
Mittagstisch 
Mo. – Fr. 29.02. – 04.03. 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 €

Erbseneintopf mit Kasseler ........................................................ 5,00 € 

Hofbräu Bauernsalat mit frischer Paprika, 
Gurken, Tomaten, Zwiebeln und Fetakäse ............................. 6,90 €

Kasseler Nacken mit Sauerkraut und Kartoffelpüree ............. 7,90 € 

Saftiger Rindergulasch mit bunter Paprika, 
gekochten Erdäpfeln und Sauerrahm .................................... 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

Inhaber: Hans Heinrich Hauschild
Hauptstraße 44 | 21629 Neu Wulmstorf

www.hauschild.zeg.de | Tel.: 040 / 7 00 07 81
Mo.-Fr. 9.00 - 19.00 Uhr | Sa. 9.00 - 16.00 Uhr

Wir freuen uns auf Sie!

Verkaufsoffener
Sonntag, 13. März
von 12.00 – 17.00 Uhr

20% Rabatt

www.reifenhelm.de

gültig bis
31.03.16

21073 Harburg Buxtehuder Str. 39 - 47 Tel.: 040 / 77 02 42

 20% Rabatt auf alle unsere Kfz-Dienstleistungen 
 starke Rabatte auf alle Pkw- und Motorrad-Reifen

Überzeugen Sie sich von unseren Leistungen und unserem Service!
mailto: hh-harburg@reifenhelm.de

Bobeck Medienmanagement GmbH   |   Telefon (040) 70 10 17 0   |   Telefax  (040) 702 50 14   |   info@neuerruf.de   |   www.neuerruf.de
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06.03.2016:

HARBURG
Sehen sich die Neuen Liberalen (NL) und die SPD vor 
dem Kadi wieder? Die NL hatte Frank Richter (SPD) eine 
Doppelrolle bei einer Entscheidung vorgeworfen. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

HARBURG
Muss die Liste der eeH-Straßen neu erstellt werden? Die 
Neuen Liberalen hatten Bedenken angemeldet, die sich 
jetzt zu bestätigen scheinen. 
 Mehr Informationen auf Seite 6

SINSTORF
Eine Bürgerinitiative hatte gegen die Flüchtlingsunter-
kunft am Sinstorfer Kirchweg protestiert. Anfang der Wo-
che wurden erste Bäume gefällt. 
 Lesen Sie auf Seite 7

HARBURG
Seit 40 Jahren ist Dieter Bahlmann ehrenamtlich tätig.
Als Berufstätiger und auch als Rentner gilt sein ganzer
Einsatz den SOS-Kinderdörfern. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 10

■ (pm) Harburg. Am 20. Febru-
ar konnte eine Streife der Bundes-
polizei gegen 11 Uhr drei Män-
ner im alter von 22/38/41 Jahren 
nach einem Diebstahl von Altme-
tall (etwa 300 kg) am Bahnhof 
Harburg vorläufi g festnehmen. Zu-
vor hatte die Streife das Trio auf 
dem Gelände der Deutschen Bahn 
nebst einem abgestellten Trans-
porter entdeckt. Da die rumäni-
schen Staatsangehörigen keine 
Erlaubnis zum Befahren des DB-

Geländes hatten, wurde eine Kon-
trolle der Ladefl äche des Fahrzeu-
ges durchgeführt. Dabei wurden 
etwa 300 kg Altmetall (Schienen, 
Schrauben usw.) der Deutschen 
Bahn entdeckt. Das Trio musste 
das Diebesgut wieder abladen. 
Gegen die rumänischen Staatsan-
gehörigen wurden entsprechen-
de Strafverfahren eingeleitet. Nach 
Abschluss der polizeilichen Maß-
nahmen wurden die Männer wie-
der entlassen.

Metalldiebstahl 
Rumänen-Trio am Bahnhof festgenommen

■ (pm) Harburg. Das Polizeikom-
missariat 46 führt auch in diesen 
Frühjahrsferien wieder eine vor-
schulische Verkehrserzie-
hung durch. Die Akti-
on fi ndet vom 7. bis 
zum 11. März in 
der Katholischen 
Schule, Reese-
berg 8-10, statt. 
Die Termine für die 
täglichen Schulun-
gen sind 10, 11 und 
13 Uhr, das heißt, die 
Eltern bringen ihre Kinder jeden 
Tag zu einer der genannten Zeiten 
zur Katholischen Schule. Die Kin-
der gehen dann in Begleitung von 

Polizeibeamten in den öff entlichen 
Straßenverkehr und üben dort un-
ter anderem das sichere Über-

queren der Fahrbahn und 
werden insgesamt fit 
für den Schulweg ge-
macht.
An einem Tag wird 
auch der Polizei-
verkehrskasper 
kommen. Eltern 

können ihre Kinder 
unter der Telefonnum-

mer 4286-54635 anmel-
den. Eltern können ihre Kinder 

auch unter folgender E-Mail-Adres-
se anmelden: bernd.irmer@polizei.
hamburg.de.

Fit für den Verkehr 
Schulung durch Polizeikommissariat 46

■ (pm) Bostelbek. Da gab sich 
Christoph Birkel, Geschäftsführer 
des hit-Technologiezentrums in Bos-
telbek, ganz staatsmännisch. An-
gesichts der politischen Lage in 
Syrien, die zur Zerreißprobe euro-
päischer Politik werde, seien wir in 
Deutschland moralisch verpflich-
tet, zu helfen. „Deshalb müssen wir 
es schaff en, egal was es kostet.“ Mit 
diesem Statement hat Birkel am Mit-
wochabend den hit Inno-Talk 2016 
eröff net. Gäste waren diesmal Ham-
burgs Erster Bürgermeister Olaf 
Scholz (SPD) sowie der Journalist 
Wolfgang Bauer, 1970 in Harburg 
geboren. Er schreibt aktuell für die 
„Zeit“, hat aber auch Berichte un-
ter anderem für „Stern“ und „Na-
tional Georgraphic“ verfasst und 
ist dafür mit 
zahlreichen 
Journalis-
tenpreisen 
ausgezeich-
net worden. 

Aktuell ist er regelmäßig zwischen 
Ägypten und Syrien als Kriegsre-
porter unterwegs. Er las an diesem 
Abend Passagen aus seinem Buch 
„Über das Meer.“ Darin schildert er 
anschaulich seine Erlebnisse als Be-
gleiter einer syrischen Flüchtlings-
gruppe und gewährt Einblicke in 
eine ausgeprägte „Flüchtlingsin-
dustrie“, wie sie kaum bekannt ist. 
Die etwa 150 geladenen Zuhörer 
hingen gebannt an seinen Lippen. 
Zuvor hatte Birkel mehr Empathie 
für die Flüchtlinge eingefordert so-
wie Verständnis für ihren Leidens-
weg. „Sie vertrauen bei uns auf 
Schutz, den müssen wir ihnen bie-
ten“, sagte er. 
Das „Ja, wir schaff en das“ ergänzte 
er durch den nicht ganz unwichti-
gen Satz „aber man muss uns auch 
sagen wie.“ Die AfD und die CSU 

Scholz: Hakelige Angelegenheit
Hamburg braucht 2016 Platz für 40.000 Flüchtlinge

Christoph Birkel (re.) begrüßte beim diesjährigen hit Inno-Tall Hamburgs Ersten Bürgermeister Olaf Scholz (mi.) 
sowie den Journalisten Wolfgang Bauer. Foto: pm

Nachtfl ohmarkt
■ (pm) Hittfeld. In der „Burg See-
vetal“ in Hittfeld fi ndet am Sams-
tag, 12. März, wieder der beliebte
Nachtfl ohmarkt statt. Um den ty-
pischen Flohmarktfl air zu erhal-
ten, sind keine Neuwaren und
gewerblichen Anbieter zugelas-
sen. Der Nachtfl ohmarkt beginnt
um 17 Uhr und endet um 22 Uhr.
Alle Standplätze sind bereits ver-
geben. Der Eintritt beträgt 2 Euro,
Kinder und Jugendliche bis zu 16
Jahren haben freien Eintritt.

Goldene 
Konfi rmation
■ (pm) Harburg. Am Sonntag, 
dem 20. März, wird in der St. Jo-
hanniskirche (Bremer Straße 9)
das Fest der Goldenen Konfir-
mation gefeiert. Es beginnt mit
dem Gottesdienst um 11 Uhr in 
der Kirche, Mittagessen, Pro-
gramm und Kaffeetrinken fol-
gen. Dazwischen bleibt genügend
Zeit zum Klönen und Erinnern.
Wer im Jahr 1966 in der Dreifal-
tigkeitskirche, in der St. Johan-
niskirche, in der Christuskirche
(Höler twiete) oder auch an einem
anderen Ort konfi rmiert wurde,
ist zum Mitfeiern eingeladen! An-
meldung im Gemeindebüro bis
zum 10. März (dienstags und frei-
tags von 9 bis 12 Uhr und don-
nerstags 14 bis 16.30 Uhr oder 
unter Tel. 429322-0) notwendig.

Mutter- bzw. 
Vater-Kind-Kuren
■ (pm) Wilstorf. Am 29. Febru-
ar informiert Gabriele May, Di-
plompädagogin vom Deutschen
Arbeitskreis für Familienhilfe,
ab 15.30 Uhr in der Elternschule 
Harburg, Feuervogel-Bürgerzen-
trum Phoenix, Maretstraße 50,
über Mutter- bzw. Vater-Kind-Ku-
ren.Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. Weitere Informationen
in der Elternschule Harburg, Ma-
retstraße 50.

■ (pm) Wilstorf. Der Wilstorfer 
Gospelchor „Keep On Singing” 
lädt am Sonntag, 28. Februar, 
18 Uhr zum ersten Gospelgottes-

dienst (mit Abendmahl) in diesem 
Jahr in die Paul-Gerhardt-Kirche 
am Kapellenweg ein.

Gospelgottesdienst

könnten jedoch nicht die Lösung 
sein, denn diese Parteien würden 
lediglich zur Verrohung der Ger-
sellschaft beitragen, fuhr Birkel 
fort. „Die deutsche und die europäi-
sche Gesellschaft darf darüber nicht 
auseinanderbrechen“, hoff t er. Viel-
mehr müssten wir unsere Köpfe frei 
machen für Menschen aus einem 
anderen Kulturkreis. 
Olaf Scholz betonte zunächst die 
Verpfl ichtung von USA, Saudi Arabi-
en und Iran sowie Europa in der Re-
gion. Die Staatengemeinschaft müs-
se diesen Konfl ikt beilegen können 
und die Ursachen für die Flucht re-
duzieren, erwartet er. Das brauche 
allerdings seine Zeit. 

Fortsetzung 
auf Seite 16

ter anderem für „Stern“ und „Na-
tional Georgraphic“ verfasst und
ist dafür mit
zahlreichen
Journalis-
tenpreisen
ausgezeich-
net worden.

Das „Ja, wir schaff en das“ ergänzte 
er durch den nicht ganz unwichti-
gen Satz „aber man muss uns auch 
sagen wie.“ Die AfD und die CSU 

Christoph Birkel (re ) begrüßte beim diesjährigen hit Inno Tall Hamburgs Ersten Bürgermeister Olaf Scholz (mi )

Fortsetzung 
auf Seite 16

rserzie-
Akti-
s

ie 
n-
und
t, die 
Ki d j d

queren d
werd
für
m
A
a
v
k

kön
unte

mer 42
d El k

Foto: ein



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 
Y1 Apotheke im EKZ Wilhelmsburg (LunaCenter)
 Wilhelm-Strauß-Weg 10, Tel. 754 11 11
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

P 2/1
Q 2/1
R 2/1
S 2/1

www.musik-markt-buxtehude.de

MUSIKINSTRUMENTE

MUSIK
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   BUXTEHUDE seit 1991
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Verlagsleitung
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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) Fleestedt. Schutzengel, Os-
tereier mit Lochbohrtechnik, Acryl-
kugeln mit fi nnischem Paiergarn, 
Waldorfpuppen, selbst gefertigte 
Teddys, veredelte Essig-Essenzen 
oder Uhren aus alten Schallplat-
ten: Diese ausgewählten Beispie-
le sollen zeigen, dass die Bandbrei-
te der Frühlingsausstellung am 6. 
März im Fleester Hoff  (Rönnebur-
ger Straße 13 in Fleestedt) beina-
he unendlich groß ist. 
Von 11 bis 17 Uhr präsentieren 
28 Kunsthandwerker und Hob-
bykünstler der Gruppe „Gestal-
tende Hände“ unter dem Motto 
„Frühlingszauber in Fleestedt“ ihr 
künstlerisches Schaff en. Neu da-
bei sind Hiltrud Gaida aus Buch-
holz mit Papierkunst, Anja Graben-
stein (Maschen) mit Armbändern 
aus Sicherheitsnadeln und Alek-
sandra Lübeck (Fallingbostel) mit 
Foto-Grußkarten sowie Bianca 
Trautvetter (Stelle), die Reißver-
schluss-Taschen mitbringt. Mit 
dabei sind auch Ingeburg Krösch 
aus Neugraben mit Silberschmuck 
und Halbedelsteinen sowie Bir-

git Trosdahl-Landorf aus Harburg 
mit norwegischen Stickarbeiten. 
Elke Landskron als Veranstalterin 
ist indessen mit handgeschriebe-
nen Karten und bemalten Oster-
eiern dabei.
„Die Puppendoktorin Gaby Starfi n-
ger aus Hamburg darf nicht feh-
len“, kündigt Landskron an. Eine 

gute Gelegenheit, defekte Schilt-
krötpuppen reparieren zu lassen.
Die Caféteria mit selbst gebacke-
nen Torten und Kuchen lädt auch 
diesmal zum Verweilen ein. Der Er-
lös kommt wie immer der Palliativ-
station des Krankenhauses Winsen 
zugute. Der Eintritt zur Frühlings-
Ausstellung ist frei. 

Uhren aus Schallplatten?
Frühlings-Ausstellung im Fleester Hoff 

Elke Landskron: Bemalte Ostereier  Foto: priv

■  (pm) Harburg. Ein Kaleido-
skop des Ist’s bietet die Künstler-
gruppe „KulturPinsel“ aus dem Kul-
turhaus Süderelbe vom 3. März 
bis 28.  April in der Bü-
cherhalle Har-

burg, Eddelbüttelstraße 47a. Diens-
tags, mittwochs, donnerstags und 
freitags von 11 bis 19 Uhr und sams-
tags von 10 bis 14 Uhr können die 
Besucher sich mit den verschiedens-

ten Formen der Aquarellmalerei 
auseinandersetzen. 

Seit 15 Jahren vereint 
die Gruppe der Ge-

danke „Diese Zeit 
gehört mir“, den 
sie in den wö-
chentl ichen 
gemeinsamen 
Stunden aus-
lebt. Im ge-
meinsamen 
wöchentlichen 
Arbeiten wer-

den sie immer 
wieder zu neuen 

Gedanken durch die 
Künstlerin Elke Nack-

Carstens angeregt.
In verschiedenen Ausstellun-

gen konnten die Künstler bereits 
ihre Werke präsentieren. Die Grup-
pe steht am 4. März von 16 bis 18 
Uhr für Gespräche über ihre Werke 
zur Verfügung.

Ein Kaleidoskop des Ist’s 
Aquarell-Ausstellung in der Bücherhalle

Die Anerkennung, die der Künstler-
gruppe zuteil wurde, bestärkt auch 
Doris Sewe  auf dem eingeschlage-
nen Weg der Vielfalt weiterzuge-
hen.  Foto: priv

■ (pm) Harburg. Jeder kennt sie, 
diese Familienfeste, auf denen ver-
meintliche Harmonie herrscht, ob-
wohl unterschwellig die Konfl ikte 
brodeln. Zwischen Dessert, Espres-
so und Digestif werden Bosheiten 
ausgetauscht, schwelende Kon-
fl ikte ausgetragen und verborge-
ne Wahrheiten ans Licht gebracht.
Alan Ayckbourn, der brillante Be-
obachter zwischenmenschlicher 
Schräglagen, hat genau dies zum 
Thema seines Stücks „Glückliche 

Zeiten“ gemacht, das nun die klei-
ne bühne als ihre neueste Produk-
tion im Rieckhof präsentiert. Pre-
miere ist am Mittwoch, 2. März, 
um 20 Uhr. Weitere Auff ührungen 
gibt am 3. und 18. März sowie am 
7. und 8. April. Beginn ist jeweils 
20 Uhr. Die Eintrittskarten kos-
ten im Vorverkauf 8 Euro, an der 
Abenkasse 10 Euro. Karten sind 
bei der Theaterkasse im Phoenix-
Center und in der Rieckhof-Knei-
pe erhältlich.

„Glückliche Zeiten“
„kleine bühne“ spielt im Rieckhof

„Glückliche Zeiten“: Ein typischer Ayckbourn, bitterböse und komisch zu-
gleich, mit vielschichtigen Figuren und brillanten Dialogen!

Foto: kleine bühne

Posaunenkonzert
■ (pm) Heimfeld. „...denn es will 
Abend werden.“ Ein Posaunen-
konzert mit geistlicher Bläsermu-
sik mit Abendchorälen alter und 
neuer Meister zum Zuhören und 
Mitsingen erkling am 6. März, ab 
17 Uhr in der St. Pauluskirche, Al-
ter Postweg 71. Mitwirkende sind 
der Saseler Posaunenchor sowie 
der Heimfelder Posaunenchor, 
begleitet von Rainer Schmitz an 
der Orgel. DieLeitung hat Hart-
mut Fischer. Der Eintritt ist frei.

Probleme mit dem 
Sehen ?
■ (pm) Harburg. Anke Holtmann 
(Beratungsangebot „Blickpunkt 
Auge“) informiert am Mittwoch, 
24. Februar, in den Räumen der 
Behinderten-AG Harburg (Markt-
kaufcenter, Seeveplatz 1) zwi-
schen 12 und 14 Uhr über Au-
generkrankungen, Hilfsmitteln 
und mehr. 

Psychisch erkrankt?
■ (pm) Harburg. Bei der Behin-
derten-AG Harburg wird Diens-
tag, 1. März, eine Beratung zum 
Thema  „Psychische Erkrankung“ 
und da rüber hinaus zu Fragen bei 
Wohnen mit Behinderung ange-
boten. Eine Vertreterin des BHH-
Sozialkontor steht von 15.30 bis 
18 Uhr im BAG-Beratungsbüro 
im Marktkauf-Center (1. Stock) 
für Fragen und Antworten bereit.

Heinz Strunk in der 
Bücherhalle
■ (pm) Harburg. In den Bericht 
„Suedlese“ in der RUF-Ausgabe Nr. 
6/2017 haben sich leider zwei Feh-
ler eingeschlichen: Zum einen wird 
Heinz Strunk nur mit „k“ und nicht 
mit „ck“ geschrieben, zum anderen 
liest er in der Bücherhalle Harburg 
als Veranstaltung in Kooperation 
zwischen der Hamburger Volks-
hochschule und der Bücherhalle 
Harburg, jedoch nicht im „Old Du-
bliner“. Termin für die Lesung: 3. 
Mai, 20 Uhr. Der Vorverkauf läuft 
bereits, eine Abendkasse wird es vo-
raussichtlich nicht geben. Die Kar-
ten für die Strunk-Lesung sind in 
der Bücherhalle Harburg, der Volks-
hochschule Harburg, der Buchhand-
lung am Sand sowie online über 
www.vhs-hamburg.de erhältlich.

■ (pm) Harburg. Was macht man mit 
einem Toaster, einem Computer oder 
einer Lampe, die nicht mehr funktio-
nieren? Oder mit einem Fahrrad, bei 
dem das Rad schleift? Oder mit ei-
nem Pullover mit Mottenlöchern? Ei-
nem Stuhl, der wackelt? Wegwerfen? 
Wa rum sollte man! Die Vineyard-Har-
burg (eine evangelische Freikirche) 
organisiert am Samstag, 5. März, von 
11 bis 14 Uhr das Repair Café in Har-
burg. In den Räumen der Vineyard-
Harburg, Außenmühlenweg 10b (Zu-
fahrt über Hohe Straße), dreht sich 
an diesem Tag alles ums Reparieren. 
Zwischen 11 und 14 Uhr stehen ver-
schiedene Fachleute und Tüftler zur 
Verfügung: Elektriker, Computerex-
perten, Näherinnen und Fahrradme-
chaniker helfen bei allen möglichen 
Reparaturen.

