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

Mittagstisch
vom 14.12. bis 20.12.2015 
von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

MONTAG – FREITAG
Königsberger Klopse
in feiner Kapernsauce mit Kartoffelpüree und Roter Beete 6,90 €
Kohlroulade mit Specksauce und Salzkartoffeln 6,50 €
Fischstäbchen mit Rahmspinat und Butterkartoffeln 6,90 €

Fischfi let im Backteig mit Kräuterreis und feiner Tomatensauce 5,90 €
Gebratene Gnocchi 
mit Kürbisgemüse, Tomatenwürfel und Parmesan  5,90 €
Lauwarmer Schokoladenbrownie mit Vanillesauce 3,00 €

MEIN 
WILHELMSBURG!

Ab sofort:
von Mo. bis So.

Heiligabend geschlossen

1. Weihnachtstag 9-22 Uhr

2. Weihnachtstag 9-22 Uhr

Silvester 8-18 Uhr

Neujahr 9-22 Uhr

Wilhelmsburger

Weihnachten

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

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

NORDDEUTSCHE

WEIHNACHTSBÄUME
DIREKT VOM ERZEUGER TÄGLICH FRISCH GESÄGT

BESUCHEN SIE UNSERE VERKAUFSPLÄTZE Z.B. 

IN WILHELMSBURG KRIETERSTRASSE UND

GEORG-WILHELM-STR./ROTENHÄUSER STR.

TEL 040 / 700 92 56
BREDENHEIDER WEG 37 - 39
NEU WULMSTORF
FIRMA_DAMMANN@T-ONLINE.DE

WILHELMSBURG
Unter der Federführung von Barbara Kopf ist die erste 
Stadtteilkarte für Zuwanderer und geflüchtete Menschen 
in Wilhelmsburg entstanden. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

WILHELMSBURG
Im Beirat für Stadtteilentwicklung gibt es seit kurzem 
eine Verkehrs-AG, die sich um alle Belange rund um 
den Straßenverkehr im Stadtteil kümmern will.
 Mehr Informationen auf Seite 3

WILHELMSBURG
Die preisgekrönte BBC-Naturdokumentation „eisige Wel-
ten – LIVE IN CONCERT“ wird in Hamburg gezeigt. Der 
Neue RUF verlost Eintrittskarten.
 Lesen Sie auf Seite 12

WILHELMSBURG
Kirsten Pfaue, Hamburgs neue Fahrradkoordinatorin, hat
sich auf der Elbinsel vorgestellt. Sie war der Einladung 
von Michael Weinreich zum „Inselgespräch“ gefolgt. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

■ (ten) Wilhelmsburg. Der AWO-
Distrikt Wilhelmsburg und Seni-
orentreff der AWO hatte am Ni-
kolaus-Sonntag zur alljährlichen 
Weihnachtsfeier eingeladen und 
dabei traditionell seine langjähri-
gen Mitglieder geehrt. 
Neben Michael Franz (5 Jahre) und 
Paul Dratwa (20 Jahre) war es im 
Besonderen Edeltraud Martens, 
die für ihre 40-jährige Mitglied-
schaft in der Arbeiterwohlfahrt 
geehrt wurde. Dass „Traudel“, wie 
sie alle auf der Elbinsel kennen, 
dieses Mal im Mittelpunkt stand, 
war ungewohnt, denn meist ist es 
ihr Ehemann, Egon Martens, un-
ter anderem Vorsitzender des Sa-
nierungsbeirates S6 und in vielen 
Bereichen im Stadtteil enga-
giert. Aber hinter jedem er-
folgreichen Mann steckt ja 
bekannt-
lich eine 
F r a u , 
die ihn 
u n t e r -

stützt, so auch im Falle des Ehe-
paares Martens.
Dass Edeltraud Martens sich vor 40 
Jahren entschloss, der AWO beizu-
treten, hatte einen konkreten An-
lass. Mitte der 1960er-Jahre, als ih-
re Kinder klein waren, ermöglichte 
die AWO diesen, zwei Jahre hinter-
einander für jeweils drei Wochen 
und ganze 30 D-Mark in die Somm-
merferien zu fahren. „Das war da-
mals ein Glück“, sagt Traudel Mar-
tens. Aus Dankbarkeit trat sie dem 
Verband bei und ist bis heute treu-
es Mitglied geblieben.
Zur Weihnachtsfeier, die mit einem 
deftigem Grünkohlessen startete, 
hatte der AWO Wilhelmsburg-Vor-
sitzende Fred Pattschull auch die 
SPD-Mitglieder Metin Hakver-
di (MdB), Michael Weinreich 
(MdHB) (übergaben die Ehren-
nadeln und Urkunden) und 
Kesbana Klein und Klaus Lüb-

ke, beide Bezirksabgeord-
nete, eingeladen. 
Und dass alles le-
cker war und wie-
der einwandfrei 
reibungslos bei 
festlicher Weih-
n a c h t smu s i k 
klappte, dafür 
sorgten wie im-
mer Hannelore 
Kaschny und ihr 
fl eißiges Team. 

40 Jahre AWO-Mitgliedschaft
Edeltraud Martens wurde geehrt

v.l. Michael Franz, Paul Dratwa, Edeltraud Martens, Fred Pattschull, Micha-
el Weinreich, Metin Hakverdi Fotos: ten

Dieses Mal stand Traudel Martens im Vordergrund, aber 
ihr Ehemann Egon war natürlich mit dabei.

■ (ten) Wilhelmsburg. Die Insel 
hilft... und wie!!!
Am letzten Sonntag fanden auf der 
Elbinsel gleich zwei Aktionen statt, 
die die Wilhelmsburger Flüchtlings-
hilfe „Die Insel Hilft“ unterstützten.
Vor der Inselparkhalle hatten sich 
zur besten Towers-Spielzeit am 
Sonntagnachmittag Wilhelmsbur-
ger Jungunternehmerinnen mit ei-

nem gemütlichen Apfelpunsch-
Stand postiert. Den reibungslosen 
organisatorischen Ablauf hatten die 
Hamburg Towers und das 
Bezirksamt Hamburg-
Mitte, Betreiber des 
Wilhelmsbrger 
Inselparks, un-
terstützt. Die 
Erlöse des 
köstlichen 
H e i ß g e -
tränks mit 
oder ohne 
Schuss er-
gaben den 
beachtlichen 
Be t rag  von 
1.008 Euro, der 
gespendet wurde. 
Unter anderem sol-
len von dem Geld Turn-
schuhe und Sportgeräte in den 
Erstaufnahmestellen angeschafft 
werden. „Es war ein voller Erfolg. 

Der Apfelpunsch kam gut an, das 
Feedback der Gäste war sehr posi-
tiv, und sie waren auch sehr spenda-
bel“, freute sich Mitstreiterin Sanja 
Buljan, Herausgeberin des elbinsel-
guide. Den übriggebliebenen Ap-
felpunsch sowie Mandarinen und 
Schokolade (gesponsert von der 
IG Reiherstieg) brachten die Jung-
unternehmerinnen abends dann 

ganz spontan in die Erstaufnahme 
im Kurdamm. Dort kamen sie gera-

de richtig zum Abend-
essen und fan-
den dankbare 
Abneh-
m e r 
für 

Soli-Crêpes und Apfelpunsch
Die Insel hilft mit tollen Aktionen

Akrobatisch 
wurde der Soli-

Crêpe vom ehemaligen Plattenla-
den-Team serviert. Foto: ten

Off enes Singen
■ (ten) Wilhelmsburg. Am Sonn-
tag, 3. Advent, veranstaltet die 
Kreuzkirche in Wilhelmsburg, 
Kirchdorfer Straße 170, um 
16.30 Uhr ein offenes Singen. 
Gemeinsam werden Advents- und 
Weihnachtslieder gesungen, die 
Kantorei singt weihnachtliche 
Chorsätze und Christoph Lütgert 
liest Gedichte und Texte. Die Ge-
samtleitung hat Monika Lütgert. 
Der Eintritt ist frei. 

Konzert im Wilhelms
■ (ten) Wilhelmsburg. Am Sonn-
tag, 13. Dezember, fi ndet im Re-
staurant Wilhelms im Wälder-
haus um 15.00 Uhr ein Konzert 
statt. Patricia Salas, die in Santi-
ago de Chile geborene Sängerin, 
wird mit ihrer Stimme für einen 
wunderschönen Adventsnachmit-
tag sorgen.

Gemeinsam Singen
■ (ten) Wilhelmsburg. Ein Nach-
mittag mit Klavier, Akkordeon 
und viel Gesang bei Kaff ee, Tee 
und Butterkuchen fi ndet am Frei-
tag, 18. Dezember, um 15.00 Uhr 
im Wilhelmsburger Bürgerhaus 
statt. Unter dem Motto „Geh aus 
mein Herz und suche Freud“ soll 
auch gemeinsam gesungen wer-
den. Singen weckt Erinnerungen, 
besonders, wenn es sich um Lie-
der von früher handelt. An diesem 
Nachmittag, kurz vor Weihnach-
ten, möchten die Musikerin Karin 
Jüchter und Volkmar Hoff mann 
vom Bürgerhaus mit älteren Men-
schen musikalische Schätze auf-
spüren, zusammentragen und 
durch ihre Stimmen lebendig wer-
den lassen. Vor allem aber soll es 
eine Gelegenheit für Begegnun-
gen sein. Alte Liederbücher kön-
nen gern mitgebracht werden. 
Der Eintritt ist frei, eine Spen-
de ist aber erwünscht. Eine tele-
fonische Anmeldung ist bis zum 
16. Dezember unter 75201715 
erbeten.
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ihre Gaben. „Das war für uns ein 
schöner Abschluss der Aktion, die 
leuch tenden Augen der Kinder zu 
sehen, und die Erwachsenen waren 
auch sehr gerührt und sehr dank-
bar“, so Sanja Buljan.
Auf dem Flohmarkt in den Zinn-
werken hatten die Wilhelmsburger 
Jusos ebenfalls eine tolle Idee, die 
Flüchtlingshilfe zu unterstützen. 

Gemeinsam mit dem Team des ehe-
maligen Crêpes-Ladens (Plattenla-
den) an der Veringstraße verkauften 
sie hier den rot eingefärbten „Soli-
Crêpes“, der mit Showeinlagen den 
hungrigen Kundinnen und Kunden 
serviert wurde. Von jedem verkauf-
ten Soli-Crêpe wurde dabei ein Eu-
ro für den wohltätigen Zweck einge-
nommen. „Wir haben über 100 Euro 
für Die Insel Hilft e.V. gesammelt. 

Fortsetzung auf Seite 3

Das Jungunternehmerinnen-Team (leider nicht alle Damen auf dem Foto): Anna Baus (HAEJ/Atelier für visuel-
le Kommunikation), Pina Bonanno (Don Matteo), Sanja Buljan (elbinselguide), Kerstin Esser (Die Inselpension), 
Elise Fellberg (Friseur Salon), Bettina Graf (Yoga & Massage), Philine Jaff ke (Osteopathin), Mona Michels (Turtur), 
Annabel Trautwein (Freie Journalistin), Alexandra Werdes (Die bessere Hälfte)  Foto: ten



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

Dezember 2015
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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

K 1/2
L 1/2
M 1/2
N 1/2

Unser Team für 
Ihre Geschäftsanzeigen

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

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

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

Edda Teneyken
Redaktion
Tel. 040 70101732
e.teneyken@neuerruf.de

Unsere Redaktion
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■ (ten) Wilhelmsburg. Warum die 
alte biblische Weihnachtsgeschich-
te nicht mal neu unters Volk brin-
gen, fragte sich Anja Blös, Pasto-
rin für die Region Wilhelmsburg. 
Die Idee war da, und Peter Geru-
lat von „Inselfl immern“ konnte sich 
das Filmprojekt sofort vorstellen. 
Und so zogen beide los, um einen 
Weihnachtsfi lm in Wilhelmsburg 
zu drehen. „Die Menschen ließen 
sich gerne ansprechen. Allein der 
Dreh hat viel Spaß gemacht. Muss-
te doch auch mal ein Riesenschaf 
aus dem Bild geschoben werden, 
als eine Szene im Stall des Kinder-
bauernhofes gefi lmt wurde“, erzählt 
Anja Blös. 
„Oh, du Fröhliche“ ist der Grundton. 
Der Film erzählt die biblische Weih-
nachtsgeschichte (mit dem alten 
Text des Lukasevangeliums nach 
der Luther-Übersetzung) im ver-
trauten Kontext. Die Akteure sind 
Wilhelmsburger Menschen an ver-
schiedenen Orten in Wilhelmsburg 
wie Rathaus oder Deichhaus. Und 
was sich mit dem kurzen Schwenk 
über die Hütten der Flüchtlinge in 

der Dratelnstraße verbindet, wird 
jeder für sich selbst beantworten.
„Die Weihnachtsgeschichte hat ei-
ne bleibende Botschaft, die in un-
sere Zeit und in unseren Alltag 
reicht. Das wird deutlich. Die Kern-
botschaft der Weihnachtsgeschich-
te „Friede auf Erden“ ist der gro-
ße Wunsch für die ferne und nahe 
Welt. Und dass man hört „Fürch-
te dich nicht“, kann Mut machen 
in unruhigen Lebenslagen“, so die 
Pastorin. 
Besonderes bemerkenswert im Film 
ist auch, wie das „Friede auf Erden“ 
von Wilhelmsburger/innen unter-
schiedlicher Religionen in verschie-
denen Sprachen gesprochen wird, 
sowie vom christlich-muslimischen 
Dialogkreis. 
Seit dem 11. Dezember wird das 
Video über You Tube unter „Wil-
helmsburger Weihnachtsgeschich-
te“ gezeigt. Am 27. Dezember wird 
die komplette Sendung des Wil-
helmsburger Bürgerfernsehens „In-
selfl immern“ um 19.30 Uhr bei Ti-
de ausgestrahlt und in der Woche 
darauf online gestellt.

Wilhelmsburger Weihnachtsfi lm
„Friede auf Erden“

Peter Gerulat von „Inselfl immern“, umringt von den Kindern und Dor-
rit Schwabe, die eine aufgenommene Szene zu „Friede auf Erden“ in der 
Kreuzkirche begutachten.  Foto: Anja Blös

■  (ten) Wilhelmsburg. 
Am Sonnabend, dem 
28 November, ver-
anstaltete die Wil-
h e l m s b u r g e r 
„Lichtinsel“ in 
Partnerschaft 
mit der evan-
gelischen Ge-
meinde „Jesus-
f r i ends “,  e in 
buntes Kinder-
fest unter dem 
Namen „Happy Ad-
vent“. 
Beim diesem Event ka-
men Eltern und Kinder zu-
sammen in das Sprach- und Be-
wegungszentrum am Rotenhäuser 
Damm 40, wo sie ein vielfältiges 
Programm mit dem berühmt-be-
kannten Bären erwartete. 
Bis zu 100 Kinder vergnügten sich 
bei verschiedenen Spiel- und Spaß-
Aktionen, wo sie zusammen mit 
dem Bären zum Beispiel auf Do-
sen werfen durften oder tanzen 
konnten. Auch ein Eltern-Café mit 
Kaff ee und Kuchen wurde angebo-
ten. Zum Schluss konnten die Kids, 
passend zum Thema „Happy Ad-

vent“, ein Theaterstück genießen. 
Es war das achte Kinderfest in 
Folge, das von der „Lichtinsel“ für 
die Kinder auf der Insel veranstal-
tet wurde. In der aktuellen Flücht-
lingssituation war gerade für die 
Flüchtlingskinder sowie deren El-
tern das Fest eine willkommene 
Abwechslung und Freude in der 
Adventszeit. 

Happy Advent 
Lichtinsel feierte buntes Kinderfest

Die Kinder hatten wieder viel Spaß 
mit dem Lichtinsel-Bären Foto: ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Der Floh-
markt in den Wilhelmsburger 
Zinnwerken „FlohZinn“ fi ndet seit 
weit über einem Jahr immer am 
ersten Sonntag im Monat statt. Ei-
ne stetig wachsende Beliebtheit ist 
dabei sowohl bei Ausstellern als 
auch bei Besuchern zu verzeich-
nen. Jetzt hat es räumlichen Zu-
wachs gegeben: Die Öff nung einer 
zweiten Halle macht eine „Floh-
Zinnerweiterung“ möglich.
Für die mittlerweile an die 150 
Aussteller hat sich dabei aber 
nichts geändert, die Preise sind 
stabil geblieben. Der laufende Me-

ter kostet nach wie vor 5 Euro und 
wird zur Hälfte an die Wilhelms-
burger Tafel gespendet.
Das kulinarische Angebot für die 
Besuchrinnen und Besucher hat 
sich allerdings vergrößert, denn 
zu den Angeboten der Wilhelms-
burger Tafel und der Kaff eeklap-
pe ist ein Falafel-Food-Caravan da-
zu gekommen.
Im Januar fi ndet allerdings kein 
Flohmarkt in den Zinnwerken 
statt. Da macht das Team eine klei-
ne Neujahrspause, um dann am 7. 
Februar 2016 wieder an den Start 
zu gehen. 

FlohZinn ‒ beliebter denn je
Erweiterung durch zweite Halle

 Foto: ten

■  (ten) Wilhelmsburg. Barba-
ra Kopf, Leiterin des Freizeithau-
ses Kirchdorf-Süd, war Ideenge-
berin und Initiatorin der frisch im 
Druck befi ndlichen „Wilhelmsbur-
ger Stadtteilkarte für Zuwanderer 
und Gefl üchtete“. 
Mit dieser Karte sollen sich die 
neu im Quartier angekommenen 
Menschen besser zurecht fi nden. 
Ihr eigener Standort ist darin ge-
nau so verzeichnet, wie beispiels-
weise Einkaufsmöglichkeiten, Klei-
derkammern, das Krankenhaus, 
Bus- und Bahnhaltestellen oder 
die wichtigsten Telefonnummern. 
Die Stadtteilkarte ist in Deutsch 
und Englisch verfasst, es gibt aber 

auch Platz, sich Wörter und Sät-
ze in der eigenen Landessprache
zu notieren. 
Damit die Karte eine echte Hilfe
ist, haben Barbara Kopf und ihr
Team mit den gefl üchteten Men-
schen gesprochen, ihre Fragen und
Wünsche aufgenommen und dar-
aus die Stadtteilkarte entwickelt. 
„Mit der Karte, die Sie nun in den
Händen halten, möchten wir Sie
willkommen heißen und Ihnen hel-
fen, sich in Ihrer neuen Nachbar-
schaft schneller zu orientieren.
Wir, Ihre neuen Nachbarn, sagen
„Good luck“ und willkommen in
Wilhelmsburg“, heißt es auf dem
zweiseitigen Papier. 

„Good luck und willkommen“
Erste Stadtteilkarte für Gefl üchtete

Ohne sie würde es die Stadtteilkarte nicht geben: Barbara Kopf hatte die 
Idee und setzte sie mit einem Team um.  Foto: ten

Stübi macht auf...
■ (ten) Wilhelmsburg. Am 
Donnerstag, 17. Dezember, 
lädt die Stadtteilschule Stü-
benhofer Weg zum traditio-
nellen Winterfest. Von 15.00 
bis 18.00 Uhr können Be-
sucher sich bei zahlreichen 
Mitmachaktionen einen Ein-
blick in die Räumlichkeiten 
verschaffen und beim per-
sönlichen Gespräch und in 
zwangloser Atmosphäre ins 
Gespräch mit Schülern, Eltern 
und Lehrern kommen. 
Am Donnerstag, 14. Januar, fi n-
den um 18.30 Uhr die Informati-
onsveranstaltungen für die künf-
tigen 5. Klassen statt. Hierzu lädt 
die Schule schon jetzt ein. 
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Fortsetzung von Seite 1
Die machen super Arbeit und wir, 
als junge Sozialdemokraten, wollen 
sie dabei unterstützen“, begründet 
Max Ludzay, der Vorsitzende der Ju-
sos Wilhelmsburg, die Aktion. „Vie-
le von uns engagieren sich natürlich 

auch privat in verschiedenen Initia-
tiven und Vereinen für die Flücht-
linge. Unser Engagement als Juso-
Gruppe Wilhelmsburg sollte aber 
darüber hinausgehen“, sagt Natalie 
Kontny, Mitglied des Vorstandes der 
Juso-Gruppe. 
Weil die Aktion sehr erfolgreich 
und der Zuspruch der Flohmarkt-
besucher groß war, überlegen die 
Jusos und die Crew vom „Plat-

tenladen“, die Aktion zu wieder-
holen. Die Solidarität mit der eh-
renamtlichen Flüchtlingshilfe „Die 
Insel Hilft“, deren Vorsitzende Di-
ana Enett gerade mit dem Bürger-
preis für Integration ausgezeichnet 
wurde, ist groß auf der Elbinsel, das 

war an beiden Ständen zu spüren. 
Aber auch die vielen Besucherinnen 
und Besucher beider Veranstaltun-
gen, die nicht aus dem Stadtteil ka-
men, waren zu einer großzügigen 
Unterstützung bereit. „Einige woll-
ten ihr Wechselgeld gar nicht zu-
rück haben“, freute sich Sanja Buljan 
am Sonntagabend am Apfelpunsch-
Stand der Wilhelmsburger Jungun-
ternehmerinnen.
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■ (ten) Wilhelmsburg. DeZwarte-
Hond (Rotterdam, Niederlande und 
Köln) und RMP Stephan Lenzen 
Landschaftsarchitekten (Bonn, Ham-
burg) haben das Rennen gemacht: 
Ihr Entwurf zur Entwicklung des 
neuen Wohngebietes an der Dra-
telnstraße hatte die Fachjury am 
Mittwochabend im Bürgerhaus Wil-
helmsburg am meisten überzeugen 
können. Glücklich war auch das 
„Perspektiven-Team“, das von Bür-
gerseite Ideen zuvor in der „Glä-
sernen Werkstatt“ mit eingebracht 
hatte und seine Vorschläge gut um-
gesetzt sieht. 
Nach dem Ende der Internationalen 
Bauausstellung 2013 nimmt damit 
nun das zweite große städtebauli-
che Projekt auf der Elbinsel Fahrt 
auf. Vor wenigen Wochen erst wur-
den die Entwürfe für rund 400 neue 
Wohnungen entlang der Neuenfel-
der Straße veröff entlicht. 
Mit diesem Entwurf hätte Wilhelms-
burg das große Los gezogen, so 
Oberbaudirektor Prof. Jörn Wal-
ter, der sich sichtlich sehr zufrieden 
mit der Arbeit der deutsch/holländi-
schen Architekten und Planer zeig-
te. „Mit dem Entwurf schaff en wir 
eine Identität in Wilhelmsburg, die 
einmalig in Hamburg ist.“

Das Quartier werde zu einem le-
bendigen und nachbarschaftlichen 
Wohnquartier mit einer eigenen 
Identität und großer Vielfalt ent-
wickelt. Der Damm der derzeiti-
gen Wilhelmsburger Reichsstraße 
soll dabei bis auf einige trapezför-
mige Erhebungen komplett abge-
tragen werden. Diese Flächen sol-
len den künftigen Bewohnerinnen 
und Bewohnern die Möglichkeit ge-
ben, über die Nutzung in diesen Be-
reichen selber zu entscheiden. Die 
von der Rathauswettern abzwei-
genden kleineren Wettern sollen 
aufgewertet und als fingerartige 
Grünzüge von der Parklandschaft 
in das Quartier hineingezogen wer-
den. Der Grünzug entlang des Ass-
mannkanals wird damit ergänzt 
und insbesondere der Bereich um 
den Rathaussee städtebaulich auf-
gewertet. Der Drittelmix (1/3 sozi-
aler Wohnungsbau, 1/3 freie Woh-
nungen, 1/3 Eigentum) soll hier 
bindend eingehalten werden, damit 
es eben „ein Wohnen für alle“ ge-
ben kann. Etwa 1.400 Wohneinhei-
ten, ein Studentenwohnheim, soziale 
Einrichtungen, eine KiTa, aber auch 
Gewerbefl ächen sind in der Planung 
enthalten. 
„Durch das integrierte Beteiligungs-

verfahren entspricht der Entwurf 
den Anforderungen und Wünschen 
der Bürgerinnen und Bürger in 
Wilhelmsburg. Das ist eine ideale 
Grundlage für die weitere Entwick-
lung“, freute sich Bezirksamtsleiter 
Andy Grote. Das fi ndet auch Lutz 
Cassel, Vorsitzender des Wilhelms-
burger Beirats für Stadtteilentwick-
lung und Mitglied im „Perspektiven-
Team. „Das hier ist eine ganz neue 
Art der Bürgerbeteiligung. Ein ganz 
großer Teil unserer Interessen fi n-
den sich in dem Entwurf wieder. 
Das Verfahren war genau das Rich-
tige für Wilhelmsburg.“
Für Karen Pein, Geschäftsführerin 
IBA Hamburg GmbH, die das Ge-
biet im Auftrag der Stadt entwickelt, 
geht die Arbeit nun erst richtig los. 
Sie rechnet nach den nun folgen-
den Prüfungen des Entwurfs mit 
der Erstellung des Bebauungsplans 

für Sommer 2016. Die Erschließung 
soll Mitte 2018 abgeschlossen sein 
und mit der ersten Bauphase be-
gonnen werden. Nach Verlegung 
der Wilhelmsburger Reichsstraße 
2019 sollte dann die 2. Baupha-
se beginnen, Fertigstellung ist für 
2023 geplant. 
Karen Pein: „Mit dem neuen Quar-
tier in der Wilhelmsburger Mitte 
setzen wir die Verbindung der ver-
schiedenen Siedlungsteile auf der 
Elbinsel fort.“
Die verschiedenen Bautypologien 
und die neu entstehenden Orte, wie 
Plätze am Wasser, Grünfl ächen und 
das Leben direkt an den Wettern, 
würden eine einzigartige Attrak-
tivität für Wilhelmsburg schaff en, 
meint Oberbaudirektor Walter. „Das 
schaff t Adresse“, so seine Worte.
Vielleicht ist es auch klug, sich hol-
ländische Planer mit ins Boot zu ho-

