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Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie bis 08.03.2015

MONTAG
1.  Gebratene Lachswürfel auf Pestonudeln und Parmesan 6,50 €
2.  Paniertes Schweinekotelett mit Speckbohnen und Bratkartoffeln 5,90 €

DIENSTAG
1. Hähnchenbrust mit Marktgemüse und Kräuterreis 6,50 €
2.  Lauwarmer Pastasalat mit Rucolasalat, Schafskäse und Oliven 5,90 €

MITTWOCH
1.  Hackbraten mit Blumenkohl und Salzkartoffeln 6,50 €
2.  Rotbarschfi let im Brickteig gebacken auf Tomatenragout und Reis 6,90 €

DONNERSTAG
1.  Vegetarischer Burger mit Tomate, Gurke und Pommes 6,50 €
2. Rindergeschnetzeltes mit gebratenen Waldpilzen und Kartoffelrösti 6,90 €

FREITAG
1.  Gegrilltes Fischfi let im Speckmantel auf Grillgemüse und Röstkartoffeln 6,90 €
2.  Wiener Würstchen mit Speckkartoffelsalat 5,50 €

 – Irrtümer vorbehalten –

Schweinske Wilhelmsburg
Krieterstraße 18
21109 Hamburg
Telefon 23 93 69 65

Mittagstisch Wochenknüller

von Montag bis Sonntag:

Hausgebackener Kuchen

 Stück 2,30 €vom 02.03.. bis 06.03.2015 ab 11.00 Uhr

LUNACENTER

Einkaufen in Wilhelmsburg

Angebot der Woche:

Komplettpreisbrillen
incl. Fassung 

aus der Kollektion
von Vienna Design

ab 95,– Euro

so nah, so gut

WILHELMSBURG
Zum Internationalen Frauentag zeigen die Insel-Licht-
spiele in der Honigfabrik zwei Film-Raritäten zum Thema 
„Frauen und Arbeit“. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

WILHELMSBURG
Einige der Kurzgeschichten über Wilhelmsburg, die in 
der Schreibwerkstatt 2014 entstanden sind, wurden bei 
einer Lesung vorgestellt.
 Mehr Informationen auf Seite 3

WILHELMSBURG
Im Krankenhaus Groß-Sand gibt es ab sofort eine See-
mannsambulanz, die die Seeleute im Hamburger Ha-
fen noch effektiver betreuen will. 
 Lesen Sie auf Seite 12

WILHELMSBURG
Mehrere nächtliche Sperrungen wird es auf der Süder-
elbbrücke geben. Der Verkehr wird dann über die Korn-
weide zur Wilhelmsburger Reichsstraße umgeleitet. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 12

… 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. 

Antrag bestätigt
■ (ten) Wilhelmsburg. In der Be-
zirksversammlung wurde der An-
trag der Grünen-Fraktion aus dem 
Regionalausschuss Wilhelms-
burg/Veddel für ein absolutes 
Halteverbot Am Veringhof bestä-
tigt. Die sich häufenden, oftmals 
täglich kritischen Verkehrssituati-
onen in der Straße durch parken-
de Fahrzeuge, meist sogar LKW 
mit Anhänger, hatten zu dem An-
trag der Grünen geführt. 

■ (ten) Wilhelmsburg. Verur-
sacht das Dockville-Festival zu 
viel ruhestörenden Lärm? Diese 
Frage wollte der Stadtteilbeirat 
Wilhelmsburg in seiner letzten 
Sitzung klären und hatte Frank 
Diekmann, Geschäftsführer von 
Kopf&Steine, Veranstalter des Fes-
tivals, eingeladen. 
Beiratsmitglied und Anwohnerin 
Sabine Unbehaun berichtete zu-
nächst von nächtlichen Störungen 
besonders im südlichen 
Teil der Veringstraße. 
Frank Diekmann zeig-
te sich überrascht 
und hörte von diesen 
Lärmbelästigungen 
das erste Mal. Denn 
seit einigen Jahren gibt 
es sowohl eine Lärmhot-
line, die auf Handzetteln im Quar-
tier bekannt gemacht wird, als 
auch eine Lärm-Messstation im 
Krankenhaus Groß-Sand. „Wir 
wollen niemanden stören, des-
halb haben wir seit einigen Jahren 
eine Messstation im 2. Oberge-
schoss im Krankenhaus Groß-Sand 
installiert, das ist der höchst sen-
sible Punkt im Stadtteil“, so Diek-
mann. Doch weder das Kranken-

haus, noch Anwohner, noch die 
Polizei sei mit Beschwerden auf 
die Veranstalter zugekommen. Au-
ßerdem habe man im Laufe der 
Jahre die Bühnen so gedreht, dass 
sie nicht dem Stadtteil zugewandt 
seien und der Einsatz von Shuttle-
bussen von den S-Bahnstationen 
vermeide außerdem Lärm durch 
Besucher, die zum Festivalgelän-
de gelangen wollen. 
Im Laufe der Diskussion wurde 

schnell deutlich, dass es be-
reits vor dem Festival ru-
hestörende Partys und 
Musikveranstaltungen 
geben müsse, die nichts 
mit dem Dockville-Fes-
tival zu tun haben. Im 

Stadtteilbeirat will man 
sich nun umhören, wer mög-

liche Verursacher der nächtlichen 
Ruhestörungen seien könnten.
Frank Diekmann versprach, wei-
terhin besonders aufmerksam bei 
der Einhaltung der nächtlichen 
Ruhezeiten zu bleiben und wies 
darauf hin, dass bereits mit Be-
ginn des Daughterville-Festivals 
am 4. Juli die Lärmhotline wieder 
besetzt ist und man jedem Anruf 
gewissenhaft folgen werde.

Dockville zu laut?
Veranstalter bietet Lärmhotline an

Noch Plätze frei!
■ (ten) Wilhelmsburg. Das Frei-
zeithaus Kirchdorf-Süd, Stübenho-
fer Weg 11, bietet einen Modern
Line-Dance-Workshop für Anfän-
gerInnen an. Wer weiß, was Line-
Dance ist, freut sich Modern Line-
Dance kennenzulernen. Wer nicht
weiß, was Line-Dance ist, kann es
am Sonntag, 1. März, von 14.30
bis 17.30 Uhr kennenlernen. Der 
Kurs kostet 15,‒ Euro und dauert
etwa drei Stunden.

■ (ten) Wilhelmsburg. Seit 2008 
engagiert sich der Verein „Zwei-
kampfverhalten“ (ZKV) als gemein-
nütziger Verein für Respekt, Tole-
ranz und ein faires Miteinander in 
Sport und Alltag. Das Motto lautet 
„Fair im Sport. Cool im Alltag“. Ins-
besondere Gewaltprävention sowie 
Kompetenzerweiterung bei Kindern 
und Jugendlichen bietet der Verein 
an Schulen an. Eltern, Lehrer/in-
nen oder Trainer/innen werden da-
bei in erzieherischen, lebensprakti-
schen Fragen sowie bei Konfl ikten 
beraten. 
Rebekka Henrich ist Gründerin und 
Geschäftsführerin von Zweikampf-
verhalten e.V. und sitzt seit einiger 
Zeit mit ihrem Büro am Kurt-Emme-
rich-Platz im Inselpark. Die Diplom 
Sozialarbeiterin, Coolness-/Anti-Ag-
gressivitäts-Trainerin und Diplom-
Kriminologin hat schon mehrere 
Kurse an den Wilhelmsburger Schu-
len Stübenhofer Weg und der Stadt-
teilschule Wilhelmsburg mit ihrem 
Team anbieten können. 
„Wir machen hier viel“, so der Ver-
einsvorsitzende Michel Abdolla-

hi, Jurist und bekannter NDR-
Moderator des Poetry 
Slam „Kampf Der Küns-
te“ beim Tag der off e-
nen Tür in der letzten 
Woche in Wilhelms-
burg. Neben Ehren-
amtlichen und be-
treuten Kindern, 
Jugendlichen und 
Familien des Ver-
eins, Vertreterin-
nen und Vertreter 
aus kooperierenden 
Schulen, Sportverei-
nen und Behörden wa-
ren auch Unterstützerinnen 
und Unterstützer zu 
der Verastaltung in 
den Inselpark gekom-
men. Durch das Pro-
gramm führten Michel 
Abdollahi und ZKV-Trainer David 
Friedrich, Slam-Poet und angehen-
der Orient- bzw. Erziehungswissen-
schaftler. 
Teilnehmer einer von Zweikampf-
verhalten e.V. an der Stadtteil-
schule Stübenhofer Weg durchge-

Für Fairness im Sport und 
Coolness im Alltag
Tag der off enen Tür beim Verein Zweikampfverhalten 

ZKV Geschäfts- füherin Re-
bekka Henrich und der Vereinsvorsitzende Michel 
Abdollahi Foto: ten

Das gesamte Team stellte sich in der letzten Woche in Wilhelmsburg vor. Foto: ten

■ (ten) Wilhelmsburg. Große Freu-
de bei Hannelore Kaschny von der 
Wilhelmsburger Seniorentages-
stätte der AWO und bei Horst von 
Wahnem, Förderkreisobmann der 
Wilhelmsburger Fußball-Altherren-
Auswahl: Die Interessengemein-
schaft (IG) Reiherstieg spendete bei-
den Organisationen die im letzten 
Jahr erzielten Erlöse beim Reiher-
stiegfest und beim Adventsmarkt.
Auf beiden Veranstaltungen hatte 
die IG Reiherstieg mit Unterstützung 
der Lokalen Wirtschaft Wilhelms-
burg (LoWi) Getränke und Würst-
chen an die Besucher verkauft. Peter 
Flecke, Vorsitzender der Interessen-
gemeinschaft, hatte wieder mit einer 
reibungslosen Organisation für Es-
sen und Trinken gesorgt. Unterstüt-
zung bekam er dabei von der Metro 
Großhandels-GmbH.
Hannelore Kaschny bekam einen 
Betrag von 420,‒ Euro überreicht, 
der in die Anschaff ung einer neuen 
Leinwand in der Seniorentagesstät-

te fl ießt. Die Neuanschaff ung, bei der 
auch der Sanierungsbeirat Südliches 
Reiherstiegviertel mit fi nanziellen 
Mitteln geholfen hatte, war dringend 
notwendig geworden, denn die Lein-
wand wird fast täglich, zum Beispiel 
bei Tagungen, bei den hier stattfi n-
den Kursen, aber auch zum Anschau-
en von Filmen genutzt.
Was mit den 320,‒ Euro passiert, die 
Horst von Wahnem für die WAHA 
entgegen nahm, war natürlich kei-
ne Frage. Sie kommen in den Spen-
denfonds der Fußballer, der Wil-
helmsburger Kindern mit Handicap 
zu Gute kommt.
Auch in diesem Jahr wollen die IG 
Reiherstieg und die LoWi auf den 
Wilhelmsburger Veranstaltungen 
mit ihrem Angebot für das leibliche 
Wohl dabei sein, da sind sich Peter 
Flecke und Klaus Wüstermann von 
der LoWi einig. Und auch die zu er-
wartenden Erlöse sollen wieder für 
gemeinnützige Zwecke gespendet 
werden.

Freude über Geldsegen
IG Reiherstieg und LoWi spenden Erlös

Peter Flecke überreichte Hannelore Kaschny und Horst von Wahnem 
(rechts) die Geldumschläge.  Foto: ten
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Keine Mandate
■ (ten) Wilhelmsburg. Im Bei-
rat für Stadtteilentwicklung wird 
es keine weiteren Mandate ge-
ben. Laut Wunsch des Bezirks soll-
ten Vertreter der christlichen und 
muslimischen Gemeinden, der Ge-
werbetreibenden und von Verei-
nen und sozialen Einrichtungen 
zusätzlich als stimmberechtigte 

Mitglieder im Beirat sitzen. Mit 
einer Zweidrittelmehrheit stimm-
ten die Mitglieder gegen die zu-
sätzlichen Mandate. Hauptargu-
ment der Gegner war, dass sich 
die meisten Quartiersvertreter so-
wieso als Ansprechpartner für al-
le gesellschaftlichen Gruppen auf 
den Elbinseln sehen würden und 
diese dadurch ausreichend im Bei-
rat vertreten seien. 
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in ZKV Geschäfts- füherin Re-

führten Lerngruppe zeigten eine 
Vertrauensübung. Kursteilnehmer 
im Freizeitkurs „Cool und Fair für 
Jungs“ an der Stadtteilschule Wil-
helmsburg berichteten über Kon-
fl iktverstärker.
 Fortsetzung auf Seite 3

Englisch und 
Spanisch lernen
■ (ten) Wilhelmsburg. In der 
Woche nach den Märzferien 
beginnen in der VHS Wilhelms-

burg mehrere Sprachkurse. Wer 
bereits allererste Englisch-Kennt-
nisse hat, kann ab 19. März in 
einen Englischkurs für Anfän-
ger, ab Lektion 4, einsteigen. 
Am 17. März startet ein Eng-
lischkurs auf mittlerem Niveau 
(B1). Und am 18. März beginnen 
ein neuer Anfänger-Spanisch-
kurs ab Lektion 1 sowie ein An-
fängerkurs ab Lektion 9 des ers-
ten Lehrbuches. Die Kurse fi nden 
in der Krieterstraße 2d statt und 
kosten jeweils 101,‒ Euro für 
28 Unterrichtsstunden, Ermäßi-
gungen sind möglich. Beratung 
und Anmeldung unter Telefon 
427310598 oder unter www.
vhs-hamburg.de.



