
Bobeck Medienmanagement GmbH   |   Telefon (040) 70 10 17 0   |   Telefax  (040) 702 50 14   |   info@neuerruf.de   |   www.neuerruf.de

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

der neue
WILHELMSBURG
Nr. 04  |  66. Jahrgang  |  24. Januar 2015

MONTAG
1. Putengeschnetzeltes in fruchtiger Currysoße und Kräuterreis 6,50 €
2. Gebratenes Fischfi let auf Marktgemüse, dazu Salzkartoffeln 5,90 €

DIENSTAG
1. Hähnchenbrust in Parmesan-Ei-Mantel auf tomatisierten Bandnudeln 6,50 €
2. Käsespätzle mit Röstzwiebeln und kleinem Salat 5,20 €

MITTWOCH
1. Grünkohl mit Kochwurst, gebratenes Kasseler und Salzkartoffeln 6,90 €
2.  vegetarisch gefüllte Zucchini auf Gemüse-Couscous und Tomatensoße 5,20 €

DONNERSTAG
1.  Königsberger Klopse in feiner Kapernsoße mit Kartoffelpüree 

und Rote Bete 6,50 €
2. Winterliche Blattsalate mit geb. Tintenfi schringen und Knoblauchdip 5,90 €

FREITAG
1. Bauernfrühstück mit Schinken, Gewürzgurke und kleinem Salat 5,90 €
2. Gegrilltes Seelachsfi let auf Speckkartoffelsalat und Remouladensoße 6,20 €

 – Irrtümer vorbehalten –

Schweinske Wilhelmsburg
Krieterstraße 18
21109 Hamburg
Telefon 23 93 69 65

Mittagstisch
vom 26.01. bis 30.01.2015 ab 11.00 Uhr

 

 

ICH BIN IHR 
BÜRGERSCHAFTSKANDIDAT 
FÜR DIE NEUE LIBERALE

5 Stimmen für Platz 6
Gesamtliste 13, Liberale

MEHR UNTER: WWW.KAY-WOLKAU.DE

HARBURG

WILHELMSBURG
Das Festival „48 Stunden Wilhelmsburg“ geht in die 
nächste Runde. Wer mitmachen möchte, kann sich ab 
sofort noch  bis zum 22. Februar anmelden. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

WILHELMSBURG
Blankenese tauscht sich mit Wilhelmsburg aus: Astrid 
Christen von der Fahrradstadt Wilhelmsburg war Refe-
rentin bei einer Fachtagung des Zukunftsforums.  
 Mehr Informationen auf Seite 3

WILHELMSBURG
Es war ein Nervenkrimi: Nach doppelter Overtime gab 
es eine bittere Niederlage für die Wilhelmsburger To-
wers gegen den direkten Tabellennachbarn Heidelberg. 
 Lesen Sie auf Seite 6

WILHELMSBURG
Die Sternsinger der Pfarrgemeinde St. Bonifatius haben 
in Wilhelmsburg Tradition. Wieder sammelten sie eine 
stolze Summe für Kinder in Not. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 12

■ (ten) Wilhelmsburg. Am letzten 
Wochenende war es endlich soweit: 
Das beliebte Café „Kaff eeliebe“, das 
zuletzt seine Räumlichkeiten an der 
Fährstraße verlassen musste, öff ne-
te seine Türen wieder, nun im Ateli-
erhaus23 am Veringhof.
Viele Gäste waren zur Eröff nung ge-
kommen, die von Lesung und Mu-
sik begleitet wurde. Wichtigstes 
Element: Das Café ist gleichzeitig 
Galerie und Ausstellungraum für die 
Künstler des Atelierhauses, so soll 

„Kaff eeliebe meets Neonliebe“
Café und „Galerie 23“ eröff nen

Die Künsterin Susann Wollenberg 
vor ihrem Selbstporträt. Die Aus-
stellung ist noch bis zum 1.Februar 
zu besichtigen Foto: ten

Viele interessierte Besucher hatte es am letzten Sonnabend in die neue 
„Galerie23“ und das Café Kaff eliebe gelockt.  Foto: ten

■ (ten) Wilhelmsburg. Am letzten 
Sonntag hatte die Wilhelmsburger 
Fußball-Altherren-Auswahl (WAHA) 
zum 38. Neujahrsempfang eingela-
den und viele Mitglieder und Freun-
de des Vereins waren der Einladung 
ins Berufsschulzentrum an der Dra-
telnstraße gefolgt.
Da die Altherren-Auswahl sich seit 
ihrer Gründung 1967 dem gemein-
nützigen Zweck verschrieben hat, 
werden ausschließlich Freund-
schaftsspiele ausgetragen und alle 
Veranstaltungseinnahmen kommen 
dem „Spendenfonds e.V.“ zugunsten 
behinderter Kinder zugute. Im vor-
letzten Jahr konnte die sagenhafte 
Marke von 1 Million Euro Spenden-
einnahmen geknackt werden. Aber 
die Altherren machen weiter und 
so freute sich der erste Vorsitzende 
Andy M. Kokoc in seiner Neujahrs-
rede auch über weitere 15.000,‒ 
Euro, die der Verein im Jahr 2014 
erspielt hatte. Und auf dem alljähr-
lichen Neujahrs-Traditions-Turnier 
der Kicker sind Anfang Januar be-
reits die nächsten 3.200,‒ Euro in 
den Spendenfonds gefl ossen. 
Andy Kokoc konnte vermelden, 
dass im letzten Jahr Spenden in 
Höhe von 
8.500,‒ 

38. Neujahrsempfang
Traditioneller Jahresauftakt der WAHA

Begrüßung der Gäste: v.l. Rüdiger Schaar, Ehrenvorsitzender, Michael Eg-
gert, Spielausschuss, Andy M. Kokoc, 1. Vorsitzender und Jörg Reil, 2. Vor-
sitzender Förderkreis.  Foto: ten

Traditionelle Ehrung langjähriger und verdienter Vereinsmitglieder: (v.l.) Rüdiger Schaar, Michael Eggert, Ger-
hard Schau, Rudi Stanelle, Dieter Wollenschläger, Jörg Reil, Andy Kokoc Foto: ten

Türkischer Elternbund
■ (ten) Wilhelmsburg. Am Frei-
tag, 30. Januar, weiht der Türki-
sche Elternbund Wilhelmsburg
um 15.00 Uhr seine neuen Räum-
lichkeiten in der Veringstraße
61 sein. Grußworte werden zu
diesem Anlass die Senatorin für
Stadtentwicklung und Umwelt
Jutta Blankau und der Konsul der
Republik Türkei Berati Alver spre-
chen. Interessierte sind herzlich
zu dem Termin eingeladen. 

Wahlprüfstand
■ (ten) Wilhelmsburg. In Anbe-
tracht der bevorstehenden Bürger-
schaftswahlen am 15. Februar lädt 
der Verein Zukunft Elbinsel am 
Donnerstag, 29. Januar um 19.00 
Uhr zu einem „Wahlprüfstand“ mit 
dem Thema „Wie weiter mit Wil-
helmsburg?“ in das Bürgerhaus 
in der Mengestraße ein. Eingela-
den sind die stadtentwicklungs-
politischen Sprecher der jeweili-
gen Parteien, Olaf Duge, GRÜNE, 
Kurt Duwe, FDP, Klaus-Peter Hes-
se, CDU (angefragt), Dirk Kien-
scherf, SPD und Heike Sudmann, 
LINKE. Die Wilhelmburger haben 
bei dieser Veranstaltung die Gele-
genheit, den Kandidatinnen und 
Kandidaten auf den Zahn zu füh-
len und Antworten zu den drin-
genden Themen, die sie bewegen, 
zu stellen. Fragen, Themen und 
Vorschläge sind erwünscht! 

Höhe von
8.500,‒ 

Euro an die Sprachheilschule Wil-
helmsburg im ReBBZ, an der derzeit 
ca. 170 Kinder in den Klassenstufen 
1 ‒ 4 sowie in der Vorschule unter-
richtet werden, gefl ossen sind, so-
wie an die Psychosoziale Kontakt-
stelle LOTSE in Wilhelmsburg und 

an die Reiherstieg-Kir-
chengemeinde.

Auch die alljährlichen Ehrungen 
langjähriger treuer Mitglieder durf-
te traditionell nicht fehlen. Geehrt 
wurden vom 1. Vorsitzenden für be-
sondere Verdienste mit der golde-
nen, bzw. silbernen Ehrennadel Rudi 
Stanelle und Dieter Wollenschläger. 
 Fortsetzung auf  
    Seite 3

es den Gästen möglich sein, in unge-
zwungener Umgebung Kunst zu be-
trachten, ohne das Gefühl zu haben, 
eine Galerie betreten zu müssen. Und 
die „Galerie23“ ist mit dem Betrieb 
des Cafés verlässlich geöff net. 
Den Beginn macht die Künstlerin Su-
sann Wollenberg mit der Ausstellung 
ihrer Werke unter dem Thema „Kaf-
feeliebe meets Neonliebe“. Sie hat 
seit Oktober 2013 in Wilhelmsburg 
ihr Atelier und war vom Konzept des 
Atelierhauses aber auch seiner au-
ßergewöhnlichen Lage am Vering-
kanal sofort begeistert. 
Die Eröffnungsveranstaltung am 
letzten Sonnabend war für Susann 
Wollenberg ein voller Erfolg. „Meine 
Bilder haben großen Anklang gefun-
den und die verschiedenen künstle-
rischen Programmpunkte kamen bei 
den Besuchern bestens an“, sagt die 
Künstlerin und verrät, dass die an-
schließende Party, erst spät in der 
Nacht endete.  Die Ausstellung von 
Susann Wollenberg ist noch bis zu 
1. Februar im Café Kaff eeliebe und 
der darin befindlichen Galerie23, 
im Atelierhaus23 am Veringhof zu 
sehen, Die Öff nungszeiten von Ca-
fé und Galerie23 sind Montag, Mitt-
woch, Donnerstag und Sonntag von 
9.00 bis 19.00 Uhr und Sonnabend 
von 9.00 bis 21.00 Uhr.

Bürgergespräch 
■ (ten) Wilhelmsburg. Die SPD  
Wilhelmsburg lädt am Sonnabend,
31. Januar, von 10.00 bis 12.00
Uhr zum Bürgergespräch auf den
Stübenplatz ein. Es besteht die
Möglichkeit, Fragen und Anregun-
gen an die beiden Bürgerschafts-
kandidaten Michael Weinreich
und Fred Rebensdorf, zu stellen.
Die Bezirksabgeordnete Kesbana
Klein und Bundestagsabgeordne-
ter Metin Hakverdi werden eben-
falls anwesend sein. 

Marktplatz 
■ (ten) Wilhelmsburg. So vielfäl-
tig wie die Bewohnerinnen und Be-
wohner sind die Vereine und Initia-
tiven in Wilhelmsburg und auf der 
Veddel. Auf dem Marktplatz, der 

am heutigen Sonnabend, 24. Janu-
ar, von 14.00 bis 17.00 Uhr im Bür-
gerhaus stattfi ndet, kann man die 
vielfältigen Akteure kennenlernen, 
sich informieren und austauschen. 
Für Kinder gibt es ein buntes Pro-
gramm mit Spiel und Spaß. 

… Sie möchten andere darüber 
informieren?

Dafür eignen sich ganz besonders 
die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Wir erwarten gern Ihren Anruf 
oder Ihren Besuch. 

Cuxhavener Straße 265 b
21149 Hamburg

Telefon: (040) 701 87 08
Telefax: (040) 702 50 14
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Nachtdienst (1): 8.30 bis zum Folgetag um 8.30 Uhr
Spätdienst (2): 8.30 bis 22.00 Uhr

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de
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Apotheken-
Notdienst

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

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

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

Z 1/2
A 2/1
B 2/1
C 2/1
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■ (ten) Wilhelmsburg. Ab so-
fort beginnen die neuen Com-
puter-Kurse für Anfänger und 
Fortgeschrittene im Seniorentreff , 
Rotenhäuser Wettern 5, bzw. wer-
den die bisherigen Kurse fortge-
setzt. 
Die Kurse fi nden Montag, Diens-
tag und Mittwoch immer ab 17.00 
Uhr statt, insgesamt sind es 12 x 
1,5 Stunden. Windows, Word, Ex-
cel, Outlook, Internet, graphische 
Gestaltung, Bearbeitung von Bil-
dern am Computer, alles was die 
Kursteilnehmer wissen und ler-
nen möchten, wird vermittelt. 
Weitere Infos ab sofort persönlich 
im Seniorentreff  täglich ab 13.00 
Uhr oder unter der Telefonnum-
mer 040 31979429 ‒ Senioren-
treff  ‒ Hannelore Kaschny.

Außerdem fi ndet ab Februar im-
mer montags von 15.30 bis 17.00 
Uhr in Zusammenarbeit mit der 
AWO-Aktiv gGmbh ein Englisch-
kurs für Anfänger statt. Die Kurs-
leiter/innen sind ausgebildete Pä-
dagogen und stellen sich auf die 
Bedürfnisse der Gruppenteilneh-
mer/innen ein. Die Gruppengrö-
ße ist jeweils ausgerichtet auf ei-
ne optimale Lernatmosphäre. 
Anmeldung ebenfalls im Senio-
rentreff Wilhelmsburg, Telefon 
040 31979429 oder bei AWO 
Bildung und Begegnung 60 plus, 
Schillerstraße 47 ‒ 49, 22767 
Hamburg, Telefon 040 391 06 36
Hier erhalten Sie auch weitere 
Informationen über das weitere 
Kursangebot der AWO-Aktiv in 
Hamburg gGmbh.

Angebote im Seniorentreff 
Computer- und Englischkurse

Das Wälderhaus am Inselpark zeigt vom 19. Januar bis zum 6. April 
die Fotografi k-Ausstellung „Reisebegleiter“ des Hamburger Fotogra-
fen und Architekten Thomas Schmid. Mit seiner Kamera entdeckt Tho-
mas Schmid das Besondere der Menschen im Alltag und hält es in ein-
drucksvollen und emotionalen Bildern fest. Die Fotos werden seine 
„Reisebegleiter“, die ihm persönliche Freude bereiten und weiter an-
spornen, immer wieder aufs Neue loszuziehen und sich einzulassen 
auf die Gegebenheiten seiner Mitwelt. Die ausgestellten Werke im 
Wälderhaus sind auf den Reisen durch Indochina, Iran, Israel, Marok-
ko und Portugal in den Jahren 2001 bis 2014 entstanden. Der Eintritt 
kostet für Erwachsene 5,10 Euro, ermäßigt 4,30 Euro. Der Eintritt zur 
Fotoausstellung beinhaltet die Walderlebnisausstellung im SCIENCE 
CENTER WALD. Foto: Schmetterling, Thomas Schmid

Kumbaya
■ (ten) Wilhelmsburg. Die Honigfa-
brik in der Industriestraße zeigt am 
Sonnabend, 31. Januar um 19.00 
Uhr den in Wilhelmsburg gedrehten 
Film „Kumbaya“. Grundlage der 120 
Minuten langen Religionskomödie 
ist die 9-teilige Webserie der zwei 
jungen Drehbuchautoren Nick Bu-
ckenauer und Sebastian Droschinski 
aus Harburg, Dabei haben die beiden 
nicht nur das Drehbuch geschrieben, 
sie spielen ihre beiden Filmprotago-
nisten auch noch gleich selbst. Die 
Taugenichtse David und Jacob, die 
auf einem Pizza-Karton kryptische 
Zeichen entdecken und daraufhin 
eine erfolgreiche Religionsgemein-
schaft gründen. Der Eintritt zur Pre-
miere des Films kostet 3,‒ Euro. 

Djihad für die Liebe
■ (ten) Wilhelmsburg. Noch ein-
mal und aus aktuellem Anlass wird 
das Tanztheaterstück „Djihad für 
die Liebe“ am Montag, 26. Janu-
ar  um 11.00 Uhr im Bürgerhaus 
aufgeführt.  Anschließend soll es 
eine Debatte über Glauben, Fun-
damentalismus und Gewalt ge-
ben. Wilhelmsburger Schülerinnen 
und Schüler unterschiedlicher Her-
kunft und Religion haben die Mög-
lichkeit,  mit Imam Abu Ahmed 
Jakobi unter anderem über die ak-
tuellen Terroranschläge in Frank-
reich und die Folgen für das Leben 
von Muslimen, Christen und an-
dersgläubigen Menschen auf der 
ganzen Welt zu sprechen. Der Ein-
tritt ist frei.

„REISEBEGLEITER“

■ (ten) Wilhelmsburg. Die SPD  
Wilhelmsburg, Distrikte Ost und 
West, laden am Sonntag, dem 25. 
Januar, zum öff entlichen Neujahrs-
empfang von 14.00 bis 16.00 Uhr 
in das Bürgerhaus Wilhelmsburg 
ein. Auf der Veranstaltung sollen 
auch langjährige Mitglieder in der 
Wilhelmsburger SPD geehrt wer-
den.Unter anderem werden Mit-
gliedschaften in der Sozialdemo-
kratischen Partei Deutschlands 

von 25, 40, 50, 60 und sogar von 
65 Jahren ausgezeichnet. Im An-
schluss besteht für die Wilhelms-
burgerinnen und Wilhelmsburger 
die Möglichkeit, Fragen und Anre-
gungen an den SPD-Bundestagsab-
geordneten Metin Hakverdi und 
die beiden SPD-Bürgerschaftskan-
didaten Michael Weinreich und 
Fred Rebensdorf zustellen bzw. 
mitzuteilen. Auch für das leibliche 
Wohl ist gesorgt. 

