
Mittagstisch 
Mo. – Fr. 25.01. – 29.01. von 11.00 bis 15.00 Uhr

Hofbräu Harburg · Lüneburger Tor 9 – 13 · 21073 Hamburg 
Telefon: 040 – 278 80 06 25 · www.hofbraeu-wirtshaus.de

Schnitzel Wiener Art mit Pommes frites 5,90 €

Jägerschnitzel mit Pommes frites 6,90 €

Paprikaschnitzel mit Pommes frites 6,90 €

Rahmspinat mit gekochten Kartoffeln und Spiegelei 5,00 € 

Gemüsepfl anzerl 
mit gedämpften Ei auf Blumenkohlpüree 5,90 €

„Tiroler Gröstl“ deftige Bratkartoffeln mit Bauchspeck, 
Gewürzgurke und Spiegelei dazu ein kleiner Gartensalat   6,90 €

Gebackene Hähnchenbrust auf buntem Salat   7,90 € 

Beilagensalat  1,50 €

Zu einem Mittagsgericht je ein Softgetränk
(Coca-Cola, Fanta, Sprite, Apfelschorle & Wasser) 0,3 l für 1,90 €

Gfoid
ma

BIS 31. JANUAR

bis
zu 50% reduziert

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

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

%Ausverkauf
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Wir liefern Dir frisch zubereitete Burger, knackigen Salat und
Fingerfood in verschiedenen Variationen.

Öffnungszeiten: So. – Do. 11.30 – 22.30 Uhr · Fr. & Sa. 11.30 – 23.00 Uhr

Buxtehuder Straße 3 · 21073 Hamburg · Tel. 040 / 78 70 00

GUTSCHEIN
Gratis
Cheeseburger

vom 16.01.-31.01.16
ab einem Bestellwert von 12,50 €

Gutscheincode: em2GYK2X
Gutschein gilt nur bei Online-Eingabe auf 

www.burgerme.de oder tel. Bestellung 040-78 70 00

HARBURG
Kommt die Post jetzt endlich pünktlich? Diese Frage will 
die SPD beantwortet wissen, nachdem es besonders in 
Marmstorf Unregelmäßigkeiten in der Zustellung gab. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

MARMSTORF
Teichwette in Marmstorf: Am 31. Januar ist es wieder 
soweit. Wettpate des Schützenkönigs ist diesmal Gara-
bed Antranikian, Präsident der TUHH.
 Mehr Informationen auf Seite 4

EHESTORF / HARBURG
Welcher Harburger kann sich nicht an das Kinder- 
Karussell im Schuhhaus Raczka erinnern. Es wird jetzt 
Teil einer originellen Ausstellung im Freilichtmuseum. 
 Lesen Sie auf Seite 5

WILHELMSBURG
Alle rechneten mit einem haushohen Sieg, doch dann 
gewannen die Towers vor heimischem Publikum nur 
mit drei Punkten Vorsprung gegen den Tabellenletzten. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 11

■ (pm) Harburg. Über prominen-
ten Besuch konnte sich der DGB-
Ortsverband Harburg bei seinem 
Neujahrsempfang im Büro am 
Schloßmühlendamm freuen. Die 
Vorsitzenden Manfred Meyer und 
Detlef Baade begrüßten nebst zahl-
reichen Gästen aus der Harbur-
ger Politik auch die beiden Harbur-
ger Bundestagsabgeordneten Metin 
Hakverdi (SPD) und Herlind Gun-
delach (CDU). Hauptrednerin war 
jedoch die Hamburger DGB-Vorsit-
zende Katja Karger. 
Sie nahm die Leih- und Werkver-
träge und den damit verbundenen 
Missbrauch unter Beschuss, ebenso 
wie die Unsitte, Arbeitsaufträge an 
Sub-, Sub-, Sub-, Subunternehmer zu 
vergeben. Das Thema Scheinselbst-
ständigkeit kam ebenso zur Spra-
che wie auch die Forderung nach 
einem umfangreicheren Mitbestim-
mungsrecht oder der Mindestlohn, 
dessen ‒ gerade von den Arbeitneh-
mern ‒ befürchteten negativen Ein-
fl üsse auf den Arbeitsmarkt nicht 
eingetreten seien. Natürlich sei ei-
ne Erhöhung des Mindestlohnes un-
erlässlich, sagte Karger, und die Ge-
werkschaft arbeite auch daran, doch 
liege es nicht allein an ihr, hier zu 
einem Durchbruch zu kommen, be-
tonte sie. 

„Wir brauchen einen langen Atem,“ 
nahm Metin Hakverdi diesen Faden 
auf. Es sei wichtig, die untere Lohn-
grenze geknackt zu haben, fuhr er 
fort, womit der Missbrauch „nach 
unten“ unterbunden sei. Insofern 
habe die Entwicklung des Mindest-
lohnes eine gute Entwicklung ge-
nommen. „Wir setzen 1:1 um, was 
im Koalitionsvertrag steht“, fuhr er 
fort, nicht mehr, aber auf keinen Fall 
weniger. Folglich sei der Koalitions-
beschluss zum Mindestlon auch ein 
erster richtiger Schritt in die rich-
tige Richtung. Auch müsse darauf 
geachtet werden, dass Flüchtlin-
ge zukünftig nicht zu schlechteren 
Lohnbedingungen bezahlt werden 
als deutsche Arbeitnehmer.
Herlind Gundelach berichtete zum 
Erstaunen mancher, dass sie be-
reits seit 25 Jahren Gewerkschafts-
mitglied sei. Natürlich gebe es zwi-
schen CDU einerseits und SPD bzw. 
Gewerkschaften andererseits auch 
unterschiedliche Ansichten, doch 
unter dem Strich komme es darauf 
an, den für alle tragbaren Konsens 
zu fi nden. 
Gastredner der Kundgebung am 
1. Mai wird diesmal der parteilo-
se Wirtschaftssenator Frank Horch 
sein, den musikalischen Part hat Pe-
ter Sebastian übernommen. 

Wir brauchen einen 
langen Atem
Katja Karger beim DGB-Empfang 

Katja Karger Fotos: pm

Detlef Baade 

■ (pm) Harburg. Am Ende des Ta-
ges war vor allem dies wichtig: Spie-
ler und Zuschauer des 2. Musa Cup 
in der Sporthalle Kerschensteiner-
straße hatten viel Spaß am Turnier. 
Dabei kamen auch noch 2.000 Euro 
für die Deutsche Muskelschwund-
Hilfe heraus. Das Turnier, das vom 
FC Musa 97 ausgerichtet wird, wies 
bei den Teams nicht nur bekannte 
Harburger Clubnamen aus. 
Musa-Präsident Sami Musa sowie 
sein Vater und Clubgründer Xhe-
lil hatten lange dafür geackert: Ne-
ben der Auswahl-Mannschaft der 
Bezirksschiedsrichter trat das in-
ternational besetzte Promi-Team 
von „Musa & Friends“ an. Mit dabei 
waren Marcell Jansen (Ex-HSV-Pro-
fi  und Nationalmannschaftsspieler) 
und Luan „Der Löwe“ Krasniqi, der 
ehemali-
ge Euro-
pameis-

ter im Schwergewichts-Boxen. Die 
ehemaligen albanischen National-
spieler und Bundesligaspieler Fat-
mir Vata, Bekim Kastrati sowie Altin 
Lala rundeten die Riege der Pro-
fi s ab. Verstärkt wurden die Promis 
durch Spieler der Harburger Alther-
ren-Auswahl (HAA).
Und es waren Stars zum Anfassen, 

denn die Profi-Sportler scheuten 
kein bisschen die Nähe zu ihren gro-
ßen und kleinen Fans, gaben ihnen 
Autogramme und Tipps. Denn fuß-
ballerisch konnten sich die Spieler 
einiges bei den Ex-Profi s abschauen. 
So brachte Fatmir Vata die Kersche 
zum Jubeln, als er per Seitfallrück-
zieher das Leder im Tor versenkte.
Nach der Vorrunde standen sich im 
Halbfi nale der FC Türkiye und Klub 
Kosova sowie die Promis von Mu-
sa & Friends und Zonguldakspor 
gegenüber. Mit viel Engagement 
und guten Aktionen setzte sich im 
ersten Halbfi nalspiel Türkyie mit 
4:1 durch, während sich die Pro-
mis standesgemäß mit 4:0 gegen 
den Kreisligisten behaupteten. Tor-
schützen waren hier zwei Mal Fat-
mir Vata, Shel-
zim Kryezi und 

Andreas Kaiser (HAA). Dafür konnte 
Zonguldakspor sich im Neunmeter-
schießen den dritten Platz sichern.
Im Endspiel konnten die Profi s ge-
gen Türkiye dann noch einmal ihr 
Können demonstrieren. Mit 3:0 be-
zwangen sie den Oberligisten mit 
Toren von Fatmir Vata, Kai Dittmer 
und Andreas Kaiser. Bester Tor-

2. Musa Cup bringt 2.000 Euro für 
die Muskelschwund-Hilfe
Promi-Altherren-Team siegt gegen Ligateams

Sami Musa (FC Musa 97), Altin Lala, Andreas Kaiser (HAA Muskelschwund e.V.), Marcell Jansen, Jörg Duve (HAA 
Muskelschwund e.V.), Luan Krasniqi und Xhelil Musa freuen sich über die Summe von 2.000 Euro für die Deut-
sche Muskelschwund-Hilfe. Foto: ein

Bücherfl ohmarkt
■ (pm) Eißendorf. Am Samstag,
13. Februar fi ndet von 10.00 ‒
13.00 Uhr im Gemeindesaal der 
Luther-Kirchengemeinde in Ei-
ßendorf, Kirchenhang 21, ein
Bücherfl ohmarkt statt. Von Kin-
der- und Jugendbüchern über
Sach- und Fachbücher, Krimis,
Romane und Märchenbücher bis 
hin zu packenden Thrillern ist al-
les im Angebot. Standreservierun-
gen (Tische werden gestellt) und
weitere Informationen bei Kerstin
Petrich, Telefon 040 792 38 96.

Berliner Bericht mit 
Metin Hakverdi
■ (pm) Harburg. Es ist wieder so
weit: Metin Hakverdi, der SPD-
Bundestagsabgeordnete aus Har-
burg, informiert aktuell im Wahl-
kreis über die Politik in Berlin.
Der erste Berliner Bericht 2016
fi ndet am Samstag, 30. Januar,
im MYTORO Art Café in Harburg 
(Lüneburger Straße 1a), ab 16.00
Uhr statt. Hakverdi: „Der Berliner
Bericht ist die Veranstaltung im
Bezirk Harburg, in der sich die
Bürgerinnen und Bürger aus ers-
ter Hand über die Politik in der
Hauptstadt informieren können.“

Angebote für 
Augenpatienten
■ (pm) Harburg. Am 27. Janu-
ar gibt es in den Räume der Be-
hindertenarbeitsgemeinschaft,
Seeveplatz 1 (Marktkauf Cen-
ter),  zwei Angebote für Perso-
nen, die von einer deutlichen Seh-
verschlechterung betroff en sind:
‒  von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr
die „Blickpunkt Auge“-Sprech-
stunde
‒  von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr
Erfahrungsaustausch für Men-
schen mit Sehverlust.
Leiterin ist die „Blickpunkt Auge“-
Beraterin Anke Holtmann. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.
Das Angebot ist kostenfrei.

und Luan „Der Löwe“ Krasniqi, der 
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ge Euro-
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mir Vata, Shel-
zim Kryezi und 

Sami Musa (FC Musa 97), Altin Lala, Andreas Kaiser (HAA Muskelschwund e.V.), Marcell Jansen, Jörg Duve (HAA 

schütze wurde Wilhelm Kaldenberg 
(FC Süderelbe II). Kosova-Keeper 
Mehmet Göktas wurde als bester 
Torwart ausgezeichnet und Fatmir 
Vata mit seinem Traumtor völlig 
verdient als bester Spieler.
Als Endergebnis des 2. Musa Cup 
stehen auch die 2.000 Euro, die die 
Arbeiten der Deutschen Muskel-
schwund-Hilfe unterstützen werden. 
Darin enthalten sind die gesamten 
Startgelder, über 150 Euro Spenden 
der Zuschauer, Spenden von Gastro-
nomien und Vereinen wie dem Ho-
tel Altstadt, dem Hotel Miranda und 
dem Restaurant Valentino aus Sta-
de, dem FC Süderelbe und der alba-
nischen Tanzgruppe aus Buchholz. 
Die restlichen rund 775 Euro zu den 
2.000 Euro spendete das Hotel Mu-
sas Grüne Tanne von Sami und 

Xhelil Musa.



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

D 1/2
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G 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

Antje Seidel
Verkauf
Tel. 040 70101724
a.seidel@neueruf.de

Katrin Jantzen
Verkauf
Tel. 040 70101726
k.jantzen@neueruf.de

Elbdeich e.V.  · Moorburger Elbdeich 249 · 21079 Hamburg
Weitere Informationen unter: www.gluecks-tag.com

Glücks-Tag
10.30 – 17.30 Uhr

Diana Pohland – Yoga Lehrerin
Erlebe eine Yogastunde mit Diana
Yogastunde: Es spielt keine Rolle, wie alt, wie beweglich oder wie  entspannt du 
bist. Du kannst genau JETZT mit Yoga anfangen. In dieser Yogaklasse üben wir 
 Bewegungsabläufe, Meditations- und Achtsamkeitsübungen, die jeder ausführen kann.

Doris Melis – Atemberaubende Visionsreise
Visionsreise „Zurück zu Dir“
Visionsreise mit Anmeldung 2 x 1 Std. (max. 8 Personen): Die Visionsreise ist 
eine alte schamanische Technik „zurück zu Dir“.  Du begibst Dich auf den Weg 
in Verbindung mit Deiner  Intuition. Innere Bilder stecken voller Macht und Kraft 
für einen  selbstbestimmten Weg im Leben. Entdecke Dich selbst.

Valentin Scharf das Nextgeneration Multitalent
Energiegeladener Vortrag der Extraklasse.
Lassen wir uns überraschen was Mr. Valentin Scharf, der extra aus Gifhorn 
 eingefl ogen kommt uns mitteilen wird.

Christine Devollaj – der Erfolgscoach aus Norddeutschland 
Exklusivteilnahme am Impuls-Vortrag zum Thema  
„Neue Wege zum Glücklichsein“.
„Neue Wege zum Glücklichsein“ lädt dich zum Perspektivwechsel ein um 
neue Möglichkeiten zu entdecken. Am Stand bekommst du eine Chance auf 
kostenlose Aufl ösung von einem selbstsabotierenden Muster.

Regina Pfeiffer – Die Expertin für Bachblüten
Wissen aus der Natur
Regina Pfeiffer ist die Expertin, wenn es um Bachblüten geht. Lerne Regina 
an ihrem Stand kennen und lasse dich beraten.

Berit Katharina Schweska – Alchemical Healing 
Ein machtvolles Heilwerkzeug.
Berit Katharina Schweska stellt Alchemical Healing praktisch vor. Diese 
 Mischung aus Techniken der Energiearbeit mit schamanischen Prinzipien ist 
für diejenigen gedacht, die nach integrierender und ausgleichender Heilung 
sowie individuellem Wachstumswillen streben.

Inga Martens – „Die Magie der Quantenheilung“ 
Quantenheilung ist ein großartiges Heilungstool.
Inga Martens die Quantenheilerin südlich der Elbe, stellt ihre Arbeit prak-
tisch vor. Das kann erstaunliche Reaktionen zeigen. Mein Geheimtipp an 
dich- versuch eine Kostprobe Ingas Arbeit zu bekommen....es lohnt sich.

Sigrid Wulf – Reiki-Meisterin und -Lehrerin
Energie-Behandlungen mit der universellen Lebensenergie
Reiki ist eine der ältesten natürlichen Heil- und Entspannungsmethoden, 
die auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene wirkt. Die Selbsthei-
lungskräfte werden angeregt, Blockaden können gelöst, Energiezentren 
 gereinigt und ausgeglichen werden. Diese Energie führt Dich in Deine Mitte! 
 Harmonie auf allen Ebenen des Seins – führt zur Ganzheit, zum „Heil-Sein“.

Willst Du wieder magische Glücks-Momente 
erleben? Bist du bereit für neue Wege?

SONNTAG
07.02.2016
10-17 UHR
FREIER EINTRITT

Schiffertorsstr. 6
21682 Stade

Tel. 04141 4091-0 
www.stadeum.de

HOCHZEITS-
MESSE

HOCHZEITS-
MESSE

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0
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■ (pm) Ehestorf. Grützwurst, 
Wellfleisch und Grillwurst vom 
Bunten Bentheimer Schwein ver-
kosten Kenner am Sonntag, 31. 
Januar. Von 11.00 bis 16.00 Uhr 
feiert das Freilichtmuseum am Kie-
keberg an diesem Tag das traditio-
nelle Schlachtfest. Besucher schau-
en dem Schlachter dabei über die 
Schulter und erleben die fachge-
rechte Verarbeitung des Fleisches. 
Beim Schlachtfest am Kiekeberg 
steht die traditionelle Zubereitung 
von Fleischspezialitäten im Mit-
telpunkt. Im Meynschen Hof zer-

legt der erfahrene Hausschlachter 
fachgerecht ein Buntes Benthei-
mer Schwein und verarbeitet die-
ses zu Wurst. Interessierte erleben 
die verschiedenen Arbeitsschrit-
te und erfahren alles rund um die 
Qualität und Verwendungsmög-
lichkeiten der einzelnen Fleisch-
teile. Die Besucher können rote 
und weiße Grützwurst, Wellfl eisch 
oder Grillwurst frisch vor Ort ver-
kosten. Wer mag, kann zudem 
Dosen- oder Mettwurst mit nach 
Hause nehmen. Als fl eischlose Al-
ternative oder Ergänzung stehen 
gedämpfte Kartoff eln mit Kräuter-
quark bereit. Für den kleinen Hun-
ger eignen sich Schmalzbrote, Kaf-
fee und Kuchen.
Bei einem winterlichen Rundgang 
über das Museumsgelände erleben 
große und kleine Besucher zudem 
die Darsteller der Gelebten Ge-
schichte 1804. Sie zeigen die typi-

schen Arbeiten, die im Winter vor 
200 Jahren auf einem Hof anfi e-
len: Die Frauen spinnen oder we-
ben Flachs und Wolle, Männer ver-
sorgen das Vieh oder reparieren 
verschiedene Gerätschaften.
Durch die hohe Schlachtausbeute 
hielt die Landbevölkerung Schwei-
ne bis in das 20. Jahrhundert hin-
ein als die wichtigsten Schlacht-
tiere. Das Fleisch wurde gepökelt, 
geräuchert oder in Sauer einge-
legt. Nur an wenigen Tagen im 
Jahr wurde es frisch genossen, 
etwa zu den Hausschlachtungen 

im Winter. Waren die anstren-
genden Arbeiten beendet, fand 
ein Schlachtfest, plattdeutsch „de 
Slachtköst“, statt.
Im Freilichtmuseum am Kiekeberg 
werden bereits seit Jahrzehnten 
Bunte Bentheimer Schweine gehal-
ten. Die robuste Rasse ist jedoch 
vom Aussterben bedroht. Verei-
ne und private Züchter engagie-
ren sich deshalb für den Erhalt 
der schwarz-weißen Tiere. Am Kie-
keberg leben die Schweine artge-
recht in dem rund 300 Jahre alten 
Schweinestall eines Heidebauern-
hofes. Hier können sie selbst wäh-
len, ob sie im Stall bleiben oder hi-
naus ins Freie wollen, wo sie sich 
sonnen und suhlen können. Darü-
ber hinaus werden sie, im Gegen-
satz zu den Schweinen aus Mas-
sentierhaltung, über ein Jahr alt.
Erwachsene zahlen 9 Euro, unter 
18 Jahren ist der Eintritt frei.

Schlachtfest am Kiekeberg
Das traditionelle Landfest im Winter

Hausgemachte Wurst und viele andere Köstlichkeiten: Besucher schauen 
beim traditionellen Schlachtfest am Kiekeberg dem Schlachter Kreft über 
die Schulter.  Foto: FLMK

■ (pm) Harburg. Am Montag, 25. Ja-
nuar, veranstaltet die Goethe-Schu-
le-Harburg (GSH) das 4. Werkstatt-
konzert von „The Young ClassX“. 
Lauschen Sie ab 18.00 Uhr für eine 
gute Stunde den Kindern, Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen.
In der Johanniskirche (Bremer Stra-
ße 9) präsentieren sich die Kinder 
des Unterstufenchores der GSH un-
ter Leitung von Christine Parbey und 
Ute Hatzel. Schon die Kleinen haben 
mit dem YoungClassX-Chor Großes 
erlebt: Sie haben im großen Festsaal 
des Hamburger Rathauses ebenso 
souverän gesungen wie unter den 
Augen des Bundespräsidenten an-
lässlich der Feiern zum 350sten Ge-
burtstag der Handelskammer Ham-
burg. 
Eine ganz andere Farbe wird die 
Kammermusikgruppe der GSH mit 
Streicherklängen von Corelli beitra-
gen. Und die Älteren, die als „Gos-
peltrainer“ die Keimzelle von „The 
Young ClassX“ bilden, lassen sich in 

gewohnt hoher Qualität mit groo-
vigen und meditativen Songs, mit
schnellen und getragenen, lauten
und leisen Tönen unter der Leitung
von Peter Schuldt hören. 
„Wer in den YoungClassX-Chören
singt, dem stehen bei besonderer Be-
gabung viele Möglichkeiten off en“,
erläutert Peter Schuldt, Modulleiter
Young ClassX: „Er kann zusätzlich
im Junior-Ensemble oder im Solis-
tenensemble singen. Diese Auswah-
lensembles erarbeiten ein eigenes,
anspruchsvolles Repertoire. Die Sän-
ger werden sehr umfassend und spe-
ziell zu Themen der Bühnenpräsenz
oder verschiedenen Gesangstechni-
ken ausgebildet. Solisten bekommen
zudem auch Einzelunterricht im Fach
Stimmbildung. Zu den regelmäßigen
Proben fi nden außerdem Workshops
mit namhaften Vocalcoaches wie
Jane Comerford, Annette Marquard
oder Petra Scheeser statt.“
Im Anschluss an das Konzert gibt es
einen kleinen Umtrunk.

