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Te-MAX sucht Referenzkunden für 
Terrassendächer und Kaltwintergärten

Wir informieren Sie gerne:
0 45 04 / 7 07 79 21
te-max-terrassendaecher.de

Bauen Sie mit uns zum 
Selbstkostenpreis!
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HARBURG
Den Klassiker „Tratsch op de Trepp“ mit Heidi Mahler 
und der Harburgerin Sandra Keck spielt das Ohnsorg-
Theater am Sonntag im Helms-Saal. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

HARBURG
Die CDU-Fraktion in der Bezirksversammlung Harburg 
hat am vergangenen Wochenende eine Klausurtagung 
im Ostseebad Kühlungsborn durchgeführt.
 Mehr Informationen auf Seite 3

EHESTORF
Die Haidmärker-Schnapsbrennerei im Freilichtmuseum 
am Kiekeberg muss ihren Betrieb aus Kostengründen 
aufgeben. Den Schnaps gibt es weiterhin. 
 Lesen Sie auf Seite 4

WILHELMSBURG
Gegen den Favoriten aus Vechta waren die Towers ei-
gentlich als Außenseiter angetreten. Zuletzt gingen die 
Basketballer von der Elbe als Sieger vom Platz. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 10

■ (pm) Harburg. Seit 2001 setzt 
sich Tribute to Bambi deutschland-
weit für Kinder in Not ein. Bei die-
ser 14. Preisverleihung wurde erst-
mals Gospel Train ‒ der Chor der 
Goethe Stadtteilschule Garburg ‒ 
eingeladen, zusammen mit „Nami-
ka“ für den musikalischen Rahmen 
von Tribute To Bambi 2015 ‒ Hil-
fe für Kinder in Not ‒ zu sorgen. Das 
Lied: „Du machst den Unterschied!“ 
triff t off ensichlich genau den Zeit-
geist, und die vielen Klicks auf You-
Tube belegen: Auf diesen Chor wur-
de man aufmerksam. 
In diesem Jahr war die Flüchtlings-
hilfe ein Schwerpunkt des Chor-En-
gagements. Im Programmheft des 
Bambi-Tributes steht: „Die weltwei-
te politische Entwicklung hat sich... 
weiter zugespitzt und ist in ihren 
sozialen Auswirkungen zutiefst er-
schütternd. Humanitäre Katastro-
phen wie diese treff en Kinder immer 

am härtesten. Die meisten Flüht-
lingskinder, die bei uns stranden, 
sind schwer traumatisiert und brau-
chen nun Menschen, die sie herzlich 
willkommen heißen und liebevoll 
begleiten.“ Peter Schuldt, Gründer 
und Dirigent von Gospel Train, ver-
spricht: „Gemeinsam in die Zukunft 
blicken ‒ aneinander wachsen ‒ die-
sen Leitspruch werden wir nachhal-
tig und voller Energie verfolgen“. 
Hier sein kleiner Reisebericht: „Mor-
gens um 8.00 Uhr ging es pünktlich 
mit 30 Sängerinnen und Sängern so-
wie sechs Eltern und Musikern auf 
nach Berlin. Um 12.00 ging es dann 
direkt zum Soundcheck. Sogar der 
Busfahrer war so sprachlos, dass er 
gleich und ohne Umschweife auf das 
Gelände fahren und uns direkt in der 
Halle absetzen durfte. Wir wurden 
gleich von mehreren Mitarbeitern 
der Charity-Veranstaltung erwartet: 
Der Soundcheck konnte beginnen.

Viel pingeliger als je zuvor ‒ im-
merhin war es eine große Ferseh-
produktion ‒ wurde nicht auf den 
Sound und Gesang geachtet. Hier 
standen eindeutig auch optische 
sowie räumliche Elemente im Vor-
dergrund. Genaue Wege wurden 
festgelgt. Wann genau soll beim 
Applaus ‒ wir machten den Anfang 
der Show ‒ die Gasse für Johannes 
B. Kerner freigemacht werden... und, 
und, und ...
Um 14.00 wurden wir mit Limousi-
nen (!!!) ins Grand Hyatt Hotel Ber-
lin am Potsdamer Platz gefahren. 
Die Augen wurden immer größer. 
Natürlich haben wir als Chor noch 
nie zuvor in solch einem grandiosen 
Hotel übernachtet. Dies aber setz-
te die Krone auf. Weiter ging es mit 
dem Transfer in die Station Berlin 
mit den Limousinen. So etwas kann-
ten wir natürlich auch noch nicht. 

Fortsetzung auf Seite 16

Mit der Limousine ins Grand Hyatt
Gospel Train erstmals beim Bambi-Tribute

Gospel Train erklimmt eine nächste Stufe: Der Chor aus Harburg war musikalischer Gast beim Bambi Tribute 2015 
in Berlin. Fotos: Ulf Hellwig

■ (mk) Neugraben. Im Nachhi nein 
wäre alles nicht so gemeint und 
nicht einmal halb so schlimm. Un-
ter der Woche hatte es kurz den An-
schein, als ob die Große Koalition 
von SPD und CDU ins Schlingern ge-
raten sei. Auslöser waren Äußerun-
gen des CDU-Fraktions- und Kreis-
vorsitzenden Ralf-Dieter Fischer über 
Bezirksamtsleiter Thomas Völsch. 
Diesen bezichtigte Fischer im Zu-
sammenhang mit der Überprüfung 
der Hundeauslauffl  äche im Falken-
bergsweg als möglichen Standort für 
eine Flüchtlingsunterkunft der Un-
wahrheit. Fischers Vorwurf: Völsch 
habe in der Öff entlichkeit so getan, 
als ob diese Fläche von der Bezirks-
versammlung vorgeschlagen worden 
sei. Das entspreche aber nicht der 

Wahrheit. Die CDU habe sich von An-
fang an gegen diesen Standort aus-
gesprochen, so Fischer. 
Dessen Worte kamen bei der SPD 
nicht gut an. Die Reaktion ließ auch 
nicht lange auf sich warten. An-
fang der Woche wurden SPD-Pres-
semeldungen publik, in denen sich 
der Fraktionsvorsitzende Jürgen 
Heimath und der Kreisvorsitzende 
Frank Richter entrüsteten. „Hier hat 
sich der Juniorpartner unserer Gro-
ßen Koalition in der Harburger Be-
zirksversammlung sehr unrühmlich 
hervorgetan. Es sind falsche Behaup-
tungen zur Information der Fraktio-
nen durch das Bezirksamt und insbe-
sondere durch den Bezirks amtsleiter 
aufgestellt worden. 

Fortsetzung auf Seite 16

„Die Große Koalition steht auf 
sehr breiten Füßen!“
Atmosphärische Störungen

Freundlichkeiten unter Kreisvorsitzenden: Frank Richter (l.) empfahl Ralf-
Dieter Fischer, sich „in geistige Klausur zu begeben“, der CDU-Mann be-
zeichnete die Äußerungen von Richter als „Gebelle“.  Foto: mk

Entwichener wieder 
festgenommen
■ (pm) Harburg. Der am vergan-
genen Mittwoch, 14. Oktober vor
dem Amtsgericht Harburg ge-
fl üchtete Untersuchungsgefange-
ne Sid A. N. ist gefasst. 
Die Bundespolizei nahm den
19-Jährigen am Montag Abend
gegen 22.50 Uhr im Hauptbahn-
hof Dortmund fest, nachdem er
sich nicht ausweisen konnte und 
die Beamten bei einer Überprü-
fung feststellten, dass der Mann
mit Haftbefehl gesucht wird.
Nach Abschluss der polizeilichen
Maßnahmen wurde er der Justiz-
vollzugsanstalt (JVA) Dortmund
zugeführt, von wo er voraussicht-
lich im Laufe der kommenden
Woche nach Hamburg zurückge-
bracht wird.

Bücherfl ohmarkt
■ (pm) Meckelfeld. Von Donners-
tag, 28. Oktober, bis Dienstag, 10.
November läuft wieder der große
Bücherfl ohmarkt in der Bücherei
Meckelfeld, Am Schulteich 1. Die
Flohmarktbesucher können sich
über gut erhaltene Bücher aller
Genres und Fachgebiete freuen:
Besonders Kinder- und Jugend-
bücher, aber auch die zahlreichen
Sachbücher und Romane für un-
schlagbare 0,50 Euro pro Stück
locken alle Lesehungrigen.

Durch den 
Binnenhafen
■ (pm) Harburg. Am Sonntag, 
25. Oktober, geht es wieder auf 
Entdeckungstour durch den Har-
burger Binnenhafen. Die Teilneh-
mer treff en sich um 14.00 Uhr
vor der KulturWerkstatt Harburg,
Kanalplatz 6. Es führt Norbert
Krautz. Kosten 6 Euro (erm. 4
Euro).

■ (pm) Harburg. Megatrend Digita-
lisierung: Die Zukunft der Bildung ist 
digital. Die Technische Universität 
Hamburg (TUHH) lädt im Rahmen 
ihrer Vortragsreihe „TUHH impulse“ 
‒ Thema „Die digitale Bildungsrevo-
lution ‒ Wie Internet und Big Data 
das Hochschulsystem verändern“‒ 
mit Dr. Jörg Dräger, Vorstandsmit-
glied der Bertelsmann Stiftung, am 
28. Oktober ab 18.00 Uhr ein. Die 
Teilnahme an der Veranstaltung ist 
kostenfrei. Anmeldung bis zum 25. 
Oktober 2015 über events@tuhh.de.
Die vernetzte Welt wird nicht nur 
unser Bildungssystem, sondern auch 
die Gesellschaft grundlegend verän-
dern. Gleichzeitig erfasst die digita-
le Bildung riesige Datenmengen. Es 
droht der gläserne Lerner, der im 
Netz unauslöschliche Spuren hin-
terlässt und zum Opfer von Wahr-
scheinlichkeiten wird. Auch Ham-
burg macht sich mit der Hamburg 

Open Online University auf den 
Weg zu einer digitalen Hochschule 
für alle. Was heißt das für die Han-
sestadt? Dr. Jörg Dräger, Vorstand 
der Bertelsmann Stiftung, kennt das 
Bildungssystem aus verschiedenen 
Perspektiven: als Senator, Leiter ei-
ner privaten Hochschulinstitution 
(er war Gründungspräsident des NIT 
in Harburg), Vordenker und zweifa-
cher Vater. Er zeigt in seinem Vor-
trag, wie bisherige Bildungsverlie-
rer neue Chancen erhalten und alte 
Eliten in Bedrängnis geraten. Im An-
schluss fi ndet eine Podiumsdiskus-
sion mit Dr. Jörg Dräger, Professor 
Sönke Knutzen, Vizepräsident Leh-
re der TUHH sowie Professor Jörn 
Loviscach, Fachhochschule Biele-
feld und Thilo Sander, Student der 
TUHH statt. Die Veranstaltung fi n-
det statt in Kooperation mit dem 
Wirtschaftsverein für den Hambur-
ger Süden statt.

Digitale Bildungsrevolution: 
Droht der gläserne Lerner?
Vortrag von Dr. Jörg Dräger

NICHT 
VERGESSEN!

In der Nacht von Sonnabend, 24. Oktober, 
auf Sonntag, 25. Oktober, wird um 3.00 Uhr 

die Uhr um 1 Stunde zurückgestellt.
Der Wechsel in die Winterzeit findet statt. 



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 (Harburg)
 Lüneburger Straße 18, 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 am Sand (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

J 1/2
K 1/2
L 1/2
M 1/2

präsentieren am 29. November 2015, um 16.00 Uhr
in der Friedrich-Ebert-Halle (Alter Postweg, S-Bahn Heimfeld) die

30. Starpyramide 2015
Benefi zveranstaltung  zu Gunsten des

„Gemeinnützigen Jugendwerks unfallgeschädigter Kinder in der
SV Polizei Hamburg von 1920 E.V.“ Schirmherr: Senator Michael Neumann

Eintrittskarten beim Ticketshop im Phoenix-Center Harburg · Tel. 76 75 86 86

UNSERE STARS AUF DER BÜHNE: MARY ROOS · WOLFGANG TREPPER  
DANNY & THE CHICKS · G.G.ANDERSON · RED SHOE BOYS 

HOT BANDITOZ · WILDECKER HERZBUBEN · LUTZ & MORITZ

INFORMATIVE STADTRUNDSCHAU
www.hamburg-aktuelles.de

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Peter Sebastian
Veranstalter

Carlo von Tiedemann
Moderator

METRO Harburg

lfd. Meter ab 10,- Euro!

25. Oktober 2015

04.03.2016 - Harburg - Friedrich-Ebert-Halle
Tickets unter: 06453/912470 

sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen
www.depro-konzerte.de    facebook.com/deprokonzerte
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Stadtrundfahrt
■ (pm) Harburg. Eine spannen-
de Stadtrundfahrt beginnt am 7. 
November ab 10.00 Uhr. Mehr als 
10.000 Pfeifen in 145 Registern im 
Michel erwarten die Teilnehmer un-
ter anderem. Dazu eine Umfahrung 
von Binnen- und Außenalster, über 
die Köhlbrandbrücke, durch die 
neue Hafencity und das Weltkultur-
erbe, die historische Speicherstadt. 
Nach ca. vier Stunden sind die Teil-
nehmer wieder am Helms-Museum 
in Harburg. Die Busfahrt dauert et-
wa 4 Stunden. Preis: 19 Euro. Aus-
kunft und Anmeldung unter Tele-
fon 040 7906333. Los geht es in 
der Knoopstraße vor dem Helms-
Museum.

Plattdeutsche Leeder
■ (pm) Marmstorf. Am Sonntag, 25. 
Oktober, wird es ab um 15.30 Uhr 
schwungvoll und heiter in EMMA ‒ 
der Laden, Gemeindehaus der Apo-
stel-Gemeinde, Ernst-Bergeest-Weg 
61. Mit plattdeutschen Döntjes und 
Hamburger Leeders wollen Heiner 
Behrens und Stevie Schulz für gute 
Laune in Marmstorf sorgen. Café, 
Antiquariat und Secondhand-Bou-
tique haben von 15.00 bis 17.00 
Uhr geöff net.

■ (pm) Harburg. Wer kennt sie 
nicht ‒ liebe Nachbarn, die ei-
nem zu jeder Tages- und Nachtzeit 
im Treppenhaus begegnen, einen 
ausfragen und stets den neues-
ten Klatsch und Tratsch parat ha-
ben, wobei sie es mit der Wahrheit 
nicht immer so genau nehmen.
Ein solches Exemplar ist Meta 
Boldt, die regelmäßig an Türen 
lauscht und Gerüchte in Umlauf 
setzt. Sie wohnt mit dem pensi-
onierten Steuerinspektor Ewald 
Brummer und der Witwe Knoop 
in einem Mietshaus, das Schlach-
termeister Tramsen gehört. Um 
ihre Witwenrente aufzubessern, 
vermietet Hanne Knoop ihre se-
parate Kammer an die junge Hei-
ke Seefeldt, die es zu Hause bei ih-
rem Vater nicht mehr aushält. Aus 

ähnlichen Gründen mietet Dieter 
Brummer die Nebenkammer von 
seinem Onkel Ewald. Die neuen 
Bewohner bieten natürlich heiß 
begehrten Anlass für Meta Boldts 
Beschwerden, Intrigen und Schlu-
dereien. Und so kommt es inner-
halb kürzester Zeit zu Verwechs-
lungen, Missverständnissen und 
Streitigkeiten.
Spritzig, witzig und turbulent: 
„Tratsch im Treppenhaus“ sorgt 
auch in der aktuellen Neuinsze-
nierung von Michael Koch für gu-
te Laune pur! Es ist einer der be-
liebtesten Ohnsorg-Klassiker ‒ mit 
Heidi Mahler in einer Paraderolle, 
an ihrer Seite die Harburger San-
dra Keck. Die Auff ührung beginnt 
um 18.00 Uhr im Harburger The-
ater (Helms-Saal).

Tratsch op de Trepp
Paraderolle für Heidi Mahler

Heidi Mahler (li.) und Sandra Keck in der Komödie von Jens Exler 
 Foto: Maike Kollenrott

■ (pm) Sinstorf. Das Kattenberger 
Hoftheater spielt in diesem Jahr die 
Farce „Schlafzimmergäste“ von Alan 
Ayckbourn. 
Die Handlung springt zwischen drei 
Schlafzimmern dreier Ehepaare hin 
und her, in deren Betten in dieser 
Nacht so einiges gefunden wird, nur 
kein Schlaf. Die Premiere fi ndet am 
Freitag, 30. Oktober, ab 20.00 Uhr 
im Gemeindehaus Sinstorf, Sinstor-
fer Kirchweg 21, statt.
Weitere Auff ührungstermine: 31. 
Oktober, 20.00 Uhr, 1. November, 
18.00 Uhr, 6./7. November, 20.00 
Uhr und So., 8. November, 18.00 
Uhr jeweils im Gemeindehaus Sin-
storf. Karten zum Preis von 8 Euro 
(ermäßigt: 6,00 Euro) sind direkt an 

der Abendkasse im Gemeindehaus 
Sinstorf erhältlich, Vorbestellungen 
sind unter Tel. 7600347 möglich.
Das Kattenberger Hoftheater ist ei-
ne Amateurtheatergruppe, die in 
den vergangenen Jahren Schau-
spiele jeglicher Couleur vor meist 
erwachsenem und überwiegend 
begeistertem Publikum aufgeführt 
hat.
Die Akteure waren zu Gründungs-
zeiten Schüler und Studenten, die 
im Laufe der Jahre zu Studenten 
und Berufstätigen, Familienmüttern 
und -vätern wurden und teilweise 
(leider) aus dem Theaterleben aus-
schieden, um neuen, (erfreulicher-
weise) bühnenversessenen Jungmi-
men Platz zu machen.

Schlafzimmergäste
Kattenberger Hoftheater spielt Ayckbourn

■ (pm) Harburg. Im Mai 2015 
gründeten Willie Stemwede und 
Martina Busse das Duo „Rainbow 
Spring“. Beide schreiben seit Jah-
ren eigene Lieder auf Hochdeutsch, 
Plattdeutsch und Englisch sowie 
Instrumentalstücke, die den größ-
ten Teil ihres Programms ausma-
chen. Dazu kommen ausgesuchte 
Songs aus Schottland, den USA und 
Kanada, die das Repertoire per-

fekt ergänzen. Martina Busse spielt 
Klassische Gitarre, Tin Whistle (Flö-
te), Mundharmonika und Ukule-
le. Willie Stemwede trägt mit 6- 
und 12-saitiger Gitarre, Mandoline, 
Mundharmonika und Tin Whistle 
zum Sound des Duos bei. 
Wie das klingt, ist am Samstag, 31. 
Oktober, ab 20.00 Uhr in der Kul-
turwerkstatt, Kanalplatz 6, zu hö-
ren. Eintritt 8 Euro.

So klingt Rainbow Spring
Hochdeutsch, Plattdeutsch, Englisch

■ (mk) Neugraben. Am 8. Novem-
ber ab 15.00 Uhr geht in der Schul-
aula des BGZ Süderelbe wieder das 
„Bunte Allerlei“ über die Bühne. Die 
Vereinigung Süderelbe und das Kul-
turhaus Süderelbe haben sich auch 
diesmal wieder ordentlich ins Zeug 
gelegt, um ein kurzweiliges Pro-
gramm auf die Beine zu stellen. Als 
Moderator und Sänger konnte der 
beliebte Entertainer Peter Sebastian 
gewonnen werden. Seine Sprüche 
und Schlager werden die Stimmung 
beim „Bunten Allerlei“ sicherlich an-
heizen. 
Mit dabei ist auch die vorzügliche 
Big Band des Gymnasiums Süder-
elbe, die mit ihrem weitgefächer-
ten Programm für Aufsehen sorgen 
wird. Dasselbe gilt für die HNT-Bal-
let-Compagnie, die mit ihren anmuti-
gen Auff ührungen für die sinnlichen 
Momente der Veranstaltung verant-
wortlich zeichnet. Darüber hinaus 
konnten die Organisatoren auch den 
Gayane-Chor für das „Bunte Aller-
lei“ gewinnen. Der Gayane-Chor hat 
sich in den letzten Jahren national 
wie international einen Namen ge-
macht. Der Gayane-Chor ist ein ge-
mischter Chor unter der Lei-
tung von Chor- und 
Orchesterleite-
rin Gayane 
Grover. 

Er besteht 
aus Amateu-
ren sowie aus aus-
gebildeten professionel-
len Sängern. Das Repertoire umfasst 
die klassische Musik von bedeuteten 

Komponisten wie beispielsweise Mo-
zart, Vivaldi und Caccini. Eine weite-
re Besonderheit des Gayane-Chors 
ist die Interpretation von traditio-
nellen armenischen Musikstücken, 
unter anderem von den Komponis-
ten Komitas, Edgar Howhannisjan, 
Armen Tigranjan. 
Gayane Grover, die in Armenien ge-
boren wurde, hat gemeinsam mit 
dem Chor diese bedeutende armeni-
sche Musik erarbeitet. Im September 
2013 hatte der Gayane-Chor die gro-
ße Ehre und wurde von der Ministe-
rin für DIASPORA zu dem Komitas 
Festival nach Yerevan eingeladen. 
Der Gayane-Chor wurde in der Kate-
gorie „Chöre“ International mit dem 
Sonderpreis ausgezeichnet. 
2014 nahm der Gayane-Chor beim 
Internationalen Chorfestival in Ve-
rona teil und gewann die Bronze-
Medaille. 
Alleine der Gayane-Chor beim Bun-
ten Allerlei ist das Kommen wert. 
Der Eintritt zum Bunten allerlei kos-
tet 11 Euro, ermäßigt 9 Euro (Se-
nioren, Stud./Jugendl.), Karten im 
Vorverkauf gibt es an der Theater-
kasse im SEZ, beim Neuen RUF und 

im Büro Kulturhaus. Rest-
karten werden auch 

an der Abend-
kasse ver-
kauft.

