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Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie bis 25.01.2015:

HARBURG
Der Europa-Abgeordnete David McAllister, ehemals nie-
dersächsischer Ministerpräsident, will sich zukünftig in 
Brüssel für die Interessen Harburgs verwenden. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

HARBURG
Was kommt nach der Schule? Welche Ausbildung? Wel-
cher Beruf? Zahlreiche Unternehmen in der Region bil-
den in den unterschiedlichsten Branchen aus.
 Mehr Informationen auf Seite 8 + 9

NEUGRABEN
Fünf Punkte bis zu den Abstiegsplätzen, vier bis zu den 
Play off-Rängen. VT Aurubis muss sich mächtig anstren-
gen. Trotzdem ging das Spiel gegen Stuttgart verloren.
 Lesen Sie auf Seite 10

HARBURG
Der Übertritt von zwei Grünen machte die Gründung der
Fraktion Neue Liberale möglich. Jetzt ist ein Streit über
Themen entbrannt, die jede Partei für sich reklamiert. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

■ (pm) Vahrendorf. Der Verlag 
Friedrich Oetinger GmbH und die 
Autorin Stefanie Taschinski stel-
len am 20. Januar ab 10.00 Uhr 
ihr neues Kinderbuch „Funkler-
wald“ im Wildpark Schwarze Ber-
ge vor. „Funklerwald“ ist die Ge-
schichte des Luchsmädchens Lumi 
und des Waschbärenjungen Rus, die 
im Funklerwald aufeinander tref-
fen und sich zunächst völlig fremd 
sind. Metaphorisch und auf kluge 
Weise märchenhaft erzählt Stefa-
nie Taschinski über den Umgang 
mit Fremden.

Für zwei Schulklassen der Grund-
schule Rönneburg besteht an die-
sem Tag die Möglichkeit, den Zeilen 
der Neuveröff entlichung erstmals zu 
lauschen. Im Anschluss an die Le-
sung mit Stefanie Taschinski führt 
das Natur-Erlebnis-Zentrum im 
Wildpark Schwarze Berge die Schü-
ler auf einer Erlebnistour zu den 
Tieren, die sie bereits zuvor im Buch 
kennen gelernt haben. Außerdem ist 
die Übernahme einer Waschbär-Pa-
tenschaft und ein kleiner Imbiss in 
der Wolfshöhle des Wildpark-Res-
taurants Schwarze Berge eingeplant.

Buchpremiere im Wildpark
Stefanie Taschinski stellt „Funklerwald“ vor

■ (pm) Hamburg. Am Sonntag, 
18. Januar muss die Süderelbbrü-
cke (A1) ab 9.00 Uhr wegen Ver-
messungsarbeiten für voraussicht-
lich 10 Stunden in Richtung Süden 
gesperrt werden. Der Verkehr aus 
der Innenstadt wird ab dem Auto-
bahnkreuz Hamburg-Süd über die 
Wilhelmsburger Reichsstraße um-
geleitet, und der Verkehr aus Rich-
tung Lübeck/Berlin wird ab der 
Anschlussstelle Stillhorn über Korn-
weide, A253 und Neuländer Stra-
ße zur Auff ahrt HH-Harburg um-
geleitet.
Es gibt auch eine gute Nachricht, so 
der Verkehrssenator Frank Horch: 
„Ein zusätzlicher Fahrstreifen Rich-
tung Süden wird ab Sonntagabend 
nach Aufhebung der Sperrung für ei-
nen besseren Verkehrsfl uss sorgen.
Am 11. Dezember rammte ein Bin-
nenschiff  die Brücke. Seitdem lau-
fen umfassende Untersuchungen zur 
Erfassung der Schäden und deren 
Auswirkungen auf das Tragvermö-
gen der Brücke. Die Untersuchungs-
ergebnisse bilden die Basis für die 
Entwicklung eines Instandsetzungs-

konzeptes. Festgestellt wurden bis-
lang erhebliche Deformationen an 
einem der beiden 4,5 Meter hohen 
stählernen Hauptträger der Brücke 
und von etwa der Hälfte aller Quer-
träger, die zudem durch den Anprall 
vom Hauptträger abgerissen sind. 
Diese Schäden schwächen die Kons-
truktion erheblich. Das führt u.a. zu 
Schwingungen der Brücke, die ein 
genaues 3D-Aufmaß des schadhaf-
ten Bauwerkes verhindern.
Die Sperrung am kommenden Sonn-
tag sorgt für eine schwingungsfreie 
Brücke.Die Fachleute gehen nach 
heutigem Kenntnisstand davon aus, 
dass der deformierte Hauptträger 
nicht mehr gerichtet werden kann. 
Eine vollständige Erneuerung der 
Trägers würde zu sehr umfangrei-
chen Bauarbeiten und sehr langen 
Verkehrsbehinderungen führen. Fol-
gendes Grundkonzept für eine In-
standsetzung ist derzeit am wahr-
scheinlichsten: Zug um Zug werden 
die abgerissenen Querträger er-
setzt. Der geschädigte Hauptträger 
wird durch aufgeschweißte Elemen-
te verstärkt.

Süderelbbrücke am Sonntag 
10 Stunden gesperrt
Ein Schiff  hatte die Brücke gerammt

■ (pm) Harburg. Ein dreistes Stück 
leisteten sich bisher unbekannte 
Personen am späten Sonntagabend. 
Als der ehemalige Hallenwart der 
Halle Kerschensteinerstraße zum 
Keller im Umzugstrakt ging, traute 
er seinen Augen nicht: Sämtliche Tü-
ren der Umziehräume waren mit Ge-
walt aufgebrochen worden, ja sogar 
die Türen zu Schaltschränken sowie 
auch Abstellräume.
„Was diese Menschen dort gesucht 
haben, das wurde uns dann klar, als 
wir feststellten, dass unser Versteck, 
wo seit 30 Jahren das eingespiel-
te Geld hinterlegt wurde, geknackt 
war, obgleich dieser Raum mit zwei 
dicken Türen gesichert war“, berich-
ten Manfred von Soosten und Gün-
ter Falk, die seit Jahr und Tag die-
ses Turnier gemeinsam mit anderen 
Mitstreitern organisieren. Es wur-
den 1.600,00 Euro entwendet.
Die Polizei war dann vor Ort, und 
es wurde eine Anzeige gegen Un-
bekannt erstattet. Bis Redaktions-
schluss fehlte die sprichwörtlich 
heiße Spur.
Günter Falk: „Es ist traurig, sich an 
Geld, das für Menschen in unserer 
Gesellschaft bestimmt ist, die ge-
sundheitliche Beeinträchtigungen 
haben, zu vergreifen.“ 

Zum letzten Mal hatte sich das Or-
ga-Team noch vor wenigen Tagen 
nichts ahnend getroffen, um das 
Turnier auf die Beine zu stellen. 
Seit vielen Jahren ist das Fußball-
turnier in der Kerschensteinerstra-
ße zu einer festen Institution aufge-
stiegen. Dabei jährt sich das Willi 
Uder Gedächtnis-Turnier 2015 be-
reits zum 30. Mal und feiert somit 
Jubiläum. Und auch für Birgit Stö-
ver, Parlamentarische Geschäftsfüh-

rerin der CDU-Bürgerschaftsfrakti-
on, ist die Schirmherrschaft längst 
eine Herzensangelegenheit gewor-
den. „Den Organisatoren gilt ein 
Riesenlob“, sagte sie und versprach, 
auch künftig als Schirmherrin be-
reitzustehen. 
So kam bis heute eine stolze Spen-
densumme zusammen: 162.500 
Euro. Wo bei anderen Turnieren 
teils erhebliche Summen zu gewin-
nen sind, wird bei diesem Harbur-
ger Turnier noch draufgezahlt. Die 
Startgelder der Mannschaften wer-
den dabei zu 100% gespendet. Die 
Schiedsrichter verzichten seit Jah-
ren auf ihr Fahrgeld und die Spesen. 
Ein Stamm von Sponsoren unter-

stützt das Turnier seit vielen Jah-
ren tatkräftig. Jährlicher Höhepunkt 
ist aber das Spiel der Fußballer aus 
den beiden Schulen Elfenwiese und 
Nymphenweg. 
Die Jungs fi ebern ihrem Auftritt re-
gelrecht entgegen und trainieren 
unentwegt für ihren großen Auftritt. 
„So lange ich gesund bin, werde ich 
mit meinen Jungs in der Kersche 
laufen“, sagte Peter Lich. Eröff net 
wurde das Turnier am 10. Januar 

Dreister Einbruch
Willi-Uder-Turnier: Spendengeld gestohlen!

Packende Torszenen erlebten die Zuschauer am vergangenen Wochenen-
de beim Willi-Uder-Turnier. Foto: ein

Baumfällungen 
■ (pm) Marmstorf. Im Land-
schaftsschutzgebiet Marmstorfer
Flottsandplatte wird im Bereich
Hempbergerweg/Hitzenbergen in
der kommenden Woche auf einer
Fläche von 5.000 bis 6.000 Qua-
dratmetern der gesamte Fichten-
bestand (300 bis 400 vorgeschä-
digten Fichten) gerodet. Das geht
es aus einer Pressemeldung des 
Bezirksamtes hervor. Die Maß-
nahme sei notwendig, „da die
Fichten auf Grund vorhandener
Vorschädigungen extrem wind-
wurfgefährdet sind.“ Es ist vor-
gesehen, die Fläche mit standort-
gerechten Laubbäumen wieder
aufzuforsten.

Baustellen
■ (pm) Harburg. „Früher“, er-
innert sich der Harburger SPD-
Bürgerschaftsabgeordnete Frank 
Wiesner, „haben sich alle über
Schlaglöcher aufgeregt, nun stö-
ren Baustellen. Das ist ein Fort-
schritt!“ Am Dienstag, 20. Januar,
stellt Wiesner in seinem Abgeord-
netenbüro, Bremer Straße 30a, ab
19.00 Uhr aktuelle Verkehrsthe-
men vor. Darüber kann anschlie-
ßend diskutiert werden.

Plakatausstellung
■ (pm) Harburg. Am 20. Janu-
ar eröff net der Bezirksamtsleiter
Thomas Völsch um 15.30 Uhr die
Plakatausstellung zum 2. Harbur-
ger Nachhaltigkeitspreis im Har-
burger Rathaus. Die Kinder des
deutsch-russischen Kindergartens
Kita Quellmoor, die zu den 18.
Bewerbern für den 2. Harburger 
Nachhaltigkeitspreis gehörten,
präsentieren dabei ihr Projekt“.
Im Rahmen der Plakatausstel-
lung, die vom 20. Januar bis 2.
Februar im Treppenhaus des Har-
burger Rathauses stattfi ndet, il-
lustrieren 22 Poster mit Kurz-
informationen den Harburger
Nachhaltigkeitspreis und alle Be-
werberprojekte 2014.

mit einer Blaskapelle. Dann spiel-
ten die 2. Herren und die 1. Herren. 
Am 24. Januar treten die Super-Se-
nioren und am 25. Januar die Frau-
en-Teams an.
Empörung auch bei Birgit Stöver: 
„Ich bin fassungslos, dass sich je-
mand an dem Geld vergreift, das 
für die Schwächsten unserer Gesell-
schaft gedacht ist. Diesen ehrenamt-
lichen, jahrzehntelangen selbstlosen 
Einsatz mit Füßen zu treten, ist eine 
mir unbegreifl iche Tat.“ Nicht zu-
letzt sei ein erheblicher Sachscha-
den entstanden. 
Birgit Stöver hoff t nun, dass jemand 
in Harburg einspringt und diese 
1.600 Euro ausgleicht. 

Wenige Tage vor Beginn des Willi-Uder-Turniers herrschte bei den Organisatoren und der Schirmherrin Birgit 
Stöver gute Laune. Foto: ein



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 

 

Plattdeutsches Theater 
 im Freilichtmuseum am Kiekeberg. 

Die Hittfelder Speeldeel  zu Gast am Kiekeberg  

mit der Komödie „Geld alleen maakt selig“: 

www.kiekeberg-museum.de 

Fr, 30.1., 20 Uhr 

Sbd, 31.1., 15 Uhr 

So, 1.2., 15 Uhr 
 
Karten 10 Euro  

inkl. Museumseintritt  

Vorverkauf im Museum 

Tel. (0 40) 79 01 76-25 

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 Schloßmühen-Apotheke (Harburg)
 Schloßmühlendamm 16, Tel. 77 00 62
A2 Ulex-Apotheke (Finkenwerder)
 Neßdeich 128a, Tel. 742 62 92
B1 Heide-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Bahnhofstraße 35 d, (MPC) Tel. 70 01 52-0
B2 Reeseberg-Apotheke im Ärztehaus (Harburg)
 Reeseerg 62, Tel. 763 31 31
C1 Morgenstern-Apotheke (Finkenwerder)
 Steendiek 42, Tel. 74 21 82-0
C1 Vering-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstraße 37, Tel. 75 76 63
C2 Feld-Apotheke im Sky-Markt (Langenbek)
 Gordonstraße 2, Tel. 763 80 08
D1 – keine Apotheke in Süderelbe –
 Info-Telefon 0800-228 228 0
D2 Apotheke an der Moorstraße (Harburg)
 Moorstraße 2, Tel. 77 75 63
E1 Apotheke am Inselpark (Wilhelmsburg)
 Neuenfelder Straße 31, Tel. 30 23 86 99 0
E2 Apotheke Marmstorf
 Marmstorfer Weg 139 a, Tel. 760 39 66
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 Wilhelmsburger Apotheke (Wilhelmsburg)
 Georg-Wilhelm-Straße 28, Tel. 75 73 22
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 apo-rot Millennium-Apotheke (Harburg)
 Schloßmühlendamm 6, Tel. 76 75 89 20
M2 Deich-Apotheke (Finkenwerder)
 Steendiek 8, Tel. 742 17 10
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 – keine Apotheke in Süderelbe –
 Info-Telefon 0800-228 228 0
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 
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

R 2/1
S 2/1
T 2/1
U 2/1
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AM 7. FEBRUAR
GEHT ES WIEDER AUF DIE PIRSCH!

Jetzt  

auch ohne 

Festnetz- 

Telefon!

Der Malteser Hausnotruf bringt 
Hilfe in Minutenschnelle – 
mit dem Notrufsender an 
Armband oder Halskette.
So kann permanente Pflegebe-
dürftigkeit verhindert werden –
die eigene Unabhängigkeit 
bleibt bewahrt.

»Im Notfall 
      immer die richtige 
 Hilfe zur Hand«

www.malteser-hausnotruf.de

Tel.: (0800) 19 215 00
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„Auf dem Weg 
zur Schule“ 
■ (pm) Harburg. Den französischen 
Spielfi lm „Auf dem Weg zur Schule“ 
aus dem Jahr 2013 (Regie: Pascal 
Plisson), zeigt die Kulturwerkstatt, 
Kanalplatz 6 am Mittwoch, 21. Ja-
nuar, ab 20.00 Uhr. Eintritt 5 Euro. 

■ (pm) Eißendorf. Das neue Jahr 
beginnt, und der eine oder andere 
nimmt das zum Anlass, in verstaub-
te Zimmer mal neuen Glanz zu brin-
gen. Oder in verstaubte Ansichten. 
Oder in verstaubten Glauben. Es 
macht Sinn, ab und zu genau anzu-
sehen, was im eigenen Leben so he-
rumsteht. Manches ist gut, schön 
und nützlich. Anderes ist im Lau-
fe der Jahre überfl üssig geworden 
und staubt so vor sich hin. „In dieser 
Gottesdienstreihe wollen wir Sie ein-
laden, Ihren Glauben aufzumöbeln: 
Damit Sie neue Perspektiven gewin-
nen und Ihr Glaube neue Schönheit 
und Kraft bekommt. Wir gehen da-
bei an einzelnen Möbelstücken ent-
lang und beginnen mit einer Lampe, 
die Licht in dunkle Ecken bringt“, so 
Pastor Burkhard Senf. Am kommen-
den Sonntag geht’s in der Apostel-
kirche, Hainholzweg 52, los. 
Zu den im September 2014 gestar-
teten Punktgottesdiensten kommen 
meistens mehr als 200 Erwachsene 
in die Kirche am Hainholzweg. 
Pastor Claus Scheffl  er: „Wir wollen 
uns mit dieser neuen Themenreihe 
anhand von alltäglichen Möbelstü-
cken mit wesentlichen Lebensberei-
chen beschäftigen. Der Altarbereich 
in der Kirche wird sich Woche für 
Woche mit den Möbeln füllen, und 
so haben wir die Themen vor Augen 
‒ hoff entlich auch im Alltag, denn da 
gehört der Glaube hin.“
Dafür geht die Gemeinde unkon-
ventionelle Wege, in dem zum Bei-
spiel „ganz normale Menschen“ im 
Gottesdienst von ihren persönli-
chen Glaubensschätzen berichten. 
Zen trale Aussagen der Predigt wer-
den auf einem Flyer zusammenge-
fasst und können so auch später 

nochmal nachgelesen werden. Ge-
meindemitglieder moderieren den 
Gottesdienst oder treten als Thea-
tergruppe auf. Ab und zu muss der 
Pastor nach der Predigt auf Fra-
gen der Gottesdienstbesucher ant-
worten. Alle Gottesdienste werden 
außerdem durch eine Live-Band 
begleitet, die mitreißende Lieder 
mit Rock-, Soul- und Pop-Einfl üssen 
spielt. Die Predigten können auch 
auf der Homepage als mp3-Dateien 
angehört werden.
Diese Reihe der Punkt-Gottesdiens-
te erstreckt sich über sechs Wochen 
und fi ndet an jedem 1. und 3. Sonn-
tag jeweils um 11.00 Uhr und an 
den übrigen Sonntagen jeweils um 
18.00 Uhr statt. „Mit diesen fl exib-
len Startzeiten wollen wir möglichst 
vielen Menschen ermöglichen, ih-
ren Sonntag individuell gestalten 
zu können“, erläutert Burkhard Senf. 

Den eigenen Glauben 
aufmöbeln!
Start am Sonntag, 18. Januar 

•  18.01., 11 Uhr: „LAMPE ‒ wie 
der Glaube Licht ins Leben 
bringt“ mit schatzinsel Kin-
der.Gottes.Dienst

•  25.01., 18 Uhr: „STUHL ‒ wie 
fi nde ich Kontakt zu Gott?“

•  01.02., 11 Uhr: „KLEIDER-
SCHRANK ‒ wie bin ich eigent-
lich?“  mit schatzinsel.Kinder-
Gottes.Dienst

•  08.02., 18 Uhr: „MÜLLEIMER 
‒ warum Loslassen so wich-
tig ist“

•  15.02., 11 Uhr: „TISCH ‒ wo-
rüber reden wir eigentlich?“ 
mit schatzinsel Kinder.Got-
tes.Dienst

•  22.02., 18 Uhr: „LAPTOP ‒ wie 
bekomme ich mein Leben in 
Balance?“

■ (pm) Eißendorf. Die SPD Eißen-
dorf veranstaltet am Sonntag, 25. 
Januar gemeinsam mit dem Bür-
gerschaftsabgeordnete Matthias 
Czech einen spannenden Umbü-
del-Nachmittag. Zahlreiche Prei-
se warten auf die Gewinner. In den 
letzten Jahren war Matthias Czech 
mit dieser Veranstaltung beson-
ders in Neugraben und Neuenfel-
de aktiv. Hier waren oft über 150 
Teilnehmer anwesend. Deshalb will 
die SPD Eißendorf das Umbüdeln 
dieses Jahr auch in ihrem Stadt-
teil anbieten.
Für einen kleinen Einsatz gibt es 
dabei viele hochwertige Fleisch- 
und Wurstwaren zu gewinnen. Un-
terstützt wird der Bürgerschafts-
abgeordnete dabei von Albert 

Wichmann, dem erfahrenen Um-
büdel-Experten aus Neuenfelde.
Mit dabei ist neben den Genossin-
nen und Genossen der SPD Eißen-
dorf natürlich auch das Team aus
dem Abgeordnetenbüro von Mat-
thias Czech.
Das Umbüdeln fi ndet ab 15.00 Uhr
im Schützenheim Eißendorf statt.
Einlass ist ab 14.00 Uhr. Das Schüt-
zenheim Eißendorf befindet sich
am Strucksbarg 37a, ganz in der
Nähe der Bushaltestelle „Strucks-
barg“ der Metrobuslinie 14.
Eine Anmeldungen bis zum 22.
Januar ist über das Neugrabener
Abgeordnetenbüro von Matthias
Czech, Cuxhavener Straße 393a
oder telefonisch unter 87609643
notwendig. 

Umbüdeln auch in Eißendorf
Startklar: Matthias Czech und Team 

Das Team von Matthias Czech freut sich schon auf einen spannenden Nach-
mittag: Janet Kehden, Albert Wichmann, Stefan Grauer, Valeja Warstatt, 
Matthias Czech, Lara Stuber und Nele Larsen. Foto: ein

■ (pm) Marmstorf. Die Liederfreun-
de Marmstorf starten voller Elan ins 
neue Jahr. Für das Chorjahr 2015 
sind bereits diverse Termine fest-
gelegt.
Bei den Chorproben liegt schon 
Frühling in der Luft, denn für das 
Frühjahrskonzert am 25. April in 
der Marmstorfer Schule werden mit 
dem Chorleiter Carsten Creutzburg 
bereits fl eißig geeignete Lieder ein-
studiert. Das Repertoire reicht von 
Klassik über Volkslied und Schla-
ger bis Musical.
Bei den Liederfreunden wird nicht 
nur gesungen. Der Zusammenhalt 
wird zusätzlich durch Geselligkeit 
gefördert. So fi ndet am 22. Febru-
ar ein Spieletag statt, wo in kame-
radschaftlicher Runde in kleinen 
Wettkämpfen die besten Rommee-, 
Kniff el- oder Skatspieler ausgespielt 

werden. Für den Herbst ist eine
Chorreise ins Baltikum geplant, ein-
schließlich eines Auftritts mit einem
dortigen Partnerchor. Im Jahreslauf
werden noch weitere Aktivitäten,
wie Lunchbuff et und Kaff eetafel bei
Chor-Wochenenden, Stammtisch-
treff en in der Sommerpause, das all-
jährliche Tanzvergnügen und eine
Grünkohlwanderung im Spätherbst 
hinzukommen.
Die Liederfreunde freuen sich im-
mer über neue Sänger. Gerade jetzt 
wäre ein idealer Einstieg. Interes-
senten sind zum „Schnuppern“ zu
den Chorproben jeweils montags
19.30 Uhr in der Lessing-Stadtteil-
schule Sinstorf, Sinstorfer Weg 40,
eingeladen. Kontakt und Infos: Tel.
040 7600842 oder www.lieder-
freunde-marmstorf.de.

