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

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

BRILLEN OUTLET

Brillen Outlet Buxtehude
Inh. A. Schier, Augenoptikermeister 

Cuxhavener Straße 181 a 
21614 Buxtehude-Hedendorf 
Telefon 0 41 63 - 900 43 96

Kodak 
Premium Gleitsichtgläser
Best Vision, modernste Gleitsicht-
glas-Technologie, inkl. Hartschicht 
und Superentspiegelung

+ Brillenfassung
Auswahl aus 400 modischen 
Brillen der Classic-Serien

+ kostenloser  
Sehtest
beim Kauf einer Brille
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Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie bis 08.02.2015:

Gründliche Hand-Vorwäsche, Felgenreinigung,
Unterbodenwäsche, Hochglanzpolitur
mit sanftem Lammfell, 3-fach-Trocknung
12,95 und NANO-Wachs 3,–  =  15,95 10,– €
Unsere Öffnungszeiten: Liliencronstraße 9
Sommer: Mo. – Sa. 8:00 – 19:00 Uhr (Nähe B 73, Möbel-Boss)

Winter: Mo. – Sa. 8:00 – 18:00 Uhr 21629 Neu Wulmstorf
Sonn- und feiertags geschlossen Angebot vom 31.01. – 14.02.15

Bonusheft
10 x waschen

=
1 x gratis

Innen- und 
Außen-

reinigung
ab 25,– €

CAR WASH
Neu Wulmstorf
Textile Autowäsche
Neueste Technik – blitzblank

inkl. Saugen

Ihr Kandidat aus
Süderelbe für die
Bürgerschaft im 
Wahlkreis 17

AREND WIESE

6 Wiese, Arend
Neugraben-Fischbek, 1962, Verwaltungsangestellter

Für eine solide und verlässliche Politik für Süderelbe 
ALLE fünf Stimmen im Wahlkreis Süderelbe für

FISCHBEK
40 Jahre Damenschießclub Fischbek: Was aus einer Sekt-
laune heraus begann, entwickelte sich in den weiteren 
Jahrzehnten zu einer wahren Erfolgsstory.

Lesen Sie weiter auf Seite 4

NEUGRABEN
1. Bürgermeister Olaf Scholz absolvierte am 29. Januar 
seinen Wahlkampf-Auftritt im BGZ Süderelbe souverän. 
Er zog eine rundweg positive Bilanz seiner Amtszeit.
 Mehr Informationen auf Seite 10

ELSTORF
Traurige Nachricht aus Elstorf: Der langjährige Gemein-
debrandmeister der Gemeinde Neu Wulmstorf, Horst 
Lüdemann, verstarb nach schwerer Krankheit. 
 Lesen Sie auf Seite 15

FISCHBEK
In den Straßen Heidblick bzw. Heidkrug sind die Anwoh-
ner besorgt. Die Stadt  will auch hier modernisieren, was
zu finanziellen Belastungen der Bürger führt. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

Süderelbe-Archiv 
■ (mk) Neugraben. Jeden ersten 
Sonnabend des Monats öff net das
Süderelbe-Archiv in der Bücher-
halle am Neugrabener Markt 7
seine Türen: der nächste offe-
ne Treffpunkt wird am 7. Feb-
ruar stattfi nden. Von 10.00 bis
12.00 Uhr geben dann Mitglie-
der der Geschichtsgruppe allen
Interessierten Einblick in die ge-
sammelten Fotos, Bücher und
andere Materialien. Anregungen 
und möglichst auch Fotomaterial 
zur Stadtteilgeschichte sind sehr 
willkommen ‒ aktuell zum The-
ma „Die Briten in Hamburg“ als
Vorbereitung zur Veranstaltung
im Mai 2015. 

Fairer Kaff ee
■ (mk) Neugraben. Am 3. Fe-
bruar ist bei FAIRkauf im SEZ
(Süderelbe-Einkaufszentrum Süd,
Erdgeschoss), Cuxhavener Stra-
ße 335, Gerrit Höllmann zu Gast. 
Er gründete im November 2010
das Unternehmen CAFE MARCA-
LA INTERNATIONAL Guancasco
Import ‒ Hamburg. Das Unter-
nehmen orientiert sich an dem
Grundsatz der solidarischen Part-
nerschaft, wie z.B. Transparenz
in den Beziehungen und Preis-
aufschläge, die eine nachhaltige
Entwicklung der Partner und ih-
rer Region ermöglichen. 
Der Referent freut sich auf Fragen
zu den Kriterien für einen guten 
Kaffee, Qualitätssicherung von
der Pfl anze bis zur Tasse, und ei-
ne Diskussion der Vertriebsstruk-
turen und Siegel. Der Eintritt ist 
frei. Die Veranstaltung fi ndet im 
Rahmen der Kampagne für eine
Faire Kaff eezone Neugraben statt.

■ (pm) Harburg/Neugraben. Kin-
derlachen im Harburger Rathaus: 
Der Bezirksamtsleiter Thomas 
Völsch hatte am 20. Januar zur Er-
öff nung der Plakatausstellung zum 
2. Harburger Nachhaltigkeitspreis 
eingeladen. Gekommen waren auch 
drei Erzieherinnen und zwölf Kin-
der des Deutsch-Russischen Kin-
dergartens (ehemalige Kita Quell-
moor), die dem „Bürgermeister“ und 
allen Anwesenden ihr Huhn-Projekt 
vorstellten. Initiator und Organisa-
tor der Ausstellung ist Harburg21.
Nach der Begrüßung aller Gäste 
und kurzen Hintergrundinforma-
tionen zur Plakatausstellung hob 
Jürgen Marek von Harburg21 den 
besonderen Bildungscharakter des 
Deutsch-Russischen Kindergartens 
hervor, der sich als mehrfach aus-
gezeichneter Lernort nachhaltiger 
Entwicklung neben 17 weiteren 
Mitstreitern um den 2. Harburger 
Nachhaltigkeitspreis beworben hat-
te. Dann war im Treppenaufgang 
des Harburger Rathauses die „wilde 
Hilde“ los. Vor dem Kita-Plakat „Die 
wilde Hilde ‒ Unser Kindergarten-
Huhn“ zeigten die Kleinen stolz ein-
zelne Fotos zu ihrem Huhn-Projekt. 
Die Gäste erfuhren, dass die Kinder 
ihre Lieblinge vom Ei bis zum aus-
gewachsenen Huhn begleiteten. 
Ein besonderer Höhepunkt war das 
Schlüpfen des ersten Kükens. 
Bei der Darbietung begleitete die 
Kinder die Kita-Leiterin Andrea Su-
lewski und die Erzieherinnen Ma-
rina Karsch und Karolina Skreciak. 

Hier erfuhren die Gäste auch eini-
ges über die gute Nachsorge für 
die zweibeinigen Schützlinge. „Wir 
haben die handzahmen Hühner, 
als sie größer wurden und Auslauf 
brauchten, nach Ramelsloh gege-
ben, wo sie nicht geschlachtet wer-
den“, informierte Sulewski die An-
wesenden. 
Auch Lehrer Stephan Matussek 
von der Katholischen Schule Har-
burg, der für sein Projekt „LAB in a 
DROP“ den zweiten Preis gewonnen 
hatte, hörte interessiert zu. Mit un-
ter den Zuhörern waren die Eltern 
der Kinder sowie Bernhard Hellrie-
gel, ehemaliger Bezirksamtsleiter 
von Harburg, der zur Jury des Har-
burger Nachhaltigkeitspreises ge-
hört, und die (Kommunal-) Politiker 
Frank Wiesner und Ingo Schröder.
Nach so viel „Huhn“ ging es ans Ma-
len. „Was wünscht ihr euch für eine 
umweltfreundliche Zukunft?“, frag-
te Regina Marek von Harburg21 in 
die Runde. „Wünscht ihr euch etwa 
ein Huhn?“, hakte Regina Marek 
nach. „Ja“, kam es aus hellem Kin-
dermund. Jetzt gab es kein Halten 
mehr. Alles plapperte. Alle Kleinen 
machten sich über die bunten Stifte 
und Papiere her, die zum Aufmalen 
der Wünsche bereitlagen. 
Es entstanden viele eigenwillige 
Kunstwerke für eine neue schöne 
Welt, die vor der Tür des großen 
Rathaussaales auf eine Wäscheleine 
gehängt wurden. Nicht nur die Klei-
nen gingen danach mit einer schö-
nen Erinnerung nach Hause. 

Kinderlachen im Rathaus
Kita Quellmoor stellte Huhn-Projekt vor

Es entstanden viele eigenwillige Kunstwerke für eine neue schöne Welt, 
die vor der Tür des großen Rathaussaales auf eine Wäscheleine gehängt 
wurden. Die Ausstellung läuft bis zum 2. Februar. Foto: Chris Baudy

■ (mk) Elstorf/Ardestorf. Die poli-
tisch gewollte Energiewende nach 
der Reaktor-Katastrophe in Fuku-
shima schlägt seit einiger Zeit auch 
auf die Gemeinde Neu Wulmstorf 
zurück ‒ in Form von Windkraft-
anlagen. Die Meinung in der Bevöl-
kerung über diese neue Form der 
Energiegewinnung ist zwiespältig. 

„Windpark wird man nicht in 
Ardestorf hören!“
WindStrom informierte über geplanten Windpark 

WindStrom-
Projektentwickler Joachim Mrotzek 
informierte in der Elstorfer Grund-
schule über den geplanten Wind-
park.  Fotos: mk

Fachbereichsleiter Ortsentwicklung Tho-
mas Saunus moderierte die Info-Veran-
staltung. 

Infos zu Loki 
Schmidt
■ (mk) Fischbek. Reiner Lehber-
ger, Professor für Erziehungs-
wissenschaften, kommt am 15.
Februar   in das Naturschutz-
Informationshaus „Schafstall“
(Fischbeker Heideweg 43a), um
ab 15.00 Uhr aus seiner neuen
Biografi e über Loki Schmidt zu le-
sen. Lehberger war ein langjähri-
ger Freund Loki Schmidts und hat
eine vielschichtige und gut lesba-
re Biografi e zu Loki Schmidt  ver-
öff entlicht. Lehberger  liest ein-
zelne Passagen aus seinem Buch
und erzählt über seine Freund-
schaft mit Loki Schmidt.

WindStrom-
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Für die einen ist die Windener-
gie der einzig gangbare Weg 
aus der Abhängigkeit von der 
Atomkraft oder Kohle, für 
die anderen sind die überall 
aus den Boden schießenden 
„Spargel“ aus gesundheitli-
chen und optischen Gründen 
ein Ärgernis. 
Aktuell ist der Bau von weite-
ren Windparks durch eine Neu-
auslegung des regionalen Raumord-
nungs-Programmes geworden. 
In diesem Verfahren wurden 
auch mögliche Flächen für die 
Ansiedlung von Windkraftanla-
gen ausgewiesen. Darunter auch 
eine Fläche in der Nähe von Ar-
destorf. Hier will die Firma Wind-
Strom den Windpark Elstorf rea-
lisieren. Vor diesem Hintergrund 
informierten am 27. Januar in der 
Aula der Grundschule Elstorf Ver-
treter von WindStrom über die ge-
plante Anlage.
Der Besucherandrang war enorm, 
die Fülle der Informationen eben-
falls. WindStrom-Projektentwick-
ler Joachim Mrotzek informierte 
mittels Beamer routiniert über das 
Bauvorhaben. „Es ist nicht alles neu, 
was ich sage“, räumte Mrotzek, der 

nach eigener Aussage beispielswei-
se schon im Gemeinderat Neu 
Wulmstorf oder in Buxte-
hude über die Windanla-
gen in Daensen und Im-
menbeck referiert hatte, 
ein. In beiden Ortschaf-
ten hatten sich Bürger-
initiativen gebildet, da 

nach ihrer Meinung der Abstand 
zwischen den Windrädern und den 
Häusern zu gering sei. Auch wä-
re es den besorgten Bürgern um 
den Schutz des Uhus gegangen, der 
durch die Windkraftanlagen in sei-
nem Jagdrevier gestört werden wür-
de. Trotz einiger Nachbesserungen 
hinsichtlich des Abstandes wäre die 
Bürgerinitiative in Daensen immer 
noch nicht zufrieden. Auch Wind-
Strom hänge in der Luft. Man war-
te seitens von WindStrom zudem 
schon einige Monate auf die Ge-
nehmigung des Bau-Entwurfes für 

die Windkraftanlage, der am 1. Au-
gust 2014 eingereicht worden sei. 
Er glaube, dass man für die Anlage 
in Immenbeck zuerst grünes Licht 
erhalten wird, erläuterte Mrotzek. 
Auch für den angestrebten Wind-
park in Ardestorf laufe bereits 
ein Genehmigungsverfahren, er-
gänzte der Referent. Laut Mrot-
zek plane WindStrom hier den 
Bau von drei Winkrafträdern. 
Diese hätten jeweils eine Hö-
he von circa 192 Metern, 
es seien Anlagen der neues-
ten Generation. „Es ist das, 

was man heute baut. Die Grö-
ße macht Sinn, da diese hohen 

Windkrafträder mehr Strom pro-
duzieren“, erklärte der Redner. 

Anhand einer Computer-Simula-
tion versuchte Mrotzek zu ver-
deutlichen, dass die „Spargel“ 
von den Bewohnern in Ardestorf 
kaum wahrgenommen werden 

könnten. Im Vergleich zu Daen-
sen und Immenbeck sei der Ab-
stand größer. Er betrage zu Ein-
zelhäusern rund 1356 Meter und 
zum Dorf ungefähr 1200 Meter. 
Der Geräuschepegel liege bei le-
diglich 45 Dezibel, würde tagsüber 
und nachts keine Belästigung dar-
stellen, so der WindStrom-Mann. 
„Den Windpark wird man nicht 
in Ardestorf hören!“, versicherte 
Mrotzek. 
Auch der nach eigener Aussage „läs-
tige Schattenwurf“ sei kein Problem. 
 Fortsetzung auf Seite 11

In der Nähe von Ardestorf soll ein 
Windpark entstehen. Foto: ein



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

Januar/Februar 2015
Sa
So
Mo
Di

Mi
Do
Fr
Sa

04
05
06
07

C 2/1
D 2/1
E 2/1
F 2/1

31
01
02
03

Apotheken-
Notdienst

A1 Markt Apotheke Neugraben
 Marktpassage 7, Tel. 70 10 06-0
A2 Schloßmühen-Apotheke (Harburg)
 Schloßmühlendamm 16, Tel. 77 00 62
A2 Ulex-Apotheke (Finkenwerder)
 Neßdeich 128a, Tel. 742 62 92
B1 Heide-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Bahnhofstraße 35 d, (MPC) Tel. 70 01 52-0
B2 Reeseberg-Apotheke im Ärztehaus (Harburg)
 Reeseerg 62, Tel. 763 31 31
C1 Morgenstern-Apotheke (Finkenwerder)
 Steendiek 42, Tel. 74 21 82-0
C1 Vering-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstraße 37, Tel. 75 76 63
C2 Feld-Apotheke im Sky-Markt (Langenbek)
 Gordonstraße 2, Tel. 763 80 08
D1 – keine Apotheke in Süderelbe –
 Info-Telefon 0800-228 228 0
D2 Apotheke an der Moorstraße (Harburg)
 Moorstraße 2, Tel. 77 75 63
E1 Apotheke am Inselpark (Wilhelmsburg)
 Neuenfelder Straße 31, Tel. 30 23 86 99 0
E2 Apotheke Marmstorf
 Marmstorfer Weg 139 a, Tel. 760 39 66
F1 Rotehaus-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstraße 150, Tel. 75 89 25 
F2 Arcaden-Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Straße 45, Tel. 30 09 21 21
G1 Kompass-Apotheke (Harburg-Heimfeld)
 Gazertstraße 1 (S-Bahn Heimfeld), Tel. 765 44 99

Und so erreichen Sie die Apotheken:
G2 mAVI-Apotheke (Wilhelmsburg/Kirchdorf)
 Kirchdorfer Damm 3, Tel. 754 64 74
H1 Mühlen-Apotheke (Neugraben)
 Neugrabener Bahnhofstraße 33, Tel. 701 50 91
H2 Vivo Apotheke im Gesundheitszentrum Harburg
 Am Wall 1, Tel. 76 75 57 72
J1 Schäfer-Apotheke (Harburg)
 Harburger Rathausstraße 37, Tel. 76 79 30-0
J2 Wilhelmsburger Apotheke (Wilhelmsburg)
 Georg-Wilhelm-Straße 28, Tel. 75 73 22
K1 Hansa-Apotheke (Harburg-Heimfeld)
 Heimfelder Str. 1, Tel. 77 39 09
K2 Striepen-Apotheke (Neuwiedenthal)
 Striepenweg 41, Tel. 702 087-0
L1 Fischbeker Apotheke (Fischbek)
 Fischbeker Heuweg 2 a, Tel. 701 84 83
L2 Stern-Apotheke (Harburg)
 Mehringweg 2, Tel. 790 61 89
M1 apo-rot Millennium-Apotheke (Harburg)
 Schloßmühlendamm 6, Tel. 76 75 89 20
M2 Deich-Apotheke (Finkenwerder)
 Steendiek 8, Tel. 742 17 10
N1 Damian-Apotheke im Ärztehaus (Harburg)
 Sand 35 (am Blumenmarkt), Tel. 77 79 29
N2 Ärtzehaus-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Bahnhofstraße 26, Tel. 70 01 38 30
O1 Altländer Apotheke Neuenfelde
 Nincoper Straße 156, Tel. 30 38 94 44
O1 Hubertus-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstraße 36, Tel. 75 66 00 14 14 od. 75 75 55
O2 City-Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Str. 34, Tel. 77 70 30
P1 Lavendel Apotheke (Harburg)
 Hainholzweg 67, Tel. 7 9144812
P2 Menge-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Reinstorfweg 10 a/Ldz. Mengestr., Tel. 753 42 40
Q1 Mohren-Apotheke (Harburg)
 Tivoliweg 1/Ecke Winsener Str., Tel. 763 10 24

Q2 Neuwiedenthaler Apotheke (Neuwiedenthal)
 Rehrstieg 22, Tel. 702 07 30
R1 Deich-Apotheke (Georgswerder)
 Neuenfelder Str. 116, Tel. 754 21 93
R2 Medio-Apotheke im Ärztehaus (Harburg)
 Bremer Straße 14, Tel. 77 20 47
S1 Ulen-Apotheke (Neugraben)
 Groot Enn 3, Tel. 701 86 82
S2 Galenus-Apotheke (Harburg)
 Ernst-Bergeest-Weg 55, Tel. 760 30 65
T1 Isis-Apotheke (Harburg)
 Moorstraße 11, Tel. 765 03 33
T2 – keine Apotheke in Süderelbe –
 Info-Telefon 0800-228 228 0
U1 Distel-Apotheke (Wilhelmsburg/Georgswerder)
 Krieterstr. 30/Ärztehaus, Tel. 754 01 01 od. 754 03 03
U2 Pluspunkt-Apotheke im Phoenix-Center (Harburg)
 Hannoversche Straße 86, Tel. 30 08 86 96
W1 Panorama-Apotheke (Harburg)
 Harburger Ring 8-10, Tel. 765 23 24Y
W2 SEZ-Apotheke
 Cuxhavener Straße 335, Tel. 7014021 
X1 VitAlex-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Schifferstraße 2, Tel. 70 10 64 64
X2 Apotheke im Marktkauf (Harburg)
 Seeveplatz 1, Tel. 766 213 60
Y1 Sonnen-Apotheke (Elstorf)
 Mühlenstraße 2 d, Tel. 0 41 68-91 16 96 
Y2 Berg-Apotheke (Harburg)
 Trelder Weg 5, Tel. 763 51 91
Z1 Apotheke im Niedersachsenhaus (Heimfeld)
 Heimfelder Straße 42, Tel. 7 90 53 25
Z2 Apotheke am Veritaskai (Harburg)
 Veritaskai 6, Tel. 30 70 19 11

G 2/1
H 2/1
J 2/1
K 2/1

„Was steckt hinter der 
‘schwarzen Null‘?“

Wer profitiert von der Schuldenbremse 
und wer nicht?

Vortrag und Diskussion mit
Prof. Heinz-J. Bontrup & Sabine Boeddinghaus

Di., 3.2., 19 Uhr Rieckhof, Rieckhoffstr. 12
www.linksfraktion-hamburg-harburg.de

Telefon: 040 / 69 08 08 85

Fraktion in der Bezirksversammlung Harburg

Liebe
Gäste!
Ich möchte mich auf diese Weise von Ihnen herzlich 
verabschieden und mich für Ihre Treue und Verbunden-
heit bedanken. Ihre Krystyna Adamek

Süderelbe

Günter
Rosenberger

Hamburg
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AM 7. FEBRUAR
GEHT ES WIEDER AUF DIE PIRSCH!

TIPPS & TERMINE2  | Der neue RUF  |  Samstag, 31. Januar 2015

■ (mk) Neugraben. Der CDU-Orts-
verband Süderelbe veranstaltet 
heute einen Informationsstand für 
die Bürgerschaftswahl am 15. Fe-
bruar 2015. Von 10.00 bis 12.00 
Uhr ist die CDU Süderelbe in der 
Marktpassage direkt vor Kaufl and 
anzutreff en.
Vor Ort werden der Spitzenkandi-
dat der CDU Süderelbe und Bür-
gerschaftsabgeordnete André Tre-
poll sowie Abgeordnete aus der 
Bezirksversammlung Harburg den 
Bürgern Rede und Antwort stehen. 
Den Schwerpunkt bildet diesmal 

die schlechte Verkehrspolitik des 
SPD-Senates im Wahlkreis Süde-
relbe und in ganz Hamburg. Haupt-
verkehrsstraßen und Wohnstraßen 
sind teilweise völlig überlastet, die 
A 26 und eine S-Bahn-Linie S32 
als mögliche Entlastung kommen 
nicht vor an. Auch ist die Zahl der 
schweren und tödlichen Unfälle ist 
abermals gestiegen, heißt es in der 
CDU-Presse-Mitteilung. 
Am 3. Februar ab 11.00 Uhr kann 
André Trepoll den CDU-Landesvor-
sitzenden und Spitzenkandidaten-
Dietrich Wersich in Neugraben be-

Infos und Antworten der CDU
Dietrich Wersich kommt nach Neugraben

Die CDU-Politiker André Trepoll und Dietrich Wersich stellen sich den Fra-
gen der Bürger. Foto: ein

Gesundes Arbeiten, 
aber wie?
■ (mk) Buchholz Gesundes Ar-
beiten ist ein Ziel, von dem alle 
profi tieren ‒ Unternehmen, Füh-
rungskräfte und Beschäftigte. 
Doch was brauchen Mitarbeiter, 
um auch in stressigen Zeiten er-
folgreich und mit Freude zu ar-
beiten? Wertschätzung? Ein gu-
tes Team? Passende Aufgaben? 
Ausreichend Zeit?
Die Wanderausstellung „Für un-
sere Arbeit brauchen wir ...“ der 
Initiative Gesundheit und Arbeit 
(iga) setzt sich mit dieser Fra-
ge auseinander und regt Besu-
cher zum Nachdenken und Dis-
kutieren an. Auf Einladung der 
Wirtschaftsförderung im Land-
kreis Harburg GmbH (WLH) gas-
tiert die Ausstellung im ISI-Zen-
trum für Gründung, Business 
und Innovation (Bäckerstraße 6, 
Buchholz). Verschiedene Ausstel-
lungstafeln zeigen anhand von 
Interviews und Praxisbeispie-
len, was sowohl Beschäftigte als 
auch Führungskräfte für ihre Ar-
beit benötigen, um „entspannt“ 
optimale Ergebnisse zu erzie-
len.  „Für unsere Arbeit brauchen 
wir...“ richtet sich ebenso an Un-
ternehmen, Arbeitnehmer und 
Freiberufler wie an Studenten 
und Auszubildende. Der Eintritt 
zur Ausstellung ist frei. Öff nungs-
zeiten: 5. Februar, sowie Montag 
und Dienstag, 9. und 10. Februar 
jeweils von 9.00 bis 17.00 Uhr.