Für jeden Geschmack etwas
Buntes Allerlei im BGZ am 8. November

Der Gayane-Chor tritt beim Bunten 
Allerlei auf.  Foto: ein

ung von Chor- und 
Orchesterleite-
in Gayane 
rover. 
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Benefi zkonzert
■ (pm) Harburg. Der Harburger 
Pianist Alexander Krichel hat sich 
mittlerweile weltweit einen Namen 
gemacht. Beim Benefi zkonzert des 
Rotary-Clubs Hamburg-Harburg am 
2. November (20.00 Uhr, Fried-
rich-Ebert-Halle, Harburg) spielt 
der Shootingstar zu Gunsten des 
DRK-Hospiz sowie des Hospizver-
eins Hamburger-Süden. 
Einen Vorgeschmack auf das Bene-
fi zkonzert können Sie bereits nächs-
te Woche erleben.
Das DRK lädt Sie herzlichst zu einem 
Pressetermin mit Alexander Krichel 
ein. Er spielt Auszüge aus Rachma-
ninovs „Moments musicaus op. 16“ 
und seiner aktuellen CD.
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■ (pm) Harburg. Die Arbeit des 
Citymanagements Harburg umfasst 
zahlreiche Aktivitäten, die zur Stei-
gerung der Attraktivität der Harbur-
ger Innenstadt umgesetzt werden. 
Dazu zählt auch die Qualitätsoff en-
sive, die das Citymanagement Har-
burg gemeinsam mit dem Verein zur 
Förderung des Einzelhandels mit 
Nahrungs- und Genussmitteln e.V. 
mit Sitz in Hamburg in diesem Jahr 
entwickelt hat. 
Ziel der Qualitätsoffensive ist es, 
erläuterte die City-Managerin Me-
lanie-Gitte Lansmann, „den Ser-
vicegedanken zu fördern und die 
Einkaufslust der Kunden zu ver-
bessern.“ 
In den vergangenen Monaten war 
das Verbandshaus-Team mit dem 
Projekt Profi -Kunde in verschiede-
nen Unternehmen als Testkäufer 
unterwegs, um den Service und die 
Präsentation der Waren genauer 
unter die Lupe zu nehmen. „Die Er-
fahrung von Profi -Kunde zeigt nun, 
dass viele Unternehmer betriebs-
blind sind und nach langem Wirken 
die Sichtweise für die kundenspezifi -
schen Wünsche in den Hintergrund 
tritt, heißt es in einer Pressemittei-
lung von Profi -Kunde. Einige Har-

burger Einzelhändler haben den 
Service in Anspruch genommen und 
sich der Kritik gestellt. 
Britta Marbs, Projektleiterin von 
Profi-Kunde: „Wenn man die Ge-
schäfte betritt, fällt zuerst die Wa-
renpräsentation auf und vermit-
telt viel von der Persönlichkeit des 
Unternehmens. Doch auch das Be-
obachten der Kunden, der Kun-
denumgang, die Atmosphäre, die 
Beleuchtung und viele weitere Ein-
zelheiten in den Geschäften sind ei-
ne Erfahrung für das Auge. Mari-
anne Temming, Geschäftsführerin 
des Verbandes Lebensmittel-Ein-
zelhandels Hamburg e.V., ergänzt: 
„Für viele Neu-/Kunden stellt nicht 
nur die Ware den Kauf anreiz dar, 
sondern die gesamte Atmosphä-
re im Geschäft. So kann die Ware 
den Kunden zwar ansprechen, aber 
durch Fehlverhalten der Verkäufer 
oder falsche Präsentation kann das 
Image für jedes Geschäft schnell zu 
einer großen Gefahr werden. Image-
pfl ege, Marktplatzierung und auch 
das richtige Verkaufsverhalten und 
das Eingehen auf verschiedene Kun-
dentypen sind hier von großer Be-
deutung!“ 
Die Damian Apotheke am Sand und 

der traditionelle Einzel-Fachhändler 
Kock & Sack sind u.a. zwei der Ein-
zelhändler, für die Profi -Kunde nach 
den Testkäufen individuelle, auf 
den Betrieb zugeschnittene Umge-
staltungs- und Weiterbildungsmaß-
nahmen erstellt und umgesetzt hat. 
Marcel Sack und Dr. Mario Schu-
ler über den Service: „Der Testkauf 
von Profi -Kunde ist ein Spiegel für 
die Grundbedürfnisse der Kunden 
und der Neukundengewinnung. Ei-
genwahrnehmung und Fremdwahr-
nehmung stimmen oft nicht über-
ein. Dies konnte durch den Testkauf 
deutlich gemacht werden. Beson-
ders in der heutigen Zeit mit On-
line-Shops, Apps und vermehrtem 
Warenangebot ist der Bezug zum 
Verbraucher für jedes Geschäft von 
großer Bedeutung.“
Das Citymanagement ist begeis-
tert von der Testkauf-Aktion. Bernd 
Meyer: „Die von Profi -Kunde durch-
geführten Testkäufe haben den Un-
ternehmen in Harburg sehr viele 
neue Einblicke und neuen Schwung 
in die Geschäfte gebracht. Viele Ver-
änderungen wurden gleich nach 
dem Testkauf umgesetzt, um noch 
kundenfreundlicher und kundenge-
rechter zu reagieren.“

Testkäufer im Einsatz 
Qualitätssteigerung für die Harburger Innenstadt

Das Citymanagement und die Vertreter von Profi -Kunde: Neue Erkenntnisse nach den Test-Käufen.  Foto: ein

■ (mk) Süderelbe/Harburg. Das 
Thema stand ganz oben auf der 
Agenda der Harburger CDU-Frakti-
on, die sich vom 16. bis 18. Oktober 
zu einer Klausurtagung im Ostsee-
bad Kühlungsborn zusammenfand. 
Teilgenommen haben auch der 
Fraktionsvorsitzende in der Bür-
gerschaft, André Trepoll, und alle 
Harburger CDU-Ortsvorsitzenden. 
Die Abgeordneten haben sich in in-
tensiven Arbeitssitzungen mit den 
Problemen der Flüchtlingsunter-
bringung und Integration, Fragen 
des Wohnungsbaus und der Stadt-
planung, der Verkehrssituation ein-
schließlich Straßenbau und der 
Olympia-Bewerbung und Auswir-
kungen auf den Bezirk beschäftigt.
Der Fraktionsvorsitzende Ralf-Die-
ter Fischer zog eine positive Zwi-
schenbilanz über die bisherige 
Arbeit der Großen Koalition. Die Ab-
geordneten der CDU hätten mit gro-
ßem Einsatz viele Themen aufgegrif-
fen, die für die Bürger in Harburg 
von Bedeutung oder auch nur Är-
gernisse seien. In den meisten Fäl-
len konnte schnell Abhilfe geschaf-
fen werden. Die Zusammenarbeit 
mit dem Koalitionspartner gestalte 
sich in aller Regel sehr harmonisch, 
wobei unterschiedliche Positionen 
in Einzelfragen selbstverständlich 
intern diskutiert werden. Reibungs-
verluste habe es im ersten Jahr der 
Koalition überwiegend nur im Be-
reich der Zusammenarbeit mit den 
Dezernaten der Bezirksverwaltung 
gegeben. Insoweit wird die CDU da-
rauf drängen, dass eine beabsich-
tigte Gesamtvereinbarung über die 
Zusammenarbeit der Bezirksver-
waltung mit der Bezirksversamm-
lung alsbald getroff en wird, kündig-
te Fischer an.
Hinsichtlich der Flüchtlingsunter-
künfte hält die Fraktion die vom Se-
nat geplante Einrichtung mit 3.000 
weiteren Plätzen in Neugraben-
Fischbek für falsch, da eine derar-
tige Größe jeglichen Versuch der 
Integration von Flüchtlingen mit 
Bleiberecht nahezu unmöglich ma-
chen würde. Die Fraktion strebe da-

her eine deutliche Verkleinerung im 
Bereich Aschenland an. Bei der Un-
terbringung von Flüchtlingen in der 
Zentralen Erstaufnahme wird die 
CDU-Fraktion darauf achten, dass in 
Harburg keine Familien mit Kindern 
oder kranke oder schwangere Per-
sonen in Zelten untergebracht wer-
den. Gegebenenfalls wäre insoweit 
ein Belegungstausch vorzusehen, so 
der CDU-Politiker. Die Fraktion hal-
te auch ein verbessertes Belegungs-
management, welches nicht nur am 
Zufall orientiert ist, für geboten, er-
klärte Fischer. Im Hinblick auf die 
deutliche Erhöhung der Unterbrin-
gungszahlen durch den Senat in 
Harburg befürchtet die CDU-Frakti-
on ein zukünftiges Ungleichgewicht 
zwischen den Hamburger Bezirken. 
Sie wird daher Unterbringungspro-
jekten in größerem Umfang nicht 
mehr zustimmen, sofern nicht die 
Senatsankündigung, in jedem Be-
zirk eine Einrichtung mit 3.000 Per-
sonen für die öff entlich-rechtliche 
Unterbringung zu schaff en, erkenn-
bar umgesetzt wird, bekräftige der 
CDU-Mann. Sorgen machen sich die 
Abgeordneten auch um die Zukunft 
der Wohnungsbaugebiete Elbmosa-
ik und Röttiger-Kaserne, die beide 
dazu dienen sollten, durch die Art 
des Wohnungsbaus Familien und 
Einzelpersonen für Harburg zu inte-
ressieren, die zu einer sozialen Stär-
kung der Region beitragen könnten. 
Durch die bisher nicht durch umfas-
sende Konzepte abgesicherten Se-
natsplanungen stehe zu befürchten, 
dass die Ziele in den beiden Neubau-
gebieten nicht erreicht werden kön-
nen. „Hier wird die Fraktion prüfen, 
inwieweit Grundstückspreise re-
duziert und gängelnde Baubestim-
mungen und Architektenbindungen 
aufgehoben werden müssten. Viele 
Einzelpunkte, die bei der Klausurta-
gung diskutiert wurden, werden in 
den nächsten Monaten in die Arbeit 
der Fraktion einfl ießen, wobei auch 
eine enge Zusammenarbeit mit den 
Abgeordneten der Bürgerschaft ver-
einbart worden ist“, so Fischer ab-
schließend.

Positive Zwischenbilanz
CDU-Fraktion begab sich in Klausur

Die Harburger CDU-Fraktion, der Bürgerschaftsabgeordnete André Trepoll 
und die Harburger CDU-Ortsvorsitzenden waren in Klausur in Kühlungs-
born.  Foto: ein

■ (pm) Marmstorf. Am Feuer-
teichweg in Marmstorf befi ndet 
sich seit Jahrzehnten das Restau-
rant „Schützenhof Marmstorf“. 
Seit einigen Jahren ist es jedoch 
von dem Eigentümer geschlossen 
worden. Mehrere Versuche der Ei-
gentümerfamilie, die Liegenschaft 
zu veräußern oder das Gebäude ei-
ner anderen Nutzung zuzuführen, 
sind bisher ergebnislos gewesen. 
„Die Eigentümer sollen nun die 
Absicht haben, das Gebäude ab-
zureißen, um auf der Fläche eine 
Bebauung mit Wohnungen zu re-
alisieren“, so der SPD-Abgeordne-
te Frank Richter. 
Alle Aktivitäten der Eigentümer, 
die Fläche des Schützenhofes ei-
ner neuen Nutzung zuzuführen 
und damit den alten Dorfkern von 
Marmstorf neu zu beleben, seien 

zu begrüßen, heißt es bei der SPD 
weiter. Sie betont aber, dass die 
Nutzung der Liegenschaft im Rah-
men des Bebauungsplanes Marm-
storf 9 (off ene Bauweise) den Bau 
von Einzel- und Doppelhäusern im 
Rahmen des Baufensters, Dorfge-
biet) erfolgen sollte.
Jürgen Heimath, Vorsitzender der 
SPD-Fraktion in der Bezirksver-
sammlung Harburg macht deut-
lich, dass die private Grünfl äche, 
die seit Jahrzehnten als Park-
platz für den Schützenhof und 
als Festplatz von dem Marmstor-
fer Schützenverein genutzt wur-
de, auch in Zukunft als Grünfl ä-
che bestehen bleiben soll. „Dies 
würde einer Nutzung von Veran-
staltungen durch die Dorfgemein-
schaft und Vereine nicht entge-
gen stehen.“

Einzel- und Doppelhäuser 
statt Schützenhof?
SPD: Parkplatz als Grünfl äche nutzen

■ (pm) Harburg. Einen Katalog 
von nicht weniger als 14 Fragen 
haben Helga Stöver, Michael Scha-
efer und Dr. Antje Jaeger, Mitglieder 
der CDU-Fraktion in der Bezirksver-
sammlung Harburg, formuliert und 
in eine Große Anfrage an den Senat 
gegossen. Thema: „Schulpfl ichtige 
Flüchtlinge im Bezirk.“
Weil die Herausforderungen für 
die Schulen angesichts des wach-
senden Flüchtlingsstromes immer 
größer werden, stoßen viele Schu-
len an ihre Grenzen, wissen die drei 

Abgeordneten. Der Grund: Sie müs-
sen weitere Schulklassen einrich-
ten, was aber zum einen wegen der 
räumlichen Enge kaum möglich ist; 
zum anderen sind sie bereits mit der 
Höchstfrequenz belegt oder sogar 
schon überbelegt. Jetzt erwarten 
Stöver, Schaefer und Jäger konkre-
tes Zahlenmaterial, damit die schul-
pfl ichtigen Kinder von Flüchtlingen, 
die im Bezirk bleiben, ordnungsge-
mäß beschult werden können und 
dabei weder Schulen noch beste-
hende Klassen überfordert werden.

Flüchtlingskinder vernünftig 
beschulen
CDU: 14 Fragen an die Schulbehörde

Recyclinghof 
länger geöff net
■ (pm) Neuland. Fünf Recyclinghö-
fe haben an den kommenden zwei 
Sonnabenden im Oktober bis 16.00 
Uhr (statt wie üblich bis 14.00 Uhr) 
geöff net, darunter auch der Rcyc-
linghof in Neuland, Neuländer Kamp 
6.
„Die Stadtreinigung Hamburg re-
agiert auf die saisonbedingt star-
ke Nachfrage mit diesen verlänger-
ten Öff nungszeiten. Wenn im Herbst 
die Gartenarbeit ansteht, dann stei-
gert dies auch die Abfallmenge für 
Sperrmüll, Holz sowie Laub und an-
dere Grünabfälle in vielen Hambur-
ger Haushalten“, so ein Sprecher der 
Stadtreinigung.
Eine ähnliche Regelung im April die-
ses Jahres wurde von den Kunden 
gut angenommen. 

Folk, Klassik und Jazz
■ (pm) Harburg. Folk, Klassik 
und Jazz ‒ Kompositionen des 
musikalischen Weltenbummlers 
Michael Busch gibt es heute, am 
24. Oktober 2015, von 20.00 bis 
22.00 Uhr im Kulturcafé Komm 
du, Buxtehuder Straße 13. Der 
Eintritt ist frei.

Abendpilgern
■ (pm) Harburg. Eine Pilgertour 
rund um die Außenmühle (ca. 5 
km) bietet das Projekt „Herbst-
drachen“ am Montag, 26. Okto-
ber an. Die Teilnehmer treff en sich 
um 19.00 Uhr bei der St. Johan-
niskirche (Soldatendenkmal), Bre-
mer Straße 9.

Probleme mit 
dem Sehen?
■ (pm) Harburg. Probleme mit 
dem Sehen? Das Beratungsangebot 
„Blickpunkt Auge“ informiert Au-
genpatienten und ihre Angehörigen 
am Mittwoch, 28. Oktober, zwischen 
12.00 und 14.00 Uhr in den Räu-
men der Behinderten-AG Harburg 
im Marktkaufcenter, Seeveplatz 1. 
Beraterin ist Anke Holtmann.

Sprechstunde der 
Neuen Liberalen
■ (pm) Harburg. Die Neuen Li-
beralen laden zu einer Abgeord-
netensprechstunde ein. Diese
wird am Mittwoch, 28. Oktober,
von 16.00 bis 18.00 Uhr in der
Schwarzenbergstraße 81 statt-
fi nden.
Diesmal werden Barbara Lewy
und Kay Wolkau, Abgeordne-
te in der Bezirksversammlung
und Doppelspitze der Hambur-
ger Neuen Liberalen, für die An-
liegen und Fragen der Interessier-
ten zur Verfügung stehen.
Anmeldungen werden unter der
Telefonnummer 38040846 ent-
gegengenommen, sind jedoch
nicht erforderlich. 

Tai Chi
■ (pm) Harburg. Einen Tai Chi ‒ 
Kurs bietet der HTB (Vahrenwin-
kelweg 28) an. Weitere Infos un-
ter der Tel.-Nr. 760 56 36 (Peter
Ahrens).

Kindertanz
■ (pm) Marmstorf. Nach dem er-
folgreichen Schnuppertag beim
SV Grün-Weiß Harburg im ver-
gangenen Juli, mit dem Thema
„Fantasievoller Kindertanz mit
Ballettgrundlagen“, entsteht ab
dem 3. November ein regelmäßi-
ges Angebot im Gymnastikraum
der Geschäftsstelle am Langen-
beker Weg 1 c. 

Lara Lösekann Foto: ein

Das Tanzangebot richtet sich an
Kinder im Alter von 3 bis 6 Jah-
ren und fi ndet immer dienstags
ab 16.00 Uhr sowie donnerstags 
ab 15.00 Uhr für jeweils eine
Zeitstunde statt. Übungsleiterin
ist Lara Lösekann (28, Foto), die 
selbst über Erfahrungen im Bal-
lett- und Jazz-Tanz verfügt und
nun auch Kinder durch ihre lo-
ckere und freundliche Art für das
Tanzen begeistern möchte. An-
meldungen und weitere Infos un-
ter Tel. 7607779 oder info@gwh-
arburg.de.

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
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■ (pm) Harburg. Wie es bei ihr Tra-
dition ist, lädt die Marinekamerad-
schaft Harburg von 1897 auch in 
diesem Jahr zum „Internationalen 
Ball der Seefahrt“, einer der Höhe-
punkte der Harburger Ballsaison, 
ein. Gefeiert wird am Sonnabend, 

28. November, im Hotel Lindtner 
in Heimfeld mit Gästen aus Nah 
und Fern. 
Begrüßt vom ersten Vorsitzenden 
der Marinekameradschaft, Ober-
stabsbootsmann Michael Pahlke, 

werden sie dem Ball einmal mehr 
seine besondere internationale No-
te verleihen. Die Schirmherrschaft 
übernimmt in diesem Jahr der Prä-
sident der Technischen Universität 
Hamburg-Harburg, Prof. Dr. Gara-
bed Antranikian. 

Als Hobbykoch und Co-Autor eines 
Kochbuches wird er die Gäste ku-
linarisch in seine armenische Hei-
mat entführen, sodass neben dem 
traditionellen Labskaus, ein Gericht 
aus „1001 Nacht“ von fl inken Mari-

nekameraden serviert, zur Auswahl 
steht. So gestärkt kann dann unter 
den Klängen der Band „Moonlight 
Aff air“ der tanzfreudige Gast bis in 
die Nacht hinein feiern.
Kartenreservierung unter 7603287 
beim Vorsitzenden der Marinekame-
radschaft, Michael Pahlke oder per 
E-Mail unter karten@marinekame-
radschaft-harburg.com.

Armenische Leckerbissen 
zum Ball der Seefahrt
Marinekameradschaft eröff net Ballsaison 

Die Fotografen der Harburger Presse waren beim Ball der Marinekamerad-
schaft 2014 ‒ Motto: „Bulgarien“ ‒ zahlreich erschienen. 

Michael Pahlke: Ehrentanz mit der 
bulgarischen Solistin Ioana Tsone-
va. Fotos: pm

Garabed Antranikian ist mit seiner Frau regelmäßig Gast bei den Harburger Bällen. 

■ (pm) Harburg. Mord im Zeichen 
der Sterne ‒ Jungfrau, Wassermann 
oder Schütze? Vor Angela L. Forsters 
mysteriösem Mörder ist kein Stern-
zeichen sicher! Die Münchner Kom-
missarin Petra Taler muss den wohl 
bizarrsten Fall ihrer Karriere lösen. 
In ihrem neuesten Kriminalroman 
„Der Horoskop-Killer“ erzählt die 
Harburger Autorin die Vorgeschich-
te zu „Schuldlos tot“. 
Angela L. Forster setzt in ihrem neu-
esten Krimi erneut auf eine einzigar-
tige Mischung aus bayerisch-nord-
deutschem Charme. Es gelingt ihr, 
die Spannung bis zum Ende auf-
rechtzuerhalten und den Leser bis 
zum Schluss um die Identität des 
Horoskop-Killers rätseln zu lassen.
Die Autorin lebt und arbeitet im 
Hamburger Süden, fünf Autominu-
ten vom Alten Land entfernt, das im 
Roman eine nicht unerhebliche Rol-
le spielt. Am Mittwoch, 11. Novem-
ber liest die Harburger Autorin ab 

19.30 Uhr aus ihrem neuen Krimi
in der Bücherhalle Harburg, Eddel-
büttelstraße 47a. Der Eintritt kos-
tet 7 €. Karten sind auch im Vorver-
kauf erhältlich.

Mord im Zeichen der Sterne
Krimi-Lesung mit Angela L. Forster

Angela L. Forster: Ihr eventueller Ur-
ururgroßvater war der Revolutio-
när und Schriftsteller Johann Georg 
Adam Forster. 
 Copyright: Herr Forster

HSC: Funktions-
Gymnastik
■ (pm) Harburg. Funktions-
gymnastik: Ob Sie im Winter-
urlaub sportlich aktiv wer-
den wollen oder sich mit Spaß 
rundum fit halten möchten, 
mit regelmäßiger funktionel-
ler Gymnastik können Sie die-
se Ziele leicht erreichen. Kom-
men Sie donnerstags von 17.15 
bis 18.45 Uhr zum Probetrai-
ning in die Gymnastikhalle des 
Alexander-von-Humboldt-Gym-
nasiums, Rönneburger Stra-
ße 50. Dort absolviert Joyce 
Sander ein „Rundum-Training“. 
Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, 
Beweglichkeit, aber auch Ent-
spannung stehen auf dem Pro-
gramm.

