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Glanzlichter
Samstag 21. November 2015

Ameisenweg 18
Handeloh
Tel. 041 88 / 80 57
www.blumen-und-wohnen.de

LENS BUXTEHUDE

*  nicht kombinierbar mit anderen 
Rabattaktionen

Inh. Augenoptikermeister A. Schier
Cuxhavener Str. 181a

Buxtehude-Hedendorf
Tel.: 0 41 63 - 900 43 96

E-Mail: buxtehude@kodaklens-store.de
ÖZ:  Mo. - Fr.: 09:30 - 18:00 Uhr

Sa.:         10:00 - 14:00 Uhr
Kundenparkplatz
direkt am Geschäft

Lens Buxtehude

50,- sparen
bei unseren individualisierten

Premium Gleitsichtgläsern
bis 31.12.2015

GUTSCHEIN
*

www.kodaklens-store.de

HARBURG
Der Bezirk muss sparen, auch bei der  offenen Kinder- und 
Jugendarbeit. Wo die Politik ansetzt und wen es trifft, er-
läuterten die Abgeordneten Claudia Loss und Florian Kein.

Lesen Sie weiter auf Seite 3

HARBURG
Perspektivwechsel: Zahlreiche Bürgerschaftsabgeordnete – 
wie auch Doris Müller (SPD) –  wechselten die Seiten, um 
vor Ort den Alltag in sozialen Einrichtungen zu erleben.
 Mehr Informationen auf Seite 4

HARBURG
Im Dezember feiert die Harburger Schützengilde wieder ih-
ren traditionellen Winterball. Musik, Tanz, Tombola, Preise 
und vieles mehr erwartet die Besucher am 12. Dezember.
 Lesen Sie auf Seite 7

HARBURG
Er war ein ganz Großer der deutschen und internationalen
Politik: Am Dienstag ist Helmut Schmidt (96) gestorben,
Der Neue RUF erinnert an den Altbundeskanzler. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 9

Säugling verstorben, 
Todesursache unklar 
■ (pm) Harburg. Familiendrer-
ma in Harburg. Am Sonnabend, 
7. November ist ein fünf Monate 
alter Säugling in einer Wohnung
in der Harburger Gaiserstraße
verstorben.
Nach ersten Erkenntnissen be-
fand sich die Mutter (Jasmina
U.) alleine mit ihrem Kind in der
Wohnung. Die 28-Jährige hatte
den Säugling, Maximilian, ins Bett
gelegt und mit zwei Decken zuge-
deckt - weil das Kind schrie. 
Als sie den Säugling später leb-
los im Bett vorfand, rief sie ge-
gen 21.05 Uhr die Feuerwehr. Die
Rettungskräfte leiteten erste Re-
animationsmaßnahmen ein. Die-
se blieben indessen ohne Erfolg.
Polizeibeamte nahmen die Frau in
ihrer Wohnung vorläufi g fest, da
eine Fremdeinwirkung nicht aus-
zuschließen ist. 
Das Landeskriminalamt 41 hat
daraufhin die Ermittlungen über-
nommen. Der Säugling wurde
dem Institut für Rechtsmedizin
zugeführt um weitere Erkennt-
nisse über den Tod des Kindes zu
gewinnen.
Der Vater wurde benachrichtigt
und durch Mitarbeiter des Krisen-
interventionsteams betreut.

■ (pm) Harburg. Am Wochenen-
de (14./15. November) wird im 
TuTech-Gebäude in der Harburger 
Schloßstraße wieder das 24 Stun-
den-Rennen für Slotcars gestartet. 
Was vor 25 Jahren auf dem Tep-
pichboden einer Hamburger Redak-
tion als Freizeitspaß begann, ist in-
zwischen ein internationales Event 
mit prominenten „echten“ Rennfah-
rern, Fernsehübertragung, VIP-Be-
reich und auch einem Jedermann-
Rennen. 
Sechs Automobilwerke schicken ih-
re Teams nach Harburg, um sich 
hier auf der voll digitalisierten 
Rennstrecke mit Racern im Maßstab 
1:24 zu messen. Als einziges Team 
aus Harburg hat sich das McLaren-
Team für das Rennen qualifi ziert, zu 
seinen Fahrern gehören unter an-
derem zwei Airbus-Ingenieure. Die 
„channel racer“ werden vom „Wirt-
schaftsverein für den Hamburger 
Süden“ und vom „channel hamburg“ 

unterstützt.
Die 24 Stunden Hamburg feiern in 
diesem Jahr genauso ihr 25jähri-
ges Bestehen wie die „große kleine“ 
Rennserie RCCO, deren Saisonhö-
hepunkt das wohl ungewöhnlichste 
Langstrecken-Rennen der Welt ist. 
Zum Jubiläum stehen bei den sechs 
Teams der Marken Audi, BMW, 
Bent ley, McLaren, Porsche und 
Volkswagen besonders viele pro-
minente Motorsportler am Drü-
cker. Frank Biela ist schon Stamm-
gast in Hamburg. Der Audi-Pilot hat 
fünfmal die legendären 24 Stunden 
von Le Mans gewonnen und inzwi-
schen genauso häufi g das Hambur-
ger Pendant. Zuletzt 2013, als er 
gemeinsam mit seinen Teamkolle-
gen am Drücker eines Audi R8 LMS 
im Maßstab 1:24 die bis heute be-
stehende Rekorddistanz von 5.362 
Runden (umgerechnet über 300 Ki-
lometer) aufstellte. Im vergangenen 
Jahr fehlten Biela & Co. nach einem 

Fast wie die Großen
24 Stunden Slotcar-Rennen mit sechs Werkteams

Das 24 Stunden RCCO-Slotcar-Rennen 2014 hatte zahlreiche Zuschauer. Foto: RCCO

■ (pm) Rönneburg. AmMittwoch,  
7. November entdeckte ein Trieb-
fahrzeugführer (48) eines Metro-
nom-Zuges auf der Fahrt von Lü-
neburg nach Hamburg gegen 7.50 
Uhr vor Einfahrt in den Bahnhof 
Hamburg-Harburg eine off enbar 
leblose Person im Gleisbereich. 
Alarmierte Bundespolizisten er-
reichten den Einsatzort und konn-
ten auf Höhe der Wasmerstraße 
zwischen den Güter-und Fernbahn-
gleisen eine männliche Leiche auf-
fi nden. 
Ein Notarzt bestätigte den Tod des 
jungen Mannes am Einsatzort. 
Bei einer ersten Leichenschau wur-
den Verletzungen am Kopf und an 
einem Bein festgestellt. Der Leich-
nam wurde von Kräften der Feuer-
wehr geborgen und in das Institut 
für Rechtsmedizin gebracht. Wäh-
rend der Einsatzmaßnahmen wur-

de im Bahnstreckenbereich zwi-
schen Harburg und Maschen ein 
Hubschrauber der Bundespolizei 
zur Absuche nach weiteren Perso-
nen bzw. Spuren eingesetzt.
Nach ersten Ermittlungen der Bun-
despolizei handelt es sich bei der 
Leiche um einen 18 Jahre alten al-
gerischen Staatsangehörigen. 
Die Ermittlungen dauern aller-
dings noch an. Aufgrund der 
Spurenlage und den ersten In-
formationen des Instituts für 
Rechtsmedizin wird ein Gewalt-
verbrechen ausgeschlossen. 
Nach jetzigem Sachstand wird von 
einem Unfall ausgegangen. Für 
die Einsatzmaßnahmen mussten 
die betroff enen Güter- und Fern-
bahngleise für rund eine Stunde 
gesperrt werden. Nach jetzigem 
Sachstand erhielten 32 Züge Ver-
spätungen.

Toter lag zwischen Gleisen
Der 18-Jährige stammt aus Algerien 

■ (pm) Neuland. Polizeibeamte 
nahmen am Dienstag, 10. Novem-
ber einen 24-jährigen Eritreer vor-
läufi g fest, der im Verdacht steht, 
gegen 22.10 Uhr eine versuchte ge-
fährliche Körperverletzung mit ei-
nem Holzknüppel an einem 22-jäh-
rigen Albaner begangen zu haben. 
Vorausgegangen war in der 
Schlachthofstraße eine „wechsel-
seitige Körperverletzung“ zwischen 
den beiden jungen Männern. Sie 
hatten sich um eine Zigarette ge-
stritten. 
Der 24-jährige Eritreer war auf den 
Vorfall aufmerksam geworden und 
hatte sich mit dem 19-Jährigen so-
lidarisiert. Zudem sammelten sich 
auf dem Vorplatz der Einrichtung 
weitere 150 Eritreer und verhiel-

ten sich aggressiv. Die Gruppe ver-
suchte off enbar ebenfalls, an den 
22-jährigen Albaner zu gelangen. 
Das konnte vom Wachdienst bis 
zum Eintreff en der Polizei verhin-
dert werden konnte.
Die Polizei erschien mit 14 Funk-
streifenwagen sowie drei Dienst-
hundeführern vor Ort. Um die ag-
gressive Gruppe zu stoppen und 
abzudrängen, mussten die Beam-
ten Pfeff erspray und Schlagstöcke 
einsetzen.
Die Beamten stellten den Holz-
knüppel als Beweismittel sicher. 
Das Landeskriminalamt übernahm 
die Ermittlungen. Nach erkennungs-
dienstlicher Behandlung wurde der 
24-jährige Eritreer von der Polizei 
entlassen. 

Streit wegen Zigarette: Polizei 
muss Schlagstöcke einsetzen
Eskalation in Erstaufnahme Harburg

packenden Duell mit dem Volkswa-
gen-Werksteam ganze vier Runden 
zum sechsten Sieg in Folge.

Fortsetzung auf Seite 16



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

F 2/1
G 2/1
H 2/1
J 2/1

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
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■ (pm) Bostelbek. „Kunst verbindet 
... = Frauenpower“ präsentiert dies-
mal fünf Künstlerinnen im hit-Tech-
nologiezentrum Bostelbek, die sich 
jeweils durch eine außergewöhnli-
che Biografi e auszeichnen und die 
mit unverwechselbaren Werken im 
hit-Technopark zu sehen sind.
Der thematische Ausgangspunkt 
des diesjährigen Ausstellungszy klus 
war ein Zitat in einer Dissertation 
aus dem Jahr 2009 mit dem Titel: 
Frauen an deutschen Kunstakade-
mien im 20. Jahrhundert von An-
ne-Kathrin Herber. Dort wird zitiert: 
„... waren Sie bei Käthe Kollwitz? Ih-
re Sachen beweisen, dass ein Künst-
ler auch mal aus Versehen als Frau 
geboren werden kann.“ Im histori-
schen K o n t e x t 
w i r d so auf 

d i e 
b e -

son-
d e r e n 

Um s t ä n -
de verwie-

sen, denen 
sich Frauen 
in der Kunst 
unabhän-

gig von unterschiedlichen Kunst-
gattungen gegenübersahen und 
-sehen.
Die Ausstellungsreihe der Saison 
2015/2016 berücksichtigt aus-
schließlich Künstlerinnen. Die Mep-
penerin Mecky Mattern stellt das 
Weibliche in den plakativen Mittel-
punkt ihrer Kunst. Ihre „Vollwaiber“ 
zeigen kraftvoll und selbstbewusst 
von allem viel: viel Volumen und 
eine extensive Farbigkeit zeich-
nen ihre Skulpturen aus. Und 
mit viel Farbe geht es bei den 
Gemälden von Ilze Menneking-
Soikans aus Buxtehude weiter, 
die aus geometrischen Flä-
chen mosaik- und col-
lagenartig zusammen-
gesetzt quasi ein Abbild 
eruptiver künstlerischer Energie 
und Schaff enskraft darstellen.
Sensibel nähert sich die Malerin Sy-
bille Kreynhop dem Thema in ih-
ren Portraits, die das Innere nach 
Außen kehren, es sichtbar machen 

und dabei in Formen, Farben und 
Kontrasten den Augenblick fest-
halten und dokumentieren.

Alltagsgeschichten sinnlich er-
zählen, darauf richtet sich der Fo-
kus von Sonja Schumacher aus As-
hausen bei Winsen, die mit ihren 
Bildern hinter die Kulissen blickt 
und psychische und emotionale Be-
fi ndlichkeiten seziert.
Eine besondere Poesie kennzeich-
net die Collagen und Mixed-Media 
Skulpturen von Katja Windau. Spie-
lerische Leichtigkeit und monumen-
tale Präsenz verweben sich zu einer 
künstlerischen Dimension, deren 
Polarität unabhängig und frei ist.
Die Gemeinschaftsausstellung der 
beteiligten Künstlerinnen ist bis 
zum 8. Januar am Tempowerkring 
6 (Mo. ‒ Fr., 8.30 bis 16.30 Uhr zu 
sehen). Bei der Eröff nung waren et-

Kunst verbindet Frauenpower
hit-ART Ausstellungsreihe 2015/2016

Vollwaiber von Mecky Mattern (2 
Skulpturen, 2013, GFK, wetterfest)
 Fotos: ein

Oublie Loulou
■ (pm) Harburg. Französische Le-
bensart contra November-Tristesse. 
Wer möchte nicht dem norddeut-
schen Grau für ein paar Stunden 
Richtung Süden entfl iehen? Das Gu-
te: Man muss dafür nicht einmal sei-
nen Koff er packen, denn hier kom-
men „Oublie Loulou“ am heutigen 
Samstag, 14. November, von 20.00 
bis 22.00 Uhr in das Kulturcafé 
„Komm du“, Buxtehuder Straße, und 
präsentieren einen bunten Reigen 
leidenschaftlich geliebter Reisesou-
venirs ‒ Chansons u.a. von Charles 
Aznavour, Georges Brassens, Jac-
ques Brel, Serge Gainsbourg, Geor-
ges Moustaki und Edith Piaf sowie 
eigene Kompositionen. Die fünf Voll-
blutmusiker erzählen von Leben, Lie-
be und Loulou, und auch wer nicht 
französisch spricht, erlebt ein Kon-
zert lang Frankreich pur! Eintritt frei.

Lesung mit Bajan-
Begleitung
■ (pm) Altenwerder. Zu Gast in der 
Altenwerder St. Gertrud-Kirche, Alten-
werder Querweg, sind am 29. Novem-
ber Brigitte Buhre mit Lesungen zur 
Weihnachtszeit und Maxim Shagaev 
mit seinem Bajan.
Brigitte Buhre ist Schauspielerin 
und Sängerin und über die Grenzen 
von Hamburg bekannt.
An der Seite von Brigitte Buhre ist der 
Virtuose am Bajan, Maxim Shagaev. 
Mit seiner Musik zieht er die Zuschau-
er in seinen Bann. Er ist in Moskau ge-
boren und ist jetzt in Berlin zu Hause. 
Das moderne Bajan ist ein techni-
sches Wunderwerk mit seinen Knöp-
fen, bekannt bei uns als Knopfakkor-
deon. Jedes Instrument ist ein Unikat.
Die Veranstaltung beginnt um 
17.00 Uhr. Eintritt 8 Euro, Kinder 
bis 12 Jahren haben freien Eintritt. 
Karten gibt es an der Abendkasse.

Verbraucherschutz 
und Altersarmut
■ (pm) Harburg. Zu einer Informati-
onsveranstaltung lädt die Seniorende-
legiertenversammlung am Dienstag,
17. November von 10.00 bis 12.00
Uhr in den großen Sitzungssaal des
Harburger Rathauses ein. Thema:
„Verbraucherschutz im Alter ‒ Alters-
armut kann jeden treff en.“ Referent
ist der Dipl.-Soz.-Päd. Mark Schmidt-
Medvedev von der Schuldner- und In-
solvenzberatung. 

Weihnachtsbasar 
am Kapellenweg
■ (pm) Wilstorf. Die Schule Ka-
pellenweg veranstaltet wieder ih-
ren Weihnachtsbasar, diesmal am 
4. Dezember von 16.00 bis 18.30 
Uhr in der Schule Kapellenweg 
(Eingang Paul-Gerhardt-Straße).
Geboten werden viele selbst gestal-
tete Geschenkideen, wie z.B. fertige 
Backmischungen im Glas, Badesalze, 
Kerzen, Baum anhänger, uvm.
Auch das kulinarische Wohl wird be-
rücksichtigt, für die Kinder gibt es u.a. 
frische Zuckerwatte, und für die Gro-
ßen Kaff ee und ein internationales 
Buff et. Das alles fi nden Sie in der fest-
lich geschmückten Aula der Schule.

■ (pm) Harburg. Die Syrisch-Or-
thodoxe Kirche von Antiochien in 
Hamburg, St. Maria & St. Shmuni, 
Winsener Straße 187, lädt am 20. 
November zu einem ökumenisches 
Friedensgebet mit einem anschlie-
ßenden Informationsabend über 
die Situation der Christen im Orient 
(verbunden mit einem Spendenauf-
ruf für Syriac Cross Organization for 
Relief & Development für die Chris-
ten in Syrien) ein. Beginn: 18.00 
Uhr. Die Ansprache hält Mathias 

Krüger, Pastor der evg.-luth. Kir-
chengemeinde Henstedt-Ulzburg. 
Im Mittelpunkt der Gespräche wer-
den die Christenverfolgung im Na-
hen Osten und die nicht endende 
Gewalt gegen Christen in Syrien 
und im Irak stehen, erläuterte Pfar-
rer Moses Dogan.  Den Fachvortrag 
hält Mike Malke, Vorsitzender des 
Zentralrats Orientalischer Christen 
in Deutschland: „Der Zentralrat Ori-
entalischer Christen, die Stimme der 
verfolgten Christen“ 

Christen im Nahen Osten
Info-Abend der aramäischen Gemeinde
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Gruppenbild mit allen Künstlern, dem Gastgeber Christoph Birke (hit Geschäftsführer, 
1. v.l.) und Dr. Isabella Vértes-Schütter (2. v.r.) 

wa 300 Gäste anwesend. 
Dr. Isa- bell Vértes-Schütter, 
Intendantin des Ernst -Deutsch-The-
aters, würdigte in ihrer Ansprache 
die Ausstellungsreihe als ein her-
ausragendes Beispiel unternehme-
rischer Kulturförderung.

Redaktionsschluss
Donnerstag 17.00 Uhr



Energieverlust im Haus ist heute – besonders 
in der kalten Jahreszeit und bei steigenden 
Preisen – von großer Bedeutung. Durch Dä-
cher oder schlecht gedämmte Außenwände 
geht kostbare Energie verloren. Ohne Fach-
mann ist das Ausmaß eines möglichen Wär-
meverlustes kaum zu beurteilen.

Die Sparkasse Harburg-Buxtehude bietet 
ihren Kunden jetzt eine Thermografie ihres 
Hauses zum Vorzugspreis an:

79 Euro für alle Girokontoinhaber der Spar-
kasse Harburg-Buxtehude. 99 Euro kostet 
diese Dienstleistung für alle weiteren Interes-
sierten.

Die Anforderungen an Gebäude werden im-
mer höher. Das gilt für Neubauten mit Blick 
auf die verschärften Vorgaben der Energieein-
sparverordnung ab 2016 ebenso wie für Be-
standsimmobilien.

Mit Infrarotbildern vom Eigenheim lassen sich 
die energetischen Schwachstellen aufdecken. 

Die thermografische Kontrolle macht auch bei 
jungen Immobilien Sinn, weil sie Baufehler 
aufdecken kann. 
„Die Erstellung der Wärmebilder und die Auf-
bereitung der Ergebnisse sollten durch einen 
Experten erfolgen“, sagt Markus Kasten, Di-
rektor Marktbereich ImmobilienCenter. „Wir 
haben hierfür mit der delta GmbH einen er-
fahrenen Partner  gewonnen.“ 
„Die Broschüre mit den Ergebnissen Ihres Ob-
jektes erhalten Sie, ergänzt um die Infrarot-
bilder, Informationen und Antworten auf Ihre 
Fragen, in einem Gespräch mit Ihrem Immobi-

lienberater“, informiert Markus Kasten. „Wenn 
alles energetisch in einem Topzustand ist, ist 
das beispielsweise ein tolles Argument, wenn 
man seine Immobilie verkaufen möchte.“ 
Zu dieser Aktion können sich Interessierte 
bis zum 27. November 2015 in allen Filialen 
der Sparkasse Harburg-Buxtehude anmel-
den. 
Dieses Angebot gilt für alle Messungen im 
Geschäftsgebiet (Landkreis Harburg, Bezirk 
Harburg und Stadt Buxtehude). Die Messun-
gen  finden in dem Zeitraum vom 7. bis 11. 
Dezember 2015 statt.

Energieverlust? Machen Sie sich 
ein Bild von Ihrem Eigenheim!

Experten der Sparkasse Harburg-Buxtehude 
unter der Telefonnummer 040 7 66 91 - 85 00. 

Die Anforderungen an Gebäude werden immer 
höher“, informiert Markus Kasten, Direktor 
Marktbereich ImmobilienCenter, „Die Sparkasse 
Harburg-Buxtehude bietet Hilfe bei der Suche 
nach den energetischen Schwachstellen an.“

Gutschein

✂

20%* auf ein Produkt
Ihrer Wahl
gültig vom   
14.11.–21.11.2015

*Außer auf rezeptpflichtige, preisgebundene 
Präparate, Aktions- und Sonderpreise. 
Rabatte nicht kombinierbar.

Weber-Apotheken: persönlich . preiswert . prima

Lüneburger Str. 34
Tel. 0 40/77 70 30
www.city-apotheke-harburg.de

Lüneburger Str. 45
Tel.0 40/30 09 21 21
www.arcaden-apotheke.de

H A R B U R G
A P O T H E K E O

H
G

H A R B U R G
A P O T H E K E

Am Wall 1
Tel. 040/3 20 27 18 8
www.wevital-apo.de

Gewinnen Sie beim Trennsport und 
werfen Sie Ihre recycelbaren Abfälle 
in die drei farbigen Wertstofftonnen.

Jetzt zahlt sich Trennen extra aus: 
Für jede neu bestellte grüne Bio- 
und blaue Papiertonne spendet 
die Stadtreinigung 3 Euro 
für Hamburger Sportprojekte.*

Infos und Bestellung: Tel. 25760
www.stadtreinigung.hamburg
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TR
EN

NSPORT RECYCLIN
G

Lüneburger Str. 47, 21073 Hamburg
Tel.: 040 769 963 97 | Fax: 040 769 963 98
mail@physiotherapie-im-centrum.de

www.physiotherapie-im-centrum.de

Physiotherapie im Centrum

Wir bringen Sie wieder 
auf die Beine!
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■ (pm) Harburg. Die off ene Kin-
der- und Jugendarbeit, die Famili-
enförderung und die Sozialräum-
lichen Angebotsentwicklung (SAE) 
im Bezirksamtsbereich sind von 
massiven Kürzungen betroffen. 
Wie die beiden Abgeordneten in 
der Bezirksversammlung, Claudia 
Loss (SPD) und Florian Klein (CDU) 
erläuterten, ist bei den Vorberei-
tungen der Haushaltsberatungen 
im Jugendhilfeausschuss deutlich 
geworden, dass ein erhebliches De-
fi zit in Höhe eines sechsstelligen 
Betrages besteht. Leider habe auch 
der von der Koalition eingebrachte 
Antrag zur Erhöhung der Rahmen-
zuweisungen keinen Erfolg gehabt.
Weil jetzt keine ausreichenden 
Restmittel zur Verfügung stehen, 
können im Jahr 2016 keine Pro-
jekte 2016 fi nanziert werden, die 
bisher nicht über die „originären 
Rahmenzuweisungen finanziert 
worden sind“, so die beiden Ab-
geordneten. Damit ergibt sich, so 
Loss weiter, ein Betrag von insge-
samt 50.185 Euro, der eingespart 
werden muss.
Die Koalition sieht eine Kürzung 
im Bereich der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit in Bereich Sü-
derelbe nicht für sinnvoll an, weil 
sich im Bereich Süderelbe weni-
ger Einrichtungen als im Bereich 
Harburg-Kern befinden, obwohl 

sich Süderelbe durch verschiede-
ne Bauvorhaben im Wachstum be-
fi nde. Für den Bereich Harburg-
Kern sind das FZ Maretstraße, der 
Mädchentreff  und das Projekt Ju-

Bezirk muss bei Jugendarbeit drastisch sparen
Koalition legt Streichliste vor

Claudia Loss Foto: ein

Klimke: Die EU und 
Russland
■ (pm) Harburg. Jürgen Klimke, 
CDU-Abgeordneter aus Hamburg 
im Bundestag (und Mitglied im Aus-
wärtigen Ausschuss), referiert am 
Mittwoch, 18. November, ab 19.00 
Uhr im Gast-Huus (ehem. Gildehaus, 
Schwarzenbergstraße 80) über das 
Verhältnis der EU zu Russland. „Die 
Ukraine-Krise ist nur vermeintlich in 
den Hintergrund der Politik gerückt. 
Tatsächlich fi ndet ein Krieg am Ran-
de Europas statt, für den es endlich 
gilt, europäische Friedenslösungen 
im Dialog mit Russland zu entwi-
ckeln“, so die Gastgeberin Birgit Stö-
ver, CDU-Bürgerschaftsabgeordne-
te aus Harburg und Vorsitzende des 
Ortsverbandes CDU-Mitte. Der Ein-
tritt ist frei!