■ (pm) Hamburg. Mit grenzenloser 
Begeisterung hat die neue Holiday 
on Ice-Show „Passion“ am Mittwoch 
Abend Premiere in der O2 World in 
Hamburg gefeiert. Die brandneue 
Produktion bietet dem Zuschauer 
einen noch nie dagewesenen Blick 
hinter die Kulissen der Show. Inspi-
riert durch die Träume und Erleb-
nisse des Holiday on Ice-Ensembles 
spiegelt diese Produktion die le-
bensnahen Geschichten wider und 
den Wunsch, einmal auf der ganz 
großen Bühne aus Eis zu stehen.
Eine von den Läuferinnen ist die 
fünff ache Deutsche Meisterin im 
Eiskunstlauf, Annette Dytrt, die 
schon seit ihrem zweiten Lebens-
jahr ihren Traum auf Kufen lebt. 
„Passion“ ist genau das, was uns al-
le hier auf dem Eis und hinter den 
Kulissen verbindet. Heute bei der 
Holiday on Ice-Premiere in der 
O2 World laufen zu dürfen, macht 
mich stolz, und ich freue mich auf 
die Fans in Hamburg“, so die ge-
bürtige Tschechin.
Mit Spannung wurden auch die 
musikalischen Stargäste der neuen 
Show erwartet: Gemeinsam mit sei-
nen Vintage Vegas-Bandkollegen 
Tom Marks und Inan Lima hat sich 
Giovanni Zarrella in die Herzen der 
Zuschauer „geswoppt“. Die passi-

onierten Musiker performten live 
drei extra für Passion neu inter-
pretierte Songs in ihrem eigenen 
„Swing meets Pop“-Stil und wa-
ren überwältigt: „Dieser Moment, 
wenn du auf die Bühne gehst und 
du das Publikum von den Stüh-
len reißt, ist unbeschreiblich. Mu-
sik ist unsere Liebe, unsere Lei-
denschaft mit der wir bei Holiday 
on Ice heute Abend das Eis zum 
Schmelzen gebracht haben. Und 
genau das werden wir in den wei-
teren neun Vorstellungen hier in 
Hamburg machen“, schwärmt Gio-

vanni Zarrella nach der Premiere.
Die Show Passion kombiniert 
atemberaubenden Eiskunstlauf 
mit mitreißender Musik und mo-
dernsten Technikelementen und 
setzt so ganz neue Maßstäbe in 
der über 70-jährigen Holiday on 
Ice-Geschichte. Noch bis Febru-
ar tourt die neue Produktion mit 
über 110 Vorstellungen durch 13 
Städte bundesweit. Morgen, 1. Fe-
bruar (13/16.30 Uhr) ist Passion 
noch einmal in Hamburg zu sehen. 
Die Eintrittskarten kosten 29,90 
bis 69,90 €.

Passion: Leidenschaftlicher 
Tourauftakt
Hamburg feiert neue Holiday On Ice-Show

Passion: Eine Choreographie mit viel Pep Foto: Stage Entertainment

■ (ein) Harburg. Am Sonntag, 
08.02.2015 öff net das TSH-Sport-
zentrum seine Türen für alle, die 
etwas für ihre Gesundheit tun wol-

len.
Von 14.00 bis 18.00 Uhr stehen 
qualifi zierte Trainer und Physio-
therapeuten für alle Fragen rund 

Anzeige

Tag der off enen Tür im
TSH-Sportzentrum! TSH ‒ Sportzentrum

Vahrenwinkelweg 39
21075 Hamburg
Tel.: 040/70108456
www.tsh-verein.de

um das Thema „gesundheitsorien-
tiertes Fitnesstraining“ zur Verfü-
gung. Physiotherapeut Jan Lübke 
hält von 15.00 bis ca. 16.00 Uhr ei-
nen Vortrag zum Thema: Sport & 
Belastung bei Gelenkbeschwerden.
Ob nun spezielles Aufbautraining 
nach einer Reha oder allgemeines 
Training zur Verbesserung der Fit-
ness und des Herz-Kreislauf-Sys-
tems, im TSH-Sportzentrum sind sie 
in jedem Fall richtig.
Auch das vielseitige Kursprogramm, 
das im Sommer  teilweise auf dem 
vereinseigenen Sportplatz stattfi n-

det, hat für jeden etwas zu bieten. 
Pilates, Yoga, Deep Work, Kami-
bo, Zumba, Hot iron oder Cross X. 
Vom 09.02.15 bis 15.02.15 kön-
nen alle Kurse gratis besucht wer-
den! Treten Sie in dieser Woche in 
das Fitness-Studio ein und sparen 
Sie die Aufnahmegebühr!

grüßen. Beide Politiker werden sich 
am CDU-Infostand in der Marktpas-

sage vor Kaufl and den Fragen der 
Bürger stellen. 
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Brigitta Schulz
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■ Harburg. Die Zahl der Raub-
delikte steigt in Harburg auf 
+74,5 %, in Wilstorf +52,6 %, die 
Raubüberfälle auf Straßen in Har-
burg +61,8 %, in Wilstorf +88,9 %,
schwere Körperverletzung in Har-
burg +22,4 %, in Wilstorf +55,9 %. 
Das berichtete der AfD-Bürger-
schaftskandidat 
Harald Feineis 
bei einer Wahl-
k amp f v e r a n -
staltung seiner 
Partei am 23. 
Januar mit dem 
Senator a.D. Dirk 
Nockemann. Die 
Polizei soll den 
Bürger schüt-
z en ,  j e d o ch 
durch den Rotstift der SPD ist es 
für die Polizei mittlerweile fast 
unmöglich, die originären Auf-
gaben erfolgreich zu erfüllen. 
Es sind Zahlen, die erschrecken. 
Das Thema Sicherheit ist nicht 
nur ein Diskussionsthema, son-
dern auch negativ erlebbar, 
wenn diese nicht da ist. Wie si-
cher sind mittlerweile die Stra-
ßen? Es erhöht sich die Zahl der 
Bürger, die schon tatsächlich aus-
geraubt und überfallen wurden. 
Hier ist die Politik gefordert zu re-
agieren. 
Weiter Fakten: Einen Großteil der 
Taten würden Banden aus Südost-
europa verüben. Nockemann: „Das 
geschieht vermehrt tagsüber, zu-
nehmend ohne Rücksicht auf die 
Bewohner. Der Polizei fehle fast 
überall kriminalistisch ausgebilde-
tes Personal für eine ‚qualifizier-
te Tatort-, Ermittlungs- und Analy-
searbeit‘“. 

Infolge dieses Personalmangels 
kommt es zu einer „völlig inakzep-
tablen“ Aufklärungsquote. Die AfD 
fordert eine Aufstockung der Polizei 
in Hamburg um 500 Stellen, eben-
falls eine up to date Ausstattung, 
um erfolgreich arbeiten zu können. 
Gewalt und Respektlosigkeiten ge-
gen Polizeibeamte nehmen stän-
dig zu, deshalb ist die AfD für die 
Einführung von Bodycams zum 
Schutz der Beamten. 
Die AfD richtet den Appell an die 
Justiz Kriminalität mit allen Mit-
teln zu bekämpfen und gewalt-
orientierte Täter entsprechend 
zu verurteilen. Der Schutz der 
Gesellschaft steht über dem Tä-

terschutz. Die AfD 
fordert die Auswei-
sung gewaltberei-
ter, ausländischer 
Straftäter, bei ei-
ner Verurteilung 
ab 1 Jahr Gefäng-
nis, z.Zt. ab 3 Jah-
re. Ebenso ist die 
AfD zwingend für 
die Ausweisung 
von Hasspredigern. 
Diese Ausweisun-

gen müssen durch eine neue Ge-
setzgebung ermöglicht werden. 
Sie fordert die Wiedereinrichtung 
des 2013 aufgelösten Ordnungs-
dienstes (BOD) mit einer tragfähi-
gen Personalausstattung. 
Die AfD ist eindeutig dafür, die no-
torisch unterbesetzte Polizei per-
sonell und im Bereich Ausrüstung 
aufzustocken. Sie ist gegen einen 
Polizei- und Überwachungsstaat, 
hat sich jedoch der Durchsetzung 
von Recht und Ordnung verschrie-
ben.

Anzeige

Recht auf mehr Sicherheit
AfD-Nachlese zum Nockemann-Abend 

Harald Feineis

Peter Lorkowski 
 Fotos: ein

■ (pm) Harburg/Neugraben. Im 
Rahmen einer gezielten Fahndung 
gegen Taschendiebe, die schlafen-
de Fahrgäste in S-Bahnen besteh-
len, hat die Zivile Fahndungsgrup-
pe der Bundespolizeiinspektion 
Hamburg am 24. Januar zwischen 
4.30 Uhr und 6.00 Uhr drei mut-
maßliche Taschendiebe (männ-
lich, 17/22/33) vorläufi g festge-
nommen.
Im ersten Fall entwendete ein Be-
schuldigter (33) einem schlafen-
den Fahrgast (22) in einer fahren-
den S-Bahn der Linie S3 zwischen 
den S-Bahnhaltepunkten Harburg-
Rathaus und Harburg aus der 
Geldbörse 20 Euro sowie ein Han-
dy aus der Kleidung. Zivilfahnder 
beobachteten die Tat und nahmen 
den Tatverdächtigen vorläufi g fest. 
Gegen den rumänischen Staatsan-
gehörigen wurde ein Strafverfah-
ren eingeleitet. Nach Abschluss 

der polizeilichen Maßnahmen 
wurde der Beschuldigte entlassen.
Im zweiten Fall versuchte ein Die-
bes-Duo (männlich, 17/22) einen 
schlafenden Fahrgast in einer S-
Bahn der Linie S3 auf der Fahrt in 
Richtung S-Bahnhaltepunkt Neu-
graben zu bestehlen. Der 17-Jäh-
rige setzte sich neben den Mann 
und durchsuchte die Kleidung 
nach Wertgegenständen. Dabei 
deckte der 22-Jährige die Tat mit 
seinem Körper ab. Zivilfahnder 
beobachteten das Geschehen und 
konnten das Diebes-Duo im S-
Bahnhaltepunkt Neugraben vor-
läufi g festnehmen. Bei der Durch-
suchung der Personen wurde kein 
Diebesgut aufgefunden. Gegen die 
Beschuldigten wurde ein entspre-
chendes Strafverfahren eingelei-
tet. Nach Abschluss der polizei-
lichen Maßnahmen erfolgte die 
Entlassung.

Taschendiebe im Visier 
Festnahmen in Harburg und Neugraben

■ (mk) Neu Wulmstorf. Am 19. Fe-
bruar ab 19.30 Uhr lädt die Freie 
evangelische Gemeinde Neu Wulm-
storf, Königsberger Straße 8, zu ei-
nem Vortrag mit dem Titel: „Frie-
densstifter im Brennpunkt der 
Geschichte“ ein. Seit Jahrzehnten 
wird das Heilige Land immer wieder 
von Aufständen, Terror und Kriegen 
erschüttert. Obwohl die ganze Welt 
nach Lösungen für den Konfl ikt im 
Nahen Osten sucht, haben bisheri-
ge Verhandlungen und Pläne keine 
wirklichen Erfolge gebracht. Men-
schen auf beiden Seiten der Mauer 
leiden. Besonders schwer haben es 

die christlichen Palästinenser in den 
Autonomiegebieten. Während der 
islamische Fundamentalismus zu-
nimmt, wandern immer mehr Chris-
ten aus, weil sie in ihrer Heimat kei-
ne Zukunft mehr sehen.
Als christliches Zentrum in der Pro-
vinz Bethlehem versucht das Beit Al
Liqa‘ (Haus der Begegnung) Men-
schen neue Hoff nung zu bringen und 
Frieden zu stiften. Johnny Shahwan 
und sein Team berichten, wie Gott 
auch heute noch in seinem Land Ge-
schichte schreibt. Nähere Informa-
tionen und Kontakt: Pastor Karsten 
Wagner, Telefon 040 70971680.

Friedensstifter im Brennpunkt
Vortrag über Christen im Nahen Osten

■ (ein) Neugraben. Am Samstag-
morgen um 3.00 Uhr fuhren 49 
Teilnehmer und Fans in Richtung 
Mill zu den Dutch Open, einem in-
ternationalen Hip Hop Turnier. Die 
Stimmung war richtig gut, denn 
die Generalprobe vor den in der 
Tanzschule tanzenden Paaren war 
ohne Fehler auf höchstem Niveau 
durchgeführt worden.
Über 1500 Teilnehmer aus den 
Niederlande, Belgien, England, Li-
tauen, Russland, Schweden, und 
Deutschland nahmen teil. In den 
Bereichen Solo, Duo und Formati-
onen gaben alle Tänzer ihr Bestes. 
Die Atmosphäre war grandios. Die 
ca. 1000 Zuschauer feuerten ihre 
Teams an und feierten die Sieger 
in den einzelnen Kategorien.
B e i d e  H i p  Hop - F o rma t i o -
nen konnten sich für das Fina-
le qualifi zieren. Die Formationen 
Freak’n’Sunbeams belegten den 2. 
Platz bei Junioren, die Booyas be-

legten den 1. Platz in der Haupt-
klasse. Das Duo mit Gino und Jos-
hua belegten bei den Junioren, 
sowie die beiden Trainer Sarah 
Heidtmann und Andre Fabrizius 
in der Hauptklasse den 6. Platz in 
den sehr starken Starterfeld.
Gegen 22.00 Uhr fuhren die Tän-
zer der Tanzschule Fun & Dance in 
Richtung Heimat. Dumm gelaufen 
‒ musste der Bus kurz hinter der 
Deutsch-Niederländischen Grenze 
eine Zwangspause einlegen und 
repariert werden. Trotzdem war 
an Schlaf nicht zu denken, denn 
bei solch einem starken Ergebnis 
wurde bis zum Eintreff en in Neu-
graben gefeiert.
Die Formationen, sowie die Duos 
freuen sich auf die am 25.04.2015 
stattfindende Norddeutsche Hip 
Hop Meisterschaft in Norderstedt 
bei Hamburg. Alle sind sich ei-
nig: „Wir geben Gas. Wir holen 
den Titel!“

Die Tanzschule Fun & Dance 
war nicht zu stoppen
1. und 2. Platz bei den Dutch open

Die Booyas gewannen den 1. Platz in der Hauptklasse Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Die Schutz-
gemeinschaft Deutscher Wald, 
Landesverband Hamburg e.V. 
(SDW), entkusselt am 7. Februar 
von 11.00 bis circa 13.30 Uhr die 
Fischbeker Heide in Hausbruch 
und sucht noch freiwillige Helfer 
für die Pfl egeaktion.
Die Heidelandschaft der Fischbe-
ker Heide ist im ständigen Wan-
del. Die wertvollen Heidefl ächen 
werden sukzessiv von der Natur 
zurückerobert. Kiefer, Birke und 
Eichen breiten sich aus und bil-
den einen waldähnlichen Charak-
ter. Um dies zu verhindern, wird 
die Fischbeker Heide seit Jahren 
mit Schafen beweidet. Auch Na-
turschützer greifen im jährlichen 
Turnus immer wieder ein, um den 
Vormarsch der Bäume zu stop-

pen. Nur so ist sicher gestellt, dass 
auch in Zukunft seltenen Tier- und 
Pfl anzenarten wie die Heidelerche 
oder Ziegenmelker einen dauer-
haften Lebensraum behalten. Mit 
vereinten Kräften sollen wieder 
fl eißig Jungbäume und Sträucher 
entnommen werden ‒ in Fach-
kreisen wird diese Arbeit auch 
als „entkusseln“ bezeichnet. Hier-
für sucht die SDW noch tatkräf-
tige Unterstützung. Wer Interes-
se hat, sollte wetterfeste Kleidung 
und stabiles Schuhwerk anziehen. 
Treff punkt ist am Informations-
zentrum Schafstall, Fischbeker 
Heideweg 43. Um Anmeldung bis 
zum 7. Februar wird bei Micha-
el Rademann per E-Mail an Rade-
mann@wald.de oder telefonisch 
unter 040 5305510 gebeten.

Freiwillige Helfer gesucht
SDW will Fischbeker Heide entkusseln

Gesang der Sterne
■ (mk) Hausbruch. Gottesdienst 
mal in einer anderen Form: Un-
ter dem Titel „Gesang der Ster-
ne“ fi ndet am 1. Februar, 10.00 
Uhr in der Thomaskirche in Haus-
bruch statt. 
Die Gesangssolisten, die von Flö-
te, Saxophon und Klavier gegleitet 
werden, tragen biblische und me-
ditative Texte vor. Dirigiert wird 
das Werk von Prof. Dr. Hermann 
Rauhe. 

SPD stellt sich vor
■ (mk) Neugraben. Am 1. Febru-
ar ab 11.00 Uhr stellt der SPD-Bun-
destagsabgeordneter Metin Hakver-
di die SPD-Bürgerschaftskandidaten 
für Süderelbe, Brigitta Schulz und 
Matthias Czech, im Gespräch vor. 
Es wird in lockerer Atmosphäre 
über Politisches, Vergangenes, Zu-
künftiges und Persönliches gespro-
chen. Veranstaltungsort ist das SPD-
Infozentrum von Brigitta Schulz in 
der Marktpassage 1.

www.marktplatz-suederelbe.de
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G. Z. Bedachungsgesellschaft mbH
Wir wünschen den Fischbeker Damen 

zum Jubiläum alles Gute!

www.nordhausenraumgestaltung.de

Wir bringen Sie wieder in Fahrt!  
Schnelle Hilfe bei kleinen und großen Schäden.
Wir gratulieren dem DSC Fischbek 

zum 40-jährigen Bestehen.

ALLES GUTE ZUM JUBILÄUM 
WÜNSCHT IHR
BÜRGERSCHAFTSABGEORDNETER
Matthias Czech
SPD-Bürgerbüro
Cuxhavener Straße 393a,
21149 Hamburg
Tel. 040 / 87 60 96 43
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Es begann mit drei Gewehren
Damenschießclub Fischbek feiert 40.Geburtstag 

Am 29. Januar 
1975 trafen sich 19 von damals 26 
Mitgliedern im Schützenheim am 
Rostweg, um den Damenschießclub 
Fischbek zu gründen.  Foto: ein

Christa Thiemann ist die aktuelle 1. 
Vorsitzende des Damenschießclubs 
Fischbek.    Foto: ein

Die Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstandes sehen mit Zuversicht in die Zukunft: Karen Eggers, Monika 
Biel, Hertha Passau, Monika Thomen und Sabine Eggers (oben v.l.n.r.) und Barbara Schultz, Christa Thiemann, 
Gudrun Tamke und Martina Ort (unten v.l.n.r.).        Foto:ein

Am 29. Januar 
1975 trafen sich 19 von damals 26

Damenschießclub Fischbek

■ (mk) Fischbek. Kurzer Rückblick 
ins Jahr1974: Kanzler Willy Brandt 
tritt zurück, Helmut Schmidt wird 
sein Nachfolger, die Bundesrepub-
lik Deutschland wird zum zweiten 
Mal Fußball-Weltmeister und die 
schwedische Pop-Gruppe ABBA be-
ginnt mit ihrem Sieg beim Eurovisi-
on Song Contest ihre sagenhafte Kar-
riere. Aber auch in Fischbek tut sich 
etwas Besonderes: Bereits im Dezem-
ber 1974 nahm dort ein Plan Kontu-
ren an, der für das Schützenwesen ei-
ner Revolution gleichkam. Auf dem 
Königsball der Fischbeker Schüt-
zen im Dezember 1974 wurde laut 
der Chronik des Damenschießclubs 
Fischbek von Ilse Strüver und Helga 
Schönteich aus einer Sektlaune her-
aus die Gründung eines Schießclubs 
für Frauen ins Spiel gebracht. Hinter-
grund dieses Planes wäre die Ableh-
nung von Frauen im Schützenverein 
Fischbek durch einige Männer gewe-
sen. Ilse Strüver und Helga Schön-
teich ließen sich nicht beeindrucken 

und verfolgten ihr Ansinnen 
weiter. Durch Mund-Propagan-
da sprach sich die Idee schnell in 
Fischbek herum. Am 29. Januar 
1975 war es dann soweit. 
19 von 26 Frauen aus Fischbek 
trafen sich im Schützenvereins-
heim im Rostweg und gründeten 
den Damenschießclub Fischbek. 
Helga Schönteich wurde 1. Vorsit-
zende. Danach folgte Heike Ulrich, 
die das Amt der 1. Vorsitzenden bis 
1979 inne hatte. Dann zeichnete 
Hertha Passau bis 2011 als 1. Vor-
sitzende verantwortlich. Aktuelle 
1. Vorsitzende seit 2011 ist Chris-
ta Thiemann. 
Doch zurück zu den Anfängen. Zwar 
hatte Ende Januar 1975 die Grün-
dung des Damenschießclub Fisch-
bek stattgefunden ‒ aber damit war 
er noch kein eingetragener Verein 
(eV). Dieser Schritt folgte 1978, als 
der Damenschießclub Fischbek als 
eV. nach Ausarbeitung und Annah-
me einer Satzung, die sich an den 

Schützenverein Fischbek anlehnte, 
ins Vereinsregister eingetragen wur-
de. Damit war der Damenschießclub 
Fischbek auf ein rechtliches Funda-
ment gestellt.
Nun musste der Damenschießclub 
Fischbek mit Leben erfüllt werden. 
Die langjährige 1. Vorsitzende Her-
tha Passau erinnert sich: „Wir legten 
fest, dass wir uns alle 14 Tage zum 
Übungsabend treff en wollten. Ferner 
sollte ein Beitrag von 15 Mark pro 
viertel Jahr entrichtet werden. Dar-

über hinaus bezahlte jedes Mitglied 
50 Mark Aufnahmegebühr zum Ein-
stand. Diese Regelung wurde so bei-
behalten.“ Aufgrund dieser finan-
ziellen Investitionen konnten sich 
die Damen nach und nach drei Ge-
wehre kaufen ‒ ein Neues und zwei 
Gebrauchte. „Zwei Schützen trai-
nierten mit den Mitgliedern des Da-
menschießclubs Fischbek das Schie-
ßen. Sie machten das so gut, dass ab 
1977 eine Vereinsmeisterin ermittelt 
werden konnte. 

Die männlichen Ausbilder woll-
ten zeigen, dass Frauen ebenso gut 
schießen können wie Männer. Die 
erste Vereinsmeisterin 1977/78 
hieß Waltraud Dittmer, weiß Barba-
ra Schultz zu berichten. Zurzeit hat 
Anja Paul diese Würde inne.
Nach und nach traten immer mehr 
Frauen dem Damenschießclub Fisch-

bek bei ‒ aktuell sind es 76 Mitglie-
der im Alter von 16 bis 84 Jahren. 
Die Mitglieder des Damenschieß-
clubs Fischbek treten stets in weiß-
rot-schwarzer Uniform in der Öff ent-
lichkeit auf ‒ immer gerne gesehene 
Gäste auf Veranstaltungen in der Sü-
derelbe-Region. Neben dem Schießen 
veranstaltet der Damenschießclub 
Fischbek auch Ausfahrten, Besich-
tigungen und Feiern ‒ das harmoni-
sche Miteinander wird innerhalb des 
Vereins groß geschrieben. Sowohl 

Reisen ins Ausland (Dänemark) als 
auch Rad-Ausfl üge und Wanderun-
gen sowie Besuche von Theaterauf-
führungen und Weihnachtsmärkten 
standen und stehen auf dem Pro-
gramm, sagt die derzeitige 1. Vorsit-
zende Christa Thiemann. 
Mittlerweile anerkennen auch 
die Schützen des Schützenvereins 
Fischbek die Leistungen des Da-
menschießclub Fischbek. So wird 
eine Abordnung des Damenschieß-
clubs Fischbek zum Königsfrühstück 
des Schützenvereins Fischbek ein-
geladen. So ändern sich die Zeiten. 
Das 40-jährige Bestehen des Da-
menschießclubs Fischbek wird von 
seinen Mitgliedern heute mit einer 
zünftigen Feier begangen. 