4. Werkstattkonzert von 
„The Young ClassX“
GSH-Auftritt in der Johanniskirche

Der Unterstufenchor (Klassen 5/6) kann bereits auf beachtliche Auftritte
verweisen. Foto: Ulf Hellwig

■ (pm) Harburg. Hamburgs beste 
Jazzbands ‒ Traditional Old Mer-
ry Tale Jazzband, Abbi Hübners 
Low Down Wizards und Jazz Lips 
sowie die Solisten Reiner Regel 
und Thomas L’Ètienne (beide (Sa-
xophon/Klarinette) ‒ sind die Ak-
teure der großen Jazz-Benefi zgala 
zu Gunsten der SOS-Kinderdörfer 
weltweit am 19. Februar in der 
Heimfelder Friedrich-Ebert-Hal-
le am Alten Postweg 30.  Das Zu-
sammentreff en der besten Jazzmu-

siker Hamburgs gab es zum ersten
Mal im Januar 2012, ebenfalls zu
Gunsten der SOS Kinderdörder und
Veranstalter war damals wie heute
Dieter Bahlmann. 
Wer also Hamburgs Jazzgrößen in
einem gemeinsamen Konzert erle-
ben möchte, sollte sich sich diese
Gelegenheit nicht entgehen lassen.
Es moderiert Peter „Banjo“ Mey-
er. Das Konzert beginnt um 20.00
Uhr. Karten gib es bei den bekann-
ten Vorverkaufsstellen. 

Jazz für SOS-Kinderdörfer
Gala-Konzert in der Ebert-Halle

Die Old Merry Tale Jazzband gehört zu Hambug wie Michel, Alster und Elbe
 Foto: ein
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IRRTUM VORBEHALTEN. WARE WIE IM MARKT VORHANDEN & SOLANGE DER VORRAT REICHT.

.CO M  

Pilsner Urquell

A K T I O N S P R E I S

13%
SPAREN 15.9915.99

13.99

24 x 0,33 l 
1 l/1,77 €  

zzgl. 3,42 € Pfand

10 x 0,5 l 
1 l/1,60 €  

zzgl. 1,55 € Pfand

Paulaner  Hefeweizen
verschiedene Sorten

A K T I O N S P R E I S

11%
SPAREN 8.998.99

7.99

20 x 0,5 l 
1 l/1,50 €  
zzgl. 3,10 € Pfand

A K T I O N S P R E I S

statt  16.4916.49

14.99

24 x 0,33 l 
1 l/1,83 €  

zzgl. 3,42 € Pfand

Beck´s
verschiedene  Sorten

A K T I O N S P R E I S

15.4915.49

14.49
statt

6 x 1,5 l PET 
1 l/0,55 €  

zzgl. 2,40 € Pfand

Gerolsteiner 
Mineralwasser

Naturell

A K T I O N S P R E I S

17%
SPAREN 5.995.99

4.99

Flasche 0,7 l 
1 l/11,71 € 

Winter Palace 
Vodka

40% Vol.

MIMI

GÜLTIG AM 27.01.2016

A K T I O N S P
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I S

25%
SPAREN

10.99
8.20
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Gutschein

✂

20%* auf ein Produkt
Ihrer Wahl
gültig vom   
23.01.–30.01.2016

*Außer auf rezeptpflichtige, preisgebundene 
Präparate, Aktions- und Sonderpreise. 
Rabatte nicht kombinierbar.

Weber-Apotheken: persönlich . preiswert . prima

Lüneburger Str. 34
Tel. 0 40/77 70 30
www.city-apotheke-harburg.de

Lüneburger Str. 45
Tel.0 40/30 09 21 21
www.arcaden-apotheke.de

H A R B U R G
A P O T H E K E

Am Wall 1
Tel. 040/3 20 27 18 8
www.wevital-apo.de

HAMBURG-HARBURG

12.
FEBRUAR

Die riesige Nachfrage holt die 
Iren zurück nach Deutschland!

Tickets versandkostenfrei unter 
www.resetproduction.de ·  0365 - 5481830
im Ticketshop im Phoenix-Center sowie an allen  
bekannten VVK-Stellen der Region.

Anerkannt gute 

spanische Küche

Anerkannt gute 

spanische Küche

HARBURG |  3Der neue RUF  |  Samstag, 23. Januar 2016

■ (pm) Harburg. In der Sitzung des 
jüngsten Verkehrsausschusses 
verweigerte die Große Koali-
tion einen Beschluss über 
die Ausweitung weiterer 
Tempo-30-Zonen im Bezirk. 
Die Begründung des Abge-
ordneten Torsten Fuß (SPD): 
„Wir haben Beratungsbedarf.“ 
Kay Wolkau, Fraktionsvorsit-
zender der Neuen Liberalen, 
weist indessen darauf hin, 
dass die SPD bereits im No-
vember den Antrag mit Verweis auf 
die hohen Umbaukosten nicht be-
schließen wollte. 
Gemeinsam mit seiner Fraktionskol-
legin Isabel Wiest stellt er nun fest: 
„Wieder einmal handelt die Große 
Koalition gegen Harburger Interes-
sen. Bereits 2011 wurden zwischen 
Bezirkspolitik, Fachbehörde, HVV, 
den Verkehrsbetrieben, der Polizei 
und der Feuerwehr acht Straßenzü-
ge als geeignete Tempo-30-Zonen 
identifi ziert. Es ist hanebüchen, dass 
nach über fünf Jahren noch immer 
fünf Straßen davon nicht verkehrs-
beruhigt sind.“
Auch seine ehemaligen Parteifreun-
de von den Grünen nimmt Wolkau 
ins Visier: „Hamburgs Regierung 
und Harburg bekommen in den 
nächsten Jahren nicht eine Tempo-
30-Zone hinzu. Das ist erbärmlich.“ 

Peinlich sei auch das Verhalten der 
Harburger SPD. Noch 2010, zur 
Zeit der schwarz-grünen Koaliti-
on, habe die SPD keine Proble-
me damit gehabt, mehr Tempo-
30-Zonen zu fordern. „Damals“, 
erinnert Wolkau, „waren die 

Genossen noch in der 
Opposition. Jetzt, 
in der Regierung, 
haben sie „Be-
ratungsbedarf“ 
und schieben 
die Entschei-
dung auf den 
Sankt Nim-
merleins-
tag.“ 
I s a b e l 
W i e s t , 
v e r -
kehrspo-
litische 
S p r e -
che r i n 
i h r e r 
F r a k t i -

on: „Die Argumentation mit hohen 
Kosten ist vorgeschoben. Viele der 
im Antrag genannten Straßenzüge, 
wie etwa Triftstraße, Hausbrucher 
Moor oder die Haakestraße (Ost), 
könnten auch ohne umfangreichen 
Umbau sofort als Tempo-30-Zonen 
ausgewiesen werden. In Wohnge-
bieten müssen sich die Autofahrer 
den Interessen der nicht motori-
sierten Verkehrsteilnehmer unter-
ordnen, und nicht umgekehrt. Die 
verkehrsgeplagten Anwohner, Se-
nioren und Kinder zahlen die Zeche 
für die einseitige Politik der Groko-
Mehrheit.“
„Wir werden uns weiterhin für ei-
ne Verkehrsberuhigung und für 
mehr Freiräume von Radfahrern 
und Fußgängern in Wohngegen-
den einsetzen“, versprechen Wol-
kau und Wiest.

Isabel Wiest Foto: pm

■ (pm) Harburg. Im Oktober des ver-
gangenen Jahres wollte der SPD-Frak-
tionsvorsitzende Jürgen Heimath wis-
sen, wo die Post bleibt. Bewohner in 
den Straßen Am Diggen, Marmstor-
fer Weg, Elfenwiese, Nymphenweg, 
Appelbütteler Weg, Lürader Weg, 
Marmstorfer Poststraße und Langen-
beker Weg klagten über die seit Wo-
chen schleppende Zustellung. Zum 
Teil sollen Zustellungen 10 bis 15 Ta-
ge nicht erfolgt sein. 
Ein RUF-Leser schrieb im November: 
„Wir haben seit ca. einer Woche we-
der Briefe noch die Werbeprospekte 
der Discounter erhalten.
Die Auslieferung des ‚Spiegel‘, der 
nach einer spiegelinternen Umstel-
lung am Sonnabend (vormals Mon-
tag) geliefert werden soll, verzögert 
sich seit Wochen auf Montag, manch-
mal auch auf Dienstag! Ich habe den 
Eindruck, dass die Zustellung, die ja 
jetzt per PKW durchgeführt wird, ei-
nige Zusteller mit ihrer Aufgabe über-
fordert. An einigen Tagen kommt die 
Post ‒ wenn sie kommt ‒ erst ge-
gen Abend! Vor der internen Umstel-
lung bei der Post hatten 
wir eine sehr zuverlässi-
ge und pünktliche Zustel-
lerin, die per Fahrrad die 
Auslieferung vornahm! Ir-
gendwie habe ich den Ein-
druck, dass die Deutsche 
Post meilenweit vom Ser-
vice der „Deutschen Bun-
despost” entfernt ist!“
„Dies entspricht eher nicht 
dem Leistungsgedanken 
und den Grundsätzen von 
Kundenfreundlichkeit sei-
tens des Unternehmens 
Post“, war dazu Heimaths 
Position. Eine Vertreterin 
des Unternehmens wur-
de daraufhin in den Aus-
schuss für Wirtschaft, 
Arbeit und Tourismus ein-
geladen. Wegen Termin-
schwierigkeiten schickte 
die Referentin eine schrift-
liche Stellungnahme. Schuld an den 
Zuständen seien Umstellungen bei 
dem Zuschnitt der Zustellbezirke, 

personelle Veränderungen, eine an-
steigend hohe Sendungsmenge und 
ein außergewöhnlich hoher Kran-
kenstand, hieß es. Zu 10 bis 15 Ta-
gen ohne Zustellung soll es jedoch 
nicht gekommen sein. Neue Mitarbei-
ter müssten gefunden werden, doch 
das scheine nicht so einfach zu sein.
Jetzt wollen Heimath und die SPD 
nachhaken. „Das wollen wir genauer 
wissen. Ist die Zustellung inzwischen 
gewährleistet? Sind ausreichend Mit-
arbeiter gefunden worden? War die 
erhöhte Zustellmenge wirklich nicht 
absehbar? Was ist getan worden, um 
solche Situationen in der Zukunft zu 
vermeiden?“. Das sind einige Fragen, 
die jetzt auch direkt gestellt werden 
können. „Wir haben die Einladung in 
den Ausschuss erneuert. In der nächs-
ten Sitzung des zuständigen Fachaus-
schusses am 25. Januar werden wir 
eine Referentin der Post im Hause 
haben. Dann kommen diese Fragen 
auch wieder auf den Tisch“, bekräf-
tigt Heimath. 
Die Sitzung des Ausschusses für Wirt-
schaft, Arbeit und Tourismus fi ndet 

am Montag, 25.01.2016, 18.00 Uhr 
im Großen Sitzungssaal des Harbur-
ger Rathauses statt. 

Kommt die Post jetzt 
pünktlich?
Die SPD lässt nicht locker und hakt nach

Jürgen Heimath Foto: pm

■ (pm) Harburg. „Seit Jahren wer-
den seitens der Verwaltung massive 
Veränderungen auf und im Umfeld 
des Harburger Sand angekündigt. 
Passiert ist bisher sehr wenig“, stellt 
die FDP fest. Ihr Abgeordneter Cars-
ten Schuster zählt auf: „Investitio-
nen stauen sich, angekündigte Bau-
vorhaben sind nicht realisiert, noch 
immer fehlt eine behindertenge-
rechte Toilette und eine bedarfsge-
rechte Infrastruktur auf dem Har-
burger Wochenmarkt. Ausgaben 
für Gutachten und Planungen ste-
hen dem gegenüber. Die ehemali-
ge Blumenmarktfl äche verkommt 
seit der Sperrung im Septem-
ber 2014.“ Vor diesem Hin-
tergrund werfen sich zahl-
reiche Fragen auf, die die 
FDP von der Harburger Ver-
waltung beantwortet haben 
möchte.
1.  Welche Kos-

ten s ind 
seit 2010 
für Gut-
a c h t e n 
und Pla-
nungsauf-
träge, die 
den Harbur-
ger Sand und sein direktes Umfeld 
betreff en, für den Bezirk und die 
Stadt Hamburg entstanden? Bitte 
je Kalenderjahr, Art und Gesamt-
kosten aufl isten.

2.  In welcher Höhe wurden seit 2010 
Investitionsmittel durch die Stadt 
und den Bezirk bereitgestellt?

3.  In welcher Höhe und welcher Art 
sind Investitionen in den Jahren 
2016-2018 derzeit durch die Stadt 
und den Bezirk geplant?

4.  Wann ist mit der Aufhebung der 

Sperrung der ehemaligen Blu-
menmarktfl äche zu rechnen?

5.  Wie oft wurde die gesperrte Blu-
menmarktfläche seit September 
2014 gereinigt und welche Kos-
ten sind dabei für den Bezirk ent-
standen?

6.  Wie oft wurde auf der gesperrten 
Blumenmarktfl äche seit September 
2014 ein Entfernen des sich dort 
gesammelten Regenwassers in Auf-
trag gegeben und wie hoch waren 
jeweils die Kosten für den Bezirk?

Jetzt liegen die Zahlen vor. Seit 2010 
habe der Bezirk 90.000 Euro an Pla-

nungskosten ausgegeben, Maß-
nahmen angekündigt und bis 
dato gerade mal 41.000 Eu-
ro investiert. Schuster: „Die 
Stadtplanung macht Pau-
se, und angekündigte In-
vestitionen werden erneut 
geschoben. Hieß es im Sep-

tember 2015 noch, dass 
die Marktbeschi-
cker endlich im 
Frühjahr 2016 
neue Elektran-
ten bekommen, 
die eine zeitge-
mäße Stromver-

sorgung sicherstel-
len, kündigt die Verwaltung nun eine 
weitere Verschiebung an. Stattdes-
sen soll nun eine weitere Planung her 
und der große Wurf mit Mitteln aus 
dem Fördergebiet erfolgen.“ 
„Wo versickern eigentlich die Markt-
gebühren?“, fragt Schuster und ver-
weist noch einmal auf die gesperrte 
Blumenmarktfläche ‒ und ehema-
ligen Terrasse des Bolero. Die Kos-
ten für das Abpumpen summieren 
sich derweil seit 2014 auf über 
30.000 Euro!

Stillstand am Sand 
FDP: Außer Spesen wenig gewesen?

Carsten Schuster Foto: pm

■ (pm) Harburg. Ein bisheriges 
Ladengeschäft in der Wilstorfer 
Straße soll in Zukunft als Wett-
annahmestelle für Sportwetten 
genutzt werden. Ein Einzelfall, 
wie es hieß. Das geht aus einer 
Tischvorlage hervor, die Jörg 
H. Penner, Dezernent für Wirt-
schaft, Bauen und Umwelt, am 
Montag im Stadtplanungsaus-
schuss verteilen ließ. Wie dar-
aus hervorgeht, muss die Umset-
zung nach geltendem Planrecht 
genehmigt werden. „Eine Zu-
rückstellung ist aus zeitlichen 
Gründen nicht mehr möglich“, 
heißt es weiter. Welche Erklä-
rung es dafür gebe, wollte der 
CDU-Fraktionsvorsitzende Ralf-
Dieter Fischer daraufhin wis-
sen bzw. müsse geklärt werden, 
weshalb die Verwaltung nicht 
viel eher auf diese Umnutzung 
hingewiesen habe, um der Be-
zirksversammlung genügend 
Zeit zum Reagieren zu geben. 
Adhoc hatte der Dezernent kei-
ne Erklärung dafür, versprach 
aber, sie nachzuliefern.
Die Ansiedlung einer weiteren 
Wettannahmenstelle ‒ gleich-
wohl rechtens ‒ stößt bei den 
Politikern auf wenig Gegenlie-
be, zumal das Sanierungsverfah-
ren des angrenzenden Phoenix-

Viertels gerade erst nach einem 
mehrjährigen Prozess beendet 
wurde. Eine weitere Massierung 
von Spielhallen und Wettbü-
ros sei für das Viertel, das un-
vermindert ein Brennpunkt sei, 
abträglich, stellte die Abgeord-
nete der Neuen Liberalen, Isa-
bel Wiest, fest. „Sie passt nicht 
in ein Wohngebiet“, sagte sie 
und regte einen Beschluss der 
Bezirksversammlung in ihrer 
Sitzung am 26. Januar an. Das 
sei immerhin noch fristgerecht. 
Auch die CDU hat in ihrer Frak-
tion Beratungsbedarf, sieht die 
Umnutzung aber auch mit ge-
mischten Gefühlen. 
Torsten Fuß (SPD) ist geneigt, 
der Ansiedlung dieses Wettbü-
ros in der Wilstorfer Straße zu-
zustimmen. Er verweist auf eine 
Reihe von leerstehenden Immo-
bilien, zum Beispiel in Wohnge-
bieten in Rönneburg, wohin das 
Wettbüro bei einem „Nein“ aus-
weichen könnte, denn legal sei 
die Ansiedlung ja. Die Bemühun-
gen, die Wilstorfer Straße ‒ auch 
im Rahmen des Sanierungsver-
fahrens Phoenix-Viertel ‒ aufzu-
werten, sind bisher nicht gelun-
gen. So genannte Kulturvereine, 
Spielhallen und Wettbüros prä-
gen das Straßenbild.

Ein weiteres Wettbüro in der 
Wilstorfer Straße?
Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen
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Vorgeschobener 
Beratungsbedarf?
Neue Liberale: GroKo verhindert Tempo 30 

■ (pm) Harburg. Am Sonntag, 20. 
März, feiert die Johannisgemeinde 
das Fest der Goldenen Konfi rmation. 
Es beginnt mit dem Gottesdienst um 
11.00 Uhr in der Kirche. Anschlie-
ßend Mittagessen, Programm und 
Kaff eetrinken.
Dazwischen bleibt genügend Zeit 
zum Klönen und Erinnern.
Wer im Jahr 1966 in der Dreifaltig-
keitskirche, in der St. Johanniskir-

che, in der Christuskirche (Höler-
twiete) oder an einem anderen Ort
konfi rmiert wurde, ist zum Mitfei-
ern eingeladen!
Anmeldung nimmt das Gemeinde-
büro dienstags und freitags von
9.00 bis 12.00 Uhr und donners-
tags von 14.00 bis 16.30 Uhr oder
oder unter Tel. 429322-0 bzw. per
E-Mail an buero@trinitatis-harburg.
de entgegen.

Goldene Konfi rmation
Anmeldung in St. Johannis-Gemeinde



Marmstorfer
2016

B Ä C K E R   B E C K E R
Qualität  Frische  Vielfalt

Wir backen unsere
Sauerteigbrote ohne 
chemische Zusätze!

 Bremer Straße 67
EKZ Marmstorf Lüneburger Straße 31
Striepenweg 39 Cuxhavener Straße 46

PHOENIXCENTER
HAMBURG HARBURG

…wünscht allen Marmstorfern 
eine schöne Teichwette!

 

Samstag den 20. Feb. 2016        ab 19.00 Uhr 

Großes  
Schlachtfest 

 

NEU!! J e t z t   m i t   B ü f e t t  NEU!! 
 

Hochzeitssuppe, Wellfleisch, Grützwurst, Schweinebraten, Kasselerbauch,  
Eisbein, Haxe, Spanferkelkrustenbraten und Beilagen. Dessert. 

