
Mittagstisch 
Mo. – Fr. 01.02. – 05.02. 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 €
Tortellini gefüllt mit Spinat und Ricotta 
in Tomatenrahmsoße .............................................................5,00 € 
Bauernsülze mit Remouladensoße dazu Bratkartoffeln, 
Gewürzgurke, kleiner Salat und rote Zwiebelringe ................ 5,90 €

Tellerrösti mit Ratatouille-Gemüse in feiner Tomatensoße, 
garniert mit Fetakäse .............................................................. 6,90 €

Gegrilltes Schweinerückensteak mit Pfefferrahmsoße 
auf Speckbohnen und Röstkartoffeln ........................................ 7,90 € 
Beilagensalat ........................................................................ 1,50 €

Zu einem Mittagsgericht je ein Softgetränk
(Coca-Cola, Fanta, Sprite, Apfelschorle & Wasser) 0,3 l für 1,90 €
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Inh. Hans-Heinrich Hauschild
Hauptstraße 44, 21629 Neu Wulmstorf

Tel.: 040/7 00 07 81
www. hauschild-zweiradexperte.deBobeck Medienmanagement GmbH   |   Telefon (040) 70 10 17 0   |   Telefax  (040) 702 50 14   |   info@neuerruf.de   |   www.neuerruf.de
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Chuzpe
Deutsche Erstaufführung

Mit Joachim Bliese, 
Ulrike Folkerts u.a.

HAMBURG
Mit „Believe“, einer ganz neuen „Romeo und Julia“-In-
szenierung, geht Holiday on Ice auf Tournee. Und das 
Schönste daran: Der Neue RUF verlost Freikarten! 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

HARBURG/HAUSBRUCH
Peter Tauber, Generalsekretär der CDU, war diesmal 
Gast beim Neujahrsempfang der CDU-Mitte. Er ver-
suchte die christdemokratische Seele zu streicheln.
 Mehr Informationen auf Seite 3

HARBURG
Mit dem Ehrenpreis der Bezirksversammlung wurde 
Siegfried Bonhagen, langjähriger Geschäftsführer der 
Musikgemeinde, ausgezeichnet. 
 Lesen Sie auf Seite 10

HARBURG
Wie führt man Kinder und Jugendliche an naturwis-
senschaftliche Fächer heran? Ein gutes Beispiel ist das 
Projekt „Kinderforscher“ an der Technischen Universität. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 15

… Sie möchten andere darüber 
informieren?

Dafür eignen sich ganz besonders 
die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Wir erwarten gern Ihren Anruf 
oder Ihren Besuch. 

■ (pm) Eißendorf. Am Abend des 
25. Januar ist ein 24-jähriger Mann 
mit seinem drei Monate alten Säug-
ling in den Lohmühlenteich im Göhl-
bachtal eingebrochen. Das Landes-
kriminalamt hat die Ermittlungen 
übernommen.
Anwohner waren gegen 22.37 Uhr 
auf den um Hilfe rufenden Mann 
aufmerksam geworden und ver-
ständigten die Rettungskräfte. Die 
Beamten des Polizeikommissaria-
tes 46, die zuerst am Unglücksort 
eintrafen, versuchten sofort, den 
Mann mit einer Rettungsleine aus 
dem Wasser zu ziehen. Die weiteren 
Rettungsmaßnahmen übernahm we-
nig später die Feuerwehr. Erst dabei 
stellte sich heraus, dass der Mann, 
der mittlerweile brusttief in den ver-
schlammten Teich eingesunken war, 
einen Säugling in einem Tragetuch 
vor seiner Brust trug. Der 24-Jähri-
ge wurde in ein Krankenhaus trans-
portiert. Er war unterkühlt und wies 
mehrere, jedoch nicht lebensbe-
drohliche Stichverletzungen auf. 
Ein Messer ist mittlerweile auch im 
Uferbereich gefunden worden.  Un-
klar ist allerdings, warum sich der 
Mann zunächst nicht retten las-
sen wollte.
Der drei Monate alte Säugling muss-
te vor Ort reanimiert werden, bevor 
er auf die Intensivstation eines ört-

lichen Krankenhauses eingeliefert 
wurde. Zur weiteren Behandlung 
wurde das Kind ins UKE gebracht.  
Es  besteht Lebensgefahr.
Nach Angaben des 24-Jährigen war 
er mit seiner Tochter spazieren ge-
gangen. Plötzlich sei er von zwei un-
bekannten Tätern angegriff en und 
geschlagen worden. Anschließend 
habe man von ihm Geld und Handy 
gefordert. Als er den Tätern zu ver-
stehen gab, keine Wertgegenstände 
bei sich zu haben, sei er von einem 
der Unbekannten mit einem Mes-
ser attackiert worden. Daraufhin sei 
er mit seinem Säugling gefl üchtet 
und auf die Eisdecke des Lohmüh-
lenteichs geraten, die sofort brach. 
Bei den Tätern soll es sich um zwei 
etwa 30 Jahre alte Männer gehan-
delt haben; einer von ihnen ist 170 
bis 175 cm groß, hat dunkle Haare, 
sprach eine dem 24-Jährigen unbe-
kannte Sprache und trug eine dunk-
le Kapuzenjacke mit Fellbesatz. Sein 
Komplize ist etwa 10 cm größer, hat 
ebenfalls dunkle Haare und sprach 
auch kein Deutsch.
Zeugen, die das Tatgeschehen be-
obachtet haben und/oder Hinweise 
zu den Tätern geben können, wer-
den gebeten, sich mit der Verbin-
dungsstelle im Landeskriminalamt 
unter der Rufnummer 4286-56789 
in Verbindung zu setzen. 

Vater mit Baby ins Eis 
eingebrochen
Lebensgefahr: Säugling im UKE 

LKW-Fahrer stirbt 
bei Auff ahrunfall
■ (pm) Harburg. Bei einem Ver-
kehrsunfall auf der A1 ist am 26.
Januar ein 45-jähriger Mann töd-
lich verletzt worden. Der Verkehr
staute sich auf der A1 in Höhe der
Anschlussstelle Harburg in Fahrt-
richtung Norden. Der 45-Jährige
fuhr gegen 10.00 Uhr nach jet-
zigen Erkenntnissen mit seinem
Fahrzeug, welches mit Metall-
teilen beladen war, auf einen be-
reits stehenden oder sehr lang-
sam fahrenden LKW auf. Bei dem
Aufprall wurde er tödlich verletzt.
Der Fahrer (49) des zweiten Sat-
telzuges blieb unverletzt.

Mit Schaefer und 
Stöver im Gespräch
■ (pm) Wilstorf. Die Bezirksab-
geordneten Michael Schaefer
und Helga Stöver laden zum Ge-
spräch mit Ihren Abgeordneten
in Wilstorf ein. Schaefer: „Treff en
Sie uns am 5. Februar von 11.00 
bis 13.00 Uhr auf der Marktfl ä-
che am Hanhoopsfeld, Trelder
Weg. Wir sind off en für Ihre Mei-
nungen und Fragen rund um den 
Stadtteil und den Bezirk.“ Die Bür-
gerschaftsabgeordnete Birgit Stö-
ver wird den landespolitischen
Teil abdecken.

FDP: Was können 
wir schaff en?
■ (pm) Harburg. Am Mittwoch,
3. Februar, lädt der Kreisverband
der Harburger FDP zum nächsten
Liberalen Feierabendgespräch
ein. Im Mittelpunkt steht diesmal 
das Thema „Flüchtlingspolitik“.
Carsten Schuster, Kreisvorsitzen-
der der Harburger FDP: „Immer
wieder fällt der Slogan der Bun-
deskanzlerin „Wir schaff en das!“ 
Was aber sollen, können und wol-
len wir schaff en? Beginn ist um 
19.00 Uhr im Restaurant Pega-
sos, Hotel Majestätische Aussicht,
Ehestorfer Weg 215.

Taizé-
Abendgottesdienst 
■ (pm) Heimfeld. Am Sonntag, 
31. Januar, fi ndet ab18.00 Uhr in 
der St. Pauluskirche, Alter Post-
weg 46 in Heimfeld, der erste Tai-
zé-Abendgottesdienst 2016 statt. 
Begleitet von den Klängen der Or-
gel werden bekannte Lieder aus 
Taizé gesungen. 

Kranarbeiten in der 
Winsener Straße
■ (pm) Harburg. Mit Behinde-
rungen müssen die Verkehrsteil-
nehmer am Freitag, 5. Februar, 
zwischen 9.00 und 11.00 Uhr in 
der Winsener Straße zwischen 
Walter-Koch-Weg und Reeseberg 
rechnen. Der Grund: Kranarbei-
ten.

■ (mk) Neugraben. Die Mädels von 
VT Aurubis Hamburg putzen zur-
zeit jeden Gegner: VolleyStars Thü-
ringen, Schweriner SC, VCO Berlin 
und zuletzt Allianz MTV Stuttgart 
zogen gegen das Team von Chef-
coach Dirk Sauermann den Kürze-
ren. Aber nun dieser Hammer ‒ VT 
Aurubis Hamburg stellt den Spielbe-
trieb zum Ende der Saison 2015/16 
ein ‒ wenn nicht noch ein Wunder 
passiert! Volker Stuhrmann, seit 
dem Frühjahr 2015 gemeinsam 
mit Horst Lüders Präsident von VT 
Aurubis Hamburg sowie seit 2014 
gleichberechtigter Geschäftsfüh-
render Gesellschafter der TV Fisch-
bek Sportmarketing GmbH, mach-
te im Gespräch mit dem Neuen RUF 
ganz deutlich, dass wirtschaftliche 
Gründe für das voraussichtliche En-
de verantwortlich seien. 
„Ja, wir stehen vor der Liquidation 
bzw. Aufl ösung“, sagt Stuhrmann 
mit allem Nachdruck. Im Klartext 
heißt es, dass die Verantwortlichen 
des Volleyballvereins keinen Ersatz 

für den scheidenden Hauptspon-
sor Aurubis gefunden haben. Zur 
Erinnerung: Der weltweit agieren-
de Kupferkonzern Aurubis hatte 
in den vergangenen Jahren mit ei-
nem Millionenaufwand VT Auru-
bis Hamburg unterstützt. Da sich 
der Aurubis-Konzern zukünftig auf 
den Kinder- und Jugendsport kon-
zentrieren will, hatte er das En-
de seiner Sponsorentätigkeit für 
die Saison 2015/16 angekündigt. 
Laut Stuhrmann und Lüders habe 
man bis zuletzt unermüdlich meh-
rere neue Sponsoren gesucht ‒ oh-
ne Erfolg. Auch Politik, Medien und 
Wirtschaft habe man angesprochen 
‒ außer leeren Versprechen sei 
nichts rumgekommen, so die Präsi-
denten. Stuhrmann betont, dass er 
in seiner Eigenschaft als gleichbe-
rechtigter Geschäftsführender Ge-
sellschafter der TV Fischbek Sport-
marketing GmbH penibel darauf 
geachtet hat und bis zum 30. Ju-
ni 2016 achten wird, dass alles in 
hanseatisch kaufmännischer Wei-

se abgewickelt wird. Alle Mitar-
beiter, der Spielerinnen-Kader, das 
Trainer-Team, die kleineren Spon-
soren, alle anderen Gesellschafter, 
der Vorstand des Fördervereins und 
der Freundeskreis wären über das 
vermeintliche Aus informiert wor-
den. Stuhrmann: „Ich wollte abso-
lute Transparenz haben. Ich habe 
unter anderem auch eine Versamm-
lung für die Mitarbeiter einberu-
fen, damit diese rechtzeitig reagie-
ren können.“ 
Vor der Entscheidung zur Aufl ösung 
habe die Überlegung gestanden, 
dass man bis zuletzt selbst das Heft 
des Handelns in der Hand behalten 
will. Man wolle nicht warten, bis die 
Karre an die Wand gefahren worden 
sei. Da aufgrund der prekären La-
ge Handlungsbedarf bestünde, ha-
be man ein Konzept erarbeitet, das 
die weitere Vorgehensweise vorge-
be, so Stuhrmann. Diesem Konzept 
lagen drei Szenarien zugrunde, die 
durchgespielt worden wären.

Fortsetzung auf Seite 16

„Wir stehen vor der Aufl ösung!“
Stellt VT Aurubis Hamburg seinen Spielbetrieb ein?

■ (pm) Ehestorf. Am 6. Februar, 
fi ndet im Freilichtmuseum am Kie-
keberg ab 18.00 Uhr ein Konzert-
abend mit „SymphonING“, dem Or-
chester der Technischen Universität 
Hamburg-Harburg (TUHH), statt. 
Bereits zum sechsten Mal ist das Or-
chester zu Gast im Freilichtmuseum. 
Es spielt ein gemischtes Programm 
von klassischen Komponisten wie 

Wolfgang A. Mozart, Edvard Grieg 
und Camille Saint-Saens bis hin zu 
moderner Filmmusik.
Das Konzert fi ndet im stimmungs-
voll beleuchteten Agrarium zwi-
schen historischen Landmaschinen 
statt. Der Eintritt inklusive Museum-
seintritt kostet 10 Euro, Schüler und 
Studenten zahlen 5 Euro, Reservie-
rungen sind unter Tel. 790176-25.

Klassik im Agrarium
SymphonING spielt am Kiekeberg

Bei der Vorstellung des neuen Kaders für die Saison 2015/16 blickten die Aurubis-Spielerinnen  und Verantwort-
lichen noch optimistisch in die Zukunft.  Foto: mk



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

Januar/Februar 2016
Sa
So
Mo
Di

Mi
Do
Fr
Sa

03
04
05
06

G 1/2
H 1/2
J 1/2
K 1/2

30
31
01
02

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

L 1/2
M 1/2
N 1/2
O 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

www.musik-markt-buxtehude.de
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■ (mk) Stade. Am 7. Februar 2016 
dreht sich im Stadeum in der Schif-
fertorsstraße 6 in Stade von 10.00 

bis 17.00 Uhr wieder alles um den 
schönsten Tag im Leben. Nach 
den großen Erfolgen der bisheri-
gen Hochzeitsmessen mit jeweils 
rund 2.500 Besuchern und vielen 
attraktiven Ausstellern geht das 
Stadeum nun voller Vorfreude in 
die achte Runde der beliebten Ver-
anstaltung. Der Eintritt zur Hoch-

Anzeige

Alles um den schönsten Tag
Hochzeitsmesse im Stadeum am 7. Februar

Am 7. Februar 2016 dreht sich im Stadeum in der Schiff ertorsstraße 6 in 
Stade von 10.00 bis 17.00 Uhr wieder alles um den schönsten Tag im Leben.
 Foto: ein

■ (pm) Hamburg. Die neue Holi-
day On Ice-Show „Blieve“ zeigt eine 
moderne Romeo und Julia-Inszenie-
rung über Sehnsucht, Verlangen, Ei-
fersucht und die einzig wahre Liebe. 
Erstmalig in einer Show erzählt 
Holiday On Ice eine Ge-
schichte, deren In-
halt auf dem Eis von 
Anfang bis Ende um-
gesetzt wird. Mit ihrem 
einmaligen Mix aus Klassik und Pop-
musik begleiten die musikalischen 
Stargäste Nica & Joe das Holiday 
On Ice-Ensemble und sorgen für pu-
re Gänsehautmomente live in jeder 
Vorstellung.
„Believe“ zeigt eine Geschichte zwei-
er Lieben- der aus 
verschie- d e -

nen Welten, die über alle Hinder-
nisse und Grenzen hinweg zusam-
men sein wollen. Durch den Einsatz 
innovativer Licht- und Soundeff ek-
te wird das Publikum akustisch und 
visuell in zwei Welten entführt, die 
unterschiedlicher nicht sein könn-

ten: Die industrielle von Maschine-
rien geprägte Unterwelt trifft auf 
eine pulsierende Welt voller Glanz 
und Glamour. Die Unterschiede bei-
der Dimensionen versprechen ei-
nen emotionalen Kampf voller auf-
regender Momente und Hindernisse 
auf der Suche nach den ganz großen 
Gefühlen.
Die packende Romeo- und Julia-In-
szenierung hat bereits die Premie-
renzuschauer verzaubert und mit 
ihren ausdrucksvollen Kostümen in 
eine unvergessliche Kulisse entführt.
Das Gesangsduo Nica & Joe ist nach 
der Premiere mit einem kräftigen Ap-
plaus gebührend gefeiert worden. 
Die Stargäste sind nach der Vorstel-
lung überwältigt: „Diesen Abend wer-
den wir nie vergessen ‒ die Energie, 
die Begeisterung, die strahlenden 
Gesichter. Das ist das Beste, was ei-
nem Musiker auf der Bühne passie-
ren kann!“
Für eine charmante Begleitung in je-
der Show sorgt das niederländische 
Model Sylvie Meis, die mit ihrer sym-
pathischen Stimme den Zuschauer 
durch die Vorstellung aus dem Off  

begleitet und so einzelne Szenen mit-
einander verknüpft. Auf den Screens 
sorgt der beliebte TV-Star als Holiday 
On Ice-Engel für einen ganz besonde-
ren Hingucker.
Die 34 Eiskunstläufer und Artisten 
entführen die Zuschauer in der Ham-
burger Barclaycard-Arena in eine 
Welt aus hochklassigem Eiskunst-
lauf voller magischer Momente“, 
schwärmt der Regisseur der Show 
und Olympiasieger Christopher Dean. 
Tickets für „Believe“ vom 3. bis 5. Fe-
bruar gibt es schon ab 29.90 Euro 
an allen bekannten Vorverkaufsstel-
len, unter www.holidayonice.de oder 
unter 01805 4414. Darüber hinaus 
verlost der Neue RUF für die Vorstel-
lung am 3. Februar um 19.30 Uhr 5 
x 2 Eintrittskarten. An der Verlosung 
nimmt teil, wer bis Montag, 1. Feb-
ruar, 13.00 Uhr eine E-Mail mit dem 
Betreff  „Holiday on Ice“ und Angabe 
der Telefonnummer an verlosung@
neuerruf.de schickt. Die Gewinner 
werden benachrichtigt, die Eintritts-
karten liegen beim Neuen RUF zur 
Abholung bereit. Der Rechtsweg ist 
wie immer ausgeschlossen.

Romeo & Julia, eine Eis-Show 
Holiday On Ice: Der Neue RUF verlost Freikarten

Das Gesangsduo Nica & Joe  
 Foto: Holiday On Ice

Holiday On Ice bietet wie immer eine Show der Superlative 
 Foto: Holiday On Ice

■ (pm) Heimfeld. Eine interessante 
Veranstaltung fi ndet am Dienstag, 2. 
Februar, von 17.00 bis 19.00 Uhr in 
der Ev. Kita St. Paulus, Petersweg 1a 
statt. Sie stellt die Auftaktveranstal-
tung der Themen-Elternnachmittage 
des Arbeitskreises Gesundes Heim-
feld „Leben mit Kindern ‒ ein Kinder-
spiel?“ für das Jahr 2016 dar. 
Unter dem Titel „Smartphone & 
Co.“ wird die Referentin Colette See 
von der HAG für Fragen rund um 
die Nutzung und Anwendung des 
Smartphones im Familienalltag zur 
Verfügung stehen, denn das Smart-
phone als Helfer im Familien- und 
Berufsalltag hat auch seine Schat-

tenseiten. Ziel einer Elternveran-
staltung soll es sein, diese Licht- 
und Schattenseiten einmal genauer 
in den Blick zu nehmen, zu hinter-
fragen und da, wo es den Familien-
alltag zu sehr bestimmt, Möglich-
keiten zu fi nden, wie Eltern wieder 
„selber Gestalter“ ihres Familienall-
tags werden können. 
Diese Veranstaltung mit Kinderbe-
treuung und kleinem Abendimbiss ist 
off en für alle, die sich mit Fragen zum 
Umgang mit dem Smartphone inner-
halb des familiären Alltags beschäfti-
gen möchten. 
Weitere Infos: Brunhilde Franke, Kita 
St. Paulus, Tel.: 7659617.

