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Schweinske Wilhelmsburg
Krieterstraße 18
21109 Hamburg
Telefon 23 93 69 65
www.schweinske.de

Mittagstisch
vom 30.11. bis 04.12.2015 
von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

MONTAG – FREITAG
Mit Hackfl eisch gefüllte Paprika
mit Kräuterreis und Tomatensauce 6,90 €
Schweinerollbraten mit gebratenem Spitzkohl und Salzkartoffeln 6,90 €
Grillteller mit Pommes frites und kleinem Salat 6,90 €
Gebratene Serviettenknödel
mit sahnigem Pilzragout und kleinem Salat 5,90 €
Gegrilltes Fischfi let
mit Orangen Fenchelsalat und Reis  6,90 €
Lauwarmer Schokoladenbrownie mit Vanillesauce   3,00 €

MEIN 
WILHELMSBURG!

Ab sofort:
von Mo. bis So.

Wir empfehlen:

Knusprige 

Entenkeule 
&

Zartes 

Wildgulasch

Wilhelmsburger

Weihnachten

WILHELMSBURG
Das Theaterstück „Verspielte Liebe“ wird wegen der gro-
ßen Nachfrage nochmals am 11. Dezember im LunaCen-
ter aufgeführt. Der Neue RUF verlost 5x 2 Karten. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

WILHELMSBURG
„Wir sind beschämt“: Der christliche-muslimische Dia-
logkreis Wilhelmsburg hat eine gemeinsame Erklärung 
zu den jüngsten Terroranschlägen abgegeben.
 Mehr Informationen auf Seite 3

HAMBURG
An diesem Wochenende stimmen die Hamburger in ei-
nem Referendum über die Bewerbung für die Olympi-
schen Spiele 2024 in der Hansestadt ab. 
 Lesen Sie auf Seite 5

WILHELMSBURG
An der Dratelnstraße soll ein neues Wohngebiet entste-
hen und die Bürger sollen bei öffentlichen Veranstal-
tungen bei der Quartiersentwicklung mitreden können. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

… Sie möchten andere darüber 
informieren?

Dafür eignen sich ganz besonders 
die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.
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S6 lädt ein
■ (ten) Wilhelmsburg. Der Sa-
nierungsbeirat S6/Berta-Krö-
ger-Platz lädt zu seiner nächsten
Sitzung am Dienstag, dem 1. De-
zember, um 18.00 Uhr im Stadt-
teilbüro Krieterstraße 22 (am
Berta-Kröger-Platz) ein. Unter
anderem soll über den aktuellen
Stand des Integrierten Entwick-
lungskonzeptes im Quartier und
notwendige Anpassungen disku-
tiert werden. 

Treppenhauslesung
■ (ten) Wilhelmsburg. Die „Dol-
len Deerns“ vom Mädchentreff  
Kirchdorf-Süd laden am Don-
nerstag, 3. Dezember, zur 7.
Treppenhauslesung ein.
Hatice Akyün wird aus einem ih-
rer veröff entlichten Bücher le-
sen. Die Moderation übernimmt
in diesem Jahr „Stomp“-Star Sa-
rah Lasaki.
Beginn ist um 18.00 Uhr im
Eingangsfoyer Erlerring 9. Un-
terstützt wird die Kulturveran-
staltung in Kirchdorf-Süd unter
anderem von der Preuschof-
Stiftung.

■ (ten) Wilhelmsburg. „Das Will-
kommensfest für Flüchtlinge in der 
letzten Woche im Sprach- und Be-
wegungszentrum war ein großer Er-
folg“, freut sich Uli Gomolzig, Leiter 
des Haus der Jugend Wilhelmsburg 
und Mitinitiator des Festes. Mehr 
als 350 Besucherinnen und Besu-
cher waren gekommen, um gemein-
sam zu essen, Spaß zu haben und 

sich in Gesprächen kennenzulernen. 
„Aber, und das ist besonders wich-
tig, es fanden auch Begegnungen 
und Kontakte zwischen den Kultu-
ren, zwischen den Alt-Wilhelmsbur-
gern und den Zugekommenen statt“, 
sagt Uli Gomolzig. 

Die Kinder und später auch die Ju-
gendlichen ließen sich schminken 
und tobten sich im aufgebauten 
Bewegungsbereich aus. Groß und 
Klein ließen sich von der Feuershow 
faszinieren, aber auch die Capoeira 
bzw. Zumbadarbietungen begeis-
terten die Zuschauer und Zuschau-
erinnen. Guten Zuspruch fanden 
die Kickboxdarbietungen und auch 
das Badminton-Angebot, während 
die Kleinen ihr Stockbrot im Ein-
gangsbereich des Sprach- und Be-
wegungszentrums ins Feuer hielten. 
Zwölf Einrichtungen aus dem Rei-
herstiegviertel haben sich an dem 
tollen Fest überwiegend ehren-
amtlich beteiligt: Der Integrations-
verein, das Forum Spielräume, das 
Sprach- und Bewegungszentrum, die 
BI Beruf und Integration Elbinseln, 
D’Amato Gym e.V., Escola Mukambu 
‒ Capoeira Angola, das Spielhaus + 
Bauspielplatz Rottenhäuser Feld, die 
Nordlichter Hamburg, der Turnclub 
Wilhelmsburg, die Gutgestalten, die 
Berufsfeuerwehr Wilhelmsburg und 
das Haus der Jugend Wilhelmsburg. 
Dass das Fest ein schöner Erfolg 
war und unbedingt im Sommer wie-
derholt werden soll, darüber waren 
sich alle Beteiligten einig. „Es war 
sehr anstrengend, aber es hat sich 
gelohnt. Übrigens, die strahlenden 
und glücklichen Kinderaugen gab es 
wirklich zu sehen“, so Uli Gomolzig. 

Ein gelungenes Miteinander
Willkommensfest großer Erfolg

Im Bewegungsbereich konnten sich die Kinder und Jugendlichen so rich-
tig austoben. Foto: ein

Das Haus der Jugend mit Leiter Uli 
Gomolzig gehörte zu den Veranstal-
tern. Foto: ten ■ (ten) Wilhelmsburg. In der letz-

ten Woche führte der Wasserver-
band Wilhelmsburger Osten (WWO) 
seine alljährliche Wasserschau 
durch. Gestartet wurde wieder in 
Georgswerder, wo Verbandsvor-
steher Dittmar Loose mehr als 40 
Teilnehmer begrüßen konnte. Be-
sonders erfreulich war die hohe An-
zahl an Verbandsmitgliedern, die die 
Schau neben Vertretern aus Institu-
tionen, SAGA GWG, Behörden und 
Verbänden begleiteten. 
Die Schau hatte in diesem Jahr den 
Schwerpunkt im Bereich der Sied-
lungsgebiete, wo einige Pfl egemän-
gel auffi  elen. Viele Anlieger würden 
es mit der Sachbeitragspfl icht, d.h. 
mit der Pfl ege der an das Grund-
stück grenzenden Gräben, nicht 
mehr so ganz genau nehmen, so 
Dittmar Loose. Dies führe dazu, 
dass die Grenzgräben zwischen ei-
nigen Grundstücken und auch viele 
Anliegergräben bei starken Regen-

fällen schlecht entwässert würden 
und das Wasser sich in diesen Grä-
ben zurückstaue. 
Bei den starken Regenfällen an den 
Vortagen wäre aber deutlich gewor-
den, dass das Wetternsystem des 
Verbandes insgesamt gepfl egt und 
funktionstüchtig ist. Dazu hätten 
insbesondere die systematischen 
Entschlammungen der Hauptwet-
tern in den letzten sechs Jahren bei-
getragen. Aktuell werden Teile der 
Schönenfelder Wettern (der Wet-
tern O und F sowie die Wettern E) 
vom Sediment befreit. 
Einen immer noch bestehenden 
Schwachpunkt stellen die für 
Sturmflutwasserstände in der El-
be zu schwach ausgelegten Pum-
pen am Schöpfwerk Finkenried dar, 
so der WWO. Hier wurde schon 
seit langem eine Verstärkung der 
Pumpen beim Landesbetrieb Stra-
ßen, Brücken und Gewässer (LS-
BG) angemahnt. Auch die vom LS-

BG beauftragte Untersuchung der 
hy draulischen Fähigkeiten des Sys-
tems und der Förderleistung erga-
ben Handlungsbedarf. Verbands-
vorsteher Dittmar Loose forderte 
erneut dazu auf, hier tätig zu wer-
den, betonte dabei die ansonsten 
vorbildliche Zusammenarbeit mit 
dem Landesbetrieb und besonders 
mit dem Bezirk Hamburg-Mitte. 
Der Arbeitsschwerpunkt wird 2016 
die Reparatur der Uferrandbereiche 
und die Ansprache der Siedler sein. 
Hier müsse teilweise die Bedeutung 
und Erfordernis der Pfl ege des haus-
nahen off enen Entwässerungssys-
tems deutlich gemacht werden. Dies 
dient nicht nur dem Schutz des eige-
nen Grundstückes, sondern es dient 
auch dem Schutz der Nachbarn. Die 
Vertreter des Verbandes Kirchdor-
fer Eigenheimer boten ihre Unter-
stützung an, die der WWO erfreut 
annahm. 

Fortsetzung auf Seite 3

Wasserschau 2015
WWO: Pfl ege der Gräben genauer nehmen

Saubere Wettern und Gräben sind für die Entwässerung der Elbinsel lebenswichtig.  Foto: ein

■ (ten) Hamburg. An den Ad-
ventssonnabenden (28.11., 5.12., 
12.12., 19.12.) passt der HVV 
sein Angebot den an diesen Ta-
gen bis 21.00 Uhr verlängerten 
Öff nungszeiten der Geschäfte in 
der Innenstadt an. Die S-Bahn-Li-
nie S31 fährt bis gegen 21.30 Uhr 
bis Harburg Rathaus im 5-Minu-
ten-Betrieb. Außerdem fährt wäh-
rend dieser Zeit die S3 bis Pin-
neberg im 10-Minuten-Takt. In 
den Abendstunden (bis 0.30 Uhr) 
setzt die S-Bahn längere Züge ein.
Darüber hinaus stehen an den 
Adventssonnabenden zwei HVV-
Paketbusse von 10.00 Uhr bis 
20.30 Uhr bereit, in denen 
schwere und sperrige Einkäufe 
deponiert werden können. Die 

beiden Standorte: Mönckeberg-
straße gegenüber dem Levant-
ehaus und Karstadt/Ecke Euro-
pa-Passage. 
Fahrgäste werden gebeten, zu 
beachten, dass zahlreiche Busli-
nien in der Innenstadt während 
der an den Adventssonnabenden 
jeweils dreimal stattfi ndenden 
Weihnachtsparaden (um 11.30 
Uhr, 14.00 Uhr und 17.00 Uhr) 
in ihrem Streckenverlauf beein-
trächtigt sind und daher umge-
leitet werden.
Detaillierte Fahrplanauskünfte 
sind erhältlich unter hvv.de, un-
ter der HVV-Infoline 040 19449, 
per Handy unter m.hvv.de oder 
per HVV-App (für iPhones und 
An droid-Geräte).

Der HVV informiert
Kurze Taktung bis in den Abend

Modelleisenbahn-
Markt
■ (ten) Wilhelmsburg. Am
Sonntag, 6. Dezember, findet
der beliebte Modelleisenbahn-
Markt zum ersten Mal unter
neuer Leitung im Bürgerhaus
Wilhelmsburg statt. Liebhaber
von Modellbahnen und schö-
nem Spielzeug kommen auf die-
sem Markt voll auf ihre Kosten.
Denn vom vielfältigen Zubehör
für alle gängigen Bahnen, neu
oder auch historisch, bis hin zu
Holz- und Blechspielzeug, fi ndet
man hier alles, was das Herz be-
gehrt. Von 11.00 bis 16.00 Uhr
sind die Türen in der Mengestra-
ße 20 geöff net, der Eintritt kos-
tet 4 Euro, Kinder bis 12 Jahre
zahlen nichts.



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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de
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Apotheken-
Notdienst

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

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

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

U 2/1
W 2/1
X 2/1
Y 2/1
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Ihre Geschäftsanzeigen
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Weihnachtsbäume
in Wilhelmsburg aus eigener Schonung
Blaufi chte und Nordmanntanne
Familie Hattermann · Schönenfelderstr. 46 
21109 Hamburg 
Telefon 0171 – 8 63 30 88 GLÜHWEIN KOSTENLOS

Günstiger Kurzurlaub –

Bis zu 50% Preisnachlass!

NOCH KEIN GESCHENK

ZU WEIHNACHTEN?
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Adventsmarkt
■ (ten) Wilhelmsburg. Pfl egen und 
Wohnen Wilhemsburg, Hermann-
Westphahl-Straße 9, lädt am Sonn-
tag, 6. Dezember, von 14.00 bis 
17.00 Uhr zum traditionellen Weih-
nachtsmarkt und zum Adventskaf-
feetrinken ein. 

„Verspielte Liebe“
■ (ten) Wilhelmsburg. 
Wegen der 
g roßen 
N a c h -
f r a -
ge zeigt d i e 
Theatergrup- pe Drehbüh-
ne ihre bunte Theaterperformance 
„Verspielte Liebe“ noch einmal! Die 
Theatergruppe besteht hauptsäch-
lich aus Menschen, die über 60 
Jahre alt sind. Es ist ein Projekt des 
Bürgerhauses Wilhelmsburg. Die 
Wiederaufnahme ist gefördert vom 
Beirat für Stadtteilentwicklung Wil-
helmsburg.
Die nächste Auff ührung fi ndet am 
Freitag, 11. Dezember, um 15.30 
Uhr im LunaCenter, 1. Oberge-
schoss, statt. Der Eintritt kostet 5 
Euro. Der Neue RUF verlost 5 x 2 
Karten für das Theaterstück. Ein-
fach E-Mail mit Stichwort „Verspiel-
te Liebe“ bis zum 8. Dezember an 
c.steinert@neuerruf.de senden und 
die Telefonnummer nicht verges-
sen. Viel Glück bei der Verlosung!

VERLOSUNG!

Winterkonzerte
■ (ten) Wilhelmsburg. Zusammen 
mit Studierenden der Hochschu-
le für Musik und Theater Hamburg 
präsentiert die Wasserkunst Kalt-
ehofe die Reihe der Winterkonzer-
te für Groß und Klein. Am Sonntag, 
dem 6. Dezember, spielt die Klang-
forscherin Sophie Steiner von 15.00 
bis 16.15 Uhr auf ihrer Harfe. Sie er-
zählt mittels ihres Instruments, wie 
sie um die Welt reiste und die ver-
schiedenen Klänge des Wassers er-
lebte. 
Die bemerkenswerte Akustik im Mu-
seumskubus trägt ebenso wie dessen 
Kulisse zu einem besonderen Konzer-
terlebnis bei. Natürlich werden auch 
die kleinen Gäste nicht zu kurz kom-
men und sind eingeladen, mit ihren 
Familien zwischen den sprudelnden 
Brunnen und Skulpturen der Dau-
erausstellung Platz zu nehmen. Der 
Eintritt beträgt für Erwachsene 12 
und für Kinder 8 Euro, eine Familien-
karte für 36 Euro wird ebenso ange-
boten. Anmeldungen nimmt die Was-
serkunst gern unter der Nummer 
040 78884999-0 entgegen.

Adventskonzert
■ (ten) Wilhelmsburg. Am Sonn-
tag, 6. Dezember, lädt der Insel-
chor um 17.00 Uhr zu seinem tra-
ditionellen Adventskonzert in die 

Imame & Pastoren
■ (ten) Wilhelmsburg. Am 
heutigen Sonnabend findet 
von 11.00 bis 15.00 Uhr ein 
ganz besonderes Fußballtur-
nier im Helmut-Schmidt-Gym-
nasium, Krieterstraße 2, statt. 
Für ein besseres interreligiöses 
und interkulturelles Miteinan-
der treffen sich fußballbegeis-
terte Imame und Pastoren aus 
ganz Hamburg, um in gemischten 
Teams, unterstützt von vielen Ju-
gendlichen, miteinander Fußball 
zu spielen. Neben dem Spaß sol-
len auch Spenden gesammelt wer-
den, um für junge Flüchtlinge Sport-
bekleidung kaufen zu können. 

