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Lüneburger Str. 47, 21073 Hamburg | Ecke Harburger Ring
Tel.: 040 769 963 97 | Fax: 040 769 963 98
Mail: mail@physiotherapie-im-centrum.de 
Web: www.physiotherapie-im-centrum.de

Physiotherapie im Centrum

 
Osteopathie-Anwendungen |
Krankengymnastik auf neurophysiologischer 

Physiotherapie / Krankengymnastik (KG) |

Grundlage (Bobath) | Manuelle Lymphdrainage 
(MLD) | Krankengymnastik am Gerät |
Manuelle Therapie | Schlingentischbehandlung | 
McKenzie-Konzept | Dorn-Breuss-Methode | 
Fußreflexzonentherapie | Triggerpunkttherapie | 
Rückenschule | Kiefergelenksbehandlung (CMD) | 
Kinesio taping | Beckenbodengymnastik |
Klassische Massagetherapie (KMT) | Hot Stone 
Massage | Wärmeanwendungen (Heißluft/Rot-
licht, Heiße Rolle, Fango-Packungen) |
Kältetherapie | Elektrotherapie/Ultraschall |
Atemtherapie | Hausbesuche

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

Aktuelle Monatsangebote
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

Großer Schippsee 34, 21073 HH-Harburg (Hinter Karstadt)
S-Bhf. Rathaus Harburg  S3 S31 Tel: 040-325 08 965

Täglich geöffnet von 11.30 bis 23.30 Uhr

Jeden 1. Montag im Monat

Doppelter Montag

2 1
Alles was Sie am 1. MONTAG essen,

können Sie an einem darauf folgenden
MONTAG im selben Monat nochmals

KOSTENLOS genießen!

für

HARBURG
Missmut in der BV: Vermeintlich falsches Abstimmungs-
verhalten und die Anwendung der Geschäftsordnung: 
Das alles kann die Frage eines Bürgers auslösen. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

HARBURG
Deutsche-, Europa-, Welt-, Norddeutsche- und Hambur-
ger Meister aus Harburg wurden im Rathaus gebüh-
rend geehrt. Der älteste Teilnehmer war 85 Jahre alt.
 Mehr Informationen auf Seite 3

HARBURG
Über Platz 1 und 2 bei den Norddeutschen Landesmeis-
terschaften in der Hamburger Sporthalle freuen sich die 
Galaxy-Cheerleader-Teams aus Hamburgs Süden. 
 Lesen Sie auf Seite 7

MARMSTORF/NENNDORF
Zum ersten Mal in seiner Geschichte feierte der Schüt-
zenverein Marmstorf seinen Königsball – diesmal für 
Rainer Kurda – in Böttchers Gasthof in Nenndorf. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 9

■ (pm) Neugraben/Harburg. Vor 
wenigen Wochen haben die bei-
den noch gemeinsam Wahlkampf 
gemacht, jetzt hat der eine ‒ André 
Trepoll ‒ den anderen, den bisheri-
gen CDU-Fraktionsvorsitzenden in 
der Bürgerschaft, Dietrich Wersich, 
im Amt beerbt. 
Nach dem historisch schlechten 

Ergebnis der CDU bei den Bürger-
schaftswahlen am 15. Februar ‒ le-
diglich 15,9 Prozent stimmten für 
die Christdemokraten ‒ war der 
Fraktions-Chef zwar nicht zurückge-
treten, hatte aber gleichwohl zu er-
kennen gegeben, dass er sich über 
eine(n) Neue(n), der den Karren 
aus dem Sumpf ziehen wolle, freu-
en würde. Trepoll war der erste Na-
me, der im Anschluss fi el, eventu-
elle Mitbewerber warfen ihren Hut 
nicht in den Ring, und es lief beina-
he zwangsläufi g auf den 27-jähri-
gen Juristen aus Neugraben hinaus. 
Mit 24,1 Prozent der Stimmen hatte 
er auf der Wahlkreisliste das zweit-
beste CDU-Ergebnis aller Wahlkrei-
se erzielt. 15.869 Stimmen entfi e-
len auf ihn. 
Ein Wochenende lang hatte er sich 
Bedenkzeit erbeten, denn es galt, 

diesen Schritt mit der Familie und 
seinem bisherigen Arbeitgeber ‒ er 
war Chefjustiziar des Industriever-
bandes ‒ zu bereden. Am Mittwoch 
bestimmte ihn die Fraktion, die aus 
nur noch 20 Abgeordneten besteht, 
mit einer Gegenstimme zu ihrem 
neuen Vorsitzenden. Er ist der erste 
Fraktionsvoersitzende, der aus Sü-
derelbe kommt.
Trepoll, der dem konservativen La-
ger zugeordnet wird, hat seine po-
litische Karriere in der Jungen Uni-
on (JU) Süderelbe begonnen, wurde 
Vorsitzender des CDU-Nachwuchses 
in Hamburg und schließlich Bürger-
schaftsabgeordneter.
Zuletzt war Trepoll justiz- und ver-
fassungspolitischer Fachsprecher. 
Zu seinen Stellvertretern wählte die 
Fraktion auf Trepolls Vorschlag die 
Schulpolitikerin Karin Prien sowie 
Dennis Thering. Die Hauptaufgabe 
des neuen Fraktionsvorsitzenden 
wird es sein, die Fraktion, die jeweils 
zur Hälfte aus alten Hasen und ganz 
neuen Mitgliedern besteht, zu einer 
schlagkräftigen Truppe in der Op-
position zusammenzuführen. Weil 
dies ein Fulltime-Job ist, wurde er 
von seinem bisherigen Arbeitge-
ber freigestellt. Als parlamentari-
sche Geschäftsführer werden ihn ‒ 
wie auch bisher ‒ Birgit Stöver aus 
Harburg sowie, neu im Amt, Dennis 
Gladiator aus Bergedorf unterstüt-
zen: ein Trio aus dem Hamburger 
Süden. Dietrich Wersich wird indes-
sen Vizepräsident der Bürgerschaft. 
Trepoll hatte sich für diese Lösung 
ausgesprochen. Die Bürgerschaft 
wird sich am Montag konstituieren. 
Nach eigenem Bekunden werden 
die Wirtschafts- sowie die Verkehrs-
politik im Zentrum der CDU-Politik 
stehen. Angesichts der Wahlerfolge 
der AfD werden die Christdemokra-
ten auch in der Flüchtlingspolitik 
eindeutiger Position beziehen müs-
sen. Insgesamt müsse seine Fraktion 
wieder den Blick für die Kernkom-
petenzen schärfen und das Liberale 
nicht mehr so eindeutig in den Vor-
dergrund stellen, wie die Hambur-
ger CDU es bisher als Großstadt-
partei praktiziert hatte, kündigte 
Trepoll an. 

Bürgerschaft: CDU-Fraktion 
wählt Trepoll zum Vorsitzenden
Dietrich Wersich wird Parlaments-Vize

André Trepoll

■ (pm) Harburg. Bis 2019 wird die 
Goethe-Schule Harburg (GSH) um 
wichtige Bestandteile ergänzt und 
erweitert. Eine Wettbewerbsjury 
hat jetzt als Ergebnis eines durch 
die Gebäudemanagement Hamburg 
(GMH) durchgeführten Wettbe-
werbsverfahrens den Entwurf des 
Büros „pfp architekten (prof. fried-
rich planung“ ausgewählt und zur 
Umsetzung empfohlen. Der Entwurf 
‒ er wurde am Montag im Stadt-
planungsausschuss der Bezirks-
versammlung vorgestellt ‒ ergänzt 
die Schule um dringend benötig-
te Räumlichkeiten für den Ganz-
tag, Sportfl ächen sowie für die Na-
turwissenschaften. Die GSH ist mit 
1.650 Schülern und 180 Mitarbei-
tern eine der größten Schulen Ham-
burgs. Der Baubeginn an der Schu-
le ist für das Jahr 2016 vorgesehen, 
die Gesamtkosten aller Baumaßnah-
men werden etwa 22 Millionen Eu-
ro betragen.
Der Standort der GSH an der Eißen-
dorfer Straße und der Kerschen-
steiner Straße zeichnet sich durch 
eine in Bezug auf Herkunft, Bil-
dungsstand und Sozialisation sehr 
heterogene Schülerschaft und ei-
nen über die Jahre immer wieder 
gewachsenen und veränderten Ge-
bäudebestand auf einem eng be-
bauten Schulgrundstück aus. Unter 
diesen Voraussetzungen hatten die 
aufgeforderten Büros die Aufgabe, 
die Schule um neue Gebäude zu er-
gänzen, die sich in die vorhandene 
Architektur einfügen und so sinn-
voll ergänzen und erweitern. Für 
die schulischen Schwerpunkte auf 

Naturwissenschaftszentrum, 
Mensa- und Aulabereich für GSH
Auch eine Sporthalle gehört zum Neu- und Umbau

Ewald Rowohlt: Mit den Plänen einen Schritt voran ge-
kommen Foto: pm

LazZappeln
■ (pm) Harburg. Unter dem Mot-
to „Nich lang sabbeln ‒ LazZap-
peln“ hat die Hamburger Band
gleichen Namens eine Mischung
aus Rock ’n‘ Roll-, Blues-, Count-
ry-, Rock- & Pop-Coversongs von
den 50ern bis heute im Gepäck.
Der Name ist Programm, und wer
schon mal dabei war, weiß, dass 
die vier Musiker auf humorvolle
Art und Weise das Publikum zum
Mitzappeln bringen.
LazZappeln das sind Suzi Dreieck
(voc.), Bruce Singtihn (git./voc.),
Jimmi Kannnix (caj./voc.) und Pa-
ris the B. (bass) und zu hören sind
sie am Samstag, 7. März, ab 20.00
Uhr in der Kulturwerkstatt, Ka-
nalplatz 6. Eintritt 6 Euro.

Philatelisten und 
Numismatiker
■ (pm) Hausbruch/Harburg. Der 
Harburger Briefmarkensamm-
ler-Verein veranstaltet am 15.
März von 9.00 bis 15.00 Uhr
wieder einen Großtauschtag für
Briefmarken und Münzen im Ver-
einslokal „Landhaus Jägerhof“,
Ehestorfer Heuweg 14. Sammler 
von Ansichtskarten, Banknoten
und Telefonkarten sind ebenfalls
willkommen.

Café Royal bittet 
zum Tanztee
■ (pm) Harburg. Zum Tanztee 
bittet das Hotel Lindtner (Heim-
felder Straße 124) ab 1. März.
An diesem Sonntag beginnt die
neue Veranstaltungsreihe mit
dem Namen „Café Royal“. Von
15.00 bis 18.00 Uhr besteht die 
Möglichkeit, zu den Klängen von 
Antonio Portela und Birgit Fi-
scher in gepfl egter Atmosphäh-
re das Tanzbein zu schwingen.
Das „Tanz-Paket“ bestehend aus
Champagner-Empfang, Kaffee
und Torte (aus der Eppendor-
fer Konditorei Lindtner) vom Ku-
chenbuff et kostet 24,50 Euro. 

Die Goethe Schule Harburg: Ganztagsbereich und Sport 

kulturelle und naturwissenschaft-
liche Themen, die nicht nur zu den 
regulären Unterrichtszeiten vermit-
telt werden sondern auch im Ganz-
tag, stehen bisher nicht genügend 
geeignete Räume zur Verfügung. 
Um diese Räumlichkeiten sinnvoll 
zu ergänzen, stand es den Büros 
frei, einzelne Gebäude auch abzu-
reißen und zu ersetzen.
Ewald Rowohlt, Geschäftsführer der 
GMH: „Mit dem nun entschiedenen 
Wettbewerb sind wir bei den Pla-
nungen für die Goethe-Schule Har-
burg einen guten Schritt 
vorangekommen. 
Der Standort be-
herbergt nicht 
nur  e ine  der 
größten Schu-
len Hamburgs, 
sondern sol l 
auch eine Stär-
kung als Ad-
resse für das 
gesamte Quar-
tier erfahren. 
Auf diese He-
rausforderun-
gen geht der 
ausgezeichnete Entwurf hervorra-
gend ein.“
Michael Knobloch, stellvertretender 
Schulleiter Goethe-Schule: „Die GSH 
freut sich über die Entscheidung 
des Preisgerichts, die die Bedürfnis-
se der Schule sehr gut berücksich-
tigt. Insbesondere werden durch 
die neue große Aula das kulturel-
le Profi l der Schule und der Ganz-
tagsbereich gestärkt, mit der neu-
en Sporthalle unsere Raumnot im 

Sportbereich gelindert und durch 
die Konzentration der naturwissen-

schaftlichen Räume 
im neuen Fach-
raumgebäu-
de die er-
folgreiche 
MINT-Ori-
ent ierung 
der Schule 
gefördert.“
Fortsetzung 
auf Seite 12



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

L 1/2
M 1/2
N 1/2
O 1/2

Vielen Dank für Ihre Stimmen!

TIPPS & TERMINE2  | Der neue RUF  |  Samstag, 28. Februar 2015

■ (pm) Harburg. Für das Cityma-
nagement Harburg liegt jetzt schon 
Frühlingsduft in der Luft! Die Vor-
bereitungen für den zweiten Ver-
kaufsoff enen Sonntag am 29. März 
laufen auf Hochtouren. „Wir freu-
en uns riesig, dass John Langley 
den Frühling in Harburg erwecken 
wird! Der aus Funk und Fernsehen 
bekannte Gärtner wirbt mit Witz, 
Charme und Kompetenz für ein ent-
spanntes Gardening. Der waschech-
te Hamburger mit dem walisischen 
Namen plaudert gern über die Ge-
heimnisse der Natur, verrät Tipps 

und Tricks in der Pfl ege von Gar-
ten-, Balkon- und Zimmerpfl anzen 
und ist unermüdlich für mehr Na-
turverständnis on Tour.
Gemeinsam mit ihm wird von 13.00 
bis 18.00 Uhr ein attraktives, bun-
tes, blühendes Programm unter dem 
Motto „Frühlingserwachen“ vom 
Citymanagement in der Harburger 
Innenstadt geboten, durch das John 
Langley souverän und mit Humor 
führen wird. 
Für Liebhaber von Luxusschiffen 

und Cruise Days bietet dieser Ver-
kaufsoff ene Sonntag ebenfalls ei-
nen besonderen Anreiz nach Har-
burg zu kommen: In den Arcaden 
veranstaltet das TUI Reisecenter von 
11.00 bis 18.00 Uhr die 1. Harbur-
ger Kreuzfahrtmesse. Alle namhaf-
ten Reedereien werden ihre Stän-
de im Erdgeschoss aufbauen und 
zu Vorträgen einladen. TUI Cruises 
bietet Interessierten sogar die Mög-
lichkeit, einen virtuellen Rundgang 
durchs Schiff  zu machen. Die Messe 
beginnt bereits um 11.00 Uhr.
Zwischen vielen bunten Blumen-

ständen und kulinarischer Vielfalt 
bietet die Innenstadt von der Seeve-
passage über die Lüneburger Stra-
ße bis zum Herbert-Wehner-Platz 
für die Gäste und Besucher der Har-
burger City eine fröhliche Flanier-
meile für Jung und Alt. Spektaku-
läre Stelzenläufer, faszinierende 
Ballonkünstler, zahlreiche Aktio-
nen für Kinder, Informationsstände 
und Unterhaltung bilden den bun-
ten Rahmen dieses launigen Früh-
lingsevents.

1. Harburger Kreuzfahrtmesse
Und John Langley erweckt den Frühling 

John Langley: Spätestens seit der Internationalen Gartenschau in Wilhelms-
burg ist er Hamburgs bekanntester Gärtner. Foto: ein

■ (pm) Harburg. Improvisationsthe-
ater ist im übertragenen Sinn Schau-
spiel ohne Netz und doppelten Bo-
den. Es gibt keinen vorgegebenen 
Text und kein Bühnenbild. Das Pub-
likum entscheidet, was gespielt wird. 
So entstehen spontane Szenen aus 
dem Stegreif, immer neu, immer an-
ders. Neun Hamburger Improgrup-
pen haben sich nun zu einer Liga 
zusammengeschlossen. Bis Ende Au-

gust spielt jedes Team einmal gegen 
jedes andere, den Gewinner bestim-
men die Zuschauer. 
Die Ergebnisse werden in einer Ta-
belle dokumentiert ‒ wie in der 
Fußball-Bundesliga. Im Kulturcafé 
„Komm du“ (Buxtehuder Straße 13) 
werden sich Samstag, 7. März von 
20.00 bis 22.00 Uhr die Teams von 
„Leistenbruch“ und „Lütt und Lütt“ 
dem Wettbewerb stellen. Eintritt frei. 

