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INVENTUR-
VERKAUF

BIS 10. JANUAR

bis
zu 50% reduziert

Inh. Hans-Heinrich Hauschild
Hauptstraße 44, 21629 Neu Wulmstorf

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

Tag der 
         offenen Tür 

Das volle Programm zum Kennenlernen: Erleben Sie unseren 
The Young ClassX Chor, informieren Sie sich über unser brandak-
tuelles Pilotprojekt Luftfahrttechnik (in Kooperation mit Airbus) 
und nehmen Sie mit Ihren Kindern an unserem „Unterricht live” 
teil. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen. Mit 
den Bussen 150, 251 und 146 sind wir auch aus Harburg, Cranz 
und Neuenfelde gut zu erreichen.

Samstag, 

17. Januar 2015,

10 bis 13 Uhr

Norderschulweg 14
21129 Hamburg
Tel. (040) 42 88 59 01
www.stadtteilschule-finkenwerder.de

Willkommen in der Schule der MöglichkeitenHotel Musá s

Für alle Events bitten wir um Voranmeldung

Hauswein des Monats rot oder weiß, 0,7-l
 € 9,50

Sie wollen feiern?
Für Festlichkeiten aller Art stehen Ihnen unsere 

Räumlichkeiten von 20 bis 80 Pers. gern zur Verfügung!

Pauschalfeiern ab 65,– € pro Pers.
inklusive aller Getränke, Sektempfang, kalt/warmes Buffet, 
Kuchen/Torten/Kaffee satt, sowie inklusive Blumenschmuck.

Wir feiern das neue Jahr 2015.
Feiern Sie mit –

Preise wie vor 30 Jahren!

2 Schweinemedaillons in Champignon-Rahmsoße, 
Kroketten, Gemüse + Salat € 9,50
Rumpsteak mit Zwiebeln + Champignons, 
Kroketten, Gemüse + Salat € 9,50
Räuberteller, Lammfilet, Rumpsteak, Schweinefilet, 
Kroketten, Gemüse + Salat € 13,50

Dinner for Two mit Tagessuppe, Salat & Dessert

Grillplatte mit Schweinefilet, Schweinekotelett,  
Nackenspieß, Hacksteak & Speck,  
dazu Kroketten und Gemüse € 9,50 p.P.

Hotel Musá s

GRÜNE TANNE
Harburg · Bremer Straße 307 · � 040/76 11 60 92

Alle Angebote vom

10.1.-25.1.2015

HAMBURG
Erstklassiger Eiskunstlauf, atemberaubende Akrobatik 
und traumhafte Kostüm: Mit der Show „Passion“ gastiert 
„Holiday on Ice“ ab 28. Januar in Hamburg.

Lesen Sie weiter auf Seite 2

HARBURG
Wie werden jugendliche Flüchtlinge in Harburg unterge-
bracht? Die Antwort blieb aus, denn die BASFI-Referen-
ten glänzten im Jugendhilfeausschuss mit Abwesenheit.
 Mehr Informationen auf Seite 3

RÖNNEBURG
Zum alljährlichen Schredderfest lädt die Freiwillige Feu-
erwahr Rönneburg heute ein. Mit den Einnahmen un-
terstützt sie das Jugendwerk unfallgeschädigter Kinder. 
 Lesen Sie auf Seite 5

HAMBURG/HARBURG
Die Harburger Schützengilde hat den Ersten Bürgermeis-
ter beim Neujahrsempfang zum Vogelschießen eingela-
den. Wo die Gilde 2015 feiert, steht aber noch nicht fest.
 Erfahren Sie mehr auf Seite 10

■ (pm) Harburg. 
Am 1. Januar hat 
der Stellwerk-Chef 
Stephan Röhler das 
Zepter an Karsten 
Schölermann über-
geben. Er betreibt 
bereits das Knust in 
Hamburg. Schöler-
mann hat mit Nan-
dor Olah einen zwei-
ten Mitstreiter der 
alten Crew zum wei-
termachen überre-
den können, der in 
Zukunft weiter Boo-
king, Promotion und 
Durchführung über-
nehmen wird.
„Für die Übernahme 
der „Altlasten“ möch-
ten wir uns im Janu-
ar an unsere Unter-
stützer und Partner 
wenden“, sagt Kars-
ten Schölermann. 
„Aus der Kulturbehörde bekom-
men wir leider gar kein Geld ‒ das 
bräuchten wir aber dringend. Um 
den weiteren Betrieb des Stellwerk 
sicherzustellen, müssten wir die 
derzeit noch gemietete 1A Ton- und 
Lichtanlage übernehmen.“ Das aber 
kostet € 15.000..., ergänzt Nan-
dor Olah. Geld, was das Stellwerk 
nicht hat.
Durch die fi nanzielle Schiefl age, re-
sultierend aus bestehenden Nach-
barschaftsproblemen, genauer, mit 
der Bahnpolizei, die sich über lau-
te Konzerte beklagt hatte, gelte 

es schwerwiegende Abgänge zu 
verkraften: Neben Stephan Röhler 
werden Technikchef Claas Wienke 
und die Vollzeit-Kraft Gerriet Freu-
de das Stellwerk aus betrieblichen 
Gründen verlassen (müssen). Des-
halb wird nun hinter den Kulissen 
mit Hochdruck an einer Crowdfun-
ding Aktion „Rettet das Stellwerk“ 
gearbeitet. „Wir möchten unser 
Netzwerk aktivieren und im Januar 
über die Crowdfunding-Plattform 
Nordstarter um Unterstützung bit-
ten“, sagt Olah.
 Fortsetzung auf Seite 3

Das Stellwerk macht weiter ‒ 
auf Bewährung
Musikclub baut auf Crowdfunding

Stellwerk: Die Schließung konnte zunächst abge-
wendet werden Foto: pm

■ (pm) Harburg. Henry C. Brinker, 
Geschäftsführer der neuen Harbur-
ger Kulturspielstätte „Speicher“ am 
Kaufhauskanal, und Petra Max, The-
aterpädagogin am Harburger Niels-
Stensen-Gymnasium sowie an der 
Katholischen Grundschule Harburg, 
haben eine umfangreiche Theater-
Kooperation vereinbart. Unterstützt 
werden die Aktivitäten von der Stif-
tung Kinderjahre mit der Vorstands-
vorsitzenden Hannelore Lay und 
von Speicher-Eigentümer Rolf Len-
gemann.
So wird es im kommenden Schul-
halbjahr ein Mittelstufen-Projekt 
geben, das zusammen mit der ehe-
maligen Schülerin des Niels-Sten-
sen-Gymnasium, Iga Olkusnik ‒ sie 
war in der Theater AG aktiv ‒ um-

Theater für Flüchtlings-Familien 
Kooperation: „Speicher“ und Stensen-Gymnasium

Die Vorbereitungen für kulturelle Betreuungsprojekte im Speicher am Kaufhauskanal 
laufen auf Hochtouren. Fotos: pm

Speicher-Eigentü-
mer Rolf Lenge-
mann unterstützt 
die Aktivitäten 

Kurt Duwe (FDP) 
lädt ein
■ (pm) Harburg. Am Montag, 12. 
Januar lädt der Harburger FDP-
Bürgerschaftsabgeordnete Dr.
Kurt Duwe ab 11.00 Uhr zu ei-
nem Bürgergespräch ins sein Ab-
geordnetenbüro am Harburger
Sand 19, ein. Im Mittelpunkt steht
das Thema: „Sprung über die Elbe
abgewickelt ‒ Harburgs Zukunfts-
chancen nicht verspielen!“ 

Scholz im Rieckhof
■ (pm) Harburg. Der Wahlkampf
nimmt Fahrt auf: Hamburgs Ers-
ter Bürgermeister Olaf Scholz
kommt am Mittwoch, 14. Januar
zu einem Wahlkampfauftritt in
den Rieckhof. Beginn 19.30 Uhr.

Wersich bei CDU-
Neujahrsempfang
■ (pm) Harburg. Wenn der
CDU-Ortsverband Harburg-Mit-
te dieses Jahr erneut zum Neu-
jahrsempfang einlädt, kann die
Ortsvorsitzende und Harburger
Bürgerschaftsabgeordnete Bir-
git Stöver einen ganz besonde-
ren Gast ankündigen: „Es ist für 
uns eine besondere Ehre, dass
der Bürgermeisterkandidat der
CDU Hamburg ‒ Dietrich Wer-
sich ‒ Harburg seine Wertschät-
zung gibt und zum Neujahrsemp-
fang über die Elbe nach Harburg 
kommt. 
Der Neujahrsempfang der CDU
Harburg-Mitte am 18. Januar be-
ginnt um 11.00 Uhr im Landhaus
Jägerhof, Ehestorfer Heuweg 12
‒ 14 in Hausbruch. Eine Anmel-
dung wird bis zum 12. Januar
unter Telefon 7653183 erbeten.

gesetzt wird und speziell Flücht-
lings-Familien ansprechen soll. Auf-
führungsort ist der Speicher am 
Kaufhauskanal. Geplant sind meh-
rere Vorstellungen unmittelbar vor 
den Sommerferien vom 13. bis 14. 

Juli. Das Stück ist eine Komödie mit 
dem Titel „Sol y Sombra“ von Sitta 
Breitenfellner, erschienen im Deut-
schen Theaterverlag Weinheim. 
Das Stück erzählt von dem kleinen 
Hotel „Sol y Sombra“ das schon bes-
sere Zeiten gesehen hat. Der Hotel-
manager José ist mit ebenso viel 
Fingerspitzengefühl wie Kreativi-
tät bemüht, die Bedürfnisse sei-
ner Gäste zu befriedigen, sei-
en es die der Großfamilie 
aus Deutschland oder 
die zweier frischgeba-
ckener Ehepaare, die 

sich um die einzige Honeymoon-Sui-
te streiten...
Das zweite Projekt fi ndet mit der 
Katholischen Grundschule Harburg 
und einer 4. Klasse statt. Bearbeitet 
wird ein Stück, das auf dem Bilder-

buch „Irgendwie Anders“ von Ka-
thryn Cave und Chris Riddell ba-
siert. Der Inhalt: So sehr er sich 
auch bemühte wie die anderen zu 
sein, Irgendwie Anders war irgend-
wie anders. Deswegen lebte er auch 
ganz allein auf einem hohen Berg 
und hatte keinen einzigen Freund. 

Bis eines Tages 
e in  se l t -
s ames 

E tw a s 
vor sei-

ner Tür stand. 
Das sah ganz anders aus 
als Irgendwie Anders, 
aber es behauptete, ge-
nau wie er zu sein...
Hier wird eine Grup-
pe von Flüchtlingskin-
dern (ca. 9 ‒ 12 Jahre) 
eingeladen, die einmal 
pro Woche (Donners-
tags zwischen 10.00 
und 12.30) in die Schule 
kommen und gemeinsam 
das Stück entwickeln, um 
es im Sommer vor den 
Ferien aufzuführen.
Fortsetzung auf Seite 10

… 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. 



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

 

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

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

Feuerwehrmuseum Marxen  
Tel. (0 41 85) 44 50 

 

Entdeckertag Agrarium: 

Heiße Genüsse 
 im Freilichtmuseum am Kiekeberg. 

Teezeremonie wie in Ostfriesland, Kaffeeverkostung 

sowie Vorträge rund um Tee, Schokolade, Grog  

und Kaffee!    

www.kiekeberg-museum.de 

Sonntag, 11. Januar 

10–18 Uhr 

Eintritt 9 Euro 

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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de
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Apotheken-
Notdienst

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

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

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

K 2/1
L 2/1
M 2/1
N 2/1

Musikschau d.Nationen/Bremen – 24.01.15, Bus, Eintritt p.P. 52,- €
Stint- u .Fischbuffet – 07.02.15, Bus, Mittag, Rdf., Kaffee p.P. 36,- €
Winterzauber/Harz – 08.02.15, Bus, Stadtführg. Goslar p.P. 28,- €
NORTEX/Neumünster – 10.02.+24.03.15, Hausführung/Kaffee p.P. 23,- €
SAISONERÖFFNUNG Behringen – 15.02.15, Mittag/Progr. p.P. 43,- €
Grünkohlessen satt – 19.02.15, Bus, Essen, Rundf., Kaffee p.P. 38,- €
Bikebrennen – 21.02.15, Bus/Schiff, Grünkohlbuffet etc. p.P. 54,- €
Eisskulpturenausstellung – 22.02.15, Bus/Schiff, Frühst.buff. p.P. 47,- €
ADLER-Modemarkt /25% Rabatt-Tüte – 25.02.15, Mittag p.P. 25,- €
Wildkarpfen/Saiblingessen Schaalsee – 07.03.15, Essen p.P. 38,- €
Bauerntheater m.Hochzeitsessen – 08.03.15, Essen, Ticket p.P. 47,- €
Schlachtefest/Behringen – 14.03.15, Essen, Kaffeegedeck p.P. 43,- €

Berlin/Anne Will LIVE! – 29.04.-30.04.15 oder Günter Jauch
LIVE! – 31.05.-01.06.15, jew. mit 1 Ü/HP, Rdf., Ticket DZ p.P. 158,- €
Saisoneröffnungsfahrt 2015 - Goslar/Harz, 05.- 08.03.15,  
3 x Ü/HP 4*Hotel, Fahrt Schmalspurbahn, Programm DZ p.P. 188,- €
Tulpenblüte/Holland – 21.- 23.03. + 11. -13.04.15,  
Bus, 2 x Ü/HP 4*Hotel, Eintritt Keukenhof/Rdf. Amsterdam DZ p.P. 316,- €
OSTERN/Schlosshotel Ballenstedt – 02. -06.04.15, Bus,  
4 x Ü/F, Festtagsbuffets, 1 Ostergeschenk/umfangr.Progr.  DZ p.P. 479,- €

Bitte fordern Sie unsere neuen Prospekte an!
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Katholische Schule 
stellt sich vor
■ (pm) Harburg. Hamburgs Ka-
tholische Gymnasien und Stadt-
teilschulen laden Eltern und ih-
re Kinder zu Beginn des neuen 
Jahres zu Tagen der off enen Tür 
und zum persönlichen Austausch 
an ihren Standorten ein: Die Ka-
tholische Schule Harburg (Juli-
us-Ludowieg-Straße 89) am 16. 
Januar von 15.00 bis 19.00 Uhr.

Skat im neuen Jahr
■ (pm) Eißendorf. Das erste 
Skatturnier der SPD Eißendorf 
wird am 13. Januar ab 19.00 
Uhr in der Gaststätte Löschecke 
am Hirschfeldplatz stattfi nden. 
Es geht es wieder um attrakti-
ve Sach-und Fleischpreise. Das 
Startgeld bleibt auch in diesem 
Jahr stabil bei 8 Euro. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich. 
Im Laufe des Turniers werden die 
weiteren Termine für das Halb-
jahr bekannt gegeben. Während 
des Abends gibt es wie immer die 
Möglichkeit, mit dem Eißendorfer 
Bürgerschaftsabgeordneten Mat-
thias Czech zu sprechen. 

■ (pm) Hamburg. Die weltweit be-
liebteste Eisshow kommt vom 28. 
Januar bis 1. Februar zurück in die 
O2 World Hamburg. Erleben Sie 
bei der neuen Show „Passion“ gro-
ße Emotionen, mitreißende Musik 
und spektakuläre Augenblicke bei 
der brandneuen Produktion von Ho-
liday on Ice. Sichern Sie sich jetzt Ih-
re Tickets. 
„Passion“ nimmt Sie mit auf eine 
Reise, die von den Erfahrungen ei-
nes jeden Eiskunstläufers geprägt 
ist. Bewundern Sie den unermüd-
lichen Weg der Ausnahmetalen-
te, der gezeichnet ist von Höhen 
und Tiefen, Ehrgeiz, hartem Trai-
ning und euphorischen Momenten 
im Scheinwerferlicht. Ein Weg, der 
von Freundschaften und sogar der 
ganz großen Liebe begleitet wird. 

Die neue Produktion erlaubt Ih-
nen einen noch nie dagewesenen 
Blick hinter die Kulissen von Holi-
day on Ice.
Erleben Sie in der brandneuen Ho-
liday on Ice-Produktion Vintage Ve-
gas: Für „Passion“ performen die 
drei passionierten Musiker Giovan-
ni Zarrella, Tom Marks und Inan Li-
ma neu arrangierte Songs ‒ und das 
live in jeder Show.
Neben Vintage Vegas vervollstän-
digt die fünff ache Deutsche Meis-
terin im Eiskunstlauf Annette Dytrt 
das Holiday on Ice-Ensemble. Die 
gebürtige Tschechin verkörpert ge-
nau das, wofür „Passion“ steht: die 
Leidenschaft für das Eislaufen, dem 
Kindheitstraum der Eisprinzessin 
und dem Wunsch einmal im Ram-
penlicht zu stehen. 