Neujahrsempfang
Wilhelmsburger SPD lädt ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Musikerin-
nen und Musiker, Ensembles, Chöre, 
Bands etc. mit Bezug zu den Elbin-
seln ebenso wie Cafés, Kneipen, In-
itiativen, private Wohnzimmer, all-
tägliche und ungewöhnliche Orte 
in Wilhelmsburg und auf der Ved-
del haben ab sofort noch bis zum 
22. Februar die Möglichkeit, sich für 
das Festival „48h Wilhelmsburg“ an-
zumelden. 
Wer in Wilhelmsburg lebt oder ar-
beitet und Musik macht oder wer 
einen Veranstaltungsort anbieten 
möchte oder wer Lust hat, unge-
wöhnliche Orte der Elbinsel zu be-
spielen, kann dann vom 12. bis 14. 
Juni dabei sein, wenn Wilhelmsburg 
und die Veddel wieder zur Bühne für 
die „Musik von den Elbinseln“ wer-
den. Nach wie vor gilt: Alle können 
mitmachen! Doch aufgrund des ra-
santen Wachstums in den letzten 
Jahren wird in diesem Jahr erstma-
lig ein Programmkommittee aus Ver-

treterinnen und Vertretern des Stadt-
teils die Acts benennen, die offi  ziell 
in das Programm aufgenommen wer-
den können. 
Die Veranstalter arbeiten daran, dass 
alle anderen die Möglichkeit haben, 
sich am Veranstaltungswochenen-
de als Straßenmusik zu präsentie-
ren. Bei 48h Wilhelmsburg stellt der 
Stadtteil aber nicht nur der Bühne. 
Das Festival wird auch von den Be-
wohnerinnen und Bewohnern der In-
seln gemeinsam geplant. Das nächste 
öff entliche Treff en ist am 2. Febru-
ar um 18.00 Uhr, der Ort wird noch 
bekannt gegeben. Übrigens: Wer 
das Festival unterstützen möchte, 
kann das mit einer kleinen oder gro-
ßen Spende an den „48h Freundes-
kreis“ machen. 
Weitere Infos und Kontakt:
Katja Scheer, Projektmanagement 
48h Wilhelmsburg / Bürgerhaus Wil-
helmsburg, Telefon 040 75201714, 
katja@musikvondenelbinseln.de.

Anmelden und mitmachen!
48h Wilhelmsburg geht in die Planung

(Klein)KindAtelier
■ (ten) Wilhelmsburg. Das (Klein 
Kind)Atelier öff net im Januar im 
Künstlerhaus 23 Am Veringhof 
seine Türen. Die Künstlerin Katja 
Sattelkau bietet mit ihrem hellen 
Atelier im Reiherstiegviertel den 
idealen Raum, um Kindern Inspi-
rationen und Impulse fürs freie 
Arbeiten zu geben und ihnen eine 
Vielfalt von unterschiedlichen Ma-
terialien näher zu bringen. 
Die kostenfreien Eröffnungsta-

ge bieten die ideale Gelegenheit, 
die Räume und einen Teil des An-
gebots unverbindlich kennen zu 
lernen und zu erleben. Sie fin-
den statt am Freitag, 23. Januar, 
Montag, 26. Januar, Freitag, 13. 
Februar und Montag, 23. Febru-
ar, jeweils von 15.00 bis 17.00 
Uhr. Die regulären Kurse starten 
dann nach den Frühjahrsferien 
am 20. März. 
Weitere Infos bei Katja Sattelkau, 
email: katja@recreation-art.de, 
mobil: 0171 9394409.

■ (ten) Wilhelmsburg. 
Am Sonntag, den 1. Fe-
bruar, ist es endlich so-
weit: In den heiligen 
Hallen der Wilhelms-
burger Zinnwerke (Am 
Veringhof 7) hat der 
allmonatliche FlohZinn 
zum ersten Mal ein 
Dach über dem Kopf !
Ab 9.00 Uhr wird auf-
gebaut und um 10.00 
Uhr beginnt der Ver-
kauf. Der laufende Me-
ter kostet 5,-Euro und 
die  Standgebühren 
kommen der Wilhelms-
burger Tafel zugute. An-
meldungen sind im Voraus mög-
lich unter flohmarkt@zinnwerke.
de. Man kann aber auch spontan 
vorbeikommen und den Lieblings-
platz besetzen. 
Zur Feier des ersten überdachten 
Flohmarktes spielen die Ladies von 
Strange Fruits auf ihrer Ukulele 
und singen gegen den tristen Win-
ter! Unterstützung erfahren sie von 
Wolfgang Strobl und seiner legen-
dären Wilhelmsburger Plattenver-
kostung. Heiße Vinylschnäppchen 
in Güte und Preis, wie sie auf dem 
Hamburger Festland gänzlich un-
bekannt sind, werden von ihm lau-
nisch feilgeboten. 

FlohZinn im Februar
100% gut durchdacht und nun überdacht

Für Freunde des gedruckten Kul-
turgutes macht der Der Comicbus 
wieder Station bei den Zinnwerken 
und der Hüter des Archivs der „Wil-
helmsburger Zeitung“ (das in den 
1980ern eingestellte Zentralorgan 
der Insel) Peter Falke lüftet gegen 
Spende seinen Fundus! Für das leib-
liche wohl sorgt die KAFFEEKLAPPE 
des 21. Jahrhunderts mit Glühbruch 
(Glühwein + Deichbruch), Kuchen 
und Bohnentrunk.
Es stehen ausreichend Parkmög-
lichkeiten zur Verfügung. Wer mit 
dem Bus kommt, nimmt den Me-
tro bus Linie 13 bis zur Haltestelle
Mannesallee. 

■ (ten) Kaltehofe. Beim letzten 
Konzert der Saison laden die Was-
serkunst Elbinsel Kaltehofe, Kalte-
hofe Hauptdeich 6 ‒ 7, und das 
spanisch-deutsche Ensemble „Les 
heureux moments“ ein, sich auf ei-
ne Reise in die Zeit des Barock zu 
begeben. 
Das Duo lässt mit historischen Quer- 
und Blockfl öten deutsche, französi-
sche und spanische Musik des 17. 
und 18. Jahrhunderts erklingen und 
bettet sie mit historischen Tänzen 
und anschaulichen Worten in ihren 
historischen Kontext ein. Sie spie-
len Stücke des Hamburger Barock-

komponisten Telemann, von Bach
und Hotteterre. Die Musik erinnert 
an die Wasserspiele von Versailles
und an Musik, die in den Gärten des
Sonnenkönigs Ludwig XIV erklang.
„Les heureux moments“ heißt
glückliche Momente. Das Ensemble
möchte sein Publikum für eine Stun-
de die Beschleunigung des moder-
nen Lebens vergessen lassen.
Die Veranstaltung beginnt um 15.00
Uhr und kostet 12,‒ bzw. ermäßigt 
8,‒ Euro. Eine Reservierung ist mög-
lich unter Telefon 040  788849990.
Mehr Informationen unter : wasser-
kunst-hamburg.de.

„Glückliche Momente“
4. Winterkonzert in der Wasserkunst

Mareike Beinert studierte am Hamburger Konservatorium und an der Hoch-
schule für Musik und Theater Hamburg und unterrichtet am Hamburger 
Konservatorium. Angel Orte studierte am Real Conservatorio Superior de 
Musica Madrid und unterrichtet in Madrid. Foto: ein
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Fortsetzung von Seite 1
Gerhard Schau und Günter Zwen-
gel erhielten die silberne Vereins-
nadel für 25 Jahre Mitgliedschaft 
im Verein. 
Eine weitere Tra di tion beim 
Neu jahrsemp fang der Wil helms-
burger „Alten Her ren“: Der Auf-
tritt des Chores der Sprach-
heilschule Wil helms burg. Der 
Kinderchor brachte mit mehre-
ren Ständchen den Saal in Stim-
mung und die Homefi eld Stom-
pers aus Heimfeld sorgten mit 

jazzigen Klängen für die weite-
re launige musikalische Unter-
malung des Neujahrsempfanges. 
Die leckeren Schnittchen, die ge-
reicht wurden, hatten die Alther-
ren-Kicker wieder ihren fl eißigen 
Frauen zu verdanken.
Gastredner Metin Hakverdi, Wil-
helmsburger SPD-Bundestags-
abgeordeter, rundete den ge-
lungenen Neujahrsempfang mit 
lobenden Worten für das Enga-
gement der Wilhelmsburger Fuß-
ball-Altherren-Auswahl ab. 

■ (ten) Wilhelmsburg. Wilhelms-
burgs Erfahrungen als Fahrrad-Mo-
dellstadtteil sind gefragt. In dieser 
Woche hatte das von engagierten 
Bürgern gegründete Zukunftsforum 
Blankenese zu einer Fachtagung 
zum Thema Fahrradverkehr einge-
ladenm und die Wilhelmsburgerin 
Astrid Christen vom Ver-
ein Fahrradstadt Wilhelms-
burg war als Referentin 
dabei. Neben dem aus-
drücklichen Wunsch nach 
Austausch, wollte man 
aber auch gern wissen, wie 
es mit der Entwicklung zur 
„Fahrradstadt“ auf der Elb-
insel aussieht. Ein guter 
Grund, um im Rahmen der 
Medienkooperation zwi-
schen dem Neuen RUF und 
dem Verein Fahrradstadt 
Wilhelmsburg einen ge-
naueren Blick auf das Tun 
der Nachbarn in Blankene-
se zu werfen.
Passend zum kessen Ti-
tel der Tagung „Wie kann 
Hamburg so fahrradfreund-
lich werden wie Groningen, 
die fahrradfreundlichste 
Stadt der Welt? Und wie 
fangen wir in Blankenese damit an?“ 
gab es einen Vortrag von Cor van 
Klaauw, Verantwortlicher für Fahr-
radverkehr der Provinz Groningen 
von 2008 bis 2014 und Mitglied im 
Nationalen Fahrradausschus CROW 
Fietsberaad. Erstaunlich daran war, 
dass die Bürger in Groningen durch 
massive Proteste in Form von re-
gelmäßigen Massenfahrradtouren 
ein Umdenken vom Stadtraum für 
Autos hin zum Stadtraum für Men-
schen durchsetzen konnten. Mittler-
weile ist der Stadtkern autofrei. Den 
Autofahrern wird jedoch auch ein 
Service geboten in Form eines guten 
Parkraummanagements und attrak-
tive Park & Ride-Angebote machen 
Lust aufs Fahrradfahren. Natürlich 
gibt es ausreichend Geld und einen 
systematischen Ausbau sicherer 
Radwege und kluger Ampelschal-
tungen. Auf viel befahrenen Stra-
ßen gibt es an Ampeln z.B. deutlich 
ausgezeichneten Raum für Radfah-
rer, die sich alle zuerst an der Am-
pel gemeinsam vor den Autos ver-
sammeln. Auch das Einhalten von 
Regeln ist wichtig und wird deshalb 

auch kontrolliert.
In einer Podiumsdiskussion stan-
den u.a. Friedrich Wilhelm Ritzmann 
vom Bezirk Altona sowie Olaf Böhm 
von der Behörde für Wirtschaft, Ver-
kehr und Innovation Rede und Ant-
wort. Der Schüler Johann aus der 8. 
Klasse des Gymnasiums Blankenese 

bekräftigte das unsichere Gefühl der 
Schüler auf dem Schulweg, auf dem 
sie den engen Straßenraum auch mit 
Bussen, PKWs und Schnellradlern 
teilen müssen. 
Aber auf den notwenigen langen 
Atem, den man für die Umsetzung 
langfristiger Planungen benötigt, 
sind die Bürger in Blankenese vorbe-
reitet und auch darauf, dass sie viel 
Hartnäckigkeit in der Sache benöti-
gen werden. Deshalb hat man hier 
auch schon längst gehandelt und mit 
wertvoller Grundlagenarbeit ange-
fangen. So arbeiten mehrere Schu-
len und auch deren Elternräte dabei 
mit, den Schülerverkehr innerhalb 
des Stadtteils, auch nachmittags zu 
den Sportstätten und Freunden, si-
cherer zu machen. Schüler stellten 
dazu an jeder Schule ihren Schulweg 
mit entsprechenden Gefahrenpunk-
ten und Verbesserungsvorschlägen 
in einer beeindruckenden Ausstel-
lung dar. Hierzu gibt es inzwischen 
auch eine interaktive Karte im Netz. 
Weiterhin führten die Mitglieder ei-
ner Mobilitätsgruppe selbstinitia-
tiv Verkehrszählungen durch und 

ein Aufruf führte zu ca. 5.000 (!) 
Beiträgen der Bürger an den Be-
zirk, die kritische Punkte benannten 
oder Vorschläge beinhalteten. Allen 
liegt die friedliche Durchmischung 
von Rad und PKW am Herzen, auch 
wenn dies bei den engen Straßen in 
Blankenese bedeutet, dass der PKW-

Parkraum weichen bzw. klü-
ger gemanagt werden muss. 
„Das gemeinnützige Zu-
kunftsforum e.V. mit sei-
nen drei Arbeitsgruppen 
zur nachhaltigen Mobilität, 
zum lebenswerten Ortskern 
und zur sauberen Energie 
ist breit, stabil und kompe-
tent aufgestellt und packt 
die Aufgaben pragmatisch 
und eigenverantwortlich 
an“, so der Eindruck von 
Astrud Christen. 
Sie selbst berichtete als Re-
ferentin in ihrem Vortrag 
über die Maßnahmen, die 
im Rahmen des Radver-
kehrskonzeptes auf der Elb-
insel bereits umgesetzt wor-
den sind, momentan laufen 
oder in Planung sind. Aber 
besonders von den vielen 
Erfahrungen mit den Fach-

leuten von IBA und igs, aber auch 
mit engagierten Behördenvertretern 
und nicht zuletzt der lokalen Poli-
tik, die sich alle für Wilhelmsburg 
als Fahrradstadt stark gemacht ha-
ben und es noch heute tun, sprach 
die Wilhelmsburgerin. „Eine fachlich 
gute Fahrradförderung besteht ne-
ben Infrastruktur und Service aber 
auch aus Kommunikation, Öff ent-
lichkeitsarbeit und Kampagnen“, gab 
Astrid Christen ihre guten Erfahrun-
gen weiter. 
Jeder Bezirk in Hamburg beschäf-
tige mittlerweile einen Fahrradbe-
auftragten und jeder Bezirk arbeite 
an seinem Radverkehrskonzept als 
Handlungsgrundlage für die Stadt- 
und Verkehrsplanung, so die Leite-
rin des Bezirksamtes Altona Dr. Lia-
ne Melzer, die bei der Veranstaltung 
in Blankenese Gastrednerin war. 
„Das Thema ist angekommen, wenn 
auch ‒ wie üblich ‒ Geld und Perso-
nal immer noch sehr knapp bemes-
sen sind, was zu sehr langsamen 
Umsetzungen führt. Das ist ein wich-
tiger Kritikpunkt der Bürger“, so As-
trid Christen abschließend.

Das Fahrrad in der Großstadt
Wilhelmsburg und Blankenese tauschen sich aus

(v.l.) Astrid Christen, Fahrradstadt Wilhelmsburg e.V. 
war als Referentin beim Zukunftsforum Blankenese 
eingeladen Foto: ein

Abbrucharbeiten
■ (ten) Wilhelmsburg. Seit Montag 
werden Teile des Kleingartenvereins 
712 „Op Schulzens Eck“ östlich der 
Wilhelmsburger Reichsstraße im 
Bereich der Honartsdeicher Kehre 
abgebrochen. Wie die Behörde für 
Wirtschaft, Verkehr und Innovation 
mitteilt, soll damit Platz geschaff en 
werden für das geplante neue Bau-
werk über den Ernst-August-Kanal, 
das im Rahmen der Verlegung der 
Wilhelmsburger Reichsstraße dort 
errichtet wird. 
Betroff en von der Maßnahme sind 
23 Parzellen. Die an den Kleingar-
tenverein verpachtete Fläche wur-
de zum 30. November 2014 gekün-
digt. Der Kleingartenverein wurde 
laut Behörde entschädigt. Da die 
Abbrucharbeiten Lärm verursa-
chen, von dem insbesondere die di-
rekt angrenzenden weiter genutzten 
Kleingärten betroff en sind, würden 
geeignete Maßnahmen gegen den 
Staubniederschlag ergriff en werden. 
Die Arbeiten sollen voraussichtlich 
bis Ende Februar 2015 abgeschlos-
sen sein.

■ (ten) Steinwerder. Wer auf den 
Elbinseln eine Kreuzfahrt ab Ham-
burg plant, hat es zukünftig nicht 
mehr weit zu einer Abfahrtsmög-
lichkeit, denn am Mittwoch wurde 
das Richtfest des neuen Cruise Cen-
ters Steinwerder gefeiert, das im Ju-
ni 2015 fertig gestellt sein soll. Di-
rekt am Kronprinzkai gelegen, ist 
das neue Abfahrtterminal von der 
A7 kommend über die Köhlbrand-

brücke und den Roßdamm oder 
von der A1 kommend Abfahrt Ved-
del und über den Veddeler Damm 
zu erreichen. 
Man werde den Passagieren für An- 
und Abfahrt diese ausgebauten Ha-
fenverkehrsverbindungen empfeh-
len, so Stefanie Basener von der 
Hafen Port Authority (HPA), um z.B. 
Wilhelmsburg auf keinen Fall zu-
sätzlich mit Verkehr zu belasten. 
Außerdem soll es neben der Zufahrt 
über Land auch die Möglichkeit ge-
ben, das neue Terminal mit der Fäh-

re zu erreichen. Zu diesem Zweck 
soll im östlichen Bereich des Termi-
nals ein öff entlicher Hadag-Anleger 
errichtet werden. 
Das neue Terminalgebäude, das die 
HPA in Kooperation mit der Flugha-
fen Hamburg GmbH realisiert, ent-
steht auf Steinwerder auf einer Flä-
che von rund zwei Fußballfeldern. 
Nach der Inbetriebnahme können 
dort dann 8.000 Passagiere pro 
Anlauf abgefertigt werden. Die Zu-
fahrt zum neuen Terminal CC3 (CC1 
steht in der Hafencity, CC2 in Alto-
na), wird über die Buchheisterstraße 
erfolgen, die dafür momentan drei-
spurig ausgebaut wird. Auch der 
Knotenpunkt Reiherdamm/Buch-
heisterstraße wird angepasst und 
mit einer Ampelanlage ausgerüstet. 
Das Cruise Center Steinwerder ist 
der nächste Schritt Hamburgs, um 
die Nachfrage der Reedereien nach 
leistungsstarken Terminalkapazitä-
ten in Zukunft bedienen zu können, 

so die HPA, die im Kreuzfahrtbe-
reich für Hamburg in den nächs-
ten Jahren einen deutlichen Wachs-
tumsmarkt sieht. 
Das sieht auch Wirtschaftssena-
tor Frank Horch so, der zum Richt-
fest nach Steinwerder gekommen 
war: „Der Kreuzfahrtstandort Ham-
burg hat sich in den letzten Jahren 
sehr positiv entwickelt und ist in-
zwischen auch ohne Palmen und 

karibisches Flair eine der belieb-
testen Kreuzfahrtdestinationen in 
Europa. Von dieser beeindruckende 
Entwicklung profi tiert die gesamte 
Hamburger Wirtschaft: Schon heute 
hängen mehr als 1.500 Arbeitsplät-
ze von der Branche ab und tragen zu 
einer Wertschöpfung von rund 270 
Millionen Euro pro Jahr bei. Dieses 
dritte Terminal wird dazu beitragen, 
die wirtschaftlichen Potentiale noch 
stärker zu nutzen“. Allein im letzten 
Jahr sind rund 590.000 Passagiere 
bei 190 Schiff sanläufen in Hamburg 

angekommen.
Der erste Spatenstich für das neue 
Cruise Center war erst Mitte 2014 
gemacht worden und die Eröff-
nung soll bereits im Juni diesen 
Jahres stattfi nden. Über den zügi-
gen und im Kostenplan befi ndlichen 
Bau zeigte sich HPA Geschäftsfüh-
rer beim Richtfest dann auch sehr 
erfreut: „Mit dem Bau des neuen 
Kreuzfahrttermnals liegen wir voll 
im Zeitplan, wir haben es durch her-
vorragende Projektsteuerung auch 
geschaff t, die Gesamtkosten um 16 
Millionen Euro zu reduzieren“.
Der milde Winter hat die Bauzeit 
bis jetzt zwar begünstigt, trotzdem 
wird mit Hochdruck auf Steinwer-
der gearbeitet. Der weitere Innen-
ausbau des Terminals, der Ausbau 
der Straßen, die Herstellung der Kai-
fl ächen, der Bau der Fender, Poller 
und Dalben sowie die Asphaltierung 
der Parkfl ächen erfordern noch eine 
Menge Arbeit. 

