
Der Sehtest für Ihre neue Brille ist gratis. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

im LunaCenter Wilhelmsburg

Das Team von Luna Optik GmbH
Mo.–Fr. 9.00 – 18.00 Uhr · Sa. 9.00 – 15.00 Uhr · www.luna-optik.de

Ihr Optiker für Brillen 
und Kontaktlinsen!    

im LunaCenter Wilhelmsburg

wünscht 
frohe Weihnachten 

und einen 
guten Rutsch 
ins neue Jahr!

Bobeck Medienmanagement GmbH   |   Telefon (040) 70 10 17 0   |   Telefax  (040) 702 50 14   |   info@neuerruf.de   |   www.neuerruf.de
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Schweinske Wilhelmsburg
Krieterstraße 18
21109 Hamburg
Telefon 23 93 69 65
www.schweinske.de

Mittagstisch
vom 21.12. bis 23.12.2015 
von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

MONTAG – MITTWOCH
Aubergine in Parmesan-Ei-Hülle
mit tomatisierten Bandnudeln und Basilikum-Pesto 5,90 €
Gegrilltes Schweinenackensteak 
mit Zwiebel-Champignon-Gemüse und Pommes frites 6,90 €
Gegrilltes Fischfi let auf Tomatenragout und Kartoffel-Oliven-Stampf 6,90 €

Gebackene Fischnuggets 
mit bunten Blattsalaten & Remouladensauce 6,50 €
Knusprige Hähnchenkeulen 
auf geschmorter Paprika und kleinen Rosmarinkartoffeln 6,50 €
Lauwarmer Schokoladenbrownie mit Vanillesauce 3,00 €

vom 28.12. bis 30.12.2015 
Gegrilltes Fischfi let mit geschmortem Gurkengemüse,
Salzkartoffeln und körniger Senfsauce 6,90 €

Gegrilltes Lachsfi let mit Rahmspinat und Tagliatelle 6,90 €
Käsespätzle mit jungem Gouda 
mit Röstzwiebeln und kleiner Salatgarnitur 5,90 €

Kartoffel-Hackfl eisch-Pfanne 
mit buntem Gemüse und feiner Bratensauce 6,50 €
Geschmorter Rindersauerbraten 
mit Apfelrotkohl und Kartoffelklößen 6,90 €
Lauwarmer Schokoladenbrownie mit Vanillesauce 3,00 €

MEIN 
WILHELMSBURG!

An den
Feiertagen 

bieten wir keinen 

Mittagstisch!

Wir wünschen

frohe Weihnachten und

einen guten Rutsch!

Das Schweinske-

Team

Angebote gültig 16.12.-31.12.15
Jungbullenhüfte  1 kg 10,99 €
Jungbullengulasch  1 kg  6,49 €
Roastbeef  1 kg 12,90 €

1 kg 10,99 €
Ganze Lamm-Keule / Kuzu Budu  1 kg  8,49 €
Ganze Lamm-Schulter / Kuzu Kol  1 kg  7,49 €
Rumpsteak + Entrecôte + Roastbeef 1 kg 12,99 €
Kalbsgulasch / Süt Dana Kusbasi  1 kg  9,99 €
Lammkarree + Rücken  1 kg 12,99 €
Karpfen 1 kg  4,99 € 
Dorade / Cupra / Forelle 1 kg  6,99 €

Puten, Gänse, Enten usw. – Weitere Angebote am Verkaufstresen!

WILHELMSBURG
Das Wasserwerk am Kurdamm ist ein exquisiter Stand-
ort im Stadtteil. Doch seit dem Frühjahr steht das histo-
rische Gebäudeensemble leer.

Lesen Sie weiter auf Seite 2

WILHELMSBURG
Die Mittagskinder, die im Kindertreff Kirchdorf-Süd ge-
meinsam essen, bekamen in der letzten Woche gleich 
von zwei tollen Aktionen Unterstützung.
 Mehr Informationen auf Seite 3

WILHELMSBURG
Seit sieben Jahren auf der Elbinsel, seit 65 Jahren im 
Süden von Hamburg: Der Neue RUF feiert Jubiläum und 
freut sich über die vielen Gratulanten. 
 Lesen Sie ab Seite 6

WILHELMSBURG
Im LunaCenter weihnachtet es sehr. Im festlich ge-
schmückten Einkaufszentrum wird gebastelt, gebacken 
und lustige Weihnachtskobolde sorgen für viel Spaß. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 18

… Sie möchten andere darüber 
informieren?

Dafür eignen sich ganz besonders 
die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Wir erwarten gern Ihren Anruf 
oder Ihren Besuch. 

■ (ten) Wilhelmsburg. Der Duft von 
frischen Tannenzweigen und Ge-
bäck, endlich ein paar ruhige Stun-
den im Kreise netter Menschen, 
altbekannte Melodien und immer 
mehr Geschenke ‒ so wird zwar 
nicht in allen, aber doch in sehr 
vielen Wilhelmsburger Haushalten 
Weihnachten gefeiert. Und nicht nur 
da: Auch das Krankenhaus Groß-
Sand holt alle Jahre wieder mit vie-
len kleinen Ritualen und Veranstal-
tungen sowie liebevoller Dekoration 
Weihnachtsstimmung ins Haus.
Zur ersten adventlichen Feierlich-
keit in der Klinik lud auch in diesem 
Jahr wieder Dr. Alexander Krueger 

ein, Sektionsleiter Orthopädie und 
Endoprothetik. Wie schon 2014 
wollte er von allen Patienten, die er 
im Laufe des Jahres operiert hatte, 
bei Kaff ee und Kuchen vor allem ei-
nes wissen: „Wie ist es Ihnen seit 
dem Eingriff  ergangen?“
Der Arzt persönlich lädt zum Kaf-
feeklatsch ‒ für Patienten ist das 
keine Selbstverständlichkeit. Ent-
sprechend war die Klinik-Cafeteria 
zu diesem Anlass mit rund 90 Gäs-

ten bis auf den letzten Platz belegt. 
„Andere sehen ihren Arzt nach der 
Operation kein einziges Mal wieder 
‒ von einem Gespräch in lockerer 
Runde ganz zu schweigen“, erzähl-
te man sich an einer der Kaff eeta-
feln. „Toll, dass man hier die Gele-
genheit hat, off en und ehrlich zu 
berichten, ob alles in Ordnung ist 
oder ob das neue Gelenk doch hin 
und wieder zwickt und ziept. Das 
ist schon etwas Besonderes.“ Wie 
lange hatte man doch gewartet, 
bis man sich mit dem schmerzhaf-
ten Gelenk endlich in Behandlung 
begab? Wer war wie schnell wie-
der auf den Beinen? Und was ist 

heute wieder möglich, woran noch 
vor einigen Monaten nicht zu den-
ken war? Die Gesprächsthemen gin-
gen an diesem Nachmittag nieman-
den aus, auch dann nicht, wenn der 
Arzt selbst schon an einer der an-
deren Kaff eetafeln saß, um sich bei 
den Mit-Patienten nach dem Befi n-
den zu erkundigen.
„Die Adventszeit ist immer eine 
schöne Gelegenheit, das vergange-
ne Jahr Revue passieren zu lassen 

Weihnachten im Krankenhaus
In Groß-Sand eine besondere Zeit

Ruhige Stunden im Kreise netter Menschen: Dr. Krueger, Sektionsleiter Or-
thopädie, lud zum adventlichen Kaff eeklatsch ‒ und freute sich über diese 
und 87 weitere Gäste. Foto: Groß-Sand

■ (ten) Wilhelmsburg. Am 10. De-
zember wurde Claudia Kruse-Obi-
leken beim Hamburger Fußball-
Verband für ihre Verdienste als 
Ehrenamtliche geehrt. 
Von 2010 bis 2012 war die 36-jäh-
rige bei Dynamo Hamburg ehren-
amtlich tätig, seit 2012 ist sie 
für den Albanischen Klub Kosova 
Hamburg, der seinen Vereinssitz 
in der Rubbertstraße hat, unent-
geldlich im Einsatz. Claudia Kru-
se-Obileken ist bei Kosova stellver-
tretende Jugendwartin, Betreuerin 
der C-Junioren, Betreuerin der 
2. Herren und kümmert sich als 
Betreuerin im Trainingslager um 
die Jugendspieler im Verein. Des 
Weiteren hilft sie aus, wo Not am 

Mann ist. Am 3. Oktober 2015 hat 
sie zusammen mit einigen Frauen 
ein Flüchtlingsturnier auf die Bei-
ne gestellt und sich um die Ausga-
be der Spenden für die Flüchtlin-
ge gekümmert.
Als Ehrenamtlerin des Monats be-
kam Claudia Kruse-Obileken aus 
den Händen vom Landesehrenamts-
beauftragten Volker Okun eine DFB-
Ehrenamtsuhr. Dazu ermöglicht der 
HFV-Reisepartner DERPART-Reise-
büro dem Ehrenamtler des Monats 
ein Wochenende mit Partner in ei-
nem Best Western Hotel. Außerdem 
erhält der Ehrenamtler des Monats 
zusätzlich einen Sportwarengut-
schein für seinen Verein im Wert 
von 400,‒ Euro.

Ehrenamtlerin des Monats
Claudia Kruse-Obeliken geehrt

Claudia Kruse-Obileken und Volker Okun  Foto: HFV

Frohe Weihnachten
■ (ten) Wilhelmsburg. Liebe Le-
serinnen und Leser,
an dieser Stelle wünscht der Neue
RUF Ihnen immer Frohe Weih-
nachten. In diesem Jahr möch-
te die Redaktion Wilhelmsburg
das gern mit der „Weihnachtsge-
schichte à la Wilhelmsburg“, die
im Format „Inselflimmern“ auf
YouTube zu sehen ist, machen.

Zahlreiche Elbinsulanerinnen und
Elbinsulaner erzählen hier den
bekannten biblischen Text des
Lukasevangeliums vor der Ku-
lisse unseres Stadtteils und zei-
gen damit, dass es eine Botschaft
gibt, die alle Menschen miteinan-
der vereint, unabhängig von Al-
ter, Geschlecht oder Kultur: Frie-
den auf Erden! 
Den Friedenswünschen auf ara-
mäisch, plattdeutsch, türkisch
oder italienisch schließt sich der
Neue RUF nur zu gern an. 

und sich gleichzeitig auf das zu freu-
en, was das Neue bringt“, sagt Dr. 
Krueger. So ließ er seine Gäste auch 
wissen, was sich in der Wilhelms-
burger Klinik in Kürze ändern wird. 
Allen voran ist hier die Eröff nung 
des Neubaus zwischen Groß-Sand 
Hauptgebäude und St. Bonifatius-
kirche zu nennen. Neben dem Ein-
zug verschiedener Facharztpraxen 
im Rahmen des Medizinischen Ver-
sorgungszentrums (MVZ) Groß-Sand 
wird hier zum Jahresanfang auch ei-
ne vollkommen neue Radiologie in 
Betrieb genommen. „Unsere diag-
nostischen Möglichkeiten werden 
vor allem durch die Erweiterung 
um die Magnetresonanztomogra-
fi e deutlich verbessert“, berichtet 
Krueger.
Und auch eine weitere Entwicklung 
wollte der Gelenk-Spezialist der ad-
ventlichen Kaff eerunde nicht vor-
enthalten: „Wir freuen uns, dass un-
ser Haus 2016 noch weiter wächst. 
Zum ersten Januar wird die Ortho-
pädie, bislang eine Sektion unter 
dem Dach der chirurgischen Ab-
teilung, eigenständig. Sie dürfen 
mich dann Chefarzt nennen“, gab 
der 44-Jährige augenzwinkernd 
bekannt.
Weniger medizinisch, nicht ganz 
so brandaktuell, dafür aber um-
so stimmungsvoller, ging es schon 
zwei Tage später im Foyer der Sta-
tion G4 weiter. 

Fortsetzung auf Seite 3



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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de
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Apotheken-
Notdienst

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

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

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

R 1/2
S 1/2
T 1/2
U 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. Seit mehr 
als einem Jahr beschäftigen sich 
die Freunde Jan Matthiesen und Ni-
ma Fard mit der Entwicklung ihres 
Konzepts und der Vorbereitung zum 
eigenen Cateringunternehmen. Bei-
de kennen sich seit über 20 Jahren 
und haben gemeinsam bei verschie-
denen Unternehmen Erfahrungen 
gesammelt. Nun wollen sie mit der 
Event Hansekai GmbH selbst voll 
durchzustarten.
In der JAFFE12, dem neuen Ge-
werbehof der Puhst KG in der Jaf-
festraße, haben die beiden Part-
ner ab dem 1.12. insgesamt knapp 
300 qm, die sich auf beide „Docks“ 
verteilen, angemietet. Im Dock1 
befi ndet sich die großzügige Gas-
tronomiefl äche mit angrenzender 
Außenterrasse. Durch den Corten-
Stahl-Überzug ist diese besonders 
eindrucksvoll. Im gegenüberliegen-
den Dock2 werden sich die Büro-
räume wie auch eine zusätzliche 
Tagungsfl äche befi nden.
Lars Meyer, Geschäftsführer der 
Puhst KG, hatte die Suche nach ei-
nem passenden Gastronom für den 
neuen Standort zur „Chefsache“ er-
klärt: „Arbeitszeit ist Lebenszeit. Uns 
ist es sehr wichtig, dass unsere Mie-

ter sich wohlfühlen an ihrer neu-
en Arbeitsstätte. Und dabei spielt 
das richtige gastronomische An-
gebot eine nicht unerhebliche Rol-
le.“ Auch die geplanten Events sieht 
Meyer vor allem positiv und als Auf-
wertung des gesamten Areals. Die 
Lebendigkeit, die in der Jaff estra-
ße mit jedem neuen Mieter wächst, 
passe zu dem avisierten Wandel des 
ganzen Stadtteils.
Derzeit sind in der JAFFE12 in et-
wa 60 Prozent der Flächen vermie-
tet ‒ vor allem kleinere Einheiten 
ab 90 qm sind momentan noch ver-
fügbar. Das neue Büro- und Gewer-
begebäude befi ndet sich in direkter 
Wasserlage zum Jaff e-Davids-Kanal 
und umfasst zwei Gebäuderiegel, die 
durch zwei externe Treppenhäuser 
sowie zwei Glasfahrstühle mitein-
ander verbunden werden. Insbeson-
dere der ansprechend gestaltete In-
nenhof, die angenehme Lage und 
viel persönliche Atmosphäre sol-
len den Mietern die Möglichkeit ge-
ben, sich auch neben der Arbeit am 
Standort wohlzufühlen. Eine der 
Atelierfl ächen wurde als Mustera-
telier eingerichtet und kann jeder-
zeit mit dem Eigentümer besich-
tigt werden.

„Hansekai“ bereichert Jaff e 12
Event-Gastronomie auf Elbinsel

Jan Matthiesen und Nima Fard freuen sich auf ihren tollen Standort in der 
Jaff eestraße Foto: ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Ab sofort 
sind Anmeldungen für „48 Stunden 
Wilhelmsburg 2016“ ‒ das Wochen-
ende voller Musik immer am zwei-
ten Juniwochenende auf der Elbin-
sel ‒ möglich. 
Es werden wieder Menschen ge-
sucht, die Lust haben, das Festival 
mit zu gestalten: GastgeberInnen, 
die ihre Türen zum Wohnzimmer, 
Atelier, Bar oder Backshop öff nen 
wollen (Anmeldung bitte bis 18. Ja-
nuar) und MusikerInnen, die auf 
den Elbinseln arbeiten, leben oder 
wohnen (Anmeldung bitte bis 31. 
Januar), sind herzlich eingeladen, 
teilzunehmen.
Bei „48 Stunden Wilhelmsburg“ 
steht der Stadtteil vor wie auch hin-

ter der Bühne: Zunächst organisiert 
man gemeinsam Konzerte von Mu-
sikerinnen und Musikern aus den 
unterschiedlichsten Genres, Kul-
turen und Altersstufen, dann steht 
man begeistert vor den Bühnen 
und genießt die kulturelle Vielfalt 
des Stadtteils. Gleichzeitig bietet 
„48 Stunden Wilhelmsburg“ auch 
Besucherinnen und Besuchern des 
Stadtteils die Gelegenheit, diesen 
auf einem musikalischen Rundgang 
kennenzulernen und sich ein eige-
nes Bild zu machen. 
Anmeldungen unter: musikvon-
denelbinseln.de/mitmachen. Fra-
gen und Infos zur Anmeldung an Kai 
Sieverding, kai@musikvondenelbin-
seln.de oder Tel. 040 75201719.

48 Stunden Wilhelmsburg
Jetzt anmelden!

Sonderfahrplan an 
den Feiertagen
■ (ten) Wilhelmsburg. Wie üb-
lich fahren Busse und Bahnen 
im HVV zu Weihnachten und 
zum Jahreswechsel nach einem 
Sonderfahrplan. Im Linienfahr-
plan (unter „Fahrpläne“ auf der 
Startseite der HVV-Internetsei-
te) können bei der jeweils aus-
gewählten Linie eigene But-
tons angeklickt werden, die 
die Fahrpläne an Heiligabend 
und Silvester abbilden. So er-
halten die Fahrgäste einen in-
dividuellen Linienfahrplan als 
PDF-Dokument. Am 24. und 
31. Dezember verkehren Bus-
se und Bahnen zunächst nach 
den Sonnabendfahrplan.

■ (ten) Wilhelmsburg. Das 2012 
für die Internationale Gartenschau 
komplett sanierte und kurzzeitig 
als Restaurant in Betrieb genomme-
ne ehemalige Wasserwerk im Kur-
damm steht seit dem Frühsommer 
leer. Das weiße Gebäude aus der 
Gründerzeit und das frei stehende 
ehemalige „Verdüsungsgebäude“ 
bilden ein Ensemble im Wilhelms-
burger Inselpark, das idealerweise 
gastronomisch genutzt werden soll. 
Der Vermieter, die Sprinkenhof AG, 
sucht für eines der ältesten Wahr-
zeichen Hamburger Wasserkunst 
nach wie vor einen Betreiber. Auf 
einer Grundstücksfl äche von etwa 
4.108 Quadratmetern werden ne-
ben der ehemaligen Maschinenhalle 
‒ hier befand sich bisher ein Restau-
rant ‒ auch das ehemalige Verdü-
sungsgebäude, das sich besonders 
für Events eignen würde, zur Ver-
mietung angeboten.
Das Wasserwerk Wilhelmsburg 

stammt aus dem Jahre 1911 und
wurde im Industriedesign der Grün-
derzeit erbaut. Die Architektur ist mit
einem weiß verputzten Kubenbau
und Walmdach, Sprossenfenstern
und Lichtlaternen auf dem First gut
erhalten. Zu den Gesamtmietfl äche
von 983 Quadratmetern gehören ei-
ne Außenterrasse, die zum Park hin
liegt, sowie Nebenfl ächen und Stell-
plätze. Insgesamt umfast der Außen-
bereich 3.600 Quadratmeter. 
Verschiedene Gremien im Stadtteil
haben sich bereits dafür eingesetzt, 
dass das ehemalige Wasserwerk
wieder belebt wird, denn es ist au-
ßerfrage eine Bereicherung für Wil-
helmsburg.
Interessenten können sich an die
Spinkenhof AG wenden: Sprinken-
hof GmbH, Herr Matthias Biege-
mann, Steinstraße 7, 20095 Ham-
burg, Tel. 040 33954-269 Fax 040
33954-284, E-Mail: matthias.biege-
mann@sprinkenhof.de

Die Perle im Inselpark
Wasserwerk steht immer noch leer

Das ehemalige Verdüsungswerk eignet sich besonders für Events
 Fotos: Sprinkenhof GmbH

Terrasse mit Parkblick: Das Wasserwerk ist eine wahre Perle im Inselpark

■ (ten) Wilhelmsburg. Zur Verle-
gung der Wilhelmsburger Reichs-
straße (B4/75) baut die von der 
Stadt beauftragte DEGES die 
Anschluss stelle Wilhelmsburg-Süd 
um. Zurzeit ist die Auff ahrtsrampe 
Richtung Süden wegen Brückenbau-
arbeiten gesperrt. Seit Montag wird 
nach Fertigstellung eines neuen 
Brückenbauwerkes der Mittelstrei-
fen südlich der Anschlussstelle um-
gebaut. Dazu wird die Auff ahrtsram-
pe Richtung Norden gesperrt. Nach 
Abschluss dieser Arbeiten wird die 
Auff ahrtsrampe Richtung Süden vo-
raussichtlich ab dem 22. Dezember 
2015 wieder geöff net.
Ab dem 21. Dezember 2015 wird 
mit den Erdarbeiten zur Herstel-
lung der neuen Rampen der künfti-
gen Auff ahrten Wilhelmsburg-Süd 
begonnen. Dafür wird die Ostsei-

te der Auff ahrt Wilhelmsburg-Süd 
voll gesperrt. Eine entsprechende 
Umleitung wird über die Auff ahrt 
Neuland ‒ Neuländer Straße ‒ Han-
noversche Straße ‒ Georg-Wilhelm-
Straße ausgewiesen. Derzeit ist ge-
plant, diese Sper rung bis Juli 2016 
aufrechtzuerhalten.
Die DEGES als Projektmanagement-
gesellschaft plant und baut für ihre 
Gesellschafter, den Bund und zwölf 
Bundesländer, Bundesfernstraßen. 
Die Freie und Hansestadt Hamburg 
als einer dieser Gesellschafter hat 
die DEGES beauftragt, die Wilhelms-
burger Reichsstraße (B4/75) mit der 
Trasse von Bahnanlagen zu bündeln 
und umzulegen. Die Umverlegung 
soll das Ziel haben, die durchtrenn-
te Mitte von Wilhelmsburg zu öff -
nen und die Lärmbelastung für die 
Bewohner deutlichzu reduzieren. 