Smartphone & Co
Info-Abend in der Kita St. Paulus

Angebote im 
Treff punkthaus
■ (pm) Heimfeld. Die neue Mut-
ter-Kind-Gruppe für Mütter ab 35 
Jahren ist nun gestartet. Die Teil-
nehmer treffen sich immer don-
nerstags von 15.30 bis 17.00 Uhr 
im Treff punkthaus, Friedrich-Nau-
mann-Straße 9-11. Hier gibt es 
Raum „für alles, was auf der See-
le brennt“ und für einen Austausch 
mit anderen Müttern. Das Angebot 
ist kostenfrei, um Spenden wird ge-
beten. Auch eine neue Alleinerzie-
hendengruppe mit ihren Kindern 
im Alter von 0-6 Jahren triff t sich 
im Treff punkthaus Heimfeld jeden 
Dienstag von 15.30 bis  17.30 Uhr, 
außer in den Hamburger Schulferi-
en, bei Kaff ee und Tee.

zeitsmesse ist frei.
Fast 40 Aussteller informieren 
über ihre Angebote rund ums Hei-

raten. Unter den Anbietern wer-
den Brautmodengeschäfte, Herren-
ausstatter, Juweliere, Fotografen 
& Hochzeitsfi lmer, Konditoreien, 
Druckereien, Tanzschulen, Reise-
büros und andere sein.
Doch damit nicht genug, denn die 
Hochzeitsmesse wird durch viele 
attraktive Highlights und ein inte-
ressantes Rahmenprogramm ab-
gerundet. Die Besucher können 
sich beispielsweise auf eine gro-
ße Hochzeitstombola mit vielen 
attraktiven Preisen freuen. Au-
ßerdem erwartet die Besucher ein 
leckeres Hochzeitstortenbuffet, 
mitreißende Tanzshows und Mo-
denschauen. 
Zu welcher Hochzeit gehört er 
nicht: der Eröffnungstanz des 
Brautpaares! Mehrmals täglich 
können sich die Besucher bei den 
Shows der Tanzschulen „ADTV 
Tanzschule Hillmann“ und „Dance 
and Roses Tanzsportschule“ von 
vielfältigen Tanzeinlagen inspirie-
ren lassen!
Das Publikum darf sich in der be-
sonderen Atmosphäre der Show-
bühne von den neuesten Trends 
der Brautmoden verzaubern las-
sen. Extravagante Kreationen, 
raffi-nierte Haute Couture und 
eleganter Chic der Firma Boss 
Wedding Store lassen die Her-
zen der zukünftigen Bräute und 
Bräutigame gleichermaßen höher 
schlagen!
Während die Damen auf der Su-
che nach dem perfekten Brautkleid 
und der exklusivsten Brautfrisur 
sind, können die angehenden 
Bräutigame sich in der Herren-
Lounge in Sachen Herrenmode 
von Böttjer-Mode für Männer be-
raten lassen oder bei einem Kaff ee 
entspannen. 
Viele Aussteller der neunten Hoch-
zeitsmesse im Stadeum haben 
traumhafte Preise zur Verfügung 
gestellt, die man mit etwas Glück 
gewinnen kann.
Nähere Informationen gibt es un-
ter Telefon 04141 409115 und im 
Internet unter www.stadeum.de.

er Lieben- der aus
verschie- d e -

Das Gesangsduo Nica & Joe

VERLOSUNG!
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Flensburger
verschiedene Sorten

20 x 0,33 l 
1 l/1,74 €  

zzgl. 4,50 € Pfand

statt

AKT IONSPRE IS

12.4912.49

11.49
statt

Warsteiner
Premium Pilsener 

oder Herb

24 x 0,33 l 
1 l/1,51 €  

zzgl. 3,42 € Pfand

statt

AKT IONSPRE IS

14%
SPAREN 13.9913.99

11.99

König Pilsener

24 x 0,33 l 
1 l/1,51 €  

zzgl. 3,42 € Pfand

statt

AKT IONSPRE IS

14%
SPAREN 13.9913.99

11.99

12 x 1,0 l PET 
1 l/0,37 €  

zzgl. 3,30 € Pfand

Vilsa 
Brunnen 

verschiedene Sorten

statt

AKT IONSPRE IS

25%
SPAREN 5.995.99

4.49

9 x  0,02 l 
1 l/13,78 € 

Kleiner Klopfer
verschiedene SortenMIMI

GÜLTIG AM 03.02.2016

         ... und alle 

   klopfen mit! A K T I O N S P
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25%
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■ (pm) Harburg/Hausbruch. Nein, 
den imaginären Knüppel, den Ge-
neralsekretäre bei sich zu tragen 
pfl egen, wolle er nicht auspacken, 
versprach der CDU-Generalsekretär 
Peter Tauber. Er war der Einladung 
der CDU Harburg-Mitte zum Neu-
jahrsempfang in das „Landhaus Jä-
gerhof“ gefolgt. Dort begrüßte die 
Gastgeberin Birgit Stöver, Vorsitzen-
de des Ortsverbandes Harburg-Mitte 
und Bürgerschaftsabgeordnete 150 
(Partei)Freunde, darunter auch den 
CDU-Kreisvorsitzenden Ralf-Dieter Fi-
scher sowie André Trepoll, CDU-Frak-
tionsvorsitzender in der Bürgerschaft. 
Dass es schwierige Zeiten seien, wer 
wolle das bestreiten, sagte er. Trotz-
dem würde er sich wünschen, „einmal 
in ein Jahr gehen zu können, von dem 
man weiß, wo es hingeht.“ 
Dass Deutschland die aktuel-
len Schwierigkeiten meistern kön-
ne, stünde außer Frage, stellte Tau-
ber eingangs fest, doch müsse sich 

Deutschland dabei auf sei-
ne eigenen Stärken besin-

nen. Dazu gehöre auch 
eine vergleichswei-
se bemerkens-
wert niedrige Ar-
beitslosenquote 
(„nur“ 3 Millio-
nen), ein hohes 
Maß an Wett-
bewerbsfähig-
keit oder ein zum 

dritten Mal ausge-
glichener Bun-

deshaushalt. 
Verdienste der 

CDU. Allerdings,: 
„Wer sich auf den Lor-

beeren ausruht, trägt sie an 
der falschen Stelle“, zi-
tierte er einen sei-
ner Vorgänger 
im Amt, Heiner 
Geißler. Beim 
Blick zurück 
holte Tauber bis 
zur Westintegra-
tion Adenauers 
aus, um zu ver-
deutlichen, dass 
sich Deutschland 
als große Wirt-
schaf t snat ion 
nicht aus der glo-
balen Verantwor-
tung stehlen dürfe. 
Dann der Seitenhieb auf den Koaliti-
onspartner SPD. Man müsse sich fra-
gen, wie die Genossinnen Malu Drey-
er oder Hannelore Kraft abstimmen 
würden, wenn es heute um die deut-
sche Einheit ginge. Applaus aus den 
Publikum. 
Schließlich das Thema Flüchtlinge. 
Es sei legitim, in der Sache zu strei-
ten, sagte Tauber und versuchte ein 

wenig zu beschwichtigen: Von einer 
Million Flüchtlingen seien zahlreiche 
auch wieder freiwillig zurückgekehrt, 
andere seien abgeschoben worden, 
und vom Balkan kämen so gut wie 
keine Flüchtlinge mehr. Geblieben 
seien 900.000. Auch das müsse man 
zur Kenntnis nehmen. Nicht zuletzt 
aber seien die Bundesländer gefor-
dert, konsequent Abschiebungen 
durchzuführen. Balsam für die CDU-
Basis. Auch würden zahlreiche Flücht-
linge in ein be- friedetes 
Syrien zurück- kehren 

w o l l e n , g a b 
sich Tau- b e r 
opt imis - t i s ch 
und un- t e r -

mauerte damit die Politik der Bun-
deskanzlerin, die die Lösung des 
Problems in der Befriedung der Kon-
fl ikte in Nah-Ost sieht. Die Flüchtlin-
ge würden dann mit einem positiven 
Deutschlandbild zurückkehren, so 
der CDU-General. 
Auch die Justiz nahm Tauber ins Ge-
bet. Es gebe sehr wohl strenge Ge-
setze, allein die Gerichte würden sie 
nicht nutzen, so sein Vorwurf. „Für ei-

Deutschland darf sich nicht aus der 
Verantwortung stehlen
CDU-Mitte: Generalsekretär bei Neujahrsempfang 

Peter Tauber: Unsere Leitkultur ist 
weit mehr als nur das Grundgesetz.

Birgit Stöver begrüßte ihre Gäste Peter Tauber (mi.) und André Trepoll. Fotos: pm

Auch Bäckermeister Beter Becker, Steffi   Ritter (Lebensgefährtin von Axel Gedaschko), Herlind Gundelach (Har-
burger CDU-Bundestagsabgeordnete) und der ehemalige Stadtentwicklungs- sowie Wirtschaftsssenator Axel 
Gedaschko (v.l.) waren zum Neujahrsempfang gekommen.

■ (pm) Marmstorf. Alle zwei Jahre 
müssen auf allen Ebenen der SPD 
sogenannte Organisationswah-
len stattfi nden, bei denen die Par-
teimitglieder neue Vorstände so-
wie Delegierte, beispielsweise für 
Kreisdelegiertenversammlungen 
und Landesparteitage, wählen. Die 
SPD Harburg-Süd hat ihre Wahlen 
am 25. Januar abgehalten.
Im Zentrum des Rechenschafts-
berichts des Vorsitzenden Sö-
ren Schumacher standen die drei 
Wahlkämpfe der letzten zwei Jahre 
‒ 2014 für die Europawahl sowie 
die Wahlen zur Bezirksversamm-
lung, 2015 für die Bürgerschafts-
wahl. Bei den Wahlen wurde Schu-

macher erneut zum Vorsitzenden 
gewählt ‒ einstimmig und zum 
dritten Mal in Folge. Dazu der 
39-Jährige: „Für diese Anerken-
nung und das weiter bestehen-
de große Vertrauen bin ich sehr 
dankbar.“
Zum geschäftsführenden Vor-
stand des Ortsvereins gehö-
ren neben dem Vorsitzen-
den zwei Stellvertreter. 
Einer der beiden wurde Pe-
ter Schnelle-Loeding sowie 
eine Kassiererin. In diese 
Funktion wurde Renate 
Kraul-Behrends gewählt. 
Dem gesamten Vorstand 
gehören darüber hinaus 

neun Beisitzerinnen und Beisit-
zer an. Die Bekannteste darunter: 
die aus Harburg stammende Sozi-
alsenatorin Dr. Melanie Leonhard. 
„Dass Frau Dr. Leonhard sich wei-
terhin ehrenamtlich bei uns ein-
bringt, freut uns natürlich ganz be-
sonders“, so Sören Schumacher.

Senatorin bleibt Beisitzerin der SPD Harburg-Süd
Schumacher als Vorsitzender bestätigt

Sören Schumacher am Rednerpult in der Bürgerschaft Foto: priv

■ (pm) Harburg/Neugraben. „Wie 
viele Poizei-Einsätze gab es im De-
zember in den Erstaufnahme-Ein-
richtungen?“ Mit dieser schriftli-
chen Kleinen Anfrage forderte der 
Bergedorfer CDU-Bürgerschaftsab-
geordnete Dennis Gladiator den Se-
nat auf, ein entsprechendes Zahlen-
material vorzulegen. 
Die ernüchternde Antwort aus Har-
burger Sicht: Die meisten Einsätze, 
nämlich genau 32, waren im Dezem-
ber in der ehemaligen Post, Harbur-
ger Poststraße 1/Neuländer Platz zu 
verzeichnen. Es verging kaum ein 
Tag, an dem die Polizei nicht mit 
mindestens einem Peterwagen vor 
Ort sein musste. Höhepunkt war 
der 2. Dezember, als die Polizei we-
gen einer Schlägerei mit gleich 27 

Streifenwagen anrückte. Jeweils 
fünf Fahrzeuge waren am 11. und 
13. Dezember vor Ort. Der Grund: 
randalierende Personen bzw. Haus-
friedensbruch. Ebenfalls fünf Strei-
fenwagen waren im Einsatz, als am 
31. Dezember ein Feuerbrandmel-
der ausgelöst wurde. 
Lediglich neun Einsätze waren hin-
gegen in der ZEA in der Schlachthof-
traße 20b bzw. 11 in der Schlacht-
hoftraße 3 zu verzeichnen. Als hier 
am 20. Dezember Personen randa-
lierten, musste die Polizei ebenfalls 
in nicht unerheblicher Zahl ausrü-
cken: mit 15 Streifenwagen.
Die wenigsten Einsätze ‒ genau vier 
‒ gab es in der ZEA am Geutensweg 
30 in Neugraben, am Schwarzen-
berg waren es im Dezember 3 Fälle. 

Zwischenfälle in den ZEA
Harburger Poststraße hält den Rekord
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CDU. A
„Wer sich au

ne Woche Jugendarrest bei schweren 
Vergehen habe ich wenig Verständ-
nis, das Strafmaß muss voll ausge-
schöpft werden“, gab er zu Protokoll. 
Und: „Wer sich nicht an die Spielre-
geln hält, muss gehen“, betonte er 
unmissverständlich. Selbst SPD und 
Grüne hätten sich mittlerweile die-
sen Standpunkt zu eigen gemacht. 
Applaus.
„Deutschland hat die Stärke, die ak-
tuellen Probleme des Landes zu be-
wältigen“, waren die Worte, mit de-
nen der Gast aus Berlin seine Rede 
beschloss. Sie war zum Teil Balsam 
für die in jüngster Zeit gerade durch 
die Flüchtlingspolitik arg gebeutel-
te CDU-Seele. Allerdings: Die klaren 
Worte oder auch konkrete Lösungs-
ansätze waren von Tauber, ganz das 

Sprachrohr seiner 
Kanzlerin, an die-
sem Tag, anders 
als von den Gäs-
ten erwartet, 

nicht zu hö-
ren. 

Kein Wort zu eventuellen Grenz-
schließungen, kein Wort zum Streit 
mit der Schwesterpartei CSU, kein 
Wort zum Thema Obergrenze... Beim 
Verlassen des Saales sprachen einige 
Harburger Tauber darauf an, andere 
gaben ihm Briefe für Angela Merkel 
mit. Auch Dierk Eisenschmidt, stellv. 
Bezirkshandwerksmeister, hatte ver-
gebens auf klare Worte gewartet. 
Den Faden von Birgit Stöver ‒ 
„Deutschland darf nicht überfor-
dert werden“ ‒ nahm dann André 
Trepoll auf. Hamburgs Bürgermeis-
ter Olaf Scholz habe die Flüchtlings-
krise viel zu lange schleifen lassen. 
Er bedauere, dass Hamburg mit 
der Einrichtung von Massenunter-
künften einen Weg geht, den ande-
re Bundesländer nicht einschlagen. 
Das seien Einrichtungen, die für 
Jahre oder gar Jahrzehnte bleiben, 
fuhr er fort, und sie trügen nicht zur 
notwendigen Integration bei, be-
mängelte er. „Unser Kampf gegen 
diesen falschen Weg ist ganz klar“, 
fuhr er fort und stellte fest, dass es 
sehr wohl Alternativen gebe. Dafür 
aber sei der politische Wille nicht 
vorhanden. 
Auch in Sachen Olympia-Bewer-
bung warf er Olaf Scholz ein wei-
teres Mal Versagen vor, und auch 
die steigenden Einbruchzahlen 
gingen auf die Politik dieses Se-
nats zurück. Schließlich die Elbver-
tiefung: „Wenn sie nicht kommt, 
ist das ein Supergau.“
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neun Beisitzerinnen und Beisit-
zer an. Die Bekannteste darunter:
die aus Harburg stammende Sozi-
alsenatorin Dr. Melanie Leonhard. 
„Dass Frau Dr. Leonhard sich wei-
terhin ehrenamtlich bei uns ein-
bringt, freut uns natürlich ganz be-
sonders“, so Sören Schumacher.

estätigt



Das familienfreundliche Restaurant
im Harburger Hafen

Schellerdamm 26 · 21079 Hamburg
Tel.: 040 767 97 673 · MAIL: MUELI_GASTRO@GMX.DE · WWW.MUEHLENSTEIN.DE

Das familienfreundliche Restaurant im Harburger Hafen
Weihnachts-, Familien- und Betriebsfeiern

Samstags- & Sonntagsbrunch
wechselnder Mittagstisch

Ein starker Partner!

Wir sichern Ihre Werte!
Kostenlose Sicherheitsberatung
im Umkreis von 50 km.

ABUS · BURG WÄCHTER · SIMONSVOSS · KABA · KESO

Bremer Straße 12    21244 Buchholz 
Tel. 0 41 81 / 93 05-0 
info@druse.de    www.druse.de

Öffnungszeiten: Mo.- Fr. 9.00 bis 18.30 Uhr 
Sa. 9.00 bis 14.00 Uhr

Stremelkamp 15, 21149 Hamburg, Telefon 040 702 32 30
Fax 040 702 77 11, www.steffens-polstermoebel.de

Wir wünschen viel Erfolg 
in den neuen Räumen!

Robert 
Waliczek
staatl. gepr. Bautechniker

� Planung
� Beratung

� Ausführung
� Verkauf

� Tel. 040 - 20 23 83 64
� www.rw-fliesen-hamburg.de
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IFS zertifiziert für Kfz-
Schäden und Bewertungen 

 

Carsten Dech
Kfz-Meister

Soderstorfer Straße 6
21272 Egestorf 
 
Fon: 04175 802859
Fax: 04175 802858
Mobil: 0151 14356783

www.gutachten-sachverstand.de

Wir wünschen viel Erfolg in den neuen Räumen!

Roman Langosch
Dipl.-Ing.

Von der HK Hamburg öffentlich bestellter
und vereidigter Sachverständiger für 
Kfz-Schäden und Bewertungen 

Bramfelder Straße 84
22305 Hamburg

Fon: 040 300 68 888
Fax: 040 300 68 868
Mobil: 0171 571 9587

Frank Borstelmann Erb- und Immobilienrecht

Christiane Eymers Fachanwältin für Arbeitsrecht 
 Fachanwältin für Familienrecht 
 Mediatorin

Torsten Müsse Fachanwalt für Strafrecht  
 Straßenverkehrsrecht  
 

Kai Bauschus Straf- und Zivilrecht 
 Arbeitsrecht

BORSTELMANN · EYMERS · MÜSSE
BAUSCHUS RECHTSANWÄLTE

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

 www.rechtsanwaelte-bem.de

Ihre Anwälte im Phoenix-Center

MIMI KIRCHNER GmbH
Sand 25
21073 Hamburg-Harburg
Tel.: 040 - 77 32 63
Mo.-Fr. 8.00 -18.00 Uhr 
Sa.      8.00 -14.00 Uhr

Essen Sie mal wieder lecker Fisch…
zur Mittagszeit bei unserem Imbiss!

Wir halten täglich eine große Auswahl an
Frischfisch, Räucherfisch aus eigener Räucherei, 

 Salatdelikatessen aus eigener Herstellung  
und auch Marinaden �ür Sie bereit.

Wir wünschen unseren Partnern viel Erfolg am neuen Standort! 

Feldrain 16 B · 21109 Hamburg
Telefon 040-750 60 00 · Telefax 040-750 600 99 · E-Mail: imfo@miske-loeck.de

zu günstigen Konditionen: Testen Sie unsere Fähigkeiten!!

lt
Der Spezialist für Grundstücks- und gewerbliche Immobilienverwalter,

sowie den gewerblichen und undustriellen Versicherungsmarkt 

Kfz- Sachverständigenbüro

Gerhard Elmers

www.sv-elmers.de

Cuxhavener Str. 128a
21149 Hamburg
Tel.   040 / 31 76 58 28
Fax 040 / 31 76 58 29
Süderstr. 153a
20537 Hamburg
Tel.   040 - 401 69 721
Nincoper Straße 19
21129 Hamburg
kontakt@sv-elmers.de

Schaden-
gutachten

Bewertung

Beweis-
sicherung

Wir 
wünschen 

am neuen 

Standort

weiterhin 

viel Erfolg!