■ (ten) Wilhelmsburg. Märchenhaf-
tes Bilderbuchkino mit Basteln bietet 
die Bücherhalle im Vogelhüttendeich 
in der nächsten Woche an. 
Am Mittwoch, 2. Dezember, heißt 
es von 16.00 bis 17.00 Uhr, wie je-
den ersten Mittwoch im Monat: „Auf 
ins Abenteuer, kommt mit auf unse-
re wilde Reise durchs Geschichten-
meer“. Geeignet für kleine Ohren ab 
4 Jahren, die eintauchen wollen in die 
spannende Bücherwelt voller kleiner 
Helden. Ein gemaltes Bild oder eine 
tolle Bastelidee sind garantiert. 
Am Donnerstag, 3. Dezember, kom-
men von 16.30 bis 17.00 Uhr al-
le Fans vom Grüffelo, Pippi Lang-
strumpf, der Zauberin Zilly oder dem 
bunten Elefanten Elmar auf ihre Kos-

ten. Welche Geschichte gezeigt wird, 
bleibt bis zum Beginn ein Geheimnis.
Am Freitag dann, 4. Dezember, zeigt 
das Bilderbuchkino von 10.30 bis 
11.00 Uhr „Das geheime Buch vom 
Weihnachtsmann“, für Kinder ab 4 
Jahre. Der Weihnachtsmann ver-
liert bei seiner Fahrt mit den Ren-
tieren das rote Notizbuch, in dem 
er die Wünsche aller Kinder notiert 
hat. Und die Pinguine am Südpol 
wissen nicht, was sie damit anfan-
gen sollen...
Für alle Angebote ist der Eintritt frei. 
Gruppen sollten sich vorher anmel-
den. 
Bücherhalle Wilhelmsburg
Vogelhüttendeich 45 
Telefon 040 757268 

Bücherhalle Vogelhüttendeich
Bilderbuchkino im Dezember

■ (ten) Wilhelmsburg. Am Sonn-
abend, dem 5. Dezember, lädt das 
Restaurant Wilhelms im Wälder-
haus, Am Inselpark 19, ab 11.00 
Uhr zum großen gemeinsamen Kek-
se backen und dekorieren ein. Mit 
dieser Aktion möchte das Wilhelms 
Flüchtlinge, die in Wilhelmsburg ei-
ne Unterkunft gefunden haben, will-
kommen heißen und ihnen eine klei-
ne Freude bereiten.
Das Wilhelms stellt alle Zutaten, 
Geräte und die Räumlichkeiten zur 
Verfügung. Nun werden Helfer und 
Helferinnen gesucht, die gemein-
sam viele Kekse backen und deko-
rieren. Die fertiggestellten Kekse 
können gegen eine Spende mitge-
nommen oder für die Flüchtlinge 
gespendet werden. Alle Spenden ge-
hen zu 100% an die Flüchtlinge in 
Wilhelmsburg.
„Mit dieser Veranstaltung möchte 
das Wilhelms im Wälderhaus sich 
für Menschen engagieren, die gera-
de jetzt und in dieser Jahreszeit ein 

wenig mehr Wärme und Geborgen-
heit verdient haben. Weihnachtsbä-
ckerei, Nikolaus und Kerzenschein
ist ein wichtiger Teil unserer Kultur.
Zudem macht Kekse backen und de-
korieren nicht nur den Kleinen Spaß
und Freude“, heißt es seitens des Re-
staurants. 
Das Restaurant Wilhelms im Wäl-
derhaus bietet frische regionale
Küche im Rhythmus der Natur. Es
ist ein Betrieb der einfal GmbH,
die für soziale, ökologische und
ökonomische Nachhaltigkeit steht.
Sie fördert Menschen, die es auf
dem Arbeitsmarkt nicht einfach
haben. Einfal ist ein Unternehmen
der Schutzgemeinschaft Deutscher
Wald LV HH e.V. und der Stiftung
Unternehmen Wald.
Das Wälderhaus macht Wald in der
Stadt erlebbar. Hier fi ndet man un-
ter einem Dach einen Veranstal-
tungsort, das Wald Science Center
das Raphael Hotel und das Restau-
rant Wilhelms.

Helfende Hände gesucht
Keks-Backaktion im Wilhelms

■ (ten) Wilhelmsburg. Seit 2010 
veranstaltet das Künstlerhaus am 
Veringkanal, Am Veringhof 23, ei-
nen Weihnachtsmarkt im Wilhelms-
burger Reiherstiegviertel ‒ zuerst in 
der Mannesallee und mit wachsen-
dem Zuspruch dann ab 2013 direkt 
am Atelierhaus.
Hier gibt es beheizte und überdach-
te Flächen zum gelegentlichen Auf-
wärmen und weiteren Platz für 
ausgewählte Kunsthandwerker, die 
handgemachte Geschenkideen prä-
sentieren, und die Bücherhalle mit 
ihrer gemütlichen Leseecke oder 
ihrem beliebten Bilderbuchkino. 
Draußen weihnachtet es sehr mit 
dem Musiker Tingel beim gemein-
samen Singen mit den großen und 
kleinen Besuchern, dem Thuma Mi-

na Chor und einer ausgesuchten
Auswahl von Speisen und Geträn-
ken. Auch die Rodel-Rollbahn, die
das letzte Jahr schon das Highlight
für die Kinder war, ist Dank einer
Spende der Hamburger Volksbank
wieder mit dabei.
Und wenn der Nikolaus im Schein 
des Lagerfeuers süße Kleinigkeiten 
verteilt, steigert das sicher noch-
mals die Vorfreude aufs Fest.
Alle Nachbarn sind herzlich einge-
laden, künstlerisch und kulinarisch 
am Adventsmarkt teilzunehmen.
Wer gerne beim Organisieren un-
terstützen möchte, kann sich im Ate-
lierhaus23, Am Veringhof 23, mel-
den. Der Adventsmarkt fi ndet am
Sonnabend, 5. Dezember, ab 14.00 
Uhr dort statt. 

Advent im Atelierhaus23
Es weihnachtet im Künstlerhaus 

■ (ten) Wilhelmsburg. Das Schweins-
ke in Wilhelmsburg läutet in der 
nächsten Woche die Adventszeit mit 
vielen vorweihnachtlichen Gerichten 
und Überraschungen für Groß und 
Klein ein. 
Das Sonntags-Familien-Frühstück lädt 
mit einem Sonderpreis Familien an 
den Adventssonntagen zum Schlem-
men ein, und die kleinen Gäste kön-
nen sich täglich über eine Überra-
schung aus dem Adventskalender 
freuen. Außerdem können Kinder 
zwischen vier und zwölf Jahren von 
Dienstag, 1.Dezember, bis Sonnabend, 
5. Dezember, einen Schuh oder Stie-
fel im Schweinske am Berta-Kröger-
Platz abgeben. Der Nikolaus sorgt da-
für, dass dieser am 6. Dezember mit 
allerlei Leckereien gefüllt abgeholt 
werden kann. 
Den täglich wechselnden Mittags-
tisch gibt es übrigens in der Zeit von 
11.00 bis 15.00 Uhr. Alle Speisen 
werden auch außer Haus verkauft.
Das freundliche Schweinske-Team 
freut sich auf die Vorweihnachts-
zeit und festlich gestimmte Gäste.

Genuss für die ganze Familie
Vorweihnachtliches im Schweinske
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St. Raphael-Kirche, Jungnickel-
straße 21, ein. Unter der Leitung 
von Liliya Mazur treten außer-
dem auch die Klavierkinder auf. 
Der Eintritt ist barrierefrei und 
kostenlos. 
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Donnerstag 17.00 Uhr



Olaf Langer, 
Verkaufsberater
04183/933-401

Sina Prenzel, 
Verkaufsberaterin
04183/933-457

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

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

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

* 

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

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

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

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

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

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

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

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

Top Angebote bis zum 30.11. sichern!

Leasingangebot* 

(alle Werte in netto angegeben) 

Fahrzeugpreis ab Werk 16.449,58 €

Sonderzahlung 990,00 €

Laufzeit 24 Monate

Laufleistung p.a. 10.000 km
Ohne Gebrauchtwagenabrechnung

Monatliche  
Leasingrate 89,00€

zzgl. MwSt.

Leasingangebot* 

(alle Werte in netto angegeben) 

Fahrzeugpreis ab Werk 10.588,24 €

Sonderzahlung 990,00 €

Laufzeit 24 Monate

Laufleistung p.a. 10.000 km
Ohne Gebrauchtwagenabrechnung

Monatliche  
Leasingrate 49,00€

zzgl. MwSt.

Leasingangebot* 

(alle Werte in netto angegeben) 

Fahrzeugpreis ab Werk 16.785,71 €

Sonderzahlung 1.590,00 €

Laufzeit 24 Monate

Laufleistung p.a. 10.000 km
Ohne Gebrauchtwagenabrechnung

Monatliche  
Leasingrate 97,00€

zzgl. MwSt.

Leasingangebot* 

(alle Werte in netto angegeben) 

Fahrzeugpreis ab Werk 8.382,35 €

Sonderzahlung 490,00 €

Laufzeit 24 Monate

Laufleistung p.a. 10.000 km
Ohne Gebrauchtwagenabrechnung

Monatliche  
Leasingrate 26,00€

zzgl. MwSt.

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

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

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

VW Golf Variant
Kraftstoffverbrauch in l/100 km:  
kombiniert: 5,0; innerorts 6,2; außerorts 4,2;  
CO2-Emission in g/km: 115
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Erfreulich großes Interesse gab es an der Wasserschau 2015. Foto: ein

Fortsetzung von Seite 1
Handlungshilfen unter Berück-
sichtigung der neuen Hamburger 
Richtlinie zur Gewässerunterhal-
tung sollen für die Siedler erstellt 
und über Verbände und Medien 
bekannt gemacht werden. Ditt-
mar Loose wies dabei wiederholt 
auf die Homepage des Wasser-
verbandes Wilhelmsburger Osten 
hin, über die bereits heute Emp-
fehlungen zur Gewässerunterhal-
tung, die Verbandssatzung, 
eine Dokumentation der 
Pegelstände und vie-
les mehr einseh-
bar  s ind .  Ab-
schließend lud 
er zum Enga-
g emen t  im 
Verband ein. 
Eine gute Ge-
legenheit da-
z u  s e i  d i e 
Kandidatur für 
den Ausschuss. 
Denn im Früh-
jahr nächsten Jah-
res steht die Neuwahl 
im Rahmen einer Mitglie-
derversammlung an. Beim tra-
ditionellen Abschiedsessen wurde 
bis in den Nachmittag hinein wei-

ter diskutiert und gefachsimpelt
Tipp: Der WWO stellt seinen Mit-
gliedern mit der Rufnummer 0700 
70000080 einen heißen Draht zu 
den Technikern des Verbandes zur 
Verfügung. Außerhalb der Bürozei-
ten wird die Rufnummer durch ei-
nen externen Notdienst betreut. Die 
Nachrichten werden direkt an den 
Vorstand und die Techniker weiter-
geleitet. Für den Anrufer werden die 

normalen Telefonge-
bühren fällig.

■ (ten) Wilhelmsburg. 2014 sorgte 
der geplante Abriss der St. Maximili-
an Kolbe-Kirche in Wilhelmsburg bei 
engagierten Hamburger Bürgern und 
in Fachkreisen des Denkmalschut-
zes für großes Aufsehen. Parallel zu 
dieser Diskussion hatte die Malteser 
Norddeutschland gGmbH die Träger-
schaft der Altenhilfeeinrichtung „Mal-
teserstift St. Maximilian Kolbe“ und 
wenig später die Eigentümerschaft 
der Kirche mit dem Ziel, das Gebäude 
zu erhalten, übernommen. Das Denk-
malschutzamt Hamburg hatte darauf-
hin die Wilhelmsburger Bürger auf-
gefordert, Ideen für eine nachhaltige 
Umnutzung beizusteuern. Aus allen 
eingegangenen Vorschlägen wurde 
durch die Malteser ein Konzept ent-
wickelt, welches den deutlich geäu-
ßerten Wunsch nach mehr Raum für 
interkulturelle Begegnung, gekoppelt 
mit sozialen und kultursensiblen An-
geboten, beinhaltet. 
In der letzten Woche fi el nun der 
Startschuss für den Architekten-
wettbewerb zum Innenausbau des 
Gebäudes. Eine „behutsame und 
denkmalgerechte“ Umnutzung des 
profanierten Kirchengebäudes ist 
gefordert. So steht es in den Auslo-
bungsunterlagen zum Wettbewerb. 
Ebenso „der Erhalt eines identitäts-
stiftenden Denkmals und besonders 
seines christlichen Auftrags durch 
Integration eines Kapellenraumes“.
Das Malteserstift St. Maximilian 
Kolbe und die direkt gegenüberlie-

gende St. Maximilian Kolbe-Kirche 
sollen als „Malteser Campus St. Ma-
ximilian Kolbe“ zu einem Zentrum 
für Pfl ege, Betreuung, Ausbildung, 
Beratung und Begegnung verbun-
den werden und als Quartiersmit-
te mit sozialen Begegnungsräumen 
für alle Wilhelmsburger etabliert 
werden. 
Auch diese Idee soll sich in den Er-
gebnissen des Architektenwettbe-
werbs widerspiegeln. Es geht dabei 
ausdrücklich um eine Neugestal-
tung des Innenraumes, Eingriff e in 
die Fassade des markanten Gebäu-
des sind auf das konzeptionell erfor-
derliche Minimum zu beschränken.
13 Architekturbüros aus Hamburg, 
Berlin, Wiesbaden, Ludwigshafen, 
Darmstadt und Bochum nehmen an 
dem Wettbewerb teil. Am 22. Janu-
ar müssen die Arbeiten abgegeben 
werden. Dann wird das Preisgericht, 
bestehend aus den Fachpreisrich-
tern Prof. Petra Kahlfeldt (Architek-
tin), Prof. Hilde Léon (Architektin), 
Andreas Kellner (Leiter Denkmal-
schutzamt Hamburg), Alfred Graf 
von Soden (Architekt), Matthias 
Vollmer (Leiter des Referats B II 3, 
Gaststreitkräftebau, Zuwendungs-
bau, Kulturbaumaßnahmen Bun-
desministerium für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit), 
entscheiden und den Gewinner, der 
ein Preisgeld von 10.000 Euro er-
halten wird, Ende Februar 2016 be-
kanntgeben.

Architektenwettbewerb läuft
Umnutzung von St. Maximilian Kolbe

■ (ten) Wilhelmsburg. Am Diens-
tag, 1. Dezember, öff net erstmals 
das „Weltcafé Kirchdorf-Süd“ 
im Community Center Inklusiv, 
Kirchdorfer Damm 6, von 15.00 
bis 17.00 Uhr seine Türen. 
Zunächst sind die Menschen aus 
Kirchdorf-Süd eingeladen, neugie-
rig auf das Weltcafé zu sein. In 
Zukunft soll der neue Treff punkt 
Einheimische und Gefl üchtete zu-
sammen bringen. Integration funk-
tioniert über Begegnung, davon 
ist das bunt zusammengesetzte 
Weltcafé-Team überzeugt. Was im 
Weltcafé geschieht, wird von den 
Menschen abhängen, die kommen: 
Musik, Gesellschaftsspiele, vieles 
ist möglich.
Vor einem Jahr wurde in der al-
ten Schule am Karl-Arnold-Ring ei-
ne Erstaufnahmeeinrichtung für 
Flüchtlinge eingerichtet. Seither 
nimmt das Flüchtlingsthema viel 
Raum ein. Der Wilhelmsburger 

Stadtteil Kirchdorf-Süd ist davon 
geprägt, dass Menschen unter-
schiedlicher Kulturen und sozia-
ler Notlagen miteinander leben. 
Das „Weltcafé“ bietet nun neuen 
und bisherigen Bewohnern aus 
Kirchdorf-Süd die Gelegenheit, sich 
einfach kennenzulernen und eine 
gute Zeit miteinander zu verbrin-
gen. Das „Weltcafé Kirchdorf-Süd“ 
wird jeden Dienstag von 15.00 
bis 17.00 Uhr geöff net sein. Ku-
chenspenden sind jede Woche will-
kommen.
Das „Weltcafé Kirchdorf-Süd“ ist 
ein gemeinsames Projekt des Com-
munity Center Inklusiv, „Die Insel 
Hilft e.V.“; Freizeithaus Kirchdorf-
Süd, Straßensozialarbeit Kirch-
dorf-Süd, Evangelisch-lutherische 
Kirchengemeinde Kirchdorf; Deut-
sches Rotes Kreuz (Träger der 
Erstaufnahmeeinrichtung Kirch-
dorf-Süd) und zahlreichen Ehren-
amtlichen aus Wilhelmsburg.

Weltcafé Kirchdorf-Süd
Treff punkt für Einheimische und Gefl üchtete

Das bunt zusammengesetzte Weltcafé-Team will Menschen zusam-
menführen. Foto: ein

Wasserschau 2015
WWO: Pfl ege der Gräben genauer nehmen
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Erfolgreich werben…
…in 112.000 Exemplaren!

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern.

Der Neue Ruf · ☎ 040/70 10 17-0 Verbandsvorsteher Dittmar Loose  
 Foto: ein



  

MECKELFELDER 12. und 13. Dezember

RAGA - Sanitär - Heizung - Fliesen
Leonard Graw

Alle Arbeiten aus einer Hand
25 Jahre Erfahrung

Glüsinger Str. 96
21217 Seevetal
Tel.: 040 / 768 14 10
Mobil: 0178 / 76 81 400

Fax: 04105 / 58 03 34
E-mail: Leonardgraw@web.de

Internet: www.Raga-gmbh.de

30-jähriges Bestehen

Wir wünschen viel Spaß auf dem 
Meckelfelder Weihnachtsmarkt!