Neue Software für 
Kundenzentren
■ (pm) Harburg. Wegen ei-
nes Versionswechsels der Soft-
ware entfällt am Montag, 2. 
November die Sprechzeit in al-
len Hamburger Kundenzent-
ren („Einwohnermeldeämter“) 
der Bezirksämter. Für jeden Be-
such im Kundenzentrum wer-
den alle Kunden daher gebe-
ten, rechtzeitig vorab einen 
entsprechenden Termin zu ver-
einbaren. „Insbesondere vor 
und während der Herbstferi-
en ist mit starkem Kundenauf-
kommen zu rechnen, so dass 
ein zeitnahes Terminangebot 
nicht immer gewährleistet ist“, 
sagte eine Behördenspreche-
rin. Weitere Termine stehen al-
lerdings oftmals auch kurzfris-
tig zur Verfügung. Ein zweiter 
Blick zu einem anderen Zeit-
punkt könne sich daher lohnen, 
hieß es weiter.
Die Online-Buchung eines Ter-
mins ist über den folgenden 
Link möglich: www.hamburg.
de/kundenzentrum.
Auskünfte über Zuständigkei-
ten, Gebühren, Öff nungszeiten 
von weiteren Ämtern, erfor-
derliche Unterlagen, etc. er-
halten Kunden  über den te-
lefonischen HamburgService 
unter Tel.: 428280, über die 
Behördennummer 115 (mon-
tags bis freitags von 7.00 bis 
19.00 Uhr) oder im Internet 
unter www.hamburg.de/beho-
erdenfi nder.

Standesamt-
Broschüre
■ (pm) Seevetal. Heiraten in See-
vetal ‒ für alle Paare, die das pla-
nen, gibt es jetzt einen tollen Weg-
weiser: Die Gemeinde Seevetal hat 
gemeinsam mit der BVB-Verlags-
gesellschaft eine Hochzeitsbro-
schüre aufgelegt, die alle Fragen 
rund um das Thema Hochzeit be-
antwortet. Ob Traum in Weiß mit 
Kirche oder eine feierliche Zere-
monie im kleinen Rahmen ‒ die 
Broschüre hält für alles Antwor-
ten bereit. Neben wertvollen Rat-
schlägen für die Vorbereitung der 
Hochzeitsfeier bietet die Broschü-
re Informationen über rechtliche 
Aspekte und die Gestaltungsmög-
lichkeiten für die Trauungszere-
monie.
Neben der Druckausgabe ist die 
gesamte Broschüre auch im In-
ternet unter www.seevetal.de/
heiraten abrufbar.

■ (epr) Kurz vor Geburts-, Jah-
res-, Hochzeits- oder Feiertagen wie 
Weihnachten und Ostern gibt es all-
jährlich das große Rätselraten: Wo-
mit kann ich meinen Freunden oder 
Familienmitgliedern eine einmalige 
Freude bereiten? Das Grübeln endet 
nicht selten darin, dass unsere Eltern 
erneut eine Pralinenschachtel, der 
beste Freund und die engste Freun-
din den zehnten Kinogutschein und 
der oder die Liebste ein Parfüm aus 
der aktuellen Werbung bekommen. 
Das alles liegt zwar auf der Hand, ist 
aber nicht unbedingt die kreativs-
te Lösung.
Gelegenheiten für außergewöhnli-
che Präsente gibt es das ganze Jahr 
über ‒ gute Ideen hierfür jedoch nur 
selten. Genau an diesem Punkt setzt 
das Portal www.urlaubsbox.com an. 
Wer mehrere Glücksmomente in 

einem Paket verpacken und etwas 
Individuelles sowie Ausgefallenes 
verschenken möchte, steuert zum 
Ehrentag einen Urlaubsgutschein 
bei. Vom abenteuerlichen Städte-
trip über eine romantische Kurzrei-
se mit Verwöhnprogramm bis hin 
zum abwechslungsreichen „Well-
ness & Aktiv”-Wochenende ‒ hier ist 
für jeden Geschmack sowie Anlass 
die passende „Urlaubsbox” dabei. 
Letztere Variante bietet die perfek-
te Mischung aus Erholung und Akti-
vität. Im Rahmen des dreitägigen 
Arrangements kommen sowohl spor-
tive Menschen als auch Personen, 
die viel lieber mal die Füße hoch-
legen und sich dabei verwöhnen 
lassen wollen, in den puren Urlaubs-
genuss. Ist die Wahl auf eines der 
über 100 zur Verfügung stehenden, 
meist in der 4- und 5-Sterne Kate-

gorie angesiedelten Hotels aus dem 
beigefügten Katalog gefallen, kann 
sich der Beschenkte auf eine ent-
spannte beziehungsweise sportliche 
Auszeit vom Alltag freuen. Aus der 
fl exiblen Tagesgestaltung und Hotel-
auswahl geht schlussendlich ein indi-
vidueller Kurzurlaub ‒ und somit 
auch ein garantiert erinnernswertes 
Geschenk ‒ hervor. Dank der dreijäh-
rigen Gültigkeit des Gutscheins kann 
auch der Reisezeitpunkt frei gewählt 
werden. Und mal ehrlich: Wer wür-
de sich unter diesen Voraussetzun-
gen nicht gern vorübergehend aus 
dem Alltag in eine andere Welt ent-
führen lassen? Diejenigen, die nun 
glauben, die ideale Geschenkidee 
gefunden zu haben, erhalten unter 
www.urlaubsbox.com weiterfüh-
rende Informationen zu Bestellung, 
Preis und Ablauf der Kurzreisen.

Einmalige Augenblicke verschenken
Kurztrip-Highlights, die in Erinnerung bleiben

■ (pm) Harburg. Die Hambur-
ger Polizei fahndet nach einem 
unbekannten Täter, der am Mitt-
woch Nachmittag einen Juwelier 
im Deichhausweg überfallen und 
versucht hat, ihn auszurauben. 
Das Raubdezernat im Landeskri-
minalamt (LKA 44) hat die Er-
mittlungen übernommen.
Der Unbekannte betrat gegen 
16.30 Uhr das Juwelier-Geschäft, 
zog aus seiner Umhängetasche 
eine Schusswaffe, richtete sie 
auf den Inhaber und forderte den 
30-Jährigen auf, den Schmuck 
herauszugeben. Als der Juwelier 
der Auff orderung nicht nachkam, 
ergriff  der Täter selbst mehre-
re Schmuckstücke und steck-
te sie in seine Tasche. Der Ju-
welier wollte das verhindern. Es 
kam zu einem Handgemenge, in 
dessen Verlauf er dem Täter die 

Waff e abnehmen konnte. Der Un-
bekannte ergriff  daraufhin ohne 
Beute die Flucht. Der Juwelier 
verfolgte den Täter in Richtung 
Lüneburger Straße, kehrte aber 
schließlich zu seinem Geschäft 
zurück und alarmierte die Po-
lizei. Eine Sofortfahndung mit 
fünf Funkstreifenwagen führte 
nicht zur Ergreifung des Täters. 
Er wird wie folgt beschrieben:
Osteuropäische Erscheinung, 25 
bis 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, 
auff allend schlanke Figur, schmal 
gehaltener, ungepfl egter dunk-
ler Vollbart. Der Mann trug eine 
schwarze dreiviertellange Jacke, 
blaue Jeans und ein schwarzes 
Basecap. 
Hinweise auf den Täter nimmt 
das Landeskriminalamt unter 
der Rufnummer 4286 56789 
entgegen. 

Juwelier schlägt Räuber 
in die Flucht 
Verfolgung hatte keinen Erfolg

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0



*

Stage Operettenhaus Hamburg

Buchbar nur unter www.beste-plaetze.de/neuer-ruf, unter 0 18 05 / 11 41 13** oder

bei den Kollegen an den Theaterkassen. Bei Buchung bitte das Stichwort „Neuer Ruf“ nennen.

*Preise verstehen sich zzgl. 15 % Vorverkaufsgebühr, 2 € Buchungsgebühr und 5 € ticketbezogener Gebühren pro Ticket. Das Angebot ist bis 15.11.2015 buchbar und gilt für ausgewählte Preiskategorien,
Vorstellungen und Plätze bis zum 23.12.2015. Keine Kombination mit anderen Ermäßigungen möglich. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht, und nicht für bereits gebuchte Tickets. Bei telefonischer

oder Online Buchung fallen zusätzlich 2,90 € Hinterlegungs- bzw. 4,90 € Versandgebühr oder 2,50 € bei Zustellung per ticket-direkt pro Auftrag an. Kein Einlass für Kinder unter 3 Jahren.
**14 Ct./Min. aus dem deutschen Festnetz, max. 42 Ct./Min. aus dem Mobilfunknetz.
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 Fotos: Stage Entertainment GmbH

■ (ten) Hamburg. Mit dem Musi-
cal „Liebe Stirbt Nie“ wird das le-
gendäre Meisterwerk DAS PHAN-
TOM DER OPER fortgesetzt. Am 
15. Oktober wurde im Hambur-
ger Hafen im Stage Operetten-
haus, das 1.335 Sitzplätze hat, 
die Deutschlandpremiere gefei-
ert.
In eindrucksvollen Bildern wird 
die Geschichte der unvergäng-
lichen Liebe des Phantoms zu 
Christine weitererzählt. Atembe-
raubende Kulissen, opulent schil-
lernde Kostüme und neue mit-
reißende Melodien von Andrew 
Lloyd Webber verzaubern das 
Publikum und lassen es von der 
ersten bis zur letzten Sekunde ei-
ne Achterbahnfahrt der Emotio-
nen erleben.
10 Jahre nach den dramatischen 
Ereignissen in der Pariser Oper 
beginnt das Spiel von packender 
Leidenschaft und fesselnden Int-
rigen erneut. Nach seiner Flucht 
aus den Pariser Katakomben be-
treibt das Phantom auf Coney Is-
land das Varietétheater Phantas-
ma. Noch immer sehnt er sich 
nach seiner großen Liebe Christi-
ne, die in Paris lebt. Mit einer List 
lockt er die mittlerweile erfolg-
reiche Sängerin mit ihrem Mann 

und ihrem Sohn in sein Theater, 
um ihr Herz endgültig für sich zu 
gewinnen. Mit ihrer Ankunft er-
kennt Christine, dass nicht alles 
so ist, wie es scheint. Das neue 
schicksalhafte Spiel aus Hinga-
be und Zurückweisung hat sei-

ne ganz eigenen Regeln. Dabei 
übersehen alle Beteiligten, dass 
Gefahr von einer ganz anderen 
Seite droht.
Drei Sequenzen wurden von An-
drew Lloyd Webber für die Ham-
burger Produktion neu kom-
poniert ‒ so waren sie noch 
nirgends auf der Welt zu hören 
(„Wie schön“, in der Gustave das 
Zitat aus DAS PHANTOM DER 

OPER singt, sowie „Wo die Schön-
heit sich verbirgt“ und „Straßen 
von Coney Island“).
Das Ensemble besteht aus 37 
Darstellern, die aus 14 verschie-
denen Nationen kommen, das 
kleinste Mitglied des Ensemb-

les misst 1,09 Meter 
(„Fleck“-Darstellerin 
Lauren Barrand) und 
der größte 1,90 Me-
ter („Gangle“-Darstel-
ler Jak Allen-Ander-
son) ‒ zwischen ihnen 
liegen also ganze 81 
Zentimeter. An jeder 
Vorstellung sind etwa 
120 Cast-, Crew- und 

Orchestermitglieder beteiligt, da-
von 7 Dresser, 5 Maskenbild-
ner und ein 15-köpfi ges Orches-
ter. 250 verschiedene Kostüme 
und 200 Kopfbedeckungen wur-
den für die Darsteller maßge-
schneidert. Einerseits historische 
Kostüme aus der Zeit von 1907, 
andererseits phantasievolle Kos-
tüme aus der Welt von Coney 
Island und dem Varieté „Phan-

„Liebe Stirbt Nie“
Das neue Musical im Stage Operettenhaus
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tasma“. Das aufwendigste Kos-
tüm ist das Pfauen-Kleid 

von Christine. Die 
Schleppe besteht 
aus pl issier-
ten Rüschen, 
für die über 
60 Meter Stoff  
vernäht wurde. 
120 Echtpaar-Pe-
rücken sind im Lau-
fe der Vorstellung 

auf der Bühne 
zu  sehen , 
al le wur-
den hand-
geknüpft 
u n d  a u f 
die  Kopf-
f o rm  d e s 
j ewe i l igen 

Darstellers angefertigt. Täglich 
sind drei Mitarbeiter der Mas-
ken-Abteilung vier Stunden lang 
damit beschäftigt, alle Perücken 
zu waschen und neu aufzufrisie-
ren. Es wurden 18 Lkw benö-
tigt, um sämtliche Bühnenteile 
und Requisiten von „Liebe Stirbt 
Nie“ ‒ PHANTOM II zu trans-
portieren.
„Liebe Stirbt Nie“ nimmt den Zu-
schauer mit auf eine spannende 
Reise in die faszinierende Welt 
von Coney Island Anfang des 
20. Jahrhunderts. Die Szenerie 
ist dabei mal magisch und poe-
tisch, mal voller Heiterkeit, mal 
spannungsvoll dramatisch und 
mal voller Skurrilität. Ein ergrei-
fendes, unvergessliches Erlebnis 
erwartet die Besucher. 

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue
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Familien-Wok-Buffet
jeden Sonntag, pro Person € 11,50

Mittagstisch wochentags von 12.00 – 17.00 Uhr à la Carte

Jeden Mittwoch ab 18.00 Uhr

30% Happy Hour 
Öffnungszeiten: täglich von 12.00 bis 22.00 Uhr

Alle Gerichte auch außer Haus! Lieferservice ab 17.30 bis 21.30 Uhr.

Cuxhavener Straße 335, 21149 Hamburg, Telefon: 040 / 702 55 44

Ihr CHINA RESTAURANT im SEZ seit 33 Jahren
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klimatisierteRäume

Seit 33 Jahren sind wir für Sie da! 
Zu diesem Anlass begrüßen wir unsere 

Gäste & Freunde am 28.10.2015 
mit einem Glas Sekt.

Gasthof Hotel Deutsches Haus
Inh. Hans-Heinrich Maak

21129 Hamburg (Francop) · Hohenwischer Str. 157 · Telefon 745 93 98
www.deutscheshaus-francop.de

Sonntag, 8.11.15 · 11.30 bis 15.00 Uhr
„Gans“ lecker (Gänse-Essen ab 2 Pers.)  p.P. € 25,50
Freitag, 20.11.15 · Einlass 18 Uhr · Beginn 19 Uhr
Lottoabend vom Büttenwarder Fanclub 
– Der Erlös wird dem Kindergarten Este 06/70 gestiftet.

– Um Anmeldung wird gebeten –
Weitere Termine unter www.deutscheshaus-francop.de

Wok-Haus
Thailändisches Restaurant

Neue Straße 17 · 21073 Hamburg
Tel. / Fax: 040 / 35 98 95 83 · Homepage: www.wok-haus.net

Nach Renovierung wieder geöffnet!

tägl. wechselnder

Mittagstisch

1.11./5.12./27. + 28.12., ab 16.00 Uhr

„Umbüdeln“
Unser traditionelles Gänselotto mit tollen Preisen

31.12.2015

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

großes Silvester-Büffet · alle Getränke im
Preis enthalten · Mitternachtsbüffet p.P. € 92.00

– Um Voranmeldung wird gebeten –

Ab sofort

Grünkohl
mit Kasseler, Kohlwurst, 

Bauchspeck, Backe 

und Kartoffeln 13.90 €

Georg-Wilhelm-Straße 329 · 21107 Hamburg
Tel. 0 40 / 75 88 41 · Fax 0 40 / 3 07 81 35

www.hotel-wilhelmsburgerhof.de

Ab 11.11. Martinsgans

mit Rotkohl, Rosenkohl, 

Semmelknödel oder Salzkartoffel 

und Über raschungs-Dessert

4 Pers. € 79,– 
(Bitte um Vorbestellung)

NEU 
ab 1. November:
Mo. – Fr. ab 16.00 Uhr

Indische Wochen
Vorbeischauen und überraschen lassen!

Service

Wilhelmsburger Hof
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■ (gd) Neugraben.  Als vor 33 Jah-
ren das Süderelbe Einkaufszentrum 
(SEZ) eröff nete, gehörte Kun Shien 
Lee mit zu den ersten Mietern, die 
hier einzogen. Noch heute erinnert 
sich der Gastronom daran, wie er da-
mals mit dem Bauleiter durch das SEZ 
lief und letzte Absprachen zur Gestal-
tung seines Restaurants traf.
Heute ist das China-Restaurant in 
der oberen Etage des SEZ für die 
Liebhaber gepflegter asiatischer 
Küche die erste Adresse, die so-
wohl von montags bis samstags zum 
preiswerten Mittagstisch mit ins-
gesamt 16 verschiedenen Gerich-
ten frisch aus dem Wok, als auch 
abends zu fernöstlichen Köstlich-
keiten á la Carte oder von freitags 
bis Sonntag zum Buff et in die stilvoll 
eingerichteten Räume einlädt. Aber 
auch sonntags, jeweils von 12.00 
bis 14.30 Uhr, können sich die Be-
sucher am Buff et und den frisch im 
Wok zubereiteten Speisen erfreu-
en. Geöff net ist das China-Restau-
rant „Lily“ täglich durchgehend von 
12.00 bis 22.00 Uhr.

Gemeinsam mit Ehefrau Mau King und Sohn Benedikt freut sich Restau-
rant-Inhaber Kun Shien Lee darauf, die Gäste zum 33-jährigen Bestehen 
des Lilys begrüßen zu dürfen.  Foto: gd

Für das Chi-
na-Restau-
rant in der 
oberen Eta-
ge des SEZ ist 
in den zurück-
liegenden Jah-
ren die Zeit 
ke ineswegs 
stehen geblie-
ben. 2009 er-
weiterte Kun 
Shien Lee das 
„Lily“ und aus 
dem normalen 
á la Carte-Ser-
vice wurde eine 
Erlebnis-Gast-
ronomie. „Live 
Cooking“, heißt die besondere Art 
der Zubereitung, bei der die Gäs-
te dem Koch bei seiner Arbeit auch 
mal über die Schulter schauen kön-
nen. Gern machen die Gäste des Re-
staurants mittwochs auch ab 18.00 
Uhr von der „Happy Hour“ Gebrauch, 
wenn die Preise für die ohnehin 
schon sehr günstigen und leckeren 

Gerichte noch einmal um 30 Pro-
zent gesenkt werden. Es lohnt sich 
also auf jeden Fall, auch mal gemein-
sam mit Freunden, Bekannten oder 
dem Lebensgefährten, die Gastlich-
keit asiatischer Gastronomie im „Li-

ly“ wieder neu zu entdecken. Am 28. 
Oktober bedanken sich der Inhaber 
des Restaurants und sein Team bei 
seinen Gästen mit einem Gläschen 
Sekt zur Begrüßung für deren lang-
jährige Treue.

■ Harburg. Alle Jahre wieder: 
Weihnachten rückt näher und da-
mit auch die fi eberhafte Suche nach 
den passenden Weihnachtsgeschen-
ken. Wie wäre es in diesem Jahr mit 
Gutscheinen für ein schönes Abend-
essen, einem Thermen-Besuch oder 
einem tollen Theaterabend? 
Wem die Auswahl schwer fällt, ver-
schenkt am besten gleich alles zu-
sammen ‒ mit der „Schlemmerreise 
mit Gutscheinbuch.de Hamburg & 
Umgebung“. Der Gastro- und Frei-
zeitführer vereint 202 hochwerti-
ge 2für1- und Wert-Gutscheine für 
Restaurants, Wellness, Freizeit und 
Shopping in einem Buch ‒ für ab-
wechslungsreiche Erlebnisse, die 
auch noch lange nach Heiligabend 
Genießer-Wünsche wahr werden 

lassen. Jetzt ist der Gastro- und 
Freizeitführer zum Sonderpreis von 
16,95 Euro statt 22,95 Euro er-
hältlich!
Mit dem blauen Gutscheinbuch dür-
fen Beschenkte über ein Jahr lang 
auf Entdeckungsreise durch ihre 
Region gehen und neue Highlights 
und Geheimtipps kennenlernen. 
Unter dem Motto „2 x genießen, 1 
x zahlen und viele Rabatte“ bietet 
die „Schlemmerreise mit Gutschein-
buch.de Hamburg & Umgebung“ 
eine große Auswahl an Gutschei-
nen aus den Bereichen Gastrono-
mie, Wellness, Freizeit, Kultur oder 
Shopping. Restaurants spendieren 
oftmals das zweite Hauptgericht, 
beim Wellness muss der Partner für 
die Anwendung nichts bezahlen, im 

Genuss-Momente mit 
Langzeitwirkung
Der Neue RUF verlost drei Gastro- und Freizeitführer

 Foto: Kuff er Marketing GmbH

Theater ist die zweite Ein-
trittskarte gratis oder beim 
Shoppen winken Rabatte.

Entdecken, genießen 
und sparen in und um 
Hamburg

Mit dabei in der Ausgabe 
2016 sind unter anderem 
auch Lokale aus dem Süderel-
beraum und Veddel.
Der Neue RUF verlost drei 
Exem plare von „Schlemmerrei-
se mit Gutscheinbuch.de“. An 
der Verlosung nimmt teil, wer bis 
Sonntag, 1. November eine E-Mail 
mit dem Betreff  „Gutscheine 2016“ 
an verlosung@neuerruf.de schickt. 

Die Gewinner werden benachrich-
tigt. Der Rechtsweg ist wie immer 
ausgeschlossen.

Anzeige

Von Anfang an dabei
China-Restaurant Lily seit 33 Jahren SEZ

errr

Foto: Kuffer Marketing GmbH
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Es gibt Menschen,
die immer für 
Sie da sind!

Der Haus-Notruf-Dienst
für Senioren und Behinderte

Telefon: (040) 766 09 2-0
Internet: www.drk-harburg.hamburg

Mit Sicherheit gut umsorgt

Sozialstation Harburg 
Heimfelder Straße 23, 

 040/52 98 24 39

Hilfen im Haushalt 
Hausnotruf

für Menschen mit Demenz
Reeseberg 104

 040/41 92 05 36

www.asb-hamburg.de 

SENIOREN-WG MECKELFELD
WOHNEN IM ALTER MIT LEBENSQUALITÄT

GENIESSEN SIE IHR LEBEN 
IN NEUER GEMEINSCHAFT 
UND ERHALTEN SIE DORT HILFE, 
WO SIE SIE BENÖTIGEN.