Christian Wohlers
Z i m m e r e i  ·  M e i s t e r b e t r i e b

Mobil: 0172 40 50 832
E-Mail: info@wohlers-holzbau.de
Internet: www.wohlers-holzbau.de

Praxis
Dr. med. Silvia Gische

Fachärztin für Allgemeinmedizin
Ernährungsmedizin · Naturheilverfahren

Biologische Medizin

Auf gute  
Nachbarschaft!

Termine nur nach  
telefonischer Vereinbarung

Moorstraße 4
(Phoenix-Center 2. OG)

21073 Hamburg
Tel.: 040 - 386 59 000

E-Mail: praxis@dr-gische.de
www.dr-gische.de

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

wünscht viel E
rfolg 

in den neuen 
Räumlichkeiten!
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Moorstraße 4 / Phoenix-Center  
21073 Hamburg

Telefon (040) 76 79 47 47
 www.rechtsanwaelte-bem.de

Neuer Standort!
Jetzt im Phoenix-Center!

BORSTELMANN · EYMERS · MÜSSE
BAUSCHUS RECHTSANWÄLTE

■ (gd) Harburg. „Vor Gericht und 
auf hoher See ist man in Gottes 
Hand“, so lautet ein altbekanntes 
Sprichwort. Da ist es schon besser, 
einen erfahrenen Anwalt an seiner 
Seite zu wissen, wenn man tatsäch-
lich einmal vor Justitias Schranken 
steht. Mitunter ein einziges Wort 
an falscher Stelle kann einen Pro-
zessverlauf erheblich beeinfl ussen. 
Um das zu vermeiden, sollte man 
bei Rechtsstreitigkeiten stets einen 

juristischen Beistand in Anspruch 
nehmen.
Seit vielen Jahren sind die Rechts-
anwälte Frank Borstelmann, Chris-
tiane Eymers und Torsten Müsse in 
Harburg präsent, seit April 2004 ge-
meinsam als Rechtsanwälte BEM. 
Nach den ersten Jahren in der 
Hölertwiete und einer Fortsetzung in 
der Schwarzenbergstraße haben die 
inzwischen vier Rechtsanwälte seit 
Anfang Dezember ihre Kanzlei im 3. 
Obergeschoss des Phoenix-Centers. 
„Wir fühlen uns sehr wohl in den 
neuen Räumen“, sagen sie einstim-
mig und freuen sich gemeinsam mit 
ihren Mitarbeiterinnen über die gute 
Adresse, die hellen und modernen 
Räume und die ideale Erreichbarkeit 
für die Mandanten. Und noch etwas 
gibt es zu feiern ‒ Rechtsanwalt Kai 
Bauschus, der 2010 Teil des Teams 
wurde, ist nun Partner der Kanzlei. 
Er bereichert das Angebot im Straf-, 
Zivil- und Arbeitsrecht. Zusätzlich 
liegt Herrn Kai Bauschus aber auch 
das Autorecht am Herzen. Und hier 

heißt es: „Augen auf beim Autokauf!“ 
Nur zu oft hört man, dass schwerwie-
gende Mängel oder Unfallschäden 
verschwiegen, der Tacho manipuliert 
wurde oder die Anzahl der Vorbesit-
zer nicht der Wahrheit entspricht. 
Hier verhilft Herr Kai Bauschus sei-
nen Mandanten zu ihrem Recht. 
Beim Fahrzeugkauf und -verkauf 
steht er sowohl Händlern als auch 
Privatpersonen beratend zur Seite. 
Er klärt darüber auf, wie man sich als 

Käufer seine Rechte bewahrt und als 
Verkäufer Ansprüche rechtskonform 
ausschließt. 
Rechtsanwalt Frank Borstelmann be-
treut die Mandanten im Erbrecht und 
Immobilienrecht. Gerade im Erbrecht 
ist dabei das persönliche Gespräch 
mit den Mandanten von besonderer 
Bedeutung, um die passende Lösung 
für die ganz individuelle Situation zu 
fi nden. Dafür nimmt sich der gebür-
tige Rheinländer Frank Borstelmann 

Rechtsanwalt Torsten Müsse freut sich genauso wie seine Kollegen über 
die neuen und modernen Räume im Phoenix-Center. Fotos: gd

Das Phoenix-Center in der Moor-
straße 4 haben die Anwälte zu 
ihrem neuen Standort gewählt.

Nicht zu übersehen, die Anwaltskanzlei BEM im 3. Obergeschoss. 

Anzeige

Jeder für sich, Christiane Eymers und Frank Borstelmann, ein Spezialist auf 
seinem Gebiet. Doch manchmal bedarf es auch Teamwork.

immer ausreichend 
Zeit. 1990 hat es 
ihn in seine neue 
Wahlheimat Ham-
burg verschlagen. 
Seinem Hobby, dem 
Sport, geht er aber 
auch hier beim Har-
burger Turnerbund 
von 1865 e.V. nach. 
Er betreut dort u.a. 
die Senioren-Mann-
schaft der Fußball-
abteilung.

Als Mediatorin und Fachanwältin 
für Arbeitsrecht sowie Familien-
recht setzt sich Christiane Eymers 
für die Interessen ihrer Mandanten 

ein. Sie sorgt für tragfähige Lösun-
gen, die den Beteiligten die Mög-
lichkeit geben, sich auch nach Be-
endigung der Auseinandersetzung 
noch in die Augen zu sehen.
Entspannung fi ndet sie beim Lesen. 
Als begeisterte Radfahrerin nimmt 
sie nur selten einen der über 1.000 
zur Verfügung stehenden Park-
plätze in Anspruch.

Anwaltsquartett am neuen Standort
Eine gute Adresse und ideale Erreichbarkeit

Rechtsanwalt Torsten Müsse küm-
mert sich um alle Probleme, die im 
Straßenverkehr auftauchen können. 
Dabei zeichnet sich Torsten Müsse 
vor allen Dingen durch die schnelle 
und unkomplizierte Abwicklung von 
Verkehrsunfällen aus. Zusätzlich er-
freut es den Mandanten, bei unver-
schuldeten Unfällen nicht mit Kosten 
belastet zu werden. Als Fach anwalt 
für Strafrecht weiß er insbesondere 
im Ordnungswidrigkeitenrecht die 
beste Lösung für seine Mandanten 
zu erzielen. Neben seinem Anwalts-
beruf engagiert sich Torsten Müsse 
im Vorstand des FTSV Altenwerder. 
Der aktive Sportler hält sich durch 
Fußball und tägliches Jogging fi t.

„Für uns ist der Umgang mit Gerich-
ten und Paragraphen Alltag. Für 
die meisten Mandanten handelt es 
sich jedoch um eine Ausnahmesitu-
ation. Die wollen wir ihnen so leicht 
wie möglich gestalten“, erklären die 
Kanzleiinhaber. Bei den Rechtsan-
wälten „BEM“ bekommen deshalb 
zwar die Akten eine Nummer, nicht 
aber die Mandanten!

Für die Mandanten von großem Vorteil, dass sich die Anwälte BEM (v.li. Torsten Müsse, Frank Borstelmann, Kai Bauschus, Christiane Eymers) bei besonders schwierigen Fällen 
untereinander beraten können. 



WEDEMANN
BACKHAUS   

frisch gebacken seit 1888

Am Großmoorbogen 7a, auf dem 
Wochenmarkt am Sand, Am Reeseberg 5 

sowie im Kaiserspeicher, Veritaskai 3

www.frischgebacken.de

In unserem Backhaus gibt es viele verschiedene leckere Brotspezialitäten, selbstverständlich auf Wunsch kostenlos geschnitten.

Wer nicht selber schmieren möchte, kauft gleich ein belegtes Brot – (Ihr vierläufi ger Jagdhelfer mag’s 
am liebsten mit Leberwurst) – eine Serviette extra für die Hände, Tropfnasen oder beschlagene Brillen gibt es gratis dazu.

Damit der Hunger auf der Pirsch oder Ansitz nicht den Jagderfolg verdirbt!

Übrigens: Warme Getränke für den Winteransitz gibt es bei uns auch zum Mitnehmen!

Auf dem Hollen 4 · 27449 Kutenholz-Aspe
Tel. 04762 - 14 30 · Fax: 04762 - 25 25

info@branderdbau.de · www.branderdbau.de

Ihr Spezialist für alle Erd- und Abbrucharbeiten
– kompetent, zuverlässig und fair!

Erdbau- und Abbrucharbeiten GmbH & Co. KG

BUXTEHUDER 
UHRENBÖRSE

Ankauf von Gold, 
Silber, Echtschmuck, 

Zahngold, 
Luxusuhren.

Sofort Bargeld

Viverstraße 18
21614 Buxtehude

Telefon 04161 / 99 50 20
WWW.BUXTEHUDER-UHRENBOERSE.DE

LANDESJAGD- UND NATURSCHUTZVERBAND
FREIE UND HANSESTADT HAMBURG e.V.

– LANDESJÄGERSCHAFT –

Hansastraße 5 · 20149 Hamburg
Telefon: (040) 44 77 12 · Telefax (040) 44 61 03

E-Mail: ljv-hamburg@t-online.de

Hannelore Ziegler & Jutta Plate · Am Butterberg 1b · 21244 Buchholz i.d.N.
+49 (0) 4181.92 88 903 · www.vonundzuhause.com

„MENSCHEN UND IMMOBILIEN SIND UNSERE LEIDENSCHAFT!“
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Wolfstag
■ (mk) Süderelbe. In Kooperati-
on mit der Loki-Schmidt-Stiftung 
und dem Naturschutz-Informati-
onshaus „Schafstall“ in der Fisch-
beker Heide findet am 28. Fe-

■ (mk) Süderelbe. Schon seit eini-
gen Jahren arbeiten die Harburger 
Jäger mit dem Naturschutz-Infor-
mationshaus der Loki-Schmidt-Stif-
tung „Schafstall“ in der Fischbeker 
Heide zusammen. Waltraud Gercke 
wollte ihr Wissen an Kinder weiter-
geben. Bei der Leiterin des Schaf-
stalles, Ludmila Wieczorek, fragte 
sie an, ob sie bei ihren Führungen 
mit Schulklassen hospitieren dürf-
te. Bald schon übernahm Waltraud 
Gercke einige Führungen in eigener 
Regie und spürte seitens der Kinder 
eine ausgesprochen positive Reso-
nanz. Kurz darauf meldete sich ei-
ne Lehrerin der Schule Stübenhofer 
Weg bei Waltraud Gercke und frag-

Wie riecht Waldboden?
Waltraud Gercke bringt die Natur nahe

■ (mk) Süderelbe. Als Dankeschön 
für die tolle Unterstützung des tra-
ditionellen, alljährlichen Jägerballs 
im Privathotel Lindtner in Harburg 
lud der Vorstand der Bezirksgruppe 
Harburg im Landesjagd- und Natur-
schutzverband Freie und Hansestadt 
Hamburg e.V., alle Sponsoren am 
19. September 2015 ab 9.00 Uhr 
zu einem Tontaubenschießen auf 
die Schießanlage nach Garlstorf ein.
Der 1. Vorsitzende der Bezirksgrup-
pe Harburg, Rudolf Wendt, begrüß-
te alle Teilnehmer und wurde da-

Dankeschön für Unterstützung
Sponsorenschießen in Garlstorf

Für die meisten Teilnehmer waren es die ersten Schießübungen mit der 
Flinte auf diese „verfl ixt“ schnellen, kleinen Tontauben. Foto: ein

■ (mk) Süderelbe. Auch 2016 wird 
der Erlös des Jägerballes am 6. Fe-
bruar an das DRK-Hospiz in Langen-
bek fl ießen. Wieviel es diesmal wird, 
steht aber noch in den Sternen. Es 
ist es schon gute Tradition, dass die 
Erlöse der Jägerbälle an das DRK-
Hospiz gehen. 2015 konnte sich das 
DRK-Hospiz Langenbek beispiels-
weise über 1.500 Euro freuen. 
 „Ich freue mich sehr, dass die Har-
burger Jägerschaft sich dem Hospiz 
nun schon über Jahre so tatkräftig 
verbunden fühlt. Es ist schön, dass 
Freude und Feiern mit dem helfen-
den Gedanken verbunden werden“, 
sagte Hospizleiterin Britta True 
seinerzeit bei der Übergabe des 
Schecks. Symbolisch überreichte der 
Vorstand der Bezirksgruppe Har-
burg mit seinem 1. Vorsitzenden Ru-
dolf Wendt, Hannelore Ziegler und 

Wolfgang Fischer im „Raum der Stil-
le“ des DRK-Hospizes Langenbek 
2015 den Scheck. 
„Das Hospiz ist eine wichtige Ein-
richtung für unsere Region, die 
uns sehr am Herzen liegt. Wir dan-
ken allen, die durch ihren Besuch 
des Jägerballs unsere Spende für 
diese Einrichtung möglich ma-
chen“, so Wendt. Das DRK-Hospiz 
ist auch weiterhin auf Spenden an-
gewiesen, da nur ein Teil der Kos-
ten von den Kassen übernommen 
wird. DRK-Spendenkonto: „Hos-
piz für Hamburgs Süden“, IBAN: 
DE57200505501262208208, BIC: 
HASPDEHHXX. 
Mehr Informationen gibt es unter 
www.hospiz-harburg.de.

Wie hoch wird der Erlös?
Jägerschaft spendet an DRK-Hospiz

Gemeinsam für den guten Zweck: Wolfgang Fischer, Hospizleiterin Britta 
True, Hannelore Ziegler und Vorsitzender Rudolf Wendt (v. l.). 
 Foto: DRK Hamburg-Harburg e. V.

■ (mk) Süderelbe. Als Jagdhund 
wird ein Hund bezeichnet, der von 
Jägern in der heutigen Zeit als Gehil-
fe bei der Jagd eingesetzt wird. Unter 
dem Begriff  „Jagdhund“ versteht man 
eine Gruppe von Hunderassen wie 
beispielsweise Dackel, Beagle, Terri-
er, Deutsch-Drahthaar und Deutsch-
Kurzhaar, Münsterländer, Labrador, 
Goldenretriever, usw. Es sind alles 
Jagdhunderassen, die in den unter-
schiedlichen jagdlichen Einsatzgebie-
ten oder auch als Dienst- oder Haus-
hund genutzt und gehalten werden. 
Das Führen eines Jagdhundes gilt 
daher als Voraussetzung für die so-
genannte waidgerechte Jagd und 

Ein treuer Begleiter
Jäger und Jagdhund bilden ein Team

Samstag, 6. Februar 2016, Privathotel Lindtner | Heimfelder Straße 123, 21075 Hamburg | www.lindtner.com

■ (mk) Heimfeld. Einer Tradition 
folgend, fi ndet auch am 6. Febru-
ar 2016 wieder der große Jäger-
ball der Harburger Jägerschaft im 
stimmungsvollem Ambiente des 
Privathotels Lindtner in Heim-
feld, unter dem Motto „Auf zur 
Party in den Wald“, statt. Natür-
lich sollen nicht nur Jäger ange-
sprochen werden, sondern auch 

„Jung & Alt“, die Lust haben, mit 
netten Freunden einen unvergess-
lichen Abend mit vielen Attraktio-
nen zu erleben. 
Getanzt wird im Saal oder in der 
„Disco“, wo DJ-Frank mit heißen 
Rhythmen für Stimmung sorgt. 
Auch die Partyband „Night-line“ 
wird für gute Stimmung sorgen. 
Jagdhornbläser untermalen mu-

sikalisch die Stimmung, und im 
Laser-Schießkino kann jeder zei-
gen, wie „treff sicher“ er ist. Nicht 
fehlen darf natürlich eine gro-
ße Tombola sowie um 24.00 Uhr 
der Stargast ‒ diesmal „LOTTO 
KING KARL“.
Eintrittskarten können ganz ein-
fach unter www.jaeger-harburg.
de buchen oder im Privathotel 

Lindtner unter 040 790090; bei 
„Blumen Eicks“, Sand 19 in Ham-
burg-Harburg unter 040 776195; 
dem „Neuen RUF“ unter 040 
70101715 bestellt werden. Eine 
ANSITZKARTE (Sitzplatz) pro Per-
son kostet 40 Euro, eine PIRSCH-
KARTE (Flanierkarte) pro Person 
schlägt mit 20 Euro zu Buche. Al-
so nichts wie hin!

Für Jung und Alt
69. Jägerball am 6. Februar

g pp
burg mit seinem 1. Vorsitzenden Ru-
dolf Wendt, Hannelore Ziegler und 

Gemeinsam für den guten Zweck: Wolfgang Fischer Hospizleiterin Britta

bruar 2016 ein „Wolfstag“ statt. 
Das steht auf dem Programm: Ul-
rike Kruse vom Schul-Bildungs-
Zentrum Lüneburg informiert von 
12.00 bis 16.00 Uhr mit Spielen 
und Informationen zum Thema 
Wolf in der Region. Kinder und Er-
wachsene können eine Wolfs-Ral-
lye machen und das „Wolf-Diplom“ 
erwerben. Um 14.30 Uhr referiert 
der Wolfsberater vom Umwelt- 
und Naturschutz-Ministerium Nie-
dersachsen, Uwe Martens. Er hält 
einen Vortrag über das Vorkom-
men und die Ausbreitung des Wol-
fes in unserer Region. 

Foto: Axel Jahn

Auch für die junge Generation ist der Jägerball mittlerweile eine gute 
Gelegenheit zum Feiern. Foto: pm

ist in den Jagdgesetzen der deut-
schen Bundesländer verschiedent-
lich vorgeschrieben und Pfl icht. So 
wird beispielsweise der Einsatz von 
Jagdhunden auch in Niedersach-
sen vorgeschrieben. Dem Jagdaus-
übungsberechtigten (Jäger) muss 
ein für seinen Jagdbezirk brauch-
barer und geprüfter Jagdhund zur 
Verfügung stehen.
Der Jagdhund ist für den Jäger 
nicht nur ein treuer Begleiter, son-
dern in der aktiven Jagdausübung 
„vor oder nach dem Schuss“ unver-
zichtbar. Jagdlich geführte Hunde 
bezeichnet man auch als Jagdge-
brauchshunde.

bei musikalisch unterstützt von 
Klaus Martins und seinen Jagd-
hornbläsern. Trotz regnerischen 
Wetters war die Stimmung gut. 
Für die meisten Teilnehmer wa-
ren es die ersten Schießübungen 
mit der Flinte auf diese „verfl ixt“ 
schnellen, kleinen Tontauben. Der 
Ehrgeiz wurde bei allen Teilneh-
mern sehr schnell geweckt. Als es 
um 12.00 Uhr hieß „Hahn in Ruh“ 
waren sich alle einig, das muss im 
nächsten Jahr unbedingt wieder-
holt werden. 

te, ob sie ihre Arbeit nicht einmal 
dem Kollegium der Grundschu-
le vorstellen wolle. Man sei inte-
ressiert daran, ein „Waldprojekt“ 
ins Leben zu rufen. Demnach soll-
ten alle Klassen wenigstens ein-
mal im Vierteljahr, gemäß den 
Jahreszeiten, mit Waltraud Ger-
cke in den Wald gehen, wo diese 
dann mit „Naturerfahrungsspie-
len“ die Zusammenhänge erklä-
ren sollte. Das ist nun acht Jah-
re her. Seitdem laufe das Projekt 
erfolgreich. Fragen wie beispiels-
weisewie nach dem Geruch des 
Waldbodens im Frühling oder im 
Herbst beantwortet Waltraud Ger-
cke Kindern gerne.
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www.wahl-co.de

Daitem-Funkeinbruchmeldeanlage
 1 Funkzentrale D16 mit Sirene
 2 Funkhandsender (Ein/Aus/Teil Ein/Notruf)
 2 Funkbewegungsmelder oder 3 Kontaktsender
 1 Funk-Außensirene mit Blitzlampe
 inkl. Montage und Inbetriebnahme (in einem halben Tag erledigt)

Wahl ElektroTechnik GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 16 · 21684 Stade
Telefon (04141)6901-0 · Fax: 66282
info@wahl-co.de   *Gültig bis 30.04.2016

Winterangebot
Winterangebot

¤ 1.980,00*¤ 1.980,00*

F. Cohrs-Jobmann
Tischlermeister

Auf dem Kamp 4
21649 Regesbostel

04165 - 211 200 · hoppla@cohrs-jobmann.de

Wir sind aufgenommener Handwerksbetrieb im aktuellen 
Errichternachweis „Mechanische Sicherungseinrichtungen“ 

des Landeskriminalamtes Niedersachsen.