Fachbetrieb der Maler- und Lackiererinnung

Tel.: 040-768 62 16, Fax: 040-768 15 83, www.maler-koehler.de
Inh.: René Köhler, Malermeister, Pulvermühlenweg 20, 21217 Seevetal-Meckelfeld

gestalten – renovieren – instandhalten - seit 1965

Bringen Sie
Farbe in Ihre

Umgebung

Mit uns!
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■ (pm) Harburg. Die Harburger 
Theatergruppe „Kinder spielen für 
Kinder“ vom Spielplatzheim Au-
ßenmühle ist auch in diesem Jahr 
wieder zu Gast im Rieckhof. Am 
13. Dezember zeigen die engagier-
ten jungen Darsteller ab 14.30 und 
16.30 Uhr eine kindgerechte, far-
benfrohe, lebhafte und lustige Ver-
sion von „Alice im Wunderland“. 
Die Vorstellung (Dauer ca. 60 Mi-

nuten) ist für Kinder ab 3 Jah-
re geeignet. Karten sind an al-
len Vorverkaufsstellen und in der 
Rieckhof-Kneipe zum Preis von 
6,50 Euro (im VVK zzgl. Gebüh-
ren) für Kinder und Erwachsene 
erhältlich. Für Schulen und Kin-
dergärten gibt es am 8. Dezember 
um 9.00 und 11.00 Uhr jeweils ei-
ne Auff ührung (Anmeldung unter 
766 20 20).

Alice im Wunderland
„Kinder spielen für Kinder“ im Rieckhof

Die engagierten jungen Darsteller zeigen am 13. Dezember in zwei Vorstel-
lungen eine freche und fantasievolle Version von „Alice im Wunderland“.
 Foto: ein

Mit der CDU 
nach Berlin
■ (pm) Harburg. Am Freitag, 4. De-
zember, bietet der CDU-Ortsverband 
(die CDU-Ortsverbands-Vorsitzende 
ist dort die Bürgerschaftsabgeord-
nete Birgit Stöver) ‒ eine Fahrt nach 
Berlin mit Besichtigung des Reichs-
tages, der Reichstagskuppel und ei-
nem ausführlichen Bummel zum 
Weihnachtsmarkt auf dem Gendar-
menmarkt an. Die Abfahrt mit dem 
Bus ab Harburg (Bahnhofsvorplatz ‒ 
alter Bahnhof) erfolgt um 7.30 Uhr. 
Die Kosten incl. Busfahrt und Mittag-
essen betragen ca. 30 Euro. Anmel-
dungen nimmt Elke Wohlmeiner un-
ter der Tel.-Nr. 7653183 entgegen.

Kolbe
■ (pm) Harburg. Zu einer Autorenle-
sung mit Andreas Kollender lädt die
Kulturwerkstatt Harburg, Kanalplatz
6, am Montag, 30. November, ab
19.30 Uhr ein. Thema: Fritz Kolbe, ein
vergessener Held, den es tatsächlich
gab. Der spätere CIA-Chef Allen Dul-
les nannte ihn „den wichtigsten Spion
des Zweiten Weltkriegs.“ 
Kolbe brachte hochbrisantes Akten-
material aus dem Auswärtigen Amt in
die Schweiz und leistete unter Einsatz
seines Lebens Widerstand gegen das
Nazi-Regime. In seinem Roman ver-
bindet Andreas Kollender Fakten und
Fiktion und setzt dem Widerstands-
kämpfer Kolbe ein literarisches Denk-
mal. Eintritt 5 Euro.

■ (pm) Harburg. Im Bezirk steigt der 
Anteil der Kinder mit nichtdeutscher 
Familiensprache stetig. Gleichzeitig 
werden die frühkindlichen Bildungs-
angebote, im Vergleich mit anderen 
Bezirken, weniger von den Harburger 
Familien genutzt.nDeshalb bietet der 
Bezirk am 1. Dezember einen Fach-
austausch an. Er wendet sich an Fach-

kräfte und Eltern und beginnt um
17.30 Uhr in der Schule Kerschen-
steinerstraße, mit einem Impulsvor-
trag von Dr. Michaela Schmitz, La-
borleiterin des Forschungsinstituts
für Mehrsprachigkeit der Universi-
tät Potsdam. Eintritt frei Anmeldung
bis Sonntag, 29. Novemberunter brit-
ta.walkenhorst@harburg.hamburg.de

Mehrsprachigkeit empfohlen
Fachaustausch am 1. Dezember

■ (pm) Meckelfeld. Nach dem gro-
ßen Erfolg im letzten Jahr fi el die 
Entscheidung leicht: der Meckelfel-
der Weihnachtsmarkt am 3. Advent 
fi ndet wieder rund um die Kirche in 
der Glockenstraße statt! Mitglieder 
des Mittelstands- und Gewerbever-
eins Meckelfeld (MGM) und Vertre-
ter des Kirchenvorstands der Ev.-
luth. Kirchengemeinde Meckelfeld 
haben bei der Planung sehr viel 
Wert auf eine stimmungsvolle vor-
weihnachtliche Atmosphäre gelegt.
Am 12. Und 13. Dezember verzau-
bert der Meckelfelder Weihnachts-
markt seine großen und kleinen 
Besucher mit einer einzigartigen 
Atmosphäre. Geschmückte Buden 
und Stände vor der beleuchteten 
Kirche verführen zu leckeren Köst-
lichkeiten und wärmenden Geträn-
ken. Und unter der Kastanie fährt 
wieder die große Garteneisenbahn.
„Wir wollen ein Fest feiern und 
keine Party“, sagt Pastor Peter M. 
Schwarz. „Deshalb wird es auch kei-
ne Beschallung aus der Konserve 
geben“. Stattdessen gibt es immer 
mal wieder zwischendurch Live-
Musik. Julian Rasmussen und Band 
singen vom Kirchenportal aus nicht 
nur Weihnachtliches.
Die Kirche selbst stellt einen Ruhe-
pol gegenüber dem Trubel auf dem 
Vorplatz dar. Die Marktbesucher 
können hineingehen, die Stille ge-
nießen, sich einen Moment hinset-
zen oder eine Kerze anzünden. „Die 
Kirche bringt den Besuchern in Er-
innerung, warum wir überhaupt 

Weihnachten feiern“, meint Pastor 
Peter M. Schwarz.
Im Evangelischen Familienzentrum 
neben der Kirche lädt an beiden Ta-
gen ein großer Kunsthandwerker-
Markt zum Stöbern ein. „Wir haben 
bei der Auswahl der Hobbykünst-
ler sehr auf die Qualität der ange-
botenen Waren geachtet“, berich-
tet Kirchenvorsteherin Silke Lührs. 
Auch die Kirchengemeinde betreibt 
im Familienzentrum einen kleinen 
Stand. Die Besucher können den 
Meckelfelder Kirchwein probieren 
und sich über Angebote im Famili-
enzentrum informieren.
Im Bistro-Bereich des Familienzent-
rums werden Kaff ee und selbstgeba-
ckene Torten angeboten. Wer einen 
Fensterplatz ergattert, kann von hier 
aus in aller Ruhe das fröhliche Trei-
ben auf dem Kirchenvorplatz beob-
achten. „Ohne unsere vielen Ehren-
amtlichen wäre das Angebot eines 
Kuchen-Buff ets nicht zu schaff en“ 
sagt Pastor Bernd Abesser. 60 Tor-
ten müssen gebacken und riesige Ge-
schirrmengen abgewaschen werden.
Der Erlös aus dem Kuchenverkauf 
und Überschüsse des Weihnachts-
marktes gehen an „Brot für die 
Welt“. Die Hilfsorganisation fördert 
damit ein Ernährungsprojekt in Pe-
ru. Damit wird auch eine Tradition 
des kirchlichen Adventsmarktes frü-
herer Zeiten wieder aufgenommen.
Öff nungszeiten: Samstag, 12. De-
zember, von14.00 bis 21.00 Uhr 
und Sonntag, 13. Dezember, von 
12.00 bis 19.00 Uhr.

Ein Fest feiern ‒ und keine Party!
Hobbykünstler, 60 Torten und viel Musik

Kunsthandwerkermarkt im Gemeindesaal 

Sabine Brauel-Lewerenz betreibt seit 18 Jahren erfolgreich das Mode-
geschäft „die kleine Wundertüte“ und ist seit 12. November 2015 neu 
auch in Meckelfeld. Mode, Schuhe, kuschelige Accessoires, zauberhaf-
te Blusen und Kleider im Winterblütenmix, superweiche Strickjacken, 
Ponchos und vieles mehr bietet die Wundertüte in der Glüsinger Straße 
40 a an. Geöff net ist montags ‒ freitags von 9.30 ‒ 13.00 Uhr und 15.00 
‒ 18.00 Uhr, samstags von 9.30 ‒ 13.00 Uhr. Neu ‒ Mode von 
Sorgenfri: Diese besticht durch hochwertig und sehr 
gut verarbeitetes Design. Ideen sammelt das Sorgenf-
ri-Team auf Sylt - wo bekommt man Inspiration, wenn 
nicht dort! In einem Familienbetrieb werden diese 
Mode- Ideen umgesetzt und in 

Europa produziert. 
Mode von Sor-
genfri gibts 
im Moment 
nur in der 
Wunder-
t ü t e  i n 
Meckel-
feld!   
 Fotos: ein
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Weihnachtsmarkt

Modisch mit Sorgenfri

■ (pm) Harburg. Ein Weihnachts-
fest ohne Geschenke für die Kin-
der? Auch in Harburg leben vie-
le Kinder, die bedürftig sind und 
trotzdem ein fröhliches Weih-
nachtsfest feiern sollen! Deshalb 
veranstaltet die Damian Apothe-
ke am Sand (Sand 35) auch die-
ses Jahr wieder eine Geschenke-
Sammelaktion für Kinder. Bereits 
seit vielen Jahren fi ndet in Zu-
sammenarbeit mit der Harburger 
Tafel alljährlich die „Aktion Kin-
derlachen ‒ Kunden packen Päck-
chen für Kinder“ statt. 
Dr. Barbara Schuler und ihr Team 
rufen wieder dazu auf, Päckchen 
zu packen. Verschenkt werden 
können Spielsachen, Kinderbü-
cher, Stoff tiere oder anderes ‒ 
ob neu oder gebraucht und gut 
erhalten; die Kinder freuen sich 
darüber. Nicht geeignet sind je-
doch verderbliche Lebensmittel 
sowie elektrische oder elektro-
nische Geräte. Wer diese Aktion 
unterstützen möchte, kann die 

Geschenke in einen Karton pa-
cken, gern schön verzieren und 
in der Damian Apotheke am Sand 
abgeben. 
Noch bis zum 12. Dezember wer-
den die Geschenk-Päckchen an-
genommen. Dort gibt es auch 
die passenden Geschenkanhän-
ger, um zu kennzeichnen, ob das 
Päckchen für einen Jungen oder 
für ein Mädchen gedacht ist. 
Es wurden bereits einige Ge-
schenke in der Damian Apothe-
ke am Sand abgeben. Sie sind im 
Schaufenster zu sehen. „Einige 
Leute bringen sogar gleich meh-
rere Päckchen“, freut sich Dr. Bar-
bara Schuler, und „es kommen 
auch Eltern mit ihren Kindern, 
die etwas von ihrem Spielzeug 
abgeben möchten“, berichtet sie. 
Die Päckchen können ab sofort 
während der Öff nungszeiten von 
Montag bis Freitag jeweils ab 
8.00 Uhr und bis 18.30 Uhr und 
samstags von 8.00 Uhr bis 13.30 
Uhr abgegeben werden.

Anzeige

Päckchen für Kinder
Aktion zugunsten der Harburger Tafel
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■ (ten) Wilhelmsburg. Bis Sonntag, 
29. November, können 1,3 Millio-
nen wahlberechtigte Hamburger da-
rüber abstimmen, ob Hamburg sich 
für Deutschland um die Olympischen 
Spiele 2024 bewerben soll.
Seit Anfang November sind dazu 
Briefwahlunterlagen verschickt wor-
den. Es kann aber auch in 200 Wahl-
lokalen in ganz Hamburg bis 18.00 
Uhr am Sontag gewählt werden. Ei-
ne Liste der Abstimmungsstellen fi n-
det man im Internet (www.hamburg.
de/olympia-referendum/) sowie ei-
ne dazugehörige Karte. Wer seine 
Briefwahlunterlagen nicht mehr wie-
derfi ndet, kann auch in der Abstim-
mungsstelle unter Vorlage seines Per-
sonalausweises abstimmen.
Exakt 259.883 Hamburgerinnen und 
Hamburger müssten ihr Kreuzchen 
beim sogenannten Referendum bei 
„Ja“ setzen, um die bereits abgegebe-
ne Bewerbung weiterlaufen zu lassen, 
das entspricht laut Hamburger Ver-
fassung der erforderlichen Stimmen-
hürde („Quorum“), die bei 20 Prozent 
der Wahlberechtigten liegt. 
Landesabstimmungsleiter Willi Beiß 
blickt mit Spannung auf den Sonn-
tag: „Die Hamburgerinnen und Ham-
burger entscheiden abschließend 
über die Bewerbung um die Olym-
pischen und Paralympischen Spiele 
2024. Nach dem Stand der Briefab-
stimmung erscheint eine Beteiligung 
von 50 Prozent noch möglich. Es 
wäre gut, wenn diese wichtige Ent-
scheidung von vielen Schultern ge-
tragen wird.“
Bis Ende letzter Woche hatten sich 
455.826 Stimmberechtigte per Brief 
entschieden. Das entspricht einem 
Anteil von 34,9 Prozent der rd. 1,3 
Mio. Stimmberechtigten.
Am Sonntagabend beginnt nach 
Ende der Abstimmung um 18.00 
Uhr die öff entliche Auszählung der 
Stimmen in den 200 Abstimmungs-
lokalen durch die ehrenamtlichen 
Abstimmungsvorstände. Auch die 
Auszählung der per Brief eingegan-

genen Stimmzettel erfolgt öff ent-
lich durch die voraussichtlich 390 
eingerichteten Briefabstimmungs-
vorstände. In den Bezirken Ham-
burg-Mitte, Eimsbüttel, Wandsbek 
und Bergedorf wird jeweils in Ge-
bäuden des Bezirksamtes ausge-
zählt, der Bezirk Altona zählt in 
der Elbschule, der Bezirk Hamburg-
Nord in der Sporthalle Hamburg 
und der Bezirk Harburg in der CU-
Arena aus.
Am Abstimmungstag kann die Ent-
wicklung der Abstimmungsbetei-
ligung im Internet unter www.
hamburg.de/olympia-referendum/
verfolgt werden, dort wird der Stand 
von 11.00, 13.00, 15.00 und 17.00 

Uhr jeweils kurzfristig veröffent-
licht.
Um 18.00 Uhr wird das Statistik-
amt Nord mit seiner Präsentation be-
ginnen. Die Auszählungsergebnisse
werden dann unter www.olympia-
referendum.de ins Internet gestellt.
Landesabstimmungsleiter Willi Beiß
plant, das vorläufi ge Endergebnis bis
22.00 Uhr zu verkünden. Das endgül-
tige Ergebnis stellt der Senat voraus-
sichtlich am 15. Dezember fest.
Das Olympia-Konzept, mit dem Ham-
burg sich beworben hat, setzt auf
nachhaltige Spiele mit einem zentra-
len Olympiagelände auf dem Kleinen
Grasbrook. Hier könnte Hamburg ei-
nen neuen Stadtteil am Wasser be-
kommen: die OlympiaCity, in Fußent-
fernung zur Innenstadt. Nach den
Spielen sollen dann laut Konzept auf
dem Kleinen Grasbrook bis zum Jahr
2040 etwa 8.000 Wohnungen ent-
stehen, davon bis zu 2.200 für sozi-
al Schwächere. Bis zu 18.000 Ham-
burger könnten dort wohnen, 7.000
dort arbeiten.
Olympia-Gegner halten dagegen:
Nach dem kurzen Spektakel müsse
vieles aufwendig und teuer zurück-
gebaut werden. Für den Umbau des
Olympiastadions wären allein rund
45 Millionen Euro fällig, Diese Kos-
ten müsste die Stadt Hamburg tragen,
ohne weitere Zuschüsse des Bundes. 
11 Milliarden Euro sollen für Olym-
pia 2024 in Hamburg nach erster Be-
rechnung investiert werden. Die Stadt
will davon 1,2 Milliarden zahlen, der
Bund sollte sich nach Berechnungen
des Senats mit 6,2 Milliarden beteili-
gen, private Bauinvestoren, die das
olympische Dorf und das Medien-
dorf errichten sollen, 3,6 Milliarden
beisteuern. Dazu geht man von Ein-
nahmen von ca. 3,8 Milliarden Euro
aus. Allerdings hat sich der Bund bis-
lang nicht konkret dazu geäußert, ob
er überhaupt bereit ist, die 6,2 Milli-
arden zu schultern. Olympia-Kritiker
sehen das als den schwächsten Punkt
der Olympiabewerbung an. 