Neues aus BV und 
Bürgerschaft
■ (pm) Harburg. Die Harburger FDP-
Abgeordneten Dr. Kurt Duwe (Bürger-
schaft) sowie Viktoria Pawlowski und 
Carsten Schuster (Bezirksversamm-
lung) wollen regelmäßig über die Ar-
beit und Themen aus den beiden Par-
lamenten informieren. Die Treffen 
sind off en für jedermann zum nächs-
ten Mal am 19. November ab 18.30 
Uhr im Abgeordnetenbüro, Sand 19.

CDU Mitte: Für ein 
„JA“ bei Abstimmung
■ (pm) Harburg. Am Sonnabend, 
21. November stehen Mitglieder 
des CDU-Ortsverbandes Harburg-
Mitte von 10.00 bis 13.00 Uhr am 
Sand/Ecke Hölertwiete wieder Re-
de und Antwort bei einem Info-
stand am Sand.
„Unser Infostand steht unter dem 
Olympia-Motto, denn am 29. No-
vember stimmen die Hamburge-
rinnen und Hamburger in einem 
Referendum über die Ausrichtung 
von Olympischen und Paralympi-
schen Spielen 2024 in Hamburg 
ab“, so Birgit Stöver, Mitglied der 
Bürgerschaft und Vorsitzende des 
Ortsverbandes.

Staatsministerin 
Özoguz bei den Jusos
■ (pm) Harburg. Zum Auftakt 
der diesjährigen Aktion fi ndet 
am Freitag, 20. November, ab 
18.00 Uhr im Stellwerk Harburg 
(Harburger Fernbahnhof über 
den Gleisen 3 + 4) eine öff ent-
liche Veranstaltung mit Staats-
ministerin Aydan Özoguz (SPD), 
gleichzeitig Beauftragte für Mi-
gration, Flüchtlinge und Integ-
ration, statt. Im Rahmen der Rei-
he „Jusos Harburg im Dialog“ 
wird über die aktuelle Entwick-
lung der Flüchtlingssituation ge-
sprochen. 
Der Eintritt ist frei.

gendliche und Jung erwachsene 
aus GUS-Staaten betroff en. 
Kürzungen im Bereich der Förderung 
von behinderten Menschen und der 
Inklusion dieser in den Regelbetrieb 

der Einrichtungen kommen für die 
an Koalition ebenfalls nicht in Frage.
Das vom Elternkreis für Schul-, Frei-
zeit- und Berufsförderung betriebene 
Projekt an der Außenmühle im Spiel-
platzhaus Außenmühle ist ebenfalls 
ein Problemfall, da der Träger selbst 
angegeben habe, dass kein off enes 
Angebot stattfi nde. Daher fehle es 
hier an einem grundlegenden Ele-
ment für die weitere Finanzierung 
‒ bisher 20.000 Euro. Dem Theater-
projekt der Einrichtung wird emp-
fohlen, sich um Gelder aus den Stadt-
teilkulturmitteln zu bewerben.
Florian Klein (CDU): „Die Koalition 
ist weiterhin daran interessiert, kei-
ne Einrichtungen zu schließen oder 
hauptamtliches Personal abzubauen. 
Hier besteht die Möglichkeit, fi nanzi-
elle Ressourcen über die Kooperati-
on mit den anliegenden Schulen zu 
generieren.“
Die Summe von 20.000 Euro soll 
auch beim Kindertreff Heimfeld 
eingespart werden. Hier wird an-
genommen, dass sich dem Kinder-
treff  durch die Arbeit mit Flücht-
l ingskindern die Möglichkeit 
bietet, die fehlende Summe aus 
anderen Töpfen zu beantragen.
Florian Klein: „Zusammengefasst 
bedeutet dies: Die Rahmenzuwei-
sungen „Familienförderung“ und 
„Sozialräumliche Angebotsent-
wicklung“ werden ungekürzt und 
fortgeschrieben. Projekte, die im 
Jahr 2015 über Restmittel fi nan-
ziert wurden, können im Jahr 2016 
nicht mehr fi nanziert werden.“
Unabhängig von den jetzt er-
folgten Kürzungen in den Zuwei-
sungen erwartet und fordert die 
Koalition, dass die drei Rahmenzu-
weisungen zukünftig angemessen 
erhöht werden, um die Arbeit der 
Einrichtungen im Bezirk Harburg 
sicherstellen zu können.

■ (pm) Harburg. Ingo Oschmann 
ist zurück: In seiner Tasche trägt 
er sein neues Programm, in dem 
er den Ball zwischen sich und sei-
nem Publikum gekonnt hin und 
her spielt.
Diesmal geht es um den täglichen 
Wahnsinn: Wir kämpfen um je-
den Ball, um jeden Punkt, nur um 
einmal auf dem Siegertreppchen 
zu stehen. Und wenn wir es tat-
sächlich geschaff t haben, steht 
auch schon die nächste Heraus-
forderung an ‒ immer weiter oh-
ne Rast und Ziel.
Ingo Oschmann, der wortgewal-
tige Bielefelder, ist angetreten, 
um diesem Wahnsinn ein Ende 
zu setzen. Und er stellt dazu die 
richtigen Fragen ‒ am Mittwoch, 
18. November im Rieckhof. Dort 
heißt es ab 20.00 Uhr „Wort, Satz 
und Sieg ‒ Oschmann!“ Es ist der 
Nachholtermin für die ausgefalle-
ne Veranstaltung vom 19. März. 
Karten vom 19.3. behalten ihre 
Gültigkeit.
Karten im Vorverkauf kosten 17 
Euro (+ Gebühren) und sind bei al-
len Vorverkaufsstellen und über 

www.ticketmaster.de erhältlich, 
an der Abendkasse kosten sie 
21 Euro.

„Wort, Satz und Sieg!“
Ingo Oschmann im Rieckhof

Ingo Oschmann Foto: ein
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■ (pm) Harburg. Die Neue Libe-
rale Fraktion Harburg feierte im 
Rahmen ihrer letzten Fraktions-
sitzung ihr einjähriges Bestehen. 
Mit ihren drei Abgeordneten Bar-
bara Lewy, Isabel Wiest und Kay 
Wolkau, ihren beiden neuen zu-
gewählten Bürgern, Kirstin Kun-
de und Oliver Mercsak sowie ih-
rer Geschäftsführerin Jana Zeug 
kam die Fraktion in festlicher 
Runde zusammen.
Kay Wolkau, Fraktionsvorsitzen-
der: „Unser Schritt, eine neue 
Fraktion unter dem Schirm der 
Neuen Liberalen zu gründen, war 
goldrichtig. Mehr Mut, mehr Of-
fenheit und mehr demokratische 
Kultur haben wir nicht nur gefor-
dert, sondern in diesem Jahr auch 

politisch gelebt. Ich würde diesen 
Schritt genauso wiedergehen.“ 
Isabel Wiest, Fraktionsvize, er-
gänzte: „Wir sind für mehr Bür-
gerbeteiligung, Transparenz und 
Bürgernähe angetreten. Wir le-
ben einen neuen Politikstil, der 
die Bürger regelmäßig infor-
miert, der ihnen in Sprechstun-
den, an Infoständen und vor Ort 
Rat und tatsächliche Unterstüt-
zung bietet. Dieses erste Jahr hat 
gezeigt, dass wir ein schlagkräfti-
ges Team sind und in Harburg für 
eine sozialliberale Politik einste-
hen. Worauf ich besonders stolz 
bin: Unser tolles Team wächst. 
Die Sprechstunden sind immer 
voll. Das zeigt, dass unser Weg 
richtig ist.“

Ein Jahr Fraktion Neue Liberale
Wolkau: Gründung war goldrichtig

■ (pm) Harburg. Insbesondere 
zu den jüngsten Bezirksversamm-
lungen kamen viele interessierte 
Bürger ins Rathaus. Auch die Aus-
schüsse erfreuen sich teils einer 
hohen Besucherquote. „Leider ist 
der Gang ins Rathaus nicht immer 
der angenehmste, es sei denn, man 
hält die Luft an. Häufi g steigt ei-
nem im Treppenaufgang zur äuße-
ren Rathaustür ein beißender Ge-
stank in die Nase. Mutmaßlich wird 
nachts der Eingang des Rathauses 
als öff entliches Urinal missbraucht“, 
weiß der FDP-Abgeordnete Carsten 
Schuster zu berichten ‒ „allen Bemü-
hungen des engagierten Hausmeis-
ters zum Trotz, da eine rund-um-die-
Uhr-Bewachung nicht möglich ist.“
Um nicht den interessierten Bür-

ger, sondern die Wildpinkler zu
vertreiben, möge sich die Verwal-
tung um den Speziallack aus St. Pau-
li bemühen, schlägt Schuster vor.
Dieser Lack ist stark fl üssigkeits-
abweisend und „pinkelt“ dement-
sprechend zurück. „Durch den hof-
fentlich einsetzenden Lern eff ekte
sollte das Rathaus, innerhalb kür-
zester Zeit nach dem Auftragen der
Farbe, nicht mehr als Urinal miss-
braucht werden.“
Nun soll, schlägt die FDP vor, ge-
prüft werden, ob die Bausubstanz
des 123 Jahre alten Rathauses das 
Auftragen des Speziallacks zulässt.
Schuster: „Sollte die Prüfung posi-
tiv beschieden werden, möge die
Verwaltung den Speziallack erwer-
ben und auftragen lassen.“ 

Das Rathaus nicht als Urinal 
missbrauchen
Jetzt fl üssigkeitsabweisender Speziallack?

Straßenbauarbeiten
■ (pm) Harburg. Seit dem 9. No-
vember 2015 kommt es in der
Straße Trelder Weg wegen Instand-
setzung der Fahrbahnoberfl äche zu
Verkehrsbehinderungen. Betroff en
ist der Abschnitt von der Parkplatz-
abfahrt des Einkaufszentrums bis
Winsener Straße. Zur Durchfüh-
rung der Arbeiten wird dieser Ab-
schnitt gesperrt.
Die Abfahrt vom Einkaufszent-
rum zur Winsener Straße erfolgt 
während der Bauarbeiten über
die Rönneburger Straße. Die Ein-
bahnstraßenregelung im Trelder 
Weg ab Winsener Straße bleibt
bestehen.
Der Baubeginn ist für Mittwoch,
11. November, ab 7.00 Uhr ge-
plant. Die Arbeiten werden etwa ei-
ne Woche dauern.

■ (pm) Harburg. Hinter die Kulis-
sen blicken, die Mitarbeiter ken-
nenlernen und vielleicht eine neue 
Sicht auf die Dinge gewinnen: Das 
ist das Ziel des Aktionstages „Per-
spektivenwechsel“ der Hamburger 
Wohlfahrtsverbände, an dem poli-
tisch Tätige einen Tag lang in so-
zialen Einrichtungen hospitieren. 
Am 5. November besuchte Doris 
Müller, Mitglied der Bürgerschaft 
(SPD), das DRK-Hospiz in Langen-
bek. Und hatte am Ende des Tages 
viele positive Momente erlebt.
Als Krankenschwester im ambu-
lanten Pfl egedienst verfügt Doris 
Müller über jahrelange Erfahrung. 
Doch ihr Besuchstag im Hospiz 
und die direkte Zusammenarbeit 
mit dem DRK-Team vor Ort waren 
etwas Neues. „Die Entscheidung, 
meinen ,Perspektivenwechsel‘ in 
einem Hospiz zu verbringen, habe 
ich mir gut überlegt“, erklärt die 
51-Jährige. „Ich war neugierig auf 
die Stimmung, auf die Gäste und 
auf das DRK-Team. Als ich durch 
die Tür ging, wurde ich gleich mit 
einem Lächeln empfangen, und 

Perspektivwechsel für Doris Müller
SPD-Abgeordnete hospitierte im DRK-Hospiz

Frischen Obstsalat für die Gäste: Susanne Fischer mit Doris Müller, SPD-
Abgeordnete der Hamburger Bürgerschaft, beim Aktionstag „Perspekti-
venwechsel“. Foto: DRK Hamburg-Harburg

Anzeige

BALHORN AM SAND
Trendwende im Silberschmuck

Eine Auswahl an weihnachtlicher Silberdekoration Foto: ein

■ (ein) Harburg. Das Harburger 
Juweliergeschäft Balhorn am Sand 
von 1834 bietet seinen Kunden 
rechtzeitig zu Weihnachten in ei-
ner Abverkaufsaktion bis zu 40 % 
Nachlass auf Silberschmuck; auch 
für Silberwaren wie z.B. Bestecke, 
Bilderrahmen, Taufgeschenke und 
Silber-Accessoires. Dahinter steht 
der Einkauf neuer Kollektionen im 
2016/17-er Trend.
Zum Sortiment gehören gute Uh-

ren, feiner Goldschmuck sowie 
Stand-, Wand-,Tisch und Weckzeit-
uhren + Wetterstationen. Uhren- 
und Schmuckreparaturen, Umar-
beitungen und Anfertigungen sind 
bekannter Standard bei Balhorn am 
Sand 14 in 21073 Hamburg. 
Sie erreichen das Geschäft, das mon-
tags, dienstags, donnerstags und 
freitags von 10.00 bis 13.00 Uhr so-
wie von 15.00 bis 18.00 Uhr geöff -
net hat, unter Telefon 040 773750.

Spendenaktion 
der Jusos
■ (pm) Harburg/Neugraben. Die 
Harburger Jusos bitten alle, ein 
Zeichen für die Menschlichkeit 
zu setzen. Vom 21. November bis 
zum 5. Dezember werden Spenden 
für die Flüchtlinge in Harburg ge-
sammelt. Nach der erfolgreichen 
Aktion im Vorjahr wird es erneut 
drei Termine und drei Orte geben, 
an denen diese Spenden abgege-
ben werden können.
Benötigt werden Lernmittel für 
Kinder (Zeichenblocks, Hefte, 
Buntstifte, Federtaschen etc.) so-
wie Drogerie- und Hygieneartikel, 
die an folgenden Sammelständen 
jeweils von 10.00 bis 13.00 Uhr 
entgegen genommen werden:
•  Samstag, 21. November: Lüne-
burger Straße/Harburg Arcaden
•  Samstag, 28. November, Neugra-
bener Marktpassage
•  Samstag, 5. Dezember, Ernst-Ber-
geest-Weg 57.

■ (pm) Harburg. Nachdem die Har-
burger SPD Ende Mai 2015 be-
reits zu einem kommunalpolitischen 
Frühstück mit ihren Verkehrsexper-
ten eingeladen hatte, steht nun das 
zweite kommunalpolitische The-
ma an.
Diesmal wird es um die Förderung 
des Sports und ‒ vor dem Hinter-
grund des Referendums am 29. No-
vember ‒ selbstverständlich auch 
um die Olympischen und Paralym-
pischen Spiele 2024 gehen. Dabei 
sollen neben den großen Fragen zu 
den Planungen auf dem Grasbrook 
und der Finanzierung selbstver-
ständlich auch die Auswirkungen 
auf die Sportinfrastruktur vor Ort 
Thema sein.
Das kommunalpolitische Früh-
stück zu „Sport und Olympia“ fi n-
det am Samstag, 21. November, ab 

10.00 Uhr im Ca-
fé/Restaurant 
„Rathaus Pa-
norama“, Am 
Centrumshaus 
2, statt. Als 
kompeten te 
Ansprechpart-
ner werden der 
Harburger SPD-
Bürgerschaftsab-
geordnete  Sören 
Schumacher, Mitglied 
im Ausschuss für Sport und 
Olympia der Bürgerschaft, die 
sportpolitische Sprecherin der SPD-
Bezirksfraktion Beate Pohlmann 
und der Fachsprecher der SPD-Be-
zirksfraktion im Ausschuss Kultur, 
Sport und Freizeit Holger Böhm mit 
allen Interessierten über das hoch-
aktuelle Thema Olympische und 

Paralympische Spiele diskutieren.
Alle Interessierten sind hierzu einge-
laden. Kaff ee, Tee und nichtalkoho-
lische Getränke werden zur Verfü-
gung stehen.

Sören Schumacher 
 Foto: ein

Handelskammer 
berät Unternehmen
■ (pm) Harburg. Der nächste Ter-
min aus der Veranstaltungsreihe 
„Handelskammer vor Ort“ fi ndet 
am Dienstag, 24. November, von 
9.00 bis 13.00 Uhr, im Zentrum 
für Wirtschaftsförderung, Bau-
en und Umwelt (Foyer, EG Raum 
0.011), im Harburger Rathausfo-
rum 2, statt.
Die Berater der Handelskammer 
informieren Unternehmer in ver-
traulichen Einzelgesprächen in-
dividuell und kostenfrei über die 
Themen Finanzierung und Förde-
rung, Unternehmenssicherung so-
wie Unternehmensnachfolge.
Um auf die individuellen Bedürf-
nisse der Ratsuchenden einge-
hen zu können, sollte im Vorfeld 
ein Beratungstermin mit der Han-
delskammer Hamburg vereinbart 
werden. Ansprechpartner ist Sven 
Gabriel, Tel. 36138-433, E-Mail: 
Sven.Ga briel@hk24.de. Allgemeine 
und weitere Informationen fi nden 
Inte ressierte unter www.hk24.de.

■ (pm) Harburg. Eine gute Gele-
genheit, das Handy auszuschalten 
und sich ganz und gar dem Nicht-
Digitalen zu widmen, bietet allmo-
natlich die Veranstaltung „Der rote 
Sessel“, den die SPD Harburg or-
ganisiert. Ganz altmodisch greifen 
im Rahmen der Veranstaltungsrei-
he mehr oder weniger Prominente 

zum Buch und lesen etwas vor. To-
tal analog ‒ und seit vielen Jahren 
erfolgreich.
Im November wird der Vorsitzen-
de der SPD Harburg, Frank Rich-
ter, auf dem bekannten Möbel Platz 
nehmen. Wer ihn schon einmal hat 
vorlesen hören, weiß, dass der Chef 
der Harburger Sozialdemokraten 

nicht nur gerne, sondern auch mit 
bemerkenswertem schauspieleri-
schen Talent vorliest.
Die Veranstaltung fi ndet am Mitt-
woch, dem 18. November, im Her-
bert-Wehner-Haus der SPD Har-
burg in der Julius-Ludowieg-Straße 
9 statt; Beginn ist 19.00 Uhr, der 
Eintritt ist frei.

Frank Richter im roten Sessel
SPD-Chef liest am 18. November analog

Inselklausen-
Exil Battle
■ (pm) Harburg. Die Inselklau-
se veranstaltet am 14. und 21.
November sowie 18. Dezember
jeweils um 20.00 Uhr das Insel-
klausen-Exil Battle. Jeweils fünf
Bands bestreiten die Vorrun-
de im Stellwerk (im Harburger
Bahnhof ).
Am 29. Januar folgt das Finale
ab 20.00 im Funsbureau in der
Stresemannstraße. Dort treten
die Sieger aus den Battles 1-3
gegeneinander an. Im Vorver-
kauf kosten die Karten 5, an der
Abendkasse 6 Euro.

a-

r 
D-
ab-
ören
Mitglied
ür Sport und
Bürgerschaft die Sören Schumacher

Olympia und Sport
Kommunalpolitisches Frühstück der SPD 

aus dem Essensraum klang fröhli-
ches Stimmengewirr. Mein erster 
Eindruck: In diesem Haus begeg-
nen sich die Menschen off en und 
herzlich.“
Gemeinsam mit Britta True, Leite-
rin des DRK-Hospizes, besichtigte 
Doris Müller zuerst das Gebäude. 
Am meisten beeindruckte sie der 
Raum der Stille, spiritueller Mittel-
punkt des Hauses, der durch seine 
Lichtkonstruktion eine besondere 
Atmosphäre ausstrahlt.
Danach hieß es für Doris Müller: 
mitmachen und mithelfen. So un-
terstützte sie das Team in der Kü-
che beim Kochen und Austeilen 
des Essens, besuchte Gäste in ih-
ren Zimmern, nahm an der Über-
gabe des Frühdienstes an den Spät-
dienst teil oder informierte sich im 
Gespräch mit Angehörigen. Beglei-
tet wurde sie von der Leiterin des 
Sozialdienstes, Susanne Fischer.
Ihr Fazit: „Zum Hospiz gehören 
nicht nur Schmerz und Trauer, 
auch Freude an den kleinen Din-
gen und viel Nähe zueinander. Ich 
habe hier ein sehr positives Mitein-
ander erlebt. Alle fühlen sich wohl: 
Hier kann man pfl egen, wie es sich 
Pfl egekräfte heute wünschen. Und 
hier wird man umsorgt, wie ich es 
mir wünschen würde, wenn ich 
schwerstkrank wäre.“



www.sparkasse-harburg-buxtehude.de

Das weiß doch jedes Kind:
Mit bunten Bildern Energie sparen.
Infrarotbilder Ihres Hauses. Jetzt anmelden.

Für Kunden mit giro best,

Privat- oder Geschäfts-

girokonto 79 Euro

Für alle anderen Nutzer 99 Euro
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■ (pm) Fischbek. Der Großcircus 
„Europa“ zeigt im modernen Zelt-
palast ein kreatives Programm der 
außerordentlichen Art ‒ bis zum 
22. November in Fischbek auf dem 
Schützenplatz (Rostweg).
Die Artisten bieten im Wechselspiel 
zwischen atemberaubender Artistik 
und ungewöhnlichen 
Tierdressuren 
Darbietungen 
von höchs-
ter Quali-
tät .  Las-
sen Sie sich 
verzaubern 
von seltenen si-
birischen Steppenkamelen, die ein 
einzigartiges schwungvolles Ballett 
präsentieren, das schon beim Inter-
nationalen Circusfestival in Monte 
Carlo mit dem „Silbernen Clown“ 
ausgezeichnet wurde. Edle Pfer-
de, vorwitzige Miniponys, Lamas, 
exotische Rinderrassen und lusti-
ge Hundenummern begeistern in 
einem der artenreichsten Circusse.
Aber auch atemberaubende Luft-
akrobatik, Seiltanz, chinesische 
Stuhlpyramiden, Strapaten- und 
Kautschuk-Kunst, waghalsige Tem-
pojonglage mit Saltos von Pferd 

zu Pferd 
sind im Programm integriert. Noch 
nie gezeigte Clownnummern faszi-
nieren und sorgen für Späße zwi-
schendurch. Kurzum: ein vielfälti-
ges Programm zwischen Tradition 
und Moderne.

Vorstellungen gibt es täg-
lich um 16.00 Uhr, 
am Sonntag, 
22. Novem-
ber bereits 
um  11 . 00 
Uhr (Montag 

und  D iens tag 
keine Vorstellungen). 

Eine telefonische Kartenvor-
bestellung ist unter 0174 6341360 
möglich, Kartenvorverkauf täglich 
von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr an der 
Circuskasse und eine Stunde vor 
Beginn.
Für eine Vorstellung nach Wahl 
verlost der Neue RUF 5x2 Eintritts-
karten. An der Verlosung nimmt 
Teil wer bis Montag, 16. November 
16 Uhr  eine E-Mail mit dem Betreff  
„Circus Europa“ an info@schnabel-
kommunikation.de schickt. Die Ge-
winner weden benachrichtigt. Der 
Rechtsweg ist wie immer ausge-
schlossen. 

