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Weihnachtsgeschenk?  

Wie wäre es mit einem  
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Bahnhofstraße 25 A · 21629 Neu Wulmstorf 
Öffnungszeiten: Mo –  Fr. 9.00 – 18.00 Uhr 

Sa. 9.00 –13.00 Uhr

GOLDANKAUF:  Zahngold, Goldschmuck SOFORT BARGELD!
Faire Vergütung

& seriöse Beratung 

ausreichend Parkplätze 
vor unserem Geschäft

            Brillen Outlet
Cuxhavener Straße 181A
21614 Buxtehude-Hedendorf
Tel.: 04163 900 43 96
buxtehude@kodaklens-store.de

Inh: Andreas Schier
Augenoptikermeister

3 J hre 

in Buxtehude
Hedendorf an der B73

Öffnungszeiten:
Mo–Fr:  9:30–18:00 Uhr
Sa: 10:00–14:00 Uhr

G U T S C H E I N

50,-*
 Euro

für alle individuellen Gleitsichtgläser
* Gutschein gültig bis 31. Dezember 2015,  
Aktionen nicht miteinander kombinierbar

LENS

 P

3 Jahre

NEUGRABEN
Die SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Brigitta Schulz war im 
Rahmen des bundesweiten Vorlesetages wieder Gast in 
der Grundschule Neugraben. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

NEUGRABEN
Das Projekt des Begehbaren Adventskalenders startet 
am 1. Dezember im Neugrabener Zentrum. Was sich 
dahinter verbirgt?
 Mehr Informationen auf Seite 6

NEUGRABEN
Auch 2015 richtet der Neue RUF wieder sein belieb-
tes Weihnachtsrätsel aus. Attraktive Preise sind zu ge-
winnen. 
 Lesen Sie auf Seite 7

FINKENWERDER
Zum Weihnachtsmarkt am Obsthof lädt Familie Rüter am
5. und 6. Dezember ein. Die Hobbykünstler stellen ein 
variationsreiches Sortiment aus. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 9

Ausstellung
■ (mk) Neu Wulmstorf. Hel-
mut Schmidt ist tot. Ein großer
Staatsmann, für viele „der Kanz-
ler“ schlechthin, der Retter Ham-
burgs während der Flutkatastro-
phe 1962. Auch im hohen Alter
war seine Meinung gefragt, und
so wundert es nicht, dass er im
Dialog mit Giovanni di Lorenzo,
Sandra Maischberger oder Theo
Sommer stand. Die Bücherei im
Rathaus würdigt Helmut Schmidt
mit einer Auswahl der zahlrei-
chen Publikationen über ihn und
von ihm selbst in einer aktuellen
Ausstellung, die während der üb-
lichen Öff nungszeiten allen Inte-
ressierten zur Verfügung steht. 

Rezepte erwünscht
■ (mk) Neugraben. 2016 fei-
ert der Stadtteil Neugraben sei-
nen 500. Geburtstag. Für die Ak-
tiven von „Neugraben fairändern“
Grund genug, die Vielfalt Neugra-
bens vorzustellen ‒ in einem Re-
zeptbuch. Dafür ist die Hilfe der
Bürger gefragt! Wenn Sie ein ab-
solutes Lieblingsrezept haben,
dann ist das ein Fall für „Neugra-
ben fairändern“. Egal ob süß oder
salzig, aus der weiten Welt oder
direkt von hier, aus Kinderta-
gen oder brandneu ‒ die Beiträge
sind willkommen! Bürger können
ihr Rezept bis zum 15. Dezember
per Post oder E-Mail senden an:
Siegfried Peter-Dalladas, Tel. 040
7024464, E-Mail: sigidalladas@t-
online.de, Anschrift: 21149 Ham-
burg, Scheideholzweg 47d. Die
Autorinnen und Autoren der ver-
öff entlichten Rezepte werden im
neuen Jahr zu einem Kochwork-
shop mit einem Profikoch ein-
geladen.

■ (mk) Neugraben. Große Ehrung 
für Jens Bendixen-Stach: Der Abtei-
lungsleiter (Querschnittsaufgaben) 
an der Stadtteilschule (StS) Falken-
berg (Standort Falkenberg) wurde 
am 23. November von Sportsenator 
Michael Neumann und dem Präsi-
denten des Hamburger Sportbundes 
(HSB) im Rahmen eines Senatsemp-
fang im Rathaus mit der „Medaille 
für treue Arbeit im Dienste des Vol-
kes“ geehrt. 
Mit Bendixen-Stach wurden auch 
Peter Götze, Hamburger Schwimm-
Club e.V. von 1879, Evi Harm-
ßen, Tennis- und Hockey-Club von 
Horn und Hamm e.V., Hambur-
ger Tennis-Verband e.V., Chalot-
te Jagemann, Arbeiter-Wasser-
sport-Verein 1909 e.V., Jürgen 
Kalitzky, Eimsbütteler Turn-
verband e.V., Reinhard Körte, 
Sportverein Eidelstedt Ham-
burg von 1880 e.V. und Rai-
ner Seehase, Segelclub Als-
ter e.V. für ihre Verdienste 
ausgezeichnet. Für ihre 
sportlichen Erfolge wur-
den Kategorie Einzelsport 
(Frauen): Martyna Trajdos, 
Judo-Europameisterin in der 
Klasse bis 63 kg und Kategorie 
Einzelsport (Männer): Artem Haru-
tyunyan, Box-Weltmeister (APB) im 
Halbweltergewicht geehrt.
Aber zurück zu Bendixen-Stach. 
Dieser erhielt die Medaille nicht 
für sein unablässiges Wirken zur 
Modernisierung der StS Falken-
berg, sondern für sein bisheriges 
Lebenswerk im Bereich Hambur-
ger Jugendfußball. Hier kann der 
passionierte HSV-Fan auf einiges 
zurückblicken. Hamburger Fußball-
Verband e.V., Hamburger SV, Haus-
bruch-Neugrabener Turnerschaft 
von 1911 e.V. und FC Süderelbe von 

1949 e.V. lauten die dazugehörigen 
„Adressen“. 
Beim FSV Harburg war Bendixen-
Stach rund 20 Jahre (1979 bis 
2000) Jugendtrainer. Sein Bruder 
Kai, der sich ebenfalls dem Fußball 
verschrieben 
hat, fragte 
ihn nach 
e i n e m 
Spiel in 
der Frei-
z e i t l i g a , 
ob er nicht 
beim 

FSV spielen möchte. Er wollte. Nach 
seiner „Spielerlaufbahn“ übernahm 
Bendixen-Stach das Training der 
D-Jugend. Sein Engagement trug 

„Lassen Sie sich überraschen!“
Jens Bendixen-Stach für Lebenswerk geehrt

Jens-Bendixen-Stach wurde mit der 
„Medaille für treue Arbeit im Dienste des 
Volkes“ geehrt.  Foto: mk
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Jens Bendixen Stach wurde mit der

■ (mk) Neugraben. Er war das 
Gesicht der Bürgerinitiative „(BI) 
Neugraben-Fischbek ‒ Nein zur 
Politik ‒ Ja zur Hilfe“. Auf den ver-
gangenen Demonstrationen und 
im Gespräch mit den Medien war 
der Sprecher der BI die prägende 
Person. Er konnte die Ängste und 
Forderungen der Bürger hinsicht-
lich der geplanten Mega-Flücht-
lings-Unterkunft am Aschenland 
rhetorisch verständlich auf den 
Punkt bringen. Nun will sich Schrö-
er aber für eine Weile zurückzie-
hen. Grund ist die Bedrohung sei-
ner Frau durch zwei unbekannte 
Männer im SEZ. Diese hatten ge-
droht, wenn Schröer sein Engage-
ment nicht einstelle, würden sie sei-
ne Familie einmal aufsuchen. 
Gegenüber dem RUF bestätigt 
Schröer diesen Vorfall ‒ und er zieht 
daraus die Konsequenzen. „Ich zie-
he mich für eine Weile zurück. Ich 
hatte meiner Frau diesen Schritt 
versprochen, sowie Gefahr im Ver-
zuge ist“, sagt Schröer. Zugleich 
kündigt er den Umzug von Neu-
graben ins Umland an. Seine Fami-

lie wollte schon lange in einem Ein-
familienhaus wohnen, dies hätte 
mit dem Vorfall nichts zu tun, be-
tont Schröer. Der engagierte Bürger 
sieht in diesem Schritt keine Schwä-
chung der BI. Diese sei nicht auf ei-
nen Kopf festgelegt. Es gebe zahl-
reiche weitere Personen, die die 
BI nach außen gut repräsentieren. 
Und Schröer gibt sich kämpferisch. 
„Durch diese Drohung habe ich eine 
Motivationsspritze bekommen. Ich 
werde weiterhin mit der BI für die 
Reduzierung des Flüchtlings-Camps 
am Aschenland kämpfen. Ich bin ein 
Optimist“, so Schröer. 
Auf die Politik in Harburg baut 
Schröer nach dem Besuch der letz-
ten Versammlung der Bezirksver-
sammlung am 24. November nicht 
mehr. Die Fragen der besorgten Bür-
ger seien einfach beiseite gewischt 
worden. Um die riesige Flüchtlings-
Unterbringung in Neugraben zu ver-
hindern, will Schröer im Januar mit 
anderen Bürgerinitiativen auf dem 
Hamburger Rathausplatz gegen die 
Realisierung von Mega-Unterkünf-
ten protestieren. 

„Ich bin Optimist!“
BI-Sprecher Uwe Schröer zieht sich zurück

Nach Drohungen gegen seine Frau will BI-Sprecher Uwe Schröer kürzer 
treten.  Foto: mk

bald Früchte ‒ immerhin wurde 
das Halbfi nale gegen den HSV err-
reicht. Aus der von ihm gecoachten 
C-Leistungsklasse spielen die meis-
ten Kicker immer noch, weiß Ben-
dixen-Stach zu berichten. HSV-Mit-
glied ist Bendixen-Stach seit 2000. 
Während andere Fans es bei die-
ser eher losen Beziehung belas-
sen, schaff te es Bendixen-Stach mit 
viel Herzblut, dass die STS Falken-
berg HSV-Partnerschule wurde. Die 
Schul-Kooperation mit den Rotho-
sen hält bis heute an. Ziel sei es, so 
Bendixen-Stach, den Jugendlichen 

sowohl neben dem bestmög-
lichen Schulabschluss und 
einer sportlichen Qua-
litätssteigerung durch 
das Schultraining auch 
die Vermittlung von 
sozialen Werten und 
Verhaltensweisen 
mit auf dem Weg 
zu geben. Bei der 
HNT wirkt Bendi-
xen-Stach als en-
g a g i e r t e sM i t -
glied seit 2008 
mit. Im Vorder-
grund stand für 
ihn der Wieder-

aufbau der Fußball-
abteilung. Als Beisit-
zer im Präsidium für 
die Vernetzung von 

Schule/Verein und Sportstät-
tenentwicklung machte er sich 
ebenfalls für die Übernahme des 
Sportplatzes Opferberg in die 
Verwaltung der HNT stark. 

Fortsetzung auf Seite 19



Unser Team für 
Ihre Geschäftsanzeigen

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Jens Kalkowski
Verlagsleitung
Tel. 040 70101715
j.kalkowski@neuerruf.de

Dieter Niedzolka
Verkauf
Tel. 040 70101721
d.niedzolka@neuerruf.de

Uwe Sakowski
Verkauf
Tel. 040 70101730
u.sakowski@neuerruf.de

Carmen Steinert
Verkauf
Tel. 040 70101716
c.steinert@neuerruf.de

Anerkannt gute 

spanische Küche

Anerkannt gute 

spanische Küche

Fes
h Ad ch

Reh oder Wildschwein
aus dem Fischbeker Jagdrevier

frische Landgänse aus Heidenau,

frische Puten und Enten
Weihnachtliche Fleisch- und 

Wurstspezialitäten
aus unserer eigenen Produktion im Alten Land

bei

mit Spezialitäten mit Spezialitäten 

F

Fischbek · Cuxhavener Straße 460 · Telefon 7 01 80 73
www.aldag-fleischwaren.de

Öffnungszeiten an den Feiertagen:
Heiligabend und Silvester 6.00 bis 12.00 Uhr

Kasselernacken 
im Stück 1 kg 2.99

 €

Rinderroulade  
gefüllt nach „Hausfrauen-Art“ 100 g 1.39

€

Rinderbratengulasch  
aus der Keule 100 g 1.19

€

Putenschnitzel 100 g  0.99
 € 

Gem. Aufschnitt 100 g 0.89
 €

Eierlachssalat 
 eigene Herstellung 100 g 1.59

 €

Auch in diesem Jahr bieten wir Ihnen
zu den bevorstehenden Festtagen eine 

Vielfalt an Sonderangeboten
aus unserem reichhaltigen Sortiment:

14. bis 31. Dezember 2015
Fonduefleisch:

Rinderfilet, Schweinefilet,
Steakhüfte, Lammlachse,

Putenbrustfilet; 
außerdem: Wiener Würstchen

Bratenaufschnitt, Krabbensalat

Rehkeule 1 kg 17.95
 €

Rehrücken 1 kg 31.95
 €

frische Landgänse aus Heidenau

frische Puten und Enten

Spezialitäten

Festliche Adventswochen
in unserem Bistro

Gerne bereiten wir Ihnen Ihr Weihnachtsmenü 

(Gans, Ente, Pute) mit Beilagen (Rotkohl, Soße und 

Klöße) zum Heiligabend (24.12.) zu. 

Sie brauchen dieses dann nur noch zu erwärmen! 

 Weihnachtlicher Gaumenschmaus erwartet Sie 

Dienstag, 1.12. ½ Ente
 Apfelrotkohl und Knödel

Donnerstag, 3.12. Gänsekeule 
 Blaukraut und Klöße

Mittwoch, 9.12. Spanferkel
 Bayerisch Kraut,  
 Semmelknödel und Soße

Mittwoch, 16.12. Grünkohl 
 Kasseler, Kohlwurst, Bauch- 
 fleisch und Röstkartoffeln

Günstiger Kurzurlaub –

Bis zu 50% Preisnachlass!

NOCH KEIN GESCHENK

ZU WEIHNACHTEN?

de

BLOHMSTRASSE 22
21079 HAMBURG-HARBURG

WEIHNACHTSMARKT
IM SPEICHER AM KAUFHAUSKANAL
5. – 6. DEZEMBER 2015
AB 12:00 UHR
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■ (mk) Neugraben. Nach dem 
schweren Erdbeben am 25. April 
dieses Jahres in Nepal hält Klaus 
Lehmann auf mehrfachen Wunsch 
noch einmal einen Bildervortrag 
über das Land Nepal und über ein 
Dorfentwicklungsprojekt im Bezirk 
Dailekh im Westen Nepals. Leh-

mann ist Mitglied im Nepalteam der 
Michaelis-Kirchengemeinde in  Neu-
graben. Das Nepalteam engagiert 
sich seit über 20 Jahren in Nepal.
Der Vortrag fi ndet am 3. Dezember 
um 18.45 Uhr im Café des Garten-
centers BELLANDRIS-MATTHIES in 
Hittfeld, An der Reitbahn 8, statt. 

Vortrag über Nepal
Klaus Lehmann referiert in Hittfeld

Nepal wurde Ende April von einem schweren Erdbeben heimgesucht. 
Foto: ein

■ (mk) Neuwiedenthal. Am 15. De-
zember um 9.30, 11.00 und 16.00 
Uhr wird im Stadtteilhaus Neuwie-
denthal, Stubbenhof 15, das Stück 
„Der Regenbogenfi sch“ aufgeführt.
Bunt glitzern die Schuppen des Re-
genbogenfi sches Harald. Auf seine 
wunderbaren Schuppen ist der Re-
genbogenfisch sehr stolz. Jedoch 
macht sein Stolz ihn sehr einsam 
und traurig. 
In spannenden Geschichten erle-
ben die Zuschauer, wie der Regen-
bogenfi sch verschiedene Probleme 

überwindet. Ob er wieder zu seinen 
Freunden im tiefen Meer fi ndet? Bir-
git Neemann vom Mobilen Figuren-
theater Bremen hat die Geschichten 
vom Regenbogenfi sch in poetisch-
witzige kleine Episoden für kleine 
und große Menschen liebevoll und 
spannend zusammengestellt.
Das Stück ist für Kinder ab drei 
Jahren geeignet. Dank der Unter-
stützung des Sozialraumfonds Sü-
derelbe kostet der Eintritt nur drei 
Euro pro Person. Karten unter Tel: 
7964206.

„Der Regenbogenfi sch“
Figurentheater im Stadtteilhaus 

Das Stück der „Der Regenbogenfi sch“ wird im Stadtteilhaus im Stubben-
hof aufgeführt.  Foto: ein

■ (mk) Neugraben. „Wir machen 
Politik für die Harburgerinnen und 
Harburger. Doch oft kommt bei ih-
nen nur ein Ausschnitt dessen an, 
was wir machen“, begründet der 
Fraktionsvorsitzende Jürgen Hei-
math den neuen Service der SPD. 
„Nicht jeder hat die Zeit, an den öf-
fentlichen Sitzungen der Bezirks-
versammlung teilzunehmen, und 
die Presse kann auch nur über Tei-
le ausführlicher berichten. In die-
se Lücke wollen wir mit unserem 

Newsletter stoßen und allen Inte-
ressierten eine Informationsquel-
le bieten. 
Wir haben unsere Anträge und Be-
schlüsse der Novembersitzung auf-
bereitet und dokumentiert, diese 
werden an den Kreis der Interessen-
ten per E-Mail-Newsletter versen-
det. Der Newsletter ist off en für alle. 
Wer ihn abonnieren möchte, kann 
sich über unsere Internetseite www.
spd-fraktion-harburg.de unter dem 
Menüpunkt Newsletter anmelden.“

SPD informiert
Neuigkeiten aus der Bezirksversammlung

■ (pm) Ehestorf. Der Kreiskalender 
2016 ist pünktlich im November er-
schienen. Das Schwerpunktthema 
der diesjährigen Ausgabe ‒ ganz in 
Rosa gehalten ‒ ist die Entwicklung 
im Landkreis Harburg nach 1945. 
Zudem enthält der Band Beiträ-
ge zu den Themen Plattdeutsches, 
Regionalgeschichte und Kultur im 
Landkreis Harburg. „Wir freuen 
uns sehr, dass wir Ihnen auch die-
ses Jahr wieder einen Kreiskalender 
mit zahlreichen gelungenen Beiträ-
gen präsentieren können“, erklärt 
Prof. Dr. Rolf Wiese. Gemeinsam 
mit seiner Ehefrau Giesela Wiese, 
bei der alle Fäden zusammenlau-
fen, betreut er den Kreiskalender 
redaktionell. 
Beide sind begeistert über die vie-
len hochwertigen Beiträge, die ein-
gingen. „Die diesjährige Ausgabe 
greift die Entwicklungen im Land-
kreis nach 1945 als Schwerpunkt-
thema auf“, erläuterte Gisela Wiese. 
Sieben ausführliche Beiträge wid-
men sich verschiedenen Bausteinen 
dieses Themas: von der Erinnerung 
an die Flucht über Bevölkerungszu-
wachs und Siedlungsentwicklung 
bis hin zu Veränderungen in der In-
frastruktur des Landkreises.
Im Kapitel über Kultur im Landkreis 
Harburg geht es unter anderem um 

zwei Sonderausstellungen im Frei-
lichtmuseum am Kiekeberg: Der
Artikel für die im Januar geplan-
te Sonderausstellung „Einer für al-
le, alle für einen! Genossenschaften 
auf dem Land“ macht die Bedeu-
tung der landwirtschaftlichen Ge-
nossenschaften für die Entwicklung
der Region deutlich. Der Beitrag zur
Sonderausstellung „Wasser ‒ ohne
läuft nichts! Wasserversorgung in
Marsch und Heide“ beschreibt, wie 
sich Wasserversorgung und Rein-
lichkeitsvorstellungen von früher
zu heute im Landkreis veränderten.
Der Kreiskalender des Landkreises 
Harburg erscheint bereits seit 80
Jahren. Seit 1985 betreuen Gise-
la und Rolf Wiese den Kreiskalen-
der redaktionell. Zudem verlegt und
vertreibt das Ehepaar den Kreis-
kalender seit zwei Jahren erfolg-
reich im Auftrag des Landkreises
Harburg. Dieses Jahr erscheint der 
Kreiskalender in einer Aufl age von
3.600 Exemplaren. Der Kreiska-
lender 2016 ist ab sofort im Buch-
handel und im Museumsladen des 
Freilichtmuseums am Kiekeberg
sowie unter www.kiekeberg-muse-
um.de/museumsladen oder telefo-
nisch unter 040 790176-21 erhält-
lich. Er hat 208 Seiten und kostet
12,50 Euro.

Wiese, Wasser, Wohnungen
Kreiskalender 2016 ab jetzt im Handel

Gisela und Rolf Wiese präsentieren den Kreiskalender des Landkreises Har-
burg 2016.  Foto: FLMK

■ (pm) Harburg. Das Kultstück „Die 
Feuerzangenbowle“ nach dem Ro-
man von Heinrich Spoerl ist wieder 
da: „Das Schönste im Leben“, resü-
miert die Herrenrunde um den jun-
gen Schriftsteller Dr. Pfeiff er, „war 
die Gymnasiastenzeit“. Doch Pfeif-
fer hatte Privatunterricht, war nie 
auf dem Pennal, kennt weder Pau-
ker noch die Streiche, die man ihnen 
spielt, ist „überhaupt kein Mensch, 
sozusagen“. Eine Schnapsidee: Die 
gute alte Zeit soll auferstehen, und 

Die Feuerzangenbowle 
Ein Klassiker am Harburger Theater 

man holt das Versäumte nach. Als 
„Pfeiff er mit drei F“ wird er in der 
Oberprima von Babenberg „Schö-
ler“ von Professor Crey, lernt beim 
Bömmel, was es mit der „Dampfma-
schin“ auf sich hat und ersinnt mit 
seinen pubertierenden Schulkame-
raden Unfug aller Art, den Lehrkör-
per zu foppen. Doch bald hegt er 
auch ernstere Absichten, denn für 
die reizende Tochter des gestrengen 
Herrn Direktors entfl ammen in ihm 
recht erwachsene Gefühle...

Die Bühnenfassung von Wilfried 
Schröder ‒ Regie und Bühne: Axel 
Schneider ‒ ist am 6. Dezember im 
Harburger Theater, Museumsplatz 2 
zu sehen. Die Auff ührung beginnt um 
19.00 Uhr, Eintrittskarten gibt es an 

den bekannten Vorverkaufsstellen, 
an der Theaterkasse (Museums-
platz, Öff nungszeiten: Dienstag bis 
Freitag 12.00 bis 18.00 Uhr, Sams-
tag, 10.00 bis 14.00 Uhr) sowie un-
ter der Telefonnummer 33395060.

Foto: Thomas Braun

Anzeigenschluss
Donnerstag 17.00 Uhr



Olaf Langer, 
Verkaufsberater
04183/933-401

Sina Prenzel, 
Verkaufsberaterin
04183/933-457

Autohaus Kuhn & Witte GmbH & Co. KG Allerbeeksring 2  -  83 / 

50 Jahre Leidenschaft. 50 Jahre Service. 50 Jahre Kuhn+Witte.

Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für den Abschluss des Leasingvertrages nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Das Angebot gilt für gewerbliche Einzelabnehmer 
mit Ausnahme von Sonderkunden für ausgewählte Modelle. Bonität vorausgesetzt. Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und CO2-Emissionen sowie Effizienzklassen bei Spannbreiten in Abhängikeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz. 
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Nur solange der Vorrat reicht. Überführungs- und Zulassungskosten werden separat berechnet

* 

Lackierung: Uranograu
Ausstattung: Tagfahrlicht, Klimaanlage, elektrische 
Fensterheber, TFT-Touchscreen, Fahrersitz mit Höhen-
einstellung, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, 
Servolenkung, ESP, ABS, ASR, Reifenkontrollanzeige, 
ISOFIX, Zentralverriegelung, Funkklappschlüssel.

VW Golf Sportsvan 
Trendline 1,2l TSI 63 kW (85 PS), 5-Gang

Lackierung: Weiß
Ausstattung: Tagfahrlicht,  Fahrersitz mit Höhen-
einstellung, Einstiegshilfe, Reifenkontrollanzeige, 
ISOFIX, Servolenkung, ESP, ABS, ASR, Berganfahrhilfe.

VW take up!  
1,0l 44 kW (60 PS), 5-Gang

Lackierung: Uranograu
Ausstattung: Tagfahrlicht, elektrische Fensterheber, Reifen-
kontrollanzeige, Zentralverriegelung, Funkklappschlüssel, 
Fahrersitz mit Höhenein stellung, Multifunktionsanzeige, 
Servolenkung, ESP, ABS, ASR, ISOFIX.

VW Polo Trendline
1,0l 44 kW (60 PS), 5-Gang

Lackierung: Uranograu
Ausstattung: Tagfahrlicht, Klimaanlage, elektrische Fenster-
heber, TFT-Touchscreen, Fahrersitz mit Höheneinstellung, 
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Dachreling 
schwarz, Servolenkung, ESP, ABS, ASR, Reifenkontrollanzeige, 
ISOFIX, Zentralverriegelung, Funkklappschlüssel.

VW Golf Variant
Trendline BlueMotion Technology 1,2l TSI 
63 kW (85 PS), 5-Gang

Top Angebote bis zum 30.11. sichern!

Leasingangebot* 

(alle Werte in netto angegeben) 

Fahrzeugpreis ab Werk 16.449,58 €

Sonderzahlung 990,00 €

Laufzeit 24 Monate

Laufleistung p.a. 10.000 km
Ohne Gebrauchtwagenabrechnung

Monatliche  
Leasingrate 89,00€

zzgl. MwSt.

Leasingangebot* 

(alle Werte in netto angegeben) 

Fahrzeugpreis ab Werk 10.588,24 €

Sonderzahlung 990,00 €

Laufzeit 24 Monate

Laufleistung p.a. 10.000 km
Ohne Gebrauchtwagenabrechnung

Monatliche  
Leasingrate 49,00€

zzgl. MwSt.

Leasingangebot* 

(alle Werte in netto angegeben) 

Fahrzeugpreis ab Werk 16.785,71 €

Sonderzahlung 1.590,00 €

Laufzeit 24 Monate

Laufleistung p.a. 10.000 km
Ohne Gebrauchtwagenabrechnung

Monatliche  
Leasingrate 97,00€

zzgl. MwSt.

