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

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

E-Bike-
Event

Fr. 13.3. +
Sa. 14.3.

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 28.02. – 14.03.15

Bonusheft
10 x waschen

=
1 x gratis

Innen- und 
Außen-

reinigung
ab 25,– €

CAR WASH
Neu Wulmstorf
Textile Autowäsche
Neueste Technik – blitzblank

inkl. Saugen
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Autohaus Menk
Renault Vertragshändler
Dacia Vertragshändler
Bahnhofstr. 83 a
21629 Neu Wulmstorf
Tel.  040 / 700 04 48
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Und so finden Sie uns:

Nutzen Sie unsere 

langjährige 

Renault- sowie 

Dacia-
Erfahrung

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

Lesen Sie weiter auf Seite 3

HAUSBRUCH
Königsbälle, Parteiversammlungen, Kulturveranstaltun-
gen: Das Landhaus Jägerhof ist aus Hausbruch nicht 
wegzudenken. Es feiert jetzt seinen 50. Geburtstag.
 Mehr Informationen auf Seite 4

HARBURG/NEUGRABEN
Deutsche-, Europa-, Welt-, Norddeutsche- und Ham-
burger Meister aus Harburg und Neugraben wurden 
im Rathaus geehrt.  
 Lesen Sie auf Seite 5

FINKENWERDER
Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Finkenwerder
helfen nicht nur, wenn es brennt. Jetzt ließen sie sich als
Stammzellenspender bei der DKMS registrieren. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 14

■ (pm) Neugraben/Harburg. Vor 
wenigen Wochen haben die bei-
den noch gemeinsam Wahlkampf 
gemacht, jetzt hat der eine ‒ André 
Trepoll ‒ den anderen, den bisheri-
gen CDU-Fraktionsvorsitzenden in 
der Bürgerschaft, Dietrich Wersich, 
im Amt beerbt. 
Nach dem historisch schlechten 
Ergebnis der CDU bei den Bürger-
schaftswahlen am 15. Februar ‒ le-
diglich 15,9 Prozent stimmten für 
die Christdemokraten ‒ war der 
Fraktions-Chef zwar nicht zurückge-
treten, hatte aber gleichwohl zu er-
kennen gegeben, dass er sich über 
eine(n) Neue(n), der den Karren 

aus dem Sumpf ziehen wolle, freu-
en würde. Trepoll war der erste Na-
me, der im Anschluss fi el, eventu-
elle Mitbewerber warfen ihren Hut 
nicht in den Ring, und es lief beina-
he zwangsläufi g auf den 27-jähri-
gen Juristen aus Neugraben hinaus. 
Mit 24,1 Prozent der Stimmen hatte 
er auf der Wahlkreisliste das zweit-
beste CDU-Ergebnis aller Wahlkrei-
se erzielt. 15.869 Stimmen entfi e-
len auf ihn. 
Ein Wochenende lang hatte er sich 
Bedenkzeit erbeten, denn es galt, 
diesen Schritt mit der Familie und 
seinem bisherigen Arbeitgeber ‒ er 
war Chefjustiziar des Industriever-
bandes ‒ zu bereden. Am Mittwoch 
bestimmte ihn die Fraktion, die aus 
nur noch 20 Abgeordneten besteht, 
mit einer Gegenstimme zu ihrem 
neuen Vorsitzenden. Er ist der erste 
Fraktionsvoersitzende, der aus Sü-
derelbe kommt.
Trepoll, der dem konservativen La-
ger zugeordnet wird, hat seine po-
litische Karriere in der Jungen Uni-

on (JU) Süderelbe begonnen, wurde 
Vorsitzender des CDU-Nachwuchses 
in Hamburg und schließlich Bürger-
schaftsabgeordneter.
Zuletzt war Trepoll justiz- und ver-
fassungspolitischer Fachsprecher. 
Zu seinen Stellvertretern wählte die 
Fraktion auf Trepolls Vorschlag die 
Schulpolitikerin Karin Prien sowie 
Dennis Thering. Die Hauptaufgabe 
des neuen Fraktionsvorsitzenden 
wird es sein, die Fraktion, die jeweils 
zur Hälfte aus alten Hasen und ganz 
neuen Mitgliedern besteht, zu einer 
schlagkräftigen Truppe in der Op-
position zusammenzuführen. Weil 
dies ein Fulltime-Job ist, wurde er 

von seinem bisherigen Arbeitge-
ber freigestellt. Als parlamentari-
sche Geschäftsführer werden ihn ‒ 
wie auch bisher ‒ Birgit Stöver aus 
Harburg sowie, neu im Amt, Dennis 
Gladiator aus Bergedorf unterstüt-
zen: ein Trio aus dem Hamburger 
Süden. Dietrich Wersich wird indes-
sen Vizepräsident der Bürgerschaft. 
Trepoll hatte sich für diese Lösung 
ausgesprochen. Die Bürgerschaft 
wird sich am Montag konstituieren. 
Nach eigenem Bekunden werden 
die Wirtschafts- sowie die Verkehrs-
politik im Zentrum der CDU-Politik 
stehen. Angesichts der Wahlerfolge 
der AfD werden die Christdemokra-
ten auch in der Flüchtlingspolitik 
eindeutiger Position beziehen müs-
sen. Insgesamt müsse seine Fraktion 
wieder den Blick für die Kernkom-
petenzen schärfen und das Liberale 
nicht mehr so eindeutig in den Vor-
dergrund stellen, wie die Hambur-
ger CDU es bisher als Großstadt-
partei praktiziert hatte, kündigte 
Trepoll an. 

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

André Trepoll Foto: mk

■ (pm) Waltershof/Finkenwerder. 
Der NABU hat jetzt den Plan zur 
Westerweiterung des Eurogate Con-
tainer Terminals scharf kritisiert. 
Die derzeitige Planung sei mangel-
haft und mit dem geltenden EU-
Recht zum Gewässerschutz nicht 
vereinbar, so der Umweltverband. 
Außerdem fehlten Ausgleichsmaß-
nahmen für die Verluste an Gewäs-
serlebensräumen der Elbe. Am 19. 
Februar endete die Frist, um zu den 
ergänzenden Planunterlagen die-
ses Vorhabens Stellung zu nehmen.
„Die Planer haben offensichtlich 
aus dem Gerichtsverfahren zur Elb-
vertiefung nichts gelernt“, wundert 
sich Alexander Porschke, Vorsitzen-
der des NABU Hamburg. „Schon wie-
der eine rechtswidrige Planung vor-
zulegen ist inakzeptabel.“ 
Insbesondere sieht der NABU die 
Vorgaben der EG-Wasserrahmen-
richtlinie verletzt, die ein Ver-
schlechterungsverbot und Ver-
besserungsgebot für die Gewässer 
vorschreibt. Beispielsweise fehlen 
in den Planunterlagen Untersuchun-
gen und Bewertungen zu den Aus-
wirkungen des Vorhabens auf den 
Sauerstoff gehalt und die Lebensge-
meinschaften am Gewässergrund 
infolge der zu erwartenden zuneh-
menden Unterhaltungsbaggerun-
gen. 
Durch das Vorhaben, erläutert 
Porschke, wird die Elbe 5,5 Hekt-
ar Wasserfl äche verlieren und im 
Bereich des Wendekreises und der 
Liegeplätze deutlich vertieft. „Dies 
verschärft dort die Sauerstoffl  och-

Probleme“, erläutert er. Außerdem 
sei die Westerweiterung eines von 
mehreren Vorhaben an der Elbe. 
Ihre und die negativen Auswirkun-
gen anderer Eingriff e summieren 
sich mittlerweile zu schwerwiegen-
den Auswirkungen auf die Elbe-Öko-
logie. Deshalb müssten bei diesem 
Vorhaben auch die Auswirkungen 
weiterer Baumaßnahmen an der El-
be in die Betrachtungen mit einfl ie-
ßen, fordert der NABU-Vorsitzende. 
Das sei aber nicht geschehen! 
Porschke: „Bei den Schädigungen 
der Gewässerlebensräume würden 
die Planer auf angemessene Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen ver-
zichten. Stattdessen ist lediglich ei-
ne Ausgleichszahlung vorgesehen.“ 
Mit der Ausgleichszahlung werde 
die Schädigung der Elbe nicht an-
nähernd aufgefangen, kommentiert 
der NABU-Chef. An anderer Stelle, 
weit entfernt von dem Eingriff sort 
an der Elbe, vielleicht einen Teich 
oder eine Wiese zu schaff en sei kein 
adäquater Ausgleich für den Verlust 
von elbetypischen Lebensräumen.
Dieses Manko der Planung werde 
dadurch verschärft, dass Hamburg 
seine gesetzliche Verpfl ichtung, die 
Tideelbe in einen guten ökologi-
schen Zustand zu bringen, ignorie-
re, so der NABU weiter. Porschke 
weist darauf hin, dass die Europä-
ische Union (EU) im Jahr 2000 un-
ter Zustimmung des Europäischen 
Parlaments und unter Einbeziehung 
zweier Bundesministerien, des Bun-
destags und des Bundesrats sowie 
aller Parteien die Wasserrahmen-

richtlinie verabschiedet habe. „Da-
mit hatten die Mitgliedsstaaten“, 
wie Porschke ausführt, „Europas 
Bürgern das Versprechen gegeben, 
alle Gewässer bis Ende 2015 in ei-
nen guten ökologischen Zustand zu 
bringen.“ In Bezug auf die Tideelbe 
komme Hamburg aber dieser Sanie-
rungsverpfl ichtung nicht nach, so 
der NABU. Es fehle am politischen 
Willen, einer verbindlichen Planung 
und an ausreichenden Ressourcen. 
Derzeit werde der Zustand der Tide-
elbe (in einer Skala von sehr gut 
über gut, mäßig, unbefriedigend 
bis schlecht) als „mäßig“ eingestuft. 
„Vor allem infolge der Eindeichun-
gen und des Ausbaus der Tideelbe 
als Wasserstraße im letzten Jahr-
hundert wurde stark in das ökolo-
gische System eingegriff en. Eines 
der dramatischsten Beispiele für die 
heutige defi zitäre Situation ist das 
jährlich wiederkehrende sommerli-
che „Sauerstoffl  och“, das auch 2014 
wieder zu einem großen Fischster-
ben führte“, stellt Porschke fest.
Eurogate wollte auch auf Nachfra-
ge zur NABU-Kritik nicht sagen. „Da-
zu äußern wir uns nicht“, sagte eine 
Unternehmenssprecherin.

Nabu: Eurogate-Westerweiterung
verschlechtert Zustand der Elbe
Mangelhafte Planung für Containerterminal?

Eurogate und das Erweiterungsgelände liegen genau gegenüber von Finkenwerder. Hier befürchtet man zusätz-
lichen Lärm und Lichtemissionen. Gespräche über entsprechende Gegenmaßnahmen hat es in der Vergangen-
heit mit dem Lärmbeirat und den örtlichen Politikern immer wieder gegeben und auch das Versprechen, das 
Südufer von Eurogate zu begrünen. Foto: pm

Vermisst
■ (ten) Hausbruch. Seit dem ver-
gangenen Wochenende wird die
14-jährige Michelle Hofmann aus
Hausbruch vermisst. Die Jugend-
liche lebt derzeit bei ihrer Oma
und hatte am Sonntagnachmit-
tag die Wohnung verlassen, um
angeblich den Hund des Nach-
barn auszuführen. Als die Enke-
lin jedoch nicht nach Hause kam,
stellte sich he raus, dass sie nicht 
bei dem Nachbar erschienen war.
Die Großmutter erstattete darauf-

hin am Montag eine Vermissten-
anzeige. Die 14-Jährige wurde
seitdem nicht mehr gesehen; bis-
herige polizeiliche Ermittlungen
führten nicht zur Feststellung ih-
res Aufenthaltsortes.
Nach Angaben ihrer Familie hält
sie sich gern am Hamburger
Hauptbahnhof auf. Michelle ist
165 bis 170 cm groß, schlank
und hat lange, dunkelblonde Haa-
re. Sie trug am Sonntag eine grü-
ne Nylonjacke. 
Wer Michelle gesehen hat oder
Angaben zu ihrem derzeitigen
Aufenthaltsort machen kann,
wird gebeten, sich beim Polizei-
kommissariat 47 unter der Ruf-
nummer 4286-54710 oder bei
jeder anderen Polizeidienststelle
zu melden. 

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

Alexander Porschke 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
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Apotheken-
Notdienst

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

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

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

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

Fleisch- und
Wurstwaren

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 7.00 –18.00 Uhr, Sa.: 6.00 –13.00 Uhr

Unsere Angebote vom 02. 03. – 07. 03. 2015
gem. Hack natur & bratfertig gewürzt  100 g € 0,49
gem. Aufschnitt .........................................  100 g € 0,89
Frischkäse mit Schnittlauch & roten Zwiebeln 100 g € 1,39

Hamburger Steaktage
Wir haben um eine Woche verlängert

Hüftsteak ..................................................................  100 g € 1,99
Rumpsteak und Entrecote  100 g € 2,99
T-Bonesteak .......................................................  100 g € 2,49
Schweinenackensteak natur & mariniert  100 g € 0,65
Beachten Sie auch unsere Homepage: www.aldag-fleischwaren.de

Frühstück ab € 1,95  ·  Mittagstisch ab € 3,95
Irrtümer vorbehalten

Fischbek · Cuxhavener Straße 460 · Telefon 7 01 80 73
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Frauenchor Harburg 
in Finkenwerder
■ (pm) Finkenwerder. Anders 
als ursprünglich angekündigt, 
tritt der Frauenchor Harburg 
nicht am 24. sondern am 25. Ap-
ril in der Aula der Westerschule, 
Finkenwerder Landscheideweg 
180, auf. Das Konzert beginnt 
um 15.00 Uhr.

Tanzen lernen 
für Anfänger
■ (pm) Neu Wulmstorf. Für alle, 
die ihre ersten Tanzschritte wa-
gen, vergessene Tanzkenntnis-
se wieder auff rischen und in ei-
ner lockeren Atmosphäre neue 
Schritte und Figuren erlernen 
wollen, bietet der TVV wieder eine 
neue Tanz-Anfänger-Gruppe an. 
Die Teilnehmer treff en sich im-
mer montags von 20.30 ‒ 22.00 
Uhr in der Aula der Hauptschu-
le in Neu Wulmstorf. Unterrich-
tet werden Walzer, Tango, Rum-
ba, Jive, Cha-Cha-Cha und Samba. 
In diesem Tanz-Anfänger Kurs 
werden alle Standard- und La-
tein-Tänze in einem gemütlichen 
Tempo gezeigt. Die Gruppe ist of-
fen für Paare ab 18 Jahre, die Lust 
dazu haben, die Standard- und La-
teintänze im gemütlichen Lern-
tempo zu lernen. Anmeldungen 
nimmt Helmut Fuchs unter der 
Telefonnummer 7007202 oder 
per E-Mail an Tanzen@tvv-neu-
wulmstorf.de entgegen. 

50 Jahre Segelclub 
Finkenwerder
■ (pm) Finkenwerder. Der Segel-
club Finkenwerder feiert am 7. 
März, sein 50. Jubiläum. Aus die-
sem Anlass spricht der Staatsrat 
Volker Schiek ab 11.00 Uhr im 
Clubhaus des Segelvereins, Rü-
schweg 22, ein Grußwort.

■ (pm) Harburg. Konzerte der 
Delta Doppelkorn Bluesband kön-
nen eine schweißtreibende Angele-
genheit sein. Für die Musiker sind 
sie das ohnehin, denn die sechs 
Harburger geben alles, um das Pu-
blikum in Wallung zu bringen. Was 
mit einem harmlosen Fußwippen 
anfängt, zieht innerhalb weniger 
Takte über die Beine in die Hüfte 
und wenn die erstmal schwingt, 
wackelt der ganze Körper. 
Um diesen Eff ekt zu erzielen, hat 
die Delta Doppelkorn Bluesband 
lange geübt: Seit 30 Jahren steht 
der Kern der Combo schon ge-
meinsam auf der Bühne ‒ meistens 
im Süden und im südlichen Um-
kreis Hamburgs.  Bluesrock und 
Irish Pub, geht das zusammen? 