Sie sehen der „Kreuzfahrt-Zukunft“ Hamburgs positiv entgegen (v.li.): HPA-
Chef Jens Meier, Wirtschaftssenator Frank Horch und der Bauunternehmer 
Jörg Uwe Goldbeck Foto: ten

Noch klaff t eine Riesenbaustelle auf Steinwerder, aber die Terminalhallen 
stehen.  Foto: HPA

■ (ten) Hamburg. In drei Bür-
gerwerkstätten zu den Themen 
„Wettkampf- und Trainingsstät-
ten“, „Verkehr und Tourismus“ 
sowie „Entwicklung des Kleinen 
Grasbrooks zum neuen Stadtteil 
OlympicCity“ können alle inter-
essierten Bürgerinnen und Bür-
ger eigene Ideen und Anregungen 
für die Ausrichtung Olympischer 
und Paralympischer Spiele in 
Hamburg einbringen. Gleichzei-
tig wird die Gelegenheit gegeben, 
sich über den aktuellen Stand des 
Hamburger Olympia-Konzepts zu 
informieren, mehr über Hinter-
gründe zu erfahren und Fragen 
zu stellen.
Ziel ist es, gemeinsam mit den 
Bürgerinnen und Bürgern das vor-
liegende Konzept für Olympische 
und Paralympische Spiele weiter-
zuentwickeln. Dabei wird mit den 
ersten beiden Bürgerwerkstätten 
vor allem der Leitgedanke „Spiele 
im Herzen der Stadt und mit kur-
zen Wegen“ aufgenommen. In der 
dritten Bürgerwerkstatt steht die 
Frage nach dem olympischen Er-
be im Mittelpunkt. Welche Ideen 
und Vorstellungen aber auch An-
forderungen haben die Hambur-
gerinnen und Hamburger an ei-

nen neuen Stadtteil OlympicCity?
Im Rahmen aller drei Veranstal-
tungen sollen die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer darüber hin-
aus ihre Vorstellungen einbringen 
können, wie sie an den weiteren 
Planungen beteiligt werden möch-
ten. Hamburgs Sportsenator Mi-
chael Neumann: „Das Hamburger 
Konzept stellt die Menschen in 
den Mittelpunkt. Bürgerinnen und 
Bürger Hamburgs, Sportlerinnen 
und Sportler aus aller Welt und 
alle, die an Elbe und Alster ein be-
geisterndes Sportfest feiern wol-
len. Sollte Hamburg der deutsche 
Kandidat für Olympische und Pa-
ralympische Spiele 2024 werden, 
dann wird es ein umfassendes Be-
teiligungsverfahren geben ‒ vom 
Start der Planungen bis zur Ab-
schlussfeier.“
Die Bürgerwerkstätten fi nden am 
28. Januar, 19. Februar und 26. 
Februar jeweils von 18.00 bis 
21.00 Uhr statt. Veranstaltungsort 
ist das Unilever-Haus, Strandkai 1, 
20457 Hamburg (U4-Haltestel-
le „Überseequartier“). Der Eintritt 
zu den Veranstaltungen ist frei. Ei-
ne Anmeldung ist erwünscht und 
unter www.luchterhandt.de ab so-
fort möglich.

Olympia in Hamburg 
Bürger haben das Wort

Kandidatencheck
■ (ein) Hamburg. Am Sonntag, 
15. Februar, wählen die Ham-
burgerinnen und Hamburger 
eine neue Bürgerschaft. Erst-
mals dürfen dabei auch 16- und 
17-Jährige abstimmen. Viele der 
1,3 Millionen Wahlberechtigten 
wissen aber noch nicht, wem sie 
ihre Stimmen geben sollen. Als 
Hilfe für die Entscheidungsfi n-
dung bietet der NDR deshalb den 
Kandidatencheck zur Bürger-
schaftswahl in Hamburg an: ein 
gemeinsames Projekt von NDR.
de, abgeordnetenwatch.de und 
dem „Hamburger Abendblatt“. 
Die Nutzerinnen und Nutzer ha-
ben unter NDR.de/wahl die Mög-
lichkeit, die Positionen der Kan-
didaten aus ihrem Wahlkreis zu 
erfahren und mit den eigenen 
Überzeugungen zu vergleichen.
Der Kandidatencheck umfasst 
insgesamt 22 Thesen. Die Nut-
zer können sich entscheiden, ob 
sie der jeweiligen Position zu-
stimmen, sie ablehnen oder un-
entschlossen sind. Am Ende des 
Checks erfahren sie, wie die Kan-
didaten dazu stehen. Viele der 
Politiker begründen ihre Hal-
tung auch in einem kurzen Text. 
In einer Auswertung am Ende er-
fahren die Nutzer, mit welchem 
Kandidaten aus ihrem Wahlkreis 
die meisten Übereinstimmungen 
bestehen.
Das Angebot ist angesichts des 
stark personalisierten Wahl-
rechts in Hamburg besonders in-
teressant. Mehr als die Hälfte der 
insgesamt 121 Bürgerschafts-
Abgeordneten werden direkt ge-
wählt. Nur 50 Sitze werden über 
die Landeslisten vergeben, aber 
auch hier können die Wählerin-
nen und Wähler ihre Stimmen 
einzelnen Personen geben. De-
tails zum Wahlrecht werden auf 
NDR.de erläutert, genauso wie 
alles weitere Wissenswerte zur 
Wahl in Hamburg.

„Wählen ‒ 
wie geht das?“
■ (ten) Kirchdorf-Süd. Es ist 
schon fast zur Tradition gewor-
den: Auch vor der Bürgerschafts-
wahl Mitte Februar gibt es wie-
der die Wahlinfoveranstaltung 
„Wählen ‒ Wie geht das?“ in 
leichter Sprache am Mittwoch, 
den 28. Januar von 18.30 bis 
20.00 Uhr im Laurens-Janssen-
Haus in Kirchdorf-Süd, Kirchdor-
fer Damm 6.
Kurz und einfach wird erklärt, 
wie das mit der Wahl geht. Gäs-
te sind diesmal die Wilhelmsbur-
ger Kandidaten für die Bürger-
schaftswahl Michael Weinreich 
und Fred Rebensdorf (beide 
SPD). Die Moderation übernimmt 
Kesbana Klein, SPD-Abgeordne-
te in der Bezirksversammlung 
Hamburg-Mitte.
Im Sinne der Inklusion als zen-
traler Gedanke der UN-Behin-
dertenrechtskonvention, fi ndet 
diese Veranstaltung in leichter 
Sprache, also mit einfachen Wor-
ten und klaren Sätzen statt, da-
mit auch Menschen mit einer 
Behinderung bzw. Lernschwie-
rigkeiten oder einem einge-
schränkten Verständnis für die 
deutsche Sprache den Ausfüh-
rungen folgen können. 
Veranstalter des Abends sind die 
Freunde und Förderer des sozia-
len Treff punktes Kirchdorf-Süd 
g. e.V. in Kooperation mit der Als-
terdorf Assistenz West. 

38. Neujahrsemfang
Traditioneller Jahresauftakt der WAHA

könnte Ihre Anzeige stehen!
Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.Hier

☎ (040) 70 10 17- 0

3. Kreuzfahrtterminal
Cruise Center Steinwerder feiert Richtfest



Jetzt als Erster einsteigen!

DISCOVERY SPORT

JEDEN TAG NEU
ENTDECKEN

Abb. zeigt Sonderausstattung.

 
AB € 32.250,-

Verbrauchs- und Emissionswerte Discovery Sport: Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 10,9–5,4, außerorts 6,8–4,1,
kombiniert 8,3–4,5; CO2-Emission 197–119 g/km; CO2-Effizienzklassen C–A+. Messverfahren RL 80/1268/EWG.

AB SOFORT BESTELLBAR
Alsterkrugchaussee 355, 22335 Hamburg

Telefon: (040) 500 60 500

www.hugopfohe.de

 BACKHAUS

WEDEMANN
frisch gebacken seit 1888

Dürres Laub und Brötchen lecker 
hört die Sau – und dankt’s dem Bäcker. 

Pirschbrot kann man leise kauen, 
das bringt Weidmannsheil auf Sauen!

In unserem Backhaus gibt es viele verschiedene 
leckere Brotspezialitäten, selbstverständlich 

auf Wunsch kostenlos geschnitten.

Wer nicht selber schmieren möchte, kauft gleich 
ein belegtes Brot – (Ihr vierläufiger Jagdhelfer 

mag’s am liebsten mit Leberwurst) – 
eine Serviette extra für die Hände, Tropfnasen oder 

beschlagene Brillen gibt es gratis dazu.

Damit der Hunger auf der Pirsch oder Ansitz 
nicht den Jagderfolg verdirbt!

Übrigens: 
Warme Getränke für den Winteransitz 
gibt es bei uns auch zum Mitnehmen!

Am Großmoorbogen 7a, auf dem Sand, 
Am Reeseberg 5 und bei Karstadt Harburg 

sowie im Kaispeicher, Veritaskai 3

www.frischgebacken.de
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68. Jägerball der Jägerschaft Harburg

■ (mk) Heimfeld. Das Jahr 2015 ist 
noch jung, da wirft das erste gro-
ße gesellschaftliche Ereignis seine 
Schatten voraus ‒ der Jägerball im 
Privathotel Lindtner in der Heimfel-
der Straße 123 am 7. Februar. Wie 
bereits in den letzten Jahren haben 
die Jäger keine Kosten und Mühen 
gescheut, damit der Jägerball wie-
der ein rauschendes Fest wird. Um 
die schätzungsweise rund 500 Gäs-
te in Mega-Partylaune zu bringen 
wurde ein peppiges Programm auf 
die Beine gestellt. 
Die Band „Dreamboat“ und DJ 
Frank werden den Tanzwütigen so 
richtig einheizen. Da wird auf der 
Tanzfl äche so richtig der Bär step-
pen oder die Sau raus gelassen. 
„Wir haben für jeden Geschmack 
etwas dabei“, sagt der 1. Vorsit-
zende der Bezirksgruppe Harburg 
der Landesjägerschaft Hamburg, 
Rudolf Wendt. Als Stargast konn-
te man für die diesjährige Ausgabe 
des Jägerballs Achim Petry gewin-
nen. Der Sohn des bekannten Schla-
gersängers Wolfgang Petry schickt 
sich an, in die Fußstapfen seines be-
rühmtes Vaters zu treten. Mit sei-
nem Repertoire wird die Stimmung 
sicherlich den Siedepunkt erreichen 
‒ wie letztes Jahr beim Auftritt von 
Lotto King Karl. 
Auch im Programm ist wieder das 
Laserschießen ‒ geschossen wird 
auf virtuelle Wildschweine. Die Teil-
nahme an dieser Pirsch kostet ein 
paar Euro. Der Erlös aus dieser Gau-
di kommt dem Hospiz Langenbek 
zugute. Wer beim Laserschießen 
mitmacht, nimmt automatisch an 
einer Tombola mit attraktiven Ge-
winnen teil. Gestiftet werden die 
Preise von den Hauptsponsoren 

Für jeden Geschmack etwas
Jägerball 2015 mit peppigem Programm

■ (mk) Hausbruch. Der 68. Jäger-
ball im Privathotel Lindtner steht 
am 7. Februar ab 20.00 Uhr an. 
Aber bevor die Grünröcke und ih-
re zahlreichen Gäste feiern können 
ist Arbeit angesagt ‒ und das nicht 
zu knapp. 
Zum umfangreichen organisato-
rischen Aufwand gehört auch die 
Beschaffung der Dekoration für 
den Jägerball. Damit das Ambien-
te des Jägerballs so richtig zünf-
tig aussieht, bedienen sich die Mit-
glieder der Bezirksgruppe Harburg 
der Landesjägerschaft Hamburg bei 
Mutter Natur ‒ natürlich mit dem 
Einverständnis des Bezirksamtes 
Harburg. „Wir holen den Wald in 
den Saal!“, umschreibt das der Eh-
renvorsitzende der Bezirksgruppe 
Harburg, Erfried Böttcher. Will hei-

Fachmännisch fällt Forstexperte 
Andreas Seliger eine Birke.

Mit vereinten Kräften schleppen Peter Fismer, Wolfgang Fischer und Er-
fried Böttcher (v.l.n.r.) eine gefällte Fischte an den Wegesrand zum Abholen. 

Die Mitglieder der Bezirksgruppe Harburg der Jäger sind mit der Ausbeu-
te an Birken und Fichten sehr zufrieden. Nun geht es bald an das Dekorie-
ren der Räumlichkeiten.  Fotos: mk

■ (mk) Heimfeld. Noch nichts für 
den Abend des 7. Februar vor? 
Dann gehen Sie doch zum Jäger-
ball im Privathotel „Lindtner“ ab 
20.00 Uhr. Sie können natürlich 
die nötigen Karten zum Preis von 
20 oder 40 Euro bezahlen. Sie 
können aber auch umsonst teil-
nehmen. Der Neue RUF verlost 
nämlich 2x2 Karten (Flanierkar-

ten). Einfach eine Karte an den 
Neuen RUF mit dem Stichwort 
„Jägerball“ sowie Ihrer leserli-
chen Anschrift und Ihrer Tele-
fonnummer (wichtig) an folgende 
Adresse schicken: Der Neue RUF, 
Cuxhavener Straße 265 b, 21149 
Hamburg. Einsendeschluss ist der 
3. Februar. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen.  Viel Glück!

VERLOSUNG!
2x2 Karten für Jägerball!
Neuer RUF verlost Tickets

Ford Hugo Pfohe, HASPA, Spar-
kasse Harburg-Buxtehude, Waff en 
Schrum und Frankonia. 
Wer jetzt auf den Geschmack ge-

kommen ist, sollte sich sputen Kar-
ten zu ergattern: Da der Jägerball 
zu einem begehrten Event avancier-
te, auf dem sich Jäger und Nicht-Jä-
ger sowie Alt und Jung begegnen, 
sind Tickets schnell vergriff en. An-
geboten werden Sitzplatzkarten à 

40 Euro oder Pirschkarten (Flanier-
karten) à 20 Euro (ohne Sitzplatz-
anspruch). Karten sind bei Blumen-
Eicks, Sand 19, Tel. 040 773238 

und beim Neuen RUF, Cuxhavener 
Straße 265b, Tel. 040 70101711 
erhältlich. Achtung: Der Neue RUF 
verkauft nur Flanierkarten à 20 Eu-
ro! Zudem können Tickets auch auf 
der Internetseite www.jaeger-har-
burg.de geordert werden. 

Das beliebte Laserschießen kommt einem 
guten Zweck zugute ‒ der Erlös fl ießt an 
das Hospiz Langenbek. Foto: pm

„Wir holen den Wald in den Saal!“
Jäger sammelten Grünzeug als Deko für den Ball

ßen, dass die Jäger wie schon in der 
Vergangenheit Wochen vor dem Jä-
gerball in den Forst Hausbruch aus-
schwärmen, um in der Hauptsache 
Birken und Fichten zu schlagen. 
Auch am 17. Januar trafen sich die 

Jäger vor der Hausbrucher Förste-
rei, wo sie vom Hausherren Gido 
Hollmichel begrüßt worden. An-
wesend waren der 1. Vorsitzende 
der Bezirksgruppe Harburg, Rudolf 
Wendt, sein Stellvertreter Peter Fis-
mer, der Ehrenvorsitzende Erfried 

Böttcher, dessen Sohn Carsten Bött-
cher, sein Bruder Claus Böttcher, 
Schatzmeister Wolfgang Fischer 
und Forstexperte Andreas Seliger. 
Mit von der Partie war auch Holger 
Schulz vom Zentralen Forstdienst 

des Bezirksamtes Harburg. Er ent-
scheidet welche Bäume gefällt wer-
den dürfen und welche nicht. In 
der Nähe des Kaiserstuhl in der 
Haake ging es dann zur Sache. Mit 
Motorsägen begaben sich Schulz 
und Seliger ins Gehölz und wähl-

ten die in Frage 
kommenden Bir-
ken und Fichten 
aus. In gebüh-
rendem Sicher-
heits-Abstand be-
obachteten die 
Jäger zunächst 
die Fällaktion. 
Dann  wurden 
die geschlagenen 
Bäumchen von ih-
nen mit vereinten 
Kräften aus dem 
Dickicht an den 

Wegesrand geschleppt. Dort wer-
den sie am 31. Januar von Mit-
gliedern der Jägerschaft auf An-
hänger verladen ‒ und ab geht es 
mit zwei Treckern zum Privathotel 
Lindtner. Zu dem geschlagenen Bir-

ken und Fichten kämen zusätzlich 
noch rund 200 Tannenbäume, die 
zu Weihnachten nicht verkauft wer-
den konnten, erklärt Wendt. 
Das Sammeln von Ästen, Bäum-
chen und sonstigen Grünzeug hat 
schon Tradition. Seit dem Ende des 
2. Weltkrieges wird der Jägerball 
veranstaltet, solange gibt es auch 
schon die Aktion mit dem Sammeln 
von Grünzeug. Damit soll auch die 
Bodenständigkeit der Veranstal-
tung gezeigt werden, so Erfried 
Böttcher. Genauso wie er waren al-
le Beteiligten mit der Ausbeute an 
Grünzeug zufrieden und freuen 
sich jetzt bereits auf die Ausschmü-
ckung der Räumlichkeiten. 