Aus der Hausschlachtung:Rotwurst, Leberwurst, Sülzwurst, Mett, 
 

a Pers. EUR 23,80

Restaurant & Café  -Thomas & Inka Soltau- 

Ehestorfer Heuweg 12-14, 21149 HH-Hausbruch, Tel.: 040 - 796 20 15 

Musik und Tanz  
mit der „Albatros“ 

Sonder-Verlosung  
150,00 € Reisegutschein 

24H NOTDIENST
0800 DUNCKEL
040-76104545

HEIZUNG 
DACHUNG 

WASSER  SANITÄR  GAS  HEIZUNG
KLEMPNEREI  METALLBEDACHUNG
FLACHDACHBAU

Wilfried Dunckel GmbH
Beerentalweg 35a
21077 Hamburg

Tel.:  (040) 761045 -0
Fax:  (040) 761045 -10

www.ihre-klempnerei.de

www.Liederfreunde-Marmstorf.de

Samstag, 20.02. 2016, 19.00 Uhr
Musik: Fred-Nagel-Partyset  

Gäste: Theater-Sänger der Liederfreunde
Eintritt: 10,– €

Tanzvergnügen
im Gasthof „Ehrhorns“ in Vahrendorf

Nicola Oberste Berghaus
Ernst-Bergeest-Weg 55
21077 Hamburg
Telefon 0 40 / 7 60 30 65
Telefax 0 40 / 7 60 91 01

DBS Immobilien e.K.
Dirk Sauer

 „Ihre 
 Immobilie 
ist bei uns 
   Chefsache.“

Sahling’s Gasthaus
Restaurant · Griechische Spezialitäten

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

t ran ik ian 
eigentlich 
vertraut 
sein. Der 
T U H H -
P r ä -
s i d e n t 
(er wur-

de 2011 in 
dieses Amt 

gewählt), ein Ar-
menier, forscht seit 

1989 und lehrt als Profes-
sor für Technische Mi krobiologie 
(Biotechnologie) an der Techni-
schen Universität Hamburg-Har-
burg und leitete dort seit 2003 
das Institut für Technische Mikro-
biologie. Sein Forschungsschwer-
punkt sind extremophile Mikro-
organismen, die ‒ bei sehr hohen 
und bei sehr niedrigen Tempera-
turen ‒ im Wasser leben und ihre 
mögliche technische Nutzung. Ob 
ihm das am 31. Januar zum Vor-

teil gereicht? 
Erst im November 
vergangenen Jah-

res hatte Antranikian 
auch die Schirmherr-

schaft für den 
Ball der Har-
burger Ma-
rinekame-
radschaft 
ü b e r -
n o m -
m e n . 
Und mit 
Wasser 
h a t t e 

das auch 
zu tun. 
Der Wet-
terlös in 
Höhe von 
500  Eu -

ro wird auch 
diesmal wieder 
einem gemein-
nützigen Zweck 
zugute kommen.
Neben der eigent-

liche Wette ist für beste Unterhal-
tung gesorgt, Disco am Teich und 
der Spielmannszug des Schützen-
vereins sorgen für die musikali-
sche Untermalung.
Der Marmstorfer Jubiläumskönig 
Rainer Bliefernicht und der Marm-
storfer Bäckermeister Peter Be-
cker hatten diese Wette im Jahr 
2001 ins Leben gerufen. Seither 
konnten zahlreiche Promimente 
wie Uwe Seeler, Bettina Tietjen, 
der vormalige Justizsenator Cars-
ten Lüdemann, Carlo von Tiede-
mann und Hans-Ulrich Klose für 
das Spektakel gewonnen werden.

mit Bravour. Am letzten Janu-
arsonntag, am 31. Januar, ist es 
um 11.00 Uhr wieder so weit: 
Der Schützenverein Marmstorf 
lädt zur alljährlichen Teichwet-
te ein.
Die diesjährigen Akteure sind 
der Präsident der Techni-
schen Universität Ham-
burg-Harburg Garabed  
Antranikian und Schüt-
zenkönig Helmut Fran-
ke „der fröhliche Sylter“. 
Wie sich die beiden in der 
Teichmitte treff en werden, 
bleibt bis zum Termin ein 
gut gehütetes Geheimnis. Man 
darf gespannt sein. Bekannt 
ist jedoch, dass die Marm-
storfer Schützen bisher im-
mer sehr originelle schwim-
mende oder schwebende 
Untersätze gebaut haben. 

Sogar ein Heißluftballon ist schon 
zum Einsatz gekommen, eine Küche, 
eine Backstube, das aus dem NDR 
bekannte rote Sofa sowie ein Tele-
skop-Kran. Für den Museumsdirek-
tor ‒ der auch der oberste Stadtar-
chöologe ist und vergangenes Jahr 
dabei war (und wie sich später her-
aus stellte, mit Erfolg) den Standort 
der Hammaburg (Hamburgs Keim-
zelle zu ermitteln) hatten die Schüt-
zen eine schwimmende Burg ge-
baut, während Rainer Kurda, ein 
Hobby-Segler, von „Wikingern“ un-
terstützt wurde. 
Mit dem Element Wasser sollte An-
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■ (pm) Marmstorf. Der Feuerteich 
hatte eine dünne, nicht tragfähige 
Eisschicht gebildet, zunächst schnei-
te es noch, doch dann ging der 
Schnee in Regen über und es be-
gann zu tauen ‒ das war, nur wet-
termäßig gesehen, der Rahmen der 
Teichwette 2015. Doch den beiden 
Wettpaten ‒ Rainer Kurda, Majes-
tät der Marmstorfer Schützen und 
Prof. Dr. Rainer Maria Weiss, Direk-
tor des Archäologischen Museums 
Hamburg (ehemals Helms-Muse-
um) ‒ war das, auch wenn sie bei-
de nass wurden, herzlich egal, denn 
Inhalt ihrer Wette war es, wie auch 
in all den Jahren zuvor, sich trocke-
nen Fußes in der Teichmitte zu tref-
fen. Diese Bedingung erfüllten sie 

Der TU-Präsident Antranikian wagt sich aufs Wasser
Teichwette 2016 wieder mit prominenter Beteiligung

Die Tat ist vollbracht, die Wette eingelöst und die Laune könnte nicht bes-
ser sein (v.l.): Rainer-Maria Weiss und Ehefrau Petra, die CDU-Bürgerschafts-
abgeordnete Birgit Stöver und der „Wikinger Michael Pahlke.

Rainer Kurda und 
Rainer-Maria 
Weiss (mi.) 
hatten 
ihren Spaß. 

■ (pm) Marmstorf. Die Lieder-
freunde Marmstorf grüßen die 
Teilnehmer und die Zuschauer der 
diesjährigen Marmstorfer Teich-
wette ganz herzlich und wünschen 
gutes Gelingen und einen milde 
gestimmten Himmel.
Die Liederfreunde Marmstorf 
selbst sehen voller Vorfreude ei-
nem ereignisreichen Jahr 2016 
entgegen. Sie haben nämlich etwas 
Besonderes vor: eine Chorreise ins 
Baltikum. Im Juni 2016 wollen sie 
Estland, Lettland und Litauen be-
suchen und dort auch öff entliche 
Auftritte bestreiten. Die Probenar-

Liederfreunde grüßen
Der Chor hat in diesem Jahr viel vor

Alle, die Spaß am Singen haben, sind eingeladen, die Liederfreunde als 
Sänger zu verstärken. Die Chorproben fi nden montags ab 19.30 Uhr in 
der Lessing Stadtteilschule, Sinstorfer Weg 40, statt. Schnuppergäste 
sind jederzeit willkommen. Informationen unter der Telefonnummer 
7600842. Foto: ein

beit hat bereits begonnen.
Natürlich wird es in Marmstorf auch 
wieder ein Frühjahrskonzert geben, 
und zwar am Freitag, 29. April, ab 
19.00 Uhr in der Aula der Marm-
storfer Schule. Davor freuen sich 
die Liederfreunde auf ihr am 20. 
Fe bruar stattfi ndendes Tanzvergnü-
gen im Gasthaus „Ehrhorns“ in Vah-
rendorf. Für schmissige Musik sorgt 
das „Fred Nagel Party-Set“. Die The-
ater-Sänger der Liederfreunde wer-
den für eine originelle Einlage sor-
gen. Die Liederfreunde hoff en auf 
viele Gäste, die Lust haben, wieder 
einmal das Tanzbein zu schwingen.
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Der Burgherr Rainer-Maria Weiss und der Schützenkönig Rainer Kurda trafen sich in der Teichmitte, wo man tra-
ditionell mit einem Gläschen Schnaps auf das erfolgreiche Unterfangen anstößt. Fotos: pm 

Prof. Dr. Dr. 
  Garabed 
    Antranikian



Wir beraten Sie gern.

    Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Geld anlegen in Fest- oder Tagesgeld zu 0 %? Unsere Empfehlung: Sprechen 
Sie mit uns über Alternativen, die sich besser für Sie rechnen. 

Vereinbaren Sie am besten direkt einen persönlichen Beratungstermin in einer 
unserer Filialen oder besuchen Sie uns unter www.hamburger-volksbank.de
Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an: Telefon: 040/3091-00.
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■ (pm) Harburg. Letzten Donners-
tag war es so weit: Die Syrisch-Or-
thodoxe Kirche von Antiochien 
nahm im Kirchensaal in Sinstorf 
(Winsener Straße) eine Spende in 
Höhe von 30.000 Euro entgegen. 
Der Messwandler- und Stromschie-
nen-Hersteller Ritz sowie der Rota-
ry Club Ahrensburg-Schloss hatten 
Geld gesammelt, um das Elend der 
in Syrien verfolgten Christen etwas 
zu lindern. Die Syrische-Orthodoxe 
Kirche arbeitet zu diesem Zweck 
mit dem Syriac Cross zusammen. 
Diese 2011 gegründeten, seit 2014 
offi  ziell in Schweden registrierte 
Hilfsorganisation arbeitet nach Sta-
tuten des Deutschen Roten Kreu-
zes und kümmert sich vor allem 
um die Ärmsten der Armen: Frau-
en, Kinder, Behinderte und Kranke. 
Wie schwierig es ist, die Hilfsgüter 
wirklich an Ort und Stelle zu brin-
gen, veranschaulichte Hülya Gab-
riel. Die ehrenamtliche Mitarbei-
terin des Syric Cross war extra aus 
der Schweiz angereist. Sie beleg-
te anhand beeindruckender Bilder 
und Videoausschnitte, warum es 
mit der Bereitstellung von Kleider- 
und Sachspenden noch lange nicht 
getan ist: „Frühere Spendenliefe-
rungen wurden an der türkisch-
syrischen Grenze extrem behin-
dert“, berichtete Gabriel. So musste 
das Frachtgut an der Grenze ex-
tra in syrische Lastwagen umge-
laden werden. Außerdem wurden 
die Hilfsgüter mit hohen Zöllen 
belegt. Letztlich kam die Winter-
kleidung im Frühjahr an, weil der 
Transport über drei Monate in An-
spruch nahm. Aufgrund dieser Er-
fahrungen kauft das Syriac Cross 
jetzt Lebensmittel, warme Kleidung, 
Decken sowie Heizöl direkt vor Ort, 
auch wenn die Preise seit Kriegsbe-
ginn vor fünf Jahren um das 30-fa-
che gestiegen sind. 

Besonders gebraucht werden der-
zeit gute Gummistiefel, weil sich viele 
Menschen durch kniehohen Schlamm 
kämpfen müssen. Woher wissen nun 
die Gönner, dass jeder gespendete Eu-
ro auch wirklich in Syrien ankommt, 
zumal es in Syrien kein funktionie-
rendes Bankensystem mehr gibt? 
„Wir fahren immer zu zweit, dürfen 
10.000 Euro Bargeld dabei haben. 
Vor Ort übergeben wir das Geld an 
eine Partner-Organisation. Diese do-
kumentiert jede Ausgabe, fotografi ert 
die Ware und organisiert die Vertei-
lung“, erklärt Hülya Gabriel. 
Damit nicht einzelne Familien dop-
pelt begünstigt werden und an-
dere leer ausgehen, werden alle, 
die etwas bekommen, mittels Fin-
gerabdruck registriert. Der Erhalt 
von Winterdecke und Heizölka-
nister muss quittiert werden, not-
falls mit drei Kreuzen und geführ-
ter Hand: viele Bedürftige können 
weder lesen noch schreiben, sind 
stark behindert, krank oder noch 

zu klein, um schreiben zu können.  
Behiye Linda Kilic weist auf die 
von Trauma gezeichneten Gesich-
ter schon der Kinder und Jugend-
lichen hin. Die syrisch-orthodoxe 
Christin kümmert sich in der Kir-
chengemeinde ehrenamtlich um 
die Öff entlichkeitsarbeit. Haupt-
berufl ich arbeitet sie als Ärztin im 
Krankenhaus Groß-Sand in Wil-
helmsburg. Auch dort sieht sie 
vom Kriegsgeschehen traumati-
sierte Familien: „Fünfzehnjährige 
leiden unter Ganzkörperschmer-
zen, die rein psychisch bedingt 
sind; andere erbrechen sich.“ Im-
merhin sind sie der Misere in ih-
rem Heimatland entronnen. Für 
die Zurückgebliebenen errichtet 
das Syriac Cross Kindergärten und 
Waisenhäuser. „Viele der verfolg-
ten Christen sind Binnenfl üchtlin-
ge“, weiß Yawsef Beth Turo. Der 
Journalist, ebenfalls ehrenamtlich 
für das Syriac Cross unterwegs, 
berichtet sonst für den in Schwe-

den ansässigen Privatsender „Su-
royo-TV“ aus dem Krisengebiet. 
Seinen Angaben zufolge sind von 
2011 bis heute 600.000 Christen 
vom umkämpften Süden in den 
Norden gefl üchtet. In der Region 
Hasake an der türkischen Grenze 
leben jetzt Christen, Araber und 
Kurden. Christliche Kirchen wur-
den durch den „Islamischen Staat“ 
gezwungen, zum Islam zu konver-
tieren, bekamen ein Minarett ver-
passt oder wurden ausgebombt. 
Christen oder „Suroye“, wie sie 
sich nennen, machten bisher acht 
Prozent der Syrischen Bevölke-
rung aus. Mittlerweile sind viele 
vermisst, tot oder haben sich nach 
Europa aufgemacht. Allen Red-
nern voran machte Pfarrer Mo-
ses Dogan eindrücklich klar, dass 
der Nahe Osten ein „Mosaik“ blei-
ben soll mit allen Völkern und Re-
ligionen. Hierzu will seine Kirche 
mit den Spendengeldern einen Bei-
trag leisten. 

Unterschreiben mit drei Kreuzen
Syrisch-Orthodoxe Kirche organisiert Scheckübergabe

Im Anschluss an die feierliche Scheckübergabe bat der Kirchenführer Moses Dogan (li.) die beiden Mäzene Prof. 
Ingmar Grambow (re.) von der Firma Ritz Instrument Transformers und Wilhelm Senftleben vom Rotary Club Ah-
rensburg-Schloss ein Licht zu entzünden, als Zeichen der Verbundenheit und des Mitgefühls für die im Land Ver-
folgten.  Foto: priv

■ (pm) Langenbek. Musik, bitte! 
Wippen, klatschen, wackeln, singen: 
Bei dieser Party stand Musik an ers-
ter Stelle. Zum 25. Jubiläum konn-
te das Kita-Team des Janusz Korcz-
ak-Hauses in Langenbek am Freitag 
mehrere hundert Gäste begrüßen. 
Anlässlich des Geburtstages hatten 
die DRK-Mitarbeiterinnen mit den be-
treuten Kindern viele Lieder, Bastel-
Ideen und knallbunte Dekorationen 
rund um die Zahl 25 vorbereitet. Hö-
hepunkt des Nachmittages: ein Auf-
tritt der Gebrüder Jehn, die mit ihren 
Melodien und Bewegungsspielen das 
Publikum in Fahrt brachten.
Musikalisch eingestimmt von Hei-
di Kreutzfeld, langjährige Kita-Leite-
rin und jetzt Fachberatung Bereich 
Kinder, Jugend und Familie des DRK-
Kreisverbandes, begann das Fest mit 
einem Geburtstagslied, das die gro-
ßen und kleinen Gäste gemeinsam 
sangen.
Vorstand Harald Krüger warf in sei-
ner Rede einen Blick zurück auf die 

Anfänge des Kindergartens an der 
Scheeßeler Kehre und betonte be-
sonders den musischen Schwerpunkt, 
den der Kindergarten bei seiner Ar-
beit bis heute setzt.
Katja Philipp, Bereichsleiterin Kin-
der, Jugend und Familie des DRK-
Kreisverbandes, fand im Anschluss 
lobende und persönliche Worte für 
das Team: „Danke für das tolle Enga-
gement im pädagogischen Alltag, das 
diese Kita zu einem he rausragenden 
und ganzheitlichen Bildungsort für 
alle macht.“
Sie erwähnte Karin Rathje, die als 
„souveräne und kompetente Voll-
blut-Erzieherin vom ersten Tag an im 
Haus mitwirkte“ und hob hervor, dass 
die Kita mit Sibille Franken pünkt-
lich zum Jubiläum eine kompeten-
te und erfahrene Führungskraft als 
Nachfolgerin von Heidi Kreutzfeld in 
der Position der Kitaleitung bekom-
men habe. „Sie alle machen diese Ki-
ta zu einem Wohlfühlort für Kinder, 
Eltern und Mitarbeiter gleicherma-

ßen“, fasste Katja Philipp zusammen. 
Bei Kaff ee und Kuchen wurde der ge-
sellige Nachmittag fortgesetzt. In den 
Räumlichkeiten zeigten Fotos, Infor-
mationstafeln und ein Film die Ergeb-
nisse aktueller Projektarbeiten und 
Neues aus dem Kita-Alltag. Auch et-
liche ehemals betreute „Kinder“ ka-
men zu Besuch und sorgten für man-
ches überraschende Wiedersehen. 
Als die Gebrüder Jehn auf der Büh-
ne standen, gab es dann für Kinder 
und Erwachsenen kein Halten mehr. 
Das Musik-Duo ist mit seinen schmis-
sig-witzigen Melodien in der Kita seit 
Langem bekannt.

Bitte nicht aufessen! Ein Papp-
Muffin mit 25 Kerzen aus Papier 
schmückte das Janusz Korczak-Haus 
zum Geburtstag. Fotos: DRK

Katja Philipp, Bereichsleiterin Kinder, Jugend und Familie des DRK-
Kreisverbandes (3. v. r.), bedankte sich beim Team und der neuen Ki-
ta-Leiterin Sibille Franken.

■ (pm) Harburg. Die im rot-grünen 
Koalitionsvertrag vereinbarte Zen-
tralisierung der Wohn-Pflege-Auf-
sicht in Hamburg soll jetzt auch in 
Harburg greifen. Auch auf Antrag 
der SPD-Fraktion war hierzu ein Re-
ferent der Behörde für Gesundheit 
und Verbraucherschutz eingeladen 
worden um diese Planungen vvor-
zustellen. Die stellv. Fraktionsvorsit-
zende Claudia Loss stellte indessen 
fest: „Die Wohn-Pflege-Aufsicht ist 
im Bezirk Harburg dem Fachamt Ge-
sundheit unterstellt und berät pfl e-
gebedürftige Menschen, Angehöri-
ge und Betreiber von Einrichtungen 
und ambulanten Diensten. Sie führt 
Kontrollen durch und prüft die Qua-
lität der Leistungen ‒ unter anderem 
hinsichtlich der baulichen Gegeben-
heiten und der Personalausstattung. 

Dabei arbeitet sie eng mit den Pfl e-
gekassen, dem Medizinischen Dienst
der Krankenversicherung, anerkann-
ten Beratungsstellen und der Behör-
de zusammen.“
Diese Zusammenarbeit habe in den
vergangenen Jahren im Bezirk auch
sehr gut funktioniert, fi ndet Loss, und
stellt fest: „Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Bezirks amts haben
eine gute Kenntnis der Lage vor Ort,
kurze Wege und den direkten Draht
zu den Einrichtungen im Bezirk. Die-
se gewachsene Struktur nun ohne
Not zu zerschlagen und eine Zentra-
lisierung auf gesamtstädtischer Ebe-
ne vorzunehmen, sei nicht plausibel“,
meint Loss. „Mir konnte in dieser Sit-
zung nicht vermittelt werden, dass
dies notwendig ist“, fasst Claudia Loss
den Vortrag zusammen.

SPD: Keine Zentralisierung der 
Wohn-Pfl ege-Aufsicht
Loss: Nicht ohne Not Strukturen ändern

Bitte nicht aufessen! Ein Papp

DRK-Kita feiert ausgelassen
25 Jahre Janusz Korczak-Haus



++14 NÄCHTE IN DEN SOMMERFERIEN! ++

Norwegen mit Lofoten & Nordkap
mit AIDAvita am 30.7. - 13.8.2016

Leistungen:

  0800 - 2 63 42 66 

Der Neue Ruf

Veranstalter:

Unser Best-Preis*
30.7. - 13.8.2016

1.899,-

Norwegen 
Nordkap

MALTA - Insel der Gegensätze

LEISTUNGEN
  Linienflug von Frankfurt 
nach Malta / zurück
  Transfer vom Flughafen zum Hotel / zurück
  7x Übernachtungen im beliebten 4-Sterne-
Hotel db San Antonio & Spa
  7x umfangreiches Frühstücksbuffet
  7x Abendessen in Buffetform
  Ausgewählte Getränke zu den Mahlzeiten
  Viele Ausflüge bereits inklusive
  Örtliche, deutschsprachige Reiseleitung 
während der Ausflüge

Saisonzuschläge: 
*€ 60,-
**€ 100,- p.P.
Mindestteilnehmerzahl: 15 Personen

Fuldaer Straße 2 I 36119 Neuhof-Fulda

Exklusiver Rabatt:
Kennwort nennen und
€ 10,- p.P. sichern!

 Stadtbesichtigung Valletta inkl. „Malta 5D“, 
ein Kino der neue Generation

 Die Drei Städte bieten einen ganz besonderen Einblick 
in die Geschichte und Gegenwart Maltas. 