Ja, sicher: Denn auch die Grüne 
Insel hat ihre Bluesgötter hervor-
gebracht: Rory Gallagher, Gary 

Moore und Van Morisson, zum 
Beispiel. Außerdem hat die „Delta“ 
schon ein paar mal bewiesen, dass 

Bluesrock schmutzigstmöglich
Delta Doppelkorn Bluesband im Old Dubliner 

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

Café Royal bittet 
zum Tanztee
■ (pm) Harburg. Zum Tanztee 
bittet das Hotel Lindtner (Heim-
felder Straße 124) ab 1. März. 
An diesem Sonntag beginnt die 
neue Veranstaltungsreihe „Café 
Royal“. Von 15.00 bis 18.00 Uhr 
besteht die Möglichkeit, zu den 
Klängen von Antonio Portela 
und Birgit Fischer in das Tanz-
bein zu schwingen. Das „Tanz-
Paket“ bestehend aus Champa-
gner-Empfang, Kaff ee und Torte 
(aus der Eppendorfer Kondito-
rei Lindtner) vom Kuchenbuff et 
kostet 24,50 Euro. 

■ (pm) Vahrendorf.  Viele Besu-
cher wissen es schon lange ‒ nun 
hat der Wildpark Schwarze Berge 
es Schwarz auf Weiß: Das Premium-
Zertifi kat der Qualifi zierungsoff ensi-
ve Umweltbildung.
Insgesamt wurden acht zoologische 
Einrichtungen deutschlandweit mit 
dem Premium-Zertifikat für ihre 
überdurchschnittlichen Leistungen 
in der Umweltbildung ausgezeich-
net. Das Natur-Erlebnis-Zentrum im 
Wildpark Schwarze Berge e.V. (kurz 

NEZ) mit seinen Umweltbiologen 
und Naturpädagogen hat ganze Ar-
beit geleistet und diese Auszeich-
nung ermöglicht. Um dieses Zerti-
fi kat nun langfristig zu halten oder 
auf die dritte und letztmögliche Stu-
fe auszubauen, müssen die Mitar-
beiter des NEZ’s sich an regelmäßi-
gen Fortbildungen beteiligen. Auch 
gehört es dazu, neue Führungen zu 
konzipieren, mit denen Kinder und 
Jugendliche nachhaltig für die Na-
tur begeistert werden. 

Wildpark Schwarze Berge ist 
ausgezeichnet!
Premium-Zertifi kat für Umweltbildung ■ (pm) Ehestorf. Leckerer Duft von 

frischem Gebäck liegt in der Luft! 
Im Freilichtmuseum am Kiekeberg 
können die Besucher am 8. März, 
von 10.00 bis 18.00 Uhr Wissens-
wertes rund um die Herstellung von 
Brot erfahren. 
An diesem Tag erleben die Besu-
cher, wie Brot hergestellt wird und 
welche Zutaten hinein gehören. Bä-
cker zeigen an fünf verschiedenen 
Backstationen, welche Unterschie-
de es beim Backen im Holz- und 
Elektroofen gibt. Auch TV-Koch Tim 
Mälzer freut sich über den Aktions-
tag am Kiekeberg. Als Botschaf-
ter des Brotes 2014 liegt ihm die 
Herstellung von frischem Brot und 
die Unterstützung des Backhand-
werks besonders am Herzen: „Ich 
bin ein großer Fan vom traditionel-
len Abendbrot und allein schon der 
Geruch von dem noch warmen Brot 
aus dem Ofen gibt mir ein heimatli-
ches Gefühl. Ich bin daher sehr froh, 
dass die Leute bei dem Aktionstag 
‚Alles zum Brot‘ die Vielfältigkeit des 
Brotes hautnah erleben und mehr 
über dieses leckere Hauptnahrungs-
mittel erfahren können.“
In einer großen Brotschau erklärt 

ein Prüfer, was ein gutes Brot aus-
macht. Besucher können ihre ei-
genen Backerzeugnisse mitbrin-
gen und sich Tipps und Tricks vom
Fachmann holen. Mitmachen ist
ausdrücklich erwünscht: Am Kie-
keberg wird der Produktionspro-
zess mit allen Sinnen erfahrbar. Mit 
kleinen Handmühlen mahlen große 
und kleine Müller selbst ihr Getrei-
de. Kinder können die Backtechni-
ken aus verschiedenen Jahrhunder-
ten ausprobieren: Im traditionellen
Lehmofen backen sie wie vor 200
Jahren und in der Lehrküche mit
modernen Elektroöfen. Ein beson-
deres Erlebnis ist das Stockbrotba-
cken am off enen Feuer.
Für Rätselfreunde gibt es ein Quiz
zum Brot. Filme und ein Informati-
onsstand zu Bäckerhandwerk und
-ausbildung beantworten alle Fra-
gen zum Backwerk.
Händler bieten darüber hinaus ei-
ne große Auswahl von Broten, Auf-
strichen, Marmeladen sowie Brot-
messern und -körben zum Kauf an.
Die Köstlichkeiten aus den Muse-
umsöfen sind alle in Bioland-Quali-
tät und können vor Ort im Hofl aden
erworben werden. 

Alles über das Brot
Mitmachen am Kiekeberg erwünscht

Erleben Sie die Vielfältigkeit des Brotes im Freilichtmuseum hautnah
 Foto: FLMK

■ (pm) Harburg. Dieter Koch und 
Hans Erler laden am Freitag, 6. März 
von 20.00 bis 22.00 Uhr im Kultur-
café „Komm du“, Buxtehuder Stra-
ße 13 in ein Schloss voller Visionen 
und Erinnerungen ein. Mit ihrer far-

benreich gestalteten, melancholi-
schen Musik gehen „the castle in my 
mind“ neue Wege. Bass und Gitarre 
durchdringen sich und verschmel-
zen miteinander oder stehen sich 
ergänzend gegenüber. Eintritt frei. 

Zwischen Jazz und Pop
Kulturcafé „Komm du“: castle in my mind

Improvisations-
theater
■ (pm) Harburg. Improvisati-
onstheater ist im übertragenen 
Sinn Schauspiel ohne Netz und 
doppelten Boden. Es gibt kei-
nen vorgegebenen Text und kein 
Bühnenbild. Das Publikum ent-
scheidet, was gespielt wird. So 
entstehen spontane Szenen aus 
dem Stegreif, immer neu, immer 
anders. Neun Hamburger Im-
progruppen haben sich nun zu 
einer Liga zusammengeschlos-
sen. Bis Ende August spielt jedes 
Team einmal gegen jedes ande-
re, den Gewinner bestimmen die 
Zuschauer. 
Die Ergebnisse werden in einer 
Tabelle dokumentiert ‒ wie in 
der Fußball-Bundesliga. Im Kul-
turcafé „Komm du“ (Buxtehuder 
Straße 13) werden sich Samstag, 
7. März von 20.00 bis 22.00 Uhr 
die Teams von „Leistenbruch“ 
und „Lütt und Lütt“ dem Wettbe-
werb stellen. Eintritt frei.

Svenja Oßenbrügge (Leiterin Natur-Erlebnis-Zentrum im Wildpark Schwar-
ze Berge e.V.) und Arne Vaubel (Geschäftsführer Wildpark Schwarze Berge) 
mit der Auszeichnungsplakette.   Foto: ein

sie in dem Tiefparterre-Etablissem-
net unter der Lämmertwiete die 
Kellerdecke zum wackeln bringen 
kann. Neben den Klassikern wie 
Elmore James und Muddy Waters 
gehören vor allem die Bluesrock-
Stars der 70er Jahre, wie Johnny 
Winter, Rory Gallagher oder Eric 
Clapton zu den Stilvorbildern der 
Delta Doppelkorn Bluesband. 
Was die Band jedoch ausmacht, 
ist, dass sie die Nummern ih-
rer Vorbilder nicht eins zu eins 
nachspielt, sondern ihnen ih-
ren eigenen unverwechselbaren 
Sound aufdrückt: „Malen-nach-
Zahlen- Musik überlassen wir 
den Mutlosen“, sagt Delta-Sän-
ger Lars Hansen, „wir haben uns 
der schmutzigstmöglichen Inter-
pretation der Bluesrock-Klassiker 
verschrieben. Wie das klingt hö-
ren sie Sonnabend, 28. Februar 
ab 22.00 Uhr im Old Dubliner in 
Harburg.

www.marktplatz-
suederelbe.de
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Hamburg muss handeln!
Ihre Kandidaten für die Bürgerschaft

alternative-hamburg.de

Danke für 
über 9% im 
Hamburger 

Süden!Harald Feineis Peter-Paul Lorkowski
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■ (pm) Harburg. „Wir wollen mehr 
Demokratie wagen.“ Mit diesem Satz 
in seiner Regierungserklärung von 
1969 hat der vormalige Bundes-
kanzler Willy Brandt nicht nur vie-
le Deutsche beeindruckt sondern im 
politischen Bonn auch für Furore 
gesorgt. Mit dem Satz hat er gleich-
zeitig zahlreiche Deutsche beein-
druckt und nicht wenige zum Ein-
tritt in die SPD bewogen. 
An diesen Satz mag Manfred Schulz 
(SPD), Williy Brandt-Fan 
und heute Vorsitzender der 
Bezirksversammlung (BV), 
am Dienstag gedacht haben, 
als er ‒ auf einer gänzlich 
anderen Politik-Ebene und 
46 Jahre später ‒ einer Bür-
gerin zu einem Zeitpunkt 
der Sitzung der Bezirksver-
sammlung ‒ nach Rückspra-
che mit den Fraktionen ‒ 
das Wort erteilen und ein 
Stück Bürgerfreundlichkeit 
demonstrieren wollte. Der 
Versuch ging gründlich da-
neben.
Natürlich, für Fragen der 
Bürger ist eingangs der 
BV-Sitzung die Bürgerfra-
gestunde vorgesehen. Der 
Paragraph, der die Öff ent-
lichkeitsarbeit regelt, sieht, 
so Schulz, nämlich vor, dass 
die Fraktionen vom Vorsitzenden 
um eine Ausnahme gebeten wer-
den können, wie Schulz erläuterte. 
Das tat er dann auch, nachdem die 
Bürgerin ‒ Cornelia Klewer ‒ ihr An-
sinnen kundgetan hatte. Bei den Op-
positionsparteien gingen die Arme 
hoch, bei SPD und CDU, in der gro-
ßen Koalition (GroKo) vereint, blie-
ben sie unten. Mit einigen Ausnah-
men. Ein kleines „gallisches Dorf“ 
in den hinteren SPD-Reihen, wo die 
Arme unbemerkt von allen ande-

ren, auch hochgingen, stimmte mit 
der Opposition. Empörung dann bei 
der GroKo. 
Zwischenfragen der Bürger erlau-
be die Geschäftsordnung nicht, sag-
ten die Fraktionsvorsitzenden von 
SPD und CDU und überhaupt, wenn 
man das immer zuließe, würde die 
Sitzung der Bezirksversammlung ja 
gar kein Ende mehr fi nden, raunten 
andere. Vorschlag abgelehnt, Schulz 
nahm sein Angebot, obwohl er sich 

im Recht wusste, zurück und ein 
kleines Stück Bürgernähe blieb auf 
der Strecke. 
Allerdings räumte Schulz ein, dass 
man solche Situationen ‒ Stichwort 
Fraktionsdisziplin ‒ durchaus ver-
meiden könnte, wenn die Abgeord-
neten aus den hinteren Reihen das 
Abstimmungsverhalten ihres Vorsit-
zenden im Blick hätten ‒ denn der 
kenne schließlich die Geschäftsord-
nung ‒ oder auch eventuelle Aus-
nahmeregelungen (gegebenenfalls). 

Streitpunkt Geschäftsordnung
Wann dürfen Bürger in der BV fragen?

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

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

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

■ (pm) Harburg. Der Kirchen-
kreisrat des Kirchenkreises Ham-
burg-Ost, dem auch die Harburger 
Gemeinden angehören, hat sich 
aufgrund der jüngst getroff enen 
Entscheidung des Bundesamts für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
zur Verschärfung des Umgangs mit 
Flüchtlingen mit der aktuellen Situ-
ation befasst. 
„Wir sind über die veränderte Hal-
tung des BAMF gegenüber Dublin 
III-Flüchtlingen, die sich im ‚Kirche-
nasyl‘ befi nden, erschrocken“, sagt 
der Vorsitzende des Kirchenkreis-
rates, Propst Hans-Jürgen Buhl. 
„Wir halten die dieser Haltung zu-
grundeliegende Annahme, dass die-
sen Flüchtlingen bei einer ‚Rück-
schiebung‘ per se keine Gefahr an 
Leib und Leben drohe und men-
schenrechtliche Standards gewähr-
leistet seien, für falsch.“
Aus diesem Grund hat der Kirchen-
kreisrat einstimmig eine Erklärung 
verabschiedet, die dem BAMF zu-
geschickt wurde mit der Auff or-
derung, die Entscheidung zu über-
denken und zu revidieren. Es sei 
inakzeptabel, dass darunter erneut 

und gerade diejenigen zu leiden ha-
ben, deren Schutzbedürftigkeit sich 
die Kirche in besonderer Weise ver-
pfl ichtet sieht.
„Viele der 116 Kirchengemein-
den des Kirchenkreises Hamburg-
Ost engagieren sich seit Jahren für 
Flüchtlinge. Das tun sie auf sehr 
verschiedene Art und Weise und 
tragen damit maßgeblich dazu bei, 
dass sich so etwas wie eine Will-
kommenskultur in der Gesellschaft 
entwickelt“, sagte der Pressespre-
cher des Kirchenkreises. Zu die-
sem Engagement gehöre auch die 
Bereitschaft, im Einzelfall Flücht-
lingen über ein Kirchenasyl Schutz 
zu gewähren. „Wir werden deshalb 
an der bisherigen Praxis festhalten 
und Kirchengemeinden weiterhin 
unterstützen, die Flüchtlinge nach 
sorgfältiger Prüfung durch die Ge-
währung eines Kirchenasyls vor 
menschenrechtlich unzumutbaren 
Gegebenheiten schützen. Wir tun 
das auch deshalb, weil wir diese 
Praxis als einen der Situation an-
gemessenen Beitrag zum Funktio-
nieren unseres Gemeinwesens ver-
stehen“, so Pröpstin Isa Lübbers.

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

Sprechstunde des 
Bezirksamtsleiters
■ (pm) Harburg. Am 12. März, bie-
tet Thomas Völsch, Leiter des Bezirk-
samtes Harburg, von 18.00 bis 20.00 
Uhr eine Bürgersprechstunde im Har-
burger Rathaus, Harburger Rathaus-
platz 1, an. Eine Anmeldung am 6. 
März, von 10.00 bis 12.00 Uhr bei 
Michaela Stechmann, Interner Ser-
vice ‒ Informationsmanagement ‒ ist 
unter Tel. 42871-2872 notwendig. 

Schmuck und 
Bargeld entwendet
■ (pm) Neu Wulmstorf. In Neu 
Wulmstorf wurde zwischen Freitag 
(19. Febuar), 07.30 Uhr und Sams-
tag, 14.30 Uhr in der Konrad-Ade-
nauer-Straße in eine Erdgeschoss-
wohnung eingebrochen. 
Die Täter verschaff ten sich über ein 
rückwärtig gelegenes Badezimmer-
fenster zutritt und entwendeten 
Schmuck und Bargeld.

Sprechstunde
■ (ten) Neugraben. Die SPD-
Bürgerschaftsabgeordnete Bri-
gitta Schulz bietet in der neu-
en Legislaturperiode nach wie 
vor Sprechstunden an. Montag, 
Dienstag, Donnerstag und Frei-
tag von 9.00 ‒ 13.00 Uhr ist sie 
in ihrem Abgeordnetenbüro in 
der Marktpassage 12 in Neugra-
ben anzutreff en. Weitere Termi-
nansprachen können unter Te-
lefon 040 51908931 vereinbart 
werden.

IGS-Spaziergang in 
Bildern
■ (pm) Neugraben. Für alle, die 
nicht die Möglichkeit hatten, die IGS 
in Wilhelmsburg zu besuchen, oder 
die sie noch einmal Revue passieren 
lassen wollen, zeigt Ursula Schnoor, 
Mitglied des AWO-Kreisvorstandes 
Harburg, noch einmal die schöns-
ten Blumen und Attraktionen der 
Gartenschau.
Die Veranstaltung des AWO-Dist-
riktes Neugraben und des AWO-Se-
niorentreff s fi ndet am Samstag, 14. 
März, ab 14.00 Uhr im AWO-Seni-
orentreff  Neugraben, Neugrabener 
Markt, statt. 

