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Mittagstisch 
Mo. – Fr. 08.02. – 12.02. 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 €
Gefüllte Backkartoffel mit Ratatouille an buntem Salat .......5,00 € 
Senf-Eier mit grober Senfsoße auf Kartoffelpüree, 
dazu kleiner bunter Salat ......................................................... 5,90 €

Fleischpfl anzerl mit Spiegelei dazu Erbsenpüree 
und Möhrengemüse ................................................................. 6,90 € 
Putenrollbraten mit Thymianrahmsoße auf gold-gelben 
Riesenrösti und kleinem Salat .................................................. 7,90 € 
Beilagensalat ........................................................................ 1,50 €

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

Gfoid
ma

Jetzt erst recht: Unterstützen Sie unserere Hamburger Deerns auf dem Weg in die Pre-Playoffs:
Sonntag, 7. Februar · 15 Uhr · CU-Arena Neugraben · VT Aurubis Hamburg vs NawaRo Straubing

Einladung zur 31. Urlaubs-Schmiede 2016
Kommen – Klönen – Kennenlernen

am Samstag/Sonntag 13./14. Februar, jeweils 10:00 bis 17:30 Uhr
in der Festhalle Buxtehude, Hansestr. 16

H.-M. Kröger e.K. • Herrenstr. 18 • 21698 Harsefeld • www.kroeger-reisen.de
D. Schmiedt-Kokoc e.Kfr. • Marktstr. 18 • dito • www.kroeger-bus-reisen.de

Informieren Sie sich, wir beraten Sie gern!
• Großes Lichtbilder-Vortragsprogramm,

Reisefilme, vielfältige Informa tionen und
Prospekte von etlichen Reisezielen

• Viele Reisen mit Sonderrabatt buchbar

• Unsere Reisepartner werden Sie an ihrem
Stand persönlich begrüßen und Vorträge
über Kur- und Wellnessziele halten

• Jede Menge neue Bilder über Rund- und
Erleb nisreisen sowie Kreuzfahrten präsen-
tiert das Kröger-Reiseteam und Partner

• Schauen und Probesitzen in einem unserer 
Fernreisebusse ����First-Class

• Eintritt frei – Bewirtung in der Festhalle, 
egal ob Sie zum Frühstück, Mittagessen
oder Kaffeetrinken kommen
Programm unter www.kroeger-reisen.de oder Tel. 0 41 64 - 48 11

Freuen Sie sich auf besondere Überraschungen!

Ich bin dabei –
Sie auch!

Viel Reise-
Informationen
und Kurzweil 
für Sie!

HARBURG
Mehr Wohnraum in der Innenstadt schaffen: Wie das zu 
erreichen ist, hat die SPD in einem Thesen-Papier nie-
dergeschrieben.

Lesen Sie weiter auf Seite 3

HARBURG/WILHELMSBURG
Krank und ohne Papiere? Ein Versorgungsnetz im Pra-
xisNetz Süderelbe behandelt in Kooperation mit dem 
Medibüro Flüchtlinge und Migranten.
 Mehr Informationen auf Seite 4

MARMSTORF
Auch bei der 16. Teichwette holte sich keiner der Pro-
tagonisten nasse Füße. 2500 Besucher hatten sich ein-
gefunden, um das Spektakel zu erleben. 
 Lesen Sie auf Seite 7

HEIMFELD
Sie haben Vereinsgeschichte geschrieben. Die Männer 
der TG Heimfeld sind nach einem 10:8-Sieg gegen den 
Mitfavoriten TKK in die 1. Bundesliga aufgestiegen. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 8

■ (pm) Sinstorf. Die Wogen schla-
gen hoch in Sinstorf angesichts der 
am Leuchtkäferweg und am Sinstor-
fer Kirchweg geplanten Unterkünfte 
für Flüchtlinge. Zahlreiche Sinstor-
fer waren in der jüngsten Sitzung 
der Bezirksversammlung im Harbur-
ger Rathaus erschienen, um die Stel-
lungnahmen der Abgeordneten zu 
einem Fragenkatalog zu vernehmen, 
die die mittlerweile vor Ort neu for-
mierte „Bürgerinitiative MarSin“ for-
muliert hatte. Die Zustimmung be-
ziehungsweise Ablehnung zu den 
Äußerungen der Parteienvertreter 
fi elen im Auditorium entsprechend 
unterschiedlich aus. 
Für die CDU sagte Rainer Bliefer-
nicht, Abgeordneter aus Marm-
storf und ein Mann der klaren Wor-
te, dass er von Bürgermeister Olaf 
Scholz (SPD) erwarte, dass die Ge-

rechtigkeit zwischen den Bezir-
ken hergestellt werde. Es sei nicht 
nachvollziehbar, warum Harburg 
und Bergedorf pro Einwohner bei 
der Unterbringung die Hauptlast 
tragen müssten. „Aus diesem Grund 
lehnen wir jede weitere Unterkunft 
im Bezirk ab, auch die beiden in 
Sinstorf geplanten“, betonte er, Für 
das vergangene Jahr könne man 
in Harburg einen Flüchtling pro 
31,2 Harburger rechnen, für 2016 
könnten es lediglich 16,3 Harbur-
ger sein, rechnete der Marmstor-
fer vor. Offi  ziell klingt das dann so: 
„Allerdings vermag die CDU-Frakti-
on der Absicht der Fachbehörde, ei-
ne weitere Einrichtung am Sinstor-
fer Kirchweg zu schaff en, derzeit 
grundsätzlich und auch in der in-
haltlichen Form nicht zustimmen.“ 
Solange der Senat seine Ankündi-

gung nicht wahr mache, große Ein-
richtungen mit 3000 Personen in 
allen sieben Bezirken zu schaff en, 
werden sich Harburg nicht an der 
Suche nach  weiterer Standorte be-
teiligen. “ 
Die SPD-Position vertrat Klaus 
Fehling. Die Flüchtlinge seien nun 
mal da, sagte er und nun gelte es, 
entsprechende Unterbringungs-
möglichkeiten zu fi nden. „Mit den 
Siedlungen wachsen auch die Stadt-
teile“ (Zwischenruf: „Ghettos!“), 
sagte er. Die SPD begrüße die Er-
richtung dieser Einrichtungen au-
ßerhalb des Harburger Kerngebie-
tes hieß es weiter, doch legt die 
SPD, angesichts der bisherigen (ne-
gativen) Erfahrung des Bezirks mit 
den Behörden Wert auf ein geord-
netes Verfahren. 

Fortsetzung auf Seite 14

„Es brodelt im Stadtteil“ 
Bürgerinitiative MarSin fordert Mitspracherecht

Am Rande der Marmstorfer Teichwette des Schützenvereins sammelte die Bürgerinitiative MarSi fl eißig Unter-
schriften (rechts im Bild: Stefan Heidtmann) Foto: pm

■ (pm) Harburg. Acht Verletzte und 
ein erheblicher Sachschaden: Das ist 
die Bilanz eines nicht alltäglichen 
Unfalls. Um 11.15 Uhr krachte am 
Mittwoch ein schwarzer Renault 
Scenic durch die große Frontschei-
be der neuen Caféteria der Asklepi-
os Klinik Harburg am Eißendorfer 
Pferdeweg und kam zwischen Ti-
schen und Stühlen zum Stehen. 
Die Verletzten ‒ einer mit einem 
Knochenbruch ‒ mussten, wie Prof. 
Dr. Rudolf Töpper, ärztlicher Direk-
tor der Klinik im Gespräch mit dem 
Neuen RUF berichtete, in der eige-
nen Notaufnahme ärztlich versorgt 
worden. „Einen Anschlag können 
wir endgültig ausschließen“, so Töp-
per weiter.
Wie es zu dem Unfall kam, ist noch 
rätselhaft. Michael K., der 63 Jahre 
alte Fahrer des Renault mit Automa-
tikgetriebe, hüllt sich in Schweigen. 
In der Kurve auf dem Parkplatz hat-

te er die Kon-
trolle über 
sein Fahrzeug 

verloren. Scherben fl ogen durch die 
Luft, das Mobiliar hatte nur noch 
Schrottwert. Der Autofahrer selbst 
blieb unverletzt. Als 30 Feuerweh-
leute anrückten, waren die Verletz-
ten ‒ fünf Frauen und drei Männer 
(darunter zwei Patienten) ‒ bereits 
in der Notaufnahme. 

Ins Asklepios-Café gerast
Acht Verletzte in Notaufnahme 

Der Renault Scenic hat Tische und Stühle im Asklepios-Café durcheinan-
dergewirbelt. Foto: ein

Prof. Dr. Rudolf Töpper: „Einen An-
schlag können wir auschließen.“
 Foto: pm

Baustelle
■ (pm) Wilstorf. Mit Beschrän-
kungen müssen die Verkehrsteil-
nehmer vom 8. Februar ab 9 Uhr
bis Sonntag, 21. Februar, in der 
Winsener Straße zwischen Jäger-
straße und Paul-Gerhardt-Straße
rechnen. Der Grund: Leitungsan-
schlussarbeiten der Wasserwer-
ke. Der Verkehr wird einspurig
an der Baustelle vorbeigeführt.

Baumfällung
■ (pm) Harburg. Am 8. Februar 
werden zwei mit Indiz auf Pseu-
domonas befallene Rosskastani-
en auf dem Harburger Rathaus-
platz gefällt. Die Bäume im Alter 
von 70 und 86 Jahren haben
Stammdurchmesser von 60,6 cm
und 74,3 cm. Für die beabsich-
tigte Ersatzbepfl anzung sind die
Planungen noch nicht vollstän-
dig abgeschlossen. Für die Stub-
benrodung müssen zunächst die
in den Pflanzbeeten liegenden
Beregnungsanlagen entfernt und 
anschließend wieder eingebaut
werden. 

SoVD-Beratung 
■ (pm) Harburg. Der SoVD-Kreis-
verband-Süd bietet montags von
14.30 bis 17.30 Uhr Sozialbera-
tung, mittwochs von 10 bis 12
Uhr soziale Rechtsberatung und
donnerstags von 14.30 bis 17.30
Uhr Sozial- und Rentenberatung 
(auch Rentenantragstellung) in
seinem Dienstleistungsbüro Win-
sener Straße 13 für Personen an,
die einen Ausweg aus dem Behör-
dendschungel suchen oder auch
Probleme mit ihrer Kranken- oder
Pflegeversicherung haben. Seit
Januar bietet der SoVD außerdem
eine juristische Beratung bei der 
Erstellung von Patienten- und Be-
treuungsvollmachten an und das
gegen eine Kostenpauschale in
Höhe von nur 120 Euro.

te er die Kon-
trolle über
sein Fahrzeug

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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de
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Apotheken-
Notdienst

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

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

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

S 1/2
T 1/2
U 1/2
W 1/2

www.messe-ladies-day.deBurg Seevetal
Am Göhlenbach 11,  

21218 Seevetal (Hittfeld)

Lifestyle- 

& Shopping- 
Messe!

Lifestyle- 

& Shopping- 
Messe!

14.02.  11 bis18 Uhr Eintritt: 5 Euro

  Mitmachaktionen,  

 Vorträge, Gewinnspiele,  

 Produktpräsentationen uvm.

  Mitmachaktionen,  

 Vorträge, Gewinnspiele,  

 Produktpräsentationen uvm.

Winsener Straße 69 · 21077 Hamburg-Harburg · www.orientteppich-pm.com
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.30 bis 19.30 Uhr · Sa 10.00 bis 18.00 Uhr

OOrriientttteeppich P&MM
Bio-Handwäsche & Reparaturwerkstatt
Fachgeschäft mit über 28 Jahren Erfahrung

Teppichwäscherei aller Art 

€

Kostenloser Abhol- und Bringservice 10 %

Willk
ommens-

RABATT
FÜR ERSTKUNDEN

3% Frühbucherrabatt

Busreisen
  Kombinierte Flug- & Busreisen
Kuren
Kreuzfahrten

21698 Harsefeld · Am Wieh 4 · www.reese-reisen.de
 

04164/8980-0

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

www.physiotherapie-im-centrum.de

Physiotherapie im Centrum

Wir bringen Sie wieder 
auf die Beine!

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
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■ (pm) Hamburg. Es sind vor allem 
die Begegnungen und intensiven Er-
lebnisse, die eine Urlaubsreise un-
vergesslich machen. Etwa eine Audi-
enz beim König der Kaan in Burkina 
Faso, der Besuch eines Klosterfes-
tes in Bhutan, der Austausch mit ei-
nem Zarathustrier im Iran oder eine 
Bolivien-Tour mit einer Zeitzeugin 
Che Guevaras. Zu welchem Thema 
und wohin die Reise auch führen 
soll, auf der „Reisen Hamburg“ wer-
den Besucher fündig. Denn Spezia-
listen für fast alle Winkel der Erde 
informieren auf Norddeutschlands 
größter Messe für Urlaub, Kreuz-
fahrt, Caravaning und Rad aus ers-
ter Hand. Insgesamt präsentieren in 
Hamburg vom 17. bis 21. Fe bruar 
rund 900 Aussteller Traumreisen 
in alle Welt, dazu Reisemobile, E-
Bikes und Tipps für den Deutsch-
land-Urlaub.
Die Anbieter wissen: Die heutigen 
Reisenden sind aktiver und neugie-

riger auf die Men-
schen des Gast-
landes. „In 
die Kultur 
eines Lands 
taucht man am 
besten ein, indem man seine Men-
schen triff t“, bestätigt Gebeco-Ge-
schäftsführer Ury Steinweg. Be-
sonders viele Begegnungen gibt es 
beim Kieler Veranstalter etwa auf 
der neuen Reise „zu den Minder-
heiten Südchinas“: Die Hakka, Dong, 
Miao und Geija bringen Besuchern 
ihre Kultur näher. Und der Ham-
burger Veranstalter A&E Erlebnis-
reisen, Mitglied des Forum anders 
Reisen, lässt seine Gäste unter dem 
Motto „like a Local“ den Alltag von 
Reisbauern in Laos erleben oder mit 
Frau Lu im chinesischen Yunnan zu 
Hause kochen.
Wobei das richtige Urlaubsfeeling 
schon gleich in den Messehallen 
aufkommt. Denn eine besondere 

Stärke der Reisen Hamburg sind 
die zahlreichen Vorträge, mit 
denen Experten die Messebe-
sucher in alle Ecken der Welt 
entführen.Reisen Hamburg, die 
Messe für Urlaub, Kreuzfahrt, Cara-
vaning und Rad, öff net vom 17. bis 
21. Fe bruar mit dem neuen The-
menschwerpunkt „AlpenTräume“ 
auf dem Gelände der Hamburg Mes-
se und Congress ihre Tore. Öff-
nungszeiten: Mittwoch bis Sonntag, 
täglich 10 bis 18 Uhr. Eintrittsprei-
se: Tagesticket mit Comebackfunkti-
on (gilt auch an einem weiteren Tag 
ab 15 Uhr) 10 Euro, bei Online-Kauf 
9 Euro, Tagesticket ermäßigt 7,50 
Euro, für Kinder (6 bis 15 Jahre) 
5,50 Euro, Familien-Ticket 20 Eu-
ro. Die Eintrittskarten gelten auch 
für die Autotage Hamburg, die par-
allel stattfi nden.
Der Neue RUF verlost 5 x 2 Eintritts-
karten für die Reisemesse. An der 
Verlosung nimmt teil, wer bis Mitt-

Kochen mit Frau Lu
Authentische Urlaubserlebnisse gefragt

■ (pm) Hittfeld. Ladies’ Day: Am 
Sonntag, 14. Februar präsentieren 
zahlreiche Aussteller ihre Produk-
te und Dienstleitungen rund um die 
Frau bei der beliebte Lifestyle- & 
Shoppingmesse in der Burg Seeve-
tal (Am Göhlenbach 11). Ein bunter 
Branchenmix sorgt für ein einmali-
ges Einkaufs- & Informationserleb-
nis. Aussteller aus den Bereichen Mo-
de, Dessous, Accessoires, Schmuck, 
Kosmetik, Erotik, Sport, Gesundheit 
und Genuss gestalten unter ande-
rem in diesem Jahr das facettenrei-
che Messeformat.
Bekannte Anbieter aus der Region 
sind an diesem Tag genauso ver-
treten wie überregionale Ausstel-
ler und Betriebe aus dem Direktver-
trieb. So entsteht eine Produktvielfalt 
mit hochwertigen Waren für jeden 
Geldbeutel!
Zum Valentinstag gibt es ganz beson-
dere Highlights für die Frauen: Eine 

Ladies’ Day
Shoppen & mehr: Die Messe für die Frau 

Eine große Produktvielfalt erwartet die Besucherinnen bei der Messe in 
der Burg Seevetal Foto: ein

■ (pm) Harburg. Die Band „Silber-
vogel“ präsentiert am Samstag, 13. 
Februar, ab 20 Uhr ihr Programm 
„Meilensteine“ auf der Bühne der 
Kulturwerkstatt, Kanalplatz 6.
Gehaltvolle, deutsche Texte erzäh-
len in einer direkten Sprache von 
der Lebensreise, von Erfahrungen 
und Begebenheiten. Einfallsreiche 
Arrangements verbinden moderne 
und traditionelle Elemente unter-
schiedlicher Musikrichtungen zu ei-

nem eigenen, ausdrucksvollen Stil:
melodisch-rhythmische Rockmusik.
Mit dabei sind diesmal Holger
Hartz (Gesang & Gitarre), Sabi-
ne Dreismann (Saxophon), Eelco
Glasl (Harp), Herbert Beckmann
(Bass & Gesang), Andreas Olters-
dorf (Schlagzeug) und Detlef Scha-
per (Congas & Percussion). Kurt
Herrenknecht (Mandoline) unter-
stützt die Band als Gastmusiker. Ein-
tritt 8 Euro.

„Meilensteine“
Konzert mit „Silbervogel“ 

Silöbervogel: „Mach es richtig gut“, „Rette die Welt“ oder „Alles was zählt“ 
heißen nur einige Titel der ausnahmslos selbst komponierten Stücke.
 Foto: kulturwerkstatt

Goldene 
Konfi rmation
■ (pm) Marmstorf. In der Auf-
erstehungskirche in Marmstorf 
wird am 20. März in einem Got-
tesdienst um 10 Uhr das Jubilä-
um der Goldenen Konfirmation 
gefeiert. Herzlich eingeladen sind 
alle, die in den Jahren 1965 und 
1966 dort eingesegnet wurden. 
Nach dem Gottesdienst können 
bei Kaff ee und Kuchen alte Erinne-
rungen aufgefrischt und Kontakte 
wieder neu geknüpft werden. An-
meldungen und Informationen im 
Kirchenbüro (Tel. 7606664) oder 
bei Pastor Thomas von der Wep-
pen (Tel. 7602233).