Eintrittskarten zum Preis von 
30,90 bis 60,90 Euro sind an den 
bekannten Vorverkaufsstellen er-
hältlich. Die Vorstellungen fi nden 
wie folgt statt: 
2 8 . 0 1 . 2 0 1 5 :  1 9 . 3 0  U h r ; 
29.01.2015: 16.00 Uhr und 19.30 
Uhr; 30.01.2015: 16.30 Uhr und 
20.00 Uhr; 31.01.2015: 13.00 
Uhr, 16.30 Uhr und 20.00 Uhr; 
1.02.2015: 13.00 Uhr und 16.30 
Uhr.
Der Neue RUF verlost außerdem 
für die Vorstellung am 28. Janu-
ar 5x2 Eintrittskarten. An der Ver-
losung nimmt Teil, wer bis Mitt-
woch, 14. Januar eine E-Mail mit 
dem Betreff „Passion“ an verlo-
sung@neuerruf.de schickt. Der 
Rechtsweg ist wie immer ausge-
schlossen. 

„Passion“ mit Holiday on Ice
Der Neue RUF verlost Freikarten

Die brandneue Produktion, die durch insgesamt 13 deutsche Städte tourt, bietet dem Zuschauer einen noch nie
dagewesenen Blick hinter die Kulissen der Show. Inspiriert durch die Träume und Erlebnisse des Holiday on Ice-
Ensembles spiegelt diese Produktion die lebensnahen Geschichten wider und den Wunsch, einmal auf der ganz
großen Bühne aus Eis zu stehen. Foto: Holiday on Ice„Was ist die 

Bedrohung?“
■ (pm) Harburg. „Was ist die Be-
drohung? ‒ ‚Die Fremden‘ oder 
Arbeitslosigkeit und Armut?“ Die 
Linke Harburg lädt zu einem Vor-
trag von Herbert Schui (ehem. 
Professor für Volkswirtschafts-
lehre an der HWP Hamburg) zu 
diesem Thema ein am Donners-
tag, 15. Januar ab 19.00 Uhr in 
den Saal des FZ Mopsberg (im 
Bürgerzentrum Feuervogel).
Moderieren werden Kadriye Bak-
si (Linksfraktion Harburg in der 
Bezirksversammlung und Kandi-
datin der Linken für die Bürger-
schaftswahl im Wahlkreis Har-
burg) und Florian Muhl (Kandidat 
der Linkenfür die Bürgerschafts-
wahl im Wahlkreis Süderelbe).

■ (pm) Harburg. Nach der Premi-
ere am 8. Januar ist Hans Scheib-
ners origineller Beitrag zur Ban-
kenkrise noch bis zum 17. Januar 
im Harburger Theater zu sehen. 
Der Satiriker erzählt die Geschich-
te dreier Rentner die ein Prob-
lem haben: Sie haben ihrem Anla-
geberater vertraut und nun ihre 
gesamten Ersparnisse verloren. 
Doch das lassen die rüstigen Her-
ren nicht auf sich sitzen: Sie pla-
nen, den Anlageberater gefangen 
zu nehmen, um das Geld zu er-
pressen... Aber dann taucht ein 

„Die Geiselnahme“
Scheibner-Komödie im Harburger Therater

In den Hauptrollen sind Frank Felicetti, Detlef Heydorn, Dietmar Horcicka, 
Alexandra Kamp, Olaf Kreutzenbeck und Klaus Peeck zu sehen. Foto: ein

Wie bereits in den Jahren zuvor veranstaltete die Baumarkt-Kette „Bau-
haus“ auch im Dezember letzten Jahres die Kampagne „Wünsch Dir was“. 
Die Kunden durften sich ein Produkt aus dem aktuellen Bauhaus-Sortiment 
aussuchen, dies auf einer Teilnehmerkarte notieren und an den Bauhaus-
Weihnachtsbaum hängen. Am 24. Dezember fanden in den Bauhaus-Nie-
derlassungen die Ziehungen statt. Die Übergabe an fünf der 12 Gewinner 
in der Harburger Niederlassung erfolgte am 31. Dezember.  Foto: ein

Zuhälter vom Kiez nebst seiner Be-
gleitung aus dem horizontalen Ge-
werbe auf. 
Weitere Vorstellungen: 10. und 18. 
Januar um 15.00 Uhr, sowie vom 14. 
bis 17. Januar jeweils 20.00 Uhr im 
Saal des Archäologischen Museums 
Hamburg (Helms Saal), Museums-
platz 2. Eintrittskarten zum Preis 
von 9 bis 31 Euro sind unter der 
Telefonnummer 33395060 und an 
der Tageskasse (Dienstag  bis  Frei-
tag 12.00 bis 18.00 Uhr, Sa. 10.00 
bis 14.00 Uhr) erhältlich sowie an 
den bekannten Vorverkaufsstellen.

VERLOSUNG!

Anzeige

Weihnachtswünsche 
wurden wahr
12 glückliche Gewinner in Harburg



Hamburg muss handeln!
Ihre Kandidaten für die Bürgerschaft

Wir stehen für:

alternative-hamburg.de

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

„Brustkrebsvorsorge - 
Nutzen oder Risiko?“
Dienstag, 13.01.2015 · 18 Uhr
Referent: Dr. med. Gerhard Gänge, Chefarzt 
der Abteilung für Diagnostische Radiologie

Alle Interessenten sind herzlich willkommen.

Patientenforum:

www.helios-kliniken.de/hamburg
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■ (ein) Harburg/Süderelbe. Ham-
burg gehört zu den Städten mit den 
höchsten Anteilen von Migranten 
in Deutschland überhaupt. Das hat 
unsere Gesellschaft vielerorts mit 
neuen kulturellen Angeboten belebt 
und „bunter“ gemacht und in man-
chen Fällen einen gewissen Mangel 
an Arbeitskräften behoben. Ande-
rerseits sind durch die ungesteuer-
te Einwanderung auch tiefgreifende 
Probleme entstanden. 
Diese erstrecken sich über Schule, 
Ausbildung und innere Sicherheit 
bis hin zum Entstehen ungewollter 
Parallelgesellschaften von Zuwan-
derer, die nach ihren eigenen Re-
geln leben. 
Auch der Stadtteil Harburg mit Sü-
derelbe ist, wie viele andere Bezir-
ke, derzeit mit der Unterbringung 
und Versorgung von Asylsuchen-
den und Wirtschaftsflüchtlingen 
überfordert. Dies ist vor allem der 
fehlenden Steuerung der Zuwande-
rung geschuldet, denn Deutschland 
hat sich zu einem „unorganisierten“ 
Zuwanderungsland entwickelt. 
Infolge dieser Versäumnisse wer-
den unsere Sozialsysteme übermä-
ßig belastet. Das kann sich auch ein 
reiches Land, wie Deutschland, auf 
Dauer nicht leisten. Die Folge: Miss-
behagen bei Bürgern, Politikern 
und Zuwanderern. Die AfD fordert, 
dass ein Anspruch auf hiesige Sozi-
alleistungen nur dem zustehen darf, 
der über mehrere Jahre hinweg in 
Deutschland gearbeitet und Steu-
ern gezahlt hat. 
Asylbewerbern sollte ein rasches 
Recht auf Arbeit zustehen, denn das 
beugt einer Ghettoisierung vor, ver-
meidet Kosten und fördert im Fal-
le einer positiven Entscheidung ei-
ne schnelle Integration. Das sind 
zur Zeit etwa nur 30%  anerkannte 
Asylbewerber. Das heißt, dass 70% 
der Asylbewerber abgelehnt wer-
den (oftmals Wirtschaftsfl üchtlin-
ge) und diese auch zügig zurückge-

führt werden sollten. Denn dadurch 
würde die momentan schwierige Si-
tuation entschärft werden und die 
Politik könnte sich stärker um die 
kümmern, die das Asylrecht nach 
den Gesetzesvorgaben erhalten.
Zudem strebt die AfD eine dezentra-
le Unterbringung der Migranten an, 
um eine Ghettobildung und vor al-
lem sogenannte Parallelgesellschaf-
ten zu vermeiden. Unabdingbar sind 
für die AfD auch, Mindeststandards 
für die Unterbringung und Versor-
gung der Asylbewerber anzustre-

ben und die Entscheidungsdauer 
über einen Asylantrag erheblich zu 
verkürzen. 
Die AfD fordert schließlich eine wei-
tere, nachhaltige Perspektive: Klas-
se statt Masse, denn Deutschland 
braucht qualifi zierte Zuwanderung. 
So sollte die Zuwanderung nach 
dem kanadischen Modell über ein 
Punktesystem begrenzt werden. Et-
liche Länder haben mit diesem Sys-
tem gute Erfahrungen gemacht. 
Hierbei werden gut ausgebildete 
Fachkräfte, je nach Nachfrage am 
Arbeitsmarkt, rekrutiert. Es ori-
entiert sich an Ausbildung, Alter, 
Sprachkenntnis und Integrations-
bereitschaft.  Darüber hinaus kön-
nen bereits qualifi zierte Zuwande-
rer mit der Deutschen „Blue Card“, 
vorausgesetzt, sie haben eine Ar-
beit, einreisen.
Bei all dem bleibt das Recht auf Asyl 
für politisch, religiös oder wegen ih-
rer Rasse oder Nationalität Verfolg-
te selbstverständlich unangetastet.
Als Voraussetzung für ein friedli-
ches Miteinander in Hamburg wol-
len wir als AfD, dass Asylverfahren 
schnell und konsequent, vor allem 
aber gerecht durchgeführt und dau-
erhaft in Hamburg lebende Aus-
länder angemessen integriert wer-
den. Weiter ist es der AfD wichtig, 
dieses komplexe Thema ideologie-
frei zu diskutieren, um vernünftige 
Lösungen zu realisieren. Denn die 
Frage bleibt: Wo werden die vielen 
Asylbewerber nach der Erstaufnah-
me z.B. am Schwarzenberg wohnen 
und leben? Wenn alle bleiben kön-
nen oder geduldet werden, auch die, 
die kein Asylrecht erhalten, haben 
die anerkannten 30% gegebenen-
falls Nachteile.
Ändern Sie mit uns die Politik für 
Harburg und Hamburg!  Wählen 
sie die AfD.

Harald Feineis, 
Peter Lorkowski

Anzeige

AfD zu Asyl und Zuwanderung

Harald Feineis Fotos: ein

Peter Lorkowski

■ (mk/pm) Harburg. Unmut auf der 
Sitzung des Jugendhilfeausschuss 
(JHA) gab es am 7. Januar. Eigent-
lich sollten Vertreter der Sozialbe-
hörde (BASFI) auf Antrag der Grü-
nen und der Linkspartei Auskunft 
über die Unterbringung von min-
derjährigen, unbegleiteten Flücht-
lingen geben. Daraus wurde nichts 
‒ die BASFI-Vertreter waren nicht 
erschienen. Eigentlich hatte man 
unter anderem als Referenten den 
Geschäftsführer des zuständigen 
Landesbetriebes Erziehung und Be-
treuung (LEB) Klaus-Dieter Müller 
erwartet, der detailliert über das 
Thema informieren und 
Fragen der Abgeordneten 
beantworten sollte. Müller 
referierte auch ‒ aber im 
Bezirk Mitte. Sozialdezer-
nent Holger Stuhlmann er-
klärte, dass die BASFI ihn 
kurz vor Weihnachten in 
einer Mail mitgeteilt habe, 
dass Müller nicht kommen 
könnte. Die BASFI habe 
vorgeschlagen, dass er, al-
so Stuhlmann, selbst über 
die Problematik referieren 
sollte. Aufgrund der Kom-
plexität der Materie ha-
be er dieses Ansinnen ab-
gelehnt. Müller würde nun 
voraussichtlich erst Anfang 
März im JHA referieren, sagte Stuhl-
mann. Er bewertete die Angelegen-
heit als „misslich“. 
Ungehalten reagierte Antragstelle-
rin Sabine Boeddinghaus von der 
Linkspartei. Seit Ende 2013 habe 
man unter großen Schwierigkeiten 
versucht, einen Vertreter der BAS-
FI in den JHA zu bekommen. Sie 
betrachte die Absage als schlimm 

und als „Missachtung des 
JHA-Ausschusses“. Auch 
der JHA-Ausschussvorsit-
zende Florian Klein von 
der CDU machte aus sei-
nen Herzen keine Mörder-
grube. „Es ist befremdlich. 
Man hätte uns rechtzeitig 
informieren müssen. Zwi-
schen Weihnachten und 
Neujahr nur eine Mail zu 
schicken ist ein unglaub-
liches Verhalten“, kritisier-
te Klein.
Auch Jasmin Garlipp aus 
Bostelbek hatte als Bürge-

rin an der Sitzung teilgenommen 
und war gleichermaßen enttäuscht. 
Sie hatte im Vorfeld in einem Schrei-
ben an die Fraktion der Grünen dar-
auf hingwiesen, dass sie zusammen 
mit Bettina Beyer viele Jahre Schul-
politik in der Grumbrechtstraße als 
auch in der Goethe-Schule-Harburg 
gemacht habe. Garlipp: „Aufgrund 
vieler Bekanntschaften mit den Kin-

dern der früheren ,Flüchtlingsgene-
ration in den 90igern‘ maßen wir 
uns an, in diesem Bereich mitspre-
chen zu können.“ Sie weist darauf 
hin, dass in den 90igern an der St-
ader Straße unbegleitete jugendli-
che Flüchtlinge gelebt haben, „die 
wir auch persönlich durch die Kin-
der kennengelernt haben.“ Sie und 
Bettina Beyer hätten die Einrich-
tung aufsuchen müssen, „weil es 
immer wieder zu Problemen kam, 
insbesondere was die Erziehung 
anlangte.“
Jasmin Galipp hat noch regen Kon-
takt mit heute jungen Erwachsenen, 
die damals im Harburger Raum auf 
Asylschiff en und -unterkünften un-
tergebracht waren und sehr exakt 
die dortigen Verhältnisse geschildert 
haben. Diese haben ausdrücklich da-

„Missliche Angelegenheit“
Jugendhilfeausschuss wurde von BASFI versetzt

Sabine Boeddinghaus: Absage ist 
schlimm und eine Missachtung des 
JHA-Ausschusses“ Foto: eb

Jasmin Garlipp: „...maßen wir uns an, in die-
sem Bereich mitsprechen zu können.“
 Foto: pm

■ (pm) Harburg. Anfang Febru-
ar stehen Eltern von Viertkläss-
lern vor der Entscheidung, auf wel-
cher weiterführenden Schule sie 
ihr Kind anmelden. Die Stadtteil-
schule Ehestorfer Weg (Ehestorfer 
Weg 14) stellt sich am Freitag, 16. 
Januar ab 17.00 Uhr im Rahmen ei-
nes Informationsabends vor. 
Schüler und Eltern der zukünfti-
gen 5. und 7. Klassen sind einge-
laden, sich über das Konzepte und 

die Angebote der Schule zu infor-
mieren. Im Anschluss stehen Schul-
leiter Wolfgang Meyer und sein 
Leitungsteam für persönliche Ge-
spräche zur Verfügung. Die Stadt-
teilschule Ehestorfer Weg bietet ein 
diff erenziertes Bildungsangebot ab 
Klasse 5. In den Klassenstufen 7 
bis 10 lernen die Schüler in Pro-
fi lklassen (z.B. „Theater“, „Ameri-
can Way of Life“, „Soziales Engage-
ment“ oder „Naturwissenschaften“).

Stadtteilschule Ehestorfer 
Weg stellt sich vor
Bildungsangebot mit Profi lklassen

rauf verwiesen, so Garlipp, „dass in 
den Unterkünften brutalste Verhält-
nisse, die nicht nach außen dringen, 
vorherrschten. Inzwischen haben 
wir ja ,nur gut ausgebildete‘ Flücht-
linge, was wir aber nicht immer so 
glauben möchten und können.“
Rückblickend habe sich ihr dama-
liges Engagement ausgezahlt, „und 
wir denken, dass manchmal eine 
unkonventionelle Herangehenswei-
se eff ektiver ist, als ewig langes La-
mentieren, wie es besser werden 
könnte...“
Mit der neuen Flüchtlingskinderpro-
blematik komme hinzu, so Garlipp 
weiter, „dass viele von ihnen Über-
lebenskämpfer sind und mit ihrer 
Ansicht Frauen gegenüber und der 
deutschen Erziehung nicht konform 
gehen. Daher ist der Vorschlag von 
Frau Beyer, die tagtäglich berufl ich 
im Amt mit den Menschen zu tun 
hat, sehr zur Umsetzung geeignet.“ 
Der Vorschlag von Bettina Beyer: 
„Um Muftis (Minderjährige unbe-
gleitete Flüchtlinge) erziehen und 
begleiten zu können, sollten Lands-
leute mit Familien eingesetzt wer-
den. Muftis akzeptieren keine deut-
sche Erziehung, keine weiblichen 
Erzieher und keine „Kuschelerzie-
hung. Sie sollten in landessprachi-
gen Familien untergebracht werden. 
So können beide Seiten profi tieren. 
Die Familien aus den Erstaufnah-
men, die sich um einen Mufti küm-
mern und erziehen wollen, sollten 
mit Priorität 1. in Wohnungen un-
tergebracht werden.“
In 30-jähriger Praxis als Sachbear-
beiterin für Asylleistungen und El-
ternratsvorsitzende in der Schule 
Grumbrechtstraße sowie Elternrats-
mitglied in der Goetheschule und 10 
Jahre Begleitung des Chores Gospel-
train (Goetheschule), maße sie sich 
an, dies, gewürzt mit gesunden Men-
schenverstand und als Mutter zwei-
er nunmehr erwachsenen Kindern, 
beurteilen zu können.