Unsere Empfehlung:
Informieren Sie sich über Einbruchschutz kompetent, kostenlos 
und neutral bei einer (Kriminal)polizeilichen Beratungsstelle.

30,- €Prämie
 je Fenster

200,- €Prämie je Haustür

Erhöhter Wärmeschutz 

und Energieersparnis

Mehr Sicherheit für die 

eigenen vier Wände

Wertsteigerung Ihrer

Immobilie

Modernisieren Sie Ihr 
Zuhause mit neuen rekord 
Fenstern und Haustüren.

Clever sparen im neuen Jahr!
 Sichern Sie sich jetzt die rekord Neujahrs-Prämie!

Besuchen Sie uns:

Brunskamp 2b
21220 Seevetal
Tel.: 0 41 05/6 75 33 -0
seevetal.rekord.de

Fenster + Türen 

Ausstellung

Automatische Haustechnik-
systeme schützen vor Einbruch

· Anwesenheitssimulation durch
Rollladen- und Lichtautomatik

· Security-Urlaubsschaltung

· Zentraler Schließbefehl mit
Rückmeldung

Ruhiger
schlafen!

somfy.de

ROTERMUND
Großmoorbogen 13a · HH-Harburg
Tel.: 040-764 39 89
www.rotermund-hh.de

Automatische Rollläden
schützen vor Einbruch
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■ (pm) Harburg. Am Montagabend, 
1. Februar, öffnet das Archäolo-
gische Museum Hamburg, Muse-
umsplatz 2, exklusiv für Twitterer, 
Instagramer und Blogger seine Mu-
seumstüren: Der Archäologe Kay-
Peter Suchowa und der Sammlungs-
leiter Dr. Michael Merkel geben bei 
einer Führung einen Einblick in die 

aktuelle Sonderausstellung „Aus-
gegraben. Harburg archäologisch“. 
Überraschende Entdeckungen sind 
garantiert, denn die Ausstellung 
zeigt die neuen Forschungsergeb-
nisse, der in den Jahren 2012 bis 
2014 durchgeführten Ausgrabun-
gen auf der Harburger Schloßstra-
ße. 
Das Projekt war eine der bisher 
größten Stadtkerngrabungen Ham-
burgs und gehörte zu den größten 
archäologischen Grabungsprojekten 
dieser Art in Deutschland.

Während der Führung ist alles er-
laubt: fotografi eren, fi lmen, twittern, 
Fragen stellen. Über WLAN wird für 
die Teilnehmer eine schnelle Inter-
netverbindung zur Verfügung ste-
hen. In der Helms Lounge soll der 
Abend anschließend in gemütlicher 
Runde ausklingen.
Der Social Media-Abend startet um 

19.00 Uhr im Foyer des Museums, 
der Eintritt ist frei. Der Hashtag lau-
tet #Ausgegraben. Anmeldungen bit-
te unter: katrin.schroeder@amh.de.
Interessierte können sich schon ab 
sofort auf die Ausstellung „#Ausge-
graben. Harburg archäologisch“ ein-
stimmen. Wer auf Twitter, Instagram 
oder Facebook dem Hashtag #Aus-
gegraben folgt, oder auf dem Muse-
ums-Blog www.blog.amh.de vorbei-
schaut, wird bereits im Vorfeld mit 
Neuigkeiten versorgt und kann sich 
mit dem Museum austauschen.

Social Media-Abend der 
besonderen Art im Museum
Ausstellung „Harburg archäologisch“

Im Museum fotografieren und twittern ist ausdrücklich erwünscht.
Foto: ein

■ (pm) Harburg. Schläge, Tritte, Auf-
hängen an Händen oder Füßen, Elek-
troschocks, Isolation, vorgetäuschte 
Exekutionen, Vergewaltigung ‒ die-
ser Albtraum ist Realität für unzählige 
Gefangene weltweit. Vom 1. Februar 
bis 12. Februar 2016 macht Amnesty 
International in einer Ausstellung auf 
diese Zustände aufmerksam. 
Über 30 Jahre nach der Verab-
schiedung der UN-Antifolterkon-
vention 1984 wird in drei Viertel 
aller Länder trotz des absoluten 
Verbots gefoltert. In dem Zeit-
raum von 2009 bis 2014 hat Am-
nesty International aus 141 Län-
dern glaubwürdige Berichte über 
Folter und Misshandlungen durch 
Staatsbedienstete erhalten. Das 

tatsächliche Ausmaß ist vermut-
lich bedeutend größer. Amnesty 
International hat zahlreiche Fol-
termethoden dokumentiert, die an-
gewendet wurden. Oft handelt es 
sich dabei um Alltagsgegenstände, 
die nicht auf den ersten Blick mit 
Folter in Zusammenhang gebracht 
werden. Folter dient immer dazu, 
den Menschen physisch und psy-
chisch Schmerzen zuzufügen und 
letzten Endes die Persönlichkeit 
zu brechen.
Die Harburger Gruppe von Am-
nesty International zeigt zu diesem 
Thema eine Ausstellung im Foyer 
des Harburger Rathauses.
Die Ausstellungseröff nung am 1. 
Februar um 16.30 Uhr.

Stop Folter!
Amnesty-Ausstellung im Rathaus

■ (pm) Marmstorf/Sinstorf. Die 
steigende Nachfrage des Busan-
gebotes im Bezirk hat der Harbur-
ger FDP-Bürgerschaftsabgeordnete 
Dr. Kurt Duwe zum Anlass 
genommen, nach den 
Zukunftsplänen der 
Hamburger Ver-
kehrsbetriebe für 
den Bezirk Har-
burg zu fragen. Die 
Antworten auf sei-
ne Schriftliche Klei-
ne Anfrage machen 
deutlich, „dass mehr 
kommen muss als die 
angekündigten 
Maßnah-
m e n , 
um ein 
bedarfs-
gerech-
tes An-
g e b o t 
im Be-
zirk si-
cherzu-
s t e l l en . “ 
Duwe: „Die angekündigte Einrich-
tung einer Buslinie 345 zur besse-
ren Anbindung des Sinstorfer und 
Marmstorfer Wegs ist eine gute 
Nachricht, ansonsten bleibt es aber 
zu sehr bei Absichtserklärungen.“ 
Was die Aufstellung von dynami-
schen Fahrgastinformationsanzei-
gern angehe, rudere die Hochbahn 
sogar zurück. Beispiel: Die früher 

in Aussicht gestellten Anzeiger an 
den Haltestellen Lübbersweg und 
Mehringweg entfallen bis auf wei-
teres, berichtete Duwe. Und: 2016 
und 2017 seien demnach 
überhaupt keine Investi-
tionen in diesen Fahr-
gastservice geplant. 
Ebenso fehle es an 
aktuellen Fahrgast-
erhebungen, und so 
könnten keine va-
liden Zahlen über 
die augenscheinlich 
wachsende Nachfra-
ge geliefert werden. 

Auch  be im 
U m b a u 
der  Hal -
teste l len 
zur  Bar-
rierefrei-
heit sei in 
Ha rbu rg 
wenig ge-
plant. „Ich 
f o r d e -
re den Se-

nat und die Verkehrsbetriebe auf, 
mehr in das Busangebot des Ham-
burger Südens zu investieren!“ 
mahnte Duwe an. 
Eine moderne Telematik, der Aus-
bau der Kapazitäten, mehr Barriere-
freiheit und die Ausrüstung der Hal-
testellen mit Informationsanzeigern 
und Unterständen sollten dabei im 
Fokus stehen.

Duwe: HVV-Pläne für Harburg 
reichen nicht aus
FDP: Mehr in das Busangebot investieren

Kurt Duwe Foto: pm

Beratung bei BAG
■ (pm) Harburg. Bei der Behinder-
ten-AG Harburg wird Dienstag, 2. 
Februar, eine Beratung zu den bei-
den Themen „Psychische Erkran-
kung“ und „Wohnen mit Behinde-
rung“ angeboten. Eine Beraterin 
des BHH-Sozialkontors bietet die 
off ene Beratungsstunde von 15.30 
bis 18.00 Uhr im Beratungsbüro 
der Behinderten-Arbeitsgemein-
schaft Harburg im Marktkauf-Cen-
ter, 1. Stock, an.

Zwei Auftritte 
fallen aus 
■ (pm) Harburg. Zwei im Pro-
gramm der Kulturwerkstatt 
Harburg angekündigte Konzer-
te fallen aus:
•  30. Januar: Acoustic Livin-
groom (New Oldies) und
•  6. Februar: Axel Burkhardt 
mit „Ursache und Nebenwir-
kung.“

■ (ein Harburg. Nachdem in den 
letzten Jahren die Einbruchsrate 
sprunghaft gestiegen ist, empfi ehlt 
die Polizei verstärkt Sicherheits-
maßnahmen rund ums Haus. Fir-
ma ROTERMUND am Großmoorbo-
gen, Fachbetrieb für Rollladen- und 
Sonnenschutztechnik, setzt dabei 
auf motorisierte, automatisierte und 

einbruchhemmende Rollläden und 
Garagentore. Wie Inhaberin Patrizia 
Rotermund betont, bieten intelligen-
te Systeme wie u.a. Anwesenheitssi-
mulationen durch Zeitschaltuhren 
für Rollläden zusätzlich bei Abwe-
senheit der Bewohner einen erhöh-
ten Schutz. Gleichzeitig vertraut Pa-
trizia Rotermund, zu deren Kunden 

Patrizia Rotermund (2. von links) mit ihrem Berater- und Monteur-Team Foto: ein

Einbruchschutz Sicherheit
für Ihr Zuhause
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Schutz vor Einbruch
Funk-Rollläden bieten Sicherheit

auch zahlreiche Polizisten gehören, 
ausschließlich auf namhafte Mar-
kenhersteller wie z.B. Somfy für Mo-
tor- und Steuerungssysteme.
In der neuen Verkaufsausstellung, 
die im Frühjahr eröff net wird, kön-
nen sich die Kunden vor Ort fachkun-
dig und auf die individuellen Bedürf-
nisse zugeschnitten, beraten lassen.

ROTERMUND
Großmoorbogen 13a
21079 Hamburg
Tel. 040 7643989
www.rotermund-hh.de

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

Sichere 
Türverriegelung
■ (epr) Zu einer guten Haustür ge-
hört eine Türverriegelung, die leicht-
gängig ist und das Verlassen und Be-
treten des Gebäudes komfortabel
gestaltet. Denn ohne Kraftaufwand
möchte jeder ‒ vom Nachwuchs bis
zu den Großeltern ‒ die Tür öff nen
und schließen können. Auch muss ei-
ne Verriegelung den Bewohnern Si-
cherheit bieten und deren Eigentum
schützen. Überdies sollte die Haustür
dicht zum Rahmen hin abschließen,
sodass bei luftundurchlässiger Bau-
weise keine Energie verloren geht. 
All diese Ansprüche und mehr er-
füllen die automatischen Sicher-
heitstürverriegelungen AV3 von
Winkhaus. Sie verriegeln die Haus-
tür beim Zuziehen von selbst, so-
dass zukünftig auf das Abschlie-
ßen mit dem Schlüssel verzichtet
werden kann: Der Schutz des Ei-
gentums wird zur Selbstverständ-
lichkeit. Derart ausgestattete Tü-
ren können je nach Beschaff enheit 
der übrigen Türmaterialien eine
Einbruchhemmung bis RC3 errei-
chen. Die Sofort-Verriegelung von
Winkhaus wird von einem zentra-
len Magnetauslöser gesteuert ‒ un-
ter anderem gibt es dadurch kaum
Kratzer an den Türrahmen. Ob in
der mechanischen Variante auto-
Lock AV3 oder als blueMatic EAV3
mit Motor: Beide Verriegelungen
zeichnet ein hoher Dichtschluss
aus. Die neuartigen Schwenkriegel 
mit Dichtheitselementen schützen
wirksam vor Zugluft und auf Dauer
vor dem Verziehen der Tür. Ebenso
praktisch, komfortabel und sicher
ist die Tagesfalle, die sich mit nur
einer Hand aktivieren lässt und die 
Haustür kurzfristig off en hält ‒ et-
wa wenn man viele schwere Tüten 
mit Einkäufen trägt. Der optionale
Türwächter öff net die Tür dagegen
nur einen Spalt breit und verhindert,
dass kleine Kinder hinaus rennen
oder sich Fremde Zutritt verschaf-
fen. Weitere Informationen gibt es
unter www.winkhaus.de.



KOHFELDT

★ seit 1958 ★
Gartengestaltung & Pflege

BESTE ZEIT FÜR SCHNEIDEARBEITEN
Planung und Entwurf · Platten- und Pflasterarbeiten

Winsener Landstr. 151 · 21217 Seevetal · Tel. 04105 - 513 80
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■ txn-p. Wer sich kräftige Obst-
bäume und eine reichhaltige Ernte 
wünscht, sollte spätestens Ende März 
mit dem Beschneiden der Gehölze fer-
tig sein. Ein Winterschnitt stärkt das 
Holz und regt das Wachstum an ‒ ein 
Sommerschnitt hingegen bremst das 
Wachstum. 
• Ein sonniger, trockener und frost-
freier Tag eignet sich am besten zum 
Beschneiden.
• Damit der Baum genug Zeit hat, 
um sich zu erholen, sollten früh aus-
treibende Gehölze zuerst beschnit-
ten werden.

• Wird die Rinde versehentlich ver-
letzt, steigt die Gefahr eines Pilz-
befalls. Daher die Äste stets einen
halben Zentimeter vor dem Stamm
absägen.
Zum Beschneiden der Baumkronen
empfi ehlt sich ein Hochentaster mit
Benzinmotor wie der Stihl HT 56 C.
Mit ihm lassen sich vom Boden aus
Äste in bis zu vier Metern Höhe sau-
ber und baumschonend kappen. Nach
getaner Arbeit wird der Schaft ein-
fach in zwei Hälften geteilt, damit
das Gerät platzsparend verstaut wer-
den kann.

Anzeige

Für Wachstum & reiche 
Obsternte
Bäume im Winter beschneiden

Ein Rückschnitt der Äste im Winter bereitet Obstbäume für ertragreiches 
Wachstum in der kommenden Saison vor.  Foto: Stihl/txn-p

■ (pm) Meckelfeld. Am Mittwoch, 
10. Februar, gibt die „Brick House 
Bigband“ des Gymnasiums Me-
ckelfeld gemeinsam mit der Skyli-

ner Bigband der Universität Ham-
burg ein Konzert im Gymnasium 
Meckelfeld (Appenstedter Weg 
100, 21217 Seevetal). Nachdem 
vor zwei Jahren die NDR Bigband 
in der Schule zu Gast war, ist dies 
das zweite große Bigbandkonzert 
in der Schule. Das Konzert beginnt 
um 19.00 Uhr, der Eintritt ist frei.
Die „Brickhouse Bigband“ des 
Gymnasiums Meckelfeld wur-
de vor 12 Jahren vom Musikleh-
rer Martin Schönefeld gegründet 
und wird beim Konzert ein brei-
tes Programm von Rock, über La-
tin, Swing bis hin zu Funk-Stücken, 
einige auch mit Gesang, spielen. 
Die Band, in der zurzeit 22 Musi-
kerinnen von Klasse 7 bis 12 mit-
spielen, hat in den letzten Jahren 
Konzerte in Spanien, England und 
Dänemark gegeben.
Zahlreiche heute bekannte Musi-
ker waren oder sind Mitglied der 

Skyliner Bigband. Die Band hat 
in ihrer Geschichte mit vielen be-
kannten Persönlichkeiten zusam-
mengearbeitet.

Bei zahlreichen Gelegenheiten 
konnte die Band ihr Können un-
ter Beweis stellen, u.a. beim Als-
tervergnügen, Hafengeburtstag, 
Kieler Woche, Bigband Festival in 
der Fabrik, Jazzfestival Pinneberg, 
bei welchem die Band zweimal mit 
dem 1. Preis als beste Bigband aus-
gezeichnet wurde, als auch beim 
Uniball der Uni Hamburg, wo sie 
für wahre Begeisterungsstürme 
sorgte und natürlich bei der jährli-
chen Begrüßung der Erstsemester.
Das Repertoire der Band umfasst 
die bekannten Bigband-Klassi-
ker von Glenn Miller, Count Ba-
sie, Duke Ellington bis Peter Her-
bolzheimer und Bob Mintzer, aber 
auch Arrangements junger hiesi-
ger Kollegen, wie Torsten Maaß 
oder Dirk Klawitter. Stilistisch 
geht es dabei von Klassikern des 
Swing über Bebop, bis zu fetzen-
den Rock’n’Roll- oder Poptiteln.

Bigbandkonzert im 
Gymnasium Meckelfeld
Gast: Skyliner Bigband der Uni Hamburg

Brick House Bigband ‒ hier die Saxophonistinnen ‒ eröff net das Konzert
Foto: priv.

■ (pm) Harburg. Wer seine Zahn-
lücken mit einem Zahnimplantat 
schließen lassen möchte, kann dem-
nächst bei einem öff entlichen Vor-
trag in Harburg mehr erfahren. Am 
4. Februar erklärt der Zahnarzt und 
Oralchirurg Dr. Dr. Werner Ster-
mann, was er vorab untersuchen 
muss und wie die Planung und die 
schmerzarme minimal-invasive Ope-
ration abläuft. Der rund einstündige 
Vortrag mit Raum für Fragen fi ndet 
um 19.00 Uhr im Seminarraum IFOI 
in der Lüneburger Straße 15 statt. 
Der Eintritt ist frei. Veranstalter ist 
die Gesellschaft für Zahngesund-
heit, Funktion und Ästhetik (GZFA), 
ein bundesweites Netzwerk. Um te-
lefonische Anmeldung wird gebeten 
unter der Nummer 089 58988090.
Laut Robert-Koch-Institut (RKI) se-
hen viele Bundesbürger das Zahn-
implantat als komfortable Lösung, 

um Zahnlücken zu schließen. Im 
Vortrag kann man beispielsweise 
erfahren, welche medizinischen 
Faktoren vorab geklärt werden 
müssen und auf welche Implanta-
teigenschaften es ankommt. Auch 
der Ablauf der computergestütz-
ten Planung kommt zur Sprache. 
Dafür benötigt der Implantologe 
Röntgenbilder, die ihm detailliert 
Aufschluss über die Anatomie des 
Kiefers, die Knochendichte und 
den exakten Nervenverlauf geben. 
Er ist auf eine hohe Bildqualität 
angewiesen, um exakt eine indivi-
duelle chirurgische Bohrschablone 
für den Patientenkiefer zu planen. 
Erst eine Bohrschablone ermög-
licht ihm, die Zahnimplantate mi-
nimal-invasiv, also mit möglichst 
geringer Blutung und Schwellung 
oder Schmerzen, in den Patienten-
kiefer einzusetzen.
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Worauf es beim 
Zahnimplantat ankommt
Vortrag der GZFA in Harburg

■ (pm) Harburg. Einen Kaff ee zu-
sammen trinken, sich Geschich-
ten erzählen, Karten spielen oder 
vielleicht gemeinsam singen: Das 
Harburger Rote Kreuz sucht eh-
renamtliche Helfer, die einmal pro 
Woche einen Nachmittag mit Se-
nioren im DRK-Treff punkt in der 
Hermann-Maul-Straße verbringen 
möchten.
Für die Zeit von 13.00 bis 18.00 
Uhr freuen sich die Senioren über 
Besuche und Aktivitäten. Eine hal-

be Stunde Vor- oder Nachberei-
tung (bspw. Einkäufe) gehört eben-
falls dazu. 
Auch wer nicht regelmäßig Zeit 
hat, aber gelegentlich bei Festen 
und besonderen Veranstaltungen 
unterstützen möchte, kann sich im 
DRK-Kreisverband Hamburg-Har-
burg melden. Ansprechpartnerin 
ist Theresa Markschies, Bereichs-
leiterin Soziale Dienste, Tel. 040 
766092-25, E-Mail: t.markschies@
drk-harburg.hamburg. 