VERLOSUNG!

woch, 10. Februar, eine E-Mail mit 
dem Betreff  „Reisemesse“ an verlo-
sung@neuerruf.de schickt. Die Ge-
winner werden benachrichtigt, die 
Eintrittskarten können im Verlag 
(Cuxhavener Straße 265b) abge-
holt werden). 

große Tombola mit über 500 attrak-
tiven Gewinnen, kostenfreie Massa-
ge, eine Fotoboxaktion, Vorträge und 
Mitmachaktionen laden zu einem 
ganz besonderen Event ein. Ob 20, 
40 oder 70 ‒ Frauen jeden Alters sind 
willkommen und können sich auf ein 
paar Stunden in einer ganz besonde-
ren („Shopping“)-Atmosphäre freuen 
und sich über Trends und Neuheiten 
der Saison informieren und nach Her-
zenslust einkaufen. Männer sind na-
türlich auch gern gesehene Gäste und 
können das rege Treiben an der Bar 
verfolgen oder dem Trubel im anlie-
genden Restaurant entfl iehen.
Die Messe ist am 14. Februar von 11 
bis 18 Uhr geöff net und kostet 5 Eu-
ro Eintritt. Es sind ausreichend Park-
möglichkeiten am Veranstaltungsort 
vorhanden.
Für die Messe „Ladies’ Day“ am 14. 
Februar verlost der Neue RUF 5x2 
Freikarten. An der Verlosung nimmt 
Teil wer bis Mittwoch, 10. Februar ei-
ne Mail mit dem Betreff  „Ladies‘ Day“ 
an verlosung@neuerruf.de schickt; 
Anschrift und Telefonnummer nicht 
vergessen, die Gewinner werden vom 
Veranstalter benachrichtigt.

Begegnungen, Informationen und 
viel Wissenswertes 
 Foto: ©Hamburg Messe und Con-
gress/Reisen Hamburg/Wallocha



HELIOS Mariahilf Klinik Hamburg
Stader Straße 203 c · 21075 Hamburg

„ Das Brennen in 
der Speiseröhre“

Möglichkeiten der Refl ux-Chirurgie
Dienstag, 09.02.2016 · 18 Uhr 
Cafeteria der HELIOS Mariahilf Klinik

Referent: Dr. med. Christopher Wenck, Ärztlicher 
Direktor und Chefarzt der Abteilung 
für Allgemein- und Viszeralchirurgie
Alle Interessenten sind herzlich willkommen.

Patientenforum:

www.helios-kliniken.de/hamburg
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HAMBURG-MARMSTORF   BEUTNERRING 10

IRRTUM VORBEHALTEN. WARE WIE IM MARKT VORHANDEN & SOLANGE DER VORRAT REICHT.

.CO M  

27 x 0,33 l 
1 l/1,12 €  

zzgl. 3,66 € Pfand

Astra oder Holsten
verschiedene Sorten

AKT IONSPRE IS

17%
SPAREN 11.9911.99

9.99

Schweppes
verschiedene

Sorten

AKT IONSPRE IS

17%
SPAREN 8.998.99

7.49
6 x 1,0 l PET 

1 l/1,25 €  
zzgl. 2,40 € Pfand

24 x 0,33 l   1 l/1,26 €  
zzgl. 3,42 € Pfand

20 x 0,5 l   1 l/1,00 €  
zzgl. 3,10 € Pfand

oder

Hasseröder
verschiedene Sorten

AKT IONSPRE IS

26%
SPAREN 13.4913.49

9.99

12 x 0,7 l 
1 l/0,36 €  

zzgl. 3,30 € Pfand

Magnus 
Mineralwasser

verschiedene  Sorten

AKT IONSPRE IS

25%
SPAREN 3.993.99

2.99

verschiedene  Weine 
0,75 l Flasche 

1 l/4,00

MIMI
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Mi + Fr von 9 –13 h  
oder nach Vereinbarung

Gutschein

✂

20%* auf ein Produkt
Ihrer Wahl
gültig vom   
06.02.–13.02.2016

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

Weber-Apotheken: persönlich . preiswert . prima

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

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

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

Am Wall 1
Tel. 040/3 20 27 18 8
www.wevital-apo.de
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■ (pm) Harburg. „Eines der wichtigs-
ten kommunalpolitischen Ziele ist 
die Wiederbelebung der Harburger 
Innenstadt.“ Darin ist sich die Har-
burger SPD einig. Frank Richter, Har-
burger Kreisvorsitzender und stadt-
entwicklungspolitischer Sprecher 
seiner Fraktion sowie der Fraktions-
vorsitzende Jürgen Heimath stellten 
jetzt eine Broschüre mit Ideen, Ansät-
zen und Aufgaben vor. Sie trägt den 
Titel „Neustart Mitte. Harburgs In-
nenstadt erfi ndet sich neu.“ Die „An-
nährungen an den Neustart“ ist die 
Dokumentation eines Workshops, 
den die SPD im September vergan-
genen Jahres durchgeführt hatte.
Zu den Missständen gehören insbe-
sondere Verkehrsschneisen, überdi-
mensionierte Bürobauten und vor 
allen Dingen zu viele, nämlich elf (!!) 
Parkhäuser sowie viele unattraktive 
„Rückseiten.“ Aber auch das Quartier 
am Sand, wo das BID in den Startlö-
chern steht sowie das Phoenix-Vier-
tel hat die SPD im Visier. Nur wenn 
den Investoren von nördlich der Elbe 
vermitteln können ‒ und Anfragen 
gebe es immer wieder, derzeit sind es 
drei ‒ dass es sich in der Harburger 
Innenstadt zu investieren lohne „weil 
sie attraktiv ist“, habe die Innenstadt 
auf Sicht ‒ und das sind mindestens 
zehn Jahre ‒ eine Chance, sind sich 
Heimath und Richter einig. In ihren 
Überlegungen geht die SPD davon 
aus, dass Karstadt in Harburg bleibt.
Mit dem BID und dem Citymanage-
ment seien zwar zwei gute Instru-

mente für die bessere Koordination 
und Vermarktung der Lüneburger 
Straße geschaff en worden, „und mit 
dem Masterplan City wurden plane-
rische Überlegungen angestellt, wie 
eine strukturelle Veränderung und 
Verbesserung der Harburger Innen-
stadt aussehen könnte.“ Die Entwick-
lung der Harburger Innenstadt brau-
che jedoch weitere Impulse, betonte 
Heimath. Eine Erkenntnis sei, dass 
die Harburger Innenstadt gestärkt 
werden könnte, wenn es mehr Woh-
nungen gäbe, deren Bewohner eine 
stärkere Nachfrage nach Waren und 
Dienstleistungen generieren würden. 
Hierzu müsste eine Umwidmung der 
bestehenden Gebäude erfolgen oder 
die Schaff ung von Wohnraum durch 
Neubau ‒ ein Ziel, das auch im Ko-
alitionsvertrag mit der CDU formu-
liert ist.
Eine Scharnierfunktion habe hierbei 
das Schippsee-Quartier mit seinen 
nicht gerade attraktiven Strukturen 
aus den 70er-Jahren. Viel verspricht 
sie die SPD von der Realisierung 
der so genanten Landschaftsbrü-
cke. Allerdings müsse es auch ei-
nen triftigen Grund dafür geben, aus 
dem Binnenhafen über die Brücke 
in das Schippsee-Quartier zu gehen. 
Wer die jetzige Brücke über die B73 
quert, landet neben einer Tankstel-
le und der Auff ahrt eines Parkhau-
ses. Attraktiv sieht anders aus. Dieses 
Quartier biete ein erhebliches Poten-
zial, erläuterte Richter. Allerdings 
stünde die Verwaltung vor einem 

großen Problem: Sie habe 
festgestellt, dass die Be-
bauungsmöglichkeiten 
in nicht weniger als fünf 
Bebauungsplänen un-
terschiedlichem Alters, 
zum Teil noch aus den 
60er-Jahren, geregelt 
sind. Richter: „Keiner 
dieser Pläne ent-
spricht den heuti-
gen Vorstellungen 
einer zeitgemä-
ßen Bebauung.“ 
Denn Schaffung 
von Wohnraum 
stand damals 
nicht im Fokus.
Diese Plansitua-
tion sei aber auch ein er-
hebliches Investitionshemmnis. Rich-
ter: „Investoren sind deshalb schwer 
zu gewinnen.“ Ein mitunter langwie-
riges vorgeschaltetes Verwaltungs-
verfahren schrecke potenzielle In-
vestoren ab. 
Vorrangiges Ziel sei es daher, fuhr 
Heimath fort, „im Bereich der In-
nenstadt die notwendigen Voraus-
setzungen für strukturelle Verände-
rungen für mehr Wohnraum in der 
Innenstadt zu schaff en.“ Dafür aber 
müssten nicht weniger als sieben 
Bebauungspläne geändert werden. 
Insgesamt gelte es, den Masterplan 
Innenstadt geeignet zu konkreti-
sieren und weiterzuentwickeln, das 
geltende Planrecht und den Verän-
derungsbedarf zu analysieren und 

auch erforderliche Schallgutachten 
zu beauftragen. Was mit der Lind-
berg-Immobilie am Ring geschieht, 
steht indessen unverändert in den 
Sternen. 
Konkret ist indessen, dass die Har-
burger Innenstadt mit Teilen von 
Eißendorf (sowie das Zentrum von 
Eidelstedt) gemeinsam vom Rah-
menprogramm Integrierte Stadtteil-
entwicklung (RISE) in den nächsten 
Jahren ‒ bis 2023 ‒ gefördert wer-
den. 5,1 Millionen Euro stehen dafür 
zur Verfügung. 

Mehr Wohnraum in der Innenstadt schaff en!
SPD legt ein Thesenpapier vor

Die „Annährung an den Neustart“ 
analysiert Potenziale und formuliert 
schonungslos Defi zite. Foto: pm

■ (pm) Harburg/Wilhelmsburg. 
„In der Verlegung der Wilhelms-
burger Reichsstraße liegen große 
Chancen für den gesamten Ham-
burger Süden. Voraussetzung: Der 
Senat erkennt seine Verantwor-
tung für die Gestaltung einer groß-
städtischen Infrastruktur, die den 
Menschen größtmöglichen Nutzen 
bringt, aber ihm auch so gering-
fügig wie möglich Schaden durch 
Lärm und Abgase zufügt ‒ sagt Bir-
git Stöver, CDU-Bürgerschaftsabge-
ordnete aus Harburg.
Die Antwort des Senats auf eine 
Schriftliche Kleine Anfrage, in der 
Stöver nach dem Einsatz des Senats 
für lärmmindernde und stadtent-
wicklungsrelevante Planungen bei 
der Verlegung fragt, „ist ernüch-
ternd“.
Stöver: „Durch die Bündelung der 
neuen Trassenführung mit der Bahn 
lässt sich ein besserer Lärmschutz 
für die Anwohner realisieren und 
der Schwerlastverkehr kann aus 
den Wohngebieten heraus auf diese 
künftige Trasse gelenkt werden. Al-
lerdings lässt der Senat keinen po-
litischen Willen erkennen, sich im 
Hamburger Süden für mehr Lebens-
qualität der Menschen einzuset-
zen. Er erkennt z. B. selbst, dass die 
Winsener Straße zu den 40 lautes-
ten Straßen Hamburgs gehört. Auch 

sieht er richtig, dass künfti-
ge Verkehrszuwächse auf-
grund der allgemeinen 
Verkehrsentwicklung 
und der Entwicklung 
der Hafenverkeh-
re zu erwarten sind. 
Zum Pech des Ham-
burger Südens zieht 
er hieraus aber nicht 
die Konsequenz, dass 
bei diesen Zukunfts-
aussichten für die An-
wohner und die hiesige 

Infrastruktur mehr gemacht 
werden muss als das heute Vor-
geschriebene!“.
Bei der Frage nach einer möglichen 
Begrenzung von Schwerlasttrans-
portern aus dem Hafen auf maxi-
mal 290 Tonnen weiche der Senat 
aus, fährt sie fort, und: „In Abstim-
mung mit dem zuständigen Minis-
terium würden alle Bauwerke nach 
aktuellem statischen Regelwerk für 
Brückenstatik und zusätzlich für 
Schwertransporte bemessen und 
ausgelegt.“
Ziel der Begrenzung sei jedoch nicht 
nur die Belastung von Brücken, son-
dern auch weniger Lärm und Ver-
kehrsaufkommen, um die Situati-
on für die Anwohner erträglicher 
zu machen“.
Enttäuscht ist die Christdemokra-
tin auch darüber, dass das für Wil-
helmsburg abgeschlossene Lkw-
Führungskonzept nicht auf weitere 
Bezirke erweitert wird: „Der Senat 
begreift Infrastruktur als regional 
für sich abgeschlossene Projekte. 
Den Anforderungen einer großstäd-
tischen Infrastruktur wird er somit 
in keiner Weise gerecht: Hier müs-
sen Hafen- und Industrieverkehre, 
Mobilitätsanforderungen der Be-
wohner einer Metropolregion und 
das berechtigte Bedürfnis der An-
wohner nach einem erträglichen 
Wohn-Umfeld berücksichtigt wer-
den!. Ausbaden dürfen diese klein-
karierte Anspruchslosigkeit an das 
eigene Regierungshandeln die Men-
schen im Hamburger Süden!“

Das Pech des Hamburger 
Südens
Stöver: Senat zieht falsche Konsequenzen

Birgit Stöver: Der Senat weicht aus.
Foto: ein

■ (pm) Heimfeld. Der SPD-Distrikt 
Harburg-Nord hat sich neu aufge-
stellt. Bei den alle zwei Jahre an-
stehenden Wahlen in Heimfeld und 
Bostelbek wurde ein neuer Vorstand 
gewählt.
Neuer Vorsitzender wurde der lang-
jährige ehemalige Bürgerschafts- und 
Bezirksabgeordnete Michael Dose. 
Ihm zur Seite stehen als 2. Vorsitzen-
de Claudia Loss und Volker Muras. 
Dose dankte Volker Muras für seine 
sechsjährige Arbeit als Vorsitzender 
in Harburg-Nord: „Wir waren ein gu-
tes Team, das sich gegenseitig prima 
gestützt und ergänzt hat“.
Muras trat wegen starker berufl icher 
Inanspruchnahme als 1. Vorsitzender 
nicht wieder an, bleibt aber als 2. Vor-
sitzender dem Dis trikt erhalten.
Dose wie Muras zeigten sich erfreut, 
dass auch Claudia Loss wieder dabei 
ist. Dose: „Claudia Loss ist unser ex-
trem gut strukturiertes Gewissen. Sie 
ist ein Garant für aktive Arbeit für den 
und mit dem Bürger.“

Als Beisitzer im Vorstand wurden 
Barbara Jörges, Björn Loss, Dag-
mar Overbeck, Frank Richter (bei-
de Abgeordnete in der Bezirksver-
sammlung), Harald Muras, Holger 
Lange und Ingrid Dechow gewählt. 
Dose: „Ich gehe davon aus, dass 
wir in den nächsten zwei Jahren 
recht aktiv sein werden, wobei 
wir an unseren bewährten „Pro-
dukten“ Reparaturcafé, Häschen-
fest und Laternenumzug festhal-
ten werden.

Dose löst Muras ab
SPD Harburg-Nord stellt sich neu auf

Michael Dose Foto: priv

■ (pm) Harburg. Die Wirtschaftsför-
derer in der Metropolregion Ham-
burg haben Dr. Olaf Krüger, Vor-
stand der Süderelbe AG, zum neuen 
Sprecher des Wirtschaftsförderungs-
rats der Metropolregion Hamburg 
berufen. Er übernimmt die Aufgabe 
turnusgemäß von Dirk Gerdes, Ge-

schäftsführer der Wirtschaftsförde-
rung Lübeck GmbH, dessen Amtszeit 
abgelaufen war. Dirk Gerdes: „Im ver-
gangenen Jahr haben wir für die Me-
tropolregion Hamburg im Rahmen 
der Hannover Messe und des Ham-
burg-Kopenhagen Business Forums 
geworben. Zudem konnten wir in Ko-
operation mit der Hamburg Marke-
ting GmbH in internationalen Fach-
zeitschriften ausländische Investoren 
über die Standortvorteile unserer Re-
gion informieren.“ 
Auch im laufenden Jahr wollen die 
Wirtschaftsförderer wieder Akzente 
setzen. Die Metropolregion Hamburg 
sei bei den Institutionen in Berlin und 
in Brüssel viel zu wenig bekannt, be-
dauerte er. Krüger: Hier wollen wir 
2016 einen Schwerpunkt in unserer 
Arbeit setzen.“

Olaf Krüger neuer Sprecher 
des Wirtschaftsförderungsrats
Metropolregion in Europa wenig bekannt

Olaf Krüger Foto: ein
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■ (pm) Harburg. In der Reihe „Hak-
verdi triff t...“ lädt der SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Metin Hakverdi aus 
Harburg regelmäßig Gäste ein, um 
mit ihnen über Politik und Persönli-
ches zu sprechen. Als nächsten Gast 
konnte er Yasmin Fahimi gewinnen. 
In den Jahren 2014 und 2015 war sie 
in der Nachfolge von Andrea Nahles 
Generalsekretärin der SPD. Zum Jah-
reswechsel wechselte sie als Staats-
sekretärin ins Bundesarbeitsminis-

terium. Mit Yasmin Fahimi diskutiert
Metin Hakverdi über die Entwick-
lung der SPD als Volkspartei. Fahimi
und Hakverdi werden auch über so-
zialdemokratische Arbeitsmarktpoli-
tik sprechen und Antworten auf die
Frage suchen, wie die SPD den Miss-
brauch von Werkverträgen und Leih-
arbeit eindämmen kann.
Die Veranstaltung fi ndet am 10. Feb-
ruar ab 18 Uhr im Herbert-Wehner-
Haus, Julius-Ludowieg-Straße 9, statt.

