschen, die Wa-
ren im Internet kaufen. Bei man-
chen Anbietern ist die Bestellung
bis einen Tag vor Heiligabend
möglich, unglaublich für alle die-
jenigen, die nicht in der medialen
Welt groß geworden sind. Aber
egal, wie sie sich ihre Geschenke
besorgen, insgesamt werden die
Deutschen 2014 etwa 85 Milli-
arden Euro für Weihnachtsge-
schenke ausgeben. Und da ist das
beliebteste Geschenk, nämlich
Geld, noch nicht dazugerechnet.
In diesem Sinne, fröhliche Weih-
nachten und lassen Sie sich reich
beschenken!

Cuxhavener Straße 265 b
21149 Hamburg

Telefon: (040) 701 87 08
Telefax: (040) 702 50 14
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von Werbemitteln aller Art

… 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. 

■ (ten) Wilhelmsburg. „Nachdem 
die Mitglieder des SV Wilhelmsburg 
bereits im März diesen Jahres erfah-
ren hatten, dass der Vereinsstandort 
am Vogelhüttendeich aufgegeben 
werden muss (im Zuge der geplan-
ten Verlegung der Wilhelmsburger 
Reichsstraße), hatte man ein Positi-
onspapier mit Vorschlägen erarbei-
tet, wie und wo der größte Verein 
der Elbinsel mit seinen fast 1.700 
Mitgliedern eine neue Heimat fi n-
den kann. Das Positionspapier wur-
de in die Themengruppe Sport beim 
Bürgerbeteiligungsprozes „Perspek-
tiven! Miteinander planen für die 
Elbinsel“ eingebracht.
„Wir waren beim Bürgerbeteili-
gungsverfahren immer präsent“, 
sagt der Vereinsvositzende Dirk 
Tatge, „und haben bei allen 
Sitzungen unsere Vorstellun-
gen vertreten“. Der Wunsch 
war dabei, wenn schon das 
angestammte Gelände in 
Alt-Wilhelmsburg aufge-
geben werden muss, sich 
dann in der neuen Mitte 
Wilhelmsburgs an der be-
reits bestehenden Sportstät-
te in der Dratelnstraße anzu-
siedeln. 
In einer Sitzung des Fachamtes 
Bezirklicher Sportstättenbau wur-
de dem Verein dieser Wunsch nun 
endgültig als nicht realisierbar er-
läutert, da an der Dratelnstraße der 
Wohnungsbau favorisiert wird. Dem 
Verein, dessen Sportstätten über 
die ganze Insel verteilt liegen, wur-
de ein Sportstättenkonzept für die 
Elbinsel vorgelegt, das unter ande-
rem eine Bündelung der Sportanla-
gen des SV Wilhelmbsurg inklusi-
ve eines neuen Vereinsheimes im 
Karl-Arnold-Ring in Kirchdorf-Süd 
anbietet. „Die Anlage am Vogelhüt-
tendeich ist mehr als renovierungs-
bedürftig und wenn wir keine Op-
tion für die Dratelnstraße haben, 
freuen wir uns natürlich über eine 

moderne, neue Anlage, auch wenn 
sie nicht an unserem Wunschstand-
ort liegt“, sagt Dirk Tatge. 
Und natürlich würde die Trennung 
von der gewohnten Umgebung, be-
sonders bei den älteren Mitgliedern, 
schwerfallen, die hier am Vogelhüt-
tendeich viele Jahre ihre sportliche 
Heimat gefunden hatten.
Die neue Anlage soll laut Behörden-
papier zwei Kunstrasenplätze, einen 
Naturrasenplatz und ein Kleinspiel-
feld bieten, außerdem soll hier auch 
ein neues Vereinshaus gebaut wer-
den. Man hätte dann auch den An-
schluss 
an 

d ie 
T e n -
nisabteilung, die am Karl-Arnold-
Ring bereits seit vielen Jahren ih-
re Anlage hat. 
Jetzt, da an den Tatsachen, die die 
Behörde geschaff en hat, nicht mehr 
zu rütteln ist, beschäftigt sich der 
engagierte Vorstand mit den neuen 
Plänen und blickt in die Zukunft. Es 
geht darum eine gute Zuwegung zu 
gewährleisten und die Aufteilung 
von Vereinshaus, Parkplätzen und 
den Sportplätzen so optimal wie 
möglich zu gestalten. „Wir sind in 
engem Dialog mit der Fachbehörde“, 
sagt der Vereinsvorsitzende. 

Bis alles soweit ist, können aller-
dings noch einige Jahre ins Land 
gehen. Denn zuallerst muss die 
neue Anlage am Karl-Arnold-Ring 
erst einmal fertiggestellt sein, be-
vor man den Vogelhüttendeich auf-
geben kann. „Bis dahin läuft unser 
Sportangebot natürlich genauso 
weiter, wie bisher. Alle bekann-
ten Trainingszeiten bleiben beste-
hen, auch wenn im Stadtteil schon 
etwas anderes zu hören war“, sagt 
Vorstandsmitglied Harald Kontny. 
Das Sportfl ächenkonzept wurde in 
Abstimmung zwischen dem Fach-
amt Sozialraummanagement so-
wie dem Fachamt Bezirklicher 
Sportstättenbau im Bezirk-
samt Hamburg-Mitte er-
stellt. Es befasst sich 
insgesamt mit den 10 
Standorten öffentli-
cher Sportplätze in 
Wilhelmsburg so-
wie auf der Veddel 
und deren Entwick-
lungsperspektiven. 
Das Fazit des Kon-
zepts besagt, dass 
die Stadt zukünftig 
in Wilhelmsburg rund 
50.000 Quadratmeter 
Sportfl ächen aufgibt, de-

ren Wegfall sie nicht 1:1 er-
setzen kann. Ein gleichwertiger 

Flächenersatz sei in Wilhelmsburg 
nicht darstellbar, das entstehen-
de Flächenminus könne nur in der 
qualitativen Aufwertung der restli-
chen Anlagen bestehen, so die Be-
hörde. 
Das lässt die Frage aufkommen, die 
sich auch die Vereinsführung vom 
SV Wilhelmsburg stellt, ob die An-
zahl der Sportplätze ausreichend 
ist, wenn wie geplant 6000 Wohn-
einheiten auf der Elbinsel für vie-
le neue Bewohner gebaut werden 
und auf der anderen Seite zukünf-
tig weniger Sportfl ächen zur Verfü-
gung stehen. 

Sportstättenkonzept Elbinsel
SV Wilhelmsburg blickt in die Zukunft

■ (ten) Kirchdorf-Süd. Der Un-
ternehmerinnenverband Schö-
ne Aussichten e.V. hat sich in die-
sem Jahr für die Unterstützung 
des Wilhelmsburger Flüchtlings-
projekts „Die Insel hilft e.V.“ und 
für die dazugehörigen Aktivitä-
ten im Freitzeithaus Kirchdorf-
Süd entschieden. 
Am Mittwochnachmittag wa-
ren die Organisatorin des Un-
te rnehmer innenverbandes 
Anke Jebing und die beiden Re-
gionalvorstandsdamen Nord Ni-
cola Föhring und Nicola Richter 
mit mehreren Wagenladungen 
voller hochwertiger Kleider- und 

Sachspenden vor dem Freizeit-
haus Kirchdorf-Süd vorgefahren. 
Neben warmer Kleidung, Bastel-
material und Handarbeitssachen, 
wurde auch Unterrichtsmaterial 
zum Erlernen der deutschen Spra-
che gespendet, worüber sich die 
ehrenamtliche Spachlehrerin An-
gela Wolf besonders freute. Und 
auch Kleiderkammer-Koordina-
torin Diana Ennet war begeistert, 
hatte sie doch erst wenige Stun-
den zuvor erfahren, dass noch in 
dieser Woche 40 weitere Flücht-
linge in Wilhelmsburg erwartet 
werden. 
 Fortsetzung auf Seite 14

Hilfe für „Die Insel hilft e.V.“
Spenden für Flüchtlingsinitiative

Viele Sachspenden, zum Teil liebevoll ausgesucht und verpackt, konn-
ten die Unternehmerinnen in Wilhelmsburg abliefern Foto: ten
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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

Dezember 2014
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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

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

■ (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 ‒ ein-
fach eine Tierpatenschaft vom Wild-
park Schwarze Berge verschenken. 
Es gibt eine Jahreskarte, ein Foto 
der Tierart und eine Urkunde über 
die Patenschaft. Der Beschenkte 
kann dann 365 Tage im Jahr sein 
„Patenkind“ besuchen. Immer be-
liebt sind auch Gutscheine für ei-
nen spannenden Tagesausfl ug, viel-
leicht auch mit einer Führung vom 
Natur-Erlebnis-Zentrum kombiniert. 
Und wer gern ein wenig schlemmt ‒ 
das Wildpark-Restaurant hält schö-
ne Gutscheine, zum Beispiel für ein 
Bratkartoffel-Buffet, Frühstücks-
Buff et oder Brunch bereit. Weite-
re Informationen 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

Rückbildungs-
gymnastik 
■ (ten) Veddel. Das Eltern-Kind-
Zentrum im Uff elnsweg 1 bietet ab 
Januar einen Rückbildungsgym-
nastik-Kurs mit Übungen aus dem 
Yoga und Pilates an. Es werden 
eff ektive Übungen zur Stärkung 
von Bauch-, Rücken und vor allem 
der Beckenbodenmuskulatur ver-
mittelt, sodass gedehnte Musklen 

wieder gekräftigt werden. Übun-
gen zum Entspannen von Schul-
tern, Nacken und Rücken fördern 
zusätzlich körperliches und geisti-
ges Wohlbefi nden.
Der off ene Kurs mit Baby startet 
am 3. Januar von 9.30 bis 10.30 
Uhr.
Den Kurs leitet die Yoga und Pi-
lateslehrerin Ulrike Mangold. 
Weitere Infos unter Telefon 040 
785624.