SoVD lädt ein
■ (pm) Neugraben. Der Sozialver-
band Deutschland, Ortsverband 
Süderelbe, lädt seine Mitglieder 
am Dienstag, 10. März zur Mitglie-
derversammlung ein. Sie beginnt 
um 16.00 Uhr in den Räumen der 
Cornelius-Kirche, Dritte Meile 1.
Armin Schmeling referiert über 
das Thema „Aktuelle Kriminalität“. 
Außerdem werden die aktuellen 
Tagesausflüge vorgestellt. Nicht 
mobilen Teilnehmern bieter der 
SoVD einen Taxiservice an. 
Anmeldungen nimmt Ellen Stru-
mann unter Tel. 76114165 ent-
gegen.

■ (pm) Neuwiedenthal. Diesmal 
werden Ausschnitte aus den Kurz-
geschichtenbänden von Roald 
Dahl „Küsschen, Küsschen“ und 
„Und noch ein Küsschen“ gele-
sen. Diese ungewöhnlichen, welt-
berühmt gewordenen „Schock-
geschichten“ garantieren die 
schärfsten Genüsse, die ein lite-
rarischer Cocktail mit Arsen und 
Spitzenhäubchen zu bieten hat.
Roald Dahl wurde in England mit 
seinen Kinderbüchern, in Deutsch-
land Mitte der sechziger Jahre mit 
seinen makabren Geschichten be-
kannt. Voll von schwarzem Hu-

mor beschreibt er als Waliser für 
seine britischen Leser Alltäglich-
keiten, die immer zu einem unge-
wöhnlichen Ende führen. Da hat 
eine Frau eine wunderbare Lamm-
keule auf den Tisch gebracht, die 
sich in tiefgefrorenem Zustand als 
passable Mordwaff e erwiesen hat. 
Oder die brave Bürgerin, die sich 
weder von verstorbenen Tieren 
als auch von ihrem verstorbenen 
Mann trennen kann und sich mit 
ihnen in ausgestopftem Zustand 
umgibt. Und, und, und... Lassen 
Sie sich überraschen! 
Der Eintritt ist frei.

„Küsschen, Küsschen“
Literaturcafé im Striepensaal 

Manfred Schulz

Syrien, wie es 
einmal war
■ (pm) Neugraben. Der CDU Se-
niorentreff-Süderelbe lädt am 2.
März zu einem Diavortrag zum The-
ma „Syrien, wie es vor dem Bürger-
krieg aussah und wahrscheinlich
nicht wieder sein wird“, ein. Veran-
staltungsort ist das Abgeordneten-
büro von André Trepoll, im ersten
Stock des Süderelbe Einkaufszent-
rums, Cuxhavener Straße 335.
Diesmal, so der einladende Bürger-
schaftsabgeordnete und Ortsvor-
sitzende der CDU-Süderelbe, André 
Trepoll, können sich die Senioren ab
15.00 Uhr auf den Besuch des Ehe-
paars Thiele freuen, das diesen Dia-
vortrag vorbereitet hat. Für Kaff ee
und Kuchen wird gesorgt sein.

■ (pm) Fischbek. Die Kulturbe-
hörde unterstützt die Absicht der  
CDU-Bezirksabgeordneten Brit-
Meike Fischer-Pinz und Berthold 
von Harten, die ehemaligen Wach-
stube der Röttiger-Kaserne für 
historische, kulturelle oder sozi-
ale Zwecke zu nutzen.
Zwar sei dieser Teil der Kaser-
nenanlage direkt an der B73 
nach Prüfung durch das Denk-
malschutzamt nicht denkmal-
würdig, jedoch sei die Wachstube 
auch mit einem zu erarbeiten-
den Konzept erhaltenswürdig, 
hieß es. Das Argument der bei-
den Abgeordneten: Die Wach-
stube hat für die Bundesrepublik 
historische Bedeutung, da durch 
dieses Tor nach der Einführung 
der Wehrpfl icht die ersten Rek-
ruten in der Bundesrepublik ein-

gezogen worden sind. Nach An-
sicht von Brit-Meike Fischer-Pinz 
würde der Erhalt und die ange-
dachte Nutzung dem Neubau-
gebiet NF66 einen historischen 
Fixpunkt geben, der Erinnerung 
an die über jahrzehnte genutz-
te Kasernenanlage zulässt. Be-
sonders zu begrüßen sei auch 
die Bereitschaft der angespro-
chenen Institutionen (Stiftung 
Helms Museum, IBA, Süderel-
bearchiv, Traditionsvereine der 
Bundeswehr) gemeinsam ein Re-
alisierungskonzept zu erarbeiten. 
Die Abgeordneten werden den 
Vorsitzenden der Bezirksver-
sammlung bitten, möglichst zügig 
die Initiative für die Einrichtung 
der von der Bezirksversammlung 
beschlossenen Arbeitgruppe um-
zusetzen.

Wachstube der Röttiger-
Kaserne soll erhalten bleiben
Kulturbehörde unterstützt CDU-Initiative

■ (pm) Neugraben. Vorhandene 
Kapazitäten: Das schlägt die CDU 
vor und meint damit die Nutzung 
des so genannten Sportplatzes 
„Schutzhütte“ neben der Freiluft-
schule für Trainingsmöglichkeiten. 
Angesichts dert Knappheit von 
Trainingszeiten auf den gängigen 
Plätzen die insbesondere der FC 
Süderelbe angemeldet habe, liege 
die Nutzung dieses Platzes am 
Fischbeker Heideweg, wo früher 
der FC Süderelbe beheimatet war 
(sic!) und wo insbesondere Jugend-
spiele ausgetragen wurden, auf der 
Hand, zumal, der Sportplatz derzeit 

weitgehend ungenutzt ist. Die eine 
Platzhälfte verfügt über zwei Tore 
und eine Granddecke, die andere 
könne vom Untergrund her zumin-
dest für den Trainingsbetrieb von 
Kindern und Jugendlichen genutzt 
werden, sagte der CDU-Abgeord-
nete Lars Frommann, ebenso die 
Umkleiden der Schule.  
Eine gute Lösung, findet auch 
die SPD, zumal der Platz des TSV 
Moorburg  erst im September fertig 
gestellt werde. Vom FC Süderelbe 
wünschte sich der Abgeordnete 
Holger Böhm gleichzeitig mehr Fle-
xibilität bei den Funktionären.    

Auch den Sportplatz 
Schutzhütte nutzen
Platz am Fischbeker Heideweg
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Restaurant & Café  -Thomas & Inka Soltau- 

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

Schützenverein Hausbruch  
Alt- und Neuwiedenthal von 1898 e.V.

Ehestorfer Heuweg 12-14 · 21149 Hamburg-Hausbruch
Internet: www.sv-hausbruch.de

Wir gratulieren der Familie Soltau
ganz herzlich zum Jubiläum

und freuen uns auf
weiterhin gute Zusammenarbeit!

Herz
lichen Glückwunsch zum Jubiläum

und weiterhin gute Zusammenarbeit!

Blumenhaus 
Kleinschmidt

Inh. Dörte Lüneburg Floristikmeisterin

Floristikwerkstatt
www.Blumenhaus-Kleinschmidt.de

Mitarbeiter gratulieren
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Nartenstraße 31, 21079 Hamburg 
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www.handelshof.de

Wir gratulieren Horst und Marion Soltau 
zu  !

Erfolg ist kein Zufall. So freuen wir uns ganz besonders, dass Sie  
kräftig die Korken knallen lassen können ... und wir als Ihr Partner  
auch in Zukunft ein wenig dazu beitragen dürfen.

l   Textilreinigung
l   Wäscherei

l   spezielle Brautkleidpflege
l    Gardinen und

Sonnenschutzpflege
l    Verkauf und Waschservice 

von Schmutzfang- und Logomatten
l   Hol und Bringdienst.

 - Wir sind für Sie da – ob privat, Gewerbe oder Industrie -

Hauptstelle
Friedrichstraße 1
21614 Buxtehude

Tel. 04161 / 732 55 50

Zweigstelle Harsefeld
Paschberg 18

21698 Harsefeld
Tel. 04164 / 27 49

Zweigstelle Neu Wulmstorf
Bahnhofstraße 27a

21629 Neu Wulmstorf
Tel. 040 / 700 67 57

Hallo Oma & Opa, Mama & Papa
Herzlichen Glückwunsch

zum 50. Jubiläum

Marcel & Sahra
Jacqueline & Rene

AUTOHAUS VEDOVELLI GmbH

Wir gratulieren der 
Familie Soltau zu 

50 Jahren Gastronomie!
50

Auto Zubehör Hausbruch
Zum 50-jährigen Gastronomie-Jubiläum

der Familie Soltau
die besten Wünsche von Familie Ritter

Wir gratulieren der Familie Soltau zum 
50-jährigen Gastronomie-Jubiläum!

Seit über 25 Jahren eine
Konstante.

 HGR-Service und Team 
wünschen alles Gute!

Getränkeleitungsreinigung
Gastronomiezubehör · Reparatur

Telefon: 040-831 98 24

Service & Technik

Hamburger Getränkeleitungs Reinigung

…wünscht der Familie Soltau weiterhin viel Erfolg!
Göttsche Getränke GmbH & Co. KG
Boschstraße 6 – 12 · 22761 Hamburg

Tel. 040 / 890 810-0 · www.goettsche.de
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Herzlichen 
Glüschwunsch 
zu 50 Jahren 
Gastronomie!

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

■ (ten) Hausbruch. „Wir sind die 
dienstältesten Gastwirte in der Regi-
on Harburg“, sagt Horst Soltau, der 
in diesen Tagen gemeinsam mit sei-
ner Ehefrau Marion auf eine 50-jäh-
rige Selbstständigkeit in der Gast-
ronomie zurückblickt. Warum die 
Soltaus auch heute noch so erfolg-
reich in einem Bereich arbeiten, der 
durchaus krisengeschüttelt ist, er-
schließt sich, wenn man die Famili-
engeschichte kennt.
Horst und Marion, die sich in jungen 
Jahren als Aushilfen beim Gläser-
spülen und Bierzapfen im Celler Hof 
in Harburg kennengelernt haben, 
war schnell klar, dass es sie in die 
Gastronomie zieht. Zwar erlernten 
beide ganz andere Berufe, Verkäu-
ferin und Klempner, aber ihre Beru-
fung, die sie bis heute mit viel Lie-
be und Herz, Engagement und 
Redlichkeit ausüben, fanden 
sie im März 1965 als selbst-
ständige Wirtsleute bei der 
Übernahme der Moravi-
astuben in der Harburger 
Maretstraße. 1967 wur-
de Sohn Thomas geboren 
und 1972 übernahm die 
kleine Familie das Har-
burger Gilde-Haus. Vie-
le entbehrungsreiche, 
aber auch schöne Er-
innerungen haben die 
Soltaus an die Aufbaujahre in Har-
burg. Hier wurden die Kontakte zu 
Vereinen und Geschäftskunden ver-
tieft und das Außengeschäft, wie die 
Soltaus ihre vielen Bewirtungen auf 
Schützenfesten, Vogelschießen und 
anderen Großveranstaltungen mit 
oft mehr als 1.000 Gästen nennen, 
aufgebaut. In Harburg erlebten die 
Soltaus aber auch ihre schlimmste 
Zeit, sagt Marion Soltau, denn durch 
den Bau der S-Bahnlinie und der da-
mit verbundenen Baustelle genau 
vor dem Geschäft, blieben die Gäs-
te weg und der Umsatz ging gegen 
Null. Aber die Leidenschaft für die 
Gastronomie ließ die Soltaus nicht 
aufgeben. Und so sollte es 1982 zu 
einem weiteren Schritt kommen, in 
dem das Landhaus Jägerhof in Haus-
bruch erworben wurde. 
Für Sohn Thomas war ganz früh klar, 
dass er in das Geschäft der Eltern mit 
einsteigen würde. „Ich kenne nichts 
anderes“, sagt der heute 47-jährige 
Thomas Soltau, der schon als klei-
ner Knirps mitgeholfen hat und der 

Restaurant Landhaus Jägerhof · Thomas & Inka Soltau · Ehestorfer Heuweg 12-14 · 21149 Hamburg · Tel.: 040 796 20 15

50 Jahre in der Gastronomie
Familie Soltau feiert ein besonderes Jubiläum
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Die Soltaus: Ein Team, das sich bestens versteht v.l. Thomas, Inka, Marion und Horst Soltau

Hier lernten sie 
sich kennen und lieben und ent-
deckten ihre gemeinsame Leiden-
schaft für die Gastronomie: Marion 
und Horst Soltau 1963 im Zellerhof 
in Harburg

die Leidenschaft seiner Eltern für 
die Gastronomie off ensichtlich ge-
erbt hat. Nach seiner Hotelfachleh-
re standen er und seine damalige 
Freundin Inka, die seit 1992 seine 
Frau ist und mit der er mittlerwei-
le zwei erwachsene Kinder hat, den 
Eltern sofort helfend zur Seite. Ein 
Glücksfall, denn die gelernte Friseu-
rin Inka fühlte sich in der Gastrono-
mie auf Anhieb ebenfalls pudelwohl. 
Hier genau scheint das Geheimnis 
des 50-jährigen Erfolgs der Fami-
lie Soltau zu liegen: Sie alle sind mit 
Leib und Seele Gastronome, die al-
les zum Wohle des Gastes tun, sie 
unterstützen sich gegenseitig und 

Seit 2001 führen Inka 
und Thomas Soltau mit 
Freude und Engagement 
das Landhaus Jägerhof.

ziehen immer am gleichen Strang. 
„Sonst kann man so einen großen 
Laden nicht zusammenhalten“, sagt 
Horst Soltau.
Als Großeltern haben Horst und Ma-
rion sich häufi g auch um die Enkel-
kinder gekümmert und mit ihnen 
viele Urlaube in den langen Som-
merferien gemacht. So hielten sie 
den jungen Eltern den Rücken frei, 
die sich um die Geschäfte kümmern 
konnten. Denn 2001 hat Horst Sol-
tau nach einer schweren Erkran-

kung das 
Geschäft auf Thomas und 

Inka übertragen, die seitdem Inha-
ber des Landhaus Jägerhof sind. 
„Wir wussten nichts von Vaterns 
Entscheidung und waren beide baff “, 
sagt Thomas Soltau. „Auf einem Neu-
jahrsempfang hier bei uns gab er die 
Nachricht bekannt und überreichte 
uns einen Karton Visitenkarten, auf 
denen wir als neue In-
haber standen.“ 

Diese Geste verdeutlicht einmal 
mehr die gute Einvernehmlichkeit 
und das Vertrauen zwischen den 
beiden Generationen. „Wir verste-
hen uns wirklich blendend“, sagt 
Horst Soltau. Und Thomas erzählt 
die Geschichte, als seine Eltern aus 
dem Urlaub kamen und er den „gan-
zen Laden“ umgebaut hatte mit der 
Gewissheit, dass seine Eltern alle 
Entscheidungen mittragen. 
Während Horst mit Sohn Thomas 
bis heute die Außengeschäfte be-

dient, sind Schwiegertochter In-
ka und Ehefrau Marion wichtige 
Stützen im Landhaus, und beson-
ders Inka hat den „Innendienst“ 
mittlerweile fest im Griff . Sie hat 
nach und nach die gesamte Per-
sonalplanung übernommen, ist 
für alle Bestellungen verantwort-
lich, koordiniert die täglichen Ab-
läufe und steht häufi g selbst 
hinter dem Tresen. Aber sie 
kann sich auch immer auf 
Schwiegermutter Mari-
on verlassen, die sofort 
einspringt, wenn Not 
am Mann ist. „Muttern 
macht noch immer Schich-
ten und Vatern die Buchhal-

tung“, sagt Sohn Thomas stolz. 
Mittlerweile sind auch Marcel 
und Jacqueline, Thomas und In-
kas Kinder, zur Stelle, wenn Hil-
fe benötigt wird. Berufl ich gehen 
der 22-Jährige und seine 20-jähri-
ge Schwester zunächst aber nicht 
den Weg in die Gastronomie, ganz 
so wie ihre Großeltern vor mehr 
als 50 Jahren.
Ob zum Kegeln oder Schießen in 
der Halle mit nagelneuer Digital-
anzeige oder einfach nur zum Mit-
tag- oder Abendessen mit leckerer 
regionaler und saisonaler Küche, 
für viele Menschen im Süderelbe-
raum ist das Landhaus Jägerhof 
ein beliebter Treff punkt. Denn Fa-
milie Soltau versteht es, den Gäs-
ten in angenehmer Atmosphäre 
ein perfekter Gastgeber zu sein, 
Im gemütlichen Haus im Land-
haus-Stil befi ndet sich außerdem 
einer der größten Säle in der Re-
gion, in dem bis zu 400 Gäste be-
wirtet werden können.
Ihr besonderes Jubiläum wollen 
die Soltaus mit mehreren Veran-
staltungen über das ganze Jahr 
2015 verteilt mit ihren Gästen fei-
ern. Wie sollte es bei Gastronomen 
mit Herz auch anders sein. 

rantRestaurRestaurant

50 Jahre



Tel.: 040-70 199 00
Cuxhavener Straße 342
21149 Hamburg/Neugraben

■  Neugraben. Wie die Zeit 
vergeht... Seit 5 Jahren befi n-
det sich der ÖZ Urfa Grill jetzt 
schon in Neugraben, Cuxhave-
ner Straße 342, 21149 Ham-
burg, gegenüber des Bahnhofs 
Neugraben.
Hier werden Sie mit köstlichen 
Gerichten aus der Region rund 
um Urfa in Südostanatolien, die 
stets frisch serviert werden, ver-
wöhnt. Ziel ist es, den Gästen 
nicht nur den guten Geschmack 
der Küche, sondern auch das 

Lebensgefühl von Urfa und die 
Gastfreundschaft ihrer Kultur 
näherzubringen. Alle Produkte 
sind Halal und beinhalten nur 
Zutaten von hoher Qualität und 
Frische.
Selbstverständlich können Sie 
alle Spezialitäten auch zum Mit-
nehmen bekommen. Auch grö-
ßere Bestellungen wie z.B. zu 
Familienfeiern und auch ge-
schäftlichen Anlässen, werden 
vom ÖZ Urfa durch ihren Lie-
ferservice angeboten.