Leasingangebot* 

(alle Werte in netto angegeben) 

Fahrzeugpreis ab Werk 8.382,35 €

Sonderzahlung 490,00 €

Laufzeit 24 Monate

Laufleistung p.a. 10.000 km
Ohne Gebrauchtwagenabrechnung

Monatliche  
Leasingrate 26,00€

zzgl. MwSt.

VW take up!
Kraftstoffverbrauch in l/100 km:  
kombiniert: 4,9; innerorts 6,1; außerorts 4,2;  
CO2-Emission in g/km: 114

VW Golf Sportsvan
Kraftstoffverbrauch in l/100 km:  
kombiniert: 4,9; innerorts 6,1; außerorts 4,2;  
CO2-Emission in g/km: 114

VW Polo Trendline
Kraftstoffverbrauch in l/100 km:  
kombiniert: 5,0; innerorts 6,4; außerorts 4,2;  
CO2-Emission in g/km: 114

VW Golf Variant
Kraftstoffverbrauch in l/100 km:  
kombiniert: 5,0; innerorts 6,2; außerorts 4,2;  
CO2-Emission in g/km: 115

JUWELIER Mannigel
MEISTERWERKSTATT FÜR UHREN UND SCHMUCK

SÜDER-ELBE-ZENTRUM · TELEFON 701 77 31

Seiko Manufaktur
Automatik

€ 525,–
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■ (mk) Neugraben. Der bundeswei-
te Vorlesetag 2015 schaff t den neu-
en Rekord: Über 100.000 Vorleser 
machten beim Bundesweiten Vor-
lesetag mit. Das sind rund 20.000 
mehr als im Vorjahr.
„Vier Jahre kenne ich euch schon“, 
meinte die SPD-Bürgerschaftsabge-
ordnete Brigitta Schulz, als sie die 
Klasse 4a der Grundschule Neugra-
ben betrat und die Kinder begrüß-
te, die sie seit der ersten Klasse be-
gleitet hat. „Im nächsten Jahr seid 
ihr dann auf den weiterführenden 
Schulen. Ich freue mich, dass ich 
miterleben durfte, wie ihr euch ent-
wickelt habt.“
Der Bundesweite Vorlesetag ist ei-
ne gemeinsame Initiative von DIE 
ZEIT, Stiftung Lesen und Deutsche 
Bahn Stiftung. Dieser Aktionstag 
für das Vorlesen fi ndet seit 2004 
jedes Jahr am dritten Freitag im 
November statt. Er setzt ein öff ent-
lichkeitswirksames Zeichen für die 
Bedeutung des Vorlesens. Ziel ist es, 
Begeisterung für das Lesen und Vor-
lesen zu wecken und Kinder bereits 
früh mit dem geschriebenen und er-
zählten Wort in Kontakt zu bringen.
Das Konzept ist einfach: Jeder, der 
Spaß am Vorlesen hat, liest an die-
sem Tag anderen vor ‒ zum Beispiel 
in Schulen, Kindergärten, Bibliothe-
ken oder Buchhandlungen.
Seit 2012 ist Schulz eine von den 
mittlerweile über 100.000 Vorle-
sern. Damals hatte sie in der Klas-
se 1a angefangen, und seitdem be-
gleitet sie diese Klasse Jahr um Jahr. 

„Es ist schon toll, mitzuerleben, wie 
sich diese Kinder in den vier Jahren 
entwickelt haben. Im ersten Jahr 
hatten sie sich mit selbstgemalten 
Bildern bedankt, im zweiten Jahr ka-
men schon erste selbstgeschriebe-
ne Worte hinzu und im dritten wa-
ren es bereits lange Texte. Ich war 
schon ganz gespannt, wie sie mich 
diesmal überraschen werden. Und 
ich kann sagen: es ist ihnen gelun-
gen. Die Kinder hatten sich gemein-
sam mit ihrer Lehrerin auf das aus-
gewählte Buch ,Streußelkuchen und 
Milchkaff ee‘ vorbereitet und stellten 
den Inhalt vor, aus dem ich ihnen 
dann im Anschluss ein Kapitel vor-
lesen konnte. Sie beschrieben genau 
die einzelnen Charaktere und ihre 
Beziehungen zueinander, die dahin-
ter stehende Geschichte und zeigten 
auch den aktuellen Bezug des The-
mas auf. Eigentlich hätten auch die 
Kinder mir die Geschichte vorlesen 
können, und nicht ich ihnen.“
„Es war eindrucksvoll, mitzuerle-
ben, wie die Kinder mit der Ge-
schichte umgegangen sind und es 
bestärkt mich darin, auch im kom-
menden Jahr wieder mitzumachen. 
Dann wohl wieder mit einer ersten 
Klasse und der Freude darauf, er-
neut an der Entwicklung der Kin-
der etwas teilhaben zu können. Was 
die Kinder, deren Eltern, Lehrer und 
die gesamte Schule in den vier Jah-
ren geleistet haben, ist großartig 
und macht mich glücklich und dank-
bar“, fasst Schulz den Vorlesetag zu-
sammen.

„Vier Jahre kenne ich 
euch schon“
Brigitta Schulz las Schülern vor

Die SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Brigitta Schulz beteiligte sich bereits 
zum wiederholten Mal am Vorlesetag. Foto: ein

■ (mk) Scheideholz. Den 9. Novem-
ber wird Anneliese Höber so schnell 
nicht vergessen. Die Rentnerin war 
mit ihrem Rad in der Straße Bau-
ernweide unterwegs. Plötzlich stell-
te sich der Fahrrad-Lenker quer. 
Die passionierte Radfahrerin stürzte 
schwer. Sie konnte sich nicht mehr 
abstützen, sie fi el mit voller Wucht 
auf den Bürgersteig. Dabei zog sie 
sich laut eigener Aussage schwere 
Prellungen, Blutergüsse und Schürf-
wunden zu. Ursache des Sturzes wä-
re eine Absenkung der Straße in der 
Nähe der Bürgersteigkante gewesen. 

Diese Vertiefung konnte man nicht 
sehen, weil eine Schicht Laub diese 
Stelle bedeckte. Vor Schmerzen sei 
sie halb ohnmächtig geworden. Sie 
habe jedoch mitbekommen, dass 
ihr mehrere Personen geholfen ha-
ben. Diese alarmierten einen Kran-
kenwagen, hüllten sie in eine Decke 
gegen die Kälte ein und hielten ihr 
zur Beruhigung die Hand. Darüber 
hi naus verständigten sie ihre Toch-
ter ‒ die Telefonnummer hatten sie 
über das Handy der Verunglückten 
ausfi ndig gemacht. Soviel Anteilnah-
me und Hilfsbereitschaft sei heute 
nicht mehr selbstverständlich, sagt 
Höber. Auf diesem Weg möchte sich 
die Bürgerin ausdrücklich bei allen 
Helfern ‒ darunter einem Ehepaar ‒ 
bedanken, die ihr sofort nach dem 
Unfall zur Seite standen. 
Rund eine Woche musste Höber we-
gen ihrer Verletzungen im Kranken-
haus zubringen, nun ist sie wieder 
Zuhause. Noch gezeichnet vom Un-
fall, macht sie sich Sorgen um an-
dere Radfahrer. Sie will nicht, dass 
ihnen Gleiches widerfährt wie ihr. 
Darüber hinaus will sie erreichen, 
dass die tückische Stelle in der Bau-
ernweide so schnell wie möglich 
ausgebessert wird. 

Dank an die Helfer
Bürgerin stürzte mit Rad schwer

Anneliese Höber bedankt sich aus-
drücklich bei allen Helfern, die sich 
nach dem Unfall spontan um sie 
kümmerten.  Foto: mk

■ (mk) Neugraben. „So nicht, Frau 
Stapelfeldt!“ Mit diesen Worten em-
pörte sich der Vorsitzende der FDP 
Süderelbe, Steff en Langenberg, über 
die Absicht der Städtebausenato-
rin Dr. Dorothee Stapelfeldt, Woh-
nungsbau in Landschaftsschutzge-
biete hinein zu erweitern.
Hamburg müsse lebenswert bleiben, 
meinte Langenberg. Dazu gehörten 
gerade auch die ländlichen Berei-
che mit Landwirtschaft und Land-
schaftsschutzgebieten.
„Der Umgang mit dem Landschafts-
schutz zeigt wieder einmal, wie Se-
nat und Verwaltung meinen, dass 
Gesetze und Vereinbarungen für sie 
nicht gelten würden“, stellte Lan-
genberg fest. Schon bei der Festle-
gung von Standorten für die Flücht-
lingsunterbringung sei dies deutlich 

geworden. Statt nach kreativen und 
innovativen Lösungen zu suchen, 
würde in Denk- und Stadtentwick-
lungsmuster der 60er- und 70er-
Jahre zurückgefallen.
Typisch sei auch das Verhalten der 
Grünen und des Umweltsenators, 
die nichts Besseres zu tun haben, 
als dem Ausverkauf der Natur zu-
zustimmen, kritisiert Langenberg.

„So nicht, Frau Stapelfeldt!“
FDP beharrt auf Landschaftsschutz

Steff en Langenberg  Foto: mk

■ (pm) Harburg. 35 junge Men-
schen aus aller Welt kommen jedes 
Jahr nach Hamburg, um am Nor-
thern Institute of Technology (NIT) 
und an der TUHH ein Doppelstudi-
um in Ingenieurwissenschaften und 
Management zu absolvieren. Da-
mit die internationalen Studieren-
den mehr 
von Ham-
burg sehen 
als nur den 
C amp u s , 
sucht das 
NIT Ham-
burger, die 
Lust  auf 
internatio-
nalen Aus-
tausch ha-
ben. Daher 
der Aufruf: „Nehmen Sie am NIT 
Host Program teil und bringen Sie 
einem Studenten die deutsche Kul-
tur ein Stückchen näher.“
Viele von ihnen sind das erste Mal 
in Deutschland und wissen nur we-
nig über die hiesige Kultur. Um den 
Studenten den Start in Deutschland 
zu erleichtern und ihnen Traditio-
nen, wie beispielsweise Weihnach-
ten, näherzubringen, möchte das 
NIT jedem Einzelnen eine Patin, ei-
nen Paten oder sogar eine ganze Pa-
tenfamilie zur Seite stellen.

Dank der Patenschaften können die
Studenten eine stärkere Bindung zu
Deutschland aufbauen und sich eher
„zu Hause“ fühlen. Die Paten und die
jeweiligen Studenten treffen sich
regelmäßig, um Freizeitaktivitäten
nachzugehen, an denen beide Spaß
haben, wie Segeln, Theaterbesuche

oder Spie-
leabende.
D ie  Idee
ist, die Stu-
denten am
f a m i l i ä -
ren Alltag
teilhaben
zu lassen
und ihnen
so Einbli-
cke in das
Leben in

Deutschland zu geben. An gemein-
same Erlebnisse wie Adventstee,
Weihnachtsmarktbesuche oder Os-
terkonzerte erinnern sich die Stu-
denten nach ihrer Zeit in Deutsch-
land gern zurück. Viele NIT-Alumni
und ihre Paten halten auch Jahre
nach dem Abschluss des Studiums 
Kontakt und pfl egen tiefe Freund-
schaften.
Haben Sie Interesse, Pate zu wer-
den? Dann melden Sie sich bei Alina
Gruhn: alina.gruhn@nithh.de oder
Tel.: 040 428784217.

Gesucht: Hamburger als Paten 
für NIT-Studenten
Gästen deutschen Alltag näher bringen

Die NIT-Studenten hoff en, dass sich zahlreiche 
Hamburger melden. Foto: Alina Gruhn



Nachtdienst (1): 8.30 bis zum Folgetag um 8.30 Uhr
Spätdienst (2): 8.30 bis 22.00 Uhr

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

Die Zeichen A – Z im Kalendarium
geben die dienstbereite Apotheke an.

WICHTIGE NOTRUFE
Polizei Harburg,
Lauterbachstraße 7 . . . . . . 42 86-5 46 10

Polizei Neugraben . . . . . . . 42 86-5 47 10

Polizei Neu Wulmstorf . . . . . . 700 13 86-0

Polizei Finkenwerder . . . . . . . 42 86-5 47 60

Polizei Wilhelmsburg . . . . . . . 42 86-5 44 10

Polizei, Notruf, Überfall . . . . . . . . . . . . . .110

Feuer, Rettungsdienst, 1. Hilfe . . . . . . . .112 

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

Rettungsdienst des DRK  . . . . . . . . 1 92 19

Arzneimittel-Information. . . . . . . .70 20 87-0

Gift-Information-Nord . . . . . . . .05 51-192 40

Behinderten Taxi . . . . . . . . . . . . . . 44 10 11

Tierärztlicher Notdienst . . . . . . . . . 43 43 79

Zahnärztlicher Notdienst
(Mittwoch-Nachmittag 
und Wochenende) . . . . . . . .  01 80-5 05 05 18

Ärztlicher Notdienst . . . . . . . . . .  22 80 22

Informationen unter: www.aponet.de
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Apotheken-
Notdienst

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

Und so erreichen Sie die Apotheken:
G2 mAVI-Apotheke (Wilhelmsburg/Kirchdorf)
 Kirchdorfer Damm 3, Tel. 754 64 74
H1 Mühlen-Apotheke (Neugraben)
 Neugrabener Bahnhofstraße 33, Tel. 701 50 91
H2 Vivo Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Straße 18, Tel. 76 75 57 72
J1 Schäfer-Apotheke (Harburg)
 Harburger Rathausstraße 37, Tel. 76 79 30-0
J2 Wilhelmsburger Apotheke (Wilhelmsburg)
 Georg-Wilhelm-Straße 28, Tel. 75 73 22
K1 Hansa-Apotheke (Harburg-Heimfeld)
 Heimfelder Str. 1, Tel. 77 39 09
K2 Striepen-Apotheke (Neuwiedenthal)
 Striepenweg 41, Tel. 702 087-0
L1 Fischbeker Apotheke (Fischbek)
 Fischbeker Heuweg 2 a, Tel. 701 84 83
L2 Stern-Apotheke (Harburg)
 Mehringweg 2, Tel. 790 61 89
M1 apo-rot Millennium-Apotheke (Harburg)
 Schloßmühlendamm 6, Tel. 76 75 89 20
M2 Deich-Apotheke (Finkenwerder)
 Steendiek 8, Tel. 742 17 10
N1 Damian Apotheke am Sand (Harburg)
 Sand 35 (am Blumenmarkt), Tel. 77 79 29
N2 Ärtzehaus-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Bahnhofstraße 26, Tel. 70 01 38 30
O1 Altländer Apotheke Neuenfelde
 Nincoper Straße 156, Tel. 30 38 94 44
O1 Hubertus-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstraße 36, Tel. 75 66 00 14 14 od. 75 75 55
O2 City-Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Str. 34, Tel. 77 70 30
P1 Lavendel Apotheke (Harburg)
 Hainholzweg 67, Tel. 7 9144812
P2 Menge-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Reinstorfweg 10 a/Ldz. Mengestr., Tel. 753 42 40
Q1 Mohren-Apotheke (Harburg)
 Tivoliweg 1/Ecke Winsener Str., Tel. 763 10 24

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

U 2/1
W 2/1
X 2/1
Y 2/1
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■ (ein) Harburg. Der Speicher am 
Kaufhauskanal wird zum adventli-
chen Treff punkt im Harburger Ha-
fen. Ein Weihnachtsmarkttor, er-
richtet vom Technischen Leiter Jörg 
Boie, empfängt die Gäste mit stim-
mungsvoller, leuchtender Weih-
nachtsdekoration. 
Während das Speicher-Team nor-
dischen Glühwein mit Schuss und 
Lebkuchen serviert, geben sich et-
wa 30 Aussteller der Region ein 
buntes Stelldichein. Von handge-
strickten Mützen über skandinavi-
sche Stickereien bis zu kunsthand-
werklichen Objekten aus Treibholz 
ist alles dabei, was als Geschenk-
Idee mit nordisch-maritimer No-
te in Frage kommen könnte. Auch 
das opulente, in diesem Jahr neu 
erschienene Buch über den Spei-
cher am Kaufhauskanal mit vie-
len, bisher unbekannten Abbildun-
gen ist zu erwerben, Autor ist der 
renommierte Heimatforscher Karl-
Heinrich Altstaedt. Und ein spezi-
elles Harburger Speicher-Leinen-
tuch mit dem charakteristischen, 
grau-blauen Kästchenmuster und 
dem roten Fadenstreifen, das die 
Fischer und Hafenarbeiter seit dem 

18. Jahrhundert verwendeten, fi n-
det sich im besonderen Angebot. 
Die Marktatmosphäre wird durch 
ein kleines Karussell und einen 
Süßwarenstand ergänzt. Auch die 
Stiftung Kinderjahre ist mit einem 
Charity-Stand vertreten.
Zu jeder vollen Stunde sind Füh-
rungen und musikalische Überra-
schungseinlagen geplant, die das 
Programm des Speichers in der 
kommenden Saison vorstellen. „Vom 
Toy-Piano bis zum Jazz-Trio ist alles 
dabei“, so Speicher-Geschäftsführer 
Henry C. Brinker. Auch die Olympia-
Planung für 2024 wird noch einmal 
vorgestellt.
Der Speicher-Weihnachtsmarkt ko-
operiert mit dem Schwimmenden 
Weihnachtsmarkt des Museums-
hafen Harburg e.V., die verschiede-
nen Programmpunkte wurden ab-
gestimmt.
Der Weihnachtsmarkt im Speicher 
am Kaufhauskanal (Blohmstraße 
22, 21079 Hamburg) ist am 5. und 
6. Dezember ab 12.00 Uhr geöff net. 
Reservierungen im Weihnachtscafé 
sind per Mail an hcb@speicher-am-
kaufhauskanal.de oder mobil unter 
0151 12170938 möglich.

Anzeige

Weihnachtsmarkt im Speicher 
am Kaufhauskanal
Regionale Kunsthandwerker ziehen ein

Speicher-Geschäftsführer Henry C. Brinker freut sich auf den Weihnachts-
markt. Foto: ein

■  (ein) Harburg. Weiß gestri-
chen und rustikal versprüht das 
Bootshaus an der Außenmühle den 
Charme von See und Urlaub mitten 
in Harburg. Denn hier, am Ufer der 
Außenmühle, kann man auch im 
Herbst und Winter die Beine lang 
machen und den Blick über Wasser 
und Uferböschung schweifen, den 
Tag ruhig mal Tag sein lassen.
Gerade wenn die Tage kürzer wer-
den und das Wetter rauer, dann lädt 
das gemütliche und wohlig-warme 
Bootshaus auch am Abend zum Ver-
weilen und Schlemmen ein. Denn 
das Bootshaus hat auch die kalte 
Jahreszeit über geöff net und lockt 
mit saisonalen Leckereien wie kros-

ser Ente oder leckerer Kürbissuppe.
Für größere Gesellschaften wie für 
Familien- und  Firmenfeiern bietet 
das Bootshaus das richtige Umfeld 
und Ambiente. Und gerade in der 
Weihnachtszeit ist das Bootshaus 
ein idealer Ort für die Weihnachts-
feier ‒ auch für Kurzentschlossene. 
Menü-Vorschläge und Anregungen 
dazu gibt es auf www.bootshaus-
harburg.de.
Das Bootshaus an der Außenmüh-
le (Gotthelfweg 2a in 21077 Ham-
burg, Telefon 040 7642485, www.
bootshaus-harburg.de) ist mon-
tags bis samstags ab 11.30 Uhr 
und sonn- und feiertags ab 9.30 
Uhr geöff net. 

Anzeige

Gemütlich im Bootshaus die 
kalte Jahreszeit genießen
Weihnachtsfeiern für Kurzentschlossene

Auch in der kalten Jahreszeit ist es im Bootshaus an der Außenmühle ge-
mütlich. Foto: ein

■ (ein) Harburg. „Zeit zu Zweit“ ist 
ein kostbares Gut in einer Welt, die 
immer hektischer wird. Da ist es 
doch eine tolle Idee, wenn man sich 
selbst oder Menschen, die einem na-
hestehen, diese besondere gemein-
same Zeit zu Weihnachten schen-
ken kann. 
Mit den Gutscheinen der Clubtanz-
schule Hädrich ist dies möglich ge-
worden. Denn hier können Paare, 
ganz egal ob Alt oder Jung, ob Anfän-
ger oder Fortgeschrittene mit Erfah-
rung und Anspruch, zusammen mit 
netten Paaren die Gesellschaftstänze 
erlernen oder vertiefen ‒ ganz nach 
dem Motto der Tanzschule Häd-
rich „Tanzen lernen leichtgemacht“. 
Denn das Vermitteln von Technik 
und Freude am Tanzen ‒ das ist Spe-
zialität und Leidenschaft der moti-
vierten und gut ausgebildeten Tanz-
lehrer bei Hädrich. 
Und gerade jetzt ist die Zeit gut, um 

mit dem Tanzen zu beginnen. Denn 
die Ballsaison beginnt. Und da kön-
nen die Paare auch gleich auf den 
festlichen Bällen bei Hädrich ihr 
Können zeigen.
„Zweit zu Zweit“ ‒ für sich selbst oder 
an andere verschenken heißt, ge-
meinsam Neues zu erleben und sich 
einen schönen, abwechslungsreichen 
und anspruchsvollen Ausgleich zur 
Arbeitswelt zu gönnen. Und wer will, 
der kann auch das Rund-Um Paket 
mit den Bereichen Fitness, Solotanz 
und Paartanz nutzen.
In den 4 Sälen bietet die Tanzschule 
Hädrich täglich zu festen Zeiten Un-
terricht mit persönlicher Beratung. 
Wann und wie oft? Dazu berät sie das 
Hädrich-Team gerne: Club-Tanzschu-
le Hädrich in der Paul-Gerhard-Stra-
ße 12 und dem Großen Schippsee 34 
in Harburg (Telefon: 040 7631386, 
Mail: info@tanzschulehaedrich.de, 
Web: www.tanzschulehaedrich.de).

Anzeige

„Zeit zu Zweit“ verschenken
Mit Tanzgutscheinen für Paare

Die motivierten Tanzlehrer von Hädrich freuen sich auf neue Tanzbegeis-
terte. Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Teppiche gehö-
ren seit Jahrhunderten zur Wohn-
kultur und haben auch in unse-
rer modernen Zeit nichts an ihrer 
Attraktivität verloren. Wertvolle 
Wohnaccessoires, die wir täglich 
mit unseren Füßen (be)treten und 
verschmutzen. 
Da lohnt es sich schon einmal, sei-
nem Teppich von Zeit zu Zeit ei-
ne gründliche Handwäsche nach 
alter persischer Tradition von ei-
nem Fachmann zukommen zu las-
sen. Von der Teppichwäsche bis hin 
zur Teppichreparatur sind Erfah-
rung und Qualifi kation für die Er-
haltung der Qualität maßgeblich 
entscheidend. 
Teppiche sollten regelmäßig ge-
waschen und imprägniert werden, 
sonst riechen sie muffi  g und sind 
ein idealer Ort für Bakterien, Keime 
und Motten. 
Wenn sich jemand mit der Pfl ege-
von hochwertigen Orientteppichen 
auskennt, denn sind es die Exper-
ten der Teppichwäscherei Isfahan 
im Süderelbe-Einkaufszentrum in 
Neugraben. 

Imprägnierung, Rückfettung, bei Be-
darf auch die Reparatur von Fran-
sen, Kanten und Löchern zählen
ebenso zum Angebot. Um den Kun-
den einen mühsamen Transport zu
ersparen, bietet das Unternehmen
darüber hinaus einen kostenlosen
Abhol- und Bring-Service im Um-
kreis von bis zu 70 Kilometern.
Also nichts wie hin zur Teppichwä-
scherei Isfahan, Cuxhavener Straße 
335, 21149 Hamburg-Neugraben
(Süderelbe-Einkaufszentrum). Tele-
fon 040 21058824.

Anzeige

Wellness für Ihren wertvollen Teppich
Teppichwäscherei Isfahan im SEZ 

Wenn sich jemand mit der Pfl ege 
von hochwertigen Orientteppichen 
auskennt, dann sind es die Exper-
ten der Teppichwäscherei Isfahan 
im Süder elbe-Einkaufszentrum in 
Neugraben.  Foto: ein

■ (mk) Hittfeld. Restkarten für 
Grillseminare im Matthies Garten-
center sind noch zu haben. Einmal 
noch können sich Grillfans am 4. 
und 11. Dezember beim Grillsemi-
nar Wintergrillen von 19.00 bis 
23.00 Uhr viele nützliche Anregun-
gen holen.
Der Grillmeister zeigt „Wintergrillen 
‒ Inspirationen rund um die festli-
che Jahreszeit“. Teilnehmer können 
dabei Unterscheide zwischen direk-
tem und indirektem Grillen kennen-
lernen. Zudem darf man sich auf 
neue Grillideen freuen, die beim 

nächsten winterlichen Grillen Freun-
de und Bekannte ungeahnte kulina-
rische Genüsse bereiten. Die Kosten 
betragen für das Grillseminar am 4. 
Dezember 79 Euro inclusive aller 
Speisen und Getränke, das Grillsemi-
nar Premium Weihnachtsgrillen am 
11. Dezember von 19.00 bis 23.00 
Uhr inklusive aller Speisen und Ge-
tränke schlägt mit 99 Euro zu Bu-
che. Anmeldung und Entrichtung 
der Kursgebühr in der Gartenmöbel-
Abteilung unter Tel. 04105 610211.
Infos auf der Homepage: www.gar-
ten-matthies.com.

Restkarten für Grillseminare
Zwei Termine im Matthies-Gartencenter 

■ (mk) Hausbruch. Am 11. No-
vember fand in der Stadtteilschu-
le Ehestorfer Weg die 1. Har-
burger Schulschachmeisterschaft 
für Grundschulen statt. Insge-
samt zehn Mannschaften von drei 
Grundschulen traten gegenein-
ander an, wobei eine Mannschaft 
aus vier Spielern bestand. Die 
Grundschule an der Haake war 
mit zwei Teams beteiligt und be-
legte nach spannenden Spielen 
die Mittelplätze fünf und sechs!

Zu Spitzenplätzen reichte es 
nicht, da in einigen Partien im 
Endspiel manch klarer Vorteil 
verspielt wurde. Damit gingen 
schon sicher geglaubte Punk-
te verloren. Aber wie heißt es so 
schön: Übung macht den Meister! 
Doch entscheidend war, dass die 
Kinder mit Begeisterung bei der 
Sache waren, Spaß beim Spielen 
hatten und auch nach Niederla-
gen immer wieder von Neuem ihr 
Bestes gaben. 