Improvisationstheater
„Leistenbruch“ gegen „Lütt un Lütt“

Leistenbruch: Erstmals im Kulturcafé „Komm du“ 
 Foto: Improtheater Leistenbruch

■ (pm) Harburg. Dr. Jürgen Heide 
spendet 10.000 Euro für die Einrich-
tung in Langenbek. In seiner Praxis 
für Strahlentherapie lässt er seine 
Erfahrungen als Palliativmediziner 
immer wieder unheilbar an Krebs er-
krankten Patienten zugute kommen.
„Die Harburger sind sehr engagiert, 
unterstützen unsere Arbeit und iden-
tifi zieren sich bereits in hohem Ma-
ße mit unserem Haus. Dafür sind 
wir sehr dankbar“, sagt Hospizleite-
rin Britta True im Gespräch mit Dr. 
med. Jürgen Heide gut ein Jahr nach 
der Eröff nung der Rotkreuz-Einrich-
tung in Langenbek. Der Harburger 
Strahlentherapeut und Palliativme-
diziner besuchte Anfang Februar das 
Hospiz im Blättnerring anlässlich 
seiner großzügigen Spende in Höhe 
von 10.000 Euro. Er übernimmt da-
mit zwei sogenannte Patenschaften 
für Pfl egefachkräfte. 
„Kompetente Pfl ege und menschli-
che Fürsorge bilden die wichtigste 

Säule der Hospizarbeit“, sagt Pfl ege-
dienstleiterin Marion Basler. 
„Ich fühle mich seit meiner Ausbil-
dung in der Krebsmedizin dem Pal-
liativgedanken verpfl ichtet, sodass 
ich später eine Zusatzqualifi kation 
in der Behandlung schwerstkranker 
Patienten angeschlossen habe“, sagt 
der Strahlentherapeut, der selbst in 
der ambulanten Palliativversorgung 
in Harburg Wochenenddienste ge-
leistet hat. Dass er heute mit seiner 
Spende dazu beitragen kann, den 
hohen Pfl egestandard im Harbur-
ger Hospiz zu sichern, ist Dr. Heide 
sehr wichtig: „Wir sind nach unse-
rem Praxisstart 2012 sehr schnell 
und umfassend in Harburg integ-
riert worden, sodass ich mich freue, 
etwas zurückgeben zu können.“ 
„10.000 Euro sind ein außerordent-
licher Spendenbetrag, der für un-
ser Haus sehr wichtig ist“, bedank-
te sich Dr. Dirka Grießhaber vom 
DRK-Harburg.

Zwei Patenschaften für 
Pfl egekräfte
Strahlentherapie-Praxis unterstützt Hospiz

Britta True, Dr. Dirka Grießhaber, Dr. Jürgen Heide und Marion Basler vor 
dem DRK-Hospiz für Hamburgs Süden (v. l.).  Foto: B. Wahlers
 

■ (pm) Harburg. Konzerte der Del-
ta Doppelkorn Bluesband können 
eine schweißtreibende Angelegen-
heit sein. Für die Musiker sind sie 
das ohnehin, denn die sechs Harbur-
ger geben alles, um das Publikum 
in Wallung zu bringen. Was mit ei-
nem harmlosen Fußwippen anfängt, 
zieht innerhalb weniger Takte über 
die Beine in die Hüfte und wenn die 
erstmal schwingt, wackelt der gan-
ze Körper. 
Um diesen Eff ekt zu erzielen, hat die 
Delta Doppelkorn Bluesband lange 
geübt: Seit 30 Jahren steht der Kern 
der Combo schon gemeinsam auf 
der Bühne ‒ meistens im Süden und 
im südlichen Umkreis Hamburgs.  
Bluesrock und Irish Pub, geht das 
zusammen? Ja, sicher: Denn auch 
die Grüne Insel hat ihre Bluesgöt-
ter hervorgebracht: Rory Gallagher, 
Gary Moore und Van Morisson, zum 
Beispiel. Außerdem hat die „Delta“ 

schon ein paar mal bewiesen, dass 
sie in dem Tiefparterre-Etablissem-
net unter der Lämmertwiete die
Kellerdecke zum wackeln bringen
kann. Neben den Klassikern wie El-
more James und Muddy Waters ge-
hören vor allem die Bluesrock-Stars
der 70er Jahre, wie Johnny Winter,
Rory Gallagher oder Eric Clapton zu
den Stilvorbildern der Delta Doppel-
korn Bluesband. 
Was die Band jedoch ausmacht, ist,
dass sie die Nummern ihrer Vorbil-
der nicht eins zu eins nachspielt,
sondern ihnen ihren eigenen un-
verwechselbaren Sound aufdrückt:
„Malen-nach-Zahlen- Musik überlas-
sen wir den Mutlosen“, sagt Delta-
Sänger Lars Hansen, „wir haben uns
der schmutzigstmöglichen Interpre-
tation der Bluesrock-Klassiker ver-
schrieben. Wie das klingt hören sie 
Sonnabend, 28. Februar ab 22.00
Uhr im Old Dubliner in Harburg. 

Bluesrock schmutzigstmöglich
Delta Doppelkorn Bluesband im Old Dubliner

Die Delta Doppelkorn Bluesband (v.l.) Minky Abram, Lars Hansen, Mitch 
Link, Jens Bergeest, Kristian Vogelberg und Tommy Haupt Foto: ein

■ (gd) Hamburg. Langnese feiert 
80 Jahre Eisgeschichte, die ganz 
Deutschland mitgeschrieben hat. 
Wer denkt bei Namen wie Capri, 
Calippo oder Nogger nicht an Kind-
heitserinnerungen und Sommerta-
ge mit Eis am Strand? Kein Wun-
der, denn Langnese erfrischt die 
Deutschen seit acht Jahrzehnten mit 
Eis. 2015 steht ganz im Zeichen der 
achtzigjährigen Erfolgsgeschichte ‒ 
darum erhalten die Langnese-Fans 
als Dank für ihre Treue während der 
gesamten Eissaison viele hochwerti-
ge Preise. Außerdem wird der runde 
Geburtstag mit zwei großen Partys 
gefeiert ‒ und einem ganz besonde-
ren Überraschungsgast. 
Zum 80. Geburtstag gratuliert Hei-
no Langnese mit seiner Neuaufnah-
me des Kulthits „Like Ice in the Sun-
shine“. Der neue DSDS-Juror ist ein 
echter Klassiker, der sich ständig 
neu erfi ndet und für das musikali-
sche Highlight in der 80. Langnese-
Eissaison sorgt. Bereits im Februar 
ging Heino ins Tonstudio, um die 
neue Version des Langnese-Hits ein-
zusingen. Die erste Performance sei-

ner Version gibt es bei einer großen
Beach-Party am 5. März in Hamburg
im BeachCenter Wandsbek, wenn
Langnese zusammen mit Heino das 
Geburtstagsjahr einläutet. Mit dabei
sind auch Sonja Zietlow als Modera-
torin, Ross Antony als Special Guest
sowie weitere namhafte Prominente
aus dem deutschen Show Biz.
Neben dem Event und Geburtstags-
star Heino überrascht Langnese sei-
ne Fans zum 80. mit zahlreichen Ak-
tionen und Promotions. So befi ndet
sich auf vielen Eisstielen der Lang-
nese-Klassiker Capri, Dolomiti und 
Nogger ein Gewinncode für einen
der insgesamt acht Millionen Sofort-
preise ‒ ganz im Sinne von „Langne-
se feiert Geburtstag und alle feiern 
mit!“ Die Aktion beginnt mit dem Er-
scheinen der Langnese-Neuheiten
und läuft auch nach der Eissaison
noch bis Ende November.

Anzeige

Like Ice in the Sunshine
Eine Eismarke erobert Herzen

Edelmann GmbH
Niddastraße 91
60329 Frankfurt/M
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Hamburg muss handeln!
Ihre Kandidaten für die Bürgerschaft

alternative-hamburg.de

Danke für 
über 9% im 
Hamburger 

Süden!Harald Feineis Peter-Paul Lorkowski
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■ (pm) Harburg/Süderelbe. Mit 
mehr als 9 Prozentpunkten hat die 
Alternative für Deutschland (AfD) 
den Bezirk Harburg und Süderel-
be erobert. Damit ist Hamburgs 
Süden die AfD-Hochburg, freuen 
sich die Harburger AfD-Mitglie-
der und auch Peter Lorkowski so-
wie Harald Feineis, die trotz die-
ses guten Ergebnisses den Sprung 
in die Bürgerschaft nur knapp ver-
fehlt haben.
„Wie unser Hamburger Wahlpro-
gramm deutlich zeigt, gehören wir 
nicht in die rechte Ecke“, betonte 
der Spitzenkandidat für Süderelbe, 
Harald Feineis, auf den mehr als 
7000 Stimmen entfi elen, während 
sich Lorkowski über 11.000 Stim-
men in Harburg freute. Beide Kan-

didaten wollen weiter mit Ulf Bi-
schoff  (Fraktionsvorsitzender) die 
Interessen ihrer Wähler auf Be-
zirksebene vertreten. Im Wahlampf 
mussten wochenlang immer wieder 
70-80% der AfD-Wahlkampfplakate 
erneuert werden, „weil sie von ra-
dikalisierenden Gruppen zerstört 
worden seien“, berichtet Feineis. 
Nach den Erfolgen bei den Europa-
wahlen und den Landtagswahlen 
in Sachsen, Brandenburg und Thü-
ringen hat die AfD mit Hamburg 
jetzt auch in Hamburg Fuß gefasst, 
stellt die AfD euphorisch fest. Fein-
eis weiter: „Unsere Expertenpartei 
ist frei von ideologischen Interes-
sensgruppen, handelt frei und ver-
nünftig und bietet politischen Pro-
fi lneurosen keine Plattform“. 

„Keine Plattform für 
Profi lneurosen“
AfD: Unerwartet gutes Ergebnis im Bezirk

■ (pm) Harburg. Das Vokalen-
semble Lux Æterna bringt am ers-
ten März-Sonntag unter der Lei-
tung von Christoph Schlechter 
in der Harburger St. Marien-Kir-
che, Museumsplatz 4, die „Litt-
le Match Girl Passion“ von David 
Lang zur Auff ührung. Auf dem 
Programm, zu dem es eine Ein-
führung geben wird, stehen auch 
Werke von Knut Nystedt, György 
Deák-Bárdos und Ēriks Ešenvalds. 
Das Konzert fi ndet ab 17.00 Uhr 
‒ bei freiem Eintritt ‒ statt.
Was hat Hans-Christian Ander-
sens Märchen vom Mädchen mit 
den Schwefelhölzchen mit der 
Passion Jesu zu tun? David Lang, 
Professor für Komposition an der 
Yale School of Music in New Ha-
ven (USA), hat sich diese Frage 
gestellt und sich an einen span-
nenden Kompositionsprozess ge-
wagt. Für das daraus entstande-
ne Werk „The Little Match Girl 
Passion“ wurde er mit dem re-
nommierten Pulitzer-Preis aus-
gezeichnet. Das englische Wort 
für Mitleid, compassion, deutet 
klar die theologische Ebene des 
Märchens an. Ohne einen wörtli-

chen Bezug zum Leiden Jesu kon-
trastiert David Lang das Märchen 
mit Textzitaten aus Johann Sebas-
tian Bachs Matthäuspassion und 
nimmt die Zuhörer über seine 
meist meditative Musiksprache 
mit auf eine innere Reise. Ähnlich 
wie in Bachs Meisterwerk wech-
seln sich erzählende und betrach-
tende Sätze ab. 
Aus der gemeinsamen Motiva-
tion, Chormusik auf hohem Ni-
veau zu gestalten, wurde das Vo-
kalensemble Lux Æterna 1996 in 
Hamburg-Harburg unter der mu-
sikalischen Leitung von Andre-
as Cessak von einem Kreis enga-
gierter Sängerinnen und Sänger 
gegründet. Die derzeit gut zwan-
zig Mitglieder sind Amateure mit 
unterschiedlichen Werdegängen, 
sie verfügen alle über umfangrei-
che Gesangs- und Chorerfahrung.
Das Repertoire des Chores um-
fasst geistliche und weltliche 
Chormusik von der Renaissance 
bis zur Gegenwart mit einem 
Schwerpunkt auf der Musik des 
20. und des 21. Jahrhunderts. 
Seit 2013 wird Lux Æterna von 
Christoph Schlechter geleitet.

Little Match Girl Passion
Auff ührung in der St. Marien Kirche

Sprechstunde des 
Bezirksamtsleiters
■ (pm) Harburg. Am Donnerstag, 
12. März, bietet Thomas Völsch, 

Leiter des Bezirksamtes Harburg, 
von 18.00 bis 20.00 Uhr eine Bür-
gersprechstunde im Harburger 
Rathaus, Harburger Rathausplatz 
1, an. Eine Anmeldung am Frei-

tag, 6. März, von 10.00 bis 12.00 
Uhr bei Michaela Stechmann, In-
terner Service ‒ Informationsma-
nagement ‒ ist unter der Telefon-
nummer 42871-2872 notwendig. 

■ (pm) Harburg. Manfred Ho-
schützky, CDU-Abgeordneter in 
der Bezirksversammlung, hat ge-
bohrt und nochmals nachgehakt, 
sodass jetzt Klarheit herrscht „und 
ich sehr zufrieden bin, dass am En-
de die Deutsche Bahn Station & Ser-
vice AG den Infopoint, nicht wie ge-
plant, zwischen die Gleise 3 und 
4 verlegt, sondern er in der Wan-
delhalle bleibt.“ Mehr noch: War-

teraum und Information werden 
zusammengelegt und sei das po-
sitiv zu bewerten, „weil die Mehr-
zahl der Fahrgäste sicherlich vom 
neuen Standort profitiert. Durch 
das Beibehalten des Infopoints in 
der Wandelhalle wird auch das Si-
cherheitsgefühl der Reisenden ge-
stärkt, ist sich Horschützky sicher. 
Das sehe auch der Fahrgastverbad 
Pro Bahn so.

Neuer Standort für Infopoint 
im Bahnhof Harburg
Zusammenlegung mit dem Warteraum

■ (pm) Harburg. Erst wenn sein 
Kommando ertönte und er tradi-
tionell mit dem Säbel seinen Wor-
ten Nachdruck verlieh, setzte sich 
die Marschsäule der Harburger 
Schützengilde in Bewegung. Ein-
mal im Jahr ‒ beim Gilde-Aus-
marsch aus dem Rathaus ‒ ruhten 
alle Blicke auf ihm, Norbert Buch-
holz, bis er mit fester Stimme dem 
Gilde-König und seinem Gefol-
ge die Ehre erwies. Diese Stimme 
des Kommandeurs wird nie wie-
der ertönen. Norbert Buchholz 
ist ganz unerwartet am 20. Feb-
ruar gestorben. 
Der Geschäftsführer der Firma 
Elektro Semke aus Eißendorf wur-
de nur 64 Jahre alt. Er hinterlässt 
seine Ehefrau Gitta sowie zwei 
Kinder mit Familie und Enkelkin-
dern. „Wir sind tief geschockt und 
bestürzt“, so Enno Stöver, 1. Pat-
ron der Harburger Schützengilde. 
Buchholz war 1989 in die Gil-
de eingetreten, er wurde 1993 
Knopfsergeant und 2009 schließ-
lich auch Gildekönig. In der De-

putation war er seit 1996. Sei-
ne Schützen-Heimat war der SC 
Schwarzenberg.
Die Trauerfeier fi ndet am 3. März 
ab 14.00 Uhr in der Kapelle des 
Neuen Friedhofs (Bremer Stra-
ße) statt.

Trauer um Norbert Buchholz
Gilde-Kommandeur unerwartet gestorben

Norbert Buchholz Foto: pm

■ (pm) Harburg. Auf Drängen des 
Rechnungshofes und der Finanzbe-
hörde sollen in Hamburg die Stra-
ßen endgültig hergestellt werden ‒
Straßen, die in der Vergangenheit 
noch nicht abgerechnet werden 
konnten, weil noch kein vollstän-
diger und planmäßiger Ausbau er-
folgt ist. In Harburg sind von die-
ser Forderung nicht weniger als 70 
Straßen betroff en.
Die ursprüngliche Planung aber lie-
gen, wie Ralf-Dieter Fischer, CDU-
Fraktionsvorsitzender in der Be-
zirksversammlung, weiß, zum Teil 
Jahrzehnte zurück „und sind weit-
gehend überholt. Und: Bei vielen 
Straßen haben sich die verkehrli-
chen Notwendigkeitgen zwischen-
zeitlich vor Ort verändert.“
Leider, bedauert Fischer, bestünde 
bisher nicht die Möglichkeit, Teil-
abrechnungen für bereits erfolgten 
Straßenausbau vorzunehmen. Wä-
re dies möglich, erläuterte Fischer, 
„könnte den Haushaltsinteressen 
von Rechnungshof und Finanzbe-
hörde Rechnung getragen werden. 
Außerdem würde die Gerechtig-
keitslücke zwischen den Anwoh-
nern, die bereits zu Anliegerbeiträ-
gen herangezogen wurden und den 
vom zukünftigen Ausbau Betroff e-
nen geschlossen werden. 
Nicht zuletzt könnte bei einer mög-
lichen Teilabrechnung in vielen Fäl-
len jeglicher weiter den Haushalt 
belastende Ausbau unterbleiben. 
Zu diesem Zweck müsste die Bür-
gerschaft allerdings eine Änderung 
des Wegegesetzes überprüfen. Fest 
steht laut Fischer indessen, ganz 
unabhängig davon, welche Lösung 
letztlich gefunden wird: „Kostenlos 
wird es nicht sein.“

Der SPD-Bürgerschaftsabgeordne-
te Matthias Czech spricht sich für 
Herstellung mit Augenmaß aus. Er 
sagte: „Der Rechnungshof hat uns 
schon vor etlichen Jahren dazu auf-
gefordert, alle Hamburger Straßen 
endgültig herzustellen. Dies ist auch 
eine Frage der Gleichbehandlung 
der Bürger. Weit über neunzig Pro-
zent der Hamburger Grundstücks-
eigentümer haben sich an den Kos-
ten des Baus ihrer Straße beteiligen 
müssen. Daher muss dies auch für 
die übrigen gelten.“
Die Anlieger müssten auch keine 
Sorge haben, unnötige Baumaßnah-
men zu fi nanzieren, so Czech wei-
ter, „weil alle Baumaßnahmen in ei-
nem Beteiligungsverfahren mit den 
Anliegern vor Ort abgestimmt wer-
den.“ Die Stadt, erklärte Czech wei-
ter, hätte auch gar kein Interesse, 
unnötig aufwändig zu bauen, da sie 
einen Teil der Kosten ja selber trü-
ge. Außerdem werde auch nach Ein-
heitssätzen abgerechnet, die für al-
le Hamburger gleich seien und nicht 
nach den tatsächlichen Baukosten. 
Daher gingen nötige aufwändigere 
Baukosten auch wieder zu Lasten 
der Stadt und nicht der Anwohner.
Czech räumte aber auch ein, dass 
die Reihenfolge der Herstellung 
der Straßen kompliziert zu planen 
ist. Es können immer wieder Schä-
den oder nötige Baumaßnahmen 
auftauchen, die dazu führen, dass 
eine Straße in der Prioritätenliste 
vorgezogen werden muss, um die 
Kosten niedrig zu halten. Die An-
lieger aber würden in jedem Fall 
frühestmöglich informiert und im-
mer beteiligt. Für eine mit den Bür-
gern abgestimmte Planung bleibe 
immer Zeit. 