Lohmühlenteich:
Teilentschlammung 
■ (pm) Eißendorf. Unter der Lei-
tung des Bezirksamtes Harburg 
hat eine teilweise Entschlam-
mung des Lohmühlenteiches im 
Stadtteil Eißendorf begonnen. 
Damit soll die Leistungsfähigkeit 
des Gewässers wiederhergestellt 
und die Wassergüte verbessert 
werden. Durch die voraussicht-
lich 6 bis 7 Wochen dauernden 
Arbeiten ist mit Behinderungen 
und weiträumigen Sperrungen 
im Park zu rechnen.
Der Lohmühlenteich hat eine 
Funktion als Absetz- und Rück-
haltebecken. Im Laufe der letz-
ten Jahre haben sich im Zulauf 
des Gewässers enorme Mengen 
an Schwebstoff en (Sedimente) an-
gesammelt, die vor allem die Ge-
wässergüte des Teiches stark be-
einträchtigen. Deshalb müssen 
die abgelagerten Sedimentschich-
ten im Rahmen von sogenannten 
Entschlammungen abgetragen 
werden. Durch diese Maßnahme 
wird sowohl das ursprüngliche 
Rückhaltevolumen als auch eine 
ökologische Aufwertung erreicht.
Die Kosten für die Teilentschlam-
mung in Höhe von etwa 300.000 
Euro werden vom Bezirksamt Har-
burg fi nanziert.

■ (ein) Harburg. Eine kulinarische 
Perle Harburgs liegt in der Neu-
en Straße: Das Wok Haus von Xue-
hong Xia, vielen noch bekannt aus 
der Lämmertwiete. Nach Renovie-
rung und Umbau hat es nun wie-
der geöff net und bietet den Gästen 
thailändische Küche auf hohem Ni-
veau. Denn im Wok-Haus werden 
alle Speisen frisch und selbst zube-
reitet: ,, Das Geheimnis meiner Thai 
Küche sind unsere roten und grü-
nen Currypasten, die wir mit fri-
schen Gewürzen selbst zubereiten“, 
erzählt Frau Xia. Auf der Karte ste-
hen Klassiker wie Tom Khaa Gai, die 
Kokossuppe, knusprige Ente, ver-
schiedene Fleischsorten, Meeres-
früchte und Pak-Choi
Ein besonderer Gaumenschmaus, 
sind die Dim Sums. Das sind klei-
ne Gerichte deren Ursprung in der 
kantonesischen Küche liegt. Sie wer-
den meist gedämpft, in Wok gebra-

ten oder frittiert. Der bekannteste 
Vertreter ist die Frühlingsrolle, aber 
die Bandbreite reicht von ihr über 
kleine Pfannkuchen und geröstete 
Entenfl ügel bis hin zu gedämpften 
Wan-Tan mit Garnelenfl eisch und 
Fischküchlein mit Satay-Soße.
Die Gäste sollen sich rundum wohl-
fühlen und das Essen genießen. Und 
das fängt im Wok-Haus schon mit 
dem dampfenden Mini  Handtuch 
vor dem Essen an, das dazu dient die 
Hände wohltuend zu entspannen. 
Die Gerichte werden dann in kleinen 
Woks serviert und dort auch warm 
gehalten. Alle Gerichte sind einzig-
artig und je nach Beigabe der Curry-
paste entsteht der Schärfegrad. Ihre 
Gäste haben die Wahl von mild über 
scharf bis zu sehr scharf.
Wer möchte, der kann mit seiner 
Familie oder Freunden ein ganz be-
sonderes kulinarisches Erlebnis ha-
ben: den Feuertopf. Hier kommen 

(auf Vorbestellung) Fleisch, Mee-
resfrüchte und Gemüse roh auf den 
Tisch und werden in einem befeu-
erten Topf mit Brühe selbst gegart 
‒ fernköstliches Fondue sozusagen.
Alle Gerichte können auch zum Mit-
nehmen bestellt werden.                                                                     
Das Wok-Haus (Neue Straße 17, 
21073 Hamburg, Telefon 040 
35989583, Web: www.wok-haus.
net) hat montags bis freitags von 
12.00 bis 22.00 Uhr geöffnet 
(Dienstag ist Ruhetag). Von Mon-
tag bis Freitag, 12.00 bis 15.00 Uhr 
gibt es auch Mittagstisch. Hier gibt 
es verschiedene Gerichte wie bei-
spielsweise Hühnerfl eisch gebraten 
mit Zwiebel, Paprika, Zucchini, Ko-
kosmilch und rotem Curry für 6,50
vertreten (inkl.  Suppe). 
Für Familien-, Firmen und Weih-
nachtsfeiern bietet das Wok-Haus 
einen perfekten Rahmen. Herzlich 
Willkommen im Wok-Haus!

Anzeige

Wok-Haus
Thailändische Vielfalt mitten in Harburg

Im Wok-Haus serviert Xuehong Xia, hier mit Tochter Keely Chen, leckere thailändische Gerichte in einem kleinen
Wok. Foto: ein

■ (pm) Harburg. Hamburgs Zwei-
te Bürgermeisterin Katharina Fe-
gebank (Bündnis 90/Die Grünen), 
Manfred Braasch (Geschäftsfüh-
rer BUND Hamburg), sowie Alexan-
der Porschke (Landesvorsitzender 
NABU Hamburg) waren sich zwar 
nicht einig, fanden aber zu einer 
von Respekt und Anerkennung ge-
prägten Diskussion über die Fragen 
von Nachhaltigkeit und der ökologi-
schen Folgen von Olympischen und 
Paralympischen Spielen in Ham-
burg. Am Montagabend trafen die 
drei im Elbcampus auf Einladung 
der Harburger Grünen aufeinander. 
Rund 50 Gäste beteiligten sich rege 
an der Diskussion.
Katharina Fegebank betonte zahl-
reiche Chancen für Hamburg, die 
sich durch die Bewerbung der Stadt 
ergeben: „Mit unserem Nachhaltig-
keitskonzept verfügen wir über ein 
Alleinstellungsmerkmal im Wettbe-
werb mit den anderen Bewerber-
städten. Wenn das IOC zu den In-
halten seines Reformprogramms 
steht, hat Hamburg beste Chancen, 
das Rennen zu machen.“ Besonders 
hob die Zweite Bürgermeisterin den 
Schub für die Inklusion in Hamburg 
hervor. „Hamburg wird nach der 
Olympiade als erste Großstadt einen 
voll inklusiv geplanten Stadtteil ha-
ben.“ Auch für den Harburger Bahn-
hof sei eine umfangreiche Moderni-

sierung mit Umbaumaßnahmen zur 
Barrierefreiheit geplant.
Manfred Braasch zeigte sich weni-
ger überzeugt. Seiner Ansicht nach 
fehlen zum Zeitpunkt des Referen-
dums am 29. November noch ent-
scheidende Informationen, ohne 
die eine qualifi zierte Meinungsbil-
dung nicht möglich ist. „Der Ab-
stimmungszeitraum hat schon be-
gonnen, aber das Mobilitätskonzept 
wird erst morgen (es liegt mittler-
weile vor ‒ siehe gesonderter Be-
richt) vorgestellt, der Finanzbericht 
enthält zahlreiche sehr vorläufi ge 
Annahmen und suggeriert nur ge-
naue Planung, die Zusagen zum Flä-
chenausgleich sind pauschal und 
unspezifi sch. Die geforderte Risiko-
beteiligung des IOC ist von diesem 
abgelehnt und Finanzierungszusa-
gen des Bundes wird es bis zum Re-
ferendum auch nicht geben“, kriti-
sierte er und empfahl, mit „Nein“ 
zu stimmen. NABU-Vorstand Ale-
xander Porschke gab keine Emp-
fehlung für das Referendum ab. Er 
verwies darauf, dass es mit der von 
NABU und Zukunftsrat herausge-
handelten „Kommission nachhal-
tiges Hamburg“ einen politischen 
Hebel gebe, die Belange von Natur 
und Umwelt auch über die Bewer-
bungsphase hinaus im Auge zu be-
halten und gegebenenfalls den Se-
nat an die gegebenen Versprechen 

gegen Grünfl ächenverlust, zur CO2-
Neu tralität, zur Luftreinhaltung und 
zum Lärmschutz zu erinnern. „Wir 
setzen darauf, dass Olaf Scholz sei-
ne Versprechen einhält. Im Zuge 
der Bewerbung hat er zwei Dinge 
versprochen: Erstens, dass er die 
Stadt nicht in den fi nanziellen Ruin 
treiben wird und zweitens, dass die 
Spiele nachhaltig organisiert wer-
den. Die hohe Priorität von Nach-
haltigkeit der Bewerbung ist auch 
eine Chance für uns Natur- und Um-
weltschützer.“
Zahlreiche Fragen und Beiträge der 
Gäste belebten den Abend, der von 
den Vorstandssprecherinnen der 
Harburger Grünen, Regina Marek 
und Heinke Ehlers, moderiert wur-
de. 
Heinke Ehlers beendete den Abend 
mit der dringenden Empfehlung, 
auf jeden Fall am Referendum teil-
zunehmen, denn dieses neue In-
strument direkter Bürgerbeteiligung 
sei eine Chance für die Hamburger, 
selbst über wichtige politische Fra-
gen unmittelbar abzustimmen.
Die Harburger Grünen setzen ihr 
Engagement für das Olympia-Re-
ferendum am 28. November mit 
einem Info-Stand in der Lünebur-
ger Straße fort. Dort werden Be-
fürworterInnen und Gegner für 
Fragen und Gespräche zur Verfü-
gung stehen. 

Kontrovers aber sachlich
Grüne: Nachhaltigkeit von Olympia auf Prüfstand

Alexander Porschke (Landesvorsitzender NABU Hamburg), Katharina Fegebank (2. Bürgermeisterin, Bündnis 90/
Die Grünen), Heinke Ehlers (Vorstandssprecherin der Grünen Harburg), Manfred Braasch (Geschäftsführer BUND 
Hamburg), Regina Marek (Vorstandssprecherin Grüne Harburg), Michael Sander und Peter Krämer (beide Vor-
stand Grüne Harburg), von links nach rechts, tauschten und erläuterten Argumente. Foto: eb

Nie gezeigte Clownnummern 
und sibirische Steppenkamele
Circus „Europa“ am Rostweg

VERLOSUNG!
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■ Vielen Dank an das steg-Team, 
dass Sie uns in den letzten 10 Jah-
ren so gut beraten und betreut ha-
ben.
Es hat sich tatsächlich viel Positi-
ves bewegt und ich hoff e, mit der 
Nachfolge durch das Stadtteilgremi-
um geht dieser Trend weiter. Jeder 
kann zu den Sitzungen kommen (im 
Feuervogel) und seinen Ideen Gehör 
verschaff en.
Ich habe und werde mich z.B. um 
die Unterpflanzungen der neuen 
Bäume in der Hohen Straße küm-
mern. Dazu möchte ich gern Kon-
takt zu Mitgärtnern im Viertel auf-
nehmen. Gern auch Familien mit 
Kindern. Aktuell warten 600 Früh-

lingszwiebeln darauf, in die Erde 
gebracht zu werden. Es sind kei-
ne großen gärtnerischen Kenntnis-
se erforderlich, ich helfe gern. Ge-
meinsam macht so etwas sowieso 
mehr Spaß.
Wer also im November dazu Zeit 
und Lust hat, bitte bei mir melden.
Die Kontaktdaten hat die Redak-
tion. Denn so war die Erfahrung 
mit den Sommerbeeten: Es gab so 
gut wie keinen Müll dort, und viele 
Menschen haben sich an den bun-
ten Blumen gefreut. Inklusiv der In-
sekten.
 
Petra Weinstein
per E-Mail

Wer pfl anzt mit?
zu: „Sanierungsverfahren beendet“

L E S E R B R I E F E

■ Mit Interesse habe ich in Ihrer 
Ausgabe 45/2015 vom 7. Novem-
ber die Leserbriefe „Herr Fuß blieb 
Antworten schuldig“ und „Am Wil-
len der Bevölkerung vorbei“ zur 
Kenntnis genommen. Hierzu eini-
ge Anmerkungen:
Die Leserbriefe von Frau Breitlow 
und Frau Klotz zum Thema Busli-
nie über das Langenbeker Feld ge-
ben die Meinung zweier erklärten 
Gegnerinnen einer besseren ÖP-
NV-Anbindung des Langenbeker 
Feldes wieder. Entgegen der Dar-
stellung dieser beiden Damen hat 
sich nach meiner Wahrnehmung 
die Versammlung an 16. Oktober 
zu 2/3 Gegner und 1/3 Befürwor-
tern einer Buslinie zusammenge-
setzt. Insofern gab und gibt es ei-
ne nicht unerhebliche Anzahl von 
Mitbürgern im Langenbeker Feld, 
die eine Buslinie durchaus befür-
worten. Vielleicht lag es an dem 
‒ zum Teil ‒ sehr bestimmenden 
Tonfall, mit dem die Gegner ihr An-
liegen vortrugen, dass sich nicht 
mehr Befürworter zu Wort gemel-
det haben.
Wenn Herr Fuß Antworten schuldig 
bleiben musste, so liegt es schlicht 
daran, dass Herr Fuß und die SPD 
Harburg-Ost nicht die Planer der 
HHA sind. Das Anliegen von Herrn 
Fuß war es, das Projekt der HHA, 
nachdem es im Verkehrsausschuss 
im September 2015 vorgestellt 
wurde, in der Öffentlichkeit be-
kannt zu machen und zu diskutie-
ren. Die Politik stellt ein Projekt 
frühzeitig in der Öff entlichkeit vor, 
will dieses diskutieren, ohne gleich 
alle Antworten bei der Hand zu ha-
ben, Fragen sammeln und Meinung 
ausloten. Möglicherweise ist die 
Unzufriedenheit der vorgenannten 
Leserbriefe darin begründet, dass 
die anwesenden Gegner der Bus-
linie nicht das zu hören bekamen, 
was sie hören wollten.

Dass die Politiker wieder einmal
am Willen „der Bevölkerung“ vor-
bei entscheiden, ist doch noch gar
nicht ausgemacht. Zudem stellt
sich mir die Frage, wer gemeint
ist, wenn pauschal von „die Bevöl-
kerung“ die Rede ist. In Langenbek
wohnen etwa 4.100 Menschen. Die
Hochbahn geht davon aus, dass
mit der neuen Buslinie ca. 3.500
Menschen eine bessere und ca.
1.000 Menschen eine erstmalige
Anbindung an das ÖPNV-Netz ha-
ben. Dem steht eine wohlorgani-
sierte und lautstarke Gruppe (in
erster Linie Grundeigentümer der
Reihenhäuser entlang der Gordon-
straßen) gegenüber. Wer ist nun
„die Bevölkerung“? Eine lautstarke
Interessengruppe oder die schwei-
gende Mehrheit der Einwohner
Langenbeks, die sich nicht laut-
stark zu Wort meldet?
Es ist aus meiner Sicht Aufgabe der
Politik, sich die „Fürs“ und „Wie-
ders“ eines Projektes anzuhören
und dann abzuwägen, was für das
Gemeinwohl die bessere Lösung ist.
Es kann und darf nicht Aufgabe der
Politik sein, einer Interessengruppe
zu folgen, nur weil diese lauter als
andere ihr Anliegen deutlich macht.
Erfahrungsgemäß haben diese Inte-
ressengruppen erst einmal nur ih-
re eigenen Interessen im Blick und
lehnen Veränderungen ab, auch
wenn diese für die Mehrheit der
Mitbürger Vorteile bringen.
Verwundert hat mich der Hinweis,
dass mit der Begründung zum Be-
bauungsplan Wilstorf 35/Langen-
bek 7 vom 29. Januar 2004 eine
Verführung zum Bauen stattgefun-
den haben soll. Die Baumaßnah-
men auf dem Langenbeker Feld
waren doch spätestens Mitte der
90er-Jahre abgeschlossen.

Klaus Fehling
per E-Mail

Wer ist „die Bevölkerung“?
zu: Leserbriefe Buslinie Langenbeker Feld

■ (pm) Harburg. Am 23. Novem-
ber zeigt das Niels-Stensen-Gym-
nasium in Kooperation mit der 
Katholischen Akademie Hamburg 
den mitreißenden Film „Gold ‒ Du 
kannst mehr als Du denkst“. Das 
Filmteam hat drei Teilnehmer der 
Paralympics während ihres Trai-
nings und bei den Wettkämpfen 
in London im Jahr 2012 begleitet. 
Das Niels-Stensen-Gymnasium lädt 
dazu ein, sich von der Dokumenta-
tion für die Paralympics begeistern 
zu lassen und im Anschluss mit der 
Pararuderin Sylvia Pille-Steppat und 
einem Macher des Films zu diskutie-

ren, zum Beispiel darüber, wie die
Paralympics 2024 das Stadtbild in
Hamburg verändern könnten. Syl-
via Pille-Steppat kommt aus Harburg
und ist kurz davor, sich für die Para-
lympics in Rio zu qualifi zieren. Sie
ist außerdem Architektin und inso-
fern doppelt kompetent, wenn es um
Barrierefreiheit und Inklusion geht. 
Die Initiative „100 Mal Gold“
möchte mit 100 kostenlosen Vor-
führungen des Films zur Diskus-
sion über den Nutzen der Para-
lympics für Hamburg beitragen.
Beginn ist um 18.30 Uhr in der Al-
ten Feuerwache, Hastedtstraße 30.

100 x Gold in Harburg
Film und Diskussion über Paralympics

■ (pm) Harburg. Die Behörde für 
Wirtschaft, Verkehr und Innovati-
on hat am Dienstag das Mobilitäts-
konzept zur Bewerbung für die 
Olympischen und Paralymischen 
Spiele vorgestellt. Wenn im Jahr 
2024 das größte Sportereignis der 
Welt in Hamburg zu Gast ist, sollen 
alle Verkehrsteilnehmer zuverläs-
sig und in angemessener Zeit ihr 
Ziel erreichen können. Wie dies 
gelingen kann, wird in dem Kon-
zept detailliert beschrieben. „Was 
schon jetzt klar ist: Nach dem En-
de der Spiele profi tiert die Met-
ropolregion Hamburg von einem 
deutlich verbesserten ÖPNV und 
einer optimierten Radverkehrsinf-
rastruktur“, sagte der Wirtschafts-
senator Frank Horch.
Im Mittelpunkt des Mobilitätskon-
zeptes stehen die Nutzung und 
Optimierung der vorhandenen 
Infrastruktur sowie Aus- und Neu-
bauten mit nachhaltiger Wirkung. 
„Sämtliche Sportstätten inner-
halb Hamburgs sind bereits heute 
gut an das U- und S-Bahnnetz an-
gebunden“, so Horch weiter, der 
dann betonte: „Die neue U- und S-
Bahn-Haltestelle Elbbrücken leis-
tet einen wichtigen Beitrag zur Ab-

wicklung der Besucherströme. Die 
S4 wird für die Olympischen Spiele 
unbedingt gebraucht. Sie ist wich-
tiger Bestandteil der Planungen. 
Die S21 verkehrt dann schon vom 

Hamburger Hauptbahnhof über 
Eidelstedt bis nach Kal-
tenkirchen und eine 
neue Linie S32 
zur Hauptver-
k e h r s z e i t 
zwischen 
E lbgau-
s t r a -
ße und 
H a m -
b u r g -
H a r -
burg.“
D a r ü -
ber hin-
aus wer-
de es eine 
Vielzahl von 
Neu- und Um-
bauten sowie Er-
weiterungen und 
Modernisierungen im 
Schnellbahnnetz geben, „die das 
ganze Netz noch leistungsfähiger 
und zuverlässiger machen.“ Der 
Hauptbahnhof und seine Umge-
bung sollen so umgestaltet werden, 
dass er mehr Reisende aufnehmen 
kann. Der Ausbau wichtiger Stra-
ßenverbindungen ist für die Aus-
richtung der Spiele ebenfalls von 

großer Bedeutung, beispielswei-
se die Fortsetzung des Baus der 
A26 bis zur Hohen Schaar sowie 
die Südanbindung des Veddeler 
Damms an die A252. Die Fährver-

A26 bis Hohe Schaar und A252-
Anbindung für Veddeler Damm 
Mobilitätskonzept für Olympia 2024 vorgestellt

Ziele für das Mobilitätskonzept Olympia 2024 
Foto: SHP Ingenieure / Designgruppe)

■ (pm) Eißendorf. Kriminalisten 
und Detektive sind gefordert. Zum 
35. Mal fi ndet das große Kinder-
buchfest an der Eißendorfer Grund-
schule In der Alten Forst statt, dies-
mal am 21. November von 12.00 
bis 17.00 Uhr. Schon auf dem Weg 
zum Veranstaltungsort ‒ zum ers-
ten Mal im Neubau und drumhe-
rum ‒ gibt es zahlreiche Dinge zu 
entdecken. Fußspuren weisen den 
Weg, und Entdecker erwartet eine 
spannende Leserallye. Veranstaltet 
wird das Lesefest gemeinsam von 
der Schule, der Kita und dem Team 
der nachmittäglichen Betreuung, 
die sich zum Bildungshaus Eißen-
dorf zusammengeschlossen haben.
Das Festprogramm beginnt schon 
ab dem 16. November mit einer 
Kinderbuchausstellung in den Räu-
men der Kita und einer Vorstel-
lung von Neuerscheinungen für 
Erwachsene am 17. November um 

20.00 Uhr in den Räumen der Kita. 
Ein weiterer Höhepunkt ist der Be-
such von 15 Kinderbuchautoren, die 
am Freitag, 20. November in allen 
Kitagruppen und Schulklassen ihre 
neuen Werke vorstellen.
Am Samstag mündet die Festwoche 
schließlich im Bücherfest. Neben Ver-
kaufsausstellungen der Buchhandlun-
gen erwarten die großen und kleinen 
Besucher zahlreiche Aktionen rund 
um das diesjährige Thema „Auf Spu-
rensuche“: Bastel angebote stehen 
ebenso bereit wie ein „echter“ Detek-
tiv, der die Kinder Aufgaben lösen 
lässt. Es gibt einen weihnachtlichen 
Basar mit zahlreichen hübschen Ge-
schenkideen und natürlich eine Ver-
gnügungsmeile mit diversen Essens- 
und Getränkeangeboten. 
Zudem werden 25 große Plakatwän-
de, die von den Klassen zum Thema 
gestaltet wurden, der Öff entlichkeit 
präsentiert. 

Auf Spurensuche
Kinderbuchfest jährt sich zum 35. Mal

Black Mountain 
Jazzband
■ (pm) Harburg. Am Freitag, 
20. November, tritt im Kulturca-
fé „Komm du“, Buxtehuder Straße 
13, von 20.00 bis 22.00 Uhr die 
„Black Mountain Jazzband“ mit 
traditionellem Jazz von New Or-
leans bis Chicago auf. Eintritt frei. 

Laternennachmittag
■ (pm) Harburg. Lichternachmit-
tag am 18. November von 15.00 
bis 18.00 Uhr in der DRK Kita 
Harburger Berge, Hainholzweg 
124. Die Besucher erwartet aller-
lei: Büchertisch, Basteltische für 
Kinder, Kunsthandwerkermarkt, 
frische Waff eln und Kaff ee.
Am 20. November nimmt die Ki-
ta am Bundesweiten Vorlesetag 
teil. Gelesen wird jeweils von 
10.00 bis 12.00 Uhr und von 
15.00 bis 17.00 Uhr. 

Familienspektakel
■ (pm) Wilstorf. Am Sonntag, 15. 
November, laden die Mitarbeiter 
des Freizeitzentrums Feuervo-
gel, des Margaretenhortes und 
der Elternschule Harburg Müt-
ter, Väter, Kinder (im Alter von 
0-10 Jahren) von 15.00 bis 18.00 
Uhr zum nächsten Familienspek-
takel in die Aula der Schule Ma-
retstraße ein, wo zu gleicher Zeit 
ein Handwerkermarkt stattfi ndet.