■ (ten) Wilhelmsburg. Am letzten 
Wochenende begeisterte die 30. 
große, traditionelle Sportshow des 
Turn-Club Wilhelmsburg (TCW) 
wieder viele Zuschauer und Aktive. 
Über 200 Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene präsentierten einen 
bunten Querschnitt aus allen Spar-
ten des Vereins in der bis auf den 
letzten Platz gefüllten Sporthalle in 
der Dratelnstraße. „Wir haben den 
Menschen hier im Stadtteil einen 
Eindruck vermittelt, wie viele at-
traktive Sportangebote es für Jung 
und Alt bei uns im Verein gibt“, sagt 
TCW-Sprecher Manfred Burbach.
Die vielen Zuschauer bestaunten ein 
abwechslungsreiches und sehens-
wertes Programm mit vielen sport-
lichen Highlights. Es war für jeden 
Geschmack etwas dabei. Zu den Hö-
hepunkten der Veranstaltung zähl-
ten u.a. die Turnerinnen mit ihrer 
Vertikal-Seil-Übung, die Kindertanz- 
und die Hip-Hop-Gruppe sowie die 

Kampfkunst-Show der Taekwon-
do-Sportlerinnen und Sportler, de-
ren Männer und Frauen es bei ih-
ren Bruchtests mal wieder so richtig
krachen ließen. 
Auch in diesem Jahr beteiligten sich
mit der Stretch and Move-Gruppe
von Übungsleiter Alexander Frenzel
und der Frauen-Fitness-Gruppe von 
Isabelle Inselmann mit einer tollen
Hula-Hoop-Show wieder erwachse-
ne Sportlerinnen und Sportler am
Live-Programm.
Weit über Hamburgs Grenzen hin-
aus bekannt ist die Trampolin-Show-
gruppe des Vereins, die mit ihrer
spektakulären Vorführung erneut
für Furore sorgte. Gäste, die sich auf
den Weg zu dieser Show machten,
erlebten auch in diesem Jahr wieder
eine echte Premiere. Erstmals gaben
die Trampolinartisten des TCW ei-
nen Einblick in ihr neues Show-Pro-
gramm „Hüttengaudi ‒ Fesche Ma-
dln, stramme Wadln“.

TCW- Sportshow 2014 
Volle Halle, begeisterte Zuschauer

Die Taekwondo-Gruppe bei ihrem spektakulären Bruchtest Foto: ein

■ (ein) Wilhelmsburg. Die Ent-
wicklung des Christbaumes hat 
keinen eindeutigen Anfang, son-
dern setzt sich aus Bräuchen ver-
schiedener Kulturen zusammen.
Lorbeer- und Tannenzweige wur-
den schon bei den Römern zum 
Jahreswechsel angebracht, um 
sich gegen Krankheit oder böse 
Geister zu schützen. Auch das Be-
hängen der Bäume mit Äpfeln hat 
eine lange Tradition, die an den 
Sündenfall und die Befreiung des 
Menschen von der Erbsünde erin-
nern soll.
Die erste Erwähnung eines Christ-
baumes stammt aus dem Jahr 
1419. Die Freiburger Bäcker-
schaft hatte einen Baum mit aller-
lei Naschwerk, Früchten und Nüs-
sen behängt, den die Kinder nach 
Abschütteln an Neujahr plündern 
durften.
Erst über hundertzwanzig Jahre 
später, 1539, gibt es wieder einen 
urkundlichen Beleg, dass im Straß-
burger Münster ein Weihnachts-
baum aufgestellt wurde. 

Einige Historiker sehen den Be-
ginn der Weihnachtsbaumtra-
dition Anfang des 17. Jahrhun-
derts, als die Weihnachtsbäume 
zum ersten Mal neben mit Sü-
ßem und Äpfeln auch mit Kerzen 
geschmückt wurden. 1775 führ-
te Johann Wolfgang von Goethe 
den Weihnachtsbaum am Hofe zu 
Weimar ein. 
Da der Weihnachtsbaum lange 
Zeit als heidnischer Brauch von 
der katholischen Kirche abgelehnt 
wurde, wurde er erst im 19. Jahr-
hundert ‒ ausgehend vom Adel ‒ 
als Mittelpunkt des Weihnachts-
festes zum Volksbrauch. 
Die Auswanderer des 18. Jahrhun-
derts nahmen die Tradition mit 
nach Amerika, von wo aus sie sich 
über die ganze Welt verbreitete. 
Um 1830 wurden die ersten 
Christbaumkugeln geblasen. 1882 
wurde der erste Weihnachtbaum 
mit elektrischer Beleuchtung in 
Amerika aufgestellt. 
(Informationen: Schutzgemein-
schaft Deutscher Wald, SDW) 

Ein Baum in der guten Stube
Die Geschichte des Weihnachtsbaumes 

Weihnachts-Akrobaten
■ (ten) Wilhelmsburg. Am vergangenen Wochenende waren ein ganz 
besonderer Weihnachtsmann und sein Engel im LunaCenter anzutreff en. 
Die 17-jährige Celine und er 20-jährige Steff en begeisterten die staunen-
den Besucher mit kleinen akrobatischen Kunststücken, die sie in der Ein-
kaufspassage vorführten. Erlernt haben die beiden Turner ihre Fähigkeiten 
in den Cheerleading-Kursen des Vereins Tura Harksheide, im sogenannten 
Athletic Cheer Projekt. Diesen Sonnabend sind Celine und Steff en, die gera-
de bei einem Partnerwettbewerb den 1. Preis für sich entscheiden konn-
ten, noch einmal von 11.00 bis etwa 15.00 Uhr im LunaCenter zu sehen. 
„Bei Interesse organisieren wir gern in naher Zukunft einen Schnupper-
kurs in unseren Räumlichkeiten“, bietet Claudia Wachner vom Centerma-
nagement des LunaCenters an. 

■ (ten) Wilhelmsburg. Das Weih-
nachtskonzert der Inseldeerns un-
ter der Leitung von Suely Lauar, im 
ausverkauften Bürgerhaus war auch 
in diesem Jahr besonders besinnlich 

und stimmungsvoll.
Mit viel Liebe war die Bühne von 
Ingrid und Wim Steenbergen de-
koriert worden, unter anderem mit 
wunderschönen Weihnachtsster-
nen, die die Gärtnerei Heuke aus 
Moorwerder gesponsert hatte. 
Der erste Teil des Konzerts, der sehr 
klassisch gehalten war, berührte 
die Zuschauer mit Titeln wie „Freu-
de schöner Götterfunken“ oder mit 
dem „Ave Maria“.
Der zweite Teil war dann wieder 
ganz in Stil der Inseldeerns: Mit Glit-
zer-Outfi ts kamen die Deerns auf die 

Bühne und strahlten heller als jeder 
Stern. Und bei „Rockin’ around the 
christmas tree“ oder „Let it Snow!“ 
bebte die Bühne. Und auch die So-
loeinlagen hatten es wieder in sich. 

Der Stargast Claudio Concalves sang 
im Nonnenkostüm „I will follow 
him“ und die Solistin Fabiola Protz-
ner bot „The lords prayer“ dar. 
Aber auch aus den Inseldeerns-Rei-
hen boten die Solistinnen Jennifer 
Roschmann, Svenja Reiher, Valen-
tina Simsen und Janine Timian wie-
der ihr Bestes und wurden mit Stan-
ding Ovations belohnt. 
Wieder einmal haben es die Inselde-
erns geschaff t, die Weihnachtsstim-
mung auf die Elbinsel zu zaubern. 
Durch das Konzert führte der NDR 
90,3-Moderator Stephan Hensel.

Strahlende Weihnachten 
Inseldeerns zauberten Weihnachtsglanz

Die Inseldeerns und ihre überragende Chorleiterin Suely Lauar sorgten für 
Weihnachtszauber im Wilhelmsburger Bürgerhaus
 Foto: Oliver Eisenberg



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!