Wilhelmsburg-Süd gesperrt
Umbau der Anschlussstelle bis Mitte 2016

■ (ten) Wilhelmsburg.  Die Insel-
deerns, der stimmgewaltige Wil-
helmsburger Frauenchor unter der 
Leitung von Suely Lauar, zauber-

ten im Bürgerhaus bei ihrem tra-
ditionellen Weihnachtskonzert am 
5. Dezember eine ganz besondere 
Stimmung. Als am Ende des ers-

ten Teils im abgedunkelten Raum 
zu Ehren der Opfer der Pariser An-
schläge das „Ave Maria“ erklang,  
blieb es danach mucksmäuschen-

still im Saal. Die Chordamen ‒ je-
de mit einem Teelicht in der Hand 
‒ verzichteten an dieser Stelle re-
spektvoll auf ihren Applaus. Den 
gab es ansonsten reichlich bei 
den klassischen Weihnachtslie-
dern und modernen Titeln aus al-
ler Welt. Jennifer Roschmann und 
Janine Timian begeisterten dabei 
mit wunderschönen Soli.
Im zweiten Teil des Konzertes wur-
den die Stücke heiterer und die 
Outfi ts glitzernd. Mittendrin der 
bekannte Sänger und Entertainer 
Eddy Winkelmann. Der Stargast 
rundete das Programm mit Lie-
dern und Erzählungen ab. Nach ei-
nem fantastischen Solo von Sven-
ja Reiher sangen die Inseldeerns 
„War is over“ und krönten das 
Konzert mit einzeln hoch gehal-
tenen Schildern „Frieden für die 
Welt“.

Inseldeerns sangen für Frieden
Besonderes Weihnachtskonzert 2015

Foto: ein
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Statt Mo., 21.12.  Abfuhr am Sa., 19.12.
Statt Di., 22.12.  Abfuhr am Mo., 21.12.
Statt Mi., 23.12.  Abfuhr am Di., 22.12.
Statt Do., 24.12.  Abfuhr am Mi., 23.12.
Statt Fr., 25.12.  Abfuhr am Do., 24.12.
Von Mo., 28.12. bis Do., 31.12. gibt es keine Verschiebung.
Statt Fr., 01.01. kommen wir am Sa., 02.01.
Die blauen und gelben Tonnen werden jeweils einen 
Werktag später geleert.

Die Abfuhrtermine für   Restmüll   und   Bioabfall 
werden in der Woche vor Weihnachten vorverlegt.
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Weihnachten im Krankenhaus
In Groß-Sand eine besondere Zeit
Für die kleine Veranstaltung „Heil-
same Musik und Mut-machende 
Worte“ waren nicht nur Stuhlreihen 
für Patienten und Angehörige, son-
dern sogar das Klavier aus der Kran-
kenhauskapelle in die oberste Etage 
des Groß-Sand Geriatriezentrums 
transportiert worden. Regelmäßig 
präsentieren hier die Chefärzte, 
die Klinik-Seelsorge und wechseln-
de Mitarbeiter hausgemachte Mu-
sik und ermu-
tigende Texte 
vor beschau-
licher Runde. 
Am gleichen 
Ort kam auch 
am 16. Dezem-
ber noch ein-
ma l  r i ch t i g 
Stimmung auf. 
So ist es eben-
falls eine schö-
ne Tradit ion 
in Groß-Sand, 
dass kurz vor 
W e i h n a c h -
ten der Grund-
schulchor der 
benachbarten 
St. Bonifatius-
schule zu Be-
such kommt 
und vor Patien-
ten, Angehöri-
gen und Mitarbeitern altbekannte 
und auch neue Weihnachtslieder 
zum Besten gibt. 
Doch was ist mit all den Patienten, 
die leider keine Möglichkeit haben, 
ihr Zimmer zu verlassen und die-
se schönen Veranstaltungen zu be-
suchen? Diese freuen sich traditio-
nell kurz vor dem Fest über einen 
Besuch von kleinen Weihnachtsen-

geln, die gemeinsam mit dem Kli-
nik-Direktorium einen süßen Weih-
nachtsgruß an jedes Bett bringen.
Liebevolle Advents-Dekoration auf 
allen Stationen, Kaff eetafeln für Pa-
tienten, gemeinsames Musizieren 
und die Grüße kleiner Engelchen, 
all das hat im Wilhelmsburger Kran-
kenhaus Groß-Sand seit langem Tra-
dition. Neu in diesem Jahr war die 
Idee, sich Weihnachten nicht nur 

ins Haus zu ho-
len, sondern 
die feierliche 
Freude auch 
nach draußen 
zu transportie-
ren. So beteiligt 
sich das Haus 
an der Akti-
on „Weihnach-
ten aus dem 
Schuhkarton.“ 
In Kooperation 
mit dem Ver-
ein „Die Insel 
Hilft e. V.“ hat 
das Haus Weih-
nachtsgeschen-
ke für gefl üch-
tete Kinder in 
Wilhelmsburg 
gesammelt. Ins-
gesamt rund 
60 Geschenke 

haben die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in buntem Papier verpackt, 
unter dem Christbaum in der Ca-
feteria gesammelt und am 17. De-
zember dem Verein übergeben. Vor-
standsmitglied Daniel Peter freut 
das: „Ich fi nde es sehr schön, dass ei-
ne große Wilhelmsburger Instituti-
on, wie das Krankenhaus Groß-Sand, 
bei der Aktion mitmacht!

■ (ten) Wilhelmsburg. Die Polizei 
fahndet nach einem bislang unbe-
kannten Mann, der einen Überfall 
auf den Netto-Markt an der Drateln-
straße verübt hat. Der vermeintliche 
Kunde legte zunächst eine Geträn-
kedose auf das Laufband der Kasse. 
Nachdem die Kassiererin die Wa-
re eingescannt hatte, zog der Mann 
ein Messer und bedrohte die Ange-
stellte. Er hielt ihr eine Plastiktüte 
hin und forderte die 21-Jährige auf, 
ihm den Kasseninhalt in die Tüte 
zu packen. Die Angestellte kam der 
Auff orderung nach. Der Täter er-
beute rund 200 Euro und fl üchtete 

anschließend in unbekannte Rich-
tung. Die eingeleitete Sofortfahn-
dung konnte nicht zur Festnahme
des Täters führen. 
Der Räuber ist knapp 1,80 Meter
groß, schlank und hat einen leich-
ten Bartansatz. Er sprach akzent-
freies Deutsch und war mit einer
schwarzer Jacke, dunkelblauer Ho-
se, schwarzen Schuhen und grau-
er Mütze mit Schirm, ähnlich einem
Basecap, bekleidet. Hinweise zu dem
Überfall, der sich am Montag gegen
17.45 Uhr ereignete, nimmt die Kri-
po unter der Telefonnummer 4286-
56789 entgegen. 

Netto-Markt überfallen
Polizei sucht Tatzeugen

Fast wie zuhause: Rund 60 Geschenke 
für Kinder in Flüchtlingsunterkünften 
sammelten Klinik-Mitarbeiter unter 
dem Christbaum in der Caféteria.
 Foto: Groß-Sand

■ (ten) Wilhelmsburg. Auch in die-
sem Jahr fand wieder die traditio-
nelle Weihnachtsfeier der Vor- und 
Grundschule vom Perlstieg statt. Am 
8. Dezember präsentierten die Kin-
der den ganzen Tag über, was sie 
wochenlang in ihren Klassen ge-
probt hatten: Gedichte, Tänze, Weih-
nachtslieder und kleine Theaterstü-
cke sind nur ein kleiner Ausschnitt 
des bunten Programms.
Dass die jährlich stattfindende 
Weihnachtsfeier ein besonderes 
Highlight der Vor- und Grundschu-
le ist, zeigte das riesige Interesse 
der Eltern: Dicht an dicht saßen und 
standen Eltern und Großeltern in 
der Aula in der Rotenhäuser Straße, 
um die Darbietungen ihrer Kinder 
zu bestaunen. Von der hohen Qua-
lität der Beiträge war der Jugend-
musikschullehrer Andreas Hinrichs 
äußerst begeistert: „Es ist wirklich 

toll, was die Lehrerinnen und Lehrer 
heute mit den Kindern auf die Bei-
ne gestellt haben. Das wird schwer 
zu toppen sein!“ Die Eltern waren 
ebenfalls voller lobender Worte, vie-
len standen Tränen in den Augen.
Erstmalig fand in diesem Jahr im 
Anschluss der Vorführungen ein 
Weihnachtscafé statt, zu dem die 
Organisatorinnen des monatlich 
stattfi ndenden Elterncafés der Schu-
le eingeladen hatten. In der fest-
lich geschmückten Kantine feier-
ten dann noch knapp 200 Eltern, 
Schüler und Lehrer bei Kaff ee und 
Kuchen weiter. Von dem Erfolg des 
Weihnachtscafés war Mitorgani-
satorin Frau Domuzeti sehr posi-
tiv überrascht. „Ich freue mich to-
tal über die vielen Eltern, die hier 
zusammen friedlich feiern. Die El-
tern zeigen immer mehr Interesse 
an der Schule.“ 

Weihnachten in der Schule
Viele Eltern kamen zur Feier am Perlstieg

Tolle Darbietungen der Kinder und begeisterte Eltern gab es bei der Weih-
nachtsfeier in der Grundschule am Perlstieg. Foto: ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Über ei-
nen großen Berg an Weihnachts-
geschenken von den drei Mes-
se-Schwesterfirmen step one, 
In’Konzept und messemacher durf-
ten sich die Kinder des Kindertreff s 
Kirchdorf-Süd der Stiftung Mittags-
kinder freuen. 
Bei Weihnachtsplätzchen und Kin-
derpunch packten sie mehr als 50 
Weihnachtsgeschenke aus. Die 
Geschäftsführer der drei Messe-
Schwesterfi rmen waren extra mit 
einem Transporter angereist, um 
die Weihnachtslieferung persön-
lich zu überbringen. „Wie schön, 
dass so viele Menschen daran den-
ken, unseren Mittagskindern eine 
Weihnachtsfreude zu machen“, sag-
te die Stiftungsvorsitzende Susann 
Grünwald.
„Es ist inzwischen schon Firmentra-
dition, dass wir regionale Vereine 
und Stiftungen in der Weihnachts-
zeit mit Spenden unterstützen“, sagt 
Gerd Wutzler, Geschäftsführer der 
Hamburger Messeagentur step one. 
„Neu in diesem Jahr ist allerdings, 
dass wir selbst zu Weihnachtswich-
teln werden, in einer großen Team-
aktion Geschenke gepackt haben 

und sie nun persönlich überrei-
chen.“ Im Alltagsgeschäft treten die 
drei Schwesterfirmen unter dem 
Motto „Mehr Möglich Machen“ als 
ganzheitliche Lösungsanbieter für 
Unternehmenspräsentation und 
-kommunikation im Bereich Mes-
sen und Events auf.
Die step one GmbH (www.stepone-
hamburg.de) mit Stammsitz in Ham-
burg wurde 2001 vom Industrie- 
und Kommunikationsfachwirt Gerd 
Wutzler gegründet und verfügt über 
einen langjährigen Kundenstamm 
aus über 24 Wirtschaftsfeldern, u.a. 
Beiersdorf AG, AET, Mitsubishi Elec-
tric, Olympus, Lübbering, Gruner + 
Jahr, Köttermann, dpa, Hansaton, 
CFK Valley oder Schaumann.
Der Kindertreff Kirchdorf-Süd ist 
eine von zwei off enen Betreuungs-
einrichtungen in Hamburg, die von 
der Stiftung Mittagskinder (www.
stiftung-mittagskinder.de) getra-
gen werden und sich mit gesun-
den Mahlzeiten und vielfältigen 
Bildungsangeboten an sozial be-
nachteiligte Kinder wenden.
Die Kinder in Kirchdorf-Süd waren 
sichtlich erfreut über die gelungene 
Weihnachtsüberraschung. 

Geschenke für Mittagskinder
Messeprofi s kamen nach Kirchdorf-Süd

Weihnachtsüberraschung in Kirchdorf-Süd. (hintere Reihe v.l.) Stefan Ha-
mann (messemacher), Susann Grünwald (Stiftung Mittagskinder), Achim 
Schmitzer (In’Konzept) und Gerd Wutzler (step one) mit den Kindern der 
Stiftung Mittagskinder im Kindertreff . Foto: ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Eine tolle 
Aktion fand am letzten Freitag auf 
dem Wilhelmsburger Inselmarkt 
statt. Die Wochenmarkthändler vom 
Berta-Kröger-Platz hatten zum Ad-
ventsklönschnack mit Apfelpunsch 
und Kuchen eingeladen und dabei 
Spenden für die Stiftung Mittagskin-
der aus Kirchdorf-Süd gesammelt. 
Unterstützt wurden sie dabei vom 
LunaCenter mit süßem Gebäck und 
mit Mitteln aus dem Verfügungs-
fonds des Sanierungsbeirats S6. 
„Insgesamt konnten wir 375 Eu-
ro für das täglche Mittagessen der 
Kinder sammeln“, freute sich Her-
mann Blohm, Vorsitzender der In-

selmarktgemeinschaft. „Die Aktion 
wurde sehr gut besucht. Wir haben 
ungefähr 400 Stück Kuchen und an 
die 200 Schokoweihnachtsmänner 
verteilt sowie 50 Liter Apfelpunsch 
ausgeschenkt“, zeigte sich Hermann 
Blohm begeistert über die große 
und positive Resonanz. 
Die restlichen 100 Kuchenstücke 
und 200 Schokoweihnachtsmänner 
wurden an die Jugendlichen vom 
Helmut Schmidt Gymnasium ge-
spendet, die am Sonnabend ein Fuß-
balltunier gemeinsam mit Flücht-
lingen organisiert hatten. Und auch 
dort war die Begeisterung riesen-
groß. 

Weihnachtlicher Inselmarkt
Süßes und Punsch für den guten Zweck

Die Kirchdorferin Martina Heimbach von „Heimbach’s Katenschinken“ und 
Hermann Blohm vom gleichnamigen Obsthof freuten sich über den regen 
Zuspruch der Kunden  Foto: ten

■ (ten) Wilhelmsburg. Soll es zu 
den Festtagen eine frische Ente, 
Gans, oder Pute sein? Oder sollen 
Lammkarree, Roastbeef oder Kalbs-
braten auf dem Tisch stehen? Oder 
steht Ihnen der Sinn nach frischem 
Seelachs, Forelle, Dorade oder Karp-
fen? Das alles bekommen Sie ab so-
fort in vorzüglicher frischer Qualität 
bei der Fleischerei Yeter im Net-
to-Markt an der Dratelnstraße 27. 
Fleischermeister Ibrahim Yeter bie-
tet hier an der Frischetheke mit sei-
nem Team Qualitätsware zum Teil 
aus eigener Schlachtung an. 
Der gebürtige Wilhelmsburger, der 
seit fast sechs Jahren seinen Meis-
terbrief in der Tasche hat, beschäf-
tigt neben einem weiteren Fleischer-
meister auch einen Auszubildenden. 
Helfend zur Seite steht Ibrahim Ye-
ter Vater Hanifi , der 1973 nach Wil-
helmsburg kam, mehr als 30 Jahre 
bei der Phoenix in Harburg gearbei-
tet hat und mittlerweile Rentner ist. 
„Obermeister“ nennt das Team sei-
nen Seniorchef humorvoll. 

Familie Yeter ist den Wilhelmsbur-
gern nicht unbekannt: Seit vielen 
Jahren haben sie ein Einzelhan-
delsgeschäft in der Veringstraße 
und haben sich dadurch bereits ei-
nen treuen Kundenstamm erwor-
ben. Durch das neue Geschäft an 
der Dratelnstraße hoff t das freund-
liche Team, diesen noch vergrößern 
zu können.
Bestellungen für Weihnachten und 
Silvester werden übrigens am bes-
ten direkt vor Ort gemacht. 
Das Geschäft ist von Montag bis 
Sonnabend von 8.00 bis 19.00 Uhr 
geöffnet. Ebenso wie der Netto-
Markt, hat die Fleischerei Yeter Hei-
ligabend von 7.00 bis 14.00 Uhr 
und Silvester von 7.00 bis 16.00 
Uhr geöff net.

Anzeige

Frisches in bester Qualität
Festtagsbraten bei Fleischerei Yeter 

(v.l.) Azubi Bahadir, Fleischermeister Hasan, Seniorchef Hanifi  Yeter und 
Inhaber Ibrahim Yeter.  Foto: ten

Fleischerei Ibrahim Yeter
im Netto-Markt
Dratelnstraße 27
21109 Hamburg
Telefon: 0179 3407712
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■ (pm) Harburg. Dr. Annika Stein-
brink, Chefärztin der Kinderchirurgie 
der Helios Mariahilf Klinik Hamburg, 
ist auf die operative Behandlung von 
angeborenen Fehlbildungen bei Ba-
bys und Frühgeborenen spezialisiert. 
Im Rahmen der Behandlung im Frau-
Mutter-Kind-Zentrum, ist sie als Kin-
derchirurgin immer wieder gefragt. 
Bei einer äußerst seltenen Darm-
fehlbildung konnte die Ärztin ihre 
Spezialkenntnisse gezielt einsetzen 
und einem Neugeborenen so das Le-
ben retten.
Lilly ist der ganze Stolz ihrer El-
tern. Einige Stunden nach der Ge-
burt in der Helios Mariahilf Klinik 
bemerken Angelika Kozlowska und 
Lukasz Maslak allerdings, dass et-
was mit dem Mädchen nicht stimmt. 
Die Hebammen erkennen sofort den 
unnatürlich geblähten Bauch. Die 
Kinderärzte ziehen nach ihrer Un-
tersuchung unverzüglich die Kin-
derchirurgen hinzu.
Gemeinsam stellen sie die Diagnose 
eines lebensbedrohlichen Darmver-
schlusses, was eine sofortige Opera-
tion bedeutet. Dr. Annika Steinbrink, 
Chefärztin der kinderchirurgischen 
Abteilung, erkennt eine Colonatresie. 
Dabei handelt es sich um eine kom-
plette Kontinuitätsunterbrechung 
des Dickdarmes: Der Stuhl gelangt 

nicht bis in den Enddarm und kann 
nicht ausgeschieden werden. „Die-
se Fehlbildung ist bei Neugebore-
nen äußerst selten. Die Wahrschein-
lichkeit liegt bei 1 zu 40.000. Umso 
erfreulicher war es, dass die Not-
operation, auch mit Hilfe der auf Kin-
deranästhesie spezialisierten Narko-
seärzte, so schnell durchgeführt und 
die lebensbedrohliche Unregelmä-
ßigkeit im Darm behoben werden 
konnte. Dies wäre aber ohne die rei-
bungslose und enge Zusammenar-
beit innerhalb unseres Frau-Mut-
ter-Kind-Zentrums nicht so einfach 
möglich gewesen“, betont die Kin-
derchir-
urgin, 
d i e 
selbst 
zwei-
fache 
Mu t -
t e r 
ist.

Durch den Verschluss bestand die 
Gefahr, dass der Darm platzt. Der 
schnelle Eingriff  der Kinderchirur-
gin innerhalb der ersten 24 Stunden 
nach der Geburt, war lebenswichtig 
für die kleine Lilly. Nach der Opera-
tion betreuten die Pfl egekräfte im 
Storchennest, der Kinder-Intensivsta-
tion, das Mädchen rund um die Uhr, 
bis sie ganz alleine regelrecht Nah-
rung aufneh-
men und 
Stuhl aus-
s c h e i -
d e n 
konnte.
„ L i l -
ly ist 

wieder ganz munter und wächst, 
so wie es sein soll. Dr. Steinbrink ist 
wirklich sehr nett und hat uns sehr 
geholfen. Wir sind sehr froh, dass 
wir hier in der Klinik waren, wo 
die Kinderärzte so schnell eingrei-
fen konnten“, sagt der Vater. Die El-
tern werden weiterhin zur regelmä-
ßigen Kontrolle kommen, da gerade 
die Stuhlentleerung zur Zeit der Nah-
rungsumstellung bei Säuglingen und 
Kleinkindern mit solch einer Vorer-
krankung 
b e o b -
achtet 
w e r -
d e n 
sollte.