1. Mitsingkonzert
■ (pm) Hittfeld. Der Gemisch-
te Chor Hittfeld lädt zum 1. Mit-
singkonzert in Hittfeld ein. Für 
das diesjährige Weihnachtskon-
zert am 12. Dezember in der Burg 
Seevetal hat sich der Chorleiter 
Marius Adam etwas Besonderes 
ausgedacht. Unter dem Titel „Hal-
leluja“ ‒ Adventsmusik zum Mit-
singen stehen neben dem Weih-
nachtsteil aus dem Messias von 
G.F. Händel, weiteren Stücken von 
Händel und Mozart natürlich auch 
bekannte Weihnachtslieder auf 
dem Programm.
Das „Halleluja“ aus Händels Messi-
as und drei bekannte Weihnachts-
lieder werden diesmal gemeinsam 
mit dem Gemischten Chor Hittfeld 
zu Gehör gebracht. Eine professi-
onelle Klavierprobe, gefolgt von 
der Orchesterprobe mit allen Be-
teiligten, bieten eine gute Vorbe-
reitung für das Konzert. Mit al-
len Zuhörern und Mitsängern soll 
der Weihnachtsbaum geschmückt 
werden. Jeder sollte daher seinen 
Baumschmuck mitbringen.
Das Konzert beginnt um 18.00 
Uhr, die Klavierprobe für alle Mit-
sänger um 15.00 Uhr.
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bindung von den Landungsbrücken 
zur HafenCity soll bis zur Olympia-
City verlängert werden.
Frank Horch weiter: „Die Bewer-
bung Hamburgs um die Ausrich-
tung der Olympischen und Para-
lympischen Spiele 2024 ist eine 
große, einmalige Chance für die 
Weiterentwicklung unserer Stadt 
und der gesamten Metropolregi-
on. Wir haben die Möglichkeit, für 
Hamburg wichtige Projekte umzu-
setzen, die den Anforderungen der 
nächsten Jahrzehnte entsprechen. 
Die Hamburgerinnen und Hambur-
ger wie auch die Hafenwirtschaft 
und alle anderen Unternehmen ha-
ben das Recht, dass während der 
Spiele natürlich der ganz normale 
Alltag funktioniert. Dafür werden 
wir mit sehr sorgfältiger Vorbe-
reitung sorgen. Die Investitionen 
werden auch nach den Spielen für 
Hamburg von Nutzen sein.“
Zentraler Ausgangspunkt für al-
le Planungen zum Verkehr waren 
die Besucherzahlen. Es wird mit 
insgesamt 4 Millionen Zuschau-
ern gerechnet, davon 60 Prozent 
aus dem norddeutschen Raum, 
30 Prozent aus anderen Teilen 
Deutschlands und 10 Prozent aus 
dem Ausland. Täglich werden bis 
zu 600.000 Zuschauer unterwegs 
zu den Olympischen Sportstätten 
in Hamburg und im Umland sein. 
Allein die drei Sportstättenschwer-
punkte OlympiaCity, Volkspark 
und Messe/CCH/Millerntor wer-
den täglich von 300.000 bis 
400.000 Zuschauern besucht.

Frank Horch: Spiele der kurzen 
Wege  Foto: pm
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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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■ (pm) Harburg. Bereits zum 11. 
Mal fi ndet am Sonnabend, 12. De-
zember, der diesjährige Winterball 
zu Ehren des amtierenden Gildekö-
nigs, Ingo Volkland, wie immer im 
Privathotel Lindtner in Heimfeld 
(Heimfelder Straße 123 ) statt. 
Selbstverständlich sind auch Nicht-
Schützen sehr gerne willkommen, 
um mit der Harburger Schützengil-
de zu feiern. Die „Valendras Show-
band“ sorgt im großen Saal für die 
richtige Tanzmusik, für die Party-
stimmung in der Disco ist der Ham-
burger DJ „Double H“ zuständig. 
„Auch Firmen können eine Weih-
nachtsfeier in einem besonders fest-
lichen Ambiente genießen und Tanz-
begeisterte zur stimmungsvollen 
Musik das Tanzbein schwingen“, 
so der 1. Gilde-Patron Enno Stöver. 
Attraktive Preise warten auf die 
Sieger beim spannenden Rahmen-
programm, zum Bespiel beim Laser-
gewehrschießen. 
Mit dem Erlös der Veranstaltung 
wird die Harburger Schützengilde in 
diesem Jahr die Aktion „Hörer hel-
fen Kindern“ von Radio Hamburg 
unterstützen. Der Radiosender wird 

dazu in die-
sem Jahr 
im Rah-
men sei-
ner Mor-
ningshow 
auf  den 
Ball ent-
sprechend 
hinweisen.
Die  Tickets 

mit Platzreservierung im Saal kos-
ten 33 Euro, Flanierkarten, die 
auch an der Abendkasse noch für 
spontane Gäste erhältlich sind, kos-
ten 22 Euro. Erstmalig werden 
Schüler- und Studentenkarten zu 
einem Preis von 11 Euro einge-
führt, die ebenfalls gegen Vorlage 
eines Ausweises an der Abendkasse 
erhältlich sind. Der Kartenvorver-
kauf und die Tischreservierungen 
haben begonnen und können ab 
sofort telefonisch unter der Num-
mer 0176 95586606 oder per E-
Mail an die Adresse winterball@
harburgerschuetzengilde vorge-
nommen werden.

Der Ballsaal im Hause Lindtner bietet eine große Tanzfl äche

Auch zahlreiche Damen versuchen sich im Lasergewehr-Schießen

■ (pm) Harburg. Die Vorweih-
nachtszeit glitzert, funkelt, duftet 
und klingt. Dann auf jeden Fall, wenn 
man über den Weihnachtsmarkt in 
Harburg schlendert, der am 19. No-
vember wieder seine Pforten öff-
net und auf die magischste Zeit des 
Jahres einstimmt. Bezirks amtsleiter 
Thomas Völsch eröffnet den Har-
burger Weihnachtsmarkt am Don-
nerstag, 19. November, um 17.30 
Uhr. Den musikalischen Rahmen ge-
staltet Björn van Andel mit seiner 
weißen Wersi-Orgel.
Nicht ohne Grund sind Weihnachts-
märkte eine lieb gewordene Traditi-
on, die gerade auch in Harburg mit 
viel Herz und persönlichem Engage-
ment gepfl egt und gelebt wird. Mag 
es im Alltag mit all seinen Anforde-
rungen und Pfl ichten noch so hek-
tisch zugehen ‒ hier hält die Zeit ein 
wenig inne. Beim Flanieren, Staunen, 
Probieren und vielleicht auch Bas-
teln und Singen sind Stress und Är-
ger schnell vergessen. Hier gehen die 
Uhren anders.
Das historische Gebäude des ba-
rocken Rathauses bildet den stim-
mungsvollen Rahmen für die liebe-
voll geschmückten Buden, an denen 
sich Leckeres, Schönes und Nütz-
liches erwerben lässt. Zum beson-
deren Zauber des Harburger Weih-
nachtsmarkts trägt jedoch auch das 
vielfältige Rahmenprogramm bei, 
das Groß und Klein mit jenem be-
sonderen Zauber umfängt, den es 
nur in der Vorweihnachtszeit gibt. 
Weihnachten hier bedeutet, gemein-
sam mit lieben Menschen in einem 
stimmungsvollen Ambiente schöne 
Momente zu erleben. Sei es mit der 
Familie oder Freunden und Bekann-
ten, die man hier triff t, um bei einem 
Glas Glühwein und typischen Weih-
nachtsmarkt-Leckereien zu klönen.

Der besondere Zauber
Weihnachtsmarkt ab 19. November

-
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Winterball der Gilde
Spannendes Rahmenprogramm

Die „Valendras“, eine bewährte 
Showband  Fotos: pm
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Grone Altenpflegeschule Hamburg
Heinrich-Grone-Stieg 1, 20097 Hamburg
altenpflege.hamburg@grone.de, www.grone.de/hh-altenpflege

Die Grone 
Altenpflegeschule Hamburg

Neue Start-Termine:

07.12.2015 Betreuungskraft § 87b SGB XI  Vollzeit 3 Monate 
18.01.2016 Gesundheits- u. Pflegeassistenz (staatl. anerkannt) 16 Monate      

Förderung über Bildungsgutschein möglich 
Infotage jeden Dienstag und Donnerstag um 15.30 Uhr
Telefonische Beratung unter 040 - 23 70 35 01 (Fr. Reinke)

Impulse für den Neustart

Starttermine 2015
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Mo.  – Fr. 9:00 –  13:00 Uhr

Intensives Einzelcoaching    Sport    Gesundheitsmanagement  

Jobcoaching    Dauer: 6 Monate in Teilzeit (20 Std./ Woche)

Grone Netzwerk Hamburg gGmbH 

 Heinrich-Grone-Stieg 1, 20097 Hamburg

Kontakt: Sabine Schipporeit  

Tel. 040 23703-182 (Fax -196), s.schipporeit@grone.de
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■ (pm) Harburg. Der Bundestag hat 
am vergangenen Freitag ein Gesetz 
verabschiedet, das jede Form der 
wiederholten Assistenz beim Suizid 
verbietet.
Dazu erklären die Landesvorsit-
zenden der Neuen Liberalen 
Hamburg, Barbara Lewy und 
Kay Wolkau, die gleichzei-
tig auch Abgeordnete in der 
Bezirksver-

sammlung Harburg sind: „Die Geset-
zesverschärfungen gehen in die völlig 
falsche Richtung. Wir Neue Liberale 
treten für die Möglichkeit einer akti-
ven Sterbehilfe ein. Grund sät zlich sol-
len die Möglichkeiten der mod er nen 
Medi zin aus geschöpft wer den, um 
ein Men schen leben zu ret ten und zu 
erhal ten. Dabei ist aber der freie Wil-
le des Men schen unbe d ingt vor rangig 
zu beachten.“ 
Wenn Menschen, die Todkranken 
helfen, Gefahr liefen als Straftäter be-
handelt zu werden, dann laufe etwas 

falsch, betonte Wolkau und Lewy er-
gänzte: Das jetzt beschlossene Gesetz 
ist ein gesellschaftlicher Rückschritt. 

Unsere euro-
päischen 
Na ch -
barn 
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die 
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und Belgien sind da 
längst weiter.“ 
Mehr Rechtssicherheit für Ärzte 
schaff e dieses Gesetz nicht, hieß 
es weiter, und: „Im Gegenteil: Ärzte 
in Hospizen und auf Palliativstatio-
nen müssen nun damit rechnen, dass 
ihre bisher akzeptierte Form der Ster-
behilfe verfolgt wird.“ 
Wer ‒ wie die Abgeordnetenmehr-
heit des Bundestages ‒ jegliche 
Form organisierter Sterbehilfe ab-
lehne, argumentiere oft mit der Ab-
lehnung des Suizids an sich. Die Po-
litik aber sei für Gesetze, nicht aber 
für Gesinnungen zuständig. Politi-
ker sollten es nach Ansicht der Neu-
en Liberalen vermeiden, den Bür-
gern ihre privaten Überzeugungen 
zum Freitod vorzuschreiben. „Die 
Menschen brauchen hier keine Be-
vormundung. Jeder soll selbstbe-
stimmt und in Würde leben dürfen, 
und das Sterben gehört natürlicher-
weise zum Leben dazu“, so Lewy 
und Wolkau abschließend. 

Neue Liberale befürworten 
aktive Sterbehilfe
Selbstbestimmung auch am Lebensende

Kay Wolkau und Barbara Lewy: Ge-
setzesverschärfung geht in die fal-
sche Richtung. Foto: ein

■ (pm) Vahrendorf. Wer sein 
Feuerholz selber sägen möchte, 
braucht einen so genannten Mo-
torsägenschein. Dazu bietet der 
Wildpark Schwarze Berge auch in 
diesem Jahr wieder die beliebten 
Motorsägenlehrgänge für Modul 
1 und 2 an. 
In kleinen Gruppen zeigen zer-
tifizierte Kursleiter des Teams 
Forstinteressierten alles rund um 
die Arbeiten mit der Motorsäge. 
Morgens beginnt der Tag mit ei-
ner Theorie-Einheit und am Nach-
mittag wird dann selber zur Säge 
gegriff en. Nach einer Sicherheits-
einweisung werden verschiedene 
Schnitttechniken vorgestellt und 
natürlich eigenhändig ausprobiert. 

Im Anschluss an den Kurs erhält je-
der Teilnehmer ein Zertifi kat. 
Die Ein-Tages-Kurse im Wildpark 
Schwarze Berge fi nden am 29. No-
vember sowie am 12. und 13. De-
zember von 8.30 bis 16.30 Uhr statt. 
Die Kurse richten sich an Einsteiger 
und erfahrene Säger und kosten, in-
klusive Mittagessen, 155 Euro pro 
Person. Weitere Informationen und 
Anmeldung unter 040 819774750.
Der Wildpark Schwarze Berge in 
Rosengarten-Vahrendorf ist ganz-
jährig täglich geöffnet. Von An-
fang November bis Ende März hat 
der Wildpark von 9.00 bis 17.00 
Uhr für Sie geöff net. In der Zeit von 
Anfang April bis Ende Oktober ist 
der Einlass von 8.00 bis 18.00 Uhr.

Feuerholz selber sägen?
Motorsägenlehrgang im Wildpark

Der richtige Umgang mit der Motorsäge will gelernt sein. 
 Foto: Wildpark Schwarze Berge

■ (pm) Harburg. „ Die Angst vor In-
fektionen während des Krankenhaus-
aufenthalts ist eine der größten Sor-
gen von Patienten. Dies zeigt eine 
aktuelle Studie im Auftrag von Askle-
pios. Die Sorge ist nicht unbegründet, 
heißt es in einer Asklepios-Presse-
meldung, denn insbesondere multi-
resistente Erreger können ‒ etwa bei 
älteren und immungeschwächten Pa-
tienten ‒ gefährlich werden. „Der bes-
te Schutz ist eine regelmäßige Hände-
desinfektion des klinischen Personals: 
Studien belegen, dass so bis zu 40 
Prozent der Krankenhausinfektio-
nen vermeidbar wären, heißt es wei-
ter. Am Harburger Asklepios Klini-
kum sorgen mobile Messgeräte für 
Transparenz und Sicherheit. 
Ein grünes Licht leuchtet an der Kit-
teltasche von Dr. Harald Daum, Chef-
arzt der Abteilung für Gefäßchirur-
gie am Asklepios Klinikum Harburg. 
Ein kleines Mobilgerät zeigt an, dass 
der Träger sich die Hände desinfi -
ziert: Mit einer „elektronischen Nase“ 
erkennt es automatisch, wenn eine 
Händedesinfektion durchgeführt wird 
und gibt dazu persönliches Feedback. 
„Händehygiene ist ein unerlässlicher 
Bestandteil unserer täglichen Arbeit: 
Nicht nur bei Ärzten und Pfl egenden, 
sondern bei allen Berufsgruppen, 
die mit Patienten in Kontakt treten“, 
führt Dr. Daum aus. Als Pilotstation 
zu Beginn des Jahres mit den Mini-
Messgeräten ausgestattet, tragen Dr. 
Daum und seine Kollegen die nütz-
lichen Helfer nun dauerhaft. Insge-
samt auf vier Stationen sollen die Ge-
räte demnächst zum Einsatz kommen, 
insbesondere auf Stationen mit Hoch-
risikopatienten wie etwa den Intensiv-

bereichen des Klinikums.
Seit der Einführung des Systems ist
die Aufmerksamkeit für Händehygie-
ne gestiegen. „Wir haben festgestellt,
dass die Händehygiene bei uns im
Haus grundsätzlich bereits sehr gut
ist, im hektischen Arbeitsalltag aber
doch manchmal etwas zu kurz kom-
men kann“, so Dr. Susanne Wenner-
Ziegler, Leiterin der Krankenhaushy-
giene. Patienten reagieren positiv auf
die Geräte an den Brusttaschen des
Personals, denn die Anstrengungen
des gesamten Teams bei der regel-
mäßigen Händedesinfektion werden
dadurch sichtbar und transparent.
„Unser Ziel ist, mit Maßnahmen wie
dieser oder auch dem Einsatz von
keimreduzierenden Kupfertürklin-
ken im Intensivbereich, die Patien-
tensicherheit stetig zu verbessern“,
sagt Dr. Wenner-Ziegler. Zusammen
mit regelmäßig durchgeführten Trai-
nings- und Kommunikationsmaßnah-
men wird Mitarbeitern, Patienten und
Besuchern die Wichtigkeit des The-
mas Händehygiene vermittelt. 

Leuchtende Geräte an den 
Brusttaschen des Personals
AK Harburg verstärkt Hygieneprogramm

HyHelp im Einsatz auf der Intensiv-
station Foto: asklepios
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■ (ein) Wismar. Zum Sommersemes-
ter 2016 führt WINGS den berufsbe-
gleitenden Fernstudiengang Bache-
lor „Elektrotechnik“ mit Schwerpunkt 
Daten- und Informationstechnik ein. 
Die Kombination aus Informatik und 
Elektrotechnik bietet vielfältige Ein-
satzmöglichkeiten. Smart-Watches, 
die unseren Herzschlag messen, Au-
tos, die keine Fahrer mehr brauchen, 
softwaregesteuerte Roboter, die Au-
toteile fertigen ‒ ob Privatsphäre 
oder Arbeitswelt, die Digitalisierung 
durchdringt mittlerweile nahezu al-
le Lebensbereiche. „Eine Vielzahl der 
heutigen Prozesse sind ohne die elek-
tronische Verarbeitung von Daten 
und Informationen nicht mehr denk-
bar“, sagt Professor Andreas Ahrens, 
Studiengangsleiter im neuen Fern-

studiengang Elektrotechnik (Daten- 
und Informationstechnik) bei WINGS, 
dem Fernstudienzentrum der Hoch-
schule Wismar. Diese Entwicklung 
schlägt sich auch auf dem Arbeits-
markt nieder, wo Elektrotechniker, 
Informatiker und Informationstech-
niker nach wie vor händeringend ge-
sucht werden, so die aktuelle VDE-
Studie, „Industrie 4.0“ (Verband der 
Elektrotechnik, Elektronik und In-
formationstechnik). Über 80 Prozent 
der befragten Unternehmen glau-
ben, dass digitale Trends wie Elekt-
romobilität, Smart Cities und Smart 
Grids, die sogenannten intelligenten 
Stromnetzwerke, zukünftig eine po-
sitive Auswirkung auf die Nachfrage 
nach Elektroingenieuren und Infor-
matikern haben werden. „Im Zuge der 

Anzeige

Neu im Fernstudium 
„Bachelor Elektrotechnik“

vierten industriellen Revolution ent-
stehen stetig neue Herausforderun-
gen an den Schnittstellen zwischen 
IT-Systemen und technischen Anwen-
dungen, so zum Beispiel in der Ent-
wicklung automatischer Sturzüber-
wachungsanlagen für Senioren“, so 
der IT-Experte. 
WINGS reagiert auf diesen Trend am 
Arbeitsmarkt und bildet ab dem Som-
mersemester 2016 im berufsbeglei-
tenden Bachelor Fernstudiengang 
„Elektrotechnik (Daten- und Informa-
tionstechnik)“ die gesuchten Experten 
aus. „Die Kombination aus Daten- und 
Informationstechnik bietet den Absol-
venten vielfältige berufl iche Einsatz-
möglichkeiten. Sie können sich zum 
Beispiel als Ingenieur in der Informa-
tions-, Kommunikations- oder Nach-
richtentechnik qualifi zieren“, so Ah-
rens weiter. 
Die Einschreibefrist endet am 
29.02.2016. Nähere Informationen 
unter www.wings-fernstudium.de/
elektrotechnik.

30 Flüchtlinge in 
Ausbildung
■ (pm) Hamburg. Flüchtlinge so 
schnell wie möglich in Ausbildung 
und Arbeit zu bringen, gehört zu 
den wichtigsten Integrationsauf-
gaben. In einer gemeinsamen Ini-
tiative haben Handwerkskammer 
Hamburg und Senat zusammen 
mit Partnern dieses Ziel für mehr 
als 30 junge Menschen in nur 
acht Wochen erreicht. 30 junge 
Männer und Frauen aus den bei-
den Flüchtlingsunterkünften Grell-
kamp und Sportallee haben am 1. 
November eine Handwerksaus-
bildung begonnen. Die künftigen 
Auszubildenden stammen aus Sy-
rien, Afghanistan, Pakistan, Eritrea 
und Somalia. Sie lernen die Beru-
fe Maler und Lackierer, Gebäu-
dereiniger, Bäcker oder Fleischer. 
Hamburgs Erster Bürgermeister 
Olaf Scholz, Handwerkskammer-
präsident Josef Katzer und Rainer 
Schulz, Geschäftsführer des Ham-
burger Instituts für berufl iche Bil-
dung (HIBB) stellten die Initiative 
„Flüchtlinge in Handwerksausbil-
dung“ im Rathaus vor. 
Sie ist aus einer gemeinsamen Be-
ratung des Ersten Bürgermeisters 
und des Handwerkskammerprä-
sidenten entstanden. Beide setz-
ten sich für die Sache ein. Ham-
burgs Erster Bürgermeister Olaf 
Scholz: „Bildung und Qualifi kation 
sind der Schlüssel für die Integra-
tion der Flüchtlinge, die eine Blei-
beperspektive in Deutschland ha-
ben.“ Josef Katzer betonte: „Wenn 
wir gemeinsam die Herausforde-
rung annehmen, dann können wir 
in erstaunlich kurzer Zeit erstaun-
lich gute Dinge erreichen.
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■ (pm) Harburg. Er war Polizei-
senator, Wirtschafts- und Finanz-
minister, Bundesverteidigungsmi-
nister, Fraktionsvorsitzender, er war 
Bundeskanzler, er war der Mann mit 
der Mütze, er war Schmidt Schnau-
ze und er war einer der bekanntes-
ten Hamburger: Helmut Schmidt, 
er war... Am Dienstag ist er im Alter 
von 96 Jahren gestorben. 
Zahlreiche Hamburger verbinden 
mit ihm etwas ganz Besonderes: Bei 
der Sturmfl ut im Jahr 1962 erwies 
sich der Sozialdemokrat als 
Macher und setz-
te kurz ent-
schlossen die 
Bunde sweh r 
ein. Ihm haben 
zahlreiche Han-
seaten das Leben 
zu verdanken. Das 
prägt. Bereits da-
mals war es seine 
Maxime, zuerst dem 
Staat und dann der Partei 
zu dienen. Der Philosoph Karl Pop-
per sowie der römische Kaiser (und 
Philosoph) Marc Aurel (der es mit 
einer katastrophalen Tiber-Über-
schwemmung zu tun hatte!) stan-
den dabei Pate. Folge dieser Ein-
stellung: Seine Partei wurde nie mit 
ihm richtig warm, schon gar nicht 
als Kanzler. Von seinem Kanzler-
Vorgänger Willy Brandt ist über-
liefert, man könne mit ihm über al-
les reden, nur nicht über Politik... 
In Helmut Schmidts Regierungsjah-
re fi elen die Ölkrise ebenso wie der 
RAF-Terror und die Entführung mit 
anschließender Ermordung des Ar-

beitgeberpräsidenten Hans Martin 
Schleyer. Helmut Schmidt blieb hart. 
Kein Austausch, ein Staat lässt sich 
nicht erpressen. 
Seine SPD machte es ihm nicht 
leicht: Beim Nato-Doppelbeschluss 
verweigerte sie 

ihm die Gefolgschaft. Gan-
ze 15 Genossen ‒ ein Begriff , der 
ihm übrigens nie über die Lippen 
bekam ‒ stimmten letztlich dafür. 
Mit dem französischen Präsidenten 
Valery Giscard d‘Estaing trieb er, 
Margaret Thatcher im Nacken, Eu-
ropa voran. Trotzdem 1982 Kanz-
lerdämmerung. Für den Ökonomen 
Schmidt, der in einer Koalition mit 
der FDP regierte, driftete seine Par-
tei zu weit nach links ab, die Libe-
ralen konnten nicht umhin, ihm die 
Gefolgschaft zu verweigern. Für die 
Grünen, die damals in den Startlö-
chern standen, konnte er wenig Be-
geisterung aufbringen.
Eine bis zuletzt anhaltende publizis-
tische Tätigkeit und Herausgeber-

schaft bei der „Zeit“ folgten. Seine 
preußischen Tugenden ‒ auch ei-
ne Folge seiner Zeit im 2. Weltkrieg 
‒ fanden zusehends weniger Akkla-
mation. Er wirkte zeitweise wie aus 

der Zeit gefallen ‒ im 

p o -
s i t i -
ven Sinn, 
denn bei je-
nen, die ihm ihr 
Ohr schenkten, fand 
der elder statesman 
durchaus Gehör. Er hatte 
schließlich etwas mitzuteilen. Keine 
Visionen, die Ratio trieb den Kunst-
liebhaber und Schachspieler, der, 
wenn nun ‒ mehr auch quasi taub, 
in die Tasten seines Klaviers griff . 
Gut in Erinnerung sind seine Auf-
tritte mit Justus Franz. 
Und dann seine zahlreichen Bücher 
‒ aber keine Autobiographie. Das 
könnte an Lobhudelei grenzen, be-
fürchtete er. Bis zuletzt war sein po-

litischer Rat gefragt. Legendär auch 
die Freitagsgesellschaft, in der er 
sich mit prominenten Zeitgenos-
sen austauschte. Bereits während 
seiner Kanzlerschaft war er in der 
Welt ein gefragter Gesprächspart-
ner: ob im Osten der Chinese Deng 

Xiaoping oder im Westen der 
US-Präsident Gerald Ford. 
Mit Erich Honecker konnte er 
nicht so gut, obwohl ein Foto 

‒ der Staatsratsvorsitzende 
reicht Schmidt am 

Bahnhof ein 
Husten-
bonbon 
‒ ande-

res  ver-
muten lässt. 