Der ÖZ Urfa Grill hat täglich 
von 8.00 bis 24.00 Uhr geöff -
net, Freitag und Sonnabend so-
gar bis 2.00 Uhr.
Das ÖZ Urfa Team freut sich 
schon auf den Sommer, wenn 
es seine Gäste wieder auf der 
schönen Sonnenterrasse ver-
wöhnen kann.
Bevor es soweit ist, möchte sich 
das Team am 2. März bei seinen 
Gästen mit einem Jubiläums-An-
gebot von 12.00 bis 22.00 Uhr ‒ 
Döner für 2,- Euro ‒ bedanken.

5 Jahre ÖZ Urfa in Neugraben
ÖZ Urfa mit tollem Angebot

Am 2. März ’15

Jubiläums-An
gebot

von 12.00 ‒ 22.
00 Uhr

Döner für € 2,-
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■ (pm) Harburg/Neugraben. Zum 
38. Mal wurden dieses Jahr Sport-
lerinnen und Sportler aus den viel-
fältigen Harburger Sportvereinen 
und Institutionen für ihre Erfolge 
im Vorjahr geehrt. Damals hatte 
die Bezirksversammlung, wie Ralf-
Dieter Fischer, Vorsitzender des 
Aussusses für Kultur, Sport und 
Freizeit, diese Idee angeschoben. 
„Die Sportvereine sind die größ-
ten Bürgerinitiativen“, so Fischer 
„und sie nehmen uns nicht nur 
viel Sozialarbeit ab, sondern sind 
auch ein Beispiel gelebter Integra-
tion.“ Im Harburger Rathaus wur-

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

Marc Bronsert und Fynn Genning 
(SV Neuenfelde), Hamburger Meis-
ter im Luftgewehr- bzw. Kleinkali-
ber-Schießen. Fotos: pm

Die HNT-Schwimmerinnen heims-
ten gleich dutzendweise Titel ein.

Bernhard Dassler, Jonny Heitmann, Alfred Leye, Horst Bartels, Jens Hewe-
cke und Frank Schwarz (SV Neugraben) wurden Deutsche Meister im Luft-
gewehr- bzw. Kleinkaliberschießen.

Aus den Händen von Robert Timmann nahmen die Volleyballerinnen des 
TV Fischbek die Auszeichnung entgegen. Sie wurden Deutsche Meister. 

139 Sportler aus den Harburger Vereinen wurden mit Urkunden und einem 
Geschenk geehrt. Foto: pm

den sowohl Hamburger als auch 
Deutsche Meister, sowie Europa-
meister und Weltmeister gemein-
sam von der Bezirksversammlung 
Harburg und dem Bezirksamt Har-
burg ausgezeichnet. Darüber hin-
aus erschienen zahlreiche Gäste 
aus Sport und Politik. 
In diesem Jahr wurden 139 Er-
wachsene für ihre sportlichen 
Leistungen in der ganzen Band-
breite der Sportarten geehrt. Das 

Spektrum der Disziplinen reicht 
von Rudern über Basketball und 
Schwimmen bis Tennis und Vol-
leyball.
Die Damen und Herren der Har-
burger Vereine waren 2014 sehr 
erfolgreich. So gewann Wiebke Ba-
seda vom SV Grün-Weiss Harburg 
von 1920 nicht weniger als neun 
Titel bei Einzelwettkämpfen unter 
anderem im Hürdenlauf, Speer-
wurf und Hochsprung sowie Ku-
gelstoßen. Sie erkämpfte den Ti-
tel „Europameisterin“, „Deutsche 
Meisterin“ und „Hamburger Meis-
terin“.
Den Weltrekord im Sechs-Tage-
lauf stellte mit 720,04 km Silke 
Gielen vom Harburger Sport-Club 
Borussia Rasensport v. 1904/07 
auf, eine Leistung, die den Teilneh-
mern des Festaktes viele „Ohs“ ent-
lockte. Erfolgreich war die Volley-
ball-Mannschaft der Frauen vom 
Turnverein Fischbek von 1921. 
Sie erreichte den Titel „Deutsche 
Meister“.
Doch nicht nur die Frauen erran-
gen 2014 bedeutende Titel. Be-
achtlich sind auch die Erfolge der 
Männer. Gerhard Windolf von der 

LG HNF wurde Deutscher Meister 
im Weitsprung, sowie Hamburger 
Hallenmeister im Weitsprung und 
Kugelstoßen. Auch der Schützen-
verein Neugraben von 1894 hat 
durch Alfred Leye einen Hamburger 
Meister in Luftgewehr und Kleinka-
liber Aufl age.
Die insgesamt 139 Erwachsenen 
Harburger Sportlerinnen und Sport-
ler erwarben 109 Titel als Hambur-

ger Meister, 6 wurden im Jahr 2014 
als Norddeutsche Meister ausge-
zeichnet. Darüber hinaus errangen 
15 Sportlerinnen und Sportler ei-
nen Titel als Deutscher Meister und 
6 wurden als Deutsche Vizemeister 
ausgezeichnet. Außerdem werden 1 
Weltrekord im 6-Tage-Rennen über 
750 km, 1 WM-Teilnehmer, 1 Euro-
pameister und 1 Vizeeuropameis-
ter geehrt.

Die Ehrungen nahmen Robert Tim-
mann, stellv. Vorsitzender der Be-
zirksversammlung, und Heinz Lüers, 
Vorstandsvorsitzender der Sparkas-
se Harburg-Buxtehude gemeinsam 
vor. In mehr als 30-jähriger Traditi-
on erhielten alle Sportlerinnen und 
Sportler aus insgesamt 23 Harbur-
ger Sportvereinen und Institutionen 
eine Urkunde und als Präsent zwei 
Kino-Gutscheine des CinemaxX.
Durch die Veranstaltung führt die 
Moderatorin Karin Robben von 
der Lawaetz-Stiftung. Sie mode-
rierte auch eine Talkrunde, in der 
sich Ralf-Dieter Fischer und Heinz 
 Luers sowie Jana Köhler, ehema-
lige erfolgreiche Beachvolleyball-
spielerin, für die Austragung von 
olympischen Spielen in Hamburg 
aussprachen. Hamburgs Süden bie-
te beste Bedingungen, sagte Luers, 
während Fischer die Mountainbike-
Rennen ins Gespräch brachte. Ham-
burg sei eine sportbegeisterte Stadt 
fuhr er fort und machte deutlich, 
dass sich Hamburgs Mitbewerber 
Berlin gar keine Spiele leisten kön-
ne, da die Hauptstadt pleite sei und 
von anderen Bundesländern fi nan-
ziert werde.

■ (pm) Harburg. Das erfolgreiche 
Industriekulturfestival geht in die 
dritte Runde: Am ersten Oktober-
wochenende 2015 finden wieder 
die „Tage der Industriekultur“ in 
der Metropolregion Hamburg statt; 
mit 100 Denkmälern an mehr als 
50 Orten.
Vor zwei Jahren begeisterte das 
zweitägige Festival mit seinen 100 
Denkmalen über 15.000 Besucher. 
In diesem Jahr laden die dritten „Ta-
ge der Industriekultur am Wasser“ 
vom 3. bis zum 4. Oktober erneut 
zu einer Entdeckungsreise in der 
Metropolregion Hamburg ein. Viele 
weithin unbekannte und verborge-
ne Schätze der Industriegeschichte 
öff nen ihre Tore, zeigen ihre Tech-
nik und erzählen ihre Geschichte, in 
der immer wieder das Wasser eine 
Hauptrolle spielt.
Hafenanlagen, Schleusen und Schif-
fe, Leucht- und Wassertürme, Brü-
cken und Mühlen, Fabriken und 
Kraftwerke geben Einblicke in die 
Welt der Industriekultur am Was-
ser. Mehr als 100 historische In-
dustrieanlagen und -museen öff nen 
sich dem Publikum mit besonde-
ren Programmen: Führungen und 
Vorführungen, Besichtigungen und 
Mitmachaktionen erklären die histo-
rische Technik und Arbeitswelt. Neu 
mit dabei sind auch besonders wich-
tige maritime Highlights außerhalb 
der Metropolregion: entlang der El-
be-Müritz Wasserstraße bis Plau am 
See, am Nord-Ostsee-Kanal in Rends-
burg, in Kiel und sogar Rostock.
Das Angebot ist so vielfältig wie die 
Denkmale selbst und bietet Pro-
gramm für Technikbegeisterte, Kul-
turliebhaber und für Familien mit 
Kindern. So lädt das Hafenmuse-
um Hamburg zu einer Tauchvorfüh-
rung mit historischer Kupferhelm-
Tauchausrüstung und schippert mit 

Kindern hinaus, die ein „Hafenpa-
tent“ ablegen möchten. Im Hambur-
ger Hafen werden sich neben den 
Klassikern auch weniger bekannte 
Traditionsschiff e präsentieren: Auf 
dem Dampfeisbrecher ELBE von 
1911, dem letzten dampfgetriebe-
nen Flusseisbrecher Europas, kön-
nen Besucher dem Heizer über die 
Schulter schauen, wie er Steinkoh-
lebrocken verfeuert und dem Ma-
schinisten zusehen, wie er die 100 
Jahre alte Dampfmaschine bedient. 
Das Feuerlöschboot Repsold war bis 
zu seiner Ausmusterung an vielen 
Löscheinsätzen im Hamburger Ha-
fen beteiligt, wie zum Beispiel wäh-
rend der Flut 1962. Der selbstfah-
rende Schwimmkran HHLA I war 
1928 der modernste seiner Art. In 
einer Zeit als Liegeplätze am Kai 
Mangelware waren, konnten Schiff e 
an Pfählen durch ihn schnell und un-
kompliziert entladen werden.
Höhepunkte werden auch die zahl-
reichen Fahrten historischer Fracht-
schiff e und Fähren sein, die zeigen, 
dass es weltweit keine andere Regi-
on gibt, in der so viele historische 
Schiff e des Industriezeitalters be-
triebsfähig erhalten werden, wie in 
der Metropolregion Hamburg.
Das ausführliche Programm ist ab 
Anfang Juli erhältlich. Viele wich-
tige historische Industrieanlagen 
sind auf den ersten Blick nicht zu 
entdecken, hier hilft der Katalog, sie 
ans Licht zu holen. Er erscheint En-
de August. Bis dahin informiert die 
Webseite www.tagederindustriekul-
tur-hamburg.de aktuell über die Ver-
anstaltung.
In diesem Jahr fi nden die Tage der 
Industriekultur im Rahmen des Eu-
ropäischen Jahres der Industrie- 
und Technikkultur statt (European 
Industrial and Technical Heritage 
Year 2015).

100 Denkmäler an 50 Orten
Tage der Industriekultur am Wasser

„Ein Kind der Sonne: 
August Macke“ 
■ (pm) Neu Wulmstorf. Am Sonn-
tag, 8. März kommt der Hambur-
ger Kunsthistoriker Dr. Hans Tho-
mas Carstensen wieder in das
Neu Wulmstorfer Rathaus, dies-
mal mit seinem Vortrag: „Ein Kind
der Sonne“ ‒ August Macke, der
Maler des Glücks.
Dr. Carstensens Beliebtheitsgrad
ist durch viele Auftritte beim Kul-
turverein Neu Wulmstorf in den
vergangen Jahren rasant gestie-

gen. Das liegt vor allem an sei-
nen spannenden Präsentationen,
in denen er das Publikum unter-
haltsam in das Leben und das his-
torische Umfeld der Künstler ein-
führt. Er ist in ganz Deutschland
unterwegs und  bekannt als Er-
zähler von „Kunstgeschichten“.
August Macke (1887 ‒ 1914, er
fi el im 1. Weltkrieg) wird neben
Franz Marc und Wassily Kandins-
ky als bekanntestes Mitglied der 
Künstlervereinigung ‚Der Blaue
Reiter‘ angesehen.
In seinen unaufgeregten, stillen
Bildern aber bleibe der Traum
dieses einzigartigen Künstlers, die
deutsche Malerei in die Mitte Eu-
ropas zu führen, zeitlos lebendig.
Eintritt: 5€

Thomas Carstensen  Foto: ein



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

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

 (040) 2000 11 29
 (Ostern)

2.4.-6.4.15 + 3.9.-7.9.15  €  

23.4.-26.4.15 + 8.10.-11.10.15  € 

21.5.-25.5.15 DZ/HP € 

8.6.-12.6.15  DZ/HP € 

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

9.7.-15.7.15 DZ/HP € 

16.8.-19.8.15 DZ/HP € 

24.8.-31.8.15 DZ/HP € 

23.9.-27.9.15  DZ/HP € 

25.10.-29.10.15 DZ/HP € 

9.12.-13.12.15 DZ/HP € 

29.12.15-2.1.16 DZ/HP € 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

URLAUBSFREUDE FÜR 
DIE GANZE FAMILIE!

Bild: © ITS
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Spanien - Mallorca - SUNSHINE KIDS
Viva Cala Mesquida Park****
1 Woche im Appartement, Halbpension plus, Flug

p.P. ab 500 €
ITS-Tipp: Kinderpreis (2-6Jahre)ab231€
Soccer-Camp an 3 Ferienterminen

DER Deutsches Reisebüro
Neugrabener Bahnhofstr. 19
21149 Hamburg
t: +49 40 — 7015011
hamburg23@der.com
www.der.com/hamburg23
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■ akz-o spp-o Dank zahlreicher 
Dienstleistungen in Sachen Urlaubs-
post müssen sich Verbraucher auch 
auf Reisen keine Sorgen um den hei-
mischen Briefkasten machen. Mit 
dem bewährten Lagerservice stellt 
die Deutsche Post sicher, dass der 
Briefkasten während der eigenen 
Abwesenheit nicht überläuft. Sie 
sammelt alle Sendungen und stellt 
sie im Anschluss an die Reise zum 
Wunschtermin gut verpackt zu. Zu-
verlässig nachgesandt werden Kar-
ten und Briefe mit dem Nachsen-
deservice ‒ nicht nur bei Umzügen, 
sondern auch in der Urlaubszeit. 
Beide Dienste können in allen Postfi -
lialen oder unter www.efi liale.de be-
auftragt werden.
Für alle Kunden, die mit Smartphone 
verreisen, hat die Deutsche Post dar-
über hinaus den E-Postscan geschaf-
fen: Auf Wunsch scannt sie die ein-

gehenden Postsendungen und stellt 
sie dem Urlauber auf ihrer E-Post-
Plattform werktäglich zur Verfü-
gung. Der Service kann im Internet 
beauftragt werden und beachtet un-
eingeschränkt Vertraulichkeit und 
Briefgeheimnis. Die physische Post 
wird zentral gesammelt und nach 
der Reise zugestellt. Sind die mobi-
len Endgeräte im Urlaub ohnehin mit 
dabei, können sie auch zum Versen-
den von realen Postkarten verwen-
det werden. Mit der Funcard App las-
sen sich Ansichtskarten mit eigenen 
Urlaubsfotos gestalten. Die Deutsche 
Post kümmert sich dann um alles 
Weitere ‒ vom Druck über die Fran-
kierung bis zum Versand.