Vereinsmeisterin Anja Paul

■ (mk) Neugraben. : Am 9. Febru-
ar ab 19.00 Uhr fi ndet im „Donner-
wetter“, Cuxhavener Straße 284, ein 
„Speed-Talk“ mit Bürgerschaftskan-
didaten aus Süderelbe statt.
Rede und Antwort werden ste-
hen  die SPD-Spitzenkandidaten 
der Wahlkreisliste Süderelbe: Bri-
gitta Schulz (Platz1) und Matthi-
as Czech (Platz 2) sowie die Kandi-
datin der SPD-Landesliste, Melanie 
Leonhard (Platz 6). Im Rahmen des 
Speed-Talks notieren die Zuschau-

er ihre Fragen an die Politiker auf 
Bierdeckel, die anschließend den 
Kandidaten zur zügigen Beantwor-
tung vorgelesen werden. Alle Fra-
gen sind erlaubt.
„Diese Art der Veranstaltung lässt 
den Kandidaten kaum Zeit zum At-
men“, sagt der Vorsitzende der Har-
burger Jusos, Frank Beranek. „Kur-
ze Frage, schnelle Antworten, da 
braucht niemand Angst vor lan-
gen und langweiligen Politikerre-
den haben.“

Speed-Talk der Jusos
SPD-Veranstaltung im Donnerwetter

■ (mk) Hausbruch. BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN laden zur Diskussion 
zum Thema „Bezirke stärken, De-
mokratie leben“ am 2. Februar ab 
19.30 Uhr in das Landhaus Jäger-
hof“, Ehestorfer Heuweg 12 ‒14 ein.
Dr. Manfred Brandt von „Mehr De-
mokratie e.V.“, Dr. Gudrun Schittek 
und Dr. Peter Krämer, die Bürger-
schaftskandidatInnen von BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN im Wahlkreis Sü-
derelbe, informieren und diskutie-
ren über den Vorschlag des Vereins 

Mehr Demokratie zur Stärkung der 
Bezirke. Die Vorschläge der Initiati-
ve werden erörtert und die Position 
der GRÜNEN dargestellt. In einer of-
fenen Diskussion bleibt auch für die 
Gäste Raum, eigene Meinungen ein-
zubringen. Schittek: „Hamburg wird 
durch die SPD ‚von oben‘ regiert. Da-
bei könnten viele Entscheidungen 
besser vor Ort getroff en werden.“
Das zweite Thema des Abends wird 
die Europäische Bürgerinitiative ge-
gen TTIP und CETA sein.  

Bezirke stärken 
Grüne informieren über Initiative

■ (mk) Neugraben. Wer die Wahl 
hat, hat die Qual. Wenn es um po-
litische Wahlen geht, sind es recht 
häufi g die Wahlkampfveranstaltun-
gen der Parteien, die mit langen und 
langweiligen Reden Qualen bei den 
Besuchern verursachen. Die SPD 
Harburg geht bei der Vorstellung ih-
rer Kandidaten für die Bürgerschaft 
einen anderen Weg. Sie möchte den 
Wählern die Möglichkeit geben, ihre 
Kandidaten von Angesicht zu Ange-
sicht und im persönlichen Gespräch 

kennenzulernen. Und das geht so:
Die Kandidaten sitzen an einzelnen
Tischen zu Gesprächen bereit und
die Wähler gehen von einem zum an-
deren und können genau die Fragen
stellen, deren Beantwortung für ih-
re Wahlentscheidung von Bedeutung
sind. Wähler aus dem Wahlkreis
Süder elbe können ihre SPD-Kandi-
daten am 6. Februar kennenlernen.
Die Veranstaltung beginnt um 19.00
Uhr im Hotel-Restaurant „Deutsches
Haus“, Bergheide 1, in Neugraben.

Vorstellung zur Wahl
SPD-Politiker stehen Rede und Antwort
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Rehrstieg-Galleria
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ausreichend 

viele
Parkplätze

zur Verfügung. 
Damit es keinen Ärger gibt, 

sollte man aber immer darauf 
achten, eine Parkscheibe zu 

benutzen!
– Hinweisschilder erinnern daran –

Ihr Medienberater Dieter Niedzolka berät Sie 
gerne bei Fragen rund um die Anzeigen-Werbung.
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■ (mk) Neuwiedenthal. Kom-
petente Beratung, kundenori-
entierter Service und ein um-
fangreiches und ein qualitativ 
hochwertiges Sortiment an Bril-
lengestellen und -gläsern zu 
attraktiven Preisen: In relativ 
kurzer Zeit hat sich das Augen-
optikfachgeschäft Herder-Optic 
(vorher Lühr-Optik) im EKZ Rehr-
stieg-Galleria bei seinen Kunden 
einen guten Namen gemacht. Von 
nichts kommt nichts ‒ Danny 
Herder kann auf jahrelange Er-
fahrung zurückblicken. Rund drei 
Jahre war er bei Lühr-Optik, da-
von auch einige Zeit als Betriebs-
leiter in Neuwiedenthal, tätig. Da-
vor hatte der junge Unternehmer 
bei einem bundesweit bekannten 
Filialisten sein „Handwerk“ von 
der Pike auf gelernt.
Herder-Optic-Inhaber und Au-

genoptikermeister Danny Herder 
führt die bewährte Tradition von 
Lühr-Optik fort, aber ergänzt um 
einige Neuerungen. Beispielswei-
se um den mobilen Service von 
Herder-Optic in Neuwiedenthal. 
Was verbirgt sich dahinter? Ge-
rade viele ältere Bürger können 
aus gesundheitlichen Gründen 
das EKZ Galleria nicht aufsuchen. 
Diesen Kunden macht Danny 
Herder folgendes Angebot: „Auch 
wenn Sie unser Augenoptikfach-
geschäft im Rehrstieg-Einkaufs-
zentrum in Neuwiedenthal nicht 
aufsuchen können, brauchen Sie 
auf eine neue Brille nicht zu ver-
zichten: Wir beraten Sie gern bei 
Ihnen zu Hause und bieten Ih-
nen: kostenlose Augenprüfung, 
Beratung bei der Brillenauswahl, 
kostenlose Kleinreparatur Ihrer 
Brille, Beratung bei der Brillen-

Augenoptikermeister Danny Herder und Augenoptikerin Olga Weiz su-
chen ihre Kunden auch zu Hause auf, um sie eingehend rund um die Bril-
le zu beraten.  Foto: mk

Herder-Optic
Rehrstieg Galleria
Rehrstieg 24, 21147 Hamburg
Tel. 040-7014242
E-Mail: info@herder-optic.de
www.herder-optic.de

Anzeige

Mobiler Service 
von Herder-Optic
Kompetente Beratung zu Hause

glasauswahl und kostenlosen Hol- 
und Bringservice.“ Augenoptiker-
meister Danny Herder und seine 
engagierte Mitarbeiterin, Augen-
optikerin Olga Weiz, sehen dieser 
neuen Herausforderung mit Freu-
de entgegen. 

■ (pm) Harburg. Die Antwort 
auf eine an den SPD-Senat ge-
richtete Anfrage des CDU-Bür-
gerschaftsabgeordneten aus 
dem Wahlkreis Süderelbe An-
dré Trepoll zeigt, dass die An-
zahl der Wohnungseinbrüche 
in Harburg und Hamburg auch 
2014 (Zahlen bis einschließlich 
September) weiterhin hoch sind, 
die Aufklärungsquoten aber wei-
terhin auf niedrigem Niveau sta-
gnieren. So wurden bis Septem-
ber 2014 in Hamburg knapp 
5.500 Einbruchsdiebstähle ver-
übt, davon 2500 am helllichten 
Tage. Die Aufklärungsquote, so 
Trepoll, „lag insgesamt bei le-
diglich 418 Fällen bzw. mageren 
7,6 % und somit nur minimal hö-
her als 2013 mit 7,2 %.“
In Harburg wurden im gleichen 
Zeitraum 467 Einbrüche ver-
übt, davon 199 am Tag, von de-
nen insgesamt lediglich 34 Fäl-
le, bzw. „magere“ 7,3 Prozent 
aufgeklärt werden konnten. Von 
Einbrüchen in Harburg sind be-
sonders die Stadtteile Neugra-
ben-Fischbek (bisher 107 Einbrü-
che), Eißendorf (86), Harburg (60), 
Heimfeld (51), Wilstorf (50) und 
Hausbruch (42) betroff en. 
Die Aufklärungsquoten bei schwe-
ren Diebstahl aus Gewerbegebäu-
den und ähnlichem bewegen sich 
auf „niedrigem“ Vorjahresniveau. 

Der für 2014 (Januar bis Juni) er-
mittelte Vermögenschaden liegt be-
reits bei knapp 17 Millionen Euro 
(in 2013 rund 25 Millionen Eu-
ro gesamt). „Die polizeilichen Um-
strukturierungen von Seiten des 
SPD-Senates sind bisher ohne Er-
folg geblieben“, stellt Trepoll fest. 

Gleichzeitig sei auch die Ankün-
digung der SPD, die Polizeiprä-
senszeiten deutlich zu erhöhen, 
bisher nicht in die Tat umge-
setzt worden. 
„Mit knapp 33.500 Stunden 
uniformierter Präsenz, blieb 
man selbst unter dem bisheri-
ge Höchstwert von 2012. Ei-
ne erhöhte Polizeipräsenz ge-
be es derzeit lediglich rund um 
den Liegeplatz des zukünftigen 
Wohnschiff es für Flüchtlinge am 
Liegeplatz Kanalplatz im Har-
burger Binnenhafen.
Trepoll weiter: „Wohnungsein-
brüche und schwerer Diebstahl 
sind für Betroff ene ein großes 
Ärgernis und zum Teil mit er-
heblichen Vermögenschäden 
verbunden. Daher ist es äußert 
bedauerlich, dass zum einen die 
Anzahl der Straftaten weiterhin 
hoch ist und gleichzeitig die Auf-
klärungsquoten weiterhin stag-
nieren. Alle bisherigen Maßnah-
men sind ohne Erfolg geblieben, 
die Ankündigung für eine erhöh-
te uniformierte Polizeipräsenz 

wurde schlicht nicht umgesetzt. Die-
ses ist kopfl oses Regieren auf Kos-
ten der Inneren Sicherheit. Es wird 
Zeit, wieder mehr für die innere Si-
cherheit zu tun. Umstrukturierun-
gen alleine werden nicht helfen, die 
Polizei braucht dafür mehr Perso-
nal und eine bessere Ausstattung.“

Keine Trendumkehr bemerkbar
Wohnungseinbrüche und schwerer Diebstahl

André Trepoll: Aufklärungsquoten weiterhin 
niedrig!  Foto: ein

■ (mk) Neu Wulmstorf. Am 13. 
Februar findet um 20.00 Uhr in 
der Schießsportanlage am Wesen-
berg die diesjährige Jahreshaupt-
versammlung des Schützenvereins 
Neu Wulmstorf statt.
Neben den Jahresberichten des Vor-
standes stehen Neuwahlen u.a. des 
stellv. Präsidenten, der Schriftfüh-
rerin, des Jugendleiters, des Haus-
meisters und eines Kassenprüfers 
auf der Tagesordnung.

Unter dem Tagesordnungspunkt 
Ehrungen sollen Vereinsmitglie-
der für ihre sportlichen Erfolge im 
vergangenen Jahr, für langjähri-
ge Vereinsmitgliedschaft und für 
besondere Verdienste ausgezeich-
net werden.
Am Ende der Versammlung werden 
die Tagesordnungspunkte Schieß-
sportanlage und Festzelt, Schützen-
fest 2015, Anträge und Verschiede-
nes behandelt.

Jahreshauptversammlung
Neu Wulmstorfer Schützen tagen

Jugendleiterin Marianka Mojen stellt 
sich wieder zur Wahl Foto: ein

Werkzeuge geklaut
■ (mk) Neu Wulmstorf. Am 29. 
Januar zwischen 00.30 und 06.30 

Uhr, haben Unbekannte in der Bux-
tehuder Straße einen Opel Vivaro 
aufgebrochen. Die Täter zerschlu-
gen eine Seitenscheibe und konn-

ten hierdurch die Zentralverrie-
gelung öff nen. Aus dem Fahrzeug 
wurden  diverse Werkzeuge ent-
wendet.
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■Finkenwerder. In Hamburg wird 
am 15. Februar eine neue Bürger-
schaft gewählt. Die Zusammenset-
zung der Bürgerschaft wird künf-
tig noch mehr als bisher dadurch 
bestimmt, ob und wie die Bürger in 
den einzelnen Wahlkreisen wählen. 
Bei der Bürgerschaftswahl 2011 lag 
die Wahlbeteiligung in Finkenwer-
der bei nur 45 %, bei der Wahl zur 
Bezirksversammlung 2013 sogar 
noch darunter! Das macht uns Sor-
gen! Denn es geht um unsere Demo-
kratie und vor allem um unser Fin-
kenwerder. 
Zu unserem Bürgerschaftswahlkreis 
gehören auch Wilhelmsburg und 
Billstedt, beides Stadtteile mit einer 
weitaus größeren Anzahl an Wäh-
lern. Nur mit einer deutlich höhe-

ren Wahlbeteiligung werden wir 
es schaff en, unsere Finkenwerde-
rer Kandidaten in die Bürgerschaft 
zu schicken. 45 % sind nicht genug! 
Machen Sie von Ihrem Wahlrecht 
Gebrauch. Sie haben 10 Stim-
men: 5 Stimmen für die Landeslis-
te und 5 Stimmen für Ihre Wahl-
kreiskandidaten. Nutzen Sie Ihre 
Stimmen dafür, dass auch in Zu-
kunft unsere Interessen in der Bür-
gerschaft vertreten werden. Für 
Finkenwerder zählt jede Stimme.

Anzeige

Bürgerschaftswahl
Gehen sie wählen!

Initiative 45 sind nicht genug!
Uwe Hansen, 
Ortsamtsleiter a.D. 
21129 Hamburg
www.45sindnichtgenug.de 

Wersich in 
Finkenwerder
■ (pm) Finkenwerder. Im Rah-
men seiner Wahlkampftour 
kommt Dietrich Wersich, CDU-
Spitzenkandidat und Herausfor-
derer von Hamburgs Erstem Bür-
germeister Olaf Scholz (SPD), am 
Dienstag, 2. Februar nach Fin-
kenwerder. Er steht ab 9.00 Uhr 
bei einem CDU-Infostand für das 
Gespräch mit den Bürgern bereit. 

AfD-Kandidat stellt 
sich vor
■ (pm) Finkenwerder. Der Fin-
kenwerder AfD-Bürgerschafts-
kandidat Detlef Ehlebracht 
(Landesliste Platz 5) möchte 
mit interessierten Bürgern am 
kommenden Mittwoch, 4. Feb-
ruar ab 19.00 Uhr über Fragen 
und Alternativen über die The-
mengebiete Bildung, Wirtschaft 
und Sicherheit diskutieren. Die 
öff entliche Veranstaltung steht 
unter dem Motto „Sie fragen 
‒ wir antworten“ und fi ndet in 
dem Restaurant Finkenwerder 
Landungsbrücke (Benittstra-
ße 9) statt. Als weiteren Red-
ner kann Detlef Ehlebracht auch 
den stellv. AfD-Landesvorsitzen-
den und ehemaligen Innensena-
tor Dirk Nockemann begrüßen.

■ (pm) Finkenwerder. „Unser 
Weg durch die Zeiten“: Unter die-
sem Motto lädt der Männerchor 
„Liedertafel Harmonie“ gemein-
sam mit dem „Beethoven-Duo“, 
das auf Finkenwerder kein Unbe-
kannter mehr ist, am 8. Februar 
zu einem Konzert ein. Der Chor, 
der vom 28. bis 30. August seinen 

150. Geburtstag feiert, möchte 
im Mozartsaal des Logenhauses, 
Moorweidenstraße 36, auch die 
Hamburger nördlich der Elbe von 
seinen Qualitäten überzeugen. 
Unter der Leitung des langjäh-
rigen Dirigenten Peter Schuldt 
geht es an diesem Nachmittag ab 
16.00 Uhr quer durch alle musi-

kalischen Stilrichtungen: Klassik, 
volkstümliche Melodien, Schla-
ger, Filmmusik und plattdeutsche 
Lieder, das alles und noch viel 
mehr steht auf dem Programm, 
durch das Uwe Hansen als Mode-
rator führt. 
Die Eintrittskarten an der Tages-
kasse kosten 15 Euro. 

„Unser Weg durch die Zeiten“
Liedertafel-Konzert im Logenhaus

Das Beethoven-Duo ist in der internationalen Klassik-Szene zuhause. Hier bei seinem ersten gemeinsamen Auf-
tritt mit der Liedertafel Harmonie.  Foto: pm

■ (pm) Finkenwerder. Am 13. Feb-
ruar gastiert das „SaitenWind Trio“ 
auf der „MS Altenwerder“, dem Kul-
turschiff des Förderkreises Haus 
der Jugend Finkenwerder. Dem Ver-
anstalter ist es gelungen, das reno-
mierte Kammermusikensemble mit 
Silke Friedrich (Querfl öte), Fedor Er-
furt (Klarinette) und Alexander Mi-
ronov (Gitarre), zu engagieren. Das 
Trio nimmt das Publikum mit auf ei-
ne Reise durch die Welt.
In einem abwechslungsreichen 
Programm werden in der ersten 
Konzerthälfte die Jahreszeiten von 
Tschaikowski gespielt, der für jeden 
Monat ein passendes Stück kompo-
nierte. Im zweiten Teil des Konzer-
tes wird das Publikum erfahren, wie 
die Jahreszeiten in Argentinien klin-

gen wenn sich der Komponist Astor 
Piazolla ihnen widmet. Wie fühlt 
sich beispielsweise der Sommer in 
der Hafenstadt Buenos Aires an? 
Aber auch diese Frage stellt sich: 
„Wie der Sommer im Erntemonat 
August in Russland? Das Programm 
wird durch dazu passende Texte li-
terarisch untermalt.
Neben Getränken wird an Bord des 
Schiff es am Köhlfl eet Hauptdeich/
Kanalstack auch ein Imbiss ange-
boten. Das Schiff  ist ab 18.30 Uhr 
geöff net. Das Konzert beginnt um 
20.00 Uhr. Eintritt 12 Euro. Kar-
ten im Vorverkauf gibt es in der Bü-
cherinsel Finkenwerder, Restkarten 
an der Abendkasse. Der Erlös dient 
den gemeinnützigen Zwecken des 
Förderkreises.

Klassik auf Finkenwerder
„SaitenWind“ spielt auf der Altenwerder

Das erste klassisches Konzert 2015 auf der MS Altenwerder steht bevor.
Gast: das „SaitenWind Trio“. Foto: ein

■  (pm) Waltershof/Dradenau. 
Zum inzwischen vierten Mal triff t 
sich die „Gemeinschaft ehemali-
ger Waltershofer/Dradenauer: Am 
21. Februar ab 11.00 Uhr kommen 
wieder über 100 ehemalige Be-
wohner des nach der 62er-Sturm-
fl ut aufgegebenen Siedlungsgebie-
tes im international seamen‘s club 
Duckdalben zusammen.
Traditionell verabreden sich die 
ehemaligen Bürger des einstigen 
Hamburger Stadtteils - damals, 
was sich heute niemand mehr vor-
stellen kann, ein dicht besiedelter 
Ortsteil - am Samstag nach dem 
Jahrestag der Großen Flut, um sich 
zu erinnern und zu entdecken, wo-
hin es den einen oder anderen ver-
schlagen hat. 2012, genau 50 Jah-
re nach der Flut, kam man zum 
ersten Mal zusammen. 
Detlef Baade und Johannes Tön-
nies vom Arbeitskreis Flutdenkmal 
organisieren das Treff en. Dieses 
Jahr begrüßt die „Schicksalsge-
meinschaft“, so Baade und Tön-
nies, einen „absoluten Kenner des 
Hafens“. Gastredner ist Gunther 
Bonz, ehemaliger Staatsrat der 
Wirtschaftsbe-
hörde und seit 
2011 Präsident 
des Unterneh-
merverbandes 
Hafen Hamburg. 
Er  spr icht  ab 
13.00 Uhr über 
die „Elbe und das 
Herz Hamburgs“. 
Gemeint sind Eu-
rogate, Eurokai 
oder der HHLA 
Container Ter-
minal Burchard-
kai, wo 1968 die 
ersten Stahlbo-
xen abgefertigt 
wurden. Schon 
1 9 1 1  w u r d e 
Waltershof zum 
Hafenerwei te -

rungsgebiet.
D e r  T e rm i n 
der Bonz-Rede 
im Duckdalben 
ist passend ge-
wählt: Genau 50 
Jahre ist es her, 
seit der Senat 
eine Kommis-
sion für Hafen-
fragen einsetzte 
und „Leitlinien 
der Hamburger 
Wirtschaftspoli-
tik“ verabschie-
dete,  um den 
Hafen konkur-
renzfähiger zu-
machen. 

Noch im Herbst 1965 hatten Ha-
fenverwaltung und HHLA An-
fragen von US-Containerschiff-
Reedern ablehnend beantwortet. 
Seither blickt der Hafen auf Ex-
pansion zurück. Sollte in Zukunft 
Hamburg Olympia-Stadt werden, 
müsste auch der Hafen Konzessi-
onen machen: 100 Hektar Hafen-
fl äche auf dem Kleinen Grasbrook 
würden für olympische Disziplinen 
gebraucht. 
Dazu hatte Bonz erst vor kurzem 
ein Statement abgegeben: Die Ha-
fenwirtschaft stimmt der Olym-
pia-Bewerbung der Stadt zwar zu, 
fordert aber vom Senat Zusagen 
für eine Absicherung der Inves-
titionen.

Viertes Treff en ehemaliger 
Waltershofer und Dradenauer
Gastredner: Gunther Bonz

Der Duckdalben, einer der weltweit bekanntesten
seamen’s clubs Foto: pm

Gunther Bonz   Foto: ein

Straßenbeleuchtung  
■ (pm) Finkenwerder. In den 
vergangenen Wintermonaten hat 
sich herausgestellt, dass die Be-
leuchtungssituation am Eingangs-
bereich der Grundschule Wes-
terschule unzureichend ist, so 
Matthias Lloyd, Vorsitzender der 
CDU-Fraktion im Regionalaus-
schuss. Nach Information des El-
ternrates betriff t dies insbesonde-
re den Parkplatzbereich auf der 
gegenüber liegenden Straßensei-
te. Auch die Lichtverhältnisse bei 
den Querungshilfen seien nicht 
ausreichend, „sodass Kinder und 
Eltern, die die Straße wechseln, 
relativ schwer erkennbar sind.“ 
Vor diesem Hintergrund regt die 
CDU-Fraktion an, eine Überprü-
fung der Beleuchtungssituation 
sowohl auf dem Parkplatz als 
auch im Querungsbereich vor 
dem Haupteingang der Grund-
schule zu veranlassen.

Social Business 
Stiftung sucht 
Stipendiaten
■ (pm) Finkenwerder Die Social 
Business Stiftung aus Finkenwer-
der unterstützt seit 2011 junge 
Menschen, die sich in ihrem Frei-
willigen sozialen Jahr im Bereich 
der Völkerverständigung und 
entwicklungspolitischen Zusam-
menarbeit engagieren. 
Zwei Beispiele: Gesine aus Bre-
men leistete im Rahmen eines 
durch die von Gerhard Bissinger 
(Stifter) gegründete Social Busi-
ness Stiftung mit geförderten Sti-
pendiums ein Freiwilligenjahr an 
einer Gehörlosenschule in Ghana 
ab; Annalena aus München ihr 
Freiwilligenjahr als Englischleh-
rerin in einer Schule eines sozi-
alen Projektes in Ecuador, wäh-
rend Timo aus Hamburg in Israel 
in einem Heim für behinderte 
Kinder arbeitete. 
Die Stipendiaten werden von Ih-
rer Entsendeorganisation, die 
meist mit dem Bundesprogramm 
weltwärts zusammenarbeiten, 
angehalten, für ihren Eigenanteil 
am Freiwilligen Sozialen Jahr ei-
nen Förderkreis aufzubauen. An 
diesem Förderkreis beteiligt sich 
die Social Business Stiftung und 
nimmt noch Bewerbungen, vor-
zugsweise aus Finkenwerder und 
Umgebung, für Auslandsaufent-
halte in 2015/2016 entgegen. 
Bewerbungen bitte direkt an den 
Stifter Gerhard.Bissinger@social-
business-stiftung.org.



am Montag, 2. Februar 2015

Unser 
Eröffnungsangebot

*ausgenommen sind rezeptpflichtige, preisgebundene Präparate, Aktions- und 
Sonderpreise. Rabatte nicht kombinierbar. Nur ein Gutschein pro Person.