Das Stellwerk 
macht weiter
‒ auf Bewährung
Fortsetzung von Seite 1
Doch dies soll nicht die einzige 
Aktion bleiben, um den Betrieb 
des Clubs dauerhaft aufrecht 
zu erhalten. Bereits am ersten 
Wochenende des neuen Jahres 
wurden mit dem Stellwerk Poe-
tryslam, der Subvention Goasoli-
party und der heutigen Subven-
tion Drum’n’Bass Edition (10. 
Januar) erste Versuche gestartet, 
den Club im Harburger Bahnhof 
trotz des personellen Aderlasses 
und der ausgefallenen Einnah-
men aus Dezember auf ein soli-
des fi nanzielles Fundament für 
die Zukunft zu stellen.
Das Stellwerk konnte im abge-
laufenen Jahr immerhin einen 
Kompromiss mit dem Vermieter 
Deutsche Bahn und den Bahn-
hofsnachbarn erzielen. So konn-
te, wie der Stellwerk-Sprecher 
Alex Schmitz sagte, die Betriebs-
fl äche des Clubs unter Mithilfe 
des Bezirksamtes um die „rück-
wärtige Gepäckbrücke“ erweitert 
werden, die auch für geräuschin-
tensivere Veranstaltungen ge-
eignet ist. Voraussetzung dafür 
ist eine gute technische Ausstat-
tung, die es nun zu fi nanzieren 
gilt, um den Kulturraum im Har-
burger Bahnhof zu erhalten.

Kick-Aerobic/
Funktionsgymnastik
■ (pm) Harburg. Aerobic und 
Training für Bauch, Beine und 
Po bietet der Harburer Sport 
Club (HSC) jeweils am Donners-
tag ab 17.15 Uhr als Kick-Aero-
bic/Funktionsgymnastik-Kurs 
an. Anschließend, um 18.45 Uhr 
geht es mit individueller Wir-
belsäulengymnastik weiter. An-
meldung unter 7603148 oder 
sport@harburgersc.de.



Oase de 
Laguna

Fußpflege nach medizinischen 
Richtlinien.

Professionelle Handpflege.

Wir übernehmen Ihre 
Fahrkosten mit dem 

ÖPNV.
(Gegen Vorlage Ihrer 
Fahrkarte rechnen wir 
max. 3,– € auf jede 

Behandlung an)
Alle Angebote gültig

vom 10.1. – 28.2.2015

Schwarzenbergstraße 34 · 21073 Hamburg · Tel. 040 / 411 87 650

Unsere Kennenlernangebote
Wohlfühl-

Fußbehandlung
Fußbad, Nagelbehandlung, 

Hornhautentfernung,  
Abschlusspflege mit kleiner 

Entspannungsmassage

€ 23,–

Maniküre Classic
€ 20,–

Neu bei uns 
im Programm: 

CND Brisa lite 
Starke & lange Nägel auch  

für Naturnagelkunden

ASKLEPIOS
Gesundheitszentrum Harburg

Neueröffnung des Asklepios  
Gesundheitszentrums Harburg  

am 17. Januar 2015 10:00 Uhr – 13:00 Uhr

„Mit uns schaffen Sie jede Hürde“

Besuchen Sie uns!
Isometrische Kraftmessung

Infostand Rehasport

Probetraining an den Geräten

Infostand Nicolai Sanitätshaus 

Für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt.
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Von Hand bis Fuß
Eine Wellness-Oase im Herzen Harburgs
Olga Mokosseva (Foto) hat kürzlich ihr eigenes Fußpfl egestudio im Her-
zen Harburgs eröff net. In der „Oase de Laguna“, in der Schwarzenberg-
straße 34, bietet die sympathische Jungunternehmerin in modernem, 
behaglichem Ambiente neben Fußpfl ege nach medizinischen  Richtlini-
en auch Maniküre und professionelle Handpfl ege an. Zum Jahresauftakt 
hält Olga Mokosseva spezielle Kennlernangebote bereit. „Ich freue mich 
auf  neue und vor allem auch bekannte Gesichter“, so die Geschäftsinha-
berin. Für alle Kundinnen und Kunden, die mit öff entlichen Verkehrsmit-
teln zur „Oase de Laguna“ kommen, übernimmt sie gegen Vorlage des 
Fahrscheins bis Ende Februar die Fahrtkosten bis zu maximal 3 Euro pro 
Person, die auf die Angebote angerechnet werden. Terminvereinbarun-
gen können unter 040 41187650 vorgenommen werden.

■ (ein) Hamburg. Eine der wich-
tigsten Errungenschaften der Me-
dizin war die Erforschung antibio-
tisch wirksamer Substanzen. Doch 
die Zahl „resistenter“, d.h. gegen 
Antibiotika unempfi ndlicher Bak-
terien nimmt ständig zu. Einer der 
Gründe: Aus Furcht vor Neben-wir-
kungen reduzieren Patienten ohne 
Rücksprache mit dem Arzt die Do-
sis oder beenden ihre Therapie zu 
früh. Dabei kann eine speziell ent-
wickelte Arzneihefe helfen, eventu-
elle Antibiotika-Nebenwirkungen 
im Magen-Darm-Bereich zu ver-
ringern oder ganz zu vermeiden. 
Hierauf macht die Deutsche Ge-
sundheitshilfe in einer großen Auf-
klärungs-Kampagne aufmerksam.
Antibiotika vernichten Bakterien. 
Unvermeidlich dabei ist, daß auch 
solche Bakterien in Mitleidenschaft 
gezogen werden, die für eine gere-
gelte Verdauung und für ein funkti-
onierendes Immunsystem notwen-
dig sind (Experten sprechen von 

einer „gesunden Darmfl ora“). Lei-
der unterscheiden Antibiotika nicht 
zwischen Bakterien der Darmfl o-
ra und Krankheitserregern und so 
kommt es vielfach schon wenige 
Stunden nach Einnahme der ersten 
Dosis zu Durchfällen, leichter Übel-
keit, Appetitlosigkeit oder Blähun-
gen. Insbesondere dieses als AAD 
(Antibiotika-assoziierte Diarrhö) 
bezeichnete Durchfall-Phänomen 
veranlaßt viele Patienten, die Ein-
nahme des Antibiotikums zu be-
enden oder die Dosierung herab-
zusetzen.
Chemisch-synthetische Durchfall-
mittel eigenen sich für die Behand-
lung jetzt nicht, da diese in den 
meisten Fällen nur die Darmbewe-
gungen hemmen oder verlangsa-
men. Dann jedoch verbleiben vie-
le Giftstoff e im Körper. Was also 
tun? Experten verweisen auf einen 
nach seinem Entdecker Boulard 
benannten natürlichen Wirkstoff  ‒ 
auf „Saccharomyces boulardii“, die 

sogenannte Arzneihefe. In mehr als 
10 großen wissenschaftlichen Stu-
dien konnte die gute Wirkung von 
Saccharomyces boulardii überzeu-
gend bestätigt werden. In den USA 
und vielen Ländern der EU werden 
arzneihefehaltige Kapseln bereits 
routinemäßig begleitend zur An-
tibiotika-Behandlung eingesetzt. 
Auch in Deutschland steht ein sol-
ches Medikament mit einer speziell 
aufbereiteten, biologisch besonders 
aktiven Hochleistungs-Arzneihefe 
zur Verfügung (Perenterol forte, re-
zeptfrei in Apotheken).
Zum Einen verhindern die Arznei-
hefe-Wirkstoff e eine überschießen-
de Flüssigkeitsproduktion im Darm, 
ohne dabei die gesunde Darmbewe-
gung (die körpereigene Peristaltik) 
zu behindern. Dadurch wird der 
Durchfall eff ektiv gestoppt, bzw., 
wenn rechtzeitig eingenommen, 
von vornherein verhindert. Darü-
ber hinaus ist Arzneihefe dafür be-
kannt, dass sie bakterielle Toxine, 

So wirken Antibiotika besser
...und der Neue RUF verlost Quarzuhren!

also die aus dem Bakterienstoff -
wechsel entstehenden Gifte, un-
schädlich macht und die körperei-
gene Darmfl ora nach Beendigung 
der Antibiotika-Therapie wieder 
nachhaltig stabilisieren kann. Hin-
zu kommt eine schützende, bzw. 
regenerierende Wirkung auf mög-
licherweise bereits geschädigte 
Darmzellen. Aufgrund ihres breiten 
Wirkspektrums wird Arzneihefe da-
her nicht nur zur Behandlung von 
schon akuten, voll ausgebrochenen 
antibiotikabedingten Darmprob-
lemen eingesetzt, sondern bereits 
sehr früh, damit entsprechende Ne-
benwirkungen erst gar nicht auf-
treten. Auch in Deutschland ver-
ordnen daher immer mehr Ärzte 
routinemäßig arzneihefehaltige 
Mittel schon gleichzeitig zur Ein-
nahme von Antibiotika.
Unter den interessierten RUF-Le-
sern verlost die Redaktion elegan-
te Quarzuhren für Sie und Ihn. An 
der Verlosung nimmt teil, wer bis 
Mittwoch, 14. Januar, eine Mail mit 
der richtigen Antwort auf die Fra-
ge „Welcher Bestandteil ist in Arz-
neihefe enthalten?“ an verlosung@
neuerruf.de schickt. Der Rechtsweg 
ist wie immer ausgeschlossen. 

VERLOSUNG!

■ (pm) Harburg. Zu satirisch-kaba-
rettistischer Spaßlyrik für Erwach-
sene lädt das Kulturcafé „Komm du“, 
Buxtehuder Straße 13, am Samstag, 
10. Januar von 20.00 bis 22.00 Uhr 
bei freiem Eintritt ein. Werner Fär-
ber liest „Ungereimtheiten ... von 
fi es bis böse“
Der Abend beginnt harmlos ‒ mit 
Traumberufen und Leidenschaften. 
Je weiter das Programm jedoch fort-
schreitet, desto häufi ger entlockt 
der Autor seinem Publikum ein Rau-
nen und zuletzt bleibt den Zuhörern 
schon mal das Lachen im Halse ste-
cken. Je später der Abend, desto 
galliger und böser entwickelt sich 
die „Spaßlyrik“ des Vortragenden. 
Der Autor fl üstert, brüllt, schnauft, 

krächzt und leidet mit seinen ab-
sonderlichen Charakteren. In seinen 
Überleitungen plaudert Werner Fär-
ber aus der Reimschmiede und gibt 
amüsante Einblicke in seine Arbeit. 
Weiter geht es im „Komm Du“ am 
Donnerstag, 15. Januar, von 20.00 
bis 22.00 Uhr mit der Lesung von 
Helmut Barthel und „Lyrik vom 
Rande“ (aus eigenen Texten). Vom 
Rand blickt Helmut Barthel über 
den Rand hinaus. Stephen Foley 
wird die Lesung mit einigen Gitar-
renakkorden begleiten.
Am Freitag, 16. Januar tritt von 
20.00 bis 22.00 Uhr die „Canyon Se-
renade“ mit Modern Country, Folk 
und Bluegrass auf. Der Eintritt zu al-
len Veranstaltungen ist frei.

(Spaß)Lyrik und Country
Auftakt im „Komm du“

Ohne angestaubte Country-Klischees, dafür mit feinen Arrangements und 
wohlgesetztem vierstimmigen Gesang erweist Canyon Serenade den ame-
rikanischen Sounds seine Referenz. Caroline Mühe (Gesang), Martin Främke 
(Gitarre, Gesang), Lutz (Schlagzeug), Thorsten Hansen (Banjo, Slide-Gitar-
re, Gesang) und Jörg Neuwerth (Bass, Akkordeon, Gesang) spielen akusti-
sche Musik ohne Berührungsängste zu Blues oder Pop/Rock. Und wer Ali-
son Krauss & Union Station oder die Dixie Chicks mag, wird bei dieser Band 
auf seine Kosten kommen.

Mit Birgit Stöver in 
die Bürgerschaft
■ (pm) Harburg. Birgit Stöver, 
Harburger CDU-Bürgerschafts-
abgeordnete, lädt regelmäßig 
Bürger ein, die Arbeit der Abge-
ordneten und das Hamburger 
Rathaus kennen zu lernen. Nach 
einer ausgiebigen Rathausbe-
sichtigung haben sie die Mög-
lichkeit, mit Birgit Stöver per-
sönlich ins Gespräch zu kommen 
und eine Sitzung der Hamburgi-
schen Bürgerschaft live zu ver-
folgen. Der nächste Besuch fi n-
det am Mittwoch, 21. Januar von 
13.00 bis 16.30 Uhr im Hambur-
ger Rathaus, Rathausmarkt 1 
statt. Da nur eine begrenzte An-
zahl an Plätzen zur Verfügung 
haben, ist eine Anmeldung unter 
Telefon 7653183 erforderlich.

„Oh Boy“
■ (pm) Harburg. Den deutschen 
Spielfi lm „Oh Boy“ (Regie: Jan 
Ole Gerster) aus dem Jahr 2012 
zeigt die Kulturwerkstatt Har-
burg, Kanalplatz 6, am Freitag, 
16. Januar ab 20.00 Uhr. Ein-
tritt 5 Euro.

Sternsinger im 
Rathaus
■ (pm) Harburg. Am Mittwoch, 
14. Januar, werden die Stern-
singer der katholischen Pfarr-
gemeinde St. Maria ‒ St. Joseph 
vom Vorsitzenden der Bezirks-
versammlung Manfred Schulz 
und Bezirksamtsleiter Thomas 
Völsch um 11.00 Uhr im Harbur-
ger Rathaus empfangen.

■ (pm) Harburg. Neujahrsshop-
ping: Über 20.000 Besucher 
stürmten am 4. Januar bei bes-
tem Wetter das Mittelalterspekta-
kel in der City!
Mystische Stimmung herrschte am 

ersten Verkaufsoffenen Sonntag 
des Jahres am Lüneburger Tor: Die 
Wikingergesellschaft Altes Land 
schlug ihre Zelte mitten in Har-
burg auf. Über 40 Wikinger ver-
setzten mit Hütten und Ständen 
die Besucher zurück in die Zeit 
des Frühmittelalters. Der „Feuer-
zauber zur Hammaburg“ fand sehr 
großen Zuspruch insbesondere bei 
den kleinen Besuchern, die in der 
Feuerschmiede selbst Hand anle-
gen konnten und über Feuerkör-
ben ihr Stockbrot rösteten. Zur 
Stärkung gab es in der Wikinger-
Hütte Apfelpunsch und Met, Wild-

Wikinger erobern Harburger City
Neujahrsshopping am 4. Januar gut besucht

Die wilden Gesellen entpuppten 
sich als handzahme auskunftsfreu-
dige Zeitgenossen. Foto: ein

Handwerk bei den Wikingern: Mit Interesse schauten die Harburger zu
 Foto: hbo

schwein- und Galloway-Würstchen. 
Die Händler boten in ihren Zelten 
Wikinger-Ausstattung, Handwerks-
waren, Trinkhörner und Silber-
schmuck feil. Spektakulär waren 
die Schaukämpfe der Wikinger und 

zum Abend hin die Feuerjonglage.
Menschentrauben bildeten sich 
auch um den Museumspädagogen 
Holger Junker, der nicht nur in die 
Gesicherter der kleinen Besucher 
ein Staunen zauberte, wenn er sein 
Feuer aus Steinen entfachte.
Für große Aufmerksamkeit sorg-
te die tierische Begleitung der fan-
tastischen Oakleaf Stelzenläufer, 
während die Theatergruppe um 
Nadine Senkpiel neben mittelal-
terlichen Tanzvorführungen einen 
Aufsehen erregenden Hexenumzug 
präsentierte.
„Der Einzelhandel freute sich über 
einen sehr erfolgreichen ersten 
Verkaufsoff enen Sonntag“, so das 
Fazit der City-Managerin Melanie 
Gitte-Lansmann. Weiter geht‘s am 
29. März 2015 mit dem „Harbur-
ger Frühlingserwachen“.

■ (pm) Harburg. Der erste Patien-
tenvortrag des neuen Jahres in der 
Helios Mariahilf Klinik Hamburg 
steht unter dem Thema „Brustkrebs-
vorsorge ‒ Nutzen oder Risiko?“. Am 
13. Januar referiert Dr. med. Gerhard 

Gänge, Chefarzt der Abteilung für 
Diagnostische Radiologie, ab 18.00 
Uhr im großen Konferenzsaal des 
Hauses über Vorsorge, Selbstdiag-
nostik, Brustkrebsrisiko und Hei-
lungschancen.  Keine Anmeldung.