sieht er r
ge Ver
grun
Ve
un
d
r
Z
b
e
di
be
auss
wohne

Infrastruk
werden muss
h i b !“Bi it Stö D S t i ht

„Hakverdi triff t... Yasmin Fahimi“
Staatssekretärin im Wehner-Haus
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■ (pm) Harburg. Als sich Dr. med. 
Gerhart Glaser, Facharzt für Urologie 
und Vorstandsvorsitzender des PNS 
‒ PraxisNetz Süderelbe, im Spätsom-
mer ein erstes Bild von der medizini-
schen Versorgung für Flüchtlinge in 
der Zentralen Erstaufnahme (ZEA) 
in der Harburger Poststraße mach-
te, war er entsetzt. Das habe ihn an 
die ersten Nachkriegsjahre erinnert, 
erzählt er. Dass man gegen diese Zu-

stände etwas tun müsse, stand für 
ihn sofort fest. Seither hat sich in der 
ZEA vieles zum Besseren gewendet, 
die medizinische Erstversorgung ist 
gewährleistet, Ärzte engagieren sich, 
führen Untersuchungen durch, bie-
ten Sprechstunden an und es wird 
u.a. geimpft, auch dann, wenn die 
Flüchtlinge nicht Mitglieder einer 
gesetzlichen Krankenkasse sind. Die 
Erledigung der Abrechnung hat die 
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie 
und Integration (BASFI), die für die 
Finanzierung zuständig ist, der AOK 
Bremen/Bremerhaven übertragen. 
So weit so gut, doch das gilt 
und betrifft lediglich für Per-
sonen, die entsprechende Aus-
weispapiere bei sich führen. 
Problematisch wird es mit allen an-
deren, die, aus welchen Gründen 
auch immer, nicht unter den Ver-
sicherungsschutz fallen. „Aus ethi-
schen Gründen darf man diesem 
Personenkreis nicht die Tür vor der 
Nase zuschlagen. Sie hängen in den 
Pipelines der Administration“, so 
Glaser weiter, der gemeinsam mit 
Dr. med. Jürgen Heide, Facharzt für 
Strahlentherapie, den geschäftsfüh-
renden Vorstand des PNS stellt. Die 
Ärztinnen und Ärzte des PraxisNetz 
Süderelbe ‒ im Zusammenschluss 
mit seinen Netz-Krankenhäusern und 
im regionalen Gesundheitswesen tä-
tigen Partnern (http://www.praxis-
netz-suederelbe.de) ‒ setzen sich 
derzeit insbesondere für eine Mini-
malversorgung von kranken Men-
schen ohne Papiere in Kooperati-
on mit dem Medibüro Hamburg ein. 
Das Medibüro (http://www.medibu-
ero-hamburg.org), unter dem feder-
führenden Engagement von Dr. med. 
Arne Cordua, Allgemeinmediziner im 
Ruhestand, ist eine Anlaufstelle für 
die ärztliche Versorgung so genann-
ter „Papierloser“ und erarbeitet Kon-

zepte zur Verwirklichung unbüro-
kratischer Hilfe unter Verzicht oder 
Minimierung ärztlicher Honorare zu 
Gunsten der Menschen ohne Papie-
re. Es hat sich zum Ziel gesetzt, „den 
Zugang zur medizinischen Versor-
gung für Flüchtlinge und Migranten 
unabhängig von ihrem Aufenthalts-
status zu verbessern“, wie es in sei-
ner Selbstdarstellung heißt.
Dort ist auch zu lesen: „Juristisch 

werden Menschen ohne legalen 
Aufenthaltsstatus dem Asylbewer-
berleistungsgesetz zugeordnet und 
haben damit Anspruch auf medizi-
nische Versorgung bei akuten oder 
schmerzhaften Erkrankungen. Die-
sen Anspruch haben sich die PNS-
Ärzte zu eigen gemacht. Allerdings: 
Um ihren Anspruch auf medizinische 
Leistungen geltend machen zu kön-
nen, „müssen sich betroff ene Men-
schen ohne Papiere bei 
der Sozialbehörde mel-
den, die nach Prüfung 
einen Behandlungs-
schein vergibt.“ Das 
hat allerdings auch ei-
nen Pferdefuß, denn 
die Sozialbehörde ist 
eigentlich verpfl ichtet, 
der Ausländerbehörde 
diese Personen zu mel-
den. Folge: die Ab-
s c h i e b u n g . 
Seit etwa 
vier Jahren 
besteht die 
so genann-
te  „C lea -
ringstelle“, 
die mit den 
ihr zur Verfügung stehenden Mit-
teln ‒ 250.000 Euro im Jahr ‒ die 
Versorgung derjenigen Personen 
übernimmt, die über keinerlei Kran-
kenversicherung verfügen. Das Me-
dibüro hat jährlich 2.000-3.000 Kon-
sultationen zu verzeichnen. Die Ärzte 
schreiben für ihre Behandlung Pri-
vatrechnungen nach Gebührenord-
nung für Ärzte und bekommen am 
Ende des Jahres vom Medibüro über 
diesen Betrag eine Spendenquittung. 
Ihre Behandlungshonorare werden 
sozusagen gespendet ‒ eine Pra-
xis, nach der die meisten beteiligten 
Ärzte verfahren. „Das ist eine faire 
Lösung, die auch ärztliche Sicher-

heit schaff t“, betonte Gla-
ser. Durch diese Regelung 
sei eine Grundversorgung 
für den Notfall geschaf-
fen. Aber grundsätzlich 
müsste dieser Personen-
kreis schneller über gülti-
ge Papiere verfügen, meint 
Glaser, weil sich die Betroff e-
nen oftmals in einem schlechten 
gesundheitlichen Zustand befi nden. 

Die PNS-Ärzte und das Gesund-
heitsamt in Harburg stehen im Üb-
rigen in regelmäßigem Austausch, 
denn unter anderem müssen mel-
depfl ichtige Krankheiten wie Cho-
lera, Diphterie, Hepatitis, HIV, Ma-
laria, Salmonellen oder Typhus der 
Behörde sofort angezeigt werden. 
Die gleiche Unterstützung bietet 
das PNS auch der Migrantenmedi-
zin westend in Wilhelmsburg an, 

einer Einrichtung der Hoff -
nungsorte Hamburg in Ko-
operation mit „Ärzte der 
Welt“. Die Migranten-
medizin westend wird 
geleitet von Melanie 
Stello und Matthias Pli-
eninger, Internist im Ru-
hestand. Die Einrichtung 
bietet seit 2011 eine kos-
tenlose medizinische Ver-
sorgung für Menschen ohne 
Krankenversicherung an ‒ in 

Zusammenarbeit mit 
rund 80 Arztpra-
xen und sozialen 
Anlaufstellen, jetzt 
auch dem PNS. 
Seit 2011 bie-
tet das Medibüro 

Westend im Rahmen der so gnann-
ten „Hoffnungsorte Hamburg“ als 
Teilprojekt der Stadtmission Ham-
burg eine kostenlose medizinische 
Versorgung in Form einer wöchent-
lichen Sprechstunde an. Hauptziel-
gruppe sind Menschen, die nach 
Deutschland eingewandert sind und 
die sich eine Krankenversicherung 
nicht leisten können. Partner des 
Projekts sind u.a. Ärzte der Welt, der 
Caritas Hamburg und das Diakoni-
sche Werk, der Kirchenkreisverband 
Hamburg und jetzt auch das PNS. 
Diese Kooperationen ermöglichten 
die Ausweitung der Sprechstunden 
‒ speziell für Frauen und Kinder ‒, 

das Angebot weiter zu professionali-
sieren sowie das Netz der Unterstüt-
zenden auszubauen. 
Einmal wöchentlich fi ndet eine all-
gemeinmedizinische Sprechstunde 
statt, zusätzlich jeweils zweimal mo-
natliche eine gynäkologische sowie 
eine pädiatrische Sprechstunde. Zu 
den Patienten gehören Menschen 
ohne Papiere, EU-Migranten, die arm 
und zum Teil wohnungslos sind und 
sich eine Versicherung nicht leisten 
können, sowie Deutsche ohne Kran-
kenversicherung. Im Jahr 2015 ha-
ben 513 Menschen aus 26 verschie-
denen Ländern die Sprechstunden 
im westend aufgesucht. 1221 Kon-
sultationen fanden insgesamt statt. 
Die häufi gsten Herkunftsländer sind 
Bulgarien, Ghana und Rumänien. 
Auch die Migrantenmedizin west-
end arbeitet nach dem gleichen Ab-
rechnungsverfahren wie das Medi-
büro: Die jeweilige Arztpraxis stellt 
eine Rechnung zum 1,8fachen Satz 
und erhält vom westend eine Spen-
denbescheinigung. Zusätzlich un-
terstützt das PNS auch das Projekt 
„Untersuchungscontainer in der Zen-
tralen Erstaufnahmeeinheit Har-
burg“, ein Projekt des Rotary Clubs 
Hamburg-Haake unter Mitwirkung 
von Dr. med. Jörn Nesemann, Fach-
arzt für HNO, zur Verbesserung der 
ärztlichen Versorgung in der Erstauf-
nahmeeinheit Harburg für Flüchtlin-
ge. Der Rotary Club Hamburg-Haake 
spendete den Untersuchungscon-
tainer einschließlich Wasser- und 
Stromversorgung zur ärztlichen Erst-
versorgung (z.B. auch im organi-
sierten Notdienst) sowie eine Erst-
ausstattung mit Medikamenten (ca. 
5.000 Euro).
Abschließend erklärt Dr. Glaser mit 
berechtigtem Stolz, dass mit der 
Unterstützung dieser Projekte das 
PNS seinem Anspruch und Ziel zur 
Verbesserung und Weiterentwick-
lung von Versorgungsstrukturen 
durch an den Versorgungsbedürf-
nissen der Patientinnen und Pati-
enten orientierte Behandlung ab-
solut gerecht wird. Ebenso sei dem 
erklärten PNS-Motto „Ihre ärztliche 
Stimme für den Hamburger Süden“ 
sowie seinem festgelegten Grund-
satz „Interessenvertretung für die 
Ärzte und Patienten durch Medizin 
mit vernetzter Qualität“ durch die-
se Projekte-Kooperation mehr als 
Genüge getan.

Krank und ohne Papiere?
Ein Versorgungsprojekt im PraxisNetz Süderelbe

Dr. med. Gerhart Glaser  Foto: priv

Dr. med. Jürgen Heide  Foto: priv

■ (pm) Marmstorf. Karneval be-
deutet: „Fleisch, lebe wohl !“ und 
zeigt an, dass mit der Passionszeit 
das siebenwöchige Fasten beginnt, 
in der die Christen auf Fleisch oder 
heutzutage andere „Lebens“mittel 
(wie Alkohol, Computerspiele o.ä.) 
verzichten, um sich stärker auf 
Gott zu konzentrieren. Vorher hat 
man dann noch einmal ordentlich 
gefeiert. 
In einem Familiengottesdienst zum 
Fasching am 7. Februar um 10 Uhr 
in der Marmstorfer Auferstehungs-

gemeinde dürfen und sollen die 
großen und kleinen Besucher gerne 
in Kostümen in der Auferstehungs-
kirche Marmstorf an der Elfenwie-
se erscheinen. Es wird gemeinsam 
darüber nachgedacht, warum man 
sich denn verkleidet, und es wer-
den Faschingselemente in den Got-
tesdienst einfließen (Predigt als 
Büttenrede, Narhalla-Marsch zum 
Einzug u.ä.). Im Anschluss wird ge-
meinsam gefrühstückt. Anmeldun-
gen zum Frühstück bitte ans Kir-
chenbüro (Tel. 7606664).

Predigt als Büttenrede
Faschingsgottesdienst 

■ (gd) Harburg. Auf dem Markt 
in Harburg auf dem Sand fällt das 
neue Fahrzeug von „Gurken Rüdi“ 
sofort ins Auge. Rund zwei Mona-
te hat Rüdiger Nawrot daran gear-
beitet, aus dem über 20 Jahre al-
ten Fahrzeug, das zuvor übrigens 
der Schuhverkäuferin auf dem 
Harburger Markt gehörte, solch 
einen schicken Verkaufswagen zu 
machen. Immer wieder bekommt 
Gurken Rüdi, der sich selbst auch 
gern als die „Ein-Mann-Gurken-
truppe“ bezeichnet, jetzt von sei-
ner Kundschaft Komplimente zu 
hören, wie toll der neue Verkaufs-
wagen doch geworden ist.
Seit rund acht Jahren steht Rüdiger 
Nawrot nun schon regelmäßig jeden 
1. und 3. Dienstag auf dem Harbur-

ger Markt, dazu noch jeden Donners-
tag (ausgenommen am 1. Donners-
tag im Monat). Aber nicht nur auf
dem Harburger Markt ist Gurken Rü-
di zu fi nden, auch auf vielen anderen
Wochenmärkten, beispielsweise in
Finkenwerder, verkauft der Mann,
der immer einen netten Spruch auf
Lager hat, seine Gurken, leckeres
Sauerkraut aus dem Fass ‒ so richtig
nach Großmutters Art ‒ und noch et-
was ganz Besonderes, Leinöl aus der
„Ölmühle zu Lübbenau“. Damit ist er
übrigens in Deutschland einzigartig.
Und wer nicht nur auf „ganz norma-
le“ Gewürzgurken Appetit verspürt,
der sollte auch mal die leckeren Chi-
li-, Curry-, Honig- oder zahlreichen
anderen Gurkensorten von „Gurken
Rüdi“ probieren.

Anzeige

Für Auge und Gaumen
Ein-Mann-Gurkentruppe mit neuem Wagen

Zu Recht kann „Gurken Rüdi“ Rüdiger Nawrot stolz auf seinen neuen Ver-
kaufswagen sein.  Foto: gd

Zum Glück gibt’s 
Freunde
■ (pm) Harburg. „Zum Glück gibt’s 
Freunde“: Nach dem Kinderbuch 
von Helme Heine und für die Büh-
ne bearbeitet von Axel Schneider, 
lädt das Harburger Theater am 12. 
Februar um 10 Uhr unter der Regie 
des Intendanten Axel Schneider zur 
Premiere des gleichnamiges Stü-
ckes im Helms-Saal, Museumsplatz 
2, ein. Weitere Vorstellungen sind 
am 17. Februar sowie am 30. und 
31. März jeweils ab 10 Uhr zu se-
hen. Das Stück ist für Kinder ab 3 
Jahre geeignet.

Hier
könnte Ihre Anzeige stehen!

Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.

� (040) 70 10 17-0
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■ (pm) Ehestorf. Bei den Kursen für 
Genießer am Kiekeberg entdecken 
die Besucher Geschmacksvielfalt 
und tolle Rezepte. Ernährungsbe-
wusste kochen am Sonnabend, 13. 
Februar, von 10.30 bis 13.30 Uhr 
gemeinsam leckere vegane Gerich-
te. Und wer schon immer einmal Kä-
se selbst herstellen wollte, besucht 
den Käsereikurs am Sonnabend, 20. 
Januar, von 10.30 bis 16.30 Uhr. 
Die Kosten für den Kurs veganes 
Kochen betragen 22 Euro, für den 

Käsereikurs zahlen Interessierte 49
Euro. Eine Anmeldung erfolgt telefo-
nisch unter 040 790176-0 oder on-
line unter www.kiekeberg-museum.
de/kursangebot. Anmeldeschluss ist
jeweils freitags, eine Woche vor dem
Kurstermin.
Beim anschließenden gemeinsamen
Essen tauschen die Hobbyköche ih-
re Erfahrungen aus und verkosten 
die selbst hergestellten Speisen. An-
meldeschluss für den Käsereikurs
ist Freitag, der 12. Februar.

Kurse für Genießer am 
Kiekeberg
Veganes Kochen & selbst gemachter Käse

Käsereikurs in der Lehrküche des Freilichtmuseums am Kiekeberg 
 Foto: FLMK



Olaf Langer, 
Verkaufsberater
04183/933-401

Sina Prenzel, 
Verkaufsberaterin
04183/933-457

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

* 

VW Touran Comfortline 
BlueMotion Technology, 1,2 l TSI 81 kW, (110 PS) 6-Gang

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

Vereinbaren Sie  
eine Probefahrt!
Nicole Hempel:  
04183/933-318

Beispielangebot:
Lackierung: Deep Black Perleffekt

Ausstattung: Radio „Composition Colour“, ParkPilot, Reifenkont-
rollanzeige, Fensterheber vorn und hinten elektrisch, Innenspiegel 
abblendbar, 4 Leichtmetallräder „Trondheim“ 6,5 J x 16, 

„ALLSTAR“-Paket: „Pure Air Climatronic“ mit 3-Zonen- Tempera-
turregelung, Automatische Distanzregelung ACC bis 160 km/h, inkl.
Geschwindigkeitsbegrenzer, Multifunktions-Lederlenkrad,  
Umfeldbeobachtungssystem, Vordersitze beheizbar

Kraftstoffverbrauch innerorts 6,8 l/100km; außerorts 4,6 l/100km; kombiniert 5,4 l/100km; CO2-Emission kombiniert 126 g/km

Top Angebot im Februar sichern!

Leasingangebot*

Fahrzeugpreis ab Werk 27.860,00 €
Sonderzahlung 2.500,00 €
Laufzeit 36 Monate
Laufleistung p.a. 10.000 km

Monatliche Leasingrate 149,00€
inkl. MwSt.

Zum alljährlichen Tag der Liebenden 
am 14. Februar können Jung und Alt 
ihre Liebe bei einem ganz besonderen 
Menü im Momento di due... 
Königsberg am 
Reeseberg 
178 feiern. 
Gereicht 
wird u.a. 
ein ge-
backener 
Z i e g en -
k ä s e - Ta -
l e r ,  R o t e 
Beete-Meerret-
tich-Suppe, Perl-
huhnbrust-Roulade a la 
Saltimbocca und zum Des-
sert warmer Zitronen-Kuchen mit 
Schokoladen-Sauce und Himbeersor-
bet sowie ein Hausaperitif 0,1 l. Wer 
schon einmal in der seit gut zwei Jah-
ren bestehenden Dependence des 
Stammrestaurants momento di, das 
im channel Harburg ansässig ist, ge-
gessen hat, weiß, dass hier mit aus-

schließlich frischer Ware eine kulina-
rische Leckerei auf den Gast wartet. 
Das momento di due... Königsberg, 

das geschickt gut 
bürgerliche deut-
sche Küche 
mit  leicht 
mediterra-
nem Ein-
schlag bie-
tet, erfreut 
seine Gäste 
zudem jeden 
Donnerstag mit 

einem 4-Gänge-
Menü „Two for One“ 

für 2 Personen. Es wird 
jeweils um Vorbestellung ge-

beten. 
Wer z.B. den Mittagstisch von don-
nerstags bis samstags zwischen 12 
und 17 Uhr genießen oder hier seine 
Feiern jeglicher Art begehen möchte, 
erreicht das Restaurant im übrigen 
auch ohne Auto leicht mit der Busli-
nie 241, die direkt vor dem Haus hält.

Reeseberg 178 · 21079 Hamburg 
Tel. 040 76 11 69 76 · Fax 040 76 11 69 77 

 info@momentodi-due.de · www.momentodi-due.de

Donnerstag – Sonntag 12 – 22 Uhr
MITTAGSTISCH: Do. – Sa. 12 – 17 Uhr

Gutbürgerliche deutsche &
mediterrane Küche

Anzeige

Momento di due ... Königsberg
Valentins-Menü für Feinschmecker
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■ (pm) Harburg. Am vergangenen 
Freitag eröff nete das Deutsche Rote 
Kreuz, Kreisverband Hamburg-Har-
burg, das neue Willkommensbüro 
mit einem bunten Programm. Rund 
100 neugierige Gäste folgten der 
Einladung und feierten den Start der 
neuen Beratungsstelle in der Hohen 
Straße für interkulturelle Frage mit 
Live-Musik des Duos Wendt und in-
ternationalem Buff et.

Die feierliche Eröff nung des inter-
kulturellen Forums Harburg, auch 
Willkommensbüro genannt, war ein 
voller Erfolg. 
Mit so vielen Gästen hatten Ste-
phanie Großhardt, Leiterin des 
neuen DRK-Projekts und There-
sa Markschies, Bereichsleiterin So-
ziale Dienste des DRK-Kreisver-

bands Hamburg-Harburg e.V., nicht 
gerechnet. „Ein Beweis dafür, wie 
dringlich eine derartige Anlaufstel-
le für Harburger und Flüchtlingen 
ist“, so die DRK-Sprecherin Paola 
Rentsch. Bereits vor vier Jahren kam 
im Kreisverband die Idee auf, eine 
solche Beratungsstelle zu gründen. 
Allerdings war der Zeitpunkt off en-
bar zu früh dafür, denn der Antrag 
wurde damals von den Behörden ab-

gelehnt. Nun haben sich die Zeiten 
geändert und das Bundesministeri-
um des Inneren bewilligte die För-
dergelder.
„Wir wollen Brücken bauen zwi-
schen Menschen, die unterschied-
lichen Kulturen angehören, um die 
Integration von Neuzugezogenen 
zu verbessern. Daher lautet unser 

Motto ‚Miteinander für Vielfalt und 
Toleranz‘“, erklärt Stephanie Groß-
hardt das Ziel ihrer Arbeit im Will-
kommensbüro. Es richtet sich an 
alle Harburger, ob Einheimische, 
Neuzugezogene oder Flüchtlinge.
Die Aufgaben sind dabei vielfältig: 
vom Aufbau diverser Beratungs-
strukturen über gemeinsame Frei-
zeitaktivitäten bis zur Lösung all-
täglicher Probleme. So bietet die 
erfahrene Sozialpädagogin Stepha-
nie Großhardt fachliche Unterstüt-
zung bei interkulturellen Fragen 
und Konfl ikten, hilft beim Aufbau 
von Anlaufstellen in Schulen, Kitas 
und Vereine, vermittelt Hilfesuchen-
de zu den zuständigen Institutionen 
und Beratungsstellen, und wenn 
die Zeit reicht, begleitet Stephanie 
Großhardt die Ratsuchenden auch 
persönlich zu Behörden. Da rüber hi-
naus organisiert sie Workshops und 
Unternehmungen wie zum Beispiel 
gemeinsames Kochen oder Stadttei-
lerkundungen.
Bereits in der Vorbereitungspha-
se des Willkommensbüros haben 
Stephanie Großhardt und die Ham-
burger Künstlerin Claudia Kulen-
kampff  ein Siebdruck-Projekt mit 
ehrenamtlichen Helfern bzw. Hel-
ferinnen und Flüchtlingen der DRK-
Erstaufnahme für Asylsuchende 
Neuland umgesetzt. Dabei sind 
großformatige Bilder entstanden, 
die zum Teil dokumentarische Bot-
schaften enthalten. Ähnliche Pro-
jekte sollen folgen.
„Wer Ideen für die interkulturelle 
Arbeit des Willkommensbüros hat 
und sich einbringen möchte, kann 
sich gern bei mir melden. Wir be-
sprechen und planen dann gemein-
sam das Projekt. Auch fi nanzielle 
Unterstützung wird es für ehren-
amtliche Projekte geben“, sagt Ste-
phanie Großhardt. Seit Dienstag, 
dem 2. Februar, stehen die Türen 
des Willkommensbüros jedem of-
fen. Die Adresse: Interkulturelles 
Forum Harburg ‒ Willkommens-
büro, Hohe Straße 4, 21073 Ham-
burg. Beratungsstunden: Dienstag 
und Donnerstag von 9 bis 11 Uhr, 
Tel.: 040 766092584, Mobil: 0163 
5696411.