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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de
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Apotheken-
Notdienst

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

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

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

L 1/2
M 1/2
N 1/2
O 1/2
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■ (ten) Wilhelmsburg. Im Café Ge-
genüber, Weimarer Straße 81, kann 
man auch im März am Montag, Don-
nerstag und Freitag gut und günstig 
zu Mittag essen. Neu ist, dass es ab 
sofort jeden Montag frische haus-
gemachte Suppen gibt. Der Mit-
tagstisch beginnt an allen Tagen ab 
12.30 Uhr, montags und donners-
tags ist das Café von 10.00 bis 17.00 
Uhr geöff net, freitags von 12.00 bis 
15.00 Uhr. 
Ein Angebot an leckeren selbstgeba-
ckenen Kuchen und frischen Waf-
feln aus der eigenen Backwerkstatt, 
sowie Spezialitäten aus dem Küchen-
schrank, wie hausgemachte Mar-
meladen oder Pestos, sind an allen 
Tagen käuflich zu erwerben. Alle 
Angebote werden von Mitarbeitern 

und Klienten von Der Hafen VpH 
Harburg e.V., Verein für psychoso-
ziale Hilfe, und VitaCurare vorbe-
reitet und durchgeführt. Gerne wer-
den unter der Telefonnummer 040 
30093301 Reservierungen entgegen 
genommen, da die kleine Küche nur 
begrenzte Produktionskapazität hat. 
Außerdem ist in den Räumen des 
Cafés auch noch die interessante 
Ausstellung „Papier und Farbe“ zu 
bestaunen. Unter der Leitung von 
Ursula Wandel Celik, Leiterin der 
psychosozialen Kontakt- und Be-
ratungsstelle LOTSE in Wilhelms-
burg und selbst Künstlerin, sind 
mit einer Gruppe von Klienten fas-
zienierende und außergewöhnliche 
Arbeiten entstanden, die im Café 
ausgestellt sind. 

Café Gegenüber
Mittagstisch und Ausstellung

■ (ten) Wilhelmsburg. Bereits zum 
zweiten Mal findet PRO CHRIST 
LIVE in Wilhelmsburg statt.
„Die Resonanz damals war so gut, 
dass wir uns entschlossen haben, 
solche Abende erneut anzubieten. 
Wir versprechen uns davon noch 
mehr Besucher“, sagt Rudolf Pie-
per, Hamburger Leiter der Veran-
staltungsreihe und Mitglied einer 
der veranstaltenden Gemeinden. 
Zu den Organisatoren gehört neben 
der Hütte Geborgenheit auch die 
„evangelische Stadtteilgemeinde je-
susfriends wilhelmsburg“. 
Thematisch geht es an den Aben-
den um Fragen des täglichen Le-
bens und um Antworten für 
Menschen in kritischen Lenenssi-

tuationen. Inhaltlicher Höhepunkt 
ist dabei jeweils ein Vortrag von 
Pfaff er Ulrich Parzany, Gastredner 
aus dem letzten Jahr, der bereits 
mehrfach in verschiedenen Ham-
burger Gemeinden seine heraus-
fordernden Impuls predigten abge-
halten hat. 
Zur Motivation PROCHRIST zu ver-
anstalten, erklärt Rudolf Pieper: 
„Wie möchten Menschen anregen, 
sich Gedanken darüber zu machen, 
warum sie leben, was ihr Verhalten 
bestimmt, was sie wert sind.“ 
Die Abende fi nden vom Montag, 2. 
März bis Freitag, 6. März im Bür-
gerhaus Wilhelmsburg statt und 
beginnen jeweils um 19.00 Uhr, 
Einlass ist ab 18.30 Uhr. 

Glauben und Leben
Christliche Themenreihe im Bürgerhaus

■ (ten) Wilhelmsburg. Zum inter-
nationalen Frauentag zeigen die 
Insel-Lichtspiele in der Honigfab-
rik Wilhelmsburg zwei seltene Fil-
me zum Leben türkischer Arbeite-
rinnen in Deutschland, über deren 
Schicksal nur wenig an die Öff ent-
lichkeit drang. Umso spannender 
sind die beiden Filme, welche am 
Sonnabend, 7. und Sonntag, 8. 
März vorgeführt werden. Die zum 
Teil nur auf 16mm-Film existieren-
den und schon lange nicht mehr 
gezeigten Filme „Ekmek Parasi“ 
und „Shirins Hochzeit“ geben je-
weils auf ihre eigene Art einen Ein-
blick, so einmal als Dokumentar-
fi lm und einmal als Spielfi lm.                                  
In der Dokumentarfilm-Rarität 
„Ekmek Parasi ‒ Geld für’s Brot“ 
geht um türkische Frauen, meist 
aus der ersten Generation der 
Einwanderer und um Frauen aus 
Mecklenburg, die in der Hawes-
ta Fischfabrik in Lübeck arbeiten. 
Auch wenn ihnen die Arbeit kei-
nen Spaß macht, wirken sie am 
eintönigen Fließband der Fisch-
fabrik, im tristen Pausenraum, im 
ersten Bus, der sie morgens zu ih-

rer Arbeit bringt und ihrem zu 
Hause nicht bedrückt. Denn was 
bleibt ihnen auch anderes übrig, 
es ist eben „Geld für’s Brot“.
Kamerafrau Gisela Tuchtenha-
gen wird an diesem Abend anwe-
send sein wird.  Die Vorführung 
beginnt am Sonnabend um 18.00 
Uhr, der Eintritt kostet 5,‒ Euro. 
Am Sonntag präsentieren die In-
sel-Lichtspiele den deutschen 
Spielfi lm von 1975 „Shirins Hoch-
zeit“. Die 20-jährige Shirin fl üch-
tet Mitte der 70er von Anatolien 
nach Köln, um dort ihren Verlob-
ten zu suchen, und Schutz vor ih-
rer übermächtigen Familie zu fi n-
den. Während ihr in Deutschland 
alles fremd ist, fi ndet sie Verbün-
dete bei ihresgleichen: türkische 
und griechische Mitbewohnerin-
nen im Wohnheim erklären ihr 
solche Dinge wie fl ießendes Was-
ser oder Lippenstift. Aber dann 
kommt die Rezession und Shirin 
wird aus ihrer Fabrik entlassen.
Auch dieser Film wird in schwarz-
weiß auf dem 16mm-Projektor 
vorgeführt. Beginn ist um 18.00 
Uhr, der Eintritt kostet 5,‒ Euro.

Frauen und Arbeit
Themenfi lmabende in der Honigfabrik

■ (ten) Wilhelmsburg. Der Wil-
helmsburger Frauenchor die „Insel-
deerns“ lädt zu seinem Frühlings-
konzert am Sonnabend, 25. April, 
um 16.00 Uhr (Einlass 15.00 Uhr), 
in das Bürgerhaus Wilhelmsburg, 
Mengestraße 20, ein.
Unter der musikalischen Leitung 
der Brasilianerin Suely Lauar, wer-
den Stücke aus der gesamten Band-
breite des Repertoires, getreu dem 
Motto „Ein Kessel Buntes“ präsen-
tiert. Von Gloria Gaynor über ABBA 
bis zu den Comedian Harmonists. 
sind sowohl Popklassiker als auch 
Musicalhits dabei.
Karten für das Frühlingskonzert 
gibt es ab dem 28. Februar zum 
Preis von 15,‒ Euro für Erwachse-

ne, bzw. 8,‒ Euro für Kinder zwi-
schen 6 und 12 Jahren (zzgl. Vor-
verkaufsgebühr) im Bürgerhaus
Wilhelmsburg, an der Theaterkas-
se im Phoenix-Center Harburg, bei
Marktkauf im LunaCenter Wil-
helmsburg und in der Buchhand-
lung Lüdemann in der Fährstraße
26. Restkarten können für 18,‒ Eu-
ro (Kinder 10,‒ Euro) an der Abend-
kasse erworben werden.
Der Neue RUF verlost 2x2 Karten
für das Frühlingskonzert der Insel-
deerns. Einfach Postkarte an Re-
daktion Der Neue Ruf, Stichwort
„Inseldeerns Frühlingskonzert“,
Cuxhavener Straße 265 b, 21149
Hamburg senden. Viel Glück bei
der Auslosung!

Inseldeerns Frühjahrskonzert
Der Neue Ruf verlost Karten

Auch bei diesem Konzert kann man sich sicherlich wieder auf ein tolles 
Bühnenbild und phantasiereiche Kostüme freuen.  Foto: ten

Klettersaison eröff net
■ (ten) Wilhelmsburg. Ab heute, 
Sonnabend, 28. Februar, wird im 
HanseRock Hochseilgarten im In-
selpark wieder regelmäßig geklet-
tert. Zum Start in die Saison zahlen 
am ersten Tag alle nur den Kinder-
preis! Nach dem Winter ist das ein 
guter Grund mal wieder raus zu ge-
hen und an der frischen Luft ak-
tiv zu sein.
Der Hochseilgarten im Wilhelms-
burger Inselpark hat während der-
Hamburger Frühjahrsferien täglich 
ab 10.00 Uhr geöffnet. Der Win-
ter wurde genutzt um den Kletter-
park noch attraktiver zu gestalten. 
Die Schwierigkeitsstufen der Par-
cours wurden überarbeitet, sodass 
Erwachsene und Kinder noch mehr 
Spaß und Herausforderungen beim 
Klettern erleben können. Außerdem 
laden neue Sitzgelegenheiten zum 
Picknicken und verweilen ein.

Die Polizei berichtet
■ (ten) Kirchdorf-Süd.  Seit Anfang 
Februar war es im Karl-Arnold-
Ring in Kirchdorf-Süd  wiederholt 
zu Brandlegungen an Müllcontai-
nern gekommen. Zivilfahnder ob-
servierten daraufhin den Bereich 
und konnten nun in der Nacht 
zum 22. Februar den 21-jähri-
gen Tatverdächtigen auf frischer 
Tat antreff en und vorläufi g fest-
zunehmen. Der Beschuldigte hat-
te versucht, mit einem Feuerzeug 
das Papier eines entsprechenden 
Containers zu entzünden. 
Der Kriminaldauerdienst über-
nahm die weiteren Ermittlungen. 
Der 21-Jährige stand leicht un-
ter Alkoholeinfluss. Er gab die 
Tat zu. Die weiteren Brandlegun-
gen bestritt er. Er wurde erken-
nungsdienstlich behandelt und 
anschließend mangels Haftgrün-
den entlassen.

Bauch-Beine-
Rücken-Po
■ (ten) Wilhelmsburg. Gleich 
nach Ende der Frühjahrsferien 
bietet die Volkshochschule in 
Wilhelmsburg ab Dienstag, 17. 
März, das klassische Fitnesspro-
gramm „Bauch-Beine-Rücken-Po“ 
an. Rückenschonend und zu Mu-
sik gibt es nach einem Warm-up 
variierende Übungen zur Deh-
nung und Kräftigung der Mus-
kulatur und für die Koordinati-
on und das Gleichgewicht einen 

Cool-down und Entspannungsteil. 
Dieses Workout ist auch als leich-
tes Herzkreislauftraining geeig-
net. Sportkleidung, Sportschuhe, 
ein Handtuch und etwas zu trin-
ken sollten mitgebracht werden. 
Das Angebot fi ndet im Bildungs-
zentrum Tor zur Welt, Krieterstra-
ße 2 A, Haus A, an acht Terminen 
immer dienstags von 20.00 bis 
21.00 Uhr statt und kostet 45,‒ 
Euro, VHS-Ermäßigungen mög-
lich. Anmeldung bitte unter Tele-
fon 427 31 0598 oder Mail unter 
www.vhs-hamburg.de.

Vermisst
■ (ten) Hausbruch. Seit dem 
vergangenen Wochenende wird 
die 14-jährige 
Michel le  Hof-
mann aus Haus-
bruch vermisst. 
Die Jugendliche 
lebt derzeit bei 
ihrer Oma und 
hatte am Sonn-
tagnachmittag 
d ie  Wohnung 
verlassen,  um 
angeblich den 
Hund des Nach-
barn auszufüh-
ren. Als die En-
k e l i n  j e d o ch 
nicht nach Hau-
se kam, stellte 
sich he raus, dass sie nicht bei 
dem Nachbar erschienen war. 
Die Großmutter erstattete dar-
aufhin am Montag eine Vermiss-
tenanzeige. Die 14-Jährige wur-

de seitdem nicht mehr gesehen; 
bisherige polizeiliche Ermittlun-
gen führten nicht zur Feststel-
lung ihres Aufenthaltsortes.