Legendär der 
Stadtrundgang 

in Greifswald, 
als förmlich vor 

jedem Hausein-
gang ein Vopo Stel-

lung bezog. Zum Schmun-
zeln auch die Einlassung des 

Parteichefs der KPdSU, Leonid 
Breshnew, der es kaum zu glauben 
vermochte, dass der Bundekanzler 
in einem stinknormalen Doppelhaus 
mitten in Hamburg wohnte ‒ bis zu-
letzt übrigens.
In Hamburg wehen die Fahnen auf 
Halbmast, ein Staatsakt wird am 23. 
November stattfi nden und zahlrei-
che Hamburger nehmen Abschied 
‒ von ihrem Helmut. Eine Verkäufe-
rin an der Tankstelle formulierte es 
so: „Was die FAZ schreibt ‒ „Helmut 
Schmidt gestorben“ ‒ klingt so bru-
tal endgültig.“ Nicht anders ist es. 

„Es klingt so brutal endgültig“
Altkanzler Helmut Schmidt (96) gestorben

■ Hamburg. Im Minutentakt gin-
gen am Dienstag Stimmen zum Ab-
leben von Helmu Schmidt ein. Hier 
ein Auszug: 
Zum Tod von Bundeskanzler a.D. 
Helmut Schmidt erklärt Hamburgs 
Erster Bürgermeister Olaf Scholz: 
„Die Bürgerinnen und Bürger unse-
rer Stadt trauern um einen Mann, 
dem sie vertraut haben. Das politi-
sche Leitmotiv von Helmut Schmidt 
war pragmatisches Handeln zu 
sittlichen Zwecken. Er war davon 
überzeugt, dass ein Politiker sich 
an seinen Taten messen lassen 
muss und die Verantwortung für 
diese Taten trägt. Als Mitglied der 
Kriegsgeneration war für Helmut 
Schmidt die Sicherung des Frie-
dens eine Lebensaufgabe. Mit der 
Vertiefung der deutsch-französi-
schen Freundschaft, der Begrün-
dung des Weltwirtschaftsgipfels 
und dem intensiven Dialog mit der 
neuen Weltmacht China hat Hel-
mut Schmidt die Architektur der 
Weltinnenpolitik bis in die heutige 
Zeit entscheidend geprägt. Er steu-
erte die Bundesrepublik durch eine 
unruhige Zeit mit großen volkswirt-
schaftlichen Herausforderungen 
und sicherte das Primat des Rechts-
staats gegen den RAF-Terrorismus. 
Dabei blieb Helmut Schmidt immer 
ein Sohn seiner Stadt. Sein Verhält-
nis zu seiner Heimatstadt war ge-
prägt von tiefer Zuneigung. Und 
die Bürgerinnen und Bürger haben 
diese Zuneigung erwidert. Helmut 
Schmidts mutiger Einsatz bei der 
Flutkatastrophe im Jahre 1962 ist 
bis heute tief in der kollektiven Er-
innerung der Stadtgesellschaft ver-
ankert. Wie für viele war auch für 
mich Helmut Schmidts Rat immer 
besonders wertvoll.“ 
André Trepoll, Vorsitzender der 
CDU-Bürgerschaftsfraktion: „Hel-
mut Schmidt war ein herausra-
gender Staatsmann und großer 
Hanseat. Er hat Deutschland und 
Hamburg geprägt. Ob Sturmfl ut, 

Sein Rat wird fehlen
Stimmen zum Tod des Ex-Bundeskanzlers

■ (ten) Wilhelmsburg. Der SPD-
Bundestagsabgeordnete Metin Hak-
verdi traf im letzten Jahr Altbundes-
kanzler Helmut Schmidt. Im Neuen 
RUF erzählt Metin Hakverdi von die-
ser ganz persönlichen Begegnung 
mit dem großen Staatsmann und 
überzeugten Sozialdemokraten:
„Auf dem Weg zu seinem Büro im 
Gebäude der Zeit am Speersort war 
ich nervös wie nie. Helmut Schmidt 
meine Fragen über Europa, die Fi-
nanzkrise, China und den Nahen 
Osten stellen zu können, war ei-
ne große persönliche Chance. Die 
Bundestagswahl 2013 lag ein paar 
Monate zurück und ich vertrat nun 
als direkt gewählter Abgeordne-
ter seinen alten Wahlkreis 
Bergedorf. Es war ein An-
trittsbesuch, dem ich 
entgegenfi eberte und 
den ich fürchtete. 
Schmidts rhetori-
sche Waff en waren 
bekannt: „Die Frage 
habe ich akustisch 
nicht verstanden!“ ‒ 
„Waren Sie da schon 
geboren?“ ‒ „Ihre Frage 
ist falsch!“
Meine Furcht verflog in den ers-
ten Sekunden unserer Begegnung. 
Helmut Schmidt erwies sich als zu-
gewandter Gesprächspartner, den 
bei aller Weltläufi gkeit die Belan-
ge seiner Heimatstadt immer inte-
ressierten. Schließlich hatte sie ihn 
berühmt gemacht, als er 1962 als 
Innensenator während der Flutka-
tastrophe die internationale Ret-
tungsoperation organisierte. Seinem 
Wahlkreis Bergedorf fühlte er sich 
verbunden und sprach mit großer 
Wertschätzung über seinen Nach-
folger Rolf Niese. Neben Einschät-
zungen zu Weltpolitik und Wahl-
kreis wollte ich von Schmidt wissen, 
was ihn in den Achtzigern zur Ein-
schätzung brachte, der Strom türki-
scher Zuwanderer würde Deutsch-
land überfordern. Als Sohn eines 
anatolischen Vaters und einer aus 

dem Mecklen-
burgischen geflo-

henen Mutter hielt ich 
die Frage für unerlässlich. 

Sie war auch der Versuch, Schmidts 
vielzitierte Unbeirrbarkeit zu testen.
Seine Antwort nahm mich sofort 
noch mehr für ihn ein. Er habe die 
Einschätzung im Laufe der Jahre re-
vidiert, sagte er mit großer Selbst-
verständlichkeit. Deutschland hät-
te aufmerksamer mit den Menschen 
umgehen sollen, die damals hier ihr 
Glück versuchten. 
Bemerkenswert an Schmidts Fest-
stellung fand ich ‒ unabhängig vom 
Thema ‒ die Bereitschaft, sich ein 
Leben lang dem besseren Argument 
zu stellen und die eigene Meinung 
im Licht neuer Erkenntnisse anzu-
passen. Schmidt ging es nicht ums 
Recht haben oder behalten, sondern 
um die intelligente Deutung der vor-
liegenden Fakten. Änderten sich die-
se, korrigierte auch Schmidt seinen 

Erinnerungen an den Altkanzler
Metin Hakverdi traf Helmut Schmidt
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■ (pm) Harburg. Am 10. Novem-
ber ist Helmut Schmidt im Alter 
von 96 Jahren gestorben. „Wir 
trauern um einen großen Staats-
mann und Genossen“, heißt es in 
einer Pressemitteilung der SPD 
Harburg. Dort ist weiter zu lesen: 
„Es gibt kaum einen Politiker der 
Nachkriegszeit, dem wir Hambur-
ger mehr zu verdanken hätten. 
Bereits 1962 hat er sich durch 
sein Wirken als Krisenmanager 
während der Sturmfl ut in einer 
Weise verdient gemacht, die ih-
resgleichen sucht. Schon in dieser 
Zeit hat er sich einen Ehrenplatz 
in den Geschichtsbüchern und in 
den Herzen der Menschen in Har-
burg und Wilhelmsburg verdient 
und ist bis heute tief in der kollek-
tiven Erinnerung verankert. 
1967 begann er mit dem Vorsitz 
der SPD-Bundestagsfraktion sei-
ne bundespolitische Karriere, die 
1974 in der Kanzlerschaft mün-
dete. Auch in dieser Zeit erwies 
sich Schmidt als hervorragender 
Krisenmanager und darüber hi-
naus als international hoch an-
gesehener Staatsmann und klu-

ger Politiker.
Als Kanzler setzte er die Ostpoli-
tik Willy Brandts konsequent fort 
und stärkte Deutschlands Rol-
le als verlässlicher Bündnis- und 
Verhandlungspartner. Die weitere 
Verbesserung der deutsch-franzö-
sischen Freundschaft sowie die 
Fortsetzung der Europäischen In-
tegration sind seinem Wirken zu 
verdanken.
Auch nach seiner Kanzlerschaft 
blieb Helmut Schmidt ein kluger 
Beobachter des Weltgeschehens 
und unverzichtbarer Berater. 
Als Buchautor und Mitherausge-
ber der ZEIT war er bis zuletzt ein 
aufmerksamer Analytiker des po-
litischen Geschehens und nichts 
Geringeres als eine moralische 
Instanz.
„Wir trauern um einen großen 
Staatsmann und Genossen. Unser 
Mitgefühl gilt seiner Tochter Su-
sanne und allen, die ihm persön-
lich nahe standen.“
Für Trauerbekundungen liegt im 
Kreisbüro der SPD Harburg, Juli-
us-Ludowieg-Straße 9, ein Kondo-
lenzbuch aus.

Trauer um Helmut Schmidt
SPD Harburg legt Kondolenzbuch aus

Kurs. Sieben Zigaretten lang nahm 
sich der Altkanzler Zeit für mich. In
diesen 75 Minuten tourte er mit mir 
durch die chinesische Innen- und Au-
ßenpolitik, die Zukunft der Europäi-
schen Union und erklärte, warum er 
lange vor der Finanzkrise die Wor-
te „Raubtierkapitalismus“ und „kon-
trolliert die Großspekulanten“ in sei-
ne Bücher und Aufsätze geschrieben 
hatte. Der nächste Besucher warte-
te schon, als unser Gespräch zu En-
de ging, auch er auf der Suche nach 
der Einschätzung eines großen Ham-
burgers und Staatsmanns. Helmut 
Schmidt hinterlässt ein politisches 
Erbe, von dem Generationen zeh-
ren werden“.
Metin Hakverdi ist in Wilhelmsburg
geboren. Der 46-jährige Anwalt hat
die Amtsnachfolge im Wahlkreis 
Bergedorf/Harburg von Helmut 
Schmidt angetreten. Seit 2013 ist 
Hakverdi Mitglied des Deutschen 
Bundestages. 

Metin 
Hakverdi
 Foto: ten

Deutscher Herbst oder Nachrüstung 
‒ sein Mut, auch schwierige Entschei-
dungen entschlossen zu vertreten, 
war beispielhaft. Als Politiker und 
Mensch ist er damit für viele zum 
Vorbild geworden. Wir werden sei-
ner gedenken.“ 
„Als gebürtiger Wilhelmsburger bin 
ich ihm unendlich dankbar für das, 
was Helmut Schmidt in der Sturm-
flutnacht 1962 für die Bevölke-
rung auf den Elbinseln getan hat. 
Helmut Schmidt ist mein Amtsvor-
gänger, ich habe seine Nachfolge
Im Wahlkreis Bergedorf/Harburg an-
getreten. Ich bin sehr froh, dass ich 
ihn persönlich kennenlernen durf-
te und werde versuchen, ihm ein eh-
rendes Andenken zu bewahren“, sag-
te der SPD-Bundestagsabgeordnete 
Metin Hakverdi.
„In manchen Fragen ist er alterswei-
se geworden“, erklären dazu Sabine 
Boeddinghaus und Cansu Özdemir, 
die Vorsitzenden der Fraktion Die 
Linke in der Hamburgischen Bürger-
schaft. „So hat er, der einst gegen al-
le Widerstände aus der Gesellschaft 
und auf die Gefahr eines erneuten 
Krieges mit der Sow jetunion hin den 
Nato-Doppelbeschluss durchgefoch-
ten hat, in den letzten Jahren eine 
kritische Position zur Nato entwi-
ckelt. Andererseits ist er, der sich bis 
zuletzt auch in tagespolitische De-
batten eingebracht hat, unbeirrt für 
Hartz IV und eine weitere Deregulie-
rung des Arbeitsmarkts, für Studi-
engebühren und eine Senkung des 
Mindestlohns, gegen Volksabstim-
mungen und für die Nutzung der 
Atomenergie eingetreten. Er wird 
insbesondere in Hamburg als um-
strittener Politiker in Erinnerung 
bleiben. Seinen Angehörigen spre-
chen wir unser Beileid aus.“
Die Hamburgische Bürgerschaft 
trauert um den Bundeskanzler a.D. 
und Hamburger Ehrenbürger Hel-
mut Schmidt. „Deutschland verliert 
einen großen Staatsmann. Helmut 
Schmidt hat sich durch seine Grad-

linigkeit und Kompetenz inter-
nationales Ansehen erworben. 
Hamburg trauert um seinen Eh-
renbürger. Er war ein Hanseat 
wie er im Buche steht. Wir vernei-
gen uns vor seinem Lebenswerk“, 
erklärte die Präsidentin der Ham-
burgischen Bürgerschaft, Caro-
la Veit.
Zum Tode von Helmut Schmidt 
erklärte Kapitän zur See Michael 
Setzer, Kommandeur Landeskom-
mando Hamburg und als Standort-
ältester oberster Repräsentant 
der Bundeswehr in Hamburg: 
„Die Bundeswehr hatte in Helmut 
Schmidt einen besonders profi lier-
ten Verteidigungsminister, der sei-
nen Soldaten im Herzen sehr na-
he war. Wir in Hamburg haben 
das bereits 1962 erfahren, als der 
Innensenator Schmidt in engem 
Schulterschluss mit dem damali-
gen Befehlshaber im Wehrbereich 
I, Konteradmiral Bernhard Rogge, 
durch beherzten Einsatz von Sol-
daten zahlreiche Menschenleben 
gerettet hat. Dieser erste Katas-
tropheneinsatz der Bundeswehr 
hat bis heute das Verhältnis der 
Hansestadt zur Bundeswehr posi-
tiv geprägt“. 
Josef Katzer, Präsident der Hand-
werkskammer Hamburg: „Helmut 
Schmidt war ein großer Hambur-
ger! Er hat für seine Vaterstadt 
und die Bundesrepublik Deutsch-
land Bedeutendes geleistet. Als 
Staatsmann von internationalem 
Rang machte er sich um die Eini-
gung Europas und den Frieden in 
der Welt verdient...
Das hohe Ansehen, das er genoss, 
wird über seinen Tod hinaus fort-
dauern. Die große Wertschätzung 
verdankt er seiner Geradlinigkeit, 
seiner Prinzipienfestigkeit und sei-
nem Mut. Politik zu machen hieß 
für ihn, Verantwortung zu über-
nehmen ‒ auch und gerade dort, 
wo Politik an die Grenzen ihrer 
Möglichkeiten stößt.“
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■ (uc) Wilhelmsburg. Die Hamburg 
Towers haben ihre Siegesserie auf 
fünf Erfolge hintereinander ausge-
baut. In einer wieder einmal inten-
siven und spannenden Begegnung 
vor 2.500 Zuschauern in der Insel-
park-Arena gewannen die Gastge-
ber mit 69:59 gegen die Hebeisen 
White Wings Hanau. Topscorer der 
Begegnung war Travis Warech, der 
in seinem dritten Spiel für die Tow-
ers 20 Punkte erzielen konnte. Ver-
letzungsbedingt musste Headcoach 
Hamed Attarbashi auf Bazou Koné, 
Janis Stielow und René Kindzeka ver-
zichten. 
Die Gäste aus Hanau kamen mit der 
Empfehlung eines Heimsiegs gegen 
die Rheinstars Köln in den Norden. 
Das Selbstvertrauen merkte man den 
White Wings auch direkt zu Spielbe-
ginn an. Schnell lagen die Hanauer 
mit 8:4 vorne. Mit zwei erfolgreichen 
Dreiern von Anthony Canty und Rob 
Ferguson konnten die Towers aber 
nach vier Minuten Spielzeit erstmals 
ausgleichen (10:10). Beide Mann-
schaften hatten vor allem in der Of-
fensive ihre Probleme. Das Spiel war 
sehr ausgeglichen und die Führung 
wechselte mehrfach. Kurz vor Ende 
der ersten Halbzeit sorgte dann Jo-
nathan Williams aber nochmal für ein 

echtes Highlight. Mit ablaufender Uhr 
versenkte der US-Amerikaner einen 
Wurf aus der Mitteldistanz. Dieser 
Buzzerbeater von Williams bescherte 
den Towers eine Pausenführung von 
35:33. Stefan Schmidt traf seine Frei-
würfe, und vor allem Travis Warech 
zog mehrfach erfolgreich zum Korb 
oder verwandelte ebenfalls sicher von 
der Linie. Jetzt stand auch die Vertei-
digung der Towers und die Hanauer 
fanden nicht mehr ins Spiel zurück. 
Mit seinen Punkten 19 und 20 krön-
te dann der Topscorer der Partie, Tra-
vis Warech, seine tolle Leistung und 
bescherte den Hamburgern den fünf-
ten Erfolg hintereinander.
„Wir haben Travis geholt, weil er 
uns Tiefe geben kann. Das ist un-
sere Stärke. Nächste Woche macht 
ein anderer Spieler 20 Punkte. Ich 
freue mich für Travis. Wir haben 
ihn gut aufgenommen, und er gibt 
viel zurück. Bei Anthony Canty hat 
man auch gesehen, wie er uns hel-
fen kann“, so Attarbashi über seine 
beiden Schützlinge. 
Am kommenden Samstag, 14. Novem-
ber (19.30 Uhr), gastieren die Ham-
burg Towers bei den VfL Kirchheim 
Knights. Das nächste Heimspiel ist am 
21. November (19.30 Inselpark-Are-
na) gegen die RheinStars Köln.

■ (gre) Süderelbe. Fünf Meister-
titel und zudem drei zweite Plätze 
‒ höchst erfolgreich verlief für die 
HNT-Jujutsu-Spitzensportler die 
Teilnahme am World-Cup in Nor-
wich/England. Mit Trainingsfl eiß, 

Willen und einer „Spitzen-Energie-
leistung“ sorgte das Team um die
Worldcup-Sieger Eric, Steve und
Christian wieder einmal für einen
tollen internationalen Erfolg für
das HNT-Team.

Fünfter Sieg in Folge
Hamburg Towers nicht zu stoppen

Ju-Jutsu
Erfolge beim World-Cup

■ (uc) Wilhelmsburg. Der bis-
lang als kraftvoller Center 
vor dem gegnerischen Tor 
wirbelnde Florian Lemke 
ist nach dem Rücktritt von 
Sven Reinhard Interimstrai-
ner bei Poseidon Hamburg. 
Eine schnelle Klärung 
ist noch nicht 
in Sicht. „Nach-
dem ein grie-
chischer Trai-
nerkandidat 
uns leider kurz 
vor dem Start 
der Saisonvor-
bereitung abge-
sagt hat. Er coacht 
nun weiterhin in der griechischen 
ersten Liga. So bin ich eingesprun-
gen“, so Lemke. 
Florian Lemke, der in diesem Jahr be-
rufsbegleitend seinen Master macht 
und kaum beim Training ist, schreibt 
die Trainingspläne und schickt es der 
Mannschaft. Diese setzen es selbst-
ständig im Wasser um. „Das Schöne 
ist, dass alle den Wasserball lieben 
und sehr gerne mit diesem hohen 

Aufwand an Zeit bereit sind, 
für unseren Sport zu trainie-
ren. Einige der Spieler ha-
ben Bundesligaerfahrung. 
Unser Mannschaftskapitän 
Alexander Weik hat sogar 
schon Champions League 
mit Waspo 98 Hannover 

gespielt“, so Lemke. 
„Wir gehen die-
ses Jahr ohne 
Ziele in die Li-
ga. In den letz-
ten Jahren woll-
ten wir immer 
in die Bundesli-

ga aufsteigen. Im 
entscheidenden Mo-

ment doch verzagten wir. Besonders 
unglücklich beim Aufstiegsturnier 
im vergangenen Juli in Branden-
burg. Bis sechs Sekunden vor En-
de sind wir in der höchsten Spiel-
klasse, dann triff t Fulda und steigt 
stattdessen in die Deutsche Wasser-
ball-Liga auf“, so Lemke weiter. Das 
Team trainiert für den Saisonauf-
takt am 6. Dezember gegen Waspo 
98 Hannover.

Poseidon mit Interimstrainer
Saisonvorbereitungen laufen trotzdem

Florian Lemke Foto: ein

Oberliga Hamburg
14.11.: Türkiye ‒ Paloma 13.00 Uhr Öjendorfer Weg

Bezirksliga Süd
14.11.: Este 06/70 ‒ HTB 13.00 Uhr Estebogen
14.11.:  RW Wilhelmsburg ‒ Störtebeker SV 

14.00 Uhr Rotenhäuser Damm
15.11.: SV Wilhelmsburg ‒ Mesopotamien 14.00 Uhr Karl-Arnold-Ring
15.11.: Finkenwerder ‒ Neuland 14.00 Uhr Norderschulweg
15.11.: Türkiye ‒ Süderelbe II 14.00 Uhr Landesgrenze
15.11.: Altenwerder ‒ K.Welat 15.00 Uhr Jägerhof

Kreisliga 1 + 4
14.11.: HNT ‒ Einigkeit 13.00 Uhr Opferberg
14.11.: GW Harburg ‒ Zon guldak spor 14.00 Uhr Scharfsche Schlucht
15.11.: Altenwerder III ‒ Juventude 10.30 Uhr Jägerhof
15.11.:  Bostelbek ‒ V. Wacker II 

11.00 Uhr Alter Postweg
15.11.: Finkenwerder II ‒ Neuenfelde 11.45 Uhr Norderschulweg
15.11.:  SV Wilhelmsburg II ‒ Bill stedt Horn II 

11.45 Uhr Karl-Arnold-Ring
15.11.: Altenwerder II ‒ Ver. Tunesien 12.45 Uhr Jägerhof
15.11.:  Harb. Türk-Spor ‒ HTB II 

14.00 Uhr Baererstraße
15.11.: Moorburg ‒ Vikt. Harburg 14.00 Uhr Moorburger Elbdeich
15.11.: Kosova II ‒ HSC 16.00 Uhr Dratelnstraße

Termine

■ (uc) Neugraben. Am 7.11. kam es 
in Neugraben zum Aufeinandertref-
fen in der Verbandsliga zwischen der 
Futsal-Herrenmannschaft des Har-
burger SC, Sparta Futsal HSC, und 
dem magischen FC St. Pauli. Die Pau-
lianer dominieren die höchste Ham-
burger Futsalliga gemeinsam mit dem 
deutschen Rekordmeister Panthers 
Hamburg, und so waren die Vorzei-
chen klar. 
Es war ein Kampf David gegen Goli-
ath. Durch einen unbändigen Kampf-
geist fand Sparta allerdings sehr gut 
ins Spiel und führte durch toll heraus-
gespielte Tore zur Pause mit 2:1. Der 
FC St. Pauli kam nicht wie gewohnt 
ins atemberaubende Kombinieren 
und biss sich schließlich an der über-
ragenden Sparta-Defensive die Zäh-
ne aus. Am Ende gelangen den Spar-
tanern die notwendigen erfolgreichen 
Konter, sodass das Spiel schließlich 
sensatio nell 6:3 für das Harburger 
Team ausging. Juval Karanikas, Spie-
ler und Trainer des HSC-Futsalteams: 

„Was für ein grandioser Abend. Tolle 
Stimmung auf der Bank und von den 
Rängen. Das war eine richtige Einheit 
heute auf der Platte.“ Zudem gelang 
es dem Sparta Futsal HSC-Team, sich 
eindrucksvoll im Hamburger Qualifi -
kationsturnier für das Bundesfi nale 
zur Kleinfeld-Weltmeisterschaft (WM) 
in Göttingen am 12.12. zu qualifi zie-
ren. Hier spielen die besten 14 Teams 
aus Deutschland. Der Sieger vertritt 
Deutschland 2016 in Thailand bei der 
Kleinfeldfußball-WM. 
Jubeln durften auch die Liga-Fußbal-
ler des HSC, die immer besser in Tritt 
kommen. Im traditionellen Marm-
storfer Derby schlug die sehr junge 
Mannschaft des Harburger SC am 
Samstag das Team von Grün-Weiß 
Harburg verdient mit 4:0. Es war ein 
gutes Spiel vor rund 120 Zuschau-
ern mit viel Leidenschaft und Derby-
Emotionen. Die Tore erzielten für den 
HSC: 46. Min. Marcel Wygralak, 72. 
Valandi Karamitros, 73. Daniel Pofal, 
82. Paul Karanikas.