Besucher des Repair Cafés bringen 
ihre kaputten oder funktionsuntüch-
tigen Gegenstände von Zuhause mit 
‒ alles, was nicht mehr funktioniert, 
kaputt oder beschädigt ist, kann mit-
gebracht werden.
Idealerweise wird der Besucher dazu 
angeleitet, seine Sachen selbst zu re-
parieren ‒ das heißt, die Sachen wer-
den nicht lediglich abgegeben, son-
dern man sitzt dabei, hilft mit oder 
bekommt erklärt, was man nächstes 
Mal eventuell selber machen könn-
te ‒ so eine Art „Hilfe zur Selbsthilfe“.
Das Repair Café ist keine Konkurrenz 
zu Handwerksbetrieben. Es geht vor-
nehmlich darum, Gegenstände wieder 
nutzbar zu machen, die sonst wegge-
worfen würden. Die weiteren Termi-
ne für 2016 sind: 4. Juni/17. Septem-
ber/19. November.

Repair Café
Vineyard: Hilfe zur Selbsthilfe

Brustkrebsvorsorge 
■ (pm) Harburg. Am Dienstag, 
dem 8. März, spricht Dr. med. Ger-
hard Gänge, Chefarzt der Diag-
nostischen und Interventionellen 
Radiologie der Helios Mariahilf 
Klinik (Stader Straße 203c), über 
das Thema „Brustkrebsvorsorge ‒ 
Was ist dran?“ Im Rahmen des Pa-
tientenforums beleuchtet er das 
Thema mit seinen Vor- und Nach-
teilen und klärt über die techni-
schen Untersuchungsmöglichkei-
ten auf. Beginn ist um 18 Uhr in 
die Caféteria der Klinik. Der Vor-
trag dient außerdem dazu, zu ver-
deutlichen, warum eine regelmäßi-
ge Vorsorge die Heilungschancen 
im Falle einer Brustkrebsdiagnose 
wesentlich erhöht.
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■ (pm) Neuland. Der Elbcampus, das 
Weiterbildungszentrum der Hand-
werkskammer Hamburg, und das 
EnergieBauZentrum (am Handwerks-
zentrum 1) öffnen ihre Türen, um 
Einblicke in dort verbaute nachhalti-
ge Energiekonzepte zu erläutern. Am 
10. März von 15 bis 18 Uhr und am 
11. März von 10 bis 13 Uhr besteht 
die Möglichkeit, verschiedene Anwen-
dungsbereiche moderner Technik zu 
besichtigen. Experten halten jeweils 
einen Vortrag dazu. 

An den beiden Tagen werden unter-
schiedliche Schwerpunkte angeboten, 
z.B. aus den Bereichen Eisspeicher-
technik, Blockheizkraftwerke, inno-
vative Dämmstoff e, Lüftungstechnik 
und Holzpelletheizungen. Die gezeig-
ten Anlagen dienen zum Teil der Be-
heizung und der Kühlung des Elb-
campus. Die Teilnahme ist kostenfrei. 
Aufgrund der begrenzten Teilnehmer-
zahl ist eine Anmeldung unter 35905-
822 oder www.energiebauzentrum.
de/veranstaltungen erforderlich.

Führung durch den Elbcampus
Konzepte nachhaltigen Bauens 
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Warsteiner
Premium Pilsener 

oder Herb

24 x 0,33 l 
1 l/1,51 €  

zzgl. 3,42 € Pfand

statt

AKT IONSPRE IS

14%
SPAREN 13.9913.99

11.99

12 x 1,0 l PET 
1 l/0,67 €  

zzgl. 3,30 € Pfand

Pepsi verschiedene Sorten, 

mirinda, 7up oder 
Schwip Schwap

statt

AKT IONSPRE IS

11%
SPAREN 8.998.99

7.99

24 x 0,33 l   1 l/1,39 €  
zzgl. 3,42 € Pfand

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

oder

Hasseröder
verschiedene Sorten

AKT IONSPRE IS

19%
SPAREN 13.4913.49

10.99

12 x 1,0 l PET 
1 l/0,42 €  

zzgl. 4,50 € Pfand

Fürst Bismarck 
Mineralwasser

verschiedene  Sorten

AKT IONSPRE IS

17%
SPAREN 5.995.99

4.99

fritz-kola oder

fritz-limo
verschiedene  Sorten

24 x 0,33 l 
1 l/1,65 €  

zzgl. 3,42 € Pfand
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■ (pm) Harburg. Es knirscht zwi-
schen Neuen Liberalen und SPD. 
Letzere hat den beide Abgeordne-
ten der Neuen Liberalen Kay Wol-
kau und Isabel Wiest in der Bezirks-
versammlung in Aussicht gestellt, 
nach deren jüngsten Anschuldigun-
gen sich eventuell vor dem Kadi zu 
treff en. Was war geschehen?
Als es im jüngsten Stadtplanungs-
ausschuss um den Ausschluss von 
Wettbüros in der Wilstorfer Straße 
ging, so berichtet Kay Wolkau, Vor-
sitzender der Fraktion Neue Libera-
le, habe sich der Ausschussvorsit-
zende Frank Richter (SPD) vor der 
Beratung plötzlich für befangen er-
klärt, „gab seinen Ausschussvor-
sitz an seinen Stellvertreter ab und 
stimmte nicht mit, weil er“ ‒ so sei-
ne Begründung ‒ „von Berufs wegen 

beratend mit der Sache befasst 
gewesen sei.“ 

Dann hätten SPD und 
CDU gegen einen Aus-
schluss der Wettbüros 
votiert. Was nicht wei-
ter überrascht, hatte 
doch der SPD-Abge-
ordnete Torsten Fuß 
schon in der vorher-
gehenden Sitzung des 

Stadtplanungsausschus-
ses erklärt, dass eine Ver-

drängung von Wettbüros aus 
der Wilstorfer Straße zwangsläufi g 
deren Ansiedlung in benachbarten 
Wohngebieten zur Folge hätte. Das 
aber gelte es zu vermeiden.
Wolkau weiter: „Das Stimmverhal-
ten mag als politischer Kurswech-
sel irritieren, aber erst auf den zwei-
ten Blick eröff net sich die wirkliche 
Brisanz.“ 
„Die Wettbürobetreiber scheinen 
gut beraten worden zu sein“, meint 
Wolkau weiter, „denn sie haben den 
Zeitpunkt ihrer Antragstellung tak-
tisch raffi  nert gewählt, wie Aussa-
gen der Verwaltung offenbaren.“ 
Frank Richter erklärte, außerdem 
in der Sache als Rechtsanwalt „be-
ratend tätig gewesen zu sein“. Wol-
kau weiter: „Ein Abgeordneter der 
Bezirksversammlung sollte alles 
vermeiden, was nur den Eindruck 
eines möglichen Interessenkonfl ik-
tes erwecken könnte. Gegen diesen 
Grundsatz hat Herr Richter aus-
drücklich verstoßen. Ein auf dem 
Gebiet des Baurechts tätiger Rechts-
anwalt, der zugleich Vorsitzender 
des Stadtplanungsausschusses ist, 
sollte besondere Vorsicht walten 
lassen, wenn es um baurechtliche 

Mandate vor Ort geht. Selbst dann, 
wenn formal alles in Ordnung ist, 
stellt sich die Frage, ob zwischen 
politischer Entscheidung und an-
waltlichem Beratungsauftrag nicht 
ein Zusammenhang besteht. Ein 
starkes „Geschmäckle“ bleibt da im-
mer.“ Seine Parteikollegin Isabel 
Wiest, Fraktionsvize und Mitglied 
im Stadtplanungsausschuss, ergänz-
te: „Das Verhalten von Herrn Rich-
ter ist fragwürdig. Wir sehen zudem 
Klärungsbedarf, ob auch rechtlich 
alles in Ordnung ist.“
Diese Vorwürfe lässt die SPD nicht auf 
sich sitzen. Der SPD-Fraktionsvorsit-
zende Jürgen Heimath konterte: „Die 
gegen unser Fraktionsmitglied Frank 
Richter erhobenen Anschuldigungen 
weise ich entschieden zurück. In der 
Sitzung des Stadtplanungsausschus-
ses vom 15. Februar, Tagesordnungs-
punkt 4 und 4.1, ‒ Entscheidung über 
den Umgang mit Bauanträgen für 
Wettbüros ‒ erklärte der Vorsitzen-
de des Stadtplanungsausschusses 
Frank Richter, dass er an der Bera-
tung und Abstimmung dieses Tages-
ordnungspunktes nicht teilnehmen 
werde, weil er befangen sei. Davon 
hatte er vor Eintritt in die Tagesord-
nung den Stellvertretenden Vorsit-
zenden Robert Klein sowie die Mit-
glieder der Fraktionen von SPD und 
CDU informiert. Der Stellvertreten-
de Vorsitzende übernahm daraufhin 
vor Eintritt in die Beratung des TOP 
4/4.1 den Vorsitz und leitete die Sit-
zung und Diskussion sowie die Ab-
stimmung bezogen auf diesen Tages-
ordnungspunkt.“ 
Frank Richter nahm während 
dieser Zeit  im Zuschauerbe-
reich Platz. Mit dem Tagesord-

nungspunkt 5 übernahm er wie-
der die Sitzungsleitung. Heimath 
weiter: „Ich stelle fest, dass sich 
Frank Richter rechtlich einwand-
frei und außerordentlich korrekt 
dem Wortlaut und dem Sinn des 
Bezirksverwaltungsgesetzes ent-
sprechend verhalten hat. Darü-
ber hinaus hat Frank Richter auch 
an der Sitzung der SPD-Fraktion 
vom 4. Februar, die unter anderem 
auch diesen Punkt beraten und 
entschieden hat, nicht teilgenom-
men und mir seine diesbezügliche 
Befangenheit vorher angezeigt“. 
Von einem „Geschmäckle“, wie es 
die Neuen Liberalen herbeirede-
ten, könne keine Rede sein. Hei-
math weiter: „Ihre Presserklärung 
hat einen üblen ehrenrührigen und 
verletzenden Charakter. Sie sagt 
mehr über die Verfasser als über 
den tatsächlichen Sachverhalt aus. 
Die SPD-Fraktion wird mögliche 
rechtliche Schritte prüfen.“

Sehen sich SPD und Neue Liberale 
vor dem Kadi wieder?
Kay Wolkau wirft Frank Richter Doppelrolle vor

Frank Richter, Vorsitzenden des 
Stadtplanungsausschusses, wehrt 
sich gegen den Vorwurf von Kay 
Wolkau, er habe bei der Entschei-
dung über die Zulässigkeit von 
Wettbüros eine „Doppelrolle“ ge-
spielt. Foto: eb

Jürgen Heimath weist die Anschul-
digungen gegen Frank Richter ent-
schieden zurück. Foto: mk

■ (pm) Harburg. In der katholischen 
Kirche wird es off ensicht-
lich, analog zur evange-
lischen Kirche, zu ei-
ner Fusion kommen. 
So solle der Katholi-
sche Schulverband Ham-
burg aufgelöst und in die 
Zuständigkeit das Erzbis-
tums (erzbischöfl iches Ge-
neralvikariat) gelegt 
werden, weiß die 
Harburger CDU-
Bürgerschaftsab-
geordnete Bir-
git Stöver. In 
Harburg wach-
se desalb unter 
Schülern und 
auch in der El-
ternschaft all-
gemein die Sor-
ge, „dass dieses 
weitere Auswirkungen auf das Schul-
angebot im Hamburger Süden ha-
ben wird.“

Stöver befürchtet weitere Einschnit-
te im Hamburger Süden: „Vor 

Kurzem wurde bereits die 
schlimmste Befürchtung von 
Lehrern, Schülern und Eltern 
wahr, als die katholische Stadt-
teilschule Neugraben geschlos-
sen wurde. Ein weiterer Abbau 
von Schulformen im Hamburger 

Süden würde uns an der emp-
fi ndlichsten Stelle treff en: 

Gerade im Süden un-
serer Metropole 
mit einem hohen 
Anteil von Men-
schen mit Mig-
rationshinter-
grund muss 
Integrat ion 
durch Bi l -
dung an ers-
ter Stelle ste-
hen. Leider 

passiert derzeit genau das Gegenteil!“
Die Harburgerin hat mittels einer 
Schriftlichen Kleinen Anfrage beim 

Senat nachgefragt. Stöver: „Die CDU-
Fraktion weist auf die Wichtigkeit des 
ergänzenden Schulangebots in der 
heutigen Zeit von privaten Schulan-
bietern hin. Dies sollte auch dem Se-
nat bewusst sein. Auswirkungen von 
möglichen Schulschließungen in die-
sem Bereich muss der Senat zwin-
gend in seine Haushalts- und Schul-
bauplanungen mit einbeziehen.“
Die Antworten des Senats stellen die 
Christdemokratin nicht zufrieden: „In 
seiner Antwort verweist der Senat auf 
die Zuständigkeit und Entscheidungs-
hoheit der katholischen Kirche. Das 
ist zwar richtig. Doch muss verant-
wortungsbewusste Senatspolitik auf 
diese Entscheidungen sein Augen-
merk richten, um selbst gegenzusteu-
ern oder gegebenenfalls gemeinsam 
mit der katholischen Kirche Lösungen 
für eine standortgerechte Schulpolitik 
zu betreiben“.
Ausweichend antwortet der Senat 
nach Stövers Ansicht auch auf ihre 
Frage nach der Berücksichtigung von 

Keine Schwächung 
der Bildungsvielfalt im Bezirk 
Folgen der Aufl ösung des Katholischen Schulverbands

Birgit Stöver: Der Senat muss sich festle-
gen! Foto: pm

g
off ensicht-
evange-
, zu ei-
ommen.
Katholi-
and Ham-
und in die
das Erzbis-
fl iches Ge-
elegt
die 
U-
ab-
r-
In
h-
r
d
-

te im Hamburge
Kurzem wurde
schlimmste Be
Lehrern, Schüle
wahr, als die kat
teilschule Neugr
sen wurde. Ein w
von Schulformen

Süden würde u
fi ndlichste

Gerad
ser
mi
A
s

beratend
gewe

Da
C
s

g
Sta

ses e
drängun

der Wilstorfe

Kay Wolkaauu wwiirft Frank 

neuen bzw. geplanten Wohngebie-
ten, wie zum Beispiel am Vogelkamp, 
auf dem Gebiet der ehemaligen Röt-
tiger-Kaserne, in Sandbek-West so-
wie der geplanten 4.000er-Einheit 
bei der Flüchtlingsunterbringung am 
Aschenland. Die Überlegungen seien 
noch nicht abgeschlossen, heißt es 
lapidar. „Dabei wissen wir aus fach-
lichen Kreisen, dass ein zusätzliches 
Schulangebot in Süderelbe aufgrund 
des Zuzuges von Nöten ist. Die Schul-
schließung der katholischen Stadt-
teilschule zuzulassen, war ein schwe-
rer Fehler. Jetzt dort ein städtisches 
Angebot neu zu errichten, kostet die 
Stadt ein Vielfaches“, stellt die CDU-
Abgeordnete fest. 
Harburg appelliere jetzt an den Se-
nat und die Katholische Schule Har-
burg gleichermaßen, fährt Stöver 
fort, „sich positiv für das Schulange-
bot des noch katholischen Schulver-
bandes mit Niels-Stensen-Gymnasium 
(NSG), Katholische Schule Harburg 
(KSH) und die entsprechenden katho-
lischen Grundschulen im Hamburger 
Süden einzusetzen, damit weiterhin 
die notwendige Unterstützung ge-
geben ist, um bauliche Ergänzungen 
vornehmen zu können.“ Und: „Die Ei-
genständigkeit sowie die Existenz der 
gemeinsamen Oberschule muss auf-
rechterhalten werden“, fordert sie.

■ (pm) Harburg. Die Arbeitsgemein-
schaft sozialdemokratischer Frauen 
(AsF) in der Harburger SPD hat am 
22. Februar einen neuen Vorstand 
gewählt. Als Vorsitzende wurde Bila-
ta Suleiman einstimmig bestätigt, ihr 
zur Seite stehen als Stellvertreterin-
nen die Bürgerschaftsabgeordnete 
Birte Gutzki-Heitmann und die ehe-

malige Bürgerschaftsabgeordnete 
Bärbel Bartels.Ergänzt wird der Vor-
stand durch Johanna Jachs, Ronahi 
Cikaray, Ayten Can und Benizar Gün-
dogdu. „Schwerpunkt für die nächs-
ten Jahre werden die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie und die Lohn-
gerechtigkeit zwischen Mann und 
Frau sein“, so Bilata Suleiman.

Der AsF-Vorstand in seiner neuen Zusammensetzung Foto: ein

Bilata Suleiman bleibt 
AsF-Vorsitzende
Arbeitsschwerpunkte Beruf und Familie 

■ (pm) Harburg. Zum fünften Mal 
wird am Freitag, 4. März, von 17 bis 
20 Uhr im Treff punkthaus Heimfeld 
das Reparaturcafé der Heimfelder 
SPD veranstaltet.
Mit der nun fünften Ausgabe des 
Reparaturcafés hat die Heimfelder 
SPD eine für Harburg neue Veran-
staltung etabliert, bei der von eh-

renamtlichen Helfern kostenlos 
defekte Alltagsgegenstände wie-
der zum Leben erweckt werden 
oder bei der die Helfer Hilfe zur 
Selbsthilfe geben. Ob Sofakissen 
oder Fahrrad, Lampe oder Toaster. 
Fast alle Gäste können am Ende mit 
wieder funktionstüchtigen Geräten 
nach Hause gehen. Werkzeug und 

Material sind vorhanden. Willkom-
men ist jeder, der eine defekte Sa-
che hat und der fachkundige Hil-
fe benötigt.
Erstmals bietet der Distrikt Heim-
felder SPD einen Fahrdienst für die 
Gebiete Heimfeld, Bostelbek, Eißen-
dorf und Harburg-Kern an. Wer kei-
ne Möglichkeit hat, aus gesundheit-

Reparaturcafé der SPD
Defekt? Im Treff punkthaus gibt‘s Hilfe!

lichen Gründen den Weg zu Fuß 
oder mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln zu bewältigen, kann sich 
bei Claudia Loss unter der Telefon-
nummer 64231901 bis Donners-
tag, 3. März, melden. Die Genossen 
holen Sie mit Ihrem zu reparieren-
den Gegenstand ab und bringen 
Sie auch wieder nach Hause.
Während der Reparatur ‒ und 
auch während der Wartezeit ‒ gibt 
es Kaff ee und Kuchen und neben 
jeder Menge Spaß sicher auch die 
Gelegenheit zu dem einen oder an-
deren Klönschnack.
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■ (gd) Wilhelmsburg.  Im Hambur-
ger Süden erwartet die Besucher ein 
ganz besonderer Hochseilgarten mit 
spannenden Kletter- und Abenteuer-
aktionen ‒ ein Kletterpark, der über 
die Kontinente unserer Erde führt.
Im Wilhelmsburger Inselpark be-
fi ndet sich die Hochseilgarten-Welt. 
Der Seilgarten für die ganze Fami-
lie umfasst fünf Parcours mit unter-
schiedlichen Herausforderungen in 
drei bis zehn Metern Höhe, der Lauf 
über die „Pyramiden“, die Fahrt mit 
dem „Surfbrett“ oder das Erklim-
men der „Sydney Opera“. Spätestens 
bei den rasanten Seilrutschen wer-

den die Kletterer für ihr Durchhal-
tevermögen belohnt, wenn es wie-
der Richtung Boden geht.
Das moderne, durchlaufende Siche-
rungssystem ermöglicht schon Kin-
dern ab sechs Jahren das Kletter-
abenteuer. Plätze können online 
reserviert werden auf www.han-
serock.de. Außerdem sind dort aktu-
elle Informationen zu fi nden. Geöff -
net ist der Kletterpark von März bis 
Oktober immer freitags ab 14 Uhr, 
samstags, sonntags, an Feier- und 
Brückentagen ab 10 Uhr. In den Fe-
rien von Hamburg und Niedersach-
sen ist täglich ab 10 Uhr geöff net.