Holger Schulz (li.) vom 
Zentralen Forstdienst 
des Bezirksamtes Har-
burg entscheidet welche 
Bäume gefällt werden.



Wir sind Feuer und Flamme für Olympia 2024 in Hamburg.

    Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Mit einem einzigartigen Konzept will Hamburg die Welt begeistern: nachhaltig, 
mitten in der Stadt, weit über die sportliche Dimension hinaus. Der Deutsche 
Olympische Sportbund (DOSB) wird im März 2015 entscheiden, ob Hamburg oder 
Berlin ins internationale Rennen geschickt wird. Lassen Sie uns allen zeigen, dass 
wir für Olympia 2024 in Hamburg brennen! Machen Sie mit und spüren Sie den 
olympischen Funken überspringen – wir sagen Ja zu Olympia! 

„Feuer und 
          Flamme.“

www.hamburger-volksbank.de 

Kleintierpraxis Ehestorfer Weg

Ehestorfer Weg 50
21075 Hamburg

Ehestorfer Weg 50 Tel. 040 790 57 44
21075 Hamburg Fax. 040 790 40 21
www.kleintierpraxis-ehestorfer-weg.de

Sprechstunden:
Mo. – Fr. 10:00 – 12:00 und 16:00 – 18:30 Uhr
Sa. 10:00 – 12:00 Uhr und nach Vereinbarung

Wir wünschen unseren Nachbarn 
weiterhin viel Erfolg!

Carmen Hagen & Heike Daut
Ehestorfer Weg 52 · 21075 Hamburg-Eißendorf

Telefon 040 / 790 63 62
www.hairdesign-hamburg.de

Wir möchten uns bei allen 
Kunden, Freunden und Partnern 
für die Jubiläumsfeier bedanken!

Hair Design

Qualität und Service
sind seit  10 Jahren unsere Stärken!
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■ (gd) Hamburg. Die Hambur-
ger Volksbank konnte ihre stabi-
le und erfolgreiche Entwicklung 
im Geschäftsjahr 2014 fortset-
zen. „Wir haben unsere Markt-
position als Qualitätsanbieter 
weiter ausgebaut und können 
auf Basis unserer ökonomischen 
Stärke handlungssicher in die 
Zukunft gehen“, stellt Vorstands-
sprecher Dr. Reiner Brüggestrat 
erfreut fest. Dazu gehöre es, sich 
sowohl den Herausforderungen 
der digitalen Innovationen zu 
stellen, als auch, der anhalten-
den Niedrigzinspolitik ein ver-
antwortliches Volksbanking ent-
gegenzusetzen: „Der schleichende 
Sparverlust der Geldanleger hat 
aus einem risikolosen Zins ein 
Risiko der Zinslosigkeit gemacht. 
Gleichzeitig werden durch nied-
rige Kreditzinsen Unternehmen 
mit Grenzbonitäten im Markt ge-
halten. Wir halten konsequent 
an unseren persönlichen Bera-
tungsangeboten und einer streng 
risikobewussten strategischen 
Ausrichtung fest, um unsere die-
nende Funktion für die Metropol-
region Hamburg auch in Zukunft 
zu erfüllen.“
Die Hamburger Volksbank hat 
ihr Kreditgeschäft erneut kräf-
tig ausgebaut. Für das Jahr 2014 
verzeichnet die Genossenschafts-
bank bei der Kreditvergabe eine 
Steigerung um 5,2 Prozent. „Un-
solides Wachstum werden wir 
nicht begleiten. Wir bleiben bei 
unserem Grundsatz, Geschäfte 
nicht um jeden Preis zu betrei-

ben. Unser Kreditwachstum ha-
ben wir komplett durch lokale 
Einlagen abgedeckt und Risiken 
sind durch eine konservative Vor-
sorge abgesichert“, sagt der Vor-
standssprecher. „Als Partner des 
Mittelstands kennen wir unsere 
Kunden sehr genau und können 
ihre Geschäftsmodelle als Gan-
zes und damit auch in Krisenzei-
ten einwerten ‒ das ist ein ent-
scheidender Unterschied zu den 
Fintechs, die von den aktuellen 
Marktverwerfungen profi tieren“, 
so Brüggestrat. 
Der genossenschaftliche Erfolgs-
kurs zeigt sich zudem in einer 
Neukundengewinnungsquote 
in Höhe von 6,5 Prozent. 7.200 
Kunden aus der Metropolregi-
on Hamburg konnte die Bank im 
Jahr 2014 als Neukunden be-
grüßen. „Wir sind dort präsent, 
wo unsere Kunden sind. Das ist 
in der Filiale für die ausführliche 
Beratung, auf der Homepage für 
das alltägliche Banking, oder an 
der Supermarktkasse mit innova-
tiven Payment-Lösungen“, erläu-
tert der Vorstandssprecher. Wie 
zukunftsfähig Filialgeschäft sein 
könne, bestätige sich zwei Jah-
ren nach Eröff nung des jüngsten 
Standorts Bergedorf mit 1.000 
neuen Kunden und einer Firmen-
kundenquote von rund 17 Pro-
zent.
Den umfangreichen aufsichts-
rechtlichen Kapital- und Li-
quiditätsvorgaben setzt die 
Hamburger Volksbank eine kon-
tinuierliche Aufstockung ihres 

Eigenkapitals entgegen. „Wir si-
chern unser geplantes Kredit-
wachstum für 2015 mit zusätz-
lichem Eigenkapital in Höhe von 
rund 10 Mio. EUR ab“, erläutert 
Dr. Reiner Brüggestrat das kon-
servative Risikomanagement sei-
ner Bank (+ 7,1 Mio. EUR für 
2014). Sein Geschäftsmodell 
sieht Brüggestrat durch schärfe-
re Regulierungsvorschriften und 
anhaltend niedrige Zinsen nicht 
gefährdet.
Nach ihrem genossenschaftlichen 
Selbstverständnis bringt sich die 
Hamburger Volksbank aktiv in 
die wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Entwicklung der Han-
sestadt ein. Für ihr umfangrei-
ches kulturelles Engagement ist 
die Hamburger Volksbank von 
der Handelskammer Hamburg 
und der Hamburgischen Kultur-
stiftung mit dem KulturMerkur 
2013 ausgezeichnet worden. 
Langfristige Förderfreundschaf-
ten bestehen mit der Hauptkirche 
St. Katharinen, dem Kinderhos-
piz Sternenbrücke und der Stif-
tung Alsterdorf. Zum sportlichen 
Engagement der Bank zählen die 
Förderung des Sportnachwuchses 
in der Volksbank-Arena und der 
bundesweite Breitensport-Wett-
bewerb „Sterne des Sports“. Eine 
eigene Volksbank-Stiftung rundet 
das soziale Engagement der Ham-
burger Volksbank ab. Als Um-
weltpartner der Stadt Hamburg 
nimmt die Bank am Programm 
„Ressourcenschutz in Unterneh-
men“ teil.

Anzeige

Partner des Mittelstands
Hamburger Volksbank mit robuster Ertragsposition

Ein vierstelliger Betrag als Spende von einem Friseursalon, damit hät-
ten weder Christel Weber (li.), Rolf Weber noch die beiden Inhaberinnen 
Heike Daut und Carmen Hagen vorher gerechnet.    Foto: ein

Hair Design 
Heike Daut & Carmen Hagen
Ehestorfer Weg 52
 21075 Hamburg
Tel.: 040 7906362
www.hairdesign-hamburg.de

‒ Anzeige ‒

■ (gd) Eißendorf.  Wie schön, 
wenn es etwas zu feiern gibt und 
man gleichzeitig noch ein gu-
tes Werk vollbringen kann. Das 
sagten sich auch Heike Daut und 
Carmen Hagen, die beiden Inha-
berinnen des Friseursalons „Hair 
Design“. Am 10. Januar feierten 
die beiden gemeinsam mit den 
Mitarbeiterinnen und der Kund-
schaft das 10-jährige Bestehen 
des Salons am Ehestorfer Weg. 
Doch statt sich von den Gratu-
lanten Blumen schenken zu las-
sen, baten Heike Daut und Car-
men Hagen um eine Spende für 
den „Weißen Ring“. Und damit 
für die Hilfsorganisation ordent-
lich was zusammen kommt, gab 
es noch eine Tombola, deren Er-
löse ebenfalls als Spende über-
reicht werden sollten. Am Ende 

2005 – 2015

HeikeDaut, Jochen Kurz (Prekom), Isabell Safi  (Loreal), Christel Weber, Car-
men Hagen, Rolf Weber (Weißer Ring)

10 Jahre 

stand der stolze Betrag von 1.100 
Euro auf dem Scheck, den Christel 
und Rolf Weber als Repräsentanten 
vom „Weißen Ring“ vor einigen Ta-

gen entgegen nehmen durften. Bei 
den Preisen für die Tombola handel-

te es sich natürlich auch um Spen-
den, gesponsert von L’Oréal und 
dem Großhändler für Friseurbe-
darf Stopperka.
Der „Weiße Ring“ hilft Krimina-
litätsopfern und ihren Angehö-
rigen auf vielfältige Weise: quer 
durch alle Deliktsbereiche ‒ von 
Handtaschendiebstahl über Woh-
nungseinbrüche oder Körperver-
letzung bis hin zu häuslicher Ge-
walt oder Stalking.

Hair Design

■ (pm) Harburg. Am Montag, 26. 
Januar, fi ndet ein Werkstattkonzert 
von „The Young ClassX“ der Goethe-
Schule Harburg in der St. Johannis-
kirche, Bremer Straße 9, statt.
Der Eintritt ist frei, das Konzert be-
ginnt um 18.00 Uhr. Bei diesem 
Konzert zeigen die Chöre der Goe-
the Schule ihr Können und bieten 
gleichzeitig die Möglichkeit, sich 
einen Eindruck über die breite Cho-
rarbeit der Schule zu informieren.
Neben den Chören treten noch So-
listen und ein Streicherensemble 
auf. Peter Schuldt leitet als Projekt-
leiter der Schulbehörde Hamburg 
und als Modulleiter Chor die Chor-
arbeit bei The Young ClassX. Inzwi-

schen sind etwa 8.000 Kinder in 
dem Projekt dabei und etwa 2500 
Schüler singen in Schulchören. Die 
Chorleiterinnen sind Ute Hatzel, 
Christine Parbey und Peter Schuldt.
Die einzelnen Stadtteilchöre wer-
den zu einem großen Gesamtchor 
zusammengefasst. Dieser Chor wird 
bei großen Veranstaltungen und 
Events auftreten, wie beispielswei-
se beim Jahreskonzert in der Laeis-
zhalle bzw. nach Fertigstellung in 
der neuen Elbphilharmonie. Damit 
eine Zusammenführung der Chöre 
möglich wird, erlernen alle Kinder 
und Jugendlichen ein gemeinsames 
Repertoire, das bei den großen Kon-
zerten zusammen aufgeführt wird.

„The Young ClassX“ der 
Goethe-Schule im Konzert
Auftritt in der St. Johanniskirche 

In sieben Hamburger Stadtteilen ‒ auch in Harburg an der Goethe-Schu-
le ‒ werden Stadtteilchöre aufgebaut, die sich aus mehreren Unterchören 
zusammensetzen. Die Unterchöre teilen sich nach Klassenstufen auf, die 
an den verschiedenen Schulen proben. Foto: ein

Bitte keine Blumen
Stolze Spende für den Weißen Ring

Vorübergehend 
geschlossen
■ (pm) Fleestedt. Die Seevetaler 
Büchereizweigstelle in Fleestedt 
muss aus betriebsbedingten Grün-
den leider vorübergehend geschlos-
sen bleiben. Die Gemeinde Seevetal 
bittet die Nutzer in dieser Zeit ver-

stärkt die Zentralbücherei in Me-
ckelfeld zu besuchen und hier Medi-
en auszuleihen und abzugeben. Für 
Medien, die während dieser Zeit zur 
Rückgabe in Fleestedt fällig sind, 
werden vorsorglich die Abgabefris-
ten verlängert. Alternativ kann über 
www.seevetal.de/buecherei die On-
line-Ausleihe genutzt werden.
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■ (uc) Neugraben. VT Auru-
bis Hamburg war erwartungsvoll 
zum Spiel nach Potsdam aufgebro-
chen. Trotz Verletzungen und Er-
krankungen wollte das Team in 
Potsdam um den Sieg mitspielen, 
musste sich beim Team von Alber-
to Salomoni nach 98 Spielminuten 
vor 835 Zuschauern aber mit 1:3 
(19:25, 13:25, 25:20 und 18:25) oh-

ne Punktgewinn geschlagen geben. 
Für den Tabellenfünften, der heute 
Heimrecht genoss, wurde die Partie 
gegen VT Aurubis Hamburg zur er-
warteten Pfl ichtaufgabe. Dabei er-
reichten die Hamburgerinnen das 
Spiel im Element Annahme einmal 
mehr mit einem durchweg positi-
ven Wert. Alle Annahmespielerin-
nen konnten nach dem Spiel einen 
Wert über 50 % verzeichnen und la-
gen in diesem Wert sogar vor den 
Gastgeberinnen. Auch in der Block-
statistik konnte das Team von Va-
ceslav Schmidt mit 10:12 Punkten 
gut mithalten. 

Einmal mehr das Sorgenkind aus
Hamburger Sicht war die eigene
Angriff sleistung. In diesem Element
hatte das Team mit 27 zu 40 Pro-
zent das Nachsehen gegenüber dem
Potsdamer SC. Kylin Munoz hatte
dabei mit 38% eine der besseren
Angriffsquoten und wurde daher
von Potsdams Coach zur MVP ge-
wählt. Auf Potsdamer Seite erreich-

te Sainz Lizbeth Seomara in der An-
nahme die Traumquote von 90 %
und machte dann auch noch 14
Punkte gegen die Hamburgerinnen.
Diese beeindruckende Bilanz veran-
lasste Hamburgs Coach die Spiele-
rin zur MVP zu ernennen, obwohl es
noch erfolgreichere Punktesamm-
lerinnen im Potsdamer Team gab.
Im vierten Satz musste VT Aurubis 
Hamburg dann neben dem Ausfall
von Nina Braack und Natalia Cuk-
seeva auch auf noch auf Saana Kol-
jonen verzichten, deren Knieprob-
leme Trainer Vaceslav Schmidt zu
ihrer Auswechslung zwangen.

Erwartungen nicht erfüllt
Aurubis: Auswärtsniederlage gegen Potsdam

Kylin Munoz wurde nach dem Spiel abschließend zur wertvollsten Spiele-
rin gewählt  Foto: ein

■ (uc) Wilhelmsburg. Die BG Bas-
kets Hamburg bleiben in 2015 un-
geschlagen. Hamburgs Rollstuhl-
basketballer landen am 13. Spieltag 
einen ungefährdeten 72:51-Aus-
wärtserfolg bei den Mainhatten Sky-
wheelers aus Frankfurt. Damit hält 
die Mannschaft von Cheftrainer Hol-
ger Glinicki weiter Anschluss an die 
Playoff -Ränge. „Ich bin sehr zufrie-
den heute. Wir haben uns gut auf 
das physische Spiel der Frankfurter 
eingestellt“, kommentierte Glinicki 
nach der Partie, in der der Übungs-
leiter auf die Scoring-Qualitäten 
von Reo Fujimoto (22), Hiro Kozai 
(15), Mustafa Korkmaz (9) und Ro-
bin Poggenwisch (14) bauen konn-
te. Vor allem der niederländische 
Guard Robin Poggenwisch verdien-
te sich ein Sonderlob: „Robin war 

heute sehr präsent und hat uns viel 
Tempo gegeben“, so Glinicki. 
Nach einem starken Beginn der
Hansestädter im Skywheelers-Do-
me wirkte der Korb kurzzeitig wie
vernagelt, die Hausherren witterten
Morgenluft und kamen mit Rück-
kehrer Sebastian Wolk immer wie-
der in Schlagdistanz, bevor die BG 
Baskets sich nach dem Pausentee
ihrer Stärken bewusst wurden und 
das Tempo anzogen. „Bis zum Ende
hatten wir die Partie absolut unter
Kontrolle“, fasste Holger Glinicki zu-
sammen. Am kommenden Wochen-
ende gastieren die BG Baskets Ham-
burg bei den BSC Rollers Zwickau
(25. Januar, 13.30 Uhr) ‒ für Anni-
ka Zeyen, Mareike Miller & Kollegen
das erste echte Endspiel im Kampf
um die Playoff -Ränge.