Teilabrechnung möglich?
Problem endgültige Straßen-Herstellung

Baustelle
■ (pm) Eißendorf. Die Eißendorfer 
Straße wird am Dienstag, 3. März
von 9.00 bis 15.00 Uhr zwischen
den Hausnummern 66 und 96 a
halbseitig gesperrt. Dort werden
Schachtreparaturarbeiten durch-
geführt. 

■ (pm) Harburg. „Wir wollen mehr 
Demokratie wagen.“ Mit diesem 
Satz in seiner Regierungserklärung 
von 1969 hat der vormalige Bun-
deskanzler Willy Brandt nicht nur 
viele Deutsche beeindruckt son-
dern im politischen Bonn auch für 
Furore gesorgt. Mit dem Satz hat 
er gleichzeitig zahlreiche Deutsche 
beeindruckt und nicht wenige zum 
Eintritt in die SPD bewogen. 
An diesen Satz mag Manfred Schulz 
(SPD), Williy Brandt-Fan und heute 
Vorsitzender der Bezirksversamm-
lung (BV), am Dienstag gedacht ha-
ben, als er ‒ auf einer gänzlich an-
deren Politik-Ebene und 46 Jahre 
später ‒ einer Bürgerin zu einem 
Zeitpunkt der Sitzung der Bezirks-
versammlung ‒ nach Rücksprache 
mit den Fraktionen ‒ das Wort er-
teilen und ein Stück Bürgerfreund-
lichkeit demonstrieren wollte. Der 
Versuch ging gründlich daneben.
Natürlich, für Fragen der Bürger ist 
eingangs der BV-Sitzung die Bür-
gerfragestunde vorgesehen. Der 
Paragraph, der die Öff entlichkeits-
arbeit regelt, sieht, so Schulz, näm-
lich vor, dass die Fraktionen vom 

Vorsitzenden um eine Ausnahme 
gebeten werden können, wie Schulz 
erläuterte. Das tat er dann auch, 

nachdem die Bürgerin ‒ Cornelia 
Klewer ‒ ihr Ansinnen kundgetan 
hatte. Bei den Oppositionspartei-
en gingen die Arme hoch, bei SPD 
und CDU, in der großen Koalition 
(GroKo) vereint, blieben sie unten. 

Mit einigen Ausnahmen. Ein klei-
nes „gallisches Dorf“ in den hinte-
ren SPD-Reihen, wo die Arme un-
bemerkt von allen anderen, auch 
hochgingen, stimmte mit der Op-
position. Empörung dann bei der 
GroKo. 
Zwischenfragen der Bürger erlau-
be die Geschäftsordnung nicht, sag-
ten die Fraktionsvorsitzenden von 
SPD und CDU und überhaupt, wenn 
man das immer zuließe, würde die 
Sitzung der Bezirksversammlung ja 
gar kein Ende mehr fi nden, raun-
ten andere. Vorschlag abgelehnt, 
Schulz nahm sein Angebot, obwohl 
er sich im Recht wusste, zurück und 
ein kleines Stück Bürgernähe blieb 
auf der Strecke. 
Allerdings räumte Schulz ein, dass 
man solche Situationen ‒ Stich-
wort Fraktionsdisziplin ‒ durchaus 
vermeiden könnte, wenn die Ab-
geordneten aus den hinteren Rei-
hen das Abstimmungsverhalten 
ihres Vorsitzenden im Blick hät-
ten ‒ denn der kenne schließlich 
die Geschäftsordnung ‒ oder auch 
eventuelle Ausnahmeregelungen 
(gegebenenfalls). 

Streitpunkt Geschäftsordnung
Wann dürfen Bürger in der BV Fragen stellen?

Manfred Schulz
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■ (pm) Harburg. Wenn nicht jetzt, 
wann dann? „2015 wird für alle Im-
mobilienbesitzer und diejenigen, 
die es werden wollen, ein sehr gu-
tes Jahr! Weiterhin extrem niedri-
ge Zinsen für Baudarlehen und der 
Mangel an sicheren und rentablen 
Anlagealternativen sind starke Argu-
mente für den Bau oder Erwerb von 
Wohneigentum. Auf der anderen Sei-
te sind gute Zeiten für den Erwerb 
immer auch gute Zeiten für den Ver-
kauf von Immobilien. Die Nachfrage 
ist groß, die Marktchancen 
sind optimal. Zudem profi -
tieren Eigentümer von der 
Flexibilisierung der staat-
lichen Wohn-Riester-För-
derung“, so Wilfried Wie-
gel, Sprecher der Sparkasse 
Harburg-Buxtehude.
Wenn nicht jetzt, wann 
dann? Das dachten sich 
wohl auch die mehr als 
1.300 Besucher, die am Wo-
chenende auf der 21. Immo-
bilia der Sparkasse Harburg 
die Gelegenheit nutzten, zu-
verlässige Informationen 
rund um das Thema Immo-
bilie aus erster Hand zu erhalten. 
Seit 1995 veranstaltet die Sparkasse 
Harburg-Buxtehude diese größte Im-
mobilienmesse im Süden Hamburgs 
immer am letzten Wochenende im 
Februar. Die Pforten der Hauptstel-
le in Harburg waren an zwei Tagen 
insgesamt zwölf Stunden geöff net. 
Wiegel: „Das Interesse von Besu-
chern und Ausstellern war noch nie 
so groß wie dieses Jahr. „Mit 24 
Ständen sind wir bis auf den letzten 
Platz belegt“, berichtet Direktor Mar-
kus Kasten (42), verantwortlich für 
die vier ImmobilienCenter in Buch-
holz, Buxtehude, Harburg und Win-
sen und für den Bereich Immobilien-

Vermakelung. Die über 24 Partner 
präsentierten mit der Sparkasse 
fachkundig ein breites Angebot aus 
über 250 Grundstücken sowie rund 
400 Häusern und nahezu 350 ver-
schiedenen Wohnungen. Besonders 
erfreut waren die Aussteller über die 
gezielte Nachfrage und das qualifi -
zierte Publikum. Die Experten infor-
mierten über Finanzierung, aktuelle 
Immobilienangebote, Grundstücke, 
Versicherungen, Fördermittel und 
Bauprojekte. Aktuell entwickelt und 

vermarktet die Grundstückserschlie-
ßungsgesellschaft der Sparkasse et-
wa Baugebiete in Winsen, Stelle und 
Dohren. Weitere Gebiete in Lind-
horst und Ohlendorf, jeweils in der 
Gemeinde Seevetal, Kakenstorf und 
Salzhausen werden noch in 2015 
zum Verkauf angeboten werden.
„Das feste Fundament für die gelun-
gene Realisierung von Immobilien-
besitz ist solide Beratung“, so Mar-
kus Kasten, „immerhin will man 
seine Nerven und Finanzen mög-
lichst wenig strapazieren.“ So nutz-
ten viele Besucher die Möglichkeit, 
den ganzheitlichen Beratungsan-
satz der Sparkasse Harburg-Buxte-

hude kennenzulernen und sich vom 
Finanzberater vor Ort sofort die 
monatliche Finanzierungsrate für 
die Wunschimmobilie ausrechnen 
zu lassen. Wie bei zahlreichen Ver-
brauchermessen üblich, gab es bei 
der Immobilia 2015 Messe-Sonder-
konditionen. Die Sparkasse Harburg-
Buxtehude gewährte drei Prozent 
Rabatt auf die aktuellen Baufi nan-
zierungskonditionen und zehn Pro-
zent Rabatt auf die erste Einzahlung 
auf einen Bausparvertrag.

Neben den vielen per-
sönlichen Gesprächen 
stießen vor allem die 
Fachvorträge auf re-
ges Interesse. „Auch 
in diesem Bereich ha-
ben wir unser Angebot 
weiter optimiert“, sagt 
Michael Hager, Leiter 
S-Immobilien. In den 
Seminarräumen wur-
den an zwei Messeta-
gen sieben öff entliche 
Vorträge angeboten. 
Sie widmeten sich den 
Themen die vom Im-
mobilienkauf bis zum 

Einbruchschutz reichten.
Und damit Mama und Papa sich aus-
führlich informieren und alle Fra-
gen in Ruhe stellen konnten, gab 
es für die Kleinen ein buntes Kin-
derprogramm. Alle Interessierten, 
die die Immobilienmesse in Har-
burg verpasst haben sollten, kön-
nen jederzeit einen Beratungster-
min in den vier ImmobilienCentern 
in Buchholz, Buxtehude, Harburg 
und Winsen oder in allen Filialen 
der Sparkasse Harburg-Buxtehude 
vereinbaren. „Ihren persönlichen Be-
rater erreichen Sie telefonisch un-
ter 040 76691-7666!“, ergänzt Mi-
chael Hager.

Ungebrochenes Interesse an der Immobilia der Sparkasse Harburg-Buxtehude: Auch in diesem Jahr informier-
ten sich mehr als 1.300 Besucher über Möglichkeiten der Geldanlage in Immobilien und Angebote zum Eigen-
heimerwerb. Foto: pm

Die Auskünfte der IBA-Projektleiterin Karen Pein zu Fisch-
beker Heidbrook und Vogelkamp waren gefragt Foto: pm

„Was gut ist...“
■ (pm) Harburg. Kriminaldirektor 
Frank-Martin Heise von der Was-
serschutzpolizei Hamburg und Po-
lizeidirektor Günter Sellmann vom 
Polizeikommissariat in der Lauter-
bachstraße werden am Sonntag, 1. 
März, ab 11.00 Uhr im Gottesdienst 
der St. Johanniskirche (Bremer Stra-
ße 9) zum Thema „Kirche und Po-
lizei“ mitwirken. Im Gespräch mit 
Pröpstin Carolyn Decke und den bei-
den Vertretern der Polizeiführung 
wird die gemeinsame Verantwor-
tung von Kirche und Polizei für das 
Zusammenleben der Menschen im 
Vordergrund stehen.
Der Gottesdienst steht unter dem 
biblischen Motto „Es ist dir gesagt, 
Mensch, was gut ist...“ und ist Teil der 
Gottesdienstreihe „Harburger Gast-
kanzel“, in der Pröpstin Carolyn De-
cke Persönlichkeiten des Harburger 
öff entlichen Lebens in die Kirche ein-
lädt. Leitung: Rainer Schmitz (Orgel).

■ (pm) Harburg. Zum 38. Mal wur-
den dieses Jahr Sportlerinnen und 
Sportler aus den vielfältigen Har-
burger Sportvereinen und Institu-
tionen für ihre Erfolge im Vorjahr 
geehrt. Damals hatte die Bezirks-
versammlung, wie Ralf-Dieter Fi-
scher, Vorsitzender des Aussusses 
für Kultur, Sport und Freizeit, diese 
Idee angeschoben. „Die Sportvereine 
sind die größten Bürgerinitiativen“, 
so Fischer „und sie nehmen uns 
nicht nur viel Sozialarbeit ab, son-
dern sind auch ein Beispiel geleb-
ter Integration.“ Im Harburger Rat-
haus wurden sowohl Hamburger als 
auch Deutsche Meister, sowie Euro-
pameister und Weltmeister gemein-
sam von der Bezirksversammlung 
Harburg und dem Bezirksamt Har-
burg ausgezeichnet. Darüber hin-
aus erschienen zahlreiche Gäste aus 
Sport und Politik. 
In diesem Jahr wurden 139 Erwach-
sene für ihre sportlichen Leistungen 
in der ganzen Bandbreite der Sport-
arten geehrt. Das Spektrum der Dis-
ziplinen reicht von Rudern über Bas-
ketball und Schwimmen bis Tennis 
und Volleyball.
Die Damen und Herren der Harbur-
ger Vereine waren 2014 sehr er-
folgreich. So gewann Wiebke Ba-
seda vom SV Grün-Weiss Harburg 
von 1920 nicht weniger als neun 
Titel bei Einzelwettkämpfen unter 
anderem im Hürdenlauf, Speerwurf 
und Hochsprung sowie Kugelsto-
ßen. Sie erkämpfte den Titel „Euro-
pameisterin“, „Deutsche Meisterin“ 
und „Hamburger Meisterin“.
Den Weltrekord im Sechs-Tagelauf 
stellte mit 720,04 km Silke Gielen 
vom Harburger Sport-Club Borus-
sia Rasensport v. 1904/07 auf, eine 

Harburger ehrt 139 Sportler
Welt-, Deutsche- und auch Europa-Titel erzielt 

Gerhard Windolf sowie Kirsten und Ronald Absagen (v.l.) waren die bei wei-
tem ältesten Sportler, die an diesem Abend für ihre Titel geehrt wurden.

Brigitte und Ingolf Gania (HTB): Hamburger Meister im Paartanz (Stan-
dard) Foto: pm

Susanne Plambeck und Jannick 
Geisler (HRG), Hamburger Meister 
im Rad-Straßenrennen

Die Hamburger, Deutschen und Norddeutschen Meister (TUS Harburg) im Schwimmen (unterschiedliche Diszi-
plinen) Fotos: pm

Allegra Witthöft (Kampfsportcen-
ter Hamburg), Deutsche Meistern 
Pointfi ghting

Leistung, die den Teilnehmern des 
Festaktes viele „Ohs“ entlockte. Er-
folgreich war die Volleyball-Mann-
schaft der Frauen vom Turnverein 
Fischbek von 1921. Sie erreichte 
den Titel „Deutscher Meister“.
Doch nicht nur die Frauen errangen 
2014 bedeutende Titel. Beachtlich 
sind auch die Erfolge der Männer. 
Gerhard Windolf (85 Jahre al) von 
der LG HNF wurde Deutscher Meis-
ter im Weitsprung, sowie Hambur-
ger Hallenmeister im Weitsprung 
und Kugelstoßen. Nicht minder er-
folgreich waren Ronald (83) und 
Kirsten (76) Abshagen (ebenfalls 
LG HNF), die beide in den Wurfdis-

ziplinen starteten und Meister ih-
rer Altersklassen wurden. Die bei-
den hatten sich 1958 beim Training 
am Jägerhof kennen- und lieben ge-
lernt. Der Sport hat sie bis heute 
jung gegalten. 

Die insgesamt 139 Erwachsenen 
Harburger Sportlerinnen und Sport-
ler erwarben 109 Titel als Hambur-
ger Meister, 6 wurden im Jahr 2014 
als Norddeutsche Meister ausge-
zeichnet. Darüber hinaus errangen 
15 Sportlerinnen und Sportler ei-
nen Titel als Deutscher Meister und 
6 wurden als Deutsche Vizemeister 
ausgezeichnet. Außerdem werden 1 
Weltrekord im 6-Tage-Rennen über 
750 km, 1 WM-Teilnehmer, 1 Euro-
pameister und 1 Vizeeuropameis-
ter geehrt.
Die Ehrungen nahmen Robert Tim-
mann, stellv. Vorsitzender der Be-
zirksversammlung, und Heinz Lüers, 
Vorstandsvorsitzender der Sparkas-
se Harburg-Buxtehude gemeinsam 
vor. In mehr als 30-jähriger Traditi-

on erhielten alle Sportlerinnen und 
Sportler aus insgesamt 23 Harbur-
ger Sportvereinen und Institutionen 
eine Urkunde und als Präsent zwei 
Kino-Gutscheine des CinemaxX.
Durch die Veranstaltung führt die 
Moderatorin Karin Robben von der 
Lawaetz-Stiftung. Sie moderierte 
auch eine Talkrunde, in der sich 
Ralf-Dieter Fischer und Heinz  Luers 
sowie Jana Köhler, ehemalige er-
folgreiche Beachvolleyballspielerin, 

für die Austragung von olympischen 
Spielen in Hamburg aussprachen. 
Hamburgs Süden biete beste Bedin-
gungen, sagte Luers, während Fi-
scher die Mountainbike-Rennen ins 
Gespräch brachte. Hamburg sei ei-
ne sportbegeisterte Stadt fuhr er 
fort und machte deutlich, dass sich 
Hamburgs Mitbewerber Berlin gar 
keine Spiele leisten könne, da die 
Hauptstadt pleite sei und von ande-
ren Bundesländern fi nanziert werde.

21. Immobilia: „Nerven und 
Finanzen wenig strapazieren“
Argumente für Bau oder Erwerb von Wohneigentum
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Deutsches Haus Neugraben
Bergheide 1/Ecke Neugr. Bahnhofstr.