Die Hamburger entscheiden sich
beim Referendum, ob sie Olympi-
sche Spiele in ihrer Stadt als Chance
sehen, zum Beispiel für eine schnelle-
re Stadt- und Hafenentwicklung, und
demzufolge mit „JA“ stimmen, oder
ob sie die Belastung der Me trolole
durch das größte Sportereignis der
Welt ökologisch und ökonomisch als
Risiko ansehen und folglich dann mit
„NEIN“ stimmen. 
Der Hamburger SPD/GRÜNE-geführte
Senat hat sich zusammen mit den op-
positionellen Parteien CDU und FDP
für Olympische Spiele ausgesprochen,
die Fraktion der LINKEN und die Um-
weltverbände BUND und NABU expli-
zit dagegen.

Wollen Sie Olympische Spiele?
Hamburg stimmt morgen ab

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

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

Pro und Contra Olympische Spiele 2024
Dr. Herlind Gundelach und Prof. Michael Rothschuh nehmen Stellungg
■ (ten) Wilhelmsburg. Die ei-
nen sind „Feuer und Flamme für 
Spiele in Hamburg“. Die anderen 
sprechen von „IOC-Korruption 
und Intransparenz“, warnen vor 
einem „Millionengrab“ zulasten 
der Steuerzahlenden. 
Der Neue RUF Wilhelmsburg hat 
die Befürworterin von Olympi-
schen Spielen, Dr. Herlind Gun-
delach, Wilhelmsburger Bundes-
tagsabgeordnete der CDU und 
Vorsitzende des Wilhelmsbur-
ger Bürgervereins, und den Geg-
ner von Olympischen Spielen, den 
Wilhelmsburger Professor Micha-
el Rothschuh, Sprecher der Ge-
geninitiative NOlympia, um ei-
ne letzte Stellungnahme vor dem 
morgigen Referendum gebeten. 
Lesen Sie hier die Antworten, die 
die beiden prominenten Elbin-
selbewohner auf Fragen der Wil-
helmsburger RUF-Redaktion ge-
geben haben. 
NR: Warum sollte Hamburg die 
Olympischen Spiele 2024 (nicht) 
ausrichten?
Dr. Herlind Gundelach: „Olym-
pische und Paralympische Spie-
le sind eine einmalige Chance für 
unsere Stadt, von der alle pro-
fi tieren werden: die Kulturland-
schaft, unsere Wirtschaft, unse-
re Infrastruktur und vor allem 
die Menschen in unserer Stadt. 
Es ist die Gelegenheit, unsere 
Stadt mit dringenden Investitio-
nen zukunftssicher zu machen. 
Wir schaffen damit dauerhaft 
neue Arbeitsplätze, bauen insbe-
sondere die Verkehrsinfrastruk-
tur aus wie Straßen-, Bus-, Fahr-
rad- und Bahnnetz und können 
damit endlich den vom CDU-Se-
nat angeschobenen „Sprung über 
die Elbe“ vollenden. Hamburg 
versteht sich als Tor zur Welt. 
Mit der Ausrichtung der Olympi-
schen und Paralympischen Spiele 
wird die Welt in unserer Stadt zu 
Gast sein. Athleten werden sich in 
spannenden Wettkämpfen mes-
sen und die Welt wird zum ersten 
Mal wirklich nachhaltige Spiele 
erleben, nämlich Spiele in enger 
räumlicher Verbundenheit und 
mit hohen ökologischen Stan-
dards. Das fi nde ich eine großar-
tige Perspektive.
Prof .  Michael  Rothschuh: 
„Sportereignisse sind für viele die 
„schönste Nebensache der Welt“. 
Ein Mega-Event für einige Wo-
chen darf aber nicht zur Hauptsa-
che werden, von der die Entwick-
lung der Stadt und des Hafens 
abhängig gemacht werden. In 
Hamburg soll z.B. ein Olympiasta-
dion in der Kostenhöhe der Elb-
philharmonie gebaut werden, das 
gleich nach den Spielen wieder 
abgerissen wird, oder schlimmer 
noch, zu einem kaum machbaren 
Gebilde umgebaut mit Luxuswoh-
nungen rund um ein Teilzeitstadi-
on für 20.000 Menschen. Das ist 
Ve r s chwen - dung von Geld, 
Arbeit, Ma- terial und 
Energ ie 
u n d 
d a s 
G e -
gen-
t e i l 
v o n 

Nach-
h a l -
t i g -
keit. 
Eine 
U m -
wandlung des Kleinen Gras-
brook in ein Gebiet, in dem man 
Büros und Wohnungen bauen 
kann, dauert 10-12 Jahre, wie die 
Planungen zur Universitätsverla-
gerung ergeben haben. Bis 2024 
kann man den Stadtteil nicht in 
ein funktionsfähiges Olympia-

gelände mit Wohnungen dane-
ben verwandeln. Versucht man es 
dennoch, wird es unglaublich teu-
er, weil man unter Zeitdruck mit 
den beteiligten Baufi rmen nicht 
gut verhandeln kann.“
NR: Was bedeuten Olympische 
Spiele in Hamburg für die Elb-
inseln und ihre BewohnerIn-
nen? Welche Chancen oder 
Risiken sehen Sie?
Dr. Herlind Gundelach: „Die 
Elbinsel wird in ganz beson-
derem Maße von den Spie-
len profitieren; nahezu al-
le Infrastrukturinvestitionen 
werden südlich der Elbe ge-
macht. Die schon in Arbeit be-
fi ndliche Verlängerung der U4 
zu den Elbbrücken ist dabei nur 
der erste Schritt. Die Pläne zur 
Verlängerung bis zum Grasbrook 
liegen vor und können mit den 
Investitionsmitteln für die Olym-
pischen und Paralympischen 
Spiele sofort umgesetzt werden. 
Ohne diese Mittel wird der Bau 
noch lange auf sich warten las-
sen. Aber auch der Wohnungs-
bau (mit dem Olympischen Dorf ) 
wird neue Quartiere schaff en und 
somit auch Arbeitsplätze. Der 
Bau der olympischen Sportstät-
ten wird nachhaltig und zukunfts-
orientiert erfolgen; die Menschen 
werden die modernen und barri-
erefreien Bauten auch weit nach 
den Olympischen und Paralym-
pischen Spielen nutzen können 
und sie werden das Freizeitange-
bot insbesondere auf der Elbinsel 
vergrößern. So wird zum Beispiel 
aus der Schwimmhalle nach den 
Spielen ein Erlebnis-Schwimm-
bad. Die Olympischen und Para-
lympischen Spiele sind untrenn-
bar mit der Elbinsel verbunden. 
Das ist ihre große Chance.“ 
Prof. Michael Rothschuh: „Auf 
dem Olympiagelände soll laut Fi-
nanzreport nach der „Blaupause 
der Hafencity“ gebaut werden. 
Das bedeutet extrem teure Mie-
ten für die meisten Wohnungen 
dort und treibt auch die Mie-
ten in den Nachbarstadttei-
len Veddel und Wilhelms-
burg nach oben. Wie in 
anderen Olympiastädten 
führt das Großereignis zu 
höheren Mieten. Deshalb 
haben ja gerade Immobili-
enunternehmer so viel Inter-
esse an Olympia in Hamburg. 
Südlich der Schwimmhal-
le soll ein Außenbecken 
gebaut werden mit Tri-
bünen drum her-
um. Aber nicht 
etwa als Frei-
bad, wie Wil-
h e l m s b u r g 
es noch vor 
der IBA hat-
te, sondern 
zum Abriss 
nach den 
Spielen. Es 
lohnt sich 

n i c h t 
auf Dau-
e r ,  h e i ß t 
es. Tatsächlich hät-
te Bäderland mit einem Luxus-
schwimmbad zwischen Hafenci-
ty und Olympia City auch so hohe 
Kosten, dass es andernorts spa-
ren muss., Natürlich werden jetzt 
Versprechungen gemacht, dass 
irgendwann nach 2040 auch eine 
U-Bahn-Verlängerung nach Wil-
helmsburg denkbar wäre. Diese 
gab es auch vor der IBA und IGS. 
Realisiert wurden sie nie. Für die 
Elbinseln bedeuten Olympische 
Spiele einen Rückschritt gegen-
über dem, was noch vor zwei Jah-
ren geplant war.“
NR: Nimmt die Hansestadt mit 
mindestens 1,2 Milliarden Eu-
ro Anteil an Olympischen Spie-
len ein zu hohes fi nanzielles Ri-
siko auf sich? Sollte man nicht 
besser in die aktuell akut benö-
tigte Flüchtlingshilfe investieren?
Dr. Herlind Gundelach: „Die aktu-
elle Flüchtlings-Situation verlangt 
uns allen derzeit viel ab. Und sie kos-
tet uns auch viel Geld, keine Frage. 
Aber man muss das eine vom an-

deren trennen. Das 
eine ist eine Hu-
manitäre Notla-
ge, welche wir 
jetzt bewälti-
gen müssen. 
Das andere 
ist die Wei-

chenstellung 
für die Zu-
kunftsfähigkeit 
unserer Stadt. 

1,2 Milli-
a r -

den sind sicherlich eine große Sum-
me und sehr viel Geld, aber diese 
Summe wird zum einen nicht im ei-
nem Rutsch fällig und zum anderen 
kommt sie uns allen zugute, denn 
es sind Investitionen in die Zukunft 
unserer Stadt. Investitionen haben 
leider immer den „Nachteil“, dass 
man die Erträge erst zu einem spä-
teren Zeitpunkt genießen kann als 
das Geld fl ießt. Aus diesem Grund 
müssen Investitionen auch immer 
langfristige Ziele haben. Das ist hier 
der Fall und deshalb bin ich auch 
von der Richtigkeit überzeugt. Na-
türlich muss man die Risiken auch 
klar benennen. Ich bin aber davon 
überzeugt, dass die Chancen, die 
Olympia Hamburg bietet, die Risi-
ken bei weitem überwiegen. Des-
halb bin ich Feuer und Flamme für 
Hamburg 2024 und habe aus vol-
ler Überzeugung mit „Ja“ gestimmt.
Prof. Michael Rothschuh: „Der 
Bürgermeister kann keine Ober-
grenze für Hamburgs Kosten ga-
rantieren. Wenn es nicht reicht, 
wird Olaf Scholz Hunderte Mil-
lionen aus Steuergeldern nach-
legen, wie er in seiner Amtszeit 
noch einmal 200 Millionen bei 
der Elbphilharmonie nachge-
schossen hat, damit sie irgend-
wann fertig wird. 
Es geht langfristig um mehr als um 
die akut wichtige Flüchtlingshil-
fe. Hamburg hat eine riesige und 
großartige Aufgabe vor sich: Mit 
bald wohl in der Tat zwei Millio-
nen Menschen eine lebendige, so-
ziale, inklusive und gerechte Stadt 
zu entwickeln, in allen Stadttei-
len und nicht nur in einer „Olym-
pia City“. Dafür braucht es öf-
fentlich bezahltes Personal, Sport 
und Kultur für alle, Wohnungen 
und sehr, sehr viel Geld. Damit 
kann Hamburg sich als Tor für 
die Welt erweisen.“
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ler Überzeugung mit „Ja  gestimmt.
Prof. Michael Rothschuh: „Der 
Bürgermeister kann keine Ober-
grenze für Hamburgs Kosten ga-
rantieren. Wenn es nicht reicht,
wird Olaf Scholz Hunderte Mil-
lionen aus Steuergeldern nach-
legen, wie er in seiner Amtszeit
noch einmal 200 Millionen bei
der Elbphilharmonie nachge-
schossen hat, damit sie irgend-
wann fertig wird. 
Es geht langfristig um mehr als um 
die akut wichtige Flüchtlingshil-
fe. Hamburg hat eine riesige und
großartige Aufgabe vor sich: Mit
bald wohl in der Tat zwei Millio-
nen Menschen eine lebendige, so-
ziale, inklusive und gerechte Stadt
zu entwickeln, in allen Stadttei-
len und nicht nur in einer „Olym-
pia City“. Dafür braucht es öf-
fentlich bezahltes Personal, Sport 
und Kultur für alle, Wohnungen 
und sehr, sehr viel Geld. Damit 
kann Hamburg sich als Tor für
die Welt erweisen.“

Er sagt 
NEIN: 

Seit vielen 
Jahren enga-

giert sich Michael 
Rothschuh, der pensionier-

ter Professor für Sozialpolitik und 
Gemeinwesen ist, auf der Elbinsel. 
Er ist Sprecher der NOlympia Be-
wegung in Hamburg.  Foto:ein

Sie sagt JA: Die Hamburger Senatorin a.D. Dr. Herlind Gundelach (CDU) ist Bundestagsabgeordnete und Vor-
sitzende des Wilhelmsburger Bürgervereins. Foto: ein
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■ (uc) Harburg. Am letzen Wochen-
ende machten sich die Harburger 
Judoka vom KSC auf dem Weg nach 
Neumünster. Mit einer Teamstärke 
von 20 Judoka traten die Sportler 
von Trainergespannn Geerdts beim 
Ippon Sports Cup an. Der Ippon 
Sports Cup ist eines der Traditions-
turniere in Schleswig-Holstein, Star-
ter aus sechs Bundesländern waren 
vertreten. 
Am erfolgreichsten schnitten die 
U12-Mädels ab, sie holten sich auch 

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

KSC Bushido gewinnt 
Teamwertung 
Ippon Sports Cup in Neumünster

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

Auswärtssieg für Elstorf

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

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

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

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

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

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

men .  Den 
Sch lusspunkt 
setzte bei den Ka-

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

Dreimal Gold für TuS-Boxer 
In Lübeck erfolgreich

Volkan Kahveci mit Trainer Mecit Cetinkaya Foto: ein

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

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

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

Towers schlagen RheinStars
Souveräner Heimsieg gegen Köln

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

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

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

Ana-
Franzis-

ka Poll wurde 
nach dem Match 

zur besten Spielerin der Gastgeber 
gewählt. Foto: pm

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

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

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

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

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

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

Mit Zuversicht in die Zukunft
F-Jugend wird Vizemeister

TermineSieg im Tie-Break
Aurubis ringt Potsdam nieder

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

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

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

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

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

Jürgen Weigelt von der Firma Wicoplast GmbH bei der 
Trikotübergabe.  Foto: ein
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Ihr Top-Standort 
 im Süden Hamburgs!

POSTWEG 200 · 21218 SEEVETAL Entwurf: Ingenieurgemeinschaft igk Krabbe 
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Der Countdown läuft – am 1. Dezember eröffnet unser 
Bio-Café im Postweg 200 in Seevetal. Genießen Sie unsere 
ofenfrischen Spezialitäten und entdecken Sie die Gläserne 
Backstube von Bahde. Auf bald in unserem Café!

BAUUNTERNEHMUNG

Ingenieurbetrieb für Hoch-, 
Tief- und Stahlbetonbau

Wir bauen seit über 100 Jahren. 

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

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

HEIZUNG – SANITÄR
Hettlicher Masch 24  
49084 Osnabrück 

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

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

Beckedorfer Bogen 6 · 21218 Seevetal
Telefon 04105 / 69 03 20
www.sanierungstechnik-hamburg.de

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

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

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

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

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

nuss zu gewährleisten, haben die 
zuständigen Mitarbeiter einen ent-
sprechenden Kurs bei einem Kaff ee-
Röster belegt. Man sieht: Die Asches 
überlassen nichts dem Zufall. Auch 
Parkplätze stehen ausreichend zur 
Verfügung. Und wenn es wieder 
Sommer wird, soll es auch eine Au-
ßenterasse geben.
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Beim Kaff eetrinken den Bäckern 
über die Schulter schauen!
Nach der Bäckerei öff net jetzt auch ein neues Café

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

Noch ist das Café eine Baustelle, aber am 1. Dezember erwarten Sie Tanja 
und Peter Asche mit ausgewählten Kaff ee-Spezialitäten, Kuchen und be-
legten Brötchen. Einige Angebote werden zur Eröff nung natürlich nicht 
fehlen. Fotos: pm
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Der Technik-Raum, das Herzstück 
       der Bäckerei Bahde am 
                 Beckedorfer Bogen 
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Weihnachtszeit ist Familienzeit
Stimmungsvoller Advent in der Innenstadt

■ (ein) Harburg. Der Speicher am 
Kaufhauskanal wird zum adventlichen 
Treff punkt im Harburger Hafen. Ein 
Weihnachtsmarkttor, errichtet vom 
Technischen Leiter Jörg Boie, emp-
fängt die Gäste mit stimmungsvoller, 
leuchtender Weihnachtsdekoration. 
Während das Speicher-Team nor-
dischen Glühwein mit Schuss und 
Lebkuchen serviert, geben sich et-
wa 30 Aussteller der Region ein bun-
tes Stelldichein. Von handgestrickten 
Mützen über skandinavische Sticke-
reien bis zu kunsthandwerklichen 
Objekten aus Treibholz ist alles da-
bei, was als Geschenk-Idee mit nor-
disch-maritimer Note in Frage kom-
men könnte. Auch das opulente, in 
diesem Jahr neu erschienene Buch 
über den Speicher am Kaufhauskanal 
mit vielen, bisher unbekannten Abbil-
dungen ist zu erwerben, Autor ist der 
renommierte Heimatforscher Karl-
Heinrich Altstaedt. Und ein spezielles 
Harburger Speicher-Leinentuch mit 
dem charakteristischen, grau-blauen 
Kästchenmuster und dem roten Fa-
denstreifen, das die Fischer und Ha-
fenarbeiter seit dem 18. Jahrhundert 

verwendeten, fi ndet sich im besonde-
ren Angebot. Die Marktatmosphäre 
wird durch ein kleines Karussell und 
einen Süßwarenstand ergänzt. Auch 
die Stiftung Kinderjahre ist mit einem 
Charity-Stand vertreten.
Zu jeder vollen Stunde sind Füh-
rungen und musikalische Überra-
schungseinlagen geplant, die das 
Programm des Speichers in der kom-
menden Saison vorstellen. „Vom Toy-
Piano bis zum Jazz-Trio ist alles da-
bei“, so Speicher-Geschäftsführer 
Henry C. Brinker. Auch die Olympia-
Planung für 2024 wird noch einmal 
vorgestellt.
Der Speicher-Weihnachtsmarkt ko-
operiert mit dem Schwimmenden 
Weihnachtsmarkt des Museumshafen 
Harburg e.V., die verschiedenen Pro-
grammpunkte wurden abgestimmt.
Der Weihnachtsmarkt im Speicher 
am Kaufhauskanal (Blohmstraße 22, 
21079 Hamburg) ist am 5. und 6. De-
zember ab 12.00 Uhr geöff net. Reser-
vierungen im Weihnachtscafé sind 
per Mail an hcb@speicher-am-kauf-
hauskanal.de oder mobil unter 0151 
12170938 möglich.