Erfolgreicher Harburger SC
Sieg für Sparta Futsal

Sparta-Jubel beim Landesqualifi kationsturnier zur Kleinfeld-WM in Thai-
land Foto: ein

Noch Plätze frei
■ (uc) Harburg. Das Wetter 
wird schlechter, und das Ra-
deln im Freien macht nicht 
mehr so viel Spaß? Kein Pro-
blem, beim Indoorcycling 
spielt das Wetter keine Rolle! 
Trainiert wird auf feststehen-
den Rädern in einer Gruppe 
Gleichgesinnter zu mitreißen-
der Musik. Ob Anfänger oder 
Fortgeschrittener, dank ver-
stellbarem Schwierigkeitsgrad 
kommt hier jeder auf seine 
Kosten. Indoorcycling verbes-
sert die Ausdauer und lässt 
das Fett schmilzen! Bis zu 550 
Kalorien verliert ein Teilneh-
mer in einer Kurseinheit. 
Jeder Interessierte ab 16 Jah-
ren ist herzlich zu einem kos-
tenlosen Probetraining ein-
geladen. Indoorcycling fi ndet 
immer montags von 18.30 
bis 19.30 Uhr, dienstags von 
20.00 bis 21.00 Uhr, donners-
tags von 11.00 bis 12.00 Uhr 
und sonntags von 11.00 bis 
12.00 Uhr statt. Bei Interesse 
bitte melden beim TSH-Sport-
zentrum, Vahrenwinkelweg 
39, 21075 Hamburg.

Schlaganfallgruppe
■ (uc) Neugraben. Schon seit über 
zehn Jahren bietet die Hausbruch-
Neugrabener Turnerschaft (HNT) ei-
ne spezielle Gruppe für Schlaganfall-
Patienten an. Der Kurs fi ndet immer 
dienstags von 14.30 bis 16.00 Uhr 
im FitHus (Am Johannisland 2) statt. 
Unter Anleitung von Physiothera-
peutin Ute Schwieger können Betrof-
fene hier erste Schritte machen, ei-
ne langfristige Therapie ist ebenfalls 
möglich. Auch Personen mit einer 
halbseitigen Lähmung oder Sprach-
störungen können teilnehmen. 
In jedem Fall sollte der Arzt die Be-
wegung befürworten und der Kreis-
lauf muss stabil sein. Eine weitere 
Voraussetzung ist, dass die betroff e-
ne Person alleine laufen kann. Zum 
abwechslungsreichen Programm des 
Kurses gehören verschiedene Übun-
gen mit Kleingeräten im Stand, Sitzen 
und auf der Matte. Trainiert werden 
unter anderem Koordination, Gleich-
gewicht und auch das Gedächtnis. 
Zum Ausprobieren kann jeder gerne 
spontan vorbeikommen. Erforderlich 
sind saubere Hallenturnschuhe und 
bequeme Kleidung. 
Weitere Informationen zum Angebot 
gibt es im HNT-Sportbüro unter der 
Telefonnummer 7017443 oder per 
E-Mail an sportbuero@hntonline.de.

■ (uc) Neugraben. Der VT 
Aurubis Hamburg un-
terliegt gegen den 
amtierenden Deut-
schen Meis ter , 
den Dresdner SC, 
in der CU Are-
na vor 907 Zu-
schauern mit 0:3 
(23:25,  13:25 
und 17:25). In 
der 77 Spielmi-
nuten dauernden 
Partie dominierte 
der Favorit fast über 
die gesamte Spielzeit. Die 
besten Chancen auf einen 
Satzgewinn hatten die Hambur-
gerinnen im ersten Durchgang, 
der mit 23:25 knapp an das Gäste-
team ging. Mit großem Druck setz-
ten die Gäste VT Aurubis Hamburg 
von Beginn an zu. Daher sah es bei 
der ersten Technischen Auszeit mit 
4:8 aus Hamburg-Sicht zunächst 
nach einem deutlichen Verlust in 
Durchgang Nummer eins aus. Aber 
das Team um Mannschaftsführerin 
Karine Muijlwijk kämpfte um sei-
ne Chance und ließ nichts unver-
sucht, gegen den Favoriten wieder 
auf Tuchfühlung zukommen. 
Beim Stand von 12:13 waren die 
Rubies wieder dran, was ihnen 
beim 23:24 nach der Abwehr ei-
nes Satzballes noch einmal gelang. 
Nach 29 Spielminuten hieß es 
dann aber 23:25 aus Hamburger 
Sicht. Im zweiten Satz sah es zu-
nächst nach einer Kopie des ersten 
Durchgangs aus. Wiederum stand 
es bei der ersten Technischen Aus-
zeit 4:8. Anders, als noch in Durch-
gang Nummer eins, gelang es dem 
Team von Trainer Dirk Sauermann 
dieses Mal nicht, zu den Dresdne-
rinnen aufzuschließen. Die Gäste 

dominierten den Satz und boten 
in allen Elementen eine überzeu-
gende Leistung. Ob die Bälle in 
der Feldabwehr vom Boden ge-
kratzt wurden oder am Ende im 
Hamburger Feld in der Versen-
kung verschwanden, war egal. Die 
Gäste fanden immer eine Antwort 
auf die Hamburger Bemühungen. 
Nach 23 Spielminuten gingen die 
Dresdnerinnen durch einen un-
gefährdeten 25:13-Satzgewinn 
mit 2:0 in Führung. Auch im drit-
ten Satz war die Übermacht des 
Gästeteams für die Spielerinnen 
von Trainer Dirk Sauermann zu 
groß. Bei den Technischen Aus-
zeiten lagen die Gastgeberinnen 
mit 5:8 und 11:16 im Hintertref-
fen und mussten nach 25 Spielmi-
nuten auch diesen Satz abgeben. 
Durch ein 25:17 sicherten sich 
die Dresdnerinnen eine verdien-
ten 3:0-Erfolg, aus dem VT Auru-
bis Hamburg einiges lernen kann 
und wird.

Aurubis unterliegt Dresden
Nichts zu holen beim Meister

Auch  e i n 
Dreier-Block 

konnte den Meister nicht stoppen.
 Foto: uc

■ (uc) Hausbruch. Die Jugendleitung 
vom FTSV Altenwerder ist auf der Su-
che nach Trainer und Betreuer für 
den Juniorenbereich. Der FTSV Alten-
werder ist traditionell der Verein für 
die kleinen Leute, als einer der ers-
ten Vereine hat er sich bei der Integ-
ration von unbegleiteten gefl üchteten 
Jugendlichen engagiert. Aber schon 
immer stand die Integration von Ju-
gendlichen im Fokus des Vereins. 
Durch den großen Zulauf in den 

Verein wird nun dringend Unter-
stützung benötigt. 
„An alle Bundestrainer und Fach-
leute zu Hause auf dem So-
fa, kommt und zeigt uns, was ihr 
könnt! Runter vom Sofa und rauf 
auf den Platz! Wir stellen jedem In-
teressierten für die erste Zeit einen 
erfahrenen Trainer zur Seite. Wer 
möchte, kann beim Hamburger 
Fußballverband eine Trainerausbil-
dung machen“, teilt der Verein mit.

Trainer und Betreuer gesucht
Unterstützung für Altenwerder Jugend 
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Haben Sie eine Meinung zu aktuellen Themen, 
die Sie uns gerne mitteilen möchten:

Der Neue Ruf · Cuxhavener Str. 265 b 
 21149 Hamburg

redaktion@neuerruf.de

■ (pm) Harburg. Am 7. und 8. No-
vember feierte die Livaboria Show im 
Harburger Reitverein ihre Premiere. 
Beide Tage waren mit jeweils 300 Zu-
schauern bestens besucht. Das rund 
zweistündige Programm überzeug-
te durch beeindruckende Akrobatik, 
kostümierte Darbietungen mit Pferd 
und Trampolin, einzigartige Lichtef-
fekte sowie durch viele Einlagen zum 
Mitmachen. 90 Kinder und jugendli-
che Voltigierer des Harburger Reit-
vereins waren in die Show eingebun-
den und zeigten ihr Können. Genau 
das ist das Konzept von Livaboria: 
In der Show werden Stars des inter-
nationalen Voltigiersports mit regio-
nalen Vereinen zusammen gebracht. 
Die Brüsewitz Brüder mit Viktor und 
Thomas Brüsewitz und Jannik Hei-
land, Vizewelt-, Europa- und Deut-
sche Meister des Voltigiersports, prä-
sentierten Artistik vom Feinsten. Ob 
Handstand, Saltos oder Hebefigu-
ren bis hin zur Dreierpyramide auf 
dem galoppierenden Pferd ‒ der Rap-
pe Dark Beluga trug die Stars sicher 
durch die Show. Auch Laser, Nebel 

und tobender Applaus beeindruckten 
das Pferd nicht. Die vier Voltigierpfer-
de des Harburger Reitvereins Chey-
enne, Little Chappo, Franzi und Ron-
ja machten ebenfalls eine gute Figur. 
Sie zeigten sich verlässlich und aus-
geglichen.
Michael Gravanis, 1. Vorsitzender des 
Harburger Reitvereins, freut sich: „Es 
war ein besonderes Highlight für den 
HRV. Voltigieren hat in unserem Ver-
ein eine lange Tradition. Darum sind 
wir stolz, dass Weltklasse-Voltigierer 
uns für ihre Premierenshow ausge-
wählt haben.“
„Es waren insgesamt 90 Mädchen 
aus dem HRV mit von der Partie“, 
sagt Tanja Gramsch, Leiterin Volti-
gierbereich des Harburger Reitver-
eins, und sie ergänzt: „Die Kinder hat-
ten sehr viel Spaß bei den Proben und 
natürlich bei der Show. Sie haben si-
cher daraus etwas für ihr Leben mit-
genommen.“
Mark Phillip Götting, Moderator und 
Leiter der Show, fügte hinzu:  „Wir 
freuen uns alle, dass diese Show so 
großartig aufgenommen wurde.“

Reitverein: Livaboria Show
Meister des Voltigiersportes



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

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

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Baumfällung
inkl. Versicherung

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

Garten- und Landschaftsbau

Garten- und Landschaftsbau

Baugeschäft Frank Glißmann
Neugrabener Bahnhofstraße 67 · 21149 Hamburg

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

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Multimedia

Fernseh-Scheffler
Meisterbetrieb – Inh. Harry Lorenz

Müggenburg 30 · 21129 Hamburg · Tel. 742 95 18

Rüstwerk GmbH & Co. KG
Jaffestraße 6 · 21109 Hamburg

Telefon: 040 / 319 77 00 - 80 · Website: www.ruestwerk.net

Gas- und Brennwerttechnik

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

Über 112.000 Haushalte erreichen
ab 1,33 Euro pro mm!
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Betriebsausrüster

Schlosserei / Metallbau

■ (pm) Harburg. Die Technische 
Universität Hamburg-Harburg 
(TUHH) erhält im bundeswei-
ten Wettbewerb „Quali-
tätspakt Lehre“ er-
neute Förderung.
Die TUHH konn-
te sich mit dem 
Projekt „Lear-
nING ‒ Inge-
nieurbildung 
für die Anfor-
derungen der 
Gesellschaft 
im 21. Jahr-
hundert“ un-
ter insgesamt 
180 Anträgen in 
der zweiten Förder-
runde des Bund-Län-
der-Programms für die 
Verbesserung von Studienbe-
dingungen und höhere Qualität in 
der Lehre (Qualitätspakt Lehre) 
durchsetzen. Das Projekt ist Teil 
des Zentrums für Lehre und Lernen 
(ZLL). Dieses wurde bereits in der 
ersten Förderphase des Bund-Län-
der-Programms gefördert. Das Pro-
jekt „LearnING ‒ Ingenieurbildung 
für die Anforderungen der Gesell-
schaft im 21. Jahrhundert“ wird mit 
fast 4,8 Millionen bis Ende 2020 
Euro unterstützt.
Professor Sönke Knutzen, TUHH-
Vizepräsident Lehre und Leiter 
des ZLL: „Wir freuen uns sehr über 
die erneute Förderung und damit 
über die Anerkennung der erfolg-
reichen Arbeit in der ersten Pro-
jektphase. Sie gibt uns Kontinuität 
und ermöglicht es, den eingelei-
teten Wandel in der Lehre an der 
TUHH zu festigen.“ Darüber hin-
aus wird auch das Profi l des ZLL 
noch weiter geschärft, es steht 

für forschungsbasierte und for-
schungsorientierte Leh-

re. „Während 
wir in der 

ersten 

Phase viele auf Lernende ausge-
richtete und kompetenzfördernde 
Lehrformate testen und umsetzen 
konnten, wird es in der zweiten 
Phase darum gehen, die erfolgrei-
chen Formate zu stabilisieren und 
auszuweiten sowie die Ansätze 
weiter wissenschaftlich zu erfor-
schen“, ergänzt Knutzen.
Das BMBF-geförderte Zentrum für 
Lehre und Lernen (ZLL) ist das 
hochschul- und fachdidaktische 
Zentrum der TUHH und ein ent-
scheidendes Werkzeug zur Um-
setzung der lehrbezogenen Zie-
le der TUHH. Das ZLL unterstützt 
die TUHH in allen Bereichen der 
Konzeption und Umsetzung einer 
zeitgemäßen, kompetenzorientier-
ten Lehre.

4,8 Millionen für „LearnING“
TUHH-Projekt ausgezeichnet

P r o f .  D r . 
Sönke Knut-

zen, TUHH-Vizepräsi-
dent Lehre und Leiter des ZLL.  
 Foto: TUHH/Vera Bünning

■ (pm) Harburg. Ge-
nau vier Jahre nach dem 
Tod des Künstlers Ladi 
Geisler am 19. Novem-
ber 2011 stellt Gerhard 
Klußmeier im Kulturcafé 
„Komm du“ (Buxtehuder 
Straße 13) am Donners-
tag, 19. November, von 
20.00 bis 22.00 Uhr die 
von Ladi Geisler selbst be-
gonnene und von ihm er-
gänzte und reich illus trierte 
Bildbiografi e vor, die einen 
bemerkenswerten Abschnitt 
deutscher Unterhaltungs- 
und auch Jazzmusik doku-
mentiert.
Ladi Geisler war einer der 
profiliertesten und versier-
testen Instrumentalisten der 
deutschen Nachkriegs-Musik-
szene. Er gilt als einer der bes-

Bildbiografi e Ladi Geisler
Der Knack-Bass war sein Kennzeichen

Gerhard Klußmeier stellt die Ladi 
Geisler-Selbstbiographie vor. 
 Fotos: ein

■ (ein) Rosengarten/Nenndorf. Der 
Winter steht vor der Tür, und 
damit ist die Garten- und 
Terrassensaison eigent-
lich beendet. Das muss 
nicht so sein. Mit ei-
ner Terrassenüber-
dachung könnte 
jetzt noch so manch 
schöner Nachmit-
tag auf der Terras-
se möglich sein und 
nach der Winterpause 
die Gartensaison wie-
der viel früher beginnen.
Moderne Glasüberdachun-
gen bieten Schutz, verdunkeln 
aber weder die Terrasse noch die 
sich anschließenden Räume. Verse-
hen mit Seitenelementen entsteht ein 
idealer Wind- und Wetterschutz. Wie 
wäre es mit einem Glühweinabend 
mit Freunden? Oder einer erholsa-
men Pause im herbstlichen Garten? 
Wird die Terrasse noch mit Heiz-
strahlern und Lichtleisten ausgestat-
tet, ist es gemütlich und warm. Noch 
mehr Schutz bietet ein Kaltwinter-
garten. Er ist eine interessante und 
preisgünstige Alternative zum Win-
tergarten. Anders als dieser ist er we-
der beheizt noch isoliert. Vor allem 
bei südlich gelegenen Kaltwintergär-
ten kann aber die natürliche Sonnen-
einstrahlung optimal genutzt wer-
den. Er ist ein idealer Aufenthaltsort 
für Pfl anzen, die den Winter in un-
seren Breitengraden nicht überle-
ben würden.
Die Firma Nelson Park Terrassendä-
cher hat sich auf den Bau von Ter-
rassendächern und Kaltwintergärten 
spezialisiert. Mit fundiertem Fachwis-
sen und großem Erfahrungsschatz 

hel-
f e n 

und be-
ra ten  d i e 

Techniker bei der Pla-
nung und Gestaltung. Das Terrassen-
dach kann farblich an das Haus an-
gepasst werden oder aber auch in 
reizvollem Kontrast stehen. Es gibt ei-
ne große Farb- und Formenauswahl. 
Der neu geschaff ene Raum wird ne-
ben der praktischen Nutzbarkeit zu 
einem schönen Blickfang im Garten. 
Ausgestattet mit Pfl anzen und Mö-
beln entsteht eine kleine Oase, in der 
man sich wohlfühlen kann.
Wer sich jetzt noch entschließt, ein 
Terrassendach oder einen Kaltwin-
tergarten bauen zu lassen, kann 
das so günstig wie zu keiner ande-
ren Jahreszeit. Denn Nelson Park 
bietet zum Saisonende Terrassen-
dächer und Kaltwintergärten mit 
einem Rabatt von 20 % besonders 
preiswert an.
Mehr Infos bei: Nelson Park Terras-
sendächer, Servicebüro Rosengarten, 
Emsener Straße 66, 21224 Rosengar-
ten, 04108 413757, www.nelson-
park-terrassendaecher.de.

Anzeige

Terrassendach
Jetzt bauen und Geld sparen
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ten und gefragtesten Solo-Gitar-
risten seiner Zeit und prägte mit 
seinem ‚Knack-Bass‘ maßgeblich 
den ‚Bert-Kaempfert-Sound‘. Das 
Buch „Ladi ‒ Weltstar aus Hamburg“ 
erzählt seine Geschichte und gibt 
Einblicke in das persönliche Leben 
des Musikers, der 2003 von Swin-
ging Hamburg e.V., der Gesellschaft 
zur Förderung des klassischen Jazz, 
mit dem Louis-Armstrong-Gedächt-
nispreis ausgezeichnet wurde.
Musikalisch begleitet wird die Le-
sung von Swing on a String mit 
swingenden Jazzimprovisationen 
auf Saiteninstrumenten.
Es lesen und musizieren: Gerhard 
Klußmeier (Autor und 1. Vorsitzen-
der des Swinging Hamburg e.V.), 
Gary Castle (Gitarre und Gesang), 
Gernot Fricke (Geige und Gesang), 
Jürgen Günther (Gitarre, Banjo und 
Gesang) und Thomas Koch (Kon-
trabass).



SCHNELLER 
INS NEUE
ZUHAUSE.
MIT EINER RIESIGEN AUSWAHL AN IMMOBILIEN.

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

EFH HANDELOH | 849.000 €

ETW BUXTEHUDE  | 140.000 €

RMH WINSEN/LUHE | 279.900 €

ETW SEEVETAL-MASCHEN  | 149.000 €

Elegante Landhausvilla 
in reizvoller Wohnlage 

-

·

Von Natur umgeben  
und stadtnah 

-

-

·a), 

Mod. Neubaupl. Winsener Wie-
sen Süd

-

Altersvorsorge 
„leicht“ gemacht! 

-

·

6870 6876 

DEUTSCHLANDS 
GRÖSSTE 
MAKLER  

BEWERTUNG

2015

IMMOBILIEN
MAKLER

TOP

HAMBURG

Y 

6532 6856-97 b

2 bis 4 Zimmer Barrierefrei Wfl. ab 77 m²
Fahrstuhl KP ab € 235.000,00
Energie-ausweis: 34 kWh-A-BHKW fossil
KfW 70 Energieeffizienz Courtagefrei

ZUR WOHNUNGSBESICHTIGUNG
Erleben Sie die ruhige Lage im Grünen!
Wir freuen uns auf Sie! Pröhl Immobilien
GmbH Enrico Pröhl

040 / 790 90 620

Sonntag, den 22.11.2015
von 14:00 bis 16:00 Uhr
Rönneburger Str. 55, 21079 Hamburg

WWW.SG-BAU-IMMOBILIEN.DE

WILLKOMMEN

DER IMMOBILIENMARKT
Immobilien-Gesuche

MALTE FRIEDRICHS Immobilien
mit Büros in Buchholz und Rosen-
garten (Hamburg ab 2016).
Wir vermitteln Ihr Haus, Ihre Woh-
nung, Ihr Büro, Ihren Laden, Ihr
Mehrfamilienhaus, Ihr Wohn- und
Geschäftshaus sowie Ihr Bau-
grundstück. Auch gerne überneh-
men wir die Verwaltung Ihrer Im-
mobilie. Wir freuen uns auf Ihren
Anruf Tel. 04108 / 417970 oder
www.mfimmobilien.de

Immobilien-Gesuche
Kaufe Ihr Mehrfamilienhaus!!!
Telefon: 040 / 760 22 10

Immobilien-Verkauf
Kapitalanlage gegen Gebot, Bü-
rohaus Seevetal, Bj. 2011, Miete €
78.000,- p.a., Hypothek von €
950.000,- / 2,99% Zinsen, kann
übernommen werden (60% d.
Schätzwert), KP 1,3 Mio., von Pri-
vat, Tel. 040/ 70 12 13 33

Immobilien-Verkauf
Gegen Gebot, Bürohaus Seeve-
tal, Bj. 2011, Miete € 78.000,- p.a.,
Hypothek von € 950.000,- / 2,99%
Zinsen, kann übernommen werden
(60% d. Schätzwert), KP 1,3 Mio.,
von Privat, Tel. 040/ 70 12 13 33

Kirchdorf: Top modernes EFH mit
sonniger Terrasse, 5 Zi., 155 m²
Wfl., Gäste-WC, EBK, Stellplatz, V:
115,2 kWh (m²a), Kl. D, Gas-ZH,
KP: € 425.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

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

Kleines Anlageobjekt, vermietete
Wohnung 27 m² in Fischbek Miet-
einnahme p.a. € 4380,-, KP VB
€ 54.000. Privat, Tel. 790 75 96

Weitere Immobilienanzeigen
finden Sie unter:
www.neuerruf.immowelt.de

Vermietungen
Finkenwerder, 3-Zi.-Whg. im 2-
Fam.-Haus, 70 m², neues Bad,
Balkon, EBK, gr. Wohnküche, Car-
port, Satelliten-TV, zum 1.1.16, €
900,- warm. Tel. 0171/ 835 67 66

Helles WG-Zimmer, ab sofort in
Sinstorf an Student/in zu ver-
mieten. Ca. 20 m², Warmmiete
450,-€, Bus direkt vor der Tür, Log-
gia, 2 Bäder Tel. 0173/ 900 77 06

Möbl. Zimmer, Neu Wulmstorf, 18
m², Küche + Bad, TV + Internet,
Parkplatz, € 290,-, sofort frei,
Tel. 0179/ 905 72 18

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

Suche Nachmieter für 1-Zi.-Whg,
32 m², in der Bremer Str., € 280,- +
NK, Tel. 0157/ 77 71 28 21

Garage zu vermieten, Hausbruch
€ 55,- pro Monat. Tel. 796 74 74,
0171/ 182 64 68

Werbung = Information
Unsere Leser wollen informiert sein über die aktuellen Angebote.