Bei den Liederfreunden liegt 
schon Frühling in der Luft
Auch eine Reise ins Baltikum geplant

Die Liederfreunde bei einer Reise durch Irland. Foto: ein

■ (pm) Marmstorf. Vernissage in 
EMMA ‒ der Laden: Als ihre Blicke 
sich kreuzten, erkannten sie Über-
einstimmungen in ihrer Sicht auf die 
Welt, künstlerische Individualität in-
spiriert durch Empathie.
Mit ihrem ersten gemeinsamen Auf-
tritt „Blickwinkel ‒ zwei Berliner 
stellen aus“ geben die bildenden 
Künstler Heide Krasting und Ri-
chard Soglio Einblick in ihr aktuel-
les Werk. Für beide ‒ von Jugend 
an künstlerisch interessiert und ak-
tiv ‒ entwickelte sich das neben-
berufl iche Hobby zunehmend zum 
zentralen Anliegen, das sich durch 
Schulungen und intensive Entwick-
lung der eigenen Möglichkeiten zu 
ausdrucksstarken Bildern auf Papier 
weiter entwickelte.
Heide Krasting zeigt Stillleben und 
Landschaften, Richard Soglio neben 
Blumen auch Stadtlandschaften und 

nicht gegenständliche Motive zur 
Flüchtlingsthematik. „Uns verbin-
det die Sehnsucht nach Harmonie 
in den Landschaftsbildern“. So be-
nennen die Künstler eine augenfälli-
ge Gemeinsamkeit in ihren Werken.
Für März ist eine weitere Doppel-
ausstellung in Berlin geplant.
Die Ausstellung hängt in EMMA ‒ 
der Laden, Gemeindehaus Ernst-Ber-
geest-Weg 61. Sie wird am Sonntag, 
25. Januar, um 15.30 Uhr eröff-
net und kann bis Ende März zu den 
EMMA-Öffnungszeiten donners-
tags, freitags und sonntags, 15.00 ‒ 
17.00 Uhr, betrachtet werden.
Bei der Vernissage gibt der langjäh-
rige Freund Soglios, Krankenhaus-
seelsorger Günter Lembcke eine 
Einführung, Prof. Dr. Heinz Eber-
hard Schmitz ( Klavier ) und Jens 
Krasting ( Cello ) gestalten den mu-
sikalischen Rahmen.

Sehnsucht nach Harmonie
Blickwinkel: Zwei Berliner stellen aus

Hier
könnte Ihr Angebot platziert sein!

Interessiert?
Dann fordern Sie unsere

Anzeigenpreise an.
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Hamburg muss handeln!
Ihre Kandidaten für die Bürgerschaft

alternative-hamburg.de

Harburg 
muss wieder 

sicher 
werden!

Harald Feineis Peter-Paul Lorkowski

www.musik-markt-buxtehude.de

MUSIKINSTRUMENTE

MUSIK

  MARKT

   BUXTEHUDE seit 1991

Weitere Serviceleistungen – preiswert und kompetent
 Inspektion aller Fahrzeugmarken nach Serviceplan
des Herstellers

 ständig wechselnde „Sonderaktionen“ und Sonderpreise
rund ums Auto

Autohaus SCHAIBLE
Seit 1973 Ihr Opel-Partner im Raum Süderelbe.

Lessingstr. 73 · 21629 Neu Wulmstorf
Telefon 040 / 700 78 90 · Telefax 040 / 700 78 990
www.autohaus-schaible.de

  Fachgerechte

Unfallinstandsetzung aller

Herstellermarken

 Wir erledigen die komplette

Versicherungsabwicklung für Sie

 Unfallersatzfahrzeug?

Kein Problem, wir halten Sie mobil

 Gutachtenerstellung bei

Haftpfl ichtschäden

UNFALL – Wir kümmern uns um alles!

 – seit über 40 Jahren für Sie und Ihr Auto da! –

MATTHIAS CZECH
Vorsitzender

Mitglied der 
Hamburgischen 
Bürgerschaft

UMBÜDELN
am 25.01.2015
14 Uhr Einlass · 15 Uhr Beginn

im Schützenheim Eißendorf, Strucksbarg 37a
In der Nähe der Haltestelle Strucksbarg der Metrobuslinie 14

Attraktive Preise und spannende Unterhaltung warten auf Sie!
Anmeldung im
Abgeordnetenbüro von Tel: 040-876 096 43
Matthias Czech Fax: 040-876 096 44
Cuxhavener Str. 393a buero@matthiasczech.de
21149 Hamburg www.matthiasczech.de

Eißendorf

15. 2.
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■ (pm) Harburg. Am Montag, 19. 
Januar, jährt sich der Todestag Her-
bert Wehners zum fünfundzwan-
zigsten Mal. Die SPD Harburg ehrt 
ihren langjährigen Bundestagab-
geordneten ‒ er war von 1949 bis 
1983 direkt gewählter Abgeord-
neter Harburgs und Hamburger 
Ehrenbürger ‒ aus diesem Anlass 
unter anderem mit einer Sonder-
veranstaltung ihrer Reihe „Der ro-
te Sessel“. 
Der Vorsitzende der Herbert- und 
Greta-Wehner-Stiftung, Professor 
Dr. Christoph Meyer, wird zu Gast in 

Harburg sein und über Person und 
Leistung Herbert Wehners spre-
chen. Außerdem werden Zeitzeu-
gen zu Wort kommen. „Schön wäre 
natürlich auch“, so der Vorsitzen-
de der SPD Harburg, Frank Richter, 
„wenn unter den Gästen des Abends 
Personen wären, die Herbert Weh-
ner persönlich kannten und ihre 
persönlichen Erinnerungen beitra-
gen könnten.“
Die Veranstaltung fi ndet ab 19.30 
Uhr im Herbert-Wehner-Haus der 
SPD Harburg, Julius-Ludowieg-Stra-
ße 9 statt, der Eintritt ist frei.

■ (pm) Harburg. David McAllister, 
ehemaliger CDU-Ministerpräsident 
in Niedersachen und heute Abge-
ordneter im Europäischen Parla-
ment, war auf Einladung der Har-
burger CDU zu einem Austausch 
nach Harburg gekommen. Nach ei-
ner abendlichen Stippvisite in der 
Lüneburger Straße fand sich die 
Runde zum Gedankenaustausch im 
Phoenix-Center ein. Es nahmen Teil: 
der CDU-Kreisvorsitzende und Frak-
tionsvorsitzende in der Bezirksver-
sammlung (BV), Ralf-Dieter Fischer, 
seine Stellvertreter in der BV, Rainer 
Bliefernicht und Uwe Schneider, der 
CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Ha-
rald Krüger, die City-Managerin Me-
lanie-Gitte Lansmann, Center-Ma-
nager Thomas Krause und Bäcker 
Peter Becker, in dessen Räumen 
man sich bei Kaff ee und Butterku-
chen einfand. 

Weil Hamburg in Brüssel nicht mit 
einem Abgeordneten vertreten ist, 
machte McAllister (als ehemaliger 
niedersächsischer Nachbar) das An-
gebot, zukünftig auch Harburger 
Interessen in Europa zu vertreten. 
„Wenn ihr mich braucht oder Kon-
takt sucht zu jemandem, der jeman-
den kennt“, sagte er, dann wolle er, 
eigentlich für Bremen und Bremer-
haven zuständig, gerne als Türöff -
ner behilfl ich sein. Auf das Angebot 
komme man gerne zurück, so Ha-
rald Krüger. 
Seine Kontakte zum Landtag in Han-

nover nutzend konnte McAllister be-
richten, dass sich die niedersächsi-
sche CDU ‒ heute Oppositionspartei 
im niedersäsischen Landtag ‒ für 
die A26 stark machen wolle. 
Rainer Bliefernicht, Verkehrsexper-
te seiner Fraktion, hörte es gerne, 
zumal die jetzige Situation auf dem 
schon bestehenden Teilstück zwi-
schen Stade und Horneburg völlig 
unbefriedigend sei: Es ist nur in ei-
ner Richtung (!) befahrbar (McAl-
lister: „In Deutschland habe ich so 
etwas noch nicht erlebt.“) Über die-
sen Schildbürgerstreich berichte-
te sogar schon das Fernsehen. Der 
Ausbau bis zur A7 müsse zügig 
vorangetrieben werden, forderten 
McAllister und die Harburger uni-
sono.
Wenig angetan war McAllister in-
dessen vom Harburger Bahnhof. 
Der sei nicht attraktiv ‒ und das war 

noch nett ausgedrückt.  Die Harbur-
ger pfl ichteten ihm bei. Da müsse 
dringend etwas geschehen. Dehalb 
solle das Gespräch mit dem Bahn-
vorstand Rüdiger Grube, ein gebür-
tiger Moorburger, gesucht werden. 
Als Tor nach Süden habe Harburg 
alle Chancen sich zu profi lieren, sag-
te Melanie-Gitte Lansmann. Aller-
dings sei Niedersachsen derzeit eher 
nach Süden orientiert, so McAllister, 
deshalb würden die Planungen für 
eine S-Bahn-Anbindung nach Win-
sen derzeit auch keine Priorität ge-
nießen.

Harburg ist jetzt auch 
in Europa vertreten
McAllister will Interessen wahrnehmen

Die Runde um David McAllister (3.v.r.) traf sich im Phoenix-Center. Mit dabei 
(v.r.) Melanie-Gitte Lansman, Harald Krüger, Ralf-Dieter Fischer, Uwe Schnei-
der, Thomas Krause, Rainer Bliefernicht und Peter Becker. Foto: pm

■ (pm) Harburg. „In der Sitzung 
des Sozialausschusses der Harbur-
ger Bezirksversammlung am Mon-
tag ging es weiter wie im letzten 
Jahr“, bedauert der FDP-Abgeord-
nete Carsten Schuster. Ein Vertre-
ter der Sozialbehörde habe erneut 
dargelegt, „dass die zentralisier-
te Unterbringung von Flüchtlingen 
in Harburgs Kern bis auf Weite-
res alternativlos ist.“ Statt der un-
ter Anwendung des Polizeirechts 
(mit der Begründung, es sei Ge-
fahr im Verzug), bereits vom Senat 
beschlossenen Unterbringung von 
weiteren 120 Menschen in Lewen-
werder, plane der Senat nun 198 
Plätze. Das hierzu eingeleitete An-
hörungsverfahren ist aus Sicht der 
FDP mal wieder alles andere als er-
gebnisoff en. 
„Die Senatskommission hat diesen 
Standort bereits ohne Beteiligung 
der Bezirksversammlung im Sep-
tember beschlossen“, so Carsten 
Schuster. In der Summe bedeute 
diese Entscheidung nun, „dass in ei-
nem Umfeld von 2,5 km über 2000 
Flüchtlinge untergebracht werden.“ 
Ein Konzept, wie die Menschen inte-
griert werden sollen, liege trotz al-
ler Beteuerungen des Senates nicht 
vor. Schuster weiter: „So kann und 
darf es mit der SPD-Flüchtlingspo-
litik nicht weitergehen! Wir haben 
deshalb im Oktober in unserem An-
trag gefordert, dass auf die Anwen-
dung des Polizeirechts verzichtet 
wird, wenn es sich um langfristige 
Einrichtungen wie in Lewenwerder 
handelt und wir halten an der For-
derung, einen Verteilungsschlüs-
sel für die ganze Stadt zu entwi-
ckeln, fest!“ 
Dies sahen die anderen Parteien 

laut Schuster anders und haben 
den FDP-Antrag nicht beschlossen, 
sondern in den Ausschuss Soziales, 
Bildung und Integration überwie-
sen. Die CDU habe zu seinem gro-
ßen Erstaunen zu Protokoll gege-
ben, dass sie seit Dezember ‒ so 
lange liegt der Antrag bereits vor 
‒ noch keine Zeit gefunden habe, 
sich mit der liberalen Initiative zu 
befassen. Deshalb hätte die Christ-
demokraten den Antrag am liebs-
ten vertagt. Doch die FDP bestand 
auf Abstimmung. 
Schuster: „Unfassbar, die CDU hat 
seit Oktober Beratungsmöglichkeit 
und hatte noch immer keine Zeit, 
sich mit unserem Antrag zu befas-
sen. Eine erneute Vertagung kam 
für uns jedoch angesichts der Dring-
lichkeit nicht in Frage.“ Damit sei 
die Chance auf ein Unterbringungs-
konzept für Flüchtlinge erneut nicht 
genutzt worden, bedauerte er.

„Die Anhörung ist nicht 
ergebnisoff en“
FDP fordert Unterbringungskonzept 

Carsten Schuster: Die Anhörung ist 
schlicht überfl üssig. Foto: pm

■ (pm) Harburg. Die „CLCS Globe”, 
das größte Containerschiff  der Welt 
der Reederei „China Shipping Line“, 
ist am Dienstag auf der unvertieften 
Elbe in Hamburg eingelaufen. Das 
Schiff  hat ein Länge von knapp 400 
Metern und eine Breite von fast 60 
Metern und ist für 19.000 Standard-
container ausgelegt. 
Es sind vermutlich von der „CSCL 
Globe” ähnliche Bilder zu erwarten 
wie vor zwei Jahren, als in Hamburg 
die „Alexander von Humbold“ ge-
tauft wurde, mit Containerwänden 
hinter denen es leer ist. Die Con-
tainerschiff e, die in Hamburg ein-
laufen, sind so gut wie nie voll be-
laden, sondern entladen bereits in 
anderen Häfen wie Rotterdam und 
Antwerpen einen Teil ihrer Ladung“, 
meint Dr. Gudrun Schittek, Bürger-
schaftskandidatin von Bündnis 90/
Die Grünen.
Dass die „Globe“ nicht das Ende der 
Fahnenstange in der Schiff sgrößen-
entwicklung ist, sei bereits ange-

kündigt worden. Dagegen sei das 
„Bemessungsschiff “ für die geplan-
te Elbvertiefung inzwischen klein. 
Mit einer maximalen Länge von 350 
Metern und einer maximalen Breite 
von 46 Metern könne es mit einer 
Kapazität von nicht einmal 10.000 
TEU knapp die Hälfte an Containern 
der Schiff e der neuesten Generation 
transportieren.
Schittek: „Die Schiff sgrößenentwick-
lung ist inzwischen infl ationär. Die 
vergangenen Jahre haben gezeigt, 
dass die Schiff e in der Größe des Be-
messungsschiff es den Hamburger 
Hafen auch ohne die neunte Elbver-
tiefung problemlos anlaufen kön-
nen. Der Hamburger Hafen hat im-
mer höhere Umschlagszahlen und 
ist in den letzten Jahren auch ohne 
die geplante Elbvertiefung gewach-
sen. Hamburg braucht, um wirt-
schaftlich erfolgreich zu sein, kei-
ne erneute Elbvertiefung.“ Sinnvoll 
sei jedoch eine Hafenkooperation in 
Norddeutschland. 

Größtes Containerschiff  der 
Welt im Hamburger Hafen
Grüne: Hafen braucht keine Elbvertiefung

Harald Krüger bei 
der Senioren Union
■ (pm) Harburg. Am Dienstag, 20. 
Januar ist Harald Krüger, CDU-
Bürgerschaftsabgeordneter aus 
Harburg, bei der Harburger Seni-
oren Union zu Gast. Krüger ist Ge-
schäftsführer des DRK Harburg, 
das jetzt auch für die Betreuung 
der Zuwanderer zuständig ist. Er 
spricht über das Thema „Flücht-
linge”.
Die Senioren Union trifft sich ab 
15.00 Uhr im „Eichenhof“, Bremer 
Straße 320. Gäste sind willkommen, 
ein Eintritt wird nicht erhoben.

■ (pm) Harburg. Der CDU-Orts-
verband Harburg-Mitte lädt am 
21. Januar ab 19.00 Uhr zu sei-
nem monatlichen Stammtisch in 
das „Gasthuus“ am Schwarzenberg 
ein. „Diesmal haben wir hohen Be-
such“, so Birgit Stöver, Ortsvorsit-
zende und Bürgerschaftsabgeord-
nete für Harburg. Marcus Weinberg 
ist nicht nur Landesvorsitzender der 
CDU Hamburg, er bekleidet im Berli-
ner Bundestag auch das Amt des fa-
milienpolitischen Sprechers.
„In dieser Funktion wird er uns am 
Mittwoch u.a. die familienpoliti-
schen Leistungen und deren Sinn-
haftigkeit und Wirkung erläutern. 
In der Vergangenheit gab es durch-

aus Kritik an einzelnen staatlichen
Zahlungen an Familien. Für Ham-
burg hat sich off ensichtlich u.a. die
Kita-Politik ‒ also die Ausweitung
des Rechtsanspruchs auf einen Ki-
taplatz sowie die Einführung des
Kitagutscheinsystems ausgezahlt,
das zeigen die nun seit Jahren mo-
derat steigenden Geburtenzahlen
in Hamburg“, so Birgit Stöver, die
auch die Gesundheitspolitik in der
CDU-Bürgerschaftsfraktion ver-
antwortet. 
Im Vergleich mit dem niedersächsi-
schen Umland ist die Situation für 
Familien, einen Kitaplatz in Wohn-
ortnähe zu finden, vergleichslos
gut.“

Marcus Weinberg und die 
Familienpolitik
Hamburger CDU-Vorsitzender in Harburg

Anzeigenberatung
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SPD erinnert an Herbert Wehner
Christoph Meyer spricht über den „Onkel“



Für Kinder 

im Alter von 

4-14 Jahren!

SPORT  SPIEL  MUSIK  QUIZ  ÜBERRASCHUNGDu hast bald Geburtstag? Dann lade Deine Freunde auf das HNT-Gelände ein 
und erlebe einen Geburtstag der ganz besonderen Art, einen Tag nur für 

Dich und Deine Freunde unter dem Motto „mein Sport bei der HNT“.HNT Sportbüro · Cuxhavener Str. 253 · 21149 Hamburg           701 74 43            freizeit@hntonline.de
HNT_Kindergeburtstag_V3.indd   1
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Private Feiern bei der HNT

HNT-Vereinshaus bietet 

Raum für viele Anlässe
(pd) Was viele noch 

nicht gewusst haben:
 Na-

hezu alle HNT-Räum
lichkeiten können a

uch 

für private und ande
re Zwecke gemietet w

er-

den. Für private Feier
n, Firmenevents und v

iele 

andere mögliche Akt
ivitäten können im H

NT 

Vereinshaus an der Cu
xhavener Straße 253 

der 

HNT-Clubraum ‒ auch
 mit Küche ‒ und die g

roße 

HNT-Vereinshalle geb
ucht werden. Interess

en-

ten informieren sich 
direkt im HNT-Sportb

üro 

bei Andrea Lüdeman
n, Telefon 7 03 82 4

2 7.

Auch die HNT-Tennis
halle steht für versc

hie-

dene Nutzungen zur 
Verfügung. Anfragen

 zur 

HNT-Tennishalle bea
ntwortet Holger Star

cke, 

Telefon 7 03 82 42 9

Basierend auf den trainingsspezifischen Grundlagen der
U.S. Navy SEALs kann Body Warfare® als ganzheitliches System
zur Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit verstanden werden.

Neben den physischen Komponenten Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit 
gilt es u.a. auch die psychische Widerstandskraft deutlich zu erhöhen.

Alter, Geschlecht und Verfassung spielen dabei keine Rolle; 
was zählt ist einzig die Motivation. G
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de

m
 M

ot
to

: „
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Dipl. oec. troph. Johanna Wack

ERNÄHRUNGSBERATUNG

UND ERNÄHRUNGTHERAPIE

www.essenverstehen.de

www.fithus.de · Telefon: 040 / 701 57 74 · E-Mail: fithus@hntonline.de

Gesundheitstag zum

Aeroscan Slimfit-Modul

Gewichtsreduktion mit individueller Stoffwechselanalyse 

und persönlichem Ernährungsplan

Am Freitag, 23.01.2015

10.00 – 17.00 Uhr im

Die Diplom-Ökotrophologin Johanna Wack

wird vor Ort die Methode erklären und für

Fragen zur Verfügung stehen.