Zeit mit Senioren verbringen
Ehrenamtliche Helfer gesucht

� (gd) Hittfeld. Temperaturen um die 
null Grad und kühler Wind ‒ Traum-
wetter für die Einzelhändler, die zum 
Ende der Saison noch ihre Winter-
ware loswerden wollen. Der Win-
terschlussverkauf ist ja nicht wirk-
lich abgeschaff t, nur der Name hat 
sich geändert ‒ jetzt heißt es Saison-
schlussverkauf oder einfach auch nur 
„Sale“. Der Zweck jedoch ist noch der 
Gleiche, das Räumen der Lager und 
Platzschaff en für die Frühlingsware. 
Zur Freude der Kunden und Verbrau-
cher werden speziell in den Beklei-
dungsgeschäften die Preise von den 
Händlern jeweils zum Jahresbeginn 
drastisch herabgesetzt. 
Auch bei „Tatex Herrenmode“ in Hitt-
feld (An der Reitbahn 2) können die 
Kunden jetzt ein richtiges Schnäpp-
chen machen. Elegante Sakkos und 
Mäntel, praktische Outdoor-Jacken, 

modische Pullunder und Pul-
lover in hochwertiger Woll-
qualität, Thermohosen, Ho-
sen in Winterbaumwolle und 
noch so einiges mehr gibt es 
bei Tatex derzeit wieder zu 
unerhört günstigen Preisen. 
„Natürlich gelten diese ext-
rem reduzierten Preise nur, 
solange der Vorrat reicht“, 
erklärt Geschäftsführer Ka-
rim Tatari. Schlussverkauf, Räu-
mungsfi nale, Sale ‒ wie auch immer 
man es nennen mag, was einst offi  -
ziell den Namen Winterschlussver-
kauf (WSV) trug ‒ für die Kunden 
gibt‘s jetzt jedenfalls erstmal dicke 
Rabatte. Deshalb sollte man nicht 
zu lange zögern und jetzt die Chan-
ce zu einem echten Schnäppchen-
kauf nutzen.
Viele Kunden schauen sich bei der 

Gelegenheit aller-
dings auch gleich 
die neue Frühjahrs-
mode an. Bei den 
Stammkunden ist 
es nämlich längst 
angekommen, wer 
bei Tatex seine Klei-
dung kauft, der be-
kommt nicht nur 
höchste Qualität, 
eine riesige Aus-
wahl auch an Son-
der- und Übergrö-
ßen, sondern auch 
eine kompeten-
te Fachberatung 
durch bestens ge-
schultes und mo-
tiviertes Personal. 
Man nimmt sich 
eben Zeit für jeden 
einzelnen Kunden ‒ 

selbst wenn die Preise gerade rich-
tig am purzeln sind.
Man(n) sollte aber nicht nur we-
gen der stark herabgesetzten Prei-
se dem Herrenausstatter in Hittfeld 
einen Besuch abstatten. Längst ist 
das Hittfelder Fachgeschäft für Her-
renbekleidung bei modebewussten 
Männern mehr als nur ein Geheim-
tipp, denn das große Angebot und 
ein günstiges Preis-Leistungsver-
hältnis sind absolut überzeugend. 
In den Geschäftsräumen des in Fa-
milienhand geführten Unterneh-
mens wird der Kunde neben hoch-
wertiger Ware anderer Hersteller 
überwiegend Produkte aus edelsten 
Materialien mit dem eigenen Label 
fi nden. „Durch die Eigenproduktion 
sind wir selbstverständlich auch im-
mer nah an unseren Kunden“, verrät 
der Geschäftsführer.

Nicht nur die Kunden, auch Geschäftsführer Karim 
Tatari und seine Mitarbeiterinnen sind immer wie-
der von der hohen Qualität der Kleidung begeistern. 

Filialleiter Thorsten Frank ist für den 
Winterschlussverkauf bestens ge-
rüstet.   Fotos: gd
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Eiskalt reduziert
Warme Bekleidung und dicke Rabatte



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:
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■ (pm) Harburg/Neugraben. Am 
22. Januar 2016 fand der gemein-
same Harburg-Empfang der Be-
zirksversammlung und des Bezirk-
samtes Harburg statt. In diesem 
Rahmen wurden die Preisträ-
ger des Harburger Integrati-
onspreises 2015 und des Har-
burger Ehrenamtspreises 2015 
geehrt. Außerdem wurde der 
Harburg-Teller, ein gestifteter 
Ehrenpreis für besonderes bür-
gerschaftliches Engagement im 
Bezirk Harburg, vergeben.
Robert Timmann, 1. Stellv. Vor-
sitzender der Bezirksversamm-
lung, Bezirksamtsleiter Thomas 
Völsch und Jury-Mitglied Heinz 
Lüers, Vorstandsvorsitzender der 
Sparkasse Harburg-Buxtehude, 
nahmen gemeinsam die Preisver-
leihungen und Ehrung der Preis-
trägerinnen und Preisträger vor. 
Der bereits zum siebten Mal von 
der Bezirksversammlung Harburg 
und dem Bezirksamt Harburg ge-
stiftete Ehrenpreis für besonderes 
bürgerschaftliches Engagement 
wurde in diesem Jahr an den lang-
jährigen Geschäftsführer der Mu-
sikgemeinde Harburg, Siegfried 
Bonhagen, vergeben. Er hat über 
Jahrzehnte die Musikgemeinde 
geprägt und sie zu dem gemacht, 
was sie heute ist. Erst im vergan-
genen Jahr hatte er den Vorsitz 
abgegeben. Sein Dank ging insbe-
sonders an seine Frau, die ihm in 
all den Jahren den Rücken frei ge-
halten habe. 
Für den Harburger Ehrenamts-
preis 2015 wurden im Bezirksamt 
Harburg 14 Bewerbungen einge-
reicht.
Die Preisträger 2015:
1. Preis: Projekt „Refugio ‒ Cafe 
der Gastfreundschaft“ der Ev. Luth. 
Trinitatis Gemeinde und ebenfalls 
1. Preis: Projekt „Willkommen in 
Süderelbe“, Einrichtung: Ev. Luth. 
Cornelius Kirchengemeinde, bei-
de mit 1.000 Euro dotiert. Zusätz-
lich wurde von der Sparkasse Har-
burg-Buxtehude ein Sonderpreis in 
Höhe von 750 Euro ausgelobt. Die-

sen erhält das Projekt „Dialog auf 
der Reise aus der Vergangenheit in 
die Zukunft“ der Initiative Geden-
ken in Harburg. 
Als besonderer Ehrengast und 
Festrednerin war Dr. Melanie Le-
onhard, Senatorin der Behörde für 
Arbeit, Soziales, Familie und In-
tegration, anwesend. Insgesamt 
waren etwa 300 Vertreter von 
sozialen Einrichtungen, Kirchen, 
Kultur- und Sportvereinen, Wohl-
fahrtsverbänden, Hilfsorganisatio-
nen sowie Verwaltung, Wirtschaft 
und Politik Gast beim Harburg-
Empfang 2015.
Zum sechsten Mal wurde der Har-
burger Ehrenamtspreis für beson-
deres bürgerschaftliches Engage-
ment in Harburg verliehen. Das 
Motto in diesem Jahr lautete: „Har-
burg engagiert sich ‒ Ehrenamt im 
Stadtteil“. Der Preis soll Harburge-
rinnen und Harburger sowie Ein-
richtungen im Bezirk ermutigen, 
sich freiwillig zu engagieren und 
neue Ehrenamtsprojekte zu initiie-
ren. Hierdurch soll das Zusammen-
leben in den Harburger Stadtteilen 
verbessert und die Identifi kation 
der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner mit diesen gestärkt werden. 
Der Harburger Integrationspreis 

wurde 2007 einstimmig von 
der Bezirksversammlung 

Harburg ins Leben ge-
rufen, um Maßnah-
men und Projekte, 
die die Integrati-
on von Menschen 
mit Migrations-
hintergrund vor 
Ort fördern, an-
g emes s en  z u 
würdigen. Ziel 
ist es, die Schran-
ken und Hemmnis-

se im Zusammenle-
ben der Menschen 

unterschiedlicher Her-
kunft in Harburg abzubau-

en. Die diesjährige Ausschrei-
bung unter dem Motto „Vielfalt in 
Harburg“ des Preises war eben-
falls mit 2.000 Euro dotiert. Bis 
zum Bewerbungsschluss am 15. 
November 2015 waren im Bezirks-
amt Harburg 5 Bewerbungen ein-
gegangen.
Die Preisträger 2015: 
Der 1. Preis ging an das Projekt 
„Nachbarschaftsmütter in Neu-
wiedenthal“ des DRK Hamburg-
Harburg (1.200 Euro), der 2. Preis 
an das Projekt „Flüchtlingshil-
fe mit off enen Herzen“ der Ale-
vitischen Gemeinde Harburg e.V. 
(800 Euro).
Die Auswahl der Preisträger für den 
Harburger Integrations- und den 
Ehrenamtspreis erfolgte am 19. Ja-
nuar durch eine 14-köpfi ge Jury un-
ter Leitung von Robert Timmann, 1. 
Stellvertretender Vorsitzender der 
Bezirksversammlung Harburg. Dem 
Auswahlgremium gehören neben 
politischen Vertreterinnen und Ver-
tretern aus den Bereichen Bildung, 
Kultur, Soziales, Sport und Wohnen 
zwei Vertreter der Sparkasse Har-
burg-Buxtehude an. 
Das musikalische Rahmenpro-
gramm gestaltete das Quartett 
„Son Cuatro“, das sich der traditio-
nellen Sonmusik Kubas verschrie-
ben hat. Durch das Programm 
führte in diesem Jahr die Modera-
torin Karin Robben. 

Eingesetzt und geehrt
Integrations- und Ehrenamtspreis verliehen

Der Harburg-Teller ging diesmal an 
Siegfried Bonhagen.  Foto: pm

Sprechstunde mit 
Thomas Völsch
■ (pm) Harburg. Am Donners-
tag, 11. Februar, lädt Thomas 
Völsch, Leiter des Bezirksam-
tes Harburg, zu einer Bürger-
sprechstunde von 18.00 bis 
20.00 Uhr ins Harburger Rat-
haus, Harburger Rathausplatz 
1, ein.
Eine Anmeldung am Freitag, 5. 
Februar, von 10.00 bis 12.00 
Uhr bei Michaela Fink, Interner 
Service ‒ Informationsmanage-
ment ‒ unter der Telefonnum-
mer 42871-2872, ist notwendig.

Flohmarkt für 
Frauen 
■ (pm) Harburg. Der erste 
FrauenFlohmarkt für Mädels 
von 17 bis Ü70 fi ndet in die-
sem Jahr am 14. Februar statt. 
68 Stände sind prallvoll ge-
füllt mit Mode, Accessoires und 
schönen Dingen, die jedes Frau-
enherz höher schlagen lassen. 
Das alles fi ndet auf zwei Eta-
gen statt. Männer sind als Käu-
fer willkommen, dürfen aber 
auch gern in der Rieckhof-Knei-
pe „geparkt“ werden.
Pünktlich um 13.30 Uhr geht 
es los bis 16.30 Uhr, Veran-
staltungsort ist das Kulturzent-
rum Rieckhof in der Rieckhoff -
straße 12.

Flohmarkt
■ (pm) Marmstorf. Am Sams-
tag, 6. Februar, findet von 
10.00 bis 14.00 Uhr wieder 
der beliebte Flohmarkt „Rund 
ums Kind“ in der Schule Elfen-
wiese, Elfenwiese 3, statt. Mehr 
als 65 Stände privater Anbie-
ter und eine große Cafetéria 
mit großem Kuchen- und Tor-
tenbuff et warten auf die Besu-
cher. Die Freiwillige Feuerwehr 
Marmstorf ist mit einem Fahr-
zeug anwesend.
Der Erlös kommt der Schüler-
zeitung der KB Schule Elfenwie-
se zugute.

■ (ein) Seevetal. Wohnen heute ‒ 
das ist mehr als vier Wände und 
ein Dach über dem Kopf. Heute, da 
muss das Lebensgefühl stimmen in 
diesen vier Wänden. Einrichtung 
und Ausstattung müssen zum indi-
viduellen Lebensstil passen. Zu Hau-
se, da will man sich wohlfühlen und 
es sich gut gehen lassen.
Badeinrichter Müller kreiert indi-
viduelle Wohn- und Erlebniswel-
ten, die weit über das Bad hinaus-
gehen. Ein besonderes Augenmerk 
liegt dabei auf der Art und Weise 
der Wandverkleidung. Dabei müs-
sen es nicht immer die klassischen 
Fliesen im Bad und die Tapeten an 
den Wänden sein. Denn mittlerweile 
gibt es Möglichkeiten, statt der doch 
etwas kalten Fliesen eine heimelige 
und wohlige Atmosphäre auch in 
das Bad zu bringen.
Warum also nicht einmal den tex-
tilen Dekorputz FLOXXAN ver-
wenden? FLOXXAN ist eine wun-
derschöne, exklusive Wand- und 
Deckengestaltung auf der Basis 
von natürlichen Fasern. Er geht 
auf die Tradition alter japanischer 
Handwerkskunst zurück und gibt 
dem Raum ein gutes Raumklima.
Oder wie wäre es mit einem medi-

terranen Flair? Mit Arte Nova kön-
nen die Wände wasser- und kratz-
fest verputzt werden. Dabei ist die 
Farbgestaltung individuell wählbar, 
und mit der richtigen Technik von 
Badeinrichter Müller kommt so ein 
Gefühl von Toskana oder Provence 
in das Heim. Das Tolle an Arte No-
va: Es kann direkt auf die alten Flie-
sen aufgetragen werden ‒ ganz oh-
ne Staub- oder Lärmbelästigung.
Aber auch die Decke will zum Ge-
samten passen. CILING-gespannte 
Decken schaff en ein hochwertiges 
Ambiente, und ihr Glanz erzeugt 
durch effektvolle Spiegelung ei-
ne raumvergrößernde Wirkung. 
Egal ob Schräge oder waagerechte 
Wand: Auch hier ist durch Farben-
vielfalt und Glanz-, Matt-, Struktur- 
und Transparentsysteme individuel-
le Raumgestaltung möglich.
Badeinrichter Müller (Bürgermeis-
ter-Heitmann-Straße 30, 21217 
Seevetal) ist telefonisch unter 040
7682955 oder im Web unter www.
Badeinrichter24.de zu erreichen. 
Der Notdienst ist täglich von 8.00 
bis 22.00 Uhr unter 0171 3030682 
zu erreichen.
Einfach nur wohnen war gestern ‒ 
leben ist heute!

Anzeige

Wohlfühlatmosphäre 
auch im Bad
Individueller Lebensstil 

Tanja  Dander und  Klaus Müller freuen sich darauf, die individuellen Wün-
sche Ihrer Kunden umzusetzen. Foto ein

Betriebsausrüster Schlosserei / Metallbau
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Unser Best-Preis* (p.P. in Euro)

7.4. - 27.4.2016
Innenkabine 1.609,-
Meerblickkabine 1.959,-

Alleinbelegung
Innenkabine 2.259,-
Meerblickkabine 2.859,-

Leistungen

Anmeldeschluss: 15.2.16

  0800 - 2 63 42 66 

Neuer Ruf

3 Wochen
inklusive

Flug nach Miami

Mit AIDAvita von Miami nach Hamburg
vom 7.4. - 27.4.2016
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■ (uc) Wilhelmsburg. Auch im 
fünften Auswärtsspiel in Folge blei-
ben die Hamburg Towers sieglos. 
Bei den Rheinstars in Köln unterla-
gen die Hamburger mit 64:76. Ba-
zoumana Koné und Janathon Wil-
liams kehrten zwar in den Kader 
zurück, dafür fehlten Janis Stielow 
und Helge Baues, die für den Ko-
operationspartner SC Rist Wedel 
im Einsatz waren. 
Zu Beginn des Spiels konnten bei-
de Mannschaften mehr als zwei Mi-
nuten keinen Punkt erzielen. Nach-
dem die Towers durch Rückkehrer 
Koné den ersten Wurf der Begeg-
nung verwandelten, lagen die Gäste 
schnell mit 11:2 vorne. Die Kölner 
konnten den Rückstand zwischen-
zeitlich verkürzen, aber durch ei-
nen Dreier von Roberson gingen 
die Hamburger nach den ersten 10 
Minuten deutlich mit 21:12 in Füh-
rung. Im zweiten Viertel war der 
Spielverlauf lange Zeit ähnlich zum 
Auftaktviertel. Auf jeden kleinen 
Run der RheinStars hatten die To-
wers eine Antwort und machten es 

den Kölnern schwer, leichte Punk-
te zu erzielen. Erst in den letzten 
zwei Minuten kamen die Gastgeber 
durch einen 9:0-Lauf auf 29:32 he-
ran. In dieser Phase gelang es den 
Kölnern wiederum, die Hamburger 
zu einer schlechten Wurfauswahl 
und mehreren Fouls zu zwingen. 
Dennoch zeigte die Mannschaft 
von Hamed Attarbashi in der ers-
ten Hälfte eine geschlossene Mann-
schaftsleitung und ging, wenn auch 
knapp, mit einer verdienten Füh-
rung in die Halbzeit. 
Nach der Pause waren die To wers 
wieder konzentrierter. Punkt für 
Punkt setzten sich die Hambur-
ger ab und führten nach dem drit-
ten Viertel mit 50:44. Alles sah da-
nach aus, als wäre der dritte Erfolg 
auf fremdem Parkett in Reichwei-
te. Die Kölner starteten aber direkt 
zu Beginn des letzten Abschnitts 
eine Schlussoff ensive und kamen 
bis auf 51:52 heran. Ein weite-
rer Dreier von Roberson brachte 
die Towers noch einmal mit 55:51 
in Führung ‒ es war die letzte 

Führung für die Gäste an diesem 
Abend. Marin Petric antwortete 
für die RheinStars ebenfalls mit ei-
nem erfolgreichen Dreipunktewurf, 
und Aaron Jones brachte die Gast-
geber 10 Minuten vor Ende der 
Partie mit 56:55 in Front. Die ers-
te Führung für die Kölner an die-
sem Abend. Die Towers konnten 
den Kölnern, getragen von 950 eu-
phorischen Fans in der ASV Sport-
halle, nichts mehr entgegensetzen. 
Als Aaron Jones drei Minuten vor 
Schluss die Anzeigetafel per Dun-
king auf 68:56 stellte, war die Par-
tie entschieden. Köln spielte die Be-
gegnung jetzt clever zu Ende und 
siegte deutlich mit 76:64. Für die 
Towers eine besonders schmerzhaf-
te und ärgerliche Niederlage, hatte 
die Mannschaft doch mehr als drei 
Viertel des Spiels eine gute Leis-
tung gezeigt und am Auswärtssieg 
geschnuppert. 
Die Towers empfangen heute, 30. 
Januar, um 19.30 Uhr die finke 
baskets Paderborn zum nächsten 
Heimspiel in der Inselpark-Arena. 