„Wir wollen Brücken bauen“
DRK eröff net Interkulturelles Forum Harburg

Stephanie Großhardt, Leiterin des neuen DRK-Projekts und Theresa Mark-
schies feierten die Eröff nung mit über 100 Gästen.  

Foto: DRK-Kreisverband Hamburg-Harburg

Bewerbung für 
Begleitgruppe
■ (pm) Harburg. Im Rahmen des 
Bürgerdialogs haben interessierte 
Harburger sowie Gewerbetreiben-
de aus dem Harburger Binnenha-
fen die Möglichkeit an den Sitzun-
gen der „Begleitgruppe Harburger 
Binnenhafen“ teilzunehmen.
Ziel der seit 1996 tagenden „Be-
gleitgruppe Harburger Binnenha-
fen“ ist es, einen Austausch zwi-
schen den Hamburger Behörden, 
Bauherren und Investoren, Institu-
tionen und Vereinen im Harburger 
Binnenhafen sowie politischen Frak-
tionen stattfi nden zu lassen, um die 
Kontinuität der städtebaulichen Ent-
wicklung im Harburger Binnenha-
fen sicherzustellen.
In der Begleitgruppe werden die 
städtebauliche Entwicklung und 
konkrete Projekte im Harburger 
Binnenhafen vorgestellt.
Im Zuge der positiven Entwicklung 
des Harburger Binnenhafens zu ei-
nem Standort für Wohnen und Ar-
beiten werden seit 2013 für die 
Teilnahme an den Sitzungen sie-
ben feste Plätze an Personen mit 
besonderem Bezug zum Harburger 
Binnenhafen vergeben. Diese Plät-
ze werden für weitere acht Sitzun-
gen, die vierteljährlich in den Jah-
ren 2016 und 2017 stattfinden 
werden, neu besetzt. Mindestens 
zwei Plätze werden an Gewerbetrei-
bende und mindestens zwei Plät-
ze an Bewohner des Binnenhafens 
vergeben. Die übrigen drei Plätze 
können frei mit Personen besetzt 
werden, die entweder im Harbur-
ger Binnenhafen wohnen, dort ar-
beiten oder einen sonstigen Bezug 
zum Harburger Binnenhafen nach-
weisen können.
Bürger, die an einem festen Platz 
als Bürgervertreterin bzw. Bürger-
vertreter in der Begleitgruppe in-
teressiert sind, werden gebeten, 
eine schriftliche Bewerbung mit 
kurzer Begründung ihres Inter-
esses und ihrem Bezug zum Har-
burger Binnenhafen an folgende 
Adresse zu richten: Konsalt, Ge-
sellschaft für Stadt- und Regio-
nalanalysen und Projektentwick-
lung mbH, Altonaer Poststraße 13, 
22767 Hamburg. Es können nur 
Bewerbungen berücksichtigt wer-
den, die bis zum 12. Februar 2016 
eingegangen sind.

■ (pm) Hittfeld. Am Donners-
tag, 11. Februar, präsentiert der 
Vortragsprofi Hartmut Krinitz 
live in der Hittfelder Burg See-
vetal seine Dia-Multivision von 
Schottland.Grandiose Naturland-
schaften treff en auf die unglei-
chen Metropolen Glasgow und 
Edinburgh, keltische Wurzeln 
mischen sich mit der Moderne, 
Avantgardearchitektur verblasst 

neben prähistorischen Steinkrei-
sen, wo schon Feuer brannten, 
als die Pyramiden von Gizeh noch 
nicht standen. Eintrittskarten gibt 
es im Vorverkauf u.a. an folgen-
den Stellen: Gemeinde Seevetal, 
Tel. 04105 55365, Konzertkas-
se Phoenix-Center Harburg, Tel. 
040 76758686 und Theaterkas-
se Süderelbe im SEZ, Tel. 040 
7026314.

Schottland in der Burg
Dia-Multivision von Hartmut Krinitz



   GESUND & 

FIT ins Frühjahr starten

Praxis für Strahlentherapie Harburg 
Stader Straße 154 · 21075 Hamburg · Bushaltestelle Eißendorfer Pferdeweg · Linie 141, 146, 241

zur Vortragsveranstaltung
Ernährungstherapie zur Unterstützung 

der Krebsbehandlung

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter 

der Telefonnummer: 040 - 86 69 10 80

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Veranstaltungsort: 
Praxis für Strahlentherapie Harburg

EINLADUNG 
Mittwoch 10. Februar 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr

Referenten:
 Dr. med. Jürgen Heide & Dipl.-Ökotrophologin Claudia Hoppe

menten) bis zu ernährungsme-
dizinischen Interventionen rei-
chen, die die Versorgung mit 
notwendigen Hilfsmitteln, Ge-
räten und Verbandsmitteln im 
ambulanten Bereich einschließt. 
Dafür werden in Absprache mit 
dem behandelnden Arzt, Patient 
und Angehörigen individuelle The-
rapiepläne erstellt, die sich im Ein-
zelfall auf Sonderernährung oder 
falls notwendig auf intravenöse Er-
nährung stützen. Natürlich stehen 
beide Experten im Anschluss an 
die Vortragsveranstaltung den Be-
suchern für Fragen und individuelle 
Ratschläge zur Verfügung.

Ernährungsgewohnheiten einher-
gehen. Patienten mit Krebs kön-
nen Schluckstörungen entwickeln, 
haben oft verringerten  Appetit und 
Stoffwechselumstellungen. Auch 
die Behandlung der Krebserkran-
kung kann eine normale Nahrungs-
aufnahme erheblich beeinträch-
tigen. Der daraus resultierende 
Gewichtsverlust, oft mit Mangel 
an wichtigen Nahrungsbestand-
teilen, kann mit weiteren Kompli-
kationen und einem schlechteren 
Ansprechen auf die Therapie ver-
bunden sein, sollte also 
möglichst vermieden 
werden. 
Aber auch für Ge-
sunde ist eine aus-
gewogene Ernäh-
rung wichtig: Wie wir 
uns ernähren, spielt 
nicht nur bei bereits 
festgestellter Krebser-
krankung eine wichtige 
Rolle, sondern kann das 
Risiko Krebs zu 
entwickeln oder 
einen Rückfall ei-
ner Krebserkran-
kung zu erleiden 
deutl ich beein-
flussen. So gel-
ten vermehrter Al-
koholkonsum und 
Übergewicht als 
wesentliche Risi-
kofaktoren für die 
Entwicklung einer 
Krebserkrankung.  

Dr. Jürgen Heide wird als Arzt für 
Strahlentherapie und Palliativmedi-
zin die Zusammenhänge zwischen 
Krebserkrankung, Krebstherapie 
und Ernährungsstörungen darstel-
len und verschiedene Behandlungs-
ansätze diskutieren. Frau Claudia 
Hoppe hat als  Ernährungsthera-
peutin umfangreiche Erfahrungen 
in der Beratung von Krebspatienten 
bei der assist GmbH sammeln kön-
nen, einem Unternehmen, das mit 
Niederlassungen in ganz Deutsch-
land die Versorgung von Patienten 

mit tumorbedingten Ernäh-
rungsstörungen über-

nimmt. Die Unterstüt-
zung des Patienten 
kann von der Optimie-

rung der normalen 
Kost (Konsistenz, 
Anzahl der Mahlzei-
ten, Portionsgröße, 

G a b e  vo n 
Supple-

ders wichtige Rolle: Darüber wol-
len die studierte Ernährungsbera-
terin Claudia Hoppe und Dr. Jürgen 
Heide am Mittwoch, 10. Februar 
2016 um 18:30 Uhr in der Strah-
lentherapie Harburg an der Stader 
Straße informieren.
Eine Krebserkrankung kann mit er-
heblichen Veränderungen in den 

■ Harburg. Essen spielt im Leben 
der meisten Menschen eine wich-
tige Rolle: Wir essen mindestens 
drei Mahlzeiten am Tag, laden Fa-
milie und Freunde zum gemein-
samen Essen ein oder lassen uns 
in Restaurants, Bars oder Imbis-
sen bekochen. Für Krebspatienten 
spielt Ernährung eine ganz beson-

Strahlentherapie Harburg
Stader Straße / B 73

zur Vortragsveranstaltung

Mittwoch
10. Februar 201618:30 – 20:00 Uhr

EINLADUNG

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter der Tel.-Nr.: 040 - 8669108-0

Thema: Ernährungstherapie zur Unterstützung der 
Krebsbehandlung

Veranstaltungsort
Praxis für Strahlentherapie Harburg

Dr. med. Jürgen Heide
Dr. med. Dorchpagma Borschke
Dr. med. Brigita Paskeviciute
Fachärzte für Strahlentherapie und 
Palliativmedizin

Stader Straße 154 · 21075 Hamburg
www.strahlentherapie-harburg.de

Dipl.-Ökotrophologin 
Claudia Hoppe

Dr. med. JürgenHeide

Zur Unterstützung der Krebsbehandlung:
Ernährungsberatung in der Praxis für Strahlentherapie Harburg

Dr. med Jürgen Heide

Dipl.-Ökotrophologin
Claudia Hoppe

6  | Der neue RUF  |  Samstag, 6. Februar 2016

■ (gd) Seevetal. Ganze Famili-
en, Freunde und Bekannte sind 
herzlich willkommen, wenn das 
Team von Kröger-Reisen und Krö-
ger Bus-Reisen am Samstag, 13. 
und Sonntag, 14. Februar (jeweils 
10 bis 17.30 Uhr) zur „Urlaubs-
Schmiede 2016“ in die Festhalle 
Buxtehude einlädt. Es wird wieder 
gemütlich. Die Besucher können 
klönen, Urlaubsbekanntschaften 
auff rischen und auf unterhaltsa-
me Weise neue Reiseziele entde-
cken. In der Festhalle erwartet 
die Gäste natürlich auch eine Be-
wirtung, egal ob man zum Früh-
stück, Mittagessen oder Kaff ee-
trinken kommt. 
Die Reisehungrigen erwarten Dia-
Vorträge, Reisefilme, vielfältige 
Prospekte und Informationen von 
etlichen Kur- und Wellnesszielen 
sowie von Erlebnisreisen. Außer-
dem können sich die Besucher zu 
ihrer Wunschreise persönlich be-
raten lassen und gleichzeitig vom 
Frühbucher-Rabatt profitieren. 
Kompetente Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen von den Vertragspart-
nern und -Hotels informieren und 
beraten über Kuren und Wellness 
in Ungarn, Tschechien und Polen. 

Es gibt Wissenswertes über die Au-
tostadt Wolfsburg, Papenburg Tou-
rismus, Adler Schiff e, Flusskreuz-
fahrten und CroisiEurope zu hören. 
Und über Erlebnisreisen in-
formieren das gesamte 
Kröger-Reiseteam, Mit-
arbeiter von Dehn Tou-
ristik und Behrin-
ger Touristik. In 
einem moder-
nen 4-Sterne-
Fernreisebus 
„First-Class“ 
k ö n n e n 
die Besu-
cher au-
ßerdem 
auch schon 
mal „Probesit-
zen“ und sich 
ihren Sitzplatz 
aussuchen, der 
ihnen kostenlos 
für ihre Reise 
reserviert wird. 
Attraktive Ho-
tel- und Reise-
gutscheine gibt 
es als Hauptprei-
se bei der großen 
Gratis-Verlosung 

zu gewinnen. Der Gesamtwert der 
Gewinne beträgt rund 5.000 Eu-
ro. Jeder Besucher erhält ein Los. 

Anzeige

Kommen, klönen, kennenlernen!
Urlaubsschmiede mit Überraschungen

Kompetente und charmante Beraterinnen stehen den Besuchern mit umfassenden Infor-
mationen zu ihrer Wunschreise zur Verfügung. 
  Foto: gd

■ (pm) Harburg. Die Länder 
Hamburg und Rheinland-Pfalz 
wollen eine Bundesratsinitiati-
ve starten, um die vollständige 
paritätische Finanzierung der 
Krankenkassenbeiträge durch Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer wie-
derherzustellen. Seit 2006 müs-
sen die Arbeitnehmer allein einen 
steigenden Zusatzbeitrag zahlen, 
während der Beitrag der Arbeit-
geber eingefroren ist.
„Es kann nicht sein, dass in 
Deutschland für steigende Ge-
sundheitskosten allein die Ver-
sicherten aufkommen. Medizini-
scher Fortschritt und eine gute 
Gesundheitsversorgung kosten 
Geld, sichern aber auch Arbeits-
kräfte. Deshalb sollten die Arbeit-
geber sich an der Finanzierung 
einer guten Gesundheitsversor-
gung wieder in gleicher Höhe be-
teiligen wie ihre Beschäftigten“, 
so Hamburgs Gesundheitssenato-
rin Cornelia Prüfer-Storcks.
Der Beitrag der Arbeitgeber zur 
Krankenversicherung ist aktu-
ell auf 7,3 Prozent des Bruttoein-
kommens festgeschrieben. Die 
Arbeitnehmer zahlen dagegen 
nicht nur ebenfalls diesen Bei-

trag von 7,3 Prozent, sondern da-
rüber hinaus einen Zusatzbeitrag. 
Dieser ist von Krankenkasse zu 
Krankenkasse unterschiedlich. Im 
Durchschnitt beträgt dieser 2016 
voraussichtlich bei 1,1 Prozent, 
im Höchstfall aber auch 1,5 Pro-
zent des Bruttoeinkommens. Das 
bedeutet, dass ein Durchschnitts-
verdiener künftig jeden Monat 
zusätzlich zu seinem Kranken-
kassenbeitrag noch mindestens 
33 Euro Zusatzbeitrag zahlen 
muss, an dem sich der Arbeitge-
ber nicht beteiligt. Bei höherem 
Einkommen und teurerer Kran-
kenkasse können es auch bis zu 
64 Euro sein.
„Wir reden hier nicht über Lappa-
lien, schon gar nicht im Hinblick 
auf die weitere Entwicklung. Die 
Gesundheitskosten sind in den 
letzten Jahren um mindestens 
vier, teilweise um über fünf Pro-
zent gestiegen. An diesen steigen-
den Kosten müssen die Arbeitge-
ber wieder paritätisch beteiligt 
werden, damit die Beschäftig-
ten die Folgen einer alternden 
Gesellschaft nicht alleine schul-
tern müssen“, so Senatorin Prü-
fer-Storcks.

Gleiche 
Krankenkassenbeiträge 
Gemeinsame Bundesratsinitiative 
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Die Ziehung erfolgt am Sonntag um 
17.15 Uhr (der Rechtsweg ist selbst-
verständlich ausgeschlossen).
Und natürlich auch die Gästebetreu-
erinnen Maria Hardy aus Hévíz und 
Anna Kotounova aus Marienbad/
Franzensbad freuen sich auf ein Wie-
dersehen mit den zahlreichen Gästen 
und Besuchern der Reiseschmiede 
2016.



GESUND & 

FIT ins Frühjahr starten

Seeveplatz 1 · 21073 Hamburg
Telefon 040 / 76 62 13 60 · www.apomarktkauf.de

20%
*ausg. Zuzahlungen, verschreibungspfl . Arzneimittel, 

Angebote sowie rabattierte Artikel

auf einen
Artikef*

Nur bei Vorlage dieses Gutscheins!

20% auf 

einen Artikel

Einfach schön
Kennlernbehandlung

nur 49,- € 

■ (pm) Marmstorf. Die Schützen-
brüder der Marmstorfer Majestät 
Helmut Franke standen diesmal vor 
einer großen Aufgabe: Für die Teich-
wette am 31. Januar mussten sie ei-
ne S-Bahn bauen! Es gelang ihnen 
mit Bravour. Nein, natürlich war es 
kein rollendes Vehikel, sondern ein 
schwimmender Untersatz, mit dem 
König Helmut, „der fröhliche Syl-
ter“ dann auch Fahrt aufnahm. Wa-
rum eine S-Bahn? Für ebendieses 
Unternehmen war Helmut Franke, 
ein gebürtiger Sylter, unter ande-
rem als Fahrkartenkontrolleur tätig. 
Taucher bugsierten seine schwim-
mende S33 („Startort: natürlich Sylt 
‒ Zielbahnhof: Marmstorf) dann in 
die Teichmitte, denn dort traf er ‒ 
Anlass war die 16. Teichwette des 
Marmstorfer Schützenvereins ‒ auf 
den TU-Präsidenten Garabed Antra-

nikian (ein gebürtiger Armenier), 
der in einem umgebauten Tret-
boot Fahrt aufnahm. 
Wie auch in den vergange-
nen Jahren war es Inhalt 
der Teichwette, dass die 
beiden Wettpaten sich 
trockenen Fußes in der 
Teichmitte treff en. Die 
Wette ging auch dies-
mal unentschieden aus 
‒ keiner der beiden Ak-
teure holte sich nasse 
Füße. In der Teichmit-
te stießen König und Prä-
sident mit einem Gläschen 
Schnaps auf das erfolgreiche 
Gelingen der Wette bei sonnigem 
Winterwetter an, und die 2500 Zu-
schauer (darunter auch die CDU-
Bundestagsabgeordnete Herlind 
Gunde lach und Rainer-Maria Weiss, 

Direktor des Archäologischen Mu-
seums Hamburg und Wettpate im 
vergangenen Jahr) hatten ihren 
Gaudi. Garabed Antranikian war 
von diesem Spaß sehr angetan. „Wir 
brauchen solche Traditionen, um 
die Zukunft zu gestalten“, sagte er 
und ließ sich durch das hüfttiefe 
Wasser bugsieren. Zwei seiner Stu-
denten halfen mit dem Paddel nach. 
Mit lauten Böllerschüssen hatten 
die Lützower Jäger mit ihren Vor-
derladern den Startschuss für die-
ses Ereignis abgefeuert. Ihren Wett-
einsatz von je 250 Euro stellten die 
beiden Protagonisten erneut für ei-
nen guten Zweck zur Verfügung. 