Das Planungsbüro mit holländi-
scher Beteiligung belegte den ers-
ten Platz. Foto: ten

Jetzt geht die Arbeit für die IBA Hamburg GmbH los: Geschäftsführerin
Karen Pein erklärt den Plan. Foto: ten

Ein enthusiastischer Oberbaudirektor Prof. Jörn Walter erläutert den ge-
kürten Entwurf. Bezirksamtsleiter Andy Grote ist ebenfalls mit dem Ergeb-
nis zufrieden. Foto: ten

Das Perspektiven-Team sieht seine Anregungen im Entwurf berücksich-
tigt. Foto: ten

■ (ten) Wilhelmsburg. Anfang des 
Jahres berichtete Fahrradstadt Wil-
helmsburg e.V. im Rahmen der Me-
dienkooperation mit dem Neuen 
RUF über den für dieses Jahr ge-
planten Ausbau der nördlichen 
Veringstraße zu einer verkehrsbe-
ruhigten Zone gemäß des Radver-
kehrskonzeptes für Wilhelmsburg. 
Dann passierte aber ersteinmal gar 
nichts. Die wachsamen Akteure aus 
der Nachbarschaft vom Sanierungs-
beirat, dem Regionalausschuss und 
dem Stadtteilbeirat fassten nach. 
Am 2. Dezember lud die neu ge-
gründete Verkehrs-AG des Stadt-
teilbeirates zu einem öff entlichen 
Gespräch mit der für den Radver-
kehr zuständigen Ursel Rabeler vom 
Fachamt Management des öff entli-
chen Raumes beim Bezirksamt Ham-
burg-Mitte ein. Auch Fahrradstadt 

Wilhelmsburg e.V. nahm teil, so-
wie unter anderem Aktive vom Ar-
beitskreis Georgswerder und Jörg 
Mehldau (SPD), Mitglied im Regio-
nalausschuss Wilhelmsburg/Ved-
del. Die Verkehrs-AG, geleitet vom 
Neu-Wilhelmsburger und ehema-
ligen Bezirksamtsleiter in Harburg 
(SPD), Michael Ullrich, befasst sich 
mit allen verkehrlichen Themen auf 
der Insel. Der Radverkehr ist nur ein 
 Aspekt, wenn auch ein aktueller. 
Sehr erfreulich war die zahlreiche 
Teilnahme und die Themenvielfalt, 
die mit Frau Rabeler und ihrem Kol-
legen Andreas Swennsson von der 
Arbeitsstelle Radverkehr bei der Be-
hörde für Wirtschaft, Verkehr und 
Innovation erörtert wurden, berich-
tet Astrid Christen von Fahrradstadt 
Wilhelmsburg.
Und so klärte sich auch auf, warum 

sich der Ausbau in der nördlichen 
Veringstraße bisher zeitlich verzö-
gerte. Der Geschäftsführer des be-
auftragten kleinen Ingenieurbüros 
war unerwartet schwer erkrankt, 
und die Arbeit ruhte. Inzwischen 
setzt jedoch ein anderes Büro den 
Auftrag um, es soll nun definitiv 
2016 losgehen.
Lutz Cassel vom Stadtteilbeirat: „Es 
ist gut, dass nach der langen Verzö-
gerung nun endlich die Gespräche 
wieder aufgenommen werden und 
partiell zu guten Ergebnissen füh-
ren, und mit dem Beginn des Um-
baus der nördlichen Veringstraße 
ist es ja noch nicht getan. Es ist ein 
Anfang.“
Weitere Baumaßnahmen in der süd-
lichen Veringstraße sind im Ge-
spräch. Dort bahnen sich auch ent-
scheidende Veränderungen an. Es 
steht der Wunsch im Raum, die Ve-
loroute 11 von der Weimarer Stra-
ße in die südliche Veringstraße mit 
Anschluss Rothenhäuser Straße/
Gert-Schwämmle-Weg zu verlegen. 
Für die Radfahrer wäre es vorteil-
hafter, weil man dann nicht mehr-
fach, sondern nur einmal die Neuhö-
fer Straße kreuzen müsste, um dann 
auch nur einmal links abbiegen zu 
müssen, um auf den Gert-Schwämm-
le-Weg zu gelangen. Dieses gin-
ge einher mit einer Tempo-30-Zo-
ne, was die gefährliche Raserei auf 
der Veringstraße eindämmen könn-
te. Übrigens läuft aktuell gerade ei-
ne Unterschriftensammlung. Beim 
Croque-Laden von Peter Flecke, Mit-
glied im Sanierungsbeirat oder bei 

Velo 54, beide in der Veringstraße, 
kann man seine Unterschrift leisten.
Der Vorschlag Tempo 30 und Velo-
route 11 in der Veringstraße stößt 
scheinbar aber sowieso auf offe-
ne Ohren bei allen wesentlichen 
Akteuren. Auch Herr Schwarz von 
der Straßenverkehrsbehörde beim 
PK44 Wilhelmsburg deutete am 
22. September vor dem Regional-
ausschuss an, dass es Pläne einer 
Tempo30-Zone gebe. Allerdings füh-
re die Metrolinie 13 durch die Stra-
ße, die von der Hochbahn betreut 
wird. Hier müssten Berechnungen 
angestellt werden über Zeiterspar-
nis bzw. Zeitverluste bei Einrichtung 
der Tempo-30-Zone. Es gehe auch 
um eine mögliche Grünanforderung 
für die Hochbahn, die mit einer Um-
rüstung der Lichtsignalanlage auf 
Funktechnik einherginge. Das be-
fi nde sich gerade in der Erarbeitung. 
Das Ergebnis darf mit Spannung er-
wartet werden. Bis dahin wünschen 
Fahrradstadt Wilhelmsburg e.V. und 
der Neue RUF weiterhin gute und si-
chere Fahrt über die Elbinsel.

Neue Verkehrs-AG gegründet
Verzögerung beim Ausbau nördliche Veringstraße 

Astrid Christen von der Fahrradstadt 
Wilhelmsburg setzt sich engagiert 
für den Ausbau des Radverkehsnet-
zes auf der Elbinsel ein. Foto: ein

Hier in der nördlichen Veringstraße soll der Umbau in 2016 endlich begin-
nen. Foto: ten

Neues Quartier Dratelnstraße
„Wohnen für alle ‒ mitten in Wilhelmsburg“

len, denn diese sind mit dem Woh-
nungsbau unter dem Meeresspiegel, 
so wie in Wilhelmsburg ja auch, bes-
tens vertraut.
Die IBA Hamburg GmbH hat den ko-
operativen städtebaulichen Wettbe-
werb „Wohnen für alle ‒ mitten in 
Wilhelmsburg“ mit dem Bezirksamt 
Hamburg-Mitte und in enger Koope-
ration mit „Perspektiven! Miteinan-
der planen für die Elbinseln“ und 
dem Beirat für Stadtteilentwicklung 
Wilhelmsburg ausgerichtet. Eine Be-
sonderheit des Wettbewerbsverfah-
rens waren mehrere vorgeschaltete 
Beteiligungsplattformen für die in-
teressierte Öff entlichkeit. Auf diese 
Weise fl ossen verschiedene Interes-
sen und Wünsche der Bürgerinnen 
und Bürger unmittelbar in die Ent-
wurfsplanungen ein. 

Soli-Crêpes und Apfelpunsch
Die Insel hilft mit tollen Aktionen

(Hintere Reihe v.l) Paddy Steinig, Max Ludzay, Metin Hakverdi (MdB), Jan-
willem van de Loo. (Vordere Reihe v.l.)Mara Steinig, Natalie Kontny, Ceren
Karaceper, Christian Pereira  Foto: ein



■ (mk) Neugraben/Harburg. Gleich 
zwei Besuche absolvierte die SPD-
Bürgerschaftsabgeordnete Brigitta 
Schulz bei unbegleiteten Flüchtlin-
gen. Am 1. Dezember besuchte sie 
die Folgeeinrichtung in der Cuxha-
vener Straße, in der neun Jugend-
liche untergebracht sind. Die Ein-
richtung an diesem Standort gibt es 
seit vier Jahren, und die Bewohner 
haben mit den umliegenden Nach-
barn ein sehr gutes Verhältnis. Die 
jungen Leute sind zwischen 17 und 
20 Jahre jung. Sie kommen aus Af-
ghanistan, Eritrea, Syrien und So-
malia. Bei Tee und Keksen haben 
sie sich und ihr Betreuer, Hans-
Günther Kautz, vom Landesbetrieb 
Erziehung und Beratung, mit der 
SPD-Politikerin ausgetauscht. Eini-
ge der Jungs sprechen inzwischen 
sehr gut Deutsch. Hussein, seit vier 
Jahren in Deutschland, hat schnell 
Deutsch gelernt, besucht inzwischen 
ein Gymnasium und will das Abi-
tur in zwei Jahren machen. Mus-
tafa ist schon weiter und macht im 
kommenden Jahr das  Abitur. Die 
anderen Jugendlichen besuchen 
entweder die Stadtteilschule oder 
die Gewerbeschulen zur Berufs-
vorbereitung. Aus der Einrichtung 
sind inzwischen erfolgreiche Aus-
bildungsverhältnisse im Bereich 
Koch/Gastronomie, KFZ-Mechatro-
niker, Glaser und Altenpfl eger her-
vorgegangen.
Darüber hinaus engagieren sie sich 
in ihrer Freizeit ehrenamtlich. Sie 
helfen am Hauptbahnhof und in 
der Erstaufnahme im ehemaligen 
Baumarkt am Geutensweg oder bei 

der neuen Einrichtung der unbe-
gleiteten Flüchtlinge in Hausbruch. 
Sie sind sehr wissbegierig und ler-
nen unwahrscheinlich schnell. Sehr 
zur Freude der Jugendli-
chen wurde inzwischen 
der Kontakt zu den Kon-
fi rmanden der Michae-
liskirche durch Pasto-
rin Bettina von Thun 
aufgenommen. Die 
evangelischen Jugend-
lichen besuchen die 
Flüchtlinge in ih-
rer Einrichtung 
und tauschen 
sich untereinan-
der aus. Sie fi n-
den somit auch 
Kontakt zueinan-
der. Schulz war 
sehr beeindruckt 
von den Jugend-
lichen, dem herz-
lichen Empfang 
und dem sehr ge-
pfl egten Haus.
Am 3. Dezember lud die Einrich-
tung der unbegleiteten Flücht-
linge in der Nöldekestraße zum 
Adventskaff ee und zum Tag der 
off enen Tür ein. Inzwischen leben 
hier 78 Jugendliche. Diese hat-
ten gemeinsam mit ihren Betreu-
ern ein leckeres Büfett mit vielen 
Gerichten und ein Kuchenbüfett 
für die vielen Gäste vorbereitet. 
Schulz war sehr beeindruckt, dass 
die Jugendlichen nach drei Mona-
ten schon ganz gut Deutsch spra-
chen. Ein Junge aus Syrien er-
zählte ihr, dass er gerne Zahnarzt 

werden und hier studieren möch-
te, ein anderer aus Somalia möch-
te gerne Ingenieur werden.
Alle Jugendlichen in den Folgeein-

richtungen haben ein ge-
meinsames Problem: So-
bald sie 18 Jahre alt 
sind, müssen sie die Ein-
richtung verlassen und 
kommen dann zum Teil 
in die Erstaufnahme-
einrichtungen in der 
Poststraße, in den ehe-
maligen Baumarkt 
am  Geu t en s -
weg oder in an-
dere Einrichtun-
gen der Stadt. 
Es sind einfach 
zu wenige Plät-
ze in Folgeein-
richtungen vor-
handen. Mit dem 
Wechsel der Ein-
richtung entfällt 
aber auch die in-

tensive Betreuung, und nur die ganz 
Starken schaff en es, regelmäßig die 
Schule zu besuchen und zu lernen. 
Für die Jugendlichen wäre es hilf-
reich, wenn sie ein Zimmer oder ei-
ne kleine Wohnung im Umfeld be-
ziehen könnten, um ihre Kontakte 
mit ihren Freunden und Betreuern 
aufrecht halten zu können und die 
erfolgreichen Integrationsschritte 
fortgeführt werden. Vielleicht gibt 
es Bürger, die sich hier engagieren 
und helfen möchten. Für nähere In-
formationen steht das Abgeordne-
tenbüro Brigitta Schulz unter Tel. 
040 51908931 zur Verfügung.
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■ (pm) Harburg. Zum zweiten Mal 
wurde der SICK-Förderpreis am 9. 
Dezember an zwei Nachwuchswis-
senschaftler sowie an eine Nach-
wuchswissenschaftlerin der Techni-
schen Universität Hamburg (TUHH) 
verliehen. Den mit 10.000 Euro do-
tierten Förderpreis für herausra-
gende Arbeiten zum Thema: „Tech-
nisch-wissenschaftlicher Fortschritt 
zum Vorteil von Mensch und Gesell-

schaft“ stiftete die Mäzenin Renate 
Sick-Glaser, die Tochter von Dr. Er-
win Sick, dem Gründer der SICK AG 
in Waldkirch. Im Beisein von TUHH-
Präsident Professor Garabed An-
tranikian zeichnete Franz Bausch, 
Vorstand SICK-Stiftungs GmbH, die 
Preisträger Dr. Jan Marek Marcin-
czak, Regina Cheung und Oliver 
Kunc aus. Die Dissertation wurde 
mit 6.000 Euro ausgezeichnet, zwei 

Masterarbeiten mit jeweils 2.000 
Euro. Rund 70 Gäste nahmen an der 
feierlichen Verleihung der Preise im 
Studentischen Lern- und Kommuni-
kationszentrum im Hauptgebäude 
der TUHH teil. Franz Bausch: „Die 
Preise sollen ein Ansporn sein und 
junge Menschen motivieren, tech-
nischen Fortschritt aktiv mitzuge-
stalten.“
Den mit 6.000 Euro dotierten 
Preis für die beste Dissertation 
nahm Jan Marek Marcinczak ent-
gegen. Seine Arbeit trägt den Ti-
tel „Image Analysis of Mini-Lapa-
roscopic Sequences for Computer 
Aided Diagnosis of Liver Cirrho-
sis“. Regina Cheung nahm den 
Preis für ihre im Bereich der Lo-
gistik, Infrastruktur und Mobili-
tät angesiedelte Masterarbeit mit 
dem Titel „Konzepte zur Analy-
se der Arbeitsproduktivität mit 
der Microsoft Kinect“ entgegen. 
Die zweite ausgezeichnete Mas-
terarbeit verfasste Oliver Kunc. Sie 
trägt den Titel: „Integriertes Mess-
system zur kontinuierlichen Blut-
druckmessung mithilfe der Puls-
wellenlaufzeitmethode“.

SICK-Förderpreis verliehen
Beste TUHH-Abschlussarbeiten und Dissertation

Freude bei den Preisträgern, v.l.: Oliver Kunc, Regina Cheung und Jan 
Marek Marcinczak Foto: TUHH/Brinkmann

■ (pm) Harburg. Auch in die-
sem Jahr konnten die Vertreter 
der Harburger Altherren-Auswahl 
(HAA) 10.000 Euro an die Deut-
sche Muskelschwund-Hilfe über-
geben. Auf dem Ball Papillon der 
Deutschen Muskelschwund-Hil-
fe im Hotel Elysee übergaben sie 
Dirk W. Rosenkranz, Vorstands-
vorsitzender der Muskelschwund-
Hilfe e.V., den Scheck über die gro-
ße Summe. 
„Muskelschwund ist bis heute eine 
unheilbare Krankheit. Es gibt bis 
zu 800 verschiedene Erkrankungs-
formen, wobei schätzungsweise et-
wa 300.000 Menschen davon allei-
ne in Deutschland betroff en sind. 
Aufgrund der Tatsache, dass Mus-
kelschwund eher zu den seltenen 
Erkrankungen zählt und noch zu 
wenig im Bereich der medizini-
schen Forschung passiert, haben 
wir uns vorgenommen, diesen Be-
reich stärker zu unterstützen“, so 
Rosenkranz erfreut.
Im vergangenen Jahr konnte die 
Deutsche Muskelschwund-Hilfe 
mit Erfolg unter anderem eine spe-

zielle Beatmungsstudie in der We-
serbergland-Klinik in Höxter un-
terstützen. Die Ergebnisse daraus 
waren von enormer Bedeutung, 
sodass klar geworden ist, dass bei 
ausreichender Beatmung bzw. der 
Unterstützung der Luftzufuhr die 
Ausdauer und das Leistungsver-
mögen bei an Muskelschwund Er-
krankten verbessert werden kann. 
„Des Weiteren haben wir in diesem 
Jahr 25.000 Euro für eine medizi-
nische Forschungsstudie am Uni-
versitätsklinikum Bergmannsheil 
in Bochum Dank ausreichender 
Spenden mitfi nanziert. Wir wol-
len alles daran setzen, dass mus-
kelkranke Menschen eine Chance 
auf Heilung haben oder zumindest 
das Fortschreiten der Erkrankung 
gestoppt werden kann. Im Zent-
rum unserer Arbeit stehen die von 
Muskelschwund betroff enen Kin-
der. Sie haben es ganz besonders 
schwer. Wir wollen das ändern! 
Die langjährige Unterstützung der 
Harburger Altherren Fußballaus-
wahl trägt einen wesentlichen An-
teil dazu bei, dieses Ziel zu errei-

chen“, sagt Rosenkranz weiter. 
Tatsache sei, „dass der Pfl egebe-
darf derjenigen, die an schwerwie-
genden neurologischen Muskeler-
krankungen leiden, immens hoch 
ist und jede Spende die Versor-
gung im Pfl egebereich aufstockt. 
Deshalb spenden wir mit Freude 
an den Verein Deutsche Muskel-
schwund-Hilfe“, so Andreas Kai-
ser, 2. Vorsitzender der HAA, der 
sich über das Engagement seiner 
Mitglieder freut. „Insgesamt ha-
ben wir bisher über 155.000 Euro 
an die Muskelschwund-Hilfe und 
an andere Institutionen gespen-
det, und im Hinblick auf das kom-
mende Jahr hoff en wir auf weite-
re großzügige Spenden“, ergänzt 
André Golke. 
Wer spenden möchte, sich ehren-
amtlich zu Gunsten der Deutschen 
Muskelschwund-Hilfe engagieren 
oder Mitglied der Harburger Fuß-
ball-Altherren-Auswahl werden 
möchte, der nimmt Kontakt auf 
mit Andreas Kaiser: Mobil 0172 
4011686 oder kaiser@kaiserwer-
bung.de.

Altherren-Auswahl: 10.000 Euro 
für Muskelschwund-Hilfe
Scheckübergabe am Ball Papillon

Die HAA übergibt den Scheck über 10.000 Euro an Dirk Rosenkranz (v.l.n.r.): Sängerin Michèle, Kai Bahl (HAA), 
Klaus Skarupke (HAA), Andreas Kaiser (HAA), Dirk Rosenkranz (Deutsche Muskelschwund-Hilfe), Jessica Rosen-
kranz und Jörg Duwe. Foto: Kaiser Werbung

Besuch bei jungen Asylanten
Brigitta Schulz informierte sich vor Ort

Die SPD-Bürgerschaftsabgeordne-
te Brigitta Schulz besuchte zwei Un-
terkünfte von minderjährigen unbe-
gleiteten Asylbewerbern.  Foto: mk

■ (pm) Harburg. Am 5. Dezember 
war der Tag des Ehrenamts. Auch 
die Johanniter danken ihren mehr 
als 30 000 ehrenamtlichen Helfern 
‒ allein in Harburg engagieren sich 
rund 300 Männer und Frauen für 
diese Hilfsorganisation. „Das Enga-
gement unserer vielen ehrenamtli-
chen Helfer ist eine zentrale Säule 
unserer Arbeit“, sagt Volker von Ru-
mohr, ehrenamtlicher Vorstand des 
Regionalverbandes Harburg der Jo-
hanniter-Unfall-Hilfe e.V. „Ohne ih-
ren Einsatz wären viele unserer An-
gebote gar nicht möglich. Aber nicht 
nur das: Mit ihrer Begeisterung für 
ihre Aufgabe und ihrer Lebenser-
fahrung bereichern und prägen sie 
unser Miteinander. Ihnen allen gilt 
‒ nicht nur heute, am Internationa-
len Tag des Ehrenamts ‒ unser herz-
licher Dank.“
Jeder zweite ehrenamtliche Hel-
fer der Johanniter übernimmt 
Aufgaben im Sanitäts- und Ret-

tungsdienst sowie im Katastro-
phenschutz. Das Spektrum ist je-
doch weitaus größer. Überall dort, 
wo Menschen auf Hilfe angewie-
sen sind, ist ehrenamtliches 
Engagement gefragt. Es ist 
gerade die Stärke unse-
res Verbandes, dass wir 
für fast jeden eine Tä-
tigkeit bieten können, 
bei der er sich mit sei-
nem Können ehrenamt-
lich engagieren kann. Sei 
es bei der technischen Be-
treuung von Material, beim 
Einsatz in der Küche, beim 
Umgang mit Jugendli-
chen oder beim Be-
suchen von 
Senio -

ren“, berichtet Volker von Rumohr.
Ehrenamtskoordinatoren vor Ort 
unterstützen diejenigen, die sich 

engagieren möch-
ten, ein zu ihren 
Interessen und 
Erfahrungen 
p a s s e n d e s 
Aufgabenge-
biet zu fin-
den und ste-
hen ihnen 
auch danach 
jederzeit mit 
Rat und Tat zur 
Seite. 

Für fast jeden eine Tätigkeit 
300 Ehrenamtliche bei den Johannitern

Die neuen Katastrophenschutzhelfer nach erfolgreichem Abschluss ihrer Grundausbildung Anfang November 
und „alte Hasen“ auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Marmstorf.  Fotos: johanniter
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Der bewegliche Adventskalender
In der Harburger City

Mit dem RUF 

Weihnachtsrätsel

Bäckerei H. P. Schütt
Inh. Ronald Bartels

Bäckermeister

Unsere Hausfassade wird fertig! 

Wir laden Sie herzlich zu 1 Kaffee & 1 Stck. Kuchen ein,

am Freitag Nachmittag, 18. Dezember ab 15.00 Uhr 

Bremer Straße 149 Tel. 040 / 760 33 11 baeckerei-ronald@t-online.de
21073 Hamburg Fax 040 / 760 33 08 www.baeckerei-schuett.de

Aus der Backstube der Bäckerei 
Schütt in der Bremer Straße duftet 
es bereits frühmorgens bis auf die 
Straße verführerisch nach frischem
Gebäck. 
Erstklassige Brote und Brötchen, 
köstliche Kuchen und feines Knus-
pergebäck sorgen nicht nur bei der 
Stammkundschaft immer wieder 
für Begeisterung. In der Advents-
zeit ist übrigens der Weihnachtsstol-
len eine Klasse für sich. Inhaber und 
Bäckermeister Ronald Bartels und 
seine Frau Angelika arbeiten in ih-
rer kleinen Ladenbäckerei nach wie 
vor mit hohem Anspruch und viel 
Herzlichkeit.
8 Mitarbeiter, davon 2 Azubis unter-
stützen sie dabei tatkräftig. Bereits 
ab 5.00 Uhr kann hier wochentags 
gefrühstückt werden. Großlieferun-

gen von Backwaren oder auch ein 
leckeres Frühstück bringt der haus-
eigene Lieferservice gern direkt ins 
Haus. Außerdem befi ndet sich in der 
Bäckerei Schütt auch ein DHL-Paket-
Shop. Nach einer umfassenden Re-
novierung erstrahlt die Fassade des 
Hauses  wieder in neuem Glanz und 
ist rechtzeitig zur schönsten Zeit des 
Jahres fertiggestellt worden. Familie 
Bartels bedankt sich herzlich bei allen 
beteiligten Baufi rmen und Ihren Kun-
den und lädt am Freitag,18. Dezem-
ber ab 15.00 Uhr zu  einem Kaff ee 
und einem Stück Butterkuchen ein.