Erfolglose Reise an den Rhein 
Towers verlieren auch in Köln

Superoldies 
suchen Mitstreiter
■ (uc) Harburg. Die Ü60-Supe-
roldies von Viktoria Harburg su-
chen Fußballkicker für alle Posi-
tionen ab Baujahr 59 und älter 
zum Mitspielen, denn sie ha-
ben einen zu kleinen Kader, um 
weiterhin am Punktspielbetrieb 
sorgenfrei teilnehmen zu kön-
nen. Viktoria Harburg, in dieser 
Altersklasse die einzige Süde-
relbemannschaft, die noch am 
11er-Spielbetrieb teilnimmt, trai-
niert einmal die Woche auf Ra-
sen (zur Zeit allerdins in der Hal-
le) und trägt die Heimspiele auf 
dem schönen Rasenplatz am Ka-
pellenweg aus. Fragen beant-
worten Kalle Brandt, Tel. 0173 
2968417, E-Mail kalle.brandt8@
gmail.com oder Peter Spott, Tel. 
0163 9180192 oder 7634004.

Bauch, Beine ...
■ (pm) Harburg. BauchBeine-
RückenPo: Jeden Dienstag bie-
tet der HTB einen entsprechen-
den Kurs an. Beginn ist um 
18.15 Uhr (bis 19.45 Uhr) in 
der kleinen Turnhalle der Schu-
le Ehestorfer Weg (Eingang über 
Lühmannstraße ‒ Feuerwehrzu-
fahrt neben Haus-Nr. 21). Eine 
Probestunde ist möglich.

■ (pm) Harburg. Jeden Dienstag 
von 19.30 bis 20.30 Uhr bietet der 
HTB ab 9. Februar in der Schule 
Ehestorfer Weg 14 im Bewegungs-
raum einen Yoga-Kurs an. Er wird 
von der erfahrenen Yogalehrerin 

Brigitte Ostrau geleitet. Eine Pro-
bestunde ist möglich. Weitere Info 
und Anmeldungen gibt es
unter Tel. 79143323 oder www.
harburger-turnerbund.de/well-
nesshtb.

■ (uc) Harburg. Am 15. Januar fand 
das Dart-Finale zwischen Ingo Klein-
henz und Henning Felber statt. Die 
beiden Seriensieger und Mehrfach-
Finalisten der letzten 10 Jahre stan-
den sich also erneut gegenüber. Fel-
ber hatte seine Fans mobilisiert, und 
so waren alle Zuschauerplätze in der 
Hof-Arena besetzt. Beide Protagonis-
ten starteten mit konstanten Wurf-
treffern. „Die Doppelfelder waren 
allerdings an diesem Tage etwas klei-
ner als sonst“. Es wurden daher eini-
ge noch bessere Short Legs ausge-
lassen. Henning Felber gab das Spiel 
nie aus der Hand, obwohl Ingo Klein-
henz anfangs gut mithalten konn-
te. Nach einem 1:1 in Sets setzte sich 
Felber ab und gewann das Match 
souverain mit 6:1 Sets und 20:7 
Legs. Er gewann seinen 4. Titel (nach 
2008/2011/2012), nachdem im Vor-
jahr sein Bruder Norman (als sog. ab 
und zu Darter) überraschenderweise 
seinen 2. Titel nach 1999 gewinnen 
konnte. Den 3. Platz erreichten Tho-
mas Zimdahl und Kai Neunübel. 

Henning Felber (mi.) setzte sich gegen Ingo Kleinhenz und Kai Neunübel 
durch. Foto: priv

Henning Felber siegt gegen Ingo 
Kleinherz
Dart Championat 2016

■ (uc) Harburg. Bei den gemeinsa-
men Hallen-Leichtathletikmeister-
schaften von Hamburg und Schles-
wig-Holstein am 23./24. Januar in 
der Hamburger Leichtathletikhal-
le belegte Lena Schroeder vom SV 
Grün-Weiß Harburg in der Alters-
klasse WJU18 dreimal den zweiten 
Platz mit jeweils neuen persönlichen 
Bestleistungen. 
Zweimal durchbrach sie dabei psy-
chologisch wichtige „Schallmauern“. 
Ihre Leistungen im Einzelnen: 60 m: 
8,10 Sek., eine Tausendstel Sekun-
de hinter der Siegerin! 60 m Hür-
den: 9,06 Sek. (Vorlauf 8,99 Sek.), 
Kugelstoßen: 13,01 m. Die Siegerin-
nen in allen drei Disziplinen kamen 
aus Schleswig-Holstein. Einmal mehr 
bestätigte Lena bei diesen Meister-
schaften, dass ihre Formkurve wei-
ter deutlich nach oben zeigt.

Lena Schroeder bei der Siegereh-
rung Foto: ein

Dreimal Silber für Lena Schroeder
Ansteigende Kurve für Grün-Weiß-Girl

■ (uc) Neugraben. Beim Pokalfi nalis-
ten in Stuttgart gewinnen die Rubies 
vor 1.640 Zuschauern mit 3:2 (25:23, 
25:19, 25:27, 14:25 und 15:13) in 
115 Spielminuten. Das Team von 
Trainer Dirk Sauermann hatte schon 
im dritten Satz die Chance, alles klar 
zu machen, nutzte am Ende den zwei-
ten Matchball zum 15:13 im Tie-
Break. Im ersten Satz machten die 
Hamburgerinnen von Beginn an von 
der Aufschlaglinie Druck und verhin-
derten so erfolgreich den gefürchte-
ten Stuttgarter Spielaufbau. Dadurch 
konnte das Team von Trainer Dirk 
Sauermann eine 8:6-Führung der 
Gastgeberinnen in eine eigene, knap-
pe 16:15-Führung umwandeln. 
Nach der zweiten Technischen Aus-
zeit setzten sich die Rubies schein-
bar vorentscheidend ab und lagen 
mit 21:17 vorne. Obwohl sie noch 
den Ausgleich hinnehmen muss-
ten, reichten nach 24 Spielminu-
ten die letzten beiden Punkte zum 
25:23-Satzgewinn. 
Im zweiten Satz lief der Hamburger 
Motor auf vollen Touren. Die Spiele-
rinnen um Mannschaftsführerin Ka-
rine Muijlwijk und Top-Scorererin 
Jana-Franziska Poll sicherten sich 
zu den Technischen Auszeiten je-
weils deutliche Führungen. Über 8:3 

und 16:9 gelang 
dem Gästeteam 
durch einen 
25:19-Satz-
gewinn ei-
ne verdiente 
2:0 Satzfüh-
rung. Auch 
im dritten 
Satz dauer-
te es lange, 
bis die Gast-
geberinnen sich 
aus der Hambur-
ger Umklammerung 
lösen konnten. Es sah 
über weite Strecken des drit-
ten Durchgangs nach einem klaren 
Dreier für VT Aurubis Hamburg aus. 
16:12 führten die Rubies zur zwei-
ten Technischen Auszeit und hatten 
beim Stand von 23:24 aus Stuttgar-
ter Sicht den ersten Matchball. Die 
Gastgeberinnen konnten sich mit 
27:25 noch einmal im Spiel halten 
und legten im vierten Satz mit 25:14 
deutlich nach ‒ der Tie-Break musste 
also die Entscheidung bringen! Hier 
hatten zunächst die Gastgeberinnen 
den Vorteil auf ihrer Seite. 
Die Rubies gaben jedoch nicht auf, 
glichen zunächst den 5:8-Rückstand 
beim Seitenwechsel zum 10:10 aus, 

gingen erstmals mit 13:12 in Füh-
rung machten letztendlich wieder 
die entscheidenden zwei Punkte zum 
verdienten 15:13 Satz- und Matchge-
winn. Trainer Dirk Sauermann war 
nach dem Spiel absolut happy und 
freute sich über zwei absolut nicht 
eingeplante Punkte. „Wir haben ak-
tuell die wichtigen Momente auf un-
serer Seite und ich bin stolz auf das 
Team, wie es im Tie-Break erneut zu-
rückgekommen ist.“

Einmal mehr wurde 
Jana-Franziska Poll zur 

wertvollsten Spielerin gewählt 
 Foto: uc
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Aurubis: Wundertüte mit viertem 
Sieg im vierten Spiel 
Team auch in Stuttgart nicht zu stoppen 

Yoga am Feierabend
Neues HTB-Angebot
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Attraktive Grundstücke
Schönes Wohnen in Regesbostel / Baubeginn ab Frühjahr möglich

Wer ein attraktives Baugrund-
stück sucht, muss heutzutage 
schon sehr intensiv suchen, da 
das Angebot  begrenzt ist. 

Der „Immobilienservice 
Dammann GbR” (Oldendorf 11 
in 21279 Appel) offeriert ab so-
fort idyllisch gelegene 
Grundstücke in dem fa-
milienfreundlichen Ort 
Regesbostel. Die Grund-
stücke haben Größen 
von 1.000 bis 1.167 
Quadratmeter und sind 
ideal geschnitten. Der 
Beginn der Erschließung 
des neuen Baugebiets 
erfolgt Anfang April, ein 
Baubeginn ist ab Früh-
jahr möglich. Das Bau-
gebiet liegt zwischen 

den Straßen „Sauensieker Weg” 
und „Am Köpfenfeld”. „Die 
Grundstücke werden voll er-
schlossen und courtagefrei ver-
kauft”, sagt Klaus Peter Dam-
mann vom „Immobilienservice 
Dammann GbR”. 

• Wer sich für eines der her-
vorragend gelegenen Grund-
stücke interessiert, sollte sich 
umgehend beim „Immobilien-
service Dammann GbR” mel-
den, Tel. 040-700178-15  
oder mobil 0177-5261860.

Klaus Peter Dammann weist auf die attraktiven Grundstücke in Re-
gesbostel hin

- Anzeige -

€

Z E I T U N G S A N Z E I G E N

Immobilien-Gesuche

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 

0019358 Sebasti
Sie suchen Immobilien?
Hier werden Sie fündig:
www.neuerruf.immowelt.de

Immobilien-Gesuche

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

Mietgesuche

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

Suche WG-Zimmer im Raum
Harburg, bis € 400,- warm.
Möbliert oder teilmöbliert, zu sofort.
Tel. 01578/ 575 65 72

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, 3-Zi-Whg. von
privat, ca. 69 m² in ruhiger und
zentraler Lage. Bad mit Eckwanne,
Loggia, großer Keller und 2
Sonderk., ca. 800 m zur S-Bahn, €
520,- + 120,- NK, Kt. 1500,-,
Tel. 040/ 700 53 84

Vermietungen

Neugraben, 3-Zi.-Einlieger-Whg.,
ca. 65 m², Vollbad, EBK komplett
ausgestattet, gr. Balkon mit Blick
ins Grüne, Einbauschrank im
Schlafzi., Fußbodenhzg., Lagerung
in Dachluken mögl., Carport, Haus-
tiere nach Vereinb., € 780 + NK +
Kt, ab sofort. Tel. 0176/ 59952700

2-Zi.-Whg. in gepflegtem Fach-
werkhaus in Finkenwerder zu ver-
mieten, 35 m², EG, möbliert, EBK,
WaMa, Vollbad, Terrasse. 600,-
warm. Tel. 040/ 88 16 71 38

2-Zi.-Monteur-Whg. für 3-4 Pers.
in Finkenwerder: 35 m², möbl.,
EBK, WaMa, VB, Terr. € 250
warm/Pers. Tel. 0174/ 968 88 82

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
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■ (pm) Harburg. Zum ersten Mal 
nehmen Schülerinnen und Schüler 
des Immanuel-Kant-Gymnasiums am 
bundesweiten Wettbewerb „Jugend 
debattiert“ teil. In dem Wettbewerb 
treten Schüler in verschiedenen Al-
tersklassen erst schulintern, dann 
landesweit in Hamburg und letztend-
lich sogar bundesweit in einer Debat-
te gegeneinander an. Für die Debatte 
zu einem vorgegebenen Thema gibt 
es klare Regeln.
Im Rahmen der Vorbereitung des 
Wettbewerbs fand am 13. Januar 
für das erste Semester des Immanu-
el-Kant-Gymnasiums (IKG) zunächst 
ein Fachtag statt. Nach einer kurzen 

Einführung am Morgen des Fach-
tages durch den Schulleiter und die 
Fachlehrer wurden die Jugendlichen 
in Kleingruppen aufgeteilt. Da eine 
Debatte aus den drei Teilen „Eröff -
nungsrede“, „Freie Aussprache“ und 
„Schlussrede“ besteht, gab es drei 
Lerngruppen. Nachdem alle Schüler 
die Teilbereiche einer Debatte üben 
durften, trafen sie sich zur abschlie-
ßenden Groß-Debatte im Hörsaal der 
Schule unter der Fragestellung: „Soll-
te man Alkohol erst ab 18 Jahren trin-
ken dürfen?“ 
Vier Schüler (zwei für die Pro-Seite 
und zwei für die Contra-Seite) debat-
tierten unter den Augen einer Jury 

aus Schülern und Lehrern. Es war ei-
ne lebhafte Debatte, in der die Schü-
ler zeigen konnten, was sie gelernt 
haben, und bei der nicht nur die De-
battierenden ihren Spaß hatten, son-
dern auch die Zuschauer.
In den Kursen „Religion“ und „Philo-
sophie“ laufen derzeit die Kurswett-
bewerbe, um die jeweiligen Kurssie-
ger zu ermitteln, die am 27. Januar 
am Schulwettbewerb teilnehmen. Vier 
Schulsieger das IKG werden am 10. 
Februar gegen andere Hamburger 
Schulen im Regionalwettbewerb ver-
treten sein. Ob es eventuell sogar zum 
landes- oder bundesweiten Wettbe-
werb geht, wird sich zeigen. 

Alkohol erst ab 18 Jahren?
„Jugend debattiert“ am IKS

■ (pm) Harburg. In einem Kurs „Yoga 
am Abend“ lernen die Teilnehmer, ei 
gezielten Yoga-Übungen zu entspan-
nen. Die Yoga-Gruppe triff t sich mitt-
wochs von 19.00 bis 20.30 Uhr im 

DRK - „Bünte Treff “. Der fortlaufende 
Yoga-Kurs kostet 31 Euro pro Monat.
Ein Rückentraining kostet 21 Euro 
pro Monat und fi ndet ebenfalls mitt-
wochs von 18.00 bis 19.00 Uhr im 

„Bünte Treff“, Lühmannstraße 13, 
statt. Weitere Informationen zu den 
Kosten und zur Anmeldung gibt es 
im DRK-Kreisverband unter Tel. 040 
766092-79 oder 040 766092-99.

■ (pm) Harburg. Am 23. Januar ge-
gen 21.15 Uhr nahmen Bundespoli-
zisten einen per Haftbefehl gesuchten 
Mann (20) im Bahnhof Harburg fest. 
Zuvor konnte der Mann gegenüber 
DB-Kontrolleuren in einer fahrenden 
S-Bahn der Linie S3 zwischen den Sta-
tionen Harburg-Rathaus und Harburg 
keinen Fahrschein vorweisen. 
Da der alkoholisierte Fahrgast sich 
nicht ausweisen wollte, wurde eine 

Streife der Bundespolizei angefordert. 
Die Überprüfung der Personalien er-
gab eine Ausschreibung zur Festnah-
me. Seit Mitte Januar 2016 wurde der 
Verurteilte mit einem Haftbefehl (Ver-
stoß gegen das Betäubungsmittelge-
setz) gesucht. Der algerische Staatsan-
gehörige hat noch eine Freiheitsstrafe 
von 18 Tagen zu verbüßen. Weiter-
hin bestand gegen den Mann auch 
noch eine Aufenthaltsermittlung we-

gen Körperverletzung. Ein im Bundes-
polizeirevier durchgeführter Atem-
alkoholtest ergab einen Wert von 1,0 
Promille. Gegen den Beschuldigten 
leiteten die Polizeibeamten ein Straf-
verfahren wegen Leistungserschlei-
chungen (Fahren ohne Fahrschein 
in öff entlichen Verkehrsmitteln) ein. 
Nach Abschluss der polizeilichen 
Maßnahmen wurde der Gesuchte ei-
ner Haftanstalt zugeführt.

„Schwarzfahrt“ in die Haftanstalt
Noch 18 Tage Freiheitsstrafe stehen aus 

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

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

Yoga und Rückentraining
Kursangebot im Bünte Treff

Haus gesucht! Im Süden Ham-
burgs. Ab 95 m2 und gerne mit 6  
Zi. + Garten. Mehr Infos unter  
familie-kankowski.de



Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren und Vetretungen in Sinstorf, 
Marmstorf, Langenbek und Rönneburg

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

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b  |  21149 Hamburg

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

KRASS:
Für die kleinen Extras

BeneVit
Lebensqualität im Alter

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

BeneVit-Hausgemeinschaftskonzept im Frühjahr 2016 in

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

Pflegefachkräfte
Betreuungskräfte

Präsenzkräfte
(Mitarbeiter im Haushalt und Pflege,

gerne auch Quereinsteiger)

Reinigungskraft
Hausmeister

Überzeugen Sie sich vom 
BeneVit-Hausgemeinschaftskonzept.

Erleben Sie, was für uns Altenpflege bedeutet.

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

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

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

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

unter 04055900617.

Für die Organisation und Qualitätssicherung der Verteilung unserer 
Wochenblätter und Verlagsobjekte suchen wir ab sofort eine/n neue/n

Leiter/in für den Zeitungsvertrieb
für ca. 20 Stunden wöchentlich. Zu Ihren Aufgaben gehört die Aus-
trägerorganisation/-betreuung, Tourenplanung sowie die Nachkontrolle der Ver-
teilung. Sie sollten organisatorisches Talent, ein freundliches aber bestimmtes 
Auftreten und grundlegende Computerkenntnisse mitbringen. Russisch-Kennt-
nisse sind von Vorteil. Bitte bewerben Sie sich schriftlich oder per E-Mail bei

Der Neue Ruf, Personalabteilung, Postfach 920252, 
21132 Hamburg, E-Mail: personal@neuerruf.de

RUFDie Lokalzeitung 
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Organisationstalent 
gesucht!

Die SAMTGEMEINDE SALZHAUSEN sucht:

 

 

Fliegenmoor 26 · 21629 Neu Wulmstorf - Elstorf 
Telefon 0 41 68 - 378 · Telefax 0 41 65 - 84 57 

heizung@marquardtgmbh.de

Wir suchen ab sofort einen

Anlagenmechaniker/Heizung/Sanitär (m/w) in Vollzeit 

sowie einen Kundendienstmonteur (m/w) in Vollzeit.

Sie sind gut ausgebildet, haben einige Erfahrung im Beruf gesammelt, 
sind leistungsbereit und flexibel und haben einen Führerschein Kl. B? 
Dann rufen Sie uns an!

jobs@vertretungsportal.de

Qualifizierungsmaßnahme für 
 Rechtsanwaltsfachangestellte. Ein-
stieg  jederzeit möglich. Schulung in 
RVG, FamFG, FamGKG, Erkenntnis- 
und Zwangsvollstreckungsverfahren. 
Förderung über Bildungsgutschein 
möglich. Info unter: 040 – 614 651 o. 
0173 - 614 06 49 bzw. www.refa-us.de 
Bildungsträger G. Rußmeyer-Kruse

Wir suchen

Kraftfahrer
als Aushilfe, gerne auch Rentner  

mit ADR-Bescheinigung  
Standort der Fahrzeuge: HH-Altenwerder

J. G. Schreiner Handels- und Transport GmbH
Tel. 04106 / 77 16 -31

Max-Weber-Str. 10 · 25451 Quickborn

Die Zahnperle sucht ab sofort Verstärkung:

ZAHNARZTHELFERIN (m/w)  
in Vollzeit und Schichtdienst 

für die Stuhlassistenz, Abrechnung und Rezeption.
Zahnarztpraxis Zahnperle · z. Hd. Larissa Nichelmann 

Bahnhofstraße 26 · 21629 Neu Wulmstorf

Die Zahnperle sucht ab sofort Verstärkung:

ZAHNARZTHELFERIN (m/w)
in Vollzeit und Teilzeit

für die Stuhlassistenz, Empfang, Abrechnung und Prophylaxe.
Zahnarztpraxis Zahnperle · z. Hd. Larissa Nichelmann

Bahnhofstraße 26 · 21629 Neu Wulmstorf

Tel.: (040) 671 00 02 - 0  

PFLEGEFACHKRAFT

7 TAGE DIENST
7 TAGE FREI

Hamburg

YETER FLEISCHEREI
Ibrahim Yeter 

Dratelnstraße 27 · 21109 Hamburg
E-Mail: antepli27HH@hotmail.de

Verkäufer/in
für Fleischwaren 

in Voll- oder Teilzeit

Sie mögen den Umgang 
mit Menschen und 

haben Erfahrung im 
Verkauf? 