Ernährung optimieren

Leistung steigern

Gewicht reduzieren

©
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Optimales Training mit moderner Energie-stoffwechselanalyse

 Test ab 
€ 25,-

Jetzt optimale 
Trainingsgrundlagen schaffen 

HNT Leistungsdiagnostik 
ist für alle geeignet
(pd) Zu günstigsten Bedingungen bei der HNT eine 
professionelle Leistungsdiagnostik zu erhalten, wird 
immer beliebter. Kein Wunder, lässt sich so doch die 
wertvolle Freizeit optimal für seine sportlichen Ziele 
nutzen, sei es als Freizeit- oder Leistungssportler. Mit 
der High-Tech-Methode Spiroergometrie passen die 
speziell geschulten Trainern, Betreuern und Physio-
therapeuten der HNT und des HNT-FitHus die Trai-
ningspläne noch optimaler den individuellen Bedürf-
nissen an.
Gerade das neu begonnene Jahr mit vielen sportli-
chen Vorsätzen und der in wenigen Wochen bevor-
stehende Beginn der „Outdoor“-Saison sprechen jetzt 
für den passenden Zeitpunkt, die Grundlage für die 
persönliche Fitness zu legen. Übrigens auch eine gute 
Idee für Firmenbelegschaften oder andere Gruppen, 
sich gemeinsam „Frühlings-Fit“ zu machen.
Rund eine Viertelstunde dauert die Trainingsunter-
suchung, die im Wesentlichen den Energiestoff wech-
sel über die Atemluft misst und mit deren Ergebnis-
sen dann ein individuell optimierter Trainingsplan 
erstellt werden kann.
Unter anderem kann so etwa auch die eff ektivste 
Trainingszone zur Gewichtsreduzierung ermittelt 
werden. Dazu geben die analysierten Trainingsinfor-
mationen auch Menschen mit gesundheitlichen Ri-
siken, wie etwa Diabetes oder Bluthochdruck, mehr 
Sicherheit.
Informationen und Termin gibt es zu den Öff nungs-
zeiten des HNT Sportbüros, Cuxhavener Straße 253, 
Telefon 7017443 oder täglich im HNT-FitHus im BGZ 
Süderelbe, Am Johannisland 2, Telefon 7015774 
oder unter leistungsdiagnostik@hntonline.de

HNT
ANGEBOTE

JETZT

DURCHSTARTEN
Qualität in Stein gemeißelt
Reha- und Gesundheitssport
Sie haben eine Rehaverordnung von ihrem Arzt erhalten. Dann sind sie bei uns richtig. Unsere qualifi zierten Übungsleiter bie-ten regelmäßig  Lungensport, Diabetes, Schlaganfall, Ortho-pädische Gymnastik (auch für Jugendliche) und Herzsport an. Infos zum HNT-Rehasportprogramm sowie eine individuelle Be-ratung gibt es im HNT Sportbüro zudem die speziellen Rehas-port-Sprechstunden, dienstags 9.30 bis 11 Uhr und mittwochs 16 bis 19 Uhr, Telefon: 7 03 82 43 5, E-Mail: reha@hntonline.de

www.fithus.de

Im BGZ Süderelbe / Am Johannisland 2 / 21147 Hamburg

fithus@hntonline.defacebook.com/fithus.hntonline +49 40 701 57 74  

Keine  
 

 

VERLÄNGERTE

ÖFFNUNGSZEITEN

Januar bis März 2015

Samstag,
10 bis 20 Uhr

3 Monate

samstags länger

tranieren!
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Marmstorfer
2015

Ernst-Bergeest-Weg 8 � 040 / 760 50 80    760 27 78
21077 Hamburg dachdeckergrugel@t-online.de

…mehr als Dächer decken.
Dachdeckermeister Grugel
Ihr Partner für Dacharbeiten

jeder Art

Sahling’s Gasthaus
Restaurant · Griechische Spezialitäten

Mo. - Fr. 16 - 23, Sa. 14 - 23, So. 12 - 23 Uhr, Di. Ruhetag

www.Liederfreunde-Marmstorf.de

und Popchor singAsong
mit Chorleiter Carsten Creutzburg
wünschen ein gutes neues Jahr.

„Schnupper“-Gäste sind herzlich willkommen.

www.popchor-singasong.de

Tel. 040-760 42 48
www.umzugsdienst.de

enst.de

B Ä C K E R   B E C K E R
Qualität  Frische  Vielfalt

Wir backen unsere
Sauerteigbrote ohne 
chemische Zusätze!

 Bremer Straße 67
EKZ Marmstorf Lüneburger Straße 31
Striepenweg 39 Cuxhavener Straße 46

PHOENIXCENTER
HAMBURG HARBURG

…wünscht allen Marmstorfern 
eine schöne Teichwette!

 

Samstag den 7. Feb. 2015        ab 19.00 Uhr 

Großes Jubiläums  
Schlachtfest 

NEU!! Jetzt mit Büfett  NEU!! 
Hochzeitssuppe, Wellfleisch, Grützwurst, Schweinebraten, Kasselerbauch,  

Eisbein, Haxe, Spanferkelkrustenbraten und Beilagen. Dessert. 

Aus der Hausschlachtung:Rotwurst, Leberwurst, Sülzwurst, Mett, 
 

a Pers. EUR 23,80 

Restaurant & Café  -Thomas & Inka Soltau- 

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

Musik und Tanz mit der „Albatros“                 

DBS Immobilien e.K.
Dirk Sauer

 „Ihre 
 Immobilie 
ist bei uns 
   Chefsache.“

SV Grün-Weiss Harburg von 1920 e.V.

Infos unter: Tel. 040 / 760 77 79 · Fax: 040 / 760 98 79
www.gwharburg.de · info@gwharburg.de

twitter.com/gwharburg · facebook.com/gwharburg

Jeden Dienstag von 20.00 bis 22.00 Uhr
BAGGERN, PRITSCHEN UND SCHMETTERN 

für Volleyball-Freizeitspieler
Der SV Grün-Weiss Harburg freut sich über weibliche und männliche Mitspieler zur Verstärkung 
seiner gemischten Volleyballgruppe. Gespielt wird immer dienstags von 20.00 – 22.00 Uhr in 
der Sporthalle des Heisenberg-Gymnasiums, Triftstraße 43. Interessierte kommen einfach vorbei 
oder informieren sich in der GWH-Geschäftsstelle unter Tel. 760 77 79 oder info@gwharburg.de.
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■ (pm) Marmstorf. Bei der Teich-
wette im vergangenen Jahr (und 
auch 2013) war es bitterkalt. König 
JoJo Tapken, und nicht nur er, son-
dern auch die etwa 2000 Besucher, 
bibberten bei Minusgraden. Das hat-
te durchaus seinen Vorteil. Der Glüh-
wein fand reißend Absatz und der 
Feuerteich war weitestgehend zuge-
froren ‒ wäre da nicht die Taucher-
gruppe aus der Heide gewesen, die 
für eine kleine eisfreie Fläche sorgte, 
denn zum Betreten war das Eis dann 
doch zu dünn. 
Jetzt sind es sind nur noch wenige 
Tage, dann ist es wieder soweit! Am 
Sonntag, 25. Januar, steigt die 15. 
Marmstorfer Teichwette. Die Wett-
paten sind die Majestät Rainer Kur-
da, genannt der Segler, und Prof. 
Dr. Rainer-Maria Weiss, besser be-
kannt als Direktor des Archäologi-
schen Museums Hamburg (ehemals 
Helms-Museum). 
Beide wollen versuchen, sich, wie es 
Tradition ist, trockenen Fußes in der 
Mitte des Teiches zu treff en, sich die 
Hand zu reichen und somit die Wet-
te zu gewinnen. Es wird ‒ wie jedes 
Jahr ‒ ein spannendes Unterfangen, 
zumal diesmal die Wetterprognose 
weder Schnee noch Eis verspricht. 
Das Spektakel nimmt ab 12.00 Uhr 
seinen Lauf, Speisen und Getränke 
werden aber schon ab 11.00 Uhr 
verkauft. Auch hier gilt: Wer zu-

erst kommt, sichert sich die besten 
Plätze, so Rainer Bliefernicht, Jubi-
läumskönig des SV Marmstorf. Ge-
meinsam mit dem Marmstorfer Bä-
ckermeister Peter Becker hatte er 
2001 zur ersten Teichwette einge-
laden. 
Erbsensuppe aus der Gulaschkano-
ne, Bratwurst, Crêpes, Bier, Punsch 

Prof. Dr. Rainer-Ma-
ria Weiss
  Fotos: pm

2014: In der Teichmitte trafen sich und froren Rainer Sass und JoJo Tap-
ken. 

Auch diesmal geben die „Lützower“ den Startschuss

Artistisch seilte sich König JoJo ab.

Auch der Ex-König Jürgen Tscherny 
legte mit Hand an, damit die Teich-
wette auch diesmal aus gegebe-
nem Anlass Gesprächsstoff  bietet. 

Rainer Kurda ahnt, was auf 
ihn zukommen könnte.

Sie zeigten schon vor der Teichwette vollen Einsatz (v.l.): Micheal Pahlke, 
Rainer Bliefernicht, Ralf Wolckenhauer und Karl Heinz Taudin.

Treff en sich ein Segler und ein 
Museumsdirektor...
Wettpartner von Rainer Kurda ist Rainer-Maria Weiss

P
r

auf 

Menschenmassen streben zur Marmstorfer 
Teichwette.

mit und ohne, Kakao, Verteiler und 
Stimmungsmusik ‒ das und viel 
mehr erwartet die Besucher an 
diesem Sonntag. Der Reiner-
lös dieser Veranstaltung geht 
wie immer an eine sozia-
le Einrichtung, die noch 
bekanntgegeben wird. 
Dieses behalten sich die 
Wettpaten vor. „Alle 
Harburger sind herz-
lich eingeladen, diese 
Veranstaltung zu besu-
chen und die Angebote 
anzunehmen, damit die 

Spende sehr groß ausfällt“, so Lutz 
Weiser, Presseverantwortlicher des 
SV Marmstorf.
Unterstützt wird dieser Spaß von 
der Freiwilligen Feuerwehr Marm-
storf, den Landfrauen Marmstorf 
und den Tauchern unter der Lei-
tung von Mark Wedekind. Nicht feh-
len werden ‒ wie schon letztes Mal 

‒ die Lützower Jäger. Sie geben mit 
ihren Musketen auch diesmal den 
Startschuss. 
Die Liste der Wettpaten der jewei-
ligen Schützenkönige ist nicht nur 
lang, sondern sehr prominent be-
setzt. Den Spaß mitgemacht haben 
unter anderem Dierk Eisenschmidt 
(Bezirkshandwerksmeister), Cars-
ten Lüdemann (Justizsenator), Chris-
toph Ahlhaus und Hans-Ulrich Klose 
(Bürgermeister), Uwe Seeler (Ehren-
spielführer der deutschen National-
elf) sowie Carlo von Tiedemann und 
Bettina Tietjen (NDR-Moderatoren). 
Und letztes Jahr Rainer Sass, Mode-
rator, Fernsehkoch, Unternehmer 
sowie Autor von Kochbüchern, der 
für das Grillen im Winter eine Lan-
ze brach ‒ und in einem US-Straßen-
kreuzer vorfuhr. König JoJo Tapken 
wartete indessen ‒ halb erfroren ‒ 

auf seinen Einsatz. Er 
sollte sich abseilen ‒ was 

dann auch klappte ‒ und 
in der Mitte des Teiches lan-

den. Den Schluck Klaren hatte 
er sich redlich verdient. 

Was sich die Schützen diesmal aus-
gedacht haben, damit sich die bei-
den Wettpaten in der Teichmitte 
treff en, soll an dieser Stelle noch 
nicht verraten werden. Nur so viel: 
Kaum ist der neue Schützenkönig 
proklamiert, werden die ersten 
Überlegungen angestellt: Wer wäre 
als Wettpartner geeignet, auf wel-
che Hilfsmittel könnte man zurück-
greifen? Und spätestens im Herbst 
wird es konkret. Noch am letzten 
Sonntag wurde in einem Schuppen 

auf dem Hof von Rainer Bliefernicht 
gesägt, geleimt, angepasst und auch 
die Malerolle bemüht oder Tapeten 
zurechtgeschnitten. Schließlich soll 
auch ein Museumsdirektor ‒ treuer 
Gast dieses Festes ‒ seine Wette ge-
winnen können!  



Einladung zur 30. Urlaubs-Schmiede 2015
Kommen – Klönen – Kennenlernen

am Samstag/Sonntag 24./25. Januar, jeweils 10:00 bis 17:30 Uhr
in der Festhalle Buxtehude, Hansestr. 16

H.-M. Kröger e.K. • Herrenstr. 18 • 21698 Harsefeld • www.kroeger-reisen.de
Diana Schmiedt e.Kfr. • Marktstr. 18 • dito • www.kroeger-bus-reisen.de

Informieren Sie sich, wir beraten Sie gern!
• Großes Lichtbilder-Vortragsprogramm,
Reisefilme, vielfältige Informationen und
Prospekte von etlichen Reisezielen

• Viele Reisen mit Sonderrabatt buchbar

• Unsere Reisepartner werden Sie an ihrem
Stand persönlich begrüßen und Vorträge
über Kur- und Wellnessziele halten

• Jede Menge neue Bilder über Rund- und
Erlebnisreisen sowie Kreuzfahrten präsen-
tiert das Kröger-Reiseteam und Partner

• Schauen und Probesitzen in einem unserer
Fernreisebusse ����First-Class

• Eintritt frei – Bewirtung in der Festhalle,
egal ob Sie zum Frühstück, Mittagessen
oder Kaffeetrinken kommen
Programm unter www.kroeger-reisen.de oder Tel. 0 41 64 - 48 11

Freuen Sie sich auf besondere Überraschungen!

Ich bin dabei –
Sie auch!

Viel Reise-
Informationen
und Kurzweil
für Sie!
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SPD informiert
■ (mk) Neugraben./Heimfeld. Die
SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Bri-
gitta Schulz und die Bezirksabge-
ordnete Claudia Loss laden am 21.
Januar zu Bürgergesprächen nach
Heimfeld ein. Für Fragen und An-
regungen stehen die beiden SPD-
Wahlkreiskandidatinnen jeweils am
21. und 28. Januar von 9.00 ‒ 11.00
Uhr an ihrem Infostand an der S-
Bahn-Haltestelle Heimfeld zur Ver-
fügung. Im Rahmen der politischen
Informationsgespräche freut sich
Brigitta Schulz, dass sie die senio-
renpolitische Sprecherin Karin Tim-
mermann für ihre Gesprächsreihe
gewinnen konnte. Timmermann re-
feriert über „Gutes Wohnen im Al-
ter“ am 24. Januar um 15.00 Uhr in
der Neugrabener Marktpassage 1. 

Stress abbauen mit 
Yoga und Pilates
■ (pm) Harburg. Einen Kurs „Rü-
ckentraining und Entspannung“ spe-
ziell für Frauen bietet das Harbur-
ger Rote Kreuz an. Die Gruppe triff t
sich jeden Mittwoch von 18.00 bis
19.00 Uhr beim DRK Harburg in der
Lühmannstraße 13 (Bünte-Treff ).
Der Kostenbeitrag für einen Kur-
sus beträgt 20,00 Euro im Monat.
Anmeldung und Rückfragen unter:
766092-25/99.

Wandern
■ (pm) Harburg. Am Freitag, 23.
Januar bieten die Wanderfreun-
de Hamburg eine etwa 16 km lan-
ge Grünkohltour (auch für Gäste)
an. „Wir wandern am Stadtrand
von Harburg durch Mischwald zum
Froschteich und Bodenlehrpfad. Da-
nach schmeckt uns ,Grünkohl satt‘
in einem Heimfelder Clubhaus am
Vahrenwinkelweg“, erläutert Orga-
nisatorin Helga Weise. Sie bittet um
Anmeldung bis einschließlich 17. Ja-
nuar unter 7908761. Der Teilnah-
mebeitrag für die Wanderführung
beträgt Euro 5. Die Teilnehmer tref-
fen sich um 10.53 Uhr an der Bus-
haltestelle Appelbütteler Weg.

Kreative Senioren & 
Pfl egegesetz
■ (pm) Harburg. Die kreative Senio-
rengruppe der Behinderten Arbeits-
gemeinschaft Harburg lädt am Mon-
tag, 19. Januar, von 15.00 bis 17.00
Uhr zum gemeinsamen Stricken, Hä-
keln oder Nähen ein. Die Teilnehmer
treff en sich in den Räumen der Be-
hinderten Arbeitsgemeinschaft Har-
burg im Marktkauf Center (1. Stock).
Ebenfalls am 19. Januar ab 15.00
Uhr triff t sich auch die Selbsthilfe-
gruppe Pfl egende Angehörige zur
Diskussion über das neue Pfl egestär-
kungsgesetz.

■ (pm) Harburg. Die Behörde 
für Arbeit, Soziales und Integrati-
on (BASFI) stockt die Tarifverstär-
kungsmittel auf. Tariferhöhungen 
für die Mitarbeiter der off enen Kin-
der- und Jugendarbeit können damit 
fi nanziert werden.
„Das ist ein gutes Zeichen“, freut 
sich Birgit Rajski, Fachsprecherin 
der SPD im Jugendhilfeausschuss. 
„Es ist unser sozialdemokratisches 
Selbstverständnis, dass Tarifsteige-
rungen nicht zu Personaleinsparun-
gen führen sollen. Daher freuen wir 
uns, dass wir die Sozialbehörde be-
wegen konnten, diese Mittel zu tra-
gen. Dass es durch Umschichtungen 
gelungen ist, diese Mittel noch zu 
erhöhen, ist umso besser.“
Nachdem es zunächst so aussah, 
als müssen die Träger der off enen 
Kinder- und Jugendarbeit und auch 

die Anbieter von Hilfen zur Erzie-
hung in der Familie und sozialräu-
mlicher Angebote die Mehrkos-
ten durch Tariferhöhungen selber 
schultern, was nur durch interne 
Umschichtungen und Personal-
kürzung möglich wäre, hatte die 
BASFI im November 2014 zusätz-
liche Mittel in Höhe von zunächst 
82.000 Euro in Aussicht gestellt. 
Nunmehr war es durch Umschich-
tungen möglich, die Gesamtsum-
me noch leicht auf 86.000 Euro zu 
steigern. Dieser Betrag fl ießt voll-
ständig in die Finanzierung der Ta-
riferhöhungen und kommt damit 
direkt den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zu Gute.
Hierzu Birgit Rajski: „Es ist gut, dass 
das Geld diejenigen erhalten, welche 
auch die Arbeit in diesem wichtigen 
Bereich leisten.

Mehr Geld für Kinder- und 
Jugendarbeit im Bezirk
Birgit Rajski: Ein gutes Zeichen

■ (gd) Harburg. Konkurrenz be-
lebt das Geschäft sagen einige, „gu-
te Zusammenarbeit fördert die Kre-
ativität“, sagen die Reise-Experten 
von Kröger-Reisen und Kröger Bus-
Reisen. So werden die Kunden in 
dem gemeinsamen Katalog „Reisen 
2015“ viele neue Reise-Ideen von 
Kröger-Reisen und Kröger Bus-Rei-
sen fi nden. Für die Zusammenstel-
lung der Reisen war der Erlebnis-
wert, Hotelqualität- und Standort, 
erfahrene Reiseleitung und nicht 
immer nur der Preis für das Leis-
tungspaket ausschlaggebend. Die 
mehrtägigen Reisen fi nden selbst-
verständlich im bequemen 4-Ster-
ne-Bus First-Class statt.
Mit dem neuen Katalog laden Krö-
ger-Reisen und Kröger Bus-Reisen 
mit ihrem „Butler Johann“ gleich-
zeitig recht herzlich zur 30. Ur-
laubs-Schmiede 2015 am Samstag, 
24. und Sonntag, 25. Januar, wieder 
in der Festhalle Buxtehude ein. Un-

ter dem Motto „Kommen ‒ Klönen ‒ 
Kennenlernen“ bieten die Reise-Ex-
perten an beiden Tagen von 10.00 
bis 18.00 Uhr ein umfangreiches 
Beratungsprogramm. Es gibt zahl-
reiche Prospekte, Reisevorträge so-
wie Reiseinformationen. Und „Jo-
hann“ sorgt für Spaß und Kurzweil. 
Als Dankeschön für den Besuch gibt 
es wieder eine große, kostenlose 
Reise-Verlosung.
Die 30. Urlaubs-Schmiede ist so 
groß wie nie ‒ viel Beratung aus ers-
ter Hand. Von den Hotels aus dem 
Katalog „Kuren & Wellness 2015“ 
kommen fast alle Partner aus Un-
garn, Tschechien und Polen. Außer-
dem können sich die Besucher über 
See- und Flusskreuzfahrten sowie 
die neuesten Musicals informieren. 
Und natürlich ist das gesamte Krö-
ger-Reiseteam für alle Interessen-
ten dabei. Jede Menge Bild- und 
Filmvorträge kann man sich an-
schauen, sich beraten lassen und da-

Anzeige

Viele neue Reise-Ideen
30. Urlaubsschmiede so groß wie nie

Besucher erhalten bei der Urlaubsschmiede viel Beratung aus erster
Hand. Foto: ein

Kröger-Reisen
Herrenstraße 18
21698 Harsefeld
Tel.: 04164 4811 
Fax: 04164 6125
www.kroeger-reisen.de

nach bei einer kleinen Erfrischung 
(die Festhalle ist bewirtet) über die 
Wunschreise entscheiden. Gleich 
Samstagmorgen geht es in die Vol-
len ‒ mehr Zeit für die Kunden.
Wenn es ums Reisen geht, ist man 
bei Kröger-Reisen und Kröger Bus-
Reisen perfekt aufgehoben. Zwei 
traditionsreiche, inhabergeführte 
Unternehmen bieten erlebnisreiche 
Reisen und Ausfl üge. Die Zufrieden-
heit der Kunden ist deren oberstes 

Ziel. Dafür bürgen Kröger-Reisen 
und Kröger Bus-Reisen mit ihrem 
Namen... Mehr Informationen un-
ter www.kroeger-reisen.de.

■ (pm) Ehestorf. Zahlreiche Fer-
kel, 400 Traktoren und etliche Kilo 
Bonbons: Für das Jahr 2014 zieht 
das Freilichtmuseum am Kiekeberg 
eine außergewöhnliche Jahresbi-
lanz. Der Förderverein des Frei-
lichtmuseums am Kiekeberg sorg-
te für die prominenteste Zahl: Er 
feierte sein 25-jähriges Jubiläum 
und erreichte die stolze Anzahl von 
10.000 Mitgliedern.
Im letzten Jahr hatte das Museum 
2.493 Stunden geöff net. In dieser 
Zeit fanden 26 große Veranstaltun-
gen zu kulinarischen, historischen 

oder technischen Themen statt. 
Beim großen Dampf- und Trakto-
rentreff en im September etwa prä-
sentierte das Museum 12 Dampf-
maschinen und 400 Traktoren. 
Auch die tierischen Bewohner des 
Museums waren fl eißig: 32 Ferkel 
erblickten letztes Jahr das Licht 
der Welt und außerdem sieben 
Lämmer. Die Kiekeberger Küken 
waren so fl atterhaft, dass die vielen 
ausgebrüteten Eier ungezählt blie-
ben. Aus dem Bonsche-Rad im Ag-
rarium erstrampelten sich die klei-
nen und großen Besucher 40 kg 

Tierische und sonstige Rekorde
Inventur im Freilichtmuseum

Bonbons, das sind 24.000 Stück 
oder 160.000 kcal.
Auch 2015 stehen wieder altbe-
währte und neue Veranstaltun-
gen, z. B. den Veggiemarkt, das 
Lesefest und das Kartoffelfest, 
an. Das Museum ist ganzjährig 
geöffnet: dienstags bis freitags 
von 9.00 bis 17.00 Uhr und sonn-
abends und sonntags von 10.00 
bis 18.00 Uhr. Der Eintritt kos-
tet 9 Euro, für Besucher unter 18 
Jahren ist er frei. Mehr Informa-
tionen fi nden Interessierte unter 
www.kiekeberg-museum.de.