Brustkrebsvorsorge
Vortrag in der Helios Mariahilf Klinik



23.03. 8Tg. Marienbad  Glückshotel buchbar   (kombinierbar mit 15 Tg. Reise) (+ 26.10.) ab 489,-
30.03. 15Tg. Marienbad        ...... 30.03. = Ostern(+ 18.5., 3.8., 12.10.) ab 938,-
19.04. 8Tg. Schnupperkuren Kolberg, zentr. Hotel New Skanpol (+ 31.5., 20.9., 25.10.)  *326,-
25.04. 15Tg. Polnische Ostseeküste Kolberg, Swinemünde ............ (+ 6.6., 29.8., 26.9.) ab 664,-
25.04. 15Tg. Polnische Ostseeküste Fischerkaten‚ Top Hotel Sandra Spa  (+ 6.6., 29.9.) ab 1.092,-
25.04. 15Tg. Bad Füssing/Bayerisches Bäderdreieck ....................................... (+ 6.9.) ab 1.084,-

Winterzauber
02.03. 7 Tg. Schweizer Bahnen im Winter Glacier- u. Bernina-Express (Panoramawagen)
  Hotels/HP, inkl. 3 Bahnfahrten, Ausflug Zermatt u. m. .............................Unser Klassiker 869,-
07.03. 8 g. Winterspaß in Südtirol Hotel/HP/Hallenbad/Sauna, Ski-Begleitung an allen Tagen,
  10 % Rabatt auf Ski-/Schuh-/Helm-Verleih vor Ort ................................................... nur 708,-
07.03. 8 Tg. Schneezauber am Wilden Kaiser, Hotel mit Hallenbad & Wellness/HP mit bes. Schmankerln, Tanz,
  Kutschfahrt, Fackelwanderung, Ausflüge: Kaisergebirge, Zillertal, Tegernsee, Salzburg ..XXL-Leistungen 746,-

…bis 21.02.15
(Reisen ab 01.04.15)

Gleich Katalog anfordern!
Schnell buchen!

Große Info-Veranstaltungen am 17.01.15 Kulturforum Buxtehude 

Professionelle Präsentation inkl. Sektempfang / Eintritt: € 10,-

(Gutschrift bei Reisebuchung). Anmeldung unter Tel. 04164 8980-0
Kuba
1515Uhr

China
14 Uhr

18.02. 7 Tg. Côte d‘Azur – Karneval in Nizza & Zitronenfest in Menton, Hotel in Diano Marina/HP,
2 Ausflüge a. d. Côte d‘Azur mit RL, Eintritte Blumenparade Nizza & Umzug Menton ..........................................619,-
13.03. 3Tg.  Hafenhotel Rheinsberg – Mecklenb. Seen/HP/top Wellnessbereich, Programm ..*269,-
18.03. 5Tg. Mandelblüte i. d. Pfalz, Hotel/HP/Pfälzer Abend, Weinprobe, Ausflüge ............XXL-Leistungen 466,- 
20.03. 3Tg. Atemlos … „Helene Fischer“ Double-Show, Seehotel – Mecklenburger Seen/HP, 
Schlager party & Tanz, Programm, kleine Reiseverlosung .......................................................... Saisoneröffnung 242,-
23.03. 4Tg. Insel Sylt, top 4* Hotelanlage/Hallenbad/A.-Essen inkl. Freigetränke!
„Fischbrötchen bei Gosch, Pharisäer in der Sansibar“, Leuchttumaufstieg u. v. m. .................... Reese-Bus v. Ort 474,-
24.03. 7Tg. Kamelienblüte in der Toskana, Hotel/HP, Lucca by night, Volterra & San Gimignano, Ausflug 
„Toskanische Gärten & Kamelienblüte“ mit RL, Abendessen a. d. Weingut inkl. Weinprobe ............................nur 618,-
26.03. 4Tg. Bergfrühling im Erzgebirge, Top 4* Hotel/HP, freie Getränke am Abend, Unterhaltungsabende u. a. 
mit Volksmusikstars, Ausflüge, kleine Reiseverlosung,  ................................Kein EZ-Zuschlag Saisoneröffnung 346,-
27.03. 3 Tg. Dresden „Spezial“, zentr. Hotel/1x A.-Essen, Stadtfrg. mit kl. Gaumenfreude, Frauenkirchenfrg.  nur 262,-
27.03. 3 Tg. Dresden–Semperoper „Lustige Witwe“, zentr. Hotel inkl. A.-Essen v. d. Oper, Programm, Karte PK5 344,-
28.03. 2Tg. Bochum top Hotel/unweit Musicaltheater. Buchbar: Starlight-Karten ab € 99,- /Dinner € 22,- ...*142,-
28.03. 2Tg. Husum Krokusblütenfest, verkaufsoffener Sonntag, zentrales Hotel/Abendessen ... Sparpreis *144,-

Sparpreis
Frühling

&
21698 Harsefeld · Am Wieh 4 · Tel. 04164/8980-0 · Fax -20 · www.reese-reisen.de

Nähere Beschreibungen im Reese-Reisekatalog & Internet. Reisen inkl. RRV, Treue-Pass,  *ohne Taxi Druckfehler
vorbehalten

28.03. 6Tg. Venedig ... Hin Bus/Rück Flug ab 669,-
01.04. 5Tg. Barcelona & Costa de Barcelona
  .....................................Ostern ab 594,-
07.04. 7Tg. Sorrent – Amalfiküste – Inseln
  Capri & Ischia ........................ab 916,- 
09.04. 8Tg. Andalusien Aktionspreis ab nur 916,-
16.04. 9Tg. Rom – Toskana ................. ab 1.162,-

20.04. 9Tg. Portugal RR „Lissabon–Algarve“ ab 1.268,-
20.04. 5Tg. Lissabon Städtetrip .............ab 928,-
29.04. 8Tg. Sardinien .................... ab nur 1.066,-
Reine Flugreisen
22.02. 8Tg. Madeira (+14.04./ab 1.069,-) ab 784,-
25.03. 8Tg. Chinas Metropolen .......... ab 1.099,-
11.11. 16Tg. Kuba .................................. ab 2.432,-

Flug&Bus  Alle Ausflüge im Reese-Reisebus

11.04. Das Wunder von Bern / Hamburg, Nachmittagsvorstellung (+ 30.05.) ab PK 3 131,90
11.04. König der Löwen / Hamburg, Nachmittagsvorstellung ........(+ 30.05.) ab PK 3 144,90
18.05. Chris de Burgh / CCH Hamburg .............................................................ab PK 3 92,00
31.05. Die große Schlager-Starparade / 02 World Hamburg .............................PK 1 107,80
10.06. TOTO „Tour 2015“ / Stadthalle Bremerhaven .....................................ab PK 2 83,00
24.10. Heino „Schwarz blüht der Enzian“/ Große Freiheit 36 Hamburg ................PK 1 67,00
31.10. Schlagernacht des Jahres / ÖVB Arena Bremen .................................ab PK 2 93,00
26.11. Kastelruther Spatzen / Stadthalle Bremerhaven .............................ab PK 3 82,00
26.11. Santiano „Live in Concert“ / 02 World Hamburg.................................ab PK 3 79,00
11.12. PUR „Live Tour 2015“ / 02 World Hamburg ..........................................ab PK 2 96,00
09.04.16 Semino Rossi „Konzert 2016“ / CCH Hamburg   ..................................ab PK 2 104,00

Kuren Verschiedene Hotels buchbar, alle inkl. HP/meistens VP, eigene Kurabteilung & teilw. Hallenbad

Musicals & Konzerte Schnell Karten sichern!

Fachleute in der NachbarschaftKompetent:

Bauschlosserei · Metallbau
Balkongeländer · Ziergitter in Stahl oder Edelstahl

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

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

Autolackierer
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

Bau

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

Fax 04168 / 91 98 89 · Mobil 0175 / 4 07 42 51

Dachdecker

Wir kommen 
auch bei kleinen 

Schäden

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

Garten- und Landschaftsbau

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Baumfällung
inkl. Versicherung

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

Gas- und Brennwerttechnik

BURGER Sanitärtechnik
Bauklempnerei

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

Heizungstechnik und Sanitär

Notdienst
040 7511570

arnold rückert
heizungstechnik & sanitär

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

NEU: Badausstellung auch samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

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

Glaserei

DIE GLASEREI IM NORDEN

REPARATURGLASEREI
24 STD. NOTDIENST

FENSTERBAU
GLASHANDEL

GLASSCHLEIFEREI
BAUEN + WOHNEN MIT GLAS

www.rolfundweber.de
Telefon 040.742 7000

Hausgeräte-Kundendienst

Gas- und Brennwerttechnik Klempnerei

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Winsener Straße 51, 21077 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Klempnerei

Bredenheider Weg 19 · 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 Anzeigen-

beratung
� (040) 70 10 17-0
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■ (pm) Rönneburg. An der Wache 
der Freiwilligen Feuerwehr Rönne-
burg, Küsterstieg 1, fi ndet am heu-
tigen Samstag mittlerweile zum 19. 
Mal das Schredderfest der Freiwil-
ligen Feuerwehr Rönneburg statt. 
Wieder haben die Besucher die Mög-
lichkeit, mit einer Spende von einem 
Euro (darf auch mehr sein), ihren al-
ten Tannenbaum hier schreddern 
zu lassen und sich den ganzen Tag 
ab 12.00 Uhr bei einem bunten Rah-
menprogramm zu vergnügen. Wäh-
rend nachmittags ab 15.00 Uhr noch 
live gesungen wird, geht’s abends ab 
17.00 Uhr weiter mit Musik von DJ 
Tobi und René.
Diese Aktion wird wie auch in den 
letzten Jahren von Peter Sebastian, 
Sänger, Entertainer und Produzent 

unterstützt. Der Erlös der Veranstal-
tung wird dem Förderkreis für das 
gemeinnützige Jugendwerk unfall-
geschädigter Kinder gespendet, des-
sen Botschafter Peter Sebastian seit 
1987 ist.
Für das leibliche Wohl gibt es viel-
fältige Speisen, das umfangreiche 
Kuchenbuff et und Getränke. Für die 
entsprechende Stimmung sorgen 
auch der Spielmannszug-Rönneburg 
und die Fanfarengruppe-Rönneburg. 
Live auf der Bühne heizen im Festzelt 
ab 15.00 Uhr zahlreiche Künstler die 
Stimmung an. Es werden unter ande-
rem Peter Sebastian, José Ferreiras, 
Jan Hayston, Mike Knorr und auch 
Miss Ronja auftreten.
Am letzten Dienstabend des Jahres 
2014 ließen die Mitglieder der Frei-
willigen Feuerwehr Rönneburg das 

Jahr beim traditionellen Grünkohles-
sen ausklingen. Neben den aktiven 
Feuerwehrkameraden waren auch 
Mitglieder der Ehrenabteilung und 
Freunde der Wehr anwesend. Der 
neu gewählte Wehrführer Marc Lot-

to begrüßte die eingeladenen Gäs-
te. In seiner Rede blickte er auf die 
Ereignisse des Jahres 2014 zurück. 
Die FF Rönneburg wurde im Jahr 
2014 zu 85 Einsätzen gerufen. 
Durch die Einführung neuer Ziel-
vorgaben für die Feuerwehren ‒ 
dem AGBF-Schutzziel ‒ habe sich die 
Qualität der Einsätze für die Freiwil-
ligen Feuerwehren geändert, sagte 
Marc Lotto. Die Einsätze seien an-
spruchsvoller geworden. Lotto: „Die 
Freiwillige Feuerwehr rückt durch 
die Reform immer häufi ger als ele-
mentarer Bestandteil des Löschzugs 
aus. Gerade in jüngerer Vergangen-
heit wurde die FF Rönneburg häufi g 
zu arbeitsintensiven Einsätzen geru-
fen: So ereignete sich Ende Septem-
ber ein Feuer im Keller eines mehr-
geschossigen Wohnhauses in der 

Anzengruberstraße, bei dem meh-
rere Personen über Leitern geret-
tet wurden.“ Hervorzuheben waren 
auch die Großbrände im Harburg 
Binnenhafen und in der Süderstraße, 
bei denen die Feuerwehr Rönneburg 

ebenfalls stark eingebunden wurde. 
Der Wehrführer erinnerte auch an 
die Kohlenmonoxid-Katastrophe am 
Beckerberg. Dort wurde die FF Rön-
neburg mit als erste Einheit zur Ret-
tung von Menschenleben eingesetzt.
In diesem Jahr hat die Wehr ein wei-
teres Fahrzeug zugewiesen bekom-
men. Der Gerätewagen Rettungs-
dienst wird für Großschadenslagen 
mit vielen Verletzten eingesetzt. Bis-
lang wurde dieses Fahrzeug nur für 
Großereignisse bereitgestellt, wie 
dem Fanfest am Heiligengeistfeld.
Im Mai 2014 wurde zusammen mit 
einer Nachbarwehr das Sportereignis 
FitForFire an der Außenmühle orga-
nisiert. Hier stellten sich 32 Hambur-
ger Feuerwehren einer 5 km langen 
Laufstrecke. 
Abschließend wurden vier Beförde-
rungen durchgeführt. Niklas Hörth 
(22) und Julian Greve (20) erhiel-
ten den Dienstgrad Oberfeuerwehr-
mann. Die Kameraden Jan Peter (27) 
und Torben Otte (26) wurden zum 
Brandmeister ernannt. Auch der ehe-
malige Wehrführer Jörg Greve wur-
de geehrt. Als Dank für seine lang-
jährige Tätigkeit an der Spitze der 
Wehr wurde ihm ein gerahmtes Er-
innerungsbild überreicht.

Peter Rosenthal betätigt unter den 
Blicken zahlreicher Besucher den 
Schredder Fotos: ein

Wurden geehrt (v.l.n.r): OFM Niklas Hörth, OFM Julian Greve, BM Torben 
Otte und BM Jan Peter

Schredderfest der FF Rönneburg
Peter Sebastian auch in diesem Jahr dabei

Briefwahl ab sofort 
möglich
■ (pm) Harburg. Für die Brief-
wahl zur Bürgerschaftswahl am 
15. Februar 2015 sind die Wahl-
dienststellen der Bezirksämter seit 
dem 5. Januar geöff net. Wahlbe-
rechtigte, die per Brief an der Bür-
gerschaftswahl am 15. Februar 
teilnehmen möchten, können ab 
sofort die dafür erforderlichen Un-
terlagen bei ihrer zuständigen be-
zirklichen Wahldienststelle auch 
ohne die amtliche Wahlbenach-
richtigung abfordern. Der Versand 
der Wahlbenachrichtigungen star-
tet in der kommenden Woche. Der 
Antrag kann komfortabel online 
über ein Web-Formular unter der 
Adresse http://www.hamburg.de/
briefwahl an die zuständige Wahl-
dienststelle gerichtet werden. Die 
Zusendung der Briefwahlunterla-
gen benötigt etwa vier Tage.
Alternativ kann der Antrag auch 
schriftlich oder persönlich bei der 
zuständigen Wahldienststelle ge-
stellt werden. Durch den zusätzli-
chen Postweg kann die Zusendung 
der Unterlagen dann jedoch 2 bis 
3 Tage länger dauern. Welches 
die zuständige bezirkliche Wahl-
dienststelle ist, kann online über 
die gleiche Internetadresse http://
www.hamburg.de/briefwahl ermit-
telt werden.

Großalarm: Weißes 
Pulver im Amtsgericht
■ (pm) Harburg. Weißes Pulver 
rieselte am Donnerstag kurz vor 
10.00 Uhr aus einem Brief, der 
in der Poststelle des Amtsgericht 
Harburg an der Stader Straße ge-
öff net wurde. Großalarm! 
Das Amtsgericht wurde evakuiert, 
weil man mit dem Schlimmsten 
rechnete. Das weiße Pulver hät-
te Anthrax sein können. Die Feu-
erwehr (mit Spezialfahrzeugen 
und Schutzanzügen) und die Po-
lizei rückten aus, die Personalien 
der Gerichtsmitarbeiter, die sich 
mittlerweile alle außerhalb des 
Gebäudes in Sicherheit befanden, 
wurden aufgenommen.
Kurz vor 13.00 Uhr dann Entwar-
nung. Bei dem weißen Pulver han-
delte es sich weder um Anthtax 
noch um Sprengstoff . Ein großes 
Verkehrschaos war die Folge die-
ses Zwischenfalls.

könnte Ihre Anzeige stehen!
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.Hier

☎ (040) 70 10 17 - 0

Schlosserei / Metallbau
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■ (uc/pm) Neugraben. VT Aurubis 
siegt zum Jahresauftakt verdient vor 
1.503 Zuschauern gegen die Vol-
leystars Thüringen in 98 Spielmi-
nuten mit 3:1 (25:19, 21:25, 25:15 
und 25:16). Nach dem Sieg gegen 
den Köpenicker SC gab es zum Jah-
resauftakt gegen die VolleyStars 
Thüringen die erwartet schwere 
Aufgabe. 
Für beide Teams war es ein sehr 
wichtiges und richtungsweisen-
des Spiel. Dementsprechend kämp-
ferisch zeigten sich beide Seiten, 
mussten aber auch immer wieder 
der eigenen Nervosität Tribut zol-
len. Im ersten Satz gelang VT Auru-
bis Hamburg eine schnelle Führung. 
Nach und nach kamen die Gäste aus 
Suhl aber besser ins Spiel, auch weil 
das Heimteam zwischenzeitlich et-
was unkonzentriert und weniger 
druckvoll agierte. Nach 24 Spielmi-
nuten ging der erste Durchgang mit 
25:19 an die Hamburgerinnen. Mit-
entscheidend war die Einwechslung 
von Nina Braack beim Stand von 
17:19 aus Hamburger Sicht. Mit ihr 
kam die Wende in Durchgang Num-
mer eins. Im zweiten Satz sahen die 
Zuschauer in der CU Arena trotz 
1:0-Satzführung eine nervöse Leis-
tung ihres Teams und ein solides 
Angriff sspiel auf Suhler Seite. Wich-
tig für das weitere Spielgeschehen 
waren dabei aus Hamburger Sicht 
fünf Punkte in Folge, die das Team 
von 16:23 auf 21:23 heranbrach-
ten und den Kopf für Satz Nummer 
drei frei machten. Nach der 10-Mi-
nuten-Pause zeigten sich die Gastge-
berinnen wieder hochkonzentriert 
und übten von Beginn an Druck auf 
das Gästeteam aus. Über 8:5, 13:6 
baute das Team seinen Vorsprung 
kontinuierlich aus und sicherte sich 
nach 23 Spielminuten mit 25:15 
den dritten Satz und die angestreb-

te 2:1-Satzführung. Auch im vierten 
Satz setzte das Team um Alexis Ol-
gard seine konzentrierte und druck-
volle Spielweise fort. So gewannen 
die Hamburgerinnen nach 22 Spiel-
minuten mit 25:16 den vierten Satz 
und das Spiel mit 3:1. 