Lilly außer Lebensgefahr
Kinderchirurgin behandelt seltene Darm-Fehlbildung

Die jungen Eltern mit der kleinen Lilly und Chefärztin Dr. Annika Steinbrink (links). Foto: Helios/Tanja Velter

■ (pm) Harburg. „Die Sternsinger 
kommen!“ heißt es von Freitag, 8. 
Januar 2015, bis Sonntag, 10. Janu-
ar in der Pfarrgemeinde St. Maria ‒ 
St. Joseph. Mit dem Kreidezeichen 
„20*C+M+B*16“ bringen die Mäd-
chen und Jungen in den Gewändern 
der Heiligen Drei Könige den Segen 
„Christus segne dieses Haus“ zu den 
Menschen in Harburg und Umge-
bung und sammeln für Not leiden-
de Kinder in aller Welt. 
Wer den Besuch der Sternsinger 
wünscht, kann sich unter der Ruf-
nummer 772064 im Pfarrbüro der 
Gemeinde St. Maria ‒ St. Joseph an-
melden. Anmeldeschluss ist Sonn-
tag, der 3. Januar 2016.
Bundesweit beteiligen sich die 
Sternsinger in diesem Jahr an der 
58. Aktion Dreikönigssingen. 1959 
wurde die Aktion erstmals gestartet. 
Inzwischen ist sie die weltweit größ-
te Solidaritätsaktion, bei der sich 
Kinder für Kinder in Not engagie-
ren. Sie wird getragen vom Kinder-
missionswerk „Die Sternsinger“ und 
vom Bund der Deutschen Katholi-
schen Jugend (BDKJ). Jährlich kön-
nen mit den Mitteln aus der Aktion 
mehr als 1.600 Projekte für Not lei-

dende Kinder in Afrika, Lateiname-
rika, Asien, Ozeanien und Osteuro-
pa unterstützt werden.
„Respekt“ im Mittelpunkt der 58. 
Aktion Dreikönigssingen
„Segen bringen, Segen sein. Res-
pekt für dich, für mich, für ande-
re ‒ in Bolivien und weltweit!“ heißt 
das Leitwort der 58. Aktion Dreikö-
nigssingen, deren Beispielland Boli-
vien ist. Mit diesem Motto machen 
die Sternsinger überall in Deutsch-
land darauf aufmerksam, wie wich-
tig Respekt im Umgang der Men-
schen miteinander ist und wie sehr 
der Mangel an Respekt mit Ausgren-
zung, Missachtung und Diskriminie-
rung zusammenhängt.
Zum Jahresbeginn 2015 hatten die 
Mädchen und Jungen bundesweit 
mehr als 45,5 Millionen Euro ge-
sammelt. Die rund 330.000 betei-
ligten Sternsinger und ihre rund 
90.000 Begleitenden in 10.515 
Pfarrgemeinden, Schulen und Kin-
dergärten erzielten damit das zweit-
höchste Ergebnis seit dem Start der 
Aktion 1959. Durch ihr Engagement 
werden die kleinen und großen Kö-
nige zu einem Segen für benachtei-
ligte Gleichaltrige in aller Welt.

Sternsinger aus St. Maria ‒ 
St. Joseph unterwegs
Segen bringen, Segen sein

Wie in jedem Jahr werden die Sternsinger neben dem Harburger Rathaus 
auch die Rotarier, die Schützengilde und das Hotel Linder besuchen. 
 Foto: Kindermissionswerk

■ (pm) Harburg. Krebskranken 
Kindern zu helfen ‒ dieses Motto 
hat sich auch der Grundeigentü-
mer-Verband und seine Zweigstel-
le in Harburg, Am Soldatenfriedhof 
8, in diesem Jahr wieder zur Aufga-
be gemacht. 
Zu diesem Zweck wurde in der Har-
burger Geschäftsstelle eine Spen-
dendose aufgestellt. Kunden bzw. 
Mitglieder, die ein Trinkgeld oder 
für eine Kopie ein paar Cent gaben 
‒ diese kleinen Beträge wanderten 
alle über das gesamte Jahr in diese 
Spardose. Es war für die Mitarbeite-
rin Margitta Bader eine große Über-
raschung, dass dadurch im Laufe 
des Jahres insgesamt 623,68 Euro 

für die Stiftung phönikks auf diesem
Wege zusammengekommen waren.
Der Harburger Grundeigentümer-
Verband bedankt sich bei allen
Spendern, die zu diesem tollen Er-
gebnis beigetragen haben und so-
mit den von der Stiftung phönikks
betreuten krebskranken Kindern
eine kleine Hilfe ermöglichen wird.
Seit nunmehr 19 Jahren unterstützt
der Grundeigentümer-Verband
Hamburg die Stiftung phönikks, die
sich seit 28 Jahren um die Betreu-
ung krebskranker Kinder und ih-
rer Familien kümmert. Dabei ist die 
Stiftung auf die Spenden der Ham-
burger angewiesen, da nur dadurch
die wertvolle Arbeit fi nanziert wird.

Grundeigentümerverband: 
Hilfe für krebskranke Kinder
Spende für Stiftung phönikks

■ (pm) Harburg. Nachdem die dies-
jährige Sammelaktion der Harburger 
Jusos erfolgreich mit der Auftaktver-
anstaltung mit Staatsministerin für 
Migration, Flüchtlinge und Integra-
tion, Adyan Özoguz, gestartet war, 
wurde zum Abschluss der Aktion 
noch einmal richtig losgelegt. 
An insgesamt drei Wochenenden 
hatten die Harburger Jusos ihre 
Stände in Neugraben, Harburg und 
Marmstorf aufgebaut und Spenden 
für die Flüchtlinge gesammelt. Ab-
schließend wurden die überreichten 
Spenden in die Erstaufnahmeein-
richtung in der Harburger Poststra-

ße (ZEA) gebracht und dort überge-
ben (siehe Foto).
Thilo Sander, Kreisvorsitzender der
Jusos Harburg, äußerte sich sehr
zufrieden: „Wir möchten uns ganz
herzlich und ausdrücklich bei den
vielen, vielen Spendern bedanken.
Ohne sie wäre dieses Zeichen der
Mitmenschlichkeit gar nicht erst
möglich gewesen.“ Und Morten
Meyer, Vorsitzender der Jusos in
Marmstorf, fügte hinzu: „Dass wir
in Marmstorf das Spendenergeb-
nis am Ende noch einmal verdop-
peln konnten, macht mich persön-
lich sehr glücklich.“

Zeichen der Mitmenschlichkeit
Juso-Sammelaktion für ZEA

Natalia Sahling, Daniel Kühn, Thilo Sander (v.l.) lieferten die Spenden in 
der ZEA ab. Foto: Morten Meyer

ßigkeit im Darm behoben werden 
konnte. Dies wäre aber ohne die rei-
bungslose und enge Zusammenar-
beit innerhalb unseres Frau-Mut-
ter-Kind-Zentrums nicht so einfach
möglich gewesen“, betont die Kin-
derchir-
urgin,
d i e 
selbst 
zwei-
fache
Mu t -
t e r 
ist.

rung aufneh-
men und 
Stuhl aus-
s c h e i -
d e n 
konnte.
„ L i l -
ly ist 

rungsumstellung bei Säuglingen und 
Kleinkindern mit solch einer Vorer-
krankung 
b e o b -
achtet 
w e r -
d e n
sollte.

Die jungen Eltern mit der kleinen Lilly und Chefärztin Dr Annika Steinbrink (links) Foto: Helios/Tanja Velter

Stipendium für Human@Human
Verein meistert Herausforderung

Bundesverdienstkreuz 
für Peter Schuldt
Festakt im Hamburger Rathaus
Fortsetzung von Seite 1
Nicht zuletzt könne Peter Schuldt 
mit seiner Begeisterung viele Tü-
ren und Herzen öff nen. „Wer selbst 
nicht brennt, kann andere nicht 
entzünden“ ‒ diesen Spruch von 
Herrmann Rauhe, Ex-Präsident der 
Hochschule für Musik und Theater, 
hat der Mann aus Finkenwerder zu 
seinem Motto gemacht. 
„Ich wünsche Ihnen, dass Ihre mu-
sikalischen Ideen weiter sprudeln“, 
schloss der Staatsrat seine Rede, 
nicht ohne vorher auch auf ein wei-
teres Verdienst von Peter Schuldt 
hingewiesen zu haben: Seit 1991 
leitet er auch den Männergesang-
verein „Liedertafel Harmonie“, den 

er in die Erfolgsspur geführt hat. 
Schon damals habe ihm Kurt Wag-
ner, Vorsitzender des Kulturkrei-
ses, gesagt: „Wenn du bei der Lie-
dertafel bestehst dann hast du es 
geschaff t.“ Peter Schuldt hat es ge-
schaff t. Er ist nach Adi Albershardt 
(Finkwarder Speeldeel), der 1987 
mit dem Bundesverdienstkreuz aus-
gezeichnet wurde, der zweite Fin-
kenwerder, dem diese Ehrung zu-
teil wurde.
Der langjährige Einsatz von Peter 
Schuldt, weit über das berufl iche 
Muss hinaus, hat schließlich zu sei-
ner Auszeichnung geführt. Nicht zu-
letzt, weil er sein Hobby zum Beruf 
gemacht hat.

Fortsetzung von Seite 1
Neben den Patenschaften unter-
stützt der Verein auch auf dem Weg 
in die Beschäftigung. Einen großen 
Beitrag hat von Beginn an der Har-
burger Peter Aschoff  geleistet, der 
seine Erfahrungen aus seinem frü-
heren Berufsleben ehrenamtlich mit 
hohem zeitlichen Engagement ein-
gebracht hat. 
„Nicht leicht zu bewältigen ist die-
se Aufgabe“, wie die 2. Vorsitzen-
de des Vereins, Ineke Siemer, etwas 
ernüchternd feststellt: „Viele Un-
ternehmer, insbesondere aus dem 
Harburger Binnenhafen, aber auch 
aus ganz Hamburg sind auf der Su-
che nach Fachkräften und möchten 
Flüchtlinge, die einen Aufenthalts-
status haben, einstellen, ausbilden 
oder bieten Praktika an. Wir haben 
auch sehr viele geeignete Bewer-
ber unter den in Frage kommen-
den Flüchtlingen gefunden, die mo-
tiviert waren, sich teilweise selbst 
unsere Sprache beigebracht ha-
ben und nach erfolgreichem Prak-
tikum einen Arbeits- oder Ausbil-
dungsvertrag angeboten bekommen 
haben und gerne sofort anfangen 
würden. Leider sind aber die recht-
lichen Rahmenbedingungen bei den 
Flüchtlingen so eng, dass dies dann 
doch nicht so schnell wie erhoff t 
möglich ist.“
Das macht auch die Ehrenamtlichen 
mürbe und sorgt für Frust, weiß 
Overbeck zu berichten. Das hat Fol-
gen: „Sehr zu unserem Bedauern 
möchte Herr Aschoff  aufgrund die-
ser Tatsache sein Engagement stark 
verringern“, teilt sie mit. 
Als Anlaufstelle für die vielen An-
fragen von freiwilligen Helfern und 
Flüchtlingen nutzt der Verein seit 
Juni dieses Jahres die ehemaligen 
Räume der Haspa in der Harbur-
ger Schloßstraße 14, welche Haus-
eigentümer und Haspa für diesen 
Zweck kostenlos zur Verfügung stel-

len. Durch den engagierten, ehren-
amtlichen Einsatz der Harburger 
Studentin Paula Knudsen in den 
ersten Monaten, konnten so regel-
mäßige Öff nungszeiten eingeführt 
werden, die bis heute intensiv ge-
nutzt werden.
Die Nachfrage für Patenschaften in 
und um Hamburg sei groß, eben-
so das Interesse bei den Flüchtlin-
gen in den Unterkünften, heißt es 
von H@H. Dank mehrerer Spen-
den konnte mittlerweile eine tech-
nische Logistik mit PC, Drucker 
etc. und durch eine zweckgebun-
dene Spende der Rotarier Harburg-
Haake auch ein Minijob geschaff en 
werden. Seit Anfang Oktober küm-
mert sich nun die Heimfelderin Ka-
trin Kopetsch um die Beantwortung 
der vielen Anfragen und die Daten-
erfassung im Büro.
Darüber hinaus wurde ein drittes 
Projekt geschaff en: Kids@Human: 
Hier werden an festen Terminen in 
den Unterkünften mit kleinen Kin-
dern Hausaufgabenbetreuung und 
bunte Nachmittage angeboten. Die-
ses Projekt wird in der kommenden 
Woche in der Unterkunft Lewen-
werder an den Start gehen, kündig-
te Overbeck an.
Aktuell arbeitet der Verein an einer 
Willkommensbroschüre. Diese wird 
durch Mittel des Bezirks und den 
Lokalen Patenschaften in Zusam-
menarbeit mit der Flüchtlingshilfe 
Binnenhafen fi nanziell unterstützt.
Für die Umsetzung dieser Ziele wer-
den noch freiwillige Unterstützer 
gesucht. Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich. Gebraucht wird ehren-
amtliche Unterstützung für zwei bis 
drei Stunden pro Woche. Nähere In-
formationen im Internet unter www.
human.hamburg. Infos auf der Inter-
netseite. Oder Sie schreiben eine E-
Mail an human@human.hamburg. 
Telefonisch erreichen Sie den Ver-
ein unter 040 68911931.



Olaf Langer, 
Verkaufsberater
04183/933-401

Sina Prenzel, 
Verkaufsberaterin
04183/933-457

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

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

VW Beetle Cabriolet
Kraftstoffverbrauch in l/100 km:  
kombiniert: 5,4; innerorts 6,6; außerorts 4,6;  
CO2-Emission in g/km: 124

VW Beetle-Cabrio für Gewerbetreibende bei Kuhn+Witte

Der Winter kann nicht  
kurz genug sein.

Beetle Cabriolet 1,2l, TSI 77kW (105 PS) 6-Gang
Lackierung: Schwarz, Textilverdeck schwarz
Ausstattung: Textilverdeck elektrisch, Einstiegshilfe „Easy Entry“, ISOFIX-Halteösen, Außenspiegel elektrisch einstell- und 
beheizbar, Fensterheber vorn und hinten elektrisch, Reifenkontrollanzeige, Tagfahrlicht, Vordersitze mit Höheneinstellung

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

* 

Leasingangebot*

Fahrzeugpreis ab Werk 18.928,57 €
Sonderzahlung 1.680,00 €
Laufzeit 24 Monate
Laufleistung p.a. 10.000 km
Ohne Gebrauchtwagenabrechnung

Monatliche Leasingrate 69,00€
zzgl. MwSt.

(alle Werte in netto angegeben) 
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■ (pm) Harburg. Hamburg, Ree-
perbahn 1960. Fünf blutjunge, lei-
denschaftliche Musiker aus Liver-
pool nehmen ein Engagement im 
Indra Musikclub an. Ihre Namen: 
John Lennon, Paul McCartney, 
George Harrison, Pete Best und 
Stuart Sutcliff e. Die Bezahlung ist 
miserabel, die Unterkünfte armse-
lig und der Weltruhm liegt in träu-
merischer Ferne. Noch ahnt nie-
mand, dass hier Musikgeschichte 
geschrieben wird. Schon bald er-
obern die „Pilzköpfe” die Herzen 
des Publikums. Prompt stellen 
sich die ersten Pro bleme ein: Die 
Freundschaft zwischen den Band-
mitgliedern wird auf eine harte 
Probe gestellt, als Stuart Sutclif-
fe aus Liebe zur Fotografi n Astrid 

Kirchherr, die als erste ihr Image 
prägen sollte, die Band verlässt. 
„Backbeat ‒ Die Beatles in Ham-
burg“ von Iain Softley und Stephen 
Jeff reys, erzählt von den Anfängen 
der „Fab Four“ und lädt Sie mit Ti-
teln wie „Love me do“ und „I saw 
her standing there“ auf eine musi-
kalische Zeitreise ein.
Zu sehen ist das Stück vom 7.-9. Ja-
nuar sowie vom 13.-15. Januar, je-
weils ab 20.00 Uhr im Saal des Har-
burger Theaters, Museumsplatz 2 
sowie am 10. und 16. Januar, je-
weils ab 15.00 Uhr. Eintrittskarten 
gibt es unter der Telefonnummer 
33395060 sowie von Dienstag bis 
Freitag zwischen 12.00 und 18.00 
Uhr an der Museumskasse (Sams-
tag 10.00 bis 14.00 Uhr). 

Hamburg, Reeperbahn, 1960
Als die Beatles noch Nobodys waren

Backbeat: Probenszene aus einem Stück, das den Anfang der „Fab Four” 
zum Thema macht. Foto: Baraniak

Axel Schneider 
ist Hamburger des 
Jahres
■ (pm) Harburg. Zum 17. Mal 
hat Hamburg 1 am Mittwoch im 
Rahmen einer festlichen Gala im 
Atlantic Kempinski Hotel Ham-
burg in insgesamt sechs Kate-
gorien die „Hamburger des Jah-
res“, dieses Jahr ausnahmsweise 
noch in einer zusätzlichen Son-
derkategorie, ausgezeichnet.
Bürgermeister Olaf Scholz war 
erneut Laudator in der Katego-
rie „Fairness und Courage“. Über 
250 geladene Gäste aus den Be-
reichen Politik, Wirtschaft und 
Medien haben an dem Abend 
teilgenommen. Durch die Gala 
führen Hamburg 1-Chefredak-
teur Michael Schmidt und Aktu-
ell-Moderatorin Lisa Reimnitz. 
Unter den Preisträgern war un-
ter anderen in der Kategorie: 
„Kultur“ Axel Schneider für sei-
ne hervorragende Arbeit als In-
tendant dreier Privattheater in 
Hamburg (darunter das „Har-
bureger Theater“), die er er-
folgreich aus der Krise führte 
und die heute ein unverzichtba-
rer Bestandteil der Hamburger 
Theaterlandschaft sind. Lauda-
tor war der Regisseur Michael 
Bogdanov. 
In der Kategorie: „Sport“ ging 
der Preis an Bruno Labbadia 
für die hervorragende Leistung, 
einen schon fast totgeglaubten 
HSV zu neuen sportlichen Erfol-
gen geführt zu haben. Laudator: 
Trainer Eckhard Krautzun.

Ex-Bürgermeister Klaus von 
Dohnanyi erhielt den Preis in 
der Kategorie „Lebenswerk“ 
für seinen unermüdlichen po-
litischen Einsatz, nicht nur als 
Hamburger Bürgermeister, son-
dern auch für sein Engagement 
für Wissenschaft und Bildung 
und für die vielen, vielen Aufga-
ben, die er für das Land und die 
Stadt übernommen hat. Lauda-
tor war Hamburgs ehemaliger 
Wirtschaftssenator und Grün-
dungspräsident des Northern 
Institute of Technology (NIT) 
an der Technischen Universität 
Harburg, Jörg Dräger.
„Sonderpreis“: Schließlich Alex-
ander Otto, der den Preis stell-
vertretend für alle, die versucht 
und dafür gekämpft haben, die 
„Olympische Idee“ in Hamburg 
Wirklichkeit werden zu lassen.

Kein Sammeltaxi an 
den Feiertagen
■ (pm) Seevetal. Die Gemein-
de Seevetal informiert darüber, 
dass das Anruf-Sammeltaxi (AST) 
in Seevetal traditionell über die 
kommenden Feiertage nur ein-
geschränkt verkehrt. 
Vor Weihnachten läuft der Ver-
kehr bis Heiligabend, 12.00 Uhr 
mittags. An den beiden Weih-
nachtsfeiertagen ruht das AST 
komplett. Zum Jahreswechsel 
gibt es keinen AST-Verkehr von 
Silvester 12.00 Uhr bis zum Mit-
tag des Neujahrstages.

Axel Schneider Foto: pm

■ (ein) Harburg. Das internatio-
nal erfolgreiche, 40-köpfi ge russi-
sche Staats-Ensemble IVUSHKA ist 
2015 wieder auf großer Deutsch-
landtournee. Bereits zum 21. Mal 
wird diese kunstvoll akrobatische 
Revue Deutschlands Bühnen weih-
nachtlich verzaubern.
Die russische Weihnachtsrevue 

IVUSHKA gastiert am 22. Dezem-
ber in der Friedrich-Ebert-Halle in 
Harburg, Alter Postweg 30 ‒ 36, ab 
19.30 Uhr.|
An folgenden Stellen gibt es Kar-
ten im Vorverkauf: Hamburger 
Abendblatt Ticketshop Phoenix-
Center, Tel.: 040 76758686, The-
aterkasse Süderelbe im SEZ, Tel.: 

040 7026314 sowie bei allen CTS 
Eventim angeschlossenen VVK Stel-
len. Achtung: Der Neue RUF verlost 
3 x 2 Karten für den Auftritt des 
Staats-Ensembles IVUSHKA. Schi-
cken Sie eine E-Mail mit dem Stich-
wort „IVUSHKA“ an Verlosung@neu-
erruf.de bis zum 21. Dezember. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

3 x 2 Karten zu gewinnen!
Neuer RUF verlost Tickets für Ivushka

Der Neue RUF verlost 3 x 2 Karten für den Auftritt des Staats-Ensembles Ivushka in der Friedrich-Ebert-Halle am
22. Dezember. Foto: IVUSHKA Konzertbüro Godehardt Schönherr WordPress

VERLOSUNG!

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0



Harburger Schützengilde v. 1528 e.V.
Schwarzenbergstraße 80 · 21073 Hamburg

www.harburgerschuetzengilde.de

 

Die Harburger 
Schützengilde von 1528 

gratuliert zu 65 Jahren  
traditionsreicher Berichterstattung 

vom Harburger Vogelschießen 
und wünscht für die Zukunft alles Gute. 

Infos unter: Tel. 040 / 760 77 79 · Fax: 040 / 760 98 79
www.gwharburg.de · info@gwharburg.de

twitter.com/gwharburg · facebook.com/gwharburg

SV Grün-Weiss Harburg von 1920 e. V.