■ (pm) Harburg. Es war Harmo-
nie pur. Besser hätte der Abend für 
Hamburgs Ersten Bürgermeister 
Olaf Scholz (SPD) nicht laufen kön-
nen. Locker und lässig begegne-
te das Stadtoberhaupt ‒ auf Wahl-
kampftour in Harburg ‒ im Rieckhof 
den Anwesenden, bog jede Frage 
mit lokalem Kolorit zum Großen 
Ganzen um ‒ und fand Zustimmung, 
während draußen im Regen die Lin-
ke gegen den SPD-Senat protestier-
te. Drinnen ließ sich Scholz nicht 
aus der Fassung bringen, als linke 
Autonome ein Transparent entroll-
ten, das das Bleiberecht für Flücht-
linge forderte. Ein zweites Transpa-
rent mit einem Inhalt der unter die 
Gürtellinie ging, verschwand schnell 
wieder in den Rucksäcken während 
die Sicherheitsleute des Bürgermeis-
ters dafür sorgten, dass ihm die Pro-
testler nicht zu nahe kamen. 
Scholz betonte indessen, dass er 
und der Senat in der vergangenen 
Legislatur Wort gehalten haben: 

„Wir haben unsere Hausaufgaben 
gemacht.“ Die Wirtschaft fände gu-
te Bedingungen in Hamburg vor, 
namentlich die Luftfahrt und die 
Windkraftindustrie sowie die 
Games-Branche aber auch in Sachen 
Kitas und Krippen oder sozialem 
Zusammenhalt der Gesellschaft 
einschließlich Flüchtlingspro-
blematik könne sich der Se-
nat keine Vorwürfe ma-
chen. Und bezahlbarer 
Wohnraum sei eben-
falls geschaff en wor-
den. „Damit werden 
wir auch nie auf-
hören“, kündigte 
Scholz vollmundig 
an und das klang 
schon so, als hät-
te sich seine Partei 
darauf eingestellt, 
auch in den nächs-
ten Jahrzehnten zu 
regieren.
Die Jugendberufsagen-

turen seien eine besonders her-
vorzuhebende Erfolgs-
geschichte , 
d e n n 
a l -

le in 
mit  der 
Ganztagsschu-
le sei es nicht getan. Auch für das 
was hinterher komme müsse man 
Sorge tragen. Viele, gut investier-
te Millionen mit noch mehr Nullen 
habe der Senat in all diese Projekte 
investiert. Scholz: „Wir tun, was un-
sere Aufgabe ist.“
Auf der to do-Liste fände sich qua-
si „nur“ noch die Elbvertiefung wie-
der, aber auch da habe der Senat 

„Hausaufgaben gemacht“
Olaf Scholz machte Wahlkampf im Rieckhof

gute Vorarbeit geleistet, ebenso wie 
in der Hochschulpolitik. Ins Alltags-
deutsch übersetzt: Die Hochschulen 
jammern auf hohem Niveau, wo sie 
doch 200 Millionen Euro auf ihrem 
Konto hätten. Aber natürlich werde 
der Senat auch in Zukunft an der 

Seite der Hochschulen ‒ 
und auch der TU 

nebst Zent-
rum für 

a n -

gewandte Luftfahrtforschung, um 
das Lokalkolorit zu wahren ‒ ste-
hen. 
Zum Lokalkolorit gehört auch ‒ wie 
ein Frager es formulierte ‒ der Woh-
nungsbau in der Winsener Straße 
gegenüber einem Bus-Depot, wo die 
Dieselmotoren laufen und die Ab-

gaswerte mit Sicherheit überschrit-
ten würden. Das könne nicht sein, 
beschied Scholz, sonst würde Woh-
nungsbau nicht erlaubt. Alles klar? 
Und natürlich werde Hamburg ab 
2020 nur noch Busse mit null Emis-
sion einsetzen. 
Für die Unterkunft von Flüchtlin-
gen gebe es vielleicht auch besse-
re Standorte, räumte Scholz ein, 
doch angesichts der akuten Situa-
tion gelte es das gesamte Spektrum 
auszureizen.
Schließlich fi el auch das Stichwort 
Beachclub. „Es sind noch nicht al-
le Entscheidungen getroffen“, 
gab Scholz zu Protokoll, gab 
aber gleichzeitig zu verste-

hen, dass man sich innova-
tiven Geschäftsideen (im 
Gespräch ist, auf der Flä-
che, wo sich in den letzten 
Jahren der Beachclub be-
fand, ein Hotel zu bauen) 
nicht verschließen könne, 
nur weil in den vergangenen 
Jahren eine lieb gewordene 

Idee dort ihre Heimat gefun-
den habe. 

Unbeantwortet blieb die Frage von 
Iwona Mazurkiewicz von der Initia-
tive Wetternstraße, wie die Integra-
tion von mehreren Hundert Flücht-
lingen bei 90 Siedlern funktionieren 
solle. Am runden Tisch mit Innense-
nator Michael Neumann habe man 
sich auf etwas anderes verständigt.  
Scholz: „Daran muss man sich hal-
ten.“  Die Frage von Annette Kuch  
nach dem Auftritt von Wildtieren 
im Zirkus blieb unbeantwortet. Das 
Thema stünde nicht im Wahlpro-
gramm. Die Autonomen hatten in 
der Zwischenzeit das Feld geräumt 
und die Harburger entließen einen 
sichtlich aufgeräumten Bürgermeis-
ter in die Nacht. Die Linke protestierte vor dem Rieckhof gegen die SPD-Politik. 

Olaf Scholz: Ein Heimspiel in 
Harburg. Fotos: pm
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Abb. ähnlich

z.B. MINI One, EZ 11/11, 45.007 km, 55 kW (75 PS), Pepper White, Stoff Carbon Cosmos Black, Nebelscheinwerfer, Radio/CD, Klimaanlage, Sportlederlenkrad, 
Ausstattungspaket Salt uvm. Verbrauch (l/100 km): innerorts 7,2 · außerorts 4,4 · kombiniert 5,4 · CO2-Emission 127 g/km. Angaben gemäß ECE-Fahrzyklus. 
FINANZIERUNGSGANGEBOT: UPE** 17.740 € | Angebotspreis 11.450 € | Anzahlung 0 € | Nettodarlehensbetrag 12.421,93 € | Sollzinssatz p.a. gebunden für 
die gesamte Vertragslaufzeit 2,46 % Bearbeitungsgebühr 0 € | Darlehensgesamtbetrag 13.115,40 € | Laufzeit 36 Monate | Effektiver Jahreszins 2,46 % | Ratenschutz-
versicherung Paket 2 (Tod und AU, AL/SK) 16,69 € | Kaufpreisschutz 20Plus 12,12 € | Monatliche Rate 199 €* | Zielrate 6.299 €

DAS BESTE KOMMT NICHT IMMER ZUM SCHLUSS!
EINMALIGE AKTIONSWOCHE VOM 17.01. - 24.01.2015!
VOM 17.01. - 24.01.2015 bieten wir Ihnen Gebrauchtwagen zu einmaligen Konditionen an.  Sie ein Fahrzeug an einem unserer 
Aktionstage, erhalten Sie einen kostenlosen TV-Flachbildschirm der Firma Panasonic „TX-50 ASW 504 (127 cm Bilddiagonale)“ im Wert von 849 €, gratis dazu. 
Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie und auf eine großartige Aktionswoche!

UNSER BEISPIELANGEBOT:

0 € ANZAHLUNG 
199 € / MONAT*

Abb. ähnlichAbb. ähnlich Abb. ähnlich

GRATIS

*Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München. Stand 12/14.**UPE: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

B&K GmbH & Co. KG
Buxtehuder Str. 112 · 21073 Hamburg 

Tel 040. 76 60 91-0
e-mail hamburg@bundk.de 

       www.bundk.de

Freude am Fahren

B&K 
GmbH & Co. KG

DAS NEUE JAHR BEGINNT MIT FREUDE!
DER BMW JAHRESSTART AM 17.01.2015  
VON 10.00 - 16.00 UHR BEI B&K IN HAMBURG!
Stärker als die Vorstellungskraft: Erleben Sie die Kraft der X-Modelle selbst und überzeugen Sie sich am 17. Januar live und hautnah vom neuen BMW X4 und vom 
neuen BMW X6 sowie von vielen weiteren Modellen mit dem intelligenten Allradsystem BMW xDrive. Stoßen Sie mit uns auf das neue Jahr an! 
WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH.

Kraftstoffverbrauch: kombiniert 9,7-4,9 l/100 km · CO2-Emission kombiniert 227-128 g/km. Angaben gemäß ECE-Fahrzyklus.

Abb. zeigt Sonderausstattungen
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Ausbildung in der Pfl ege ohne 

Langeweile und mit Zukunft!

Filme und Infos auf www.asklepios.com/bzg

   Wir sind  schon dabei!

Wir sind 12 von 1.200 
Auszubildenden, die bei 
Asklepios in Hamburg lernen.

Wie sieht‘s aus? Auch Lust zur 
Ausbildung zum/zur:

Gesundheits- und Krankenpfl eger/in

Gesundheits- und Kinderkranken-  

 pfl eger/in

Hebamme/Entbindungspfl eger

Operationstechnische Assistenten

Anästhesietechnische Assistenten

Medizinisch-technische Radiologie-

 assistenten

Medizinisch-technische Laboratoriums-

 assistenten

Dann nichts wie los. Bei uns kann man sich 
das ganze Jahr über bewerben.

Während der Ausbildung gibt es:

Zuschüsse zur HVV-Karte, zur  

 monatlichen Familienheimfahrt und

zu Vermögenswirksamen Leistungen 

Einen Tablet-PC 

SBB Kompetenz gGmbH · Wendenstraße 493 · 20537 Hamburg 

Weitere Umschulungsberufe und Infos: www.sbb-hamburg.de
Telefon 040-21112-123 oder kundencenter@sbb-hamburg.de

Jetzt Informieren 
und anmelden!

*auch in Teilzeit

Umschulungen Februar/März 2015!
Handwerk und Industrie

Anlagenmechaniker/in Sanitär, Heizung und Klima
Zerspanungsmechaniker/in

Büro und Handel
Kaufmann/frau für Büromanagement*
Kaufmann/frau im Einzelhandel*

Transport, Lager, Logistik
Kaufmann/frau für Spedition- und Logistikdienstleistung*
Fachkraft für Lagerlogistik

Hotel und Gaststätten
Restaurantfachmann/frau
Koch/Köchin

Kosmetik und Körperpflege
Friseur/in
Kosmetiker/in

Gesundheit und Pflege
Gesundheits- und Pflegeassistent/in*
Gesundheits- und Pflegeassistent/in plus Deutsch*

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

„Ausbildung mit Perspektive!“

Mit ca. 170.000 Kunden und mehr als 600 Mitarbeiter/innen gehören wir zu den 
größten Genossenschaftsbanken in Deutschland. Ausgeprägte Kunden- und 

Jeweils ab dem 1. August 2015 bieten wir folgende Ausbildungen an:  
 Ausbildung zur Bankkauffrau/ zum Bankkaufmann 
 Duales Studium zum Bachelor of Arts in Banking and Finance (B.A.)

Mehr zu unseren anspruchsvollen und abwechslungsreichen Ausbildungsberufen 

www.vblh.de/Ausbildung

Pfle
ge

ha
t Z

uk
un

ft Sie

werden gebraucht

Die Grone 
Altenpflegeschule Hamburg

bietet an
Neue Start-Termine:

02.02.2015 Gesundheits- und Pflegeassistent – 16 Monate
 (staatlich anerkannt)

09.02.2015 Betreuungskraft § 87 b SGB XI – 4 Monate
16.02.2015 Betreuungskraft in Pflegeeinrichtungen – 7 Wochen

Förderung über Bildungsgutschein möglich.
Infotage jeden Dienstag und Donnerstag um 15.30 Uhr

Telefonische Beratung unter 040 / 23 70 35 01 (Fr. Reinke)

Grone Altenpflegeschule Hamburg
Heinrich-Grone-Stieg 1, 20097 Hamburg
altenpflege.hamburg@grone.de
www.grone.de/hh-altenpflege

Für echte Kaufl eute.

Bei uns bekommst
Du Deine Chance.
Jeden Tag.
Für unsere Regionalgesellschaft suchen wir Auszubildende 
zum Verkäufer (m/w); Kaufmann im Einzelhandel (m/w). 
Information und Bewerbung unter

ALDI bildet aus.
www.aldi-azubi-camp.de

www.aldi-azubi-camp.de oder
ALDI GmbH & Co. KG Seevetal
Ohlendorfer Straße 38, 21220 Seevetal

IT-Umschulung 
22 Monate 

Abschluss vor der Handelskammer Hamburg! 

Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung IHK 
Fachinformatiker/-in Systemintegration IHK 
Informatikkaufmann / Informatikkauffrau IHK 

Incl. Zertifizierung im Projektmanagement nach GPM Standard 

Start: 30.03.2015 
Garantiert! 

Tel: 040 -23 78 22 0  
www.cbm-projektmanagement.de

Präsenzunterricht 
(kein Distance Learning) 

FS Fahrerschmiede GmbH
Hammer Landstraße 40
20537 Hamburg
Tel. 040 / 23 16 678-26
Fax 040 / 23 16 678-15

m.eckmann@fahrerschmiede.de
www.fahrerschmiede.de

Wir bieten Schulungen nach 
dem Berufskraftfahrer-
Qualifi kations-Gesetz an.

Weiterbildungen
mit anerkannten Zertifikaten

Ina Eskelsen,  Tel. 040 / 23 88 25 77
Sachsenstraße 10,  20097 Hamburg

www.bbq.de

100 % Förderung 

möglich!

Interkulturelle(r) Berater(in)
inkl. Xpert CCS Culture Communication Skills 

Start: 23.02.2015 (5 Monate)

Fachkraft im Einzelhandel
modular, Teilzeit, inkl. Kassenpass®

Start: 16.03.2015 (4,5 Monate)

Pflege- u. Betreuungsassistent (in)

Start: 16.03.2015 (4 Monate)

Umschulung
mit HK-Berufsabschluss

Fachinformatiker(in)

Start: 02.02.2015 (24 Monate)

Aufsteiger gesucht!
Wir suchen Auszubildende, die
➣ mit einem technischen Händchen   ➣ motiviert und flexibel
unser Team verstärken.

Auszubildende (w/m)
Anlagenmechaniker für Sanitär-
und Heizungstechnik

Wir bieten Euch
➣ Ausbildung in einem zukunftssicheren Berufsfeld
➣ langfristige berufliche Perspektive
➣ 3,5 Jahre Ausbildungszeit mit Real-/Hauptschule
Interessiert? Dann keine Zeit verlieren!
Schickt uns eure Bewerbungsunterlagen, z.Hd. Herrn Postels.

Lengemann & Eggers GmbH & Co.KG
Neuländer Kamp 2a, 21079 Hamburg
Telefon 040 / 76 61 38-0
www.lengemann-eggers.de
info@lengemann-eggers.deLENGEMANN & EGGERS

HEIZUNGS– SANITÄR–
KLIMA & SOLARTECHNIK

Berufsbildende Schulen Winsen (Luhe)
Berufsbegleitende Ausbildung in Abendform über

einen Zeitraum von vier Jahren zum

staatlich geprüften Techniker/in
in der Fachrichtung Elektrotechnik, Schwerpunkt Daten-

verarbeitung/Prozessautomation und 
in Vollzeitform, d.h. in Tagesform über einen Zeitraum von 

zwei Jahren in der Fachrichtung 
Maschinentechnik, ohne Schwerpunkt

Ausbildungsbeginn: 03.09. 2015
Informationen unter www.bbs-winsen.de oder 0 41 71 / 8 81 90
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Lust auf Lernen?!

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

– SONDERVERÖFFENTLICHUNG –

Erfolgreich 
werben…
…in 112.000 Exemplaren!

☎ 040/70 10 17-0

■ (ein) Winsen. Technische Innovati-
onen verändern und bereichern un-
sere Welt. Zu den Schlüsseltechno-
logien gehören unter anderem die 
Informations- und Automatisierungs-
technologien sowie die Produktions- 
und Werkstofftechnik. Der Bedarf 
der Wirtschaft an Nachwuchskräf-
ten in diesen Bereichen ist entspre-
chend hoch. Gerade in der heutigen 
Zeit, in der mehrere Tausend Inge-
nieurstellen unbesetzt sind, bietet 
sich der staatlich geprüfte Techni-
ker, beziehungsweise die staatlich 
geprüfte Technikerin als qualifi zierte 
Aufstiegsfortbildung an. Mit den ent-
sprechenden Kenntnissen und Fähig-
keiten können die entstehenden Lü-

Wenn es eine Berufsgruppe gibt, die am Arbeitsmarkt wirklich heiß begehrt 
ist, dann sind es die Techniker.  Foto: ein

Berufsbildende Schulen
Winsen / Luhe
Bürgerweide 20
21423 Winsen / Luhe
Tel.: 04171 88190
www.bbs-winsen.de

■ (gd) Hammerbrook. IT-Spezialisten 
wie Fachinformatiker oder -informati-
kerinnen werden heutzutage in fast je-
der Branche, in fast jedem Unterneh-
men benötigt. Auf dem Hamburger 
Arbeitsmarkt ist dies ein stark nach-
gefragter Berufsabschluss. 
Für unterschiedliche Einsatzbereiche 
gibt es die beiden Fachrichtungen An-

wendungsentwicklung und Systemin-
tegration. Zu den Aufgaben von Fach-
informatikern gehört die Entwicklung 
komplexer Hard- und Software-Syste-
me entsprechend den fachspezifi schen 
Anforderungen. Sie analysieren die 
Anforderungen an zukünftige Syste-

me, planen und setzen IT-Systeme für 
den technischen oder kaufmännischen 
Bereich, Multimedia-Systeme, Exper-
tensysteme oder mathematisch-wis-
senschaftliche Systeme um. Ihre Auf-
gabe ist jedoch häufi g nicht mit dem 
Abschluss der Systementwicklung be-
endet. Fachinformatiker(innen) füh-
ren das System ein, modifi zieren es 

bei Bedarf und stehen den 
Nutzern des Systems mit 
Beratung, Betreuung und 
Anwendungsschulungen 
zur Seite.
Beim zertifizierten Bil-
dungsdienstleister BBQ in 
Hammerbrook startet am 
2. Februar eine attraktive 
Umschulung zum Fachin-
formatiker beziehungswei-
se zur -informatikerinnen 
(HK). Die Umschulung 
dauert 24 Monate (inklu-
sive 14 Monate Praxis) 
und endet mit der Prüfung 
vor der Handelskammer 
Hamburg. Für Arbeitslo-
se und Arbeitssuchende 
mit Bildungsgutschein ist 
die Teilnahme kostenfrei. 
Eine Förderung ist auch 
über Rentenversicherung 
möglich. Weitere Infor-
mationen und eine per-
sönliche Beratung gibt es 
bei Ina Eskelsen unter 040 
23882577 oder www.bbq.
de.

Ein gefragter Beruf
Fachinformatiker, mit einer Umschulung 
direkt in den Job

Im Präsenzunterricht vor Ort erhalten die Teilneh-
mer eine optimale Vorbereitung auf den Abschluss 
vor der Handelskammer Hamburg und die späte-
ren berufl ichen Anforderungen.  Foto: ein

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

cken in der mittleren Führungsebene 
geschlossen werden. 
Durch eine fortlaufende Anpassung 
der Unterrichtsinhalte an die Erfor-
dernisse des Arbeitsmarktes trägt die 
BBS Winsen (Luhe) diesen Anforde-
rungen Rechnung. Ein wesentlicher 
Bestandteil der Ausbildung sind prak-
tische Übungen, die in modernen und 
technisch gut ausgestatteten Räumen 
durchgeführt werden.
Die Ausbildung in der Elektrotechnik 
erfolgt berufsbegleitend in Abendform 
über einen Zeitraum von 4 Jahren. In 
der Maschinentechnik fi ndet die Aus-
bildung in Vollzeit über einen Zeit-
raum von 2 Jahren statt. Die Fortbil-
dungsmaßnahme wird im zweijährigen 
Rhythmus angeboten. Ausbildungsge-
bühren fallen nicht an. 
Ein neuer Ausbildungsgang beginnt 
am 3. September 2015. Weitere Infor-
mationen sind im Internet unter www.
bbs-winsen.de zu fi nden.