Dann freuen wir uns 
auf Ihre schriftliche 

Bewerbung.

Erfahrene und gut gelaunte 

Medizinische  
Fachangestellte 
mit Spaß an der Arbeit in 
Teilzeit zum 1. März 2016 

gesucht

 Nähere Informationen und schriftliche 
Bewerbung (gerne per E-Mail)  

an Dr. med. Thomas Stolz,  
Finkenwerder Norderdeich 90,  

21129 Hamburg, info@dr-stolz.de

Elektroniker/in
für Energie- und Gebäudetechnik
für flexible und abwechslungs-

reiche Tätigkeit gesucht.

Bewerbung an:
elektro-baura@t-online.de

Wir suchen Verstärkung 
für unser Team!

Friseur/in
in Voll- oder Teilzeit

ab sofort

Bewerbung bitte an
Friseursalon Haarmonie

Am Saal 2
21217 Seevetal

Tel. 040 / 32 96 93 43

Unser Team sucht ab sofort 
tatkräftige, 

motivierte Unterstützung
in der Stuhlassistenz und 

für Tätigkeiten, die im 
 Praxisalltag anfallen. Max.  

10 Std./Woche, nachmittags.

Zahnärztin Corny Werner
Cuxhavener Straße 144 

21149 Hamburg

Lagerhelfer (m/w)
Produktionshelfer (m/w)

in Vollzeit gesucht.

Adecco Personaldienstleistun-
gen GmbH, Tel: 040-3038630

hh-harburg@adecco.de

Sackgutpacker m/w
für den Hafen per sofort gesucht.

Handwerker m/w

Containerpacker m/w
sofort gesucht.

DER STELLENMARKT
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■ (pm) Harburg. Am 5. Februar 
wird der Bezirksamtsleiter Tho-
mas Völsch um 17.30 Uhr im Gro-
ßen Saal des Harburger Rathauses 
die öff entliche Sitzung des Harbur-
ger Integrationsrates mit anschlie-
ßender Vorstellungsrunde und Be-
rufung der zwei neuen Mitglieder 
durch den Harburger Integrations-
rat eröff nen.
Alle Harburger, die an der Mitgestal-
tung ihres eigenen Bezirkes interes-
siert sind, haben die Möglichkeit, in 
den Harburger Integrationsrat be-
rufen zu werden. Grundsätzlich sind 

alle Harburger, unabhängig von der 
Staatsangehörigkeit, dazu eingela-
den, im Integrationsrat mitzuarbei-
ten. Wichtig ist das Interesse am 
Thema Integration und interkultu-
reller Vielfalt.
Bis zum Bewerbungsschluss am 26. 
Januar sind 12 Bewerbungen beim 
Bezirksamt Harburg eingegangen. 
Thomas Völsch: „Der Harburger 
Integrationsrat ist eine gute Gele-
genheit, sich für den eigenen Be-
zirk und seine Einwohnerinnen und 
Einwohner zu engagieren.“ Er ruft 
auf: „Mischen Sie sich ein und hel-

Öff entliche Sitzung des 
Integrationsrates 
Kandidatenvorstellung im Rathaus

fen Sie mit, das Zusammenleben ver-
schiedener Kulturen in Harburg zu 
verbessern.“ Theodoros Bozoudis, 
Vorstand des Harburger Integrati-
onsrates, sagt seinerseits: „Bei der 
Gestaltung einer vielfältigen Gesell-
schaft in Harburg wollen wir Ver-
antwortung übernehmen.“
 Im Rahmen der öff entlichen Sitzung 
stellt sich der Rat vor und blickt auf 
das erste Jahr seiner Arbeit zurück. 
Der Harburger Integrationsrat soll 
eine Schnittstelle zwischen Harbur-
gerinnen und Harburgern sowie der 
Politik sein und tagt monatlich. Der 
seit Dezember 2014 gewählte In-
tegrationsrat plant 2016 unter an-
derem die Durchführung von zwei 
Integrationskonferenzen und will 
durch angebotene Sprechstunden 
Ansprechpartner für alle Fragen be-

züglich der Integration eingewan-
derter Harburgerinnen und Harbur-
ger werden.
Mit dem Projekt MigraNet, welches 
vom Bundesministerium des Inne-
ren fi nanziert ist, sollen Strukturen 
für das politische Engagement von 
Menschen mit und ohne Migrations-
hintergrund entwickelt werden. Mit 
Hilfe des Projektes wird durch den 
Aufbau des Harburger Integrations-
rates das politische und zivilgesell-
schaftliche Engagement gefördert 
und der interkulturelle Austausch 
gestärkt. Dabei stehen die Verbes-
serung der wechselseitigen Akzep-
tanz und die Stärkung des sozialen 
Zusammenhalts der verschiedenen 
Kulturen durch Dialog im Vorder-
grund.

■ (pm) Harburg. Nach zwei Jahren 
ist nun die 7. Aufl age der kostenlo-
sen Harburg-Broschüre für die Jah-
re 2016/2017 erhältlich. Übersicht-
lich und kompakt im DIN A4-Format 
enthält die neue Aufl age auf 68 Sei-
ten die aktuellsten und wichtigsten 
Informationen über den Bezirk Har-
burg. Neben der Verwaltung werden 
wieder Institutionen, Einrichtungen, 
Vereine und Verbände mit ihren An-
geboten aus Sport, Kultur und sozi-
alen Hilfestellungen vorgestellt, die 
einen wichtigen Teil des sozialen Le-
bens im Bezirk Harburg ausmachen.
Hierzu gehört auch die Vorstel-
lung von ausgewählten Projekten 

und bedeutenden Entwicklungen.
Ebenso erfahren die Bürger in der 
neuen Bezirksbroschüre alles über 
Harburgs Kulturhotspots. Hinzu
kommen zusätzliche Informationen 
zur Leistungs- und Beratungspalette
der Harburger Bezirksverwaltung.
Die Informationsbroschüre ist ab so-
fort kostenlos in den meisten Kun-
dendienststellen des Bezirksamtes
Harburg und Süderelbe, im Foyer
des Harburger Rathauses und an-
deren öffentlichen Einrichtungen
des Bezirkes erhältlich, sowie im In-
ternet unter www.hamburg.de/har-
burg/publikationen/ und ca. zwei
Jahre gültig.

Alles über Harburg
Neuaufl age der Harburg-Broschüre
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Professioneller Telefonservice

Ankauf

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

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

Bekanntschaften

Nette Witwe sucht netten Herrn
für Gemeinsamkeiten. Bin 82 Jah-
re alt, fit und unabhängig. Habt nur
Mut.
Chiffre 5000154, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Hallo Marion, melde dich bitte,
deine Telefonnummer oder Adres-
se fehlte. Anzeige im Ruf vom
16.01.16
Chiffre 5000153, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Mann 61 Jahre, nett und liebevoll
sucht zärtliche Frau, gerne älter
und vollschlank (dick).
Tel./ SMS 0160/ 282 05 35

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

Suche Sie für die schönste Sache
zu zweit. Diskretion, kein finanziel-
les Interesse. Tel. 0175/ 751 87 04

Erotik

Hausb. BH 85 DD, KF 36, dkl.-
haarig, extr. fantasiev., flexibel,
viels., versaut, von A-Z, Dildo sp,
deutschspr. Tel. 0176/ 69 32 45 02

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

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

Kontaktanzeigen

Kostenlose Kontaktanzeigen
in DER NEUE RUF

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

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

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

Kontaktanzeigen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontaktanzeigen

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

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

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

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

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

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

Zuverlässige deutschsprachige
Putzhilfe für 4 Stunden pro Wo-
che (Do. oder Fr.) in Hausbruch
gesucht. Tel. 01522/ 461 46 37

Privathaushalt in Finkenwerder
sucht auf Minijob-Basis eine zu-
verlässige Haushaltshilfe für 4
Std./ Woche. Tel. 0170/ 520 51 71

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

Zahntechniker, Kunststoff und
mehr, sucht neue Herausfor-
derung. Tel. 01578/ 575 65 72

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

Wer wollte schon immer Gitarre
spielen lernen? Suche f. Gruppen-
unterricht in Finkenwerder, Diens-
tag, 14:30 Uhr, noch Mitspieler.
Tel. 040/ 742 94 04

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

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf

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

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

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

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

DER KLE INANZE IGENMARKT
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Klönschnack mit 
Baby
■ (pm) Harburg. Die Helios Ma-
riahilf Klinik bietet seit Neues-
tem im Rahmen des vielfältigen 
Kursprogramms des Elternzen-
trums die Veranstaltung „Klön-
schnack mit Baby“ an. Damit 
entfällt die wöchentliche Still-
gruppe. 
Das kostenfreie Angebot ist für 
alle Mütter mit ihren Babys of-
fen. Gerade in der Zeit kurz nach 
der Geburt tauchen viele Fragen 
auf: Wird mein Baby satt? Ist Fla-
schennahrung geeignet? Wäh-
rend des Treffs können junge 
Mütter all diese Fragen mit der 
erfahrenen Stillberaterin bespre-
chen. Die Möglichkeit zum Stil-
len und Füttern, gern auch unter 
fachkundiger Anleitung, besteht, 
ebenso wie zum Austausch und 
zum Entspannen.
„Klönschnack mit Baby“ fi ndet je-
den Montag von 9.30 Uhr bis 11. 
00 Uhr im Gebäude Villa Mey-
er der Mariahilf Klinik, Raum 
2.11, statt. Eine Anmeldung für 
die Veranstaltung ist nicht not-
wendig.

Wasser ‒ 
ohne läuft nichts!
■ (pm) Harburg. Am Freitag, 5. 
Fe bruar, fi ndet im Freilichtmuse-
um am Kiekeberg eine Führung 
statt. Im Museumstreff  aktiv ge-
hen die Besucher an diesem Tag 
der Wasserversorgung früher 
und heute auf den Grund. Die 
Führung beginnt um 13.30 Uhr 
und dauert etwa eine Stunde. 
Der Treff punkt ist das Eingangs-
gebäude. Die Kosten betragen 4 
Euro zuzüglich des Museumsein-
tritts von 9 Euro. Mitglieder des 
Fördervereins haben freien Ein-
tritt ins Museum. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.
Die Ausstellung zeigt, wie der 
Alltag auf dem Lande vor der 
Einführung der zentralen Was-
serversorgung aussah. Die 
Ausstellung wurde in Zusam-
menarbeit mit dem Wasserbe-
schaff ungsverband Harburg re-
alisiert. 
Die nächste Führung fi ndet am 
4. März durch die Brennerei aus 
Salzhausen statt. Weitere Infor-
mationen zu den einzelnen Füh-
rungen fi nden Interessierte auch 
unter www.kiekeberg-museum.
de/senioren. Eintritt: 4 Euro.

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



Dein Körper war müde, wir lassen Dich gehen.
Nun wirst Du im Himmel liebe Menschen wiedersehen.
Wir sind traurig, doch wenn wir an Dich denken, 
wirst Du uns von oben ein Lächeln schenken.

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

Alfred Pustowka
* 21. Juni 1940             † 26. Januar 2016

In Liebe und Dankbarkeit

Deine Inge 
Patrick und Katja 
mit Mia und Ole

Neu Wulmstorf

Auf Wunsch von Alfred findet die Beisetzung im engsten Familien- 
und Freundeskreis statt. 

Christel Camper
† 4. Januar 2016

Allen, die in den Tagen des Abschieds und der Trauer ihre 
Anteilnahme auf vielfältige Weise mit lieben  Worten,  Briefen 
und den zahlreichen Spenden an die „ASB  Sozialstation 
 Finkenwerder“ zum Ausdruck gebracht  haben, sagen wir 
 unseren tiefempfundenen Dank.

Willi Camper
Christine und Uwe Sonnemäker
Inez und Arno Camper

Finkenwerder, im Januar 2016

Helmut Bartsch
† 6. Januar 2016

Für die liebevollen Beweise der Anteilnahme  
an dem schmerzlichen Verlust, der uns betroffen hat,  

sagen wir hierdurch herzlichen Dank.

Margot Bartsch
und Familie

Finkenwerder, im Januar 2016

Allen, die beim Heimgang unseres lieben Entschlafenen

Hans Rübcke
ihr Mitgefühl in so liebevoller Weise durch Wort, Schrift 
sowie durch Kranz-, Blumen- und Geldspenden bewiesen 
haben und ihm auf seinem letzten Weg ein ehrendes Geleit 
gaben, sagen wir unseren herzlichen Dank.

 Hans, Uschi, Gerd und Sigrid

Besonders danken wir Herrn Pastor Krause für seine trost-
reichen Worte und dem Bestattungsinstitut H.-J. Lüdders für 
die würdevolle Ausführung.

Finkenwerder, im Januar 2016

– Statt Karten –

Für die liebevollen Beweise der Anteilnahme  
durch Wort, Schrift, Kränze und Blumen  
sowie Gaben für späteren Grabschmuck  

beim Heimgang unserer lieben Entschlafenen

Christel Beckedorf
sagen wir allen unseren herzlichen Dank.

Karin Buckentin
Es ist schwer einen geliebten Menschen zu verlieren,  
aber tröstlich zu wissen, wie viele sie gern hatten.

Herzlichen Dank allen, die ihre Anteilnahme zum Ausdruck  brachten.  
Die Beisetzung fand im engsten Familienkreis auf   dem Heidefriedhof  

in Waldfrieden statt.

Familie Buckentin 

FAMILIENANZEIGEN
In stiller Trauer nehmen wir Abschied  
von unserem ehemaligen Jugendtrainer  

Wolfgang Lindenthal
† 7. Januar 2016

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und den Angehörigen.

FC Süderelbe Jugendabteilung, 
Vorstand und Mitglieder

F.C. Süderelbe von 1949 e.V.
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■ (pm) Harburg. MINT mal anders: 
Warum fliegt ein Flugzeug? Wie 
werden Brücken stabil? Was treibt 
die Rakete an? Die Kinderforscher 
an der Technischen Universität 
Hamburg (TUHH) wissen es. Vier 
Monate haben die 213 Schüler beim 
Experimentieren Einblicke in natur-
wissenschaftliche und technische 
Fragestellungen gewonnen. In der 
großen Abschlussveranstaltung im 
Audimax der TUHH vor 700 Zu-
schauern berichteten die Kinder-
forscher über ihre Erlebnisse, da-
mit auch ihre Eltern, Geschwister, 
Medienvertreter und Universitäts-

besucher die Welt besser verstehen.
Chemielehrerin Gesine Liese und 
ihr Mann, TUHH-Professor An dreas 
Liese, initiierten 2007 das Projekt 
„Kinderforscher an der TUHH“ in 
Kooperation mit der Beratungsstel-
le besondere Begabungen im Lan-
desinstitut für Lehrerbildung und 
Schulentwicklung Hamburg. „Wir 
haben gemerkt, dass viele Men-
schen Berührungsängste mit Natur-
wissenschaften und Technik haben. 

Unsere Idee war es, Kinder, Eltern 
und Lehrer für MINT zu begeistern, 
indem sie experimentieren und ei-
nen Bezug zu ihrem Alltag erken-
nen“, beschreibt Gesine Liese die 
Anfänge des Projekts. Inzwischen 
bieten die Kinderforscher an der 
TUHH Projekte für über 850 Schü-
lerinnen und Schüler an 30 Schulen 
jährlich an.
Insgesamt 11 Schulen haben von 
Oktober 2015 bis Ende Januar 
2016 an den Herbstkursen der Kin-
derforscher an der TUHH teilge-
nommen. Die Schüler experimen-
tierten im wöchentlichen Wechsel 

in ihrer Schule und an der Univer-
sität. Die Abschlussveranstaltung 
war für alle ein aufregender Abend. 
Hier konnten sie zeigen, was sie ge-
lernt hatten. 
Der Grundschüler Philipp Blesch 
erklärte den Besuchern beispiels-
weise, wie sie einen Helikopter 
entwerfen können. Zur Anschau-
ung dienten Hubschrauber aus Le-
go. Philipps Tipp: Die kleinen Ste-
cker auf den Legosteinen abzählen, 

„...dann möchte ich Strom 
machen!“
TUHH: Abschlussprojekt Kinderforscher 

Die Kinderforscher an der TUHH stellten ihre Experimente vor.
Foto: TUHH

■ (pm) Harburg. Große Freude 
beim DRK Hamburg Seniorenpfl e-
geheim Eichenhöhe: Alexander Hei-
se, Kundenbetreuer Institutionelle 
Kunden der Hamburger Sparkas-
se, überreichte an Geschäftsführer 
Wolfgang Korn einen Scheck über 
5.000 Euro für die Anschaff ung von 
rollstuhlgerechten Doppelsäulen-
tischen sowie Polsterstühlen und 

Wandbildern für den Speiseraum. 
„Insgesamt schüttet die Hambur-
ger Sparkasse in diesem Jahr wie-
der rund 2,7 Millionen Euro an ge-
meinnützige Vereine, Verbände und 
Stiftungen in Hamburg und Umge-
bung aus. Das Geld stammt aus dem 
Haspa LotterieSparen“, erläuterte 
der Haspa-Prokurist Boris Lehman. 
„Hier wird mit einem Schritt drei-

mal etwas bewegt: Sparen, gewin-
nen und Gutes tun. Das geht ganz 
einfach und bequem“, betonte in-
dessen Heise. 
Rund 150.000 Haspa-Kunden spie-
len jeden Monat ein oder mehrere 
Lose für je fünf Euro. Hiervon wer-
den vier Euro vom Loskäufer ge-
spart, 75 Cent werden für die Lot-
terie eingesetzt und 25 Cent fl ießen 
an einen guten Zweck. Rund 600 
gemeinnützige Einrichtungen und 
Vereine in und um Hamburg kön-
nen sich über Zuwendungen freuen. 
„Das Haspa LotterieSparen ist seit 
mehr als 60 Jahren eine Institution 
im sozialen Leben der Metropolre-
gion ‒ und damit gut für Hamburg“, 
erklärt Heise. „Kindergärten, Senio-
reneinrichtungen, Schul- und Sport-
vereine, soziale Einrichtungen und 
viele andere lokale Projekte profi -
tieren von den Mitteln unserer Lot-
terie. Bei der Zuteilung achten wir 
darauf, dass es eine möglichst brei-
te Streuung bei den Institutionen 
gibt und so wichtige Anschaff ungen 
in vielen Einrichtungen und unter-
schiedlichen Bereichen ermöglicht 
werden ‒ vom Klettergerüst für die 
Kita über Mikrofone für den Chor 
bis zu Stühlen fürs Seniorenheim.“ 
Am LotterieSparen kann man in je-
der Haspa-Filiale oder online unter 
www.haspa.de teilnehmen. 