Nach Angaben ih-
rer Familie hält sie 
sich gern am Ham-
burger Hauptbahn-
hof auf. Michelle 
ist 165 bis 170 cm 
groß, schlank und 
hat lange, dunkel-
blonde Haare. Sie 
trug am Sonntag 
eine grüne Nylon-
jacke. 
Wer Michelle ge-
sehen hat oder An-
gaben zu ihrem 
derzeit igen Auf-
enthaltsort  ma-
chen kann, wird 

gebeten, sich beim Polizeikom-
missariat 47 unter der Rufnum-
mer 4286-54710 oder bei je-
der anderen Polizeidienststelle 
zu melden. 

■ (ten) Wilhelmsburg. Da war was 
los im Polizeikommissariat 21 in Al-
tona! Am Donnerstag sorgten 14 
Schüler der Grundschule Arnkiel-

straße für ordentlich Aufruhr in der 
Polizeiwache. Der Anlass: Für die 
Kinderkonzertreihe „Dr. Sound im 
Einsatz“ sammelten sie mit Aufnah-
megeräten typische Polizeiwachen-
Geräusche, vom Klicken der Hand-
schellen über heulende Sirenen und 
knarzende Walkie-Talkies bis zum 
Türschlagen der Arrestzelle. Dank 
der tatkräftigen Unterstützung der 
Polizei wurden die „Klangagenten“ 
dabei auch reichlich fündig. Die ge-
sammelten Geräusche benötigt der 
Klangforscher Dr. Sound ‒ Protago-
nist der Kinderkonzertreihe, gespielt 

Dr. Sound im Einsatz
Kinderkonzertreihe auch in Wilhelmburg

Die „Klangagenten“ nahmen echte Geräusche bei der Polizei auf.  Foto: ein

von Schauspieler Georg Münzel ‒, 
um den Ganoven der „Internationa-
len Geräuschmafi a“ weiter auf die 
Spur zu kommen. Die macht ihm 

nämlich schon seit Jahren zu schaf-
fen und hat nun auch noch sein 
wertvolles Klangarchiv ausgeraubt! 
Ob Dr. Sound die Übeltäter tatsäch-
lich dingfest machen wird, erfährt 
das junge Publikum in den nächsten 
Konzerten, unter anderem auch am 
Sonntag, 29. März und Sonntag, 19. 
April, jeweils um 15.30 Uhr im Bür-
gerhaus Wilhelmsburg.
 „Dr. Sound im Einsatz“ ist eine Ver-
anstaltung von Elbphilharmonie 
Kompass, dem Musikvermittlungs-
programm von Elbphilharmonie und 
Laeiszhalle.
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Jeden 1. Montag im Monat

Doppelter Montag

2 1
Alles was Sie am 1. MONTAG essen,

können Sie an einem darauf folgenden
MONTAG im selben Monat nochmals
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Fortsetzung von Seite 1
Besondere Highlights: Zum ersten 
Mal präsentierten ZKV-Tutorin Öz-
dem Ulusoy sowie die Tutoren Ar-
win Mostauli und Prince Tete ihre 
„Coolnesstipps des Monats“ öff ent-
lich. Monatlich geben sie im Zwei-
kampfverhalten-Kanal auf YouTube 
Kindern und Jugendlichen Tipps, wie 
man bei Beleidigungen und Streit 
wirklich cool bleibt. Beim Dreh gab’s 
professionelle Hilfe von Christof Tiet-
jen, achtung! GmbH, und Hennig Jä-
ger, freiberufl icher Kameraassistent. 
Eine weitere Premiere war die Aus-
zeichnung der ZKV-Heldinnen und 
Helden. Ab sofort ehrt Zweikampf-
verhalten e.V. regelmäßig Menschen, 
die sich besonders für den Verein en-

gagieren und dabei großen Mut zei-
gen und innovative Wege gehen. 
Ausgezeichnet wurden Bettina Ber-
ger, ehemals Leitung Hamburger 
Weg und Sponsoring Hamburger 
Sport-Verein e. V., Gabriele Weiden-
hagen, Geschäftsführung Frauweidis 
Lüüd Personaldienstleistungs GmbH, 
sowie Oliver Lüttkenhaus, Geschäfts-

führung Boston GmbH und ehemals 
HSV-Fußballprofi .
Zweikampfverhalten e.V. engagiert 
sich für Respekt, Fairness und To-
leranz in Schule, Sport und Alltag. 
Ziele der Arbeit sind Integration 
und gesellschaftliche Teilhabe durch 
Kompetenzerweiterung und Gewalt-
prävention bei jungen Menschen 
und Erwachsenen. In der Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen kombiniert der Träger theore-
tische mit praktischen, sportlichen 
Inhalten. Sportprofi s, Ehrenamtliche 
sowie Absolventinnen und Absolven-
ten des Coolnesstrainings arbeiten in 
den Angeboten mit. Der Verein Zwei-
kampfverhalten ist anerkannter Trä-
ger der freien Jugendhilfe. Die Cool-

nesstrainings werden u. a. von der 
ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Buce-
rius sowie der Kids&Friends Stiftung 
unterstützt. 
Mehr Informationen, auch über das 
gesamte Angebot unter info@zwei-
kampfverhalten.de oder unter Te-
lefon: 040 38678908, Mobil 0176 
31446456.

Für Fairness im Sport und 
Coolness im Alltag
Tag der off enen Tür beim Verein ZKV 

v.l.: Kadir, Hakim und Alan, Wilhelmsburger Stadtteilschüler, zeigten, was 
sie in der ZKV-Kursen gelernt haben. Foto: ten

■ (ten) Wilhelmsburg. In der letz-
ten Woche fand zum 8. Mal das Azu-
bi-Speed-Dating auf den Hamburger 
Elbinseln statt. Über 120 Jugendli-
che und junge Erwachsene führten 
mit 18 Hamburger Ausbildungs-
betrieben ein 7-minütiges Inter-
view, um einen der begehrten Aus-
bildungsplätze in über 50 Berufen 
im Sommer 2015 zu ergattern. Zu-
gelassen wurden nur angemeldete 
Teilnehmer, die sich mit einem Moti-
vationsschreiben beworben hatten. 
Gastgeber war das Bildungszentrum 
Stübenhofer Weg, das mit dem Pro-

jekt schon in 2011 beim Hamburger 
Bildungspreis (Hamburger Sparkas-
se und Hamburger Abendblatt) aus-
gezeichnet wurde. 
Sieben Minuten haben die Schüler-
Innen Zeit, einen bleibenden und 
positiven Eindruck bei den Perso-
nalverantwortlichen zu hinterlassen. 
Hier punkten nicht die Noten, son-
dern die Persönlichkeiten, denn die 
Zeugnisse bekommen die Betriebe 
vorerst nicht zu sehen. Ein Motivati-
onsschreiben, das Interesse und der 
persönliche Auftritt entscheiden da-
rüber, ob beide zueinander passen. 

Azubi-Speed-Dating
Mit der Persönlichkeit punkten

Beim Azubi-Speed-Dating steht der persönliche Auftritt im Vordergrund, 
das Zeugnis ist Nebensache.  Foto: ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Am Info-
Stand von Fahrradstadt Wilhelms-
burg e.V. auf der diesjäjhrigen 
ADFC-Radreisemesse in den Mes-
sehallen tummelten sich wieder vie-
le Besucher. „Wir haben viele wich-
tige Anregungen und berührende 
Rückmeldungen zu Wilhelmsburg 
erhalten“, sagt Astrid Christen vom 
Verein. Auch die Jahresbroschüre 
vom Neuen RUF „Wilhelmsburg ges-
tern, heute, morgen“, mit dem The-
ma Fahrradverkehr in der Groß-
stadt, fand großen Anklang. 
Viele Menschen würden inzwischen 
die Elbinsel kennen und hätten 
schon einmal Veranstaltungen des 
Elbinselmuseums, des Mühlenver-
eins bei der Windmühle Johan-
na oder des Tide-Auen-Zentrums 
besucht, berichtet Astrid Christen 
weiter. Aber es gab auch Anregun-
gen der Besucher: So lautete ein 
Wunsch, an der Bunthausspitze ei-
nen Grünschnitt zu machen, damit 
man auch sehen kann, wie sich der 
Fluss in Norder- und Süderelbe teilt. 

Hier würden sich Radler außerdem 
sicherer fühlen, wenn es abends ei-
ne bessere Beleuchtung geben wür-
de und eine klarere Beschilderung 
würde zudem eine bessere Orientie-
rung für Gäste bieten. 
„Im Sommer bin ich öfter mal da“, 
lauteten einige Aussagen, aber 
auch: „Habe mein Leben lang in 
Wilhelmsburg gearbeitet.“ Und von 
einigen erfuhr Astrid Christen so-
gar, dass sie während ihres Arbeits-
lebens täglich mit dem Rad zur Ar-
beit nach Wilhelmsburg gefahren 
seien, z.B. von Schnelsen zum Poll-
hornstieg. „Das war die schönste 
Zeit meines Lebens“, war sogar zu 
vernehmen. 
Viele Besucher reagierten sehr po-
sitiv auf den angehängten Radweg 
an der Argentinienbrücke und spra-
chen von interessanten Ausfl ugszie-
len auf der Elbinsel, wie zum Ener-
giebunker oder zum Inselpark. Klar, 
beim Biergarten „Zum Anleger“ am 
Vogelhüttendeich sind die meisten 
dann auch schon eingekehrt. 

Fahrradstadt Wilhelmsburg
Positive Resonanz auf Radreisemesse

Astrid Christen bekam viel positive Resonanz für den Stadtteil als Fahrra-
dausfl ugsziel. Auch die Broschüre vom Neuen RUF kam gut an. 
 Foto: Artur Sobowic

■ (ein) Wilhelmsburg. „Meine Ge-
schichte spielt da“, sagt Regina Sie-
wert und deutet mit dem Arm hinter 
sich in Richtung Süden. Die Wil-
helmsburgerin steht mit fünf ande-
ren Teilnehmern der Literaturwerk-
statt „Wörter an die Macht 2014“ im 
Café vju im Energiebunker und liest 
ihre Geschichte über den Friedhof 
Finkenriek. 
Den Sommer 2014 über hat sie 
mit insgesamt 12 Bewohnerinnen 
und Bewohnern aus Wilhelmsburg 
Kurzgeschichten über ihre Insel ge-
schrieben. Angeleitet von dem Wil-
helmsburger Schreibtrainer Jörg 
Ehrnsberger und dem Osnabrü-
cker Journalisten Dr. Thorsten Ste-
gemann, haben die Teilnehmer in 
dem vom Förderwerk Elbinsel ge-
tragenen Projekt ihre Heimat neu er-
forscht und in Kurzgeschichten auf-
geschrieben. 
Am 12. Februar waren etwa 50 Gäs-
te ins Cafe vju im Energiebunker ge-
kommen, um den sechs Geschichten 
aus dem Projekt zu lauschen. Regi-
na Siewert hat eine Geschichte ge-
schrieben über eine deutsch-musli-
mische Ehe, bei der der muslimische 
Vater stirbt und nun die Frage im 
Raum steht: Wo soll der Vater be-

erdigt werden? In Deutschland? In 
der Türkei? Regina Siewert hat da-
zu ausgiebig recherchiert und dabei, 
wie sie erzählt, tolle Unterstützung 
durch die Mitarbeiter des Friedhofs 
Finkenriek erhalten.
Vor ihr hat Sandra Brangs ihre Kurz-
geschichte gelesen, die das Schicksal 
von zwei Wilhelmsburgerinnen ver-
knüpft, einer heutigen Einwanderin 
und einer Deutschen, die im Krieg 
vor knapp 70 Jahren fl üchten muss-
te. Christoph Rommel zeigt vom 
Energiebunker in Richtung Nord-

Ost und liest dann eine launige Ge-
schichte über die Soulkitchenhalle 
vor. Mathias Lintl, der Betreiber der 
ehemaligen Soulkitchenhalle, ist im 
Publikum und kommentiert grin-
send: „Also da stimmt jetzt nicht al-
les in der Geschichte, aber der Spi-
rit, der ist gut eingefangen.“ Yvonne 
Bedarf liest, wieder nach Süden zei-
gend, eine Geschichte aus Kirchdorf-
Süd über eine Frau, die mit ihrer 
jungen Familie dort ganz neu hinge-
zogen ist. Harald Ueblers Geschich-
te spielt in der Howaldtswerft, im 
Energiebunker und in der Nähe der 
Windmühle Johanna und schlägt ei-
nen Bogen durch die Jahrzehnte und 
erzählt, wie er seine Frau in dem 
mittlerweile verschwundenen Stadt-
teil Neuhof kennen lernte. Zum Ab-
schluss liest Heide-Marie Preuß eine 
Geschichte aus den Kleingärten vor, 
zu der sie als Gästeführerin auf der 
igs 2013 inspiriert wurde. 
Alle Geschichten, so ein Gast nach 
der Lesung, verbindet die genaue Be-
obachtung der Insel mit einer span-
nend geschriebenen Story ‒ ganz so, 
wie es das Projekt wollte. 
Wer jetzt Interesse bekommen hat, 
selbst eine Geschichte zu schreiben, 
kann dies ab April tun, denn das Pro-

jekt wird wegen seines großen Er-
folges fortgesetzt. Ende 2015 sol-
len die Geschichten dann zu einem 
Buch werden. 
Die Schreibwerkstatt 2015, fi ndet im 
April/Mai am Schulschiff  im Spree-
hafen stattfi ndet. Die Termine sind: 
18./19. April Werkstatt, 25./26. 
April Barkassenfahrt, 16./17. Mai 
Schulterblick. 
Anmeldungen bis 1. April unter: be-
werbung@foerderwerk-elbinseln.
de und weitere Informationen un-
ter www.foerderwerk-elbinseln.de.