Anzeige

Spaß für Jung und Alt
Über die Kontinente unserer Erde
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■ (pm) Harburg/Meckelfeld. Der 
Verein griechischer Eltern und Er-
ziehungsberechtigter Hamburg-
Harburg hatte zusammen mit der 
Griechischen Orthodoxen Kirche 
Harburgs ihren Neujahrsempfang. 
300 Personen, nicht nur aus Har-
burg und Hamburg, sondern auch 
aus Lübeck, füllten den großen Ver-
anstaltungssaal im Restaurant „Bei 
Janni“ im Hellbachhaus in Meckel-
feld. Anwesend waren der griechi-
sche Generalkonsul, der Bundes-
tagsabgeordnete Metin Hakverdi, 
der griechische Schiff sverkehrsat-
tache, Vorsitzende und Vorstands-
mitglieder aus griechischen kul-
turellen Vereinen und Gemeinden 
sowie der Bezirksabgeordnete aus 
Hamburg Mitte, Jan Opermann. 
Der Harburger Inte grationsrat war 
durch den 1. Vorsitzenden Theodo-
ros Mpozoudis, der auch stellvertre-
tender Vorsitzender des Elternver-

eins ist, vertreten. 
Die Vorsitzende des Vereins, Efti-
chia Olowson-Saviolaki, begrüßte 
alle Anwesenden und wünschte al-
len ein frohes gesundes, gesegnetes, 
erfolgreiches und vor allem friedli-

Verein griechischer Eltern 
feiert Neujahrsfest
Wunschliste für die Bundesregierung 

Metin Hakverdi und der Konsul Georgios Arnaoutis mit Gattin (re.) waren 
der Einladung von Eftichia Olofson-Saviolaki gefolgt Foto: ein (li.) 

■ (nr) Kaltenkirchen. Erleben Sie 
Wellness und Spaß für die ganze 
Familie: Bei einem Kurzurlaub un-
ter Palmen bei 32°C in der Holsten-
Therme (nur 20 Minu-
ten von Hamburg) 
vergisst jeder das 
Schmuddelwet-
ter. Ob im 32 
Grad warmen Er-
lebnisBad mit Kinder-
Karibik, in der großzügigen Sau-
nenWelt mit Zielen rund um die 
Welt, im gesundheitsfördernden So-
leRelaxpool mit 6 % Salzgehalt oder 
bei entspannenden Massagen, jeder 

kommt in Urlaubsstimmung. Gön-
nen Sie sich die Auszeit!
Jeden Sonntag fi nden Familien-Ani-
mationsshows mit tollen Gewin-
nen statt!
Die HolstenTherme und der Neue 
RUF verlosen eine Familienkarte 

(2 Kinder, 2 Erwachsene) für einen 
Tagesaufenthalt im ErlebnisBad. An 
der Verlosung nimmt teil, wer bis 
Mittwoch, 2. März eine E-Mail mit 

dem Stichwort „Hols-
tenTherme“ an 
verlosung@neu-
erruf.de schickt.
Als Geschenk be-

sonders geeignet 
sind auch Gutscheine ‒ 

jetzt sofort auf www.holstentherme.
de ‒ ausdrucken und verschenken!
Öff nungszeiten: Sonntag bis Don-
nerstag10 bis 22 Uhr; Freitag und 
Samstag 10 bis 22.30 Uhr. Die Hols-

tenTherme, das Erlebnis des Nor-
dens, liegt direkt an der A7 (Aus-
fahrt Kaltenkirchen), Norderstraße 
8, Tel. 04191 9122-0, Fax 04191 
9122-22, E-Mail: info@holstenther-
me.de, Internet: www.holstenther-
me.de.

Anzeige

HolstenTherme, das Erlebnis 
des Nordens!
Kurzurlaub vor den Toren Hamburgs

Spiel und Spaß: Die HolstenTherme macht es möglich!
 Foto: Michael B. Rehders

■ (gd) Bispingen. Beim „verrückten 
Haus“ in Bispingen steht alles auf 
dem Kopf. Ein vollständiges Einfami-
lienhaus ist um 180 Grad gedreht, 
sämtliche Einrichtungsgegenstän-
de wie zum Beispiel Stühle, Tische, 
WC, Lampen und Schränke hängen 
kopfüber von der Decke. Der Besu-
cher hat die Möglichkeit, sich dieses 
phantastische Erlebnis auf über 120 
Quadratmetern und zwei Etagen an-
zuschauen. Es ist ein riesiger Spaß 
für Groß und Klein. Der zusätzliche 
Kick, das Haus ist um über 6 Grad 
längs- und quergeneigt ‒ eine ganz 
besondere Herausforderung für den 
Gleichgewichtssinn. Weitere High-
lights sind die Zerrspiegel im Haus 
sowie eine Überwachungskame-
ra, die das Bild des Besuchers über 
Kopf auf einem Fernseher abbildet. 
Selbst das Gartenhäuschen im Au-
ßenbereich steht auf dem Kopf. Wer 
es zudem schaff t, mit dem neuen 

„verrückten Fahrrad“ die abgesteck-
te Strecke zurückzulegen, ohne da-
bei die Füße auf dem Boden abzu-
stützen, bekommt sein Eintrittsgeld 
für „das verrückte Haus“ zurück.
In letzter Zeit wurde einiges im „ver-
rückten Haus“ erneuert. So bekam 
es beispielsweise eine neue Farb-
gestaltung. Auch die Trampolin-An-
lage, das „spiegelverkehrte Spaß-
Fahrrad“ und das „Animal-Riding“ 
gehören zu den Neuerungen, ebenso 
wie der exklusiv angefertigte Über-
Kopf-Spiegel. Wer seinen Gleichge-
wichtssinn mal auf die Probe stellen 
und die Welt aus einer ganz ande-
ren Perspektive erleben möchte, 
kann hier in eine spektakuläre, ver-
kehrte Welt eintauchen.
Das „verrückte Haus“ ist ganzjäh-
rig geöff net, von März bis Oktober 
jeweils von 10 bis 19 Uhr und von 
November bis Februar jeweils von 
11 bis 17 Uhr.

Anzeige

Alles auf den Kopf gestellt
Gleichgewichtssinn auf die Probe stellen

Wir feiern
 mit EUCH!WWWWWWWWWWWWWWWW
 

VERLOSUNG!

ches 2016. Sie wünschte sich, dass 
der Krieg in und um Syrien zu En-
de geht, dass die Menschen ihre 
Heimatländer nicht mehr verlas-
sen würden. Sie wünschte sich, dass 
Griechenland aus der Krise endlich 
raus kommt und dass das Leid der 
Bevölkerung eine Ende hat. „So lan-
ge es jedoch nötig ist, werden wir, 
der Verein und die Kirche unsere 
Solidarität zeigen und Hilfe leisten“, 
sagte die Vorsitzende. 

Dabei erwähnte sie die Hilfsaktio-
nen des letzen Jahres und kündigte 
die nächste Hilfsaktion an. Von der 
Bundesregierung wünscht sich der 
Verein griechischer Eltern, „dass sie 
die übermenschliche Bemühungen 
und die enorme humanitäre Hil-
fe, die Griechenland und insbeson-
dere die griechische Küstenwache 
und die griechische Bevölkerung auf 
den griechischen Inseln leisten, um 
Menschen zu retten (trotz der tiefen 
Wirtschaftskrise), unterstützt. Des 
Weiteren sollten sich die Bundesre-
gierung und die EU weiterhin bemü-
hen, damit auch die anderen EU-Län-
der sich der Verantwortung stellen. 
Der griechische Orthodoxe Pries-
ter Antonios Gallis segnete schließ-
lich den traditionellen Neujahrsku-
chen, welcher an alle verteilt wurde. 
Das Highlight war die Vorführung 
von traditionellen Tänzen aus ganz 
Griechenland durch die zwei Kinder-
tanzgruppen des Vereins. In traditi-
onellen Trachten, unter der Anlei-
tung der Tanzlehrerin Dina Kiosse, 
begeisterten sie das Publikum. An-
schließend wurde bis in die frühen 
Morgenstunden getanzt. 

■ (pm) Ehestorf. In der Museums-
akademie des Freilichtmuseums am 
Kiekeberg erwartet die Besucher ab 
März ein frühlingshaftes Kurspro-
gramm. Von Schmieden über textiles 
Gestalten bis hin zu Frühlingsrezep-
ten oder Mähen mit der Sense: Hier 
ist für jeden etwas dabei. Die Kurse 
kosten zwischen 22 und 105 Euro. 
Anmeldemöglichkeiten und weitere 
Informationen erhalten Interessier-
te unter 040 790176-0 oder online 
unter www.kiekeberg-museum.de/
kursangebot. Anmeldeschluss ist je-
weils freitags, eine Woche vor dem 
Kurstermin.
Im Lehmbaukurs erfahren die Teil-
nehmer alles rund um die verschie-
denen Verarbeitungstechniken des 
natürlichen Baustoff es. Gemeinsam 
mit einer professionellen Lehmbau-
erin stellen sie in der Museumszie-
gelei Lehmsteine oder Lehmwickel 
her. Geschickte Handwerker lernen 
im Schmiedekurs, wie sie das Feuer 
in der Schmiede anheizen. Aus dem 

heißen Eisen formen sie kleine Ge-
brauchsgegenstände.
Freunde kreativer Gestaltung färben
verschiedene Stoff e mit ausdrucks-
starken Mustern in der tiefblauen
Farbe Indigo. Stoff e zum Verzieren,
eine Schürze zum Schutz der Klei-
dung und zwei Paar stabile Gummi-
handschuhe bringen die Teilnehmer
selbst mit. Beim Mähen mit der Sense
geht es raus auf die Museumswiesen:
Neben dem Mähen zeigt der Kurslei-
ter auch das Dengeln, Schleifen und
Nachschleifen der Sense. Wer eine
eigene Sense besitzt, kann diese gern
mitbringen. Genießer lernen bei „Fei-
nes aus der Wildkräuterküche“ ver-
schiedene Kräuter kennen und ko-
chen leckere Gerichte. Passend zum
Frühling testen Ernährungsbewusste
im Kurs „Vegetarische Küche“ leich-
te Rezepte ohne tierische Produkte.
Das gesamte Angebot der Muse-
umsakademie fi nden Interessierte
unter www.kiekeberg-museum.de/
kursangebot.

Mähen, Dengeln, Schmieden
Kursprogramm der Museumsakademie
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rauf aufs Rad!
Die Zweirad-Saison 
ist eröffnet!

! In
 Maschen !

Vor den Toren Hamburgs ▼ Alle Motorrad- und Rollermarken
▼ Reparaturen + Inspektionen
▼ Hol- und Bringservice
▼ Ersatzteile/Zubehör/Reifen
▼ HU nach § 29 im Haus

Guido Müntz
Rübenkamp 17A
21220 Seevetal/Maschen
Tel.04105/5984609

www.guidosmotorradservice.de

ADFC

11–18 Uhr • CCH • Congress Center Hamburg
Radreise-Messe

facebook.com/adfchamburgwww.radreise-messe.de

7,00 € Eintritt • ADFC-Mitglieder 2,50 €
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren frei (Eltern-Begleitung)

In Kooperation mit:

Verkauf von Fahrrädern und Zubehör,  
Reparatur zu fairen Preisen

Neßdeich 100, 21129 Finkenwerder, Tel.: 040-41914814

Di.-Fr. 10.00 bis 13.00 Uhr, 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, 
Sa. 10.00 bis 13.00 Uhr
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■ (pm) Harburg. Erst am Diens-
tag hatte die Große Koalition in 
der Bezirksversammlung mit ih-
rer Stimmenmehrheit einen ge-
meinsamen Antrag von CDU und 
SPD angenommen. Er regelt die 
neue Reihenfolge für die ‒ nach 
einem Punktekatalog festgelegte ‒ 
erstmalig herzustellenden 67 Stra-
ßen (so genannte eeH-Straßen) 
im Bezirk. An erster Stelle steht 
demnach die Wattenbergstraße 
(59 Punkte). Die Neuen Libera-
len (NL) entsagten dem Antrag 
ihre Zustimmung. Dem Rede-
beitrag ihres Fraktionsvorsit-
zenden Kay Wolkau hatte der 
CDU-Fraktionsvorsitzede Ralf-
Dieter Fischer NL = Nölen und 
Lamentieren beschieden. 
Müssen Fischer und der Koaliti-
onspartner SPD jetzt zurückru-
dern? Bereits in der Sitzung des 
Verkehrsausschusses war es zu 
einer Kontroverse zwischen Neu-
en Liberalen und dem Ausschuss-
vorsitzenden Rainer Bliefernicht 
(CDU) gekommen. Kay Wolkau: 
„Auf Nachfragen, ob sich die Prio-
ritäten der Verwaltung beim Aus-
bau der Straßen geändert hätten 

und warum die Wattenbergstraße 
jetzt von Platz 60 auf Platz 1 der 
auszubauenden Straßen aufrücke, 
konnte oder wollte die Verwaltung 
nicht beantworten.“ Auf die Nach-
frage der NL, ob der öff entlich ge-

wordene Antrag der Großen Koali-
tion, der massive Veränderungen 
der bisher von der Verwaltung 
vorgesehenen Reihenfolge beim 
Straßenausbau vorsieht, mit der 
Verwaltung abgestimmt worden 
sei, habe Bliefernicht geantwortet: 
„Diese Frage lasse ich nicht zu“. 
Ergänzend habe er darauf hin-
gewiesen, dass im Ausschuss 
keine Fragen zu einem Antrag 
beantwortet werden können, 
der nicht zuvor in der Bezirks-
versammlung behandelt wor-
den war. Wolkau wollte u.a. 
wissen, weshalb die Watten-
bergstraße nunmehr auf der 
Prioritätenliste ganz oben 
stand und der Plaggen-
hieb irgendwo unter fer-
ner liefen, wo hingegen 
der benachbarte Foßholt 
auf Platz 7. In der Be-
zirksversammlung am 

Dienstag eilte der Bezirk-
samtsleiter ans Rednerpult und be-
stätigte dass es ein Punktesystem 
als Entscheidungsgrundlage gebe, 
das akribisch abgearbeitet worden 
sei. Die NL bestand darauf, über 
diesen Kriterienkatalog informiert 

Muss die GroKo zurück rudern?
Reihenfolge der eeH-Straßen revidieren

Kay Wolkau Foto: pm

■ (gd) Seevetal.  Rechtzeitig vor 
den ersten warmen Frühlingsta-
gen präsentiert der ADFC am 6. 
März von 11 bis 18 Uhr im CCH 
die Messe rund ums Rad. Hier fi n-
den die Besucher Räder für Alltag 
und Reise und viele Urlaubside-
en. Die Messe liefert Inspiratio-
nen für den Kurzurlaub zwischen-
durch oder auch für den großen 
Traum von der Weltreise per Rad. 
Elektro- und Transporträder zei-
gen, wie der Alltag auch ohne Au-
to möglich ist.
Auf 4.500 Quadratmetern er-
warten die Besucher viele lokale 
Fahrradläden, Fahrradmanufak-
turen, bekannte Hersteller sowie 
ein großer Testbereich. Fahrrä-
der werden in Design und Aus-
stattung immer individueller auf 

den Besitzer angepasst. Umso 
wichtiger ist die ausführliche Be-
ratung und die Möglichkeit zur 
Probefahrt. 
Die ADFC Radreise-Messe prä-
sentiert Trekkingräder, sportli-
che Räder und Allrounder, aber 
auch Besonderes wie Elektro-, 
Lasten- und Falträder von be-
kannten Marken. Der Aussteller 
MyBoo bringt Räder aus Bambus 
mit, die stilecht mit einem Schloss 
aus Hanfseil abgeschlossen wer-
den können.
Wer mit dem Rad zur ADFC Rad-
reise-Messe kommt, wird mit ei-
nem kostenlosen und sicheren 
Parkplatz belohnt. Das Team der 
FahrradGarderobe bewacht die 
Räder auf dem CCH-Vorplatz, di-
rekt beim Eingang.

Anzeige

Lokale Händler, große Marken
ADFC Radreise-Messe in Hamburg
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Fragwürdigkeit der politischen 
Entscheidung.“ 
Wolkau weiter: „Weshalb unse-
re Fragen unerwünscht waren, ist 
jetzt eindeutig. Es war Angst vor 
den wahren Antworten. Der blanke 
Unsinn dieses Antrages wäre dann 
jedem vor der Abstimmung klar 
geworden. Jetzt muss ein über-
fl üssiger Beschluss gekippt wer-
den, kaum dass er gefasst ist.“ 
Am Dienstagabend habe der 
Bezirks amtsleiter den Antrag der 
GroKo noch gelobt. Dieselbe Ver-
waltung teilte nur einen Tag spä-
ter mit, „dass der Antrag nicht mit 
der Verwaltung abgestimmt war 
und im Ergebnis aus dringenden 
fachlichen Gründen für mehrere 
Straßen so nicht umgesetzt wer-
den kann.“ Die Verwaltung sehe 
nämlich nicht die Notwendigkeit, 
die Wattenbergstraße vorrangig 
auszubauen. Und die Straße Plag-
genhieb wird jetzt voraussichtlich 
wieder prioritär behandelt. 
Nicht zuletzt der Bezirksamtsleiter 
Völsch müsse sich fragen lassen, 
so Wolkau weiter, „welche Rolle er 
eigentlich spielt. Weshalb wurde 
die Antwort nicht fristgerecht vor 
der BV-Sitzung übermittelt? Macht 
er sich jetzt liebkind bei der CDU? 
Bangt er bereits jetzt um seine 
Wiederwahl?, fragt der NL-Frakti-
onsvorsitzende.

zu werden ‒ mit anderen Wor-
ten: ein transparentes Verfahren. 
So lange dieses nicht gewährleis-
tet sei, werde die NL nicht zustim-
men. Und auch Viktoria Pawlows-
ki (FDP) begehrte zu wissen: „Wie 
kommt diese Reihenfolge zustan-
de?“ Das gesamte Verfahren sei in-
transparent und widersprüchlich, 
sekundierte Isabel Wiest, ebenfalls 
NL und brachte es auf den Punkt: 
„Wir erwarten sowohl von der Gro-
Ko als auch von der Verwaltung un-
eingeschränkte Off enheit, Klarheit 
und Transparenz bei diesem für die 
Bürger so sensi blem Thema.“
Das erledigte jetzt die Verwaltung 
selbst und berief sich dabei aus-
gerechnet auf einen Passus im 
Antrag der GroKo: „Abweichun-
gen von dieser Reihenfolge ... er-
fordern eine eingehende Begrün-
dung der Vorlage der Verwaltung“ 
(gefolgt von einem etwaigen Be-
schluss der Bezierksversammlung). 
Wie Kay Wolkau am Donnerstag 
mitteilte, „ist die Antwort der Ver-
waltung eine Watschen für Har-
burgs Große Koalition!
Warum der Vorsitzende des Ver-
kehrsausschusses neulich unbe-
queme Fragen zum Thema nicht 
zugelassen hat, zeigt jetzt die ver-
spätete, aber ausführliche Antwort 
der Verwaltung auf unsere Kleine 
Anfrage. Hier off enbare sich die 

Der Neue RUF wünscht viel 
Vergnügen auf Ihrem Zweirad 

■ (gd) Maschen. Guido Müntz ist 
seit über 30 Jahren in der Motorrad-
branche tätig. Begonnen hat alles in 
Stellingen im „Kraftrad-Center“, wo 
er mit seinem damaligen Partner als 
Kawasaki- und später Yamaha-Ver-
tragshändler seinen Kunden in der 
Werkstatt mit Rat und Tat zur Seite 

Anzeige

Wenn es um Bike & Roller geht
Motorrad-Service vor den Toren Hamburgs

Langjährige Erfahrungen sprechen für den Experten Guido Müntz, wenn 
es um Dinge rund ums Bike geht.  Foto: ein

stand. Von diesem Wissen und den 
langjährig erworbenen Erfahrungen 
im Motorradgeschäft und auf der 
Rennstrecke profi tieren nun weiter-
hin alle Motorrad- und Rollerbegeis-
terten, die ihm sein Bike anvertrau-
en ‒ jetzt in Seevetal in Maschen, wo 
er schon seit vielen Jahren mit sei-
ner Frau lebt. 
Seit Mitte 2014 bietet Guido Müntz 
im Rübenkamp 17a mit seinem 

Team einen Service rund um Bikes 
aller Marken an. In der freien Werk-
statt können natürlich auch Ersatz- 
und Zubehörteile erworben werden. 
Leistungsänderungen, Messungen 
auf dem eigenen Prüfstand, Reifen-
wechsel, Hauptuntersuchung nach 
§29 (im Hause durch die  DEKRA), 
Inspektionen, Reparaturen und War-
tungen wie auch ein Hol- und Bring-
Service gehören natürlich ebenso 

zum Service. Und wer gern mal 
einen Kaff ee trinkt, ist bei Guido 
ebenfalls an der richtigen  Adresse.
Mehr Informationen gibt es vor 

Ort oder per Telefon unter 04105 
5984609. Im Internet ist das Unter-
nehmen unter www.guidosmotorrad-
service.de zu fi nden.