Am Dienstag war dann die Deut-
sche U20 Auswahl zur Gast in der 
CU Arena zum Trainingsspiel. Wie 
vorher vereinbart wurde über vier 
Sätze gespielt und der letzte da-
von als Tie-Break ausgetragen. Mit 
3:1 konnten die Hamburgerinnen 
die Partie für sich entscheiden. Das 
unterhaltsame Spiel in der CU Are-
na sahen rund 250 Zuschauer. VT 
Aurubis Hamburg nutzte die Gele-
genheit, um allen Spielerinnen Pra-
xiserfahrung zu ermöglichen und 
als Team ein paar Dinge auszupro-
bieren. Der Volleyball-Nachwuchs, 

der ab heute bei der EM in Rumä-
nien antritt, machte es den Bundes-
liga-Damen nicht leicht. Die Junio-
rinnen wehrten sich nach Kräften 
und konnten den zweiten Satz mit 
25:21 für dich verbuchen: Der bei-
nahe schon typische Aurubisein-

bruch im zweiten Satz, als die Linie 
verloren ging. Mit einer Reihe von 
platzierten Schmetterbällen nebst 
einigen Finten und Tricks machten 
die Hamburgerinnen den dritten 
Satz klar. Im vierten Satz lagen sie 
dann sogar noch 12:14 zurück, ehe 
sie das Spiel trotz eines Wahnsinns-
Auftritts der U20-Spielerin Schäfer 
alles klar machden konnten. 
Am heutigen Samstag steht für VT 
Aurubis ab 19.00 Uhr das Nordder-
by beim Schweriner SC an. Am 14. 
Januar folgt ab 20.00 Uhr das Heim-
spiel gegen Stuttgart.

Aurubis: Erfolgreicher 
Jahresauftakt gegen Suhl
Kupferladies gewinnen Test gegen U20-Auswahl

■ (uc) Harburg. Die Ergebnisse 
sollten zweitrangig sein. Selbstver-
ständlich sollte jeder versuchen zu 
gewinnen. Gekämpft werden soll-
te auch. Der Mädchenfußball soll-
te auch der Staatsministerin Ay-

dan Özoguz vorgeführt werden. In 
vier verschieden Jahrgangsgrup-
pen waren die Mädchen erstklas-
sig. Ihr Auftritt am Samstag und 
Sonntag in der Halle Hans Dewitz 
Ring war eine Demonstration des 

Mädchenfußballs. 
Zum Abschluss etwas Sonderba-
res. Die Trainer wurden von den 
Mädchen mit einer Plakette und 
einem Gedicht geehrt. Die Tränen 
der Trainer fl ossen. Samstagnach-
mittag dann das Highlight: Bei ei-
ner erstklassige Besetzung des D1 
Turniers mit SC Condor, SC Eil-
bek, FC St.Pauli, Meiendorfer SV, 
SC Victoria Hamburg sowie dem 
HTB war Fußball in der höchsten 
Klasse in diesem Jahrgang vor-
programmiert. Insbesondere das 
Passspiel der jüngeren HTB Mann-
schaft war eine Augenweide. Das 
dies trotzdem nicht zum Turnier-
sieg gegen die älteren Konkurren-
ten reichte, störte das Trainerduo 
Özkan/Schneider überhaupt nicht. 
Die Mannschaft bot regelrecht ei-
ne Show. 
Die Siegerehrung durch Claus Rit-
ter und die Staatsministerin war 
noch nicht das Finale. Der gemein-
same Tanz aller Mannschaften 
zum Abschluss machte die Fuß-
ballfamilie im Mädchenbereich 
perfekt.

Hoher Besuch beim 
Mädchenfußball
Staatsministerin beim Turnier in Harburg

Staatsministerin Aydan Özoguz und HTB Präsident Claus Ritter beim Ab-
schiedfoto Foto: ein

■ (uc) Harburg. Zum Jahresab-
schluss konnte die D-Jugend des 
HTB in Niendorf den Neujahrs-Cup 
gewinnen. Nach einem schwachen 
Start gegen den Ausrichter Nien-
dorf, das Spiel ging1:2 verloren, 
steigerten sich die Jungs von Spiel 
zu Spiel und beendet die Vorrunde 
als Zweiter hinter Niendorf. 
Im Halbfinale musste man dann 
gegen den HSV ran, ein Spiel, das 

die Harburger Jungs mit 2:0 für 
sich entscheiden konnten und da-
bei dem HSV kaum eine Chance lie-
ßen. Im Finale trafen die Harburger 
auf den Vorrundengegner Niendorf, 
mit dem sie noch eine Rechnung of-
fen hatten. 
3:0 hieß es dann am Ende für die 
Jungs aus Harburg, die dem Geg-
ner nicht einen Torschuss ermög-
lichten.

Harburger Jungs triumphieren 
HTB gewinnt den Neujahrs Cup Niendorf

Die Harburger Jungs mit der Trophäe  Foto: uc

■ (uc) Wilhelmsburg. Nach den 
Heimsiegen gegen Chemnitz und 
Vechta müssen auch die ETB Wohn-
bau Baskets Essen die Heimreise 
mit leeren Händen antreten. Mit ei-
nem 86:77 (45:43)-Heimerfolg re-
vanchierten sich die Hamburg To-
wers für die Hinrundenniederlage 
(69:76) und entscheiden somit auch 
den direkten Vergleich zu eigenen 
Gunsten. 
Zum Auftakt der Rückrunde schick-
te Hamburgs Cheftrainer Hamed At-
tarbashi Will Barnes, Vincent Kitt-
mann, Daniel Hain, Robert Ferguson 
und Michael Wenzl auf das Parkett 
der ausverkauften InselPark-Arena. 
Mit ordentlich Zielwasser aus dem 
Dreipunkte-Land starteten die Gäs-
te aus dem Revier in die Partie und 

konnten bereits nach zehn Spielmi-
nuten fünf erfolgreiche Distanztref-
fer auf der Habenseite verbuchen 
(13:21). Die Hausherren benötig-
ten eine Auszeit von Übungsleiter 
Attarbashi, um sich in der intensi-
ven und schnellen Partie zurecht 
zu fi nden und die Neujahrsmüdig-
keit ad acta zu legen. Angetrieben 
von Daniel Hain und „Sixth Man“ 
Terry Thomas brachten sich die To-
wers durch zahlreiche Fast Breaks 
zum Viertelende wieder in Schlag-
distanz (24:27). 
Durchstecker, Dunks, Schnellan-
griffe ‒ was beide Mannschaften 
zu Beginn des zweiten Spielab-
schnitts aufs Parkett zauberten, 
war ein wahres Off ensivspektakel. 
Wie schon in den zurückliegenden 

Partien gegen Vechta und Chem-
nitz, war es die mannschaftliche Ge-
schlossenheit und jede Menge Ener-
gie, mit der die Nordlichter nach 15 
Spielminuten mehr und mehr Kon-
trolle übernehmen konnten. Nach 
fulminantem Start und zwei erfolg-
reichen Distanztreff ern von Terry 
Thomas und Daniel Hain standen 
die Gastgeber sich wieder einmal 
selbst im Weg. 
Unwiderstehlich schlugen die Han-
seaten aus der Distanz zurück, ein 
Buzzer von Kapitän Will Barnes 
stellte die 66:61-Führung nach 30 
Spielminuten dar. Hamburg kann 
nur Nervenkrimi. Mit dieser Devi-
se scheinen die Hamburg Towers 
auch das Jahr 2015 zu beginnen 
und die eigenen Fans auf die Fol-
ter zu spannen. „Wir haben uns in 
der zweiten Halbzeit vor allem de-
fensiv enorm gesteigert“, kommen-
tierte Cheftrainer Hamed Attarba-
shi den entscheidenden Schlüssel 
zum Sieg. „Wir haben heute mit 
viel Energie und Leidenschaft ge-
spielt ‒ das zeichnet uns aus“, so 
Attarbashi weiter. In einer wahren 
Schlacht im Schlussabschnitt ver-
teidigten die Hansestädter konse-
quent den knappen Vorsprung. Mit 
einer deutlichen Leistungssteige-
rung vor allem in der Verteidigung 
sicherte sich die Equipe von der 
Elbe den nächsten Heimsieg und 
schlussendlich auch den direkten 
Vergleich gegen den direkten Ta-
bellennachbarn. 
Am 11. Januar gehen die Towers in 
Nürnberg auf Korb- und Punktejagd.

Mit Energie und Leidenschaft zum 
nächsten Heimsieg
InselPark-Arena bleibt auch 2015 eine Festung

Mit Daniel Hain (Nr. 19) zum knappen Sieg gegen den Tabellennachbarn 
Foto: uc

■ (uc) Harburg. Auf der wieder ein-
mal bestens präparierten Rennstre-
cke in Appelbüttel ‒ 25 Arbeitswil-
lige waren am bereits 20. Dezember 
beim Waldfegen und zwei am 25. 
Dezember beim „Anflattern“ und 
etwa 40 am Veranstaltungstag im 
Einsatz ‒ schaffte die Harburger 
RG bei Norddeutschlands renom-
miertester Crossveranstaltung den 
Rennern und Zuschauern beste Vo-
raussetzungen für ein tolles Ren-
nen. Da am Veranstaltungstag dann 
auch noch die Sonne schien, konn-
te nichts mehr passieren. 
Die etwa 1000 Zuschauer konnten 
die 211 Starter in acht spannenden 
Rennen erleben. In fast allen Ren-
nen wussten die Harburger zu bril-
lieren. Gleich beim ersten Rennen 
der Schüler U 15 zeigten die Jungs, 
was in ihnen steckt. Mit den Plätzen 

1 ‒ 3 durch Moritz Plambeck (13), 
Louis Lex (13) und Jasper Pahlke 
(12) fuhren sie einen Start-/Ziel Sieg 
mit Ansage heraus. Da zeigen sich 
gewisse Parallelen zu der vorherge-
henden Generation von Geisler, Leh-
mann und Rieckmann auf, die sich 
nun mehr oder weniger in der Elite-
klasse tummeln. Podest-Plätze in ih-
ren Rennen belegten Philipp Plam-
beck (16) als dritter bei den U 19ern 
und Stephan Warda als dritter bei 
den Senioren 3-Fahrern. Stephan 
Warda hatte es mit der stärksten 
Konkurrenz Deutschlands zu tun. 
Mit Armin Raible und Lars van der 
Sloot waren nicht nur Deutsche Ex-
meister vor ihm , sondern auch noch 
die Favoriten für die DM nächste 
Woche in Borna. 
Das Rennen der Männer sollte eins 
für die Galerie werden. So kam es 

auch. Da Crossrennen sehr „bere-
chenbar“ sind, konnte man das Er-
gebnis schon im Vorfeld tippen. 
Jannick Geisler (22/Student der 
Wirtschaftsinformatik) wurde sei-
ner Favoritenrolle gerecht und sieg-
te unangefochten. Er konnte es sich 
sogar leisten, die letzten beiden 
Runden locker zu anzugehenund 
Kraft für die nächsten Rennen zu 
sparen. Mit Lucas Carstensen (20/
BWL-Student) als Zweitem kam 
ebenfalls ein Harburger aufs Po-
dest. Kurios: Das war nicht nur sei-
ne dritte Crossfahrt in diesem Jahr 
sondern auch noch das allererste 
Crossrennen! 
Mit Tim Rieckmann (24) von der 
RSG Nordheide als Drittem konnte 
sich dann auch noch ein Fahrer plat-
zieren, der ebenfalls durch die Har-
burger Schule ging.

Harburger brillieren 
beim 27. Weihnachtscross 
Großer Preis von Radsport von Hacht in Appelbüttel

Sara Shaw punktet gegen Suhl Foto: uc

Overtime Thriller bei 
den Blue Giants
■(uc) Hittfeld. Das erste Rück-
rundenspiel in der NBBL Division 
Nordost am 4. Januar gewannen die 
Sharks-Hamburg gegen die Blue Gi-
ants im Hexenkessel von Neustadt 
erst nach Verlängerung hauchdünn 
mit 83:82. Als Neustadts Topsco-
rer Michael Birkenhagen im ersten 
Viertel verletzt auf die Bank muss-
te, wurden die Neustädter entschei-
dend geschwächt, konnten das Spiel 
aber auf Messers Schneide halten 
und mit nur drei Punkten Rückstand 
in der Halbzeit neue Kraft tanken. 
Enge Defense und absoluter Sie-
geswille der Sharks konnten diesen 
Angriff  stoppen. Durch diesen Sieg 
konnten die Sharks in der Tabel-
le den wichtigen vierten Tabellen-
platz, der den Einzug in die Playoff s 
sichert, vor den Blue Giants vertei-
digen. „Es war ein spannendes Spiel 
und ein hart erkämpfter Sieg für 
uns. Wir haben immer wieder den 
Fokus auf das Spiel zurückführen 
können, das war insbesondere men-
tal eine starke Teamleistung, spie-
lerisch haben wir uns allerdings zu 
viele Turnovers erlaubt. Das Team 
ist auf einem guten Weg, ich bin 
stolz auf die Jungs!“, so Headcoach 
Simon Geschke.



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

Immobilien
Ihre Nummer 1 im Süden Hamburgs.

Seevetal-Hittfeld 
Großzügig und gepflegt! 
REH, ca. 113 m² Wfl., 
ca. 379 m² Grdst., ca. 
61 m² Nfl., 4 Zi., mod., 
Bj.: 1971, Terr., Badew., 
Dusche, 2. WC, Keller, 

Ölbrennwertheizung aus 2010, Dach 2011, Fassa-
de wetterfest versiegelt. Verbr.-Ausweis 118 kWh/
(m²·a), Warmwasser enth., Öl-Hzg.  KP: € 250.000,00

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, Kamino-
fen, Doppelcarport mit Abstellraum. Bed.-Aus-
weis 66 kWh/(m²·a), Gas-Hzg. KP: € 349.000,00

Buxtehude 
Über den Dächern 
von Buxtehude 
Penthouse, ca. 93,40 m² Wfl., ca. 
10 m² Nfl., 3 Zi., 3. OG, Bj.: 1973, 
Badew., 2. WC, 2 Balkone, Keller, 
Garage, Fenster 2008/2009, 

Warmw. mit Durchlauferh., Heizkessel aus 2013, gem. Trockenraum 
und Fahrradkeller, Bahnhofsnah. Mögl. Mieteinn. ca. € 8.950,- netto/
p.a. Verbr.-Ausweis 167 kWh/(m²·a), Gas-Hzg.  KP: € 179.000,00

Seevetal-Maschen 
Wohnen am Land-
schaftsschutzgebiet 
EG-Whg., ca. 75 m² 
Wfl., 3 Zi., Erstbezug, 
Bj.: 2014, Garten, Terr., 
Keller, Tageslichtbad, 

Dusche, 2. WC, Stellplatz. Bed.-Ausweis 70 kWh/
(m²·a), Gas-Hzg/Solarenergie Kaltmiete: 750,00 € 
BK-Vorausz.: 165,00 €  inkl. Wasser und Heizung

Objekt-Nr. 6240

Objekt-Nr. 6068

Objekt-Nr. 5844

Objekt-Nr. 6244

Immobilien-Gesuche
Suchen Grundstück für Hausbau
Wir, ein frischgebackenes Ehe-
paar, suchen ein bezahlbares
Grundstück in Ehestorf/ Schwie-
derstorf/ Elstorf und Umgebung
ab ca. 700 m² für den Neubau ei-
nes Einfamilienhauses. Wir ha-
ben unser kleines, mittelstän-
disches Unternehmen in Neu
Wulmstorf (seit 1991) und wollen
daher nicht zu fern (max. 10km)
von der Arbeitsstelle unseren Le-
bensmittelpunkt festlegen. Das
Grundstück kann gerne sehr natur-
nah sein; eine große Nähe zu einer
stark befahrenen oder Durch-
gangsstraße kommt nicht in Frage.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf
0162/ 928 47 76 o. Ihre Email an
jana.und.joergen@hamburg.de