Gut, wenn Ihre Werbung dabei ist! Rufen Sie uns einfach an. 
Der Neue Ruf · ☎ 040/70 10 17-0i
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■ (pm) Harburg. Auch in diesem 
Jahr ist die UNICEF-Arbeitsgrup-
pe Hamburg mit einem Grußkar-
tenstand im Phoenix-Center in 
Harburg vertreten. Von Donners-
tag, 19. November, bis Donners-
tag, 24. Dezember wird der Stand 
mit ausschließlich ehrenamtli-
chen Helfern besetzt, die damit 
einen wichtigen Beitrag für die 
benachteiligten Kinder in dieser 
Welt leisten. Dafür wird dringend 
weitere Unterstützung gesucht.
Seit vielen Jahren stellt das 
Phoenix-Center UNICEF einen 
Standplatz zur Verfügung, um in 
der Vorweihnachtszeit dort die 
beliebten UNICEF-Grußkarten zu 
verkaufen. Die ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfer, die dort 
zuverlässig den Verkauf überneh-
men, haben sich bereits zahlreich 
in die große Besetzungsliste ein-
getragen. Allerdings sind noch ei-
nige Schichten unbesetzt, sodass 
noch weitere Freiwillige gesucht 
werden, die UNICEF in diesem 
Jahr unterstützen.
Der zeitliche Einsatz ist fl exibel, 

von einmalig 3,5 Stunden bis zu 
mehreren Schichten innerhalb 
der Vorweihnachtszeit. „Der Vor-
teil im Phoenix-Center ist, dass 
wir dort warm und trocken ste-
hen“, sagt Ingrid Börner, die in 
diesem Jahr zum ersten Mal mit 
zwei ehrenamtlichen Kollegin-
nen die Organisation des Standes 
übernommen hat. Die Standdiens-
te sind jeweils doppelt besetzt, al-
le wichtigen Informationen liegen 
am Stand aus. Interessierte kön-
nen sich direkt im UNICEF-Büro 
unter Tel. 040 4600176, E-Mail: 
info@hamburg.unicef.de oder di-
rekt bei Ingrid Börner, E-Mail: in-
gridboerner@web.de oder Frau 
Lubner-Terpstra, E-Mail: angela.
lt@t-online.de melden.
Die UNICEF-Grußkarte leistet seit 
über 60 Jahren einen wertvol-
len Beitrag zur Finanzierung von 
UNICEF-Projekten. Die Erlöse aus 
dem Grußkartenverkauf kommen 
der weltweiten UNICEF-Arbeit zur 
Verbesserung der Lebensbedin-
gungen von benachteiligten Kin-
dern zugute.

UNICEF: Grußkartenverkauf 
im Phoenix-Center
Weitere Freiwillige werden gesucht ■ (pm) Harburg. Wie Wissenschaft 

Menschen jeder Altersklasse begeis-
tert, war bei der 6. Nacht des Wis-
sens an der Technischen Universität 
Hamburg (TUHH) hautnah zu erle-
ben. Die TUHH öff nete am 7. No-
venber ihre Pforten und präsentier-
te Wissenschaft zum Anfassen und 
Mitmachen, und das auf einem far-
benfrohen Campus. Mehr als 7.000 
Besucher nahmen an den 99 Ver-
anstaltungen der verschiedenen In-
stitute der TUHH teil, die sie mit 
spannenden Experimenten, verblüf-
fenden Mitmach-Aktionen und lus-
tigen Shows mit Leben und Wissen 
erfüllten. 
Bei fast frühlingshaften Tempera-
turen ließ sich gut Universitäts-
luft schnuppern. Über 600 bunte 
Lichter und mehr als ein Kilome-
ter Lichtschlauch illuminierten die 
TUHH und tauchten Universität und 
Campus in ein Farbenmeer, das die 
Gäste staunen ließ. 
Ein großes Highlight waren die Sci-
ence Busters: In ein vor Begeiste-
rung tobendes Theater verwandelte 
sich das voll besetzte TUHH-Audi-
max bei der Wissenschafts-Come-
dy-Show „Das Universum ist eine 
Scheißgegend“. Ein Physiker, ein As-

tronom und ein Kabarettist aus Ös-
terreich erklärten spaßreich und mit 
einem rohen Schnitzel, ein paar Ei-
ern und viel Dreck, warum das Uni-
versum kein Streichelzoo ist, son-
dern komisch riecht und gänzlich 
ungastlich ist. Die Comedy-Trup-

pe Science Busters hat in der letz-
ten Woche den deutschen Klein-
kunstpreis 2015 erhalten und war 
mit dieser neuen Show erstmalig in 
Deutschland und an der TUHH.
Auch war Staatsrätin Dr. Eva Güm-
bel von der Hamburger Behörde für 

Es brennt und knallt & gurgelt
7000 bei Nacht des Wissens an der TUHH

Lichter, Leute, Wissenschaft: Die Nacht des Wissens an der Technischen 
Universität Hamburg-Harburg war eine gute Gelegenheit, hinter die Ku-
lissen der Universität zu blicken. Foto: TUHH/C. Bittcher

Wissenschaft und Forschung auf 
den Campus gekommen und ließ 
sich vom Vize-Präsident Forschung 
Andreas Timm-Giel die Höhepunk-
te der Nacht zeigen. „Wissenschaft 
fi ndet schon lange nicht mehr im 
Elfenbeinturm statt. Das zeigten 
unsere Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler heute in den groß-
artigen Präsentationen und Shows. 
Sie vermittelten, wie aufregend und 
spannend unsere Universität ist“, 
sagt Timm-Giel. 
Aber auch die Jüngsten bekamen 
viel Spannendes zu tun: Wenn Jung-
Wissenschaftler der KinderForscher 
die Dinge in die Hand nehmen, dann 
brennt und knallt und gurgelt es. 
Die Vorstellung des Nachwuchses 
war bis auf den letzten Platz belegt 
und schlug alle in den Bann. Bei den 
Ingenieuren ohne Grenzen konn-
ten Roboter zusammengebaut und 
zum Laufen gebracht werden. Ganz 
oben auf der Aktionsliste stand bei 
den Nachtschwärmern alles rund 
um das Thema fahren: Ob Jung 
oder Alt, im Flugzeug- und Schiff s-
simulator wurden alle zu Piloten 
und umschiff ten als Kapitäne locker 
Klippen und Kaimauern, und bei e-
gnition war der Vettel-Spirit gefragt. 
Der massive Hexapod faszinierte mit 
dem fi ligranen Spiel, die Matrix mit 
dem weißen Kaninchen und die Lo-
gistiker mit Klumpen und Wurstka-
tastrophen.



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

BeneVit
Lebensqualität im Alter

Unser Auftrag, Ihre Zukunft!
Für unser neues Pflegeheim nach dem 

BeneVit-Hausgemeinschaftskonzept im Frühjahr 2016 in

Rosengarten-Nenndorf
stellen wir die Startmannschaft ein (m/w):

Pflegefachkräfte
Ergotherapeut
Präsenzkräfte

(Mitarbeiter im Haushalt und Pflege)
Überzeugen Sie sich vom 

BeneVit-Hausgemeinschaftskonzept.
Erleben Sie, was für uns Altenpflege bedeutet.

www.benevit.net
Bewerbung und Infos: BeneVit Holding GmbH

Grasshoppersstraße 21, 72116 Mössingen
07473 - 94864-23 - bewerbung@benevit.net 

Wir sind ein Team von innovativen, motivierten und ergebnisorientierten 
Mitarbeitern. Unser mittelständisches Unternehmen arbeitet seit 146 
Jahren erfolgreich im Ingenieurbau, Hafenbau, Stahlbau und Hochbau.  

Für den Ausbau unseres Teams suchen wir einen

Baugeräteführer (m/w) 
 für unseren Standort Hamburg
 zum Bedienen von Baumaschinen wie Seilbagger, Telekran und LKW
 mit Führerschein Klasse 2 und 3

Außerdem suchen wir einen Rammpolier (m/w) sowie 
Rammgesellen (m/w) für unseren Haupsitz in Hamburg. 

Ihre Fragen beantwortet Herr Christian Weber unter Tel. 040-766007-0. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen! 
E-Mail: bewerbung@hchagemann.de, www.hchagemann.de

Rammgesellen (m/w) für unseren Hauptsitz in Hamburg.

für Lagerlogistik, gerne mit Kranerfahrung
mit mind. 2 Jahren Erfahrung

mit FS Kl. C/CE für Pendelnahverkehr

Ihr dauerhafter Einstieg als

Flugzeuglogistik

in Finkenwerder oder HH-Neuwiedenthal.
Wir sind Vertragspartner der Flugzeugindustrie. Bei uns erwartet Sie ein unbefristeter  
Arbeitsvertrag, vereinbarte Übernahme durch unseren Kunden, Urlaubs- und Weihnachts-
geld, gründliche Einarbeitung und eine angenehme Zusammenarbeit. Rufen Sie uns an!
AGIL personalservice GmbH · Eißendorfer Straße 17 · 21073 Hamburg
Tel.0 40 / 41 45 91-0 · dirk.rosemann@agil-personalservice.de

oder Lagerwirtschaft

Containerpacker m/w
sofort gesucht.

Sie suchen Arbeit in angenehmer Atmosphäre?
Wir haben uns auf medizinisches Personal spezialisiert und legen großen 
Wert auf gute Zusammenarbeit mit unseren Fachkräften. 

Kommen Sie in unser Team als 

Krankenpfleger/-schwester, Altenpfleger/in 
oder medizinische Fachkraft.
Ob in Festanstellung, Teilzeit oder auf 450-Euro-Basis.

Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen! Besuchen Sie uns gern im  
Internet unter www.mpl-personal.de

MPL GmbH

Tel.: (040) 671 00 02 - 0  
Kurzbewerbung am Stand, 

Tel. 0176 – 63 06 21 73
oder per E-Mail: 

Blockhaus-Salat@web.de 

Freundliche(n) 

Mitarbeiter(in) für 

unser Verkaufsteam auf 

dem Harburger Sand .

in VZ oder TZ von Di. – Sa.

Wir              

suchen:

TAXI Schulz
Hittfeld

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

Wir suchen per sofort 
Taxifahrer/in

zur Aushilfe oder Festeinstellung 
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■ Hamburg. Ohne Magnesium 
gibt’s kaum Energie für unseren 
Körper! Magnesium ist zudem le-
benswichtig für die Zellteilung und 
für die Übermittlung von Nervenim-
pulsen und auch für die Muskelspan-
nung. Kein Wunder, dass vor allem 
sportlich aktive Menschen sofort 
merken, wenn ihre Magnesium-Spei-
cher geleert sind, weil die muskulä-
re Leistungsfähigkeit leidet. Selbst 
psychische Veränderungen wie Grü-
beln, Konzentrationsprobleme und 
Reizbarkeit lassen sich durch eine 
Unterversorgung mit dem Power-
Mineral erklären. Auch ein überstei-
gertes Schlafbedürfnis, Herzrasen 
und plötzlich auftretende Schwäche 
können darauf zurückzuführen sein. 
Meist treten mehrere dieser Symp-
tome gleichzeitig auf, sodass sich in 
Fachkreisen der Begriff  „Magnesi-
um-Mangelsyndrom“ verbreitet hat. 
Ernährungsstudien zufolge ist fast 
jeder fünfte Deutsche von einem Ma-
gnesiummangel betroff en. Bei Sport-
lern ist es mindestens jeder Zweite.

Aber auch wenn die Folgen oft 
schwerwiegend sind ‒ dem Man-
gel kann vergleichsweise leicht ab-
geholfen werden. Allerdings sollten 
bei einer Zufuhr von Magnesium 
einige Regeln beachtet werden, so 
der Ernährungswissenschaftler Dr. 
Jörg Hüve aus Oldenburg: „Magne-
sium ‒ vor allem in den benötigten 
hohen Dosierungen von 600 Milli-
gramm ‒ zuzuführen, macht insbe-
sondere dann Sinn, wenn es mög-
lichst physiologisch verabreicht 
wird, also den natürlichen körper-
lichen Anforderungen angepasst“. 
Genau hierfür wurde eine neue spe-
zielle Zubereitung entwickelt (ta-
xofi t Magnesium 600, rezeptfrei, 
Drogerien und Apotheken), bei der 
Magnesium mittels einer ausgeklü-
gelten 2-Phasen-Depot-Technolo-
gie zeitversetzt freigegeben wird. 
Zuerst in einer Sofortphase für die 
Deckung des aktuellen Bedarfs, und 
dann in einer Depotphase über vie-
le Stunden hinweg. Weil sich die 
Kombination mit B-Vitaminen be-

sonders bewährt hat, wird Magne-
sium bei diesem neuen Präparat 
durch die Vitamine B1, B6 und B12 
ergänzt. Vitamine also, die eben-
falls einer generellen Kraftlosigkeit 
und Erschöpfung entgegensteuern. 
Ein weiterer Grund für Erschöpfung 
und Kraftlosigkeit können entzünd-
liche Prozesse im Körper sein. Auch 
hier zeigt Magnesium einen positi-
ven Einfl uss, wie eine aktuell an der 
Universität von Kalifornien (UCLA, 
Los Angeles) durchgeführte Studie 
zeigte. Hier wurde nachgewiesen, 
dass Magnesium außergewöhnli-
che entzündungshemmende Eigen-
schaften besitzt. Eine ausgewoge-
ne Magnesium-Versorgung schlägt 
sich sehr schnell in einer generel-
len Verbesserung der Befi ndlich-
keit und allgemeinen Leistungsfä-
higkeit nieder. Das wird vor allem 
all jene freuen, die sich wünschen, 
wieder aktiver am Leben teilzuneh-
men. Und natürlich jene, für die Be-
wegung und Aktivitäten zu einem 
erfüllten Leben gehören.

Magnesium, das Power-Mineral
Kraftquelle für Körper und Geist ■ (pm) Eißendorf. Tanzen, Feiern 

und gute Laune: So kann man den 
Königsball der Eißendorfer Schüt-
zen zu Ehren der Majestät Jens-
Uwe Brockmann im Landhaus Jä-
gerhof umschreiben.

Am vergangenen Sonn-
abend war es wieder 
so weit. Traditionell 
spielte der Eißen-
dorfer Spielmanns-
zug ein Eröff nungs-
konzert, bevor der 
1. Vorsitzende des Ei-
ßendorfer Schützen-
vereins, Gerhard Moje, 
die anwesenden Gäste be-
grüßen und das neue Königs-
schild für die große Königskette 
vorstellen konnte. Die Vorfreun-
de auf seinen Ball war dem König 
beim persönlichen, musikalischen 
Ständchen des Spielmannszuges 
anzumerken. So stimmte er so-
gleich gemeinsam mit seiner Kö-
nigin Gisela zu der Melodie „Schön 
ist es auf der Welt zu sein“ mit ein.
Zusammen mit Gästen aus der 
Harburger Politik, Gesellschaft 
und des Schützenwesens konnte 
die Eißendorfer Majestät Jens-Uwe 
Brockmann eine rauschende Ball-
nacht feiern. Zur Musik der Band 
„Party Patrols“ schwangen Abord-
nungen aus Marmstorf, Heimfeld, 
Sieversen-Leversen und der Har-

Bayern im Visier
Königsball für Jens-Uwe Brockmann

Ehrentanz für den Eißendorfer 
König Jens-Uwe Brockmann und 
seine Königin Gisela. Foto: Kramer 

n-

-
je,
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Königs-
Königskette 

n

burger Schüt-
z e n - gi lde gemeinsam 
mit Vertretern der Schützenverei-
ne aus Fleestedt, Glüsingen und 
Heidenau das Tanzbein.
Die weiteste Anreise hatte die Ab-
ordnung des bayerischen Part-
nervereins Pappenheim auf sich 
genommen, um mit den Eißen-
dorfern zu feiern und ihnen die 
Einladung zu ihrem 525. Ver-
einsjubiläum im nächsten Jahr 
zu überreichen. Ein Termin, wel-
cher bereits bei den Schützen und 
dem Eißendorfer Spielmannszug 
als musikalischer Botschafter des 
südlichsten Hamburger Stadtteils 
groß im Kalender markiert ist.

Redaktionsschluss Donnerstag 17.00 Uhr
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Anzeigenentwürfe des Ver-
lages sind ur heberrechtlich 
ge schützt. Übernahme, 
auch fotomechanisch, nur 
nach vorheriger Absprache 
und gegen Gebühr.

Geprüfte Auflage
Auflage und Vertrieb  
wurden geprüft von

Wirtschaftsberater 
Diplom-Kaufmann 
Hansgeorg André 

Hamburg

Ehrenbergstraße 39

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Professioneller Telefonservice

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

Uhren-Literatur und Ersatzteile
gesucht. Tel. 040/ 39 99 19 65

Bekanntschaften
Tanz im Hotel zum Meierhof, am
Samstag 21.11.2015 um 20 Uhr,
Buxtehuder Straße 3 in Tostedt.
Tel. 04182/ 284 80

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

Erotik
Stelle-Ashausen ab 15.11. Nadja
36 J., KF 44, OW 90 D, 90 kg, ri.
Küss. Tel. 04174/ 669 95 82,
ladies.de & modelle-hamburg.de

Harb., Rosi 45 J .,. Sa.-Fr.,
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

Harburg, neue Frauen, sexy +
lieb, schlank + mollig, Mo.-So. 8-4
Uhr nachts, Stader Str. 104 D, Ein-
gang von der Sackgasse.

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

Angy neu in Harburg, Stader Str.
298, OW 95 D, richtig reiben.
Tel. 0152/ 10 24 74 75

Omi f.ckt am Besten ! > Bin versaut > Sende Hilde an 83213
34 ras > tief i.a. Löcher ! > Sende Martha an 83213 
Geile 18 > wird entjungfert > Sende Anne  an 83213

Neu !>> 15 SEX -FOTOS  nur € 1,49 !   Plus 15 GRATIS !  <<

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

Haushaltsauflösungen
Alles muss raus! Sa. 21.11.15 von
10-16 Uhr, Luhering 101 in Neu
Wulsmtorf. Motorroller, Fahrräder,
Möbel, Werkzeug, Geschirr u.v.m.

Hostessen

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.

Kontaktanzeigen
Gutaussehender Er, 56/1,80/82,
dkl. Typ, Geschäftsmann. Ich habe
das Alleinsein endgültig satt und
suche eine liebe Frau, die es ehr-
lich mit mir meint und mit mir
durchs Leben gehen will. Du soll-
test um die 48 J. sein, blond und
eine etwas mollige Figur haben,
treu, ehrlich u. zuverlässig sein.
Tägl. von 19:00 bis 23:59
Telechiffre: 42721

Hallo, mein Name ist Monika,
bin 56 J., 1,62 m groß und ich
habe eine 22-jährige Tochter; mag
gerne Kochen und Spazieren-
gehen. Suche nun auf diesem
Wege einen netten Partner pas-
senden Alters. Freue mich auf Ih-
ren Anruf! Tägl. von 19:00 bis
21:00 Telechiffre: 42719

Blonde, attraktive Frau, 50/1,63,
mit fraulicher Figur, sucht dich:
Netten, ehrlichen, humorvollen, lie-
bevollen Mann, für eine gemeinsa-
me Zukunft. Ich mag Natur, das
Meer und mehr mit dir. Freue mich
auf deinen Anruf. Tägl. von 18 bis
21 Telechiffre: 42723

Jungebliebener Frührentner, 47
J., mit sportlicher Figur und ei-
genem Haus. Ich suche eine liebe-
volle, häusliche Frau bis 45 Jahre.
Gern auch Raucherin. Du kannst
auch gern vom Dorf kommen.
Tägl. von 12:00 bis 21:00
Telechiffre: 42706

Netter, schlanker Er, 48 Jahre
alt, 182cm groß, sucht auf diesem
Wege eine nette, schlanke Frau für
eine feste Beziehung: Bin hand-
werklich begabt, häuslich, sportlich
und liebe den Garten. Freu mich
auf einen Anruf von Dir! Tägl. von
18 bis 22 Telechiffre: 42722

Flotter Opa (60) möchte den letz-
ten Weg mit einer Frau gehen, die
das Feuer der Liebe entfacht. Ich
mag es, wenn du meine Schmet-
terlinge freilässt. Du sollst mein
Mittelpunkt sein und ihnen auf der
Wolke der Liebe folgen. Tägl. von
18 bis 23:59 Telechiffre: 42726

Einsamer Löwe, 60/180/78, R.,
sehr gepflegt, sportlich, jünger aus-
sehend, humorvoll, mit kleinem
Hund, su. junggebliebene, schlan-
ke Sie ab 50 Jahre für eine harmo-
nische Beziehung. Freue mich,
wenn Du Dich meldest! Tägl. von
18 bis 22 Telechiffre: 42727

Romantikerin, 59/160, sucht Ro-
mantiker um die 60 J. für schöne
Kuschelabende zu zweit, Schwim-
men, Sauna, Wandern, Tanzen
und alles, was zu zweit Spaß
macht. Freue mich auf Ihren Anruf!
Tägl. 18 bis 21 Telechiffre: 42692

Er, 63/178, Rentner, Witwer, NR,
liebe das Landleben und würde
gern eine verträgliche Frau pas-
senden Alters kennenlernen. Bei
Sympathie gern mehr. Ich freue
mich auf deinen Anruf. Tägl. von
19 bis 22 Telechiffre: 42693

Junger Mann, 43/1,83/85Kg, sehr
tierlieb und naturverbunden möch-
te eine ehrliche naturverbundene
Frau passenden Alters (35-45)
kennenlernen. Ich bin NR/NT. Bin
offen für romantische Zweisamkeit.
Tägl. 6 bis 22 Telechiffre: 42696

Kontaktanzeigen
Ich 40/1,89, suche Sie nach lan-
ger Enttäuschung. Du solltest ab
45 treu und kinderlieb sein. Sei of-
fen für Aktivitäten, die wir zusam-
men oder auch zu dritt unterneh-
men können. Tägl. von 10:00 bis
15:00 Telechiffre: 42741

Suche einen lieben Partner, der
es ehrlich meint, gehe gern tanzen,
Radfahren und mache alles was
schön ist. Bin 55/1,55 m groß, nor-
male Figur, habe schwarze Haare.
Tägl. 18 bis 22 Telechiffre: 42724

Ich bin, 50/172 und suche einen
netten, schlanken und hübschen
Mann mit breiten Schultern, bis
185 cm groß, im Alter zw. 50 - 60
J. für eine feste Beziehung. Tägl.
von 16 bis 20 Telechiffre: 42725

Polin, 63 J., 156 cm, NR, gut aus-
sehend, Interesse für Natur,
Schwimmen, Tanzen und Radfah-
ren. Suche ehrlichen, humorvollen
und treuen Mann zw. 63 - 75 J.,
Tägl. 19 bis 22 Telechiffre: 42739

Witwe, 67/160/59, jünger aus-
sehend, ehrlich spontan, unterneh-
mungslustig, mobil, liebe Musik
und Tanz. Du solltest zwischen 64
und 71 J. sein. Ruf einfach an.
Tägl. 18 bis 22 Telechiffre: 42742

Er, 55/180, treu, ehrlich, boden-
ständig, sucht Sie, die diese Eigen-
schaften noch zu schätzen weiß,
für eine gemeinsame Zukunft.
Freue mich auf deinen Anruf. Tägl.
von 19 bis 22 Telechiffre: 42655

Schöne Afrikanerin, 37, 172 cm/
57kg, sucht einen Mann, 35-55
Jahre, ehrlich, lieb und berufstätig
zur Familiengründung. Tägl. von
19 bis 23 Telechiffre: 42656

Gutaussehende Witwe Mitte 70,
1,70 m, finanziell unabhängig
sucht die Bekanntschaft eines ge-
bildeten Herrn. Tägl. von 07:00 bis
18:00 Telechiffre: 42736

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

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

Stellenangebote
Wir suchen rüstige Rentner aus
dem Metallbereich auf 450-€-Basis
ab sofort in Wenzendorf.
Tel. 04165/ 21 60 50 oder per
Mail: info@w-cnc.de

Sargträger auf Aushilfsbasis ge-
sucht. Gerne Rentner, Aussiedler
oder Schichtgänger.
Tel. 040/ 76 11 15 02

Stellengesuche
Sickerschächte Accu-Rinnen,
sämtliche Pflasterarbeiten und vie-
les mehr, fair und zuverlässig.
Tel. 0162/ 730 85 70

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

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
Englisch: Unterricht und Nachhil-
fe von erfahrenem Pädagogen mit
muttersprachlicher Kompetenz.
Tel. 040/ 77 58 39.