Die WG ist seit 
September bezugsfertig!

KONTAKT: 
APOTHEKE IM SEEVETAL / 
HERR ECKART WARSTAT

GLÜSINGER STRASSE 20 
21217 SEEVETAL

TEL. 040 / 768 33 88

SENIOREN-WG MECKELFELD

Wir suchen engagiertes, examiniertes

Pflegepersonal m/w
mit FS Kl. B in Teil- und Vollzeit sowie auf 450,-€-Basis.

Telefon 040 / 796 35 00 (Frau Krockhaus)

 

 

 

ORTRUD PANNY UND PARTNER 
Cuxhavener Straße 170 · 21149 Hamburg 
Tel. 040 / 796 35 00 oder 040 - 792 74 64  

Ä r z t l i c h e

Schöner, ruhiger, günstiger wohnen 
 

Seniorenwohnungen „Bellevue“ 
Im Kurgebiet Hitzacker (Elbe) 

Von Privat zu vermieten 
2 Zi., 55 m², ab 199,- + NK mtl. 

 V: 82,6 kWh, E,, Bj 1991 
 

Neubau, Fahrstuhl, Balkon, Garage. 
 

Betreuung möglich, gegenüber im 
 

Alten- u. Pflegeheim  
„Bellevue“ 

 

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

     Professor-Wohltmann-Straße 

 
       Elbe 
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■ (pm) Harburg. Bilder der Male-
rin und Grafi kerin Sabine Schnell 
zeigt eine Ausstellung ab nächs-
te Woche in der Kulturwerkstatt 
Harburg, Kanalplatz 6. Unter dem 
Motto „Fremder Hafen Harburg“ 
sind ungewöhnliche Kombinatio-
nen von Malerei und digitaler Fo-
tografi e zu sehen. Die in Heimfeld 
lebende und im Hafen Harburg ar-
beitende Grafi kerin kombiniert ar-
chitektonische Perspektiven, z.B. 
des Kulturkrans oder der Klapp-
brücke, aus der Fotografi e mit zu-
gleich malerischen Strukturen, 
schaff t damit neue Spannungsfel-
der, die wiederum digital zusam-
mengeführt und nach fertigem 
Druck mit Kreiden vollendet wer-
den. Klingt kompliziert, ist aber 
vor allem ungewohnt. Fremd sind 
nicht nur die Perspektiven der 
jeweiligen Hafenelemente, son-

„Fremder Hafen Harburg“
Ausstellung in der Kulturwerkstatt

Sabine Schnell: Sie fügt analoge und digitale Strukturen zusammen. Der 
Betrachter erkennt die Alte Brücke über die Süderelbe. Foto: privat

■ (pm) Heimfeld. Sechs Stelen 
ragen trichterförmig aus einem 
Betonsockel. An den Stelen hat 
der Künstler Rupprecht Matthies 
jeweils einen Sinn-Spruch ange-
bracht. Gemeinsam sollen sie den 
Zyklus des Lebens in Worte fas-
sen: Auf und Ab/Nutze den Tag/Je 
oller desto doller/Alles war Zukunft 
oder auch Unkraut vergeht nicht“ 
heißt es dort ‒ Hinweise auf die un-
terschiedlichsten Lebenssituatio-
nen, die in ein menschliches Leben 
einfl ießen ‒ wie in einen Trichter. 
Der „Trichter des Lebens“, so der 
Name des Kunstwerks, wurde am 
Montag auf der Grünfläche der 
neuen Seniorenwohnanlage in der 
Grumbrechtstraße eingeweiht. 
Damit bleibt sich die SAGA GWG, 
Hamburgs großer Vermieter, treu 
und fördert wie auch in der Ver-
gangenheit Kunst in den Quartie-
ren ‒ Kunst am Bau. 
SAGA GWG-Vorstand Wilfried Wen-
del: „Das Ankommen in einer neu-
en Umgebung wird durch viele Fak-
toren erleichtert. Einer davon ist 
Kunst im Quartier. Denn sie bringt 
Menschen zusammen, unterstützt 
die Kommunikation, das nachbar-
schaftliche Miteinander, die Identi-
fi kation mit dem Quartier und nicht 

■ (pm) Hamburg. Für Flugzeug-
Evakuierungstests sucht die Berli-
ner Agentur „Filmgesichter“ etwa 
200 Hamburger Frauen und Män-
ner zwischen 50 und 65 Jahren. 
Die Flugzeug-Evakuierungstests 
fi nden am 17./18./19. November 
in Hamburg statt, jeder Interes-
sierte muss nur an einem der Ta-
ge verfügbar sein.
Bei den Evakuierungstests wer-
den die Teilnehmer verschiede-
ne Szenarien einer Evakuierung 
eines Flugzeuges im Notfall er-
proben. „Es wird also stressig 
sein, und jeder sollte körperlich 
fi t sein“, so eine Sprecherin der 
Agentur. 
Teilnehmer müssen auch bereit 
sein, von einer 5-Meter-Notrut-
sche des Flugzeuges zu rutschen. 
Es handelt sich allerdings um 

kein reales Flugzeug, sondern um 
eine Art Simulator, ein so genann-
tes Mock-up.
Teilnehmer an dem Test sollten 
keine gesundheitlichen Beein-
trächtigungen haben (z.B. Gelenk-
beschwerden, Operationen in den 
letzten Monaten, Bandscheiben-
vorfälle) und dürfen auch keine 
Höhenangst haben.
Der Einsatz bei dem Evakuie-
rungstest wird mit Gagen ab 
95,00 Euro für ca. 6-8 Stunden 
vergütet, Catering ist natürlich 
inklusive.
Interessierte Frauen und Männer 
können sich auf der Agentursei-
te www.fi lmgesichter.de mit Da-
ten anmelden und/oder senden 
eine E-Mail an hh@fi lmgesichter.
de. Die Anmeldung ist natürlich 
kostenfrei.

Flugzeug-Evakuierungstests
200 Personen aus Hamburg gesucht 

dern auch die Zusammenführung 
analoger wie digitaler Strukturen. 
„Fremder Hafen“ bezieht sich aber 
auch inhaltlich auf die im steten 

Wandel begriffenen Strukturen 
des Harburger Hafens. Entspre-
chend mischen sich symbolhaft 
Hafenelemente aus einstiger und 
heutiger Arbeit und Architektur.
Sabine Schnell (45) ist geborene 
Hamburgerin, selbstständige Gra-
fi kerin und Mitglied im Verein „Ko-
balt Kunst International e.V.“ Sie 
stellte 2004 noch im damaligen 
Harburger „Consortium“ ihre Bil-
derreihe „Jazzclub“ aus, die teils 
später in einem echten Jazzclub 
‒ nämlich im „Stellwerk“ im Har-
burger Bahnhof ‒ ein vorüberge-
hendes Zuhause fand. 2008 wurde 
ihr Bilder-Zyklus „Goldene Einsich-
ten“ im Wilhelmsburger „Ristoran-
te Don Matteo“ gezeigt, und erste 
Arbeiten der digitalen und analo-
gen Malerei wurden auch schon 
beim Verein „Kobalt“ der Öff ent-
lichkeit vorgestellt.
Die Ausstellung wird am Freitag, 
30. Oktober, um 19.00 Uhr eröff -
net und läuft bis Ende des Jahres 
2015. Eintritt frei.

zuletzt die gesellschaftliche Inte-
gration. Das hat SAGA GWG früh er-
kannt. Seit der Unternehmensgrün-
dung fördern der Konzern und seine 
Vorgängergesellschaften Kunst in 
den Stadtteilen.“ 
Rupprecht Matthies erläuterte sein 

Kunstwerk: „Die Stelen bilden den 
„Trichter des Lebens“, in dem sich Le-
benserfahrungen und Erinnerungen 
fangen. Die sechs Lebensweisheiten 
an den Stelen repräsentieren die Er-
fahrungen eines reichen Lebens. Sie 
sind eine Auff orderung, den Schatz 
der Erinnerungen zu würdigen und 
das Leben zu genießen. Die Worte 

s tehen 
für Zu-
kunft , 
Gegen-
w a r t 
u n d 
Vergan-

genes. Der Sockel der Skulptur ist 
eine Bank des Miteinanders, der Be-
gegnung und soll ein Treff punkt für 
die Bewohner sein.“
Die Seniorenwohnanlage Grum-
brechtstraße (Service-Wohnanlage) 
wurde Ende 2014 fertiggestellt. Die 
106 öff entlich geförderten Andert-
halb- bis Zwei-Zimmer-Wohnungen 

dieser „Harburger Mühle“ (vier 
„Punkthäuser“ sind windmüh-
lenartig um eine Mitte ge-
baut) sind zwischen 50 

und 60 Quadratme-
ter groß. Den 160 
Bewohnern ste-
hen eine Biblio-
thek, zwei Grup-
penräume sowie 
drei Sonnenter-
rassen zur Verfü-
gung.
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Trichter des Lebens
SAGA GWG: Kunstwerk für Seniorenanlage 

Rupprecht Matthies erläu-
tert den Gästen sein Kunstwerk 

„Trichter des Lebens“. Foto: pm



27.11. 3 Tg. Nürnberger Christkindlesmarkt, Hotel/HP, Stadtführungen Nürnberg & Bamberg, 
  Lebkuchenfabrikbesuch mit Verkostung .............................................................................222,-
27.11. 3Tg. Berlin Spezial, zentr. 4* Hotel, Stadtrundfahrt, W.-Markt Schloss Charlottenburg.
   Buchbar: Domkonzert 18,- / Friedrichstadt Palast 49,-  ..................................................249,-
27.11. +  Dresden Semperoper oder Staatsoperette, zentr. Hotel/FR, Abendvorstellung i.d. Oper/Operette
04.12. 3Tg. Reise 27.11./Oper: „Nussknacker“, inkl. A.-Essen, Reise 04.12./Operette: „Weihnachtsshow“
  StadtRF inkl. Glühwein, Führung Frauenkirche ........................................................ ab 299,-
04.12. 3Tg. Berlin mit Friedrichstadt-Palast, 4* Hotel, gr. StadtRF, Karten PK3 . (oder 27.11., s.o.) 312,-
04.12. 3Tg. Erfurt & Eisenach, Buchbar: Opernkarte „Verdi‘s Rigoletto“ PK 1 € 44,-
  4* Hotel/zentr. Altstadtlage/1x A.-Essen, Stadtführung .................................................... 299,- 
04.12. 3Tg. Spreewaldweihnacht im Hafen & Museumsdorf Lehde, 4* Hotel/Pool/HP 
  mit Gänsebratenessen, winterliche Kahnfahrt u.m. ........................................................... 296,-
04.12. 3 Tg. Wintergeflüster am Leuchtturm,  Hafenhotel Rheinsberg/HP/1x als weihnachtl.
  Abendmenü, W.-Markt Rostock, Scheunenadvent Bollewick, Schlossweihnacht Boitzenburg  . 310,-
11.12. 3Tg. Amsterdam zentrales 4*Hotel/FR, Eintritt Kasteel Keukenhof mit Weihnachtsmarkt, 
  Lichter-Grachtenfahrt, Stadtführung ...............................................................Schnell buchen! 279,-
11.12. 3Tg. Leipzig (Bb.: Weihnachtsoratorium mit Thomanerchor & Gewandhausorchester/A.-Essen) Hotel/FR  ..272,-
11.12. 3Tg. Dresden „Historische Zugfahrt“, Weihnachtsmarkt Schloß Wackerbarth inkl. Stollen & Glühwein, 
  Stadtrundfahrt. Buchbar:  Eintritt/Führung „Grünes Gewölbe“....................................................... 294,-
11.12. 3Tg. Berlin & Potsdam „Schlösserzauber & Hist. Weihnachtsmärkte“
  4* First Class Hotel/FR, Stadtrundfahrt, Eintritt Weihnachtsmarkt Krongut Bornstedt ......252,-
11.12. 3Tg. Münsterländer Schlösserzauber „Royales Advent-Wochenende“ im 4* Schlosshotel 
  mit top Wellnessbereich inkl. FR/1x A.-Essen, gef. Stadtbummel & Weihnachtsmarkt Münster,
  Kutschfahrt zur Waldweihnacht, Eintritt/Führung Burg Vischering .................................... 304,-

Advent „Premium“  … mit dem besonderen Etwas … 

Aachen, Hotel/FR .............. 04.12./15.12. 3Tg. 229,-
Amsterdam ...................... 08.12./19.12. 2Tg.  158,-
Berlin ................................ 01.12./12.12.  2Tg.  114,-
Bochum, Starlight Express bb. ......12.12. 2Tg.  118,-
Brüssel/Brügge
Europäischer Weihnachtsmarkt ......04.12. 3Tg.   234,-
Dresdner Striezelmarkt 27.11./1.12./4.12. 3Tg. ab 194,-
Düsseldorf „Let‘s dance“ ............28.11. 2Tg.  178,-
Göttingen & Wolfsburg ..............08.12. 2Tg.  139,-
Goslar ............................... 05.12./12.12. 2Tg.  155,-

Graal-Müritz, Glühweinempfang a.d. Seebrücke, 
Kremserfahrt, Weihn.-Märkte ...... 11.12. 3Tg. nur 206,-
Hameln&Bückeburg   29.11./05.12. 2Tg. ab144,-
Hannover „überrascht“ ..............28.11. 2Tg.  126,-
Münster ........................................28.11. 2Tg.  166,-
Rostock, Schifffahrt .......... 28.11./10.12. 2Tg.  132,-
Quedlinburg, Advent i.d. Höfen ....04.12. 3Tg.  229,-
Thüringen „All inklusive“ ..........02.12. 3Tg. 222,-

 Hotel Timmendorfer St.  28.11. 2Tg.  134,-
Wernigerode ...............................11.12. 3Tg. 249,-

Advent Schnäppchen ohne

Große Saisonabschluss-Tagesfahrt
Leistung:  Busfahrt  Kleines Frühstück  Mittagessen
(große Buffets)  Kaffeegedeck  Kleine Reiseverlosung 
Show & Unterhaltung:  Tanzmusik  Spaß & Stimmung
mit kleinem Dönjes  Zauberhafte Showeinlagen, 
Bauchredner der Extrasklasse u.v.m. Sa., 14.11. € 66,90 

Zusätzliche Zustiege in Kehdingen & im Alten Land

Auf jede Tagesfahrt

&
21698 Harsefeld · Am Wieh 4 ·  www.reese-reisen.de

Nähere Beschreibungen im Reese-Reisekatalog & Internet. Reisen inkl. SKV, Treue-Pass,  
Druckfehler
vorbehalten

 
04164/8980-0

Gasthaus „Zum Kiekeberg“
In den Harburger Bergen

21224 Rosengarten-Ehestorf · Tel. 040/790 50 21 · www.kiekeberg.de

Herzliche Grüße 

Ihre Familie Schuster
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A
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Es ist wieder soweit: Am 31.10.12 
fi ndet, wie jedes Jahr am letzten Samstag 

im Oktober, unser 
Hubertusmarkt statt.

Gerne richten wir auch Ihre 
Weihnachtsfeier aus und freuen uns auf 

Ihre Reservierungen – auch an den 
Weihnachtsfeiertagen.
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■ (pm) Harburg. „Tue Gutes und 
rede darüber“, das ist ein wichti-
ger Leitspruch für Engagierte und 
Vorstände in Vereinen. Wer heute 
Menschen mit seinen Angeboten, 
Aktivitäten, Anliegen und Themen 
erreichen will, muss eine aktive Öf-
fentlichkeitsarbeit betreiben, die 
sich nicht nur auf Pressemeldun-
gen beschränkt. Ein Informations-
abend am 5. November von 18.00 
bis 20.00 Uhr im Haus der Kirche 
Harburg (Veranstaltungssaal), Har-
burger Ring 20, über Öffentlich-
keitsarbeit bietet praktische Hin-
weise und Impulse zu verschiedenen 
Themen der Öffentlichkeitsarbeit 
für Vereins- und Vorstandsarbeit.
„Ein Bild in den Köpfen verankern“ 

lautet das Thema des Referenten 
Matthias Pregla, Institut für Enga-
gementförderung, Ev.-Luth. Kirchen-
kreis Hamburg-Ost; über „Facebook, 
Twitter und Co.“ und erste Orien-
tierung und Antworten zur Nut-
zung von sozialen Medien spricht 
Martina Zurhold, „Inpromo GmbH“, 
Agentur für Online-Kommunikation, 
während Olaf Zimmermann, Redak-
tionsleiter „Elbe Wochenblatt“, die 
Frage beantwortet „Wie komme ich 
ins Wochenblatt?“
Es moderieren Birte Kling, Freiwil-
ligennetzwerk Harburg und Ina-
Marie Mühling, Institut für Enga-
gementförderung. Anmeldung bis 
zum 28. Oktober an veranstaltun-
gen@aktivoli.de.

Gute Öff entlichkeitsarbeit 
Informationsabend im Haus der Kirche

■ (pm) Marmstorf. „Ich geh mit 
meiner Laterne und meine Laterne 
mit mir“ ‒ so oder ähnlich wird es 
bald wieder in Marmstorf klingen.
Wie in jedem Jahr warten alle auf 
den märchenhaften Marmstorfer 
Laternenumzug. Am 24. Oktober 
ist es wieder soweit, und alle klei-
nen Mädchen und Jungs treff en 
sich um 17.30 Uhr auf dem Hof 
der Familie Bliefernicht am Feuer-
teichweg 3.

Der Abmarsch ist für 18.30 Uhr 
vorgesehen. Für Speisen und Ge-
tränke, auch für die Muttis und Va-
tis, ist ausreichend gesorgt. Über 
den Appelbütteler Weg, durch das 
Appelbütteler Tal fi ndet auf halbem 
Wege das berauschende Feuerwerk 
statt. Dann geht es weiter in den al-
ten und historischen Dorfkern. 
Der Umzug wird vom Spielmanns-
zug des Schützenvereins Marms-
torf begleitet. 

Märchenhafter 
Laternenumzug
Feuerwerk auf halber Strecke ■ (pm) Hittfeld. Am Sonntag, 1. No-

vember, darf ab 16.00 Uhr in der 
Hittfelder „Burg Seevetal“ viel ge-
lacht werden. Wer aber zuletzt lacht, 
das erfahren die Zuschauer und 
Freunde der plattdeutschen Mund-
art in der Auff ührung der Hittfelder 
Speeldeel unter dem Titel „Keen to-
letzt lacht“. Bereits ab 14.30 Uhr 
bietet das Burg Catering Kaff ee und 
Kuchen an.
In den Hauptrollen dieses unter-
haltsamen Stückes sind als Ulla 
(Anne Albers), Thea (Margrit Beth-

ke), Beate (Doris Hansen), Karl (Axel
Hansen) und Johnny (Axel Hansen/
Wolfgang Binder/Double) zu sehen.
Regie führt ebenfalls Wolfgang Bin-
der. Die Eintrittskarten kosten im
Vorverkauf 10 Euro, an der Tages-
kasse 12 Euro. Erhältlich sind sie
im Vorverkauf bei der Gemeinde
Seevetal (Telefon 04105 552365),
an der Konzertkasse im Phoenix-
Center (Telefon 040 76758686)
sowie an der Theaterkasse Süder-
elbe Einkaufszentrum (Telefon 040 
7026314).

„Keen toletzt lacht“
Hittfelder Speeldeel in der Burg Seevetal

Spielszene mit Wolfgang Binder und Axel Hansen Foto: ein

■ (pm) Harburg. Sechzehn Kilome-
ter und etwa 5 Stunden: Zu dieser 
Naturwanderung mit den Wander-
freunden Hamburg lädt die Wan-
derführerin Helga Weise 
am Donnerstag, 29. Ok-
tober ein. Es geht zum 
Kiekeberg, vorbei am 
Karlstein, Neugraben 
und abschließend in 
den Forst Rosengar-
ten. 
Die Wanderführerin Hel-

ga Weise: „Dabei sind auch teilweise 
Anstiege zu bewältigen.“ Eine Ein-
kehr ist nicht vorgesehen. 

Anreise: 9.33 Uhr, Bahnhof Har-
burg, Bus 340, Richtung 

Neugraben, bis „Muse-
um Kiekeberg“. Tref-
fen: 10.00 Uhr, Bus-
haltestelle „Museum 
Kiekeberg“. Eine An-
meldung ist nicht er-

forderlich. Gäste zahlen 
einen Beitrag von 5 Euro.

Wandern zum Karlstein
Naturwanderung mit Helga Weise
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■ (pm) Vahrendorf. Am jeweils letz-
ten Samstag im Oktober ‒ diesmal 
am 31. Oktober ‒ fi ndet von 9.00 
bis 17.00 Uhr rund um das Gast-
haus Schuster am Kiekeberg wieder 
der Hubertusmarkt statt! Es ist ein 
bunter Herbstmarkt mit über 200 
Ausstellern, der rund um das Gast-
haus aufgebaut ist. Seinen ganz be-
sonderen Reiz machen die vielen 
individuellen Geschenkartikel der 
Kunsthandwerker aus, von denen 
manche auch zum ersten Mal dabei 
sind. Ob Holzarbeiten, Weihnachts-
schmuck oder Accessoires aller Art 
‒ die Palette der Aussteller ist der-
maßen groß, dass der Rundgang je-
des Jahr zum Erlebnis wird. 
Zeit sollten die Besucher unbedingt 
mitbringen, denn so mancher kam 
schon mit dem Vorsatz „nur einmal 
schauen“ und verbrachte dann ei-

Hubertusmarkt ‒ der berühmte Markt
Am 31. Oktober rund um das Gasthaus Zum Kiekeberg

Stand an Stand reiht sich am Hubertusmarkt  

nen gan-
zen Tag 
d o r t . 
G e -
ö f f -
n e t 
h a t 
d e r 
H u -
b e r -
t u s -
m a r k t 
übrigens 
von 9.00 bis 
17.00 Uhr. 
Selbstverständlich 
darf die berühmte Erbsen-
suppe nicht fehlen, 2000 Liter wer-
den es sein, kündigte Irma Schus-
ter an. Darüber hinaus werden 38 
(große) Bleche Kuchen gebacken, 
die genau so großen Absatz fi nden 
wie das sprichwörtliche Rahmbrot: 
Überall lange Schlangen von gedul-
dig wartenden Besuchern ‒ manche 
auch von weit her ‒ die sich diese 

t  

an-
ag
.