Weihnachtsmarkt im Speicher 
am Kaufhauskanal
Regionale Kunsthandwerker ziehen ein

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

Anzeige

Sammelaktion für KinderIn Zusammenarbeit mit der Harburger Tafel 
sammeln wir wieder Geschenke.

 Abgabe bis spätestens Samstag, den 12.12.2015 Größe des Pakets ungefähr Schuhkarton Bitte vermerken, ob für Mädchen o. Junge (max. Alter 10 Jahre | ca. Altersangabe)

 Gerne auch gebrauchte Sachen - aber bitte vollständig 
 zum Beispiel: Spiele, Bücher, Stofftiere etc. Keine verderblichen Lebensmittel wie Obst etc. Keine elektrischen oder elektronischen Geräte

Wichig! Folgendes gilt es zu beachten:

Kunden packen Päckchen

WEIHNACHTSAKTIONEN
in der Harburger City

VOM 28.11. BIS 19.12.
10.00 BIS 16.00 UHR

AN ALLEN
ADVENT 
SAMSTAGEN

PROGRAMM FÜR DIE GANZE FAMILIE
BASTELN, BACKEN UND STERNENZAUBER
ENGEL UND WEIHNACHTSMANN 
BESUCHEN DEN MARKT UND DIE CITY

Lüneburger Straße 39 • 21073 Hamburg • www.harburg-arcaden.de 

Weihnachtsshopping in den Harburg Arcaden 
Montag - Samstag bis 20 Uhr geöffnet • 24.12. und 31.12. bis 14 Uhr geöffnet

Einfach schön
Mikrodermabrasion
nur 49,- € 

Tel.: 040 / 76 42 89 66

Jetzt Frühbucher 

werden und bis zu 40% 
sparen!

4*-Hotel in Istanbul
4 Nächte inkl. Flug ab 199,- € p.P.

Reisebüro Arkadasch · Wilstorfer Straße 74  
21073 Hamburg · Tel. 040 - 77 20 19 

E-Mail: info@arkadasch-reisen.de

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

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

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

BLOHMSTRASSE 22
21079 HAMBURG-HARBURG

WEIHNACHTSMARKT
IM SPEICHER AM KAUFHAUSKANAL
5. – 6. DEZEMBER 2015
AB 12:00 UHR
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Friseur-Salon

Coiffure Francaise

Tel.: 040 / 30 38 46 93
www.friseurharburg-coiffurefrancaise-cambier.de

11 Jahre 11 Jahre

Ein PERFEKTER Haarschnitt ist Ihnen wichtig:
Dann sind Sie bei mir ganz richtig. im EG Marktkauf-Center Harburg

www.jackmoorejeans.com

Welcome Jack Moore

Winsener Straße 43 · 21077 Hamburg
Tel. 040 / 763 68 27

www.schneiderei-kalem.de

Unser Angebot
im Überblick

für Damen und Herren:

und Ihn

Der Tannenbaum befi ndet sich 
in folgender Anzeige:

✂

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Name, Vorname

____________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse

___________________________________________________________________________________________________________________________

Telefon

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

 Einsendeschluss für diese Woche (Erscheinungstgermin 28.11.2015) ist der 3.12.2015

✂

✂

✂

Der bewegliche 
Adventskalender

Türchen 1

Türchen 2

Stimmungsvoller Advent in der Innenstadt

Anzeige

EN

■ (pm) Harburg. Die atmosphä-
risch-winterliche Lichtinszenie-
rung lockt viele Besucher, Kun-
den und Gäste in die Städte, und 
auch der Besuch in der City Har-
burg soll zu einem besonderen 
Highlight ohne Stress und Hek-
tik werden.
Der Einsatz einer inspirierenden 
und dekorativen Weihnachtsbe-
leuchtung bringt nicht nur Kin-
deraugen zum Leuchten. Auch 
bei den „Großen“ wird eine emo-
tionale Wirkung erzielt, „und un-
sere Stadt wird für die ganze Fa-
milie zum Winterwunderland“, so 
die City-Managerin Melanie-Gitte 
Lansmann.
In der Harburger City wird die 
Adventszeit gemütlich und fami-
lienfreundlich. Festlich leuchten 
die Bäume von der Seevepassa-
ge über die Lüneburger Straße 
bis hin zum Sand, die Eiskristalle 
strahlen an den Laternen in den 
Fußgängerzonen, und Tannen-
baumdekorationen zaubern an 
den Eingängen der Lü weihnacht-
lichen Lichterglanz.
Ermöglicht wird die Weihnachts-
beleuchtung durch die Kooperati-
on von BID Lü, Citymanagement 
und vielen weiteren Partnern 
aus der Innenstadt. Damit be-
reits tagsüber Anwohner, Besu-
cher und Kunden ein weihnacht-
liches Flair erleben, ergänzt das 
BID Lü im Bereich der Lünebur-
ger Straße, Bremer Straße und 
Amalienstraße das Lichtensemb-
le mit neun geschmückten, 3,5 m 
hohen Tannenbäumen und einer 
5 m hohen Weihnachtstanne am 
Lüneburger Tor.
In der Vorweihnachtszeit bieten 
die großen Center fröhliche Bas-
tel- und Mitmach-Aktionen für 
die kleinen Besucher. Besonders 
an den Adventssamstagen wird 

H a r b u r g 
sehr fami-
lienfreund-
l i ch :  Auch 

der Markt am 
Sand lädt die Kinder 

zum Basteln ein, Weihnachts-
mann und Engel bringen ein wei-
teres Leuchten in die Kinderau-
gen.
Am 5. Dezember lockt die Lüne-
burger Straße mit Plätzchenduft: 
Bäcker Becker und das BID Lü 
laden alle Kinder ein, am Lüne-
burger Tor in die Weihnachtsbä-
ckerei in das Pagodenzelt zu kom-
men. Dort können sie zwischen 
10.00 und 15.00 Uhr unter pro-
fessioneller Anleitung eines Bä-
ckermeisters Weihnachtsplätz-
chen backen und mit allerlei 
buntem Zuckerzeug verzieren. 
Das Angebot ist natürlich kos-
tenlos.
Die Vorweihnachtszeit spielt sich 
übrigens nicht nur auf dem fest-
lich geschmückten Rathausplatz 
ab, sondern auch in der Lüne-
burger Straße und am Sand. Un-
ter dem Motto: „Entspannte Fa-
milienweihnacht“ wird vor allem 
viel für Kinder geboten ‒ zum 
Beispiel Frau Holle, die aus dem 
Rathausfenster Goldtaler regnen 
lässt, die Bastelaktionen auf dem 
Marktplatz am Sand und das lus-
tige Plätzchenbacken unter pro-
fessioneller Anleitung.
Zur besonderen Freude aller Kin-
der werden wieder Walking Acts 
unterwegs sein, liebliche, himmli-
sche Boten, die an allen Advents-
samstagen Süßigkeiten und Obst 
an die kleinen Besucher unserer 
City verteilen.
In Harburgs Innenstadt öffnet 
sich im Advent jeden Tag ein Tür-
chen... oder zwei... oder drei...
Eine Kooperation von Unterneh-
mer ohne Grenzen e.V., Markt-
kauf-Center und BID Lü ist 
erstmalig in diesem Jahr der Be-
wegliche Adventskalender: An 
jedem Tag gibt es in einem der 
beteiligten Geschäfte eine Über-
raschung für die Kunden. Das 

kann ein kleines Geschenk, ein be-
sonderes Angebot oder eine Nasche-
rei sein oder ... ‒ aber wir wollen ja 
noch nicht zu viel verraten!
Achten Sie einfach auf die ausliegen-
den Flyer und Plakate, die Sie da-
rüber informieren, in welchem Ge-
schäft an welchem Tag sich für die 
Kunden „ein Türchen öff net“. An 
der Gemeinschaftsaktion betei-
ligen sich Geschäftsleute 
aus dem Phoenix-Viertel, 
der Seevepassage, den 
Harburg Arcaden, dem 
Marktauf-Center und 
dem Gebiet des BID Lü.
Hier nochmal die Weih-
nachtsaktionen in der 
City komprimiert im 
Überblick:
‒  Fröhliche Backak-
tion mit Kindern im 
Zelt (Bäcker Becker) am 
05.12. am Lü Tor 

‒  28.11. Engel + Weih-
nachtsmann ‒ 5.12. 
Clown-Engel 

‒  12.12. Engel + Weih-
nachtmann

‒  19.12. Engel + Weih-
nachtsmann

Auch der Fußgänger-
durchgang im Gloria-Tunnel 
wird weihnachtlich visuell durch 
das Art Café MyToro in die festliche 
Stimmung mit rot/grüner Beleuch-

tung an den 
Adventssams-
tagen einge-
bunden.
 

■ (mk) Harburg. Langjährige Le-
ser des Neuen RUF kennen bereits 
das beliebte Weihnachtsrätsel.
In dieser und in den nächsten 
RUF-Ausgaben haben wir ein be-
stimmtes Weihnachtssymbol (Tan-
nenbaum) in einer Anzeige der 
Weihnachtsseite versteckt. Bis zum 
19. Dezember sollten Sie, liebe Le-
ser, die Seiten des Weihnachtsrät-
sels gewissenhaft studieren, um 
die jeweils richtige Anzeige, in der 
der Tannenbaum versteckt ist, zu 
benennen.
Was ist dann zu tun? Den Namen 
der Anzeige tragen Sie in den ne-
benstehenden Coupon für die je-
weilige RUF-Ausgabe ein. Den 
Coupon in leserlicher Schrift voll-
ständig ausgefüllt (wichtig: Vor- 
und Nachname, Adresse und Tele-
fonnummer) an folgende Adresse 

schicken: Der Neue RUF, Cuxha-
vener Straße 265 b, 21149 Ham-
burg.
Noch einfacher geht es mit einer E-
Mail, in der Sie den Namen der Fir-
ma, in deren Anzeige Sie den Weih-
nachtsbaum entdeckt haben, mit 
dem Betreff  „Weihnachtsrätsel“ an 
folgende E-Mail-Adresse schicken: 

Weihnachten@neu-
erruf.de. Bitte ver-
gessen Sie nicht, 
auch in diesem Fall 
Ihre Telefonnummer 
mit anzugeben.
Einsendeschluss für 

die erste Runde ist Donnerstag, der 
3. Dezember 2015. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.
Mitmachen lohnt sich auf jeden 
Fall. Zu gewinnen gibt es attrakti-
ve Präsentkörbe. Viel Glück!

Lesen, fi nden und gewinnen
Weihnachtsrätsel des neuen RUF

■ (pm) Harburg. Auch in diesem 
Jahr bieten die Harburg Arcaden 
ein vielseitiges Weihnachtspro-
gramm. Neben dem traditionellen 
Bastelspaß und dem Besuch des 
Weihnachtsmanns „werden wir 
auch mit zwei Aktionen das DRK-
Harburg unterstützen“, kündigt 
die Centermanagerin Melanie Witt-
ka an. im Rahmen einer Spenden-
aktion für die Spielstuben des DRK 
werden Spielzeug, Bastel- und Mal-
sachen gesammelt.
Außerdem werden beispielsweise 
schokoladene Geheimnisse gelüftet: 
„Von der Kakaobohne bis hin zum 
fertigen Schokoladenweihnachts-
mann ‒ dieses Jahr werden viele 
Wichtel unsere großen und klei-
nen Besucher in das Geheimnis der 
weihnachtlichen Schokoladenher-
stellung einweihen“, fährt sie fort.
Im Obergeschoss finden Sie zum 
Beispiel die Wichtel als Mitarbeiter 
der Schokoladenfabrik. Hier schüt-
tet ein Zwerg die Kakaobohnen in 
die Maschine, ein anderer rührt die 
leckere Masse an und der Dritte ist 
am Förderband beschäftigt. Daraus 
entsteht ein riesiger Schokoladen-
weihnachtsmann. Am Förderband 

Die 
Wichtel 
entpup- pen  s i ch als 
Fachmänner beim Einpacken der 
Geschenke. 
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Der Engel und der Weih-
nachtsmann, ein Duo, das jetzt 
ausgesprochene Hochkonjunk-

tur hat. Foto: ein

Die
Wichtel 

h l

wartet schon der nächste Wichtel 
auf die fertigen Hohlkörper.
Eine andere Szene beschreibt, wie 
die Schokoladenweihnachtsmän-
ner für den Versand fertig gemacht 
werden. Melanie Wittka: „Unser Pro-
gramm bietet eine tolle „Holz-Bastel-
stube“ und die „Süße Stube“ in Zu-
sammenarbeit mit „Dat Backhus“. 
Dieser kommt jeden Adventssams-
tag sowie am 22. und 23. Dezem-
ber.Geöff net haben die Arcaden in 
der Weihnachtszeit von Montag bis 
Samstag bis 20.00 Uhr, am 24. und 
31. Dezember bis 14.00 Uhr. 

Wichtel in den Arcaden
Schokoladene Geheimnisse gelüfte

■ (pm) Harburg. Vom 1. bis 
zum 24. Dezember findet die 
Weihnachtsaktion „Der beweg-
liche Adventskalender” in Har-
burg statt. An 24 Tagen können 
sich Harburger von besonderen 
Adventsangeboten und attrak-
tiven Rabatt-Aktionen in den 
teilnehmenden Geschäften in 
den zentralen Geschäftsstraßen 
und angrenzenden Straßen im 
Phoenix-Viertel, in der Seeve-
passage und Lüneburger Stra-
ße sowie im Marktkauf-Center 
überraschen lassen.
Ob Leckereien zum Probieren, 
Überraschungen für Klein und 
Groß bis hin zu vielfältigen Ge-
schenkideen für das bevorste-
hende Weihnachtsfest ‒ alle Ak-
tionen auf einen Blick fi nden die 
Besucher im Adventskalender in 
Form eines Flyers, der ab sofort 
in den teilnehmenden Geschäf-
ten ausliegt. Den Flyer und wei-
tere Informationen gibt es auch 
unter www.unternehmer-ohne 
grenzen.de.
Organisiert wird die Aktion von 
Unternehmer ohne Grenzen im 
Rahmen des Projekts „Lokal-
Chance“ und „Lokale Ökono-
mie Harburg“ in Kooperation 
mit dem BID Lüneburger Straße 

und dem Marktkauf-Cen-
ter Harburg. Das Projekt 
„LokalChance“ wird aus 
dem Europäischen Sozial-
fonds (ESF) und von 
Hamburg fi nanziert 
und im Auftrag des 
Bezirksamts Har-
burg ausgeführt.

In der Harburger City
24 Tage ‒ 24 Adventsangebote
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Y 040 76691-7666
www.s-immobilien.eu

DHH WINSEN (L.) | 379.900 €

EFH DOHREN | 389.000 €

ETW BUXTEHUDE | 95.000 €

ETW HAUSBRUCH | 185.000 €

Mod. Neubaupl. 
Winsener Wiesen Süd 

-
-

-

Modern, chic und 
ökologisch 

-

-

·

Lage, Lage, Lage! 

-

-

·

Penthousewhg. … 
traumhaftes Leben! 