Traditionelles Backwerk 
mit Herz und Hand

Hair Design

Frohe Weihnachten 
allen Kunden & Freunden wünschen:

Carmen Hagen, 
Heike Daut & Team

Ehestorfer Weg 52  
21075 Hamburg-Eißendorf

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

Meyerstraße 1 · 21075 Hamburg · Tel. 040 / 77 41 16
Fax 040 / 77 05 80 · Tel. 0800 14 41 448 (Entgeltfrei)

E-Mail: Leichers-Buchhandlung@web.de · Shop: Leichers-Buchhandlung.de

Bücher von Mensch zu Mensch mit Herz und Verstand

Unsere Empfehlung:
Rafik Sohami 
„Sophia“ € 24,90

EICHERS
BUCHHANDLUNGLJ.B.

Inh. Regine Schneider

Irischer Stepptanz in 
absoluter Perfektion 

Der Name steht für sich: 
„Irish Dance“ kommt 
wieder nach Ham-

burg-Harburg. Die legendäre 
Show ist am 12. Februar um 
20 Uhr in der Friedrich-Ebert-
Halle zu sehen. 
Eine Auswahl der besten irischen 
Stepptänzer erzählt die rührende 
Liebesgeschichte zwischen Pa-
trick und Kate. Dabei werden die 
Zuschauer durch mehrere Epo-

chen, vom 18. Jahrhundert bis in 
die heutige Zeit,  geführt. Das Pu-
blikum erlebt zahlreiche Facetten 
des irischen Stepptanzes und wird 
sicher von den ausgefeilten Cho-
reographien und den perfekt aus-
geführten „Clicks“ fasziniert sein.
Tickets ab sofort frei Haus auf 
www.resetproduction.de, unter 
0365 - 5481830, im Ticketshop 
im Phoenix-Center sowie an allen 
bekannten VVK-Stellen.

„Best of Irish Dance“ ist in Hamburg-Harburg zu sehen

„Best of Irish Dance“ kommt am 12.2. nach Hamburg-Harburg

ANZEIGE
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ANZEIGE

NORDDEUTSCHE

WEIHNACHTSBÄUME
DIREKT VOM ERZEUGER TÄGLICH FRISCH GESÄGT

BESUCHEN SIE UNSERE VERKAUFSPLÄTZE Z.B. 
DENICKESTRASSE, WINSENER STRASSE,
SCHWARZENBERG UND AM KIEKEBERG

TEL 040 / 700 92 56
BREDENHEIDER WEG 37 - 39
NEU WULMSTORF
FIRMA_DAMMANN@T-ONLINE.DE

Jochen Wiegandt singt in Heimfeld
Auf Hoch und op Platt: Musiker Jochen Wiegandt frischt ihr Liedge-
dächtnis auf! Mit Hamburger Liedern führt er das Publikum in die
musikalische Geschichte der Hansestadt und sammelt alte Stücke und
Gedichte, die längst in Vergessenheit geraten sind.

Der Eintritt ist kostenlos. Kommen Sie vorbei!

Donnerstag, 16.12.2015, 14 bis 16 Uhr
im AWO-Seniorentreff Heimfeld
Heimfelder Str. 41, 21075 Hamburg

Bi
ld
:F
ot
ol
ia
–
M
at
th
ia
sE
nt
er

ANZEIGE

Mittwoch, 16.12.2015, 14 bis 16 Uhr

Wir wünschen Ihnen 

und Ihren Lieben 

ein besinnliches Weihnachtsfest 

und einen guten Start 

ins neue Jahr. 

Ihr TUI ReiseCenter-Team

TUI ReiseCenter – TUI Deutschland GmbH

Lüneburger Tor 7, 21073 Hamburg, Tel. 0 40 / 76 79 43-0
E-Mail: hamburg4@tui-reisecenter.de, www.tui-reisecenter/hamburg4

Wir freuen uns auf Sie 
am 14. Dezember

(h.v.l.) Kathrin Schumann, Volker Knubbe, Marina  

Niehoff & Laura Scheff, (v.v.l.) Barbara Zürn, 

Büro  hund Marley & Gabriela Kern
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■ (pm) Harburg. Am Weihnachts-
markt Harburg ‒ und nicht nur 
dort ‒ trinkt man Anfang Dezem-
ber Glühwein, mögen die Tempe-
raturen noch so frühlingshaft sein. 
Menschentrauben fi nden sich all-
abendlich rund um die Glühwein-
stände ein. Nur: Wirklich aufwär-
men muss sich wohl niemand. Der 
guten Laune tut das keinen Ab-
bruch. Das wird sich auch in den 
nächsten Tagen nicht ändern, denn 
der Wettergott hat in seiner Lang-
zeitprognose nichts von Schnee 
und Frost verlauten lassen. 
Am heutigen Samstag, 12. Dezem-
ber, gibt‘s von 13.00 bis 14.30 
Uhr auf der Bühne steinzeitliches 
Feuerwerk mit Holger Junker; von 
15.00 bis 18.00 Uhr gibt‘s Kasper-
theater, afrikanisches Kunsthand-
werk, Drechselkunst, Kunstschmie-
dearbeiten und Baumkugelmalerin. 
Einen Tag später, Sonntag, 13. De-
zember, öff net ab 13.00 Uhr die 
Weihnachtsbastelwerkstatt auf der 

Bühne, ehe es ‒ wie bereits letz-
te Woche angekündigt, ab 16.00 
Uhr heißt: Harburg singt. Ab 17.00 
Uhr ist dann der Weihnachtsmarkt 
zu Gast.
Täglich ist der Turmbläser um 
18.00 Uhr zu hören. 
Der Gospelchor „Keep On Singing“, 
unter der Leitung von Thomas 
Gürtler, hat seinen Auftritt am 14. 
Dezember ab 18.30 Uhr. „In der 
Weihnachtsbäckerei“ heißt es am 
Mittwoch, 16. Dezember bei einem 
Liederprogramm der Kita Eddel-
büttelstraße, während am Donners-
tag ab 17.00 Uhr Weihnachtsmu-
sik von der Drehorgel erklingt. Am 
Freitag, 17. Dezember, dürfen sich 
die Kinder wieder über den Weih-
nachtsmann freuen, der um 17.00 
Uhr kommt.
Bereits ab 12.30 Uhr ist am 19. De-
zember die Harburger Kantorei zu 
hören, während um 15.30 Uhr das 
Blasorchester St. Maria zu Gast am 
Weihnachtsmarkt ist.

Singen, Chöre, 
Weihnachtsmann
Viel los am Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt in Harburg: Die Harburger kommen auch bei früh-
lingshaften Temperaturen. Foto: MSP

■ (mk) Harburg. Liebe Leser,in 
dieser RUF-Ausgabe haben wir 
ein Weihnachtssymbol (Tannen-
baum) in einer Anzeige der Weih-
nachtsseite versteckt. Was ist 
dann zu tun? Den Namen der An-
zeige tragen Sie in den Coupon 
ein. Den Coupon in leserlicher 
Schrift vollständig ausgefüllt 
(wichtig: Vor- und Nachname, 
Adresse und Telefonnummer) 
an Der Neue RUF, Cuxhavener 
Straße 265 b, 21149 Hamburg 
schicken.Noch einfacher geht es 
mit einer E-Mail, in der Sie den 

Namen der Firma, in deren An-
zeige Sie den Weihnachtsbaum 
entdeckt haben, mit dem Be-
treff  „Weihnachtsrätsel“ an fol-
gende E-Mail-Adresse schicken: 
Weihnachten@neuerruf.de. Bit-
te Ihre Telefonnum-
mer mit anzugeben.
Einsendeschluss für 
diese Runde ist der 
17. Dezember. Der 
Rechtsweg ist aus-
geschlossen.
Zu gewinnen gibt es attraktive 
Präsentkörbe. Viel Glück!

Weihnachtsrätsel des neuen RUF

Türchen 14

Premiere im Kulturspeicher in der Blohmstraße: 35 Aussteller freuten sich 
zum Auftakt über den regen Zuspruch der Harburger. Eine der Ausstel-
lerinnen ‒ Uschi Tisson ‒ hatte ihre Hafenkisten nebst maritimem Inhalt 
mitgebracht. In Harburg sind sie ein Renner.  Fotos: pm

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 12.12.2015) ist der 19.12.2015

✂

✂

✂

■ (nr) Harburg. Noch bis zum 24. 
Dezember fi ndet die Weihnachtsak-
tion „Der bewegliche Adventskalen-
der“ in Harburg statt. 
An den verbliebenen Tagen bis 
Weihnachten können sich Harbur-
ger von besonderen Adventsan-
geboten und attraktiven Rabatt-
Aktionen in den teilnehmenden 
Geschäften in den zentralen Ge-
schäftsstraßen und auch den an-
grenzenden Straßen sowie in der 
Lüneburger Straße und in den Ein-
kaufszentren überraschen lassen.
Ob Leckereien zum Probieren, 
Überraschungen für Klein und 
Groß bis hin zu vielfältigen Ge-
schenkideen für das bevorstehen-
de Weihnachtsfest ‒ alle Aktionen 
auf einen Blick fi nden die Besucher 
im Adventskalender in Form eines 

Überraschungen 
in der Adventszeit
Beweglicher Adventskalender

Flyers, der ab sofort in den teilneh-
menden Geschäften ausliegt. Den 
Flyer und weitere Informationen 
gibt es auch unter www.unterneh-
mer-ohne grenzen.de.
Organisiert wird die Aktion von Un-
ternehmer ohne Grenzen e.V. im 
Rahmen des Projekts „LokalChan-
ce“ und „Lokale Ökonomie Har-
burg“ in Kooperation mit dem BID 
Lüneburger Straße und dem Markt-
kauf-Center Harburg. Das Projekt 
„LokalChance“ wird aus dem Eu-
ropäischen Sozialfonds (ESF) und 
von der Stadt Hamburg fi nanziert. 
Das Projekt „Lokale Ökonomie Har-
burg“ wird im Auftrag des Bezirk-
samts Harburg ausgeführt.
Geöff net werden diesmal unter an-
derem die Türchen mit den Num-
mern sieben, neun und elf (siehe 
Anzeigen). Was sich dahinter ver-
birgt? Lassen Sie sich überraschen!



Gastlichkeit zur Weihnachtszeit

und zum Jahreswechsel Ausgehen in
 

unserer Reg
ion
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■ (pm) Harburg. Am 27. November 
wurde im Rahmen der öff entlichen 
Preisverleihung im Harburger Rat-

haus 
d i e 

P lakat -
ausstellung 

zum 3. Harbur-
ger Nachhaltigkeits-

preis eröff net. Etwa 80 Gäste konn-
ten vor und nach der Veranstaltung 
die Plakate der Bewerber bewun-
dern. Seit kurzem sind im Trep-
penaufgang des Rathauses unter 
anderem auch Poster zu den drei 
Preisträgerinnen und eine Über-
sicht über alle 13 eingereichten 
Projekte zu sehen. 
Mit ihren zahlreichen Postern möch-
te die Ausstellung außer den Preis-

trägern (der Neue RUF berichtete) 
auch die anderen zehn Berwerber 
würdigen. Ferner bietet die Ausstel-
lung Informationen zu den Hinter-
gründen des Harburger Nachhal-
tigkeitspreises und einen aktuellen 
Einblick in die nachhaltige Entwick-
lung vor Ort. Mit den hier präsen-
tierten Projekten wächst die Zahl 
der wegweisenden lokalen Projek-
te, die im Rahmen des Harburger 
Nachhaltigkeitspreises der Öff ent-
lichkeit bislang vorgestellt wurden, 
auf ganze 49.
Alle an Harburgs Zukunftsfähig-
keit Interessierten und Aktiven 
sind eingeladen, sich Anregung 
für ihren eigenen Beitrag zu nach-
haltigen Entwicklung und zu Ver-
netzungsmöglichkeiten zu holen 
und auch mit HARBURG21 dar-
über zu sprechen. Kontakt: bu-
ero@harburg21.de oder telefo-
nisch nach Vereinbarung unter 
040 30092147. 
Das Rathaus ist von Montag bis 
Donnerstag von 8.00 bis 17.00 
Uhr sowie Freitag zwischen 8.00 
und 15.00 Uhr geöff net. Dort lie-
gen auch die HARBURG21-Netz-
werk-Broschüre „Gelebte Nachhal-
tigkeit im Bezirk Harburg“ sowie 
andere HARBURG21-Publikatio-
nen aus.

Noch bis zum 31. 
Dezember ist im Trep-
penaufgang des Harburger Rat-
hauses die Plakatausstellung zum 
3. Harburger Nachhaltigkeitspreis 
zu sehen, die die drei Preisträge-
rinnen und zehn weitere Bewerber 
würdigt. 

Foto: Chris Baudy

MSO-Weihnachtskonzert

■ Marmstorf. Am Freitag, 18. Dezember, erklingt ab 19.00 Uhr, traditionell am letzten Schultag vor den Weihnachts-
ferien, das MSO-Weihnachtskonzert in der Marmstorfer Auferstehungskirche, Elfenwiese 1. Als Gäste sind ‒ wie jedes
Jahr ‒ die zauberhaften „ Lucia Kinder“ der Marmstorfer Grundschule, diesmal die 3. Klasse von Marlies Meyer, und das
Junge Orchester Marmstorf unter der Leitung von Rebecca Kock dabei. Auf dem Programm stehen klassische Werke
wie Bachs Weihnachtsoratorium und Händels Feuerwerksmusik, Popstücke von George Michael und Leonard Cohen,
sowie amerikanische und traditionelle Weihnachtslieder. Der Eintritt ist frei, Einlass ist ab 18.30 Uhr.  Foto: MSO

■ (mk) Harburg. Das vom sympathi-
schen Inhaber Sven Oliver Scharf ge-
führte Restaurant Scharf (Restaurant 
& Catering Scharf und Eistraum Ham-
burg, Harburger Schloßstraße 2, Tel.: 
040 774422, Mobil: 0172 4027064) 
hat sich in den vergangenen fünf Jah-
ren einen Namen gemacht. Inhaber 
Sven Oliver Scharf und sein Team ha-
ben sich ein stetig wachsendes Publi-
kum „erkocht“. 
Der Erfolg basiert auf dem Gespür, 
was die Gäste mögen und was die Re-
gion saisonal zu bieten hat.
Die Karte wechselt regelmäßig und 
bezieht immer wieder bekannte Klas-
siker aus Norddeutschland mit ein. 
Jeden ersten und dritten Donnerstag 
im Monat fährt der Käpitän mit seiner 
Crew und den Gästen ein Garnelen-
essen für gesellige Stunden am Tisch 

auf, und davon soviel man möchte. 
Der Preis für dieses Event beträgt 
19,50 Event pro Person. Auf jeden 
Fall im Kalender vormerken und re-

servieren! Private Feste und Firmen-
feiern ‒ professionell, unvergesslich 
und mit viel Liebe auszurichten, das 
ist eine der Kernkompetenzen und 

liegt allen Mitarbeitern ganz beson-
ders am Herzen. Hochzeit, Taufe, Ge-
burtstag oder Weihnachtsfeier. Egal, 
ob Sie eines der zur Wahl stehen-
den Candlelight-Dinner zu zweit, die 
standesamtliche Trauung mit sechs 
Personen oder eine große Veranstal-
tung planen. Der Inhaber, Sven Oli-
ver Scharf, hat die Ideen und bietet 
Gästen Vorschläge dafür. Hier wird 
der öff entliche Raum ein Raum pri-
vat gelebter Gastfreundschaft ‒ und 
das im Cateringbereich seit mehr als 
15 Jahren. 
Seit diesem Jahr trägt das Restaurant 
die „greentable“-Urkunde für bewuss-

Anzeige

Was Gäste mögen
Restaurant Scharf triff t den Geschmack

Weihnachten ist das Fest der Familie, und das sollte man im Restaurant 
Scharf mit festlichen 3-Gänge-Menüs am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag zwi-
schen 11.30 und 21.00 Uhr feiern.  Foto: ein
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Noch bis zum 31.
Dezember ist im Trep-

Einblicke in die nachhaltige 
Entwicklung vor Ort
Plakatausstellung zum 3. Nachhaltigkeitspreis

te Ernährung, nachhaltigen Ein-
kauf, Umweltschutz und soziales 
Engagement und wird bereits seit 
mehreren Jahren vom VARTA-Gas-
tronomie-Guide empfohlen.
Die hauseigene Speiseeismanufak-
tur, EISTRAUM HAMBURG, ist vie-
len Gästen noch ein Begriff  und 
wird sehr gerne für verschiede-
ne Veranstaltungen mit Eistresen 
oder Eisbomben in Anspruch ge-
nommen. 

Weihnachten ist das Fest der Fa-
milie, und das sollte man im Re-
staurant Scharf mit festlichen 
3-Gänge-Menüs am 1. und 2. Weih-
nachtsfeiertag zwischen 11.30 und 
21.00 Uhr feiern. Dieses Jahr blei-
ben am Silvestertage die Türen 
von 16.00 bis 22.00 Uhr geöff net! 
Die Gäste werden mit verschiede-
nen Menüs zum Jahreswechsel ge-
stärkt. Menüs zu Weihnachten und 
am 31. Dezember ab 21,50 Euro 
pro Person. Reservierungen sind 
zu diesen Tagen unter Tel. 040 
774422 oder über www.restau-
rant-scharf.de erforderlich.

■ (pm) Harburg. Die Honigbiene ist 
nach Rind und Schwein das drittwich-
tigste Nutztier.
Aufgrund der großen Nachfrage bie-
tet der Imkerverein Harburg-Wil-
helmsburg und Umgebung auch 
2016 zwei Imkerkurse für Freizeit-
imker an. Die Regionen Harburg, Wil-

helmsburg und Süderelbe bieten mit 
ihren Parkanlagen und Teilen des 
„Alten Land“ ideale Voraussetzungen 
für die Bienenhaltung, erläutert Tho-
mas Krieger, Vorsitzender des Imker-
vereins Harburg-Wilhelmsburg und 
Umgebung. In den Kursen werden 
sowohl Theorie als auch die Praxis 

Ausbildung zum Freizeitimker
Neue Kurse im Jahr 2016

vermittelt. Der Freitagskurs beginnt 
am 19. Februar und der Samstags-
kurs am 2. April. Beide Kurse fi nden 
im Wildpark Schwarze Berge statt. 
Die Kurse kosten jeweils 150 Euro, 
alle Teilnehmer erhalten die umfang-
reiche Schulungsmappe „Grundwis-
sen für Imker“ vom Deutschen Land-
wirtschaftsverlag sowie ein Zertifi kat.
Das ausführliche Programm ist im In-
ternet unter www.hamburger-imker.
de zu fi nden. Anmeldungen bei Tho-
mas Krieger,  Tel.: 0151-46658080

Das Restaurant Scharf verfügt auch über eine Terrasse, auf der im Som-
mer relaxt gespeist werden kann.  Fotos: ein



Schule, Aus-

und WeiterbildungAA

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

Bei uns bekommst
Du Deine Chance.
Jeden Tag.
Für unsere Regionalgesellschaft suchen wir Auszubildende 
zum Verkäufer (m/w); Kaufmann im Einzelhandel (m/w). 
Information und Bewerbung unter

ALDI bildet aus.
www.aldi-azubi-camp.de

Für echte Kaufl eute.

www.aldi-azubi-camp.de oder
ALDI GmbH & Co. KG Seevetal
Ohlendorfer Straße 38, 21220 Seevetal

Pfle
ge

ha
t Z

uk
un

ft Sie

werden gebraucht

Grone Altenpflegeschule Hamburg
Heinrich-Grone-Stieg 1, 20097 Hamburg
altenpflege.hamburg@grone.de, www.grone.de/hh-altenpflege

Die Grone 
Altenpflegeschule Hamburg

wünscht allen Kunden und Geschäftspartnern

fröhliche Weihnachten
und ein erfolgreiches 2016

07.12.2015 Betreuungskraft § 87b SGB XI  Vollzeit 3 Monate 
 – Einstieg noch möglich –
25.01.2016 Gesundheits- u. Pflegeassistenz (staatl. anerkannt) 16 Monate      

Förderung über Bildungsgutschein möglich 
Infotage jeden Dienstag und Donnerstag um 15.30 Uhr
Telefonische Beratung unter 040 - 23 70 35 01 (Fr. Reinke)

Kontakt
Zentrum für Beatmung und  

Grete-Zabe-Weg 2 
22081 Hamburg

Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Klienten. Unterstützt von hoch- 

Team können Sie sich bei uns auf das konzentrieren, was wirklich 
zählt: 

Für die  
versorgung sowie die 1:1-Versorgung in suchen wir  
Sie  als 

 
 

 
 

und persönlichen Weiterentwicklung
 
 

Dirk Reining

dirk.reining@zentrum-hamburg.com
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■ (ten) Hamburg. 700 Schülerinnen 
und Schüler aus Hamburg und der 
Metropolregion waren Anfang No-
vember begeistert von der Kick-off -
Veranstaltung des 7. TALENT DAY 
im CinemaxX Hamburg-Dammtor. 
Hamburgs Zweite Bürgermeisterin, 
Katharina Fegebank, begrüßte die 
Teilnehmer/-innen im Namen der 
Freien und Hansestadt Hamburg. An-
schließend startete Conférencier und 
Performancekünstler Michel Abdolla-
hi mit seiner Moderation und führte 
charmant durch den Morgen. Dann 
besuchten die Jugendlichen ihre aus-
gewählten Unternehmen. Direkt vor 
Ort informierten sie sich über Ausbil-
dung, Studium und Karrieremöglich-
keiten in der Medien- und IT-Welt. 
Fast 50 Unternehmen waren dabei!
Mit dieser bundesweit einmaligen 
Veranstaltung verfolgen die Freie 
und Hansestadt Hamburg sowie die 
Handelskammer Hamburg das Ziel, 
Schülerinnen und Schüler während 
der Berufsorientierungsphase insbe-
sondere die Branchen Medien und 
IT näherzubringen. „Die Digitalisie-
rung hat die Arbeitswelt nicht nur 

verändert, sie hat sie kom-
plett umgekrempelt. Sie ist 
der Antrieb für immer neue 
Berufsbilder, Jobprofile und 
Ausbildungswege ‒ ein Para-
dies für junge Talente, die sich 
im Medien- und IT-Bereich zu Hau-
se fühlen“, so Hamburgs Zweite Bür-
germeisterin Katharina Fegebank. 
„Sie haben heute die Chance, Pro-
fi s der Medien- und IT-Branche über 
die Schulter zu schauen und live in 
den Unternehmen mitzuerleben, wie 
Apps programmiert, Spiele entwi-
ckelt oder Social-Media-Kampagnen 
geplant werden. Lassen Sie sich von 
der bunten Welt der Medien und IT 
inspirieren und gestalten Sie die di-
gitale Zukunft selbst“, ermutigte sie 
die Jugendlichen.
Im Anschluss hatten Brancheninsi-
der das Wort und berichteten von 
ihrem Werdegang. Google-Manage-
rin Sarah Fix-Bähre erzählte, wie sie 
sich als Geisteswissenschaftlerin in 
dem weltweit führenden Technolo-
gieunternehmen behauptet und was 
hinter den Kulissen des Internetrie-
sens zählt.

Ulf Bögeholz, Geschäftsführer 
von Taxi.de, berichtete, dass auch In-
formatik viel mit Kreativität zu tun 
hat und wie man mithilfe von Codes 
Grenzen überwinden und eine bloße 
Idee wahr werden lassen kann.
Auch Patrick Machon, Auszubilden-
der im Bereich Mediengestaltung 
Digital und Print, begeisterte das 
Publikum mit seinem ganz eigenen, 
jungen Berufsweg. Er zeigte, welche 
Hürden manchmal genommen wer-
den müssen, um den Traumberuf 
zu fi nden, und was er nun in seiner 
Ausbildung tagtäglich für Aufgaben 
übernimmt.
Am TALENT DAY Medien + IT öff -
nen Hamburger Unternehmen der 
Digitalen Wirtschaft ihre Türen für 
Schülerinnen und Schüler der 10. 
bis 13. Jahrgänge sowie der Medi-
en- und IT-Berufsfachschulen. Die 
Jugendlichen haben an diesem Tag 
die Chance, einen Blick ins richtige 
Arbeitsleben zu werfen, Profi s über 
die Schulter zu schauen und sich 
auch einmal selbst auszuprobieren. 
Unternehmen nehmen sich für die 
Nachwuchstalente Zeit und infor-
mieren über Einstiegs- und Ausbil-
dungsmöglichkeiten sowie Karri-
erechancen in ihrem Arbeitsfeld. Der 
TALENT DAY fi ndet direkt bei den 
teilnehmenden Unternehmen statt. 
Die nächste Jobmesse zum TALENT 
DAY Medien + IT fi ndet im Novem-
ber 2016 in der Handelskammer 
Hamburg statt.  Fotos: Jörg Müller

■ Berlin, November 2015. Gute 
Nachricht für angehende Azubis 
und Ausbildungsunternehmen in 
Deutschland: Ab dem 1. Novem-
ber startet mit AZUBI.DE eine 
neue und zukünftig sicher maß-
gebende Jobbörse für die Berufs-
ausbildung in Deutschland. Der 
Launch des Portals kommt zum 
genau richtigen Zeitpunkt. Ob-
wohl das Institut der deutschen 
Wirtschaft (IW) das deutsche du-
ale Ausbildungssystem erst kürz-
lich in einer Studie über die Aus-
bildung in der EU als vorbildlich 
lobte, klagen zahlreiche Arbeit-
geber auch im aktuellen Ausbil-
dungsjahr über zahlreiche nicht 
zu besetzende Stellen. Mit AZUBI.
DE geht nun ein Jobportal an den 
Start, das genau den Nerv junger 
Berufsstarter triff t und der pass-
genaue Rekrutierungskanal für 
Ausbildungsgunternehmen ist. 
Initiator und Gründer von AZUBI.
DE ist ABSOLVENTA Jobnet, das 
seine ganze Zielgruppenkompe-
tenz in die Entwicklung des Por-
tals einfl ießen ließ. ABSOLVEN-
TA Jobnet richtet sich bereits mit 
ABSOLVENTA.DE an Berufsstar-
ter, laut FOCUS Money die beste 
Spezialisten-Jobbörse Deutsch-
lands. Das Unternehmen gehört 
seit März 2015 zur FUNKE ME-
DIENGRUPPE.