-
-
k t 
gens
.00 bis 
Uhr.
tverständlich 
ie berühmte Erbsen-

Leckerbissen nicht entgehen las-
sen wollen.
Nicht zu vergessen das Kinder-
schminken und Kinderkarussell 
für die Kleinsten sowie der Auf-
tritt der „Volkstanzgruppe Kieke-
berg“ ab 15.00 Uhr. 

 Foto: ein

Kein 
Hubertus-
markt ohne 

Erbsensuppe aus dem 
Kessel  Foto: pm

Foto: H. Weise

Der märchenhafte Laternenumzug in Marmstorf ist mittleweile weit über 
den Stadtteil hinaus bekannt    Foto: Tapken



■ Neugraben. Teppiche gehören 
seit Jahrhunderten zur Wohnkul-
tur und haben auch in unserer 
modernen Zeit nichts an ihrer 
Attraktivität verloren ‒ wertvol-
le Wohnaccessoires, die wir täg-
lich mit unseren Füßen (be)treten 
und verschmutzen. Da lohnt es sich 
schon einmal, seinem Teppich von 
Zeit zu Zeit eine gründliche Handwä-
sche nach alter persischer Tradition 
von einem Fachmann zukommen 
zu lassen. 
Von der Teppichwäsche bis zur Tep-
pichreparatur sind Erfahrung und 

Qualifikation für 
die Erhaltung 
der Qualität 
maßgeb l i ch 

entsche idend . 
Teppiche sollten 

regelmäßig gewaschen und imprä-
gniert werden, sonst riechen sie 
muffig und sind ein idealer Ort für 
Bakterien, Keime und Motten. 
Wenn sich je mand mit der Pflege 
von hochwertigen Orientteppichen 
auskennt, dann sind es die Experten 
der Teppichwäscherei Isfahan im 
Süderelbe-Einkaufszentrum. Imprä-

gnierung, Rückfettung, bei Bedarf 
auch die Reparatur von Fransen, 
Kanten und Löchern. 
Um den Kunden einen mühsamen 
Transport zu ersparen, bietet das 
Unternehmen darüber hinaus einen 
kostenlosen Abhol- und Bring-Ser-
vice im Umkreis von bis zu 70 Kilo-
metern. 

Teppichwäscherei Isfahan
Cuxhavener Straße 335
21149 Hamburg
Tel.: (040) 21 05 88 24

                                                                                          Anzeige

Teppichwäscherei Isfahan
Großer Aufruf: Einmalige Herbstaktion:
60% Erstkunden-Rabatt vom 24.  ‒ 30. Oktober
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■ (pm) Bostelbek. Ein ganz beson-
derer Auftakt für die 27 neuen Aus-
zubildenden im Mercedes-Benz Werk 
Hamburg: Wilfried Porth, Vorstand 
für Personal und Arbeitsdirektor, IT 
& Mercedes-Benz Vans der Daimler 
AG, begrüßte die neuen Auszubilden-
den: „Unsere Berufsausbildung ist 
das Herzstück unserer Nachwuchs-
sicherung. Ein attraktives Ausbil-
dungsangebot und vielfältige Ein-
satzmöglichkeiten bieten unseren 
Auszubildenden einen optimalen 
Start ins Berufsleben.“
Die neuen Kolleginnen und Kollegen 
hatten die Gelegenheit, mit Personal-
vorstand Wilfried Porth zu sprechen 
und Fragen rund um das Unterneh-
men und seine Aufgabe als Vorstand 

zu stellen. Bei einem Rundgang durch 
die Ausbildungswerkstatt zeigten die 
Auszubildenden ihre in den ersten 
Wochen erlernten Grundfertigkeiten.
Angelika Dobler, Auszubildende zur 
Industriemechanikerin im ersten 
Lehrjahr, tauschte sich während des 
Rundgangs mit Porth aus und ist be-
geistert von ihrer Ausbildung: „Ich 
freue mich, dass es jetzt los geht. Ich 
wollte schon immer bei Mercedes-
Benz lernen und bin stolz, dass ich 
jetzt zu einem starken Team gehöre. 
Ich hätte nie gedacht, dass ich gleich 
zu Beginn den Vorstand treff en darf 
‒ ein super Start.“
Wolfgang Lenz, Standortverantwort-
licher Mercedes-Benz Werk Harburg: 
„Eine starke Berufsausbildung ist ein 

Zum Auftakt den 
Vorstand getroff en
27 neue Azubis bei Mercedes-Benz

Wilfried Porth, Vorstand für Personal und Arbeitsdirektor, IT & Mercedes-Benz Vans der Daimler AG, begrüßte
die neuen Azubis im Mercedes-Benz Werk Hamburg. Foto: Mercedes-Benz

■ (pm) Harburg. Der langjährige 
und inzwischen in den „Unruhe-
stand“ gegangene NDR-Redakteur 
Gerd Spiekermann sowie die Tra-
ditional Old Merry Tale Jazzband: 
Diese bewährte Mischung können 
die Hamburger am Sonnabend, 
7. November, gleich zweimal im 
Harburger Helms-Saal genießen 
‒ ab 16.00 Uhr als Benefiz-
veranstaltung zugunsten der 
SOS-Kinderdörfer und ab 
20.00 Uhr als Veranstal-
tung in Zusammenarbeit 
mit „De Nedderdütsche“, 
das Volkstheater Harburg. 
Für beide Veranstaltungen 
sind noch Karten an den Vorver-
kaufsstellen und an der Nachmit-
tags- und Abendkasse zu haben.
Gerd Spiekermann ist mit der nie-
derdeutschen Sprache groß ge-
worden. Er mag Hamburg, seine 
Wahlheimat und erzählt gern „Ge-
schichten von em un ehr“. Kein 
Wunder, dass die Arbeit als Platt-

deutsch-Redakteur bei NDR 90,3 
für Gerd Spiekermann der Traum-
beruf war. Sein Markenzeichen sind 
seine Hör mal ’n beten to-Geschich-
ten und die Reihe Knapp 

op Platt.
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schen Erzäh-
lungen hat er 
bisher veröf -

fentlicht, außer-
dem die Festschrift „100 
Jahre Ohnsorg-Theater“. 
Viermal wurde Gerd Spie-
kermann übrigens für 
seine plattdeutschen 
Erzählungen mit lite-
rarischen Preisen aus-
gezeichnet, so auch 
mit dem Fritz-Reu-
ter-Preis der Carl-To-
epfer-Stiftung. Gerd Spiekermann Foto: privat
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Adventskalender Meckelfeld ist da

■ (nr) Meckelfeld.  Der Meckelfelder Adventskalender ist ab 2. November im Handel! Er hat schon Kult-Status 
und ist immer schnell vergriff en. Er wird zum achten Mal zu Gunsten des Evangelischen Familienzentrums ver-
kauft. Erhältlich ist er  für 8 € bei zahlreichen Einzelhändlern und Banken in Meckelfeld und Umgebung sowie 
zu den Öff nungszeiten im Kirchenbüro, Glockenstraße 5 in Meckelfeld (Mo., Di., Fr. von 10.00 bis 12.00 Uhr; Do. 
von 16.00 bis 18.00 Uhr). Das winterliche Motiv mit der Kirche in Meckelfeld und der Kapelle in Over wurde von 
Marianne Bernd aus Meckelfeld gestaltet. Foto: Marianne Bernd /ein wichtiges Signal für den Standort und

die Region. Qualifi zierte Mitarbeiter
sind unser Schlüssel zum Erfolg. Ich
freue mich, die neuen Kolleginnen
und Kollegen im Team zu begrüßen.“
Das Mercedes-Benz Werk in Bostel-
bek bildet insgesamt über alle Jahr-
gänge 95 junge Menschen aus. Die
Jugendlichen können dabei zwischen
drei technischen Berufen wählen:
Elektroniker/-in für Automatisierungs-
technik, Industriemechaniker/-in und
Werkzeugmechaniker/-in. Zudem bie-
tet der Standort einen dualen Studi-
engang in der Fachrichtung Maschi-
nenbau an.
Der Anteil junger Frauen unter den
Auszubildenden beträgt 22 Prozent. 
Während der neue Jahrgang gerade
erst die Ausbildung begonnen hat, ist
der Bewerbungsprozess für das Jahr
2016 an allen Daimler-Standorten be-
reits gestartet. Interessierte Schüler
können sich unter www.career.daim-
ler.com informieren und bewerben.
Daimler begrüßt ausdrücklich auch
Bewerbungen von Jugendlichen mit
Behinderung.

Jazz und Platt
Bewährte Mischung im Helms-Saal 

■ (pm) Harburg. Das Brennerei-
wesen war früher auf dem Lande 
ein weit verbreiteter Wirtschafts-
zweig und der Haidmärker-Korn be-
rühmt in ganz Deutschland. Das 
Freilichtmuseum am Kieke-
berg bewahrt daher in 
einem historischen 
Gebäude die Bren-
nereianlage der 
e h ema l i g e n 
Dampfbrenne-
rei Harms aus 
Salzhausen. 
Jetzt hat der 
Förderverein 
beschlossen, 
den Brennpro-
zess im Museum 
einzustellen.
Seit 2006 können Be-
sucher die komplexe Bren-
nanlage ansehen und in Führun-
gen erfahren, wie der Korn aus der 
Heide hergestellt wurde. Eine große 
Besonderheit, denn eine Brennerei-
anlage ist kein Objekt wie jedes an-
dere! Den aufwendigen Aufbau und 
auch den Betrieb fi nanzierte bisher 
der Förderverein des Freilichtmuse-
ums. „Wir stehen für die Tradition 
der Region“, sagt Heiner Schönecke, 
der Vorsitzende des Fördervereins. 

„Auch das Brennereiwesen gehört 
zu unserer Geschichte ‒ und die 
Marke Haidmärker ist ein deutscher 
Klassiker, ein Klassiker aus unserer 

Region.“

Das war der Grund, die Brennerei-
Anlage auch am Kiekeberg wieder in 
Betrieb zu nehmen ‒ mit der Erfah-
rung des Harms-Brennmeisters Die-
ter Koch (Jahrgang 1941). „Wir ste-
hen jetzt an einem Wendepunkt“, so 
Heiner Schönecke. Er erläutert: „Auf 

einer Anlage von 1926 zu brennen ist 
sehr kostenintensiv, auch weil wir die-
selben technischen Aufl agen erfüllen 
wie die Großbrennereien. Und Exper-
ten, die Erfahrungen wie Dieter Koch 
mitbringen, gibt es heute kaum noch.“ 
„Das war für alle kein leichter Ent-
schluss“, sagt Marc von Itter, Kauf-
männischer Geschäftsführer der Stif-
tung Freilichtmuseum am Kiekeberg. 
„Wichtig ist uns, dass die Geschichte 
weiterhin bewahrt wird: Die Brenne-
rei bleibt. Unsere Brennereiführungen 
fi nden weiterhin statt, und der Haid-
märker nach dem alten Rezept wird 
in einem Partnerbetrieb gebrannt 
und bleibt weiterhin eine Spezialität 
des Freilichtmuseums am Kiekeberg.“
Die Museumsbrennerei im Freilicht-
museum am Kiekeberg hat eine lan-
ge Geschichte: Schon 1843 eröff -
nete Georg Friedrich Harms eine 
Dampfbrennerei in Salzhausen. Zu 
dieser Zeit gab es viele kleine Bren-
nereien auf dem Land, sie lieferten 
hauptsächlich an lokale Gaststät-
ten und Bauern oder schenkten ih-
ren Korn selbst aus. Die nahrhafte 
Schlempe, die vom Gärprozess übrig 
bleibt, verfütterten sie an ihr Vieh.
Buchung einer Führung durch die 
Museumsbrennerei sind unter Tel.
efon 040 790176-0 möglich. 

Aus für Brennerei am Kiekeberg
Haidmärker kommt jetzt aus Partnerbetrieb

Führungen durch die Brennerei werden auch zukünftig stattfi nden. Foto: FLMK

Heiner 
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Schnaps bren-
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■ (uc) Wilhelmsburg. Die Hamburg 
Towers haben ihr Heimspiel überra-
schend gegen Rasta Vechta mit 82:74 
gewonnen. Vor 2.800 Zuschauern in 
der Inselpark-Arena erwischten die 
heimischen Spieler von Trainer Ha-
med Attarbashi einen guten Start ins 
Derby, und so entwickelte sich ein an-
sehnliches Spiel gegen die Gäste aus 
dem westlichen Niedersachsen. Mit 
Bazoumana Koné, Jonathon Williams, 
Vincent Kittmann, Robert Ferguson 
und Stefan Schmidt starteten die To-
wers ins 5. Saisonspiel. 
Kittmann gelangen gleich die ersten 
Punkte der Partie (2:0). Nach einem 
17:21 aus Hamburger Sicht nach dem 
ersten Viertel gingen beide Teams mit 
viel Schwung in die zweiten zehn Mi-
nuten. Das zweite Viertel sollte alles 
halten, was sich beide Fan-Lager bei 
der Anreise nach Wilhelmsburg von 
diesem Topspiel versprochen hat-

ten. Spannung, Intensität und schöne 
Off ensiv-Aktionen auf beiden Seiten 
machten Lust auf die zweite Halbzeit. 
Als Xavier Roberson mit der Schluss-
sirene einen Dreier zur 37:36-Halb-
zeitführung einstreute, gab es auf 
den Rängen kein Halten mehr, und 
die Towers-Spieler wurden von frene-
tischem Jubel in die Kabine begleitet. 
Mit Beginn der zweiten Halbzeit er-
lebten die Zuschauer dann ein in-
tensives Spiel, wie sie es schon aus 
der ersten Halbzeit kannten. Stän-
dig wechselnde Führung und zwei 
gute Mannschaften, die sich wei-
terhin einen spannenden Schlag-
abtausch lieferten. Gegen Ende des 
3. Viertels konnten sich die Jungs 
um Rob Ferguson sogar leicht ab-
setzen. Als ob es in diesem Spiel 
zur To wers-Lieblingsdisziplin zäh-
len würde, verwandelte Steff en Kie-
se mit Ablauf der Uhr den zweiten 

Buzzerbeater in dieser Begegnung 
zum 59:51 vor dem Schlussviertel. 
Im 4. Viertel präsentierte sich das 
Team von Hamed Attarbashi, getra-
gen vom während des 3. Viertels 
erarbeiteten Selbstbewusstseins, 
extrem souverän, und somit stand 
am Ende ein umjubelter 82:74-Sieg. 
Topscorer bei den Hamburg Tow-
ers war Jonathon Williams mit 18 
Punkten. 
Für die Hamburg Towers, die kurz-
fristig verletzungsbedingt auf Janis 
Stielow verzichten mussten, geht es 
am heutigen Samstag, 24. Oktober, 
mit einem Auswärtsspiel bei den fi nke 
baskets aus Paderborn weiter (19.30 
Uhr, Sportzentrum Maspernplatz). 
Das nächste Heimspiel folgt dann am 
Samstag, 31. Oktober, gegen die Ni-
ners Chemnitz (19.30 Uhr, Inselpark 
Arena; Tickets: http://www.hamburg-
towers.de/tickets).

Towers: Derby-Sieg gegen Vechta
Heute auswärts gegen Paderborn Volleyball Bundesliga

24.10. VT Aurubis ‒ Allianz 
MTV Stuttgart 
Fußball Bezirksliga Süd
24.10. Süderelbe ‒ Inter Ham-
burg 13.30 Uhr Kiesbarg
24.10. HTB ‒ Altenwerder 
14.00 Uhr Jahnhöhe
25.10. RW Wilhelmsburg ‒ SV 
Wilhelmsburg 15.00 Uhr Ro-
tenhäuser Damm
25.10. Neuland ‒ Buchholz II 
15.00 Uhr Neuländer Elbdeich
25.10. Mesopotamien ‒ Türki-
ye II 15.00 Uhr Außenmühle
28.10. RW Wilhelmsburg ‒ 
Buchholz II 19.00 Uhr Roten-
häuser Damm
Kreisliga 1+4
24.10. Vikt. Harburg ‒ Vor-
wärts Ost 15.00 Uhr Kapel-
lenweg
24.10. Zonguldakspor ‒ Alten-
werder II 15.00 Uhr Lichtenau-
er Weg
24.10. HSC ‒ Moorburg 15.10. 
Rabenstein
25.10. Kosova II ‒ Dersimspor 
II 13.00 Uhr Dratelnstraße
25.10. Neuenfelde ‒ HNT 13.00 
Uhr Arp-Schnitger-Stieg
25.10. HTB II ‒ Finknwerder II 
13.00 Uhr Jahnhöhe
25.10. Harb. Türk-Sport ‒ GW 
Harburg 15.00 Uhr Baerer-
straße
25.10. Ver. Tunesien ‒ Einig-
keit 15.00 Uhr Alter Postweg
25.10. Juventude ‒ Lorbeer 
15.00 Uhr Perlstieg

■ (uc) Hittfeld. Nach vier Nieder-
lagen in Folge war bei den Hittfeld 
Sharks dicke Luft. Nachdem die 
Basketballer bereits im Pokal aus-
geschieden waren, sind sie nach 
zwei Niederlagen in letzter Sekun-
de nun im Tabellenkeller angekom-
men. Bei der Oberligapartie am 
vergangenen Sonntag beim Ham-
burger SV sollte alles anders wer-
den, jedoch starteten die Basketbal-
ler aus Hamburgs Süden aufgrund 
der Krise verunsichert und konn-
ten die wendigen Centerspieler 
der Hamburger nicht kontrollieren. 
Dank einer konzentrierten Teamleis-
tung drehten die Hittfelder das Spiel 
und setzten sich zur Halbzeit mit vier 
Punkten ab (38:34). In der Halbzeit-
pause stellt Coach Fuisting sein Team 
noch einmal erneut auf den Gegner 
ein und legte damit den Grundstein 

für den Sieg. In der Verteidigung war 
das Guardtrio J. Tamke, S. Grimme 
und J. Hollatz vom Gegner nicht mehr 
zu überwinden und sorgte gleich-
zeitig im Angriff  für Punkte am lau-
fenden Band. Insbesondere Steff en 
Grimme (27 Punkte) spielte völlig ent-
fesselt auf und stellte den Gegner vor 
unlösbare Aufgaben. 
Nach diesem Powerplay starten 
die Haie mit einer komfortablen 
20-Punkte-Führung in das letz-
te Viertel (64:44). Doch noch hat-
ten die Seevetaler nicht genug. Mit 
dem ersten Saisonsieg vor Augen 
und ihren Mitspielern im Rücken 
legten sie noch einmal elf Punkte 
drauf und bezwangen die Hambur-
ger mit 88 zu 57.  „Einziger Wehr-
mutstropfen ist die schlechte Frei-
wurfquote von nur 41% (10/24)“, 
so Fuisting nach dem Spiel.

Der Knoten ist geplatzt
Sharks mit erstem Saisonsieg

■ (uc) Wilhelmsburg. Die Wasser-
baller des SV Poseidon Hamburg 
sind aus dem laufenden nationa-
len Pokalwettbewerb ausgeschie-
den. Der Zweitligist verlor im Wil-
helmsburger Inselpark mit 3:7 (1:2, 
1:2, 0:0, 1:3) gegen den Bundesli-
gisten SG Neukölln Berlin. 
Trotz zahlreicher Ausfälle ‒ Trai-
ner Florian Lemke musste gleich 
auf sieben Spieler verzichten ‒ wa-
ren die Poseidonen im Inselpark-
bad fast über das gesamte Spiel 
ein ebenbürtiger Gegner für den 
aus Berlin angereisten Erstligisten. 
Den schnellen 0:2-Rückstand nach 
nicht mal drei Minuten glich Pa-
trick Weik Mitte des zweiten Vier-
tels aus. Es entwickelte sich ein 
Spiel, dass besonders von den Ab-
wehrreihen bestimmt war. Torwart 
Hannes Helm hielt Ball um Ball. Das 
dritte Viertel endete gar torlos. Un-
ruhe machte sich vor dem letzten 
Anschwimmen auf der Neuköll-

ner Bank breit. Ein Doppelschlag 
des dreifachen Torschützen Ma-
rek Molnar löste Jubel auf der Ber-
liner Bank aus. Endlich hatte 
der Bundesligst den Nord-
pokalsieger erstmals 
mit drei Toren Vor-
sprung auf Ab-
stand gehalten. 
„Trotz der vie-
len Ausfälle 
hat das Team 
Neukölln ge-
fordert“, so 
de r  s t o l z e 
SVP-Trainer 
Lemke. „Eine 
Überraschung 
wäre möglich ge-
wesen“, ist er sich 
sicher. Doch dazu hät-
te es etwas mehr Präzision 
beim Torwurf bedurft, mit drei 
eigenen Treff ern kann man kein 
Wasserball spielen! 

Bis zum Ligastart bleibt noch etwas 
Zeit. In der 2. Liga schwimmen die 
P o - seidonen erst am 6. Dezem-

ber bei Waspo 
98 Hanno-
ver an. 