Während Antranikian das Hospiz 
aus Langenbek unterstützt, be-

dachte Helmut Franke die Kita 
am Ernst-Bergeest-Weg. Auf-
gestockt wird die Spende 
durch den Verkauf von Ge-
tränken, Grillwurst, Erb-
sensuppe und Kuchen. 
Für letzteren hatten die 
Landfrauen aus Marm-
storf in beeindruckend 
großem Umfang gesorgt. 

Treff en sich ein Sylter und ein Armenier ...
2500 Besucher bei der Marmstorfer Teichwette

Im Strandkorb ließen sich Garabed Antranikian (li.) und Helmut Franke, be-
gleitet von dessen beiden Adjutanten Horst Heinrici (li.) und Jürgen Tscher-
ny, zum Ort des Geschehens fahren. 

Johannes JoJo Tapken 
(re.) und Andreas Ellermann (HH1) 
moderierten die Teichwette.

Beeindruckend: das Kuchenbuff et der Landfrauen 
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■ (gd) Harburg. Alle wollen sie, nur 
die Wenigsten haben sie ‒ eine strah-
lende und makellose Haut. In Zahlen 
ausgedrückt klingt das so: „Nur etwa 
zwei Prozent haben normale Haut“, 
weiß Birgit Grehn, Dermo-Kosmetike-
rin und Inhaberin ihres Kosmetikstu-
dios in Rönneburg. Die restlichen 98 
Prozent haben entweder ölige, feuch-
tigkeitsarme oder Mischhaut. Dazu 
kommen die vielen speziellen Prob-
leme wie Akne, unreine Haut, Rötun-
gen und Falten. 
Bei der Pflege geht es darum, der 
Haut zurückzugeben, was sie ver-
liert und sie bei ihrer Erneuerung zu 
unterstützen. „Wirkstoff e, die in der 
Haut selbst vorkommen, können op-
timal verwertet werden“, weiß die Ex-

pertin. Und um die Neubildung von 
frischen Zellen anzuregen, müssen 
vor allem die alten Hornzellen abge-
tragen werden. Da leuchtet ein, dass 
ein gutes Peeling die Haut zum Strah-
len bringt. Bei der sogenannten Mi-
krodermabrasion werden die obe-
ren Hautschichten sehr eff ektiv, aber 
völlig schmerzfrei und sanft entfernt. 
Das regt die Zellneubildung an und 
sorgt so für eine sichtbare Verfeine-
rung der Haut. Die Behandlung mit 
der Mikrodermabrasion bietet Birgit 
Grehn ihren Kunden als Kennlernbe-
handlung für 49 anstatt 69 Euro an. 
Termine und Infos gibt’s unter Tele-
fon 040 76428966, per E-Mail an bir-
git.grehn@web.de oder im Internet 
unter kosmetik-grehn.de.

Anzeige

Das geht unter die Haut
Mikrodermabrasion für strahlenden Teint

Makellose Haut haben die Wenigs-
ten, aber mit der richtigen Behand-
lung kann man diesem Ziel ein gutes 
Stück näher kommen.  Foto: ein

■ (ein) Schneverdingen. Das ge-
zielte Schwitzen in der Sauna ist 
eine gesunde Sache, deren Wohl-
tat immer mehr Menschen für 
sich entdecken. Besonders in der 
kalten Jahreszeit und bei Schmud-
delwetter stärken viele mit der 
wohligen Wärme der Sauna ihr 
Immunsystem und härten sich 
gegen Erkältungskrankheiten ab. 
Regelmäßiges Saunabaden sollte 
allerdings nicht nur auf die kalten 
Tage beschränkt werden, denn ei-
ne nachhaltige Stärkung des Im-
munsystems wird nur bei regel-
mäßigen Saunabesuchen erreicht. 
Als Herzstück der Sauna zählt seit 
jeher der Saunaofen. Dieser soll sich 
nicht nur durch eine lange Laufzeit 
auszeichnen, sondern jeden „Be-
such“ der eigenen Sauna zu einem 

besonderen Erlebnis machen. Wäh-
len Sie zwischen dem finnischen 
Ofensystem und unserer bewähr-
ten Danarium-Technik, welche Ih-
nen 4 Badeformen in der Sauna 
ermöglicht. Möchten Sie mehr zu 
den Ofentechniken und über weite-
re, verschiedene Ausstattungsmög-
lichkeiten erfahren, freuen wir uns 
über einen Besuch in unseren Aus-
stellungsräumen, in denen Sie sich 
durch unsere Ideen inspirieren las-
sen können... und Ihrem Traum von 
der eigenen, kleinen Wohlfühloase 
ein Stück näher kommen.
Informieren Sie sich bei RENSCH-
SAUNABAU, Hasenwinkel 20 ‒ 24, 
29640 Schneverdingen (Tele-
fon: 05193-6827, E-Mail: info@
rensch-saunabau.de oder im Web: 
http://rensch-saunabau.de.

Anzeige

Schwitzen 
für das Wohlbefi nden
Saunabesuche stärken das Immunsystem

Rensch-Saunabau aus Schneverdingen fertigt jede Saunakabine in der 
eigenen Werkstatt millimetergenau nach Maß. Foto: ein

   

In der Teichmitte trafen sich König Helmut Franke und Präsident Garabed Antranikian trockenen Fußes. Damit
hatten beide die Wette gewonnen.  Fotos: pm
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Fachleute in der NachbarschaftKompetent:
Autolackierer

Meisterbetrieb 

Babacan AUTOLACKIEREREI
BESCHRIFTUNG · KAROSSERIEARBEITEN

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

Bau

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

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

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Kompetenz & bezahlbare Qualität

Manufaktur für Tor-, Rollladen-
und Sonnenschutztechnik

Am Felde 5 · 21629 Neu Wulmstorf (Daerstorf)
Tel. 040 / 700 27 85 · Fax 700 81 35

www.gollnast .de

Seit über 

44 Jahren

NEU 2016 NEU 2016 NEU 

Aluminium-Terrassendächer als Selbst-Bausatz vor-
gefertigt (auf Wunsch mit  Anlieferung) oder komplett 
von uns montiert, z.B. 300 x 250 cm, Abholpreis

ab 1890,– + MwSt. mit Sicherheitsglas oder  
ab 1294,– + MwSt. mit Doppelstegplatten
(Terrassendachpreis ohne Fundamente und Montage)

zu Einführungspreisen bis 31.03.2016

Markenqualität aus Deutschland

!
Der Meister kommt selbst!

Beratungs- u. Ausstellungstermin nach telef. Absprache

Elektro-Installation

ELEKTRO

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:

Polsterei

Lindenstr. 20-24 (direkt a.d. B3) · 21629 Elstorf (Neu Wulmstorf)
Telefon 0 41 68 / 2 50

Inh. Michael Will

Eigene Polsterei & Raumausstattung seit 1909

Aufpolsterung · Neubezug
Neuverkauf von Polstermöbel

& Raumgestaltung
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Über 37 Jahre immer für Sie da!

HEIWIE
Birkenbruch 4 · 21147 Hamburg

Tel. 701 36 34 · Fax 702 77 25 · Mobil: 0171 / 776 00 78
www.heiwie-markisen-rolladen.de

Rolläden Haustürvordächer Markisen

Garten- und Landschaftsbau

W & B Garten- u. Landschaftsbau:
 

 
Kostenlose Beratung. 

Tel. (0176) 2 990 71 63

Anzeigen-
beratung

� (040) 70 10 17-0

SPORT AKTUELL8  | Der neue RUF  |  Samstag, 6. Februar 2016

■ (uc) Heimfeld. Die Clubgeschich-
te ist geschrieben! Mit der blau-
weißen TGH-Wand im Rücken wur-
de auch das letzte Saisonspiel beim 
TTK mit 10:8 gewonnen. Somit sind 
die Herren ab nächster Saison in der 
Halle erstklassig!
Die Mannschaft von Trainer und 
Hallen-Europameister Alexander Ot-
te siegte beim TTK Sachsenwald mit 
10:8. Über 300 Fans der TGH beju-
belten in der TTK-Halle den größ-
ten Triumph der Vereinsgeschichte. 
Sachsenwald war mit der Hypothek 
in dieses „Endspiel“ gegangen, ei-
nen Sieg mit zwölf Toren holen zu 
müssen, um selber noch aufzustei-

gen. Man konnte dem TTK nicht 
vorwerfen, die aussichtslose Sache 
nicht zumindest versucht zu haben. 
Sachsenwald begann die Partie oh-
ne Torwart. Doch Heimfeld schien 
genau das erwartet zu haben und 
zeigte sich bestens eingestellt auf 
das Unterzahlspiel. „Die TG wusste, 
was sie zu tun hatten, und wir haben 
uns eher doof angestellt“, kommen-
tierte TTK-Trainer Lutz Reiher die 
Startphase. Als es nach einer Vier-
telstunde 1:5 stand, stellte Reiher 
den Versuch ein. „Wir wollten uns ja 
nicht völlig blamieren“, so die nach-
vollziehbare Begründung des Sach-
senwalder Coaches. 

Über den 2:5-Halbzeitstand konnte 
der TTK den Rückstand in der zwei-
ten Halbzeit wenigstens noch um 
ein weiteres Tor verringern, Aber 
das spielte am Ende kaum noch ei-
ne Rolle. „Glückwunsch an Heim-
feld. Wir haben das Aufstiegsren-
nen nicht heute verloren“, sagte 
Lutz Reiher. Einen emotionalen Mo-
ment gab es am Ende aber auch für 
die Gastgeber: TTK-Torwart Martin 
Kabke (33) wurde stilvoll in den Ho-
ckey-Ruhestand verabschiedet. Die 
Herren haben es vorgemacht, und 
die Damen der TG Heimfeld haben 
es auch in eigener Hand, den Auf-
stieg perfekt zu machen.

Es ist vollbracht! TG Heimfeld 
steigt in die 1. Bundesliga auf
...und auch die Damen haben alle Chancen

TG Heimfeld: Der größte Triumph der Vereinsgeschichte Foto: ein

Karina Horst ist 
Hamburger Meisterin
■ (uc) Harburg. Am letzten Wo-
chenende fanden beim ETV die 
Hamburger Meisterschaften der 
U21 Judoka statt. Mit am Start 
war auch die amtierende Nord-
deutsche Meisterin Karina Horst, 
die seit Jahresanfang die Farben 
des KSC Bushido Hamburg ver-
tritt.

Karina Horst trainierte schon 
seit Jahren unter Trainerehe-
paar  Geerdts, allerdings die Jah-
re zuvor bei der FT Neumünster. 
Mit dem Sieg bei den Hambur-
ger Meisterschaften löste Karina 
ihr Ticket für die Norddeutschen 
Meisterschaften am 14. Februar 
in Hollage. Ihr Ziel ist, wie auch 
schon in der U18, eine Medaille 
bei den Deutschen Meisterschaf-
ten im März in Frankfurt Oder. 

Karina Horst und Raimund Ge-
erdts freuen sich gemeinsam 
über den Erfolg  Foto: ein

■ (pm) Harburg.Am 16. Januar 
wurde beim Club Saltatio in Ham-
burg der „Hans-Christen-Gedächt-
nispokal“ und am 17. Januar beim 
HSV der „Norddeutsche Tanzmara-
thon“ im Standardtanz ausgetragen. 
In der Klasse Senioren III D gingen 
für den TTC Harburg gleich drei 
Paare an den Start. 
Das Paar Maren und Jörn Renn-
hack, welche seit Herbst 2015 für 
den TTC tanzen, hatten hier ihren 
ersten Turnierstart überhaupt und 
übertrafen gleich alle Erwartun-
gen. Sie tanzten sich am Samstag 
nicht nur gleich ins Finale, sondern 
holten sogar souverän den 1. Platz 
und gewannen damit den Pokal. 

Jens und Angela Cappel schaff ten es
im Finale auf den 6. Platz, Dagmar
und Rainer Krüger waren leider be-
reits in der Vorrunde ausgeschieden.
Auch am Sonntag konnte das Paar
Rennhack überzeugen. In einem
Feld von 10 Paaren konnten sie sich
abermals durchsetzen und haben
nach Erreichen des 1. Platzes die
Möglichkeit genutzt, an dem folgen-
den höherklassigen „C“-Turnier mit 
insgesamt zwölf Tanzpaaren teilzu-
nehmen. Zu aller Überraschung ha-
ben sie sich hier auf den 6. Platz ge-
tanzt. Besser kann ein Einstieg nicht
laufen. Ihr Trainer, Marco Wittkows-
ki, zeigte sich hocherfreut über die-
sen Erfolg seines Paares.

Erster Start, erster Sieg
TTC-Paar: Die Rennhacks überzeugten

Maren und Jörn Rennhack erfüllten alle Erwartungen. Foto: ttc

tritt.

Karina Horst und Raimund Ge

Betriebsausrüster

Schlosserei / Metallbau

Verschiedenes



ANDALUSIEN - Ein Land voller Lebensfreude
LEISTUNGEN

  Flug von Frankfurt 
nach Málaga / zurück
  Transfer vom Flughafen zum Hotel / zurück
  Rundreise in modernen, 
klimatisierten Reisebussen
  7x Übernachtungen in guten bis 
sehr guten Mittelklassehotels
  7x Frühstück / 7x Abendessen
  Tapa-Essen in Sevilla
   Eintrittsgelder bereits inklusive:
 - Alhambra in Granada
- Mezquita in Córdoba
- Kathedrale in Sevilla
- Stierkampfarena, Stiftskirche und 
  Bosco-Haus in Ronda
  Örtliche, deutschsprachige 
Reiseleitung während der Ausflüge

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

Fuldaer Straße 2 I 36119 Neuhof-Fulda

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

 Granada Besichtigung der Alhambra und des Generalife.
 Stadtbesichtigung Córdoba
 Stadtrundfahrt Sevilla, Besichtigung des berühmten Alcazar
 Jerez de la Frontera, Besichtigung einer Sherry-Bodega 

inkl. Weinprobe
 Stadtrundfahrt Cádiz
 Ronda, Besichtigung der Stierkampfarena, der Stiftskirche und 

des Bosco-Hauses

REISETERMINE:

03.04. – 10.04.16
23.04. – 30.04.16*
02.05. – 09.05.16
16.10. – 23.10.16

8 Tage € 1199,- p.P.

Einzelzimmer-Zuschlag € 180,-

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

Flugreise

Umfangreiches Ausfl ugspaket bereits inklusive
Zubringerflug 

ab Hamburg 
zu tagesaktuellen 
Preisen möglich. 

Oslo und Kopenhagen haben viel 
gemeinsam: Beide Hauptstädte 
wirken auf den ersten Blick sympa-
thisch und begeistern jeden Besu-
cher durch ihre herrliche Lage, ihr 
reiches kulturelles Angebot und 
ihre entspannte Lebensart. In Oslo 
reihen sich die Sehenswürdigkei-
ten vom Parlamentsgebäude Stor-

aneinander. Auch in Kopenhagen 

ten royales Flair schnuppern? 
Dann schauen Sie doch beim 
Schloss Amalienborg vorbei. 

++ SCHNUPPER-KREUZFAHRT ++

Oslo & Kopenhagen
Kurzreise ab Warnemünde mit AIDAdiva am 28.4. und 6.5.2016

Leistungen:

  0800 - 2 63 42 66 

Neuer Ruf

Veranstalter:

Unser Best-Preis*
28.4. - 2.5.2016
Innenkabine 429,-
Meerblickkabine
Balkonkabine
3./4. Person in der Kabine

6.5. - 10.5.2016
I
Meerblickkabine
Balkonkabine
3./4. Person in der Kabine
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■ (uc) Wilhelmsburg. Die Ham-
burg Towers bleiben auch im 
neunten Heimspiel in Folge zu-
hause erfolgreich. Vor 3.100 bas-
ketballbegeisterten Zuschauern in 
der Inselpark-Arena gewannen die 
Türme gegen die fi nke baskets Pa-
derborn mit 78:68 (30:29). Die er-
folgreichsten Werfer bei den Tow-
ers waren Anthony Canty mit 20 
Punkten und Jonathon Williams 
mit 17 Zählern. Aufbauspieler Stef-
fen Kiese, der unter der Woche ei-
nen Bänderriss erlitt, musste ge-
gen Paderborn pausieren. Dafür 
stand René Kindzeka nach länge-
rer Verletzungspause erstmals in 
dieser Saison im Aufgebot der To-
wers. 
Während die Rollen auf Grund der 
Tabellenplatzierung klar verteilt 
schienen, konnte man in den ers-
ten 20 Minuten kaum einen Un-
terschied zwischen dem Tabellen-
fünften und dem Vierzehnten aus 
Paderborn erkennen. Die Gäste 
starteten auf fremden Parkett gut 
in die Partie und sorgten dafür, 
dass die Towers zunächst nicht zu 
ihrem Spiel fanden und gegen die 
gute Verteidigung der Paderbor-
ner nur selten leichte Körbe er-

zielten. In der Off ensive zogen die 
fi nke baskets immer wieder erfolg-
reich zum Korb oder setzen ihren 
2,21 Meter großen Center Nick 
Schneiders gut in Szene. Und so 
lag Paderborn in der ersten Halb-
zeit sehr lange in Führung. Erst 
ein erfolgreicher Dreier von Tony 
Canty brachte den Hamburg To-
wers eine 30:29-Pausenführung. 
„Paderborn hat viel in der Vertei-
digung geswitched und es uns da-
mit nicht leicht gemacht“, versuch-
te der Topscorer Canty nach dem 
Spiel die Schwierigkeiten in Halb-
zeit eins zu erklären. 
Auch über große Teile des dritten 
Viertels blieb das Spiel eng. Zwar 
führten die Towers weitesgehende, 
aber Paderborn ließ keinen größe-
ren Run der Gastgeber zu. Zum En-
de des dritten Spielabschnitts kam 
es zu einem kleinen Privatduell 
zwischen Steven Bennett und To-
ny Canty. Zuerst brachte Bennett 
die Paderborner mit zwei Drei-
punktewürfen innerhalb von ei-
ner Minute sogar noch einmal mit 
44:45 in Führung. Dann antworte-
te Canty seinerseits mit drei Drei-
ern innerhalb von zwei Minuten. 
Der letzte Distanzwurf fl og dabei 

zwei Sekunden vor Ende des drit-
ten Viertels durchs Netz ‒ 53:47 
führten die Towers vor den letz-
ten zehn Minuten. 
Nach einem 14:3-Lauf zu Be-
ginn des Schlussabschnitts lagen 
die Hamburger nach 35 Minu-
ten scheinbar vorentscheidend 
mit 67:52 vorne. Allerdings mach-
ten sich die Hausherren das Spiel 
durch unnötige Ballverluste noch 
einmal schwer, und so mussten 
Canty und Koné den 78:68-Erfolg 
in der Schlussminute noch durch 
erfolgreiche Freiwürfe sichern. 
„Wir haben Paderborn über vierzig 
Minuten zugesetzt und zu vielen 
Fehlern gezwungen. Daraus resul-
tierend konnten wir in der zwei-
ten Halbzeit dann auch viele leich-
te Punkte machen“, sagte Trainer 
Hamed Attarbashi nach dem Spiel. 
Mit dem Heimsieg gegen Pader-
born belegen die Towers mit zwölf 
Siegen und acht Niederlagen wei-
terhin den fünften Tabellenplatz. 
Zum nächsten Auswärtsspiel rei-
sen die Türme am kommenden 
Samstag, 6. Februar, nach Vechta. 
Das nächste Heimspiel fi ndet am 
13. Februar um 19.30 Uhr gegen 
die VfL Kirchheim Knights statt.