ABSOLVENTA Jobnet startet AZUBI.DE
Seit 1. November ist AZUBI.DE online

ren Eltern forciert und gemeinsam 
mit Marktforschungsunternehmen 
den Markt hinterfragt. Dazu werfen 
wir unser gesamtes Know-how im 
Bereich Berufsstart, das wir in den 
letzten Jahren über unsere Karri-
ereplattformen sammeln konnten, in 
die Waagschale. Das Ergebnis ist ein 
außergewöhnliches Portal, dass Aus-
zubildende, deren Eltern und Leh-
rer genau in ihren Bedürfnissen ab-
holt ‒ gestalterisch, funktional und 
inhaltlich. Wir sind sicher: AZUBI.DE 
wird die Berufsausbildung nachhal-
tig positiv verändern“, so Christoph 
Jost Geschäftsführer von ABSOLVEN-
TA Jobnet.

Über ABSOLVENTA Jobnet
Die ABSOLVENTA GmbH beschäf-
tigt rund 60 Mitarbeiter und hat 
ihre Büros im Herzen von Berlin. 
Mit dem ABSOLVENTA Jobnet bie-
tet das Unternehmen ein Karriere-
netzwerk mit der Zielgruppe Stu-
denten, Absolventen und Young 
Professionals. Es besteht aus der 
Jobbörse ABSOLVENTA, dem Trai-
neeportal TRAINEE-GEFLÜSTER, 
der Praktikumsbörse PRAKTI-
KUM.INFO und dem Jobmesse-
portal Jobmesse-Radar. Komplet-
tiert wird das Netzwerk durch die 
Auszeichnung für karrierefördern-
de und faire Trainee-Programme. 
Seit März 2015 gehört ABSOL-
VENTA zur FUNKE Mediengruppe.

Neues Jobportal trifft den Nerv 
der „Generation Youtube“
Mit AZUBI.DE gelingt ein Jobportal, 
das sich in seinem Erscheinungs-
bild und in vielen Funktionen von 
den konventionellen Karriereseiten 
abhebt. Dies beginnt bereits bei der 
Optik des Portals, das sich von der 
sonst oft üblichen austauschbaren 
Stockfotografi e der konventionel-
len Jobbörsen verabschiedet. Po-
tentielle Azubis dürfen sich statt-
dessen auf eine außergewöhnliche 
Bilderwelt freuen, die Objekte der 
jeweiligen Berufswelt im Look der 
„Generation YouTube“ darstellt. 
„Das Design von AZUBI.DE war ei-
ne sehr bewusste Entscheidung. 
Die ausgeklügelte Bildwelt stellt 
alle Ausbildungsberufe verdient in 
den Vordergrund und sorgt für ei-
ne übersichtliche und schnelle Ori-
entierung. Wir sind überzeugt, dass 
es bisher vor allem deshalb kein 
wirklich funktionierendes Berufs-
portal für Schüler, Schulabgänger 
und Azubis gibt, weil junge Berufs-
starter einfach nicht richtig abge-
holt werden ‒ inhaltlich, aber eben 
auch emotional“, erklärt Victoria 
Tschirch, Marketing Leiterin bei 
ABSOLVENTA Jobnet. „Das neue 
Portal ergänzt hervorragend unser 
Portfolio an spezialisierten Online-
Jobbörsen“, sagt FUNKE-Digital-
chef Stephan Thurm. Zum Portfo-

lio gehören mittlerweile mehr als 
30 Portale.

Jobsuche für Auszubildende 
von A bis Z
AZUBI.DE spricht sowohl Azu-
bis der klassischen Berufsausbil-
dung an als auch Studierende, die 
sich für ein duales Studium ent-
scheiden. Weitere wichtige An-
sprechpartner: deren Eltern als 
Ratgeber rund um das Thema Be-
rufseinstieg. Die Informationen 
der AZUBI.DE-Nutzer beginnt bei 
der Beschreibung aller infrage 
kommenden Ausbildungsberufe 
geht über Informationen zu Ge-
halt und Bewerbungsprozess und 
endet bei einem Beruf Check, der 
über die emotionale Ansprache per 
Bildkarten in 60 Sekunden, Anstö-
ße zur richtigen Berufswahl gibt. 
Wichtig: Ob bei der Beschreibung 
der einzelnen Berufsfelder oder 
den Tipps und Tricks für eine er-
folgreiche Bewerbung ‒ AZUBI.DE 
setzt auf sorgfältig recherchier-
te und vermittelte Informationen 
für die Kandidaten und nicht auf 
die Auffi  ndbarkeit von wirren SEO-
Texten in Suchmaschinen.
„AZUBI.DE ist das Ergebnis eines lan-
gen Analyseprozesses. Wir haben in-
tensive Gespräche mit Arbeitgebern 
geführt, eine umfangreiche Befra-
gung von Auszubildenden und de-

a-
ich 
Hau-
e Bür-
b k Ulf Bö h l G häft füh

TALENT DAY Medien + IT 2015
„Zeig der Berufswelt dein wahres Gesicht“



Staatlich geprüfter Bautechniker

Starttermin: 1. April 2016
Schnuppertag: jederzeit & kostenlos
Jetzt informieren und durchstarten.

Meister-BaföG oder 
Bildungsgutschein möglich.

BERATUNG: 040 63 90 29 90
WWW.HEINZE-AKADEMIE.DE Umschulung 

zum Augenoptikergesellen
mit Kammerabschluss

Starttermin: 04.01.2016
Schnupperworkshop: 17.12.2015 

Jetzt informieren und durchstarten.
Mit Bildungsgutschein verrechenbar.

BERATUNG: 040 63 90 29 90
WWW.HEINZE-AKADEMIE.DE
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■ (ein) Hamburg. Seit dem 1. De-
zember 2015 nehmen die Internati-
onalen Jugendgemeinschaftsdienste 
(ijgd) wieder Bewerbungen für das 
Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) entge-
gen. Der Dienst beginnt zum 1. Au-
gust bzw. 1. September 2016. Wer 
sich nach dem Ende der Schulzeit 
für einen begrenzten Zeitraum so-
zial engagieren und dabei erste Pra-
xiserfahrungen für die künftige Be-
rufswahl sammeln möchte, hat die 
Gelegenheit, dies mit einem Freiwil-
ligendienst bei den ijgd zu tun. 
Hoch im Kurs stehen vor allem Tä-
tigkeiten in Kindergärten, Einrich-
tungen für Menschen mit Behinde-
rung oder Jugendzentren.
Bewerber/-innen sollten Spaß an 
der Arbeit mit Menschen mitbrin-
gen und Interesse an einer un-
terstützenden Tätigkeit im päd-
agogischen, pflegerischen und 
hauswirtschaftlichen Bereich ha-
ben. Die Teilnehmer erhalten ein 
Taschengeld und einen Zuschuss 
zur Unterkunft und Verpfl egung. 
Sie werden im Rahmen von insge-
samt 25 Seminartagen in ihrem 
Einsatz begleitet. Der Freiwilligen-
dienst wird in vielen Studien- und 
Ausbildungsgängen als Vorprakti-
kum anerkannt. 
Die ijgd führen kostenlose Informa-
tionsveranstaltungen zum FSJ an 
Schulen durch. Bei Interesse an die-

sem Angebot können sich Lehrer 
bei den ijgd melden.
Bewerbungen für ein FSJ richten Sie 
bitte an die Internationalen Jugend-
gemeinschaftsdienste, Landwehr 
11, 22087 Hamburg. 
Weitere Informationen auch im In-
ternet unter www.fsjhh.de oder te-
lefonisch unter 040 570184330. 
Die ijgd, Landesgeschäftsstelle 
Nord mit Sitz in Hildesheim und 
Regionalbüro in Hamburg, be-
treuen in Zusammenarbeit mit 
dem Paritätischen Wohlfahrts-
verband seit 30 Jahren Jugend-
liche im Freiwilligen Sozialen 
Jahr. Rund 200 gemeinnützige 
Organisationen stehen dafür in 
Hamburg als Einsatzort zur Ver-
fügung, darunter z.B. Einrich-
tungen der Lebenshilfe oder der 
Elbkinder Vereinigung Hambur-
ger Kitas. Die Teilnehmer wer-
den professionell auf ihren Ein-
satz vorbereitet und während 
des Freiwilligendienstes im Rah-
men mehrerer Seminarveranstal-
tungen weiter begleitet. Für alle 
Fragen stehen ihnen die pädago-
gischen Mitarbeiter der ijgd als 
Ansprechpartner zur Seite. Seit 
1987 haben die Internationa-
len Jugendgemeinschaftsdienste 
rund 4.000 Jugendliche im Frei-
willigen Sozialen Jahr in Ham-
burg begleitet.

Freiwilliges Soziales Jahr
Bewerbungen schnell abschicken

■ (ein) Hamburg. Das erste Schü-
lerforschungszentrum in ganz Nord-
deutschland entsteht in Hamburg. 
Die Behörde für Schule und Berufsbil-
dung, die Joachim Herz Stiftung, die 
Körber-Stiftung, der Arbeitgeberver-
band Nordmetall und die Universität 
Hamburg sind Gründungspartner. Ihr 
Ziel: Schülerinnen und Schüler mit be-
sonderem Interesse im MINT-Bereich 
zusammenzubringen und ihre Talen-
te zu fördern. Am 14. Dezember be-
siegeln die Partner ihr Kooperations-
vorhaben, der Bau startet im neuen 
Jahr, und Anfang 2017 öff nen sich 
die Pforten für die jungen Forscher.
Im Schülerforschungszentrum kön-
nen Jugendliche Werkstätten und 
Labore nutzen und längerfristig an 
eigenen Forschungsprojekten arbei-
ten. Unterstützt werden sie dabei 
durch Lehrkräfte und Studierende. 
Eine Besonderheit des Schülerfor-
schungszentrums Hamburg ist, dass 
es zugleich ein Lehr-Lern-Labor für 
angehende Lehrerinnen und Lehrer 
wird. Studierende können Erfahrun-
gen mit offenen Lernformen sam-
meln. Finanziert wird das Schüler-
forschungszentrum aus Mitteln der 
Gründungspartner: Stiftungen, Ver-
band und Universität steuern rund 
4,8 Millionen Euro bei, die Bildungs-
behörde stellt zwei Lehrerstellen für 
die Projektbetreuung zur Verfügung.
Stiftungen und Arbeitgeberverband 
wollen mit dem Engagement eine 
Lücke in Hamburg schließen: An au-

ßerschulischen Angeboten wie Info-
tagen, Schülervorlesungen oder Ex-
perimentiermodulen hat Hamburg 
in den Hochschulen und Forschungs-
instituten viel zu bieten. Das gilt zum 
Beispiel für die Universität Hamburg, 
die TU Hamburg-Harburg, die HAW 
Hamburg oder auch das DESY. Um 
neben diesem „Breitensport“ auch 
gezielt Talentförderung zu ermög-
lichen, haben Körber-Stiftung, Joa-
chim Herz-Stiftung und Nordmetall 
nun mit der Universität Hamburg 
und der Bildungsbehörde ein Bünd-
nis geschlossen.
Bildungssenator Ties Rabe freut sich 
über die Kooperation: „Im Schüler-
forschungszentrum werden Jugend-
liche ihre Begabungen und Interes-
sen ausbauen können. Gleichzeitig 
ermöglicht die Einbindung der Leh-
rerbildung eine wertvolle Rückwir-
kung auf die Schulen. Erfahrene Leh-
rerinnen und Lehrer werden sich als 
Tutoren einbringen und die Lehrkräf-
te von morgen bekommen metho-
dische Impulse.“ Der Präsident der 
Universität Hamburg, Dieter Lenzen, 
ist sich sicher, dass mit dem Projekt 
ein wichtiger Anstoß für den Wissen-
schaftsstandort Hamburg gegeben 
wird: „Das Schülerforschungszent-
rum bedeutet für den Nachwuchs ei-
ne Brücke in die Welt von Wissen-
schaft und Technik. Davon werden 
alle Hochschulen der Stadt profi tieren 
und schlussendlich auch Hamburg als 
Wissenschaftsmetropole.“

Erstes Schülerforschungszentrum
Hamburg erhält Labor für MINT-Talente ■ (mk) Hamburg. Ab sofort können 

sich alle bei der AWO Hamburg für 
den Bundesfreiwilligendienst (BFD) 
bewerben, die sich für Flüchtlinge 
engagieren wollen. Start ist der 1. 
Februar 2016. Die Einsatzbereiche 
sind vielfältig: BFD-Freiwillige be-
gleiten gefl üchtete Kinder, Jugendli-
che oder Erwachsene, wie beispiels-
weise in der AWO-Erstaufnahme in 
Rahlstedt.
Interessierte ab 18 Jahren können 
sich ab sofort dafür bewerben. Frei-
willige können sich nicht nur im Kin-
der- und Jugendbereich engagieren, 
sondern auch in der AWO-Erstauf-
nahmeeinrichtung für Flüchtlinge. 
Diese öff net voraussichtlich ab Mit-
te/Ende Dezember im Hellmesber-
gerweg in Hamburg-Rahl stedt. Kei-
ne Voraussetzung, aber von Vorteil 
ist, wenn Engagierte mindestens eine 
weitere Fremdsprache wie beispiels-
weise Arabisch, Dari oder Franzö-

sisch sprechen können. Der BFD bei 
der AWO Hamburg bietet den Frei-
willigen nicht nur einen Einblick in 
soziale Berufsfelder, sondern auch 
Weiterbildungsmöglichkeiten mit 
25 Seminartagen. Weitere Informa-
tionen sowie das Bewerbungsformu-
lar ist unter www.awo-hamburg.org/
freiwilligenarbeit/fsj/index.htm ab-
rufbar. Für weitere Fragen steht die 
BFD-Koordination unter fsj@awo-
hamburg.de zur Verfügung.
Ermöglicht werden die neu-
en Plätze durch das Sonderpro-
gramm „Bundesfreiwilligendienst 
mit Flüchtlingsbezug“ des Bun-
desministeriums für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend (BMFS-
FJ). Die AWO Hamburg plant, 
das Freiwilligenprogramm in der 
Flüchtlingshilfe im kommenden 
Jahr weiter auszubauen und ex-
plizit auch für gefl üchtete Men-
schen anzubieten.

Freie Plätze in der Flüchtlingshilfe
AWO vermittelt Bundesfreiwilligendienst

S i l J h
Erstes 

Schule, Aus-

und Weiterbildung

Auch bei der Aufstellung von Feldbetten für Flüchtlinge können Frei-
willige helfen.  Foto: mk
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Staatlich anerkannter Abschluss

Maschinentechniker  
Schwerpunkt Luftfahrzeugtechnik
inkl. CAT B1.1

Starttermin: 01. April 2016
Bewerbertag: 14. Januar 2016 

Jetzt informieren und durchstarten.
Mit Bildungsgutschein verrechenbar.

BERATUNG: 040 63 90 29 90
WWW.HEINZE-AKADEMIE.DE

Umschulung 
zum Bauzeichner
mit Kammerabschluss

Starttermin: 1. Februar 2016
Schnuppertag: jederzeit 

Jetzt informieren und durchstarten.
Mit Bildungsgutschein verrechenbar.

BERATUNG: 040 63 90 29 90
WWW.HEINZE-AKADEMIE.DE
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■ (ein) Haburg. Im neuen Jahr be-
ginnt für den Abiturjahrgang 2016 
die heiße Prüfungsphase. Doch vie-
le Schülerinnen und Schüler müs-
sen sich nicht nur mit dem Lernstoff  
beschäftigen, sondern suchen auch 
noch eine Antwort auf die wichti-
ge Frage, wie es nach dem Abitur 
weitergehen soll. Eltern sind in die-
ser Situation wichtige Ratgeber. Mit 
kostenlosen Beratungsangeboten 
möchte das gemeinnützige Förder-
programm Studienkompass Famili-
en bei diesem Thema unterstützen. 
Mit dem Studienkompass begleiten 
die Accenture-Stiftung, die Deut-
sche Bank Stiftung und die Stiftung 
der Deutschen Wirtschaft (sdw) mit 
vielen weiteren Partnern seit 2007 
bundesweit fast 3.000 Jugendliche 
aus nichtakademischen Familien bei 
der Studien- und Berufswahl. Die-
se Erfahrungen gibt das Programm 
auch an Eltern weiter. Eine kosten-
lose Ratgeberbroschüre bietet vie-
le Tipps und Hilfen für Väter und 
Mütter, die ihre Kinder aktiv bei 
dem Eintritt in die Arbeitswelt be-
gleiten möchten. 
Mit dem Beratungsangebot Eltern-
kompass bietet die Stiftung der 
Deutschen Wirtschaft mit Unter-
stützung des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung darüber 
hinaus für Eltern und andere Inte-
ressierte eine kostenlose Hotline 
rund um das Thema Stipendien an. 
Gerade bei Eltern, die selbst nicht 

studiert haben, ist diese Form der 
Studienfi nanzierung weitestgehend 
unbekannt. Angefangen bei der Su-
che nach einem passenden Stipen-
dium aus rund 2.000 Angeboten 
bis hin zu Tipps für die Bewerbung 
‒ die Beratungshotline hilft weiter. 
„In unserem Förderprogramm mer-
ken wir immer wieder, wie viele Fra-
gen für Eltern off en bleiben, wenn 
es um die Zukunftsentscheidungen 
ihrer Kinder geht. Die Erfahrungen, 
die wir auf diesem Gebiet sammeln, 
haben wir deshalb speziell aufbe-
reitet, um Familien eine hilfreiche 
Lektüre an die Hand zu geben. Uns 
liegt es besonders am Herzen auch 
über das häufig noch unbekann-
te Stipendienthema ausführlich zu 
informieren, damit mehr Jugendli-
che diese Chance ergreifen“, so Dr. 
Ulrich Hinz, Bereichsleiter Schüler-
förderung (Vors.) bei der Stiftung 
der Deutschen Wirtschaft. Für El-
tern, deren Kinder noch wenige Vor-
stellungen für die Zeit nach dem 
Schulabschluss haben, hat Hinz drei 
Tipps, um sich diesem Thema an-
zunähern: 

1. Gemeinsam informieren! 

Noch nie hatten junge Menschen so 
viele Wahlmöglichkeiten bei Ausbil-
dung und Studium wie heute. Viel-
fach sind sie aber damit überfordert. 
Nutzen Sie Beratungsangebote vor 
Ort wie örtliche Hochschulen oder 
die Bundesagentur für Arbeit. In der 

Abitur, und dann? 
Den passenden Weg fi nden! 

■ (pm) Hamburg. Die Anforderun-
gen an Hamburgs Lehrer werden 
immer höher. Die steigende An-
zahl an Flüchtlingskindern, die In-
klusion, aber auch Gewalt auf den 
Schulhöfen, stellen gerade junge 
Lehrkräfte vor enorme Herausfor-
derungen. 
„Deshalb ist es wichtig“, so Ka-
rin Prien, schulpolitische Spreche-
rin der CDU-Bürgerschaftsfraktion, 
„dass junge Pädagogen vernünftig 
auf ihre Aufgaben vorbereitet wer-
den. Gerade in der Anfangspha-
se brauchen sie dafür ausreichen-
de Unterstützung. SPD und Grüne 
planen, ausgerechnet diese Unter-
stützung zu streichen, indem sie 
die verbindliche Berufseingangs-
phase für junge Lehrer abschaff en. 
Dabei sind junge Lehrkräfte gera-
de hier durch spezielle Module und 
Seminare auf die Praxis vorbereitet 
und zum Beispiel speziell durch Ex-
tremismuspräventionsprogramme 
für ihren nicht immer einfachen 
Weg in den Berufsalltag gewapp-
net worden.“
Die CDU fordert deshalb in ei-
nem Antrag ausdrücklich den Er-
halt der verpfl ichtenden Berufs-
eingangsphase.
Karin Prien weiter: „Gerade jetzt 
dürfen keine Abstriche am Bil-
dungsniveau gemacht werden. 
Durch die vielfältigen gesellschaft-
lichen Veränderungen wird der Be-

rufseinstieg für junge Lehrer im-
mer herausfordernder. Mit der 
verbindlichen Berufseingangspha-
se werden sie darauf gezielt vor-
bereitet. Um die Qualität und den 
sozialen Frieden an unseren Schu-
len zu sichern, ist es von erhebli-
cher Bedeutung, dass alle Lehrer 
in ihren ersten Berufsjahren auch 
in Zukunft an dem Programm teil-
nehmen können. Sie erhalten so 
dringend notwendige Hilfestellun-
gen zu Beginn ihres Berufslebens. 
Hamburg war mit der Einführung 
der verbindlichen Berufseingangs-
phase Vorbild für viele andere 
Bundesländer. Dass SPD und Grü-
ne ausgerechnet dieses erfolgrei-
che Vorzeigeprojekt beenden wol-
len, ist schlecht für das Klima an 
Hamburgs Schulen.“ 
Auch Elternräte, Gewerkschaften 
und Lehrerverbände fordern, wie 
die CDU-Politikerin weiterhin er-
läuterte, ausdrücklich den Erhalt 
der verbindlichen Berufseingangs-
phase. Prien: „Aber den Schulse-
nator Rabe interessiert das nicht.“ 
Sein Vorstoß, das Programm abzu-
schaff en, sei gerade bei den stei-
genden Anforderungen an die Leh-
rer in der Stadt grob fahrlässig. 
Nur mit ausreichend Unterstüt-
zung der jungen Lehrer könne das 
Bildungsniveau an den Schulen er-
halten bleiben“, meint die CDU-Ab-
geordnete. 

Studienkompass-Broschüre findet 
sich eine erste Sammlung entspre-
chende Links, die eine zielgerichtete 
Recherche im Internet unterstützen. 

2. Eigene Interessen erkunden 
und Selbständigkeit fördern! 

Vielen jungen Menschen fällt es 
schwer, ihre eigenen Stärken zu be-
nennen und daraus passende Berufs-
felder abzuleiten. Regen Sie Ihr Kind 
frühzeitig an, über sich und seine 
Interessen nachzudenken und mit 
Menschen aus verschiedenen Berufs-
feldern ins Gespräch zu kommen. Im 
Laufe der Zeit lassen sich so Inter-
essen eingrenzen. Bringen Sie den 
Stein ins Rollen, aber unterstützen 
Sie Ihr Kind auch, die eigene Zukunft 
selbst aktiv in die Hand zu nehmen 

3. Frühzeitig über Stipendien 
informieren! 

Viele Stipendiengeber fördern Stu-
dierende bereits ab dem ersten Se-
mester. Wenn Ihr Kind im Oktober 
2016 mit dem Studium beginnen 
möchte, sollten Sie jetzt schon nach 
einem passenden Stipendium suchen 
und entsprechende Bewerbungsfris-
ten beachten. 
Die Broschüre „Fit für die Zukunft“ 
kann kostenlos per E-Mail an studi-
enkompass@sdw.org bestellt werden 
und steht auf www.studienkompass.
de/zukunft zum Download bereit. 
Der Elternkompass ist werktags 
unter der Telefonnummer 030 
278906-777 zu erreichen. Fragen 
können auch per E-Mail an service@
elternkompass.info geschickt wer-
den. Weitere Informationen: www.
elternkompass.info.