Souveräner Pfl ichtsieg am Main
BG Baskets Hamburg hält Anschluss

■ (pm) Wilhelmsburg. Die Ham-
burg Towers haben das wichtige 
4-Punkte-Spiel gegen den direkten 
Tabellennachbarn aus Heidelberg 
verloren. Nach zweimaliger Verlän-
gerung mussten sich die Elbe-Korb-
jäger den MLP Academics nach 50 
Spielminuten 92:95 (40:32, 71:71, 
84:84) geschlagen geben. Für die 
Mannschaft von Cheftrainer Hamed 
Attarbashi trafen Terry Thomas (25 
Punkte, acht Rebounds), Robert Fer-
guson (19 Punkte, sechs Assists, drei 
Rebounds) und Michael Wenzl (19 
Punkte, sechs Assist, acht Rebounds) 
am besten.
Den Spieler des Tages hatten aller-
dings die Gäste aus der Neckarstadt 
in ihren Reihen: US-Forward Kelvin 
Martin überragte mit 27 Zählern, 
neun Rebounds sowie neun Ballge-
winnen und führte sein Team am 
Ende auf die Siegerstraße. Die Ham-
burg Towers müssen damit die erste 
Heimniederlage seit November hin-
nehmen, verteidigen aber mit zehn 
Siegen gegenüber acht Niederlagen 
den siebten Tabellenplatz. 
Ob die 3001 Zuschauer in der Wil-
helmsburger InselPark-Arena am 
Ende der 50 nervenaufreibenden 
Spielminuten tatsächlich noch Fin-
gernägel zu bieten hatten, bleibt ein 
Geheimnis: In einer hochdramati-
schen Partie lieferten sich die direk-
ten Tabellennachbarn einen hoch-
klassigen Kampf, bei dem am Ende 
wohl beide Teams den Sieg ver-

dient hatten. Dass die Hamburg To-
wers allerdings mit einer Niederla-
ge aus dem 18. Spieltag gehen, liegt 
auch an den ungenutzten Chancen: 
30 Sekunden vor dem Ende der re-
gulären Spielzeit verlor Steff en Kie-
se den Ball an Matchwinner Kel-
vin Martin, im direkten Gegenzug 
schickten die Academics Center Mi-
chael Wenzl an die Linie (70:71). 
Wenzl konnte allerdings nur einen 
Bonuswurf im Korb unterbringen, 
sodass beide Teams in die erste Ex-
traschicht durften. Das exakt glei-
che Bild dann nach rund 44 Spiel-
minuten, als Wenzl dieses Mal 18 
Sekunden vor dem Ende beim Stand 
von 84:84 an der Linie stand. Er-
neut versagtem dem Towers-Cen-
ter die Nerven und der Nervenkrimi 
hielt die zweite Verlängerung bereit. 
Hier war es nun Heidelbergs Kelvin 
Martin, der die Seinen mit Steals, Re-
bounds und Punkten zu einem hart 
umkämpften 92:95-Auswärtserfolg 
führte. Neuzugang Max Rockmann 
(3 Punkte) stand bei seinem Debüt 
12 Minuten auf dem Parkett und 
deutete an, dass er für die Mann-
schaft von Hamed Attarbashi eine 
echte Verstärkung darstellen kann. 
Am heutigen Samstag wollen die 
Hamburg Towers dann bei den Pa-
derborn Baskets Revanche für ei-
ne knappe Heimniederlage neh-
men und gemeinsam mit rund 100 
Auswärtsfans zurück in die Erfolgs-
spur fi nden. 

Bittere Niederlage nach 
doppelter Overtime 
Heute gegen Paderborn Baskets

■ (ac) Harburg. Der Alltag von Ge-
fl üchteten ist vor allem von Warten 
geprägt. Warten auf den nächsten 
Termin, warten auf eine dauerhaf-
te Unterbringung, warten auf einen 
Aufenthaltsstatus. Dies ist anstren-
gend und gerade für die Kinder 
und Jugendlichen vor allem eines: 
langweilig! 
Deshalb haben Harburger am 

Sonnabend, 31. Januar die Sport-
halle am Hans-Dewitz-Ring an-
gemietet, in der für Kinder und 
Jugendliche zwischen 6 und 18 
Jahren Fußballturniere stattfin-
den werden. Dies geschieht in Ko-
operation mit dem Harburger Tur-
nerbund (HTB), dem Jugendcafé 
des HTB sowie den Sozialarbeitern 
der Zentralen Erstaufnahmen Har-

burger Poststraße und Schwarzen-
berg. „Gemischte“ Mannschaften, 
bestehend aus Kindern und Ju-
gendlichen unterschiedlicher Her-
kunftsländer, werden gemeinsam 
Fußball spielen und können so ei-
nen spannenden Tag, abseits vom 
Camp-Alltag, erleben. 
Bei der Finanzierung der Bekösti-
gung vor Ort beim Turnier sowie 

für den Kauf von Medaillen benö-
tigen die Veranstalter 800 Euro. 
Die Flüchtlinge sollen und müssen 
keine Kosten tragen. Gespendet 
werden kann ab sofort unter Kiez-
helden.com. Für die bisher 40 Pro-
jekte, die auf Kiezhelden.com auf 
den Weg gebracht wurden, sind 
bereits über 75.000 Euro gesam-
melt worden. 

„Kicken ohne Grenzen“ für Flüchtlingskinder
Kiezhelden unterstützen Fußballturnier

■ (uc) Hausbruch. Bei den Hambur-
ger U16-Hallenmeisterschaften der 
Leichtathleten konnten die Athleten 
der LG HNF Hamburg an die guten 
Leistungen des Vorjahres anknüp-
fen. Allen voran Malte Stangenberg 
(Jahrgang 2001). Er holte sich die 
Titel im 60m Sprint, Hochsprung 
und 60m Hürden. Den Hochsprung 
gewann er dabei mit einem einzigen 
Sprung über seine Anfangshöhe von 
1,50m. Alle anderen Mitbewerber 
waren zuvor schon ausgeschieden. 
Im Hürdenlauf (8,81 sec) siegte er 
mit über 2 Sekunden Vorsprung 
noch deutlicher. Mit der gelaufe-

nen Zeit wird Malte auch als ein-
ziger Athlet seiner Altersklasse in
Deutschland unter 9 Sekunden ge-
führt (Stand 19.01., 23h). Ledig-
lich bei seinem Start im Kugelsto-
ßen musste er sich, trotz der guten 
Weite von 11,32 m, Lucas Panckow
(13,99 m)vom SC Urania geschla-
gen geben. 
Einen weiteren Meistertitel für die 
LG HNF holte Kea Stieglitz (Jahr-
gang 2001) im Kugelstoßen. Im
Hochsprung wurde sie zudem Drit-
te. Reneé Nitsch belegte im 60m
Sprint der W14 mit 8,59 sec. einen 
tollen 2. Platz.

Erfolgreicher Tag für die 
Hausbrucher Athleten
LG HNF Aktive zeigen ihr Können

■ (uc) Hittfeld. Sharks gegen Ol-
denburg: Heiß aber hektisch. Kein 
Ball wurde verloren gegeben, aber 
auch kaum einer mit Ruhe und Prä-
zision im Korb versenkt. Die Ab-
schlussquote war miserabel, die 
Reboundquote dafür umso besser, 
sogar am off ensiven Brett, obwohl 
jeder Shark ungefähr einen hal-
ben Kopf kleiner war als sein direk-

ter Gegenspieler. Kein Team konn-
te sich im Laufe der ersten Halbzeit 
absetzen, die Führung wechselte 
gefühlte zehn Mal hin und her. Zur 
Halbzeit lag Oldenburg dann im-
merhin mit 31:34 vorne. Das ergab 
einen Rückstand von zehn Punkten 
zum angestrebten Sieben-Punkte-
Sieg für die Sharks. 
Im letzten Viertel machte der Mann-

schaft dann zunehmend die Foul-Be-
lastung Probleme. Außerdem tra-
fen die Oldenburger jetzt fast jeden 
Wurf jenseits der Dreierlinie. Inner-
halb weniger Minuten konnten sie 
das Spiel wieder egalisieren, ehe die 
Sharks sich noch einmal aufbäum-
ten und mit fünf Punkten Vorsprung 
in die beiden letzten Minuten gin-
gen. Zehn Sekunden vor Schluss 

Alle Klarheiten beseitigt
JBBL-Sharks gewinnen in einem Overtime-Krimi

Nicklas Bestmann kommt zum Abschluss Foto: willner 

■ (uc) Heimfeld. Mit 5:4 besieg-
ten sie, durch zwei Tore von Flori-
an Stiller kurz vor Schluss, Club zur 
Vahr. Es war kein leichtes Spiel. Mit 
den 3 Punkten wahrte das Team von 
Alexander Otte immerhin die Chan-
ce auf Platz 2. Diesen können die 1. 
Herren durch einen Sieg mit 2 To-
ren Vorsprung am letzten Spieltag 
beim TTK erreichen. 
Dem Aufsteiger rennt das Glück 
wahrlich nicht hinterher. Wie schon 
in der Vorwoche beim DHC Hanno-
ver stand der Club zur Vahr Bremen 
auch bei der TG Heimfeld dicht vor 
einem möglichen Auswärtserfolg. 
Die Bremer führten in Hamburg 
bis in die Schlussphase hinein mit 
4:3. Ein Dreier hätte im Abstiegs-
kampf noch einmal einen entschei-
denden Schub geben können. Mit ei-
nem energischen Schlussspurt und 
zwei Toren in den letzten fünf Mi-

nuten drehte Heimfeld die Partie 
aber noch einmal zum 5:4-Endstand. 
„Bremen hat sich hier sehr gut ver-
kauft. Kompliment für deren dis-
ziplinierte und kämpferische Leis-
tung“, lobte TGH-Kapitän Lennart 
Gehl die Gäste. 
Gegen den tief und sicher stehenden 
Abwehrblock der Bremer taten sich 
die Hausherren extrem schwer. Hin-
zu kam, dass die Spannung bei den 
Heimfeldern nach dem Ausschei-
den im Aufstiegsrennen vorige Wo-
che vielleicht nicht mehr im obers-
ten Bereich angesiedelt war. „Ein 
paar Prozent fehlen dann halt, auch 
wenn es eigentlich nicht sein dürf-
te“, so Gehl. Nach einem 0:2 holte 
Heimfeld bis zur Pause auf 2:2 auf. 
Um das Spiel frühzeitiger zu drehen, 
hätte die Eckenausbeute der TG bes-
ser sein müssen. Tore: Florian Stiller 
(2), Dennis Stiller (2), Till Augustin.

Knapper Sieg
TG Heimfeld gewinnt letztes Heimspiel

stand es noch 65:62, bis Olden-
burg mit einem Dreier zur Schluss-
sirene das Spiel doch noch ausglei-
chen konnte. 
Wieder blieben fünf Minuten, in de-
nen man alles verlieren aber auch 
noch alles gewinnen konnte. Chef-
trainer Lars Mittwollen sah es als 
Chance: „Ich habe zu jedem Zeit-
punkt den unbedingten Siegeswillen 
meines Teams gespürt. Dies war ei-
ne deutliche Steigerung gegenüber 
dem Verhalten meiner Mannschaft 
im letzten Spiel. Insofern war mir 
um den Ausgang des Spiels nicht 
bange.“ Anfangs schien er auch 
recht zu behalten. Obwohl zwei 
Spieler aus der Starting-Five mitt-
lerweile mit fünf Fouls auf der Bank 
saßen, erspielten sich die Sharks 
schnell wieder eine Führung, um 
sie anschließend wie in der regulä-
ren Spielzeit auch wieder herzuge-
ben. Zehn Sekunden vor Schluss lag 
Oldenburg mit zwei Punkten vorn. 
Dann zwei Freiwürfen für Justus 
Hollatz, den jüngsten Spieler der 
Sharks. Der erste fl utschte perfekt 
durchs Netz, der zweite sprang vom 
Ring weit in den rechten Corner, wo 
der Freiwerfer seinen eigenen Re-
bound fi ng. Sein Pass landete dann 
bei Nicklas Bestmann, der in die Zo-
ne penetrierte und den Ball mit der 
Sirene zum 78:77-Sieg in den Korb 
legte. Das bedeutet jetzt: Nichts ist 
klar, alles ist möglich, in der eigenen 
Hand hat man sein Schicksal aller-
dings nicht mehr. Wobei die Freude 
über den kämpferischen Auftritt der 
Sharks bei allen Beteiligten eindeu-
tig überwiegt.



Wir beraten Sie gern:

sicher ∙ zeitlos ∙ schön

Markisen jetzt 
zu Winterpreisen !

markiluxwww.markilux.com

ROLLADEN &
SONNENSCHUTZ GMBH

Matthias-Claudius-Straße 10
21629 Neu Wulmstorf
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Haus  GartenSchöner
 wohnen ...

Lesung mit 
Sabrina Schauer 
■ (pm) Harburg. Zu einer Autoren-
lesung mit Sabrina Schauer lädt die
Kulturwerkstatt, Kanalplatz 6, am
26. Januar ab 19.30 Uhr ein. Sabri-
na Schauer ist seit Ende 2009 erfolg-
reich auf deutschen Poetry Slam-Büh-
nen unterwegs, ist auch Hamburger
Vizestadtmeisterin, NRW-Slam Dritt-
Platzierte und Teilnehmerin der
Deutschsprachigen Meisterschaften
2010. Sie hat in verschiedenen An-
thologien veröff entlicht und erzählt
in ihrem Spoken Word Album „Die
Liebenden“ ein bisschen über Lie-
be, Liebe, Liebe und ansonsten auch
gern über potenzielle Menschen zum
(Ent-)Lieben. Eintritt 5 Euro.

■ (ein) Seevetal. Nach dem Kom-
plettumbau präsentiert sich Mey-
er Küchen in Seevetal in neuem 
Glanz: Mit einer spannenden Aus-
wahl an innovativen Trends der 
diesjährigen Messe „imm cologne“ 
zeigt Meyer Küchen Einblicke zum 
schöner Kochen und besser Woh-
nen. Robuste Materialien, pfl ege-
leichte Oberflächen und ästhe-
tisch-zeitloses Design stehen dabei 
im Fokus und spiegeln den moder-
nen Trend zur Küche als Wohnkü-
che wieder. Dabei gehen Hightech 
und urbane Ländlichkeit nahtlos 
ineinander über.
Seit über 40 Jahren bietet Mey-
er Küchen zeitgemäße Küchen-
einrichtungen, individuelle Kon-
zepte sowie einen umfassenden 
Service. Sowohl Teil- als auch maß-
geschneiderte Komplettlösungen 
werden hier individuell umgesetzt. 

Anzeige

Meyer Küchen in Seevetal
präsentiert sich neu
Große Neueröff nung am 6./7. Februar

Meyer Küchen zeigt in seiner Ausstellung viele Messeneuheiten. Foto: ein

Meyer Küchen GmbH
Seevetalstraße 2
21217 Seevetal
Tel.: 04105 / 1261550
www.meyer-kuechen.de

Meyer Küchen Hamburg
Lübecker Straße 101
22087 Hamburg
Tel.: 040 / 35003910

■ (pm) Heimfeld. Die STRABAG 
Real Estate GmbH (SRE), Bereich 
Hamburg, feierte am Donnerstag 
gemeinsam mit Hamburgs Bezirks-
amtsleiter Thomas Völsch, dem Ge-
schäftsführer der Endinvestorin 
ERSTE Immobilien und Kaptailan-
lagegesellschaft m.b.H., Magister 
Peter Karl aus Wien und etwa 100 
Bauarbeiterinnen sowie geladenen 
Gästen Richtfest für ihre Projekt-
entwicklung Heimfeld Terrassen. 
„Die Heimfeld Terrassen sind ein 
gelungenes Projekt“, lobte Tho-
mas Völsch das Vorhaben. „Har-
burg strengt sich sehr an und setzt 
das Wohnungsbauprogramm des 
Senats um,“ fuhr er fort und ver-
lieh seiner Überzeugung Ausdruck, 
dass man mit Wohnungsbau Städ-
te voran bringe. Deshalb müsse ei-
ne wachsende Stadt zwangsläufi g 
Wohnungen bauen ‒ wie an dieser 
Stelle, zwischen Gildering und Alter 
Postweg, wo nun 113 moderne Ap-
partements und 23 Stadthäuser mit 
drei Geschossen entstehen, Mietet 
11 bis 12 Euro pro Quadratmeter.
„Wir leben in einer Zeit der Städ-
te“, nahm Peter Karl diesen Faden 
auf. Deshalb sei es für die ERSTE 
Immobilien und Kaptailanlagege-
sellschaft eine gute Entscheidung 
gewesen, sich in Heimfeld zu en-
gagieren. Der Bau ist voll im Zeit-
plan, bestätigte Jens Quade, Tech-
nischer Direktionsleiter (Direktion 
Nord) der Züblin AG. 
Matthias Pirschel, SRE-Bereichslei-
ter Hamburg, fügte hinzu: „Als Pro-

Der Richtkranz schwebt über dem Bauvorhaben in Heimfeld. Darüber freuen sich v.l. Jens Quade, Thomas Völsch, 
Werner Plathoff  (Polier), Matthias Pirschel (Bereichsleiter STRABAG), Peter Karl, Dirk Liebscher (Polier) und Mar-
tin Wolfrat (Projektentwickler STRABAG)  Foto: pm

Die Heimfeld Terassen werden nach 
der Fertigstellung im Sommer durch 
Grossmann & Berger vermarktet
 Grafi k: blomimages 

Afrikanische Rhythmen
und Hafen-Country
■ (pm) Harburg. Afrikanische
Rhythmen, Folk und Soul aus  Seattle
mit Naomi Wachira gibt es Samstag,
24. Januar im Kulturcafé „Komm
du“, Buxtehuder Straße 13. 
An gleicher stelle liest am Donners-
tag, 29. Januar Helmut Barthel aus 
„Der Wij“ von Nikolai Wassiljewitsch
Gogol. „Kruisko trifft Koppruch“
heißt es am Freitag, 30. Januar. Kru-
isko triff t Koppruch ‒ das ist Ham-
burger Hafen-Country, Zydeco vom
Deich, Blues aus norddeutschen
Sümpfen. Songs von Nils Koppruch,
auf dem Akkordeon gespielt und ge-
sungen von Kruisko, begleitet von
Romain Vicente an Drums, Wasch-
brett, Gitarre und was ihm sonst
noch zwischen die Finger kommt.
Der Eintritt ist für alle Veranstaltun-
gen (alle 20.00 bis 22.00 Uhr) frei.

Diese Lust am Einrichten, die Freu-
de am sich Verändern, möchte das 
Küchenteam am 6./7. Februar ab 
10.00 Uhr mit all seinen Stamm-
kunden und Interessenten, in sei-
nen neuen Ausstellungsräumen fei-
ern. Neben vielen Messeneuheiten, 
die insbesondere durch ihre hellen 
Farbtöne und praktischen Details 
ins Auge fallen, winken interessan-
te Messerabatte und Eröffnungs-
angebote. 

Richtfest für Heimfeld Terrassen
Völsch: Wohnungsbauprogramm wird umgesetzt

jektentwicklungsunternehmen mit 
langfristiger Vision ist es uns wich-
tig, dass wir Bauvorhaben mit ho-
her Akzeptanz schaff en. Wir freuen 
uns, dass wir mit unserem Mix aus 
Wohnungen und Stadthäusern für 
die Anwohnerinnen und Anwohner 
ersichtlich zu einer Aufwertung des 
gesamten Quartiers beitragen.“ Die 
Stadthäuser lockern die Bebauung 
mit grünen Gemeinschaftsfl ächen 
und attraktiven Innenhöfen auf.