�Gutschein

20%

im Gesundheitszentrum 
Am Wall 1 . 21073 Hamburg

Tel. 040 – 3 20 27 18 88 . www.wevital-apotheke.de
W e b e r  A p o t h e k e n :  p e r s ö n l i c h .  p r e i s w e r t .  p r i m a

auf alles*
gültig vom 02.02. bis 07.02.2015

Eröffnung
der WeVital Apotheke im 

Gesundheitszentrum
Harburg

1499
**2075

Vitalkost, 500 g
(1 kg = 29,98 €) 

Almased®

199

Erwachsene
10 ml

*370

Nasenspray 
ratiopharm®

20 Tabletten 500 mg

*240 089

Paracetamol
ratiopharm®

Meridol®

399

Mundspülung
400 ml

(100 ml = 1,00 €)

**599

*1479 799

120 g
(100 g = 6,66 €)

Voltaren® Gingium®intens
120 mg 

60 Filmtabletten

*4899 2799
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■ Harburg. Nach monatelangen 
Umbauarbeiten öff net am Montag, 
2. Februar die „Wevital“ Apo-
theke im Gesundheitszentrum 
Harburg ihre Pforten. Inha-
ber der modernen Apotheke 
ist Apotheker Peter Weber, 
der auch viele Jahre Inha-
ber der City Apotheke in 
der Lüneburger Straße 
war. Der rüstige Apothe-
ker beendet damit seinen 
selbst gewählten Ruhe-
stand und will sich ge-
meinsam mit einem er-
fahrenen Team voll in die 
neu gestaltete Apotheke 
einbringen. Zum Familien-
verbund der Webers gehören 
in Harburg die Arcaden Apo-
theke und City Apotheke sowie 
in Buchholz die Galerie Apotheke 
und in Stade die Pinguin Apo-
theke. Die Wevital Apothe-
ke, deren Name eine Verbin-
dung aus Weber und Vitalität 
und Lebenskraft ist, ergänzt 
damit optimal den Leistungsver-
bund der bestehenden Apotheken 
der Webers.
„Die Wevital Apotheke werden wir“, 
so der 74-jährige Weber, „wie unse-
re anderen Apotheken auch, als Fa-
milienbetrieb führen. Das bedeu-
tet für uns, ganz nahe am Kunden 
zu sein.“ Das persönliche Gespräch 
und eine individuelle Beratung ste-
hen deshalb im Vordergrund. „Dar-
über hinaus wollen wir intensiv mit 
den Ärzten im Gesundheitszentrum 
Harburg zusammenarbeiten und 
uns hinsichtlich unserer Leistungen 
sehr auf die im Zentrum vertretenen 
Fachrichtungen einstellen.“ So spielt 
die optimale Versorgung von Diabe-
tespatienten in der neuen Wevital 

Die persönliche Beratung der Kunden soll zukünftig im Mittelpunkt der neuen Wevital Apotheke stehen. Apo-
thekeninhaber Peter Weber und sein Team freuen sich schon darauf.

Apothekeninhaber Peter Weber will es noch einmal wissen. Aus dem Ruhestand 
zurückgekehrt, eröff net er die neue Wevital Apotheke im Gesundheitszentrum 
Harburg.  Fotos: Ch. Bittcher.
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Gesundheit steht im Mittelpunkt
Eröff nung Wevital-Apotheke im Gesundheitszentrum 

Apotheke zukünftig eine besonde-
re Rolle. Ein Bereich in der Apothe-
ke ist deshalb auch speziell für den 
Diabetikerbedarf reserviert.
Besonderen Wert legt man in der 
neuen Apotheke im Gesundheitszen-
trum Harburg zukünftig auf die 
sicherere und umfassende Ver-
sorgung der Patienten mit Arznei-
mitteln. „Wer zu uns kommt“, so 
Apotheker Peter Weber, „kann sich 
darauf verlassen, dass wir alles tun 
werden, um ihn umfassend und 
kompetent über die verordneten 
Medikamente und deren Einnahme 
zu beraten. Hier sehen wir unsere 
Leistung als ergänzendes Angebot 
zu den Ärzten.“
Die neue Wevital Apotheke Am Wall 

1 in Harburg besticht durch eine 
ansprechende und zugleich über-
sichtliche Gestaltung. Die hellgrüne 
Farbgebung wirkt freundlich und 
entspannend. Einzelne Beratungs-
plätze gewährleisten eine diskrete 

Beratung und neben Arzneimitteln 
und apothekenpfl ichtigen Medika-
menten gibt es viele frei verkäufl iche 
Produkte, die die Gesundheit und das 
Wohlbefinden stärken. Kosmetik- 
und Pfl egeprodukte fehlen im Sor-

timent der Wevital Apotheke natür-
lich ebenfalls nicht. „Wir wollen“, so 
Apotheker Peter Weber, „das sich un-
sere Kunden bei uns wohlfühlen und 
neben einer guten Beratung auch ein 
gutes Gefühl mitnehmen.“
Als Teil des Weberschen Apothe-
kenverbundes kann die neue We-
vital Apotheke natürlich aufgrund 
eines gemeinsamen Einkaufs ih-
ren Kunden auch attraktive Ange-
bote off erieren. So will man in den 
kommenden Monaten immer wie-
der für preiswerte Produkte und 
interessante Angebote sorgen. Er-
öffnungsangebote zum Start der 
Wevital Apotheke gibt es natürlich 
auch. „Wir haben in den letzten Mo-
naten viel verändert und investiert, 
um die Wevital Apotheke im Ge-
sundheitszentrum Harburg für Pa-
tienten und Kunden interessant zu 
machen“, so das Resümee von Apo-
theker Peter Weber, der sich mit der 
Wevital Apotheke nochmals einen 
Traum erfüllt hat.

Viel Schwung bringen 
Apothekeninhaber Peter 
Weber und sein Team mit, 
wenn es um die Beratung 
der Kunden in der neuen 
Wevital Apotheke geht.
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■ (uc) Neugraben. VT Aurubis 
Hamburg unterlag gegen die im 
Spielverlauf immer druckvoller agie-
rende Roten Raben aus Vilsbiburg 
mit 0:3 (23:25, 17:25 und 20:25) in 
75 Spielminuten. Das Spiel in der CU 
Arena verfolgten 1.305 Zuschauer. 
Sie erlebten ihr Team heute an ei-
nem rabenschwarzen Tag. Ledig-
lich im ersten Durchgang konnten 
die Hamburgerinnen das Spiel aus-
geglichen gestalten. 
Im ersten Durchgang fanden die 
Gäste aus Vilsbiburg zunächst bes-
ser ins Spiel und konnten sich bis 
zur ersten Technischen Auszeit ei-
nen Vier-Punkte-Vorsprung erarbei-
ten, den VT Aurubis Hamburg beim 
13:13 jedoch schon wieder egali-

siert hatte. Bein Stand von 23:22 
hatten die Hamburgerinnen gu-
te Karten, den Satz für sich zu ent-
scheiden, mussten aber nach 26 
Spielminuten aufgrund der etwas 
größeren Durchschlagskraft des 
Gästeteams und einer Blockbilanz 
von eins zu sechs Punkten den Satz 
mit 23:25 abgeben.
Den zweiten Satz konnte VT Au-
rubis Hamburg stark beginnen 
und sich beim zwischenzeitlichen 
10:6 sogar einen Vier-Punkte-Vor-
sprung erkämpfen. Anschließend 
setzte sich in dem 23 Minuten dau-

ernden Durchgang aber die deut-
lich größere Durchschlagskraft der 
Gäste durch. Am Ende hieß es aus 
Hamburger Sicht 17:25. Mit einem 
0:2-Satzrückstand ging es in die 
10-Minuten-Pause.
Auch nach der Pause konnte VT 
Aurubis Hamburg den Angriffs-
schwung der Roten Raben nicht 
stoppen. Auf der Welle der letz-
ten Erfolge ließ sich das Team von 
Trainer Jonas Kronseder den Er-
folg nicht mehr nehmen und sicher-
ten sich nach 26 Spielminuten mit 
25:20 auch den dritten Satz und da-
mit den verdienten 3:0-Erfolg.
Nur wenige Tage später hat VT Au-
rubis am Mittwoch am Berg Fidel 
den USC Münster mit 3:2 (12:25, 

23:25, 27:25, 25:18 und 16:14) 
in zwei Stunden und zwei Minuten 
niedergerungen. Dabei durchleb-
ten 883 Zuschauer ein Wechselbad 
der Gefühle, sahen dabei ähnlich 
wie im Hinspiel ein taktisch hoch-
klassiges Volleyballspiel. Aurubis 
brauchte etwas Anlaufzeit, um sich 
als Team, das auf drei Positionen 
verändert agierte, zu fi nden. Letzt-
endlich wurde der Ausfall von Jen-
nifer Lundquist und Saana Koljo-
nen durch Veronika Kettenbach und 
Laura Mathias bestens kompensiert. 
Außerdem fand sich Hamburgs neue 

Angreiferin Dana Cranston schnell 
ins Team ein.
Einen Tag vor der Partie in Müns-
ter ist Dana Cranston, ebenfalls ka-
nadische Nationalspielerin neu zum 
Team gestoßen. Die 191 cm gro-
ße Universalangreiferin ist von VT 
Aurubis Hamburg für den Rest der 
Saison dank der großzügigen Un-
terstützung der Aurubis AG ver-
pflichtet worden, um die Durch-
schlagskraft im Angriff  zu erhöhen. 
Bereits bei ihrem ersten Einsatz 
konnte die 24 Jahre alte National-
mannschaftskollegin von Lucy Cha-
ruk und Jennifer Lundquist zeigen, 
dass der Hamburger Angriff  mit ihr 
in den kommenden Wochen varia-
bler und druckvoller werden wird. 

Sie brachte es bei ihrem zeitweili-
gen Einsatz schon auf neun Punkte. 
Vor allem Anna Hoja, die sich in ih-
rer volleyballerischen Heimat sicht-
lich wohl fühlte, steigerte sich im 
Spielverlauf Zusehens und kam am 
Ende auf dreizehn Punkte. Damit 
unterstützte sie die fast schon ge-
wohnt stark agierenden Sara Shaw 
(12), Alexis Olgard (13) und Lucy 
Charuk (14).
Am 31. Februar hat Aurubis Heim-
recht gegen VC Wiesbaden. Das 
spiel beginnt um 18.00 Uhr in der 
CU-Arena

Zwischen rabenschwarz und 
himmelhochjauchzend
Niederlage und Sieg für Aurubis-Volleyballerinnen

Natalia Cukseeva (14) wurde nach dem Spiel gegen Vilsbiburg als wertvollste Spielerin ausgezeichnet  Foto: uc

■ (nr) Harburg. Dass der FC Mu-
sa 97 immer wieder für eine Über-
raschung gut ist, das haben sein 
Vorsitzender Sami Musa und auch 
schon sein Vater und Gründer des 
Vereins Xhelil schon öfter bewie-
sen. Nun hat Sami Musa eine neue 
Idee, die er in die Tat umsetzt: Er 
will zu jedem Spiel des FC Musa ei-
ne vereinseigene Cheerleading-Trup-
pe mitbringen ‒ die „Fairies Cheer-
leader“! Für Hamburg ist dies ein 
Pilot-Pojekt, denn es wäre  die erste 

Fußball-Cheerleading Truppe in der 
Hansestadt.
Zur Unterstützung hat sich Musa er-
fahrene Partner mit ins Boot geholt. 
Da wäre zum einen Yvonne Löwer. 
Seit 1996 ist sie im Cheerleading mit 
dabei, coached seit 2008 und hat die 
Cheerleading C-Lizenz sowie die Ju-
ry C-Lizenz. Sie  kann als Coach und 
Aktive auf mehrere Titel als Landes- 
und Regionalmeister verweisen.
Ihr zur Seite steht ihr Mann Dominic 
Löwer. Er ist seit 2006 im Cheerlea-

ding aktiv und seit 2007 Coach. Sei-
ne Erfahrung als Turntrainer von 
Rolle bis Doppelschraube wird er 
mit einbringen. Auch er hat mehre-
re Landes- und Regionalmeistertitel.
Abteilungsleiter ist Carsten Kob-
lischke. Er ist Cheerdad und leitet 
auch die TSH Cheerleader.
Alle ab 16 Jahren sind herzlich ein-
geladen, die Fairies zu unterstützen. 
Geeignet ist das Cheerleading für 
die, die schon immer an einer Mi-
schung aus Akrobatik, Bodenturnen 
und Tanzen interesseiert sind. Da es 
ein Neuaufbau ist, sind keine Vor-
aussetzungen im Cheerleading nö-
tig. Die erste Zeit wird für die Basics 
genutzt werden. Wert wird auf siche-
re und saubere Technik gelegt und 
wenn alles steht, dann werden die 
Fairies die Sideline der Fußballab-
teilung des FC Musa bilden und auch 
auf Meisterschaften sowie in Camps 
speziell für Cheerleader fahren.
Wer mitmachen will: Das erste Trai-
ning fi ndet am 2. Februar von 17.30 
bis 19:30 Uhr in der Schule Schwar-
zenbergstraße (Schwarzenbergstra-
ße 72) statt. 

Fairies: Hamburgs erste 
Fußball-Cheerleading-Truppe
FC Musa 97 beschreitet neue Wege

Sami Musa, Yvonne und Dominic Löwer sowie Carsten Koblischke haben 
die „Fairies Cheerleader“ ins Leben gerufen  Foto: ein

■ (uc) Harburg. Die Cheerleading-
Abteilung des SV Grün-Weiss Har-
burg erfreut sich immer größerer 
Beliebtheit. Seit der letztjährigen 
Gründung der Sparte und Aufnah-
me in den Bundesverband hat sich 
die Mitgliederzahl von 40 auf 84 
teilnehmenden Mädchen und Jun-
gen mehr als verdoppelt. 
Mit viel Spaß und zielgerichtetem 
Training stellen sich nun auch er-
freuliche Erfolge automatisch ein. 
Erst im Dezember erreichte man bei 
den German Cheer Masters in Lem-
go starke Drittplatzierungen in den 
Kategorien Limited, Junior All Girl 
und Junior Groupstunt. Beim Ein-
zelwettkampf glänzten Lea Stritzki 
und Julia Steinmann und konnten 

punktgleich ebenfalls einen großar-
tigen dritten Platz belegen. 

Erste Erfolge einer noch 
jungen Abteilung
Erfolgreich bei German Cheer Masters 

Die Cheerleading Abteilung in Akti-
on  Foto: ein

Nordic-Walking
■ (uc) Hausbruch. Zum Start in 
den Frühling bietet die Haus-
bruch-Neugrabener Turner-
schaft (HNT) einen neuen Nor-
dic-Walking-Kurs an. Los geht 
es am 30. März. Die Gruppe 
triff t sich bis voraussichtlich 
Mitte Juni jeden Montag um 
18.00 Uhr zum gemeinsamen 
Trip durch die Fischbeker Hei-
de. Treff punkt ist Fischbektal/
Ecke Hogenbrook. Eineinhalb 
Stunden ist Gruppe unterwegs, 
anschließend besteht die Mög-
lichkeit, an Walkingtreff s teil-
zunehmen. Anmeldung bei 
Trainerin Susanne Kaden unter 
der Telefonnummer 7968378. 
Er kann von den Krankenkas-
sen bezuschusst werden.

Linda Jean Geerdts 
weiter erfolgreich
■ (uc) Harburg. Das Judo-Tur-
nier ging über zwei Tage. Am 
Start waren 400 Judoka aus 
ganz Norddeutschland und Dä-
nemark sowie aus den Nieder-
landen. Linda startete dieses 
mal schon in der U12 und war 
die Jüngste in ihrer Gewichts-
klasse. Bis zum Finale blieb 
sie auch ungeschlagen, war 
im Finale allerdings ein we-
nig unachtsam und lief in eine 
Wurftechnik ihre Kontrahen-
tin Möller aus Dänemark rein. 
Somit eine weitere Medaille in 
der Sammlung der noch jungen 
Judokarriere der Harburgerin. 
Bereits nächstes Wochenende 
fährt Sie mit ihren Judofreun-
den vom KSC Bushido nach Bad 
Oldesloe um dort auch wieder 
auf Medaillenjagd zu gehen.

Dersimspor bittet 
zum Tanz
■ (uc) Harburg. Pokalspan-
nung auf der Baererstraße. Am 
Samstag, 31, Januar ab 15.00 
Uhr steigt die Achtelfi nalbegeg-
nung Dersimspor gegen den 
Oberligisten Niendorfer TSV. 
Schaff t Dersimspor die Über-
raschung? Zuvor hatten sie in 
der 4. Runde TUS Dassendorf 
rausgeschmissen. Keine leichte 
Aufgabe für den neuen Dersim-
spor-Coach Mustafa Karakus, 
der in der Winterpause ver-
pfl ichtet wurde und sein erstes 
Pfl ichtspiel bestreitet.

■ (uc) Wilhelmsburg. Siegreich 
sind die Wasserballer des SV Posei-
don Hamburg (SVP) aus dem Hai-
fi schbecken gestiegen. Bei der Bun-
desligareserve der White Sharks 
Hannover gewannen die Männer 
von Trainer Sven Reinhardt nach 
harten Ringen mit 13:12 (3:4, 4:4, 
4:2, 2:2). Mit einer über weite Stre-
cken geschlossenen und unaufge-
regten Mannschaftsleistung konn-
ten sich die Männer von Poseidon 
Hamburg zwei Punkte im Spitzen-
spiel der 2. Liga Nord sichern. 
Bei den White Sharks aus Han-
nover begann der SVP, der ohne 
Jakob Haas und Patrick Duschek 
antreten musste, fulminant. Timo 
Wachtel gab gleich zu Beginn die 
Richtung vor. Der 30-Jährige traf 
in schneller Folge zur 2:0-Führung 
der Hamburger nach zwei Minuten. 
Jedoch konnten die jungen Wilden 
der Sharks in der Folge zahlreiche 
Unkonzentriertheiten der Hambur-
ger für sich nutzen und die Füh-
rung übernehmen. 
In der Folge blieb das Spiel auf ei-
nem weitestgehend ausgegliche-

nen Niveau bei dem sich keine der 
beiden Mannschaften entscheidend 
absetzen konnte. Besonders hervor-
zuheben ist nach diesem Spiel Rou-
tinier Timo Wachtel, der mit seiner 
abgezockten Spielweise und vier 
Treff ern maßgeblichen Anteil am 
Sieg hatte. Wachtel weckte auch 
sein Team nach langen hin und 
her mit seinem vierten Treff er zur 
9:8-Führung im dritten Viertel auf. 
Die Schlussoff ensive des SVP be-
gann, die Hamburger setzen sich 
bis auf 10:13 ab. 
Schlussendlich reichte dem SVP ein 
konzentriertes Schlussviertel um 

den Sieg nach Hause zu schwim-
men. „Wir sind sicherlich noch lan-
ge nicht da angekommen, wo wir 
am Ende der Saison stehen wollen. 
Jedoch ist eine stetige Entwicklung 
sichtbar und durch unser immer 
geschlosseneres Auftreten können 
wir uns auch in dieser Saisonpha-
se gegen die starken Teams durch-
setzen“, so Coach Reinhardt. Außer-
dem erfreute sich die Mannschaft 
über das Comeback von Niklas 
Schmidt, welcher nach einjährigem 
Paraguay-Aufenthalt, das erste Mal 
für die Hamburger ins Wasser ge-
stiegen ist.

Hamburg bleibt 
dank Timo Wachtel auf Kurs
Poseidon bestätigt Tabellenführung

Timo Wachtel gab die Richtung vor Foto: ein

■ (uc) Wilhelmsburg. Ein Sprung, 
ein Block, ein Schrei ‒ und dann: 
Erlösung. Mit einem spektakulären 
Block an der Drei-Punkte-Linie ge-
gen Ty Nurse vereitelt Hamburg To-
wers Guard Terry Thomas den letz-
ten Wurf der Hausherren kurz vor 
der Schlusssirene und besiegelt da-
mit den 75:72 (34:34)-Auswärtser-
folg seiner Mannschaft bei den fi nke 
baskets Paderborn. Gemeinsam mit 
100 Auswärtsfans feiern Hamburgs 
Basketballer den 11. Saisonsieg, den 
gewonnenen direkten Vergleich, Ta-
bellenplatz sechs und schlussend-
lich die ersehnte Rückkehr in die 
Erfolgsspur. „Wir können schein-
bar nur so gewinnen“, lachte ein er-
leichterter Hamed Attarbashi nach 
Spielende. 
Zuvor musste der Towers-Head-
coach den nächsten Nervenkrimi 
der Spielzeit 2014/15 überstehen. 
Und das war bei Weitem kein Spiel 
für Basketball-Ästheten ‒ aber auch 
solche Partien muss man erst ein-
mal gewinnen. Nach einem überra-
genden Beginn hatten sich die Ham-
burg Towers angeführt von Steff en 
Kiese (7 Punkte) und einem fast feh-
lerfrei spielenden Michael Wenzl 
(14 Punkte, 11 Rebounds) bereits 
mit 15 Punkten abgesetzt (32:17). 
Doch die Antwort der Hausherren 
ließ nicht lange auf sich warten. 

Spätestens der erfolgreiche Dreier 
von Youngster Luis Figge brachte 
die Maspernhalle zum Kochen. In 
der Folge entwickelte sich eine in-
tensiv geführte Partie, in der sich 
beide Mannschaften auf Augenhö-
he begegneten. Die lockere Linie des 
Schiedsrichter-Trios ließ zwar einen 
schnellen Spielfl uss zu Stande kom-
men, sehenswerte Korbaktionen 
waren allerdings auf beiden Seiten 
Mangelware. Neuzugang Max Rock-
mann war es neun Sekunden vor 
Schluss vorbehalten, von der Frei-
wurfl inie den 75:72-Endstand zu be-
sorgen, nachdem zunächst Michael 
Wenzl Nerven zeigte und Ty Nurse 
zum 71:70 eingenetzt hatte. 
Der Rest blieb der Sprungkraft und 
dem Timing von Terry Thomas vor-
behalten, der den Auswärtserfolg 
sowie den direkten Vergleich fest-
hielt und seine Freude anschlie-
ßend in den Paderborner Nachthim-
mel brüllte. Mit dem 11. Saisonsieg 
schieben sich die Hamburg Towers 
durch die gleichzeitige Niederlage 
der ETB Wohnbau Baskets Essen in 
Gotha auf den sechsten Tabellen-
platz. Mit zwei Siegen Vorsprung 
auf Rang acht geht es nun am kom-
menden Sonntag (1. Januar, 17.00 
Uhr) gegen Science City Jena. Ti-
ckets gibt es unter www.hamburg-
towers.de.