Der Treffpunkt für Jung und Alt

Öffnungszeiten: Dienstags von 8 – 13 Uhr · Freitags von 8.30 – 17.30 Uhr

Der Inselmarkt sagt „Danke“ an den Sanierungsbeirat S6 
Berta-Kröger-Platz und wünscht allen Kunden und Freunden 

ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2015.
Am 23.12.14 bis 16.00 Uhr
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■ (ein) Wilhelmsburg. Am Frei-
tag ist der Inselmarkt auf dem Ber-
ta-Kröger-Platz immer gut besucht. 
Auch von Sturm und Regen lassen 
sich die Kunden nicht abhalten und 
erledigen ihre Besorgungen für das 
Wochenende. Um ihren treuen Kun-
den zu danken und ein frohes Fest 
zu wünschen, hatten sich die Händ-
ler der Marktgemeinschaft eine be-
sonders schöne Aktion ausgedacht: 
Sie luden zu Apfelpunsch und But-
terkuchen und verteilten kleine Auf-
merksamkeiten. 

Nebenbei warben sie für einen gu-
ten Zweck: Die Aktion des NDR 
„Hand in Hand für Norddeutsch-
land“ zugunsten von Menschen, 
die an Multipler Sklerose erkrankt 
sind. An einem eigens am Rande 
des Marktes aufgebauten Stand ver-
weilten die Kunden gerne zu einem 
Klönschnack mit Händlern oder 
Nachbarn und wärmten sich am hei-
ßen Punsch. Fast 800 Euro spende-
ten sie in die bereitgestellte Sam-
meldose! Die Markthändler sagen 
vielen Dank!

Dankeschön an treue Kunden
Adventsaktion auf dem Inselmarkt

Trotz des schlechten Wetters waren viele Kunden gekommen, um zu klö-
nen und fl eißig zu spenden. Foto: ein

Kinder aus den Wilhelmsburger Flüchtlingsunterkünften hatten einen 
Nachmittag lang großen Spaß im Haus der Jugend Wilhelmsburg. Erst 
konnten sie sich auf der hauseigenen riesigen Giraff en-Kletterhüpfburg 
so richtig austoben, danach gab es für sie Kekse, Obst und Getränke 
„satt“. Besucher und Besucherinnen des Kinder- und Jugendhauses 
hatten dafür gespendet und Kekse gebacken. „Es ist ein kleines, aber 
durchaus vorbildliches Zeichen der Solidarität. Gerade in der heutigen 
Zeit, wo es in unserem Land leider zu oft Widerstände gegen die Un-
terbringung von Gefl üchteten gibt“, freute sich der Leiter des Hauses 
Uli Gomolzig über die gelungene Aktion. 

■ (ten) Wilhelmsburg. In der letz-
ten Woche hatte ein Schubverband 
die Brückenpfeiler der Süderelbbrü-
cke gerammt und diese zum Teil er-
heblich beschädigt. 
Durch den Unfall können zur Zeit 
nur Fahrzeuge mit einem zuläs-
sigen Gesamtgewicht unter 7,5 t 
die Brücke Richtung Süden passie-
ren. Fahrzeuge mit einem Gesamt-
gewicht über 7,5 t müssen die Au-
tobahn über die Raststätte und die 
Anschlussstelle Stillhorn verlassen. 
Sie müssen die ausgeschilderte Um-
leitung (U76) nehmen, die über die 
Kornweide auf die Wilhelmsburger 
Reichsstraße führt (Anschlussstel-
le Wilhelmsburg Süd). Abfahrt ist 
dann Harburg/Neuland in Richtung 
A1, zur Anschlussstelle Harburg. 

Fahrzeuge unter 7,5 t zulässigem 
Gesamtgewicht können die Brücke 
passieren. Die Auff ahrt zur A1 Rich-
tung Süden an der AS Stillhorn ist 
komplett gesperrt. Dazu wird der 
gesamte Fahrzeugverkehr zwischen 
den AS Stillhorn und AS Harburg in 
beiden Richtungen über den intak-
ten östlichen Teil der Süderelbbrü-
cke mit je zwei Fahrstreifen in je-
de Fahrtrichtung geführt werden. 
Das alles führt aktuell bereits zu 
Verkehrsbehinderungen, die auch 
in den nächsten Wochen zu erwar-
ten sind. Denn so lange wird es ver-
mutlich dauern, bis die vollständige 
Instandsetzung die Brücke abge-
schlossen ist, an der umfangrei-
che Sanierungsarbeiten notwen-
dig sind. 

Süderelbbrücke beschädigt
Im Süden staut es sich wieder einmal

Sterne 2015
■ (ten) Wilhelmsburg. Am Frei-
tag, 2. Januar ist die Astrologin 
Ulrike Mittag von 10.00 bis 13.00 
Uhr zu Gast im LunaCenter. 
Wer wissen will, wie die Sterne 
für ihn aus astrologischger Sicht 
im neuen Jahr stehen, kann das 
bei einer kostenlosen Kurzana-
lyse im Bereich des Marktplat-
zes (Food Court) im Erdgeschoss 
erfahren. 

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

■ (ten) Wilhelmsburg. Eine sehr 
gute Idee fi ndet ihre Fortsetzung: 
Wie bereits im letzten Jahr, wird 
es am 24. Dezember im Restaurant 
Schweinske am Berta-Kröger-Platz 
wieder ein kostenloses Weihnachts-
essen für Bedürftige geben. Neu ist, 
dass in diesem Jahr auch Eltern mit 
behinderten Kindern zur weihnacht-
lichen Tafel eingeladen werden. Dem 
sozial engagierten Team vom Res-
taurant Schweinske ist es besonders 
wichtig, dass Eltern mit ihren be-
hinderten Kindern gerade am Hei-
ligen Abend beim Weihnachtsme-
nü entspannen können und sich für 
ein paar Stunden verwöhnen lassen 
können. 
Unterstützung für das Vorhaben fi n-
det das Schweinske-Team bei den 
Marktleuten des Berta-Kröger-Plat-
zes, die ihre frischen Waren, wie 
bereits im letzten Jahr, kostenlos 
für ein festliches Weihnachtsmenü 
zur Verfügung stellen. Herrmann 
Blohm, Vorsitzender der Marktge-
meinschaft, freut sich, wieder hel-
fen zu können: „Wir Markthänd-
ler fi nden das Vorhaben total gut 
und unterstützen das sehr gern. Wir 
stellen Naturalien aller Art zur Verfü-

Schweinske-Geschäftsführer Alex-
ander Bast möchte mit seinem Team 
nicht nur eine tolle Gastronomie an-
bieten, sondern auch Teil der Stadt-
teilkultur sein.  Foto: ein

Herrmann Blohm ist Sprecher der 
Inselmarkt Interessengemeinschaft

Eine Bescherung soll es auch geben Foto: ein

Weihnachtslieder
■ (pm) Harburg. Zum Gottesdienst 
mit Abendmahl lädt die Lutherkir-
che, Kirchenhang 21, am 1. Weih-
nachtsag (25. Dezember) ein. Der 
Beginn ist um 9.30 Uhr. Einen Tag 
später, am 26. Dezember, bietet Pas-
tor Thomas Brandes (Klavier) ab 
11.00 Uhr in der St. Johanniskir-
che, Bremer Straße 9, einen Singgot-
tesdienst unter dem Motto „Weih-
nachtslieder anders“ an.

gung, vom Gemüse und Obst bis zum 
Hähnchenschenkeln“, sagt Blohm.
Mehr als 300 Personen werden an 
der Aktion am Heiligen Abend teil-
nehmen können. Sie sind über ver-
schiedene Behörden und Institu-
tionen informiert und eingeladen 

worden und mussten sich rechtzeitig 
zu dem Essen anmelden, damit das 
Restaurant die Veranstaltung und die 
Markthändler ihre Spenden planen 
konnten. Wegen der großen Teilneh-
merzahl wird in zwei Gruppen geges-
sen. Die erste Gruppe isst zwischen 
12.00 und 13.30 Uhr, die zweite zwi-

schen 14.00 und 16.00 Uhr. Die Kos-
ten für Essen und Trinken (außer al-
koholische Getränke), übernimmt 
das Restaurant komplett, unterstützt 
durch die Lebensmittelspenden der 
Markthändler. Kleine Geschenke für 
die Kinder, die selbstverständlich an 
diesem Tag der Weihnachtsmann 
persönlich bringt, konnten durch 
Gelder aus dem Verfügungsfonds des 
Sanierungsbeirats S6 (Berta-Kröger-
Platz) gekauft werden. 
Egon Martens, Vorsitzender des Sa-
nierungsbeirats, musste seine Mit-
glieder nicht lange überzeugen, das 
Projekt zu unterstützen: „Wenn wir 
an diesem Tag mithelfen können, 
sozial Bedürftigen sowie Familien 
mit behinderten Kindern ein schö-
nes Weihnachtsessen in einer fest-
lichen Runde bescheren zu können, 
machen wir das von Herzen gern. 
Besser können wir Gelder aus unse-
rem Fonds doch gar nicht vergeben“, 
so Martens. 
Aber auch nicht bedürftige Wil-
helmsburgerinnen und Wilhelms-
burger sind beim leckeren Weih-
nachtsmenü herzlich willkommen, 
das zu einem Sonderpreis angebo-
ten wird. Die eingenommenen Zah-
lungsbeträge dienen übrigens dem 
guten Zweck und kommen komplett 
der Weihnachtsmenü-Aktion zugute.