 Hafenrundfahrt
 Gozo ist bekannt dafür, eine Oase der Ruhe zu sein, 

genau richtig für einen Tempo- und Umgebungswechsel.

REISETERMINE:

19.03. – 26.03.16
23.04. – 30.04.16*
15.10. – 22.10.16**
05.11. – 12.11.16

8 Tage € 799,- p.P.

Einzelzimmer-Zuschlag € 120,-

(0 66 55) 96 09 0
Kennwort: Der Neue Ruf

Flugreise

Umfangreiches
Ausfl ugspaket
bereits inklusive

Zubringerflug 
ab Hamburg

zu tagesaktuellen 
Preisen möglich. 
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■ (pm) Ehestorf. Für Generatio-
nen von Kindern war das Schu-
hekaufen bei Raczka in der Lüne-
burger Straße ein Ritual. Während 
die Eltern aus den Regalen die 
passenden Größen suchten, hatte 
der Nachwuchs nur eins im Sinn: 
Karusselfahren. Über Jahrzehnte 
stand in der Kinderabteilung die-
ses Schuhauses in der Lüneburger 
Straße, das noch heute den altein-
gesessenen Harburgern ein Begriff  
ist, ebenjenes Karussell, fl ankiert 
von einer ebenso begehrten Rut-
sche sowie einem Leuchtturm. Für 
den Anschwung sorgten die Eltern 
oder ältere Geschwister, während 
die Kleinsten in einem feuerroten 
Rennauto mit der Nummer 1 oder 
einer blauen Rakete Platz nahmen 
und zu imaginären Fahrten auf-
brachen ‒ Schuhe hin oder her. 
Mit dem Karussel ‒ Baujahr 1956 
‒ hatten die Inhaber des Schuhau-
ses die Zeichen der Zeit erkannt: 
Die 50er und 70er-Jahre waren 
eine Zeit des Aufbruchs, man be-
gann ‒ motorisierte ‒ Geschwin-
digkeitsrekorde zu jagen und das 
Weltall zu erobern. Ein Rennauto 
und eine (blaue) Rakete ‒ ergänzt 
durch zwei Fahrräder ‒ trafen da-
her den Zeitgeist, berichtet Rolf 
Wiese, Direktor des Freilichtmu-
seums am Kiekeberg. Doch dann 
kam 2005 der Tag, an dem das 
Schuhaus ‒ die Gründer, die Brü-
der Raczka, hatten es mittlerweile 
an eine Kette in Essen verkauft ‒ 
seine Türen für immer schloss. Zu-
letzt stand lediglich das Karussell 
herum, und niemand benötigte es. 
Bis bei Rolf Wiese ein Anruf ein-
ging mit dem Tenor, ihr könnt das 

Karussell haben, aber dann sofort. 
Wiese schlug zu. Jetzt wird dieses 
Relikt aus einer anderen Zeit nebst 
Rutsche erstmals in einer Dauer-
ausstellung im Freilichtmuseum 
zu sehen sein. Ab 3. Mai lautet das 
Thema „Spielwelten“. Gemeinsam 
mit dem Landrat Rainer Rempe, 
dem Landtagsabgeordneten und 
Vo r s i t z e n -
den des För-
dervere ins 
des  Muse -
ums Heiner 
S chönecke 
sowie dem 
Ge s chä f t s -
führer  des 
M u s e um s , 
Marc von It-
ter, erläuter-
te Wiese das 
Konzept der 
Ausstellung. 
Drei  Jahre 
hat die Vor-
b e r e i t u n g 
gedauert.
Spielzeug im 
großen Um-
f a n g  w a r 
demnach bis 
in die Nach-
k r i e g s j a h -
re eher die 
Ausnahme . 
Gerade auf 
d em  Land 
mussten die 
Kinder auf 
den Bauern-
hö f en  m i t 
anpacken ‒ 
zum Spielen 

blieb wenig Zeit. 
We n n ,  d a n n 
spielte man im 
Hof und Garten 
oder auch auf der 
Straße und war ge-
nügsam. Auch das muss 
man sich heute vorstellen: Im 
gesamten Landkreis gab es noch 

bis in die 50er-Jahre keinen ein-
zigen Spielplatz! Auch so gese-
hen war das Raczka-Karussell ein 
absoluter Renner. Auf Holz folgte 
Spielzeug aus Blech und Kunststoff  
‒ und Playmobil war am Anfag 
nicht der große Hit. Mindestens 
drei Betriebe tingelten nach dem 
Krieg noch mit dem Kasper durch 
die Lande ‒ einer davon war der 
„Dachboden-Kasper“ aus Marxen, 
und ein Teil des Nachlasses wird 
jetzt ebenfalls zu sehen sein, eben-
so wie ein Tretauto aus Blech, für 
das noch ein horrender Preis ge-
zahlt werden musste. Es war nur 
etwas für wohlhabende Familien. 
Daraus entwickelte sich das bob-
by-car, das es heute in zig-millio-
nenfacher Kunststoff -Ausführung 

aus Fernost gibt. 
Legte man noch 

bis in die Nach-
k r i e g s j a h r e 
viel Wert auf 
selbst Gebas-
teltes ‒ Bei-
spiel: Schau-
k e l p f e r d e 
oder Seifen-

k is ten ‒  so 

kam schnell immer mehr Tech-
nik ins Spiel. Das Spielen mit Mur-
meln ‒ wer kann sich noch daran 
erinnern? Wie Murmeln herge-
stellt werden ‒ auch das dokumen-
tiert die Ausstellung in einem Vor-
führraum. 
Etwa 1000 Ausstellungsstücke 
werden zu bewundern sein, darun-
ter eine große mittelalterliche Play-
mobil-Burg, in der zahlreiche Rit-
ter und Burgfräulein für ein buntes 
Treiben sorgen. Die Barbie-Pup-
pe kommt ins Spiel, und auch das 
Matchbox-Auto. „Gemeinsam spie-
len, staunen und ausprobieren“ ‒ 
in den Spielwelten heißt es entde-
cken und auch mitmachen. In zehn 
Themenwelten fi nden die Besucher 
Antworten auf Fragen wie „Mit was 
spielten die Vertriebenen nach dem 
Zweiten Weltkrieg?“ 
So weit ein erster Ausblick auf 
2016. 
Wenn man noch weiter blickt, 
dann kommt aber auch Wehmut 
auf, denn für 2017 hat Rolf Wie-
se (63) angekündigt, in den Ruhe-
stad zu gehen, wie der Landrat be-
kannt gab. Das habe er beizeiten 
getan, damit genügend Zeit für die 
Suche eines geeigneten Nachfol-
gers bleibt, ergänzte Wiese. Durch 
die GiRoWi-Stiftung aber werde er 
dem Museum verbunden bleiben. 

Tretautos waren unerschwinglich 
Spielwelten: Eine bemerkenswerte Ausstellung

Das Raczka-Karussell das Generationen von Kindern in der Lüneburger Straße begeisterte findet 
bald eine festen Platz in einer Dauerausstellung im Freilichtmuseum am Kiekeberg. Marc von 
Itter, Rainer Rempe, Heike Meyer (Stiftungsratsvorsitzende der Stiftung Freilichtmuseum 
am Kiekeberg), Heiner Schönecke und Rolf Wiese stellten das Konzept der Ausstellung vor. 

Fotos: pm 

Der Museumsdirek-
tor Prof. Rolf Wiese 

tritt 2017 in den Ruhestand.

40 Jahre lang betrieb Alfred Ernst Strehmel eine Waff elbä-
ckerei am Dom. Als Ruheständler baute er Fahr- und Schau-
geschäfte in Kleinarbeit nach ‒ so auch dies Karussell ‒ und 
gab seinen Erinnerungen eine handfeste Form.  

■ (mk) Hausbruch. Der 69. Jäger-
ball im Privathotel Lindtner am 6. 
Februar wirft seine Schatten vor-
aus. Wenn sich Hunderte von Gäs-
ten auf dem Jägerball tummeln, 
sind sie jedes Mal von der zünfti-
gen Dekoration beeindruckt. Viele 
fühlen sich dann in all den Birken, 
Tannen und sonstigem Grünzeug 
wirklich auf der Pirsch. Dass damit 
eine Menge Arbeit und noch mehr 

Kreativität beim Dekorieren ver-
bunden ist, ahnen die wenigsten. 
Aber zuerst muss das Material 
zum Dekorieren beschafft wer-
den. Dazu trafen sich am 16. Ja-
nuar ein Dutzend Mitglieder der 
Jägerschaft Harburg am Hausbru-
cher Forsthaus. Förster Gido Holl-
michel begrüßte traditionell die 
Jäger vor ihrem Ausflug in den 
Wald. Die Jäger hielten diesmal 
vor allem Ausschau nach Birken, 
Fichten und knorrigen Stubben. 
Zunächst ging es in die Nähe der 
Autobahnabfahrt Heimfeld. Hier 
fällten die Grünröcke in fachmä-
nischer Manier einige kleine Bir-
ken. Nach dem Fällen wurden sie 
von den Jägern gestapelt, um sie 
später abzuholen. Danach wurden 
Fichten in der Gegend der Straße 
am Alten Bergwerk geschlagen. 
Auch an diesem Ort wurden die 

schmächtigen Stämme zum Abho-
len zu kleinen Haufen geschichtet.
Außerdem nahmen die Jäger meh-
rere Stubben und eine Reihe von
mit Moos bewachsenen Stämmen
mit. Mit dem Fällen ist es nicht ge-
tan. Die geschlagenen Bäume wer-
den mit Treckeranhängern an ei-
nem bestimmten Zeitpunkt zum
Privathotel Lindtner transportiert.
Dann muss das Grünzeug in die

Räumlichkeiten des Hotels getra-
gen werden. Hier erfolgt dann die
Dekoration mit viel Liebe. Es soll
ja am 6. Februar alles klappen und
an der richtigen Stelle hängen. 
Wer noch Karten benötigt, kann
Tickets über die Internetadres-
se www.jaeger-harburg.de oder
über die Firma Blumen Eicks, Sand
19, Hamburg-Harburg, Telefon
776195 und 773238, das Privat-
hotel Lindtner, Tel. 790090, dem
Neuen RUF, Tel. 70101715 die
Eintrittskarten bestellen.
Die Eintrittspreise sind schon seit
Jahren stabil und werden auch in
diesem Jahr nicht geändert. Die
Eintrittskarte (Ansitzkarte) mit ei-
nem reservierten Sitzplatz im gro-
ßen Ballsaal kostet 40 Euro, und
die Eintrittskarte ohne Sitzplatz-
anspruch (Pirschkarte) kostet 20
Euro. 

Ran an das Grünzeug!
Jägerschaft Harburg fällte Bäume für Ball

Geschaff t! Die erforderliche Menge an Birken für den Jägerball ist zusam-
men. Fotos: mk

Trotz Temperaturen um den Gefrierpunkt kamen die Jäger im Unterholz
ins Schwitzen. 
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Schule, Aus-

und Weiterbildung

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

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

Für echte Kaufl eute.

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

Preßburger Straße 2
Claudia Mölm
27568 Bremerhaven
Bewerbungen über ww.waehler.de

Baugeräteführer/in Duales Studium 

Unsere Ausbildungsberufe

Straßenbauer/in

Industrieelektriker/in Fachrichtung Betriebstechnik

Kanalbauer/in 

Rohrleitungsbauer/in

WIR sind auch auf

DU möchtest im Job Verantwortung 
übernehmen, schätzt Offenheit, Zusam-
menarbeit und Respekt? Dann findest Du 
bei uns den Beruf, der zu Dir passt. Werde 
Teil eines starken Teams!

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Mit ca. 170.000 Kunden und mehr als 600 Mitarbeiter/innen gehören 
wir zu den größten Genossenschaftsbanken in Deutschland. 

Mitarbeiter/innen sind unsere Stärken.

Jeweils ab dem 1. August bieten wir folgende Ausbildungen an:  

 Ausbildung zur Bankkauffrau/ zum Bankkaufmann 
 Duales Studium zum Bachelor of Arts in Banking and Finance (B.A.)

Mehr zu unseren anspruchsvollen und abwechslungsreichen Ausbildungs-
berufen erfahren Sie auf unserer Homepage. Bewerben Sie sich jetzt 
direkt über unser Bewerbungsportal auf

www.vblh.de/Ausbildung

„Ausbildung mit Perspektive!“

Berufskraftfahrer Güterverkehr (Nr. 123-2907-15)
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Start: 18.01.2016

AZAV zertifiziert durch Certeuropa
Zert.-Nr.: 0410/ 0441

Dauer:   

  

  

 

Förderung durch die Arbeitsagentur/Bildungsgutschein
Alt:B Wenck GmbH  |  Billstedter Hauptstr. 69  |  22111 HH 

Telefon: 040  / 7 32 32 11  |  info@alt-b.eu  |  www.alt-b.eu

Chancen erkennen, Chancen ergreifen
Unsere Ausbildungen in der Logistik / Verkehrsbranche:
� PROFI-Trucker
Ausbildung zum LKW-Fahrer für die großen Trucks 
�  Inhalte: Beschleunigte Grundqualifikation, Führerschein C/CE, 

Gefahrgutausbildungen, Gabelstaplerschein und vieles mehr

� CITY-Logistiker
Schneller Einstieg in die Transportbranche für Berufsanfänger
�  Inhalte: Beschleunigte Grundqualifikation, Führerscheine PKW/ C1/

C1E, Gefahrgutausbildung

� BUS-Fahrer
Sichere, saubere Arbeit in der Personenbeförderung
� Inhalte: Beschleunigte Grundqualifikation, Führerschein Kl. D 

� Fahrlehrer
Die 100%-ige Jobgarantie mit Perspektive zur Selbstständigkeit
� Inhalte: Pädagogik, Technik, Gesetze und vieles mehr

Vertrauen Sie  

unserer 

Erfahrung aus 
über  

50 Jahren

Wir sind AZAV-zertifiziert. 

Alle unsere Ausbildungen 

können von der 

Arbeitsagentur/Jobcenter 

bezahlt werden

Umschulung/Nachqualifizierung zum/zur

Staatlich anerkannten Gesundheits- und
Pflegeassistent/in

mit optionalem Erwerb des Führerscheins Klasse B
Start: 21.03.2016 – Dauer: 16 Monate

100% Förderung nach SGB III möglich
damago GmbH 20097 Hamburg Süderstraße 77

040/254 133 95-0 Hamburg@damago.de www.damago.de

Pfle
ge

ha
t Z

uk
un

ft Sie

werden gebraucht

Grone Altenpflegeschule Hamburg
Heinrich-Grone-Stieg 2, 20097 Hamburg
altenpflege.hamburg@grone.de
www.grone.de/hh-altenpflege

Die Grone 
Altenpflegeschule Hamburg

bietet an
Neue Start-Termine:

  25.01.2016   Gesundheits- und Pflegeassistenz    &
  15.02.2016   

Förderung über Bildungsgutschein möglich 
Infotage jeden Dienstag und Donnerstag um 15.30 Uhr

Telefonische Beratung unter 040 / 23 70 35 01 (Fr. Reinke)

Ausbildungsdauer 16 Monate (staatlich anerkannt)
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■ (nr) Harburg. Die Logistikbran-
che boomt seit Jahren ‒ und damit 
die Berufschancen in diesem Be-
reich. Dabei ist es egal, ob Sie ‒ oh-
ne Berufserfahrung ‒ und eventuell 
ohne Führerschein mit dem „Sprin-
ter“ in die Paketauslieferung ein-
steigen wollen, oder sich mit dem 
40-Tonner-Diesel auf „große Fahrt“ 
begeben werden.
Wen es eher zum Kontakt mit Men-
schen hinzieht, für den bietet sich 
die Chance, sich zum Busfahrer aus-
bilden zu lassen ‒ übrigens auch für 
Frauen sehr attraktiv, da fl exible Ar-
beitszeiten möglich sind. Vom „öf-
fentlichen Nahverkehr“, die neuen 
Überland-Buslinienverkehre bis hin 
zum europaweiten Reiseverkehr bie-
ten sich hier diverse Möglichkeiten.
Oder haben Sie Interesse am Kon-
takt mit jungen Menschen? Dann 
können Sie sich auch zum Fahrleh-
rer ausbilden lassen. Hier warten 

Ob Busfahrer oder ... Foto: ein

... mit dem 40-Tonner-Diesel auf 
„großer Fahrt“ ‒ die Akademie 
„ALT:B“ eröffnet neue Berufsper-
spektiven.

■ (mk) Hamburg. Demogra-
phischer Wandel und fehlen-
des Personal führen auch lang-
fristig zu sehr guten berufl ichen 
Perspektiven in der Pflege. 
Nachdem damago (Süderstraße 
77, 22159 Hamburg, Tel. 040 
254133-955) bereits jahre-
lang Pfl egehelfer/innen erfolg-
reich qualifi ziert und sich damit 
viele Teilnehmer/innen neue 
Möglichkeiten auf dem Arbeits-
markt eröff nen konnten, bietet 
der anerkannte und zertifi zier-
te Bildungsträger nun auch eine 
16-monatige Umschulung zum/
zur Gesundheits- und Pfl egeas-
sistent/in an. Ziel dieser Wei-
terbildung ist es, Menschen in 
Würde zu begleiten, aktivie-
rend zu unterstützen, profes-
sionell zu pfl egen und für eine 
seelische und körperliche Un-
versehrtheit zu sorgen.
Die Besonderheit dieses Wei-
terbildungsangebotes liegt 

nicht zuletzt in der Möglich-
keit, zusätzlich den Führer-
schein zu erwerben, sodass 
eine Tätigkeit sowohl im sta-
tionären als auch im ambu-
lanten Bereich aufgenommen 
werden kann. Wichtig soll die 
Freude am Lernen sein, ein ab-
wechslungsreicher Unterricht 
auf Grundlage aktueller pfl ege-
wissenschaftlicher Forschung 
und die Auseinandersetzung 
und Positionierung zu Themen 
der Pfl ege. 
Interessenten sollten ein Herz 
für hilfsbedürftige Menschen 
und deren Angehörige sowie 
die Fähigkeit zu Empathie und 
Selbstreflexion mitbringen, 
psychisch und körperlich be-
lastbar und neugierig auf neu 
zu Lernendes sein.
Die Finanzierung dieses Ange-
botes ist über einen Bildungs-
gutschein oder weiterer Förde-
roptionen möglich.

Anzeige

Hervorragende Chancen
Neue Umschulung bei damago

Ob Busfahrer oder Foto: ein

Anzeige

Mit ALT:B in Arbeit kommen
Akademie eröff net gute Jobperspektiven

fl exible Arbeitszeiten, eine ab-
solut sichere Jobperspekti-
ve, angemessen gute Bezah-
lung sowie die Möglichkeit 
zur Selbstständigkeit mit 
einer eigenen Fahrschule.
Alle Ausbildungen bieten in 
relativ kurzer Zeit die Mög-

lichkeit, endlich „in Arbeit zu 
kommen“!

Das haben auch die Agentur für 
Arbeit sowie die Jobcenter seit Lan-
gem erkannt und fördern deshalb 
diese Ausbildungen ‒ wenn diese 
AZAV-zertifi ziert sind.
Erkundigen Sie sich unverbindlich 
bei der ALT:B Akademie oder Ihrem 
Arbeitsberater über Ihre Chancen.

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

Lehrerfortbildung
■ (pm) Hamburg. Lehrer sind für 
Schüler wichtige Ansprechpartner 
in Sachen Studien- und Berufswahl. 
Traum vieler junger Erwachsener ist 
wiederum ein Auslandsaufenthalt im 
Rahmen ihrer Ausbildung. Doch was 
ist alles möglich und wie können Leh-
rer ihre Schüler dabei unterstützen? 
Antworten auf diese Fragen und jede 
Menge praktische Tipps zu den Mög-
lichkeiten eines Auslandsaufenthaltes 
gibt es am 25. Februar  ab 14.30 Uhr 
in der kostenfreien Lehrerfortbildung 
„Studien- und Berufswahl internatio-
nal denken“ in Hamburg. Eingeladen 
sind Lehrerkräfte von Schulen, die 
zum Abitur und zur Fachhochschul-
reife führen. Eine Anmeldung ist bis 
zum 15. Februar möglich. Durchge-
führt wird die Veranstaltung von Ein-
stieg, dem Experten zur Berufswahl 
und Nachwuchsgewinnung, in Koope-
ration mit dem Deutschen Akademi-
schen Austauschdienst (DAAD).
Eine frühzeitige Anmeldung unter 
www.einstieg.com/fortbildungham-
burg. wurd empfohlen.



Nasse Keller, feuchte Außen-
wände, Schimmel in der Wohnung
– diese Probleme bedeuten nicht
nur den Verlust von Lebens-
qualität für die Bewohner. Sie
mindern auch den Wert des
Gebäudes erheblich. Die Buxte-
huder Fachfirma HC-Nord Ab-
dichtungstechnik schafft schnell,
günstig und dauerhaft Abhilfe.

„Kunden erhalten 20 Jahre Her-
stellergarantie auf die Wirksam-
keit der Produkte“, sagt HC-Nord-
Geschäftsführer Roland Radtke.
Abgedichtet wird auschließlich

von innen. Langwieriges, teures
Ausgraben von Außenmauern ist
deshalb unnötig.