Lücken schließen
Der Bedarf an Nachwuchskräften ist hoch

Ausbildung – Studium – Weiterbildung
■ (ein) Hamburg. Im Mittelpunkt des 
Berufsalltages eines Bankers steht 
der Kunde mit seinen Zielen und 
Wünschen. Um einen Kunden erfolg-
reich beraten zu können, ist natürlich 
ein umfassendes Fachwissen wichtig. 
Doch mindestens genauso wichtig ist 
es, dass die/der Bankkauff rau/-mann 
sich individuell auf die verschiede-
nen Kunden einstellen kann, eine 
angenehme Gesprächsatmosphäre 
schaff t und Interesse am Kunden hat. 
Die Wünsche und Bedürfnisse der 
Kunden sind vielfältig, z.B. die rich-
tige Anlage eines Geldbetrages, die 
Ansammlung von Vermögen, der pas-
sende Kredit für das Einfamilienhaus, 
die Absicherung im Alter, die Versi-
cherung für das neue Auto und vie-
les mehr. Es ist die Aufgabe des/der 
Bankberaters/-in die für den Kun-
den richtigen, seiner Lebenssituati-
on entsprechenden Finanzprodukte 
zu ermitteln und dem Kunden ver-
ständlich darzustellen. Somit sind 
für einen erfolgreichen Banker Kon-
takt- und Kommunikationsfähigkeit, 
Einfühlungsvermögen, Flexibilität 
und Eigeninitiative wesentliche mit 
zu bringenden Fähigkeiten. 
Vom ersten Tag an lernt man die 
Aufgaben im Kundenservice kennen 
und im Laufe der Ausbildung folgen 
schon kleine Beratungen. Aber na-
türlich lernen die Auszubildenden 
auch andere Bereiche der Bank wie 

z.B. die Kreditabteilung, die Unter-
nehmensbetreuung und den Wert-
papierhandel kennen. Dadurch er-
halten sie einen Überblick über die 
Abläufe und können die Bank als 
Wirtschaftsunternehmen besser ver-
stehen.
Nach der Ausbildung gibt es vie-
le Möglichkeiten für die Bankkauf-
frau und den Bankkaufmann. In der 
Beratung gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten der Spezialisierung und 
auch in den internen Abteilungen 
gibt es viele, spannende Aufgaben. 
In der Ausbildung wird die Basis ge-
legt und durch vielfältige Qualifi kati-
onsmöglichkeiten (z.B. berufsbeglei-
tendes Studium, Beratungstrainings, 
Coachings und Fachworkshops) wer-
den die unterschiedlichsten Kennt-
nisse vertieft.
Viele Banken bieten Schülern die 
Möglichkeit von Praktika. Im Prak-
tikum kann man ein Gefühl für den 
berufl ichen Alltag eines Bankers be-
kommen und erhält somit eine wei-
tere Entscheidungshilfe für die Wahl 
des richtigen Ausbildungsberufes.
Die Volksbank Lüneburger Heide eG 
sucht jedes Jahr zum 1. August Aus-
zubildende, Ansprechpartnerin im 
Hause ist Frau Kerstin Peper, Tel. 
04171 884251, E-Mail: Ausbildung@
vblh.de. Mehr Informationen und Be-
werbungen über www.vblh.de/Aus-
bildung

Ein Beruf ‒ viele Chancen
Volksbank Lüneburger Heide sucht Azubis Was bedeutet „duales Studium“?

Nach der Ausbildung gibt es viele Möglichkeiten für die Bankkauff rau und den 
Bankkaufmann. Foto:Konstantin Gastmann  / pixelio.de

In fünf Minuten 
zum Top-Job
■ (spp) Heutzutage eine Einla-
dung zu einem Vorstellungsge-
spräch zu erhalten ist alles andere 
als leicht. Vor allem, wenn man 
sich für einen Job in einem Top-
Unternehmen interessiert. Das 
Jobportal JobStairs, auf dem über 
50 Großunternehmen in Deutsch-
land ihre Stellenangebote tages-
aktuell veröff entlichen, hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, qualifi zierte 
Fach- und Führungskräfte mit sei-

nen Partnerunternehmen zusam-
menzubringen. Über 20.000 Stel-
len sind täglich auf jobstairs.de 
verfügbar. Doch nicht nur in der 
digitalen Welt bringt JobStairs Be-
werber und Unternehmen ohne 
Umwege zusammen: Auf dem Ab-
solventenkongress in Köln veran-
staltete das Jobportal auf seinem 
Stand SpeedDatings mit Partner-
unternehmen vor Ort. Dabei tra-
fen je fünf Bewerber auf fünf Un-
ternehmensvertreter. In jeweils 
fünfminütigen Vieraugengesprä-
chen hatten Bewerber und Un-
ternehmen die Möglichkeit zu 
schauen, ob es „funkt“. Die Be-
werber befürworteten das Kon-
zept: „Die direkten Gespräche mit 
den Unternehmensvertretern mo-
tivieren, sich jetzt bei den Unter-
nehmen zu bewerben.“ Aus dem 
Kreis der Partnerunternehmen 
waren hier unter anderem Ver-
treter von AXA, BASF, E.ON, RWE 
und der Deutschen Post zugegen.

Foto: JobStairs/spp-o

txn-p. Das duale Studium wird im-
mer mehr zum Synonym für eine 
hochwertige berufsvorbereitende 
Ausbildung. Doch was genau ist 
damit gemeint? Wie für ein nor-
males Studium ist die Hochschul- 
oder Fachhochschulreife Voraus-
setzung ‒ aber dann fangen die 
Unterschiede auch schon an.
Innerhalb von sechs Semestern be-
suchen die Studierenden im Dreimo-
natsrhythmus abwechselnd die 
Universität und den Ausbildungs-
betrieb, bei dem sie sich zuvor be-
worben haben. Sie bekommen ein 
Ausbildungsgehalt und, je nach Un-

ternehmen, weitere Zuschüsse, z.B. zur 
Miete oder zu den Studiengebühren. 
Außerdem werden sie praxisnah einge-
arbeitet. „Die Absolventen des Studien-
gangs „Accounting & Controlling“ wer-
den zum Beispiel noch während der 
Ausbildung auf die Übernahme ver-
antwortungsvoller Positionen im ge-
samten Finanz- und Rechnungswesen 
des Unternehmens vorbereitet“, weiß 
Petra Timm, Sprecherin von Randstad 
Deutschland.
Nach drei Jahren besitzt der Studie-
rende neben einem Bachelor im Fach 
Wirtschaft zusätzlich eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung: Die perfekte 

Vorberei-
tung, um 
auf dem Ar-
beitsmarkt 
zu punkten. 
Da die Aus-
zubildenden je-
doch oft sehr gut 
in das jeweilige Un-
ternehmen eingearbei-
tet wurden, werden sie in den 
meisten Fällen direkt nach ihrem 
Abschluss übernommen.

txn-p. Das duale Studium ist abwechs-
lungsreich: Studierenden wird sowohl 
theoretische Lehre als auch prakti-
sches Ausbildungswissen vermittelt. 
 txn-Foto: randstad/fotolia
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■ (pm) Wilhelmsburg. Die Wasser-
baller des SV Poseidon Hamburg 
(SVP) schwimmen in der 2. Liga 
Nord auf Meisterkurs. Am Donners-
tagabend siegte die Mannschaft von 
Trainer Sven Reinhardt mit 9:7 (4:3, 
1:2, 3:0, 1:2) gegen die spielstarke 
Reserve des Europapokal-Viertelfi -
nalisten Waspo 98 Hannover und 
konnte sich dadurch einen mögli-
chen Schlüsselsieg im Kampf um 
den Titel sichern.
Im Wilhelmsburger Schwimmbad 
Inselpark brodelte es nicht nur im 

Wasser: Auch Trainer Reinhardt 
sorgte für Wirbel. Nach der be-
kannt gewordenen Ablösung von 
Bundestrainer Nebojsa Novoselac 
ist der 41-Jährige Ex-Nationalspie-
ler als einer der möglichen Nachfol-
ger des Serben im Gespräch! Rein-
hardt wollte das auf Anfrage nicht 
kommentieren. Fakt ist aber: Der 
Novoselac-Nachfolger wird der-
zeit unter ehemaligen National-

mannschaftsgrößen gesucht. Rein-
hardt: „Der deutsche Meister von 
1993 mit Waspo Hannover-Lin-
den spielte 103 Mal für die Natio-
nalmannschaft und gehörte zu den 
herausragenden Spielern der Euro-
pameisterschaft 1999 in Florenz 
(Italien).
Der Poseidon-Coach zeigte sich von 
den Spekulationen um seine Per-
son, wie auch dem schlechten Start 
seines Teams unbeeindruckt. Nach 
dem 1:3-Rückstand kurz vor der 
Viertelpause drehte seine Sieben in-

nerhalb von 90 Sekunden das Spiel 
mit drei Treff ern in Serie! Ins Sto-
cken geriet Poseidon erst im dritten 
Viertel durch die rote Karte gegen 
Waspos spielstarken Ungarn Bence 
Toth, als die Hausherren die viermi-
nütige Überzahl ungenutzt ließen.
Die SVP-Tore warfen: Patrick Weik 
(3), Mathias Goritzka (2), Jakob 
Haas (1), Yannick Arnhold (1), Ale-
xander Weik (1), Morten Ahme (1).

Poseidon dreht das Spiel.
Geht der Trainer?
9:7-Erfolg gegen Waspo 98 Hannover

Muss Poseidon bald seinen Trainer Sven Reinhardt hergeben?  Foto: SVE

■ (uc) Wilhelmsburg. Am 17. Spiel-
tag der 2. Basketball-Bundesliga 
müssen sich die Hamburg Towers 
nach bedingungslosem Kampf dem 
Tabellennachbarn aus Nürnberg 
79:84 (45:51) geschlagen geben. 
Beim Gastspiel an der Noris muss-
ten Hamburgs Basketballer auf die 
beiden verletzten Stammkräfte Mi-
chael Wenzl (Schulter) und Bazou 
Kone (Knie) verzichten. In der ProA 
rutschen die Elbe-Korbjäger vor-
erst auf Rang sieben ab, behaupten 
aber auch nach 17 Spielrunden ei-
nen Playoff -Rang. 
Nach einer durchwachsenen ersten 
Halbzeit (45:51), in der die Hanse-
städter immer wieder einem Rück-
stand hinterher laufen mussten, 
sammelte die dezimierte Towers-
Mannschaft nach dem Pausentee 
Kraft und brachte die Hausherren 
an den Rand einer Niederlage. Vor 
allem defensiv steigerten sich Kitt-
mann & Kollegen von Minute zu 
Minute. 
Ihre beste Phase hatten die Nord-
lichter schließlich im Schlussvier-
tel, als Kapitän Will Barnes einen 
68:73-Rückstand in eine 77:76-Füh-
rung umwandelte. Doch Nürnberg 
schlug in Person von Erik Land am 
Brett zurück (80:79) und ist damit 

die erste Mannschaft, die den Tow-
ers zwei Niederlagen in der Liga bei-
bringen kann. 
Gerade nach der deutlichen Heimp-
leite gegen die Franken waren Ein-
satz, Herz und Leidenschaft die not-
wendigen Waff en im Duell mit dem 
Liga-Geheimfavoriten. Denn in ei-
ner stets hart umkämpften Partie 
waren es am Ende fehlende Zenti-
meter im Inside-Kampf unter den 
Ringen, sodass die Mannschaft von 
Cheftrainer Hamed Attarbashi den 
Gastgebern immer wieder zweite 
Chancen ermöglichte. Am Ende be-
hielt rent4offi  ce Nürnberg nicht nur 
beim Endergebnis die Oberhand, 
sondern auch bei den Rebounds 
(26:40). „Nürnberg hat die vielen 
Freiwürfe gut genutzt und viele Re-
bounds geholt. Trotzdem haben wir 
uns auswärts gut präsentiert“, resü-
miert Hamburgs Cheftrainer nach 
dem Spiel. 
Am kommenden Sonntag (18.01., 
17.00 Uhr) empfangen die Hamburg 
Towers die MLP Academics Heidel-
berg in der Basketball-Arena im Wil-
hemsburger InselPark. Bei diesem 
Heimspiel werden auch die vorhan-
denen 300 Auswärtskarten für das 
beliebte Gastspiel bei Nordkonkur-
rent SC Rasta Vechta verkauft.

Towers unterliegen Nürnberg 
Knappe 79:84-Niederlage

„Starker Rücken“
■ (uc) Hausbruch. Die Haus-
bruch-Neugrabener Turnerschaft 
(HNT) sucht noch Teilnehmer für 
ihre Sportgruppe „Starker Rü-
cken“. Das Angebot richtet sich 
an Männer und Frauen ab Mitte 
30, die gezielt Rückenbeschwer-
den vorbeugen oder diese lin-
dern wollen. Der Kurs fi ndet je-
den Montag in der Zeit von 19.00 
bis 20.00 Uhr in der Gymnas-
tikhalle der Schule Hausbruch 
(Hausbrucher Bahnhofstraße 19) 
statt. Weitere Infos zum Angebot 
gibt es über das HNT-Sportbü-
ro unter Telefon 7017443 oder 
sportbuero@hntonline.de.

■ (uc) Harburg. Die Fahrer der 
Harburger RG fi nden wieder An-
schluss an die nationale Spitze. 
Bei der Deutschen Meisterschaft 
der Radcrosser am letzten Sonn-
tag in Borna/Sachsen gewann der 
13-jährige Louis Lex die Bronze-
medaille in der Klasse Schüler U 
15. In einem kraftraubenden Ren-
nen auf tiefem, matschigen Boden 
spielte Louis seine ganze Kraft 
aus und belegte den 3. Platz von 
37 Startern. Nach drei Runden 
und 24:41 Minuten hatte Louis 
einen Rückstand von 46 Sekun-
den auf den Sieger Leon Brescher 
aus Queidersbach. Zweiter wurde 
der hoch gehandelte Favorit Henri 
Uhlig aus Kehlheim. Louis’ 13-jäh-
riger Vereinskollege Moritz Plam-
beck aus Langenbek belegte 42 
Sekunden dahinter den 5. Rang. 
29. wurde der erst 12-jährige Jas-
per Pahlke. 

Bronzemedaille für Louis Lex
Deutsche Meisterschaft der Rad Crosser

Louis Rex bei der Siegerehrung Foto: ein

■ (uc) Hausbruch. Der Schützen-
verein Hausbruch ist am Sonn-
abend und Sonntag, den 24. und 
25. Januar Ausrichter der Landes-
meisterschaft. Die Bogen-Landes-
meisterschaften des Schützenver-
bandes Hamburg und Umgebung 
fi nden in der Mehrfeldhalle Neu-
moorstück 1, statt. Etwa 200 Bo-
genschützen in allen Altersklas-
sen aus Hamburg und Umgebung 
werden erwartet. In den Diszip-
linen Recurve-, Compound- und 
Blankbogen werden die Landes-
meister ermittelt. 
Bogenschießen ist heutzutage 
eine sehr beliebte Sportart, die 
höchste Konzentration und Koor-
dination erfordert. Es ist immer 
wieder faszinierend, wenn zwei 
Dutzend Bogenschützen gleich-
zeitig und konzentriert in Ruhe 
nebeneinander die Bogen span-

nen und zielen. Man hört dann ein 
vielfaches Sirren, bevor die Pfeile 
mit sattem Klang in der 18 m ent-
fernten Zielscheibe landen, mög-
lichst im sogenannten Gold, dem 
Zentrum. 
Viel Körpereinsatz und Beherr-
schung ist gefragt, wenn der Pfeil 
seinen Weg finden soll in den 
knapp 4 cm gelben Kreis, den die 
Bogenschützen im Idealfall 60-
mal treff en sollen. Ein kaum er-
reichbares Ziel. Aber den Spit-
zenschützen der Meisterschaft in 
diesem Bemühen zuzusehen ist 
ein Genuss. 
Weitere Informationen im In-
ternet unter www.sv-hausbruch.
de Abteilung Bogen. Wer diesen 
Wettkampf mit Pfeil und Bogen 
hautnah erleben möchte, ist an 
den beiden Tagen willkommen. 
Der Eintritt ist frei. 

Mit Pfeil und Bogen 
auf Titeljagd
Landesmeisterschaft in Hausbruch

■ (uc) Harburg. Am 10. Januar hat-
te der SV Grün-Weiss Harburg be-
reits zum vierten Mal zu seiner Kin-
derolympiade in die Sporthalle „Am 
Pavillon“ eingeladen. 
Über 180 begeisterte Kinder und ins-
gesamt rund 400 Besucher erfreuten 
sich an den Sportstationen aus den 
Bereichen Leichtathletik, Fußball, 

Tennis, Kickboxen, Turnen, Handball, 
Basketball und Rudern. 
Seit 2011 veranstaltet der SV Grün-
Weiss nun jährlich seine Kinderolym-

piade, welche in Person von Ju-
gendwart Tobias Nawo ins Leben
gerufen und bis heute organisiert
wird. Durch die große Unterstützung
aus den einzelnen Abteilungen ge-
lingt es Jahr für Jahr ein tolles Spor-
tevent für alle Kinder und Jugend-
lich aus dem Umkreis auf die Beine
zu stellen. Dass die Kinderolympia-

de auch in diesem Jahr wie-
der kostenlos für alle Teilneh-
mer sein konnte, ist vor allem
diesem ehrenamtlichen En-
gagement zu verdanken. Die-
ses Jahr war erstmals der Ru-
derclub Phönix vertreten, mit
dem der SV Grün-Weiss seit
Jahresbeginn eine Kooperati-
on betreibt. 
Bei der Kinderolympiade
konnten die Teilnehmer am Er-
gometer um die Wette rudern,
wobei der, bzw. die Schnells-
te einen Preis gewann. In der
Mitte und zum Ende der Ver-
anstaltung wurden unter allen
Teilnehmern attraktive Preise
verlost, u.a. Ein Trikot mit den
Unterschriften der FC St. Pau-

li Rabauken oder eine Stadionfüh-
rung beim Hamburger SV. Auch für
das nächste Jahr ist wieder eine Kin-
derolympiade in Planung. 

4. Kinderolympiade Grün-Weiss
Sporthalle „Am Pavillon“: Über 400 Besucher 

Kinderolympiade: Mit Elan waren Kinder 
und Jugendliche dabei Foto: ein

Bestandene Gelbgurte für Jan Kircheiß, Maximilian Kaphengst, Lea Nootbar 
und Ann-Kathrin Mencel (v.l.): Die Karate-Gruppe des SV Grün-Weiss Har-
burg wächst und ist mit Spaß dabei. Wer mindestens 12 Jahre alt ist und 
aktiv mitmachen möchte, kann sich in der Geschäftsstelle unter Telefon 
7607779 informieren oder per Mail an info@gwharburg.de anfragen. Das 
Training fi ndet immer dienstags (Anfänger) und freitags (Fortgeschritte-
ne) von 18.00 bis 19.00 Uhr in der Gymnastikhalle der Stadtteilschule Les-
sing (am Ende des Schulhofes) im Sinstorfer Weg 40 statt.  Foto (ein)

Verstärkung für 
Volleyball
■ (uc) Marmstorf. Der SV Grün-
Weiss Harburg freut sich über 
weibliche und männliche Mitspie-
ler zur Verstärkung seiner Volley-
ballgruppe. Gespielt wird immer 
dienstags von 20.00 bis 22.00 
Uhr in der Sporthalle des Hei-
senberg-Gymnasiums, Triftstraße 
43. Infos gibt es in der GWH-Ge-
schäftsstelle unter Tel. 7607779 
oder info@gwharburg.de.

■ (uc) Neugraben. Den Auftaktsatz 
konnte VT Aurubis Hamburg über 
weite Strecken ausgeglichen gestal-
ten und sich jeweils zu den Techni-
schen Auszeiten einen kleinen Vor-
teil erspielen. Doch anschließend 
gelang in beiden Fällen den Gästen 
der bessere Start zurück ins Match. 
Am Ende setzte sich nach 25 Spiel-
minuten das druckvollere Spiel der 
Gäste durch, die sich den Durchgang 
mit 25:21 sichern konnten.
Auf Hamburger Seite waren im ers-
ten Satz Lucy Charuk mit sieben und 
Sara Shaw mit vier Zählern eifrigs-
te Punktesammlerinnen. Den zwei-

Aurubis nicht konstant genug
Kupfergirls unterliegen Stuttgart

Start-Ziel-Sieg für 
die BG Baskets
■ (pm) Wilhelmsburg. Die BG 
Baskets Hamburg dürfen weiter 
auf die Playoff s der Rollstuhlbas-
ketball-Bundesliga (RBBL) hoff en. 
Am 12. Spieltag sicherte sich die 
Mannschaft von Cheftrainer Hol-
ger Glinicki einen ungefährdeten 
64:43 (32:25)-Heimerfolg über 
die RBC Köln 99ers. Damit blei-
ben Hamburgs Rollstuhlbasket-
baller im Jahr 2015 weiterhin 
ungeschlagen. In der InselPark-
Arena in Wilhelmsburg ließen 
Hiro Kozai, Annika Zeyen & Co. 
den abstiegsbedrohten 99ers 
vom Rhein keine wirkliche Chan-
ce und halten somit weiter An-
schluss an die Playoff-Ränge. 
„Wir denken weiter von Spiel zu 
Spiel. Ende Februar schauen wir 
auf die Tabelle und werden dann 
sehen, wo wir stehen“, so Bas-
kets Übungsleiter Glinicki, der mit 
dem Start-Ziel-Sieg seiner Mann-
schaft zufrieden sein konnte. 
Am heutigen Samstag gasieren 
die Hansestädter bei den Main-
hatten Skywheelers (17.01., 
17.00 Uhr). 

Einen starken 8. Rang erkämpfte 
sich der 50-jährige Stephan Warda 
in der Senioren 3 Klasse. Armin Ra-
ible aus Jesteburg gewann hier die 

Silbermedaille, nur 1 Sekunde hin-
ter dem Sieger Matthias Lastowsky 
aus Bayern. In der Eliteklasse kam 
Jannick Geisler auf den 10. Platz.

ten Satz begannen die Gastgeberin-
nen druckvoll und überzeugend. Mit 
4:0 Punkten legten sie einen furio-
sen Start hin. Die Gäste um Zuspie-
lerin Mareike Hindriksen holte sich 
die Führung zur ersten Technischen 
Auszeit mit 8:6. Davon ließen sich 
die Hamburgerinnen aber nicht be-
eindrucken und konterten ihrerseits 
und gingen mit 14:11 in Führung. 
Zum 19:19 konnten die zwar noch 
einmal ausgleichen, aber die Auru-
bis Ladies wollten den Durchgang 
und holten sich nach 26 Spielmi-
nuten den Satzgewinn angetrieben 
durch unbändigen Willen und ein 

Grün-Weiße Karatekas auf 
Erfolgskurs

Zum Verzweifeln fand es Saana Koljonen  Foto: uc

immer lauter werdendes Publikum 
mit 25:20. Beim Stand von 1:1 ging 
es in die 10-Minuten-Pause. 
Auch im dritten Satz zeigte VT Au-
rubis Hamburg eine starke Leistung 
und erkämpfte sich über 8:6 bei der 
ersten Technischen Auszeit sogar ei-
ne 11:6-Führung. Danach stand das 
Team dann in der Annahme zeit-
weilig nicht mehr so stabil und ließ 
dadurch das Gästeteam wieder ins 
Spiel zurückfinden. Die Stuttgar-
terinnen nahmen das Angebot an 
und machten nun Punkt um Punkt. 
Beim Stand von 15:19 nahm Va-
ceslav Schmidt, der zukünftig vom 
Landestrainer und ehemaligen TV-
Fischbek Trainer Knut Rettig (53) 
unterstützt wird,  seine zweite Aus-
zeit. Die Spielerinnen fanden aber 
ihren Rhythmus nicht wieder und 
verloren den Durchgang nach 27 
Spielminuten mit 19:25. 
Im vierten Satz war der rote Faden 
bei VT Aurubis Hamburg zunächst 
komplett gerissen. Mit 0:10 lag das 
Team zurück und fand dennoch 
wieder ins Spiel, kämpfte sich auf 
9:12 heran. Nach 23 Spielminuten 
sicherten sich die Gäste mit 25:15 
den Durchgang und damit das Spiel 
mit 3:1-Sätzen. 