Motorradfahrgemeinschaft Hanse Biker Hamburg: Motorradausfahrten 
im chromblitzenden Konvoi mit schweren Chopper- und Cruiser-Maschi-
nen ist ihr primäres Ziel, wie sie auf ihrer Homepage bekennen. Sie möch-
ten die Öff entlichkeit an ihrem Hobby teilhaben lassen und für die glän-
zende Cruiser- und Chopper-Welt begeistern. Deswegen präsentieren sie 
ihre Fahrgemeinschaft und ihre gemeinnützigen Aktionen zum Beispiel 
auch auf Messen ‒ so an diesem Wochenende in den Messehallen, wo die 
HMT (Hamburger Motorrad Tage) stattfi nden. Die Hanse Biker nutzen ihr 
Motorradhobby aber auch, um krebskranken Kindern zu helfen. Mit ihren 
Spendensammlungen unterstützen sie die Fördergemeinschaft Kinder-
krebs-Zentrum Hamburg e.V.  Foto:  mk

Chalice in Concert
■ (pm) Harburg. Hardrock und 
Melodic-Metal mit „Chalice“ aus 
Hamburg (Support: Skypak mit 
Modern Rock) gibt‘s am Samstag 
27. Fe bruar ab 21 Uhr in Mari-
as Ballroom, Lasallestr. 11. Ein-
tritt: 10 Euro.
„Chalice“, das sind die fünf sym-
pathischen Rocker um Sänger 
Gino Naschke, die auf der Stra-
ße ihrer Träume schon ziemlich 
weit herumgekommen sind.

Weltgebetstag auch 
in Meckelfeld
■ (pm) Meckelfeld. Fröhliche la-
teinamerikanische Rhythmen sind 
am 4. März ab 18 Uhr  in der 
Ev.-luth. Kirche in Meckelfeld zu 
hören: gefeiert wird der Weltge-
betstag, der in diesem Jahr von 
Frauen aus Kuba gestaltet wurde. 
Für die Musik sorgen der Frau-
enchor „Kreschendo“ unter Lei-
tung von Lucie Cerveny und der 
Jugendchor der Kirchengemein-
de mit Andrea Theiding. Im An-
schluss an den Gottesdienst gibt 
es ein gemütliches Beisammen-
sein im Kirchenvorraum. Beginn 
ist um 18 Uhr in der Ev.-luth. Kir-
che Meckelfeld, Glockenstraße 5.



teilt. Zusätzlich wurde ein Kronen-
pfl egeschnitt an vier Ahornen ge-
nehmigt. Die Genehmigung sei mit 
der Aufl age versehen, in der ers-
ten Pfl anzperiode nach Baufertig-
stellung Ersatzpfl anzungen von 14 
großkronigen und 15 kleinkronigen 
Bäumen vorzunehmen. Mit den Fäll-
maßnahmen wurde am 24. Fe bruar 
begonnen. 
Wie indessen bekannt wurde, le-
ben dort streng geschützte Fleder-
mausarten: Braunes Langohr und 
der große Abendsegler. Waltraud 

Trompeter aus Sinstorf: „Ich habe 
den NABU und den BUND bereits 
am 30. Januar 2016 auf die Fle-
dermäuse hingewiesen! Es ist er-
schreckend, dass die Einwände der 
Bürger so wenig Gehör fi nden.“ Bis-
lang sei noch nicht einmal der Fra-
genkatalog zum wichtigen Thema 
Lärmschutzmessungen beantwor-
tet worden. Der wurde bereits zum 
24. Januar eingereicht.
Auch Waltraud Tromper weist ein 
weiteres Mal ausdrücklich darauf 
hin, dass noch kein Bauantrag ge-
stellt wurde, aus dem ersichtlich 
sei, „ob diese Fällaktion wirklich 
notwendig ist.“ Nicht zuletzt wür-
den die großen Bäume einen na-
türlichen Lärmschutz zur Autobahn 
hin bilden. Das würden Neuan-
pfl anzungen (wo auch immer) erst 
in vielen Jahrzehnten erreichen. 
Trompeter: „Die streng geschütz-
ten Tierarten sind bis dahin längst 
ausgestorben!“
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■ (pm) Sinstorf. Empörung bei der 
FDP: „Erneut plant der Senat die 
Errichtung einer Flüchtlingsunter-
kunft an der Bezirkspolitik und den 
Bürgern vorbei“, so der FDP-Abge-
ordnete Carsten Schuster. Die Flä-
che am Sinstorfer Kirchweg ist be-
reits seit 2014 im Gespräch, „es 
wäre also genug Zeit gewesen, um 
rechtzeitig über die dort geplante 
Unterkunft zu informieren und die 
Beteiligung der Bezirkspolitik und 
Bürger sicher zu stellen.“ Stattdes-
sen sei nun bereits vor der Stellung 
eines Bauantrages bereits die Fäll-
genehmigung erteilt worden. Schus-
ter weiter: „Mal wieder musste es 
‚schnell‘ gehen!“
Um Transparenz zu schaffen, 
hat der FDP Bezirksabgeordne-
te Carsten Schuster eine Anfra-
ge an das Bezirksamt gestellt. 
„Die Antworten machen deutlich, 
dass der Senat nicht in der Lage 
ist, trotz des langen Zeitverlaufs 
konkrete Planungen vorzulegen.“
Die vorgestellte Masseplanung 
sei hinfällig, die Frage 
des Lärm- s c h u t -
zes nach wie vor 
nicht be- a n t -
wortet. Da- bei ha-
be der S e n a t 

b e -

reits im März 2015 Informationen 
über den zu erhaltenden Baumbe-
stand verfügt und habe trotzdem 
keine daran angepasste Planung im 
Rahmen des Anhörungsverfahrens 

vorgelegt. Statt zweigeschossig soll 
nun dreigeschossig gebaut werden, 
um die Anzahl der geplanten Plät-
ze halten zu können. Schuster: „Un-
sere Forderungen nach der zügigen 
Einsetzung eines Runden Tisches 
und der Beteiligung der Bürger sol-
len gegebenenfalls erfüllt werden.“ 
Mittlerweile werde „fröhlich weiter 
an den Bezirken und seinen Bürgern 
vorbei regiert.“
Am Dienstag hatte das Bezirksamt 
mitgeteilt, dass die Fällung der Bäu-
me notwendig sei, um mit der Er-
richtung der Flüchtlingsunterkunft 
beginnen zu können.
Das Bezirksamt Harburg habe hier-
zu am Montag, 22. Februar eine 

Ausnahmegenehmigung nach § 4 
Baumschutzverordnung für insge-
samt 14 Bäume mit unterschiedli-
chen Stammdurchmessern auf der 
Fläche am Sinstorfer Kirchweg er-

Erste Bäume 
am Sinstorfer Kirchweg gefällt
FDP: Transparenz schaff en und Bürger beteiligen 

Carsten Schuster (FDP): Der Senat 
kann keine konkreten Pläne vorle-
gen. Foto: eb

... und auch Bäume mit größerem Stamm-Durchmesser sind dabei. Noch am Mittwoch hatte die Umweltbehör-
de mitgeteilt: „Am Sinstorfer Kirchweg werden 14 überwiegend kleinere jüngere Bäume für eine Flüchtlingsun-
terkunft gefällt. Die alten großen Bäume bleiben alle stehen. Die Bäume wurden durch Bezirksmitarbeiter mehr-
fach begutachtet, es befi nden sich keine Höhlen in diesen Bäumen, sodass Fledermausquartiere nicht von der 
Fällmaßnahme betroff en sind. Weitere Fragen hierzu können die Bezirksmitarbeiter beantworten.“ Fotos: pm

■  (pm) Harburg. Kindern und 
Jugendlichen zu helfen, die von 
Flucht- und Kriegserfahrungen be-
troff en sind, in ihren Alltag wieder 
ein Stück Normalität zu bringen: 
Das war eines der Ziele der Harbur-
ger Lionstage 2015, die im Novem-
ber im Phoenix-Center stattfanden. 
Am Dienstag wurde ein Teil des Er-
löses aus dieser Aktion als symbo-
lischer Scheck an das Harburger 
Rote Kreuz überreicht. Die Spen-
densumme von 10.000 Euro wird 
den Kindern und Jugendlichen in 
den Flüchtlingsunterkünften zugu-
te kommen,
Für Wolfgang Bräuniger, Lions Club 
Harburger Berge, ist die Situati-
on der Flüchtlingskinder eine, die 
emotional berührt: „Wir Lions neh-
men Anteil an dem erschütternden 
Leid der Flüchtlinge und möchten 
helfen. Deshalb sollen die Einnah-

men aus den Harburger Lionstagen 
2015 dazu verwendet werden, den 
schwächsten unter den Flüchtlin-
gen, den traumatisierten Kindern, 
besondere Zuwendung zu ermögli-
chen“, erklärte er bei der Übergabe 
in der Erstaufnahme Neuland II am 
Elbcampus.
Vertreter aller vier Lions Clubs 
(Harburger Berge, Harburg-Alt-
stadt, Hamburg-Süderelbe und Har-
burg-Hafen) waren vor Ort und 
überreichten der DRK-Bereichslei-
terin Soziale Dienste, Theresa Mark-
schies, den symbolischen Scheck in 
Höhe von 10.000 Euro. Gemein-
sam nutzte die Gruppe den Termin 
in einer der größten Flüchtlingsun-
terkünfte südlich der Elbe, um sich 
vor Ort einen aktuellen Eindruck 
von der Unterbringung der mehr als 
800 Menschen im ehemaligen Feg-
ro-Gebäude zu machen.

Im Stadtgebiet betreibt der DRK-
Kreisverband Hamburg-Harburg in-
zwischen sechs Erstaufnahmen für 
Asylsuchende. Derzeit leben in den 
Einrichtungen knapp 400 Kinder 
und Jugendliche.
„Wir werden diese Spende ver-
wenden, um das Angebot für Kin-
der in allen sechs DRK-Erstaufnah-
men weiter zu verbessern“, erklärte 
Theresa Markschies und bedank-
te sich herzlich. „Es ist geplant, ei-
nen Teil der Summe für traumati-
sierte Jugendliche zu verwenden. 
Weiterhin werden wir von diesem 
Geld verschiedene Großspielgerä-
te für draußen anschaff en, damit 
die Kinder zu Beginn des Frühlings 
die Möglichkeit bekommen, sich 
an der frischen Luft auszutoben. 
Auch Tischtennisplatten und Ki-
cker können wir dank dieser Spen-
de aufstellen.“

„Den Schwächsten Zuwendung 
ermöglichen“
10.000 Euro für Harburger Flüchtlingskinder

Die Spende kommt Flüchtlingskindern zugute (v.l.): Olav Meyer-Sievers (DRK-Einrichtungsleiter Neuland I), Dr. 
Gerhard Gittermann (Lions-Club Süderelbe), Gerold Winter (Lions-Club Harburger Hafen), Theresa Markschies 
(DRK-Bereichsleiterin Soziale Dienste), Bernd Meyer (Lions-Club Harburger Altstadt), Harald Krebs (DRK-Einrich-
tungsleiter Neuland II) und Wolfgang Bräuniger (Lions-Club Harburger Berge). 

Foto: DRK-Kreisverband Hamburg-Harburg

■ (pm) Harburg. Im Jahr 2015 wur-
den in Hamburg 2.034 neue geför-
derte Mietwohnungen fertiggestellt. 
Die Hamburgische Investitions- und 
Förderbank (IFB) hat 3.028 neue 
Wohneinheiten bewilligt, knapp 
1.000 davon sind Flüchtlingsunter-
künfte mit der Perspektive Wohnen 
und stehen mittelfristig zusätzlich 
als Sozialwohnungen am Hambur-
ger Wohnungsmarkt zur Verfügung. 
Damit wurden im Jahr 2015 Förde-
rungen für Sozialwohnungen in Hö-
he von über 171 Mio. Euro gewährt.
2015 wurden insgesamt Bauanträge 
für 9.560 Wohnungen genehmigt 
und 2.041 gefördert. Sie verteilen 
sich über das gesamte Stadtgebiet: 
722 davon wurden im Bezirk Har-
burg genehmigt, davon 249 ge-
förderte Mietwohnungen, freute 
sich der Bezirksamtsleiter Thomas 
Völsch in der Bezirksversammlung. 

Dr. Dorothee Stapelfeldt, Senatorin 
für Stadtentwicklung und Wohnen: 
„Im Jahr 2015 wurden mehr als 

3.000 neue Wohnungen gefördert, 
darunter fast 1.000 als Festbauten 
für Flüchtlinge. 
Insgesamt fördert Hamburg pro 
Jahr etwa neun Mal so viele Woh-
nungen wie im Bundesdurchschnitt. 
So wird der Hamburger Wohnungs-
markt weiterhin mit einer großen 
Zahl von bezahlbaren Wohnungen 
versorgt und das Mietniveau ge-
dämpft. Seit 2011 hat Hamburg 
fast 12.000 Wohneinheiten geför-
dert, und so wollen wir auch in den 
nächsten Jahren weitermachen.“
Mit der im Jahr 2016 zur Verfügung 
stehenden Förderung von über 175 
Millionen Euro kann Hamburg auch 
im neuen Jahr mindestens 2.000 
neue Sozialwohnungen fördern. Da-
mit dies gelingt, wurde die Förde-
rung Anfang des Jahres wieder um 
2 % angehoben, und es wurden vie-
le Förderbedingungen verbessert.

722 Wohnungen in Harburg 
bewilligt
Bilanz der Wohnraumförderung in 2015

sei hinfällig, die Frage
des Lärm- s c h u t -
zes nach wie vor 
nicht be- a n t -
wortet. Da- bei ha-
be der S e n a t 

b e -

Carsten Schuster (FDP): Der Senat

Di S d k t Flü htli ki d t ( l ) Ol M Si (DRK Ei i ht l it N l d I) D

Die ersten Bäume sind am Sinstor-
fer Kirchweg gefallen ...

Herausforderungen 
und Perspektiven
■ (pm) Harburg. „Wir im Nor-
den ‒ Herausforderungen und 
Perspektiven der Norddeutschen 
Bundesländer“ war das Thema 
der diesjährigen Seminarreihe 
des CDU-Ortsverbandes Harburg-
Mitte zum politischen Wochenen-
de, das immer am 2. Wochenende 
im Februar seit vielen Jahren an 
verschiedenen Orten an der Ost-
see stattfi ndet.
Die diesjährige Tagung fand vom 
12. bis 14. Februar 2016 im Stei-
genberger Hotel in Wismar statt.
Die besonderen Themen und 
Referenten wurden bei einem 
abendlichen Dinner-Speech von 
Pfarrer Frieder Weinhold als 
Mitglied des Kreistages der Wis-
marer Bürgerschaft und Land-
tagskandidat der CDU-Mecklen-
burg-Vorpommerns vorgestellt.
Birgit Stöver (Harburg) hat als 
Mitglied der Bürgerschaft und 
als Parlamentarische Geschäfts-
führerin der CDU-Bürgerschafts-
fraktion die Themen der Elbver-
tiefung, die Auswirkungen der 
Nicht-Olympia-Entscheidung, die 
Flüchtlingskrise und speziell die 
Frage: Wohin steuert der rot-grü-
ne Senat die Freie und Hansestadt 
Hamburg? erläutert und mit den 
Teilnehmern diskutiert.
Weiterhin wurden mit Dr. Fre-
derik Heinz, Geschäftsführer der 
Hermann-Ehlers-Akademie, erör-
tert, welche Perspektiven für die 
Landtagswahl in Schleswig-Hol-
stein in einem Jahr geschaff en 
werden müssen. „Dieses Seminar  
hat für die Teilnehmer einen Ein- 
und Überblick über aktuelle und 
zukünftige Situationen gegeben 
und einen Ausblick für die Zu-
kunft im Hinblick auf die Infra-
struktur der Nordregion Europas 
mit der Fehmarn-Belt-Querung“, 
bilanzierte Birgit Stöver.

Klassentreff en nach 60 Jahren

Lang ist‘s her: Zwischen 1947 und 1956 besuchten diese Mädchen und Jungen, die damals zunächst noch ge-
trennt unterrichtet wurden, die Schule Marmstorf. Für den 7. April ist nun nach 60 Jahren im Restaurant „Ei-
chenhof“, Bremer Straße 320, ab 17 Uhr ein Klassentreff en geplant. Über zahlreiche Anmeldungen ehemaliger
Mitschüler freuen sich Manfred Felsmann (Telefonnummer 7656690) sowie Marlis und Bernd Petrich (7600635).
 Fotos: priv

Der Bezirksamtsleiter Thomas 
Völsch begrüßte  explizit die Zah-
len der Wohnungsbaubilanz für Har-
burg. Foto: mk   
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■ (nr) Harburg. Mit zunehmen-
dem Alter verschlechtert sich die 
Sehkraft schleichend. Veränderun-
gen im Sehen bleiben daher oft un-
bemerkt. Augenoptiker empfehlen 
älteren Autofahrern, regelmäßig 
ihre Augen prüfen zu lassen. Auf 
das individuelle Sehvermögen an-
gepasste Gläser erleichtern das Se-

■ (pm) Landkreis. Viele Senioren 
wünschen sich einen Menschen, der 
ihnen Zeit schenkt, der zuhört, der 
unbürokratisch Hilfe leistet und der 
auch bei Sorgen und Nöten als An-
sprechpartner für sie da ist. Deswe-
gen hat der Regionalverband Har-
burg der Johanniter-Unfall-Hilfe 
vor knapp zwei Jahren einen Be-
suchsdienst ins Leben gerufen. Zur-
zeit werden weitere Interessierte 
gesucht, die sich ehrenamtlich en-
gagieren möchten, indem sie älte-
re Menschen im Raum Buchholz 
besuchen.
Am Dienstag, 8. März, fi ndet ab 19 
Uhr in den Räumlichkeiten des Orts-
verbandes Buchholz (Rütgersstraße 
3, 21244 Buchholz) eine öff entliche 
Informationsveranstaltung mit den 
Projektkoordinatoren Ursula Späth 
und Michael von Linden statt. Die 
Veranstaltung wird durch den Buch-
holzer Bürgermeister Jan-Hendrik 
Röhse eröff net. Im Anschluss ste-

Gesucht werden Personen, die 
sich ehrenamtlich engagieren
Johanniter-Besuchsdienst: Infoabend

Wer schenkt Senioren Zeit? Foto: Betzelt

hen und sorgen für mehr Sicher-
heit auf der Straße. Sonnenbrillen 
mit UV-Schutz und leichter Tönung 
schützen die Augen vor Blendung 
und ultravioletter Strahlung.
Gutes Sehen ist elementar wichtig 
für sicheres Fahren, denn 90 Pro-
zent der Informationen im Stra-
ßenverkehr werden über das Auge 
aufgenommen. Bleibt der schlei-
chende Verlust der Sehschärfe 
unbemerkt, kann das gefährlich 
werden: „Wer schlecht sieht, re-
agiert langsamer. Autofahrer über 
60 Jahre sollten daher ihre Seh-
kraft regelmäßig überprüfen las-
sen, am besten jährlich“, so Fiel-
mann-Expertin Cristina Grovu. 
Zudem empfi ehlt sie Senioren ei-
ne Gleitsichtbrille: „Diese ermög-
licht stufenloses scharfes Sehen 
in der Ferne, in der Nähe und in 
den Zwischendistanzen. Beim Au-
tofahren können die Augen so pro-
blemlos von der Armatur zur Stra-
ße wechseln.“
Im Alter lässt auch das Dämme-
rungssehen zunehmend nach. Die 
betroff enen Personen sind im Dun-
keln kurzsichtiger und sehen un-
scharf. Ihre Augen stellen sich bei 
Blendung zu langsam auf die ver-

änderten Lichtverhältnisse ein 
‒ entgegenkommender Verkehr 
blendet unangenehm stark. Beim 
Augencheck lassen Senioren da-
her am besten auch gleich das 
Dämmerungssehen überprüfen. 
Dies bieten die meisten Augenärz-
te an und ist in den beiden Fiel-
mann-Sehtestmobilen möglich, die 
deutschlandweit im Einsatz sind.
Brillen mit schmalen Fassungen 
und dünnen Bügeln sind fürs Au-
tofahren optimal, da sie das Ge-
sichtsfeld kaum einschränken. Bei 
sonnigem Wetter am besten zu 
braunen und grauen Gläsern mit 
leichter bis mittlerer Tönung grei-
fen. Unverzichtbar ist ein zuver-
lässiger Schutz vor ul travioletter 
Strahlung. Das CE-Zeichen auf der 
Innenseite des Bügels garantiert, 
dass die Brille in dieser Hinsicht 
den europäischen Sicherheitsstan-
dards entspricht.
Der Neue RUF und Fielmann verlo-
sen jetzt drei Gutscheine á 50 Euro
sowie drei LED-Leuchtlupen. An 
der Verlosung nimmt teil, wer bis 
Mittwoch, 2. März eine E-Mail mit 
dem Betreff  „Brille“ an verlosung@
neuerruf.de schickt. Der Rechts-
weg ist wie immer ausgeschlossen. 