Überraschung wäre möglich 
gewesen
Poseidon: Pokalniederlage gegen Berlin

Antal Gergely traf  
gleich bei seinem ersten Spiel für 
den SV Poseidon Hamburg. Foto: ein

■ (uc) Harburg. Der letzte Kampf-
tag in der Saison 2015 für die 
Kampfgemeinschaft aus dem Süden 
von Hamburg: In Bergedorf traten 
die Schützlinge des Trainergespanns 
Wendland/Geerdts gegen die Judo-
gemeischaft Sachsenwald an. End-
lich konnten die Judoka der KG mal 
mit einem großen Kader auftrump-
fen, was diese Saison oft fehlte. Teil-
weise musste sogar die zweite und 
dritte Reihe der KG auf die Matte. 
Ein Sieg musste her, um noch eine 
Chance zu haben, mit Glück in die 
Final Four zu kommen. Das wussten 
auch die Judoka der KG und zeigten 
sich von der besten Seite.  
Den Auftaktsieg lancierte Tom Ba-
san (-60 kg) gefolgt von einem Sieg 
von Stefan Mandewirth (-66 kg). 
Dem folgte der Sieg in der -73-kg-
Klasse: Er ging kampfl os an Lennon 

von Seht.  Dorothe Falk (-60w) ver-
lor ihren Kampf, die in dieser Sai-
son ungeschlagene Karina Horst 
(+60w) machte hingegen den Punkt. 
-81 kg: Vincent Jordan verlor sei-
nen Kampf, in der Kategorie -90 kg 
ging der Punkt auch in den Sach-
senwald, denn Darius Emrich un-
terlag seinem Gegner. In der KG +90 
kg machte dann Sebastian Beth den 
Siegpunkt. 
Karina Horst wurde auch an diesem 
Kampftag zur Kämpferin des Tages 
ausgewählt, sie siegte in der off enen 
Klasse gegen eine Gegnerin, die lo-
cker das Doppelte wog. Jetzt sind es 
noch vier Kampftage bis zum Sai-
sonende und es bleibt der KG nur 
abzuwarten, ob es noch für Platz 4 
am Ende reicht. Dann würde man 
im Dezember nochmal bei den Final 
Four auf die Matte gehen dürfen.

Sieg zum Saisonabschluss
KSC Bushido hoff t auf Final Four 

KG Buxtehuder SV/KSC Bushido sind zufrieden mit der Saison Foto: ein

Volleyball: HNF sucht 
Nachwuchs
■ (uc) Neugraben. Die Volley-
ball-Gemeinschaft Hausbruch-Neu-
graben-Fischbek (VG HNF) sucht 
für ihre Mädchen-Mannschaft von 
zehn bis 14 Jahren noch Unter-
stützung. Trainiert wird am Mitt-
woch in der Halle Quellmoor und 
am Donnerstag in der Störtebeker 
Halle Heidrand, jeweils von 17.00 
bis 18.30 Uhr. Auch Anfängerin-
nen sind willkommen. Sie erwar-
tet hier ein Volleyball-begeistertes 
Team und eine Menge Spaß. Bei 
Interesse einfach vorbeischauen.

■ (pm) Wilhelmsburg. Nach zwei 
Pleiten in Serie sind die BG Baskets 
Hamburg auf der Suche nach einem 
Erfolgserlebnis. Die Mannschaft von 
Cheftrainer Holger Glinicki will und 
muss vor heimischer Kulisse zurück 
in die Erfolgsspur fi nden und einen 
Heimsieg gegen die RBC Köln 99ers 
einfahren. Die Begegnung fi ndet am 
24. Oktober um 18.30 Uhr in der 
Basketball-Arena im Wilhelmsbur-
ger InselPark statt.
„Wir wollen uns rehabilitieren und 
endlich in der Saison ankommen“, 
kommentiert Glinicki. Zuletzt ver-
loren die HSV-Rollstuhlbasketbal-
ler 67:71 gegen den USC Mün-
chen sowie 60:67 gegen die FCK 
Rolling Devils. Vor allem in der 
Off ensive fehlte es ohne die bei-
den Leistungsträger Reo Fujimoto 
und Hiro Kozai an Flexibilität und 
Durchschlagskraft. Die beiden japa-
nischen Nationalspieler befanden 
sich bis zuletzt mit ihrer National-

mannschaft auf Qualifi kationsspie-
len für die Paralympics 2016 in Rio 
de Janeiro. 
Mit den RBC Köln 99ers kommt ein 
dankbarer und doch gefährlicher 
Gegner an die Elbe. Die Truppe von 
Cheftrainer Martin Otto feierte bis-
her in 2015/16 noch keinen Sieg, 
muss sich aber nach zahlreichen 
Wechselspielchen im Sommer neu 
fi nden. Mit Marina Mohnen und 
dem Niederländer Paul Toes ver-
ließen gleich zwei Leistungsträ-
ger die 99ers, die am vergangenen 
Wochenende vor heimischer Kulis-
se mit 59:70 gegen die BSC Rollers 
Zwickau verloren und die rote La-
terne der RBBL in der Hand halten. 
Angetrieben wird das Spiel der Köl-
ner Rollstuhlbasketballer von Ben-
jamin Lenatz, Ramo Rekanovic, Jai-
me L Mazzi und John McPhail.
Tickets für das zweite Heimspiel 
der BG Baskets Hamburg gibt es 
an der Abendkasse.

Erfolgserlebnis 
dringend gesucht
BG Baskets empfangen Köln 99ers

■ (pm) Harburg. VT Aurubis Ham-
burg unterliegt beim Heimspielauf-
takt in der CU Arena gegen den 
Schweriner SC mit 0:3 (19:25, 20:25 
und 20:25). Am Mittwochabend sa-
hen 871 Zuschauer in der CU Arena 
ein Hamburger Volleyball-Team, das 
sich vehement gegen die Niederla-
ge wehrte. Am Ende war jeweils ein 
kleiner Qualitätsunterschied zuguns-
ten der Gäste in den einzelnen Sät-
zen ausschlaggebend.
In Satz Nummer 1 legten zunächst 
die Schwerinerinnen einen erfolg-
reichen Start hin und sicherten sich 
eine frühe 6:1-Führung. Aus diesem 
Rückstand kämpfte sich das Ham-
burger Team um Mannschaftsfüh-
rerin Karine Muijlwijk langsam an 
die Gäste heran. Bis auf 16:17 ging 
die Aufholjagd und schien von Er-
folg gekrönt zu sein. Danach konn-
te Schwerin aber das entscheiden-
de Quäntchen oben draufl egen, von 
dem Schwerins Trainer Felix Koslow-
ski nach dem Spiel sagte, dass es ge-
gen aggressiv agierende Hambur-
gerinnen den kleinen Unterschied 
ausgemacht hatte. Nach 23 Spiel-
minuten verwandelten die Gäste 
den ersten Satzball zum 25:19-Satz-
gewinn.
Der zweite Satz verlief von Beginn 
an deutlich ausgeglichener. Erstmals 
beim Stand von 9:9 konnten sich die 

Gäste wieder ein wenig absetzen, 
was die Hamburgerinnen aber zum 
zwischenzeitlichen 13:14 fast wie-
der egalisieren konnten. Aber im-
mer, wenn das Team von Trainer 
Dirk Sauermann dicht dran war, ge-
lang es den Schwerinerinnen wieder, 
sich kleine Vorteile zu verschaff en. 
Dabei war es keine überdeutliche 
Überlegenheit in den Ballwechseln, 
sondern ein wenig mehr Präzisi-
on und Abgeklärtheit, die auch den 

zweiten Satz ausmachten. Nach 25 
Spielminuten hieß es aus Hambur-
ger Sicht 20:25. Mit einem 0:2-Satz-
rückstand ging es in die 10-Minuten.
Danach gab es zunächst wieder ei-
nen off enen Schlagabtausch, der bis 
zum 9:9 genauso ausgeglichen ver-
lief, wie im zweiten Satz. Danach 
setzte sich wieder der SSC mit seiner
Routine und Cleverness in den ein-
zelnen Spielsituationen einen Hauch 
erfolgreicher agierend ab. Nach 25 

Kleiner Qualitätsunterschied
Aurubis unterliegt Schwerin nur knapp

Die Gastgeberinnen (in Blau) mussten sich dem Team aus Mecklenburg-Vorpommern geschlagen geben. 
 Foto: Aurubis
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Antal Gergely traf

Termine

Spielminuten war es der zweite 
Matchball, der dem Schweriner SC 
den 3:0-Erfolg durch ein 25:20 si-
cherte. Für das Heimspiel von Au-
rubis am Samstag, 31. Oktober ge-
gen VC Wiesbaden ‒ Beginn ist um 
18.00 Uhr ‒ verlost der Neue RUF 
5 x 2 Eintrittskarten. An der Verlo-
sung nimmt teil, wer bis Mittwoch, 
28. Oktober eine Postkarte mit dem 
Stichwort „Volleyball“ an den Neu-
en RUF, Cuxhavener Straße 265b, 
21149 oder eine E-Mail an verlo-
sung@neuerruf.de mit dem Betreff  
„Volleyball“ schickt. In beiden Fällen 
die Telefonnummer nicht vergessen! 
Der Rechtsweg ist wie immer ausge-
schlossen. 



Fachleute in der NachbarschaftKompetent:
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

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

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

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

Vertikutieren · Gartenpflege
Steinarbeiten
Hecken- und

Gehölzschnitt
Zaunbau

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

Baugeschäft Frank Glißmann
Neugrabener Bahnhofstraße 67 · 21149 Hamburg

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

Maler- und Tapezierarbeiten

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

Multimedia

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

TEL. 040 / 701 88 07 · 0171 / 2 10 58 29

Jalousie-Welt.de
FENSTER - ROLLLÄDEN - MARKISEN - RAFFSTORE

Verkauf & Ausstellung Mo.-Fr. 9-17 Uhr
Neugrabener Bahnhofstraße 18 (im Hof)

21149 Hamburg-Neugraben
Tel. 040 / 79 68 67 93 · Mobil: 040 / 79 68 67 75
www.jalousie-welt.de · E-Mail: info@jalousie-welt.de
PLISSEE - ROLLOS - VORHÄNGE - INSEKTENSCHUTZ

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Baumfällung
inkl. Versicherung

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

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Garten- und Landschaftsbau

Garten- und Landschaftsbau
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■ (pm) Harburg. Ihre Schule war 
in Sinstorf, am Sinstorfer Kirchen-
weg (in den Baracken), ihre Leh-
rerin war Fräulen Thea Klebe. Im 
Jahr 1955 war der letzte Schul-
tag dieser 44 Schülerinnen und 
Schüler. 
Alle zwei Jahre treff en sich seit 
2003 die ehemaligen Mädchen 
und Jungen aus besonderem An-
lass. 60 Jahre sind seit dem letzten 
Schultag vergangen. 23 Ehemali-
ge hatten sich am Freitag vergan-
gener Woche im Eichenhof an der 
Bremer Straße eingefunden. Orga-
nisiert hatten dieses Treff en Edith 
Kanitz, geb. Neubauer (die seit der 
Sturmfl ut von 1962 am nördlichen 
Elbufer wohnt) und Hildegard Wal-
ter (geb. Malsfey). Gekommen war 
auch Rüdiger Frahm, der die wei-
teste Anreise hatte. Er lebt seit 
mehreren Jahrzehnten in Austra-
lien. Die allermeisten sind jedoch 

Einer kam aus Australien
Sinstorfer Klassentreff en nach 60 Jahren

Klassenfoto am Tag der Schulentlassung 1955 Foto: priv.

Klassenfoto 60 Jahre später auf der „Eichenhöhe“ Foto: pm

Edith Kanitz (li.) und Hildegard Wal-
ter, die das Treff en organisiert hat-
ten, nehmen Rüdiger Frahm in ihre 
Mitte. Foto: pm

■ (pm) Hittfeld. Besonders stim-
mungsvollen Besuch empfi ng jetzt 
Seevetals Bürgermeisterin Martina 
Oertzen im Hittfelder Rathaus: Der 
rumänische St. Cecilia-Chor aus Klau-
senburg (Cluj) war gemeinsam mit 
einer Abordnung des Gemischten 
Chors Hittfeld zu Gast im Rathaus.
Der Gemischte Chor Hittfeld ist 
schon seit längerem freundschaft-
lich mit dem Chor aus Siebenbür-
gen verbunden, nicht zuletzt, weil 
dort die Heimat von Chorleiter Ma-
rius Adam liegt. Adam feiert in die-
sem Jahr bereits sein 10-jähriges Ju-
biläum als Chorleiter des Hittfelder 
Chors und war zuletzt mit seinen 
Sängern 2013 in Klausenburg zu 
Gast. Nun haben die Hittfelder den 
St. Cecilia-Chor zu einem besonde-
ren Ereignis nach Seevetal eingela-

den: Gemeinsam traten beide Chöre
in der Burg Seevetal auf und sangen
Haydns Schöpfung. Bürgermeisterin
Martina Oertzen, die Schirmherrin 
dieser Veranstaltung, zeigte sich tief
beeindruckt von der stimmlichen
Darbietung von Solisten und Chor:
„Diese Stimmen gehen wirklich un-
ter die Haut ‒ schön, dass die Musik
keine Grenzen kennt!“
Eine Kostprobe erhielt Martina
Oertzen schon einige Tage zuvor:
Die Bürgermeisterin empfi ng eine
Abordnung beider Chöre im Rat-
haus. Gastchor und Schirmherrin
lernten sich kennen und tauschten 
sich über ihre Heimatregionen aus.
Die Gäste erfuhren so einiges über 
die Gemeinde Seevetal und revan-
chierten sich mit einer spontanen
gesanglichen Darbietung.

St. Cecilia-Chor aus 
Siebenbürgen in Hittfeld
Bürgermeisterin empfi ng die Gäste

Bürgermeisterin Martina Oertzen empfi ng die Gäste aus Klausenburg. 
 Foto: ein

noch unverändert in und um Har-
burg zuhause. 
Nach der Begrüßung durch Edith 
Kanitz begann das große Erzählen, 
manche hatten Poesie-Alben mit-
gebracht und natürlich viele ge-
meinsame Erinnerungen. „Es war 
ein wunderschöner, unterhaltsa-
mer und auch lustiger Nachmit-
tag“, berichtet Edith Kanitz und be-
stätigt, dass sich diese Klasse auch 
weiterhin alle zwei Jahre zu treff en 
beabsichtigt. 

Schlosserei / Metallbau



Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren und Vetretungen

in Marmstorf, Langenbek und Rönneburg
Verdienen Sie sich das nötige Kleingeld für die Extras in Ihrem Leben!
Sie sind aktiv, mobil und flexibel? Geeignet für alle, die samstags Zeit 
haben, unsere Zeitung zu verteilen. Das Mindestalter ist 13 Jahre. 
Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Brost unter (040) 70 10 17 27, E-Mail 
vertrieb@neuerruf.de.

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b  |  21149 Hamburg

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

KRASS:
Für die kleinen Extras

Wir suchen Mediaberater (m/w) für digitale Werbung!

Für ein Verlagshaus aus Hamburg suchen wir junge Mediaberater,  

welche die digitale Transformation vorantreiben. Eine hohe Zahl an  

Stammkunden sowie Neukunden warten darauf, in die digitale Welt überführt  

zu werden. Hierzu steht den Mediaberatern eine Vielzahl an bekannten und 

attraktiven Online-Produkten bereit. Zertifizierte Google-Spezialisten  

und „digital natives“ stehen Ihnen inhouse-unterstützend zur Seite.

Beraten Sie Kunden vor Ort, und begeistern Sie diese  

für neueste Internetprodukte. 

 

Bewerben Sie sich jetzt unter: 
bewerbung@autal-beratung.de 

AUTAL Unternehmensberatungsgesellschaft mbH 

Auweidenweg 55 · 22880 Wedel

Ansprechpartner: Frau Oda Schinkel (04103 - 910373)

Mediaberater (m/w) für digitale Werbung

ERFOLG

KOMMUNIKATION

QUALITÄT

TEAMWORK

www.meine-kueche .de

Erfüllen Sie gerne Küchenträume?

In Kürze entsteht in Hamburg-Mitte 
ein neuer Küchenfachmarkt auf über 1.800 m2.

Für diesen Standort suchen wir zum 01. November 2015 oder später

Küchenfachverkäufer/innen
Zu Ihren Aufgaben zählt kompetente Kundenbetreuung, individuelle Beratung, 
computergestützte Planung und Verkauf. Wenn für Sie Höfl ichkeit und Team-
orientierung selbstverständlich sind, dann sind Sie bei uns richtig. Auch Neu- 
und Quereinsteigern (m/w) geben wir mit ausführlicher Einarbeitung gerne eine 
Chance.

Freuen Sie sich auf ein modernes, wachsendes Unternehmen, ein tolles Team, 
hohe Wertschätzung und überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten. Durch 
unsere Expansion bieten wir Ihnen gute persönliche Weiterentwicklung und be-
rufl iche Karriereoptionen.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, dann richten Sie Ihre aussagekräftige 
Bewerbung bitte an:

Meine Küche Lüneburg GmbH c/o Hamburg

z.Hd. Herrn Marcus Woitas ∙ Bei der Pferdehütte 5 ∙ 21339 Lüneburg
Email: karriere@meine-kueche.de ∙ Tel: 04131-29896-0

Medienberater/in
für den Print- und Onlinebereich
Idealerweise verfügen Sie bereits über praktische Erfahrungen im 
direkten Umgang mit Kunden, ein sicheres Auftreten und ein gepfleg-
tes Erscheinungsbild. Einsatzfreude, Teamfähigkeit und Freude am 
Umgang mit anderen Menschen sowie Verhandlungsgeschick setzen 
wir voraus. Bieten können wir Ihnen einen interessanten Aufgaben-
bereich und nach einer fundierten Einarbeitung die Übernahme eines 
Arbeitsgebietes und eine leistungsgerechte Bezahlung.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

Bobeck Medienmanagement GmbH
z.Hd. Herrn Kalkowski, Cuxhavener Straße 265 b, 21149 Hamburg 
oder per E-Mail an personal@neuerruf.de

sucht
per sofort
eine/n

„Mc Clean“
Küchenabluftservice GmbH

sucht ab sofort
Mitarbeiter/in

für Instandhaltungsarbeiten sowie Brand-
schutzarbeiten an gewerblichen Lüftungsan-
lagen, überwiegend in Nachtschicht, bundes-

weite Einsätze. Voraussetzung ist: techn. 
Verständnis, sehr gute Deutschkenntnisse in 
Wort/Schrift und Führerschein Klasse 3 (B). 

Ihre Bewerbung bitte an: 
Mc Clean Küchenabluftservice GmbH
Bergedorfer Str. 74, 21033 Hamburg

0 40 /  7 23 32 61 oder info@mc-clean.net

Containerpacker m/w
sofort gesucht.

DER STELLENMARKT

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
info@neuerruf.de
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■ (gd) Harburg.  Um sich den ste-
tigen Veränderungen des Marktes 
und den daraus entstehenden neu-
en Herausforderungen anzupas-
sen, erkannte Jens Puchmüller, Ge-
schäftsführer der Wilfried Dunckel 
GmbH, schon vor längerer Zeit die 
Notwendigkeit nicht nur personell, 
sondern auch strukturell zu expan-
dieren. Solartechnik und effi  zien-
tere Nutzung der Energie sind nur 
einige der zahlreichen Veränderun-
gen, denen sich die Branche in den 
letzten Jahren stellen musste. Jetzt 
nach mehr als 40 Jahren stößt der 
Meisterbetrieb für Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimatechnik mit Sitz 
in Eißendorf räumlich allerdings an 
seine Grenzen. Aus diesem Grund 

bezieht der alteingesessene Hand-
werksbetrieb am 1. November neue 
Räume in Sinstorf auf dem Puhsthof 
im Prachtkäferweg 5. „Dort verfü-
gen wir über eine nahezu doppelt 
so große Betriebs- und Lagerfl äche“, 
so Puchmüller. Für die Mitarbei-
ter ebenfalls ein Grund zur Freude, 
denn auch die größeren Büroräume 
machen die Arbeit zukünftig noch 
etwas angenehmer und leichter.
Für die Auftraggeber und Kunden 
des Fachbetriebes wird sich außer 
der Anschrift nichts ändern, die 
Notdienst- und auch Telefonnum-
mer bleiben unverändert, eben-
so wie der von den Auftraggebern 
stets hochgeschätzte und zuverläs-
sige Service.

Mit dem Umzug möchte Geschäftsführer Jens Puchmüller auch für die Zu-
kunft die Leistungsfähigkeit seines Unternehmens sicherstellen.      
 Foto: gd

GESCHÄFTSWELT AKTUELL

Wir haben hier einige Tipps zusammenge-
stellt, die bei der Wahl des richtigen Ober-
betts helfen können: 

Je leichter ein Nutzer friert, desto mehr 
Füllung sollte das Oberbett haben.

Mit unterschiedlichen Oberbetten für 
die Jahreszeiten kann am besten auf 
unterschiedliche Raumtemperaturen 
reagiert werden. Ein Oberbett soll im 
Sommer möglichst wenig und im Winter 
möglichst viel Wärme speichern.

Praktisch sind Vier-Jahreszeiten-Decken, 
eine Kombination aus zwei zusammen-
geknöpften Decken, die je nach Saison 
einzeln oder zusammen zum Einsatz 
kommen können.

Ein Oberbett sollte mindestens 20 cm 
länger sein als der Schläfer. Ab einer Kör-
pergröße von 180 cm ist daher eine Dek-
ke in der Komfortlänge 220 cm sinnvoll.

Auch Federn- und Daunendecken kön-
nen in der Regel in der Waschmaschine 
gewaschen werden.

Zum Waschen von Oberbetten immer 
ein Spezialwaschmittel benutzen: Unge-
eignete Waschmittel können die Eigen-
schaften des Oberbettes beeinträchti-
gen und im schlimmsten Fall zerstören. 

Auch der haptische Eindruck eines Ober-
betts ist wichtig – kuschelig weich und an-
genehm anzufassen soll es sein! Um dies 
zu testen, lohnt sich immer ein Besuch in 
einer der deutschlandweit 920 Filialen von 
DÄNISCHES BETTENLAGER, dem Fach-
markt für Wohnen & Schlafen. Die bestens 
geschulten Experten vor Ort helfen bei 
der richtigen Auswahl gern weiter.

Filialfinder und Onlineshop finden Sie un-
ter www.DaenischesBettenlager.de. 

DÄNISCHES BETTENLAGER - Qualität 
sehr preiswert!

Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
Stadtweg 2, D-24976 Handewitt

Für jeden Bedarf die richtige Decke finden

»Besser im Bett«
Ein Drittel seines Lebens verbringt der Mensch im Bett. Die Auswahl der richtigen 
Bettdecke ist daher entscheidend. Denn nur wer nachts erholsam schläft, ist tagsüber 
auch zu Höchstleistungen fähig.