Auch solche Spiele muss man 
erst mal gewinnen
Towers fi nden zurück in die Erfolgsspur



AUTOHAUS VEDOVELLI
PRÄSENTIERT DIE FUSSBALL-BUNDESLIGA

Platz Verein Tore Diff. Punkte
01. Bayern München 41:4 37 45
02. VfL Wolfsburg 33:17 16 34
03. Bayer Leverkusen 28:20 8 28
04. Bor. Mönchengladbach 25:16 9 27
05. FC Schalke 04 28:21 7 27
06. FC Augsburg 22:21 1 27
07.  1899 Hoffenheim 29:25 4 26
08. Hannover 96 21:26 -5 24
09. Eintracht Frankfurt 34:34 0 23
10. SC Paderborn 07 21:26 -5 19
11. 1. FC Köln 17:23 -6 19
12. 1. FSV Mainz 05 19:23 -4 18
13. Hertha BSC 24:35 -11 18
14. Hamburger SV 9:19 -10 17
15. VfB Stuttgart 20:32 -12 17
16. Werder Bremen 26:39 -13 17 
17. Borussia Dortmund 18:26 -8 15
18. SC Freiburg 17:25 -8 15

Spielpaarungen 18.  Spieltag
Fr., 30.01. 20.30 VfL Wolfsburg – Bayern München
Sa., 31.01. 15.30 VfB Stuttgart – Bor. Mönchengladbach
Sa., 31.01. 15.30 FC Schalke 04 – Hannover 96
Sa., 31.01. 15.30 SC Freiburg – Eintracht Frankfurt
Sa., 31.01. 15.30 Hamburger SV – 1. FC Köln
Sa., 31.01. 15.30 1. FSV Mainz 05 – SC Paderborn 07
Sa., 31.01. 18.30 Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund
So., 01.02. 15.30 Werder Bremen – Hertha BSC
So., 01.02. 17.30 FC Augsburg – 1899 Hoffenheim

AUTOHAUS VEDOVELLI GmbH

DER NEUE FIAT 500X.
Der urbane Crossover verbindet Stil und Substanz perfekt miteinander 
und setzt sich in der Stadt genauso sicher durch wie im Gelände. 
Kommen Sie jetzt zu uns und sichern sich als einer der Ersten Ihren 
neuen Fiat 500X. Wir beraten Sie gerne.
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG: kombiniert 6,4 – 4,1. CO2-
Emissionen (g/km): kombiniert 147 – 109.

V

Das Sportzentrum
zum Wohlfühlen

 kostenloses Probetraining
 qualifiziertes Trainerteam

 Physiotherapeuten
 weiterführendes Training n. Reha

 Sportwissenschaftler
            Sauna und Solarium

 Toplage, direkt am Wald
            und vieles mehr ...

Öffnungszeiten:
Mo. –Do. 09.00 bis 22.00 Uhr
  Fr. 08.00 bis 22.00 Uhr
    Sa. 12.00 bis 18.00 Uhr
      So. 10.00 bis 18.00 Uhr

TAG DER
OFFENEN TÜR

Sonntag, 08.02.2015, 
von 14.00 bis 18.00 Uhr

GRATIS SCHNUPPERKURSE
vom 09.02. bis 15.02.2015
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■ (pm) Harburg. Harburg ist ‒ da-
rin sind sich selbst die Fachleu-
te von jenseits der Elbe einig ‒ der 
boomende Stadtteil schlechthin. 
Mit allen Folgen, die damit verbun-
den sind. Eine davon: das große und 
immer größer werdende Verkehrs-
aufkommen. Nicht zufällig ist die 
B73 die meistbefahrene Bundes-
straße Deutschlands. Und es kommt 
noch schlimmer. Jetzt droht auch 
der Harburger Innenstadt der Ver-
kehrsinfakt. 
Wie jetzt so ganz nebenbei unter 
dem Tagesordnungspunkt „Ver-
schiedenes“ in der Binnenhafenbe-
gleitgruppe bekannt wurden, sollen 
ab der zweiten Jahreshälfte die Brü-
cke über den Östlichen Bahnhofska-
nal und die Brücke Hannoversche 

Verkehrskollaps droht
Zwei Brücken sollen zeitgleich erneuert werden

...während zeitgleich die Brücke über den Östlichen 
Bahnhofskanal saniert wird  Fotos: pm

SPD und CDU: Die Brücke über den Westlichen Bahnhofskanal darf nicht 
festgesetzt werden Foto: pm

Fahren unter Drogen
■ (mk) Neu Wulmstorf. Am 
Abend des 24. Januar wurde 
durch Beamte am Autohof Rade 
ein Kleintransporter kontrolliert. 
Da die Beamten bei dem Fahr-
zeugführer körperliche Auffäl-
ligkeiten feststellten, wurde ein 
Drogenschnelltest durchgeführt, 
welcher den Konsum von Mari-
huana nachwies. Nachdem ihm 
durch einen Arzt eine Blutprobe 
entnommen wurde, erbrachte ei-
ne Durchsuchung des Pkw eine 
geringe Menge Marihuana. Dem 
24-Jährigen erwarten neben der 
Strafanzeige wegen der Fahrt un-
ter Drogeneinfl uss auch eine An-
zeige wegen des Besitzes von Be-
täubungsmitteln.

Rund ums Kind
■ (mk) Neugraben. Am 14. Fe-
bruar fi ndet in der Kita und im 
Gemeindehaus der Michaelisge-
meinde an der Cuxhavener Stra-
ße 323 von 14.00 bis 16.00 Uhr 
ein großer Flohmarkt „Rund ums 
Kind“ statt. Der Erlös kommt den 
Kindern der Kita zugute.

SPD informiert
■ (mk) Neugraben. Morgen am 
1. Februar, ab 11.00 Uhr stellt 
der SPD-Bundestagsabgeordne-
te Metin Hakverdi in einer Ge-
sprächsrunde die SPD-Wahlkreis-
kandidaten Brigitta Schulz und 
Matthias Czech den Bürgern vor. 
Es wird über Politisches, Ver-
gangenes, und Persönliches ge-
sprochen.
Am 6. Februar ab 16.00 Uhr wird 
dann Lars Holster, Fachsprecher 
Schulen, über das Thema „Gute 
Bildung, gute Schulen“ reden. Ei-
ne Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Veranstaltungsort: ist das 
SPD-Infozentrum von Brigitta 
Schulz, Marktpassage 1.

Thema Demenz
■ (mk) Neuwiedenthal. Auch 
2015 fi nden wieder Angehöri-
genkurse in der Seniorenwohn-
anlage Neuwiedenthal, Rehrstieg 
44 statt. Martin Moritz, Leiter 
der Angehörigenschule, bietet 
am 3. Februar einen Orientie-
rungskurs zum Thema Demenz 
an. Der Kurs fi ndet von 17.00 bis 
20.00 Uhr in der Seniorenwohn-
anlage Neuwiedenthal im Raum 
„Buxtehude“ statt. Anmeldung 
bei Martin Moritz ungter Tele-
fon 040 18204026.

■ (dn) Hamburg/Fischbek. Ivica 
Olic kommt zurück zum HSV und 
soll schon gegen den 1. FC Köln auf-
laufen. Möglich wurde der Deal nur, 
weil Wolfsburg sich mit dem Welt-
meister André Schürrle verstärkt. 
Medienberichten zufolge spricht 
man von 30 Millionen Ablöse, die 
der FC Chelsea von Wolfsburg er-
halten soll. In der letzten Woche 
passierte ohnehin eine ganze Men-
ge beim HSV.
Bei der Mitgliederversammlung 
wurde der Fischbeker Jens Mei-
er mit beeindruckenden 84,5 % 
zum neuen Präsidenten des HSV 
e.V.gewählt. Die Mitglieder des HSV 
haben hiermit sicherlich eine gute 
Wahl getroff en, wenngleich zu ver-
nehmen war, dass Jens Meier keine 
Ambitionen auf den Vorsitz des AG-
Aufsichtsrats hat.
Der Unternehmer Alexander Otto 
spendete zehn Millionen für einen 
HSV-Campus und der Kühne-Deal 
sollte auch nicht unerwähnt blei-
ben (Umwandlung in Anteile der 
HSV AG). Ferner erwarb Michael  
Kühne die Namensrechte des Stadi-
ons (jährlich vier Millionen - Lauf-
zeit vier Jahre).

Ab Juli 2015 heisst die Spielstätte 
des HSV wieder Volksparkstadion.
Zum Auftakt der Rückrunde erwar-
tet der HSV am heutigen Sonnabend 
den 1. FC Köln. 54.000 Tickets wur-
den bereits verkauft.
In der nächsten Woche folgt bereits 
die Auswärtspartie am 4. Februar 
beim SC Paderborn (20.00 Uhr) und 
am Samstag, 7. Februar ab 18.30 
Uhr empfängt der HSV Hannover 
96 zum Nordderby.

Olic kehrt zum HSV zurück!
Fischbeker neuer HSV-Präsident

Jens Meier wurde mit 84,5 Prozent 
zum neuen Präsident des HSV e.V. 
gewählt Foto: dn

■ (mk) Süderelbe. Die Bundesre-
gierung plant mit dem sogenannten 
„Versorgungsstärkungsgesetz“ die 
Schließung von circa 25 000 Arzt-
praxen bundesweit. In Hamburg 
werden mittelfristig rund 900 Arzt- 
und Psychotherapiepraxen schlie-
ßen müssen. Alle Fachgruppen sind 
betroff en, rund. ein Viertel aller Pra-
xen. In Zahlen sind das über 150 In-
ternisten, über 80 Hausärzte, über 
300 Psychotherapeuten und auch 
Kinder- und Jugendärzte und Frau-
enärzte sind betroff en, heißt es in 
einer Presse-Mitteilung. Dazu Dr. 
Gudrun Schittek, Bürgerschaftskan-
didatin von Bündnis 90/die Grünen 
im Wahlkreis 17 Süderelbe: „Was 
würde das für die Patientinnen und 
Patienten bedeuten? Schon jetzt ha-
ben wir zum Teil monatelange War-
tezeiten auf Termine, viele Praxen 
nehmen keine neuen Patientinnen 
und Patienten mehr auf. Die freie 
Arztwahl und die freie Facharzt-
wahl, der persönliche Kontakt und 
das jahrelange Vertrauensverhältnis 
zwischen Patientinnen und Patient 
und Ärztin und Arzt stehen auf dem 
Spiel. Die gesamte ambulante medi-
zinische Versorgung in den Stadttei-
len, dort wo die Menschen wohnen, 
wird sich verändern. Wir wollten 
mit unserem Antrag Vertreter der 
Kassenärztlichen Vereinigung und 
der Gesundheitsbehörde in den Aus-
schuss für Gesundheit, Umwelt und 
Verbraucherschutz einladen, um 

über Folgen für die Bürgerinnen
und Bürger im Bezirk Harburg in
den nächsten 5 Jahren zu informie-
ren. Dieser Antrag ist von SPD und
CDU abgelehnt worden. Soll die Be-
völkerung nicht informiert werden?
Die Große Koalition betreibt in Har-
burg eine Blockadepolitik, unliebsa-
me Anträge der Opposition werden
einfach weggestimmt. Das ist kein
faires Politikverständnis.“

„Kein faires Politikverständnis
Grüne kritisieren Große Koalition

Die grüne Bezirksabgeordnete Dr. 
Gudrun Schittek kritisiert die Große 
Koalition. Foto: Langner

Straße zeitgleich für Sanierungs-
maßnahmen bzw. Neubau gesperrt 
werden. „Eine unmögliche Planung“, 
stellt der CDU-Fraktionsvorsitzende 
Ralf-Dieter Fischer fest und erwartet 
eine zeitliche Entzerrung. Um das zu 
erreichen hat die CDU am Dienstag 
in der Bezirksversammlung gemein-
sam mit ihrem Koalitionspartner 
SPD einen entsprechenden Antrag 
eingebracht.
Die Bauarbeiten würden in beiden 
Fällen etwa 12 Monate dauern. In 
dieser Zeit wären die Hannoversche 
Straße und der Veritaskai nicht nutz-
bar. Der Verkehr müsste zwangsläu-
fi g über eine verbliebene Straße, die 
Seehafenbrücke ausweichen. Es sei 
zu befürchten, so der SPD-Fraktions-
vorsitzende Jürgen Heimath, „dass 
es in diesem Fall auch bei Einrich-
tung von Umleitungsmöglichkeiten 
in weiten Teilen der Harburger In-
nenstadt und des Binnenhafens zu 
erheblichen und dauerhaften Ver-
kehrsbeeinträchtigungen kommt.“ 
Die verkehrliche Anbindung des Bin-
nenhafens sei infolgedessen extrem 
gefährdet.
Auch der Fischer-Stellvertreter Rai-

ner Bliefernicht empörte sich: „Der 
Verkehr in Harburg kann nicht zum 
Erliegen gebarcht werden.“ An-
geblich hätte das Problem im Ver-
kehrsausschuss diskutiert werden 
sollen, hieß es, allein dessen Vor-
sitzender ‒ Bliefernicht ‒ hatte da-
von keine Kenntnis! Heimath mach-
te außerdem darauf aufmerksam, 

dass während der 
gleichen Zeitspan-
ne die Bremer Stra-
ße im Kreuzungsbe-
reich Friedhofstraße 
wegen Baumaßnah-
men nur einspurig 
befahrbar ist. 
Die beiden Frakti-
onschefs sind sich ei-
nig: Zum einen hätte 

der Baudezernent Jörg-Heinrich Pen-
ner auf eine zeitliche Entzerrung hin-
wirken sollen, ja müsen, zum ande-
ren sei es ein Unding, dass man nur 
nebenbei und zuff ällig über diese 
Planungen informiert wird und nicht 
in der Bezirksversammlung.
Robert Klein, Sprecher für Stadtpla-
nung und Verkehr in der Grünen-
Fraktion gab zu bedenken, dass bei 
einer Entzerrung die eine verblie-
bene Brücke über die Maßen bean-
sprucht würde. Jetzt sei der Landes-
betrieb Straßen Brücken Gewässer 

(LSBG) gefordert, der ursprünglich 
nicht eine zeitgleiche Sanierung ge-
plant hatte. Beim LSBG ist die Koor-
dination angesiedelt. 
Ein Problem stellt auch die Brücke 
über den westlichen Bahnhofskanal 
dar. Sie muss ebenfalls saniert wer-
den. Ursprünglich war von 1,1 Milli-
onen die Rede. Jüngste Untersuchun-

gen aber haben ergeben, dass der 
Sanierungsbedarf wesentlich höher 
liegt ‒ nämlich bei über 4 Millionen 
Euro. Angesichts dieser Kostenstei-
gerung wurde im LSBG die Überle-
gung angestellt, die Brücke festzuset-
zen. Dann aber wäre der Westliche 
Bahnhofskanal nicht mehr schiff-
bar. Das würde die Entwicklung des 
Harburger Binnenhafens nachhaltig 
behindern, heißt es in der Großen 
Koalition einstimmig. Die Schiff bar-
keit der Kanäle wird als unabding-
bar erachtet. Mit ihr steht und fällt 
das Binnenhafenkonzept, so Fischer. 
Und: Eine Billiglösung ohne eine Öff -
nungsmöglichkeit der Brücke kom-
me nicht in Betracht. Auch dürften 
die zusätzlich notwendigen Mittel 
für die Sanierung nicht aus Haus-
haltsmitteln des Bezirks fi nanziert 
werden, stellte Heimath klar. Fischer 
erwartet, dass der Bund die zusätz-
lichen 3 Millionen Euro zur Verfü-
gung stellt. 

Die Brücke Hannoversche Straße, eine der Hauptverkehrsadern des 
Bezirks soll neu gebaut werden... 



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
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Tel. 040 / 70 97 02 81 + 04168 / 91 98 88

Fax 04168 / 91 98 89 · Mobil 0175 / 4 07 42 51
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- Innenausbau - Sanierung - Fenster & Türen -  
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Alles 

in einer 

Hand

Schützenhofstraße 17
21635 Jork

Telefon (0 41 62) 50 01
www.erich-koester.de

Dachdecker

O
b

st
ei

l o

der
flach, wir sind stolz auf unser

D
ach.

G. Z. Bedachungsgesellschaft mbH
Bedachungen · Fassadenbau · Bauklempnerei

Speziell Flachdachbau und Abdichtungen
FACHBETRIEB FÜR FLACHDACHBAU

CONTAINER-SERVICE bis 3 m3

Francoper Straße 60 Tel.  040 - 796 43 30
21147 Hamburg Fax 040 - 70 10 24 76
 Funk 0172 - 95 64 954

Wir kommen 
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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
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Elektro-Schnelldienst

● Schnelldienst
● e-Installation ● e-Heizung
● Kleinreparaturen ● Lampen
● Heißwassergeräte  und Leuchten

☎ 7 02 27 90

Fenster

Neue Fenster:

energiesparend
und

einbruchsicher

Th. Balzereit Metallbau

Garten- und Landschaftsbau

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Baumfällung
inkl. Versicherung

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

Gala Bau Goerke

Tel. 04161 / 74 78 20 und 0152 / 53 85 29 49

Karl Honnens
Gartenservice Neu Wulmstorf

Tel.: 0171 / 4 76 22 01

Gas- und Brennwerttechnik

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

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

Heizungstechnik und Sanitär

Notdienst
040 7511570

arnold rückert
heizungstechnik & sanitär

Sanitär- und Heizungsinstallation

- Bäder - Gasheizung - Wasser - Flachdächer - Spanndecken
- Beratung - Planung - Reparatur - Sanierung - Kundendienst

✁

✁

NEU: Badausstellung auch samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

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

Gödeke-Michels-Weg 1a · 21149 Hamburg
Telefon (040) 70 97 20 27 · Fax (040) 70 97 20 26

PETER KELL
Tel. 79 01 79-0 · www.peterkell.de

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

Neugrabener Bahnhofstraße 10 a
21149 Hamburg ☎ � 7 01 70 11

Hausgeräte
Kundendienst

Jens Heitmann
Heizungstechnik
Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister

 ☎ 040 / 796 84 62

Klempnerei

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Winsener Straße 51, 21077 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Maler- und Tapezierarbeiten

 JÜRGEN HÖRMANN & SOHN GMBH
Malereibetrieb seit über 30 Jahren in 21147 Hamburg – Sämtliche Malerarbeiten
Nur ein Ruf durchs Telefon – und wie der Blitz, da ist er schon.

Innenraumdämmung – Energiesparen bis 40%
Im Neugrabener Dorf 36 · Telefon 702 37 03 + 0171 / 31 90 300

malerei.hoermann@gmx.de

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

MALEREI LANGE

Über 37 Jahre immer für Sie da!

HEIWIE
Birkenbruch 4 · 21147 Hamburg

Tel. 701 36 34 · Fax 702 77 25 · Mobil: 0171 / 776 00 78
e-mail: heiwie02@gmail.com

Internet: www.heiwie-markisen-rolladen.de

Rolläden Haustürvordächer Markisen

Matthias-Claudius-Str. 10
21629 Neu Wulmstorf

Telefon 7 00 45 35
Telefax 7 00 46 77

www.nickel-gmbh.info
ROLLLADEN &

SONNENSCHUTZ GMBH

Markisen-Winterpreise
ab sofort:

Multimedia

Fernseh-Peithmann
Telefon 701 79 47
21149 Hamburg

www.fernseh-peithmann.de

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

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

ren Wohngebieten ‒ verteilen. Die 
Frage von genügend bezahlbaren 
Wohnungsraum wäre eine Sache 
des sozialen Friedens in der Stadt, 
betonte Scholz. 
Wort gehalten habe die SPD auch 
bei der Einführung der kostenlosen 
Ganztagsbetreuung für fünf Stun-
den in Krippen und Kitas. Auch die 
Ganztagsbetreuung an allen Grund-
schulen und weiterführenden Schu-
len sowie die Abschaff ung der Studi-
engebühren sei umgesetzt worden. 
Ganz am Herzen hätte ihm jedoch 
die Berufsausbildung von Jugendli-
chen nach der zehnten Klasse gele-
gen. Durch die vom SPD-Senat auf 
den Weg gebrachte Berufsjugend-
agentur wären zahlreiche ‒ vorher 
von Betrieben noch abgelehnte ‒ Ju-
gendliche in den Genuss einer Aus-
bildung gelang. Dass diese Maßnah-
men auf dem sozialen Sektor nicht 
für wenig Geld zu erhalten wären, 
sei klar gewesen. Rund 600 Milli-
onen Euro hätte der Senat alleine 
dafür in die Hand genommen, er-
läuterte Scholz. Trotzdem habe der 
Hamburger Senat auf solide Finan-
zen geachtet. Die Konsolidierung 
ginge weiter, kündigte der Bürger-
meister an. 
Scholz machte in puncto Flüchtlin-

gen klar, dass verfolgte Menschen 
aus Syrien oder dem Irak in Ham-
burg aufgenommen würden. Ham-
burg müsse seiner Verantwortung 
nachkommen ‒ auch wenn dies eine 
weitere Herausforderung für Ham-
burg bedeute. Jeder Stadtteil müs-
se Flüchtlinge aufnehmen, deswe-

gen könne er das negative Urteil 
zur Unterkunft Sophienterasse in 
Harvestehude nicht nachvollziehen. 
Der Senat würde das Urteil überprü-
fen lassen, so Scholz. Dieser stell-
te sich nach seiner Bilanz den kriti-
schen Fragen der Bürger, die Scholz 
in sachlicher Manier beantwortete. 
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Schlosserei / Metallbau

95 Jahre Sängerlust

95 Jahre Männergesangsverein „Sängerlust Scheideholz“: Anläss-
lich dieses Geburtstages richtet der MGV am 8. Februar im Landhaus 
Jägerhof eine zünftige Feier mit Gesangseinlagen aus. Im Eintritts-
preis von 7 Euro ist ein Kaff eegedeck enthalten. Der Einlass ist gegen 
13.30 Uhr, um 14.00 Uhr ist Kaff eetrinken und ab 15.00 Uhr geht es mit 
dem unterhaltsamen Teil weiter. Die Mitglieder des MGV „Sängerlust 
Scheideholz“ werden Kostproben ihres umfangreichen Repertoires 
zum Besten geben. Eintrittskarten gibt es beim Chor, der Theaterkas-
se Kähler im SEZ und bei P. Oelkers, Tel. 7016387, bzw. bei Kl. Schmidt, 
Tel. 7015290. Zudem sind Restkarten an der Tageskasse erhältlich. 