21149 Hamburg
Tel. 040/701 01 30 · Fax 040/701 35 37

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Team vom

„Der Stint ist da“
Portion Stint 14,80 €
Stint „satt“ 17,20 €

Wahlweise reichen wir dazu Speck-
kartoffelsalat oder Bratkartoffeln.
– Wir bitten um Vorbestellung –

Eißendorfer Str. 95
21073 Hamburg
Telefon 040/77 63 74
www.schweinske.de

 Cocktail Happy Hour 16 – 19 Uhr ab € 4,50
  Spezial-Frühstück doppelt lecker  
am Wochenende € 12,50

   Oster-Frühstücks-Buffet 
Erwachsene € 11,90 · Kinder € 6,90

am 5. April 2015, 9 – 14 Uhr

EssiRestaurant Restaurant

Tägl. fangfrischer Elbstint zum Sattessen  
mit div. traditionellen Beilagen € 15,90
Stint Seniorenteller € 11,50

Reservierung erbeten 040 / 85 40 11 29
Bullenhausen, Lührsweg 17

„Stint satt“
täglich fangfrisch

aus der Elbe!
Georg-Wilhelm-Str. 329 · 21107 Hamburg
Tel. 0 40 / 75 88 41 · Fax 0 40 / 3 07 81 35

Sahling’s Gasthaus  Restaurant · Griechische Spezialitäten

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

Mai-Bock

frisch eingetroffen

Die 5. Jahreszeit beginnt, wenn 
der Stint bei mildem Wetter die 
Elbe hinaufzieht. Frisch gefi scht 
vor unserer Haustür servieren 
wir ihn in leckeren Gerichten.
Lassen Sie sich überraschen!

Telefon +49 (0)40 793133-0 
www.zollenspieker-faehrhaus.de

Stint ahoi!
Die Saison ist eröff net.
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Ralf der Agile feierte Königsball
„Valentins-Abend“ im Rönneburger Park
■ (pm) Rönneburg. Ausgelasse-
ne Stimmung und gute Laune wa-
ren angesagt im „Rönneburger 
Park“: Der König des Schützen-
vereins Rönneburg, Ralf Meyer 
der „Agile“, hatte zusammen mit 
seiner Königin Christine und sei-
nen Adjutanten zum diesjährigen 
Königsball geladen. Viele Vereins-
mitglieder und Gäste folgten die-
ser Einladung und haben am 14. 
Februar einen schönen Ballabend 
genossen.
Zu den Gästen zählten vom 
Schwester-Verein „Eiche-Rönne-
burg“ König Christoph Behrend, 
vom SV Moor König Michael 
Heidtmann und Königin Kathari-
na, vom SV Sinstorf König Werner 
Mattfeldt und Königin Lieselotte 
und vom Schießclub der Mecklen-
burger die Königin Erika von El-
ling mit Gatten Thomas. Weiter-
hin konnten auch der Wehrführer 

der Freiwilligen Feuerwehr, Mark 
Lotto sowie der „Bünabe“ Dirk 
Bödder begrüßt werden. Als Gäs-
te haben der König vom SV Eißen-
dorf mit einer großen Abordnung 
ebenfalls den Weg in den „Rönne-
burger Park“ gefunden.
Vom eigenen Verein sind der Vi-
zekönig Tobias Bahl, die Damen-
königin Andrea Flint, der Jung-
schützenkönig Kai Grimme und 
die Jungschützenvizeköngin Clau-
dia Koch der Einladung seiner Ma-
jestät Ralf Meyer gefolgt.
Nach dem Einmarsch präsentierte 
der Spielmannszug ein extra auf 
den König abgestimmtes und zu-
sammengestelltes Potpourri. Für 
gute Unterhaltung und reges Trei-
ben auf der Tanzfl äche sorgten die 
Musiker Band „Albatros“
Ein Höhepunkt des Abends war 
die Tombola, bei der es viele schö-
ne Preise zu gewinnen gab. Unter 

anderem hatte der König mit sei-
ner Crew einen Gutschein für eine 
Woche Urlaub auf der Insel Use-
dom sowie die Familie Benning 
wieder eine Woche auf der Insel 
Sylt gestiftet. Die glücklichen Ge-
winner haben sich sehr über diese 

tollen Preise gefreut. Die fröhliche 
Partystimmung endete um 2.00 
Uhr mit dem traditionellen Lager-
feuer. Wer anschließend noch Lust 
hatte, konnte die Nacht im Schüt-
zenhaus bei einer kräftigen Suppe 
ausklingen lassen.

■ txn-p. Der Ursprung hochwerti-
gen Käses liegt in der Natur. Denn 
neben der langen Reifung, dem 
richtigen Klima bei der Lagerung 
und der liebevollen Pfl ege des Kä-
sermeisters bestimmt bereits die 
Milch seine Qualität maßgeblich. 
Schweizer Käse wird ausschließlich 
aus tagesfrischer Milch aus der Re-
gion zubereitet. Sie stammt von Kü-
hen, die überwiegend mit frischem 
Gras oder kräuterreichem Heu ge-
füttert werden. Die unverfälschte 
Welt der Schweiz mit ihren stei-

len Gebirgsmassiven, kristallkla-
ren Flüssen und den saftig-grünen 
Wiesen, auf denen oft weit mehr 
als hundert verschiedene Kräuter 
und Gräser wachsen, ist ein wah-
res Naturparadies. Dies ist auch die 
Grundlage für die würzige Milch, 
aus der die bekannten Schweizer 
Käseköstlichkeiten produziert wer-
den. Und das macht auch den Ap-
penzeller Käse, den Le Gruyère 
AOC, den Schweizer Emmentaler 
AOC und die weiteren Spezialitäten 
zum reinsten Hochgenuss.

■ txn-p. Das Ziehen des Naturkor-
kens einer guten Flasche Wein ist 
ein gern gesehenes Ritual für Gast-
lichkeit. Viele Weinliebhaber zeleb-
rieren das Öff nen eines edlen Trop-
fens mit Hingabe.
Damit auch alles gut geht, sind ei-
nige Dinge zu beachten: Denn zer-
bricht oder zerbröselt der Korken, 
verliert die Zeremonie schnell ih-
ren Charme. 
Erfahrene Weinkenner bevorzugen 
ein Kellnermesser, aber auch mit 
einem herkömmlichen 
Korkenzieher lässt sich 
eine Weinfl asche pro-
blemlos öffnen. Zu-
erst muss jedoch die 
Wachs- oder Stanniol-
kappe direkt unter dem 
Flaschenwulst behut-
sam mit einem schar-
fen Messer aufgetrennt 
und entfernt werden. 
Bevor das Entkorken 
beginnt, wird der Fla-
schenhals mit einem 
Tuch abgewischt. Das 
Ziehen des Naturkor-
kens sollte mit eini-
ger Vorsicht gesche-
hen, damit dieser nicht 
beschädigt wird. Die 
Spindel des Korkenzie-
hers wird in leichtem 
Winkel in die Mitte des 
Korken gedrückt, so 
dass die Spitze etwas  
eindringt. Beim Dre-
hen wird die Spindel 
aufgerichtet, damit sie 
nicht den Flaschenhals 

berührt. Zum Öff nen des Weins die 
Flasche leicht waagerecht halten 
und den Korken langsam und mit 
Gefühl herausziehen.
Ein Korken sollte nicht weggewor-
fen werden, denn das Naturmate-
rial ist recycelbar und ökologisch 
wertvoll. Alte Korken werden ge-
mahlen und beispielsweise als 
ökologischer Dämmstoff  verwen-
det. In vielen Wertstoff höfen sind 
Sammelbehälter für Korken zu 
fi nden.

Ralf Meyer der „Agile“ mit seiner Königin Christine Foto: ein

Edle Weine richtig entkorken

 Foto: APCOR/txn-p

■ (pm) Harburg. Vor 200 Jahren 
gab es an einem Wallgraben am 
Hamburger Hafen zwei Beson-
derheiten: Erstens war der Wall 
mit Palisaden befestigt, schwer 
bewacht und Teil der zur Fes-
tung ausgebauten Stadt. Zweitens 
gab es im Februar und März in 
dem Graben besonders viele Stin-
te. Mit Waschkörben konnte man 
damals die kleinen Edelfi sche fan-
gen, die dem Ort den Namen ga-
ben: Stintfang.
Die Palisaden der Franzosenzeit, 
die im Mai 1814 endete, wurden 
fünf Jahre später abgebaut. Der 
Stint blieb, verschwand aber vom 
Speiseplan. Inzwischen hat er den 
Weg zurück in die Küchen und 
Restaurants als lokale Hamburger 
Spezialität gefunden. Mehr noch: 
Er wurde zum Kultfi sch! Nur wirk-
lich frischen Stint erkennt man 
am Gurken-Geruch. Und wirk-
lich frisch muss er sein. Nur so 
schmeckt diese Delikatesse.
Aber warum nur an der Elbe? 
Weil er dort praktisch den Res-
taurants in die Küche schwimmt. 
Der Stint (lat. Osmerus eperla-
nus) gehört wie der Lachs und die 
Meerforelle zur Familie der Edel-
fi sche. Und wie der Lachs und die 
Meerforelle zieht der Stint zur 
Laichzeit in die Elbe. Es ist al-
so ein Meeresfi sch, der in bester 
Kondition, voll Rogen oder Milch, 
vor unserer Haustüre nicht nur 
am Stintfang laicht. Fischliebha-
ber wissen das: Stint schmeckt 
nur, wenn er nicht älter als einen 
Tag ist. Jeder kann es mit der Na-
se feststellen: Ein Stint, der in Dä-
nemark gefangen wurde und auf 
seiner Reise nach Hamburg bis zu 

sechs Tage auf Eis gelegen hat, 
hat seinen Gurkenduft verloren.
Der Name Stintfang lässt sich bis 
ins Jahr 1780 zurückverfolgen. 
Damals wurde der kleine Fisch in 
solchen Mengen gefangen, dass 
man ihn an Tiere verfütterte oder 
Felder damit düngte. Bis die Um-
weltverschmutzung der Neuzeit 
den Fisch aus der Elbe vertrieb. 
Mit dem Ende der DDR verbes-
serte sich die Wasserqualität der 
Elbe unvermutet schnell, und die 
Delikatesse kehrte massenhaft zu-
rück. Heute wird sie in vielen Res-
taurants an der Elbe, aber auch in 
der Lüneburger Heide angeboten. 
Stintfi eber nennen es einige Wir-
te, denn der Fisch ist nur weni-
ge Wochen zu Gast und die Loka-
le sind komplett ausgebucht. Für 
Genießer gibt es nur die traditio-
nelle Art, die Delikatesse zu ver-
speisen: in Mehl gewendet und 
wirklich kross gebraten. Dabei 
wird der ganze Fisch verspeist, 
ohne Kopf und Innereien. Die fi n-
gerlangen Stinte haben so zarte 
und winzige Gräten, dass man sie 
kaum merkt.
Um den Fisch ranken sich vie-
le Geschichten. Dazu muss man 
wissen, dass Fischer Stinte auf 
zwei Arten fangen können. Mit 
der einen Methode stellen sie mit 
Kuttern dem begehrten Fisch in 
der Elbmündung nach. Hier kann 
man den Stint schon sehr früh im 
Jahr fangen, und er ist in der Re-
gel größer.
Die andere Methode ist einfach: 
Der Fischer versenkt kleine Aal-
reusen im Elbstrom. Von ganz al-
lein schwimmen die Fische in die 
Reusen, bis die fast platzen. Der 

Das „Stintfi eber“ bricht aus
Der Edelfi sch kommt jetzt wieder auf die Teller

große Unterschied: Die Reusen lie-
gen im Osten von Hamburg, zum 
Beispiel bei Zollenspieker, und der 
Stint triff t dort viel später ein. Die 
Stinte sind kleiner. Aber die Sai-
son beginnt später. Das heißt: Fi-
scher mit Kutter können den Stint 
früher anbieten.

Spezialitäten aus dem 
Naturparadies

■ (pm) Meckelfeld. In der vielfäl-
tigen Seevetaler Chorlandschaft 
ist der Meckelfelder Gregorianik-
Chor etwas Besonderes: Stimmstar-
ke Männer singen lateinische Lieder 
aus dem Mittelalter. Thomas Rims, 
Kantor der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Meckelfeld, bietet nun 
chorerfahrenen Männern die Mög-
lichkeit, den bestehenden Chor über 
2 bis 3 Monate zu verstärken und 
Erfahrungen mit dieser Musik zu 
sammeln. 
„Chorsänger aller Stilrichtungen be-
kommen durch die einstimmigen 

gregorianischen Gesänge eine gute
Gelegenheit, die eigene Stimme bes-
ser kennen zu lernen“, sagt Rims. Der
Einstieg ist ab sofort möglich, spä-
testens jedoch Anfang Mai. Geprobt
wird jeden Sonntag von 19.00 bis
20.15 Uhr in der Ev. Kirche in Me-
ckelfeld, Glockenstraße 5. Am 20.
Juni um 18.00 Uhr tritt der Chor im
Rahmen eines Konzertes in dieser
Kirche auf. Mit einem Auftritt am 4.
Juli zum Klostertag im gotischen St.-
Annen-Museum in Lübeck endet das
Projekt. Anmeldungen bei Thomas
Rims unter 04185 8088544. 

Einmal Gregorianik singen!
Chorsänger aller Stilrichtungen gefragt

Wohnfragen bei 
Behinderung
■ (pm) Harburg. Bei der Behinder-
ten-AG-Harburg wird am 3. März, 
von 15.30 ‒ 18.00 Uhr im Bera-

tungsbüro der Behinderten Arbeits-
gemeinschaft Harburg (Marktkauf-
Center/1. Stock) eine Beratung zum 
Thema „Wohnen mit Behinderung“ 
angeboten. Referentin ist eine Ver-
treterin vom BHH-Sozialkontor.



Hermes Reisebüro
Moorstraße 23 · 21073 Hamburg
Tel.: 040-7679780 · Fax 040-7652101
E-Mail: info@hermesreisebuero.de
Web: www.hermesreisebuero.de
Social: www.facebook.com/hermesreisebuero

Buchen Sie Ihren Sommerurlaub noch heute 
und sichern sich die letzten Frühbucherpreise.
Bei Buchung einer Pauschalreise bis 31.03.2015
(Abreise bis 31.10.2015) und Vorlage dieser Anzeige
erhalten alle Kunden einmalig einen Hermes
Reisebüro-Gutschein in Höhe von 50,– €
(einlösbar ab 1.000,– € Reisepreis).
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

 (040) 2000 11 29
 (Ostern)

2.4.-6.4.15 + 3.9.-7.9.15  €  

23.4.-26.4.15 + 8.10.-11.10.15  € 

21.5.-25.5.15 DZ/HP € 

8.6.-12.6.15  DZ/HP € 

25.6.-29.6.15 + 30.7.-3.8.15 DZ/HP  € 

9.7.-15.7.15 DZ/HP € 

16.8.-19.8.15 DZ/HP € 

24.8.-31.8.15 DZ/HP € 

23.9.-27.9.15  DZ/HP € 

25.10.-29.10.15 DZ/HP € 

9.12.-13.12.15 DZ/HP € 

29.12.15-2.1.16 DZ/HP € 

Genießen Sie den Frühling mit unseren Saisoneröffnungs-Knüllern
20.03. Leipzig mit vielen Überraschungen ����Pentahotel

4 Tage • 1xHotel-HP/2xAbendprogramm mit Essen u.v.m. nur 399,– €

26.03. Insel Rügen – Ostseebad Binz ���s IFA Ferienpark
4 Tage • 3xHP inkl. Getränk, Rundfahrt, “Rasender Roland“ nur 299,– €

01.04. Frühling an der Côte d’Azur (über Ostern) ���Cityhotel in Nizza
8 Tage • 7xHP, Ausflüge: Cannes, St. Tropez, Monaco u.v.m. nur 839,– €

10.04. EVITA – Staatsoperette Dresden ���Hotel in Citylage
3 Tage • 1xÜF/1xHP, Eintrittskarte PK3, Stadtführung nur 299,– €

16.04. Das Riesengebirge zum Zwergenpreis ���Hotel
6 Tage • 5xHP, 3 Ausflüge/Führung, musikalischer Hüttenabend nur 389,– €

27.04. Große Kroatien-Rundreise – Plitwitzer Seen, Dubrovnik, Adria
11 Tage • 10xHP, überwiegend ����Hotels, Top-Reiseleitung nur 1.159,– €

30.04. Walpurgisnacht im Harz ����Hotel Seela in Bad Harzburg
4 Tage • 3xHP, Abendprogramm, Tanz, Brauerei uvm. nur 379,– €

13.05. Schottland – voller Highlights in den Highlands
7 Tage • 6xHP, Rundreise, ���Hotels, Top-Reiseleitung nur 899,– €

Tagesfahrten – erlebnisreich und spannend
19.03. Celle – Orchideentraum Führung, Mittagessen und Schloss 49,90 €

19.03. Fahrt ins Blaue – lassen Sie sich überraschen! auch 14.04. 49,90 €

25.03. Husum Krokusblüte – lila Blütenmeer inkl. Mittag 39,90 €

31.03. Autostadt Wolfsburg – Werksbesichtigung, Führung, Eintritt 53,90 €

03.04. Groningen – Shoppingparadies Holland, Grachtenfahrt mögl. 34,90 €

05.04. Ostern auf dem Nord-Ostsee-Kanal, Schifffahrt mit Brunch 68,90 €

10.04. Harz – Windbeutelkönig mit Mittag, Rundfahrt und Kaffee 58,90 €

11.04. Berlin – Berlin inkl. Stadtrundfahrt und freie Zeit 47,90 €

11.04. Friedrichstadtpalast – Berlin, Eintritt PK4 und freie Zeit ab 79,90 €

14.04. Vogelpark Walsrode mit Kerzenfabrik, Mittag und Eintritt 51,90 €

15.04. Seefischkochstudio – Bremerhaven inkl. Essen u. Hafenrundfahrt 55,90 €

25.04. Tulpenblüte – Holland mit Blumenkorso und Keukenhof 49,90 €

Mehr Info im Reisekatalog – gleich tel. anfordern: 0 41 64 - 48 11

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
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■ (pm) Neugraben. Die „Vogel-
kamp Etagen“ im Elbmosaik punk-
ten mit einer denkbar günstigen 
Lage: Kita und Grundschule lie-

gen auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite (im BGZ), der S-Bahn 
Anschluss ist keine fünf Gehminu-
ten weit entfernt und die Einkaufs-

möglichkeiten befi nden sich auf 
der anderen Seite der B73. Trotz 
dieser zentralen Lage herrscht 
am Torfstecherweg eine himmli-
sche Ruhe ‒ jetzt lediglich gestört 
durch Baggerlärm bei den ersten 
Erdarbeiten.
Sieben Stadthäuser mit 66 Eigen-
tumswohnungen ‒ ein bis vier Zim-
mer, davon ein Teil barierefrei ‒ 
entstehen hier, in unmittelbarer 
Nähe zum Neugrabener Dorf. Die 
IBA ist mit der qualitätsvollen und 
nachhaltigen Entwicklung des neu-
en Wohnquartiers Vogelkamp be-
auftragt. Wie Michael Hager, Lei-
ter Immobilien bei der Sparkasse 
Harburg-Buxtehude ankündigte, 
sind die sieben Stadthäuser die 
ersten und einzigen voll unterkel-
lerten Eigentumswohnungen, die 
man hier kaufen kann. Und die 
Nachfrage ist groß: 60 Prozent der 
bezugsfertigen Wohnungen mit 
Echtholzböden, Fußbodenheizung 
und Badkeramik ‒ sind bereits ver-
kauft. Deshalb sollten sich mögli-

Wohnen für die ganze Familie
Vogelkamp: Baubeginn für 66 Eigentumswohnungen

Michael Hager (li.) und Peter Skrabs stellten das Bauprojekt vor Ort 
vor. Foto: pm

che Interessenten beeilen.
Das Schönste, so Peter Skrabs, Ge-
schäftsführer der W & S Immobi-
lien Gruppe, sei der Blick aus den 
Penthouse-Wohnungen, der durch 
die bodentiefen Fensterelemente 
und Sprossenfenster über Fran-

cop/Neuenfelde bis nach Blanke-
nese reiche. Skrabs: „Dieser Blick 
kann nicht verbaut werden.“
Von etwa 32 bis 103 Quadratme-
tern bieten die Wohnungen ‒ die 
ersten sollen im April/Mai 2016 
fertiggestellt sein ‒ „anspruchsvol-

les Wohnambiente auf jeder Ebe-
ne“, von Privatgärten bis hin zu 
Loggien und Dachterrassen, wie 
Skrabs sagte. 
Weitere Informationen gibt es bei 
der Sparkasse Harburg-Buxtehu-
de, Sand 2, Telefon 766917666. 