Ab sofort: »V5« zum Einführungspreis!
 Jetzt das »V5« bis zum 20. März 2015 für 182.950,- Euro sichern!
 Unterschiedliche Inklusiv- und Design-Ausstattungspakete
 Individuelle Auswahl per Online- -Bemusterung
  KfW-55-Standard, 3 Monate Bauzeit, 10 Jahre Garantie

Wir beraten Sie gern!

Viebrockhaus Vertriebs GmbH & Co. Betrieb KG 
Musterhauspark Horneburg 
täglich von 10-17 Uhr geöffnet
Gerd-Heinssen-Straße 2
21640 Horneburg 
Telefon: 04163 80990
www.viebrockhaus.de

»V5 elegant stone« 
123,02 m2 (gem. WoFlV)
Energieeffizienzklasse A+  

Seniorenwohnungen 
„Bellevue“ 

Im Kurgebiet Hitzacker (Elbe) 
Von Privat zu vermieten 

2 Zi., 55 m², ab 199,- + NK mtl. 
 

Neubau, Fahrstuhl, Balkon, Garage. 
Betreuung möglich, gegenüber im 

 

Alten- u. Pflegeheim  
„Bellevue“ 

Verbrauchsausweis: 82,6 kWh/(m²a), 
Wärmespeicher, Baujahr 1991 

 

Gratisprospekte: Tel. 05862- 97550 
www.peter-schneeberg.de 

     Professor-Wohltmann-Straße 

 
       Elbe 

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

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

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

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

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

Immobilien-Verkauf
Schön warm und trotzdem
Energie spar´n! Energieeffiziente
Eigentumswohnung, 3 Zi., Wfl.
ca. 75,6 m², barrierefrei, KfW-70
Standard, KP € 235.000,00
courtagefrei, Energiekennwert:
34 kWh-ABHKW-fossil. Weitere
Wohnungsgrößen 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

€ 169.000 HAUS + Praxis/ Laden/
Büro 145 m², JESTEBURG im
ORT. Frei, renov. Bilder ansehen:
www.vench.de, Tel. 702 70 22 

Mietgesuche
Airbus Ingenieure suchen Woh-
nungen u. Häuser zur Miete im Be-
reich HH-Süd. Tel. 43 26 24 34,
Loch & Braunsdorf Immobilien,
www.lbimmobilien.com

Referentin sucht Wohnung ab
2,5 Zi., bis € 500,- Kaltmiete, keine
Makler. Tel. 0162/ 548 98 62

Vermietungen
VON PRIVAT/ NEU WULMSTORF
Dachgeschosswohnung 130 m²
(als Wohnbüro nutzbar), Halle 70
m² zzgl. 400 m² betonierte Frei-
fläche.
Chiffre 5000093, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

NEU WULMSTORF: Bürocon-
tainer 70 m²/ Pantry/ WC, Halle
116 m², 2000 m² Freifläche, teils
betoniert.
Chiffre 5000094, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Suche ab sofort Nachmieter für
Kiosk, Bäckerei und Shop incl.
Inneneinrichtung (zu verkaufen,
Preis VB) in Neuwiedenthal,
Kontakt: Frau Akman,
Tel. 0176-73279570

Neu Wu., ruhige, helle, 3,5 Zi.-
Whg., ca. 98 m², 2 Bäder, D-Bad,
Vollbad, EBK, gr. sonniger Balkon
12 m², € 620,- + NK € 190,- inkl.
Hzg., ab 1.2., Tel. 0171/ 526 14 83

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

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

DER IMMOBILIENMARKT
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■ (pm) Harburg. Mit zwei Ver-
kaufsmeldungen und einem Ver-
mittlungserfolg Ende des Jahres 
2014 startet der Immobilienbereich 
der Süderelbe AG in das neue Jahr.
Das Büro- und Praxisgebäude Har-
burger Rathausstraße 40 , das sich 
in direkter Nachbarschaft zum Har-
burger Rathaus befindet und bis 
heute das Elbe Wochenblatt und 
die Regionalredaktion Harburg & 
Umland des Hamburger Abend-
blattes beherbergt, wurde Ende 
2014 an die Deutsche Wildtier-
Stiftung verkauft. Dem Verkauf vo-
rangegangen waren Abschlüsse 
von vier neuen Mietverträgen mit 
zwei renommierten Arztpraxen, ei-
ner Physiotherapiepraxis und ei-
ner Kindertagesstätte. Die Deut-
sche Wildtier-Stiftung beabsichtigt, 
die Immobilie mit einer Nutzfl äche 
von etwa 4.000 Quadratmetern und 
Tiefgarage langfristig in den Be-
stand zu nehmen. 
Begleitet wurde der Abschluss von 
der Süderelbe AG, die vorab auch 
die Mieter akquiriert hatte. „Wir 
sind sehr glücklich, mit der Deut-
schen Wildtier-Stiftung einen lang-
fristigen Investor gefunden zu ha-

ben, der in der Lage ist, auch die 
historische Qualität und besonde-
re Lage dieses Gebäudes zu würdi-
gen“, so Heinrich Wilke, Leiter des 
Immobilienbereiches der Süderelbe 
AG. Über die Höhe des Kaufpreises 
vereinbarten die Beteiligten Still-
schweigen.

Durch Vermittlung der Süderel-
be AG mietete die ONP Manage-
ment GmbH ca. 700 qm Bürofl ä-
che im Kaispeicher am Veritaskai 
3. Die ONP Management GmbH, 
ein Beteiligungsunternehmen der 
Zech Group, ist auf die Entwicklung 
und Beratung von Off -Shore-Wind-

Wildtier-Stiftung kauft 
Immobilie in der Rathausstraße
Süderelbe AG begleitete Abschluss

Unter dem Dach der Immobilie in der Harburger Rathausstraße 40 befand 
sich früher das Harburger Hallenbad, später die Redaktion der Tageszei-
tung „Harburger Anzeigen und Nachrichten“, die 2014 ihr Erscheinen ein-
gestellt hat. Foto: pm

■ (pm) Harburg. Die Mittel der 
Stadtteilkultur werden um 13.000 
Euro verstärkt. Außerdem sind 
10.000 Euro für reine Frauenpro-
jekte reserviert. Weitere Einrich-
tungen werden mit 45.000 Euro 
unterstützt. Das teilte der Bezirks-
amtsleiter Thomas Völsch jetzt mit. 
Er sagte: „Wir freuen uns ganz be-
sonders, dass es der Harburger Ge-
schichtswerkstatt damit möglich 
gemacht wird, eigene Räume an-
zumieten. Auch das Stadtteilarchiv 
Süderelbe, der Rieckhof, der Moor-
burger Kulturverein elbdeich e.V., 
die Kulturwerkstatt Harburg e.V. 
im Harburger Binnenhafen und Al-
les wird Schön e.V. in Heimfeld pro-
fi tieren von zusätzlichen Mitteln“.
Über die Verwendung der Förder-
mittel für den Kulturbereich des im 
vergangenen Jahr in Insolvenz ge-
gangenen Vereins Frauenkulturhaus 
e.V. im Kanzlerhaus in der Neuen 
Straße wurde in der letzten Sitzung 
des Jahres 2014 im Ausschuss Kul-
tur, Sport und Freizeit beraten. Wäh-
rend für die Angebote Mädchenar-
beit und Frauenberatung unter dem 
Dach des Hauses neue Träger ge-
funden wurden und die Arbeit an 
der Adresse fortgesetzt wird, seien 
für den Bereich Frauenkultur kei-

ne geeigneten Angebote abgege-
ben worden. Verwaltung und Po-
litik kamen zu dem Ergebnis, dass 
sich die Bedarfe gewandelt haben
und dieses Format aus den achtzi-
ger Jahren des letzten Jahrhunderts
überholt sei.
„Ziel war es“, so Völsch weiter, „die 
frei gewordenen Fördermittel der
Frauenkultur in Höhe von 68.000
Euro für die Harburger Stadtteil-
kultur zu erhalten.“ Es sei schon seit
Jahren kaum noch möglich, neue
Initiativen angemessen zu fördern
oder innovative Impulse mit einem
Anschub zu unterstützen.
Dem von der Verwaltung erarbei-
teten Vorschlag zur Verteilung der 
Mittel ab 2015 stimmte der zustän-
dige Ausschuss einstimmig zu. Die
Mittel der Frauenkultur stehen da-
mit ab diesem Jahr der Stadtteilkul-
tur zur Verfügung. Neben der För-
derung verschiedener Harburger
Kultureinrichtungen mit Mitteln in
Höhe von 45.000 Euro sind für rei-
ne Frauenprojekte 10.000 Euro ex-
plizit reserviert. Die Projektmittel
für Stadtteilkultur werden von bis-
her 25.000 Euro um 13.000 Euro
verstärkt, so dass 38.000 Euro im
Jahr bereit stehen, um Stadtteilkul-
turprojekte zu unterstützen.

Mehr Mittel für Harburgs 
Stadtteilkultur
Frauenkultur: Das Format geht leer aus

kraftanlagen spezialisiert. Neben 
der allerbesten infrastrukturellen 
Ausstattung des Harburger Binnen-
hafens war der besondere Charme 
des denkmalgeschützten Kaispei-
chers ausschlaggebend für die An-
mietung. Der neue Eigentümer des 
Kaispeichers, die Beiersdorf Pensi-
onskasse, ist erfreut, die ONP Ma-
nagement GmbH als dynamisch 
wachsenden Mieter in ihrem Gebäu-
de begrüßen zu dürfen.
Die Fa. Print-O-Tec , ein mittelstän-
disches Unternehmen für Grafik 
und Spezial-Siebdruck aus Ellerau, 
wird Ende 2015 ihre neue Betriebs-
stätte im Harburger Binnenhafen 
beziehen. Die Süderelbe AG konnte 
das dafür passende Grundstück der 
AUurelis im Bereich der Harburger 
Brücken Ende 2014 an einen priva-
ten Investor veräußern, der dort ein 
Büro- und Produktionsgebäude mit 
ca. 2.000 qm Nutzfl äche sowohl für 
die Fa. Print-O-Tec als auch für wei-
tere Mieter realisieren wird. „Das 
Konzept und der innovative Mieter 
sind genau das richtige für die we-
nigen noch vorhandenen gewerbli-
che Baufl ächen am östlichen Bahn-
hofkanal“, so Heinrich Wilke. 



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

RAGA · Sanitär · Heizung · Fliesen
Leonard Graw  –  Alle Arbeiten aus einer Hand

Glüsinger Straße 96
21217 Seevetal Fax 0 41 05 / 58 03 34
Tel. 0 40 / 768 14 10 E-Mail: Leonardgraw@web.de
Mobil 0178 / 76 81 400 Internet: www.Raga-gmbh.de

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
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■ (pm) Harburg. Wie das Asklepios 
Klinikum Harburg auf seiner Home-
page vermeldet, hat das Kranken-
haus seit Jahresbeginn einen neuen 
Ärztlichen Direktor. Prof. Dr. Rudolf 
Töpper (53), Chefarzt der Neurolo-
gie, übernimmt die Tätigkeit aus den 
Händen von Priv.-Doz. Dr. Wolf-Hart-
mut Meyer-Moldenhauer (65), der 
das Amt parallel zu seiner Tätigkeit 
als Chefarzt der Urologie seit 2005 
lang erfolgreich ausgeübt hat und 
jetzt in den Ruhestand geht. 
Prof. Töpper ist gebürtiger Karlsru-
her und hat in Essen studiert. Nach 
Auslandsaufenthalten in Wien, Dub-
lin und Portland war er unter ande-
rem als Oberarzt an der RWTH Aa-
chen tätig. Seit 2002 ist er Chefarzt 
der Neurologie in Harburg.
Als Ärztlicher Direktor hat sich Prof. 
Töpper zum Ziel gesetzt, die ver-
schiedenen Berufsgruppen und Ab-
teilungen des Klinikums noch bes-
ser miteinander zu verzahnen sowie 
die Patientenorientierung und den 
Servicegedanken weiter zu stärken. 
„Hier im Asklepios Klinikum Har-
burg gibt es eine exzellente Medi-
zin, ein gutes Betriebsklima zwi-
schen den Berufsgruppen und eine 
Belegschaft, die die Internationalität 
des Stadtteils widerspiegelt. Das al-
les motiviert mich. Und ich will alles 
dafür tun, dass die Harburger auch 
weiterhin so stolz auf ihr Kranken-
haus sind“, sagt Prof. Töpper. 
Der Neurologe lebt mit seiner Fami-

lie in unmittelbarer Nähe zur Klinik 
und ist auch sonst mit dem Stadtteil 
eng verbunden. „Hier in Harburg 
habe ich meinen Lebensmittelpunkt 
gefunden, hier sind unsere Kinder 
aufgewachsen und eingeschult wor-
den“, so Prof. Töpper. Zu seinen Lieb-
lingsorten im Stadtteil zählt er den 
Wochenmarkt am Sand, den Bin-
nenhafen und vor allem die Hügel 
der Haake. Dort könne man prima 
laufen und sich fi t halten, sagte er.
Prof. Töpper, der weiterhin auch 
als Chefarzt der Neurologie tätig 
bleiben wird, wird durch Prof. Ste-
fan Christl, Chefarzt der 2. Medizi-
nischen Abteilung, unterstützt, der 
stellvertretender Ärztlicher Direk-
tor wird.

Prof. Dr. Rudolf Töpper folgt 
auf Dr. W. Meyer-Moldenhauer
Neuer Ärztlicher Direktor in der AKH

Prof. Dr. Rudolf Töpper 
 Foto: Asklepios

■ (pm) Harburg. Der geänderte Be-
bauungsplanentwurf zum Gebiet 
Sinstorf 22 liegt vom vom 15. Ja-
nuar bis 16. Februar öff entlich aus. 
Aber, so Sabine Boeddinghaus, Frak-
tionsvorsitzende Die Linke, „immer 
noch sind die Fragen nicht beant-
wortet, auf welcher Grundlage und 
aufgrund welcher Erkenntnisse die 
‚Prüfung dieses Einzelfalles“ erfolg-
te, und ob defi nitiv ein Risiko für die 
Anwohnerinnen ausgeschlossen wer-
den kann.“
Boeddinghaus bemängelt, dass der 
Bebauungsplan für den Bau von 110 
neuen Wohnungen auf einem ehe-
maligen Industriegelände am Sin-
storfer Weg laut dieser Bekanntma-
chung erneut ohne die Durchführung 
einer Umweltprüfung aufgestellt 
wird, da laut Bezirksamt „keine er-
heblich nachteiligen Umweltauswir-
kungen zu erwarten“ seien. Sabine 
Boeddinghaus: „Es ist nach wie vor 
unklar, auf Grundlage welcher Er-
kenntnisse eine solche Entscheidung 
getroff en werden kann. Es ist nicht 

bekannt, welche Stoff e an der Bohr-
stelle der ehemaligen Erdölförder-
stätte im Sinstorfer Weg in die Erde 
geleitet werden. Wie kann man dann 
ein Gesundheitsrisiko für die Anwoh-
nerinnen ausschließen? Und auf wel-
cher Grundlage wurde entschieden, 
dass ein Sicherheitsabstand von 60 
Metern der Wohnbebauung zur Ein-
pressbohrung ausreichend ist?“ Im 
zuständigen Stadtplanungsausschuss 
sei eine Berichterstattung zu eben 
diesen Fragen mit den Stimmen der 
Regierungskoalition verhindert wor-
den. Ihre Frage: „Wie ist man zu den 
notwendigen Angaben gekommen, 
oder wurde die Entscheidung etwa 
ohne diese notwendigen Kenntnis-
se getroff en?“
Michael Schulze, Gründer und Spre-
cher der Bürgerinitiative „Fracking-
freies Harburg“ nimmt dazu eben-
falls Stellung: „In der Phase der 
öff entlichen Auslegung besteht die 
Chance für Anwohnerinnen und An-
wohner, berechtigte Einwände ge-
gen das Bauvorhaben vorzubringen.“

Die Linke: Sinstorf 22 ‒ nach 
wie vor ohne Risikoprüfung?
Öff entliche Auslegung als Chance nutzen

■ (pm) Harburg. Hat man das 
Recht, einem anderen Menschen 
beim Sterben zu helfen? Soll der 
kranke Mensch starke Schmerzen 
erleiden oder ist es sinnvoller, ihm 
ein todbringendes Medikament zu 
verabreichen, um seine Schmerzen 
zu stoppen und somit den Tod ein-
zuleiten? Wie lässt man den Kran-
ken menschenwürdig altern und 
sterben?
Im November 2014 hat sich der 
Bundestag in einer Orientierungs-
debatte über Sterbehilfe und insbe-
sondere über assistierte Selbsttö-
tung auseinandergesetzt und damit 
die Diskussion zu diesem sensib-
len Thema in den Fokus der Gesell-
schaft gerückt. 
„Das Thema ist Gegenstand unse-
res Alltags und Lebens. Sterben und 
Sterben lassen betrifft viele erst, 

wenn es soweit ist und wir unmittel-
bar betroff en sind. Bis dahin scheu-
en wir meistens die Auseinanderset-
zung damit“, so Dagmar Overbeck, 
SPD-Abgeordnete in der Bezirklsver-
sammlung. Und: „Wir möchten mit 
Gegnern und Befürwortern der Ster-
behilfe ins Gespräch kommen. Dis-
kutieren, Aufklären und verschiede-
ne Standpunkte näher betrachten.
Die Arbeitsgemeinschaft sozialde-
mokratischer Frauen (AsF) Harburg 
lädt daher am 22. Januar ab 18.00 
Uhr zur öff entlichen Diskussions-
veranstaltung mit Prof. Dr. Arnd 
Pollmann (Philosophie, Universität 
Hamburg) in den Rieckhof ein. Poll-
mann ist Mitherausgeber der „Zeit-
schrift für Menschenrechte“ und hat 
sich mit diesem Thema intensiv sei-
nandergesetzt. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich.

Sterbehilfe aus Sicht der 
Menschenwürde
AsF-Diskussionsrunde im Rieckhof

■ (pm) Harburg. 1.535 Geburten 
und 1.556 neue Erdenbürger zähl-
te die Helios Mariahilf Klinik Ham-
burg im Jahr 2014. Dabei hatten 
die Jungen mit 820 die Nase wieder 
weit vorn vor den Mädchen mit 736. 
Das erste Baby am Neujahrsmorgen 
2015 war allerdings ein Mädchen.
21 Zwillingsgeburten und 121 Früh-
geburten waren ebenfalls zu ver-
zeichnen. Den Auftakt im Jahr 2015 
machte Luiza Adelina Bolgovici. Um 
2.10 Uhr kam das Mädchen, mit ei-
ner Größe von 53 cm bei 3.260 
Gramm, komplikationslos zur Welt. 
Die junge Mutter, Joana, freut sich 
sehr über ihr erstes Kind, dessen Ge-
burt sich bereits am frühen Morgen 
des Silvestertages ankündigte.
„Dass die Geburtenzahlen im Maria-
hilf weiterhin auf hohem Niveau lie-

gen, freut uns ganz besonders“, er-
läutert Priv.-Doz. Dr. med. Markus
Hermsteiner, Chefarzt der Abteilung
für Gynäkologie und Geburtshilfe.
Und er fügt hinzu: „Wir rüsten uns
schon jetzt für Zuwachs in den neu-
en Räumlichkeiten der Klinik.“ 
Ende Mai wird auch die Geburts-
hilfe in den Klinikneubau umzie-
hen. „Nicht nur, dass der zukünfti-
ge Kreißsaalbereich mehr Platz und
Komfort bietet, auch medizinisch ge-
winnen wir dazu“, so Dr. Hermstei-
ner. Im modernen Klinikgebäude
an der Stader Straße sind Kreißsaal,
Neugeborenenstation, Operations-
trakt und Intensivstation Wand an
Wand platziert.
Der Entbindungsbereich der Heli-
os Mariahilf Klinik verfügt, bereits
heute und auch zukünftig, über fünf
farblich abwechslungsreich gestal-
tete Kreißsäle. Persönliche Wünsche
der werdenden Mutter können um-
gesetzt werden, ob im modernen Ent-
bindungsbett, auf dem Gebärhocker,
dem Pezzi-Ball oder in der Wanne.
Auf der Station stehen ausschließlich
Ein- und Zweibettzimmer oder auch
die zunehmend beliebteren Famili-
enzimmer zur Verfügung. Das Peri-
natalzentrum garantiert kompeten-
te Versorgung und Beratung rund
um die Uhr ‒ auch und gerade im
Notfall, bei Frühgeburt oder mütter-
lichen und kindlichen Erkrankungen.