EINFAMILIENHÄUSER, Reihen-
häuser, Doppelhaushälften sowie
Baugrundstücke für unsere große
Kundenkartei (auch für Airbus-
Mitarbeiter) dringend gesucht!
Malte Friedrichs Immobilien,
IVD, www.mfimmobilien.de,
Tel. 04108/ 41 79 70

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

Immobilien-Gesuche

ZINSHÄUSER (Mehrfamilienhäu-
ser, Wohn- und Geschäftshäuser,
Gewerbeimmobilien sowie Grund-
stücke) für unsere Kauf-
interessenten dringend gesucht!
Malte Friedrichs Immobilien IVD,
www.mfimmobilien.de
Tel. 04108/ 41 79 70

LAGER- und Büroflächen im
Landkreis Harburg dringend ge-
sucht! Malte Friedrichs Immo-
bilien, IVD, www.mfimmobilien.de,
Tel. 04108/ 41 79 70

Immobilien-Gesuche
LADENFLÄCHEN für
Filialbetriebe dringend gesucht!
Malte Friedrichs Immobilien,
IVD, www.mfimmobilien.de,
Tel. 04108/ 41 79 70

Junge Familie sucht: Häuschen
im Süderelbebereich, ca. 100 m²,
ab 4 Zimmer, kleiner Garten, bis
€ 250.000. Tel. 0160/ 98 08 00 48

Immobilien-Verkauf
Genug Eis gekratzt!
Zur neuen Eigentumswohnung
einen Tiefgaragenstellplatz!
2 Zi., Wfl. ca. 58,5 m², barriere-
frei, KfW- 70 Standard, KP € 174.-
500,00 + 19.000,00 TG, courtage-
frei, Energiekennwert: 34 kWh-A-
BHKW-fossil. Weitere Wohnungs-
größen sind verfügbar.
Tel. 040/ 790 90 620,
www.roenneburger-park.de,
www.proehl-immobilien.de

HH-EISSENDORF, Ehestorfer
Weg 195-197, Neubau Luxus ETW
mit allem Komfort (z.B.: Balkon,
Einbauküche, TG, Aufzug, KfW 70,
Solar, Parkett, u.v.m.), ab 87 m²
bis 127 m², 2 bis 4 Zimmer, KP ab
€ 275.000,00. Malte Friedrichs
Immobilien, Mitglied im IVD,
www.mfimmobilien.de,
Tel. 04108/ 41 79 70

Mietgesuche
Lediger Airbus Mitarbeiter sucht
Wohnung im Hamburger Umland.
Ab 2-Zimmer, Kfz-Stellplatz. Keine
Makler bitte. Tel. 01520/ 472 21 39

Vermietungen
Möbliertes Zimmer mit TV und
Internet. Für Monteure in Rübke,
€ 250,- monatlich, ab sofort.
Tel. 0176/ 26 69 35 58

Neu Wulms., 3-Zi.Whg., ca 90 m²,
EBK, Vollbad, FBH, Loggia, Miete
€ 800,- + NK + Kt., von privat ab
01.04.2015, Tel. 040/ 88 17 09 19

Bad Harzburg, gr. gemütl. Ferien-
Whg., Küche, Bad, Wozi., zwei
Schlafzi., großer Balkon, ruhige
Lage, ab € 30,- Tel. 05322/ 826 72

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

1-Zimmer-Wohnung, in Haus-
bruch, möbliert, an Studentin,
€ 350,- warm. Tel. 0172/ 514 92 81
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■ (pm) Finkenwerder. Welche 
Schule ist die richtige für mein 
Kind? Diese Frage stellen sich je-
des Jahr Eltern, deren Kinder die 
Grundschule verlassen. Am 17. Ja-
nuar können sie sich informieren: 
Von 10.00 bis 13.00 Uhr öff net 
die Stadtteilschule Finkenwerder 
ihre Türen und lädt alle interes-
sierten Eltern und ihre Kinder zum 
Schnuppern ein. 
Welche Fächer werden angebo-
ten? Welche Projekte und Schwer-
punkte gibt es an der Schule? Von 
wann bis wann geht der Schultag? 
Wie ist der Unterricht? Es sind 
viele Fragen, die Eltern bewegen, 
wenn ihr Kind nach der Grund-
schule an eine weiterführende 
Schule wechselt. Antworten erhal-
ten sie beim Tag der off enen Tür 
der Stadtteilschule Finkenwerder. 
Am 17. Januar ab 10.00 Uhr kön-
nen Grundschulkinder und ihre El-
tern „live“ den Unterricht in Klasse 
5 und 6 miterleben. Mitmachen ist 
erlaubt! Für Fragen stehen Schü-
lerinnen und Schüler ebenso zur 
Verfügung wie Lehrkräfte und pä-
dagogische Mitarbeiter. 
Eröff net wird der Tag mit einem 
Auftritt des The YoungClassX Cho-
res und durch Schulleiterin Ant-
je Bernhardi in der Pausenhalle. 
„Wir bieten unseren Gästen einen 
bunten Mix aus Präsentationen, 
Mitmachangeboten und Informa-

tionen“, so Bernhardi, die wie ihr 
gesamtes Schulleitungsteam an 
dem Tag gern für persönliche Ge-
spräche bereit steht. 
Die Bereiche Arbeitslehre, Sport, 
Bildende Kunst, Naturwissenschaf-
ten und Ganztag bieten zahlreiche 
Aktivitäten an, und wer sich zwi-
schendurch entspannen möchte, 
ist in der Cafeteria in der Pausen-
halle herzlich willkommen: Hier 
gibt es kleine Köstlichkeiten, zu-
bereitet von den Eltern der Stadt-
teilschule Finkenwerder. 
Die Vorteile der Stadtteilschu-
le in Finkenwerder: Sie bietet al-
len Schülerinnen und Schülern 
die Möglichkeit, das Abitur, die 
Fachhochschulreife, den Mittle-
ren Schulabschluss (MSA, früher 
Realschulabschluss) oder den Ers-
ten Schulabschluss (ESA, früher 
Hauptschulabschluss) zu erwer-
ben. Die Schule legt auf eine in-
tensive Studien- und Berufsori-
entierung ebenso Wert wie auf 
kulturelle Bildung. Für den Un-
terricht gibt es regelmäßig positi-
ve Resonanz, etwa von der letzten 
Schulinspektion, die der StS Fin-
kenwerder erneut gute Leistun-
gen bescheinigt.

Anzeige

Unterricht live erleben
STS Finkenwerder: Tag der off enen Tür 

Stadtteilschule Finkenwerder 
Norderschulweg 14
21129 Hamburg

■ (pm) Harburg. Am Donners-
tag, 15. Januar gastiert Ingrid Sell-
schopp im stilechten Rahmen von 
„Stoof Mudders Kroog“ auf dem Ge-
lände des Freilichtmuseum am Kie-
keberg und freut sich darauf, alte 
und neue „Julchen“-Fans“ mit der 
originellen Dichtkunst der Poetan-
tin zu unterhalten, deren Leben 
von zwei Leidenschaften beherrscht 
wurde: der Poesie und der wilhelmi-
nischen Männerwelt. Die Gäste wer-

den gehen auf eine Zeitreise in die 
Kaiserzeit und erfahren, wie eine 
junge, hübsche Frau damals ihr Le-
ben meisterte. Sie erleben Julchens 
erotische Abenteuer vor genau 100 
Jahren im Hause der Harburger Fa-
brikantenfamilie G.  und anderswo. 
Beginn: 19.00 Uhr, Eintritt: 10 Euro 
(Abendkasse), 9 Euro in Stoof Mud-
ders Kroog (79144498) im Vorver-
kauf. Anmeldung unter 7602960  
und 79144498.

Julchen-Fans dürfen sich freuen
Lesung aus Werken des welfi schen Schwans

■ (pm) Heimfeld. Die Hamburger 
Polizei fahndet nach zwei Tätern, 
die am Abend des 6. Januar gegen 
21.56 Uhr einen Supermarkt über-
fallen haben und mit rund 150 Euro 
Beute fl üchteten. 
Die maskierten Männer betraten den 
Supermarkt, in dem sich mehrere 
Angestellte und Kunden aufhielten. 
Einer der Täter ergriff  den am Aus-
gang stehenden Filialleiter (44) am 
Arm, bedrohte ihn gleichzeitig mit ei-
ner Schusswaff e und rief: „Überfall! 
Kasse öff nen! Schnell, schnell!“ Der 
Täter schob den 44-Jährigen zur Kas-
se. Hier wurde die Kassiererin (43) 
ebenfalls bedroht, sodass sie die Kas-
se öff nete. Der Täter raubte mehrere 
Geldscheine und Münzen und verließ 
dann rückwärtsgehend unter weite-
rer Bedrohung der Anwesenden das 

Geschäft. Mit seinem mutmaßlichen 
Mittäter, der sich während des Über-
falls passiv verhielt, fl üchtete er in 
Richtung Harburger Innenstadt. Eine 
Sofortfahndung mit mehreren Funk-
streifenwagen führte nicht zur Fest-
nahme der Räuber. Sie werden wie 
folgt beschrieben:
Einer der Männer soll 25 bis 30 Jah-
re alt sein, ca. 185 cm groß, sportli-
che Figur, braune Hautfarbe, Knol-
lennase, schwarze Oberbekleidung, 
schwarze Sturmhaube und schwar-
ze Pistole. Der zweite Täter hatte ein 
südländisches Äußeres, ca. 175 cm 
groß, er war dunkel gekleidet und 
trug eine schwarze Sturmhaube. Hin-
weise auf die Täter nimmt die Ver-
bindungstelle im Landeskriminalamt 
unter der Rufnummer 4286-56789 
entgegen. 

Supermarkt überfallen
Zeugenaufruf der Polizei

■ (pm) Harburg/Süderelbe. Am 
5. Januar hat die die Weihnachts-
baumsammlung der Stadtreini-
gung Hamburg (SRH) begonnen. 
In jedem Stadtteil gibt es in den 
ersten beiden Januarwochen je 
einen festen Abholtermin, der 
sich von Stadtteil zu Stadtteil un-
terscheidet. Die Termine können 
auf der Internetseite der Stadt-
reinigung Hamburg nachgelesen 
oder telefonisch bei der SRH unter 
25760 nachgefragt werden. Der 
Online-Abfuhrkalender der SRH 
erinnert einen Tag vorher an den 
Sammeltermin. Ende der Samm-
lung ist am 17. Januar.
Die SRH nimmt die ausgedien-
ten Weihnachtsbäume aus pri-
vaten Haushalten gebührenfrei 
mit, wenn die Bäume nicht länger 
als 2,50 Meter und restlos abge-
schmückt sind. Die Bäume müs-
sen am Straßenrand so zur Abho-
lung bereitgestellt werden, dass 
von ihnen keine Verkehrsgefähr-
dung oder -behinderung ausgeht. 
Auf den Recyclinghöfen werden 
die ausgedienten Weihnachtsbäu-
me aus Hamburger Privathaushal-
ten gebührenfrei angenommen.
Die SRH rechnet mit rund 200.000 
eingesammelten Weihnachtsbäu-
men, das sind umgerechnet rund 
750 Tonnen. Die von der SRH in 
Sondertouren eingesammelten 

Weihnachtsbäume werden ge-
schreddert und als Strukturmate-
rial für die Kompostierung im Bio-
gas- und Kompostwerk Bützberg 
und als Feuerungsmaterial in Bio-
massewerken genutzt. Durch die 
festen Abfuhrtermine sollen die 
ausgedienten Bäume schneller als 
in den Vorjahren aus dem Straßen-
bild verschwinden.
Folgende Termine sind noch vor-
gesehen: Eißendorf, Francop, Neu-
enfelde und Cranz 14. Januar; Fin-
kenwerder, Neuland, Hausbruch, 
Moorburg und Gut Moor 15. Janu-
ar; Harburg, Wilstorf, Rönneburg, 
Sins torf und Langenbek 16. Ja-
nuar; Heimfeld 17 Januar; Marm-
storf und Neugraben-Fischbek 12 
Januar.
Die SRH rechnet mit rund 200.000 
eingesammelten Weihnachtsbäu-
men, das sind umgerechnet rund 
750 Tonnen. Die von der SRH in 
Sondertouren eingesammelten 
Weihnachtsbäume werden ge-
schreddert und als Strukturmate-
rial für die Kompostierung im Bio-
gas- und Kompostwerk Bützberg 
und als Feuerungsmaterial in Bio-
massewerken genutzt. Durch die 
festen Abfuhrtermine sollen die 
ausgedienten Bäume schneller als 
in den Vorjahren aus dem Straßen-
bild verschwinden.

Stadtreinigung holt die 
Weihnachtsbäume ab
Die Aktion endet am 17. Januar
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der neue

Professioneller Telefonservice

Ankauf

Bekanntschaften
Dein Horoskop für 2015: Du
wirst Dich in einen attraktiven,
zuverlässigen Akademiker, 52/
1,86 m/ 80 kg, verlieben, wenn Du
(w., schlank und sehr kuschel-
freudig) mich anrufst!
Tel. 040/ 63 94 57 54

Witwer männlich, 70 J., 1,78 m,
mobil, sucht eine Freizeitpartnerin.
Erste Kontaktaufnahme mit tele-
fonischer Angabe.
Chiffre 5000091, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

KOSTENLOSE KONTAKTE FÜR MÄNNER UND
FRAUEN JEDEN ALTERS! Info: Sende KONTAKT an
0177 178 1178 oder rufe an! Normale Telefongebühr!

Erotik
Nur Hausbe./ Hotel, ungl., symp.,
attr. blonde Dame, 90 D mit
Erfahrung. Zärtl., ero. Mass., g.f.d.
älteren Hr. Tel. 0152/ 26 21 70 13

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

Neu Wulmstorf, Lessingstr. 65,
Ella, 35 J. alt, exotisch, vielseitig�
Tel. 01522 / 595 33 50
www.stadtgelueste.de

Erotik

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

Harburg, Marina, blond, 45 Jahre,
80 DD, Tel. 0152/ 05 61 46 95

Gesucht

Suche eine Alurampe für E-Roll-
stuhl für´s Auto. Mindestbreite 25
cm. Tel. 0175/ 816 31 62

Gesundheit

Lauf, wie Du noch nie gelaufen
bist! Laufen Sie mit und gewinnen
Sie Gesundheit und Fitness in ei-
nem 8-wöchigen Laufkurs. Start:
13.1.15 jeweils Dienstag und Don-
nerstag um 19.00 Uhr. Treffpunkt:
Parkplatz Gaststätte Jägerhof,
Ehestorfer Heuweg 14, 21149 HH.
Infos unter www.ingolf-boehme.de,
Tel. 0175/ 561 93 17 u. 701 35 88

Hostessen

Kfz-Verkauf

KIA CARNIVAL 2,9! 7-Sitzer,
EZ: August 2003, HU: September
2016, Diesel, VB € 2300,-.
Tel. 0175/ 816 31 62

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.