■ akz-o Dank zahlreicher Dienst-
leistungen in Sachen Urlaubspost 
müssen sich Verbraucher auch auf 
Reisen keine Sorgen um den hei-
mischen Briefkasten machen.
Mit dem bewährten Lagerservice 
stellt die Deutsche Post sicher, 
dass der Briefkasten während der 
eigenen Abwesenheit nicht über-
läuft. Sie sammelt alle Sendungen 
und stellt sie im Anschluss an die 
Reise zum Wunschtermin gut ver-

packt zu. Zuverlässig nachgesandt 
werden Karten und Briefe mit dem 
Nachsendeservice ‒ nicht nur bei 
Umzügen, sondern auch in der Ur-
laubszeit. Beide Dienste können in 
allen Postfi lialen oder unter www.
efi liale.de beauftragt werden.
Für alle Kunden, die mit Smart-
phone verreisen, hat die Deut-
sche Post darüber hinaus den E-
Postscan geschaff en: Auf Wunsch 
scannt sie die eingehenden Post-

Tipps zur Urlaubspost
Serviceangebote für die Reisezeit

sendungen und stellt sie dem Ur-
lauber auf ihrer E-Post-Plattform 
werktäglich zur Verfügung. Der 
Service kann im Internet unter 
www.epost.de beauftragt werden 
und beachtet uneingeschränkt 
Vertraulichkeit und Briefgeheim-
nis. Die physische Post wird zent-
ral gesammelt und nach der Reise 
zugestellt.

Sind die mobilen Endgeräte im Ur-
laub ohnehin mit dabei, können 
sie auch zum Versenden von re-
alen Postkarten verwendet wer-
den. Mit der Funcard App lassen 
sich Ansichtskarten mit eigenen 
Urlaubsfotos gestalten. Die Deut-
sche Post kümmert sich dann um 
alles Weitere ‒ vom Druck über 
die Frankierung bis zum Versand.

■ (djd/pt). Stress, Hektik, Termine: 
Das Alltagsleben mit Beruf und Fa-
milie verlangt den meisten Bun-
desbürgern einiges ab. Umso wich-
tiger ist es, wann immer möglich, 
eine entspannte Auszeit zu nehmen. 
Nicht umsonst gehören Wellness-
reisen inzwischen zu den belieb-
testen Reiseformen der Deutschen.

Für jeden das passende 
Angebot

In Sauna und Dampfbad relaxen, 
sich bei Massagen 
verwöhnen lassen, 
pflegende Gesichts-
behandlungen genie-
ßen oder mit einem 
Fitnessprogramm 
und gesunder Kü-
che den Körper in 
Schwung bringen: 
Der perfekte Well-
nessurlaub sieht für 
jeden anders aus und 
die Bandbreite der 
Angebote ist groß. 
„Entspannung und 
Regeneration stehen 
wohl im Mittelpunkt 
eines jeden Wellnes-
surlaubs. Doch viele 
Erholungsuchende 
wollen das Verwöhn-
programm mit Sight-
seeing, Shopping, 
kulturellen Events 
oder Wander- und 
Radausfl ügen in die 
Natur kombinieren“, 
weiß Reiseexperte 
Mario Kuska vom 
Onlineportal Kurzur-
laub.de. Bereits bei 
der Hotelauswahl 
sollte man deshalb 
auf die Freizeitmöglichkeiten ach-
ten, die einem die Region biete, so 
Kuska. Ob in Hamburg, Berlin, an 
Nord- und Ostsee oder im Allgäu: 
Vielseitige Arrangements für Well-
nessreisen in Deutschland von zwei 
bis fünf Tagen fi ndet man.

Wellness hört nicht im Spa auf

Dabei  muss die Wahl nicht 
zwangsläufi g auf ein zertifi zier-

tes Wellnesshotel fallen. „Viele 
gute Hotels bieten ihren Gästen 
großzügige Bade- und Saunaberei-
che und spezielle Wohlfühlange-
bote“, meint Reiseexperte Kuska. 
Wichtig sei, dass das Gesamtkon-
zept passe. „Wellness hört nicht 
im Spa auf. Zum Erholen gehören 
auch ein komfortables Zimmer, 
leckeres Essen und ein guter Ser-
vice.“ Wichtig sei es zudem, sich 
vorab über die Ausstattung des 
Hotels und mögliche Anwendun-

gen zu informieren. Neben klas-
sischen Massagen, Fitnesskursen 
und Bädern gebe es viele weitere 
Wellnessbehandlungen. Beliebt 
seien etwa ganzheitliche Angebote 
wie Ayurveda oder Exotisches wie 
eine Schokoladenmassage. „Egal, 
für was man sich auch entscheidet 
- ein Wellnessurlaub ist ideal, um 
neue Energie zu tanken“, meint 
Mario Kuska.

Entspannte Auszeit
Kurzurlaub mit Wellnessangeboten: 
Von Kopf bis Fuß verwöhnen lassen

 Foto: Deutsche Post AG/akz-o

Viele Erholungsuchende verbinden das Verwöhn-
programm mit Sightseeing, Shopping oder kultu-
rellen Events. Foto: djd/www.kurzurlaub.de

66 Eigentumswohnungen, zentral gelegen und doch in ruhiger Lage: So werden sie aussehen .  Foto: ein
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Mahir Oral trainiert 
türkische Box-Jugend
■ (pm) Finkenwerder. Der Boxer 
Mahir Oral (34), der seine Karriere 
beim TuS Finkenwerder begonnen 
hat und es bis zum Mittelgewichts-
Europameister brachte, ist neuer 
Nationaltrainer des türkischen Pro-
fi -Nachwuchses. Das berichtete das 
Hamburger Abendblatt.

■ (uc) Hittfeld. Die letzte Wo-
che startete auch bei der BG Har-
burg-Hittfeld wie fast überall in 
Deutschland. Krankheitsbedingt 
musste Trainer Fuisting vor dem 
Pokal-Viertelfi nale auf viele sei-
ner Spieler im Training verzich-
ten. Diese Schwächung merkte 
man den Hittfeldern zu Beginn der 
Partie deutlich an. Sie agierten zer-
fahren und konnten die Form der 
letzten Siege nicht abrufen. So 
war es nicht unverdient, dass die 
Haie gegen den eine Liga tiefer 
spielenden SC Ottensen zur ers-
ten Viertelpause zurücklagen und 
von Trainer Fuisting ordentlich 
den Kopf gewaschen bekamen. 
Mit dem Final 4 vor Augen und 
ihrem Coach im Rücken glichen 
die Hittfelder nicht nur bis zur 

Halbzeit aus (30:30), sondern zo-
gen in den nächsten beiden Vier-
teln deutlich davon. Die Ottense-
ner hatten nichts mehr gegen die 
starke Teamleistung der Hittfel-
der entgegenzusetzen. Im Angriff  
war der wieselfl inke Center Gode-
ke Friedrichs insbesondere in der 
zweiten Halbzeit nicht zu stoppen 
und punktete nach Belieben, so-
dass die Sharks das Spiel am En-
de mit 67 zu 51 für sich entschei-
den konnten. 
Das Team um Kapitän „Jerry“ 
Christen freut sich auf das erste 
LOTTO Hamburg Pokal Final 4 der 
Vereinsgeschichte am ersten Mai-
Wochenende und auch „Leitwolf“ 
Markus Potschka trug noch eine 
Pokalweisheit bei: „Wer A sagt, der 
muss auch Pokal sagen!“

Sharks im Pokal Final 4
„Wer A sagt, der muss auch Pokal sagen“

■ (uc) Wilhelmsburg. Nach zwei Sie-
gen in Serie musste sich die Basket-
ballmannschaft Hamburg Towers 
von Cheftrainer Hamed Attarbashi 
am 23. Spieltag deutlich mit 61:86 
(30:41) bei RASTA Vechta geschla-
gen geben. Begleitet wurden die Tür-
me dabei von über 100 mitgereisten 
Fans aus der Hansestadt. Die gastge-
benden Niedersachsen nahmen mit 
dem klaren Heimsieg erfolgreich 
Revanche für die Hinspielniederlage 
(92:88) an der Elbe und haben wei-
terhin realistische Chancen auf einen 
Playoff -Platz in der ProA. 
Die Elbe-Korbjäger mussten beim 
Beko BBL-Absteiger weiterhin auf 
Spielmacher Bazou Kone (Knie) und 
Janis Stielow (Rücken) verzichten, 
zusätzlich musste Center Michael 
Wenzl mit einer leichten Muskel-
verletzung vorzeitig die Partie been-
den und stand Hamburgs Basketbal-
lern lediglich rund zehn Minuten zur 

Verfügung. 
Nach einem starken ersten Spiel-
abschnitt (21:14), in dem vor allem 
die Ex-RASTAner Robert Ferguson 
und Benjamin Fumey die Kontrolle 
übernahmen, fanden die Gastgeber 
vor ausverkauftem Haus nach zwölf 
Spielminuten immer besser in die 
Partie. Angeführt von Derek Wright 
und Center Oliver Mackel danz elek-
trisierte der gastgebende Sportclub 
die lautstarke Halle. Vor und nach 
dem Pausengang legten die Haus-
herren mit bissiger Verteidigung, ei-
ner starken Treff erquote und Überle-
genheit am Brett (Rebounds: 40:29) 
den Grundstein für den späteren kla-
ren Heimsieg. 
Spätestens, als Derek Wright pünkt-
lich zur Pausensirene aus dem 6.75m-
Land einnetzte (30:41), zeigten die 
Niedersachsen, dass mit ihnen in 
der Spielzeit 2014/15 noch zu rech-
nen sein dürfte. Ohne ihren „Turm in 

Enttäuschung in Vechta
Achterbahnfahrt der Towers geht weiter

■ (uc) Harburg. Am letzten Wo-
chenende besuchte der KSC Bushi-
do Hamburg mit ihrer Kämpferin 
Linda Jean Geerdts das Frühjahrs-
turnier in Schenefeld, hier ging Lin-
da in der Gewichtsklasse -26 KG an 
den Start. Wie auch schon am vor-
letzten Wochenende in Buxtehu-
de, ging die junge Harburgerin in 

der U12w (Altersklasse) auf die Ju-
domatte. Am Start waren Judoka
aus ganz Norddeutschland, um die
240 Judoka waren beim Blau-Weiß
Schenefeld auf der Matte. 
Linda hatte sogleich den ersten
Kampf des ganzen Turnieres, sie
kämpfte gegen Amina Sophie
Grimm vom TSV Schwarzenbek, die
sie mit einer Wurftechnik bezwang. 
In der nächsten Runde traf die Ei-
ßendorferin auf Lynn Ludwig vom
Bramfelder SV, auch diese Kontra-
hentin wurde nach einigen Sekun-
den durch eine Wurftechnik be-
zwungen. In Runde 3 musste Linda
ihr ganzes Können zeigen und be-
zwang Anna-Lena Sand vom TSV
Schwarzenbek mit einer tollen In-
nensichel. Im Finale stand Linda
dann Isabella Teichler vom TuS Os-
dorf gegenüber. Linda ging aber-
mals als Siegerin von der Judomat-
te ‒ mit einer tollen Wurftechnik
und anschließendem Haltegriff  be-
zwang das junge Judo-Talent ihre
Gegnerin. Ihr großes Ziel sind mit
ihren sieben Jahren die Hamburger 
Meisterschaften im April, wo sie in 
der Altersklasse U12 an den Start
gehen möchte.

Fünfte Trophäe
Linda Jean Geedts nicht zu stoppen

Linda Jean Geerdts in Siegerpose
 Foto: ein

■ (uc) Harburg. Am Wochenende 
21./22. Februar gingen die Ham-
burger Fußball-Hallenmeisterschaf-
ten zu Ende. Mehr als 25.000 Spiele 
wurden in 76 Staff eln gespielt. Nach 
der Vorrunde fand die Hauptrun-
de mit den besten 50 Mannschaf-
ten statt, wovon sich die besten 
25 Mannschaften eines Jahrgangs 
für die Vorschlussrunde qualifi zier-
ten. Am Final-Wochenende spielten 
dann die besten 10 Mannschaften 
die Endrunde um die Hamburger 
Hallenmeisterschaft und den Ham-
burger Hallenpokal aus. 
Die Jungs vom HTB begannen sehr 
verhalten im ersten Spiel gegen SC 
Vier- und Marschlande, und man 
konnte ihnen die Anspannung aus 
den Augen lesen. Mit 1:0 gewan-

nen sie das erste Spiel und mussten 
gleich gegen den Topfavorit HSV 
antreten. Diese Partie wurde dann 
auch zum Hingucker des Finaltages. 
Frech und mutig spielten die Jungs 
von Mustafa Zulfi c auf und ließen 
kaum eine richtige Chance zu. Doch 
dann patzte der Torwart bei einem 
Fernschuss, und der HSV nutzte es 
zur Führung aus. Jetzt warfen die 
Jungs alles nach vorne und wurden 
vom HSV ausgekontert, und verlo-
ren diese Partie mit 0:2. 
In den weiteren Partien sammelten 
die Jungs noch mal 3 Punkte gegen 
Vorwärts Wacker und den USC Pa-
loma und wurden zum Vieze-Hallen-
pokalmeister gekürt. Den Meister-
titel sicherte sich der HSV mit vier 
Siegen in vier Partien.

HTB Vize-Hallenpokalmeister
Quäntchen Glück fehlte

HTB bei der Siegerehrung Foto: uc

■ (uc) Neugraben. VT Aurubis 
Hamburg ist in der CU Arena gegen 
die Roten Raben Vilsbiburg mit ei-
ner 0:3-Niederlage (22:25, 20:25, 
18:25) in die Pre-Playoff s gestar-
tet. Die 75 Spielminuten dauernde 
Partie verfolgten lediglich 612 Zu-
schauer. Die etwas spärliche Reso-
nanz ist sicherlich auf die kurzfris-
tige Ansetzung des Spiels durch die 
VBL zurückzuführen.
Im ersten Satz hatte VT Aurubis 
Hamburg zunächst die Vorteile auf 
seiner Seite. Das Team agierte von 
Beginn an aus einer stabilen An-
nahme heraus variabel und druck-
voll. So gelang es dem Team, bei den 
Technischen Auszeiten jeweils mit 
vier Zählern in Führung zu liegen. 
Am Ende gelang es den Hamburge-
rinnen jedoch nicht, die Führung in 
den 25 Spielminuten in eine Satz-
führung umzumünzen. Mit 25:22 
sicherten sich die Gäste den ersten 
Durchgang, weil sie den entschei-
denden kleinen Tick besser waren. 
In der Spielstatistik lässt sich der 
hauchdünne Unterschied zwar nicht 
ausmachen, ganz im Gegenteil lag 
VT Aurubis Hamburg hier sowohl in 
Annahme, Angriff , als auch im Block 
vor den Roten Raben Vilsbiburg. Die 

aber nahmen die Führung unter ih-
re Fittiche.
Anders verlief der zweite Durch-
gang, in dem die Gastgeberinnen 
immer wieder hinter einer Führung 
der Raben hinterherlaufen muss-
ten. Dieses Mal war es das Gäste-
team, das bei den Technischen Aus-
zeiten jeweils vier Zähler in Führung 
lag. Im weiteren Spielverlauf konnte 
jetzt aber nicht das zurückliegende 
Hamburger Team dem Satzverlauf 
eine Wende geben. Nach 26 Spiel-
minuten gingen die Gäste durch ein 
25:20 mit 2:0 Sätzen in Führung
Im dritten Satz erwischten die 
Hamburgerinnen einen ungünsti-
gen Start und lagen schnell mit 1:4 
Punkten hinten. Trainer Dirk Sauer-
mann nahm eine Auszeit, um wieder 
Stabilität ins eigene Spiel zu bekom-
men. Doch zunächst machten weiter 
die Gäste das Spiel und gingen mit 
8:2 in die erste Technische Auszeit. 
Aber auch im weiteren Satzverlauf 
gelang es den Spielerinnen von der 
Elbe nicht mehr, ihren Rhythmus 
zu fi nden. Bei der zweiten Techni-
schen Auszeit lagen sie mit 7:16 hin-
ter den Roten Raben und verloren 
den Satz und damit das Spiel nach 
24 Spielminuten durch ein 18:25.