Elftes Heimspiel, zehnter Heimsieg 
Towers gewinnen auch gegen Paderborn

■(uc) Wilhelmsburg. Die Nach-
wuchsförderung des SV Poseidon 
(SVP) trägt Früchte. Der Wasserball-
verein stellt in der Hamburger Ju-
gendauswahl gleich sechs der 13 
Spieler für die U15-Mannschaft. Lan-
destrainer Sven Sethmann, 42, nomi-
nierte nach den vier Sichtungslehr-
gängen im Dezember und Januar im 
Wilhelmsburger Inselparkbad die Po-
seidonen Lukas Lujic, Vincent Hart-
wig, Marius Schober, Mahdy Abboud, 
Tore Witte und Finn Bornmann für 
die Landesauswahl. Jüngster Spie-
ler im Auswahlteam ist der SVP-Spie-

ler Finn Bornmann. Vor zwei Wo-
chen feierte der Poseionde auf 
dem U15-Nordpokal in Hildes-
heim seinen 13. Geburtstag. 
Nun freut sich Finn über seine 
Berufung in die Auswahl. Seit 
vier Jahren spielt der Gymna-
siast Wasserball. Die Wahl des 

spritzigsten Sports war einfach na-
heliegend. „Was kann es schöneres 
geben, als mit Bällen im Wasser zu 
spielen und zu toben?“, so Finn. 
Viermal die Woche trainiert Finn 
im Wilhelmsburger Wasserballleis-
tungszentrum im Inselpark. Lan-
destrainer Sethmann lobt den Sie-
geswillen des schwimmstarken und 
wurfgewaltigen Jungen. Finns nächs-
tes Ziel zusammen mit dem Hambur-
ger U15-Team ist nun Ende Febru-
ar der bundesweite Ländervergleich 
in Hannover. Seit fast 30 Jahren ist 
der Jörg-Rainer-Alves-Gedächtnis-
pokal im hannoverschen Olympia-
stützpunkt der Jahreshöhepunkt der 
Auswahlmannschaften. Bei dem drei-
tägigen Turnier vom 26. bis 28. Fe-
bruar sichten die Bundestrainer aus 
den über 200 Jugendlichen die künf-
tigen Spieler.

Wurfgewaltig: Poseidons Nachwuchs-
talent Finn Bornmann Foto: ein

■ (uc) Harburg. Bei Zonguldaks-
por Hamburg läuft es derzeit nicht 
rund. Nachdem sie am 15. Spiel-
tag ihre erste Niederlage gegen die 
HNT einsteckten, mussten sie auch 
im Nachholspiel gegen den Harbur-
ger Türk-Sport in die Leere schauen. 
Türksport, die sich in der Winterpau-
se mit Hilmi Sahin, Hakan Kendir und 
Sercan Atas verstärkt hatten, spiel-
ten munter auf. Zonguldakspor hatte 
von Beginn an Probleme die Elf von 
der Baererstraße zu stoppen. Zwei 
mal Pfosten und einmal Latte war die 
Ausbeu- te zur Halbzeit. 
In der zweiten Hälfte 

klingelte es dann nach einer gut aus-
geführten Ecke durch Murat Lavas im 
Kasten: Atakan Durmusoglu versenk-
te per Kopf zur Führung für die Gäste. 
Zonguldakspor schwächte sich selber 
durch wiederholtes Foulspiel durch 
Harun Gücyeter, der mit Gelb-Rot 
vom Platz musste. Türksport spielte 
das Ergebnis über die Zeit und sam-
melt einen wichtigen Dreier für die 
Rückrunde. Ilker Ucar war nach dem 
Sieg zufrieden: „Der Sieg geht in Ord-
nung, wir haben von Beginn an auf 
Sieg gespielt und verdient gewonnen. 
Wir wollen aus der unteren Hälfte der 
Tabelle raus.“

Türksport gewinnt gegen 
Zonguldakspor
Zweite Niederlage für das Spitzenteam

Auch die drei Flüchtlinge aus Syrien sind im Team neu integriert Foto: uc

■ (uc) Harburg. „Ein voller Erfolg 
auf der ganzen Linie.“ So werte-
ten die Organisatoren Olaf Gayko 
und Andreas Deden von der Senio-
renmannschaft des Harburger Tur-

nerbundes die Veranstaltung des 6. 
Jens-Jever-Cups. Spannende Spiele 
und 89 Tore erlebten etwa 100 Zu-
schauer am 31. Januar in der Halle 
Kerschensteinerstraße bei dem Se-
nioren Fußball-Turnier. 

In zwei packenden Halbfi nal-Spielen 
setzten sich die HTB Tennisfußbal-
ler mit 5:4 nach Neunmeter-Schie-
ßen gegen die SG Grün-Weiß/FSV 
Harburg und die TuS Fleestedt mit 

3:2 gegen die HTB Allstars durch. 
Im Endspiel gelang dann der TuS 
Fleestedt mit 2:1 gegen die HTB 
Tennisfußballer der Sieg und da-
mit der Gewinn des Jens Jever Cup 
Wanderpokals. 

TuS Fleestedt gewinnt 
den Jens-Jever-Cup 
6. Aufl age ein voller Erfolg

Der Turniersieger TuS Fleestedt  Foto: ein

■(uc) Wilhelmsburg. Nach dem sou-
veränen 71:46-Heimerfolg der BG 
Baskets Hamburg am vergangenen 
Wochenende gegen den Tabellen-
nachbarn aus Trier, gastieren die Roll-
stuhlbasketballer des Hamburger SV 
am heutigen Samstag (6. Februar) ab 
18.00 Uhr bei Tabellenführer RSB 
Thuringia Bulls. Der amtierende Vi-
ze-Meister aus Thüringen führt die 
Rollstuhlbasketball-Bundesliga nach 
14 Spieltagen mit einer makellosen 

Bilanz von 28:0 Punkten an und ist
in dieser Saison das Maß der Dinge
im deutschen Rollstuhlbasketball. BG
Baskets Hamburg-Headcoach Hol-
ger Glinicki zollt dem Kontrahenten
Respekt. 
Die Reise nach Thüringen nicht antre-
ten wird Leistungsträger Reo Fujimo-
to. Der japanische Center-Spieler wur-
de von Headcoach Glinicki für eine
Heimreise freigestellt, Grund ist ein
Todesfall im engsten Familienkreis. 

Mit breiter Brust gegen Trier
Rollstuhlbaskets fordern Tabellenführer

Ausbeu- te zur Halbzeit. 
In der zweiten Hälfte 

Wir wollen aus der unteren Hälfte der 
Tabelle raus.“

Als bester Torschütze des Turniers 
wurde Maik Kliesch von der SG Vik-
toria Harburg/HSC mit 6 Treff ern (3 
Treff er in der Vorrunde und 3 Tref-
fer im Spiel um Platz 7) ausgezeich-
net. Bester Torwart des Turniers 
wurde Stephan Maiwald von der SG 
Grün-Weiß/FSV Harburg. 
Der Hauptzweck neben dem Spaß 
am Fußball wurde auch erfüllt. Die 
Organisatoren freuen sich über ei-
ne Einnahme durch Startgelder, 
Kuchenverkauf und Zuschauer- 
bzw. Spielerspenden in Höhe von 
1.965,20 Euro. Diese Summe wird 
der Familie des verstorbenen HTB 
Spielers Marco Paulsen zur Ver-
fügung gestellt. Organisator Olaf 
Gayko hatte Sohn Lukas vor dem 
Halbfi nale zu sich auf das Spielfeld 
geholt und ihm mitgeteilt, dass er 
als „Fan des Tages“ am 7. Februar 
zum Heimspiel des HSV eingeladen 
worden ist. Dort warten dann fol-
gende Höhepunkte auf Lukas: Um 
13 Uhr wird ein kleines Video auf-
gezeichnet und um 14.30 Uhr folgt 
das Einlaufen von Lukas durch den 
Spielertunnel in den Innenraum. Ge-
gen 15.20 Uhr fährt Lukas dann mit 
Lotto King Karl zusammen auf dem 
Kran nach oben und ist hautnah da-
bei, wenn Lotto & Pape die Hymne 
„Hamburg meine Perle“ singen. Da-
nach geht es zur Fanbank direkt am 
Spielfeld rand, von wo aus er das 
Spiel anschauen kann. 
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Sechs Jugendwasserballer in 
Hamburger Auswahl
Poseidon: Nachwuchsförderung erfolgreich

■ (uc) Neugraben. Für VT Auru-
bis Hamburg wiegt der Verlust von 
Mannschaftsführerin Karine Muijl-
wijk, die sich beim Stande von 10:8 
für Dresden im ersten Satz verletzt 
hat (sie zog sich einen doppelten 
Bänderris zu), weitaus schwerer, als 
die 1:3-Niederlage (18:25, 23:25, 
25:18 und 10:25) vor 2.920 Zuschau-
ern beim amtierenden Meister. Trotz 
des nicht zu kompensierenden Aus-
falls von Karine kämpften die Rubies 
und konnten dem Dresdner SC über 

drei Sätze richtig Paroli bieten. Trai-
ner Dirk Sauermann sagte nach dem
Spiel: „Das, was wir bestimmen konn-
ten, haben wir heute gut gemacht,
sind aber da an Grenzen gestoßen,
wo Dresden seine körperliche Über-
legenheit ausnutzen konnte. Unsere
Mannschaft hat die Verletzung einer
Leistungsträgerin gut kompensiert.
Nun muss das Team in den kommen-
den Spielen noch enger zusammenrü-
cken und über den Kampf mindestens
die Heimspiele gewinnen.“

Meister behält die Oberhand
Aurubis verliert Kapitän und Spiel 
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WOHNUNG.
MIT EINER RIESIGEN AUSWAHL AN IMMOBILIEN.

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

Unsere Top-Angebote in dieser Woche.

Deutschlands Nr. 1*
für Wohnimmobilien:

die Sparkassen-Finanzgruppe.

*Immobilienmanager Ausgabe 09/2015
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HAMBURG

Y 040 76691-7666
www.s-immobilien.eu

ETW BUXTEHUDE | 329.000 €

ETW NEUGR./FISCHBEK | 143.000 €

ETW JESTEBURG | 185.000 €

REH WINSEN/LUHE | 254.000 €

Neubau mit Fahr-
stuhl, einfach 
einziehen!!! 
Ca. 102,49 m² Wfl., 
3 Zi., 1. OG, Erstbez., 
Bj.: 2016, Badew./
DU, Gäste-WC, Balk., 
elektr. Roll., Fußb.-
Hzg., Keller, Pers.-
Aufzug. Stellpl. zus. 
für € 5.000,00.

Entspanntes 
Wohnen in der „3. 
Lebenshälfte“! 
Ca. 71 m² Wfl. (Erbpacht: 438,30 
EUR/Jahr), 2 Zi., 1. OG, mod., Bj.: 
1973, Balkon, DU, EBK, Mark., 
Außenroll., Keller,  Stellplz., mtl. 
Wohngeld EUR 224,00, mtl. Erb-
pacht EUR 36,53 (Restlaufzeit 
Erbpacht bis 2071). Verbr.-Ausw.: 
174,80 kWh/(m²·a), Fernwärme

Die Gelegenheit, 
Ihren Traum zu 
verwirklichen 
Ca. 136 m² Wfl., ca. 55 
m² Nfl., 5 Zi., EBK, TLB, 
2. Bad, Terr., ren.bed., Bj.: 
1971,  eig. Garten,  Keller, 
Garage, Windfang, Wohn-
geld: 200 EUR/Monat. 
Bed.-Ausw.: 181,50 kWh/
(m²·a), Öl-Hzg.

Wohnen nahe 
Stadtzentrum! 
Ca. 103 m² Wfl., 227 m² 
Grdst., ca. 51 m² Nfl., 4 
Zi., Bj.: 1992, TLB, Badew., 
DU, Gäste-WC, Kamin, 
Terr., Mark., Keller, Garage, 
Stellpl., elektr. Rolll., eig. 
Brunnen. Verbr.-Ausw.: 
174,10 kWh/(m²·a), Gas-
Hzg., Warmw. enth.6739 

6644

6802 

6592-05

DER FAHRZEUGMARKT

Grube & Niemann GmbH
Rönneburger Kirchweg 12 a · 21079 Harburg-Sinstorf
Tel. 0 40 / 69 64 73 05 · Fax 0 40 / 69 64 73 07
Mo.  –  Fr. 7.30 – 18 Uhr und Sa. 8.30 – 13 Uhr

WIR TUN ALLES FÜR IHR AUTO

Bosch Car Service
Service rund ums Auto
TÜV & AU
JETZT: HeizungsService
Neueinbau ab € 1198,– 

Zu verpachten:

Vereinslokal
in Harburg

Ca. 80 m2,  
ab sofort für 300,– €  

+ NK pro Monat

Tel. 0172 / 4 15 41 79

DER IMMOBILIENMARKT

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

Haus zu groß für Sie alleine? Un-
sere Wohnung ist zu klein für uns.
Die Kinder wünschen sich ein eige-
nes Zimmer!
Da wäre ein Tausch doch perfekt!
Familie sucht ein Haus mit Grund-
stück in Heimfeld und bietet im Ge-
genzug eine schöne, top sanierte
und barrierefreie Altbauwohnung
im EG (4 Zi. 100 m²) mit Balkon
und Garten im Herzen von Heim-
feld! Tel. 0176/ 48 32 17 21

Immobilien-Verkauf
Weitere Immobilienanzeigen
finden Sie unter:
www.neuerruf.immowelt.de

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

Francop, Doppelhaushälfte, 2,5
Zi., 86 m², Vollbad, EBK, Vollkeller,
2 Terrassen, Garten, Carport, €
730,- + 100,- NK, + KT. Gas und
Strom direkt über Mieter,
Tel. 040 / 570 125 212

Möbl. Zimmer, Neu Wulmstorf, 18
m², Küche + Bad, TV + Internet,
Parkplatz, € 290,-, sofort frei,
Tel. 0179/ 905 72 18

Biete WG-Zi., Nähe TU Harburg,
teilmöbliert mit Bad- und Küchen-
benutzung, € 400,- warm, ab so-
fort. Tel. 0157/ 37 95 64 40

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

Möbl. Zimmer, Neu Wulmstorf, 12
m², Küche + Bad, € 220,-, sofort
frei, Tel. 0179/ 905 72 18

VermietungenImmobilien-Gesuche Immobilien-Gesuche Vermietungen
Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0
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■ (pm) Harburg. Strahlende Au-
gen und gerührte Gesichter bei der 
Premiere der neuen Holiday on 
Ice-Show „Believe“ am Mittwoch-
abend in der Barclaycard Arena: 
Mit Begeisterung und tosendem 
Applaus haben die Hamburger die 
neue Show gefeiert. Packende Per-
formances der modernen Romeo 
und Julia-Inszenierung über Sehn-
sucht, Verlangen, Eifersucht und 
die einzig wahre Liebe sorgten für 
Gänsehautmomente und atembe-
raubende Spannung auf und über 
dem Eis.
Mit ihren emotionalen Live-Perfor-
mances haben die musikalischen 
Stargäste Nica & Joe eine einmali-
ge Atmosphäre gezaubert und die 
Zuschauer im Duett und auch So-
lo mit ihren außergewöhnlichen 
Stimmen in eine Traumwelt ent-
führt und die fesselnde Liebes-
geschichte untermalt. Nach der 
Premiere waren beide sichtlich ge-
rührt: „Das Publikum mit unseren 
Songs so berührt zu haben, bedeu-
tet uns sehr viel. Wir freuen uns, 
die Hamburger in den neun wei-
teren Shows ‒ zu sehen sind sie 
noch heute und morgen ‒ zu be-
geistern“.
Für eine charmante Begleitung in 
jeder Show sorgt das niederlän-
dische Model Sylvie Meis, die mit 
ihrer sympathischen Stimme den 
Zuschauer durch die Vorstellung 
aus dem Off  begleitet. Der belieb-
te TV-Star verknüpft die einzelnen 
Szenen miteinander und sorgt als 

Holiday on Ice-Engel auf großen 
Screens für einen ganz besonde-
ren Hingucker.
In dieser modernen Umsetzung des 
Shakespeare-Klassikers erzählt Ho-
liday on Ice eine Geschichte auf dem 
Eis, deren Inhalt von Anfang bis En-
de umgesetzt wird. Die fesselnde 
Story einer verbotenen Liebe zwei-
er Menschen aus verschiedenen 
Welten zieht das Publikum von der 
ersten bis zur letzten Szene in sei-
nen Bann. Sie stammt von keinem 
Geringeren als dem Olympiasieger 
und Eiskunstlauflegende Christo-
pher Dean. Anders als in der Tra-
gödie verspricht der britische Re-
gisseur und Choreograph der Show 
aber ein fulminantes Happy End. 
34 Eiskunstläufer und Artisten aus 
der ganzen Welt nehmen das Pu-
blikum mit in eine magische Welt 
voller atemberaubender Augen-
blicke, in der Leidenschaft keine 
Grenzen kennt. Durch den Einsatz 
innovativer Licht- und Soundef-
fekte wird das Publikum akus-
tisch und visuell in zwei Welten 
entführt: Die industrielle von Ma-
schinerien geprägte Unterwelt 
trifft auf eine pulsierende Welt 
voller Glanz und Glamour. Die Un-
terschiede beider Dimensionen 
bestechen durch ausdrucksvolle 
Kostüme in nicht minder beeindru-
ckender Kulisse
Tickets für Believe gibt es ab 
29,90 Euro unter www.holida-
yonice.de oder unter 0 18 05 / 
44 14.

Gänsehautmomente auf dem Eis 
Umjubeltes „Believe“-Gastspiel 

Bezaubernde Kulisse und Darsteller, die weder künstlerisch noch sportlich 
zu überbieten sind. Foto: pm

Anzeige

Ist der Lack erstmal ab...
Ob kleine Beule oder dicker Unfallschaden

� (gd) Harburg. In der 400 Quadratmeter großen Werkshalle haben Ismet 
Babacan (Foto li.) und seine vier Mitarbeiter die Möglichkeit, neben Pkws
auch Transporter und Lkws zu lackieren und Blechreparaturen daran
durchzuführen. Seit 1998 betreibt der Lackierermeister seinen Betrieb in
Harburg in der Hannoverschen Straße 17. Die Zufriedenheit der Kunden
liegt dem Inhaber der Autolackiererei dabei immer sehr am Herzen. „In
vielen Fällen vereinbaren wir mit den Kunden noch vor der Auftragser-
teilung einen Festpreis für die Reparatur. So gibt es im Nachhinein keine
bösen Überraschungen“, erklärt Babacan. Und natürlich sorgt der Lack-
Profi  mit einem preisgünstigen Leihwagen auch für die Mobilität seines
Auftraggebers während der Reparaturdauer. Foto: gd

Graf Öderland
■ (pm) Harburg. Den deutschen 
Spielfi lm „Graf Öderland“ aus dem 
Jahr 1965 (Regie: R. Hädrich) zeigt 
die Kulturwerkstatt Harburg, Ka-
nalplatz 6, am Mittwoch, 10. Fe bruar, 
ab 20 Uhr. Die „Moritat in zwölf Bil-
dern“ ist eine Groteske des Schriftstel-
lers Max Frisch. Eintritt 5 Euro.