Ein Oberbett hat zwei Aufgaben: Es soll die 
Temperatur des Schläfers möglichst kon-
stant halten und so Frieren oder Schwit-
zen vermeiden und im Falle des Schwit-
zens schnell für ein trockenes Schlafklima 
sorgen. So einfach sich dies auch anhört, 
die Wahl des richtigen Oberbetts fällt oft 
schwer. Es gilt, individuelle Faktoren, wie 
etwa die Temperatur im Schlafzimmer, das 
eigene Wärmeempfinden, Jahreszeiten 
und mehr zu beachten, die bei der Aus-
wahl des richtigen Oberbetts entschei-
dend sind. 

Anzeige

■ (ein) Harburg. Wer, wenn nicht 
das BMW-Autohaus B&K, kann in 
Hamburg ein zünftiges Oktober-
fest feiern? Schließlich hat die bay-
erische Autoschmiede ihren Sitz 
im Zentrum aller Oktoberfeste ‒ 
in München. Deshalb laden B&K 
Geschäftsführer David Breuer und 
sein Team am Samstag, 24. Oktober 
2015 von 10.00 bis 17.00 Uhr, zum 
Oktoberfest in das Autohaus in der 
Buxtehuder Straße 112 in Harburg. 
Dort sorgt eine Live-Band für or-
dentliche Wies’n-Stimmung und die 
Besucher können sich bei Weiß-
wurscht und Brez’n für die vielen At-
traktionen wie Hau den Lukas, Mini-

Golf, Nagelbalken und vieles mehr 
stärken. Außerdem sind alle gehal-
ten, auf die Torwand der Harburger 
Fußball Altherren-Auswahl zu schie-
ßen, denn gibt es für jeden Treff er 
eine Spende an die Deutsche Mus-
kelschwund-Hilfe.
Zeitgleich stellt BMW B&K den neu-
en BMW 7er und den neuen BMW 
X1 vor, die die Besucher an diesem 
Tag in aller Ausgiebigkeit kennen-
lernen können. Das alles erleben 
Sie im Autohaus B&K GmbH & Co. 
KG, Buxtehuder Straße 112, 21073
Hamburg, Tel: 040 766091-0, Fax: 
040 766091-70, E-Mail: hamburg@
bundk.de.

Anzeige

Oktoberfest bei BMW B&K 
Die neuen Modelle werden vorgestellt

Auf dem Oktoberfest bei BMW B&K können die Besucher die neuen Mo-
delle des BMW 7er und des BMW X1 kennenlernen. Foto: ein

Anzeige

Alles bleibt gut
Wilfried Dunckel GmbH: Neuer Standort
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Besichtigung Musterwohnung
am Sonntag, den 25.10.2015

von 15:00 bis 17:00 Uhr
Rönneburger Str. 55, 21079 Hamburg

SCHNELLER 
ZUR PERFEKTEN 
GEWERBEFLÄCHE.
MIT BÜROS, LÄDEN, HALLEN UND VIELEM MEHR.

Finden Sie jetzt die perfekte Immobilie: 
neuerruf.immowelt.de

www.ncc.de

Gewerbeflächen

Ladengeschäft in Finkenwerder
sofort zu mieten. Ca 63 m², Ener-
gieausweis liegt vor. Miet-
preis € 9,50 + € 1,50 Betriebs-
kosten per m², Tel. 030/ 304 96 93

Immobilien-Gesuche
ETW in Harburg gesucht! Ehe-
paar su. nach Hausverkauf gepfl.
3-4-Zi.-ETW mit Blk., bis spät.
März o. früher. Provisionsfrei für
Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche
Häuschen gesucht! Nette Dame
(Anfang 50) sucht ein süßes Haus
oder Reihenhaus mit 3-5 Zi. auch
unrenoviert. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Zahnärztin sucht... für sich und
ihren Mann ein repräsentatives,
schönes EFH mit mind. 4-5 Zi.,
gern 2 Bäder. Provisionsfrei für
Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Bis ca. € 300.000,- gesucht.
Selbstständiger Parkettlegermeis-
ter su. EFH/DHH mit mind. 4 Zi. u.
guter Anbindung. Provisionsfrei für
Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
info@von-wuelfing-immobilien.de

Suche Einfamilienhaus, ca. 100
m² in Neugraben/ Fischbek, von/
an Privat. Tel. 040/ 702 48 99

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

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

Immobilien-Verkauf
Landkreis Harburg, 6% Rendite
p.a., Bürogebäude Bj. 2011, 700
m² Geschossfläche, vermietet. 78.-
000 NKM p.a., Hypothek 950.000 €
(60% Schätzwert der Bank) zu ver-
kaufen, Hypotheken Übernahme
möglich, von privat ohne Makler.
Tel. 0162/ 173 91 91

Seevetal-Maschen: Kuscheliges
RH mit zauberhaftem Garten, 150
m², 5 Zi., EBK, 2 PKW-Stellpl., BA
135kwh, Öl-ZH, Bj. 84, Kl:E, KP
nur € 280.000 Tel. 24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de  

Buchholz: Sonniger Bungalow m.
140 m² Wfl., 4 Zi. und sonniger
Terrasse! Mit Rollläden und Keller.
Bj. 73, BA: 147 kwh, Gas-ZH ,Kl:
E, KP € 435.000 Tel. 24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Verkauf
Seevetal-Waldesruh: Traumhafte
DHH in Top-Zustand, Bj. 92, EBK,
Keller. VA: 120 kwh, Gas-ZH, Kl:
D, VB € 359.000, Tel. 24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

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

Zinshäuser
Landkreis Harburg, 6% Rendite
p.a., Bürogebäude Bj. 2011, 700
m² Geschossfläche, vermietet. 78.-
000 NKM p.a., Hypothek 950.000 €
(60% Schätzwert der Bank) zu ver-
kaufen, Hypotheken Übernahme
möglich, von privat ohne Makler.
Tel. 0162/ 173 91 91

DER IMMOBILIENMARKT

Starke
Zeitung –

Starke 
Partner

☎ 040/70 10 17-0
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Geben Sie Ihre Kleinanzeige ganz bequem über 
unsere Kleinanzeigen-Annahme im Internet auf:
www.neuerruf.de • Anzeigen online aufgeben

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

Name

Adresse

Konto-Nr.: BLZ

Bankinstitut:

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

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

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

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

Aktions-
preis

je angefangene 
weitere 4 Zeilen
zusätzlich
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Ankauf

Kaufe Altkleider aller Art und
ganze Nachlässe. Ein Anruf ge-
nügt. Barzahlung.
Tel. 040/ 39 99 19 65

Bekanntschaften

Männlich, 71 J. wünscht Bekannt-
schaft einer Asiatin für ein schönes
Leben zu zweit.
Tel. 0160/ 669 88 89

Sportlich gepfl. Harburger, 45 J.,
183, sucht abenteuerlustige Frau
für tolle Treffen & schöne Momen-
te. Tel. o. SMS 0157/ 70 21 48 62

Mann Anfang 60 sucht vollschl.,
reife Frau für zärtliche Stunden.
Tel./ SMS 0160/ 282 05 35

Erotik

Harb., Rosi 45 J .,. Sa.-Do.,
Hausbes., verwöhnt Dich mit Sex.
www.stadtgelueste.de, Stader Str.
76, bei Lieth. Tel. 0174/163 48 67

Susi, span. Spezialistin, OW
XXXL natur. Nimmt nicht nur ein
Blatt v.d. Mund. Stader Str. 298, 2
eing unten. Tel. 0176/ 69 31 33 43

Stader Str. 298, Sabrina eine
Sünde wert, Vorderhaus, wieder in
Harburg. Tel. 0152/ 07 45 89 10,
www.stadtgelueste.de

Erotik
Tantra und Reiki, die sinnlichste
und schönste Art...
Tel. 01520/ 452 25 66

Kfz-Ankauf
Kaufe jeden fahrbereiten Merce-
des 190 Diesel, Baujahr 1983-
1993. Zustand und KM egal.
Schulz, Tel. 04108/ 76 22, tägl.

Suche ein Auto, Mercedes oder
Smart mit und ohne TÜV, KM-
Standegal, von Privat an Privat.
Tel. 040/ 39 99 19 65

Kontaktanzeigen

Kostenlose Kontaktanzeigen
in DER NEUE RUF

Kontaktanzeigen  gratis aufgeben unter 
Tel. (01805) 00 62 69 (12 Cent/Min.)!
Und so erreichen Sie den gewünschten  
Inserenten: Kostenlose Kontaktanzeigen  
anrufen unter (0900) 33 83 88 83 und dann 
die Chiffré-Nummer angeben.(1,99 € /min. 
aus dem dt. Festnetz)

Sie werden sofort und anonym zu Ihrem 
Wunschpartner nach Hause durchgeschaltet.

Hallo! Ich bin 51 J./1,77 m groß,
sehe deutlich jünger aus. Auch
sonst bin ich noch "gut drauf", wie
man so sagt. Suche eine Frau zw.
45 - 55 J., gern blond, dies ist je-
doch keine Bedingung, die Humor,
Fröhlichkeit und Sinnlichkeit be-
sitzt. Tägl. von 19:00 bis 23:59
Telechiffre: 42330

Kontaktanzeigen
Sie, 59 Jahre, 165 cm gross,
weibliche Figur, sucht einen treu-
en, ehrlichen und zuverlässigen
Partner zum Kuscheln aber ohne
Sex. Bin gerne im Garten, liebe
Spaziergänge und bin häuslich. Ich
freue mich über Deinen Anruf.
Trau dich. Tägl. von 15:00 bis
22:00 Telechiffre: 42352

Sympathische Witwe, 64/164,
weibliche Figur, vielseitig inter-
essiert, sucht zum Aufbau einer
festen, harmonischen Beziehung
netten Ihn bis 70 J., niveauvoll,
ehrlich und zuverlässig. Freue
mich auf deinen Anruf. Tägl. von
12 bis 21 Telechiffre: 42266

Gesucht wird ein intelligenter
Herr, Mitte 70 J. mit Auto, NT, für
gemütliche Stunden z.B. Tanz und
Garten. Ich bin ca. 1.60 m, frauli-
cher Typ und sportlich. Ich lege
sehr großen Wert auf Ehrlichkeit
und Treue. Tägl. von 16:00 bis
21:00 Telechiffre: 42289

Gemeinsam alt werden, zusam-
men jung bleiben und Spaß und
Freude am Leben haben. Attrakti-
ve Witwe, 63, 167, schlank, sport-
lich, sucht lieben aufrichtigen Part-
ner. Nichtraucher bitte. Melde Dich
doch einfach. Tägl. von 09:00 bis
20:00 Telechiffre: 42358

Wer ist wie ich? Oder auch et-
was anders? Ich bin 54/1,76, hu-
morvoll, zärtlich, gutaussehend,
liebe tanzen, reisen, schwimmen
und Kunst. Suche eine jungge-
bliebene, unternehmungslustige
Partnerin bis 56 J. Tägl. von 19:00
bis 23:59 Telechiffre: 42333

Wo ist der Mann, der mit mir
nochmal einen Neuanfang wagt?
Bin, 61 J., schlank, dunkelhaarig,
vorzeigbar, vielseitig interessiert
und mobil, suche lieben Partner
zum Leben und Lieben. Tägl. von
16 bis 21 Telechiffre: 42338

Gemeinsam statt einsam. Witwe,
63/167, schlank, gepflegt, sport-
lich, kein Omatyp sucht Ihn zum
Lieben, Lachen und Leben. Ich
würde mich sehr über Deinen An-
ruf freuen. Tägl. von 09:00 bis
20:00 Telechiffre: 42357

Suche Lebenspartnerin für den
letzten Lebensabschnitt. Bin NR
und NT, Ende 70, tierlieb, häuslich
und naturverbunden. Du solltest im
gleichen Alter sein. Ich freue mich
über Deinen Anruf. Trau Dich.
Tägl. 9 bis 19 Telechiffre: 42307

Ich bin ein natürlicher, sympa-
thischer Mann mit guter Figur,
75/1,75, NR/NT und suche für den
letzten Lebensabschnitt eine nette
Partnerin für eine ernsthafte Be-
ziehung. Tägl. von 18:00 bis 22:00
Telechiffre: 42309

Ich suche Dich, genau Dich!
Wenn Du spontan und tierlieb bist,
könnten wir zueinander finden. Ich
56/184/75 und Raucher. Bin mobil
und wohne auf dem Lande. Ich
freue mich auf Deinen Anruf. Tägl.
von 15 bis 22 Telechiffre: 42316

Attraktive Sie, 43 Jahre, 170 cm
groß und schlank, sucht zärtlichen
Ihn zum Lieben im Alter zw. 40 -
50 J. Tägl. von 20:00 bis 22:00
Telechiffre: 42313

Kontaktanzeigen
Junggebliebener, 44-jähriger, NR,
Vin Diesel-Typ, suche dich, ähnli-
chen Alters zum Aufbau einer fes-
ten Beziehung. Freue mich auf dei-
nen Anruf. Tägl. von 12:00 bis
23:59 Telechiffre: 42335

Junger Mann, 43/1,84/90 kg, su-
che eine ehrliche, liebevolle Frau
passendes Alter + - 5 J., gerne
auch eine Dame vom Lande. Bitte
nur ernstgemeinte Anrufe. Tägl.
von 8 bis 22 Telechiffre: 42359

Witwe, 75 J., reist gern und liebt
die Natur, sucht netten, ehrlichen
Partner bis 75 J., dem Treue u.
Ehrlichkeit etwas bedeuten. Tägl.
von 12 bis 22 Telechiffre: 42356

Humorvoller Mann, 66/1,86, R.,
sucht nette Partnerin, die mit mir in
eine bunte Zukunft starten möchte.
Tägl. von 12 bis 23:59
Telechiffre: 42336

Gepflegter Gärtner, 49/1,86/92
sucht Garten Eden - und das späte
Glück. Bin attraktiv, spontan und
weltoffen. Tägl. von 19:00 bis
23:00 Telechiffre: 42337

Er, 59/168, schlank suche eine
Partnerin. Meine Hobbys sind mein
Garten und die Natur. Du solltest
ehrlich sein. Ruf einfach an. Tägl.
von 18 bis 23 Telechiffre: 42353

Musik
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

Stellengesuche
Maurerarbeit, Fliesen-, Putz-, Ab-
riss- und Malerarbeiten, jeglicher
Art, preiswert. Tel. 0176/ 28 26 74
85

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

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

Fliesen- und Malerarbeiten sowie
Fußböden verlegen.
Tel. 0179/ 193 32 88

Ausführung sämtlicher Maler-
arbeiten, beste Qualität. Einfach
anrufen. Tel. 0176/ 62 11 60 47

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

Unterricht
Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Unterricht
Promovierter Musik-Pädagoge
erteilt Klavierunterricht bei Ihnen
zu Hause. An Hand des klassi-
schen Repertoires werden Ihnen
unter Berücksichtigung der histori-
schen Stilistik und der entsprech-
enden Finger- und Handtechnik die
wirkungsvollsten Übungsmethoden
vermittelt. Tel. 040/ 77 58 39

Diplom Musiklehrer unterrichtet
Violine, Gitarre, Klavier, Keyboard
und Gesang in Neugraben. Vin-
cent Kaczmarczyk, Tel. 796 76 25

50 Jahre Musikschule Hector,
musikal. Früherziehung ab 3 J.,
neue Kurse, Akkordeon, Klavier &
Keyboard, Tel. 040/ 701 91 23

Verkauf

Für Teppich-Liebhaber

Wunderschöner handgeknüpfter 
Orientteppich, Pflanzenfarben, neu, 
114 cm lang, 52 cm breit.  € 420,–

 Tel. 040 702 54 46

4 Winterkompletträder 175/70
R13 Hankook/b> für Mazda 2,
Ford Fiesta etc., 2 Jahre alt, ein
Winter gefahren 180,00 € VB
Tel.040 / 54 751 774

Scout Schreibtischdrehstuhl,
Motiv Fantasy Einhorn, höhen-
verstellbar 40,00 €
Tel. 040 / 547 51 774

<bSchreibtischdrehstuhl für Kinder
orange/gestreift, höhenverstellbar
40,00 €,Tel. 040 / 547 51 774

Fernsehtisch Buche mit Schubla-
de, Eisengriff, 10,- €
Tel. 040/ 547 51 774

Suche Gastgeber für Magnet-
schmuck-Party. Es lohnt sich für
sie! Tel. 040/ 742 94 04

Kinderfahrrad, 24 Zoll, 21 Gän-
ge, € 120,-, Tel. 040/ 54 75 17 74

Haushaltsnähmaschine 15,00 €
Tel. 040 / 54 751 774

Verschiedenes
f&p Gebäudedienste suchen neue
REINIGUNGSOBJEKTE im Groß-
raum Harburg. Fleißig u. sehr sorg-
fältig arbeitend. Tel. 57 01 82 60

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

Verschiedenes

Heilerin für Rose, Warzen, Haut
und vieles mehr Kartenlegen.
www.hellsichtiges-kartenlegen.
repage2.de, Tel. 040/ 28 57 22 50

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

DER KLE INANZE IGENMARKT
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Noch nicht dabei?
■ (pm) Harburg/Wilhelms-
burg. Auch in diesem Jahr 
veröff entlicht die Bobeck Me-
dienmanagement GmbH die 
Broschüre „Süderelbe/Harburg 
bzw. Wilhelmsburg ‒ Gestern, 
Heute, Morgen.“ Sie bietet den 
Lesern neben Lesestoff ein 
umfassendes Register mit An-
schriften und Telefonnummern 
von Ärzten, Schulen, Vereinen, 
Verbänden, Verwaltung etc. 
Wer bisher noch nicht be-
rücksichtigt wurde, aber ger-
ne dabei sein möchte oder sei-
nen Eintrag inhaltlich ändern 
möchte, sende bitte bis zum 30. 
November eine E-Mail mit den 
erforderlichen Daten an info@
bobeckmedien.de.

Tai Chi/Qigong-Kurs
■ (pm) Marmstorf. Am 5. Novem-
ber beginnt ein weiterer Tai Chi/
Qigong-Kurs beim SV Grün-Weiß
Harburg, zu dem Anfänger als auch 
Fortgeschrittene gerne zum kosten-
losen Schnuppern eingeladen sind.
Der Kurs fi ndet immer donnerstags
ab 19.00 Uhr in der Gymnastikhal-
le der Schule Sinstorfer Weg 40
statt. Wer Interesse daran hat, sich
sanfte Kampfsportbewegungen an-
zueignen, sollte sich rasch anmel-
den. Die Teilnehmerzahl für den 10 
x 90-minütigen Kurs ist begrenzt.
Die Teilnahmegebühr beträgt 60 €.
Anmeldungen bei Meister Joachim 
Hahnefeld unter Tel. 7600627.



Statt Karten

Kapitän

Heini Gerdau
† 28. September 2015

Herzlichen Dank
allen, die ihre Anteilnahme in lieben Briefen, Worten, Umarmungen 
und Spenden für die DGzRS zum Ausdruck gebracht haben.

Besonders danken wir Frau Pastorin Polnau für die einfühlsamen 
Worte, dem Bestattungsinstitut H.-J. Lüdders für die würdevolle 
Ausführung und Bundt’s Gartenrestaurant für die gute Bewirtung.

Inge Gerdau
und Familie

Neuenfelde, im Oktober 2015

Wenn ihr an mich denkt,
seid nicht traurig,
sondern habt den Mut,
von mir zu erzählen und zu lachen.
Lasst mir einen Platz zwischen euch,
so wie ich ihn im Leben hatte.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meiner 
Mutter, Schwiegermutter, Oma, Uroma und Tante

Hildegard Domaratius
geb. Christoph

* 5. August 1935           † 18. Oktober 2015

Linda und Klaus Dohmes
Marko und Nadine Dohmes mit Urenkeln
Celina, Lenya und Cayden Alexander
Torsten Dohmes
Manuel Dohmes und Maren Graudegus

Neu Wulmstorf

Die Trauerfeier findet statt am Mittwoch, dem 28. Oktober 2015, 
um 13.30 Uhr auf dem Friedhof in Neuenfelde.

Nach kurzer, schwerer Krankheit ist

Reiner Puppel
* 16. März 1967          † 19. Oktober 2015

 von uns gegangen.

In Trauer und Dankbarkeit

Linda und Eric mit Andrea 
Ingrid Puppel mit Stefan

Ingo mit Kindern
Silke und Axel mit Kindern 

Kerstin mit Kindern

Wir vermissen ihn sehr.

Die Trauerfeier und Beisetzung findet am Montag, dem 2. November 
2015 in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf um 13.00 Uhr statt.

Wir bitten von Blumenspenden abzusehen.

Wenn ihr mich sucht, sucht mich in euren Herzen.  
Habe ich dort eine Bleibe gefunden,

bin ich für immer bei euch.

Dieter Andersen
* 28. April 1940              † 11. Oktober 2015

In liebevoller Erinnerung
nehmen wir Abschied

Uwe und Helga
Swen und Martina mit Henrik

Jürgen und Röschen
André und Martina

und alle Angehörigen

Die Beisetzung findet im engsten Familien- und Freundeskreis statt.

FAMILIENANZEIGEN
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■ (pm) Maschen. Mehr als 500 
Könige, Vizekönige und Gäste ha-
ben sich auch in diesem Jahr wie-
der zum traditionellen Landeskö-
nigschießen, das am 25. Oktober 
ab 9.00 Uhr auf dem Schießstand 
des Schützenvereins Maschen und 
Umgegend, Maschener Schützen-
straße 50 in 21220 Seevetal statt-
fi ndet, angemeldet.
Für die musikalische Unterhaltung 
sorgt bis 14.00 Uhr der Musikzug 
der Freiwilligen Feuerwehr Neuen-
gamme. Im Rahmen der Veranstal-
tung fi ndet auch die Proklamation 
der Landeskönige Schüler, Jugend 
und Junioren, sowie die Ehrung 
der erfolgreichen Sportler statt.
Teilnahmeberechtigt am Landes-

königschießen sind alle Haupt- 
und Vizekönige der Vereine, die 
dem Schützenverband Hamburg 
und Umgegend e.V. angeschlossen 
sind. Im Wettbewerb werden 15 
Schuss Luftgewehr, stehend frei-
händig nach den Regeln der Spor-
tordnung des DSB, geschossen.
Bis zu seiner Proklamation muss 
die neue Majestät sich dann aber 
noch gedulden: Das Geheim-
nis wird erst im Rahmen des 
Landeskönigsballs am 12. Dezem-
ber im CCH gelüftet: Dort wird der 
neue Landeskönig proklamiert 
und während seiner Amtszeit trägt 
er die Landeskönigskette. Zur 
Erinnerung erhält er den Landes-
königsorden.