Das besondere Weihnachtsmenü
Eine gute Idee setzt sich fort



Senioren- und Pflegeheim Falkenhof GmbH
Wilder Kamp 1a · 21220 Seevetal / Maschen

Tel. 0 41 05 / 6 82 20
www.falkenhof-maschen.de

Pflege mit 
in familiärer Atmosphäre

Senioren Pflegeheim 
Falkenhof GmbH

Wir wünschen unseren Bewohnern und 
Gästen eine gesegnete Weihnachtszeit  

und ein erfolgreiches neues Jahr!

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!

 

Kompetenz 
erfahren

Grenzkehre 5
21079 Hamburg

Tel. 040 / 76 92 09-0
www.dreyer-

automobile.de

…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!

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

Reha-Zentrum Harburg
Tagesklinik für ambulante Rehabilitation

Medizinische Trainingstherapie

Wir wünschen allen
Patienten und  Kunden ein
frohes Weihnachtsfest und

ein gesundes neues
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

Winsener Stieg 7
21079 HH-Harburg

Tel. 040 / 768 40 52
Fax 040 / 768 40 54

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.

Wir wünschen allen 
Kunden & Freunden 
frohe Weihnachten

Julius-Ludowieg-Str. 32 · 21073 Hamburg · Tel. 765 67 5
2

Wir 
wünschen allen 

Mitgliedern, Sponsoren 
und Freunden des Vereins 

fröhliche Weihnachten und ein 
gesundes neues Jahr!

Frohe Weihnachten und 
ein gesundes neues Jahr

Hamburg-Hausbruch
www.blumen-kaiser.de

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

Kurt 
Marschalek 

Kraftfahrzeuge
Reparatur spez. Volvo

Kapellenweg 109
21077 Hamburg

Tel. 0 40 / 7 64 44 55
Fax 7 63 49 50
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Allen Kunden und Geschäftsfreunden:



Ihr Friseur 
vor Ort

Reichel 
und Team

Krieterstraße 22 · 21109 Hamburg
Tel. 040 / 754 15 66

Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do. 9.00 – 18.00 Uhr · Fr. 9.00 – 18.30 Uhr

Sonnabend 8.00 bis 13.00 Uhr
Mittwoch geschlossen

Bernd Kleingarn
Mitglied im Bundesverband 

Deutscher Versicherungskaufleute

Veringstraße 18 · 21107 Hamburg
Tel.: 040 / 75 70 75
Fax: 040 / 75 17 65

E-Mail:
bernd.kleingarn@axa.de

Kupferkrug
Hotel – Restaurant – Kegelbahn

Niedergeorgswerder Deich 75
21109 Hamburg

 754 49 01

Wir wünschen allen Gästen
frohe Weihnachten und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr.

Allen
unseren Kunden

und Geschäftsfreunden
wünschen wir ein frohes

Weihnachtsfest und ein 
glückliches neues Jahr

HANS       ANDER 

WEGEREINIGUNG   GMBH

Jaffestraße 2
21109 Hamburg-Wilhelmsburg
☎ 040 / 752 67 71

Ha m lace

Der
Baguette-Laden

Französische Baguettes
und Salate

Telefon 040 / 752 22 20
Fax  040 / 752 22 10

Öffnungszeiten: montags – freitags von 11.00 – 22.00 Uhr
samstags + sonntags von 16.00 – 22.00 Uhr

Veringstraße 97 
Ecke Neuhöfer Straße

Wilhelmsburg

Wir wünschen unseren 
Kunden ein frohes

Weihnachtsfest und ein 
gesundes neues Jahr.

Rotenhäuser Str. 84 · 21107 Hamburg
Tel.: (040) 752 45 90

E-Mail: info@pflegediakonie.de

tig

Pflegediakonie
Diakoniestation
Wilhelmsburg

Wir wünschen

allen Pflegekundinnen und

Pflegekunden ein

gesegnetes Weihnachtsfest 

und ein gesundes neues 

Jahr!

wwww.pflegediakonie.de

Juwelier Bektas 
und das 

Trauringstudio 
Hamburg 

wünschen allen Kunden frohe Weihnachten 
und ein erfolgreiches neues Jahr.
T.H.: Veringstraße 21 · 21107 Hamburg

Tel. 040 / 65 86 05 50
J.B.: Veringstraße 23 · 21107 Hamburg

Tel. 040 / 75 70 36

Insel-Schnitt
Inhaberin: Iris Alkaya

21107 Hamburg
Veringstr. 151

Tel.: 040 / 75 72 79

All unseren
Kunden

ein gesegnetes
Weihnachtsfest

und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr 2015.

Allen 
Mitgliedern, Sponsoren 

und Freunden des Vereins 
wünschen wir fröhliche  

Weihnachten und ein gesundes  
neues Jahr!

Stader Straße 78
21075 Hamburg

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

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 /

 87
 9

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

IHR TOYOTA-SERVICE PARTNER 
IM SÜDEN HAMBURGS.

Niedergeorgswerder Deich 97
21109 Hamburg
(040) 31 17 15-0
www.auto-schultz.de
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Allen Kunden und Geschäftsfreunden:



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- 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!
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Weihnachtsgrüße...
Weihnachtskonzert
■ (pm) Harburg. Zu einem 
volkstümlichen Weihnachts-
konzert in der St. Johanniskir-
che laden am Sonntag, 21. De-
zember, der Chor St. Trinitatis 
und der Posaunenchor Har-
burg ab 17.00 Uhr zum Mitsin-
gen ein. Solisten sind Michael 
Biel (Percussionist) und Wer-
ner Lamm (Orgel). 
Die Leitung haben Rainer 
Schmitz und Stefan Henatsch. 
Der Eintritt frei.

■ (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-Fachge-
schäftes in Hittfeld. Was genau 
bieten Sie Ihren Kunden?
M.R.: „Ich führe eine Auswahl 
an außergewöhnlichen Teppi-
chen, die wir zu realistischen 
Preisen anbieten können. Da-
zu gehören auch moderne Tep-
piche. Die Kunden fi nden bei 
uns Teppiche aus allen Ur-
sprungsländern, Bilder, Lam-
pen, Antikmöbel und vieles 
mehr. Außerdem restaurieren 
wir Teppiche aller Art auf tra-
ditionelle Weise, waschen mit 
aus dem Iran importierter Sei-
fe, beseitigen zudem Mottenlö-
cher und hartnäckige Flecken. 
Rückfettungen und Imprägnie-
rung werden ebenfalls nötig. 
Außerdem erstellen wir Gut-
achten und Wertermittlungen. 
Zu unseren Kunden zählen Pri-
vatpersonen, Botschaften, Ver-
sicherungen, 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.“
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 Meis-
ter einer Kunst, die langsam 
verloren geht. Wann und wo 
haben Sie das Teppichknüp-
fen und Restaurieren gelernt?
M.R.: „Ich muss gestehen, ich 
habe das Handwerk vor 25 
Jahren hier in Deutschland 
gelernt, danach habe ich nie 
etwas anderes getan oder ge-
wollt. Und heute bin ich sehr 
stolz darauf.
Herr Rakhshan, wie gewinnen 
Sie neue Kunden?
M.R.: „Für Neukunden, die ihre 
Teppiche selber bringen und 
abholen, gibt es zur Eröff nung 
einen Bonus von zehn Prozent 
auf alle Arten der Teppich-
wäsche und Reparaturen. Au-
ßerdem genießen sie bei uns 
traditionelle persische Gast-
freundschaft. Ein Tee steht 
immer breit und andere per-
sische Leckereien sind auch 

vorhanden. Ich freue mich auf neue 
Besucher und Kunden, hoff e zudem, 
dass die Lage und Ausstattung den 
entsprechenden Anklang fi ndet. Auf 
jeden Fall ist die Orient Kunst Gale-
rie eine Bereicherung für Hittfeld.“