·a), Warm-

6931 

6911 

6940 

6860-24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DER IMMOBILIENMARKT
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■ (pm) Marmstorf. Zum ersten Mal 
seit ihrem Bestehen präsentieren die 
„Musical Kids“, die seit vielen Jahren 
Garant für farbenprächtige Weih-
nachtsmärchen-Inszenierungen sind, 
ein Märchen aus 
der Welt der She-
herazade:  Das 
Märchen „Kalif 
Storch“ von Wil-
helm Hauff  ist ei-
ne der schönsten 
und bekanntesten 
Geschichten aus 
1001 Nacht.
Viel Tanz und 
Musik in den 
p r a c h t v o l l e n 
Kostümen der 
Stelzenkünstle-
rin Bettina Eich-
blatt und dem 
opulenten Büh-
nenbild von Su-
sanne Körösi er-
wartet große und 
kleine Zuschauer 
ab drei Jahren in 
dem 75-minüti-
gen Weihnachts-
märchen. Das Buch und die Musik 
stammen, wie schon in den Jahren 
zuvor, aus der Feder des Komponis-

ten Uwe Heynitz, der auch die Regie 
der zauberhaften Inszenierung führt.
Auff ührungen sind am 5. Dezember 
ab 14.30 Uhr und 18.00 Uhr, am 
Sonntag, 6. Dezember ab 17.00 Uhr, 

am Samstag, 12. Dezember ab 14.30 
Uhr, 18.00 Uhr und am Sonntag, 13. 
Dezember ab 17.00 Uhr auf der Büh-

ne des Immanuel-Kant-Gymnasiums 
Hamburg-Marmstorf, Am Pavillon 
7. Kinder bezahlen 7 Euro, Erwach-
sene 9 Euro Eintritt plus  10% VVK-
Gebühr. Erhältlich sind sie an der 

Konzertkasse Phoenix-Center, Tel.: 
76758686 und an der Theaterkas-
se Süderelbe, Tel.: 7026314.

Orientalischer Weihnachtszauber
Musical Kids spielen Kalif Storch

Ben Marschall (13) als Kalif und Chiara Krug von Nidda (14) in der Rolle der Kalifenmutter Ra-
mize. Foto: ein

■ (pm) Harburg. Neben dem tra-
ditionellen Weihnachtsprogramm 
werden die Arcaden in diesem 
Jahr die Kinder des DRK-Harburg 
mit verschiedenen Aktionen un-
terstützen.
Da Weihnachten das Fest der Lie-
be und Freude ist, wollen viele 
Harburger gern ein bisschen von 
ihrem Glück abgeben und etwas 
für die tun, denen es nicht so gut 
geht. „Dafür bieten wir zwei Mög-
lichkeiten, etwas für die bedürfti-
gen Kinder, quasi „vor der Haus-
tür“, zu tun.
Wir sammeln für die DRK-Spiel-
stuben“, erläutert die Centerma-
nagerin Melanie Wittka und fährt 
fort: 
„Für Kinder im Alter von drei bis 
sechs Jahren, die in den vom DRK 
Harburg in Flüchtlingsunterkünf-
ten betriebenen Spielstuben be-
treut werden, sammeln wir Spiel-
sachen und andere Sachspenden 
wie Buntstifte, Malhefte, buntes 
Bastelpapier, lustige Aufkleber, 
Lego/Duplo-Spielsteine, kleine 
Bälle und Springseile, Puppen und 
weiteres stabiles Spielzeug.“ Alle 
Sachspenden sollten handlich und 
wenn möglich in kleinen Taschen 

oder Rucksäcken verpackt sein. 
Diese Sachen müssen sauber und 
gut erhalten sein. 
Benötigt werden auch saubere 
und gewaschene Kinderunterwä-
sche, Anti-Rutschsocken, Kinder-
Hausschuhe, Schals, Handschu-
he und Mützen. Auch wenn es gut 
gemeint ist: Süßigkeiten sollten 
nicht mitgebracht werden. Wei-
terhin freuen sich die Mütter dort 
über Wolle, um benötigte Sachen 
zu stricken und zu häkeln.
Die Sachspenden können vom 
10. bis 16. Dezember täglich von 
16.00 bis 19.00 Uhr im ersten 
Obergeschoss der Harburg Arca-
den abgeben werden. Ermöglicht 
wird diese Aktion durch die Har-
burg Arcaden, die die Räumlich-
keiten und das Personal zur Ent-
gegennahme und dem Sortieren 
der Spenden zur Verfügung stel-
len. Dr. Dirka Grießhaber vom 
DRK bedankt sich schon jetzt bei 
allen Bürgern, die etwas spenden 
werden.
In Neuwiedenthal hat das Har-
burger Rote Kreuz den „Kinder-
teller“ vor mehr als neun Jahren 
ins Leben gerufen. Seitdem erhal-
ten dort bedürftige Kinder sonn-

abends und sonntags eine kos-
tenlose warme Mahlzeit. „Uns ist 
aufgefallen, dass einige Kinder, 
die unsere Kita besuchen, sich 
freitags im Voraus satt gegessen 
haben und montags einen beson-
ders großen Hunger hatten“, sagt 
Kita-Leiterin Anke Freygang. „Dies 
hat uns dazu veranlasst, den Kin-
derteller zu starten.“ Seitdem nut-
zen jedes Wochenende zahlreiche 
Kinder zwischen 3 und 14 Jahren 
das Angebot.
Die Finanzierung des „Kindertel-
lers“ erfolgt durch Spenden ‒ et-
wa 300 bis 400 Euro werden je-
des Wochenende für Speisen und 
Getränke benötigt.
Wittka: „Auch hier würden die 
Harburg Arcaden gern unterstüt-
zen. Aus diesem Grund haben wir 
unseren Einpackservice für Ge-
schenke erweitert. Vom 21. bis 
zum 24. Dezember bieten wir al-
len Kunden an, ihre Geschenke 
‒ egal wo gekauft ‒ in den Har-
burg Arcaden gegen eine Mindest-
spende von 0,50 € pro Geschenk 
hübsch verpacken zu lassen. Die-
ses Geld wird dann komplett dem 
„Kinderteller“ Neuwiedenthal zur 
Verfügung gestellt.“

Sammeln für Flüchtlingskinder
Arcaden unterstützen Spendenaktion



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

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

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

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

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

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

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

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

Feri-Experten hinsichtlich Marktpo-

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommen auch Sie zur Nr. 1!

Tel.: 040 76691-7666

www.s-immobilien.eu

DEUTSCHLANDS 
GRÖSSTE 
MAKLER  

BEWERTUNG

2015
IMMOBILIEN

MAKLER

TOP

HAMBURG

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

* Immobilienmanager, Ausgabe 09/2015
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Fachleute in der NachbarschaftKompetent:
Autolackierer

Meisterbetrieb 

Babacan AUTOLACKIEREREI
BESCHRIFTUNG · KAROSSERIEARBEITEN

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

Bau

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

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

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

Vertikutieren · Gartenpflege
Steinarbeiten
Hecken- und

Gehölzschnitt
Zaunbau

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

Maler- und Tapezierarbeiten

Bauschlosserei · Metallbau
Balkongeländer · Ziergitter in Stahl oder Edelstahl

Fenster und Türen in Alu (WICONA)
Besuchen Sie uns im Internet
www.lorkowski-gmbh.de

oder am Rönneburger Kirchweg 14, 
21079 Hamburg, Telefon 040 / 768 32 86

Multimedia

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Baumfällung
inkl. Versicherung

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

Garten- und Landschaftsbau

Garten- und Landschaftsbau

Baugeschäft Frank Glißmann
Neugrabener Bahnhofstraße 67 · 21149 Hamburg

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

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Multimedia

Fernseh-Scheffler
Meisterbetrieb – Inh. Harry Lorenz

Müggenburg 30 · 21129 Hamburg · Tel. 742 95 18

Rüstwerk GmbH & Co. KG
Jaffestraße 6 · 21109 Hamburg

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

Gas- und Brennwerttechnik

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

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

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

Über 112.000 Haushalte erreichen
ab 1,33 Euro pro mm!
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Betriebsausrüster

Schlosserei / Metallbau

■ (pm) Harburg. 35 junge Men-
schen aus aller Welt kommen jedes 
Jahr nach Hamburg, um am Nor-
thern Institute of Technology (NIT) 
und an der TUHH ein Doppelstudi-
um in Ingenieurwissenschaften und 
Management zu absolvieren. Damit 
die internationalen Studierenden 
mehr von Hamburg sehen als nur 
den Campus, sucht das NIT Ham-
burger, die Lust auf internationalen 
Austausch haben. Daher der Aufruf: 
„Nehmen Sie am NIT Host Program 
teil und bringen Sie einem Studen-
ten die deutsche Kultur ein Stück-
chen näher.“
Viele von ihnen sind das erste Mal 
in Deutschland und wissen nur we-
nig über die hiesige Kultur. Um den 
Studenten den Start in Deutschland 
zu erleichtern und ihnen Traditio-
nen, wie beispielsweise Weihnach-
ten, näherzubringen, möchte das 
NIT jedem Einzelnen eine Patin, ei-
nen Paten oder sogar eine ganze 
Patenfamilie zur Seite stellen.

Dank der Patenschaften können die 
Studenten eine stärkere Bindung 
zu Deutschland aufbauen und sich 
eher „zu Hause“ fühlen. Die Paten 
und die jeweiligen Studenten tref-
fen sich regelmäßig, um Freizeit-
aktivitäten nachzugehen, an denen 
beide Spaß haben, wie Segeln, The-
aterbesuche oder Spieleabende. Die 
Idee ist, die Studenten am familiä-
ren Alltag teilhaben zu lassen und 
ihnen so Einblicke in das Leben in 
Deutschland zu geben. An gemein-
same Erlebnisse wie Adventstee, 
Weihnachtsmarktbesuche oder Os-
terkonzerte erinnern sich die Stu-
denten nach ihrer Zeit in Deutsch-
land gern zurück. Viele NIT-Alumni 
und ihre Paten halten auch Jahre 
nach dem Abschluss des Studiums 
Kontakt und pfl egen tiefe Freund-
schaften.
Haben Sie Interesse, Pate zu wer-
den? Dann melden Sie sich bei Alina 
Gruhn: alina.gruhn@nithh.de oder 
Tel.: 040 428784217.

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

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

■ (pm) Harburg. Am Freitag vergan-
gener Woche eröff nete der Pop-up-
Store Lü28 in der Harburger 
Innenstadt mit einer Mo-
denschau. Kristian Aloe 
und Eva Nielsen präsen-
tierten 
in per-
sönli-
c h e r 

Atmosphäre handgenähte Einzel-
stücke made in Hamburg.
Für den zweiten Pop-up-Store, der 
in diesem Herbst in der Fußgänger-
zone des BID Lüneburger Straße er-
öff net, haben sich drei kreative Un-
ternehmer zusammengetan. Die in 
Harburg lebende Eva Nielsen näht 
und malt schon seit frühester Ju-
gend. Die von ihr handgenähten Ein-
zelstücke sind unmittelbar durch ih-
re Malerei inspiriert.
Kristian Aloe verwendet für seine 
Entwürfe unter dem Label EASI gern 
so genannte Stoff e mit Geschichte. 
Seine von ihm selbst genähten Stü-
cke zeichnen sich durch zeitlose 
Schnitte aus, die von Damen wie 
Herren getragen werden können. 
Nina Jellmann alias Jellikidz ergänzt 
das Angebot der zwei Künstler mit 
ihrem Sortiment an Spielzeug und 

praktischen Designprodukten fürs 
Kinderzimmer. Damit bringt sie in 
Deutschland kaum bekannte La-
bel wie Dushi, Toys & Company, 
M i - nene und 

Bombadill 
nach Har-
burg.

 

Noch bis zum 3. Januar 2015 wer-
den sie ihren gemeinsamen Laden 
in der Lüneburger Straße 28 be-
treiben. Geöff net ist dienstags bis 
freitags von 10.00 bis 18.00 Uhr, 
samstags bis 16.00 Uhr. Dank der 
schnellen Entschlossenheit des 
Grundeigentümers und der Kreati-
ven ist es dem BID Lü und dem Ver-
mietungsmanagement damit gelun-
gen, einen drohenden Leerstand in 
der Vorweihnachtszeit abzuwenden 
und die Lüneburger Straße um ei-
nen Laden mit einzigartigem Sorti-
ment zu bereichern.

Standortpromotion durch Pop-
up-Stores

Lü28 ist bereits der sechste Laden 
dieser Art in der Fußgängerzone; 
weitere konnten für die Harburg Ar-
caden gewonnen werden.

Textiles vom Feinsten
Pop-up-Store Lü28 eröff net

Eva Nielsen, Kristian Aloe und Nina Jellmann: Mit ihrem Popup-store ver-
hindern sie weiteren Leerstand in der Lüneburger Straße.  
 Foto: bid/konsalt

Jazz und Swing bei EMMA
Nikolaus mit Cherry Blossom

Cherry Blossom: Bei Adventskaff ee, Kuchen und Keksen erwartet die Gäste
ein vorweihnachtliches Programm aus Jazz, Swing und Bossa. Foto: ein

■ (pm) Eißendorf. Dr. E. Wayne 
Evans aus St. Louis, USA, ist einer 
der berühmten Musiker und Kompo-
nisten der Gospel-Szene und hat ge-
meinsam mit seinem norddeutschen 
Gospel-Ensemble „ForYourSoul“ ein 
wunderschönes Weihnachtspro-
gramm gestaltet.
Freuen Sie sich auf neue Gospel-
songs und populäre Klassiker der 
amerikanischen Weihnachtsmusik 

im neuen Gewand! Lassen Sie sich
überraschen von Liedern wie „Oh,
holy night“ und „Have yourself a
merry little christmas“ ‒ ganz neu
und erfrischend anders interpretiert!
Genießen Sie diese zehn Stimmen
und den wunderbaren Klang die-
ser großartigen Musik am Freitag,
4. Dezember, ab 20.00 Uhr (Einlass
ab 19.30 Uhr) in der Apostelkirche,
Hainholzweg 52. Eintritt frei.

Gospel zum Advent 
Originelles Weihnachtsprogramm

Store Lü28 in der Harburger
Innenstadt mit einer Mo-
denschau. Kristian Aloe 
und Eva Nielsen präsen-
tierten 
in per-
sönli-
c h e r

Deutschland kaum bekannte La-
bel wie Dushi, Toys & Company,
M i - nene und

Bombadill
nach Har-
burg.
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■ (pm) Marmstorf. Auch in die-
sem Jahr erwartet die Gäste des Ge-
meindehauses in Marmstorf wieder 
ein abwechslungsreiches Musikpro-
gramm. Neben den bekannten Stan-
dards wie „Cheek to Cheek“, „The la-
dy is a tramp“, „Over the rainbow“, 
„Night and day“ und vielen weiteren 
Titeln interpretiert „Cherry Blossom“ 

zum Nikolaus natürlich auch das ei-
ne oder andere Weihnachtslied in ih-
rem ganz eigenen Stil.
Am 6. Dezember sind die vier Musi-
ker mit ihrer charmanten Sängerin
Katja van Eick ab 15.00 Uhr bei „EM-
MA ‒ Der Laden“ im Gemeindehaus
Marmstorf am Ernst-Bergeest-Weg
61 zu hören. Der Eintritt ist frei.



Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren und Vetretungen 

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

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b  |  21149 Hamburg

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

KRASS:
Für die kleinen Extras

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

BERUFSKRAFTFAHRER 
(W/M) MAFI

Wir suchen per sofort:

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

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

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

Karosseriebauer (m/w) 
für die Reparaturen von Reisemobilen

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

www.autohaus-hollenstedt.eu

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams einen

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

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

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

Moderne Hausarztpraxis 
in Seevetal/Meckelfeld 

sucht ab sofort engagierte/n

MFA in Vollzeit

Schriftliche Bewerbung an:
Rüdiger Quandt  

Facharzt für 
Allgemeinmedizin 
Glüsinger Str. 36a 

21217 Seevetal 
oder: arzt@praxis-quandt 

-seevetal.de

Lagermitarbeiter/in
für unser Lager in

21629 Neu Wulmstorf
per sofort oder später gesucht

Tel. 0173 – 94 94 203

Containerpacker m/w
sofort gesucht.

DER STELLENMARKT

ZEITUNGSANZEIGEN
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■ (pm) Harburg. Für heute, 28. No-
vember, hat der Kölner Künstler 
Gunter Demnig seinen 15. Besuch 
in Harburg angekündigt, um hier 
18 weitere Stolpersteine für Har-
burger Opfer des Nationalsozialis-
mus zu verlegen. Er wird dabei von 
Mitgliedern der „Initiative Geden-
ken in Harburg“ begleitet. „Ohne ih-
re biographische Spurensuche und 
ihre Kontakte zu überlebenden An-
gehörigen wären wir heute nicht in 
der Lage, uns all die Einzelschick-
sale zu vergegenwärtigen, die sich 
hinter den Namen der Ermordeten 
auf den Stolpersteinen verbergen“, 
so Klaus Möller, aktives Mitglied 
der Initiative.
Einer der 18 neuen Stolpersteine 
erinnert an Hertha Künstlinger, die 
1891 als Tochter des jüdischen 
Kaufmanns Paul Buchard und sei-
ner Ehefrau Frieda in Harburg zur 
Welt kam. Ihre Mutter stammte aus 

einer alteingesessenen Harburger 
Familie, deren Gräber sich auf dem 
Jüdischen Friedhof am Schwarzen-
berg befi nden. Hertha Künstlinger 
zog später nach Berlin und erlebte 
dort die zunehmende Verschärfung 
der nationalsozialistischen Juden-
verfolgung. Während ihrer Tochter 
noch rechtzeitig die Flucht in die 
Freiheit gelang, musste sie in der 
Heimat bald leidvoll erkennen, dass 
ihre Hoff nungen auf ein glückliches 
Wiedersehen schnell dahinschwan-
den. Sie schimmerten sicherlich 
nur noch ganz schwach, als Hertha 
Künstlinger am 9. Dezember 1942 
mit 1059 anderen Berliner Jüdin-
nen und Juden in das Vernichtungs-
lager Auschwitz deportiert wurde. 
Nach der Selektion auf der Rampe 
wurden 162 Neuankömmlinge zum 
Arbeitseinsatz in das Lager geführt 
und die anderen 898 Männer, Frau-
en und Kinder in die Gaskammern 
getrieben. Hertha Künstlinger ge-
hört zu den Menschen, die den Ho-
locaust nicht überlebten.
Der Stolperstein, der für sie verlegt 
wird, zeigt, dass sie nicht verges-
sen ist. Ihr Name und ihre Lebens-
daten sind auf der Messingtafel an 
einem dieser kleinen Betonwür-
fel verewigt und somit ständig prä-
sent. „Ein Mensch ist erst verges-
sen, wenn sein Name vergessen 
wird“, verkündet Gunter Demnig im 
Bewusstsein der Bedeutung dieser 
nachhaltigen Erkenntnis. Mit den 
Steinen vor den Häusern, in denen 
die Ermordeten einst wohnten oder 
arbeiteten, hält er die Erinnerung 
an sie wach. 