Jungs 2014 wieder in 
der Überzahl
1.535 Geburten im Mariahilf 

Luiza Adelina Bolgovici, das Neu-
jahrsbaby in der Helios Mariahilf Kli-
nik. Foto: pm

■ (pm) Harburg. Möglichst lan-
ge in den eigenen oder gemiete-
ten Wohnungen leben ‒ das ist der 
Wunsch vieler Senioren. Doch die 
Bewältigung des Alltags macht oft 
Pro bleme. Für die Begleitung wer-
den Personen gesucht, die sich eh-
renamtlich engagieren möchten. 
Der ASB vermittelt und begleitet 
den ersten Kontakt zwischen Helfer 
und Senioren. Nachbarschaftshelfer 
sind im Rahmen ihrer Tätigkeit haft-
pfl icht- und unfallversichert. „Wir 

bieten kostenlose Kurse, regelmä-
ßige Treff en und einen persönlichen
Ansprechpartner“, erläutert Carola
Klische, Teamleitung Wohn-Pfl ege-
Gemeinschaft Harburg.
Nachbarschaftshilfe ist ein ASBplus 
Projekt. ASBplus fi nanziert sich aus 
einem Teil der Mitgliedsbeiträge
und unterstützt Angebote, für die
es keinen Kostenträger gibt. Infos
erteilt die ASB Sozialstation (Caro-
la Klische) unter 41920536 oder E-
Mail: nbh.harburg@asb-hamburg.de.

ASB-Sozialstation sucht 
Nachbarschaftshelfer
Ein Projekt von ASBplus

■ (pm) Harburg. Ukrainekrise und 
kein Ende. Im Osten des Landes ge-
hen die zermürbenden Auseinander-
setzungen zwischen ukrainischen 
Truppen und Separatisten weiter. Die 
Friedensverhandlungen wurden neu-
erlich verschoben, nach mehreren 
Monaten zeichnet sich damit nach 
wie vor keine Lösung für die Krise ab.
Vor diesem Hintergrund laden Bünd-
nis 90/Die Grünen am 21. Janu-

ar ab 19.30 Uhr zu einer Diskussi-
onsveranstaltung in das Restaurant 
Dom Carlos, Lämmertwiete 9 ein. 
Mit dabei sind der Harburger Bun-
destagsabgeordnete Manuel Sarra-
zin, europapolitischer Sprecher der 
Grünen Bundestagsfraktion, Prof. 
Golczewski, Professor für Europäi-
sche Geschichte an der Universität 
Hamburg, und Peter Schulze, Wahl-
kreisspitzenkandidat.

Ukrainekrise: Was ist Fakt. 
Was Fiktion?
Diskussionsabend der Harburger Grünen

Schlosserei / Metallbau



Das KerVita Senioren-Zentrum „Am Inselpark“ sucht

Unsere Leistungen:
› Ein leistungsstarkes Mitarbeiterteam
› Ein kooperatives Führungsteam, das Sie betreut und fördert
› Ein gesundes Arbeitsklima
› Prämienzahlungen bei besonderem Engagement 
› Altersvorsorge
› Förderprogramme bei Interesse an Leitungs- und /oder Sonderprojekten

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
Senioren-Zentrum „Am Inselpark” 
Frau Ariane Marschke
Neuenfelder Str. 33a, 21109 Hamburg
Tel. 040 / 32 52 84-0
E-Mail: hraminselpark@kervita.de
www.kervita.de

Wir und unsere Bewohner freuen uns auf Sie!

  (m/w)

  (m/w)

 › Wohnbereichsleitung (m/w)

Maurer (m/w)
Grundstücksgesellschaft sucht für den eigenen 

Immobilienbestand (Wohn- und Gewerbeflä-
chen) für Sanierungsarbeiten zur Teamverstär-

kung eine/n erfahrene/n Maurer/in.
NORDELBE Grundstücksgesellschaft mbH

Tel. 040/2000-130

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

sucht nebenberufliche

Mitarbeiter (m/w)
für den Veranstaltungsschutz (z. B. HSV-Spiele, Konzerte etc.).

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

POWER EVENT GMBH

Internet: www.power-gmbh.de

Wir suchen per sofort

zum Erstellen von Arbeitsverträgen
SAP Pflicht Englisch Pflicht
Arbeitsort Wandsbek ab sofort 
Übernahme geplant  Stundenlohn 13,00 €

Heinrich Aldag
Fleisch- und Wurstwaren

Cuxhavener Straße 460 · 21149 Hamburg
Telefonisch: 040 / 701 80 74 oder

per E-Mail: aldag-fischbek@t-online.de

Unser Team benötigt Verstärkung!
Wir suchen eine/n

Fleischereiverkäufer/in
in Teilzeit (30 Std.) per sofort oder später.

Bewerbungen bitte an:

Die Zahnperle sucht ab sofort Verstärkung:

ZAHNARZTHELFERIN (m/w)  
in Vollzeit und Schichtdienst 

für die Stuhlassistenz, Abrechnung und Rezeption.
Zahnarztpraxis Zahnperle · z. Hd. Larissa Nichelmann 

Bahnhofstraße 26 · 21629 Neu Wulmstorf

Haustechniker (m/w)
Grundstücksgesellschaft sucht für den eigenen 

Immobilienbestand (Wohn- und Gewerbeflächen) 
für Objektbegehungen, kleinerer Reparaturarbei-
ten etc. eine/n Mitarbeiter/in zur Teamverstärkung.
NORDELBE Grundstücksgesellschaft mbH

Tel. 040/2000-130

Dachdecker (m/w)
Grundstücksgesellschaft sucht für den eigenen 

Immobilienbestand (Wohn- und Gewerbeflä-
chen) eine/n erfahrene/n Dachdecker/in für 

Steil- und Flachdacharbeiten.
NORDELBE Grundstücksgesellschaft mbH

Tel. 040/2000-130

Klaus Albrecht GmbH
Bodenbeläge und Sportstättenbau

Bodenleger m/w mit abgeschlossener Berufsausbildung oder mehr- 
jähriger Erfahrung ab sofort in Vollzeit gesucht – PKW-Führerschein notwendig. 
Wir freuen uns auf Ihre Kurzbewerbung mit Lebenslauf per E-Mail, Post oder 
auch gerne telefonisch vorab.

Winsener Landstraße 4 · 21217 Seevetal-Fleestedt
Fon (04105) 34 52 · info@albrecht-bodenbelaege.de

DER STELLENMARKT

Wir stellen ein (m/w)
Produktionshelfer
Maschinenführer
Kommissionierer

Staplerfahrer
Industriemechaniker

Mechatroniker
Wir bieten

und ein unbefristetes
Arbeitsverhältnis in einem

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

Andreas Hahn

Heizungsbaugeselle (m/w)
Grundstücksgesellschaft sucht für den eigenen 

Immobilienbestand für Neu-Installationen in 
Altbauten und Wartungsarbeiten an Gas- und 

Ölheizungsanlagen zur Teamverstärkung 
eine/n erfahrene/n Heizungsbaugeselle/in.

NORDELBE Grundstücksgesellschaft mbH
Tel. 040/2000-130

Hausmeisterhelfer (m/w)
Grundstücksgesellschaft sucht für den eigenen 

Immobilienbestand eine/n belastbare/n 
Mitarbeiter/in für Gartenarbeiten, Wohnungs-

räumungen und Winterdienst.
NORDELBE Grundstücksgesellschaft mbH

Tel. 040/2000-130

in Neugraben sucht 
zwei körperlich belastbare

Reinigungskräfte m/w
im Alter von 30 – 45 Jahren

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

Kurzbewerbung an

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

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

Betriebsschlosser m/w
per sofot gesucht.

Bei uns erhalten Sie eine Profi-Card!
mainplan Hamburg GmbH

Winsener Str. 64, 21077 Hamburg
Tel. 040-21 99 62 4-0

info@mainplan.de

Maler m/w
per sofot gesucht.

Bei uns erhalten Sie eine Profi-Card!
mainplan Hamburg GmbH

Winsener Str. 64, 21077 Hamburg
Tel. 040-21 99 62 4-0

info@mainplan.de

Maler (m/w)
Grundstücksgesellschaft sucht für den 

eigenen Immobilienbestand (Wohn- und 
Gewerbeflächen) zur Teamverstärkung  

eine/n erfahrene/n Maler/in.
NORDELBE Grundstücksgesellschaft mbH

Tel. 040/2000-130

|  13Der neue RUF  |  Samstag, 17. Januar 2015

■ (pm) Rönneburg. Am vergan-
genen Samstag wurden in Rönne-
burg zum 19. Mal wieder zahlrei-
che ausgediente Weihnachtsbäume 
für einen guten Zweck geschred-
dert. Trotz des schweren Unwetters 
hat die Feuerwehr Rönneburg es 
wieder geschaff t ein tolles Fest auf 
die Beine zu stellen. Am Freitag hat-
te sie noch acht sturmbedingte Ein-
sätze bewältigt.
Dem Unwetter zum Trotz kamen 
ab 12.00 Uhr wieder viele Besu-
cher zur Wache der FF Rönneburg 
am Küsterstieg 1. Am Kuchenbuf-
fet und bei Glühwein konnten sich 
die Gäste nach dem Schreddern ih-
res Weihnachtsbaumes erst ein-
mal stärken und sich an den Klän-
gen der Fanfarengruppe und des 
Spielmannszugs Rönneburg erfreu-
en. Am Nachmittag traten viele be-

kannte Künstler im Festzelt auf das 
gegen den Sturm gesichert war. 
Den Anfang machte wieder jedes 
Jahr der Schirmherr der Spenden-
aktion: Schlagerstar Peter Sebas-

tian. Es folgten die altbekannten 
Musiker José Ferreiras, Jan Hays-
ton und Mike Knorr. Eine Premiere 
bei der Rönneburger Feier war der 
Live-Auftritt von Miss Ronja, ehe-
malige Sängerin der Casting-Band 
„Queensberry“. Die Party ging dann 
bei vollem Haus mit Disco-Musik 
bis in den späten Abend.
Für das Schreddern der Weihnachts-
bäume wurden wieder Spenden für 
den Förderkreis unfallgeschädigter 
Kinder e.V. eingenommen. Die Spen-
dengelder werden wieder Peter Se-
bastian, Schirmherr des gemein-
nützigen Vereins, übergeben. Peter 
Sebastian, Sänger, Entertainer, Ra-
dio- und Fernsehmoderator, unter-
stützt seit 1987 als Botschafter des 
Gemeinnützigen Jugendwerks un-
fallgeschädigter Kinder (www.ach-
teaufmich.de) diese Aktion.

Trotz Sturm viele Besucher
Erfolgreiches Schredderfest der FF Rönneburg

Ausgediente Weihnachtsbäume werden geschreddert. Die Einnahmen der Aktion werden an das Jugendwerk 
unfallgeschädigter Kinder gespendet.  Fotos: Stefan Freude

Sängerin Miss Ronja sorgte am 
Abend für tolle Stimmung im Fest-
zelt.



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

Bitte veröff entlichen Sie meine private Kleinanzeige in Ihrer nächsten Ausgabe.  Bei Aufgabe zahlbar. 
Bei Chiff re-Anzeigen wird eine Extra-Gebühr (bei Zusendung EURO 4,10, bei Abholung EURO 3,00) 
erhoben. Erotik- und Bekanntschaftsanzeigen nur gegen Vorkasse!

Name

Adresse

Konto-Nr.: BLZ

Bankinstitut:

Unterschrift
 Ich erteile eine einmalige Ich lege der Bestellung den Betrag 
 SEPA-Lastschrift (Einzugsermächtigung) in bar bei

Rubrik:
(Lassen Sie nach jedem Wort und Satzzeichen ein Kästchen frei)

Bitte ausschneiden und einsenden an: Der Neue Ruf, Postfach 92 02 52, 21132 Hamburg ✁

Auch im Internet: www.neuerruf.deAlle privaten 
Kleinanzeigen 4 Zeilen für nur                              Euro

Aktions-
preis

je angefangene 
weitere 4 Zeilen
zusätzlich

KLEINANZEIGEN-COUPON

Herausgeber:  
Bobeck Medienmanagement GmbH 
Cuxhavener Straße 265 b 
21149 Hamburg 
Tel. 040 / 70 10 17-0, Fax 702 50 14 
www.neuerruf.de · info@neuerruf.de
Verlegerin und verantwortlich für den 
Gesamtinhalt:  
Hannelore Bobeck-Niculescu
Verlagsleitung: 
Jens Kalkowski
Geschäftsführung: Hannelore Bobeck-Niculescu
Anzeigenleitung: Silke Kappel-Koch
Anzeigen: Katrin Jantzen, Dieter Niedzolka,  
Katrin Oellrich, Uwe Sakowski, Antje Seidel; 
E-Mail: anzeigen@neuerruf.de
Redaktionsleitung: Peter Müntz
Redaktion: Gerhard Demitz,  
Matthias Koltermann, Edda Teneyken; 
redaktion@neuerruf.de
Satz:  
Bobeck Medienmanagement GmbH, 
Cuxhavener Straße 265 b, 21149 Hamburg 
technik@bobeckmedien.de
Druck:  
A. Beig Druckerei und Verlag GmbH & Co,  
Damm 9 ‒ 15, 25421 Pinneberg
Vertrieb:  
Rosa Brost, Tel. 70 10 17-27 
vertrieb@neuerruf.de
Auflagen:  
Teilauflage Süderelbe: 38.000 
Teilauflage Harburg: 51.000 
Teilauflage Wilhelmsburg: 23.500 
Gesamtauflage: 112.500
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben 
die Meinung des Verfassers wieder und 
müssen nicht mit der Mei nung der Redaktion 
übereinstimmen. Anzei-
genentwürfe des Verlages 
sind ur heberrechtlich ge-
schützt. Übernahme, auch 
fotomechanisch, nur nach 
vorheriger Absprache und 
gegen Gebühr.

Geprüfte Auflage
Auflage und Vertrieb  
wurden geprüft von

Wirtschaftsberater 
Diplom-Kaufmann 
Hansgeorg André 

Hamburg

Ehrenbergstraße 39
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zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Professioneller Telefonservice

Ankauf
Fußball-Sammler sucht alte Auto-
gramme, Trikots Sammelbilder,
Zeitungen, Eintrittskarten u.a. vor
1985. Tel. 0421/ 695 01 42

Bekanntschaften
Mitte 70, Witwer, 1,78 m, mobil,
sucht eine Freizeitpartnerin. Erste
Kontaktaufnahme mit telefonisch-
er Angabe.
Chiffre 5000092, 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
Harb.! Sa.-Do., Rosi 45 J., mit
viel Zeit, a. Hausbes., Stader Str.
76, Tel. 0174/ 163 48 67, Klingeln
bei Lieth. www.stadtgelueste.de

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

€ 1
,99

/SM
S Teeny ras > Geil > spritz jetzt mit mir ! >

30 SEX-Fotos? > Sende Dagi an 87633

30 SEX-Fotos? > Sende Heike an 87633
Mutti 34 ras > Ich mach sofort die Beine breit >

Garage
Garage frei ab sofort in Finken-
werder. Doggerbanksweg 25,
Tel. 040/ 742 44 41

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

Hostessen

Kfz-Ankauf

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

Kontaktanzeigen
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

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

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

Kontaktanzeigen
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

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

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

Stellenangebote
Senioren- / Einkaufshilfe ges.,
bis € 17,- die Stunde, freie Zeitein-
teilung, selbst. Basis.
Info: 01573/ 688 51 51

Maler & Lackierer mit langjähri-
ger Berufserfahrung sucht Arbeit.
Tel. 0151/ 18 35 20 91

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

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

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

Polnische Frau sucht Arbeit im
Haushalt. Tel. 0173/ 241 12 30

Stellengesuche
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.de

Tiermarkt
BSG HH e.V.: Hundeausbildg. f.
jedermann, gr. u. klein, a. Problem-
hunde, 4 Schnupperwo. € 60. Tel.
0160/ 214 34 35, www.bsgev.de

Unterricht
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
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

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

SONY Video Camera Recorder,
CCD-TR410E/TR420E in schwarz
zu verkaufen. Tel. 0178/ 541 77 26

Verkaufe einen MEDION Slimline
Design DVD-Player in der Farbe
silber. Tel. 0178/ 541 77 26

Verloren
Ausweis verloren!
Suche meinen jordanischen Aus-
weis (Geb. Datum 10.12.1987).
Bitte melden, Tel. 428 78 40 45

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

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

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

DER KLE INANZE IGENMARKT

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

Wir kaufen 
Autos an!

Autohaus S+K Harburg
Tel.: 040 / 30 37 47- 0
www.toyota-suk.de
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Asklepios Klinikum 
Harburg lädt ein
■ (pm) Harburg. Nach Umzug und 
Umbauphase eröff net das Asklepi-
os Gesundheitszentrum Harburg 
heute, 17. Januar, seine Pforten am 
Eißendorfer Pferdeweg 52. Neue 
Trainingsgeräte, computergestützte 
Trainingstherapie, Funktions- und 
Kraftanalyse: Das Asklepios Gesund-
heitszentrum wartet in den neuen 
Räumen mit einem breiten Angebot 
auf. Von 10.00 bis 13.00 Uhr steht 
das Therapeutenteam Interessier-
ten für Fragen rund um die eigene 
Beweglichkeit zur Verfügung. 
„Es ist geschaff t: Den Umzug haben 
wir erfolgreich abgeschlossen, und 
unser therapeutisches Programm 
können wir nun in hellen, freundli-
chen Räumen anbieten. Dass wir in 
einem separaten Gebäude auf dem 
Klinikgelände sind, sorgt für die not-
wendige Ruhe bei unseren Behand-
lungen. Ein tolles Angebot für Patien-
ten und Kunden“, freut sich Karsten 
Eggers, therapeutische Leitung des 
Gesundheitszen trums. Sechs Be-
handlungsräume, ein großzügiger 
Raum mit modernen Trainingsgerä-
ten, ein Raum speziell für Kursange-
bote: Auf mehr als 200 Quadratme-
tern Therapiefl äche fi nden Angebote 
zur Gesundheitsfürsorge und Krank-
heitsnachsorge statt. Damit kann die 
gesamte Palette an physiotherapeu-
tischen Maßnahmen abgedeckt wer-
den. Zusätzlich gibt es Angebote der 
physikalischen Therapie, aber auch 
Prävention und Rehasport stehen 
auf dem Programm: So können etwa 
Freizeitsportler ihre muskuläre Ver-
teilung messen lassen und Optimie-
rungspotenziale erkennen. Eggers 
und sein Team helfen auch bei der 
Erstellung eines individuellen Trai-
ningsplans.
Besucher profi tieren von besonde-
ren Eröff nungsangeboten: Vergüns-
tigte Massagen und kostenlose, pro-
fessionelle Trainingsplanerstellung. 
Unter Anleitung der Experten kann 
ein Probetraining an den Geräten 
durchgeführt werden. Karsten Eg-
gers und sein Team führen auch iso-
metrische Kraftmessungen durch. 
Ergänzt wird das Angebot durch In-
fostände der Sanitätshäuser Nicolai 
und Orthocura.



Einen herzlichen Dank allen,
die sich mit uns verbunden fühlten und uns auf 
dem letzten Weg begleiteten. Die ihre Anteilnahme 
auf so herzliche Weise durch liebe Worte, Briefe, 
 Blumen, Kränze und Spenden für gemeinnützige 
Einrichtungen in Neuenfelde zum Ausdruck  
brachten.

Besonderer Dank gilt 
Frau Pastorin Polnau für ihre  
einfühlsamen, tröstenden Worte, 
dem Beerdigungsinstitut Wallner 
für die würdevolle Ausführung 
und Blumenhaus Fahje für  
die stilvolle Ausstattung.

Familie Wolf 

Familie Diercks

Neuenfelde, im Januar 2015

Die Spenden gehen an:
Freiwillige Feuerwehr
Kita Este 06/70,
Förderinitiative Kinder und Jugendarbeit
Kirchengemeinde Neuenfelde

Gisela Wolf
† 1.12.2014

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. 
Ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
meinem lieben Mann und herzensguten Vater

Harold Behringer
* 20. März 1932              † 11. Januar 2015

In stiller Trauer

Marianne 

Dennis und Didi 

Jens und Silke Marquardt 

und alle, die ihn gern hatten

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet statt am 
Dienstag, dem 20. Januar 2015, um 14.00 Uhr in der Kapelle des 

Heidefriedhofes Hamburg-Neugraben, Falkenbergsweg 155.

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

Nach kurzer, schwerer Krankheit verstarb unsere Mutter

Hilde Betz
geb. Meyer

* 1. September 1921        † 12. Januar 2015

Wir sind traurig
Karl-Heinz und Alex 
Manfred und Susann 

Jürgen und Romy

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet statt am 
Donnerstag, dem 22. Januar 2015, um 12.30 Uhr in der Kapelle des 

Heidefriedhofes Hamburg-Neugraben, Falkenbergsweg 155.
Statt Blumen bitten wir um eine Zuwendung an das Kinder-Hospiz 
Sternenbrücke, bei der Haspa, IBAN: DE74 2005 0550 1343 5001 10. 

Stichwort: Hilde Betz.
Von Beileidsbekundungen am Grabe bitten wir abzusehen.

Du wirst immer einen Platz in unseren Herzen haben.

Edith Leunig
Für die liebevollen Beweise der Anteilnahme  

sagen wir hierdurch herzlichen Dank.
Einen besonderen Dank an Frau Pastorin Polnau  

und an das Bestattungsinstitut H.-J. Lüdders.

Im Namen der Familie
Uwe Leunig

Kornelia Lange

Neuenfelde, im Januar 2015

FAMILIENANZEIGEN

Anzeige

Neujahrsputz: Das fängt „JAHR“ gut an!
Wellness für den Teppich: 2 Teppiche waschen ‒ nur 1 Teppich zahlen
■ Harburg. Teppiche gehören seit 
Jahrhunderten zur Wohnkultur und 
haben auch in unserer modernen 
Zeit nichts an ihrer Attraktivität ver-
loren ‒ wertvolle Wohnaccessoires, 
die wir täglich mit unseren Füßen 
(be)treten und verschmutzen. Da 
lohnt es sich schon einmal, seinem 
Teppich von Zeit zu Zeit eine gründ-
liche Handwäsche nach alter persi-
scher Tradition von einem Fachmann 
zukommen zu lassen sollte. Von der 
Teppichwäsche bis zur Teppichrepa-
ratur sind Erfahrung und Qualifika-
tion für die Erhaltung der Qualität 

maßgeblich ent-
scheidend. Teppi-

che sollten regelmäßig gewaschen 
und imprägniert werden, sonst rie-
chen sie muffig und sind ein idealer 
Ort für Bakterien, Keime und Motten. 