■ (mk) Neugraben. Eine rundweg 
positive Bilanz seiner bisherigen 
Amtszeit zog der 1. Bürgermeis-
ter Olaf Scholz bei seinem Auftritt 
im BGZ Süderelbe am 29. Januar. 
Vor „ausverkaufter“ Halle referier-
te Scholz souverän über die vergan-
gene Legislaturperiode, in der die 
SPD alleine regierte. Scholz erin-
nerte daran, dass er in dem Bürger-
schaftswahlkampf 2011 wiederholt 
die Aussage gemacht habe, dass die 
SPD unter seiner Verantwortung al-
le Dinge umsetzen würde, die er ver-
sprochen habe. Und das habe man 
nach der Bürgerschaftswahl 2011 
dann auch realisiert. Auch wenn 
sich die Opposition zunächst immer 
gefragt habe, ob die SPD stur an ih-
ren Wahlkampfversprechen fest-
halten wolle. 
„Wir haben uns das vorher genau 
überlegt, was wir alles angehen 
werden“, sagte der SPD-Spitzen-
mann. Dazu gehörte beispielswei-
se, so Scholz, dass der Wirtschafts-
standort Hamburg gefördert wird 
‒ mit Erfolg ‒ wie Scholz mit Zah-

len belegte. 50.000 Beschäftigte 
mehr seit 2011 würden eine deutli-
che Sprache sprechen. Dabei würde 
sich Hamburg breit aufstellen: Ne-
ben dem stets wichtigen Hafen mit 
seinen circa 100.000 Arbeitsplät-
zen und der Industrie wie gerade 
in Harburg spielen auch neue Wirt-

schaftszweige wie die Windkraft ei-

ne wichtige Rolle. Die Windkraft-
Messe mit rund 1300 Ausstellern 
komme Hamburg zugute ‒ natür-
lich auch hinsichtlich neuer Arbeits-
plätze. Dass hätten auch Wirtschaft 
und Handelskammer anerkannt, be-
tonte Scholz. 
Dieser verwies auch auf die Erfol-
ge beim Wohnungsbau. Hier sei bis 
2011 ungefähr zehn Jahre kaum 
etwas passiert. Dieser wichtige As-
pekt sei glatt verschlafen worden, 
es fehlten an die 40.000 Wohnun-
gen. Durch das SPD-Neubau-Pro-
gramm seien ungefähr 35.000 Bau-
anträge gestellt worden ‒ davon ein 
Drittel öff entlich geförderter Woh-
nungsbau. Bezahlbare Wohnungen 
seien ihm ganz wichtig gewesen. Er 
habe sich die Verteilung der öff ent-
lich geförderten Wohnungen auch 
auf einer Karte angeschaut. Die öf-
fentlich geförderten Wohnungen 
würden sich nicht wie in den 60er 
und 70er Jahren auf bestimmte 
Viertel konzentrieren, sondern sich 
über das ganze Hamburger Stadt-
gebiet ‒ auch in der Nähe von teu-

Positive Bilanz gezogen
Olaf Scholz zu Gast im BGZ Süderelbe

Bürgermeister Olaf Scholz zog eine 
positive Bilanz.  Foto: mk



Insel Rügen (ohne Taxi) 13.02. – 18.02. € 380,–
Winter am Achensee 01.03. – 08.03. € 788,–
Toskanische Küste 19.03. – 28.03. € 985,–
Wien & Wienerwald 22.03. – 29.03. € 629,–
Prag für Genießer 26.03. – 30.03. € 589,–
Ostern in Budapest 02.04. – 08.04. € 783,–
Barockstadt Ludwigsburg 02.04. – 06.04. € 565,–
Osterfest in Celle 03.04. – 06.04. € 447,–
Frühling im Fichtelgebirge 16.04. – 20.04. € 455,–

040-3802060        www.schnieder-reisen.de 

Irlands Südosten: Auf den Spuren der  
Wikinger, Normannen und der  

frühen Christen (Autorundreise) 
 Rad-, Wander- & Busrundreisen Neu: Irland im Oldtimer 

Wild Atlantic Way per Motorrad 

Stint- u. Fischbuffet – 07.02.15, Bus, Mittag, Rundfahrt, Kaffee  p.P. 36,- €
Grünkohlessen satt – 19.02.15, Bus, Essen, Rundfahrt, Kaffee p.P. 38,- €
ADLER-Modemarkt/25% Rabatt-Tüte – 25.02.15, Mittag p.P. 25,- €
Wildkarpfen/Saiblingessen Schaalsee – 07.03.15, Essen p. P. 38,- €
Bauerntheater m.Hochzeitsessen – 08.03.15, Essen, Ticket  p.P. 47,- €
Schlachtefest/Behringen – 14.03.15, Essen, Kaffeegedeck p.P. 43,- €
Eisskulpturenausstellung – 19.03.15, Bus/Schiff, Frühst.buff. p.P. 47,- €
Krokosblüte/Husum – 21.03.15, Bus, Mittagessen p.P. 34,- €
NORTEX/Neumünster – 24.03.15, Hausführung/Kaffee p.P. 23,- €
Karpfen/Ente & Orgelspiel – 29.03.15, Bus/Mittag, Rundfahrt p.P. 38,- €
KARFRTG./Fischbuffet/Heiligenh.+Grömitz – 03.04.15 Essen p.P. 37,- €
OSTEReiersuche/Insel Poel – Sa.04.04.15, Bus/Schiff/Fischessen p.P. 52,- €
OSTERN/Niendorf /Ostsee – 05.04.15, Ostermenü/Kaffeeged. p.P. 52,- €
OSTERbuffet/Bad Bederkesa – 06.04.15, Buffet/Kaffeeged. p.P. 50,- €
Berlin/Anne Will LIVE! – 29.04.-30.04.15 oder Günter Jauch
LIVE! – 31.05.-01.06.15, jew. mit 1 Ü/HP, Rdf., Ticket DZ p.P. 158,- €
Tulpenblüte/Holland – 21.- 23.03. + 11. -13.04.15, 
Bus, 2x Ü/HP 4*Hotel, Eintr. Keukenhof/Rdf. Amsterdam DZ p.P. 316,- €    
OSTERN/Schlosshotel Ballenstedt – 02.-06.04.15, 
Bus, 4x Ü/F, Festtagsbuffets, 1 Ostergeschenk/umfangr. Progr. DZ p.P. 479,- €
GARDASEE – 25.04.-04.05.15, 4*Hotel/HP,Rdf., u.a.Venedig DZ p.P. 1.058,- €

� REISEMESSE Halle B 2. EG/Stand 411 �

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

 

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

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

Feuerwehrmuseum Marxen  
Tel. (0 41 85) 44 50 

 

Entdeckertag Agrarium: 

 Landtechnik 
 im Freilichtmuseum am Kiekeberg. 

Historische und moderne Landtechnik in Aktion!  

Erleben Sie mit uns 100 Jahre Landwirtschafts-

geschichte! 

www.kiekeberg-museum.de 

Sonntag, 8. Februar 

10–18 Uhr 

Eintritt 9 Euro 
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Fortsetzung von Seite 1
Dank spezieller Techniken, könn-
te man die Stellung der Rotoren 
so verändern, dass eine Störung 
durch Schattenwurf praktisch so 
gut wie ausgeschlossen sei. In 
puncto Sicherheitsbeleuchtung 
könne man nachts noch nicht auf 
die roten Signallichter verzich-
ten, man suche jedoch nach Er-
satzlösungen, erläuterte Mrotzek. 
Dieser beantwortete anschlie-
ßend zahlreiche kritische Fragen 

der Besucher. Unterdessen hat 
die Gruppe FDP/Die Linke hin-
sichtlich des Windparks in Ar-
destorf in einem Antrag den Ge-
meinderat und die Verwaltung 
aufgefordert, sich für einen deut-
lich höheren Mindestabstand 
zwischen geplanten Windkraft-
anlagen und Wohngebieten ein-
zusetzen. Dieser Abstand sollte 
das zehnfache der Windkraft-
anlage zur Wohnbebauung be-
tragen.

■ (pm) Harburg. Die HafenCity 
Shows haben ab März eine außer-
gewöhnliche Neuproduktion in ih-
rem Programm: Bekannt aus RTLs 
aktueller Staff el „Das Supertalent“ 
zeigen die HafenCity Shows exklu-
siv den Lichtkünstler Oleg Basanov. 
In einer Live-Performance führt der 
Ukrainer dem verblüff ten Publikum 
eine von ihm entwickelte Technik 
der Lichtmalerei vor, die so bislang 
noch auf keiner deutschen Bühne 
gezeigt wurde.
Anstelle von Pinseln und Farbe 
nutzt Oleg Basanov nur das Licht 
einer Taschenlampe in einem ab-
gedunkelten Raum für seine atem-
beraubende Kunst des Lichts. Mit 
Hilfe seiner Taschenlampe ent-
wirft er auf einer großen Lein-
wand wahre Kunstwerke aus far-
big leuchtenden Bildelementen. 
Silhouetten von Menschen entste-
hen und vergehen direkt vor den 
Augen des Zuschauers; Portraits, 
Landschaften und Stadtansichten 
ergeben nie gesehene Bilder aus 
purem Licht. Bilder, die faszinie-
rend lange auf der Leinwand zu se-

hen bleiben, ehe sie sich langsam 
aufl ösen, nur um alsbald wieder in 
einem neuen Bild zu münden. Nach 
einer perfekt getimten und musi-
kalisch unterlegten Choreographie 
verschmelzen nach und nach alle 
Bildideen miteinander und erge-
ben eine wunderbare Geschichte 
für jede Altersklasse.
Karten ab 19 Euro gibt es ab sofort 
an allen Vorverkaufsstellen oder 
direkt vor Ort: HafenCity Shows 
in der Elbarkaden Lounge, Hong-
kongstraße 2‒4, Tickethotline: 35 
77 07 77 (von 14.00 bis 18.00 
Uhr) oder per E-Mail an: info@ha-
fencity-elbarkaden.de (Websei-
te: www.Hafencity-Elbarkaden.de
Für die Veranstaltung am 5. März ‒ 
sie beginnt um 20.00 Uhr ‒ verlost 
der Neue RUF 5x2 Freikarten. An 
der Verlosung nimmt teil, wer bis 
Mittwoch, 4. Februar eine E-Mail 
mit dem Betreff  „Oleg Basanov“ an 
verlosung@neuerruf.de schickt. Der 
Rechtsweg ist wie immer ausge-
schlossen. Die Show stellt sich ak-
tuell auch auf der Reisemesse vor 
(Halle B4, Stand 602).

Lichtmalerei mit Oleg Basanov
HafenCity Show mit neuer Produktion 

„Malen“ mit dem Licht einer Taschenlampe: Oleg Basanov Foto: ein

■ (ein) Hamburg. Begegnungen 
mit anderen Regionen, Menschen 
und Kulturen sind immer faszinie-
rend. Wirklich komfortabel begin-
nen alle REISERING-Mehrtagesrei-
sen bereits mit der Taxiabholung: 
Von der Haustür geht es direkt 
zum Abfahrtsort des Busses. Auf 
dem Weg zum Urlaubsort gibt es 
anschließend ein leckeres Früh-
stückspaket und ein Gläschen Sekt. 
Und vor Ort ist bereits alles orga-
nisiert. Man kann sich einfach ent-
spannt zurücklehnen und genießen 
‒ die guten Hotels, die neue Umge-
bung und ein spannendes Ausfl ugs-
programm! 
Eine ganz besonders schöne Städte- 
und Kulturreise führt interessierte 
Reisegäste vom 26. bis 30. März in 
die tschechische Hauptstadt. Das 
Besondere: Bei dieser „Genießer-
tour nach Prag“ reist man in ei-
ner kleinen Reisegruppe im kom-
fortablen TOP-Class Exklusiv-Bus 

mit nur 24 Sitzplätzen und einem 
Heckabteil zum Klönen. Vor Ort 
lernt man die schönsten Sehens-
würdigkeiten, wie z.B. die Prager 
Burg, den Wenzelsplatz, die Karls-
brücke, das Ständetheater und das 
Altstädter Rathaus kennen. Trotz-
dem bleibt genügend Zeit für eige-
ne Entdeckungen. Höhepunkt der 
Tour: Im Grandhotel Bohemia er-
leben Sie im märchenhaften Boc-
caccio-Saal ein Konzert sowie ein 
4-Gang-Galamenü.    
Informieren Sie sich über diese und 
weitere Reisen auch auf der REI-
SEN HAMBURG vom 4. ‒ 8.2.2015 
in der Hamburg Messe, Halle B2, 
EG Stand 111. Sitzen Sie dort auch 
gern einmal Probe in unserem TOP-
Class Exklusiv 4*-Bus für max. 24 
Gäste! Weitere Infos, Kataloganfor-
derung und Beratung unter Info-
Telefon: 040 2803911, im Inter-
net unter www.reisering-hamburg.
de und in jedem guten Reisebüro.

Anzeige

Miteinander reisen ‒ 
mehr erleben! 
REISERING-HAMBURG: 4*-Busreisen

Der Boccaccio-Saal im Grandhotel Bohemia: Nur einer der vielen Höhe-
punkte einer exklusiven Prag-Reise mit dem REISERING. Foto: ein

■ Hamburg. Danzig, die Marien-
burg und Masuren sind die Ziele 
einer Busrundreise aus dem Pro-
gramm von Schnieder Reisen, die 
nun mit einem Zusatztermin im 
Juni 2015 mit Abreisen ab Kiel 
und Hamburg aufgelegt wurde. 
Das nördliche Polen ist eine ge-
schichtsträchtige Region, die ne-
ben 

Anzeige

Danzig, Masuren und die 
Höhepunkte Nordpolens
Schnieder-Busrundreise ab Kiel
und Hamburg 

Schnieder Reisen - 
Cara Tours GmbH
Hellbrookkamp 29
22177 Hamburg
040 - 380 20 60
www.schnieder-reisen.de

vielen Kulturgütern auch reizvolle 
Landschaften bietet. Die alte Han-
sestadt Danzig (Gdansk) mit dem 
Rechtsständischen Rathaus, dem 
Krantor an der Mottlau, der im-
posanten Marienkirche ‒ eine der 
größten Backsteinkirchen über-
haupt ‒ und dem Neptunbrunnen 
ist ein Schmuckstück unter den pol-
nischen Städten. 

Nach den schwerwiegenden Zerstö-
rungen im Zuge des Zweiten Welt-
krieges wurde die Altstadt nach 
historischem Vorbild rekonstru-
iert. Ganz in der Nähe liegt die Ma-
rienburg aus dem 13. Jahrhundert. 
Der Backsteinbau war Residenz des 
Hochmeisters des Deutschen Or-
dens und zählt heute zum UNESCO-
Weltkulturerbe. Als Kontrast zu den 
vielen Kulturgütern punktet Polen 
mit einer zauberhaften Küstenli-
nie und vor allem mit der wald- und 

seenreichen Region Masuren.
Der Reiseveranstalter Schnie-
der Reisen bietet in seinem 
Programm eine Busreise nach 
Nordpolen an. Die siebentägi-
ge Gruppenreise vom 21. bis 
27. Juni 2015 führt nach Dan-
zig, zur Marienburg sowie nach 
Allenstein (Olsztyn), Sensburg 
(Mragowo) und Heiligelinde 
(Swieta Lipka) in Masuren. Die 
Reise kostet ab 664 Euro inklu-
sive Busanreise, Unterkunft mit 
Halbpension, Reiseleitung und 
ausführlichem Besichtigungspro-
gramm. Ein Orgelkonzert in Oliva 
(Oliwa), ein Spaziergang über die 
Seebrücke von Zoppot und eine 
Bootsfahrt in Masuren ergänzen 
das Ausfl ugsprogramm.

„Windpark wird man nicht
in Ardestorf hören!“
WindStrom informierte ...

■ (mk) Neu Wulmstorf. Einfach die 
„Hilfe zur Selbsthilfe steht oft im 
Vordergrund“, sagt die Gruppenlei-
terin Ingeborg Fuhrmann, wenn sie 
nach einem der häufi gsten Themen 
gefragt wird. 
Es sei ein kleiner Kreis von aktuell 
bis zu zehn Frauen, der sich beim 
SoVD Neu Wulmstorf regelmäßig je-
den zweiten Montag im Monat zwi-
schen 15.00 ‒ 17.00 Uhr triff t. Bei 
einer Tasse Kaff ee oder Tee wer-
den dann aktuelle Themen disku-
tiert und ‒ nicht selten ‒ über die 
Gruppe so auch Ideen oder Hilfe 
zur Selbsthilfe gegeben. „Unser Ar-
beitskreis ist nicht spektakulär, je-

doch sehr intensiv. Wir freuen uns 
miteinander auf jeden neuen Ter-
min. Als Gruppe haben wir bereits 
kleinere Ausfl üge gemacht und ste-
hen auch sonst neuen Anregungen 
aufgeschlossen gegenüber. Hieraus 
resultiert der aktuelle Wunsch der 
Gruppe gleich zu Beginn des neuen 
Jahres noch ein paar weitere Mit-
glieder für diese Gemeinschaft zu 
gewinnen“, betont Fuhrmann. Die-
se lädt interessierte Bürger ein, ein-
fach mal vorbeizuschauen. 
Fragen oder Anmeldungen zum 
nächsten Treff en am 9. Februar kön-
nen unter Tel. 040 ‒ 700 59 14 an 
Fuhrmann gerichtet werden.        

„Hilfe zur Selbsthilfe“
SoVD-Neu Wulmstorf mit Angebot

Ingeborg Fuhrmann freut sich auf 
weitere Besucherinnen  Foto: ein

Kattwykdamm 
nur einspurig
■ (pm) Harburg. Der Kattwyk-
damm wird vom 2. Februar, 
7.00 Uhr bis zum 24. März, 
18.00 Uhr zwischen den Haus-
nummern 45 und 48 für den 
Straßenverkehr in Richtung 
Osten gesperrt.
Grund für die Sperrung sind 
notwendige Straßenanschluss-
arbeiten für die künftige Neue 
Bahnbrücke Kattwyk durch 
die Hamburg Port Authority 
(HPA). 
Eine entsprechende Umlei-
tung für Pkw- und Radfahrer 
in Richtung Osten wird ausge-
schildert.



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

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

DER IMMOBILIENMARKT
Otto-Immob. 77 33 38
www.immo-otto.de 
Immobilien-Gesuche

Wohn- &  Gewerbeimmobilien
für Eigennutzer + Kapitalanleger  
gesucht. Kostenfrei für Anbieter. 

Immo-Hill Gesellschaft mbH 
040/791 40 700 auch Sa./So.

Von und an privat, suche MFH in
Harburg. Tel. 040/ 760 60 17

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

Immobilien-Verkauf
Wer kauft denn schon die Katze
im Sack? Schon jetzt anseh´n
dann ist noch Platz für eigene
Ideen! z.B.: 3 oder 4 Zi., Wfl. ca.
103,00 m², barrierefrei, offene oder
geschlossene Küche Möglich, KP
€ 298.000,00, courtagefrei, Ener-
giekennwert: 34 kWh-A-
BHKW-fossil. Weitere Wohnungs-
größen sind verfügbar.
Tel. 040/790 90 620,
www.roenneburger-park.de
www.proehl-immobilien.de

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

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

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

Vermietungen
Neu Wu.-Elstorf 2-Zi.-Wohnung,
hochwertige EBK Markengeräte,
eigener Eingang, ab 1.4.15, € 490
+ NK + Kt., Tel. 0172/ 652 38 00

3-Zi.-Whg., ca 90 m², KM € 750,-
+ NK, Stellp. € 25,-, 3 MM Kt., Cux-
havener Str. 249, frei ab 01.04.15,
Tel. 040/ 702 34 02, von privat.

Neu Wu. von privat, modern.
MRH, 5 Zi., ca. 90 m², Keller, Gar-
ten, EBK, Vollbad, € 900 + NK +
Kaution, ab 1.4., Tel. 70 97 00 00

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

Winsen, 3-Zi.-Whg ., ab ca. 71 m²,
Balkon, mtl. ab € 343,- + NK, V:
103,2 kWh, E, Bj: 1974 von privat.
Gratisprospekt: 05862/ 975 50
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■ (pm) Neuland. Sowohl Neubau-
ten als auch viele Sanierungsob-
jekte eignen sich für die Begrü-
nung der Dachflächen. Welche 
Fördermöglichkeiten die Ham-
burgische Investitions- und För-
derbank bereithalten wird und 
welcher Nutzen für Bewohner 
und Beschäftigte, aber auch für 
die Umwelt und das Klima ent-
steht, wird im Rahmen einer In-
formationsveranstaltung aus der 
Reihe „IFB informiert“ am 12. Fe-
bruar ab 18.00 Uhr im Energie-
BauZentrum im Elbcampus, dem 

Kompetenzzentrum Handwerks-
kammer Hamburg, Zum Hand-
werkszentrum 1, thematisiert. 
Das Förderprogramm bezieht so-
wohl Wohn- als auch Nichtwohn-
gebäude mit ein. Die Veranstal-
tung wird in Kooperation von der 
IFB Hamburg und dem Energie-
BauZentrum durchgeführt. Die 
Teilnahme an der Veranstaltung 
ist kostenfrei, eine Anmeldung ist 
aufgrund der begrenzten Teilneh-
merplätze unter 35905-822 oder 
www.energiebauzentrum.de/ver-
anstaltungen forderlich.

Dächer begrünen
Infos im EnergieBauZentrum 

■ (pm) Harburg. „Die Spendenbe-
reitschaft der Harburger ist großar-
tig“, fi ndet der DRK-Kreisgeschäfts-
führer Harald Krüger. Das Rote 
Kreuz hoff t auch zukünftig auf Geld-
spenden, um Asylsuchende mit dem 
Notwendigsten zu versorgen.
Die Aktion „Weihnachtsbaum der 
Nächstenliebe“ von Citymanagement 

Harburg, BID Lüneburger Straße 
und DRK-Harburg für die Bewohner 
der Zentralen Erstaufnahmeeinrich-
tungen Poststraße und Schwarzen-
bergplatz (ZEA) war nach ersten Er-
kenntnissen ein großer Erfolg. Rund 
7.000 Euro spendeten die Harburger 
zu Weihnachten, um für Menschen, 

die in Deutschland Asyl suchen, drin-
gend benötigte Wäschestücke kau-
fen zu können. Von dem Geld hat das 
Harburger Rote Kreuz insbesondere 
Unterwäsche, Socken, Mützen und 
Schals für die Bewohner in den ZEAs 
Poststraße und Schwarzenbergplatz 
beschaff t. Gelegentlich müssen auch 
kleine Herrenschuhe neu gekauft 

werden, da Kleiderspenden der Har-
burger Männer den Asylsuchenden 
aus Syrien oder aus afrikanischen 
Ländern zu groß sind.
„Ich bin wirklich beeindruckt von der 
Spendenbereitschaft der Harburger. 
Mit ihrer Spende unterstützen sie 
in Not geratene Menschen, die neu 

in Deutschland sind, sehr“, so DRK-
Kreisgeschäftsführer Harald Krüger.
Um auch zukünftig frische Wäsche 
bereitstellen zu können, nimmt das 
DRK Harburg weitere Spenden ent-
gegen. „Unsere ehrenamtlichen Hel-
fer sind froh, wenn sie möglichst 
vielen Asylsuchenden ein kleines 
„Willkommenspaket“ übergeben 
können. Darin enthalten sind fri-
sche Socken und neue Unterwäsche“, 
so Krüger weiter. Wer helfen möch-
te, kann dem DRK-Harburg Spen-
den für diese Pakete zukommen las-
sen, zum Beispiel 20 Euro (für eine 
Person), 50 Euro (für eine kleine Fa-
milie) oder 100 Euro (für eine gro-
ße Familie).
Das Harburger Rote Kreuz unter-
stützt in den Zentralen Erstaufnah-
mestellen Poststraße und Schwar-
zenbergplatz Asylsuchende in den 
ersten Monaten nach ihrer An-
kunft aus Krisengebieten durch 
die Bereitstellung von Wäsche und 
Wechselkleidung. Diese Arbeit wird 
ausschließlich durch Spenden fi -
nanziert und durch Ehrenamtliche 
umgesetzt.

Großzügige Unterstützung für 
Flüchtlinge in Harburg
Patenschaft für symbolisches Willkommenspaket

Spendenkonto:
Deutsches Rotes Kreuz Kreis-
verband Hamburg-Harburg 
e.V.
DE23 2005 0550 1262 1160 88
BIC HASPDEHHXXX
Stichwort „Flüchtlinge“ (bitte 
unbedingt angeben)

■ (mk) Neu Wulmstorf. Es wird ro-
ckig, es wird poppig, es wird klas-
sisch, es wird rührend: Am 14. Feb-
ruar, fi ndet von 16.00 bis 18.00 Uhr 
das große Konzert der Musikschu-
le Heiko Lepél aus Neu Wulmstorf 
in der Aula des Gymnasiums (Ernst-
Moritz-Arndt-Straße 20) statt. Der 
Eintritt ist frei.
Die Besucher dürfen sich auf hoch-
karätige Darbietungen freuen, mit 
Sicherheit ist für jeden Geschmack 
etwas dabei. Auf der Bühne wer-
den rund 200 Schüler der Musik-
schule stehen ‒ angefangen bei 
den ganz Kleinen aus der Musikali-
schen Früherziehung mit einer Lie-
beserklärung an ihre Eltern und 
Freunde. Mit dabei sind auch En-
sembles aus den verschiedenen In-
strumentalklassen, die frischgeba-
ckene „Jugend-musiziert“-Siegerin 
Luisa Krenz, die temperamentvol-
le Musical-Klasse, die mitreißenden 
Big Band und das klangvolle Sinfo-

nieorchester der Musikschule. 
Auf vier junge Männer darf man
sich besonders freuen: Lucas Mei-
er, Tim Kalinna, David Alexandre
und Leon Voss werden als Band Ed 
Sheerans „Don’t“ und Philipp Poisels
„Wie soll ein Mensch das ertragen“ 
performen ‒ was auf die Vielseitig-
keit der in der Musikschule ausge-
bildeten Jugendlichen hinweist. Tim
Kalinna steht beispielsweise auch
noch mit dem Sinfonieorchester auf
der Bühne und spielt das Xylophon-
solo aus Chatschatorijans „Tanz der
Rosenmädchen“. Das Sinfonieor-
chester der Musikschule wird mit
einer Mischung aus Klassik und
Pop auftreten. Unter anderem spielt
es „Clocks“ von Coldpay und den
„Pomp & Circumstance March No.
1“, vielen bekannt als „Land of Ho-
pe and Glory“ aus „Last Night of the
Proms“. Wer mag, darf ‒ wie bei den
„Proms“ in Großbritannien üblich ‒ 
gern mitschmettern...