Hallo, hier ist Dein Topf und wo ist
mein Deckel oder bin ich der
Deckel? Egal, Hauptsache, es
passt! Sehr weibliche, liebevolle
Sie, 54/ 1,61/ 67 mit Ausstrahlung,
Herz und Humor sucht genau
DICH, einen Mann für ein liebe-
volles, respektv. und ehrliches Mit-
einander; gern auch vielseitig
interessiert. Tägl. von 16:00 bis
22:00 Telechiffre: 41637

Hallo, ich bin Reinhard, bin 55/
1,71. Ein ehrlicher, zuverläßiger u.
treuer Typ. Ich suche eine nette,
treue Frau zw. 45-55 J. für eine
feste Beziehung, Aussehen ist
nicht wichtig - Hauptsache, sie ist
lieb und treu. Tägl. von 20:00 bis
23:59 Telechiffre: 41612

Glücksmonente teilen, in den
Arm genommen werden, Krisen
gemeinsam meistern und vieles
mehr. Das möchte ich (männl., 53,
1,85 m), berufstätig, sportlich,
naturverbunden mit dir leben. Tägl.
von 19:00 bis 23:59
Telechiffre: 41627

Liebe Leserin! Junggebliebener
66er sucht jüngere Sie zu allem,
was Freude macht; lange Haare
wären schön. Ich bin grauhaarig,
1,81 m groß, 95 kg schwer und
meine Hobbys sind Singen, Oper,
Fußball und Golf. Tägl. von 20:00
bis 23:00 Telechiffre: 41632

Nette Sie, 60 /1,64, suche einen
netten, ehrlichen Herrn passenden
Alters. Ich bin häuslich, kein Oma-
typ, mag Natur, Garten, Tiere u.v.-
m. Er könnte auch eine leichte Be-
hinderung haben. Es kostet Sie nur
einen Anruf! Nur Mut! Tägl. von 18
bis 22 Telechiffre: 41626

Widderfrau, 52/1,72/64, sucht
netten Partner. Berufstätig oder
Frührentner, ehrlich, unabhängig,
NR, bis 60 Jahre alt. Bin deutsch-
sprachige Ausländerin, NR, sport-
lich, natürlich, vielseitig in-
teressiert. Tägl. von 18:00 bis
20:00 Telechiffre: 41635

Er, 56/ 1,76/ 85, hellblonder Typ,
sportlich, gebildet, freundlich,
niveauvoll, bodenständig, allein-
stehend, Unternehmer- und Hand-
werkertyp, sucht Sie, auch älter,
für freundschaftliche Liebesbe-
ziehung oder mehr. Tägl. von 20
bis 22 Telechiffre: 41611

Hast Du Zeit zum Kuscheln u.
Blödsinn machen für eine 58-jähri-
ge außergewöhnliche, extravagan-
te Sie, gefühlvolles, dynamisches
Persönchen v. 163 cm Größe und
schlanker Figur. Tägl. von 20:00
bis 23:00 Telechiffre: 41607

Kontaktanzeigen
Hübsche 2-fache Mami (31)
sucht nach großer Enttäuschung
Mann von 28 bis 36 Jahren mit
Herz für eine gemeinsame Zukunft.
Falls Du Interesse hast, bitte mel-
de Dich! Tägl. von 20:00 bis 22:00
Telechiffre: 41609

Wo ist der ehrliche Partner mit
Herz für mich? Ich bin 42/ 1,60,
Schütze, bin sehr beweglich und
vielseitig interessiert. Hauptsache
wir sind zusammen und genießen
das Leben. Tägl. von 19:00 bis
23:00 Telechiffre: 41630

Neues Jahr, neues Glück! Wo ist
der Partner, dem ich vertrauen
kann? Bin 60/ 1,68m, etwas mollig
mit Interesse an Kino, Schwim-
men, Reisen, Tanzen. Bitte melde
Dich bald! Tägl. von 18:00 bis
22:00 Telechiffre: 41634

Er, 43/ 1,80 m, schlank, gepflegt,
Nichtraucher, berufstätig, sucht
nach großer Enttäuschung nette
schlanke Sie, 30-45 Jahre, gern
mit Kind, bin ortsgebunden durch
Haus auf dem Lande. Tägl. von 20
bis 23 Telechiffre: 41610

Ein gut erhaltener End-70iger,
sucht eine gleichgesinnte Partnerin
(ca. 70 J.) mit einem freundlichem
Wesen, um einen gemeinsamen
Lebensabend zu beschließen.
Tägl. von 10:00 bis 22:00
Telechiffre: 41623

Er, 61/ 1,87/ 83, Witwer, kein
Opa-Typ, treu, ehrlich, handwerk-
lich geschickt, mit den Interessen:
Tanzen, Garten, u.a. Sucht nette
Sie für eine gemeinsame Zukunft
mit Pfiff und Lebensfreude. Tägl.
von 18 - 21 h Telechiffre: 41631

Hallo! Ich suche lieben, ehrlichen
und zuverlässigen Mann bis 45.
Bin 41, attraltiv und langhaarig. Er
sollte schlank, kinderlieb, natur-
verbunden, NR und NT sein. Tägl.
von 18 bis 21 Telechiffre: 41628

Ich will nur nach vorne sehen
und auch gehen. Wenn auch du
das möchtest, melde dich, ich bin
für alles da. Ich bin 49 Jahre alt,
1,86 m groß. Tägl. von 19:00 bis
23:59 Telechiffre: 41614

Aufgeschlossene, natürliche, at-
traktive Sie, 59/ 1,60, mit fraulicher
Figur, sucht Ihn: aufgeschlossen,
humorvoll, passenden Alters. Tägl.
von 19 bis 22 Telechiffre: 41633

Ruhiger Typ, Ende 70, schlank,
NR, NT, sucht auf diesem Wege
eine Partnerin, NR, NT, in den
70igern. Tägl. von 09:00 bis 22:00
Telechiffre: 41640

Musik
Reparaturen für alle Musikins-
trumente, fachmännisch, schnell,
günstig. Leihinstrumente. Musik-
haus BEECHWOOD, Buchholz,
Neue Str. 3, Tel. 04181/ 351 42

0012428 Musikha

Stellenangebote
Hilfskraft (m/w) zur Vorbereitung
der Veranstaltungsräume (Abend/
Nacht) und Aushilfskräfte ab sofort
gesucht! Privathotel Lindtner
Hamburg, Tel. 040/ 79 00 94 53

Putz- und Bügelhilfe gesucht
langfristig ca. 8 Std/Wo für 3 Per-
sonen auf 450 €-Basis, feste Tage
in der Große Str., Tel. 76 42 92 14

Stellengesuche
Erfahrener Bauarbeiter, Malern,
Tapezieren, Laminat, Fliesen, Ri-
gips, Tel. 040/ 41 26 74 37 od.
040/ 88 21 91 82

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

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

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

Spiele
Hamburgs größter Minecraft-
Server! Eine große Community
mit nationalen und internationalen
Spielern erwartet euch auf un-
serem City-, Freebuild- und Battle-
Server. Join and have fun!!!
www.Hamburger-Miner.do.de

Tiermarkt
3- jähr. Zwergkanichenpaar in
gute Hände abzugeben; männl.
schwarz, kastriert, weibl. weiß/ Ko-
kos, Tel. 0176/ 48 22 20 59

Unterricht
Violine, Klavier, Gitarre in fröh-
licher Musikschule lernen! Diplom
Musiker, berufsvorbereitend. Haus-
bruch/ Neugraben, Tel. 796 76 25

ERFOLGREICHE NACHHILFE in
Mathe, Deutsch, Englisch. Auch
Prüfungsvorbereitungen möglich
für Klasse 9 + 10. Tel. 79 61 24 31

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf
Dunlopillo Night-Wish Gold
Coltex-Matratze H3, 2 Stück je 90
x 200 cm. 7 ergonom. Liegezonen,
Schulter-Entlastungssystem,
Becken-Komfortzone. Ca. 4 Jahre,
NP € 800,- für VB € 80,-.
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

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

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

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

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

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

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

DER KLE INANZE IGENMARKT

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de
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Klavier - erst mieten... bei Musik-
Magunia, Musikfachgeschäft, Am
Bahnhof in Stade. Tel. 04141/2828
www.magunia.de

de

3-jähr. Zwergkaninchenpaar in 
gute Hände abzugeben; männl. 
schwarz, kastriert, weibl. weiß/
Kokos, Tel. 0176/ 48 22 20 59

Der Schützen-
Kreisverband tagt 
■ (pm) Eißendorf. Die Jahres-
hauptversammlung des Schüt-
zenkreisverbandes Harburg-
Stadt findet am Freitag, 16. 
Januar, ab 19.30 Uhr im Ver-
einshaus des Eißendorfer Schüt-
zenvereins, Strucksbarg 37, statt. 
Präsident des Schützenkreisver-
bandes ist Hans-Heinrich Thö-
men aus Neugraben, sein Stell-
vertreter Peter Wiechers aus 
dem gastgebenden Eißendor-
fer SV.

Bargeld erbeutet
■ (mk) Neu Wulmstorf. In der 
Straße Worth sind Diebe am 7. 
Januar in ein Einfamilienhaus 
eingebrochen. Wie genau die 
Täter hineinkamen, ist noch un-
klar. Die Tat ereignete sich zwi-
schen 15.00 und 18.30 Uhr. Die 
Einbrecher durchsuchten alle 
Räumlichkeiten und konnten da-
bei mehrere Hundert Euro Bar-
geld erbeuten.
Der Zentrale Kriminaldienst er-
mittelt und bittet um Hinweise 
unter Telefon 04181-2850.

Guten Tag! Es freut uns, dass 
Sie auch heute wieder pünktlich 
Ihre Zeitung „Der Neue Ruf“ 
erhalten haben. Sollte es einmal 
nicht der Fall sein, rufen Sie uns 
an: 70 10 17-0



Das kostbarste Vermächtnis eines Menschen
ist die Spur, die seine Liebe  

in unseren Herzen zurückgelassen hat.

Hans-Dieter „Paul“ Kaesler
 * 11. März 1955 † 29. Dezember 2014
 Reinbek Finkenwerder

Fassungslos und zutiefst erschüttert  
sind wir über den plötzlichen Tod unseres 

geliebten Vaters und Bruders

Tim
Elisabeth

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet 
am Dienstag, dem 13. Januar 2015, um 11.30 Uhr  

in der Kapelle des Friedhofes Finkenwerder,  
Finkenwerder Landscheideweg 98, statt.

Traueranschrift: Tim Kaesler, Norderkirchenweg 62, 21129 Hamburg

Paul

„Ganz still und leise, 
ohne ein Wort, 

gingst Du von uns fort. 
Du hast ein  

gutes Herz besessen, 
nun ruht es still, 

doch unvergessen;
es ist so schwer, 
es zu verstehen,
dass wir Dich

niemals wieder sehen.“

Traurig nehmen 
wir Abschied!

Anna 
Hanne 
Hans 
Margret 
Petra 
Astrid 
Jörn 
Rainer 
Günter 
Daniel
Rena

FAMILIENANZEIGEN

Wir expandieren weiter und suchen Unterstützung für unser Team im Großraum Buxtehude, 
Harburg, Hamburg.

Kfz-Sachverständigen m/w,  Karosseriebaumeister m/w

Karosserieba gesellen

Prüfzentrum Altes Land 
 Gruppe

Gutes Fahren durch geprüfte Sicherheit!

Wer noch fehlt, 
sind Sie!

www.biehn-gutachten.de

Ihre Bewerbung, gerne per E-Mail, an:
Prüfzentrum Altes Land Torsten Biehn 

Guderhandviertel

Kfz-Sachverständigen m/w, Prüfingenieur m/w

Per sofort suchen wir 

Kraftfahrer (CE-95 eingetragen) 
für Containertransporte im nationalen  

und internationalen Fernverkehr.
Wir bieten feste Einstellung mit festem  Fahrzeug. 

Bei Interesse bitte melden unter der Rufnummer 
040/741189-0 oder unter Info@DCL-Hamburg.de

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

TAXI Schulz
Hittfeld

0 41 05 /  57 09 44
Bahnhofstr. 1 · 21218 Seevetal
www.taxi-schulz-hittfeld.de

Wir suchen per sofort 

Taxifahrer/in 

Wir stellen ein (m/w)

Produktionshelfer
Maschinenführer
Kommissionierer

Staplerfahrer
Industriemechaniker

Wir bieten

und ein unbefristetes
Arbeitsverhältnis in einem

Tel.: 040/226 227-824
E-Mail: t.kohrs@obm-pm.de

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

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

Bäckerstr. 10  21244 Buchholz

Suchen Verstärkung für unser 
Messebau-Team. Ihr Profil: Teamfä-
hig, handwerkliches Geschick, kun-
denfreundlich, flexibel - auch am Wo-
chenende, eigenständiges Arbeiten, 
Fahrerlaubnis zum Führen eines 7,5-t.

04181 / 928 99 60

Mittelständisches familiengeführtes 
Unternehmen sucht 

Mitarbeiter als Lagerhelfer/in 
für eine langfristige Zusammenarbeit in 

21435 Stelle.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter: 
bewerbung@beutner-logistik.de 

Beutner Logistik-Dienstleistungen GmbH 
Max-Volmer-Straße 28 · 40724 Hilden. 

Weitere Informationen finden Sie auch auf  
unserer Homepage: www.beutner-logistik.de

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter 
der Rufnummer 0800-7241284 

von Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr zur Verfügung.

Lagerhelfer gesucht
Zur Erweiterung unseres Teams 
in Stelle suchen wir zuverlässige 

Lagerhelfer.

DER STELLENMARKT

|  9Der neue RUF  |  Samstag, 10. Januar 2015

■ (gd) Harburg. Es ist schon ärger-
lich, wenn der fahrbare Untersatz 
zerkratzt, verbeult oder durch ei-
nen Unfall sogar stark deformiert 
ist. Mit einer Spraydose ist es dann 
meistens nicht getan ‒ also muss 
ein Fachmann ran. Ismet Babacan 
ist ein solcher Fachmann, der sich 
auf Autolackierungen und Blechre-
paraturen bestens versteht. Mit ei-
nem deutschen Meisterbrief in den 
Händen, gründete Babacan 1994 in 
Mölln seinen ersten Betrieb, bevor 

er 1998 nach Harburg in die Han-
noversche Straße 17 umzog und 
sich dort durch solide und seriö-
se Arbeit einen großen und treuen 
Kundenstamm aufbaute.
In seiner Werkshalle auf 400 Quad-
ratmetern reparieren und lackieren 
Ismet Babacan und sein 5-köpfi ges 
Team Pkws, Transporter und Lkws. 
Die Zufriedenheit der Kunden liegt 
dem Inhaber der Autolackiererei da-
bei immer sehr am Herzen. „In vie-
len Fällen vereinbaren wir mit den 
Kunden noch vor der Auftragser-
teilung einen Festpreis für die Re-
paratur. So gibt es im Nachhinein 
keine bösen Überraschungen“, er-
klärt der Autolackiermeister. Bevor 
der selbstverschuldete Blechscha-
den durch neue und damit zumeist 
auch teure Teile behoben wird, prüft 
Ismet Babacan, ob sich vielleicht 
auch mit gebrauchten Ersatzteilen 
das Problem lösen lässt. 
Wer dem Meister und seinen Mitar-
beitern bei der Arbeit einmal über 
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Ist der Lack ab...
Mit ruhiger Hand und scharfem Auge

Autolackiererei Babacan
Hannoversche Straße 17 
21079 Hamburg
Tel.: (040) 76 75 35 44
Fax: (040) 76 75 35 42
E-Mail: info@babacan-1.de
www.babacan-1.de

Fundhund Luna 
allein
■ (pm) Harburg. Nach dem Hin-
weis einer Reisenden entdeckte 
ein Bundespolizist am 1. Janu-
ar gegen 12.50 Uhr einen of-
fensichtlich herrenlosen Hund 
auf einem Bahnsteig im Bahn-
hof Harburg. Der große Misch-
lingshund war sehr zutraulich 
und folgte dem Polizeibeam-
ten zum Bundespolizeirevier im 
Bahnhof. Nach erster Versor-
gung mit frischem Wasser wur-
den umgehend Maßnahmen zur 
Ermittlung des Besitzers aufge-
nommen. 
Umliegende Polizeiinspektio-
nen sowie das Tierheim in der 
Süderstraße wurden über den 
„Fundhund“ informiert. Laut-
sprecherdurchsagen im Bahn-
hof Harburg rundeten die Such-
aktion nach dem Hundehalter 
ab. Zwischenzeitlich hatte sich 
auch das Herrchen auf die Su-
che nach seiner Hündin ge-
macht. Eine Nachfrage beim 
Tierheim in der Süderstraße 
verlief dann positiv, sodass der 
Hundehalter von „Lunas“ Auf-
enthaltsort im Bundespolizeire-
vier erfuhr. Überglücklich konn-
te Patrick L. (46) aus Heimfeld 
seine „Luna“ im Polizeirevier im 
Bahnhof Harburg gegen 15.00 
Uhr abholen (siehe Foto).
Der Mischlingshund war bei ei-
nem Zug-Umstieg im Bahnhof 
Harburg plötzlich verschwun-
den und war für den Besitzer 
nicht mehr auffi  ndbar.

die Schulter schaut, stellt schnell 
fest, dass es sich dabei nicht allein 
um rustikale Handwerksarbeit han-
delt. Ein scharfes Auge und eine ru-
hige Hand sind notwendig, wenn 
der Schaden am geliebten Vehi-
kel dauerhaft und unsichtbar ver-
schwinden soll. 
Und natürlich sorgt der Lack-Pro-
fi  mit einem preisgünstigen Leih-
wagen auch für die Mobilität seines 
Auftraggebers während der Repa-
raturdauer.

Ob kleine Beule oder dicker Unfallschaden, wenn sich Ismet Babacan (re.) 
der Sache annimmt, sieht das Auto anschließend wieder aus wie neu. 

Foto: gd

Erbrecht
■ (pm) Harburg. Der Sozialverband 
Deutschland, Ortsverband Ham-
burg-Altstadt/Eißendorf, lädt sei-
ne Mitglieder am 18. Februar um 
16.00 Uhr zu einem Vortrag der 
Kanzlei Dr. Nesemann zum Thema 
„Erbrecht“ ein. Veranstaltungsort 
ist das Gasthaus Sahling, Friedhof-
straße 10. Gäste werden um telefo-
nische Anmeldung bei Frau Bracker- 
Johann unter der Telefonnummer 
790 050 83 gebeten.

Lungensport 
und Reha
■ (uc) Harburg. Für den neuen 
Kurs „Lungensport und Reha“ 
im Januar sind noch Plätze 
frei: jeden Freitag von 9.15 bis 
10.15 Uhr im Vereinshaus der 
Tunerschaft (TSH) am Vahren-
winkelweg. 
Termine und Anmeldungen 
unter der  Telefonnummer 
79143323. 

Abnehmen
■ (pm) Harburg. „Acht Kilo in 8 
Wochen abnehmen“ ist ein Kom-
plettprogramm der Turnerschaft
Harburg (TSH). In einer kleinen
Gruppe gemeinsam abnehmen,
sportlich aktiv und gut gelaunt
den Frühling genießen heißt es
ab Mittwoch, 21. Januar ab 18.30
Uhr. 
Weitere Infos und Anmeldung un-
ter Tel.: 70108456 bei Nina Djafa-
ri, oder info@tsh-verein.de.