Sportliche Grüße

zum 65.!
Im Namen aller Mitglieder,

der Vorstand des

ANZEIGE

Damian Apotheke am Sand · Dr. Barbara Schuler · Sand 35 · 21073 Hamburg 
Telefon 040/777 929 · Telefax 040/767 54 245 · www.damian-apotheke.de

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem 65-jährigen Bestehen 
und weiterhin viele „gesunde Blätter“

Moorstraße 4 / Phoenix-Center · 21073 Hamburg · Tel. (040) 76 79 47 47

65 Jahre aber kein Stück alt! Weiter so! 

Ihre Anwälte aus 

dem Phoenix-Center

www.phoenixanwaelte.de

apo-rot Millennium Apotheke
Schloßmühlendamm 6 | 21073 Hamburg-Harburg | Telefon: 040 76758920 

Mo - Fr 8:30 - 19:00 Uhr | Sa 9:00 - 14:00 Uhr

      apo-rot

 INTERNET-

PREISE

 VOR ORT

www.apo-rot.de

Bauschlosserei · Metallbau · Balkongeländer · Ziergitter in 
Stahl oder Edelstahl · Fenster und Türen in Alu (WICONA)

Wir gratulieren dem Neuen RUF zum 65-Jährigen!

Besuchen Sie uns im Internet
www.lorkowski-gmbh.de

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

Abschied nehmen, wie Sie es wünschen.

Trauerhaus: Am Oheberg 4    21224 Rosengarten   
Hauptgeschäftsstelle: Eißendorfer Straße 72 a    21073 Hamburg  

  kirste@kirste-bestattungen.de    www.kirste-bestattungen.de
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■ (ten) Wilhelmsburg. Ihre Wochen-
zeitung „Der Neue RUF“ gibt es seit 
nunmehr über 60 Jahren. 
Am 29. April 1950 erschien zum ers-
ten Mal die sogenannte Kinozeitung 
des „Filmtheater Neugraben”, eine 
Postwurfsendung an alle Haushalte. 
Walter Wiesenhagen, ein Magde-
burger, hatte den Druck und die He-
rausgabe dieser durch Anzeigen fi -
nanzierten Programmzeitung 
des Neugrabener Ki-
nos von dessen Be-
treiber Paul Eilder-
mann übernommen. 
Mit seiner monatli-
chen Erscheinungswei-
se entstand so das erste 
Anzeigenblatt im Süde-
relberaum. Die Firma sie-
delt sich 1952 in Neugra-
ben, Cuxhavener Straße 265 
b an, wo sie sich noch heute 

befi ndet. Im Jahre 1964 über-
nahm Berthold Meyer Dru-
ckerei und Verlag. Doch noch 
im selben Jahr schließt das Ki-
no in Neugraben seine Pfor-
ten, und das bedeutete auch für 
das „Filmtheater Neu- gra-
ben“ das Aus. 
N o c h 

1964 gibt 
Berthold Meyer dann 
den RUF (Rund um 
den Falkenberg) als 
Anschlussblatt im DIN 
A4-Format heraus.
Peter Bobeck sen. über-
nahm im Jahr 1966 die 
Druckerei und den Ver-
lag. Seine Frau Hanne-
lore Bobeck leitete den 
Ausbau des Anzeigen-
blattes. Die Aufl age be-
trug 13.000 Exempla-
re. Die Zeitung wurde in 
Hausbruch, Neugraben, 
Fischbek, Moorburg, Neu-

r
-

dede
de
An
A4
Pet
nah
Dru
lag.
lore
Aus
blat
ttrug
re. D
Haus
Fisch

enfelde, Cranz und Neu Wulmstorf 
verteilt, seit 1967 auch in Finken-
werder. 1977 ist die Auflage auf 
29.000 Exemplare gestiegen. Der 
RUF wird auf eine wöchentliche Er-
scheinungsweise im Berliner Format 
umgestellt.
Eine zweite Zeitung wird 1985 ins 
Leben gerufen. „Elbe Extra“ wird als 
Gesamtausgabe Harburg mit einer 
Aufl age von ca. 50.000 Exemplaren 
ab November verlegt. Um sich vom 
Wettbewerb abzusetzen, wird der 
wöchentliche Erscheinungstag der 
Zeitungen 2001 von Mittwoch auf 
Samstag umgestellt. Im Zuge des-
sen wird der Titel „Elbe Extra“ in 

„Der Neue RUF ‒ Ausgabe Harburg“ 
umbenannt. Mit der Herausgabe ei-
ner weiteren Lokalausgabe für den 
Bereich Wilhelmsburg/Veddel wird 
der Neue RUF 2008 mit einer ver-
teilten Aufl age von über 112.000 
Exemplaren zur aufl agenstärksten 
Lokalzeitung zum Wochenende im 
Hamburger Süden. Als familienge-
führtes Unternehmen und einzi-
ger verbliebener konzernunabhän-
giger Zeitungsverlag in Hamburgs 
Süden mit einer eigenen Redaktion 
bringt „Der Neue RUF“ seiner Leser-
schaft Woche für Woche alles Wis-
senswerte aus der Region kosten-
los ins Haus.

Vom „Filmtheater Neugraben“
zu „Der Neue RUF“

1964 gibt 
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n, ein Magde-
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Zum 65sten sagen wir „Danke“!
Sieben Jahre Der Neue RUF auf der Elbinsel

Edda Teney-
ken (li.), Redak-
tion Wilhelms-
burg und Carmen 

Steinert, Medienbera-
tung. Foto: ten
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Wir wünschen all 
unseren 

Wilhelmsburger 
Leserinnen & Lesern

frohe Festtage 
und einen guten Start 

ins neue Jahr. 
Bitte beachten Sie, 
dass die nächste 

Ausgabe Ihres 
Wilhelmsburger

Neuen RUFs 
am 2. Januar 

erscheint  

der neue

■ (ten) Wilhelmsburg. Liebe 
Leserinnen und Leser, 
seit 65 Jahren ver-
sorgt Der Neue 
RUF die Men-
schen in Ham-
burgs Süden 
mit Nach-
richten aus 
der Region. 
Seit 2008 
ha t  W i l -
helmsburg 

eine eigene Ausga-
be mit einer eige-
nen Redaktion.
Diese sorgt Wo-
che für Woche 
dafür, dass die 
Bewohnerin-
nen und Be-
wohner über 
alle aktuellen Er-
eignisse in ihrem 
Quartier informiert 
werden. Ob es um die 
lokale Politik geht, ob 
um Sportereignisse, span-
nende Entwicklungen auf der 
Elbinsel oder engagierte Bürge-
rinnen und Bürger. Der Neue RUF 
spürt den Geschichten nach und 
möchte dabei möglichst das gan-

ze Spektrum der Vielfalt dieses le-
bendigen und interessanten Stadt-
teils abbilden. 

Eines ist der Wilhelmsburger Re-
daktion dabei immer wichtig: Es 
geht immer um Information, nie 
um Sensation. Es geht um ein ach-
tungsvolles Miteinander, nie um 
die reißerische Schlagzeile, und 
es geht um dieses bunte Quar-
tier, das eine ausgewogene 
Berichterstattung mit sei-
nen engagierten Menschen 
verdient hat.
Auch wenn Der Neue RUF 
in Wilhelmsburg und auf 
der Veddel erst seit sieben 
Jahren bekannt ist, ist er 
aber doch schon längst den 
Kinderschuhen entwachsen. 
Dazu haben die Menschen auf 
den Elbinseln mit ihrem Vertrau-
en in Hamburgs letztes inhaber-
geführtes Anzeigenblatt aus dem 
Hause Bobeck Medienmanagement 
beigetragen. 
Die Wilhelmsburger Redaktion 
möchte sich dafür von Herzen be-
danken!



RUFDie Lokalzeitung zum Wochenende
in Hamburgs Süden

der neue

Kaffeeklappe 
Verpflegungsbetrieb

www.kaffeeklappe.hamburg

Dr. Herlind 
Gundelach
WWW.HERLINDGUNDELACH.DE

Kesbana Klein, Klaus Lübke

LUNACENTER

Metin Hakverdi

Mitglied des Deutschen Bundestages

Hamburg
Wilhelmsburg

Hamburg Towers

Senioren-Zentrum „Am Inselpark“ 

Forum Bildung Wilhelmsburg

Michael Weinreich

Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft 
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Eisenbahnbauverein Harburg eG
Rosentreppe 1a, 21079 Hamburg
Telefon: 76404-0 · www.ebv-harburg.de

LEBENSLANGES WOHNEN!

Wir gratulieren 

unserer 

Lokalzeitung 

zum 
65. Geburtstag

ZUM JUBILÄUM 
DIE  

HERZLICHSTEN 
GLÜCKWÜNSCHE 

HARBURG 
FÜR ALLE!

Sozial und gerecht
Neue Öffnungszeiten für unsere 

Sozial- und Rechtsberatung 

Sie erreichen uns montags und mittwochs 
von 12.00 – 14.00 Uhr in unserem Büro,

Wallgraben 24, 21073 Hamburg
Weitere Öffnungszeiten entnehmen  

Sie bitte unserer Homepage 

www.linksfraktion-hamburg-harburg.de
Telefon: 040 / 69 08 08 85 

Fraktion in der Bezirksversammlung Harburg

DU
AUCH ?

Glücklich
im Job.

Jetzt bewerben:

 www.neuer-job.info 

Wir suchen neue Mitarbeiter/innen 
für folgende Bereiche:

 Kinder, Jugend, Familie
 Ambulante Pflege
 Hospiz
 Rettungsdienst & Krankenbeförderung
 Reinigung, Hauswirtschaft & Hausmeisterei
 Soziale Dienste
 Flüchtlingshilfe
 Verwaltung

Am Sand 29 · 21073 Hamburg
Telefon 30 38 46 36 

Offene Sprechstunde 
donnerstags ab 17.00 Uhr 

alternative-hamburg.de

Die AfD-Fraktion wünscht 
dem Neuen RUF alles Gute 

zum 65. Geburtstag.

Ihr seid die Besten, 
macht weiter so!

Buch & Benecke GmbH
Kfz-Meisterbetrieb

Lewenwerder 2 · 21079 Hamburg-Harburg
Tel. 040/77 74 79 · Fax 040/766 61 18

Mobil 0171/523 12 34 · E-mail: info@buch-benecke.de

Zum Jahreswechsel übergebe ich den Betrieb an Herrn Marcel 
und Michael Dressnandt. Ich bedanke mich für das jahrelange 

Vertrauen und würde mich freuen, wenn Sie dieses auch auf meine 
Nachfolger übertragen würden. 

Eine frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.
Klaus-Dieter Benecke

Harburger Schützengilde v. 1528 e.V.
Schwarzenbergstraße 80 · 21073 Hamburg

www.harburgerschuetzengilde.de

 

Die Harburger 
Schützengilde von 1528 

gratuliert zu 65 Jahren  
traditionsreicher Berichterstattung 

vom Harburger Vogelschießen 
und wünscht für die Zukunft alles Gute. 

Der Neue RUF ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner für die 
Musikgemeinde Harburg e.V. mit Berichten und Veranstaltungshin-
weisen. Wir gratulieren dem Redaktionsteam um Peter Müntz zum 
65. Geburtstag des Neuen RUFs und danken für die fruchtbare Zu-
sammenarbeit. Für die Zukunft wünschen wir weiterhin viel Ener-
gie, viele Leser und gute Nachrichten!

Herzlichen Glückwunsch zum 65-jährigen Jubiläum. Der Neue RUF 
greift vor allem das auf, was die Menschen vor Ort in den Stadtteilen 
bewegt, was sich direkt vor unserer Haustüre abspielt. Er bietet solide 
lokale Informationen mit hohem Nutzwert. Sie versorgen breite Schich-
ten, einschließlich derer, die sich eine Tageszeitung nicht leisten kön-
nen mit gedruckter Information. Es ist sehr gut, wenn sich Printmedien 
für das Lokale interessieren. Die ganze Welt spricht von Globalisierung, 
aber ein bisschen Lokalisierung kann nicht schaden. Zum Jubiläum 
können Sie mit Stolz auf Ihre vielfältigen Leistungen zurückblicken. 

Jörn Lohmann 55 DIE LINKE Frak-
tionsvorsitzender in der Bezirks-
versammlung Harburg  Foto: ein

„Mit 65 geht man normalerweise in den Ru-
hestand. Der Neue RUF ist dagegen so fidel 
wie eh und je, Glückwunsch! Harburgs Muse-
um hat dem Neuen RUF sehr viel zu verdan-
ken. Er berichtet über jede neue Ausstellung, 
über unsere archäologischen Ausgrabungen 
und die vielen anderen Aktivitäten. Stets ak-
tuell, stets gut informiert und ‒ für uns ganz 
besonders wichtig ‒ mit einer riesigen Ver-
breitung. Danke dafür und weiter so!“

Prof. Dr. Rainer-Maria Weiss , Direktor 
· Landesarchäologe Archäologisches  
Museum Hamburg, Stadtmuseum 
Harburg|Helms-Museum Foto: priv.

Dierk Eisenschmidt, stellv. 
Bezirkshandwerksmeister  Foto: pm

Ralf-Dieter Fischer, CDU-Kreisvorsitzen-
der Harburg, CDU-Fraktionsvorsitzender 
Bezirksversammlung  Foto: pm

„Keine andere Zeitung berichtet so ausführ-
lich über lokalpolitische Themen und lässt 
die Akteure im O-Ton zu Worte kommen. 
Für die Presselandschaft im Hamburger 
Süden ist der Neue RUF ein wahrer Segen. 
Zum 65. Jubiläum wünsche ich weiterhin 
viel Erfolg. Möge der Neue RUF auch in Zu-
kunft eine wertvolle Informationsquelle für 
alle bleiben.“   

Kay Wolkau, Fraktionsvorsitzender 
Neue Liberale Bezirksversammlung 
Landesvorsitzender Neue Liberale
 Foto: Elfriede Liebenow

Musikgemeinde Harburg e.V.
Karola Parry, Geschäftsführerin 
 Foto: pm

Britta Herrmann Foto: priv

Die Harburger Schützengilde v. 1528 gratuliert dem Neuen RUF  zum 
65. Geburtstag. Danke für 65 Jahre gute und wohlwollende Bericht-
erstattung vom Harburger Vogelschießen, den Königsbällen sowie 
Begleitung unserer Gilde könige im Wandel der Jahrzehnte. Danke 
für diese gute, langjährig gewachsene Partnerschaft. Wir wünschen 
für die Zukunft alles Gute! 

Wir gratulieren dem Neuen RUF ganz herzlich zum 65-jährigen 
Bestehen. Für uns gehört der Neue Ruf zu Harburg einfach dazu 
und wir informieren uns hier regelmäßig über alles Regionale. 
Vielen Dank für Ihre Berichterstattung und weiter so!  
 

Alles Gute zum 65. Geburtstag des Neuen RUF! Die-
ser Geburtstag ist eine gute Gelegenheit, „Danke“ 
zu sagen. Danke für die Arbeit, jede Woche loka-
le Nachrichten zusammenzustellen. Neuigkeiten 
aus der Nachbarschaft, aus dem Regionalausschuss 
oder vom Stadtteilbeirat: Der Neue RUF infor-
miert über lokale Politik. Jede Woche. Besonders 
gut fi nde ich den Onlineauftritt des Neuen RUF. 
Schon jeden Freitag Abend sind hier alle drei Aus-
gaben des Neuen RUF ‒ Harburg, Süderelbe und 
Wilhelmsburg ‒ im Originalformat veröff entlicht. 
Aktueller geht es nicht. Auf die nächsten 65 Jahre!“

Metin Hakverdi, Mitglied des 
Deutschen Bundestages
Direkt gewählt im Wahlkreis 
Hamburg-Bergedorf, Harburg, 
Wilhelmsburg

Melanie-Gitte Lansmann,  Ge-
schäftsführerin Citymanagement 
Harburg  Foto: priv.

Dr. Enno Stöver, 1. Patron Harbur-
ger Schützengilde Foto: pm

Andere gehen in diesem Alter in Rente oder ihr 
Erscheinen wird eingestellt. Nicht so „Der Neue 
RUF“ ‒ immer zuverlässig, präsent und kompe-
tenter Überbringer von News auf lokaler Ebene. 
Weiterhin viel Erfolg wünscht Joachim Bode, 
Vorstandsvorsitzender der Eisenbahnbauver-
ein Harburg eG.

Joachim Bode, Vorstandsvorsit-
zender der Eisenbahnbauverein 
Harburg eG.  Foto: priv

Christoph Birkel
Geschäftsführer des 
hit-Technopark Foto: priv

Marc von Itter, Kaufmännischer 
Geschäftsführer des Freilichtmu-
seums am Kiekeberg  Foto: FLMK

Glückwünsche, Neuer RUF! 65 Jahre Neuer RUF, das ist eine tolle 
Leistung zu der ich ganz herzlich gratuliere. Das Freilichtmuseum 
am Kiekeberg begleitet den Neuen RUF bereits seit über 60 Jah-
ren und beide Institutionen haben stets gut zusammengearbeitet. 
Wenn ich wissen will, was in Hamburgs Süden am Wochenen-
de los ist, ist der Neue Ruf immer eine gute Quelle. Ich wün-
sche dem Team vom Neuen RUF auch in Zukunft viel Erfolg.
 

Dr. Mario Schuler 
Damian Apotheke  Foto: eb

65 Jahre „Der Neue RUF“ sind ein Grund, voller Stolz auf die zurück-
liegenden, erfolgreichen Jahre zu blicken.
Wir danken Ihnen für Ihre treue und kompetente Berichterstattung 
sowie die ausgesprochen angenehme und kooperative Zusammen-
arbeit mit Ihnen und Ihren Mitarbeitern. 

Gratulanten

Gratulanten

Gratulanten

Gratulanten

Gratulanten

Gratulanten

Gratulanten

Mit 65 gehen die meisten in den Ruhestand. Nicht so der Neue RUF, 
der sich immer mehr zum führenden regionalen Printmedium entwi-
ckelt hat. Auch für die Wirtschaft ist er eine Pfl ichtlektüre. Frei nach 
dem Motto: „Mit 66 Jahren, da fängt das Leben erst an“ wünsche ich 
dem Neuen RUF für die kommenden Jahre viel Erfolg!  
 

Harald Krüger, Vorstand DRK 
Kreisverband  Hamburg-Harburg 
 Foto: DRK

Ob Politik, Wirtschaft, Soziales, Kultur oder Gesellschaft: Der Neue 
RUF hat alle wichtigen Ereignisse und Entwicklungen im Harburger 
Bezirk über die Jahrzehnte konsequent und kompakt begleitet. Mit 
seiner aktuellen Berichterstattung hat er sich als fester Bestandteil 
der Hamburger Presselandschaft einen Namen gemacht. Wir wün-
schen dem RUF-Team auch für die Zukunft ein gutes Gespür für The-
men und viel journalistischen Erfolg.

Der Neue RUF begleitet mich durch das ge-
samte kommunalpolitische Leben ‒ auch 
schon 45 Jahre ‒ mit Sachlichkeit und posi-
tiver Kritik, und macht regionale Politik er-
lebbar. Weiter so! 

Britta Herrmann gratuliert dem Neuen RUF im Namen der GRÜ-
NEN-Fraktion in der Bezirksversammlung: „Der Neue RUF bietet die 
Möglichkeit für eine große Zahl von Bürgerinnen und Bürgern, sich 
unkompliziert über die unterschiedlichen Themen aus Politik, Gesell-
schaft und Sport sowie über die Angebote und Veranstaltungen zu 
informieren. Wir schätzen die faire und kollegiale Zusammenarbeit.“

Seit 65 Jahren gibt es Bobeck-Medien nun schon im Süderelbe-Raum. 
Aus kleinsten Anfängen der Familie Bobeck ist mit dem „Neuen RUF“ 
heute eine sehr gute und informationsreiche Zeitung entstanden, 
die uns dazu noch kostenlos wöchentlich ins Haus fl attert. Mit dem 
Chefredakteur Herrn Müntz an der Spitze werden wir zwar nicht täg-
lich, doch für den Zeitraum einer Woche umfassend und aktuell in-
formiert. Ich wünsche dem Hause Bobeck weiterhin viel Erfolg und 
viele Anzeigen, damit wir nicht nur über die so genannten „Neuen 
Medien“ unsere gefi lterten Neuigkeiten erfahren müssen.  

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Ulf 
Bischoff : „Die AfD-Fraktion gratu-
liert von ganzem Herzen zum 65. 
Jubiläum. Der Neue RUF hat sich 
zu einer Lokazeitung entwickelt, in 
der die gesamte Vielfalt der bezirk-
lichen Politik berichtet wird. Das 
redaktionelle und journalistische 
Verständnis, dem gesamten poli-
tischen Spektrum demokratischer 
Parteien einen angemessenen Platz 

in der Berichterstattung einzuräumen, hebt sich wohltuend von manchen an-
deren Medien ab. Im Gegensatz zu überregionalen Zeitungen mit bezirklichem 
Sonderteil besticht der Neue RUF tatsächlich durch eine Berichterstattung über 
lokale Ereignisse, ohne zu weit in andere Regionen des Umlandes oder Ham-
burgs abzuschweifen. Die Redakteure Müntz und Koltermann des Neue RUFs 
sind Fachleute, die durch ihre Art und Weise verstehen, Kontakte aufzubauen 
und zu pfl egen. Das ist Voraussetzung für eine vertrauensvolle Zusammenar-
beit, die den Neuen Ruf auszeichnet.  Wir können nur sagen: Seien Sie stolz 
auf das Erreichte und machen Sie weiter so !“

Ulf Bischof, 
AfD-Fraktionsvorsitzender



Gewerbetreibende aus der Region wünschen ihrer Kundschaft
ein Frohes Fest und ein  gesundes neues Jahr

DIE KAROSSERIE- UND LACKEXPERTEN

PAHL GMBH

Frost, Glatteis und ein zugeschneiter 
Schlitten. Wir möchten, dass Sie sicher 
in die Weihnachtszeit starten.