Jede Wohnung verfügt über Par-
kett, eine hochwertige Küche, einen 
Balkon oder eine Dachterrasse. Die 
Gärten sind ebenfalls für alle Be-
wohner zugägnlich. Jedes Haus bie-
tet zudem einen Personenaufzug, 
der bis in die Tiefgarage mit 114 
Stellplätzen führt. Zudem sichern 
eine 600 Meter entfernte S-Bahn-
Station sowie das weitere ÖPNV-
Angebot die Mobilität der zukünf-
tigen Bewohner.
Die Wärmeschutzverglasung, die 
als Wärmedämmverbundsystem 
ausgeführte Fassade und ein Sys-
tem zur automatischen Wohnungs-
lüftung mit Wäremrückgewinnung 
senken den Primärenergiebedarf 
deutlich. Das gesamte Gebäude 
wird im KfW-70-Standard errich-
tet und sorgt so für einen deutlich 
geringeren Primärenergiebedarf.

■ (rbr). Ein gemütliches Zuhause 
bedeutet Lebensqualität. Rollläden, 
Jalousien, Markisen und Co. können 
viel dazu beitragen. Ausgestattet mit 
Motorantrieb und praktischer Steu-
erungsautomatik sorgen die All-
rounder selbstständig für ein ange-
nehmes Wohlfühlklima. Im Sommer 
verhindern sie ein Aufheizen der 
Wohnräume, im Winter schützen 
Rollläden vor teuren Wärmeverlus-
ten über die Fensterscheibe. Ganz 
ohne schweißtreibende Aktionen 
an Kurbel oder Gurt erfüllen die 
Sonnenschutzprodukte bequem per 
Fernbedienung, Zeitschaltuhr oder 

Wettersensor ihre Aufgabe als zu-
verlässiger Sicht-, Blend- und Ein-
bruchschutz. 
Aber Vorsicht: Wer Qualität nut-
zen möchte, sollte nicht auf ver-
meintliche Schnäppchen setzen. 
Denn hochwertige Materialien so-
wie eine fachmännisch montierte 
Steuerungstechnik sind Grund-
voraussetzung für eine lange Le-
bensdauer. Hausbesitzer, die ihren 
Wohnkomfort dauerhaft erhöhen 
und moderne Technik für sich arbei-
ten lassen wollen, sollten sich von 
den Profi s des Rollladen- und Son-
nenschutztechniker-Handwerks be-

 
Foto: BVRS/rbr

Moderne Rollläden und 
Sonnenschutzprodukte
Komfortable Qualität genießen

raten lassen. Sie bieten individuelle 
Lösungen mit komfortablen Bedie-
nelementen, übernehmen die War-
tung und rüsten auf Wunsch ver-
altete Produkte auf. So wird die 
Entscheidung für erstklassigen Son-
nenschutz mit Sicherheit eine Inves-
tition für die Zukunft.



Fachleute in der NachbarschaftKompetent:

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

Autolackierer
Meisterbetrieb 

Babacan AUTOLACKIEREREI
BESCHRIFTUNG · KAROSSERIEARBEITEN

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

Bau

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

Fax 0 4168 / 91 98 8 9 · M obil 0 175 / 4 07 42 51

Dachdecker

Wir kommen 
auch bei kleinen 

Schäden

Ihr Dachdecker am Ort
sämtliche Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten

sowie Fassaden- und Flachdach
führt fachgerecht aus

Thomas Listing
Dachdeckermeister

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

Garten- und Landschaftsbau

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Baumfällung
inkl. Versicherung

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

Gas- und Brennwerttechnik

BURGER Sanitärtechnik
Bauklempnerei

Neuländer Kamp 2 a · 21079 HH-Harburg

HEIZUNGS– SANITÄR–
KLIMA & SOLARTECHNIK

LENGEMANN & EGGERS

Notdienst 24 h · Tel. 76 61 38-0
www.lengemann-eggers.de

Heizungstechnik und Sanitär

Notdienst
040 7511570

arnold rückert
heizungstechnik & sanitär

Heizung    Sanitär    Raumluft    Kälte Service +

– NOTDIENST rund um die Uhr –
Nartenstraße 19 · 21079 Hamburg

Tel. (040) 30 09 07-6 · Fax (040) 30 09 07 75
www.schwarz-grantz.de

SCHWARZ & GRANTZ
H A M B U R G

NEU: Badausstellung auch samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

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

Glaserei
DIE GLASEREI IM NORDEN

REPARATURGLASEREI
24 STD. NOTDIENST

FENSTERBAU
GLASHANDEL

GLASSCHLEIFEREI
BAUEN + WOHNEN MIT GLAS

www.rolfundweber.de
Telefon 040.742 7000

Hausgeräte-Kundendienst

Gas- und Brennwerttechnik

Klempnerei

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Winsener Straße 51, 21077 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Klempnerei

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

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

RAGA · Sanitär · Heizung · Fliesen
Leonard Graw  –  Alle Arbeiten aus einer Hand

Glüsinger Straße 96
21217 Seevetal Fax 0 41 05 / 58 03 34
Tel. 0 40 / 768 14 10 E-Mail: Leonardgraw@web.de
Mobil 0178 / 76 81 400 Internet: www.Raga-gmbh.de
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■ (ein) Finkenwerder. Für viele El-
tern beginnt das neue Jahr mit ei-
ner wichtigen Frage: Auf welche 
Schule soll mein Kind zukünftig 
gehen? Die Stadtteilschule Finken-
werder überzeugt durch zahlrei-
che Vorteile: So können die Schü-
ler zwischen vier Schulabschlüssen 
wählen ‒ bis hin zum Abitur in 13 
Jahren. Die Ganztagsschule bietet 
vielfältige individualisierte Ange-

bote. Ein Schwerpunkt liegt auf der 
Studien- und Berufsorientierung. 
Die Anmeldewoche für die Klassen 
5 und 11 beginnt am Montag, den 
2. Februar.
Die Stadtteilschule Finkenwerder 
hat in den vergangenen Jahren im-
mer mehr Schüler und Eltern durch 
ihr attraktives Angebot überzeugt. 
Unter dem Motto „Mehr Raum. 
Mehr Zeit. Mehr Möglichkeiten.“ 
bietet die Ganztagsschule die Mög-
lichkeit, alle Schulabschlüsse zu 
machen. Als Erfolgsmodell hat sich 
das Abitur in 13 Jahren herausge-
stellt.
„Wir geben unseren Schülerin-
nen und Schülern Raum und Zeit, 
sich entsprechend ihren Begabun-
gen und Interessen zu entfalten“, 
so Schulleiterin Antje Bernhardi. 
„Nach dem Motto ‚fördern und for-
dern‘ begleiten wir die Kinder und 

Jugendlichen ganz individuell auf 
ihrer Schullaufbahn.“
Die Stadtteilschule Finkenwerder 
wurde seit 2004 fortlaufend ‒ jetzt 
bis 2016 ‒ mit dem Siegel ‚Schu-
le mit vorbildlicher Berufsorientie-
rung‘ ausgezeichnet. Das besonders 
attraktive Pilotprojekt „Berufsori-
entierung Luftfahrt ‒ Ready to take 
off !“ fi ndet in Zusammenarbeit mit 
Airbus statt. 

Die Schüler können neben der 
großzügigen Mensa für den tägli-
chen Mittagstisch einen hochmo-
dernen Phänomentaraum zum Ex-
perimentieren und Forschen sowie 
eine gut bestückte Schulbibliothek 
nutzen. Hinzu kommen ein moder-
ner Tanz- und Theater- sowie ein 
großzügiger Aufenthaltsraum. 

Anzeige

Mehr Raum. Mehr Zeit. 
Mehr Möglichkeiten.
Erfolgsmodell Abitur in 13 Jahren

An der Stadtteilschule Finkenwerder sind alle Schulabschlüsse möglich
Foto: M.Schröder

Termine Stadtteilschule Finken-
werder (Norderschulweg 14)
Anmeldewoche für Klasse 5: 
Montag, 2. bis Freitag, 6. Febru-
ar von 8.30 bis 13.00 Uhr; 
Donnerstag zusätzlich von 14.30 
bis 18.00 Uhr;
Anmeldung für Klasse 11: ab 
Montag, 2. Februar können sich 
alle Interessierten einen Platz für 
das kommende Schuljahr reser-
vieren lassen.

■ (pm) Harburg. Turnschuhe ‒ ein 
Allerwelts-Artikel, hergestellt von 
Menschen in Fabriken in der gan-
zen Welt. Der Turnschuh ist inzwi-
schen salonfähig und seit den 80er 
Jahren durch Joschka Fischer auch 
politikfähig.
Kaum vorstellbar, dass vor gut 150 
Jahren Harburg einer der Geburtsor-
te des Turnschuhes war. Bei Phoenix 
wurde er hergestellt und hieß: „Har-
burger Turnschuh“. Heute heißt er 
„Sneakers“ oder „Chucks“ und es 
gibt ihn einfarbig von schwarz bis 
pink, gemustert, mit Glitzer... und die 
Chucks könnten als Nachfahren des 
Harburger Turnschuhs durchgehen 
‒ so groß ist die Ähnlichkeit ‒ nur, 
dass der Harburger Turnschuh da-
mals in einem eher dezenten Erd-
braun gefärbt war.
Bettina Evert (sie ist im Hamburger 
Schulmuseum tätig) stutzte, „als ich 
bei uns im Schulmuseum diese Wör-
ter auf einem Wandbild las, auf dem 
in einzelnen Bildern dargestellt ist, 
wie dieser Turnschuh hergestellt 
wurde.“ Bis dahin wusste sie über-
haupt nicht, dass es den Harburger 

Turnschuh jemals gegeben hatte ‒ 
aber von da an ließ er sie nicht mehr 
los. Evert: „Zunächst schaute ich mir 
das Wandbild genauer an und ent-
deckte ein Logo ‒ nämlich das von 
den Phoenix Werken Harburg. Wie 
kann das sein, fragte ich mich, ein 
Firmenlogo auf einem Schul-Wand-
bild? Heißt das, die Phoenix-Wer-
ke haben die Herstellung des Bildes 
gesponsert, um in Schulen für sich 
Werbung zu machen? Oder haben 
sie es für fi rmeninterne Aus- und 
Fortbildungen herstellen lassen?“
Ihre Suche begann und führte sie 
über die Geschichtswerkstatt Har-
burg bis ins Firmenarchiv, das sich 
im Museum der Arbeit befi ndet. Dort 
entdeckte sie viele Fotos und Arti-
kel rund um den „Harburger Turn-
schuh“ und den „Harburger Gum-
mischuh“ (aber keinen originalen 
Turnschuh aus den 1920er Jahren). 
Dann wurde die Idee konkreter: ge-
meinsam mit Klaus Barnick von der 
Harburger Geschichtswerkstatt ei-
ne Ausstellung herzustellen rund um 
das Wandbild und so den Turnschuh 
wieder nach Harburg zurückzubrin-

gen.“ Jetzt sollen die Harburger ins 
Spiel kommen, denn es gibt eine Rei-
he von Fragen, die noch nicht beant-
wortet werden konnten. 
Evert weiter: „Sie kennen Phoenix 
selber noch oder aber aus Familien-
Geschichten und Erzählungen: Wie 
war es, bei der Phoenix zu arbeiten? 
Roch es in der Fabrik auch so wie 
außerhalb, wenn man auf dem Har-
burger Bahnhof ankam oder an den 
Werken vorbeifuhr auf dem Weg 
in die Heide? Wie sah dieser Turn-
schuh aus? Wie fühlte es sich an, 
ihn zu tragen? Wer hat sogar noch 
einen irgendwo auf dem Boden oder 
im Keller?“
Wer auf diese Fragen Antworten 
hat und mit eigenen Geschichten 
und Erinnerungen diese Ausstel-
lung bereichern kann, möge sich bei 
Klaus Barnick, Harbuger Geschichts-
werkstatt, Tel. 7681644, E-Mail: in-
fo@geschichtwerkstatt-harburg.de 
oder barnick-radke@t-online.de oder 
auch an Bettina Evert, Hamburger 
Schulmuseum, Tel. 040 40168656, 
E-Mail: bettina.evert@Li-hamburg.
de melden.

„Harburger Turnschuh“ entdeckt!
Ausstellung lenkt Blicke auf ein altes Phoenix-Produkt

Flohmarkt für Frauen
■ (pm) Harburg. Der erste Frauen-
Flohmarkt in diesem Jahr steht vor 
der Tür. Am 1. Februar geht es wie-
der los. 68 Stände prallvoll gefüllt 
mit Mode und Klamotten und war-
ten auf viele Besucher. Nach wie vor 
sind Männer als Käufer willkom-
men, dürfen aber auch gern in der 
Rieckhof-Kneipe „geparkt“ werden. 
Der schon seit Wochen ausgebuch-
te Rieckhof entwickelt sich zum 
Treffpunkt von kaufwilligen Da-
men und Herren, Mädels und Jungs. 
In der oberen Etage ist eine zu-
sätzliche Möglichkeit zum Anpro-
bieren eingerichtet worden. Ganz 
neu auch Styling Tipps vom Profi , 
wenn es gewünscht ist. Pünktlich 
um 13.30 Uhr geht es im Rieckhof 
in der Rieckhoff straße 12 los (bis 
16.30 Uhr). 

Märchenhafte 
Nachtwanderung
■ (pm) Vahrendorf. Es ist wieder so 
weit: Am 30. Januar nimmt die Mär-
chenfee Katja Breitling Erwachsene 
mit auf eine fabelhafte Reise durch 
den Wildpark. Bei dieser Tour, die 
um 18.00 Uhr beginnt, führt der 
Weg zu den tierischen Märchenhel-
den im Wildpark. Entlang der Stre-
cke müssen die Teilnehmer kleine 
Aufgaben meistern, um ohne Irrwe-
ge durch die Märchenwelt zu gelan-
gen. Kobolde und Hexen begleiten 
die Teilnehmer dabei in verschiede-
nen Erzählungen und Geschichten.
Eine Anmeldung ist erforderlich und 
wird unter 81977470 entgegen ge-
nommen.

LiederSchmieder
■ (pm) Harburg. Roland Heinrich 
ist LiederSchmieder, WurzelMann 
und Rumtreiber. Im Jahr 2005 ver-
kündet die deutsche Zeitschrift Jazz 
Thing/Blue Rhythm, dass Roland 
Heinrich ein eigenes Genre geschaf-
fen hat: „Deutsch-Americana“. Nun 
ist der Name nicht gerade glück-
lich, aber wie soll man Rolands Mu-
sik nennen? Hier ist jemand, der 
zeitgenössische deutsche Texte und 
amerikanische Roots-Musik verbin-
det: Aufgewachsen mit Rock’n’Roll, 
Blues, Country und Gospel. Wie das 
klingt hören Sie am 24. Januar ab 
20.00 Uhr in der Kulturwerkstatt, 
Kanalplatz 6. Eintritt 10 Euro.

Was hat es mit dem halben Olaf (Scholz), Hamburgs Erstem Bürgermeister (wenn er es ist), auf sich? Wir haben 
eines gelernt: Werbung macht nicht mehr unmittelbar auf den eigentlichen Sachverhalt aufmerksam. Sie will 
auff allen, die beworbene Person oder Sache durch auff ällige Darstellung ins Gespräch bringen. Aber ein halber,
kopfl oser Bürgermeister? Nun, die Werbung macht’s möglich und bald rückt der dermaßen Portraitierte nach
unten und soll in Gänze zu sehen sein, so der Plan. Damit die Hamburger wissen, wen sie wählen.  Foto: pm 

Schlosserei / Metallbau



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

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

Immobilien
Ihre Nummer 1 im Süden Hamburgs.

Winsen (Luhe) 
Viel Platz für die 
große Familie ! 
DHH, ca. 125 m² Wfl., 
ca. 709 m² Grdst. (Erb-
pacht: 1.853,70 EUR/
Jahr), ca. 73 m² Nfl., 

5 Zi., Bj.: 1994, Badewanne, Dusche, 2. WC, Kamin, 
Terr., Keller,  2 Carports, Stellplatz. Verbr.-Ausweis 
102,90 kWh/(m²·a), Gas-Hzg. KP: € 209.000,00 

Hanstedt 
Leben Sie Ihren 
Traum vom Landleben 
Resthof, ca. 337 m² Wfl., 
ca. 7.400 m² Grdst., ca. 
562 m² Nfl., 11 Zi., Bj.: 
1850, Denkmalschutz, 2. 

Bad, 2 Garagen, 2 Stellplätze, ausbaufähiger Spitzbo-
den, 12 Pferdeboxen, zus. 9 ha Weidefläche. Bedarfs-
Ausweis 264,10kWh/(m²·a), Öl-Hzg.  KP: € 699.000,00

Beckdorf 
Ruhig, ebenerdig und 
viel Platz im Garten 
Bung., ca. 82 m² Wfl., ca. 904 
m² Grdst., ca. 56 m² Nfl., 3 Zi., 
ren.bed., Bj.: 1976, Badew., 
Terr., Kell., Gar., Carp., 3 Stell-

pl., Außendäm. 2000, Decke ged.  2007, Wohnzi.-Fenst. 2013, alle 
1993 get., Bad aus 2000,  Heiz. Kessel 1996/Brenner 2006. Bedarfs-
Ausweis 192,50 kWh/(m²·a), Öl-Hzg.  KP: € 169.000,00

Seevetal-Over 
Großzügiges Wohnen 
auf einer Ebene 
Bung., ca. 120 m² Wfl., 
ca. 707 m² Grdst., ca. 
110 m² Nfl., 3,5 Zi., Bj.: 
1975, Keller, Badw., 

Dusche, 2. und 3. WC, Garage, Carport, Stellplatz, 
Rollläden, z.T. überdachte Terr., Windfang. Bedarfs-
Ausweis 162 kWh/(m²·a), Öl-Hzg.  KP: € 299.000,00

Objekt-Nr. 6284

Objekt-Nr. 6128

Objekt-Nr. 6273

Objekt-Nr. 6301

Nach einem erfüllten Leben ist unsere liebe Mutter, Schwieger-
mutter, Oma und Uroma friedlich eingeschlafen.