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

Für jeden das passende 
Angebot

In Sauna und Dampfbad relaxen, 
sich bei Massagen verwöhnen las-
sen, pflegende Gesichtsbehand-
lungen genießen oder mit einem 
Fitnessprogramm und gesunder 
Küche den Körper in Schwung brin-
gen: Der perfekte Wellnessurlaub 
sieht für jeden anders aus und die 
Bandbreite der Angebote ist groß. 
„Entspannung und Regeneration 
stehen wohl im Mittelpunkt eines 
jeden Wellnessurlaubs. Doch viele 
Erholungsuchende wollen das Ver-
wöhnprogramm mit Sightseeing, 
Shopping, kulturellen Events oder 
Wander- und Radausfl ügen in die 
Natur kombinieren“, weiß Reiseex-
perte Mario Kuska vom Onlinepor-
tal Kurzurlaub.de. Bereits bei der 
Hotelauswahl sollte man deshalb 
auf die Freizeitmöglichkeiten ach-
ten, die einem die Region biete, so 
Kuska. Ob in Hamburg, Berlin, an 
Nord- und Ostsee oder im Allgäu: 
Vielseitige Arrangements für Well-
nessreisen in Deutschland von zwei 
bis fünf Tagen fi ndet man.

Wellness hört nicht im Spa auf

Dabei  muss die Wahl nicht 
zwangsläufi g auf ein zertifi zier-
tes Wellnesshotel fallen. „Viele 
gute Hotels bieten ihren Gästen 
großzügige Bade- und Saunaberei-

che und spezielle Wohlfühlange-
bote“, meint Reiseexperte Kuska. 
Wichtig sei, dass das Gesamtkon-
zept passe. „Wellness hört nicht 
im Spa auf. Zum Erholen gehören 
auch ein komfortables Zimmer, 
leckeres Essen und ein guter Ser-
vice.“ Wichtig sei es zudem, sich 
vorab über die Ausstattung des 
Hotels und mögliche Anwendun-
gen zu informieren. Neben klas-
sischen Massagen, Fitnesskursen 
und Bädern gebe es viele weitere 
Wellnessbehandlungen. Beliebt 
seien etwa ganzheitliche Angebote 
wie Ayurveda oder Exotisches wie 
eine Schokoladenmassage. „Egal, 
für was man sich auch entscheidet 
- ein Wellnessurlaub ist ideal, um 
neue Energie zu tanken“, meint 
Mario Kuska.

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

Viele Erholungsuchende verbinden 
das Verwöhnprogramm mit Sight-
seeing, Shopping oder kulturellen 
Events. Foto: djd/www.kurzurlaub.de

■ (ten) Neu Wulmstorf. Für die An-
gestellte des Aldi-Marktes war es 
wohl ein Schreck in der Abendstun-
de am Mittwoch dieser Woche. Sie 
befand sich nach ersten Ermittlun-
gen der Polizei allein im Geschäft 
an den Wulmstorfer Wiesen, als sie 
gegen 20.00 Uhr von einem männ-
lichen Räuber mit einer Faustfeu-
erwaff e bedroht wurde. Der Täter 
zwang sie zur Aushändigung eines 
Geldbetrages in noch nicht bekann-
ter Höhe. Er steckte das Geld ein 

und verließ den Markt durch den
Haupteingang. Seine Flucht setzte er
dann zu Fuß über den Parkplatz in 
Richtung Rübker Moor fort.
Der Mann wird wie folgt beschrie-
ben: ca. 30 Jahre alt, bekleidet mit 
Jeans, schwarzer Jacke, Wollmütze 
und Handschuhen. Zeugen, die sach-
dienliche Hinweise geben können,
werden gebeten, sich mit dem Zen-
tralen Kriminaldienst in Buchholz
unter der Telefonnummer 04181
2850 in Verbindung zu setzen.

Überfall auf Aldi-Markt
Zeugen gesucht

■ (pm) Finbkenwerder. Nepal Air-
lines Corporation (NAC), die nati-
onale Fluggesellschaft Nepals, hat 
mit der Übergabe in Finkenwer-
der den ersten Airbus A320 für 
die geplante Umstellung auf eine 
reine Airbus-Flotte übernommen. 
Das Flugzeug trägt die neue mar-
kante Bemalung der Airline und ist 
mit treibstoff sparenden Sharklets 
an den Flügelspitzen ausgestattet. 

Die A320 wurde für 
die Single-Aisle-Flotte 
von NAC mit Heimat-
fl ughafen Kathmandu 
wegen ihrer unüber-
troff enen Wirtschaft-
l ichkeit ,  Leistung 
und besonderen Eig-
nung für hoch gele-
gene Flughäfen aus-
gewählt. 

Nepal Airlines übernimmt 
ihre erste A320
Optimal auf hoch gelegenen Flughäfen

Nepal Airlines hat die erste A320 in Betrieb genommen
  Foto: Airbus/Christian Brinkmann

■ (gd) Neugraben. Wer bis zum 
31. März bei dem „DER Deutsches 
Reisebüro“ seinen Urlaub bucht, 
kann doppelt sparen. Jetzt gibt es 
gute Frühbucherpreise und noch 
sind in fast allen Urlaubszielen aus-
reichend Plätze verfügbar. 
Die Reisexperten vom DER Deut-
sches Reisebüro kennen viele Län-
der aus eigener Erfahrung und kön-
nen Insider-Tipps aus erster Hand 
verraten. Manfred Rieckmann vom 
DER Deutsches Reisebüro in der 
Neugrabener Bahnhofstraße: „Wir 
finden, was unsere Kunden su-
chen ‒ zum tagesaktuellen Best-
preis.“ Außerdem läuft jetzt beim 
DER Deutsches Reisebüro die gro-
ße „Cashback-Aktion“. In jeder Wo-
che wird ein Gewinner gezogen, der 
seinen Reisepreis zurück gewinnen 
kann. Das Beste dabei, jede Reise-
buchung zählt, egal wie lange und 
egal wohin (lediglich reine Beförde-
rungen per Bahn oder Flieger sind 
ausgeschlossen). Am Ende der Akti-

on wird noch einmal ein Gewinner 
gezogen, der alle seine Reiseprei-
se erstattet bekommt. Die Gewinn-
chance steigt also bei mehreren Bu-
chungen, beispielsweise wenn auch 
noch ein Zweiturlaub gebucht wird.
Und es gibt noch weitere Aktionen 
im DER Deutsches Reisebüro. Spe-
zielle Sondertarife auf ausgewähl-
ten Reisen mit AIDA Cruises, Bord-
guthaben bei TUI-Cruises, „A rosa“ 
Flussfahrten und Sea Cloud, Geträn-
kepakete bei COSTA Kreuzfahrten, 
dazu noch die Aktion „Kunden wer-
ben Kunden“.
Nähere Informationen sind bei 
dem „DER Deutsches Reisebüro“ 
in Neugraben unter Telefon 040 
7015011 zu erfahren.

Anzeige

DER: Jede Woche ein Gewinner
Der nächste Urlaub kommt bestimmt

Die Reisexperten vom DER Deutsches Reisebüro verraten auch gern ihre 
Insider-Tipps aus erster Hand.       Foto: ein

DER Deutsches Reisebüro
Neugrabener Bahnhofstraße 19 
21149 Hamburg
Tel.: 040 7015011
www.der.com/hamburg23

 Foto: Deutsche Post AG/akz-o

Tipps zur Urlaubspost
Serviceangebote 
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Hotel Seeburg
Cuxhavener Str. 145
21614 Buxtehude
Tel. 0 41 61 / 7 41 00

Informationen unter:
www.seeburg.de

Landgasthof Seeburg
C.-M. Hofmann
Inhaber

LANDGASTHOF seit 1669

Valentins-
tag

  Valentinstag
„Ein kuscheliger Abend“

Freitag 14.2.2014, ab 19:00 Uhr

Von romantischem Kerzenlicht erhellt und 
mit roten Rosen geschmückt wartet 
Ihr reservierter Tisch auf Sie zwei. 

Zur Begrüßung laden wir Sie 
zum Glas Champagner ein. 

Genießen Sie dann ein wunderschönes 
Menü mit 3 verliebten Gängen und 

liebevollem Service. 

Ihr Valentins Menü: 
Ein kleiner Gruß aus der Küche 

Italienische Vorspeisen-Variationen 
* * * 

Entrecôte, am Tisch geschnitten,
mit feinen Gemüsen der Saison,

Sc. Béarnaise und Kartoffel-Gratin 
* * * 

Dessertvariation „Romantico“  
p. Pers. e 42,50

Spanischer

 Abend

Spanischer Abend
Samstag, 14.03.2015 ab 19.00 Uhr

 Zum Empfang reichen wir spanischen Cava Rose und 
Datteln und Aprikosen im Speckmantel.

 Dann servieren wir Ihnen im Resturant unsere spani-
sche Feigensuppe mit grünem Pfeffer.

Folgen Sie dann dem Duft unseres spanischem Büffets 
im Wintergarten:
Frische Spezialitäten aus Spanien, z.B.:
 Reife Honingmelone mit luftgetr. Serano-Schinken
 Gefüllte Auberginenscheiben mit Hackfleisch
 Gefüllte Champignons
 Meeresfrüchtesalat
 Ofenfrisches Brot und Butter

…und vieles mehr
Zum Geniessen
 Schweinerücken am Stück mit Brandysoße
 Hähnchenbrüstchen mit frischen Kräutern auf ge-
schmolzenen Tomaten mit Oliven

 Gebackene Tintenfischringe
 Paprikagemüse, Mandel-Broccoli und Blattspinat
 Rosmarienkartoffeln
 Paella
 vergetarisches Tomaten-Schafskäse-Gratin

Dessert  p.P. € 22,50

Sonntag, den 29.03. ab 12.00 Uhr

Asia meets Bundt’s
Asiatische und deutsche Spezialitäten

vom Buffet   20,50 € p.P.

Sonntag, den 08.03. ab 12.00 Uhr

„Lekkeres ut Omas Köök“
Traditionelle Gerichte vom Buffet  15,50 € p.P.

Deutsches Haus Neugraben
Bergheide 1/Ecke Neugr. Bahnhofstr.

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

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Team vom

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

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

SÜDERELBE
EINKAUFSZENTRUM

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

Mittagstisch wochentags von 12.00 – 17.30 Uhr 
à la Carte täglich von 12.00 – 22.00 Uhr

Öffnungszeiten: täglich von 12.00 bis 22.00 Uhr
Alle Gerichte auch außer Haus! Lieferservice ab 17.30 – 21.30 Uhr.

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

Ihr CHINA RESTAURANT im SEZ seit 32 Jahren
Jedes 
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ite

t!

klimatisierteRäume

EssiRestaurant Restaurant

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

Reservierung erbeten 040 / 85 40 11 29
Bullenhausen, Lührsweg 17
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■ (pm) Harburg. Vor 200 Jah-
ren gab es an einem Wallgra-
ben am Hamburger Hafen zwei 
Besonderheiten: Erstens war der 
Wall mit Palisaden befestigt, 
schwer bewacht und Teil der 
zur Festung ausgebauten Stadt. 
Zweitens gab es im Februar und 
März in dem Graben besonders 
viele Stinte. Mit Waschkörben 
konnte man damals die kleinen 
Edelfi sche fangen, die dem Ort 
den Namen gaben: Stintfang.
Die Palisaden der Franzosenzeit, 
die im Mai 1814 endete, wur-
den fünf Jahre später abgebaut. 
Der Stint blieb, verschwand aber 
vom Speiseplan. Inzwischen hat 
er den Weg zurück in die Kü-
chen und Restaurants als loka-
le Hamburger Spezialität ge-
funden. Mehr noch: Er wurde 
zum Kultfi sch! Nur wirklich fri-
schen Stint erkennt man am Gur-
ken-Geruch. Und wirklich frisch 
muss er sein. Nur so schmeckt 
diese Delikatesse.
Aber warum nur an der Elbe? 
Weil er dort praktisch den Res-
taurants in die Küche schwimmt. 
Der Stint (lat. Osmerus eperla-
nus) gehört wie der Lachs und 
die Meerforelle zur Familie der 
Edelfi sche. Und wie der Lachs 

und die Meerforelle zieht der 
Stint zur Laichzeit in die Elbe. 
Es ist also ein Meeresfi sch, der 
in bester Kondition, voll Rogen 
oder Milch, vor unserer Haustü-
re nicht nur am Stintfang laicht. 
Fischliebhaber wissen das: Stint 
schmeckt nur, wenn er nicht äl-
ter als einen Tag ist. Jeder kann 
es mit der Nase feststellen: Ein 
Stint, der in Dänemark gefangen 
wurde und auf seiner Reise nach 
Hamburg bis zu sechs Tage auf 
Eis gelegen hat, hat seinen Gur-
kenduft verloren.
Der Name Stintfang lässt sich bis 
ins Jahr 1780 zurückverfolgen. 
Damals wurde der kleine Fisch 
in solchen Mengen gefangen, 
dass man ihn an Tiere verfütter-
te oder Felder damit düngte. Bis 
die Umweltverschmutzung der 
Neuzeit den Fisch aus der El-
be vertrieb. Mit dem Ende der 
DDR verbesserte sich die Was-
serqualität der Elbe unvermu-
tet schnell, und die Delikatesse 
kehrte massenhaft zurück. Heu-
te wird sie in vielen Restaurants 
an der Elbe, aber auch in der Lü-
neburger Heide angeboten. 
Stintfi eber nennen es einige Wir-
te, denn der Fisch ist nur weni-
ge Wochen zu Gast und die Lo-

kale sind komplett ausgebucht. 
Für Genießer gibt es nur die tra-
ditionelle Art, die Delikatesse 
zu verspeisen: in Mehl gewen-
det und wirklich kross gebraten. 
Dabei wird der ganze Fisch ver-
speist, ohne Kopf und Innereien. 
Die fi ngerlangen Stinte haben so 
zarte und winzige Gräten, dass 
man sie kaum merkt.
Um den Fisch ranken sich vie-
le Geschichten. Dazu muss man 
wissen, dass Fischer Stinte auf 
zwei Arten fangen können. Mit 
der einen Methode stellen sie 
mit Kuttern dem begehrten 
Fisch in der Elbmündung nach. 
Hier kann man den Stint schon 
sehr früh im Jahr fangen, und er 
ist in der Regel größer.
Die andere Methode ist einfach: 
Der Fischer versenkt kleine Aal-
reusen im Elbstrom. Von ganz 
allein schwimmen die Fische in 
die Reusen, bis die fast platzen. 
Der große Unterschied: Die Reu-
sen liegen im Osten von Ham-
burg, zum Beispiel bei Zollen-
spieker, und der Stint triff t dort 
viel später ein. Die Stinte sind 
kleiner. Aber die Saison beginnt 
später. Das heißt: Fischer mit 
Kutter können den Stint früher 
anbieten.

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

Edle Weine richtig 
entkorken
■ txn-p. Das Ziehen des Naturkor-
kens einer guten Flasche Wein ist 
ein gern gesehenes Ritual für Gast-
lichkeit. Viele Weinliebhaber ze-

lebrieren das 
Öffnen eines 
edlen Trop-
fens mit Hin-
gabe.
Damit auch 
alles gut geht, 
s ind einige 
Dinge zu be-
achten: Denn 
zerbricht oder 
zerbröselt der 
Korken, ver-

liert die Zeremonie schnell ihren 
Charme. 
Erfahrene Weinkenner bevorzugen 
ein Kellnermesser, aber auch mit ei-
nem herkömmlichen Korkenzieher 
lässt sich eine Weinfl asche problem-
los öff nen. Zuerst muss jedoch die 
Wachs- oder Stanniolkappe direkt 
unter dem Flaschenwulst behutsam 
mit einem scharfen Messer aufge-
trennt und entfernt werden. 
Bevor das Entkorken beginnt, wird 
der Flaschenhals mit einem Tuch 
abgewischt. Das Ziehen des Natur-
korkens sollte mit einiger Vorsicht 
geschehen, damit dieser nicht be-
schädigt wird. Die Spindel des Kor-
kenziehers wird in leichtem Winkel 
in die Mitte des Korken gedrückt, 
so dass die Spitze etwas  eindringt. 