Aurubis mit Rücken zur Wand
Rabenschwarzer Start in die Pre-Playoff s

Nathalia Cukseeva (re) war die eff ektivste Angreiferin im Spiel. Foto: ein

■ (uc) Wilhelmsburg. Die BG Bas-
kets Hamburg haben das Endspiel 
um die Playoff -Teilnahme in der Roll-
stuhlbasketball-Bundesliga (RBBL) 
gewonnen. Vor rund 350 Zuschau-
ern setzten sich die Elbe-Korbjäger 
am „#nordischinklusive-Heimspiel-
tag“ mit 81:74 (44:34) gegen die 
GOLDMANN Dolphins Trier durch. 
Damit haben Hamburgs Rollstuhl-
basketballer das nächste Saisonziel 
erreicht und gehören zu den vier 
besten Mannschaften der Saison 
2014/15. 
Im Playoff -Halbfi nale traf die Mann-
schaft von Cheftrainer Holger Glini-
cki nach Abschluss der Hauptrunde 
auf den amtierenden Double-Sieger 
RSV Lahn-Dill. In einer Partie auf 
höchstem Niveau zeigten die Haus-
herren in der ersten Halbzeit eine sta-
bile Leistung und verschaff ten sich 
durch eine konzentrierte und druck-
volle Pressverteidigung einen beru-
higenden Vorsprung (44:34). Doch 
angeführt von Liga-Topscorer Dirk 
Passiwan, der im Wilhelmsburger 
InselPark auf stolze 43 Punkte kam, 
schlugen die Rheinland-Pfälzer nach 
dem Kabinengang zurück. Während 

bei den Baskets der Korb nun wie 
vernagelt schien, spielten sich die 
Dolphins in einen wahren Rausch 
und drehten mit einem 9:27-Run die 
Partie. Angst machte sich im Rund 
der InselPark-Arena breit, schließ-
lich hatten die Baskets die Partie im 
November an der Mosel auch aus der 
Hand gegeben, bei einer Niederlage 
wäre der Playoff -Traum dahin. Doch 
Hamburgs japanischer Nationalspie-
ler Hiro Kozai war es, der mit drei er-
folgreichen 3-Punkte-Würfen in Fol-
ge den Gegenschlag der Hansestädter 
einleitete und seine Equipe endgültig 
auf die Siegesstraße führte. Mit 29 
Punkten zeigte der Scharfschütze ei-
ne starke Leistung und wurde dabei 
tatkräftig von Landsmann Reo Fuji-
moto (23 Punkte) unterstützt. Am 18. 
Spieltag (28. Februar, 19.00 Uhr) gas-
tieren die BG Baskets Hamburg zum 
Abschluss der Hauptrunde am kom-
menden Wochenende bei Absteiger 
Jena Caputs. Den zurückliegenden 
Spieltag stellten die Nordlichter un-
ter das Motto „#nordischinklusive“ 
und setzten damit ein Zeichen für In-
klusion und Barrierefreiheit in der 
Hansestadt.

Baskets entern Playoff -Platz
Endspiel-Krimi mit Happy End

Rheumaliga
■ (uc) Hausbruch. Sport bei Rheu-
ma schaff t durch gezieltes Bewe-
gungstraining neue Lebensfreude 
mit der sogenannten Rheumaliga. 
Das Rund-um-Programm ist gelenk-
schonend und kräftigend. Dabei 
kommt der Spaß in der Gruppe bei 
diesem fröhlichen und vielseitigen 
Gesundheitssportangebot natür-
lich nicht zu kurz. Die Gruppe triff t 
sich immer mittwochs von 16.00 
bis 17.00 Uhr in der Gymnastikhal-
le Hausbruch, Hausbrucher Bahn-
hofstraße 19.

■ (uc) Harburg. Am 21. Februar 
trafen sich in der Sporthalle Ham-
burg rund 2.500 Cheerleader aus 
dem ganzen Norden, um auf der 
Matte ihr Können zu messen. Auch 
aus Harburg waren die Galaxy 
Cheerleader mit zwei Teams ver-
treten. Als erstes ging es für die 
GC Rising Stars im Alter von 5 ‒ 11 
auf die Matte. Schon die jüngsten 
Cheerleader zeigten ein anspruchs-
volles Programm mit Bogengang 
vorwärts und rückwarts, tollen Py-
ramiden-Kombinationen und einem 
schnellen Tanz am Ende. Bei der 
Siegerherung hieß es dann für die 
Trainer Monique Koblischke, And-
re Wehrstedt und Eileen Bode Dau-
men drücken. Mit 12 startenden 
Teams war die Kategorie stark be-
setzt, trotzdem konnten sich die Ri-
sing Stars behaupten und erreich-
ten einen tollen 2. Platz mit 5.68 
Punkten. Im Senior Coed Cheer Le-

vel 5 gingen die GC Warriors mit 18
Mädchen und 5 Jungs an den Start.
Um sich gegen die starke Konku-
renz durchzusetzen, wurde schon
seit September an dem Programm 
gearbeitet, und das lohnte sich. Ne-
ben starken Turnelementen mit
zwei Radwende-Schrauben, zeigte
das Team Salso Baskets und Pyra-
miden am maximalen Level. So si-
cherten sie sich trotz kleiner Patzer
mit Abstand den 1. Platz und den
Titel Regionalmeister und Landes-
meister 2015. 
Doch nach der Meisterschaft ist vor
der Meisterschaft, daher freut sich 
das Team schon jetzt über neue Ge-
sichter für die kommende Saison,
die mit den Teams auch im nächs-
ten Jahr erfolgreich auf der Matte 
stehen möchten. Kontakt und Infor-
mationen auf der Webside: www.ga-
laxy-cheer.de.

Galaxy Cheerleader Harburg
2. Platz bei Regionalmeisterschaft

Den Zuschauern wurde eine abwechselungsreiche Choreographie gebo-
ten.  Foto: ein

Termine
Fußball 
Landesliga Hansa: 
01.03. Kosova ‒ FC Türkiye 10.45 
Uhr Dratelnstraße
01.03. Altenwerder ‒ Voran Ohe 
15.00 Uhr Jägerhof

Bezirksliga Süd: 
28.02. Este 06/70 ‒ HSC 13.00 
Uhr Estebogen
01.03. FC Türkiye II ‒ FC St. Pauli 
III 15.00 Uhr Landesgrenze
01.03. SV Wilhelmsburg ‒ Bux-
tehude II 15.00 Uhr Vogelhüt-
tendeich
01.03. Panteras Negras ‒ FC Sü-
derelbe II 15.00 Uhr Rotenhäu-
ser Damm

Kreisliga 1: 
28.02. Viktoria Harburg ‒ HNT 
15.00 Uhr Kapellenweg
01.03. Kosova II ‒ Moorburg 
12.30 Uhr Dratelnstraße
01.03. Altenwerder II ‒ FC Bingöl 
12 12.45 Uhr Jägerhof
01.03. FSV Harburg/Rönneburg 
‒ Vorwärts Ost 13.00 Uhr Bran-
desstraße
01.03. Mesopotamien ‒ HTB II 
15.00 Uhr Außenmühle
01.03. Harburger Türk-Sport ‒ 
RW Wilhelmsburg 15.00 Uhr 
Baererstraße
01.03. FC Neuenfelde ‒ Einigkeit 
15.00 Uhr Arp-Schnitger-Stieg

der Schlacht“ Michael Wenzl hatten 
die Towers an diesem gebrauchten 
Abend vor allem am Brett Längen-
nachteile und mussten den starken 
Oliver Mackeldanz immer wieder 
gewähren lassen. Phasenweise ge-
riet die Equipe um Kapitän Will Bar-
nes dabei ordentlich unter die Räder 
und musste sich eingestehen, dass die 
Hausherren aus der Kreisstadt den 
Sieg am 23. Spieltag einfach mehr 
wollten. Den vierten Spielabschnitt 
gestaltete die Attarbashi-Truppe zwar 
ausgeglichen, die Messe im RASTA-
Dome war aber längst gelesen. Mit 
fünf Siegen und fünf Niederlagen aus 
den letzten zehn Partien legen die 
Hamburg Towers in 2015 eine ech-
te Achterbahnfahrt hin, belegen aber 
weiterhin mit 13 Siegen bei 10 Nie-
derlagen einen Playoff -Platz. 
Am Freitag haben die Türme das 
stärkste Team der Liga im Wilhelms-
burger Inselpark empfangen, den 
Tabellenführer s. oliver Baskets aus 
Würzburg. Das Ergebnis dieser Par-
tie stand bei Redaktionsschluss noch 
nicht fest.



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 0 4168 / 91 98 8 9 · M obil 0 175 / 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

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

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Winsener Straße 51, 21077 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Baugeschäft Frank Glißmann
Neugrabener Bahnhofstraße 67 · 21149 Hamburg

Tel. / Fax 040 / 702 54 53 · Mobil 0177 / 834 17 80

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

Rasensanierung · Gartenpflege
Steinarbeiten

Immobilienbewertung
und -verkauf

Zaunbau

Tel.: 040-77 77 77 · Mobil: 0170-187 81 77 · hada@gbi-hh.de
www.gbi-hh.de

EU-Kraftfahrer mit Erwerb 
Führerschein Klasse C/CE + D/DE
Beginn: .0 .201
Nach erfolgreich absolvierter  
Ausbildung unterstützen wir Sie 
durch unsere Kontakte zum Logistik- 
gewerbe bei der Arbeitsplatzsuche!

Kurierdienstfahrer mit 
Führerschein Klasse B und 
Gefahrgutberechtigung
Beginn: .0 .201

bildet aus!

LEWA Qualifizierungs-GmbH, 
Großmoorbogen 15, 21079 Hamburg 
Telefon: 040 - 30373440
E-Mail: i.preuss@lewa-gmbh.de
Förderung durch die Agentur für
Arbeit und JOBCENTER möglich!

Frau Preuß-Leye freut sich auf Ihren Anruf.

EU-Kraftfahrer/in mit Erwerb

Kurierdienstfahrer/in mit

Auf Anfrage Beginn auch früher möglich

Wenzendorfer 
CNC-Zerspanungstechnik GmbH

Walther-Blohm-Str. 1 - 3  21279 Wenzendorf
Tel. 0 4165/21 60 50  info@w-cnc.de

CNC-Fräser (m/w)
Ihr Profil:

Zerspanungsmechaniker, Fachrichtung Frästechnik,
Erfahrung mit Fanuc-/ Heidenhain-Steuerung, 
selbstständiges Programmieren,
Anwendererfahrung mit verschiedenen 
Zerspanungswerkzeugen,
Erfahrung mit verschiedenen Messmitteln und -methoden
zur Durchführung der Werkerselbstprüfung,
Sicherer Umgang mit Arbeitsunterlagen,
Bereitschaft zur Arbeit im 2-Schichtsystem sowie Bereitschaft
zur Mehrarbeit auch an Samstagen

Wir bieten Ihnen:
einen interessanten, ausbaufähigen Arbeitsplatz,
einen unbefristeten Arbeitsvertrag,
leistungsgerechte Vergütung und soziale Leistungen.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen
per E-Mail, Post oder rufen Sie uns an.

exam. Pflegekräfte, Betreuungskräfte nach §87b (m/w),

Arzthelfer/in, Pflegehilfskräfte und Haushaltshilfen

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

Gestern, heute, morgen…
Wechselwillige

Rechtsanwaltsfachangestellte
mit Berufserfahrung finden bei uns einen modern gestalteten attraktiven 
Arbeitsplatz zu guten Konditionen in Citylage.

im ADAC-Haus,
Amsinckstraße 41, 20097 Hamburg
Tel. 040 / 236 71 - 0, Fax: 040 / 2 36 71 - 171
E-Mail: rocke@rocke-rechtsanwaelte.de

S-Bahn, U-Bahn, Bus in unmittelbarer Nähe, Parkplatz im hauseigenen 
Parkhaus. Wenn Sie mehr wissen wollen: Besuchen Sie unsere Homepage: 
www.rocke-rechtsanwaelte.de

Tischler m/w
 gesucht

Moderne Zeitarbeit GmbH
 04141/9399172

Für unsere Jugendwohnung in Hamburg- 
 Harburg suchen wir schnellstmöglich

1 Hauswirtschaftskraft (w/m)
20,00 Std./Woche

Wir wünschen uns eine/n motivierte/n 
Mitarbeiter/in, der/die an vier Tagen in der 

Woche (in den Nachmittags- und 
Abendstunden) den Überblick über alle 
Haushaltsangelegenheiten (Reinigung, 

Kochen, Wäsche, Einkauf) behält und sich 
dabei von den Jugendlichen der Gruppe 
tatkräftig bei allen anfallenden Arbeiten 

unterstützen lässt.

Weitere Informationen zum Stellenangebot 
erhalten Sie unter www.hakiju.de oder 

unter der Tel.-Nr. 040 790007-20.

Metaller aller Art
m/w gesucht

Moderne Zeitarbeit GmbH
 04141/9399172

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

Elektriker/Elektroniker
 m/w gesucht

Moderne Zeitarbeit GmbH
 04141/9399172

Lagermitarbeiter m/w

für die Flugzeugindustrie per sofort 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
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Schlosserei / Metallbau

Hier könnte Ihr Angebot stehen! • Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

Anzeigenschluss
Donnerstag 17.00 Uhr

■ (pm) Vahrendorf.  Viele Be-
sucher wissen es schon lange ‒ 
nun hat der Wildpark Schwar-
ze Berge es Schwarz auf Weiß: 

Wildpark Schwarze Berge ist 
ausgezeichnet!
Premium-Zertifi kat für Umweltbildung 

Svenja Oßenbrügge 
(Leiterin Natur-Er-
lebnis-Zentrum im 
Wildpark Schwarze 
Berge e.V.) und Arne 
Vaubel (Geschäfts-
führer  Wi ldpark 
Schwarze Berge) mit 
der Auszeichnungs-
plakette.   Foto: ein

Das Premium-Zertifi kat der Qua-
lifi zierungsoff ensive Umweltbil-
dung.
Insgesamt wurden acht zoologi-

sche Einrichtungen deutschland-
weit mit dem Premium-Zertifi kat 
für ihre überdurchschnittlichen 
Leistungen in der Umweltbildung 
ausgezeichnet. 
Das Natur-Erlebnis-Zentrum im 
Wildpark Schwarze Berge e.V. 
(kurz NEZ) mit seinen Umwelt-
biologen und Naturpädagogen 
hat ganze Arbeit geleistet und 
diese Auszeichnung ermöglicht. 

Um dieses Zertifi kat nun lang-
fristig zu halten oder auf die 
dritte und letztmögliche Stufe 
auszubauen, müssen die Mitar-
beiter des NEZ’s sich an regel-
mäßigen Fortbildungen beteili-
gen. Auch gehört es dazu, neue 
Führungen zu konzipieren, mit 
denen Kinder und Jugendliche 
nachhaltig für die Natur be-
geistert werden.



SCHNELLER 
ZUR PASSENDEN 
WOHNUNG.
MIT EINER RIESIGEN AUSWAHL AN IMMOBILIEN.

Finden Sie jetzt das perfekte Zuhause: 
neuerruf.immowelt.de

Der Baubeginn ist erfolgt – jetzt die letzten Wohnungen sichern!
Preise ab € 99.000,00
7 Stadthäuser – Insgesamt 66 Wohnungen, 1-4 Zimmer, von ca. 32 m2 bis 
103 m2 Wohnfläche, Erstbezug, Fertigstellung Sommer 2016, Echtholzbö-
den, Fußbodenheizung, ausgewählte Badkeramik, KfW 70 Effizienzhaus, 
Sprossenfenster aus Kunststoff/Isolierglas, Balkon, Loggia, Privatgarten 
oder Freisitz, Personenaufzug, Abstellraum, Keller, z. T. barrierefrei, Stell-
plätze zu je 6.000,00 EUR.

Neu zu errichtende Gebäude gem. § 16 (1) EnEV.