Wieder trockene Fassaden
Zum Angebot der Firma HC-
Nord Abdichtungstechnik gehö-
ren auch Fassaden-Imprägnie-
rungen. Die Fachleute behandeln
Außen-wände mit einem Spezial-
Produkt, das einen wasserabwei-
senden Film bildet, ohne die
Wandporen zu verstopfen. „Die
Wärmedämmung des Hauses er-
höht sich nachweislich um 30 %“,
stellt Roland Radtke fest.

Schluss mit Schimmel, feuchten
Wänden und nassen Kellern

Zum Angebot der Firma HC-Nord 
Abdichtungstechnik gehören auch 
Fassaden-Imprägnierungen. Die 
Fach  leute behandeln Außenwän-
de mit einem Spezial-Produkt, 
das saugt die Wand auf, ohne die 
Wandporen zu verstopfen. „Die 
Wärmedämmung des Hauses er-
höht sich nachweislich um 30 %“, 
stellt Roland Radtke fest. 

Anzeigenberatung 
� (040) 70 10 17-0 | info@neuerruf.de
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■ spp-o. Der Essbereich avanciert
zum neuen Zentrum des Famili-
enlebens.
Damit der Esstisch und die dazuge-
hörigen Stühle ausgedehnte Aben-
de mit Freunden, Bastelnachmit-
tage und Menüs bei besonderen 
Anlässen unbeschadet überste-

hen, sind eine erstklassige Verar-
beitung, innovative Lackierungen 
und Wandelbarkeit Pfl icht.
Kinder sind unbarmherzig: Exklu-
sives Design verschönern sie mit 
Knete, edle Stoff bezüge erhalten 
durch den Anstrich mit Fingerfar-
be eine persönliche Note. Vor al-
lem wenn sich das Familienleben 
auf den Essbereich in Küche und 
Wohnzimmer konzentriert, sind 
pfl egeleichte, gut verarbeitete Mö-
bel in solchen Situationen Gold 
wert. Familien, die auf Nummer si-
cher gehen wollen, achten deshalb 

beim Kauf von Tisch und Stühlen 
auf widerstandsfähige Materiali-
en, umweltfreundliche Lackierun-
gen und Flexibilität ‒ damit auch 
Freunde Platz an der Familien tafel 
fi nden. Wirksamen Schutz gegen 
bunte Knete, hartnäckige Was-
serfarbe oder mechanische Belas-

tungen etwa beim Plätzchenaus-
stechen bieten spezielle Lacke. 
Anders als gewachste oder geöl-
te Oberfl ächen schützen sie Tisch-
platten aus Massivholz besonders 
gut vor äußeren Einwirkungen 
und sehen auch nach Jahren noch 
schick aus. Dank der innovativen 
Oberfl ächenbehandlung bewahren 
Hölzer zudem ihre natürliche An-
mutung und Haptik. Auch unange-
nehme Ausdünstungen muss nie-
mand befürchten: Zertifi kate wie 
der „Blaue Engel“ bieten in puncto 
Nachhaltigkeit Orientierungshilfe.

Gemütlicher Lebensmittelpunkt

Foto: hülsta/spp-o

■ (ein) Harburg. „Was ist meine Im-
mobilie im Moment wert?“ Reicht es, 
sich bei der Preisermittlung strikt 
an den Bodenrichtwert oder durch-
schnittliche Wohnungspreise zu hal-
ten, und kann man Investitionen in 
das Interieur voll berücksichtigen? 
Die Antwort darauf ist im Grunde 
einfach: Eine Immobilie ist das wert, 
was der Käufer aktuell dafür bereit 
ist zu zahlen.
Ein Käufer kann aber auch jemand 
sein, dem die derzeitige Ausstat-
tung der Immobilie nicht gefällt. 
Dann sind ein neutraler Blickwin-
kel sowie Verhandlungsgeschick 
gefragt, vor allem wenn Sie selbst 
damals das Interieur liebevoll bis 
ins kleinste Detail geplant haben. 
Bewertet man eine Immobilie auf-
grund subjektiver Betrachtung, 
setzt man den daraus resultieren-
den Angebotspreis schnell zu hoch 
an. Dies führt wiederum zu einer 
langen Vermarktungszeit. In einem 
solchen Fall wird die Immobilie im 
Bewusstsein akut suchender Inter-
essenten leicht als Ladenhüter ab-
gestempelt. Eine auf diese Weise 
abgewertete Immobilie wird dann 
am Ende häufi g zu einem geringe-
ren Preis verkauft, als bei einem 
realistisch bemessenen Startpreis 
gezahlt worden wäre. Der Markt-
wert zweier ähnlicher Immobilien 
im gleichen Bezirk mit gleichem 
Quadratmeterpreis kann übrigens 

höchst unterschiedlich ausfallen, 
beispielsweise, wenn sich die ei-
ne Immobilie nahe einer belebten 
Straße befi ndet, während die ande-

re Immobilie in einer ruhigen Sack-
gasse liegt. 
Doch wie ermittelt man den zeitge-
mäßen Marktpreis? Die erfahrenen 
Immobilienberater und geprüften 
freien Sachverständigen für Immo-
bilienbewertung (PersCert®) von 
VON POLL IMMOBILIEN, die auch 
als Immobilienmakler IHK zerti-
fi ziert sind, ziehen dazu generell 
drei verschiedene Bewertungsme-

thoden heran: das Vergleichswert-, 
das Sachwert- und das Ertrags-
wertverfahren. Sie ergänzen die-
se Methoden durch ihre eigenen 

Fachkompetenz und langjährige 
Marktkenntnis. Wir bieten Ihnen 
gerne eine kostenlose Marktpreis-
ermittlung inklusive anschließen-
der Ergebnisbesprechung. Der di-
rekte Weg zu uns: Kontaktieren Sie 
uns einfach in Hamburg-Harburg 
unter Telefon 040 460026890 be-
ziehungsweise https://www.von-
poll.de/de/location/hamburg-har-
burg, oder besuchen Sie uns gern 

in unserem Immobilienshop im 
Schloßmühlendamm 34. In unse-
rem Netzwerk sind Sie richtig: Mit 
über 200 Shops gehört VON POLL 

IMMOBILIEN zu den größten Mak-
lerunternehmen Europas. Der Ca-
pital Makler Kompass zeichnete 
VON POLL IMMOBILIEN im Okto-
berheft 2015 übrigens mit Best-
noten aus. Im bundesweiten Ver-
gleich der Maklerleistungen in 50 
Städten erzielte das Unternehmen 
mit 26 Fünf-Sterne-Bewertungen 
mit großem Abstand die Spitzen-
position.

Anzeige

Kennen Sie den Wert Ihrer Immobilie?
Makler von Poll Immobilien informiert 

Kompetentes Team:Tarek Cattan, Beate Adam und Monika Thies (v.l.n.r.) beraten Kunden umfassend. 
 Foto: ein

■ (epr) Komfort, Sicherheit und 
Energieeffi  zienz: Darum geht es 
beim Wohnen der Zukunft. Im Zu-
ge der stetig wachsenden Tech-
nisierung wird auch das Spekt-
rum cleverer Haustechnik immer 
größer. So groß, dass wir oft gar 
nicht wissen, welche Möglichkei-
ten uns off en stehen, um unsere 
Wünsche zu realisieren, und wie 
wir sie überhaupt am besten um-
setzen. Für den Anfang reichen 
oft schon die kleinen Dinge, die 
ohne große Kosten und mit wenig 
Aufwand installiert werden kön-
nen ‒ wie ein Bewegungsmelder. 
Er schaltet uns das Licht an, wenn 
wir gerade keine Hand frei haben 
und schaltet das Licht anschlie-
ßend wieder aus, wenn sich das 
Kind nach einem Albtraum nachts 

zu den Eltern schleicht. Auch eine 
Jalousiesteuerung kann schon ei-
niges bewirken: Über eine Zeit-
schaltuhr gesteuert sorgt sie für 
Hitzeschutz im Sommer, Wär-
medämmung im Winter sowie 
ganzjährig für Sicherheit. Beson-
ders praktisch ist, dass Haustech-
nik heutzutage über Funk laufen 
kann. Das heißt, dass sie nicht 
nur in Neubauten installiert wer-
den kann, sondern dass sie sich 
auch in jedem bestehenden Haus 
nachrüsten lässt. Mehr Informati-
onen, Inspirationen und Ratgeber 
dazu erhalten Bauherren und Mo-
dernisierer unter www.das-intel-
ligente-zuhause.de. Zur weiteren 
Beratung und Umsetzung steht 
dann der ortsansässige Elektro-
fachmann zur Seite.

Home Smart Home
Mit wenig Aufwand intelligenter wohnen 

■ (epr). Wer beim Heizen mit 
Kamin- oder Kachelofen eini-
ge Grundregeln beachtet, vermei-
det Ärger und spart Geld. Vor dem 
Anfeuern sollte die Ofentür auf 
richtiges Schließen hin überprüft 
werden, denn falsche Lufteinströ-
mungen beeinfl ussen erheblich den 
Verbrennungsprozess im Ofen. Auch 
beschädigte Schamottesteine gehö-
ren ausgewechselt. Bei Feuerstätten, 
die mehr als 20 Jahre alt sind, wird 
eine Neuanschaffung empfohlen. 
Geeignete Brennstoff e sind trocke-
ne Holzscheite und Braunkohlen- 
oder Holzbriketts. „Wer nasses Holz, 
Spanplatten, Kunststoff  oder Müll 
verbrennt, schadet der Umwelt und 
sorgt dafür, dass der Schornstein 
versottet,“ so Matthias Borgmann 

von REKORD Briketts. Entscheidend
bei der Bedienung sind die richtige
Luftzufuhr und optimale Tempera-
turentwicklung im Ofen: Eine hohe
Startwärme erreicht man am besten
mit dünn gespaltenem Anfeuerholz
einigen Holzscheiten sowie handels-
üblichen Anzündern. In dieser Phase
benötigt das Feuer viel Sauerstoff 
also die Luftzufuhr erhöhen. Hat
sich ein Glutbett gebildet, können
größere Holzscheite und hochwerti-
ge Braunkohlenbriketts nachgelegt
werden. Für Letztere sollte die Ver-
brennungsluft von unten durch den
Rost kommen. Ist der Brennstoff
voll entzündet, kann die Luftzufuhr
auf den Normalbetrieb gedrosselt
werden. Mehr unter www.brikett-
rekord.com.

Richtig heizen mit Kamin & Co
Heimische Feuerstätte wirtschaftl nutzen



Trend zu natürlichem 
Arzneimittel

Gelenk- und Rücken-
schmerzen werden immer 

l e r w e i l e 
sind rund 

9 0  %    d e r 

bei Gelenk- und 
Rückenschmer-

chemischen Schmerz-

und Rückenschmerzen 

Natürliches Arzneimittel begeistert Experten und Betroffene

Schmerzen in Gelenken und Rücken?

Heizen Sie Ihrem Stoffwechsel ein und bringen Sie die
Pfunde zum Schmelzen! 

mit dem Winterspeck!Schnell weg 

Trotz guter Vorsätze 
haben Sie noch kein 

Gramm verloren? 
Der Zeiger der 
Waage ist wie ein-
gefroren? Daran 
kann die kalte 
Jahreszeit schuld 
sein, die unseren 

Stoffwechsel   lahm 
legt! Um die Ki-

los schnell zum 
Schmelzen zu 
bringen, sollten 
Sie Ihren Stoff-
wechsel jetzt 
aus dem Win-
terschlaf holen 
– ganz einfach 
mit DIESER 
Erfolgs- Diät 
(Yokebe-Diät)!

Abnehmerfolg dank 
einzigartiger Diät

1 

2

 

Fazit: 

B-

Millionen Menschen 
in Deutschland lei-
den an Gelenk- und 
Rückenschmerzen. 
Doch es gibt Hoff-
nung: Forscher ent-
deckten einen natür-
lichen Arzneistoff, der 
so wirksam ist wie 
chemische Schmerz-
mittel, dabei aber 
bestens verträglich.

EXTRA TIPP: 

sere Gelenke 

Gelenke 
werden 

Ein intelligenter Mikro-
Nährstoffkomplex 
schenkt Ihren Gelen-
ken neue Kraft

Natürliches Arz-
neimittel wirkt 
schmerzlindernd und 
entzündungshem-
mend

Gelenk- und Rücken-

können die 
Gelenk- und 
R ü c k e n -
schmerzen 

Außergewöhnlicher 
Arzneistoff – so wirk-
sam wie chemische 
Schmerzmittel

Gelenk- und Rücken-

Unsere Empfehlung  für noch 
 schnellere & größere  Abnehmerfolge!

Yokebe Forte mit 30 % weniger Kohlenhydraten4 
und dem sättigenden Ballaststoff  Glucomannan.P
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Ihr Top-Standort 
 im Süden Hamburgs!G e w e r b e P a r k

SEEVETAL
B E C K E D O R F

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

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

Dachdecker

Wir kommen 
auch bei kleinen 

Schäden

Ihr Dachdecker am Ort
sämtliche Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten

sowie Fassaden- und Flachdach
führt fachgerecht aus

Thomas Listing
Dachdeckermeister

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

Garten- und Landschaftsbau

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Baumfällung
inkl. Versicherung

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

Gas- und Brennwerttechnik

BURGER Sanitärtechnik
Bauklempnerei

Neuländer Kamp 2 a · 21079 HH-Harburg

HEIZUNGS– SANITÄR–
KLIMA & SOLARTECHNIK

LENGEMANN & EGGERS

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

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

Heizungstechnik und Sanitär

Notdienst
040 7511570

arnold rückert
heizungstechnik & sanitär

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

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

Maler- und Tapezierarbeiten

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Rüstwerk GmbH & Co. KG
Jaffestraße 6 · 21109 Hamburg

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

Bau

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

Klempnerei

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Anzeigen-
beratung

� (040) 70 10 17-0

Matthias-Claudius-Str. 10
21629 Neu Wulmstorf

Telefon 7 00 45 35
Telefax 7 00 46 77

www.nickel-gmbh.info
ROLLLADEN &

SONNENSCHUTZ GMBH

Markisen-Winterpreise
ab sofort:

Badausstellung auch  
samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

Beckedorfer Bogen 2 ■ 21218 Seevetal
Telefon: 040 / 77 37 39

www.luehrs-kleinbad.de

Ihr Spezialist für kleine Bäder

STS - Seevetaler Transport Service GmbH

… die aus Seevetal
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■ (ein) Beckedorf. Seit mehr als 
zwei Jahren wurde Detlev Do-
se (STS Seevetaler-Transportser-
vice GmbH) immer wieder von 
verschiedenen Personen ange-
sprochen, warum es keinen Ge-
werbeverein für den Gewerbe-
park Seevetal/Beckedorf gibt und 
auch gefragt, ob er nicht einen 
gründen würde. In den letzten 
Wochen haben diverse dort an-
sässige Unternehmer beschlos-
sen, nun genau das zu tun.
In den ganz neuen Räumlich-
keiten 
der Bäckerei Bahde, Postweg 
200, fand am 11. Januar die 
Gründungs-versammlung des BIG 
Seevetal (Be-
ckedorfer Industrie- und Gewer-
beverein) statt. Durch die Sitzung 
führte der seit 20 Jahren in See-
vetal selbstständige Unterneh-
mer Detlev Dose. Die Teilnehmer 
einigten sich auf den Namen: BIG 
‒ Beckedorfer Industrie- und Ge-
werbeverein, Gewerbepark See-
vetal und wählten mit ihren 15 
Gründungsmitgliedern folgen-
den Vorstand: 

Betriebsausrüster Schlosserei / Metallbau

1. Vorsitzender: Detlev Dose; Stell-
vertreter: Oliver Dittmann (amp-
town cases) gewählt für ein Jahr; 1. 
Beisitzer: Sven Weckert (Farmer‘s 
Snack), 2. Beisitzer: Carsten Peters 
(MBG); Kassenwartin: Tanja Asche 
(Bäckerei Bahde).
Detlev Dose hat sich vor über 20 
Jahren in Seevetal selbstständig 
gemacht und führt drei Unterneh-
men (WORK-ALL-TIME, STS ‒ See-
vetaler Transport Service und DDI 
Immobilienverwaltung). Sein Hob-
by ist es, Netzwerke zu pfl egen und 
für deren Mitglieder Vorteile zu 
schaff en. „Dazu habe ich bereits in 
Meckelfeld beim MGM sehr viel Er-
fahrung beim Führen eines Gewer-
bevereins sammeln können. Auch 
für den mittlerweile sehr beliebten 
Seevetaler Neujahrsempfang trage 
ich als eingesetzter Hauptkoordi-
nator eine Mitverantwortung“, so 
der neue 1. BIG-Vorsitzende weiter.
Als Gäste unterstützten bei der 
Gründungsversammlung auch die 
Bürgermeisterin Martina Oertzen, 
der Ortsbürgermeister Fleestedt/
Glüsingen/Beckedorf/Metzendorf 
Adolf Wendt (CDU) sowie der Pres- Die Gründungsmitglieder mit Detlev Dose (vorne Mitte). Foto: kj

sesprecher der Gemeinde Seeve-
tal Andreas Schmidt die Grün-
dung.
Martina Oertzen betonte in ih-
rer Gratulationsrede, dass der 
Gewerbepark Beckedorf ein Vor-
zeigeobjekt in der Region sei und 
aufgrund vieler Anfragen an der 
Erweiterung des Gebietes vorran-
gig gearbeitet werde.

BIG Beckedorf gegründet
Detlev Dose ist der erste 1. Vorsitzende
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■(uc) Wilhelmsburg. Die Ham-
burg Towers haben auch das zwei-
te Heimspiel des Jahres gewonnen. 
In einer ausgeglichenen Begegnung 
setzten sich die Türme vor 3.300 
Zuschauern in der Inselpark-Are-
na knapp mit 70:67 (35:33) gegen 
die Baunach Young Pikes durch. 
Bester Spieler in Reihen der Ham-
burger war Anthony Canty mit 23 
Punkten. 
Zum wiederholten Male in dieser 
Saison fi elen in der Mannschaft von 
Hamed Attarbashi mehrere Leis-
tungsträger aus. Bazoumana Koné 
fehlte das zweite Spiel hinterein-
ander aufgrund einer Sperre. Da-
zu fi el Jonathon Williams kurzfris-
tig aus, da seine Frau unmittelbar 
vor der Geburt ihres gemeinsamen 
Kindes steht. 
Auch ohne die beiden Topscorer 
kamen die Hamburger gut in die 
Partie gegen den Tabellenzwölften 
aus Baunach. Michael Wenzl sorgte 
für die ersten vier Punkte der Gast-
geber und lieferte mit einem Dun-
king zum 4:2 das erste Highlight 
der Begegnung. Doch auch die Gäs-
te hatten einen starken Spieler auf 
einer großen Position. In der ers-
ten Halbzeit lautete die Partie fast 
Towers gegen Thiemann. Der Cen-
ter der Baunacher zeigte in mehre-
ren Situationen unter den Körben 
sein Können und streute sogar ei-
nen erfolgreichen Dreipunktewurf 

ein. Dass es für Baunach trotz ei-
ner starken ersten Halbzeit nicht 
für die Pausenführung reichte, lag 
an Steff en Kiese. Der Aufbauspie-
ler der To wers traf mit der Sire-
ne aus knapp sieben Metern zur 
35:33-Führung der Hamburg Tow-
ers nach 20 Minuten. 
In den ersten Minuten der zweiten 
Hälfte schienen die Towers dann 
schnell die Weichen auf Heimsieg 
gestellt zu haben. Drei erfolgrei-
che Distanzwürfe in 80 Sekunden 
brachten die erste zweistellige Füh-
rung. Bei 44:33 freuten sich die be-
geisterten Towersfans auf weitere 
erfolgreiche Aktionen der Heim-
mannschaft. 
Doch so gut der Auftakt im drit-
ten Viertel war, so schlecht wa-
ren die weiteren Minuten. Viele 
unnötige Ballverluste unterbra-
chen immer wieder den Spielfl uss 
der To wers. Auf Seiten der Gäs-
te war es jetzt Andreas Obst, der 
den Abstand der Young Pikes zu 
den Hamburg To wers durch Dreier 
oder erfolgreiche Drives verkürzte. 
Neben individuellen Fehlern beka-
men die Towers auch Foulproble-
me. Vincent Kittmann musste mit 
fünf Fouls auf der Bank Platz neh-
men, und die Foulbelastung von 
Robert Ferguson, Stefan Schmidt 
und Michael Wenzl zwang Hamed 
Attarbashi zu ungewohnten Auf-
stellungen. 