Wörter an die Macht 
Lesung im Energiebunker

Wilhelmsburger Hobbyschriftsteller um Schreibtrainer Jörn Ehrnsberger 
und (hinten 2.v.r) und Förderer Edmund Siemers (hinten 1.vr.) Förderwerk 
Elbinseln e.V. Foto: ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Der seit 
einiger Zeit in Wilhelmsburg le-
bende Künstler Swen Kählert 
möchte seine Kunstinstallati-
on einer schwimmenden Ver-
kehrsinsel gern auf dem Ku-
ckucksbrack platzieren. Einen 
entsprechenden Antrag an das 
Bezirksamt hat der Stadtteilbei-
rat Wilhelmsburg befürwortet. 
Der Schwimmkörper aus Holz, 
Beton, Stahl, bestückt mit Rasen 

und Ampel wirke in der Natur 
zunächst verstörend, so Kählert. 
Die „Verpflanzung“ einer Ver-
kehrsinsel führe uns aber auf 
subtile Weise vor Augen, dass 
unser Streben nach Mobilität 
die Existenz von Ruhezonen im 
Straßenverkehr absolut notwe-
nig macht. Sollte der Bezirk zu-
stimmen, wird die Verkehrsinsel 
zeitlich begrenzt im Inselpark-
See installiert. 

■  (ten) Wilhelmsburg. Über 
50.000 Menschen leben in Wil-
helmsburg ‒ doch ist der Stadtteil 
für alle Nachbarn gleichermaßen 
ein Zuhause? 
Die Mitglieder der Projektgrup-
pe „Die Kon-
taktschmiede“ 
der Fachschu-
le für Heiler-
z iehung ha-
ben Kontakt zu 
Menschen im 
Stadtteil, die in 
ihrer Nachbar-
schaft mögli-
cherweise nie-
mand kennt. 
Denn es han-
delt sich vor 
allem um Menschen mit Behinde-
rung, denen es oftmals nicht mög-
lich ist, ihr direktes Umfeld kennen 
zu lernen. Sei es, weil sie Wilhelms-
burg nicht allein erkunden möch-
ten oder weil es schwierig für sie 
ist, alle hierbei aufkommenden Hür-
den allein zu überwinden. Im Café 

um die Ecke Kaff ee trinken oder ei-
nen Film im Kino zu sehen ist vie-
len somit nicht möglich. So bleiben
Wege und Chancen auf neue Kon-
takte oder gar Freundschaften ver-
schlossen. 

Die Projektgrup-
pe möchte gern
das Interesse von
Stadtteilbewoh-
ner innen und
Bewohnern we-
cken und neugie-
rig auf die Nach-
barn machen, mit
denen man zwar
den Sozialraum
teilt ,  ihn aber
nicht gemeinsam
erlebt.

Wer mehr über das Projekt „Die
Kontaktschmiede“ wissen möch-
te kann per E-Mail unter wb-con-
nected@gmx.de Kontakt aufneh-
men. „Fragen verpfl ichtet zu nichts
und niemand soll Dinge tun, die er
sich nicht zutraut!“ lautet die Devi-
se der Gruppe. 

Die Kontaktschmiede
Gemeinsam im Sozialraum Wilhelmsburg

VerkehrsINSEL
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■ (pm) Harburg. Wenn nicht jetzt, 
wann dann? „2015 wird für alle Im-
mobilienbesitzer und diejenigen, 
die es werden wollen, ein sehr gu-
tes Jahr! Weiterhin extrem niedri-
ge Zinsen für Baudarlehen und der 
Mangel an sicheren und rentablen 
Anlagealternativen sind starke Argu-
mente für den Bau oder Erwerb von 
Wohneigentum. Auf der anderen Sei-
te sind gute Zeiten für den Erwerb 
immer auch gute Zeiten für den Ver-
kauf von Immobilien. Die Nachfrage 
ist groß, die Marktchancen 
sind optimal. Zudem profi -
tieren Eigentümer von der 
Flexibilisierung der staat-
lichen Wohn-Riester-För-
derung“, so Wilfried Wie-
gel, Sprecher der Sparkasse 
Harburg-Buxtehude.
Wenn nicht jetzt, wann 
dann? Das dachten sich 
wohl auch die mehr als 
1.300 Besucher, die am Wo-
chenende auf der 21. Immo-
bilia der Sparkasse Harburg 
die Gelegenheit nutzten, zu-
verlässige Informationen 
rund um das Thema Immo-
bilie aus erster Hand zu erhalten. 
Seit 1995 veranstaltet die Sparkasse 
Harburg-Buxtehude diese größte Im-
mobilienmesse im Süden Hamburgs 
immer am letzten Wochenende im 
Februar. Die Pforten der Hauptstel-
le in Harburg waren an zwei Tagen 
insgesamt zwölf Stunden geöff net. 
Wiegel: „Das Interesse von Besu-
chern und Ausstellern war noch nie 
so groß wie dieses Jahr. „Mit 24 
Ständen sind wir bis auf den letzten 
Platz belegt“, berichtet Direktor Mar-
kus Kasten (42), verantwortlich für 
die vier ImmobilienCenter in Buch-
holz, Buxtehude, Harburg und Win-
sen und für den Bereich Immobilien-

Vermakelung. Die über 24 Partner 
präsentierten mit der Sparkasse 
fachkundig ein breites Angebot aus 
über 250 Grundstücken sowie rund 
400 Häusern und nahezu 350 ver-
schiedenen Wohnungen. Besonders 
erfreut waren die Aussteller über die 
gezielte Nachfrage und das qualifi -
zierte Publikum. Die Experten infor-
mierten über Finanzierung, aktuelle 
Immobilienangebote, Grundstücke, 
Versicherungen, Fördermittel und 
Bauprojekte. Aktuell entwickelt und 

vermarktet die Grundstückserschlie-
ßungsgesellschaft der Sparkasse et-
wa Baugebiete in Winsen, Stelle und 
Dohren. Weitere Gebiete in Lind-
horst und Ohlendorf, jeweils in der 
Gemeinde Seevetal, Kakenstorf und 
Salzhausen werden noch in 2015 
zum Verkauf angeboten werden.
„Das feste Fundament für die gelun-
gene Realisierung von Immobilien-
besitz ist solide Beratung“, so Mar-
kus Kasten, „immerhin will man 
seine Nerven und Finanzen mög-
lichst wenig strapazieren.“ So nutz-
ten viele Besucher die Möglichkeit, 
den ganzheitlichen Beratungsan-
satz der Sparkasse Harburg-Buxte-

hude kennenzulernen und sich vom 
Finanzberater vor Ort sofort die 
monatliche Finanzierungsrate für 
die Wunschimmobilie ausrechnen 
zu lassen. Wie bei zahlreichen Ver-
brauchermessen üblich, gab es bei 
der Immobilia 2015 Messe-Sonder-
konditionen. Die Sparkasse Harburg-
Buxtehude gewährte drei Prozent 
Rabatt auf die aktuellen Baufi nan-
zierungskonditionen und zehn Pro-
zent Rabatt auf die erste Einzahlung 
auf einen Bausparvertrag.

Neben den vielen per-
sönlichen Gesprächen 
stießen vor allem die 
Fachvorträge auf re-
ges Interesse. „Auch 
in diesem Bereich ha-
ben wir unser Angebot 
weiter optimiert“, sagt 
Michael Hager, Leiter 
S-Immobilien. In den 
Seminarräumen wur-
den an zwei Messeta-
gen sieben öff entliche 
Vorträge angeboten. 
Sie widmeten sich den 
Themen die vom Im-
mobilienkauf bis zum 

Einbruchschutz reichten.
Und damit Mama und Papa sich aus-
führlich informieren und alle Fra-
gen in Ruhe stellen konnten, gab 
es für die Kleinen ein buntes Kin-
derprogramm. Alle Interessierten, 
die die Immobilienmesse in Har-
burg verpasst haben sollten, kön-
nen jederzeit einen Beratungster-
min in den vier ImmobilienCentern 
in Buchholz, Buxtehude, Harburg 
und Winsen oder in allen Filialen 
der Sparkasse Harburg-Buxtehude 
vereinbaren. „Ihren persönlichen Be-
rater erreichen Sie telefonisch un-
ter 040 76691-7666!“, ergänzt Mi-
chael Hager.

Ungebrochenes Interesse an der Immobilia der Sparkasse Harburg-Buxtehude: Auch in diesem Jahr informier-
ten sich mehr als 1.300 Besucher über Möglichkeiten der Geldanlage in Immobilien und Angebote zum Eigen-
heimerwerb. Foto: pm

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

„Was gut ist...“
■ (pm) Harburg. Kriminaldirektor 
Frank-Martin Heise von der Was-
serschutzpolizei Hamburg und Po-
lizeidirektor Günter Sellmann vom 
Polizeikommissariat in der Lauter-
bachstraße werden am Sonntag, 1. 
März, ab 11.00 Uhr im Gottesdienst 
der St. Johanniskirche (Bremer Stra-
ße 9) zum Thema „Kirche und Po-
lizei“ mitwirken. Im Gespräch mit 
Pröpstin Carolyn Decke und den bei-
den Vertretern der Polizeiführung 
wird die gemeinsame Verantwor-
tung von Kirche und Polizei für das 
Zusammenleben der Menschen im 
Vordergrund stehen.
Der Gottesdienst steht unter dem 
biblischen Motto „Es ist dir gesagt, 
Mensch, was gut ist...“ und ist Teil der 
Gottesdienstreihe „Harburger Gast-
kanzel“, in der Pröpstin Carolyn De-
cke Persönlichkeiten des Harburger 
öff entlichen Lebens in die Kirche ein-
lädt. Leitung: Rainer Schmitz (Orgel).

■ (pm) Harburg. Zum 38. Mal wur-
den dieses Jahr Sportlerinnen und 
Sportler aus den vielfältigen Har-
burger Sportvereinen und Institu-
tionen für ihre Erfolge im Vorjahr 
geehrt. Damals hatte die Bezirks-
versammlung, wie Ralf-Dieter Fi-
scher, Vorsitzender des Aussusses 
für Kultur, Sport und Freizeit, diese 
Idee angeschoben. „Die Sportvereine 
sind die größten Bürgerinitiativen“, 
so Fischer „und sie nehmen uns 
nicht nur viel Sozialarbeit ab, son-
dern sind auch ein Beispiel geleb-
ter Integration.“ Im Harburger Rat-
haus wurden sowohl Hamburger als 
auch Deutsche Meister, sowie Euro-
pameister und Weltmeister gemein-
sam von der Bezirksversammlung 
Harburg und dem Bezirksamt Har-
burg ausgezeichnet. Darüber hin-
aus erschienen zahlreiche Gäste aus 
Sport und Politik. 
In diesem Jahr wurden 139 Erwach-
sene für ihre sportlichen Leistungen 
in der ganzen Bandbreite der Sport-
arten geehrt. Das Spektrum der Dis-
ziplinen reicht von Rudern über Bas-
ketball und Schwimmen bis Tennis 
und Volleyball.
Die Damen und Herren der Harbur-
ger Vereine waren 2014 sehr er-
folgreich. So gewann Wiebke Ba-
seda vom SV Grün-Weiss Harburg 
von 1920 nicht weniger als neun 
Titel bei Einzelwettkämpfen unter 
anderem im Hürdenlauf, Speerwurf 
und Hochsprung sowie Kugelsto-
ßen. Sie erkämpfte den Titel „Euro-
pameisterin“, „Deutsche Meisterin“ 
und „Hamburger Meisterin“.
Den Weltrekord im Sechs-Tagelauf 
stellte mit 720,04 km Silke Gielen 
vom Harburger Sport-Club Borus-
sia Rasensport v. 1904/07 auf, eine 

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

Gerhard Windolf sowie Kirsten und Ronald Absagen (v.l.) waren die bei wei-
tem ältesten Sportler, die an diesem Abend für ihre Titel geehrt wurden.

Brigitte und Ingolf Gania (HTB): Hamburger Meister im Paartanz (Stan-
dard) Foto: pm

Susanne Plambeck und Jannick 
Geisler (HRG), Hamburger Meister 
im Rad-Straßenrennen

Die Hamburger, Deutschen und Norddeutschen Meister (TUS Harburg) im Schwimmen (unterschiedliche Diszi-
plinen) Fotos: pm

Allegra Witthöft (Kampfsportcen-
ter Hamburg), Deutsche Meistern 
Pointfi ghting

Leistung, die den Teilnehmern des 
Festaktes viele „Ohs“ entlockte. Er-
folgreich war die Volleyball-Mann-
schaft der Frauen vom Turnverein 
Fischbek von 1921. Sie erreichte 
den Titel „Deutscher Meister“.
Doch nicht nur die Frauen errangen 
2014 bedeutende Titel. Beachtlich 
sind auch die Erfolge der Männer. 
Gerhard Windolf (85 Jahre al) von 
der LG HNF wurde Deutscher Meis-
ter im Weitsprung, sowie Hambur-
ger Hallenmeister im Weitsprung 
und Kugelstoßen. Nicht minder er-
folgreich waren Ronald (83) und 
Kirsten (76) Abshagen (ebenfalls 
LG HNF), die beide in den Wurfdis-

ziplinen starteten und Meister ih-
rer Altersklassen wurden. Die bei-
den hatten sich 1958 beim Training 
am Jägerhof kennen- und lieben ge-
lernt. Der Sport hat sie bis heute 
jung gegalten. 