Richtig Psychologie 
studieren
■ (nr) Hamburg. Die Liste der 
Abschlüsse, die der Berufsver-
band Deutscher Psychologin-
nen und Psychologen (BDP) für 
eine Mitgliedschaft anerkennt, 
liegt nun in aktualisierter Fas-
sung vor. „Um die Vergleichbar-
keit auf europäischer Ebene zu 
gewährleisten, orientieren wir 
uns bei der Beurteilung an den 
Kriterien des European Certifi ca-
te in Psychology (EuroPsy), der 
Europäischen Vereinigung der 
Psychologenverbände“, erklärt 
BDP-Präsident Prof. Dr. Michael 
Krämer. „Durch neue Angebote 
privater Hochschulen sind viele 
Studiengänge hinzugekommen, 
was eine Orientierung auf dem 
Bildungsmarkt erschwert. Mit 
der Liste wollen wir die Entschei-
dungsfi ndung für ein grundstän-
diges Psychologiestudium nach 
der Bologna-Reform erleichtern.“
Bei der Auswahl werden u.a. 
die Gesamtmenge an psycholo-
gischen Lehrinhalten und der 
Einschluss der Kernfächer be-
rücksichtigt. Dies gilt für Bache-
lor- und für Master-Studiengän-
ge. Auf der Liste der insgesamt 
169 anerkannten Studiengänge 
sind 35 Anbieter neu hinzuge-
kommen. Die Liste der nicht aner-
kannten Studienangebote ist um 
7 auf nun 34 angewachsen. Die 
Listen stehen unter folgendem 
Link kostenfrei zum Download:
www.bdp-verband.de/beruf/ba-
ma/index.html

CDU: Keine Abstriche 
am Bildungsniveau
Lehrernachwuchs muss gewappnet sein



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

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
Multimedia

Fernseh-Scheffler
Meisterbetrieb – Inh. Harry Lorenz

Müggenburg 30 · 21129 Hamburg · Tel. 742 95 18

Gas- und Brennwerttechnik

Rüstwerk GmbH & Co. KG
Jaffestraße 6 · 21109 Hamburg

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

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

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
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■ (pm) Harburg. Der Verein grie-
chischer Eltern und Erziehungsbe-
rechtigter Hamburg-Harburg e.V. 
und die Hermes GmbH hatten eine 
Sachspendeaktion zugunsten der 
zahlreichen Mittellosen im griechi-
schen Thessaloniki gestartet. 
Gesammelt wurde bis zum 5. De-
zember, und schon am 6. Dezember 
konnte der LKW mit den Sachspen-
den beladen werden. Insgesamt sind 
5 Paletten zusammengekommen. 
„Das ist großartig. Unsere Erwar-
tungen sind übertroff en worden. 
Griechen aus ganz Hamburg und 
viele Deutsche aus Harburg sind 
unserem Aufruf gefolgt und ha-
ben großzügig gespendet. So eine 
Solidarität haben wir nicht erwar-
tet“, sagt im Name des Vorstands 
die Vorsitzende Eftichia Olowson-
Saviolaki. 

Ein besonderer Dank gelte Kon-
stantinos Bellas, Geschäftsführer 
der Hermes GmbH, der den Trans-
port nach Griechenland ermöglicht 
hat. Abegesehen davon hatte er in 
seinem Lebensmittel-Geschäft „Eat 
Greek“ in der Winsener Straße die 
Sachspenden in Empfang genom-
men und bis zum endgültigen Trans-
port gelagert. „Wir werden mit un-
seren Aktionen weitermachen, denn 
die Situation in ganz Griechenland, 
aber insbesondere in den Großstäd-
ten, wird von Tag zu Tag immer 
schlimmer. Dazu kommen auch die 
vielen Flüchtlinge“, so Olowson-Sa-
violaki. 
Die nächste Sammelaktion wird zu-
gunsten des SOS Kinderdorfes in 
Thessaloniki durchgeführt. Dort 
werden dringend Lebensmittel ge-
braucht. 

Griechischer Elternverein 
sagt „Danke“
Zahlreiche Spenden für Thessaloniki

Sie halfen uneigennützig (v.l.): K. Karagiannidis, E. Olowson-Saviolaki (1. 
Vorsitzende), A. Karapetsas (Vertreter der griechischen Orthodoxen Kir-
che AG, Dimitrios Harburg) sowie (zweite Reihe v.l.) C. Böttcher, M. Micha-
litsis, T. Bozoudis (2. Vorsitzender), Konstandinos Bellas, Geschäftsführer 
der Firma Hermes GmbH sowie M-U. Olowson. Foto: ein

■ (pm) Harburg. Im Pop-up-Store 
Lü28 in der Lüneburger Straße 28 
fi ndet heute, Sonnabend, 12. Dezem-
ber 2015, um 15.00 Uhr eine Mo-
denschau statt.
Unter dem Motto „Textiles vom 
Feinsten made in Hamburg“ prä-

sentieren Eva Nielsen und Kristian 
Aloe in persönlicher Atmosphäre 
handgefertigte, individuelle Model-
le zu den Themen „Kunst & Mode“ 
sowie „Kreative Mode für Dein Le-
ben“. Der Eintritt ist frei. 

Textiles vom Feinsten
Modenschau im Lü28

Eva Nielsen, Kristian Aloe und Nina Jellmann laden zur Modenschau ein
 Foto: konsalt

■ (mk) Fleestedt. Die Asylbewer-
berunterkunft auf dem Gelände 
am Wiesengrund 15 in Fleestedt 
ist fertiggestellt. Die ersten Flücht-
linge werden voraussichtlich schon 
in den nächsten Wochen dort ein-
ziehen. Die neue Containerwohn-
anlage bietet ausreichend Platz 
für die Unterbringung von 90 Per-
sonen und wird von einem Betrei-
ber mit Hausmeister, Sozialarbei-
ter und Wachdienst rund um die 
Uhr betreut. 
Landkreis und Gemeinde laden un-
mittelbar vor dem Bezug der An-
lage alle Nachbarn, interessierte 
Bürger sowie Medienvertreter zu 
einer Besichtigung am 14. Dezem-

ber ab 16,00 Uhr, Wiesengrund 15 
in Fleestedt, ein.
Gesprächspartner vor Ort sind 
Thorsten Völker, Abteilungsleiter 
Migration beim Landkreis Harburg 
und Bürgermeisterin Martina Oert-
zen sowie Ortsbürgermeister Adol-
ph Wendt und weitere Vertreter und 
ehrenamtliche Akteure der Gemein-
de Seevetal. Außerdem werden Ver-
treter der vom Landkreis beauftrag-
ten Betreiberfi rma Human Care vor 
Ort sein, die den Heimleiter und So-
zialarbeiter für die Betreuung der 
Flüchtlinge in der Anlage stellen 
und die direkten Ansprechpartner 
für Bewohner und Nachbarn sein 
werden. 

Besichtigung von Unterkunft
Angebot für Anwohner von Asylheim

■ (pm) Harburg. Mehr als ein hal-
bes Arbeitsleben hat er im Dienste 
des Handwerks verbracht: Zum Jah-
resende geht Klaus Fischer (64) in 
den Ruhestand. In Bergedorf wur-
de der Leiter der Bezirksarbeit der 
Hamburger Handwerkskammer mit 
einem Empfang verabschiedet.
Der Bergedorfer Bezirkshandwerks-
meister Christian Hamburg war voll 
des Lobes für den Diplom-Volkswirt 
und Diplom-Kaufmann: „Klaus hat 
wie kein anderer die Identität und 
den Zusammenhalt des Bergedor-
fer Handwerks geprägt und gestal-
tet“, sagt er. Nicht nur die einst von 
Hamburgs Vorgänger Berend Kohl-
hase ins Leben gerufenen Jahres-
treff en „Meistertafel“ und „Ascher-
mittwoch“ hätten bei ihm in besten 
Händen gelegen. „Klaus Fischer 
zeigt stets echte Wertschätzung 
für das Handwerk und hat immer 
in dem Wissen gehandelt, dass die 
Handwerkskammer für die Hand-
werker da sein muss und nicht um-
gekehrt“, ergänzt Margit Thies von 
der Handwerkskammer Bergedorf. 
„Schließlich wird die Kammer al-
lein durch die Betriebe fi nanziert.“
Dabei hat der Sohn eines Karosse-
riebauers in Oststeinbek selbst nie-
mals ein Handwerk ge- lernt. Die 

Frage, ob er wohl einen Nagel in die 
Wand schlagen kann, beantwortet 
er aber mit einem endlos geduldi-
gen Lächeln. „Es begann mit unse-
rer Waschküche, die ich gemeinsam 
mit meinem Vater ausgebaut ha-
be. Als Student habe ich dann mei-
ne Bude selbst renoviert. Das sahen 
Nachbarn und baten mich, auch ih-
re Wohnung auf Vordermann zu 
bringen. Bald hatte ich regelmäßig 
Aufträge in der ganzen Nachbar-
schaft.“ Über Fragen der gewerbli-
chen Registrierung dieser Tätigkei-
ten schweigt der künftige Pensionär 
bis heute eisern.
Zur Handwerkskammer fand Klaus 
Fischer im Jahr 1991 per Stellenan-
zeige, nachdem er jahrelang Mar-
keting-Studien für einen norddeut-
schen Großverlag verfasst hatte: 
„Die Stellenbeschreibung ,Wissen-
schaftlicher Mitarbeiter für Kon-
junkturprognosen und Statistik‘ 
passte perfekt auf mich.“ Doch 
schon nach wenigen Jahren kam 
für ihn die Aufgabe des Bezirksbe-
auftragten hinzu. Das bedeutet: di-
rekter Kontakt zu den Handwerks-
meistern in Hamburg. Und auch 

dies war maßgeschneidert 
für den sozial kompeten-
ten Ökonomen, der seit 
2001 auch maßgeb-
lich zur wachsen-
den Beteiligung 
der Handwerker 
an den Berge-
dorfer Bautagen 
beigetragen hat.
Gerade hat Fi-

scher mit dem Kul-
tur- & Geschichts-
kontor den Bildband 
„Das  Bergedorfer 
Handwerk“ fertigge-
stellt. Auch als Ruhe-
ständler will er wei-
ter publizistisch tätig 
sein: „Es gibt aber auch 
zu Hause allerlei Hand-
werkl iches,  das 
dringend fällig ist.“

Er war für das Handwerk in 
den Bezirken da
Klaus Fischer jetzt im Ruhestand 
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Schlosserei / Metallbau

Betriebsausrüster

Peter Henning (li.) , Bezirkshandwerksmeister in 
Harburg, verabschiedete Klaus Fischer
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■ (uc) Harburg. Kaum zu glauben, 
aber wahr. Die C-Jugend des Har-
burger TB steigt vorzeitig in die 
Oberliga auf. Am letzten Spieltag 
waren die Harburger Jungs zu Gast 
im Leistungszentrum von St. Pauli 
am Brummerskamp. Die Harburger 
Fußballer reisten mit einer beacht-
lichen Bilanz zum Bundesliga-Nach-
wuchs an. Sieben Siege aus sieben 
Spielen! 
Bereits nach dem fünften Spieltag 
war das Team von Mustafa Zufl ic 
und Ilker Ucar aufgestiegen. „Auf-
gestiegen sind wir schon, jetzt wol-
len wir das i-Tüpfelchen setzen“ sag-
te Ucar vor dem Spiel. In der ersten 
Halbzeit war es ein eher verhalte-
nes Spiel auf beiden Seiten, keines 
der Teams wollte einen Fehler ma-
chen. Kurz vor der Halbzeit patzte 
dann die Abwehr von St. Pauli bei 
einem Eckball, was Jeremy Ramon 
Dubber eiskalt ausnutzte. Dies war 

auch gleichzeitig der Halbzeitstand. 
In der zweiten Halbzeit warf St. Pau-
li von Beginn an alles nach vorn. Die 
Harburger waren wohl noch mit den 
Gedanken in der Kabine. Ein Total-
ausfall vom Abwehrchef Arthur Fili-
monov, der seinen Gegner im Straf-
raum zu Boden brachte, kostete ihn 
die Rote Karte und sein Team den 
Ausgleich. Jetzt waren die Harbur-
ger wach und hielten dagegen. St. 
Pauli warf alles nach vorn, und die 
Harburger konterten. Am Ende hieß 
es 1:1 und die Meisterschaft für die 
Jungs vom HTB. 
Spieler und Eltern feierten ausgie-
big die Meisterschaft und den Auf-
stieg in die Oberliga. Mustafa Zu-
lfi c nach dem Spiel: „Ich bin stolz 
auf die Jungs, wir haben jetzt zwei 
Spielzeiten einen Durchmarsch hin-
gelegt, ohne ein Spiel zu verlieren. 
Die harte Arbeit und der Wille von 
den Jungs hat uns das ermöglicht“.

Durchmarsch mit 
weißer Weste
HTB C-Jugend steigt in die Oberliga auf

Nach dem Spiel wurde erst mal die HTB-Fahne im Leistungszentrum von 
St. Pauli aufgehängt. Foto: uc

■ (uc) Harburg. Lange Jahre do-
minierte die Tischtennisabteilung 
des SV Grün-Weiß Harburg die Be-
zirksmeisterschaften. Mittlerweile 
setzt sich der Verein auch im Liga-
betrieb gegen seine Konkurrenz aus 
dem Hamburger Süden durch. Zwar 
hat GWH, anhand der aktiven Mit-
glieder gemessen, die größte Tisch-
tennisabteilung südlich der Elbe in 
Hamburg, doch waren in der Liga 
die Freunde des TTC Neuenfelde 
sowohl bei den Damen, als auch bei 
den Herren in den letzten Jahren 
immer voraus. Das wollte man än-
dern und legte sich entsprechend 
ins Zeug. 
Bei den Herren scheint es überra-
schend schon in diesem Jahr mög-
lich zu sein. Nachdem im Sommer 
2014 ein neuer Spitzenspieler ver-
pfl ichtet werden konnte, gelang der 
ersten Herren der Aufstieg in die 
Verbandsliga. In diesem Jahr sollte 
endlich der Klassenerhalt in Ham-
burgs höchster Spielklasse gemeis-
tert werden. Gleich im ersten Spiel 
konnte dabei die favorisierte Mann-
schaft von Urania 1 geschlagen wer-
den. Im folgenden Match reichte es 

gegen den Mitaufsteiger Sasel ledig-
lich zu einem Unentschieden, und 
nach drei punktlosen Spielen wur-
den zuletzt die Mannschaften von 
Poppenbüttel 2 und Walddörfer 1 
bezwungen. Damit konnte sich GWH 
bis zum Derby 5 Punkte mehr holen 
als die erste Mannschaft des TTC 
Neuenfelde, die bisher etwas von 
Verletzungen geplagt war. Pünkt-
lich zum direkten Vergleich waren 
alle GWH-Akteure wieder an Bord, 
sodass am 20. November nach etli-
chen knappen Einzeln eine 4:9-Nie-
derlage heraus kam und zurzeit ei-
ne Bilanz von 7 zu 9 Punkten in der 
Tabelle zu Buche steht. 
Bereits in der Woche davor tra-
fen die beiden Zweitvertretungen 
von GWH und TTC in der Landes-
liga aufeinander. Dabei behiel-
ten die GWH-Spieler mit 9:5 die 
Nase vorn. Bei den Damen läuft 
es in Hamburgs höchster Spiel-
klasse momentan zufriedenstel-
lend. Auch hier heißt das offi  ziel-
le Saisonziel Klassenerhalt, wobei 
man mannschaftsintern eine bes-
sere Platzierung als den 8. Platz 
aus der Vorsaison anpeilen möch-

te. Nach einem guten 
Saisonstart musste die 
Mannschaft allerdings 
eine kleine Durststre-
cke von 4 sieglosen 
Spielen in Folge hinneh-
men und fand sich plötz-
lich in den unteren Rängen 
der Tabelle wieder. Im De-
zember kommt es in heimischer 
Halle in Marmstorf zu einem ech-
ten Spitzenspiel der Verbandsliga, 
wenn im Süd-Derby die beiden Da-
menteams von GW Harburg (Ta-
bellenvierter) und TTC Neuenfel-
de (Tabellenzweiter) im direkten 
Vergleich gegeneinander antreten. 
In einem Punkt konnte GWH aber 
alle Vereine im Hamburger Süden 
abhängen. Das ist die Jugendar-
beit bei den Mädchen. Während 
Anne Xu zu den besten Mädchen 
in Hamburg in der Kategorie U15 
gehört, ist ihre Schwester Kaiyu 
Xu bereits ganz oben angekom-
men. Bei den diesjährigen TOP 16 
der Hamburger Mädchen, konn-
te Kaiyu den ersten Platz belegen 
und darf sich nun Ranglistensiege-
rin nennen. Der Lohn war die Teil-

Grün-Weiß Harburg an der Spitze 
Tischtennisabteilung hat sich gemausert

Kaiyu Xu entwickelt sich zur Füh-
rungsspielerin Foto: GW

■ (ein) Wilhelmsburg. Kinder lieben 
es, im Wasser zu planschen und mit 
dem Ball zu werfen. Am vergange-
nen Wochenende ließen sechs Mann-
schaften aus Norddeutschland dafür 
sogar ihre Nikolausstiefel stehen und 
spielten zwei Tage lang um die U11-
Nordmeisterschaft.
Mit im Getümmel des Wilhelmsbur-
ger Inselparkbades war der jüngste 
Nachwuchs des SV Poseidon Ham-
burg (SVP). Die neun bis zehnjährigen 
Jungen und Mädchen aus Wilhelms-
burg verpassten zwar den Sprung 
aufs Siegertreppchen, begeisterten je-
doch im Spiel gegen SC Neptun Cux-
haven die zahlreichen Zuschauer in 
ihrer Heimspielstätte. Beide Mann-
schaften schenkten sich nichts im 
Kampf um Platz vier. Den schnellen 
1:3-Rückstand drehten die Kinder 
des Trainerinnen-Duos Mona Rie-
ger und Anna-Marie Fröhlich bis zur 
Halbzeit zur 6:4-Führung aus Ham-
burger Sicht. Dann jedoch verzagten 
die SVP-Angriff sspieler vor dem Ge-
häuse der Cuxhavener. Im Gegenzug 
gelang Neptun der Ausgleich. In den 
Blickpunkt des Geschehens rückte 
nun Poseidons Torhüter Tristan Har-
der. In der Schlussphase des Spiels 
parierte der SVP-Keeper gleich drei 
sogenannte hundertprozentige Chan-
cen der Gäste von der Elbmündung. 
Poseidons jüngster Spieler Benjamin 
Slack (9) hatte zwar Sekunden vor der 
Schlusssirene in Überzahl noch die 

Chance auf den Siegtreff er, doch auch 
mit dem 6:6-Unentschieden reichte es 
zum vierten Platz. Sieger wurden wie 
im Vorjahr ungeschlagen die White 
Sharks Hannover. „Klar hatten wir 
auf eine Medaille gehoff t, insbesonde-
re nach dem tollen Vorbereitungstur-
nier in der Wingst (Kreis Cuxhaven). 
Doch mit Selin Karakus fehlte am ers-
ten Tag leider erkrankt unsere beste 
Spielerin“, so Trainerin Mona Rieger. 
„Nicht so schlimm, den Kindern ha-
ben die Spiele vor großer Kulisse sehr 
gefallen, das ist das Wichtigste“, er-
gänzt Kollegin Anna-Marie Fröhlich.
Die Spielergebnisse des SVP: SVP-
Braunschweig 21:3, SVP-HTB62 2:9, 
SVP-White Sharks Hannover 2:19, 
SVP-Georgsmarienhütte 5:10, SVP-
Cuxhaven 6:6.
Endstand bei der norddeutschen U11-
Meisterschaft: 1. White Sharks Han-
nover, 2. SV Georgsmarienhütte, 3. 

Poseidon Minis
Wilhelmsburger Nachwuchs auf Platz 4

Dreh- und Angelpunkt der U11 des 
SV Poseidon: Selin Karakus (10).
 Foto: Jens Witte

7:10-Niederlage
■ (ten) Wilhelmsburg. Mit einer
Niederlage sind die Männer des
SV Poseidon Hamburg in die neue
Zweiligasaison gestartet. Bei der
starken Reserve des Champions
League-Teilnehmers Waspo 98
Hannover verlor das Team von
Spielertrainer Florian Lemke mit
7:10 (1:3, 1:1, 2:4, 3:2) im hanno-
verschen Leistungszentrum. 
Die Poseidonen gingen stark er-
satzgeschwächt in das erste Spiel.
Gleich zehn (!) Spieler fehlten ver-
letzungs- oder studienbedingt.
Den Umständen entsprechend
hielten die Poseidonen gegen die
mit gleich fünf Erstligaspielern
antretenden Hannoveranern mit.
„Bei dem Gegner können wir mit
dem Ergebnis zufrieden sein“, so
Lemke. Nun gilt es bei Hellas-99
Hildesheim zu punkten. Der SVP
spielt am Sonnabend ab 16.30
Uhr im Hildesheimer Wasserpara-
dies. Erstmals zu Hause präsentie-
ren sich die Poseidonen am Sonn-
abend, 19. Dezember, ab 18.00
Uhr im Inselparkbad Wilhelms-
burg. Die Tore für den SVP in Han-
nover warfen: Alexander Weik (3
Treff er), Philipp Barenberg (2), Pa-
trick Weik (1) und Niklas Schmidt.

■ (uc) Neugraben. VT Aurubis 
Hamburg revanchiert sich bei den 
Ladies in Black Aachen für das 
Ausscheiden im Pokal durch ei-
nen 3:1-Erfolg (25:23, 25:22, 21:25 
und 25:23) in der Neuköllner Stra-
ße. Vor 892 Zuschauern sichert 
sich das Team von Trainer Dirk 
Sauermann drei wichtige Punkte 
und erreicht damit sogar ein we-
nig mehr, als die Spielerinnen sich 
für das erneute Duell mit den La-
dies in Black Aachen erhoff t hat-
ten. In den 115 Spielminuten in Aa-
chen war es Jana-Franziska Poll, die 
ihr Team mit 18 Punkten maßgeb-
lich an alter Wirkungsstätte zum 
vierten Saison-Sieg antrieb und am 
Ende daher auch verdient von Aa-
chens Coach Marek Rojko zur bes-
ten Spielerin aus Hamburg gewählt 
wurde. Imposant war aber auch er-
neut die kämpferische Einstellung 
des Teams um Mannschaftsführe-
rin Karine Muijlwijk, das sich zu-
nächst mit einer 2:0-Satzführung 
einen Punkt sicherte, dann den drit-
ten Satz abgeben musste, aber nicht 
den Faden abreißen ließ und sich im 
vierten Satz auch nicht von einem 
11:15-Rückstand beeindrucken ließ. 

Aus einer insgesamt gefestigten An-
nahme holten die Rubies sich den Er-
folg zurück, der ihnen im DVV-Pokal 
an gleicher Stelle noch verwehrt ge-
blieben ist. 
Einen Tag nach ihrem Geburtstag 
machte das Team Elizabeth Field 
mit dem Sieg noch ein nachträgli-
ches Geburtstagsgeschenk, zu dem 

sie selber aber auch zwölf Punkte 
mit einer Angriff squote von 55% 
beisteuerte. Trainer Dirk Sauer-
mann fasste das Spiel in Aachen 
wie folgt zusammen: „Wir waren 
von Anfang an voll da und haben 
da weiter gemacht, wo wir im Po-
kal aufgehört haben. Aus einer ge-
schlossenen Mannschaftsleistung 
heraus hat das Team als Einheit su-
per funktioniert. Allen voran haben 
unsere Hauptangreiferinnen Jana 
und Karine ihre Mitspielerinnen 
mitgerissen, begleitet von der stabi-
len Annahme durch Claire und Ty-
lor konnte dann zum Beispiel auch 
Elizabeth Field im Mittelangriff  pro-
fi tieren. Heute hat sich das Team 
den Sieg als funktionierendes Gan-
zes verdient. Nun freuen wir uns 
auf die Weihnachtsfeier im Hel-
ferkreis am Montagabend und ei-
ne volle CU Arena am kommenden 
Sonntag gegen den USC Münster.“ 
Präsident Horst Lüders sagte nach 
dem Spiel: „Ich bin stolz auf die heu-
tige Leistung des Teams. Trotz an-
strengender Anreise haben die Spie-
lerinnen alles aus sich herausgeholt 
und damit verdient den Erfolg da-
vongetragen.“

Sieg in Aachen
Aurubis revanchiert sich bei Ladies in Black

Jana-Franziska Poll wurde nach dem 
Match zur besten Hamburger Spiel-
rin gewählt  Foto: ein

Volleyball 
Bundesliga Damen
13.12.: VT Aurubis ‒ USC Müns-
ter 15.00 Uhr CU Arena

Hockey
12.12.: TG Heimfeld ‒ DHC 
12.00 Uhr Kerschensteinerstra-
ße
13.12.: TG Heimfeld ‒ TTK 
13.00 Uhr Kerschensteinerstra-
ße

Fußball 
Bezirksliga Süd
12.12.: RW Wilhelmsburg ‒ 
Störtebeker SV 14.00 Uhr Ro-
tenhäuser Damm
13.12.: SV Wilhelmsburg ‒ Es-
te 06/70 14.00 Uhr Karl-Ar-
nold-Ring
13.12.: Neuland ‒ HTB 14.00 
Uhr Neuländer Elbdeich
13.12.: FC Türkiye II ‒ Inter 
Hamburg 14.00 Uhr Landes-
grenze
15.12.: Neuland ‒ Buxtehude II 
19.00 Uhr Neuländer Elbdeich

Termine

■ (uc) Wilhelmsburg. Jack Culcay 
bleibt Interims-Weltmeister des Welt-
verbandes WBA im Halb-Mittelge-
wicht und kommt seinem Traum, der 
Weltmeisterschaft, immer näher! In 
der Wilhelmsburger Inselparkhalle 
zeigte der Schützling von Kult-Trainer 
Ulli Wegner gegen den bis dato unge-
schlagenen Dennis Hogan aus Irland 
eine abgeklärte Leistung. 
Culcay war vor knapp 3.300 Zuschau-
ern über zwölf Runden der eff ektivere 
Boxer, setzte die klareren und härte-
ren Treff er. Der in Australien lebende 
Herausforderer war zwar deutlich ak-
tiver, verstand es aber selten, den Ti-
telverteidiger zu stellen. So war das 
einstimmige Urteil der Punktrichter 
(119:109, 117:111, 116:112) abso-
lut gerechtfertigt. Trotz dieser gu-
ten Vorstellung äußerte sich Culcay 
ein wenig kritisch zu seiner Leistung: 
„Ich habe noch deutlich zu viele Tref-
fer kassiert, die vermeidbar waren. 
Ich fühlte mich bestimmend im Ring, 

doch Dennis Hogan hat über die ge-
samte Distanz nie aufgesteckt und hat 
mir einen guten Kampf geboten. Jetzt 
hoff e ich, schon bald gegen den Kuba-
ner Lara um den ‚echten‘ WM-Titel zu 
boxen.“ Verlierer Dennis Hogan ge-
stand seine Niederlage ein: „Ich habe 
viel geschlagen, aber Culcay hat kaum 
Treff er zugelassen. Er verstand es, sei-
ne Größe zu seinem Vorteil zu nutzen 
und überraschte mich ein ums ande-
re Mal mit seiner Geschwindigkeit.“ 
Ulli Wegner war sehr zufrieden mit 
der Leistung von „Golden Jack“: „Der 
Junge ist technisch der beste Boxer, 
den wir in Deutschland haben. Das 
war heute Abend schon teilweise ei-

ne Augenweide.“ Eine hohes Ziel gab 
der 73-Jährige dann auch noch aus: 
„Wir wollen mit Jack nicht nur an die 
Weltspitze, wir wollen sie in Zukunft 
auch mitbestimmen!“ Promoter Kalle 
Sauerland gab abschließend vor Me-
dienvertretern an, dass man an ei-
nem Kampf um die Weltmeisterschaft 
dran ist: „In diesem Monat fi ndet die 
WBA-Konvention in Panama statt. 
Dort wird dann entschieden, wann 
Jack die Chance bekommt, um den 
Titel zu boxen.“ Doch jetzt will Cul-
cay erst einmal nur eins: „Nach knapp 
sieben Monaten ständigen Trainings, 
will ich jetzt in den Urlaub fl iegen und 
ein wenig Ruhe genießen.“

Hogan und Culcay zeigten einen guten Fight Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Aurubis-Fans 
aufgepasst: VT Aurubis Hamburg ver-
lost in Kooperation mit dem RUF für 
das Heimspiel Aurubis ‒ USC Müns-
ter am 13. Dezember in der CU Are-
na ab 15.00 Uhr 5 x 2 Eintrittskarten. 
Um vielleicht die Tickets zu ergattern, 
muss folgende Frage richtig beant-
wortet werden: Welche beiden Spie-
lerinnen vom VT Aurubis Hamburg 
wurden diese Woche für den 16er-
Kader der Deutschen Nationalmann-

schaf t 
n om i -
niert?
Achtung: die Teilnahme ist 
nur per E-Mail möglich. Die Antwor-
ten sind bis zum 12. Dezember, 24.00 
Uhr an gewinnspiel@vt-aurubis-ham-
burg.de zu senden.
Die Gewinner werden am 13. Dezem-
ber bis 11.00 Uhr per E-Mail infor-
miert. Die Karten werden an der Ta-
geskasse hinterlegt. 