Scheck für Seniorenpfl egeheim 
Eichenhöhe 
5.000 Euro aus Haspa-Lotteriesparen

Boris Lehmann (li.) und Alexander Heise (re.) überreichten Wolfgang Korn 
den 5000-Euro Scheck. Foto: pm

■ Klar ist, das wir (auch in Har-
burg) verfolgte Flüchtlinge aufneh-
men wollen, müssen und werden. 
Sehr wichtig dabei ist nach einer 
menschenwürdigen Unterbringung 
die erfolgreiche Integration!
Sicherlich ist z.B. die Fläche am Sin-
storfer Kirchweg gut geeignet, da 
eine direkte Busanbindung besteht 
und diese Fläche bereits bis vor 
rund 35 Jahren als Flüchtlingsun-
terkunft genutzt wurde und vermut-
lich die Herstellung der Versorgung 
und Entsorgung relativ günstig er-
folgen kann.
Wenn aber auch eine zweite Unter-
kunft (am Leuchtkäferweg) erstellt 
wird, führt das unabhängig von 
den erhebliche höheren Kosten und 
der sehr schlechten Busanbindung 
und der Infastruktur dort zukünf-
tig zu einem generellen Problem: 
Die Stadtteile Sinstorf, Marmstorf 
und Langenbek haben derzeit etwa 
16.00 Einwohner, die derzeit beste-
henden Flüchtlingsunterkünfte (u.a. 
Winsener Straße) mit ca. 300 Plät-
zen haben in diesen Stadtteilen bis-
her eine hervorragende Integration, 
z.B. in den Schulen, zur Folge.
Wenn jetzt zwei neue Flüchtlings-
unterkünfte mit zusammen ca. 800 
Plätzen dazu kommen, wird schon 
aufgrund der Anzahl eine Integ-
ration nur sehr schwer möglich 
sein! Dann würden den 16.000 Ein-
wohnern dieser drei Stadtteile eine 
Flüchtlingsanzahl von 1.100 Perso-
nen gegenüberstehen, das heißt, der 
Flüchtlingsanteil steigt sprunghaft 

auf 7% der Einwohner.
Um es auf den Punkt zu bringen: 
Das würde, auf Hamburg übertra-
gen, rund 130.000 Flüchtlinge be-
deuten, übertragen auf den Bund 
rund 5,5 Millionen... Derzeit sind 
über 1 Million Flüchtlinge regis-
triert, und das ist laut Politik schon 
fast die Grenze des Machbaren.
Warum soll nun im mit (zwei!) ört-
lich sehr nah beieinander liegenden 
Großunterkünften die derzeit sehr 
entspannte Situation zwischen den 
„Ureinwohnern“ und den Flüchtlin-
gen bewusst problematisiert wer-
den, ohne Weitblick und ohne Be-
rücksichtigung der erforderlichen 
und vorhandenen Infrastruktur und 
des bisher durch Privatpersonen, 
Behörden und Kirche sinnvoll ge-
stalteten sozialen Umfeldes?
Eine neue Unterkunft für 300-500 
Flüchtlinge im Bereich Sinstorf/Lan-
genbek/Marmstorf ist sicherlich 
möglich und bestimmt auch not-
wendig, eine Integration ist wahr-
scheinlich auch noch gewährleis-
tet, aber wenn die doppelte Anzahl 
an Plätzen bereit gestellt wird, sind 
die Stadtteile bzw. Behörden/Kir-
che/Bürger vermutlich völlig über-
fordert.
Dieses müsste von jedem voraus-
schauenden Mitbürger, ob nun Po-
litiker oder Privatperson, bei der 
anstehenden Entscheidung bzw. Pla-
nung berücksichtigt werden!

Dieter Stindt
Neugraben

Bewusste Problematisierung
zu: Sinstorf in Sorge“ in NRH Nr. 2, Seite 1

L E S E R B R I E F

damit das Verhältnis stimmt. „Geht 
zwar schwer, aber es geht“, sagte 
er. Das Projekt mit der TUHH fand 
Philipp sehr interessant. Besonders 
spannend war für ihn, wozu eigent-
lich Tragfl ächen da sind, und wie 
die Steuerung im Flugzeug funk-
tioniert. Flugzeugbauer oder Pilot 
wolle er aber nicht werden: „lie-
ber Archäologe.“ Kinderforscherin 
Alexandra Christoph hat die Scheu 
vor MINT abgelegt. „Ich möchte In-
genieurin werden“, sagt die Dritt-
klässlerin, „und dann möchte ich 
Strom machen, ohne dem Klima zu 
schaden.“
Seit mehreren Jahren ist die Air-
bus Group einer der großen Un-
terstützer dieses Projekts. Gun-
nar Groß, General Secretary Airbus 
Operations GmbH, besuchte die 
Abschlussveranstaltung der Kin-
derforscher und überreichte den 
Nachwuchswissenschaftlern klei-
ne Flugzeuge. „Wir möchten die Ju-
gend und Wissenschaft fördern. Ins-
besondere die frühe Förderung ist 
wichtig, um Begeisterung für Tech-
nik zu wecken.“ 
Die TUHH und die Airbus Group ar-
beiten auf verschiedenen Ebenen 
zusammen. Außerdem bietet Air-
bus eine Vielzahl an dualen Studi-
engängen in Kooperation mit Hoch-
schulen an, 



Faszination Island
Heiße Quellen – Rauschende Wasserfälle
– Brodelnde Vulkane
Gruppenflugreise 19.05.-27.05.16 ab € 2.034,-

Traumreise Dubai
Die moderne Märchenkulisse des Orients
Auf vielfachen Wunsch bieten wir unsere 3. Dubaireise mit 
neuem, einzigartigem Programm an.
Begleitete Gruppenflugreise 04.11.-10.11.16 ab € 1.264,-  
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BLASENBESCHWERDEN BEI 

■ (pm) Harburg. Gute Nachricht 
für die Technische Universität Ham-
burg-Harburg (TUHH): Der Wissen-
schaftsrat kommt in seinem Gut-
achten der MINT-Fächer an der 
Technischen Universität Hamburg 
(TUHH) zu einem positiven Ergeb-
nis. Hervorgehoben werden die ho-
he Innovationskraft, der erfolgrei-
che Technologietransfer und die 
besondere Interdisziplinarität von 
Forschung und Lehre. Das Gutach-
ten des Wissenschaftsrates ist ein 
Auftrag des Landes Hamburg. 
Evaluiert wurden die Technische 
Universität Hamburg (TUHH), Uni-
versität Hamburg (HU), Hochschu-
le für Angewandte Wissenschaf-
ten Hamburg (HAW) und HafenCity 
Universität (HCU) in den sogenann-
ten MINT-Fächern Mathematik, In-
formatik, Natur- und Technikwis-
senschaften.
Als einzige Technische Universität 
im Norden liegt ihr Fokus auf den 
Ingenieurwissenschaften. Sie weist 
mit ihrem unverwechselbaren Pro-
fil eine hohe Flexibilität bei der 
Wahl wichtiger und innovativer For-
schungsthemen auf. „Ich freue mich 
über die hervorragende Bestätigung 
unseres Weges“, sagt TUHH-Prä-
sident Garabed Antranikian. „Wir 
werden weiter an unserer Exzellenz 
arbeiten und unser Profi l noch wei-
ter schärfen“, so Antranikian wei-
ter. Die Gutachter hoben die außer-
gewöhnliche Organisationsstruktur 
der TUHH hervor. Hier arbeiten 
fachbezogene Dekanate gemeinsam 

in interdisziplinären Forschungs-
schwerpunkten. Diese Anordnung 
ermöglicht eine Kommunikation 
über Fächergrenzen hinweg und 

eine innovative Interdisziplinarität 
von Forschung und Lehre.
Auch wurde der Qualitätssicherung 
in der Lehre ein sehr guter Erfolg 
beschieden: Im Zentrum für Lehre 
und Lernen seien eine Vielzahl viel-
versprechender Konzepte entwi-
ckelt und innovative Maßnahmen 
umgesetzt worden. Ein weiteres 
Augenmerk lag auf dem Technolo-
gietransfer durch die TUHH-eigene 
Tochterfi rma TuTech. Die TuTech 
leiste als Kontaktstelle zur Wirt-
schaft sehr gute Arbeit, erklärte der 
Wissenschaftsrat. 
Und auch mit dem Startup Dock sei-
en hervorragende Rahmenbedin-
gungen zur Förderung des Unter-
nehmertums gegeben. 

Fortsetzung von Seite 1
Szenario 1: Der sportlich mehr als 
wahrscheinliche Verbleib in der Vol-
leyball-Bundesliga setze voraus, so 
Stuhrmann, dass man mindestens 
600.000 Euro für die nächste Saison 
zur Verfügung hätte. Davon sei man 
mangels Hauptsponsor weit entfernt. 
Die Saison 2015/16 sei mit einem 
Etat von genau 549.049 Euro „ei-
ne einzige Quälerei!“, so Stuhrmann. 
Dieser ergänzt, dass man diese Sai-
son trotzdem ohne Defi zit abschlie-
ßen würde. Ohne Sponsor Aurubis 
würde die Mannschaft wahrschein-
lich Volleyball Team Hamburg hei-
ßen, er würde sich um die Beantra-
gung einer Lizenz kümmern und 
man könnte sogar einige aktuelle 
Spielerinnen halten. Aber das sei al-
les ein Muster ohne Wert, da es kei-
nen Hauptsponsor gebe. Man ha-
be in dieser Richtung alles versucht, 
man habe nichts erreicht, wiederholt 
Stuhrmann. 
Auch das zweite Szenario, der Spiel-
betrieb in der 2. Liga, scheitere nach 
Stuhrmann am Finanziellen. Die Kos-
ten für die 2. Liga beliefen sich auf 
200.000 bis 250.000 Euro. Nach ei-
genen optimistischen Schätzungen 
käme man mit den verbliebenen 
Sponsoren auf höchstens 150.000 
Euro Eigenkapital. Ohne einen 
Hauptsponsor und die Treue der Co-
Sponsoren wäre auch dieses Szena-
rio nicht machbar. Zwar habe Auru-
bis irgendwann mal einen gewissen 

Betrag für die Nachwuchsarbeit in 
Aussicht gestellt, aber in trockenen 
Tüchern sei dies nicht. Realistisch be-
trachtet wären die fi nanziellen Vor-
aussetzungen für einen Spielbetrieb 
in der 2. Liga nicht vorhanden ‒ also 
käme auch dieses Szenario nicht in 
Betracht, erläutert Stuhrmann. 
Bleibe letztendlich die Liquidation 
bzw. (Aufl ösung), was nach Auff as-
sung von Stuhrmann und Lüders die 
wahrscheinlichste Variante darstel-
le. In diesem Fall müsste die GmbH 
aufgelöst werden, was einen sehr 
komplizierten Vorgang darstelle. Da 
müsse man sehr aufpassen. Es wird 
deshalb alles sehr systematisch an-

gegangen. Unter seiner Ägide sei al-
les mit rechten Dingen zugegangen. 
Von ihm aus könnte morgen jemand 
kommen und in die Bücher gucken. 
Da stimme alles, betont Stuhrmann 
mit Nachdruck. Der entscheidende 
Tag sei der 31. März 2016. Wenn 
VT Aurubis Hamburg bis dann aus 
fi nanziellen Gründen die Lizenz so-
wohl für die 1. als auch 2. Liga nicht 
beantragt habe, sei es vorbei, dann 
komme die nach jetzigem Erkennt-
nisstand unvermeidliche Aufl ösung, 
so Stuhrmann. Dieser fügt kämpfe-
risch noch hinzu, dass er nicht auf-
geben würde, doch noch einen Spon-
sor zu gewinnen.
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„Wir stehen vor der Aufl ösung!“
Stellt VT Aurubis Hamburg seinen Spielbetrieb ein?

Die VT Aurubis Hamburg-Präsidenten Volker Stuhrmann (l.) und Horst Lü-
ders haben sich nach eigener Aussage bislang vergeblich um neue fi nanz-
kräftige Sponsoren bemüht.  Fotos: mk

Mit dem Knax-Klub zu Hertha
Karten bei Sparkasse Harburg-Buxtehude
■ (pm) Harburg. Der HSV emp-
fängt Hertha BSC Berlin ‒ und der 
KNAX-Klub der Sparkasse Har-
burg-Buxtehude ist mit dabei. Am 
25. Spieltag, genauer am Sonntag, 
6. März, empfängt der HSV Her-
tha zu Hause im Volksparkstadi-
on. Der KNAX-Klub der Sparkas-
se Harburg-Buxtehude hat wieder 
Karten ergattert und bietet seinen 
Mitgliedern eine erstklassige Fuß-
ball-Fahrt an. 
Das heißt, alle Kinder zwischen 
6 und 11 Jahren, die Mitglied 
im kostenlosen KNAX-Klub der 
Sparkasse  Harburg-Buxtehude 

sind oder die, die es werden wol-
len, können an dieer Fußball-Fahrt 
teilnehmen. 
Natürlich dürfen auch erwachse-
ne Begleitpersonen mit dabei sein. 
Die Karten kosten für KNAXianer 
lediglich 8,00 Euro. Ein unschlag-
barer Preis! Begleitpersonen zah-
len 20,00 Euro pro Karte. Und wer 
keine Lust hat, selber mit dem Auto 
nach Hamburg in den Volkspark zu 
fahren, für den bietet die Sparkasse 
Harburg-Buxtehude auch in diesem 
Jahr wieder einen günstigen Buss-
huttle an. Die Betreuung von allein 
fahrenden Kindern ist natürlich ge-

währleistet!
„Wir sind froh, unseren KNAXia-
nern auch in diesem Jahr wieder 
eine Fahrt zu einem Heimspiel 
des HSV anbieten zu können“, so 
Simon-Martin Kirscht, Mitarbei-
ter im Operativen Marketing der 
Sparkasse und verantwortlich für 
den KNAX-Klub.
Karten und alle weitere organisa-
torische  Infos gibt es ab sofort in 
allen Filialen der Sparkasse Har-
burg-Buxtehude. Anmeldeschluss 
ist Donnerstag, der 18. Februar 
2016. Karten  gibt es  nur solange 
der Vorrat reicht.

TUHH zeigt starkes Profi l
Wissenschaftsrat: Lob für MINT-Fächer

Garabed Antranikian: Wir werden 
weiter an unserer Exzellenz arbei-
ten. Foto: pm

■ (pm) Harburg. Bonustaler der 
Kunden für einen guten Zweck: Mit 
einer Spende von 2.500 Euro haben 
die Arcaden-Apotheke sowie die Ci-
ty-Apotheke in Harburg zu Jahres-
beginn das Hospiz für Hamburgs 
Süden unterstützt. Britta True, Lei-
terin der DRK-Einrichtung in Lan-
genbek, nahm den symbolischen 
Scheck aus den Händen von Inha-
ber Lühr Weber am Dienstag in 
Empfang. Das Geld stammt aus der 
Aktion „Bonustaler“, deren Wert die 
Apotheken-Kunden in der Vorweih-
nachtszeit für das Hospiz spendeten. 
Diesen Wert hat die Inhaberfamilie 
Weber verdoppelt und die Summe 
noch einmal großzügig aufgestockt.
Der Scheckübergabe folgte am 
Dienstag gleich eine Besichtigung 

des Hospizes. Danach zeigte sich 
Lühr Weber beeindruckt: „Das Hos-
piz erfüllt einen ganz konkreten Be-
darf in unserer Gesundheitsversor-
gung vor Ort. Gut, dass es dieses 
Haus gibt.“
Lühr Weber dankte auf diesem Weg 
auch seiner Kundschaft, die mit da-
zu beigetragen hat, die Arbeit des 
Hospizes zu unterstützen. Für Leite-
rin Britta True ist diese Hilfe ein po-
sitives Signal für zukünftige Arbeit: 
„Erfreulicherweise ist der Aufenthalt 
im Hospiz für die schwerstkranken 
Menschen, die wir betreuen, kos-
tenlos. Für uns besteht aber weiter-
hin die große Herausforderung, den 
vorgeschriebenen Eigenanteil wie 
auch bestimmte Therapieformen 
aus Spenden zu fi nanzieren.“

„Gut, dass es dieses Haus gibt“
Apotheken & Kunden unterstützen Hospiz

Wichtige Unterstützung für zukünftige Aufgaben: Claudia Schümann 
(v.l.n.r.), Hospizleiterin Britta True, Inhaber Lühr Weber und Judith Tiet-
gen bei der Scheckübergabe am Dienstag in Langenbek.
  Foto: DRK-Kreisverband Hamburg-Harburg

FSVR-Fasching mit 
Stephan Nanz
■ (pm) Harburg. Ob Groß oder 
Klein, beim traditionellen Kinder-
Fasching der FSV Harburg-Rön-
neburg am 31. Januar ist auch in 
diesem Jahr wieder jeder herz-
lich willkommen ‒ auch Nicht-
FSVR-Mitglieder. Beginn ist um 
15.00 Uhr im großen Saal des 
Restaurants „Rönneburger Park“, 
Küstersweg 15. Für alle Kinder 
ab drei Jahre beträgt der Ein-
tritt nur 2,50 Euro. Für das leib-
liche Wohl sorgt das Restaurant 
Rönneburger Park mit Kinderge-
richten, Kaff ee und Kuchen. Der 
bekannte DJ und Entertainer Ste-
phan Nanz sorgt auch in diesem 
Jahr wieder für gute Stimmung. 
Er gehört seit über 25 Jahren zu 
den beliebtesten DJs und Mode-
ratoren im norddeutschen Raum 
und ist fester Bestandteil der Ra-
dio-RSH-Party-Tour.

10. Harburger 
Orgelwochen
■ (pm) Harburg. Die Harburger 
Orgelwochen werden im Febru-
ar 2016 zum zehnten Mal veran-
staltet. Aus Anlass dieses kleinen 
Jubiläums kehren sie zum Ort ih-
rer Entstehung zurück und fi n-
den diesmal auf der Ott-Orgel 
von 1962 der St. Johanniskirche, 
Bremer Straße 9, statt.
Am 7. Februar erklingen unter 
dem Motto unter anderem „Ich 
ruf zu Dir, Herr Jesu Christ“ Wer-
ke von Johann Sebastian und 
Carl Philipp Emanuel Bach, Thé-
odore Salomé, An dreas Willscher 
oder auch Scott Joplin. Die Rezi-
tation übernimmt Katja Drope, 
an der Orgel spielt Christa Füls-
ter. Sie unternehmen zusammen 
einen Streifzug durch die Orgel, 
deshalb ist dieses Konzert beson-
ders für Kinder geeignet.

Am 14. Februar ist der Popchor 
„Supersonic“ mit seinem Lei-
ter Thomas Gürtler zu Gast, der 
auch die Orgel spielen wird. Un-
ter dem Titel „Now Behold The 
Lamb“ kommen Werke von Zsolt 
Gardonyi, Volker Bräutigam, Bar-
bara Dennerlein, Benny Golson, 
Dave Brubeck und Thomas Gürt-
ler zu Gehör.
Der 21. Februar ist dem „Chris-
te, du Lamm Gottes“ mit Werken 
von Johann Sebastian Bach, Jo-
hannes Matthias Michel, Charles 
Marie Widor u.a. gewidmet. Zu 
hören ist der Posaunenchor Har-
burg unter seinem Leiter Stefan 
Henatsch mit Kreiskantor Rainer 
Schmitz an der Orgel.
Das vierte Konzert, am 28. Febru-
ar, unter der Überschrift „Christe 
eleison“ gestalten die „Regional-
kantorei Cantate Harburg“ unter 
der Leitung von Kreiskantor Rai-
ner Schmitz und der frühere Kir-
chenmusiker der Dreifaltigkeits-
kirche Ulrich Billet an der Orgel 
mit Werken von Johann Sebasti-
an Bach, Gottfried August Homi-
lius, Charles Gounod u.a.
Beginn ist jeweils sonntags nach-
mittags um 17.00 Uhr. Der Ein-
tritt ist frei, um eine Spende zur 
Fortsetzung der Konzertreihe 
wird gebeten.

Die St. Johanniskirche in der Bre-
mer Straße Foto: priv

Due TU am Schwarzenberg: Innovationskraft zeichnet sie aus  Foto: pm
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