Gut mitgespielt
Grundschule Haake auf vorderen Plätzen



Weltspartage: 100 Wünsche erfüllt 
und fast 10.500 Euro gespendet! 

Wir leben Nachhaltigkeit! Statt vieler kleiner Geschenke hat die Sparkasse Stade-Altes Land zu den 
Weltspartagen 100 Wünsche ihrer junger Kunden erfüllt. Für jeden gesparten Euro hat die Sparkasse 
10 Cent für gute Zwecke gespendet. 

Jork: In Jork überreichte Geschäftsstellenleiterin Sabine 
Bunzel mit Ihren Mitarbeiterinnen den Gewinnern die 
Geschenke. Die Spende über 1.532,92 Euro nahm die 
Kleine Jorker Bühne entgegen. 

Hollern: In Hollern-Twielen  eth übergab Geschäfts-
stellenleiter Klaas von Rönn mit den Gewinnern 
eine Spende von 1.180,41 Euro an den Förderverein 
des Hollerner Freibades.

Hohenwedel: In Stade-Hohenwedel freuten sich 
die Kinder über ihre erfüllten Wünsche und 
942,78 Euro gingen als Spende an das Jugend-
schiff  Wilhelmine von Stade.

Wiepenkathen: In Stade-Wiepenkathen übergab 
Geschäftsstellenleiter Ralf Wetzel mit den Gewinnern 
den Spendenscheck mit 404,71 Euro an den ortsan-
sässigen Kindergarten. 

Neuenkirchen: In Neuenkirchen erhielt die Grund-
schule Guderhandviertel eine Spende in Höhe von 
488,24 Euro. Die Gewinner nahmen ihre Geschenke 
von Geschäftsstellenleiterin Bianca Meyer entgegen. 

Estebrügge: In Estebrügge gab es zufriedene 
Gesichter bei den Wunsch-Gewinnern. Der DRK-
Kindergarten „An der Este“ konnte von Beraterin 
Sarah Plagge 954,49 Euro in Empfang nehmen.

Hahle: In Stade-Hahle freuten sich Beraterin 
Silke Borchardt mit dem Schulleiter der dortigen 
Grundschule über eine Spende von 300 Euro und 
die Gewinner über Ihre erfüllten Wünsche. 

Schölisch: In Stade-Schölisch übergab Geschäfts-
stellenleiterin Nina Davids die Geschenke an die 
Gewinner. Die Spende in Höhe von 300 Euro  oss 
an die örtliche Kindertagesstätte. 

Stade-Pferdemarkt:  Am Stader Pferdemarkt über-
gaben die Geschäftsstellenleiter Nicole Hanowski 
und Dominik Stahl neben den Geschenken auch 
eine Spende von 813,43 Euro an die Jugendbau-
hütte Stade.

Thun: In Stade-Thun präsentierte Berater Holger 
Albers zusammen mit den Gewinnern dem Reit- und 
Fahrverein Stade den Scheck mit der Spendesumme 
in Höhe von 813,01 Euro.

Steinkirchen: In Steinkirchen übergaben die 
Beraterinnen der Geschäftsstelle zusammen mit 
den Gewinnern eine Spendensumme in Höhe von 
582,42 Euro an die Oberschule Steinkirchen für die 
neue Mensa „Essbar“.

Bütz  eth: In Stade-Bütz  eth erfreute Mitarbeiter 
Elvis von See die Jugendfeuerwehr Bütz  eth mit einer 
Spende über 634,61 Euro. Auch die Wunschgewinner 
waren glücklich über ihre Preise.

Seehof: In Seehof freute sich Beraterin Shyrete 
Canziba mit den Gewinnern. Spendenempfänger war 
die Jugendlerngruppe des Islamischen Kulturvereins 
Neuenfelde und Umgebung. Sie erhielt  442,83 Euro.

Finkenwerder: In Finkenwerder kamen 300 Euro 
als Spendensumme für „Finkenwerder hilft Flücht-
lingen“ zusammen.  Die Spende und die Geschenke 
wurden von Geschäftsstellenleiterin Stephanie 
Ohland  übergeben.

Sachsenviertel: Im  Stader Sachsenviertel über-
reichte Geschäftsstellenleiter Marcus Lewerenz mit 
den Gewinnern eine Spende von 467,48 Euro  an 
den Kath. Kindergarten St. Nikolaus.

Altländer Viertel: In Stade-Altländer Viertel erhielten 
die Kinder von Beraterin Rike Grothmann die 
Geschenke. Die ev.-luth. Kindertagsstätte St. Georg 
bedankte sich für die Spende in Höhe von 300 Euro. 
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Weihnachtliches Neugraben
Der bewegliche Adventskalender

Spielzeug Birkholz
Groot Enn 4  HH-Neugraben  ☎ 701 78 25

Gutschein 20%Rabatt
auf alle Artikel*

 *ausgenommen bereits reduzierte Ware.

Vom 28.11. bis 12.12. 2015 – Bei Vorlage dieses Coupons –

Bei uns kauft der Weihnachtsmann

Himml
ische

Weihna
chts-

dekoratio
nen

originalHerrnhuter  Stern
Stück 13.-Netzteil 13.50für drei Sterne

für einen 
Stern     8.50

Neugrabener Bahnhofstraße 8 b 
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 9.00 bis 18.30 Uhr · Sa.  9.00 – 17.00 Uhr

Nicht billig, sondern günstig!
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SoVD-
Grünkohlessen
■ (mk) Neugraben. Der Sozialver-
band Deutschland, OV Süderelbe, 
lädt seine Mitglieder zum weih-
nachtlichen Grünkohlessen am 11. 
Dezember um 13.00 Uhr im Hotel/
Restaurant Deutsches Haus Neu-
graben, Bergheide 1 ein. Die Kos-
ten betragen 10,50 Euro.
Weiterhin werden Präsentkörbe 
verlost und Tagesausfahrten vor-
gestellt. Nicht mobile Teilnehmer 
können den SoVD- Taxiservice be-
nutzen.
Anmeldungen unter Tel. : 040 
76114165.

Adventssingen
■ (mk) Neugraben. Am 6. Dezem-
ber ab 15.00 Uhr fi ndet das schon 
traditionelle Adventskonzert mit 
dem Damenchor Hamburg-Neugra-
ben von 1951, Ltg. Larissa Seibel, 
dem MGV „Sängerlust Scheideholz“ 
von 1919  Ltg. Jan Kehrberger, so-
wie dem Kinderchor Schmetterlinge, 
Ltg. Larissa Seibel, in der Michaelis-
kirche Neugraben, Cuxhavener Stra-
ße, statt. Der Eintritt ist frei, eine Kol-
lekte am Ausgang ist wieder für das 
„Ökumenische Obdachlosenfrüh-
stück“ der drei Neugraben/Fischbe-
ker Gemeinden Cornelius, Michaelis 
und Heilig Kreuz vorgesehen.

■ (mk) Neugraben. Der Förderver-
ein Neugraben e.V. hat sich in Ko-
operation mit „Unternehmer ohne 
Grenzen“ eine attraktive Aktion für 
die Weihnachtszeit ausgedacht: der 
bewegliche Adventskalender.
Und das ist vorgesehen: Vom 1. bis
24. Dezember bieten die 24 am Be-
gehbaren Adventskalender beteilig-
te Geschäfte im Neugrabener Zent-
rum an einem bestimmten Tag ein 
besonders günstiges Angebot in ih-
rem jeweiligen Sortiment an.
Die Organisatoren der Aktion ach-
teten bei der Vorbereitung darauf, 
dass möglichst viel unterschiedli-
che Geschäfte mitmachen ‒ es soll 
der Branchen-Mix des Neugrabener
Zentrums herausgestellt werden.
Dieses ist ja bekanntlich ein Be-
zirksentlastungszentrum und soll 
übrigens auch Kunden aus dem 
Umland anziehen. Die Aktion ist 
auch als Werbung für den Förder-
verein Neugraben konzipiert, der 
die Federführung inne hat.
Den Anfang macht am 1. Dezember
Belindas Bioladen 1  am Neugra-
bener Markt 1. Der inhabergeführ-
te Bioladen verwöhnt seine Kunden 
zur Weihnachtszeit mit einem um-
fangreichen Angebot an Biofl eisch 
und Fisch. Wer am 1. Dezember 
eventuell seine Bestellungen für 
Weihnachten und Silvester täti-
gen will, kann dies an diesem Tag 
bei einem Gratis-Becher Familien-
punsch tun.
Weiter geht es am 2. Dezember mit 
dem Begehbaren Adventskalender 
in Neugraben beim Smart Shop 2  
in der Neugrabener Bahnhofstra-
ße 8. An diesem Termin kann der 
Kunde aus einer Reihe von Son-
derangeboten wie beispielsweise 
Büroartikel/Kopierpapier ab 1,50 
Euro, versch. Ordner ab 0,50 Euro 
oder Haushaltsartikel wie Mela-
mi-Teller ab 0,50 Euro pro Stück 
wählen. Der Smart Shop bietet ei-
ne große Auswahl am Haushalts-
waren, Büroartikeln, Kinderwa-
ren und vieles mehr ‒ ein Besuch 
lohnt sich! Fußballfans sollten sich 
am 3. Dezember auf den Weg zu 
Sport-Glume 3  im Groot Enn 4 

Jeden Tag ein neues Angebot
Los geht’s mit dem beweglichen Adventskalender in Neugraben

■ (mk) Neugraben. Diesmal 
fand der Weihnachtsmarkt rund 
um das ehemalige Ortsamt Süde-
relbe bereits am 21. November 
statt. Grund ist das Referendum 
über die Olympia-Bewerbung 
Hamburgs am 29. November. 
Auch im heutigen Kundendienst-
zentrum Süderelbe können Bür-
ger darüber abstimmen. Die Vor-
verlegung hatte jedoch keine 
Folgen für den Zuspruch der 
weihnachtlichen Veranstaltung. 
Die Besucher erfreuten sich an 
den Erzeugnissen der Kunst-
handwerker. Natürlich fand wie-
der ein Ansturm auf das Torten- 
und Kuchenbufett statt. Auch die 
Parteien mischten wieder kräf-
tig mit: Bratwürste, Punsch und 
Waffeln fanden reißenden Ab-
satz. Untermalt wurde der Weih-
nachtsmarkt wieder durch Dar-
bietungen der Spielmannszüge 
der FF Fischbek und Neuenfel-
de. Auch nächstes Jahr soll der 
beliebte Weihnachtsmarkt wie-
der ausgerichtet werden. Die Pla-
nungen sind bereits im Gange, 
angesichts der Konkurrenz in 
der Region soll es leichte Verän-
derungen geben. Die mit viel Liebe hergestellten Erzeugnisse der Kunsthandwerker stießen auf Interesse.  Fotos: hbo
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machen. Glume bietet 25 Prozent 
Rabatt auf alle Fußballsportartikel, 
außer auf reduzierte Waren, das 
ist doch ein triftiger Grund. Am 4. 
Dezember kann man gleich noch-
mals Groot Enn 4 aufsuchen ‒ und 
zwar Spielzeug-Birkholz 4 . Hier 
gibt es 20 Prozent Rabatt auf Glub-
chis. Wer genau wissen will, wie es 
um seinen Blutdruck bestellt ist, 

Auf Resonanz gestoßen
Weihnachtsmarkt kam an

sollte am 5. Dezember die Müh-
len-Apotheke 5  in der Neugrabe-
ner Bahnhofstraße 33 aufsuchen. 
Kostenlose Blutdruckmessungen 
werden angeboten, darüber hin-
aus wird eine kleine Überraschung 
versprochen.
Nach den ersten fünf Geschäften folgt 
in der kommenden RUF-Ausgabe der 
nächste Schwung an Läden, die sich 

am Begehbaren Adventskalender 
beteiligen. 
Der bewegliche Adventskalender 
ist eine vorzügliche Gelegenheit, 
die lokale Wirtschaft mit seinen 
qualitativ hochwertigen Sortimen-
ten einmal genau kennenzulernen. 
Vielleicht ergibt eine Gelegenheit 
zum Kauf eines Geschenks für Hei-
ligabend. Viel Spaß beim Stöbern!



op

Vodafone
Power to you

1000Hz mecaVision mit 3D-Technologie

Full HD-Panel mit LED-Backlight: 1920 × 1080 Pixel

Digital-Recorder (PVR) mit 500 GB und 
zeitversetztes Fernsehen integriert

Twin-Multi-Tuner (DVB-C/-T/-S2) integriert

Metz Media System 
mit Internetzugang 
über Portal, HbbTV, 
Internetradio und 
Netzwerkfunktion 
via LAN und WLAN

Metz mecaSoundPro 
Tonsystem mit 4 
Lautsprechern

www.metz-ce.deMetz – immer erstklassig.

Ihr Metz Fachhändler berät 
Sie gerne ausführlich:

Sichern Sie sich die kostenlose Aktions-
garantie im Wert von bis zu 200 €.

Solea pro Media twin R

Aktionsgarantie auf die Modelle Solea pro 55/47/42 
Media twin R vom 01.12.2015 bis 30.01.2016.
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Fernseh-Peithmann
Telefon 701 79 47
21149 Hamburg

www.fernseh-peithmann.de

Marktpassage 1 · 21149 Hamburg
Tel. 040 / 701 33 15

Frühtaupreise bis 10.00 Uhr!
Aufgewacht!

Einfach schön
Mikrodermabrasion
nur 49,- € 

Tel.: 040 / 76 42 89 66

|  7Der neue RUF  |  Samstag, 28. November 2015

Der Tannenbaum befi ndet sich 
in folgender Anzeige:

✂

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Name, Vorname

____________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse

___________________________________________________________________________________________________________________________

Telefon

Den Coupon ausschneiden und schicken an: Der neue RUF, Cuxhavener Straße 265b, 
21149 Hamburg oder per E-Mail an Weihnachten@neuerruf.de

 Einsendeschluss für diese Woche (Erscheinungstgermin 29.11.2014)ist der 4.12.2014

✂

✂

✂

■ (mk) Neugraben. Langjährige 
Leser des Neuen RUF kennen be-
reits das beliebte Weihnachtsrätsel.
In dieser und in den nächsten 
RUF-Ausgaben haben wir ein be-
stimmtes Weihnachtssymbol (Tan-
nenbaum) in einer Anzeige der 
Weihnachtsseite versteckt. Bis zum 
19. Dezember sollten Sie, lie-
be Leser, die Seiten des Weih-
nachtsrätsels gewissenhaft 
studieren, um die jeweils rich-
tige Anzeige, in der der Tan-
nenbaum versteckt ist, zu be-
nennen.
Was ist dann zu tun? Den Namen 
der Anzeige tragen Sie in den ne-
benstehenden Coupon für die je-
weilige RUF-Ausgabe ein. Den 
Coupon in leserlicher Schrift voll-
ständig ausgefüllt (wichtig: Vor- 
und Nachname, Adresse und Tele-

fonnummer) an folgende Adresse 
schicken: Der Neue RUF, Cuxhave-
ner Straße 265 b, 21149 Hamburg.
Noch einfacher geht es mit ei-
ner E-Mail, in der Sie den Namen 
der Firma, in deren Anzeige Sie 
den Weihnachtsbaum entdeckt 
haben, mit dem Betreff „Weih-

nachtsrätsel“ an folgende 
E-Mail-Adresse schicken: 
Weihnachten@neuerruf.
de. Bitte vergessen Sie 
nicht, auch in diesem Fall 
Ihre Telefonnummer mit 
anzugeben.

Einsendeschluss für die erste Run-
de ist Donnerstag, der 3. Dezem-
ber 2015. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen.
Mitmachen lohnt sich auf jeden 
Fall. Zu gewinnen gibt es attrakti-
ve Präsentkörbe. Viel Glück!

Lesen, fi nden und gewinnen
Weihnachtsrätsel des neuen RUF

■ (mk) Neugraben. Heiligabend 
rückt näher, da herrscht schnell Eb-
be im Portemonnaie. Die Geschenke 
für die Lieben schlagen zu Buche, ku-
linarische Leckereien gibt es auch 
nicht für lau, und die sonstigen Kos-
ten laufen ja ebenfalls weiter. Hier 
kann Abhilfe geschaffen werden. 
Wie das geht? Ganz einfach. Indem 
man sich am Einkaufsgutschein-Ge-
winnspiel beteiligt. In den Schau-
fenstern der im Förderverein Neu-
graben organisierten Geschäfte sind 
ab Montag, den 30. November, je-
weils einzelne Buchstaben ausgelegt, 
die zusammengefügt ein weihnacht-
liches Lösungswort ergeben. Schrei-
ben Sie den Spruch zusammen mit 
Ihrem Namen, Ihrer  Adresse 

und Ihrer Telefonnummer auf ei-
ne Postkarte. Schicken sie diese an 
den Neuen RUF, Cuxhavener Straße 
265b.  Noch einfacher geht es per 
E-Mail an Kontakt@foerderverein-
neugraben.de. Einsendeschluss ist 
der 15. Dezember. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. 
Also liebe RUF-Leser, schauen Sie 
sich das Neugrabener Zentrum 
mit seinen Schaufenstern genau 
an, fügen Sie die Buchstaben zum 
weihnachtlichen Lösungswort zu-
sammen, und mit etwas Glück ge-
winnen Sie einen Gutschein über 
250 Euro, 150 Euro oder 75 Eu-
ro, der in einem der dem Förder-
verein angeschlossenen Geschäfte 

einlösbar ist!

Einkaufsgutscheine zu gewinnen
Förderverein veranstaltet Gewinnspiel

■ (ein) Neugraben. Kurz vor Weih-
nachten hatten wir uns entschlossen, 
mit unserem Sohn Stefan nach Alten-
berg zu fahren, um mit ihm dort den 
bekannten Märchenwald zu erleben. 
Dicker Schnee war gefallen, und man 
konnte ihn fast lautlos unter unseren 
Füßen knirschen hören. Der Wind 
streifte durch die Bäume und spiel-
te geräuschvoll mit den schneebe-
deckten Ästen.
Stefan konnte es gar nicht mehr ab-
warten, um dem schönen Schnee-
wittchen, Hänsel und Gretel oder gar 
der bösen Hexe zu begegnen. Nun, 
er wurde nicht enttäuscht. Ein Stau-
nen lag auf seinem Gesicht, und sei-

ne Kinderaugen wurden noch grö-
ßer, als sie bereits waren.
Der Märchenwald schien schier ver-
wunschen und man musste schon 
auf der Hut sein, um sich in ihm 
nicht zu verlaufen ‒ etwa so wie Hän-
sel und Gretel. 
Dort hinten zwischen den Bäumen 
winkte unserem Kleinen von einem 
hohen Turm eine bekannte Mär-
chenfi gur zu. „Rapunzel, Rapunzel“, 
rief er aufgeregt, „lass Dein Haar he-
runter!“ Das ließ sich Rapunzel na-
türlich nicht zwei Mal sagen. 
Flugs ließ sie ihre langen, wallenden 
Haare zu ihm in die Tiefe gleiten, und 
am liebsten hätte unser Knirps nach 

ihnen gegrif-
fen, um sich zu 
der Schönen hinauf-
zuschwingen. 
Hinter einem dichten Busch, ganz 
verloren, entdeckte Stefan plötzlich 
einen gläsernen Sarg. Da lag sie nun 
‒ Schneewittchen ‒ völlig regungs-
los, vergiftet durch einen Apfel.
Ihre Haut war so weiß wie Schnee, 
ihre Lippen so rot wie Blut und ihre 
Haare waren so schwarz wie Eben-
holz. „Natürlich wird Schneewittchen 
wieder erwachen, das weiß doch je-
des Kind“, gab unser Sohn an und 
machte dabei ein wichtiges Gesicht.
Schließlich stand der Kleine vor ei-
ner dichten Dornenhecke. Fast hät-
te er sich an den langen Dornen 
verletzt, als er versuchte, die Zwei-
ge ein wenig auseinanderzubiegen. 
Das wunderschöne Mädchen dort 
konnte doch nur Dornröschen sein. 
Sie lächelte ein wenig im Schlaf und 
träumt sicher von ihrem Prinzen, der 
sie alsbald wachküssen wird. Stefan 
wünschte sich jetzt nichts sehnlicher, 
als in den vielen Märchen mitspielen 
zu dürfen.
„Hihi.“ Das Lachen hörte sich nach 
der bösen Hexe von Hänsel und 
Gretel an. Sie wollte Stefan nun 

mit ihrem 
krummen Zei-

gefinger in ihr 
Häuschen locken. Die 

Tür stand ja bereits off en. Aber unser 
Sohn fi el nicht auf sie herein. Ja, er 
zeigte ihr sogar einen Vogel ‒ na na!
Und dann passierte es: Eine Fee, ei-
ne zauberhaft schöne Frau in einem 
weißen Gewand, blieb vor ihm stehen. 
Der Wind spielte mit ihren langen, 
blonden Haaren, und in ihren großen 
blauen Augen konnte man sich spie-
geln, so schien es. Doch dann huschte 
sie plötzlich zwischen den vielen Bäu-
men wieder davon und ward nicht 
mehr gesehen.
Leider aber hat jedes Märchen auch 
einmal ein Ende, und so verließen wir 
schließlich mit großen Schritten den 
geheimnisvollen Märchenwald. Ste-
fan aber hatte von nun an nur noch 
einen Wunsch: Er wünschte sich zu 
Weihnachten nichts sehnlicher, als 
eine schöne Fee, sonst nichts. Wir 
hatten große Mühe, ihm zu erklären, 
dass man eine Fee nicht einfach kau-
fen und gar verschenken kann.
So richtig freuen konnte Stefan sich 
denn zu seinen vielen Weihnachts-
geschenken auch nicht. Immer wie-
der dachte er an die zauberhafte Fee, 
die ihm im Märchenwald begegnet 
war. Und schließlich fl ossen sogar 
heiße Tränen.
Aus unserem kleinen Knirps ist inzwi-
schen ein stattlicher junger Mann ge-
worden. 
Eines Tages stellte er uns eine wun-
derschöne junge Frau vor. Ihre lan-
gen, blonden Haare umspielten ihr 
Gesicht und in ihren großen blauen 
Augen konnte man sich spiegeln, so 
schien es. Ihr Vorname war Fee. 
Es war wohl bei beiden Liebe auf den 
ersten Blick. Und so ging für ihn ein 
Weihnachtswunsch aus längst ver-
gangenen Tagen dann doch noch 
in Erfüllung. Märchen gibt es eben 
nicht nur in Büchern, Romanen oder 
Filmen. 
Einige von ihnen werden auf wunder-
samer Weise dann doch noch wahr. 
Und weil für Stefan eine Fee nicht 
genug war, kam alsbald eine weitere 
kleine Fee zur Welt, dann eine zweite 
und schließlich noch eine dritte. Und 
vielleicht ist sogar eine vierte kleine 
Fee in Planung... wer weiß das schon.

gegrif-
m sich zu
hönen hinauf-
wingen.

mit ihre
krummen Z

gefinger in i
Häuschen locken. D

Zauberhafte Fee
Weihnachtsgeschichte von Uschi Steinert
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Wir reparieren auch Ihr Fahrzeug!
HU und AU jeden Montag, Dienstag, Mittwoch

 www.zacharias.go1a.de

Kfz-Technik 

ZACHARIAS

Wir wünschen

frohe Weihnachten!
Meisterbetrieb seit

    über 30 Jahren!

Die Bausanierer
Klaus Mohr Baugeschäft
Marschkamper Deich 72
21129 Hamburg

Tel.: 040 / 745 94 85 E-Mail: mohr-bau@t-online.de
Fax: 040 / 745 78 97 web: www.mohr-bau.de

Sanierungen zum Festpreis von

Wir wünschen eine schöne Vorweihnachtszeit
und ein besinnliches Weihnachtsfest!

Thomas Drewes
Tischlermeister

● Kunststoff- und Holzfenster
● Haustüren
● Innenausbau
● Reparaturen

www.t-drewes.de

Wir wünschen allen unseren Kunden frohe Weihnachten

MARMOR & GRANIT
QUALITÄT IST UNSERE STÄRKE

KÜCHENARBEITSPLATTEN, TREPPEN, TISCHE,
FENSTERBÄNKE, GRABMALE, MAUERABDECKUNGEN ETC.

FERTIGEN WIR NACH INDIVIDUELLEN WÜNSCHEN. 

IHR SPEZIALIST FÜR NATURSTEINARBEITEN

HAMBURG-NEUENFELDE, HASSELWERDER STRASSE 154
TEL. 040 / 745 93 04, FAX 040 / 745 72 56

www.john-koester.de

Unseren Kunden und Gästen
zum Weihnachtsfest und zum
neuen Jahr alle guten Wünsche.

WERNER STEHR
Nincoper Straße 6, 21129 Hamburg-Neuenfelde

tägl. wechselnder

Mittagstisch

5.12./27.12. 16.00 Uhr, 28.12. 19.00 Uhr

„Umbüdeln“
Unser traditionelles Gänselotto mit tollen Preisen

31.12.2015

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

großes Silvester-Büffet · alle Getränke im
Preis enthalten · Mitternachtsbüffet p.P. € 91.00

– Um Voranmeldung wird gebeten –

Weihnachtsbäume, Nordmanntannen und Äpfel
aus eigenem naturschonendem Anbau

ab 13. Dezember 2015
Am 3. und 4. Adventswochenende

bieten wir einen kleinen Imbiss, Bratäpfel, Kaffee und Kuchen.
Weihnachtsstall, Lagerfeuer, Punsch und unser Mini-Shop freuen sich auf Sie.

Henning von Riegen
Vierzigstücken 83 · Hamburg-Neuenfelde

Köhlfleet Hauptdeich 2 · 21129 Hamburg-Finkenwerder
Tel. (040) 742 74 36 · Fax (040) 31 76 84 60

■  M a l e r e i b e t r i e b  ■  G l a s e r e i
■  B o d e n b e l ä g e  ■  G e r ü s t b a u

Wir wünschen unseren Kunden ein frohes 
Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr.

Borsteler Reihe 30, 21635 Jork, Tel. 04162/9085720
Öffnungszeiten: Di.-Fr. v. 9.00-18.00 Uhr, Sa. v. 8.00-12.00 Uhr

ERAPS
HAAR–STUDIO

wünscht allen Kunden ein 
frohes Weihnachtsfest und 
ein gutes neues Jahr.