Pilgertour
■ (pm) Harburg. Die Teilnehmer
der nächsten Pilgertour treff en sich
am Montag, 8. Februar, um 19 Uhr 
neben der St. Johanniskirche, Bre-
mer Straße 9 (am Alten Soldaten).
Die Pilgertour (5 km) geht um die Au-
ßenmühle, eine Anmeldung ist nicht
erforderlich, Kosten entstehen nicht.



Verstärkung gesucht

POHL Gruppe

Lerchenfeld 12–14  24594 Hohenwestedt  Tel. 04871 700-0 
jobs@gruppe-pohl.de  www.gruppe-pohl.de

Als Norddeutschlands Nr. 1 für Energie-Infrastruktur sind wir 
weiterhin auf Wachstumskurs. Kommen Sie jetzt in unser Team, 
in dem ein Wort noch zählt. Wir bieten Ihnen einen sicheren 
Arbeitsplatz und überdurchschnittliche Sozialleistungen in 
einem engagierten Familienunternehmen.

Wir suchen ab sofort Verstärkung in den folgenden Fachbereichen:

Elektromontage (Einsatzgebiet: HH)
 Nieder- und Mittelspannungsmonteur (m/w)

 Energieanlagenelektroniker (m/w)

 zur Aufschulung zum Nieder- u Mittelspannungsmonteur

Elektrotechnik – Industrie (Einsatzgebiet: HH Finkenwerder)
 Obermonteur Elektrotechnik (m/w)

 Energieanlagenelektroniker (m/w)

Kabeltiefbau (Einsatzgebiet: HH oder Lüneburg)
 Vorarbeiter Kabelleitungstiefbau (m/w)

 Facharbeiter Kabelleitungstiefbau (m/w)

Rohrleitungsbau – Gas/Wasser/Fernwärme 
(Einsatzgebiet: HH oder Lüneburg)
 Vorarbeiter erdverlegter Rohrleitungsbau (m/w)

 Rohrleitungsbauer (m/w)

Straßen- und Kanalbau (Einsatzgebiet: HH)
 Vorarbeiter Straßen-, Tief- und Kanalbau (m/w)

 Werkpolier Straßen-, Tief- und Kanalbau (m/w)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Verstärken Sie unser Team als
in unseren Zustellstützpunkten 

in Vollzeit.
in in Teilzeit (19,25 Std).

Sie liefern an 5 Werktagen montags bis samstags mit unseren Zustellfahrzeugen 
Brief- und Paketsendungen oder dem Fahrrad Briefsendungen aus.

€

19,25 €

Tel.-Nr.: 

oder per Mail an: 

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 
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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 

Winsener Straße 64 D-21077 Hamburg 
Tel.: 040 - 219 96 24 - 22 Fax: 040 - 219 96 24 - 30

Die mainplan Hamburg GmbH bietet seit über 10 Jahren in Hamburg Perso-
naldienstleistungen –  schwerpunktmäßig in der Logistik an. Nun suchen wir   
zur Verstärkung unseres Teams einen

Personalsachbearbeiter/in in Vollzeit
Sie sind zuständig für die Durchführung der Entgeltabrechnung, das Führen der 
Personalakten sowie für die allgemeine Administration und Organisation.

Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung sowie mehrjährige Berufs-
erfahrung im Bereich Personalsachbearbeitung setzen wir voraus. Sie arbei-
ten sicher  mit MS-Office und verfügen über eine selbstständige Arbeitsweise. 
 Wünschenswert wären Kenntnisse aus der Zeitarbeit.

Sie sind engagiert und teamfähig? Dann freuen wir uns auf Ihre 
 Bewerbung! Gern per Mail an: horn@mainplan.de

Winsener Straße 64 D-21077 Hamburg 
Tel.: 040 - 219 96 24 - 22 Fax: 040 - 219 96 24 - 30

Die mainplan Hamburg GmbH bietet seit über 10 Jahren in Hamburg Personaldienstleistungen 
–  schwerpunktmäßig in der Logistik an. Nun suchen wir zur Verstärkung unseres Teams einen

Personaldisponenten (m/w)
Ihre Aufgaben

Ansprechpartner unserer Kunden und Mitarbeiter
aktive Tätigkeiten bei der Kundengewinnung und -betreuung

 führen von Informations- und Einstellungsgesprächen mit Bewerbern
disponieren und koordinieren von Personaleinsätzen

So passen Sie am besten zu uns:
abgeschlossene Berufsausbildung
PKW-Führerschein
Sie stellen sich gern täglich neuen Aufgaben

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung gern per Mail an: horn@mainplan.de

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

Inhabergeführter
Handwerksbetrieb sucht

Kälteanlagenbauer/in
für den Servicebereich im

Großraum Hamburg.

Wiener Kühlanlagen

Rethweg 26, 21109 Hamburg

040-754 00 49

Wiener-Hamburg@t-online.de

Rohr- u. Abflussreinigung  
sucht  Mitarbeiter mit  

Führerschein Kl. 3 (C1) 
für ein interessantes  

Aufgabengebiet.
Bewerbungen richten Sie bitte

an: Ronald Seemann
Tel. 040 / 45 73 19

www.ronald-seemann.de

Sackgutpacker m/w
für den Hafen per sofort gesucht.

Handwerker m/w

Containerpacker m/w
sofort gesucht.

Fahrer/in für morgens 6 – 8 Uhr
aus Harburg für einen VW T5 gesucht, 

Deutsch in Wort und Schrift.
mainplan Hamburg GmbH

Winsener Str. 64, 21077 Hamburg
Tel. 040-21 99 62 4-0

info@mainplan.de

DER STELLENMARKT

HARBURG |  11Der neue RUF  |  Samstag, 6. Februar 2016

■ (pm) Harburg. Der SPD-Distrikt 
Harburg-Ost hat seinen neuen Vor-
stand gewählt.
Der langjährige Vorsitzende Tors-
ten Fuß stellte sich zur Wiederwahl 
und wurde mit einem überzeugen-
den Ergebnis gewählt. Seit über 20 
Jahren ist er nun Vorsitzender der 
SPD Harburg-Ost.
Ihm zur Seite stehen seine Stell-
vertreter Bärbel Bartels und Frank 
Wiesner; die Kasse wird weiterhin 
souverän von Margret Lewandow-
ski geführt. Als Beisitzer wurden 
der Vorsitzende des ADFC Har-
burg, Frank Schmoll und die ehe-
malige Bezirksabgeordnete Barba-
ra Weiß gewählt. Desweiteren freut 
sich die SPD Harburg-Ost, dass sie 
die 22-jährige Studentin Benizar 

Torsten Fuß seit 20 Jahren 
1. Vorsitzender 
SPD Harburg-Ost hat Vorstand gewählt

Sie leiten die Geschicke der SPD Harburg-Ost (v.l.): Torsten Fuß, Beni-
zar Gündogdu, Frank Wiesner, Barbara Weiß, Bärbel Bartels und Frank 
Schmoll.  Foto: ein

■ (pm) Neuland. In diesem Jahr 
bietet das EnergieBauZentrum 
gleich eine vierteilige Veranstal-
tungsreihe mit dem bundesweit 
für seine Kompetenz und unter-
haltsame Art bekannten Exper-
ten Dipl.-Ing. Architekt Stefan 
Horschler an. 
In der ersten Veranstaltung am 
23. Februar geht es rund um die 
EnEV ‒ sowohl um aktuelle An-
forderungen als auch um Einbli-
cke in die nächste EnEV, die die 
Niedrigstenergiegebäude einfüh-
ren wird. In der zweiten Veran-
staltung am 8. Juni geht es dann 
um die Möglichkeiten, auch bei 
hocheffizienten Gebäuden kos-
tengünstig zu bauen. Die drit-
te Veranstaltung befasst sich am 

5. September mit dem Erken-
nen und Beheben von Bauschä-
den. Die vierte Veranstaltung am 
9. November handelt von aktuel-
len Neuerungen bei Gesetzen und 
DIN aus dem Baubereich. 
Wer sich jetzt zu allen vier Ver-
anstaltungen anmeldet, zahlt nur 
120 Euro (inkl. MwSt). Die Bu-
chung einzelner Veranstaltungen 
kostet 35 Euro (inkl. MwSt). Eine 
Anmeldung ist erforderlich unter 
Tel. 040 35905-822 oder www.
energiebauzentrum.de/veran-
staltungen. Die Veranstaltungen 
beginnen immer um 17 Uhr im 
EnergieBauZentrum im Elbcam-
pus, dem Kompetenzzentrum der 
Handwerkskammer Hamburg, 
Zum Handwerkszentrum 1.

Viermal Spannung mit 
Stefan Horschler 
Veranstaltungen im EnergieBauZentrum 

Gündogdu zur Mitarbeit gewinnen 
konnte. 
Fuß, Abgeordneter in der Bezirks-
versammlung und Wiesner, Ex-Bür-
gerschaftsabgeordneter, sind aus 
der Arbeit des Distrikts nicht weg-
zudenken.  

Ursache und 
Nebenwirkung 
■ (pm) Harburg. Ein literarisch-sa-
tirisch-jazziges Amüsierprogramm
bietet der Basspoet Axel Burkhardt 
heute, Samstag, 6. Februar, ab 20
Uhr in der Kulturwerkstatt Har-
burg, Kanalplatz 6. Burkhardt ist
ein ausgewiesener Wortakrobat und
Sprachspieler. 
In seinem kabarettistischen Amü-
sierprogramm „Ursache und Neben-
wirkung“ verbindet er feine Ironie
mit jazzig-groovigen Bass-Sequen-
zen zu einer individuellen, höchst
amüsanten Performance. Eintritt
8 Euro. 

Sozialverband
■ (pm) Harburg. Der Ortsverband 
Heimfeld „Sozialverband Hamburg“ 
tritt am 9. Februar zu seiner Sitzung
im Seniorentreff  Harburg, Heimfel-
der Straße 41, zusammen. Beginn
ist um 17 Uhr.
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Professioneller Telefonservice

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

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
Mann 65 J., sucht nette Sie von
40-70 J. für erotische Stunden.
Kein finanzielles Interesse.
Tel. 04105/ 27 18

Witwer 75 J., sucht Partnerin ge-
gen das Alleinsein.
Chiffre 5000155, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Junger Mann, 63 J., 174, blond
aus Harburg sucht nette Afrikaner-
in für Beziehung. Tel. oder SMS
0176/ 50 07 38 80

An die einsame oder vernach-
lässigte Frau. Alter und Nation
egal. Er 63 J. wartet auf Dich.
Tel. 0152/ 29 63 63 96

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

Entlaufen

Katze ENTLAUFEN, seit 2.2.16,
Brombergstr. in Neu Wulmstorf.
Hört auf den Namen Kira. 2 J. alt.
Tel. 0160/ 92339202, 700 44 98

Erotik
Neu Harburg, sexy Russin, Mo.-
So., Stader Str. 104 D, bei Maria-
na, Eingang Sackgasse.
Tel. 0157/ 80 97 00 89

Harburg, kleine, süße Jasmin
wartet auf Dich! Stader Str. 104 D,
Eingang Sackgasse,
Tel. 01577/ 561 59 68

Hausbesuch! Märchenhaft, 1001
Nacht, fantasiev., vielseitig, Dildo
Sp., deutschspr., BH 85 DD,
Tel. 0176/ 69 32 45 02

Harb. 45 J., Rosi, Mo.-Fr. ver-
wöhnt Dich von A-Z, gerne FN,
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

Thaimassage in Meckelfeld, Glü-
singer Straße 90. Geöffnet von
9-22 Uhr. Tel. 0151/ 10 30 49 01

Hostessen

Kfz-Verkauf

Mercedes C 220 CDI, Eleg., Kom-
bi, Bj. 4/00, Camping/ Pferdefreun-
de, Autom., AHK, Kli., Lacksch.,
zum Selbstrep., Tel. 04108/ 76 22

Mercedes C 180, Eleg., Bj. 95,
Autom., ESHD, AHK, Durchlade, 4
EFH, TÜV 6/16, 184 TKM, € 1350,-
VB, Tel. 0171/ 471 59 67

Kontaktanzeigen
Kostenlose Kontaktanzeigen

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

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

Ein romantischer Widder,
68/179, schlank, NR/NT, sucht
eine liebevolle, schlanke, zärtliche
Sie bis 65 J. für eine intensive,
dauerhafte Beziehung. Solltest du
dich auf einer soliden Basis, nach
Sinnlichkeit und Vertrautheit seh-
nen, dann freue ich mich auf dei-
nen Anruf! Tägl. von 18:00 bis
22:00 Telechiffre: 43004

Vielseitig interessierte Frau,
56/163, sucht einen liebevollen
Mann bis 62 J. Hirn, Niveau, Ehr-
lichkeit und Respekt sollten vor-
handen sein. Du solltest auch die
Lust verspüren. mit Esprit die Be-
gegnung zu bereichern. Ich bin
schon neugierig, aber nicht
ungeduldig. Tägl. von 19:00 bis
21:00 Telechiffre: 43005

Charmanter, gepflegter Er,
68/179/NR, sucht naturver-
bundene, junggebliebene, schlan-
ke Sie bis 65 J., für Urlaub, kl.
Radtouren und alles, was zu zweit
mehr Spaß macht, gern für den
Rest des Lebens. Nur Mut! Ich
freue mich auf deinen Anruf. Tägl.
von 18:00 bis 23:59
Telechiffre: 42971

Ich bin so allein, bin 65 Jahre.
Suche einen netten Partner mit
dem ich Glück und Leid auch im
Alter teilen möchte, sowie Lieben
und Lachen. Du solltest zwischen
60 und 70 Jahre sein. NR/NT für
die schönen Dinge des Lebens.
Tägl. von 15:00 bis 19:00
Telechiffre: 42999

Michael, 52/187/85, Schütze,
Naturfreund. Ich mag Wandern,
gemütlich Einkehren, in der Sonne
liegen, Interesse an Garten, sucht
eine Frau, die blond ist, mit ordent-
lich Holz vor den Hütten, etwa 165
- 175 cm groß ist, humorvoll, zw.
40 und 50 J.. Tägl. von 19:00 bis
23:59 Telechiffre: 42975

Junggebliebener Er, 60, sucht
ehrliche und treue Sie zwischen 45
und 60 Jahre, die es ehrlich meint.
Du kannst, wenn Du willst auch in
meinem Haus Fuß fassen, mein
schöner Garten ist mir viel Wert.
Ich freue mich auf Deinen Anruf.
Tägl. von 16:00 bis 22:00
Telechiffre: 43002

Kontaktanzeigen

Hübsche, frauliche Sie, mit viel
Liebe, Romantik, Zweisamkeit, Fai-
ble f. Natur, Tiere u. Blumen ge-
sucht von gut auss., sportl. Lo-
ckenkopf (49/174/75), gerne a. m.
Kind; Hobbys wie Reiten, Rad,
Schwimmen, Wandern, Reisen,
Musik, Tanzen wären toll! Tägl.
von 19 bis 23 Telechiffre: 43001

Sehr zärtlicher, attraktiver, Rent-
ner, 64/1,77/82, sucht sehr weib-
liche, üppige NRin zum Leben, Lie-
ben, Lachen. Gern Ausländerin
passenden Alters. Wenn Mailbox,
bitte Tel.-Nr. hinterlassen. Rufe zu-
rück! Tägl. von 19:00 bis 23:00
Telechiffre: 43007

Suche einen netten Partner für
gemeinsame Stunden, bin 75 Jah-
re alt habe Interesse für Musik,
Spaziergänge, Radfahren und Vie-
les mehr und ich würde mich über
einen Anruf freuen. Tägl. von 12
bis 18 Telechiffre: 42967

Sympathische Frau, schlank,
54/165 m, dunkelblond, sucht ein-
fachen, liebevollen, ehrlichen Part-
ner zum Kuscheln und Liebhaben.
Er kann gern jünger u. handwerk-
lich begabt sein. Tägl. von 16:00
bis 22:00 Telechiffre: 42968

54-jähriger Mann sucht eine nette
Frau für gemeinsame Stunden und
vielleicht auch mehr. Ich bin
dunkelhaarig, reise gerne und
gehe gern Essen. Bitte melde dich.
Ich freue mich. Tägl. von 00:00 bis
23:59 Telechiffre: 42974

Sie, 70/1,65, schlank, sportlich
und natürlich, möchte Bekannt-
schaft mit einem Herrn bis 70 Jah-
ren, Größe über 1,75, schließen.
Tägl. von 16:00 bis 21:00
Telechiffre: 42969

Romantische Skorpionfrau, 64
J./160, NR, liebt die Natur, Strand
u. gemütliche Abende, sucht Ihn
bis 66 J./180 NR, NT u. natur-
verbunden. Tägl. von 18:00 bis
22:00 Telechiffre: 42995

Ich, 53 J., suche Frau aus der
Umgebung, zwischen Mitte 40 und
Mitte 50, keine Discomaus sondern
eine häusliche Frau, die auch den
Garten liebt. Tägl. von 18:00 bis
23:00 Telechiffre: 42966

Sehr attraktive Sie, Ende 50,
schlank, sucht: Erfülltsein, Freude,
Seligkeit, Zufriedenheit für den
Rest des Lebens - mit Dir? Tägl.
von 18 bis 21 Telechiffre: 42970

Liebe Sie, 48/1,68, sucht lieben
Ihn für alles, was Spaß macht. Er
sollte mindestens 1,70 groß und
um die 50 Jahre alt sein. Tägl. von
19 bis 22 Telechiffre: 43000

Junger Mann, 45,178 cm sucht
eine lustige Lebenspartnerin für
eine gemeinsame Radtour in die
Zukunft. Tägl. von 20:00 bis 23:59
Telechiffre: 42972

Fernfahrer, 59/170/NR, und viel-
seitig interessiert, sucht nette
schlanke Partnerin. Tägl. von 8 bis
20 Telechiffre: 42955

Musik

0018830 Musikha
DJ für Partys und Feste, gut,
günstig, zuverlässig, auch
Karaoke. Tel. 040/ 28 78 67 25
oder 0176/ 48 39 10 21

Stellenangebote
Für Rollladen, Markisen und
Fenster Einbau im Großraum
Hamburg, suchen wir einen erfah-
renen Monteur, FS Kl. 3 / C, sowie
Deutsch Grundkenntnisse sind
erforderlich. Eine feste Einstellung
ist möglich! Weitere Informa-
tionen unter: 79 68 67 75 oder
per Email: info@jalousie-welt.de

Stellengesuche
Ausführung sämtlicher Maler-
arbeiten und Verlegung div. Bo-
denbelege, beste Qualität. Einfach
anrufen. Tel. 0176/ 62 11 60 47

Busfahrer, 61 J., KL DE, sucht
zum 1.3.16 Beschäftigung in den
Bereichen Schultour, Beh.-Bef., o.
Liniend., Tel. 0176/ 71 79 32 15

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

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

Diplom Musiklehrer unterrichtet
Violine, Gitarre, Klavier, Keyboard
und Gesang in Neugraben. Tel.
796 76 25, Vincent Kaczmarczyk

LEHRERIN sehr erfahren, gibt
Nachhilfe in Mathe, Deutsch, Eng-
lisch (Kl 1-10) und Prüfungsvorbe-
reitung (Kl 9+10), Tel. 79 61 24 31

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

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

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

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

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

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

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

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

Versuchtes 
Tötungsdelikt
■ (pm) Harburg. Die Staatsan-
waltschaft Hamburg und die 
Mordkommission (LKA 41) er-
mitteln in einem versuchten Tö-
tungsdelikt in Harburg.
Der 21-jährige Mann wurde am 
4. Februar nach einem Streit von 
einem ihm bekannten 30-jäh-
rigen Iraker gegen 18.18 Uhr 
am Schwarzenberg im Oberkör-
perbereich mit einem Messer so 
schwer verletzt, dass Lebensge-
fahr bestand. Der Täter fl üchte-
te. Eine Sofortfahndung mit meh-
reren Streifenwagen führte nicht 
zur Festnahme des Täters. Der 
junge Mann wurde nach notärzt-
licher Versorgung in ein Kran-
kenhaus eingeliefert. Nach einer 
Notoperation besteht zurzeit kei-
ne Lebensgefahr mehr. Der Hin-
tergrund des Streits ist noch un-
klar. Die Fahndungsmaßnahmen 
nach dem 30-Jährigen laufen.