Tai Chi Kurs 
beim HTB
■ (uc) Harburg. Jeden Mitt-
woch triff t sich der Tai Chi Kurs 
von 18.00 bis 19.30 Uhr in der 
Gymnastikhalle am Petersweg 
(1. Stock). Unterrichtet wird ei-
ne 37er Yang-Stil-Form (nach 
Professor Zheng Manqing). 
Weiter Informationen und An-
meldungen beim Tai Chi Lehrer 
Peter Arens unter 7605636.

Guten Tag! Es freut uns, dass 
Sie auch heute wieder pünktlich 
Ihre Zeitung „Der Neue Ruf“ 
erhalten haben. Sollte es einmal 
nicht der Fall sein, rufen Sie uns 
an: 70 10 17-0



Schon wieder 

„Gute Vorsätze“ für das 

neue Jahr… und dann?

sfp-Akademie in der Sportline Fitness & Soccerwelt

Am Neugr. Bahnhof 34 · 21149 Hamburg

Tel. 040 / 67 10 49 48

Info und Anmeldung:

www.sfp-akademie.de  www.sportline-hamburg.de 

Tel. 040 / 702 40 99

Sportline-Arzt Martin Schönwald
Arzt für Ernährungsmedizin & Osteopathie

Jetzt halten Sie durch!

Mit dem Präventionskurs § 20 zur Gewichtsreduktion

„Mit Sportline zur schlanken Linie“ werden Sie  

gesund und fit. (8 x 90 Min., Kursgebühr: 249,– Euro)

Von Ihrer Krankenkasse bezuschusst – nicht selten sogar komplett –
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Fortsetzung von Seite 1
Henry C. Brinker: „Die Thematik 
des Buches bietet sich für eine Zu-
sammenarbeit in besonderer Wei-
se an. Der einfache Wortschatz und 
die Zusammenhänge lassen sich 
hier ausgesprochen gut vermitteln.“ 
Allerdings werden noch Überset-
zungshelfer gesucht. Brinker weiß 
zu berichten, dass die Kinder der 
Grundschule sehr häufi g multikul-
turelle Hintergründe haben. Bei 16 
Kindern im letzten Kurs stammten 
die Eltern aus 18 verschiedenen 

Ländern. So wurde im letzten Jahr 
ein Stück über einen Schildkröten-
geburtstag gespielt und es wurden 
Geburtstagslieder in 10 verschiede-
nen Sprachen gesungen ‒ und zwar 
von allen Kinder gemeinsam! 
Angestrebt wird, auch erwachse-
ne Bewohner der schwimmenden 
Flüchtlingsunterkunft im Hafen 
Harburg in die Betreuungstätigkeit 
einzubinden, um so die Gesamtver-
mittlung möglichst als ganzheitliche 
Beteiligungsform anzulegen. 
Speicher-Geschäftsführer Henry 

C. Brinker: „Eine materiell, sozial 
und emotional erfolgreich durch-
geführte Flüchtlingsaufnahme ist 
eine ausgezeichnete Werbung für 
den Standort Harburg und seinen 
,Bürger-Spirit‘. Ablehnung und Des-
integration würden dagegen die 
Entwicklung des chancenreichen 
Hamburger Channel-Projekts deut-
lich erschweren.“ 
Brinker weiter: „Wir haben es vor 
Ort in der Hand, das Thema ,Flücht-
linge‘ zu einer Erfolgsgeschichte 
werden zu lassen!“

Theater für Flüchtlings-Familien 
Kooperation: „Speicher“ und Stensen-Gymnasium

Ostpreußischer
Gottesdienst
■ (pm) Harburg. Zu einem ostpreu-
ßischen Heimatgottesdienst (mit 
Abendmahl) lädt die Pastorin Sabi-
ne Kaiser-Reis am Sonntag, 11. Ja-
nuar in die St. Johanniskirche, Bre-
mer Straße 9 ein. Beginn ist um 
11.00 Uhr.

Pilates am Vormittag
■ (uc) Harburg. Ein Anfängerkurs 
beginnt beim Harburger Turner-
bund. Jeden Freitag von 10.30 bis 
11.30 Uhr treff en sich die Teilneh-
mer bei der Geschäftsstelle Vah-
renwinkelweg. Der Kurs wird von 
den Krankenkassen anerkannt und 
bezuschusst. Anmeldungen unter 
79143323.

■ (ein) Seevetal. Wohnen heute ‒ 
das ist mehr als vier Wände und 
ein Dach über dem Kopf. Heute, da 
muss das Lebensgefühl stimmen in 
diesen vier Wänden. Einrichtung 
und Ausstattung müssen zum indi-
viduellen Lebensstil passen. Zu Hau-
se, da will man sich wohlfühlen und 
es sich gut gehen lassen.
Badeinrichter Müller kreiert indi-
viduelle Wohn- und Erlebniswel-
ten, die weit über das Bad hinaus-
gehen. Ein besonderes Augenmerk 
liegt dabei auf der Art und Weise 
der Wandverkleidung. Dabei müs-
sen es nicht immer die klassischen 
Fliesen im Bad und die Tapeten an 
den Wänden sein. Denn mittlerweile 
gibt es Möglichkeiten, statt der doch 
etwas kalten Fliesen eine heimelige 
und wohlige Atmosphäre auch in 
das Bad zu bringen.
Warum also nicht einmal den tex-
tilen Dekorputz FLOXXAN ver-
wenden? FLOXXAN ist eine wun-
derschöne, exklusive Wand- und 
Deckengestaltung auf der Basis von 
natürlichen Fasern. Er geht auf die 
Tradition alter japanischer Hand-
werkskunst zurück und gibt dem 
Raum ein gutes Raumklima.
Oder wie wäre es mit einem medi-

terranen Flair? Mit Arte Nova kön-
nen die Wände wasser- und kratz-
fest verputzt werden. Dabei ist die 
Farbgestaltung individuell wählbar, 
und mit der richtigen Technik von 
Badeinrichter Müller kommt so ein 
Gefühl von Toskana oder Provence 
in das Heim. Das Tolle an Arte No-
va: Es kann direkt auf die alten Flie-
sen aufgetragen werden ‒ ganz oh-
ne Staub- oder Lärmbelästigung.
Aber auch die Decke will zum Ge-
samten passen. CILING-gespannte 
Decken schaff en ein hochwertiges 
Ambiente, und ihr Glanz erzeugt 
durch effektvolle Spiegelung ei-
ne raumvergrößernde Wirkung. 
Egal ob Schräge oder waagerechte 
Wand: Auch hier ist durch Farben-
vielfalt und Glanz-, Matt-, Struktur- 
und Transparentsysteme individuel-
le Raumgestaltung möglich.
Einfach nur wohnen war gestern ‒ 
leben ist heute.

Ihr Badeinrichter
Klaus Müller
Bgm.-Heitmann-Straße 30
21217 Seevetal
Tel.: 040 / 768 29 55
Notdienst-Nr.: 0171 / 3030682
www.Badeinrichter24.de 
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Badeinrichter Müller sorgt für 
individuellen Lebensstil
Wohlfühlatmosphäre auch im Bad

Klaus Müller freut sich 
darauf, die individu-
ellen Wünsche seiner 
Kunden umzusetzen.
 Foto: ein

Marie & Alexander, 
beliebteste Vornamen
■ (pm) Harburg. Im Jahr 2014
sind im Bezirk Harburg über
2.250 Kinder geboren worden.
Die beliebtesten Vornamen für
den Harburger Nachwuchs laute-
ten bei den Mädchen: Marie (39),
Sophie (34), Mia (18), Maria (16)
und Emilia (15). Bei den Jungs be-
vorzugten die Eltern Alexander
(22), Luca (18), Lukas (18), Muha-
med (16) und Paul (16). 
Von den Neugeborenen erhielten
1.304 einen, 870 zwei und 77
Kinder drei und mehr Vornamen.
 
Projektchor beim 
Neujahrsempfang
■ (pm) Harburg. In diesem Jahr
wird am 18. Januar in der Ebert-
halle ein Projektchor beim Got-
tesdienst vor dem Neujahrsemp-
fang auftreten. Wer Freude am
Singen hat, ist eingeladen, um
9.00 Uhr auf der Bühne schon
einige Lieder zu proben. Um die 
Noten in ausreichender Zahl zur 
Verfügung zu stellen, ist eine An-
meldung im Büro der St. Pau-
lusgemeinde, Telefon 7650438
(Chorleiterin Doris Sondermann)
notwendig.

Die Gesundheit 
der Migranten
■ (pm) Harburg. Der Ende 2014 
neu gewählte Integrationsrat wird 
am 12. Januar in der Sitzung des 
Ausschusses für Soziales, Bildung 
und Integration vorgestellt. Sie be-
ginnt um 18.00 Uhr im großen Sit-
zungssaal des Harburger Rathau-
ses. Die Abgeordneten befassen 
sich unter anderem auch mit den 
Themen Gesundheit von Migran-
ten im Alter sowie der Sicherstel-
lung der grundlegenden medizini-
schen Versorgung in der Zentralen 
Erstaufnahme von Flüchtlingen 
und ihren Zweigstellen. Ein wei-
teres Thema: Der Stand der Schul-
neubauten im Bezirk.

■ (pm) Harburg. Die Harburger 
Schützengilde nahm am 1. Januar 
traditionell am Neujahrsempfang 
des Hamburger Senates im Hambur-
ger Rathaus teil. König Ulf Schröder 
wurde vom 1. Patron Dr. Enno Stö-
ver, dem 1. Schaff er Conrad Bader, 
dem 2. Schaff er Michael Diekhoff  
sowie den ehemaligen Königen In-
go Volkland und Peter Kreitmayr be-
gleitet (siehe Foto).
Der 1. Patron Dr. Enno Stöver lud 
den Ersten Bürgermeister Olaf 
Scholz zum 487. Harburger Vo-
gelschießen ein. Allerdings müsste 
Scholz dazu  nach den Bürgerschafts-
wahlen am 15. Februar weiterhin 
Erster Bürgermeister bleiben.  Der 
Ausmarsch aus dem Rathaus  soll am 
18. Juni stattfi nden.
Wie die Gilde im Einzelnen ihr Vo-
gelschießen feiert steht jedoch noch 
in den Sternen. Auf dem Festplatz 
am Schwarzenberg wurde mittler-
weile ein Flüchtlingslager eingerich-
tet. Ob die Wohnunterkünfte für die 
Flüchtlinge bis  Juni an einen ande-
ren Standort verlegt wird, darüber 
kann man sich heute nur in Speku-

lationen ergehen. Der SPD-Fraktions-
vorsitzende Jürgen Heimath gab sich 
bisher stets sehr zuversichtlich und 
geht davon aus,  dass der Festplatz 
spätestens ab Mai wieder wie bisher 
genutzt werden könne ‒ also auch 
für die Harburger Bautage. 
Die suche nach alternativen Flächen 
ist für die Gilde nicht leicht. Würde 
sie das Festzelt auf dem Rathausplatz 

aufbauen würde sich der Ausmarsch 
aus dem Rathaus erübrigen. Und 
für die zahlreichen Besucher stün-
den keine Parkplätze in angemesse-
ner Zahl zur Verfügung. Ein Auswei-
chen an die Außenmühle empfi ndet 
die Gilde auch nicht als ideal. Es wird 
erwartet, dass die Gilde bei ihrer Jah-
reshauptversammlung am 18. Febru-
ar ihre Marschroute festlegt.

Gilde bei Olaf Scholz
Aber: Wo feiert sie in diesem Jahr Vogelschießen?

■ (pm) Harburg. Pünktlich zu Weih-
nachten war es für die Eltern das 
größte Geschenk: Der kleine Jay-
den erblickte am Heiligabend im As-
klepios Klinikum Harburg das Licht 
der Welt.
Mutter Stefanie (24) freut sich, dass 
sie und ihr Baby die Geburt gut über-
standen haben ‒ auch, wenn der 
Kleine per Kaiserschnitt geholt wer-
den musste. Um 13.48 Uhr erblick-
te der putzmuntere Jayden Heilig-
abend das Licht der Welt. Der kleine 
Harburger ist 51 cm groß und wiegt 
3230 Gramm. Dass Mutter und Kind 
wohlauf sind, freut auch den Vater. 
Für Marcio da Silva de Sousa und 
Stefanie Schütz ist es das erste Kind. 

Zu dritt ist die Familie dann zuhau-
se ins neue Jahr und in ein gemein-
sames Leben gestartet.
In Deutschland werden immer we-
niger Kinder geboren, heißt es im-
mer wieder. In Hamburg und auf den 
fünf geburtshilfl ichen Stationen der 
Asklepios Kliniken Altona, Barmbek, 
Harburg, Nord und Wandsbek ist je-
doch keine Flaute zu erkennen. Die 
Hansestadt steht bei der Geburtenra-
te im bundesweiten Vergleich insge-
samt gut da. Jeweils jeden ersten und 
dritten Montag im Monat um 18.00 
Uhr bietet die Asklepios Klinik Har-
burg im Medienzentrum in Haus 1, 
Eißendorfer Pferdeweg 52, geburts-
hilfl iche Informationsabende an.

Weihnachtsbaby heißt Jayden
Junge kam rechtzeitig zur Bescherung

Der kleine Jayden Schütz 
kuschelt sich bei dem trü-
ben Wetter in seine warme 
Decke. Foto: asklepios ■ (pm) Harburg. „Auf meiner letz-

ten Lesetour kamen viele Frauen 
auf mich zu und fragten, warum 
ich nicht mal etwas über die Lie-
be schrei ben würde. Anscheinend 
hielten sie mich auf diesem Gebiet 
für irgendwie kompetent“, begrün-
det der bekannte Talkshow-Modera-
tor Hubertus Meyer-Burckhardt sei-
ne Buchidee. Und tatsächlich weiß 
Meyer-Burckhardt, worüber er da 
schreibt: Sein Roman „Die kleine 
Geschichte einer großen Liebe“ ist 
durchaus autobiografi sch geprägt.
Am Samstag, 14. Februar liest Hu-
bertus Meyer-Burckhardt im The-
ater im Archäologischen Museum 
Hamburg (ehemals Helms-Muse-
um), Museumsplatz 2, Passagen aus 
diesem Buch.
Hubertus Meyer-Burckhardt, ge-
boren 1956 in Kassel, ist TV-Pro-
duzent und Journalist. Er war Vor-
standsmitglied der Axel Springer AG 
sowie der ProSiebenSat1 Media AG. 

Gemeinsam mit Barbara Schöneber-
ger ist er derzeit Gastgeber der re-
nommierten NDR-Talkshow. Die Ein-
trittskarten kosten im Vorverkauf
15,00 Euro (zzgl. VVK Geb.) an der 
Abendkasse kosten sie 18,00 Euro. 
Erhältlich sind sie an den bekannten
Vorverkaufsstellen.

Die kleine Geschichte einer 
großen Liebe
Hubertus Meyer-Burckhardt liest in Harburg

Hubertus Meyer-Burckhardt
 Foto:  pm

■ (pm) Harburg. Der nächste Ter-
min aus der Veranstaltungsreihe 
„Handelskammer vor Ort“ findet 
am Dienstag, 20. Januar von 9.00 
bis 13.00 Uhr im Zentrum für Wirt-
schaftsförderung, Bauen und Um-
welt (Foyer, EG Raum 0.011), Har-
burger Rathausforum 2, statt.
Die Berater der Handelskammer in-
formieren Unternehmer in vertrau-
lichen Einzelgesprächen individuell 
und kostenfrei zu den Themen Fi-

nanzierung und Förderung, Unter-
nehmenssicherung sowie zur Un-
ternehmensnachfolge. Um auf die 
individuellen Bedürfnisse der Ratsu-
chenden eingehen zu können, sollte 
im Vorfeld ein Beratungstermin mit 
der Handelskammer Hamburg ver-
einbart werden. Ansprechpartner ist 
Sven Gabriel, Tel. 36138-433, Mail: 
Sven.Gabriel@hk24.de. Allgemeine 
und weitere Informationen fi nden 
Interessierte unter www.hk24.de.

Handelskammer vor Ort
Beratungsangebot für Unternehmer

■ (pm) Harburg. Am Dienstag, 27. 
Januar, bietet der Kirchliche Dienst 
in der Arbeitswelt ( KDA) wieder für 
Arbeitssuchende einen besonderen 
Abend im Harburger Haus der Kir-
che, Harburger Ring 20 an. Füh-
rungskräfte mit Personalverantwor-
tung stellen sich für Fragen, die in 
einem realen Bewerbungsgespräch 
keinen Platz haben, zur Verfügung.
Die Veranstaltung beginnt um 
16.45 Uhr und endet gegen 20.30 
Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, 

aber an zwei Voraussetzungen ge-
knüpft: Die Bewerbungsunterlagen
müssen aktuell sein und Teilnehmer
sollten darauf vorbereitet sein, ih-
ren berufl ichen Werdegang kurz zu
schildern. Da die Zahl der Teilneh-
mer begrenzt ist, ist außerdem ei-
ne verbindliche Anmeldung bis zum
20. Januar beim Kirchlichen Dienst
in der Arbeitswelt (Heike Riemann),
Haus der Kirche, Hölertwiete 5,
21073 Hamburg (Tel.: 519000942)
erforderlich.

Sicher in der Bewerbung
Angebot für Arbeitssuchende
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