Mitte des letzten Spielabschnitts 
fand sich Helge Baues auf der Cen-
ter-Position wieder. Der 21-Jähri-
ge machte seine Sache aber sehr 
gut und erzielte alle seine sechs 
Punkte im letzten Viertel. Am En-
de war es dann dem überragen-
den Akteur des Abends vorbehal-
ten, den Heimsieg zu sichern. Als 
die Young Pikes in der Schluss-
phase noch einmal versuchten, mit 
Fouls die Uhr zu stoppen, traf An-
thony Canty sicher von der Linie 
und brachte den Erfolg über die 
Zeit. Mit 23 Punkten und fünf As-
sists war Canty der erfolgreichs-
te Werfer auf Seiten der Towers. 
„Wir haben ohne Bazou und John 
gespielt, eine kämpferisch überra-
gende Leistung geboten und ver-
dient gewonnen. Jeder ist wichtig 
bei uns in der Mannschaft. Beson-
ders Tony Canty wird immer bes-
ser und hat sich gegenüber dem 
Spiel in Essen noch einmal gestei-
gert“, so Headcoach Hamed Attar-
bashi nach der Partie. 
Mit elf Siegen und sieben Nieder-
lagen belegen die Hamburg To-
wers weiterhin Platz fünf in der 
zweiten Basketball-Bundesliga. Das 
nächste Spiel der Towers fi ndet am 
Samstag (19.30 Uhr) bei den Rhein-
stars in Köln statt. Zuhause emp-
fangen die Hamburger am 30. Ja-
nuar (19.30 Uhr) die fi nke baskets 
aus Paderborn.

Towers bleiben zuhause siegreich
Hamburg auch gegen Baunach erfolgreich

■ (uc) Hausbruch. Das Gesamter-
gebnis der Hamburger Leichtathle-
tik-Meisterschaften U16 am vergan-
genen Wochenende (16./17. Januar 
2016) kann sich sehen lassen: 6 x 
Hamburger Meister, 3 x Vizemeister 
und 3 x Bronzeplatz hieß es am Ende 
für die HNT-Leichtathleten. 
Für einige Athleten war es der ers-
te Start in dieser Altersklasse, in die 
sie zu Beginn des Jahres aufgestie-
gen sind. Dies bedeutet beispielsweise 
ein höheres Gewicht beim Kugelsto-
ßen oder die wegfallende Sprungzo-
ne beim Weitsprung. „Auf diese ver-
änderten Bedingungen muss man 
sich als so junger Athlet erst einmal 
einstellen, vor allem im Wettkampf“, 
weiß Trainer Daniel Neidhold zu be-
richten. Doch seine Athleten konnten 
dies sehr gut umsetzen und belohn-
ten sich nach vielen intensiven Trai-
ningseinheiten mit den Podestplät-
zen und vielen neuen persönlichen 
Bestleistungen. So wurde beim Tjar-
ko Barda gleich zweimal Hamburger 
Meister, im Hochsprung mit 1,58 m 
sowie über die 60 m Hürden (10,26 
Sek.). Beides bedeutete neue persönli-
che Bestleistung. Marcel Schlage wur-
de mit neuer persönlicher Bestleis-
tung Vizemeister im Weitsprung, mit 
einer Weite von 5,25 m. Über jeweils 
eine Bronzemedaille durften sich Ron-
ja Reefschläger (1,40 m) und Julian 
Leroux im Hochsprung (1,45 m) so-
wie Maximilian Buchmann im Kugel-

stoßen (8,70 m) freuen. Alle gehören 
dem Jahrgang 2002 an und haben 
mit ihren Ergebnissen den Sprung in 
die neue Altersklasse toll gemeistert. 
Zu den „etablierten“ U16’ern (M und 
W 15) gehören Malte Stangenberg 
und Kea Stieglitz (beide 2001). Malte 
konnte erneut im 60-m-Sprint brillie-
ren (7,46 Sek.) und gewann mit über 
zwei Zehntelsekunden Vorsprung und 
neuer Bestleistung souverän den Ti-
tel des Hamburger Meisters. Im Weit-
sprung fl og er mit 5,63 m auf den Sil-
berrang (Bestleistung). Kea gewann 
Gold im Kugelstoßen mit einer Weite 
von 10,28 m. „Das war ein super Stoß, 
da stimmte technisch schon ganz 
viel“, befand ihr Trainer Daniel Neid-
hold.  Das Kugelstoßen der W14 ent-
wickelte sich bei den Mädchen ohne-
hin zu einer kleinen Stärke bei diesen 
Meisterschaften. Renée Nitsch und 
Merle Stangenberg überboten sich 
von Durchgang zu Durchgang ge-

genseitig und wechselten sich mit der 
Führung immer wieder ab. Am Ende 
des wörtlich zu nehmenden „Wett-
kampfes“ gewann Renée Gold mit 
9,54 m und Merle Silber mit 9,44 m. 
Besondere Erwähnung verdient die 
4 x 100 m-Staff el der Jungen. In der 
Besetzung Malte Stangenberg, Ar-
ne Hansen, Tjarko Barda und Marcel 
Schlage wurden sie mit einem riesen 
Abstand von 2,2 Sekunden Hambur-
ger Meister vor den Staff eln der TSG 
Bergedorf und dem Athletik Team 
Hamburg. Das Quartett, in dem Mal-
te und Arne bereits über Erfahrungen 
von den Deutschen Meisterschaften 
verfügen, gewann in einer Zeit von 
49,65 Sek. 
Die Staffel der Mädchen, mit den 
Läuferinnen Renée Nitsch, Kea Stieg-
litz, Caroline Witte und Helena Mad-
lo, kam mit nur 5 Hundertstel Sekun-
den Rückstand auf Platz 3 auf den 
vierten Rang.

HNT Leichtathleten räumen ab
Tolle Bilanz der HNT Leichtathletik-Jugend

Helena Madlo, Kea Stieglitz, Renée Nitsch, Caroline Witte (v.l.) Foto: ein

■ (uc) Neugraben. VT Aurubis 
Hamburg gelingt im dritten Spiel 
im Jahr 2016 der dritte Erfolg. Mit 
dem 3:1-Sieg (22:25, 25:9, 25:16 und 
25:15) über das Nachwuchs team von 
VCO Berlin behalten die Rubies in 
2016 eine weiße Weste und verbes-
sern sich in der Tabelle der Volleyball-
Bundesliga aktuell auf den achten 
Platz. Bereits am vergangenen Wo-
chenende hatten die Kupfer-Girls den 
Tabellenersten Schwerin auswärts 3:2 
bezwungen.
Vor 957 Zuschauern siegen die Ru-
bies nach leichten Startschwierigkei-
ten in 92 Spielminuten am Ende sou-
verän. Im ersten Durchgang kamen 
die Rubies nicht so richtig auf Betrieb-
stemperatur. Zunächst gelang es den 
Hamburgerinnen zwar, jeweils die 
Führungen von VCO Berlin auszuglei-
chen, sodass der insgesamt 27 Minu-

ten dauernde Satz bis zum 21:21 aus-
geglichen blieb. Danach machten die 
Berliner Gäste den größeren Druck 
und sicherten sich verdient den ers-
ten Satz mit 25:22. 
Im zweiten Satz zeigten die Rubies 
von Beginn an, wer die Herrin in der 
CU Arena ist. Über 6:1 und 12:2, hier 
hatte Berlins Coach Jan Lindenmaier 
schon seine Auszeiten aufgebraucht, 
zogen die Gastgeberinnen unauf-
haltsam davon. der Durchgang ging 
nach 19 Minuten mit 25:9 zuguns-
ten von VT Aurubis Hamburg aus. 
Auch im dritten Satz nach der 10-Mi-
nuten-Pause knüpfte das Team von 
Trainer Dirk Sauermann an die Leis-
tung aus dem zweiten Durchgang an 
und sicherte sich mit einer schnellen 
8:3-Führung zur ersten Technischen 
Auszeit die Lufthoheit in der CU Are-
na. Über 16:10 und 20:13 brachten 

die Rubies den Satz nach 23 Spielmi-
nuten mit 25:16 sicher durch. 
Gleiches Spiel dann für die Fans im 
vierten Satz, in dem wiederum die 
Hamburgerinnen mit 8:3 zur ersten 
Technischen Auszeit in Führung la-
gen, sich die VCO-Spielerinnen jedoch 
anschließend wieder etwas besser in 

Dritter Sieg im dritten Spiel
VC Aurubis setzt gegen VCO Erfolgsserie fort

■ (uc) Harburg. „Mit dem Kursange-
bot des SV Grün-Weiß Harburg kön-
nen Sie als Laufanfänger gemein-
sam mit uns in eine bewegte Welt 
laufen. Sie haben schon mehrfach 
mit dem Laufen begonnen und sind 
immer wieder gescheitert? Dann ist 
das Kurskonzept „In eine bewegte 
Welt laufen“ genau das Richtige für 
Sie“, so der Sprecher des Vereins. In 
einem achtwöchigen Kurs lernen Sie 
mit einem Lauftrainer ganz viel über 
das Laufen, sowohl theoretisch als 
auch in praktischen Übungen. Ziel 
des Kurses ist es, am Ende 30 Minu-
ten am Stück laufen zu können. Das 
Kurskonzept hat einen Pluspunkt Ge-
sundheit des Deutschen Turnerbun-
des und kann somit von den Kranken-
kassen gefördert werden. So können 
Sie bis zu 80% der Kursgebühr erstat-
tet bekommen. Fragen Sie hierzu bit-
te Ihre Krankenkasse. 
Das Angebot richtet sich an gesunde 
Erwachsene. Kursleiter ist Ingo Wit-
te (Foto, links), der im SV Grün-Weiß 
Harburg bereits einen wöchentlichen 
Lauftreff  anbietet und seit drei Jahren 

als Lauftrainer in Hamburg arbeitet. 
Er ist B-lizensierter Übungsleiter für 
Sport in der Prävention mit dem Pro-
fi l „Herz-Kreislauf-Training“. 
Ingo Witte ist leidenschaftlicher Läu-
fer und konnte mittels gezieltem 
Training über 40 Kilogramm ab-
nehmen und absolvierte im vergan-
genen Jahr seinen zweiten erfolgrei-
chen Marathon, beide jeweils unter 
4 Stunden. Anmeldung in der GWH-
Geschäftsstelle unter 7607779 oder 
info@gwharburg.de.

Übungsleiter Ingo Witte zusam-
men mit Musiker und Extremsport-
ler Joey Kelly Foto: ein

■ (uc) Wilhelmsburg. Die BG Bas-
kets Hamburg haben den Heimspiel-
Auftakt ins Rollstuhlbasketball-Jahr 
2016 verpatzt. Gegen die FCK Rol-
ling Devils kassierten die HSV-Korb-
jäger eine bittere 71:73 (65:65)-Nie-
derlage nach Verlängerung. Damit 

liegt die Mannschaft von Cheftrai-
ner Holger Glinicki mit sieben Sie-
gen und fünf Niederlagen unverän-
dert auf dem vierten Tabellenplatz 
der Rollstuhlbasketball-Bundesli-
ga (RBBL). 
„Diese Niederlage ist verdient“, 
machte Glinicki nach dem Schluss-
pfi ff  keinen Hehl aus seiner Enttäu-
schung. „Wir haben in der ersten 
Halbzeit nicht ins Spiel gefunden. 
Vor allem in der Verteidigung wa-
ren wir zu nachlässig und haben 
nicht den richtigen Zugriff  auf Kai-
serslauterns Schützen gehabt.“ Und 
so rollte das Team um die Paralym-
pics-Gewinnerinnen Gesche Schü-
nemann und Annika Zeyen früh 
einem 8-Punkte-Rückstand hinter-
her. „Als wir das Spiel dann gedreht 
hatten, sind uns zu viele einfache 
Ballverluste unterlaufen“, so Glini-
cki weiter. 
Angetrieben vom stark aufspielen-
den Center Reo Fujimoto gelang 
den BG Baskets Hamburg Mitte der 
2. Halbzeit der ersehnte Ausgleich. 
Vor den Augen der Hamburger Fans 
entwickelte sich fortan ein Basket-
ball-Krimi erster Güte, bei dem ne-

ben Fujimoto auch Philipp Häfeli, 
Hiro Kozai sowie die FCK-Athleten 
Kai Möller und Jacob Williams ei-
ne entscheidende Rolle einnahmen. 
Beim Stand von 65:65 ging die Par-
tie am 12. Spieltag der Rollstuhlbas-
ketball-Bundesliga (RBBL) dann in 

die Verlängerung. Bei einem Kampf 
auf Augenhöhe hatten am Ende die 
Gäste aus der Pfalz die besseren 
Nerven und das notwendige Glück 
auf der Habenseite und bleiben so-
mit Angstgegner der HSV-Rollstuhl-
basketballer. 
Bereits zum zweiten Mal in dieser 
Saison gehen die Rolling Devils ge-
gen die Hanseaten als Sieger vom 
Parkett und machen damit den ge-
planten Sprung auf Platz 3 zunichte. 
Durch einen weiteren Erfolg schlie-
ßen zudem die BSC Rollers Zwickau 
zu den BG Baskets Hamburg in der 
Tabelle auf und deuten an, das mög-
liche dritte Glied im Kampf um ei-
nen Playoff -Platz zu sein. Der USC 
München dürfte sich nach einer har-
ten 28:91-Schlappe in Wetzlar vor-
erst aus dem Playoff -Rennen verab-
schiedet haben. 
Chance zur Wiedergutmachung ha-
ben die BG Baskets Hamburg be-
reits am kommenden Wochenende 
(23. Januar 2016, 17.00 Uhr) bei 
den RBC Köln 99ers, bevor es am 
31. Januar um 14.00 Uhr vor hei-
mischer Kulisse gegen den Tabel-
lennachbarn aus Trier geht. 

Heimspiel-Krimi gegen 
Kaiserslautern
Niederlage in der Verlängerung

Nur schwer kamen die BG Baskets durch die Defense der Lauterer 
Foto: ein

■ (uc) Harburg. Inzwischen Tradition 
und zur großen Beliebtheit in Ham-
burg geworden: Zum 4. Mal fand der 
Budenzauber in der ehemaligen Bun-
deswehrhalle am Hans-Dewitz-Ring 
statt. In drei Jahrgängen wurden drei 
Turniere mit je sechs Mannschaften 
ausgespielt. 
Das Team von Trainer Can Özkan 
wurde in zwei Jahrgängen (zwei Tur-
niere) aufgeteilt. In beiden Turnieren 
wurden die „Soccerbees“, Turnier-
sieger. Die „Fußballbienen“ ist übri-
gens der Eigenname die-
ser HTB Mädchentruppe 
(2002-2004). 
Der Präsident Claus 
Ritter, die beiden Vi-
zepräsidenten Klaus 
Buchholz und Jürgen 
Kolbow, Jugendwart 
Rolf Ludwig, Frauen- 
und Mädchenwart Hart-
mut Garz waren vor Ort. 
Die Spiele waren wieder 
ein Highlight in Ham-
burger Mädchenfuß-
ball. Es waren inter-

essante Mannschaften, die nicht nur 
elegant und technisch spielen konn-
ten, sie waren durchaus auch robust 
und rustikal, was man vom Mädchen-
fußball eher nicht so kennt. Die zwei 
Siege von drei Turnieren des Team 
von Can Özkan waren sicherlich ein 
Grund zur Freude. „Wir waren nicht 
auf Turniersieg gedrillt“, so Can Özka. 
„Wir wollten nur für alle Spaß. Wenn 
dabei zusätzlich als Ausrichter noch 
die Erfolge der Mädels kommen, sind 
w i r nicht böse.“

Sieg für Soccerbees
Vierte Aufl age des HTB-Neujahrsturniers

Can Özkan und Araya Sukprasit freuen sich mit 
ihrem Team über den Turniersieg. Foto: ein
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In eine bewegte Welt laufen
Die Laufschule für absolute Anfänger

Freude über den Sieg bei den Kupfer Girls  Foto: pm

Szene setzen konnten. Die Hambur-
gerinnen antworteten mit varianten-
reichem Angriff sspiel und führten zur 
zweiten Technischen Auszeit wieder 
deutlich mit 16:9. 
Am Ende ließ das Team um Mann-
schaftsführerin Karine Muijlwijk 
nichts mehr anbrennen und sicher-
ten sich Satz vier und drei wichtige 
Punkte nach weiteren 23 Spielmi-
nuten durch den 25:15-Satzgewinn. 
Am Wochenende reist Aurubis nach 
Wiesbaden. Eine Serie von insgesamt 
drei Auswärtsspielen steht an.. 
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ETW WINSEN/LUHE | 270.500 €

RMH BUXTEHUDE | 259.000 €

RMH MASCHEN | 265.000 €

EFH DOHREN | 389.000 €

In naturnaher 
Cityrandlage 
ETW, ca. 79 m² Wfl., ca. 
3,20 m² Nfl., 3 Zi., 2. 
OG, Erstbez., Bj.: 2016, 
Wohngeld: 215 EUR/Mo-
nat, EBK, Badew., Gäste-
WC, Pers.Aufzug, Terr., 
Bikeport, Stellpl. oder 
Carport kann gesondert 
erworben werden.

Kleine Familien-
welt – ganz groß! 
RMH, ca. 93,40 m² Wfl., 
ca. 224,42 m² Grdst. 
ca. 63,90 m² Nfl., 4 
Zi., mod., Bj.: 1992, 
mod. 2013,  Vollkeller, 
wohnl. ausgeb. DG. 
Verbr.-Ausw.: 123,60 
kWh/(m²·a), Warmw. 
enth., Gas-Hzg.

Nie mehr Miete 
zahlen
RMH, ca. 100 m² Wfl., 
ca. 150 m² Grdst., ca. 67 
m² Nfl., 4 Zi., Bj.: 2001, 
Badew., DU, Gäste-WC, 
Keller, Terr., 2 Stellpl., 
Außenrolll. teilw. elektr., 
Sackgassenlage. Verbr.-
Ausw.: 71,40 kWh/(m²·a), 
Warmw. enth., Gas-Hzg.

Modern, chic und 
ökologisch 
EFH, ca. 156 m² Wfl., ca. 858 
m² Grdst., ca. 11 m² Nfl., 5 Zi., 
Erstbez., Bj.: 2015, Badew., DU, 
2. Bad, DV-Verkab.,  Fußb.-Hzg., 
TLB, Terr., 2. Bad. Schlüsself. 
inkl. Hausanschluss, Maler-/
Bodenbelagsarb., D-Carport 
mit Abstellr. Bedarfs-Ausw.: 
61,60 kWh/(m²·a), Gas-Hzg.6858 

6823 

6931 

6711-09

Immobilien-Gesuche
Haus zu groß für Sie alleine? Un-
sere Wohnung ist zu klein für uns.
Die Kinder wünschen sich ein eige-
nes Zimmer!
Da wäre ein Tausch doch perfekt!
Familie sucht ein Haus mit Grund-
stück in Heimfeld und bietet im Ge-
genzug eine schöne, top sanierte
und barrierefreie Altbauwohnung
im EG (4 Zi. 100 m²) mit Balkon
und Garten im Herzen von Heim-
feld!
Chiffre 1000297, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Airbus Mitarbeiter sucht Einfa-
milienhaus oder Doppelhaushälfte
bis ca. € 550.000,- mit mindestens
4-Zimmern, gerne mit Carport/ Ga-
rage. Provisionsfrei für den Ver-
käufer. Tel. 040/ 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

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. 040/ 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. 040/ 24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de

Bezahlbares Haus gesucht! Jun-
ge Familie mit Kind sucht gemütli-
ches EFH, DHH oder RH bis ca. €
300.000,-. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de 

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

Immobilien-Verkauf
Kirchdorf: Top modernes EFH
mit sonniger Terrasse, 5 Zi., 155m²
Wfl., Gäste-WC, EBK, Stellplatz, V:
115,2 kWh(m²a), Kl.D, Gas-ZH, KP
€ 425.000,- Tel. 040/ 24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Verkauf
Buchholz: Sonniger Bungalow m.
140m² Wfl, 4 Zi. und sonniger Ter-
rasse! Mit Rollläden und Keller. Bj.-
73, BA: 147 kwh, Gas-ZH ,Kl:E, KP
€ 435.000 Tel: 040/24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de

Seevetal-Maschen: Kuscheliges
RH mit zauberhaftem Garten,
150m², 5 Zi., EBK, 2 PKW-Stellpl.,
B: 135kWh, Öl-ZH, Bj.84, Kl:E, KP
€ 280.000,- Tel: 040/24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de  

Neugraben, Falkenbergsweg 46 c,
DHH, KP € 325.000, Immo-
scout24-ID 86269840, Makler
Rittmeyer, Tel. 040/ 30 89 16 56

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

Mietgesuche
Suche 3-Zi.EG-Wohnung., 73-80
m² mit Terrasse und Keller, für so-
fort o. später. Tel. 0177/ 431 15 31

Vermietungen
Neu Wulmstorf, zentrale, ruhige
Lage, von Privat, Erstbezug nach
Sanierung. 3-Zi.-Whg., 67 m², 2.
OG in MFH. Laminat, Fliesen, D-
Bad, Küche neu, Blk., Keller. 15
Min. Fußweg zur S-Bahn. € 603,- +
160,- NK + Kt. € 1500,-. Frei ab
1.2.16. Tel. 0170/ 538 69 84

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

3 Zi. 1.OG eleg. 2 Fam, waldr.
Neugr.,106qm,VB,GWC+Garten
€799,-zzgl. HZ+NK €999,- warm
www.norbhe.de, AB 040-70380319

DER IMMOBILIENMARKT

Bundesliga, FC St. Pauli ist auf dem 
besten Weg dorthin ‒ und die Ham-

burg Free-
zers schei-
n e n 
unab-
steig-
b a r ) . 
A l l e r -
d i n g s 

nannte der Vorstandssprecher auch 
die zahlreichen Krisen beim Namen, 
der Terror in Frankreich, das The-
ma „islamischer Staat“, die Flücht-
lingsfrage, dazu die noch immer 
nicht überwundene Finanzkrise in 
Griechenland, der Abgasskandal bei 
VW und schließlich auch den Be-
stechungsskandal in Reihen der FI-
FA. „Die westlichen Werte wurden 
2015 aggressiv he rausgefordert, 
wie lange nicht mehr“, so Dr. Reiner 
Brüggestrat, „die westlichen Demo-
kratien müssen ihren Grundwerten 
treu bleiben.“ Im Anschluss ergriff  
der Hausherr Dr. Walter Pelka das 
Wort und erläuterte sehr ausführ-
lich, weshalb die HafenCity-Univer-
sität als zukunftsorientierte Hoch-

schule einen besonderen Stellenwert 
in der Hansestadt einnimmt.
Die in der Einladung angekündig-

te 2. Hamburger Bürger-
meisterin und Senatorin 
für Wissenschaft, For-
schung und Gleich-
stellung, Katharina 
Fegebank, hatte der 
Veranstaltung kurz-

fristig ab-
gesagt. 
Statt-
des-

sen durften die Gäste den Worten 
von Wirtschafts- und Verkehrssena-
tor Frank Horch lauschen. Auch er 
brachte noch einmal sehr nachhal-
tig sein Bedauern über die vergebe-
ne Chance der Olympia-Ausrichtung 
2024 zum Ausdruck, sprach natür-
lich auch das Thema Elbvertiefung 
an, stellte „die internationale Gel-
tung Hamburgs und Norddeutsch-
lands als Kompetenzzentrum für 
Windenergie“ fest und betrachtet 
die Zukunft Hamburgs als Wirt-
schafts-Hot-Spot mit großem Op-
timismus.
Der Abend endete mit vielen inte-
ressanten Gesprächen der Besucher 
untereinander während eines exklu-
siven Dinners in der Mensa.
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■ (gd) Hamburg. Ein unterhaltsa-
mer und gleichzeitig informativer 
Abend erwartete die rund 300 Gäs-
te, die der Einladung der Hambur-
ger Volksbank zum Neujahrsemp-
fang am 15. Januar in die HafenCity 
Universität gefolgt waren, darunter 
natürlich auch prominente Vertre-
ter aus Politik und Wirtschaft. Ent-
sprechend dem Slogan der Volks-
bank „Man kennt sich“, genossen die 

Gäste einen Abend in absolut ent-
spannter Atmosphäre. Manch einer 
der Gäste dachte dabei vielleicht so-
gar wehmütig an seine eigene Studi-
enzeit zurück.
Bevor es zum offi  ziellen Teil über-
ging, durften die Gäste an einer Füh-
rung durch die Räume der HafenCity 
Universität teilnehmen. Anschlie-
ßend folgte im Auditorium die Be-
grüßungsansprache von Gastgeber 

und Vorstandssprecher Dr. Reiner 
Brüggestrat. Dabei ging er unter an-
derem auf die geplatzte Olym-
pia-Bewerbung der Han-
sestadt ein, stellte aber 
auch fest, dass das Jahr 
2015 ein ereignisrei-
ches Jahr mit positiven 
Überraschungen war 
(der HSV schaffte 
den Erhalt in der 1. 