Klassik, Pop und Rock
Konzert der Musikschule Lepél

Das Sinfonieorchester, hier Leonie Seguin mit dem Euphonium, hat vor
dem Konzert reichlich Probenarbeit absolviert.  Foto: ein

DRK-Kreisgeschäftsführer Harald Krüger freut sich über die Unterstützung 
für die Flüchtlinge in Harburg.  Foto: DRK-Harburg

Gründer treff en sich
■ (pm) Harburg. Der Speicher 
am Kaufhauskanal im Channel 
Hamburg wird zur Bühne für in-
ternationale Wissenschaft und 
Forschung. Ein Konsortium mit 
Agenturmitarbeitern, Vertretern 
der TUHH und anderen Wissen-
schaftseinrichtungen hat die 
frisch renoviert Location nach 
eingehender Besichtigung als 
Veranstaltungsort ausgewählt.
Am 4. Juni treff en sich im Spei-
cher am Kaufhauskanal 400 
Gründer, Visionäre und Zukunfts-
gestalter aus Wirtschaft, Wis-
senschaft und Politik erstmalig 
zum Hamburg Innovation Summit 
(HHIS). Im Rahmen dieser Veran-
staltung wird die Verleihung des 
Hamburg Innovation Awards an 
herausragende Gründungs-Kon-
zepte über die Grenzen Hamburgs 
hinaus neue Impulse setzen. 
Nach der Eröff nung am 30./31. 
Mai ist der Innovation Summit 
für den Speicher die erste He-
rausforderung für die Ausrich-
tung eines komplexen Veranstal-
tungskonzepts mit Messebetrieb, 
Foren, Get-Together und großem 
Abschlussevent. Auch die gastro-
nomische Infrastruktur des Spei-
chers wird in die Veranstaltung 
einbezogen.
„Das von uns für die Channel 
Hamburg-Entwicklung propagier-
te Vier-Säulen-Modell aus Wirt-
schaft, Wissenschaft, Wohnen 
und Kultur wird hier exempla-
risch zusammengeführt. Der Spei-
cher als ehemaliges Lagerhaus 
aus vorindustrieller Zeit, wo Ko-
lonialwaren gestapelt wurden, 
ist für den Sprung ins High-Tech-
Zeitalter bestens gerüstet“, so 
Speicher-Geschäftsführer Henry 
C. Brinker. 
Dank der umfangreichen Inves-
titionen des Eigentümers Rolf 
Lengemann gewährleisten ne-
ben einer modernen Lüftungs- 
und Heizungsanlage, neuen Sa-
nitäreinrichtungen und einer 
technisch anspruchsvollen Ca-
tering-Küche zahlreiche weite-
re Ausstattungsmerkmale eine 
reibungslose Durchführung. So 
wird im Speicher eine flexible 
Traversen-Bühne mit Scheinwer-
fern installiert, die auf die unter-
schiedlichen Bedarfe ausgerichtet 
werden kann. Der Foyer-Bereich 
erhält eine Gastro-Theke, die ge-
meinsam mit der Ratsherrn-Brau-
erei entworfen wurde. Zuletzt 
wurde eine designstarke Kon-
gress-Bestuhlung mit ergono-
misch geformten Holzschalen in 
Auftrag gegeben, die ab Mai je 
nach Veranstaltung konfi guriert 
werden kann.

Flohmarkt 
rund ums Kind
■ (pm) Harburg. Am Sonntag, 8. 
Februar fi ndet im Rieckhof von 
13.30 bis 16.30 Uhr der nächste 
Flohmarkt rund ums Kind statt. 
Auch das Rieckhof Café hat ge-
öff net, der bewachte Kinderwa-
genparkplatz ermöglicht einen 
unbeschwerten Rundgang. Und 
um 15.00 Uhr zaubert „Hörbie“ 
für die Kinder. Der Eintritt ist wie 
immer frei.

Das TV-Duell 
gemeinsam erleben
■ (pm) Harburg. Das TV-Duell 
der beiden Spitzenkandidaten 
Olaf Scholz (SPD) und Dietrich 
Wersich (CDU) zur Hamburger 
Bürgerschaftswahl am 15. Febru-
ar fi ndet vier Tage vor dem Wahl-
termin statt. Wer sich die Dis-
kussion gemeinsam mit anderen 
ansehen möchte, der sollte sich 
am Mittwoch, 11. Februar um 
20.30 Uhr im Herbert-Wehner-
Haus der SPD Harburg in der Ju-
lius-Ludowieg-Straße 9 einfi nden. 
Ein Anmeldung ist nicht erforder-
lich, der Eintritt ist frei.



 ... für Hamburg!

Zur Ergänzung unseres Pflegeteams in Hamburg-Finkenwerder 
und Umgebung suchen wir ab sofort oder später 

Teilexaminierte und Examinierte 
Pflegefachkräfte (m/w) 
in Teilzeit (20-30 Stunden/Woche)

Wir wünschen uns von Ihnen eine Ausbildung zum Gesundheits-/
Krankenpfleger, zum Altenpfleger oder Gesundheits- und Pflege-
assistenten, Freude am Umgang mit alten Menschen, Verant-
wortungsbewusstsein sowie einen Pkw-Führerschein.

Wir bieten Ihnen einen interessanten Arbeitsplatz mit vielen Möglich-
keiten der Mitgestaltung, ein breites Spektrum an Fort- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten sowie eine leistungsgerechte Entlohnung. 

Für telefonische Vorabauskünfte steht Ihnen Frau Holst unter 
040/743 45 96 gern zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

ASB Sozialstation Finkenwerder 
Focksweg 5 
21129 Hamburg

Zahntechniker/innen gesucht!! Wir suchen
1. für unsere Prothetikabteilung eine/n Zahntechniker/in in Vollzeit
2.  für unsere Keramikabteilung eine/n Zahntechniker/in in Vollzeit 

– gern auch Wiedereinsteiger –
3. eine/n künstlerisch und handwerklich begabte/n und nette/n Mitarbeiter/in
Wenn zu Ihren Stärken Sorgfalt, Genauigkeit, Flexibilität und Teamfähigkeit gehören und 

Sie sich angesprochen fühlen, warten Sie nicht lange und bewerben Sie sich bei uns!
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Dental-Technik Rommerskirchen + Veit GmbH, Todtglüsinger Straße 9, 21255 Tostedt,
Telefon: 04182/3051 oder per E-Mail: christiane.schreiner@rommerskirchenveit.de.

Ihre Aufgaben:
  Im Bereich der Elektrotechnik berufstypische Tätigkeiten von Neu-,   

Um- und Erweiterungsprojekten in der  Industrie
  Die Installation und Montage von Maschinen sowie das Warten  

und Instandhalten von elektrischen Anlagen
 Durchführung von sicherheitstechnischen Prüfungen nach BGV A3 

Das bringen sie mit ein:
  eine erfolgreich abgeschlossene technische Berufsausbildung als 

Elektroinstallateur oder Elektroniker 
  Begeisterung für die ausgeübten Tätigkeiten, Zuverlässigkeit, 

Engagement und Leistungsbereitschaft
  Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie verantwortungsbewusstes 

Arbeiten
 einen Führerschein

Wir bieten Ihnen:
  interessante Tätigkeiten in den verschiedensten Bereichen der 

Industrie in einem hochmotivierten und aufgeschlossenen Team
  attraktive Gehaltsstruktur und diverse Zusatzleistungen eines 

modernen Unternehmens
  Entwicklungsmöglichkeiten durch individuelle Weiterbildung und 

Aufstiegschancen 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerb ungs unterlagen unter Angabe des 
möglichen Eintrittstermins und Ihren Gehaltsvorstellungen per Post oder per 
E-Mail z. Hd. Frau Diana Pries an: GIG mbH | Blöckenweg 9 | 21423 Winsen (Luhe) 
04133 / 210 437 | Diana.Pries@gigmbh.de | www.GIGmbh.de

Die [GIG] mbH bietet ihren Kunden erfolgreiche Lösungen 
in den Bereichen der Anlagen-, Elektro- und Krantechnik 
sowie der Maschinenverlagerung an.
Unsere Stärken sind unsere qualifizierten Mitarbeiter.

Sie suchen neue Herausforderungen als
Elektroniker/in  oder 

Elektroinstallateur/in? 
Wir bieten Ihnen diese Möglichkeit!

■ Gebäudetechnik
■ Krantechnik

■ Anlagentechnik
■ Elektrotechnik

Wir suchen Austräger/innen
für feste Touren und evtl. Vertretungen in Elstorf, 

Neu Wulmstorf und Finkenwerder
Wenn Sie Lust und Interesse haben, wöchentlich sonn abends daran mitzuwir-
ken, die Zeitungen an alle erreichbaren Haushalte im Erscheinungsgebiet zu ver-
teilen und zudem zuverlässig und genau sind, rufen Sie bitte unsere Frau Brost 
unter  (040) 70 10 17 27 an oder schreiben eine E-Mail an vertrieb@neuerruf.de.
Voraussetzung Ihrerseits ist ein Mindestalter von 13 Jahren. 

der neue RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden
Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b
21149 Hamburg

Wir sind Ihr Vertragspartner von:AutohausAutohaus

Gewerbestraße 1 · 21279 Hollenstedt
Telefon 0 41 65 / 21 33 - 0 · www.opel-witt.de 

Wir leben Autos

Wir suchen
dich!

Abschleppwagenfahrer im Angestelltenverhältnis.

 

Rüstiger Rentner
-

Tel. 040 / 700 150-48

„Wir wünschen einen guten Start ins Jahr 2015“

Wir stellen Staplerfahrer (m/w) sofort ein:
Sie bekommen:

� Proficard
� IGZ Tarif + Überstunden und Nachtzuschläge
� Urlaubs- und Weihnachtsgeld
� Übernahmeoption
� Langfristige Einsätze
Staplerschein verloren? Wir helfen!

HH-Harburg:
Frau Most 040 3006196-0 · hamburg-harburg@office-people.de
Lüneburger Straße 17 · 21073 Hamburg · www.office-people.de

Wir stellen Staplerfahrer (m/w) sofort ein:
✓ mit Führerschein Kl. B    ✓ gültiger G25-Nachweis

Für den Betrieb von Dampfkessel-      
anlagen suchen wir zuverlässige

auf 450 €-Basis.

Kommen Sie aus einem technischen 
Beruf und haben Freude an einer viel-
seitigen Tätigkeit? Die Arbeitszeit kann 
fl exibel gestaltet werden. 

Bitte rufen Sie Frau Schräger unter 
040/22921-304 an oder bewerben Sie 
sich unter bewerbung@elmatic.de.

Wir betreuen gebäudetechnische 
Anlagen für unsere Kunden.

Rentner/Pensionäre (m/w)

www.praxisritscher.de
Striepenweg 41 · 21147 Hamburg

Tel. 040 / 701 66 68

Praxis für
Massage und

Krankengymnastik

Marga Ritscher
Sucht ab sofort eine(n)

Physiotherapeut/in
in TZ (20 Std.)

Wir suchen

Berufskraftfahrer für
Nahverkehr Klasse II/C + CE
mit ADR-Bescheinigung in Dauerstellung
 Standort der Fahrzeuge: HH-Altenwerder

J.G. Schreiner Handels- und 
Transport GmbH

Tel.: 0 41 06 / 77 16-31
Max-Weber-Str. 10 · 25451 Quickborn

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

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

Betriebsschlosser m/w
per sofot gesucht.

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

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

info@mainplan.de

Maler m/w
per sofot gesucht.

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

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

info@mainplan.de
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■ (mk) Neu Wulmstorf. Der Verlust 
eines nahestehenden Menschen ver-
ändert das alltägliche Leben invie-
len Bereichen. Im persönlichen und 
gesellschaftlichen Umfeld finden 
die Trauernden jedoch häufi g nicht 
das Verständnis und die Unterstüt-
zung, die sie brauchen. Im neu ge-
gründeten Trauercafé der Hospiz-
gruppe Neu Wulmstorf/Hollenstedt 
„muss sich Trauer nicht verstecken“, 
so das Motto des off enen Angebots, 
das jeden dritten Sonntag im Monat 
in der Hauptschule Vossbarg in Neu 
Wulmstorf stattfi ndet. „Ins Trauer-
café kann jeder kommen, der das 
Bedürfnis hat, sich mit Menschen 
in einer ähnlichen Situation auszu-
tauschen“, erzählt Christiane Hoch-
feld, Sprecherin der Hospizgrup-
pe und des Trauercafés. „Bei Kaff ee 
und Kuchen sprechen wir über Er-
innerungen, Erfahrungen, Sorgen 
und Ängste. Ob der Verlust bereits 
mehrere Jahre zurückliegt oder erst 
kürzlich ein geliebter Mensch ver-

storben ist, spielt dabei keine Rolle. 
Willkommen ist jeder, egal welchen 
Alters und welcher Konfession“, so 
Hochfeld weiter.
Marion Gerlach, Hochfeld, Stepha-
nie Meyrahn, Martina Wüstefeld, 
Ursula Peters und Elke Ubber küm-
mern sich seit November 2014 mit 
großem Engagement um das Trau-
ercafé. Sie alle sind bereits ausge-
bildete Trauerbegleiterinnen oder 
schließen ihre Weiterbildung im 
Hamburg Leuchtfeuer Lotsenhaus 
in diesem Jahr ab. Doch nicht nur 
die einjährige Qualifi zierung, son-

dern auch Seminare, Schulungen 
und Supervision zu den verschie-
densten Themen der Trauerbeglei-
tung kosten Geld. 
Wie wichtig aber eine gute und 
fundierte Ausbildung ist, merken 
die Frauen immer wieder bei ih-
rer Arbeit im Trauercafé und in der 
Hospizgruppe. „Es gibt regelmä-
ßig Situationen und Themen, die 
uns überfordern würden, wenn wir 
nicht gelernt hätten, mit ihnen um-
zugehen. Nur so ist es uns möglich, 
die Betroff enen sinnvoll und erfolg-
reich zu begleiten“, erklärt Hochfeld.
Für die Aus- und Weiterbildung der 
Trauerbegleiterinnen spendete der 
Rotary Club Neu Wulmstorf nun 
1.400 Euro. Bereits bei Gründung 
der Hospizgruppe im Jahr 2000 un-
terstützte er diese fi nanziell. „Tod 
und Trauer gehören zu den Themen, 
die den meisten Menschen unange-
nehm sind, so lange sie nicht selbst 
davon betroff en sind. Umso wichti-
ger ist es, die Projekte zu unterstüt-

zen, die diesen ‒ fernab aller ge-
sellschaftlicher Konventionen und 
Erwartungen ‒ Raum geben“, so Lo-
thar Heinemann und John Seebohm, 
beide seit vielen Jahren Mitglied im 
Rotary Club Neu Wulmstorf.
Das Trauercafé öff net seine Türen 
jeden dritten Sonntag im Monat, 
das nächste Mal am 15. Februar 
von 15.00 bis 16.30 Uhr in der 
Hauptschule Vossbarg, Ernst-Mo-
ritz- Arndt-Straße 23, Neu Wulms-
torf. Weitere Informationen fi nden 
Interessierte unter www.hospiz-
gruppe-neu-wulmstorf.de

Hilfe für Trauercafé
Rotary Club spendete 1.400 Euro 

Scheckübergabe durch die Rotarier John Seebohm (l.) und Lothar Heine-
mann (r.) an (v.l.) Stephanie Meyrahn, Christiane Hochfeld, Marion Gerlach 
und Martina Wüstefeld. Foto: ein

könnte Ihr Angebot platziert sein!
Interessiert?
Dann fordern Sie unsere
Anzeigenpreise an.Hier

☎ (040) 70 10 17- 0

Anzeigenschluss Donnerstag 17.00 Uhr

Seine Majestät bittet zum Ball 
Königsball in Rade am 31. Januar 

Der Schützenverein Rade u. Umg. v. 1928 e.V. feiert am 31. Januar mit 
Majestät Werner Meyer ‒ „Werner der Standfeste“ ‒ und Königin Antje 
(Foto) und den Adjutantenpaaren Anja und Bernd Wiegers, Petra und 
Rainer Haase sowie Hannelore und August-Wilhelm Stöver seinen Kö-
nigsball im Dorfgemeinschaftshaus in Rade. Der Beginn ist um 20.00 
Uhr. Foto: ein

Geburtsvorbereitung ‒ 
Wochenendkurs
■ (pm) Harburg. Geburtsvorberei-
tung ‒ Wochenendkurs: In diesem 
Intensiv-Kurs können sich werden-
de Mütter umfassend auf die Ge-
burt und die neue Lebenssituation 
vorbereiten. Im Wintergarten des 
Treff punkthauses Heimfeld haben 

sie die Zeit für Körper-, Atmungs- 
und Entspannungsübungen. Da-
rüber hinaus erhalten die Frau-
en Tipps und Informationen über 
Schwangerschaft, Geburt, Wochen-
bett und Stillen. Der Kurs des Treff -
punkthauses Heimfeld mit der Fa-
milienhebamme Britta Heß fi ndet 
am 7. und 8. Februar statt. Sams-
tag von 10.00 bis 18.00 Uhr und 

Sonntag von 10.00 bis 17.00 Uhr 
im Treff punkthaus Heimfeld, Fried-
rich-Naumann-Straße 9 ‒11. Die 
Kosten des Kurses werden von den 
Krankenkassen getragen. Die Heb-
amme rechnet direkt mit den Kas-
sen ab. Für den Geburtsvorberei-
tungskurs ist eine Anmeldung im 
Treff punkthaus Heimfeld unter Tel: 
7676061 erforderlich. 

Strauß-Vortrag
■ (pm) Harburg. Zu einem Vor-
trag mit dem Thema „Johann Strauß 
(Sohn) in der Sicht seiner Zeitgenos-
sen“ lädt das Kulturcafé „Komm du“, 
Buxtehuder Straße 13, am Donners-
tag, den 5. Februar ein. Referent ist 
Marc-Einrico Ibscher, seit 14 Jahren 
1. Vorsitzender des Richard-Wagner-
Verbandes Flensburg. Eintritt frei. 
Der Vortrag mit Musikeinspielungen 
beginnt um 20.00 Uhr.
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Ankauf

Bekanntschaften
Letzter Versuch, Mann 62 Jahre,
174, blond, aus Harburg sucht eine
nette Frau für feste Beziehung.
Tel. oder SMS: 0176/ 50 07 38 80

Er Ende 50, sucht Sie oder Paar
für regelmäßige Treffen. Bin sehr
großzügig, Tel. 0176/ 92 34 73 01

Erotik
Neu Stelle-Ashausen! Sofia, fette
Lustg., 101 kg, MOW 100FF, 33 J.,
frz., rich. Küss, 04174/ 669 95 82,
Holer Moor 31 bei Koch, ladies.de

Harburg neu, sexy Frauen
schlank o. mollig, blond o. braun,
warten auf Dich in der Stader Str.
104 d, Tel. 0151/ 75 43 30 67

Susi, Sa. + So., span. Spezialistin,
OW XXXL natur. Nimmt nicht nur
ein Blatt v.d. Mund. Stader Str. 298
Hinterhof Tel. 0176/ 69 31 33 43

Daniela neu, stark behaart, macht
alles. Stader Str. 298 Hinterhaus.
Tel. 0152/ 13 17 57 11

Kfz-Ankauf

Wir kaufen 
Autos an!

Autohaus S+K Neu Wulmstorf
Tel.: 040 / 700 150 - 0
www.toyota-suk.de

Kontaktanzeigen

Kostenlose Kontaktanzeigen
in DER NEUE RUF

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stellenangebote
Nebenjob, Reiherstieg, handw-
erkliche Allroundkraft für Haus-
meistertätigkeit (putzen, reparie-
ren, kontrollieren), 6-10 Std./Wo.
od. mehr, vorm.FATel.040/751881.

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

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

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

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

Tiermarkt
Jack Russel Welpen, tolle Prä-
gung, 9 Wochen alt, familien-
freundlich, geimpft & entwurmt. zu
verkaufen. Tel. 0171/ 265 14 24

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

Unterricht
Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Unterricht
Suche erfahrene Nachhilfe ab
sofort für die 7. Klasse der
Realschule. DEUTSCH & MATHE
Tel. 0160/ 635 23 09

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

Verkauf

Gitarreneffektgerät BOSS GT
10: € 150,-, Gitarrenverstärker
Behringer Vampire mit Effekten
und Fußschalter € 50,-.
Tel. 0175/ 574 31 51

Biete defektes HTC One S (geht
nicht mehr an) leichte Gebrauchs-
spuren/ Kratzer. Original Auflade-
gerät, € VB 30,-,
Tel. 0151/ 14 00 84 88

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

Verkaufe einen MEDION Slimline
Design DVD-Player MD 7457 in
silber. Tel. 0178/ 541 77 26

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

Verschiedenes
Übersetzung spanisch/deutsch!
Wer übersetzt private Briefe von
der spanischen Sprache in die
deutsche Sprache? Tel. 796 72 96

Mache alle Reperaturen an Fein-
rohr und Binsenstühle sowie alle
anderen Arten an Korbwaren. Tel.
0178/ 674 50 48, 04152/ 136 17 76

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

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

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

DER KLE INANZE IGENMARKT

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de
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Jochen Wiegandt 
kommt
■ (mk) Neugraben. Am 24. 
Februar ab 14.00 Uhr ist Jo-
chen Wiegandt, der aus Radio 
und Fernsehen bekannte Voll-
blutmusikant und Entertainer, 
im AWO-Seniorentreff  Neugra-
ben zu Gast. Jochen Wie gandts 
Programme sind unterhaltsam, 
humorvoll und informativ. Er 
verbindet stets Eigenes mit 
Traditionellem, Deftiges mit 
Ernstem und Historisches mit 
Alltäglichem. Mitsingen ist aus-
drücklich erwünscht.
Kostenbeteiligung incl. Kaff ee 
und Kuchen 5 Euro. Einlass ab 
12.30 
Uhr.

Jochen Wiegandt ist am 19. Fe-
bruar im AWO-Seniorentreff 
Neugraben zu Gast.  Foto: ein

Eine Anmeldung ist bis zum 19. 
Februar im AWO-Seniorentreff , 
Neugrabener Markt 7 oder un-
ter Tel. 702 34 38 (13.00 bis 
17.00 Uhr montags bis frei-
tags) möglich.

Rock, Blues & Folk
■ (pm) Harburg. Zu einem 
Lounge Konzert mit The Black 
Feathers (Folk, Americana) Ma-
rias Ballroom, Lassalle-Stra-
ße12, am Dienstag, 3. Febru-
ar ab 20.00 Uhr ein. Bereits am 
nächsten Tag präsentiert an glei-
cher Stelle „Songs and Whis-
pers“ „Robert Sarazin Blake“ 
(Americana, Folk-Punk, Irish). 
Am Donnerstag, 5. Februar geht 
es mit virtuoser Gitarrenmusik 
aus Berlin mit Friedrich & Wie-
senhütter weiter. Beginn ist je-
weils um 20.00 Uhr bei freiem 
Eintritt. „Innocence Lost“ (Rock), 
„GreenBox“ (Blues, Stoner, Alter-
nativ) und „Enndgültig“ (Rock) 
stehen dann am Samstag, 7. Feb-
ruar ab 21.00 Uhr, auf dem Pro-
gramm. Eintritt 7,00 Euro.

Die Kleinanzeige…
…klein im Preis,

groß in der Wirkung!
Der Neue Ruf · 70 10 17-0



BESTATTUNGEN

Familientradition seit 1905

Neu Wulmstorf – Bahnhofstr. 73
Finkenwerder – Finksweg 6

040 - 700 04 06
Tag & Nacht

H.-J. Lüdders

Erledigung aller erforderlichen
Formalitäten und Behördenwege.