5 x 2 Karten zu gewinnen!
RUF verlost Aurubis-Tickets 

Poll im Kader
■ (pm) Harburg. Vom VT Au-
rubis ist die Außenangreife-
rin Jana-Franziska Poll in den 
16er-Volleyballkader berufen 
worden, der sich auf das Tur-
nier für die Olympiaqualifi ka-
tion vom 4. bis 9. Januar in 
Ankara vorbereitet.

VERLOSUNG!

nahme an den Deutschen TOP 48. 
Zwar konnte sie hier „nur“ den 
44. Platz belegen, jedoch darf sie, 
im Gegensatz zu vielen anderen 
Konkurrentinnen, noch zwei wei-
tere Jahre an der Veranstaltung 
teilnehmen, da sie erst 15 Jah-
re alt ist.

z-
gen 
m De-
eimischer
inem ech

„Golden Jack“ besiegt Hogan
Weltmeisterschaftstraum kommt näher
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BUNG. HANSTEDT | 289.000 €

ETW MECKELFELD | 115.000 €

REH WINSEN/LUHE | 264.000 €

ETW BUXTEHUDE | 140.000 €

Apartes Domizil 
für Naturliebhaber 

·

Warum noch 
Miete zahlen? 

·

Wohnen in 
Stadtrandlage! 

·

Im Zentrum mit 
Tiefgarage 

·
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6870 
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€

DER IMMOBILIENMARKT
Immobilien-Gesuche

Airbus Mitarbeiter sucht Einfa-
milienhaus oder Doppelhaushälfte
bis ca. € 550.000,- mit mindestens
4-Zimmern, gerne mit Carport/
Garage. Provisionsfrei für den Ver-
käufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

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 

Immobilien-Gesuche
MALTE FRIEDRICHS Immobilien
mit Büros in Buchholz und Rosen-
garten (Hamburg ab 2016).
Wir vermitteln Ihr Haus, Ihre Woh-
nung, Ihr Büro, Ihren Laden, Ihr
Mehrfamilienhaus, Ihr Wohn- und
Geschäftshaus sowie Ihr Bau-
grundstück. Auch gerne überneh-
men wir die Verwaltung Ihrer Im-
mobilie. Wir freuen uns auf Ihren
Anruf Tel. 04108 / 417970 oder
www.mfimmobilien.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

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 

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

Immobilien-Verkauf
Kirchdorf: Top modernes EFH
mit sonniger Terrasse, 5 Zi., 155
m² Wfl., Gäste-WC, EBK, Stellpl.,
V: 115,2 kWh(m²a), Kl. D, Gas-ZH,
KP € 425.000,-, 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., B:
135 kWh, Öl-ZH, Bj. 84, Kl: E, KP:
€ 280.000,-, Tel 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de  

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

Mietgesuche

0018657 Thomas
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

Inserieren Sie dort, wo 
Ihre Zeitung stark ist.
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern.

☎ 040/70 10 17-0

Fax (040) 702 50 14 info@neuerruf.de · www.neuerruf.de

arburg 
rnst Brennecke: Mit Rainer Maria 

Weiss, Direktor des Helms-Muse-

ums bietet er einen Rundgang 

über den Kunstpfad an. 

Lesen Sie mehr auf Seite 2

r Anwohner zu den Bau-

plänen im Heimfelder Villenviertel. 116 Unter-

schriften haben sie dem Baudezernenten Hans 

Lesen Sie auf Seite 5

Harburg
Heiko Langangke: Auf eine e

reiche 4. Spielzeit blickt der Gesc

führer des Jazz-Clubs „Stel

zurück. 
Mehr auf Seite 7
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GEGRÜNDET 1895

AlberS
BESTATTUNGEN

GEGRÜNDET 1895

AlberS
BESTATTUNGEN

www.albers-bestattungen.de

040 / 77 35 62

Knoopstraße 36

21073 Hamburg

Tag
und Nacht

für Sie da.

60. Jahrgang
25. Juli 2009    Nr. 

PHH
Personaldienstleistungen

Soforteinstellung (m/w)

(040) 36 12 87 79
Tarifsicherheit seit 1998 · Jobs unter www.phh24.de

Gültig bis 02.08.2009

Weitere Angebote erhalten Sie in unseren Autohäusern

Harburg, Großmoorbogen 22, Tel.: 040 / 766 01 -161

hamzo.redzepi@kruell.com

oder Altona, Ruhrstr. 63, Tel. 040 / 85 306-307

CITROËN C2 1.4 TONIC

€

€

1  Ein Privatkunden-Angebot der CITROËN-BANK mit 0,– € Anzahlung, einer Laufzeit 

von 36 Monaten zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Kalkulierter Restwert 

bei Vertragsabschluss: 6.738,36 €. Inklusive Kilometer: 10.000 km/Jahr.

Verbrauch (l/100 km): innerorts 7,9; außerorts 4,9; kombiniert 6,0 • CO2-Ausstoß kombiniert (g/km): 143

Abb. zeigt evtl. Sonderausstattung.

eine gut 1,5 Kilometer lange Säu-

lenhalle unter der Autobahnbrücke 

der A7 in Altenwerder/Waltershof.

Altenwerder ist nicht nur einer der 

großen logistischen Knoten des 

Hamburger Hafens sondern auch 

Schauplatz eines jahrzehntelangen

Kampfes: Altenwerder musste 

schließlich der Hafenerweiterung 

weichen. Die Autobahn verläuft 

hier auf Stelzen. Oben rauscht der 

Verkehr, unten vermittelt das Raster 

der Brückenpfeiler die Anmutung 

eines antiken Tempels. Grün wu-

chert zwischen den Stützen und im 

Hintegrund drehen sich die Wind-

räder der jüngsten und größten Ge-

neration. Das ist das Gelände der 

Hafensafari 6. 
Erster Termine: 25. bis 26. Juli. „Wie 

viele Sichtweisen auf einen Ort gibt 

es?“, heißt die Frage des Tages, 

denn ein Verkehrsplaner beurteilt 

das Gelände unter der Autobahn 

anders als ein Imker, ein Feng-Shui-

Meister anders als ein Stadtplaner, 

Hafenbetriebswirtschaftler, Öko-

loge, Archäologe, Soziologe oder 

Brückenbauer. Hier bekommen al-

le eine Stimme, denn Schauspieler 

schlüpfen in die Rolle von „radi-

kalen“ Experten und erklären den 

Raum unter der Autobahn aus ih-

rer Perspektive. Auch Altenwerder 

Zeitzeugen kommen zu Wort: am 

Samstag und Sonntag jeweils um 

15.00, 16.00 und 17.00 Uhr.

„Radikale“ Experten erklären 

den Raum unter der A7
Auftakt zur „Hafensafari 6“

Was in der „Säulenhalle unter der Autobahnbrücke“ alles möglich ist: Die 

Hafensafari macht es deutlich 
Foto: C. Bruckmann

parks Rosengarten.

von Peter K. Müntz

Aufbauend auf den Vorarbeiten, 

die während der Arbeit am Regi-

onalen Entwicklungskonzept von 

zahlreichen interessierten Bürgern 

und Akteuren geleistet wurden, 

wird ein länderübergreifend abge-

stimmtes Konzept entwickelt, dass 

den Erlebniswert der Region für 

Gäste und Bewohner steigert. Ge-

meinsam mit den vor Ort aktiven 

Akteuren werden detaillierte und 

qualitativ hochwertige Routen für 

unterschiedliche Nutzergruppen 

entwickelt. Für Ende Oktober 2009 

ist darüber hinaus eine länderüber-

greifende Vorstellung des Gesamt-

konzeptes geplant.

Torsten Meinberg, Leiter des 

Bezirks amtes Harburg: „Die Ent-

wicklung des gemeinsamen Freizeit-

routenkonzeptes wird dazu beitra-

gen die Verbundenheit des Bezirks 

Harburg mit dem Umland nachhal-

tig zu stärken und auszubauen. Sie 

trägt darüber hinaus dazu bei, die 

natürlichen, landschaftlichen und 

kulturellen Attraktionen der beteilig-

ten Kommunen zu vereinen.“

Mit diesem Projekt investiert Eu-

ropa in die ländlichen Regionen. 

Finanziert wird das Projekt durch 

EU-Fördermittel der LEADER-Akti-

onsgruppe Stadt-Land-Fluss-Ham-

burg, Mittel der Behörde für Wirt-

schaft und Arbeit und des Bezirkes 

Harburg. Die Erarbeitung des Frei-

zeitwegekonzeptes ist ein erster 

wichtiger Schritt zur Erreichung der 

im Entwicklungskonzept festgehal-

Das Gebiet des Regionalparks Ro-

sengarten umfasst Teile des zu 

Hamburg gehörigen Bezirks Har-

burg (Fischbeker Heide, Haake), die 

Gemeinden Rosengarten und Neu 

Wulmstorf, die Samtgemeinde Hol-

lenstedt sowie weite Teile der Stadt 

Buchholz. Etwa 70 Vertreter von 

Vereinen und Verbänden haben im 

Hausbrucher „Berghotel Hamburg 

Blick“ mit der Erarbeitung von Plä-

nen für die Natur im Harburger 

Bereich – NordHeide und Haake 

– begonnen.

EU investiert in Harburg
Entwicklung eines Freizeitroutenkonzeptes im Bezirk

hhhchchchttttt veveverororo dddrdrdrdnenenennn, ss siiiieieie lllll l bbbebebebenenen vv vomomom 

gage ment aller Akteure (Kommunen, Verbänden, Unter-

hmen und Bürger). Partnerschaftliche Zusammenarbeit istt 

iterium von Regigg onalpapp rken.

Ein Regionalpark ist eine Regi-

on, die „Land und Stadt“ verbin-

det und ihre Entwicklung aktiv ge-

staltet. Ein Regionalpark lebt von 

den Ideen, dem Engagement und 

der partnerschaftlichen Zusam-

menarbeit aller Akteure, den Bür-

gerinnen und Bürgern und fördert 

darüber hinaus das „Miteinan-

der“ von Erholung, Kultur, Natur- 

und Landschaftsschutz, Land- und 

Forstwirtschaft. Ein Regionalpark 

schafft nicht zuletzt auch ein at-

traktives natur- und landschaftsver-

trägliches Naherholungsangebot 

und stärkt die heimische Wirt-

schaft. Bundesweit gibt es ca. 20 

Regionalparks.
Fortsetzung auf Seite 9

Die Wander- und Freizeitrouten zu vernetzen ist Teil des Projektes Regio nalpark Rosengarten Foto: Müntz

st eine Regi
Stadt“ verbin-
lung aktiv ge-
park lebt von 
agement und 
hen Zusam-
ure, den Bür-
n und fördert 
s „Miteinan-
Kultur, Natur- 
tz, Land- und 
Regionalpark 
auch ein at-

Torsten Meinberg: Gemein-

sames Freizeitroutenkon-

zept entwickeln
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Wilhelmsburg

Bei der diesjährigen Sommerakademie in der Ho-

nigfabrik malt, schnippelt und klebt Billie Bontjes 

van Beek mit Groß und Klein einen riesigen Kalen-

der, der später in der Honigfabrik ausgestellt wird.

Lesen Sie mehr auf Seite 3

elmsburg
de und Lebensqualität schenken, 

ist unsere oberste Priorität“ er-

rt Anke Kewitz vom Freundeskreis 

enioren Centrum Wilhelmsburg. 

 Mehr dazu auf Seite 4

Die Bildungslandschaft Elbinsel wird um ein inno-

vatives Projekt reicher. Im Reiherstiegviertel im 

Rotenhäuser Damm entsteht ein neues Sprach- 

und Bewegungszentrum.
Lesen Sie auf Seite 7

dies Oase traf auf dem Jahresemp

fang des Bezirks Hamburg-Mitte viel

interessante Menschen.   
Mehr auf Seite 12
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 VEDDEL „Das ist eine Geschich-

te aus Schilda, die mit gesundem 

Menschenverstand nicht zu erklä-

ren ist.“ Bezirksabgeordneter Klaus 

Lübke versteht die Welt nicht mehr. 

Immer wieder wird auf der Veddel 

und in Georgswerder nach dem 

Weg zur BallinStadt gefragt, nun 

sollen auch noch die Wegweiser 

für Autofahrer zur Attraktion auf 

der Veddel verschwinden. 

von Andrea Ubben

Drucksache 19/235/09: Ausschil-

derung und Wegeführung auf der 

Veddel. Mit diesem Antrag woll-

ten Lokalpolitiker der SPD und der 

Grünen eine deutliche Verbesse-

rung der Beschilderung zur Ballin-

Stadt und des Hafenmuseums er-

zielen. Unter Punkt vier heißt es: 

„Es soll geprüft werden, wie die 

Ausschilderung der BallinStadt für 

Autofahrer, insbesondere an der 

Ausfahrt Georgswerder verbessert 

werden kann. Im Optimalfall muss 

der Hinweis noch dann zu sehen 

sein, wenn man an der Lichtzei-

chenanlage anhalten muss.“ 

Mit der Überprüfung wird es jetzt 

Keine Beschilderung für BallinStadt

Wegweiser für Autofahrer sollen entfernt werden

SSSSiSie isi dnd nüüt lzliichh, siie s hch daden niiema dnden u dnd s lolllen trottz-z

ddem entfernt werden: Hinweisschilder, die die Autofahrer 

zzur BallinStadt auf die Veddel führen. Bisher kamen 

2250.000 Menschen in die Auswandererhallen, viele da-

vvon mit dem Auto. Um genau sieben Schilder handelt es 

ssich, die nach dem Willen der Hamburger Polizei nun ent-

ffernt werden sollen. Begründung: Das haben wir noch nie 

sososs  ggemacht!

 (au) GEORGSWERDER. Sie haben 

gebangt, sie haben gekämpft: Der 

Schulstandort Rahmwerder Straße 

bleibt als Zweigstelle der Primar-

schule Elbinselschule erhalten und 

führt in Zukunft die Klassenstufen 

null bis drei in einem Bildungshaus. 

Vor zwei Wochen stellte Schulsena-

torin Christa Goetsch den Schul-

entwicklungsplan 2010 –2017 vor 

(www. schulreform.hamburg.de). 

„Die Entscheidung der Senatorin, 

auch den Schulstandort Rahmwer-

der Straße als Zweigstelle dauer-

haft zu erhalten, ist eine rationale 

und daher sehr gute Entscheidung. 

Sie kommt den Kinder, Eltern und 

dem Stadtteil zugute“, freut sich 

Helga Schors vom Arbeitskreis Ge-

orgswerder. 
Unterschriftensammlungen, De-

monstrationen und Verhandlungen 

mit Schulsenatorin Christa Goe-

tsch – die Liste der Aktivitäten der 

Georgswerderaner zum Erhalt des 

Schulstandortes ist vielfältig, letzt-

endlich haben sie den gewünschten 

Effekt gehabt, der Standort bleibt. 

„Das haben wir nur zusammen mit 

den Leuten vor Ort hinbekommen 

und ist ein großer Erfolg. Man sieht, 

das man durch Zussammenarbeit 

etwas erreichen kann“, erklärt SPD-

Bezirksabgeordneter Klaus Lübke. 

Einen guten Grund zu feiern hatten 

die Bewohner Georgswerders dann 

auch kurz vor den Sommerferien. 

Unter dem Motto „Unsere Schule 

bleibt“ trafen sich Lehrer, Schüler, 

Eltern und Lokalpolitiker bei strah-

lendem Sonnenschein. Für die Kin-

der gab es viele Attraktionen wie 

Slalomfahren oder den Schmink-

stand. Die größte Attraktion jedoch 

hatte die Firma MATECO gespen-

det. Ein Hebekran fuhr die Kinder 

in 16 Meter Höhe über die Schule, 

von wo aus sie ganz Georgswerder 

überblicken konnten. 

Auch wenn der Standort Rahm-

werder Straße erhalten bleibt, ei-

nen kleinen Wermutstropfen gibt es 

dennoch. „Bedauerlich ist nur, dass 

sich die Senatorin offensichtlich 

doch noch nicht dazu entschlie-

ßen konnte, den Erhalt und die 

Sanierung des historischen Schul-

Altbaus von 1902, der bereits im 

Verzeichnis erkannter Denkmäler 

eingetragen ist, gleich mitzuverkün-

den“, so Schors. 

Hurra, die Schule bleibt!
Der Standort bleibt erhalten, jetzt geht’s ums Gebäude

wohl nichts mehr, geht es nach 

Frank Webs aus der Verkehrsdirek-

tion. „Eigentlich sollte die derzeit 

vorhandene Beschilderung bereits 

zum 30.06.2008 entfernt werden.“ 

Rückblick Sommer 2007: Über sie-

ben Millionen Euro hat die Errich-

tung der BallinStadt gekostet, da-

rin enthalten fünf Millionen Euro 

Steuergelder. Um den Besuchern 

den Weg zu zeigen, wurden damals 

Schilder aufgestellt. 

Wohl schon da war das nur durch 

einen bürokratischen Trick mög-

lich. Die Ausschilderung habe nur 

der „Eingewöhnung“ der Verkehrs-

teilnehmer gedient“, denn: „ab-

schließend sei hier nochmals dar-

auf hingewiesen, dass Museen und 

ähnliche Einrichtungen auf dem 

Gebiet der Freien und Hansestadt 

jedes Museum in Hamburg möchte 

dann ausgeschildert werden. 

Gebiet der Freien 

Bobeck Medienmanagement GmbH · Tel. (040) 70 10 17-0 · Fax (040) 702 50 14 info@neuerruf.de · www.neuerruf.de

aben
Wiese: Ab sofort können Pas-

die Spielstraße zwischen Fisch-

Holtweg und Petershof mit ange-

n Hunden passieren. 

Lesen Sie mehr auf Seite 3

Fischbek
Ein Hochsitz im Naturschutzgebiet Fischbeker 

Heide entzweit die Gemüter. Einige Bürger lehnen 

die Jagd auf Wildschweine ab, viele befürworten 

sie aber. 
Mehr dazu auf Seite 4

oorburg
Georg Ritter: Der noch amtierende 

Moorburger Schützenkönig kann 

f eine harmonische wie kurzwei-

ge Königssaison zurückblicken  

Lesen Sie auf den Seiten 8 + 9

Neuenfelde
Die Tennismannschaft Herren 50 der Spielverei-

nigung Este 06/70 scha  te ohne Probleme den

Aufstieg in die zweite Klasse des Hamburger Ten-

nisverbandes.  
Mehr auf Seite 10
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 (pm) FINKENWERDER. Wenn man 

die fünf Männer erzählen hört , 

dann erweckt das zwangsläufig den 

Eindruck, als hätten sie erst gestern 

ihren Arbeitsplatz zuletzt gesehen. 

Dabei sind es im November 25 

Jahre, seit sich die Werkstore zum 

letzten Mal hinter ihnen geschlos-

sen haben. 

Sie, das sind Peter Krohn, Claus Pe-

per, Heinz Wehner, Uwe Rathjens 

und Adolf Krause und ihnen allen 

ist eines gemeinsam: Die heutigen 

Rentner haben früher auf der Pahl-

werft gearbeitet. Und obwohl das 

schon ein Vierteljahrhundert her 

ist, ist ihnen alles noch beeindru-

ckend gegenwärtig: Namen (Meis-

ter Fritz, Obermeister Schwartau, 

Helmut Bauer, Hein von Borstel, der 

Schmied), Arbeitsvorgänge, Schiffs-

namen, Ereignisse – es sprudelt wie 

auf Kommando aus ihnen heraus. 

Nicht ohne Stolz nennen sie sich 

„Pahlianer“. Dass ein Betrieb mal 

schließen kann oder muss, leuchtet 

ihnen ein, dass bei der Schließung 

der Pahlwerft 1984 so viel fachmän-

nisches Wissen auf der Strecke ge-

blieben ist, das tut ihnen noch heute 

in der Seele weh. Nicht nur Schif-

fe haben sie auf der Werft gebaut: 

auch RoRo-Anlagen und so genan-

te schwere Sektionen für den Groß-

schiffbau, ganz zu schweigen von 

den Umbauten und Reparaturen. 

Hervorgegangen ist die Pahl Werft 

am 4. Oktober 1897 aus der ehe-

maligen Carsten Wriede Werft an 

der Aue, einem ehemaligen Neben-

arm des Köhlfleets. Carsten Wrie-

des Enkel, August Pahl, ist als Grün-

der in die Geschichte eingegangen. 

Hauptsächlich Barkssen wurden zu-

nächst dort gebaut, „Boote mit bis 

zu 20 m Länge und bis zu 30 Pfer-

dekräften“, wie es in dem ersten Fir-

menprospekt nachzulesen ist. Doch 

schon 1910 wurde es an der ehe-

maligen Aue zu eng. Die Werft wur-

de auf die neu aufgeschüttete Flä-

che am Köhlfleet verlagert, wo sie 

bis zum Ende blieb. 
Fortsetzung auf Seite 16

Pahlwerft zu Grabe getragen

Aldi „beerbt“ nächstes Jahr 87 Jahre Schi  bau 

Adolf Krause (li.) und Peter Krohn: Mit der trauerumflorten Flagge voran 

tragen sie die Pahlwerft symbolisch zu Grabe. Im Hintergrund (li.) stehen 

schon die Bagger. 
Foto: ein

 HAUSBRUCH. „Vor Kurzem blät-

terte ich in alten Briefen, die ich aus 

Saudi-Arabien an meine Familie 

geschrieben habe. Da kamen dann 

wieder unheimlich viele Ereignis-

se hoch, die ich im Laufe der Jahr-

zehnte doch vergessen habe. Eine 

Bekannte schlug mir vor, aus dem 

Inhalt der Briefe ein Buch zu verfas-

sen. Das habe ich dann getan“, er-

zählt Johannes von Aspern im Bei-

sein seiner Frau Christa. 

von Matthias Koltermann

Zu erzählen hat der heute 81-Jähri-

ge, dem man sein Alter aber nicht 

ansieht, schon einiges. Mitte der 

70er Jahre arbeitete der in Däne-

mark geborene Johannes von As-

pern auf einer Großbaustelle in 

Saudi-Arabien. Wie er dahin kam? 