Hat es doch einmal gekracht? Dann 
sind wir schnell zur Stelle. Mit unserem 
leistungsstarken Unfallservice. Auch 
Kleinschäden oder Reifenwechsel – 
wir haben das passende Angebot. 
Und mit unserem Hol-und-Bring-Ser-
vice bleiben Sie mobil.

Frohe Weihnachten und guten Rutsch!

Pahl GmbH 
Hittfelder Kirchweg 21 · 21220 Seevetal
Tel. 0 4105/48 85 · Fax 0 4105/48 86 
info@identica-pahl.de

FROHES FEST –
        UND GUTE FAHRT!

Wir wünschen allen Kunden 
festliche Feiertage und ein 

 gesundes neues Jahr 2016!!

Notdienst 24 h

www.lengemann-eggers.de

Für viele Bürgerinnen und Bürger gehört die Lektüre der Zeitung zum 
Leben dazu, sie sind eine immer noch unersetzliche Informationsquel-
le. Der Neue Ruf“ spielt dabei gerade vor Ort eine besondere Rolle. Denn 
hier erfährt der Leser, was vor seiner eigenen Haustür geschieht. Ru-
dolf Augstein nannte den „Spiegel“ ein „Sturmgeschütz der Demokra-
tie“. Man darf in ziviler Sprache sagen: Der Neue RUF ist ein Eckpfeiler 
der lokalen Demokratie. 
Dafür großer Dank und einen herzlichen Glückwunsch zum  65.  Jubiläum! 
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Liebe Redaktion des „Neuen RUF“
65 Jahre! Man glaubt es kaum, dass ein „so altes Blatt“ so frisch 
daher kommt. Jeden Sonnabend mache ich einen tiefen Diener 
vor dem „Neuen RUF“ wenn ich mich nach unserem lokalen Blatt 
in Wilhelmsburg bücke, das recht verlässlich auf den Treppenstu-
fen meines Wohnhauses liegt und freue mich über Nachrichten, 
Geschichten und Ereignisse von der Insel, die gut recherchiert die 
vergangene Woche beleuchten und auf wertvolle Hinweise auf 
wichtige Ereignisse der nächsten Woche. Wenn man bedenkt, dass 
der Stadtteil Wilhelmsburg die Größe einer Kleinstadt, wie Buxtehu-

de oder Buchholz hat, dann wird deutlich, dass ein solches lokales Blatt unverzichtbar für die Bürgerinnen 
und Bürger unserer Elbinsel und auch der Regionalpolitiker ist. Herzlichen Glückwunsch und weiter so.

65 Jahre ‒ auf fast ein ganzes Menschenleben können der Neue RUF bzw. seine Vorgänger zurück blicken, da ist 
unsere Wilhelmsburger Ausgabe mit ihren rund 7 Jahren eher noch das Kind in der Familie, allerdings ein Kind, 
das sich sehr gut entwickelt hat und auf das wir nicht mehr verzichten wollen.

Wie oft werde ich bei meinen zahlreichen Gesprächen mit Wilhelms-
burger Bürgern auf konkrete Berichterstattungen, in unserer Insel-Zei-
tung angesprochen und das ist der beste Beweis, dass die Zeitung hier 
angekommen ist.
Auch bei mir, denn nicht zuletzt durch die wöchentliche Lektüre weiß 
ich, was auf der Insel geschieht, was die Menschen bewegt. Daher  
möchte ich den Neuen RUF auch in Zukunft nicht missen, weder als 
Vorsitzende des Bürgervereins Wilhelmsburg e.V. noch als Abgeordne-
te des Deutschen Bundestages. Ich danke daher nicht nur dem Heraus-
geber, sondern auch der Wilhelmsburger Redaktion, die stets kenntnis-
reich und fair berichtet, und wünsche für die kommenden Jahre weiter 
viel Erfolg. 100 Jahre ist ja heutzutage kein Alter mehr.

Glückwunsch zu diesem denkwürdigem Jubiläum. 
Dieser familiengeführte Zeitungsverlag sorgt mit seinen fl eißigen 
Mitarbeitern für eine unverzichtbare  Zeitung.
Von allen in Wilhelmsburg stattfi nden lokalen Ereignissen wird 
umfangreich berichtet, kaum eine Veranstaltung wird verpasst. 
Manchmal werden Erinnerungen an die ehemalige Wilhelmsbur-
ger Zeitung wach.  Ich hoff e, dass wir in Wilhelmsburg noch viele 
Jahre in dieser Qualität über alles Wissenswerte informiert  wer-
den und freue mich auf eine noch lange währende freundliche Zu-
sammenarbeit.

Egon Martens Vorsitzender 
Sanierungsbeirat S6

Dr. Herlind Gundelach, MdB, und 
Vorsitzende des Wilhelmsburger 
Bürgervereins

Klaus Lübke SPD-
Bezirksabgeordneter Veddel

Lutz Cassel Vorstand des Bei-
rates für Stadtteilentwicklung-
Wilhelmsburg

Liebe Redaktion,
65 Jahre ein Wochenblatt über alle Höhen und Tiefen zu bringen, das 
geht nicht ohne Begeisterung ‒ eine Kraft, die alles möglich macht.
Begeisterung ist die Energie, die uns antreibt. Sie lässt ungeahnte Fä-
higkeiten und Kräfte entstehen und gibt einer Sache, einem Ziel oder 
einer Idee überhaupt erst Leben. Die Kraft, etwas Unerreichbares zu 
realisieren, entspringt der Begeisterung -  das bedeutet, wir benöti-
gen Begeisterung, um Ziele erreichen zu können. So kann sogar die 
kleinste Flamme zum lodernden Feuer werden, wenn Begeisterung 
sie am Brennen hält. Diese Begeisterung für die Arbeit am Neuen RUF 
ist bei den beiden Mitarbeiterinnen, Edda Teneyken und Carmen Stei-

nert in jeder Ausgabe zu spüren. Dafür möchten wir uns recht herzlich bedanken. Das LunaCenter und die 
Wilhelmsburger Bürger profi tieren davon ‒ bitte bleiben Sie so hautnah am Geschehen damit wir uns auch 
weiterhin auf die kommenden Sonnabendausgaben freuen können.  Ihr LunaCenter

Es ist schon erstaunlich. Dank Internet & Co sind wir meist immer 
gut informiert, was gerade rund um den Globus so passiert und 
pressiert. Das Geschehen vor der eigenen Haustür kommt dabei 
jedoch kaum vor ‒ zwar relevant für die Betroff enen aber eben zu 
kleinteilig für Massenmedien. Der Neue RUF erfüllt im Süderelbe-
raum Woche für Woche, das Bedürfnis der Menschen nach Infor-
mationen aus dem unmittelbaren Lebensumfeld. Und das ist der 
Grund, warum der Neue RUF auch mit 65 Jahren noch immer ak-
tuell und als Nachrichtenquelle unverzichtbar  ist.  

„Wir gratulieren dem Neuen RUF zum 65. Geburtstag und bedan-
ken uns für die tolle Zusammenarbeit. Uns verbindet mit dem 
Neuen Ruf neben dem Engagement im Hamburger Süden auch, 
dass wir und der Neue RUF unsere Arbeit aus voller Leidenschaft 
tun.“
Marvin Willoughby von den Hamburg Towers

„Der Neue RUF bringt die Themen, die die Elbinseln bewegen und 
ist somit ein wichtiges Medium für den Stadtteil. Somit ist „Der 
RUF“ auch ein wichtiger Partner für uns als Bürgerhaus Wilhelms-
burg, weil er die Inhalte unserer Arbeit transportiert. Dafür vielen 
Dank und gerne weiter so!“

Bezirksamtsleiter Andy Grote 

Marvin Willoughby 
von den Hamburg Towers

is

Luna Center

Michael Weinreich, 
Wilhelmsburger SPD-Bürger-
schaftsabgeordneter 

Bettina Kiehn, Bürgerhaus 
Wilhelmsburg

■ (pm) Harburg. Am Wochenen-
de fanden die traditionellen Weih-
nachtskonzerte der Goethe-Schule 
Harburg in der Friedrich-Ebert-Hal-
le statt und boten nicht nur den Teil-
nehmern, sondern vor allem den 
vielen Gästen (insgesamt 3000) ei-
ne feierliche Einstimmung auf das 
Weihnachtsfest: Als am Ende des 
Konzertes die Lichter gedämpft wur-
den, alle Chorkinder der 5. und 6. 
Klassen die Bühne füllten und en-
thusiastisch „Es schneit“ zum Besten 
gaben, war jeder Zuhörer im Publi-
kum in Weihnachtsstimmung ver-
setzt. Besonders berührten die platt-
deutschen Strophen des Liedes „Dat 
Joahr geit to Ind“, mit dem die bei-
den Konzertabende stimmungsvoll 
ausklangen.
Zuvor brachten die Schüler ein un-
glaublich vielfältiges Programm mit 
beeindruckender musikalischer Le-
bendigkeit auf die Bühne. Die Musik-
klassen 7 ‒ 10 spielten neben Party-
hits wie „I gotta feeling“ der Gruppe 
„The Black Eyed Peas“ auch brand-

aktuelle Songs wie „Drag me down“ 
von „One direction“ und „Dear future 
Husband“ von Meghan Trainor und 
versetzten das Publikum im Saal und 
auf den Rängen in Stimmung. Be-
wegend war der Abschiedsauftritt 
der 10. Musikklasse mit ihrer fetzi-
gen Darbietung anspruchsvoller La-
tin-Rhythmen in „Conga“. Hier zeig-
te sich in beeindruckender Weise, zu 
welchem Können die Schüler im Lauf 
der Jahre heranreifen.
Auch die Ensembles der GSH zeig-
ten eine große stilistische Bandbrei-
te: Neben der Streicherguppe wuss-
ten die Kammermusiker mit dem 5. 
ungarischen Tanz von Dvorak zu be-
geistern und die Big Band interpre-
tierte groovig mit großer Präzision 
und Spielfreude „Happy“ von Phar-
rell Williams und „Birdland“ von Joe 
Zawinul.
„Die Chorarbeit hat an der GSH einen 
besonderen Stellenwert“, sagte der 
Musikpädagoge Peter Schuldt, der 
an der Stadtteilschule „Gospeltrain“ 
gegründet hatte. Die Fünftklässler 

hatten ihren allerersten Auftritt auf 
großer Bühne zusammen mit den 
Sechsklässlern und sangen engagiert 
und voller Freude ihre einstudierten 
Lieder und auch der Schüler-Eltern-

Weihnachtskonzerte der GSH mit 
Bundesverdienstkreuzträger
Schulleiterin Vicky-Marina Schmidt: Einfach großartig

Eine gut gelaunte Schulleiterin Vi-
cky-Marina Schmidt: Ein schöneres 
Geschenk könne sich eine Schule an 
Weihnachten nicht machen!
 Foto: STS

Lehrer-Chor klang ausgesprochen 
schön. Der Auftritt des überregio-
nal bekannten „Gospeltrains“ lei-
tete traditionell den Endspurt des 
Konzertes ein und es war wie im-
mer wieder beeindruckend, wie 
viele Schüler gemeinsam derartig 
konzentriert und präzise ein mu-
sikalisches Miteinander repräsen-
tieren, wie es sich in dieser ausge-
zeichneten Chorarbeit zeigt. Unter 
anderem dafür wurde der Leiter 
Peter Schuldt mit dem Bundesver-
dienstkreuz gewürdigt (siehe ge-
sonderter Bericht).
Herausragende Schülerleistungen 
zeigten sich in den solistischen 
Beiträgen: Stimmgewaltig und pa-
ckend trugen Tabea Cessak und 
Maite Morgan „My Immortal“ von 
Evanescene vor und wurden ful-
minant von dem Pianisten Micha-
el Zlanabitnig begleitet. Fridtjof 
Schulze aus Jahrgang 13 krönte 
seine musikalische Karriere an der 
GSH mit einem eigens komponier-
ten, einheißenden Schlagzeugsolo, 
mit dem er souverän zu beeindru-
cken wusste. Kurzerhand wurde 
die Bühne geräumt, damit Eme-
lie von Holten genügend Platz für 
ihre Modern-Dance-Choreogra-
phie fand.
Charmant und stilsicher führten 
Jan-Henning Preuße und Schüle-

Gratulanten

Gratulanten
Gratulanten Der „Neue RUF“ steht für ausgezeichnete Berichterstattung aus den 

Stadtteilen. Viel Engagement und Herzblut stecken in jeder Ausga-
be und das macht dieses Familienunternehmen ganz groß. So hat 
der „Neue RUF“ die Lokalpresse im  Süderelberaum der Nachkriegs-
zeit geprägt.
Meine Glückwünsche und alles Gute für die Zukunft! 



Krieterstraße 22 
21109 Hamburg

Tel. 040 / 754 15 66

Wenn Haare…

dann Reichel
Wir wünschen Ihnen gesegnete 

Weihnachten und ein gesundes neues Jahr.
NEU bei uns:

Wir verkaufen Friseur-Material 
in unserem Dusy-Shop.

Juwelier Bektas 
und das 

Trauringstudio 
Hamburg 

wünschen allen Kunden frohe Weihnachten 
und ein erfolgreiches neues Jahr.
T.H.: Veringstraße 21 · 21107 Hamburg

Tel. 040 / 65 86 05 50
J.B.: Veringstraße 23 · 21107 Hamburg

Tel. 040 / 75 70 36

Ha m lace

Rotenhäuser Str. 84 · 21107 Hamburg
Tel.: (040) 752 45 90

E-Mail: info@pflegediakonie.de

tig

Pflegediakonie
Diakoniestation
Wilhelmsburg

Wir wünschen

allen Pflegekundinnen und

Pflegekunden ein

gesegnetes Weihnachtsfest 

und ein gesundes neues 

Jahr!

wwww.pflegediakonie.de

Mo. – Fr.: 11.30 – 15.00 Uhr 
+ 17.30 Uhr – 23.00 Uhr
Sa.: 17.00 – 23.00 Uhr 
So.: 11.30 – 23.00 Uhr

Rotenhäuser Straße 100 / Ecke Veringstr. 
21107 Hamburg · Telefon 040 - 386 351 05

Insel-Schnitt
Inhaberin: Iris Alkaya

21107 Hamburg
Veringstr. 151

Tel.: 040 / 75 72 79

All unseren
Kunden

ein gesegnetes
Weihnachtsfest

und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr 2016.

Grube & Niemann GmbH
Rönneburger Kirchweg 12 a

21079 Hamburg-Sinstorf
Tel. 0 40 / 69 64 73 05

Wir wünschen
besinnliche Weihnachten
und alles Gute für 2016

LunaCenter Wilhelmsburg
Wilhelm-Strauß-Weg 4 · 21109 Hamburg

Tel. 040 / 750 92 57 · 0176 / 63 63 27 75
Riza_yuerekli@hotmail.de

Frohe Weihnachten und
ein frohes neues Jahr 2016

YÜREKLI
ÄNDERUNGS-
SCHNEIDEREI

Inh. Riza Yürekli

Kurt 
Marschalek 

Kraftfahrzeuge
Reparatur spez. Volvo

Kapellenweg 109
21077 Hamburg

Tel. 0 40 / 7 64 44 55
Fax 7 63 49 50

IHR TOYOTA-SERVICE PARTNER 
IM SÜDEN HAMBURGS.

Niedergeorgswerder Deich 97
21109 Hamburg
(040) 31 17 15-0
www.auto-schultz.de
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■(uc) Heimfeld. Ein 60-minütiges 
Hallenspiel „zu null“ zu bestreiten, 
ist eine selten gezeigte Kunst. Der 
TG Heimfeld gelang das gegen den 
DHC Hannover. Die Gefahr, ein Ge-
gentor zu fangen, hielten die Heim-
felder über die volle Spielzeit er-
staunlich gering. Keine Ecke und 
nur ganz wenige Schusskreissze-
nen und Schussversuche des Geg-
ners ließ die TGH zu. Meist befand 
sich der Ball in der DHC-Hälfte oder 
in Besitz der TGH. „Wir haben von 
Beginn an Druck gemacht, da hat-
te der DHC wenig entgegenzuset-
zen“, fand Heimfelds Verteidiger 
Ayke Strotkamp. Auch wenn die 
Hausherren eine Weile brauchten, 

bis sie die sich bietenden Chancen 
auch nutzen konnten, „irgendwann 
lief es“, so Strotkamp zufrieden. 
Über den 4:0-Halbzeitstand bauten 
die Heimfelder das Resultat haupt-
sächlich durch eine gute Eckenquo-
te (7 von 12) zum auch in der Hö-
he völlig verdienten 9:0-Endstand 
aus. Mit seinem vierten Sieg in Fol-
ge hat Heimfeld die Tabellenfüh-
rung erobert. Gegen den bisherigen 
Nord-Spitzenreiter Sachsenwald ge-
nügte der TGH letztlich eine starke 
erste Halbzeit, in der ein 4:0-Vor-
sprung he rausgearbeitet wurde. 
„Wir hatten mehr Kombinationen 
und konnten mehr Druck aufbau-
en als der TTK“, sah TG-Spieler Till 

TG-Herren sind Herbstmeister
Sechs Punkte-Wochenende für Heimfeld

Volleyball 
Bundesliga 
20.12.: VT Aurubis ‒ Köpenicker 
SC 15.00 Uhr CU Arena

Basketball 
2. Bundesliga
19.12.: Hamburg Towers ‒ Gla-
diators Trier 19.30 Uhr Insel-
park Arena

Hockey 
2. Bundesliga
19.12.: TG Heimfeld ‒ Mari-
enthaler THC 18.00 Uhr Ker-
schensteinerstraße

Fußball
Bezirksliga Süd
19.12.: SV Wilhelmsburg ‒ Bux-
tehude II 14.00 Uhr Karl-Arnold-
Ring
19.12.: Mesopotamien ‒ RW Wil-
helmsburg 14.00 Uhr Außen-
mühle
Kreisliga 1
19.12.: HNT ‒ Zonguldakspor 
12.00 Uhr Opferberg
19.12.: Vikt. Harburg ‒ Altenwer-
der II 14.00 Uhr Kapellenweg
19.12.: HSC ‒ HTB II 14.00 Uhr 
Rabenstein
19.12.: Moorburg ‒ Ver. Tunesi-
en 14.00 Uhr Moorburger Elb-
deich

Termine

■ (uc) Neugraben. „VT Aurubis Ham-
burg hatte gegen den USC Münster 
mit 2:3 (22:25, 25:13, 25:14, 18:25 
und 12:15) denkbar knapp das Nach-
sehen. 
Dabei sah es zwischenzeitlich vor 
1.089 Zuschauern sogar so aus, als 
könnten die Rubies den „Unabhän-
gigen“ zwei oder gar drei Punkte ab-
knöpfen. In der 107 Spielminuten 
dauernden Partie hatten die Gastge-
berinnen den Tabellendritten am Ran-
de einer Niederlage. Im ersten Satz 
war es das Gästeteam, das stets eine 
Führung für sich verbuchte, ohne sich 
jedoch entscheidend absetzen zu kön-
nen. Immer wieder kamen die Ham-
burgerinnen ran, weil sie den Rück-
stand minimieren, letztendlich aber 
nicht zu egalisieren vermochten. So 
hieß es nach am Ende 1:0 aus Sicht 
des Gästeteams. Mit 25:22 hatte das 
Team von Trainer Andreas Vollmer 
diesen Durchgang für sich entschei-
den können. In Durchgang zwei und 
drei dominerten dann aber die, in die-
ser Phase fast fehlerfrei agierenden, 
Hamburgerinnen. Über 8:5 und 16:8 
sicherten sie sich mit 25:13 ungefähr-
det den zweiten Satz nach 20 Spielmi-
nuten. Auch im dritten Satz konnten 
die Gäste dem Hamburger Angriff s-
druck nicht viel entgegensetzen. Ei-
nen Punkt mehr ließ das Team um 
Mannschaftsführerin Karine Muijl-
wijk jetzt zu. Nach 22 Spielminuten 

ging VT Aurubis Hamburg durch ein 
überzeugendes 25:14 mit 2:1-Sätzen 
in Führung. Der vierte Satz war dann 
wieder ausgeglichen und hart um-
kämpft. In der Schlussphase konnte 
der USC Münster den größeren Druck 
erzeugen und sich nach 26 Spielmi-
nuten den Satzausgleich sichern. 
Der Tie-Break musste also das Spiel 
entscheiden. Auch die letzte Viertel-
stunde war an Spannung kaum zu 
überbieten. Zunächst konnten sich 
die Gäste einen kleinen Vorsprung 
erspielen und mit einer 8:6-Führung 
in den letzten Seitenwechsel gehen. 
Aber die Rubies gaben nicht auf und 
lagen beim Stand von 10:9 noch ein-

mal in Führung. Danach setzte sich 
die etwas größere Routine der Gäs-
te durch, und mit 15:12 sicherten 
sich die Gäste den Sieg. Auf Hambur-
ger Seite waren mit Jana-Franziska 
Poll (22) und Karine Muijlwijk (20) 
die erfolgreichsten Punktesammlerin 
zu fi nden. Auf Seiten des USC Müns-
ter war dies Michala Kvapilová (17). 
Auch die Annahme mit 48% und 14 
zu 9 Blockpunkte sind gute statis-
tische Werte, die Hamburgs Leis-
tung widerspiegeln. Insgesamt ha-
ben die Zuschauer in der CU Arena 
von den Spielerinnen beider Teams 
Werbung für den Volleyball zu sehen 
bekommen.