Käte Kleiss
geb. Rübcke

* 15. August 1928        † 16. Januar 2015

In Liebe und Dankbarkeit
Karl-Heinz und Veronika
Wolfgang und Kathrin
Christoph
Britta und Henrik
Helene-Marie und Matilda Käte

Neugraben

Trauerfeier mit anschließender Beisetzung am Mittwoch, dem 28. Januar 2015, 
um 14.00 Uhr in der Kapelle des Heidefriedhofes Neugraben, Falkenbergsweg 155.
Anstatt freundlich zugedachter Blumen bitten wir um eine Spende an den 
„Verein zur Förderung und Erhaltung der St. Gertrud-Kirche Altenwerder“, 
IBAN: DE86 2005 0550 1087 2121 20 bei der Hamburger Sparkasse.
Verwendungszweck: „ Käte Kleiss“.

Marta Probst
* 2. April 1929    † 18. Januar 2015

Wir sind sehr traurig.
Im Namen aller Angehörigen

Christian Probst

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Nach einem erfüllten Leben entschlief unsere liebe Mutter, 
Schwiegermutter, Oma und Ur-Oma

Johanna Rolf
geb. Fock

* 16. Dezember 1924        † 19. Januar 2015

In Liebe und Dankbarkeit

Jan und Bärbel
Ilse-Marie und Manfred
Tim und Tina
Sabine und Mathias
Sandra
und Urenkel

Finkenwerder

Die Urnenbeisetzung findet auf Wunsch der Verstorbenen im engsten 
Familienkreis statt.

Anstelle eventuell zugedachter Blumen bitten wir um eine Spende für die 
„Sozialstation Finkenwerder“, IBAN: DE62 2005 0550 1219 1202 33.
Verwendungszweck: „Johanna Rolf“.

Es ist schwer einen geliebten Menschen zu verlieren,
aber es tut gut zu wissen, wie viele sie gern hatten.

Brigitte Sziegat
† 18. Dezember 2014

Wir möchten uns recht herzlich bei allen bedanken, 
die uns in der schweren Zeit zur Seite standen, sowie 
bei allen, die ihre Anteilnahme durch tröstende Worte, 
Briefe, Karten und Spenden an die Deutsche Krebshilfe 
zum Ausdruck brachten.

Im Namen der Familie

Gerd Sziegat

Hausbruch, im Januar 2015

Danke
Für die große Anteilnahme auf so herzliche Weise durch 
liebe Worte, Briefe, Blumen und Kränze.

Dank auch an Frau Pastorin von Thun für die tröstenden 
Worte und dem Beerdigungsinstitut Wallner für die würde-
volle Ausführung.

Harold Behringer
† 11. Januar 2015

Marianne und Dennis Behringer

FAMILIENANZEIGEN

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

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

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

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

Immobilien-Verkauf
Vorsätze umsetzen! Jetzt Eigen-
tümer werden! Barrierefreie 2-Zi.,
Wfl. ca. 53,8 m², KfW-70-Standard,
KP € 160.000,00, courtagefrei,
Energiekennwert: 34 kWh-A-
BHKW-fossil. Weitere Wohnungs-
größen sind verfügbar.
Tel. 040/790 90 620,
www.roenneburger-park.de
www.proehl-immobilien.de

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

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

Vermietungen
Neu Wu., ruhige, helle, 3,5 Zi.-
Whg., ca. 98 m², 2 Bäder, D-Bad,
Vollbad, EBK, gr. sonniger Balkon
12 m², € 620,- + NK € 190,- inkl.
Hzg., ab 1.2., Tel. 0171/ 526 14 83

Neugr. Im Dorf, 2-Zi.-DG-Whg. im
3-Familien-Haus, 48 m², D-Bad,
Wohnküche, sep. Eing., € 420,- +
BK + Kt., NR-Haus. Tel. 701 93 47

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

Winsen, 3-Zi.-Whg ., ab ca. 71 m²,
Balkon, mtl. ab € 343,- + NK, V:
103,2 kWh, E, Bj: 1974 von privat.
Gratisprospekt: 05862/ 975 50

DER IMMOBILIENMARKT

i
Werbung =

Information
Unsere Leser wollen 

informiert sein über die 
aktuellen Angebote.

Info-Telefon
☎ 040 / 70 10 17-0
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… Sie möchten andere darüber informieren?
Dafür eignen sich ganz besonders die preisgünstigen

Familienanzeigen in „Der Neue Ruf“.
Wir erwarten gern Ihren Anruf oder Ihren Besuch. 

Jobcenter-Briefkasten 
aufgebrochen
Kunden sollten sich bei Center melden
■ (pm) Harburg. Über das Wo-
chenende wurde im Jobcenter-
Standort Harburg, Am Werder 
1, der Außenbriefkasten durch 
eine oder mehrere unbekann-
te Personen aufgebrochen und 
die darin befi ndlichen Poststü-
cke entwendet. 
Der Hausbriefkasten wurde am 
Freitag, 16. Januar, letztmalig 
um 12.00 Uhr mittags durch 
Jobcenter-Mitarbeiter geleert. 
Jobcenter team.arbeit.hamburg 
bittet alle Kundinnen und Kun-
den, die im Zeitraum von Frei-
tagmittag bis Montagfrüh An-
träge, Nachweise und anderen 
Briefverkehr in diesen Brief-

kasten eingeworfen haben, die-
se Schriftstücke erneut im Job-
center einzureichen. „Ist dies im 
Einzelfall nicht möglich, bitten 
wir die betroff enen Personen, 
sich mit ihrer Ansprechpart-
nerin/ihrem Ansprechpartner 
im Standort umgehend in Ver-
bindung zu setzen“, so Kirsten 
Maaß, Sprecherin des Jobcen-
ter-Standortes.
Maaß weiter: „Jobcenter team.
arbeit.hamburg bedauert die-
sen Vandalismus sehr und bittet 
um das Verständnis der Kundin-
nen und Kunden. Der Briefkas-
ten wurde repariert und kann ab 
sofort wieder genutzt werden.“
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Ankauf

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

Neu Wulmstorf, Lessingstr. 65,
Sabrina eine Sünde wert.
www.stadtgelueste.de,
Tel. 0152/ 07 45 89 10

Neu Wulmstorf, Lessingstr. 65,
Ella, 35 J. alt, exotisch, vielseitig�
Tel. 01522 / 595 33 50
www.stadtgelueste.de

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

Daniela neu, stark behaart, macht
alles. Stader Str. 298 Hinterhaus.
Tel. 0152/ 317 57 11

Garage
Garage frei ab sofort in Finken-
werder. Doggerbanksweg 25,
Tel. 040/ 742 44 41

Kfz-Ankauf
Suche alten fahrb. MB 190 Die-
sel, ab Bj. 84, evtl. auch C 220 o.
C 180 Benzin, km u. Zustand nicht
wichtig. Tel. 04108/ 76 22

Kontaktanzeigen
Kostenlose Kontaktanzeigen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stellenangebote
Erfahrene Haushaltskraft sofort
ges., Arbeit am Vormittag, ca. 5
Std. pro Wo., in HH-Neugraben,
450,- Euro-Basis. Anrufen Di.
27.1. ab 09:00 Uhr! Tel. 040/
702 56 29

Suche Winterdienst für 25 m
Gehweg in Neugraben, gerne von
Privatperson und am liebsten je-
mand aus Neugraben.
Kontakt: Tel. 040/ 73 58 71 72

Gartenpfleger (gerne Rentner) für
Endreihenhaus in Eißendorf ge-
sucht. Tel. 0176/ 23 92 88 28

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

Stellengesuche
Wer sucht eine deutsche Haus-
halts- und Einkaufshilfe mit lang-
jähriger Erfahrung? Nur in Harburg
Tel. 0177/ 141 52 11

Erfahrener Finanzbuchhalter
sucht eine neue berufliche Heraus-
forderung - kein Vertrieb!
Tel. 01520/ 442 19 12

Suche Arbeit als Putzfrau im
Privathaushalt, kein Bügeln. Im
Raum Harburg u. Neugraben, kei-
ne Dörfer. Tel. 040/ 76 75 46 23

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

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

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
Violine, Klavier, Gitarre in fröh-
licher Musikschule lernen! Diplom
Musiker, berufsvorbereitend. Haus-
bruch/ Neugraben, Tel. 796 76 25

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf
Biete IPhone 4 in schwarz mit 16
GB, Handy funktioniert einwand-
frei, leichte Gebrauchsspuren/ klei-
ne Kratzer auf Vorder- und
Rückseite. Originalverpackung vor-
handen, leider ohne Kopfhörer und
Netzteil, kein original Ladekabel. €
VB 100,-, Tel. 0151/ 14 00 84 88

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

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

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

Verschiedenes

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

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.
Tel. 040/ 28 57 22 50,
www.ellen-ress.de

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

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

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

Verschiedenes
Flohmarkt, jeden Samstag, von
7-16 Uhr, Neu Wulmstorf, B 73,
Lessingstraße 2.
Tel. 040 / 701 39 50

DER KLE INANZE IGENMARKT
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Verdachts auf 
Sexualdelikt
■ (pm) Heimfeld. Die Polizei 
Hamburg fahndet mit einem Fo-
to aus einer Überwachungska-
mera einer S-Bahn nach einem 
bislang unbekannten Täter we-
gen des Verdachts eines Sexual-
deliktes. Das Landeskriminalamt 
42, Fachkommissariat für Sexu-
aldelikte, führt die Ermittlungen.
Eine junge Frau (22) verließ am 
S-Bahnhof Heimfeld die Bahn 
und wollte nach Hause gehen. 
In der Heimfelder Straße wurde 
sie am 4. Januar gegen 6.40 von 
einem unbekannten Mann von 
hinten gepackt und unsittlich be-
rührt. Später versuchte der Täter 
die 22-Jährige auf einen nahege-
legenen Spielplatz zu zerren, um 
weitere sexuelle Handlungen an 
ihr vorzunehmen. Die 22-Jähri-
ge wehrte sich energisch, so dass 
ihr die Flucht gelang. Der Tä-
ter entfernte sich in unbekann-
te Richtung.
Die Ermittlungen führten bis-
lang nicht zur Identifizierung 
des Täters.
Unterdessen konnten die Beam-
ten Videomaterial aus den Über-
wachungskameras sichern und 
auswerten, auf dem der mut-
maßliche Sexualstraftäter zu er-
kennen ist.
Die Staatsanwaltschaft Hamburg 
beantragte einen Beschluss zur 
Veröff entlichung des Fotos, der 
vom Amtsgericht Hamburg er-
lassen wurde.

Hinweise zu dem gesuchten 
Mann nimmt die Verbindungs-
stelle im Landeskriminalamt 
unter Tel. 040/4286-56789 ent-
gegen.  Foto: ein



Impuls Personal GmbH
Großer Burstah 53 · 20457 Hamburg · www.impuls-personal.de      040 / 378 79 91-0

Frau Dressel und Frau Sippel freuen sich auf Ihre Bewerbung.

Das IMPULS-Team überlässt bei langjährigen Kunden Mitarbeiter  
im gewerblichen, medizinischen und kaufmännischen Bereich.

Zur Verstärkung unseres Teams in unserer Hauptniederlassung 
Hamburg suchen wir:

exam. Gesundheits- u. Krankenpfleger / innen 
Voll- u. Teilzeit sowie Minijob möglich

Intensiv- und Anästhesie  
Fachkrankenschwester / -Pfleger
mit Fachweiterbildung oder Berufserfahrung

OTA/OP-Schwester / -Pfleger verschiedene Bereiche

exam. Altenpfleger  / in  
Voll- u. Teilzeit sowie Minijob möglich

Gesundheits- und Pflegeassistent / in
auch GPA oder APH, Voll- u. Teilzeit sowie Minijob möglich

Pflegehelfer / in

Berlin  Bremen  Hamburg  Hannover  Köln  Oldenburg  Osnabrück

GUTES ARBEITSKLIMA SUCHT VERSTÄRKUNG

Riedel & Porth 
Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Wir suchen für unser Büro in Stelle/Ashausen eine/n  
qualifizierte/n und engagierte/n

Steuerfachangestellte (m/w)
in Vollzeit, mindestens 30 Std., für die selbstständige Erstellung 

von Finanz- und Lohnbuchhaltungen, Steuererklärungen und  
Jahresabschlüssen. DATEV-Kenntnisse wünschenswert.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Duvendahl 91  
21435 Stelle/Ashausen 
Telefon 0 41 74 / 59 09 - 0 
Telefax 0 41 74 / 59 09 14 

Am Neugrabener Bahnhof 15 - 17 
21149 Hamburg 
Telefon 0 40 / 70 20 77 - 0 
Telefax 0 40 / 70 20 77 77 

E-Mail: Riedel@StB-Riedel.de

Die Bio-Bäckerei Bahde
(ab Frühjahr 2015 in Seevetal-Beckedorf)
sucht ab sofort (in Voll- und Teilzeit)

 freundliche Verkaufskräfte (w/m) für ihr
 neues Backstuben-Café in Seevetal

 freundliche Bäckergesellen (w/m) für ihr
 Backstubenteam (Tag-/ Nachtschicht)

 freundliche Mitarbeiter (w/m) für ihr
 Backstubenteam in der Tagesschicht
 (Backerfahrung ist nicht Voraussetzung)

Bäckerei Bahde GmbH, Neßdeich 166, 21129 Hamburg
Schriftliche Bewerbungen z.Hd. Geschäftsleitung

Ausgezeichnet von

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

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

der neue RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

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

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

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

Handwerkliche Allroundkraft 
für Hausmeistertätigkeit 

(putzen, reparieren, kontrollieren), 
Nebenjob, Fährstieg, 6-10 Std./Wo. 

oder mehr, vormittags. 
FA Tel. 040 / 751 881

Heinrich Aldag
Fleisch- und Wurstwaren

Cuxhavener Straße 460 · 21149 Hamburg
Telefonisch: 040 / 701 80 74 oder

per E-Mail: fischbek@aldag-fleischwaren.de

Unser Team benötigt Verstärkung!
Wir suchen eine/n

Fleischereiverkäufer/in
in Teilzeit (30 Std.) per sofort oder später.

Bewerbungen bitte an:

Zum Glück gibt‘s ja uns. Wir haben 
vielleicht den richtigen Job für Sie, 
denn wir suchen langfristig Pflege-
fach- und Hilfskräfte bei übertarifli-
cher Bezahlung, in Voll- oder Teilzeit 
sowie auf 450 €-Basis.  

Piening Medical

jobs.hamburg@piening-medical.de

Neues Jahr - Neuer Job!
Pflegekräfte gesucht!

www.piening-medical.de

Zur Verstärkung unseres Teams 
suchen wir zum 01.02.2015 auf 
450-€-Basis oder Gleitzonenbe-

reich bis 801 €

2 Servicekräfte
1 Fahrer/in Klasse B

1 Spüler/in
Spaß und Erfahrung in Team-

arbeit setzen wir voraus.
Klare Deutschkenntnisse in Wort 

und Schrift sind Grundlage für 
eine gute Zusammenarbeit und 

das richtige Verständnis.
Arbeitszeiten nach Absprache, 

Montag bis Freitag.

Bewerbungen bevorzugt bitte 
per mail an:

info@foodforfriends.de oder
schriftlich an

Food For Friends GmbH,
Mengestraße 20, 21107 Hamburg

Internet-Adresse: www.foodforfriends.de

 

Food  
For  
Friends

Zur Verstärkung unseres Teams 
suchen wir:

Serviceleiter/in
Serviceassistent/in
Ausbildung
Automobilkaufmann/frau
Ausbildung
Kfz-Mechatroniker/in
Ausbildung Bürokaufmann/frau
Fahrzeugpfleger/in (Aushilfe)
Büroaushilfe
Fahrer/in (Aushilfe)

Vorkenntnisse in einer der von uns vertretenen 
Marken wären von Vorteil, sind aber keine 
Bedingung.
Sie sollten weiterhin belastbar, freundlich und 
offen für neue Aufgaben sein.
Wenn Sie die Arbeit in einem familiären Umfeld 
reizt, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Rudeloff Automobile GmbH
z.Hd. Herrn Rudeloff
Köterdamm 30 21129 Hamburg
Per Mail: andre.rudeloff@mbrw.de

Betriebsschlosser m/w
per sofot gesucht.

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

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

info@mainplan.de

Wir stellen ein (m/w)
Kfz-Lakierer

Industrie-Lakierer
Produktionshelfer
Maschinenführer

Staplerfahrer
Industriemechaniker

Mechatroniker
Wir bieten

und ein unbefristetes
Arbeitsverhältnis in einem

Tel.: 040/226 227-824
E-Mail: gewerblich@obm-pm.de

Andreas Hahn

Für unsere Jugendwohnung in Hamburg- 
 Harburg suchen wir schnellstmöglich

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

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

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

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

unterstützen lässt.

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

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

Maler m/w
per sofot gesucht.

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

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

info@mainplan.de

DER STELLENMARKT
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■ (pm) Harburg. Das Archäolo-
gische Museum Hamburg bezieht 
Stellung im aktuellen Diskurs um 
Flüchtlingszuwachs und geleb-
te Integration: Ab sofort haben 
Flüchtlinge freien Eintritt im Mu-
seum. Das Museum möchte damit 
als Kultureinrichtung ein klares 
Zeichen für eine aktive Willkom-
menskultur in der Gesellschaft 
setzen.
Initiiert wurde diese Aktion im 
Rahmen einer Zusammenarbeit 
mit der Gruppe „Harburger hel-
fen Flüchtlingen“. „Als Archäologi-
sches Museum mit Sitz in Harburg 
haben wir als Erstes den Kontakt 
in unserer direkten Nachbarschaft 
gesucht“, so Prof. Weiss, Direktor 

des Archäologischen Museums 
Hamburg. „Das Angebot „Freier 
Eintritt für Flüchtlinge“ soll aber 
nicht nur auf Harburg begrenzt 
bleiben. Wir möchten uns mit die-
sem Angebot an alle Flüchtlinge 
wenden und ihnen die Möglichkeit 
bieten, etwas über die Geschichte 
und Kultur ihres Gastlandes zu er-
fahren“, so Prof. Weiss weiter.
Doris Wache vom Harburger Inte-
grationsrat nahm das Angebot des 
Museums gern an. Am 21. Januar 
hat eine erste Gruppe aus der Zen-
tralen Erstaufnahmeeinrichtung in 
Harburg das Museum besucht und 
an einer Führung durch die aktu-
elle Sonderausstellung „Mythos 
Hammaburg“ teilgenommen.