Sein Arbeitgeber – ein großer deut-

scher Baukonzern – hatte nach zä-

hen Verhandlungen den Auftrag 

bekommen, eine 120 Kilometer 

lange Verbindungsstraße zwischen 

Riad und Dammam zu bauen. Zu-

nächst ahnte Johannes von Aspern, 

der im Baukonzern seit Jahren un-

terschiedlichste Tätigkeiten stets er-

folgreich erledigt hatte, noch nicht 

von seinem Glück. Hatte er bis da-

hin eigentlich nur im Innendienst 

gewirkt, so sollte ihn seine zukünf-

tige Aufgabe vor ganz neue Heraus-

forderungen stellen. Johannes von 

Aspern sah zwar mit Genugtuung 

auf seine bisherige Bilanz im Bau-

konzern, doch eine innere Stim-

me sagte ihm, dass er nach einer 

größeren Aufgabe Ausschau hal-

ten sollte. 
Eines Tages habe er, so Johan-

nes von Aspern, einen Anruf vom 

technischen Geschäftsführer sei-

ner Firma erhalten. Unverblümt ha-

be dieser ihn gefragt, ob er für den 

Konzern nach Saudi-Arabien ge-

hen würde. „Der dort zuständige 

Kaufmann für die finanzielle Ab-

wicklung war aus gesundheitlichen 

Gründen nicht mehr in der Lage, 

seinen Job weiter nachzugehen“, 

erinnert sich der Hausbrucher 

noch an das Telefonat. Er habe 

zu verstehen gegeben, dass er die 

Aufgabe übernehmen würde. Un-

behagen habe ihm aber die lange 

Trennung von seiner Frau und sei-

Einsatz in Saudi-Arabien
Hausbrucher berichtet von seinen Erlebnissen in der Wüste 

Johannes von Aspern mit 

Souvenirs aus Saudi-Arabi-

en, die er von befreunde-

ten Beduinen geschenkt 

bekam.  Foto: Koltermann

SSSeSengende Hitze, unendliche Wüste und eine fremde Kultturr r r

–– Saudi-Arabien ist bis heute ein relativ unbeschriebenes 

BBlatt Papier für die meisten Bürger. Nicht so

ffür Johannes von Aspe

wwohnhafte frühere Kau

770er Jahren für länger
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Das gesellige Miteinander mit den Einheimischen wurde gepflegt – dieses Foto entstand während eines landes-

üblichen Essens bei einem Scheich. 

 Foto: ein

nen beiden Söhnen bereitet. Er ha-

be sich mit seiner Frau ausführlich 

über dieses einschneidende Thema 

unterhalten. Trotz aller Bedenken 

und Zweifel habe man sich geeinigt, 

sagt Johannes von Aspern. 

Wenige Wochen später war der 

Deutsche als kaufmänischer Bau-

stellenleiter in einem Camp mitten 

in der Rub Alkali Wüste, rund 400 

Kilometer von der Hauptstadt  Riad, 

eingetroffen. lle Ab-
tlichen 
r Lage, 
gehen“, 
cher 
abe

eisten Bürger. Nicht so 

ern. Der in Hausbruch 

ufmann hatte in den 

re Zeit in dem 

nnnnnn....

unterhalten. Trotz aller Bedenken 

und Zweifel habe man sich geeinigt, 

sagt Johannes von Aspern. 

Wenige Wochen später war der 

Deutsche als kaufmänischer Bau-

stellenleiter in einem Camp mitten 

in der Rub Alkali Wüste, rund 400 

Kilometer von der Hauptstadt  Riad, 

eingetroffen. 
Fortsetzung auf Seite 15
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■ (ein) Hamburg. Am 6. Dezember 
feierte das Disney Musical ALAD-
DIN seine fulminante Europa-Pre-
miere im Stage Theater Neue Flora. 
Über 1.800 Gäste verfolgten ge-
bannt die zeitlose Geschichte von 
Aladdin, Dschinni und den drei ma-
gischen Wünschen. Mit der heiß er-
sehnten Premiere hält die opulente 
Show vom Broadway nun auch Ein-
zug in die Musicalmetropole Ham-
burg. Bereits während der Auff üh-

rung belohnte das Publikum, zu 
dem zahlreiche prominente Persön-
lichkeiten aus Politik, Schauspiel, 
Kultur und Sport gehörten, die Dar-
steller und das Orchester mit eupho-
rischen Standing-Ovations.
Susan Sideropoulus schwärmt: „Das 
beste Musical, das ich je gesehen ha-
be!“ Collien Ulmen-Fernandes bringt 
es auf den Punkt: „Es war lustig, es 
war bunt!“ Auch Sky du Monts Be-
geisterung kennt keine Grenzen: 

Tolle Show, tolles Bühnenbild, tolle Choreographie: eben „Aladdin“!  
Foto: Stage Entertainment

■ (ten) Hamburg. Nach dem sensati-
onellen Erfolg der planet erde ‒ Live 
in Concert-Tour im Frühjahr 2015 
mit über 140.000 Besuchern, geht 
die Live-Umsetzung preisgekrönter 
BBC-Naturdokumentationen 2016 
mit eisige welten ‒ Live in Concert 
in eine neue Runde.
Vier Jahre Produktionszeit, rund 
2.300 Tage Drehtage in der Luft, 
an Land und im Wasser, allein 134 
Stunden Filmaufnahmen unter dem 
Eis ‒ das sind nur einige der beein-
druckenden Zahlen hinter der mehr-
teiligen Naturdokumentation eisige 
welten. Erleben Sie die überwältigen-
den Natur- und Tieraufnahmen nun 
in Kombination mit einem packen-
den Live-Soundtrack. eisige welten ‒ 
Live in Concert präsentiert die bes-
ten Szenen der Serie in HD-Qualität 
auf einer gigantischen Leinwand, live 
begleitet von dem achtzigköpfi gen 

„The City of Prague Philharmonic 
Orchestra“. Dazu berichtet der be-
kannte Moderator Max Moor von der 
Arbeit der Dokumentarfi lmer, erläu-
tert eindrucksvoll die Entstehung der 
Aufnahmen und liefert interessante 
Hintergrundinformationen.
Gehen Sie mit eisige welten ‒ Live in 
Concert auf eine beeindruckende vi-
suelle und musikalische Reise in die 
einzigartigen Landschaften der Po-
larregionen und erleben Sie die Tier-
welt der Antarktis und Arktis, wie Sie 
sie noch nie zuvor gesehen haben. 
Infos und Tickets unter:www.eisige-
welten-live.de. 
Der Neue RUF verlost 3 x 2 Tickets 
für den Hamburger Termin am 28. 
Januar 2016 in der Barclaycard Are-
na. Einfach E-Mail mit dem Stichwort 
„eisige welten“ an e.teneyken@neuer-
ruf.de senden. Bitte Telefonnummer 
nicht vergessen.

Eisige Welten
Live in Concert

Eisige Naturdoku, die zu Herzen geht  Foto: Herbert Schulze

VERLOSUNG!

„Diese Musik, diese Bühne, sensa-
tionell! Dschinni ist zum Nieder-
knien. Und den Teppich muss ich 
haben!“ Jorge González sagt: „Tol-
le Show, ich habe so viel gelacht! 
Ich liebe die Anspielungen auf die 
moderne Zeit.“ Und Dr. Dieter We-
del ergänzt euphorisch: „Ich bin be-
geistert! Choreografi e und Bühnen-
bild sind enorm!“
Die 38 Darsteller des Ensemb-
les wurden in mehreren Castings 
aus über 1.500 Bewerbern für das 
Musical ausgewählt. Unter ihnen 
der Newcomer Richard-Salvador 
Wolff  („Aladdin“), Myrthes Montei-
ro („Prinzessin Jasmin“) und Enri-
co De Pieri, der den Flaschengeist 
Dschinni verkörpert. Ebenfalls zum 
Ensemble gehören Musicalgrößen 
wie Ethan Freeman („Dschafar“), 
Claus Dam („Sultan“) und Eric Minsk 
(„Jago“). Aladdins Freunde werden 
von Philipp Hägeli („Kassar“), Ste-
fan Tolnai („Babkak“) und Pedro Rei-
chert („Omar“) gespielt.
Am Broadway ist Disneys ALAD-
DIN seit mehr als einem Jahr aus-
verkauft und zählt damit zu den er-
folgreichsten Musicals überhaupt. 
Seit der Premiere wird es vom Pu-
blikum und den Kritikern gefeiert. 

ALADDIN verzaubert Hamburg
Umjubelte Europa-Premiere des Disney-Musicals

Junges Paar sucht ab sofort 2-Zi.-
Whg. in Wilhelmsburg/ Veddel. Bis
€ 600,- warm, beide berufst., alles
anbieten. Tel. 01573/ 679 56 26

Die New York Times schrieb: „Fabel-
haft! Unvergleichlich!“, und Variety 
urteilte „Überwältigend und spek-
takulär! Eine wundervoll magisch-
fantastische Show!“. Die Geschichte 
von ALADDIN basiert auf dem Os-
car-prämierten Disney-Zeichentrick-
fi lm sowie dem Märchen aus 1001 
Nacht und wurde von einem preis-
gekrönten Kreativteam zum Musical 
weiterentwickelt.
Die Musik stammt vom Tony 
Award®- und achtfachen Oscar®-
Gewinner Alan Menken (Die Schö-
ne und das Biest, Newsies, Sister 
Act), Texte vom zweifachen Oscar®-
Gewinner Howard Ashman (Die 
Schöne und das Biest; Arielle, die 
Meerjungfrau), dem dreifachen To-
ny Award®- und dreifachen Oscar®-
Gewinner Tim Rice (Evita, Aida) 
und dem zweifachen Tony Award®-
Nominierten Chad Beguelin (The 
Wedding Singer), der auch das Buch 
schrieb. Regie und Choreografie 
sind von Tony Award®-Gewinner 
Casey Nicholaw (The Book of Mor-
mon). 
Tickets gibt es bei stage-entertain-
ment.de/musicals oder über die 
Hotline 01805 4444.
Die Tickets werden rechtzeitig am 
24.12. zugestellt, wenn Sie bis zum 
23.12. bis 16.00 Uhr buchen und 
die Versandoption Expressversand 
wählen, oder nutzen Sie als Versand-
art ticketdirect ‒ das Ticket zum 
Selbst-Ausdrucken. 



WIR EXPANDIEREN WEITER!
Die Firma L.T.G. Langenlonsheimer Transport GmbH sucht für den  
Nahverkehr / Tagestouren in Hamburg per sofort (m / w):

Wir bieten: sofortige Einstellung, keine Befristung, Einarbeitung sowie attraktive 
und pünktliche Entlohnung. Gerne auch als Aushilfe! Auf Ihre E-Mail an  
bewerbung@ltg-transporte.de oder Ihren Anruf unter freuen wir uns!

Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren und Vetretungen in Sinstorf, 
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
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KRASS:
Für die kleinen Extras

 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
folgende Positionen für unseren Standort in Hamburg 
 

Kfm. Mitarbeiter/in im Verschlusslager  
    In Vollzeit. 
 

Staplerfahrer/innen (RWE wie KWE) und 

Gewerbliche Helfer/innen (RWE wie KWE)  
   - auf 450€ Basis oder  
   - 20,00 Stunden/ Woche, Frühschicht RWE (ca. 2:00 - 8:00 Uhr) 
   - 30,00 Stunden/ Woche, Spätschicht KWE (ca. 15:00 - 21:00 Uhr) 
 
Was Sie mitbringen sollten 

gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift  
Körperliche Belastbarkeit, Zuverlässigkeit, Einsatzbereitschaft 
Interesse im Lagerbereich 
 

Wir bieten Ihnen eine tarifliche Vergütung. 
 

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an: 
trans-o-flex Netzwerk zwei Group GmbH I Standort Hamburg 
Florian Grüßing I Unner de Bult 30 I 21220 Seevetal (Maschen) 
 
 

Verstärken Sie unser Team als
in unseren Zustellstützpunkten 

in Vollzeit.

Sie liefern an 5 Werktagen von montags bis samstags mit unseren Zustellfahr-
zeugen Brief- und Paketsendungen aus.

 

€  
und eine bezahlte Einarbeitungszeit

M O N D I A L

 

  
 

 

 

Wir suchen Sie...
Das familiengeführte Autohaus Meyer in Elstorf steht  
seit über 45 Jahren für den Verkauf von Neu- und  

Gebrauchtwagen in einer großen Auswahl.  
Ein guter Service und beste Beratung sind uns wichtig.  

Dafür braucht unser Team Verstärkung.

Wir suchen per sofort eine/n

Serviceberater/in
Wir setzen Branchenkenntnisse voraus.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung!

mirco.meyer

In Grambek bei Mölln sind wir Betreiber eines großen
Abfallwirtschaftszentrums. Zum nächstmöglichen Termin
suchen wir mehrere

Kraftfahrer/Müllwerker (m/w)
mit Führerscheinklasse CE

Einsatzgebiet: Großraum Hamburg

Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte kurzfristig an:

Willi Damm GmbH & Co. KG
Herrn Dieter Steffen
Vor dem Bockholt
23883 Grambek
www.dammcontainer.de

Wir suchen zum 1.2.2016 

Apotheker(in) (Voll- und Teilzeit)  

und zum 1.7.2016 PTA (Vollzeit). Gerne auch Berufsanfänger.
Altländer Apotheke · Am Gräfengericht 9 · 21635 Jork 

Tel. 04162/87 87 + 3 24 · E-Mail: info@altlaender-apotheke.de
Nincoper Straße 156 · 21129 HH-Neuenfelde

Altländer Apotheke

LKW-Fahrer CE (m/w) mit Hänger- und 
Ladekranerfahrung in Vollzeit und zur Aushilfe für 

den Nahverkehr Hamburg gesucht.
Bewerbung unter siecker@sst.de bzw. telefonisch 

unter 04055900617.

Callingtonstraße 4  

Frau Schyrocki  
E-Mail: info@aib-24.de 

Tel.: (040) 671 00 02 - 680
 www.aib-24.de

Intensivpflege u.
Beatmung

und   
(m/w) in Teil- oder 

Vollzeit gesucht.  

Lagerist/-in
Lagerhelfer/-in 

gesucht!
Firma KartonProfis sucht Mitarbeiter 
für Kommissionierung und Lagerver-
waltung. Anfangs auf 400-Euro-Basis.

Internetfirma sucht eine/n 

Mitarbeiter/in  
für Produktion von Folienprodukten 
und den Versandbereich auf 400-Eu-
ro-Basis. Ideal auch für Studenten!

Mitarbeiter/in  
für die Haus- und Grundstückspflege 
gesucht. Außenpflege, Rasenpflege, 
Unkraut entfernen, Renovierungsar-

beiten bei Neuvermietungen, Malerar-
beiten. Anfangs auf 400-Euro-Basis.

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen per Post an:

Kage, Hohenwischer Straße 199a, 
21129 Hamburg

Wir suchen zuverlässige
Helfer/innen

für leichte Sortierarbeiten 
(gern auch Frauen) für  

Wechselschichten in Harburg.

TREND-PersonalService.de
040 - 519 00 69 79

Containerpacker m/w
sofort gesucht.

DER STELLENMARKT

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

INFORMATIV
KOMPETENT
SERIÖS

☎ 040/70 10 17-0
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Jimmy Cornett im 
Ballroom
■ (pm) Harburg. „Karaoke DeLu-
xe“ heißt es jeden 1. und 3. Mitt-
woch im Monat in Marias Ball-
room, Lassallestraße 11 a ‒ zum 
nächsten Mal am Mittwoch, 16. 
Dezember, ab 19.00 Uhr, Ein-
tritt frei. 
Das Akustik-Duo „Curly & Strings“ 
tritt an gleicher Stelle am Don-
nerstag, 17. Dezember, ab 20.00 
Uhr mit Funk, Soul, Blues, Jazz 
& Singer Songwriter auf. Eintritt 
ebenfalls frei. 
S c h l i e ß l i c h  J immy  Co r -
nett And The Deadmen mit 
Southern‘n‘BluesRock am Freitag, 
18. Dezember, ab 21.00 Uhr. Die 
Eintrittskarten kosten im Vorver-
kauf ab 12 Euro, an der Abend-
kasse 14 Euro.

Was Sinnvolles 
schenken?
■ (mk) Hamburg. Am besten ein 
Abo für alle Theater von inkultur! 
Damit verschenkt man nicht nur 
tolle Erlebnisse, die einen mal auf 
andere Gedanken bringen, son-
dern auch wertvolle gemeinsam 
verbrachte Zeit. Wählen Sie ein-
fach zwischen 3 bis 7 Vorstel-
lungen, und der Beschenkte hat 
die freie Wahl ‒ egal ob Theater, 
Oper/Ballett, Konzert oder Kaba-
rett. Mit den Wahl-Abos zum Vor-
zugspreis ab 78 Euro können al-
le Hamburger Theater, die Oper, 
die Laeiszhalle und andere mehr 
besucht werden. Der Beschenkte 
kann ganz individuell entschei-
den, wann und wo er was sehen 
möchte. 
Dazu 
gibt 
e s 

natürlich einen edlen Geschenk-
gutschein zum Überreichen. Und 
weil heutzutage alle ja immer we-
niger Zeit haben, kümmert sich 
inkultur um alles Weitere. Mit 
dem ganz persönlichem Rundum-
Service der kulturbegeisterten 
und erfahrenen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ‒ angefangen 
beim monatlichen Kulturmaga-
zin mit allen Infos und Terminen 
bis zum Versand der Tickets por-
tofrei nach Hause. So kann man 
sich entspannt zurücklehnen und 
einfach genießen.

Weihnachtskonzert 
in Meckelfeld
■ (pm) Meckelfeld. Auch in die-
sem Jahr lädt der Gesangverein 
„Freundschaft“ von 1877 Meckel-
feld wieder zu seinem traditionel-
len Weihnachtskonzert am Sams-
tag, 19. Dezember in der Ev.-luth. 
Kirche in Meckelfeld, Glocken-
straße 5, ein. Ein Streichquartett 
und der Freundschaftschor un-
ter Leitung von Ulrike Lachmann 
haben ein stimmungsvolles und 
abwechslungsreiches Programm 
unter dem Motto „Fröhliche Weih-
nachten überall....“ zusammenge-
stellt. Mitsingen ausdrücklich er-
wünscht. Der Eintritt beträgt 10 
Euro, für Kinder bis 14 Jahren ist 
der Eintritt frei. Karten sind an der 
Abendkasse erhältlich oder bei Ri-
ta Basner, Tel. 040 7684319. Das 
Konzert beginnt um 17.00 Uhr, 
Einlass ab 16.30 Uhr.

möchte.
Dazu 
gibt 
e s

Hannelore Hoger, Kultur-Botschaf-
terin der inkultur 
Foto: Carmen Lechtenbrink / HKS&B



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

Bitte veröff entlichen Sie meine private Kleinanzeige in Ihrer nächsten Ausgabe.  Bei Aufgabe zahlbar. 
Bei Chiff re-Anzeigen wird eine Extra-Gebühr (bei Zusendung EURO 4,10, bei Abholung EURO 3,00) 
erhoben. Erotik- und Bekanntschaftsanzeigen nur gegen Vorkasse!
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Professioneller Telefonservice

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

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

Bekanntschaften
Hallo Mann, 53 J. 160 cm, 70 kg
sucht Mann, gern aus Asien. Du
solltes zw. 35 und 50 J. sein. Ein
Foto wäre echt nett, antworte auch
auf englisch. Alleinsein ist mies,
also hab Mut und antworte mir.
Danke. 
Chiffre 1000293, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

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

Beratung
Gesundheit steht im Focus.
Journalist oder fachlich kompe-
tenter guter Schreiber/in wird für
eine Zusammenarbeit im Gesund-
heitssektor (Printprodukt) gesucht.
Bei Interesse bitte schreiben unter
Chiffre 1000292, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Erotik
Stader Str. 298, Sabrina eine
Sünde wert, Vorderhaus, wieder in
Harburg. Tel. 0152/ 07 45 89 10,
www.stadtgelueste.de

Erotik
Harburg, reife Rita mit großem
Naturbusen u. Tanja, klein, süß,
kuschelt gerne, 24 Std., Stader
Str. 104, Eingang Sackgasse.

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

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

Kontaktanzeigen
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

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

Kontaktanzeigen
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

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

Suche ein gebrauchtes Klavier,
Marke egal. Bedingung: gut funk-
tionierend. Tel. 701 66 00

Stellenangebote
Physiotherapeuten gesucht. Auch
für den Trainingsbereich. Dazu su-
chen wir AZUBIS für den Beruf
Sport- und Fitnesskauffrau/-mann.
Fitness Lounge UG,
Hans-Fitze-Str. 4, 21073 HH,
Tel. 0176/ 24 51 50 15

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

Bogenschießen Lang Blank Re-
curve DOSB Liz. Trainer für Verei-
ne u. Privat. Tel. 0177/ 742 97 82

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Urlaub
Ferienwohnung in Osterode im
Harz, 4 Pers., 90 m², mit Holz-
ofen, € 45,- am Tag.
Tel. 04181/ 991 44

Veranstaltungen
Schöner Adventsnachmittag am
13.12.2015 ab 14:00 Uhr bei Kaf-
fee, Kakao und Kuchen und tollen
Spielen mit tollen Gewinnen. Auch
noch in diesem Jahr Preisskat am
18.12. ab 19:30 Uhr und das große
Weihnachtsbingo am 20.12.2015
ab 14:00 Uhr. Alles im Vereins-
haus Helmstorf, gleich hinter Hitt-
feld, Voßkamp 2, 21218 Seevetal.
Buslinie 4148 nach Jesteburg, Hal-
testelle Helmstorf Moorstraße,
fährt regelmäßig und direkt vor die
Haustür. Für Fragen bitte mit Uwe
Frenzen unter 0160/ 91 82 78 89
Kontakt aufnehmen.

Verkauf

Für Teppich-Liebhaber

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

 Tel. 040 702 54 46

Ein Tischkühlschrank der Marke
Bosch, 1 Jahr alt. € 100,- für
Selbstabholer. Tel. 796 09 13

Verschiedenes

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

Heute schon geklickt?
www.sez-neugraben.de

Verschiedenes
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

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

Zu verschenken
Altdeutscher Schrank, Schrank-
wand, Couchtisch, Ledersessel,
Küchentisch, Allibert, alles gut
erhalten. Tel. 796 09 13
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Konzert
■ (mk) Altenwerder. In der St. 
Gertrud-Kirche in Altenwerder fi n-
det am 13. Dezember um 17.00
Uhr ein Konzert des Kodàly-Chors
Hamburg unter Leitung von Eva
Hage statt.
Um eine Spende für das Konzert
wird gebeten.

Sharks gegen Piraten
■ (pm) Hittfeld. Nach Abschluss
der Hinrunde der JBBL und mit der 
ersten Niederlage in der Rückrunde
gegen Oldenburg am vergangenen
Sonntag, wollen die Sharks den 2.
Tabellenplatz im Spiel gegen die Pi-
raten aus Braunschweig unbedingt 
festigen.  Das Spiel beginnt um 11 
Uhr in der Sporthalle des Gymnasi-
ums am Peperdieksberg.

Verdammt 
guter Stoff 
■ (pm) Harburg. Die Betreiber des 
Pop-up Stores Lü28 in der Lünebur-
ger Straße 28 laden am Sonnabend,
19. Dezember ab 15.00 Uhr zu ei-
ner Lesung ein.
Unter dem Motto „Verdammt gu-
ter Stoff “, umgeben von individuel-
ler Mode und Kunst, lesen Antonel-
la Lendi und Elke Brachtendorf im 
Lü28 eigene Kurzgeschichten ma-
de in Hamburg. Der Eintritt ist frei.



Mit der Heimat im Herzen
die Welt umfassen.
 Gorch Fock

Traurig nehmen wir Abschied von unserem lieben Vater, Großvater 
und Urgroßvater

Kapitän

Hans Martin Brügge
* 2. April 1925       † 26. November 2015

In Liebe und Dankbarkeit

Hajü
Berni und Geli
mit Tobi und Clara
Stuppi und Inga
Sanni und Dennis
mit Katharina und Tim
Anja und Rainer
mit Johanna, Jakob und Mathilda

Neu Wulmstorf

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet statt am Freitag, 
dem 18. Dezember 2015, um 13.30 Uhr in der Friedhofskapelle Elstorf.

Anstatt freundlich zugedachter Blumen bitten wir im Sinne  des 
 Verstorbenen um eine Spende an die „DGzRS – Deutsche Gesellschaft 
zur Rettung Schiffbrüchiger“, IBAN: DE 36 2905 0101 0001 0720 16 
bei der Sparkasse Bremen. Verwendungszweck: „Hans Martin Brügge“.

… und immer sind da Spuren Deines Lebens, 
Bilder, Augenblicke und Gefühle, 
die uns an Dich erinnern und uns glauben lassen, 
dass Du bei uns bist.

In großer Trauer, in Liebe und Dankbarkeit nehmen wir 
Abschied von unserer lieben Mutter, Oma, Uroma und 
Tante

Emmy Gräben
geb. Marsand

* 15. April 1915      † 4. Dezember 2015

Sie war der Mittelpunkt und die Seele unserer Familie.