Anzeige

Ein Meister dieser Kunst
Orientteppiche perfekt gereinigt und restauriert 

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

■ (pm) Harburg. 40 Hamburger 
Schulen wurden im Rahmen einer 
feierlichen Veranstaltung im Lan-
desinstitut für Lehrerbildung und 
Schulentwicklung (LI) für ihre vor-
bildliche Arbeit im Klimaschutz 
mit dem Gütesiegel „Klimaschule 
2015-2016“ ausgezeichnet. Mehr 
als 1.200 Klimaschutzmaßnahmen 
haben die Schulen in den letzten 
Jahren umgesetzt und jährlich da-
bei rund 1.400 Tonnen CO2-Emis-
sionen vermieden.
Aus Harburg waren die Grundschu-
len Grumbrechtstraße und Am Kie-
fernberg dabei, ebenso wie die Goe-
the Schule Harburg (Stadtteilschule) 
und die Staatliche Schule Sozialpäd-
agogik Harburg (W5).
Die 40 ausgezeichneten Schulen 
haben bisher über 1.200 Klima-
schutzmaßnahmen in den Hand-
lungsfeldern Strom, Wärme, Abfall, 
Beschaff ung, Ernährung und Mobi-
lität umgesetzt.
Dazu haben alle Schulen einen 
schulinternen Klimaschutzplan mit 
jeweils rund 40 Maßnahmen er-
stellt. Der Klimaschutzplan wird 
vom höchsten Gremium in der 
Schule, der Schulkonferenz, ver-
abschiedet und ist damit verbind-
lich. Während der Umsetzungspha-
se kommen in der Regel weitere 
Maßnahmen hinzu: Allein 2014 ha-
ben die 40 Schulen über 250 neue 
Maßnahmen in die Klimaschutzplä-
ne aufgenommen.
Die meisten pädagogischen und 
technischen Maßnahmen sorgen da-
für, dass die Schulen CO2 einsparen, 
unter anderem durch die Installati-

on von Bewegungsmeldern (um un-
nötige Beleuchtung zu vermeiden), 
die Umrüstung auf sparsame LED-
Beleuchtungstechnik, die Vermei-
dung von Wärmeverlusten durch 
Stoßlüften oder andere kleintechni-
sche Maßnahmen. Dazu werden die 
Themen „Klimawandel und Klima-
schutz“ auf vielfältige Weise aufge-
griff en ‒ im Fachunterricht und in 
Projekten wie einer Klimaschutzwo-
che für die ganze Schule.
Seit 2010 können sich Hambur-
ger Schulen für das Gütesiegel 
„Klimaschule“ bewerben. Ziel des 
Programms ist die Stärkung der 
Klimakompetenzen der Schulge-
meinschaft sowie die Reduzierung 
der CO2-Emissionen, die durch den 
Schulbetrieb verursacht werden.
Die Schulen müssen sich alle zwei 
Jahre neu für eine Auszeichnung 
als „Klimaschule“ bewerben. Das LI 
betreut und berät die Schulen auf 
dem Weg zur Klimaschule und or-
ganisiert das Bewerbungs- und Aus-
wahlverfahren.
Andreas Giese, Sprecher der Verga-
bekommission und Leiter der Ab-
teilung Fortbildung im LI, lobte die 
Anstrengungen der Schulen: „Zu-
künftig, also in den Jahren 2015 
und 2016, wird es in Hamburg ins-
gesamt 66 Klimaschulen geben. 
Durch die Umsetzung der Maßnah-
men reduzieren die hier ausgezeich-
neten Schulen ihre Emissionen um 
rund 1.400 Tonnen CO2 jährlich. 
Damit werden die gesamten Strom- 
und Wärmeemissionen von vier 
Hamburger Schulen kompensiert. 
Und das Jahr für Jahr.“

Vergabe des Gütesiegels 
„Klimaschule“ an 40 Schulen
Vier Schulen aus Harburg dabei

„Es ist 5 vor 12!“
■ (mk) Moorburg. In den Ham-
burger Kitas gibt es keine be-
zahlte Zeit für Vor- und Nach-
bereitung der Bildungsarbeit. So 
haben am 12. Dezember um 5 
vor 12 hamburgweit viele Eltern 
ihre Kinder schon vorzeitig mit-
tags abgeholt, damit die Erziehe-
rinnen beispielhaft Zeit hatten 
für mittelbare Tätigkeiten, und 
dies auch zeigen konnten. „Das 
Kinderland Moorburg bedankt 
sich bei allen Eltern, die es ein-
richten konnten, sich an der Ak-
tion zu beteiligen. Drei Erzie-

herinnen nutzten die Zeit ab 5 
vor 12.00 Uhr zum Aufräumen, 
um den Flur zu dekorieren und 
Weihnachtsgeschenke einzupa-
cken. „Das hätten wir während 
dem Gruppendienst niemals ge-
schaff t, wir sind so froh, dass wir 
dies nicht in unserer Freizeit er-
ledigen mussten. Volle 6 Erzie-
herstunden mussten für diese 
Tätigkeiten eingesetzt werden. 
Zu hoffen ist, dass die Politik 
nun endlich verstanden hat und 
es nicht nur bei leeren Wahlver-
sprechen bleibt“, so die Erziehe-
rinnen des Kinderland unisono.

Da die Eltern ihre Kinder selbst 
abholten, konnten die Erziehe-
rinnen des Kinderlandes Moor-
burg mittelbare Aufgaben erle-
digen.  Foto: ein 

Herr Rakhshan, Orientteppich-Fachmann und 
Sachverständiger

■ (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

Überraschungsfahrt 
mit Ziel Hafen
■ (pm) Ehestorf/Wennerstorf. 
Die Mitarbeiter mit Behinderung 
des Freilichtmuseums am Kieke-
berg und des Museumsbauern-
hofes in Wennerstorf wurden 
von der Sozial- und Kulturstif-
tung Giesela und Rolf Wiese (Gi-
RoWi-Stiftung) zu einem Ausfl ug 
eingeladen. Unter dem Motto 
„Fahrt ins Blaue“ ging es am 1. 
Oktober zunächst mit dem Dop-
peldeckerbus auf Entdeckungs-
tour durch Hamburg. Schon 
während der Frühstückspause 
am Fuße des Michels waren sich 
alle einig: „Das ist ein richtig 
schöner Tag!“, so Matthias Stille, 
der sich mit seinen Kollegen je-
des Jahr auf den Ausfl ug mit der 
GiRoWi-Stiftung freut. Am Mit-
tag wartete dann mit der „Lou-
isiana Star“ ein Fahrgastschiff  
an den Landungsbrücken, und 
es folgte eine spannende Hafen-
rundfahrt. Für viele der Teilneh-
mer war es das erste Mal, dass 
sie die Stadt von der Wasserseite 
erleben konnten. Der rote Dop-
peldeckerbus und sorgte auch 
für die reibungslose Rückfahrt. 
Die Begeisterung war bei allen 
Beteiligten riesengroß, berichte-
te die Stiftungsratsvorsitzende 
Giesela Wiese. „Mal sehen, wo-
hin die Reise im nächsten Jahr 
gehen wird.“  Die Sozial- und Kul-
turstiftung Giesela und Rolf Wie-
se wurde vor 12 Jahren durch 
das Ehepaar Wiese gegründet. 
Vorrangige Aufgabe der Stiftung 
ist die Förderung und Unterstüt-
zung der Behindertenarbeit des 
Freilichtmuseums am Kiekeberg 
und seiner Außenstellen, aber 
auch allgemeine Aufgaben wer-
den unterstützt. 



|  7Der neue RUF  |  Samstag, 20. Dezember 2014

Fachwissen für Verkaufstalente
Weiterbildung zur Fachkraft
im Einzelhandel
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■ (ein) Eißendorf. „Es ist mir 
wahnsinnig wichtig, gute Kontak-
te zu pfl egen“, sagt Bianca Oes-
mann. Seit vier Jahren leitet die 
31-Jährige die Filiale Eißendorf 
der Sparkasse Harburg-Buxtehu-
de. Auch an der Eißendorfer Stra-
ße 124 sind die strukturellen Ver-
änderungen zu spüren, die der 
moderne Finanzdienstleister im 
Sommer vorgenommen hat. Seit 
dem 1. Juli ist mit Andrea Liese 
eine weitere Vermögensberate-
rin dauerhaft für die Kundinnen 
und Kunden vor Ort. Damit lässt 
die Sparkasse ihrer Ankündigung, 
ihr Filialnetz und ihre Kompeten-
zen in der Fläche zu stärken, Ta-
ten folgen.
Gemeinsam mit der Leiterin und 
den Kundenbetreuern Sebastian 
Busch und Mandy Schneider sind 
es nun vier Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die die Kunden ganz-
heitlich und ausführlich beraten. 

Auf Basis eines Finanzchecks, der 
alle Aspekte der Lebensplanung 
berücksichtigt, werden dem Kun-
den Produkte und Dienstleistun-
gen empfohlen, mit denen er sei-
nen persönlichen Zielen ein gutes 
Stück näher kommen kann.
Das Geld, das die Sparkasse in der 
Region verdient, gibt sie dahin zu-
rück. „Wir unterstützen zum Bei-
spiel die Jugendarbeit mehrerer 
Sportvereine und den Eißendorfer 
Schützenverein“, berichtet Oes-
mann. Ihre erste Station nach dem 
Ausbildungsbeginn 2002 war ‒ 
wie sollte es anders sein ‒ Eißen-
dorf. Die enge Verbundenheit mit 
der Region wird auch dadurch 
deutlich, dass alle vier Mitarbei-
ter im Hamburger Süden woh-
nen. Auch und gerade deshalb ist 
es nicht überraschend, wenn Bi-
anca Oesmann sagt: „Es ist mir 
eine Herzensangelegenheit, mit 
den Bürgern in Kontakt zu treten.“

Eine Herzensangelegenheit
Weitere Vermögensberaterin in Eißendorf

Bianca Oesmann, Filialleiterin in Eißendorf, und das Team der Sparkasse 
Harburg-Buxtehude.  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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GmbH

 Konzeption und Realisierung 
von Werbemitteln aller Art

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

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

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

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

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Baumfällung
inkl. Versicherung

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

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

BURGER Sanitärtechnik
Bauklempnerei

Heizung    Sanitär    Raumluft    Kälte Service +

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

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

SCHWARZ & GRANTZ
H A M B U R G

Heizungstechnik und Sanitär

Notdienst
040 7511570

arnold rückert
heizungstechnik & sanitär

NEU: Badausstellung auch samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

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

DIE GLASEREI IM NORDEN

REPARATURGLASEREI
24 STD. NOTDIENST

FENSTERBAU
GLASHANDEL

GLASSCHLEIFEREI
BAUEN + WOHNEN MIT GLAS

www.rolfundweber.de
Telefon 040.742 7000

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Winsener Straße 51, 21077 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

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
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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.