Die insgesamt 139 Erwachsenen 
Harburger Sportlerinnen und Sport-
ler erwarben 109 Titel als Hambur-
ger Meister, 6 wurden im Jahr 2014 
als Norddeutsche Meister ausge-
zeichnet. Darüber hinaus errangen 
15 Sportlerinnen und Sportler ei-
nen Titel als Deutscher Meister und 
6 wurden als Deutsche Vizemeister 
ausgezeichnet. Außerdem werden 1 
Weltrekord im 6-Tage-Rennen über 
750 km, 1 WM-Teilnehmer, 1 Euro-
pameister und 1 Vizeeuropameis-
ter geehrt.
Die Ehrungen nahmen Robert Tim-
mann, stellv. Vorsitzender der Be-
zirksversammlung, und Heinz Lüers, 
Vorstandsvorsitzender der Sparkas-
se Harburg-Buxtehude gemeinsam 
vor. In mehr als 30-jähriger Traditi-

on erhielten alle Sportlerinnen und 
Sportler aus insgesamt 23 Harbur-
ger Sportvereinen und Institutionen 
eine Urkunde und als Präsent zwei 
Kino-Gutscheine des CinemaxX.
Durch die Veranstaltung führt die 
Moderatorin Karin Robben von der 
Lawaetz-Stiftung. Sie moderierte 
auch eine Talkrunde, in der sich 
Ralf-Dieter Fischer und Heinz  Luers 
sowie Jana Köhler, ehemalige er-
folgreiche Beachvolleyballspielerin, 

für die Austragung von olympischen 
Spielen in Hamburg aussprachen. 
Hamburgs Süden biete beste Bedin-
gungen, sagte Luers, während Fi-
scher die Mountainbike-Rennen ins 
Gespräch brachte. Hamburg sei ei-
ne sportbegeisterte Stadt fuhr er 
fort und machte deutlich, dass sich 
Hamburgs Mitbewerber Berlin gar 
keine Spiele leisten könne, da die 
Hauptstadt pleite sei und von ande-
ren Bundesländern fi nanziert werde.

21. Immobilia: „Nerven und 
Finanzen wenig strapazieren“
Argumente für Bau oder Erwerb von Wohneigentum
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Deutsches Haus Neugraben
Bergheide 1/Ecke Neugr. Bahnhofstr.

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

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Team vom

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

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

Eißendorfer Str. 95
21073 Hamburg
Telefon 040/77 63 74
www.schweinske.de

 Cocktail Happy Hour 16 – 19 Uhr ab € 4,50
  Spezial-Frühstück doppelt lecker  
am Wochenende € 12,50

   Oster-Frühstücks-Buffet 
Erwachsene € 11,90 · Kinder € 6,90

am 5. April 2015, 9 – 14 Uhr

EssiRestaurant Restaurant

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

Reservierung erbeten 040 / 85 40 11 29
Bullenhausen, Lührsweg 17

„Stint satt“
täglich fangfrisch

aus der Elbe!
Georg-Wilhelm-Str. 329 · 21107 Hamburg
Tel. 0 40 / 75 88 41 · Fax 0 40 / 3 07 81 35

Sahling’s Gasthaus  Restaurant · Griechische Spezialitäten

Mo. - Fr. 16 - 23, Sa. 14 - 23, So. 12 - 23 Uhr, Di. Ruhetag

Mai-Bock

frisch eingetroffen

Die 5. Jahreszeit beginnt, wenn 
der Stint bei mildem Wetter die 
Elbe hinaufzieht. Frisch gefi scht 
vor unserer Haustür servieren 
wir ihn in leckeren Gerichten.
Lassen Sie sich überraschen!

Telefon +49 (0)40 793133-0 
www.zollenspieker-faehrhaus.de

Stint ahoi!
Die Saison ist eröff net.
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Ralf der Agile feierte Königsball
„Valentins-Abend“ im Rönneburger Park
■ (pm) Rönneburg. Ausgelasse-
ne Stimmung und gute Laune wa-
ren angesagt im „Rönneburger 
Park“: Der König des Schützen-
vereins Rönneburg, Ralf Meyer 
der „Agile“, hatte zusammen mit 
seiner Königin Christine und sei-
nen Adjutanten zum diesjährigen 
Königsball geladen. Viele Vereins-
mitglieder und Gäste folgten die-
ser Einladung und haben am 14. 
Februar einen schönen Ballabend 
genossen.
Zu den Gästen zählten vom 
Schwester-Verein „Eiche-Rönne-
burg“ König Christoph Behrend, 
vom SV Moor König Michael 
Heidtmann und Königin Kathari-
na, vom SV Sinstorf König Werner 
Mattfeldt und Königin Lieselotte 
und vom Schießclub der Mecklen-
burger die Königin Erika von El-
ling mit Gatten Thomas. Weiter-
hin konnten auch der Wehrführer 

der Freiwilligen Feuerwehr, Mark 
Lotto sowie der „Bünabe“ Dirk 
Bödder begrüßt werden. Als Gäs-
te haben der König vom SV Eißen-
dorf mit einer großen Abordnung 
ebenfalls den Weg in den „Rönne-
burger Park“ gefunden.
Vom eigenen Verein sind der Vi-
zekönig Tobias Bahl, die Damen-
königin Andrea Flint, der Jung-
schützenkönig Kai Grimme und 
die Jungschützenvizeköngin Clau-
dia Koch der Einladung seiner Ma-
jestät Ralf Meyer gefolgt.
Nach dem Einmarsch präsentierte 
der Spielmannszug ein extra auf 
den König abgestimmtes und zu-
sammengestelltes Potpourri. Für 
gute Unterhaltung und reges Trei-
ben auf der Tanzfl äche sorgten die 
Musiker Band „Albatros“
Ein Höhepunkt des Abends war 
die Tombola, bei der es viele schö-
ne Preise zu gewinnen gab. Unter 

anderem hatte der König mit sei-
ner Crew einen Gutschein für eine 
Woche Urlaub auf der Insel Use-
dom sowie die Familie Benning 
wieder eine Woche auf der Insel 
Sylt gestiftet. Die glücklichen Ge-
winner haben sich sehr über diese 

tollen Preise gefreut. Die fröhliche 
Partystimmung endete um 2.00 
Uhr mit dem traditionellen Lager-
feuer. Wer anschließend noch Lust 
hatte, konnte die Nacht im Schüt-
zenhaus bei einer kräftigen Suppe 
ausklingen lassen.

■ txn-p. Der Ursprung hochwerti-
gen Käses liegt in der Natur. Denn 
neben der langen Reifung, dem 
richtigen Klima bei der Lagerung 
und der liebevollen Pfl ege des Kä-
sermeisters bestimmt bereits die 
Milch seine Qualität maßgeblich. 
Schweizer Käse wird ausschließlich 
aus tagesfrischer Milch aus der Re-
gion zubereitet. Sie stammt von Kü-
hen, die überwiegend mit frischem 
Gras oder kräuterreichem Heu ge-
füttert werden. Die unverfälschte 
Welt der Schweiz mit ihren stei-

len Gebirgsmassiven, kristallkla-
ren Flüssen und den saftig-grünen 
Wiesen, auf denen oft weit mehr 
als hundert verschiedene Kräuter 
und Gräser wachsen, ist ein wah-
res Naturparadies. Dies ist auch die 
Grundlage für die würzige Milch, 
aus der die bekannten Schweizer 
Käseköstlichkeiten produziert wer-
den. Und das macht auch den Ap-
penzeller Käse, den Le Gruyère 
AOC, den Schweizer Emmentaler 
AOC und die weiteren Spezialitäten 
zum reinsten Hochgenuss.

■ txn-p. Das Ziehen des Naturkor-
kens einer guten Flasche Wein ist 
ein gern gesehenes Ritual für Gast-
lichkeit. Viele Weinliebhaber zeleb-
rieren das Öff nen eines edlen Trop-
fens mit Hingabe.
Damit auch alles gut geht, sind ei-
nige Dinge zu beachten: Denn zer-
bricht oder zerbröselt der Korken, 
verliert die Zeremonie schnell ih-
ren Charme. 
Erfahrene Weinkenner bevorzugen 
ein Kellnermesser, aber auch mit 
einem herkömmlichen 
Korkenzieher lässt sich 
eine Weinfl asche pro-
blemlos öffnen. Zu-
erst muss jedoch die 
Wachs- oder Stanniol-
kappe direkt unter dem 
Flaschenwulst behut-
sam mit einem schar-
fen Messer aufgetrennt 
und entfernt werden. 
Bevor das Entkorken 
beginnt, wird der Fla-
schenhals mit einem 
Tuch abgewischt. Das 
Ziehen des Naturkor-
kens sollte mit eini-
ger Vorsicht gesche-
hen, damit dieser nicht 
beschädigt wird. Die 
Spindel des Korkenzie-
hers wird in leichtem 
Winkel in die Mitte des 
Korken gedrückt, so 
dass die Spitze etwas  
eindringt. Beim Dre-
hen wird die Spindel 
aufgerichtet, damit sie 
nicht den Flaschenhals 

berührt. Zum Öff nen des Weins die 
Flasche leicht waagerecht halten 
und den Korken langsam und mit 
Gefühl herausziehen.
Ein Korken sollte nicht weggewor-
fen werden, denn das Naturmate-
rial ist recycelbar und ökologisch 
wertvoll. Alte Korken werden ge-
mahlen und beispielsweise als 
ökologischer Dämmstoff  verwen-
det. In vielen Wertstoff höfen sind 
Sammelbehälter für Korken zu 
fi nden.

Ralf Meyer der „Agile“ mit seiner Königin Christine Foto: ein

Edle Weine richtig entkorken

 Foto: APCOR/txn-p

■ (pm) Harburg. Vor 200 Jahren 
gab es an einem Wallgraben am 
Hamburger Hafen zwei Beson-
derheiten: Erstens war der Wall 
mit Palisaden befestigt, schwer 
bewacht und Teil der zur Fes-
tung ausgebauten Stadt. Zweitens 
gab es im Februar und März in 
dem Graben besonders viele Stin-
te. Mit Waschkörben konnte man 
damals die kleinen Edelfi sche fan-
gen, die dem Ort den Namen ga-
ben: Stintfang.
Die Palisaden der Franzosenzeit, 
die im Mai 1814 endete, wurden 
fünf Jahre später abgebaut. Der 
Stint blieb, verschwand aber vom 
Speiseplan. Inzwischen hat er den 
Weg zurück in die Küchen und 
Restaurants als lokale Hamburger 
Spezialität gefunden. Mehr noch: 
Er wurde zum Kultfi sch! Nur wirk-
lich frischen Stint erkennt man 
am Gurken-Geruch. Und wirk-
lich frisch muss er sein. Nur so 
schmeckt diese Delikatesse.
Aber warum nur an der Elbe? 
Weil er dort praktisch den Res-
taurants in die Küche schwimmt. 
Der Stint (lat. Osmerus eperla-
nus) gehört wie der Lachs und die 
Meerforelle zur Familie der Edel-
fi sche. Und wie der Lachs und die 
Meerforelle zieht der Stint zur 
Laichzeit in die Elbe. Es ist al-
so ein Meeresfi sch, der in bester 
Kondition, voll Rogen oder Milch, 
vor unserer Haustüre nicht nur 
am Stintfang laicht. Fischliebha-
ber wissen das: Stint schmeckt 
nur, wenn er nicht älter als einen 
Tag ist. Jeder kann es mit der Na-
se feststellen: Ein Stint, der in Dä-
nemark gefangen wurde und auf 
seiner Reise nach Hamburg bis zu 

sechs Tage auf Eis gelegen hat, 
hat seinen Gurkenduft verloren.
Der Name Stintfang lässt sich bis 
ins Jahr 1780 zurückverfolgen. 
Damals wurde der kleine Fisch in 
solchen Mengen gefangen, dass 
man ihn an Tiere verfütterte oder 
Felder damit düngte. Bis die Um-
weltverschmutzung der Neuzeit 
den Fisch aus der Elbe vertrieb. 
Mit dem Ende der DDR verbes-
serte sich die Wasserqualität der 
Elbe unvermutet schnell, und die 
Delikatesse kehrte massenhaft zu-
rück. Heute wird sie in vielen Res-
taurants an der Elbe, aber auch in 
der Lüneburger Heide angeboten. 
Stintfi eber nennen es einige Wir-
te, denn der Fisch ist nur weni-
ge Wochen zu Gast und die Loka-
le sind komplett ausgebucht. Für 
Genießer gibt es nur die traditio-
nelle Art, die Delikatesse zu ver-
speisen: in Mehl gewendet und 
wirklich kross gebraten. Dabei 
wird der ganze Fisch verspeist, 
ohne Kopf und Innereien. Die fi n-
gerlangen Stinte haben so zarte 
und winzige Gräten, dass man sie 
kaum merkt.
Um den Fisch ranken sich vie-
le Geschichten. Dazu muss man 
wissen, dass Fischer Stinte auf 
zwei Arten fangen können. Mit 
der einen Methode stellen sie mit 
Kuttern dem begehrten Fisch in 
der Elbmündung nach. Hier kann 
man den Stint schon sehr früh im 
Jahr fangen, und er ist in der Re-
gel größer.
Die andere Methode ist einfach: 
Der Fischer versenkt kleine Aal-
reusen im Elbstrom. Von ganz al-
lein schwimmen die Fische in die 
Reusen, bis die fast platzen. Der 

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

große Unterschied: Die Reusen lie-
gen im Osten von Hamburg, zum 
Beispiel bei Zollenspieker, und der 
Stint triff t dort viel später ein. Die 
Stinte sind kleiner. Aber die Sai-
son beginnt später. Das heißt: Fi-
scher mit Kutter können den Stint 
früher anbieten.