VERLOSUNG!

Anzeige

Sicheres Autofahren im Alter
Sehkraft regelmäßig überprüfen 

Eine individuell angepasste Brille entspannt die Augen und sorgt für mehr 
Sicherheit im Straßenverkehr. Foto: Fielmann

hen die Projektkoordinatoren für 
Fragen zur Verfügung. Um Anmel-
dung unter der Rufnummer 040 
7686662 oder per E-Mail an har-
burg@johanniter.de wird gebeten.
Als Johanniter-Begleiter stehen 
ehrenamtliche Helfer älteren Men-
schen längerfristig, individuell und 
liebevoll als vertraute Bezugsper-
son zur Seite ‒ ob zu Hause oder 
im Seniorenheim. Die Freiwilligen 
bereichern mit ihren individuel-
len Kompetenzen die umfassen-
de Versorgung der Senioren. Sie 
unterstützen und ergänzen deren 
familiäre und freundschaftliche 
Strukturen und tragen entschei-
dend zum körperlichen, geistigen 
und seelischen Wohlbefi nden bei.
Die Ehrenamtlichen werden in ih-
rer Arbeit durch Aus- und Fortbil-
dung begleitet. Ein Koordinator 
steht ihnen jederzeit als Ansprech-
partner zur Seite und organisiert 
regelmäßig Treff en.

■ (pm) Harburg. Am 4. März fi ndet 
im Freilichtmuseum am Kiekeberg 
eine Führung im Rahmen der Veran-
staltungsreihe „Museumstreff “ statt. 
Die Besucher können an diesem Tag 
einen Blick in die traditionelle Mu-
seumsbrennerei werfen. Beginn ist 
um 13.30 Uhr, Sammelpunkt ist das 
Eingangsgebäude. Die Kosten betra-
gen 4 Euro zuzüglich des Museums-
eintritts von 9 Euro. Mitglieder des 
Fördervereins haben freien Eintritt 
ins Museum. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich.
Welche Rohstoff e werden zur Her-
stellung eines Brandes genutzt? Wie 
funktioniert der Weg der alkoholi-
schen Gärung? Der Brennerei-Ex-
perte erklärt den Besuchern die Ge-
schichte der Anlage und erläutert die 
Vorgänge beim Destillieren. Am En-
de der Führung können die Besucher 

die edlen Brände der Museumsbren-
nerei, die hier bis Ende 2015 produ-
ziert wurden, verkosten. Die Führung 
ist ab 18 Jahren.
Jeden ersten Freitag im Monat bie-
ten die Museumspädagogen des 
Freilichtmuseums am Kiekeberg 
Führungen zu spannenden Themen 
an. Diese Rundgänge auf dem Muse-
umsgelände eignen sich besonders 
für ältere Menschen. Auf mobil ein-
geschränkte Besucher wird spezi-
ell geachtet. Zwischendurch gibt es 
immer wieder die Möglichkeit, sich 
hinzusetzen, auszuruhen und die At-
mosphäre zwischen den über 40 his-
torischen Gebäuden und Gärten des 
Freilichtmuseums zu genießen.
Die nächste Führung fi ndet am 1. Ap-
ril durch die Sonderausstellung „Ei-
ner für alle, alle für Einen! Genossen-
schaften auf dem Land“ statt. 

Rundgang für Senioren
Führung durch die Museumsbrennerei

Seniorenbegleiter 
gesucht
■ (pm) Landkreis. Ein bisschen 
Gesellschaft beim Kaffeetrin-
ken oder Spazierengehen brin-
gen Abwechslung und Freude in 
den Tagesablauf alleinstehender 
Menschen. Mit dem Freiwilligen-
programm DUO unterstützt der Se-
niorenstützpunkt des Landkreises 
Harburg das nachbarschaftliche 
Wohnen in der Region und fördert 
damit die eigenständige Lebens-
führung älterer Menschen. Dabei 
helfen ehrenamtliche Alltagsbe-
gleiter Seniorinnen und Senioren, 
die nicht pfl egebedürftig sind, aber 
im Alltag nicht mehr alles alleine 
bewerkstelligen können. 
Ab Mittwoch, 2. März, bietet der 
Seniorenstützpunkt gemeinsam 
mit der Kreisvolkshochschule 
(KVHS) eine kostenfreie Qualifi -
zierung zum Alltagsbegleiter für 
Freiwillige jeder Altersgruppe in 
Buchholz an. Alle Interessierten 
lädt die Lehrgangsleiterin Barbara 
Kasten am Mittwoch, 3. Februar ab 
19 Uhr zu einem unverbindlichen 
Beratungsabend im Mehrgenerati-
onenhaus Kaleidoskop, Steinstraße 
2, in Buchholz ein. 

In der März-Führung schauen die Besucher in die historische Dampfbren-
nerei. Diese wurde 1843 von Georg Friedrich Harms in Salzhausen eröff -
net und war eine der letzten Brennereien im Landkreis Harburg.  
 Foto: FLMK

Redaktionsschluss
Donnerstag 17.00 Uhr



Am 5. März
feiern wir Premiere
Erleben Sie den neuen Renault MEGANE!

ab mtl.

139,– € 5 JAHRE GARANTIE SERIENMÄSSIG*

Renault Mégane Life ENERGY TCe 100: Fahrzeugpreis** 15.185,– €. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung von
1.450,– € Nettodarlehensbetrag 13.735,– €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten à 139,– € und eine Schlussrate:
7.079,– €), Gesamtlaufleistung 50.000 km, eff. Jahreszins 2,99 %, Sollzinssatz (gebunden) 2,95 %,
Gesamtbetrag der Raten 15.280,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 16.730,– €. Ein Finanzierungsangebot
für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland,
Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis 30.04.2016.

Renault Mégane  ENERGY TCe 100: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,7; außerorts: 4,6;

kombiniert: 5,4;   CO2-Emissionen kombiniert: 120 g/km. Renault Mégane: Gesamtverbrauch (l/100 km):

kombiniert: 7,3 – 3,3;   CO2-Emissionen kombiniert: 169 – 86 g/km (Werte nach Messverfahren VO [EG]

715/2007).

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

Autohaus S+K GmbH
Liliencronstraße 17, 21629 Neu Wulmstorf
Tel.: 040/ 700 150-0 
Email: info@autohaus-suk.de
www.renault-neuwulmstorf.de

*3 Jahre Renault Neuwagengarantie und 2 Jahre Renault Plus Garantie (Anschlussgarantie nach der
Neuwagengarantie) für 60 Monate bzw. 100.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragsbedingungen. **Abb.
zeigt Renault Mégane GT mit Sonderausstattung.
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Der neue Renault MEGANE
Premiere im Autohaus S+K am Samstag, 5. März

Dynamisch & verführerisch
Der neue Renault MEGANE begeis-
tert bereits im Stand. Sein dynami-
sches Design fasziniert aus jedem 
Blickwinkel: ausgewogene Propor-
tionen, die sportliche und zugleich 
elegante Linienführung machen 
ganz einfach Lust auf eine unver-
gessliche Spritztour.

Ein High-Tech Cockpit
Mit den intuitiven Instrumenten 
in der großen Mittelkonsole des 
neuen Renault MEGANE tauchen 
Sie in die Welt der Technologie 
ein. Genießen Sie das Armaturen-
brett mit klaren Linien und dem 
dezent integrierten 8,7“ Touch-
screen des R-LINK 2® Multimedia-
systems.

Halten Sie wesentliche Informa-
tionen stets im Blick: mit dem 
neuen Head-up-Farbdisplay und 
dem multifunktionalen 7-Zoll-Ta-
cho-Display Erleben Sie ein neues 
Fahrgefühl mit MULTI-SENSE®. Im 
neuen Renault MEGANE profitie-
ren Sie außerdem von zahlreichen 
fortschrittlichen Fahrassistenz-
systemen, die Ihren Autofahrerall-
tag noch komfortabler und siche-
rer machen.

Effiziente und dynamische Mo-
torisierungen
Der neue Renault MEGANE bie-
tet Ihnen alle unsere Erfahrun-
gen und die besten Renault-Tech-
nologien. Wählen Sie aus einer 
umfangreichen Bandbreite von 4 

Benzinmotoren (ENERGY TCe 100, 
ENERGY TCe 130, ENERGY TCe 
130 EDC, ENERGY TCe 205 EDC) 
und 5 Dieselmotoren (ENERGY 
dCi 90, ENERGY dCi 110, ENERGY 
dCi 110 ECO², ENERGY dCi 110 
EDC und ENERGY dCi 130.) Zu 
haben ist der neue Renault ME-
GANE bereits ab 16.790 Euro. Zu 
diesem Preis gibt es den Franzo-
sen mit einem 100 PS starken 
Turbobenziner. Eine 5 Jahres Ga-
rantie ist bei allen Modellvarian-
ten inklusive.

Überzeugen Sie sich selbst und 
kommen Sie zur Premiere am 
Samstag, 5. März in das Auto-
haus S+K (Liliencronstraße 17, 
Neu Wulmstorf ).

Die Renault Verkaufsberater Thorsten Woeller und Klaus Jannsen freuen sich auf Ihren Besuch.
 Foto: Autohaus S+K

www.autohaus-suk.de

Nymphenweg in Marmstorf eingela-
gert und für den Versand vorgehal-
ten werden können. „Eine große lo-
gistische Herausforderung“, betont 
Lübben-Lorenz. Die Elbe-Werkstät-
ten stellen fritz-kulturgüter zurzeit 
190 Palettenstellplätze Stellfl äche 
zur Verfügung. Mirco Wolf Wie-
gert: „Die fritz-kulturgüter GmbH 
ist ein Unternehmen, das sich en-
gagiert und soziale Verantwortung 
zeigt. Daher sind wir unheimlich 
stolz, dass wir mit den Elbe-Werk-
stätten zusammenarbeiten dürfen. 
Mit großer Bewunderung verfolgen 
wir schon seit Jahren das Projekt 
und freuen uns, dass die Elbe-Werk-
stätten unser gesamtes Sortiment 
an fritz-kulturgüter-Werbeartikeln 
übernommen haben.“
2002 brachten die Freunde Lorenz 
Hampl und Mirco Wolf Wiegert ei-
ne neue kola auf den Markt: fritz-ko-
la war geboren. Im Laufe der Jahre 
hat fritz sein Sortiment stetig erwei-
tert und neben der bekannten fritz-
kola eine Reihe an Limonaden im 
Markt eingeführt. Seit dem 1. Sep-
tember 2014 nennt sich das Ham-
burger Unternehmen fritz-kulturgü-
ter GmbH. Unter dieser Dachmarke 
versammeln sich fritz-kola, fritz-li-
mo, mischmasch, fritz-spritz und ‒ 
als neuestes Mitglied ‒ Anjola. fritz-
kulturgüter bleibt unabhängig und 
inhabergeführt.
An mehr als 50 Standorten im ge-
samten Hamburger Raum ‒ darun-
ter rund 30 Außenarbeitsgruppen 
in Unternehmen des allgemeinen Ar-
beitsmarktes und auf rund 200 Ein-
zelarbeitsplätzen direkt vor Ort in 
regionalen Unternehmen ‒ bietet die 
Elbe-Werkstätten GmbH Menschen 
mit Behinderung Leistungen zu be-
rufl icher Bildung und Arbeit, indi-
viduelle Unterstützung und pfl ege-
rische Hilfe. Mit derzeit rund 3200 
behinderten Beschäftigten sind die 
Elbe-Werkstätten die größte Werk-
statt für Menschen mit Behinderung 
im gesamten Bundesgebiet.
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■ (pm) Marmstorf. „Wir sind sehr 
stolz auf die Zusammenarbeit mit 
den Elbe-Werkstätten“, sagt Mirco 
Wolf Wiegert, einer der beiden 
Gründer und Geschäftsführer der 
fritz-kulturgüter GmbH (u.a. fritz-
kola und Anjola). Vor Kurzem haben 
die Elbe-Werkstätten in Marmstorf 
die Konfektionierung sämtlicher 
fritz-kulturgüter-Werbeartikel über-
nommen ‒ inklusive EDV-Adminis-
tration und Versand deutschland- 
und europaweit. Wiegert hat sich 
bei einem Besuch im Betrieb Elbe 
Süd der Elbe-Werkstätten davon 
überzeugt, dass die Zusammenar-
beit der Hamburger Kultmarke mit 

Hamburgs größter Behinderten-
werkstatt hervorragend läuft.
Vom Fahrradständer über Muster-
kartons mit Flaschen, Schlüsselbän-
dern bis hin zu Kreidetafeln, Stra-
ßenaufstellern und vielen weiteren 
Artikeln: Die behinderten Beschäf-
tigten der Elbe-Werkstätten haben 
in den ersten neun Wochen der Zu-
sammenarbeit rund 4.000 Pakete 
versendet. „Der Rekord lag bei 155 
Paketen an einem Tag“, so Ulf Lüb-
ben-Lorenz, Betriebsleiter Produk-
tion Elbe Süd. Lübben-Lorenz ist 
besonders wichtig, dass die Zusam-
menarbeit mit fritz-kulturgüter ins-
gesamt neun Beschäftigten einen 

interessanten und dauerhaften Ar-
beitsplatz sichert: „Wir wollen den 
Angestellten Arbeitsplätze mög-
lichst nah am allgemeinen Arbeits-
markt anbieten. fritz-kulturgüter ist 
weit über Hamburg hinaus bekannt 
und die Beschäftigten sind stolz, für 
diese Marke zu arbeiten.“ „Das ma-
chen sie mit großem Engagement 
und professionellem Einsatz“, be-
stätigt Mirco Wolf Wiegert nach sei-
nem Besuch in Elbe Süd.
Die Elbe-Werkstätten haben für die 
Übernahme des Auftrags eigens 
Räume umgebaut, sodass derzeit 
nicht weniger als 260 unterschied-
liche fritz-kulturgüter-Artikel am 

Exklusive Zusammenarbeit 
mit fritz-kulturgüter
Produktion der Werbeartikel in Elbe-Werkstätten 

Schlüsselbänder, Kreidetafeln, Flaschenöff ner und einiges mehr: Die Elbe-Werkstätten in Marmstorf haben die 
Konfektionierung sämtlicher fritz-kulturgüter-Werbeartikel übernommen. Foto: Elbe-Werkstätten

■ (pm) Ehestorf. Marc von Itter, 
Kaufmännischer Geschäftsführer 
der Stiftung Freilichtmuseum am 
Kiekeberg, verlässt das Museum in 
Ehestorf und tritt zum 1. Juni 2016 
die Stelle des Verwaltungsdirek-
tors der Stiftung Historische Mu-
seen Hamburg an. Die Stiftung His-
torische Museen Hamburg ist eine 
der größten stadt- und regionalge-
schichtlichen musealen Einrichtun-
gen Europas. 
Vier Jahre hat Marc von Itter das 
Freilichtmuseum und seine Außen-
stellen zusammen mit Museumsdi-
rektor Prof. Dr. Rolf Wiese geführt 
‒ eine ereignisreiche und erfolgrei-
che Zeit für die Museen. „Die Ar-
beit am Kiekeberg hat mir stets viel 
Spaß gemacht, hier im Museum ha-
ben wir in den vergangenen Jahren 
gemeinsam viel erreicht“, sagt der 
43-jährige aus Hunden in der Win-
sener Marsch. Er habe sich seinen 
Wechsel gut überlegt, einfach sei 

ihm die Entscheidung nicht gefal-
len. „Die neue Aufgabe in Hamburg 
sehe ich als persönliche Herausfor-
derung, die ich gern annehme. Ich
möchte dort vieles, was ich am Kie-
keberg gelernt habe, einbringen,
auch wenn die Voraussetzungen
recht unterschiedlich sind.“
Rolf Wiese dankt seinem Partner in 
der Museumsleitung ausdrücklich:
„Wir haben all die Jahre kreativ und
vertrauensvoll zusammengearbeitet
und viel umgesetzt. Mit Marc von It-
ter sind zum Beispiel der Zukunfts-
vertrag mit dem Landkreis Harburg
abgeschlossen, die neue Daueraus-
stellung „Spielwelten“ fi nanziert und
das Projekt „Königsberger Straße“
angeschoben worden“, resümiert
Rolf Wiese. Marc von Itter habe mit 
seiner umsichtigen Arbeit jeden Be-
reich des Museums vorangebracht. 
Marc von Itter schätzt am Kiekeberg
„das gute Miteinander, die Flexibili-
tät und auch die Innovationskraft. 

Marc von Itter verlässt 
Kiekeberg
Wechsel zu Stiftung Historische Museen

Bewährte Doppelspitze der Stiftung: Prof. Dr. Rolf Wiese (li.) und Marc von
Itter im historischen Teil des Freilichtmuseums am Kiekeberg. 
 Foto: FLMK



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

Elektro-Installation

ELEKTRO

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

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

Matthias-Claudius-Str. 10
21629 Neu Wulmstorf

Telefon 7 00 45 35
Telefax 7 00 46 77

www.nickel-gmbh.info
ROLLLADEN &

SONNENSCHUTZ GMBH

Markisen-Winterpreise
ab sofort:
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■ (pm) Harburg. Auf genau 40 Jah-
re ehrenamtliche Tätigkeit kann Die-
ter Bahlmann (75) zurückblicken. 
Angefangen hat alles im Jahr 1976 
mit der Hittfelder Speeldeel, einer 
platdeutschen Theatergruppe, de-
ren Pressesprecher er damals war. 
1981 wurde dann das Volkstheater 
„De Nedderdütsche“ in Harburg ge-
gründet, und Bahlmann war dabei. 
Treibende Kräfte waren damals Wer-
ner Buchholz und später Horst Voß-
berg. Heute hat das Theater, leider, 
muss man sagen, seine beste Zeit 
hinter sich, denn es fehlt der Nach-

wuchs. Lediglich 6-7 Aktive sind es 
noch. „Es ist heute nicht klar, ob und 
wie es mit dem Nedderdütschen wei-
ter geht“, sagte Bahlmann.
Zwischen 1977 und 1987 hat er da-
rüber hinaus gemeinsam mit dem 
HTB zahlreiche Promi-Fußballspiele 
zugunsten unterschiedlicher Hilfsor-
ganisationen auf der Jahnhöhe orga-
nisiert. Ob Fritz Walter, Felix Magath, 
Franz Beckenbauer und Günther Net-
zer oder die Künstler Frank Zander, 
Roberto Blanco, Curd Jürgens, Lori-
ot, Harald Juhnke, Didi Hallervorden 
sowie den NDR-Moderator Carlo von 

Tiedemann ‒ sie alle sind seinem Ruf 
gefolgt ‒ für Spiele, Auftritte oder Si-
gnierstunden ‒ alles immer für den 
guten Zweck. Das galt auch für die 
Aktion „Hamburg grüßt St. Peters-
burg“ von 1993-1997, die nach fünf 
Konzerten 70.000 DM Reinerlös 
brachte. Zwei Krankenwagen konn-
ten davon fi nanziert werden.
Sein Herz hing aber an den SOS-Kin-
derdörfern, speziell an jenem in Rio, 
das Karstadt aus Anlass seines Fir-
menjubiläums 1981 gegründet hat-
te. Bahlmann, der später auch Leiter 
der Buch- und Schreibwarenabtei-

40 Jahre Ehrenamt
Dieter Bahlmanns Devise: Kindern helfen 

Roy Black: Auch er trat in der Friedrich-Ebert-Halle auf. Foto: priv

Auch Addi Albershardt, Speelboos 
der Finkwarder Speeldeel, konn-
te Dieter Bahlmann für den guten 
Zweck gewinnen. Foto: priv

Einen Scheck über 26.150 Euro konnte Dieter Bahlmann jetzt Katja Teske, Leiterin des Büros Hamburg der SOS 
Kinderdörfer weltweit, überreichen  Foto: pm