Melitta
Susanne und Gitta
Angela  
mit Guillaume, Etienne und Jeanne
Kim  
mit Anna und Jonathan
Ralph und David
Erik

Nach einem erfüllten Leben entschlief meine liebe Mutter, 
Schwiegermutter und Oma

Sonja Gorzelanczyk
geb. Sasse

* 27. August 1924      † 3. Dezember 2015

In Liebe und Dankbarkeit

Birgit, Jens und Torben Lange

Trauerfeier mit anschließender Beisetzung am Dienstag, 15. Dezember 2015, 
um 14.00 Uhr, in der Kapelle des Neuen Friedhofes Harburg, Bremer Straße 
236, 21077 Hamburg.

FAMILIENANZEIGEN

Wenn die Kraft zu Ende geht,
ist Erlösung Gnade.

In Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem lieben Mann, 
unserem guten Vater, Schwiegervater und Opa

Horst Gehm
* 30. August 1931            † 10. Dezember 2015

Deine Dora
Udo und Dörte
Tobias
Florian

Neu Wulmstorf

Trauerfeier mit anschließender Beisetzung am Donnerstag,  dem 17. 
 Dezember 2015, um 13.30 Uhr in der Friedhofskapelle Neu  Wulmstorf.

– Statt Karten –

Für die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme  
durch Wort, Schrift, Blumen und Sachspenden sagen  

wir allen unseren herzlichen Dank.

Horst Carstensen
Ein besonderer Dank gilt dem Team  

„Palliative Care Süderelbe“ und Frau Möller für die  
tröstenden und einfühlsamen Worte bei der Trauerfeier.

Im Namen der Familie

Anne-Marie Carstensen

Im November 2015

|  15Der neue RUF  |  Samstag, 12. Dezember 2015

■ (pm) Neuland. Der nächste Ter-
min aus der Veranstaltungsreihe 
„Handelskammer vor Ort“ fi ndet am 
Dienstag, 22. Dezember, von 9.00 
bis 13.00 Uhr im Zentrum für Wirt-
schaftsförderung, Bauen und Um-
welt (Foyer, EG Raum 0.011), im 
Harburger Rathausforum 2 Ham-
burg, statt.
Die Berater der Handelskammer in-
formieren Unternehmer in vertrau-
lichen Einzelgesprächen individuell 

und kostenfrei über die Themen Fi-
nanzierung und Förderung, Unter-
nehmenssicherung sowie Unterneh-
mensnachfolge.
Um auf die individuellen Bedürfnis-
se der Ratsuchenden eingehen zu 
können, sollte im Vorfeld ein Bera-
tungstermin mit der Handelskam-
mer Hamburg vereinbart werden. 
Ansprechpartner ist Sven Gabriel, 
Tel. 36138-433, E-Mail: Sven.Ga-
briel@hk24.de. 

Handelskammer vor Ort
Beratungsangebot für Unternehmer

■ (pm) Harburg. Am Samstag, 9. 
Januar, beginnt im „Haus der Kir-
che“, Hölertwiete 5, in Harburg ei-
ne Kurzzeitfortbildung zur Trau-
erbegleitung für Ehrenamtliche in 
Kirchengemeinden, in der Senio-
renarbeit, in Besuchsdiensten, in 
Heimen und Hospizen. Ziel ist es, 
Wissen und Möglichkeiten zur Un-
terstützung und Begleitung trau-
ernder Menschen zu vermitteln.

Der Kurs wird von Lucie Rave-Neu-
mann (Tiefenpsychologische Kör-
pertherapeutin) und Torger Bü-
nemann (Tiefenpsychologischer 
Körpertherapeut und systemischer 
Familien- & Sozialtherapeut, Aus-
bilder und Trauerbegleiter in Lü-
beck) durchgeführt. Er umfasst 
neun ganze Tage und zwei Abend-
termine. Die  Teilnahme kostet 
600 Euro. Alle Teilnehmer erhal-

ten nach Abschluss ein Zertifi kat 
der Nordkirche.
Organisiert und verantwortet wird 
die Fortbildung von der Arbeits-
stelle „Leben im Alter“ des Ev.-Luth. 
Kirchenkreises Hamburg-Ost. An-
meldeschluss ist der 16. Dezem-
ber. Für Fragen und Anmeldun-
gen ist Pastorin Hella Lemke, Tel. 
519000834 oder E-Mail h.lemke@
kirche-hamburg-ost.de zuständig.

Fortbildung für Trauerbegleitung
Kurs beginnt am 9. Januar

Chansons
im Komm du
■ (pm) Harburg. Chansons von 
Piaf über Carla Bruni bis Zaz in-
terpretiert „Avaluna“ (Maximi-
lian Meeder und Daniela Na-
tusch) im Programm „Le Chat 
Noir“ am Samstag, 12. Dezem-
ber, von 20.00 bis 22.00 Uhr im 
Kulturcafé Komm du, Buxtehu-
der Straße 13. Eintritt frei, Platz-
reservierung per Telefon unter 
57228952 oder E-Mail: komm-
du@gmx.de.

… Sie möchten andere 
darüber informieren?

Dafür eignen sich 
ganz besonders 

die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Gern sind wir 
Ihnen behilfl ich 

bei der individuellen 
Gestaltung Ihrer

Trauer-, Geburtstags-,
Jubiläums-, Hochzeits-

oder
Konfi rmationsanzeigen.

Wir erwarten gern 
Ihren Anruf 

oder Ihren Besuch. 

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b | 21149 Hamburg

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

Große Auswahl an exklusiven

Familien-Drucksachen



■ (ein) Hamburg/Wilhelmsburg. 
Das Hamburger Abendblatt und die 
PSD Bank Nord haben am Montag 
erstmals den mit insgesamt 50.000 
Euro dotierten „Hamburger Preis 
für Flüchtlingshilfe“ an fünf Initiati-
ven verliehen, die sich ehrenamtlich 
und besonders vorbildlich für die 
Flüchtlinge in der Stadt einsetzen. 
Zu den Preisträgern, die je 10.000 
Euro bekamen, gehört auch die Wil-
helmsburger Flüchtlingshilfe „Die 
Insel Hilft e.V.“ Weitere Preisträger 
sind der „Runde Tisch Blankenese“ 
in der Kirchengemeinde Blankene-
se, „Kleiderkammer Messehallen/
Hanseatic Help e.V.“, „Sprachbrü-
cke-Hamburg e.V.“ und die Initia-
tive „Flüchtlinge in Ohlstedt. Wir 
helfen!“.

„Wenig hat das Jahr 2015 so ge-
prägt in Hamburg wie die Hilfsbe-
reitschaft seiner Bürger. Deshalb 
wollen wir Danke sagen“, sagte der 
Hamburger Abendblatt-Chefredak-
teur Lars Haider bei der feierlichen 
Übergabe. 
Die Schirmherrin der Aktion, Staats-
ministerin Aydan Özoguz, Beauf-

tragte der Bundesregierung für Mi-
gration, Flüchtlinge und Integration, 
betonte während ihrer Rede: „Die 
ausgezeichneten Projekte stehen 
stellvertretend für die vielen ehren-
amtlichen Initiativen für Flüchtlin-
ge in Hamburg: Sie wollen für mehr 
Miteinander und weniger Angst vor-
einander sorgen. Sie machen die 
Wärme Hamburgs aus, eine Wärme, 
von der wir gar nicht genug im Land 
haben können. Die Ehrenamtlichen 
sind Garant dafür, dass wir Flücht-
linge gut aufnehmen können. Sie 
sind für viele Schutzsuchende der 
Anker in unruhigen Zeiten.“
Insgesamt hatten sich 47 Organi-
sationen der Metropolregion Ham-
burg um den Preis beworben. „Die 
hohe Anzahl an Bewerbungen hat 

gezeigt, wie stark das ehrenamtliche 
Engagement der Hamburger Bürger 
in dieser Sache ist“, sagte Dieter Jur-
geit, Vorstandsvorsitzender der PSD 
Bank Nord eG. „Ich freue mich für 
die ausgezeichneten Projekte und 
dass wir dazu beitragen, dass diese 
ihre vorbildliche Arbeit nachhaltig 
fortführen können.“ 

■ (ten) Wilhelmsburg. Wie geht 
es eigentlich am sogenannten Kul-
tur-Kanal, also am Veringkanal, mit 
der Entwicklung weiter? Viele Ide-
en, vom Kino (im ehemaligen Lidl-
Gebäude) bis hin zum Soulvillage, 
einem Konzept des Vereins Stadt-
kultur Hafen, sind geäußert und zu 
Papier gebracht worden. 
Die Kultuswissenschafts-Studentin 
Pauline Kronenberg wollte genau 
wissen, was die Bewohnerinnen und 
Bewohner sich rund um den Vering-
kanal und im gesamten Quartier an 
Entwicklungen wünschen. Während 
ihres Praktikums bei der Hambur-
ger Kreativgesellschaft hat sie auf 
deren Sommerfest in den Wilhelms-
burger Zinnwerken ein „Wunsch-
plakat“ aufgehängt, auf dem Inte-
ressierte ihre Ideen und eben auch 
Wünsche verewigen konnten. 
Die gute, kreative Resonanz hat Pau-
line Kronenberg dazu veranlasst, 
dieses „Wunschkonzert“ weiter zu 
vertiefen, und so stand sie am letz-
ten Sonntag mit einem riesigen Pla-
kat, das das Quartier aufzeigte, auf 
dem sehr gut frequentierten Floh-
markt in den Zinnwerken, um „wei-
tere Wünsche der Leute vor Ort ein-
zufangen“. 

Die Art und Weise, wie die Men-
schen hier teilhaben können, näm-
lich niedrigschwellig und ohne 
selbst in den Vordergrund zu tre-
ten, anders als bei öff entlichen Bür-
gerbeteiligungen, scheint gut anzu-
kommen. „Ich fi nde, das hier ist eine 
schöne Art, Licht auf ein Projekt zu 
werfen“, sagt die Studentin und er-
gänzt: „Ich bin bei vielen Wilhelms-
burgern und Flohmarktbesuchern 
neben einem großen Interesse zu 
dem Thema auch auf ein hohes Mit-
teilungsbedürfnis gestoßen. Die An-
wohner wollen gehört werden, wol-
len mitreden. Außerdem konnte 
sich durch die Methode jeder auf 
seine Art einbringen, manche ha-
ben zielsicher und zügig ihre Punk-
te gesetzt (mit Klebepunkten konn-
te markiert werden, was besonders 
wichtig erscheint), andere haben 
sich zunächst bestimmt 15 Minuten 
mit dem Plan/der Illustration und 
den Ideen auseinander gesetzt. Es 
wurde strategisch „gepunktet“ und 
es wurde der Dialog gesucht. Gerade 
dazu hat sich die entspannte Atmo-
sphäre des Flohmarktes super an-
geboten. Ich konnte viele spannen-
de Gespräche führen und positives 
Feedback zu der Aktion bekommen. 
Es haben sich sowohl 20- als auch 
70-Jährige an der Umfrage beteiligt. 
Auch das Interesse an den Ergebnis-
sen war groß, sodass ich diese zum 
Anfang des Jahres so aufbereiten 
werde, dass sie für die Öff entlich-
keit zugänglich sind“, sagt Pauline 
Kronenberg. 
Pauline Kronenberg, wurde von ih-
rer Dozentin in der Leuphana Uni-
versität Lüneburg, Ursula Kirschner, 
unterstützt. Denn die junge Frau hat 
sich entschlossen, die Entwicklung 
am Wilhelmsburger Veringkanal 
und im Quartier zum Thema ihrer 
Bachelor-Arbeit zu machen. 
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■ (ten) Wilhelmsburg. Der Wil-
helmsburger Bürgerschaftsabgeord-
nete Michael Weinreich (SPD) hat-
te zu seinem ersten „Inselgespräch“ 
die neue Hamburger Fahrradkoordi-
natorin Kirsten Pfaue, den Leiter der 
Verkehrs AG beim Stadtteilbeirat, 
Michael Ulrich und Astrid Christen 
von Fahrradstadt Wilhelmsburg e.V. 
eingeladen. Thema des Abends war 
natürlich hauptsächlich der Radver-
kehr auf der Elbinsel.
Die Juristin Kirsten Pfaue, die zum 
ersten Mal im Jahr 2010 durch die 
Wilhelmsburger Radwoche und die 
Fachtagung zur Mobilität und Stadt-
entwicklung auf Wilhelmsburg auf-
merksam geworden ist, lobte die 
Initiativen auf der Insel für ein le-
bendiges Gemeinwesen mit dem 
Rad. Auch der Deutsche Fahrrad-
preis für den Wilhelmsburger LOOP 
in der Kategorie „Alltagsmobilität“ 
2014 sei als bundesweites Vorzei-
geprojekt von Bedeutung, weil es 
zentrale Anliegen des Nationalen 
Radverkehrsplans 2020 aufgegrif-
fen habe. Spätestens seitdem sei 
Wilhelmsburg Modellstadtteil. Und 
Kirsten Pfaue hat die Elbinsel voll 
im Blick, die kritischen Knackpunk-
te, wie die sichere Querung der Nor-
derelbbrücke, Veringstraße, Dra-
telnstraße, die Gefahrenpunkte an 
der Klütjenfelder Brücke sind ihr 
bestens bekannt, ebenso wie die Ve-
lorouten 10 und 11.
Als Fahrradkoordinatorin bei der Be-
hörde für Wirtschaftschaft, Verkehr 
und Innovation, soll Kirsten Pfaue 
das Bündnis für den Radverkehr 
aus dem Koalitionsvertrag auf den 
Weg zu bringen. Hamburgs Ziel, bis 
2030 im Rahmen des brandaktuel-
len Klimaplans den Radverkehr auf 
25% zu verdoppeln, sei dabei ausge-
sprochen ambitioniert, so Pfaue. Die 
weitverzweigten Hamburger Verwal-

tungsstrukturen und ihre verschie-
den verorteten Aufgaben und Zu-
ständigkeiten müssten zunächst erst 
miteinander verzahnt werden, damit 
sie sich sinnvoll und zweckgerichtet 
im Sinne des Senatsziels „Fahrrad-
stadt Hamburg“ inein ander fügten. 
Um Hamburg zu einer Fahrradstadt 
zu entwickeln, sei es erforderlich, die 
Kräfte der Stadt zu bündeln. 
Der Entwurf für das Bündnis für den 
Radverkehr, den Pfaues Arbeitsstel-
le mit ihren vier Mitarbeitern, den 
Bezirksämtern und den Fachbehör-
den bereits fertig gestellt hat, wird 
gerade verwaltungsintern disku-
tiert, bevor er der Politik vorgelegt 
wird. Das Bündnis umfasst Infra-
strukturmaßnahmen, Service (Bike 
& Ride, Stadtrad, Reinigung bzw. 
Winterräumdienst) und Kommuni-

kation (Zählsäulen, Melde.Michel, 
Kampagne). Allein bis 2020 soll das 
280 km umfassende Veloroutennetz 
fertiggestellt werden, von dem noch 
200 km bearbeitet werden müssen 
(jährlich 50 Kilometer). Die Mittel 
für personelle und weitere fi nanzi-
elle Ressourcen, z.B. für eine Rad-
kampagne ab 2017, werden gerade 
in Haushaltsberatungen verhandelt. 

Momentan dauere alles aber noch 
seine Zeit, dafür könne man später 
dann aber sichtlich schneller voran-
kommen, z.B. bei Ausschreibungen, 
Planungen bei bezirklichen Über-
gängen des Veloroutennetzes, Bür-
gerbeteiligung, Politik, etc., sodass 
deutliche Verbesserungen die Fahr-
radstadt Hamburg dann auch wirk-
lich sichtbar machen würden. 
Michael Ulrich von der Verkehrs 
AG forderte in der Diskussion mehr 
Mittel für den Modellstadtteil Wil-
helmsburg, Außerdem sollten die 
Velorouten eine zügige Durchfahrt 
ermöglichen. Dazu müssten sie neu 
betrachtet werden, so sollte bei-
spielsweise der Streckenlauf für 
die Veloroute 10 neu bewertet wer-
den. Statt über den Hövel und dann 
durchs Wohngebiet auf der Höhe 

sollte sie besser auf der jetzigen Be-
zirksroute 5 über den Niedergeorgs-
werder Deich, Kirchdorfer Straße 
und Otto-Brenner-Straße verlaufen, 
forderte Ulrich. Das Prinzip der Zü-
gigkeit sollte auch auf dem nördli-
chen Teil der Veloroute 11a in den 
neuen Baugebieten, wie z.B. Drateln-
straße, umgesetzt werden.
Ergänzend forderte Astrid Chris-

ten von Fahrradstadt Wilhelmsburg 
e.V., dass Wilhelmsburg in der Ham-
burger Radkampagne eine sichtba-
re Rolle spielen sollte. Zwar hätte 
schon ein Workshop stattgefunden, 
übrig geblieben sei aber nur ein Ka-
lender und eine ehrenamtlich selbst-
organisierte Medienkooperation mit 
dem Neuen RUF. Astrid Christen 
sprach einserseits von der Ernüch-
terung, die sich einstellte, nachdem 
die IBA vorbei war, aber anderer-
seits auch von der beispielhaft gu-
ten Zusammenarbeit aller Akteure. 
Die sichere Querung der Elbbrü-
cken und an der Klütjenfelder Brü-
cke sieht sie als essentiell für den 
guten „Sprung über die Elbe“ an, es 
bestehe aber auch erhöhter Koordi-
nierungsbedarf bei der rad- und fuß-
gängerfreundlichen Querbarkeit der 
Dratelnstraße, nach Verlegung der 
Wilhelmsburger Reichsstraße. 
Bei der anschließenden Diskussion 
mit dem Publikum wurden Forde-
rungen an die Fahrradkoordinato-
rin gestellt. So wünschte man sich 
mehr Informationskampagnen, für 
ein friedlicheres Miteinander im 
Straßenverkehr von Auto- und Fahr-
radfahrern sehr. Auch seien 4,6 Ki-
lometer weitere Radwege bis 2018 
für Wilhelmsburg als Modellstadt-
teil nicht ambitioniert genug. Un-
verständnis wurde auch über die im-
mer noch sehr gefährliche Lage für 
Radfahrer an der Harburger Chaus-
see geäußert, sowie darüber, dass 
Anwohner bereits seit fünf Jahren 
auf eine Fahrrad-Abstellmöglichkeit 
in der Fährstraße warteten.
Michael Weinreich schloss die le-
bendige Diskussion mit dem Fazit, 
dass gerade ein Umdenken in Ham-
burg stattfi nden würde: „Der Rad-
verkehr wird niveauvoller gestal-
tet in Hamburg, und dadurch auch 
sichtbar im Straßenraum“.

Kirsten Pfaue im „Inselgespräch“
Hamburgs neue Fahrradkoordinatorin besuchte die Elbinsel

(v.l.) Astrid Christen, Michael Ulrich, Michael Weinreich, Kirsten Pfaue
 Foto: ten

■ (ten) Wilhelmsburg. Für ihren 
nachhaltigen Einsatz in der frühen 
naturwissenschaftlichen Bildung 
hat die Elbkinder-Kita Kirchdorfer 
Straße in Wilhelmsburg zum drit-
ten Mal die Zertifi zierung „Haus der 
kleinen Forscher“ erhalten.
Eine Zertifi zierung gilt für zwei Jah-
re, danach müssen die Einrichtun-
gen das Verfahren erneut durchlau-
fen und sich anhand fester Kriterien 
prüfen lassen. Voraussetzung da-
für ist, dass sich die pädagogischen 
Fach- und Lehrkräfte regelmäßig 

fortbilden und nachweislich das For-
schen und Entdecken zu einem fes-
ten Bestandteil im Alltag der Kin-
der machen, um ihnen nachhaltig 
den Zugang zu MINT-Themen (Ma-
thematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik) zu ermög-
lichen.
Die Elbkinder-Kita Kirchdorfer Stra-
ße ist die erste Kita im Netzwerk 
„Kleine Forscher Hamburg“, die die 
Zertifi zierung zum dritten Mal er-
hält. In ganz Deutschland sind rund 
500 Kitas zum dritten Mal zerti-
fi ziert.
Beate Drews, Leiterin der Elbkin-
der-Kita Kirchdorfer Straße, unter-
stützt die Teilnahme ihrer Fach-
kräfte an den Fortbildungen des 
Netzwerks „Kleine Forscher Ham-
burg“. „In unserer Kita wird For-
schen groß geschrieben. Alle Kinder 
experimentieren in den zwei Kita-
Lernwerkstätten sowie in Projek-
ten der jeweiligen Gruppen. Dort er-
leben sie staunend auf spielerische 
Art und Weise naturwissenschaftli-
che und mathematische Phänome-

ne, die sie auch stolz ihren Eltern
vorführen.“
Dr. Bettina Schmidt, Koordinato-
rin des Netzwerks „Kleine Forscher 
Hamburg“, konnte sich auch schon
im Jahr 2014 zum „Tag der kleinen
Forscher“ bei einem Besuch in der 
Kita persönlich davon überzeugen, 
mit welcher Leidenschaft die bei-
den Erzieherinnen Angela Mauritz
und Sonja Schumm mit den Kindern
forschen. „In unseren Fortbildungen
legen wir großen Wert darauf, den
pädagogischen Fach- und Lehrkräf-

ten zu vermitteln, wie man die Kin-
der beim Forschen und Entdecken 
gut begleiten kann. Es ist großartig,
zu sehen, wie die Kinder hier ihren
eigenen Fragen nachgehen können 
und dabei wichtige Erkenntnisse
gewinnen.“
Am 4. Dezember hatte das Netz-
werk „Kleine Forscher Hamburg“
bei einer Feierstunde mit Kindern, 
Eltern, Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Kita sowie Vertretern
des Trägers „Elbkinder ‒ Vereini-
gung Hamburger Kindertagesstät-
ten gGmbH“ und weiteren Gästen
das Engagement der Kita mit der
Verleihung der Plakette und einer
Urkunde gewürdigt
Wer sich für die Fortbildungen des
Netzwerks „Kleine Forscher Ham-
burg“ interessiert, fi ndet unter www.
kleine-forscher-hamburg.de alle In-
formationen zur Anmeldung. Die
Fortbildungen stehen allen Fach-
und Lehrkräften off en, die in Ham-
burg mit Kindern im Alter von 3-10 
Jahren in Kitas oder Grundschulen
arbeiten.

Elbkinder-Kita ausgezeichnet
Frühe Bildung bei MINT-Themen

(v.l) Angela Mauritz, Erzieherin der Kita Kirchdorfer Straße und die Leiterin
der Kita Beate Drews freuten sich sehr über die Auszeichnung. 
 Foto: Anne Mooz

■ (ten) Wilhelmsburg. Am 14. De-
zember will die CDU Wilhelmsburg 
einen Antrag in den Regionalaus-
schuss Wilhelmsburg/Veddel ein-
bringen, der eine testweise Erwei-
terung der Fährverbindung 73 ab 
Frühjahr 2016 auch an den Wo-
chenenden und Feiertagen fordert. 
Zuvor hatte eine Anfrage der CDU-
Fraktion durch Lukas Skwiercz, Dr. 
Gunter Böttcher und Matthias Lloyd 
ergeben, dass die Linie 73 mit im 
Tagesdurchschnitt 1.203 Fahrgäs-
ten, im Vergleich mit anderen Fähr-
verbindungen, die nur von Montag 
bis Freitag verkehren, direkt auf die 
Verbindung von Teufelsbrück zu 
Airbus folgt. 
In der Antwort der Behörde für 
Wirtschaft, Verkehr und Innovati-
on, die auf der Grundlage von Aus-
künften der HADAG Seetouristik 
und Fährdienst AG (HADAG) erfolg-
te, hieß es aber auch: „Der jetzige 
Takt der Linie 73 besteht erst seit 
 April 2015 und orientiert sich an 
der derzeitigen Nachfrage. Deshalb 
sind derzeit keine weiteren Ände-
rungen vorgesehen.“
Dazu der Wilhelmsburger CDU-Ab-
geordnete in der Bezirksversamm-
lung Hamburg-Mitte, Lukas Skwier-
cz: „Die aktuellen Fahrgastzahlen 

zeigen deutlich, dass die Fährver-
bindung 73 eine attraktive Alter-
native im ÖPNV ist. Gerade an den
Wochenenden könnte dies für die
Wilhelmsburger sowie die Touris-
ten eine weitere Verbindung nach
Wilhelmsburg sein, die den Charne
der Insellage unterstreicht“. 

Fähre 73 auch am Wochenende
CDU fordert Erweiterung des Fahrplans

Lukas Skwiercz ist Vorsitzender der 
CDU Wilhelmsburg. Foto: ein

„Wunschkonzert“ Veringkanal
Studentin sammelt Wünsche und Ideen

(v.l.) Studentin Pauline Kronenberg 
und ihre Dozentin Ursula Kirsch-
ner am letzten Sonntag in den Wil-
helmsburger Zinnwerken Foto: ten

Preis für Flüchtlingshilfe
Fünf Initiativen ausgezeichnet

Jennifer Wiesbeck und Daniel Peter (beide im Vorstand von DIH) freuen 
sich über den Preis.  Foto: Jennifer Wiesbeck
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