*Immobilienmanager, Ausgabe 09/2014

Immobilien-Gesuche
Wir suchen von Harburg, über
Neu Wulmstorf bis Buxtehude
Häuser & Wohnungen zum
Verkauf. Machen Sie sich unsere
Erfahrung, die wir in 30 Jahren
Präsenz auf dem Immobilienmarkt
gesammelt haben, zu Nutze.
Außerdem suchen wir 1- bis 3-Zim-
mer-Wohnung für Kapitalanleger.
www.makler-puttkammer.de
oder Tel. 040 - 70 97 05 86

Keine Kosten für Verkäufer, wir
suchen dringend Einfamilienhäu-
ser, Reihenhäuser, Doppelhaus-
hälften sowie Baugrundstücke
(sehr große Kundenkartei vorhan-
den, Marktwertananlyse gratis)
Malte Friedrichs Immobilien,
IVD, www.mfimmobilien.de,
Tel. 04108/ 41 79 70

Immobilien-Gesuche
Wir suchen dringend: Mehr-
familienhäuser, Wohn- und Ge-
schäftshäuser, Gewerbeimmobilien
sowie Baugrundstücke (sehr große
Kundenkartei vorhanden, Markt-
wertanalysegratis) Malte Fried-
richs Immobilien, IVD
www.mfimmobilien.de
Tel. 04108/ 41 79 70

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

Kl. Büroraum in Finkenwerder
gesucht. Gerne auch von Privat.
Tel. 0173/ 893 63 07

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

Immobilien-Gesuche
Sie suchen Immobilien?
Hier werden Sie fündig:
www.neuerruf.immowelt.de

Immobilien-Verkauf
Schön warm und trotzdem
Energie spar´n! Energieeffiziente
Eigentumswohnung, 2 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

Neuwiedenthal, Scharlbarg, freie
2,5-Zi.-Whg., ca 69 m², ca. 2000
m² Grundstück, ruhige Lage, 2 Bal-
kone, Garten, Stellplatz, V 181
kWh, Öl, Bj. 1965, KP € 125.000,-,
E. Kröger & Sohn Immobilien
IVD, Tel. 040/ 41 92 02 62

Neugraben/Fischbek, 1 Zi.-Eigen-
tumswohnung, 21 m², an privat, 1
Außenprivatparkplatz, EBK neu,
€ 45.000, Tel. 0162/ 877 72 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

4-Zi.-Wohnung in Neugraben-
Fischbek gesucht, min. 90 m²,
Kaltmiete € 750-950,
Tel. 0178/ 806 04 76

Vermietungen
Vermietung
Hobby-Gärtner!
Harburg im Stadtbereich. Wer hat
Lust sich einen Innenhof (Grün-
fläche/ bewachsen), ca. 350 m² zur
Selbstnutzung herzurichten. Kein
Wasser/ Abwasser. Miete mtl.
€ 250,--/ 2 NKM Kaution,
Graf Immobilien-Verwaltung e.K.
IVD Makler, Tel. 040/ 702 87 23

Neu Wulmstorf, Schifferstraße,
Wohnen u. Arbeiten, 4 Zi.-Whg.,
ca. 108 m², EBK, Duschbad, ruhi-
ge Lage, Balkon, Stellplatz, V,
121,6 kWh, Gas, Bj. 2000, Miete
€ 800,- zzgl. Bk, Kt, Ct.
E. Kröger & Sohn Immobilien
IVD, Tel. 040/ 41 92 02 62

Moisburg, 3-Zi. Gartengeschoss-
wohnung, 92,5 m², zzgl. Garten mit
Terrasse u. Gartenhaus, EBK, V--
Bad/ Dusche, Rolläden, Kamin-
ofen, Miete € 695,-, zzgl. N.K.
Tel. 0163/ 731 29 23

Vermietungen
Neu Wu., 3-Zi.-Whg., 2 Ebenen,
EBK, Loggia, Carp., ruhige Lage,
V: 74 kWh, ab 1.6.2015 ggf. auch
eher, € 630 + NK, Tel. 700 72 37

Vermietungen
Garage in Neugraben, Petershof,
für PKW oder Zweirad, kein Strom,
Miete € 50 im Monat, frei ab dem
01.03.2015, Tel. 0178/ 505 00 51

Vermietungen
Winsen, 3-Zi.-Whg ., ab ca. 71 m²,
Balkon, mtl. ab € 343,- + NK, V:
103,2 kWh, E, Bj: 1974 von privat.
Gratisprospekt: 05862/ 975 50
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■ (pm) Marmstorf/Nenndorf. Stol-
ze 118 Jahre alt ist der Schützen-
verein Marmstorf und noch immer 
für eine Premiere gut. Zum ersten 
Mal in seiner langen Geschichte 
hat der Schützenverein seinen Kö-
nigsball in Nenndorf ‒ in Böttchers 
Gasthaus ‒ gefeiert. Notwendig war 
das geworden, weil der Schützen-
hof Marmstorf vor knapp zwei Jah-
ren geschlossen hatte. 
300 Gäste hatten am Sonnabend 
den Weg nach Nenndorf gefunden, 
um den Ball zu Ehren des Königs-
paares Rainer Kurda und Uschi Do-
lezyk zu feiern. Schon nach wenigen 
Minuten stand fest: Die Entschei-
dung nach Nenndorf zu gehen, war 
goldrichtig. Ein großer Festsaal, ei-
ne entsprechend große Tanzfl äche, 
silberne Kerzenständer auf den run-
den Tischen und eine aufgefrischte 
Freundschaft mit dem Nenndorfer 
Schützenverein waren der gelunge-
ne Rahmen dieses Abends. 
Mit einem Walzer eröff neten Rainer 
Kurda und Uschi Dolezyk ihren Kö-
nigsball. Nach der Gratulationskur 
der befreundeten Schützenvereine 
‒ unter anderem waren die Königs-
paare aus Eißendorf, Heimfeld, Sins-
torf, Wilstorf und natürlich Nenn-
dorf vertreten ‒ hieß es „Tanz für 
alle“ und die Band „Hale Bopp“ leg-

Rainer Kurda und Uschi Dolezyk: Einmarsch in den Festsaal von Böttchers 
Gasthof Fotos: pm

Auch Dierk Eisenschmidt, stellv. Bezirkshandwerksmeister, und, wie Rainer 
Kurda auch Mitglied der Marinekameradschaft, gratulierte dem Königspaar  

Die Jugend hatte den Dreh mit den 
Tanzschritten schnell ‘raus.„De Hornblowers“ sorgten für das musikalische Intermezzo 

Gut gefüllt war die Tanzfl äche bis weit nach Mitternacht 

Premiere nach 118 Jahren
Marmstorf: Erstmals Königsball in Nenndorf

te sich mächtig ins Zeug. Im kleinen 
Saal sorgte der DJ Phil-Mey indes-
sen für ensprechende Disco-Rhyth-
men. Unter den Ballgästen waren 
auch die Harburger Bürgerschafts-
abgeordneten Melanie Leonhardt 
und Sören Schumacher sowie Vik-
toria Pawlowski, FDP-Abgeordnete 
in der Bezirksversammlung.
Wer sich seiner Tanzkünste nicht so 
ganz sicher war, konnte zum Auftakt 

an einem Disco-Schnellkurs bei Mar-
cel und Clara Falk von der Hamburg 
Dance Academie teilnehmen. Eins-
zwei-tep/zwei-drei-tep hieß es in 
den nächsten dreißig Minuten im 
kleinen Saal. Dermaßen gewappnet, 
stürzten sich die nun mutig gewor-
denen Tänzer auf die Tanzfl äche. 
Die Marmstorfer Sängerknaben ge-

hören mittlerweile auch der Vergan-
genheit hat. Aber wer nun glaubte, 
die Königsadjutanten würden auf 
jegliches musikalische Intermezzo 
verzichten, sah sich getäuscht. Mi-
chael Pahlke und Karl-Heinz Taudin 
hatten den Shanty-Chor „De Horn-
blowers“ aus Tarp bei Flensburg 
engagiert. Die 25 Sänger hatten ein 

breites Liedrepertoire mitgebracht, 
das auch zum Beinamen des Königs 
passte, ebenso wie auch zu einer 
weiteren Vereinsmitgliedschaft: Rai-
ner Kurda, ist auch als „der Segler“ 
bekannt und nicht zuletzt Mitglied 
in der Marinekameradschaft. Die 
Majestät konnte zahlreiche Lieder 
mitsingen und hatte an dem Auftritt 
sichtlich Freude.

Disco-Fox zum Auftakt: Marcel und Clara Falk 
(re.) beobachten, wie die Teilnehmer des 
Schnellkurses das Gelernte umsetzen  



Geben Sie Ihre Kleinanzeige ganz bequem über 
unsere Kleinanzeigen-Annahme im Internet auf:
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Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

Ankauf
Kaufe Altkleider aller Art und
ganze Nachlässe. Komme gerne
zu Ihnen nach Hause. Ein Anruf
genügt. Tel. 040/ 39 99 19 65

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

Er, NR, NT, sucht dauerhafte Be-
ziehung, bin 66 Jahre sehe aber
jünger aus. Alles Weitere am Tele-
fon 0173/ 931 53 55

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

Garten
Gartenhaus 2,10 x 3 m, neu,
Rahmenbau, kann gebracht wer-
den, montagefertig.
Tel. 01520/ 757 16 07

Gesundheit
Lauf, wie Du noch nie gelaufen
bist! Laufen Sie mit und gewinnen
Sie Gesundheit und Fitness in ei-
nem 8-wöchigen Laufkurs. Start:
10.03.15 jeweils Dienstag und
Donnerstag um 19.00 Uhr. Treff-
punkt: Ehestorfer Heuweg 14,
21149 HH. Infos unter www.ingol-
f-boehme.de,
Tel. 0175/ 561 93 17 u. 701 35 88

Kfz-Ankauf
Sofort Bargeld, Wir kaufen Ihr
Auto zu Top Preisen! Alle Marken.
Alles anbieten! Autohaus S+K.
Tel.040-700150-30.
www.toyota-suk.de

Kfz-Verkauf
KFZ-Verkauf Ford C-max Van 5
Türer Bj. 2004 ATLANTIK BLAU
43 tkm, Klima Ganzjahresreifen LM
Felgen, Anhängerkupplung, Ra-
dio 120 PS beh. Frontscheibe VB:
€ 4500 Tel. 040/ 796 83 75

Kontaktanzeigen
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

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.

Feiertage und Kurzurlaub vor-
bei, den ich auch gern in männl.
Begleitung verbracht hätte. Ein
nächstes Event wäre einen ehr-
lichen Menschen als Freund für
Freizeit und Urlaub kennenzu-
lernen. Ich bin 73/1,60, frauliche
Figur, NR, verw., flexibel, motori-
siert, lebenslustig und für alles
Schöne offen. Tägl. von 18:00 bis
23:00 Telechiffre: 41742

Ich 48/183, stabil und kräftig ge-
baut mit Glatze. Beruf: Geo-
techniker, meine Hobbys sind le-
sen, kochen und reisen. Bin ein
sehr offener Mensch, ausge-
sprochen zuverlässig, humorvoll,
lache gern auch über mich selbst.
Suche eine zierliche Frau zw.
30-50 zum Liebhaben und
Verwöhnen. Tägl. von 00:00 bis
23:59 Telechiffre: 41670

Wer hat Lust auf eine gemeinsa-
me Zukunft? Wünsche mir einen
netten Partner mit Herz, Humor u.
Unternehmungslust, das habe ich
auch im Gepäck und mehr. Ich bin
Witwe, 1,60 gr. u. schlank und
habe ein Haus mit Garten. Wenn
das ok ist, freue ich mich über dei-
nen Anruf. Tägl. von 07:00 bis
23:00 Telechiffre: 41666

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 interes-
siert. Tägl. von 18:00 bis 20:00
Telechiffre: 41635

Attraktive Sie, 45/1,63, mit halb-
langen blonden Haaren, humorvoll,
treu, liebvoll, tanze gerne. Hab
einen 15 J. Sohn. Suche Partner
zwischen 40-50 J., ab 1,80 mit
Herz und Verstand und Humor.
Tägl. von 20:00 bis 22:00
Telechiffre: 41726

Ein gut erhalterner Endsiebziger,
161cm, NR, NT sucht eine gleic-
hgesinnte Partnerin für Theater-
und Kinobesuche, Spaziergänge
und den gemeinsamen Lebens-
abend. Sie sollte tierlieb sein,
ebenfalls NR, NT. Tägl. von 10:00
bis 22:00 Telechiffre: 41748

Er, 43/1,78/85 schlanker Typ, be-
rufstätig, ortsgebunden durch
Haus. Interessen: Tanzen, Kino
usw. Suche nette Sie zwischen 39
und 45 Jahren mit Lebensfreude,
die das Herz am rechten Fleck hat.
Tägl. von 20:00 bis 22:00
Telechiffre: 41750

Er, 46/1,68, netter Christ. Sucht
gleichgesinnte Sie zum Kennenler-
nen und gerne mehr. Tägl. von 15
bis 18 Telechiffre: 41721

Kontaktanzeigen
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

Attraktive Witwe, 66/1,55 mit ei-
ner Mischung aus Natürlichkeit,
Klasse, Heiterkeit und Tolleranz,
sucht einen Partner bis 70 mit Ni-
veau, Stil, Herz und Verstand.
Tägl. von 17:00 bis 20:00
Telechiffre: 41656

Ein fröhlicher, gut erhaltener
Endsiebziger sucht eine gleich-
altrige Partnerin (NR/NT) mit ei-
nem freundlichen Wesen, um
einen gemeinsamen Lebensabend
zu beschließen. Tägl. von 10:00
bis 22:00 Telechiffre: 41735

Er, 57J., vollschlank, liebevoll,
naturverbunden, spirituell, humor-
voll, sucht weibliche Sie, 48-54 J.,
für gemeinsame glückliche
Stunden. Tägl. von 16:00 bis 22:00
Telechiffre: 41728

Männlich, 53 Jahre suche Dich
weiblich ab 45 Jahre. Wo hast Du
Dich versteckt? Lass mich Dich
endlich finden. Trau Dich und mel-
de Dich. Tägl. von 17:00 bis 23:00
Telechiffre: 41749

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

Weit vom Alltäglichen entfernte
Dame über 65 gesucht, welcher
ein treudoofer Trottel demütig zu
Ihren Füßen liegen darf. Tägl. von
09:00 bis 22:00 Telechiffre: 41701

Ich, 56/1,74/74, sportlich, aktiv
und schlank, treuer und ehrlicher
Mann, suche liebe, zukunftsorien-
tierte, schlanke Frau. Tägl. von 18
bis 22 Telechiffre: 41736

Musik
Hyundai Klavier mit Hocker,
schwarz poliert, 1-A Zustand, inkl.
Piano-Disc Quiet Time GT 360, VB
€ 2.500, Tel. 040/ 700 94 60

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

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

Stellenangebote
Biete fairen 450 €-Job als Reini-
gungskraft für Ferienwohnungen
in Jork - Hinterbrack per sofort. Er-
warte Zuverlässigkeit, Sorgfalt und
Deutschkenntnisse.
Tel:040/ 76 39 52 35

Stellenangebote
Mindestlohn –bei uns selbstver-
ständlich! Für die Betreuung sa-
nitärer Anlagen im Raum Hamburg
Harburg suchen wir engagierte,
deutschsprachige Mitarbeiter (m/w)
in Voll-/Teilzeit. (PKW erforderlich)
Tel. Mo.-Fr. 04322/ 10 03

Car Wash sucht Aushilfe als Au-
towäscher mit technischem Ver-
ständnis. Tel. 0178/ 793 85 01

Stellengesuche
Erfahrener Bauarbeiter, Malern,
Tapezieren, Laminat, Fliesen, Ri-
gips, Tel. 0152/ 14 81 45 91 od.
040/ 88 21 91 82

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

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

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
Gitarre, Violine, oder Klavier ler-
nen! Beim Diplom Musiker in Neu-
graben, www.vincent-musik.de 
Tel. 040/ 796 76 25 

Examinierte LEHRERIN gibt prof.
Nachhilfe in Mathe, Deutsch, Eng-
lisch auch Prüfungsvorbereitung,
ab € 10,-/Std., Tel. 79 61 24 31

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf
Ledergarn. schw. ERPO Collec-
tion, 1x3 Sitz +1 Sess., Sitz- +
Kopfteil. verstellbar., 1 x 3 Kopfteil
verst., (228 x 97 x 100 + 62 x 64 x
100), weich. Leder, 10 J., sehr gut
erh., kein Fleck/Defekt, auch ein-
zeln abzug., für Wartezimmer ge-
eignet, VHB € 666, Tel. 700 94 60

Biete gebrauchtes Samsung
Galaxy S 4 in weiß mit 16 GB,
Handy funktioniert einwandfrei,
Gebrauchsspuren, Ladekabel und
Stecker sind dabei. € VB 190,-,
Tel. 0151/ 14 00 84 88

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

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

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

Flohmarkt, jeden Samstag, von
7-14 Uhr, Neu Wulmstorf, B 73,
Lessingstraße 2.
Tel. 040 / 701 39 50

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

DER KLE INANZE IGENMARKT
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Welcher 
Dämmstoff  passt
■ (pm) Neuland. Dämmstoff e 
können mehr als nur vor Kälte 
schützen. Andere wichtige Ei-
genschaften sind zum Beispiel 
Brandschutz, Diff usionsoff en-
heit, ökologische Verträglich-
keit und vieles mehr. 
Im Rahmen einer Veranstal-
tung am 18. März ab 18.30 Uhr 
wird im EnergieBauZentrum im 
Elbcampus, dem Kompetenz-
zentrum Handwerkskammer 
Hamburg, Zum Handwerks-
zentrum 1, ein umfassender 
Überblick über Dämmstoff e am 
Markt für verschiedene Anwen-
dungsbereiche gegeben. Dabei 
werden auch Kosten, Effi  zienz 
und weitere Vor- und Nachtei-
le der Dämmstoff e thematisiert. 
Darüber hinaus werden Pro-
duktneuheiten bewertet und 
Anwendungen in der Praxis 
dargestellt. 
Die Teilnahme an der Veran-
staltung, die vom EnergieBau-
Zentrum in Kooperation mit 
der ZEBAU GmbH durchgeführt 
wird, ist kostenfrei. Aufgrund 
der begrenzten Teilnehmerplät-
ze ist eine Anmeldung unter 
35905-822 oder www.energie-
bauzentrum.de/veranstaltun-
gen erforderlich.



 Bärbel    Nils & Jacquline
 Henning & Katharina Helge & Nina

Danke, dass Ihr immer für uns da seid.

50 Jahre sind es wert,
dass man

Sohni und Jutta
besonders ehrt!

Darum wollen wir Euch sagen,
wie schön es ist, dass wir Euch haben.