Betriebsausrüster

Schlosserei / Metallbau

Verschiedenes

lung bei Karstadt in Harburg wurde 
(1970 war er über Stationen, unter 
anderem in Eimsbüttel und Eppen-
dorf, nach Harburg gekommen), hat 
34 Jahre lang unermüdlich Spenden 
dafür gesammelt. Das erste Konzert 
hat er am 29. Oktober 1982 in der 
Friedrich-Ebert-Halle veranstaltet. 
Bis 2006 sind die Erlöse aus zahl-
reichen Konzerten mit noch zahlrei-
cheren Prominenten in das brasilia-
nische Kinderdorf gefl ossen. Unter 
anderem ist dort davon ein Kinder-
garten gebaut worden. Dieter Bahl-
mann selbst ist fünfmal vor Ort ge-
wesen und hat sich davon überzeugt, 
dass das Geld ganz in seinem Sin-
ne verwendet wurde ‒ insgesamt 
434.641 Euro.
Seit 2007 ist der rührige Hambur-
ger für die SOS-Kinderdörfer welt-
weit aktiv, und seit dem großen Erd-
beben im Jahr 2010 in Haiti sind 
allein 115.000 Euro in das mittel-
amerikanische Land gefl ossen. Als 

Dankeschön trägt die Bibliothek 
eines neu errichteten Schul-
trakts den Namen „Dieter 
Bahlmann“.
Auch für dieses Jahr hat 
Bahlmann große Pläne: 
ein großes Gospelkon-
zert am 1. April (unter 
anderem mit Gospel-
train und Gospolitans) 
im Tieckhof sowie am 
28. Oktober die neunte 
Blues & Boogie-Night, eine 
Veranstaltung mit Kultstatus. 
Schließlich wird am 23. Novem-
ber der Kabarettist Dieter Nuhr in 
der Ebert-Halle auftreten. Karten 
zum Preis von 12-30 Euro sind be-
reits jetzt an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen erhältlich. 
Dieter Bahlmanns Motto ist in all 
den Jahren stets das gleiche ge-
blieben: „Es macht mir immer noch 
sehr viel Freude, den notleidenden 
Kindern auf der Welt zu helfen.“ 

Unter dem Strich hat er das mit 
700.000 Euro getan. Aber Engage-
ment ist nicht in D-Mark oder Euro 
zu messen. 
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Perlen der Ostsee
Ostsee1 mit AIDAmar am 13.8. und 27.8.2016

Leistungen:

-

  0800 - 2 63 42 66  

Neuer Ruf

 

Veranstalter: AIDA Cruises - German 

Unser Best-Preis* 
13.8. - 20.8.2016
I 999,-

 
 

27.8. - 3.9.2016
I 949,-

 

 
 

Die Orkney- und die Shetland-
inseln wissen eine jahrtausen-
dealte Geschichte zu erzählen. 
Sie beginnt bei Skara Brae, wo 
die Ruinen einer steinzeitlichen 
Siedlung Sie in prähistorische 
Zeiten zurückversetzen. Die 
natürlichen Schätze Reykjavíks 
wirken so, als seien sie ebenfalls 
seit Anbeginn der Zeit da gewe-
sen – wie der Geysir Strokkur, 
der eine bis zu 35 Meter hohe 
Fontäne in den Himmel schießt. 
Das Thermalfreibad Blaue Lagu-
ne ist hingegen erst 1976 ent-

standen: Sein um die 40 Grad 
warmes Salzwasser auf der Haut 
zu spüren, ist ein unvergessli-
ches Wellnesserlebnis.

++ MIT ORKNEY UND SHETLAND-INSELN ++

Nordische Inseln und Island
mit AIDAvita vom 16.7. - 30.7.2016

Leistungen:

  0800 - 2 63 42 66 

Neuer Ruf

71636 Ludwigsburg 
Veranstalter:

Strande 3 d, 18055 Rostock. 

Unser Best-Preis*

16.7. - 30.7.2016
1.899,-

Meerblickkabine    2.349,-

Zuschlag Alleinbelegung

3./4. Person in der Kabine

Anmeldeschluss: 15. Februar 2016
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■ (pm) Wilhelmsburg. Trotz eines 
sehr erfolgreichen Doppelspieltags 
in der ProA bleibt für die Hamburg 
Towers keine Zeit zum Ausruhen. 
Nach dem Sieg in Chemnitz und 
der überzeugenden Leistung zu-
hause gegen Leverkusen sind die 
Türme am Freitag nach Hessen ge-
fahren. Korb um Korb näherten 
sich die Hamburger der magischen 
100-Punkte-Marke. Mit ablaufen-
der Uhr traf Xavier Roberson noch 
einmal von weit hinter der Dreierli-
nie zum Endstand von 96:68.
„Wir haben heute ein super Spiel 
gemacht. 29 Assists sprechen für 
sich. Und wir haben es geschaff t, 
die Rebounds zu kontrollieren und 
haben die Leverkusener davon ab-
gehalten, von jenseits der Drei-
punkte-Linie zu treff en“, so Head-
coach Attarbashi nach der Partie.
Mit dem höchsten Heimsieg der 
Vereinsgeschichte beenden die 
Hamburg Towers ein äußerst er-
folgreiches Wochenende. 14 Sie-
ge und 10 Niederlagen bedeuten 
weiterhin Platz fünf in der Tabelle, 
der Abstand gegenüber dem Neunt-
platzierten ist mittlerweile auf drei 
Spiele Vorsprung angewachsen. 
Bei den Hebeisen White Wings Ha-
nau steht am Samstag ab 19 Uhr 

die nächste Partie in der ProA auf 
dem Spielplan.
Hanau liegt aktuell mit zehn Sie-
gen und 14 Niederlagen auf dem 
11. Tabellenplatz der zweiten Bun-
desliga. Der Aufsteiger ist damit 
auf Tuchfühlung zu Rang acht, der 
noch zur Teilnahme an den Play-
offs berechtigen würde. Die Ba-
sis für den bisher erfolgreichen 
Saisonverlauf des Neulings bildet 
eine positive Heimbilanz. Sieben 
von zwölf Begegnungen in der hei-
mischen Main-Kinzig-Halle konn-
ten die White Wings für sich ent-
scheiden. 
Die Hamburg Towers wollen un-
abhängig vom Gegner nach den 
Erfolgen vom letzten Wochenen-
de nachlegen. „Wenn wir das Spiel 
gewinnen, dann machen wir einen 
Riesenschritt Richtung Playoff s“, 
hob Trainer Attarbashi die Wich-
tigkeit des Spiels in Hanau hervor. 
„Wir haben noch viele Auswärts-
spiele, und wollen nicht am Ende 
der Saison noch zittern müssen.“ 
Nach momentanem Stand werden 
im Spiel gegen die White Wings al-
le Türme einsatzbereit sein.
Das Spiel in Hanau wird im 
Livestream auf http://sportdeutsch-
land.tv übertragen.

Keine Zeit zum Ausruhen 
Towers wollen in Hanau nachlegen

■ (pm) Harburg. Die neue Jugend-
gruppe der Harburg Baskets, Spiel-
gemeinschaft der Sportvereine Tur-
nerschaft und Grün-Weiß Harburg, 
triff t sich immer montags von 17 
bis 18.30 Uhr in der großen Sport-
halle des Immanuel-Kant-Gymna-
siums (Am Pavillon 15). Weiterhin 
gesucht werden die Korbjäger von 
morgen. Angesprochen fühlen sol-

len sich Mädchen und Jungen ab 
8 Jahren, die Lust haben, das Bas-
ketball-ABC zu erlernen und sich 
am Werfen, Passen und Dribbeln 
zu versuchen. Anmeldungen und 
Informationen ab sofort beim Ju-
gendwart Robert Schwamborn, Te-
lefon 0178 7943923 oder beim 
SG-Trainer Theo Tsarapatsanis, Te-
lefon 0179 5211495.

Jugendbasketball rollt
Training im Kant-Gymnasium

Mit Theo Tsarapatsanis (ehemaliger Trainer der Regionalliga-Damen), Ste-
fan Neyer und Levent Niron konnte ein kompetentes Trainerteam (v.r.n.l.) 
zusammengestellt werden. Foto: ein

■ (uc) Hausbruch. Betreut durch ei-
ne erfahrene Landesligaspielerin, weil 
ihr Trainer Andreas Opitz erkrankt 
war, errangen die Mädels der Jahr-
gänge 2003 und jünger in der End-
runde der Hamburger Meisterschaf-
ten einen 3. Platz. Kapitänin Saskia 
Freitag und ihre Mitstreiterinnen be-
danken sich herzlich bei der spontan 
eingesprungenen Betreuerin und sind 
mit Recht stolz auf diese Plazierung. 

Übrigens: Mitglied der Erfolgs-
mannschaft ist mit Nazanin Par-
vani auch eins der hier im Dezem-
ber vorgestellten Mädchen aus der 
ZEA Geutensweg, das erst hier und 
Ende Oktober 2015 mit dem Vol-
leyballspielen begann. Ein kleines 
Märchen innerhalb einer Erfolgs-
geschichte. Auch in der ZEA wurde 
die Bedeutung dieses Ereignisses 
erkannt und gebührend gefeiert.

U-14-Mädels der VG HNF 
erfolgreich
3. Platz in der Meisterschaft-Endrunde

Fußball 
Landesliga Hansa
28.02.: Dersimspor ‒ Bramfeld 
15.00 Uhr Baererstraße
Bezirksliga Süd
27.02.: Süderelbe II ‒ Störtebe-
ker SV 13.30 Uhr Kiesbarg
27.02.: HTB ‒ Sternschanze 
14.00 Uhr Jahnhöhe
28.02.: Altenwerder ‒ Buxtehu-
de 15.00 Uhr Jägerhof
28.02.: Türkiye II ‒ Finkenwer-
der 15.00 Uhr Landesgrenze
28.02.: Neuland ‒ Mesopota-
mien 15.00 Uhr Neuländer Elb-
deich

Kreisliga 1 + 4
27.02.: HNT ‒ GW Harburg 13.00 
Uhr Jägerhof
27.02.: Vikt. Harburg ‒ HSC 
15.00 Uhr Kapellenweg
28.02.: Dersimspor ‒ Moorburg 
11.00 Uhr Baererstraße
28.02.: Altenwerder II ‒ Finken-
werder II 12.45 Uhr Jägerhof
28.02.: Neuenfelde ‒ Zonguld-
akspor 13.00 Uhr Arp-Schnit-
ger-Stieg
28.02.: Ver. Tunesien ‒ HTB II 
13.00 Uhr Alter Postweg
28.02.: Einigkeit ‒ Harb. Türk-
Sport 15.00 Uhr Dratelnstraße

Termine

■ (pm) Harburg. Das JBBL-Team der 
Hamburg Sharks gewinnt das zwei-
te Heimspiel in der Hauptrunde ge-
gen die Mannschaft von Phoenix 
Hagen mit 55:54. Es war der erste 
Sieg für die Sharks Hamburg in der 
Hauptrunde der JBBL. Und es war 
ein ganz wichtiger noch dazu. Mit ei-
ner Niederlage gegen Phoenix Hagen 
hätte man den Traum von den Play-
off s fast schon beerdigen können. 
Jetzt aber ist wieder alles möglich. 
Eigentlich hätte der Sieg Anlass sein 
können für ein klein wenig Eupho-
rie. Bei den Spielern war er das auch. 
Headcoach Lars Mittwollen aller-
dings sah es im obligatorischen In-
terview wie gewohnt ein klein we-
nig diff erenzierter. Am Ende hat es 
für die Sharks gerade noch für einen 
Sieg gereicht. „Wir hätten zur Pause 
mit mindestens 30 Punkten führen 
müssen“, so der Trainer. In der zwei-
ten Halbzeit wirkte die Mannschaft 
plötzlich kraftlos und gehemmt. Mitt-
wollen: „Als wäre da eine andere 
Mannschaft auf dem Platz. Wir ha-
ben nicht mehr gekämpft, wir sind 
nicht gerannt, wir haben nicht ver-
teidigt. Wir werfen den Einwurf zum 
Gegner. Wir sind weder fokussiert 
noch konzentriert. Kaum einer hat 

noch Verantwortung übernommen.
Vielleicht ist der Gegner stärker ge-
worden. Immerhin war der Gegner
keine Thekenmannschaft, sondern
Tabellenführer in der Hauptrunde
1 der JBBL.“ 
Die Sharks rangieren aktuell nur auf
einem fünften Tabellenplatz. Aber
der Tabellenführer hat auch nur ei-
nen einzigen Sieg mehr auf dem
Konto. Welche Chancen haben die
Sharks auf einen Platz in den Play-
offs? Mittwollen: „Rechnerisch ist
die Situation gar nicht so schlecht.
Wir haben jetzt drei schwere Aus-
wärtsspiele vor uns. Wenn wir zwei
davon gewinnen, spielen wir sogar
ganz oben mit. Allerdings muss uns
klar sein: Mit einer Leistung wie in
der zweiten Halbzeit haben wir ab-
solut nichts in den Playoff s zu su-
chen. Da brauchen wir gar nicht
erst über Chancen zu diskutieren.“
Was erwartet das Team im nächsten
Spiel? Mittwollen: „Wir spielen am
Sonntag in Recklinghausen gegen
Metropol Ruhr. Das ist zur Zeit das
stärkste Team in unserer Hauptrun-
de. Wir sind Außenseiter in dieser
Partie. Keine Frage. Aber gewonnen
hat Metropol die Begegnung auch
noch nicht.“ 

Zum Sieg gezittert
Sharks gewinnen Heimspiel gegen Hagen

Jeremy Domski in Aktion Foto: willner

■ (pm) Neugraben . Das Team 
von Trainer Dirk Sauermann hat 
in der Wolfsgrube im Duell mit 
den VolleyStars Thüringen wäh-
rend der vier Sätze dauernden 
Partie zu selten die Stabilität und 
Sicherheit gefunden, die für einen 
Erfolg notwendig gewesen wäre. 
VT Aurubis Hamburg unterlag 
vor 500 Zuschauern in 103 Minu-
ten mit 1:3 (20:25, 25:22, 20:25 
und 23:25).
Während auf Hamburger Seite 
nur Jana Franziska Poll mit 18 
Zählern nah an die 20er-Marke 
heran kam, gelang es zwei Suh-
ler Spielerinnen, diese Marke zu 
übertreffen. Dominika Drobna-
kova (6) mit 20 und Jordanne 
Scott (14) mit 23 Zählern mach-
ten im Angriff  vermutlich den Un-
terschied aus.  Hinter Hamburgs 
Top-Scorerin folgten einträch-
tig Saskia Radzuweit (3) und Eliz-

abeth Field (4) mit jeweils zehn 
Punkten. Während beide Teams 
im Block mit sieben bzw. sechs 
Punkten auf nahezu identische 
Werte kamen, lag es unter ande-
rem an der Annahmequote, die 
heute mit 39% zu niedrig aus-
fi el, dass es für die Rubies nicht 
zu mehr Punkten reichte. Mann-
schaftsführerin Denise Imoudu 
musste im Zuspiel teilweise weite 
Laufwege zurücklegen und konn-
te so ihre Angreiferinnen zu sel-
ten variabel einsetzen.
Trainer Dirk Sauermann sag-
te nach dem Spiel: „Heute hat 
die Mannschaft es leider nicht 
geschafft, sein Potenzial als 
Team abzurufen. Daher war 
die nach dem Spiel am Mitt-
woch erwartet schwere Auf-
gabe für uns nicht zu lösen.“ 
Beste Aurubis-Spielerin war Eli-
zabeth Field.

Rubies in Suhl ohne die 
nötige Stabilität
1:3-Niederlage in Thüringen



SCHNELLER 
ZUR PASSENDEN 
WOHNUNG.
MIT EINER RIESIGEN AUSWAHL AN IMMOBILIEN.

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

Schlüsselfertige Wohnträume
seit mehr als 20 Jahren!

ZU HAUSE

Informieren Sie sich über unsere aktuellen Bauvorhaben!
Samstag und Sonntag , 27. und 28.02.2014
von 11:00 bis 17:00 Uhr, Sparkasse Harburg-Buxtehude
Sand 2, 21073 Hamburg
WWW.SG-BAU-IMMOBILIEN.DE

WILLKOMMEN

Vertrieb durch:

Immobilien-Gesuche
Vermietete Wohnung gesucht,
solventes Ehepaar sucht in Ham-
burg oder Umgebung eine Woh-
nung zur Kapitalanlage, gerne
auch ein bereits vermietetes Ob-
jekt. Provisionsfrei für den Ver-
käufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche
Bezahlbares Haus gesucht.
Feuerwehrmann sucht ein Haus
mit schönem Garten und Garage/
Carport bis ca. € 250.000,- je nach
Zustand. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche
Industriekaufmann sucht eine
helle, gepflegte 2-3 Zimmer-Eigen-
tumswohnung mit Balkon. Nahe
U/S-Bahn oder guter Busan-
bindung. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www-von-wuelfing-immobilien.de

Grundschulleherin sucht in ruhi-
ger Lage ein Reihenhaus, eine
DHH oder ein Einfamilienhaus bis
ca. € 350.000,- zu sofort oder auch
später. Provisionsfrei für den Ver-
käufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Zum Renovieren gesucht.
Handwerker sucht ein solides EFH/
RH oder eine DHH mit mindestens
4 Zimmern und Garten in stadt-
naher Lage. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

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

Immobilien-Verkauf
Hamburg-Marmstorf, gepflegtes,
sonniges MRH, 90 m², 3 Zi.! Aus-
baureserve im DG, schöner Gar-
ten, Balkon, Keller, Bj. 1959,
B: 167,6 kWh (m²a), Kl: F, Öl-ZH,
KP € 245.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

Immobilien-Verkauf
Neu Wulmstorf. Gemütliche, son-
nige 2-Zimmer-ETW, 61 m², EBK,
Parkett, Terrasse und kleiner Gar-
ten, Garage, Bj. 1965, B: 236,5
kWh (m²a), Kl. G, Gas-ZH, KP
€ 100.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Neu Wulmstorf. Gepflegtes, son-
niges EFH mit schönem Garten,
4-Zi, 140m² Wfl., Balkon, Keller,
Garage, Bj. 1965, B: 494,6 kWh
(m²a): Kl. H, Öl-ZH, Kaufpreis
€ 295.000,-, Tel. 24 82 71 00,  
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

Neu Wulmstorf, moderne, sonni-
ge DHH, 110 m² Wfl., neuwert.
EBK, Parkett, Kamin, Carport, Bj.
92, Energieausweis in Erstellung,
KP € 295.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Verkauf
Neu Wulmstorf, familienfreund-
liches RH, 4-Zi., 114 m², EBK,
schöner Garten, Keller, Bj. 2001,
V: 94,3 kWh (m²a), Kl. C, Gas-ZH,
KP € 270.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

Wochenendheimfahrer Ingenieur,
50+, NR, Ruhe liebend, sucht klei-
ne Wohnung 25-30 m² in Haus-
bruch/ Waldseite bevorzugt bis €
500,- warm. Tel. 0176/ 10 50 66 21

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., € 730 + NK +
Kt, ab sofort. Tel. 0176/ 59952700

Vermietungen
Winsen, 3-Zi.-Whg ., ab ca. 71 m²,
Balkon, mtl. ab € 343,- + NK, V:
103,2 kWh, E, Bj: 1974 von privat.
Gratisprospekt: 05862/ 975 50

Neu Wulmstorf, 2 möblierte Zim-
mer, 10 + 18 m². Küche, D-Bad,
TV und Internet, ab € 220,-.
Tel. 0179/ 905 72 18

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

Garage zum 1.4.16, Cuxhavener
Str. 501, HH-Fischbek, € 50,-,
Tel. 040/ 796 28 36

Fischbek, Garagen für PKW oder
Motorrad zu vermieten. € 40,- im
Monat. Tel. 040/ 702 27 68

Tiefgaragenstellplatz, Bremer Str.
31, € 55,- inkl. NK. Mense Immo-
bilien, Tel. 040/ 790 51 63

DER IMMOBILIENMARKT
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■ (ein) Harburg. Bei der Gründung 
war TREND eines der ersten Zeit-
arbeitsunternehmen in Hamburg, 
heute gehört es hier zu den größ-
ten, noch durch die Inhaber selbst 
geführten Personaldienstleistern. 
Seit über 30 Jahren legen die beiden 
TREND-Geschäftsführer größten 
Wert auf die persönlichen Kontakte 
zu Mitarbeitern und Kunden. Nur so 
können, im Gegensatz zu überregio-
nalen Filialbetrieben, die Qualitäten 
und Wünsche der Mitarbeiter best-
möglich den Kundenanforderungen 
angepasst werden. 
Seit Februar 2016 gibt es jetzt auch 
eine Filiale im Schloßmühlendamm 
6 (3. OG). Hier wird Arbeitsuchen-
den im gewerblichen und kaufmän-

nischen Bereich eine Zukunftspers-
pektive geboten. 
„Mit unserer Zweigstelle in Harburg 
können wir unsere Mitarbeiter und 
Kunden südlich der Elbe künftig 
noch besser betreuen“, betont Se-
bastian Romic (Disponent). Das zen-
tral gelegene Büro im Schloßmüh-
lendamm 6 ist leicht mit Bus und 
S-Bahn (Harburg Rathaus) erreich-
bar. „Das ermöglicht uns stets per-
sönliche Mitarbeiterkontakte und 
eine schnelle Reaktion bei Kunden-
anfragen“, unterstreicht Christer Jo-
hansson (Niederlassungsleiter) und 
ergänzt: „Selbstverständlich zahlen 
wir mehr als den Mindestlohn“. Ne-
ben der Arbeitnehmerüberlassung, 
mit allen tarifvertraglichen Vortei-

Anzeige

Jetzt auch in Harburg
Trend-Zeitarbeit mit neuer Zweigstelle 

Kompetentes Trend-Team: Sebastian Romic, Christer Johansson und Ste-
fani Sack freuen sich auf ihre Kunden.  Foto: ein

Lesung, Italo-Songs 
und Impro-Theater
■ (pm) Harburg. Aus ihrem 
Roman „Rot ist schön“ liest die 
Autorin Rita König am Don-
nerstag, 3. März, ab 20 Uhr im 
Kulturcafé „Komm du“, Buxte-
huder Straße 13, das sich mitt-
lerweile zu einem Geheimtipp 
der Kultzurfans entwickelt hat..
Einen Tag später, am Freitag, 
4. März, ist von 20 bis 22 Uhr 
Peer Seemann mit Songs und 
Geschichten zu hören. 
Der mehrsprachige Zürcher 
Songwriter führt sein Publikum 
quer durch bella Italia.
Mit Improvisationstheater von 
„Leistenbruch“ aus Hannover 
geht es am Samstag, 5. März, 
ebenfalls von 20 bis 22 Uhr, 
weiter.