Niederlage im Tie-Break
Aurubis verliert Krimi gegen Münster

Einmal mehr wurde Jana-Franziska Poll zur besten Aurubis-Spielerin ge-
kürt. Foto: ein

■ (pm) Harburg. Für alle, die Weih-
nachten noch nichts vorhaben bzw. 
sich mal eine Pause vom Familien-
stress gönnen wollen: Zum 28. Mal 
triff t sich am 2. Weihnachtstag die 
Radcross-Elite Deutschlands zum 
traditionellen Weihnachtscross in 
Appelbüttel, dem größten und be-
kanntesten Crossrennen des Nor-
dens.
Nach der gelungenen Premiere vor 
zwei Jahren (durch den Ver-
kauf des stadteigenen 
Forstes an eine Pri-
vatfirma muss-
te eine neue Lo-
kalität gesucht 
werden), fi ndet 
das  Rennen 
auch dieses 
Jahr im Eißen-
dorfer Forst in 
Appelbüttel statt. 
Das Waldgelän-
de liegt an der Ecke 
Ehestorfer Weg ‒ Appel-
bütteler Straße. Dem großen 
Andrang der Hobbyfahrer geschul-
det, werden dieses Jahr im Rahmen 
des „Großen Preis von Radsport von 
Hacht“ gleich zwei Wettbewerbe für 
Nicht-Lizenzfahrer ausgetragen. Für 
die Hobby-Fahrer geht es dabei um 
den Stevens-Cross-Cups. Die Lizenz-
fahrer kämpfen um wichtige Punkte 
für den Deutschland-Cup, der Rad-
bundesliga im Crossen. Die Harbur-
ger Radsport-Gemeinschaft rech-
net daher mit insgesamt bis zu 250 
Hobby- bzw. Lizenzstartern. Anmel-
dungen sind bis 30 Minuten vor 
dem jeweiligen Start noch möglich.
Zu den Topfavoriten in der Elite-

klasse zählt der Harburger Lokal-
matador und Vorjahressieger Jan-
nick Geisler (23). Der dem Stevens 
Racing Team angehörende, zweima-
lige Deutsche Meister und mehrfa-
che WM-Teilnehmer erwartet aller-
dings starke Konkurrenz aus dem 
eigenen Team. Während allerdings 
der letztjährige Shootingstar Paul 

Lindenau (19) durch Verletzung 
(Meniskusriss) ausfällt, wird ihm 
der z.Zt. DC-Führende und Sieger 
von 2013 Ole Quast aus Schnelsen 
die Hölle heißmachen wollen. Mit 
seiner bisher brillanten Saison rückt 
mit dem Harburger Tim Rieckmann 
ein weiterer Fahrer in den erweiter-
ten Favoritenkreis.
Spannend wird es auch in den Nach-
wuchsklassen zugehen. Dabei stellt 

die Harburger RG mit 
d em  13 - j äh r i -
gen Seriensie-
ger  Jasper 
Pahlke den 
Top f avo -
r i t en  i n 
der Schü-
lerklasse. 
Der aktu-
elle Nord-
meister ge-
w a n n  1 3 
seiner letzten 

16 Rennen. Jasper 
hat das Zeug, in die 

Fußstapfen von Julian Leh-
mann (12. WM 2011), Fe-
lix Rieckmann (DM 2009) 
und Jannick Geisler (DM 
2010) zu treten. In der 
Klasse U17 gehören mit 
dem aktuellen Hambur-
ger Meister Louis Lex 
(3. DM 2015) und Moritz 
Plambeck (5. DM 2015) 
zwei weitere Harburger zum 
erweiterten Favoritenkreis.
Ein ganz heißes Eisen hat die 
HRG noch mit Stephan Warda bei 
den Senioren 3. Der Marmstorfer 
ist bestens vorbereitet und peilt das 

Podium an.
Start und Ziel ist im Waldgelände 
Eißendorfer Forst, Ecke Ehestorfer 
Weg, Appelbütteler Straße. Die an-
spruchsvolle Strecke besteht aus ei-
ner etwa 2,5 Kilometer langen Run-
de auf Wald- und Forstwegen. Für 
alle Hobbyrennen gilt: In der Hob-
byklasse sind nur Fahrer ohne Li-

28. Weihnachtscross
Deutschland-Cup in Appelbüttel am 26. Dezember

Start des Hobbyrennens 2014 Foto: ein

Vorjahresgesamtsieger Deutsch-
land-Cup Ole Quast 
Foto: STEVENS Bikes/Heike Lindenau

Vorjahreszweite Lucas Carstensen 
(li.) und der Vorjahressieger Jannick 
Geisler Foto: privat

Oddset Pokal 
Achtelfi nale
■ (uc) Harburg. Heute, Samstag,
kämpft das letzte Harburg-Team
im Oddset Pokal-Achtelfinale um
das Weiterkommen. Der Bezirksli-
gist Neuland empfängt den Landes-
ligisten Bergedorf 85. Anpfi ff  ist um
12.30 Uhr am Neuländer Elbdeich.
Der TuS Finkenwerder empfängt
gleichzeitig die Herren von Wedel,
die ebenfalls in der Landesliga spie-
len. Anpfi ff  im Uhlenhoff -Stadion ist
um 13.30 am Norderschulweg.

■ (pm) Wilhelmsburg. Im letzten 
Pfl ichtspiel des Jahres am heutigen 
Samstag, ab 19.30 Uhr gegen die 
Gladiators Trier, wollen die Ham-
burg Towers das Jahr erfolgreich 
abschließen. Nach der Auswärts-
niederlage gegen den Tabellennach-
barn Oettinger Rockets Gotha am 
vergangenen Wochenende können 
die Türme mit einem Sieg im letz-
ten Heimspiel des Jahres ihre Po-
sition innerhalb der Playoff-Rän-
ge festigen.
Im Ligavergleich stehen die Gladi-
ators auf Platz vier der besten Re-
bounder. Besondere Bedeutung könn-
te daher Michael Wenzl und Stefan 
Schmidt zukommen. Die „Twin-Tow-
ers“ könnten gegen die Gladiators, bei 
denen kein Spieler größer als 2,05 m 
ist, zum entscheidenden Faktor an der 
Brettern werden.
Trier reist mit einer Serie von zwei 
Niederlagen nach Hamburg. Die 

Gladiators verloren zuletzt rela-
tiv deutlich gegen Chemnitz und 
Kirchheim, und liegen mit 6 Sie-
gen und 8 Niederlagen auf dem 
zehnten Tabellenplatz. Auswärts 
konnte Trier bisher erst zwei Spie-
le gewinnen. Eines davon bei den 
Oettinger Rockets Gotha. Höchste 
Konzentration ist gefordert, wenn 
die Towers im Spiel gegen den Ab-
steiger aus der Beko BBL siegreich 
sein wollen.
Eine besondere Überraschung 
hat Towers-Sponsor Epivent für 
die Fans in der Halle vorbereitet. 
Zusammen mit Belle Etage sorgt 
Epivent nach dem Spiel für Par-
tystimmung in der Halle. Bei der 
Aftergame-Party mixt ein Show-
Bartender einen speziellen Towers-
Drink, und DJ Flo Motion sorgt für 
die richtigen Beats. Das Spiel wird 
auch live auf Sportdeutschland.tv 
übertragen. 

Towers wollen erfolgreichen 
Jahresabschluss gegen Trier
Kein Respekt vor dem Tabellennachbarn

■ (uc) Wilhelmsburg. Der auf der 
Zielgeraden der vergangenen Sai-
son verspielte Aufstieg in die Was-
serball-Bundesliga war für den SV 
Poseidon Hamburg (SVP) ein her-
ber Schlag ins Kontor. Vom Auf-
stieg als Saisonziel redet diesmal 
keiner bei den Wilhelmsburger 
Wasserballern, zu sehr ließen men-
tale Probleme in den letzten bei-
den Spielzeiten die entscheiden-
den Punkte liegen. Der Nordmeister 
backt kleinere Brötchen, doch ge-

Poseidon nach Fehlstart stark 
unter Druck
Wasserballer müssen gegen White Sharks punkten

Augustin Vorteile für seine Mann-
schaft. Nach der Pause wandelte 
sich das Bild in dem temporeichen 
Spitzenspiel ein wenig, weil die Gäs-
te notgedrungen Druck und Risiko 
erhöhten. Mit dem ersten Sachsen-
walder Treff er zum 1:4 (38.) ging 
eine kleine Aufholjagd los, die über 
das 5:1 (46.) zum 5:3 (56.) führ-
te. Doch trotz langer künstlicher 
Überzahl beim torwartlosen Spiel 
schaff ten es die Gäste nicht, noch 
näher heranzukommen. „Jetzt wol-
len wir auch als Tabellenführer ins 
neue Jahr gehen“, sieht Till Augus-
tin dem nächsten Spitzenspiel am 
kommenden Samstag gegen Mari-
enthal entgegen.

Wurfgewaltig: White Sharks-Ju-
gendnationalspieler Wolf Moog
 Foto: ein

winnen will er schon in der 2. Li-
ga Nord. 
Zum ersten Heimspiel am Sonn-
abend um 18.00 Uhr in der 
Schwimmhalle Inselpark 
steht das Team von Trai-
ner Florian Lemke bereits 
mächtig unter Druck. Zum 
Saisonstart gingen die Par-
tien bei Waspo 98 Hanno-
ver II (7:10) und Hellas-99 
Hildesheim verloren. Beson-
ders die 8:10-Niederlage (0:2, 

1:3, 1:1, 6:4) letztes Wochenende 
bei den Bischofsstädtern schmerzte, 
sind doch die Hildesheimer direkter 
Konkurrent um die Nordmeister-
schaft und den Bundesliga-Relegati-
onsplatz. Probleme bereitet derzeit 
die Off ensive: Gerade mal zwei mick-
rige Törchen per Fünfmeter-Strafwurf 
bis sieben Minuten vor Spielende er-
zielte der SVP. Zu wenig, um im letz-
ten Viertel nach 2:6-Rückstand noch 
die Wende zu schaff en. 
Mannschaftskapitän Alexander Weik 
(27) stemmte sich mit vier Toren in 
Folge gegen die drohende Niederlage. 
Der Anschlusstreff er von Center Ja-

kob Hass (27) zum 8:9 erweckte wie-
der Hoff nungen bei den Poseidonen. 
Der Wechsel von Zonen- auf Pressde-
ckung ließ die Hildesheimer schwä-
cheln. Doch Hellas bester Spieler To-
bias Höhler versenkte zehn Sekunden 
vor Spielende mit seinem vierten Tref-
fer Hamburgs Hoff nungen auf ein Un-
entschieden. 
Fazit: Zu wenig Bewegung und feh-
lender Druck stärkte den Gegner. Zeit 
zum Wunden lecken hatten die Wil-
helmsburger nicht. Heute ab 18.00 
Uhr schwimmt mit den White Sharks 
Hannover das jüngste Team der 2. Li-
ga im Inselpark an. Im Farmteam des 
hannoverschen Bundesligisten spie-
len nur U19-Spieler. Bei den White 
Sharks tummeln sich dank der Sport-
förderung des hannoverschen Olym-
piastützpunktes etliche Jugendnati-
onalspieler im Wasser. Die weißen 
Haie gewannen die beiden ersten Sai-
sonspiele. Letzten Sonnabend wurde 
Bundesligaabsteiger SpVg Laatzen 
mit 11:9 besiegt. Also kein leichtes 
Unterfangen für die Meeresgötter bei 
ihrer Heimspielpremiere gegen die 
fl inken Jungstars.

rch den Ver-
igenen 
Pri-
s-

t. 
n-
Ecke
‒ Appel-
Dem großen

die Harburge
dem 1
gen S
ger
Pa
T
r
d
l
D
e
me
w a n
seiner

16 Renne
hat das Zeug

n. Jasper 
in die
Leh-
e-

m 
s.
hat die
Warda bei 

zenz zugelassen. Es wird ein Start-
nummern- und Transponderpfand 
von 20 Euro einbehalten, das nach 
Rückgabe zurückgezahlt wird. MTB-
Räder sind erlaubt.

Siegerehrung mit Jasper 
Pahlke beim Deutschland 
Cup in Bad Salzdetfurth
 Foto: ein



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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■ (ein) Harburg. Noch keine Ent-
scheidung getroff en? Dann kommen 
Sie zu uns in den Goldenen Engel ‒ 
da feiert man gut! Das gemütliche 
Gasthaus mit seinem besonderen 

Charme ist festlich geschmückt. Im 
Kamin knistert behaglich das Feuer 
und so manche Bekannte der letz-
ten Jahre treff en sich ‒ schon fast 
traditionell ‒ bei uns wieder. Das 

Anzeige

Die Silvesternacht
Krönender Abschluss des Jahres!

Der Goldene Engel lädt zum stilvollen Jahreswechsel ein. Foto: ein

■ (ein) Dahlenburg. Am 19. und 
20. Dezember findet im Orchide-
engarten Karge (Orchideengarten 
Karge, Bahnhofstraße 24) in Dah-
lenburg der ganz besondere Weih-
nachtsmarkt statt. Alle, die immer 
noch kein originelles Geschenk 
gefunden haben oder die einfach 
noch einmal besinnliche Tage vor 
dem großen Fest erleben wollen, 
sind herzlich eingeladen, in den Ge-
wächshäusern der Familie Karge In-
spiration zu fi nden.
Vor den Toren des Orchideengar-
tens gibt es ein Lichtermeer zu be-
staunen, in den Gewächshäusern ein 
Blütenmeer!
Tolle OrchIDEENangebote, fl orale 
und exklusive GeschenkIDEEN wer-

den diese Tage verzaubern, und wer 
noch kurzfristig ein Geschenk sucht, 
wird mit Sicherheit etwas Individu-
elles fi nden.
Viele Kunsthandwerker bieten ih-
re einzigartigen Produkte an. Die 
Künstler lassen sich bei ihrer Arbeit 
über die Schulter schauen, und was 
sonst hinter verschlossenen Türen 
im Atelier oder im Werkraum ent-
steht, wird hier vor den Augen der 
Adventsmarktbesucher live her-
gestellt.
Großer Beliebtheit erfreut sich je-
des Jahr das Landfrauencafé. Köst-
liche Kuchen- und Tortenkreationen 
werden hier angeboten und können 
probiert werden. Weitere kulinari-
sche Köstlichkeiten dürfen natür-

lich nicht fehlen.
Wer in weihnachtlicher Atmosphä-
re und im Lichterglanz einen lecke-
ren Glühwein auf dem Weihnachts-
markt genießen und einfach schon 
besinnliche Tage einläuten möchte, 
der ist im Orchideengarten Karge in 
Dahlenburg genau richtig.
Besucher können den Weihnachts-
markt in und um den Orchideen-
garten in Dahlenburg am Samstag 
von 8.00 bis 18.00 Uhr erleben, 
und am Sonntag von 10.00 Uhr bis 
17.00 Uhr.
Und darauf können sich Gäste des 
Orchideengartens im nächsten Jahr 
freuen: Im 120. Jahr des Bestehens 
der Gärtnerei wird das Café „Die 
Gärtnerei“ eröff net.

Anzeige

Weihnachstmarkt mit OrchIDEEN
Orchideengarten Karge in Dahlenburg

■ (as) Harburg. Harburg ist seit Sep-
tember 2015 mit dem Hofbräuhaus 
um eine gastronomische Attrakti-
on reicher.
Im traditionsreichen Sobottka-Haus 
am Lüneburger Tor, direkt in der In-
nenstadt, eröff nete Frank Blin pünkt-
lich zur Wies‘n-Zeit seinen mittler-
weile dritten Hamburger Standort, 
und seitdem heißt es auch in Har-
burg täglich „O‘zapft is“.
Zünftig, bodenständig und kompe-
tent lautet das Konzept. Lecker-defti-
ge Speisen, vom Frühstück über Mit-
tagstisch bis zum Abendessen, dazu 
süffi  ges Bier in bis zu zehn Varianten 
aus der Münchener Hofbräu Braue-
rei und herzliche Gastfreundschaft 
stehen auf dem Programm.
Den Gast erwartet hier eine typisch 
bayerische-urige Einrichtung über 
zwei Ebenen. Die „Bierschwemme“ 
im Erdgschoss bietet Platz für 400 
Gäste, die „Almhütte“ im Unterge-
schoss kann auch für geschlossene 
Veranstaltungen angemietet werden.

Hier stellt das Hofbräuhaus um Be-
triebsleiter Julian Wengorz für un-
vergessliche Veranstaltungen, mit 
einer Stimmung wie auf dem Münch-
ner Oktoberfest, individuelle Speisen 

und Getränke zusammen. Auch und 
gerade für den kleinen, großen Hun-
ger zwischendurch ist gesorgt.

Zur besten Lunchtime kann man 
sich hier montags bis freitags von 
11.00 bis 15.00 Uhr eine kleine bay-
erische Auszeit gönnen. Ein deftiger 

Mittagstisch mit wöchentlich wech-
selnden Angeboten bietet jede Men-
ge „Schmankerl“. Hier stehen un-
ter anderem Klassiker wie Schnitzel, 
welche in verschiedenen Variatio-

nen geboten werden, deftige Eintöp-
fe, leckere Bratkartoff elgerichte und 
bayrische Spezialitäten wie Serviet-

tenknödel, Fleischpfl anzerl á la May-
er und Weißwurstpralinen auf dem 
Speiseplan. Aber auch Fisch, Pasta, 
Burger und knackige Beilagensalate 
kommen nicht zu kurz. Süßes dann 
zum Dessert oder auch als Haupt-
gang. Auf frische Verarbeitung  und 
hohe Qualität wird hier Wert gelegt. 
An Sonn- und Feiertagen ist Brunch-
zeit im Harburger Hofbräuhaus. Er-
wachsene zahlen 12,90 Euro, Kinder 
bis 14 Jahre die Hälfte, und Kinder 
bis 10 Jahre sind sogar kostenfrei da-
bei. 
Am 25. und 26. Dezember erwarten 
Gäste bayerische Leckerbissen von 
10.00 bis 15.00 Uhr.
Und für alle , die es zum Jahresende 
zünftig „krachen lassen“ möchten, 
steigt im Harburger Hofbräuhaus 
am 31. Dezember ab 18.00 Uhr ei-
ne zünftige Silvesterparty mit Live-
Musik und einem großen Buff et. 
Tickets hierfür gibt es direkt im 
Hofbräuhaus Harburg, Lünebur-
ger Tor 13, oder auch online unter 
www.msm-musik.de.

Anzeige

Bayerisches Flair im Herzen 
Harburgs
Hofbräuhaus in Harburg mit tollen Angeboten 

Im traditionsreichen Sobottka-Haus am Lüneburger Tor eröff nete Frank 
Blin das Hofbräuhaus.  Fotos: Hofbräuhaus Harburg

Lecker-deftige Speisen vom Frühstück über Mittagstisch bis zum Abend-
essen, dazu süffi  ges Bier in bis zu zehn Varianten aus der Münchener Hof-
bräu Brauerei, lassen unter den Gästen eine gute Stimmung entstehen. 

Engelchen-Team heißt Sie herzlich 
willkommen und bietet Ihnen zum 
Empfang leckere Fingerfood Über-
raschungen und ein speziell für die-
sen besonderen Tag kreiertes Be-
grüßungsgetränk. 
Unser üppiges Silvester-Fest-Buf-
fet lässt kaum Wünsche off en. Das 
Tanzparkett ist frisch gebohnert 
und ab ca. 22.00 Uhr hat DJ Dirk 
das Beste der letzten 4 Jahrzehn-
te für Sie auf dem Plattenteller. Bei 
ausgelassener Stimmung wird das 
alte Jahr verabschiedet und das 
NEUE freudig begrüßt. Bis in den 
frühen Morgen wird gefeiert und 
getanzt. So feiern wir den Jahres-
wechsel. 
Natürlich fehlen um Mitternacht 
nicht die traditionellen leckeren 
Berliner und noch so manch’ An-
deres ‒ haben wir für Sie vorberei-
tet. Sichern Sie sich schnell noch 
einen der wenigen Plätze und sto-
ßen mit uns auf 2016 an! PRO-
SIT NEUJAHR! Reservierungen un-
ter: Büro: 040 7962845, E-Mail: 
w.hoerlberger@hornbachers.net; Im 
Goldenen Engel: 040 33443858; 
www.hornbachers.net.

Schlosserei / Metallbau

Betriebsausrüster



SCHNELLER 
INS NEUE
ZUHAUSE.
MIT EINER RIESIGEN AUSWAHL AN IMMOBILIEN.