Spezialitäten aus dem 
Naturparadies

■ (pm) Meckelfeld. In der vielfäl-
tigen Seevetaler Chorlandschaft 
ist der Meckelfelder Gregorianik-
Chor etwas Besonderes: Stimmstar-
ke Männer singen lateinische Lieder 
aus dem Mittelalter. Thomas Rims, 
Kantor der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Meckelfeld, bietet nun 
chorerfahrenen Männern die Mög-
lichkeit, den bestehenden Chor über 
2 bis 3 Monate zu verstärken und 
Erfahrungen mit dieser Musik zu 
sammeln. 
„Chorsänger aller Stilrichtungen be-
kommen durch die einstimmigen 

gregorianischen Gesänge eine gute
Gelegenheit, die eigene Stimme bes-
ser kennen zu lernen“, sagt Rims. Der
Einstieg ist ab sofort möglich, spä-
testens jedoch Anfang Mai. Geprobt
wird jeden Sonntag von 19.00 bis
20.15 Uhr in der Ev. Kirche in Me-
ckelfeld, Glockenstraße 5. Am 20.
Juni um 18.00 Uhr tritt der Chor im
Rahmen eines Konzertes in dieser
Kirche auf. Mit einem Auftritt am 4.
Juli zum Klostertag im gotischen St.-
Annen-Museum in Lübeck endet das
Projekt. Anmeldungen bei Thomas
Rims unter 04185 8088544. 

Einmal Gregorianik singen!
Chorsänger aller Stilrichtungen gefragt

Wohnfragen bei 
Behinderung
■ (pm) Harburg. Bei der Behinder-
ten-AG-Harburg wird am 3. März, 
von 15.30 ‒ 18.00 Uhr im Bera-

tungsbüro der Behinderten Arbeits-
gemeinschaft Harburg (Marktkauf-
Center/1. Stock) eine Beratung zum 
Thema „Wohnen mit Behinderung“ 
angeboten. Referentin ist eine Ver-
treterin vom BHH-Sozialkontor.



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

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

 (040) 2000 11 29
 (Ostern)

2.4.-6.4.15 + 3.9.-7.9.15  €  

23.4.-26.4.15 + 8.10.-11.10.15  € 

21.5.-25.5.15 DZ/HP € 

8.6.-12.6.15  DZ/HP € 

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

9.7.-15.7.15 DZ/HP € 

16.8.-19.8.15 DZ/HP € 

24.8.-31.8.15 DZ/HP € 

23.9.-27.9.15  DZ/HP € 

25.10.-29.10.15 DZ/HP € 

9.12.-13.12.15 DZ/HP € 

29.12.15-2.1.16 DZ/HP € 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

H.-M. Kröger e.K. • Herrenstr. 18 • 21698 Harsefeld • www.kroeger-reisen.de
Diana Schmiedt e.Kfr. • Marktstr. 18 • dito • www.kroeger-bus-reisen.de
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■ (pm) Neugraben. Die „Vogel-
kamp Etagen“ im Elbmosaik punk-
ten mit einer denkbar günstigen 
Lage: Kita und Grundschule lie-

gen auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite (im BGZ), der S-Bahn 
Anschluss ist keine fünf Gehminu-
ten weit entfernt und die Einkaufs-

möglichkeiten befi nden sich auf 
der anderen Seite der B73. Trotz 
dieser zentralen Lage herrscht 
am Torfstecherweg eine himmli-
sche Ruhe ‒ jetzt lediglich gestört 
durch Baggerlärm bei den ersten 
Erdarbeiten.
Sieben Stadthäuser mit 66 Eigen-
tumswohnungen ‒ ein bis vier Zim-
mer, davon ein Teil barierefrei ‒ 
entstehen hier, in unmittelbarer 
Nähe zum Neugrabener Dorf. Die 
IBA ist mit der qualitätsvollen und 
nachhaltigen Entwicklung des neu-
en Wohnquartiers Vogelkamp be-
auftragt. Wie Michael Hager, Lei-
ter Immobilien bei der Sparkasse 
Harburg-Buxtehude ankündigte, 
sind die sieben Stadthäuser die 
ersten und einzigen voll unterkel-
lerten Eigentumswohnungen, die 
man hier kaufen kann. Und die 
Nachfrage ist groß: 60 Prozent der 
bezugsfertigen Wohnungen mit 
Echtholzböden, Fußbodenheizung 
und Badkeramik ‒ sind bereits ver-
kauft. Deshalb sollten sich mögli-

Wohnen für die ganze Familie
Vogelkamp: Baubeginn für 66 Eigentumswohnungen

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

che Interessenten beeilen.
Das Schönste, so Peter Skrabs, Ge-
schäftsführer der W & S Immobi-
lien Gruppe, sei der Blick aus den 
Penthouse-Wohnungen, der durch 
die bodentiefen Fensterelemente 
und Sprossenfenster über Fran-

cop/Neuenfelde bis nach Blanke-
nese reiche. Skrabs: „Dieser Blick 
kann nicht verbaut werden.“
Von etwa 32 bis 103 Quadratme-
tern bieten die Wohnungen ‒ die 
ersten sollen im April/Mai 2016 
fertiggestellt sein ‒ „anspruchsvol-

les Wohnambiente auf jeder Ebe-
ne“, von Privatgärten bis hin zu 
Loggien und Dachterrassen, wie 
Skrabs sagte. 
Weitere Informationen gibt es bei 
der Sparkasse Harburg-Buxtehu-
de, Sand 2, Telefon 766917666. 

■ akz-o Dank zahlreicher Dienst-
leistungen in Sachen Urlaubspost 
müssen sich Verbraucher auch auf 
Reisen keine Sorgen um den hei-
mischen Briefkasten machen.
Mit dem bewährten Lagerservice 
stellt die Deutsche Post sicher, 
dass der Briefkasten während der 
eigenen Abwesenheit nicht über-
läuft. Sie sammelt alle Sendungen 
und stellt sie im Anschluss an die 
Reise zum Wunschtermin gut ver-

packt zu. Zuverlässig nachgesandt 
werden Karten und Briefe mit dem 
Nachsendeservice ‒ nicht nur bei 
Umzügen, sondern auch in der Ur-
laubszeit. Beide Dienste können in 
allen Postfi lialen oder unter www.
efi liale.de beauftragt werden.
Für alle Kunden, die mit Smart-
phone verreisen, hat die Deut-
sche Post darüber hinaus den E-
Postscan geschaff en: Auf Wunsch 
scannt sie die eingehenden Post-

Tipps zur Urlaubspost
Serviceangebote für die Reisezeit

sendungen und stellt sie dem Ur-
lauber auf ihrer E-Post-Plattform 
werktäglich zur Verfügung. Der 
Service kann im Internet unter 
www.epost.de beauftragt werden 
und beachtet uneingeschränkt 
Vertraulichkeit und Briefgeheim-
nis. Die physische Post wird zent-
ral gesammelt und nach der Reise 
zugestellt.

Sind die mobilen Endgeräte im Ur-
laub ohnehin mit dabei, können 
sie auch zum Versenden von re-
alen Postkarten verwendet wer-
den. Mit der Funcard App lassen 
sich Ansichtskarten mit eigenen 
Urlaubsfotos gestalten. Die Deut-
sche Post kümmert sich dann um 
alles Weitere ‒ vom Druck über 
die Frankierung bis zum Versand.

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

Für jeden das passende 
Angebot

In Sauna und Dampfbad relaxen, 
sich bei Massagen 
verwöhnen lassen, 
pflegende Gesichts-
behandlungen genie-
ßen oder mit einem 
Fitnessprogramm 
und gesunder Kü-
che den Körper in 
Schwung bringen: 
Der perfekte Well-
nessurlaub sieht für 
jeden anders aus und 
die Bandbreite der 
Angebote ist groß. 
„Entspannung und 
Regeneration stehen 
wohl im Mittelpunkt 
eines jeden Wellnes-
surlaubs. Doch viele 
Erholungsuchende 
wollen das Verwöhn-
programm mit Sight-
seeing, Shopping, 
kulturellen Events 
oder Wander- und 
Radausfl ügen in die 
Natur kombinieren“, 
weiß Reiseexperte 
Mario Kuska vom 
Onlineportal Kurzur-
laub.de. Bereits bei 
der Hotelauswahl 
sollte man deshalb 
auf die Freizeitmöglichkeiten ach-
ten, die einem die Region biete, so 
Kuska. Ob in Hamburg, Berlin, an 
Nord- und Ostsee oder im Allgäu: 
Vielseitige Arrangements für Well-
nessreisen in Deutschland von zwei 
bis fünf Tagen fi ndet man.

Wellness hört nicht im Spa auf

Dabei  muss die Wahl nicht 
zwangsläufi g auf ein zertifi zier-

tes Wellnesshotel fallen. „Viele 
gute Hotels bieten ihren Gästen 
großzügige Bade- und Saunaberei-
che und spezielle Wohlfühlange-
bote“, meint Reiseexperte Kuska. 
Wichtig sei, dass das Gesamtkon-
zept passe. „Wellness hört nicht 
im Spa auf. Zum Erholen gehören 
auch ein komfortables Zimmer, 
leckeres Essen und ein guter Ser-
vice.“ Wichtig sei es zudem, sich 
vorab über die Ausstattung des 
Hotels und mögliche Anwendun-

gen zu informieren. Neben klas-
sischen Massagen, Fitnesskursen 
und Bädern gebe es viele weitere 
Wellnessbehandlungen. Beliebt 
seien etwa ganzheitliche Angebote 
wie Ayurveda oder Exotisches wie 
eine Schokoladenmassage. „Egal, 
für was man sich auch entscheidet 
- ein Wellnessurlaub ist ideal, um 
neue Energie zu tanken“, meint 
Mario Kuska.

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

 Foto: Deutsche Post AG/akz-o

Viele Erholungsuchende verbinden das Verwöhn-
programm mit Sightseeing, Shopping oder kultu-
rellen Events. Foto: djd/www.kurzurlaub.de

66 Eigentumswohnungen, zentral gelegen und doch in ruhiger Lage: So werden sie aussehen .  Foto: ein
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Mahir Oral trainiert 
türkische Box-Jugend
■ (pm) Finkenwerder. Der Boxer 
Mahir Oral (34), der seine Karriere 
beim TuS Finkenwerder begonnen 
hat und es bis zum Mittelgewichts-
Europameister brachte, ist neuer 
Nationaltrainer des türkischen Pro-
fi -Nachwuchses. Das berichtete das 
Hamburger Abendblatt.

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

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

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

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

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

Enttäuschung in Vechta
Achterbahnfahrt der Towers geht weiter

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

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

Fünfte Trophäe
Linda Jean Geedts nicht zu stoppen

Linda Jean Geerdts in Siegerpose
 Foto: ein

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

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

HTB Vize-Hallenpokalmeister
Quäntchen Glück fehlte

HTB bei der Siegerehrung Foto: uc

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

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

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

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

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

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

Baskets entern Playoff -Platz
Endspiel-Krimi mit Happy End

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

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

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

Galaxy Cheerleader Harburg
2. Platz bei Regionalmeisterschaft

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

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

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

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

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



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

Bredenheider Weg 19 · 21629 Neu Wulmstorf
Tel. 040-22 60 18 36 · Fax 040-22 60 18 35
Mobil 0163-17 27 954 · m.ladig@outlook.de

 Maurer- & 
Betonarbeiten
 Altbausanierung
 An- & Umbauten
 Putzarbeiten
 Reparaturen

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

Glüsinger Straße 96
21217 Seevetal Fax 0 41 05 / 58 03 34
Tel. 0 40 / 768 14 10 E-Mail: Leonardgraw@web.de
Mobil 0178 / 76 81 400 Internet: www.Raga-gmbh.de

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Winsener Straße 51, 21077 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Baugeschäft Frank Glißmann
Neugrabener Bahnhofstraße 67 · 21149 Hamburg

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

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

Rasensanierung · Gartenpflege
Steinarbeiten

Immobilienbewertung
und -verkauf

Zaunbau

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

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

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

bildet aus!