500 Könige und Vizekönige 
Landeskönigschießen: Rekordbeteiligung

■ (pm) Sinstorf. Der neue „König 
der Könige“ im Schützenverein Sin-
storf heißt Henryk Müller. Der Eh-
renvorsitzende konnte sich gegen 
seine Mitstreiter durchsetzen. Pe-
ter Schloh gelang es zwar, die meis-
ten Teile des Holzvogels abzuschie-
ßen, allein beim letzten Schuss auf 
den Rumpf hatte Henryk Müller 
das größere Glück. 
Henryk Müller gehört dem Verein 
seit 1967 an und ist einer der ak-
tivsten und fl eißigsten Schützen. 
Von 1989 bis 2006 war Henryk 
Müller 1. Vorsitzender des Schüt-
zenvereins Sinstorf und konnte 
in seiner langjährigen Vereinszu-
gehörigkeit wichtige Königstitel 
erreichen. 1979/1980 war Hen-
ryk Müller das erste Mal Vizekö-
nig, von 1995 bis 1996 wurde er 

sogar Landes-Vizekönig. Den Titel 
„König der Könige“ holte er 1980 
und wurde sogar Schützenkönig. 
2002 bis 2003 war Henryk Mül-
ler „Jubiläumskönig“ des Schüt-
zenvereins, da der Verein im Jahre 
2003 sein 100-jähriges Jubiläum 
feiern konnte. 
Auch die Damen haben wieder ei-
ne neue „Königin der Königinnen“. 
Ursula Reinholz, die amtierende 
Damenkönigin, schaffte es, den 
Titel zu gewinnen und ist damit 
die Nachfolgerin von Brigitte Hol-
torf. Die ebenfalls aktive Schüt-
zin ist eine wahre Sammlerin von 
Königstiteln. Bereits 2009/2010, 
2011/2012, 2013/2014 und jetzt 
2015 schaffte es Ursula Rein-
holz, „Königin der Königinnen“ zu 
werden. 

Ehrenvorsitzender Henryk 
Müller ist „König der Könige“
Ursula Reinholz holt den Damen-Titel

Henryk Müller: Ihn als Mister SV Sinstorf zu bezeichnen, wird seinem 
langjährigen Einsatz gerecht. Foto: privat

Vokalensemble 
„Albis Cantores“
■ (pm) Sinstorf. „A cappella durch 
die Jahrhunderte“ ‒ unter diesem 
Motto wird das neu gegründete Vo-
kalensemble „Albis Cantores“ am 
Sonntag in der Sinstorfer Kirche 
(Sinstorfer Kirche 21) gastieren.
Auf dem Programm stehen unter 
anderem Werke von Byrd, di Lasso, 
Bruckner, J. B. Bach und Brahms. Zu 
dem achtstimmigen Ensemble gehö-
ren Sonja Adam, Isabel Delemarre, 
Julia Bernhart, Tiina Zahn, Masano-
ri Hatsuse, David Fankhauser, Dávid 
Csizmár und Christoph Liebold. Der 
Eintritt ist frei! 

Rechtsfragen von 
chronisch Kranken
■ (pm) Harburg. Der Rechtsan-
walt Andy-M. Kokoc bietet am 
Donnerstag, 3. November, von 
11.00 bis 14.00 Uhr eine off ene 
Sprechstunde für Rechtsfragen 
von Kranken und Behinderten 
an. Eine vorherige Terminver-
einbarung ist nicht notwendig. 
Die Beratung findet im Bera-
tungsbüro der Behinderten AG 
Harburg, Marktkauf-Center Har-
burg, Seeveplatz 1 (1. OG), statt. 

Fisch essen in 
Appelbeck am See
■ (pm) Harburg. Die Wilstor-
fer Paul-Gerhardt-Kirchenge-
meinde fährt am Donnerstag, 
12. November nach Appel-
beck am See zum Fischessen. 
Ob Karpfen, Zander oder Fo-
relle, hier ist für jeden etwas 
dabei. Die Busfahrt kostet 12 
Euro (ohne Essen) und be-
ginnt um 11.15 Uhr an der 
Kirche am Kapellenweg. An-
meldungen werden unter 
7633281 entgegengenom-
men.

Kinderturnen
■ (pm) Harburg. Kinderturnen im 
Grundschulalter bietet der Harbur-
ger Sport-Club unter Leitung ei-
ner versierten Übungsleiterin jeden 
Montag ab 17.00 Uhr an. 
Die Übungsleiterin wird ein ab-
wechslungsreiches Programm mit 
viel Rhythmus anbieten. Treff punkt 
ist die Turnhalle der Schule Baer-
erstraße 81. Weitere Infos erhal-
ten Sie beim Harburger Sport-Club 
unter 7603148 oder E-Mail an 
sport@harburgersc.de.

Laternenumzug
■ (pm) Rönneburg. Trotz des 
widrigen Wetters waren vie-
le Kinder mit ihren Eltern oder 
Großeltern dem Aufruf des Spiel-
mannszuges des Schützenvereins 
Rönneburg zur Teilnahme am La-
ternenumzug gefolgt. 
Viele machten von dem Angebot 

Sprechstunde mit 
Martina Oertzen
■ (pm) Hittfeld. Am 27. Oktober
lädt Seevetals Bürgermeisterin Mar-
tina Oertzen von 16.00 bis 18.30 zu
einer Sprechstunde in das Rathaus 
in Hittfeld ein. Eine vorherige An-
meldung ist unter 04105 55-2201
(Kathrin Forman) empfehlenswert.

Flohmarkt
■ (pm) Wilstorf. Die Wilstorfer 
Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde 
(Gemeindehaus am Eigenheimweg 
52) veranstaltet am 8. November 
von 13.00 bis 16.00 Uhr einen 
Flohmarkt rund ums Kind. 
Die Verkaufsstände sind bereits al-
le vergeben. 

Gebrauch, sich vorher noch mit 
einer Wurst und einem heißen 
Getränk zu stärken. Als es end-
lich losging, hatte der Wettergott 
ein Einsehen mit den kleinen und 
großen Laterneläufern. Bei 
trockenem Wetter begleiteten etwa 
180 Teilnehmer den Spielmanns-
zug Rönneburg und die Fanfaren-
gruppe auf ihrem Ummarsch.



Gültig einschließlich 30.11.2015

Fortsetzung von Seite 1
Natürlich waren alle auch sehr auf-
geregt und wollten in die Maske. 
Das hat sich auch wirklich gelohnt 
und man kann es auf den Fotos se-
hen. Auch der Lauf über den roten 
Teppich war sehr lustig. Zuerst woll-
ten einige allein nach vorn ‒ standen 
da und keiner fotografi erte! ‚Herr 
Schuldt, niemand fotografi ert mich!‘ 
Wirklich niedlich. Ein Regieassistent 
hatte dann gleich die Lösung parat, 
sprach mit einem Burda-Fotografen, 
und auf diesem Wege entstanden 
auch tolle Fotos. Auch diese Aktion 
war natürlich „Lebensfreude pur!“
Ich denke, dass meine Jungs und 
Deerns es sehr gut gemacht haben. 
Nach meiner Beobachtung kamen 
sie sehr lebendig und frisch rüber. 
Der Applaus war auch mehr als herz-

lich. Ich würde gerne 
mal wissen, wie 
viele Selfies an 
diesem Abend 
gemacht wur-
den. Damit 
kann man 
b e s t i mm t 
große Wän-
de tapezie-
ren. Welch eine 
Freude! Natür-
lich war die Liste 
der sehr prominen-
ten Gästen mehr als lang. 
Till Schweiger, Johannes B. Kerner, 
Franziska Knuppe, Namika etc. bis 
hin zum Boxer Arthur Abraham.
Die Resonanz auf unseren Auftritt 
war auch großartig. Nach dem Auf-
tritt im Auswärtigen Amt im De-

zember vergangenen 
Jahres gab es gro-

ße Berichte über 
den Chor, Le-
bensgeschich-
ten einiger 
Sängerinnen 
und Sänger 
in „Die neue 
F r au “  und 

„Die Welt“. Mal 
schauen was sich 

daraus noch alles er-
gibt.“

Peter Schuldts Bilanz: „Es 
war ein krönender Abschluss ei-
ner tollen Ausfahrt. Wieder unzähli-
ge Selfi es...  Es ist wunderbar, wenn 
man in Hamburg eine derart fröh-
liche Truppe den Eltern überge-
ben kann.“
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■ (pm) Harburg. Rechtzeitig zur 
Vorweihnachtszeit eröff net am heu-
tigen Samstag am Lüneburger Tor 
1 ein Pop-up-Store, der das Schen-
ken schon im Namen trägt: arte-sa-
no-geschenke will die Kundschaft 
in Harburgs Fußgängerzone Lüne-
burger Straße mit Kunsthandwerk, 
Wohnaccessoires und de-
korativen Haushaltsar-
tikeln gewinnen. Das 
Besondere am Sor-
timent: die Waren 
sind überwiegend 
handgefertigt, al-
so Unikate. Zu fi n-
den sind farbenfro-
he Keramikartikel 
aus Indien ebenso wie 
aus Terracotta gefertigte 
Figuren, Vasen und Pfl anzgefä-
ße aus Mexico. Bunt bemalte Figu-
ren aus Kunstharz, gestaltet in An-
lehnung an die berühmten „Nanas“ 
von Niki de Saint-Phalle, sind ein 
fröhlicher Hingucker für jede Woh-
nung und bei arte-sano-geschenke 
in allen Größen erhältlich.
Florian Arnold, Inhaber von arte-
sano-geschenke, wird überwiegend 
selbst hinter dem handgeschmie-
deten mexikanischen Verkaufstre-
sen stehen, denn der persönliche 
Kundenkontakt bedeutet ihm viel. 

So viel, dass er beschloss, sein ur-
sprünglich in Meckelsen gegrün-
detes und zuletzt im Online-Handel 
florierendes Geschäft wieder um 
ein Ladengeschäft „zum Anfassen“ 
zu ergänzen, wenn auch zunächst 
nur für drei Monate. Die Harburger 

Einkaufsstraße zur Weihnachts-
zeit schien dem Eißen-

dorfer dafür der ide-
ale Standort, nicht 
zuletzt wegen 
der Aufbruchs-
st immung in 
der Lünebur-
ger Straße, die 
durch das Busi-

ness Improve-
ment District ver-

breitet wird.
Bereits seit 2009 arbei-

ten die im BID Lüneburger Stra-
ße organisierten Grundeigentümer 
gemeinsam daran, den Standort 
als Einkaufsmeile und attraktiven 
Stadtraum zu stärken. Ziele sind un-
ter anderem die Verbesserung des 
Branchenmix‘ und die Attraktivitäts-
steigerung des öff entlichen Raums. 
Aktives Standortmarketing, Stadt-
bildpfl ege und -verbesserung, Ver-
mietungsmanagement und vielfäl-
tige Veranstaltungen sind Beispiele 
für entsprechende Maßnahmen.

Neuer Pop-up-Store in der 
Lüneburger Straße
Kunsthandwerk, Wohnaccessoires & Deko

■ (pm) Harburg. Nur noch weni-
ge Wochen bis Weihnachten ‒ und 
keine Ideen für Geschenke? Jetzt 
schon: Der neue Harburg-Kalender 
2016 ist ab sofort erhältlich und 
das perfekte Geschenk für alle Fälle.
Was 2011 als einmalige Aktion vom 
channel hamburg e.V. geplant war, 
hat sich mittlerweile fest etabliert ‒ 
ein Kalender mit Harburger Moti-
ven. Wurden bisher ausschließlich 
Bilder vom Harburger Binnenhafen 
ausgewählt, sind die Motive dieses 
Mal aus dem gesamten Bezirk zu-
sammengestellt: u.a. das Rathaus, 
die Außenmühle, der Binnenhafen, 
die TUHH sowie die Fischbeker Hei-
de. Herausgegeben wird der Kalen-
der 2016 vom MarketingBoard Har-
burg ‒ ein Zusammenschluss der 
aktiven Förderer Harburgs mit der 
TUHH, dem channel hamburg e.V., 
dem Wirtschaftsverein, dem Archäo-
logischen Museum Harburg, dem 
Citymanagement sowie Vertretern 
aus dem Bezirk und der Politik. Die 
Fotoaufnahmen des Kalenders sind 
von Lina Nguyen.

Die Harburger Diplom-Ingenieu-
rin, Doktorandin an der TUHH und 
Fotografi n Lina Nguyen kennt sich 
bereits seit einigen Jahren mit der 
Produktion von Kalendern aus. Ne-
ben ihrem Hamburg-Kalender so-
wie dem offi  ziellen Kalender für die 
TUHH gab sie im letzten Jahr erst-
mals auch einen Harburg-Kalender 
im A4-Format heraus, der schnell 
reißenden Absatz fand und sich gro-
ßer Beliebtheit erfreute.
Der neue Kalender 2016 ist in zwei 
unterschiedlichen Formaten erhält-
lich: DIN A3 auf weißem sowie DIN 
A4 auf schwarzem Hintergrund. Der 
große Kalender kostet 19,95 Euro 
und kann über das Citymanagement 
Harburg sowie an ausgewählten 
Verkaufsstellen (Leichers Buch-
handlung, Meyerstraße 1; Buch-
handlung am Sand, Höhler twiete 5) 
erworben werden. Das kleine For-
mat ist im Genussladen Sohl (Sand 
15), in der Buchhandlung am Sand, 
in Leichers Buchhandlung und bei 
Thalia im Phoenix Center zum Preis 
von 12,95 Euro erhältlich.

Harburgs schönste Seiten für 
das ganze Jahr
Harburg-Kalender 2016 ist da

Der Harburg-Kalender 2016 mit Fotos von Lina Nguyen ist ab sofort über 
das Citymanagement Harburg sowie an ausgewählten Verkaufsstellen er-
hältlich.  Foto: Nicolas Sauerbaum

■ (pm) Harburg. Die Hannover-
sche Brücke in der Nähe des ZOB 
Harburg führt über die Bahngleise 
Richtung Buxtehude/Stade. Die 73 
Meter lange Brücke wurde 1956 in 
der damals noch jungen Bauweise 
als Spannbetonbrücke hergestellt. 
Spannbetonbrücken aus dieser Zeit 
weisen häufi g Schwachstellen auf, 
die durch Verstärkungsmaßnahmen 
behoben werden müssen oder die 
zu einem vorzeitigen Abbruch füh-
ren. Dies triff t auch auf die Hanno-
versche Brücke zu.
Bei Bauwerksuntersuchungen wur-
de eine deutliche Zunahme der 
Schäden festgestellt. Statiker haben 
berechnet, dass infolge der Schä-
den die Standsicherheit der Brücke 
nicht mehr ausreichend gegeben 
ist und Nutzungseinschränkungen 
erforderlich sind. Zur Aufrecht-
erhaltung der Verkehrssicherheit 
musste ab 1. September 2015 die 
Brücke für Fahrzeuge mit einem 
Gesamtgewicht über 7,5 t gesperrt 
werden. Fahrzeuge über 7,5 t ein-
schließlich der Busse werden über 
parallel verlaufende Straßen umge-
leitet. Die Sperrung und die Umlei-

tungsstrecken wurden großräumig
ausgeschildert und durch eine ent-
sprechende Beschilderung im Brü-
ckenbereich ergänzt.
„Mehrtägige verkehrstechnische
Beobachtungen haben nun leider
ergeben, dass die durch Verbots-
schilder angezeigte Sperrung viel-
fach missachtet wird und die Um-
leitungsstrecken nicht genutzt
werden, so die Sprecherin der Wirt-
schaftsbehörde.
Da aber unbedingt sicherzustellen
sei, dass Fahrzeuge über 7,5 t Ge-
samtgewicht die Brücke nicht mehr 
befahren, „wird die Brücke ab 1. No-
vember 2015 für Fahrzeuge über
2,10 m Gesamtbreite mechanisch
gesperrt. Es werden neben der Be-
schilderung noch Sperren aus Be-
tongleitwänden aufgestellt, die nur 
Fahrzeuge bis 2,10 m Breite passie-
ren können.“
Der Beginn der Baumaßnahme für 
den Abbruch und Neubau der Brü-
cke ist für die zweite Jahreshälfte
2016 vorgesehen. Bis dahin wird
das Bauwerk intensiv überwacht,
um eine weitere Schadenszunah-
me rechtzeitig erkennen zu können.

Hannoversche Brücke: 
Abbruch ab zweite Hälfte 2016
Für Fahrzeuge über 7,5 t nicht befahrbar 

Die Hannoversche Brücke wird im nächsten Jahr neu gebaut. Foto: pm

„Die Große Koalition steht auf 
sehr breiten Füßen!“
Atmosphärische Störungen zwischen CDU und SPD
Fortsetzung von Seite 1
Ich kann Herrn Fischer nur emp-
fehlen, sich für einige Tage in geis-
tige Klausur zu begeben und für 
sich auszuwerten, welchen Stellen-
wert Vertrauen und Redlichkeit bei-
der Seiten für eine Koalition haben 
und hoff e, dass er sich danach wie-
der darauf besinnt, was es heißt, 
im Team zu spielen ‒ gerade in Zei-
ten großer politischer Herausfor-
derungen, die die Verlässlichkeit 
aller Partner dringend erfordern“, 
hieß es in einer Pressemitteilung 
von Richter. 
Sein Parteifreund Heimath 
stellte in seiner Pressemittei-
lung klar, dass es der Vertre-
ter der Sozialbehörde, Heie 
Kettner, auf der Infoveran-
staltung am 23. September in 
der CU Arena vergessen habe, 
die Öff entlichkeit über den ak-
tuellen Stand in Sachen Flücht-
lingsunterkunft im Falkenbergsweg 
zu unterrichten. Völsch habe über 
die genauen Fakten zur Hundeaus-
laufwiese keine Kenntnis gehabt, 
deswegen würde er zu Unrecht von 
Fischer angegriff en. Daraus folger-
te Heimath: „Im Ergebnis wird und 
wurden nicht nur der Bezirksamts-
leiter und das Bezirksamt diskredi-
tiert, sondern auch die Glaubwür-
digkeit von vielen Abgeordneten 
infrage gestellt. Wer bei Bürgerin-
nen und Bürgern Zweifel an den 
Aussagen von Politikern aller Ebe-
nen und Verwaltung weckt oder 
verstärkt, indem er durch unwah-
re Informationen Vorurteile schürt 
oder verfestigt, der erweist einer 
demokratischen Gesellschaft einen 

schlechten Dienst. Denn das Be-
dienen von Vorurteilen, wonach 
Verwaltung und Politiker Dinge 
verschweigen oder unwahr infor-
mieren, stärkt ausschließlich die 
extremistischen Ränder. Und das 
gerade in einer Zeit, in der die de-
mokratischen Kräfte nur in einer 
gemeinsamen Anstrengung die He-
rausforderungen bewältigen kön-
nen.“ 

Das waren deutliche Ansagen, ging 
es nun mit der bald einjährigen Gro-
ßen Koalition zu Ende? Nein, sagte 
Fischer auf Nachfrage des RUF. „Die 
Große Koalition steht auf sehr brei-
ten Füßen. Ich habe Herrn Heimath 
vor meiner Kritik an Herrn Völsch 
auch darüber informiert, dass ich 
es tue. Er wusste es also. Die Basis 
ist bei der SPD ein bisschen nervös 
geworden, deswegen gab es auch 
die SPD-Pressemitteilungen. Herr 
Richter hat etwas lauter gebellt als 
Herr Heimath. Die Große Koaliti-
on arbeitet nach wie vor gut zu-
sammen. In allen Arbeitsgruppen 

fi ndet eine gute Kooperation statt. 
Ab und zu gibt es vielleicht unter-
schiedliche Auff assungen über die 
Frage, ob man einem Antrag der 
Grünen oder Linkspartei zustim-
men solle“, erklärt Fischer. Dieser 
räumt ein, dass es Reibungsverlus-
te mit der Verwaltung gebe. Wohl 
auch mit Völsch, aber in erster Li-
nie mit den Dezernenten, so Fischer. 
Trotz aller Friedensschwüre beharrt 
Fischer weiter auf seinem Vorwurf 
gegenüber Völsch. Laut Fischer ha-
be er Völsch überdies noch vor 
dessen Urlaub auf den Zahn ge-
fühlt. Der CDU-Mann wollte 
vom Bezirks amtsleiter anläss-
lich der Grundsteinlegung des 
Kundendienstzentrums wis-
sen, ob dieser voll und ganz 
zum beschlossenen SPD-CDU-
Antrag stehe, wonach in Neu-

graben-Fischbek „zusätzlich zu 
den Einrichtungen Am Aschenland 

und bereits im Betrieb, Bau oder mit 
der Bezirksversammlung oder den 
Fraktionen abgestimmter Planung 
befindlicher weiterer Einrichtun-
gen keine weiteren Standorte der 
Flüchtlingsunterbringung vorgese-
hen werden und Veränderungen der 
Platzzahlen nicht einseitig ohne Ab-
stimmung vorgenommen werden“ 
dürfen. Laut Fischer habe Völsch 
zugesagt, sich daran zu halten. 
Was müsste denn passieren, da-
mit die Große Koalition kippt? Fi-
scher: „Wenn sich die Harburger 
SPD nicht an den Koalitions-Ver-
trag hält oder ihren Einfluss auf 
Völsch nicht geltend macht. 
Was wir zurzeit erleben ist aber 
noch nicht einmal ein Gewitter.“

Mit der Limousine ins Grand Hyatt
Gospel Train erstmals beim Bambi-Tribute

Foto: konsalt
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