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

Für vorgemerkte Kunden suchen wir  
Ein- bzw. Zweifamilienhäuser,  

Doppelhaushälften, Reihenhäuser und 
Grundstücke in Finkenwerder, Cranz, 

Neugraben und Hausbruch

Shop Hamburg-Harburg
Schloßmühlendamm 34 | 21073 Hamburg

Telefon: 040 - 46 00 26 89 0
hamburg.harburg@von-poll.com

www.von-poll.com

Beate Adam
Geschäftsstelleninhaberin

Wir suchen für vorgemerkte  Kunden 
Immobilien und  Grundstücke in 
 Harburg,  Eißendorf, Neugraben 

und Heimfeld

€

€

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

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 

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

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

Haus, Reihenhaus, 1-2 Familien-
haus oder Grundstück von Privat
zu sofort oder später gesucht.
Tel. 040/ 79 68 91 85

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

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

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  

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

0018657 Thomas
Vermietungen

Neu Wulmstorf - Rübke, sonnige
2 2/2-Zi.-Whg., 78 m² mit Balkon.
€ 580,- + € 250,- NK, sofort frei.
Auch für Senioren geeigent, da
Treppenlift. Tel. 0157/ 56 55 27 45

Neu Wulmstorf, 1,5-Zi.-Wohnung
Duschbad, Küche, evtl. teilmö-
bliert, ab 1.1.16, € 280 + NK + Kt.,
Tel. 0176/ 49 85 51- 08 / -01

Neu Wulmstorf-Schwiederstorf,
3-Zi.-DG-Whg., Küche, V-Bad, 50
m², Mt. € 500,- warm + € 1000,-
Kt., frei ab 1.3.16. Tel. 04168/ 286

Vermietungen
5-Zi.-Whg. in Finkenwerder ca. 90
m², 2 Etagen, Gäste WC, Bad, ver-
mietet an Firmen. Preis auf An-
frage. Tel. 0176/ 48 68 61 61

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

DER IMMOBILIENMARKT
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■ Das bewegt mich: Ständig wird 
über die Flüchtlingssituation im All-
gemeinen und im Besonderen berich-
tet. Kürzlich haben wir im Fernsehen 
einen Bericht über die erbärmliche 
Unterbringung der Menschen in der 
Erstaufnahme in Harburg (ehemali-
ges Postgebäude) gesehen (z.B. Men-
schen schlafen auf dem Boden nur 
auf einer Pappe). Wir haben noch 
eine Matratze auf dem Dachboden, 
mindestens 1 x Bettzeug (Kopfkis-
sen und Oberbett) und diverse Bett-
wäsche und Handtücher ‒ alles nicht 
neu aber natürlich sauber.
Nun ist mein Mann in der Poststra-
ße gewesen um zu fragen, wann 
und wo er diese Dinge anliefern 
könnte. Die Antwort des einzigen 

Mitarbeiters im Counter war „Wir
brauchen nichts“.
Dieselbe Antwort habe ich übrigens
auch bereits Ende September vom
DRK Harburg schriftlich bekommen.
Auch da hatte ich angefragt, wo ich
Kleidung, Haushaltsgegenstände
usw. abgeben könnte. O-Ton: „Wir
haben keinerlei Kapazitäten mehr
um Kleidung sowie Haushaltsge-
genstände unterbringen zu können.“
Zur Information: Wir sind 70 und
80 Jahre alt und leider körperlich/
gesundheitlich nicht mehr in der
Lage, praktische Hilfe leisten zu
können.

Heidemarie Hanebuth
per E-Mail 

Kein Bedarf?
Sachspenden abgelehnt

L E S E R B R I E F
■ (pm) Harburg. Die Harburger 
waren eingeladen, am vergangenen 
Sonnabend am Weihnachtsmarkt in 
Harburg gemeinsam Lieder anzu-
stimmen. Als „Vorsänger“ konnte 
kein geringerer als Peter Schuldt, 
Gründer und Dirigent von „Gos-
peltrain“ und seit wenigen Tagen 
Träger der Bundesverdienstkreu-
zes (siehe gesonderter Bericht), 
gewonnen werden. Die Harburger 
ließen sich das nicht zweimal sa-
gen und fanden sich zahlreich vor 
dem Rathaus ein. „Tolle Stimmung“, 

schwärmte Pe-
ter  Schuldt , 
auch  wenn 
es angesichts 
v o n  T e r -
ror, Kriegen 
und Korrup-
tionsskanda-
len manchmal 
schwer falle, ein-
mal die Augen zu 
schließen und inne-
zuhalten, um sich an 
den schönen Dingen des 

Die Schüler der Schule Fischbek-Fal-
kenberg stimmten Weihnachtslie-
der an... Fotos: kunoth

-

l
n-
zu
inne-
sich an
Dingen des 

... und der Chor der Erwachsenen stimmte mit ein. 

Lebens zu erfreuen. Gemeinsam 
mit den Mädchen und Jungen der 
Schule Fischbek-Falkenberg stimm-
te Schuldt die traditionellen Weih-
nachtslieder an, während die Er-
wachsenen einstimmten. 
Alle waren sich abschließend einig. 
Weil es so stimmungsvoll und be-
sinnlich war, soll die Aktion im nächs-
ten Jahr auf jeden Fall wiederholt 
werden. 

Gemeinsam gesungen
Weihnachtssingen vor dem Rathaus

Haben Sie eine Meinung zu aktuellen Themen, 
die Sie uns gerne mitteilen möchten:

Der Neue Ruf · Cuxhavener Str. 265 b · 21149 Hamburg
redaktion@neuerruf.de

Golfen beim HTB
■ (pm) Harburg. Eine neue HTB-Ab-
teilung stellt sich vor. Im Dezember 
wurde von R. Fromhagen und Jür-
gen Kolbow die HTB-Golfabteilung 
gegründet. Bereits im Mai 2012 
wurde eine Kooperation zwischen 
dem HTB und dem Golfclub Königs-
hof Sittensen geschlossen. Es wurde 
vereinbart, dass jedes HTB-Mitglied 
die Vorzüge dieser Kooperation nut-
zen kann. Der Betrag für die Jahres-
mitgliedschaft liegt deutlich unter 
den Jahresgebühren der Golfclubs 
der Umgebung. Eine notwendige 
‚Platzreifeprüfung‘ kann vor Ort ab-
gelegt werden.
Mitglieder ohne ‚Platzreifeprüfung‘ 
können bis zur Prüfung die Übungs-
einrichtungen kostenlos nutzen. 
Aktuell sind 21 HTB-Mitglieder im 
Golfclub Sittensen angemeldet. Die 
Golfabteilung versteht sich als Bin-
deglied zwischen den Kooperations-
partnern, um unterstützend die in-
teressierten Spieler und ‚Neugolfer‘ 
mit Informationen und wissenswer-
ten Neuigkeiten zu versorgen. Die 
Golfabteilung plant für 2016 eine 
Reihe von Events: Clubabende beim 
HTB Indoor-Golfturnier ein Saison-
Eröff nungs- und Abschlussturnier 
und eine Golfclubmeisterschaft.

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



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

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

KRASS:
Für die kleinen Extras

BeneVit
Lebensqualität im Alter

Unser Auftrag, Ihre Zukunft!
Für unser neues Pflegeheim nach dem 

BeneVit-Hausgemeinschaftskonzept ab Januar 2016 in

Rosengarten-Nenndorf
stellen wir die Startmannschaft ein (m/w):

Pflegefachkräfte
Betreuungskräfte

(Qualif. gem. § 87b SGB XI, Ergotherapie o.ä.)

Präsenzkräfte
(Mitarbeiter im Haushalt und Pflege,

gerne auch Quereinsteiger)
Überzeugen Sie sich vom 

BeneVit-Hausgemeinschaftskonzept.
Erleben Sie, was für uns Altenpflege bedeutet.

www.benevit.net
Bewerbung und Infos: BeneVit Holding GmbH

Grasshoppersstraße 21, 72116 Mössingen
07473 - 94864-23 - bewerbung@benevit.net 

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams einen 

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

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

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

Elektrohelfer m/w
per sofort gesucht.

Mitarbeiterbetreuer m/w
mit FS Kl. 3 per sofort gesucht.

Gesundheitsberufe 
in Hamburg studieren
Studium Vollzeit

Logopädie B. Sc.
Physiotherapie B. Sc.
Soziale Arbeit B. A.

Studium berufsbegleitend
Ergotherapie B. Sc.
Logopädie B. Sc.
Physiotherapie B. Sc.
Gesundheit & Management B. Sc.*

Kontakt: Hochschule Fresenius  
Alsterterrasse 1 | 20354 Hamburg 
0 40  8221786-11 | www.hs-fresenius.de

* Anerkannt als PDL-Weiterbildung

© Cello Armstrong/Fotolia.com

Jetzt Platz für 2016 sichern!

Berlin | Düsseldorf | Frankfurt am Main | Hamburg | Idstein | Köln | München | New York

Anlagenführer/Mixer (m/w)

Innovative Baustoffe, internationale Präsenz, 150 Jahre Tradition – all dies 
 verbindet sich mit dem Namen Dyckerhoff. Unter dem Dach der Buzzi Unicem 
Gruppe bietet das Unternehmen rund um Zement und Beton Lösungen für 
Kunden in aller Welt. Mit weltweit 10.800 Beschäftigten erwirtschaftet die Buzzi 
Unicem Gruppe 2014 einen Konzernumsatz von rd. 2,5 Mrd. EUR.

Für unsere Transportbetonstandorte in Wilhelmsburg und Tornesch suchen wir 
zum  nächstmöglichen Eintritt Anlagenführer/innen.

Zu Ihren Aufgaben zählen u.a. die Bedienung unserer Mischanlagen,  
Unterstützung bei Wartung, Pflege und Reparatur, Beschickung der Vorratslager 
mittels Radlader sowie Mitarbeit im Bereich der Qualitätssicherung.

Sie bringen Erfahrungen in vergleichbaren Tätigkeiten, betontechnologische 
Kenntnisse sowie die Bereitschaft und Befähigung mit, sich für weitergehende 
Aufgaben zu qualifizieren und besitzen die Führerscheinklasse B.

Wenn Sie an diesen Aufgaben in einem erfolgreichen Unternehmen interessiert 
sind, freuen wir uns auf  Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie uns Ihre aussage-
kräftigen Unterlagen mit Angaben zum frühestmöglichen Eintrittstermin an die

Dyckerhoff Beton GmbH & Co. KG, Niederlassung Hamburg

Weitere Informationen über die Dyckerhoff  Beton GmbH finden Sie unter:
www.dyckerhoff.com

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

Elektriker m/w
per sofort gesucht.

Containerpacker m/w
sofort gesucht.

DER STELLENMARKT

Anzeigenberatung 
� (040) 70 10 17-0 | info@neuerruf.de

Hamburger Vermieter haben jedoch 
noch Nachholbedarf. Auch die Mie-
terinnen und Mieter in Hamburg 

h a - ben einen 
Anspruch auf die Kostenvor-
teile einer Komplettausstattung mit 

blauen Papiertonnen, grünen Bio-
tonnen und gelben Hambur-

ger Wertstoff tonnen 
vor der Haustür.“ 
Jens Kerstan, 
Senator für 
Umwelt und 
Energie, er-
klärte: „Ich 
freue mich 
über die Re-
cycling-Akti-
on der Stadtrei-

nigung. Der Anreiz 
ist da: Wer Abfall künf-

tig konsequent trennen will, spart 

Geld und fördert gleichzeitig noch 
den Breitensport. Letztlich geht es 
aber um mehr, weil Mülltrennung 
auch Klimaschutz bedeutet und ei-
nen verantwortungsvollen Umgang 
mit Rohstoff en. Das Recycling soll 
in Hamburg eine noch höhere Pri-
orität bekommen.“ 
Hamburger Initiativen und Vereine 
des Schul- und Breitensports kön-
nen sich ab sofort bei der SRH mit 
förderungswürdigen Sportprojek-
ten bewerben. Über die Verwen-
dung der Spendengelder wird An-
fang 2016 entschieden, wenn die 
Gesamtsumme feststeht. 
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■ (nr) Hamburg. Ab sofort spendet 
die Stadtreinigung Hamburg (SRH) 
drei Euro für jede bis zum 31. De-
zember 2015 neu be- und aufge-
stellte blaue Papiertonne und grüne 
Biotonne und schaff t damit zusätzli-
che Anreize für die laufende Recyc-
ling-Off ensive. Mit dem Gesamtbe-
trag sollen Hamburger Projekte des 
Schul- oder Breitensports fi nanziell 

unterstützt werden. 
SRH Geschäftsführer Prof. Dr. Rüdi-
ger Siechau appelliert an die Ham-
burger Grundeigentümer, dieses 
doppelt gute Angebot auch im In-
teresse ihrer umwelt- und kosten-
bewussten Mieter zu nutzen: „Wer 
trennt, der spart und Recycling liegt 
voll im Trend. Eigenheimbesitzer 
haben dies längst erkannt, viele 

Anzeige

Wer trennt, der spart
Neue Kampagne für noch mehr Recycling 

Fotos: SRH

■ (pm) Harburg. Am Donnerstag, 
31. Dezember, wandert Helga Wei-
se mit den Wanderfreunden Ham-
burg tagsüber von Harburg zu den 
St. Pauli Landungsbrücken. Die et-
wa 17 km lange Strecke ab S-Bahn-
hof Harburg verläuft überwiegend 
auf Parkwegen und Bürgersteigen 
und ist für normal sportliche Men-
schen zu schaff en (jedoch für Geh-
behinderte ungeeignet). In Har-
burg passieren die Teilnehmer 
die Klappbrücke über den Lotse-
kanal (die neue Fußgängerbrücke 
am Kanalplatz ist noch nicht fer-
tiggestellt). Durch den Binnenha-
fen wandert die Gruppe über die 
Alte Harburger Elbbrücke nach 
Wilhelmsburg. In Wilhelmsburg 
geht es durch das ehemalige Gar-
tenschaugelände, den Inselpark, 
oft am Ufer von Wasserwegen 
wie z.B. dem Assmannkanal ent-
lang. Ab der Argentinienbrücke 

ist es nicht mehr weit zum Alten 
Elbtunnel.
Mit dem Blick auf das Hamburg-Pa-
norama trinken die Wanderer dort 
einen Schluck Sekt, verspeisen ei-
nen Berliner und bekräftigen gu-
te Vorsätze. Danach gehen alle ge-
meinsam durch den Alten Elbtunnel 
auf die Nordseite der Elbe und fah-
ren abschließend am Nachmittag 
nach Hause.
Treffpunkt ist um 10.15 Uhr am 
S-Bahnhof „Harburg“, Tunnel-Aus-
gang „Moorstraße-City“ (Seeveplatz 
vor Marktkauf). Wanderführerin ist 
Helga Weise. „Bitte melden Sie sich 
rechtzeitig, auch vor Weihnachten, 
bei mir telefonisch bis spätestens 
Montag, 28. Dezember, 18.00 Uhr 
unter der Telefonnummer 7908761 
an. Dann, und nur dann, gibt es un-
terwegs einen Berliner und Sekt. 
Trinkglas bitte mitbringen“, so Wei-
se. Teilnahme für Gäste: 7 Euro.

Von Harburg nach St. Pauli 
Traditionelle Wanderung am Jahresende

Helga Weise Foto: priv

Kezban Genc ist die neue Inhaberin des Café am Park in der Rönneburger 
Straße 33 ‒ ehemals Eiscafé Röser. In neuem Ambiente präsentiert sich 
das Café auch als ein neuer Treff punkt im Stadtteil. Das vielfältige Ange-
bot an Kaff ee, Kakao, Kuchen, Waff eln und handgefertigten Tortenspezi-
alitäten umfasst im Weiteren das Handwerkerfrühstück ab 2,50 Euro und 
Grill-Sandwiches sowie in der warmen Jahreszeit viele Eissorten. Das Café 
ist täglich von 8.00 bis 19.00 Uhr geöff net.  Foto: ein

Hamburger Vermieter haben jedoch
noch Nachholbedarf Auch die Mie

h a - ben eine
Anspruch auf die Kosten

Foto

Anzeige

Torten, Kaff ee & Co.
Kezban Genc eröff net neues Café
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Ankauf
Kaufe Altkleider aller Art und
ganze Nachlässe. Ein Anruf ge-
nügt. Barzahlung.
Tel. 040/ 39 99 19 65

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

Bekanntschaften
Junger Alter, Mitte 80, 1,90 m,
naturverbunden, motorisiert, sucht
Freundin, Alter und Größe zweit-
rangig. Tel. 040/ 74 32 47 56

Einsamer Mann bin 70 Jahre alt.
Habe eine Wohnung und suche
eine Frau zum Reden, vielleicht
auch mehr. Tel. 0151/ 61 97 46 98

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
Buxtehude 20.12.-26.12., Sofia,
fette Lustgrotte, 101 kg, OW 100
FF, 35 J., Tel. 04161/ 43 69,
ladies.de, stadtgelueste.de

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

Garage
Garage zu vermieten, Marmstorf,
Nymphenweg, ab sofort frei, mo-
natlich € 49,-. Tel. 0451/ 49 59 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stellenangebote
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
Suche Arbeit als Reinigungskraft
im Privathaushalt oder in Büros.
Ab sofort möglich. Tel. 040/ 18 14
79 21 oder 0152/ 18 83 62 35

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

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
Französischunterricht: suche ei-
nen Französischlehrer/in, möglich-
st im Süderelbe/ Harburger Raum,
möglichst Muttersprachler/in, der
einmal pro Woche Einzelunterricht
erteilt. Tel. 0173/ 603 47 77

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Urlaub
Ferienhaus Südspanien, 2 Schlaf-
zi., Dachterrasse, Pool in schöner
Anlage. Stadtnah ab € 30,. p. Tag.
Ab Januar auch an Langzeit Urlau-
ber zu vermieten.
Tel. 0176/ 49 85 51-08 / -01

Verkauf

Für Teppich-Liebhaber

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

 Tel. 040 702 54 46

Aquarium 350 L, VB € 280,-,
Esstisch, 160 x 90 cm, dunkel-
braun VB € 250,-, Wegen Umzug
aus Buchholz zu verkaufen.
Tel. 0176/ 49 85 51-08 / -01

Jugendzimmer, sehr guter Zu-
stand. Buchenachbildung, gut für
DG-Whg. geeignet. Zum halben
Preis an Selbstabholer zu verkau-
fen. Tel. 040/ 702 84 14

Verloren
Leider habe ich meinen Pass
verloren. Er ist ausgestellt auf den
Namen Adla Makhool geboren am
1.1.1947 in Syrien. Bitte melden
0176/ 26 07 30 71, vielen Dank.

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

Verschiedenes
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

Heute schon geklickt?
www.sez-neugraben.de

Klavierstimmung in Harburg.
Tel. 040/ 37 42 92 33
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Müllabfuhr an den 
Feiertagen
■ (pm) Harburg. An den Weih-
nachtsfeiertagen und an Neujahr
fallen die Müllabfuhr der Stadtrei-
nigung Hamburg (graue Hausmüll-,
grüne Biotonnen) und die Wertstoff -
sammlung der WERT GmbH (gelbe
Hamburger Wertstofftonnen und
-säcke) sowie die Leerung der blau-
en Papiertonnen aus. Die Stadtrei-
nigung Hamburg empfi ehlt die Nut-
zung ihres Online-Abfuhrkalenders 
mit Erinnerungsfunktion per Mail
(www.stadtreinigung-hh.de). Die Re-
cyclinghöfe haben an den Feierta-
gen einschließlich an Heiligabend
und am Silvestertag geschlossen!  
In den Tagen vor Weihnachten
kommt die Müllabfuhr einen Tag
früher als üblich. Für Montag, den 
22. Dezember, kommt die Müllab-
fuhr schon am Sonnabend, dem 20.
Dezember. Für den 26. Dezember,
kommt die Müllabfuhr einen Werk-
tag später. Gleiches gilt für den 1.
und 2. Januar 2015. Letzter ver-
schobener Abfuhrtag ist Sonnabend,
der 3. Januar 2015, für Freitag, den
2. Januar 2015. Nicht verschoben
werden die Abfuhren vom 29. bis
zum 31. Dezember. 
Für gelbe Wertstofftonnen und
-säcke, blaue Papiertonnen sowie
Straßensammlung für Altpapier (in
einigen Ortsteilen) gilt:  Die Ver-
schiebungen beginnen  erst nach
Weihnachten. Die Abfuhren werden
grundsätzlich nachgeholt. Abfuhren
für den ersten und zweiten Weih-
nachtstag fi nden zwei Tage später
statt. Für den 26. Dezember ersatz-
weise am 29. Dezember. Bis Sil-
vester kommt die Wertstoff abfuhr
einen Tag später als üblich, ab Sil-
vester dann zwei Tage später. In der
Woche vom 5. bis 9. Januar schließ-
lich kommt die Wertstoff abfuhr wie-
der einen Tag später als üblich. 



Ein Licht soll Dir leuchten bis in die Ewigkeit, zur Erinnerung 
an die Lebenszeit.

Marlén Mary Pospiech
geb. Dittrich

* 15. August 1978     † 13. Dezember 2015

Wir lieben Dich über alles
und vermissen Dich sehr.

Mama, Marco
Daniel und Zwiebel
Reiner, Rico und Maya
Vicky, Walter, Nicole, David
Elly, Reymond, Elena und Voijtek
Familie Akpinar

Trauerfeier mit anschließender Beisetzung am Dienstag, dem 22. Dezember 
2015, um 10.30 Uhr auf dem Neuen Friedhof Harburg, Bremer Straße 236, 
21077 Hamburg.

Wer Uschi kannte als lebenslustigen, quirligen, beliebten 
und liebenden Menschen, der weiß, wie sehr sie unter der 
Behinderung der letzten Jahre gelitten hat.
Dieses Leiden hat jetzt ein friedliches Ende genommen.

Am 15. Dezember 2015 haben wir Abschied genommen von

Uschi (Ingrid) Schomann
geb. Heisler

* 10. April 1946 in Heiligenhafen    † 2. Dezember 2015

In Liebe und ewiger Erinnerung

Dein Holli
Frank und Ute mit Sara und Sabrina
Sven mit Leon und Raphael
Erika Wodniok geb. Heisler
Silvia und Iris mit Familien

Die Urne wird im engsten Familienkreis im Friedwald Neukloster beigesetzt.

Traurig nehmen wir Abschied von 
 unserem Sportsfreund

Peter Grantin „Pitschi“

Die Super-Senioren vom Fußball TuS Finkenwerder 
werden Dich nie vergessen.

Es ist schwer, einen geliebten 
 Menschen zu verlieren.
Es ist wohltuend, so viel 
 Anteilnahme zu finden.