Andreas Kaiser und Viktoria 
Pawlowski

Ulf Schröder: Einmarsch in den Festsaal.

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“.  Fotos: pm

Enno Stöver und Bettina Tietjen, zwei Nicht-Harburger, die mittlerweile 
bekennende Harburger geworden sind.Beim Lasergewehrschießen erwiesen sich die Damen als gute Schützinnen.

Schlosserei / Metallbau



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

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

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

DER IMMOBILIENMARKT

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0
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■ (pm) Harburg. Seit 15 Jahren: Ni-
kolausgeschenk der „Blauen Jungs“ 
an die „Schule Elfenwiese“. Auch 
während des diesjährigen großen 
Herbstkonzertes des Harburger Po-

lizeichores „Blaue Jungs“ am 8. No-
vember lagen im Foyer der Fried-
rich-Ebert-Halle wieder kostenlose 
Konzertfestschriften aus. Gleich-
zeitig wurden Spendengläser auf-

gestellt und um eine Spende 
gebeten, die der Schule Elfen-
wiese zugutekommen sollte.
Seit ihrem 50-jährigigen Ju-
biläum im Jahre 1998 be-
denken die „Blauen Jungs“ 
die Schule Elfenwiese, die be-
kannte Harburger Schule mit 
dem Förderschwerpunkt kör-
perliche und motorische Ent-
wicklung, mit diesem Nikol-
ausgeschenk. Schatzmeister 
Gerd Elies besuchte den stell-
vertretenden Schulleiter und 
überreichte ihm die aufge-
rundete Summe von 400 Eu-
ro. Sie soll eingesetzt werden 
für das Projekt „Pausenge-
staltung für Fahrzeuge und 
Geräte“.

400 € von den Blauen Jungs
Chor spendet für Schule Elfenwiese

Gerd Elies. Foto: ein

Hospiz-Verstärkung
■ (mk) Harburg. Die meisten 
Menschen möchten zuhause ster-
ben. Um dies zu ermöglichen, 
müssen sie gut begleitet werden. 
Haben Sie Lust, Menschen am Le-
bensende beizustehen? Dann mel-
den Sie sich doch für den neuen 
Vorbereitungskurs an! Von Ja-
nuar bis November 2015 haben 
Sie Zeit, sich gemeinsam mit dem 
Hospizteam auf diese Arbeit vor-
zubereiten. Wenn Sie Interesse an 
dem Vorbereitungskurs haben, 
melden Sie sich bitte unter Tel. 
040 76755043 oder auch gerne 
per E-Mail an info@hospizverein-
hamburgersueden.de.

Yoga-Kurs
■ (pm) Harburg. Karin Rebal ist 
Mitglied im Berufsverband der 
Yogalehrenden in Deutschland e. 
V. und gehört somit der Europäi-
schen Yoga Union an. Schon seit 
mehreren Jahren leitet die Ab-
solventin des Himalaya Institu-
tes Kurse beim SV Grün-Weiss 
Harburg im Langenbeker Weg 1c.
Im neuen Zusatzangebot ab 8. 
Januar (donnerstags 19.15 bis 
20.45 Uhr), sind noch Plätze frei. 
Mitglieder zahlen 36 Euro und 
Gäste 60 Euro für acht Unter-
richtseinheiten. Anmeldung un-
ter Tel. 040 7607779 oder info@
gwharburg.de.

■ (mk) Harburg. Vor einem Jahr 
ist der erste Gast im „Hospiz für 
Hamburgs Süden“ eingezogen. 
Gestern feierte der DRK-Kreisver-
band Hamburg-Harburg anlässlich 
dieses ersten Jahrestages mit Gäs-
ten, Mitarbeitern, Angehörigen, 
ehrenamtlichen Helfern und den 
engsten Kooperationspartnern. „In 
diesem ersten Jahr hat sich unser 
Hospiz zu einem Ort entwickeln 
können, an dem sich alle gut auf-
gehoben fühlen“, bilanzierte Hos-
pizleiterin Britta True zu Beginn 
der Feierstunde.
Vor 30 geladenen Gästen blick-
te True auf das vergangene Jahr 
zurück und rief mit einer kleinen 
Bild-Präsentation besondere Mo-
mente noch einmal in Erinnerung. 
Seit Dezember 2013 hat das Hos-
piz 140 Gäste bis zum Abschied 

begleitet und sich auch intensiv 
um die Angehörigen gekümmert. 
Mehr als 30 ehrenamtliche Helfer, 
geschult vom DRK und dem Hos-
pizverein, unterstützen tatkräftig. 
„Unser Haus hat in diesem ersten 
Jahr eine eigene Handschrift be-
kommen. Dank des großen Enga-
gements ist das Hospiz in seinem 
Alltag geprägt von der Liebe zum 
Menschen“, führte Britta True aus.
Harald Krüger, Kreisgeschäfts-
führer 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 ange-
kommen ist.“

Einjähriges Bestehen gefeiert
Hospiz für Hamburgs Süden zieht Bilanz 

Berit Krause (v. l. n. r.), DRK-Hamburg-Harburg, Karin Bischoff , stellvertre-
tende Kreisgeschäftsführerin DRK Hamburg-Harburg, Architekt Andreas 
Augustin Fotos: ein

„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.

Hospiz 
für Hamburgs Süden
Blättnerring 18, 21079 Hamburg
Tel. 040 33 42 416-0
Fax: 040 33 42 416-20
E-Mail: info@drk-hospiz.de
Spendenkonto:
Hamburger Sparkasse
IBAN: 
DE57 2005 0550 1262 2082 08
BIC: HASPDEHHXXX
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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 



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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■ (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

■ (mk) Neu Wulmstorf. Auf der 
Rader Straße kam es am Donners-
tag gegen 6.35 Uhr, zu einem Ver-
kehrsunfall. Ein 62-jähriger Mann 
war mit seinem VW Polo aus der 
Straße An der Tränke auf die Rader 
Straße gefahren, um diese zu über-
queren. Hierbei hatte er den Ford 

Transit eines 22-Jährigen über-
sehen. Dieser war auf der Rader 
Straße in Richtung 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

■ (pm) Harburg. Im Museumsla-
den, im Garten oder beim Kuchen-
verkauf: Ehrenamtliche sind im 
Freilichtmuseum am Kiekeberg in 
vielen Bereichen im Einsatz. 300 
freiwillige Mitarbeiter sind es zur-
zeit ‒ eine aktive Gemeinschaft und 
eine große Unterstützung für die 
Hauptamtlichen.
„Wir haben auch exotische Jobs 
für Ehrenamtliche, zum Beispiel 
als Bär beim Familienkonzert oder 
als Ballonverkäufer auf dem Jahr-
markt“, schmunzelt Marc von Itter, 
Kaufmännischer Geschäftsführer 
im Freilichtmuseum am Kiekeberg. 
„Wir haben wirklich für jeden Ge-
schmack etwas, ob in Archiven, bei 
der Arbeit mit Kindern oder mit 
Museumsobjekten.“ 
„Techniker führen zum Beispiel un-
sere anspruchsvollen Dampfma-
schinen vor oder zeigen die his-
torischen Maschinen in Aktion“, 
erläutert Carina Meyer, Betreue-
rin der Ehrenamtlichen im Muse-
um. „Dazu suchen wir Menschen, 
die eine Techniker-Ausbildung ha-

ben und ihr Wissen an unsere Besu-
cher weitergeben wollen.“ Für jedes
Interesse fi ndet sie den geeigne-
ten Einsatzort. Zum Beispiel in der
Moisburger Mühle: Dort wird noch
jemand benötigt, der die Mahlvor-
führung zeigt. Und auch die Gärten
freuen sich über helfende Hände.
Die Ehrenamtlichen im Freilicht-
museum arbeiten mit den Haupt-
amtlichen Hand in Hand. Carina
Meyer organisiert Treff en, Fortbil-
dungen und Exkursionen nur für
Ehrenamtliche und kümmert sich
um deren Einsätze. Diese umfas-
sende Arbeit ist erfolgreich: Jedes
Jahr unterstützen sie mit 20.000
Arbeitsstunden die Hauptamtlichen
am Kiekeberg.
„Wir haben aber noch Platz für
mehr helfende Hände ‒ je mehr wir
sind, desto mehr können wir für die
Region bewegen“, sagt Marc von It-
ter. „Melden Sie sich gern bei uns,
wir fi nden für jeden das Richtige!“
Ansprechpartnerin ist Carina Mey-
er unter 040 790176-18 oder mey-
er@kiekeberg-museum.de 