– Statt Karten –

Wenn die Sonne des Lebens untergeht, leuchten dafür die Sterne der Erinnerung.

Hilde Bundt
† 17. Dezember 2015

Viele wundervolle Worte sind gesprochen und geschrieben worden. Viele liebe Umarmungen 
und Zeichen der Wertschätzung für unsere Mutter durften wir erfahren.

Das Gebet und die einfühlsamen Worte von Frau Pastorin Pollnau haben uns getröstet, und sehr 
bewegend war das ehrende letzte Geleit des Schützenvereins Neuenfelde.

Ganz besonders haben wir uns über die zahlreichen Spenden für die Neuenfelder Arp- Schnitger-Orgel 
gefreut, unsere Mutter hat die Musik sehr geliebt. 

Dafür möchten wir von Herzen danke sagen.

Nico, Karin und Christa
Elke und Holli

Neuenfelde, im Februar 2016

Wir können es kaum fassen, Du bist nicht mehr bei uns.
Du hast so gekämpft, um gesund zu werden. 
Wir vermissen Dich unendlich.

Traurig nehmen wir Abschied von

Ernst Niesitka
* 1. Mai 1937 Sulimmen, Ostpreußen           † 30. Januar 2016

In Liebe und Dankbarkeit

Deine Ingeborg
Birgit und Klaus mit Luisa und Annika
Jan und Kristina
sowie alle Angehörigen

Neu Wulmstorf

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, den 10. Februar 2016 um 14.00 Uhr 
in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf statt.

Du wirst immer einen Platz in unseren Herzen haben.

Karl Stümpel
† 7. Januar 2016

Allen, die in den Tagen des Abschieds und der  
Trauer ihre Anteilnahme zum Ausdruck gebracht  

haben, sagen wir ein herzliches Danke.

Waltraut Stümpel 
und Familie

Neu Wulmstorf, im Februar 2016

– Statt Karten –
Für die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme beim 
 schmerzlichen Verlust unseres lieben Entschlafenen

Richard Wolff
sagen wir unseren herzlichen Dank.

Rosemarie Wolff
Marianne, Rüdiger
und Thore

Neu Wulmstorf, im Februar 2016

Lenchen Rieckborn
† 9. Januar 2016

Vielen Dank für die liebevollen Worte,  
gesprochen oder geschrieben, für die schönen  

Kränze und Blumen sowie die Gaben  
für den späteren Grabschmuck.

Die Familie

Neugraben, im Februar 2016

FAMILIENANZEIGEN

„Für dich gab’s keine Heilung bei deinem schweren Leiden.
Du warst geduldig bis zuletzt, im Leben so bescheiden.
Wie schmerzlich war·s, vor dir zu stehen
und deinem Leiden hilflos zuzusehen.“

Edith Stolle
* 29. Mai 1931      † 30. Januar 2016

In Liebe und Dankbarkeit
Silke und Jens
Andreas und Stephanie
mit Jonas, Jannik und Sophia

Cranzer Hauptdeich, 21129 Hamburg
Traueranschrift: Silke Seemann, Edwin-Scharff-Ring 7, 22309 Hamburg

Trauerfeier am Mittwoch, dem 10. Februar 2016, um 14.00 Uhr
in der Friedhofskapelle zu Estebrügge, anschließend Beisetzung.

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

AUS DER REGION |  13Der neue RUF  |  Samstag, 6. Februar 2016

■ (pm) Harburg. „Zu Jahresbe-
ginn veranstaltet der CDU-Orts-
verband immer ein politisches 
Wochenende, bei dem wir uns 
von ausgewählten Referenten 
informieren und auf die kom-
menden Ereignisse des Jahres 
2016 vorbereiten lassen“, so 
die CDU-Bürgerschaftsabgeord-
nete Birgit Stöver aus Harburg. 
„Es wird die Politik des vergan-
genen Jahres, der Gegenwart 
und der Zukunft beleuchtet ‒ die 
Bedeutung und die Hintergrün-
de des politischen Geschehens 
werden intensiv erörtert und be-
schrieben.“
Diese Tagungen fi nden seit über 
zehn Jahren mit bildungsnahen 
Einrichtungen und guten Refe-
renten statt. Dieses Jahr arbei-
tet der Ortsverband erneut mit 
der Konrad-Adenauer-Stiftung zu-
sammen. Ziel ist vom 12. ‒ 14. Fe-
bruar die Hansestadt Wismar mit 
Übernachtungen im Hotel Stei-

genberger. Stöver weiter: „The-
matisch befassen wir uns mit der 
Frage „Wohin steuert der rot-
grüne Senat die Freie und Han-
sestadt Hamburg? sowie mit den 
anstehenden Landtagswahlen, 
u.a. am Beispiel Schleswig-Hol-
steins („Perspektiven schaff en ‒ 
Schleswig-Holstein ein Jahr vor 
der Landtagswahl“) als auch mit 
übergreifenden Themen der Inf-
rastruktur im Norden ‒ die Feh-
marn-Belt-Querung und deren 
Auswirkungen.“ 
Für gesellige Kamingespräche 
als auch für die sachlich fundier-
ten Referate stehen unter an-
derem Werner Kuhn, MdEP, Dr. 
Axel Bernstein, MdL, Birgit Stö-
ver, MdHB, Christian Rebhan, Fe-
mern A/S und Pfarrer Frieder 
Weinhold zur Verfügung.
Für Interessenten gibt es Infor-
mationen bei Karlheinz Schnei-
der, Telefonnummer 7925995 
oder Helga Stöver, 773081.

Wohin steuert der rot-grüne 
Senat?
Klausur der CDU Harburg-Mitte

■ (pm) Vahrendorf. Am 11. Feb-
ruar ist der Märchenerzähler Jörn-
Uwe Wulf zu Gast im Wildpark-
Restaurant Schwarze Berge. 
Inspiriert von den Tieren 
und Landschaften aus 
dem Wild-
pa rk ,  ha t 
Wulf exklu-
siv für diesen 
besonderen 
Märchen-Me-
nü-Abend ei-
ne Geschichte 
geschrieben, 
d i e  e r  am 
kommenden 
Donners tag 
zum letzten 
Mal vor-
trägt. „Die 
e i nma l i -
ge  S t im-
mung in der 
Wol fshöh-
le des Wild-
park-Restau-

rants ist jedes Mal inspirierend“, 
berichtet Wulf, der mit seinen span-
nenden Geschichten und den melo-
dischen Klängen seiner keltischen 

Harfe die Gäste des Abends in ei-
ne fabelhafte Welt eintauchen 
lässt. 
Für das leibliche Wohl sorgt 

ein erlesenes Drei-Gän-
ge-Menü, das zwischen 
den einzelnen Teilen 
der Geschichte ser-
viert wird. Beginn 
ist um 18 Uhr im 
Wildpark-Restau-
rant Schwarze Ber-
ge, Kosten 49,50 
Euro einschließ-
l ich „Amuse-
Gueule“, Drei-
Gänge-Menü 
und  Begrü -
ß u n g s g e -
tränk. Anmel-
dung unter 
Telefon 040 
819774740.

Harfenklänge, Geschichten 
und gutes Essen
Märchenerzähler im Wildpark 

■ (pm) Harburg. Seminar für (zu-
künftige) Ehrenamtliche. Was kann 
ich? Was will ich? Und was trau-
en mir andere zu? Wer sich freiwil-
lig engagieren möchte und gerade 
auf der Suche nach einem passen-
den Ehrenamt ist, sollte sich die 
Zeit nehmen, sich diese Fragen zu 
stellen. Denn viele Menschen ken-
nen ihre eigenen Talente und Lei-
denschaften gar nicht richtig. Genau 
hier setzt das zweitägige Seminar 
„Reich beschenkt ‒ die eigenen Stär-
ken entdecken“ des Freiwilligen-
netzwerk Harburg an.
Am 29. Februar und 14. März 2016 
dreht sich im Freiwilligennetzwerk 
Harburg alles um die eigenen Stär-
ken. Birte Kling, Leiterin der Frei-
willigenagentur: „Aber auch fürs 
Berufs- und Privatleben lohnt es 

sich, den individuellen Fähigkeiten 
auf den Grund zu gehen.“ Dafür ar-
beiten die Teilnehmer und Teilneh-
merinnen in Kleingruppen und er-
halten wichtige Impulse von den 
Referentinnen. Nach Abschluss des 
Kurses können sich die Teilnehmen-
den mit Blick auf ein freiwilliges En-
gagement beraten lassen sowie die 
gewonnenen Erkenntnisse in ihrem 
bisherigen Engagement, berufl ich 
oder privat nutzen.
Das Seminar fi ndet jeweils von 17 
bis 21 Uhr, im Haus der Kirche in 
der Hölertwiete 5, statt und kostet 
10 Euro. Interessierte können sich 
bis zum 19. Februar bei Birte Kling 
per E-Mail unter b.kling@freiwilli-
gennetzwerk-harburg.de oder te-
lefonisch unter 040 519 000-951 
anmelden und weiter informieren.

Die eigenen Stärken 
entdecken
Seminar „Reich beschenkt“
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Guten Tag! Es freut uns, dass Sie auch heute 
wieder pünktlich Ihre Zeitung „Der Neue RUF“ 
erhalten haben. Sollte es einmal nicht der Fall 
sein, rufen Sie uns an: (040) 70 10 17-0Jörn-Uwe Wulf  Foto: ein



Gültig einschließlich 29.02.2016

Café Beerental „Das Tortenparadies“
Inh. Petra Viehstädt – gelernte Konditorin

Hausgemachte Torten, Kuchen, Kekse & Baiser, auch im Außer-Haus-Verkauf. 
Am Wochenende Frühstück & frische Brötchen. Ausrichtung von Familien- und 

Trauerfeiern bis 65 Personen. Öffnungszeiten nach Absprache.
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 13 – 18 Uhr, Sa. 8 – 18 Uhr, So./feiertags 8 – 18 Uhr

Beerentalweg 46 · 21077 Hamburg · Buslinie 14, Haltestelle Seestücken · Tel.: 0171-381 73 95 · www.cafe-beerental.de
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■ (pm) Harburg. Weil es 1991 ein 
sehr kalter Winter war, weil die 
Arbeitslosigkeit zunahm und im-
mer mehr Menschen in Not ge-
rieten, überlegten der damalige 
Pfarrer und Dechant Heribert Brod-
mann und die Gemeindereferentin 
Christina McDonnel, wie man den 
Menschen praktisch helfen könn-
te. Sie beschlossen, im Keller 
des Pfarrhauses ‒ dort, wo 
nachmittags und abends 
Gruppenstunden für Kin-
der und Jugendliche statt-
fanden ‒ eine Suppenküche 
für Bedürftige einzu-
richten, direkt an der 
Kirche St. Maria am 
Museumsplatz. 15 
Helferinnen und Hel-
fer fanden sich, die 
sich in fünf Gruppen 
aufteilten. Am 4. Fe-
bruar 1991 wurde 
die Suppenküche 
„aus der Dose“ er-
öffnet, wie es da-
mals hieß. „Leider 
warteten wir ver-
geblich auf die ers-
ten Gäste“, berichte-
te Katharina Cienia 
wenig später im Ge-

meindebrief, „...aber am zweiten Tag 
kamen schon zwei Personen, und 
jeden Tag wurden es mehr. Inzwi-
schen suchen uns täglich acht bis 
16 Personen auf, die eine warme 
Suppe mit Brot essen und danach 
eine Tasse Kaff ee trinken.“
Heute kommen täglich etwa 20 bis 
30 Gäste in die Suppenküche, die 

montags bis donnerstags (au-
ßer in den Hamburger Schul-
ferien) von etwa 10.30 Uhr 
bis etwa 12.30 Uhr geöff net 
hat. „Bis vor wenigen Jahren 

waren es oft auch 
50 und mehr 
Gäste“, berich-
tet Wolfgang 
Sjoeberg, der 
als einziger 
Helfer schon 
seit 25 Jah-
ren dabei ist. 
Im Lauf des 
Jahres will 
die Pfarrge-
meinde das 
Jubiläum ihrer 
Suppenküche 
noch mit ver-
schiedenen 
Aktionen fei-
ern. 

25 Jahre Suppenküche
Jubiläum in der Pfarrei St. Maria-St. Joseph 

Pfarrer Heribert Brodmann war 
einer der Initiatoren der Suppenkü-
che der Gemeinde 

■ (pm) Hittfeld. Wenn am Mitt-
woch, 2. März, ab 20.00 Uhr in der 
Burg Seevetal in Hittfeld die Erfolgs-
produktion „Musical Highlights“ 
gastiert, erleben die Musikfreunde 
die bekanntesten und beliebtesten 
Ohrwürmer aus insgesamt 30 Mu-
sicals. Exzellente Sängerinnen und 
Sänger, die auf viele Erfolge auf den 
großen Musical-Bühnen zurückbli-
cken, wollen in einer fast dreistün-
digen, furiosen Gala mit einem faszi-
nierenden Streifzug durch die Welt 
des Musicals begeistern. Die unter-
schiedlichsten Musikstilrichtungen 
sind dafür verantwortlich, dass je-
der auf hohem Niveau abwechs-
lungsreich unterhalten wird.
Musical-Höhepunkte im Minuten-
takt mit ausdrucksstarken Stimmen 
und großer Bühnenpräsenz. Ge-
fühlvolle Balladen zum Mitschwär-
men, fetzige Popnummern zum 
Mitschnipsen und dramatische Me-
lodien zum Mitfühlen ‒ alles an 
einem Abend, in einer schwung-
vollen Show mit echten Musical-
Highlights. 
„Musical Highlights“ setzt auf die 
Stärken der Interpreten und eine 
Programmauswahl, die den Abend 
zu einem echten Erlebnis für je-
den Musicalliebhaber werden lässt. 
Es werden nur die Highlights ge-
boten, für die man sonst viele und 
auch kostenaufwendige Reisen in 
die unterschiedlichsten Musical-
städte unternehmen muss. Das Mu-

sical kommt also mit Musical-Aus-
wahl zu den Musikfreunden ‒ dies
macht außer der Qualität der Show 
den Erfolg aus.
Wer Musicals mit seinen unter-
schiedlichsten musikalischen Stil-
richtungen mag, kann sich auf einen
unterhaltsamen Abend mit tollen
Stimmen, bekannten Musical-Songs
und „Stars zum Anfassen“ freuen
und ist bei „Musical Highlights“ ge-
nau richtig. Tickets sind erhältlich
bei der Gemeinde Seevetal, der Hitt-
felder Shell Station, Reise-Centrum
Mielck, unter www.musical-high-
lights.com und der Hotline 0180
6050400. Ticketpreise: 35,90 bis
44,90 Euro. Der Neue RUF verlost
für dierse Vorstellung 3 x 2 Eintritts-
karten. An der Verlosung nimmt teil,
wer bis Freitag, 12. Februar, eine E-
Mail mit dem Betreff  „Musical“ an
verlosung@neuerruf.de schickt. 

Sabine Neibersch und Petter Bjällö 
beim Tanz der Vampire Fotos: ein

Vehrtraute Musical-Songs in einer Show der Superlative 

VERLOSUNG!
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„Es brodelt im Stadtteil“ 
Bürgerinitiative fordert Mitspracherecht
Fortsetzung von Seite 1
Vor der Stellungnahme der Bezirks-
versammlung sei daher auch kein 
Baugenehmigungsverfahren einge-
leitet worden, betonte der Bezirks-
amtsleiter Thomas Völsch. Deshalb 
müsse von einem „ergebnisoff enen 
Verfahren“ ausgegangen werden, so 
die SPD. Folglich begrüßt die SPD 
auch die schnelle Einbindung der 
Bewohner des Quartiers durch eine 
öff entliche Informationsveranstal-
tung innerhalb der Anhörungsfrist. 
Auch fordert die SPD die Einrich-
tung eines runden Tisches. 
Ergänzend dazu erwartet der SPD-
Fraktionsvorsitzende Jürgen Hei-
math, dass Rainer Bliefernicht sein 
Zahlenmaterial updaten müsse, 
denn Harburg und Bergedorf stün-
den mitnichten an der Spitze der 
Unterbringungszahlen. Und: Wer 
Großunterkünfte ablehne, müsse 
ganz konkrete alternativen Flächen 
benennen, erwartet der SPD-Kreis-
vorsitzende Frank Richter.
Für die Bürgerinitiative hatte Stefan 
Heidtmann im Gespräch mit dem 
Neuen RUF festgestellt, dass es im 
Stadteil „brodelt“. Allerdings stre-
be man eine gemeinsame Lösung 
an, allerdings in einem engeren Di-
alog auf Augenhöhe mit den Anwoh-
nern im Einzugsgebiet der geplan-
ten Flüchtlingsunterkünfte. 

Die Bürgerinitiative MarSin hatte 
am 28. Januar zu einem Informa-
tionsabend eingeladen, an dem für 
die SPD Sören Schumacher (Bürger-
schaftsabgeordneter) sowie Claudia 
Loss (Abgeordnete Bezirksversamm-
lung) sowie für die CDU Birgit Stö-
ver (Bürgerschaftsabgeordnete) und 
Rainer Bliefernicht teilnahmen. Die 
Bürgerinitiative fordert unter ande-
rem ein schlüssiges Integrations-
konzept, keine Alleingänge der Ver-
antwortlichen im Bezirk, den Stopp 
aller Planungen für die beiden Un-
terkünfte und nicht zuletzt auch die 
Präsentation eines Sicherheits- so-
wie eines Infrastrukturkonzeptes.
Die Grüne-Fraktion in der Bezirks-
versammlung erklärte indessen ihre 
Zustimmung zu den beiden Standor-
ten, ebenso wie die Neuen Libera-
len, die jedoch einen örtlichen An-
sprechpartner in Sicherheitsfragen 
im Fall von Konfl ikten fordert. Die 
AfD lehnt, anders als die CDU, ledig-
lich die Unterkunft am Leuchtkäfer-
weg komplett ab, die Unterkunft am 
Sinstorfer Kirchweg sollte auf 170 
Plätze begrenzt werden. Für die Par-
tei die Linke sind beide Unterkünf-
te ohne Wenn und Aber zumutbar.
Die FDP plädiert ihrerseits für einen 
hamburgweiten Masterplan  und in 
der Folge ebenfalls für einen runden 
Tisch vor Ort. 

Suppenküche: Wolfgang Sjoeberg und Ingeborg Krysiak sind seit 1991 
ununterbrochen  dabei  Fotos: K. Zimmer

Musical-Highlights 
in der Burg Seevetal
Große Gefühle, tolle Stimmen am 2. März
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