Toscana: Bilder von 
Ruth Schmidt
■ (pm) Harburg. Kräft ig 
leuchtende Farben zeichnen 
die Toskana-Bilder von Ruth 
Schmidt aus. Ihre Motive fi ndet 
die Künstlerin auf vielen Rei-
sen in der Natur und arbeitet 
sie dann an der Leinwand mit 
Acrylfarben aus. Dabei experi-
mentiert sie auch gern. 
Ruth Schmidt wurde 1939 ge-
boren und lebt seit 1961 in 
Hamburg ‒ kein Wunder also, 
dass in der Ausstellung auch 
zahlreiche norddeutsche Land-
schaften gezeigt werden.
Die Ausstellung in der Kultur-
werkstatt, Kanalplatz 6, wird 
am Freitag, 4. März, um 19 Uhr 
eröff net und läuft bei freiem 
Eintritt bis Ende April.

len, werden Bewerber auch direkt 
an unsere Auftraggeber vermittelt. 
Mit dem TREND-Motto „persönlich, 
zuverlässig und fl exibel“ können die 
Anforderungen und Wünsche der 
Mitarbeiter bestmöglich erfüllt wer-
den“, ergänzt die Personalberaterin 

Stefani Sack und fordert alle Bewer-
ber auf: „Rufen Sie uns an, damit wir 
über Ihre berufl ichen Erwartungen 
sprechen können“. In diesem Sinne 
freut sich das TREND-Team auf alle 
Bewerber in Schloßmühlendamm 6 
(Tel. 76795750).

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



Wir suchen dringend

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

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

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b  |  21149 Hamburg

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

KRASS:
Für die kleinen Extras

Medienberater/in
für den Print- und Onlinebereich
Idealerweise verfügen Sie bereits über praktische Erfahrungen im 
direkten Umgang mit Kunden, ein sicheres Auftreten und ein gepfleg-
tes Erscheinungsbild. Einsatzfreude, Teamfähigkeit und Freude am 
Umgang mit anderen Menschen sowie Verhandlungsgeschick setzen 
wir voraus. Bieten können wir Ihnen einen interessanten Aufgaben-
bereich und nach einer fundierten Einarbeitung die Übernahme eines 
Arbeitsgebietes und eine leistungsgerechte Bezahlung.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

Bobeck Medienmanagement GmbH
z.Hd. Herrn Kalkowski, Cuxhavener Straße 265 b, 21149 Hamburg 
oder per E-Mail an personal@neuerruf.de

sucht
per sofort
eine/n

Fachservice für Obst- & Gemüsesortieranlagen 
sowie Verpackungsmaschinen mit Auszeichnungstechnik

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Schlosser (m/w)
mit Erfahrung an konventioneller Drehbank und Fräse

und Elektromechaniker (m/w) mit Pkw-Führerschein

und einen Lagerhelfer (m/w) auch ungelernt.

Ihre schriftliche, aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte an:

A+P Service Peter Schiffmann e.K., Westerminnerweg 19, 21635 Jork

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

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

unter 04055900617.

ZAHNKLINIK | ABC BOGEN

sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt

eine/n qualifizierte/n 
Zahntechniker /in

und

eine/n zahnmedizinische/n 
Fachangestellte/n  

als erfahrene Stuhlassistenz.
Sie erwartet eine moderne, 
qualitäts- und serviceorientierte  
Praxis, sowie ein Praxislabor mit  
modernster digitaler Technik im 
Zentrum von Hamburg.
Wir bieten Ihnen eine vielseitige,  
angenehme Arbeitsatmosphäre 
und ein nettes Team.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt 
haben, schicken Sie uns Ihre 
 Bewerbung an:

Zahnklinik ABC Bogen,
z.Hd. Frau Nadin Troschitz 
ABC-Str. 19, 20354 Hamburg
oder per Mail an:
info@zahnklinik-abc-bogen.de
Wir freuen uns auf Sie.

Tel.: (040) 671 00 02 - 0  

Altenpfleger/innen 
mit und ohne Examen

auf 450-€-Basis
Zeitaufwand 

28 bis 34 Std./Monat 
Nur an Wochenenden!

go fair GmbH 
040 - 85 37 24 50

11-14 Uhr anrufen! 
go-fair@t-online.de

Wir suchen in Harburg  
zuverlässige (m/w)

– Elektriker/Maler
– Schlosser/GWI
– Sortierer/Helfer 
– Staplerfahrer
sowie Mitarbeiter für 

Büro & call center  
TREND-Personalservice 
Schlossmühlendamm 6,  

Tel. 040 - 76 79 57 50

Lagermitarbeiter/in 
Staplerfahrer/in

für unser Umschlagslager 
in 21629 Neu Wulmstorf

per sofort oder später gesucht.
Tel. 040 - 700 38 59 ab Mo. 9.00 Uhr

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

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen 

Stahlbauschlosser
Selbstständiges und teamorientiertes 

 Arbeiten, entsprechende Berufserfahrungen 
und eine  abgeschlossene Berufsausbildung 

wird vorausgesetzt.
Tel. 040 / 31 97 66 04

Sackgutpacker m/w
für den Hafen per sofort gesucht.

Handwerker m/w

Containerpacker m/w
sofort gesucht.

Anzeigenberatung 
� (040) 70 10 17-0 | info@neuerruf.de
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■ (pm) Fleestedt. Am 13. März 
hat das Publikum in Seevetal die 
seltene Möglichkeit, eines der we-
nigen Konzerte der drei Blues-Iko-
nen Abi Wallenstein, Martin Rött-
ger sowie Günther Brackmann live 
zu erleben. „Feel Good Boogie“ lau-
tet das Motto des Dämmerschop-

pens, der um 17 Uhr im Flees-
ter Hoff  beginnt. Für das leibliche 
Wohl sorgt der Partyservice von 
Ralph Steinwehe. 
Eintritt: 10 Euro. Karten im Vor-
verkauf sind bei der Gemeinde 
Seevetal unter der Telefonnummer 
04105 552365 erhältlich. 

Feel Good Boogie
Dämmerschoppen im Fleester Hoff  

Günther Brackmann, Abi Wallenstein und Martin Röttger: Drei Blues-Iko-
nen im Fleester Hoff . Foto: pm

� (ein) Hausbruch. Es gibt keine 
Ausreden mehr: Jeder, in Worten J-
e-d-e-r, kann etwas für die eigene 
Fitness tun. Lauf- und Nordic-Wal-
king-Kurse, am besten unter profes-
sioneller Anleitung, machen‘s mög-
lich. Und mit Diplom-Lauftherapeut 
Ingolf Böhme macht das ganze auch 
noch Spaß!
Das dumpfe Gefühl, man müsste 
doch mal was für die eigene Ge-
sundheit tun? Gute Vorsätze, leider 
schon zehn Mal aufgeschoben? Das 
sind die typischen Symptome für 
chronischen Bewegungsmangel! 
Aber es gibt ein fantastisches Ge-
genmittel: exakt dosierte Lauf- und 
Nordic-Walking-Programme für Ein-
steiger, Anfänger, Fortgeschrittene, 
für jede Altersstufe und einfach al-
le, die Freude an Bewegung haben.
Mit Umsicht sorgt der erfahrene 
Laufcoach Ingolf Böhme dafür, dass 
hier niemand über- oder unterfor-
dert wird. „Wir wollen in unseren 
Kursen gezielte Gesundheitsförde-
rung betreiben, ganzheitliche Fit-
ness herstellen und einen veränder-
ten Lebensstil vermitteln. Wir sind 
Anreger!“
Diplom-Lauftherapeut Böhme weiß, 
wovon er spricht. Seit vielen Jahren 
bietet er Trainings, Laufprogramme 
und Nordic-Walking-Kurse an und 
fügt dem Breitensport im Landkreis 
eine Fitness-Facette hinzu. Bierernst 

allerdings wird es dabei nie, Böhme 
versteht sich eher als Moderator ei-
nes sportlichen Gemeinschaftser-
lebnisses ‒ es darf gelacht werden!
Ort der Handlung: Wunderschöne 
Open-Air-Strecken in der Fischbe-
ker Heide. Hier beginnen Lauftrai-
ning und Nordic-Walking jeweils 
mit Warm-up-Gymnastik und Atem-
übungen und dann geht es auf die 
erste Runde. Schon an deren En-
de lassen die Beschwerden akuten 
Bewegungsmangels spürbar nach. 
Dann wissen alle Teilnehmer: Das 
wird mein Sommer der Fitness!
Wer jetzt dem Start entgegenfi ebert, 
bezahlt als Einsteiger für beide Kur-
se „Laufen + Nordic-Walking“ nur 
120,‒ Euro; Wiederholer sogar nur 
60,‒Euro. Spaß, ein gemeinsames 
Abschlussfest mit Laufschuhverlo-
sung und kleinen Kosmetiküberra-
schungen sind inklusive! Worauf 
warten Sie noch?

Frühjahrs-Kurs 2016 für 
Anfänger/Fortgeschrittene

8. März bis 28. April
jeweils Dienstag und Donnerstag
• Nordic-Walking 18 ‒ 19 Uhr
• Laufkurs 19 ‒ 20 Uhr
Start/Ziel: Gaststätte Jägerhof-Park-
platz, Ehestorfer Heuweg 14, 21149 
Hamburg, später Fischbecker Heide!
Anmeldung und Information: 040 
7013588 oder ingolf-boehme.de

Anzeige

Fit for Run 
Die neue Lust am Laufen

� (ein) Harburg. Endlich ist der Zeit-
punkt gekommen, das neue Mini Ca-
brio willkommen zu heißen. Am 5. 
März von 10 bis 17 Uhr ist es so-
weit: Feiern Sie mit uns zusammen 
das neue Mini-Familienmietglied, 
mit leckerem Sushi und knackiger 
Currywurst und vielen Probefahr-
ten, um das Fahrerlebnis zu testen.

Das neue Mini Cabrio 
Spezifische Verbesserungen des 
neuen MINI Cabrio (F57) gegen-
über dem Vorgängermodell (R57):
‒  Verbesserte Aerodynamik
‒  Niedrigere Wind-/Rollgeräusche
‒  Mehr Gepäckraumvolumen 
(+ 20%)

‒  Überrollschutzsystem ist erst-
mals komplett hinter der Rück-
sitzbank in die Karosserie inte-
griert.

‒  Optimierter Raumkomfort auf 
allen vier Sitzplätzen

‒  Neue Vordersitze mit größerem 
Verstellbereich

‒  Bequemerer Einstieg (Easy-Entry) 
in den Fondbereich 

‒  Längere Sitzfl ächen für Fondpas-
sagiere

Fahrzeugabmessungen 
F57 vs. R57
• + 98 mm Länge 
• + 44 mm Breite
• + 1 mm Höhe
• + 28 mm Radstand
• +  42 mm vorn/+34 mm hinten 

Spurweite
•  + 40 l Gepäckraumvolumen (Ver-
deck geschlossen)

•  auf 215 l (160 l bei off enem Ver-
deck)

• +36 mm Kniefreiheit Fond
Wir freuen uns auf Sie in der Bux-
tehuder Straße 112 in Harburg um 
gemeinsam mit B&K einen schönen 
Tag zu erleben.

Anzeige

Es lädt ein, 
das neue Mini Cabrio

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

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

Name

Adresse

Konto-Nr.: BLZ

Bankinstitut:

Unterschrift
 Ich erteile eine einmalige Ich lege der Bestellung den Betrag 
 SEPA-Lastschrift (Einzugsermächtigung) in bar bei

Rubrik:
(Lassen Sie nach jedem Wort und Satzzeichen ein Kästchen frei)

Bitte ausschneiden und einsenden an: Der Neue Ruf, Postfach 92 02 52, 21132 Hamburg ✁

Auch im Internet: www.neuerruf.deAlle privaten 
Kleinanzeigen 4 Zeilen für nur                              Euro

Aktions-
preis

je angefangene 
weitere 4 Zeilen
zusätzlich
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Ankauf

Bekanntschaften
Sie, 53, 162 cm, vollschlank sucht
ihn ab 50 Jahre, der Sie aus ihrer
Einsamkeit holt. Ich bin ehrlich, hu-
morvoll und absolut zuverlässig,
häuslich und unternehmungslustig.
Ich wünsche mir einen Mann, der
mich so nimmt, wie ich bin und mit
dem ich die Welt neu entdecken
kann.
Chiffre 5000156, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Wir (Rentnerehepaar) mit kleinem
Hund suchen gleichgesinntes Ehe-
paar für gemeinsame Unterneh-
mungen und Freundschaft sowie
Freizeitgestaltung. Kein Sex. Wir
freuen uns auf Euch.
Tel. 04168/ 919 83 77

Suche nette Damen für's Klönen,
Unterhaltung vielleicht auch Rei-
sen. Bin Witwe, 83 J. und noch
sehr fit. Freue mich.
Chiffre 5000159, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Rentner 63 Jahre, 174 cm, blond,
ledig, sucht nette Sie für alles
Schöne. Bin aus Harburg,
Tel. o. SMS 0176/ 50 07 38 80

Tanz im Hotel zum Meierhof, am
Samstag 12.03.2016 um 20 Uhr,
Buxtehuder Straße 3 in Tostedt.
Tel. 04182/ 284 80

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

Mann 49/ 171/ 85 aus Polen sucht
Sie für den neuen Weg.
SMS bitte: 0163/ 650 90 81

Bekanntschaften

Erotik

Harb. 46 J., Rosi, Sa.-Fr., ver-
wöhnt Dich A-Z, gern FN, Hausb.,
Stader Str. 76 Lieth. www.stadt
gelueste.de Tel.0174/1634867

Erotik Thaimassage Meckelfeld,
neue junge hübsche Thais, Glü-
singer Strasse 90,
Tel. 0151/ 10 30 49 01

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

Gesundheit
FIT FOR RUN! Mit Nordic Walking
und Laufen in Topform durch ge-
zieltes Coaching: 8 Wochen Kurse
für alle Alters- und Leistungsstu-
fen. Start 8.3.16 ab 18 Uhr, Gast-
stätte Parkplatz-Jägerhof, Ehestor-
fer Heuweg 14, 21149 HH, später
Fischbeker Heide. Jetzt anmelden
Infos: 040/ 701 35 88 oder unter
www.ingolf-boehme.de

Kontaktanzeigen
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

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.

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

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

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

Kontaktanzeigen

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

Musik

0018830 Musikha
Stellenangebote

Zuverlässige Putzfee für EFH
Nähe Waldfrieden 1x Woche für
ca. 3 Std. gesucht. Kontakt bitte
unter: putzfee-neugraben@gmx.de

Ich biete gute Malerarbeiten,
Fliesenarbeiten sowie Bodenver-
legungen an, Tel. 0179/ 193 32 88

Freundliche flexible Haushalts-
hilfe gesucht, 3x wöchentlich.
Tel. 040/ 70 97 07 11

Stellengesuche

Bauprofi: Fliesen, Sanitär, Hei-
zung, Elektro, Dachausbau, Fens-
ter, Türen, Treppen - nett und
billig. Tel. 0151/ 59 91 96 04

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

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

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

Erfahrener Bauarbeiter, Malern,
Tapezieren, Laminat, Fliesen, Ri-
gips, Tel. 0152/ 14 81 45 91 od.
040/ 88 21 91 82

Wer sucht eine Büroreinigung auf
450-€-Basis? Nur in Harburg.
Tel. 0177/ 141 52 11

Handwerk ist Vertrauenssache
Malen, mauern, verputzen u. Gar-
tenarbeit. Tel. 0152/ 36 67 42 94

Spiele
Hamburgs größter Minecraft-
Server! Eine große Community
mit nationalen und internationalen
Spielern erwartet euch auf un-
serem City-, Freebuild- und Battle-
Server. Join and have fun!!!
www.Hamburger-Miner.de

Unterricht
Klavierunterricht wird vom pro-
movierten Musik-Pädagogen erteilt
Komme ins Haus.
Tel. 040/ 77 58 39.

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

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Veranstaltungen
Super-Marius wird 30! Wer gibt
ihm den erlösenden Kuss?
27.02.16 am Harburger Rathaus

Verkauf
Matratze sweet dream H3, 100 x
200 cm, NP € 549,-, 9 Garantiej.,
neuwertig, VK wg. Unfall. Preis VB,
Beleg vorh., Tel. 0170/ 693 89 92

Ecksofa aus echtem Leder zu
verkaufen. Terracottafarben € VB
300,-, Tel. 040/ 797 03 11 03

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

Verschiedenes

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

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

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

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

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

Zu verschenken
Einwegpaletten an den Selbst-
abholer zu verschenken. Tel. ab
Montag 9 Uhr, 040/ 70 10 17 11

DER KLE INANZE IGENMARKT
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STS erfolgreich beim 
Schulschachpokal
■ (pm) Harburg. Die Schach-
mannschaften der Stadtteilschule 
Ehestorfer Weg haben erfolgreich 
am diesjährigen Hamburger Schul-
schachpokal teilgenommen. Bei dem 
am vergangenen Samstag in Barm-
bek ausgetragenen Wettbewerb 
errangen die beiden in der Wett-
kampfklasse der Stadtteilschulen 
angetretenen Teams der Eißendor-
fer Schule die Plätze 1 und 3. 
Sichergestellt wurde der Sieg der 1.
Mannschaft erst in der letzten Tur-
nierrunde durch ein 2:2-Unent-
schieden gegen die Mannschaft der 
Stadtteilschule am Hafen (St. Pauli). 
Erfreulich war auch die Leistung der 
Mädchenmannschaft, die sich nur 
dem Margaretha-Rothe-Gymnasium 
(Barmbek) geschlagen geben muss-
te und den 2. Platz belegte.
Manuela Kamp und Hendrik Hau-
schild, Schachlehrer und -koordina-
toren an der Stadtteilschule Ehestor-
fer Weg, sagten zum Abschneiden 
ihrer Schützlinge: „Es ist beeindru-
ckend, mit welcher Ausdauer, Ner-
venstärke und Konzentration un-
sere Schülerinnen und Schüler sich 
dieses tolle Gesamtergebnis erspielt 
haben. Seit dem Schuljahr 2014/15 
steht das königliche Spiel als Wahl-
pfl icht- und Begabtenangebot auf 
dem Lehrplan der Schule. 