Das Freilichtmuseum
sucht Ehrenamtliche
Internationaler Tag des Ehrenamts

Bonbonverkauf am Kiekeberg: Auch diese Aufgabe haben Ehrenamtliche 
übernommen Foto: FLMK

■ (pm) Harburg. Die FSV Harburg-
Rönneburg bietet ihren Mitgliedern 
seit etwa 15 Monaten auch die 
Möglichkeit, auf einer an der Was-
merstraße neu errichteten Anlage 
Beachvolleyball zu spielen.
Da eine Nutzung des Geländes für 
diese Sportart witterungsbedingt  
nur von Mai bis Ende September 
möglich ist, hat man seitens der FS-
VR nach Möglichkeiten für eine Op-
timierung der Nutzung gesucht und 
vor einigen Wochen durch Unter-
stützung der zur Hamburger Spar-

kasse gehörenden Peter Mählmann 
Stiftung auch gefunden. Durch das 
Sponsoring von zwei Kleinfeldto-
ren durch die Stiftung ist jetzt die 
Möglichkeit gegeben, die Plätze 
ganzjährig auch zum Spielen von 
Beachfußball und  Beachhandball 
zu nutzen.
„Wir freuen uns sehr“, so der 2. 
Vorsitzende der FSVR, Holger Wi-
chern, „dass wir hierdurch unser 
Sportangebot insbesondere für un-
sere vielen jugendlichen Mitglieder 
weiter ausbauen können.“

Zwei Kleinfeldtore für FSV
Mählmann-Stiftung machte es möglich

Anja Hollitzer von der Haspa machte sich vor kurzem persönlich ein Bild 
von der Beachanlage und schaute beim Sondertraining der 1. Fußball-E-
Jugend vorbei. Foto: ein
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Geprüfte Auflage
Auflage und Vertrieb  
wurden geprüft von

Wirtschaftsberater 
Diplom-Kaufmann 
Hansgeorg André 

Hamburg

Ehrenbergstraße 39

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

0800 - 662 456 314

Professioneller Telefonservice

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

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. 



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

Das Medizinische Versorgungszentrum Groß-Sand gGmbH mit den Fachrichtungen Orthopädie und 
Allgemeinmedizin sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Medizinische Fachangestellte (m/w)
in Vollzeitbeschäftigung vorerst befristet für ein Jahr.

Sie sind für unsere Patienten und Ärzte im orthopädischen Bereich der/die erste Ansprechpartner/in 
in allen fachlichen und organisatorischen Fragen. Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen die 
Koordination sämtlicher ambulanter Termine und die Unterstützung bei allen Abrechnungsfragen. 
Zu ihren weiteren Aufgaben gehören unter anderem das Patientenmanagement, Bearbeitung von 
Korrespondenz und die Kommunikation mit internen und externen Partnern.

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Arzthelfer/in bzw. als Medizinische Fachangestellte 
(m/w) und vorzugsweise Erfahrungen in einer orthopädischen Praxis gesammelt. Wir erwarten sehr 
gute Kenntnisse der medizinischen Terminologie, gute EDV-Kenntnisse in den gängigen MS Office 
Anwendungen und gängiger Praxissoftware, sowie sehr gute Deutsch- und Rechtschreibkenntnisse. Sie 
zeichnen sich durch Teamfähigkeit, organisatorisches Talent, Dienstleistungsbereitschaft und selbst-
ständige Arbeitsweise aus.

Nähere Informationen finden Sie auch auf unserer Internetseite www.gross-sand.de.

Ihre vollständigen schriftlichen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:
MVZ Groß-Sand · Geschäftsführerin Frau Ursula Störrle-Weiß
Groß-Sand 3 · 21107 Hamburg · E-Mail: mvz@gross-sand.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
Am Geestor 2      Einrichtungshaus
21614 Buxtehude Tel. (0 41 61) 59 82-0

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

Marmstorf, Rönneburg und Langenbek
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

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

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

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

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

DER STELLENMARKT

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

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

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.

FAMILIENANZEIGEN

INFORMATIV
KOMPETENT
SERIÖS

☎ 040/70 10 17-0
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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

… 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. 



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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Fortstezung von Seite 1
Neben den liebevoll ausgesuch-
ten und ansprechend verpackten 
Sachspenden ‒ „Wir haben sehr 
darauf geachtet, dass vernünftige 
und zum Teil auf neue Sachen ge-
spendet werden“, so Anke Jebing 
‒ konnten sich die Wilhelmsbur-
ger Inselhelferinnen um Grün-
dungsmitglied und erste Vorsit-
zende Kesbana Klein auch über 
einen Spenden-Scheck in Höhe 
von 555,‒ Euro freuen. „Diese 
großartige Unterstützung werte 
ich auch als ein Zeichen von Soli-
darität mit den Flüchtlingen. Wir 
sind für diese Hilfsbereitschaft 
sehr dankbar“, so Kesbana Klein. 
Nun werden die Spenden aufge-
teilt. Den größten Teil der Handar-
beitssachen wird Barbara Kopf im 
Freizeithaus behalten, für die Kur-
se, die sie hier für die Flüchtlings-
frauen anbietet. Diana Ennet wird 
die Kleidung wohl gleich mit in 
die neue Kleiderkammer nehmen, 

die dieser Tage in Gemeinschafts-
räumen in einem Hochhaus in der 
Ottensweide eingerichtet wird, 
denn die Räume im Erlerring sind 
zu klein geworden. Und Ange-
la Wolf kann ihre wissbegierigen 
Deutsch-Schüler nun erst einmal 
mit Lehrmaterial versorgen. Of-
fi zielle Deutschkurse können die 
Flüchtlinge in dieser Phase ihrer 
Aufnahme nicht besuchen. 
Zusammengebracht hatte die 
Unternehmerinnen und die Wil-
helmsburger Initiative die Wil-
helmsburger Grafik-Designerin 
Roswitha Stein, die sich an vie-
len Stellen im Stadtteil engagiert.
Die 120 „Mitfrauen“ des Unter-
nehmerinnenverbandes Schöne 
Aussichten Nord hatten sich ein-
stimmig dafür entschieden, das 
Wilhelmsburger Flüchtlingspro-
jekt 2014 zu unterstützen, aber 
auch im neuen Jahr wollen die Un-
ternehmerinnen weitere Spenden 
für die Elbinsel sammeln. 

Auch über die Geldspende freuten sich die ehrenamtlich arbeitenden 
Wilhelmsburgerinnen sehr. (Vorn v.l.) Diana Ennet, Anke Jebing, Kes-
bana Klein, Roswitha Stein und Angela Wolf. Hinten im Bild: Nicola 
Föhring und Nicola Richter Foto: ten

Hilfe für „Die Insel hilft e.V.“
Spenden für Flüchtlingsinitiative

■ (ten) Wilhelmsburg. Den „well-
come-Standort“ in Wilhelmsburg 
gibt es seit 2008, dessen Träger 
die Evangelische KiTa Emmaus 
ist. „wellcome“ ist eine Organisa-
tion, die Familien, die sich im ers-
ten Jahr nach der Geburt eines 
Kindes Unterstützung wünschen 
oder die unter besonderen Be-
lastungen leiden (z.B. Mehrlings-
geburt, Alleinerziehende), durch 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 
unterstützt. „wellcome“ hilft dort, 
wo Familie oder Freunde nicht 
zur Verfügung stehen. Die Ehren-
amtlichen betreuen Neugeborene, 
spielen mit Geschwisterkindern, 
hören auch einfach nur einmal zu 
und helfen ganz praktisch. 
Nun ist in Wilhelmsburg die ers-
te Pfandbox im Marktkauf-Cen-
ter aufgestellt worden, übrigens 
auch die erste in ganz Hamburg, 
deren Spenden dem Wilhelms-
burger wellcome-Standort zugu-

te kommen sollen. Am Mittwoch 
weihte Thorsten Schulz, Regional-
beauftragter für Wilhelmsburg, 
die Pfandbox, die direkt neben 
der Pfandabgabe im Marktkauf-
Center steht, gemeinsam mit der 
Wilhelmsburger wellcome-Ko-
ordinatorin Jennifer Appelt, der 
wellcome-Landeskoordinatorin 
Gesa Bahr und dem Marktkauf-
leiter Thomas Schmitt mit einem 
ersten Pfandbon ein. 
„Hier kann man sicher sein, dass 
die Spende direkt bei dem Pro-
jekt, das ich prima finde, an-
kommt“, so Schulz. 
In Hamburg gibt es derzeit 17 
wellcome-Standorte. Sozialsena-
tor Detlef Scheele ist Schirmherr 
aller Standorte. Bundesweit gibt 
es das „wellcome-praktische Hilfe 
nach der Geburt“-Angebot inzwi-
schen an 260 Standorten. Wei-
tere Infos unter www.wellcome-
online.de. 