Zusätzlich geöffnet am 21.12. von 8.00 – 12.00 Uhr
Samstag, 02.01.2016 geschlossen
– Um Anmeldung wird gebeten –

Alle Bestattungsformen · Persönliche Beratung im Trauerfall
Bes ta t tungs ins t i tu t

Inh. Carola Siemers

Osterjork 37 Tel. 0 41 62 / 68 49Mattentwiete 26
21635 Jork
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■ (mk) Neuenfelde. Und täglich 
grüßt das Murmeltier: Auf diesen 
knappen Nenner kann man die Re-
aktionen der meisten Parteien auf 
die Unterbringung von Asylbewer-
bern im Bezirk Harburg bringen. 
Jüngstes Beispiel ist der Parkplatz 
der Sietas-Werft in Neuenfelde, auf 
dem mehrere hundert Flüchtlinge 
in Modulbauten wohnen sollen. Die 
CDU kritisiert beispielsweise zum 
wiederholten Male das eigenmäch-
tige Vorgehen der Sozialbehörde, 
die mit Anwendung des Polizeirech-
tes den Standort durchgesetzt habe. 
Wieder wäre die Bezirksversamm-
lung übergangen worden, wieder 
würden hunderte von Flüchtlingen 
auf engstem Raum untergebracht, 
wo eine Integration nicht realisiert 
werden könnte. Zudem machte die 
CDU in ihrer Stellungsnahme klar, 
dass sie weiteren Standorten in Har-
burg nicht zustimme, solange in 
anderen Bezirken nicht ebenfalls 
Camps mit bis zu 3000 Personen er-
richtet würden. 
Angesichts der Ignoranz der zustän-
digen Behörden blieb der Großen 
Koalition (GroKo) zum wiederhol-
ten Male nur der Weg über einen 
Kriterienkatalog, der die schlimms-
ten Folgen eindämmen soll. Im ge-
meinsamen SPD-CDU-Antrag wird 
gefordert, dass eine Zuwegung zum 
Neuenfelder Fährdeich geschaff en 
wird und zwar für Fußgänger, für 
Radfahrer und für den gebotenen 
Autoverkehr (wie z.B. Rettungsfahr-
zeuge, Feuerwehrfahrzeuge, Polizei-
fahrzeuge).
Als sozial verträgliche Maßnahme 
sollte die Busanbindung überprüft 

und deutlich verbessert werden. 
Die Angebotsdichte des ÖPNV soll-
te erhöht werden. Damit würden 
die Mobilitätschancen der zukünf-
tigen Bewohner der Einrichtung 
wie auch die der dort schon an-

sässigen Bürgerinnen und Bürger 
erhöht werden, so SPD und CDU.
„Da die Nahversorgungen, Schu-
len, Kindertagesstätten, Ärzte, etc. 
in einer erheblichen Entfernung 
zur Einrichtung liegen, fordern wir 
die Fachbehörde auf, sich für eine 
bessere Anbindung an den öff entli-
chen Personennahverkehr bei den 
zuständigen Stellen einzusetzen“, 
heißt es in einen weiteren Punkt.
Die Bezirksversammlung fordert 
die Einrichtung eines Runden Ti-
sches für die öffentlich-rechtli-

che Einrichtung am Neuenfelder 
Fährdeich, um die Kommunikati-
on zwischen den Anwohnern und 
den Mitarbeitern und Bewohnern 
der Einrichtung zu gewährleisten.
Die Bezirksversammlung fordert 

zudem eine Betreuung und Ge-
währleistung der Sicherheit auch 
am Wochenende.
Hinsichtlich der Häuser in der Has-
selwerder Straße bleibt festzuhal-
ten, dass die im Dialoggesprächskreis 
Neuenfelde getroffenen Vereinba-
rungen mit den Bürgerinnen und 
Bürgern und der SAGA sowie den 
Fachbehörden und der Verwaltung 
ausdrücklich begrüßt werden. Circa 
35 Häuser, also weit über die Hälfte, 
wurden zwischenzeitlich wie verein-
bart saniert und sind bezogen. Die 

Gespräche hinsichtlich der restlichen 
Häuser sollten, wie in dem Beteili-
gungsverfahren vereinbart, unabhän-
gig von der neuen öff entlich-recht-
lichen Unterbringung, fortgesetzt 
werden, so die Große Koalition.

„Das Gebiet Bebauungsplanverfahren 
Neuenfelde 17 (Nincoper Deich), hier 
soll auf Wunsch der Bewohner von 
Neuenfelde ein Neubaugebiet entste-
hen, bleibt von der öff entlich-recht-
lichen Unterbringung unberührt. 
Der Bau von Wohnungen, die Schaf-
fung von Wohnraum auch in die-
sem Gebiet wird für dringend gebo-
ten erachtet“, fordern SPD und CDU 
abschließend. Mit ihrer Mehrheit 
wurde der Antrag durchgewinkt, ob 
er Auswirkungen haben wird, muss 
sich zeigen. 

Gemeinsamer Kriterienkatalog der GroKo
Koalition stellt Forderungen wegen Unterkunft

462 Personen sollen in Modulbauten auf dem Parkplatz der Sietas-Werft untergebracht werden. 
 Foto: W. Marsand

Schutz für Frauen in Flüchtlingsunterkünften
Grüne: Mindestanforderungen nicht gewährt

Gudrun Schittek Foto: ein

Tülin Akkoc Foto: ein

Gudrun Schittek Foto: ein

■ (pm) Harburg/Neuenfelde. Zum 
25. November, dem internationalen 
Tag gegen die Gewalt gegen 
Frauen:
„Hamburg hat immer 
noch kein Gewaltschutz-
konzept für Frauen in 
Erstaufnahmen und 
Folgeunterkünften“, 
stellen Tülin Ak-
koc, migrationspo-
litsche Sprecherin der 
Fraktion Bünd-
nis 90/Die 
Grünenin 
Harburg 
und Dr. 
Gudrun 
Schi t -
t e k , 
f r au -
enpo-
litische 
Sprecherin der Fraktion in Harburg, 
fest. 
Sie machen darauf aufmerksam, dass 

gefl üchtete Frauen in ihren Heimat-
ländern und auf der Flucht oft Gewalt 

und sexuellen Übergriffen 
ausgesetzt sind, auch weil 
sie in den Flüchtlings-
unterkünften eine Min-
derheit seien. Frauen, 
die alleine oder mit 
ihren Kindern ohne 
männliche Begleitung 
bei uns aufgenommen 
werden, benötigten 

daher besonde-
ren Schutz, 
so die bei-
den Abge-
ordneten.
„Die mi-
nimalen 
S t a n -
dards, 
d i e 
l a u t 

der Empfehlung des Paritätischen 
und der UNO Flüchtlingsorganisati-
onen für Flüchtlingsunterkünfte gel-

ten, werden in Hamburg nicht umge-
setzt“, bemängeln sie und zählen auf:
‒  getrennte Schlafstätten mit ab-
schließbaren Toiletten und Du-
schen, die Tag und Nacht gut be-
leuchtet sind
‒  Rückzugsmöglichkeiten für Frauen 
mit getrennten Aufenthaltsberei-
chen, wo Frauen unter sich sind und 
etwas Privatsphäre haben
‒  Aufklärung über ihre Rechte in ih-
rer Sprache. Frauen müssen wissen, 
dass in unserer Gesellschaft Gewalt 
und sexuelle Übergriff e gegen Frau-
en und Kinder strafbar sind
‒  Zu allen Tageszeiten sollten weibli-
che Mitarbeiter des Wach- und Si-
cherheitsdienstes vor Ort sein.
Dazu Dr. Gudrun Schittek: „In Ham-
burg wird in Kauf genommen, das 
es in den Flüchtlingsunterkünften zu 
Menschenrechtsverletzungen kommt. 
Frauen und Kinder werden nicht aus-
reichend geschützt. Minimale inter-
nationale Standards werde nicht ein-
gehalten.“
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Weihnachtliches

Gasthof Hotel Deutsches Haus
Inh. Hans-Heinrich Maak

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

Am 2. Weihnachtstag sind wir ab 11.30 Uhr 
wieder für Sie da. Zur Auswahl stehen 3 Menüs 
– auch kombinierbar – und ein Dessertbuffet.

An Silvester ab 19.00 Uhr bieten wir ein
reichhaltiges Buffet, bis 22.30 Uhr € 32,50,– p.P.

 – Um Tischreservierung wird gebeten –

21129 HH-Neuenfelde, Nincoper Straße 156 (an der Kreuzung Rübke-Jork)

Holen Sie sich beim nächsten  
Einkauf Ihren Christstollen ab

(Solange der Vorrat reicht)

Wir wünschen eine besinnliche Vorweihnachtszeit 
und ein frohes Weihnachtsfest!

Gesundheit erleben

  

NEUENFELDER DROGERIE

Weihnachtskarten und Herrnhuter-Sterne 
in schöner Auswahl

Salon Haargenau, Arp-Schnitger-Stieg 1
21129 HH-Neuenfelde, Tel. 040 / 745 87 21

Wir wünschen 
unseren Kunden 
eine besinnliche 

Weihnacht und ein 
frohes neues Jahr!

040 / 570 12 52-0
www.TischlereiHolst.de

Hohenwischer Straße 67
21129 Hamburg-Francop

Wir wünschen 
fröhliche 

Weihnachten

21629 Neu Wulmstorf
Nincoper Deich 35

Tel. 0 40 - 74 20 17 47
info@maler-ringel.de
www.maler-ringel.de

Wir führen Maler- und  
Bodenbelagsarbeiten aus!
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■ (mk) Neuenfelde. Das Wetter 
passte in die Sturmfl utsaison. Regen, 
Wind und Dunkelheit herrschten, als 
sich die Bürgervertretung Neuenfel-
de-Francop-Cranz am 19. November 
mit interessierten Bürgern aus Cranz 
und Neuenfelde zu einer Informa-
tionsveranstaltung im Gasthof Zur 
Post in Cranz traf.
Die Sprecher des Bürgervereins Neu-
enfelde, Manfred Hoff mann und Dr. 
Boy Friedrich, hatten maßgebende 
Mitarbeiter der Hamburg Port Au-
thority (HPA) eingeladen, an diesem 
Abend über den zukünftigen Betrieb 
des Sperrwerks an der Estemündung 
zu berichten. Zur Erinnerung: Bei ei-
ner Öff nung im Dezember 2011 war 
einer der beiden Torfl ügel des Este-
Sperrwerks auf eine Schlicklinse ge-
fahren und aus den Angeln geho-
ben worden. Nach diesem Ereignis 

führte die HPA umfangreiche Re-
paratur- und Sanierungsarbeiten an 
den Sperrwerkstoren durch. Außer-
dem arbeitet ein Team aus dem Be-
reich „Bewegliche Infrastruktur“ der 
HPA unter Leitung von Dr. Stephan 
Kräßig an einem Unterhaltungskon-

zept zur zukünftigen Vermeidung 
eines solchen Ereignisses. Um dies 
zu erreichen, haben Dr. Kräßig und 
sein Team vor allem die Sedimenta-
tion im Blick. 
Ziel des Unterhaltungskonzepts sei, 
die Funktionsfähigkeit des Sperr-
werks und damit auch den Hoch-
wasserschutz dauerhaft sicherzu-
stellen. Zweckgerichtet untersuchte 
die HPA daher verschiedene Vorge-
hensweisen zum Spülen des Sperr-
werks. Mit den Stemmtoren wurde 
binnenseitig ein Wasseraufstau er-
zeugt, dessen Spülstoß genutzt wird, 
um den Sperrwerksbereich von Sedi-
ment zu räumen. Anhand von Karten, 
auf denen die Tiefenverhältnisse vor 
und im Sperrwerk zu erkennen sind, 
zeigte Dr. Kräßig, dass die Spülstö-
ße zu den gewünschten Ergebnis-
sen führen. Wichtig war dabei vor al-
lem, dass der Sperrwerkbetrieb und 
damit die Sicherheit der Anlieger ge-
währleistet bleiben. 
Eine weitere Vorgabe, Einschrän-
kungen für die Schiff fahrt möglichst 
gering zu halten, konnte zusätzlich 
erreicht werden. „Das von uns ent-
wickelte Verfahren ist ein voller Er-
folg“, freut sich Dr. Kräßig. Die Un-
terhaltungsstrategie wird zukünftig 
beim Sperrwerkbetrieb angewandt 
und regelmäßig durchgeführt.
Nach der Präsentation gab es die 
Möglichkeit für Nachfragen und Dis-
kussion, die rege genutzt wurde.
„Informationsaustausch und Dialog 
sind wichtig und tragen zum beider-
seitigen Verständnis bei“, fasste Hoff -
mann die Veranstaltungsabsicht der 
Bürgervertretung zusammen.

Sicherheit gewährleistet
Info-Veranstaltung über Este-Sperrwerk

Die Sicherheit des Este-Sperrwerks 
war in den letzten Jahren oft ein 
Thema.  Foto: mk

■ (mk) Neuenfelde. Ei-
ne sehr gut besuch-
te Veranstaltung im 
Saal „Vielharmonie“ 
des Vereines „Uns 
Hus bi de Kark“ fand 
am 18. November 
statt. Herbert Quast 
las Geschichtliches 
und Vergnügtes aus 
seinem Buch:„Aus dem 
Schriftgut von Julius Quast“ 
(1899 ‒ 1991) vor. Er beschäf-
tigte sich mit der Geschichte der 
3. Meile des Alten Landes früher 
und heute. Circa 60 Personen aus 
Neuenfelde, Francop, Rübke, Moor-
burg und Jork schmunzelten über 
vergangene alte und lustige Ge-
schichten. 
Die meisten Teilnehmer ließen es sich 
nicht entgehen, ein Buch zu erwer-
ben. Unter den Besuchern war unter 
anderem auch der 1. Vorsitzende des 
Kulturvereins Jork Altes Land, Claus 
Ropers, mit seiner Ehefrau. Der Vor-
trag stieß bei den Zuhörern auf re-
ges Interesse.
Sehr zu empfehlen ist die Daueraus-
stellung der Familie Fock, die vom 
29. November bis 10. Januar eine 
besondere Weihnachtsausstellung 
mit Krippen, Räuchermännchen und 
Nussknackern aus dem Erzgebirge 
präsentiert. 
Die Öffnungszeiten sind Mittwoch 
und Sonntag jeweils von 14.00 bis 
18.00 Uhr.
Weitere Besichtigungstermine kön-
nen auf Wunsch telefonisch mit Re-
nate Fock vereinbart werden.
Achtung: Das von Kultfeld ausge-

Am 18. November 
fand im „Hus bi de Kark“ eine Le-
sung mit Herbert Quast statt.  
 Foto: mk

■ (pm) Fin-
kenwerder . 
Die se s  J ah r 
kommen am 5. und 6. 
Dezember erneut die unter-
schiedlichsten Kunsthandwerker 
aus verschiedensten Bereichen 

beim Weihnachtsmarkt am 
Obsthof Rüter, Wiet 41, 

zusammen.
Von hochwer-
t ig  gearbe i -
tetem Echt- & 
Modeschmuck 
über kompetent-
liebevoll sowie 
funk t iona l 
gestalteten 
Handarbei-

ten ist alles ver-
treten, freut sich die 
Gastgeberin Nicole Rü-
ter. Für zwei Tage hat 
Familie Rüter die großen 
Lagerhallen geräumt, um 

Platz zu machen für viele Dinge, 
die das Leben schöner machen. 
„Wer lieber selber nähen möchte, 

kann natürlich auch klassi-
sche oder ausgefallene Stof-
fe samt allerhand Zubehör 
bei uns erwerben“, so Ni-
cole Rüter. 
Weihnachtlicher Blumenschmuck, 
kreativ gestaltet oder sorgfältig 
gearbeitete Kerzen sowie ausge-
fallene Dekorationen, die übri-
gens nicht nur zu Weihnachten 
eine stimmungsvolle Atmosphäre 
in der Wohnung schaff en, vervoll-
ständigen das variations-
r e i c h e 
S o r t i -
ment.
„Unse-

re vie-
len Talente 
produzieren 
schon seit Mo- naten ein 
Highlight nach d e m  a n d e -
ren, um die Gäste unseres klei-
nen Weihnachtsmarktes in der 
Wiet zu begeistern“, freut sich Ni-
cole Rüter. 
So ist auch dieses Jahr wieder ein 
Stand mit Puppenbekleidung da-
bei, die mit großer Leidenschaft 

Dinge, die das Leben schöner machen
Viele must have für die großen und kleinen Besucher 

Kerzen: Da schlug der selbst der Ni-
kolaus zu! 

Apfelkisten raus, Besucher rein! Für zwei Tage war der Obsthof Rüter an 
der Wiet der Treff punkt in Finkenwerder schlechthin. Foto: pm

Ei-
-

s 
us 
dem
Quast“
r beschäf-
eschichtechte der vemberAm 18 Novem

Gut besuchte Lesung
Herbert Quast zu Gast im „Hus bi de Kark“

richtete Weihnachtskonzert mit der 
Gruppe „ Appeldwatsch“ fi ndet am 6. 
Dezember ab 17.30 Uhr in der Neu-
enfelder Kirche statt. 

-
e 
-
t 
n 
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S o r t i -
ment.
„Unse-
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■ (pm) Fin-
kenwerder . 
Die se s Jahr 
kommen am 5. und 6. 
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ObsObsthothof Rf Rüteüte

zuszus
Vo
t igt ig
tete
Mode
über 
lieb
fu
gg
H

ten is
treten, fre
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Familie Re Rüter 
Lagerhaerhallen ge
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So war es 2014: Großer Zuspruch der 
Besucher an beiden Tagen. Fotos: pm

Auch diesmal schaut der 
Nikolaus am 6. Dezember 
vorbei. 

kommt um 16.00 
Uhr natürlich 
auch der Niko-
laus. Geöffnet ist 
der Weihnachts-
markt an beiden 
Tag en  von 
12 .00  b i s 
18.00 Uhr. 

 
 

FINKENWERDER

und ei- nem Blick für‘s Detail 
produziert wird. Hier wird emp-
fohlen, die Puppen direkt mitzu-
bringen, um Kleidung anpassen zu 
können. Reizende Kinderbeklei-
dung sowie andere ‚must have‘s 
für die Kleinen dürfen natürlich 
nicht fehlen. 

Handgearbeite-
te Seifen und duf-
tende Badezusätze 
sowie Köstlichkei-
ten, wie zum Beispiel 
selbst kreierte Spei-
sesalze und Chut-
neys, runden das 
Angebot ab.
Selbstverständ-

lich gibt es noch das 
eine oder andere mehr 
zu entdecken. Ein Besuch 
lohnt sich sicher: Für das 
leibliche Wohl wird unter an-
derem mit Süßem und Herz-

haftem sowie Wärmendem und Er-
frischendem gesorgt sein.
Nicole Rüter: „Hier ist für jeden was 
dabei ‒ und sei es nur das gesellig 
herzliche Beisammensein, was unse-
ren kleinen Weihnachtsmarkt jedes 
Jahr auf‘s Neue so schön macht.“ 
Nicht zu vergessen: Am 6. Dezember 



Weihnachtliches Neu Wulmstorf

R O L L A D E N  &
S O N N E N S C H U T Z  G M B H

Matthias-Claudius-Str. 10
21629 Neu Wulmstorf
Telefon 040/7 00 45 35
www.nickel-gmbh.info

vom 24.11.-23.12.2015
Bei Auftragserteilung vom 24.11.-23.12.2015

Hausautomation, was ist das?
Hausautomation ist schnell erklärt und einfach in den eigenen Wänden umgesetzt (auch für die Nachrüstung)

Loxone

Interesse geweckt?? Dann rufen Sie an oder senden eine Mail.  
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■ (mk) Neu Wulmstorf. 500 Euro 
für LeA in Neu Wulmstorf kamen 
bei einem Charité-Event am 14. 
und 15. November zusammen. Aus-
gerichtet wurde diese Benefi z-Akti-
on von clever fi t in Neu Wulmstorf. 

Insgesamt sind 75 Mitglieder rund 
356 Kilometer auf Laufbändern für 
LeA gelaufen. Für jeden absolvier-
ten Kilometer gab es eine Spende 
von einem Euro. Die Diff erenz wur-
de von Clever fi t aufgerundet. 

500 Euro für LeA
Clever Fit richtete Charité-Event aus

Annette Körner (LeA-Vorstand) freute sich über die 500-Euro-Spende von 
Clever fi t Neu Wulmstorf, die von Studioleiter Osman Akgün überreicht 
wurde.  Foto: ein

■ (mk) Neu Wulmstorf. Vorweih-
nachtliche Atmosphäre jenseits von 
Konsum und Hektik ‒ dafür steht seit 
elf Jahren der Lebendige Advent in 
Neu Wulmstorf. Für eine halbe Stun-
de (18.00 bis 18.30 Uhr) treff en sich 
in der Adventszeit vom 1. - 23. De-
zember an verschiedenen Adressen 
Menschen in Neu Wulmstorf vor ei-
nem geschmückten Fenster. Das Fens-
ter trägt die Datumszahl des Tages.
Jeden Abend gibt es von den Gast-
gebern eine Geschichte zu hören, es 
werden Lieder gesungen und dann 
gibt es Punsch oder Glühwein ‒ natür-
lich alkoholfrei für die Kinder ‒ und 
ein bisschen Weihnachtsgebäck. Für 
den Punsch sollen Glühweinbecher 
mitgebracht werden.
Diese halbe Stunde des Tages ist 
ein kostbarer adventlicher Moment, 
sie ist sehr kreativ und unterschied-
lich gestaltet ‒ unterschiedlich und 
vielseitig, wie die Menschen in Neu 
Wulmstorf sind. In allem, was mit der 
Advents- und Weihnachtszeit auch 
verbunden ist, bietet der Lebendige 
Adventskalander genau die Atmo-

sphäre, um in besinnliche und vor-
weihnachtliche Stimmung zu kom-
men. Die Aktion endet am Heiligen 
Abend in den Gottesdiensten der Kir-
chen. Am Rathaus in Neu Wulmstorf 
startet der „Lebendige Adventskalen-
der“ am 1. Dezember um 18.00 Uhr. 
Diese ökumenische Adventsaktion 
der Lutherischen Kirche, der Katho-
lischen Kirche und der Freikirchen 
läuft in diesem Jahr zum zehnten Mal.
Die Gastgeber freuen sich auf al-
le Gäste und auf eine schöne halbe 
Stunde an jedem Adventsabend! Bis 
zum 6. Dezember laden folgende Or-
te zum Verweilen und Innehalten ein: 
1. Dezember: Rathaus/Bürgermeis-
ter Rosenzweig, Bahnhofstraße 39, 
2. Dezember: Fam. Schuback, Goethe-
straße 16, 3. Dezember: COURAGE/
Frau Hock-Warmuth, Mehrgenerati-
onenhaus, Ernst-Moritz-Arndt-Stra-
ße 14-16, 4. Dezember: ProVita/Fr. 
Maronde, Konrad-Adenauer Straße 
40, 5. Dezember: LeA/Fr. Schreine-
cke, Theodor-Heuss-Straße 46b und 
am 6. Dezember Katholische Kirche, 
Querweg 8.

Ohne Konsum und Hektik
Lebendiger Adventskalender Neu Wulmstorf

■ (gd) Neu Wulmstorf. Gold-
schmuckankauf beziehungsweise 
-verkauf ist eine besondere Vertrau-
enssache, da über 50 Prozent aller 
Verkäufer von Altgold den Wert ih-
rer Schmuckstücke nur schwer ein-

schätzen können. Oberstes Anliegen 
ist daher für den Juwelier Daniel Eli-
as, seit Anfang Mai Inhaber des alt-
eingesessenen Fachgeschäfts „Juwe-
lier Hoff mann“ in der Bahnhofstraße 
25a, die seriöse und transparente 
Abwicklung beim Ankauf von Alt-
gold ebenso wie auch bei hochwer-
tigen Uhren. „Transparenz und ein 
off enes Wort sollten in diesem Ge-
schäft immer oberste Priorität besit-
zen“, so Daniel Elias.
Edle Uhren dienen nicht nur der ex-
akten Zeitmessung, sie sind auch 
Zeugen einer Jahrhunderte alten 
Handwerkskunst. Dennoch möch-
te sich mancher Besitzer von einer 
Uhr aus seiner Sammlung oder ei-
ner Erbschaft trennen ‒ manch-
mal auch, weil die Umstände den 
Verkauf einer Luxusuhr erfordern. 
Deshalb hat sich Daniel Elias ne-
ben dem Handel mit Altgold auch 
auf den Ankauf edler Uhren spezi-

alisiert. Mit seiner fachlichen Kom-
petenz ist es ihm möglich, den Zu-
stand einer Uhr einzuschätzen und 
den gegenwärtigen Wert korrekt 
zu ermitteln.
Daniel Elias verrät aber auch gern, 

worauf Laien beim Verkauf von Edel-
metallen unbedingt achten sollten. 
Echter Goldschmuck ist am Präge-
stempel zu erkennen. Die Prägung 
gibt jeweils die Legierung, sprich 
den Goldgehalt und damit auch den 
zu errechnenden Wert des Altgoldes 
an. Es gibt kaum Haushalte, in denen 
sich kein Gold in Form von Schmuck, 
Zahngold oder Goldmünzen fi nden 
lässt. Der Goldschmuck wird nicht 
mehr getragen, ist defekt und eig-
net sich somit für den Verkauf. Auch 
Münzen, die man geerbt hat, kön-
nen lohnend zu Geld umgewandelt 
werden. „Wer sein Altgold oder sei-
ne Luxusuhr jetzt zu uns bringt, kann 
damit noch mal schnell seine Kasse 
für die Weihnachtsgeschenke auff ül-
len“, gibt Daniel Elias zu bedenken ‒ 
und vielleicht fi ndet sich im Gegen-
zug dann ja auch noch ein passendes 
Geschenk, das in diesem Jahr seinen 
Platz unter dem Christbaum fi ndet.