Violine spielend lernen! Mit Be-
geisterung, modernsten Arbeits-
techniken, Tradition u. Kreativität,
erf. Diplom Musiker. Tel. 796 76 25

LEHRERIN sehr erfahren, gibt
prof. Nachhilfe in Mathe, Deutsch,
Englisch & Prüfungsvorbereitung,
ab € 10,-/ Std., Tel. 79 61 24 31

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

Klavierunterricht vom promovier-
ten Musik-Pädagogen. Komme ins
Haus. Tel. 040/ 77 58 39

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf

Für Teppich-Liebhaber

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

 Tel. 040 702 54 46

4 Winterkompletträder 175/65
R14 auf Felge 5 1/2 14 Hankook
für Mazda 2, Ford Fiesta etc.,
2Jahre alt, einen Winter gefahren
180,00 € VB
Tel. 040 / 54 751 774

Verkauf
Schreibtischdrehstuhl für Kin-
der, orange/gestreift, höhenver-
stellbar € 20,-. Tel. 54 75 17 74

Schreibtischdrehstuhl für Kin-
der, orange/gestreift, höhenver-
stellbar € 20,-. Tel. 54 75 17 74

Kindermountainbike
24 Zoll, 21Gänge,90,- €
Tel.040 / 547 51 774

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

Verschiedenes

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

Suche Flohmarktartikel! Wolle,
Trödel, Haushaltsauflösungen,
hole alles ab. Tel. 64 68 48 64 o.
0176/21 64 71 82

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

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

Heute schon geklickt?
www.sez-neugraben.de

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

DER KLE INANZE IGENMARKT

14  | Der neue RUF  |  Samstag, 14. November 2015

Hier
könnte Ihr Angebot 

platziert sein!
Interessiert?

Dann fordern Sie unsere
Anzeigenpreise an.

� (040) 70 10 17-0



HELMUT SCHMIDT
* 23. Dezember 1918    † 10. November 2015

Die SPD Harburg trauert um Helmut Schmidt. Wir gedenken 
 einer großen Persönlichkeit, die über Parteigrenzen hinweg mit 
 scharfem Intellekt, beeindruckender Disziplin und Geradlinigkeit 
politische Ziele umsetzte und Krisen bewältigte.  

Bereits 1962 hat er sich durch sein Wirken als Krisenmanager 
während der Sturmflut einen Ehrenplatz in den Geschichtsbü-
chern und in den Herzen der Menschen in Harburg und Wilhelms-
burg verdient und ist bis heute tief in der kollektiven Erinnerung 
verankert. Er wird uns fehlen.

Unser Mitgefühl gilt seiner Tochter Susanne und allen, die ihm 
persönlich nahestanden. 

Für den Vorstand der SPD Harburg

Frank Richter     Ronja Schmager     Matthias Czech

Metin Hakverdi

Mitglied des Deutschen Bundestages

HARBURG

Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung,
Liebe, diese drei; aber die Liebe
ist die größte unter ihnen.
 1. Kor. 13, 13

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von
unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma

Lore Meyer
geb. Rieckborn

* 2. Dezember 1927          † 8. November 2015

Sie war der Mittelpunkt ihrer großen Familie 
und hat uns reich beschenkt mit ihrer Liebe 

und Fürsorge. Wir sind sehr traurig  
und zugleich dankbar, dass sie so friedlich  

einschlafen durfte.

Jörn-J. und Gisela Meyer
mit Daniel, Kristina, Henrike und Stefan  
mit Jana und Nele
Herwig und Marina Meyer  
mit Jan-Henrik und Nicole
Torsten und Sabine Meyer
mit Jasmin, Matthias, Christoph und Sarina
Kerstin und Sönke Pesch  
mit Samira, Leanne, Simeon und Janina, 
Jannes und Nina
Jürgen Kwapp
mit Andrea und Hartmut mit Johann,  
Rebecca, Jacob und Hannah 
sowie Johanna und Thorsten mit Magnus

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet am 
 Dienstag, den 17.11.2015, um 14:00 Uhr auf dem Heidefriedhof 
Neugraben, Falkenbergsweg 155, statt.

Statt freundlich zugedachter Kränze und Blumen bitten wir 
um eine Spende zugunsten der Herz-Kinder-Hilfe e.V. unter 
dem Stichwort „Lore Meyer“, Hamburger Sparkasse, IBAN: 
DE 81 2005 0550 1308 1226 29.

Wenn ihr mich sucht,  
sucht mich in euren Herzen,

hab ich dort eine Bleibe gefunden,  
lebe ich in euch weiter.

Luise Slaby
geb. Barner 

* 1. August 1936          † 8. November 2015

In Liebe und Dankbarkeit

Michael Slaby mit Familie
Corinna Slaby-Guhr mit Familie

Die Urnentrauerfeier findet statt am Freitag,  
20. November 2015 um 9.30 Uhr in der Kapelle  

des Neuen Friedhofes Harburg, Bremer Straße 236.  
Im Anschluss erfolgt die Beisetzung.

Obwohl wir Dir die Ruhe gönnen,
ist voller Trauer unser Herz;
Dich leiden sehen und nicht helfen können,
das war für uns der größte Schmerz.
Gehofft, gekämpft und doch verloren.

Nach einem erfüllten Leben entschlief am 6. November 2015 
meine liebe Frau, unsere gute Mutter, Schwiegermutter, Oma 
und Uroma

Ilse Block
geb. Höhne

In Liebe und Dankbarkeit

Dein Karl-Heinz
Saskia und Hermann
Marco und Silke
Enkel und Urenkel

Neuenfelde

Die Urnenbeisetzung findet in aller Stille statt.

Hildegard Domaratius
geb. Christoph

† 18. Oktober 2015

Herzlichen Dank

sagen wir allen, die sich in unserer Trauer mit uns verbunden 
fühlten und ihre Anteilnahme in so vielfältiger Weise zum 
Ausdruck brachten.

Einen besonderen Dank an Frau Pastorin Polnau für die 
 behutsamen Worte ihrer Predigt sowie dem Bestattungsinstitut 
H.-J. Lüdders für die angenehme Ausführung.

Im Namen der Familie

Linda und Klaus Dohmes

Neu Wulmstorf, im Oktober 2015

Tschüss Georg und gute Reise

Unser Sangesbruder und Ehrenmitglied  

Georg „Schorsch“ Meier 
hat am 30. Oktober 2015  

im Alter von 84 Jahren seine letzte Reise angetreten.

Georg war 26 Jahre lang ein engagierter und stets  
hilfsbereiter Chor-Kamerad.

Wir werden ihn vermissen.

Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen 

„De Windjammers“ Shanty-Chor Neu Wulmstorf e.V.

FAMILIENANZEIGEN

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0
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■ (pm) Meckelfeld. „Upcycling“ 
heißt der neue Trend ‒ aus Altem 
etwas Neues machen. Bei allen be-
geisterten Bastlern ebenfalls an-
gesagt ist das Arbeiten mit Papier 
und Buchstaben. Nichts liegt daher 
näher, als aus alten Büchern Zau-
berhaftes zu gestalten: Das Büche-
reiteam lädt am Mittwoch, 18. No-
vember, von 15.00 bis 17.00 Uhr 
zum Basteln nach Meckelfeld in 
die Zentralbücherei ein. Das Thema 
„Bookigami ‒ Objekte aus alten Bü-
chern selber gestalten“ richtet sich 
an bastelbegeisterte Erwachsene.
Mit unterschiedlichen Techniken 
werden außergewöhnliche Unika-

„Bookigami“-Basteln
Bücherei Seevetal lädt ein

Süderelbbrücken-
Sanierung fast fertig
■ (pm) Harburg/Stillhorn. Die 
Geschwindigkeitsbeschränkung 
auf der A1 zwischen den An-
schlussstellen Harburg und 
Stillhorn wurde am Donners-
tag in Richtung Süden wieder 
aufgehoben. Großraum- und 
Schwertransporte sind dann 
ebenfalls wieder freigegeben. 
In Fahrtrichtung Norden erfolgt 
die Freigabe zum 30. Novem-
ber. Damit ist die Süderelbbrü-
cke knapp ein Jahr nach dem 
schweren Schiffsanprallscha-
den bereits wieder saniert. 
Um die langfristige Tragfähig-
keit sicherzustellen, saniert der 
Landesbetrieb Straßen, Brücken 
und Gewässer (LSBG) derzeit 
noch die Fahrbahnübergangs -
Konstruk tionen an einem und 
die der Brückenlager an beiden 
Brückenteilen.
Dabei werden die alten Lager 
durch leistungsfähigere ersetzt. 
Das hierzu erforderliche Anhe-
ben der Brückenteile wird un-
ter fl ießendem Verkehr durch-
geführt. In diesem Zeitraum 
liegen beide Brückenteile auf 
mehreren Hydraulikpressen, 
jeweils mit einer Hubkraft von 
bis zu 400 Tonnen. Um in die-
ser Phase die Belastungen, ins-
besondere aus dem Schwer-
verkehr, zu reduzieren, ist die 
Geschwindigkeit im Bereich der 
Süderelbbrücke derzeit noch 
auf 80 km/h begrenzt. 
In Richtung Süden ist die Brü-
cke zusätzlich für Großraum- 
und Schwertransporte gesperrt. 

te wie kleine Skulpturen, Aufhän-
ger, Bilder aus alten Büchern ge-
staltet, die sich wunderbar als Deko 
oder auch als Geschenk eignen. Die 
Veranstaltung ist kostenlos, es wird 
aber um Anmeldung in der Büche-
rei Meckelfeld gebeten, da die Plät-
ze begrenzt sind: Bitte anmelden 
unter Telefon 04105 55-2500 bzw. 
E-Mail: buecherei@seevetal.de.



ANZEIGE

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

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

Die Ingwerpflanze (Zingiber offi-
cinale) wächst in den tropischen 
und subtropischen Gebieten der 
Erde, vor allem in Indien, China 
und Südamerika. Dort wird sie 
kultiviert. Die Pflanze beein-
druckt durch ihre schönen Blü-
ten. Therapeutisch verwendet 
wird die Ingwerwurzel. Sie ent-
hält zahlreiche Ölzellen, in de-
nen sich das ätherische Öl und 
die Scharfstoffe befinden. Das 
gelbliche, faserige Fruchtfleisch 
riecht aromatisch nach Zitrone, 
schmeckt brennend scharf und 
sehr würzig.  
Ingwer ist ein traditionelles Heil-
mittel und in der Ayurveda-Medizin 
in Indien sowie in der Traditionel-
len Chinesischen Me dizin (TCM) 
nicht wegzudenken. Seit nahezu 
5.000 Jahren sind die vielen 
positiven Eigenschaften der Ing-
werwurzel bekannt. Aber auch in 
Deutschland werden ihre Heil-
wirkungen sehr geschätzt. Vor 
allem bei Verdauungsbeschwer-
den und sämtlichen Erkrankun-
gen des Magen-Darm-Traktes 
hat sich ihr Einsatz bewährt. Dort 
fördert Ingwer die Anregung von 
Speichel und Magensaft sowie 
die Darmbewegung und den 
Gallenfluss. Ingwer wirkt zudem 
fiebersenkend, schweißtreibend 
und hat eine Wirkung gegen 
Bakterien und Viren. 
Gerne wird die Ingwerwurzel hier-
zulande gegen die Symptome 
der Reiseübelkeit eingesetzt. Un-
angenehmem Schwindel, Übel-
keit und Erbrechen wird damit 
vorgebeugt. Bewährt haben sich 

hier 500 Milligramm gepulverte 
Droge in Kapselform, die eine 
halbe Stunde vor Reisebeginn 
eingenommen werden, dann 
alle vier Stunden eine weitere 
Kapsel. 
Die Inhaltsstoffe des Ingwers be-
sitzen eine stark entzündungs-
hemmende und schmerzlindern-
de Wirkung. Deshalb kann eine 
Anwendung bei rheumatischen 
Beschwerden sowie Rücken- 
und Kopfschmerzen Linderung 
verschaffen. Nachweislich wer-
den im Körper auf natürliche 
Weise diejenigen Enzyme ge-
hemmt, die für die Entzündungs-
reaktion verantwortlich sind. 
Ingwer besitzt auch eine sen-
kende Wirkung auf Blutdruck 
und Blutzucker, ebenso wird 
über positive Auswirkungen auf 
den Cholesterinwert berichtet. 
Die Ingwerwurzel kann in ver-
schiedenen Formen zur Anwen-
dung kommen: die geriebene 
frische Wurzel etwa als Tee oder 
Gewürz, als Trockenextrakt in 
Kapseln, als Frischpflanzensaft, 
als Tinktur oder als reines äthe-
risches Öl zur Inhalation. In den 
letzten drei Schwangerschafts-
monaten sollte die Wurzel 
wegen ihrer wehenfördernden 
Inhaltsstoffe nicht verwendet 
werden. Auch bei Magenge-
schwüren und Gallenblasenlei-
den sowie bei Kindern unter 
sechs Jahren ist auf den Ein-
satz von Ingwer besser zu ver-
zichten. Wir beraten Sie gerne 
vor Ort über diese wundervolle 
Knolle.

Ingwer – eine tolle Knolle
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■ (pm) Harburg. Das Asklepios 
Klinikum Harburg erhält als ers-
te Klinik in Hamburg das Zertifi -
kat der Deutschen Diabetes Gesell-
schaft (DDG).
Mehr als sechs Millionen Menschen 
in Deutschland leiden an Diabetes. 
Jährlich werden etwa zwei Millio-
nen Diabetespatienten im Kranken-
haus behandelt, ob als Notfall oder 
wegen eines geplanten Eingriff s. Al-
lein im Harburger Asklepios Klini-
kum wurden in diesem Jahr bereits 
6500 Patienten mit der Begleit-
erkrankung Diabetes behandelt. Mit 
dem Zertifi kat „Klinik für Diabetes-
patienten geeignet (DDG)“ zeichnet 
die Deutsche Diabetes Gesellschaft 
diejenigen Einrichtungen aus, die 
die Nebendiagnose Diabetes kom-
petent betreuen. Als eine der ersten 
Einrichtungen in Deutschland über-
haupt hat die DDG jetzt das Askle-
pios Klinikum Harburg zertifi ziert.
„Bei einer Behandlung im Kranken-
haus ist es immer wichtig, dass wir 
bei jedem Patienten die genaue Vor-
geschichte, Grunderkrankungen 
oder Allergien erfassen. Bei Men-
schen, die an Diabetes erkrankt 
sind, ist dies besonders bedeutend. 
Wird der Diabetes nicht professio-
nell behandelt, kann es ‒ etwa als 
Folge einer OP ‒ zu Wundheilungs-

störungen kom-
men“, führt Prof. 
Stefan Ulrich 
Christl, Chef-
arzt der Gas-
troenterologie 
und stellver-
t r e t e n d e r 
Ärztlicher Di-
rektor am Ask-
lepios Klinikum 
Harburg, aus. Das 
jetzt von der DDG 
verliehene Zertifikat 
bestätige die Qualität der 
Behandlung für 
Menschen mit 
der Neben-
d i a gno -
se Dia-
betes . 
Dabei 
m ü s -
se die 
K l in ik 
verschiedene Kriterien erfüllen: So 
müsse ein diabetologisch versierter 
Arzt zur Verfügung stehen, Pfl ege-
kräfte entsprechend geschult und 
darüber hinaus gewährleistet sein, 
dass die Blutzuckerwerte bei jedem 
Patienten geprüft werden. Mit ei-
nem routinemäßigen Screening di-
rekt bei der Aufnahme werden am 

Harburger Asklepios Klinikum 
nicht nur Diabetespatienten 
klar identifi ziert, sondern 
auch die, deren Erkran-
kung bislang unentdeckt 
geblieben ist.
DDG-Präsident Prof. 
Baptist Gallwitz bilan-
ziert: „Die Diabetes-

Kompetenz am Asklepi-
os Klinikum Harburg ist 

fachübergreifend. Auch 
die internen Abläu-

fe sind vor-
bildlich: Die 
Mitarbeiter 
nehmen die 
Nebendiag-
nose Diabe-
tes ernst und 
können Pa-
tienten ent-
s p r e c h e n d 
behandeln.“ 
Davon profi-

tieren die Patienten. Denn ein gut 
eingestellter Diabetes trägt dazu 
bei, etwaige Komplikationen wie 
Nierenversagen, Lungenentzün-
dung oder Wundheilungsstörun-
gen zu verhindern. So können sich 
Diabetespatienten am Harburger 
Klinikum während der Behandlung 
sicher fühlen. 

Auszeichnung für die Behandlung 
von Diabetikern
AK Harburg erhält das DDG-Zertifi kat

Chefarzt Prof. Stefan Ulrich Christl
 Foto: asklepios

■ (pm) Harburg. Bei frühlingshaf-
ten Temperaturen zog es am 4. Ver-
kaufsoff enen Sonntag 30.000 Besu-
cher in die Harburger City!
Die Aktionen begannen schon am 
Sonnabend mit den Lionstagen im 
Phoenix-Center. Bereits zum achten 
Mal fand die gemeinsame Charity-
Aktion der Harburger Lions-Clubs 
mit einer großen Tombola zuguns-
ten von Flüchtlingskindern und „Hil-
fen gegen den plötzlichen Kindstod“ 
statt. Im Phoenix-Center erfreuten 
sich die Besucher außerdem an der 
Erweiterung des H&M im Basement 
und der neuen Orsay-Filiale.
Dass Harburg „Feuer und Flamme 
für Olympia“ ist, bewiesen auch die 
kleinen Bastler in den Harburg Ar-
caden. Sie schmückten ihre Later-

nen mit dem Logo für Hamburg 
2024.
Auch alle drei Pop-Up-Läden in der 
Harburger City nutzten diesen Tag, 
um ihre kreativen Waren zu prä-
sentieren.
Nach erfolgreichem Shopping 
startete um 18.15 Uhr Hamburgs 
größter Laternenumzug: ein Ster-
nenmarsch aus vier Richtungen, 
begleitet von insgesamt zehn Spiel-
mannszügen. Dieser endete vor der 
wunderschönen Kulisse des his-
torischen Harburger Rathauses. 
Die Ini tiatoren der Schützengil-
de hatten zuvor die Bewohner des 
Schwarzenbergs persönlich einge-
laden und Laternen verteilt. Viele 
Flüchtlinge waren nach Überset-
zung des deutschen Brauchtums 

der Einladung gefolgt. Zur Begrü-
ßung der ankommenden Later-
nenzüge standen zwei beleuchtete 
Stelzenläuferinnen Spalier und be-
geisterten die kleinen und großen 
Teilnehmer.
„Großartig!“ ertönte es aus der Mas-
se nach dem Feuerwerk. Über 6.000 
Laternegänger waren begeistert 
vom fulminanten Abschluss des tra-
ditionellen Laternenumzugs der Gil-
deschützen. Das große Feuerwerk 
wurde in diesem Jahr zum ersten 
Mal vom Dach der Harburg Arca-
den aus gezündet.
Der nächste Verkaufsoff ene Sonn-
tag lässt nicht lange auf sich warten. 
Die Vorbereitungen für den 3. Janu-
ar 2016 laufen bereits beim Cityma-
nagement auf Hochtouren!

6.000 Laternegänger!
Nächster Verkaufsoff ener Sonntag am 3. Januar

Ein Menschenmeer verfolgte das Feuerwerk, das diesmal vom Arcden-Dach gezündet wurde.  
 Foto: Quelle: Citymanagement Harburg
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Fast wie die Großen
24 Stunden Slotcar-Rennen mit sechs Werkteams
Fortsetzung von Seite 1
Die meisten Harburger werden 
bei den 24 Stunden dem Team 
„mag channel racer“ die Daumen 
drücken. Teamchef der McLa-
ren-Mannschaft ist der bekann-
te Harburger Journalist Andreas 
Göhring, der dieses Mal allerdings 
nicht selbst am Drücker ste-
hen wird. Der McLaren 
des Teams trägt die 
Logos des channel 
hamburg. Start 
der 24. Auf-
lage der 24 
S t u n d e n 
Hamburg 
ist Sams-
tag um 
1 2 . 0 0 
Uhr. 
Z u -
schau-
er sind 
im Fo-
yer der 
TuTech 
willkom-
men, der 
Eintritt ist 
frei. Die Start-
positionen für 
das Rennen wer-
den bereits im Quali-
fying am Vorabend ver-
geben. 
Den Streckenrekord auf der 58 
Meter langen Digitalrennstrecke 
hält Eldert Hedden, der im Vorjahr 
mit seinem Joest Bentley 13,585 
Sekunden für die Qualifying-Run-
de benötigte.
Insgesamt sechs Teams gehen an 
den Start ‒ zum Teil mit Werksun-
terstützung. Mit zwölf Gesamtsie-
gen ist das Audi Team tv racing das 

erfolgreichste Team des Rennens. 
Das Audi-Team vertraut wie in den 
vergangenen Jahren auf einen Au-
di R8 LMS, allerdings erstmals auf 
das neue Modell. Mit einem Jo-
est Bentley Continental GT startet 
Joest Racing, der RCCO-Ab-

leger des er-
folgreichsten LeMans-Teams der 
Geschichte. Vorjahressieger „Volks-
wagen Motorsport ‒ Das Kartell“ 
ist das Volkswagen-Werksteam 
in der „großen kleinen“ Rennserie 
und setzt auf das Weltmeisterauto 
aus dem Rallyesport, dem Volks-
wagen Polo R WRC. Die Lokalma-

tadoren vom Team mag channel 
racer (Michael Niemas, Luca und 
Robert Müller sowie Frank Wil-
ke) starten mit einem nagelneuen 
McLaren P1. 
Zu bewundern gibt es im Foyer der 
TuTech auch ein bemerkenswertes 
1:8-Modell des LMP1-Rennwagens 

Porsche 919 Hybrid der Fir-
ma Amalgan. Bei der Fah-

rerpräsentation, beim 
Musikprogramm 

am  Sams t ag -
abend und bei 
der Sieger-
ehrung am 
S o n n t a g 
k o m m t 
ein Pro-
t o t y p 
d e s 
Teu fe l 
Rocks-
ter zum 
Einsatz, 
der dem 
Foyer der 
T u T e c h 
Innovat i -

on GmbH ei-
ne ganz neue 

Akustik verpas-
sen wird. Fahrer-

präsentation und Sie-
gerehrung moderiert 

Martin Kummerow, der Stre-
ckensprecher des Esterings. 
Ein Kamerateam des Fernsehsen-
ders n-tv wird die 24 Stunden 
Hamburg begleiten und in der 
Sendung „PS ‒ das Automagazin“ 
über das Rennen berichten. 
Die Siegerehrung beginnt am 
Sonntag um 12.00 Uhr. Ob das 
Team um Andreas Göhring dann 
jubeln kann?

urger Journalist Andreas
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Die Slotcars 2014 
kurz vor dem Start
 Foto: RCCO

Thirsty Mamas in 
Marias Ballroom
■ (pm) Harburg. Bluesrock 
und Rock & Roll mit den 
„Thirsty Mamas“ gibt es Sams-
tag, 14. November in Marias 
Ballroom , Lasallestr. 11. Der 
Auftritt beginnt um 21.00 Uhr, 
die Karten kosten 12 Euro. Die 
„Thirsty Mamas“ spielen einen 
explosiven und wilden Blues-
rock, der den Spagat zwischen 
traditionellem Blues und mo-
dernen Rocksounds mit sehr 
viel Spielfreude meistert. 

Chorwerke des 
17. Jahrhunderts
■ (pm) Heimfeld. Am Sonntag, 
22. November, fi ndet in der St. 
Pauluskirche (Alter Postweg 
46) ein Konzert mit bedeuten-
den Chorwerken des 17. Jahr-
hunderts statt.
Im Mittelpunkt stehen die so 
genannten „Musikalischen Exe-
quien“ von Heinrich Schütz. 
Sie gelten als eines der gro-
ßen Meisterwerke von Hein-
rich Schütz und stehen in ihrer 
Bedeutung neben dem Requi-
em Mozarts und dem Deut-
schen Requiem von Johannes 
Brahms. Als Teil des musika-
lischen Schwerpunktthemas 
des Kirchenkreises Hamburg-
Ost erklingt das „Vater unser“ 
von Samuel Scheidt. Ergänzt 
wird das Programm durch die 
dreichörige Motette „Confi te-
bor tibi Domine“ des italieni-
schen Komponisten Giovanni 
Gabrieli, der für die Markuskir-
che in Venedig die mehrchöri-
ge Musizierweise erfand und 
damit zum Vorbild und Lehrer 
der deutschen Komponisten 
des 17. Jahrhunderts wurde.
Es musizieren der Chor Can-
tate Harburg und die Kantorei 
der Kreuzkirche Kirchdorf, be-
gleitet vom Kammerorchester 
und den Flauti vivi St. Trinita-
tis, die Solisten Ilse-Christine 
Otto und Karin Pawolka (So-
pran), Tina Zahn (Alt), Thomas 
Max einer und Steff en Wolf (Te-
nor) sowie Bernd Leo Treu-
mann (Bass). Die Leitung hat 
Rainer Schmitz, der Eintritt 
ist frei.
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