Beim Drehen wird die Spindel auf-
gerichtet, damit sie nicht den Fla-
schenhals berührt. Zum Öff nen des 
Weins die Flasche leicht waagerecht 
halten und den Korken langsam und 
mit Gefühl herausziehen.
Ein Korken sollte nicht weggewor-

fen werden, denn das Naturmaterial 
ist recycelbar und ökologisch wert-
voll. Alte Korken werden gemahlen 
und beispielsweise als ökologischer 
Dämmstoff verwendet. In vielen 
Wertstoff höfen sind Sammelbehäl-
ter für Korken zu fi nden.

Foto: APCOR/txn-p

„Wir bedanken uns herzlichst bei Sven Tholen vom Fahrrad Center (li.)“,
sagen Peter Boser (mi.) und Horst Schröder (rechts) vom Netzwerk „Will-
kommen in Neu Wulmstorf“. Foto: ein

■ (pm) Neu Wulmstorf. Das Netz-
werk „Willkommen in Neu Wulm-
storf“ unterstützt Flüchtlinge vor 
Ort mit verschiedenen Projekten. 
Eines ist die Hilfe zur Selbsthilfe 
beim Fahrradreparieren. 
Die Helfer haben eine kleine Repa-
raturwerkstatt im Keller des Wohn-
heims eingerichtet. Dort werden 
gespendete Fahrräder aufgerüstet, 
damit sie verkehrstauglich sind. Die 
Initiatoren danken privaten Spen-
dern und Firmen aus der Umge-

bung für gespendete Teile, Fahrrä-
der, Schlösser und den Helfern für
ihren Zeiteinsatz.
Mit großer Freude konnte in der
vergangenen Woche eine Spen-
de vom Fahrrad Center Harburg
entgegengenommen werden. Vier
verkehrstüchtige abfahrbereite
Fahrräder wurden zur Verfügung
gestellt. 
In Neu Wulmstorf wohnen mehr
als 130 Flüchtlinge in zwei Wohn-
heimen. 

Freude bei „Willkommen in 
Neu Wulmstorf“
Vier Fahrräder für Flüchtlinge

■ (ein) Neu Wulmstorf. Das S+K 
Autohaus in Neu Wulmstorf prä-
sentiert sich seit ein paar Wochen 
in neuem Glanz. Die alte Beleuch-
tungstechnik wurde komplett ge-
tauscht gegen effi  ziente LED-Leuch-
ten. Neben der Ausstellung, die sich 
nun wesentlich heller und kunden-
freundlicher präsentiert, wurden 
auch die Lagerbereiche, Büros und 
Flure energietechnisch optimiert. 
Für die Ausstellung wurde ein neu-
es Lichtkonzept mit LED-Schienen-
Strahlern erstellt. Die Servicean-
nahme bekam LED-Deckenleuchten 
und Spots und das Lager wurde 
mittels LED-Röhren hell und effi  zi-
ent gestaltet.
„Als Autohaus, das im Wesentlichen 
mit sehr effizienten und umwelt-
freundlichen Fahrzeugen handelt, 
ist es uns eine Herzensangelegen-
heit, unsere Betriebe noch umwelt-
freundlicher zu gestalten. Und dass 
wir damit auch noch die Kosten für 
die Energie deutlich senken können, 
freut uns natürlich umso mehr“, teilt 
Mathias Süchting, Geschäftsfüh-
rer der Autohaus S+K GmbH mit. 
Durch die staatliche Förderung die-
ses Projektes machte die ganze Sa-

che auch wirtschaftlich noch einmal 
mehr Sinn. 
Mit den durchgeführten Maßnah-
men wurden die Energiekosten in 
Sachen Licht um 45 Prozent ge-
senkt, das sind im Jahr 10.900 
kWh. Der CO2-Ausstoß reduziert 
sich durch die Maßnahme um 6,2 
Tonnen CO2 pro Jahr. Bei der Um-

Anzeige

Eine Herzensangelegenheit
Autohaus S+K ist CO2-Reduzierer

Die Teamleiter am Standort Neu Wulmstorf mit den LED Leuchtmitteln, 
(v.li.) Jürgen Rambaks und Sylvia Petzoldt-Hansen mit Geschäftsführer Ma-
thias Süchting.  Foto: ein

Autohaus S+K
Liliencronstraße 17
21629 Neu Wulmstorf
Tel.: 040 7001500

stellung der Beleuchtungstechnik 
hat die Firma REEnergy aus Güster 
das Autohaus wesentlich unterstützt 
mit den entsprechenden Lichtpla-
nungen bis hin zur Montage. „Da al-
les gut geklappt hat, rüsten wir nun 
auch die Betriebe in Harburg und 
Buchholz auf LED um“, führt Mathi-
as Süchting weiter aus.

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

Bach, Fauré & Mozart
■ (pm) Eißendorf. Zum nächs-
ten kirchenmusikalischen Kon-
zert lädt der Regionalkantor 
Tomasz Harkot am 1. März ab 
16.00 Uhr in die Lutherkirche, 
Kirchenhang 21, ein. Auf dem 
Programm stehen Werke von Jo-
hann Sebastian Bach, Wolfgang 
Amadeus Mozart und Gabriel 
Fauré. Als Solisten trete Karoli-
na Nogal (Sopran) und Tomasz 
Harkot (Orgel) auf. Eintritt frei. 
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Mahir Oral trainiert 
türkische Box-Jugend
■ (pm) Finkenwerder. Der Boxer 
Mahir Oral (34), der seine Karriere 
beim TuS Finkenwerder begonnen 
hat und es bis zum Mittelgewichts-
Europameister brachte, ist neuer 
Nationaltrainer des türkischen Pro-
fi -Nachwuchses. Das berichtete das 
Hamburger Abendblatt.

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

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

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

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

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

Enttäuschung in Vechta
Achterbahnfahrt der Towers geht weiter

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

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

Fünfte Trophäe
Linda Jean Geedts nicht zu stoppen

Linda Jean Geerdts in Siegerpose
 Foto: ein

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

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

HTB Vize-Hallenpokalmeister
Quäntchen Glück fehlte

HTB bei der Siegerehrung Foto: uc

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

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

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

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

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

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

Baskets entern Playoff -Platz
Endspiel-Krimi mit Happy End

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

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

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

Galaxy Cheerleader Harburg
2. Platz bei Regionalmeisterschaft

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

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

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

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

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



AUTOHAUS VEDOVELLI
PRÄSENTIERT DIE FUSSBALL-BUNDESLIGA

Platz Verein Tore Diff. Punkte
01. Bayern München 59:9 50 55
02. VfL Wolfsburg 48:24 24 47
03. Bor. Mönchengladbach 29:18 11 37
04. FC Schalke 04 32:24 8 35
05. FC Augsburg 32:29 3 35
06. Bayer Leverkusen 36:29 7 33
07.  1899 Hoffenheim 34:35 -1 30
08. Werder Bremen 36:44 -8 30
09. Eintracht Frankfurt 40:44 -4 28
10. Hannover 96 25:33 -8 26
11. 1. FSV Mainz 05 30:31 -1 25
12. Borussia Dortmund 28:31 -3 25
13. 1. FC Köln 20:25 -5 25 
14. Hamburger SV 15:31 -16 24
15. SC Paderborn 07 23:41 -18 23
16. SC Freiburg 24:31 -7 22
17. Hertha BSC 27:42 -15 21
18. VfB Stuttgart 23:40 -17 18

Spielpaarungen 23.  Spieltag
Fr., 27.02. 20.30 Bayern München – 1. FC Köln
Sa., 28.02. 15.30 Borussia Dortmund – FC Schalke 04
Sa., 28.02. 15.30 1899 Hoffenheim – 1. FSV Mainz 05
Sa., 28.02. 15.30 Hertha BSC – FC Augsburg
Sa., 28.02. 15.30 Bayer Leverkusen – SC Freiburg
Sa., 28.02. 15.30 Hannover 96 – VfB Stuttgart
Sa., 28.02. 18.30 Eintracht Frankfurt – Hamburger SV
So., 01.03. 15.30 Bor. Mönchengladbach – SC Paderborn 07
So., 01.03. 17.30 Werder Bremen – VfL Wolfsburg

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.

AB SOFORT BEI UNS!

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

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

bildet aus!

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

Frau Preuß-Leye freut sich auf Ihren Anruf.

EU-Kraftfahrer/in mit Erwerb

Kurierdienstfahrer/in mit

Auf Anfrage Beginn auch früher möglich

Este-Wohnpark Ambulante Dienste GmbH & Co KG 
 

Frau Härtel- -500 
 

Wegen des Wohnortwechsels unserer Kollegin  
suchen wir für unseren Ambulanten Pflegedienst 

in Vollzeit  
Wir bieten: 

Einen sicheren, interessanten und ausbaufähigen 
Arbeitsplatz in einem modernen Haus 
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
Gute Bezahlung und soziale Leistungen 

Wir erwarten: 
Ausbildung als staatlich anerkannte/r  Altenpfleger/in, 
Krankenschwester/ -pfleger oder Heilerziehungspfleger/in, 
Weiterbildung als Pflegedienst-/ Wohnbereichsleitung  
Führerschein Klasse B  
Fachliche und soziale Kompetenz sowie Freude am Umgang 
mit unseren Klienten 
Flexibilität, Verantwortungsbewusstsein und Belastbarkeit 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an: 

LANDVOLKHAUS STADE

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- und Teilzeit

zur weitgehend selbstständigen Betreuung unserer
Mandanten. Wir unterstützen Sie bei der Einarbeitung

in das Agrarsteuerrecht und bieten Ihnen einen
attraktiven Arbeitsplatz.

Landwirtschaftliche Buchstelle
Bleichergang 12 – 21680 Stade

Vorab Info: StB Harry Witkowski, Tel. 04141 5191-202

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

Arzthelfer/in, Pflegehilfskräfte und Haushaltshilfen

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

Gestern, heute, morgen…
Wechselwillige

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

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

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

Tischler m/w
 gesucht

Moderne Zeitarbeit GmbH
 04141/9399172

Metaller aller Art
m/w gesucht

Moderne Zeitarbeit GmbH
 04141/9399172

Für unsere Jugendwohnung in Hamburg- 
 Harburg suchen wir schnellstmöglich

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

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

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

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

unterstützen lässt.

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

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

Krankengymnast
Physiotherapeut m/w
zum 1.4. oder später gesucht.

Gerne Voll- oder Teilzeit.

PHYSIOTHERAPIE

G. Schier
Osterjork 40 · 21635 Jork

Tel. 0 41 62 / 84 84

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

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

Elektriker/Elektroniker
 m/w gesucht

Moderne Zeitarbeit GmbH
 04141/9399172

Lagermitarbeiter m/w

für die Flugzeugindustrie per sofort gesucht.

Bei uns erhalten Sie eine Profi-Card!

mainplan Hamburg GmbH

Winsener Str. 64, 21077 Hamburg

Tel. 040-21 99 62 4-0

info@mainplan.de

Maler m/w
per sofot gesucht.

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

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

info@mainplan.de
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■ (pm) Harburg. Auch nach Stadt-
teilen hat die SPD selbstredend die 
Nase vorn. Mit 51,7　% in Wilstorf 
und 51,1 % in Langenbek bzw. 
57,8 % in Moorburg und 54,3 % 
in Cranz sowie 50 % in Neugra-
ben-Fischbek haben die Genossen 
im Bezirk Rekordergebnisse ein-
gefahren.
Mit 20,5 % in Gut Moor bzw. 
26,3 % in Francop erzielte die CDU 
ihre besten Ergebnisse während 
die FDP in Neugraben Fischbek 
mit 13,9 % sogar zweistellig wur-
de. Dreimal ‒ in Harburg-Kern, 
Wilstorf und Heimfeld ‒ schaff -
te sie die 5 Prozent nicht. Das ist 
der AfD nur einmal passiert: Mit 
2 % in Cranz. In Neuland, Wilstorf 
und Rönneburg übersprang sie so-
gar die 10 Prozent. 
Die Linke verzeichnete ihr bes-
tes Ergebnis mit 23,8 % in Moor-
burg und blieb lediglich einmal (in 
Neuland) unter 5 Prozent, eben-
so wie die Grünen. Die hatten ih-
re besten Ergebnisse mit 12 bis 
13 % in Moorburg und Neugra-
ben-Fischbek.
Auf die einzelnen Wahllokale her-
unter gebrochen wählten an den 
Urnen Am Franckenberg 34/36 
genau 64,8 % SPD, ein Rekord in 
Hamburg, getoppt lediglich noch 
von einem Wahllokal in Lohbrüg-
ge. Rekordergebnisse fuhr die 
AfD in den Wahllokalen Groß-
moordamm (25,2 %), Bremer Stra-
ße (12,7 %) und am Reeseberg mit 
14,1 % ein. 
Die CDU konnte am Neuländer 

Elbdeich mit 28,8 % punkten, in 
der Scheeßeler Kehre (19 %), am 
Ernst-Bergeest-Weg (24,3 %), am 
Nymphenweg (20,5 %) sowie in 
der Grumbrechtstraße (19,7 %).
Die Linke lag beinahe in gesamt 
Harburg-Kern zwischen 15 und 
16 Prozent, Am Frankenberg 
schmierte sie mit 2,2 % hingegen 
ab. Die FDP verbuchte ihre besten 
Ergebnisse in den Wahllokalen 
am Großmoordamm (14,5 %), am 
Neuländer Elbdeich (14,7 %) und 
in der Grumbrechtstraße (12 %), 
während sich die Grünen mit 
18,2 % in der Grumbrechtstraße 
über ihr Rekordergebnis freuten.
Zwei bemerkenswerte Ergebnis-
se außerhalb von Harburg. Im 
Wilhelmsburger Wahllokal Her-
mann-Westphal- Straße mussten 
sich AfD und Grüne mit 0,0 % be-
gnügen, wohingegen die AfD Im 
Wahllokal Billstedter Hauptstra-
ße satte 20 % einheimste. 
Rekordergebnisse (im negativen 
Sinn) auch für die CDU im Bezirk 
Mitte. Dort mussten die Christde-
mokraten in vereinzelten Wahl-
lokalen Ergebissen von 2,1 % 
(Holstenglacis) oder gar 1,2 % 
(Wohlwillstraße) in Kauf nehmen. 
Auf St. Pauli entfi elen mit 30,9 % 
bzw. 37,7 % die besten Wahlergeb-
nisse für Grüne bzw. Linke. Und: 
Ebenfalls auf St. Pauli überfl ügel-
te die Spaßpartei „Die Partei“ mit 
4,2 Prozent die CDU (4 %). 
Die Gesamtheit der Zahlen wurde 
vom Statistischen Landesamt Nord 
veröff entlicht. 

Wo die Parteien 
gepunktet haben
Positivste und negativste Ergebnisse 

■ (pm) Harburg. Manfred Ho-
schützky, CDU-Abgeordneter in 
der Bezirksversammlung, hat ge-
bohrt und nochmals nachgehakt, 

so dass jetzt Klarheit herrscht „und 
ich sehr zufrieden bin, dass am En-
de die Deutsche Bahn Station & Ser-
vice AG den Infopoint, nicht wie ge-

plant, zwischen die Gleise 3 und 4 
verlegt, sondern er in der Wandel-
halle bleibt.“ 
Mehr noch: Warteraum und Infor-

Neuer Standort für Infopoint 
im Bahnhof Harburg
Zusammenlegung mit dem Warteraum

mation werden zusammengelegt 
und das sei positiv zu bewerten, 
„weil die Mehrzahl der Fahrgäste si-
cherlich vom neuen Standort profi -
tiert. Durch das Beibehalten des In-
fopoints in der Wandelhalle wird 
auch das Sicherheitsgefühl der Rei-
senden gestärkt, ist sich Horschütz-
ky sicher. Das sehe auch der Fahr-
gastverbad Pro Bahn so. 
Damit wird einem Anliegen der 
Bahnreisenden stattgegeben.