Archäologisches Museum: 
freier Eintritt für Flüchtlinge
Erste Gruppe hat das Angebot genutzt

■ (pm) Hittfeld. Gleich zwei se-
henswerte digitale Diashows gibt 
es am Freitag, 30. Januar in der 
Burg Seevetal, Am Göhlenbach 11, 
zu sehen.
Mit seiner Foto- und Filmreporta-
ge „Abenteuer Yukon“ zeigt Mat-

thias Hanke um 18.00 Uhr beein-
druckende Einblicke in eines der 
letzten großen Abenteuer unserer 
Zeit: Die Kanu-Befahrung des Yu-
kon von seiner Quelle im Nordwes-
ten Kanadas bis zu seiner Mün-
dung in die Beringsee. Um 20.00 

Abenteuer Yukon und Norwegen 
Zwischen Polarlicht und Mitternachtssonne

Uhr erleben Sie den Zauber des ho-
hen Nordens zu den verschiedenen 
Jahreszeiten. Das Pano rama reicht 
von den Stränden im Süden über 
die bekannte Fjordlandschaft mit 
ihren tief eingeschnittenen Tälern 
und Gletschern bis zur unendlichen 
Weite und Einsamkeit nördlich des 
Polarkreises, dem Land der Mitter-
nachtssonne. Besuchen Sie die sym-
pathischen Hafenstädte Oslo, Ber-
gen und Tromsö, die „Inseln unter 

dem Licht“ oder „Inseln der Götter“ 
sind nur zwei der Beinamen der Lo-
foten, den dieses Paradies am Nord-
rand Europas bekommen hat.
Matthias Hanke präsentiert ein-
drucksvolle Fotografi en und Film-
aufnahmen in moderner HDV-Tech-
nik, wie immer live kommentiert 
und mit wertvollen Informationen 
für eigene Reisen. Karten gibt es 
für beide Veranstaltungen an der 
Abendkasse.

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

■ (pm) Ehestorf. Der Vorverkauf 
für das plattdeutsche Theaterstück 
„Geld alleen maakt selig“ läuft! Am 
Freitag, 30. Januar, 20.00 Uhr, so-
wie Sonnabend, 31. Januar und 
Sonntag, 1. Februar jeweils 15.00 
Uhr lässt die Hittfelder Speeldeel 
den Historischen Tanzsaal des Frei-
lichtmuseums am Kiekeberg beben. 
Karten für alle drei Termine sind für 
10 Euro im Museum erhältlich. Eine 
telefonische Reservierung ist unter 
Telefon (040) 790176-25 möglich.
Im Mittelpunkt des Stückes steht ein 
jung gebliebener Grundbuchbeam-

ter, der seiner Hochzeit entgegen-
sieht. Eine kuriose Begegnung mit 
seiner Nachbarin lässt ihn gründ-
lich darüber nachdenken, ob seine 
deutlich jüngere Verlobte es wirk-
lich ernst mit ihm meint. Womög-
lich hat sie es doch nur auf seinen 
Lottogewinn abgesehen! Und sei-
ne Nachbarin befi ndet sich in ei-
ner ähnlichen Situation. Die beiden 
gehen eine Zweckgemeinschaft ein 
und müssen dabei überraschend 
etliche Gemeinsamkeiten feststel-
len. Man kommt sich näher ‒ aber 
nicht zu nahe!

„Geld alleen maakt selig“
Plattdeutsches Theater am Kiekeberg

„Geld alleen maakt selig“: Was bedeutet das in der Praxis? Foto: ein

■ (pm) Ehestorf. Grützwurst, Well-
fl eisch und Grillwurst vom Bunten 
Bentheimer! 
Am 25. Januar feiert das Freilicht-
museum am Kiekeberg sein alljähr-
liches Schlachtfest. Von 11.00 bis 
16.00 Uhr können Besucher dem 
Schlachter bei der Zubereitung von 
Würsten über die Schulter schauen 
und viele kulinarische Köstlichkei-
ten genießen. 
Im Meynschen Hof zerlegt der er-
fahrene Hausschlachter Fritz Kreft 
fachgerecht ein Schwein und ver-
arbeitet dieses nicht nur  zu Wurst. 
Während der verschiedenen Ar-
beitsschritte gibt er Besuchern gern 
Auskunft über die Qualität und Ver-
wendungsmöglichkeiten der einzel-
nen Fleischteile. 
In der Brennerei können Besucher 
in einer kleinen Ausstellung Interes-
santes über traditionelle Gerätschaf-
ten und die Geschichte der Haus-
schlachterei erfahren, wie sie lange 
Zeit üblich war.
Beim Schlachtfest am Kiekeberg 
können Besucher das Fleisch der 
Bunten Bentheimer Schweine als 

Wellfleisch, Bratwurst vom Grill 
oder rote und weiße Grützwurst 
verkosten. Dazu gibt es Sauerkraut 
und Wennerstorfer Grünkohl. Für 
den Genuss zu Hause gibt es die 
Spezialitäten als Dosen- oder Mett-
wurst zu kaufen. Auch an Vegetari-
er ist gedacht. 
Für den kleinen Hunger gibt es 
Schmalzbrote, Kaff ee und Kuchen.
In der historischen Schmiede glüht 
indessen das Eisen, während sich 
die Besucher an Glühwein und 
Punsch wärmen. Kinder backen 
Stockbrot über dem Holzfeuer oder 
stellen ihren eigenen Senf her.
Bei einem erholsamen Rundgang 
über das Museumsgelände treff en 
Besucher außerdem auf die Darstel-
ler der „Gelebten Geschichte 1804“  
und werfen einen Blick in die Le-
bensumstände der Vergangenheit. 
Das Schwein war bis weit in das 20. 
Jahrhundert hinein das beliebteste 
und wichtigste Schlachttier. Waren 
die anstrengenden Arbeiten been-
det, wurde ein zünftiges Schlacht-
fest, plattdeutsch „de Slachtköst“,  
gefeiert.

„De Slachtköst“ am Kiekeberg
oder... wie ein Schwein zu Wurst wird



mung für die Idee olympischer und 
paralympischer Spiele in Hamburg. 
Die Lichtaktion ,Olympia zum Grei-
fen nah‘ symbolisiert, dass etwas 
ganz Großes auf Hamburg zukom-
men kann, das weit über die Gren-
zen Hamburgs hinausstrahlt.“
Michael Neumann, Sportsenator: 
„Diese Aktion versinnbildlicht die 
einzigartige Strahlkraft, die von 
Olympischen und Paralympischen 

Spielen für jeden ein-
zelnen Bezirk, die 
Stadt und die 
ganze Regi-
on aus-
gehen 

kann. Spiele, die alle begeistern und 
miteinander verbinden ‒ Hambur-
gerinnen und Hamburger, Deutsche, 
Gäste aus aller Welt, Athleten und 
Publikum.“
Alexander Otto, Unternehmer, Mä-
zen und Olympia-Botschafter: „Von 
unserer Lichtaktion soll das Zeichen 
ausgehen, dass die Olympischen und 
Paralympischen Spiele für Hamburg 
zum Greifen nah sind. Diese große 
Chance für unsere Stadt müssen wir 
nutzen, jetzt müssen wir zugreifen. 
Daher appelliere ich an alle Hambur-
gerinnen und Hamburger, die Mitte 
Februar befragt werden, sich für die 
Spiele in Hamburg auszusprechen.“
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■ (ten) Hamburg. Hamburgweit ent-
senden seit letztem Freitag Skylights 
Lichtstrahlen in den Farben der 
olympischen Ringe in den Abend-
himmel. Die Skylights mit je fünf 
Lichtstrahlen stehen an der Ham-
burger Kunsthalle, auf den Bezirks-
ämtern in Altona und Bergedorf so-
wie dem Alstertal-Einkaufszentrum 
in Wandsbek und dem Phoenix-Cen-
ter in Harburg. Bis Ende Februar 
2015 leuchten die Skylights abends 
in der Zeit von 17.00 bis 23.00 Uhr. 
Die von dem Hamburger Unterneh-
men ECE und der Eventfi rma PRG 
initiierte und fi nanzierte Lichtakti-
on „Olympia zum Greifen nah“ ent-
sendet die Botschaft: Hamburg ist 
bereit für Olympische und Paralym-
pische Spiele.
Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf 
Scholz, Sportsenator Michael Neu-

mann und Hamburgs Olympia-Bot-
schafter Alexander Otto starteten an 
der Hamburger Kunsthalle die Lich-
taktion „Olympia zum Greifen nah“ 
im Beisein zahlreicher Vertreter aus 
Hamburgs Kultur, Politik, Sport und 
Wirtschaft. Dabei waren u.a. Dr. Ste-
fan Brandt (Geschäftsführer Kunst-
halle), Eileen Hoff mann (Hockey-Na-
tionalspielerin), Dr. Jürgen Mantell 
(HSB- Präsident), Edina Müller (Pa-
ralympic-Siegerin), Janne Müller-
Wieland (Hockey-Nationalspielerin), 
Jan Petersen (August Prien), Harald 
Rösler (Bezirksamtsleiter Nord), Mi-
chael Stich (Olympiasieger) und In-
grid Unkelbach (Leiterin Olympia-
stützpunkt).
Olaf Scholz, Erster Bürgermeister: 
„Das IOC möchte, dass die Bewoh-
ner der Gastgeberstadt einen dau-
erhaften Nutzen von den Spielen 

haben. Für Hamburg wären sie ein 
wichtiger Beitrag, die Stadt entlang 
ihrer Wasserstraßen ostwärts und 
über die Elbe südwärts weiter zu 
entwickeln. Wir könnten das, was 
wir ohnehin planen, 
beschleunigen, 
und es gibt 
viel Zu-
s t im-

„Olympia, zum Greifen nah“
Lichtstrahlen sollen Botschaft entsenden

Knopfdruck für die symbolträchtige Lichtinstallation: Edina Müller (Paralympics-Teilnehmerin), Alexander Otto, 
Stefan Brandt (Kunsthalle) und Olaf Scholz legten Hand an. Im Hintergrund (v.l.) Janne Müller-Wieland (Hockey) 
und Michael Stich (Ex-Tennisprofi  und Olympiagewinner). Rechts: Ingrid Unkelbach, Leiterin Olympiastützpunkt. 

■ (ten) Wilhelmsburg. In den ers-
ten Tagen des neuen Jahres sind 
27 Sternsinger der Pfarrgemeinde 
St. Bonifatius auf Wilhelmsburg un-
terwegs gewesen. Die Kinder san-
gen von der Weihnachtsbotschaft 

in mehreren Gottesdiensten und 
sammelten für Not leidende Kin-
der in aller Welt. Begleitet von Er-
wachsenen brachten sie als die Hei-
ligen Drei Könige verkleidet den 
Segen „Christus segne dieses Haus“ 
(20*C+M+B+15“ ‒ Christus Mansi-
onem Benedicat / C+M+B) in viele 
Häuser und Wohnungen im Stadt-
teil. 
Die Sternsinger besuchten das Kran-
kenhaus, die Alten- und Pfl egehei-
me, das Polizeikommissariat und 
das Wälderhaus. Über den Besuch 
der Sternsinger in der Stadtteilent-
wicklungsbehörde hat sogar das 
„Hamburg Journal“ in den Abend-
nachrichten berichtet.
Unter dem Motto: Segen bringen, 
Segen sein ‒ Gesunde Ernährung 
für Kinder auf den Philippinen und 
weltweit, sammelten die Sternsin-
ger auf Wilhelmsburg über 5.000,‒ 
Euro. Dieses Geld wird dem Kinder-

missionswerk „Die Sternsinger“ zur 
Verfügung gestellt. 
1959 wurde die Aktion erstmals 
gestartet. Inzwischen ist das Drei-
königssingen die weltweit größte 
Solidaritätsaktion, bei der sich Kin-

der für Kinder in Not engagieren. 
Sie wird getragen vom Kindermis-
sionswerk „Die Sternsinger“ und 
vom Bund der Deutschen Katholi-
schen Jugend (BDKJ). Jährlich kön-
nen mit den Mitteln aus der Aktion 
rund 2.700 Projekte für Not leiden-
de Kinder in Afrika, Lateinamerika, 
Asien, Ozeanien und Osteuropa un-
terstützt werden.
Christian Kabak, Organisator der 
Sternsingeraktion, freute sich mit 
seinem Team und meinte: „Es ist 
erstaunlich, mit welcher Begeiste-
rung die Kinder mitgemacht haben. 
Sie haben ganz toll Lieder gesun-
gen, ihre Texte aufgesagt und damit 
vielen Menschen eine große Freude 
gemacht.“ Alle Sternsinger und die 
ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfer sagen für die gespendeten 
Gaben, herzlichen Dank und wün-
schen allen ein frohes und geseg-
netes Jahr 2015.

Wilhelmsburger Sternsinger
Unterwegs für Kinder in Not

Wilhelmsburger Sternsinger mit ihren Begleitern, im Januar 2015. Foto: ein

Der amtierende König Hartmut 
Mack und seine Gattin Brigitte vom 
Schützenverein Alt-Wilhelmsburg/
Stillhorn laden zum diesjährigen 
Königsball am 6. Februar ein. Gefei-
ert wird wieder im Kupferkrug bei 
Riege, Niedergeorgswerder Deich 
75. Auch in diesem Jahr ist für gute 
Musik und eine spannende Tom-
bola gesorgt. Der Verein und allen 
voran König Hartmut „der Künstler“ 
freuen sich auf viele Gäste. Los geht 
es um 20.00 Uhr, der Einlass ist be-
reits ab 19.00 Uhr.

■ (ten) Wilhelmsburg. Allein vor 
dem großen Berg ‒ so fühlen sich 
wohl die meisten Menschen, die 
plötzlich vor der Aufgabe stehen, 
für ein pfl egebedürftiges Familien-
mitglied zu sorgen. Professionel-
le Unterstützung bieten kostenlose 
Kurse für pfl egende Angehörige wie 
sie das Krankenhaus Groß-Sand an-
bietet. Der nächste Block startet am 
2. Februar.

So wie Sibylla Herte erleben es vie-
le: Ganz plötzlich kam die 65-Jäh-
rige in die Situation, ihren Mann 
nach einem Schlaganfall zu Hau-
se zu pfl egen. „Dass ich das selbst 
übernehmen würde, war für mich 
von Beginn an selbstverständlich. 
Trotzdem hatte ich auch Bedenken, 
ob ich alles alleine schaff en würde“, 

erinnert sie sich. Von einer Thera-
peutin im Krankenhaus erfuhr sie 
von den kostenlosen Pfl egekursen 
‒ für sie eine willkommene Gele-
genheit, sich auf die häusliche Pfl e-
ge vorzubereiten. „Ich habe Dinge 
gelernt, die ich heute jeden Tag an-
wende ‒ zum Beispiel, wie man je-
manden im Bett bewegt oder ihn 
später richtig bei den ersten Geh-
versuchen unterstützt. Das hat mir 
viele Ängste genommen“, erzählt Si-
bylla Herte.
Neben dem Erlernen praktischer 
Handgriff e hilft oft auch der Kon-
takt zu Menschen in ähnlichen Si-
tuationen, die Aufgabe der Angehö-
rigenpfl ege zu meistern. Aus diesem 
Grund hat Margit Kuhlmann-Jag, 
Pfl egeberaterin am Wilhelmsbur-
ger Krankenhaus Groß-Sand, spezi-
elle Gesprächskreise ins Leben ge-
rufen ‒ ebenfalls ein Angebot, das 
Sybilla Herte regelmäßig nutzt: „Es 
bringt eine Menge, seine Erfahrun-
gen mit anderen zu teilen und seine 
Fragen loszuwerden.“
Jeder Pfl egekurs umfasst drei Ter-
mine. Die nächste Reihe startet am 
2. Februar (Folgetermine: 9. und 
16. Februar) und geht jeweils von 
15.30 bis 18.30 Uhr. Wer an den 
Gesprächskreisen teilnehmen möch-
te, ist jeweils am letzten Montag des 
Monats von 18.00 bis 19.30 Uhr 
herzlich eingeladen. Mehr Infos un-
ter www.gross-sand.de. oder direkt 
bei Margit Kuhlmann-Jag unter Te-
lefon 040 75205-322.

Gesprächskreise in Groß-Sand
Unterstützung für pfl egende Angehörige 

Pfl egeberaterin Margit Kuhlmann-
Jag hilft und berät in allen Fragen 
rund um die häusliche Pfl ege von 
Angehörigen Foto: ten
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■ (ten) Wilhelmsburg. Am Sonntag, 
den 8. Februar, fi ndet im Museum 
Elbinsel Wilhemsburg von 10.00 bis 
17.00 Uhr der 14. Antikmarkt, vom 
Gewölbekeller (Burgkeller, erbaut 
1620) bis zur oberen Etage des al-
ten Amtshauses von 1724, 
in allen Abteilungen 
des Museums satt.
Man fi ndet dort 
G e g e n s t ä n -
de aus frühe-
ren Zeiten, 
wie Möbel , 
Wäsche, Ge-
schirr, Kris-
tall, Puppen, 
Bücher und vie-
les mehr. Eine 
Fundgrube für den 
Sammler und Liebhaber 
alter Dinge.
Die Aussteller kommen aus der nä-
heren Umgebung, sowie aus dem 
weiteren Umland Hamburgs. Das 
Museum Elbinsel Wilhelmsburg ist 
ein idealer Ort, an dem man Altes 

präsentieren, bewundern und er-
werben kann. Nicht immer kann 
man auf den ersten Blick erken-
nen, was zum Museum oder Teil 
des Antikmarktes ist. Gerade die-
ses Konzept des Museums macht 

den Antikmarkt besonders 
reizvoll und zu einem 
ganz besonderen 
Markt. Für viele 
Besucher und 
Aussteller ist 
der Wilhelms-
burger Mu-
s e um s - A n -
tikmarkt ein 
wahres Muss 
und sie kommen 
seit Jahren regel-

mäßig hierher. 
Die Besucher können 

sich zwischendurch im moder-
nen und schönen Café Eléonore aus-
ruhen. Der Eintritt ist frei!
Museum Elbinsel Wilhelmsburg, 
Kirchdorfer Straße 163, 21109 
Hamburg, Telefon 31182928.

14. Antikmarkt im Museum
Antikes in stilechter Umgebung

Der amtierende König Hartmut 
Mack und seine Gattin Brigitte
 Foto: ein

Königsball im Februar
Wilhelmsburger Schützen laden ein
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