Anzeige

Die „Gold-richtige“ Adresse
Verborgene Schätze zu Geld gemacht

Bei Daniel Elias können die Kunden darauf vertrauen, für ihr Altgold stets 
den besten Preis zu bekommen.  Foto: gd

■ (mk) Neu Wulmstorf. Da staun-
ten die Kunden von Haustechnik 
Heinemann (Bahnhofstraße 36-38, 
21629 Neu Wulmstorf, Tel.040 
7008268, Fax 040 700 0956 und 
www.haustechnik-heinemann.de) 
am Morgen des 23. November 
nicht schlecht. Mehrere Kinder des 
Kindergartens „Spatzennest“ wu-
selten in den Räumlichkeiten des 
renommierten Meisterbetriebes 
herum. Grund war eine Scheck-
übergabe von Marco Heinemann 
an die Heilerziehungspflegerin 
Vanessa Nentwich vom „Spatzen-
nest“. „Wir wollen die tolle Arbeit 

des Kindergartens „Spatzennest“ 
mit unserer Spende über 500 Eu-
ro honorieren“, betonte Marco Hei-
nemann. Auch seine beiden Söh-
ne werden in dem Kindergarten 
betreut. 
Investiert wurden die 500 Eu-
ro ebenfalls schon ‒ in ein tolles 
Spielsofa. Dieses ist extra für Kin-
der entworfen worden. Es ist be-
sonders niedrig und ausklappbar. 
Zudem gab es von Marco Heine-
mann noch eine besondere Über-
raschung. Jedes Kind bekam einen 
Teddybär geschenkt. So macht die 
vorweihnachtliche Zeit Spaß! 

Anzeige

500 Euro und Teddybären
Haustechnik Heinemann unterstützt Kiga

Marco Heinemann (l.) überreichte zunächst einen 500-Euro-Scheck an Va-
nessa Nentwich. Danach bekam jedes Kind noch einen Teddybären ge-
schenkt.  Foto: mk

Junges 
Führungsduo

■ (mk) Rade. Am 22. November 
wählten die Mitglieder der Feu-
erwehr Rade eine neue Führung. 
Der bisherige Ortsbrandmeister 
Claus Viets geht zum Jahreswech-
sel in den Feuerwehrruhestand. 
Er führte die Rader Wehr seit nun 
mehr als 40 Jahren als Ortsbrand-
meister, sowie Ortsbrandmeister-
Vertreter.
Zur Wahl stellten sich Martin 
Busch als Ortsbrandmeister und 
Stefan Viets als stellv. Ortsbrand-
meister. Beide wurden einstim-
mig von der Versammlung in ihr 
Amt gewählt. 
Martin Busch ist als Fachberater 
für Bodenbeläge tätig, sein Ver-
treter Stefan Viets ist Verkehrs-
pilot. Beide sind langjährige und 
erfahrene Mitglieder der Feuer-
wehr.

(v.l.n.r.) Gemeindebrandmeister 
Sven Schrader, erster Gemeinderat 
Jörg Schröder, neuer Ortsbrand-
meister FF Rade Martin Busch, 
alter Ortsbrandmeister FF Rade 
Claus Viets und stellvertreten-
der Gemeindebrandmeister Olaf 
Bruhn posierten für ein Foto. Es 
fehlte Stefan Viets aus berufl ichen 
Gründen. Foto: ein

Am Rathaus in Neu Wulmstorf star-
tet der „Lebendige Adventskalen-
der“ am 1. Dezember um 18.00 Uhr. 
 Foto: mk
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Der Countdown läuft – am 1. Dezember eröffnet unser 
Bio-Café im Postweg 200 in Seevetal. Genießen Sie unsere 
ofenfrischen Spezialitäten und entdecken Sie die Gläserne 
Backstube von Bahde. Auf bald in unserem Café!

BAUUNTERNEHMUNG

Ingenieurbetrieb für Hoch-, 
Tief- und Stahlbetonbau

Wir bauen seit über 100 Jahren. 

Ausführung sämtlicher Hoch- und Tiefbauarbeiten
Kompetenz in der Bauwirtschaft
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Mittelkanal links90
26871 Papenburg / Germany
Telefon: +49 (0) 49 61/9773-0
Telefax: +49 (0) 49 61/9773-19

Karolinenstraße 5
44279 Dortmund / Germany
Telefon: +49 (0) 2 31/967886-80
Telefax: +49 (0) 2 31/967886-819
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Busdiecker 
GmbH

HEIZUNG – SANITÄR
Hettlicher Masch 24  
49084 Osnabrück 

Tel (05 41) 56 00 40 
Fax (05 41) 56 00 44
info@busdiecker.de

Wir gratulieren ganz herzlich zur Eröffnung des Bio-Cafés!
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Wir gratulieren  
zur Eröffnung des Bio-Cafés!

Beckedorfer Bogen 6 · 21218 Seevetal
Telefon 04105 / 69 03 20
www.sanierungstechnik-hamburg.de
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G e w e r b e P a r k

SEEVETAL
B E C K E D O R F

Ihr Top-Standort 
 im Süden Hamburgs!

POSTWEG 200 · 21218 SEEVETAL Entwurf: Ingenieurgemeinschaft igk Krabbe 

NEUERÖFFNUNG AM 1. DEZEMBER 2015NEUERÖFFNUNG AM 1 DEZEMBERRR 2222015

■ (pm) Seevetal. Kein Haar schaut 
unter der weißen Haube hervor, 
der Kittel ist schneeweiß, das 
Klemmbrett fest in der Hand ‒ 
engelsgleich schwebt die Dame 
durch die Backstube der Bäckerei 
Bahde am Beckedorfer Bogen. Sie 
ist die Hygienebeauftragte des Be-
triebs, der in diesem Bereich bun-
desweit höchste und modernste 
Standards setzt. Für das Bäcker- 
und Dipl.-Oecotrophologen-Ehe-
paar Peter und Tanja Asche eine 
Selbstverständlichkeit, ist doch ihr 
Anspruch an ihren neuen Betrieb 
hoch, sehr hoch. 
Vor vier Wochen hat die Deme-
ter- und Bio-Bäckerei Bahde vor 
den Toren der Stadt den Betrieb 
am Postweg 200 in Seevetal auf-
genommen und dabei Maßstäbe 
gesetzt, die beeindrucken: 1400 
Quadratmeter bieten Platz für ei-
ne gläserne und transparente Bio-
Bäckerei. Das bietet den Vorteil, 
dass die Kunden und Gäste aus 
dem Café, das am 1. Dezember er-
öff net wird, volle Einsicht in die 
Backstube haben und den Bäckern 
förmlich über die Schulter schau-
en können. Hier ist ausschließlich 
Handarbeit angesagt, denn jedes 
Gebäck ‒ 40 Sorten Brot und 15 
Sorten Brötchen ‒ werden aus-

schließlich von Hand geformt. Ei-
ne aktive Mehlstaubabsaugung, 
große Fensterfl ächen, die einen 
großen Tageslichteinfall gewähr-
leisten (Folge: der Stromverbrauch 
für die Beleuchtung kann auf ein 
Minimum gedrosselt werden) sowie 
modernste Ofen- und Kältetechnik 
(mit Wärmerückgewinnung!) sind 
die Besonderheiten der Bahde-Bä-
ckerei, ein Traditionsunternehmen, 
das 1932 auf Finkenwerder gegrün-
det wurde. Bereits seit 1981 wur-
den dort Brot und Brötchen nach 

den strengen 
Demeter-Richtlinien gebacken, und 
das hat sich bis heute nicht geän-
dert, bestätigt Peter Asche. Brot, das 
nach diesen Richtlinien gebacken 
wird, erläutert er weiter, enthält Zu-
taten im Sinne der biologisch-dyna-
mischen Wirtschaft. Bereits 1997 
erhielt die Bäckerei Bade die be-
gehrte „Marktkieker-Auszeichnung“, 
den Oscar der Bäckerei-Branche. Im 
Jahr 2012 folgte dann die Auszeich-
nung des Foodmagazins „Der Fein-
schmecker“: „Bahde ist eine der bes-
ten Bäckereien Deutschlands.“
Aktuell beschäftigt Bahde 32 Mitar-
beiter in Backstube und Verwaltung. 
Höchste Sorgfalt bei der Auswahl 
der Rohstoff e und ihrer Verarbei-
tung sorgen dafür, „dass die Kund-
schaft nur allerbeste Backwaren 
von der Bäckerei Bahde erhält“, be-
tont Peter Asche. Dazu gehört auch, 

dass der Teig in einem Ruheraum 
bis zu 36 Stunden reift. Grundzuta-
ten sind lediglich Wasser, Demeter-
Getreide (zum Teil von regionalen 
Anbietern) und Atlantik-Meersalz. 
Gebacken wird ausschließlich auf 
Stein: Peter Asche, der den Betrieb 
2010 übernommen hat: „Durch die 
direkte Hitze erhält das Brot eine 
ganz andere Röstung und Bräune 
und es entwickeln sich zusätzliche 
Aromastoff e.“ Die Bäckerei Bahde 
verkauft ihre Produkte ausschließ-
lich über besonders qualifizierte 
Vetriebspartner. In über 200 aus-
gewählten Verkaufsstellen ‒ zum 
Beispiel auch bei Edeka Bobsien 
auf Finkenwerder ‒ können sich 
die Kunden mit Demeter-Backwa-
ren verwöhnen. Dazu gehören jetzt 
in der Adventszeit auch Stollen.
Die gibt es ab 1. Dezember auch 
in dem neuen Café mit 30 Sitzplät-
zen. Es wird von Montag bis Frei-
tag zwischen 7.00 bis 16.00 
Uhr geöff net sein. Beleg-
te Brötchen, Kuchen 
und Stullen und na-
türlich Kaff ee gibt‘s 
hier, nicht zu ver-
gessen das Brot, di-
rekt und frisch aus 
der Backstube. „Das 
Café ist eigentlich 
die allergrößte Ver-
änderung“, sagt Tan-
ja Asche, denn Brot 
backen ist das eine, ein 

Café zu betreiben das an-
dere.“ Um höchsten Kaff ee-Ge-

nuss zu gewährleisten, haben die 
zuständigen Mitarbeiter einen ent-
sprechenden Kurs bei einem Kaff ee-
Röster belegt. Man sieht: Die Asches 
überlassen nichts dem Zufall. Auch 
Parkplätze stehen ausreichend zur 
Verfügung. Und wenn es wieder 
Sommer wird, soll es auch eine Au-
ßenterasse geben.

Beim Kaff eetrinken den Bäckern 
über die Schulter schauen!
Nach der Bäckerei öff net jetzt auch ein neues Café

Tanja und Peter Asche: „Wir zeigen, 
wie modernes Backhandwerk funk-
tioniert.“

Noch ist das Café eine Baustelle, aber am 1. Dezember erwarten Sie Tanja 
und Peter Asche mit ausgewählten Kaff ee-Spezialitäten, Kuchen und be-
legten Brötchen. Einige Angebote werden zur Eröff nung natürlich nicht 
fehlen. Fotos: pm
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Der Technik-Raum, das Herzstück 
       der Bäckerei Bahde am 
                 Beckedorfer Bogen 
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■ (uc) Harburg. Am letzen Wochen-
ende machten sich die Harburger 
Judoka vom KSC auf dem Weg nach 
Neumünster. Mit einer Teamstärke 
von 20 Judoka traten die Sportler 
von Trainergespannn Geerdts beim 
Ippon Sports Cup an. Der Ippon 
Sports Cup ist eines der Traditions-
turniere in Schleswig-Holstein, Star-
ter aus sechs Bundesländern waren 
vertreten. 
Am erfolgreichsten schnitten die 
U12-Mädels ab, sie holten sich auch 

gleich die Teamwertung. Die Bi-
lanz von 8 x Gold, 5 x Silber und 8 
x Bronze konnte sich sehen lassen. 
Die KSC-Judokids waren somit einer 
der erfolgreichsten Vereine bei die-
sem Turnier. Es war zugleich auch 
das vorletzte Turnier dieses Jah-
res, das die KSC-Judoka besuchten. 
Im Dezember geht es noch einmal 
für die U12 zu den Internationalen 
Bremen Open, die im Schnitt 500 
Teilnehmer aus Deutschland, Däne-
mark, Holland und Belgien haben.

KSC Bushido gewinnt 
Teamwertung 
Ippon Sports Cup in Neumünster

Die erfolgreichen U12 (w) Mannschaftswertungssieger mit Trainer Rai-
mund Geerdts. Foto: ein

Auswärtssieg für Elstorf

■ (uc) Elstorf. Am Freitagabend vergangener Woche fuhren die Elstorfer 
Herren zum Auswärtsspiel nach Itzehoe. Dort konnten nach einem knapp 
verlorenen Saisonstart am vergangenen Wochenende nun die ersten drei 
Punkte eingefahren werden. Auf eine auch im Ergebnis ausgeglichene 
erste Halbzeit folgte eine von Elstorf dominierte zweite Halbzeit, und die 
Partie endete verdient mit 3:6 (nach 2:2). Die Tore erzielten Lukas Gruel (3), 
Lukas Borgstedt (2) und Lucas Bleuel (1). Foto: ein

■ (pm) Finkenwerder. Für die Bo-
xer des TuS Finkenwerder war es 
ein erfolgrei- ches Wochen-
ende. Die Boxer hol-
ten beim „World of 
P u n c h C u p 
2 0 1 5 “ d r e im a l 
Gold und einmal Sil-
b e r in Lü-

beck. „Das ist eine hervorragende 
Leistung unserer Boxer“, so Trainer 
Mecit Cetinkaya nach dem Turnier. 
Den Anfang machte Volkan Kah-
veci in der Juniorenklasse bis 57 
kg gegen Howak Howakian (TSV 
Plön). Nach einer super Leistung 
besiegte er seinen Gegner nach 

Punkten. Bei den Kadetten bis 40 
kg boxte Kubilay Köse gegen den 
Vertreter aus Dänemark, Mads 
Lauritsen und gewann in ei-

nem harten Kampf nach 
Punkten und holte sich 
ebenfalls die Goldme-
daille. Bilal Aciksari 
musste bei den Ka-

detten bis 42 kg 
eine bittere 
N i ede r l a -
ge gegen 
J o h n 
B ie len -
k o p f 
(Lübeck) 
h i n n e h -

men .  Den 
Sch lusspunkt 
setzte bei den Ka-

detten bis 54 kg  Tavis Laabs. Er 
bezwang seinen Gegner Tjark Vo-
gel (Lübeck) in einem guten tech-
nisch hervorragenden Kampf nach 
Punkten. Mecitkaya nach dem er-
folgreichen Tag: „So kann es ruhig 
weitergehen, wir sind sehr stolz 
auf die Jungs“.

Dreimal Gold für TuS-Boxer 
In Lübeck erfolgreich

Volkan Kahveci mit Trainer Mecit Cetinkaya Foto: ein

■ (uc) Wilhelmsburg. Im Duell der 
Großstädte setzten sich die Hamburg 
Towers deutlich gegen die Rhein-
Stars aus Köln durch. Beim 75:58 vor 
2.700 Zuschauern in der Inselpark-
Arena zeigten die Gastgeber fast über 
die kompletten 40 Minuten eine sehr 
gute Leistung. Aus einer sehr ausge-
glichenen Mannschaftsleistung rag-
ten Jonathon Williams mit 16 Punk-
ten und 6 Rebounds sowie Michael 
Wenzl mit 13 Rebounds und 7 Punk-
ten heraus. 
Die Towers begannen hochkonzen-
triert. In der Off ensive verteilten sich 
dabei die Punkte auf viele Schultern. 
Bazou Koné mit einem Floater, Jona-
thon Williams und Steff en Kiese mit 
zwei Dreiern, sowie Michael Wenzl im 
Nachsetzen am Brett waren nur eini-
ge der erfolgreichen Off ensiv-Aktio-
nen in den ersten zehn Minuten. Dazu 
verteidigten die Hamburger exzel-

lent und ließen keine einfachen Wür-
fe zu. Das Ergebnis war ein deutlicher 
23:13-Vorsprung nach dem ersten
Viertel. Zu Beginn des zweiten Ab-
schnitts schlichen sich ein paar Nach-
lässigkeiten ins Spiel der Gastgeber 
ein. Köln traf jetzt besser, die Towers 
dagegen mussten mehr als fünf Minu-
ten auf die nächsten Punkte warten. 
Der hart erarbeitete Vorsprung war 
zu diesem Zeitpunkt bereits dahin.
Bis zur Pause wechselte dann mehr-
fach die Führung, ehe Helge Baues 
mit einem Dreipunktewurf kurz vor 
Ende der ersten Halbzeit für einen 
39:35-Vorsprung sorgte. Der dritte
Abschnitt gehörte eindeutig wieder 
den Gastgebern. Vor allem Xavier Ro-
berson und Jonathon Williams bau-
ten den Vorsprung aus. Während Ro-
berson mit zwei Distanzwürfen von 
außen erfolgreich war, zeigte Wil-
liams seine Vielseitigkeit. Zweimal 

ließ er es per Dunking im Korb der 
Kölner krachen und traf anschlie-
ßend ebenfalls per Dreier. Zu Beginn 
des letzten Viertels lagen
die Towers bereits deutlich mit 60:46 
vorn. Im letzten Viertel ließen die 
Türme die RheinStars nicht mehr ins 
Spiel kommen. Allen voran Williams, 
Koné und Schmidt trafen vorne, und 
in der Defense zwangen sie die Köl-
ner zu Ballverlusten und ließen nur 
schlechte Würfe zu. Unter dem Korb 
war meistens Michael Wenzl der Ab-
nehmer, der ganz starke Arbeit am 
Brett leistete. Bereits vor Spielschluss 
ließen sich die Towers von den eige-
nen Fans feiern und genossen einen 
verdienten Heimsieg. 
Nach dem Sieg gegen die RheinStars 
Köln konnten die Türme den fünften 
Platz in der Tabelle verteidigen und 
sind nun punktgleich mit den viert-
platzierten VfL Kirchheim Knights.

Towers schlagen RheinStars
Souveräner Heimsieg gegen Köln

■ (uc) Neugraben VT Aurubis Ham-
burg musste das zweite Mal in dieser 
Woche in den Tie-Break. Beim zwei-
ten Versuch sprang ein Sieg der Mo-
ral heraus. Das Team von Trainer Dirk 
Sauermann kämpfte sich beim 3:2-Er-
folg gegen Potsdam (22:25, 27:29, 
25:16, 26:24 und 15:13) mehrfach 
zurück ins Spiel. Die letzten der ins-
gesamt 129 Spielminuten absolvier-
ten 812 Zuschauer in der CU Arena 
im Stehen und trugen ihre Rubies da-
mit zum Sieg. Bereits im ersten Satz 
übten die Hamburgerinnen, Rück-
stände aufzuholen. Dass es letztend-
lich in diesem Durchgang nicht ge-
lang, die verdiente 1:0-Führung der 
Gäste zu verhindern, lag an der in 
diesem Durchgang noch etwas wa-
ckeligen Annahme und der zu ho-
hen Fehlerquote. So konnte Potsdam 
nach 28 Spielminuten durch einen 
25:22-Satzgewinn mit 1:0 in Führung 
gehen. Im zweiten Satz lief das Ham-
burger Team um Mannschaftsführe-
rin Karine Muijlwijk zwischenzeitlich 
einem Sechs-Punkte-Vorsprung der 
Gäste hinterher, gab aber nie auf und 
konnte beim Stand von 16:16, kurz 
nach der zweiten Technischen Aus-
zeit, erstmalig ausgleichen. Nach 31 
Spielminuten sicherten sich die Gäs-
te mit dem dritten Satzball zum 29:27 
eine bis hierher nicht unverdiente 

2 :0 -Satz füh-
rung. In der 
10 -Minu -
ten-Pause 
entfach-
te Saskia 
L e p p i n 
mit  ih-
rem Song 
„ F e u e r 
und Flam-
me“ für die 
Hamburger 
Olympia -Be -
werbung den letz-
ten fehlenden Funken 
im Hamburger Spiel. 
Ab dem dritten Satz übernahmen 
die Hamburgerinnen das Komman-
do, ohne jedoch den Krimifaktor au-
ßer Acht zu lassen. Bei den Techni-
schen Auszeiten führten die Rubies 
jeweils mit vier Zählern und konn-
ten am Ende nach 25 Spielminuten 
durch ein 25:16 den Anschluss für 
sich verbuchen. Der vierte Satz ver-
lief annähernd gleich, wenn man auf 
die Zwischenstände bei den Techni-
schen Auszeiten abzielt. So richtig 
absetzen konnten sich die Hambur-
gerinnen in diesem Durchgang aber 
nicht. Auch dieser Durchgang wurde 
erst in der Verlängerung entschie-
den. Nach 27 Spielminuten hieß es 

26:24 für die Gastgeberinnen. Der 
erste Punkt war gewonnen, und der 
Tie-Break musste die Entscheidung 
über den zweiten Zähler geben. Aus 
der Erfahrung vom letzten Mittwoch 
heraus „ließen“ die Rubies zunächst 
den Gästen den Vortritt. Beim letz-
ten Seitenwechsel lag der SC Pots-
dam mit 8:5 komfortabel in Füh-
rung. Die Hamburgerinnen gaben 
aber nicht auf und wurden von ih-
rem Publikum zum 15:13-Satzge-
winn gepusht.

Ana-
Franzis-

ka Poll wurde 
nach dem Match 

zur besten Spielerin der Gastgeber 
gewählt. Foto: pm

Oberliga Hamburg
28.11.: Türkiye ‒ Süderelbe 
15.00 Uhr Öjendorfer Weg

Landesliga Hansa
29.11.: Dersimspor ‒ Altengam-
me 14.00 Uhr Baererstraße

Bezirksliga Süd
28.11.: Süderelbe II ‒ Finkenwer-
der 13.30 Uhr Kiesbarg
28.11.: HTB ‒ SV Wilhelmsburg 
14.00 Uhr Jahnhöhe
29.11.: Mesopotamien ‒ RW Wil-
helmsburg 14.00 Uhr Außen-
mühle
29.11.: Neuland ‒ Buxtehude II 
14.00 Uhr Neuländer Elbdeich
29.11.: Altenwerder I ‒ Türkiye 
II 14.00 Uhr Jägerhof

Kreisliga 1 + 4
28.11.: Vikt. Harburg ‒ GW Har-
burg 14.00 Uhr Kapellenweg
28.11.: HSC ‒ HTB 14.00 Uhr 
Rabenstein
29.11.: Zonguldakspor ‒ Harb. 
Türsport 11.00 Uhr Lichtenau-
er Weg
29.11.: Neuenfelde ‒ Kosova II 
12.00 Uhr Arp-Schnitger-Stieg
29.11.: Dersimspor ‒ HNT 12.00 
Uhr Baererstraße
29.11.: Ver. Tunesien ‒ Finken-
werder II 14.00 Uhr Alter Post-
weg
29.11.: Einigkeit ‒ Moorburg 
14.00 Uhr Dratelnstraße
29.11.: Juventude ‒ Bostelbek 
14.00 Uhr Perlstieg
29.11.: Panteras Negras ‒ In-
ter 2000 14.00 Uhr Rotenhäu-
ser Damm

Karate für Anfänger
■ (uc) Harburg. Ab Dezem-
ber bietet die Karate-Abteilung 
des Harburger Turnerbundes 
eine neue Anfänger-Gruppe 
für Jugendliche und Erwach-
sene an. Trainiert wird unter 
der Leitung von Steffi Hebsa-
cker (2. Dan) immer mittwochs 
von 18.00 bis 19.00 Uhr in der 
Lessingschule (Zugang über die 
Schwarzenberg straße). Zwei Pro-
betraining-Einheiten kostenlos, 
ein Einstieg ist jederzeit möglich. 
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■ (uc) Harburg. Nach drei Meister-
schaften haben die Grün-Weiß-Ki-
cker des Jahrganges 2008 dieses 
Jahr beim älteren Jahrgang 2007 
mitgespielt und wurden mit vier Sie-
gen, einer Niederlage und einem 
wirklich tollen Torverhältnis von 
32:11 verdient Vizemeister. „Man 
bemerkte schon das eine Jahr Unter-
schied, besonders in der Geschwin-
digkeit und Beweglichkeit. Aber im 

spielerischen Bereich waren wir den 
anderen ganz klar überlegen“, kom-
mentierte Trainer Jasmin Mujic, der 
jetzt auch für die 1. Herren von Grün-
Weiß Harburg als Trainer fungiert 
und das Team wieder auf die Erfolgs-
spur vergangener Zeiten führen soll. 
Als Belohnung für die tollen Leistun-
gen erhielten die Kinder neue Trai-
ningsanzüge vom neuen Sponsor Wi-
coplast GmbH. 

Mit Zuversicht in die Zukunft
F-Jugend wird Vizemeister

TermineSieg im Tie-Break
Aurubis ringt Potsdam nieder

Türkiye empfängt 
FC Süderelbe
■ (pm) Neugraben/Wilhelmsburg.
Zweistellige Ergebnisse sind beim
Fußball selten. Geschaff t hat das jetzt
der Oberligist FC Süderelbe. Er zwang
den Tabellenletzten Lurup am ver-
gangenen Wochenende mit 15:0 To-
ren in die Knie. Das Besondere dar-
an: Der sechsfache Torschütze Tolga
Tüter schaff te gleich zwei lupenrei-
ne Hattricks.
Auf diesem Erfolg will sich das Team
des Trainers Jean-Pierre Richter nicht
ausruhen. Am heutigen Sonnabend
treten die Männer vom Kiesbarg im
Süd-Derby ab 15 Uhr gegen den FC
Türkiye an. Dieser muss allerdings
auf den Kunstrasenplatz am Öjendor-
fer Weg ausweichen, weil der heimi-
sche Platz an der Landesgrenze we-
gen Bauarbeiten nicht bespielbar ist. 

■ (pm) Wilhelmsburg. Am 8. Spiel-
tag der Rollstuhlbasketball-Bundesli-
ga (RBBL) geht die Auswärtsreise für 
die BG Baskets Hamburg nach Hes-
sen. Gegner für die Mannschaft von 
Cheftrainer Holger Glinicki sind am 
heutigen Samstagabend ab 18.00 
Uhr die Mainhatten Skywheelers. Eine 
Pfl ichtaufgabe für die HSV-Rollstuhl-
basketballer, wenn man weiterhin das 

große Ziel Playoff s erreichen möchte.
„Bei unserem Auswärtssieg in Zwi-
ckau gab es Licht und Schatten. Wir 
arbeiten jeden Tag hart im Training 
dafür, dass es mehr Licht als Schat-
ten gibt“, kommentiert Glinicki. „Wir 
haben gesehen, was mit dieser Mann-
schaft möglich ist.“ Zuletzt überzeug-
te vor allem das starke Quintett um 
Mustafa Kormaz, Reo Fujimoto, Ge-

Rollstuhlbasketballer vor 
Pfl ichtaufgabe in Frankfurt
Am 6. Dezember wieder in Inselparkhalle

sche Schünemann, Philipp Häfeli und 
Hiro Kozai. Die geballte Off ensivpo-
wer von Hamburgs Korbjägern will 
sich nun bei den abstiegsbedrohten 
Frankfurtern in voller Kraft entfal-
ten. „Wir wollen in Frankfurt gewin-
nen“, bringt Glinicki die Marschroute 
auf den Punkt. 
Am 6. Dezember können die Ham-
burger Fans ihre Rollstuhlbasketbal-
ler dann auch endlich wieder auf hei-
mischem Parkett sehen ‒ zu Gast ist 
dann der amtierende Triple-Gewin-
ner RSV Lahn-Dill. Die Partie begint 
wegen einer Doppelbelegung der In-
selparkhalle bereits um 12.30 Uhr.