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



Wir sind traurig, dass du gegangen bist
und dankbar, dass du nicht mehr leiden musst.

Als die Kraft ging, war es kein Sterben, es war eine Erlösung.

Wir nehmen Abschied von 

Horst Hosemann 
* 4. Juni 1936           † 17. Februar 2016 

In Liebe und Dankbarkeit

Deine Erika 
Günter und Astrid 
Yvonne und Bernd 
Sibylle und Florian 
Mona und Sascha 
Susanne 

21614 Buxtehude

Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 4. März 2016, um 10.00 Uhr  
in der Waldfriedhofskapelle Buxtehude, Heitmanns Weg, statt; 
 anschließend Urnenbeisetzung.   

Nach langer, mit viel Geduld ertragener Krankheit entschlief 
sanft und ruhig unsere gute Mutter, Schwiegermutter, Oma 
und Uroma

Ingeborg Helmcke
geb. Reipert

* 13. Dezember 1930       † 22. Februar 2016

In Liebe und Dankbarkeit
Jürgen und Ute
Rudolf
Alena, Lisa und Sebastian
Ines und Christian
mit Lina, Mika und Niko

Finkenwerder

Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung am Dienstag, dem 
8. März 2016, um 11.00 Uhr in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf.

Eine Stimme, die vertraut war, schweigt.
Ein Mensch, der immer da war, ist nicht mehr.
Was bleibt, sind dankbare Erinnerungen,
die niemand nehmen kann.

Traurig nehmen wir Abschied von unserem Vater, Schwieger-
vater und Opa

Martin Kuska
* 9. Oktober 1924       † 17. Februar 2016

Helmut, Gisela, Björn
Jürgen, Christa
Marion, Jörn, Stefanie, Nicola
Peter, Regina, Sina, Jan-Kevin
Martina

Neu Wulmstorf

Wir haben in aller Stille Abschied genommen.

Ich danke allen, die meinen lieben Mann

Alfred Pustowka
auf seinem letzten Weg begleitet haben  

und ihre Anteilnahme mit lieben Briefen und 
Blumen zum Ausdruck gebracht haben.

Im Namen der Familie
Inge Pustowka

Neu Wulmstorf, im Februar 2016

FAMILIENANZEIGEN
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■ (pm) Harburg. Mit einem Fest-
akt im Harburger Rathaus hat der 
Hospizverein Hamburger Süden 
sein 15-jähriges Jubiläum gefei-
ert. In der aus diesem Anlass he-
rausgegebenen Festschrift lesen 
wir: „Der Hospizverein ... beglei-
tet seit 15 Jahren Menschen in ih-
rer letzten Lebenszeit zuhau-
se und wo auch immer sie 
leben.“ Das machte auch 
die Palliativmedizinerin Dr. 
Gabriele Heuschert, Vor-
sitzende des Hospizver-
eins, in ihrer Fest-
rede deutlich. Der 
Leitgedanke des 
Hospizarbeit sei ei-

ne wertschätzende, 
fürsorgende Hal-
tung gegenüber al-
len Menschen auf 
ihrem letzten Le-

bensweg, betonte sie. Nicht zuletzt 
achte die Hospizarbeit die Würde 
des Menschen in jeder Phase des 
Lebens und lege ein besonderes 
Augenmerk auf die individuellen 
Bedürfnisse und Wünsche der be-
gleiteten Personen und ihrer Ange-
hörigen. Ziel sei „die größtmögliche 
Lebensqualität und Autonomie bis 
zum Tod“, denn „Sterben verstehen 
wir als eine Zeit des Lebens.“ Für die 
meisten sei Sterben allerdings „kein 
angenehmes Thema“, obschon die 
Selbstverständlichkeit des Todes un-
ausweichlich sei, betonte Heuschert. 
Gerade und ganz besonders am Le-
bensende müsse gewährleistet sein, 
dass von den Betroff enen autono-
me Entscheidungen getroffen 
werden können ‒ zum Bei-
spiel in begleitenden Ge-
sprächen mit Vertretern 
des Hospizvereins, die sol-
che Gespräche anbieten. 
Angst vor Abhängigkeit 
sowie Leid und Schmerz 
dürfe es in dieser letzten 
Lebensphase nicht ge-
ben, forderte die Ärztin.
Von den zwölf Gründungs-
mitgliedern des Hospizver-
eins sind heute noch zwei im 
Vorstand aktiv: Dr. Hans-Jo-
achim Roose und der Diakon 
Peter Meincke. Eine der Fest-
redner war auch Prof. Dr. Her-

Lebensqualität und Autonomie bis zum Tod
Festakt: 15 Jahre Hospizverein in Harburg

Kai Puhlmann 
 Foto: pm

Dr. Gabriele Heuschert  Foto: pm
Die beiden Gründer des Hospizvereins, Diakon Peter Meinke (li.) und Dr. Hans-Joachim Roose bei der 
Eröff nung der Hospiz-Ausstellung in den Harburg-Arcaden. Foto: pohlmann

Prof. Dr. Hermann Rauhe  Foto: pm

könnte Ihre Anzeige stehen!
Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.Hier

☎ (040) 70 10 17 - 0
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mann Rauhe, Schirmherr des Hos-
pizvereins und ein Mann, der sich 
zeitlebens der Musik verschrieben 
hat. „Nirgendwo kommen sich Men-
schen so nahe wie beim gemein-
samen Musizieren ‒ auch an der 
Schwelle zum Jenseits“, sagte er und 
würdigte die Arbeit des Hospizver-
eins mit den Worten: „Geborgenheit 

und Angstfreiheit in der Sterbe-
phase zu bieten ‒ das ist das 
Verdienst des Hospizver-
eins. Dabei zitierte er 
Mozart mit den Wor-
ten: „Der Tod ist der 
Schlüssel zu unserer 
Glückseligkeit.“ 
Kai Puhlmann, Vor-
sitzender des Lan-
desVerband Hos-
piz- und 
Palliativar-
beit Ham-
burg e.V., 
hob in sei-
ner Fest-

rede die Pionier-Rolle Harburgs in 
der Hospizarbeit hervor. „Es ist Ihr 

Verdienst“, so Puhlmann, 
„dass in der Stadt über 
Sterben und Tod ge-
sprochen wird.“ Die 
Vermittlung von eh-
renamtlichen Hel-
fern in die Häus-
lichkeit sei von 
unschätzbarem 
Wert, fuhr er 
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Praxis für Physiotherapie
Sigrid Behrens-Goß
Talweg 27 
21149 HH-Hausbruch
Tel. 040 7962510

20Jahre

Physio Goß bewegt Dich
Ganzheitliche Physiotherapie in Hausbruch. Seit 20 Jahren.

 Hausbruch. Seit zwei Jahrzehnten 
verhelfen sie kleinen und großen 

Patienten zu mehr Gesundheit 
und Mobilität. Sigrid Beh-

rens-Goß und ihr sym-
pathisches Team vom 

Talweg bieten neben 
manueller Therapie 
auch Bo bath,  Vojta, 
NE  PA, Atem-  und 
B e c ke n b o d e n -
therapie und vie-
les mehr. 
Ob Frühgeborene, 
entwicklungsver-

zögerte Kleinkin-
der, Schulkinder mit 

Haltungsproblemen 
oder Teenager mit 

Sportverletzungen – 
immer gilt es, durch die 

richtige Behandlungsmethode den 
größtmöglichen Therapieerfolg zu 
erzielen.
Mobil zeigt sich auch das Praxis-
team. Denn Physio Goß kommt 
sogar ins Haus und besucht Kinder 
in Kitas und Schulen. Die gute 
interdisziplinäre Zu sammenarbeit 
mit Einrichtungen und Ärzten in 
Hausbruch und Umgebung hat 
sich bewährt. Es hat sich herum 
gesprochen, dass hier der Patient 
an erster Stelle steht. Denn eines 
war Sigrid Behrens-Goß in all den 
Jahren immer wichtig: »Jedes Kind 
in seiner Besonderheit wahr zu 
nehmen und es in seiner 
ganzheitlichen Ent-
wicklung individu-
ell zu fördern.« 
physio-goss.de

Sigrid Behrens-Goß (2.v.li.o.) 
und ihr Physio-Team vom Talweg
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■ (au) Wilhelmsburg. 80 Jahre 
alt und noch kein bisschen lei-
se: Am Sonntag, 28. Februar, 
feiert Ruth Kantak Geburts-
tag. Grund genug für den 
Schützenverein Alt-Wil-
helmsburg/Stillhorn, ihre 
derzeitige Damenkönigin 
gebührend zu ehren. Die 
waschechte Wilhelmsbur-
gerin zielt nicht nur recht 
genau, sie ist auch die älteste 
Schützin im Verein. Damit aber 
noch nicht genug: Nicht nur, dass 
Ruth Kantak im Festausschuss ihren 
Platz innehat, sie ist zusammen mit 
Ehemann Horst regelmäßig bis in 
die frühen Morgenstunden auf der 
Tanzfl äche zu fi nden.
Trotz Krieg und Flut ist Ruth Kantak 
der Elbinsel immer treu gewesen 
und wohnt bereits ihr Leben lang 
in Wilhelmsburg. Nicht mehr lang, 

dann darf sich Ruth Kantak auf ein 
weiteres Fest mit Ehemann Horst 
freuen: Die Diamantene Hochzeit!
„Doch bis dahin wünschen wir ihr 
alles Gute und heben ein Glas auf 
unsere Jubilarin“, freut sich der ge-
samte Verein. 

Waschechte Wilhelmsburgerin
Schützin Ruth Kantak wird 80 Jahre alt

■ (cs) Bullenhausen. Seit dem 21. 
Februar ist es wieder soweit: Das 
Essi-Restaurant (Restaurant Essi,  
Lührsweg 17, Tel. 040 85401129, 
E-Mail: essi21217@gmail.com) bie-
tet täglich fangfrischen Stint, klas-
sisch zubereitet, in Roggenmehl 
gewendet, kross gebraten mit Stint-
speck aus der Pfanne! Hier kocht 
der Chef noch selbst!
Ob Stint satt oder Seniorenteller, ge-
reicht wird zum Stint knackiger Sa-
lat der Saison, Bratkartoff eln, haus-
gemachter warmer Specksalat und 
klassischer Kartoff elsalat.
Noch bis Mitte April können Sie den 
leckeren Stint, direkt vor der Haus-
tür frisch gefangen, bei Essi genie-

ßen. Und für den einen oder an-
deren, der mit Stint nicht so recht 
warm werden kann, bietet die Spei-
sekarte ein reichhaltiges Angebot an 
Fisch- und Fleischgerichten, Suppen, 
verschiedenen Salatkreationen und 
vegetarischen Köstlichkeiten.
Das gemütliche Restaurant im Ein-
kaufszentrum von Bullenhauen bie-
tet in seinem Gastraum Platz für 60 
Personen und für Ihre kleine Fami-
lienfeier weitere 30 Plätze im sepe-
raten Clubraum an.
Eine gute Gelegenheit, und nicht 
vergessen, Ostern steht in 4 Wo-
chen vor der Tür ‒ Essi freut sich 
wie jedes Jahr auf seine Gäste aus 
dem Süderelberaum.

Anzeige

Stintzeit im Essi-Restaurant
Hier kocht der Chef noch selbst!

„Essi“ freut sich auf viele Besucher.  Foto: gd

Yoga-Tageskurs
■ (pm) Harburg. Unter der Lei-
tung von Silke Möbus fi ndet am 
Samstag, 2. April, von 10 bis 13 
Uhr ein Yoga-Tageskurs im ver-
einseigenen Gymnastikraum des 
SV Grün-Weiß Harburg, Langen-
beker Weg 1 c, statt. Die Teil-
nahmegebühr beträgt 20 Euro. 
Anmeldungen in der GWH-Ge-
schäftsstelle unter Telefon 
7607779 oder per E-Mail an in-
fo@gwharburg.de. 

■ (pm) Harburg. Die Abgeordneten 
in der Bezirksversammlung hatten 
sich alle erhoben und applaudierten. 
Der Applaus im großen Sitzungs-
saal des Rathauses galt am Diens-
tag Silvia Möller, die seit 1996 den 
Hauptausschuss und die Bezirksver-
sammlung betreut hat. Sie wirkte im 
Hintergrund: Protokolle, Technik, 
Drucksachen ‒ ohne sie wäre die 
Bezirksversammlung kaum arbeits-
fähig gewesen. Jetzt hat sie sich in 
den Ruhestand verabschiedet. 
Am 1. Februar 1970 hatte sie ih-
re Verwaltungsausbildung als Be-
amtin im gehobenen Dienst begon-
nen. Danach war sie zunächst von 
1973-1976 bei Strom- und Hafen-
bau beschäftigt, ehe sie sich für die 
Kindererziehung (zwei Töchter) ei-
ne Auszeit nahm. 1983 stieg Sil-
via Möller wieder ins Berufsleben 
ein und betreute im Bezirksamt zu-
nächst den Stadtplanungsausschuss. 
Als sie 1988 im Ausschussdienst der 
Bezirksversammlung anfi ng, hieß 
der Bezirksamtsleiter noch Jobst 
Fiedler. Sie hat alle seine Nachfol-

ger erlebt: Michael Ulrich, Bernhard 
Hellriegel, Burkhardt Jaeschke (in-
terim), Torsten Meinberg und aktu-
ell Thomas Völsch. Vorsitzende der 
Bezirksversammlumng waren wäh-
rend dieser Zeit Henry Brügmann, 
Horst Krämer, Michael Hagedorn 
und Manfred Schulz. Im Jahr 1996 
hatte Silvia Möller schließlich die 
Betreuung von Bezirksversamm-
lung und Hauptausschuss übernom-
men. Sie war mittlerweile zur Ab-
schnittsleiterin aufgestiegen, und 
folgerichtig wurde sie 2007, als ei-
ne Geschäftsstelle der Bezirksver-
sammlung eingerichtet wurde, zu 
deren Leiterin ernannt.
Silvia Möller lebt mit ihrem Mann in 
Neugraben. Vier Enkeltöchter hal-
ten sie auf Trab. Lesen ist eines ih-
rer größten Hobbys. Den Jahresur-
laub verbringt das Ehepaar gerne in 
Italien ‒ diesmal soll es nach Pom-
peji gehen.
Wer ihr Nachfolger wird, ist noch 
off en. Die Stelle wurde ausgeschrie-
ben, ab 3. März sollen erste Bewer-
bungsgespräche geführt werden. 

Applaus und Danke 
für Silvia Möller
Verdiente BV-Mitarbeiterin im Ruhestand

Robert Timmann, stellv. Vorsitzender der Bezirksversammlung, verabschie-
dete Silvia Möller am Dienstag in den Ruhestand.  Foto: pm

■ (pm) Harburg. Nach der tollen 
Stimmung auf der Schlager-Par-
ty im Januar, folgt zum 11. Mal die 
Ü40 Tanz-Party im Rieckhof am 
23. April. 
Vier Mal im Jahr öff net der Rieck-
hof seine Türen für dieses Tanz-
event ‒ zwei Termine folgen noch 
im Herbst. Von 20 bis 2 Uhr spielt 
DJ Norbert aktuelle Hits und die der 

letzten 40 Jahre: „Tanzbar“ heißt
das Motto. Ab Mitternacht wird es
dann auch mal rockiger und es ist
für jeden etwas dabei. Tickets an
allen Vorverkaufsstellen zu 8 Eu-
ro plus den üblichen Vorverkaufs-
gebühren. Die Rieckhof-Kneipe ver-
kauft im Vorwege auch Karten für 8
Euro und ohne Gebühren. Eintritt an
der Abendkasse 10 Euro.

Ü40 Tanz-Party
DJ Norbert: Musik aus 40 Jahren

0 Jahre 
n lei-
ar, 
-
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te 
aber 
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Scholz: 
Hakelige Angelegenheit
Platz für 40.000 Flüchtlinge
Fortsetzung von Seite 1
Aktuell erinnere ihn die politische 
Lage jedoch eher an den Dreißig-
jährigen Krieg (1618-1648), der 
verbrannte Erde hinterlassen und 
ganze Landstriche entvölkert hatte. 
Und: 1 Million Flüchtlinge dürften 
‒ wenn man es richtig mache ‒ für 
ein Land wie Deutschland eigentlich 
keine Bürde sein. 
Gerade angesichts dieser Heraus-
forderung funktioniere Europa nur 
als Gesamtheit. „Deshalb brau-
chen wir auch eine gesamteu-
ropäische Lösung.“ Bereits 
als sich die Flüchtlings-
krise anbahnte, hätte 
Europa gemeinsam ra-
gieren müssen, blick-
te Scholz zurück. Da-
rüber zu lamentieren, 
sei jetzt zu spät und 
es gelte, den Blick nach 
vorne zu richten. Siche-
re Grenzen und die Ver-
einbarung von europaweiten 
Flüchtlings-Kontingenten seien 
ein gangbarer Weg. Dabei dürfe die 
Freizügigkeit in Europa nicht aufs 
Spiel gesetzt werden. Im Gegenteil: 
Die Grenzen müssten gemeinsam 
gesichert werden. Scholz weiter: 
Die so genannten hot spots seien 
zwar eine gut gemeinte Einrich-
tung, allerdings müsse auch geklärt 
werden, wie man dort wieder raus-
kommt. Fakt sei, dass Hamburg in 
diesem Jahr weitere 40.000 Plät-
ze in Unterkünften benötige ‒ so 
viel, wie man in den vergangenen 
drei Jashren in Hamburg geschaf-
fen habe. „Zur Zeit haben wir Ide-
en für 16.000 Plätze, verteilt über 
die ganze Stadt“, führte er aus ‒ 
„eine Aufgabe, die wir schultern 
müssen.“ Zehntausende Obdach-
lose könne und dürfe sich Ham-
burg nicht leisten. Bisher habe sich 
Hamburg der Herausforderung 
gut stellen können. Weder seien 
Turnhallen beschlagnahmt worden, 
noch habe die Arbeit in Kitas und 

Schulen gelitten, „denn wir haben 
600 Lehrer und Pädagogen einge-
stellt“, ohne dass Hamburg dabei fi -
nanziell überfordert gewesen wäre.
Scholz bedauert, nur allzuoft mit 
einem Bezirkssekretär der SED aus 
der DDR verwechselt zu werden, 
der über die Inanspruchnahme oder 
Nicht-Inanspruchnahme von Flä-
chen für die Unterbringung von 
Flüchtlingsunterkünften entscheide. 

Hier werde 
unver-

ä n -

dert nach dem gängigen B-Plan-
Verfahren vorgegangen, auch wenn 
das lange dauere. Sein Wunsch an 
die Hamburger: „Machen Sie sich 
meinen Kopf und fragen Sie sich: 
„Was tun?“ Er sei sicher, dass wir 
das schaff en, allerdings sei es eine 
hakelige Angelegenheit. Dabei las-
se er sich von Kants Ausspruch lei-
ten: „Den Menschen müssen wir in 
jedem Einzelnen sehen.“
Wolfgang Bauer gab seinen Zuhö-
rern abschließend noch eine über-
raschende Erkenntnis mit auf den 
Weg: Die Flüchtlinge aus Syrien kä-
men nicht wegen des Krieges, son-
dern wegen der Bombardements. In 
Europa angekommen, stünden vie-
le vor einem wenig bekannten Pro-
blem: Ihre gesamte Kraft hätten sie 
für die Flucht verwendet, die Kraft 
zum Ankommen aber fehle nun.

Europa nur 
alb brau-
mteu-
its
s-

e-
er-

weiten 
en seien 
ei dürfe die

Hier werde
unver-

ä n -

Olaf
Scholz: 

Hamburg benötigt in diesem Jahr 
40.000 Plätze in Unterkünften.

Ruth 
Kantak

 Foto: ein

Filmabend
■ (pm) Meckelfeld. Der FilmKlub 
Meckelfeld zeigt am 15. März 
in der Glockenstraße 3 ein an-
rührendes Drama um einen ver-
lorenen Sohn. Erzählt wird die 
wahre Geschichte einer Frau, die 
ihren Sohn zur Adoption frei ge-
ben musste und sich nun auf die 
Suche nach ihm begibt. Beginn 
ist um 20 Uhr; die FilmBar hat ab 
19:30 Uhr geöff net. Der Eintritt 
ist frei, Spenden sind willkommen.
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