Achtzehn Stolpersteine an 
einem Vormittag
Initiative „Gedenken in Harburg“ lädt ein

Gunter Demnig verlegt einen Stol-
perstein. Foto: pm

Hertha Künstlinger Foto: ein

Der Arbeitsplan für Gunter Dem-
nig am heutigen Tag:
‒  Bremer Straße 103a (Chaja 
Ester Schulz, Meier Schulz, 
Nathan Naftalie Schulz)
‒  Kalischerstraße 20 (Deborah 
Berger, Isacher Berger, Man-
fred Berger)
‒  Brunsstraße 10 (Charlotte 
Stempel, Leopold Stempel)
‒  Lüneburger Straße 21 (Leo-
pold Meier)
‒  Rathausstraße 20 (Minna Bach-
rach)
‒  Lüneburger Straße 48 (Selma 
Cain)
‒  Lüneburger Straße 46 (Erna 
Perls)
‒  Hölertwiete 8 (Hertha Künst-
linger)
‒  Schloßmühlendamm 16 (Hed-
wig Mamsohn)

■ (pm) Harburg. Am 5. Dezember 
Uhr lädt der CDU-Ortsverband Har-
burg-Mitte zu seiner Weihnachtsfei-
er in den Konzert-Speicher am Kauf-
hauskanal (Blohmstraße) ein.
Das altehrwürdige Kaufhaus aus 
dem Jahr 1827 ist als Konzerthaus 
im Harburger Binnenhafen herge-
richtet. Birgit Stöver, CDU-Bürger-
schaftsabgeordnete und Vorsitzende 

des Ortsverbandes: „Wir freuen uns 
sehr, unsere diesjährige Weihnachts-
feier an diesem historischen Ort be-
gehen zu dürfen.“ Die Kosten für die 
Ausrichtung mit Besuch des Weih-
nachtsmarktes, Kaff ee und Kuchen 
belaufen sich auf 19 Euro. 
Anmeldungen nehmen Elke Wohl-
meiner, Tel.: 7653183 und Karlheinz 
Schneider Tel.: 7925995, entgegen. 

Problemstoff e
■ (pm) Marmstorf/Sinstorf. Die
mobile Problemstoff sammlung der
Stadtreinigung macht am Dienstag,
1. Dezember, Station am Ernst-Ber-
geest-Weg (Höhe Hausnummer 51).
Dort können von von 9.00 bis 11.00
Uhr kostenlos Schad- und Giftstoff e
aus privaten Haushalten abgege-
ben werden. Von 12.00 bis 14.00
Uhr ist die mobile Problemstoff-
sammlung dann am Hermannsbur-
ger Weg (Hausnummer 36-44) in
Sinstorf anzutreff en. 

■ (pm) Harburg. Die traditionellen 
Weihnachtskonzerte der Schüler der 
Goethe-Schule Harburg (GSH) am 
11. und 12. Dezember bieten nicht 
nur den Teilnehmern, sondern vor 
allem den vielen Konzert-Gästen ei-
ne feierliche Einstimmung auf das 
Weihnachtsfest: Spätestens, wenn 
am Ende des Konzertes die Lichter 
gedämmt werden, alle Chorkinder 
der 5. und 6. Klassen die Bühne fül-
len und zuerst enthusiastisch und mit 
leuchtenden Augen „Es schneit“ zum 
Besten geben, dann ist jeder Zuhörer 
im Publikum in der Weihnachtszeit 
angekommen. Niemanden lassen die 
plattdeutschen Strophen des Liedes 
„Dat Joahr geit to Ind“ kalt, mit dem 
der Konzertabend stimmungsvoll 
ausklingt. Selbst Oberstufenschüler 
werden hier sentimental an ihre eige-
nen Konzertanfänge erinnert. 
„Die ganze Schule „lebt Musik“ und 
ist als Pilotschule Kultur ausgezeich-
net worden. Überregional bekannt 
und herausragend ist der Chor „Gos-
peltrain“, der u.a. bei der diesjährigen 

Gala zur Bambi-Verleihung aufgetre-
ten ist, im letzten Jahr mit dem Ham-
burger Bildungspreis ausgezeichnet 
wurde und regelmäßig zur Mitge-
staltung des Sommerfestes des Bun-
despräsidenten nach Berlin eingela-
den wird.
Bei den Weihnachtskonzerten zeigt 
sich die ganze Bandbreite des Mu-
siklebens der Schule: Einerseits geht 
es um Spitzenleistungen, wie die vie-
len hochkarätigen solistischen Auf-
tritte immer wieder zeigen, ande-
rerseits auch um Motivation und 
Wecken von Talenten: Viele Kinder 
stehen hier erstmals auf der Bühne!
Sichern Sie sich rechtzeitig eine Ein-
trittskarte, da in den vergangenen 
Jahren immer beide Konzerte aus-
verkauft waren! Trotzdem werden 
an der Abendkasse erfahrungsge-
mäß immer noch einzelne Karten zu 
erhalten sein. 
Teilnehmende Gruppen: vier Musik-
klassen (alle Schüler der Klassen spie-
len ein Instrument), drei Chöre (Gos-
peltrain, die YoungClassiX-Chöre der 

Jg. 5 und 6, der Lehrer-Eltern-Schü-
ler-Chor), Streicher- und Kammer-
musikensemble, MixedExperience 
(jahrgangsübergreifende Band), Big 
Band, Schul-Bands und herausragen-
de Solisten. 
Immer wieder gelingt es den spiel- 
und musikbegeisterten Nachwuchs-
künstlern, das Konzert zu einem öf-
fentlichen Familienfest werden zu 
lassen. Dabei wird bewusst ein weiter 
Rahmen gewählt, in den sowohl mo-
derne und zeitgenössische Musikdar-
bietungen passen, in dem aber vor 
allem im zweiten Teil auch die tra-
ditionellen Weihnachtslieder ihren 
festen Platz haben. Popmusik triff t 
Klassik, wechselt sich mit Streichor-
chester, Big Band und Chören aller 
Altersklassen ab. Das Konzert in der 
Friedrich-Ebert-Halle (Alter Postweg 
30 ) beginnt am Freitag um 19.00 
Uhr, am Sonnabend bereits um 16.00 
Uhr. Der Vorverkauf läuft! Erhältlich 
sind sie in der Schulbücherei der GSH 
sowie an der TicketKasse im Phoenix-
Center, Preis: 4 bis 10 Euro.

Popmusik triff t Klassik
Zwei Weihnachtskonzerte der Goethe-Schule

Weihnachtsliedersingen mit Peter Schuldt und Chorkindern der Jahrgänge 5 und 6  Foto: Edwin Evers

Weihnachtsfeier der CDU-Mitte
Diesmal im Konzert-Speicher
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Ankauf
Kaufe Altkleider aller Art und
ganze Nachlässe. Ein Anruf ge-
nügt. Barzahlung.
Tel. 040/ 39 99 19 65

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

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

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

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

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

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

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

Kontaktanzeigen
Kostenlose Kontaktanzeigen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

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

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

Verkauf

Für Teppich-Liebhaber

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

 Tel. 040 702 54 46

Verschiedenes

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

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

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

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

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

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

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

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

Heute schon geklickt?
www.sez-neugraben.de

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



Schützenkreisverband Harburg-Stadt e.V.

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

Günter Grossmann
im Alter von 86 Jahren verstorben ist.

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

Wir werden ihm ein ehrenvolles Andenken bewahren.

Der Kreisvorstand

Die Trauerfeier fand im engsten Familienkreis statt.

Solange ihr mich nicht vergesst, bin ich bei euch.

Thomas Buls
„unser Tomaso“

* 6. September 1953      † 18. November 2015

In Liebe und Dankbarkeit

Deine Angela und Johanna
Ruth mit Matthias
Marga
Sylvia und Rally

Finkenwerder

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

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

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

Im gesegneten Alter von 99 Jahren ist unsere liebe 
Tante

Betty Koch
geb. Meier

* 7. Juni 1916

am 16. November 2015 friedlich eingeschlafen.

Im Namen aller Angehörigen

Peter Jonas
Finkenwerder

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

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

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

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

In Liebe

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

Heidblick 16
21149 Hamburg
Wir nehmen im engsten Kreis Abschied

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

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

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

In Liebe nehmen wir Abschied

Deine Erika
Claudia und Julia

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

Anstelle von freundlich zugedachter Blumen oder Kränze bitten wir 
um eine Spende zu Gunsten der „Deutschen Krebshilfe e.V.“ und der 
„Ev. lutherischen Kirchengemeinde Neu Wulmstorf“. Konto: E. Kalms, 
bei der Hamburger Sparkasse, IBAN: DE40 2005 0550 1384 8441 51.

FAMILIENANZEIGEN

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

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Grete Mecklenburg
geborene Lüders

* 14. Juli 1932      † 25. November 2015

Dein Hans-Jürgen
Dirk und Margrit

Kai und Gabi
Jonas, Tim, Lisa und Lena

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

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

Stichwort: Grete Mecklenburg. Spendenkonto:
IBAN: DE03 2005 0550 1234 1226 36, BIC: HASPDEHHXXX
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■ (pm) Harburg. Sprache im Alltag 
‒ so heißt das Projekt von Sprach-
brücke-Hamburg e.V., das Menschen 
verschiedener Herkunftsländer und 
Kulturen in Gesprächsrunden zu-
sammenbringt, um gemeinsam auf 
Deutsch über Alltägliches zu reden 
und sich auszutauschen.
Erstmals beginnt am 1. Dezember in 
Harburg eine Gesprächsrunde, die 
dann wöchentlich immer dienstags 
von 18.30 bis 19.30 Uhr stattfi n-
det. Kooperationspartner und Treff -
punkt der Gesprächsrunden ist der 
BHH Sozialkontor Treff punkt Ham-
burg Süd, Schwarzenbergstraße 49. 
Die Gesprächsrunde „Sprache im All-
tag“ für Flüchtlinge und Migranten 
wird von Jasmine Ait-Djoudi und ei-
ner Mitstreiterin geleitet. 
Insgesamt gibt es in Hamburg über 
25 Gesprächsrunden „Sprache im 
Alltag“, die an festen Orten verteilt 
über das ganze Hamburger Stadt-
gebiet stattfi nden. Die Kleingruppen 
mit maximal zehn Teilnehmern legen 

ihren Fokus auf den alltagsnahen Ge-
brauch der deutschen Sprache.
Die Themen der Gesprächsrunden 
wechseln monatlich und orientieren 
sich an den Wünschen und Bedürf-
nissen der Teilnehmer. „Von „Inter-
nationale Küche“ über „Wahrzeichen 
der Stadt Hamburg“ bis hin zu „Fest-
lichkeiten“ oder „Handwerk“ kann 
über alles geredet werden, was Spaß 
macht und dem täglichen Sprachge-
brauch hilft“, so Jasmine Ait-Djoudi. 
Das Erlernte kann in monatlichen 
kleinen Ausfl ügen praxisnah erprobt 
und Hemmungen beim Anwenden 
der neuen Sprache im Alltag über-
wunden werden.
Damit verzahnt „Sprache im Alltag“ 
sprachliche Integration in Theorie 
und Praxis in einer bislang beispiel-
losen Form in Hamburg. 
Sprachbrücke-Hamburg e.V. ist reli-
giös und politisch neutral. Alle An-
gebote werden von Ehrenamtlichen 
geleitet, die für diese Aufgaben spe-
ziell geschult und begleitet werden.

Sprache im Alltag
Angebot für Flüchtlinge und Migranten

■ (pm) Harburg. Im Hauptgebäu-
de bietet das Asklepios Klinikum 
Harburg regelmäßig Künstlern 
aus der Umgebung die Möglich-
keit, ihre Arbeiten einem breiten 
Publikum zu präsentieren. Aktuell 
können Patienten, Besucher und 
Interessierte die Werke von Han-
nelore Eggers im lichtdurchfl ute-
ten Eingangsbereich des Haupt-
hauses bestaunen.
Bilder von Landschaften und Si-
tuationen, die bewegen und zum 
Nachdenken anregen, aber auch 

ab strakte Gemälde sind das The-
ma der derzeitigen Ausstellung 
am As klepios Klinikum Harburg. 
Die direkt in der Nachbarschaft 
des Klinikums ‒ in Heimfeld ‒ an-
sässige Künstlerin Hannelore Eg-
gers nutzt in ihrer Arbeit einen 
weit gespannten Bogen: Von klas-
sischer und experimenteller Ac-
ryl-, Aquarell- und Pastellmalerei 
bis hin zur Ölmalerei. 
Bis zum Frühjahr können Besu-
cher die Werke von Hannelore 
Eggers noch entdecken.

Kunst im Klinikum
Bilder von Hannelore Eggers in der AKH

Hannelore Eggers: Ihre frischen und lebendigen Aquarelle zeichnen sich 
durch Transparenz und Leuchtkraft aus.  Foto: ein

■ (pm) Hamburg. Faszinierende 
Unikate, edler Schmuck und Jahr-
millionen alte Fossilien ‒ die Mi-
neralien Hamburg lädt dieses Jahr 
zum 38. Mal zum Stöbern, Entde-
cken und Shoppen auf das Messege-
lände im Herzen der Stadt ein. Drei 
Tage lang, vom 4. bis 6. Dezember, 
präsentieren mehr als 400 Ausstel-
ler aus 35 Nationen schöne und ein-
zigartige Exponate auf der 
viertgrößten Minerali-
enbörse weltweit.
Darüber hinaus er-
warten die Besucher 
eine Reihe exquisiter und 
lehrreicher Sonderschauen mit erle-
senen Fundstücken und ausgewähl-
ten Objekten. Eine ganze Sonder-
schau ist allein dem Edelstein des 
Jahres, dem Turmalin, gewidmet. 
„In vier Vitrinen zeigen wir alle Va-
rietäten und Farben der Turmali-

ne“, erklärt Rainer Bode, Fachbe-
rater der Mineralien Hamburg und 
Organisator der Sonderschau. Zu se-
hen sein werden Rohsteine, Samm-
ler-Exponate, Schmucksteine sowie 
Turmalinscheiben aus aller Welt. 
Der Name Turmalin stammt übri-
gens vom singalesischen Wort „tu-
ra mali“ ab. Übersetzt bedeutet es 
so viel wie „Stein mit gemischten 
Farben“. Die Mineralien Hamburg 
lädt in diesem Jahr zum 38. Mal 
zum Stöbern, Entdecken und Shop-
pen auf dem Hamburger Messege-

Wie Edelsteine den letzten 
Schliff  bekommen
Mineralien Hamburg und der Turmalin

Auf der Mineralien Hamburg gibt es manches zu entdecken.
Foto: Romanus Fuhrmann 

VERLOSUNG!

Vorweihnachtliches 
bei den Schlesiern
■ (pm) Harburg/Hausbruch. Am 
Sonntag, 6. Dezember, beginnt 
um 15.00 Uhr im Vereinslokal 
,,Landhaus Jägerhof“, Ehestor-
fer Heuweg 12-14, die vorweih-
nachtliche Feier des Vereins der 
Schlesier.

lände ein. Drei Tage lang präsen-
tieren mehr als 400 Aussteller aus 
35 Nationen schöne und einzigarti-
ge Exponate.
Die Mineralien Hamburg ist täglich 
von 10.00 bis 18.00 Uhr geöff net, 
der Eintritt beträgt 10 Euro (ermä-
ßigt 8 Euro), die Familienkarte und 
die Dreitages-Dauerkarte kosten je-
weils 18 Euro, Kinder im Alter von 6 

bis 15 Jahren zahlen 5 Eu-
ro, für Kinder unter 6 
Jahren ist der Eintritt 
kostenlos. 
Die Mineralien Hamburg 

verlost 5 x 2 Eintrittskarten. An 
der Verlosung nimmt teil, wer bis 
Montag, 20. November eine E-Mail 
mit dem Betreff  „Turmalin“ an verlo-
sung@neuerruf.de schickt. Anschrift 
und Telefonnummer nicht verges-
sen. Der Rechtsweg ist wie immer 
ausgeschlossen. 