Jürgen Weigelt von der Firma Wicoplast GmbH bei der 
Trikotübergabe.  Foto: ein



AUTOHAUS VEDOVELLI
PRÄSENTIERT DIE FUSSBALL-BUNDESLIGA

Platz Verein Tore Diff. Punkte
01. Bayern München  40:5 35 37
02. Borussia Dortmund 36:18 18 29
03.  VfL Wolfsburg 23:15 8 24
04. Hertha BSC  18:15 3 23
05.  Bor. Mönchengladbach 25:19 6 22
06.  Bayer 04 Leverkusen 17:17 0 20
07. FC Schalke 04 17:19 -2 20
08. FC Ingolstadt 04 10:10 0 19
09. 1. FC Köln 15:18 -3 19
10. Hamburger SV 14:17 -3 18
11. 1. FSV Mainz 05 18:19 -1 17
12.  Eintracht Frankfurt    17:20 -3 14
13. SV Darmstadt 98 14:19 -5 14
14. Werder Bremen 13:25 -12 13
15. Hannover 96 13:24 -11 11
16. VfB Stuttgart 17:31 -14 10
17. FC Augsburg 17:25 -8 9
18.  TSG Hoffenheim 12:20 -8 8

Spielpaarungen 14. Spieltag
Fr., 27.11. 20.30 SV Darmstadt 98 – 1. FC Köln
Sa., 28.11. 15.30 Bayern München – Hertha BSC
Sa., 28.11. 15.30 Werder Bremen – Hamburger SV
Sa., 28.11. 15.30 Hannover 96 – FC Ingolstadt 04
Sa., 28.11. 15.30 TSG Hoffenheim – Bor. Mönchengladbach
Sa., 28.11. 15.30 1. FSV Mainz 05 – Eintracht Frankfurt
So., 29.11. 15.30 Borussia Dortmund – VfB Stuttgart
So., 29.11. 17.30 Bayer 04 Leverkusen – FC Schalke 04
So., 29.11. 17.30 FC Augsburg – VfL Wolfsburg

AUTOHAUS VEDOVELLI GmbH

AKTION VERLÄNGERT!

6.990,-*

FIAT PANDA MYSTYLE INKL. KLIMAANLAGE
*ein Finanzierungsangebot, vermittelt für die FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 
Heilbronn, für den Fiat Panda MyStyle 1.2 8V 51 kW (69 PS) (5,1l/100km / 119g/km)*** mit einem 
Nettodarlehensbetrag i. H. v. 6.990,00 € (ergibt sich aus UPE des Herstellers i. H. v. 9.790,00 € zzgl. 
Überführungskosten, abzgl. Fiat- und Händlerbonus i. H. v. 1.800,00 € und FCA Bank Jubel-Bonus i. 
H. v. 1.000,00 €), effektiver Jahreszins 5,99 %, Sollzinssatz gebunden, p. a. 5,83 %, Anzahlung 0,00, 
€ Gesamtbetrag 9.291,78 €, inkl. optionaler GAP-Versicherung i. H. v. 407,87 € und inkl. optiona-
ler RSV-Versicherung i. H. v. 398,00, € 1. Rate 145,78, 46 € Monatsraten à 101,00, € Schlussrate 
4.500,00 €. Privatkundenangebote, gültig für nicht bereits zugelassene Neufahrzeuge Fiat Punto MyS-
tyle bzw. Fiat Panda MyStyle bis 30.09.2015. Nicht kombinierbar mit anderen Angeboten. Nur bei teil-
nehmenden Fiat Händlern und in Verbindung mit einer Finanzierung der FCA Bank Deutschland GmbH. 

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG: innerorts / außerorts / kombiniert 
6,7 / 4,3 / 5,2. CO2-Emission (g/km) kombiniert nach RL 80/1268/EWG: 120.
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FINKENWERDER |  13Der neue RUF  |  Samstag, 28. November 2015

■ (pm) Finkenwerder. Nachhil-
feschule löst Schulprobleme mit 
40-jährigem Erfolgskonzept vor 
Ort ‒ jetzt auch in Finkenwerder. 
Die Nachhilfeschule Mini-Lern-
kreis wurde bereits 1974 unter 
dem Namen Lehrinstitut Adam 
gegründet und führt seither er-
folgreiche Schülerförderung in 
mittlerweile mehr als 1000 Or-
ten in allen Unterrichtsfächern, 
vorwiegend Mathematik, Deutsch 
und Englisch, durch.
„Zum einen“, erläutert der örtli-
che Lernkreisleiter für den Mini-
Lernkreis Süderelbe, Marc-Ale-
xander Schmidt, unterrichten in 
unseren Lernkreisen ausgebilde-
te Lehrkräfte, die in Mini-Grup-
pen von 3-4 Schülern abgeschlos-
sene Lehrgänge durchführen. 

Marc-Alexander Schmidt: „Unser 
Weihnachtsgeschenk für die Fa-
milien ist zudem, dass diejenigen, 
die zu den Infostunden kommen 
bzw. sich bis zum 12. Dezem-
ber anmelden, die Anmeldege-
bühr von uns geschenkt bekom-
men. Unser Weihnachtsgeschenk 
für den Ort ist, dass wir zudem 
auch sozial bedürftige Schüler 
(im Rahmen des Programmes 
Bildung und Teilhabe) und gege-
benenfalls auch durch Stipendi-
en fördern.“ 
Informationen über die Telefon-
nummer 28471928 oder direkt 
in der Infostunde am Montag 30. 
November, ab 17.30 Uhr im Ver-
einshaus des TuS am Sportplatz 
Finksweg (1. Stock), Finksweg 
82 a (hinter dem Schwimmbad). 

Anzeige

Mini-Lernkreis hilft 
Schulprobleme lösen
Ab sofort auch in Finkenwerder

In der Weihnachtsbäckerei
Der Neue RUF verlost Karten für Speeldeel-Auftritt
■ (pm) Hamburg.  Für viele ‒ nicht nur Hamburger ‒ sind die Weihnachtskonzerte der Finkwarder Speeldeel 
ein Muss. Die Auftritte im CCH stehen in einer lang- jährigen Tradition. Deshalb dürfen sich die Fans 
auch in diesem Jahr auf einen CCH-Auf- tritt freuen: am Sonntag, 13. Dezember, ab 
16.00 Uhr. Mit besonders viel Applaus wird der Nachwuchs aus der Lütt Finkwar-
der Speeldeel bedacht, der alljähr- lich in die „Weihnachtsbäckerei“ (Foto) ein-
lädt. Eintrittskarten gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter 
den Telefonnummern 7426634 oder 450118676. Darüber hinaus verlost der Neue RUF 
5 x 2 Eintrittskarten. An der Verlosung nimmt teil, wer bis Donnerstag, 3. Dezember eine Mail mit dem Be-
treff  „Speeldeel“ an verlosung@neuerruf.de schickt. Anschrift nicht vergessen, den Gewinnern werden die Kar-
ten auf dem Postweg zugestellt. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Foto: pm

■ (pm) Finkenwerder. Beamte des 
Landeskriminalamtes (LKA 182) 
haben einen Wohnungseinbruch in 
Finkenwerder aufgeklärt.
In der Nacht zum 13. November 
wurde in ein Haus am Kirchenau-
ßendeichsweg eingebrochen. Dabei 
hatten die Beamten Bilder aus ei-
ner privaten Überwachungskamera 
gesichert, mit denen intern gefahn-
det wurde. So kamen die Beamten 
auf die Spur eines 38-jährigen Tür-
ken und einer 26-jährigen Deut-
schen. Als Zivilfahnder des Polizei-
kommissariates 44 am vergangenen 
Dienstag den 38-Jährigen in Beglei-
tung eines 33-jährigen Polen antra-

fen, überprüften sie den Mann, da 
er augenscheinlich auf den sicher-
gestellten Fotos zu erkennen war. 
Der 33-Jährige gab zunächst falsche 
Personalien an, konnte jedoch nach 
erkennungsdienstlicher Behandlung 
zweifelsfrei identifi ziert werden.
Die Ermittler des LKA 182 führten 
den 33-Jährigen dem Haftrichter 
zu und regten gleichzeitig bei der 
Staatsanwaltschaft Hamburg die Be-
antragung von Haftbefehlen für die 
26-jährige Hamburgerin und ihren 
38-jährigen Lebensgefährten an. Zu-
dem erwirkten sie einen Durchsu-
chungsbeschluss für die Wohnung 
des Pärchens. 

Kirchenaußendeichsweg: 
Einbruch geklärt 
Zwei Personen festgenommen

■ (pm) Finkenwerder. Am 22. 
November fand der traditionelle 
Weihnachtsmarkt der Westerschu-
le statt. Sogar das Wetter spielte an 
diesem Tag mit, und ein Schneege-
stöber verwandelte das Schulge-
lände kurzzeitig in eine Winter-
landschaft.
„Auch in diesem Jahr war der Weih-
nachtsmarkt sehr gut besucht und 
die Aula war bei der Eröff nungsfei-
er bis auf den letzten Platz besetzt.
Nach der schwungvollen musikali-
schen Eröff nungsfeier im Finken-
nest mit einem traditionellen Ka-
non, fetzigem Swing, coolem Rap 
und einer türkischen Tanzdarbie-
tung, luden viele Angebote für Jung 
und Alt zum Verweilen, Klönen und 
Kaufen ein“, so Stefan Erhorn, stell-
vertretender Schulleiter. 
Für das leibliche Wohl war vorzüg-
lich gesorgt ‒ vom leckeren türki-
schen Büff et, raffi  nierten Salaten 
bis hin zur selbstgebackenen Tor-
te ‒ für jeden Geschmack war et-
was dabei. Die frostigen Tempera-

turen animierten die Besucher, sich
mit Heißgetränken aufzuwärmen.
Im Vordergrund standen die Akti-
onen für Kinder unterschiedlicher
Altersstufen, bei denen sie selbst
aktiv werden konnten. So wurden
Lebkuchenhäuser, Weihnachtsster-
ne, dänische Herzen, Lesezeichen
und vieles mehr hergestellt, aber
auch Weihnachtssingen, Lesungen,
Laubsägearbeiten und eine Hoch-
spannungsshow waren im Ange-
bot enthalten.
Zudem konnten die zahlreichen Be-
sucher an den Ständen der Kunst-
handwerker vielfältige Waren
käufl ich erwerben. Die aktuellsten
Kinderbücher, aber auch Klassiker
der Kinderbuchliteratur konnten
wieder auf der Verkaufsausstellung
der Bücherinsel angeschaut und ge-
kauft werden.
Schüler, Eltern und Lehrer haben
sich sehr über die vielen Gäste und
über deren Kaufl ust gefreut, denn
ein Teil des Erlöses wird, wie in den
Jahren zuvor, gespendet.

Weihnachtsmarkt der 
Westerschule 
... und den Schnee gab es extra dazu

Linie 146 jetzt durch 
die Kinau-Allee
■ (pm) Finkenwerder. Im Re-
gionalausschuss Finkenwer-
der haben die Fraktionen von 
SPD, CDU, Grüne und Linke 
gemeinsam einen Antrag für 
eine Busanbindung der Ru-
dolf-Kinau-Allee eingereicht. 
Demzufolge soll die Anbin-
dung des Gebiets rund um die 
Rudolf-Kinau-Allee durch die 
Buslinie 146 erfolgen. Der Re-
gionalausschuss Finkenwer-
der hatte dazu eine öff entliche 
Anhörung durchgeführt und 
sich zuletzt auch noch einmal 
mit den Kritikern der Maß-
nahme ausgetauscht.
Wie der HVV jetzt mitteilte, 
verfügt ab Sonntag, 13. De-
zember, mit Inkrafttreten des 
Winterfahrplans, die Stadt-
Bus-Linie 146 über eine neue 
Linienführung zur Anbindung 
der Rudolf-Kinau-Allee: Vor-
gesehen sind sechs Fahrten-
paare montags bis freitags 
und fünf Fahrtenpaare sonn-
abends. 

Lebendiger 
Adventskalender
■ (pm) Finkenwerder. Leben-
diger Adeventskalender auf 
Finkenwerder: Den Auftakt 
macht am 1. Advent um 11.00 
Uhr die St. Nikolaikirche. Am 
30. November folgt der Ge-
werbeverein Finkwarder mit 
einem gemeinsamen Singen 
im Bereich der Bushaltestel-
le Steendiek (Richtung Cranz). 
„Holger Nowak wird uns musi-
kalisch auf Weihnachten ein-
stimmen. Dazu wird unser Fin-
kenwerder Bäcker Jan Körner 
wieder warme Berliner kre-
denzen und Tobias Kahle von 
den Tennisterrassen wird uns 
mit Punsch/Glühwein erwär-
men,“ kündigt Rainer Külper, 
1. Vorsitzender des Gewerbe-
vereins, an. 
Die weiteren Termine für diese 
Woche: 1. Dezember: Pastorat 
(Finkenwerder Landscheide-
weg 157); 2. Dezember: Fam. 
Niemeyer, Sandhöhe 19; 3. De-
zember: Kita Arche Noah (Fin-
kenwerder Landscheideweg 
157); 4. Dezember: Familie 
Möller, Auedeich 4; 5. Dezem-
ber: Apostolische Gemeinde, 
Norderkirchenweg 57. Beginn 
ist immer, sofern nicht anders 
angegeben, um 18.30 Uhr. 

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

VERLOSUNG!

Zwei Neue!
■ (pm) Finkenwerder. Man kennt 
sie, und doch ist sie „die Neue“: 
Maria Bruhn. Sie folgt auf Sabine 
Schmidt, die aus persönlichen Grün-
den aus dem Kirchengemeinderat 
ausgeschieden ist. Maria Bruhn ist 
vielen wahrscheinlich als ehrenamt-
liche Küsterin vertraut. Ende Okto-
ber wurde sie in ihr neues Amt be-
rufen ‒ zunächst für ein Jahr.
Neu, und doch nicht ganz neu, ist 
auch Ina Stehr. Sie leitet jetzt die 
Kita „Arche Noah“ gleich neben der 
Kirche. 
Die Erzieherin hat ihre Kindheit auf 
Finkenweder verbracht. Nach meh-
reren Jahren in Francop und Bah-
renfeld war die Erzieherin in das 
vertraute Finkenwerder zurückge-
kehrt. Hier stellt sie sich nun der 
neuen beruflichen Herausforde-
rung.
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HAMBURG

Y 040 76691-7666
www.s-immobilien.eu

DHH WINSEN (L.) | 379.900 €

EFH DOHREN | 389.000 €

ETW BUXTEHUDE | 95.000 €

ETW HAUSBRUCH | 185.000 €

Mod. Neubaupl. 
Winsener Wiesen Süd 

-
-

-

Modern, chic und 
ökologisch 

-

-

·

Lage, Lage, Lage! 

-

-

·

Penthousewhg. … 
traumhaftes Leben! 

·a), Warm-
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6911 
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6860-24

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

Schöne Wohnung gesucht!
Bankangestellte sucht eine helle,
gemütliche Eigentumswohnung mit
Balkon - zu sofort oder später. Bis
max. € 200.000,-. Provisionsfrei für
den Verkäufer. Tel. 24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

Immobilien-Gesuche
Bungalow gesucht... Älteres Ehe-
paar aus Celle sucht Bungalow mit
mindestens 4-Zimmern und Garten
im Raum Süderelbe. Gern auch
unrenoviert. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de 

Haus zum Modernisieren ge-
sucht! Handwerker sucht EFH,
DHH oder RH mit mind. 4 Zimmern
und Garten. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche
Bezahlbares Haus gesucht! Jun-
ge Familie mit Kind sucht gemütli-
ches EFH, DHH oder RH bis ca.
€ 300.000,-. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de 

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

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

Seevetal-Waldesruh: Traumhafte
DHH in Top-Zustand, Bj. 92, Wfl.:
115 m², mit EBK, Keller, Garage.
VA: 120 kWh (m²a), Gas-ZH, Kl: D,
VB € 359.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

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

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

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

Vermietungen
2-Zi-Penthouse-Komfort-Whg. in
Neu Wulmstorf, Birkenweg 26, 88
m², Fahrstuhlzugang in der Whg.,
Bj. 2013, hochwertige EBK, moder-
ne Raumaufteilung, Vollbad, Tief-
garagenstellplatz und Kellerabstell-
raum, gr. Sonnenterrasse, Marki-
se, top Lage, KM € 920,- + NK/BK
€ 220,-, Hausmeister und Winter-
dienst sowie Treppenhausreini-
gung. inkl., sofort bezugsfähig,
Tel. 0174/ 901 07 63 von privat.

Möbl. Zimmer, Neu Wulmstorf, 19
m², Küche + Bad, TV + Internet,
Parkplatz, € 300,-, sofort frei,
Tel. 0179/ 905 72 18

Vermietungen
3-Zi.-Einlieger-Whg., ca. 65 m²,
Vollbad, EBK komplett ausge-
stattet, gr. Balkon mit Blick ins Grü-
ne, Einbauschrank im Schlafzi.,
Fußbodenhzg., Lagerung in Dach-
luken mögl., Carport, Haustiere
nach Vereinb., € 780 + NK + Kt, ab
1.1.16, Tel. 0176/ 59 95 27 00

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

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

DER IMMOBILIENMARKT
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■ (ten) Wilhelmsburg. Bis Sonntag, 
29. November, können 1,3 Millio-
nen wahlberechtigte Hamburger da-
rüber abstimmen, ob Hamburg sich 
für Deutschland um die Olympischen 
Spiele 2024 bewerben soll.
Seit Anfang November sind dazu 
Briefwahlunterlagen verschickt wor-
den. Es kann aber auch in 200 Wahl-
lokalen in ganz Hamburg bis 18.00 
Uhr am Sontag gewählt werden. Ei-
ne Liste der Abstimmungsstellen fi n-
det man im Internet (www.hamburg.
de/olympia-referendum/) sowie ei-
ne dazugehörige Karte. Wer seine 
Briefwahlunterlagen nicht mehr wie-
derfi ndet, kann auch in der Abstim-

mungsstelle unter Vorlage seines 
Personalausweises abstimmen.
Exakt 259.883 Hamburgerinnen und 
Hamburger müssten ihr Kreuzchen 
beim sogenannten Referendum bei 
„Ja“ setzen, um die bereits abgegebe-
ne Bewerbung weiterlaufen zu las-
sen, das entspricht laut Hamburger 
Verfassung der erforderlichen Stim-
menhürde („Quorum“), die bei 20 
Prozent der Wahlberechtigten liegt. 
Landesabstimmungsleiter Willi Beiß 
blickt mit Spannung auf den Sonn-
tag: „Die Hamburgerinnen und Ham-
burger entscheiden abschließend 
über die Bewerbung um die Olym-
pischen und Paralympischen Spiele 

2024. Nach dem Stand der Briefab-
stimmung erscheint eine Beteiligung 
von 50 Prozent noch möglich. Es 
wäre gut, wenn diese wichtige Ent-
scheidung von vielen Schultern ge-
tragen wird.“
Bis Ende letzter Woche hatten sich 
455.826 Stimmberechtigte per Brief 
entschieden. Das entspricht einem 
Anteil von 34,9 Prozent der rd. 1,3 
Mio. Stimmberechtigten.
Am Sonntagabend beginnt nach En-
de der Abstimmung um 18.00 Uhr 
die öff entliche Auszählung der Stim-
men in den 200 Abstimmungslokalen 
durch die ehrenamtlichen Abstim-
mungsvorstände. Auch die Auszäh-

Wollen Sie Olympische Spiele?
Hamburg stimmt morgen ab

Der neue Stadtteil auf dem Kleinen Grasbrook: Chance oder Horrorszenario? Foto: KCAP | Arup | Vogt | 
Kunst+Herbert | gmp | Drees&Sommer | WES | ARGUS | bloomimages | on3studio | Luftbilder Matthias Friedel

Olympiastadions wären allein rund 
45 Millionen Euro fällig, Diese Kosten 
müsste die Stadt Hamburg tragen, 
ohne weitere Zuschüsse des Bundes. 
11 Milliarden Euro sollen für Olym-
pia 2024 in Hamburg nach erster Be-
rechnung investiert werden. Die Stadt 
will davon 1,2 Milliarden zahlen, der 
Bund sollte sich nach Berechnungen 
des Senats mit 6,2 Milliarden beteili-
gen, private Bauinvestoren, die das 
olympische Dorf und das Medien-
dorf errichten sollen, 3,6 Milliarden 
beisteuern. Dazu geht man von Ein-
nahmen von ca. 3,8 Milliarden Euro 
aus. Allerdings hat sich der Bund bis-
lang nicht konkret dazu geäußert, ob 
er überhaupt bereit ist, die 6,2 Milli-
arden zu schultern. Olympia-Kritiker 
sehen das als den schwächsten Punkt 
der Olympiabewerbung an. 
Die Hamburger entscheiden sich 
beim Referendum, ob sie Olympi-
sche Spiele in ihrer Stadt als Chance 
sehen, zum Beispiel für eine schnelle-
re Stadt- und Hafenentwicklung, und 
demzufolge mit „JA“ stimmen, oder 
ob sie die Belastung der Me trolole 
durch das größte Sportereignis der 
Welt ökologisch und ökonomisch als 
Risiko ansehen und folglich dann mit 
„NEIN“ stimmen. 
Der Hamburger SPD/GRÜNE-geführ-
te Senat hat sich zusammen mit den 
oppositionellen Parteien CDU und 
FDP für Olympische Spiele ausge-
sprochen, die Fraktion der LINKEN 
und die Umweltverbände BUND und 
NABU explizit dagegen.

lung der per Brief eingegangenen 
Stimmzettel erfolgt öff entlich durch 
die voraussichtlich 390 eingerichte-
ten Briefabstimmungsvorstände. In 
den Bezirken Hamburg-Mitte, Eims-
büttel, Wandsbek und Bergedorf 
wird jeweils in Gebäuden des Be-
zirksamtes ausgezählt, der Bezirk Al-
tona zählt in der Elbschule, der Be-
zirk Hamburg-Nord in der Sporthalle 
Hamburg und der Bezirk Harburg in 
der CU-Arena aus.
Am Abstimmungstag kann die Ent-
wicklung der Abstimmungsbe-
teiligung im Internet unter www.
hamburg.de/olympia-referendum/
verfolgt werden, dort wird der Stand 
von 11.00, 13.00, 15.00 und 17.00 
Uhr jeweils kurzfristig veröff entlicht.
Um 18.00 Uhr wird das Statistik-
amt Nord mit seiner Präsentation 
beginnen. Die Auszählungsergebnis-
se werden dann unter www.olympia-
referendum.de ins Internet gestellt. 

Landesabstimmungsleiter Willi Beiß 
plant, das vorläufi ge Endergebnis bis 
22.00 Uhr zu verkünden. Das endgül-
tige Ergebnis stellt der Senat voraus-
sichtlich am 15. Dezember fest.
Das Olympia-Konzept, mit dem Ham-
burg sich beworben hat, setzt auf 
nachhaltige Spiele mit einem zentra-
len Olympiagelände auf dem Kleinen 
Grasbrook. Hier könnte Hamburg ei-
nen neuen Stadtteil am Wasser be-
kommen: die OlympiaCity, in Fußent-
fernung zur Innenstadt. Nach den 
Spielen sollen dann laut Konzept auf 
dem Kleinen Grasbrook bis zum Jahr 
2040 etwa 8.000 Wohnungen ent-
stehen, davon bis zu 2.200 für sozi-
al Schwächere. Bis zu 18.000 Ham-
burger könnten dort wohnen, 7.000 
dort arbeiten.
Olympia-Gegner halten dagegen: 
Nach dem kurzen Spektakel müsse 
vieles aufwendig und teuer zurück-
gebaut werden. Für den Umbau des 

Die Bewerbung Hamburgs ist abgeschickt. Ein NEIN beim Referendum kann 
sie stoppen. Foto: ein



Die Sparkassen-Finanzgruppe ist 
der größte Makler für Wohnimmobi-
lien. Das gilt für das gesamte Bun-
desgebiet, das gilt aber auch für 
das Geschäftsgebiet der Sparkasse 
Harburg-Buxtehude im Süden Ham-
burgs. „In der öffentlichen Wahr-

ner Makler, der sich nur um Objekte 
kümmert, die notleidend sind oder 
zur Zwangversteigerung anstehen“, 
sagt Michael Hager, Vertriebsleiter 
S-Immobilien. „Das entspricht ganz 
und gar nicht den Tatsachen.“
Bei seinem Kampf gegen Windmüh-
len – rein symbolisch gesprochen – 
hat Hager nicht nur die beeindru-
ckenden Zahlen als Argument auf 
seiner Seite. Neuerdings kann er 
auch auf die Gütesiegel renommier-
ter Publikationen verweisen, die die 
Sparkasse Harburg-Buxtehude als 
einen der größten Immobilienmakler 
einstufen und ihr gleichzeitig eine 
Top-Qualität attestieren. Und weil es 
sich um Auszeichnungen dreier von-
einander unabhängiger Quellen han-
delt, kann diese Einstufung so falsch 
nicht sein.

Dazu kommen beste Kenntnisse des 
Marktes, die auf 25 Jahre Erfahrung 
als Makler in der Süderelbe-Region 
zurückzuführen sind. Die ersten drei 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Abteilung S-Immobilien traten 
1990 ihren Dienst als Makler an. 
„Unter dem Strich bieten unsere 
S-Immobilien also Größe, Qualität 
und Erfahrung“, fasst Markus Kasten 
zusammen. Kasten ist der für den 
Marktbereich ImmobilienCenter zu-
ständige Direktor.