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

Frau Preuß-Leye freut sich auf Ihren Anruf.

EU-Kraftfahrer/in mit Erwerb

Kurierdienstfahrer/in mit

Auf Anfrage Beginn auch früher möglich

Wenzendorfer 
CNC-Zerspanungstechnik GmbH

Walther-Blohm-Str. 1 - 3  21279 Wenzendorf
Tel. 0 4165/21 60 50  info@w-cnc.de

CNC-Fräser (m/w)
Ihr Profil:

Zerspanungsmechaniker, Fachrichtung Frästechnik,
Erfahrung mit Fanuc-/ Heidenhain-Steuerung, 
selbstständiges Programmieren,
Anwendererfahrung mit verschiedenen 
Zerspanungswerkzeugen,
Erfahrung mit verschiedenen Messmitteln und -methoden
zur Durchführung der Werkerselbstprüfung,
Sicherer Umgang mit Arbeitsunterlagen,
Bereitschaft zur Arbeit im 2-Schichtsystem sowie Bereitschaft
zur Mehrarbeit auch an Samstagen

Wir bieten Ihnen:
einen interessanten, ausbaufähigen Arbeitsplatz,
einen unbefristeten Arbeitsvertrag,
leistungsgerechte Vergütung und soziale Leistungen.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen
per E-Mail, Post oder rufen Sie uns an.

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

Arzthelfer/in, Pflegehilfskräfte und Haushaltshilfen

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

Gestern, heute, morgen…
Wechselwillige

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

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

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

Tischler m/w
 gesucht

Moderne Zeitarbeit GmbH
 04141/9399172

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.

Metaller aller Art
m/w gesucht

Moderne Zeitarbeit GmbH
 04141/9399172

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

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

Elektriker/Elektroniker
 m/w gesucht

Moderne Zeitarbeit GmbH
 04141/9399172

Lagermitarbeiter m/w

für die Flugzeugindustrie per sofort gesucht.

Bei uns erhalten Sie eine Profi-Card!

mainplan Hamburg GmbH

Winsener Str. 64, 21077 Hamburg

Tel. 040-21 99 62 4-0

info@mainplan.de

Maler m/w
per sofot gesucht.

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

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

info@mainplan.de
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Schlosserei / Metallbau

Hier könnte Ihr Angebot stehen! • Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

Anzeigenschluss
Donnerstag 17.00 Uhr

■ (pm) Vahrendorf.  Viele Be-
sucher wissen es schon lange ‒ 
nun hat der Wildpark Schwar-
ze Berge es Schwarz auf Weiß: 

Wildpark Schwarze Berge ist 
ausgezeichnet!
Premium-Zertifi kat für Umweltbildung 

Svenja Oßenbrügge 
(Leiterin Natur-Er-
lebnis-Zentrum im 
Wildpark Schwarze 
Berge e.V.) und Arne 
Vaubel (Geschäfts-
führer  Wi ldpark 
Schwarze Berge) mit 
der Auszeichnungs-
plakette.   Foto: ein

Das Premium-Zertifi kat der Qua-
lifi zierungsoff ensive Umweltbil-
dung.
Insgesamt wurden acht zoologi-

sche Einrichtungen deutschland-
weit mit dem Premium-Zertifi kat 
für ihre überdurchschnittlichen 
Leistungen in der Umweltbildung 
ausgezeichnet. 
Das Natur-Erlebnis-Zentrum im 
Wildpark Schwarze Berge e.V. 
(kurz NEZ) mit seinen Umwelt-
biologen und Naturpädagogen 
hat ganze Arbeit geleistet und 
diese Auszeichnung ermöglicht. 

Um dieses Zertifi kat nun lang-
fristig zu halten oder auf die 
dritte und letztmögliche Stufe 
auszubauen, müssen die Mitar-
beiter des NEZ’s sich an regel-
mäßigen Fortbildungen beteili-
gen. Auch gehört es dazu, neue 
Führungen zu konzipieren, mit 
denen Kinder und Jugendliche 
nachhaltig für die Natur be-
geistert werden.



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

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

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

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

*Immobilienmanager, Ausgabe 09/2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vermietungen
Winsen, 3-Zi.-Whg ., ab ca. 71 m²,
Balkon, mtl. ab € 343,- + NK, V:
103,2 kWh, E, Bj: 1974 von privat.
Gratisprospekt: 05862/ 975 50
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■ (pm) Marmstorf/Nenndorf. Stol-
ze 118 Jahre alt ist der Schützen-
verein Marmstorf und noch immer 
für eine Premiere gut. Zum ersten 
Mal in seiner langen Geschichte 
hat der Schützenverein seinen Kö-
nigsball in Nenndorf ‒ in Böttchers 
Gasthaus ‒ gefeiert. Notwendig war 
das geworden, weil der Schützen-
hof Marmstorf vor knapp zwei Jah-
ren geschlossen hatte. 
300 Gäste hatten am Sonnabend 
den Weg nach Nenndorf gefunden, 
um den Ball zu Ehren des Königs-
paares Rainer Kurda und Uschi Do-
lezyk zu feiern. Schon nach wenigen 
Minuten stand fest: Die Entschei-
dung nach Nenndorf zu gehen, war 
goldrichtig. Ein großer Festsaal, ei-
ne entsprechend große Tanzfl äche, 
silberne Kerzenständer auf den run-
den Tischen und eine aufgefrischte 
Freundschaft mit dem Nenndorfer 
Schützenverein waren der gelunge-
ne Rahmen dieses Abends. 
Mit einem Walzer eröff neten Rainer 
Kurda und Uschi Dolezyk ihren Kö-
nigsball. Nach der Gratulationskur 
der befreundeten Schützenvereine 
‒ unter anderem waren die Königs-
paare aus Eißendorf, Heimfeld, Sins-
torf, Wilstorf und natürlich Nenn-
dorf vertreten ‒ hieß es „Tanz für 
alle“ und die Band „Hale Bopp“ leg-

Rainer Kurda und Uschi Dolezyk: Einmarsch in den Festsaal von Böttchers 
Gasthof Fotos: pm

Auch Dierk Eisenschmidt, stellv. Bezirkshandwerksmeister, und, wie Rainer 
Kurda auch Mitglied der Marinekameradschaft, gratulierte dem Königspaar  

Die Jugend hatte den Dreh mit den 
Tanzschritten schnell ‘raus.„De Hornblowers“ sorgten für das musikalische Intermezzo 

Gut gefüllt war die Tanzfl äche bis weit nach Mitternacht 

Premiere nach 118 Jahren
Marmstorf: Erstmals Königsball in Nenndorf

te sich mächtig ins Zeug. Im kleinen 
Saal sorgte der DJ Phil-Mey indes-
sen für ensprechende Disco-Rhyth-
men. Unter den Ballgästen waren 
auch die Harburger Bürgerschafts-
abgeordneten Melanie Leonhardt 
und Sören Schumacher sowie Vik-
toria Pawlowski, FDP-Abgeordnete 
in der Bezirksversammlung.
Wer sich seiner Tanzkünste nicht so 
ganz sicher war, konnte zum Auftakt 

an einem Disco-Schnellkurs bei Mar-
cel und Clara Falk von der Hamburg 
Dance Academie teilnehmen. Eins-
zwei-tep/zwei-drei-tep hieß es in 
den nächsten dreißig Minuten im 
kleinen Saal. Dermaßen gewappnet, 
stürzten sich die nun mutig gewor-
denen Tänzer auf die Tanzfl äche. 
Die Marmstorfer Sängerknaben ge-

hören mittlerweile auch der Vergan-
genheit hat. Aber wer nun glaubte, 
die Königsadjutanten würden auf 
jegliches musikalische Intermezzo 
verzichten, sah sich getäuscht. Mi-
chael Pahlke und Karl-Heinz Taudin 
hatten den Shanty-Chor „De Horn-
blowers“ aus Tarp bei Flensburg 
engagiert. Die 25 Sänger hatten ein 

breites Liedrepertoire mitgebracht, 
das auch zum Beinamen des Königs 
passte, ebenso wie auch zu einer 
weiteren Vereinsmitgliedschaft: Rai-
ner Kurda, ist auch als „der Segler“ 
bekannt und nicht zuletzt Mitglied 
in der Marinekameradschaft. Die 
Majestät konnte zahlreiche Lieder 
mitsingen und hatte an dem Auftritt 
sichtlich Freude.

Disco-Fox zum Auftakt: Marcel und Clara Falk 
(re.) beobachten, wie die Teilnehmer des 
Schnellkurses das Gelernte umsetzen  



Geben Sie Ihre Kleinanzeige ganz bequem über 
unsere Kleinanzeigen-Annahme im Internet auf:
www.neuerruf.de • Anzeigen online aufgeben

Bitte veröff entlichen Sie meine private Kleinanzeige in Ihrer nächsten Ausgabe.  Bei Aufgabe zahlbar. 
Bei Chiff re-Anzeigen wird eine Extra-Gebühr (bei Zusendung EURO 4,10, bei Abholung EURO 3,00) 
erhoben. Erotik- und Bekanntschaftsanzeigen nur gegen Vorkasse!
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Ankauf
Kaufe Altkleider aller Art und
ganze Nachlässe. Komme gerne
zu Ihnen nach Hause. Ein Anruf
genügt. Tel. 040/ 39 99 19 65

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontaktanzeigen

Kostenlose Kontaktanzeigen
in DER NEUE RUF

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Klavierstimmung in Harburg.
Tel. 040/ 37 42 92 33
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Welcher 
Dämmstoff  passt
■ (pm) Neuland. Dämmstoff e 
können mehr als nur vor Kälte 
schützen. Andere wichtige Ei-
genschaften sind zum Beispiel 
Brandschutz, Diff usionsoff en-
heit, ökologische Verträglich-
keit und vieles mehr. 
Im Rahmen einer Veranstal-
tung am 18. März ab 18.30 Uhr 
wird im EnergieBauZentrum im 
Elbcampus, dem Kompetenz-
zentrum Handwerkskammer 
Hamburg, Zum Handwerks-
zentrum 1, ein umfassender 
Überblick über Dämmstoff e am 
Markt für verschiedene Anwen-
dungsbereiche gegeben. Dabei 
werden auch Kosten, Effi  zienz 
und weitere Vor- und Nachtei-
le der Dämmstoff e thematisiert. 
Darüber hinaus werden Pro-
duktneuheiten bewertet und 
Anwendungen in der Praxis 
dargestellt. 
Die Teilnahme an der Veran-
staltung, die vom EnergieBau-
Zentrum in Kooperation mit 
der ZEBAU GmbH durchgeführt 
wird, ist kostenfrei. Aufgrund 
der begrenzten Teilnehmerplät-
ze ist eine Anmeldung unter 
35905-822 oder www.energie-
bauzentrum.de/veranstaltun-
gen erforderlich.



 Bärbel    Nils & Jacquline
 Henning & Katharina Helge & Nina

Danke, dass Ihr immer für uns da seid.

50 Jahre sind es wert,
dass man

Sohni und Jutta
besonders ehrt!

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

Herzlichen Glückwunsch zur
Goldenen Hochzeit

5.3.20155.3.1965

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

Gertrud Ibbers
geb. Schwartau

* 20. August 1921       † 22. Februar 2015

In Liebe und Dankbarkeit

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

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

Wir trauern
um unsere langjährige Leiterin der Zweigstelle Harburg der 

Handwerkskammer Hamburg

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

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

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

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

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

 
Hans-Jürgen Deutschländer

3. August 1954  –  22. Februar 2015
 

Wir werden dich vermissen
 

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

 

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

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

Jürgen Hörmann
* 19.9. 1934      † 21.2. 2015

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

 
In Liebe und Dankbarkeit

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

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

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

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

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

In Liebe danken wir Dir für alles

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

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

Traurig nehmen wir Abschied von unserem Seniorchef

Jürgen Hörmann
* 19.9. 1934      † 21.2. 2015

Tschüss Papa

Deine Mitarbeiter

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

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

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

Berta Kollmeyer
geb. Feldmann

* 11. März 1927         † 22. Februar 2015

In Liebe und Dankbarkeit

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

Finkenwerder

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.
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■ (pm) Harburg. Der Kirchen-
kreisrat des Kirchenkreises 
Hamburg-Ost, dem auch die 
Harburger Gemeinden ange-
hören, hat sich aufgrund der 
jüngst getroffenen Entschei-

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

dung des Bundesamts für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF) zur 
Verschärfung des Umgangs mit 
Flüchtlingen mit der aktuellen Si-
tuation befasst. 
„Wir sind über die veränderte 

Haltung des BAMF gegenüber 
Dublin III-Flüchtlingen, die sich 
im ‚Kirchenasyl‘ befinden, er-
schrocken“, sagt der Vorsitzen-
de des Kirchenkreisrates, Propst 
Hans-Jürgen Buhl. „Wir halten die 
dieser Haltung zugrundeliegen-
de Annahme, dass diesen Flücht-
lingen bei einer ‚Rückschiebung‘ 
per se keine Gefahr an Leib und 
Leben drohe und menschenrecht-
liche Standards gewährleistet sei-
en, für falsch.“

Aus diesem Grund hat der Kir-
chenkreisrat einstimmig eine Er-
klärung verabschiedet, die dem 
BAMF zugeschickt wurde mit der 
Auff orderung, die Entscheidung 
zu überdenken und zu revidieren. 
Es sei inakzeptabel, dass darun-
ter erneut und gerade diejenigen 
zu leiden haben, deren Schutzbe-
dürftigkeit sich die Kirche in be-
sonderer Weise verpfl ichtet sieht.
„Viele der 116 Kirchengemeinden 
des Kirchenkreises Hamburg-Ost 

engagieren sich seit Jahren für 
Flüchtlinge. Das tun sie auf sehr 
verschiedene Art und Weise und 
tragen damit maßgeblich dazu 
bei, dass sich so etwas wie eine 
Willkommenskultur in der Gesell-
schaft entwickelt“, sagte der Pres-
sesprecher des Kirchenkreises. 
Zu diesem Engagement gehöre 
auch die Bereitschaft, im Einzel-
fall Flüchtlingen über ein Kirche-
nasyl Schutz zu gewähren. „Wir 
werden deshalb an der bisheri-

gen Praxis festhalten und Kir-
chengemeinden weiterhin un-
terstützen, die Flüchtlinge nach 
sorgfältiger Prüfung durch die 
Gewährung eines Kirchenasyls 
vor menschenrechtlich unzu-
mutbaren Gegebenheiten schüt-
zen. Wir tun das auch deshalb, 
weil wir diese Praxis als einen 
der Situation angemessenen Bei-
trag zum Funktionieren unseres 
Gemeinwesens verstehen“, so 
Pröpstin Isa Lübbers.