Anzeige

Mit Tradition zur Innovation
Neujahrsempfang der Hamburger Volksbank

Ihre Ansprachen, zugleich unterhaltsam als auch sehr informativ: (v.li.) Dr. Walter Pelka, Frank Horch, Dr. Reiner 
Brüggestrat. Fotos: gd

Unter den zahlreichen Gästen auch Peter Becker, Präsident des Zentralver-
bandes des Deutschen Bäckerhandwerks mit Tochter Wiebke. 

Alexander Heinze 
stellt aus
■ (pm) Harburg. „Ein spritziges 
Spiel zwischen Formen und Farben“: 
Unter diesem Motto stellt Alexan-
der Heinze Malerei bei „Alles wird 
schön“, Friedrich-Naumann-Straße 
27, aus. Seine Arbeiten sind bis zum 
12. Februar zu sehen.
Heinze ist an der Wolga geboren. 
Bereits im Alter von sieben Jahren 
ist er zur Kunstmalschule angemel-
det worden. Sein Vater ist ein ge-
lernter Musiklehrer, und er hat da-
mals zu seinem Sohn gesagt: „Wenn 
du ein Musikinstrument spielst, ver-
dampfen die Töne sekundenschnell 
in der Luft, aber wenn du ein Bild 
malst, wird es ewig.“

Ob ein Bild oder der Klang von Mu-
sik ewig ist, darüber könne man na-
türlich diskutieren, meint der Maler 
Heinze, aber wenn sein Bild jeman-
den für eine Sekunde fesselt und 
zum Staunen bringt, „dann bedeu-
tet es für mich mehr als eine Ewig-
keit!“ Öff nungszeiten: Dienstag bis 
Freitag 14.00 bis 18.00 Uhr oder 
nach Vereinbarung.

Alexander Heinze: „tiktakvitamin“
 Foto: priv.
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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

Wir suchen Unterstützung!
Seit mehr als 60 Jahren sind wir ein qualifizierter Fachbetrieb mit einer 
Leidenschaft für Qualität und einer kundenorientierten Beratung und 
Betreuung im Bereich Klima- und Kältetechnik.
Ein gutes Klima ist uns wichtig – auf allen Ebenen !
Wir suchen ab sofort
 w/m 
 Quereinsteiger w/m
   

Was wir von Ihnen erwarten:
 
 
 
 

Das können wir Ihnen bieten:
 
 
 
 
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail - 
wir freuen uns auf Sie 

Otto Stüwe & Sohn GmbH 
Rübenkamp 11, 21220 Seevetal - Maschen 

 

Containerpacker m/w
sofort gesucht.

HOTH TIEFBAU GMBH & CO. KG

www.hoth-tiefbau.de

Buchholz i.d.N.,
Lüneburg und Achim 

     Vorarbeiter (m/w)
     aus den Bereichen Strom, Gas und Wasser

     Elektriker / Elektroinstallateure
     im 1kV und 20 kV Bereich (m/w)

     LWL- und Telekommonteure (m/w)

     Gas- und Wasserinstallateure (m/w)

     Tiefbauer (m/w)

     Land- und Baumaschinenmechaniker 
     (m/w)

     Werkstattmitarbeiter (m/w) personal@hoth-tiefbau.de

BB hh

WIR BIETEN IHNEN BESTE AUSSICHTEN

Kraftfahrer/in 
Klasse C/CE 

für den Nahverkehr 
per sofort gesucht.

Gerne auch auf 
selbstständiger Basis.

Tel.: Mo.-Fr. von 9-12 Uhr 
0172 / 403 05 97 

o. 0172 / 410 24 05
info@multitemp.de

Wir suchen ab sofort 

Fahrer/in 
mit Personenbeförderungs-

schein in Teilzeit 
oder auf 450-e-Basis.

Bewerbungen an:

Telefon 04105 / 67 57 67
info@minicar-seevetal.de

DER STELLENMARKT

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

Anzeigenschluss:
Donnerstag vor Erscheinen, 

17.00 Uhr
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■ Harburg (ein). Seit zehn Jahren 
ist Ingmar Vorpahl mit seinem kom-
petenten Team an Ort und Stelle, 
wenn es um Umzüge aller Art, ins-
besondere auch um Seniorenum-
züge und Haushaltsauflösungen 
geht. Dass man dafür sensibel ge-
nug sein muss, um den älteren Men-
schen auch emotional eine Stütze zu 
sein und den Abschied von den ei-
genen vier Wänden so angenehm 
wie möglich zu machen, das weiß 
er aus langjähriger Erfahrung in der 
Altenpfl ege.
Für das sensible Thema des Verpa-
ckens von Hausrat, Geschirr und 
Kleidung steht Ihnen seine Mitar-
beiterin Melanie Thamm mit Rat 
und Tat zur Seite.
Im Kundenbüro, Alter Postweg 9, 

ist sein Mitarbeiter Lars Vorpahl 
Ihr Ansprechpartner vor Ort und 
vereinbart einen ersten unverbind-
lichen Besichtigungstermin mit Ih-
nen und berät in allen Belangen, die 
ein Umzug mit sich bringt: von dem 
Prozedere an Formalitäten über den 
Abbau und Aufbau von Möbelstü-
cken bis hin zur Vermittlung einer 
seriösen Handwerksfirma für an-
fallende Maler- und Renovierungs-
arbeiten.
Das Kundenbüro von Ingmar Vor-
pahl ‒ Seniorenumzüge, Umzü-
ge und Haushaltsauflösungen, 
Alter Postweg 9 in 21075 Ham-
burg-Heimfeld ist telefonisch (040 
88161177), per Mail (info@vorpahl-
umzug.de) oder im Web (www.seni-
orenumzüge.com) zu erreichen.

Anzeige

Mit Gefühl und Herz
Der Umzugsexperte von nebenan

Das Team um Ingmar Vorpahl ist ihr kompetenter Ansprechpartner für bun-
desweite Umzüge Foto: ein

■ (gd) Hittfeld. Bald ist es wieder 
soweit, die Konfi rmation des Spröss-
lings steht an ‒ und der Familienrat 
plant bereits, wer, wie, wo und was 
bis zu diesem Termin zu tun oder zu 
lassen ist. Eine ganz wichtige Ange-
legenheit dabei ist natürlich auch 
der Kauf des Konfirmationsanzu-
ges. Und genau da fängt es mitun-
ter an, schwierig zu werden. Kinder 
und Jugendliche in dem Alter sind 
in der Entwicklung, auch der kör-
perlichen, unterschiedlich weit. Ei-
ner hat noch eine nahezu kindliche 
Statur, der andere hat bereits einen 
Körper, fast wie ein Erwachsener.
Diese Probleme hat man auch bei 
„Tatex Herrenmode“ längst erkannt. 

Das Unternehmen, das einen 
großen Teil seiner Kollekti-
onen in eigener Produktion 
herstellt, ist daher in der La-
ge, die Nachfrage von kleinen 
Größen bis zu Größen für He-
ranwachsende abzudecken 
‒ und das bei einer heraus-
ragenden Qualität, für die 
„Tatex Herrenmode“ seit lan-
gem bekannt ist. Neben An-
zügen, Sakkos, Blazern und 
dazu passenden Hosen hält 
das Bekleidungsfachgeschäft im 
Hittfelder Gewerbegebiet (An der 
Reitbahn 2) auch Hemden und 
Krawatten für den angehenden 
Konfirmanden bereit. Und, ganz 

Anzeige

Problem erkannt
Tatex spezialisiert auf alle Größen

Anzeige

In 7 Tagen zum Führerschein

Die Eröff nungsfeier  der Intensivfahrschule „Elbdrive“, Julius-Ludowieg-Straße 
36, am letzten Samstag war ein voller Erfolg: mit einem vollen Haus und jeder 
Menge netter Gäste und tollen Gesprächen ‒ nicht nur  rund um  die Fahraus-
bildung. „Es war einfach toll, mit so einem Ansturm hatten wir gar nicht gerech-
net.“  Fahrlehrer und Inhaber Altan Demiroglu und seine Frau Zeynap bedan-
ken sich noch einmal ganz herzlich bei allen, die am Tag der off enen Tür dabei 
waren. Auch noch nach der Neueröff nung halten die Elbdriver ein besonderes 
Angebot bereit: Jeder Neukunde erhält einen Gutschein im Wert von 100 Euro, 
anrechenbar auf eine der angebotenen Ausbildungen. Und diese gibt es hier 
innerhalb von  7 Tagen. Das Angebot gilt, so lange der Vorrat reicht! Weitere 
Infos und Anmeldungen unter Tel. 040 46651409. Foto: priv.

■ (pm) Harburg. Siegfried Bonhagen 
(CDU)  ist zwar nicht mehr Abgeord-
neter seiner Partei in der Bezirksver-
sammlung, versorgt seine Kollegen 
aber unvermindert mit Themen und 
Anliegen, zumal wenn es Kunst be-
triff t. Um was geht es diesmal? 
Seit 1987 hat es der Verein „Künstler 
zu Gast in Harburg“ jungen Künst-
lern möglich gemacht, ein Jahr lang 
in einer Wohnung nebst Atelier im 
Mayerschen Haus in der Lämmert-
wiete zu leben und zu arbeiten. Ein-
zige Bedingung: Nach Ablauf des Jah-
res müssen sie eine Ausstellung mit 
den in dieser Zeit entstandenen Ar-
beiten zeigen und eines ihrer Werke 
dem Bezirk überlassen.
Jetzt aber stellte sich heraus, dass 

niemand weiß, wo alle diese Kunst-
werke geblieben sind. Die CDU-Frak-
tion hat die Verwaltung nun auf-
gefordert, im Fachausschuss zu 
berichten, wie viele Kunstwerke  sich 
mittlerweile im Eigentum des Bezir-
kes befi nden, in welchen zugängli-
chen oder sonstigen Räumen sich 
diese befi nden oder ob anderwär-
tige Arbeiten als Leihgaben in an-
deren Museen oder Diensträumen 
hängen. Auch soll geklärt werden, in 
welchem Umfang es zu einem Aus-
tausch von Kunstwerken kommen 
kann (wie zum Beispiekl der Carl 
Ihrke-Grafiken im Harburger Rat-
haus) und auch ob es ein Inventar-
verzeichnis der Kunstwerke im Be-
sitz des Bezirks gibt. 

Wo ist welches Kunstwerk?
CDU will für Klarheit sorgen

GESCHÄFTSWELT AKTUELL
wichtig ‒ hier gibt es eine „alters-
gerechte“ Beratung.
„Viele dieser jungen Kunden sind 

uns auch über die Konfir-
mation hinaus treu geblie-
ben. Wir haben sie für ihren 
Schulabschluss und teilwei-
se auch für die Hochzeit ein-
gekleidet ‒ bei vielen sogar 
bis hin zur Berufsbeklei-
dung“, so ist von Karim Ta-
tari, dem Geschäftsführer, 
zu hören. Natürlich fi nden 
aber auch die männlichen 
Verwandten bei Tatex die 

entsprechende festliche Gar-
derobe. „Die aktuelle Ware ist 
schon vor einiger Zeit bei uns 
eingetroff en“, ergänzt Filiallei-
ter Thorsten Frank.
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Geschäftsführer Karim Tatari (li.) 
und sein Filialleiter Thomas Frank 
fi nden für jeden Kunden die pas-
sende Garderobe. Foto: gd
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Ankauf

Bekanntschaften
Hallo liebe Unbekannte aus dem
Bus 150 vom 18.01.2016. Wir sind
zusammen nach Finkenwerder ge-
fahren und Nordmeerstraße aus-
gestiegen, die Sie zügig runter ge-
gangen sind. Ich kam nicht hin-
terher. Ich würde Sie gerne wieder
sehen und in das Storchennest
einladen. Bitte melden Sie sich.
Tel. 040/ 31 97 75 72

Deutsch/ Russische Frau, 55 J.,
1,72 m, weibliche Figur, berufs-
tätig. Hört gerne Musik und ist für
viele Unternehmungen offen.
Sucht netten, sympathischen und
warmherzigen Mann.
Chiffre 5000152, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Er 63 J., sucht die einsame Frau,
Alter egal, gerne aus Afrika oder
Asien. Melde Dich,
Tel. 0152/ 29 63 63 96

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

Erotik
Harb. 45 J., Rosi, Sa-Fr. verwöhnt
Dich von A-Z, gerne FN, auch
Hausb., Stader Str. 76 Lieth. Tel.
0174/ 1634867, www.b73.sexy

Erotik
Thaimassage Meckelfeld
Glüsinger Strasse 90
geöffnet von 09:00- 22:00
Tel. 0151/ 10 30 49 01

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

Ist dein Alltag trist und spröde?
Nimm dir ein Hausbesuch es wird
nicht fad + öde. Deutschspr. & ver-
saut A-Z. Tel. 0176/ 69 32 45 02

Familienanzeigen
Mein geliebter Chrischi-Mann!
Du bist das Beste, was mir je pas-
siert ist.
Ich möchte, dass die ganze Welt
weiß, wie sehr ich Dich liebe, be-
gehre und brauche - in guten so-
wie in schlechten Zeiten!
Der Sturm ist noch nicht vorüber,
aber wir stehen das gemeinsam
durch.
Ich glaube ganz fest daran - Kopf
hoch!
Es küsst Dich
Deine Dich über alles liebende
Moni-Frau <3

Kontaktanzeigen
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

Kostenlose Kontaktanzeigen
in DER NEUE RUF

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

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

Hallo, 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Musik

0018830 Musikha
Stellenangebote

Fachangestellte/r im Sanitäts-
haus per sofort gesucht.
Kenntnisse aus dem Gesundheits-
wesen sind gewünscht aber nicht
verpflichtend. Wir bieten entsp-
rechende fachliche Fortbildung,
angenehme Geschäftszeiten sowie
eine attraktive Vergütung.
Interesse geweckt? Dann bewer-
ben Sie sich jetzt. Wir freuen uns
auf Sie. Team Schumacher
Tel. 040/ 77 27 39

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

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

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

Tiermarkt
BSG HH e.V. bietet an: Leinen-
befreiung, Hundeführers., Schnell-
kurse innerhalb 1 Woche mit Prü-
fung, tägl., ab 10 h. Schnupper-
wochen 3x € 60,-.Bellen, Leine zie-
hen, alle Rassen. Tel. 0160/ 214
34 35, www.bsgev.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

LEHRERIN sehr erfahren, gibt
Nachhilfe in Mathe, Deutsch, Eng-
lisch, (Kl 1-10), u. Prüfungsvor- be-
reitung (Kl. 9+10) Tel. 796 124 31

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

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

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf

Altdeutscher 
Kleiderschrank
1,45 cm breit, 1,82 cm hoch, 
60 cm tief. Mit wunderschönen 
Verzierungen und 
einzigartigem 
Holzmuster
zu verkaufen. 
Standort: 
HH-Neugraben.
Preisvorst. 600 € 

Tel. 702 54 46 
oder 70 10 17 28

Ledergarnitur, braun, Dreiersofa,
Zweiersofa, Sessel, Hocker sofort
abzugeben. Gut erhalten, mit Ge-
brauchsspuren. 200 € VB. Raum
Neugraben. Tel. 702 54 46

Verkauf

Günstig zu 
verkaufen, 
handgeknüpft, 
1,05 cm lang, 
60 cm breit, 
nur 60 €. 

Tel. 702 54 46 
oder 70 10 17 28

Echter Teppichläufer

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

Verschiedenes

Das Möbelfachgeschäft 
Prigge Postermöbel
– Neuverkauf von Polstermöbel 
– Eigene Polsterei – Aufarbeitung – 
– große Stoff-Lederauswahl 
– Raumausstattung Teppichboden etc. 
– www.classicwohnen.de 

� 04168 - 25 0

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

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

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

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

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

Klavierstimmung in Harburg.
Tel. 040/ 37 42 92 33
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Klavier - erst mieten... bei Musik-
Magunia, Musikfachgeschäft, Am
Bahnhof in Stade. Tel. 04141/2828
www.magunia.de



Du bist nicht mehr da, wo du warst, aber du bist überall wo wir sind.

Christel Camper
geb. Marquardt

* 21. April 1939          † 4. Januar 2016

In Liebe und Dankbarkeit

Willi Camper
Christine und Uwe Sonnemäker mit Steve und Joanne

Inez und Arno Camper mit Lina und Emma

Die Beisetzung hat im engsten Familien-/Freundeskreis stattgefunden.

Anstelle freundlich zugedachter Blumen und Kränze bitten wir  im Sinne 
von Christel um eine Spende an die „ASB Sozialstation Finkenwerder“, 

IBAN: DE62 2005 0550 1219 1202 33 bei der Haspa.
Verwendungszweck: „Christel Camper“.

– Statt Karten –

Du bist nicht mehr da, wo Du warst,
aber Du bist überall, wo wir sind.

Kurt Gothmann
* 26. Januar 1934      † 13. Januar 2016

In Liebe und großer Dankbarkeit
Deine Ilse
Dein Sohn Jens
Dein Schwager Werner

Neu Wulmstorf-Bachheide
Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 27. Januar 2016, um 13.30 Uhr 
in der Kapelle auf dem Elstorfer Friedhof statt.
Von Beileidbezeigungen am Grab bitten wir abzusehen.

Der TuS Finkenwerder von 1893 e.V. 
gratuliert seinem langjährigen Ehrenmitglied

Inge Behrens
zum               Geburtstag.

Inge hat lange Jahre den Volkslauf in und um Finkenwerder mit organisiert.   
Noch heute ist sie für die Abnahme der Sportabzeichen im Verein die Ansprechpartnerin. 

Für ihre weiteren Lebensjahre wünschen wir ihr alles Gute. 
Der Vorstand

80.
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■ (pm) Neuland. Der Harburger 
Bürgerschaftsabgeordnete Dr. Kurt 
Duwe hatte am vergangenen Frei-
tag in den Harburger Elbcampus 
eingeladen, um der Frage nachzuge-
hen, ob Harburg sich als Teil einer 
Weltstadt begreift, oder als kleines 
Bezirkszentrum. „Die Stadtentwick-
lungspolitik im Bezirk steckt, mit 
Ausnahme des Binnenhafens, in 
vielen Ansätzen fest, aber es fehlen 
konkrete Projekte“, fasste Duwe den 
Ist-Zustand der Harburger Innen-
stadt eingangs zusammen.
Welche Projekte auch Harburg gut 
zu Gesicht stehen würden, zeigte an-
schließend der Stadtplaner Henrik 
Sander. Er stellte zahlreiche inno-
vative Beispiele aus anderen Städten 
vor und lud anschließend die Teil-
nehmer zur aktiven Diskussion ein. 
Eine ganze Reihe von Ideen ließe 

sich auch auf Harburg übertragen, 
darin waren sich alle schnell einig.
Im Mittelpunkt der angeregten Dis-
kussion standen unter anderem mo-
derne Lösungen für den Radverkehr, 
die kreative Gestaltung öff entlicher 
Plätze und die Präsentation und Ge-
staltung des Harburger Bahnhofes. 