Wir danken allen  
von Herzen dafür!

Erika Kalms
Claudia und Julia
sowie alle Angehörigen

Unser besonderer Dank gilt 
Pastorin Heide Wehling-Keilhack, 
die uns in den schwersten Stunden 
beigestanden hat.

Neu Wulmstorf, im Dezember 2015

Erwin 
Kalms

† 22. November 2015

Unfassbar und viel zu früh!

Gerd Böhm
* 30. Januar 1952        † 27. November 2015

In stiller Trauer
Im Namen der Familie

Sylvia Böhm

Neu Wulmstorf

Wir haben in aller Stille Abschied genommen.
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■ (pm) Harburg. Die erfolgreiche 
Lichterfahrt am 10. Dezember war 
der großen Nachfrage aus der Vor-
woche geschuldet. Als einige Plät-
ze am Ende frei blieben, lud der 
Hamburger Gästeführer Hans-Ulrich 
Niels Besucher des Café Refugio zur 
kostenlosen Teilnahme ein. 
Mit der ehrenamtlichen Begleitung 
durch Achim Witting stiegen 13 sy-
rische Flüchtlinge in den Bus ein. Es 
waren überwiegend junge Personen. 
Vor ihrem Besuch auf dem Markt er-

hielt jeder Gast einen kleinen Betrag 
als Verzehrgeld. Höhepunkt war die 
Vorstellung des „fl iegendem Weih-
nachtsmann“ mit Rudolf, dem rot-
nasigem Rentier. Beim Wiederein-
stieg stellte Achim Witting fest: „Ich 
habe die Besucher schon lange nicht 
mehr so glücklich gesehen!“ 
Nach Umfahrung der Alster, Que-
rung von Speicherstadt und Ha-
fencity sowie Überfahrt der Köhl-
brandbrücke ging es zurück nach 
Harburg.

Strahlende Augen bei 
Flüchtlingskindern
Hans-Ulrich Niels machte es möglich

Hans-Ulrich Niels (li.) mit den Kindern vor dem Eingang zum Hamburger 
Weihnachtsmarkt. Foto: ein

■ (pm) Harburg. Vor ein paar Mo-
naten bereits zog das CampusNest 
an der TUHH (Kasernenstraße 10) 
in neue, größere Räume ‒ jetzt wur-
de am Donnerstag der Umzug ge-
feiert. Jürgen Allemeyer, Geschäfts-
führer des Studierendenwerks 
Hamburg, und Prof. Dr. Garabed 
Antranikian, Präsident der TUHH, 
eröff neten die Feier offi  ziell. 
Allemeyer: „Die Vereinbarkeit von 
Familie und Studium bzw. Familie 
und Beruf von Studierenden und 
Hochschul-Angehörigen liegt uns 
besonders am Herzen. Studierende 
mit Kind bewältigen einen anstren-
genden Spagat zwischen Kind, Hör-
saal und Job. Das Studierendenwerk 
engagiert sich zum Beispiel mit der 
Bereitstellung von familiengerech-
tem Wohnraum, von Betreuungs-
plätzen in fünf Kitas mit rund 370 
Plätzen sowie auch der flexiblen 
Kinderbetreuung wie im Campus-
Nest und einem umfassenden Bera-
tungsangebot.“
Im CampusNest Harburg finden 
Studierende und Beschäftigte der 
TUHH eine fl exible und qualifi zier-
te Kinderbetreuung ‒ auch außer-
halb der Regelbetreuungszeiten. 
Zwei erfahrene pädagogische Fach-
kräfte betreuen Kinder zwischen 
zwei und 25 Stunden pro Woche in 
liebevoller Atmosphäre und in fa-
milienähnlichen Gruppen. Das Ta-
gespfl egesystem bietet die entspre-
chende Richtlinie ‒ auch fi nanziell. 
Damit erhalten die Eltern die Chan-
ce, das Angebot des CampusNests 
bis zu 25 Stunden die Woche bei-
tragsfrei zu nutzen.

Das Angebot richtet sich hauptsäch-
lich an Kinder von 0-3 Jahren, aber 
auch an Kinder bis 6 Jahre. Die fl e-
xible Betreuung wird im Zeitraum 
8.00 bis 18.00 Uhr angeboten.
Den Eltern von Säuglingen und 
Kleinkindern ermöglicht das fl exib-
le Angebot, ihre Kinder für eine be-
grenzte Stundenanzahl in eine fa-
miliäre Betreuung zu geben, wenn 
sie ihr Kind in der überwiegenden 
Zeit selbst betreuen und (noch) kei-
nen Kitaplatz in Anspruch nehmen 
möchten, oder aber, wenn sie er-
gänzend zu einer Regelbetreuung 
manchmal ad hoc zusätzliche Be-
treuungsstunden benötigen. Die 
studierenden Eltern schätzen die 
Möglichkeit, ihre Kinder insbeson-
dere während der Vorlesungen in 
verlässliche gute Betreuung in un-
mittelbarer Nähe geben zu können.
Die Betreuung trägt maßgeblich da-
zu bei, das Studium auch in der Pha-
se der frühen Elternschaft fortset-
zen zu können.
Konnten bisher fünf Kinder zeit-
gleich betreut werden, sind es mit 
dem Umzug nun 10 Kinder, die sich 
in größeren Räumen austoben oder 
auch ihre Ruhe fi nden können.
Einer der beiden Betreuungsräume 
dient als Bewegungsraum mit toller 
Bewegungslandschaft aus Schaum-
stoff elementen und einer Bauecke. 
In einem gesonderten Schlafraum 
können sich die Kleinsten zurückzie-
hen. Zusätzlich verfügt das Campus-
Nest jetzt über ein eigenes Außen-
gelände, auf dem in den nächsten 
Wochen kleinkindgerechte Außen-
spielgeräte installiert werden.

Vereinbarkeit von Familie 
und Studium
CampusNest feiert Eröff nung

■ (ein/pm) Harburg. Seinen 80. 
Geburtstag hat Günter Halle am 
18. Dezember gefeiert. Er ist Mis-
ter Grün-Weiß Harburg schlechthin 
und als solcher Ehrenmitglied des 
SV Grün-Weiß Harburg von 1920. 
Günter Halle ist in Marmstorf auf-
gewachsen. Wegen mangelnder 
sportlicher Perspektive wurde er 
zunächst bei Rasensport Harburg 
(heute HSC) aktiv. In den VfL Marm-
storf (heute GWH), dessen 2. Vor-
sitzender er (etwa von 1965-1970), 
zusammen mit Hermann Strathus 
(1968 bis 1970 1. Vorsitzender) 
war, trat er im Jahr 1961ein. 
Am 24. Juni 1970, auf der konsti-
tuierenden Sitzung (Fusion von Vfl  
Marmstorf ‒ TSV Sinstorf zum SV 
Grün-Weiß Harburg) wurde Hal-
le bei nur drei Gegenstimmen mit 
110 Ja-Stimmen zum 1. Vorsitzen-
den gewählt. In den 30 Jahren sei-
ner Amtszeit war er dem Verein 
nicht nur als Bauingenieur eine 
fachliche, sondern auch tatkräftige 
Hilfe beizahlreichen Baumaßnah-
men wie der Sportplatz-Neubau an 
der Schule Handweg (1972, heute 
Grundschule Marmstorf im Ernst-
Bergeest-Weg), beim Neubau einer 
Geschäftsstelle (in den Kellerräu-
men bei Bäcker Becker im EKZ am 
Ernst-Bergeest-Weg), dessen Einwei-
hung 1973 gefeiert wurde, oder bei 
der Herrichtung der Tennisanlage 

an der Haakestraße (1974) sowie 
am Rosenkäferweg ab 1976 und 
auch der Tennishalle (1981) nebst 
Erweiterung des dorti-
gen Clubraumes 
(1991). Spä-
t e r  e r -
f o l g -
t e n 

noch 
der Bau 
der Sport-
anlage Scharf-
sche Schlucht, der 
Bau nebst später Erweite-
rung einer überdachten Tribüne 
und damit überdachte Kampfrich-
terplätze für die Leichtathletik oder 
der Umbau der alten Scheune am 
Langenbeker Weg 1c zur Geschäfts-
stelle.
Auch die Gründung weiterer Spar-

ten ‒ Tanzsport (1974), Leichath-
letik (1976), Karate/Kickboxen 
(1980), Volleyball (1983), Wandern 

(1986) und Beitritt des 
S c h a c h k l u b s 
Marmstorf 
( 1 9 9 1 ) 
sowie 

Kurs-
a n g e -

bote auch 
für Nichtmit-

glieder ab (1990) ‒ 
fi elen in seine Amtszeit.

Auf die Fahnen hatte sich Halle 
auch den „Zusammenhalt fördern-
der Maßnahmen“ geschrieben. 
Weihnachtsmärchenauff ührungen, 
jährlich organisierte Busfahrten 
zu einem Theaterbesuch in Nor-
derstedt, Jugendgruppenfahrten zu 

in- und ausländischen Zielen (Spröt-
ze, Harz, Bad Segeberg, Helgoland,
London, Helsinki und Dänemark) 
und nicht zuletzt beachtenswertes 
Geschick bei „Problemlösungen“ 
zeichneten Mister Grün-Weiß aus.
„Günter hat stets alles souverän in-
tern, ohne Öff entlichkeit mobilisie-
rende Schlagzeilen geregelt“, so der 
Vereinssprecher Denis Mangkod. 
1998 wurde dem Jubilar die Ver-
dienstnadel des DSB für mehr als 
30-jährige Ehrenamtliche Tätigkeit 
für den DFB verliehen, 2001 wird 
Günter Halle zum Ehrenvorsitzen-
den, dem ersten und bislang einzi-
gen des Vereins, ernannt.
Als am 14. September 2001, dem 
letzten Tag einer 30-jährigen 
Amtszeit, das Umkleidehaus am 
Sportplatz Scharfsche Schlucht 
eingeweiht wurde, würdigte der Be-
zirksamtsleiter Bernhard Hellriegel
Günter Halles Verdienste um den 
Bau dieses Gebäudes mit den Wor-
ten: „Herr Halle, Sie haben sich ein 
Denkmal gesetzt“.
Rückblickend lässt sich feststellen: 
Günter Halle hat Johann Bergeest, 
der 25 Jahre Vereinsvorsitzender 
des VfL Marmstorf war, mit einer 
Amtszeit von 31 Jahren übertroff en; 
die Mitgliederzahl und die Zahl der 
Sparten hat sich in dieser Zeit fast 
verdoppelt. Mangkod: Wir alle sind 
ihm zu großen Dank verpfl ichtet.

„Sie haben sich ein Denkmal gesetzt“
Günter Halle feierte 80. Geburtstag

Erweiterung des dorti-
gen Clubraumes
(1991). Spä-
t e r  e r -
f o l g -
t e n 

noch
der Bau 
der Sport-
anlage Scharf-
sche Schlucht, der 

b

(1986) und Beitritt des 
S c h a c h k l u b s
Marmstorf 
( 1 9 9 1 )
sowie

Kurs-
a n g e -

bote auch
für Nichtmit-

glieder ab (1990) ‒
fi l

■ (pm) Harburg. Die Dr. Fried-
rich Jungheinrich-Stiftung und 
das Studiendekanat Management-
Wissenschaften und Technologie 
der Technischen Universität Ham-
burg (TUHH) verstärken ihre Zu-
sammenarbeit im Bereich Logistik. 
Die bereits langjährige erfolgreiche 
Kooperation zwischen der Dr. Fried-
rich Jungheinrich-Stiftung, dem Un-
ternehmen Jungheinrich AG und 
der TUHH wird zukünftig durch 
die Stiftung unterstütztes Logistics 
Research Center intensiviert. Un-
ter dem Dach dieses Centers wer-

den beispielsweise ein hochmoder-
nes Forschungslabor für Technische 
Logistik entstehen sowie eine Rei-
he von Kooperationsprojekten ko-
ordiniert.
Die Einrichtung des Logistics Re-
search Centers begrüßt TUHH-Prä-
sident Garabed Antranikian: „Ich 
freue mich über diese starke Ko-
operation. Mit der Einrichtung wird 
der Logistik-Standort Hamburg wei-
ter unterstützt. Ich freue mich, dass 
die TUHH ihren Beitrag dazu leisten 
kann, Hamburg als führende Logis-
tikmetropole zu stärken.“ 

Kooperation vertieft
Gründung des Logistics Research Center

Günter Halle
Foto: Grün-Weiss
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■  (ten) Rothenburgsort. Mit 
dem Projekt Elbpark Entenwer-
der haben Thomas Friese und sei-
ne Tochter Alexandra (Gründer 
und Geschäftsführerin des Mode-
unternehmens Thomas I-Punkt) 
eine lange vergessene Perle im 
Stadtteil Rothenburgsort wieder 
für die Bevölkerung erschlossen. 
Hier fi nden Kunst und Kultur, Ent-
spannung und Genuss eine neue 
Heimat. Aber der Elbpark Enten-
werder und die erweiterte Pon-
tonanlage bieten nicht nur Raum 
für Hamburgischen Kaff ee-Klön-
schnack, sondern ermöglichen 
durch den gemeinnützigen Verein 
Entenwerder Elbpiraten e.V. vor al-
lem den Kindern aus Rothenburgs-
ort Segelsport und die wasserna-
he Umwelt zu erleben; etwas, das 
ihnen trotz der Nähe zum Was-
ser oft verwehrt bleibt. Die Basis-
station für dieses kostenlose und 
von den Kindern begeistert ange-
nommene Segel angebot befi ndet 
sich auf dem Ponton des „Golde-
nen Pavillons“. 
Nun hat die Haspa aus dem 
Zweckerlös ihres Lotterie-Sparens 
10.000,‒ Euro an den gemeinnüt-
zigen Verein gespendet. Das Geld 
aus dem Zweckertrag wird nach 
dem Motto „Aus der Region für 
die Region“ auf rund 600 Verei-
ne, Verbände und Stiftungen vor 
Ort verteilt. Die Teilnehmer spie-
len jeden Monat ein oder mehre-
re Lose für je fünf Euro. Hiervon 
werden vier Euro gespart, 75 Cent 
für die Lotterie eingesetzt und 25 
Cent fl ießen an einen guten Zweck. 
Und weil mehr als 150.000 Haspa-
Kunden mitmachen, kamen 2015 
so insgesamt rund 2,7 Millionen 
Euro für gemeinnützige Einrich-

tungen zusammen. 
„Wir sind von der Idee begeistert, 
dass Kinder aus Rothenburgsort 
die Möglichkeit haben, in den Se-
gelsport hineinzuschnuppern. Das 
unterstützen wir gern,“ so Andreas 
Römer, Leiter der Region Veddel-
Wilhelmsburg bei der Hamburger 
Sparkasse. „Es ist ein großarti-
ges Projekt, das hervorragend zu 
Hamburg und zum Stadtteil passt, 
das neue Perspektiven eröff net. 
Die wachsende Stadt am Wasser 
hat einen neuen Zugang bekom-
men, der eine hohe Strahlkraft 
entwickelt“.
Gemeinsam mit Holger Knappe, 
Regionalbereichsleiter Privatkun-
den Süd-Ost, überreichte er am 
14. Dezember symbolisch einen 
10.000 Euro-Scheck an Alexandra 

10.000 Euro für die Elbpiraten
Hamburger Sparkasse fördert Segelprojekt

Alexandra und Thomas Friese (2. u. 3. v. li.) sowie Segellehrer Mitja Meyer (2. v. re.) freuen sich über die Unter-
stützung in Höhe von 10.000 Euro, die Regionalbereichsleiter Holger Knappe (li.), Regionalleiter Andreas Römer 
(4. v. li.) und Kundenbetreuerin Dr. Ina Licari (re.) im Namen der Haspa symbolisch überreichten. Foto: ten

Mit den kleinen Optimisten lernen 
die Kinder das Segeln.  Foto: ten

Das Schlauch-
Motorboot, auf 
dem der Trainer die 
Kinder begleitet, kann nun für den 
Verein angeschaff t werden.  

Foto: Alexandra Friese

■ (ten) Wilhelms-
burg. In der Ad-
ventszeit ist „fix 
was los“ im Lun-
aCenter. Am letz-
ten Freitag feierte 
das Wilhelmsbur-
ger Stück „Ver-
spielte Liebe“ vor 
bege i s te r ten  Zu -
schauern Theaterpre-
miere im Wilhelmsburger 
Einkaufszentrum. Gleichzei-
tig hatte die Theaterpädagogin 
Nurca Kinder zum kreativen Weih-
nachtsbasteln eingeladen. Am 
Sonnabend dann verzauberte der 
Hamburger Luftballonkünstler 
MR. JACK die kleinen und gro-
ßen Besucher mit seinen fan-
tasievollen Ballon-Kreationen, 
die TuscheTiger-Weihnachtsko-

bolde waren überall im Center 
unterwegs und es 
duftete nach weih-
nachtlichem Ge-
bäck aus der 
Kinder-Back-
werks ta t t . 
Au ch  a n 
d i e s e m 
Sonnabend 
w i r d 

dort wieder kräftig gebacken 
und auch die lustigen Weih-

nachtskobolde sind wie-
der im Center anzu-
treffen. ACHTUNG: 
Das LunaCenter hat 
am Hei l igabend 
sowie an Silves-
ter von 7.00 bis 
14.00 Uhr geöff -
net. 

■ (ten) Wilhelmsburg. Im Januar 
startet ein 8-wöchiger Yoga-Kurs für 
Mütter mit Babys und es sind noch 
Plätze frei. Der Kurs fi ndet vom 8. Ja-
nuar bis 26. Februar immer freitags 
von 10.15 bis 11.30 Uhr statt und 
kostet 100,‒ Euro. 
Yoga für Mütter ist die perfekte Er-
gänzung nach der Rückbildung, sie 
bringt einen in Form mit kraftvol-
len und energiespendenden Yoga-

übungen. Intensives Rücken- und 
Beckenbodentraining verbessert die 
Haltung und Koordination. Atem-
übungen und sanfte Dehnungen 
lösen Muskelverspannungen und 
geben Momente der Ruhe und Ent-
spannung. Mütter sind mit und oh-
ne Baby willkommen. Anmelung bit-
te bei Bettina Graf, Yoga&Massage, 
Telefon 0170 2153989 oder Mail: 
bettinagraf-yoga.de.

-
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Das Schlauch-
Motorboot, auf
dem der Trainer die

Yoga für Mütter
Perfekte Ergänzung zur Rückbildung

und Thomas Friese. Mit dem Geld 
sollen Ausrüstung, und Zubehör 
für die Segel ausbildung, aber auch 
das dringend benötigte Trainer-
Motorboot angeschaft werden, das 
bisher ausgeliehen werden muss.
Alexandra Friese dankte herzlich 
für die großzügige Unterstützung. 
„Segeln ist nicht nur Sport an der 
frischen Luft und auf dem Was-
ser, sondern vermittelt auch wich-
tige Sozialkompetenzen. Die Kinder 
müssen sich mit Wetter, Wind und 
Wellen auseinandersetzen, von und 
mit der Natur lernen“, sagte sie. Der 
Segelsport stärke Selbstvertrauen 

und Verantwortungsgefühl, sei zu-
dem Alternative zur digitalen Welt 
von Smartphone und Computer, die 
bei Kindern einen immer größeren 
Raum einnähme.
Immer freitags treffen sich um 
die zehn Kinder aus den zwei-
ten, dritten und vierten Klassen 
der Rothenburgsorter Fritz-Köhne 
Grundschule auf dem Elbponton, 
um von Trainer Mitja Meyer das 
Segeln zu erlernen. Voraussetzung 
für die Teilnahme ist allerdings, 
dass man das „Seepferdchen“ in 
der Tasche hat, also schwimmen 
kann. In den Wintermonaten ver-
mittelt der Segeltrainer den Kin-
dern mit viel Spaß die Theorie, 
zum Beispiel werden die verschie-
denen Knoten erlernt.
In diesem Sommer haben die En-
tenwerder Elbpiraten auch ihr ers-
tes Sommercamp mit dem Thema 
„Segeln und Forschen an der Elbe“ 
durchgeführt, mit insgesamt 35 
Ferienkindern von der Fritz-Köh-
ne-Schule. Neben den Segelkursen 
fanden gleichzeitig erlebnisreiche 
Exkursionen zum Tideelbstrand 

und erste Experimente mit Was-
ser statt, um die Kinder für ihre 
direkte Lebensumwelt zu sensibili-
sieren und ihre Potenziale und Fä-
higkeiten im naturwissenschaftli-
chen Bereich zu entdecken und zu 
erweitern. 
„Der „Goldene Pavillon“, einst Teil 
der Skulpturenausstellung Müns-
ter 2007, bildet im Elbpark En-
tenwerder mit seinen fast zwölf 
Metern Höhe und seiner gold-
farbenen Außenhaut ein weithin 
sichtbares Zeichen.
Täglich kann man hier von 11.00 
bis 18.30 Uhr diesen „Suchtort“, 
wie Thomas Friese den außerge-
wöhnlichen Ort mitten im Wasser 
gern bezeichnet und wo man sich 
„wie umarmt fühle“, besuchen. 
Am Wochenende sind die Türen 
von 10.00 bis 18.30 Uhr, im Som-
mer sogar bis 22.00 Uhr geöff-
net. Ein besonderes Angebot ist 
das Dinner am Donnerstagabend, 
für das man sich allerdings vor-
her anmelden muss. Auch für Fei-
ern jeder Art kann der Ponton ge-
bucht werden.
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