Bestätigung: Die Sparkasse 
 Har burg-Buxtehude gehört zu den 
besten Maklern Deutschlands
„Die Sparkasse Harburg-Buxte-
hude zählt zu den besten Maklern 
Deutschlands.“ Das ist die Kern-
aussage des großen Immobilienre-
ports, den das Nachrichtenmagazin 
Focus herausgegeben hat. Bereits 
zum zweiten Mal ist die Sparkasse 
als Top-Makler eingestuft worden.
Die Bewertung basiert auf der 
Auswertung von mehr als ei-
ner Million Datensätzen von Im-
mobilienScout24, der größten On-

line-Plattform in diesem Bereich, 
und auf der Basis von Kollegenemp-
fehlungen. Dafür wurden 16.000 Mit-
gliedsmakler des Immobilienverban-
des Deutschland kontaktiert. Die 
Sparkasse Harburg-Buxtehude er-
hielt bei den Kundenempfehlungen 
vier von fünf möglichen Sternen. Von 

empfohlen.
Die zweite Auszeichnung ist von dem 
Special-Interest-Magazin „immobi-
lienmanager“ vergeben worden. Die 
Sparkasse Harburg-Buxtehude lie-
ferte erstmals Umsatzzahlen im Be-
reich der Wohnimmobilien ab und 
wurde in den Kategorien Nettoum-
sätze, Objektwerte Verkauf und Net-
toumsatz Vermietung jeweils an Po-
sition 22 eingestuft – wohlgemerkt in 
ganz Deutschland. Bei den Objektwer-
ten der verkauften Grundstücke 2014 
steht sie sogar an zwölfter Stelle.

Von 7876 bewerteten Maklern dür-
fen sich nur 110 Fünf-Sterne-Mak-
ler nennen 
Das neueste und vielleicht wert-
vollste der drei Gütesiegel erhielt die 

Abteilung S-Immobilien der Spar-
kasse Harburg-Buxtehude jüngst 
von der Zeitschrift Capital. „Ihr Un-
ternehmen zählt zu den 110 Top-
Maklern, die mit fünf Sternen die 
Höchstnote erreicht haben“, heißt 
es in der Begründung. Noch mehr 
Gewicht bekommt das damit einher-
gehende Siegel „Top-Makler Ham-
burg“, wenn man sich die zugrunde-
liegende Basis anschaut.
Feri Eurorating Services und das In-
stitut für innovatives Bauen (IIB) Dr. 
Hettenbach erfassten in den ver-
gangenen zwölf Monaten die Ange-
bote von 7876 Maklern auf den wich-
tigsten Internetportalen. Die 1041 
Anbieter mit den meisten Offerten 

Feri-Experten hinsichtlich Marktpo-

tion der Mitarbeiter, Abläufe rund um 
Akquise und Vermarktung sowie hin-
sichtlich der Ausgestaltung von Ex-
posé und Vertrag geprüft.
Übrig blieben 202 Unternehmen mit 
guten oder sehr guten Leistungen, 
von denen 110 Immobilienvermitt-

Abteilung S-Immobilien der Sparkasse Harburg-Buxtehude 
erhält Gütesiegel von drei verschiedenen Institutionen

lern die Höchstnote „Fünf Sterne“ 
zugesprochen wurde. Die Sparkasse 
Harburg-Buxtehude gehört in eben 
diese Top-Kategorie. „Das bedeu-
tet zum Beispiel, dass wir uns auf 
einem Niveau mit den Großen der 
Szene wie Grossmann & Berger oder 
Engel & Völkers bewegen“,   sagt     
Michael Hager.

Anzahl vermittelter Objekte stieg 
in den ersten neun Monaten um 
76 Prozent
Markus Kasten, Michael Hager und 
die zehn Makler von S-Immobi-
lien an den fünf Standorten Har-
burg, Buchholz, Buxtehude, Winsen 
und Hittfeld wollen die Kundinnen 
und Kunden informieren und da-
für interessieren, mit ihrem Anlie-
gen zur Sparkasse Harburg-Buxte-
hude zu kommen. „Wir wollen in 
erster Linie all diejenigen anspre-
chen, die eine Immobilie verkau-
fen möchten“, sagt Hager. „Wenn 
Sie einen guten und verlässlichen 
Partner suchen, sollten Sie gleich 
zum Fünf-Sterne-Immobilienmak-

Markus Kasten (Direktor Marktbereich ImmobilienCenter), Michael Hager (Vertriebsleiter S-Immobilien) 
und die zehn  Makler von S-Immobilien an den fünf Standorten Harburg, Buchholz, Buxtehude, Winsen 
und  Hittfeld wollen ihre  Kunden  informieren und dafür interessieren, mit ihrem Anliegen zur Sparkasse 
Harburg- Buxtehude zu  kommen. 

Gern für ihre Kunden da: Die freundlichen Vertriebsassistentinnen sind für Anfragen rund um  
die Immobilienangebote die erste Anlaufstelle.  Anliegen der Kunden werden in kürzester Zeit  fachkundig 
erledigt. 

ler gehen“, lautet das Motto des
Vertriebsleiters.
Im Kalenderjahr 2014 vermakelte 
die Sparkasse Harburg-Buxtehude,
die über ihre Beteiligungsgesell-
schaft idb auch der größte Bau-
landentwickler der Region ist, ins-
gesamt 287 Objekte mit einem 
Volumen von 50,5 Millionen Euro.
In den ersten neun Monaten des 
neuen Jahres hat es noch einmal
extreme Steigerungsraten gegeben
– nicht zuletzt wegen des anhaltend
niedrigen Zinsniveaus. So stieg die
Anzahl vermakelter Objekte von 190
im Zeitraum Januar bis September
2014 auf 334 im gleichen Zeitraum
2015, was einer Steigerung von 76
Prozent entspricht.
Wer sich eingehend über den Ser-
vice und die Angebote von S-Immo-
bilien informieren möchte, erreicht
seinen persönlichen Berater unter
Telefon 040 76691-7666, wirft im
Internet einen Blick auf www.s-im-
mobilien.eu oder besucht eine der
26 Filialen der Sparkasse Harburg-
Buxtehude.

Top-Qualität, großer Player 
und 25 Jahre Erfahrung als Makler

Kommen auch Sie zur Nr. 1!

Tel.: 040 76691-7666

www.s-immobilien.eu

DEUTSCHLANDS 
GRÖSSTE 
MAKLER  

BEWERTUNG

2015
IMMOBILIEN

MAKLER

TOP

HAMBURG

Deutschlands größter Makler
für Wohnimmobilien:*
die Sparkasse-Finanzgruppe.

* Immobilienmanager, Ausgabe 09/2015
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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

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

Garten- und Landschaftsbau

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 - Spanndecken
- 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

Hausgeräte-Kundendienst

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

Hausgeräte
Kundendienst

Jens Heitmann
Heizungstechnik
Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister

 ☎ 040 / 796 84 62

 JÜRGEN HÖRMANN & SOHN GMBH
Malereibetrieb seit über 40 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

RollladenEnergie sparen!

Multimedia

Fernseh-Peithmann
Telefon 701 79 47
21149 Hamburg

www.fernseh-peithmann.de

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

Vertikutieren · Gartenpflege
Steinarbeiten
Hecken- und

Gehölzschnitt
Zaunbau

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

Klempnerei

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

Kompetenz & bezahlbare Qualität

Manufaktur für Tor-, Rollladen-
und Sonnenschutztechnik

Am Felde 5 · 21629 Neu Wulmstorf (Daerstorf)
Tel. 040 / 700 27 85 · Fax 700 81 35

www.gollnast .de

Der Meister kommt selbst!
Beratungs- u. Ausstellungstermin nach telef. Absprache

über 

40 Jahre

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Baumfällung
inkl. Versicherung

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

Maler- und Tapezierarbeiten

Baugeschäft Frank Glißmann
Neugrabener Bahnhofstraße 67 · 21149 Hamburg

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

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst – Fernseh-Scheffler
Meisterbetrieb – Inh. Harry Lorenz

Müggenburg 30 · 21129 Hamburg · Tel. 742 95 18

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Zimmerei

Gründliche Hand-Vorwäsche, Felgenreinigung,
Unterbodenwäsche, Hochglanzpolitur
mit sanftem Lammfell, 3-fach-Trocknung
12,95 und NANO-Wachs 3,–  =  15,95 10,– €
Unsere Öffnungszeiten:
Sommer: Mo. – Sa. 8:00 – 19:00 Uhr
Winter: Mo. – Sa. 8:00 – 18:00 Uhr
Sonn- und feiertags geschlossen

Bonusheft
10 x waschen

=
1 x gratis

Innen- und 
Außen-

reinigung
ab 25,– €

CAR WASH
Neu Wulmstorf
Textile Autowäsche
Neueste Technik – blitzblank

inkl. Saugen

Qualitätswäsche

Liliencronstraße 9
(Nähe B 73, Möbel-Boss)
21629 Neu Wulmstorf

Rüstwerk GmbH & Co. KG
Jaffestraße 6 · 21109 Hamburg

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

Bau

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

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

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

Tapeten
Bodenbeläge
Designbeläge

&

SHOWROOM & VERKAUF

Multimedia

Glaserei
DIE GLASEREI IM NORDEN

REPARATURGLASEREI
24 STD. NOTDIENST

FENSTERBAU
GLASHANDEL

GLASSCHLEIFEREI
BAUEN + WOHNEN MIT GLAS

www.rolfundweber.de
Telefon 040.742 7000

Über 112.000 Haushalte 
erreichen

ab 1,33 Euro pro mm!
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Betriebsausrüster

Verschiedenes

Raumgestaltung

Schlosserei / Metallbau

■ (mk) Neu Wulmstorf. Der Rat der 
Gemeinde Neu Wulmstorf hat die 
Gründung der Neu Wulmstorf-Stif-
tung beschlossen. Die Stiftung soll 
jede Einzelne und jeden Einzelnen 
dazu ermutigen, sich in und für Neu 
Wulmstorf zu engagieren und durch 
die Förderung von Projekten die Ge-
meinde noch attraktiver zu machen. 
Dabei richtet sich die Stiftung an all 
diejenigen, die sich der Verantwor-
tung für das Gemeinwohl bewusst 
sind und dieses selbst mitgestalten 
wollen, um das Leben in Neu Wulm-

storf, aber auch das Leben derjeni-
gen, die der besonderen Unterstüt-
zung bedürfen, noch lebenswerter 
zu machen. Dabei geht es ausdrück-
lich nicht um die Entlastung der öf-
fentlichen Hand, vielmehr sollen zu-
sätzliche Projekte und Maßnahmen 
ermöglicht werden, die ohne private 
Förderung nicht realisierbar wären. 
Zweck der Stiftung ist die Förde-
rung der Jugend- und Altenhilfe; die 
Förderung von Kunst und Kultur; 
die Förderung des Denkmalschut-
zes und der Denkmalpfl ege; die För-

derung der Erziehung, Volks- und 
Berufsbildung einschließlich Stu-
dentenhilfe; die Förderung des Na-
turschutzes, der Landschaftspfl ege, 
des Umwelt-, Hochwasser- und Küs-
tenschutzes; die Förderung der Hilfe 
für Zivilbeschädigte und Behinderte 
sowie für Opfer von Straftaten; die 
Förderung des Sports; die Förderung 
der Heimatpfl ege und -kunde sowie 
die Förderung internationaler Gesin-
nung, der Toleranz auf allen Gebie-
ten der Kultur und des Völkerver-
ständigungsgedankens. 

Auf breitere Basis gestellt
Gründung von gemeinnütziger Stiftung beschlossen

Die Neu Wulmstorf-Stiftung ist eine 
nichtrechtsfähige Stiftung des bür-
gerlichen Rechts in der Verwaltung 
der Stiftung für Stifter der Sparkasse 
Harburg-Buxtehude und wird durch 
deren Stiftungsvorstand im Rechts-
verkehr vertreten. Ziel der Dachstif-
tung ist es, gesellschaftliches Enga-
gement vor Ort zu stärken. 
Der Stiftungsrat der Neu Wulmstorf-
Stiftung trägt Sorge dafür, dass die 
dauerhafte und nachhaltige Erfül-
lung des Stiftungszweckes gewähr-
leistet wird. Dem Stiftungsrat ge-
hören Bürgermeister Wolf-Egbert 
Rosenzweig, Erster Gemeinderat Jörg 
Schröder und die Ratsmitglieder An-
neliese Scheppelmann, Ursula Peh-
möller und Thomas Stender an. Die 
Stiftung wurde durch die Gemeinde 

Neu Wulmstorf mit einem Startka-
pital von 25.000 Euro ausgestattet. 
Zustiftungen und Spenden sind herz-
lich willkommen. 
Für Zustiftungen und Spenden steht 

das folgende Konto zur Verfügung: 
IBAN DE43 2075 0000 0090 5546 
35. Die Stiftung ist berechtigt, Zu-
wendungsbestätigungen auszustel-
len.

Der Stiftungsrat der Neu Wulmstorf-Stiftung besteht aus A. Scheppelmann,
J.Schröder, W. Rosenzweig, Th. Stender und U. Pehmöller (v. l. n. r.) 
 Foto: Gemeinde Neu Wulmstorf



Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren und Vertretungen in Neu Wulmstorf, 

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

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b  |  21149 Hamburg
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KRASS:
Für die kleinen Extras

Optik Hannig · Große Gartenstr. 2B · 21698 Harsefeld
Telefon: 0 41 64 / 41 41

Wir suchen Dich!
Du bist Augenoptiker/in  

oder Augenoptikermeister/in?
Motiviert, teamorientiert  

und dynamisch?
Für unser Augenoptiker-Fachgeschäft  
in Harsefeld suchen wir genau Dich. 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams einen

Allroundhandwerker
(vorzugsweise Tischler) auf 450-€-Basis.

Ihre Hauptaufgabe wird die Erledigung kleiner Reparaturen auf unse-
ren Baustellen und Bestandsimmobilien im Großraum Harburg sein.
Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf und Kurzvorstellung an

SG Bau- und Immobilienvertriebs GmbH
Lange Str. 2 · 21614 Buxtehude
info@sg-bau-immobilien.de

René Rudolph
Rhenus SE & Co. KG
Am Holz 1
21629 Neu Wulmstorf
www.rhenus.de/karriere/jobs    Stellennummer: 2139 

BERUFSKRAFTFAHRER 
(W/M) MAFI

Wir suchen per sofort:

Möbeltischler (m/w) 
für den Innenausbau und Reparaturen an Reisemobilen

Kfm. Angestellten (m/w) 
für Kundenannahme, Rechnungsschreibung & Garantiewesen

Teiledienstmitarbeiter (m/w) 
mit Erfahrung aus dem KFZ Bereich

Karosseriebauer (m/w) 
für die Reparaturen von Reisemobilen

Molkenstäh 7 · 21279 Hollenstedt 
Tel: 0 41 65 / 21 92 - 0 · Fax: 21 92 21

www.autohaus-hollenstedt.eu

Lagermitarbeiter/in
für unser Lager in

21629 Neu Wulmstorf
per sofort oder später gesucht

Tel. 0173 – 94 94 203

Wir suchen zur Festanstellung

Koch / Köchin
Bewerbung bitte an Fr. Schütt,

info@bundts.de o. 040/357 03 10

Bundt’s Gartenrestaurant
Hasselwerder Str. 85 · Neuenfelde

Containerpacker m/w
sofort gesucht.

DER STELLENMARKT
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■ (mk) Neugraben. Der Frakti-
onsvorsitzende der Grünen-Bürger-
schaftsfraktion, Dr. Anjes Tjarks, 
besuchte am 19. November den Be-
zirk Harburg. Auf seiner Tour durch 
den Bezirk wurde er von den Har-
burger Fraktionsvorsitzenden Brit-
ta Herrmann und Jürgen Marek so-
wie von der Vorstandssprecherin 
der Harburger Grünen, Regina Ma-
rek begleitet. Zum Auftakt wurde 
die Erstaufnahme für Asylsuchende 
am Geutensweg in Neugraben (ZEA) 
besucht und die Fläche für die von 
den Harburger Grünen abgelehnte 
3000er-Anschlussunterbringung 
besichtigt.

Im Gespräch mit Trägervertretern 
des DRK wurden die Unterbrin-
gungsbedingungen erläutert und 
Fragen zur Lebensmittelversorgung, 
zur Arbeitsmarktintegration, zu den 
bereits jetzt nutzbaren Freizeitange-
boten sowie zur psychologischen 
Betreuung der Flüchtlinge in der 
ZEA beantwortet. Langfristig sollen 
750 Flüchtlinge untergebracht wer-
den. Außerdem wurde die Proble-
matik allein reisender Frauen ange-
sprochen, die nach ersten Berichten 
aus anderen Unterkünften einer er-
höhten Gefahr sexueller Belästigung 
ausgesetzt wären. In Neugraben 
würde es hierzu keine Beschwerden 
geben, so die Grünen. Grundsätzlich 
fordern diese für diese Gruppe ei-
ne räumlich getrennte Unterbrin-
gung an den Standorten der ZEA, z. 
B. durch abgetrennte Flächen bzw. 

Wohncontainer, die nur mit Frauen 
(und ggf. ihren Kindern) belegt wer-
den. Die grünen Bezirksabgeordne-
ten machten deutlich, dass bei den 
derzeit verzeichneten Flüchtlings-
zahlen weiterhin ausreichende Flä-
chen für dezentrale Unterkünfte 
verfügbar seien. Die Bereitschaft in 
der Bevölkerung, Unterkünfte mit 
einigen Hundert Flüchtlingen in der 
näheren Umgebung zu akzeptieren, 
sei weiterhin hoch, heißt es in einer 
Pressemitteilung der Grünen. 
Anschließend fand ein Treffen 
mit dem Bezirksamtsleiter Tho-
mas Völsch und dem Baudezer-
nenten Jörg Penner im Zentrum 

für Wirtschaftsförderung, Bauen 
und Umwelt (WBZ) am Harburger 
Stadtmodell statt. Hier wurde die 
Quartiersentwicklung von Harburg 
erläutert. Diskutiert wurde unter 
anderem die Streckenführung der 
für Harburg geplanten Velorouten. 
Zum Abschluss wurden im Harbur-
ger Binnenhafen die neu entstande-
nen Studierendenwohnungen und 
das Flüchtlingsschiff  „Transit“ be-
sucht.
Auch am Ende der ausführlichen 
Tour blieben noch Themen off en. So 
wurde zum Beispiel über die Lärm-
belastung und die Luftverschmut-
zung an der Winsener Straße, der 
Cuxhavener Straße oder der Bremer 
Straße gesprochen. Tjarks sagte zu, 
diese Anliegen in der Bürgerschafts-
fraktion weiter zu erörtern und vor-
an zu treiben.

Anjes Tjarks zu Besuch
Grünen-Chef informierte sich über ZEA

Jürgen Marek, Jörg-Heinrich Penner, Anjes Tjarks und Britta Hermann lie-
ßen sich vom Bezirksamtsleiter Thomas Völsch informieren.

Foto: Regina Marek

■ (mk) Buchholz. Am 12. Novem-
ber begrüßte das Jesteburger Au-
tohaus Kuhn & Witte 17 Schü-
ler und ihren Kurslehrer, Marten 
Buss, des Gymnasiums am Kat-
tenberg aus Buchholz zum dies-
jährigen „Green Day“. An diesem 
Tag, der seit 2012 regelmäßig in 
Deutschland durchgeführt wird, 
lernen Schüler der 8. bis 13. Klasse 
Berufs-und Studienper spektiven in 
den Bereichen Umweltschutz, Grü-
ne Technologien und in der Klima-
forschung kennen.
Zu Beginn der Veranstaltung hielt 
Jean-Pierre Steudel, Bezirksmana-
ger der Volkswagen AG, einen Vor-
trag zum Thema „Alternative An-
triebsarten ‒ Das Klima nachhaltig 
schützen.“
Anschließend erhielten die Schüler 
die Möglichkeit, in verschiedenen 
Gruppen zum einen das Werkstatt-
geschehen rund um die Elektromo-
bilität zu erleben und zum anderen 
ein Elektrofahrzeug bei einer Pro-

befahrt einmal kennenzulernen.
Geschäftsführer Oliver Bohn: „Bei 
Kuhn & Witte versuchen wir schon 
seit langem, unsere eigenen Vor-
stellungen von Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit umzusetzen und da-
mit Ökologie und Ökonomie in Ein-
klang zu bringen. Der „Green Day“ 
passt hierbei hervorragend in un-
ser Konzept, denn so konnten wir 
den Schülern einmal anhand der 
Elek tromobilität konkret aufzeigen, 
welchen Beitrag wir für Umwelt- 
und Klimaschutz leisten können.“
„Ich freue mich, dass unser „Green 
Day“ den Schülern so gut gefallen 
hat“, so Erika Woljung, Assisten-
tin der Geschäftsführung, die mit 
der Planung und Durchführung 
des „Green Day“ im Autohaus be-
auftragt war. „Ich glaube, dass es 
ein informativer und kurzweiliger 
Vormittag für die Schüler war. Man 
merkt anhand der Diskussionen, 
wie wichtig den Schülern der Um-
weltschutz ist. Ich gehe davon aus, 

Anzeige

Green day
Schulen checkten grüne Jobs am 12. November

Die Schüler des Gymnasiums Kat-
tenberge informierten sich am 
Green day bei Kuhn & Witte über 
Umweltschutz und grüne Techno-
logien.  Foto: ein

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

dass wir im nächsten Jahr wieder 
mit dabei sind.“ 
In Deutschland ist Kuhn & Witte 
bislang das einzige Autohaus, das 
am „Green Day“ teilnimmt. Inter-
essierte Schulklassen können sich 
schon jetzt für den „Green Day“ 
2016 bei Kuhn & Witte unter Erika.
Woljung@Kuhn-Witte.de anmelden.
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Professioneller Telefonservice

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

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

Bekanntschaften
Ende Siebziger sucht eine Part-
nerin aus dem Süderelberaum für
gemeinsame Freizeitaktivitäten u.
Urlaub. Erste Kontaktaufnahme
per Telefon.
Chiffre 5000146, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Tanzpartnerin gesucht für die
High-/Topclass in Harburg. Tanze
seit vielen Jahren und möchte auf
diesem Niveau weitertanzen. Bin
178 cm groß.
Zahlenakrobat@web.de

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

Erotik
Jägerstr. 92, Sabrina eine Sünde
wert, Vorderhaus, wieder in
Harburg. Tel. 0152/ 07 45 89 10,
www.stadtgelueste.de

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Unterricht
Nachhilfe  Mathe, Englisch usw.
beim Schüler im Haus, Schulstun-
de € 11,-, Tel. 0157/ 34 22 99 40

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

Verkauf

Für Teppich-Liebhaber

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

 Tel. 040 702 54 46

Verschiedenes

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

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

Hole kostenlos gebr. u. def. TV,
Hifi, Kühlschr., Ledergar., Couch,
PC, Geschirr, Teppiche, Matrat-
zen, Bett ab. Tel. 040/ 796 67 07

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

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

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

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

Lagerräume + Bastelartikel am
4.12.15, 10-16 Uhr, Breslauer Str.
13, 21629 Neu Wulmstorf.

Heute schon geklickt?
www.sez-neugraben.de

Klavierstimmung in Harburg.
Tel. 040/ 37 42 92 33
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Wohnungsbau-
Konferenz
■ (pm) Harburg. Zum dritten 
Mal bietet die Harburger Woh-
nungsbaukonferenz die Gelegen-
heit, über die Wohnungsbauzie-
le im Bezirk Harburg off en zu 
diskutieren und Möglichkeiten 
für die Weiterentwicklung des 
Wohnstandortes aufzuzeigen ‒ 
zum nächsten Mal am Montag, 7. 
Dezember, von 15.00 bis 21.00 
Uhr im Elbcampus, dem Kom-
petenzzentrum der Handwerks-
kammer Hamburg (Hörsaal B 
118), Zum Handwerkszentrum 
1. Das wurde am Montag in der 
Sitzung des Stadtplanungsaus-
schusses bekannt gegeben. 
Vertreter der Bezirksversamm-
lung Harburg, der Wohnungs-
unternehmen, Investoren, Pro-
jektentwickler und interessierte 
Bürger können ihre Sichtweisen 
und ihre Kenntnisse zum Thema 
einbringen und die zukünftige 
Wohnungsbauentwicklung Har-
burgs kritisch diskutieren. Ziel 
der Konferenz ist es unter ande-
rem, die Weichen für eine nach-
fragegerechte Wohnungspolitik 
zu stellen. Daran orientiert sich 
die Kommunalpoliti bei ihren zu-
künftigen Entscheidungen 
Der Schwerpunkt der Veranstal-
tung liegt in diesem Jahr auf 
dem Thema „Wohnen in der In-
nenstadt“, das erstmals in Angriff  
genommen werden soll. 
In Vorträgen wird über den ak-
tuellen Stand und die zukünf-
tigen He rausforderungen der 
Wohnungsbauentwicklung in-
formiert. Dabei sollen gute Bei-
spiele aus Referenzprojekten zu 
neuen Ideen anregen.
In moderierten Arbeitsgruppen 
werden die Teilnehmer Flächen-
potenziale, Bebauungsideen und 
Nachfragegruppen herausarbei-
ten und gemeinsame Entwick-
lungsvorschläge für die drei Har-
burger Teilräume entwickeln.
‒ Harburger Innenstadt
‒ Harburg-Kern
‒ Süderelbe
Die Teilnahme ist kostenlos. Da 
die Teilnehmerzahl begrenzt ist, 
wird um eine Anmeldung bis 
zum 2. Dezember 2015 wird ge-
beten. Anmeldungen sind mög-
lich bei konsalt GmbH unter Tel. 
357527-0 oder per E-Mail an in-
fo@konsalt.de unter Angabe von 
Name, Organisation/In stitution, 
Erreichbarkeit per E-Mail und 
Telefon sowie Nennung der be-
vorzugten Arbeitsgruppe.



040 - 700 04 06 
Tag & Nacht 

Neu Wulmstorf · Finkenwerder 
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BESTATTUNGEN 

Familientradition seit 1905 

H.-J. Lüdders

Bestattungsinstitut

Holger Ringel
Feuerbestattung: ab n 1.722,-
Erdbestattung: ab n 2.155,-
Seebestattung: ab n 1.790,-
FriedWaldbestattung: ab n 2.055,-
inkl. aller Kosten · keine versteckten Kosten!

Kostenlose Vorsorgeberatung!

21614 Buxtehude

☎ 0 41 61 / 51 24 51
holger-ringel@t-online.de

www.Bestattungsinstitut-Ringel.de

gegründet

1947

Schützenkreisverband Harburg-Stadt e.V.

Hiermit erfüllen wir die traurige Pflicht,
unseren Mitgliedern bekannt zu geben, dass
unser Schützenbruder und Ehrenmitglied

Günter Grossmann
im Alter von 86 Jahren verstorben ist.

Wir verlieren einen Schützenbruder, der von 1981 bis 1988 im 
Vorstand tätig war.

Wir werden ihm ein ehrenvolles Andenken bewahren.