Wellcome in Wilhelmsburg
Mit der Pfandbox helfen

Weihnachten im Krankenhaus
Groß Sand sorgt für festliche StimmungWeihnachtsgottes-

dienste
in den evangelischen 
Kirchengemeinden
■ (ten) Wilhelmsburg. Die Weih-
nachtsgottesdienste der Wilhelms-
burger evangelisch-lutherischen 
Kirchengemeinden Reiherstieg und 
Kirchdorf werden wie folgt abge-
halten: 

24. Dezember, Heilig 
Abend:

Paul-Gerhardt-Kirche, Georg-Wil-
helm-Straße 121
10.30 Uhr: Minigottesdienst, Di-
akon Förster; 16.00 Uhr: Christ-
vesper mit Krippenspiel, Pastorin 
Bryde und Kirchenmusikerin Ha-
ckelbörger
Emmaus-Kirche, Mannesallee
16.00 Uhr: Christvesper mit Krip-
penspiel, Pastor Falke und Diakon 
Förster; 17.30 Uhr: Weihnachtsgot-
tesdienst mit Pastor Schmidt
Kreuzkirche, Kirchdorfer Straße 168
14.30 Uhr: Krippenspiel, Pastorin 
Dallat und Team; 16.30 Uhr: Fami-
liengottesdienst mit Krippenspiel, 
Pastorin Dallat und Jugendliche; 
18.30 Uhr: Christvesper mit der 
Kantorei, Pastorin Dallat; 23.00 Uhr: 
Christmette, Pastor Osterwald
St. Raphael, Wehrmannstraße 7

15.00 Uhr: Familiengottes-
dienst mit Krippen-
spiel, Pastor Oster-

wald und Konfi rmanden; 
17.00 Uhr: Christvesper 

mit Pastor Osterwald.

25. Dezember, 1. Weihnachtstag: 

Paul-Gerhardt-Kirche
10.00 Uhr: Gottesdienst mit Pastor 
Schmidt und Flötenkreis.
St. Raphael
10.00 Uhr: Gottesdienst mit Pasto-
rin Raum-Blöcher

26. Dezember, 2. Weihnachtstag: 

Emmaus-Kirche
10.00 Uhr: Gottesdienst mit Pasto-
rin Bryde.
Kreuzkirche: 
10.00 Uhr: Gottesdienst mit Pas-
torin Blös

■ (ten) Wilhelmsburg. Weihnach-
ten im Krankenhaus ‒ wohl für nie-
manden eine richtig verlockende 
Vorstellung. Mit mehreren Akti-
onen bemüht sich das Wilhelms-
burger Krankenhaus Groß-Sand 
jedoch, Weihnachtsstimmung ins 
Haus zu bringen. Den adventli-
chen Anfang machte in diesem 
Jahr Dr. Alexander Krueger, seit Ja-
nuar Leiter der neuen Sektion für 
Orthopädie und Endoprothetik in 
Groß-Sand. 
„Der Advent bietet immer eine 
schöne Gelegenheit, das Jahr ein-
mal in Ruhe Revue passieren las-
sen“, so der Gelenk-Spezialist. Nach 
einem Jahr in der Elbinsel-Klinik 
blickt Krueger auf annähernd 200 
Gelenkoperationen, darunter rund 
30 Prothesenwechsel ‒ eine Leis-
tung, die in Groß-Sand erst seit 
Eintritt des Endoprothetik-Spezi-
alisten angeboten wird. Doch mit 
Zahlen allein gibt sich Dr. Krueger 
nicht zufrieden: Wie geht es den 
Patienten einige Wochen oder Mo-
nate nach dem Eingriff ? Führt das 
neue Gelenk tatsächlich zu mehr 
Lebensqualität? Sind im Nachhin-
ein noch Komplikationen aufgetre-
ten? Um Antworten auf diese und 
weitere Fragen zu erhalten, hat 
der Orthopäde all seine Patienten 
aus diesem Jahr zum adventlichen 
Kaff eetrinken eingeladen. Eine au-
ßergewöhnliche Idee, die außer-
gewöhnlichen Anklang fand: Rund 
70 Gäste kamen am 10. Dezember 
an festlich geschmückten Tafeln 
in der Klinik-Cafeteria zusammen, 
um sich untereinander und insbe-
sondere auch mit ihrem Arzt aus-
zutauschen. „Wir wollen für jeden 
Einzelnen das bestmögliche Ergeb-
nis erzielen. Und das kann von Pa-
tient zu Patient sehr unterschied-
lich sein. Um unsere Qualität zu 
sichern und uns weiter zu verbes-
sern, möchten wir daher wissen, 
wie unsere Arbeit aus Patienten-
sicht bewertet wird“, so Dr. Krue-
ger. „Das Kaff eetrinken bot eine 
tolle Gelegenheit für einen Erfah-

rungsaustausch in lockerer Atmo-
sphäre. Ich freue mich über die 
vielen positiven Rückmeldungen. 
Genauso wichtig ist es aber auch 
zu erfahren, wo noch Verbesse-
rungsbedarf besteht ‒ mit einzel-
nen Patienten habe ich mich daher 
noch einmal in der Sprechstunde 
verabredet.“ 
Stimmungsvolle Dekoration, ge-
schmückte Tannen, Weihnachts-
kugeln an den Zimmertüren: Je 
näher die Feiertage rücken, umso 
mehr ist das auch in Groß-Sand zu 
spüren. Und weil die meisten Men-
schen mit den Festtagen auch ge-
meinsames Musizieren, Gedichte 
und leuchtende Kinderaugen ver-
binden, hat die Klinik noch wei-
tere Besucher eingeladen: Eine 
alljährliche Tradition ist das Kin-
dersingen des Schulchors der St. 
Bonifatiusschule, das am vergan-
genen Donnerstag stattgefunden 
hat. Rund 60 Mädchen und Jungen 
gaben im Treppenhaus des Geria-
triezentrums professionell einstu-
dierte Lieder zum Besten ‒ Mitsin-
gen selbstverständlich inklusive. 
„Unsere Patienten sind jedes Jahr 
sehr gerührt und freuen sich über 
den Kontakt mit den Kindern“, be-
richtet Pflegedirektorin Margit 
Mehlich. „Gerade für diejenigen, 
die wenig Besuch bekommen, sind 
solche Begegnungen eine schöne 
Abwechslung vom Tagesablauf in 
der Klinik.“ 
Und auch kurz vor dem Fest er-
wartet Groß-Sand noch eine weih-
nachtliche Besonderheit. Alle Jah-
re wieder liest Pfarrer Thomas 
Hoff mann am Nachmittag des 23. 
Dezember in der Krankenhauska-
pelle die Weihnachtsgeschichte 
‒ ein Ereignis, das aus allen Pati-
entenzimmern per Live-Übertra-
gung auf den Fernsehern mitver-
folgt werden kann. Im Anschluss 
ziehen sechs kleine Weihnachts-
engel über die Stationen und ver-
süßen den Patientinnen und Pati-
enten den Nachmittag mit kleinen 
Leckereien.

Der Freundeskreis von Pfl egen&Wohnen Wil- helmsburg 
hatte am Mittwoch zu einem besonders schö- nen Advents-
nachmittag eingeladen. Speziell den alten Menschen, die ohne Fa-
milie sind oder die wenig Besuch erhalten, wollte der Freundes-
kreis eine Freude machen und hatte Schülerinnen und Schüler der 
Elbinselschule zum ge- meinsamen Adventssingen und -musizie-
ren eingeladen. Die Erst- und Viertklässler bescherten den Be-
wohnerinnen und Be- wohnern fröhliche Weihnachtslieder und 
gemeinsam wurden „Jingle Bells“ und „Oh Tan-
nenbaum“ ge- sungen. Karin Sauer und das Ehepaar 
Monika und Hans- joachim Schwabe vom Freun-
deskreis freuten sich über den gelunge-
nen gemütlichen Nachmittag bei Kaff ee, weihnachtli-
chem Gebäck und Kuchen. v.l. Thomas Schmitt, Thors-

ten Schulz, Landeskoordi-
natorin Gesa Bahr, Jennifer 
Appelt. Foto: ten Wilhelmsburg-

Kalender
■ (ten) Wilhelmsburg. Der Wil-
helmsburg-Fotograf Heinz Werni-
cke hat auch für 2015 wieder ei-
nen Kalender mit 13 Fotografi en, 
gefertigt, die das traditionelle und 
das neue Wilhelmsburg in wunder-
vollen Farben zeigen. Dieser Kalen-
der ist ein schönes Geschenk für je-
den Wilhelmsburg-Liebhaber. Er ist 

gedruckt im Format DIN A3 quer
(42x29,7 cm) und kostet 20,‒ Eu-
ro. Erworben werden kann der Wil-
helmsburg-Kalender in der Apothe-
ke EKZ Wilhelmsburg  (LunaCenter) 
und in der Buchhandlung Lüde-
mann in der Fährstraße. Auch eine 
direkte Bestellung ist möglich un-
ter foto@heinzwernicke.com. Wer
sich die Bilder ansehen möchte,
kann dies unter www.heinzwerni-
cke.com tun.
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