Herzlichen Glückwunsch zur
Goldenen Hochzeit

5.3.20155.3.1965

Nach einem erfüllten Leben voller Liebe und Fürsorge entschlief unsere liebe Mutter, 
Schwiegermutter, Oma und Tante.

Gertrud Ibbers
geb. Schwartau

* 20. August 1921       † 22. Februar 2015

In Liebe und Dankbarkeit

Gertrud und Franz Schölzig
Helga und Folkert Vechtmann
Krista Schölzig und Thorsten Puchert
Matthias Schölzig und Caroline Johannsen
Marlies und Rudolf Oestmann

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet am Dienstag, dem 3. März 2015, um 
11.00 Uhr in der Kapelle des Heidefriedhofs Hamburg-Neugraben, Falkenbergsweg 155 statt.

Wir trauern
um unsere langjährige Leiterin der Zweigstelle Harburg der 

Handwerkskammer Hamburg

Renate Wolff
die am 13. Februar 2015 im 68. Lebensjahr verstorben ist.

Mit Renate Wolff haben das Harburger Handwerk und die 
Handwerkskammer Hamburg eine Persönlichkeit  verloren, 
die über viele Jahre anpackend und tatkräftig im und für das 
Harburger Handwerk gewirkt hat. 

Mehr als drei Jahrzehnte hat sie die Zweigstelle Harburg 
der Handwerkskammer im Süderelberaum geleitet. Die gute 
partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit von 
Ehrenamt und Hauptamt à la Renate Wolff hat Maßstäbe 
gesetzt, die auch heute noch motivieren. Zusammen mit den 
Bezirkshandwerksmeistern und den Bezirksmeistern der 
Innungen hat sie sich für das Wohl, das Wachstum und das 
Ansehen des Harburger, „ihres Harburger Handwerks“ einge-
setzt und stark gemacht. 

Die Harburger Handwerker werden Renate Wolff als eine 
prägende Persönlichkeit des Hauptamtes der Handwerks-
kammer Hamburg nicht vergessen. Die Erinnerung an sie er-
füllt uns mit großer Dankbarkeit und gibt uns Orientierung. 

Bezirkshandwerksmeister Die Bezirksmeister des Zweigstelle Harburg 
Peter Henning Harburger Handwerks  Handwerkskammer Hamburg
Rainer Kalbe   Maya Lauinger-Rupprecht
Dierk Eisenschmidt   Klaus Fischer

 
Hans-Jürgen Deutschländer

3. August 1954  –  22. Februar 2015
 

Wir werden dich vermissen
 

Gabi, Lutz, Andrea, Jan, Bettina,  
Bernd, Babsi, Holger

 

am 9. März 2015 um 13.00 Uhr auf dem Neuen Friedhof 
Harburg, Bremer Straße 236, 21077 Hamburg statt.

Nach langer schwerer Krankheit verstarb mein lieber 
Mann, unser lieber Vater, Opa und Uropa

Jürgen Hörmann
* 19.9. 1934      † 21.2. 2015

Ein paar Jahre wollte ich noch leben,
wollte ich noch bei Euch sein,
ach, es wäre schön gewesen,
doch es hat nicht sollen sein.

 
In Liebe und Dankbarkeit

Deine Marion
Robert und Anke
Katharina und Stefan mit Lea und Finn
Herbert und Angelika
Patricia und Patrick mit Julien
Jörg und Silke mit Tina und Jana

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet statt am 
Freitag, 6. März 2015 um 11.00 Uhr auf dem Heidefriedhof.

Anstelle von Kränzen bitten wir um eine Spende an: Deutsches 
Rotes Kreuz, Verwendungszweck: Palliativ Care Team Süderelbe, 
Hamburger Sparkasse, IBAN: DE80200505501262119330, BIC: 
HASPDEHHXXX, Stichwort: „Jürgen Hörmann“.

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.

Willi Schweda
* 7. Juli 1926     † 25. Februar 2015

In Liebe danken wir Dir für alles

Grete
Torsten und Bettina
mit Fenja und Felix
Sabine und Kai
mit Kolja
Martina und Norbert
mit Alina und Josie

Die Trauerfeier findet statt am Freitag, den 6. März 2015, um 13.30 Uhr 
in der Kapelle des Fischbeker Friedhofes, Hamburg-Fischbek, Scheideholz-
weg. Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt im engsten 
Familienkreis statt.

Traurig nehmen wir Abschied von unserem Seniorchef

Jürgen Hörmann
* 19.9. 1934      † 21.2. 2015

Tschüss Papa

Deine Mitarbeiter

Malerbetrieb Jürgen Hörmann & Sohn GmbH
– seit über 40 Jahren in Hamburg –

Tretet her zu meinem Grabe,
stört mich nicht in meiner Ruh‘,
denkt wie ich gelitten habe,
gönnt mir jetzt die ew‘ge Ruh‘.

Traurig nehmen wir Abschied von unserer Mutter,  
Schwiegermutter, Oma und Uroma

Berta Kollmeyer
geb. Feldmann

* 11. März 1927         † 22. Februar 2015

In Liebe und Dankbarkeit

Renate und Walter
Kerstin und Carsten
Carsten und Hülya
Birte und Lina
Taari und Meena

Finkenwerder

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

FAMILIENANZEIGEN
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■ (pm) Harburg. Der Kirchen-
kreisrat des Kirchenkreises 
Hamburg-Ost, dem auch die 
Harburger Gemeinden ange-
hören, hat sich aufgrund der 
jüngst getroffenen Entschei-

Kirchenkreis spricht sich auch 
weiterhin für Kirchenasyl aus
Kritik an neuer BAMF-Flüchtlingspolitik

dung des Bundesamts für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF) zur 
Verschärfung des Umgangs mit 
Flüchtlingen mit der aktuellen Si-
tuation befasst. 
„Wir sind über die veränderte 

Haltung des BAMF gegenüber 
Dublin III-Flüchtlingen, die sich 
im ‚Kirchenasyl‘ befinden, er-
schrocken“, sagt der Vorsitzen-
de des Kirchenkreisrates, Propst 
Hans-Jürgen Buhl. „Wir halten die 
dieser Haltung zugrundeliegen-
de Annahme, dass diesen Flücht-
lingen bei einer ‚Rückschiebung‘ 
per se keine Gefahr an Leib und 
Leben drohe und menschenrecht-
liche Standards gewährleistet sei-
en, für falsch.“

Aus diesem Grund hat der Kir-
chenkreisrat einstimmig eine Er-
klärung verabschiedet, die dem 
BAMF zugeschickt wurde mit der 
Auff orderung, die Entscheidung 
zu überdenken und zu revidieren. 
Es sei inakzeptabel, dass darun-
ter erneut und gerade diejenigen 
zu leiden haben, deren Schutzbe-
dürftigkeit sich die Kirche in be-
sonderer Weise verpfl ichtet sieht.
„Viele der 116 Kirchengemeinden 
des Kirchenkreises Hamburg-Ost 

engagieren sich seit Jahren für 
Flüchtlinge. Das tun sie auf sehr 
verschiedene Art und Weise und 
tragen damit maßgeblich dazu 
bei, dass sich so etwas wie eine 
Willkommenskultur in der Gesell-
schaft entwickelt“, sagte der Pres-
sesprecher des Kirchenkreises. 
Zu diesem Engagement gehöre 
auch die Bereitschaft, im Einzel-
fall Flüchtlingen über ein Kirche-
nasyl Schutz zu gewähren. „Wir 
werden deshalb an der bisheri-

gen Praxis festhalten und Kir-
chengemeinden weiterhin un-
terstützen, die Flüchtlinge nach 
sorgfältiger Prüfung durch die 
Gewährung eines Kirchenasyls 
vor menschenrechtlich unzu-
mutbaren Gegebenheiten schüt-
zen. Wir tun das auch deshalb, 
weil wir diese Praxis als einen 
der Situation angemessenen Bei-
trag zum Funktionieren unseres 
Gemeinwesens verstehen“, so 
Pröpstin Isa Lübbers.

… Sie möchten andere darüber 
informieren?

Dafür eignen sich ganz besonders 
die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Anzeigenschluss
Donnerstag 17.00 Uhr
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Die Ansicht West (Kerschensteinerstr.): Haus der Naturwissenschaften Entwürfe: pfp architekten

Fortsetzung von Seite 1
Der nun nach einem einstufi gen, 
nicht off enen Verfahren ausge-
zeichnete Entwurf des Hambur-
ger Architekten-Büros sieht vor, 
sowohl an der Kerschensteiner 
Straße als auch an der Eißendor-
fer Straße, die alten, sanierungs-
bedürftigen Gebäude abzureißen 
und durch Neubauten zu erset-
zen. Der Neubau an der Eißendor-
fer Straße enthält den Eingangs-
bereich mit multifunktionaler 
Mensa, die auch als erweiterte 
Aula genutzt wird. Im Oberge-
schoss ist eine Einfeld-Sporthal-
le vorgesehen, die die vorhande-
nen zwei Hallen auf dem Gelände 
ergänzt und auch für den Ver-
einssport zur Verfügung steht. 
Der Neubau an der Kerschenstei-
ner Straße enthält die Räume für 
den Schwerpunkt Naturwissen-
schaften. Die Neubauten werden 
mit Aufzügen ausgestattet und 
erschließen behindertengerecht 
gleichzeitig die angrenzenden 
Altbauten.
Das für den Wettbewerb einge-
setzte Preisgericht unter Vorsitz 
der renommierten Architektin 
Jorúun Ragnarsdottir setzte sich 
aus Vertretern von GMH, des Be-
zirksamts und der Bezirksver-
sammlung Harburg, der Behörde 
für Stadtentwicklung und Um-
welt, der Behörde für Schule und 
Berufsbildung und der Schule zu-

Naturwissenschaftszentrum, 
Mensa- und Aulabereich für GSH
Auch eine Sporthalle gehört zum Neu- und Umbau

Lageplan: Das Gelände der GSH im Quartier Foto: pm

sammen. Es bewertete die einge-
gangenen Entwürfe der Architek-
ten insbesondere im Hinblick auf 

gestalterische, funktionale und 
wirtschaftliche Gesichtspunkte 
sowie Nachhaltigkeit.

■ (ein) Tostedt. Der Fachhandel für 
Sauna, Whirlpools, Infrarotkabinen 
und Swimspa’s „Wellnessdrops Ltd.“, 
der über  10 Jahre in der Nordheide 
ansässig ist, präsentiert seine Expo-
nate in neuen Räumlichkeiten im Vi-
talzentrum Tostedt, Unter den Lin-
den  26  A. 
Sauna-, Infrarot- und Poolfans kön-
nen sich von mittwochs bis freitags,  
in der Zeit von 10.00 bis 18.00 Uhr 
und samstags von  10.00 bis 15.00 
Uhr in den Ausstellungsräumen von 
Neuheiten inspirieren lassen. 
Passend zum Start in die Sauna-, In-
frarot- und Whirlpoolsaison  bietet 

„Wellnessdrops“ am Eröff nungswo-
chenende ‒ Freitag, den  06.03. von  
12.00 bis 19 Uhr und Samstag, den 
07.03. von 10-.00 bis 18.00 Uhr 
‒  gemeinsam mit seinen Lieferan-
ten Helo, Villeroy & Boch und Lo-
tus Spas, besondere Eröff nungs- und 
Ausstellungsangebote. Sie dürfen 
gespannt sein.

Wellnessdrops Ltd. 
Unter den Linden  26 a
21255 Tostedt
Tel.  04182/7076440
E-Mail: info@wellnessdrops.de 
www.sauna-whirlpool.com

Anzeige

„Wellnessdrops“, 
der Wellnessspezialist
Jetzt ganz neu in Tostedt

■ (ein) Harburg. Seit über 15 Jah-
ren genießt das Sonnenstudio in 
der Winsener Straße 174 in Har-
burg bei Kunden hohes Vertrauen. 
Nun übernimmt am 1. März Nicole 
Kaltofen das Studio und wird es un-
ter ihrem Namen PRESTIGE weiter-
führen. Nicole Kaltofen ist beileibe 
kein Neuling auf dem Besonnungs-
markt: Seit gut 15 Jahren ist sie in 
der Branche tätig und führt schon 
seit sieben Jahren erfolgreich ihre 
beiden PRESTIGE Sonnenstudios in 
Neugraben und Winsen.
Mit der Übernahme wird das Ange-
bot im Studio erweitert und moder-
nisiert: Neue Geräte der aktuellen 
ERGOLINE Serie AFFINITY 880 wer-
den Einzug in die Kabinen halten. 
Ebenso kommen Sonnenbänke der 
Spitzenserie PRESTIGE 1000 hinzu, 
die sich durch eine hervorragende 
Bräunungsleistung und einen hohen 
Bräunungskomfort auszeichnen. 
Mit dem BEAUTY ANGEL wird ein 
ganz besonderes Gerät angeboten: 
Die Kunden tanken während des 

Bräunens Vitamin D und die kör-
pereigene Produktion von Colla-
gen, Elastin & Hyaluron wird an-
geregt. Das ist wie ein natürliches 
Anti-Aging für eine strahlende und 
weiche Haut. 
Dabei legt Nicole Kaltofen viel Wert 
auf Kundennähe und persönliche 
Beratung und Service vor Ort. Qua-
lität und Kundenzufriedenheit sind 
dabei oberstes Gebot im PRESTIGE 
Sonnenstudio.

Sonnenstudio PRESTIGE eröff net mit modernen Geräten Foto: ein

Sonnenstudio PRESTIGE
Winsener Straße 174
21077 Hamburg
Tel: 040/76960678
Mail: sonnenstudio-prestige@
web.de
Web: www.sonnenstudiopre-
stige.de

Öff nungszeiten:
Mo. bis Fr.  9.00-21.00 Uhr 
Sa. und So. 10.00-20.00 Uhr 
An Feiertagen gemäß Studio-
aushang

Anzeige

Sonnenstudio PRESTIGE 
Eröff nung mit modernen Geräten

Zwischen Jazz
und Pop
■ (pm) Harburg. Dieter Koch 
und Hans Erler laden am Freitag, 
6. März von 20.00 bis 22.00 Uhr 
im Kulturcafé „Komm du“, Bux-
tehuder Straße 13 in ein Schloss 
voller Visionen und Erinnerungen 
ein. Mit ihrer farbenreich gestal-
teten, melancholischen Musik ge-
hen „the castle in my mind“ neue 
Wege. Bass und Gitarre durch-
dringen sich und verschmelzen 
miteinander oder stehen sich er-
gänzend gegenüber. Eintritt frei. 

Bach, Fauré und 
Mozart
■ (pm) Eißendorf. Zum nächs-
ten kirchenmusikalischen Kon-
zert lädt der Regionalkantor To-
masz Harkot am Sonntag, 1. März 
ab 16.00 Uhr in die Lutherkirche, 
Kirchenhang 21, ein. Auf dem 
Programm stehen Werke von Jo-
hann Sebastian Bach, Wolfgang 
Amadeus Mozart und Gabriel Fau-
ré. Als Solisten trete Karolina No-
gal (Sopran) und Tomasz Harkot 
(Orgel) auf. Eintritt frei. 

Punkt-
Gottesdienste 
■ (pm) Eißendorf. Das letzte 
Abendmahl, der Verrat des Ju-
das, die Kreuzigung auf Golgatha
‒ so lauten die wohl bekanntes-
ten Stationen des sogenannten
Leidensweges Jesu. Welche Be-
deutung haben sie für unseren
Glauben heute? Die Apostelkir-
che in Eißendorf (Hainholzweg
52) geht dieser und weiteren
Fragen in einer neuen Themen-
reihe ihrer Punkt-Gottesdiens-
te nach.
„Wir greifen auch weniger be-
kannte Ereignisse dieser Zeit auf,
wie die Vertreibung der Händ-
ler aus dem Tempel durch Jesus
oder die Angst Jesu vor seiner
Gefangennahme, die er in einem
fl ehenden Gebet an Gott ausge-
drückt hat“, erklärt Pastor Burk-
hard Senf „und stellen diese und
andere Ereignisse des Leidens-
weges in direkten Bezug zu un-
serem Alltag. Dann, so Burkhard
Senf, „kann aus dem Leidensweg
vielleicht ein leidenschaftlicher
Wegweiser für uns werden.“
Zentrale Aussagen der Predigt
werden auf einem Flyer zusam-
mengefasst und können so auch
später noch mal nachgelesen
werden. Gemeindemitglieder mo-
derieren den Gottesdienst oder
treten als Theatergruppe auf. Al-
le Gottesdienste werden außer-
dem durch eine Live-Band be-
gleitet, die mitreißende Lieder
mit Rock-, Soul- und Pop-Einfl üs-
sen spielt.
Die Themenreihe „Passion ‒ sie-
ben Wochen voller Leidenschaft“
erstreckt sich über fünf Sonnta-
ge (Start: 1. März) und fi ndet an
jedem 1. und 3. Sonntag jeweils
ab 11.00 Uhr und an den übrigen
Sonntagen jeweils um 18.00 Uhr
statt. „Mit diesen fl exiblen Start-
zeiten wollen wir möglichst vie-
len Menschen ermöglichen, ihren
Sonntag individuell gestalten zu
können“, erläutert Burkhard Senf.

Rheumaliga ‒ Sport 
trotz Rheuma
■ (pm) Harburg. Sport bei
Rheuma schafft durch geziel-
tes Bewegungstraining neue Le-
bensfreude mit der sogenannten
Rheumaliga. Das Rund-um-Pro-
gramm ist gelenkschonend und
kräftigend. Dabei kommt der
Spaß in der Gruppe bei diesem
fröhlichen und vielseitigen Ge-
sundheitssportangebot natür-
lich nicht zu kurz. Die Gruppe
triff t sich immer mittwochs von
16.00 bis 17.00 Uhr in der Gym-
nastikhalle Hausbruch, Haus-
brucher Bahnhofstraße 19.
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