Fachleute in der NachbarschaftKompetent:
Autolackierer

Meisterbetrieb 

Babacan AUTOLACKIEREREI
BESCHRIFTUNG · KAROSSERIEARBEITEN

Hannoversche Str. 17 · 21079 Hamburg-Harburg · Tel. 040 / 76 75 35 44
Fax 040 / 76 75 35 42 · www.babacan-1.de · E-mail: info@babacan-1.de

Bau

Daerstorfer Straße 8 · 21629 Neu Wulmstorf
Tel. 040 / 70 97 02 81 + 04168 / 91 98 88

Fax 04168 / 91 98 89 · Mobil 0175 / 4 07 42 51

Bauplanung · Bauberatung · Bauleitung
- Innenausbau - Sanierung - Fenster & Türen -  

Modernisierung - bis zum schlüsselfertigen Haus
Kleine und große Reparaturarbeiten

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 
auch bei kleinen 

Schäden

Ihr Dachdecker am Ort
sämtliche Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten

sowie Fassaden- und Flachdach
führt fachgerecht aus

Thomas Listing
Dachdeckermeister

Rosenweide 6K, 21435 Stelle
Tel.: 0 41 74 / 65 00 35, Fax: 0 41 74 / 65 00 36

 & 

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

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

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

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

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Winsener Straße 51, 21077 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Baugeschäft Frank Glißmann
Neugrabener Bahnhofstraße 67 · 21149 Hamburg

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

Karl Honnens
Gartenservice Neu Wulmstorf

Tel.: 0171 / 4 76 22 01

Gas- und Sanitärtechnik
Reparaturen und Neuanlagen

MODERNE BADGESTALTUNG · UMWELTFREUNDLICHE  
HEIZUNGSANLAGEN · SOLARANLAGEN · DACHRINNEN

HORST APEL GMBH · CUXHAVENER STRASSE 210
TEL. 040 / 797 16 70 · FAX 040 / 797 16 797

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

Gas- und Brennwerttechnik

Rasensanierung · Gartenpflege
Steinarbeiten

Immobilienbewertung
und -verkauf

Zaunbau

Tel.: 040-77 77 77 · Mobil: 0170-187 81 77 · hada@gbi-hh.de
www.gbi-hh.de
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■ (pm) Harburg. Am 11. Dezember 
vergangenen Jahres war ein Binnen-
schiff  gegen die Süderelbbrücke ge-
fahren. Fachleute haben in den seit-
her den Schaden sehr genau geprüft 
und aufgenommen. Aus den Ergeb-
nissen haben die Ingenieure des Lan-
desbetriebs Straßen, Brücken und 
Gewässer ein innovatives Instandset-
zungskonzept entwickelt. Es wird mit 
einer Hubinsel gearbeitet werden. 
Die Fahrrinne für die Schiff fahrt ist 
bereits unter die südliche Brücken-
öff nung verlegt, um die im Vorfeld 
notwendige Kampfmittelsondierung 
durchzuführen. Die Autofahrer wer-
den von den Bauarbeiten wenig mer-
ken. Zum einen weil unter der Brü-

cke gearbeitet wird, zum anderen 
weil es gelungen ist, die Reparatur 

so zu organisieren, dass fast immer 
drei Fahrspuren je Richtung zur Ver-

Innovatives Konzept für Reparatur 
der Süderelbbrücke
Verkehr trotzdem fast immer sechsspurig

Der Hauptträger der Süderelbbrücke ist auf 40 m deformiert.  Foto: LSBG

Schlosserei / Metallbau

fügung stehen. Ausnahmen wird es 
nur geben, wenn geschweißt werden 
muss. Dann muss die Brücke schwin-
gungsfrei sein. Dafür wird das Bau-
werk in Fahrtrichtung Süden an ein-
zelnen Tagen nachts von 22.00 bis 
5.00 Uhr gesperrt werden. Diese 
Sperrungen gibt die Verkehrsbehör-
de immer rechtzeitig vorher bekannt. 
Die Ingenieure rechnen damit, dass 
das nur in etwa 10 bis 15 Nächten 
der Fall sein wird. Die Arbeiten ha-
ben am 23. März begonnen.
Zunächst wird eine Hubinsel als Ar-
beitsebene neben bzw. unter der 
schadhaften Brücke aufgestellt. Zum 
Aufbau der Hubinsel musste in der 
Nacht von Sonntag auf Montag ei-
ne Fahrspur in Richtung Süden ge-
sperrt werden.
Nach derzeitigem Stand ist von einer 
Bauzeit bis etwa August 2015 aus zu-
gehen. Im Zuge der Instandsetzungs-
arbeiten werden an der Brücke die 
zerstörten Aussteifungen und Quer-
träger ersetzt und der geschädigte 
Hauptträger verstärkt.

■ (pm) Harburg. Fritz ist sehr 
krank. Aber er möchte noch ein-
mal in seinem Leben nach Rom, 
um eine Münze in den Trevi-Brun-
nen zu werfen. Denn 
dann, so heißt es, 
kommt man wieder 
dorthin. Er lebt aber 
in einem Heim, in 
dem keiner so ganz 
normal ist... wie auch 
vier seiner Freunde.
Als sie nach langer 
Reise in Rom ankom-
men, hat sich für die 
fünf Freunde viel verändert. Was? 
Das erzählt die Komödie „Crazy“ 
von Frank Pinkus. Es ist ein Stück 
mit viel Herz und Humor aus der 
Feder des Gründers und ehemali-
gen Leiter der kleinen bühne, der 

inzwischen am Weyher Theater 
bei Bremen erfolgreiches Profi -
theater macht. Es spielen: Micha-
el Döpke, Wulf Lobmeyer, Lucas 

Stoppel, Torsten Tie-
demann und Thomas 
Wepler. Regie führt 
Torsten Tiedemann. 
Nach der erfolgreichen 
Premiere der „kleinen 
bühne“ am Freitag im 
Rieckhof sind weitere 
Auff ührungen 28. Feb-
ruar, am 12./13. März, 
sowie am 9./10. April 

jeweils ab 20.00 Uhr an gleicher 
stelle zu sehen. Die Eintrittskar-
ten kosten 8 Euro. Karten sind 
bei der Theaterkassse im Phoenix 
Center und in der Rieckhof-Knei-
pe erhältlich.

„Crazy“
Komödie von Frank Pinkus im Rieckhof

Thomas Wepler  



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

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

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

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

*Immobilienmanager, Ausgabe 09/2014

MAKLER PUTTKAMMER & TEAM
www.makler-puttkammer.de

HH-Harburg, renovierte 2-Zi.-TERRASSEN-Whg., 68 m², top EBK, 
modernes Bad, kompl. Laminat, Keller, € 640,-. HH-Finkenwerder, 
1-Raum-SOUTERRAIN-Whg., 26 m², EBK, modernes Bad, Planken-
boden, € 320,-. HH-Hausbruch, sehr gepfl egte 1-Zi.-Whg., 1. OG, 
35 m², EBK, Laminatboden, Balkon, warm € 500,-. HH-Neugraben, 
modernisierte/renovierte 2-Zi.-Whg., 1. OG, ca. 56 m², top EBK, 
modernes Bad mit Fenster, Plankenböden, großer Balkon, Keller, € 
500,-. HH-Neugraben (Waldseite), 2-Zi.-SOUTERRAIN-Whg., 55 m² 
top EBK, modernes Bad mit Fenster, kompl. Laminat, Keller, St´pl., 
€ 480,-. Neu Wulmstorf/Apfelgarten, hochw. 3-Zi.-PENTHOUSE-
Whg., Bj. 2011, 104 m², Fahrstuhl, top EBK, modernes Bad, Fußb.-
hzg. Dachterrasse, Laminat, Keller, Garage mgl., € 1.100,-. Neu 
Wulmstorf/Bahnhofstr. 47, modernisierte 3-Zi.-OG-Whg. mit See-
blick, ca. 75 m², top EBK, modernes Bad, gr. Balkon, Laminat, Roll-

läden, Keller, € 695,-. Neu Wulmstorf/Zentrum, moderne 2-Zi.-OG-
Whg. Bj. 2001, ca, 72 m², top EBK, modernes Bad, gr. Balkon, Keller, 
€ 592,-. Neu Wulmstorf/Zentrum, modernisierte, 1,5-Zi.-Whg., 35 
m², top EBK, modernes Bad, Laminat, Boden, € 420,-. Neu Wulm-
storf/Elstorf, renovierte 3-Zi.-OG-Whg., Bj. 2002, 72 m², top EBK, 
modernes Bad mit Fenster, kompl. Laminat, Balkon, Keller, Carport, 
€ 600,-. Neu Wulmstorf-Rade, gepfl egte 2-Zi.-TERRASSEN-Whg. in 
grüner Randlage, ca. 64 m², EBK, Duschbad mit Fenster, neue Hzg., 
Carport, € 470,-.
Eigentumswohnung / Neubau
STADT-TERRASSEN, Buxtehude/Harburger Str. 48, 14 x NEUBAU-
Eigentumswohnungen, von ca. 60 m² - ca. 92 m² Wfl ., 2 - 2,5 - 3 
Zimmer, Fahrstuhl, Fliesen-/Parkettböden, Terrassen/Balkone/Dach-
terrassen, Fußbodenheizung, Gasbrennwertheizung, Solaranlage, 

ca. 42 m² Wfl ., EBK, Balkon, Duschbad, kompl. Laminat, Keller, Garage, 
(B, 151,8 kWh, Gas, Bj. 1983), € 98.000,-.
Häuser
HH-Hausbruch, sehr gepfl egtes 3-4-Zi.-EFH, Bj. 1997, ca. 124 m² Wfl ., 
ca. 400 m² Eigenland, top EBK, modernes Bad, Kamin, Laminat/Fliesen, 
Fußb.-hzg. Rollläden, Dachboden, Carport, € 389.000,-. HH-Haus-
bruch, 4,5-Zi.-EFH, ca. 98 m² Wfl ., ca. 1.000 m² Eigenland (2. Bauplatz 
mgl.), Vollkeller, EBK, 2 Bäder, Rollläden, massives Nebengebäude, 
Garage, € 330.000,-. Neu Wulmstorf/Nord, sehr gepfl egtes 3-2/2-Zi.-
ERH, Bj. 1971, ca. 107 m² Wfl ., ca. 276 m² Eigenland, Vollkeller/Kriech-
boden, EBK, Vollbad, G-WC, Rollläden, Terrasse/Balkon, € 229.800,-. 
Neu Wulmstorf, 3-3/2-Zi.-MRH, Bj. 1986, ca. 125 m² Wfl ., ca. 63 m² 
Gartenfl äche (Grdst. WEG geteilt), Vollkeller/Dachboden, EBK, Fliesen/
Laminat, 2 Bäder mit Fenstern, St´pl., € 198.600,- Neu Wulmstorf, 

sehr gepfl egtes 10-Raum-„Zweifamilienhaus“, 338 m² Wfl ., 157 m² 
Nfl ., 982 m² Eigenland, 2 top EBKs, 4 moderne Bäder, Kamin, Balkon, 
Doppelgarage, € 448.600,-. Buchholz-Trelde, modernisiertes 3-Zi.-
MRH, Bj. 1997, ca. 88 m², kleines Grundstück mit Terrasse, neue 
EBK, modernes Bad, Carport, € 159.000,-. Harsefeld-Issendorf, sehr 
gepfl egtes 7-Zi.-ZFH, Bj. 1920, ca. 205 m² Wfl ., ca. 132 m² Nfl ., ca. 
930 m² Eigenland, 2 moderne EBKs, 2 Bäder, Garage, € 179.000,-.
Kapitalanlagen
Neu Wulmstorf/Zentrum, vermietetes Wohn-/Geschäftshaus mit 15 
Einheiten, Bj. 1980, ca. 476 m² Wfl ., ca. 1.235 m² Gewerbefl äche, ca. 
477 m² Teilkeller, ca. 3.109 m² Eigenland, ca. 40 St´pl., 2 Garagen, 
Nettomieteinnahme p. a. € 131.415. Kaufpreis € 2.190.000,- zzgl. 
Nebenkosten.

Außen-/Tiefgaragenstellplätze möglich (B, 45 kWh und 51 kWh, Gas, 
Bj. 2014), Kaufpreise ab € 179.500,00.
Eigentumswohnung
Buxtehude/Am Stadtgraben 3, 3-Zi.-PENTHOUSE-Whg., Bj. 2001, ca. 
126 m² Wfl ., Fahrstuhl mit Wohnungszugang, Keller, top EBK moder-
nes Bad und G-WC, ca. 40 m² Dachterrasse, 2 Carports, € 289.500,-. 
Buxtehude/Schanzenstr. 6, 3-Zi.-TERRASSEN-ETW, Bj. 1999, ca. 99 
m² Wfl ., ca. 250 m² Gartenfl äche, top EBK, modernes Bad mit Fenster, 
Gäste-WC, kompl. Laminat, Keller, St´pl., € 209.700,-. Buxtehude/
Harburger Str. 40, moderne 2-Zi.-DG-ETW, Bj. 2002, ca. 69 m², 
neue EBK, modernes Bad mit Fenster, Loggia, Laminat/Planke, Keller, 
Carport,€ 159.500,-. Neu Wulmstorf/Zentrum, hochwertige 4-Zi.-
Penthouse-Whg., Bj 2001, 150 m² Wfl ., Keller/Dachboden, top EBK, 
modernes Bad, G WC, Dachterrasse, Laminat, direkter Fahrstuhlzu-

gang, Tiefgarage, courtagefrei, € 346.400,-. Neu Wulmstorf/Bahn-
hofstr. 88, sehr gepfl egte 3-Zi.-Whg., ca. 91 m² Wfl ., EBK, modernes 
Bad, kompl. Laminat, Rollläden, gr. Balkon, Keller, Garage, (V, 105 kWh, 
Gas, Bj. 1983), € 179.800,-. Buxtehude Nord), 3-Zi.-ETW, EG, ca. 88 
m² Wfl ., neue EBK, Vollbad, Gäste-WC, Wohnräume mit Laminat, ver-
glaster Balkon auch zum Öffnen und mit Abgang in den Garten, Keller, 
Carport, (V, 93 kWh inkl. WW, Gas, Bj. 2001), € 189.000,-. Buxtehude 
(Süd), vermietete/gepfl egte 2-Zi-ETW, 1. OG, Fahrstuhl, ca. 70 m² Wfl ., 
EBK, Vollbad, gr. Balkon, Keller, St´pl., (V, 139 kWh inkl. WW, Gas, Bj. 
1978, Heizung 2002), Nettomieteinahme p. a. € 5.400,-. Kaufpreis € 
129.000,-. Harsefeld, vermietete Maisonette-Wohnung, ca. 58 m² Wfl ., 
ca. 16 m² Nfl . (ausgeb, Dachboden), EBK, modernes Bad, Balkon, Keller, 
Tiefgarage, (V, 148 kWh inkl. WW, Gas, Bj. 1998), Nettomieteinahme p. 
a. € 5.760,-. € 145.000,-. HH-Neugraben (Waldseite), 1,5-Zi.-ETW, 

Vermietung Vermietung/Verkauf Verkauf Verkauf Verkauf Verkauf

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilien-Verkauf
Schön warm und trotzdem
Energie spar´n! Energieeffiziente
Eigentumswohnung, 2 Zi., Wfl.
ca. 75,6 m², barrierefrei, KfW-70
Standard, KP € 235.000,00
courtagefrei, Energiekennwert:
34 kWh-ABHKW-fossil. Weitere
Wohnungsgrößen sind verfügbar.
Tel. 040/ 790 90 620,
www.roenneburger-park.de,
www.proehl-immobilien.de

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

Neugraben/Fischbek, 1 Zi.-Eigen-
tumswohnung, 21 m², an privat, 1
Außenprivatparkplatz, EBK neu,
€ 45.000, Tel. 0162/ 877 72 22

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

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

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

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

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

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

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

Vermietungen
Winsen, 3-Zi.-Whg ., ab ca. 71 m²,
Balkon, mtl. ab € 343,- + NK, V:
103,2 kWh, E, Bj: 1974 von privat.
Gratisprospekt: 05862/ 975 50
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■ (pm) Neugraben. Die „Vogelkamp 
Etagen“ im Elbmosaik punkten mit 
einer denkbar günstigen Lage: Kita 
und Grundschule liegen auf der ge-
genüberliegenden Straßenseite (im 
BGZ), der S-Bahn Anschluss ist kei-
ne fünf Gehminuten weit entfernt 
und die Einkaufsmöglichkeiten be-
fi nden sich auf der anderen Seite 
der B73. Trotz dieser zentralen La-
ge herrscht am Torfstecherweg eine 
himmlische Ruhe ‒ jetzt lediglich ge-
stört durch Baggerlärm bei den ers-
ten Erdarbeiten.
Sieben Stadthäuser mit 66 Eigen-

tumswohnungen ‒ ein bis vier Zim-
mer, davon ein Teil barierefrei ‒ ent-
stehen hier, in unmittelbarer Nähe 
zum Neugrabener Dorf. Die IBA ist 
mit der qualitätsvollen und nachhal-
tigen Entwicklung des neuen Wohn-
quartiers Vogelkamp beauftragt. 
Wie Michael Hager, Leiter Immobi-
lien bei der Sparkasse Harburg-Bux-
tehude ankündigte, sind die sieben 
Stadthäuser die ersten und einzigen 
voll unterkellerten Eigentumswoh-
nungen, die man hier kaufen kann. 
Und die Nachfrage ist groß: 60 Pro-
zent der bezugsfertigen Wohnungen 

mit Echtholzböden, Fußbodenhei-
zung und Badkeramik ‒ sind bereits 
verkauft. Deshalb sollten sich mögli-
che Interessenten beeilen.
Das Schönste, so Peter Skrabs, Ge-
schäftsführer der W & S Immobi-
lien Gruppe, sei der Blick aus den 
Penthouse-Wohnungen, der durch 
die bodentiefen Fensterelemente 
und Sprossenfenster über Francop/
Neuenfelde bis nach Blankenese rei-
che. Skrabs: „Dieser Blick kann nicht 
verbaut werden.“
Von etwa 32 bis 103 Quadratme-
tern bieten die Wohnungen ‒ die 