… Sie möchten andere darüber 
informieren?

Dafür eignen sich ganz besonders 
die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Anzeigenschluss
Donnerstag 17.00 Uhr
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■ (ein) Tostedt. Der Fachhandel für 
Sauna, Whirlpools, Infrarotkabinen 
und Swimspa’s „Wellnessdrops Ltd.“, 
der über  10 Jahre in der Nordheide 
ansässig ist, präsentiert seine Expo-
nate in neuen Räumlichkeiten im Vi-
talzentrum Tostedt, Unter den Lin-
den  26  A. 
Sauna-, Infrarot- und Poolfans kön-
nen sich von mittwochs bis freitags,  
in der Zeit von 10.00 bis 18.00 Uhr 
und samstags von  10.00 bis 15.00 
Uhr in den Ausstellungsräumen von 
Neuheiten inspirieren lassen. 
Passend zum Start in die Sauna-, In-
frarot- und Whirlpoolsaison  bietet 

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

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

Anzeige

„Wellnessdrops“, 
der Wellnessspezialist
Jetzt ganz neu in Tostedt

■ (ten) Wilhelmsburg. Das Wil-
helmsburger Krankenhaus Groß-
Sand ist um eine Abteilung reicher: 
Die Seemannsambulanz, bisher ex-
terne Praxis in den Räumlichkeiten 
der Klinik, gehört jetzt als Fachab-
teilung zum Haus. Chefarzt ist Dr. 
Jan-Gerd Hagelstein ‒ in Hamburg 
und im Hafen seit langem als „Haus-
arzt der Seeleute“ bekannt.
Wird Groß-Sand das neue Hafen-
krankenhaus? Zumindest hat sich 
die Wilhelmsburger Klinik eine 
verbesserte medizinische Versor-
gung von Seeleuten auf die Fah-
nen geschrieben. Ein entscheiden-
der Schritt: Die bisherige Praxis 
des Allgemeinmediziners Dr. Jan-
Gerd Hagelstein ist seit Januar Teil 
der Klinik. „Von der Integration der 
Seemannsambulanz in das Kranken-
haus verspreche ich mir eine noch 
effektivere Betreuung erkrankter 
Seeleute ‒ weil alle erforderlichen 
Schritte aus einer Hand gewährleis-
tet werden“, so der neue Chefarzt. 
Insbesondere im Falle komplexer 
Erkrankungen, bei denen verschie-
dene Fachrichtungen gefragt sind, 
können Diagnostik und Therapie 
in Kooperation mit den anderen Ab-
teilungen des Hauses zeitnah und 
auf kurzem Weg realisiert werden.
Warum gerade der Zeitfaktor bei 
der Behandlung von Seeleuten so 
wichtig ist, erschließt sich im Ge-
spräch mit Dr. Hagelstein schnell: 
„Früher lagen die Schiff e zwei bis 
drei Tage im Hafen, heute laufen 
sie oft nach ein paar Stunden wie-
der aus ‒ notwendige medizinische 
Maßnahmen müssen entsprechend 
schnell erfolgen.“ Er erzählt von ei-
nem Patienten: Ein Steward auf ei-
nem Kreuzfahrtschiff, der nach 
Auskunft des Schiff sarztes seit Wo-
chen unter unklaren Bauchschmer-
zen litt. Keine zwölf Stunden sollte 
das Schiff  in Hamburg festmachen. 
„Durch den Kontakt mit dem Kol-
legen an Bord konnten wir hier 
schon alles vorbereiten. Der Patient 

Dr. Jan-Gerd Hagelstein: „Neben 
aller Medizin zählt in der Seemanns-
ambulanz vor allem die menschliche 
Ebene. So bringt das Arzt sein un-
heimlich Spaß.“  Foto: SE/ Groß-Sand 

Polio-Impfung an Bord der Rio de la Plata, die am 
Burchardkai lag Foto: SE/Groß-Sand

Schiffsapotheke: Apothekerin Dr. 
Eva-Maria Wichtmann (Malteser Apo-
theke Eimsbüttel) mit Offi  zierin bei 
der Inventur Foto: SE/Groß-Sand

■ (ten) Wilhelmsburg. Am 11. De-
zember letzten Jahres war ein Bin-
nenschiff  gegen die Süderelbbrücke 
gefahren und hatte diese erheblich 
beschädigt. In der letzten Woche 
gaben Wirtschaftssenator Frank 
Horch und Ingenieure vom Lan-
desbetrieb Straßen, Brücken und 
Gewässer ( LSBG) einen Überblick 
des Schadens und einen Ausblick 
auf die geplanten Instandsetzungs-
maßnahmen. 
Die gute Nachricht für die Bewoh-
ner des südlichen Wilhelmsburg 
vorweg: Vollsperrungen für die 
Bauarbeiten an der Brücke soll es 
nur nachts und das an maximal 
zehn Tagen geben. Der Verkehr, der 
in Richtung Süden fl ießt, wir dann 
über die Kornweide und weiter zur 
Anschlussstelle Wilhelmsburg-Süd 
auf die Wilhelmsburger Reichsstra-
ße geführt. Fachleute hatten in den 
vergangenen Wochen den Schaden 
sehr genau geprüft und aufgenom-
men. Aus den Ergebnissen haben 
die Ingenieure des LSBG nun ein 
innovatives Instandsetzungskon-
zept entwickelt, bei dem der Ver-
kehr fast immer sechsspurig über 
der Baustelle fl ießen kann.
Damit die Brücke nicht eingerüstet 
werden muss, wird erstmals mit ei-
ner Hubinsel vom Wasser aus gear-
beitet. Um bei der Ertüchtigung der 
äußerst wichtigen Hauptverkehrsli-
nie im Südosten Hamburgs Zeit zu 
sparen, hatte die Behörde auf ei-
ne langwierige Ausschreibung ver-
zichtet und die Firma August Prien 
mit der Instandsetzung beauftragt. 
Diese rückte nun mit der Hubin-
sel von Taucher Knoth an, welche 

Deformierter Untergurt mit Anprallstelle: Der Hauptträger der Süderelb-
brücke ist auf 40 Meter Länge deformiert, 12 Aussteifungsrahmen sind ab-
gerissen, ein Querträger zerstört.  Foto: LSBG

Neu: Versorgung von Seeleuten
Seemannsambulanz im Krankenhaus Groß-Sand

war informiert und kam nüchtern, 
Magen- und Darmspiegelung konn-
ten wir schnell und direkt vor Ort 
durchführen. Solche Termine sind 
auch mit dem besten Netzwerk aus 
niedergelassenen Fachkollegen nur 
schwer zu organisieren.“
Für den Steward mit den Bauch-
schmerzen lief die Sache glimpf-
lich ab. Mit gesicherter Diagnose 
und entsprechender Medikation 
war er rechtzeitig zurück auf dem 

Schiff  ‒ um seinen Job musste er 
nicht länger fürchten. Für manche 
kommt es anders: Bis zu 300 in-
ternationale Seeleute werden nach 
Schätzungen der Deutschen See-
mannsmission jährlich in Hambur-
ger Krankenhäusern stationär be-
handelt. Auch hier erweist sich die 
enge Zusammenarbeit zwischen 
Seemannsambulanz und den wei-
teren Disziplinen der Klinik immer 
wieder als Vorteil ‒ nicht allein aus 
medizinischer Sicht. „Wir stehen 
in engem Austausch mit den Ärz-
ten und Pfl egekräften und vermit-
teln zum Beispiel bei sprachlichen 
Schwierigkeiten”, berichtet Hagel-
stein. Gleichzeitig sind der ehema-
lige Marinearzt und Fachärztin Dr. 
Jennifer Görndt täglich in Kontakt 

mit Reedereien, Agenturen und See-
mannsmission. „Wir sind mit den 
Gegebenheiten im Hafen und auf 
See vertraut und wollen als Teil des 
Krankenhauses Groß-Sand eine Lü-

cke füllen, die nach der Schließung 
des Hafenkrankenhauses Ende der 
1990er Jahre geblieben ist.“ 
Ein weiterer Punkt, der die Ar-
beit in der Seemannsambulanz so 
besonders macht, ist laut Hagel-
stein das „etwas andere“ Verhält-
nis zwischen Arzt und Patient. So 

berichten Seeleu-
te oft von langen 
Odysseen ‒ von 
Hafen zu Hafen, 
von Arzt zu Arzt. 
Vielen fehle da-
bei das Gefühl, 
überhaupt  a l s 
menschliche We-
sen wahrgenom-
men zu werden. 
„Entsprechend 
dankbar sind die 
Jungs, wenn ih-
nen einfach mal 
jemand zuhört 
und sie mit ihren 
Sorgen und den 
oft verschleppten 
Krankheiten end-

lich ernst genommen werden. Ne-
ben der Medizin geht es hier in be-
sonderem Maße um Zuwendung 
auf menschlicher Ebene. Und so 
bringt das Arzt sein unheimlich 
Spaß!“

Süderelbbrücke A1:
Innovatives Instandsetzungskonzept

als Arbeitsebene neben bzw. unter 
der schadhaften Brücke am letzten 
Sonntag aufgestellt wurde. Die Fahr-
rinne für die Schiff fahrt wurde be-
reits unter die südliche Brückenöff -
nung verlegt, damit die im Vorfeld 
notwendige Kampfmittelsondierung 
durchgeführt werden konnte.
Der ungewöhnliche Schaden an der 
Brücke hatte selbst die erfahrenen 
Ingenieure des Landesbetriebes 
vor eine große Herausforderung 
gestellt, denn es gibt keinen Ver-
gleichsfall. Und so haben die Be-
hördenmitarbeiter ein ganz neu-
es Konzept entwickelt, bei dem die 
Brücke in drei Bauabschnitten re-
pariert wird, ohne dass die Auto-
fahrer viel davon mitbekommen. 
Zum einen weil unter der Brücke 
gearbeitet wird, zum anderen weil 
es gelungen ist, die Reparatur so zu 
organisieren, dass fast immer drei 
Fahrspuren je Richtung zur Ver-
fügung stehen. Ausnahmen wird 
es nur geben, wenn geschweißt 
werden muss. Dann muss die Brü-
cke schwingungsfrei sein. Dafür 

wird das Bauwerk in Fahrtrich-
tung Süden an den erwähnten et-
wa zehn Tagen nachts von 22.00 
bis 5.00 Uhr gesperrt werden. Se-
nator Horch versprach, dass seine 
Behörde die Sperrungen rechtzeitig 
vorher bekannt geben wird. 
Die Arbeiten haben am Montag, be-
gonnen, nach derzeitigem Stand ist 
von einer Bauzeit bis etwa August 
diesen Jahres aus zu gehen. Bis da-
hin gilt im Brückenbereich Tem-
po 60 km/h. Im Zuge der Instand-
setzungsarbeiten werden an der 
Brücke die zerstörten 12 Ausstei-
fungen und der Querträger ersetzt 
sowie der geschädigte Hauptträ-
ger verstärkt und neuer Korrosi-
onsschutz aufgetragen. Die Kosten 
belaufen sich laut Senator Horch 
auf etwa 1,5 bis 2 Millionen Eu-
ro, die von der Versicherung des 
Schädigers, gegen den momentan 
noch ein Verfahren laufe, zu tra-
gen seien. 
Für Mitte März wird übrigens die 
erste nächtliche Sperrung der Brü-
cke erwartet. 

Wirtschaftssena-
tor Frank Horch
 Foto: Florian Ja-
enicke BWVI

Anprallstelle
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