Mi + Fr von 9 –13 h  
oder nach Vereinbarung

Lüneburger Str. 47, 21073 Hamburg
Tel.: 040 769 963 97 | Fax: 040 769 963 98
mail@physiotherapie-im-centrum.de

www.physiotherapie-im-centrum.de

Physiotherapie im Centrum

Wir bringen Sie wieder 
auf die Beine!
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■ (ten) Wilhelmsburg. Im Febru-
ar 2016 wird Cirque du Soleil sein 
neues Programm VAREKAI in der 
Hamburger Barclaycard-Arena prä-
sentieren.
Durch eine Ko-
operation mit 
dem wel tbe -
kannten  ka -
nadischen Zir-
kus erhalten 
jetzt die bei-
den Hambur-
ger Kinder- und 
Jugendzirkusse 
Zirkus Wil l i -
bald, Wilhelms-
burg/Veddel , 
und Abraxkadabrax, Osdorfer Born, 
die Möglichkeit zur finanziellen 
Unterstützung ihrer Angebote im 
Stadtteil. 
Der Erlös aus 100 Eintrittskarten 
für die Vorstellungen am Mittwoch, 

dem 10. Februar, bzw. am Donners-
tag, dem 11. Februar von Cirque du 
Soleil kommt den beiden Einrich-
tungen zugute. Der Verkauf fi ndet 

über den Ticke-
tanbieter Even-
tim statt. 
Weitere Infor-
mationen gibt 
es im Bürger-
haus Wilhelms-
burg, Telefon 
040 752017-
0 oder unter 
volkmarhoff -
mann@buewi.
de und unter 
www. z i r ku s -

willibald.de.
Genießen Sie eine außergewöhnli-
che Zirkusshow und unterstützen 
Sie gleichzeitig die Zirkuskinder 
von den Elbinseln und vom Osdor-
fer Born!

Mit Cirque du Soleil Tickets...
Kinderzirkus Willibald unterstützen

■ (ten) Wilhelmsburg. Eine gute 
Gelegenheit, schon die ersten Weih-
nachtsgeschenke zu kaufen, bietet 
der Flohmarkt „FlohZinn“ in den 
Wilhelmsburger Zinnwerken am 
nächsten Sonntag, 6. Dezember. Am 
Nikolaustag öff net der Flohmarkt 
Am Veringhof 7 um 10.00 Uhr sei-
ne Türen, Aussteller können zwi-
schen 9.00 und 11.00 Uhr aufbau-
en. Der laufende Meter kostet 5 
Euro in der Halle zuzüglich 5 Eu-
ro Müllkaution. Anmeldungen, mit 
Angabe der Standmeter, müssen im 
Voraus unter fl ohmarkt@zinnwer-
ke.de.erfolgen. Und weil die Nach-
frage sehr groß ist, lohnt sich eine 
baldige Voranmeldung. Tische kön-
nen übrigens gegen eine Pfandge-
bühr von 20 Euro und eine Mie-
te von 5 Euro ausgeliehen werden. 
Aber auch dafür gilt, eine Tischre-
servierung schnell per E-Mail an-
zumelden. 
Für die musikalische Begleitung 

des beliebten Flohmarktes ist am 6. 
Dezember Jonas Dahm verantwort-
lich, der seine Finger über die Sai-
ten von Ukulelen und Gitarren hüp-
fen lassen wird. 
Vinylschnäppchen, Comics vom 
„Der Comicbus“, der dieses Mal Un-
terstützung von paulibird (indivi-
dueller Schmuck aus Skateboards) 
und anderen DIY-KünstlerInnen be-
kommt, sind auch an diesem Sonn-
tag zu haben. Außerdem gibt es 
wieder Einblicke in die Tiefen des 
Bücherantiquariats Atlas von Dr. 
Ulrich Lölke.
Für das leibliche Wohl sorgt wie 
immer die Kaff eeklappe mit bestem 
Kaff ee, leckerstem Kuchen, herz-
haften Überraschungen und dem 
Wilhelmsburger Nationalgetränk 
Deichbruch! Und für alle Süßschnä-
bel gibt es wieder leckerste Crêpes 
zu unschlagbaren Preisen. Zusätz-
lich schmeißt die Wilhelmsburger 
Tafel wieder den Grill an. 

FlohZinn im Dezember
Den Nikolaus in den Zinnwerken treff en

Foto: Moritz Piehler

■ (ten) Wilhelmsburg. Wer in Wil-
helmsburg lebt, ist an das Szena-
rio gewöhnt: Immer wieder werden 
auch heute noch Fliegerbomben aus 
dem Zweiten Weltkrieg auf der Elb-
insel gefunden, die entschärft wer-
den müssen. Am Dienstagabend 
wurde in der Straße Rotenhäu-
ser Wettern bei Sondierungsarbei-
ten mitten im Wohngebiet in drei 
Metern Tiefe ein solcher Bomben-
blindgänger gefunden. Um die Welt-
kriegsbombe am Mittwoch Mittag 
entschärfen zu können, waren am 
Morgen ab 9.00 Uhr rund um den 
Fund etwa 4.000 Anwohner evaku-
iert worden. Betroff en davon waren 
Bewohner der Veringstraße, Weima-
rer Straße, Eckermannstraße, Jena-
er Straße, Rotenhäuser Damm, Ge-
org-Wilhelm-Straße, Zeidlerstraße, 
Fährstraße, Geraer Weg, Rotehäu-
ser Wettern, Veringweg sowie des 
Gaswerkweges und Bewohner des 
Pfl egeheims. 
Die Bombe sei stark deformiert ge-
wesen, so ein Sprecher des Kampf-
mittelräumdienstes. Daher hatte es 
Probleme, überhaupt erstmal an 

den Zünder heranzukommen. Die 
verformte Spitze der Bombe habe 
dann auch noch genau untersucht 
werden müssen, um auszuschlie-
ßen, dass es noch einen zweiten 
Detonator gibt. Die Entschärfungs-
aktion selbst musste dreimal unter-
brochen werden, weil immer wieder 
Passanten in das abgesperrte Gebiet 
gekommen waren. 
Am frühen Abend konnten die Be-
wohner in ihre Wohnungen zurück-
kehren. Etwa 300 Menschen hatten 
das Angebot angenommen und wa-
ren mit Bussen in die Basketballhal-
le im Inselpark gebracht worden. 
Dort wurden sie von ehrenamtli-
chen Rot-Kreuz-Helfern betreut und 
bekamen Getränke. Das DRK hat-
te zuvor Feuerwehr und Polizei bei 
der Evakuierung der Anwohner un-
terstützt und war mit über 20 Ein-
satzfahrzeugen beteiligt. 
Trotz rechtzeitiger Warnungen der 
Polizei, das Gebiet weiträumig zu 
umfahren, kam es rund um Wil-
helmsburg bis in die Abendstunden
zu erheblichen Verkehrsbeeinträch-
tigungen. 

Bombenentschärfung
Fliegerbombe sorgte für Großeinsatz

■ (ten) Wilhelmsburg. Im Zen-
trum Wilhelmsburgs, nördlich der 
Neuenfelder Straße und westlich 
der Dratelnstraße, soll ein neu-
es Wohnquartier entstehen. Den 
städtebaulich-freiraumplaneri-
schen Wettbewerb für das neue 
Quartier „Wohnen für alle ‒ mit-
ten in Wilhelmsburg“ hat die IBA 
Hamburg GmbH in enger Abstim-
mung mit dem Bezirksamt Ham-
burg-Mitte mit einer „Gläsernen 
Werkstatt“ im Bürgerhaus Wil-
helmsburg vom 24. bis 28. Sep-
tember gestartet.
„Perspektiven!“ und der Beirat für 
Stadtteilentwicklung Wilhelms-
burg laden nun in Kooperation 
mit der IBA Hamburg GmbH, dem 
Bezirksamt Hamburg-Mitte und 
dem vhw ‒ Bundesverband für 
Wohnen und Stadtentwicklung 
e.V. zum Abschluss der Gläser-
nen Werkstatt ein, am Dienstag, 
dem 8. Dezember ab 18.00 Uhr 
an einer öff entlichen Diskussion 
der Bürgerinnen und Bürger teil-
zunehmen. 

Hier sollen die Wettbewerbs-
beiträge anhand von Kriterien 
überprüft werden, die aus den 
Ergebnissen des Beteiligungsver-
fahrens abgeleitet wurden. Ziel 
ist es, die Wettbewerbsbeiträge 
hinsichtlich ihrer Umsetzung der 
Anforderungen der Wilhelms-
burgerinnen und Wilhelmsbur-
ger kritisch in Augenschein zu 
nehmen. 
An diesem Abend präsentieren 
die Planungsteams erstmals öf-
fentlich ihre Entwürfe. Die Ergeb-
nisse des Abends werden dem 
Preisgericht übermittelt, das am 
nächsten Tag den besten Ent-
wurf kürt. Die Wettbewerbser-
gebnisse werden am 9. Dezem-
ber ab 19.00 Uhr im Bürgerhaus 
bekanntgegeben.
Neben interessierten Bürgerin-
nen und Bürgern sind die Mit-
glieder des Preisgerichts und 
Sachverständige anwesend. Ab 
17.00 Uhr werden die Entwür-
fe im Bürgerhaus Wilhelmsburg 
ausgestellt.

Wohngebiet Dratelnstraße
Bürger sollen mitreden

■ (ten) Wilhelmsburg. Wenn Jörg 
Ehrnsberger von dem Projekt „Li-
teraturwegen“ aus seinem Küchen-
fenster im Reiherstiegviertel sieht, 
kann er zu „Bridge&Tunnel“ herü-
berwinken ‒ beide haben gerade 
durch die Bundesregierung die Aus-
zeichnung „Kultur- und Kreativpilo-
ten Deutschland“ erhalten. Aus über 
700 Bewerbern wurden deutsch-
landweit insgesamt 32 Unterneh-
mungen aus der Kreativwirtschaft 
ausgewählt. Vier Preisträger gibt es 
dieses Jahr in ganz Hamburg, davon 
zwei im Reiherstiegviertel in Wil-
helmsburg ‒ bestimmt kein Zufall.
Eines ist das Projekt „Literaturwe-
gen“ um Jörg Ehrnsberger, der mit 

seinem Ansatz Bürger anleitet, zu 
dem Ort, an dem sie wohnen, Ge-
schichten zu schreiben. Momentan 
führt er in Wilhelmsburg im Rah-
men des 40-jährigen Geburtstags 
von Kirchdorf-Süd im Auftrag von 
ProQuartier ein Projekt mit 40 Be-
wohnern der Hochhaussiedlung 
durch, in denen diese ihre Geschich-
ten über das Leben in Kirchdorf-
Süd erzählen. Zusätzlich wird dem-
nächst ein Kurzgeschichtenband 
über Wilhelmsburg erscheinen, in 
dem knapp 20 Insulaner in den letz-
ten zwei Jahren ihre Kurzgeschichte 
beigesteuert haben. Jörg Ehrnsber-
ger betreibt das Projekt Literatur-
wegen mit Thorsten Stegemann, 

Sabine Jacob, Markus Brüggemann 
und Christian Galonska.
Der  zwe i te  Pre i s t räger  i s t 
Bridge&Tunnel, das Social Design 
Label, das von Hanna Charlotte Er-
horn und Constanze Klotz initiiert 
wurde. Das junge Unternehmen ge-
staltet Designprodukte aus abge-
legten Textilien, die lokal und fair 
in Wilhelmsburg produziert wer-
den (Der Neue RUF berichtete). Die 
erste Bridge&Tunnel Kollektion ent-
steht derzeit aus recyceltem Denim 

und beinhaltet hochwertige Reise-
taschen sowie Teppiche und Sitz-
möbel.
Jörg Ehrnsberger: „Es ist aus meiner
Sicht kein Zufall, dass gleich zwei
kreative Projekte aus Wilhelmsburg
durch die Bundesregierung ausge-
zeichnet werden. Die Insel bietet
tolle Voraussetzungen, um hier zu
leben und kreativwirtschaftliche
Projekte umzusetzen. Hier in Wil-
helmsburg mit seiner Vielfalt passie-
ren so viele Geschichten, die es sich
lohnt einzufangen: schöne, lustige,
traurige, spannende. Erst aus der
Gesamtsicht ergibt sich ein echtes
Bild von Wilhelmsburg, das ganz an-
ders ist, als viele Menschen meinen.“

Und Constanze Klotz sagt: „2013 ha-
ben wir uns entschlossen, eine An-
laufstelle für Mode- und Textildesi-
gner in Wilhelmsburg anzubieten.
Denn es gibt einfach so viele Leu-
te hier, die kreative handwerkliche
Fähigkeiten mitbringen. In unserer 
Gemeinschaftswerkstatt Stoff deck
treff en seitdem Designer auf Bewoh-
ner aus dem Stadtteil, Profi s auf be-
geisterte Amateure. Der Ort ‒ und 
das ist typisch für Wilhelmsburg ‒ 
ermöglicht spannende Begegnun-
gen zwischen den verschiedensten
Menschen. Auch unsere Idee für
Bridge&Tunnel ist so entstanden ‒ 
das Label verwebt gewissermaßen
die Ideen der Insel.“

H a nn a  C h a r l o t t e  E r h o r n :
„Bridge&Tunnel produziert am
Veringkanal, wo wahnsinnig viele
künstlerische und kreative Projek-
te in Wilhelmsburg zuhause sind.
Und das ist sicher kein Zufall! Viel-
leicht sind nur bestimmte Projek-
te über die Insel hinaus bekannt,
es gibt aber unfassbar viele, die aus
dem unfertigen Charme der Insel ih-
re kreative Ideen schöpfen! Wie toll
ist es bitte, dass wir zu „Literaturwe-
gen“ herüberwinken können?“ 

„Das ist kein Zufall“
Auszeichnung im Kanzleramt

Im Bundeskanzleramt. (v.l.) Jörg Ehrnsberger (Literaturwegen), Konstan-
ze Klotz (Bridge&Tunnel), Staatsministerin für Kultur und Medien Monika 
Grütters, Charlotte Erhorn (Bridge&Tunnel), Sabine Jacob (Literaturwegen)
  Foto: Konstanze Klotz

■ (ten) Wilhelmsburg. Die neue 
Veranstaltungsreihe „Inselgespräch 
mit Michael Weinreich“ startet 
mit einer Podiumsdiskus-
sion zum Thema „Fahr-
radverkehr“. Der Bür-
gerschaftsabgeordnete 
hat dazu Astrid Chris-
ten von der Fahrrad-
stadt Wilhelmsburg 
e.V. und Michael Ulrich 
von der AG Verkehr des 
Stadtteilbeirats Wilhelms-
burg eingeladen. Au-
ßerdem wird die 
neue  Ham-
burger Fahr-
radkoordina-
torin Kirsten 
Pfaue zu Gast 
sein.
„ D a s  T h e -
ma Fahrrad-
fahren rückt 
immer mehr 
in die öff entliche Wahrnehmung. 
Nicht nur die Bewohner unseres 
Stadtteils interessieren sich ver-
stärkt dafür, auch der Senat möch-
te in Wilhelmsburg positive Akzen-
te setzen“, so Weinreich. 
Die Veranstaltung am Dienstag, 8. 

Dezember, um 18.00 Uhr im Bür-
gerhaus Wilhelmsburg soll der 

neuen Hamburger Fahrradko-
ordinatorin zum einen die 

Möglichkeit geben, sich 
mit der Thematik und 
den Schwierigkeiten 
vor Ort bekannt zu ma-
chen. Zum anderen ha-
ben inte ressierte Be-
wohner des Stadtteils 
die Chance, ihre „Fahr-
rad-Themen“ anzu-

sprechen.
Auf der Ta-
gesordnung 
stehen wei-
terhin The-
men wie die 
Fähranbin-
dung ,  d a s 
Radverkehrs-
konzept und 
der geplante 
Radschnell-

weg. Dabei sollen die Elbinseln 
im Fokus stehen. Außerdem stellt 
Kristen Pfaue das „Bündnis für den 
Radverkehr“ und dessen Bedeu-
tung für Wilhelmsburg vor.
Alle Interessierten sind herzlich 
eingeladen, der Eintritt ist frei.

„Inselgespräch“ 
Michael Weinreich (SPD) lädt ein

Michael Weinreich Foto: ein

iumsdiskus-
ma „Fahr-
Der Bür-
eordnete 
d Chris-
Fahrrad-
msburg 
el Ulrich 
rkehr des
s Wilhelms-
den. Au-
die

g
ordinatorin zu

Möglichkei
mit der Th
den Schw
vor Ort be
chen. Zum
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Tales of the Forest

Brigitte Zypries, Parlamentarische Staatssekretärin, Konstanze Klotz, Char-
lotte Erhorn, Ministerialdirektor Gunter Winands Foto: BMWi, Michael Reitz

v.l. Gunter Winands, Jörg Ehrnsberger, Sabine Jacobs, Markus Brüggemann,
Christian Galonska, Brigitte Zypries  Foto: BMWi, Michael Reitz
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