Der Kreisvorstand

Die Trauerfeier fand im engsten Familienkreis statt.

Fürsorglich und bescheiden war Dein Leben,
treu und fleißig Deine Hand,
Friede sei Dir nun gegeben,
ruhe sanft und habe Dank.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Grete Mecklenburg
geborene Lüders

* 14. Juli 1932      † 25. November 2015

Dein Hans-Jürgen
Dirk und Margrit

Kai und Gabi
Jonas, Tim, Lisa und Lena

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet statt am
Freitag, dem 4. Dezember 2015, um 14.00 Uhr in der Kapelle 
des Heidefriedhofes, Falkenbergsweg 155, 21149 Hamburg.

Anstelle von freundlich zugedachten Blumen und Kränzen bitten wir  
um eine Spende für die Alzheimer Gesellschaft Hamburg e.V.,

Stichwort: Grete Mecklenburg. Spendenkonto:
IBAN: DE03 2005 0550 1234 1226 36, BIC: HASPDEHHXXX

Solange ihr mich nicht vergesst, bin ich bei euch.

Thomas Buls
„unser Tomaso“

* 6. September 1953      † 18. November 2015

In Liebe und Dankbarkeit

Deine Angela und Johanna
Ruth mit Matthias
Marga
Sylvia und Rally

Finkenwerder

Urnentrauerfeier am Dienstag, dem 1. Dezember 2015, um 13.00 Uhr in der 
Kapelle des Neuen Friedhofes Finkenwerder, Landscheideweg 98.

Anstatt freundlich zugedachter Blumen bitten wir im Sinne von Thomas um 
eine Spende an „AWO – Kinderhaus am See“, Konto: Thomas Buls, bei der 
Hamburger Sparkasse, IBAN: DE13 2005 0550 1257 4610 44.
Verwendungszweck: „AWO Kinderhaus“.

Einschlafen dürfen, wenn man müde ist,
ist eine wunderbare Sache.
 (Hermann Hesse)

Traurig mussten wir Abschied nehmen von meinem geliebten 
Mann, unserem herzensguten Vater, Schwiegervater und Opa

Jürgen Haarke
* 27. August 1930          † 19. November 2015

In Liebe

Deine Eva
Hans Jürgen und Sabine
Nico
Kai-Erik und Christine
Detlef
Danina
und alle, die ihm nahe standen.

Heidblick 16
21149 Hamburg
Wir nehmen im engsten Kreis Abschied

Der Tod kann auch freundlich kommen,
zu den Menschen, die alt sind,
deren Hand nicht mehr festhalten will,
deren Augen müde wurden,
deren Stimme nur noch sagt:
Es ist genug, das Leben war schön.

Im gesegneten Alter von 99 Jahren ist unsere liebe 
Tante

Betty Koch
geb. Meier

* 7. Juni 1916

am 16. November 2015 friedlich eingeschlafen.

Im Namen aller Angehörigen

Peter Jonas
Finkenwerder

Die Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung findet statt am Donnerstag, 
dem 3. Dezember 2015, um 13.30 Uhr in der St. Nikolai Kirche zu Finkenwerder, 
Finkenwerder Landscheideweg 157.

Schon lange drohten dunkle Schatten,
dass Du würdest von uns gehen.

Wir danken Dir, dass wir Dich hatten,
Dein Bild wird immer vor uns stehen.

Erwin Kalms
* 4. Februar 1939      † 22. November 2015

In Liebe nehmen wir Abschied

Deine Erika
Claudia und Julia

Die Trauerfeier findet statt am Dienstag, dem 1. Dezember 2015,  
um 13.00 Uhr in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf.

Anstelle von freundlich zugedachter Blumen oder Kränze bitten wir 
um eine Spende zu Gunsten der „Deutschen Krebshilfe e.V.“ und der 
„Ev. lutherischen Kirchengemeinde Neu Wulmstorf“. Konto: E. Kalms, 
bei der Hamburger Sparkasse, IBAN: DE40 2005 0550 1384 8441 51.
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„Lassen Sie sich überraschen!“
Jens Bendixen-Stach geehrt
Fortsetzung von Seite 1
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die 
Kooperation zwischen der StS Fal-
kenberg und der HNT. Last but not 
least der FC Süderelbe. Hier setz-
te sich Bendixen-Stach als Mitglied 
seit 2010 für das zwischenzeitlich 
realisierte Projekt „Kunst rasen“ ein.
Darüber hinaus unterstützte er das 
Projekt „Kicking Girls“. Auch der Ta-
lentförderung für 3. und 4. Schul-
klassen in der Region Süderelbe 
gilt sein Interesse beim FCS. Abge-
rundet wird sein sportliches Enga-
gement beim Hamburger Fußball-
verband, wo er unter anderem als 
stellvertretender Verbands-Jugend-
Ausschussvorsitzender für die Ko-
ordination des Spielbetriebes ver-
antwortlich zeichnet. 

Über seine Auszeichnung war sich 
Bendixen-Stach zuerst nicht im 
Klaren. Per Brief sei er benach-
richtigt worden. Dann habe er in 
der Senatskanzlei angerufen, um 
zu fragen, was es mit dem Termin 
auf sich habe. „Sie gehören zu den 
Auszuzeichnenden. Lassen Sie sich 
überraschen!“, habe er als Antwort 
zu hören bekommen, so Bendixen-
Stach. Zusammen mit seiner Frau 
Elke war Bendixen-Stach im Ham-
burger Rathaus. Trotz des Staats-
aktes für den verstorbenen Alt-
kanzler Helmut Schmidt konnte 
die Zeremonie pünktlich über die 
Bühnen gehen. Danach gönnten 
sich die Eheleute einen Abstecher 
zum Weihnachtsmarkt auf dem 
Rathausplatz.

■ (pm) Harburg. Im Hauptgebäude 
bietet das Asklepios Klinikum Har-
burg regelmäßig Künstlern aus der 
Umgebung die Möglichkeit, ihre Ar-
beiten einem breiten Publikum zu 
präsentieren. Aktuell können Pati-
enten, Besucher und Interessierte 
die Werke von Hannelore Eggers im 
lichtdurchfl uteten Eingangsbereich 
des Haupthauses bestaunen.
Bilder von Landschaften und Si-
tuationen, die bewegen und zum 
Nachdenken anregen, aber auch 

ab strakte Gemälde sind das Thema 
der derzeitigen Ausstellung am As-
klepios Klinikum Harburg. Die di-
rekt in der Nachbarschaft des Kli-
nikums ‒ in Heimfeld ‒ ansässige 
Künstlerin Hannelore Eggers nutzt 
in ihrer Arbeit einen weit gespann-
ten Bogen: Von klassischer und ex-
perimenteller Acryl-, Aquarell- und 
Pastellmalerei bis hin zur Ölmalerei. 
Bis zum Frühjahr können Besucher 
die Werke von Hannelore Eggers 
noch entdecken.

Kunst im Klinikum
Bilder von Hannelore Eggers in der AKH

■ (mk) Neugraben. Nicht ganz 
pünktlich begann der AfD-Abend 
am 26. November im voll besetzten 
kleinen Saal des Schützenheimes 
Neugraben unter Polizeischutz. 
Gestört durch Zwischenrufe von 
einzelnen der circa 20 linksorien-
tierten jungen Leute, die die Ver-
sammlung störten, begannen Dr. 
Alexander Wolf und Dirk Nocke-
mann ihre Vorträge über die ge-
planten Großunterkünfte, über die 
daraus resultierenden Herausfor-
derungen für die einzelnen Schulen 
und Kitas im Stadtteil Neugraben. 
Das Thema Sicherheit stand eben-
falls im Focus der Bürgerschafts-
Abgeordneten der AfD Fraktion. 
Nicht nur in Neugraben sollen nun 
Großunterkünfte entstehen, son-
dern in allen Bezirken, weil der Zu-
strom von so genannten Flüchtlin-
gen ungebremst sei. Auch für 2016 
würden weiter Hunderttausende 
von Asylbewerbern erwartet. Diese 
würden dem Staat laut Wirtschafts-
experten in den kommenden Jah-
ren viele Milliarden Euro kosten. 
Das Problem könnte gelöst wer-
den, so Wolf, wenn die Altparteien 
endlich die Grenzen Deutschlands 
schützen würden. Denn mittlerwei-

le seien rund 300.000 nicht regis-
trierte Flüchtlinge in Deutschland, 
von denen niemand weiß, woher 
sie kommen und wer sie seien. 
Durch die Kanzlerin Merkel, die 
sich über sämtliche Richtlinien der 
EU, aber auch über das Grundge-
setz hinwegsetze und im anhalten-
den Gesetzesbruch ohne Plan und 
Ziel agiere, so Nockemann. Zurzeit 
erlebe die Bundes- und die Lan-
despolizei ungeahnte Herausfor-
derungen. Die Kriminalstatistik ge-
he nach oben. Die Beamten würden 
nur noch von einer Erstaufnahme 
zur nächsten unterwegs sein, um 
Zwischenfälle zu schlichten oder 
Schlimmeres zu verhindern. Mitt-
lerweile habe die Hamburger Poli-
zei über eine Million Überstunden 
angehäuft und die Scheidungsra-
te unter den Beamten gehe in die 
Höhe, weil diese kaum noch Zu-
hause seien. 
Unhaltbare Zustände seien das, kri-
tisierte Nockemann. Jedoch, und 
das sei das Problem, so Nockemann 
weiter, keiner in den Altparteien in 
der Bürgerschaft stehe auf, um die-
sem Einhalt zu gebieten. Es sei, so 
ergänzte Wolf, keine Naturkatast-
rophe, es gebe Möglichkeiten, das 

Diskussion unter Polizeischutz
AfD-Kundgebung im Schützenheim

Ruder herumzureißen. Das könnte 
damit beginnen, dass endlich dieje-
nigen, die kein Bleiberecht haben, 
auch ausgewiesen werden, forder-
te Wolf. 
Phasenweise, durch erhebliche 
Zwischenrufe gestört, kam es an-
schließend zu Fragen der Anwe-
senden. Unter anderem wurde ge-
fragt, was die Bezirksversammlung 
gegen diese unmöglichen Zustände 
tun könnte. Hier erklärte der Har-
burger AfD-Fraktionsvorsitzende 
Ulf Bischoff , dass den Bezirksabge-
ordneten die Hände gebunden wä-
ren. Nicht nur deswegen, weil die 
Entscheidungen über den Bau von 
Unterkünften vom Senat kommen, 
sondern weil dieser nach dem Po-
lizeirecht Flüchtlingsunterkünf-
te beschließe, teilweise ohne die 
Bezirksversammlung vorher in-
formiert oder diese in die Über-
legungen mit einzubeziehen. Die 
Bezirksversammlung sei kein Parla-
ment mit gesetzgebender Funktion, 
sondern begleite lediglich politisch 
die Bezirksverwaltungen. Deshalb 
wären es die SPD und die Grünen, 
die im Senat die eigentliche Verant-
wortung für diese unhaltbaren Zu-
stände trügen.

Dave Hänsel kochte 
TV-Starkoch zu Gast auf Wochenmarkt

Prominenter Besuch  auf dem Neugrabener Wochenmarkt am 26. No-
vember. TV-Starkoch Dave Hänsel machte Station in Neugraben. Zu-
nächst kaufte er frische Produkte auf dem Wochenmarkt, dann kochte 
er mit den Bürgern deren Lieblingsgerichte. Die Aktion fand im Rah-
men seiner Koch-Tour durch einige Stadtteile statt, die vom NDR ini-
tiert worden war.  Foto: hbo
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■ (mk) Neu Wulmstorf. Noch bis 
zum 21. Dezember findet die öf-
fentliche Auslegung des Bebauungs-
plans Landhof ‒ Am Wesenberg 
statt.
In seiner Sitzung am 28. Novem-
ber 2013 hat der Rat der Gemein-
de Neu Wulmstorf beschlossen, für 
die 11. Änderung des Flächennut-
zungsplanes und für die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 76 „Land-
hof ‒ Am Wesenberg“ die öff entliche 
Auslegung durchzuführen.
Das Plangebiet befindet sich am 
südlichen Siedlungsrand von Neu 
Wulmstorf östlich der Wulmstorfer 
Straße (L 235). Nördlich und östlich 
schließen sich Waldfl ächen an, süd-
lich grenzt das Plangebiet an das 
Gelände des Schützenvereins.
Ziel und Zweck der Planung ist es, 
die ehemals für den Kiesabbau ge-
nutzte und momentan brach liegen-

de Fläche zu reaktivieren. Neben 
privaten Nutzungen ist es beabsich-
tigt, auch halböff entliche und öff ent-
liche Bereiche für Freizeit- und Bil-
dungsangebote in Verbindung mit 
Landwirtschaft und der ursprüng-
lichen Lebensmittelproduktion zu 
schaff en.
Der Entwurf des Flächennutzungs-
planes und Bebauungsplanes mit 
den jeweiligen Begründungen lie-
gen nunmehr noch bis zum 21. De-
zember im Rathaus der Gemeinde 
Neu Wulmstorf, Bahnhofstraße 39 
(Zimmer 207), während folgender 
Zeiten zur Einsicht aus: Montag bis 
Freitag von 8.00 Uhr bis 12.15 Uhr,
Donnerstag zusätzlich von 14.00 
Uhr bis 18.00 Uhr und nach Verein-
barung. Während der Auslegungs-
frist können Anregungen zu den 
Entwürfen schriftlich oder zur Nie-
derschrift vorgebracht werden.

Noch bis zum 21. Dezember
B-Plan Landhof ‒ Am Wesenberg liegt aus

■ (mk) Neu Wulmstorf. Einen be-
sonderen Höhepunkt in der hekti-
schen Vorweihnachtszeit erwartet 
Neu Wulmstorf und Umgebung am 
12. Dezember um 19.00 Uhr in der 
Lutherkirche. 
Der Gospelchor der Kirchengemein-
de bietet am Abend vor dem 3. Ad-
vent Besinnliches, Besonderes und 
Altbekanntes. Mit viel Freude und 
Schwung möchte „Joy’n music“ ‒ ge-
mäß dem Motto des Konzertes ‒ die 
Freude in die Welt tragen. Unter der 
professionellen Leitung von Sam Eu 
Jakobs wird ein buntes Programm 
zu Gehör gebracht. Daniel Weber 
wird die Sängerinnen und Sänger 
gekonnt am Klavier begleiten.
Mitreißende Klänge und Songs, die 
zum Nachdenken anregen, wer-
den das Publikum berühren. „Die-
se Musik bewegt etwas in den Men-
schen!“, ist sich die Chorleiterin 

sicher.
Ziel des Chores ist es, die Alltags-
Hektik und -Sorgen vor den Türen 
der Lutherkirche zu lassen, um die 
Zuhörer auf die große Freude der 
Weihnachtszeit einzustimmen. Bal-
laden, imposante Chorsätze und 
Medleys zum Mitsingen werden 
sich abwechseln.
In der Pause laden Glühwein und 
Bratwürstchen zum lockeren 
Plausch ein.
Mit Musik im Ohr und Wärme im 
Herzen wird der Chor die Zuhörer 
in die Vorweihnachtszeit entlassen.
Karten sind ab November im Vor-
verkauf im Bücherforum sowie bei 
pbg in Neu Wulmstorf erhältlich.
Eintritt: 10 Euro, Kinder bis ein-
schl. 14 Jahre frei. Einlass ist ab 
18.00 Uhr.
Weitere Informationen unter: www.
joy-n-music.de.

„Joy to the world“
Weihnachtskonzert in der Lutherkirche

Der Gospelchor der Kirchengemeinde bietet am Abend vor dem 3. Advent 
Besinnliches, Besonderes und Altbekanntes.  Foto: ein

■ (mk) Neu Wulmstorf. Am 13. 
Dezember, dem 3. Advent, lädt 
die Lutherkirchengemeinde Neu 
Wulmstorf ein zum „etwas ande-
ren Weihnachtsmarkt“.
Der Tag startet mit einem Famili-
engottesdienst um 11.00 Uhr in 
der Lutherkirche. Nach dem Got-
tesdienst läuft ab 12.15 Uhr ei-
ne große Mitmach-Aktion: Ster-
ne werden gebastelt und in der 
Kirche als funkelnder Sternen-
himmel aufgehängt. Dafür gibt es 
Bastelangebote für jede Alters-
gruppe und für jede Stufe bast-
lerischen Geschicks. 
Nach dem Gottesdienst und wäh-
rend der Bastelaktion herrscht 
in den Buden vor der Lutherkir-
che adventliches Gedränge. Ku-
linarisches und Kulturelles für 
Jung und Alt werden geboten: 
Zwischen Kinderkarussell und 
Kaffee und Kuchen, zwischen 
Glühwein, Suppen und Weih-
nachtsliedern, zwischen Brat-
wurst und Posaunenmusik, zwi-
schen Bücherfl ohmarkt und dem 
Auftritt der Chor-AG der Grund-
schule Am Moor, zwischen Fair-
Trade-Stand und „upgecycelten“ 
Weihnachtspräsenten gibt es je-
de Menge zu entdecken und aus-
zuprobieren ‒ und um in ad-
ventliche und weihnachtliche 
Stimmung zu kommen. Zum ge-
meinsamen Weihnachtsliedersin-

gen werden die Stimmen geölt. 
Den Abschluss bildet die Fei-
er des Lebendigen Advents um 
18.00 Uhr. ‒ Das Programm im 
Einzelnen:
11.00 Uhr Familiengottesdienst
12.15 Uhr Ökumenischer Posau-
nenchor (vor der Kirche)
Ab 12.15 Uhr „Wir basteln einen 
Sternenhimmel“ (in der Kirche)
Ab 12.15 Uhr Budenangebot, 
Kaff ee und Kuchen, Würstchen, 
Bücherflohmarkt, „Günni On 
Tour“, Kinderkarussell vor der 
Kirche und vieles mehr
14.00 Uhr Auftritt der Singschu-
le (in der Kirche)
14.30 Uhr Auftritt der Chor-AG 
der Grundschule Am Moor (in 
der Kirche)
15.00 Uhr Auftritt des Kin-
derchores (in der Kirche)
16.45 Uhr Gemeinsames Weih-
nachtsliedersingen in der Kirche
18.00 Uhr Lebendiger Advents-
kalender zwischen den Buden
Durchgehend von 12.15 bis 
18.00 Uhr: Große Kaffeetafel, 
Suppenverkauf, Fair-Trade-Stand 
und „upgecycelte“ Weihnachts-
präsente im Gemeindehaus I, 
Waff eln, Bratwürstchen, Punsch 
und andere Leckereien werden 
in den Weihnachtsbuden vor der 
Kirche angeboten und Großer 
Bücherfl ohmarkt im Gemeinde-
haus I.

Der etwas andere 
Weihnachtsmarkt
Lutherkirche lädt am 13. Dezember ein

■ (mk) Neu Wulmstorf. Der seit 
Sommer anhaltende massive Zu-
strom von Flüchtlingen nach 
Deutschland ist eine extrem hohe 
Herausforderung. Wegen des ge-
waltigen Zustromes von Flüchtlin-
gen kann man auch von einer „Völ-
kerwanderung“ sprechen. Die damit 
verbundenen gesellschaftlichen Ver-
änderungen stellen für jeden Einzel-
nen eine Herausforderung dar, sagt 
der stellvertretende FDP-Vorsitzen-
de Peter Kurland. 
„Durch die Zuweisung der Flüchtlin-
ge auf die Gemeinden haben diese 
die höchste Last bei der Flüchtlings-
problematik zu tragen“, so Kurland. 
Nur mit nachhaltiger Innen- und 
Außenpolitik lässt sich diese histo-
rische, nationale und internationa-
le Herausforderung kontrollieren 
und gestalten.
Vor diesem Hintergrund hat der 
Landesverband der FDP Nieder-
sachsen sechs Bausteine der Flücht-

lingspolitik defi niert.
Der FDP-Ortsverband Neu Wulm-
storf möchte die Bürger über die 
folgenden sechs Bausteine der 
Flüchtlingspolitik informieren: Den 
vorübergehenden humanitären 
Schutz der Bürgerkriegsfl üchtlinge, 
die Forderung eines Einwande-
rungsgesetzes, die Integration in 
die Gesellschaft, die Entlastung der 
Städte und Gemeinden mit dem 
Ziel, die volle Kostenerstattung 
durch Bundesmittel zu fordern, 
die Rückführung ins Heimatland 
Nicht-Schutzbedürftiger und eine 
engere internationale Zusammen-
arbeit, und die Verteilung von Bür-
gerkriegsflüchtlingen auf die ge-
samte EU.
An einem Info-Stand am 5. Dezem-
ber auf den Vosshusenplatz in Neu 
Wulmstorf, hoffen die Mitglieder 
des FDP-Ortsverbandes ab 9.30 Uhr 
bis 12.30 Uhr auf interessante Ge-
spräche mit Bürgern der Gemeinde.

Sechs Bausteine zur 
Asylpolitik
FDP richtet Infostand am 5. Dezember aus

■ (mk) Neugraben. In der jüngs-
ten Bezirksversammlung haben 
SPD und CDU einen erneuten An-
trag der Neuen Liberalen zum 
Freibad Neugraben abgelehnt. Da-
bei forderte dieser Antrag nicht 
mehr als die Bereitstellung der 
Gelder für 2016 aus dem Quar-
tiersfond und ein stärkeres Enga-
gement des Senats bei der Finan-
zierung des Freibades, heißt es in 
einer Pressemitteilung der Neuen 
Liberalen.
Dazu Kay Wolkau, Fraktionsvorsit-
zender: „Harburgs Große Koalition 
zeigt sich erneut kleinmütig. Wie-
der weigern sich SPD und CDU, 
die Finanzierung des Freibades für 
2016 zu sichern. Wir haben be-
reits im Oktober beantragt, dass 
über die künftige Finanzierung 

des Freibades im Fachausschuss 
beraten werden möge. Dies wur-
de abgelehnt. Der Bezirksamtslei-
ter hat inzwischen öffentlich er-
klärt hat, im Quartiersfond seien 
für 2016 genügend Mittel vorhan-
den. Unser Antrag hätte beschlos-
sen werden können.“
Barbara Lewy, Sprecherin im Regi-
onalausschuss Süderelbe, ergänzt: 
„Jahrelang waren es gerade CDU 
und SPD, die gefordert haben, der 
Senat müsse sich stärker direkt an 
der Finanzierung beteiligen. Jetzt 
lehnen beide Fraktionen diese For-
derung plötzlich ab. Ein Schelm, 
wer Böses dabei denkt. Das Ver-
halten der Groko zeigt mal wieder, 
dass Anträge allein deshalb abge-
lehnt werden, weil sie von der Op-
position kommen.“

Antrag erneut abgelehnt
Freibad: Neue Liberale kritisieren GroKo

■ (pm) Harburg. An den Advents-
sonnabenden (28.11., 5.12., 12.12., 
19.12.) passt der HVV sein Angebot 
den an diesen Tagen bis 21.00 Uhr 
verlängerten Öff nungszeiten der Ge-
schäfte an.
Die S-Bahn-Linie S31 fährt bis ge-
gen 21.30 Uhr bis Harburg Rathaus. 
Damit verlängert sich der 5-Minu-
ten-Betrieb auch nach Harburg. Au-
ßerdem fährt während dieser Zeit 
die S3 bis Pinneberg im 10-Minu-
ten-Takt. In den Abendstunden (bis 
0.30 Uhr) setzt die S-Bahn länge-
re Züge ein.
Fahrgäste werden gebeten, zu be-
achten, dass zahlreiche Buslinien in 
der Innenstadt während der an den 
Adventssonnabenden jeweils drei-
mal stattfi ndenden Weihnachtspa-
raden (um 11.30 Uhr, 14.00 Uhr 
und 17.00 Uhr) in ihrem Strecken-
verlauf beeinträchtigt sind und da-
her umgeleitet werden.
Detaillierte Fahrplanauskünfte sind 
erhältlich unter hvv.de, unter der 

HVV-Infoline 040 19449, per Han-
dy unter m.hvv.de oder per HVV-
App (für iPhones und An droid-
Geräte).
Am 13. Dezember 2015 tritt au-
ßerdem der HVV-Fahrplan 2016 
in Kraft. Die neuen Fahrplandaten 
stehen ab dem 30. November auf 
der HVV-Internetseite unter hvv.
de zur Verfügung. Ab Anfang De-
zember sind die neuen Fahrplan-
bücher im Zeitschriftenhandel und 
in den HVV-Servicestellen erhält-
lich. Die Ausgabe für den Großbe-
reich Hamburg kostet 3,60 Euro, 
für die sieben Kreise im HVV jeweils 
1,60 Euro.
S-Bahnlinie S3 (montags bis frei-
tags) erhält ein zusätzliches Zug-
paar Stade (ab 15.55 Uhr) ‒ Buxte-
hude und Buxtehude (ab 15.46 Uhr) 
‒ Stade. Die StadtBus-Linie 141 bie-
tet eine Verdichtung des Angebotes 
zwischen S-Harburg Rathaus bzw. 
Bf. Harburg und Rönneburg mit ins-
gesamt 15 Verstärkerfahrten.

HVV: Taktverdichtung
Neuer Fahrplan ab 16. Dezember

■ (pm) Hausbruch. Nach einem 
Zusammenstoß zwischen zwei Sat-
telzügen am 24. November gegen 
7.30 Uhr in der Waltershofer Stra-
ße (Georg-Heyken-Straße) kam es 
zu erheblichen Rückstaus. Einer der 
Beteiligten (63) befuhr mit seinem 
Sattelzug die Waltershofer Stra-
ße in Richtung Hausbruch. An der 
Einmündung Georg-Heyken-Straße 
wollte er nach links abbiegen. Da-
bei übersah er den entgegenkom-
menden Sattelzug eines 49-jähri-
gen Kraftfahrers und es kam zum 
Zusammenstoß.

Der 49-Jährige wurde leicht ver-
letzt; eine ärztliche Versorgung war 
zunächst nicht erforderlich.
Wegen des Austritts von Betriebs-
stoff en sowie für die Bergung der 
Fahrzeuge erschienen Feuerwehr, 
Umweltdienst, Stadtreinigung, Um-
weltbehörde und Abschleppunter-
nehmer am Unfallort.
Die Waltershofer Straße musste für 
mehrere Stunden gesperrt werden. 
Es bildeten sich lange Rückstaus 
bis in die Cuxhavener Straße bzw. 
in den Moorburger Elbdeich hinein.

Kollision zweier Sattelzüge
Erhebliche Verkehrsbehinderungen

Anzeigenschluss Donnerstag 17.00 Uhr
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