Wohnen für die ganze Familie
Vogelkamp: Baubeginn für 66 Eigentumswohnungen

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

ersten sollen im April/Mai 2016 
fertiggestellt sein ‒ „anspruchsvol-
les Wohnambiente auf jeder Ebe-
ne“, von Privatgärten bis hin zu 
Loggien und Dachterrassen, wie 
Skrabs sagte. 
Weitere Informationen gibt es bei 
der Sparkasse Harburg-Buxtehude, 
Sand 2, Telefon 766917666. 
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Ankauf
Kaufe Altkleider aller Art und
ganze Nachlässe. Komme gerne
zu Ihnen nach Hause. Ein Anruf
genügt. Tel. 040/ 39 99 19 65

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

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

Erotik
Harb.! Sa.-Do., Rosi 45 J., mit
viel Zeit, a. Hausbes., Stader Str.
76, Tel. 0174/ 163 48 67, Klingeln
bei Lieth. www.stadtgelueste.de

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

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

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

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

Kontaktanzeigen
Hallo, hier ist Dein Topf und wo
ist mein Deckel oder bin ich der
Deckel? Egal, Hauptsache, es
passt! Sehr weibliche, liebevolle
Sie, 54/1.61/67 mit Ausstrahlung,
Herz und Humor sucht genau
DICH, einen Mann für ein liebe-
volles, respektv. und ehrliches Mit-
einander; gern auch vielseitig
interessiert. Tägl. von 16:00 bis
22:00 Telechiffre: 41637

Kontaktanzeigen

Kostenlose Kontaktanzeigen
in DER NEUE RUF

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neues Jahr, neues Glück! Wo ist
der Partner, dem ich vertrauen
kann? Bin 60/1.68m, etwas mollig
mit Interesse an Kino, Schwim-
men, Reisen, Tanzen. Bitte melde
Dich bald! Tägl. von 18:00 bis
22:00 Telechiffre: 41634

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

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

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

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

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

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

Flohmarktartikel v. A-Z gesucht!
Wolle, Trödel, Haushaltsauflösung-
en Hole alles ab. Tel. 64 68 48 64
o. 0176/21 64 71 82

Suche Campingwohnwagen
groß od. klein, Barzahlung.
Tel. 040 / 79 14 04 40 auch am
Wochenende

Rumänische Hellseherin, Kar-
tenlegen, Kristallkugel, Pendel.
Tel. 040/ 85 40 15 53 oder
Handy 0174/ 572 18 89

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

Klavierstimmung in Harburg.
Tel. 040/ 37 42 92 33
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„Was gut ist...“
■ (pm) Harburg. Kriminaldirektor 
Frank-Martin Heise von der Was-
serschutzpolizei Hamburg und Po-
lizeidirektor Günter Sellmann vom
Polizeikommissariat in der Lauter-
bachstraße werden am 1. März, ab
11.00 Uhr im Gottesdienst der St. Jo-
hanniskirche (Bremer Straße 9) zum
Thema „Kirche und Polizei“ mitwir-
ken. Im Gespräch mit Pröpstin Caro-
lyn Decke und den beiden Vertretern
der Polizeiführung wird die gemein-
same Verantwortung von Kirche und
Polizei für das Zusammenleben der
Menschen im Vordergrund stehen.
Der Gottesdienst steht unter dem
biblischen Motto „Es ist dir gesagt,
Mensch, was gut ist...“ und ist Teil
der Gottesdienstreihe „Harburger
Gastkanzel“, in der Pröpstin Carolyn
Decke Persönlichkeiten des Harbur-
ger öff entlichen Lebens in die Kirche
einlädt. Die musikalische Leitung des
Gottesdienstes liegt bei Kreiskantor
Rainer Schmitz (Orgel).

Wohnfragen bei 
Behinderung
■ (pm) Harburg. Bei der Behinder-
ten-AG-Harburg wird Dienstag, den
3. März, von 15.30 ‒ 18.00 Uhr im 
Beratungsbüro der Behinderten Ar-
beitsgemeinschaft Harburg (Markt-
kauf-Center/1. Stock) eine Beratung
zum Thema „Wohnen mit Behinde-
rung“ angeboten. Referentin ist eine
Vertreterin vom BHH-Sozialkontor.



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

Organistenweg 13 · 21129 Hamburg
� 040 / 7 45 83 49 · www.blumen-fahje.de

Sonntags von 10 –12 Uhr geöffnet

Wir übernehmen für
Sie die Grabpflege

und Grabgestaltung.

Blumen        Fahje

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

Gertrud Ibbers
geb. Schwartau

* 20. August 1921       † 22. Februar 2015

In Liebe und Dankbarkeit

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

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

 
Hans-Jürgen Deutschländer

3. August 1954  –  22. Februar 2015
 

Wir werden dich vermissen
 

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

 

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

Wir trauern
um unsere langjährige Leiterin der Zweigstelle Harburg der 

Handwerkskammer Hamburg

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

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

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

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

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

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

Jürgen Hörmann
* 19.9. 1934      † 21.2. 2015

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

 
In Liebe und Dankbarkeit

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

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

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

Traurig nehmen wir Abschied von unserem Seniorchef

Jürgen Hörmann
* 19.9. 1934      † 21.2. 2015

Tschüss Papa

Deine Mitarbeiter

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

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

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

Berta Kollmeyer
geb. Feldmann

* 11. März 1927         † 22. Februar 2015

In Liebe und Dankbarkeit

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

Finkenwerder

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

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

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

In Liebe danken wir Dir für alles

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

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

 Bärbel    Nils & Jacquline
 Henning & Katharina Helge & Nina

Danke, dass Ihr immer für uns da seid.

50 Jahre sind es wert,
dass man

Sohni und Jutta
besonders ehrt!

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

Herzlichen Glückwunsch zur
Goldenen Hochzeit

5.3.20155.3.1965
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Bobeck
Medienmanagement 

GmbH
Cuxhavener Straße 265 b

21149 Hamburg
Telefon: (040) 701 87 08
Telefax: (040) 702 50 14

Große Auswahl 
an exklusiven

Familien-
DrucksachenAnzeigenschluss Donnerstag 17.00 Uhr

… Sie möchten andere darüber informieren?
Dafür eignen sich ganz besonders die preisgünstigen

Familienanzeigen in „Der Neue Ruf“.
Wir erwarten gern Ihren Anruf oder Ihren Besuch. 
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■ (pm) Harburg. Wenn nicht jetzt, 
wann dann? „2015 wird für alle 
Immobilienbesitzer und diejenigen, 
die es werden wollen, ein sehr gu-
tes Jahr! Weiterhin extrem niedri-
ge Zinsen für Baudarlehen und der 
Mangel an sicheren und rentablen 
Anlagealternativen sind starke Ar-
gumente für den Bau oder Erwerb 
von Wohneigentum. Auf der anderen 
Seite sind gute Zeiten für den Erwerb 
immer auch gute Zeiten für den Ver-
kauf von Immobilien. Die Nachfrage 
ist groß, die Marktchancen sind op-
timal. Zudem profi tieren Eigentümer 
von der Flexibilisierung der staatli-
chen Wohn-Riester-Förderung“, so 
Wilfried Wiegel, Sprecher der Spar-
kasse Harburg-Buxtehude.
Wenn nicht jetzt, wann dann? Das 
dachten sich wohl auch die mehr als 
1.300 Besucher, die am Wochenen-
de auf der 21. Immobilia der Spar-
kasse Harburg die Gelegenheit nutz-
ten, zuverlässige Informationen rund 
um das Thema Immobilie aus erster 
Hand zu erhalten. 
Seit 1995 veranstaltet die Sparkasse 
Harburg-Buxtehude diese größte Im-
mobilienmesse im Süden Hamburgs 
immer am letzten Wochenende im 
Februar. Die Pforten der Hauptstelle 
in Harburg waren an zwei Tagen ins-
gesamt zwölf Stunden geöff net. Wie-
gel: „Das Interesse von Besuchern 
und Ausstellern war noch nie so groß 
wie dieses Jahr. „Mit 24 Ständen sind 
wir bis auf den letzten Platz belegt“, 
berichtet Direktor Markus Kasten 
(42), verantwortlich für die vier Im-
mobilienCenter in Buchholz, Buxte-
hude, Harburg und Winsen und für 
den Bereich Immobilien-Vermake-
lung. Die über 24 Partner präsen-

Ungebrochenes Interesse an der Immobilia der Sparkasse Harburg-Buxte-
hude: Auch in diesem Jahr informierten sich mehr als 1.300 Besucher über 
Möglichkeiten der Geldanlage in Immobilien und Angebote zum Eigenhei-
merwerb. Foto: pm

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

■ (pm) Finkenwerder. Da saßen 
nun 19 erwachsene Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehr im Aufent-
haltsraum ihrer Wache am Dogger-
bankweg und sahen aus, als wür-
den sie das Zähneputzen üben: Sie 
führten dabei allerdings ein Wat-
testäbchen durch den Mund, erst 
rechts und dann links und das Gan-
ze noch einmal. Was auf den ers-
ten Blick zugegebenermaßen leicht 
komisch wirkte, hatte einen bitter-
ernsten Hintergrund: Die Feuer-
wehrmänner ‒ manche von ihnen 
hatten ihre Freundin und/oder Frau 
gleich mitgebracht ‒ ließen sich als 

Stammzellenspender für die Deut-
sche Knochenmarkspenderdatei 
(DKMS) registrieren „um einem an-
deren Menschen, der an Blutkrebs 
erkrankt ist, durch eine Stammzel-
lenspende die Chance auf ein neues 
Leben zu geben“, wie Sandra Bothur, 
DKMS-Geschäftsführerin, in einer 
Stellungnahme schreibt. 
Was es damit auf sich hat und wie 
genau das funktioniert, erläuterte 
Thomas Schulz aus Finkenwerder, 
der, wie auch seine Frau Anja, Mit-

Ein Wangenabstrich genügt
DKMS: Kameraden der FF lassen sich registrieren

Auch Maren Barth, Christoph Land-
graf (mi.) und Nico Stroh ließen sich 
registrieren.  Foto: pm

Thomas Schulz (li.) schilderte seine eigenen Erfahrungen als Spender, und
Wehrführer Achim Mewes bewog seine Kameraden auch zu einer pekuni-
ären Spende. Foto: pm

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

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

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

Anzeige

„Wellnessdrops“, 
der Wellnessspezialist
Jetzt ganz neu in Tostedt

glied in der Knochenmarkspender-
datei ist. Beide wurden bereits für 
eine Stammzellenspende herange-
zogen und konnten somit aus ers-
ter Hand berichten. Zwei Leben ha-
ben sie gerettet. Das Ganze beginnt 
mit ebendiesem Wangenabstrich 
aus der Mundhöhle, der mittels 
eines etwas längeren Q-Tips ent-
nommen wird. Alles weitere erledi-
gen die medizinischen Fachleute. 
Durch Nico Oestreich, stellv. Wehr-
führer, der die Aufgabe übernom-
men hatte, den Ablauf der Regis-
trierung nach genauen Vorgaben 
zu koordinieren, ließ die DKMS aus-

richten, dass sie nicht nur dankbar, 
sondern von dieser Aktion auch be-
eindruckt sei, da Feuerwehrmänner 
qua Amt sowieso schon Helfer in 
der Not seien, wie Stefanie Bräuti-
gam von der DKMS-Spenderneuge-
winnung betonte. 
Eine Stammzellenspende tue we-
der weh noch sei sie mit irgendwel-
chen gesundheitlichen Folgen ver-
bunden, so Thomas Schulz weiter. 
Nur wer an einer chronischen Er-
krankung leidet oder älter als 55 
Jahre ist, kommt als Spender nicht 
mehr in Frage. Im Übrigen: Nicht 
Rückenmark wird entnommen, „das 
ist Quatsch“, erläutert Schulz. Aus 
dem Beckenkamm werden die Zel-
len entnommen. Die Blutgruppe 
spiele dabei keine Rolle. Klaus Wil-
helm Six hatte die Aktion angescho-
ben. Mehr noch: Die Feuerwehrleute 
griff en an diesem Abend auch in das 
Portemonnaie, um zu spenden, denn 
die Registrierung einer Stammzel-
lenspende kostet 50 Euro. Wie der 
Wehrführer Achim Mewes bestä-
tigte, rundete die Freiwillige Feuer-
wehr Finkenwerder den Betrag auf 
rund 400 Euro auf. 

21. Immobilia: „Nerven und 
Finanzen wenig strapazieren“
Argumente für Bau oder Erwerb von Wohneigentum

tierten mit der Sparkasse fachkun-
dig ein breites Angebot aus über 250 
Grundstücken sowie rund 400 Häu-
sern und nahezu 350 verschiedenen 
Wohnungen. Besonders erfreut wa-
ren die Aussteller über die gezielte 
Nachfrage und das qualifi zierte Pu-
blikum. Die Experten informierten 
über Finanzierung, aktuelle Immobi-
lienangebote, Grundstücke, Versiche-

rungen, Fördermittel und Bauprojek-
te. Aktuell entwickelt und vermarktet 
die Grundstückserschließungsgesell-
schaft der Sparkasse etwa Bauge-
biete in Winsen, Stelle und Dohren. 
Weitere Gebiete in Lindhorst und 
Ohlendorf, jeweils in der Gemeinde 
Seevetal, Kakenstorf und Salzhau-
sen werden noch in 2015 zum Ver-
kauf angeboten werden.
„Das feste Fundament für die gelun-
gene Realisierung von Immobilienbe-

sitz ist solide Beratung“, so Markus 
Kasten, „immerhin will man seine 
Nerven und Finanzen möglichst we-
nig strapazieren.“ So nutzten viele 
Besucher die Möglichkeit, den ganz-
heitlichen Beratungsansatz der Spar-
kasse Harburg-Buxtehude kennenzu-
lernen und sich vom Finanzberater 
vor Ort sofort die monatliche Finan-
zierungsrate für die Wunschimmo-
bilie ausrechnen zu lassen. Wie bei 
zahlreichen Verbrauchermessen üb-

lich, gab es bei der Immobilia 2015 
Messe-Sonderkonditionen. Die Spar-
kasse Harburg-Buxtehude gewähr-
te drei Prozent Rabatt auf die aktu-
ellen Baufi nanzierungskonditionen 
und zehn Prozent Rabatt auf die ers-
te Einzahlung auf einen Bauspar-
vertrag. Neben den vielen persönli-
chen Gesprächen stießen vor allem 
die Fachvorträge auf reges Interes-
se. „Auch in diesem Bereich haben 
wir unser Angebot weiter optimiert“, 
sagt Michael Hager, Leiter S-Immobi-
lien. In den Seminarräumen wurden 
an zwei Messetagen sieben öff entli-
che Vorträge angeboten. Sie widme-
ten sich den Themen die vom Immo-
bilienkauf bis zum Einbruchschutz 
reichten.
Und damit Mama und Papa sich aus-
führlich informieren und alle Fragen 
in Ruhe stellen konnten, gab es für 
die Kleinen ein buntes Kinderpro-
gramm. Alle Interessierten, die die 
Immobilienmesse in Harburg ver-
passt haben sollten, können jederzeit 
einen Beratungstermin in den vier 
ImmobilienCentern in Buchholz, Bux-
tehude, Harburg und Winsen oder in 
allen Filialen der Sparkasse Harburg-
Buxtehude vereinbaren. „Ihren per-
sönlichen Berater erreichen Sie te-
lefonisch unter 040 76691-7666!“, 
ergänzt Michael Hager.

Haben Sie eine Meinung
zu aktuellen Themen, die Sie uns

gerne mitteilen möchten:
redaktion@neuerruf.de
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