Warum die vorgestellten Projek-
te in anderen Städten zu bestaunen 
sind, aber in Harburg bisher nicht? 
Auf die Frage bekamen die Besu-
cher auch eine klare Antwort. Es feh-
le der Blick über den Tellerrand hi-
naus. Duwe: „Denn so wird Harburg 
von möglichen Investoren gesehen! “

Harburg ‒ Provinz oder Weltstadt?
FDP: Will Harburg Bezirkszentrum bleiben?

Etwa 20 Harburger folgten den Ausführungen von Henrik Sander. Foto: ein

■ (pm) Harburg. „Sind Frauen und 
Kinder in den Hamburger Flücht-
lingseinrichtungen ausreichend ge-
gen Gewalt und sexuelle Übergriff e 
geschützt?“ Diese Frage hat die Grü-
ne-Fraktion Harburg in einer Anfra-
ge im Dezember an die zuständige 
Fachbehörde gestellt. Es geht dabei, 
wie Gudrun Schittek, frauenpoliti-
sche Sprecherin der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen Harburg erläu-
terte, „um den besonderen Schutz 
für gefl üchtete Frauen und Kinder 
in Einrichtungen der Erstaufnahme- 
und den Folgeeinrichtungen im Be-
zirk Harburg.“
Sie erläutert: „Es geht darum, dass 
Frauen und Kinder, die in ihren Hei-
matländern und auf der Flucht oft 
Gewalt und sexuellen Übergriff en 
ausgesetzt waren und in den Flücht-
lingsunterbringungen nicht erneut 
Gewalt und sexuelle Übergriff e er-
leben dürfen, damit sie nicht erneut 
traumatisiert werden. „Die Sozialbe-
hörde hat mittlerweile geantwortet. 
Das Thema Gewalt gegen gefl üch-
tete Frauen und Mädchen stün-
de demnach im besonderen Focus 
des Senats und der Verwaltung. Die 
Federführung der Umsetzung soll 
beim Referat Opferschutz der BASFI 
(Behörde für Arbeit, Soziales, Fami-
lie und Integration) liegen. Aus der 
Antwort geht auch hervor, dass es 
in den Folgeeinrichtungen von För-
dern & Wohnen bereits geschlech-
ter-getrennte Schlafplätze und Sani-
täranlagen gibt.
Dazu stellt Gudrun Schittek fest: 
„Wir begrüßen die Bemühungen 
zum Schutz von Frauen und Kin-
dern. Aber viele Fragen bleiben wei-
terhin off en. Wie ist die Situation in 
den Erstaufnahmeeinrichtungen? 
Hier gibt es keine Privatsphäre. Sind 
in allen Einrichtungen getrennte 
Schlafstätten und Sanitärbereiche 
mit abschließbaren Toiletten und 
Duschen vorhanden, die zu jeder 
Tageszeit gut beleuchtet und damit 
für Frauen und Kinder sicher sind? 
Gibt es Rückzugsmöglichkeiten für 
Frauen mit getrennten Aufenthalts-
bereichen, wo Frauen geschützte 
Räume haben, um zum Beispiel ihre 
Kleidung wechseln können, intime-
re Fragen wie Monatshygiene, Ver-
hütung besprechen können, Kinder 
stillen und Kinder spielen können?“.
Tülin Akkoç, migrationspolitische 

Flüchtlingseinrichtungen: Wie 
geschützt sind Frauen und Kinder?
Grüne: Gewaltschutzkonzept notwendig

Sprecherin der 
Fraktion, er-
gänzt: „Wie 
wird sicher-
ges t e l l t , 
dass al-
le Unter-
k ü n f t e 

über ein Gewaltschutzkonzept ver-
fügen? Werden die Frauen in ih-
rer Sprache über ihre Rechte auf-
geklärt? Erfahren Frauen, dass in 
unserer Gesellschaft Gewalt und 
sexuelle Übergriff e gegen Frauen 
und Kinder strafbar sind?“

„So wie Sicherheit im öff ent-
lichen Raum, muss Ham-
burg in Erstaufnahme- 
und Folgeeinrichtungen 
geflüchteten Frauen 
und Kindern Schutz 
und Sicherheit bieten. 
Auch das muss öff ent-
lich diskutiert und 
die Umsetzung muss 
transparent werden.“

p g
Sprecherin der 
Fraktion, er-
gänzt: „Wie 
wird sicher-
ges t e l l t ,
dass al -
le Unter-
k ü n f t e

über ein Gewa
fügen? Werde
rer Sprache ü
geklärt? Erfa
unserer Gese
sexuelle Über
und Kinder st

„So wie S
lichen
burg
und
ge
un
u
A

Gudrun Schittek: „Es reichen keine allgemeinen Ant-
worten, sondern wir erwarten konkrete Informatio-
nen über jede einzelne Einrichtung.“  Foto: mk

Chuzpe
■ (pm) Harburg. Das Stück 
„Chuzpe“ von Lily Brett führt das 
Harburger Theater ab 28. Janu-
ar im Helms-Saal, Museumsplatz 
2, auf. ebenso wie am 29. Januar 
sowie am 30. Januar und 3./4./5. 
Februar beginn die Vorstellung 
jeweils um 20 Uhr. Wietere Auf-
führungen am 30. und 31.  Janu-
ar beginnen um 15 Uhr. 
Die story: Ruth führt ein wohl-
geordnetes und vielleicht etwas 
zu kontrolliertes Leben in New 
York. Sie kann nicht begreifen, 
dass ihr Vater Edek, vor wenigen 
Wochen erst von Melbourne zu 
ihr nach New York gezogen, weit 
davon entfernt ist, einen ruhigen 
Lebensabend verbringen zu wol-
len.  Dann will er zum Entsetzen 
seiner Tochter ein “Klopse”- Res-
taurant eröff nen......
„Chuzpe” ist ein sprühender Ro-
man über Väter und Töchter, pol-
nische Küche und New Yorker 
Neurosen; eine Geschichte erns-
ter Irrungen und komischer Wir-
rungen, erzählt mit genau der 
Mischung aus Witz, Wärme und 
Verstand, die Lily Bretts Stimme 
so unverwechselbar macht.  Ein-
trittskarten gibt es an den be-
kannten Vorverkaufsstellen so-
wie unter 333 95 060.



Leiden Sie an Schuppenflechte?
Für eine klinische Studie mit einem noch nicht  
zugelassenen Medikament suchen wir Männer und 
Frauen ab 18 Jahre mit

Schuppenflechte
Für die vollständige Teilnahme an dieser klinischen 
Studie erhalten Sie eine Aufwandsentschädigung 
von 930 bis 1330 Euro.

Weitere Informationen unter Tel. (040) 60 68 97 14
Mo. – Fr. 9 – 16 Uhr

www.bioskin.de, proband@bioskin.de
Burchardstraße 17, 20096 Hamburg bioskin®

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

www.physiotherapie-im-centrum.de

Physiotherapie im Centrum

Wir bringen Sie wieder 
auf die Beine!
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■ (mk) Hittfeld. In vielen Häusern 
und Wohnungen liegen orientali-
sche Teppiche, die nicht selten be-
reits seit Generationen in Familien-
besitz sind. Diese handgeknüpften 
Teppiche sind oft ein kleines Ver-
mögen wert ‒ sie behalten ihren 
Wert über Jahrzehnte bei. Aller-
dings müssen sie dafür auch sorg-
fältig gepfl egt werden. 
Staubsaugen alleine entfernt da-
bei noch nicht Staub, Milben und 
Dreck, die tief im Gewebe stecken. 
Wertvolle Teppiche sollten einmal 
im Jahr gereinigt werden. Wer die-
se Wäsche selbst durchführt, kann 
einen teuren Teppich allerdings be-
schädigen. 
Orientteppich-Sachverständi-
ger Mehrdad Rakhshan (Orient 
Kunst Galerie Hittfeld, Kirchstra-
ße 2, 21218 Seevetal-Hittfeld, Tel.: 
04105-7702797, www.m-rakhshan.
de) kümmert sich darum, Teppiche 
aller Art fachmännisch zu waschen, 
zu reparieren und zu restaurieren. 

„Wir holen die Teppiche kostenfrei 
direkt beim Kunden ab und bringen 
sie nach einigen Tagen gewaschen 
und getrocknet wieder zurück. Da-
bei können wir auch Reparaturen 
durchführen ‒ etwa nach einem 
Mottenbefall oder bei abgerissenen 
Fransen am Rand“, erklärt Mehrdad 
Rakhshan.
Wer einen neuen Orientteppich er-
werben möchte, sollte lieber den 
Weg nach Hittfeld antreten. Hier 
stehen über 600 echte Teppiche in 
allen Formen und Farben in einer 
Dauerausstellung bereit. „Gern kau-
fen wir auch gebrauchte Teppiche 
auf“, ergänzt Mehrdad Rakhshan. 
Die Fachkompetenz des Orienttep-
pich-Sachverständigen Mehrdad 
Rakhshan steht außer Frage, wenn 
es um Gutachten, Echtheitszertifi ka-
te und Preisbewertungen geht: „Wir 
arbeiten als Gutachter für Gerichte 
und viele Versicherungen und sind 
dazu in der Lage, billige Imitate zu 
erkennen“, sagt Mehrdad Rakhshan.

Anzeige

Teppichwäscherei & 
Reparaturwerkstatt
Orient Kunst Galerie Hittfeld

„Wir holen die Teppiche kostenfrei direkt beim Kunden ab und bringen 
sie nach einigen Tagen gewaschen und getrocknet wieder zurück. Dabei 
können wir auch Reparaturen durchführen ‒ etwa nach einem Mottenbe-
fall oder bei abgerissenen Fransen am Rand“, erklärt Mehrdad Rakhshan.

Foto: ein

■ (pm) Harburg. Die Denkmus-
ter der jungen Generation haben 
sich in den letzten Jahren stark 
verändert. Uns allen ist es häufi g 
zu anstrengend, das im Gehirn ge-
speicherte Wissen abzurufen. Be-
quemer ist es, zu „googeln“, das be-
nötigte Wissen situativ abzurufen 
und danach wieder zu vergessen. 
„Wir klicken uns das Gehirn weg“, 
sagt dazu Prof. Dr. Manfred Spitzer. 
Der ärztliche Direktor der Psy-
chiatrischen Universitätsklinik Ulm, 
gleichzeitig einer der führenden 
Hirnforscher im deutschsprachi-
gen Raum, hat den Begriff  der „Di-
gitalen Demenz“ geprägt. Der Autor 
der erfolgreichen TV-Serie „Geist & 
Gehirn“ ist vehementer Gegner der 
Pläne von Politik und Industrie, al-
le Schüler mit Notebooks auszu-
statten. 
Die Sparkasse Harburg-Buxtehu-
de konnte Prof. Dr. Manfred Spit-
zer für den Jahresempfang 2016 
der Sparkasse Harburg-Buxte-
hude im Hotel Lindtner ge-
winnen. Der Titel seines 
Vortrags: „Digitale Demenz 
im Zeitalter neuer Medien“ 
‒ ganz im klassisch 
analogen Stil. Mit 
Sätzen wie „Das 
Gehirn das hat 
man nicht, das ist 
man“, versuchte 
Spitzer vor 600 
Zuhörern deut-
lich zu machen, 
dass die Akku-
mulation des Wis-
sens durch Lernen 
das menschliche 
Wesen ausma-
che. Nur googeln 
und am Tablet wi-
schen bewirke jedoch keinen Ler-
neff ekt. Daher sei Wissen nur das, 
was man tatsächlich weiß. Der Rest: 
Morbus google! Das Auslagern von 
Wissen auf externe Festplatten füh-
re zwar zu einer gefühlten Entlas-
tung, verhindert aber das Training 
des Gehirns, vergleichbar mit dem 
Training der Muskeln, Die würden 
immer umfangreicher. Nicht so das 
Gehirn. Durch seine ständige Her-
ausforderung bilde es Synapsen, 
die permanent mit neuen Anforde-
rungen konfrontiert würden und in 
der Folge das Gehirn quasi auf Trab 
hielten ‒ bis ins fortgeschrittene Al-
ter, bei entsprechendem Training. 
Grundsätzlich sei der Lernprozess 
im Alter von 20 Jahren zwar so gut 
abgeschlossen, alles weitere sei als 

Zugabe zu betrachten. Weil in jun-
gen Jahren die für die Wissensre-
zeption notwendigen Verknüpfun-
gen hergestellt sein sollten, falle 
frühzeitiges und in der Folge auch 
späteres Lernen auch wesentlich 
leichter, als Lernen im Alter ohne 
diese Voraussetzungen. 
Auch die Kehrseite der Medaille er-
läuterte Spitzer: Wer viele Stunden 
vor dem Rechner verbringe, neige 
vermehrt zu Schlafmangel, Über-
gewicht, Aufmerksamkeitsstörun-
gen, Sprachentwicklungsstörungen, 
Depressionen, geringer Bildung 
sowie zu sozialem Abstig und im 
Extremfall zu Vereinsamung und 
sogar Tod. Die Erkenntnisse beleg-
te Spitzer mit umfangreichen Stu-
dien, auch von zahlreichen Berufs-
kollegen.
Sein Fazit: Eine Gesellschaft, die 
kein Geld für Kitas zur Verfügung 
stelle und deshalb die frühkind-
liche Bildung unterbinde, mache 
sich schuldig. Musik, Theater und 
Sport seien da- her auch die 
wicht igs - t e n 
U n t e r -
richts-

fächer, weil sie neben der körper-
lichen besonders auch die geistige 
Flexibilität und Aufnahmefähigkeit 
steuern würden. „Be-Greifen“, ler-
nen, indem man etwas macht, för-
derten die intensive Gehirntätig-
keit, nicht aber das Wischen und 
Tippen auf einer Oberfl äche. Des-
halb gehörten Ta blets ‒ und Han-
dys schon gar nicht ‒ auf keinen 
Fall in das Klassenzimmer. Die gu-
te alte Schiefertafel sei allemal vor-
zuziehen. Aber auch das machte 
Spitzer deutlich: Demenz sei kei-
ne Krankheit, sondern ein Zustand. 
Und: „Je gebildeter das Gehirn ist, 
umso länger dauert es, bis etwas 
kaputt geht.“ Der wissenschaftli-
che Beweis sei erbracht. Spitzer: 
„Wer zweisprachig lebt, wird mit 

fünf Jahren Verzögerung dement.“ 
Eine deutliche Steigerung der Le-

bensqualität! 
N i ch t  zu f ä l l i g  s e i 
„Smombie“ zum Ju-
gendwort des Jahres 
gekürt worden. Das ist 

ein Zombie, der 
nur noch auf 
sein Smart-
phone starrt 
und mit die-
sem „kom-
muniziert.“ 
„Mi t  dem 
Smartpho-
ne lernen 
sie nichts, 
sagte Spit-
z e r  u n d 
sorgte nicht 
n u r  d am i t 
für reichlich 
Gesprächs -
s to f f  be im 

abschließenden Kreissparkassen-
Empfang. Deswege rate er auch da-
von ab, zur Einschulung ein Handy 
zu schenken, und: „Das Dümms-
te, was man mit der Hand machen 
kann, ist über die Fläche zu wi-
schen.“ 
Kinder müssten lernen, wie die Welt 
funktioniert ‒ per Mausklick gin-
ge das nicht. Nicht zuletzt mache 
die permanente Rechner-Nutzung 
süchtig. Ergebnis: der eben genann-
te Smombie. Im Umkehrschluss ha-
be er aber auch festgestellt, dass 
viele gar nicht mehr lernen wollen, 
weil sie nie gelernt haben, zu ler-
nen. Eine fatale Entwicklung! Des-
halb seine Forderung: „Tablet und 
Handy: Weg damit!“ Denn mit dem 
Handy etwas von der Tafel abzufo-
tographieren, bringe dem Gehirn 
gar nichts. Spitzer: „Ein Notebook-
Schulranzen ist nicht erstrebens-
wert. Deshalb seine Erkenntnis: „Di-
gital macht nicht schlau.“ 

„Digital macht nicht schlau.“ 
Prof. Manfred Spitzer beim Jahresempfang der Sparkasse

Auch mit dieser Erkenntnis wartete Manfred  Spitzer auf. Die Eurokrise sei 
billiger, als die Behandlung von „digitalen Krankheiten“. Und setzte noch
eins drauf: „Der Tabakkonsum verursacht weit weniger Todesfälle, als die
digitale Verdummung.“  Fotos: pm

Abschließend hatte Winfried Wiegel, Sprecher der Sparkasse Harburg-Bux-
tehude, Manfred Spitzer in den „speakers corner“ gebeten, um weitere Fra-
gen aus dem Auditorium zu beantworten.

Heinz Luers (2.v.r.)  und seine Vorstandskollegen Frank Jäschke (li.) sowie An-
dreas Sommer (re..)  konnten Manfred Spitzer für diesen Vortrag gewinnen  

■ (pm) Harburg. Mit PD (Privat-Do-
zent) Dr. Michael Laß hat die Abtei-
lung für Herzchirurgie am Asklepios 
Klinikum Harburg einen ausgewie-
senen Experten als neuen Chef-
arzt gewonnen. Bereits zuvor war 
Laß als Oberarzt für die Integration 
der ehemaligen CardioCliniC Eims-
büttel am Harburger Krankenhaus 
verantwortlich. Seit Anfang Janu-
ar leitet er die Abteilung und bildet 
mit Dr. Britta Goldmann, Chefärztin 
der Kardiologie, das interdisziplinä-
re Heart-Team. Zum 1. Februar er-
gänzt PD Dr. Torsten Hanke (bislang 
leitender Oberarzt am Universitäts-
klinikum Schleswig-Holstein) als lei-
tender Oberarzt die Herzchirurgie. 
Patienten wie der Harburger Stefan 
Hein profi tieren von der wohnortna-
hen Rundum-Versorgung.
Stefan Hein kennt Stress: Als IT-Spe-
zialist gibt der gebürtige Harbur-
ger immer 100 Prozent. Bis letz-
ten Sommer lief alles einwandfrei. 
Doch plötzlich war er oft müde und 
schlapp, litt phasenweise an Sprach-
störungen. Dass der 55-Jährige jetzt 

wieder durchstarten kann, verdankt 
er auch den Experten des Asklepi-
os Klinikums Harburg. „Verdacht 
auf Schlaganfall ‒ das war für mich 
natürlich eine Schockdiagnose“, er-
innert sich Hein an seinen Aufent-
halt auf der Stroke Unit des Ask-
lepios Klinikums Harburg. Doch 
die Ärzte konnten einen Schlagan-

fall ausschließen. Er litt an einer 
Mitralklappeninsuffizienz ‒ einer 
Schwäche der Herzklappe, und die 
Insuffi  zienz schritt innerhalb kur-
zer Zeit soweit fort, dass Hein im 
Dezember erneut im Asklepios Kli-
nikum Harburg vorstellig wurde. In 
einer vierstündigen aufwendigen 
Operation wurde die Mitralklappe 

Herzchirurgie wird ausgebaut
Neuer Chefarzt am Asklepios Klinikum Harburg

Patient Stefan Hein mit Chefarzt PD Dr. Michael Laß nach erfolgreicher OP 
 Foto: Asklepios Klinikum Harburg

mit dem künstlichen Ersatz von ab-
gerissenen Klappenhaltefäden so re-
pariert, dass die körpereigene Herz-
klappe erhalten werden konnte. „Ein 
sehr erfreuliches Operationsresul-
tat“, zeigt sich PD Dr. Michael Laß 
zufrieden.
Komplexe Fälle wie der von Stefan 
Hein mussten bislang weite Wege 
auf sich nehmen. Für Patienten und 
Angehörige eine zusätzliche Belas-
tung. „Dass ich jetzt direkt hier in 
Harburg alle Experten vor Ort habe, 
ist mir wichtig. So kann mich meine 
Familie schnell besuchen, der Stress 
wird dadurch für alle etwas weni-
ger“, freut sich der Familienvater 
über die kompetente Hilfe in Har-
burg. Nach der anstehenden Reha 
will Hein zurück in seinen Beruf und 
freut sich, dass er dann auch wieder 
mit seinem zwölfjährigen Sohn Fuß-
ball spielen kann.
PD Dr. Laß und sein Team rechnen 
in diesem Jahr mit mehr als 400 
herzchirurgischen Patienten: Kla-
res Zeichen, dass der Umzug der 
CardioCliniC für die Region Süderel-
be ein Zugewinn ist. Deswegen baut 
die Klinik den Bereich weiter aus: 
Im März wird ein zweiter Hybrid-
OP mit direkter Anbindung an den 
Zentral-OP in Betrieb genommen.

sempfang 2016
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