Wenn sich jemand mit der Pflege 
von hochwertigen Orientteppichen 
auskennt, dann sind es die Exper-
ten der Teppichwäscherei Prince 
of Persia in der Cuxhavener Straße 
154. Imprägnierung, Rückfettung, 
bei Bedarf auch die Reparatur von 
Fransen, Kanten und Löchern. 
Um den Kunden einen mühsamen 
Transport zu ersparen, bietet das 
Unternehmen darüber hinaus einen 
kostenlosen Abhol- und Bring-Ser-
vice im Umkreis von bis zu 70 Kilo-
metern. Vom 17. bis 23. Januar 
2015 erhalten Neukunden zwei 

Teppiche gewaschen zum Preis von
einer Teppichwäsche.
Darüber hinaus bieten die Fach-
leute von Prince of Persia einen
100-€-Gutschein für Teppich-Repa-
raturen für jeden Neuauftrag im
angegebenen Zeitraum. 
Machen Sie jetzt Ihren Teppich
winterfest!

Teppichwäscherei   
Prince of Persia
Cuxhavener Straße 154
21149 Hamburg
Tel.: (040) 333 79 393
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■ (pm) Heimfeld. Der Stadtteilbei-
rat Heimfeld, die Integrative Grund-
schule Grumbrechtstraße, das Fried-
rich-Ebert-Gymnasium, die Ev.-Luth. 
Kirchengemeinden St. Petrus und 
St. Paulus laden am Sonntag, 18. 
Januar in die Friedrich-Ebert-Halle 
(Heimfelder Straße 38), zum Heim-
felder Neujahrsempfang, ein. Der 
Neujahrsempfang dient der gegen-
seitigen Wertschätzung und der ge-
meinsamen Einstimmung in das 
Jahr. Eingeladen sind alle Heimfel-
der, Familien mit und ohne Kinder, 
Schüler, Senioren, Erwachsene je-
den Alters... 
Vor dem Neujahrsempfang wird ab 
10.00 Uhr der Gottesdienst von den 
Kirchengemeinden St. Paulus und 
St. Petrus in der Friedrich-Ebert-Hal-
le gefeiert. Der Empfang beginnt im 
Anschluss, um 11.00 Uhr ‒ ein be-
sonderes musikalisches Programm, 
ein Grußwort zum Neuen Jahr, Ge-
spräche, Essen und Trinken und der 
Heimfeldpreis stehen auf dem Pro-
gramm. 
„Mit dem Heimfeld-Preis“, so Brit-
ta Blinkmann (Margaretenhort 
Kinder- und Jugendhilfe gGmbH 
‒ Treff punkthaus Heimfeld) „wer-

den besonders engagierte Bewoh-
ner und Mitarbeiter verschiedener 
Institutionen aus Heimfeld aus-
gezeichnet. Die Preisträger füh-
len sich mit ihrer Arbeit und ihrem 
Einsatz wahrgenommen und wert-
geschätzt und die Öff entlichkeit er-
fährt, was in Heimfeld alles geleis-
tet wird.“ 
Es werden sowohl Personen be-
dacht, die sich im Jahr 2014 über 
das normale Maß hinaus in einer 
Einrichtung engagiert haben, als 
auch Privatpersonen, die ehren-
amtlich besonders aktiv waren. In 
der Vergangenheit waren das die 
besonders engagierten Tätigkeiten 
von Heimfeldern in Altersheimen, 
Kirchengemeinden, Sportvereinen, 
Kitas und Schulen, aber auch stadt-
teilübergreifend auf dem Stadtteil-
fest. Ebenfalls wurde die herausra-
gende Arbeit von Mitarbeitern und 
Teams gewürdigt, wie z.B. die Stadt-
teildiakonie, das Netzwerk Frühe 
Hilfen Harburg, das Budni-Team in 
der Heimfelder Straße, das Suppen-
küchen-Team von Hilfspunkt e.V., 
der Stadtteilchor, die Musikschule 
Heimfeld, der Ponyhof im Meyer-
spark u.v.m. 

Wer bekommt 
den Heimfeld-Preis 2014?
Heimfelder Neujahrsempfang 2015

■ (gd) Harburg. Der Neujahrsemp-
fang an einem der ersten Wochen-
enden im Januar ist im Autohaus To-
baben eine bereits lieb gewonnene 
Tradition. Auch in diesem Jahr ‒ am 
vergangenen Samstag ‒ waren mehr 
als 450 Privatkunden der Einladung 
in das Autohaus an der Buxtehuder 
Straße 84-92 gefolgt. Und es war für 
die meisten der Gäste ein lohnender 
Besuch mit gleich mehreren interes-
santen Überraschungen. 

Mitten im Verkaufssalon, anfangs 
noch unter einer blauen Hülle ver-
borgen, stand der neue Ford Mon-
deo Hybrid ‒ ein Auto, dass offi-
ziell erst am 7. Februar auf dem 
deutschen Markt vorgestellt wer-
den soll. Natürlich zog der „Neue“ 
das Interesse aller Besucher sofort 
auf sich, ebenso wie der im Novem-
ber im neuen Gewand erschienene 
Ford Focus, der mit seinem Facelif-
ting genauso zu einem echten „Hin-
gucker“ geworden ist.
Doch damit der Überraschungen 
noch nicht genug. Erstaunt rieb sich 
so mancher der langjährigen Kun-
den die Augen, als ihnen der ehema-
lige und jetzt wieder neue Verkaufs-
leiter Andreas Peters zur Begrüßung 
die Hand reichte. Vor vier Jahren 
zog es Peters aus familiären Grün-
den nach Schleswig-Holstein ‒ ein 
Abschied vom Autohaus Tobaben, 
der ihm damals nicht ganz leicht 
fi el, wie er inzwischen gesteht. Jetzt 
bot sich ihm die Gelegenheit, zur 
Freude vieler Stammkunden und 
auch Kollegen, an seinen alten Ar-

beitsplatz zurückzukehren. „Wir 
mussten nicht lange miteinander 
verhandeln, wir beide kennen uns 
schließlich lange genug“, lässt Ge-
schäftsführer Jan Busse wissen und 
ergänzt: „Als Herr Peters uns vor 
vier Jahren verließ, befanden wir 
uns gerade in der intensiven Vor-
bereitungs- und Planungsphase für 
den Umbaus unseres Betriebes. Er 
hat damals auch einiges an guten 
Vorschlägen und Ideen für das Pro-

jekt mit eingebracht.“ Und An dreas 
Peters: „Ich war schon sehr erstaunt, 
wie sich hier doch so einiges verän-
dert hat. Es fällt natürlich beson-
ders ins Auge, wenn man die ein-
zelnen Umbauphasen nicht selbst 
miterlebt hat.“
Genau wie dem Verkaufsleiter er-
ging es auch einigen langjährigen 
Kunden, die den Neujahrsempfang 
nicht nur nutzten, um sich über 
die Veränderungen ein umfassen-
des Bild zu machen, sondern auch 
um in lockerer Atmosphäre bei ei-
nem Glas Sekt oder einer Tasse Kaf-
fee und vollkommen ungezwungen 
mal einen Smalltalk mit den Ver-
kaufsberatern und dem Fachperso-
nal zu führen.

Anzeige

Zurück in die Heimat 
Neujahrsempfang und dicke Überraschungen

Autohaus Tobaben 
GmbH & Co. KG
Buxtehuder Straße 84 ‒ 92
21073 Hamburg
Tel.: 040 766261-60
Fax: 040 766261-25
www.fair-und-freundlich.de 

Als Werkstattleiter Stefan Heider und Verkaufsleiter Andreas Peters den 
neuen Mondeo Hybrid enthüllten, zog er auch sofort die ersten neugieri-
gen Blicke der Besucher auf sich.  Foto: gd

■ (pm) Harburg. Kalt, klamm und 
nass sind bekanntlich im Winter 
die Geräte auf den Spielplätzen ‒ 
jedenfalls alle, die sich draußen be-
fi nden. Doch Kinder möchten trotz-
dem spielen! 

Aus diesem Grunde lädt die Evan-
gelisch-Freikirchliche Gemeinde 
Harburg zu ihrem Winterspiel-
platz ein. Eltern können spontan 
mit ihren bis zu sechs Jahre al-
ten Kindern vorbeischauen. Wäh-

Winterspielplatz
Angebot der Kreuzkirche

rend die Kleinen auf dem indoor-
Spielplatz mit Hüpfburg, Bälle-Bad, 
Klettergerüst, Riesenbausteinen 
und anderen Geräten herumtoben, 
haben Eltern den Freiraum, gemüt-
lich dort Kaff ee zu trinken und zu 
schnacken.
Aufgebaut ist der Kinderspielplatz 
im Café Quo in der Niemannstra-
ße 36. Der Zugang zum Café Quo 

in der Freikirche ist auch über die 
Denickestraße möglich.
Der Winterspielplatz ist bis zum 
30. Januar jeden Montag, Diens-
tag, Donnerstag und Freitag von 
14.30 Uhr bis 17.00 Uhr geöff net. 
Kindergartengruppen können wie 
bisher ‒ nach Voranmeldung ‒ un-
ter 773638 vorbeischauen. Der 
Eintritt ist frei



24.01.15  18 Uhr  VTA – Rote Raben Vilsbiburg 
31.01.15  18 Uhr  VTA – VC Wiesbaden

ANZEIGE

Damian Apotheke am Sand
Dr. Barbara Schuler
Sand 35
21073 Hamburg

Telefon 040 / 777 929
Telefax 040 / 767 54 245
info@damian-apotheke.de
www.damian-apotheke.de

Glas gehört in den Altglascontainer, 
Papier und Pappe in die Papierton-
ne. Den meisten ist das bekannt 
und sie handeln auch danach. Was 
aber tun mit Glasflaschen, in de-
nen sich noch ein Rest Fiebersaft 
befindet oder einer Schachtel mit 
verfallenen Zäpfchen? Wer Medi-
kamentenreste über das Waschbe-
cken oder die Toilette entsorgt, der 
beeinträchtigt auf Dauer die Was-
serqualität und damit die Umwelt. 
Das gilt nicht nur für flüssige Arz-
neimittel, wie Fieber- oder Husten-
säfte, sondern zum Beispiel auch 
für Tabletten, Dragees oder Pulver.
Eine Umfrage hat ergeben, dass 
rund die Hälfte der Bundesbürger 
Flüssigarzneimittel über die Toi-
lette oder die Spüle vernichtet. 
Wer etwas für die Umwelt tun will, 
sollte jedoch unbedingt auf diesen 
Weg der Arzneimittel-Entsorgung 
verzichten. Die unbedenklichste 
und umweltfreundlichste Art der 
Resteverwertung ist und bleibt das 
Entsorgen über den Hausmüll. Ge-
nau wie bei anderen gefährlichen 
Abfällen – etwa Putzmitteln – muss 
jedoch darauf geachtet werden, 
dass die Abfälle nicht in Kinderhän-
de gelangen.
Immer häufiger findet man heutzu-
tage Nachrichten darüber, wie die 
Belastung der Gewässer zunimmt. 
Und das nicht nur durch die Indus-
trie. Arzneistoffe werden nicht nur 
im Wasser gefunden, weil diese 
falsch entsorgt wurden. Andere 

Verschmutzungswege entstehen, 
wenn Arzneimittelreste im Körper 
nicht abgebaut und mit dem Urin 
ausgeschieden werden. Auch wenn 
Medikamente auf die Haut aufge-
bracht werden, können Arzneistoffe 
beim Duschen oder Baden zum Teil 
ins Abwasser gelangen.
Altmedikamente zählen zum 
„Siedlungsabfall“ und können 
deshalb in den Hausmüll gegeben 
werden. Entgegen einer vielfach 
geäußerten Auffassung ist die 
Hausmüllentsorgung ein sicherer 
Entsorgungsweg für Altmedika-
mente. Denn seit Juni 2005 wird 
in Deutschland der Siedlungsabfall 
zuerst in Müllverbrennungsanlagen 
verbrannt oder mechanisch-biolo-
gisch vorbehandelt, bevor er in De-
ponien gelagert wird. Durch diese 
Verbrennung oder Vorbehandlung 
werden auch die in Restabfäl-
len wie Altarzneien enthaltenen 
Schadstoffe weitgehend zerstört 
oder inaktiviert. Die danach noch 
vorhandenen Medikamentenreste 
stellen bei der Deponierung keine 
Gefahr mehr für das Grundwasser 
dar. Aufwändige Deponieabdich-
tungssysteme und Sickerwasser-
erfassungen sorgen dafür, dass 
Schadstoffe aufgehalten werden 
und nicht ins Grundwasser gelan-
gen. Wir beantworten Ihnen gern 
Ihre Fragen zu nicht mehr benö-
tigten Medikamenten und zeigen 
Ihnen konkrete Entsorgungswege 
auf.

Arzneimittel richtig  
entsorgen

Frühstück

18,5o

Gotthelfweg 2a  · 21077 Hamburg · Tel.: 040 – 764 24 85  
MO bis SA ab 11:30 Uhr · SO ab 9:30 Uhr ·  www.bootshaus-harburg.de

Kaffee satt, 
O-Saft u. Wasser frei, 
inkl. 1 Glas Prosecco

mit vielen leckeren Extras

 €   p.P.
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■ (pm) Harburg. Auch in diesem 
Jahr sind wieder zahlreiche Gäs-
te der alljährlichen Loss‘schen 
„Glühweinzeit“-Einladung gefolgt. 
Nachbarn, Freunde, Eltern der Klas-
senkameraden ihrer Kinder und na-
türlich auch Vertreter unterschied-
lichster Parteien, zählten zu ihren 
Gästen. 
Unter dem Motto „Musik verbindet 
alle Völker“ sammelte Familie Loss 
Gelder für ein Cajon-Projekt, wel-
ches sie in der zukünftigen Flücht-
lingsunterkunft in Bostelbek reali-
sieren will. „Mein Mann hat schon 
viele Cajons in Heimfeld gebaut, 
primär als Projekt an der Schu-
le Grumbrechtstraße, wo er Eltern 
zusammen mit ihren Kindern zum 
Cajonbau angeleitet hat. Auch in 
Kooperation mit dem Jugendclub 
Heimfeld hat er mit Jugendlichen 
Cajons gefertigt. Wir möchten nun 
dieses erfolgreiche Projekt mit den 
Flüchtlingen in Bostelbek weiter 
führen. Cajons sind weltweit be-
kannt und vielseitig in der Musik 
einsetzbar“, so Claudia Loss. Ca-
jons sind so genannte Kistentrom-
meln aus Holz, die ursprünglich aus 
Süd- und Mittelamerika stammen. 
Sie wurden früher aus Transport-

kisten für Tee hergestellt. Über den 
spanischsprachigen Raum und über
das Internet, verbreitete sich dieses
In strument mittlerweile weltweit.
Der Loss‘sche Vorgarten verwandel-
te sich am Abend in ein Lichtermeer
aus brennenden Kerzen, Feuerscha-
len und Windlichtern.
Die kleinsten Gäste amüsierten sich
beim Stockbrotbacken und Kinder-
punsch, die Großen beim Glühwein.
Zudem konnten die unterschied-
lichsten Kekse und Lebkuchen pro-
biert werden, die von den Gästen
mitgebracht worden waren.
Wem der Sinn nicht nach Süßem
stand, der konnte seinen Appetit auf
Herzhaftes mit selbst gekochter Kar-
toff elsuppe und gegrillten Würst-
chen stillen.
Anstelle von Geschenken wurden
die Gäste um Spenden gebeten, da-
mit Björn Loss Material für den Bau
von Cajons beschaff en kann.
„Wir hoff en, dass dieses Angebot auf
reges Interesse bei den Bewohnern 
stoßen wird, denn auch wenn wir
keine gemeinsame Sprache spre-
chen, Musik verbindet alle Völker.
Das Ziel ist ein gemeinsamer Auf-
tritt auf unserem Stadtteilfest in
Heimfeld“, kündigte Claudia Loss an.

Musik verbindet alle Völker 
Cajons für Flüchtlingsunterkunft

Björn und Claudia Loss: „Aufgrund der vielen Spenden werden wir in der Lage
sein, Material für sieben Cajons kaufen zu können. Dafür gebührt unseren Gäs-
ten ein großer Dank!“ Foto: ein

Sören Schumacher erläutert 
das neue Wahlrecht
Infoveranstaltung der SPD

■ (pm) Harburg. Vorwürfe erhebt 
Dr. Gudrun Schittek, Bürgerschafts-
kandidatin von Bündnis 90/Die Grü-
nen für Süderelbe, gegen eine ehe-
malige Parteikollegin Isabel Wiest: 
„Isabel Wiest, die Vorsitzende der 
Neuen Liberalen, bedient sich man-
gels eigener Inhalte bei den grü-
nen Themen, den grünen Themen 
aus dem Bezirkswahlprogramm der 
Harburger Grünen.“
Dann geht es weiter: „Erst wechselt 
sie kurz nach der Bezirkswahl von 
den Grünen zu den neu gegründeten 
Neuen Liberalen und bringt damit 
die Wählerinnern und Wähler der 
Grünen um ihre Stimmen. Dann ver-
kündet sie mit Verabschiedung des 
Programms ihres Partei-Startups 
am 11. Januar via NDR-Hörfunk: 
‚Wenn man morgens aus Harburg 
mit der S-Bahn fährt fühlt man sich 
fast wie in einem Viehtransporter‘“.
Zum einen sei das eine abstoßen-
de Wortwahl, die dem Angebot des 

HVV nicht gerecht werde, zum zwei-
ten kopiere Isabel Wiest exakt ein 
Thema, „für das wir Grünen im Be-
zirkswahlkampf und jetzt im Bür-
gerschaftswahlkampf kämpfen. Es 
geht um die Überlastung der S3 
in den Spitzenzeiten. Wir fordern 
schon lange die Taktverdichtung 
der S3 und damit bessere Anbin-
dung von Harburg, Süderelbe und 
den umliegenden Landkreisen. Wir 
wollen ein besseres Angebot im ÖP-
NV, damit Bürgerinnen und Bürger 
ein gute und schnelle Alternative 
zum PKW haben.“
Off enbar versuchten die Neuen Li-
beralen bei den Grünen und der FDP 
Stimmen abzufi schen, ohne sich die 
Mühe zu machen, eigene Inhalte zu 
entwickeln, so Dr. Schittek weiter 
und: „Ich bin aber sicher, dass die 
Wählerinnen und Wähler zwischen 
Original und Fälschung unterschei-
den können“.
Die Reaktion der Neuen Liberalen 
ließ nicht lange auf sich warten: 

Bürgerschaftsspitzenkandidatin und 
verkehrspolitische Sprecherin der 
Bezirksfraktion Isabel Wiest: „Man 
mag aus guten Gründen die Partei 
wechseln, die Überzeugungen aber 
bleiben. Folglich setze ich mich auch 
weiterhin für meine Herzensthemen 
und meine Wähler ein. Der Verlust 
zweier profi lierter Verkehrspolitiker 
und der damit verbundenen Kompe-
tenz ist sicher schmerzlich. Ein Co-
pyright auf verkehrliche Missstände 
in Harburg kann aber nicht die Lö-
sung sein.“ Anna Lena Bahl, stellver-
tretende Fraktionsvorsitzende und 
Kandidatin für die Bürgerschaft, er-
gänzte: „Isabel Wiest ist als erfah-
rene Verkehrspolitikerin bekannt. 
Sie spricht Klartext, wenn es um die 
Probleme im Bezirk Harburg geht. 
Wenn es sein muss auch mit deutli-
chen Worten.“ 
Nicht zuletzt wegen ihres verkehrs-
politischen Sachverstands sei Isabel 
Wiest gewählt und zur verkehrspo-
litischen Sprecherin ernannt wor-
den. Zuvor habe sie sich bereits vie-
le Jahre außerparlamentarisch für 
verschiedene Bürgerinitiativen en-
gagiert, die sich mit drängenden lo-
kalen Verkehrsproblemen befass-
ten.
„Die Grünen sollten sich freuen, dass 
sie in der Verkehrspolitik einen po-
litischen Partner an ihrer Seite ha-
ben. Es ist absurd, uns Themenklau 
vorzuwerfen, schon deshalb, weil 
sowohl Frau Wiest als auch meine 
Person maßgeblich an der Erstel-
lung des Grünen Bezirkswahlpro-
gramms mitgewirkt haben, sagte 
Kay Wolkau, Fraktionsvorsitzender 
und ebenfalls Kandidat für die Bür-
gerschaft. Er fuhr fort: „Wir Neue 
Liberale verbinden klassische libe-
rale Forderungen mit sozialen und 
ökologischen Positionen. Wir wol-
len eine nachhaltige und umwelt-
freundliche Verkehrspolitik für die 
Menschen in Harburg machen. Da-
zu ist ein deutlicher Ausbau des ÖP-
NV erforderlich.“

Grüne: Neue Liberale 
bedienen sich grüner Themen
Kay Wolkau: Themenklau ist absurd

Dr. Gudrun Schittek: Ich bin sicher, 
dass die Wählerinnen und Wähler 
zwischen Original und Fälschung un-
terscheiden können Foto: Langner

Isabel Wiest: Ein Copyright auf ver-
kehrliche Missstände in Harburg kann 
nicht die Lösung sein.” Foto: pm

■ (pm) Harburg. Am 15. Februar 
wählt Hamburg eine neue Bürger-
schaft. Wer die Demokratie ernst-
nimmt und mitentscheiden möch-
te, wie es in Hamburg weitergeht, 
der muss nicht nur wissen, wen er 
wählt, sondern auch, wie er wählt. 
Wahlberechtigte aus dem Wahl-
kreis Harburg, die beides womöglich 
noch nicht so genau wissen, sollten 
sich den folgenden Termin merken: 

Montag, 26. Januar. Ab 19.30 Uhr 
wird Sören Schumacher, der Spit-
zenkandidat der SPD für den Wahl-
kreis Harburg, sich vorstellen und 
den Gästen Rede und Antwort ste-
hen. Außerdem wird er das neue 
Wahlrecht erläutern, das einige Än-
derungen bereithält, die jeder Wäh-
ler kennen sollte. Veranstaltungsort 
ist das Herbert-Wehner-Haus der 
SPD in der Julius-Ludowieg-Straße 9.
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