Ihr vertrauensvoller
und hilfreicher Beistand

seit über 100 Jahren.
Vorsorgliche Bestattungs-

regelung zu Lebzeiten.
Trauerfeiern oder Abschied-
nahme auf allen Friedhöfen.

TELEFON 701 83 46
FALKENBERGSWEG 72

HAMBURG-NEUGRABEN
www.wallner-bestattung.de

BEERDIGUNGS-INSTITUT

WALLNER Tief bewegt haben wir erfahren müssen, dass

Herr Horst Lüdemann
Ehrennadelträger und Ehrengemeindebrandmeister

der Gemeinde Neu Wulmstorf

am 26.01.2015 verstorben ist.

Herr Horst Lüdemann wurde 1971 zum Gemeindebrandmeister der selbstständigen 
Gemeinde Elstorf ernannt. Von 1972 bis 2002 war er Gemeindebrandmeister 

der Einheitsgemeinde Neu Wulmstorf und seit 2003 Ehrengemeindebrandmeister.

Horst Lüdemann hat die Entwicklung der Freiwilligen Feuerwehr 
Neu Wulmstorf maßgeblich geprägt und gestaltet.

In der Zeit vom 01.04.2003 bis zum 31.07.2013 hat Herr Lüdemann 
im Brandschutzbereich die Gemeindeverwaltung unterstützt. 

Wir haben ihn dabei als zuverlässigen und pflichtbewussten Mitarbeiter geschätzt.

Die ungarische Partnerstadt Nyergesújfalu hat Herrn Lüdemann mit der Ehrennadel 
der ungarischen Feuerwehren geehrt. 

Von Beginn an hat er aktiv an der Partnerschaft mitgewirkt und sie mit Leben erfüllt.

Für seine zahlreichen ehrenamtlichen Engagements wurde Herrn Lüdemann
1997 die Ehrennadel der Gemeinde Neu Wulmstorf verliehen.

Er hat sich stets für die Einwohnerinnen und Einwohner eingesetzt und sich aufgrund 
seines aufrichtigen und aufrechten Wesens Wertschätzung und Anerkennung erworben.

Unsere besondere Anteilnahme gilt seiner Familie.

Wir vermissen ihn sehr und werden uns seiner gerne erinnern.
Sein Wesen und sein Wirken werden Verpflichtung für uns sein.

Rat und Verwaltung der Gemeinde Neu Wulmstorf
werden sein Andenken in Ehren halten.

GEMEINDE NEU WULMSTORF
Wolf-Egbert Rosenzweig

Bürgermeister

 Uwe Klindtworth Sven Schrader
 Personalratsvorsitzender  Gemeindebrandmeister

Karlheinz Stark

MAN Diesel & Turbo SE PrimeServ Hamburg, Rossweg
und Belegschaft

Für die liebevollen Beweise der Anteilnahme durch Wort, Schrift 
und Geldspenden für die Liedertafel „Frohsinn“ beim Abschied 
unseres lieben Vaters, Opas und Lebensgefährten

Ewald Möhring
† 23.12.2014

sagen wir allen unseren herzlichen Dank. Besonders danken wir 
Frau Pastorin Pollnau für die einfühlsamen Worte, sowie dem 
Bestattungsunternehmen Lüdders für die würdevolle Ausführung.

Sabine und Tobias Brandt
und Kinder
und Renate Tröbst

Hamburg-Francop, Dezember 2014

„Seefahrt tut not“

Nach langer, schwerer Krankheit ist mein lieber Mann, 
Vater, Schwiegervater, Großvater und Ur-Großvater

Heinrich Fock
am 14. Januar 2015

im Alter von 94 Jahren ruhig eingeschlafen.

Anne-Grete Fock
und Familie

Finkenwerder

Anstatt freundlich zugedachter Blumen bitten wir um eine Spende 
an das Hospiz „Sinus“, IBAN: DE46 4306 0967 2003 4312 00

bei der GLS Gemeinschaftsbank.
Verwendungszweck: „Heinrich Fock“.

Wir haben im engsten Familienkreis Abschied genommen.

Statt Karten
Wenn ihr an mich denkt, seid nicht traurig,

sondern habt den Mut von mir zu erzählen und auch zu lachen.
Lasst mir einen Platz zwischen euch, so wie ich ihn im Leben hatte.

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

Horst Lüdemann
* 25.04.1941      † 26.01.2015

In Liebe
Hilde

Achim und Anna
Jan und Svea
Horst-Florian

21629 Elstorf, Lindenstraße 14

Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 6. Februar 2015 um 13.00 Uhr in der 
Nicolaikirche Elstorf statt, anschließend Beisetzung auf dem Friedhof Elstorf.

Von Kränzen und Beileidsbekundungen bitten wir abzusehen.

FAMILIENANZEIGEN
Wie schön muss es erst im Himmel sein,
wenn er von außen schon so schön aussieht.

Astrid Lindgren

Du hast es geschafft, wie so vieles im Leben!
Jetzt könnt ihr wieder gemeinsam kniffeln.

Ursula Henk
geb. Prigge

* 21. Juni 1928     † 26. Januar 2015

Danke für Deine Liebe
Michael und Beate
Mathias und Nicole
    Amelia und Lavinia
Biggi, Michaela und Frank
Kristina und Malte
    Elisa und Bennet

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet statt am Montag, den 
9. Februar 2015, um 11.00 Uhr in der Kapelle des Heidefriedhofes, Hamburg-
Neugraben, Falkenbergsweg 155.
Statt freundlich zugedachter Blumen bitten wir um eine Spende zugunsten 
der Deutschen MS Gesellschaft, Landesverband Hamburg, bei der Bank für 
Sozialwirtschaft, IBAN: DE41 2512 0510 0009 4669 00. Stichwort: Ursula Henk.
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Familienanzeigen in „Der Neue Ruf“.
Wir erwarten gern Ihren Anruf oder Ihren Besuch. 

■ (mk) Elstorf. Trauer in Elstorf: 
Horst Lüdemann verstarb nach 
schwerer Krankheit in der letzten 
Woche im Alter von 73 Jahren. 
Noch beinahe bis zuletzt hatte der 
gebürtige Wilhelmsburger in dem 
von ihm gegründeten Geschäft 
Feinkost Lüdemann, das später um 
den Paryservice Lüdemann und 
die Gaststätte „Zum Florian“ er-
weitert worden war, seinen Mann 
gestanden ‒ und zwar in der Post 
Partner Filiale. Aber dann musste 
sich Horst Lüdemann der Krank-
heit beugen. 
Diejenigen, die ihn kannten, trau-
ern um einen liebenswerten, hilfs-
bereiten und zuverlässigen Mit-
menschen, der vielen Bürgern als 

Horst Lüdemann ist tot
„Mr. Feuerwehr“ verstarb letzte Woche

Horst Lüdemann verstarb nach 
schwerer Krankheit im Alter von 73 
Jahren.  Foto: mk

Elstorfer Urgestein galt. Das war er 
aber nicht. Wie gesagt wurde Horst 
Lüdemann 1941 in Wilhelmsburg 
im elterlichen Haus auf dem Deich 
geboren. Hier verbrachte er seine 
Kindheit, seine Jugend, in Wilhelms-
burg reifte er zum jungen Mann he-
ran, der sich mit nicht einmal 25 
Jahren als Kaufmann 1966 selbst-
ständig machte. Da stand an seiner 
Seite schon seine Hilde, die er Mitte 
Mai 1964 geheiratet hatte und ihn 
das ganze Leben begleitete. Kennen 
und lieben gelernt hatten sich die 
beiden sprichtwörtlich per Sichtkon-
takt. Seine zukünftige Frau wohnte 
genau gegenüber dem Lüdemann-
schen Anwesen. 
Das Ehepaar Lüdemann zog im Ja-

nuar 1970 nach Elstorf. Die Eheleu-
te Lüdemann übernahmen Feinkost 
Marschalk, das nun Feinkost Lüde-
mann hieß. Horst Lüdemann bau-
te dieses geschäftliche Standbein 
im Laufe der Jahre aus ‒ dabei im-
mer unterstützt von seiner Ehefrau 

Hilde. In den späten 1970er Jahren 
kam der Partyservice Lüdemann 
hinzu, dann 1993 die Gaststätte 
„Zum Florian“. Zu dieser Zeit erfuhr 
Horst Lüdemann schon die tatkräf-
tige Unterstützung durch die Söhne 
Achim, Jan und Florian. 2014 über-
gab Horst Lüdemann die Geschäfte 
an seine drei Söhne. 
Neben dieser berufl ichen Schiene 
engagierte sich Horst Lüdemann 
stark in der Feuerwehr. In der Ge-
meinde Neu Wulmstorf war er „Mr. 
Feuerwehr“. 1960 war er in die Frei-
willige Feuerwehr Kirchdorf ein-
getreten, während der Flut1962 
konnte er sich mit Genehmigung 
seines Vorgesetzten von der Bun-
deswehr freistellen lassen, um in 
Wilhelmsburg den bedrohten Men-
schen zu helfen. Nach dem Umzug 
nach Elstorf trat Horst Lüdemann 
der Freiwilligen Feuerwehr Elstorf 
bei. Bald stieg er durch seine Kom-

petenz, seine Motivation und seine 
Führungsqualitäten zum Gemeinde-
brandmeister der Gemeinde Elstorf 
auf. Nach der Gebietsreform 1972 
zeichnete er als Gemeindebrand-
meister der Gemeinde Neu Wulms-
torf verantwortlich ‒ bis zu seiner 
altersbedingten Verabschiedung 
2002. 
Horst Lüdemann hat sich stets für 
die Modernisierung der Feuerwehr, 
die Förderung der Feuerwehr-Ju-
gend und des Wohlergehens der 
Feuerwehr-Mitglieder verdient ge-
macht. Urlaub machte er kaum, als 
er 1975 einmal zwei Wochen weg 
war, bekämpfte er mit zahlreichen 
anderen Blauröcken verheerende 
Waldbrände in Niedersachsen. Für 
sein Engagement in der Feuerwehr 
wurde Horst Lüdemann 1998 mit 
der Ehrennadel der Gemeinde Neu 
Wulmstorf geehrt. 2003 wurde er 
zum Ehrengemeindebrandmeister 

der Gemeinde Neu Wulmstorf er-
nannt. Für die Förderung der Feu-
erwehr-Jugend wurde er mit der 
Floriansmedaille ausgezeichnet. 
Zudem erhielt Horst Lüdemann 
für seine Verdienste das Deut-
sche Feuerwehr-Ehrenkreuz in 
Silber und Gold. 
Sozial engagiert wie er war, half 
Horst Lüdemann auch mal bei der 
Kirche aus ‒ anstelle der kranken 
Küsterin läutete er die Glocken. 
Sein Einsatz für die Realisierung 
der Johanniterwache bleibt eben-
falls unvergessen. Auch für den 
Schützenverein Elstorf setzte er 
sich ein. In seiner eigentlich nicht 
vorhandenen Freizeit sammelte 
Horst Lüdemann Feuerwehr-Mo-
del-Autos und pfl egte zudem ger-
ne die Gartenanlagen vor seinen 
Geschäft. Seiner Frau Hilde und 
den Söhnen Achim, Jan und Flori-
an gilt das ganze Mitgefühl. 



 

Samstag den 7. Feb. 2015        ab 19.00 Uhr 

Großes Jubiläums  
Schlachtfest 

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

Eisbein, Haxe, Spanferkelkrustenbraten und Beilagen. Dessert. 

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

a Pers. EUR 23,80 

Restaurant & Café  -Thomas & Inka Soltau- 

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

Musik und Tanz mit der „Albatros“                 
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■ (mk) Fischbek. Seitdem der Rech-
nungshof vor Jahren den Hambur-
ger Senat gemahnt hatte, rund 
1.300 Straßen, die zur Erschließung 
von Grundstücken genutzt werden, 
endlich fertigzustellen, grassiert bei 
vielen Bürgern die Angst. Grund: 
Nach dem bundesrechtlichen Er-
schließungsbeitragsrecht werden 
die Anlieger an den Kosten der Mo-
dernisierung beteiligt. Das bringt 
nun auch die Bewohner der Straßen 

Heidblick und Heidkrug in Fisch-
bek auf Zinne. Sie befürchten enor-
me fi nanzielle Belastungen im fünf-
stelligen Bereich. Darüber hinaus 
kritisieren sie die fehlende Informa-
tionspolitik der Behörden. 
„Wir haben immer noch keine Nach-
richt bekommen, was im Heidkrug/
Heidblick genau passieren soll. Wir 
haben das Gefühl, dass es für uns 
keine Ansprechpartner gibt. Zwar 
haben wir einige Politiker auf die 
Problematik angesprochen, aber die 
verwiesen zumeist nur auf Paragra-
fen“, sagt Kai-Erik Haarke. Genauso 
wie er seien bis auf eine Ausnahme 
alle Anlieger gegen einen Ausbau 
der Straßen. 
Als Straßen wollen die hier woh-
nenden Bürger den Heidkrug/bzw. 
Heidblick nicht sehen. Es wären 
eher zwei in den 70er Jahren as-
phaltierte breite Wege, die jeweils 
im Wald des angrenzenden Na-
turschutzgebietes Fischbeker Hei-
de münden. Seit den 50er Jahren 
wurde hier die ersten Wohnhäu-
ser errichtet. Es gebe keinen Durch-
gangsverkehr. Einzig die Bewohner 
benutzen mit ihren Pkw die Stre-
cken, die keine Bürgersteige auf-
weisen. Lkw kämen nur, um Heizöl 
zu liefern. Bei den Wegen hande-
le es sich eher um eine Mischver-
kehrsfl äche, da der Heidkrug/Heid-
blick von Fahrzeugen, Fußgängern 
und Radfahrern gemeinsam benutzt 
wird. Unfälle seien nicht bekannt, 
erläutert Karin Capell. Bei den meis-
ten Anwohnern handele es sich um 
die damaligen Erbauer der Gebäu-
de oder deren Erben. Dazu kämen 
noch einige „Dazugezogene“. Alle 
Betroff enen könnten die Kosten für 
den Ausbau nicht verkraften. Noch 
schlimmer ergehe es Besitzern von 
Eck-Grundstücken ‒ die müssten 
noch mehr bezahlen. Teilweise wür-

den bei einigen Anrainern Summen 
bis zu 30.000 Euro rauskommen. 
Dabei müssten die Anwohner noch 
heute die Kosten für den Anschluss 
an die Kanalisation vor 13 Jahren 
abzahlen. „Da knacken wir heute 
noch dran“, wirft Haarke ein. 
Auch benötige man keine Entwäs-
serungsanlage. Da die Straßen auf 
einer Bergkuppe liegen, laufe das 
Wasser selbst nach Starkregen in 
den naheliegenden Wald ab. Es blie-

ben nur weni-
ge Pfützen üb-
rig, die rasch 
trocknen wür-
den. Die Stra-
ßen liegen im 
Brunnenwas-
serschutzge-
biet. Da die 
S t raßen  im 
Brunnenwas-
serschutzge-

biet liegen, wäre eine zusätzliche 
Bodenversiegelung nicht sinnvoll, 
gibt Silke Ottow die allgemeine 
Stimmungslage wieder. Langer Re-
de, kurzer Sinn: Die Anwohner im 
Heidblick bzw. Heidkrug wollen die 
aktuellen Status quo beibehalten. Ei-
ne Forderung müsse laut Meinung 
eines ungenannt bleibenden Anlie-
gers auf jedem Fall realisiert wer-
den: „Wir würden gerne in die Pla-
nungen miteingebunden und nicht 
vor vollendete Tatsachen gestellt 
werden.“ 
Dieser Meinung ist auch der CDU-
Fraktionsvorsitzende Ralf-Dieter Fi-
scher, der ‒ wie immer ‒ die Mate-
rie in allen ihrer Details kennt. Er 
verstehe den Unmut der Bevölke-
rung. Die Regelung sei gegen die 
CDU durchgesetzt worden. Bezirks-
amtsleiter Thomas Völsch habe, so 
Fischer, 2013 mit der Finanzbe-
hörde abgemacht, dass in Harburg 
circa 70 Straßen total ausgebaut 
werden. Dabei wurde die Bezirks-

versammlung übergangen. Die CDU 
sei dagegen angegangen, hatte ge-
gen die damals allein regierende 
SPD keine Chance. In Zuge der Gro-
ßen Koalition in Harburg wurde 
ein Antrag der CDU angenommen, 
wonach alle Baumaßnahmen ge-
stoppt und die Bewertung der ein-
zelnen Straßen nochmals vorge-
nommen werden sollen, so Fischer. 
Im Klartext heiße dies, so der CDU-
Mann, dass nun geschaut wird, wel-
che Straßen wirklich Priorität ha-
ben und welche nicht. Ziel sei es, 
den wirklichen Bedarf der Moder-
nisierung festzulegen. Üppige Mo-
dernisierungen sollen vermieden 
werden, in allen Fällen sollen die 
Bürger an den Planungen beteiligt 
werden. Langfristiges Ziel der CDU 
sei es, dass die Bürgerschaft des Ge-
setz ändern soll, erläutert Fischer. 
Dieser betont aber auch: Auch 
wenn in einer Straße nicht moder-

nisiert wird, kann es zu fi nanziel-
len Forderungen kommen. Grund: 
Maßnahmen von vor 30 Jahren sei-
en in den meisten Fällen noch nicht 
abgerechnet worden. Argumente 
wie der Asphalt sei noch gut, Bür-
gersteige brauche man nicht oder 
die Lage an einem Naturschutzge-
biet verbiete sogar eine weitere 
Versiegelung zählen nicht. Es sei 
eine Frage der Gerechtigkeit und 
Abrechnung. Anlieger von anderen 
Straßen hätten vor Jahren für den 
endgültigen Ausbau bezahlt. Im Fall 
der Straßen Heidblick bzw. Heid-
krug gehe er davon aus, dass die-
se erst in Jahren dran seien. Und 
selbst wenn sie mal ausgebaut wür-
den, kämen auf die Anwohner nicht 
gleich Rechnungen zu. Das daue-
re auch seine Zeit. Jedenfalls wür-
den sich die jeweiligen CDU-Poli-
tiker vor Ort mit den Betroff enen 
Bürgern kurzschließen hinsicht-
lich der Bewertung von Straßen, 
versprach Fischer. 

„Haben immer noch keine 
Nachricht bekommen!“
Heidblick-Anlieger kritisieren Ausbau von Straße

■ (pm) Neuland. Aktuell haben 
40 Prozent aller deutschen Un-
ternehmen Schwierigkeiten, qua-
lifi zierte Mitarbeiter für zu beset-
zende Positionen zu fi nden. Dies 
geht aus der Studie „Fachkräf-
temangel 2014“ des Personal-
dienstleisters ManPowerGroup 
hervor. Dass Unternehmen nur 
dann berufl ichen Erfolg haben, 
wenn sie ihren Mitarbeitern Ent-
wicklungschancen einräumen, 
weiß auch die IQ Gruppe. Am 
Standort Hamburg wird daher die 
Möglichkeit eines berufsbeglei-
tenden Studiums zum Staatlich 

geprüften Betriebswirt angebo-
ten. Dabei können sich die Stu-
dierenden auf vier Schwerpunkte 
spezialisieren: Dienstleistungs-
management, Kunden- und Ver-
triebsmanagement, Rechnungs-
wesen sowie Investitions- und 
Finanzmanagement. Die Studi-
endauer beträgt sechs Semester 
beziehungsweise drei Jahre. Der 
nächste Starttermin ist am 28. 
März 2015. 
„Zwar ist es noch ein wenig hin, 
doch wer sich qualifi zieren möch-
te, sollte jetzt schon mit der Pla-
nung beginnen“, sagt Anika Ilch-

mann, Ansprechpartnerin für den 
Standort Hamburg. „Wir möchten 
alle, die am Donnerstag, 5. Febru-
ar ab 18.00 Uhr zum Infoabend 
kommen (Beginn: 18.00 Uhr im 
Elbcampus, Zum Handwerkszen-
trum 1), nicht nur oberfl ächlich 
informieren, sondern einen Ein-
blick ermöglichen“, erklärt sie. 
Während der Infoabende wird 
unter anderem die IQ-Lernplatt-
form demonstriert. Auch die 
Möglichkeit des Meister-BAföG 
wird erläutert. 
Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich.

Erfolgreich durch Qualifi zierung
IQ Wirtschaft: Berufsbegleitendes Studium

■ (pm) Harburg. Mit dem im Ju-
li 2011 abgeschlossenen Ver-
trag für Hamburg ist zwischen 
dem Senat und den Bezirks-
ämtern eine verbindliche Ver-
einbarung getroffen worden, 
um dem aus SPD-Sicht „Prob-
lem des in Hamburg existieren-
den Wohnungsnotstands entge-
genzuwirken“. Von den jährlich 
6.000 Wohneinheiten, die ham-
burgweit errichtet werden sol-
len, entfallen 700 auf den Be-
zirk Harburg.
Das Bezirksamt Harburg ge-
nehmigte in den Jahren 2011 
‒ 2014 insgesamt 2.717 Wohn-
einheiten. Nach den Zahlen über 
im Bau bzw. in Nutzung befi ndli-
che Wohneinheiten, ergibt sich 

für den Bezirk Harburg folgen-
des Bild: Fertiggestellt wurden 
2011 genau 193 Wohnungen, 
2012 waren es 482, 2013 ge-
nau 272 und 2014 lediglich 39.
Bez irksamts le i ter  Thomas 
Völsch: Thomas Völsch: „Die 
gute Entwicklung der letzten 
Jahre wird sich auch 2015 fort-
setzen. Die Planungen für die 
Harburger Baugebiete zeigen, 
dass auch in den nächsten Jah-
ren mehr als 700 Wohnungen 
genehmigt werden können und 
das Ziel aus dem Vertrag für 
Hamburg erreicht wird.“
Im Bau befinden sich in Har-
burg derzeit 694 Wohnungen, 
genehmigt wurden vergange-
nes Jahr 917. 

Wohnungsbau im Bezirk 
Thomas Völsch mit Zahlen zufrieden

Einige der betroff enen Anwohner des Heidkruges bzw. Heidblickes äu-
ßerten gegenüber dem RUF ihre Kritik an der Modernisierung ihrer Stra-
ßen.  Fotos: mk

Kindernachmittag
■ (mk) Neu Wulmstorf. Dieser 
Nachmittag am 6. Februar von 
15.00 - 17.30 Uhr verspricht für 
Kinder von 6 bis 12 Jahren einen 
„tierischen“ Spaß. Das Bäderteam 
vom Hallenbad Neu Wulmstorf hat 
sich wieder jede Menge zur Unter-
haltung der kleinen Badegäste ein-
fallen lassen.
Der Eintrittspreis beträgt 1,50 Euro 
(regulärer Eintrittspreis für Kinder 
und Jugendliche) Zutritt ist auch mit 
Zehner- oder Saisonkarte möglich.

„Christliche Symbole“
■ (mk) Fischbek. Die Kinderkirche 
der Cornelius-Gemeinde in Fischbek 
startet mit einem neuen Jahresthe-
ma. In diesem Jahr dreht sich alles 
um die „christlichen Symbole“. „Wir 
werden es nicht schaff en alle christ-
lichen Symbole zu bearbeiten und 
haben daher eine Auswahl getrof-
fen“, sagte Pastor Gerd Janke.
Kinder im Alter von 3-12 Jahren 
treff en sich einmal im Monat um 
9.45 Uhr im Gemeindehaus. Dort 
beginnt dann die Kinderkirche. Um 
10.00 Uhr geht es hinüber in die Kir-
che, wo gemeinsam mit den Erwach-
senen gefeiert wird, um danach das 
Programm im Gemeindehaus wei-
terzuführen. Es wird spannende Ge-
schichten und schöne Lieder geben. 
Spielen, basteln, malen, bauen, toben 
und ein gemeinsames kleines Früh-
stück stehen auf dem Programm. Die 
Kinderkirche endet jeweils um 12.00 
Uhr. Die nächste fi ndet am 22. Feb-
ruar zum Symbol „Taube/ Regenbo-
gen“ statt. 
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